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Lilloisimnifche Flotte ans der Flucht
k nach Nordufriias

Lin sich wahrscheinlich in Diferia entwaffnen zii lassen

 

« heis- 7. März. Nach hier vorliegenden Mel-
zu kreazt die sowietspanische Flotte, die ani
« ag den Hafen von Cartagena verlassen hat« an
«« ilgetifihen Ktifte mit Richtung nach Osten. Sie

sich zusammen ans drei oder vier Schiffen grö-
«. « Tonnage nnd einige-iI kleineren Einheiteti.

"Paris, 7. März. Nachdem ,,Hava2« in den Nath-
agbftunden aus Algier meldete, die rotsva-

Flotte von einem Flugzeug aus am fri« sei
gen aus der Höhe von Algier gesichtet n..srden

·- alt sie sich in östlicher Richtung nach Bizerte zu
egte, meidet dieselbe Aaelitnr gegen 19 Uhr, dafz
totsstanifthe Flotte wahrscheinlich nach Bifetta
»in werde, mnzfich dort entwaffnen zu lassen; die
mische Flotte setzt sich aus elf Schuheinheiten
.i en.

   

  
   

  

    

   

  
   

    
  

 

   

    

   

 

  

   
  

  

   
  

 

   

 

  
   

 

  

   

    
  
   

   

  
  

  

   
  

 

  

« - er roiipanisthe Fluazeuae in Alaerien
oelaudei

» s, 7. März. Auf »dem Flugplatz Sense-.- in
er landete am Montag wiederum ein Jlugzeug

» dem roten Reftspanien. Bei den acht Passa-
tu handelte es sich meist um Sowjetrussen. Wei-
war eine Frau darunter, die mit dem beriichtigs
rvtspanisrhen Flintenwcib, der ,,Pasionaria«,
spie Aehnlichkeit hat. Einige Zeit später trafen
iwcitere rotsvanifche Flugzeuge aus Albacete
. »Ossizieren« und Zivilversonen an Bord ein,

»Unterftaatsfekretär" Alberti und

Miasa wieder in Madrid
Paris. 7. Marz. ,,Geaeral« Miaja, der sich bisher
HBalencia aufhielt, soll sich ilu Flugzeug nach Ma-
«" begeben lind sich dem neuen ,,Verteidigungsaus-

«ß«illk Verfügung gestellt haben.

I-

VIle 7. Marz. Es wird ietzt bestätigt daß
» Iotspauische ,,General« Miaja sich von Valencia

s- Madrid begeben hat, lvo er inzwischen die

. neuen ,,Verteidigungsausschusses"
wohin

»Viel »Verteidiguugsausschuß« oder, lvie er sich
Ist bet«leichnet, ,,nationale Verteidigungsrat« ist
.«FUTM nach ganz lvie eine ,,Regierung« auf-
Mb in der Miaja die Rolle des Vorsitzenden
lt-·5!iesteiro das Resfort ,,Aeußeres" hat und
UIWUUM von Casado, ,,Jnneres" von Wen-

lap Cakillkh «Justiz und Propaganda-« von San
UT »Verkehr und öffentliche Arbeiten« von

Mo Wall- »Finanzen und Wirtschaft-« von
l alles Maria, ,,Erziehtlng und Hygiene-« von

« dil· Rio wahrgenommen werden. . »
zu einer Rundsunkansprache wiederholte Miaia
· ereits am Sonntag abend von Casado abge-

"««Ekkläkllt1g, »einen ehrenvollen Frieden zu

-·".- Und bemühte sich, hie Uebereinstimmuna
»« lllens der Bevölkerung Rest-Rotspaniens mit

WAEU Ausschuß zu konstruieren. Als Ve-

««« Hierfür glaubte Miaja die Tatsache anführen
-—UM- daß die Uebernahme der Gewalt in
rid durch seinen Ausschuß ohne irgendwelchen

erstand W sich gegangen sei. Wegen der Tatigs
elier »gewissen Partei« —- gemeint find damit

·- mmunisten — sei dies nicht früher geschehen-
H DIE dann die Gelegenheit zu einem neuen
s: ad benutzt hatte Schließlich gestand Mlaia
kund traf damit zweifellos das Richtige —-

IE spFUlsche Bevölkerung den Frieden wolle

» M Dis-set schnellstens erreicht werden müsse.

FFUSde habe bisher nicht verwirklicht-derben
län, well »gewisse Nationen Interesse an einer

IsMVUUo des Kriegszustandes gehabt hätten-
Nervositiit tu Madrid hält weiter an-

no ist die tatsächliche Lage in den übrigen Ver-
Igsbeökkken des roten Restspanien, uber die
gi noch keine zuverlässigen Nachrichten vorlie-

ZW noch tmarllasrl Obgleich Nearim d»
N asall des Volschewismus mit seinem entzä-
Jil ang inzwischen nach Frankreich geflobeti cr-

.’-—I;« Aktionen lommuaistiicher Elemente M«
sL kamchuet werden« «

 
(

sfranzösisches Gebiet geflüehiet

Po iii Regeln?
Verhaftet oder entstehend-

Bill-am 7. März· In Madrid herrscht größte Ner-
vofität. Der Madrider Sender gibt ununterbrochen
Nachrichten über die Ziele und Absichten des neuen
»Verteidigungsausschusses«. Wichtige Entscheidungen
werden erwartet. Mehrere Bolfillelvisten-Hiitipt-
linge, die Negrin stützen wollten, sind verhaftet wor-
den. Alle von ihm-eingesetzten politischen und Poli-
zeikommissare wurden mit sofortiger Wirkung abge-
setzt· In der Provinz wurdedle öffentliche Gewalt
von den militiirischen Stellen übernommen. Miti-
tärvatrouillen, mit Maschinenpisiolen bewaffnet, be-
wachen die Straßen der Ortschaften. In Cuenca
wurden drei Bonzcn, die fiir Ncgrin eintrateu, er-
schofsen. Die Verhaftung von Negrin und Delvaio
gilt als wahrscheinlich

M
Paris, 7. März. Wie ,,Havas« aus Toulouse

meldet, find Negrin und dcl Vaio am Montag auf
Sie lind iu eitlem

spanischen Vserkehrsslugheug aus einem Flughafen  

in der Nähe von Toulouse gelandct und haben sich
sofort im Auto nach Toulouse beaebeu, wo sie in
eitlem Hotel abgestiegen sind. Gleichzeitig wird
angeküudigt, daß wahrscheinlich noch ein weiteres
Flugzeug aus Rotsvanicn eintreffen wird, in dein
sichsx weitere Mitglieder des Negrin-thtsslhusses
befinden.

s

London, 7. März. »Evening Standrad« uieldet
aus Gaudia, daß Negrin und mehrere andere frü-
here rotspanische ,,Ministel« Spanien Montag abend
an Bord eines englischen Schiffes verlassen haben.

Ruhe an der Madrider Froni
Billiao, 7. März. Wie der spanische Heeresbericht

meldet, herrscht an der Madrider Front zurzeit
Ruhe. Die Luftwaffe bombardierte verschiedene mi-
litärifche Ziele im Hafen von Valencia; eiu rotes
Iagdflugzeug wurde abgeschlossen-

Feaiuos Motoriruppen aus dem Vormaislh
Rom, 7, März silnited Profit Der »Mcfsagero«

meidet in einem Bericht aus Burgos, dafi Fran-
cos nlotorisierte Kolounen bereits den Vormarsch
auf Madrid aufgenommen haben. Wie es in der
Meldung weiter heißt, seien an allen ftrategischen
Punkten rund um Madrid mehr Panzerwagen und
Flugzeuge zusammengezogen als je zuvor in einer
Phafe des spanischen Bürgertrieges Auch dic zur
lIeberwindung der letzten feindlichen Wehr ausge-
iieliien Battericn erreichten eine größere Zahl, als
lnaiHie bisher vor einer anderen spanischen Stadt
gesehen habe.

 

,,Skhnelies Ende des Spanien-Krieger-
Das ist die Meinung der deiiischeii und französischen Presse

London, 7. März. Die Londoner Presse rechnet
jetzt mit einem baldigen Ende des spanischen Blit-
gcrtrieges. In grosser Ausmachullg berichten heilte
sriih die Zeitungen über die letzten Ereignisse in
Rotfvanien, die Flucht Negrins und del Baubo, den
,,Regierungswechsel« in Madrid und die Fahrt del:
rolspauischen Flotte in Richtung Biserta. Die mei-
sten Blätter melden aus Madrid, daß die Bevölke-
rung Rotspaniens völlig kriegt-müde und nicht mehr
gewillt sei, den unnützen Widerstand fortzusetzen.

Die »Times« ritt den Rotspaniern, keinen Wider-

stand mehr zu leisten, sondern sich zu ergeben, zumal
eine Uebcrgabe dem Wunsche der Mehrheit des Vol-
les und den Interessen ganz Spaniens gerecht
wiilde. Wohl machten die Roten den Versuch, eine
Atnnestie fiir die sogenannten politischen Verbre-
cher als Bedingung zu stellen, die sie jedoch bei der
jetzigen Lage kaum durchdrücken könnten. ,,Daily
Telegraph« erklärt: Es stände nun fest, daß das Volk
in Rotivanicn kriegsiniide sei und den Frieden
suche. lieber die letzten Meldungen aus Spanien
könne man sich nur freuen, denn sie kiindigten an-

scheinend ein baldiges Ende des Krieges an. Für

die Rotspanicr sei es völlig Hoffnungslos, den
Kampf fortzusetzen..Ellach ungeheuren Opfern nnd

-

 

Anstrengungen habe jetzt endlich die ualionale Sache
iriltmvbiert.

it

Paris, 7. März. Auch die Pariser Friihpressc vom
Dienstag lvidmet breiten Raum den Ereignissen in
Rotfvanien, besonders in Madrid. Allgemein kommt
dabei die Ansicht zum Ausdruck, daß der Krieg nun
schnell seinem Ende entgegengehe. ,,Pet’lt Parisien«
behauptet, daß die Kommunisten in Madrid und in
anderen StadienRotsvaniens ausgeschaltet seien.
Sämtliche totnmunistische Zentren seien besetzt und
die tolunlunistischen Rädelsfuhrer stünden zuln Teil
unter Bewachung. Das Blatt rechnet mit einem
Waffenstillstand in allernächster Zeit.

Das deutsche Hilsswerl sur Kutalonieu
Berlin, 7. Marz- Aus Grund des Hilsswerles,

das die Deutsche Arbeitsiwnt und das III-Frauen-
lvert fiir die Bevölkerung Kataloniens organisiert
haben, wird in Kürze wieder eine Ladung Lebens-
mittel nach Barcelona abgehen. Der Daulvfer
,,Haga« übernimmt in Hamburg am 7· März wei-
tere 8000 Zentner Weizenmehl und am S. März
2000 Sack Kartoffeln.

 

Chamberiain ermahnt die »Sensaiionsvkesfe«
Ave-« die Einführung eines Senior-Gesetzes wird vom driiischen Ministerpräfidenien

abgelehnt

London, 7. März. In Beantwortung-einer Unter-

haus-Anfrage tadelte der Premiermimiter am Mon-

tag sehr stark die Veröffentlichung von umwng

oder übertriebenen Nachrichten in einem gewissen

Teil der englischen Presse. Chamberlatn erklarte, er

habe festgestellt, daß ein gewisser Teil der Presse

nicht selten sensationelle und ungenaue Meldungen

über die internationale Lage veröffentlicht habe,

Der Außenminister und er selbst hatten bei zahl-

reichen Gelegenheiten darauf hingewiesen, wit- dich-

tig es sei, daß die Presse in außenpolitlschen Fragen

Zurückhaltung libe. Diese Ansicht werde von Jour-

naliften lind Zeitungen, die mehr Verantworttings-

gesiihl hätten, voll geteilt.
.

Als der konservative Abgeordnete Morkis m

diesem Zusammenhang darauf hinwies, »daß zek

»Evcning Standard« am vergangean Freitag eine
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unwahre Meldung veröffentlicht habe, der zufolge
Italien eine Million Mann einberufen haben soll,
was bis zur Veröffentlichung eines Dementis
griosze Verwirrung und schwere geschäftlich- Ver-
luste verursacht habe, wurde von mehreren Links-
legeordneien die Frage eine-s Zenfurgeseoeö auf-
geworfen. Chamberlain erklärte sedolh, daß er an
die Einführung eines solchen Gesetzes nicht denke.

Lord Beaverbrool
- flir tin-laute der deutschen Kolonien
London, 7. März-. Lord Beaverbtook, dessen »qu-

lv Expreß« den größten Leserkreis von allen eng-
lischen Tageszeitungen besitzt, setzt sich am Dienstag
für die Riickgabe der deutschen Kolonien ein und
greift gleichzeitig den Zionismus scharf un- Lord
.Beaverbroot ertlart zunachitxdudsichsetn Blatt

augenblicklich in der Kolonialfrage für etwas ein-
setze, was höchst uupooular in England zu sein
scheine, nämlich fiir Rüctgabe der deutschen Flolos
uien. Diese stolonieu stellten keinen Teil des bri-
lisshen Emvireo dar, England könne sie daher auf
keinem legalen Wege seinem Wellreitls einverleiben.
Es könne also mit diesen Flolonien nichts anfangen,
sie seien siir England zloectlos, ja sie standen sogar
dem vereinigten Eint-ice im Wege- Das Blatt setze
sich siir diesen Gedanken ein. weil es ihn fllr richtig
)alte.

Weiter heißt es, daß »Dam- Exvisesz« in vielen
Kreisen lind bei wichtigen Leuten nicht vollstiiinlilh
sei lot-gen seiner alten und entschlossenen Opposition
gegen den Zioiiiöinl1s. Der Zionisulus sei ein
Plan zur Eroberung Paliisiinad itlid zwar iut Na-
men eitler Sache, die lnau die natiollale »Heiiusta«ite
siir die Juden« nenne. Der ,,Daill1 Explosi« glaubt
aber, dass die Araber die Bewohner Palastinas
seien· Die britifthen Juden in England nnd den Do-
lniniouö fiiiuden unter deui Einfluß jener Gruppe,
die die Araber unterdrücken wollte. Man sage heilte,
daß die öffentliche Meinung in England gegen eine
Illticigabe der deutschen liolonien sei, lind daß sie
stark die fiidisrlse Einwanderung nach Paläsiina ans
Kosten der eingeboreneu illraber begünstige. Die
Zeiten iiudcrien filh jedoch und auch die öffentliche
Meinung- Ein bezeichuciider Fall dasiir sei die Gen-
ser Liga, gegen die der »Dann Ermess« immer Stel-
lung genommen habe. Jetzt werde sie von allen ver-
urteilt, von niemand mehr verteidigt.

 

Monats-he Parlament ausgelöst
Briifseh 7. März. König Leopold von Belgien

beschloß Montag nachluitiag die Auslösung des bel-
gischen Parlamcnts und die Ausschreibung von
Neulvahlen Die Wahlen werden ani Sonntag, dem
2. April, stattfinden. w

Der
rumitniilhe Ministerpräsident gestorben
Bukareft, 7. März. Am Montag abend ist in

Frankreich an den Folgen einer Lungeneniziiudung
der ruiniinifche 71jiihrige Ministerpriisideni Pa-
triarch Miion Christea verschieden. Er war feil dein
Jll. Februar 1988 Ministervriifideui und hatte es als
solcher erst vor einigen Wochen übernommen, sein
drittes Kabinett zu bilden. Zum Ministerurtisiden-
tell wurde der bisherige stellvertretende Minister-
urasident, Innentninister lind Kriegsniiujfier Cali-
nescu ernannt.

Franzisiithe Panzerlvaoen lieu-u sittliche
Auiiiändiiche

Beitut, 7. März. Wie hier verlautct, brachen in
dem zwischen dein Halm-Gebiet lind Aaleppo gele-
genen Gebirgszug Knrd Dadh Unruhcu aus, die
an mehreren Stellen zu Angriffen der Bevölkerung
auf»Gendarmerie fiihrtcn. Die surische Regierung
entlandte am Montag eilten Delegierten zur Unter-
suchung der Verfalle Wie weiter verlautetf haben
die französischen Militiirbehördeu in liebereinstim-
lnnng mit der fliriicheli Regierung Trupveneinhei-
ten mit Prinzerloageu zum Schutze der nordfyrifchen
Eisenbahn eingesetzt. Die Lage soll zurzeit wieder
beruhigt lein, doch sind vier von den Revolutionäs
ren gefangengenoinmenen Geudarmen noch nilbt
ausFelieferL »

n ossiziellen Kreisen von Daniaskns wird ver-
mutet, daß die rev tierende Bevölkerung von tür-
kifcher Seite durch affen, Munition und Geld un-
terstützt wird.

»Etvia lebt, iver sur Deutschland fiel . . .«
Knaben, 7. März. Jm nordweftbömischen Städt-

chen standen wurde in Anwesenheit Konrad Hen-
lclns eine Feierstunde zur Ehrung der am 4. März
1919 gefallenen Helden abgehalten. Nach der Feier-
stunde- fand eine Kundgebung statt, bei der Konrad
Henlein eine Rede hielt, die in der Feststellung
gtpselte, daß ewig lebe. wer für Deutschland fiel.

Neu-vorn
..Leipzioer Messe tiberirissi alle früheren«
·Itewyork, 6. März. Die Ausorache des Reichs-

minlstlersDr. Goebbels anläßlich der Eröffnung
der dies-jährigen Leipziger Frühjahrsmeise findet
in den Newnorker Blättern starke Beachtnna. »New-
vo»rk Times« gibt zu, daß die diesfährige Messe alle
fruheren an Größe« Mannigfaltigkeit und Umlalz
libextrifft. Am interessantesten sei die Maschinen-

rauditeilimg die zeige, mit welcher Intensität das
l Dritte Reich das Problem der erhöhten Industrie-
, eraeuauna löse. «

 

 

 

  



     

« deutscher Sprache

. Deutsche Unterrichtsspra e
öffentlichen Volksschnlen de
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knallen , .
entelgebiets

Eine Ausnahme bilden nur die drei iiiauischen Vol ofchnien in Meinel »

Meineh 7. März

Bei Veröffentlichung der Verfügung des Direk-

toriums betreffend die Festsetzung der Unterrichts-

svrache in den Volksschulen des Memclgebietsvom

22. Dezember 1938 — wir haben sie seinerzeit ver-
öffentlicht und gewürdigt —- galt amtlich, von den

drei litanischen Volksschulen in Memel abgesehen,

noch für sechs öffentliche Volksfchulen

im Gebiet die litauische Sprache als Unterrichts-

svraihe. Es waren die Schulen Deegeln. schäterei,

Schuaugsien, Schwenzelm Stutten nnd Trnschellein

nnd sie befanden sich sämtlich im Kreise Meinel.

Da zahlreiche Eltern von Kindern, die diese Sehn-

len besuchen, erklärten, es sei gegen ihren Willen

die litauische Sprache als Unterrichtssprache festge-

setzt worden, wurde die in der genannten Verfli-

gung vorgesehene Elternbefragnng durchgeführt.

Diese Elternbefragung hat ein Ergebnis ge-

bracht, das diejenigen, welche die wirklichen Ver-

hältnisse kennen, nicht im geringsten tiberraschte,

aber doch bezeichnend ist für die Bedenkenlosigkein

mit der einzelne litauische Lehrer bzw«f Schulrute

gegen den Willen der Erziehungsberechtigten die

litauische Sprache als Unterrichtssprache in diesen

Schulen festsetzten Die sechs genannten Schulen

werden von 284 Schülern besucht. Nach dem Willen

der Erziehungsberechtigien, der ietzt festgestellt

worden ist, sollen von diesen Ist» Kindern 268 in

unterrichtet werden, sechs in

litauischer Sprache und zehn in beiden Sprachen.

In deutscher Sprache sollen also etwa 95«Prozent

der Schüler unterrichtet werden, in litauischer

etwa zwei Prozent, in beiden Sprachen etwa drei

Prozent.

In drei von diesen Schulen, nämlich i·u Schäferei,

Schuangsten nnd Schwenzeln, haben sich samtliche

Erziehuugsbercchtigte für die deutsche Unterrichts-

sprache ausgesprochen« In der Schule Dc:«eln, die

von 72 Kindern besucht wird, sollen 71 Kinder in

deutscher Sprache unterrichtet werden, ein Kind in

deutscher und litauischer« Jn der Schule Stutteti

wird für ein Kind von insgesautt 43 Schülern die

lttauische Unterrichtssprache verlangt. Das für die

llitauische Seite verhältnismäßig noch »günstigfte«
Ergebnis hat die Befragung in Truschellen erbracht,
wo bekanntlich die Herren Borchertas und Szwillus
wohnen. Hier wird bei insgefamt 77 Schülern für
63 Schüler die deutsche. stir fünf die litauische und
für neun die deutsche un· litauische Unterrichts-

svrache verlangt.
Auf Grund dieser Ergebnisse ist auch in den

sechs genannten Volksschnlen die deutsche Sprache
als Unterrichtssprache eingeführt worden. In allen
übrigen Volksschulen des Memelgebiets bestanden
über die Unterrichtssprache keine Zweifel. Soweit
dort Elternbefragungen über die Unterrichtssprache

vorgenommen wurden, geschah es aus freiem Wil-
cken einer Reihe von Eltern. Jn diesen Schulen
haben sich selbstverständlich die Eltern hundertpro-

zentig für die deutsche Ilnterrichtssvrache erklärt«
its wird ietzt also, abgesehen uou den eigeas fiir
den litanischen Bevölkerungsteil in der Stadt Me-
mel eingerichteteii drei öffentlichen Volksschnlen,

in allen öffentlichen Volksfchulen des Meinige-

biets der Unterricht in der deutschen Sprache erteilt.

» Auch in der Stadt Memel hat sowohl an den elf

deutschen als auch an den drei litauischen Volks-

schuken auf Wunsch einer Reihe von Eltern eine

Elternbefragung stattgefunden; sie hat recht inte-

ressante Ergebnisse gebracht.
Die elf deutschen Volksschulen in Me-

mel — in den Mittelschulen und den höheren Schu-

len findet eme Befragung nicht statt — werden von

rund 3500 Schülern besucht. Nur für ein Kind

wurde der litauische Unterricht gewünscht« sZu be-

merken ist, daß die Eltern dieses Kindes Gelegen-

heit haben, ihr Kind in eine litauische Volksschule

du schicken, denn es sind für die litauische Bevölke-

rung, die ja zum größten Teil aus Personen be-

steht, welche ans Großlitauen nach dem Memelge-

biet gezogen sind, litauische Volksschulen in allen

Teilen der Stadt errichtet worden-
Außerordcntlich ausschluszreich ist das Ergebnis

in den drei litauifchenVolksschulen der

Stadt Memel. Von 391 Schülern der Duonelaitiss

Schule wird für 198 Schüler die litauische Unter-

richtssprache gewünscht, fiir 51 sgleich ls v. HJ die
deutsche Unterrichtssprache und für 142 Schüler

wurde keine Erklärung abgegeben. Die Rhein-Schule
wird von 335 Schülern besucht? Für 186 wird die
litauische Ilnterriciitsforache gewünscht, für 42 sglctch
12,.") v. Lut die deutsche ltnterrichtsfvrache, und für
107 Schüler ist keine Erklärung abgegeben worden.
Von 237 Schülern der Litau·fchen Volksschule in
Meinel-Schmelz wird für 179 die litauische Unter-
richtsfpraihe gewünscht, sfir 25 igleich 10,5 v. HJ die
deutsche iiiiterrichtssprache. für 33 Schüler ist keine
Ertläruni abgcaebeu

Das siir die litauische Seite sehr ungünstige Er-
gebnis-der Elternbesraguug in den drei litauischen

Volksschuien in Memel, die eigens für die litauische
Bevölkerung errichtet worden sind, erklärt sich dar-

aus, daß ein Prozentsatz der Eltern dieka Schüler
Deutsche sind, die, weil sie bei Behörden der Zen-
tralregieriing angestellt sind oder in Betrieben

arbeiten. welche vom litauifchen Staat kontrolliert
werden, gezwungen find, ihre Kinder in diese
litauischen Schulen zu schicken. Jetzt, wo sie sich
frei äußern dürfen, hat sich eine bemerkenswert
große Anzahl der Eltern dieser die litauifchen
Schulen besuchenden Kinder für die deutsche Unter-«
richtssvrache erklärt, während ein noch grüßerer
Teil überhaupt keine Erklärung abgegeben hat. Ju

der Duonalaitis-Schule z. V. ist nur für rund die
Hälfte der die Schule besuchenden Schüler die

litauifche Unterrichtssprache verlangt worden«

Die Arbeit iu den Schulen im
Geiste deeliationastozsaisruiut

In Nr. 27 des »Amtsblatts des Memelgebiets«
vom ö. März veröffentlicht das Direktorium eine
»Allgemeine Dienstanweisung für die Schitlleitung

an den drei- und mehrklassigen Volksschulen, den
mittleren Schulen und den Bertifsschiilen."

Nach diesen Anweisungen erfolgt die Leitung
der Schule nach dem Führerpriiizip« Der
Schulleiter ist der Schulaufsfchtsbehörde verant-

wortlich dafür, daß seine Schule im Sinne der be-
hördlichen Vorschriften für die Volksgemeinfchaft
arbeitet und auch nach außen das Ansehen genießt,

das einer Einrichtung zur Volkserziehung gebührt.
Dieser oerantwortungsvollen Aufgabe kann er, so

heißt es in der Dienstanweisung weiter, nur ge-
recht werden, wenn er allein seine Schule in vollem
Umfange verantwortlich leitet.

f.-

 

Y-

Jn der Anweisungxdtßt es u« a.: ,,Jn fden
deutschsprachigen Schulen ist der Schulteiter ver-

antwortlich dafür, daß die Arbeit seiner Schule im

Geiste des Nationalsozialismus ausgerichtet is .«

An einer-anderen Stelle wird gesagt: »Mit den

ihm übertragenen Rechten übernimmt der- Schul-
leiter die Aufgabe, bei allen Dienstobliegenheiten
durch strengste Pflichttreue und aufopfernde Ar-
beitsfreudigkeit ein erziehliehes Vorbild für Lehrer
nnd Schüler zu geben« Diese Ausgabe des Schul-
leiters ist an den deiitschsprachigen Schulen im

Sinne der nationalsozialiftifchen Weltanschauung

zu erfüllen«

Jn dem Teil der Dienstanweisung der die
Lehrkriifte betrifft, heißt es u. a.: »Jeder
Lehrer trägt stir feine Arbeit die persönliche Ver-
antwortung« Von dieser Verantwortung muß seine
Arbeit und sein Verhalten in und außer der Schule
getragen sein« Die Lehrkräfte einer dentfchsprachi-

gen Schule haben sich der hohen Aufgabe würdig zu

zeigen, an verantwortungsuoller Stelle Erzieher

für uationalsozialiftische Weltanschannng und Ge-
stalter der Zukunft des deutschen Volkstums zu
ein.«

 

Urbschhs fährt nach Wut-schaut
Was-schau, 7. März situited Brei-« Wie aus

zuverlässiger Quelle bekannt wird, wer en nach der
Abreise Gasencus noch in diesem Monat zwei wei-
tere Außenmiuifter ie politische Hauptstadt be-
suchen und zwar der estnische Außeuniiuifter Selter
und der litauische Außenininlfter Urdfchus. Der Be-
such des litanischen Anßeuminifters wird zeitlich
fast mit dein Jahrestag der Ueberreichung des vol-
nifchen Ultiniatuuts an Litanen zur Wiederauf-
nahme det· diplomatische-i Beziehungen zufammen-
fallen. Die Besuche sollen der Klärung gewisser
Polen und die beiden nördlichen Nachbarn gemein-
iatu interessierender Fragen gelten.

Gouverneut Gatltus lett Donnerstag
til Kllllnlld

stauen, 7« März-« Der Gouvernenr des Memels
gebiets, Gailius, befindet sich seit Donnerstag vori-
ger Woche in stauen, wo er mit verschiedenen Re-
gierungsftellenBeratungen abhält. Wie verhüten
wird er heute an einer Sitzung des Ministerrates
teilnehmen« -

Die Vermette in den Påfsen
Ein Antrag von Pokallttischktesp daß die Vet-

merke in den Pilffeu int Meinelgebiet vom Direk-

torinm festgestellt werden sollen, wurde iui Seiiu
abgelehnt.

 

ts. Hauen, 7« März. Jn der heutigen Seimsihung
kam eine Aenderiing zum Stempelsteuergesetz, eine
Aenderung zum Paßgefetz und eine Aenderung des
Gesetzes der Zahlungserleichterungen für verschul-
deten»landlichen Besitz z·tr Behandlung Vor Ein-
tritt in die Tagesordnung gab der neue Schrift-
suhrer bekannt, sdaß einige Kommissin Anträge
auf Verlängerung der Fristen, für die Bearbeitung
ihrer Aufgaben gestellt hätten. Der Seit-n bewilligte
die beantragten Verlängerungen. Die Gesetzes-
iinderung zum Stempelsteuergesetz sieht vor, daß 15
Prozent vom Ertrag der Stempelsteuer den Selbst-  

oerwaltungen zugeteilt wird« Die Verteilung die-
serlSumme auf die einzelnen Selbstverwaltungen
bleibt dem Ermessen des Jnnenministers über-
lassen. inn Antrag des stauener Oberbürger-
meisters Merkur-, die Verteilung aus Grund der
Etats der einzelnen Selbstverioaltungen vorzu-
nehmen, wurde abgelehnt. Die Aenderung zum
Paßgeseß wurde in der von der Kommission vorge-
schlagenen Form angenommen.- Der menielländi-
sehe Abg. Pokallnischkted stellte den Antrag, daß die
Vermerke tu den Päsfen im Meinelgebiet vom Di-
rektorium des Memelgebiets festgestellt würden.
Dieser Antrag wurde abgelehnt.

i Eint-dräutqu
der Eintuht verschiedener Luxutatttkel
ib. Kauen,«7. März« Jm Handels-Departement

wird gegenwärtig die Einschränkung der Einfuhr
verschiedener Luxusartikel untersucht. Es soll für
die Einsuhr von entbehrlicheu Artikeln. die nicht»
lebenswichtig sind. oder die im Inland hergestellt
werden können, ein bestimmtes Iahreskontingent
festgesetzt wer-den. Für die über dieses Kontiiigent
lyinausgehende Einfuhr sollen keine Deviseit
bewilligt wenden. Diese Maßnahme soll sich auch
auf gewisse Tvven von Autos erstrecken.

Untenelmiidioleiten
bei einer Kreisverivaiiung

ts« Karten, 7. März.

Bei der Kreisverwaltung von Maschieiki ivurden
vor eiuc er Zeit größer-e iluregelinäßigkeiten auf-
gedeelt. er Sekretär des Kreischess Zukas wurde
verhaften gleich-zeitig wurde ein Haftdesehl gegen
den Kreis-des selbst, Valankevieius, erlassen«
Steht-ever befindet sich augenblicklich im Hausarrest,
da«er schwer erkrankt ist. Gegen beide ist ein Ver-
fahren eingeleitet worden« Der Kreisel-es kann in-
dessen gegen Stellung einer Kaution von 50000 Lit
bis um Abschluß des Verfahrens auf freiem Fuß
verb eibein Inzwischen ist zum neuen Kreischef von
Mascheiki der Ehe-f der Polizeiichule, Ianuöonis
ernannt worden.

 

»Wir verlangen daß jedes deutsche Kind
eine deutsche Schule besuchen sann-«

Velegieitentog des Deutschen Kultntveibandes in Litauen

Von unserem Kauener dsMitardeiter

stauen, d« März.

Der Deutsche Kulturoerband in Litauen hielt
am vergangenen Sonnabend und Sonntag in Kau-
en seinen ordentlichen Delegiertenta und eine
Sondertagung des deutschen Handwer s ab.

Der Präsident des Verbandes v« Reichardt, be-
grüßte in her lichen Worten die Delegierten, denen
er für ihren insaß und ihre Mitarbeit dankte.
Ferner begrüßte er den Vertreter der Deutschen
Gesandtschast, Kanzler Kurschat, die Gaste aus dem
Reich und die Mitglieder des Verbandes. Er be-«
tonte, daß das verflossene Jahr trod darter Kämpfe
auf den meisten Gebieten ein Jahr reicher Erfolge
war. Die Parole des letzten Delegiertentages vom
s« Dezember 1987 »Unerschütterliches Zufammeni«
halten, Schaffung einer wahren Volksgemeiiischast«,
sei erfüllt worden. Nun heiße es, weiter zu arbeiten.
Zisiüri das nächste Jahr gebe er folgende Richt-

n en:

1. Vertiefung der Arbeit auf den einzelnen Ar-
- beitsgebieten, besonders in der «ttnltu r ar b eit.
Das Schulwefen liege. daswtlsfo offen zuge-
geben werden, sehr ini argen« Die Ausbildung viän
Volksschullehrerii müsse besonders ins Auge gefa t

·tverden, denn der Kultiirverband werde auch-inei-
terhindafiir kämpfen, daß die den« Deutschen zu-

» stehende- Anzahl von Schulen bewilligt werde. »Wir verlaugeu. daß jedes deutsche Kind eiue
deutsche sehnte dein-den dann.«

 

Die I u g e n d a r b e it müsse mit ganz besonderer
Liede und Sorgfalt in den Ortsgruppen gepflegt
werden. Der größte materielle und ideelle Einfatz
sei grade gut genug um die Zusammenfassung Er-
tiichttgung und we tanfchauli e Erziehung der Ju-
gend zu gewährleisten

.2. Die verantwortlichen Mitarbeiter des Kul-
turoerbandes haben dafür zu sorgen,

daß alle Deutschen die sich bewußt zum Deut -
tnnt bekennen, «vom Kulturverband erfaißckz

werden.

Erst wenn die deutsche Volksgruppe zu 90 Pro ent
erfaßt sein werde — Außenftehende werde es fa
immer geben —, werde es der Führung möglich ein
alle Volksgenossen so zu betreueu, wie es esiner
40000 Glieder starken Volksgruvpe mit Recht ge-
bühre.»Darum müsse auch für die kommende Zeit
verstarkte Werbuztg die Lesung sein« da es
noch immer Volksgeno en gebe, die die Ziele und
Aufgaben ded Verbandes nicht kennen. Diejenigen
aber, die sie kennen und trotzdem abseits ständen,
könne der Verband in feinen Reihen nicht gebrau-
en. -s· Das dritte Ziel sei die

Errichtung eines Deutschen Haufe-.
Es sei einer starken Volksgruppe unwürdi
eigenes Heim zu beschen. Jeder Deutsche fotfiekifijitzdas Deutsche Qaus·nicht eine Spende geben, son-
dern müsse dafür ein Opfer bringen« Bis zum 1.
Oktober d. J. mitffe die Spendeufainmlnna been-·

 

« ein. Die Arbeit, die bevorstehe, sei schwer-
II sie ohne Glauben an die Volksgruoue nicht
wzlti t werden·k»dtt.ne; aber diesem Glauben
zi· kwigheit voran, daß die Deutschen Litaues
auch ein eil des großen deutschen Volkes sei
welches grade in letzter Zeit Uebermenschliches
leiftet habe. R »

n ishrte Herr v. eichardt wörtlich

Osarrtoillf von dieser Stelle als Führer unser-
Volkzgxuppe öffentlich betanntgebem »-

ls Glied der großen deutschen Nation be-;

statan wir uns zur deutschen Weltanschqu, -

ung. Diese Weltanschauung ist der Nqiipuahsp
sozialtsmns« ;«»

Das ist der Glaube an die Gemeinschaft uns u-

Volkes, unabhängig oou Raum und Grenzen· ;

ist der Glaube, daß unser Volk, weun es die »F

gen göttlichen und gottaewollten Gesetze non B z

und Boden befolgt, nicht für ahrhundertu foud

für die Ewigkeit leben wird. ni Zeichen diesen u
kenntniffes eröffne ich den heutigen Delegierteni»

In dem daraus folgenden

Tätigkeittbeticbi
wird hervorgehoben, daß seit dein Bestehen
Kultnroerbandes wohl iu keinem Jahre soviel s-
vöfkischcr und kultureller Aufdauarbeit aus as-
Gebieten geleistet-worden sei als im oerflosse ;
Geschäftsjahre Die aus dem letzten Delegierten
vor F-, Jahren vom Hauptoorstaud des Kult
verbandes aufgestellten Forderungen konnten i»

Es iofpiimsche Kurzequ sie
in Blick-Ia s

iNach Schluß der Redaktiont

London, 7. März« Wie aus Biserta dekich

:«ird, liefen Dienstag elf Kriegt-schiffe der rots

nifthen Flotte, die ain Sonntag aitsgelaufen irar

im dortigen Hasen ein. Die Schiffe wurden s

einem französischen Kreuzer und mehreren frag

fischen Zerstörern begleitet. »O

gis
..« ’;·

wenigen Ausnahmen in der Hälfte der Zeit erf-
werden. Diese Ausnahme betresfe besonders is-

Gebict des Schulwesens-. Zwar sei esgeluugein s,

Zahl der vorhandenen Schulen» auf der glei-»

Höhe zu erhalten, doch müsse dieser Zustand s
nicht normal betrachtet werden. »

Die deutsche Volksgruppe in Litanen hades
den begründeten Anspruch auf etwa 200z
Schuleinheiten, so daß die vorhandene An- -
zahl von sechs Volksschulen eine unhaltse
dare, gera ezu katastraphale Lage bedeute. .

Die Eingaben an die Regierung iu dieser Si«
seien bisher nicht beantwortet worden. Zu der l«
ten Denkschrift an den Ministerprändeuten»
nochmals auf alle Hemmungeu in der tulture
Arbeit und auf die Notlage des deutschen S i.
wesens hingewiesen worden«Die Denkschrift gin
te in den sechs Mindestforderungen, die bereits·
der Presse bekanntgegebeu wurden und einen -

sbühreudeu Widerhall im Jn- und Ausland san
Der Bericht beschäftigt sich dann im einzel

mit den Schwierigkeiten, welche die katastros ·
Lage des deutschen Schulwesens noch besonders «
terstreichen. Auf den anderen Gebieten der tu-«
rellen Arbeit verzeichnet der Bericht Erfolge, io
auch die Tatsache, daß keine Genehmigung »
Gründung neuer Ortsgruppen erteilt wurde, O
unnormal bezeichnet wird. lieber-all konnte s.
Kulturoerband ein Ansteigcn der Mitgliederz
feststellen, die sich insgesamt verdoppelt, au einz
neu Stellen sogar verfiiussacht hat. Einen dur»
schlagenden Erfolg haben die Eintooffvnntage s«
bracht, die seit November 1938 durchgeführt wer
und sich als überwältigendes natioiiales und j
ziales Bekenntuis gestalteteu. Auch alle ande
Veranstaltungen des Kulturverbandes und Malt
kundgebungeu, darunter das große Sporttref
zu Pfingsten 1938, das Sängerseft und andere —.-
brachten den Beweis eines neu erwachten Genie-»
schastsgeiftes« Dann werden im Bericht noch T
einzelnen die Bauerntagung und die Handwerk
tagungen erwähnt, aus denen der Grundsatz -»!.
Selbsthilfe gefördert wurde. Auf dein Gebiet »
Jugendbeiveguvg sind ganz besondere Erfolge-
zeichnet. Die Tätigkeit und- Erweiterung der Vit
reien, Sammlung von Material für ein Mqu
der deutschen Volksgrupve, die Veranstaltung -’-.
S.inga-benden, Förderungen der Musik- und Sp
scharen und anderes mehr sind Gebiete. die im Ess-
richtsfahr mit Erfolg bearbeitet wurden« ;

Auch in dem Geschäftsbericht wird betont,(.
die gesamte Tatigkeit des Kulturverbanides auf
S fftma einer wahren Volksgemeinschaft
richtet ist. Die Verwirklichung dieser Volksgeiu
schaft werde im Sinne der Deutschen Volksgeni
xslzfxd d· h- im Sinne des Natioiialsozialismus.«

Nach der Entgegennahme des Vertehts n
der Delegiertentag folgende -

Enttthiteduna
an: »Die Vertreter des Deutfchtums in Litau
km Rahmen des Delegiertentages des Kultur-.
bandes versammeln haben mit Jntereffe die ;
richte ihrer Führung gehört. Sie erklären sich J"
den getroffenen Maßnahmen einverstanden :"
flehen Unetschütterlich hinter ihren Fiihrer1i«»
Vertreter« des Deutfchtums in Litaucn erkl
daß sie die von der Führung gestellten Foldek «
gen an die Regierung als Mindestmaß zur VI»
ruug der katastrophalen Lage des deutschen Sw»
wesens in Litauen ansehen. Der Vertreter des ’!
legiertentages schlagen vor, folgende Entschließ
anzunehmen und auf telegraphischein Weite M —.
Staatsprasideiiten weiterzuleiten:

»Die Vertreter der Deutschen Litaiiens- ·-
MMUGIL Mf dem Delegiertentag des Kultur
bandes am t. März, begrüßen Euere Erzellenit «-
erlanben sieh in größter Sorge uin die Schule-e
buna»ihrer Jugend an den Herrn Staatswiss«
ten die dringende Bitte zu richten, feinen Eint
dahin geltend zu machen, da die in der Deukschxz
s Kulturuerbandes voin 1 . Februar an M

Hättst-u gestellten Forderungen berücksichtigt ."-

Am Sonntag fand die Handivcrlertagllnti st
an der Vertreter des deutschen Handwerks
allen Teilen des Landes teiluahmen. In einge «
der Aussprache wurden hierbei Angelegenh«
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Aus Anlaß des
mitten Heldenaedenitaaes wird aeiiaagi
Von zu- Presfeftelle des Meineldeutschen Kultur-

rdandes geht Uns folgende Mitteilung zur Ver-
sauiichuna zu-
gsm Sonntag, dem l'?.M-«1·rz, flaggenuufere Mit-
ieder aus Anlaß des deutschen Heldengedenktages
sunseren Heimatfarben grün-weiß-rot voll-
sajz Besondere Veranstaltungen des Kulturver-
aies finden an diesem Tage nicht statt. Kranz-
tierlegungen an den Heldenebrcnmalen erfolgen
ich die Kriegerkameradschafien

—

Die Tiliiter Sänger danken
truissangerfühker Eifermaanilsit hat an
irlagsdirektor Hippe -Memel, der den Besuch
tdartnonimTilsit in Memel vorbereitet hat,
ten Brief gerichtet, in dem er ihn bitter, der
irdlkerung Memels den Dank der Tilfiier Sän-
i auszusprechen
»auch an unermeßliche-n begeisterten Ein-dritt-
asind die Tilsiter Sänger aus Memel zurück-
sehrt«, so heißt es u. a. in diesem Schreiben.
der Dank der Tilsitex Sängerfchaft gilt auch der
evitkerung Memels: die Stunde der Begriißung
iBabnhoß der begeisternde limng durch die
iraßen Meinels, die uuiibsertrefflichse Gaftsreund-
nft der Stadt und die Herzlichkeit des Abschieds
itdeu uns allen unvergsessen bleiben. Die sieg-
fte Kraft des deutschen Volkstums, die sich uns
—Memel offenbarte, hat uns ergrifer
tlttckt.«

Die
titiilir itzenzpsltrhtiger rusftfrher Waren
Das Handels-Departement hat durch ein Rund-
itetben vom 24. Februar 1939 —- Nr. 8809f89 —-
tZolliiinter davon in Kenntnis gesetzt, daßfür
atra rnsfifchen Ursprungs Ursprungszcugnist
le durch die russische Haiidelskammcr in Moskau
itr deren Zweigstellen in den Grenzgebietcn oder

skch die Greuzzolliimter ausgestellt werden dür-
tl Derartige Ursprungszeugnisse sind nach den
siemeinen Vorschriften der litauischen Zollner-
situng anzuerkennen
Bei der Einfuhr von lizenzoflichtiaev ruifiicben
taten muß der im ilrfvrungszengnis benannte
ftreneinusänger im Besitz der Jtnvortlizeuz sein.

illin die Waren ans die der rufsisthen DAMAG-
Mteiling erteilten Lizenzen an einen anderen
sateneinosiinger gehen sollen lfodaß die Risiken-
imge von der (sieuerallizenz abziisch1«eibeit iitt, so
Eli der iiu iiriorungszeugnis genannte andere
Perieur eine besondere Genehmigung des

Pudels-Departements befihein »
E-1Dilse Bestimmungen gelten für alle Loaren
isstschen Ursprungs, gleichgültig, wann sie dem
Psalm zugeführt werden.
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«-: Vortrag
Esther Familie und Sinne im Miso
f- Iue die
bit-BEIDE 9 und 14 schon am Dienstag abend

»Von der Presfestelle des Memeldeutschen Kultur-

indes wird uns mitgeteilt: Nachdem Kamerad

Mk seinen Vortrag über Familie und Sippe im

«"-Ualsoziaiistischen want in den meisten Orts-
Ver des Memelgebiets schon gestalten bat-
chk er in dieser Woche in der Stadt Meine-l selbst-
-.·,Verirkc 9 und 14 des MDKV. haben schon am
M Dienstag ihren Abend in der Augustu-

Holla-Schule Für die anderen Bezirke ut die-
rtraAstlge aus der heutigen Anzeige des

D V- zu erleben · .
as Thean des Rednere- gehört zu den wichtig-

Unspkek Zeit. Gerade auf diesem Gebiet gibt es

« viele falsche Vorstellungen Es wird daher er-

Hi daß jedes Mitglied des Knirakneroanch
·.Gsleacnaeit benutzt. sich aber diese auizcrit
W Frage zu unterrichten.

Mitten mitifen gezahlt werden
Von der WohuuncisibessblvCritckommission wird
Akfchriebem . D-·

is IF WohnungsbeschwerdekommifsiUU beim ,l«
ldtlUm des Memelgebiets find Beschwede Ile
gbeist«-serv darüber zugegangkni dass Mwicrbsm
· nkraittketen des Gesetzes betreffs-IF A Mk
? sdnunasbewirifchafkuua und Mietzmsrmet

n Der Stadtgemeinde Meinel vom S. Auafklkftis Amisblatt Seite tisi4 — die Miete gar M )f
Mfk zum Teil zahlten. Es wird Weshalb darau-

Willen daß nach den zu diesem Gespisemalsj
«9- Usfiihrungsbestiinmungen vom 10z Vovxer;
- — Amtsblatt Seite 927 — deprespr mit-
Ytkjfh den ihm vom Vermieter vorlausfg « n
Un Miete-ins vorbehaltlich der cvdaulflföer

« KnleSshnung zu zahlen, siIWSit er den Esij-
» tu Mietzine nicht are-steigt Zahlt m
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ter nicht so gerät er in «’ablun «, » gsverzug Auch die
iLäeirrufung des Wohnungsnachroeiöamtes befreit den
» ieter nicht oou der einstweiligen Zahlung des vor-

laufig angegebenen Mietzinses.

Warnung vor
Belihitdinung der Frinfrrechauiomaien

» Vom Direktorium wird mitgeteilt: In letzter Zeit
sind Telephonapparaie der öffentlichen Fermate-ch-
autoniaten iu der Stadt eutwendet oder beschädigt
worden. Leider ist es bisher nicht gelungen, dieser
verantwortuugslosen Tiiier habhaft zu werden. Da
die ottentlichen Fernfprechautomaten der Allgemein-
heitjiieuen und auch im sicherheitspolizeilichen Jn-
terene notwendig find, werden die Stadtbewohuer
gebeten, ihrerseits zur Verhütung weiterer derarti-
ger Falle und zur Ermittelung der Täter in geeig-
neter Weise beizutragen.

 

Ihr werdet mich nie mehr student«
Der Selbstmiirder aus Fürsterei ermittelt

»Wie wir schon berichtet-ern wurde-im Wald biet
Foriterei eine Leiche gefunden, die außer einem Rie-
zept keine Papiere bei sich hatte. Der Mann, der sich
erhängt hatte. mußte schon vor längerer Zeit Selbst-
mord begangen haben, denn sein Gesicht war niicht
mehr zu erkennen.
« Das Rezept, das von einer Rigaer Apotheke
staiuiutc, bildete das Anfangsglied der erfolgreiche-u
Ermittlungen. Am Montag wurde der Memeiler
Landesriolizei aus Riga mitgeteilt, daß es sich um
den am 23. Mai 1875 geboreuen Fritz Kurpniets arus
Riga handele. Der Mann hatte zu seinen Beraten-
ten — er ift ledig -— geäußert, daß er sich das Leben
nehmen werde; er werde fortgehen und nie mehr

 

 

  

Mittwoch den Ussliarz sahns .
Dis-»nur Pein-z m F. w. Gier-m nie e « e te k D « m e i b s s t AMM - Gespllschtist

wiederkommen, und niemand werde ibn finden. Am
22. Dezember 1938 reiste er mit einem nur bis zum
24. Dezember geltenden Auslandspaß angeblich nach
Deutschland, um nichi.inehr wiederzutchren. Den
Bau hat er wahrscheinlich vernichtet, um die letzte
Spur zu verwischen Der Selbstmiirder, dem es nicht
gelang, sur immer verschwunden"zu bleiben, wird
in Meinel beigesetzt werden.

 

Vom Hafen
»Am Sonntag lief in den Memeler Hasen als

Ekiatz für den ans Oefel gestraudeten Dampfer
»Aha-« die »Aha- ein« die am Zollschupven Stück-
iiuier Und Eis-en löscht. Von Hamburg brachte der
Matthies-Dampfek ,,Jol)anna" 300 Tonnen Salz
und fast 500 Tonnen Stickftoff und Stiickgitter. Es
find fiir diesen Dann-fee bereits 600 Tonnen Semi-
lotc iiir die italienischen Hirten Genua, Neapel-
Livorno und Savoua ovrbereitei, mit denen
Dampscr »Johauun« gegen Ende der Woche den
traten verläßt, um die Gitter in Hamburg umzu-
schkageIL Als Siettiner Tourendanwfer lief Damp-
ser «Greif" eili, der nach Abgabe von Stiitlgiitern
hier wieder Flachs, Butter-, Eier sowie 50000 Liter
Rohsprit ladet. Aus London kam dek eTourem
dampscr ..Baltonia" mit annähernd 1000 Tonnen
Ladung, worunter sich größere Posten Zement
befinden. Jin Tourendicnst Memcl—-H«ull kam
Dampfer »Baltrader« ein, der hier in der Haupt-
sache Vaeon ladet. Der deutsche Damoser »Bitte«
kommt seit längerer Zeit wöchentlich nach Memel,
um hier lebende Schweine für Wismar überzu-
nehmen.

 

Spielplaniinderunaen
im Deutschen Theater

Vom Biiro d.s Deutschen Theaters wird uns ge-
schrieben: Da infolge Erkrankung im Personal die
am Montag angefetzte Vorstellung von »Stein un-
ter Steinen« nicht stattfinden konnte und ,,1Ita von
Namburg« gegeben wurde, wird nunmehr am kom-
menden Sonntag Sudcrmanns Schauspiel ,,Stein
unter Steinen« für das Anrecht weiß als Ersatz für
die ausgesallene Vorstellung am 30. Januar zum
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Kapellmeister Wolfgang Brückner

dirigiert am 14. März im Meiiielcr Schiitzeiihauö.
im Rahmen einer WHW-Beranftaltung, das Kon-
zert des Großen Orchesters des Reichssenders

Künigsberg

 

letzten Mal zur Ausführung gelangen. Die Karten
vom Bli. Januar gelten für diesen Abend. Da eine
lebhafte Nachfrage nach Plätzen zu ,,Stein unter
Steinen« besteht, empfiehlt es sich« rechtzeitig Karten
im Vorverkaus zu entnehmen, schon im Hinblick auf
die Tatsache, daß in unsern Anrechtsoorftellungen
nur eine beschränkte Anzahl von Sitzen zum Ver-
kauf steht. ,

Dienstag abend bekommt das Anrecht braun das
Soldatenftiict »Der Etappenl)asc«.

 

Aue der Geschichte der Schule Werden
Die Schule vor 350 Jahren gegründet

Am Mittwoch begehi die Schule Werden idie
Feier ihre-I 350fiihrigen Bestehens-. Aue- dieseem
Anlaß ist es interessant, die wichtigsten Bege» n-
heiten aus der Jahrhunderte alten Schulgeschtchte
kennen zu lernen.

Nicht jeder in Heydekrug weiß, daß in feiwem
Vorurt, dicht an der Straße Hendekrug—Tilsitz die
alte Schule Werden liegt. Ein altes-, einstöckigeo,
weißgetitnchteei Haus-, davor ein Garten, sieht die
Schule wohl eher einem Vanernhanse ähnlich. Vio-
her hat noch jeder lineiugeweihte sein Erstaunen
über dac- uutuoderne Aue-sehen der Schule ausge-
drttrlt. Natürlich darf man dass Werdeuer Fianijork
hatt-J nicht mit einer Schule auo der neuesten-«yl eit
vergleichen. Bereits seit dem Jahre-trittst ist-dar-
ietzige Schnlgehliude dass tägliche Reiseziel viellei-
Schiiler aus Werden und den umliegenden Ort-

schaften. Das alte Kantorat, dass im Jahre IRS

abbrannte, soll am Oftende der Filirche gelegen

haben und zwar so, daß die Itordsecte des Frau-co-

rat-s mit der Siidseite der Kirche in einer Richtung

lagen. Dieses weiß die Chronik der» Schule-»Wer-
den zu berichten. Soweit die Kenntnis des Schrei-
bers zuriickreicht, ift die Schule Werden tm Jahre

1588 gegründet wordenö Der ersste Lehrer, der huer

nierri tete, i't Stein erg gewe en» .

U Schok in gänz alter Zeit hatte die Schule Meer-

den zwei Klassen. Wie die Chronik erzahli, sind tm
Jahre 1876 je 120 Kinder in einer Klasse geweisinn
Jm folgenden Jahre stieg die Schulefrzahl der

Schule Werden so gewaltig, daß noch eine dritte

Klasse eingerichtet werden mußte« Da dieser Raum

fiir die vielen Schüler wohl noch zu» klein . war,

wurde ein Teil der Kinder am Vormittag, die au-

dere am Nachmittag bestellt. Jedenfalls muiz Mr-

den nicht den Ruf einer vielurnstrttieuen Stelle ge-

habt haben. denn der damalige Lehrer aus drein

Jahre 1881 schreibt: ,,D1efe»Schule ist und hlietbt

ein Taubenschlag. Sobald die Jungen Lehrer das
zweite Examcn hinter sich haben, streben sie das

Weite.« Die Schülerzahl stieg immer noch-«
1886 hatte die schule auf der Unterstufe allein 130

Schüler. Da ar es nur zu natürlich, daß die

Kinder auf der Unterstnse ungenügend vorbereitet

wurden und unreif in die Obcritufe kamen. Der

Unsere beiden

und i  
Sitz-: zeigen trink-) die Schule in Werden

Kreisschuliuspektor bat um Abhilfe dieses Scha-
rdemnund die Regierung zu Gumbinueu genehmigte
eine Umgestaltung Die tinabew und Mädchen-
klaffe — vorher saßen die Geschlechter getrennt —-
wurde zufammengelegt. Aus der dritten Klasse,
die 130 Schüler hatte, wurden drei Klassen gemacht.
Die Schule hatte somit vier Klassen. Die erste
Klasse zählte bli, die zweite 93, die dritte fil) und die
vierte 70 Schüler, Sogar die künigliche Regierung
wurde auf die große Sehülerzahl aufmerksam und
vlauie noch eine fünfte Klasse einzurichten Dieser
Plan wurde jedoch nicht durchgeführt Im Gegen-
teil wurde wegen Raunmiangela die irieisilassige
Schule in zwei zioeiilaffige Schulen umgewandelt
Eine zweiklassige wurde in Szibbeu nutergebrachi,
die andere blieb in Werden. Hier zählte die zweite
tilasse til Schüler-. Tie weitaus grüßte Zahl ge-
hnkte der Fivei ckn 12- bis wichtige-Kinder im
vierten Schulfahr kunnten kaum alle Buchstaben
Das waren aber noch nicht gering der -,Annehmlich-
keiien", die der Lehrer hatte. Schickten höhere Ge-
walten einen strengen Winter, fo«war ers gar nicht
möglich, die Klasseuräume zu erheizen. Der Lehrer
kam im großen Pelz und warmen Haustrhuheu in
die Klasse, während die Kinder beider Klassenzähne-
klappernd am Ofen standen. In solchen Augen-
blicken wird dem Lehrer eine Schulreoifiou ieitcns
der hohen Behörde sicher nicht gelegen gekommen
sein. zumal damals oft Herren vou der Regierung
die Schule aufsuchten So waren im Mai 1»898
Kultusminister Exzellenz Dr; Basse, Ministerial-
direktor Kügler, Oberpräsident Graf Wilhelm von
Bisinarck, Regierungsvräsident Hegcl, Oben-extre-
rungsrat Schuster und Regierungsrat Freiherr
von Lyncker nach Werden gekommen, Die hohen
Gäste revidierten die Schule und besiehttgten auch
das evangelische Waiseiiharts, welches 1890 gesteuer-

det wurde. » » ·
Zum Schulbezirk Werden gehorten fruher die

Ortschaften Werden, Weßeiten, Barsduhneu, Neu-
Hermannlöhlen, Kallwellifchken, Alt.-Herutananh-
len und Matzicken. Da beide Klassen uberfullt
waren — die erste Klasse zählte bli. die zweite 111
Schüler —- ordnete die königliche Regierung an, daß
im Gutsbezirk Alt-Hermannlöblen eine Schule ge-
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gründet werden soll. Dieser Plan wurde aber noch
lange nicht in die Tat uingesetztf trotzdem 1900 mit
Beginn des neuen Schuljahres die Schülerzahl auf
225 gestiegen war. Mit Genehmigung der damali-
gen kbniglichen Regierung wurde wiederum die
dreiklafsige Schule mit zwei Lehreru eingerichtet.
Von Resultaten konnte beim Unterricht keine Rede
sein. Recht störend auf die Entwicklng der Schule
wirkte das Auftreten der Granulose bei den Schü-
lern der Verdeuer Schule- Viele Schüler mußten
zur ärztliehen Behandlung iu das Kreis-kranken-
haus aufgenommen werden« Sie blieben hier vier-
und mehr Wochen. Außerdem gingen die Kinder,
bei welchen die Krankheit in leichterer Form auf-
trat, an zwei Tagen zum Arzt und besuchten nur
vier Tage in der Woche die Schule. Man versuchte
die Krankheit energifrh zu bei·iiriivfeii. Sogar der
Lehrer mußte den tranken Kindern die vom Arzt
verordneten Arzeneien in die Augen tritufelit.
Ein kleiner Entgelt war die Belohnung für diese
mühevolle Arbeit.

Der schon im Jahre ihliii in iseermaunliihlen ge-
plante Schulbau wird im Frühjahr dea Jahres
1902 begonnen. Schon im November desselben
Jahres gingen die Schüler von Hcrmanulöhleu in
ihre eigene Schule. Der erste Lehrer war Chrisiovh
Lakißits, späterer Prazeutor in Werden. Nunmehr
gehören zum Schulverbaude Werden die Ortschaf-
ten Barsduhnew Kallioellischken, stirliclem
Mahiclen und Werden.

Nach der Abzweigung der Schule Hermaunlöh-
len im November 1902 mehrte sich hier die Schüler-
zahl in einigen Jahren so sehr daß die hiesigen
Schulklafsen wiederum iiberfüllt waren. Um die
Schule Werden zu entlasten, wurde geplani, eine
Schule in Kirlickeu einzurichten. Es kam der Be-
schluß zustande, dort eine Nebeuschulc zu griitiden.
sDie Schulstelle wurde zum 1. Mai 1909 besetzt. 61
Schüler der Schule Werden wurdeuder Nebenskhule
llirliclcn überwiesen Jn die Schnlverhiiltnisse der
Schule Werden trat später noch eine große Ver-
änderung. Die Schüler der Ortschaft Barsduhnen
wurden im Oktober 1913 nach Hendekrug einge-
schuld
Die Schule Werden hatte bereits im verflossenen

Jahre ihr 350jiihriges Jubiläum feiern müssen.
Damals schwebte über unserem Memelgebiei aber
noch der Kriegszustand Der Präzetttor der Wer-
dener Schule, Herr Elbe, stand auch unter Polizei-
aussieht nnd durfte seinen Fuß nicht über die Gren- 
zen Heydelrugs setzen. Der leriegakommandant
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Hätte ed nie gestattet. eine der historischen Große
eItstfrsrechende Feier zu ocranstalten. Deutsches
Lde und deutsched Wort hätten nicht erklingen
dürfen wie in diesem Jahr. Außerdem wurden
während des ganzen vorigen Sommer- und Winter-
balbiahred Umbauten am Wohngebäude vorgenom-
Men· Täglich gingen hier Handwerker und ihre
dandlanger and und ein. Jn dieser Zeit war es
unmöglich, Gäste einzuladen und die Feier zu ver-
anstalten. Es iourde ein neuer Schülereingangs-
flur gebaut. Der Flur, der zu der Wohnung» des
Präzentors sühri, war bisher gleichzeitig Schüler-

eiiigangsslur und mußte auch als Aufbewahrungs-
rattm für die Mühen und Mäniel dienen. Es war
mit der Zeit ein unhaltbarer Zustand eworden.

« So wurde dann ans einen Antrag von eilen des

Schulvorstandes der Bau eines besonderen Schüler-
flurs genehmigt. Jetzt steht er bereits fertig da.

Gute und böse Ereignisse sind an dem alten
Kantorhaus vor-übergegangen Seine Mauern ber-
gen viele Kindertriiume undsKinderwünfche Die
' eit der Bedrückung und auch die der Befreiung
sat es Fliehr.sdåiüge es noch lange festgesugt aus
einein a e te en.
Die Kantgren seit 1817 waren: Kantor Schneller.

Er wurde lle oon Gumbinnen nach Werden beru-
fen. Danach Steinberg 1831—1862. Kanior Nadtke,
Kantor Heinrich Kantor Reichel, Kantor Marold.

Friedrich Eigner 1875—189—t, vHeinrich Matefat
1896——1015, Christoph Lakifzus this-th, Gustav
Elbe vom lö. April 1936. Zweite und dritte Lehrer
waren: Lehrer Kadereit 1865—1875, Fräulein Weiß
1874—1877, Fräulein Rodeck 1872——1874, Kandidat

Weber 1876—.—1878, Kandidat Diek 1877—1880, Fräu-

lein Sender 1877—1881, Lehrer Ambrassat, Lehrer

Elluier 1886-—1892, Lehrer Schulz, Le rer Raizun
1892, Lehrer Kairies 1895, Lehrer eschwandter
1895—1896, Lehrer Papeiidick 1895——1901, Lehrer
Abromeit 1901—1902, Lehrer Richard Meyer 1905
bis 1910, Lehrer Ewert 1910-—1912, Lehrer Klee
1912—1915, Fräulein Podfzus 1915—1917, Lehrer

Lengies 1923 bis 1926, Lehrer Grau 14. April bis

1. Juni 1926, Lehrer Paul 1926, Frau Behl 1926
bis 1986, Lehrer Palloks, Lehrer Stimbra, Frau

Meitzies 1936—1937, vom Mai 1987 Irmgard Dehn.

 

Der tieiitiiis des Vorschuß-terms Pistole

vor der Straftammer
Krafetnann erhält wegen Uutreue lddtt Lit Geld-

strase

Wie wir fchoii gestern berichteteii, kam am Mon-

tag vor der Meineler Straskammer der llnireue-

Prozeß Krafemann erneut zur Verhandlung-

Jn der weiteren Vernehmung des Angeklagten

kamen die einzelnen Posten feiner Auslagen zur

Sprache, die er angeblich iii dieser Sache gehabt

haben will. So hatte er zahlreiche Autofahrten in

Rechnung gesetzt, u. a. auch eine Fahrt nach Wisch-

will. bei der er neben einein Prozeß in der Kon-

kurssache auch andere geschäftliche Angelegenheiten

erledigt hatte. Verschiedene zu hoch angegebene

Posten entschuldigte der Angeklagte damit, daß er

an anderen Stellen Ausgaben fiir den Vorschuß-

verein garnicht in Rechnung gestellt habe. Der

Borfi ende gab dein Angeklagteu daraus in aller
Deut ichkeit zu verstehen, daß das Gericht seinen

Einlafsnugen nicht folgen werde, wenn er die Un-

isiuniigkeiteu in den aufgestellten Posten durch au-

ere nicht in Rechnung gestellte « often decken

wolle. Das Gericht habe nur zu« orii en, inwieweit

feine Aufstellungen der Wahrheitentfprechen
Weiter wurden recht ausführlich die einzelnen

Gehälter durchgefprochen, die Krafemann an· feine
Angestellten gezahlt hatte, wobei er Gratifikatio-

nen und Geburtstagsgeschenke immer . aus »der

Masse entnommen hatte. Bei der Aussprache über

die Entschädigung fiir Btiroräume kommt es so-

weit. daß der ioährend der ganzen Verhandlung

sehr nervöse und aiifgeregte Angeklagte den Bor-

fitzenden aiifkbreit. »
Vorsitzenden »Wenn Sie noch einmal durch ein

die Achtung des Gerichts nerletzeudes Verhalten

hervortreten, wird das Gericht einen entsprechen-

den Beschluß fassen müssen, der ähnliche Vorkomm-
nisse unmöglich macht. Ich nehmcam daß Sie sich

in dieser Weise immer dann verteidigen, wenn Sie
keinen sachlichen Einwand haben.«

Der Vorsitzende fragte schließlich den Angeklag-
ten. wofür er wohl die 20 ltiio Lit Borfchuß erhalten
habe, wenn er außerdem noch 19553 Lit aus der
Masse entnommen habe. Der Angeklagte erklärte
wieder, daß er seiner Meinung nach dazu berechtigt
gewesen sei.

Daraus wurde erörtert, daß Kraseinann ooui

 

Erwäge-male Isaria-name ,
Lan-ca »a- dc« c. Maine-as

sccdsunifrvaurtesto satte-trun- Naadäkuek vorhin-ou

Die Wohnung ist leer. Es fehlt irgend etwas.
Die Oesen sind nicht geheizt, die Kissen und Decken
von den Betten sind entfernt die Kommode ist aus-
geräumtder Schrank ist halb leer, und an dem
Spiegel, vor dem er sich zu rasieren pflegt, fteikt
ein Zettel. Der Zettel ist aus einem karierten
Schulhest gerissen worden und wie von Tränen-
tropfen gekräufelt, darauf steht in eiliger Bleistifts
christ:

»Ich weiß alles. Gib dir keine Mühe. Jih gehe
mit den Kindern zu meinen Eltern zurück und
reiche die Scheidungdklage ein.«

Also Lore will Philipp Berda fahren sehen.
Dieser Gedanke läßt Tiedemann nicht los und
nimmt in ieder Stunde eine andere Gestalt an.

Wenn sie wirklich seine Geliebte wäre . . . nein,
esist undenkbar, daß sie den Wunsch dann so s ani-
los aussprechen könnte. Wenn man ed so an eht,
hätte dieser unbefangen ausgesprochene Wunsch
eigentlich etwas Beruhigended. Aber vielleicht ist
sie selbst sich noch nicht klar darüber, was in ihr
vorgeht. Vielleicht ist ed vorläufig nur eine unbe-
wußte und intelerische Neigung, ein leise fidwelens
des Feuer, in das erst der sind eintd drei nissed
blasen muß. um ed zur lodernden Leidenschat an-
zujfachein Und diesed Ereignis wird dad Rennen
e n.
Tiedemann hat es oft genug erlebte er ist nie

leidenschaftlicher geküßt worden, ald wenn er mit
einein schmutinarrenden und schweisoerkkebten Oe-
sicht and dem Rennwagen stie .

Und in lolch einein Augen liik soll er Zuschauer
sein? lieben Lore stehen und fühlen, wie sie um
ihren Freund siebert? Netdlod dem jungen Kolle-

  

 

Gericht keine weiteren Borschttsse mehr bewilligt
erhalten habe, weil der Vorschußoerein schon für
mehrere tausend Lit Gerichtskosten fchuldiggeblies
ben sei. Der Vorsitzende sah sich in diesem Zusam-
menhangzu folgender Fe tstelluiig veranlaßt-
,,Jst«es ein Zufall, daß die grö ten Entnahmen sich
zeitlich mit dein Augenblick de en, bei dem gericht-
liche Aufforderungen wegen Zahlung der Gerichts-
koften ergingen?« Weiter gab der Borsißende dem
Angeklafgten von der Annahme des Gerichts Kenn-
ni·s, wie es sich Krafemanns Gedanken-
ga ng e vorstelle: Krafeinann war sehr interessiert
daran, ein seiner Ansicht nach angemessenes Hono-
rar zu erhalten und die Barauslagen erseht zu be-
kommen. Da die Masse aber immer kleiner iourde
und noch mehrere tausend Lit Gerichtskosten zu
Zahlen waren, mag er sich gesagt haben: Wenn ich
iefesGeld das noch da ist, dem Gericht zahle, wird

die Aussicht immer grüßet, daß slir mich nichts
mehr bleibt. Wenn ich dann mein Honorar und
meine Barauslagen verlange, dann sagen womög-
lich Gericht und Gläubiger, daß sie soviel Geld nicht
mehr besisem und dann wird der Betrag herunter-
gese t. Wenn ich mir aber, solange noch Geld vor-
han en ist, ed aus diesen oder seiien Gründen aus
der Kasse nehme, ist es mir sicher. Der Borsi ende
betonte weiter, was Krasemann als Masse osten
herausgenommen habe, das habe er nur einfach
auskneifen brauchen, während die Barauslageii vor
der Riickerftattung durchgevriist worden und zu sei-
nen Ungunsten ausgesallen wären-

Krasemaiin erklärte, daß er solche Ueberlegun-
gen nicht notig gehabt habe, da Geld genügend vor-

HMZM äiväiii ice M·or »n r n ie ittagspause wurde L nd-
gerichtsprafident Nifsard gehört, auf denqsich
der Angeklagte immer wieder berufen hatte. Der
Borfißende verlas zunächst eine dienstliche Erklä-
rung des Zeugen, in dem dieser den Inhalt seiner
Unierredung mit Krasemann ausführlich schildert.
Der Zeuge, der zuerst auf das unbegrenzte Ver-
trauen des Vor chußuereins auf Krasemann zu
sprechen kam, betonte dann, daß er in feiner lan-
gen Konkursvraxis niemals daran gedacht habe,
feine Burokosten etwa aus der Masse zu entneh-
men. Landgerichtspräsident Risfard erklärte dann,
daß der Angeklagte unter normalen Umständen
nie aus dieser Unierredung hätte heraushdren
konneii, daßer ohne einen Gerichtsbefchluß aus
der Masse Mittel entnehmen könne. Aber der An-
geklagte sei ein-ausgesprochener Nervotiker. Der
Angeklagte erklärte dann zur Entiiahme berechtigt
gewesen zu sein, da der « enge die Riicknahme einer
Beschwerde veranlaßt habe, die Krafemanns Rechts-
anwalt wegen Nichtbewillignng weiterer Vorschiifse
an das· Gericht gesandt hatte. Der Zeuge wußte da-
vonqnielzts N ch i

«»n er a mitagsverhandlung uersu te das
Gericht festzustellen. an welchem Tage sich klfer An-
geklagte die 5400 Lit für Assesfor Hulpke aus der
Kasse der Konkursmafse hatte auszahlen lassen. Zu
Beginn der Verhandlung hatte der Angeklagte er-
klart, den genauen Tag der Aiiszablung nicht zu
wissen. Spatre behauptete er jedoch, daß die Aus-
zahliing an dem Tage erfolgt sein müsse, an dem
die Quiiiung ausgestellt war, und dad war der st.
Dezember 1936. er Angeklagte wollte damit be-
weisen, daß er den Betrag vor dem Eintresfen des
abschlagigen Bescheides auf seine Forderung eines
weiteren Borfchiisses durch das Landgekichi ent-
nommen habe. Er behauptete anch, aus der Unier-
rediing mit dem Landgerichtspräsidenten entnom-
men zu haben, daß er solche Beträge der Konkursi
masse entnehmen dürfe. Es wurde dann eine
Reihe von Zeitgen, darunter die Kafsiererin des
Angeklagten, vernommen, die auch nicht genau an-
geben konnte, an welchem Tage sie den Betrag ans-
gczahlt hatte. Sie glaubte aber niemals Belege er-
halten zu haben, die ein anderes Datum als den
Tag der Auszahliing enthielten. Im Berlaiife der
Verhandlung wurde in den Akten auch noch eine
Qnittnng über etwa 1000 Lit, die die Erstaitnng
non Aiislagen für Aiitofahrien enthielt, gefunden.
Der Angeklagte hatte sich somit also nicht nur 5400
Lit sur Affesfor Ouloke, sondern aiirh noch einen
Betrag sur Fahrkosten auszahlen lassen. Die
Kafsiererin konnte auch in diesem Falle nicht genau
angeben, an welchem Tage dieser Betrag ausge-
zahlt worden war. Das Datum lautete sedoch auf
den si. Dezember 1936. Der Angeklagte selbst
konnte zu dieser Auszahlung ebenfalls nichts Ge-
naues sagen. Er erklärte nur, nicht mehr genau
zu wissen, wie dies gekommen sei. Das werde wohl
alles mit dem Jahresahschliiß zusammenhängen-

« Aehnlich verhielt es sich mit den Gehältern, die
sieh der Angeklagte stir zwei klageßellte, die er frü-
her allein siir feine Prioaigeschäfte hatte, aud der

 

gen den Sieg nnd die glückwtiiischende Umaruiung

seiner Frau gönnenit
Aus diesem ueinigeuden Gedanken wächst lang-

sam eine andere Vorstellung: Lore weiß zu wenig

von ihm, von seinem Ruhm, von feinen Siegen.

Man kann sich nicht mit seiner Vergangenheit brü-

sten, ohne sich beneidenswert oder · lächerlich zu
machen. Wen hat sie geheiratei? Einen braven

Spießblirger, einen alternden Gaeagenbefiher. Nie-

mals hat sie ihn gesehen, wenn er den Kranz um

die Brust trug, wenn er von einer subelndeii

Menge auf den Schultern getragen, von den schon-

sten Frauen umdräiigt und geküßt wurde. Viel-

leicht würde das ihre Liebe wieder wachriitteln.

Eine neue, eine heißere Leidenschaft in ihr· entzün-

den, als ihre kindlich-zärtliche Dankbarkeit se ge-

wesen ist.
Schließlich überschattet dieser Gedanke alled an-

dere, führt ihn zu heimlichen Plänen, zu vorsichtig-

etuleiteuden schritten.
Er inud mit Selbih oerfdnlich reden, sein alter

Direktor kennt ihn noch gut genug. Er muß die

neue Tone der Werke fahren, er und kein anderer.

Er weiß doch, daß er wieder einen Wagen lenken

kann, warum nicht einen Rennwagenf Er ver-

heißt sich in diese Idee, und se mehr er sich mit ihr

beschäftigt, desto einleuchtender erscheint sie ihm —-

fo einleuchtend, daß er manchmal ein brennend
erregended Olücksgeftihl verspürt. über dem er

alles andere vergißt.
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steiiil Karl Luderd fühlt, daß er eurafi wer-»

den muß, aber diese Strafe ift zu - arti Diese

Strafe iß ungerechti Er bat eine ebrltibe Wut auf
Friede-, eine Wut, die noch kdser ist« ald fein

schmerz. Sie weiß alleel ad weih sie den-f

car nichts weiß fie, weil da nichts zu wissen ißt

Sie soll nur die Klage elnreicheiil Schdii auslachen

wird man sie. Was haben Sie für einen Schei-

dung-grund? Mein Mann hat eine Schwarzfahkt

Konkursmafse zu einem großen Teil bezahlen ließ.

Der Angeklagte behauptete, daß er auf eine Flu-

frage auf dem Gericht eine Antwort in dem Sinne

erhalten hätte, daß er dies Gelder aus der Masse

entnehmen dürfe. Dieser Jurist, der diese Ueußes
rung getan haben sollte, tkezrklarte als Zeuge, sich
d n nicht erinnern zu "nnen. . .

» eiier beschäftigte sich das Gericht eingehend

mit den Autofahrten des Aiigeklagteii, vbesonders

mit einer Autofahrt nach Wischwill. Die bisheri-

gen Feststellungen haiten ergeben, daß er diese

Fahrt mehr im Interesse privater Geschäfte gemacht

hatte, als für die Konkursmasse. Der Angeklagte

bestritt dieses jedoch und behauptete, daß er diese

Fahrt nach Wischwill für den Konkurs unbedingt

machen mußte. Dabei habe er allerdings noch an-

dere geschäftliche Angelegenheiten erledigt-

Bei den Plädouers erklärte Oberstaatsan-

wali Adomeit, er sehe den Angeklagten aus dem

Ergebnis der Verhandlung in allen Punkten der

Anklage für überführt und beantrage, das fruhere

Strafkainmcrurteil vom ib. Juli 1938 wieder her-

zustellen. (Ter Angeklagte war damals von der

Strafkammcr zu 4500 Lii oerurteilt worden. Die

Red.)
Die beiden Verteidiger des Angeklagten machten

etwa zwei Stunden lange Ausführungen, in denen

sie versuchten, den Nachweis zu erbringen, daß-der

Angeklagte unschuldig sei. Nach etwa halbstündiger

Beratung des Gerichts verkündete der Vorsitzende
um 1Vi Uhr nachts das Urteil, wonach der flu e-
klagte Kraseinanu zu einer Geldstrafe von. tälth it

oerurteilt wurde. Im Falle der Nichtbeitreibiing

tritt für je do Lit ein Tag Gefängnis. «
Bei der Begründung des Urteils er-

klärte der Vorsitzende, die Strafkammer habe in

zwei Fällen Untreue des Angeklagien an-

genommen. Jui ersten Fall handelte es sich uui

die Fahrt nach Wischwill, für die er sich aus der

Konkursmafsc bezahlen ließ. Die Fahrt habe er

nicht im Interesse der Masse durchgeführt; er habe

ursprünglich nicht die Absicht gehabt, an dein Ter-

miii in Wischwill teilzunehmen. Jm zweiten Fall

hat die Strafkammer Uiitreue bezüglich der Ge-
hälter für zwei Angestellte angenommen Der An-
geklagte habe höhere Beträge für diese Angestellten

aus der Masse entnommen, als sie Gehalt erhielten.
Es seien somit zwei Fälle der Untreue, die der
Angeklagte begangen habe, »f«estaestellt, und daher
habe, er ver-urteilt werden müssen.

»A- Die nationalsozialistische Weltaiifchanung als

Grundlage des Unterrichts. Dieses Thema, die na-
tionalsozialistifche Weltanschauung als Grundlage
des Unterrichts, wird in einem Vortrag des Leh-
rervereins Memel am Mittwoch, dem
A. März, 16 Uhr, in der Aula der
Kantfchule behandelt. Zu diesem Vortrag
werden auch die Mitglieder des Lehrer-innen-
uereins und weitere interessierte Erzieher einge-

laden.

I com Wagen gestüer Am Dienstag vormit-
tag um 11,db Uhr stürzte in der Veitftraße ein Jo-
hann Dunibries aus der Breiten Straße von einem
Wagen und trug erhebliche Kopsoerletzungen davon.
Er wurde in das Städtische Krankenhaus einge-

liefert.

Gouv-MI- 7. Mart

dein Markt
Der Wochenmarkt am Dienstag war im allge-

meinen uiittelinäßig besucht und beliefert. Die
Fischer von der Nehrung und auch von deii Hass-
dürfern waren zahlreich zum Markt gekommen, so
daß der Fischinarkt ietzt wieder lebhafter aussieht.
Aus dein Markt siik Hausfrauenbedars kostete
Butter in Einzelpsnnden 1,55—1,70 Lit iind in
größeren Stücken i,50 Lit se Pfund. Eier wurden
für 0—l() Ceni te Stück verkauft.

Aus dein Geflügelmarkt gab es Hühner für
7ti—«—skl Cent und Dähne für til-N Cent se Pfund.

Der Gemüseuiarki wies die für Wintergemiise
üblichen Preise aus« Für Kartoffeln wurden day
Lit se Zentner verlangt.

Ruf dem Fifchinarki gab es hechte für 60 Eeni,
Zauber ftir 70 Zent, Quappen sitr do Cent, Barte
site M Ceut nnd Weißfifche für 10—15"Cent je

 

mit einer andern gemacht. Ist über Nacht wegge-
bli benf In einem cotel abgestiegen? Nein, er
hat nur ein paar Stunden mit ihr getanzi, in einem
bürgerlichen Lokal, vor den Augen aller Leute« hat
er für diese andere unmäßi e Ausgaben gemachilf
Ja, er hat zwei Glas Päcsichbowlr. d fünfzig
Pfennig, für sie bezahlt. Und daraufhin wollen
Sie geschieden werdens Machen Sie sich nicht
lächerlich. Daraufhin bilden Sie sich ein, Sie
können ihm seine Kinder wegnehmen? Nehmen
Sie sich nur in acht, daß Ihr Ma n nicht die Klage
gegen Sie einreieht, wegen bddw ll en Verlassen-.
Das ist erwiesen, das steht fest, das r kann sie Zeu-
gen aufbringen? Für gar nichts, höchstens dafür.
daß nichts geschehen ifti

Und was wird sie den Inn end erzählen? Sie
find doch nicht mehr so klein, aß sie sich willenlos
mitschlepoeii lassenl Sie fragen dochl Sie machen
ch doch cedankenl so etwas müßte doch ftrasbar
ein, daß eine dopertsche Frau einein Vater seine
Kinder entfreuideh nur weil fie lieb einbildet«
crniid zur Eifersucht zu haben.

Idee sie ist nur weggelaufen, damit er ihr nach-
lanfeii soll.

Idee er denkt nicht daran. Ja. wenn er fie be-
trogen hätte. aled was recht ifi, dann wäre ed an
ihm, sie um Verzeihung zu bitten. Aber ed tft doch
nichts geschehen, nicht dad geringste« Sie muß zur
Vernunft kommen nnd die Sache wieder einrenken.
Gerade seht. Er in and dem oermalebeiteii Prozeß
heraus. Man konnte ansaimen. alles konnte wie-
der gut werden. Gerade teot muß sie ihm das an-
tunl Es lü. um einein die Galle ins Blut zu
fresse-tut l

zu omuit. daß die Stunden und Tage so da-
hinschleicheir. Daß man in dem Alter noch kennen
lernen muß. was Langeweile beihtl Wenn er sich
noch hätte mit deii Kindern befchdftlgeii können,
aber die Kinder ibid nicht da. Karl Lüderd hatte reichlich Zeit. die Wohnung aufzuräumen, feine
Sachen in Ordnung zu halten. Aber er hat keine

 

Pfund. Die Fischer verkauft-n außekzrw Sti. Eis

« 2,50 Lit je Scheffel.
L,

surDie Fleifchpkeife in der Markthalle waren
übka M Cent fiir Sehweinefleisch- bit-sit c
sukdiindsteisch und 60 Cent sur Dammelfleis.

Aus dem Geireidemarkt kostete Roggen 8,50 xs

Hafer 8——8,i50 Lii und Gerste 8,50—9 Lit se Zaun »

Aus dem Schweinematkt ·wurden 4—6 Wo.»s

alte Ferkel fiir its-ist Lit« ie Paar und Laus

schweinc für 45—55 Lit le Stück verkauft. s

beiden Märkten war der Handel Tkchi kege. Vretu
zzkz gzh cz site 12——16 Lit ie Fuhre. -sz

 

E Schuluugsabeud der Reichsdeutscheu. An ein .

der letzten Abeiide fand im Hvtcl Deim ein Sch

liingsabend der Reichsdeutfchen des Kreises Hkyz

ktua statt. Die zahlreicherschieiieuen remaining-

Volksgenossen wurden ooni Parteigenoich Kjkk

aus Hehdekrug begrüßt. Dann hielt Vg· Regierun«

rat Graiinas einen Vortrag über den Sinn

nationalfozialistisihen Bewegung Nach dck Führ

ehrung blieben die Reichddeutscheu noch zjnc We

kaineradschaftlich beisammen. ·

·- Die Wahl für die Ausfchüfle der Genie f
steuerklasseii. Bei der ani Montag erfolgten
für die Ausfchiifse der Geioerbesteuerklasfe wurd«
in der Klasse lll die Abgeordneten Mar, Ding t·

Adolf Neueiidorf, Heinz Rogall und die Stell·

tretcr Matt Sakiiib, Kurt Rose und Alsred Di«

feig gewählt. -

E Fuhrwerke müssen mit vorschriftsmäßigeu

menstafeln versehen fein. Nach einer auf dein h«

tigen Wocheninarkt non der Polizei vorgenom-

nen Revision ergeht an die Landivirtc zum le

Mal die Aufforderung, ihre Fiihrioerke mit u«
fitiriftsinäfiigen Nanienstaselu zu versehen, ande

falls non jetzt ab Strafanzeige erfolgen wird.

Standesamt der Stadt Memel "
vom ti. März lüdü s-

Ausgeboten: Türnergeselle Heinrich E-
Luschnath mit Gerda Elifabeih Weinezoiu ohne .
ruf, Tiscislergeselle Georg Walter Laitis mit u
Balanski, ohne Beruf sämtlich von hier. . -
Geboren: Ein Sohn deni Handlungsgehi

Kurt Alsred Laufzns, von hier. Eine Tochter
Arbeiter Iurgis Jgneris, dem Handlungsgehii
Mel-us Arbuäauskas non hier, dem Arbeiter Je-

bas Budriis von Mißeiken, Kreis Meincl, dein .-

sißer Doiuininkas Raudns non Jiikakliai, sszs
Taiirage. ;

G e ft o rb e n: Eine ehrliche Totgcburt weibli«
Geschlechts »

 

  

 

 

ttiinftmaler terfetne feine Bilder (
a. Steckt-n «

Ein dramatischer Vorfall spielte sich auf ei

Kunstausstellung in Oelfinki ab. Unter den zvjf

reichen Besuchern befanden sich mehrere Ger « »
vollzieher, die begannem eine Reihe von Ge
den zii vermessen nnd abzuneiiipelii.

Der Maler der betreffenden Bilder, dem erkt
wurde, daß wegen privater Iorderun en an .-
die Geinälde sie-hergestellt werden mit ten, ge
darüber in solche Raserei, daß er ein Messer II
und alle feine Bilder zerfehtr. Nach dieser »A- «
zweiflungstat erklärte er, daß er sich über das US v
gehen der Beamten gekränkt habe, und daß er«
etroffenen Maßnahmen für ungefehlich halte, «

He gegen die Berner Konvention bei-stießen «

Schmuooler tödlich abgestutzt
L. Zifrls

Schinuggler begaben sich seit einiger Zeit wi
häufiger nach Goiido, uiii Waren cinzukaufen. E T
non ihnen, in Vater von oier Kindern aus If
der ans einein Felspfad von der Schweiz zur
kehrte, glitt auf dem Glatteis ans und stürzte »
Meter in die Tiefe.

Sturm wirft ein Schulhaiis um
« W. Tot «
Bei einein Sturm stürzte in Bigafchiauiagis

der Insel Ofchima einn Schulhaus ein, wobei
dert Schulkinder unter den Trümmern begr
wurden. Drei Kinder wurden getötet, aclii wei
schwer und zwei leicht verletzt. .-

Lust dazu. Es geschieht Frieda ganz recht, .
alles verschmuht und oerkommt, wenn der W
eimer überquillt, wenn die Scheiben blind we J
wenn das gebrauchte Ges irr »sich zu Bergen
ftapelt, wenn er herumlüu t. daß die Nachbarn i
mitleidig nachsehen: der arme Mann, feine i-.
hat ihn verlassen! -

Was fängt man an, wenn man mit der U sk,
ftützung in der Tasche nach Haufe kommtif Es:
nicht viel. aber immerhin, die Geldstücke kli »
in der Hosentafche. —

- Wenn man mit brennenden Sohlen tin-,
kommt, soll man in die iingeheizie Wohnunkt :
aufklettern, soll sich einen schmutzigeii Top
spülen, um sich ein bißchen Essen zu kochen. s»
wenn man das Salz oder die Streichhdlzer
gessen hat, kann man die Treppen noch einmal s,
ter und ran laufen. Eine WocheArbeit istnichtfd
ktrengend, wie dies Ahholen der kärglichen U «
-tühung, besonders nicht, wenn man in ein gut «
orgtes Haus kommt und das fertige Essen -
einem hingestellt wird.

Es ist-ein Segen, daß es an jeder Ecke j-·
Kneipe gibt, einen warmen, freundlichen
einen gedeckten Tisch, und daß man ftir die o
Krdien in der Tasche sich ordentlich volleslen
und eine Molle und einen Korn dazu trinken« «
nioch eine Molle und noch einen Korn — nnd -«.-
e ne —- ;«

Wenn es die Woche über nur siir iroikenes Its
langt, hat man wenigstens mit der verda il
cocherei nichts zu tun. F

Erst ists in der Kneioe sehr warm und behan
Dann komm-i ein paar Kumuane dazu IM «
wird sehr lustig. Dann wird einem ganz rülttf
nnd heuchlerisch zumute-, und man krieat
schreckliche Sehnsucht, eine Frau in den Inn
nehmen. oder den Jungens iihet die blonden
zu streicheln Man wäre fähig Abbilte zn lef

  und Besserun u ver r en. . «
« « sp M ist-ersehnst f
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inei »Gewinn« gegenüber den
Revisionsaiispitiiben Ungainø

Vei- Otaatsdesuch des kuniänifcheu Augenmmzstuz zu Wem-wo

Y» Hu, 7. März. Der ruuiänische»z« Gasencip der seit Sonnabend zu einemzpesgch in der polnischen Hauptstadt weilte,rwnsqg nachmittag Warfchau wieder verlassen-J» Abschluß des Staatsbesuches wurde fol-sc flmkkiche polnische Verlautbarung herausge-szm »Am-huren feines Besuches iii Warschaum kumänische Außenmlnister Gafencu mitWknischen Außenminifter Beck eine Reihe poli-» Gespkiiche, in deren-Berlan alle Fragen, dieM dem posmfch-rumanischen Bündnis wie aus
«Uebiilichkeit der geopolitifchen Lage der beiden

ekgebeii, eingehend und in einer Atmo--»·· großer Herzlichkeit geprüft worden sind..-», Minister stellten bei dieser Gelegenheit die
s.«tebereinstiinniung der Auffassungen fest und
«. . überein, die Aktionen in politischen und wirt-.-.« schen Fragen, die beide verbündeten LänderWisse-M miteinander abzustimmen.«
«:« " H

i,: .schqn, 7. März. Bot den Warfchauer Ver-
i· n der Auslavdsprelle äußerte sich der rumä-
etlußenuiinifter Gasencu über feine Bespre-
.een mit dem polnischen Außenminister Beck.
thesi-räche, so sagte er, hätten sehr fchiiell zu

z. djgenden Ergebnissen geführt. Es sei ge-
- u, eine Vereinigung der politischen Aktionen
ist-. nnd Rumäniens auf detn Gebiete gemein-
YJnteresfen herzustellen. Beide verbündeten
-«,x seien bereit, fich gegenseitig die freund-
iihen Beziehungen zu dritten Nachbarftaaten
·««leichtern. Außer den politischen Fragen seien
wirtschaftliche Fragen besprochen worden· Im
vergrunde hätten die Probleme einer Verkehrs-
dung zwischen Polen und Runiänien gestan-
Man hoffe, zu einer schnellen Lösung zu kom-

I- Auch das jüdifche Problem sei erörtert wor-
— in dem Polen und Rumänieii gemeinsame
reisen hätten, da die iüdische Frage in beiden
Fern gleich gelagert fei. Beide Länder suchten
einein Ausweg, der ihren nationalen Inter-

z entspreche. Ter polnifche Außenminifter sei
en worden, bei seinem geplanten Besuch in

den gemeinsamen Standpunkt Polens und
n-iens in der Juden-Frage vorzutragen.

! M

«-areft, 7. März iUnited Preßl. Eines der
«-tziele der Besprechungen des runiänifchen
"iiininisters Gaseneu iti Warsihau ist« wie man
annimmt, die Beseitigung des ,,Alpdrucks der
ischen territorialen Revision« gewesen. Nach-

die Kleine Entente zerfallen sci. die Rumänien
r Schutz geboten habe, müsse Ruinänien nun-
«.einen neiten ,,Garanten« seiner territorialen
theit finden. Unmittelbar nach der neugebo-

ischen Krise hatte Ritniänien aus deutsche Pilsc
eser Angelegenheit gehofft. aber stattdsesfen schon
in als Bittsteller dort vorgefunden. Jn ahn-

.eise sei es kürzlich auf der Koiiferenz der
entente niiszglückt, diese fiir eine Sicherung

.««ii·iens gegen den ungarlsiheii Revisionisinus
’loinncn· Dementsprechend suche Rumänien setzt
thständigung mit feinem westlichen Nachbarn
s ter politische Vermittlung Rumänien stehe
xslti Standpunkt, daß es den Boden für eine
iltiiiigung bereits durch die Gewährung wichti-

ndessionen an seine ungarische Minderheit
itet habe. Da sowohl Italien als auch Polen

. til-est die besten Beziehungen unterhielten,
tman hier, dafz Beck nach seinen kurzlichen

— chlizigen mit Graf Ciano wohl»iri der Lage
en iit, Gaseneu greifbare Vorschläge zu unter-

»das Verhältnis zu Sowietriißland
sitteln 7. März iunited Preis Große Ve-
titt schenkt man hier demjenigen Teil der Be-
oben zwischen dem rumänischen Außetxmjjsp

seneu und dem polnischen AUFEUMIZIMU
.ls sich auf das Verhältnis beider Lander
St Sowjetriißland bezogen halten« Man
It in diesem Zusammenhang down-
Nennen es war, der im Jahre 1929 als Gene-
Umx im Bukarefter Außenministerium den
obtiffspakt zwischen Rumänien uiid Sowlet-
Ab iustandebrachte. Wenn auch Polen Und
Iler in gleicher Weite scharf argen den KOM-mus vorgegangen find, sind sie doch-. sp cr-
Small hier, beide von der Notwendigkeit über-
» mitibrein östlichen Nachbarn friedklchc PFA-
Bedlehungen zu unterhalten und auf· Wie
ke·Unabhäiigigkeit entscheidend ilU flchUIW
gleiche treffe auf die wirtschaftlichen Bezie-
·der beiden Länder zu Sowjetrußland BU-

tkliinert an die iior kurzem erfolng Errich-siier ruinänischeu töaiidelsagentur in Mos-
d an das poikiisch-sowjetrussitche Redeweis-

das eine Steigerung des Handels zwischen
. In Ländern um beinahe 3000Ms vorsieht-
statester Kreisen itiiterftreicht man besonders-
is Beziehungen Rumäniens und Polens Zu
rußiand praktisch die gleichen VOIFUZJ

hätten. Das rumänisch-polnssche,V·Un «
iiWar ursprünglich gegen einen moCUØesn

«; msfisthen Aiigriff gerichtet aewcsetb aber dllk c
MUZM sei in den letzten Jahren wesent ich

lpdert worden. Deshalb. so ckklkm man«
- flckl ietzt eiaentlich nur noch unt die Ffsge« wie Runiänien und Polen den VIII
U,U!1s einer Pinieiisivieriing Ihrer Jun·

" lesWogen zu Sowletruleatld ziehen k n «

Aussen-

« . Polen »
Italien - »in-missen nnteestiiiien

Wie in at-
haben

Clown 7. Miit-« suniico Preßt
z but unterrichteten Kreisen verlautefi

die Besprechungen zwischen Graf Clano und deinpolitischen Außenininister Beet zu dem Ergebnisgeführt, daß Polen einige der italienischen Forde-rungen iui Mittelmeer »moralisch unterstützen«werde Es handle sich um die italienische Forde-rung nach einer Regelung des rechtlichen Statitsder Jtalieiier iti Tunis, um die Sicherstellung bo-fonderer italienischer Rechte im Hafen von Achi-buti und um Zugeständnisse an berechtigte italieni-sche Interessen am Suez-Kanal und an der Eisen-bahn Tschi·buti-Addis Abeba. Beck habe aber, fohclizt es, die Unterstützung Poleiis nur dann zuge-sagt, wenn die italienischen Ansprüche auf deinfriedlichen Wege direkter Verhandlungen mitFrankreich oder mit britischer Hilfe geregelt wür-den. Jrgendivelche territorialen Ansprüche Ita-  

Mlttiooch. den s März wiss
Druck uud Verlag voii I. U. sieben VII-cela Dampfbook Aktiewoqmschah

lieus in Tunis« auf Korfita oder auf Nizza würden
hingegen von Polen nicht unterstützt werden. Des
weiteren habe Beet jede Festleguiig abgelehnt, die
glitt Polen im Falle eines Krieges bindeud sein
nn e.
—

Keine diplomatiiihe vertretuna Englands
in Rotteiinten

·L·oiidoii, 7. März. Jin Unterbaus stellte Preuiiers
iiiiniiter Chamberlain in Beantwortung einer An-
ftsgc fest« daß gleichzeitir mit der AnerkennungFrancos die Anerkennung der ehemaligen rotspanisschen Regierung zuruckgezog .i worden fei. Zwischen
der britisthen Regierung und der Verwalt: ca in
denitotspanifchen Gebiet, das sich noch nicht unter
der Kontrolle Franeos befindet, gebe es daher keinediplomatische Vertretung mehr. Die britischen On-
terenen wurden durch Konfiilarbeainte wahrge-
iiommen.

Als der About-Abgeordnete Noel Baker meinte,
Eltotspanicn befinde sich jetzt in derselben Lage-, wieFraneo vor der Anerkennung, erklärte Chamber-
lain: »Das ist nicht der Fall. Die Stellung Iraneos
vor der Anerkennung ist eine ganz andere gewesen
als die heutige Stellung der rotfpanischen Verwal-
iing.«

USA. baut ein Tropfen-Luftschiss?
Ein Vorschlag- der eine ,Revoiiition im Luftschiffbau« bedeuten werde . . .

Washington, 7. März illnitcd Preßi. Ein Vor-
schlag« für-den Bau eines Luftschiffes, »der eine Re-volution iui Luftschifjbau« bedeuten würde, ist so-eben von einer auierikanifchen Maschinenbaufiriiia
der Marine uiiterbreitet worden- Die Pläne für
den Bau wenden fich, wie die Firma erklärt, radikal
von allen bisherigen Entwürfen und Konstruktio-
neu iiu Lustschisfivesen ab.

Das vorgeschlagene Lastschiff bat die Form eines
Tropfens. Es soll ganz aus Metall gebaut werden
und eiu Fassungsvetmögeu von etwa 40 000 Kubiks
meter haben. Der Antrieb soll durch ein vielblätts
riges Windrad am Brig des Schiffes nnd durch zu-
fätzliche Propeller, die unter dein Schiffsruuipf tm-
gebracht werden, erfolgen Zur Füllaug des Schiffes
soll Helium verwendet werden. In dem Vorschlag
führt die Maschinenbaufirma ans, daß dieses neu-
artige Schiff jener-, explofiouss und blitzsicher sei
und eine Geschwindigkeit von rund 160 Kilometer
in der Stunde entwickeln könne«

Die amerikanische Marine hat itiittlerweile die
Annahme eines Angebots der Goodyear-8eppelin-
werke für die Konstruktion eines Lustschisses des
»herkömitilicheti Tvps« hinaitsgestholien In dein
Angebot der Zeppelinwerke werden die Kosten für
dieses Lastschiff auf drei Millionen Dollar veran-
schlagt, die vom Koiigresi bereits in einer früheren
Vorlage gebilligt worden sind.

Rooleveli gibt naib
Washington, ts. März. Der Plan, die Insel Guam

zu befestigen, ist nunmehr in Anbetracht der Abnei-

 

gung, die bei vielen Abgeordneten und Senatoreii
gegen ihn besteht, ganz fallen gelassen worden- WieSenator Walih, der Vorsitzende des Flottenaussithusfes des Senats, mitteiite, hat dieser Senats-ausschuß die fünf Millionen Dollar, die für die Be-festigung Guains vorgesehen waren, aus dem 552
Millionen Wehrprogranini gestrichen. Die Presse
erblickt hinter diesem plötzlichen Gefinnungsivcchfeleinen Versuch Roofevelts, nach der ihm unangeneh-
men außenpolitilchen Senatsdebaite der letzten
Tage möglichst beruhigt-nd einzuwirken uiid nicht
noch mehr Oel ins Feuer zii gießen.

Kampf gegen die kommuniliifihe
Zersetzung des tragt-Heerde »unneleliliih«

« Neu-both 7. März. Die »Newnork Time-« be-
richtet, daß zurzeit ein groß angelegter und »von
gewissen Interessengruppen außerordentlich gut
finanzierter« Versuch im Gange fei, die von Martin--
miniiter Edison geforderte Gesetzgebung gegen die
kotumunistische Zersetzung des anierikanischen
dpeeres zu hintertreibcn. Edisoii habe in einem
Schreiben an den Kotigrefi daraus hingewiesen, daß
in steigendem Maße Hei-schritten an die Soldaten
und Matrosen zur Verteilung kämen, in denen zu
Gehorsaiiisvcriveigerung und Ungehorfaui aufge-
fordert werde. Das Blatt hält die ini Hintergruiid
stehenden Gruppen fiir so stark, daß die Annahme
der Gesetze durch den Kongresi fraglich ist« Die pro-
koiiiinunistische Agitation, an deren Spitze die kom-
niunistische »Cieil Liberties Union« stehe. arbeite
u. a. mit der Behauptung, daß die neugesorderten
Gefctze eine Verletzung des demokratischen Rechts
aus Rede und Preffefreiheit bedeuten würden.

Ists- asaeikaucMa Kauka- essn Aas-Massen ais-u

feiernan säubere-e EuckWiCanenac
Mit ou ist-m «ei«ø-a«scs«·su« Wiesen« ftp-met etc-i Latini-braun da haust-cease-

ecisxkiuage »mei-

Paris. im «März
Die Luftwaffe aller Armeenhat —«felbft· noch

jung — iii der Regel junge Oiiiziei«e. Da gibt es
manchen Oberst, manchen General, der vor weni-
gen Jahren noch ein blutjunger Leutnaiit war. zer
oberste Chef der französiicheii tLuftftreitkraste hat

den Weltkrieg als junger Fliegeroffizier mitge-
macht, allerdings gehörte er schon friih zu Frank-

reichs besten Kriegsfliegerin Seine Karrtere wird
aber noch übertroffen von der — nachher Rang-
liste — jüngsten Generales der fraiizosischeii »list-

waffe, von Armaiid Pinsard, der erst-vor wenig

Wochen die ,-galons« eines Obersten mit dcni gol-

denen Lorbeer des Generals vertauschen durfte.
Seine Laufbahn ist eiiizigartig, sie erinnert in vie-

lem an die der Nev, Rapp, Levebre und anderer
Großer der iiapoleontschen Armen, die als Peit-
kiiechte begannen, um mit Marschallftab und Ver-

zogshiit zu enden.

Ein Genau-Reiter fällt durchs Offiziersexauieii.

« n trat Arniaiid Pinsard iti die
Arijilsgleteilik Ysrecr sich vor feiner Einberufung« frei-

willig nieldete, durfte er das Regiiiient wählen,

er entschied sieh fiir die Kavalierie und zwar sur

das Il— SpahisReginient in Sidi-bel-91bes. Tag

versprach ein freies Reiterlcben arm-stand und im

Sand der Wüste. Kaum ei der Wa»ise,lempftng er

bei Tourirt ini Kampf gegen Aufstandifche Einge-
borene die Feuertaufe, und »—· weil ersieh vorbeiz-

lich schlug — die Korporalelitzein Einen Eongt

später ist er bei der Belagerung von Von-nennt

dabei und stürmt als erster in die eroberte·Berber-

festuug Bei der Rückkehr nach Frankreich ziert

die marokkanische Militärmedaille mit zwei Aktens-

fen seine Brust. Das Soldatenleben gefiel ihm und

zeshgsb blieb er nach Ablauf der Dienstpflicht bei

der Armee. Er wurde den reitenden Jagekn in

Chateaudun zugestellt und. weil feine Vorgesetzten

dem hervorragenden Sol aten Auf»stiegemiiglich-
keiten gehen wollten, au die «Offiz·iersschulc ge-

schickt Dort erlebte er feitie erste Niederlage. Er

wußte wie man in den marokkanischen Gebirgen

den csein-d beschleielit, verstand zu» handeln und »zu

befeh«len schoß mit der Genauigkeit einer Maschine

sind ritt«wie der Teufel —- aber Bücher und Heste, Zahlen und Theorie, nein, das war nicht sein Fall:  

er fiel mit Pauken und Trompetendureh das Offi-
ziersexanien. Aber die Unteroffizierslaufbahn ge-
nügte feinem Ehrgeiz nicht« und·daß er iich neben-
bei als einer der besten Herrenreiter bei Hindernis-
Rentien bewährte, war ihm nur ein fchwacher Trost.
Als er zufällig einmal von einem flugkundigeu
Kameraden spazierengeflogen wurde, kam ihm der
rettende Gedanke: er wolle Flieget werden. -Doch
das war nicht leicht und trotz des Wohlwollens, das
alle Vorgesetzten dem ungewöhnlichen Soldaten
eiitgegeiibrachten, wurde der Wachtmeister Armand
Piiifard erst nach diversen biirokratifchen Schwierig-
keiten am I. Februar 1912 zur Luftwaffe versetzt.

Der Vertraueusflieger des General Calteluau.

Schnell erwarb er seine Pilotenlizenz, wobei
cr feinen Fliegerkameraden iin Osfiziersraiige um
fünf Monate zuvorkam. Bald hatte er den-Ruf,
einer der geschickteste-n Piloteiif der französischen
Litftwaffe zu fein, und schon bei den groben »Ma-
iiövcrii von 1013 lohiite die goldene Miniat-
medaiile feine Tiichtigkeit.. »

In den Weltkrieg aber zog er iiiiiiier noch· als
Wachtiiieister, zugeteilt der berühmten Eskas
drille 23, wo die ,,Chanipions »der Luft«, die
Roland-Garros, Gilbert, Pourpre seine Kameraden
waren. Im September 1914 nennt ihn zum ersten
Mal der Heeresbericht, kurz darauf wird er sur
einen gelungenen Bombenabwurf auf das deutsche
bauptaiiartier zum Uiiterleutnant befördert. Im
November 1914 beginnt das Spezialifteiituni». Ter
General de Castelnau verlangt einen freiwilligen
Flieget flir eine schwierige Socztalauftmbot Miso
Spioii hinter den feiiidlicheii Linien. im deutschen
Etappetigebiet abzusetzen. Pinsard meldet sich, er-
hält den Auftrag und volliieht ihn. Seitdem werden
ihm laufend derartige Missionen übertragen, denn
das war gerade das. was ihm lag.

In deutscher Gefangenschaft

Im Februar 1915 wird Piiifard bei Peronne
abgeschofsen,s eine Granate trifft hinter den deut-
schen Linien fein Flugzeua «Der deutsche Yberst
Rohr. Geiitleman vom Scheitel bis zur Sohle,
empfängt den tapferen Gegner mit allen Ehren.
Dann geht es nach Maine ins Gefangenenlager.
Ein erster Fluchtverfuch scheitert, da Pinfarb das
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Dei Wiedeiansban Bateelonae
Puccio-ich 7. März. tUnited Preiii Mit großer

Energie find die nationalen Behörden in» Barke-
lona daran gegangen, die Spuren des Krieges zu
beseitigen und den Wiederaufbau der katalanifchen
Hauptstadt in die Wege zu leiten. General Franeo
hat bereits angeordnet, daß mit möglichster Be-
schleunigung alle Zeuientfabriken und Ziegeleieii
wieder uiit voller Belegfchaftsstärke in Betrieb zu
nehmen find, damit sofort nach Beendigung des
Bürgerkrieges ein großes Wobiiuugsbauprograuim
in Angriff genommen werden kann.

Während auf den meisten Lebensgebieten in
Bareelona wieder die normalen Zustände listige-
kehrt siiid, ist die Eriiährungslage auch jetzt noch
nicht sehr günstig. Die langen Kämpfe haben in
den Gebieten, von denen aiia Bat-celan in frühe-
ren Jahren mit dem größten Teil seiner Lebens-
mittel bei-sorgt wurde, zuviel Zerstörutigen ange-
richtet, und viele Bauern find geflobcn und haben
Haus und Hof im Stich gelassen. Gemüte-, Milch
und andere Frischprodiikte sind in der nächsten Um-
gebung der Stadt kaum erhältlich. Eine Viehzähs
liiiig hat ergeben, dass iioii ltllititl Stück Vieh, die
früher auf den katalaiiifchen Ebenen weideten, nur
noch 700 zurückgeblieben find. Der Nest wurde
während des Krieges abgeschlachtet und nicht ersetzt
oder von den Flüchteudeu über die französische-
Grenze uiitgenommcii. Frankreich hat die Wieder-
auslieferung bereits zugesagt. Die Hälfte der
Bäckereien in der Stadt ist zerstört, aber durch
Einrichtung voii Behelfebaelftuben durch das Milis
tiir ist die Brotiierforgung voll gesichert. Durch
Lebensuiittelziifubren aus dcn anderen Teilen des
Landes wird ciii Aitsgleich für die fehlenden Pro-
dukte geschaffen

Erfchwert wird die Lage dadurch, daß Bartelona,
das in normalen Zeiten rund 1,2 Millionen Ein-
wohner hatte, trotz des Abzugs von Hunderttau-
senden, die nach Frankreich gefittchtet find, immer
noch 1,5 Millionen Menschen iii feinen Mauern be-
herbergt; eine halbe Million davon sind Flücht-
linge aus andern Orten. Die Behörden haben jetzt
angeordnet. daß diese Flüchtlinge die Stadt wieder
zu verlassen haben. Täglich werden 5000 von ihnen
an ihre früheren Wohnstätte-n oder in andere Teile
des Landes tratisportiert, und iociin in wenigen
Tagen die Eisenbabnlinie Barcelona—Saragofsa
wieder voll iii Betrieb genommen worden ist, wird
diese Zahl erheblich vergrößert werden. Nicht
weniger ais 105 Brücken haben die roten Truppen
auf ihrem Rückzug zwischen den beiden Städten in
die Luft gesprengt, aber durch Errichtung von
Notbrücken ist die Strecke bereits soweit wiederher-
geftellt, daß der Frachtverkehr wieder aufgenom-
men werden konnte.

Zurzeit läßt die Irrtum-Regierung alle in ihrem
Besitz befindlichen nach Madrid führenden Linien
instandsetzem um nach der Eroberung der spanischen
Hauptstadt alle notwendigen Zufuhren mit großer
Schnelligkeit durchführen zit können-

Prag, 7. März. Staatspräsident Hacha hat völlig
itberaschend den zweiten karpat o-ukrainischen Lan-
desniinistcr Revav seines Amte enthoben. Zu sei-
nem Nachfolger ist, wie in tfchechifcheii Regierungs-
kreisen verlautet, der bisherige Vorsitzende des Lan-
deiskhulturrates der Karpatho-llkraine, Klochreh aus-
er e en-

Ehrenwort, sich mit der Gefangenschaft abzufinden,
verweigert, wird er nach Stralsund gebracht. Neue
erfolglose Fluchtversuche, neues Lager in Bad
Steur, dann nach ·3alle — und endlich strengster
Gewahrsam in der averifchen Festung Jngolftadt.
Dort stößt Pinsard auf einen anderen Gefangenen,
feinen Jugendfreuiid Månard Neue Vorbereitung
zur Flucht, diesmal überlegter und raffinierter.
Es gelingt, Verbindung mit der Aufzenwelt herzu-
stellen. In einer Chiffrejchrift korrespondiert Pin-
sard mit Frankreich, mit seinem dortigen Freund,
dem Flugzeugfabrikanten Morane. Jn Lebensmit-
telpaketen, in Brot eingebacken, erhält er nach und
nach Werkzeug, eine kleine Handfäge, einen Sei-
denftrick, einen Rettungsgürtel fis, Kompaß, Re-
volver und deutsches Geld. Mit Hilfe der übrigen
Gefangenen wird ein unterirdischer Gang gegra-
ben, als er fertig ist, niimen diese eine kleine Meu-
terei, um die Wachen irre zu führen: Pinfard und
Mönard entfliehen. Sie halten sich in den Wäldern
verborgen und beginnen dann einen abenteuer-
lichen Vagabundetizug nach der 350 Kilometer ent-
fernten schweizer Grenze. 30 Kilo Gepäck auf dem
Rücken, im kalten Winter immer im Freien, nachts
durch die Wälder marschierend, tags im Gebüsch
verborgen, nähern sie sich langsam der Grenze.
Nach 14 Tagen erreichen sie Schasshausen, halb tot
vor Hunger, Durst, Kälte und Erschöpfung

Und dann die Heimat, Erholungsurlaub, Er-
nennung zum Oberleutnant, das Kreuz der Ehren-
legion. Dann wieder in den Krieg als Jagdflieger,
der schnell seine 16 Siege aufweist. Dann langes
Lazarett-Dafeiii infolge eines Absturzes, und wie-
der van die Froiit, elf neue Litftfiegc und schließlich
die Jnflueiizm die ihn zu Kriegsende außer Gefecht
set-L Nach dem Kriege häufen sich dann Ehruiigen
und Beförderunaem Hauptmann, Major, Oberst-
und ietzt General. Schon vorher der Rang eines
Gtvfioffiziers der Ehrenlegion

Der auorinine Filuiheld der »Gut-en Jllufiou««

Und eine ganz seltsame Ehrung: Weltruhin
durch den —- Filml Denn es ist die Geschichte Ar-
inand Pinsards, seines Gefangenendaseins und
seiner abenteuerlichen Flucht aus Jngolstadt, die
dem französischen Meisterfilm »Die große Illusion«
nugrunde liegt, einem Film, der in fast allen Län-
dern gespielt wurde und auf der internationalen
Filmkonkiirrenz iii Venedig den ersten Preis er-
hielt. Pinfards Name wird natürlich nicht genannt,
aber seine Geschichte ist es.

Das Leben des Armansd Pinsaid ist wirklich die
abenteuerlichfte Karriere, die die sranzöfifche Ar-
mee von heute aufzuweifen hat. Jetzt ist er der
Inspekteur der französischen Luft-
waffe, ihr jüngster General — und ihre große
Hoffnungt , ·  



  
Wann olrl della-seit

. « . i t. « d sthesjlebizestesliarz Der Reigen niser e, b »Mit
. .. .. spenden Port-IF teil til-er like eile-g-

Utts der Dienstgebäude o le über die·Flag’gen-
etzung der öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schasten neu bekanntgemacht. Diese Bestimmungen
gelten im gesamten roßdeutschen Peichsgebiet Es
wird an folgenden age regelmäßig ohne beson-.
dere Anordnung geflaggt: 1. ain Reichsgründungs-
lag s18."Ianuari, 2« am Ta der nationalen Erbe-.
bring iso. Januari, s. am -eldengedenktag, der in
diesem Jahr auf den 12. März fällt, 4. am Geburts-
tag des Führers s2ll. Aprili, 5. am Nationalen
Feiertag des deutschen Volkes l1·Mail,li« am Ernte-
danktag, der in diesem Jahre aus den 1. Oktober
fällt, 7. am Gedenktag für die Gefallenen der Be-

wegung ig. Novemberl. — Am lHeldengedenktag
wird — abweichend von dem bisherien Brauch —
Bollftock geslagat.

Herzog von Kobura an General Honiilion
Berlin. 7. März. Zu dem Avuelt«·den General

Sir Jan Hamilton, Mitglied des Nationg komitees

der dritifchen Frontkäinpfer, an die ,,Vritis Fe ion

ur Ehruim der in England ruhenden eutchen

Frontsoldaten richtete, hat der Präsident er»Ve,r-

einigung deutscher Frontkämgserverbande,· NeKKx

« Qbergrupgensuhrer General er Jnfantcrie Herzog

von Kulturg, dein General das nachfolgende Tele-

graMm gesandt: »Als Präsident der-»Ver«einigu«ng

d utscher Frontkänipserverbände b»egliicki·iiiiusrge»ich

Sfie zu «- hrem Brief an die ,,Britiih Legioii", eilen
kamerad chaftliche Gesinnung in den Herzen aller
deutlcheiä Fronisoldateii freudigsten Widerhall ge-
funden at.«

Cral braust auf der Durchreise in itliimlua
Miso n- 7. März. Am Sonntag uin Montag

hielt si der italienische Botschafter »in London-
Grai Grundi- der mit seiner Genie-Hin am der
Durchreise nach England war, in . iiticheii aus.
Er besuchte das Braune Haus. Später besichtigte er
die große Architektur- und KunsthaiidwerksAus-
stelluug im Hause der deutschen Kunst. Montag
abend trat er die Reise nach London an«

 

l teil irrt-il
iii doii sranzzlifsen zeigt-teil gefunden
Nizza, 7. März. tunited Preßl In der Nähe

von Roubion im Departement Niederalpen (See-
alpenl entdeckten Skisahrcr die Trümmer eines ab-
gesttirgtcn deutl· en Verkehrsiluazeuas Es ban-
elt sich dabei of eubar um jene Maschine, die vor

einige Wochen bei der leberfliegung der Alpen
versehn en ist. Unter den rümuieru fand man die
Leichname von zwölf Opfern dieses Flugzeuaab-
sturzes«

Das Flugzeug, eine dreimotorige Junkers-
Mafchitse, ist am 25« Februar auf einem Fluge von
den Baleareu nach Italien im Nebel gbgestiirzt, in
dem es offenbar von seinem Wege abgekommen ist«
Man hatte zunächst angenommen, daß es ins Meer
ässtttrzt sei, doch liegt die Abs rzstefle etwa hundert
ilometer innerhalb der Kit , in der verbotenen

Zone des befestigten sranzdsi then Alpengebiets.
Unter den aufgefundenen Opfern des Flug-

zeugiingliicks befindet sich auch eine blondhaarige
Frau. Jhr Leichnam, den uian im Innern des
ausgebraniiteu Flugzeugruiiivfes entdeckte, war von
den Flammen kaum berührt worden, während alle
libri eii Leichname schwer verbrannt waren. F ran-
zdsis e Alpeniägevi die das Flugzeugwrack en deck-
ten, haben die Leichiiame aus SkpSchlitteu ins Tal
berunteraebrarht

Nizza, 7. Marz· (United Prele Ju Begleitung
eines Vertreters der Deutschen Lufthansa begab
sich eine srauziisische Untersuchungskommission an
die Stelle, wo das deutsche Flugzeug der Jberia-
Perle rsgefellsehast vor etwa acht Tagen til-stürzte
uch er· deutsche Gener·alkonsul in Marsei e be-
eitetedie Kommission, um bei der Feststellung der
deniitgt der zwölf Opfer der Flugzeugkatasiro he
;itzuwirken« An der Untersuchung des Ungl"cks
End ferner beteiligt der Polizeikommisfar von

izåa und der Jnspektor der Flug olizei.
s gelang bisher lediglich- zwei pfcr der Kata-

strophe zu identifizierenz den Piloten Wohlecke und
einen Fluggast Walter stahl Weder die bloiide
Frau- die itn Innern des ausgebrannten Flug-
sugs aufgefunden wurde, noch die acht übrigen
pfer konnten bisher identifiziert werden« Man

nimmt jedoch an, daß die Identifizierung an Hand
von Ringen. Uhren und anderen nicht verbrannten
Gegenständen in Kürze möglich sein wird« Die ab-
geftürzte Maschine war eine niit VMW-Motoreu
ausgerüstete dreimotorige Junkers- Sie verkehrte
aus der Linie, die die Balearischen Inseln mit Ita-
lien und Deutschland verbindet-

Die Leichen der Opfer der Kaigstrophe wurden
heute nachmittag nach Bcuil überführt, wo sie ttt
einer Kapelle aiisaebabrt worden«

Abreilr dei englischen Kiuiasmres
litt-b Kalllldlt vdksdl ell!

szqiedoin 7. März-. Wie vom Buckd·inaham-.Palaft
awii bekannt-gegeben wird, ist die Abreise des
engilis en Königspaares nach Kanada und den Ver-
eittgten Staaten vom 8. . ai aus den li. Mai vor-
nerlegt worden. Die Ankunft in Kanada wird, wie
ursprünglich vorgesehen, am 15. Mai erfolgen. Die
Berverlegung wurde vorgenommen, weil man mit
einer längeren Fahrtdauer infolge der Wettervers
hälinifse rechnet.

4 »liio m t ais tmNil naie VII-»Rechte out ..

Angst-, 7. März« Die Zahl der sogenannten eng-
lischen llionäre, d. h« derjenigen Personen, deren
ankommen ini vergangenen Rechnungssabr 30000

und tildo 000 Lin überstieg- bezisiert sich Londdner
Sicttermel u gen zufolge, auf 917, das lind 49 mehr
ald im Vor a re.

platt-e Zusammevfidße bot Idllliml
Obst-Ili- 7. März. Wie aus Kalkutta berichtet

wird, kam es unweit der Stadt in dem Stute-Indu-

striegebiet zu schweren Unruben, in deren Verlauf

die Polizei eingrelsen mußte. 150 Personen wur-

den dabei mehr oder weniger fchwer verle i und
mußten ins Krankenhaus gebracht werden; I Per-

sonen wurden verbafter

sTorperhältnis durch 

streitet-sie Des-Ostens »

Verand- 7· März. Die Bei kadek Poii ei at
12 Mitglieder einer jitdischen evisenfchuiiztg ther-
bande ver-haftet, die Jugoslawien nach den bis eri-.
gen Feststellungen im Laufe der letzten Monate um
40·Millionen Dinar irund ZZ Millionen Litl ge-
schädigt klat- «
» Das Haupt der Bande war dcr in Paris an-
sasfigerude Eiiiil Czprut, der die iranische Staats-
augeboriakeit besitzt, die er sich auf musteridie Weise
tjor eigen; Jahre in Bukatct erworbex hatte; seine
Helfer betet ioarcii eine itzabi Ja en und Jü-
,iiineu aus SudEerbien Czorui besitzt in Paris
Vätnskirzem Bruder zusammen die Bank »Camptoir

n .
Das dgguptgeichästslokal siir diese Bande war

das im Iudiiihen Besitz befindliche bekannte Bel-
arader Casehaus Rusti-·Car. Czprui bediente sich
beim Schinuggeln verschiedener Methoden. So
schickte er die Schecks iiieist mit gewöhnlichen Brie-
sen ius« Ausland. d·a eingeschriebene Briefe oder
Wertbriefe in Juaollawien bei der Post unver-
schlossen ausgegeben werden müssen« Wurde ein
Seheck abgefangen, ließ ihn Czprui, der sich die
Nummer notiert hatte, durch feine Bank sperren«
Gerade das sollte itim zuui Verhängnis werden«
Denn so kaui die Polizei mit Hilfe der iugoslawi-
schen Nationalbank aus seine Spur. Der Judc wen-
dete aber auch zahlreiche andere Methoden an.
Eiuedr seinez fiidsilfchen Helfersdlellifer wurde z. B.
aer e n e it tii ver iet- ·a er lich
Gokdstiiefe un anskäugilzle No en um Jus Beitr
wickelte und darum einen Gipsverbaii machen
wollte. Er hatte sich bereits eine ärztliche BEfchei-
nigung von einem Rasfegenossen verschafft. daß er
zur Ausheilung seines kranken Beines nach Frank-
reich reisen müsse.

com fas- siu Mai-« ihrs-sc — hat-us- api Hut-staa-

 

 

     

Ersthosfen . . .
7. März. Die Unterdrückungsmasz-

nahmen der E, gländer gegen die um ihre Freiheit

ringenden Ara er spiegeln iich«auch in kleinen Vor-
fällen wider« So wurde in Assleh einI Araber,» der
auf der militärischen Durchimungsstelle »einen
Fluchtversuch unternahm, erschoi en. Ju» Fuk el

Ashwain wurde ebenfalls ein Araber aus paifa von

den Engländern erschaffen« Bei ein r Durchsuchuggs-
aktiou gegeii dgs Dorf Silat al « arithfna wurden
28 Araber iierhastet«

Der Vitelduig vermittelt
London, 7« März. Nach fBeriiliteii aus Neu-Zell«

hat der Vizekbuig Lord Linlithgow in den streit

zwischen Gandhi und dein Herrfcher von Raikot

nunmehr eingegrifsen. Er wird Verhandlungen iuit

der Kongreßvartei iiber die Beilegung des Sireites
eröffnen.

Jerusalem-

 

So strahlend us dem
Nichteiiimffttfuudsaiisf uß ausgetretru
Moskau. 7, März iUniied Preßl« Wie amtlich

mitgeteilt wird, ist Soiojctrußland aus dein Nicht-

einmischungsausschuß ausgetreten. In der amt-

lichen Mitteilung beißt es wörtlich: Angesichts der

Tatsache, daß der Londoner Nichteinniischungeausi

fchuß schon lange aufgehört hat zu fungieren, hat

der Ausschuß seine Daseinsberechtigung verloren.

Der Rat der Volkskoinmiffare hat deshalb die Zu-

rückziehung des sowjetrufsischen Vertreter-Tigris dein

Ausschuß iuii Wirkung vom 1« März verfugt

Mts
esp-
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Vier weitere Entscheidungen sind im hiamoi um
die Deutsche Fußballnieisterschast am ersten ätz-
Sountag gefallen. Zu de bereits bekannten lau-
meistern Hindcnburg - Affengteiu Viktoria - Stola-
Defsau ils-H, Worina-tia-Worm und Visit« Mannheim
kommen der Hamburger SB., Schalke 04, Stils 07
und Stuttgarter Kur-ers sodaß also nunmehr 9
Teilst-elim» an den Eiidkäuipfen ermittelt find.

Das alte Lied: Horcher-Terms Boruisia

Erst aui letzten Spieltag wird iin Gan Berlin-
Mark Brandenburg die Entscheidung fallen. Noch
drei Vereine —- Hertha BSE., Bngu Weiß und
Tennis Borussia — wiegen sich in .»,iafsuungcii«

Vor 45000 Zuschauern liickte es Altineister
Hertba VSC ini"B-erliiier oststadioii einen ver-
dienten 3:1 sum-Sieg über den Meistcrfthdfts-
favoriten Plan Weiß daiionzuira eu, der als Neu-
ling nich-i ie Nervenkratft hatte, se in so schweren
Kämpfen erfahreneren Berlin-Spieler zu bezwin-
gen. Teiinis Vorussia bezwang in Schinargeiidorf

den Titeloericidiger BGB ils mit 4:1 il :(ll und
trifft am kommenden Sonntag auf Hertlia Erst iii
dicfein Spiel wir-d es sich zeigen, wer 1939 Berliner
Meister wird« Blau Weiß kann allerdings durch
einen Sieg über Elektra ebenfalls noib das Ren-
ueu machen. Es ist jedenfalls eine Reihe von
Möglichkeiten vorhanden, ivie folgende Zahlen
beweisen: Blau Weiß uiid Teunis Vorufsia«ie
BUT Punkte und 39:24 Tore. bertha BET-
22:12 Punkte und 83 222 Tore-

Dresdener SC. in großer Form

Das Hauptziel des Gauen Sachsen stieg in

Leipzig zwischen dem Dresdener SC. und Fortuna-

Leipzig Vor 20000 Zuschauer-i erranaen die Dres-

dener einen verdienten 3:0 Ums-Erfolg Schon
lieferte als Mittellänfer erneut ein ganz awle

iel und setzte seinen Augriss tvirkuiigsiwll ein.

gaffen « tingler uiid Kapitäii fihiiisen sur den

DSC die Tore» Richard Hofmaiiii spielte von der

55. Minute ab Verteidiger, da streifch verletzt

wurde. Hartha schlug Tura 99 Leipzig mit Sts

S»
L-

i2:1 . Dieser Sie war nie gefährdet o leich bei

Biartfisa nicht iniinegr alles klapven wollte« er Pfiff-

Leipgig bezwang Guts Muts-Dresden mit ittll

l2:0i und bleibt damit vorerst noch Tabellenfiih-

rek. Das Zahlciibild: l. VfB« Leipzig 23:11, IRS-

Hartha 2251il, 3 Dresdener SC. 21:sl«

Der HSV am Ziel

Den leisten zur Meisterschafi noch. notwendigen

Punkt holte sich der Hamburger SV. im Maniin mit
dein Schweriner SV Die sfianseaten ließen keinen
Zweifel an ihrer augenblicklichen Form aufkom-
men und siegten mit lau i4:l)l. Die Mannschafj
bat-damit ihren Titel verteidigt und bewiesen, daß
sie in dem stellenweise spannendcn Kampf gegen
den ständigen Rivalen aus Einisbiiticl das-großen

Stebvermdaen und die erfolgreicherea ciuriner
hatt-e. 80 Tore in 18 Spielen sind eine seine

Leistunai

Osnahtiick Mr in Gefabk
Die 7000 Zuschauer, die in Osnabriick dein

Kampf zwischen ihrem BfL. und Jäger 07 Blicke-
burg beiwohnien, waren heilfroh, al.s«der stumpf
beendet wurde und Osiiabrück wenigstens einen

Punkt« gerettet hatte. Die Bückeburger Soldaten

lieferten ein prächtigea tiainpffoieb hatten aber
das Pech- durch ihren Mittellauscr Kbnla ein

Eigentor hinnehmen zu müssen. das erst in dei- sb«

Minute durch Ditgens l trotz zeitweilig überlege-

nen Spiels ausgeglichen werden konnt . Durch

diesen Punktverlust ist die Favoritenfteung der

Osnabrticker aber keineswegs erschüttert Der

Deutsche! Meister Haunover 96 verbesserte sein

" einen ikdxkzeiiiäkkideii Händ

ldttJEieg über den T bellene en get-un »

Die )La e" in Niederfg lfeu: l. M. Odiiabrtick

NxtL Z« Hannooer du« ts, ti. Eintracht-Braun-

schweig 25 ·: 9 Punkte.

 

Allks klar in chtfaleti

Die letzten Spiele im Gau Weiifaleu sind ohne
großen Spaiiuungsgehalt, nachdem aiii ersten
März-Sonntag Meister und Abstiegskaiididaten
ermittelt wordeusind Schatte il-i hat nach unge-
wohnt hartem Widerstand seiner Rivalen erneut
den Titel errungen lind damit die tbieisterioitrde
verteidigt Vor 12000 Zuschaueru wurde Westsaliai
Hernc mit 4:li i3:il) bezwungen· wobei vor allem
ltiizorra und tlrlzgu durch grosse Leistungen gefie-
leii. Neben dciii OR Hiiutrop niusz die Ssviirtvch
cinigung Herten den Weg zur Vezirksklaffe au-
treten«

Janes verfchuldete Verlustpuiikt

Am Eliiederrhciu steht der Meister iiiiiuer noch
nicht fest. Fortuiia-Dlisl·eldorf- der liohe Fauoriß
mußte auf eigenem Platz gegen Weitciide-.Liamborii
vor Hle Zuschauer» durch ein 1:l is till einen
Punkt abgeben, während Schwarz Weiß-Essen
durch einen feist sicheren this il :i)l-Erfolg iiber
Diiisburg itsislil erneut bis aus 2 Punkte herange-
kommen ist. Fortuna siihrte bereits in der 1«
Minute durch Pickaris l:il, war auch iväbrend des
ganzen Kampfes leicht überlegen, mußte aber
durch einen von Planes- vcrschuldeieu Freision den
Roinch verwandelte, eiu lsiientschirden iu Kauf
nehmen-

Stilz 07 Mittelrhelnssoleifter

Das für den til-an Mittelrheiu bezeichnend-.- Aus
und Ab in der Meisterschaftssraac bitt am letzten
Spieltag ein Ende gesunden« Sitlz il7 erreicht-e in
Bonn vor 10000 Zuschauerii gegen Tura ein 2:2
i2:(ll und wurde durch das bessere Torverhältnis
tior dein puiiktgleicheu Neuling Troisdoisf Gau-
ineistcr« Absteigcn miifieii AleiiiaiiiiiaiAacheii, die
ausgerechnet in ihrem ledieii Kampf den ersten
Sieg ilber den VsB Fililn mit 2:l il :lll errang,
und Tit-S. Neueiidorß die gegen den Miilbeimer
IV iiiit 1:2 unterlagen Damit kommen die
.i«aiioiialspiel«er Miingenberg und Gauchel in der
iiachstcii Saison zur iezirksklaisel

Nur noch eiiicii Punkt beniitigt im liiau Oeffeu
der SC. llkl liasfcl zu seinem Meisterfibaflssieg. Ju
ihreiii vorletzten Spiel schlugen die Kasselek den
VfV Iriedcberg mit 4 :1 ii :1t«

Im Gan Stil-west« wo die Meisterschafi zugun-f
sten von Worniaiia entfcbicdcii ist« rettete ein
nimm besseres Torvcrhiiliuis den SV« Saarbriik-
ken vor dem Abstieg Die unerwartete Weiiduug
brachte den Sieg der Saarbriickcner niit 7:5 über
Eintracht-Frankfurt zustande. In dein dramatischen
Sumpf führt-e Eintracht schon mit Si:1. dann ging
kold nach vorn- lchoß l Tore hintereinander sitr
Paarbriickem und noch 3 Minuten nor Schluß
stand das Spiel 5:5, aber durch 2 iveiterc Tore
erkdinpften die Saarländer sich den Verblcib in
der Gauliga. Absteiaen müssen Rot Weiß-Frank-
furt und der Mi« Pirm fens« Vei gleicher Punkt-
zabl lautet der Torauo ient der drei Vereine-
Ixiorbriirkeu sl.688. Rot Weiß Milb. Pirinafens

follow-Werten stände-Ame
xn atst-r Tod«-

Von den drei Meisterschastsspielen der Fußbalb
Gauliga galt das meiste Interesse der Begegnung
Yorcl Jnsterbura—Pr siia Samland Rönigsberg
weil hier eventuell eine Borenischeiduna in der Std-
stiegssrage hatte fallen können. Das Spiel endete
jedoch 1:1 til-Is, sodaß die Ubsiiegskandidaten erst
an den kommenden Sonntagen festgestellt werden
können. nglaiid Abnigsberg mit 14 Gutpunkten
dlirfte die ärgste Gefahr überstanden babcii Bis
und Rasenfport Preußen Königsberg nehmen wei-
terhin die beiden Tabellenpläize ein und werden es 

   
  

  

 

  

  

  
    

   

   
       

   

  

    

   
    

    

    

  

   

   
  

     

    

   

   
   

   

  

 

   
    

  

 

   
   

 

   

   

    

 

  

   
  

    

   

      

   
     

    

  
  

 

     
      

    
   
   
    

  

     

  

    

   

  
   

         

r ihn-er haben, von diesen wegzukv
Figufxyftex Hiopenputq Allenstein scheint si.

doch in eine bestandige gute Form gespielt zu .

denn der BUEV Duvzla wurde klar uiid ei.
5:1 (3:0) geschlagensp Masovia Lock setzte

Dgnzig gegen Gedania glatt 3:0 i1:0) gutij

schen Masovia lind dem BuEV wird der

Pius entschieden« . » . - »

Hin enburg Allenstein lz 14 J — gzzlg -

Masovia Lock lz 10 2 5 48t29 »
BuEV Danzig to s 2 5 31:19 --

Gedania Danzig 1Z 6 4 7 38:46 ;

Polizei Danzig lo 6 3 6 singst v
v. d. Gold Tilsit 18 7 1 10 32:5n »

Saniland Königsberg 17 A 2 g 3036 »

Yorck Jnsterburg t§ 8 A , g7z36 .

Ras« Pr. Königsbera lc o 1 11 41:49

VfB Königsbcrg 15 4 I g 24z43

isthcitt ZU Mzw
ckk —

Eine ehrenvolle Berufung haben die tFJ i..;

ger Meister iiu Zweier-Radbatl, die Gebrade

iVORL erhalten, solicit sie doch Hin VgYma

is. März in Warschau beinx Radiportiandex

Polen-Deutschland die deutschen Farben pkxf

iVefaiiiitlich waren ec- die Liriidchahr,

die aiii Sonntag, dein Fli. Februar, Hi Taf

Mcmcler Radballer Tastics und Jiirgseit gF ,
haben. Die Meuieler lieferten den Königs

eine sehr gute Partie, in der sie iiur knaup in

iinterlageii. Dieses Ergebnis erhalt durch die ;

Bekaiiiitniachuug, daß» die Gebruber Vahk D

land in Warschan beim

  

    

 

Radball-Läiiderkans «"

treten werden, eine noch starkcre Bedeutung
Redf " «

Mete- siedegecscmagamgee
til-Kasten 2939

Die Eis-segel-Europameistersrhajten 1tl39, di

gen ingünstiger Wetterverhäliniise in Ang-

nicht urchgesiihrt werden konnten «und dan«

land aiigeirageii wurden, sind jetzt gänzlich a--

worden« Estland lehnte die Durchführung

wegen der Kürze der Vorbereituiigszeii un «

anderen wegen der keineswegs sicheren Eispe

nifsc aus dem Obereu See bei Reoal ab« Der
Klub Reval wird am til-til März ofseue L

uieisterschaften von Estland bei dileval durchsi

zu denen die Eissegler von Deutschland, Po

Lettland eingeladen wurden, sodaß Europa »

in dieser Spoitart doch noch die dllibglichkcit if

sich in diesem Jahr zu messen« Eine Betei -
von deutscher Seite steht zur Zeit allerdings
nicht fest.

 

---—-s

est-Moden siegte- tie , .
KoscmonsixoLLmaie ils-et- 561

Ging Schweden bei den Stiweltiiieisterssk

in Jakopane leer aus, so kann es mit dem tz

in «Liotliiicii-tlollineu felir zufrieden sein« Ge »

sie am Sonntag den Spezialspruuglauf durch

Erikffon, der statt feinen tsieburisuaiiieu nii

auf lichördliche Genehmigung seinen Spitz»

»Sclanger« trägt und dalier Stirn Selanger
so gelang ihnen auch aui Montag iii dein da

abschließenden 50 Kilometer Dauerlauiieii
großer Triumph. Soen Edin gewann das s-"

llienncu mit stillst-is gegen den Norweger
iiieiiter Bergendahl lind seine beiden Fand
Brändstroin und Back. Jinnlaiids bester «

wurde in 4:23,45 niir Zehnter uiid der Jta

Deine-z endete in 4:47,4l weit hinten« Dass R

begann im dichten Schneetreibcn, das später

lie"t. Die unterschiedlichen Siliueeverhciltntsf

staiteten die Wachsprobe wieder zu einein Pro

das uur von den wenigsten der 74 Geifartet

friedenfiellend gelöst werden konnte. ·1luier»

All 000 Zuschauern war wieder die kiiiiigliche F

anwesend. » .-

Dic 4 mal 8 KiloineterStafsel Jinnlavd

wegen gewann Finiiland iiiii 3:lt8,35 gegen » ,

gen mit 3:11«02« Demnach siegten die Norweg

Länderkainps mit 53 gegen 46 Punkten«

,,sf·«teua«—l-·,2·I2- Esel-aus e «
»Ja-imst« et site-v Lo- fis-;
Am Vormittag des letzten Sonntag saiidg

Neuen Sportplab ein Freuiidschaftofple
»Frena« A gegen ,,Seestern« R itali« Die , »
war iiiit ihrem jungen Nachwuchs angetroff-

sich trotz der sehr ungünstigen Platznerlsoklni »
bewährte« · « » . »

Kurz nach dein Auoiiss Les cchiedsgchter
bert vin Sportvercin koniiut der eilst-ä-

»Freha« gut durch. Eine Flanke »von
Linksaußen, zuui Mittclftüriuer Guntbcrl
von diefciii zuin ersten Tor fi·r »Frena« items-«
Auch ,,Seestern« versucht zu Torerfolgeii litt
Mu, was ihm auch nach ciuer ltiiiitelluna M·

annschast gelang« Nachdem ,,Freva« noch el-

dureh Giinther Ill erzielen kann, kommt der

Siiirnier voni ,-Scestern« gut durch» eine i-
zum Halblinken folgt, dieser gibt weiter du« -
te stürmt-r, eiu kleines Mißverständnis in dek-

tc diauua der »Freya« wird ausgeputzt und
sitzt der Ball ini Tor. So gebt es mit 2:»1
zweite Spielhälste« Auch in dieser Spielhale
beide Seiten eifrig bemüht, Erfolge zu erdlClS
völlig ausgeweichte Plag ist unterdelieii noch
nfäbiger geworden un die Ballbehandlu H
chivieriger geworden. Der Sturm tvoni »Es .

hat ietzt Gelegenheit, seine körperliche Uebers
heit auszunutzen. Immer wieder kommt das
der Frei-« in Gefahr. Anfuhn muß wean-
Verleduiig ani Knie vom Platz, fo daß M -
nur noch mit zehn Mann spielt. Eine Ecke für
stern«, von Alls getreten, wird verwandelt-

Stande von 2 :2 ertönt der Schlusspfiff·
—

MO-Jocc
des Memeldentfchey Sportbniides

Am Mittwoch, dem s· März d. J-- ilni

findet in der Turnhalle der Augufteszo

Schule der zweite vermagst-ocng ver n»
gebfo Täakxttnasaemeinfchait or Franc ,

Z en a .
Herta Ribbat,. Bundesfrauenfportwarii
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» nttantwlrtiibciitiiiiiiiiabiiftelni Ptltietea
irre Tage hielt der Landwirtschaftlich Ver-

DWiilkieten feine Monatsverfammliöig im
: Gan-aufs Feldkeller in ilkieten ab. Wie immer,
»g» die Versammlung se gut besucht Die Kam-
’m« hatte diesmal « dem Verein eine besondere
ignude dadurch bereitet, daß sie ihm Dioloniland-
P tMarisullkdt Fuss Königsbetg zum Vortrag

hatte. Ein Teil der Vereinsmitgliedcr
Herrn Margusardt und hatte ihn jn guter

-j- g von einem Besuch vor zehn Jahren.
' Maraiiardt paßte seinen Vortrag dem

niche des Vereinsoorttandes an und sprach über
« deutsche Loiidwikts oft innerhalb des Vier-
zhresplalies- U dem vttmge hob er besonders
M daghervonspwas auch für memelländifche

« Verhältnisse durchiiihrbar und an empfehlen sei.
km sprach dct Vollmacht-c über die Pflege des

talldiingers auf Dunacrstatten. Der Klinftdlinaer
mache sich iiiir bezahlt. weiiu er auf den betten
zzeg kommt. Daraii soll der Bauer stets denken.

»Ja Deutschland bilde die Diimofkartofselsilage
Hirsch die Grundlage einer rentablen Schweine-
-»»flkttekggg iindsomit auch eines loilinendeg Himm-
elanbaues. Die Damsufkolonnen seien unentbehr-

" ich« Am besten kanienl die Betriebe vorwärts-. die
’ zielfeiiig seien dalso Vieh-. Pferde-, Schweine- und

szncht betreiben Tit- Vauern folgten den Aus-
kkjwkuggen uiit großem Interesse und dankten dem

Redner herzlich Nach diesem Vortrag verlaa der
Schriftftihrer den foeben einaetroffenen Bericht
üpek die Stufen-, Dummng nnd Anhauverfuche

"zek Landwirtschaftskammer im Jahre 1938 Unter
«-Veeschiedenes wurden sieben Aiitriige eingereicht.
.»sormuliert, zur Abstimmung gebracht iiiid der
zqunmer eins-erreicht Mit einem ,.Siea Heil« aus
heimat und Führer wurde die Sitzung geschlossen
. i-ii.

I-- Avpoll
der Marinolameradichast Starrttililoa

i« Um Sonnabend abend hatten sich die»Marine-
ilaineraden non Starrischken und Schaferei zu
untern Appell in den Ranmen des Kaufmanns
s-bardi-Starrisihken versammelt. Von Meincl waren
"’!fiarinegebictsführer Dumbries uud Kamerad
.,Preukschat erschienen. Zur Fahrt nachMemel gn-
liislich der Aufstellung des Kaiser-Wilhelm-Detisk-

mals, haben sich 15 Kameraden gemeldet. ilnter der
Festung des Lehrers Reimanii wurden die neuen

"-Marschlieder eingeübt. Beim Glase -Biee und
.·-Siiigen alter Marinelicder verlebten die Kamera-
den einige nette Stunden. Es war an den Gesich-
Iietn der Kameraden « · » «

Matthekreife sind« und wie sie sich freuen, daß sie
alte Marineerlebuifie hören und austauschen
sonnen.

f

Dorf cmeinfchaftsabend in Kairian. Am Sonn-
abend fgnd in der festlich-geschnittenen Schulklaffe

" in Kairinn ein Dorfgenieinfchaftsabend statt. An
«" langen, weissgedeckten Tischen hatten Gaste aus dem

."Kairiniier Schiilbezirk und auch aus anderen Dor-

f fern Platz genommen. Eiiiaeleitet ivurde der Abend
«mit dem Liede ,,Heiniat steh’ fest«. Nach dem Sprechk

aber ,,Mög’ jeder Tag tin-I unerbittlich«mahnen.

Was tatest du fiir Volk und Vaterlands- erklang

s markige Lied »Du Ordensland im Osten . In

der Ansprache begrüßte Lehrer Megies «die An-
toefenden und wies auf den Zweck der vom Me-
meldeutfcheu Kulturoerband angesetzten Sing-
aliende bin. Im Programm folgte nun ein Weihe-

ipiel aniiifilich des Sidiilneiibaiies. Die Handwer-
ker erklärten darin: »Wir lieben dem Reubaii nur

Uviere Hand, als Bauberr stand vor uns das Va-
«-terland." Eindrucksvoll war der Sprechchvr, dick
»von den Kindern vorgetragen wurde: ,,W r,

Deutschlands Jugend, Zukunft und Kraft- wir lie-
ben dich, Deutschland, mit Leidenschaft . Nach eåner

Pause folgten Freiiioungen nach Musik uni- ioo cu-
turnen wie tief-erschlag, Römerwaren, Stundener
mide u. a. m. Die kleinen und auch die großen tätiaz
END führten noch einige Volkstdnze vor, die e en-
Alls großen Beifall fanden. Nun wurden Koffee
! liiid Kuchen bereingebracht. Bei frohem Gfsang
blieben Alt und Jung noch einige Stunden be sam-

« Meist bei einem Rundgang konnte man fefiikeckekh
M gerade die älteren Männer und Frauen v ei:
Kutsche Lieder können, die von den Jüngereni heim
VI isterung mitgefungen wurden. Mit les

«S en Heil« wurde der gelungene Abend gesch vollle

Gründuu einer k reiwillfgeu FOR-mehr Da-
lviliett — Literfchiedeioifeä Die Gemeindevorstehflk
lind andere Interessenten des Amtsbezith Dekw -iui bauen sich beim Amtsvorstehes Wer «ngtut Gründung einer Frciwilligen Fenerwehrb as
willen eingefunden· Als Referent war beer eifrig-Viiltnftedt-Memel erschienen. Nachdem Die In. .. erhalten hatten, daß
eine Beihilfe von den Fellelvkrsicherungen aznVcrIwarten sci, meldeten siib 18 Mitalspders Al« H «

cssiiehder wurde der Gemeindevoxfikhck Msov Fer
Damillen vorgeschlagen und aewahlt. cbeäi oe»ste;
afienitiart nnd Gelkbäftiifiihrek-· an m Eberwurde Gaitwirt Wiuumeii, Sprltzenmohicelii ssenifitechizåikter Hans strittig-ais- Ekiåulgtzfde Zu Zwei
e o oranhän epri e zu · '- «

Situan des Lanoiinrtichaftlickien VSVIIUSLDAZMFZI
War als Referent Dr. Lankisch Von der Zuge er-chaftokainmer Memel erschienen. Der Redå Wert

z a sich in längeren Ausführungen über ndstückeMit rationellen Bewirtfchaftuiia der Gäste mm
Wild streifte in arbsieren Umrissen die nngnnz

on kleinen Weideaiirteu und deren Ruhe ittelUbaunin Den Mitgliedern wurden Düvgth an-
,t Versuchsoaraellen einzelner GetroidespL Mor-sbotem ebenso Grasfaatmischungen filr je Echluß
M our Anlegung von Dauerweiden- ZUUIt. dem
aMitte Aufnahme neuer Mituljeder sta ' es rVerein geboren ieri 78 Mitglieder ans « e» einTM fand im Saale des Gastwirts Wassersturz-Oa-tviicradschaftsabend der Krieaekkamera DewEllen stan. Als Gast war Geoie afubtlgmnz

wart-e erschienen. Kamerad Schwache erdfchafteuufammenschluß der KriegerkamemiiisamenM dem Kriegsooferbund tu Einem gerneMißver-Nstierbuud dabei wurden vorhandenfchloß mitilidiiitte gern-irr Der Genugtuer wann und
dem doreifachen Sieåih Hsgb Mk III-Inm-

rer a eu SU- « -una. — unrein Max findet W Smmschastt Kirchgang zur He dengedenkfeisk Wiss M

zu sehen, wie gern sie im»

 

 

Anschluß erfolgt BeiTeilnahme an der amplrtichsitiigs und Anmeldung sur· . . t « k-malörinwubynq in MemeL z fattfindenden Deut

— P
Am Donnersta dem 9 Miit» , . . z, 17 Uhr, findetEies LGründun ovcrammlung der .FrauengrupoeB . CUDWM chaftlildeu Vereins Grabsten beimrtäiitzgkrtlikgfaatuålåtranbtgeausgitt. tö a. dält die sLeite-

ir a en a s altu s Ulr-Frau Tonn-Wolff- einen Vortrag-u h m ch

til-el- Oevdetiug

A pe
tot urteaertameiaoiiliait la Liedes-I
Am Sonnabend abend fand in der HauswirtschaftWiethe in Wießen ein Apoell der nisiezertameradsschalt statt, an demfamtliche Mitglieder der Krie-

gertameradsehaft Wiegen und auch der Ort-erneuteHer Frontkampfar und Kriegoopfer teilnahmen-»der Anpell wurde von Kanieradschaftssührer Rau-
ioks croffnet, Zoorauf ein Schreiben des Gebiete-kriegerkamoradichuftssührers Schwarzc über denZufammenfchlun beider Jormatioucii oerlesenwurde. Die Kameraden der Kriegertameradschasiund die ueu der Kameradfchaft beigetreteneii Ka-meraden gruppierteu sich zu einein kurzen Marsch-wahrend ie Gruppe der Frontkiiinpfer und Kriegs-opfer zu einer kurzen Besprechung im Lokal zu-
bukuckbllkbelt Nachdem Zmrck und Ziel der kKrieger-
kameradschaft durch Kamerad Nauioko bekanntge-
geben worden war, erklärten sich die Froiitkiimpfcr
und Kriegsoofer geschlossen fitr den Beitritt zur
Kriegerkameradschaft. Dann fand wieder ein ge-
meinsamer Ab ell statt, in dem die neuen Kame-raden oeroflich et wurden- Für jeden Ort der Ka-
iiieradfchaft wurden Vertraueiisileute bestimmt.Zum Schießwart wurde Kamerad Nelainiifchkicsernannt. Am Heldengedenktag wird ein Schweige-marfch nach Kugeleit gemacht werden« Ferner mur-
de»befi·hlosseti, an der Wiederaufrichtuiig des Kaiser-
Wilhelm-Denkmals in Memel teilzunehmen. Nach
einem Sieg Heil auf den memeldeutfchen FührerDr. Neumann und dem gemeinsam gelungenenFreiheitslied wurde der Apoell geschlossen-. Im ge-
mutlichen Beifammensein blieben die Kameradennoch einige Stunden beisammen. OW-

Of

Winke-fest »der Frei-billigen Feuern-Ihr Jagftels
len. Die. Freiwillige Feuern-ishr Jagstellen feierte
am Sonntag in den Räumen der Gafiwirtfchaft
Jagstellen ein Winterfeft, das einen guten Be-
fu»ch aufzuweisen hatte. Es gelangten drei Theater-
stque zur Auffuhxung non denen besonders das

» »Die Krahwinkler Feuern-ehr« lebhaften
Beifall sand· Auch eine Verlofung fand statt, wozu
die Mitglieder der Wehr die verschiedensten Gegen-
stande gespendet hatten. So konnte der eine oder
der andere Gast nützliche Wirtschaftsgegenstände,
Ganußniittel usw« gewinnen. Eine slotte Kapelle
sorgte fur»die nötige Tanzmufik, die die Mitglie-
gfrltund Gaste bis zum frühen Morgen zufammen-

e . pi«

Kreis pogegea »

Zwei
neue Fälle oon Maul- und Klauenseuthe
Nachdem am 1. März die Maul- und Klauen-

feuche in- Baubeln erloschen, und mit einem bal-
digen Aufheben der damit verbundenen Sperre zu

sind in diesen Tagen wieder zwei
neue Fülle dieser gefiirkliteteii Tierfeuche vorge-
kommen. Unter dein Viehbestandc ides Bauern
Poeßat-Krakifchken wurde die Maul- und
Klauensseuche amtstterärztlich festgestellt Zum
Soerrbezirk gehört uiir das Seiichenaehiist, wah-
rend die ganze Gemeinde Krakifkhkcn den Beobach-
tungsbezirk bildet. Der zweite Fall passierte in
Plausehwarren. wo die Seuche unter dem
Biehbeftande des Bauern Otto Jurgutat feftgestellt
ist. Hier gehört zum Soerrbezirk das Seuchengehbft.
Beobachtungsdezirk ist der Rest der - Gemeinde
Plauschwarrem Adlig Gro»ß-Pla«tischwarren· Adlig
Klein-Planschwarten, Adlig Milchbude und der
Teil Uabermemeb welcher westlich dee Eisenbahn-
strecke Tilfit-Pogegen liegt. —- Die Verladetage in
Vogegen werden durch diefen neuen Fall nicht
berührt; ed werden Schweine und Rinder auf dem
Bia irhof in Vogt-gen auch weit-er verladein Der
Antrieb von Klouenvieh aui den Pogegener
Märkten bleibt auch weiter verboten. Es darf nur
auf den Märkten in Plaschken Wischivjll und
Schmalleningken Klauenvieh zum Verkauf auf-
getrieben werden. a.

Schwere
Folgen abermal-ian Altoholaeauttes
Der Mahl- und Schneidemühlenbesitzer Naujokg

aus Kallnuggen hatte feinen drei Arbeitern. die
die meiste Zeit iii der Mühle und iu der Wirtschaft
arbeiteten. den Auftrag gegeben, Bauholz aus der
Kawohler Forst zu holen. Die Arbeiter, die sich mit
zwei Fulirwerken unterwegs befandeii.· begaben
sich auf dem Nachhaufewege iii eine liiattwirischast
in Mädewald und sprachen dem Alkohol solange
au, bis siie sich einen schweren Rausch angetriinken
hatten. Obwohl sie in diesem Zustand zum Führen
der fchwerbeladenen Wagen eigentlich nicht mehr
fähig waren, sei-ten sie fieh auf die Baume und
ueranstalteteii. als sie aus dem Ort heraus waren,
mit den schweren Lanaholaisubren eine Wettfahrt
Der Kutscher Franz Daugfchas. der fich allein auf
dem Wagen befand. verlor bei der Raserei bald die
Gewalt itber die Pferde, so dasi der Wagen non der
glatten Straße iii den Graben stürzte und sich
überschan Dauaschas stürzte herab und wurde
überfahren Er blieb in schwerverletitem Zustand

.-
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solange liegen bis k- soäter abgeholt wurde. Die
heil-K anderen Arbeiter konntenin ihrem Alcohol-
tau keine rechtigenskaßnabmelt treffen. kamen
aber mehr oder want er km nach Hause. Der Un-
kll hatte aber tin-if en en beiden einen Streit
stuthchh der zu hause zu einer wüsten Schlage-
Tei ausartcte, in deren Verlauf ein gewiner
Barttus den Arbeiter Keßler mit einer Forke an-
ariff und ihm die Nase unmittelbar bei den Augen
durchstach siesiler ergriff daraus ebenfalls einen
Gegenstand und schlug auf Baetkus ein. der blut-
Isbclttromt zusammenbrach Inzwischen war auch
dcr verunglückte Daugschas nach Hause gebracht
worden, und der aus Coadliitben berbeigernfene
Arzt stellte bei idm den Bruch des einen Beine-J
eit, wahrend das andere starke Quetschungen auf-
wies. Daugfchas muszte sofort in das Krankenhaus
nach Hei-betrug überaeftibrt werden. Bei Bartkuo
und Kehler waren die Verletzungen weniger ge-
fährlich; sie werden jedoch besonderer bei schier
eine tangere litztliche Behandlung erfordern.—Die
Landtesoolizei hat in dieser Angelegenheit eben-falls
Ermittclungcn angestellt. lit·

Kameradtiliattsaliond
der Kriegerlameradiihatt Schmalleniualea

Dieser Tage wurden aus dein Miirktolatz Schmal-
lentngken Ererzieriibungen der tiriegerkamerads
iiliaft ausgeführt Jin Anschluß daran erfolgte ein
Marsch durch den Ort. Dann oersamuielten sich alle
Kameraden im Vereinslokal wo sich inzwischen auch
die» Istanieraden des Frontlämoser- und Kriegshe-
fchadigtenbundes oollzählig eingefunden hatten, um
Her fcierlichen Ueberleitung in die si«riegerkamerad-
lchaft beizuwohnen.

Der Vorsitzende Hegeineister Krieger eröffnete
den Abend und begrüßte die Erschieiienen, worauf
mit erhobener Rechten das Freiheiislied gesungen
wurde. Es erfolgte dann nach einer keriiigen An-
iorache des Vorsitzenden die Aufnahme aller im
Frontktimoferbund der Ortögkuope Schmallenings
ten zusaminengefchlosiciien Kameraden in die
Kriegerkameradlchaft. Zu Werbeleitern b.iio. Orts-
lvarten ernannte der Vorsitzende folgende Kamera-
den: sur Schnialleningken Walter himmel, sur Ant-
iibwenten Otto Niiikewitz, für Witttehmen Ernst
Fromm, für Endrufien Hang Paulat, flir Ußtilten
Carl Mann, für ilßöallen G. Valtrufchat. Zur Teil-
nahme an der Einweihung des Kaiser-Wilhelm-
Denkmals in Memel am 19. März meldeten sich 30
Kameraden, es werden wahrscheinlich aber noch
mehr daran teilnehmen.

Kjamerad Kuh hielt dann einen Vortrag »Das
heutige Europa«. Die Kameraden fangen dann ste-
hend und mit erhobener Rechten das Deutschland-
slisb und das Hor« Wesiellied. Mit einem dreifachen
wies Heil«· auf Adolf Hitler und Dr. Neiimann
fund der oftizielle Teil des Kameradschaftöabends
feinen Abschluß.

Die Kameraden blieben dann noch einige Stun-
den gemiitlich beisammen, wobei allerhand Kriegs-
crlebnisfe ausgetauicht wurden. W.

Vereinigung
der Frontldmpfers und nr eaerlameraden
Am Sonntag fanden sich die Frontkäinpfek und

Kriegerkomeraden zu einem Kriegerkameradschafts-
apoell im N-au-b-urschen Saal in Coadjuthen
ein. Der bisherige —Vorsitzenbe, Kamcrad Schirme,
begrüßte die Gaste: Gebieisführer Schwamm
ilireisfübrer Stahl, Kreissübrer der Wiesen«-ha-
digten Hoitgr und Kriegerkameraidfchaftsfiihrer
von Rucken Sulies und die zahlreichen Kameraden,
die den- Saal bis zum letzten Platz füllten. Ge«biets-
führser Schmutze sprach über die Ziele der Krieger-
kameradfchaftk hob besonders drei Begriffe dieser
Kameradschaft hervor, nämlich Kameradschaft,
Soldatentum und natioiialiozialiftische Gesinnung.
Er grüßte mit einem dreimaliaen »Sieg Heil- den
eFührer Großdeutfkhlands und den Führer der
Mem-eldeutfchen. Kreisfiilirer Stahl gab bekannt,
daß an diesem Tage eine Kriegerkameradfchaft in
Müdewald ins Leben gerufen worden·ist. Es sind
daher sieben Ortschaften, die aus dein Kirchskiel
Coadiuthen Mädeniald näher liegen, nach Mode-
wald abgediveigti Kaiviohletn Anlleiten, Augskies
ken, NeusDekinien, Alt-Stremehnen, Neu-Stre-
mebnen, PiassomReisgen Kamerad Hauer bestellte
Kamerad Gindler zum Leiter der Kriegsoofer in
Coadjuthen. So wie damals im großen Völker-
ringen die Kameraden an der·Front die Verwun-
beten unter unsiialichen Mühen in Sicherheit
brachten, so wollen wir, die Kriegerkameradschaift-
die Kriegsovfer auch fetit stützen Kameradschaft
und Einigkeit sollen uns verbinden bis zum»Grabe.
wenn wir unsere Kameraden mit militdrischien
Ehren beerdigen werden« Kamerad Schien-e der
dem Gesbietsfitbrsek die Leitung der wiederkame-
radschaft Coadiutben zur« Verfügung gestellt hatte,
dankte den Rednerii, erinnerte an die ietzt freie
Zeit, da die deutschen Kolonnen hier im Mem-lac-
biet mit leuchtenden Augen marschieren Eine
Zettelwahl ergab die meisten Stimmen für Kame-
rad R. Kurichat, der dann vom Gebietsifitbrier zum
Leiter der Kriegerksameradschafi Coadiuthen bestellt
und verpflichtet wurde. Am 19. März wird eine
größere Zahl der Kriegerkameradschast zum Appell
am Kaiser-Wilhelni-Denkmal nach Memel fahren.
Dann verbrachte-n die Versammelten- Erlebnisse
des aroßen Krieges aiistauschend, mehrere frohe
Stunden iii traulicher Kameradschasi. ti.

Holzverlant in Wittlnoill
Am Freitag hatte das Forstamt Wischwill im

Gasthaus Giese einen Lokaltermin anberauuit, auf
dein Nutz- und Brennholz aus den Förstereien
Kallwehlen, Szardehlcn und Schönbruch zum Ver-
kauf kam. Obwohl derselbe recht gut besucht war,
ließ die Kaufluft zu wünschen übrig. Lediglich die
Nutzbiilzer wurden zur Tare bzw. zu etwas hohe-
ren Preisen verkauft. Fichtenlanghola brachte 25
bis 30 Lit. Kiefernbaubolz bis 40 Lit. Das Brenn-
bolz wurde nur zum geringen Teil abgesetzh trotz-
dem die Ausgcbotspreise verhältnismäßig niedrig
waren. Birkenkloben wurden mit 9 Lit, Kiefern-
kloben mit R Lit. Anbruch mit 7 Lit, ebenso Erlen-
kloben, Fichtenkloben mit 7 Lit, Anbruch sogar mit
5 Lit und das Knüpoelholz mit 4 bis s Lit ausge-
boten. Hohere Preise wurden fast gar nicht erzielt.
Es besteht hier ein Ueberangebot an Brennbolz.
Für Schichtnuvbolz wurden 10 Lit und für Fichten-
ofilble ebenfalls 10 Lit gezahlt. Zum Schluß des
Terrains wurde das Reisig an die Gemeindevor-
steber ver-geben« die es weiter an die armen Vollb-
genoffen verteilen. » rn.

Wieder Aufnahme der sitt abzub- iu cuddeu
und Powilkein Wegen Erkranungdes Hauptketz-
rers Preuss fielen die Sin abende in Gudden eine
Zeitlang aug. blau Donner tag- dem it. Maro, M

i

·den Generalfunerintendeiiten Obcrcigner statt.

das Sin en wieder aufgenommen, und zwar wied-
um ou r begonnen fluch in der NachbargIMeMe
Perpillen mußte das ubliige SitFen we en Gr-·
krankun des dortigen Lexrerk aul e ngestellt
werdenidtaihdein Lehrer Kibelkstied die Vertretungv
an der Schule Poivilken übernommen hat, wird
derselbe auch die Leitung der Singabende über-
nehmen. Das Singen in der Seh le » owilken fin-
det an jedem Sonnabend um 7 U r a ends statt. s-

Genekaloisitation tu Wifchwill. Am Freiho.
dem to. März, 2 Uhr nachmittags, findet in de
tilrche Wifihwtll eine Geiierololsitation tiurEr ,
wird begleitet oon Preises Pfarrer Binneleii und- «
Superintendaiitiiroerwaltcr Oailoir. Alle Schul-

: tinder des Kirchfpiels Wischwill haben aii der Feier

 

teilzunehmen. nnd auch von der Gemeinde wird —
eine rege Beteiligung erhosft.

Gelegentlich einer Veranstaltung wurde aus
einem unverschlosseneii Schuppen der Landwirt-
schaftlicheii Realschule in Pogegeu von einem dort
uiitergcstellten Fahrt-ad ein Dynamo, Marke »Ba-
lako«, 6 Volt 8 Watt, 0,5 Anton-m abgeschroubt und
entwenden as Donaino war fast neu und ver-
iiickelt. Uni fachdieiiliche Angaben zur Ermittelung
des Täters ersucht dass Landesoolizcikommiffariat
Pogegen. at.

Offpceußen

Von der Dampfersaifoa 1939
Vor einigen Tagen fand in Tilfit auf Ein-

ladung der Wasserbaudirektion itönigoberg eine
Besorechung zwischen den iii Frage kommenden
staatlichen Behiirdeiiftellen foivie Vertretern der
Stadt Tilfit und deii Vertretern bziii. Interessenten
ostpreußischcr Schiffahrtskreise, und zwar speziell
aus dein Meniel- uiid Pregclstrouigebiet, wegen der
kommenden Schiffahrtssaifon statt. Eis wurde inn-
brsondere dcr weitere Ausbau dcr Tour- und Ver-
gnügnngsfahrteii besprochen iiiid hierbei indliefons
dere auch der Viiderdienst auf dem Kuri-
stbeli Hoff erörtert. Tilsit stand iin Mittelpunkt
der Besprechung in bezug auf weiteres Anwachsen
des Fremdenoerkehrs. Von privater Seite waren
u. a. auch die 9ieedereien non Tilsii, Königsbera
usw. erschienen-

Was der Rundsunk bringt . . .
Mittwoch- 8. Mer

Kiloisöbkkm 6,10: Frühturiioii, Konzert. 7: Nachrichten,
Weiten 8: Andacht, Guiniiastil, UnterhaltungsinusiL 9,80:
Firl- Oaus und Hof. 10: Die Geburt des Deiitfchlandlicdeis
( okspiel). 11,35: Zwischen Land und Stadt. 11.50:

site-. 12: Konzert. ts: Welterdieiifi, Nachrichten, Zeit.
142 Nachrichten. 14,10i Gedenken an Mitleiter und Taten,
Kurzweil. 15,30: Unterhaltung 16: Musik. 18: Berg-
manneleben und Bergmaiinslieder. 18,35: Der Zeitfunk be-
richtet. 18,50: heimatdienst. 19: Musik« 20: Wetter, Nach-
richten; anschließciid: Miliiärloiizeki. 22: Wetter-, Rach-
richtem Sport. 22,40: Unierhaltungömusit

Deutschlandfenocn 6: Glockenspieb Schallblatteii, Kon-
zert. 9,40: Kleine Turnfiniidr. 10: Ein drfpiel fDie Flucht
vor dem Genlei. 10,30: Fröhlichek Rudergartem 11.30:
Schallt-lauen 12: Musik« 13,16: Musik« 18,45: Nachrichten
14: Schallt-lauen Id,15: Walzet nnd Märsche. 16: Musik.
18: Ein Vorbei-statt, Glocken werben geformt; anfchliedenlu
Unterbaltnngskonzert. 19: Deutschland-Echo; anschließend:
Unterhaltungskonzern 20: Nachrichten, Wetter: anfchlie end:
Siteichquartett. 21: Aus der weiten Welt. 22: Sdor ch-
richten Wetter-, Deutschland-Echo, Nachtmusik. 23: Musik
aus len-

Bcklim 19: Märchen aus aller Welt. 20,10: Armee-

 

 

intitscbe. 20,30: Konzert 22,30: Fröhlichc Tanzniusik.

Unterhaltung. 22,30: Fröhliche Tanzmufik.

Musik aus Wien. 24: Nachtinusik.
20,10: Afrika ruft Gür-

Kolm 19: Zeitniigsfcham 19,15: PMB-Fund

München: 19,4d: Gespräch. M,10: Noniontifche finster-

aus Wien-

Wettervocbersage für Mittwoch, S. Mär : Bei mäßigen,

näh-, nachts mäßiger Frost.

Temperatur-n vom 7. März. s Uhr: -·f- 3,5 Grad, S Uhr:

Brcslam 19: Deutsche-I Leben im Ostranm. Al,10: Bunie
Stunde mit Versen und Musik« U,10: Musik zu Tanz und

Hamburg: 19: Plauderei über Frühlingggedichtr. SO,10:
Gefelligek Abend. 22,30: Ein sinnlicher Pianist spielt. U;

Leipzig: 19: Lustiges Bretti.
folget. 21: Weber-Konzert 22,30: Musik aus Wien-

. · 20,10:
Zirkels· 21,10: Das Schabkästleim 22Jd: Schallt-kaltem 22t
Musik aus Wien.

Kantatr. WA» Rhythmus und Schwung von Scha platten-
Wienx Ist-Um Das Glöelcben des Ekemlten. 22,80: Musik

I

« Wetter-parte

zeitweise frischen Winden aus West bis Sädweft wechselt-d
bewollt, einzelne Schauer, Temperaturen in Gestein-punkt-

Fttk Donnerstag: Nachlasfen der Schaneitätigleii, Tempe-
raturen tagsiiber 0 Grad, nachts leichter Frost.

-f- 4,0 Grad, 10 Uhr: -f- 5,0 Grad-

Memelek Schiffslltlldrltitlett M

Montana-fet-
slbktlkznn en: SD - Seedartibfer. MS - Mototfchifhsz «

Mo orse ler,« s S - Segler. TD =
- Kopttbn »

Eingang

SD Jtis, K Dablbcrg, Gdingeu, Siüikgui, Rob.
Meyboefer.
SD Alt, K Eielal)n, Siebol, Stückgnt, Ed. tin-use-
SD Aiga, K Catste, Danzlg, Stückgut, Szvyturyö
SD Marianne, K Madfem Nevrafle, Steinhle

ohannesen.
S Boreland, K Jdner, Revol, Apfelfinen,

Sardiniens-
. 246 TO Katz-Mich K Tiger-T London, Stüclgut,

SD Jacdeten, K Lars Hegte, Danzig, leer,
Johann-fein ·

Ausgang

SD Beim-, K Ruhr-Zeus Riga, leer. Ed. Krausr.
SD Carl Sieht-eh Zeug, Meinen, Stückgut,
Rob. Mehl-beten
SD Sulta, K Olson, Revol, Stil-dann Ed. Kraufe
SD Mist-, K Tode, Gdingen, leer, Johanna en-
MS Atlas, K O. d. Jonge, Minne, Holz, ob-
Meyhoefer. .
SD Ebellyn Marion,O K Boote, Holz, M. S. -
Kontor-
SD de K S orrong, all, Roggen, B. T. B-
Sio guts n eigne-u keinen, Snickgue od-
Kraufr.
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Zulässiger Tiefgangx Mo Meter. ’s. .
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»M-! Röte-i est-nickt Sei-ic- Zarugma «
Neste Fortsetzung

»Eure Spur?« grunzte der Jnspektor und machte
sich frei, »wir kennen den Dieb, Mr. Euckens-

»Wo ist der Bursclsel?«, schrie Patrick, »ich Will-«
ihn sehen!«
»Das· werden Sie auch«, sagte Parker gemächlich,

»bitte, öffnen Sie doch Ihr Paket, Miß Bedford.«
Es war eine Vergrößerung der Aufnahme, die

Mr. Walpole am Geburtstagsabend gemacht hatte.
»Sie müssen sich die Silberkugel anschauen, Mr.
Hill«, rief Vivian liebenswürdig, ,,nicht wahr, es ist
überraschend!«

Andrew wars einen erstaunten Blick aus das
Bild, aber dann stieß er die Umstehenden plötzlich
beiseite und lief in langen Sprungen davon.

»Lasfen Sie ihn laufen«, sagte Parker grimmig
und hielt Patrick am Arm, »wir haben damit ge-
rechnet« Zwei kräftige Gestalten tauchten am Tor-
weg auf und nahmen Andrew Hill in Empfang.

»Es war ein glücklicher Zufall«, lächelte Vioian
Bedford. »Als Mr. Walpole die Aufnahme machte.
befand sich die Silberkugel gerade in Ihrem Rut-
ken, Patrick. Bermutlich rechnete Hill damit, daß
Ethel doch noch weich werden würde, wenn Sie erst
aus. dem Wege geräumt waren —- kurzu1n, er zog
Ihnen im Dunkel die Brieftasche aus der Tasche
und hielt sie während der Aufnahme aus dein Rük-
ken. ’s ist weiter kein Wunder, daß die Silberkugel
im Blitzlicht die interessante Rückseite widergesvie-
gelt hat. — Sie können das Spiegelbild genau er-
kennen, wenn Sie scharf hinblicken.«

,,Hat das Dora Drugon herausgebracht?« fragte
Leslie mit ungeheuchelter Bewunderung »Weifz
Gott, so sehr ich Sie schätze, Vivian — diese Frau ist
Ihnen überl«

Der Lunch war ausge eichnet, und Leslie Gower
befand sich in jener versö nlichen Stimmung, in der
man wünscht, irgend jemandem etwas verzeihen zu
können. Aber es meldete sich niemand, und Leslie
schlenderte enttäuscht in das Spielzimmer des
Klubs.

« »Drei Damen!" rief Jrving Glance und ivarf
seine Karten triumphierend auf den Tisch-

»Drei Affe!« antwortete Mr. Caruthers gelassen
undstrich den Gewinn ein.

»Sie verlieren mit Haltung, Glanee", sagte
Leslie anerkennend, »aber wenn Sie John Basket
mit mir abholen wollen, müssen Sie eine Pause
einlegen.«

»Aus«gesc.hlossenl" rief Glance nervös, »Sie
ahnen nicht. wie ich in der Patsche sitze. Nehmen Sie
gnen Schuldfchein, Caruthers, ich bin kahl wie eine

atte.."
,,Sprechen Sie von dem neuen Lord Basket?"

fragte Mr. Caruthers, während er den Schein sorg-
fältig in seine Brieftasche legte. »Ich kenne die Ge-
mäldesammlung. Für den ,,Schtvarzen Pierrot«
würde ich ohne Wimperzucken dreißigtausend Pfund
hinle en — können Sie das vermitteln, Glanee?«

» arum denn nicht? John Basket versteht gar
nichts von Bildern. Außerdem ist er mit meiner
Schwester hefreundet.«

»Jn diesem Fall würde unsere kleine Angelegen-

Skehe ,,M.D.« Nr. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,  

heit erledigt sein«, fragte Mr. Carut ers " ·
und klopfte an seine Brieftasche. h gefüllte
» »Sie sollen nichts versprechen, Glanee", meinte
Leslie, »es ist oollig ausgeschlossen, daß John Bas-
ket fein Bild aus der Galerie feines Onkels ver-
au .«

» »Ich werde das schon machen!« rief Glance leicht-
sinnig, »ich schwore Ihnen, daß Sie den »Schaut-
zen Pierrot« bekommen, Earuthersl«
«Die ,,Britannia« mandvrierte auf hoher See,

während Leslie ungeduldig auf dem Pier stand und
mit einem Fernglas die Ausbootung der Passagiere
verfolgte. Endlich tauchte jenseits der Paßkontrolle
eine gebräiinte militärische Erscheinung auf und
stürzte auf Leslie zu.

,,Großartig, daß du wieder hier bist, alter
Junge«, rief Leslie begeistert und schüttelte dem
neuen Lord Basket beide Hände.

»Alter Leslie«, rief John gerührt und schluckte
verdächtig. Dann sprachen sie über völlig bedeu-
tungslose Dinge, bis sie endlich Leslies Wagen er-
reichten.

,,-Oätte nicht geglaubt, daß sich der gute Alte so
beeilen wiirde«, meinte Iohn betrübt, ,,war übri-
gens eine Ueberraschung für mich, daß er mich zum
alleinigen Erben eingesetzt hat.-«

»Nicht ineth als du verdienst-( versicherte ihm
Leslie »du gehst doch nicht nach Singapore zuriick?"

»Nein Gedanke! Ich habe sofort meinen Abschicd
eingereicht. — Und da ist noch eine Saclse.·.« Er
brach ab und betrachtete die Bäume an der Land-
ftraße.

»Eine sehr hübsche Sache-H lachte Leslie, »und
ich will darauf wetten, daß sie Dorrit Glance heißt.«

Sohn nickte strahlend »Ich habe ihr sofort tele-
graphtert, Leslie. ’s ist kein vernünftiger Grund
in der Welt, warum wir nicht schleunigst heiraten
sollten, —- Du sagst übrigens kein Wort von Vivian
Bedford?«

»Du wirft sie gleich im Ambafsador sehen-C er-
klärte Leslie würdevoll, »fie wartet mit einem klei-
nen Diner auf uns. Da kommt mir ein großartiger
Gedanke, Iohnt lade sie ein. mit nach Basket-Hall
zu kommen — sie wird eine glänzende Partic für
Miß Glance sein«

»Wie felbstlos du bist!« lachte John und stieß ihn
in den Rücken.

Als sie in London einfuhren, goß es in Strömen.
»Mein altes London«, seufzte John erleichtert,

»es ist doch immerdasselbek Sie hielten vor deni
Antbassador-Hotel, und in der Halle trat ihnen
Vivian Bedsord entgegen, blond, rosig und in einem
reizenden, dunklen Abendkleid.

»Was macht ubrigens Jrving Glance?" fragte
John während des Essens. »Ich glaubte schon, er
würde am Pier fein.«

»Ich wette, er sitzt noch itn Klub. Uebrigens will
er dir ein Bild abhandeln, John."

»Ausgeschlossen!« lachte John. »Die Galerie
bleibt, wie sie ist. Schade, daß wir bei so schlechtem
Weiser in Baskett-Hall ankommen, Vivian, es
gie .«

»Am Morgen scheint die Sonne«, erklärte Leslie.
Am Morgen schien die Sonne. Nach einer rauhen,

erfrischenden Fahrt erreichten sie Basket-Hall.
B«riggs, der Butler, stand im Frack auf der Frei-  

Kam
»Man-n

trevve und empfing sie mit einer feierlichen Ber-
beu ung. ,

:-ohn war sichtlich zerstreut. »Mit; Glance sendet
die herzlichsten Grüße-, sagte plotzlich Briggs, ,,ihre

Frau Mutter fühlt sich leider nicht wohl.« ·

»Ist es ernst?« fragte Iohn schnell, aber sein Ge-
sicht heilte sich aus. · ·

»Ich glaube nicht«, antwortete Briggs, »gestern

vormittag war Mrs. Glance noch bei bestem Wohl-

n.«
Nach dem Lunch wünschte Vivian die Galerie zu

sehen. »Es war der letzte Befehl des seligen Lords·
die Galeric bis zur Ankunft des neuen perrn zu

verschließen«, erklärte der Butler feierlich. »Darf

ich mir erlauben, die Herrschaften hindurch-iu-

fiihren?« « » ·
»Wie schön!« rief Viman begeistert und wies auf

einen Reynolds, der eine blonde Frau mit aufge-

lösten Locken darstellte, »und wo ist der »Schwarze
Pierrot«?«

Aber ihr Suchen war vergeblich·
»Sie niiissen doch wissen, wo das Bild hängt«,

sagte der neue Lord Basket ärgerlich zu dem Butler.
»Scine Lkordschaft haben kurz vor dein Tode die

Bilder umhängen lassen«, erwiderte Briggs gin-
glücklich, »es kann aber nichts verschwunden sein,
denn die wertvollen Stücke sind an die Wand ge-
sclsraubt und mit einer Alarmleitiing verbunden-«

»Ist das Fenster die ganze Zeit geöffnet gewe-
sen?« fragte Vioian, auf eins der Fenster deutend.

»Nein, ganz gewiß nicht«, antwortete Briggs be-
stürzt.

»Also gut, wir werden nachher die Polizei benach-
richtigen«· sagte John nervös, »bitte, entfchutdigt
mich —- ich muß unbedingt einen Besuch machan

»Armer Glanee", meinte Leslie beteuernd, »ge-
stern versprach ihm Caruthers, feine Schulden zu
streichen, wenn er ihm den ,,Schioarzen Picrrot«
verschaffen würde«

,,Wo hält sich Mr. Glance auf?« fragte Vioian.
»Im Klub-C lachte Leslie, »und er wird ihn nicht

eher verlassen, bis er keinen Partner mehr findet.«
Aber Leslie irrte sich. Denn thiing Glance saß

in einem altväterlichen Lehnstuhl und sah finster auf
keins Schwester, die mit crregtem Gesicht vor ihm
tan .
»Wenn du mir nicht sagen willst, wo du gestern

nacht gewesen bist, so werde ich es dir verraten«,
sagte sie mit oor Errcgung zitterndcr Stimme. »Du
warst im Schloß.«

,,Welch ein Uiisinn!« rief er unwillig. »Ich habe
einen kleinen Abendspaziergang gemacht.«

»Ich habe gesehen, wie du die Schlüssel vom
Schloß genommen hast, die Mutter in Verwahrung
hat. Darum bin ich dir gefolgt. Du wußtest, daß
John niemals den ,,Schwarzen Pierrot« verkaufen
würde, und du wolltest ihn in deinen Besitz bringcii!«

»Ich tchWöre dir, daß ich das Bild nicht habe«,
rief Glance mit blasfem Gesicht. »Es klopfte plötzlich
an die Haustiir.««

»Das war ich!« antwortete Dorrit. »Und dann
habe ich eine Stunde im Regen gestanden, bis ich ent-
deckte, daß ein Fenster in der Galerie offen war. —
Schicke das Bild zurück, Jrving«, rief sie, »ich kann
sonst John nie wieder unter die Augen treten.«

»Aber ich sage dir doch, daß ich den ,,Schwarzen  

 

 

 

 

  
Scham nicht am Platze

»Jetzt aber schnell! Oder schämst«du dich etwa,

aus eiiicm Dainenrad aus-zureißen?

 

Pierrot« nicht habe!« rief Glance ärgerlich. Ein

Klopfen unterbrach ihn, und der Diener meldete
Lord Bat-ten . .

»Gclse zur Mutter hiiia·iis«,»sagtc Torrit finster,

»ich witi nicht, daß Jobu dich ficht-«

Vioian stand mit Leislie im Ptiirk und schaute zu

dem offenen Galcriefenster hinaus. »Wenn der Kerl

aus dem Fenster gesprungen ist« muß er doch Hitze

Spur im Gras hinterlassen habeu««, iiieiutetzeslic

nachdenklich ,,Merkwürdig, daß wir nichts sinden.«

»Wer sagt Ihnen, dass es ein Mann ist«-» fragte
Vivian plötzlich und bückte sich-»nur ei·u vom Regen

durchweichtes Zigarettenmiindftiick aufzuheben.

»Na, auch Männer ranchen Zigarctten!«

»Aber sie gebrauchen keinen«Livvenstift-«,lachte

Vivian uiid zeigte auf die zerslossene Farbe, die das

Zigarettenpapier rötete. .

»Das ist eine wichtige Spur«, rief Leslie erregt,

»ich werde sofort mit dem alten Parker telephonie-

ren — mir scheint, ’s ist eine Sache für Dora Dru-

goti.«

»Griißen Sie ihn von mir!« rief ihm Vivian nach,

während er eilig im Haut-s verschwand.

Sie lächelte noch, als Lord Basket den Kiesiveg
lseriiuskani. Er war sichtlich erregt und gab sich
Mühe-, ruhig zu erscheinen.

»Ist Mrs. Glance ernstlich erkrankt?« fragte Vi-

vian besorgt.

Er schüttelte den Kopf. »Nein, aber ich werde aus
Dorrit nicht klug«, sagte er betrübt, »sie hat fort-
während Tränen in den Augen und spricht konfiis.«

»Soll ich mit Dorrit sprechen?« fragte Vivian

zart.

»Tun Sie es, Vivian«. sagte der Lord und sah sie
dankbar an, »sie will zum Tee kommen und Sie und
Leslie begrüßen. Aber vergessen Sie nicht, dass es
sich um mein Lebensglück handelt.« Er driictte ihr
die Hand und ging davon.

Wird fortgese«
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Der Eutdecker des TntauchanionsGrabes gestorben.

Der Aeghvtologe howatd Takt-r, der am Z. November 1922
nach langem Suchen zusammen mit Lord Carnavon das

Grab des Königs Tutanchanion im Tal der Könige bei
Luon in Aegvvten fand, ist iin Alter von 65 Jahren ge- »
storden. Die Legende vom Fluch Tutanchanions, der jeden » -

zum Tode verdammt habe, der den König in seiner Ruhe

störe, hat sich also an ihm nicht erwiesen. Carter hat noch

16 Jahre til-er die Entdeckung des Tutanchamoii-Grahes

hinaus gelebt.

       

 

«..n « ... «

»quilio Soeial« bringt Hilfe.)

,-» ’,«Die Roten hatten vor ihrem Abzug aus Katalonien alle vorhandenen Lebensmittel ver-
nichtet. Um der dadurch eingetretenen Notlage zu steuern, wurde die ausgezeichnet aus-

z: » .«

« »g.

Wettsegeln der Jüngsten in Kalisornien
Bei Lang Beach in Kalifornien fand das Wettsegeln der sogenannten »Es-Hos-

getiifteie Wohlfahrtseinrichtu des nationalen Spanien »Auxilio Sicial« eingesetzt —- Essen- . .
n« kitoflottestatt, dessen Teilnehmer Jungen im Alter von zehn Jahren sind.ausgabe an die notleidende Bevölkerung durch die Mädchen des «Auxilio Social«.

« Links: Ein Riesenvogel aus USOL

Das Bild zeigt einen der modernen

amerikanischen .3uvet-Clipver«, die

auf Langstreckenflilgen eingesetzt wei-

den Die Besahung des Riesenflug-

zeuges besteht außer dem Kavitan aus

zehn Mann. — N echts: Der »Ihr-on-

folget von Tunis gestorben. St Mah-

moud El Adel Beh, der Thranfolger

von Tunis. ist gestorben. Sein Leich-

nam wurde im Freien aufgehalten

Die höchsten Würdenträger des Landes

hielten an du Bahre die Chitin-hackte   
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, zuletzt «klaas Vaterland«- Berlin und

 

  

  

Krankheit meine liebe Frau, unser
Mutter-. dodwester» schwieg-ek-

llnqrtnlrae lii
got-. Weilen-it

jm Alter von då Jahren

lllemel, 6. März l939.

von der Städt Priecitiotshalle
 

Für die vielen Bewe se aufrich-
tiger Teilri adme un unserer Tc aus-
Dei dem Heimgang unserer lieben

Busoni-atmen sowie tiir die

irastrelction Worte des Herrn
Pfarrer litt-hat sitzen wir un-
sern heizliististen Dank

Familie Zur-aus
swioemüade —- Tilsit

  

 

  

  

 

laniliioiei san-inei-
Dir-risi-

Eilaa III-il Leim
aus srstlil akrod Tat-spann

»Unser-o va··— bis-en

Illi- Uillsss, sola- Tänzerin

uesterv abend eatsctniet seatt nach lauser,.scdwerek

uan Gras-mutter-

titr traust-alten litntsrlillsdsirsn

Die Beerdigung findet Donnerstag, nachm, 13 Uhr
aus statt. "

Wichtigl Keiner feste

Minan k.
1939, abends 8
Krabbe-us « Uhr

2. Verschiedenes

o new-Sake

  
   

 

   
     

 

  
    

 

Mittwoch 7Z U r

Letzte Ausnahme
aktiver Sänger

 

15.Mörz

Miletordentliche
Haupt-

veriommrung
Tagesordnung:

I. Sayungsänderung

 

Nachmittags Mittwoch und Somit-z M· s» v·

Spruch-Au beitreten-ein
Mittwoch nnd Donnerstag msmsl

letztes Wurfteiien

Tit-il ian 
sannst-stag, el. O. s. IS

lllllls llllllil - lsiill
Das menicldeuische Handwerk veranstaltet am
Sonnabend, dcni 11. 3. ds Js. um
sUhr abends im Schittzenhanfe einen

großen

Kllllillllllllllllllilllltilll
cintrittslarten werden von den Jniiungöi
obernieistern ausgegeben und sind abzuboien.
Hur die«Müllcr-Jnnung Memel und für die
felbstandigen Handwerker, die keiner Jn-
llung angeboren, erfolgt die startenausgabe
lu unserer Geschäftsstelle-, Lotfenstrafze 2.

Remeb den 7. Mars 1939.

Die Handwerk-stammer-
für das Meinelgcbiet

 

Jertteiriernoa
Allwo-in den 8. März, nachm. 1 Uhr, in der
Inssabrt Sah-send, Friedrichsmarkt über:

? Arbeitsertraan 2 Sofas, l Schreib-
lllch, 1 Ausziehtifch, 12 Stuhl-, 6 ver-
schiedene Tische, 2 Spiegel, 1 Etagcm
din. elektr. Lampen, 1 Wand-nun 2 Korn-
moden, l Kleider-ständen 33 Bettgeftelle
mit Meerkatzen, 1 Wafchtisch m. Marmor-
4 Unterbetten, l Kuchenbilfcth 2 Kuchen-
schkånir. 2 Nåliniaschinem l Schneider-
Ulckd I Zinlbadetvanne, 1 Dezimalwaage
is- Geinichte, div. Zimmerhandwertzeug.
Kleider nnd kleine Wirtschaftssachem

U· Stiel-nann, Auktionator, Baltikall.Weg 10
kh—»-f- » —-

Icnz ueuzenrlch rmnoiniertes

inniWollnzinnek
W Allem Zubehör uinständebaiber günstig
Ækkaufm Zu erfragen an den Schaltern

httes. 5955
ke-

BTechniker «
m Zahuarzt per sofort gesucht Zuschriften
Weiser an vie eroskkrigungsre dieses Br-

sspe größere Eifengießerei facht einen

Eintreten Farinata -
spei- lür Herstellung von Gußrollren,«O-len-
Ema-toten u. a. Massenartikeln Kenntnis
U ittauischne Sprache bevorzugt. Dauer-
teitung. Ansragen

Maxillen-w st. Vilkavläkis
-

 

  

Mittwoch, d. s. Marz,
16 libr, ln der Kant-
fchiile

Vortrag
Die nationalfozialisti-
sche Weltanschauung
als Grundlage des
Unterrichts.

Wer nimrnt säh-.
Kind· Jst-C

in Pflege.
Busche-. u. ssgg a. die
Abfertigungsft d. Bl-

Gut erhaltene-s

Klavier
mit gutem Ton ab
lvlvrt zu mieten ge-
sucht« .Zuf.chr. unter

vi. Idealer
dient-i

Teleton Nr. 2266

Dim- a .d. .
39. ad Litlzllsr
lÄnrecht braun

»Der
kcctchllllktle

Mittwoch. den s.
s. 39. abends

lAnrechliäerlbi

»meine
stllwkslek

lind lrl1"
Donnerstag den
9. Z. 39 a ende

ais qu
lAntechl laut

Neueinltudierung

»Viel Låkm
um nichts«
Lufti iel von
Sba efpeare

Sonntag. d. 12.3.
39 abd5.8.15 Ubr
lÅntecht weiß
Erfatzvorftell.
fttr denkst-it- a-
miar a r

»Um n. Nunm-
barg«

»Nein lllllek
scelllkll«

Schau weit-»Her-
mann dermann

Kalienftunden :
0—l Uhr Frit- 5—7 uhk

—

Amtnnai
Fertige sämtliche

Uniformen
nach dein neuesten
System an.

Willy Plsusolrsnslt
Schneidermeisier
Töpferstrafze I b

Standollr
dunlel Eiche

Lenerleiiel
zu verlaufen

 

 

  3395 an die Abfertis
gungsstelle d. Vi.

 

Altenbergstrasc 2
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. .-Uniformeii zu
Firmen zu beziehen,
bertung zugelassen sind.

stiiemeloerrtfche Stcherlieits-Abtellnna

Hierdurch machen wir den Stil-Männern bekannt. daß die Firmen:

Brian Garnrllnr F. Lii n Cos-
Wllllllllll i Ci» littliitl

nur alleine berechtigt sind. Unlfor
deutsche Sicherbetto-Abteiluik;ek-:rzustellen und
Durch Arbeitsoerbilli
V. A.-Dofe nach Vere
leitgefetzt und genehmigt

Blase

Hofe

ttir die

Yung find die Breite für die S. A - Blute sowie
nbarung mit den betreffenden Firmen rote nachstehend

aus vorfchriftgmä i ern Vra li« .
damal. mit Binde;z itz. Halsbirlildje aper

aus oori rit « '
Normalgr ßfetinzgßbxlxnszkmkoq VI

Für Uebergröfim erfolgt ein Ausschlag von 15«o.

Kaufleue ini Mem-i ebiet. die v
« kliefern- liabekin dlitetsUkiiief Am

da nur diele Stoffe von ung« gewählt und zur Berat-

gez sitvania

chtigung er alten haben.
otinstofle von o

  

     

  

    

M e iii e l -
zu verkaufen     
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Memeideutscher
Kultrirverband

Vortragsabteilung J Jnnendiensi

Betrifo start Memel

 

  
. Marz, 8 Uhr:
. März, 8 Uhr:
. Möer, s Uhr-.

. März, 8 Uhr:
· März, 5 Uhr:
. März, 8 Uhr:

« Sinne und Familie
im nationaisozialiftisrtien Staat

Redner: Kanterad H. Nsujok

AugustesVikoria-Schule. Bezirk 9u.14
Altftådtische Schule. Bezirk 5, 6 u. 7
Kantfchulm Bezirk 12 und 13

Schule Schmelz l- Bezirk 3 und-i
Pestalozzifchulc Schmelz. Bezirk 1u.2
Schule Instit-irrem Bezirk s.  
 

 

 

- abzugeben 15933
Zwinger

v. d. sonn. eide

Klllllcklllllgcll
zu verlaufen l5946
Wiesenqucrfiraßc 9

harten-M

Alktllttie ttkklek
fcharf und wachsain.
der beste Begleit- und
Schutz-mod- Jung-

tiere sowie ältere bat  Ferdlnandstra e 22

beginnt dm Donnerstag «

lloute Mira-noli Vorverliaai ,
F. Lass-·C-co.

- Landgut ges. Zufchr.

Wciffer

Kachelofen

Pieroeonna
abzugeben
Rumpifchter Str. 7

Tel. MS

Geni. Slnaers
ilålllnaiklline

zu kaufen g esu cht.
Busch-. m. Preis-ang.
unt- 3397 an die Ab-

 

1000 Lli
fiir ein gutgehendes
Geschäft gesucht. Gute
Zinsen-· Zuschr. unter
3400 an die Abfertii
gungsstelle d. Bl.

10—20 000 Lil
zur ersten Stelle auf

unt. Isss an die Ab-

. TitchtigegjL sauber-es ferttgungsftelle d. Bl-

ssato satt- lststen sit-is s.80 a. 8.s0.
Der politische Grossfiim in Originalfassung

nie qekslqssqns , Ists-assister-

. . .
sitt sonst-u I iliiiit als girrt-Its sur-Inn von

Instionsllsls III-Ists steigert-.
Pseusiiikrsslitlllin iii statt-list Ists-ils

iiiiiinlltellen lllIli tii litterar
nach cl. gleicher ltltlratieri v. Gebr Grimm.

II-, lata-s tat ils-it litt-w mit III III-boten
sti sittslll Illlltillslilllskll gearbeitet
der Begeistoruns begleitet eilest-u Grosstjlin durch

Isllllloiisn rat-stritt von litt-ans kllnitcito Welt.
Illustrin rin-
isslittilni l III IIIIIYI TIIIIIIWIUIIIII III
sales-sprich III- Isnzsn lIslil
uns kolosiulstm
spieligste, das grösste klimwerk der Walt Disriey

Produktion aller Zeiten«

Demnäolist im Oapitol

  

  

     

    

Eine Welle

dsgsitlsii von rllsssai list-din-

  

   
     
    
  

das grandiososie das kost·
      

   
    

  
  

     

   
  
 

 

— Stellen-
» Fingedote

Schneider-
gesellen

für dauernd sucht

fucdt sofort
M. Joneleit

Kehrwiederstrasze 1 a

Vierergefelle
lann sich melden.

ülcerri
Bommelovitte 54,

Monaten
mit Kochkenntn. für
A Tag (ll.Hausba1t)
von sofort gesucht.
Zu erfragen an den
Schultern d. Bl. «

 

Monaten
vom 15. s· gesucht.

skistim
Holzstrasze 4

Jüngere » ·15927

Antwortenn
von sofort gesucht.

Thumslsit
Gr. Sandstrafie 1211

Aufwarterln
für X Tag kann sich
meiden bei

sawsarla
Töpferstrafie srr

ab d Uhr

 

S. Seit-S f » »
« Mühlenstraße 59. ! .

' Jungen»

Stllilcidtkgelellell

titshisApollo-»M-
Ah Dienstag Z u· 8.15 Illu-

tlitiar Irrli- Terra-

iossslailsliis

  

)

     
» vnp ils-it saht-eilten

spielteiton2: ital-it Midas-tin
diagiiit Mir-dass Jer

D or s t o l l e r
Andreas v. Doerr Albeii Matten-stock
Horaz Seins Frau . Hortiis ailsr
Ensadeth . . . . kita sank-satt
Jst-m Beanet . . . Illaswoisoor
lu-. Alays . . lob-arise Zions-on
Fürst Minuten nach Spieldexziun gibt
es kein ernster Gesicht mehr im
Publikum. uuri neun wird gelacht

vis Zum solilnss

Uh-Woohevsehs-
uou uua interessant

o. a.: Historie-list ZU. Januarisss
Der Führer spricht —- Uek grosse
Fackel-ne vor klein Führer —
Wintersportwoche in Gan-riech-

Parteuliirclicn
--Mlpkogkgtum

Its-nase- llienilsg S unll til-i Uhr

Dos- Eisppenlsssc
Zelpkogksmm

 

  Personalist Mo. Werkstatt
seid Bau vermittelt
lchllell u. zuverläng eine

»Meine Zweige-
l

f

« Meinem Zenit-flirrt

 
 

 

» III-IMM- —W 2-ullil Z-« Sev·mijbl.3imm.
Messen m WirstW Immer-onna sank-ritt H

M—2- 1s 4s S « « -.--—.- 3 ijm .Wo n und La cu ——————
. d Ab- I « « »

ZimmckszllJlL Wiss-Ugan- Fior- Jungei fnettes »U» m» Mde RIGHT-staunten s- SIM Flimmer
mit kl» auch offner
Küche in Bommels-
vittkch odZ itxlhmgebutng
e t. u r. un er

g4i05 an die Admir-
gungsstelle dieses Bl-

Nimm-Wahn
von Mietsderecht.« ab
1. oder 15. z d. Fs
e acht. Zus r. un er

g II an die Abferti-

 

W
 

Jemyt r« ktirzestet

Zeit bei Verwa-

äwa »- das-« »

Fels-Wen ». Papier-

lfamilien4lruolisaaiien

L

 

Hrsiminev
Wohnung

mit Bad z. lö. d. M.
oder 1. 4. gef. Zufchr.
unt. 3401 an die Ab-
fcrtigungsstclle d. Bl.

Milli. Zimmer
von-h 15. ähogesauchtt

r. u. . .
ågiertigungssu d. Bl.

Grundstück-J-

martit

— Lonogrnnoitllrlk
von 60 Morgen bei
Memel zu ver-dachten-

ir erfragen an den
chaltern d. Bl-,-

Banne-teile
rowle ro aoo Zleoel
Fenster it. Tät-II
zu verweilen- ZII cle-

 

 Ht sionirr items-il Eint-Mk M E Japirchter M- 41  

Maoalen
mit Kochlcmituissen
sucht Stelle als Stütze
Zu erfragen bei

Partitu-
Tötvferftraße 1 a

Suche Stelle als
Verkäuferiu

Kolonialwarens
gefchiift oder Kon-
dttorei. Tuschsribfunt

an re er i-
äääässkcak y. Bi.
—
Tücht» ebrliches

nangmåoltlen
sucht ab 1. 4. Stelle.

Zufchr. u. sin a.iiie
Abferligungift d. Bl.

Geübte

Hongitlinelietln
empfiehlt fis-. Zuschl-
unt. saos an die Ub-
sertigungsstelte d. Bl-

iin

zimmer u. Bad vom
l. 4. zu verni. f5935

Vanaaaitis
Grüne Straße K.

Modern-

4-Zimm.-Woi1n.
ab 1. 4. oder später
zu vermieten for-as
Roßgarteiiftraße 7

bei Manard-«

Kleine

ieoar. Wohnung
zu vermieten bei

Dicklisuser
Paradiesstraßr.

—
2-Zinim.-Wolln.
mit Veranda u. Gar-
tenanteil bliligst zu
vermieten

E. sehst-sit
Eduardsllof

bei Königswäldchcn

 

 

Libaner Str. 14
Daselbst ein junges
Mädchen anstrebt-

Eise-Zimmer-
Wohnung

vom 1. 4. zu vermie-
ten. Alle Bequemlich-
keiten: Parteit. Bad.
Zentralbeizuiig, Gaik
küche. Zu erfrag. bei

V. Use-
Mannbeimer Str. 15

Wohnung
mit Küche zu vermiet.

Bommelsoitte 91

2 Zimmtk
cvtl. niöbliert ab so-
fort zu vermieten. Zu
erfragen bei

Ast-listin-
Schilyetistrn s, hof

1-3imm.-Wolln.
mit Küche ab 1. 4. 39
zu vermieten

 

 

Nähe Martin-rasse, an
bess. memeld Dame
zu verm. Zu erfr. an
den Schaliern d. Bl;

 

Kl. »mittel. Zimmer
; n. Schlafstelle

zu vermieten löM
am require-irre s.

J«Miiil.i».- Zimmer
zu vermieten

« Schlewiesftrafse 5

san-irae "
an Mädchen v. sofort
zu vermieten·

M. Mikuiiiss
Roßgartenftrafze

Eing- Use-Myrr-

sea- Saiaiitelle
tin-Herrn zu« vermiet.
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kciss Frass untl Klein z
zuverlässig,
sehst-Jungen, wohlsohmockeud
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Origiuslpaokungen Aan 200 g in allen
Apotheke-u orhältlioh.
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