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Unser langjähriger Mitarbeiter Artur WJust, der für uns eine Reihe von Jahren hindurch aus Moskau berichtet bat, übt feit einiger
seit seine journaliftifche Tätigkeit in Budapeft
aus. Er wird uns von dortaus über die Verbältnisse in Ungarn und im Stil-often Europas
berichten. Die Schriftleitung des M. D.

. Wieder schwere Bombenanfchiäge
in England
»

auch in China sofort Gegenmaßnahmen ergreifen
«
werden. »

.

Ein Totek und zahlreiche Berichte bei einersEkpiofiou auf einem Londoner Bahnhos
Betheereade Wirkungen der Anschläge

»was deutschfeindliche Buch des Dr. Jvan Laon,
"e en oder zum mindesten Bibliosthekar an der
ersität in Fiinfkirchen (Pef.), alfo ungarifchen
satsbeatnten, gedruckt in der Universitätsdruckes
ageprüft vor jeder feiner Auslagen durch ungarii

Rings Croß wurde ein Bombeuattentat verübt· Ja

dem Geväckbewahrnngsranm, in dem die Explosiou

be ze« Essen worden war. Noch vor vier Wochen wurden 17 Personen bei schweren Explosionen, die sich
gleichzeitig auf belebten Plätzen London-e ereigne-

«E-S»iaatsanwälte, gratis verfandt an alle Offi-

erfolgte, wurde

Zahlreirhe Personen sind

ten, verletzt.

London, 27. Juli. Auf dem Londoner Bahuhof
erheblicher

Schaden

angerichtet.

verletzt» worden.

Ein

E- und höhere Beamte, Tagesgefpräch und Sensa-

Schwerverletzter, dem beide Beine abgerissen worden waren, ist im Krankenhaus gefto.rben.l

- der internationalen deutfchfeindltchen Presse
He Wirkung vollbracht hat, nachdem feine Ausin- französischer und englischer Sprache gesichert

Der Zustand zweier schwerverletzter Schalterbe-

ten über einem Monat, ist schließlich nachdem

nt, nachdem endlich die deutsche Presse sich mit
’· dreisten Kompagnon der demokratischen Ein-

ungsapostel im Lager dcs befreundeten Ungarn
beschäftigen müssen, —- verboten worden. Es
en gerade noch tausend Exemplare beim Ver,-efchlagnahmt werden. Der Regierungsbeschluß
-21. Juli stellt fest, der Regierung sei ,,heu«te«

amter ist ernst.

Die Mehrzahl der anderen Ver-

lebten konnte nach Anlegung von Verbändein wieder

aus dem Krankenhaus entlassen werden. Nach der
ärztljchen Behandlung wurden die Verwundeten
von Beamten vonScotland Yard verhört. Ein
Zeuge sagte aus, daß sich die Explosion wenige Minuten vor der Ankunft ein-es Zuges ereignet habe,
und daß einzelne Trümmer zehn Meter hoch geschleudert-worden seien.

nt geworden, daß das Buch unwahre BehaupDer Tatort bietet ein Bild größter Verwüstung.
sen enthielte. Faktisch stimmt der Inhalt weit- « Der ganze Boden des Gepäckraumes istmit Trümiiberein mit der lSetzftbrift eines —iiidisthen mern übersät. Sämtliche Regale und Gepäckstücke
anten Sternberg über ,,Deutschlands Kriegs-

wurden zerstört und die Schulter- und Fensterrah-«

dtriibrigt sich festzustellen. daß Deutschland an

«" «. Beschlagnahme und der nachfolgenden Pro-

Z; nicht das geringste Interesse hat. Die MaßsEE en sind nur geeignet, den Wert der in mehreIZehntansenden verbreiteten Schrift bei den
j lwollendcn zu erhöhen. Es ist Ungarn-Z Sachen
Itdtu Feinden seiner Regierung im Innere
is tu werden. Der Außenminister Graf»ka1ky
Denn auch in einer Verlautbarung angekundtgd
ten
sxs rde ,,Machinationen gegen unseren bewahr

"ild (Deutschland)« nicht dulden und gegen jeder-

li- der bestrebt ist, das ungaristh-deu«tsche
unverantwortltcger
in
lldschaftsvcrhältuis

«ek
HFO tu stören, mit allen gesetzlichen Mitteln
So gern die gute Abscilch
J berufenen Hüter außenpolitischer ungatlfdJek
et:
Jeser auch aus deutscher Seite begrußt wer

eiiuug vorgehen.

—- scheint ed sich doch bei der ganzen Afftltefze
le
J- Verschiebung der Akzente zu handeln.»

tuUtzschrift von Lajos ist keine·aufzenpoltt1fch«ggx
F rn eine durchaus innere ungarlfche Angeke

a »espNicht dessen Schicksal ist uns wichtig, wvh
stle
dgr
M
dkk
nännerHintert
feiner
»Was
sfreundlichen ungarischen Preise Als wem I nd
Hund iiidtsche Liberale bezeichnet werden-;ne

Mr zuständigen Beamten, deren vernävfchluß
-" fcchs Wochen und einen Regierungs Zischen
chkh um den uerleumderischen und hetzek

lt des Bucls u erkennen.

«

»

Blattehlkllg
Un London, so gieldcn jugoslatoische

Führer der liberalen Oppositivllspartek Fhrardt

E ech»n;
Dr- Thibst, V-Beslzkr
schen stromunter-iste-Aufzeut
um
nimiter
aliger ungarischer

A ProMit Chorchilt und Duff Coopcr, ofer
fche»nüberihnen die ,,noch nicht gelösten e ringuxl
Gebiet hin

T« e, die stark ins außenpolitisch

. -

»

TU« zu beraten.
Firgite unedruglölå
Ulkmgc diese deutschfeindlicben
tatig iltxlåmng
Mittel
großer
kund unter Einsatz

» Wir uns nicht damit begnügen- dlc Er energissungariichen Austenininistch FU»dcss»etUnjeman

der
"« Deutschfkeundschaft und Aufrichtigke! mit Der
Ieiseli bat, zur Kenntnis zu nehIIICU»st

daß nun alles in Ordnung l stehen-

nren aus den Wänden heraus-gerissen Die Trümmer werden von Seotland Yard auf das genaueste
untersucht, jedoch hat man bisher noch nicht feststellen können, ob die Bombe sich in einem Gepäckftiick
befand, das zur Aufbewahrung abgegeben worden
war.
Die Wirkung der Explosion beschränkte sich nicht
nur auf den Schalterraum. Zwei Autodrofchskem die
vor dem Bahnhofsgebäude standen, wurden ebenso
schwer beschädigt und ihre Jnfassen verletzt. Selbst
angrenzende Läden wurden in Mitleidenfchast gezogen.
Der Anschlag hat unter der Bevölkerung einen
ungeheuren Tumult hervorgerufen. Jn kurzer Seit
hatte sich auf dem Bahnhof eine große Menge angesammelt, die sich in die Haare geriet. Polizei sah
sich schließlich gezwungen, den Zugang zum Bahn-hof völlig abzufperrren und die Menge auseinanderzutreiben.
Die Serie der Bombenanschläge, die sich nun seit
Monaten in London und verschiedenen größeren
Provinzstädten fortgesetzt ereignet hat, hat bereits
vor Wochen in Manchester ein Todesopfer gefordert, wo ein Passant früh morgens von einer Bom-

Washington, 27, Juli.

Außenminifter Hull

überreichte dem japanischen Botschafter Bormoukbi

eine Note, worin die Regierung der USA. den
qmekikqutfch-japanifcheu Handelsoertrag von 1911
kündigt. Die Kündigung tritt nach iechs·Mouaten,
also am Zit. Januar 1940 in Kraft nnd öffnet den

Weg fiir eine Waltenausiubrfpetre Jaan gegen-

-.Mitiel zur Bekämpfung solcher Kkkkfinö, zwingt

leicht auch ans Rohftoffe ausgedehnt werden foll,
sofort nach Wiederzufammeutritt auf die Tagesord-

et

sk-

U «
er Vermutung, daii dIC Regspnjnscgknen oder
en au unikstoarc Faktorcn II
- einM Hetsmutftgisn zu überwinden hat. Aste grei-

Entscheidung iiber

diese Anssuhrfoerre,

nung gesetzt werden.
ö l li g
Die Vertragslösnng kam v

die viel-

it b ex k a ,

Auch eine solche Feststellung den ·x"ot?’s1he Presse

kein musi, wie gern die liberale I« « ari er

die leiseste kritifchc Vetrakbtnna.-UIZ ung«

se in deutschen ZCUUUAUF als "Cmckt ·-

großem Geschrei zu VEIWW »Wind allein

Jehungen zweier Länder Weiden n seien Akdie in wohltcmpcrierteu diplomaxtesne ge»blamiert! gezüchteten Blüten Und. . en sach-

isichneh sondern sie dürfen Her Ufktg e durch

« åndigcn und manchnt l entmilkth Pflcäuf den
tWohxgesinmen und s eranttvortltclien

nnd große Teile der Juneneiurichtnug eines Post-

amtes im Zentrnm völlig zerstört. Schließlich exnlodierte eine dritte Bombe iu einem Part. Personen wurden durch diese drei Explosionen nicht verletzt.

- Bei-neunten Verabschiedung ouTerrorgeieizes

«

London, 27. Juli. Als die Attentate in den späten Abendstunden gestern im Unterhaus bekannt
wurden, verlangten die Abgeordneten, daß die Be-

ratungen iiber das fogenante JRA-Terrorgesetz beschleunigt werden sollen; Tatsächlich wurde die Vorlage auch in der Rekordzeit von fünf Minuten ver-

abschiedet und auf eine zusätzliche Lesung verzichtet.

Das Gesetz wird also
gehen und dann vom
Auch in der gesamten
den die Attentate mit

am Freitag zum Oberhand
König unterzeichnet werden.
Londoner Morgens-reife werder größten Empörung ver-

zeichnet.

Der irische Ministerpräfident de Valera verurteilte im Dubliner Senat die Terrorakte. Er wies
dabei aber auch auf die Gründe zu diesen Verzweiflungstaten hin und erklärte: »Wir Jren sehen beide
Seiten, wir wissen, welches Unrecht uns durch die

Teilung Jrlands angetan worden ist. Leider ist- die
irische Regierung nicht in der Lage, die Ursachen zu
beseitigen, die zu. den bedauerlichen Attentaten in
Lonidon geführt haben.«

Gebieten der Berührung Weil Ungarn
·- «
engesetzt
klälfgttågsnmit einem Parlament- zusamm
11nd·»Dettt-schnd
niema
weil
ist,
en
Partei
vielen
aus
ungsmafztgerinlau-d am allerwenigsten diese verfass

Uexe Ordnung zu stören trachtet, besteht dtefPslichn

sondern alle inneren
nicht nur die herrschenden,
und untereinander
uns
zu
tnis
Verhäl
im
Kräfte
.
ten
wer
zu
und
hten
zu beac

sehend. Hull konserierte am Mittwoch morgen
mit Roosevelt. ,,Associated Preß" zufolge ist es
nicht unmöglich, daß dieser dabei die Kündigungdes Vertrages fest anordnete.
Die Note an Japan enthält keinerlei Anspielungen auf die gegenwärtige Fernostlage. Es wird
jedoch einleitend ausgeführt, daß die USA-Regierung im letzten Jahr ihre Handelsverträge sorgfältig iiberpriift habe, wobei sie zu dem Schluß gekommen fei, daß der amerikanisch-japanifche Handels-vertrag Bestimmungen enthalte, die reoifionss
bedürftig seien. Die Kündigung erfolge, damit eine
derartige Revision vorbereitet werden könne, »nur
die amerikanischeu Interessen je nach den Erfordernissen einer Umftellung besser sicherzustellen und
zu fördern.«
Die Vertragskündiguug fand in den Kreisen
der Regierung und des Kongrefses allgemeine
Billigung. Wie verlautet, halten zwar mehrere
Beamte des Staatsdepartements eine Waffenauge
fuhrsperre Japan gegenüber siir verfriiht, weil sie
befürchten, daß die Japaner sowohl in Japan als

..iilittdieuua des Handeisvertra seinen
politische Maßnahme« ne

«

Ein Gegengewicht miiffe geschaffen werden
« Neu-vork, 27. Juli. Zu einem offensichtlich von
höherer Stelle inspirterten Artikel, der in Newport
der Presse bereits zuging, bevor noch vom Staatsdevartement die Kündigung des »amerikanisch-japantschen Hansdelsvertrages offiziell demWafhings
toner Korrespondentsen bekanntgegsben war, schreibt
,,N e w y o r k T i m e s", . die Kündigung sei eine
ausgesprochen politische Maßnahme. Der politische
Charakter werde besonders durch die Tatsache er-

hellt, daß die USAsRegierung den zanzen Vertrag

kundigte nnd nicht nur die Meistbeg nftiguvgsriaus

fel, was vollkommen genügt hätte, um den Weg-

fiir eine Ansiuhrfperre zn ebnen.
Man müsse schon auf die französische Revolutton

und auf französische Ueberfälle auf amerikanische
Kaufahrtetfchiffe zurückgehen, so heißt es weiter,

um etne Parallele zu einersderartigen Vergeltungsmaßnahme zu finden. Während England kürzlich
bei den Tokioter Besprechungen Japan. gegenüber
zurückgewichen fei, bekundeten die Vereinigten
Staaten mit der Kündigung des Vertrages, daß sie
nicht gewillt seien, ebenfalls diesen Kurs einzu-

schlagen Nach dem peinlicheu Eindruck, den die Ver-·
handlungen in Tokio für England hinterlassen bät-T
teu, müsse jetzt ein Gegengewicht gegen Japan geschaffen werden.
s
"

" - fluch die Jniernatianaie

»Wir Jreu sehen beide Seiten . . .«, sagt de Vatera-

Kündigung des amerikanisch-iapanisri1en Handeisoertcageg —- fluch
Baustoffe soii Japan nicht meist erhalten

über. Da der Kongrefz im Januar tagt, kann die

»
—Außenpot
itit feindlich
· » Und schädlich
.»

Bombe gesprengt. Die Trümmer der Brlitke fielen
in den Kaual, so daß der gesamte Schlepvkahnoere
kehr unterbrochen werden mußte. Durch eine andere Bombe wurden kurz daraus die Vorder-freut

llsii saerrt Waffenausfuitr naklt Japan

e Einfatz der dem Staat zur VCVfUSJFtUeS die spi-

strlIUUg.

I-

London, 27. Juli. Ju der Nacht zum Donnerstag wurden von Bibl-Männern wiederum drei
Attentate verübt. Eine Drehbriitke iiber dem Kanal eines Vorortes von Liverpool wurde von einer

q
· ·

:

Ohne Gewähr fiir die Richtigkeit Beleg-Nummern lofteu to Ros.

W

Monm- Donnevstea- den LI. Znti 1939

nkksertn Budapefier Korrespondenten ArtusW- Just;

-

)

——

szggarn und Deutschland

»

i s

s ngeigen tofien site den Raum der- mnpcpaitzeile ? hinf- Nella-neu do Ros.
Eine Gewähr fiir die Einräumung bestimmter Plätze tann nicht übernommen
werden« Gewährter Rabatt lana itn Konlntsfalir. bei litnziehnng veo Rechnung-·
betrages auf gerichtlicher-i Wege und außerdem dann zuritelgezogen werden, wenn
nicht binnen 14 Tagen nach Empfang det- oiechnung Zahlung erfolgt Geri ch t oftanv und Erfiiliungsort ift MemeL sugeigenannahmu fiir kleine
Anzeigen bis 9 Uhr vormittags des Erscheinungotages, file alle Geschäftsanzeigen
bis s Uhr abends des Tages vor Erscheinen- Dir Ausnahme von Inzrigkn an
bestimmten Tagen wird nicht gewährleisten Inzeigenssnnabme durch Ferntprechee

niederlassung bei sianton
wird bioariert , .
Hongkong, 27. Juli. sunited Brei-) Unmittelbar nach der britisch-japanischen Einigung überdie
gegenwärtige Haltung Englands in Fernoft holen
die Japaner zu einem neuen schweren Schlag gegen
die ausländischen Konzesfionen in China aus. Wie —

die-japanischen Behörden in Kanten

amtlich be-

kanntgegeben, wird der bei Kanton in einem riesigen
Delta ins Meer mündendse »Kerl-Fluß »für ungefähr vierzehn Tage wegen militärifcher Operatio-«
nen im Deltagebiet gesperrt-« Man nimmt an,
daß damit eine Blockade der dem kantonesifchen
Jestland oorgelagerten Insel Schamin eingeleitet
wird, auf der sich die ausländischen Konzefsionen
von Kauton befinden. Ausländsische Kriegsschiffe
sollen, wie verlautet, von der Sperre nicht betroffen
werden.
Gleichzeitig teilen die Japaner mit, daß sie beabsichtigen, in Zukunft alle Personen, die die Insel
Schamin verlassen (um sich nach dem gegenüber-liegenden Kanten, dem übrigen chinesischen Festland .
oder Hongkonsg zu begeben) einer Leibesvifitation
zu unterziehen, ähnlich wie dies ander Grenze-der

ausländischen Konzefsionen in Tientfin

geschieht.

Die Maßnahme richtet sich, wie man annimmt, vor
allem gegen die Mitnahme japanischer Militärwährung.
Japanische Patrouillenboote

»
üben eine äußerst

scharfe Ueberwachung der chinesischen Jlußschiffahrt
aus. Zahlreiche Fracht-Tschunken werden von den
Japanern angehalten, was sich in einer Verknaps
- pung von Lebensmitteln in Hongkong auswirkt, wo

die Preise ständig weiter anziehen. —- Jn Tfinan
iProoinz Schantuna) teilte das dortige antibritische
Komitee den Vertretern von dreißig britischen
Firmen mit, daß sie Tsinan innerhalb von fünfzehn
Tagen zu verlassen hätten.
II

Hongkong, 27. Juli. sunited Preß) Nach englischen Berichten aus Kanton verschärfen die Japaner die Vlockade des Thal-Flusses und sperrten
dadurch die Jnternationale Niederlassung von
Kanion auf der Insel Schamin immer mehr von
der Außenwelt ab. Geldgefchäfte zwischen den Gefchäftshäusern auf der Insel und der Stadt Kanton seien bereits verboten. Augenblicklich gelangten lediglich Lebensmitteltransporte vom Festland
nach Schgmin, doch wiesen alle Anzeichen darauf

bin, daß die Block-we der Insel bat-d ebenso streng

gehandhabt werden würde wie in Tientsin.
Das Vorbild von Tienifin wiirde vorausiithtlich bis zur Leibesvisitation nnd Entkleidnng englischer Staatsangehöriger nachgeahmt werden.
ahlreiche Engläuder seien dazu übergegangen, an
Irren Antomobilen das Sternenbanuer statt des
lniou Jack zu befestigen, unt auf diese Weise Beiästiguugen zu entgehen. Diese Maßnahme grün-

'

"

bet

sich

aus Ndie

Staatsangehörtge

Erfahrung,

scheitt ar

daß

ooii

knotifllie olquiollien sollen holen trösten

amerikanische

unfreundlichen

Aktionen der Japaner verschont bleiben
Hiestge englische Militärstellen versicheru, daß
sich gegenwärtig keinerlei britische Truppenauf der

Insel Schamin befanden. Der britifche Sprecher
lehnte es jedoch ab, sich darüber zu äußern, ob die
Eenisendutog von Truppen oder Kriegsschifer nach
der Jnsel beabsichtigt sei.

·

;

, ·

Bisher ist nicht · bekannt, ob die Blockade des

Perl-Flu es, die die Japaner verhängt haben- sich

auch auf

riegsschiffe erstreckt.

uli. Ministerpräsident C h a m b eriitwoch itn
Unterhausl
aus. zwei
»
—

Atgragen wiederum eine Erklärung

u dett eng-

lis -iaoanist?hen Verhandltmgenabs.A »r·er·klarte,
daß die Besprechungen ant Ell Juli in Tokio begonnen hätten und daß die bisherigen Unterreduni
gen sich lediglich mit dem Verhandlungsverfuhren

Jud der F ststellung von Tatsacheif defasst hatte .
uf irgendwelche weiteren Zwi chenfragen lie
Chamberlain sich nicht ein.·

.

thn Rahmen der Kleinen Ansragen bestritt
taatssekretär Butler, daß Ellglang»die Rechte

asoans in China anerkannt abe und aß alle wei-

teren Verhandlungen zwischen England und Iavan
auf der Grundlage der Anerkennung geführt wur-

ens daß ein großer Teil Chinas von Flaan erobert
ei und jetzt unter dessen Herrschaft stehe. Der Labourabgeordnete M a c Lean gab sich jedoch· mit-·

dieser Antwort nicht zufrieden. Er fragte

wie es

md lich fei, daß Verhandlungen zwischen der englis eti und der japanischen Regiekuiig über ein Ge-

biet geführt würden, das keinem von beiden gehort.
Die Antwort

utlers laut te,· daß derlPremien

· minisker sestge eilt habe,

da

innre es mit einer

ztatstichli en Lage zu tun habe, die man in Rech-

nung sie en wage-C Mac «L,ean;ste, te nun die
rage-« ob es ni t zutrsefe

ei

Re t hätten,

ge en,

eine

daß die ,egierungeii

-ats«che

iu Rechnung zu

ie nicht Isie angehe, ondern allein China-

u ler erwiderte, daß man zuweilen Tatsachen be-«

rti

chtigen müsse- wenn sie auch noch so u erfreu-

li «· seien (lI-,Mae,Lean schloß uiit den
orteni
« th, danke Ihnen daß Sie das· zugeb·eni» ·

Auf

weitere Fragen bestätigte Staatssetreiitr

utler nun wieder ausdrückt ch« daß das euglt chi-

’apttnische Abkomujien keinen
echsel der allgemeinen britifkbeu Politik China gegenüber bedeute fis«

du »tiefen« zehn däilt
sie-ehrt ot. J li. lunitedPreßl Im Gegen-

sltd n amtlichen streifen sieht die amerikanische
. reife in. dem Toiioer Abkotntneti nach wieder

s nett glatten Sie Japans und ein-e Erniedrigung

Englands »War.1 d Telegtjatnss spricht von deui

«Kbtått«·« Iohn Bulls nor Japan. Das kleine Ja-

pan h be England gezwungen, das Knie u de -

gk
Sie Änerkennuit
der »besondieren editentte der« japanischen rmee in China-« set eine

harte Nuß flir England. Diese Anerkennung besdeute, daß Japan England ,,mit vorgehaltener
Pistole« gezwu gen habe-, die Unterstützung Tschik

anzrai het- att zugeben oder zum mindesten einzuschan en Auf diese Weise oetsuthe England,seine
eig

en großK Interessen in C ina zu retten. Mit

. Hi er und

ussollni un vitl en habe England

nicht gewagt, sum Flotte nach Ost-äffen zu schicken.
Da die Verein gien Staaten kei, e ei ung gezeigt
hatten, die eigene Flotte in die

«

aags » ale zu wer-

Fm sei England gar nichts anderes tibrig geblie-

en, als nachzugehen

-

-

-

»-·demoirallfilien sind-elen« .

li. grimmig dshtalias stellt fest.

daßdie en li e tiaoitulanon oor Japan ott del-zo-

eratischen

deren

rgebnis nicht in Frage stellen. Es handele

sich schließlich nicht um eine gewohnlithe Kreditooeratfvu s«k Polen, sondern um einen Akt von

—

Hist er ihnen verberge sich sin tieferes
müßten

te bete

tun, unt volfdeb Bårfffndnt
Jiätgätgunkt te te ii then
I

nhalt, und

Deleguttvticit alles

über das Thema irgend einer wirtschaftlichen Hilfe
ftir Polen noch nicht ausgeschlossen
·

· Der »Dziennik Powszechny«,

ein links ortettt

gegeben hatte, Garantien für die

ause der der tin-

60 Millionen Pfund zu erteilen.

te Hohe er

und

der Dominsn um z sätzlche

as

Blutfiå die Pofkelåtin Fdormsvrlllnbtzlliarfenftrrkfdiäen zur
er, gu -·ge e »wer en o . eau ·i a ernur

auf 8 Vitsiionen Pfund oder ganze Zoll Millionen
Zions Schuld an der den vol-ins en Wünschen nich
entsprechenden Erledigung der

nleihefrage fei d e

Einstellung, die die City beherrsche und die Tatsachedaß der allmächtige Beherrscher der Bank von England, Montag-ne Norman, trotz Vieler großer Feh-

ler, die er begangen habe immer noch eine-neul-

sweidenden Einfluß auf die Finanzrage ausübe-

Die Londoner City, die ntit tausend aden tnit den
finanziellen und wirtschaftlichen Zentreti der Welt

verbunden seit habe sich immer no nicht auf·die
Bette politirhe und wirtscgkftliche ae aus. de «
· onlinen eingestellt, Bd oklnan hå e alsobasz
ter aber die englisch
ahrtltig das r time t zur
Eintritt-; ed fei no wen ig, den Kurs des un ed zu
il etl(

. -

Der-donnert »Statut-« gibt ebenfalls feiner

e

statt fett. gest iiti Konzlittsalle Zotten bereits akete feftneo eutsiheu

erbttxdzett zehen

wer
e.:ttnd we n ie lu zeuge o er , life toßo
·
.-drit-annien? de suchen otl en, our due ittetnieer

hindurch u onus-eo, so wurden sie in der italieni-

schen u iivaffe und der ilolie islhen unendinariue
eilten rothen-des Hindernis luden
the- uckzüg Englands vorn-than kündigt - tote

dar htitdamtlikhe Blatt adskhlledeno betont — den

Beginn der Liauidierung der demokratischen Illiptrten au, für deren Erhaltung ja eigentlich die ge-

denn alt

z-,
Jst
. sk-

k

otschriitsmäßigen Verlau,
allewtire es La timoglicln M solchemsnbl

in den Ssk Hm »Ist »
un - steibe
Leben
as
s diktften
. pp
Jedenfall
schon ttee etftkn

ux
uj ung tt einwan rei be leis-?d zzn
skk »
ein

e in ver eht. fiel-s egen

kifss

lausgsezei neie

eine

its -«- »

Tarnitppe

- -

n» ell millim-«·
ii imd
aßeschn
g. sit te DisiitillStr

treifeti.

Große

s

J

"

nteresse der Londouer te

Lustschutziibungeu P ne «

London, 27. Juli. Die große Berlin-er Lri

schutzttbung hat großes Interesse in der Londo

ngsse gefunden. Samtliche Blätter veröfsentli

aggkgykifche Berichte »in denen der her-ganz T "

und f retbi, England habe hdo Millionen Pfund
Gold ts, trotzdem aber weigerte er fuh, Polen

Uebung eingBehekiid oesstldåttt Fond- -

5 Millionen Pfund in Gold zu geben, damit das
Land ein wirksamer Verbünsdeter« werde. Ein-e

u. a» aubf dar kHeulen disk Bist-hellen festlißs «

- ekuttige

altung der britischen Regierung habe

a·ytxre««
menist«-Rossigequ
s; seh re ibt j eo,
d ch

Jn dein

Straße

er ner

eri·

innen urzer

Auch »Es-ill- Teslegradh

e

er »Tiines« ei ten

est-leer gewe «

tue et aus Berlin, ,.,,.

.-

die Polen «

hatten eine Fnlxihe bekommen, und immer noch

seien sie unzufrieden. Ietzt wollten sie sogar britis
sches Gold. Gold aber sei te wichtigste Munition

eines Krieges-» England · üxse
Kugeln den Polen nicht gebeut

seine

Wer dem Genuss-tells
rlrsrf nicht sooft-n

goldenen
-

Politische sont-trink oder Litotietl

«-

antun z»

Waischaiis 272 «uli. Mit-· den polenfeindlichen
Strömungen in L tauen beschäftigt sieh die· polnische

i

Presse die sieh darüber sehr empört zeigt. Entrustet weidet »Er-steh Dotation-s daß· litautfase
Studenten aus Wilna wahr-end einer ausstieg-d
aus litauiscktes Gebiet Lieder fangen- die die Recht-»
· olens

auf Wian tiispFrae

s

. »Es

stelltent Auch zu

undgebungZ. gegen ooln ehe Jil e sei esin
duen und

ilkomierz

ekouime .) « en fremden

Stellen-C die die holui thgkitaui eh n Beziehungen
zu trüben beginnen, sei es sogar Eier und da zgelingen, ldiale Verwaltltngsoehorden sur ihre fstrebungen zu gewinnen. Polen hof e jedoch, o

nu- dioiian heilt-tun let

-

abgeschlossen sondern nur verschoben Man renne

volkerung thdtblln
habe. Der Berliner

« «tltllipslilislbd« Miso

nd guter Humor gebebt »«
eri teritatter des »Fi"

sowohl votk polnischer, wi , v n eng ischzr S ite gezeig und »·en Yoweis «r a t It "
sk- getran
wir li ed· er a« nie flir die edursH e olens

lu g der polnisläen Wirtschaft (,Des itismusss oder

ro«f heb hervor, da die ol zei niemals etsk
greifen tauchte da , ieVorskhristen von d rbolkernnlg genoüesteng befolgt wordenfeient ei
verstand eh sonnen einige wenige Blätter tot

srt i en Freiheitsskrafen derürieilt J de en es-

dee dasehrtoilleno

dolhif en tin tout thafttitheu
ufotntnenardeit
gleichen England und Polen dest igtt

ein Zeichen sur d e innere Unsicherheit in Polen
sind, zur Kenntnis der Oeffentliehretd Quid Lodzer

jedenfalls mit Befriedigung feststellen,

so tro tet

due Blatt umrann-daß ie ieht sur einige

eit

unterbrocheneii Verhandlungen de besten Willen

te

er an lti en hatten die

ealiiat der

- Etwas nuchterner sieht Dziennit Narbdotv tm das Blatt der Rechtdooposlttou die verhältnisset Es macht England zwischcn den eil tl
Vorhaltungen Technische Schwierigkeiten, irsie He

start-hatt- Ifn galt auch in Minciooleu werden fortlaufend Deutsch-e »wegen kritischer Beurteiun reundlicher
un

eußerungen tiber Polen z

nur ein witl iger Bruchteil dieser

tang-

rteile, ie

und des Selbstschntzetns i

der Millionen Berliner nicht verbergen..--,

»»»

ursmlnolttdtldelieionditm 24 v. t· ,

Bezirksgericht hielt es, wie »Kurjer Porannh«
meldet, für richtig, den Arbeiter Rudo f Seem nn-

nnt selin Monaten Gesause-it zu be xra est-, tvei er
angedieh »anttoolnifche« use audg sie -e;i dat.

·
· -

oeraizcltgen über die eindrucksvolle Denn-nor ,-

Gitter Erfolg scharfer-n Ali-alten-

-l

Betlilo si. Juni Die tdrzlikhe Bilanz det- -

Yskruchnaduie der Gerichte wird in werte

l se durch einen Verkehr des Stanstifgeo

il

autie uber die Kriminalitat im Jahre iohs echt-»

rlitkwle tir dieEnts
" nd» hu

an ee ene r

«

Inzwischen war die Nacht her-eingebrochen, .·«
ps- npkgesehene Verdunkelung feste ein. «
k« »
bot die Reichshauvtstadt keindietoter
Denn
Vepszi
tin losgnteih das Leben lief weiter
sich weben

»den-ne Kugeln darf man nildt dediii...«

weilt habe, um die e Wild se tia Hause zu bringen. Aber die Frage des Barkredits sei noch nicht

Danach tout-den 1988 itn DeutschenRetch —- ed s-

·»Feindliitse Flieget iloer Berlin!«»'

ttgiefnstitä einem Fämflthxalle ü elf ehe. HEFTa

.n; s-

die Dis ivlin der Bevölkerung gut gewesen« «
Wahren des Merm- seien die Straßen ungl
lich still und leer gewesen«
'
"'»« ..«U usttedenheit kübet den Stand der Anleihetiets
»
—
je
It
hu lu gen Ausdruckt Das Blatt macht ferner dar-«
au au merksam, daß von polnischer Seite in LonParis
ei.
Init»
ahlrei
e
P
ri«
eilt-«
don über den Stand der Verhandlungen nichts hei- schließt der Aufseh» szdes War-schaltet Blaties dro-« - verdffetttlitden Bericht-T ubserwdie Fuftfityuåultu«
kanntgegeben wurde und daß man auch nichts til-NR ·end, daß man dieses vereiteln werd-e, denn dieses-; i« der met
auotstadt Jnobesondere findet,v .
liegeefoszohl sim Interesse Polens als auch tm Jn-- s« it
die Haltungsdersfran dsischen Regieruii wissezss
längerer-Bericht oeo Berliner »dann-solt terefl
taueiis.
»KU rj Ek Warst-Fili« stellt rei niert fest,
ters Aufnahme, in dem anerkannt wir-d, daß i-- «
o» «n lau in ondon ge-.
, daß Oberst Koe se
« send der ganzen Dauer der Uebung unter heiß , «—

Zu « rotes Porannyf« der ti. a. auch da Eingreifen
entgegen ter.

die an

Vorzügksch Punkt 20 Uhr verkündete 1 ssi
Sirenengeheul den Schluß der Uebung. '

s

initäuschung in· Polen hervorgerufen. Auf solche
ätesrtes Fkåthqgritlmert ltsasriitin diåß otor zwei Wochen
a eng, e ar amn
tier· e erung das
chi- Weise könne man nicht die »Friedenssront« zusamdeten Staaten

die Schiedsrichter,

Vxemtpunkten postlert waren. feststellen kon lsp »
klappte die Arbeit der Manner des Luftschp

ltr den eiderfeiii en
toterigie ten znit et-

ittwoch nach Warschau zurückgereift sei. Die übri- Pressesehden iiber die Bezahlung des wirksamsten
gen Mitglieder der polnischen Delegation seien in «
Verbtiudeten«
London gebliebeth Mii- die Einzelheiten des Polen
zuerkannten Kredites in» Höhe· von ·8 Millionen
London, 27. Juli. Nachdem Oberst Koc London
Pfund Sterlingzu besprechen Dies Meldung disk
der-lassen hat, bestehen tvohl konnt noch Aussichten,
Ipolnischen Telegravhen-Agentur .s eul sich al o daß« die polnischen inanzve Band-Inn enüber die
nicht-derpolitischenOeffentlichkeit mitzuteilen, süß
Auhzahlung der d illionen- arattlei e irgendwie
es sich um einen Warenkredit handelt.
wieder flott gemacht werden können. In der Presse
Im übrigen zittert die polnische Presse die Stelhat eine Fehde zwischen links unsd rechts eingesetzt
lungnahme der englischen Zeitungen. Im »Es-inquDas Labour-Blatt «Dailv Herold« ist empört
ciel News« wird abei immerZin zugegeb n, da

die Verhandlungen aber einen urkres it ankheitet
seien. Allerdings seien weitere Verbot-i langen

e men, oder um Gebäudeschäden zu be

rung der Retchshaudtsiadt, die
politischer Bedeutung wag» beide Port er reinen wankend des arotzeit Flieget-traurig in ten
Augenblick vergessen sollten-. Die Entwi elung der « nennt-beten Unte r unstsrauinen versammelt
.
komisch-englischen Beziehungen und die Haltung tout noch etfolgteks listitwcirntmga in Massen zz ?ejndmck
g
verfolgte
und
geströmt
Freie
er englischen Regierung sprachen dafür-, daß die
Wunder der Organisation im Luflscdutz.
Versicherungen über eine vollkommene Bereitschaft
die Ue » (
So nahm die Verdunkelung,»Hm
ker Westmächte zur Hilfeleistung sjtr Polen nicht
Hub « »
edi lich eine adgegrissene Höflichkettss kinel seien. hauptstadt gegen jede Sichs Hssk
destbsåen

Wurf-haa- 2tt Juli. urbar die Greefunse der esti-

tha« enas Bd tt beschäftigt sich ann mit Flur-bezeichzende ,.Du«ss Cooper zuzuschreibenden rtikel

Jtd n der

.

von Sir Ivhti Simon zur Begdründung des Anleiheerebnisses angeführt wor, en seien, sollten

re e wieder den Komm s weilen laßt

iu bstli Glaubens bereits alle«

te -

es heftehe

teiheoerhandlungen in enden derh fentli t· ie
politier Presse euie de ersteneigenen
erdauen. Dabei wir festgdstelli, daß Oberst Coc am

schätdunåzgegendie Acht-time t,e 'n der ;

,

britischen Flottenbesuch in

Jronsides«in Warschau. (i?)
.

bilde.

« »genau der Lioutdleiliiid dir
- iioun I7.

Propaganda für einen

Gdingent In einer Warschauer Meldung des
Blatteo heißt ed u. a., man sei in Warsthau recht
betrübt über das unbefriedigende Erebntg der

tischer Kriegsschisfe in Gdingen in den höchsten
Kreisen Warschaus warm begrüßt werden wurde.
Man glaube, daß ein derartiger Besuch die D itts
schen noch mehr beeindrucken würde, als der Besuch

Ost-anderm Erklärungen Chamberlaitis und
Butlers

Loudou, 27.

London, 27. Juli. »Dain Tele rauh-« macht sent
nach dein Mißerfolg der Anlei everhandlungen

daher Grund zu der Annahme, daß ein Besuch htt-

China-Rund . . .«

lsin gab asn

worum die Vatnkedlte aus London ausbleiben —- iiotsenitininiet in polen

Kreditverhandlungen mit England, un

;,Kein Wechsel in dei briiistden

V

kigrejstkn Soweit

tielt sich um vorläufige Feststellungen —»
Berbrechens und Vergehen-s gegen Reichsges

prosianimafiiger verlaufen grossen Lufifasiitsiioung in diesseits-haupt. stadt «—— ,,Vec.U-13alstitiof Mein-Hier Straße ioittde erheblich beschädigt«

ab e ehen von der J uständigteit des Voltsxtiis
ho e , insge autt ils sie-personen rechten filed
sie-urteilt ad find 122 275 oder gest-«- tvenig ritnuikaegr 1937 unt damas 504093 Akeur
ertung dieser Uebersimt dar niidtxs »
indruck entstehen,—alo ob die günstige Haus«-. auf die Wirkungen des «Gesehes til-er die Gew- —

rung von Strafsretheiu vom go. April lege u »

sagtest WILL-Ei Seite
gr
u
n
ug.
e

iag soerra

udsin der

feitPFFttien ers-Metze
m
n

et

hauptsta t ei feste-

toickeie sieh dank der dlzidittiertett tieretihuft

der Berliner Bevölkerung urogratnmäßig ab.
kündete lautes Sirenen Thetis
rt15 an
wollen Fehlern durchgeführt worden seit »Die im-- denPMginn Erhebung an. Dieser erste
Oeriale Position G;roßbrltanniens bildete die Bor- galt zunächst nur dem zivtlen Luftschuk. der nu·
aussesung feiner Fluchtstellungen in Europas und aus schnellstem Wege an den berichte enon ou

is- i«
Schutzräumen. Zehn Minuten nach dem Lgrm zusu ten wette Denn durch diese Amnestie
spare sie soeben noch vom Verkehr der ro adt gern e Vlerbkechen erfa t·worden, wie sie nag ; :
ur latet-en Ansehen menschenleer
e ahe- neuen Bilanzetne rü läufige Tendenf Bettes
iieuge standen fti . Nur ad und tu eilte no ein verzeichnen Die Entivicklun ist veliht .
verirrter Fußganger über die Straße, um schleu-

eitlem wesentlichen Teil

det: äusdrttck

eitler

sautte Qintreisungoooltiik mit ihren Mahoms-.

sachlichen Kriminolitatooefserung. zumal bei tu
;
Hund anzufachen er in bot in dieser Zeit einen reren kriminaioolitith wichtigen ftknsbdren
unwirkli .en,
tiefsng gespenstischen
Anblick. ,luttgett, tote Mord, otfihlag, schwere not-e ix

angn tnti e offeanl enzob dieetigltgde Politik
·
tat-« Berlin .verteilten Sammelstellen einzutreffen hatte.
säFli t Is i.-· llzulange tonne naland eisen- sAuf den Sammelftellen des Sicherheits- und-hilfs-

des Propellergeräusch Die ersten Angrifssslieger

Brandfttftung usw» . bei denen naturgemäß I »

reren tausend Metern Höhe. um dann im St rh-

Verminderung in der Verurteiltenzahlzu verz-

Mondes s welk »denn-tell t« wurde et, ernster-· O en. with-end die « ;neusitidt und die

terer Rückgan

s »F se n reisungspoliik, mit der es

Hi li aus-eine Angriffsdliisne
mehr durchsit Tcnl

beraufche,

Hm

nicht

-

Japanische Bomber liber der Hauptstadt
-- «« « Tildionoloiilheti
Essai-sung- ost Juli. 27 japanische Bomber er-

schienen über der derzeitigen Hauptstadt der Tschii

angkaisschek-Regierung. wo sie an die 60 Bomben

Met- verschiebdtien Stadtteilen ablvarfetr. Mehrere
Innere sBritnsde zeigten kurz darauf die Einschluss. il n der« Born-den an. Eine der Bomben fiel etwa
flin ztg Meter neben der französischen Botssaft nieder, und zwei andere Bomben ganz in der tihe des
ist-tell- in dem die ausländischen Kosten-andeuten

untergebracht sind, darunter auch der Vertreter der
United Pre

und des Deutschen Nachrichtenbüros.

Sechs chine s e Flug-Zeuge stiegen zur Abwehr auf,

während g ei zeitig die chinesischen Laster-widrige-

schütze in Tätigkeit traten; die japanischen ungrei-

ser hattenjedoch den Vorteil des gerade herrschenden Zwieli tes derz adendlichen Dämmerung flir

sich, sodaß

ten,

eunversehrt wieder entkommen konn-

e mristender Flugzeuge wurden durch die

ankommt-en Wolken verdeckt.

dimststakn rinnt-besser Ist itsissschiissi

n ti

u a

en

ej.

. e

da

a

waren mindestens ie eine for-her Sammelttellen
und aud allen Stadt-teilen ftrdntten die file ihren
schweren Dienst bereits geschulten

Männer und

Frauen der Luftschutzbereitschaften ihren einzelnen
Stunden-ten zu« In voller Bereitsthasi umwittert-st-

ueritanolub

nigst ein n rettend n

Wenige

lauten

nterkunftsraum

oder ein

ter erklang plötzlich dröhnen-

brausten heran, Kette auf Kette, und noch in meh-

slu

herunie zugehen

uns Bomben

ab wegen

westlichen Stadttetle diesmal durch die »so-unbernoch einigermaßen gliiitvflich

behandelt wurden.
hu der Fraorsutter Ulle sol te eine Dete-

der beherdlnise Luna-han« Vorigen
eFortnaiioneu des Wettfiliueeg in

tton natss der mode en.

· Feuerwehr, die

n Hurenhaus und

daiiferm Auch der sogenannte Jstnieistttngsidienst«1
der fast ausschließliin dont-er Stadt d h. vom

.-Volltresfeii« zu verzeichnen Dunkle diam-

mit Sorenatoaaen und mittheilten-n Fadezettgen

und eine rote Fahne zeigte an- daß auch der «
Turm des großen Warenhause in- Brand stand.

ioolkeli markiert-m daß das war-ruhelos in
rund geraten war

Stettbenreinigttngdinnhkvart versehen tot-ko. war
piinktlikn zur Stelle Die Feiietloskbdvltzei hatte

alle zur Versuoutm stehenden Manns-haften invol-

lifierte und in sämtlich-en steuerfrei-ten der Reichs-

lsauvtsiadt sah man die Loskssztiae fahtdereit.
Inzwischen wickelte

sich der Verkehr

aus den

Straßen und Plätzen in acniocinier Weise ab,

bis dann not its-on tide der Fliegetalarut
«
ertönte
anlrdtiiellendetn
Sirenendel "durrhdringendeni·
«
gehend Ins gleichen Augenblick erfolgte auf den

Straßen eine wilde Jagd der Passanten zu den
überall durch arbe- Satilder kenn-and genas-Stett

-

Der Fahrdamin wies mehrere teie Sprengtrichter
aus und auch der nahe U-Bahnhof Memeler Straße
wurde erheblich beschädigt. Natürlich

ab es auch

mehret-e Tote nnd Verletzte-( Stein ins verheerende Wirkungen hatte der Flieaerangriss auch in«

2z»sit-»steigt
Sonnenunterqu bescheinigt nnd but-ausganderen Straßen fur Folge.
u

»i; e

,n

·

,

elbstverstandlich die Männer des

uer

und Betrieben eisri

ii

ten kund auf den Straßen Luftschtttztrnovcn an, ei
es, ukn die Verwundeten abzutransportietett,

ex umdie .

Straffreiheit gewährt wurde, eine bemerkenswt

nen ist. · Erfreulicherweise ist auch soezielletti is

der kriminellett ugendllchtti .

Alter oon ·14 is unter ·18 Jahren estzu ellen, u
ulii t
til-Votum 21,4"lo. Ebenso vermindert
Leid die ahlxder weiblichen Verweilen inriluinoli atbbesserung ist unbestreitbar ein Er -.
nicht nur der nationalsoztalisttskheu Erziehu-

arbeit, sondern auch des scharfen Zuoackens atg
über dem Verbrechettumk Das zeigt ich,
,-

die aunegeuden . blinde hatten dicht-te

den Betrieben und des Selbstsiths M den Wohn-

leissttngi schwerer Diebstahl, Erbeessung oorsüdl

ei

Die dg- W M

dåttklt daß der Anteil der derzeitigen U illa T. «
strafen an der Gesamtzahl der erkannten tra;
von Rote im gahre 1937 aus 3,2·Vo tin Jå ,

1

erhöhte Die

erikhtestnd geneigt,ieot ich ·

.rere S raer zu berhaugensz

einer Mitteilung d
M bis-inmi- -t. Juli Nach erteilt
e das Staat-

Munitoitsssionttvllbehdrde

F
Jahres
depurtetnent in der ersten Hälfte desMuniti
on ni- flir Waffen und
einer Gesamthöhe von 72112319000 Donau svon entfallen aus Frankreich allein 36 undsitttie-- ;,
England 14 Millionen Donau Die Lassenblieben Bedeckt arbßtentcils hinter den diente-Allsthrndeüden

ie Liefernngen an Frankreich betrug-sll « .·Is
zurück.
9 Millionen Dollar. Es handelte sich dabei

MW w .

;-

s GamasusMai-imdu«-«

« It It,--

«. »Is-

.

s : UZ

«

Mluiutlinmtmuu um«-nat

Dtese Nummer umfaßt 10 Seiten
Auf mich TllnllellbekM
So lautet die Parole siir Memel. Jeder muß

Mk sein, wenn am 27. August-in Tannenberg
»k- Erinuernngsfeiern stattfinden. Anstüuste

zier verbilligte Fahrten erteilen alle Ortsgruppens
Wiegen der NSDAP.

Das Tragen des Ehrenkreuzes der
deutschen Mutter
Auf zahlreiche Anfragen betreffend die Trage»seise der Ehrenkreuze der deutschen Mutter teilt

des Führers mit,

daß

das

" schrenkreuz der deutschen Mutter in der verliehenen
wführung (Großausführung) nur in der vom

Führer bestimmten Form am blauweißen Band um

sen hats getragen werden darf. Kleinausführum
gen sind nur nach den amtlich genehmigten Mustern
zulässig, Das Tragen des Ehrenkreuzes der deutthen Mutter an goldenen oder silbernen usw.
haldketten ist weder für die Großausführung noch
sur die Kleinausführung zulässig-

tte iettunasnotizen der Krtmtnalpoltzet
beachten!
sas nach einein Diebstahl zu tun ist-Die Meineler
Orten ein Teil der beispiellosen Organisation der
.
deutschen Polizei
Einer Frau. die befuchsweife in Memel weilt,
wurden aus verschlossener Wohnung in der Heruann-Goering-Straße Nr. 12 folgende Schmuck-

kfachen entwenden 1 Trauring, gezeichnet »H. K.
mit ovalem Rubin,

lgoldener Ring mit 1» Brillanten,

Jtmtttuuuur

scheiden, ob ein Erscheinen des Geschädigt
en bei

. 22. Juli

t· il. 1939«, 1 goldener Ring

der
Kriminalpolizei erforderlich ist oder
ob ohne weiteres ein Krimtnalbeamter zum
Tatorte kommt.
Bis zum Erscheinen des Krimiiialbeamte
n darf der
Tatort unter leinen Umständen verän
dert werden.
Durch das Betreten des Tatortes zum
Zwecke der
Feststellung, was alles entwendet word
en ist, oder

aus Neugierde usw. wird der Erfolg der kriininal-

polizeilichen Arbeiten erschwert, wenn
nicht gar in

Frage gestellt.

Das Deutsche Reich verfügt über eine krimiiialpolizeiliche Organisation, die es ermöglicht, inner
halb ganz kurzer Zeit die gesamte Fahndunaspol
izei des großen Reiches an der Ermittelungøarb
eit
zu beteiligen; alle Hilfsmittel modernster Krimiiialtechnik stehen jedem, auch dem kleinsten Näh-eben,
dieser großen, in der ganzen Welt beispicllofen Organisation, in die auch die Meineler Kriiiiinalpolizei eingereiht worden ist, zur Verfügung« Der Erfolg der Arbeit hängt aber auch von der Mitarbeit
des Publikums ab. Die Presseveröffentlichungen der Kriminalpolizei beachten und jede Wahrnehmung, die mit einer veröffentlichten Straftat in Verbindung stehen kann,
der Kriminalpolizei mitteilen. Niemand braucht
zu befürchten, daß fein Name ohne feinen Willen
den an den Verfahren Beteiligten bekannt wird.
Minderbemittelten zahlt die Kriminalpolizei Belohnung im Rahmen der zur Verfügung stehenden
Mittel. Vor allem: Hände weg vom Tatortl Schleunigste Benachrichtigung der Kriminalpolizeil

Mtlittirkonzert tm Sthlitzenhaus
Am kommenden Sonnabend, dein 29. Juli, um
20 Uhr wird im Schützenhaus ein volkstümliches
Militärkonzert stattfinden, das von dem Musikkorps der 7. Martne-Artilleric-Abteilung unter Leitung von Obermusikmeifter Rath ausgeführt wird.
Im Anschluß an dieses Konzert wird zu den Klängen des Musikkorps auf der Freilichtbühne getanzt
werden.

Greisfassung

aus Gold, 1 goldener Ring mit 1 größeren Brilnten und 1 Platinring mit 1 großen und 18
einen Brillanien. Die Tat muß am 26. Juli in
" Mittagsstunden ausgeführt worden sein. Etwa
»
die gleiche Zeit wurde ans verfchlossiener

Der letzte ZirkussTaa

twendet. Wahrscheinlich kommt für beide Fälle

Am heutigen Donnerstag finden die letzten beiden Vorstellungicn statt, die Zirkus Busch bei seinem
diesmaligen Memeler Gastspiel gibt. Auch in diefen beiden Vorstellungen wird, wie uns die Zirkus-

H

leitung mitteilt, das vollständige Doppelprogramm

»Nimm in der Straße der SA.

ein Trauring

gleiche Täter in Frage. Vor Ankauf der
mmucksachen wird gewarnt. Wer Wahrnehmun-

en gemacht hat,

die mit

diesen Diebstahlen im

.·Ufummenhang stehen können, fetze sich mit«de«t

Hi iminalpolizei, Zimmer 33 oder 34 der Polizeitrillion Fischerstraßie ts, in Verbindung.
IDlefe Straftaten geben Anlaß zu folgenden auf-

«««tenden Hinweisem Wie bei den meisten krimiellen Handlungen, insbesondere bei Mord, Tot-

Raun Sittiichkeitsverbrechen usw. ist auch
? Einbruchs-, bei Geschäfts- und Wohnungsdkekp

Ell-U schnellstes Einschreiten der Kriminalpvltzki
oIderlich wenn sie mit Erfolg arbeiten soll. Die
»F keit der Kriminalpolizei wird außerordentlich
OWN- wenn der Gefchädigte, vielleicht im Ver-«" mit der gesamten Familie, erst stundenlang fest-

stellen versucht, was alles gestohlen worden ist.

D Seht auch kostbare Zeit dadurch verloren, daß Pek
z« einigte sich auf den Weg zur PolizeidItektwn
— «"t- um dort Anzeige zu erstatten. Jeder- der
Einbruch oder durch Wohnungs- oder GeT

. ’ Mehstähle geschädigt worden ist, tut im»etgelch mit der Kriminalw-ache, Fernspsrecher 2121. M

-«« Interesse gut daran, sich sofort fernmunkjs

« « Udlmg zu setzen. Der diensthabende Kriniinak« It wird nach Schilderung des Scichverhsilis M -

k.

ohne jede Kürzung gezeigt werden. Karten sind noch
in verschiedenen Preisgattungen erhältlich.
sZirkus Busch-Nürnberg welcher auch im Leiftungskampf der deutschen Betriebe steht nnd als
lesbensivichtiger Betrieb gilt, neranftaltete Mittwoch
mittag einen Betriebs-appell. Betriebsfiihrer Jakob Busch begrüßte Kreisobniaiin der TAF, Vg.
Quednau und Pa. Monien als Gäste und gab seiner Freude darüber Ausdruck, daß es ihm vergönnt
fei, nach 20 Jahren wieder einmal in dem nunmehr
großdeutschen Memellande gastieren zu können. Be-

Die vom Führer heimgebolten neuen Gaue
unseres Vaterlandes dürfen immer wieder das

Ziel der Reisenden und Fahrenden sein, die hören

wollen vom Glück der Heimkehr, die sehen wollen,
wie schön die Striche deutschen Landes sind, die der
Führer nie vergaß.
260 Mädel der Nordmark hatten sich aufgemacht,
um nach Ostland zu fahren. Uebers Meer sind sie

zu uns gekommen und haben, ivie der Führer am

denkwürdigen 23. März, Memel von seiner schön-

sten Seite zuerst gesehen, als Stadt an der weiten
See. Ob die Mädel wohl wußten, daß noch im
vorigen Jahr niemand zur Begrüßung erschienen
gewesen wäre,

das heißt,

dort am Preußenkai,

— unser Bild zeigt die Mädel bei ihrer Ankunft —hinter dem Bretterzaun, der die lächerlich traurige Schranke bilden mußte zwischen den Deutschen
auf dem Schiff und den Deutschen der Stadt
Memel, da hätten unsere Mädel gestanden, das
Herz voll Zorn und Trauer! In unserem glück·haftcn Jahr 1.939 durften die Fiihrerinnen des
VDM. ihren Besuch, die Mädel aus der Nordmark direkt am Landungsfteg begrüßen und ihnen
zeigen, wie sie sich freuten, die Mädel in Memel
empfangen zu können«
Jn einer kleinere Vegrüßungsfeiey die unter
freiem Himmel neben der Anlegestelle der »HansestadtDanzig« am Montag abend abgehalten wurde,
legte die Lbergaufiibrerin der Nordmarl Lifa
Husfeld noch einmal klar, was der Sinn ihrer
Fahrt wäre: Deutsch-es wiedergeivonncnes freies
Land zu erivandern, seine Schönheit zu erschauen
und mit den Menschen« die trotz Knechtschaft und
trostloser Zustände unter der Frcmdherrschast

·

Die Unsbildungsunterlagen müssen genau beachtet
werden
In mehreren Erlassen hat der Reichsivirtschaftss
minister darauf hingewiesen. daß Inhalt und Ziel
der betriebsbediiigten Berufsausbildung durch die
vom Reichsinstitut für Berufsausbildung in Handel und Gewerbe erarbeiteten und von der Organifation der gewerblichen Wirtschaft anerkannten
Verussbilder und sachlichen Vorschriften bestimmt
werden« Durch diese Maßnahme sollte fichergestellt
werden, daß die betriebsbcdingte Verufsausbildung

bzw. Lehrheftes auf jeden Fall zu benutzen haben.

diesen

Freundschaft

du

Ostlandlieder rahiiiten die Vsegriißungsseier
ein. Bevor nun die Mädel in Fahrtengruppen von
15—20 Mädel den Marsch über die Nehrung oder
an der Festlandsktiste entlang, nach Königsberg
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Die Ausbildung des Nachwuchses tn Hande
und Gewerbe
-

den Führer, im Leben für das Reich.

mit

Gefolgschaft eine gewisse Zielfetzung mit auf den
Weg. Seine Ausführungen, die mit gespannter
Aufmerksamkeit verfolgt wurden, klangen in dem
Sieg-Heil auf den Führer aus·

lltlfllltlllIlllllfllIIIlllIllllllllllllllllllllsllllllttsllllllllllIllllllIlllllllll

sein, die die Fahrt nach Ostland antreten.

schließen und sich eins zu fühlen im Glauben an

deutsch geblieben,

sozialismus und gab an Hand einiger Beispiele der

stung, Disziplin und Treue im Sinne desNationals

antreten, sind sie Gäste des Memeler BDM·, der
die Mädel zum Teil in der Stadt, zum Teil in
Karkelbeck untergebracht hat.
Wir hoffen, daß diese 260 Mädel unser Land
und unsere Menschen tief erfassen, sodaß sie bei
sich zsu Hause, in der Nordmark, von uns und
unserer Heimat erzählen können, von unserem
Kampf und den Sieg durch Adolf Hitlet Im
nächsten Jahr werden es dann noch mehr Mit-del

und -sortbildung im Gesaintbereich der Organisation der gewerblichen Wirtschaft nach eiiibeitlieben Grundsätzen durchgeführt wird. Aus gegebenem Anlaß stellt der Reichswirtschaftsminister in
einem an die Reichsioirtschaftskainmer gerichteten Schreiben vom 5. Juli 1939 noch einmal
fest, daß die Betriebe für die Ausbildung des Narbwuchses die von der Organisation der gewerblichen
Wirtschaft herausgegebenen Aitsbildnngsunterlagan
sAusbildungsrichtlinien, Verufsbilder, Prüfungs-
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260 W des KOM- am sie-r Mond-maintMucäeu M

Obergauführerin Gerda Kaulbarsch ließ in
ihren Worten an die Mädel dser Nordmark erkennen, daß erst der Führer Ostpreußen in seiner
Bedeutung gesehen hätte. Unermüdlich wäre der
Führer für den ,,guten Ruf«, den Ostpreußen in
demokratischer Zeit nicht besessen hätte, eingetreten. So sollten nun die Mädel und ihre Führerinnen beim Wandern durch Oftpreußen spüren,
daß es ein schönes, reiches Land fei, mit wertvollem
Menschengut, wofür sich der Führer eingesetzt hat.

triebs-Obinann Pg. Lettinger gab darauf einen kur-

zen Ueberblick über dias Werden der Partei unter
Adolf Hitler, über die beispiellosen Erfolge des
Führers und ermahnte die Gefolgschaft, die in dieser ernsten Zeit unbedingt notwendige Treue zum
Führer und die Kameradschaft zu pflegen- Dann
verbreitete sich Kreis-Obmann Quednau in treffenden Worten über die Begriffe Kameradfchaft. Lei-
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Donnerstag den 27. Juli ldzp

Deutschlands meistgerauchte Zigakette
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Memeler Dampsboot

anforderungen,

Verufsbildunaspläne,

Werkbücher

Es ist deshalb Pflicht eines jeden Unternehmers

und Betriebsfiilirers, feine Ausbildungsmaßnahs
men nach den von der Organisation der gewerblichen Wirtschaft herausgegbenen Ausbildungsunterlagen einschließlich der Lehrmittel auszurichten.

Die Ausbildungsmittel sind abgestellt auf Erfahrungen, die in den besten Ausbildungsbetrieben
unter Berücksichtigung
methodisch-vädagogifcher
Grundsätze gesammelt worden sind und lassen jedem

Unternehmer ausreichende Möglichkeiten für die
Bestgeftaltung der Ausbildung in seinem Betriebe
nach dessen Besonderbseiten. Ueber die Ausbildungss
unterlagen im einzelnen wird jeder Betrieb von
seiner Reichsgrupve bzw. deren Untergliederung
inhågisführung des Erlasses nähere Mitteilungen
er
en.

vier. In diesem schönen Lager und bei der ausge-

Belfliegejssamnierlaghex bei nidden und Rossitten

zeichneten Flugausbildung krank werden —- kommt

sa garnicht in Fragei Trotzdem wird-jeder Junge

Hitleciugend lernt fliegen

von dem ständigen Lagerardt genauetlend beobachtet« Jst der Flugdienst am Abend beendet und die

Jungen kehren erlebnisreich in ihre Zeltstadt heim.

dann werden Singabende veranstaltet, Erzählerwett-

Vormilitiicifclje fliegerisktse Ausbildung durch das fiIFß — Pflege ekljter
·

ftreite durchgeführt, wobei einer den anderen zu
übertrumper versucht, usw. Auch hierbei wird jedoch immer das Fliegerische berücksichtigt

Kameradschaft

Und ob es den Jungen hier gestillt?
Alb wir einen kleinen Spaziergang über die Kurifthe Rehrung machten, da entdeckten wir kurz vor
Nidden eine große Anzahl frischer, branngebrannter

bei ttiidden den Namen «Ferdinand Schule-Lager
MS« erhalten.

Man braucht sie nur einmal anzusehen und ihre Gespräche in den Zeiten hören« dann beantwortet lieh

diese Frage ganz von selbst. Sie wetzen tagsitder
lustig durch die Gegend, machen freudig ihren Dienst

Jungen, die sich hier in der Nähe einer kleinen Zelt-. · Es ist eine Freude zu sehen« mit welch einer Beaets
tierung die Jungen in aller Herrgotihirithe and
stadt im Dünentand tummelten Donnerwetteh« ihren Zeiten sit-ringen zwar noch ermahne-schlafen
haben die ed hier gut. mitten im Wald. dicht an der aber dennoch sagverltändia nach dem Wetter ausSee und dann zwilchen den hohen, schneeweißen Dit- Iebauen und dann in leichtem Dauerlans durch
uen, die lich hier in mächtiger Höhe am Kuriseben einen tthhnen Waldioea gut See traben- uin die letzte
Ha s erheben. Die Junge schauen aus nach den See Müdigkeit in den Weilen addutpiilen Das gibt

ael liegerin die bei dem wunderbaren Sommerwets
ter ruhia und tichee in den Lüften dahingletten Sie
alte taihtimpeln tihwer über die Fliege-seh aber fis-

saihttnwelu nicht nur« sie haben nt t nur die »Nein
Klappe«, sondern sie verstehen tgts ehllth alle etwas

vom Fliegen, denn tontt müßten sie la nicht ausgesreshnet ttramme Kerle von der Flieget-OF lein...

idd tft eine grade und tebttne Aufgabe-der HI. die

gesamte deutsche Jugend weltanlehaulieh und reli-

iited du ledulen« und diete ditleriunaetn die wir hier
vor und haben, find außerdem stolz darauf, durth dad
Nationalsozialtltlsehe Fliegertorvö eine vormlltttts
rische fliegeritihe Ausbildung zu erhalten« die ihnen
später einmal den Eintritt in untere deuttehe Lustwaffe ermöglicht
sitt dieses-i gelungen das hier in der Rithe von
Nidden entstanden ist, werden zwei Aufgaben

Reichstegelflugtihule Rotfitten

einen lurzen Besuch ab, wo sieh ebenfalls ein Zelt-

Ueberail herrscht

Hochbetrieb

Die Teilnehmer an der dritten und vierten
I«ungvolk-Eiappe im Æ,-Lager der Zoltdurg
Miemel in Schwarz-on « die vierte Etappe itt am
Mittwochnaehmittag in die Zeltburg eingezogen .-hatten am Dienstag und Mittwoch abend einen
heben Besuch. Od weilte bei ihnen der bietet-Zerdner der RSDMK B. Glsner v« Gr onow, Ber-

Im vergangenen Jahre hat man erstmalig in Osteinander zu verbinden, und die Ltitung dieses Pro-.

blemb ist so glücklich gewesen, daß die Zeltlageraltiou in diesem Jahre noch erheblich ausgebaut
wurden itt. Im vergangenen Jahre sind rund 500
Jungen der Flieget-VI in Zeitlagern ausgebildet
Vordem 800 von ihnen haben die AsPrütlktim etwa
xöti die Bildnisng und etwa 70 die CePriifung dettawdeu- ein Erfolg, aus den ieder Junge und die ge--

Und j»,

gesunden Jung der beim Anblick dieser frischen,
k bis-;

mit ihnen freut, dem beim Anblic

kameradtchattliiben Zulemmenlebene in freier
tur nicht das Herd im Leibe lacht, das kannezjq
sz

rechter Kerl fein....

«

waltungsratsmitglied

des Instituts fgx M «

Kultur und Wirtschaftspropaganda, der im R ’

men der Aktion »Alle Kämpfer der Benzg ·.»- l
sprechen zur III Reterate hielt. Auf dein Te .
platt der Zeltburg Memel, vor einem Fixng
steh stehend. wird der Referent zunächst ans »
enge Berbundeuheit der alten Kämpfer des eng

Hang mit dem Führer din- der ihnen m

schweren Kampf durchfechsten mü· s

erteiareteh durchgeführt werden-«

«-

Der Redner ging dann auf die Arbeisttek

im—«desonderen ein und betonte« daßdet Fit·

seinen Stolz und seine Hoffnung auf die deuJugendgesetzt habe. Die Arbeit in der Hit-

diesem Jahre in Gemeinzthafisarbeit zwischen der
Mit-Gruppe 1 CQstlan ) und dem Hist-Gebiet 1

"tugend toll dem deutschen Volk die Voraudfe «
gen sfiie eine Weiterentwickelung guter entl-

tpftlandi eine größere Aktion ins Leben gerufen

Beutfchland geben« Die HI habe dahtfbes

— .

Aufgaben zu befallen Sie werde diese Arbeit«

bit-Mit heller Hingabe an den Führer uudttli

Isöaeiamt werden zwei Lager-tappen durchgee

groß-e

- führt, non denen jedexlt Tage dauert nnd durch
die im an en tider 1200 Jungen eer t werde-.

Sevillas-Prüfunan ablegen werden.
In Erinnerng an den Ulttneifter des dentsyen
s- Seselflnged hat das Gegelfliegerssomateelagee

" " hat«-dalag am tange- rang-ein
wes- Jc Weist-e

Eli-hocken

Milbe-solt bei München

Noahs-and verbot-ist

stein fah Seelen erstaunt an. sie war ietzt
no? sprechen, Fräulein can-«
in en kleinen blauen Ring-,
ihr zufehoh
herrschte Stille. Evelvn hatte

gilt Eiter gesenkt« hob ihn dann niiihlid säh ent-

o en.
»Herr Dr. Stein — — ich muß unbedingt soiort
Dr. Bortefeld sprechen —- — bitte, können Sie mir
dazu verhelfen?« Sie war sehr weiß geworden,

reif und traulich waren. Er fühlte eine warme,
zündende Freude, als sein Blick langsam das

til-male- tehr rein aeieiehnete Qual

des tun en

Getiehted entlangglitt, er schwieg, ganz sversun en
in den Zauber dieted sehr ernsten, sehr blassen Oefiedted, in bad sieh eine lose kränfelnde Haarwelte

hineinziehen Enelnn dod ietzt den Blick« tle hatte
Augen von ganz reinem durchsudtiaem Gelt-braun
the teuren tief etlihreckta eatlote. ansttvelle
Argen —- s-

.

tein fühlte dad fremde eftihrti e Gefühl la

-

tam abklingen. er fror setz-l noch slltrker und siæb

achtlos

ein

paar Part turbltit er

durcheinander-.

Herrlich verrückt, dachte re. Ein httdtehed Ge-»
sieht s-« - —- dad wird mich alten Knaben doed wohl

nicht irritteren - --

.

— «

Ich muß Herrn Bortefeld privat irre-heut
sagle das Mädchen jetzt tapfer und sah dem Mann

grade.«und ehrlich ins Gesicht »Es ist lehr dringctl

—- —-

Drinaend dringend. Siedet ist es dringend.
zwei zarte Adern an der linken Schläfe begannen
.
blau zu leuchten . . .
dachte der Mann tphttis . Sol-de Sarden lind imStein fah sie verblüfft an, glitt lich etwas ratlos mer dringend.- Pfui ne n. date itt nicht tat-. Itt
ein tüchtigen kleiner Kerl, die Kav. Quid nicht
über den latten Schädel
« »Im · edulein Kauf Bortefeld ist dwar noch nur in der Kehle, sondern auch im stillstehen in dein
tm Haus« glaube ich. Ader seine Besuch-lett ist verdammt hübtehen Kisteden
morgensie müßten sieh dann vorher anmelden . Eine Liebelet mit orteseldi Schad« unt das
Zimmer fiel-sehn -- —- tdr brach ab. Wie met
Mädel. ist to’n ernster tietgriindiger Schlag Sol e
das Mädchen aussieht —- tbonnermeiten war i, nackte und läßild nicht wird-er lod. Man tolle
denn da nur todt-«
«
warnen· man mit te raten —- tleb Unsinn- dar
»J vertret- ikn sa in den wiedtiatten nn- falt- kennte lte nicht der eben.
»Ich kann sg mal anruten«. tagte er nach einer
s en ingen. Er uleln cavtc tattete er ver edttg
» enn is
nen irgendwie -—« Unsinn-Unsinn,
dacht erun hörte auf. Natürlich wi fie den
Bortefsld selbst- sprechen. Natürlich ist's nichts
Veruflieded. Wie dem Mann die Weiber nachdrufen, es ift eigentlich schandbari Er empfand plötzlich einen dünnen schneidenden Schmerz-, es fror
ihn ein wenig. Sah das Mädchen an. Er liebte

lattenden Pause heiter.
Dante dar wäre se r freundlich von Ihnen.ss..«
ann den bitter ab, teraei
Bildern nahm der
eine
ummer, fragte, wartete. Evelvn hatte sich
weit und wie kraftlos iurtielgelehnd daii letzte

dlasse Altrosa des Irr en tibttugelchwettlstt Mundes erlosch und nuirv e ad
.

»»»·

«sla«- sagte Stein schwer. Gnelon fuhr auf und
tlarre ihn an. « ie kennen lot-unen- Müßten
allerdings einen

unendltex warten-«

and danke hnen lehr« Herr Dr. Stein . . i«
« Mann itehelte fahl- Es war ein Lächeln

fremgd imiduabswösend me

« tue

dag

deutsche

Reichsrednerg mit großem Interesse und sag

Segelsluaeeaget user-den sum start gebracht

diese grad und klar detcbnittenen auddrurtduoltm
Gesichten die bei aller Mädchenhaftigleit lesen so

an

Der Optergeist der 400 gefalle

Kämpfer dex Bewegung, unter ihnen auelit
-Hitlertunge Herdert Noekus. soll der degts
Jugend ein Vorbildfein und- in ihren »beftetd leben.
«
—DDis Ptmpfe folgten den Ausführungen-

« -- -------.«-«--...--.- -.». «-.- -.- s-- » --.--.- -,·.--.-.»-.....-:--.-

W ten fette-Mater .-

Opfevdepeitsehaft

leisten können.

Wenn fli- ietes Jahr aueb noch reine ritt-engaeraehnifte vorliegen- to kann man doch damit
rechnet-, daß etwa 85 v. H. aller Teilnehmer

». näher gekommen.
« »Weil-n Sie mich
Eis-Ihn setzte sich
tefssl den der Mann
Eltern Augenblick

eine ohrmilitlirische Ausbildung erhäkk

der auch von Euch einen gewissen Gintah gelor
hat. Denn nur durch Eint-te kennte dee ad k-

Auf Grund der vorsährigen Erfahrungen ist in

its-its start-mun- «

wohlf
denen sich die deutsche Jugend

habt einen

abzeichen erfüllen konntene

Drs

Kszj
Drachenberge, Willenberg, Sensburg, LHHÆ
schenruh und Palmnicken.
sind Stätten·,« .
Die Segeltliegex-Sommerlager ühlen kann He .

uns lebendig tin-d, denn auch Ihr im Memel

Lagergeit die Bedingungen für das III-Leistungs-

Prametbaussvektdm

mmerlager.

die in »IWeitere Segeltlieger-So
kokps und z
lammenarbeit zwilchen NS-Flsegek
t eingeerm )
Führung entstanden find. sind zurzei

me auss- »to willen wir. daß starke Bande zagt

wurden hier le gelebuld date tie im Anschluß an die«

by

ausgezeichnete Ialso für eine in jeder Hinsicht
hses gesorgt Wchwuc
et-Na
bildung unterea Flieg

»Wenn wir als alte Kämpfer der NSDAP.

ihnen gesteckte Ziel voll erreicht, denn die Jungen

Copyrlsht

Fliegerkorps, Hauptsturnifahx

Euch hier zusammenkommen«, so führte der ?

famte ostpreußische Flieger-HJ stolz sein können.
Auch rein erziehungsmäßig haben die Lager das

-

in Rossitten dassp ,:-s .
friegerischen Ausbildung hat ek
Poschmanm

uaelegenheiten Rai und Unterstützung zjk «
s
en
werden ließ« Durch persönliche Aussprach
hielten sie immer wieder neue Anregungen füx;-—
»
nebelt in der Bewegung.

prenßen damit begonnen, diese beiden Aufgaben rnit-

worden,

r ist Auch ein ichon exngerichtetes Um ,
L Ferne
lprichtkunst
sgebäude entstanden. Die Leitung .»-.
Untkk

In der Ieitdurxg Mantel in Iclssraarzort

liehtten möchten tie alle zur aleiibeu seit starteu.

Das gibt es natürlich nicht« denn wenn einer starken
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set lirieasausbrucls var 25 Jahren
drei lage weltbeiiiielien in verlin miterlebt
Jn diesen Tagen, vor einem Vierteljahrhundert, fiel die Entscheidung über

den Ausbruch des Weltkrieges. Wir

bringen einen Rückblick auf jene schick-

salskchweren Stunden, wie Berlin sie
erle te.

Hutte zurück

sie war es damals? Ende Juli und Anfang

Mast 1914, vor nunmehr 25 Jahren —- tn jenen

Ewig als die eisernen Würsel zu rollen begannen,
iMse Völker der ganzen Welt, der Entscheidung

« Krieg »der Frieden entgegensieberteni Fast

i « es, als gehörten jene Tage längst verklunge-

« seiten an. Zu viel gewaltiges, geschichtliches

eben ist in den knappen Rahmen des verflossenen
Ums Vierteljahrhunderts zufammengepreßt worUud dann — wer an einem neuen, stolzen

Haut, wie wir es wieder tun dürfen im wie-

smestandenen

Großdeutfchen Reiche

Adolf Hit-

zu denlttksder hat nicht Viel Zeit, an Vergangene-s
llber 25 Jahre find ein Markstein. —- Klar und

sind die Bilder wieder da, wenn wir, die wir
lii uns aufgenommen haben, den Schrein öffnen,
klein die Erinnerungen an jene Zeiten aufbewahrt

sitzen Große Erlebnisse zeichnen sich ein mit un« lisschlichen Farben. —- Wie war es damals? —
sternng »Unter den Linden«

« Wir schreiben Freitag, den 31. Juli 191Hi: der

pfielieomnibus rumpelt die fchnurgerade Friedrichnasse entlang. Von den »An-den« her schallt, weit
-.·. vernehmbar, der Gesang patriotifcher Lieder.

...z Berlin scheint auf den Beinen. — Das Bild

«« ,,Linden« an diesem sonnigen, windigen Tage
« etwas Ueberw·ältigendes. Aus der Breite der
en Straße wogt ein dichtes Menschenmeer. Die
iheidung steht bevor, das fühlt jeder. Immer
, e Scharen von Menschen strömen aus allen
itteilen nach den ,,Linden«, um dem Mittelpunkte
" Ereignisse näher zu fein. Mehrere Zeitungss
en mit Extrablätterns sind gesichtet worden. Sie
tden förmlich verfolgt und retten fich, indem sie
en Bedrängern die noch von Druckerskhwarze
hten Zeitungsballen entgegen«werfen. Derienige,
« ein Blatt erwischt hat, ist bald von einem dich« linäuel Wißbegieriger umlagert. —- ,,Der Hai- bat aufgrund des Abs. 68 der Reichsverfafsung

« Reichsgebiet in Kriegszustand erklä.rtl« —- So

- aus dem Extrablatt zu lesen. Begeisterung, die
in nicht endenivollcnden Hurrarufen Luft macht,
s- bet die historische Straße entlang. Patriotische
der steigen zum Himmel empor, gesungen von
« Hunderttausenden, die — herausgeriffen aus
inlichen Alltagsdingen —- eins find in ihrer Liebe
Deutschland, zum Vaterland.
«
Die begeisterten Kundgebungen der Berliner
evöikerung erreichen ihren Höhepunkt vor dem

lüblichen Schloß, von dessen Bsalkon aus der Kai-

, in den Abendstunden eine Ausprache an die un-

tiehbare Menschenmenge hält. Die Entscheidung

- aber noch nicht gefallen.

Wird der Frieden noch

« retten fein?
« laiachungt

» Der Morgen des 1. August bricht heran. Hell
edit die Sonne. Niemand hat wohl Ruhe gesunmäIlrend der letzten Nacht, in der erregtes Le-

« M Stoße Stadt durchpulste. Viele sind gar nicht
« Miegungem sondern haben aus den Stil-seit des
Iliner Doms sitzen-d den Tag der Entscheidlltks

; wartet Feuher ais gewöhnlich machen sich die
nner und Frauen auf den Weil zur Arbeit- IVDFV

» vor Beginn feiner Tätigkeit schnell einen Blick
die neuesten Zeitungsaushänge werfen -- Und
"· Bekannten und Freunden die Lage beskrechkw

Te Mittags-sonne prall hernieder-. Noch sit Seins
« cheidung gefallen. Ueberall in den sichtle
— en Und Werkstätten find die Millionen schaffen«

erliner nur von dem einen Gedanken beseelTT

lanlle soll diese qualvolle Ungewißheit Noch FU.«U? — Auf den Bahnhöfen herrscht Hvchbskpek

·m?UdeM hält es jetzt noch in der Sommerftischei
sitkömt zurück nach Haus. —-

»· In den Nachmittagsstunden staut sich Unter deii

Juden wieder eine unüberfehbare Menschenmenge.
Die Uhrzeiger gehen auf fünf. —- Da —- Hurrarufe

brausen die Straße entlang, ein Osfizier fährt im

Wagen vorüber, hochrot im Gesicht vor begeisterter
Erregung. —— »Mobil«, ruft er in die Menge hinein
—- dieses eine schicksalsschwere Wort — und Tausend, Hunderttausend, Millionen geben es weiter.
Das Wort »Mobil« flutet wie von einer Welle getragen in wenigen Augenblicken bis in die entlegensten Straßen und erfüllt die Niefenstadt mit
einem Sturm der Begeisterung. Die eisernen Würfel sind gefallen, vorbei ist es mit der Ungewißheit
der letzten Tage. Die Leiber ftraffen fich, die Augen
leuchten, Deutschland ist bereit, den Kampf aufzunehmen, der ihm aufgezwungen wird. —- Extra-Hät-

s Aufbruch der Nation

geiibt wie die Ausnutzung

iillcr Geländedeckun en

Die Nacht senkt sich aus die Riefenstadt herniederAber wer denkt an Schlaf? Jn den Lokalen ist kein
Platz» mehr frei, die Berliner find eine einzige große
Familie. — Wieder strahlt die Sonne· Wir schreiben Sonntag, den 2. August 1914. Es ist der erste
Yiobilmachungstag Männer marschieren durch die
Straßen, mit Koffern oder Kartons in den Händen,
sie folgen dem Ruf zu dcn Fahnen· Mütter beglei-

und feuerarnier Raume. Die Schulung in der usauimenarbeii wird dadurch erleichtern daß ein Teil
der schweren Jnfanteriewassem nämlich eine Gruppe
zu zwei schweren MG., in die Schützenkompanie
ständig eingegliedert ist.
Die übrigen schweren MG. des Bataillons find
in der MGK. zusammetzgefaßn Sie gliedert sich in
zwei Züge zu je vier s. G. Je zwei f.MG. befinden sich auf einem pferdebespannten Fahrzeug. Sie
sind so gelagert. daß sie jederzeit, auch auf dem

Ablchiedsfchnierzes in den Augen, und doch Stolz in
den Mienen. Vor den Kafernen drängt sich die Jugend in edler Begeisteriing, um sich freiwillig zu
melden. Berlin, ganz Deutschland tritt an, zum
größten Waffeiigang, den bisher die Geschichte kennt.

nen.
Zur MGK. gehört ein Zug schwerer Granatwers
fer. Ju ihm hat der Vatailloiiskommandeur ein
starkes Mittel, um durch Feuer den Kampf nach seinem Willen zu beeinflussen. Die schweren Granats
werfer sind zerlegbar und leicht beweglich. Sie können dicht an die vorn eingesetzten Kompanien heran-

ten· ihre Söhne-, Frauen ihre Männer, Tränen des

-—— In anderen Ländern hatte sich die Kriegsmaschine

schon früher in Bewegung gesetzt.
...Am Zo. Juli 6 Uht nachmittags uiachte Nußland, am 31., 12.28 Uhr nachmittags Oesterreich-Uiigarn, am 1. August 4.40 Uhr nachmittags Frankreich
mobil, während in Deutschland die Mosbilmachung
erst am 1· August um 5 Uhr nachmittags ausgeruer
wurde. Am 2. August 2.85 Uhr vormittags wurde
die englische Flotte, am d. August 12 Uhrsmittags
ter bestätigen kurze Zeit später die entscheidende
das fürIQankreich bestimmte Expeditionskorps amtNachricht. Berlin, die Stadt der Ruhe und Arbeit
lich mobil gemacht.
«
ist verwandelt inein brausendes Meer hochgestimmVierteljahrhundert ist seitdem vergangen.
ter vaterländischer Bereitfchaft. Das dröhnende Ge- EsEin
gab Zeiten, wo wir mit ohnmächtiger, nationaler
laute der Kirchenglocken ruft zum ersten Kriegsgot- Trauer an
jene flammenden Tage zurückdachten und
tesdienst. Die Stimmung überall ist nicht mehr uns die bange
Frage vorlegten:
nachdenklich unsd ungewiß, sondern getragen von jemals wieder groß und mächtig Wird Deutschland
werden oder sind
selbst-bewußter Begeisterung Menschen, die vor-!z wir zu ewiger Knechtschaft verdammte
— Der Solher nie einander gekannt, halten sich an den Händen dat des grgßen
Krieges, Adolf Hitler, hat diese
und stimmen ein in den weihevollen Gesang deut- Frage gelöst. Er hat
Deutschland wieder groß und
scher Lieder. Das Deutschlandlied braust empor, die
stark gemacht und alle Deutschen mit dem festen
zillitatcht am Rhein-« und »Ein feste Burg ist unser Willen beseelt, das wiedererftandene
Großdeutfche
o «.
Reich zu verteidigen bis zum letzten Atemzug
Dr.

Maderuste Wehr-macht der weit

Ver Kern des Vallislseeres
die Jnfanterie von heute-madernste Vewafsnung und siuiiriistung
Vielleitiglieit der Waffen bis zur kleinsten Eint-seit —- llie Ausbildung
Juni entscheidenden lialsliainpf — Ver graste Lehrmeister Welthrieg

Marschr, gegen Flugziele das Feuer eröffnen kdns

gehalten werden.

Ihren Kampfauftrag bekommen

»Ich
.

eilt-II M«

v -

IJIHUVMJZLYMVM
EMOM
« » M M r »st.

z

made

»Ist-· us·

sie daher meist unmittelbar vom sionipaniesührer
der Schützenkontpaniu dem sie dann auch under-

geftellt werden«

So kann die Schützenkompanie

wirksames Brilanzfeuer schnell auf lästige Ziele lenken, die vielleicht von den weiter rückwarts liegenden Befehlsi und Beobachtungsstellen gar nicht zu

erkennen sind. Die Unterstützung wird dadurch un-

abhängig von Nachrichtenubermitteln und zeitraus
ben-dem Meldeoerkehr.
Die für die Führung notwendigen Verbindu en
innerhalb des Batillons stellt die Nachrichtenftu el
her. Sie ist ein Teil des Bataillonsstabes.
Die drei Bataillone eines Reåiments find sglasmäßig zusammengesetzt Als
nterstützung wa e
verfügt der Regimentskommansdeur
über eine
pferdebespannte Infanteriegefchittzkompaiiie. Sie
giebert sich in drei leichte und einen schweren Zug.
ie Wirkung des leichten JE« gleicht einer Feldkanone. Je mehr bei den schweren Jusanteriewaffen

der Drang nach vorn lebendig ist, um so en er wird

die Verbindung mit den vorn kampfenden chützens
kompanien, und um so wirksamer gestaltetfich die
Unterstützung Demgemäß wivd der Regimentss

kommandeur häufig feine leichten JG. zugweife den
Bataillonen vorderer Linie unter-stellen.

Jn dem schweren Zu , dessen Gefchütze ein«-dali-

Berlin, im Juli.
Bei den letzten Paraden vor dem Führer wurde
immer wieder deutlich, daß die Jnfanterie trotz
Motor und Panzer noch immer den Kern des
Volksheeres ausmacht, daß sie gewissermaßen das
Volk selbst in seiner umfassenden Breite verkürpert
und in feiner einheitlichen Ausrichtutig. Jn der
Tat: die Jnfanterie gleicht auch im modernen Heer
dem breiten Fuß einer Pyramide, deren Spitze dargestellt wird durch die anderen Waffengattungen,
die alle wertvoll sind, alle notwendig und Träger
besten Soldatentums, und die doch für sich allein,
ohne Jnfanterie, niemals im Stande sind, gegen
einen vollwertigen Feind die Entscheidung zu erkämpfenEins aber zeigen die Paradeu nicht: die Vielscitigkeit in Bewaffnung und Ausrüstung, die der Jnfanterie ihr neuzeitliches Gepräge gibt. Gewiß,
wir sehen in jedem Bataillon die MG.-Kompanie
mit ihren schweren Maschinengewehren, wir sehen
die Jnfanterie-Gefchtttz-Kompanie, die InfanteriePanzerabwehrsstompanie und den Reiterng des
Infanterie-Regiments, und wir erkennen bereits
in dieser Vielzahl verschiedener Einheiten ein wesentliches Merkmal moderner Iiifanterie.· Aber es
entgeht uns, daß sich die Verschiedenartigkeit der

Waffen, die das gleichmäßige Bild des Jnfanterie-

Regiments von 1914 rücksichtslos auslöfchte, bis
hinunter in die kleinsten Jnfanterie-Einheiten
dur esetzthat.
·

gsze Auflockerung des Kampfes zwingt dazu, den

untersten Einheiten Kampfmittel von verschiedener

Wirkung in die Hand zu geben. Gruppen und Zu-

ge müssen befähigt sein, die Mehrzahl dcr in den
unvorhcrsehbaren Wechselfällen des Kampfes herantretenden Ausgaben mit eigenen Mitteln zu lafen, sie müssen ihren Kampfauftrag durchführen
können, ohne immerfort auf die Hilfe des libergeordneten,

größeren

Verbandes

angewiesen

zu

ein.
,
f Waffen mit gestreckter und gekrümmter Flug-

bahn, Waffen mit Vollgefchossen und mit Sprengs
geschossen ergänzen einander nach Reichweite und
Wirkung. Im planmäßigen Einsatz bringt das
Bataillon das Feuer seiner schweren Maschinengewchrzüge mit dem Feuer der Infanteriegcschütze
und dem»der Artillerie in Einklang. In ähnlicher
Weise mussen Wirkung und Munitionseinsatz der
Maschinengewehre und der Gewehre einerseits, der
schweren und leichten Granatwerfer und der Handgranaten

andererseits

in

Kompanie,

Zug

und

Gruppe zum Zusammcuspiel gebracht werden.
So finden wir schwere und leichte M·G., Granatwerfer und bandgranaten neben dein Gewehr

in der Schüßcnkompanic. Daß das Schicßen mit
all diesen Waffen ein wesentlicher Ausbildungszivcig ist, versteht sich von selbst. Hauptaufgabe der
Schuttzenzüge aber ist es nicht, auf weite Entfernung
in zahem Feuerkamps den Feind niederzuringen.
Dazu sind die schweren Waffen bestimmt. Unter
ihrem Feuerfchiiß arbeiten sich l.M.6i-- und Gewehr-Schützen im Angrisf so dicht wie möglich an
den Gegner heran.

Dann erst beginnt die eigent-

liche Aufgabe der Schützenkompanie: der Kampf auf
die nächsten Eiifernungen. Das aufgepflanzte Seitengewehr als blanke Waffe, der schnell abgegebene
Geivebrfchuß auf wenige Schritt Entfernung, Pistole, Maschinenpistole und Handgranate treten in
Tätigkeit. Jm Frieden bereitet die Nahkampffchule mit der Waffe den Mann auf diesen Einfatz vor.
· Um den Schützen, die für den Kampf erforderliche Beweglichkeit zu geben, zugleich auch, um feine
Marschfähigkeit zu steigern, wurde ihm das Gepäek
abgenommen. Moderne Infanterie marschiert und
kämpft ohne Tornifter.
Die Wirkung der Artillerie lind der schweren
Jnfanterieivaffen muß planmäßig dazu ausgenutzt
werden, zum Entscheidung dringenden Nahkampf
an den Gegner heranzukommen Das dichte Heranzebcn an das eigene Unterstützungsfeuer trotz der
esährdung durch einzelne Kurzichufie wird ebenso

ber von 15 Zentimeter gaben, besitzt das Regiinent
eine Waffe von überragender tatsächlicher und moralischer Wirkung. Die Granate des schweren JG.
zerschlägt den Widerstand sorgfältig eingegrabener
oder cingedeckter Ziele, denen die leichteren Waffen
nicht beikoniincn können· Das Jnsanterieregimeret
wird damit unabhängiger von der Unterstützung
durch die Artillerie.
Die Aufgabe der Panzerabwehrkompanie der
Infanterie geht aus ihrem Namen hervor. Auch
beim Kampf gegen Panzcrplatten in den Betonbuns
lern der ständigen Landesbefestigung leistet das
niedrige Geschütz mit seiner starken Durchfchlagss
kraft und seiner hohen Fseuergeschwindigkeit gute
Dienste. Um die notwendige Schnelligkeit auf der

Straße und im Gelände zii erzielen, ist die Panzers

abivehrkanone motorisiert.

Zugs zu je drei Geschüden

Sie gliedert sich in vier

»

er RegimentsMeiterzug wird vornehmlich zur
Nahausklärung verwandt. Schnelligkeit und Zugkraft des Pferdes genügen für die meisten Aufgaben
innerhalb der Jnfanterie. So ist es kein Wunder,
daß das moderne Jusanterie-Regiment über eine
große Zahl von Zug- und vor allem auch von Reitpferden versiigt Tatsächlich dient über die Hälfte
aller Pferde des Leeres bei der Jnfanterir.

Für die Nachrichtenverbindungen innerhalb des

Regiments sorgt der Regimenls-Nacl1richtenzug.
Eine eigene, ständig zum Regiment gehörende Kolonne leitet den Nachschub von Munition und Gerät
bis an das Gefechtsfeld heran.
Die viel estaltige Gliederung und die verschiedenartigen gsaffen der net-zeitlichen Infanterie fördern die Entstehung eines gewissen Spezialiftens
tums. Dies erschwert einerseits die Ausbildungandererseits führt es zu einer willkommenen Belebung des Dienstes. Die Infanterie von 1914 bestand

fast ausschließlich aus Gewehrschiitzen. Die Kompa-

nie glich in der Hand ihres Führers einer Schießs
maschine, und zwar einer hervorragenden Schießs
maschine, deren Leistung die unvergeßlichen Gefieclztsersolge von 1914 oft genug allein zuzuschreiben
n .
Heute ist die Jusanterie eher mit einem lebendigen Organismus zu vergleichen, dessen einzelne
Glieder sieh zu sinnvollem Zusammenwirken per-

einigen in dem Willen, ein gemeinsames Ziel « er-

reichen. Voraussetzung hierfür ist das Wissen um
die Eigenarten der einzelnen Waisen und das Verständnis siir ihr Zusammenwirken bis herunter zum

jüngsten Schützen. Schuliina im Unterricht und eine

gründliches Gcfechisausbildung, bei der der verständnisvolle Waffeneinfatz immer wieder in wechselnbem Gelände geübt wird, ftchen im Friedensdienft
obenan.

Ein Volk in großer
Stunde brach auf...·
Jn jenen Tagen der Mobilmachuug vor 25 Jahren riß

ein Strom der Begeisterutig
alle mit. Eine Schicksalsstunde, eine Zchiclfalsweiide
begann in den Augustiagen
1914s Die deutsche Kraft
marschierte — betrat den
blutigen Plan der Weltgefeliichie. — Links: Abschied
Ausriirkeii
MS
vor
dem
Feld. —- Eliechts: Die deutschen Regimenicr ziehen binaus-

Der formale Dienst auf dein Kasernenhof spielt
die Rolle einer unvermeidlichen Vorschule. Für
Ordnungs- und Haltungsübutigen wird nur die
unbedingt notwendige Zeit aufgewendet. Soweit
der Drill betrieben wird, erhält er seine Berechtigung als zweckbewusites Ueben an den Waffen im
Hinblick auf die Notwendigkeiten des Gefechts. Der

Gesechtsdrill setzt den Mann in den Stand, seine
Waffen gewissermaßen automatitch zu bedienen und
gerade in der Erregung während des Gesechts noch
richtig zu handhaben.
Der große Lehrmeister der Jnfanterie ist noch
immer der Weltkrieg. Die Erfahrungen der Jahre
1917 und 1918 sind auch heute wertvoll un- keineswegs vergessen. In zeitgemäßer Anwendng tragen

iic dazu bei, den modernen Jnfanteristen so zu forinen, daß er sich dereinst das ehrende Zeugnis wieder verdienen kann, das Werner Beumelburg dem

Infanteristen des Jahres 1917 gusstellt, und das mit

der Feststellung schließt: »Auf ihm ruht alles, alles,

Ists-«

--:·g:li-i»i-

Wi—

Mucaäuwaggom M Bot-«
Auf der Reise nach Bofton lagen wir sechs Tage

in schwerem Sturm.

Am Achterfchtff

hatten

wir

Deckan vortäu, die für Kanada bestimmt war.
Der Seegang kam von achtern, die Trossen, mit

den-en unsere Deckladung Röhrens einer riesigen
Tuuhimnauslage, vortäut war, brachom Während

unsere Leute verzweifelt an Deek arbeiteer, wurde

tin-»M- Vordschloffer von einer Sturz-see uber Bord
sc

ern

.--

Der Ueberlobeade von Eisenwa Nr. fis

In Boston mußten wiir einen neuen Schlosser
heitern Die Agentur schickte uns ungesehr sechzig
Leute.

Die

meisten

waren nicht seebefahren und

mission wieder heimgefchickts werden-»

»

.
- se en.
, h
Es war die furchtbarfte Arbeit met-rieb Lebend.
ossåck
Eisenn
ordene
to
den
wider
ten
arbeite
Wir

IMMC Its- Jst-nachts Mk

Mo Us. is M Mastixwassan

»

früh war die ärgste. Wir mußten zerbrochene Völke auswechseln, die Waggons hingen mehr in den
Zurrings, als daß sie auf den Schienen standen.
Das Klirren der Pusfer, Knirschen der Räder in
den Schienen bei-m Useberholen des Schifon und das
Donnern der Seen gegen die Bordwand gaben den
von unsern Fackeln notdürftig heleuchteten Wag-

gontuunel etwas Unwirkliches, Höllisct)cs.
Wenige Minuten nach drei Uhr nachts schickte

ich einen Schmierer in die achtet-e Materiallsafn um
einen Katiister Oel siir unsere Wagen-winden herawfguholeni
In einigen Minuten kam der Mann wieder ani-

getaucht-

Unter den letzten befand fichi endlichs ein wirklich

»Diie Last ist nle Waffen es— reicht schon bis zum
untersten Deckt-«

oGelernt-er Schlofser?«« frang der erste Offigien

te des- Waggondeeks

,,Ioi—gefaboen-?"

wei er.

see-beschreiten Mann,, sein Name war Rai-Murrao.
»Im Herrl«

»

Materie-in Haivaiiau Sieamshisri Gewoan und

acht Jahre Eisenfähre Nr. 18 der Pere Marquette

Company.«'

»

» —a.«
Das war gerade unser Miasm- ck wurde stu-

Kam zwei Sundeu spät-ev tust stillem See-

säglan Bord. Alm- Aibeudi mußte er natürlich er«

ev.

Iä"

Der Michiganfeo verlangt feine Opfer
»Drei Jahre fuhr ich schon

mit der Eisenbahn-

fåhre Nr. 18", begann Mac MurrauI »Wir nahmen

regelmäßig Passagier- und Glisterzidge m Ludmgton
am Michigansee an Bord und dampften nach der
Oftseite des Sees. 150 Kilometer war unsres Route

lang. Ein verdammtcr See, dieser Michigan Breit

und lang wie ein kleines Meer, osit aber arger als
das Meer. Bin lange zur See ges-aktiven mod» kenn-e

Rad Hatteras und die China-Seel Die Wellen am
Michigan waren nicht so lang med- nicht fo hoch,
aber ftei und Brecher hagelten auf miser Schiff,
daß oft a es kurz und klein geschlagen wurde-.

In Milwaukee nahmen wir für die Rüelreise
einen neuen Güterliug an Vord. Lin Wageiideck.
standen vier Gleise. Vierakg W belade-is

güterntaggonsy

meist Bier-achtet

kamen

auf den

er.
F war am 8.. September-, gerade an meinem
Geburtstag. Um- els Uhr nachts waren wir erst in
Ludinatou mit drei Stunden Verse-stund eina

getaufen Der Kapitftu wollte Zeit sparen und xiehr
ein wenig unsanft in die Duikdalben der G eis-

drttckeuanl
verband.

in eurer kleinen Zelle- ange-

hrazttht mar, iond gabi die Meldung an die Brücke

seite Der Sturm hatte sichs gegen Morgen gelegt.
Es war ietzt ungeseihr vier Uhr früh.

Wä

end ich am Telephon wartete, bis der Ka-

pititn
it: Befehle eben würde. horte ich. unsern
Ersten sfizier dur . das Telephon mit dem Funkesr sprechen-:
,,Funken Sie SOS", befahl er Mr. Sei-auch

»wir sinten.«

»

Daß unsere»zahsre Nr. lis- im Sinken war, wuß-

ten auch wir hier unten. Trotzdem dachte niemand

im Gntseriitesten daran, seinen Dienstoosten zu
verlassen, bevor nicht der ausdrückliche Befehl hier-

gab

ordentlichen

Krach.

Vielleicht

Michiganfee herum ersparen wollten.
«Unter alle Wange-is Bocke tot-entt- s -

Wir hatten kaum die Radschtshe unter » den
Worts und die Gleiseverbinzdungen Meist als
der liapitän schon den Maschinentelegra n aus

»Es-im Fahrt vorwärts-« stellte. Das einmalendeil
lod,

wurde abgechlossety die Sirene heulte
dann schob sich unser-e Fähre Nr. IS ans dem Hasen.

Schon auf ider vorigen Reife hatten wir Wiss-starke
en einem
"fechs. Inzwischen war der starke Wind Leuchtfe
iier
ordentlichen Sturm angewachsen Das
von Oel Ereek verschwand in einer Regenbo.
" Rossen Sie heute nacht die Waggons doppelt
»
festerem-, befahl mir der erste Offiaier.
nern des Wagendecks

m

standen

in tInter-

erRethen ie schwer beladenen vierachfigen G
wa gotts. Wir gingen von einem Waggon zum

n und brachten die ice-M Zurrhaken an,
an
ggon noch nach
außerdem zart-ten wir jeden

beiden Seiten fest. Die Leute schlorpten die grossen
en
otndeln, mit denen wie die Troffen steif spart-t
dem
» er Dann-fee hatte sofort nach Ausfabrt ansSeen
Hafen begonnen, schwer zu» rollen. Die hrticke
donnertegä gekan die Verwand. Von der

lädt e d e e on.
Ve« i- nter G äaggond Bdcke fodern-, lovi der
d rger
e .. Es
fbkaii hat ja päter unserm Kapiten den.

WVVk-scwcht, d · er keine Bdcke setzen l
kbnnen sfich nicht wehren und sämtliche

or-

ote

iziere

Ich kann
und auch der Junker waren ja erst-muten
unter
es bezeugen: Noch vor Ritter-im t waren
olzbbcke Mc isj
ie schweren
allen Moos
kann » O
sb Bocke waren es in dieser Nacht,
wir flo adnoch genau erinnern. Freilich mußtenBord
rollen
schlagen, als wir die Waggons über
ließen.

Messung set Mosis
ging noch alles gut.

Vore

Mr. Swanb der

übernahm, er
unter-käute mir, als er die Wache
Fahre Nr. 17, die

Lbittre unserm Schwester-schilt der
die
eben von Miltoaukee abfuhr, geraten, ebenfallsOft-

MI- snide Ists-.
24 Stunden la
waren vier erfonen aus dm
kleinen Ort steche- rgoa in der tanzt-fischen Landsn a re.
er vielgetrciumte Traum von der Millionenerbfchaft schsien bei ihnen Wirklichkeit geworden

Seit 45 Jahren hat man in Rochdfur-Yon nichts

mehr von Martheaniie Robin gehört, die einst
se junges Mit-del nach Amerika geg. um dort ihr
lück u mach-en Tänzerin wollte sie werden, aber
jnieuxa s er ishr manf ob fie es je zi- etwas gebracht
·..te. U o überrachter waren die vier Ver-so ene man nicht ohne Mühe als Marie-Jeannes er-

wanidte ermittelte, als sie vor wenigen Ta en nach
.Saint-Razaire zum No ar gerufen wur en, wo

man ihnen eröffnete, da

Marie-Ieanne Robin im

Alter »von 08 Jahren anhan los in Sao Paolo in

Draftlien gestorben sei.
en Borgeladenen, die
durchweg in seh-r bescheidenen Verhältnissen lebtenfchwaieden nahezu die Sinne. als sie vernahmen. daß
die Verstorbene 250 Millto nen binterlafsen
habe-, die nun dein Schneiden dem Eifenbabnangv
itelltkttem dem Flicksckwster und der Modifttn zufallen
o eu.
In einem eiligst emieteten Vuto trat man die

Rückfehrt an, nin zu Taufe das wunderbare Ereig-

en. Wir mahgons ihre dreifacher Zorrings gebro lagcnd
en Uninein in die aneinanderf

teu sofort

getüme.

und
lich die Kuppliiiigen waren gekiffenn Keil-

die schweren Waggons führten einen wahre
bertan au.
olen
mknerfstärker schlugen sie bei jedem Ueberb
Treffen
an iZie Bordwand Rissen im Takt an den
eter
Mit einein Knall sprangen die sieben Zentim
chlans
dicken Stahltalte, die riickfchlaiieiiden Eilens
Mann war zwischen
gen trafen unsere Leute. Ein gerate
n- Wir leuchteeinen Waagon und die Wand
riefen
ten mit einer Lampe unter die Waggons unt:

Mich Jack. Tote geben keine Antwort mehr.

Die Materiatlaft voll Waffe-i

Der erste Offizier arbeitete selbst mit uns in
Die Stunde von zwei bis drei Uhr

· dieser Holle.

unser Junker sowie drei von umheer W :i.».( «-

niften waren nut- siast der ganzen Veso ung, »

des Schicksals

ür

den

In ganz Rachtdursyon gab es nach diesem Schmaus
keine Flasche Wein niedr, der nist der Hals gebro-

aftwirte wurden

buchftäblich leer gegessen. und wer noch einen Schin-

Als wir in die Geleisbeiscke"i«

Ludingtosn einflihren«,» schien die Sonne üben »-

unenidlsichem ruhig daliegenden Fläche- dej ::s. » « «fkes
.

Von der Fähre Nr. is hat« mqu km Wh« c » .
neben- semen Rettungsaurteb kein Oel sit-l si-

bringen« Es war nicht möglich, die Boot-e- zu Waffe-r
zu lass-ers Der Darunter hing so stark über, dasi dre
Boote aufv der oberen Seide nicht til-gelassen werden

-ifenbahninagg.o·ns Un Innern des Schi ee h«

sie wie einen mit Steinen gefüllten Sack rasch .-

den Grund des heimtückisrhen Sees befördern «

l

Nur der Rsundfunstapparaih der den wenigen
uns zum Retter wurde-, trieb, von der
h

getragen, an das Ufer von Manitowoc. Aus .
Fchkigatge herbs- Tastegks san-bl- man,2åoegfättjg «g , n
riiiig
w eilt-U
t.
«-

Dach der Brücke und fah in den- grauen, nebl en

Junkerss der Fähre Nr. 18.,«
zu erlesen-:

SMMCJ

Edition ausstehen, sie haben

·

-

gesogen-e Er habe geantwortet-— »Da-DE

unmöglich«-. Der Vorsthende erläutert desinOertiichkeit des Datums Darauf worden

schieden-e Zeugen aus Hamburg verhärt«
.
gegenüber die Eheer des Getöteten ishr Oe

ins abgele , bat, daß sie allein- dsie Tat ans-. -- i
abe tin-d eh ietzt Ihr Her erleichtern wolle. «·’s«

ilen in sder Vorrat-stammen hatte, verkaufte ihn dem
.-neugebackenen Millionär« damit die Teller nicht

e Verhandluuaddauer
vorgesehen

leer wurden.

AJber auch die drei ande en Glückskinder waren
nicht nitttiia Der cisnamstellte lett e sogeworden.

Der

sub drei bis riet « «

s

ermuiiigzlziukx erei- oi s«

Reich Verhandlungen zur ererbung von m reren
ennpserden in die Wege und war bereits am Athen-d

Schuh-

Dei ocimtesciipiniei ist eine besondere

macher ließ sich aus Saint-Nazaire ein blitzblankes

«

orin des Verbrechen-z weil der Tätert,
Reisebliro mit der Zusammenstellung einer Welt-» dbn den wirtschaftlichen Nachteilen die elf
reise. IstStiinden dauerte diese Herrlichkeit dann Opfern zufügt, auch oft unübersebbarev ef sk«
begaben sich die vier Erben erneut zum Rot-r, um Schaden anrichtet- Darum fällt auch gerade ·
die notigen Jormalitaten en erledigen Hier kam ideiratdschwindletn gegenüber die Strafe
die erste kalteDiische Sie atten nämlich in ihrer tacht nachdrücllich aus. Ein Liedchen davon
Auto kommen, und die Modistin beauftragte ein-«

der bereits einfihlägig vorbestratte Bibl-ist «- »

Aufregung bei ihrem ersten esuch gar nicht darauf
eachict- daß es sich keine-tm uiii 250 Millionen

Franks handelt-, sondern uns

Caduw eu fingen- der von der t7. Berliner " «

eis, hrastlienifches

eld. Das gnderte das Bild dem-lind denn nath

dein gegenwartigen Valutenstand sind 100000 Reis
nur 120 J- r anes. Umgereobnet betru die sandte

Erbschaft also Motiv Franes tdoboo

art), was

freilich immer noch eine ganz stattliche Summe ist.

Damit noch nicht genun, waren aber euch an den
orasiltanifchen - aat 50 Prozent E rb ihn-fid-

fteu er abzufii ren, und auch der franab i
Fidlns erhob nicht tin-beträchtliche Ansprüche
·nzu gesellten sich riefen-hatte Gsedtihren und Sols en, nach
deren Abzug fchliedlt
mit W 40000 Frau-es

übsiobliedm U

das

aß rolltmmrhe « betten

chen worden wire. Sämtliche

gab sofort

qssquh , s
.

Fähre Nr. 17 brachte uns dann tut-ed e
»,di.ngton. Mküch Es war ein merkwürd ges »F

des Vvo deckes

Betst-hu , Und der Sehneis er wixd Uhr-Häng ätzbetten
en. im das Fest en, da r o vo"« s
gab, abzuzahlen.
s · f
xe

Der S net-der

-

, «

Es waren unter einigen Leichen nur

Lebende. Der Kapitan, »unter Erster OWM

ewsangen,« schrie der Kapitiin zu den Pasfnåierem

Somit fielen auf ieden Ein einen 2000 France leich
M

erden e ast.

. t«

und fischte heraus-« was noch im Wasser fch

Jn der letzten Sekunde erreichte ich den« vorderen Ausgang des Wagendecks
»Man hat in Ludington unsere Notsignale

Rennftallbesitzer

-,

stelle angelangt Man setzte drüben zwei Vo«

Umszqungig Mann-, ertrunden Bwn den
wurden uiur einig-e gerettet

Nur die Kommansdobriicke,, der vordere Teil des

«».

a

nicht

.

ich das Heulen einer Sire»ne dicht über ins-k. 3»»-;

Das schnelle und tragische Endo der Mre

der Reling

w

Nr. lit, unser Schioesterfchrft ioar bei der u

tergang des Dampfers.

diie verzweifelt an

's

n

»

e

m

lich von den explodierenden Schifisiäikesseln kiss
mich in die Hohe. Als »ich uber Wasser kam» w »-

wea
»
Dis-Z verschobene Gleichgewicht beschleunigte nur
den

es

gehen Riefiae Luft- »und DMYafen wahkschF

ch verund erreichte bald das Dach der Waggons. orschiff
suchte entlang der Wagendächer nach dem-»
zu kriechen,. während das Msser»imniier hoher stieg.
Ein einziges Geleise war noch trei, doch lcir dsks

ganzen
t ein Feste eint-as im Hinbli auf die
riefige Beteiligung im Freien abgehalten wurde.

.
s

kåiäinäeät rwkäilzen Rückfaldlbeträgehs itzer
e ,

agung zu

rei

a reii

e

ms

THE-schwang 1000 Mark Geldstrafe und fünf
hrverlu

Er

«

verurteilt wurde.

hättte

ein
«

Schmarotzerdafein aus . - i

heiratsluftiger Frauen führen wollen. Du« Daratsinserat

lernte

er ein junges

si ?

kenne-, das in einer kleinen Stadt M

wohnte,

und

verlobte

sich am 12. März O "

ihm. Unter betrügerifchen Bockspiegelungeti ell«
Fe»»rd eitnsi Schgeibmigilschiäe drei grillt-nimme«-

an e me eere

vz

equ , ästhe.

·-

«-

Teil dieser Sachen »Entw- er der Franks-is
die er durchf einen Briefaustaufcheirlcl

lernte. shr chwindelte er vor, daß er mit il

meldet, deren Ansprüche anerkannt werden Mußte-.

haberei

Markt Der Millionenrauw war ausgetr· umt.
Auto, Renneferd und Weltteife orrfchwatide iti der

Zwecke gab fte ihm 4500 Mark, weitere ne . «-

MOWUMMWM
.
« l
.

ilme schreibe

und

die Rüstigkeit -.z3·

steh eine gute» Existenz aufzuhalten

»Es

Yettttge zum Risan einer Schretbvmschmp W

bereits Mod- und eines Flügeld. such Miss-

veebrauchte er sur sich end lief-, ur- teine MUtauschew in seiner Wohnt-n einen te »
Flii el au stellen. Weiter oe evte er ein
.
ve lderte Kuchenan und Bestecke im »F
von 150 Mark, die erlitt Berlin MERMIS

irrt-. eile die Braut Ni. 2 allmählich TM
fchdpfte und auf einer baldigen Eheschllksucs :
stand, suchte der Betrüger sie zunächst Mk M- T
rede einzuhalten daß in Berlin die qui-« »

Umlaute-i seien. und bestellte schliesslich M .11. Februar d· Js. das Ausgebot Mr lodts "

MWMUMO M Its-« ano- Iolte Winde-isten
Paderborin 27. Juli. Vor dem Schwuraericht in
Paderboru nahm der Wiederaufnahme-eng gegen
den titbb in Lichte-an gebotenen Anton Lange
seinen seiten-. Lange war an- 4. Juni lobt oooi

hatten neunWagti

euige Minuten fpiiter

Sch«

des Wagendecks einen wüsten. ineinander verscho
teltsen Knäuel Dabei stieg das Wasser immer hoher

sich auf die Ver entlichung von der Erz-schalt hin
noch weitere td Crbrechtbeteiligte ac-

fünf Monaten und 18 Tagen ist der ngeklagte tin
Gnadenwege auf freien Fuss gesetzt worden.

los.

essen-sie ins-M se es M

sich loszureißeii,

nis mitzuteilen Ein Taumel hatte die Millionen-

n Drüben ans der
BMDUS dreifach zu zurre
des Michiganfee
leite wox es still, auf der Westfeite
s-

geworden.
m ein Uhr nachts war es» besser von
neuem
Aber s n um zwei Uhr früh ging es

andern Waggous

wurden aus
rolllten gegen das Ende des Schiffes-,n am
Ausgang
den Schienen geschleudert und bildete
nt-

Wes-ist«- - UUMMWIUMIMMC

Schwurgeritbt Bade-bor- iveeeli Wortes evtetnein
Bruder Hei-many zum Tode verurteilt worden.
Die Todedfteafe wurde todter in Zuibibaus muc-

tobt ein Nordsturm mit Starke

die

Eines Toten bester Guts

" MM Lili- 24 Gran-ten

zu sein. Aber ebenso füh, wie · zum siebenten sittsBieltt emporfchwebien, wurden e wieder herunterge-v
o .
.

waren und sich die zehnstündige Fahrt um den

be atmen

Morgen. Der Sturm hatte abgeflaut, das Wasser
wurde sichtlich ruhiger. Von unserem Schwester-

Außerdem kamen viele

Reiseude an Bord, die mit dein vor einer halben
Stunde einaetrossenen Schnell-sing ausekommen

die Tiefe.

hatte leider

des Ersten Offizierci

tappen, chlagt die Bdcke um« Zins-ringen lösenalle Waggons über Bord rollen lassen.«

kam der Erste ans Telephon »Beste-n

schaft Bett-den ein Schneider, ein Eisenbahnangeftells
tex, eiii list-heiter und eine Modtftiin stillt--

Gleisebrücke in das Schiff.

Der Befehl

das Gegenteil bewirkte Die atn Heil festgezurrten
Waggoiis hatten wie ein Prellsbockgewrrktx »Nun

Viootsdeets und der Schornstein sahen noch aus den
Wellen hervor Jch kletterte außenbords bis
m

nd schon damals einige Nieten gesprungen Ob es
"ter die Uräacheb dfr Katastrophe wurde, kann
heute nieman me r agen. »
Bei Ueberuahme der Züge versah ich als
Schlosser Dienst am Wagendeck.. Rotglühende

Licht-er tauchten aus dem Dunkel, langsam rollten
die vier Teile des langen Güter«ngch über die

» mehr sehen. was mit dem Junker Wie-day M
«
sich» M »F
am Bootsdeck hing, schrie-; dann M
s senkrecht auf seinen Mtersdeoeu xnaus- und
Di- »"
ihren Lage
nei lösten sich gus
ellchulltäe
führt
ons
ngg
die
de,
Seite
. dulrch die thdwan
»s
a1»is die andere
aSich"ff
cglledns
tei
oxbesr
—aeg
mthslv
se veru
Getö
r
meh
Fackel Wasser einen Kampf aus-. der enswß; mit
Dann erlosch das elektrische Licht, Meine
eine
amm
zus
ahn
enb
chende
Gif
eisnhre
ein
als
Seiten
te
allen
sach
von
as
war längst durchd
n
e
re
echt
ner
ken
ß
»
star
Don
scho
unse
Fähr
senkr
»
»
.
.
Wasser verlöscht worden

Viertelsmeter tilde-r dem Boden des Wagendecks.
Die leisten Waggiows standen bis zu den Wchfen in
der obigem schmütiigen Flut-.

, die den Dampser mit dem Lande

s

kammcr brach ausellmndeki Ich selbst konnte U

hren.
den Waggons und wurden von ihnen überfa der
bald vonIhre zerstückelten Körper wurdenandern
drückten
mitleidigcn See mitgerissen Wir
Waggona
uns an die Wand und ließen die befreiten

zu von oben kank Das Achterfchiff be ann immer ,konnten-« Die Boote der unteren Seite waren von
tiefer abzusacken Schon stand das
afser einen den Fluten mitgerissen oder zertrümmert worden.
Eule

konnte sz Weins-It Zufluchtqu
Tür in die hinter dem- SchqMWW d«

» Fimkerrammer sehen, m der Mr. Se .
bahiiwaggons Dieben die Tro ·n durch, rannten
noch am Apparat fass. Er war schon bis zur
Bocke
die
Acan
großen
mit
n
schluge
Taue,
. alle
von km Wasser MS HOMZZUZM M feinem TM ;
um, krochen unt-er die Waggons, die Radschube
meiner
SOS-Zeichsn xmd POIMDN Unseres Schiffes.
den Schienen zu schrauben. Zwei Leute
Wache kamen dabei unter die letzten scch»»losxeißen- einmal lösten sich T·Ische Und Apparate, die Funke I

vier Meter usnster Wasser. Es war mein letzter Aue-

«

»Unfere Danirfisidbre bekam rasch starke Schlag-

»Fr. 18? Die unterging?«
gestellt.

Ich stürzte sofort aus c«i.:«e-l.onhon.. dass in der Mit-

Mo Waggond über Bordt

ichisi Her Fäörs 17- W de immer nichten

Der leEte Ausweg in das Leben.

wandelt und nach Vorbildung
Die Verhandlung

von

begann mit
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Heydekrug-Land wur e auf die Tannenber
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Durch de erinnen wurde dad Damuseiusaften von

Vecrenfrtichtcn und Lonfervieren von Gemilfe in

Verfehlufihfikbsen praktisch vorne-führt Außerdem
erhielten die Teilnebmerinnen theoretische M-'
lebrungen in Form von erprobten ReneptenFrau
Radiinacher cmvfahl die Anfchaffung oo
schlusenafchinen und Fruchtvreffen dami
ihre Ilmvendung der Durchführuna des

fadretulanea

auch

im

Berdurch
Vier-

Memelaebiei Rechnung

aetvagen wird Frau Pavendiek-Jennen dankte in
ihrer Mlußsilfvrncbe Frau Radeniachek und den
Helferttmeu file den leberefcben Nachmittag und

sehle fhke Ausführungen mit der Ffihretebruncn
yet see gemefnfauien Kaffeeiafel kamen noch
manche erprobte Reife-vie zur Etdrteruna

pe.

sute stürzt nobe Meter tief herab
In der Nähe Seeteieh, auf der Chaussee von Po-

tnedren nach Elbina, ftilrzte ein Personenkrafts

wagen aus noch nicht geklarten Gründen die biet
me esftie zwölf Meter tiefe Bdschuna herab. Obwvgl sich der Warten mehrere Male iibcrschlug, blieb
der Fühler des Autos wie durch ein Wunder un-

der-lett fluch der zweite Julaffe wurde nur leicht

ver-lebt Die erheblichen Beichddiaungen des Wagens nnd das heim Sturz herausstellt-scheue Stlfcf

eines Jensterradmens wiefen auf die Schwere dieses Unfalls hin.

T

«l’ wssis c

henden Farben, sie sitzen unter riesigen Sonnenschirmen und zirpen aus kleinen Gitarren, und der Seewind spielt die Begleitung dazu in den Blattfächern
der Palmen.
Die Frauen tauchen riesige Zigarren, alle, selbst
die Jüngsten rollen sie mit schnellen Händen aus den
nackten Schenkeln. Und Farben, Farben. Eine

Neunte Fortsetzung
»Dir um so besser, Iean", grinste ich. ,,—Schade."
»Schade? Wieso?"
.
Was für angriffslustige Augen sie doch hattet
»Weil ich mich sonst als Kindergärtnerin angeboten hätte«, sagte ich.
Iean knifs die Augen schmal zusammen und sah
mich lange an. Mir wurde heisz unter dem Blick.
Dann steckte sie langsam eine Zigarette an,,Hart als Trockenamme ist eine Messe wert«,
grinste Seymour. Bestimmt war er eisersüch·tig.
Iean stoppte ihn mit einer Handbewegung.
»Ernsthaft, Herbert?«'

Symphonie in Rot und Grün und Gelb und Blau,

überleuchtet von den vergoldeteii Pagodentiirmchen.
Cshinesifche Kulis und Indier kämpfen brüllend
und kreischend um die Koffer, nnd dann eine Fahrt
in Rikschas aus Gold und Purpur unter Kokosalleen und durch breite Avenuen. Weiße Häuser mit
Türhütern in phantastischen Unisormen. Luxusgeschäfie. Polizei in schneeweiß unter großen Sonnenschirmen.
Burmesen haben Rangoon erbaut, aber die Chinesen haben die Märchenstadt daraus gemacht, Tor
zur See und zu den Bergen, in denen unendlicher
Reichtum von edelsten Hölzern aus den wartet, der
in das Reich der Tiger und Königskobras einzudrin-

»Ich bin nie ernsthaft-J sagte ich, und es war

einer der Fälle« in denen eine negative Antwort

eine sehr ernsthaste Bejahung ist. —,,Kannst du schießen?«
»Ich nickte.
,,Dad?«

Es war keine Frage, sondern eher eine Auffor-

gen wagt.

derung. Dan Hartgreave musterte mich über die

Und regiert wird diese Stadt, die letzte Feste des
ganzen Zaubers und Scharmes aus Taussensdundeine
Nacht — von den Schotten. Den Chinesen gehört
alles aus Holz gebaute. Die Schotien regieren den
Stahl. Vermutlich kommen sie gut aus bei dieser
Einteilung.

Brille weg. Musterte mich so genau, als hat-te· ich
ihn bereits um Ieans Hand gebeten. Endlich nickte
er bedächtig.
·
»Wenn du meinst, Iean, wir-d er schon richtig

.

sein« Baby.«

»O. K." Iean hielt mir die Hand hin, aber sie fah

Dans schottische Freunde soll-ten uns den Weg

mich an dabei, daß ich sie sicherheitshalber kußte,»und

ins Hinsierland ebnen, aber wir waren vergeblich
gekommen. In Mandalan war eine Seuche ausge.broch·en. Wir mußten zurück über Singapore, um
von Saigon nach Norden zu ziehen. In Eingapore gab es eine Ueberraschung, Seymour Mars-h,
selsdmarschmäßig ausgerüstet

diesmal bekam ich keinen Sandsack in den Rucken
und unan enehin war es ihr auch nicht.

-

-

Und ist-W fragte Seymour.

Ieanliachte »Momentmal,Marsh. Bei Herbert

ist das alte Gewohnheist.«
»Und mein Honorar?««
w

·

»Ho, Boysl Ha«lloh, Misz Hartgreavel Nett, daß

»Ich begann gerade über seinen aufdringlichen

Eifer ärgerlich zu werden, als das Telephon klin-

ihr mir geschrieben habt. Ietzt fahre ich mit. Habe
mir längst verdiente Ferien gegönnt, and so what?«
Der Professor war plötzlichz wieder bedenklich gegordew Fieber, Räuber.
u große Verantworng.
.
Er sprach sogar mit Verbl, aber Beryl lachte
nur. Sollte er sich doch austoben, der Bär. Nach

gelte und Seymosur »Iawohl, Darling« sagte. Und
ann sagte er längere Zeit gar nichts, aber man
kotznte den Hörer summen hören, und da lachten wir

an eren . . .
.
sMärchenstadt regiert von Schotten
Eine Woche später kamen wir nach Rangoon

getr! Hochzeit hörten diese Sachen sowieso aus, you

Wieder Burma Die She Dagon Pagode schimevt blinkend in der Mittagssonne. Sampans
immen träge um unser Boot. Burmesische
auen mit lachenden Augen. Träge und lehmig

e

Die-Männer tragen Röcke in glü-

Sie blieb die paar Wochen bei den Campbells
und hatte tkr tägliche-s Bad. »So lange, Sehmour,
und wenn u nicht brav sein kannst, sei wenigstens
vorsichtig.«
»

.
Siehe »M. D·« Nr. 162, läs, 164, 165. 106, 167,
lös, 169, l70, 171.

ihrem· Verlobten hinaus, und das war das Letzte,
»was sie von ihm sah. Wenige Wochen später moder-

Es Irrawaddn Pagorden und feiner Klang silberr Gldckchm

- Arme Berob Sie stand am Pier und winkte z

te er schon im Dreck, oder die roten Hunde zerrten

»

an seinen Knochen.

Acht Tage darauf brachen wir auf von Saigon,

der Professor und Iean, Seyniour und ich.
Hinter uns in endloser Kette die anauiitischen

Träger, kleine, gelbhäutige Kerlchen in hell-blauen
Baumwollhofen und mithinterlistigem verschlagenen, plattnasigen Mongolengesichtern unter den
»
breitgewölbten chinesischen Bambushüten
Fast jeder von ihnen trug den Dhas, den· blitzenden Krummfäbeh mörderisch ausfehende Steinfchloßpistolen und den koketten Papierfacher, ohne den
sogar die französischen Legionäre nie zu sehen sind,
die unserer Expedition einige Tagemiirsche weit das
Ehrengeleite gaben. Vielleicht waren sie aber auch
nur mitgesaiidt worden, um zu kontrollieren, ob
wir auch wirklich in die Wildnis ziehen wollten, um
ethnographische Studien zu treiben, oder ob wir
nicht vielleicht eine politische Mission hatten.

Drei Männer und eine Frau im Urwald.
Ueber Pnom Penh zogen wir und Meluprey,
immer den Mekong entlang oder im bambus eslochafsern.
tenen Boot auf seinen trägen, verpesteten
Es war kein«Spaziergang. Es war harte, härteste
Arbeit, verbiisen ein Ziel im Kopi, das uns Hunger,
Durst und Fieber vergessen liess und die dunklen
Fliigel des Todes, die fast fühl-bar Tag um Tag

über uns schwebten.

Und wie die unwahrscheinslichsten Dinge, die jeder
vernünftige Mensch ask-lehnen muß, so oft zur bunten Wirklichkeit werden, so sollte auch Dan Hart-.
greave an das Ziel seiner Wünsche gelangen. Nur
der Preis, den er za-hlte, den wir alle zahlten, der
war zu hoch.

Rette Brüdert

»Du, Emil, ich glaube, wir bleiben ungestörter,
wenn wir keinen Köder aufsteckent«
Ruinen dek qui Soie-Tcuipel. Und in den Riiinen
fand er den alten Kronschatz der Khmet.»

In den wildiiberwucherten Steintriimmern der
Baki Soie stand nicht eine einzige Figur mehr, uin

zu zeugen von alter Zeit. Aber nur die Natur, Regen und Monsun hatten hier« zerstört. Das Dschum

ges der Nong Han hatte sdie steinernen»Mauern zerrissen, Wurzeln hatten die ewigenAltarc gesprengt,
und aus zerfallenen, steinernen Gotterbildern sonn-

ten sich Echsen und Schlangen.

Ueber tausend Jahre lang waren nur Wasserw-

gel über die veviumpsteanachtgarten geflogen mit

heiserem Schrei, oder die wilden Hunde rasten vor-

über aus lautloser Hatz.

Hier lag der Schatz der Kshmer, von dem die Sa-

gen der Sakai erzählten, und Dan Hartgreave fand
ihn, in einem Steinblock versteckt.

Der. Schatz der Khnier
Wochenlang hatten wir gesucht« nachdem wir bei
Kam Tom endlich durch die zeriifenen Klüfte der
roten Bergketten nach Siam gelangt waren. Wochenl-ang hatten wir gesucht und immer wieder gekämpst,
Tag um Tag mit Hunger und Durst und den blutgierigen Nachsahren der Pauillon Noirs, vor denen
die Träger in ständiger, seit Generationen vererbter Furcht lebten und oft nur durch Dan Hartgres
aves Geschick von der Flucht abgehalten wurden.
Wochenlang hatten wir gesucht. Seymour und
i oft verlegen, Iean mit einem ganz kleinen, spät-

ti chen Lächeln in den Augen-winkeln und Dan mit
der ruhigen Sicherheit, die das Vertrauen in seine

jahrelangen Forschungen ihm gab.

Der Stein selsber war seit Hunderten von Jahren
verwittert und zerfallen, aber das Füllmaterial hat-

te der Zeit stand-gehalten

Es war alles so lächerlich einfach-

grotessl

anbetenden Händen.
Deshalb waren wir ja hergekommen, nicht wahr-?A
Und sofand man eben Schätze.
Wenn man sie überhaupt sandl

Des Professors Fund war eine mliObe Teasholp
trommel, die einfach« deshalb nicht zerfallen M

Beruf-ein dichtes Gewinst-aus Goldsäden
.

Dan behielt Recht.

so

selbstverständlich nach all den Mühen. Keiner von
uns dreien war im geringsten erstaunt, als Dan
Hartgreave mit einem heiseren Freiedenschrei
uns trat, ein braunschmiuitziges stinkendes Bündel A

o

sie

»

Im Herzen der Non-Han-Sümpse san-d er die

strd sortgesestk

Der Führer besichtigt die Vorbereitungsarbeiten zum »Parteitag des Friedens«.
c

zpochgebirgsiiiger itbeu in den Berchtesgadener Mein
Von der ochgebirgsiibung eines Gebirgsjägerstiiegiments in den Berchtesgadener Alpen zwischen Was-nimm und ochkalter tin Wimbachtal beri
n
" n ere Bi er. —- Liiils: Die Tragtierlolonne.der roten Vorhin rückt von Beichte-gaben aus in das Wimbachialovon —- Rechts: Eine Von-Eisi-

»

img der roten Partei-·ausder Wimbachscharte

— .

Der Führen weilte in Nürnberg, mn sich persönlich vom Stand der Vorbereitungsarbeiien stir den
Reichsparieitag zu überzeugen, der in diesem Jahre bekanntlich den Namen »Parteitag des Friedens« tragen wird. — Der Führer bei einer Besprechung auf dein Reichsparteitaggelande. Von
links: SSiGruppensiihrer Schaut-, der Fuhren die Architekten Professor Bruckmann nnd RufsGanz rechts: Dr. Ley.
.
"

«Der Mann, der Deutschland kanseu
Wo

c.

Die Versuche der britischen Regierung, sich

»Ak-

von dem »Friedensanleihe-Plan«, durch
den Deutschlands Abrii ng durch eine

Milliardenanleihe

der Minister für den Uebersecdmdel, Ido-

: bert S. Dudsvns (unser Bild), die fast-isonelle Erklärung an die Presse ab, daß er

der Minister gewesen sei, der diesen Erte-

!

,

densplas

Das Wettschwimmen iiber die Ostsee.

ertaut werden sollte,

zu distanzieren, "« kläglich zusammengebrocheii. Wenige Stunden, nachdem die briiische Regierung feststellen ließ, daß sie
nichts von einem solchen Plan wisse, gab

borgt-schlagen habe-

Jn der Nacht vom 24. zum A)

Ovuli

wut
Gier-sei das Wes-schwimmen iibchvie Danke
an

start-et Funs Mädchen und zwei Männer begaben
sich auf die Reise, mußten aber unterwegs
aus— geden. Unser Bild zeigt eine der Teilnehmerinnen, Salld Bauer — triefend vor Fett —- nack;
Am Fuße der Laden, an dem herrlich gelegenen Faatersee in der Ostmarl, findet zur Zeit ein La1
ihkck berühmten
ger der auslaudsdeut chen Villers-Jugend statt, das den Namen »Wilhelm-Gustloss-Lager« trägt. —
Dalctmstung dmch das Aa-

WmsGåstlofßLäger derauslandsdentschen HitlersIngeud am Faakersea

Der M dUM WmMusiloffEager der auslandsdentschen Hitler-Jugeiid am Faalersee.

lands-Meet.

Wiciek ein eunchck Lufimaiouiic bei der
Lufthansa.

st Papenhagen legte am Montag
Dek Flugmaschini
illionsten Liistlilometer zum-s. Tt
seinen zweim
nbagen ritt-w
Unser Bild zeigt den glücklichen Pape Heim .-

der
einem Blumenstrauß, der ihm bei
überreicht wurde.
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Wellerldalse

Botschafter in Moskau für den morgigen Don-

Weitere-tonma- tar isten-in den-tat galt- —- Weise-,
zdltldth wfslifchendes undweflllche Winde· wechselnd
wollt, en vereinzelt Casal-en weitere »steigt-long

sitionssdilatter »Dann Zernld«»uttd »die-wo oroti es
le« wettet an dem Glauben festhalten, da ie, Din-l
ge n »en—dgultig giitti Beiseite-ni- gewan- t haben,

z il
laad nnd Frankreich sich ietzt entschlossen
tlctl R litärlttissionxfi nah Moskau htt.cntseltdell.

nauen Zeitpunlte mehr-vorauszuia»gen.

»

oteihnng zwischen illidlotow und dem oritischen

nerstag angesetzt worden« Seit oTrgangenen Sonnabend hat keine Befhrechung mehr stattgefunden.
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Fetvsededcguodediutunscohewin rdVollde-em-seingen-

und nur in» beschränktem
inds t
keit zugänglich gemacht .Dte« VorarbeitenReicheso

die Deutsche
soweit abgeschlossen daß die
Oeffentlichkeit

den Fernfehrutidfutik für

frei-

« Rund sun khdr»,e r k a tin dann , vorerst v tie»
gebett
s kann«
ed
Ethsdehkth der ,Gedühren, die Sendungen

Fernsehfenders Berlin-Witzleben itn eigenen-Heim
an-

wirgd Damit dadFetnseheu Gemeingut des deut-

schen Volkes werde« hat die spontan Reiidaoost

untet der Leitung ihre-d MMistetö ,r. ink. o. Il.
Ohuesotge in großiiüaigel » eise alles »l) ran gesetzt, uill voll »der Jernsehbühne bisqu

ernsehs

empfänget technisch lind organisatorislh die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen und gii der-

empfangen
denn die
fangs mit den Berlineru zugute dannen,
und den daUltrwtkurzwellem die das Fernsehen im
Vekglctch
gitgehdligeti Ton übertragen» haben
nur
nks
Rundfu
inen
allgeme
des
Wellen
den
zu
namlich 50 bis

be ern.
ssEs wäre verfehlt, zu glauben, der Fernsehrundi

Reichsgediet
meine Bedeutung fur das gauseehsende
r wesetztlich

Beim Fernsehlulldfllnk liegt die Redeutungs noch
mehr als beim allgemeinen Rund til-»in einer

Allerdings ioird diese Maßnahme

winnen sollen, werden die Fern
Rundfuii lendichter gesetzt werden Wissen als die Zeus-s
tandesder. Deshalb ehe-c bereits zwei
ddetli
einer aus dem Brocken und einer ausnnd
weitere
berg tin Tat-uns, vor der Vollendung
s
Fetulehseudet werden til den übrigen größere
Städteu des Reiches errichtet werden. Daneben bitt

ehitä dben Aukkaiiansindelk
die Deutsche Reisssgstbbler
egonn ,»
a ene e

etlle
den
sbttlme oder
1läsetfgfetitgnisseFoon der Berliner Fernsel

gevon anderen Aufnahmeorten zu den Sondern
leitet werden.

Iak Solln-desw- Krltie wesentliche elenderung.

flink werde in absehbarer gest den allgewetnen
ad zeigt sich schon in
Rundfunk zurückdrängen

der ganz verschiedenen Progfanimgeftaltung die
für den Fevrnsehrlltldfiink eben ans des Reichststtid- -

funtgesellschnst übertragen ist« .

.

SI- - see-atmen
n lustigsten S Z Gesteh
K - avttän

telt, bringt ex dem« Beschauer die Gefihehnisse der
Gegenwart stattlich wahrnehmbarer heran
läßt sie ihn eindrucksvoller miterlehen.
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aktuellen Gestaltung-. Weil er die Vorgange durch

dad Ohr und durch das Auge gleichzeitig verwit-
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" stillem Schiffen-schlichten
lata

was ge en diese Briefe einzuwenden habe, erfolgte
keine

einen kleinen Aug-strahlungsbereich,
allge100 Kilometer Wenn die Fernsehsendungen
ge-

til-litten

ein auch im Oste

rutis eingetreten Ein aisddersolgt ooti esten la
erti tit- Aufleben der un esta digenund vor-wiege
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s-ais ZFZIMF mut- Die stillsch- Reielsopd
vden otngetneuaielt werden, engequ
e an Serßean
lchen Morder jemals fassedner
Die Lesung der großen Aufgabe, den Fernsehs
r til 27. ult. Bisher hat die Deutsche Reichs- rundfunk im Reich allgemein einzuführen, ist nur
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Dr.
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den nächsten Tagen im norddeu chen Tief« ( «
la « westl eh d r Ode und in der Wefthälfte dec. «

der Presse eingezogen war, ein wenig gii dauiosen., Zdißngputstsgxxchen bVeifljiandliilätgsenU tesraigh Ez: faste,
mehth Gegen die beiden britifchen Zeugen un
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gesenkt-En
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Juden in aller Oeffentlichkeit die schwersten D di Iroldsldy der als eventuelle-r Leiter einer brilisehen Etext-»und daß er hoffe, Anfang ndchstet Woche eine
» hungen ausgestoßen. Gilpin verließ schleunigst ie Idornitng für Modena genannt toorden ist, titles»»rklarung abgedenzu kdiinein Ein Aidgevrdnetek
Juden-stadt, Collins wurde jetzt dort ermordet.
lich eine Bestreitung otit dem Premiertninister ge- srggte daran, old Zion norreingetonioieii sei, Mai
JGaugftermordtat judiflher Banden als Beispiel . oadt hatte. oullenlsieh amtlich-e Kreise vorläuiB ins rneosfiziere nach. botan zu Besprechungen zu
« -!s"Dieser-Mord an einem Zeugen in diesem Pto- Schweigen Ebenso istooii dieser Seite kein « dkt · s lckeln Chamber ains Antwort lautete; daß man
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Uterhaltukig. Ist Lageberichttl er die

Ernährungdtlttrtschaftt » Aus ließendt

· Islanbulkgl Juli. Heute wird in 1stanbul der

Die politischen Gründe der Kündigung des ameri-

Rundfunk- und Fernsehrundfunlausftellung Berlin

oterilae, die zweifellos im englisch-unternommen milli. Ansprache thi Reichsminister Dr. Gmel-bald
inverftaiiduld geschehen fei, um einen Druck auf die 12i Konzert-v 18: Nachrichten, Wetter. Anschliefiendt
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» lee en dinttlsentatedet japanif en Presse de-

;: ksggt waren der itldisehe ethitdonwalt F tM
» wann und der britische Poli eioffigier zog-

;». dass-. Jahrelang hatten sie tatseude J

Was der Rundsiini dringt ...

ka,»seine unfreundliche Haltung gegenüber Japan

dannetfolgreich durchgeführt werden, wenn Untert-

Dies Wust Englålld nicht mehr die Wahrheit zu
sagenl ,

er eanl »Mit in der vergangen-en Zungeierfa
ossenfmgks
szÆssskhe auitli e Beric
— ht» be aupteh daß ei tut
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anhat-asi- auo »Mit
Chamberlaiujm Pauoptikum — Londous Wachsfigureukabiuett feiert feiueu 150. Geburtstag
Das bekannte Panovtikum der Madame Tons-

saiid iii London kann in diesen Tagen aus ein

150zähriges Bestehen zurückblicken. Als Hauptanziehungsvunkte hat es für seine Jubiläuniswochen die naturgetreuen Nachbildungen der

Einkreisungspolitiler zur Aufstellung

Loudou, im Juli.
« Es gibt nicht leicht ein zweites Unternehmen in
London, das sich einer derartigen Popularität »erfreut -ivie das Panoptikum der Madame
Toussaud. Jn einer Zeit, wo in der übrigen

Rundgang durch die Weltgcschichte und vermeint
in dem dämmerigen Licht, lebenden Menschen, in
Samt und Seide gekleidet, gegenüberzustehen Da
ist der Saal der Dichter und Denker, in dem sich
Goethe, der Olymvier und William Shakespeare
in altenglischem Wams mit Halskraufe gegenüber-

Welt das Wachsfigurenkabinett längst zu einer
Rummelplatzbelustigung herabgesunken ist, hat in

Nod evelt, Mr. Eden, Mr.,Strang Aufnahme in

Steinhagem

27. Juli.

an dein

durch

durch ein Bad tin Mühlenteich

diefcn Luxus leisten, denn sie war fa. fo erzählte

sie, die Prinzcssiii Aan Vellii von Turman oder

Herrscherin von tsiiieteres, oder Argeiitinierin mit

Plantagen oder Herrscherin eines Volksstammes
in Maizedonien Sie Versprach Auch Pakete mit

Sijdfküchkcn zu schicken uiid rupste manchen Geld-

geber mit dem Versprechen, dafi er mit dem Schiff

ließ sich herbei,

am nächsten

Sieben Menschen von einem herablttirzeiideii Ballen aetotet

Eine langgefuchte Hochstaplerin dingfeft gemacht

Jerusalem,

27. Juli. (Unifed Prcß).

In der

Frankfurter

Ortschaft Beira kam es zu einem furchtbaren Ein-

Pauline

feftnehmen. Sie hielt sich seit einiger Zeit unan-

Vulkan auf dem sich etwa zwanzig Menschen
befanden, die dem Hochzeitszua, der gerade durch
die Straße kam, zuschauten, stürzte herab und

delte all-en möglichen Leuten vor, sie sei die Tochter

Trümmern. Es entstand ein furchtbares Durchein-

große Plantageniu Argentinien, sie habe viele
fBefitztümer in Deutschland und ein reiches Erbe
zu erwarten. Auf diesen Schwindel hin borgte sie

waren. Als man schließlich die Trümmer fortgeräumt.hatte, stellte man fest. daß sieben Menschen

Frankfurt a. M»

27. Juli.

Die

stutzt-Unglück während einer

Kriminalvolizei konnte in der Person der am 10.
Oktober

1902

Männlein eine

in München

seit Jahren

gebotenen

gesuchte Betrügerin

eines

ausländischen Gesandten,

Hochzeitsfeier Ein

begrub Dutzende vvn Menschen unter seinen

gemeldet im Rhein-Main-Gebiet auf und schwin-

Wunder, denn der Bindfaden hatte sich gelockert

Pächter der Mühle

in
Jedesmal, wenn die Polizei der Schwindler in
verschwand ne und setzte
ihren
einein anderen Ort Mit emcnI neuen TrickFrank
nachtigte sie in
Schwindel fort Seit kurzemiiiiii
er, wo sie endij
furt in einer kleinen Dachka
festgenommen werden konnte.

memeU

wußte er Rat. Er knüpfte die Silberliiige iii die
Unterhose, band noch einen Bindfaden drum und

und längst ruhten die 120 Mark auf— dem Boden
des Teiches. Guter Rat war nun teuer, zumal der
Pechvogel alles andere als begütert war, Der

die

auf der Spur war,

..Prtiizestin Aurt Bello« muß teltt

geschehen konnte. Daß keine Badehofe zur Stelle
war, machte weiter kein Kot-Verbrechen Man
behielt eben die Unterhofe an, Nun hatte unser
Mann aber einen Geldbetrag von rund 120 Mark
isn Silber bei fich, den er seinen durstigen Begleitern nicht gern anvertrauen wollte. Doch auch hier
sprang ins Wasser. Beim Schwimmen merkte er
von dem Silberschatz -am Bein nichts . . . kein

mit ins Ausland fahren dürfe, wenn sie,
»Prinzessin«, ihr Erbe antreten würde.

Tage den Mühlenteich abzulasseii. Es fwurden
Vorkehrungen getroffen, daß das Geld nicht wegschwimmen konnte. Man sah dann den Unglitcksraben, wie er bis zu den Knien im Schlamm stand
und mit beiden Händen im Morast hiiddelte. Aber
alles vergebens . . · er hat fein Geld nicht wiedergefunden. Der Mühleuteich heißt ietzt im Volksmiind »Schatzsee«.

am gründlichsten

den

Personen, die sie itnteritntstchattein Sie konnte sich.

zu bestaunen, die sich mit Marn Dresler unterhalt,
um Douglas Fairbanks zu sehen, ivie er Mae
West’s versührerische Beine betrachtet. Es ist in der
Tat unterhaltend, einen Bummel durch diese Weltgeschichte aus Wachs zu unternehmen.

feine

gab sich

liochtrabendcn Namen iisiv.«iliach diesen fingjcxtcn
Schreiben war sie die Erbin »betrachtlichck Geldsummen geworden. criiieii Teil des angeblich zu
erwartendcn Geldes »v«e»tschenlte« sie schriftlich an

Reiche des Films, iim die göttliche Greta Garbo

SteinhägersBrennereien weit bekannten Steinhagen trug sich unlängst diese tragikomische Angelegenheit zu: Mehrere junge Leute hatten Sonntags eine ausgedehnte Bier toder Steinhäger-)
Reise unternommen. Als man abends am Mühlenteich vorbeikam, wollte einer der Burschen fetnen erhitzten Kon kühlen, was nach seiner Ansicht

pechschwarz farben,

Ans ei einer exotischen »Dann, ichrieb sich ijksc
vonch pkjkiakkn und Ecklvldllchcn Flljseiidern mit

van. Da dirigiert Richard Strauß, hier tanzt die
Pawlowa, und plötzlich steht man entgeistert im

Dei ..Sthalzsee« von Steinhaan

Freilich istdas Panoptikum der Madame Toussaud
nicht irgendeine ixbeliebige Schau, es besteht ietzt

sschon 150 Jahre und kann sich rühmen, eine linkenlose Weltgeschichte darzustellen, die ebenso kunstlerisch, wie originell ist.
Madame Toussaud, die gegen Ende des 18. Jahrhunderts begann, lebende Menschen in Wachs nachzubilden niin sie einer schaulustigen Welt in all
ihren Eigenheiten zu zeigen, ist natürlich langst
eine Wachsfigur in ihrem eigenen Kabinett gewor.den. Sie hat vermutlich damals nicht gedacht, daß
ihr Unternehmen Kriege unsd Könige überdauern
« würde. Sie begann ihr Werk mit den Persönlichkeiteii am Hofe Ludwigs XVL und den Größen der
bald darauf beginnen-den französischen Revolution.
Heute sieht man in ihrem Kabinett nicht nur die
Vergangenheit, sondern auch die Welt der letzten
ereignisreichen Jahre
von dem entthrouten
Negerkaifer Halle Selassie bis zur Filmgöttin
Greta Garbo, von dem dreifachen Oluinpiasieger
Iefse Oweus bis Max Schmeling und Joe Louis,
von Tschiangkaischek bis zum spanischen Nationalbelden General Franco, und gerade in diesen Jubikäumstsagen haben die Einkreisungspolitiker und
Krie shetzertLorid Chamberlain, Halifax, Dala-dier,

grauen Haare

—-

London die Schau der wächsernen Weltbertihmtheiten unverminderten Zulauf zu verzeichnen.

·

um Eindruck zu crwecksxp ließ sie sich ihre

iiiid Richard Wagner. Aber schon ist man wieder
in unserem Jahrhundert: Verdi, Pucciiii, Sollt-

buch großer Könige, berühmter Dichter und schöner Frauen gleicht. Und dann beginnt man seinen

bewirten·

Dann solgeii die Komponisten —- viele Deutsche
sind unter ihnen. Franz Liszt, Schubert, Beethoven

gebracht, wo man gemächlich im Katalog des Wachsfigurenkabiiietts blättern kann, der einem Bilder-

gebracht-

Gelt-samtnen Wohnke Umsonst Und Mk ssckl gut

stehn. Da sitzt, spöttisch lächelnd,»·Bernhard Shaw,
sein Nachbar ist Galsivorthy. Pier fehlen Lveder
Gerhard Hauptmann und Leo Tolstoi, noch Selma
Lagerlös nnd Siiiclair Lewisk

dieser Schau der wächsernen Berühmtheiten gefunden·
Man darf sich dieses Panoptikum nicht als irgendeine Schaustellerbude in der Vorstadt vorstellen. Es ist ein prächtiges Gebäude von der
Größe eines Museums mit livriertem Portier und
Marmortreppen. Jm Foyer ist ein Teerauin unter-

ander,

ihr Vater habe

aus dem

gellende Hklseschreie

zu hören

getötet und über zwanzig Verletzt worden waren.
—-
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