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Jieues in Kürze
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Irr fortgesetzt werden toll. dadurch sichtbaren Ausdrua zu

verleihen, dafz fie am 30. Januar von morgens 1 lihr bis

Das Kriegsinoalidenshaus in Berlin veranstaltet ans

täßlich des Geburtstages Friedrichs des Großen als der
Stifters des Jnvalidenhauses am Morgen des 24. Januar
eine Gedenkfeier.
Der ständige Vertreter Desterreichs in Genf,

abends 6 Uhr d e Fahnen des Reiches hißt.

Berlin, den 25. Januar 1934.
Der Reichsminister für Volksauktlärung und PropagandaD r. G o e b

e l s.

bnndes, Avenol, angeblich wegen der deutsch-österreichischen
Frage gemacht.

Der Berwaltun srat des Jnternationalen Arbeitsamtes
ist in Genf zu einer agung zusammengetreten

Aufruf '

scheine vollzieht sich Jotgendermaßem Die Lebensmittelgeschäfte haben die in Zahlung genommenen Scheine auf ber
Rückseite mit ihrem Firmenstempel oder mit handschriftlicher
Firmenangabe zu versehen.

bie Ema-sung dürfen oon ben Instituten teineriei Gesen-

(Metallen, Girozentraslen, Staub-wanken, Kommunatbanten
tandswirtichaftlichen und gewerblichen Genossens
en aufzuliefern, wo die Bezahlung Zug um Fug sta rebet. Für

ren erhoben wenden. Nach dem 28. Februar 1934 dürfen
die Zahtftellen diese Lebensmittelgutscheine ni
mehr einläsgfnchevdie Zahlstellen reichen die eingeläisten
ensmittets
gu
me

.

—-—v—·—«——««ss-«s
W Gntfrhem M
« »s-

finb. Die Jentralstellen reichen bis 20. März 1934 ber Reichs-

führung iRechnung sum bie an bie Reich-drucken soge-

sührten Lebensmittelgutscheine zur Begleichung ein.

Die hauptgemeinfchast des Deutschen Einzelhandels e.
V. empfiehlt dem Lebensmittelhansdeh es dem Kohlenhäudel, welcher bei ben Lieferunsgen für das Winte

dtemt vernichtet; gleichzutun nnb" eine dem j

sprechen-de Anzahl Lebensmittel utfcheine auf ber Dorfes-W

(l. Sinblenuntiiheine
Die als »Sonderaus abe zum Tag der nationalfozialistis
schen Revolution« zur erteilung gelangenden Ko engut-

cheine werden gemeinsam mit den gewöhnlichen Ko lenguti

scheinen Serie »E« oerausgabt und sind genau so zu behan-

beln. Ihre Geltungsdauer er reckt fich, wie bie der Ko lengutscheine der Serie »E« auf en Monat Februar 1934. uch
ei biefen Scheinen hat der Bedürftige an den Kohlenhändlen
bei Landabfa an die Zeche oder das Wert, eine Anerkenuungslgebühr m höhe von 15 Pfennigen fe Schein zu kahlen
Zum nterfchied von den regelmäßig zugeteilten Roh engst-

scheinen des WHAT sind die Scheine er Sonderaus abe
mit rotgedruckter Umrandung unb mit einem leich arb gen
Hitärggis auf ben besonderen Anlaß versehen, ehe olg«e—nde,

“Mm-M.”

Die näheren Einzelheiten werden bur bas Winterhilfss
merk der Oeffentlichteii mitgeteilt
d)

Im übrigen wird die Bevölkerung aufg orbert, oou
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Steintohle oder Branntohlenbritetts.
Daoo
lt ber Bebii
it
lt oder
amrmegätszimmer „thaäaämmoim 2223321 einen
Wo.

n Bek- .

erdienfr drei-· -

geile deutlich sichtbar mit dem ermeri „iingiiltig" u ver-«
sehen un-b als Spende an die Reichsfiihrung des
interglfswerkes bes Deutschen Volkes 1933/34, Finanza«bte«ilung,
erlin NW.. {Reichstag direkt einzusenden.

gegebener zufählich zu der regelmäßigen Zuteilung zur Uns-

8‚5 Millionen Gutscheine über ie einen Zentner

lfstderi

zugunsten der notleidenden Volks-genossen auf egli

einer Welchem-trug

uten Vollsgenofs

und für

·,.-·

l emmbnwvon Lebensmitteln im wene von

Zweck von der Regierungd zur Verfügnn gestellten Brit n-

Der Bedürfti e erhält für si

Reichssührung des Winterhitfswertes gesammelt elnzulieferti

,

.

Dieter Gnrfchein berechtigt zur unentgeltlichen

Ohne daß dabei die ohnehin schon schwer in Anspruch e-

inein
alt
ören e bebtirftige amtlienmi lieb
Maßgabe o iger enge fe einen Lebensmittelgntfcheln
uns eigenen Mitteln bes Winterhilfswertes gelangen

e der bieichchrucketrL

‚ unter Anzeige an He

H

W

Juno

Der nationale Spendentag des 30. Januar foli nicht
in Sammelaltioneu, sondern in hilfsaitionen bestehen.

eerausgaben.

ihren Zentralstelle-i ein, von der

Berlin SW 68, Dranieirstraße 90/

Steintohiengutfchein

si- i.”

alle von ihm in diesem schweren Winter betreuten Volls-

so

bis spätestens id. März 1934

i

Das Winterhitfstverl ist deshalb angewieien warben.

ie von i m be

4

über die Znteilung. Belieferung und Abrechnung der laut
Aufruf des Reichspropagandaministers zum In e ber naiionalsozialisiifchen Revolution zur Ausgabe ge angenden

beiter in der Regierung sind der Ueber euguug, daß man
feiner, historisch eben, am ehrften Irre t wird. wenn man
ihn ohne raufchrn e efte in der dee einer lebendig gewordenen Vol sgeni nfchoft durch eine raubte-e und in
diesen Unsmafzen nur ten dagewesene
on ration fo—
zia er Hilfsbrreitfchasi
eht.

den am 30. Januar für

vorgel«

· Aussihrunisltsiimmungen

Es gelangen ohne Anrechnung auf die sonstigen Unterflützungsleistungen an die Bedürftigen zur Verteilung:
tb Millionen Lebensmittelgntscheine im Werte von fe 1 am.
zum 30. Januar 1934
Der Bedürftige erhält für ich nnb für iebes zu seinem
Am 30. Januar 1933 wurbe ber Führer durch den hochhaushalt gehören e bedürftige amtlienmitsgslied nach Maßherzigen Entschlu des herrn Reichspräsidenten zur Kanzgabe obiger Menge se einen Lobensmittelgudschein
lerschdft des Rei es berufen Damit war der Ausbruch der
Aus eigenen Mitteln des Winterhilfswerkes des Deutnationalsozialistilchen Revolution gesichert.
schen Vol-les 1933/34 gelangen außerdem, abgesehen von der
·
Im Verlauf von zwölf Monaten hat die Regierung
regelmäßigen Einteilung, zur Ausgabe:
unter der Führung Adolf Villers auf allen Gebieten des
6.6 Millionen Guischeine über je einen Zentner Steinöffentlichen Lebens grundflürzende und umwälende Relohle oder Braunlohlenbriletts.
‘ermeu burchgeftihrt. . Das -oorlänsige Ergebnis ieser Reg
·«-Dn-von
erhält
der Bedürftige mit eigenem.-harishalt«oder «
formen liegt offen 3utiiliﬂe: Die Wirtschaft befindet lieh wieber”
eigenem Mietszimmer nach Maßgabeobtger Menge einen
im Aufstieg, zwei M onen ehemals arbeitsiofer Menschen
Guischein über einen Zentner Steinkohle oder
sub in die subtilen und äontore zurückgekehrt. der BauernBraunlohlenbriketts. Die Zuweisung der Gutanb ift in seinen Lebensgirundlagen gefichert, das iuliurelle’
scheine an bie Bedürftigen erfolgt
Leben wurde von den sch mmsten Verfallserscheinungen eam 30. Januar 1934
reinigt, bas Reich ist gefestigt im Innern und steht eben m
durch die örtlichen W.h.W.-Stellen, welche die Scheine vor
zähieen Kampf um feine Ehre und Gleichberechtigung nach
der Ausgabe mit ihrem Dienststempel zu versehen haben.
an n.
Die Regierung weiß sehr wohl, daß es ihr in diesem
ß. Lebensmitteiqutiiheiue
Jahre noch nicht gelungen ist« alle Not zu beseitigen. Das
Die Lebensmittelgutscheine berechtigen zur tostenlosen
wäre auch über Menschenkraft gegangen. Der Führer hat
Entnahme von Lebensmitteln im Werte von einer Reichsbei der Wahl am 5. März 1933 vier Jahre Zeit gefordertmart e Schein. Etwas anderes als Lebensmittel darf auf
um seine großen Reformen endgültig durchzuführen Ein
diese cheine ni t oerabfol i werben. Jn der Zeit vom bo.
Jahr davon ist vergan- en. und schon sehen wir allenthali
Januar bis 15. ebruar 19 4 werden die-se Scheine in allen
ben. wie neue hoffnung unb starkes SelbstLebensmittethandlungen in Zahlung genommen.
vertrauen in alle Kreise des deutschen Volkes zurückDas äuFere Ansehen der Lebensmittelgutscheine, die als
gekehrt ﬁnb.
rauem Wa ferzeichenpapier mit grünem und rotem Aufdru
Der Jahreslngl des Mustern
der nationalfo ialistischen
ergestellt find, ergibt sich aus folgender Abbildung-»
Revolution älii m lieu in den
inter. in einen
eltlrifenBorderseite:
1°
monat allerersten Ranges. Der Führer und seine Mitar-

frn zufälzlich zu feinen sonstigen eiftungen
15 Millionen Lebensmittelgutfcheine im Werte von
je 1 919R

inlöfun

bei seder Zahlstelle aller Dateien, öffentlichen Spät-lassen-

bes Reichsminislers für Volksaufilärung und Propaganda

nomniene opferbereitfchaft des deutschen Volkes bem ht
werden müßte. wird das Winterhilfswert ‚aus für biegen

.

werben, zu fe 100 Stück gebünsdelt — bis 28. F ruar 1

ll. Zuweisuna

helfend zur Seite tritt.

-..._.

Zwecks Erstattung des Gegenswertsæfind die Scheine —-

Guischeine.

genossen durch eine besonders fühlbare unb fichtbare Spende
am 30. JanuarSzu erfreuen und ihnen damit zu zeigen.
daß der neue
aat ie nicht im Stich [ä t und ihnen
erade am Geburtstag seines nationalpolitis en Bestandes

--—-—

Die Abrechnum dieser Lebensmittelguti

oweit mehr als 100 Gutfcheine zur

Baron

Pfluegt hat einen Besuch beim Generalsekretär des Völker-

.-

....

.

nimmwwsosewmwwbie Monate-norme
bei irr-e set-isten- .1.1. W W Speers-im Mem-. aus-M Sein-—
WWkWUWWmmMUM
wwwmwrmwwmmmmwnphmeMpm

;

Ulm M die Wiss-kam an chnzenrraliieiiead,wei«tn mm3!!!“
am der Rats-listing de- mentin deutschen ves- mag. W

tossweise-vornen

Miso-wein

Ei:

Fig

ff}
s-

s}.

z-;

f

RBTTFTUFYFHZ EZÄ Ei; Efi7«7rl7let«ss-.TWUJ71«I-Ut.ss
““3“! s
Schwarzer und roter Druck auf braunem Grund.
‚_—

Wer-weils
_—

vertletnrrt Originalng 114x146 Millimeter.
ne, die nach dem ld. Februar lüstsebrnsmittel u

Ion ben BodürftigÆrgelG werben, ober solche, die den
tra n, dürfen von den
W der Umgabeftelle
ung genommen werben.
Sah
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nicht
lungon
telhand
benomit

Dle Bobrennen, die im Rahmen der Deutf en Winterta
ptole am b. und 4. ebruar in
ierte um ustra get
ben inJefa bs eidungen er a ren. im: bis am b. It
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—ks sei denn, daß ste infolge Stille ung des Betriebes ober
einer Betriebsabteilung erforderlich wird oder aus einem

l'
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Brunde erfolgt, der zur Kündigung des Dienstverhältnisses

ihne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt. An ie
Stelle von ausscheidenden oder eitwei ig verhinderten Ver;rauensmännern treten die Sie vertreter als Ersatzmänner.
Der zweite Abschnitt des Gesetzes, der die

es
s;
H

Funktionen der Treuhänder der Arbeit

8‘

imreißt, sieht vor, da

es
es
-T ;-j .,k-7 ·

Anzeige zu ergattert. Größere Enttafsungen liegen dann
vor, wenn in etrieben mit in der Re et weniger als 100

Beschäftigten mehr als neun Beschäfti e und in Betrieben
mit in der Regel mindestens 100 Bes äftigten 10 v. f). ber
im Betrieb regelmäßig Beschäftigten oder aber mehr als

· M

50 Beschäftigte innerhalb von vier Wochen entlassen werden sollen. Ueber
die Zusammensetzung des vom Treuhänder der Arbeit
zu berufenden Sachverständigenbeirats
besagt das Gesetz, daß die Sachverständigen zu drei Bierteln
aus Vors la stiften ber Deutschen Arbeitsfront entnommen

seiessskiiLE ««
Gegen Abgabe atekes Ouiscdeisse und gegen Entrichtung einer
Anerkennung-getrübt in iidbe von til-freies Reidtrplmh
verubioiqt Jeder Kohlenhllndkr (bei
Landstrich das Werk) ab i.sgeiiieile

1 Zentner
f
Bruunkohienbriketts

der Unternehmer eines Betriebes

verpflichtet ist, vor grö eren Entlassun en dem Treuhänder

J,

H

werden, die in erster Linie geeignete Angehörige der Ver-

H

43‘
H
69
H
HHHHHHHHHHHHH8‘
Isttm kahl-Iso- au nicht su teilen.

Mßbrauülide Anwenden dieles Schlau um Instit-Mit M ß

WM“

Brauntohlenbrikettgutschein.
verkleinert, Originalgröße 118><149 Millimeter.
Blauer und roter Druck auf braunem Grund.
Einheitsmerkinale: Wasserzeichen, braune Grundfarbe wird
bei Befeuchtung hellgrün!
Die Abrechnung dieser Sonder uweissung ist gemeinsam
mit der Abrechnung der Kohlensgutecheine Serie »E« vorzunehmen; eine unterschiedliche Behandlung ist —- abgesehen
von der Augtellung eines besonderen Verwendungsnachweis
ses für die onderausgasbe —- nicht erforderlich.
Genau wie bei den fivhleugutscheinem fo zieht auch del
bea Lebensmittelgutscheinen jede mißbräuchliche Anwendung
Zuchthaussirafe nach sich.
Winterhilfswerk des Deutschen Volkes 1933/34, « ‘.
gez. hilgenfeldt, Reich-führen

trauensräte der Betriebe des Treuhänderbezirks unter Berückxichtigung der verschiedenen Berufsgruppen und Wirtscha tszweige in größerer Zahl in Vorschlag zu bringen hat.
Führer der Betriebe und Vertrauensmänner sind in etwa
gleicher Zahl in die Liste aufzunehmen. Ein Viertel der
erforderlichen Sachverständigen können die Treuhänder aus
sonst geei neten Perfönlichkeiten ihres Bezirks berufen. Soweit durcg Gesetze der Reichsregierung eine ständische Gliederung der Wirtschaft durchgeführt ist, hat die Deutsche
Arbeitsfront die von ihr zu benennenden Sachverständigen
im Eiiivernehmen mit den Ständen vorzuschlagen. Vor Beginn ihrer Tätigkeit sind die Sachverständigen durch den
reuhänder der Arbeit zu vereidigen. Jn den
Vorschriften über die Betriebsordnung
und die Tarifordnung ist für bestimmte Fälle noch die Ernennung eines Sondertreuhänders der Arbeit vorgesehen.
Ferner kann der Reichsarbeitsminister Sondertreuhänder
zur Erledigung bestimmter Aufgaben bestellen. Durch
die Schluszvorfchriften
wird ferner noch bestimmt, daß, soweit in Betrieben, in

denen nach diesem Gesetz eine Betriebsordnung zu erlassen
ist, eine Arbeitsordnung nicht vorhanden ist oder die
handene Arbeitsordnung nicht den Vorschriften dieses
setzes entfgricht, eine Betriebsordnung spätestens bis
1. Juli 19 4 vom Führer des Betriebes zu erlassen ist.

um Inkrafttreten einer Betriebsordnung gilt die bisherige
rbeitsordnung als Betriebsordnung weiter.

O

bitter. vor den GA-Führeru

pfiicht zur Objektivität

Abschluß der Führertaguug.
Die SA.-Führeria ung, die am Sonntag in Friedrichvoda begonnen hatte, Fand in Berlin in Anwesenheit des
rers ihren Abichluß. Bei einem-gemeinsamen Mittags-

Iß ergriff der Stabschef kurz das Wort und brachte dein
Führer die entschlossene willensmäßige Einheit zum Ausdruck. mit der das Führerkorps der gesamten SA. und SS.

in unverbrüchlicher Treue hinter seinem Führer steht- AM
Nachmittag begrüßte der Führer die versammelten Tagungss

vorGezum
Bis

Ein Mahnwort von der Saar.
Die ,,Saarbrücker Zeitungzx beschäftigt sich mit der Einsetzung eines Ausschusses zur orbereitun der Abstimmung
im Jahre 1935 durch den Bölkerbundsra. Die Betrauung

des italienischen Ratsmit liebes Aloisi und des Argentimers
Eantilo wird von dem B att als eine Garantie für die Neutralität der vorbereitenden Kommission begrüßt.
Dagegen erklärt das Blatt, man werde es der Saar-

teilnehmer zunächst einzeln in persönlicher Unterhaltun und
hielt· anlchließend eine Ansprache. in der er in großen H ii en « .bevölkerun nicht verübeln dürfen, wenn man nach gewissen
Genfer Er ahrun‘g · die Betrauung Madariagas o lange
die«innenpolitilche, wirtschafts-politische und außenpdltiche«
mit geteilten (bei h en au nehme, als dieser nicht fel t durch

Lage Deutschlands umriß. um an ihr die« großen nationalfolitiichen Aufgaben auszuzeigen,

die der nationalsvzialis

ﬂiehen Bewegung und der von ihr vertretenen Weltanlchosis
ung für die Zukunft gestellt finb.
Dabei ftellte ber Führer u. a. als Zielpunkte dieser Zukunftsarbeit heraus: die grundlegende weltanschauliche um»

erziehung des deutschen Menschen. die Berankerung bes

Prinzips der Autorität im ganzen deutschen Voll sowie den
immer stärkeren Ausbau der Stellung der Partei zum ablaluten Repräsentanten und Garanten der neuen politischen

Ordnung in Deutschland. Der Führer betonte im Laute
ner Ausführungen auch, daß Fragen ber äußeren Staatsorm heute belanglos seien gegenüber der entscheidenden

Brig-we der weltanfchaulichen Fundamentierung des neuen
aa es.
Jm Zusammenhang damit behandelte er dann eingehen-d das erzieheri che Wirken der SA -Führer. die Sachmatter unb Bürgen bes kostbaren Gutes der Nation seien.

Jn seinem Schlußwort dankte der Stabschef dem Führer
tir seine außerordentlich eindrucksvollen Worte und schloß

·e SA.-Führertagung mit einem Treuegelöbnis zu Adof
bitter in guten unb schlechten Tagen.

Verö enilichuug des Geseßes zur Ordnung der
ff
nationalen Arbeit.
Berlin, 24. Januar.
Das Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit vom
20. Januar 1934 wird nunmehr veröffentlicht. Das Gesetz
iedert sich in 7 Abschnitte mit 78 Paragraphen Der erste
bschnitt ist überschrieben »Führer des Betriebes und Vertrauensrat«, der zweite Abschnitt «Treuhänder der Arbeit«.
der dritte Abschnitt »Betriebsordnung und Tarifvrdnung«.
der vierte Abschnitt »Soziale Ehrengerichtsbarteit«, der
fünfte Abschnitt «Kündigungsschuß«, der sechste Abschnitt
«Arbeit im öffentlichen Dienst« und der siebente Abschnitt
»Schluß- und Uebergangsvorschriften«.
.
Die Zahl der Bertrauensmc'inner, bie bem Führer des
Betriebes aus der Gefolgschaft beratend zur Seite stehen
unb mit bem Führer unb unter seiner Leitung den Ber—
trauensrat bes Betriebes bilben, beträgt in Betrieben mit
20 bis 49 B chäfti ten 2, in Betrieben mit 50 bis 99 Beftigten 3, n Be ieben mit 100 bis 199 Beichäftigten 4,

trauensmann und beträ t höchftens
finb Stellvertreter vorquehen

ahl
er-

0. Jn gleicher Zahl

Einzelheiten aus dem Arbeits-gesetz
Jm ersten Abs nitt des Gesetzes zur Ordnung der
nationalen Arbeit w rd bestimmt, daß das Amt des Vertrauensrates nach der regelmäßig am 1. Mai erfolgenden
Verpflichtung beginnt und seweils am 30. April des darausfolgenden Jahres endet.
.
Das Amt eines Vertrauensmaunes

trlischt, abgesehen von der freiwilligen Amtsniederlegung
siit dem Ausscheiden aus bem Betrie e. Die Kundigun oder

dienstverhältnilses eines Vertrauensmannes ist unzu lila

neuen Kommission feine Dbiet-

tivitä bewi en habe.
Man müsse deshalb die Erwartung aussprechen, »daß

Madariaga, der aus seiner kühlen Einstellung gegenuber
Deutschland bislang wenig hehl machte, auf seinem neuen
Posten seine persönliche iberalistischsdemokratische Staatsphilosophie hinter seinen höheren
flichten zur Wahrung

unbedingter Neutralität und Obfetivität bei der Saar-

abstimmung zurücktreten lafsen werbe. Mabariaga habe es
in der hand, sich selbst und seinem Lande den historischeii
.Ruf zu sichern, der nationalen Selbstbestimmung auch Anderseingestellter zur vollen Geltung zu verhelfen. Sein
Posten sei ihm nicht als dem Repräsentanten einer bestimmten Weltanschauung sondern als dem persönlichen Treuhänder des Völkerbundes übergeben warben.
Das Saarvolk sei bereit. ihm einstweilen die vollkommene
- Unvoreingenommenheit zuzuerkennen.

im

Stabsamt

des

Reichsbauernführers,

Dr. Winter.
Auflösung der deutschen SA.-Gliederungen in Jiorbfchleswig.
Der Landesführer der deutschen SA. in Nordschleswig macht
bekannt, daß die SA., der Marinesturm und der Motorsturm ausgelöst seien. Die bisherigen Mitglieder werden aufgefordert, sich
zur Aufnahme in die zu gründende SK. (Schleswigsche Kameradschaft) zu melden. Als Grund der Auflösung wird in einer parteiamtlichen Erklärung angegeben, daß man kein hindernis auf dem
außenpolitischen Wege bilden wolle, den der Führer Adolf bitter
zum Heile Deutfchlands gehe.

Die Berbotswut ber Dollfufs-Regierung.
Das Bundeskanzleramt in Wien veröffentlicht eine weitere

Gifte von reichsdeutschen Zeitungen, die in Oesterreich auf ein Jahr
(bis 220. Januar 1935) verboten wurden. Es find dies: „Münchener Neueste Nachrichten« (München), „Simbacher Zeitung« (Sims
bach am Jnn), »Schulungsprüfbriefe« (Berlin), »Der Rote Adler«
(München), »Der Deutsch-Oesterreicher« (München). »Freilassinger
Zeitung« (Freilassing). »Der Eisbrecher“ (Plauen), «NS.-Frauenwarte“ (München), «Jllustrierte Technik« (Stuttgart), »Neues
Deutfchland« (Dresden) und »Rofenheinier Anzeiger« (Rvsenheim).

Einführung eines Personalausweises in Frankreich.
Bon dem sozialistischen Abgeordneten Valesi ist ein Gesetzentwurf vorgeschlagen worden, wonach in Frankreich lebende, über
18 Jahre alte Personen sich einen mit Lichtbild versehenen Personatausweis verschaffen follen, der vom zuständigen Standesanit
für Franzosen und der zuständigen Präfettur für Ausländer ausgestellt und polizeilich beglaubigt sein muß. Verstöße sollen mit
500 bis 50000 Franken Geldstrafe geiihndet werden.

Reform der Soziatversicherung in Frankreich.
Die französifche Regierung hat in der Kammer die ergänzenden Bestimmungen zum Ausgleich des haushattsvoranschlags

für 1934 eingebracht. Es ist noch ein Fehlbetrag von rund 500
Millionen Franken abzuderken Dies soll zu rund 400 Millionen
durch Einsparungsmaßnahmen und zu 125 Millionen Franken durch
Erhöhung von Einnahmen geschehen. Die Einsparungen bestehen
vor allem in einer Reform der Soziatversicherung, und zwar soll
die Kapitatbildung für die Altersversorgung in einer für den Staat

weniger belastenden Form in die Wege geleitet werden. Die Einnahmeerhöhungen verteilen sich aus eine Reihe von Steuern, bie
nur bestimmte Kreise treffen.

Arakis Rücktrittsgesuch genehmigt.
Der Kaiser von Japan hat das Rücktrittsgesuch des Kriegs-

ininisters Araki genehmigt. General Araki wurde zum Mitglied
des Obersten Kriegsrates ernannt. Kriegsminister wurde der Chef
des Militärschulwesens, General hayaschi. Ehef des Mititärschuls
wesens der stellvertretende Stabschef bes Generalstabs, Misalt.

Die Mitglieder der Generaldirektion der Pariser Poli ei haben
in« einer Versammlung bem Polizeipräsekten Ehiappe i r volles

Vertrauen ausgesprochen.

.

Papst Pius X1. empfing eine Anzahl von deutschen handwerkern, die augenblicklich im Deutschen Gesellenhaus in Nein
untergebracht finb.
Rechtsstehende Blätter brin en Enthüllungen über einen so talisiischen Plan zur Eroberung er Regierungsmacht in Span n.

Dana· würden Meinungsverschledenheiten zwilchen So ialiften
und ewerkschafttern vorgespiegelt, um eine organisierte evolution vorzubereiten

Der Protest des russsischen Botschafters in- Tokio u bem angeblichen Vorstoß iapani cher Beamter gegen die Re te er So etregierung an der chinesischen Oftbahn wurde von er sapant n
Regierung zurückgewiesen.

Aus der Heimat
Gedeiiktage am 25. Januar-.
1759 Der Dichter Robert B urns in»Alloivai)» gebeten.
1776 Der Schriftsteller Joseph von Gv rr»es in Stehlen; geboren
1876 Der Dichter herbert Eulenberg in Mutheim a. Rh. geu
7.53 Uhr :: Monduntergang 4.27 Uhr
Sonneiiaus ang
Svnnenuntgrgang 16.32 Uhr :: Mondaufgang 11.22 Uhr

Die praktische Gelegenheit, diese Neutralität unter Beweis
zu stellen, werde sich bald er eben, wenn der Dreieransschuß
an die Ausführung seines uftrags gehe.
Die erste Aufgabe des neuen Saaransschuåses werde es
fein, in ber Bevölkerung die Ruhe zu gewä rleisten und
ver tändlicher Erbitterun in Zukunft vorzubeugen. Das

pol ti che Leben an der

Vertrauensmänner im Betriebe

n Betrieben mit 200 bis 399 Bäzä tigten 5. Ihre
erhöht sich für ie 300 weitere B ä tigte um einen

feine fpraklif e Arbeit in

hauptabteilungsleiters

Kleine politische Dielbungen

Saarbriicten, 24. Januar.

.

erscheinen werden. Es sind dies Lord Ettistey und das unterhaltsmitglieb Oberst Saiideman Allen. Die herren sind Gäste des

Gian ssen

aar müsse befreit werden vvii den

nichtabstimmungsberechtigter

autonomistifchei

Emigranlem und dein nationalen Willen der einheimifchei
Bevölkerung müsse Rechnung getragen
en.

Die ,,Abrüsiung« der anderen
Amerika will 120 neue firiegsfchiffe bauen.
London, 24. Januar.

Jm Flottenausschuß des amerikanischen RepräsentantenKniee empfahl der stellvertretende Marineminister f). L.

oosevelt die baldige Jnkraftsetzsung einer Vorlage,

die den Bau von 120 neuen äriegsschisfen mit einem
kostenaufwand von rund 616 Millionen Dollar vorsieht.

Der Vorsitzende des Ausschusses, Vinson, sagte zu, die Vorlage fo bald wie möglich zu behandeln. Von den Anhangern
des Präsidenten Roosevelt wird betont, der Hauptgrund
weshalb das Weiße haus die Flotte aus den vertraglich
zulässigen höchststand ausbauen will, wurzele in der Ueber-

zeugniig,

daß Japan für das Jahr 1936, wenn der Flottenvertrag

erlischt, eine ebenso große Flotte erstrebt, wie sie bie
Bereinigten Staaten oder Großbritannien besitzen.

Die Vorlagå findet, so wird weiter betont, die „unein efchriintte"
illigung des Zräsidenten Roosevelt. Der
arineminifter erklärte, die ereinigten Staaten könnten der
übrigen Welt nicht länger als »Abrüstungsbeispiel« dienen.

Politischer Kundblirk

Opferiag des BDA.
Jm Rahmen des Winterhilfswerks hält der Volksbund "r
bas Deutfchtum im Ausland am 26. Januar einen Opfe as

Euglifche Gäste zur Grünen mache.

Reich die blaue Kornblume, das alte Abzeichen der vo ts-

Welches Jnteresse die neue deutsche Agrargesehgebung unb bis
Organisation des deutschen Bauerntums im Reichsnährstand er'wectt, kann man daraus ermessen, daß zwei englische Parlamentarier, die agrarpolitisch sachverftändio finb. nur Grünen M

ab, an bem zahlreiche Schüler und Schülerinnen im gan n
deutschen Einigkeitsidee, verkaufen werden.

_
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Doktor Holla Wolljaauf der Anklagebank

tödliches Herzgift sein; ebenso furchtbare Wirkung sagt

man auch dem indischen TjettilsGift nach, und dann das
geheimnisvolle Curaro-Gift der Indianer. Kennen Sit
auch Dhatura?« fragte er unvermittelt.
Hatte sie seine Frage nicht verstandens Sie blickte ihn
mit weit geöffneten Augen starr an. In welchem Zusammenhang nannte er gerade dieses furchtbare indische
Gift. Wußte er, daß...
»D«oktor Lassen hat . . .«

»Woher· wissen Sie dass Natürlich, gehört es doch zu
seinem Fachgebiet, nnd . . .«, brach sie ab, ärgerlich, daß sie
sich hatte hinreißen laffen, Lassens Namen in diese Gift-

frage zu verwickelnt Vergebens wartete der Untersuchungs‚richtet ans weitere Mitteilung-ein überlegte, in welchem
Sinne dieser Doktor Las-sen an der Dhaturafrage beteiligt
sei. Sie nahm scheinbar an, er sei über irgend etwas
orientiert. wovon er tatsächlich nichts wußte. Durch Vortäuschen des Wissens hoffte er etwas zu erfahren.
»Doktor Lassen hat sich ein interessantes Arbeitsfeld
ausgesucht, gerade dieses Sondergebiet.«
Seine List gelang. Sie glaubte, er sei orientiert. nnd
fuhr daher, lebhafter werdend, fort:
»Seine Versuche sind von hohem Interesse Dhatura
ist von geradezu entsetzlicher Wirkung: lähmt fcheinbar bestimmte Gehirnpartienz schon nach der geringsten Dosis
stirbt das Gedächtnis In einer besonderen Mischung benutzen die Inder es, um Menschen zu nnbewnßler thuofe
zu bringen.“
»Ah, das ist ja sehr interessant«, warf er gespannt ein.
»Diese Mischung ist ein äußerst raffiniertes Mittel, das
in Indien bei den Eingeborenen eine große Rolle spielt.
Zwei Tropfen genügen für zehn Minuten einer un-

bewußten Betvttßtlosigkeit, gewissermaßen mit einer Gehirnstarre vergleichbar.«
»Sie sind vorzüglich orientiert. Kann die Zeit auch
anders reguliert werben?“
»Selbstverständlich, durch iudividuelle Dosierung Der
Giftwiderstand verschiedener Individuen ist sehr unterschiedlich«
»Haben Sie sich von der Tatsache selbst iiberzeugt?«
Sie stutzte
»Ich habe nie mit Dhatura experimentiert«, setzte sie
sehr bestimmt hinzu.
«
So wechselte er abermals das Thema.
»Ihre Freundschaft mit Doktor Lassen war eine sehr

.

.

»Warum sollte ich persönliches Interesse an dem Gift

mitleidig zu ihr.
»Hat man Sie wieder geauälti Sprechen Sie sich di
Last von der Seele, wenn Sie mir vertrauen, gnädiges

»Nach diesem Zeugnis werden Sie doch zugeben, ng
mit Dhatura beschäftigt zu haben?“
es
»Nein, ich habe nie mit Dhatura experimentiert, nur in
Verbindung mit Lassens Versuchen hat es mich besonders
interessiert. Theorie ist doch keine Praxis.«
»Und die Dhaturasendung Doktor Lassens, Fräulein
Doktors«
.
»Ich habe keine Sendung erhalten, Herr Untersuchungsrichter. Meine Abreise ist dazwischengekommen.«
»Seltsam, am Morgen Ihrer Abreise haben Sie eine

eingeschriebene Sendung aus L.stadt erhalten«
»Das ist möglich.“
»War sie von Doktor haften?“

Langsam schüttelte sie den Kopf.
»Die Post hat mir den Beweis erbracht. Jede eingeschriebene Sendung wird bei der Absendung gebucht, wie

»Ja-«

»Weiter standen Sie in lebhaftem schriftlichen Austausch auch über Ihre Experimente und Ihre beiderseitigen Erfahrungen der Giftexperimente?«
Schweigen
·
·
Raschelndes Papiergeknister ließ sie aufblickent in der

Hand des Untersuchungsrichters befanden sich Lassens
Briefe an fie.

Schreckerfüllt schien sie wie versteint. Kein Atem war

„Sa“
»Besitzen Sie Vermögen?«
»Nein.«
Ein iiberraschend neues Moment! Da hatte ihm der
Zufall freundlich geholfen, eine neue Spur zu finden.
»Lieben Sie Doktor Lassen?«
Entsetzen packte sie. Nun würde ihre Liebe durch den
Schmutz sensationshungriger Mäuler geschleift, in den
Prozeß verwickelt. Furchtbar. Es gab nichts mehr, das
ihr allein gehörte, weder ihre Gedanken, noch ihre Gefühle.
Alles wurde vor das Forum der Oeffentlichkeit gezerrt.
Verzweifelt rang sie in stnmmem Schmerz die Hände.
Viel zu klug, um ein Verhör unter solchen Umständen
fortzusetzen, entließ er sie. Er für feine Person war mit
deut Erfolg heute sehr zufrieden. Das Zünglein der Schuld
hatte sich offensichtlich zu ihrem Ungunsteu geneigt.

beschäftigt zu haben; hier steht es anders«
»Erkennen Sie diese Briefe als von Ihnen geschrieben an?“
Sie vermochte nicht zu antworten. Ein krampfhaftes

Buden versagender Muskeln verzerrte ihre Züge. Sicht-

ihre Liebe, ihre Gedankens ihr Ich feilgeboten werden von
fenfationshungrigen Menschen, die das ehrsame Bürgertum mit angenehmen Reizen bersorgten. Sollte ihre Liebe,
in Sperrdruck aufgemacht, in den Zeitungen stehenl

Denkenl Die Wahrheit ans Licht zwingeni Sich auf
fein Unglück stellen, an ihm wachsenl

Dotierung an Tieren ausprobiejrt _ Die Tiere starben wie

liebenswürdig, leutselig und freigeb’ig.

sich dabei nicht die· geringste Giftspur in den Kadavern

sunkene.

heimnis vom Sterbenlassen in ihrer Hand und machen oft
genug Gebrauch davon . . .«

». . . Ob sich Dhatuka fiir den erwähnten Zweck eignet,

mußt Du selbst am besten beurteilen Ich werde Dir, unter
größtmöglichster Vorsicht, eine geringe Dofis überfenden;
lhoffentlich genügt sie. Hüte sie wohl, Du weißt ja, welch
furchtbare Wirkung es hat. Auch die kleinste Menge besdeutet in unrechter Hand sicheren Tod; vernichte, was Du

.

·

·

Die lebten Worte wurden mit erhobener Stimme ge-

l

sprochen

_.

. ·

_

»Dieser Brief ist weneikge Tage«vbr Ihrer Wie mich

alien in Ihre Hand g" omrr'r'eit‘.

,

·

·

3* Sie nickte matt. Das kann fein.“ Ausfchreckend e‘rhol

sc auf. ‚ »und ein bringen unt in Zusamt-umlag an Bern
Indi«

‚ﬂiegt diese Folgerung nicht nahe?“

»Kennen Sie das indische Dhatura, Doktors Sie sind

„Rennen Sie est-« n"

Ein Klopfen an· der Tür.
Die Wärterin begleitete Doktor Lumtowfkh in den
Raum, holte einen Stuhl für ihn, denn der Russe war stets

»Werden Sie wiederkommen, Doktor t“
»Darf ich als Arzt kommen oder . . .«
»Ich brauche den Freund nötiger.«
»Den Freund, für das Wort danke ich Ihnen
steII
Das Arbeitszimmer Mister Blackfields. An den Wän-

den hingen eine Anzahl besonders charakteristischer Schriftproben unter" Glas; jede trug eine kurze Zusammenfa
der wesentlichen Ausdeutnng und die Nummer» unter
die genaue Ausführung in dem umfangreichen Archiv aus-«

aufi'nbentvar.

·

_

«

· ·

aller Zeiten und aller Völker.
Große Tafeln zeigten die vorgezeichnete Linienstihruag

bestimmter Schicksale nach Blackfields Borausfage und die
tatsächlichen Ergebnisse. Während seine Deutung in blauen
Kurvenlinien dargestellt war, war der tatsächliche Verlauf
rot eingezeichnet. Sicherlich zeigten sich manche Unftimmigs

keiten, doch waren ebenso oft in überraschender Weise feine

—

·

·

‚ Die Bibliothek nmfaßte in seltener Neichhaltigkäil ais
einschlägigen Werke der graphologifchen Spezialliteeatut

»Gnädiges Fräulein-«, weckte seine Stimme die Ver-

»Herr Doktor Lumtowskh·t«

Hella Weilt-g il

»Nein« Er schüttelte den Kopf, nahm Abschied.
»Grübeln Sie nicht zuviel, gnädiges Fräulein«, bat m

Untragbar war der Gedanke schnüfselnder Neugier in
die geheimsten Winkel und Regungen ihrer Seele. Sollten

spielend wandte er die Blätter um, las bruchftü weise AusIüge
'
! ». »Du hast recht, es ist überraschend in der·Wirkung,
dies Dhatura. Der Erfolg übertrifft meine kühnften Er-

Diese Orientalen mit den Kinderfeeleu tragen das Gek

des S:
5, den Nackeiiansatz. Ein toller Gedanke kam ihn-s
diesen non in die Hände zu nehmen, die bleichen Lippen
rot zu küssen.
·

Ekel war in ihr gegen alle Umwelt. ..

taftete den Worten des Verhsörs nach. Sie litt geradezu
physisch unter dem häßlichen Wetter.

so interessiert wie dies merkwürdige Dhatura, Liebste.

—

»Gern.«

drängender Haft die Frage.

aske über ihrem Gesicht.
_
Der Untersuchungsrichter beobachtete sie chaer wie

spie im, ich renne ie'in am, das auch-

Wollen Sie mir dabei helfen?“

und ab. Diese unglückseligen Briefes Warum hatte sie die
nicht vernichtet-i Sie kannte Lassens Empfindlichkeit.

Erst langsam fchaltete sie den Verstand wieder ein,

I

»Ich muß den Schuldigen finden, Malwards Schuld
beweisen» und, Doktor, auch die Schuld seiner Helfer.

doch einst in S len getvefen.“
Iäh verflog der Rausch, etwas Eisiges kroch an seinem
Rücken hinab.
»Die Zeit ist um«, mahnte — 's «"-?-ärterin.

teNile sie sich gefaßt, steinerne Unbeweglichkeit lag wie eine

vom Schlag gerührt, schmerzlos. Mit- größter Kunst läßt

"

Alles erzählte sie ihm, ohne etwas zu verschweigenZum Schluß eine angstvolle Frage:
Würde man ihre Briefe an Doktor Lassen, ihrem Beet
lobten, finben?
. »Doktor, müssen noch mehr Menschen unglücklich und
in den furchtbaren Prozeß hineingezerrt werdens W
noch mehr Glück zerschellen an der Schuld anderer-i«
Lange schwiegen sie. Dann hob sie den Kopf-, sah ihn
fast bittend an.
- '

Dabei bewunderte er ihr feines Profit, die zarte Linie

Und niemand war neben ihr, dem sie ihr Leid klagen
konnte, der sie verstand, ihr half. Ihr Gefühl wallte über.

«

Flamme wurde, größer, immer größer.

·

‚bar tobte ein heftiger Kampf in ihrem Innern. Endlich

wartungen. Ich habe es in der verschiedensten Form und

Unmöglich

· Damit erhob sich der Untersuchungsrichter. Auch Hella
Welling stand auf, verließ schweigend den Raum, ging mit
vorgeneigtem Kopf unter Geleit der Wächter zurück.
Neugier war in ihren Gesichtern. Diese Untersuchungsgefangene intereffierte das ganze Gericht, vom Präsidenten bis zu den Insassen des Gefängnisses. —
Wieder war Einsamkeit um sie. Unruhig wanderte sie,
im Nachhall abklingender Erregung, ruhelos im Raum auf

Empörung überkam sie bei der Erinnerung an dieFra e
des Untersuchungsrichters: »Lieben Sie Doktor Lassen «

haben soeben noch verneint, sich mit Dhaturaexperimenten

lassen ?

erleichtern Sie Ihr Herz.«
Sie preßte die Hände gegeneinander, so fest, daß dit
Nägel sich in ihr Fleisch bohrten. Dieser Schmerz brachtt
ihr Lindernng Noch einmal rang sie mit dem kaum hemmt
baren Wunsch, sich alles von der Seele zu reden.
Der Psuchoioge verfolgte den Kampf; ganz nahe trat
er zu ihr, bat weich, iiberredend:
»Haben Sie Vertrauen . .
Ihr Stolz versagte, ihre Klugheit schwieg. Nur iht
Schmerz lebte, wild, heiß, wollte Wort werden. Der Strom
aufgedämmter Verzweiflung brachsich “Bahn, wälzte sich
von der bedrückten Seele. Ihre ganze Persönlichkeit wurde
geschüttelt von leidenschaftlicher Verzweiflung.
Als sehe er sie zum ersten Male, so sah er sie an. Be·
tvunderud Nie hatte er Begehren empfunden, sie hattt
ihn als Frau nie interessiert Nun kam eine Wandlung
Ihr Wesen vermischte ihn. Diese fortreißende Strömung
eines streng bezwungenen Temperaments, die heiße Glut
ihrer Liebe, die sich an den eigenen Worten entzündete uui

für heute Schluß machen. Uebrigens hat Herr Doktor Luni-.
towfkh um eine Unterredung mit Ihnen gebeten; er wird

Sie nachher besuchen.«

allein

« Quäleu Sie sich nicht mit dem unglückseligeu Schweigen

Stimme:
»Mit welchem Recht sind die Briefe in Ihrer Hand ?“
»Mit dem Recht einer Gerechtigkeit, die Wahrheit sucht.
Sie haben geschwiegen auf viele wichtige Fragen, Sie

‚nicht brauchft...“

»Doklor, ich kämpfe mit allen Mitteln um meine Ehre
und alles verschwört sich gegen mich, alles. Immer weit
mein Tun zur Schuld hin. Ein bejammernswertes Leben 'u
das, ohne Ziel, ohne Hoffnung. Eine Angeklagte —- wisset
Sie, was das beventet?“
Ihm schien, als wenn sie weinen wollte, doch faudei·
ihre Augen keine Tränen, nur ein trockenes Schluchzen er
schütterte ihren Körper.
»Sie sind doch sonst immer tapfer gewesen; was is
denn gefchehen?“
„itapfer? Doktor, das war Maske, Lüge. Keiner weiß
wie es in mir aussieht, feiner. Alles wollte ich verschlosset
halten, doch das Regenwetter, die trübfelige Ztimmunt
Sie mich allein, bitte!“
»Ja dieser Stimmung

gebracht; der Beamte entsaun sich eines kurzen Gefprächs,
da Doktor Lassen, der ihm persönlich bekannt war, eine
auffallende Eile hatte nnd es schließlich als Expreßsendnng
schicken ließ. Also bestätigen Sie ruhig, die Sendung erhalten zu haben.“
»Eure Sendung, ja. Aber niemals Dhatura.«·
»Um eine Schachtel Praliuen hätte sich Doktor Lassen
kaum beunruhigt. War vielleicht ein anderes Gift barin?“
»Nein, es war überhaupt kein Gift darin.«
»Was dann ?“'
»Ein Ring«
»Sind Sie mit Doktor Lassen verlobt?“
»Nein«, kam es fest über ihre Lippen. Was ging das
dr« llntersuchungsrichter an?!
: sann, spann einen bestimmten Faden weiter.
»Ist Doktor Lassen vermögenslos?«

Wenn er in diesen Prozeß verwickelt wurdymußte ihre
Liebe daran zerbrechen. ·

nachweisen . . .«
.
»...M·ir geht es

Fräulein.«

und dann das Verh«ör. Jch kann nicht mehr, Doktor, lasset

Sie wissen. Doktor Lassen hat das Päclchen selbst zur Post

in ihr. Nun wurde das Geheimnis ihres Herzens den
Augen aller preisgegeben. Ganz fremd klang ihr die eigene

e

Das war es. Da atmete er erleichtert auf, beugte sit

»Sie sind abge.spanu-t, Fräulein Doktor. Wir wollen

Lag eine Nebenbedeutung in seiner Stimme.
»Wie meinen Sies«
»
»Sie waren sehr viel beisammen, haben verschiedentlich
gemeinsame Reisen unternommen, auch längere.“

«

fotange die seelischen {gutmütigen dg»«zkzsilgdre
nicht auf» »
. ....; »,...
_
hören.“

‘e

»Von den Pfeilgisten soll das Antjar ein unbedingt

intime?“

»Aein, nein. Ich habe kein praktisches Interesse an dem
Gift genommen.“
_.
»Nein? Diese Briefe zeigen das Gegenteil.«
·
gehabt haben?“

· spuowvounthp
»»
8. Fortsetzung

‘ -

—.-—--

Annahmen und Borhersagen zutreffend.

Ein bizarrer Raum, dieses Studie.

·

Inmitten aufgehäuften Materials auf Tischeu und

Ihre Hand streckte sich ihm in ungewohnter Wärme ent-

Heere-m ruhte Mister Bcackitetd in faiopper Hanng tust

gegen. Daß er gerade jetzt kam, da sie sich nach einem Men-

Schaukelstuhl. Hin und wieder versehte er ihn mit euer-«
gifchem Schwung in schaukelnde Bewegung, die sein Nach-

fchen sehnte, der nicht zum Gericht gehörte-, nicht beruflich ·
zu· ihr kam, sondern als Menschl Erlösungi Aus der Einsamkeit flüchtete sie zu ihm, dem Menschen der Freiheit.
»Wie bleich Sie sinds Fühlen Sie sich traut?“ Ruhig

· Dabei paffte er aus der kurzen Shagpfeife in ihrem
Abständen dichte Nauchwolken in die tabakdurchdunstes»

nahm er ihre Hand in die feine, fühlte den Puls.

blauneblige Luft-

Hella Welling war nicht in der Stimmung, an ihren
Körper zu denken; sie entzog ihm schnell die Hand.

Soda, unberührt, vergessen, so stark war das am

denken anregte und förderte.

Welch beängstig·end·es, flackerndes Sagen!

« Neben ihm, zwischen Briefschaften, standen Wut —

das ihm der Brief in seiner Hand einsisßie. Der

»Lassen Sie, wozu dies Possenspiell«
·
_
Seine Augen weiteten sich. Sie schien ihm ander-s als

»Sehr geehrter Herri

· nach aufnahmen. dummen Mm

Abntie sie plötzlich- irgenb envae von- m Max-: «
WMM
heit? Er erbteich‘te, riß sich zufammen, seine Stimme bang

über den Baron Wend von· Maimarkt, zurzeit __ »

können wBEIhiien anruft mit einigen F

‘ wenn;

ruhig fragend:

»Er-den Sie sich keinstlhn Wie, es wäre schade

drum. Mirniihi ein: “i“, W “irrt. kein Trakiiijk

.

hatte ihn überrascht und befriedigt.

sonst, dabei sehr aufgeregt, als sei etwas Neues vor-

»Sie brauchen den trat?“Gellends lachte sit auf.

.
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Witten-u dres-

ell

'

sich das Feuer mit so außerordentlicher Geschwindigkeit aus.

kurzen 'rbt‘reae uver'b Kilometer ging

liner
agen dreizehn vertonen, von enen sich neun
retten ionnten. Die höllenmaschine war in einem Abteil unter einem Polstersitz verborgen worben.

lchen Wettbewerbe bei den IV. Deutfrhen Winterkampfspielen, die
vom 26. bis 29. Januar in Braunlage zur Abwicklun kommen,

Der direkte Wa en Berlin-Suschak hatte Berlin am 21. Ja-

ist eine

nuar um 7.50 U r verlassen und war aus dem Wiener West-

Einem 3:2·-Siege der Schweben.
er König von Schweden hat
ein T«ennisspielei«»Earl Schroeder in einem Telegramm seinen
Dank fur sein vorzugliches Spiel gegen von (Stamm ousgefprochen.

Aufruf des »Reichssportführers u den Deutschen Wiiiterkarnps·
spielen. Der Neichss ortsührer, Frei err von Tschammer und Osten,
ruft
die ganze deutfche Turn- und Sportgemeinde und ihre An·
hänger auf, nach bem f_chönen harz zu kommen, um Zeuge unserer
Deutschen Wiiilerkampffpiele im neuen Deutschen Reich zu sein
Bon der Neichsbahn sind weit ehendste Ermäßigiingen ziigebilligl
ivnrdlen und Sonderzüge von en verschiedensten Stiidten bereit-,

ten nach nicht festgestellt werben. Die Untersuchung wird
fortgeführt.
——————-——————

geia en.
Diener Punktverlust Sorlunas. Die Lage der deutschen Mei-

Neues aus alter Welt

trug über das Thema: »Die Bäuerin im Dritten Reich«

vom Reichsbauernfiibrer herzlich-it beglückwünscht.

-

Pfeiftvnzert in 0er Kammer

Neue stürmische Staviskn-Debatte.
Jii der fran ösifchen Kammer kam es nach der Verabschiedung des Gefelzentwurfs zum Schutze des Spartapitals
in einer zweiten Sißung erneut zu stürmischen Auseinan—
dersetzungen über den Stavisty-Skandat. Als der Abgeordnete Henriot. der einen zweiten Vorftoß ge en die Regierung unternahm, bie Rednertribüne betrat, emächtigte sich
des hauses eine gewaltige Erregung. Es ertönten laute
Rufe und Zischen. Henriot kiindigte an, baß er neue belastende Schriftstüike bekaniitgeben werbe. Daraufhin wurde
ihm von den Bänken der Radikalsozialisteii zugerufem »Wieviel bezahlt man Jhnen?“ Das war das Signal für ein

feifkonzeri

auf

den Bänken der Rechten.

Gleichzeitig

immten die Kommunisten die Juternationate an.

Der

Lärm wurde schließlich so groß, baß ber tetlvertreleude
krammerpräsident die Sitzung aufhob. Sämtl che Zuschauertribünen wurden geräumt.

Die Opfer des Großbetrügers Alexandres
Der neue Betrugsstandal, der zur Verhaftun des Leiters der Beamtenbank, Georges Alexandre, geführt hat,
scheint dem Stavisky-Skandal nicht nachzustehen. Man behauptet, daß zahlreiche bekannte Personen den Verwaltungsräten der von Alexandre gegründeten elf Gesellschaften angehört haben.
Ein in wifrhen verstorbener ehemaliger Zinanzminiften

mehrere A geordnete und frühere Parlamentarier sollen in
die Angelegenheit verwickelt fein.
Die Bilanz der Opfer Alex-andres ist erschreckend Nicht

weniger als 3 Abgeordnete, 18 Präfekten, 30 hauptkassierer
verschiedener Gesellschaften, 12 Gerichtsvvrsitzende, 2 Staats-

anwälte, 2 Senatoren, 50 Nichter, 12 Polizeikommissare und
eine noch nicht übersehbare Menge von Offizieren und mittleren und kleinen Beamten haben dem Großbetrüger ihre
Ersparnisse anvertraut.
Alexandre scheint auch der Lehrmeister Slaviskys gevefen zu fein, denn Stavisky ist vor einem Jagre in einem
Unternehmen Alexandres, der nach außen se r bescheiden

auftrat, angeftellt gewefen.

j

«

Mord oder Selbsimord?
Auf der Landstraße tot aufgefunden.
Fußgänger fanden auf der Landstraße Oflerburg—
Wittenberge den Viehhändler Friedrich Beyer aus Aken

Elbe) mit seinem völlig zertrümmerten Motorrad tot auf.
ben ihm la ein unbekannter Mann, der durch einen
Schädelerch f wer verletzt war und bei seiner Einlieferung

ins firantenhaus oerftarb.
Die bisheri e Untersuchung hat ergeben: daß Be er
durch einen Kopfschuß getötet worden war. Die Pi tole ag
neben dem Motorrab. Da der Mitfahrer keine usweispa iere bei Ich hatte, konnten die Personalien noch nicht gesttellt wer en. Man vermutet, baß Beher, der auf em
geehäuser Ferkelmarkt Vieh auslaufen wollte, m der DunLelheit gegen einen Baum gefahren ist und aus Verzweif-

lun darüber, daß der Sozius dabei chwer verleßtowurde
S lästmordfverübt hat. Nicht ganz ausgeschossen ist aber
uelä die Vermutung, daß der unbekannte Mitfahrer den«
·i e nändler hinterrücks erschossen hat, um ihn zu berauben,
und o das Unglück verschuldet hat, bei dem er selbst den

.

Tod fand.

Mühle eingeäfchert
Dri- üsziecht wegen Verdachts der Brandstiftung verhaftet.
Ein Schadenfeuer vernichtete nachts die Mühle von

Pereif Fvi·isiiia-Düsseldors hat F im Gan Niederrhein weiter verchlechtert. Ge en den TSB 9 - uisburg erzielte Fortuna nur ein

Unterschlagungen in Saarbrücken. Seit eint en Tagen
war ein kaufmännischer Beamter der französif n Bergiverksdirektion in Saarbrücken, der Postmeister Benato,
Bartes verschwunden

mageres l :1- nents ieben, bas schon bei der Pause se tstand. Da
hambvrn 07 De en oruyimGladbach mit 2:3 unter ag, nimmt
nunmehr der f .-Benrat , der AlemanniasAachen mit 3:1 schla-

Die Bergwerksdirektion hatte die

gen konnte, den ersten Tabellenplatz ein.

eldschränke öffnen lassen, deren Schlüssel sich in BenatoBesitz be inben. Wie verlautet, hat man einen ehlbetrag
von 200 Franken festgestellt, den Benato offen ar unterschllJagen hat. Es gelang nun, Benato in Straßburg festzune men.

rikaner Natie Brvwn nur ein

‚Banerns Skipringer in Berchtesgaden. Die süddeutfche
Spitzenklasse »der
kispriiiger hatte sich zu einem bezirksvsfeneii
Springen auf der Berchtesgadener B eisterschaftsschanze in großer
Zahl eingefunden. Sämtliche Teilnehmer sprachen ihre Bewunde-

erkannt worden, doch gelang es ignen, im dichten Ku elregen
über die Gefängnismauern zu stei en und in den
äldern

«u»entkoniiiien. Die Polizei nahm kfvfort die Verfvl ung der
men.

rung über die fabelhafte Anlage aus. Der mit der Schanze am
besten vertraute Einheimische Stoll sägte mit drei Sprüngen von
52, 53 unb 54 Metern bie größten
eiteii auf bie Schanze und
blieb damit auch Sieger des Sprunglaufes.

Drei von ihnen wurden wieder festgenom-

Ein Sträfling ist bei dem Fluchtversuch ums Leben

gekommen
Mehrere Verletzte bei einem Straßenbahnunfall. An
einem vom Vorort Dvtzheim nach Wiesbaden fahrenden

Jnteriiativnale hallenlennis«Meisterschaften. Der erste Ta der
Jnternativnalen hallentennis-Meisterschaften von Deuts land

fuhr zunächst allein weiter. Als er aber zum halten gebracht war, rannten die auf ber abfchüffigen Straße nachrollenden Wagen aus den Mvtvrwagen auf. Von den Per-

einzel stellte sich Frau Silbe Sperling-Krahwinkel zum ersten Male
als Dänin vor. Sie überfpielte Fr. huchting-Bremen ohne Ab-

brn te in der Bremer Tennishalle nur wenige Spiele von untergeor neter Bedeutung. Die meisten der ausländischen und auswärtigen Teilnehiner waren noch nicht eingetroffen. Jm Damen-

Straßenbahnzug löste sich die Kuppelung zwischen dem Motorwageii und den beiden Anhängern. Der Motvrwagen

habe eines Spieles in zwei Süßen.

sonen, die durch den Ziisammenstvß Verletzungen erlitten.

3nternaiionates Keitturnier

mußten sechs ins Krankenhaus gebracht werben.

Zwei hüttenbeamte überfallen. Zwei Beamte der Völk-

Die große heerfchau in Berlin.
Zu den größten Sportveranstaltungen Berlins gehört unfähi-

unteryührung von vier bewaffneten Männern überfallen.

lich das Jnternationale Neitturnier in ben Ausstelliingshalleii am
Kaiserdiimm Vom 26. Januar bis 4. Februar können die Pferdesport-Juterefsenten wieder zehn Tage lang die große heerschaii
bewunbern. Der Reichsverband für Zucht und Prüfung deutschen
Wariiibluts hat auch in diesem Jahre wieder ein Programm vor-·
bereitet, das kaum zu übertreffen ist. Die Aiisfchreibun en haben
im Jn- und Auslande ein gutes Echo gefunden; sowvgl zahlenmäßig als auch rein qualitativ gesehen weist das Turnier eine ausgezeichnete Be etzung auf.

linger „hätte, bie eine Kassette mit etwa 30 000 Franken
Lohn elder bei sich führten. wurben bei einer EisenbahnDen Räubern gelang es, bie Geldkasfette an sich zu reißen
und zu entkommen Als die Banditeii die Beamten herankommen sahen, gaben sie mehrere Schüsse auf sie ab. Einer

der Boten wurde mehrfach am hinterkops verwundet und
liegt schwerverle t darnieder. Die (Ermittlungen nach ben

Tätern wurden ofvrt aufgenommen.
«

hißewelle in Buenos Aires. Biienos Aires wird zur-

Das Ausland ist stark vertreten. bie Franzosen erscheinen zum
ersten Male nach dem Kriege auf einem Berliner Turnier, die
Jren sind wieder da, und auch aus ben Nordstoaten sind vffizielle
Vertreter angemeldet. Leider werden die holländer ehlen, da

zeit von einer un ewöhnlichen hitze heimgesucht. Das Thermouieter zeigt ni t weniger als 40 Grad im Schatten. Zahlreiche Fälle von hitzschlag werden gemeldet.
»
Mi glückte-e Bombenanfrhlag.
Gegen den früheren
ägyptis en Minister Wassef Pascha in Kairo sollte ein Bombenanfchlag ausgeführt werben. Die Polizei, die duriciz einen
anonymen Brief gewarnt worden war, konnte re teitig
eingrei-fen, um ein Explvdieren der Bombe vor der
ohnung des früheren Ministers zu verhindern.
Deutscher Dampfer infolge Nebels auf Grund gelaufen.
Die Schiffahrt auf der Themse ist stark durch Nebel behindert. Der deutsche 1500sTonnensDampfer ,,Stormarn« lief
in dichtem Nebel bei Evld harbvur in der Themse auf

zwei der gemeldeten Ofsiziere beim Training erheblich ge türzt find.
Höhepunkte

Der Schlugtacg bringt die Ehampionate der

zuchten un

Eine ungea nte Zugkraft dürxten auch wieder die Schaunu mmern au bie Massen ausü- en. Bei der Zusammenstellung-

wurde wie allfä rlich der größte Wert au Massenwirkung
Reichswehr und Po izei haben

-

Turnen und Sport
Berliner S littlfchuhiElub schlägt Saskatvvn Duaters 3 -: 1.

Das zweite Gaxtpie der Saska von Quakers geizen den Berliner

SchlittschuhsClu endete mit dem sensationellen :1 (0:0, 0:0,
3: _)-Sie e der Berliner. Einen Mißton gab es leider, als der
in‘ er Ber iner Mannschaft spielende Kanadier heximer von Welsh
unfair gerempelt wurde und ich hinreißen ließ, mit dem Kanadier
au bem Spielfelb eine Schlagerei auszutragen, bei der die übrigen Spieler einschreiten mußten. Beide wurden für ben Rest des .
rittels hinausgestellt.

SA.-Skimeisterschafi. Die SA.-Bri ade 86 brachte ihre Skimeisterschaft in Oberammergau zum bschluß. Den Spruiiglauf
gewann Franz Fischer, der mit 40 Metern auch den weitesten

Fortsetzung in Prag.
Gustl Müller -— Ba erns Skimei er. Mit dem Sprunglaus

zu einem guten Teil, aber nicht vollstandig durch Versicheriing gedeckt.

Das Eisenbahuattentat bei Agram
Die hölleuuiafchiue unter bem Bolfterfih.
Die Untersu ung über das Ei enbahnattentat bei Mann,
30 Kilometer we ich von Agram
n0? nicht abgeschlossen.
s ionnte bisher nur festgestellt wer en, daß durch die
lvftvu der hättenma ine das Gas entzündet wurde.

des sur Beleuchtqu des

'eens diente. Dadurch breitete

aare ihre

a eriche Skmeisterschaft in Traunftein

zum Abschluß gebracht. Nun
0 Zuschauer wohnten dem SprinZu bei. Den Vogel schoß wieder der unverwüstliche dreifache
utf e Meister Gustl Müller (Bahrischzell) ab, der mit zwei iches
ren 4 ern M erneut im zigammenge eßten Lauf den Titel eines
bayeri chen

der

eisters holte.

rter Preisträger im Sprin en wurde
ietl, be auch mit 47 _ etern bie

iinchener SS.-Mann

größte Weite erzielte.

‘ cudwig Böd

ewann Allgäuer Meisterschigt Aus den brei-

tägigen Wettbewer en der Allgäuer Skimeisterf oft in Nesselwang

sing der bekannte Olympiakämpfer Ludwig Böck Nesselwangs als
ieger hervor.

-

. Der erste Dinmpia-Dorbereitungstauf der Langftreikenläufer
im Te eler Forst bei Berlin war ein voller Erfvl .

Unter den

elegt.

ch in den Dienst der

Sache gestellt. U. a. wird der Einmarch einer Kompane der
Wa truppe mit Muik und Spielmanns ug, die einen Parade-

bas euer an den großen Lagerbestanden reichliche Nahrung and. Auch die aus der. Umgebung alarmierten Feuer-

Mühen, das Wohnhaus es Müllers zu retten. Die rsache
des Brandes konnte noch nicht restlos geklart werben. Ein
Mühlenknecht, der im Verdacht der fa»rlas·si en Brandstifs
tung steht, wurde verhaftet. Der betrachtli e Schaden ist

ferde aus Privat-

taatsgestüten sowie den Sieger: rels.

Die Wehrmatht auf dem Keitturnier

a e.
Ein Zwergunterseeboot. Die japanischen Flottenbehöri
den machen zurzeit in Jtv Versuche mit einem wergunterfeeboot, das nur 9 Meter lang ist und eine Be atzung von
4 Mann hat. Der Durchmesser beträgt 2,50 Meter. Es wird
von elektrischen Batterien getrieben und soll bis auf rund

wurde am Sonntag die

den

springen, entschieden; ferner das Rekord-F)v sWeithpringen am
29. Januar, der PrinstriedrichsSigismundsErinnerungspreis am
31. Januar und 1. Februar sowie der Preis der Natio nen
am vorlenten Tage. Durch den Ausfall der holländer werden hier
nur Deut chland, Frankreich und Jrland um die wertvolle Trophäe
kämpfen, also die drei kampfstärkften Reiternationen (Europas.

prung auslführtr. Der Patrouillenlauf über 10 Kilometer sah
die Patrouile 4 in 1:16:17 in Front.
Karl Schäfer Europa-üunstlau meister. Karl Schäfer-Wien errang wieder einen überlegenen ie bei ben Europa-Kunstwqu
mei terfchaften in Jnnsbruck. Am 2 . unb 28. Januar inden die «

wehren, die-bereits s on vorher durch den weit sichtbaren
Feuerschein auf ben N esenbrand au merksam wurden, kann-«
rst als einige Berliner
ten das Feuer nicht eindämmen.
roßen
Berufsfeuerwehren ers ienen, gelang es unter

um

keitsprüfung ihren Anfang nimmt, am folgenden Tage werden
auch die dazugehörigen Konkurrenzeii, Dressur rüfun unb Jagd-

Grund. Ein Schlepper eilte dem Dampfer zu hilfe Mit

Meisterschaften mit den Wettbewerben der Damen und

große Vielseiti keitsprüfung

bie bereits am 27. Januar mit der Schnelligkeitsi und Geschick ich-

der nächsten Flut konnte die ,,Stormarn« wieder flott kommen. Das Schiff kam von hamburg und hatte eine holzs
ladung an Bord. Auch in London und Umgebung herrschte
Evitetder starker Nebel, der viele Verkehrsftörungen zur Folge

160 Meter Tiefe gehen können.

sind die

»Preis der Nationalsvzialisti chen Erhebung“.

Großbeeren bei Berlin, wobei das gesamte Getreide — fas«l
5000 Zentner —- den Flammen zum pfer fiel.
Mit größter Anstrengung arbeitete die Freiwillige
euerwehr von Großbeeren an der Bekampsung des Bran-

es. Sie konnte aber der Flammen nicht herr werben, ba

nentschieden.

Frankrei e InßballsJialivnalelf trug in Brüssel einen Länderkamp gegen elgien aus und fstegte inapf mit 8 : 2, nachdeui bas
Spiel zur Pause noch 2:2 ge tanben ha te.

Die Absicht der Gefan enen war zwar rechtzeitig

Fluchtigen auf.

·

Walier Jieufei kämpfte bereits wieder in bieuhori. Jnf e
einer Knieverle un konnte der Bochumer Schwergewichtler n
an feine leßten eiftungen anknüäfen unb erzielte gegen den Ame-

·»Ftucht aus dem Gefängnis. Jn diesen Tagen sind sieben
Stra linge aus dem Gefängnis in Lanlding (Kansas) ent-

wirhen.

bie Deutschen Win-

niieln 348 Lauter und Springer und 27 Damen an ben Kämpfen
e .
Der Tennisländerkampf Deutschland-Schweden. der in Berlin
uor einer großen Zuschauermenge um Austrag kam, endete mit

vom Siibbahnhof aus mit dem Agramer Schnellzug weiter.
Jn einer hatbamtlichen Erklärung wird gesagt, daß die
Höllenmaschine schon im Auslande in ben Wagen gebracht
worden sei; da r habe bie Eisenbahndirektion verfügt, dasz
alle direkten
agen. die aus Defterrei nach Jugoslawien
kämen, an der Grenze durch iugoslawiche Wagen auszutauschen feien.
Die Persönlichkeiten der drei verfehlten Leichen konn-

Reichsabteilungsleiterim Frau von Rhe«den, wurde nach
_ em auf bem Reichsbauerntag in Weimar gehaltenen Vor-

ahl erreicht worden, die bewei t, da

terkampfpiele ein machtvolles Bekenn is er deutchen Sportfugend zum»Volkssport sind. Aus allen Gauen Deut chlands neh-

bahnhvf um 20.30 Uhr eingetroffen. Der Wagen hatte einen
einstiindigen Aufenthalt in Wien. Um 21.3 Uhr fuhr er

Darre beglückwünscht Frau von Rheden.

tlgen (Sportunion Tele-

fuiiken) erst im Endspurt als knapper S eger hervor.
375 Meldungen für die Skitäufe der Deutschen Winterkauipfs iele. Mit nunmehr insgesamt 375 Melbungen fiir die skifpors

Jni Au nbliik der Explosion befanden sich in bem Ber-

rund 00 Teilnehmern befanden sich neben der beten Berliner
Klasse auch einige Lüufer aus Minden und Leipzig. Das Sau tintere e bean prurhte der am: über 18 Kilometer, in dem er
deut e Wald aufmeister Kohn Polizei) eine an überlegene Rolle
f iet e. Er übernahm bald na bem Start te ührung und tief
e n Rennen ür
nach hause. um mit über zwei Minuten Berkptuia bas ei a Sieger zii Xassieren (im 12-tkm.-Laii spielte
er« eger os (160.) ebenfe e eine überlegene malte. uf der

march und ormale wes-nnd vorführt, ftattfinben. Es fol t ein
verstärkter ug und ein
,-Zug des 3. (Preuß. Reiter- egis
inents aus Rathenvw mit einzelnen Bildern aus dem modernen
Neitergefecht. Dann schließt· sich eine reitende Batterie des
3. (Preuß.) ArtilleriesRegiments aus Potsdam mit dem Trompeterkorps der Abteilung mit artilleritis en Vorführungen an.
Ein Kraftfahrerzug zeigt darauf in einer uabrille bie vollendete
Beherrschung des das Pferd nicht ablösenden, aber ergänzenden

Motors. VolligK neuartig txt die Vorführung der Veteranen des
Krieges, einer eihe alter ruppenpferde, die am Weltkriege teilgenommen haben und heute non? ein lebender Beweis sind fitr

bie Leistun sfähigkeit deuts en ferdematerials und seine pflegliche Behan lung durch die ruppe.

Höhepunkt des WinterspvrteMiiiisterpräsident tilagges über die Deutschen Winterkampfspiete.
Mit den Deutschen Winterkampfspielen 1934 in Braunlage-

Schierke erreicht der Wintersport feinen höhepunkt Der braunschweigisdose Minister räsident Klagges ma e im Nundfunk die
weitere effentlichkei mit dem Programm er Winterkampfspiele
im ßara be annt. Er führte u. a. aus:

Jm J re 1936 werben bie Dlhmnixchen Wettkäm fe zum ersten
Male in eutfchland ßattLinben. Fe er ast wird n der ganzen
deutschen Sportwelt fr iefes große reignis gearbeitet. Jeßt
Lteht uns eine nationale Veranstaltun allerersten Nanges bevor:
ie Deutschen Winterkampfsxiele 193 ‚ bie vom 26. Januar bis
4.’ Februar in Braunlage- chierke ftattfinben. Alle Arten des
Winterspvrtes sind vertreten. Jn Braunlage werden die Skisprins
8er ihr Können und ihren Wagemut zei en, wo sie auf der neuen.70 Meter über dem Meere gele enen

urmbergschanze eine ver-

bildliche Pflegestätte vorfinden. ie Lan läufe führen von Braunlage durch herrlichen Bergwald in bas rvckengebiet nach Schierke
und von dort zurück nach Braunlage. An den steilen hängen des
Brockens Zlieht sich die Bobbahn bis Schierke hinab, sie ist in unendlicher rbeit und Mühe in einer Länge von 1720 Metern neu
her erichtet worden und Alt 200 Meter langerals die olympifche
Bagn in den Banerischen lpen. Auf der Kunfsteisbahn in Schierke

werden die Eis-hockeys iele, das Eis chnellau en und das Kunstlaufen stattfinden, wäzrend das Eis chießen au der Braunla r
(Eisbahn aus etragen wirb. Alle genannten
ettbewerbe end
außer dem chießen Gugleich deutsche Meisterschaften und erha ten
dadurch noch erhöhte e entring.

Die cZahl der Nennungen ist außerordentlich groß aus efa en.
iir bie

kiwettkämpse lagen bereits 320 Nenniin en vonsiir

islaufen und Schießen über 159 und für Bob,

leton fast 200 Meldungen

as

dein und Ste-

wenn ein Mensch ertrank — gleich wareti sie zur Stelle;
wie ein Bienenschwarm sammelten sie sich in einer
Minute;
Das ganze Haus war lebendig geworden, die Nachricht hatte alle aus den Betten gescheucht: Männer, Weiber
und Kinder.
»Macht euch ab, ihr habt hier nix zu suche!« hörte
Willens barsche Männerftimmen sagen. Aber die Kinder
klebten an seiner Tür. Sie warteten alle auf die Kriminalpolizei.
Endlich kam sie an. Drei Herren, iti der Morgenfrühe
herbeigeholt, der eine brachte ein blaues Aktenstück mit.
Nachdem sie Fisis Leiche begutachtet hatten und der
Aer seinen Bericht abgegeben, empfahl der sich und ging,

und Willens blieb mit den Beamten allein. Frau
hatte das Kind hinansgefchickt; sie saß, in ihrem
gewickelt. die Hände gefaltet, in der Ecke. Zwei
Herren der Untersuchungslommission, ein mächtiger

Mehl
Schal
große
Hüne

und ein langaufgeschossener Schreiber! Das enge Zimmer
quoll faft über vor Menschen.

.Und das Verhör begann, an demselben Tisch, auf dem
noch das Kasseegeschirr von der Nacht stand, auf der
blauen Decke, die Fisi gestickt. Die Spatzen zwitscherteu
draußen und zankten sich um den Platz, von dem aus man
am besten sehen konnte. Der Baum war ganz schwarz
von Vögeln. Die Sonne schien hell ins Zimmer auf

Willens bleiches Gesicht.
Die Kammertür war geschlossen, aber er sah sie immer

vor sich« die arme Fisi, das kleine, entschlossene Gesicht

mit dem feinen, herben, feftgeichloffenen Mund und dem
abgewandten Kopf...
Willens .wurde aufgefordert, die Tat sachlich zu erzählen. Und er begann, Die Herren hörten schweigend zu.
Der Kommissar unterbrach ihn. Wenn er mit der Dame
—- wie er behauptete —- so gut gestanden hatte und sie
friedlich auseinandergegangen waren, weshalb hatte er
sich dann heimlich entfernt? Und weshalb hatte ssie sich
denn vergiftet?
"r Willens schwieg. Er sah in drei fragende Männergesichter«, der Schreiber mit seinen abstehenden Ohren hielt
seinen Vleistift gespitzt.
Auch Frau Mehl, die gebrochen am Fenster saß, die
Hände unter dem wollenen Schal — sie schämte sich, weil
sie ohne Strümpfe dasaß, unfrisiert und halb angezogen ——,
fah ihn an. Es entstand eine kleine Pause.
An der Tür in der·Ecke standen die gepackten Koffer
wie Zeugen, die sich schämten.
»Hatteu Sie ihr vielleicht die Ehe versprochen?« sagte
der Untersuchungsrichter. »Erwartete sie ein Kind? War
eine Dritte dazwischen? Eifersüchtelei oder was Aehnliches?«
»Alles nicht! Es war nie die Rede zwischen utis von
einer Heiratl« bestritt Willens.
»Wie ist das,-Frau Mehl?« wurde sie gefragt. »Sie
werden daraus verewigt.“
Frau Mehl wars Willens einen Blick zu nnd sagte,
ihr habe Fisi gesagt, der Schauspieler würde sie mitnehmen; sie heirateten in Hamburg.
...--«Gegen diese Aussage wehrte sich- Willens heftig. Aber
sie wurde zu Protokoll genommen. Es war sehr belastend für ihn, daß er keinen Arzt gewollt und die Wirtin
daran gehindert hatte, einen zu holen.

»Weshalb taten Sie das i“
_ Willens ballte die Fäuste. »Mein Gott, weil ich hoffte,
ich könnte ihr allein helfen. Sie atmete ja noch, sie lebte

noch. als ich beranslam.«
»Aoei Sie mußten sich doch denken lönneti,·daß man
in einem solchen Falle als Laie nichts ausrichten lann!“
sagte der ‘Beamte.
»Ich wußte aber, daß man jemand, der Gift genommen
bat, Milch einftößen muß. Und als es so nicht ging,
schickte ich Frau Mehl sofort nach einer Maaensonde Als

Frau Mem nahm sich zusammen »Von einer Heirat
sie solange blieb, bekam tit- rtniist nnd versuchte es dann
selbst. Erst ging es nicht, sie wehrte sich Dagegen; und

danti ist es eingetreten, gan; rasch. Sie hat sich verschluckt.«
.
»Der Arzt hat festgestellt, daß sie nidt an dein Veronal
gestorben ist, denn sie hat es ja erbroåzem und daß Sie
ihr die Milch anstatt in den Halsju die Luftröhre gegossen haben“, sagte der Kommissar.
_ »Das mag alles sein«, sagte Willens. »In meiner Aufregung kann das geschehen fein. Ich hab’ alles mit ihr
versucht. Es war sehr schwer, ihre Zähne auseinanderanbringen. Ich gab mir die größte Mühe, sie zum Erbrechen zu reizen —- das hätte sie gerettet.«
Ueber diesen Punkt wurde lange verhandelt. Die
Wirtin gab zu, daß sich Willens bemüht hatte, alles zu
tun, was man in diesem verzweifelten Falle tun konnte,
aber er schien ihr zu aufgeregt, und sie hatte gleich gefürchtet, es wäre zu spät. Utiglüeklicherweise war die erste
Apotheke noch zu, und sie mußte weiterlaufen. Und als
sie dann mit der Sonde ankam, war das Fräulein schon
tot...

»Wann haben Sie sie zuletzt gesprochen ?« wurde sie
gefragt.
_
»Am Sonntagmorgen. Sie hatte sich meine Handnähmaschine geborgt und wollte ihr Kleid fertigmachen;
sie machten einen Ausflug zur schwarzen Madonna«,
sagte sie.
«
»Das interessiert uns jetzt nicht«, unterbrach sie der
Kommissar. »Sagte sie etwas in bezug aus ihre Gesundheit, ihre Kopfschmerzen vielleicht? War sie sehr
erregt? Hatte es am Abend vorher eine Szene gegeben
zwischen Ihren Mietern? Haben Sie irgend etwas
Außergewöhnliches an ihr bemertt?“
»Nichts — als daß sie schlecht aussah. Ich sagte gleich:
Lila steht Ihnen nicht, Fräulein Fisi! Aber sie meinte,
sie hätte den Stoff nun mal daliegen. Ich veruiache Ihnen
das Kleid einmal, Frau Mehl, sagte sie noch. Aber wenn
sie sich hätte was antun wollen, brauchte sie sich nicht noch
ein neues Kleid zu machen«, fand Frau Mehl. »Sie war
so vergnügt an dem Morgen, ich hörte sie in der Küche
singen, und sie nähte drauslos, um fertig zu werben. Was
sie zusammen sprachen, hab’ ich nicht gehört. Herr Willens
wollte ja schon Sonntag abends fahren mit dem letzten
Zug, aber sie kamen ja erst iti der Nacht zurück. Und als
ich die Tür morgens gehen hörte, wollte ich ihm noch
Adieu sagen, vaber da war er schon unten mit seinen
Koffern.«
;
»Wieviel Uhr war es Da?“
»Erst hier!“

»Wußten Sie etwas von ihrer Schlaflosigkeit?« fragte
Der Kommissar.
»Ja, sie hat mir erzählt, sie könne so schlecht einschlafen und müßte morgens früh heraus, dann sei sie
oft wie zerschlagen.«
»Sagte sie, daß sie Mittel nähme, Veronal oder sonst
etwas?«
»Nein! Ich riet ihr, die Füße in kaltes Wasser zu stecken
oder sich einen nassen Lappen aufs Herz zu legen. Aber
sie meinte, sie nähme lieber Schlafpulver, das wär’ einfacher. Was für eins, hat sie nicht gesagt.«
»Und was war das mit der angeblichen Heirat, Frau
Mehl? Sie brauchen sich gar nicht erst nach dem Angeklagten umzuschauen, das hilft nun nichts mehr. Sie
müssen die Wahrheit sagen und alles, was Sie von der
Sache wissen. Sie sind die wichtigste Zeugin.«
»Allmächtiger Gott!« Die verwirrte Frau fuhr sich
über das dünne Haar.
»Ueberlegen Sie sich’s nur, wir haben Seit!“ Und der
gewichtige Herr lehnte sich im Stuhl zurück; er schaute in
die Akazie zu den zwitschernden Spatzen hinüber. »Alfo

was hat Ihnen das FMJVU der Heirat gesagti«

hat sie grad nix gefagt“, sagte sie zögernd.

»s.....

»Aber sie hat

noch am Sonntagmorgen gesagt, der Herr nahm sie mit.“
»Aber er hat sie doch nicht mitgenommen.“

»Er wollte sie nachtotnnien lassen, sobald er eine Wohnung hätte."

»Das ist nicht wahr!“ rief Willens »Das kann sie
gar nicht gesagt haben —- Fifi log nie.“

»Bitte, lassen Sie Frau Mehl retten!“ herrschte ihn
der Beamte an. »Verwirren Sie doch die Frau nicht«
»Es ist eine Rüge!“ bestand Willens. »Ich habe niemals etwas versprochen, was ich nicht halten rannte.“
»Sie hat es mir aber so gesagt, ich kann doch auch
nicht anders aussagen«, rief Frau Mehl.
»Dann hat sie phantasiert«, sagte Willens. »Ich be-

- . ....

ftehe darauf, daß ich sie niemals iiber die Wahrheit im
unklareti gelassen habe. Ich habe ihr am ersten Tage gesagt. daß ich nach zwei Wochen abreisen würde itnd daß
es dann vorbei wäre zwischen uns.“

»Das scheint sie sich also so zu Herzen genommen zu
haben, daß sie Veronat nahm“. sagte der Kommissar und
sah den Schreiber an. »Schreiben Sie, Müller. schreiben
Sie Schon. -— Wollen Sie uns, bitte, nun erklären, weshalb Sie leitien Arzt genommen haben, als Sie sie
fanben?“
»Ich hoffte, daß es eine Betäubung sei. Es kommt ja
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öfters vor bei diesen Schlafniilteln.«

»Wo hatte sie denn diese Schlafmittel her?“ fragte der
Kommissar nnd sah Willens an. Das ist eine Falle, dachte
der dumpf, nnd er zögerte.

»Wober bekam sie soviel Veronal? Und wer gab ihr
dac- Iiie.3ept?«

Willens schwieg. Die Blicke ver Männer lähmten fein
Denken und die Geräusche im Hause leulten ihn ab; über
ihnen surrte eine Nähmafchine, nnd wieder sah er Fisi
dasitzen utid an dem hellen Kleid nähen, mit heißen
Wangen...
Auf dem Tisch lagen die zwei leeren Röhrchen. »Woher
hatte sie denn das Veronal?« wiederholte der Kommissar.
»Das weiß ich nicht!“ sagte Willens.
»So, Sie wissen das nicht?“ Der Kommissar spielte
mit den Glasröhrchen »Nun, es wird sich ja ausklären,
woher sie kommen nnd wer sie ihr gegeben hat.“
Willens reclte sich auf: »Ich hab’ sie ihr besorgt!«
sagte er entfchloffen. Die Männergesichter waren ihm alle
zugekehrt, ein Staunen lag auf den strengen, geschästs-

mäßigen Mienen.

«

»Sie?« sagte der Kommissar langsam, und er sah ihm
scharf ins Gesicht. »Sie selbst i?“
»Ja, ich selbst, und ich will erzählen, wie es dazu kam«
damit man mir nicht uachsagen kann, ich verheimliche
etwas. Ich h a b e nichts zu berheitnlichen!“ fuhr Willens
fort und schaute auf die Röhrchen, die in der Sonne
glißertem »Es war einfach eine Besorgung, um die sie
mich gebeten hatte. Muß ich die Apothke nennen?“

»Natürlich müssen Sie das!«
Es tat ihm leid, den jungen Mann hereinzulegen.
aber er mußte nun die Bären-Apotheke nennen. »Er
ollte erst nicht, aber ich hab’ ihn so lange drum gebeten,
bis er zwei Nöhrchen gab. Ich wollte sie Fisi mitbringen
und beim Abschied geben; aber ich hatte dies bergen‘en.“
»So, Sie haben das bergeffen?!" Der Kommissar
blätterte in dem Aktenstück und legte es zur Seite. »Aber
sie hat sie doch gefuitden nnd genommen. Wie kommt denn
Das?“
‚
»Das weiß ich nicht. Ich war ja nicht dabei«, sagte
Willens. »Ich hatte sie in meiner Weste stecken lassen, nnd
als wir Sonntag den Ausflug machten, ließ ich die Weste
zurück; in der Küche hing sie aus einem Stuhl. Offenbar
hat sie sie durchsucht, und dabei hat sie die Röhrehen gefunden .«

‚QMM Wat-

Der Orden Baut le me’riie.
Am 24. Januar versammeln sich in Berlin 160 Ritter Des
Pour le merite aus allen Teilen Des Reiches, um gemeinsam den Geburtstag Friedrichs-des Großen festlich zu begehen. Der Orden Pour le mertte ist bekanntlich durch Den
roßen Preußenkönig für hervorragende Leistungen im
Kriege gestiftet worden. Unser Bild zeigt das Großkreuz
Des DrDens Pour le merite (oben) und den Stern zum
Großkreuz (unten).

Kein augustifch Alter blühte . . .
Zum 222. Geburtstage Friedrichs II. am 24. Januar.
Von Werner Lenz.
Das eigenartige Verhältnis Friedrichs Des Großen zur
deutschen Literatur und der damaligen deutschen Dichtergeneration zu ihrem Landesvater, der durch fein Werk der
gesamten deutschen Kunst den Boden bereitete, hat etwas
von der Tragik einer unglücklichen Ehe zwischen zwei edlen,
aber seelisch unvereinbaren Menschen an sich. Der Vergleich
liegt hierbei nicht nur in Dem weglofen Streben zueinanderhin, nicht nur in Der gegenseitigen unverstandenen Liebe,
ondern auch in der Tatsache, daß der inniger merbenDe, Der
Dem Verständnis nähere Teil auch der schmerzlicher getroffene ist. Und Das war in diesem Falle nicht der Philosoph
von Sanssouci! Der König suchte die deutsche Muse, um sie
zu fördern: »Wir werden unsere klassischen Schriftsteller
haben, aber diese Tage sind noch nicht gekommen, doch sie
nahen heran. Jch sage es euch, sie werden erscheinen: ich
werde sie nicht Sehen!“ So schreibt er 1780 in feiner Durch=
aus abmegigen Abhandlung „lieber Die deutsche Literatur,
über die Fehler, die man ihr vorwerfen kann, über die Ursachen und über die Mittel, durch welche sie zu .verbefsern
sind«. Er nimmt in ihr Bezug auf eine tote Vergangenheit
und übersieht die blühende Gegenwart Er kennt die Literatur, Die er kritisiert, nicht! Silber, man sieht. er sucht sie
zu finden und zu lieben. Er tadelt ohne Grund, und er liebt
ohne hoffnung. Er fühlt sich als Augustus-. dem „fein horaz
singt«, sagt Geibel zutreffend

Die deutsche Dichtkunit danean sucht und fin d et

ihren herris, entbehrt aber Die Orgel-met trug und das Berständnis des Vergötterten. „Rein augutifch Alter blühte,
keines Mediceers Güte lächelte der deutschen Kunst,« durfte
Schiller namens seiner Brüder in Apoll klagen, denn wahr-

lich —- das beweist ienes sriderizianische Elaborat Deutlich

genug! — »von dein größten deutschen Sohne, von des
roßen Friedrichs Throne ging sie schutzlos, ungeehrt«l
gesen wir aber in den Schriften unserer von Friedrich übersehenen Klassiker noch, so finden wir, daß sie alle die Größe

des Selben erkannt und besungen haben und daß sie nichts

an ihm übersehen — weder seine heldenhaftigkeit noch seine
herzensgröße, weder seinen starken Geist noch seinen Mut.
Nicht einmal sein Mäzenatentuin ge enüber anderen
Kunstgattungen verniißten sie — nur eine Gegenliebe zur
deutchen Poesie!

Man pflegt das Phänomen der Berurteilung der deutschen Literatur durch den königlichen Kritiker im allgemeinen
halberklärend mit dein hinweise abziltiin, daß die französische Erziehung des Knaben Fritz, die entsprechend der damaligen Sitte der kerndeutsche Vater Friedrich Wilhelm billigte. allein schuld an dieser einseitigen Einstellung des größten hohenzvllern zur deutschen Literatur gewesen sei. Darin
liegt gewiß ein ganz beträchtlicher Teil Wahrheit, aber doch
nur ein Teil, denn Friedrich war ein viel zu selbständi er Geist, als daß er die Wege zu neuen Quellen nicht
efucht hätte. Er hat ja auch tatsächlich manches deutsche
chriftwerk gelesen! Er kam dein Sterne zweiter Größe
Gellert schon ziemlich nahe, aber das Leuchten der großen
Sterne und gar der Sonnen lockte ihn nicht an sondern
blendete ihn, so daß er die Augen vor dem Glanze schloß!
Und hiermit kommen wir dem Problem ein wenig auf die
Spur. Friedrich war selbst Poet und als solcher subjektiver
Gestalten Gewiß nicht aus einer ihm sernliegenden Eitelkeit, »keine Götter neben sich zu dulden« —— Denn Die fran=
zösischen Götter und halbgötter duldete er ja nur zu gütig
neben sich —, wohl aber aus dem kritischen Unvermögen,
das viele Schaffende gleichartig Schaffenden gegenüber besitzen, mußte es ihm an Verständnis mangeln.
Denken wir an Goethes Verhalten zu Kleist, an die
Schärfe Schillers gegenüber einem Gottfried August Bürger und an seine ü ertriebene Duldsamkeit gegenüber Friedrich von Matthisåom schließlich an die Literaturfehden spä-

terer Zeit, zum

eispiel zwischen Platen und Zimmermann

so wird das Versagen der friderizianifchen Kritik an der
deutschen Dichtkunft um so mehr verständlich.

400 Thingpltiize
Das sommerliche Freilichtspiel 1934.
Der Bundesausschuß des Reichsbundes der deutschen
reilicht- unb Volksschauspiele Ulzielt in Berlin seine erste
Sitzung ab. Der Präsident der eichstheaterkammer, Ministerialrat Laubinger, legte ein umfassendes Arbeitsprogramm vor.
An der Spihe aller Ireilichtbühnen des kommenden
Sommers wird die Bit ne im Grunewald—Stadion in Berlin stehen. deren Erri tun vom Führer im Zusammenhang mit den Stadionsneu auten für die Olympiade 1936
verfügt worden ist. Mit 35000 Sihplähen und grosäeen
Spielplätzen für 2500 Mitwirkende wird diese Bühne in « r
ganzen Welt nicht ihres leichen haben. Präsident Laubins
ger sprach dem Zü rer eine tiefste Dankbarkeit für dieses
hochherzige Geschen aus. das dem deutschen Volk gemacht
worden ist und wegweisend fein wird.
Die Reichsfeftspiele 1934 werden auf dem
Schloßhof in heidelberg und vor der Marienburg in Ostpreußen stattfinden und beweisen. daß noch niemals in
Deutschland Kunst und Kultur eine so eifrige und verstandnisvolle Pflege erfahren haben wie im Dritten Reich. An
zweiter Stelle stehen in der Reihe der sommerlichen Spiele
die reichswichtigen Spiele. Es ist geplant, die
Spiele auf Burg heidecksburg in Rudolstadt, die Spiele» auf
der Waldbühne bei Weißenburg und die auf der Luisens
burg in Wunsiedel durch ein von dem Reichsbund u stellendes Schauspielensemble durchführen zu lassen.
uch den
RömerhergsFestspielen in Frankfurt a. M. und den Festspielen des Württembergischen Landestheaters in. Stuttgart
wird der Charakter reichswichtiger Fest piele verliehen wer-

den.

{in Der nannten Zeit wird bestimmt werben, weiche

Freilichtbühnen — insgesaint etwa 12 — den Charakter
von Landschaftsbühnen erhalten koiinen. {in Aussicht ge-

nommen sind hier als Vorkämpser auf dein Gebiete der «

Freilichtbühne das harzer Bergtheater, das Waldtheater
in Oybin und die Festspiele in Ehrensriedersdorf und in
Schwäbischshall
Die Werbemaßnahmen für Die Reichsfestspiele finden
die tatkräftige Unterstützung aller uberhaupt in Frage kommenden Behörden und Stellen. {in mehreren hunderttausend
Exemplaren wird im Jn- und Ausland eine in sieben Sprachen erscheinende Broschüre über die Reichsfestspiele und die
reichswichtigen Spiele verbreitet. Eine im Sommer 1934»ersts
malig ausgespielte S a ch w e r t s L o t t e r i e. ur Forderung der deutschen Freilicht- und Volksschauspie e wird»mit
500 000 Losen zur Finanzierung beitragen. Bdn der Reichsbahn sind im Rahmen eines neuen Tarifs fu»r Sonderfahrs
ten, Gruppenfahrten usw. Vergünstigungen sur die ins unb
ausländischen Besucher der Spiele zu erwarten.
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Die Krawalle in Paris
Wieder schwere Schlägereien vor Der französischen Hammer.
Nach Schluß der Kammersitzung bildete der Boulevard

St. Germain den Schauplatz wüster Schlägereien zwischen
demonstrierensden Anhängern der Action Francaise und
einem starken Polizeiaufgebot, das Mühe hatte, die wütende
Menge in Schach zu halten«
Die Polizeibeamten sahen sich gezwungen. unbarmherzig
vom Gummikiiüppel Gebrauch zu machen. Dabei wurde

mancher ‚llnfchulbige getroffen. So ist.auch einem Abgeordneten auf diese Weise eine gehörige Tracht Prügel verab-

reicht worden; im Gedränge hatte er nicht die Zeit geht«-I-

feine Papiere hervorzuholen Auch einige· Jduriiialislen sind
bei Der Ausübung ihres Berufs von den Schlägen Der Polizisten nicht verschont geblieben.
.
Des weiteren versuchten etwa 100 Rommuniften M
dein Rathaus zu dem-onstr.ieren. Es wurden zahlreiche Bekhaftungen vorgenommen.
An mehreren Stellen sind wieder änallbomben in die
Straßenbahnschietten gelegt warben, Die bei Der Explosion
dichten Rauch entwickelten. Auf dem Boulevard Raspsil
wurden auf Der Terrasse vor einem großen Hotel mehrere

Stühle in Stücke geschlagen. Jn derselben Gegend wurde
ein Kraflwagen umgeworfen; Die Jnsassen kamen nicht ‚an
Schaben. mehrere Straßenlaternen sind ein Opfer ··

üundgebung geworden.
Kleinere Kundgebungen haben auf dem Place de la Concoride und der Rue Madelaine stattgefunden Zusammenrottungen auf Der Etoile wurden sofort auseinanidergetrios
ben. Unter den festgenommenen Demonstranten befandsich
auch der Leiter der Action Francaise, Puja Es wurden
gegen 800 Personen festgenommen; die meisten werden wie-

der auf freien Fuß gesetzt werden. Gegen einige soll ein
Verfahren wegen Beamtenbeleidigung und Tätlichleiten eingeleitet werden.
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Es war ein älterer Arzt mit glattrasiertem Gesicht und
hellen ringen, Die hinter einer goldenen Brille 'funlelt·et«i,
den das Kind herbeigeholt hatte. Er zog seine Händ-

schuhe aus, warf seinen Hut auf das Bett und lehre
seinen glatten Kopf auf Fifis leblose Brust, indem er n'a;

12. Fortsetzung
»Man muß ihr den Magen auspumpen, der Arzt kann

auch nichts anderes machen“, sagte Willens.
Olgas Vetter fiel ihm ein. Aber der war nun fort,
und Olga hatte kein Telephon...
»Laufen Sie in die nächste Apothelel Eine Magensonde nennt man dasl«
Er drückte ihr ein Geldstücl in die Hand, und die Frau
ging, indem sie dem Kinde etwas zurief. Er stand vor
dem Bett und sah Fifi an. So still lag sie Da. Es überschauerte ihn.

Wenn das das Ende war, wenn — '_'- —-«-

über nein, alles mußte versucht werben. Es muß so
gehen!
Er schob einen Stuhl an ihr Bett und stellte die Milch
darauf. Sie war lauwarm, gerade richtig. „Stamm, Fifil·«
Er schob ihr die Hand unter den Kon Und öffnete ihr
die Zähne mit Gewalt. Es ging, Gott sei Danll Ihr
Mund öffnete sich und er ließ die Milch einlaufen. Jhr
Haar klebte ihm an feiner Hand Wenn sie er·bricht, ist
sie gerettet, dachte er. Wenn sie nur den Mund etwas
mehr aufmachen wollte —- aber Fisi wollte nicht.
Das Kind war wieder ins Zimmer geschlichen; es
stand am Türpfosien und sah zu, wie er vor dem Bett
kniete und die Milch zwischen Fifis Zähne einflößte.
Sie widerstrebte, ihr Körper bäumte sich wie unter
einem Schmerz; sie würgte heftig, ihr Gesicht war blaurot.
Das Kind brachte einen Eimer und stellte ihn dor
das Bett. Mit einer heftigen Bewegung erbrach Fifi die
Milch. Willens hielt ihr den Kopf. Sie öffnete die Augen
und sah ihn an mit einem brechenden Blick — dann fiel
ihr Kopf in die zerwühlten Kissenzuriicb ,
»Fisi — — Fifi!« Er betaftete ihren Puls. Er riß
ihr das dünne, geblümte Hemd ab, daß die Achselbänder
zerfetzten und legte sein Ohr auf ihr Herz. Nichts mehr
i- teine Bewegung — kein Ton. Jhre Hände waren noch
warm.
Unten ging die Haustür-, Frau Mehl kam atemlos

angeteucht und schwenkte ein kleines Palet in der am.
Aber Willens sah sie nicht an. Er hatte den Mitchtopf

umgestoßen und lag über Fifis Stör-her, um noch etwas
zu hören, was nicht mehr zu hören war — beim daDrinnen war fett alles still.
»Wie is denn das gelotnmep fragte sie. Die Frau

trat an das Bett; stexnahm ihren Schal ab und säh
Willens an.

Jn diesem Augenblick klirrte etwas zu Boden und
glitt unter das Bett. Es war das zweite Röhrchen
Dermal. Frau Mehl hob es sanf. Es war ebenfalls leer.

»Jetzt wird man doch se W hole müsset« sagte ‘tie.
.

i

·

Emöchentliebe Beilage der „(Gar-mbrunner nachrichten“ u. des „Berilcbclorier Cageblattes“!

Eine weitere Aufgabe ist die Schaffung von Thingi ·

plätzen für sommerliche Spiele für die die Kräfte des Arbeitsdienstes zur Verfügung st on. Das. erste Bauprogramm
umfaßt 20 Thingplätze, denen wahrscheinlich noch in diesem
Jahre weitere 40 folgen werben. Für einen Thingplatz kann
schon in aller Kürze der erste Spatenstich getan werben.
nämlich für den am Brandberge vor halle; er fieht einen
Aufmarschplatz für 200 000 Menschen vor.
Die Thingplälze sollen nicht Orte des Vergnügens minderer Art, sondern Weihe- und äultstätten unseres volkischen
Lebens sein. auf denen nur tultifche Spiele Platz aben. Sie
werden gerecht und gleichmäßig aber alle Bezir e verteilt,
Das Ziel ist. inzeinigen Jahren 400 solcher Platze im Reich
zu haben, fo daß für se 150000 Einwohner ein derartiger
festlicher Versammlungsort für die soininerlichen Tagungen
lind Spiele geschaffen ift. dessen Zasfungsraum 3000
10 000 Befucher beim Spiel und 5000 bis 20000 bei Der
äunbgebun betragen soll. »Ja Berlin soll die Ihingplah·
arbeit eine esondere Auspragung erfahren.

.
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ihrem Handgelenl griff. Er war unterwegs untere
· mt
worden Foii dem, was er vorfand. Er betrachtete Ue
leeren .Rohrchen auf dem Nachttifch und fah Willensiiitp
»Wie ist denn das zugegangen ga fragte er.
«
‚Reine Hoffnung mehr?“ ftammelte Der.
”Eltern“, sagte der Arzt, »sie ist tot!“ Und er teg‘ü
FIfIs Kopfchen in die Kissen zurück. »Was haben Sie
denn damit gemacht?‘ fragte er und nahm den leeres
Milchtopf in Die Hand.
-

Willens erklärte. Er war ganz verstört, sagte mm
dasselbe, von der kochen-den Milch, dein langen Bärten
ilif Frau Dicht.
·

ei,Jeh han til-ich so -i3edii«iiiinelt«. verteidigte die sich ’ kkränkt. »Die Stroszebahn ic— nit tumm, ‘u‘i‘i ich W m
dene weite Weg zu Fuß slaase Um -kei Auto, an bis. wie“
das so is, Eton-vage- morsens-... Un wie ich benannten
bin, wa-r’-s vorbei.“
Der Arzt steckte fein Hdrrohr ein, mit dem er Fifis
Herz behorcht hatte —- eine shnibolsifche Handlung, Die er
gewohnheitsmäßig vornehm, denn ihre Füße waren Ischdrl
ganz kalt.
i»Alfo Sie waren nicht Dabei, »als sie starb ?" fragte er.
‚Schi? Neei Ich bin ‚in in die ﬁlmt-her gefchickt work
»Und weshalb haben Sie nicht gewartet, ‘biiö Sie-eine
richtige Magensonde hatten. wenn Sie es schon allein
«
machen wollten ?« Und der Arzt sah Willens an.
»Ich hab’ alles versucht aus Angst, sie stirbt ‘inir teurer
den Händenl« rief Willens Er brach auf dem Stuhl
zusammen und warf sich über den Körper der toten.
»Ja. das helft seh nix mehl« sagte Frau Mehl und
stellte Fifis schwarze »kleine Schuhe in den Schrank. Sie
hing auch das zerlnitterte Blumenlleid hinein. das sich
Fifi noch an ihrem letzten Tage genäht hatte. für diesen
unseligen Ausflug, von dem sie so vergnügt und so spät
heimgekommen waren Sie hatte sie noch Kassee mahlen
und miteinander reden hören in der Küche.
»Weshalb haben Sie mich denn nicht gleich gerufen i‘
Der Arzt schaute Willens über feine goldene Brille an.
Er hatte fest-gestellt, daß sie gewaltsam erstickt worden
war. Die Milch war ihr in die Luftröhre gekommen.
Daran war fie erstickt.
»Sie ist nicht an dem Gift gestorben, sondern infolge

Jhrer Manipulationen. Man muß es gleich Der Polizei

melden. Jch habe hier nichts mehr zu tun als den Datenschein auszustellen.«
Er setzte sich an den Tisch und schob die Vase mit den
Rosen fort, die von dem Stoß zum Teil entblättertelr
»Da haben Sie sich in eine böse Geschichte verwickelt,
mein lieber Herrl« sagte der Arzt, als er mit Willens
allein war.
Wo kamen die vielen Menschen auf einmal her, Die
das Treppenhaus füllten? Und weshalb sprachen sie alle
in so einem Flüsterloni Hier gab es doch nichts zu verheimlichen! Aber ec- war schon richtig: wenn ein Hund
durch den Fluß schwamm. wenn ein Pferd hinstürzte oder

Verriniiimin irr bin-Z- n. Gritniteiiniitiimir

unter den Fröhllchen zu ermöglichen Der geprägte Satz

Hauptversammlung am Freitag, den 19. Januar 34
abends 8 Uhr, im Gasthaus »Zur Deutschen Flotte«.
1. Der Vorsitzende gibt einen kurzen Rückblick über
das Jahr 1933 unb kommt dabei hauptsächlich auf

daran soll jeder teilhaben der mit den Turnern eines Sinnes ist: »Morgen ist auch ein Tag, heute ist heute!“ Die

die Bedeutung des 12. November 1933 zu sprechen
2. Aus dem Bericht des Schatzmeisters über

die

Kassenverhältniisse ist zu ersehen, daß diese gesund sind.
3. Der Vorsitzende berichtet, daß die Verhandlung-en
im Schlesischen Bunde, der als solcher nach wie vor besteht, noch schweben.
lt. Vom· außerordentlichen Verbandstag in Frankfurt ist als wesentlich der organische Aufbau und die
Einsetzung des Pg Tribius als Präsidenten hervorzuheben
.
5. Ueber Haftung für Häuserschäden durch Kraftwagenverkehr spricht Amts- und Gemeindevorsteher a.D.
Neugiebauer unsd regt an, für diese Angelegenheit nochmals eine besondere Besprechsung vorzusehen
6. Ueber Stempelpflichts der Mietverträge wird .u.a.
bekanntgegeben, daß nur schriftliche Verträge mit einem

Risietzins von mehr als 1000 Mk. steuerpflichtig sind

daß auch 2. Ausfertigungen (Dublikate) zu den steuerpflichtig-en Urkunden gehören
Abschriften unterliegen
dagegen nicht der Stempelsteuer.
·

7. Die Bestimmungen über die Einkommensteuer

für das Iahr 1933 können in der Geschäftsstelle jederzeit eingesehen werden
_

8. Auf die bestehende KollektivsHaussHaftpflichts
versicherung wird hingewiesen
9. Der Wohnwert des Eigenhauses muß nachgeprüft werden und der Hauseigentümer hat die Pflicht;
bei Abgabe der Stenererklärung darauf hinzuweisen
Der Reichsfinanzhof weist darauf hin, daß es nicht
angängig ist, als Eigenwert die normale Verzinsung anzunehmen, die sonst als Eigenkapital dem Steuerspflichtigen gibt. Es muß berücksichtigt werden, daß nachden statistischen Erhebungen die Verzinsung des im
Grundbesitz investierten Eigenkapitals jetzt häufig nur
is s2 v. S). barftellt.
10. Der Abschluß des Vertrages zwischen Gemeinde
und Gasversorgung im Niesengebirge wird bekanntgegeben
11. Die in den Tageszeitungen veröffentlichte
Schlichtungsstelle für den Haus- und Grundbesitz erkennt die Vereinigung nicht an‘.
12. Ueber das Gemeindeverfassungsgesetz und das
Genieindefinanzgesetz vom ·15. Dezember 1933 spricht
Nechtsanwalt Don-iges. Er regt an, auch für diese Angelegenheit ein-en besonderen Versammlungstag festzusetzen weil das Gemeindeverfassungsgesetz so bedeut-

sam ist, daß es lohnt, in einem längeren Vortrage da-

rauf einzugehen
- 13. Es wird darauf hingewiesen, daß Neichszus
schüsse für Ergänzungsarbeiten unb Umbaitarbeiten auch
. für gewerblicheNäume beantragt werden können
”du...“

dem den Turnern geläustgen ,,Freude durch Krast«.

Und

den Menschenschlag. Schon am Sonntag »vor Fastnacht

beginnend, dehnt sich der eigentliche Karneval über den
Nosenmontag bis Fastnachtsdienstag aus". Jn sprudelnder
Fröhlichkeit und Humor tobt sich so die Masse der Ginwohner einmal im Jahre richtig auf den Straßen der

Groß und klein, alt und jung feiert mit und

Brand-Chronik

in ber männlichen und Martha Eggert in« der weib-

abgestimmt. »Der Frauendiplomsat« mit Max Hausen

Am smontag ässcherte ein schweres Schadenseuer
das Bruno Pätzold’sche Sägewerk in Wiesau völlig
ein. Der Besitz-er, der im Kontor vom Feuer überrascht

wurde, erlitt eine schwere Rauchvergiftung Der ent-

standene Schaden ist überaus groß. Die Brandursache ist
noch nicht völlig geklärt. Unter-dem Verdacht der Brand-

stkiftung wurde der Schmied Wisllig aus Kromnitz ver-

haftet. -— In Markerssdorf bei Görlitz brannte am.
Niontag das Wohnhaus des Bauern Neisnhard Zückler
bis aus die Grundmauern nieder. Das Mobiliar des
Hauses konnte gerettet und die übrigen Gebäude der

der das Wirtshaus betreibende Bruder des Besitzers
festgenommen wordenr

— Den 60. Geburtstag begeht am Freitag, den 26.
Januar, Herr Klempnermeister Schittk o hierselbst.
Dem Iubilar, der sich hier aus kleinsten Anfängen ein«gearbeitet unb feinem Unternehmen einen guten Ruf
gesichert hat, wünschen wir einen gesegneten Lebensabend.

— Seinen 80. Geburtstag vollendet am 26. Januar
der frühere Schulleiter und Kantor an der hiesigen katholischen Volksschule Herr Bernhard Hauptmann

Herr Hauptmann der seinen Ruhesitz zur Zeit in Peterwitz
bei Frankenstein hat, war ein recht beliebter und tüchtiger

Schulmann Viele seiner früheren Bekannten und beson-

ders seine ehemaligen Schüler und Schülerinnen haben sich
sehr gefreut, ihren lieben Kantor als Kurgast vorigen Sommer in Bad Warmbrunn wiederzusehen Herr Hauptmann
konnte sich dort noch einer recht großen Rüstigkeit an Geist
und Körper erfreuen. Möge dem lieben Geburtstagskinde
auch fernerhin ein recht gesegneter, gesunder und froher
Lebensabend beschieden fein.

—- Das Winterhilsswerk der hiesigen Ortsgruppe der
NS.-Voliswohlfahrt hat vor einigen Tagen an bie Bedürftigen des Ortes die für diesen Monat vorgesehene Verteilung von Kohle und Lebensmitteln vorgenommen Es
wurden neben den Spenden von privater Seite ausgegeben
rund 1000 Brote, 540 Pfd. Speck oder Schmeer und —
abgesehen von den Reichskohlenscheinen --— 850 Zentner
Steiniohle. Durch die Gebefreudigleit der hiesigen Geschäfts-

leute konnten auch beachtliche Mengen von Kolonialwaren
aller Art ausgegeben werden Einen nicht geringen Anteil

an dieser Verteilung hat sich die» hiesige Ortsgruppe des
Auch die

Leitung der Ortstranteniasse des Landkreises Hirschberg

überwies der hiesigen Ortsgruppe den Betrag von 30 Mi.
Hoffentlich wirken sich diese hochherzigen Beispiele dahin
aus, daß sich auch andere Veranstaltungen in den kommenden Wochen daran erinnern, daß der Winter noch nicht
vorbei und bei uns, mit einem Anteil von 40 Prozent der
Gesamtbevölkerung, der der Unterstützung noch bedarf, noch

viel Not zu lindern ist,
—— RSsFrauenschaft Bad Warmbrmin Pflichtabend heute abend 8 Uhr im ,,Blockhaus«.
Wegen
dringender Angelegenheiten Etsch-einen Pflicht.

willkommen

»

— NSsFrauenschaft Herischdorf Eine Pflichtversammlunsg für drie Mitglied-er der Ortsgruppe wird am

menschanzes auch in das nördliche und östliche Deutschland,

heutigen Mittwoch abends um 20 Uhr 1m Heidekrug

als Träger deutscher Kultur und deutschen Volkstums hatten
diese Mastenbälle durch sinnvolle Ausgestaltung zu wahren

—- Hoher Besuch bei der 600sJahrsFeier Zu der
vom 7.-—9. Juli stattfindenden 600sIahr-Iubelfeter in
Landeshut wird Oberpräsident Brückner erwartet.

in die Vereine verpflanzt, um dieses fröhliche Austoben zur
Karnevalszeit mit zu erleben. Besonders die Turnvereine

Voltsfesten werden lassen Auch der am kommenden Sonn
abend im »Schlesischen Adler« stattfindende Mastenball des
hiesigen Turnvereins wird Zeugnis ablegen, mit» welcher
Liebe man bedacht ist, allen Volksgenossen ein Frohlichsein

liche-n Hauptrolle, steckt voll heiterer Einfälle, sodaß

der Zuschauer nicht aus dem Lachen heraus kommt. Neizende Melodien die sich sangbar ins Ohr schmeicheln,
klingen auf, dazu läßt Kammersänger Slezak seinen
prächtigen Tenor erschallen nnd gibt daneben einen ewig

eifersüchtigen (Ehemann ab. Albert Paulig betätigt sich

ebenfalls als Hahnrei und es ist köstlich mitziierleben,
wie die beiden unentwegt nach den treulosen Gattinnen suchen. Im ganzen wiederum ein Film-, der seine
Liebhaber fand. Die DeiiligsWoche, ein Kulturfilin ans
der Heide und »Aeues aus all-er Welt« vervollstän-

Wirtschaft erhalten werd-en ---— In Iäckel bei Obernigk digen das Programm aufs glücklichste
-—— Die Tischlerinnung hielt ihr Quartal ab, in bem
brannte dass Gasthaus und der Stall des Gasthausbes
ber
Schriftführer
einen eingehenden Iahresbericht gab.
sitzers Ezaika ab.
Unter Brandstiftungsverdacht ist

große Summen werden zur Ausgestaltung dieses Festes
Die MS-Kriegsopferbersorgung Bad Warmverbraucht. Schon einige Zeit vorher beginnen die Kame- brunn hält am heutigen Mittwoch in der ,,Krone« eine
valssitzungen Ulk und Humor vermittelnd, die den eigent- — Mitgliederversammlung ab. Es werden Dr. Wiederholt
lichen Auftakt zum Fest des Mummenschanzes geben Es und Kreis-letter Hienry Vorträge halten. Das Erscheinen
ist ein Fest des Fröhlichen mit dem Fröhlichen, ein Aus- der Mitglieder ist Pflicht, Angehörige 1und Gäste sind

toben sondergleichen um einmal den Aerger, Kummer und
Sorgen des Alltags zu vergessen
Und so hat man dies sorgenlose Treiben des Mam-

deberg vertreten Nunmehr ist zum neuen Landrat der

bisherige Landrat des Kreises Groß-Strehlitz Pg. v.

Alten ernannt.
——- Preußenhostichtspiele Das neue Programm,
das nur bis Donnerstag läuft, ist auf heitere Muse

139 Mk. dem Winterhilfsrvert nutzbar machte.

Der Maskenball ist im allgemeinen nur ein spärlicher
Abglanz der großen Karnevalsfeste am Rhein und in
München Jtn Westen und Süden des Reiches sind die
tarnevalistischen Veranstaltungen zu großen Volksfesten gewarben, bedingt durch die· leichtere Lebensauffassung und

errungen hatte und immer die Interessen unseres Kreises vertreten hat, wurde bis zum heutigen Tage vom
Kreisdepntierten Bürgermeister a. D. Kleinen-Schmie-

Veranstaltung ist schon deshalb zu regem Besuch zu empfehlen, ba ein Teilbetrag der Einnahmen der örtlichen
Winterhilfe zufließt.

Stahlhelni dadurch erworben daß sie den gesamten
Ueberschuß ihres zehnjährigen Stiftungsfestes in Höhe von

Immer-all

Stadt aus,

der neueren Zeit «Kraft durch Freude« deckt sich genau mit

abgehalten

— ZumWechsel im Landratsamt. Wie wir erfah-

ren, ist die Wiederverwendung unseres scheiden-den
Landrats im Ministerium vorgesehen Landrats »Dr.
Schmeißer, der sich das Vertrauen aller Volksschichten

Die Kasse wurde in Ordnung befunden und wurde dem

Kassierer Entlastung erteilt. Die Handwerkskammer hat
es durch ein-en Geldbeitrag ermöglicht, daß zu Weihnachten fünf bedürftige Innungsmitglieder mit einer

kleinen Geldgabe erfreut werden konnten. Es meldeten
sich zum Beitritt mehrere CIl‘ceifter, sodaß nunmehr die
Innung aus 75 «Mitgliedern besteht. Der Obermeister
schloß die Quartalssitzung mit einem „Sieg Heil« auf
bie Regierung und unser-en Volks-kanzler Adolf Hitler.
--—— Aeuban Auf dem Wi-esengelände hinter

der

Siedslung an der Neibnitzer Chaussee werden von der
Gemeinnützigen Baugenossenschaft im Laufe des Jah-

res mehrere Einfamilienhäuser errichtet werden Trotz

ber ungünstigen Witterung werden die Vorarbeiten fortge etzt.
Beutehrsunfall Ecke Bahnhof und HorstsWess
selstraße fuhr ein gRabfahrer in scharfem Tempo an den
Brsrdsteiin Der Fahrer wurde vom Rade geschleudert
und trug Verletzung-en am Knie davon.
-——— LichtasOabend im SchwitnmsBerern Am Sonnabend, den 20. Januar veransstaltete der Schwimmverein
in seinem Vereinsloskal Hotel ,,Zur " Linde« für

seine Mitglieder einen Lichta-Oabend. In bäuerlichen
Kostünien kam alt und jung in reicher Zahl zu dem(

lang erwarteten Abend. Auf mit Papier gedeckten Ti-

schen brannten ein-e Unzahl von Kerzen und erhielten
alle Anwesenden für das gleichzeitige billige Eintrittss
gelb eine Portion Pellkartosffeln Weißkäse und Malzis
kafsee. Nach Begrüßungsworten des zweiten Vorsitzenden Werner begann dieses außergewöhnliche Niahh das
allen Essern gut inundete Diesem folgte nun eine bunte
Folge verschiedener lustiger Darbietungen die neben

der an sich schon wohligen Stimmung zu weiterer Gemütlichkeit beitrugen. Bei Tanz verlief der Abend in

bester Harmonie und hinterließ bei Migliedern und

Gästen eine große Befriedigung ———- Bäckermeister Freitag hatte zu aller Ueberraschung und Freude einen
Streuselkuchen gespendet, der mit größter Dankbarkeit

verzehrt wurde. Die Kartoffeln wurdeit von Fräulein
Mach-til gespendet und auch sonst wurden die Unkosten
dem Verein durch weitere Spenden erleichtert

"

—- Drei Familienmitglieder an seinem Tage Geburtstag
Der 24. Ianuar ist in der Familie des
Stellenbes Aug. Heinrich in Hain immer ein besonderer
Tag, da an diesem die Zwillinge Herbert und Gerhard
und der Großvater August Heinrich ihr Geburtsta sifest sei-ern Während die Jungen in diesem Iahre v r
Iahre alt werben, feiert ber Opia die Vollendung seines
67. Lebensjahr-es

—- Jubiläen im schlesischen Sänger-träfe Einer der
bekanntesten Liegnitzer Sängerführer, Konrektor i- N.
Gustav Prsosike begeht jetzt seinen 75. Geburtstag —Der ebenfalls in ganz Schlesien bekannte und gschätzte Kapellmeister Gerigk (Liegnitz) wird 45 Jahre
alt.
In Halle beging am Mittwoch der Kgl. Musikdiirektor i. ‘R. Obermusikmeister ’t. N. Max Mehring,
langjähriger Obermusikmeister der Kapelle des Königsgrenadiervegiments Liegnitz, seinen 7(). Geburtstag. Er
isst jetzt u. a. Leiter einer SAsKapelle
« ---—« Die Beteranen scheiden Im fast vollendeten 83.

Lebensjahre verstarb in Saabor bei Grünberg Schlossermeister Robert Bergen Er hat im Iahre 1871 ben

Einzug der deutschen Truppen in Paris mitgemacht
und sich als Schützenältester in Saabor mehr als 20
Bahre hin-durch Verdienst-e erworben
w.“

« Jeder Kaffee verlangt einen Zusatz,
aber der richtige muß es fein, nämlich:

X

Willen Fraxnekaﬁe ew'rze zu jedem Kaffee“
l

Raubüberfälle. Am Montag abend wurde bei
einem Lagerhalter des WarettsEinkaufssBereins in der

Reichenberger Straße in Görlitz wiederholt gellingelt

Als der Lagerhalter öffnete, ftanben zwei Männer vor
ihm, bie ihm mit dem Ruf-e: »Berhalten Sie sich· ruhig,

einen (feilten gewordenen) Steinmarder erlegen. ‘ 3ür
das Fell wurden ·23 Mark gezahlt.
Goldberg. (“Bettler unb Hetzer zugleich) Hier wurde

ein Bettler festgenommen, der sich in unerhörten Be-

leidigungen gegen den Reichskanzler Adolf Hitler er-

(Ein «fchwerer Jung-e« festgenommen) Durch
wir wollen alles aus der Wohnung herausholen l“ eine; ging.
Pistole vorhielten. Die Kerle fanden indessen keinen Ein-- die Landjägerei konnte in Adelsdorf der 37jährige erlaß und ergriiffen, als die Angehörigen des Lagerhals werbslose Arbeiter Franz Bloch aus Haynau in den
ters Hilferufe ausstiießen, die Flucht. ——— Abends er- Wohnung seiner Schwester verhaftet werben. Btloch hat
schien bei dem 7thähri en Rentenempfänger Ednard im vorigen Jahre die Kreise Gölldberg, Liiben und
Labandowsky in der
ahnhofstraße in Brieg der 211- Liegnitz durch Einbrüche heimgesucht und ist vielfach
..
jährige stellungslosse Mechanik-er Tauchert, der schon vorbestraft
Fvatiienstein tVom Arztauto tödlich überfahren.)
wiederholt zwecks Kaufs einige Raturheilkundebücher
ischen Sulau und Schslenz lief die 10jährige Marta
bei ,L. besichtigt hatte. Als der Greis die Bücher unter dem Bett hervorholen wollte, wurde er von dem
jungen Manne niedergeschlaigem Er vermochte jedoch
noch um Hilfe u rufen, bevor er die Besinnung verlor.

Der Täter flü t-ete, indem er vom 1. Stock in den Hof

sprang, konnte aber noch in der Nacht in' der Wohnung
seiner Braut verhaftet werben. Tauchert hat bereits
ein Geständnis abgelegt, bestreitet aber, es auf einen
Barbetrag von 200 Mark abgesehen zu haben, ben
der Greis im Hause hatte.

« Die aus »dem Leben flüchten. 3n Konraidswaldau
erschoß si

besitzers

frühmorgens der 25jährige Sohn des Guts-

ommer ans unbekannten Gründen.

In

Arnsberg verübt-e der in Arbeit stehende 20jährige Ar-

beiter Willi Bürgel Selbstmord durch Erschiießen ——Jn einer Lache in Sprottiau wurde jetzt die Leiche eines
seist acht Wochen nach begangener Unterschlagung des
Geldes für nicht geklebte Jnvalidenmarten flüchtig gewordenen Milchkutschers aufgefunden

—s— Allinger Leiter der ,,Dstal·i" 1935.

Als Leiter

der im Jahre 1935 ftattfinbenben „thaili“ in Liegnitz
wird Pg Gartenarchitekt Gustav Allinger berufen wer-

den, der bereits die »Guga·li« von 1927 geleitet hat.
Die Ausstellung wird insgesamt 400 000 Quadratmeter

Gelände umfassen, da auch die GrolichsWisessen _in das
Ausftellungsgelände einbezogen werden sollen.
— Eine 16 Jährige als Lebensvetterin
Die 16s

jährige Gutspächterstochter Luzie Böhm in Eisersdorf
bei Glatz vettete geistesgegenwärtig das Zjährige Töch-

tevchen des Straßenwärters Rein-hold, das an einer
tiefen Stelle in die Biele gefallen war.
—— Der Tod macht was er will.Aufein-em Alcrskenball
in Nisklasdorf bei Frankenftein befiel den angeheiterten
landwirtschaftlichen Arbeiter Z. aus Brisnitz ein Er-

stickungsanfaiL da ihm etwas »in die falsche Kehle
gekommen« war. 311 kurzer Zeit war der Unglückliche er-

stickt. ——— Der auf einer auswärtigen Grube arbeitende
Sohn des Siellenbesitzers Dintier in Seifersdorf bei
Aeurosde ist durch Unfall im Bergbau ums Leben gexMen In der nächsten Woche wollt-e er Hochzeit
s-— Sonderauftrsag für obergruppenführer Heines
Obergruppenfühsrer Pollizeipräsident Heines (Breslau)
Sonderkommissar der Obersten Stils-Führung beim Ober-

präsisdium der Provinz Riederschslesiem hat dass gleich-e
Amt jetzt auch für die Provinz Oberschlesien erhalten.
5111111111111. (“130111 Winterhilfswerk) des Gaues
Niederschlesien in Liegnitz erhielt die lhiefige Ortsgruppe
eine zusätzliche Hilfe von 500 vMar überwiesen, wodurch es ermöglicht wurde, eine große Anzahl Bedürftiger mit bem so nötigen Schuhwerk zu versorgen.
Schreiberhan -(Festg-enommen) und in Untersuungshaft überführt wurde am Montag in Nieder-

iberhau der Tlangjährige Hausinspeltor Ommert von
ilstätte Moltkefels der Reichsbahn
_
’ 'llerthal. (Unsall.) Ein Mo-to·rradsahrer, der m
der acht in einer Kurve hinter dem Bahnhof zu Fall
kam, wurde in den Straßengraben geschleudert und
trug er bliche Verletzungen davon.
der

mei

au a. K. sEine wertvolle Jag·dbeute.)

Ge-

reiär August Wiesner in Schöntwaldau konnte
'

.

€\
f

elkner in das- Auto ein-es Sulauer Arztes, der gerade zu einem Patienetn fuhr. Das Kind wurde so un-

glücklich überfahren, daß der Tod bald nach dem Un-

gllück eintrat.
Gib-galt tKampf mit Wilderern.)
Jagdbesitzer
Roihsert stieß im südlichen Kreisteil mit zwei Frettierern zusammen, die Widerstand -leisteten.
Der eine

der Wilddiebe mußt-e durch einen Schlag mit dem Ge-

wehrkolben durch den Iagdbesitzser kamvfunfähig giemacht -w«erden.
(Unglück beim Pflü«gen.) Der Ar-

beiter Otto Gelrich aus Jätschau zog sich beim Dampf-

psfjlügen einen Knöchelbruch zu und tnußte ins Kran-

'

2111 rt ten. -—- 14.00: 110mm. —- 15.50: wer-ers 11110

Färseeiitederichtiä ?- 18.00: Das Gedicht. —- 18.50: Wetterbericht 11110
nur berlcht des Drahtloien Dienste-. —- 20.00: ﬁerniprnd). —22.oz: weiter-, Tage-· und Spartnachrichlen. —- 22.45: Deutscher
Serwetterbericht (außer Sonntag).
Donnerstag. den 25. Januar.
Berlin—Stehtn—ﬂilagbeburg.
0.00: 5111111111111. Stunde der Berufsschule. Ertrag und Geininn. —- 9.45: KittdersKunterbuni. —- 15.20: Bernhard Ettö spielt
mit seinem Tanz-Orchester (Schallplatten). —- 15.35: Jungvolt im
Wintertagen —- 16.00: Aug Danzig: Nachmittagskonzert — 17.00:
Aug Königgberg: Robert und Vertram Passe von Gustav Raedern

—- 18.00: Bücherstunde. Geschichten über Geschichte — 18.30: Dis
Funtstunde teilt mit . . . —- 18.35: Das Kupferstichtabinett zeigt
Dürer. —- 18.45: 3eitfun1. — 19.00: Orchestertonzert. — Gegen
19.55: Winternacht — 20.50: Aug Münrgent Versuch einer Deus

tung der »Neunten« aus einem Nachla frntment Nietzscheg. —
21.00: Stunde der Nation. Aus München: eethoven. IX. Symphonie. — 22.40: Worüber man in Amerika spricht. --- 23.00:
Beethoven-Gaumen
Künigswusierhausen
9.00: ‘Berufsfibulfunt: Vom Brauchtum im Volk und seinen
germanischen Duellen. -- 9.40: Erich Weber: »Als ich noch ein

ausejunge war«. — 10.10: Schulfunk: Walthari und hildgunt

Hörspiet «- 10.50: Schulfunt: Turn- und Sportstunde —- 11.301

Ein Tag Missionsarzt — 11.45: Seitfunt. — 14.45: Kinderfunki

Schwänke. eFabeln und Geschichten. — 15.05: R‘inberfunt: Basteb
stunde. — 15.45: Gemütliche Verse. —- 16.00: Aus Frankfurt-

Nachmittagstonzert —- 17.00: Frauen am Werk. —- 17.20: Neue
Tanzmusik. — 18.05: Kleiner Zeitvertreib — 18.30: Bücherstunde
fürs Land. —- 19.00: Politische Ansprache an die deutschen Katha-

kenhaus gebracht werben.
Sprottan (Er geht.) »Mit Wirkung vom 1. Mai

lilen. —- 19.30: Fortsetzung der neuen Tanzmusit. —- 21.00: Vers

ist Polizeikommissar Iüttner auf Grund des Gesetz-es
zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums in den
Ruhestand versetzt worden.
cPirebuih. sswsillinge auf dem Eise eingebrochen und
ertrunlken
Auf dem Mühlteitch in Werdermühle
brachen die 31,-.sjäh·riigen Zwillingskinder Gerda und

win hachmanm spricht über die vom 26. 1. bis 4. 2. stattfindenden 1Illinterlampffpiele. —- 28.00: Aug Leipzig: Beethoven: Streichqnartett Werk 132.

Frshard des Gutsbesitzers Engel ein und ertranken hilfo .

Sagan Gans-angestellte als Ladensdiebin enttarnt.)

Als sein hiesiger Geschäftsmann von einem Spaziergange zurückkehrte, mußt-e er feststellen, daß in feiner
Abwesenheit die Ladenkasse ausgeräumt und überdies
eine Geldksassette mit größerem Betrag entwendet wor-

den war. Die Kximinailpolizei konnte Schließlich

die

Hausesngestellstse als die Dieb-in überführen. Die Geld-

fkassette hat die diebische Elfter auf dem Hausboden ver-

liner Programm — 22.15: Wetter-, In es- und Sportnachrichtm

—- 22.30: Der Führer des Deutschen

intersportverbattdes, Er-

3eitldyrifteu-ädinu
Die neue €13 zeigt auf ihrem Titelblatt die Films
schausvielerin Greta Garbo in ihrer neuesten Rolle als!
»Königin Ehriftine«, mit der sie einen neuen großen

Erfolg errungen hat. Dem sportlich interessierten Publikum zeigt ein sBild das 1. Tor im FußballsLänderi-

Wettkampf zwischen Deutschland und Ungarn, aus dem
die deutsche Mannschaft als Sieger hervorging. -—— Eine
Bildseite ist der groß-en NSBOsTagung in Berlin ge-

wtrdmet, die uns den Führer und die Arbeiterführer
zeigt. —-— Z100 Amateure senden in Deutschland auf Kurz-

wellenund sind damit Pioriiere auf diesem Gebiete, der
steckt, während sie den Geldbehälter der Ladenkasse in
die Reichsregierung weitestes Entgegenkommen bezeigt.
der Müillgrube verfcharrt hatte.

Auf zwei Bildseiten, mit dem dazugehörigen Text ver-

.. Ein SU.-xllann bei Lastwagenunsall gelötet. 311 bei

Ruhe von Mamz stürzte ein mit mehreren SA.-Miinnern
belegte; Lastauto auf der Hechtsheimer Land iraße beim
Nehmen einer Kurve um. Der Stil-Mann a wurde getötet; fünf schwerverleßte SA.-Miinner,wur en ins Krankenhaus aebrarbt.

RundsunlsWotttenvronramm
Berlin—'—Stettin—magbeburg.
6.15: Saulgnmnaftit. — 0.30: Zuspruch. —- 6.35: Irühtonzert
ginlagu Iagesnarhruhlen). ——- 8.15: 3untg mnaftit. —- 10.00:
1 über die Klein«
er. Berliner Zeu-

ttelniartlhalle. -— 11.25: Tendenzberichl 0er Berliner Borbörfe. —11.30: mittagstonserl. —- 13.00: deallplalleu-Romerl. —- 13.20:
Aug Hamburg: Musikalische Kurzweil. — 14.15: Wetter- un0
Ingesuarhridylen. mafferflänbe. — 14.35: Fortsetzung bes" Schaltplattenlonzerts. —- 15.00: Tendenzbericht der Berliner Borfe und
Landwirtschaft-dürfe --- 22.00: Wetter-. Tage-Hi 11110 Sportnachrichten (außer Sonntag).

äöniggwusterhausen
6.00: Welterberichl für bie Landwirtschaft und Wiederholung

der wichtigsten Ubendna richten. — 6.15: Saulgnmuallir. -—
ellerberldjls. anschließend Tagegspruch
0.30: mieberholnng bes
— 6.35: Frühkanzert -- 0.00: Sperrjeil. - 8.35: Gymnaslit für
die 311111. —- 10.00: neu te Rachrt ten. —- 11.15: Deulf
See-

mellerberidjl. —- 12.00:
111er
anschließend 51211 plattentonzert 11110 Wiederholung de- 1011
e. -— 1.55: eit111111111 der Deutschen sen-am — 13.00: Skerrzrlk -»-·— 1 .455
_.--
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ln jedes Fremdenheim

·-

dener Jugend diesem edlen Sport hulbigt, zeigen eine
Reihe sehr hübsche Bilder. ——-— Was die Frauen bessonders interessieren wird, sind einige modische Reuiheilen für das Frühjahr auf dem Gebiete der Mode.
Wiederum ging über Los Angelos, dem amerikani-

Täglich wiederkehrende Darbietungen.

etler- nnd Tagesanchrichlem — 10.10: Ver
handelt-preise der wichtigsten Lebensmittel in

leben, wird die Tätigkeit dieses Baitlers aewürdicit.

CBeriien, die große Pferdestadt, liefert alljährlich eine
Anzahl der besten deutschen Pferde und wie die Ver-

schen RivierasGebiet, ein verheerender Wirbelsturm nieder, dessen Wirkungen die letzte Bild eite zeigt. ‑‑‑ Der
Tatsachenbericht über den ,,Schicksa weg des letzten
3aren“ 11110 die Fortsetzung des ArktissRomans »Die
Gisfrau« vervollständigen des Heft Nr. 11 ber Jllustrsiterten

W.......

Geschäftsleitung: Paul Fleischer

Hauptschriftleitungr Lueie SchmitzsFlerscher.

Schriftleiter Horst Zencominierski sBertreter
des
auptschriftlleiters).

Berantswortlich für Politik, Kultur, Kunst und Wissenschaft, Buchbesprechun 11 unb Feuilletom Lucie
SchmttzsFleischerz ür Lokales, Sport, Bert· .
erstattung u. Anzeigenteil: Horst Zencominiers l,
sämtlich in Bad Warmbrunm JnseratensGeschäftsstelle
m Berlin: Herbert Roefe, Berlin SW 61, Tempecherrenstraße 8.
Anzeigenpreise:» Das Millimeter einspaltig (16 mm breit 4 Ps .
Ermaßigte Preise für Grvnåeitltttlilütgxgsemtelnzeigen tesonderer Tat-if

8111111111111-

-..

l .

“—-

mit Küche

_‘H

billig zu vermieten.

Hotel, Gasthaus u. bogierhaus gehört die

Buchhandlg. Mühle,

· Kurliste

Schloistraﬁe 15.

stillst-l
Georg Kaplan
Bad Warmhrunn.
Hermsdorfer Straße.

F- Ausschneiden! —

f. Bad XXXarmbrunn

H u ob 6 r 1 p p e ?
Amtliches Publikations-Organ
der Graf Schaffgotsch'schen
Badeverwaltung

DieersteNummerdiesesjahrganges erscheint in den nächsten Tagen
Bezugsp reise: Einzelpreis 30 Pf., jährlich 18,50 Min, Sommerhalbjahr 11,25 Mir. frei Haus

Erscheint das ganze Jahr-Wo Nm)

1111111 litt ritt 1111111111111 lurm
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Bestellen Sie noch heute beim

das bewährte Haus- und Grippevorbeugungsmittel.

Verlag der „Amtlichen nur«-»ic-

hltung und -beseitigung“ -— kostenlos

Buchdruckerei P. Fleischer, Bad Warmbrunn, Voigtsd. Str. 3

litt-la 1111111111

Lesen Sie das „Merkblatt zur Grippevermit Probe erhältlich im

