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Mit SS. und Polizei nach Memel

.

efch eiter, Oberbttr ermesster der

Hauptstadt der Bewegun , Münze-u Vorsitzenrder

«

emiindetaeeiii

des Deutschen

«

.
n
Lieder Parteigendsse Neumamn nr Verleihung

des Goldenen Grenzeiehens der EDUP IMM-

mittle ich Ihnen herzliche Glücdwtiufchk Heil Hit-

ler

Jn- niedrige-»SS-Gropnenfüdrerk

-. Die Nacht des Befreiungstages

f

Als Besehlshaber im Webltreis Rer I» und

iiselktmilitarischen Besetzung

o

durchgeführt

werden

e.
Um 18 Uhr traf der Reichsführer SS u d

e-

-

tiebermenschliches geleistet hatte, wird noch in der

chen Nacht die Befetzung und Sicherung der Stadt
Memel und der wichtigsten Punkte im Lande vorbereitet —werden. Bereit-s am nächsten Vormittag

wurde der Führer an der Spitze feiner Flotte in

Die neue Befrieiungstat unseres Führers gibt
mir Veranlassung, Ihnen, sehr geehrter Kamerad

Litauische Straßen-» und Jirmetlschilder nerfchwiudeu
Memdh 28. März.
Aue Dienstag erfolgt die Umbennenung der Präsident SmetonaiAllee, der früheren Alexanderftraß-e,
in Adolf Gitter-Straße Die alten Schilder dieser
schönen Straße mit ihren gefchichtlichen Erinnerungen sind verschwunden Die neuen Schilder, die am
Dienstag mittctg angebracht werden« erhalten für

die ersten Tage eine Umkränzung. Die Adolf VillerStraße reicht bis zum Turnplatz, also bis zum Beginn der Otto-Böttcher-Straße.
Die litauischcn Straß-euschilder, die überall über
den deutschen Schildern zu finden waren, verschwinden nun auch endgültig, und die Beseitigung der litauischen Firmenschilder, die einst unter litauischem
Druck aus-gehängt werden mußten, tvird dazu beitragen, der alten deutschen Stadt Memel wieder ihr
deutsches Gesicht zu geben-

Geiste die Hand zu drücken und Ihnen für Ihre
, weitere Aufbauarbeit alles ordentlich Gute zu
wünschen. Mit kameradfchastlichen Grüßen und
Heil Hftler
s

Zum wundervollen Erfolg Jhres langjährigen
für

die Freiheit

Ihrer

Heimat, den die Rückkehr zu Großdeutschland krönt,
sendet Ihnen und allen Memeldeutfchen die herzlichsten Glückwünfche im Namen aller indcr Reichstieriirztekatnmer

zufammengeschlossenen

deutschen

Tierärzte
Dr. Friedrich Weber, Reichstierärzteftihrer.
I-

Jn dieser

stolzen Stunde

der Heitntehr

des

Memellandes grüßen wir den Führer der Muskel-

deutfchen und beglückwünschen ihn zu dem herrlichen Erfolg seines Einfatzes und seiner Arbeit.
Volksbund für das Deutfchtum im Ausland
Minke, Bundesgeschäftsführer.
ÄDie Stadt der Auslandsdeutschen, Stuttgart,
grüßt Sie und alle memeldeutfchen Volksgenofsen
auf das herzlichfte bei der Heimkehr ins Groß-

deutfche Reich. Heil Hitler
Oberbürgermeister Dr. Stroelin.
s
20 sähriges Ringen ist siegreich beendet.

.
Wir be-

glückwünfchen und begrüßen Sie und Ihre Mitkämpfer im deutschen Vaterlande.
Deutsche Stiftung.
I
Begeisterte Glückwünfche

allen

Memelländern

insbesondere Ihrem Führer-.
Toepke, Berlin, Kaiserbos

rers Rediesz, der als erster nach Mcmel führt« um
die vollziehende Gewalt zu übernehmen(

drei motorisierten Einfatzkommandos
heiispolizei.

Straße umsäumen. Von hier braust die Kolonuc
weiter durch die bitterkalte Nacht, der strahlend
Bis
entgegen.
Stadt Heydekrug
beleuchteten
"Memel ist eine Strecke von 100 Kilometern auf
zum Teil recht schlechten Straßen zurückzulegen

Trotzdem trifft der Befehlsstab schau um 21 lshr
iu Memel ein. Hier nimmt SS-Gruppeuftihrer
Redieß sofort die Verbindung mit dem Führer
der Memeldeutfrheu, SS-Oberführer Dr· Neumann, und mit dem Chef der memeldeutfchen
Polizei, Landesdirektor Dr. Vöttcher, auf. Es
ist siir alle Beteiligten ein historischer, unvergefzlicher Augenbliel. Wenige ,Minuten später hat der
Höhere SS- und Polizeifiihrer Nordoft die voll-

ziehende Gewalt im Memclgebiet übernommen
Einige Stunden später ist das gesamte Polizeidetachement in feinen Beftimmungsortcn eingetroffen.
Die schweren Wagen

der

Tage keine Ruhe findet und noch zu später Nachtftunde die Straßen der Stadt füllt. Aus dem Markt-

platz ist ein größerer Fahrzeugpark aufgesahren;
die Gewehrpuramiden find aufgestellt, und die
Polizeimannfchaftem die in dieser Nacht trotz der
scharfen Kälte größteuteils nicht mehr in Quartier

kommen, warten auf weiteren Einsah. Gleichzeitig
haben die vorgesehenen Kommandos auch die Städte
Heodekrug und Pogegen besetzt. In den ersten

Morgenstunden hat die Sicherheitspolizei gemein-

sam mit dem Grenzschutz an allen Stellen die ehe-

Is. Nil-n Ja Vol ua wurde eine
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e leid- sen-.
von r Lo eine lee erfaßt und is zur Unkennt-

lichteit zerstückelt.

l-

W

mittinnen
Wetternorandfage file dummen m so. mismuklilche Winde and Südost leid süd. bedeckt- Montag
Eile D o n n e e i t a gz steile-hin unbeständim mild.

-

Durch Ueber-mische

des gestern über Italien liegenden thfdtuckgebletes

nach

Norddeutschland wurden ven Süden Wakmlisstntassen in
der Ddde nach Ostvreuhen gedrängt, wobei es deute bei
M zeitweise zu leichten Regensiillen kommt.

»Iqu Schsutz der niedqu tuni

Si. Jens- de Luz, es. März Nach einer hier
um die Mittagszeit

eingelaufcnen Meldung

von

der Madrider Front haben die Roten anf einem
weithin sichtbaren Madrider Hochhans

die

weiße

d---snn"rd.tFuie"thrtewsesbl.-ldSAYyw . ,
en
ls
ta
st
Ae
ormilitdrische Reit

—-

.

lB

rers und ch Ha I
Durch Verfügung des Füh

Iers vom 10. s. 36 wurde die Aufstellung dg?tz«siss»,

nalfozialistischen

Reiterlorps sNSMI

Wohlw-

und diesem die oornitlctörifcde Ausbildung tm- Reh
ten,« Fuhren und in der Pferdepslege ghztzmw
Zum Führer des Nationalfozialrstifchen Reit
w er-;

korps lNSRKJ wurde der Meigeinspekx für

Reit- und« Fabrausbilduna« lRJRJ ernannt
Die Ausbildung nnd Organisation

die SA

erfolgt dur

;

ch ·

-,
vormilitärifche Reit- und Fahrausbil

tern
hildgng «
stellung kommen, welche die erste Grundans

im Reiten bereits durchgemacht haben und für das-

Fuhren

vom Bock die

handwerksmäßigen Kennt- «

niffe mitbringen. Das Ziel ist die Hebung des w-

terlichen und fahrtechnischen Ausbildungsstandes
der Truppe und eine damit Hand in Hand gehende
Schonung des Pserdematerials.

Die Anmeldung zum NSRK erfolgt bei dessen-

Fahne gehißt.

Meldcstellen.

Nacht-von den vstpreußifchen Polizeidetachscmentö
abgelöst und kann sich endlich einige Stunden der
Ruhe gönnen, bis der Tag des Führerbefuches auch
sie zu neuem Einsatz ruft.
Inzwischen ist auch noch im Laufe der Nacht der
Reichsführcr SS. und Chef der Polizei Heinrich

Himmler in Begleitung von SS.-Obergruppen-

führer General D a l u e g e in Mclnel eingetroffen.
Im Hotel Viktoria wo der Reichsfübrer und der

Vefehlsftab des Höhe-ten SS.- und Polizeiführers

Nordost Quartier genommen haben, wird bis zum
Morgen durchgcarbeitet. Bis Tagesanbruch müssen
alle Vorbereitungen beendet sein, unreinen würdigen und geordnet-en Ablauf des Flibrerbefuchs zu
gewährleisten Die bemundernswertc Disziplin der

Meluseldentfcben

. ·

Durch die
en von Bei-»
dung soll erreicht werden« daß in« Stell zur Ein-»
und Fahrcrn solche Wehrpflkchkjge

Kopitnlatieu des ,,Verteidigunasrates«

hat diese Aufgabe wesentlich er-

leichtert· Trotzdem bedurfte es einer umfassenden
Organisation- um bei der Enge der Metneler Strasteu und bei dem gewaltigen Zustrom vieler Zehntausender begeisterier Menschen aus Stadt und
Land einen geordneten Ablauf dieses bistorischen
Tages zu sichern.
Wenn diese Aufgabe zu vollster Zufriedenheit gelöst werden konnte, so war es nicht zuletzt auch dem

Einfatz der memeldeutschen Gliederungen zu verdanken, die, den Einfatzbefohleu des Höherm SS.und Polizeiführers Nordoft in vorbildlicher Manneszucht Folge leisteten. Unter dem Fiommando der
hierfür bestimmten SS.--"Fiihrcr und Polizeioffiziere
hatten die Stürme der memeldeuifchen SA» des memeldeutfchen Ordnungsdienstes und der übrigen
memeldeutfchen Gliederungen die Abfperrung in
der Stadt übernommen Dabei soll nicht unerwähnt
bleiben, daf; die Männer des memeldeutfrhen Ord-

nllngsdicuftes, der-jetzigen 1()5. SS.-Standarte, noch
vor dem Einrtickeu des Polizcidetachements aus
dem Reich, selbständig die Post, die Eisenbahn sowie
dise lebend-wichtigen Betriebe gesichert hatten.

»Dann brach Memels größter Tag an. Strahlender
Sonnenschein grüßte den Führer und feine stolze
Flotte beim Einlaufen in den Memeler Hafen.
Gleichzeitig hatte sich auch der Eintnarfch der
deutschen Wehrluacht in das Memelland vollzogen,
und in den froh bewegten Straßen der Stadt
bot
ftchein buntes militiirisches Bild. Für die Ange-

hörigen der SS. und die Männer der Polizei, die
diesen großen Tag miterleben durften, wird es stets
eine stolze Erinnerung bleiben,

daß sie als erste

vom» Reichsführer SS und Chef der Deutschen Poleei zu verantwortungsvollem Einsatz in der
stünde der Befreiung des deutschen Memellandes
berufen waren.

Verdachte-seen usw.

M e tue l« ds. März-.
Der

Stellvertretende

Ueberleltuugskontmissar

für die Wiedervereinigung des Memellauded mit
dem Deutschen Reich hat heute die folgende vorläufige Anordnung erlasse-:
d t.
Jede Veräußerung Betrachtung oder Armsetmea von Grundbesin oder wirtschaftlichen Wirteden bedarf der Genehmigung des stellvertretenden
tieberleitungstommilsars. Das Gleiche ilt sur eine
den noriliståleamøewtzgoebr e til-erste nendee Vecouna
r
re
ne- or erringen o e an·

I s.

Rechtdhandlmtgeen die gegen dlele Unordnung

weitesten sind unpirtscon
d I.

Dlo Unordnung dgs Giellvertreteudeu Ueber-

.
s betre- eiid Behandlung von
Be eine ils-et liege-n « liegende neue Stirn-la bei ihre lt «
Vetlaaetung nach Isolden IFde Wiss-I W« Ist Its MW" ma Its. Bittre tm wird anfecMittwoch mit Negenfdllen zu rechnen.

Weiße Zahneiiber Matt-v

Die Ausbildung ist kostenkzg soweit

die Bewerber über ein eigenes Pferd VersügmHgt
Andererseits dann seitens des NSRFHgk Gvestellun

eines Pferdes eine Entschädigung verlangt werden«
Sämtliche Angehörige-des NSRK werden durch «
die Hilfskasfe der NSDAP versichert. lMonatlicher
Beitrag 0,30 RM. bei Parteimitgliedern bereits im ·

Parteibeitrag einbegriffen.)

Ost-Angehörige sind;-

durch die HI. versichert
Alle im NSRK diensttuenden Pferde worden
kostenlos durch die NSDAP gegen alle Schädcn·«"
versichert, welche durch die Ausbildung in NSRK».
entstehen.
·
Die Wehrpflichtigen erwerben nach Abschluß der
vormilitärifchen
Ausbildung im NSRTTi den
E
«Reiterschein".
Dieser gewährleisten l. Bei freiwilligem Ein-tritt in das Reichsheer: Einstcllung in den selbstge-,
wählten Truppenteil im Rahmen der allgemeinen

gesetzlichen und militärifchen Bestimmungen 2. Bei

pflichtgemäßer Aushebung: Bevorzugte Einstellnng
als Reiter oder Fahre-in
—
Das NSRK erfaßt deutsches Juugoolk lDJ),
Futter-Jugend (HJ) und Zivilreiter, die nicht der
SA· angehören.
Meldungeann Memel-Stadt auf der SA Standartendienststelle, Grabenstraße 1. Jn den Land-

kreifcn Memel-Hcydekrug und Pogegen bei den
örtlichen SA Sturmdienststellen.
Der Beauftragte der Gruppe Ostland
gez. Weber-, Oberftihrer.

Au n me de

tanlitoertehrs über see

f Memelef Zaer nach Litauen

Memel, 28. März.

Die Svensra Amerika Linie dirigierte wean der
Befreiung Memels und der Mitte voriger Wochss
ungetlärten
zolltechnifchen Vorschriften ihren
Dampfer ,,Mariebolm« von Tanzig nach Libau anzstatt nach MLequ Von Libau lief die «Matiehvlm
nach Stockholm weiter. Die für Memel bestimmten .»
Waren und Fahrgäfte wurden in Libau erlaubst- U

Jn den Libauer Hafen sind in den letzten Taan

einige weitere Schiffe eing-elaufen, die eigentlich
nach Memcl kommen sollt-en. So schlagen jetzt 1M"
Libauer Hafen die Dampfer ,Daugava« und »Hol- «
vaks« ihre für Litauen bestimmten Kohlenladungkn .
auf Waggous uni.

Nachdem die deutsche Zollverwaltuug bereitsuf

vollem Umfang im Memeler Hafen arbeitet, haben ;
die in Litauen wohnenden Kaufleute keinen Grund »
men. Die für Litauen bestimmten Waren können

Genehmigunaøpfinot sitt deuteln

use Berufenen-werte wirtiaanfstder Bett ebe.

Allgemeine liederlich

bleideu besdedkss

mehr-, ihre War-en iiber Nachbarhäfen hereinzunehsz

SWu Wckleltetftdm tue

en

motorisierteu Hundert-

fchasten dröhnen über das Pflaster der Stadt
Memel, immer wieder mit grenzenlofem Jubel von
der Bevölkerung begrüßt, die an diesem feierlichen

n Ländern getroffenen Abdom-

als sie

der Sicher-

Schon in Uebermcmel, dem Brückenkopf am anderen Ufer des Memelstroms, wird die Kolonne
mit jubelnder Begeisterung von den Memeldeutschen empfangen, die während des ganzen Tages
sehnsüchtig auf den Einmarsch warteten. Auf der
historischen Straße nach Tauroggen, wo einst der
General Yorck seine befreiende Tat vollzog- geht ed
weiter, dann biegt die Kolonne links ab nach Voge-

men «Konsnltation-en« gepflogen labe.

M aila u

Mit ihm

fährt der Inspekteur der Sicherheitspolizei in Ostpreußen,
SS-Brigadeführer
Sporrenberg,
der Jnfpekteur der Ordnungs - Polizei Polizei-Oberst Kowalski und der Stabsführer
SSsOberfühs
Nord-ist
SSeAbfchnittes
des
rer Schuster. Kurze Zeit darauf folgt ein
größeres motorisiertes Detachement der Polizei
unter dem Kommando des Oberstleutnants M o n tua. Die-fes dem Höheren SS- und Polizeiftihrer
Nordoft zugeteislto Detachement besteht aus vier
tnotorisierten Hundertfchafien der Ordnungspollzei,
der Schutzpolizei und der Gendarmerie, sowie aus

London, 28. März. Unterftaatssekrsetär Butter
vernieinte im Unterhaus die Frage, ob die britische
Re iserung mit der litautschen bew. der rumiinis en
Regiequ hellstes-Jeder kürzlich lwifchen Deut ch-

lan und lesen

nnastaa voran-eingen- mit ibven schwachen Kräften

xlxn 19 Uhr öffnet sich das eiserne Tor an der

Luisenbrücke in Tilfit, und acht Personenkraftwagen-brausen in rasender Fahrt über den Memelstrom, der bisher das deutsche Memelland vom
Reiche trennte: Es ist der Befehlsftab des Höheren
SS- und Polizeiführers Nordost, SSsGrupoenfüh-

gen, wo viele Tausende kilometerweit jubelnd dic

Jhr Dr. Schulde, Reichsdozentenstihrer.
ungebrochenen Kampfes

·

Memel erwartet.

Du Neumaon als den ausrechnen Var-kämpfen des- —-

Alb heute: Adolf bitter-Straße so Memel

die in den

führst- den Einfa belebt In wenigen Stunden

non Knechlen

—-

Die znemelliindifche Landesoolizei,

Tagen unerträglicher Spannung, die dem Befrei-

Es lebe unser

Deutschtums im nunmehr befreiten Memelland im

Belebung ohne jeden Zwischenfall und unter
dankbaren Begeisterung der Bevölkerung-

her Deutschen Polizei Heinrich H i nun l e r Tuscdikmf

sFlugplan in Tilfit ein und erteilte dem Gruppixsz

ir; ersah-es Mk M Reis Polieren d

Kujsp Mkmecoctcdts MsmclsLtMI Und Hestk ts-

Zur Bestehng des gesamten, zum bisherigen
das ganze Memellanddurchbraute, wurden unter
dem Befehl des Here-sen SS- und hell Juno-esse Memelgebiet gehörenden Gebieis der Kurischen Norden-»SS-Grupoenf-übrer Rediesi, die ersten · Mehrung, das von der militärischen Besetzung nicht erfaßt wurde, wurden ausschließlich Polizeiträfte
Vorbereitungen zur polizeilichen Sicherung fdesl
bisherigen Memclgebiets getroffen, « die noch vor eingesetzt. Auch hier — wie überall —- oollzog sich die
der

zugleich im Namen der Oberons-kleben Webrmacot smltßtextt Miit die f·v diesen Einsatz vorgesehenen
begrüße ich Sie und Ihre Memelländer bei der Kommandos zusammengestellt und noch in der glei»

l

Fuge Zklsltrsiaankf CUIIGQMM werden« Mk-

sz HistvtischthMärö 1989 war angehkgchekn I malige russifche Grenze, die künftige Grenze mit
Der e tsche R ndfltnk verkündete: »Das Mem l- Litauetn gesichert
,land sttireM

. Zur siegreich-n Kronnna Joreo Kampfes durch

Führen

a
WWMI ZU Tllfsss FAMk
Messe-l- sr eile-z- »

Während uns-es teil-lieber Insel-

die befreiende Tat des Führers und zur ehrenden
Auszeichnung die Ihnen der Führer verliehen hatspreche ich Ihnen meinen kameradfchaftlichcn Glückwunfch aus. Heil Hitler
Konrad Henlein.
s
Lieber Parteigenosse Neumann, herzlichen Glückwnufch Heil Hitlen
Rainer, Gauleiten
O

Heimkehr ins Großdeutsche Reich.

Kreis pageng

—-

Fieblttz

ing

—-.«-

Deutschen senteinbetaeesspuelee herrlichsten Wittest-H

ronnnendartt es

hoben.

§4.

ohne Schwierigkeit im Transitoerkehr von Meistel -

-

Weisheit-nunan verboten
Anmeldepflicht fiir freiaewordene und freimerdende
Wehmutter

Meinle ds. März.
Der Otellvertreteude Ueberleitnngslouimi
für die Wiederuereiutguua des Mel-leitendes Käf
dem Reich bot unter dem heutigen Datum die folgende vorläufioe Anordnung bet- die Anmeldepflicht oou Wohnungen erlassenIt
Alle steiget-ordnen nud frei-verdeutunugeu sind del der Stadtpolizeivettoaltuu: kugmelden.

I I,
Mietsvertrsge Ader sehnte-gen bedürfen dee
Genehmigung des stellvertreteudeu U
commislart
entmmmk

It

·

Umsttetguuuseu slud verboten

§ 4

nach den litauischen Empfangsstationen weiterge;. »
leitet werden. Bereits die Argo-Dampfer Hund« «und »Elster" löschten in den letzten Tagen Dünge-

mittel und Eifenparticu für Litauen, die lebt M
Hm Vabmvege im Transitverkehr nach Kann-is ab-

Wllen werden Der anerlannt billige und schnelle
Umfchlagsvertehr im Memeler Hafen wird feinen
guten Ruf nicht nur behalten, sondern weiter bi-A
feftiaen
.

Uemelteter der Berliner allerorten
Der Landesverband Berlin des Bandes bcMist

ist« Ost- Imd Weftpreußen beuuttte sem Etsch-. »
linusfefn das er wie alljährlich list le ten vorzuktaa feierte. en einer Memelfeier.

as

atmet c

Meluelländer. das nun nach zwanzig saht-U keinm
Trauerflor mehr trägt. stand auf der Altona nagt
von den Fahnen und Bannern der Berliner OW-

SÆ. tm der beimattreuen Oft- und Wollt-Musik« «
und er oft teuflischen Regimentdvereine in VIII-I » -

Umgehen-

er Bundesleuer der bemalt-reisen- Il;

Und Westpreu eu, Dr. Volle, sgraed den Messi;
Kindern die litckwiinscbe aller time-streuen -

und Weitere

Mk die

en aus.

., m -

Cmellisnder sprachen der Leiter M

Bundedoru oe Nemelland Erbard Rlchfsks M «
owoffor
ruft
oer things-tu In bcttell -

Reden kam die tiefe

ntborleit sdessMs

deutschen an den Führer für die Beste usa »M»

Heimat zum Ausdruck Schon mittags H schBundesgruvoenleiter Richter und Prof· Bä« »

mann am Ehrenmal Unter den Linden einen M. -·
Diese sub-dung d »tritt seit. soffgig
ort ee Ihrqu
t
»Z- Umdanse teil-sit feiernd- sit-m is u M
Bär- Gedeulen an die Kämpfer niedergelcdt die lü-

Reich und die Heimat dabingeganaen sinds

Wes-soo,,Seedieustes Ostpreuszen«
mußte
mals leider abgefagt
werden.
—

Diese Nummer umfaßt 12 Seiten

kommissarisiheii Vorsitzenden

der JuditVezirksgeschiistsstelle Meint-i, ist
der Kaufmann Einil Siihr berufen worden« Herr
Sichr hat

ftrie- titid Haudelskummer fiir Ost- tiud Ist-s
törenßcn,
sein Anit bereits- ain 24. März 1939
übernommen.
Herr Suhr entstammt eitie
r alteingesesfeneu
memelländischen Familie und hat sich in
der Not-

für

mannhaft eingesetzt.

der Ausschrift,

das Deutschtnm stets

LiottdiDampser ..Steuben« wird Memri
besuchen
Sofort nach Bekanutwerden der Meld
ung von
her Befre

iung des Meinelgebiets hat sich der
Norddeutsche Lloyd-Brenien entschlossen,
feinen Erhoszlungsreiseiidampfer ,,Stcuben« zum Besuc
h in den

Jüngsten

deutschen Kriegsmarinehafen Metnel

zu

schicken. Der Besuch wird am 24. Juni aus
der diesjährigen Oftsee-Skandinaviettfahrt der »Steu
bcn«

- erfolgen, die in der Zeit vom 20. Juni bis zum
7.

, Juli stattsindet.
Den Fahrgästen der ,,Steuben" wird damit
Gelegnheit gegeben, den alten deutschen Kiilt
urboden
des Memellandes aus eigener Anschauung kenne
n
zu lernen. In Memel wird die Ankunft des
bekannten deutschen Erholuugsreifendamps
ers den

; freudigften Widerhall aus-lösen.

Bekanntlich sollte die ,-Steuben« bereits im
vo-

rigen Sommer den Memeler Hafen auf einer Ost-

feefahrt anlaufen. Wegen der litauifchen Produ
kationen anläleich des Einlauseus der Schiff
e des

ists der Ruudiutik bringt . . .

sstId hei. 11,35: Zwischen Land uni- Siadt. 12: Mittags-

«-ketizert. 13,15: Konzert. 14,15: Kurzweil. 15,30: Plaiiderei.
Fels-M BdMchrt »Glaiibe nnd Schönheit-. 16,10: Nach-

gdiittagslonzert 17,30: Zum Problem der Landflucht. 17,5i):
zkeifebericht 18,10: Soliften musizieren. 18,50: Heimat.Ifenft. 19: Blaue Stunde. 17,40: Zeitfitnl. 20,10: Aus
»

t20t

Plattdeutfches

en sich vor.

21x

Spiel.

Weltbolitifcher Monatsbericht.

22,20:

Sportberichterftatter

22,40: Blastnusil.

Deutschland-Sender:

6,10:

Schallplaiten.

6,30:

»

Freib-

Z

iert 10: Schulfunk. 10,30: Fröhlichek Kindergartem
: Schallplatten. 12: MittagskoitzcrL 13,15: Konzert.
: Allerlei. 15,15: Hausmufit für Biäfer. 15,40: Erlebnisse
va. 16: Rachuiittagslonzert. 18,20: Kammermusin

eUkschlanikckcha 19.15: Ständchen und Serenaden.
,10: Bructner-Konzert. 21,10: Aus der weiten Welt. 22.20:

kttllmkisik von Erich Lauer. 23:

Bunte Klänge. 23,45:

patien.
" Verlim 18: Nach des Tages Arbeit.
len. 22,30: Tanz und frohe Laune.

»
26,10: Klange aus

Veeslain 19: Ruf der Grenzlanbjugend. 20.10: Tanz nnd
e Laune. DO,55: Erhebung in der Muste. 21,10: Sturm

! Arabieii (Hörsbiel).

22,20: Tanz und frohe Laune. 24:

chtmiifit zur Unterhaltung
18: Musikalischer Feierabend.

20,10: Schall-

en. 20,30: Plattdeutfcher Abend. 21,20·: Schallmublc: Schumann-Sonate. 23: Musik ans Wien.
» «

« seit-um ru: Dek Tag des Bauern. 19,30: Frohuche
rlodieu.

20,10: Chorkottzert. 26,40: Unterhaltungstoniert

» LZlMusit aus Wien-eh
isn:19:

eitun s

1915 cl llpl ttm au, neuen

AU.

,ik »Na

«

V

,

T

filrnen. ZFJM Fiofbert Schumann-Musik« 2215T DAOäåftleiin 23: Musik aus Wien· 24: NachtMUsik zur

ltun .
.
«
«' Isiiitichenxg 19: Gespräk. 19,15: Tiroler Vollslieder.-19,30.

ödliche Melodien

aus Schweden.

Ulht

Melodie

dck

21,20: Orgelniusit

-

.

Memeldeutsche SA wird als Zollgreuzschntz eingesetzt
Männer der Memeideutschen SA find in diesen Tagen zum Zollgretizse
huti an die neue Reichsgrenze abgeriickt; fie haben zu diesem Zweck Zollmiitzeih Arnibitideu und Karabiner
erhalten. Unser
Bild zeigt Memeler SA-Männer nor ihrer Abfahrt tiach der Grenze·
men. Es besteht die Möglichkeit, daß es sich bei Verwandten aufhält. Personen, die sachdienliche Attgaben iiber die Vermißte ntachen können, werden
gebeten, dies der Kriininalvolizei im Gerichtsgebäitde mitzuteilen. Die Vermißte ist etwa 1,6i) Meter groß; bekleidet war sie mit einem grau-schwarzgebliimten Kleid, einem blauen Mantel iitid einer

Zuse- Wäoete — eine- mkiztuectch Macc-

McttielHVon 13—14 Uhr: Konzert. Einlage
iii»«,n): Oeris
ciche Nachrichten. 19: Nachrichten aus Memel; anfchlie
ßend

eigene musikalische Sendung· 20: Programm vom Reichsfender Königsberg bis 22,15.
Kduiusberm 6,10: Turiien. 6,30: Frübtonzert· s: AnUcht 8,15: Frauenturnen. 8,30: Konzert. 9,30: Für Haus

damit die Oftergab

ss Auszeichnung fiir treue Dienste in der Landwirtschaft. Der Präsident der Landwirtschaft
skammer hat dem Dienstmädchen Barhe Ku rsch
u s für
langjährige treue Dienste iti der Landwirtschaft
das
silberne Kreuz mit Befitzurkunde und ein Diplom I blauen Vaskeutuiitze.
verliehen. Die Ausgezeichnete ist seit 45 Jahren in
«- Das Deutsche Theater bringt am heutigen
der Landwirtschaft des Besitzers Sstrangolies in
Abend die Erstanffiihrung der Komödie Aimåe oder
Schlamifchilh Kreis Memel, tätig.
ider gesunde Menschenverstand) von Heinz Coubier
t· Ver-mißt wird seit dem 22. März die Besitzerim Anrecht rosa. Jn den Hauvtrollen find beschäftochter Helene Straugiilies aus Memel il, Mithtigt Amte Marion, Alfred Tressuer, Mar, Maack
lentorstraße 28. Die Straiigulies ist 25 Jahre alt
nnd Erich Bela, der auch die Regie fiihrt. Morgen
und etwas geistesfchivach Sie verliefz am Nachwird zum letzten Mal die Operelte ,,Drei alte
mittag um 4 Uhr die elterliche Wohnung, um dent
Schachteln« oon Koilo gegeben. Es wird besonders
Einzug der deutschen Truppen beiziiwohnen. Seitdarauf hingewiesen, daß Angehörige der Wehrdem ist das Mädchen nicht mehr nach Haufe gekommacht, Marine und Polizei ermäfzigte Preise haben.

Für Mittwoch:

Ostern und Oberetten.

der Besuch da-

en auch
dann ihr Ziel erreichen, wen
n die äusicre Auffchrift
verloren geheit sollte. Für Päck
chen soll man nicht
zu schwache Paupschachteln verwende
n, die bei der
Beförderung leicht eingedrückt werd
en können. Die
Anschrift des Empfänger-Z und des
Abfenders muß
auf allen Sendungen vollständig
und recht deutlich
angegeben werden. Leider werden
diese Vorschriften noch viel zu wenig beachtet, fo
daß die Sendungen beim Verlust der äußeren und
dem Fehlen
einer Aufschrift iti der Sendung wede
r dem Empfanger ausgehäiidigt, noch dem Absender
zurückgegeben werden können.

—-

,

W. Sieb-et Memeler Dampfbout Aktien-Gesellschaft

Osterpakrie und Ostrrbriese

Die Leitung der Bezirks e «

zeit des Memellaudes

I- Beilage Ur. 74

· Literuakete und brieflic
heOstergriisze solt man
nicht erst in letzter Stun
de einliescru, damit sie
rechtzeitig zum Fest bei dem
Empfänger eintreffen.
Bei dem gesteigerten Reif
evertehr vor dein Feste ist
soA immerhin möglich,
daf; durch irgendwelche
limitaiide Verspätuugeii und
Atischliiswersehliiiigeii
vorkommen. Csiii tiersuätet
eo Eintreffeii der Sendutigen beeinträchtigt abcr
leicht die Festfreiide bei
den Eitwsiingertn Paietsen
ditngen tttiisseu gut verpackt nnd verschnürt, die Aufs
chrifteu haltbar angebracht werden; obenauf iti jede,
Sendung gehört ein
Doppel

Memei der Induitries und Judasdlifststfittfffiier
Zum

Msttrvoclr des 29 März Ins-is
Deut-l und Veria u von F.

cssmck Aas du II. cis-tieferen SMALL-stecks- t- du singe — Werks-auch stic- etcermessen Ecken-et- — EINIGE-m ers-en strick-in Meist
Wir haben sie alle gesehen, die schnittigen Räumboote, die einige Tag-e hitidiirch in der Dange lagen
und nun wieder nach Ciirhaoen aiiogelaiifen sind.
Mehrfach tvsar auch Gelegenheit gegeben» ihnen und
ihrem Begleitschisf »Brominn« einen Besuch abzuftatten. Dabei konnten alle Volks-genossen, und vor
allem unsere Jugend, sich von dein Leben auf diesen
Booten ein Bild machen.
Die Räumboote gehören zu einer Waffengattung, die ntutige Männer braucht. Es ist ihre Aufgabe, Minenfelder zu erkunden und zu räumen,
damit die nachfolgende Flotte unbehindert ihren
Weg fortsetzen kann. Dabei kann es natiirlich bei
der Hinterhiiltigkeit, mit der jeder Minenleger dein
Feind die Sperren zu legen versucht, vorkommen,
daß so ein Räumboot selbst auf eine Mine aufläuft
und in die Luft fliegt. Es niiisfen schon ganze Männer ohne Nerven fein. die bei solchen ,,-83iiiiiiielk
fahrtskommandos« Dienst tun, und der Stolz, bei

von den großen Kriegt-schifer häufig —- wie auch
diesmal — auf der Reede bleiben tniissen. Allerdings- ist bei Sei-gnug die Fahrt atif einein Palme-rkreuzer angenehmer als- auf diesen schaukelnden
Booten, aber tvas ein richtiger Seemann ist, dcni
macht das ja nichts ausm
Zu einer Räumbootsslottille gehören das Begleit-

fchiff und acht Räiiiiiboote. Auf dem Begleitschiff
befinden sich Vrennstosf, Muuition, Ersatzteile und
Vorräte. Hier haben der Stab, die FlottillenSchreibstube, der Flottiltenarzt ihre Räume, und
daher ist es immer notwendig, daß das Begleitschiff bei den bit-Bontur bleibt.

Den flachen Booten ist es iudgltch, in

Bei unserem Gang durch dass- Begleitschiff
»Brommn« der Il. Räumbootsflottille, das ein alter
Minenfucher ist, der schon den Krieg mitgemacht hat,
konnten wir wieder einmal bewundern, mit welcher
Fertigkeit beim Bau eines Kriegsschifses jeder zur
Verfügung stehende Raum ausgenutzt wird. Aber
mehr noch als auf der immerhin recht großen
»Brommy« ist die Raiitnsrage aus den kleinen RBooten atif denen je 23 Mann Befatzung untergebracht find, mit erstaiinlichein Geschick gelöst worden«
Den größten Teil eines Eli-Bootes nehmen die zwei
Maschinen ein, die mit ihren je 900 PS die beiden
Schrauben antreiben. Soch ein Maschinenraum

jeden Hafen cinzulaufen, während die Kameraden

muß das Entzücken jeder vom Saiiberkeitsfanatis-

solch einem wichtigen Flottenteil zu dieneneist wohl
genau fo groß wie das Pflichtgefühl, fiir sein Baterland auf jedem Posten zu stehen —- aiich unter
dem Einfaiz des Lebens.
Der Dienst

ans den

kleinen Verbändcn

der

Räumboote ist, wie uns die Besatznng versicherte
sehr schön.

«

1 t

mus besessenen Hausfrau in höchstem Maße erregen, denn wenn man denkt, daß man sich in einem
Maschinenraum besindei, in dem es iiberall von
Oel und Benzin tricft, in dem man sich überall
anschmieren niiifite, so katin ruhig gesagt werden,
daß man vorn Fußboden und von den Maschinen
Mittag essen kann. Das glänzt uitd blitzt alles so
sauber, dafz es eine Freude macht, sich diese kraftvolle Anlage anzusehen.

Natürlich bleibt fiir die Matrosen nicht mehr
viel Raum übrig, und Gänge, Waschraum und
Küche sind ebenso wie die Funkcrkabine, die den
Verkehr oon Boot zu Boot aufrecht erhält, sehr eng.
Besonders der Junker hat es bei starkem Seegang
nicht leicht. unter dem Dcck itn ,,Mief« zii sitzen.
während feine Kameraden wenigstens frische Luft
schöpfen können, darf er es natürlich nicht wagen,
das Biillaugc zu offnen.
Die Mannschaftsräume sind trotzdem sehr getuiitlich eingerichtet, besitzen Bilderschntuck. einen
Lautsprecher und vor allem die Fächer für jeden
einzelnen Matrosen. Es ist erstaunlich, was alles
in folch einem vielleicht sechzig Zentimeter tiefen
Fach drinfteckt: die gesamte Unter-wasche in mehrfacher Aiisfertigiing, mehrere Arbeitsväckihen und
all die Kleini-gkeiten, die jeder Mann braucht. Alles
muß wunderbar ordentlich ziisamitiengelegi nnd
ausgerichtet sein. Wir durften in das Fach eine-i
wahren »Austlar-.Kiitistlerb« hineiiililicketi,
der
seine Sachen init Biindchen umbunden, der seinen
Raum so sparsam atiegenutzt hatte, das; sogar fiir
die Aufstellung kleiner Familienbildchen und eine
winzge Vase Platz blieb.
Die Räumboote,
die zur Flugzcugabwehr
MG.’s besitzen, sind sehr viel zu Uebungen unterwegs und waren während deo Polen-lIltiinatuuis
und der Se.vtemlter-Krise schon in der Nähe von
Mcuiel — bis sie diesmal bei der Befreiung zugegen sein durftenDie
Boote,
die Vernebeltiugscinrichtungen
haben, um sich der Sicht durch den Feind entziehen
zu können, find äußerst modern, wurden sie doch
erst im vorigen Jahr in Dienst gestellt. Die
l. Räumbootsflottille aus KieL die sich ebenfalls
in Memel befand, ist sogar schon mit Voiths
Schneider-Propellern
ausgerüstet,
die
den
tnodernften und idealsten Schiffsantrieb darstellen,
der bekanntlich auch bei dein ,,-Jelgoland«-Neubau
auf der Lindenaii-Werft eiiigebatit wird.

Den Matrosen haiMetnel sehr gut gefallen, und
sie hoffen, auf einer Uebungsfahrt im Sommer
wieder den Metucler Hafen anzulaiifen und die
angebahnte Freundschaft mit der Bevölkerung

weiter zu feftigen.

Hek-

»qu Schutz-« spielt in Memel

Spimtaa oandba

..

in und Fußballkampe e n Mem-let MS
— MF,- Mannfchaften des Torpedozeritörers »Ist-E SchultzEerth
anib«etz--endleith Der Fußballsztormatm der Mr« III M
ÆM
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Am Sonnabend vormittag

fand die Abschluß-

v

«

non anstatt Sorit Wasser festgestellt wurde. ob dast
mit der Gre zoolizei Schabernack- gemaeht wurde

»seiner-nett des Sportverrtni Aalohaen
Am Sonnabend abend fand in d

'

-

kanmter Wannags und einige Vorstandsmitglieder
teilnahmen. Sümtliche Schüler legten die Prüfung

oersammlung. Der vorgesehene Vortrag von

Einerd die Erschienenen Er streute kurz die Ar-

Prüfung in der Landwirtschaftsfchule in Heydekrug
statt, an der auch der Präsident der Laut-wirtschafte-

große Saal der Gastwir fchaft war festlich mit
sur Zufriedenheit ab. Am Nachmittag um vier Uhr Der
Girlanden und Hakenkreuzfahnen geschmückt Nachtilgte dann im Germaniassdotel der Verein ehe- dem die Verlofung beendet war. begrüßte der
mali er Landwirtschaftsschüler zur diestdbrigev Vorsitzende des Sportvereins Aglohnen, Ksamerad
Dr. Bethke mußte wegen Ueberlastung des Referenten ausfallen Dafür hielten Dr. Lankifch und

Generaliekrettir Brotopli Vortrage in denen sie die
Inngbuuern mit den Aufgaben im heutigen
Deutschl-and bekanntmachten und ihnen besonders
die Einschaliung in die Erzeugungdfchlacht erklär-

ten. Die auf der Tagesordnung angeferte Vorstandswahl und Sahungsünderung wurden zurückseftellt In längerer Austern-be wurden die fest

den Fungbauern allgemein interessierenden wichtigen Tagesfragen erörtert Dem Vorsitzenden des

Tilsiter Kapelle unterhalten wurden. Zum Schluß

bei

den

Der erste Wochenmarkt in Hehdekrug nach dem

Tage der Befreiung wurde in jeder Hinsicht für
Verkäufer und auch Verbraucher zufriedenstellend.
Die Landwirte, die zahlreich wie immer zum Markt
gekommen waren, zeigten nach den schweren Jahren wieder frohe Gesichter

und

auch

die Haus-

frauen, welche vielleicht Knappheit einiger Lebensmittel erwartet hatten, waren angenehm enttäufcht,
denn es gab alles,

besonders Butter

nnd Eier,

reichlich wie immer· Es blieb sogar noch Ueberstands
aufdem Markt. Auch die Fischer von der Nehrung

zielle Ergebnis des Stiftungsfeftes

Ein feiner Rede gedachte er der Bauern, der Män-

beschlossen, sobald die erforderlichen Mittel aufge-

der Schikane treu im Kampf zur Heimat gestanden

Nachdem noch Beiträge kaffiert waren, wurde der
offizielle Teil geschlossen. Die Kameraden blieben
Poch einige Stunden in gehobener Stimmung beiammen.

Rede mit Dan an das Großdeutsche Reich. Dann
erteilte er das-Wort Kamerad Haack-Wannaaaen.

ner und der Frauen, sowie der Jugend, die trotz

haben und ermahnte, auch weiterhin nicht müßig zu

fein. sondern sich einzureiben in die Reihen der

Geflügel kosteten Hühner 1 Lit je Pfund. Auf dem

und die ersten Radiesthen 60 Cent je Bund.

Kar-

toffeln wurden für 4 Lit je Zentner und Aepfel
für 0,60—1 Lit je Liter verkauft. Auf dem Fischmarkt kosteten Zander 1——1,2(l Lit, Hechte 0,8t1—1 Lit,

Quapoen, Vresfen utrd Bierfische 60—70 Cent,
Barse 40—60 Cent und Weißfifche 15—20 Cent je
Pfund. Der Getreidemarkt wies geringes Angebot
auf. Für Roggen wurden 20 Lit, für Hafer 18 Lit
und für Gerste 20—22 Lit je Zentner gezahlt. An«
der Markthalle wurden die festgesetzten Höchftpreife
eingehalterr. Auf dem Ferkelmarkt, der gutes An-

gebot .aufwies, kosteten 4—6 Wochen alte Ferkel
7b—100 Lit ie Paar. Der Brennholzmarkt wies
keine Zufuhren auf.

verging viel zu schnell. denn als daa Fest beendet
war nnd der Tanz begann, war es bereits Mitternacht geworden. Aber niemand dachte an die Heim-

fashrt, denn das Zufamm-cnleben. so frei und ohne
Zwang. und das Bewußtsein Deutsche Unter

Deutschen zu fein-,

hielt die Festteilnehmer

mehrere Beamten,

die sich auf die Lauer legten.

fachgemirße Verlötung der Kannen auf. Die Enttäufchung war noch größer, als in sämtlichen Kan-

Kqufe Schlachipferde
oer and noch d. R e man .
erunglilctite,
etc-edle-

Ball-Kälber

zur Zucht verkauft

Max- senulst
Sodehuen

per Willkifchten.

sur-eh ins-

melden

kl

PMS

Gawsigaiage Martern-im
M unt-, til-« c· UM

lachten
»Na, solange sie noch meine Frieda is

lächelt

Mus, »du id da ja allend man halb fo schlimm.

Da können wir ja noch versuchen, ihr die Dummheiien auszutreiben.«
»Natürlich kannste das. Aber ebent bloß du und
kein andrer. Im Jrunde is es ja doch weiter nifcht.
als daß se sich einredt« du liebst ihr nich mehr-. Und
du hast weiter nifcht in «n Kappe, als dir was Junges, Knuspriges zu suchen. Na, und dabei will fe

älteren,

IM-

in Wiegen, a. Markt,

sammt

Midas, bei Memel

zu

wurden

überwachen. »Sie

über

die Bedeutung

und Arbeit der NS-

lohlen, Rumfchen und Schillmeißen,

,

zur zweiten«

Laudßen und Röbsideu und zur dritten Kollefchew

Mussaten und Mettseraueten. Die Zellenfiihrcrinnen

Clausmiihlen

Er faßt sie an den Schultern und dreht sie herum.
»Na, Frieda«, sagt er. »Was is denn nu eigentlich los mit dir? Wollen wir uns nich wenigstens

mal in Ruhe aussprechen?«
Sie zeigt ihm ein blasses, trotziges Gesicht
dickverqrollenen, aber tränenlofen Augen»Das können wir ja meinetwegen «gerne
Aber was ich dir zu sagen habe. das weihte ja.
daß du mir was Neues u erzählen hättst,
kannich mir auch nich den en.«

mit
tun.
Und
das

»Na, allerhand Neues doch. Wenigstens hab’ ick

wieder Arbeitl Und wenn du darum wechjelaufen
bist, weil de nich willst mit ,,n Arbeitslosen zufamri G
menleben, denn hafte keen Jrnnd Ziehr.N

»Quatfchl« sagt sie fedr ener if . « u ve u
gen, weil du die Arbeit verloren hast« ni wah.

blon nich, das so zu drehent Jch gut dir durchgegan;

Denn heulen tut ie lieb was zusammen det lebt auf
keine Kuhhaut«

Mann so anfängt. daß er drüber nicht nur rau
und Kinder. ionde n sogar eine Fällen mildt-

» eine

bin ich iradel Feb wär mt dir legen n durch dick

und durch dünn, und das weiste tiqu nd du weißt
auch ianz jenau, warum ich weih lnl Wen ein

Sehr gestärkt steigt Karl Lüders die schmale
knarrende Treppe hinauf und drückt kräftig die

t tesmal is es
dann is das der Un ng vom
vielleicht gut abiegangem gerade weil es so schlimm
ausjegangen is.«
»Aber Friedal Aber Frieda, laß mich doch noch

wendet sich nicht um

erreicht hatte,

noch zwei Diakone aus Berlin angeforidertf Sie
hatten seine schwere und asufopsernde Arbeit zu
leisten, nämlich die Kranken zu pflegen und die

boren die Gemeinden Jonaten, Maßen, Hermann-

ihr man ordentlich ’n Kooo zurechte und werd’ nich
fleicb weich wie Butter, wenn sie dir was vorheult.

nnd Maul-i lich heftig die Rate.

Epidemie ihren Höhepunkt

Frauenfchaft. Zur Ortsgruppenleiterin wurde
Frau Bautat-Rumfchen ernannt. Die Gruppe wurde in drei Zellen eingeteilt Zur ersten Zelle ge-

Du weist ganz ienau. da» dei nich fttmmtl

Friede steht arti Fenster,

denen Reinlichkeit und gute Luft viel zu wünschen
übrig ließen, wütete die Seuche am ärgsten. Bei
allen diesen Erkrankungen stellten die Aerzte
Unterleibss und Fleckentophus fest. Als dann die

trag

dir nich in’n Weje stehn, und was fo’n Jeauatfche
mehr is. Na, nu» ieo ma ruft eu ihr, aber fet nich
i lefch wieder zu iutrnütig und zu nachjiebig Seh

Tür auf.

Kreises herrschte die Seuche Jn den Häufern. in

statt. Der Einladung war eine große Zahl Frauen
gefolgt. Frau Bebl sprach in einem längeren Vor-

sucht vom 1. us
Gast-a 4. 1989
f. meine Landwirtsch.

bkaäkstcäfnspxdfåg

Heydekrug erkrankte zuerst ein Kind des damaligen
Gastwirts aus Swarren. Von hier aus verbreitete
sich diese Krankheit durch die Kirchfpiele Wiesen,
Werden und Saugen. Es konnte festgestellt werden, daß die Seuche stets zuerst in den Krügen auftrat, die sich an der Chauffee befanden, erst dann
griff sie auf die benachbarten Gehdfte über. Auch
das Kirchfpiel Ruß blieb von der Seuche nicht verschont. In einem Drittel aller Ortschaften des

fes Heydekrug Frau Behi, in der Schule Jonaten

Ulllckmbllick

Mlldtlikit

da-

Am Sonnabend, dem 25. März- fand die Gründung der NS-Frauenfchaft, Ortsgruppe Maßendurch die Leiterin der« NS-Frauerischaft des Krei-

f. jedes Unternehmengeeignet, vermietet

a
zuver« Tisch-leer ..
Fflslizceigiaw«

einer

der NS.-Frauoatthatt Ortsarnpro Maßen

[2727 zum 1. 4. 39 esucha.
Jadnks
Melkermeis er
Purmalletr b. Memel
skrami fes
Einen

Die

Gründung

W

tätig war,

von

eingeschleppt worden find. Jm Kreise

tit Güte dien.

zu erlernen, kann sich

—-

v. Lyncker, besuchte die von der Seuche befallenen
Familien. - Auch
unterstiitzte der Heydekruger
Frmtenverein die Arbeit der beiden Diakonen tat,kräftig dadurch, daß er den Erkrankten kräftige
Lebensmittel zukommen ließ und eine Summe von
über 400 Talern für Fahrten, Modikamenten usw.
hergab Im Juli desselben Jahres erlosch die
Seuche, nachdem sie ein starkesHalbjahr im Kreise
gewütet hatte. Rund 460 Kreisbewobner waren
drkrankt und über 50 Personen fielen durchiden
Tod der Seuche zum Opfer.

Taktik-Jst Zälfiii deutlich-Meister
Katet

1869

heimgesucht-

Lehrer-. Selbst »der» damalige Lan-beut des Kreises,

die Abfertigungsstelle für 45 Kühe n. Jungdieses Blattes. [7181 vied von sofort oder
spater gesucht. f7174
Suche von-sbfort fiir
meinen Betrieb einen «- Wk Dsydebets
selbständig· arbeitend-

der Luft und Liebe
hat, die Landwirtsch.

iiotetloosdrocir uml Vetlezl Ioo s. W. siedet-. Meloe-let
Damptboqt Aktiengesellse oft Hostotsodkilteltet non
verantwortlich litt Politik Handel outf keuille ob
Mo Kutten litt bot-les ums Provinr Max sann iir
lieu Angel-ein ami Rentenüststilskthni liiaoe sur-unei-

f7177

LL

oder Käietin

——

auch hatten sie in vielen Fällen Erkrankung-en nicht
zur Anzeigse gebracht,s sondern zum-Schaden der
Allgemeinheit verheimlicht Nun setztefich auch der
Frauenverein für die Sache ein nnd wirkte aufkläsrsend und helfen-d. Dasselbe taten Pfarrer und

Wassermann Meisterinmilie
Ekäesneine hervor-chMollckllllcll
Mkle
Sellerir
und Porree

schwer

Bewohner in den meisten Fällen ganz unterlassen;

Welcher Erzeuger od. S u ch e zum 1. Mai
1939 eine

Jahrhunderts

trugen durch ihre Arbeit viel dazu bei, daßzdie
Seuche schnell zum Erlöschen kam. Denn die vorher
vom Landratsamt
eingesetzten Sani·tätskommiffiouen waren ihrer verantwortungsvollen
Aufgabe nicht gerecht geworden. Sie hatten aus
Angst vor Ansteckung den Besuch der erkrankten

Beinbtüehe werden sofort nach Anru mit
Pierdetrangportauto abgeho t. Um Angebote bittet erstei- Maastp obs-Tischlerei
Tisfiy Hohe Straße 6
Te e on 2132
GrofihcinblerN liefert

desselbe

Typhusäidemie

Desinsektionsmaßnahmen

ahlen f. mein Laden-

llef äst und zum Fl ist-Iz-

-

der in der serften Hälfte

fchwernmungen (1829 und 1839i und Mist-ernten
schwer zu leiden hatte, wurde in der zweiten Hälfte

Heydekrug

Tatsächlich erschienen um die Mitternachtsstunde
Kaufer und Verkäuser des Sprits. Als die Beamten einige Schtiffe abgaben, warfen die Schmuggler
msgesamt 12 Kannen zu je 10 Liter Sprit weg und
entkamcn. Als die Kontcrbande nach der Polizeiftation gebracht wurde, fiel den Beamten die un-

u.

Der Kreis Heydekrug,

maligen Nachforschungen ergaben,· daß- die Kranknoch heitskeime aus der Gastwirtschaft Spähen, das
Wd « früher zum Kreise Tilfit gehörte, in den Kreis

Einige Tage vor der Heimkehr des Memellandes ins Reich wurde die litauische Grenzpolizeis
station in Förfterei benachrichtigt, daß in der Unigebung von Kollaten ein Spritgefchäft stattfinden werde. Die Polizeistation entfatrdte darauf

stiller

—-

wehrfoldaten. Eine große Menschenme uan
Sange-n und Umgebung hatte sich versammelt
hörte sich das Konzert mit großer Begeifterung a «

Sturmführer Koegstat dankte im Namen des M ·.
.
meldeutschen Kulturverhandes und des SA-Smm
Jah

4Il-Saugeu«.- Er betonte, daß man in zwanzig

ren solches nicht erlebt habe, und» wenn man au»
Radio einstellte, um deutsche Milicirmnsik zu höre I
wurde man von litauischen Spitzeln beobachte.
und zur Anzeige gebracht. Nun nach zwanzig Nah
ren der Schmach un«d·des Elends ift für uns Gro«
ßes geschehen, daser mit Worten nicht schwer »
können, denn wir sbdren Homneu und Weise sNach einem dreimaliaen Sieg Heil auf Gkgfxzwsch
lau-d und unsern Führer Adolf Hitlek schloß de»;
Sturmführer seine Rede, Der Memeldcutsche KUI

turverband bewirtete anfchlieszenzjm sestksch M
schmückten Saale des Kaufmanns Nickschqt die W

des vergangenen Jahrhunderts durch große Ueber-

W i e d e n.

ohne Beschäftigung-.

Am Sonntag
in Saugeu.
la konzert
rk derflåkkitsg"
tangan
in Saugen
ein Platzkonze
wehrkapelle des Jnfanterte-Regiments 22 Gum
binnen statt. Die Kapelle bestand aus etwa 85 Reichs

spielte die Musik Lieder der neuen Zeit. Die Zelt

Ziufchauer nicht- zur Ruhe kommen. Zwischendurch

Lehrling

übernommen. Er war bis 1935 bei der litauischen
Bahnhofsverwaltung im Dienst. Seitdem war er

M-

Kreis Pagegen

unsern Führer Adolf

«- Die Leitung des Heodekruger Bahnhofs hat .
der ehemalige Bahnhofsvorsteher Weihrauch, der
bereits bei der Bahnhofsverwaltung in Hendekrug
abgetrennt wurde,

ihnen Hm Schluß noch kleine Ueberrgfchgmn »i.

Die Tyrhusertdemie tm Kreise beydrlrua
vor .70 Jahren t1869)

Landmirtitdaitss

bevor das Gebiet

ein-e tragbare Motorfpriize zu kaufen.

neue-ie- wen Murg-»O

s-

der deutschen Brüder einge unden nnd z seit-sk-

mit Beifall aufgenommene Volksiänze aufgeführt
Rwet Theaterstticke ließen die Lachmuskeln der

die festgesetzten Hbchftpreife eingehalte , bei manchen Produkten, die besonders reichli
angeboten

Gemüfemarkt galten Karotten 40 Cent Beeten
80 Cent und Zwiebeln 60 Cent je Liter, Weißkohl
1,20 Lit-je Kopf, Schnittlauch 25 Cent je Stande

bracht sind,

bunten sit-I

pelle mit Kaffee und Kuchen.

und auf

waren mit Dampfer ,,Hertha« und mit Kähnen zum

für 2,30 Lit je Pfund sanften. Bei Eiern wurde
« der Höchstoreis von 15 Cent auch nicht erreicht.
Man kaufte Eier für 12—18 Cent je«Stürk.· Von

Es verblieb

ein namhafter Reingewinn, aus welchem Ausrüftunigsgegenstände angeschafft wurden. Es wurde

le

Kreis Deo-den ug

Großheutfchland

Markt gekommen. Auf allen Marktolätzen wurden

waren, wurden jedoch diese Preise nicht erreicht.
Auf dem Butter- und Eiermarlt zahlten die
Hausfraucn für Butter in Einzelpsunden 2,40—2,50
Lit-, während Händler Butter in größeren Stücken

neue Aufgaben und Pflicht-en hauptsächlich auch bei

die Menge be eistert einstimmte, schloß er seine

der

Wasser ttatt Sortt

Die Hbchftpreise wurden unterboteu

lung ab. Nach der Be rüßung durch den Vorsitzenden streifte der Wehrsübren Lehrer Reimann, in
längeren Ausführungen die Ereignisse-. der letzten
Zeit. Nach unserer Rückkehr ins GroßdeutfcheReich
erwachsen auch für die Freiwilligen Feuerwehren

Kaffierer Hardt erstattete Bericht über das finan-

lange zusammen

Großes Angebot auf dem Markt

Die Freiwillige Feuern-ehe Starrischken hielt
am Sonn-abend im Vereinslokale Hardt in Starrischken eine zahlreich besuchte Mitgliederverfamm-

kunft. Mit einem dreimaligen ,,Sieg Hei «, in das

in

Hitler f loß er feine Rein-« Dann begann der heitere Tei des Abends. Es wurden zunächst zwei

swßdeutfchen Nationalliedern schloß der zweite
Vorsitzende gegen neun Uhr die Sihung Im Anschluß fand dann im Germaniafaal ein Abfchiedsfeft
der Landwirtschaftsfehitlet statt. bei welchem die
Gäste durch Theaterauffiibrung Lieder und eine

.

verflossenen

des Sportvereins

Tätigkeit als Bereinsfübrer ein Bild des Reichs-

bauernführers Darre vom Verein gestiftet. Mit
dreisachem ,,Sieg Heil« auf den« Führ-er nnd den

»

schweren Zeit und gab eine Mahnung fü die Zu-

beiten

Vereins, Jakufcheit-Wieiullen. der leider nicht att-

wefend sein konnte, wurde für feine zehn-jährige

s

den Luftschuhübungew Er schloß feine Ausführungen mit einem begeistert aufgenommenen Sieg Heil
auf den Führer aller DeutscheuAdolf Hitler.

Kommen um lich des Großdeutschen Reiches würdig
zu erweisen Mit einem dreimaligen Sieg Heil aui

gemtitliche Stimmung

ten, wird jetzt nicht mehr aufgeklärt werden können.

- warranties-it oywiorneinsinPoe-eilen
en Räumensa
das Heimat- "
fest des Sportvereins Aglohnen statt. Eine große
Menschenmenge hatte sich eingefunden, um dieses
Freudenfest. das der Befreiung unserer Heimat
alt, würdig zu feiern. Zum ersten Male nach 20
abren sah utan hier wiedek deutsche Uniformen

war Tanz und
Sungbauerm

oder die Kilu er des Sprites betrogen-werden foll-

—

e vor der

Lkiäwnesua
see-. M- Ssrenessen-NR
wohner der-Umwand
flehdmn
« san

Poaeaea begrüßt feine neue samiion «
Nach dem ·san«g- und klanglosen Abmarsch ze

litauifchen Militars

aus der Garnifon Pogegk

marschierten am 23. Marz deutsche Truppenteile i.z

das bisherige Memelgebiet, welche aber zum Te
nun wieder abgerückt sind. Po ge gen behält setz

Truppew und zwar ist es die 2. Schwadron de«
Radfahrer-Abtcilung I, welche Pogegen als G»

nison erhält. Schon beim Einmarsch wurden dies

Truppen lmii unermeßlicher-i Jubel und mit Be
geisterung empfangen Doch wollte man- sein

. rende noch äußerlich zum Ausdruck bringen. Di:,

Frauenfchaft von Vogean und Umgegend-hatt

daher die ganze Garmfon zum 24. März nach de
Realschule in Pogegen zu einer Kaffectafel eiggeladcn. Mit ihrem Schwadronschef. Rittmeiste
Schwarze, an der Spitze war die Garnifon de

Einladung gefolgt. Kurz nach 4 Uhr füllte sich- zj
festlich geichmückte Turnhalle, wo Offiziere un·

Mannschaften an lsan en Tafeln Platz nahme
Außer dem Militär na en auch dise Vertreter de «
Behörden und Verbände an der Feier teil. Di

Tische bogen sich schier unter der Last der Kinde

und anderer Sachen, welche die Frauenfchaft zu
fammengebracht hatte. Bei der » Bedienung deGaste halfen besonders die Mmdel vom Bildt.

fleißig mit und an den frohen Gesichtern unsere

jungen Soldaten fab man, dass sich alle woh

fühlten. Zu Beginn der Kaffseeta el hielt Landraj

von
chlenther die Begrufzungsanspr chewobei derselbe der neuen Garnifon feinen per onslichen Gruß und den des Kreises Pogegen entbanMit treffenden Worten schilderte von Schlenther
den Druck der letzten Jahre des Kriegszustandes.

Das ganze Memelland atme·auf, weil es sich unter

dem Schutz der stolzen deutschen Wehrmacht fühle.
Die Ansprache klang aus in ein dreimaliges Sieg

Heil .an den« großdeutfchen Führer Adolf Hitlen
worin alle Anwesenden begeistert einstimmtcnx
Anschließend wurden das Deutschland- und dasHorst-Wessel-Lied gesungen. Im Namen der
ruison dankte Rittmeifrer Schwarze den Pogegcnern

für den herzlichen Empfang und richtete seine-

Worte besonders an die Hausfranem welche·ziim
Gelingen der Feier beigetragen haben. Mit einem

dsekmslkgen Hurra ans die

raueni schloß die Rede.;

Nachdem die Jugend noch a erlei Kurzweil getrie-

ben hatte, wurde die Tafel um b Uhr aufaebbbens

Nach einem Marsch mit Gesang durch den Ort sanddann um 7 Uhr im früher Hendemaninfkben Saale

ein Maublverbiall statt. Der große Saal und alle
Nebenritume waren bis-auf den lebten Plad gefülltNebeu den Uniformeu der Wehrmacht sah NEMliniformen der Post, Bahn, des Zoll und auch viel.

ZiviL Außerdem waren von Tilfit v ele Mitglideder SS. und A. erlebt-even Ebenso war die das--

gener Frauen chaft und der BdM vollzablia ver-.

treten. Zu Beginn des Festes hielt Amts- MED»
Gemseinsdevorfteher Kundrat eine Ansprache. worin
derselbe dem Wunsche Ausdruck aab,»daß alle AP-

wefenden in echt-er Kameradfchaft ein paar We»
Stunden miteinander verleben wöchtens IN Zas
Sieg Heil auf den Befreier Mermis- rldolf Hkt fikftimmten alle begeistert ein. Darauf waschean
Hymnen gesungen, begleitet von der Kapelle .»ll meister Schwarze dankte noch einmal der Bevo OF

rang Pogegens für den her-glichen Empfand M; .

tue die Verwirrung mit den vieren schönen Sechs-J
welche feine Soldaten die gewiß nicht anaoltch fes «beim besten Willen nicht »verdrücken«s konnten chtg
allgemeinen Freude« besonders der Model, VII-w
der Redner zum Ausdruck. dan, um die VerbunförT
zwischen Militäk und Oeffentlichkeit zuT M

wurden ebenfalls bestimmt, so daß mit der Arbeit
sofort begonnen wird.
.
Am gleichen Nachmittag wurde durch eine Mill-

deit

warten un dir auf gar nifcht jsefaßt zu machen! So

von dir. Das is wirklich sehr anständigl"
»,,N-a, erlaube mal, das is doch wohl felbstvct--

was passiert einem einmal und nich wiedert Jck bin

kuriert, aber gründlichl Jck kenn’ mir doch. und fo

gut solltest du mich doch schließlich auch kennen. Das

is keine Jefahr mehr, wirklich nich, dag kann ich dir
Festes-Poren Deswejen kannste ruhig zurückkam-

sner »Da-DE nasse

e en.
e pre
e aut mit d
gebagten Tafchentuch an die Nase.
f
m
» ec, ich kann ni zurück! Ich kann nicht
gecnier mich tot vor en Leuten! Wieder klein läg
mggnå unå wisgfrltanjökrogen kommen, alks wenn
n
au
e e o« ne
ann, nee, das
nichnund das tu icb nicht«
ann sch

. nd die Küche!. fällt ihm zu seinem Gut e en
ein. Er itreichelt ganz mechanisch immer ihren älrtznn

W

äsiblgrthriedai Aber Bälekenl Beruhige dich doch

»Und die Hindert Ich will nich. da di
was börenl Die kommen mir aueb schgn Zitteglädtklk
lieben ragen. Dafi wir bei die Großeltern seien-

aen it . no. dar is nich ia schlimm« und date our

mig beide was los is.

davon hab

ich ihnen kein

Sterbenswort jefagt. Die soll«·n wenigstens nich die

Achtung vor ihrem Vater verlieren! Was soll
denn werden a s sone Jungens wenn f«

linke - ei ene Saur- kein«e Achtun mehr bæ alng
,
!

starken-part aber-«

dig

dern. ieden Sonnabend

und Sonntag ein

Um»

stattfinden würde. Mit eine-m dreimaliaen Bitt J

muß Mauern delseszk
ständliebl Ich hab ieiagi, ichartig
waren. Und damln .
Und sie d rfeu wit, weil sie

Punkt. s
wir können doch n ch ewig bitt hockfß «
bleiben. sie müssen doch auch zur Schule Ich wes

wirklich nich

«

»»

»Na liebste- wenn du nich weißt. denn las M» »

man machenl Die Leute, Håieken das is seitdan

Brddnimt Da brauchst du dir doch nich tu ZU «
Wenn einer sich genieren muß. denn doed

·

das

lebt Ich aenier mir oosa von Herr-m Mk M .

kann man nich wieder in Ordnung bring-U- Wrcmn )
man lieb in’n Mauleloch vertriecht oolb MI TM .
ein liebsten möchte. Da kann man nur arlte kten E e J
zeigen das man was schafft,. und kann e Ue bei

übren eine Muster-ehe Wiesen« MUspW
offnen
Taten del se aoe enden ver TM W .

Vermindert-nat Ra« un kennen wir das OW- U

»un ich oocht Poe mai un. rinnen For-M

»Ich fdou "·«

wieder fo — ianz wie im Inland 7 TM mehr —- den Abend in Schlachteuieet
d W—
Umarbei»Und obl« Sie lacht mit nassen Augen
harte, vele W

die Hand aus seinen Mund — eine
tete Hand. die ihm zehntausendmal lieber ist Iazä elm z

weiches Handchen mit spitzen WMWH Fau»Nu hör schon auft Ober willfte UMYZ
noch we wes-das jedem da Schwer-W
«

Druck und Verlag von I. W. Sieb-it Messeler Dasspsput
Umkwoespaschdt
—

· tionalfpamfcher Generalstad meldet-

Madriii-Froiit bei To
ledo

«

es sollte nicht schwer sein. die Beziehungen zwischen
Jtalicw und Frankreich, was Tuuis, Suez und
Dschibuti anbelangt-, zu regeln, wenn die Verhandelnden der Gegeiifeiie ein Miiidestniaß oou Verständnis-, von gutem Glauben und Ehrgesühl aufbrin en. Die Lösung dieser Probleme sei vor allem
im L nieresie Frankreichs sowie im Interesse des

durchliwchen

elltvpaischeii Gleichgewichtes, von deni Frankreich

mehr zugecvinncn habe als jede andere NationIn einen-ersten kurzen Bilanz zu dein Echo in
den europciischcn Hauptstädtcn betonte ,,Messagero«
die tiefe Genugtuung in Berlin über Mussolinis
Bekrastignng der engen, unlöslichen deutsch-italie-

Oie Kämpfe dauern an —- Gespitzt-eit
her Fortgang dei- AndalufieasOffenfioe
Vzkgos, 28. März. Wie der national
a i

kenne und weil die Be eisterun und O erb
·is
tchaft des fafchistischen Italien kFine Greifgen ehraehe

« eralstab mitteilt, haben die uationaleiianrIickiT

su zzu Montag die bolfchewistifchen Linien an
der
adridsFron

Das Blatt befaßtlsich sodann im einzelnen mit den
von Mufsolini prazifi

t im Abschnitt am Brückenkopf von
«- oledo durchbrochen nnd sind bereits mehrere
gilonieter tief vorgedrungen Die Kämpfe dauern

erten fiinf Punkten: Frieden
— Achse und Mitteleuropa —- die italienischen
Forderungen gegcnuber Frankreich — Mittel
nieer —Aiifiåziistifng
« ei agero« unterstreichh daß sich jedwede Teil-

z. Weitere Einzelheiten liegen bisher noch nicht
- or-

Montag nachmittag traten ganze Einheiten
von
toten Milizen mit ihren Anführern zu den natiolen Truppen über. Der Widerstand der Roten

ziesem Frontabschnitt ist gleich Null.

nähme des- fafchiitifkben Italien an einer Neuordnung ebenso

wie seine Mitarbeit an der Bildung
eintes befriedeten und solidarifchen Europa
nicht
außerhalb der Achse, sondern nur in ihrem
Rahmen
Werde vollziehen können. Weiter meint
das Blatt,

Es wur-

U auch vollständige Batterieii übergeben.
An der Aiidalusieii-Jront ivurde der Vormarfch
Laufe des Montag vormittag erfolgreich fortgeht. Die nationalen Truppen stießen weitere zehn

lbervorkommen der Welt und

reii Maßnahmen, vor allem auf dem Gebiete der

liefert die größte

nationalen Verteidigung mit Wucht eingesetzt Fast

siebente in Europa. Jnsgesamt wurden an der
ordoba-Front rund 6000 Gefangene gemacht.

ausnahmslos fordern die Blätter am Dienstag von
der Regierung dringend, daß England nicht nur
noch stärker aufriisteii müsse, sondern daß auch oor
allem die militärifche Ausbildung, entsprechend den
uingestaltet
Notwendigkeiten dies Augenblickes,
werde. Allerdings gehen die Blätter iueift nicht foiveit, von der Regierung die sofortige Einführung
einer allgemein-en Wehrpflicht zu verlangen.
Beachtlich find dabei die Ausführungen der »Tinies«, die sich in einem längeren Leitartikel für eine

Die

..eiite läßt sich noch nicht überblicken; darunter be»udet

fich

eine Batterie 15 Zentimeter-Geschütze

nd ein Munitionslager mit zehn Millionen Jnanteriegefchoffen.

« Im Abschnitt Toledo wurde der Tajo-Fluß bei
stolan und bei Araniuez überschritten; 12 Ortschaf-

sen wurden besetzt. Ein Umkreis von 40 Kilometer
Durchmesser um die Stadt Toledo ist jetzt von den
olschewiften befreit. Die nationalen Truppeii
ehen unmittelbar vor den Kreisstädten Ozana tan

-tr Straße Madrid—Ciudad Real) und Orgaz tan
er Straße Toledo—Ciudad Real). Bei den Kämp-

fen im Abschnitt Toledo wurden am Montag 4500

Befangene gemacht.

Ek· Die Front, auf der die Nationalen zivifchen
Yranjuez und Toledo angriffen, hat eine Länge
an etwa 90 Kilometer; Aranjuez ist bereits
"mittelbar bedroht. Dort errichteten, so ergänzt
«rHeercsberichterftatter die amtliche Meldung, die

olfchewiften 1936 die erste Verteidigungsftellung

W Madrid, wobei sie von ausländischen Speziassften beraten wurden. Bei Araiijuez find die Nationalen nur noch 35 Kilometer von der HauptJahr Madrid—Valeneia entfernt· Die weiteren
perationen dürften hier dem Lauf des Tafo

,lgen.

i Auch bei den Kämpfen am Montag zeigte sich

"ieder, dass die roten Milizen vollkommen demora-

fiert sind nnd keinen nennenswerten Widerstand

"Iehr leisten. Die Einwohner der erobertewOrte
" rüßten überall die nationalen Truppen als ihre

» freier.

E Madrid wurde im Laufe des Tages mehrmals

Evrch nationale Flugzeuge in geringer Höhe über-

Eogen Den Beobachtern entging nicht die starke
crregung in der Stadt; an vielen Stellen wurden

stetige Menschenanhäufungen festgestellt

Art ,,zioangsmäfziger Uebungsperiode der Jugend-O
also für ein-e Art Wehrpflicht einsetzt. Das Blatt
meint, es wäre sehr ratsam, wenn man heute als
erste Maßnahme zuinindest ein allgemeines Trais

ning

pflicht iin Kriegsfalle erleichternJm übrigen rät das Blatt der Regierung, außer

der Einführung der vorbereitenden Wehrpflicht für
die Achtzehnjtihrigen die Stärke der sogenannten
verdoppeln
zu
Territorials Armee
und eine neue, großangelegte Rekrutierungskauipagne zu unternehmen, die sogenannten Stamm-

rollen sofort einzuführen und schließlich geeignete

Maßnahmen zu treffen, um wenigstens einen Teil
der Territorial-Armee zu jeder Zeit sofort mobilis
fieren zu können.
Der politische Korrespondent des ,,Neios Chronicle« will aus zuverlässiger Quelle erfahren haben, daß sich das Kabinett bereits mit dem Plan

der Einführung der Wehrpflicht für die Jugend

befasse. Allerdings wolle die Regierung auch weiter nichts von der Einführung der allgemeinen

Wehrpflicht im Augenblick wiss-en.

Von den ViermaihteiVerhaiidlunaen
nichts Neues

Mehrere

sämpfe in Spanien —- unbeantwortet ließen-

schuffes des Unterhaufes ausführlich über die Ver-

Vor der Räumung Madridst

itadrider Front keine eigenmächtig-en Aktionäan

efsung
kämen und nur nach den AnweisungenAdew
n ben sp,
Iidiaungsrates« handeln tollen. Eine gesä,
Ma-

diderstand zu leisten, wurde aber nicht
u a
siß der Eindruck besteht, daß es zur Raum
k nn.

.

· «-

xBezeiggteetild afür die 1Vikkllche. AUWYJXU deeks
erteidiaungsrates" ist- Paß eE bek- denk «ten Und
tut anscheinend zu ØMIWI Echwlerm ImmuniEtreitereien gekommen ist. Die extkemkkkt spin Wi-

Lfkflgen Kreise follgeln Zachstxvncezlkleisssf auch knallen
I

«

ell

er

,

«

Zkgitiide bittigäijleng Madrids. Der Sender Mal-Nd

hweigt sich zurzeit aus-

Keine Aktion außerhalb der Achse«gen
die Forderun
römische Presse nnterftreicht

«z, o

des Dnce

» Die. Rede des- DUCE be im» Appell
2
2 » » zuk«
trgönöhosalxen åänipser sOWie dle Feieräiisteisscheei
dhrestages der Gründung der Jsa Bild der
dmpfbünde beherrschen vollkommen da

eichhastp

alte-suchen Preise die in scitentanaektfeun des
hi- reichbebilderten Berichten dke Be ekt ste t die
aaes eingehend ivütdiats JIU Mkmspsn machtvoue

Leise Mufsolinis, dessen tin-M Un-«s rn insbedrache von den römischen Mittagshlat eiehteit der
ndere in bezug aus die UUCkfchPtterl zsischen
"se Rom-Berlin. auf die italienischjracdztusezkanal

»die sich Tunis- Dichqu m-« k Aussairae-ne
tnnen«, sowie auf die Forderung mgteerteDucc sp
Eli-a stärkstens unterstrichen wird-»

z Europa

iEint »Povolo di Roma«- Habe Immti uTuch in die

tin Absichten kundgetan uni- Werde spsindeknisse

u umsetzen weit sein Wille Wes «

London, 28. März. Ministerpräfident Chamberlain berichtete am Montag abend, wie die Blätter

melden, auf einer Sitzung des Auswärtigen Ans-

«t in« « ungsrat « if
« . Der »Verteidig
. Bill-no 28. Marz
mmelt. ääerr
stahrid in ständiger Sitzung versaTrup
pen a vorieß einen Tagesbefehl, wonach die

lds ko

oon 18 Jahren einführen

für nicht. Diese Maßnahme würde die Schwierigkeiten der Uebergangszeit zwischen dein Friedensznftand und der Einführung der allgemeinen Wehre

»tellungen an der Madrid-Front wurden von Fe;

tationalen Artillerie unter Feuer benomsswns a
sie Roten — zum ersten Mal seit Beginn der

für die Jugend

würde. Technische Schwierigkeiten bestünden hier-

.

scheu Partei und damit des deutschen Volkes garantiefen.

Nach der Rede des Newsletters der minuteus
lange begeisterte Veifallsftürme folgten, beendete
der Leiter des Hauptschuluiigsamtes, Stellvertretender Gauleiter Schmidt, die Arbeitstagung mit
einem Appell an die Kreisleiter und Gauanitslets
ter, den ioeltaiifchaulichen Kampf unserer Tage mtt
der gleichen unerbittlichen Härte und Komvromißs
Besitz-seit durchznfcchten, ivie einst den Kampf um dies

a

t.

Das Heer im Dritten Reich

enttauscht tei. zugleich aber anerkennt-, daß die Tür
sur Verhandlungen offen geblieben fei. -

Stürmisihe Sympathiekaiidoebunoea
für Gertiia
Mailand, 28. März. Generalfeldniarschall Göring

und seiner Gattin sowie der Prinzessin von bessen
wurden in San Reine liiei einem ihnen zu Ehren

oeranstalteLeIi Festkonzert

im städtifchen Casino

iturniifche Sompathietundgebungen bereitet.

Die Londoner presse fordert verstärkte Aufitistung
London, 28. März. Jn der Londoner Morgenpresse hat plötzlich wieder der Ruf nach energische-

M-.--

Southofen, 28. März. Auf der Arbeitstagung
der lireisleiter und Gauauitsleiter aufder Ordens-

zu dem Ergebnis, daß sich durch die Rede die internationale Spannung fühlbar vermindert habe, während»1nan·in Paris über die Festigkeit der Achse

T Baums- 28. März Der nationale Heercsoeucht

tftättllt die Einnahme von Almaden, des wichtigen
mit-ums- dcr spanischen Quecksilbermincn. Das
thiek VOU Almadcn hat das zweitgrößte Queck-

...»

Generaloberst v. Vranchitsch anf der Ordensluirg

BocbereilendeWeisipslichtfiiiAchizelsniiihiige

noch unter sowfetfpanischer

»—

niichen Zusammenarbeit Jn London komme inan

si-

lometer tief in das

exxschaft stehende Gebiet nor-

,.

handlungen bezüglich der Vicrinächte-Erklärung.
Die Londoner Blätter erwarten durchweg, dafz
Chamberlain am Mittwoch oder Donnerstag eine
Erklärung über den Stand dieser Verhandlungen
im Unterhaus abgeben wird. Allerdings ist es den
Blättern immer noch nicht möglich, irgend welche
Erfolge bei diesen Verhandlungen zu melden.
,,Dailij Herald« geht sogar soweit, zu erklären, daß
es Chamberlain nicht möglich fein«werde, überhaupt etwas Neues mitteilen zu können.

Franzdstlthe
AufriistunasiRotverordnunaea
Paris, 28. März. Der Minister-cat, der am
Montag vormittag um 11 Uhr m. e. Z. unter Vorsitz des Präsidenten der Republik im Elnsee zufamiiiengetreten war, hat fast dreieinhalb Stunden getagt· In den Kommuniaås über die Sitzung heißt
es u· a.:
Zu Beginn des Ministerrates hat Ministerpräfident Daladicr sieh zum Wortführer der Regierung
gemacht, um dem Präsidenten der Repiiblik die
Glückwiinfche für die Ergebnisse seiner Reife nach
London zum Ausdruck zu bringen, gleichzeitig aber
auch um die Stärke und Herzlichkeit der französischbritifchen Freundschaft erneut zu unter-streichen
Ministerpräfident Daladier uiiterbrcitete hierauf dem Präsidenten der Republik ci.ne Reihe von
Notverordnun-gen, die die nationale Verteidigung

betreffen:

l. Eine Notverordnung, die eine Erhöhung der
Effektivstärke
der Flottenbefatzungen
vorsieht.
2. Eine Notverordnuiig, die das Gesetz vom 13. Dezember Ist-trüber die Rekrutierung und Reserveorganifationen der Marineangehörigen abändert.

s. Eine Notverordnung, die die Effektivftärke der
leitenden Ingenieure und der technischen Beamten
in der Marine erhöht. t. Eine Notverordnung betreffs der Verteidigung
der Grenzgemeinden.
5. Eine Notverordnung, die einen Kredit für die industrielle Mobilmachung eröffnet.
Außenminifter Bonnet gab anfchließend hieran
einen Bericht über feine diplomatischen Besprechun-gen in London und über die außenpolitifche Lage.

Auf Vorschlag des Ministerpräfidenten, des Finanz-

minifters und Jnnenminifters wurde schließlich der
Stellvertretende Generaldirektor der französischen
Eifenbahnen, Surleau zum Adminiftrator der Stadt

Sonthofen

burg Sonthofen sprach am Sonntag — wie die
NSK uieldet —- der Oberbefehlshaber des Heeres,
Geiicraloberft o. Branchitsch

Geiieraloberft v. Brauchitfch sprach zunächst über

die Bedeutung und Aufgaben des Heer-es im Rahmen der Wehrmacht. Seine Ausführungen über

die den politischen Notwendigkeiteu

anzupassende

Organisation und die Gliederung des Heeres waren
richtungivcifend und zuui großen Teil völlig neuartig. Jn feinen weiteren Ausführungen sprach
der Oberbefehlshaber eingehend über die Frage des
Unteroffiziererfaich In diesem Zusammenhang
beschäftigte er sich ausführlich mit der Jnsanterir.
»Die Jnfaiiterie entscheidet mit der Tat jedes Einzelnen, und deshalb gehören zu ihr ganze Kerlel
Der Begriff des Kämpfecm ift wieder in den Vordergrund unserer Gedanken uud feelifchen Empfinduiigen gerückt. Damit find die jdeellen inneren
Werte deii äußeren wieder vorangestellt Das
Ideal aber des tiäuipfers war und wird stets bleiben der Jusaiiterift, der nichts aus sich machen will,
der bescheiden ist uud dein Befehl getreu auch den
schwersten Dienst, ohne mit der Wimper zu zucken.
versieht Lehren wir die Jugend dieses Jdeall«
Im weiteren Verlauf feines Vortrages sprach
Geiieraloberst v. Vrauchitfch über das Offizierss

lorps des neuen Heeres, wobei er aufschlußreiche

Angaben über die Zusammensetzung des Offizierss
korps machte. Grundlegend waren seine Ausführungen über die Forderungen, die er an den Offizier des neuen Heeres stellt: »Ich verlange, daß
jeder, der das Glück hat, als Offizier ani Aufbau
des Dritten Reiches mitzuarbeiten, ein Charakter
und eine Persönlichkeit ist. Lautere Gesinnung,
Entschlußkraft
und
Verantivortungsfreudtgkeit,
volle Hingabe an Dienst und Beruf, strengste
Pflichtauffassung, Befcheidenheit, Gewissenhaftigkeit,
glühende Vaterlaiidolielie, unbedingtcr Gehorsam
gegenüber dem Führer und den militärifchen Vorgesetzten müssen jeden Offizier auszeichnen. Das
sind die Tugenden, dic den deutschen Offizier zum
Vorbild nicht nur für feine Untergebenen, sondern
für alle Volksgenosfen machen, und ihn zum Erzieher des Volkes befähigen. Diese Erziehungsarbeit
beschränkt sich nicht nur auf das rein Militärifche
und Charakterliche, sondern auch auf die politische
Einstellung des Soldaten. Waffe und Weltanfehaus
ung bedingen die Schlagkraft der Wehrmacht.«
Jm Zusammenhang mit der Erläuterung des
Ehrbegriffs in der Wehr-macht erklärte der Generaloberst: Es gebe nur eine Ehre des deutschen Soldaten, nämlich die, Waffenträger des Dritten Reiches

zu fein.

Der letzte Teil des Vortrag-es besaßte sich

eingehend mit den Ausgaben und dem Verhältnis

zwischen Partei nnd Heer. Der Oberbesehlshaber
gab hierbei wichtige Nichtlinien für die praktische
Zusammenarbeit zwischen den Führern und Dienstftellen der Partei und denen die-s Heeres. Er forderte eine weitere Vertiefung der gegenseitigen Beziehungen, wobei die gemeinsame nationalfozialii
stiskhe Weltanfchauung dic Grundlage des gegensei-

tigen Vertrauens bilde.

«

·

Generaloberst v. Brasuchitfch ichloß feinen Vortrag, der oft von begeisterten Zuftimmungskunds
gehangen unterbrochen wurde, mit der Feststellung,
daß gerade die letzten Ereignisse der Jahre 1988 und
istle gezeigt hatten wie wesentlich und wichtig die
ensie Zusammenarbeit zwischen Partei und irseer iit
und sdaß, wenn in diesem Sinne die Arbeit beiderOrganfationen fortgesetzt 'wir«d, die Zukunft der
deutschen Nation gesichert ist.

Dr. Goebbels
nach Budapest und Athen aboereist -

Marseille ernannt.

Berlin, 28. März. Reichsuiinister Dr. Goebbels

Dei Betrat dei Demosiatien am Abendland
Große Rede des Reiche-letters Alfred Kosenberg auf der Ordeneburg Oonthofeu
ont o en, 28. März.

»

Zu Beginn der großen

AbReife, dihe IReichsletter Alfred Rosenberg zumGanschluß der Arbeitstagung der Kreisleiter und

amtsleiter auf der Ordensburg Sonthofen hielt,
wies er nach einer Meldung der Este-K im Zusammenhang mit den großen Ereigniser des letzten
Jahres und der oergangenen Monate und Wochen
auf den großen Unterschied der Auswirkungen
ngroßer Taten und Geschehnisse in·der Vergange

heit hin. Während die einen·bereits nach wenigen
ie anJahren in Vergessenheit verfinken, besitzend
.
deren Fernwirkungen auf Jahrhunderte hinaus.
Reichsleiter Rosenberg entwarf sodann ein um-

und der
fassendes Bild der eursopäifchen Geschichte
r Hersie ireibenden Strömungen unter besondere

ausstesllung

der Geschichte der

Goten

gegen öftliche Jnvastonen.

und der

Dabei brachte

Kämpfe
ffe und Entder-Redner die historischen Gefchehnimit
der heutiwicklungen in lebendige— Verbindung
gen Lage Europas und der Welt. Immer wieder,
in deir Vergangenheit die-malte

rung, denn heute wie damals drohe im Osten
die Gefahr

der Zerstörung

des

deutschen

Auf-

bauwerkes. In dieseni Zusammenh'ng bundmarkte Reichsleiter Rosenberg den Verrat der
Demokratien ain Abendland,

die heute versuchen,

den jüdifehmsiatischen Volschewisrnns
Herz Europas zu mobilisieren.

gegen das

Nachdem Rofeiiberg den Kreisleitern und Gauamtsleitern ein Bild der heutigen Weltfituation
entworfen hatte, kam er auf die neuen geistigen·
»

und weltaufchaulichen Grundlagen als der eigentlichen Ursache der politischen Entwicklung von heute
zu sprechen. »Wir find kein Konfeffionsstaat ·mehr«,

fo erklärte Rosenberg, »sondern der erste wirkliche

deutsche Nationalftaat, der durch die nationalfozialiftische Idee geboren wurde und nur durch diese
Jdee erhalten werden kann«« Es genüge nicht,
wenn wir im deutschen Volk die Demokratie und

den Marxismus überwunden haben, sondern auch
andere ideologifche Reste müßten dem Zeitalter des

Nationalfozialismus weichen. «
·
Schließlich gab AlfredNofenberg eine umfassend-

so erklärte er, sei
Sehnsucht des deutschen Volkes nach der deutschen . Schau des gewaltigen weltanfchaulichenstkampfes
Vollendung selementar hervorgebro·

'

Kraft unserer Zeit, der mit derselben Harte und Zell-igngliheuiidugrbeste Beweis für die ungeheurees aus Ikeit ausgefochten werden müsse, wie einst »der
diese«s deutschen Volkes sei es gewesen, daß
litt-s feine Kampf-um die Macht. sWenn wir jedoch all die Gefeiner tiefsten Niederlage des Jahres
fuhr fahren dieses Kainpfes überwunden hätten, Jo müßgrößte Wiedergeburt erlebte.» Gerade heutez so den-. ten fwir auch die Gefahren des Sie es überwinden,
Nosenberg fort, hätten wir die stlicht, zurückzu
an die und hier könne nur der Geist abfo uter Treue und
kenan das große germanifche Mittelaltey
« einer harten Kapieradschaft als die ewigen Gesetze
Reich,es.
en
Deutsch
desht
undMat
Zeit der Größe
die Zeit f der Volkes-wande-z der·Vewegung,. die Zukunft der nationalfoziglsstii

divesks sucht au—

O.

trat

am Montag abend vom Bahn-hof Friedrich-

straßie fein-e

mehrtägige Reife

nach Budapeft und

Athen an. Zu feiner Verabschiedung hatten sich auf
dem Bahn-has u. a. der griechische Gefandtse Rizos
Rangabö und der ungarische Gesandte Sztofav
eingefunden.

Die Volks-, Berufs- und Betriebszåhluiio
um 17. Mut 1939
Berlin, 28. März. Die Volks-, Berufs- und Betriebszählung, die bereits für das Jahr most-or-

gefehen war

und nach der Wiederekngliiederung

Oesterreirhs in das Deutsche Reich verschoben wer-

den mußte, findet nunmehr nach dem Reichsgesetz

vom li. Juli 1938am 17. Mai 1939 statt. Die Zäh-"
lung foll für zahlreiche wichtige Aufgaben auf dem»

Gebiet der allgemeinen Staatssührung, der Ver-

waltung, der Bevölkerungspolitik, der Wirtschaftsund der Sozialpolitik, der Schul- und Kulturpolitik
und des ganzen öffentlichen Lebens neue Grundlagen zur Beurteilung der Verhältnisse von Volk —

und Wirtschaft liefern. Sie ist die zweite roße In-

ventur von Volk und Wirtschaft im Dritieaneith

Ranilibana in der Haud. der Japaner

Schaughah 28. März. Am Montag abend aclangf

es den japanischen Truvpem den wichtigen-Knotenpunki Nantfchang zu

besehen.

Fast

die

gesamte

Zivilbevölkeruna hatte die Stadt vorher verlassen-.
Der chinesische Widerstand war zuletzt gering. Die
chinesischen Truppen konnten sich der drohend-zu "
Umklamnierung entziehen-und zerstörten auf-is
Rückzuge alle mtlitärischen Anlagen. X
«
Die japanische Umgebung erfolgte sdurih irr-be d.

sehen auf thhiinken über den KansFlnß eins
Kilometersttdltihs von«tl«tantfehang.« "Die: «
beberrsv ensehtsanch die nach westwärts

aroße Bereit-· st

-

«

,

-

.

—- Osts· is- stät
» z« -»«s»·-

Rmvsbvvt

Y. BTIQBSB sie ds-

Mittwoch dei- 29 März lass

s that-alte deutsche riecht

Die älteste Urkunde der Preis-r Denkt-fu«

ihren Ausdruck san-den,

Die älteste Urkunde der alten Hauptstadt des
Ersten Reiches deutscher Nation ist der sogenannte
z teiheitsbrief«- den der tfch istbe erzog Soeslaw1178 den Prager DeutsI en an ge e i hat.
Es beißt dort-wörtlich:
»Ich, Sobteslann tue hiermit allen Gegenwärtigen und Zukünftige-i kund, da

a txt

standen im ZeichenP Eises

immer wieder deutlich in Erscheinung treten-den

Von ok. Caors- Platz-s-

e

Formulterungemdie k « so Zahn Bestand battem treten-ten neuem- rusitdf e einer Ordnung,
die sich jahrhundertelang in diesem auni bew hrt
nnd dieses Land zum Kern- und ronland ed

fte besonders seit dem 1. Oktober Iosv in der von

Konrad deuteln getübrten ludetendeutschen

ich die

Deutschen, die unter der Burg

eag le-

nehme. Ich will, daß sie die als

ol ver-

ben, in meine Gnade und meinen S u aufl ieden sind von den Ttchechen. nun auch gef ieden seien von den Tftbechen in Recht und

Brauch. Jch gewähre daher ihnen, zu lebe n
nach dem Gesetz und dem Rechte der
D eutschen, das sie seit den Zeiten meines
roßvaters, des Königs Vraiislav, inneatten... Und wisset, daß die Deutschen freie

r ndsatzes da die Deut che in Böhmen und Reiches gemacht hatte.
Fäusten ke ne Hinderbeit darftellen, sondern die
So mündet die jüngste Verfassungsurkunde des
Träger eines Ordnungsvrinzivs sind, das allein
die Grundzüge allen Lebens in diesem Raum be- böhmischsmährischen Raumes wieder in eine
stimmen kann. Und der W. September 1988 via te- Rechtsgrundlage ein, die in der Geschichte des

aller Welt klar, daß in diesem Raumszule t le
Ordnnn durch das Reich gegen eine sur tbare
nnd gephrliche Unordnung siegen mußte, die
wesensiremde Printipien in diesem alten Kur-

-böhmifch-mährifchen Raumes jahrhundertelang den

Mit dieser Urkunde ibt der-Herzog Sobieslaw

den Deutschen eine Ver afsunF, die später von Kli-v
und noch spater von

dem König Johann von Luxemburg 1819 erneut
und ausdrücklich bestätigt worden ist. Um dieses
Recht, das seinerzeit für die Deutschen der Stadt
Pr
geschaf en worden ist unsd rasch Böhmen und
Mä ren bestimmte, kristallisierte sich auch bald das
Recht der Slawen dieses Baumes» Die Gewohnheiten der Tschechen richteten sich von 1178 an
immer mehr nach dem Recht der Deutschen, so daß
sich sehr bald eme bestimmte Gleichartigkeit zwischen den deutschen und den slawischen Rechtsans-

fasfungen herausbildete. Diese Gleichartigkeit des

Rechts und damit der Lebensanschauungen, die nur
im Hinblick aus einzelne kulturelle Verschiedenheiten diefe oder jene Akzentuierung erfuhr, wurde

hatte.

fo zu einem starken verbindenden Element zwischen

den beiden Völkern.

· »

Jn der ältesten deutschen Urkunde Peags wird

von höchster Stelle den Deutschen eine rechtliche
Sonderftellung eingeräumt, die vor allem auch in

! Mährensx von ihm und von einen
achfolgern
ten. Der lo. Mars 1989 brachte die Er iillung,« die hing es ab, ob und in welcher Form diese Verneu-e Magna Charta für Böhmen und Mckhren fasfungsurkunde respektiert wurde. Heute nimmt
hebt nicht nur mit ihrer Verkündung die tfchecho- das Reich selbst diese neue Ordnung unter seinen
slowakifche Verfassung vom ti. Märzliist in ihren «- mächtigen Schutz und trägt Sorge dafür, daß nunGrundzügen auf, son e rn sie verwirklicht auch von l mehr eine rechtliche Entwicklung ihren Anfang
neuem Prinzipien, die schon 1178 der Freibrief nimmt, die allein das Gesicht dieses Raumes«·feiSobiesgaws ausgesvro en hatte. An die Stelle nem Wesen und seiner Ausgabe gemäß prägen
des
irrwarrs westli er liberal-dcmokratischer wird.

der verschiedenen Gerichtsbarkeit ihren Ausdruck
findet. Die Deutschen leben nach deutscheni Recht,
die Tschechen nach einem Recht, das sich in seinen
Grundzüåden

dem

deutschen Recht fast völlig an-

gleicht.
iese weisen Maßnahmen des Herzogs
Sobieslaw waren es, die in der glänzenden Haupt-

stadt des ersten Reiches Deutsche und Tfchechen eintrachtlg zufammenleben und arbeiten ließen, bis

mit dem Beginn des 15. Jahrhunderts die Hostitenstlirme dieses fruchtbare Zufammenspiel der wirtschaftlichen und kulturellen Kräfte vernichteten und
das böhmische und mährifche Land den Wirrnissen
einer zerrissenen und verworrenen Zeit auslieferten. Immer rascher folgten einander die Kataftronhen, bis schließlich die Habsbnrger mit harter

Hand eingrisfen und 1620 das Land endgültig und
in klaren Formen ihrer Hausmacht an liederten.

· Die Tradition der Weltmacht Karls V» deren

Innere Stärke

nicht

zuletzt der

deutschen

Ber-

fasfnngsurkunde des Herzogs Sobieslaw zu verdanken war, sicherte auch noch bis weit über die
Hulfitenftitrme hinaus dem böhniischen Land eine
bestimmte Sonsderstellung; der Gedanke an den
Rang Böhmens als ersten »Knrfiirstentums des
Heiligen Reiches« blieb in den Herzen der Deut-

Die Formel«des wahren Frieden-:

Gleichgewicht und Gleichberechtigung
heute seine Forderungen

Rom, Sil. März. Der außerordentli e Eindruck,
den die Ansprache des Duce in aller
elt gemacht
hat, wird von der römischen Presse stärkstens unter-

an Frankreich, die der

Tunis, Suez und Dfchibuti,«zufammengefaßt habe.

Durch die Nennung der italienischen Ansprüche
wisse heute Europa, daß Italien in feiner Ausonandersctzung mit Frankreich

nicht an Probleme

punkt der europäifchen Geschichte nicht nur die Richt-

auch der Politik des Friedens in Europa aufgezeigi,

Notwendigkeitcn auf kolonialc Gebiete befchrankc.

nach dein sich all-e Völker lehnten. Tie Formel des

wahr-en Friedens könne man in dem Satz zufam-

inenfasfsem Jedem Volk feinen Platz!, uiit anderen
Worten: Gleichgewicht und Gleichberechtigung- und
zwar durch eine Revision der zerzeitigen Position-en, die dem Donamismus der efchichte und einer
gerechten Wiedergutniachung entspreche, aber nicht
notwendigerweise durch Gewalt
erfolgen müsse,

falls sie mit Verständnis durchgeführt werde. Desbalb habe auch Mussolini in seiner Ansprache zusammen mit den Problemen der unbesriedigten
Rechte, die auf ihre Lösung harrten, auf die Notwendigkeit einer langen Friedeiisperiode hingewiesen. Nur die Umstürzler in allen Ländern, die aus

einer Umwälzung der Welt neue Vorteile erhofften, arbeiteten heute auf den Krieg hin. Sonst wolle
niemand den Krieg, am wenigsten die antorittiren
Nationen mit ihren inneren, auf Jahrzehnte hinaus
bemessenen Aufbauarbeiten.
Jtalien verlange für sich und für andere-, daß alle
legitimen und nationalen Rechte verstanden und befriedigt werden: Achtung der moralischen Rechte und
Befriedigung der materiellen Rechte, Verteilung der
Reichtümer und der Positionen gemäß den Bedürf-

habe, unmöglich gemacht.

Boylott der französischen Firmen in Syrteu
Nachdem

die kxm ö

Betrat- 28. Mär .
Milttäirbebörde vor etnigen Tagen den ANDRE

Direktor der for1·fch·en· Polizei verbaftete und selbst
die politische Polizei ubernahm, hat sich der Bevölkerung eine ungeheure Erregung bemächtigk«Durch
illegale Flugblatter wird zum Bonkott aller Hm
wie Elektrizitätswekk
höflichen Gesellschaften
Straßenbabn usw.

aufgernfen

Ferner with Me-

Euifernung all-er franzosifchen Fixmepschrjkten und
-lchilder gefordert Die Bsevolkerung ist dieser Aug
mfordernng bereits fast bundertiprozentig manch

rung der lortfchen Stimmung gegen Frankreich
nsorh immer im Zunebmen begriffen ist, erwartet

man vorerst keinen Aufitand«.» Die Araber wollen
anscheinend ihre Kräfte vorlaufia auf den Panz-sti-

na-Kampf konzentrierem

die Schasfung des Jmperiums

..U.S.A. bot Puerto Rito

politisch verstlavt und bestehlen-

gegebenen neuen

Das Blatt fährt fort: Man frage fich, ob·Großbritaimien tatsächlich die Maßigung und die Berechtigung der italienischen Forderungen anerkenne.
Dies sei zu wünschen, obwohl noch Zweifel in dieser

Hinsichtbc künden Die ersten französischen Reaktionen zur Jede Mulfolinis bewiesen lediglich das
Weiter-bestehen der versiändnislofen Unnachgiebig-

keit der Pariser Regierung. Unter diesen Umstän-

den stelle es fest, daß, solange die italienischen Recht-e
nicht befriedigt fein werden, Italien keinen Schritt

unternehmen und deinem internationalen Friedensfnstein beitreten werde, da ein »folcher Friede nur
unbeständig und unaufrichtig ware. Jn Erwartung
der weiteren Entwicklung, die fiir die Zukunft Eurovas von größter Bedeutung sein werde, halte das
fafchiftifche Italien unerschü terlich an den Richtlinien feiner Außenvolitik fest, die es mit dem na-

tise möchten neben einer

Verzettelung ihrer Macht auch keine Einheitszznt

zwischen England und Frankreich schaffen

denke, die zu einer Umwälzung Europas und sein-er

bestehenden territorialen Ordnung führen könnten,
sondern sich auf Grund seiner in den Londoner Abkommen festgelegten Rechte und gemaß der durch

sondern

die Entwicklun
Friedensperiode, die der Duce sitt endi
g gezeichnet
der eurooäischen Kultur als notw

Obwohl die außerordentlich starke Ra«dikalisie-

Duee in feiner Ansprache in den drei Problem-en

strichen, wobei nochmals die unerschiitterliche Fe-

der imperialen Politik Italiens,

dauern. Wenn man die· neuen MMMMM

men.

Die römifche Presse zu dei- Mussvltnisjtede

linicn

»Ist-r sättstatt-Feder vroletarifchen Völker Fukkxder
rrschast
Vorbe
liche
natür
wider
und
fiven
der exklu
wmæ nichanderer Völker auf der anderen Sm«

Eutschexdendnft jedoch

zog die Verfassung der Deuts en Vö mens und

liieften um des Heil am Reiches heraus etührt hat-

ttigkeit der Achse und die entfchlossene Warnung des
Duce an die Verfechter einer ,,demokratischen Knalition« hervorgehoben werd-en.
Mussolini habe — so betont der Direktor des
,,Giornale d’Italia« — in einem dramatischen Zeit-

jkom
Hoffnungen zu leisem warte Italien enss
« »
rüste.
»
«
»Lovoro Faszifta ichs-km n«

cwig
nisfe nicht anerkennen und die notwe di en Reviein Unterschied: 11 s formulierte ein Vohmenhev .sionen nicht durchführen wolle, wer e me neue

beftimmenden Ran

Leute sind.«

nig Ottokar 11. im Jahre 127

»
pw»
ei kalt-b dwe en- and diestwquss
etleä
nkt
ea
la
eiizlet
auf
dueIpfei- IYTF
deren und « lssttls tblche editing ckwxsp . s.
·

San Juau

de Pnerto Nico, " W. März. Der

Präsident des Senats

von Pnerto Rico, Rassqkt

Martinez Nadal, wandte sich am Montag ig ein«
Rede vor dem Senat . in scharfer Form egen ziAusbeutnngsoolitik, die der einstmals rei en Insel
Puerto Rico durch die Vereinigten Staaten von
Nordamerika eutseil wird.
Nah-as erklärte u. a.: Die Regierung der Veteintgteu Staaten prahle mit ihrer Demokraiie und
fühl-e sich bemüßigt, alle angeblich-en Bedrohungen
demokratifchcr Grundsätze in der Welt zu bekämpfen; sie selbst aber regiere Puerto Rico diktatorifch
Seit 40 Jahren habe Washington durch Drobun en
und Winlkelztige verhindert, daß Puerto Ricp je

demokratischen Grundsätze
seit 40 Jahren

an lich selbst anwende,

lebe die Jusel

in politischer Ver-

fklavung.

Der Senatsvräsident unterstrich fern-er, daß M

scheine die italienische Auszenpolitik nunmehr sowohl

Parlament von Puerto Rico nur eine Komödie
darstelle. Mit der einen Hand habe Washington
einige völlig unzurejcriende Millionen Dooak fiik
die Liniderung des Arbeitslosenelensds gegeben. mit
der anderen aber durch seine wirtschaftlichen

nung in Vergessenheit geraten zu lassen. Diese Be-

bestohlen. Mit den jtidifchcn Emigranten ha man
in den Vereinigten Staaten mehr Mitleid, a s mit
den USA.-Bürgern Puerto R’icsos, die dank der
Gesetze der Bereintgtcn Staaten am Hunger zugrunde gingen.

tionalfozialistischen Deutschland verbinde und das
Mittelmeer als sein Haiiptintereifenaebiet ansehe.
Durch das System der Achse und ihrer Richtlimen erin ihren Grundlagen wie in ihren Zielen klar. »
Die franzöfifche Presse habe umsonst versucht, die
öffentliche Meinung Italiens gegen die unvermeidlichen Erei nisfe in Mitteleuropa anfzuwiegeln, indeni sie ho ste, die offene, noch- nicht beglichene Rech-

Methoden

die anfel um den

filnffschen Betrag

schen lebendig. Die Sehnsucht nach dem Wiedererstehen des Glanzes des Alten Reiches bestimmte
noch Jahrhunderte hin-durch die Hoffnungen der
Deutschen, die die Städte Böhmen-Z in ihrem Besitz

nissen, die sich aus der Leistungsfähigkeit und der
Bevölkerungszahl der einzelnen Nationen ergeben.
Jm Rahmen dieser allgemeinen Rechte stelle Italien

Gewißheit

Mnmgen im die wälzt-. zuta- dait Mast-

völlig ruhen, während im Sommer mit ununter-

äcaun Horaisan-ol- dta chaäataleaneinest can-spat iese-steten- .-

Besalt findet sich auch an mehreren Stellen Kohle.
Der Staat betreibt einige Gruben, deren Ausbeute
wenigstens den Bedarf der Jnsel deckt, sodaß Gränland in dieser Hinsicht jedenfalls autark ist. Aber
die Kohlenvroduktion spielt nicht die Rolle, wie man
einst erhoffte. — Bei Marmorilik am UmaiiakFiord hat man vor einiger Zeit mit dein Brechen
von Marmor begonnen, einem Marmor, der in

Hatten und auch in den trübsten Stunden nicht die
verlieren

konnten,

daß

das Heilige

Reich sie einst wieder in seinen besonderen Schuld

nehmen wurde. Die Machtübernahme durch die
Habsburger .1621 ließ diese Hoffnungen zum Teil
unerfullt.· Mit der neuen, stark von den Einflüssen
der Jesuiten bestimmten Herrschaft des habsburgis
schen Wiens trat ein neues formaliibernationales

Staatsorinzip in Erscheinung, das den Deutschen

Ma unt-staatser- Eeatctksfanete ate- dchittatlaa cease-gen Ve. Weste-cau- - Use »in-«

Tit-Mö« M Racadluuitf —- le Geckncmedsscewnctung Liccst site-titles

in Böhmen und Mahren zwar in einem bestimm-

ten Maße

freie Entwickelungsmöglichkeiten

gab,

aber doch zu stark mit den donastifchen Hausmachts

interexscnverbunden wurde, als daß für die Deut-

schen ie ihnen wesensgemäß und von Herzog Sobieslaw bestätigte ausgeprägte Sonderstellung wie-

derhergeftellt worden wäre.
Trosdem läßt sich bis weit in das 19. Jahrhundert hinein ein bestimmtes politisches Selbstbewußt-

sein der Deutschen feststellen, das sowohl in der

uralten Tradition wie in der täglich erlebten Wirk-

lichkeit des absoluten Vorherrschens des deutschen

Einflusses feine- Begründung fand.

Erst

der er-

wachende tschechischc Nationalismus, der sich ziem-

lich ungehindert in den politischen nnd wissenschaftlichen Zirkeln der»Jntelligenz entfalten konnte, be-

brochenen Schichten gearbeitet wird. —- Unter dem

Koneuhagem Ende März-

Der bekannte dänische Geologe Dr Rosenkrantz

hat soeben die senfationelle Mitteilung gemacht,
daß er bei feiner letzten GrönlandiExpedition Erd-

öl entdeckt habe. Bei aller Zurückhaltung ging der

hervorragende Wissens aftler so weit, von der Möglichkeit zu sprechen, asz Grönland ein ,,ueu»es

Texas« werden könnte. Damit ist nicht nur im
Mutterlande Dänemark, sondern in allen rohstoffinteressierten Ländern wieder einmal die Diskusssion entfacht worden, ob unter dem Eise dieser größ-

ten Jnsel der Welt ungeahute Reichtümer schlummern.

Däneinark soll die Bevölkerung Grönlands erst
in jahrzehntelan er Entwicklung zum «usammen·
leben mit den suroväern erzogen wer- en. Auch
ist-leer Gröiklandghandel ist heute ein dänifches Staatsonopo .
,,Erfchliefzt Grdulandl«
Diese Absperrungsvolitik wird von verschiedenen Seiten sehr heftig angegriffen. Es gibt sogar
eine besondere Partei, die unter der Devise: »Erschließt Grönland"i den freien Zugang zu der Kolonie fordert.

Jnsbesondere soll den Söhnen der

däntfcheu Bauern, die von der Agrarkrife hart betroffen sind, in Grönland die Möglichkeit zur Siedlung geschaffen werden.
Ein Vorkämpfer und

gann mit der berühmten Wenzelsbadverfammlung

Ein Land mit 44000 Quadratkilometer Bodenfläche und eine Kolonie mit mehr als 2» Millionen

eifriger Wortfiihrer für diesen Siedlungsgedanken

lung m Böhmen und Mähren anzugreifeu. Gegen-

Quiadratkilometer — das ist das Verhältnis zwischen dem kleinen Mutterlande Dänemark »und fei-

ist der ausgezeichnete Eskimo-Kenner Peter Freuchen, der vor wenigen Wochen feststellte, daß in

is. März 1848 die tiberragende deutsche Stel-

über der seit 18318 rasch sich entwickelnden geistigen
und wirtschaftlichen Offensioe des Tfchechentums,

das ·sikd lehr geschickt «der westlichen liberalidemos

kratischen Zeitströmungen und Schlagworte bediente, verharrte der Staatsgedanke der habsburgischen
Donaftie in einer hoffnungsloscn Defeufive. Weder

das itbernational denkende deutsche Beamtentuvi

noch diedabsburglsche Armee wußte gegenüber
diesem

mxtunter musterhaft vorangetragenen Anfturni Prinzipien zu entwickeln, die der geschichtlichen Lage der Völker im Siidoftraum und insbesondere der Tschechen irgendwie gerecht gewor-

den waren. Die Versuche, den tfchechischen Natio-

nalismus mit Gewalt zu unterdrücken. mußten
fehlfchlageu. Sie konnten die Prägung eines nach
westlichen Grundsätzen Möge-richteten chauvinisti-

schen Tfchechentums höchstens hemmen,

aber nie-

mals»ihm»seine ivesensaeinäße Stellung duweifeiu

Fnr Böhmen und Mähren steht das lit. Jahr-

hundert bis 1918 bin im Zeichen des Auflösunass

vrozeffes

des

deutschen Selbstbewiißiseins.

Die

Erinnerung an die geschichtliche Sonderftellung der

Deutschen, die von der ältesten Praoct Urkunde
her dotierte, mußte in der vom sottthabsburgilchen
Wien geradezu geförderteu höllischen Not dieser
Jahrzehnte immer mehr verblafseu, bis endlich der
Haß von Versailles die Deutschen zu einer Minderheit mit fraawiirdiaen und minderwerti en
Rechtsprinztvien ftemvelte. Jn dem unserträgli en
Zustand, der sich durch die Eriltenz des »unmög-

lichsten all-r Staaten-c

der Tschechoslowakei, im

böbmtfch-mlihrifeden Raum immer deutlicher herausblldete, liegen die geschichtliche-i Voraiisfebmp
aen einer groben volitischen nnd völkilchen Befitlmlim

der sites- fesf uralten Zeiten

fiedcllchcti

Deutschen beschlossen Sie konnte sich jedoch erst
dann zur echten politischen Mirlssnaskraft entfalten. als mit-i dnn asoße deutsche Volk lenseltb der
Rtsmarekschen Reichsaresnzen von einem geniale-n
Mann zu einer volitischen Einheit zusammengeschweißt wurde. Alle deutschen Bestrebungen, wie

ner Riesenkolonie Grönland.· Es ift also kein Wun-

der, daß in dem von der Wirtschaftskrise betroffe-

nen Dänemark der Name Grönland immer öfter
und immer lauter als die große Hoffnung auftaucht. Es ist ja nicht nur die größte Insel der
Welt, es ist die Brücke zwischen Europa und Ame-

rika, der gegebene Flugstützpunkt für den interkontinentalen Luftverkehr der Zukunft. Von ein
paar Hundert dänifchen Beamten abgesehen, wohnen
auf dieser Insel, die richtiger als ein eigener Ziontinent bezeichnet werden kann, nur ganze 18000

Eingeborene. Sollte hier nicht —- fitr Rohftoff —und Siedluugszwecke — Neuland liegen?

Bereits ein vaar Zahlen kühlen ab. Von »den

über 2 Millionen Quadratktlometern»Bodenfl»ache
ist nur der siebente Teil, nämlich die Kirstenftreifein
eisfrei, der ei entliche Riesenkern Gronlands ist

vom »Jnland- is«

Meter Dicke bedeckt

von Eismafsen bis zu 3000

Die Entfernung von der

Nordspitze zur Südspitze entspricht ungefahrf der

Strecke Kooenhagen -— Sahara, sodaß natürlich

auch die Lebensbedingungen an der Küste sehr verschieden sind. Jm südlichen Grönland·ift das Leben
hart, aber allenfalls erträglich. Weiter im Nor-

den herrfcht 12 Wochen lang absolute Finsternis,

die Durchlchnitts-Temvcratur ist ininus 10 Grad.
Dort könnten selbst die Eskimo-Jäger nicht existie-

ren, wenn ihnen nicht der See-bund Nahrung, Heiz-

material. Beleuchtung und Bekleidung lieferte»

Trotzdem würden sicherlich vielmehr Weiße

ihr Glück in Grönland mit Fischerei, Pelztierfang
oder Handel versuchen —- wenn sie es dürften. Aber

Grönland ist ein ,,verboienes Land-C auch ein Dirne

darf nur mit spezieller Genehmigung der Grott-

land-Verwaltung die Kolonie betreten. Die danifche Regierung besteht auf dieser Absverrungsi und
Monooolooliiik vor allem deshalb, um die primitive EakimoMevblkerung nicht ungelchtibt den Gefahren der Zlvilifation und vor allem der An-

stechung mit Krankheiten wie z. B. Tuberkulose,
auszufegen.

Nach dem Willen des Mutterlandes

Siidweft-Grönland Ackerbau möglich fei.
Aber
dieser Behauptung Frcuchens wurde von allen
Grönlandsorschern energisch widersprochen. Tatfqchlich bleibt festzustellen, daß man mit der Rindviehzucht in Grönland wenig Glück hatte, hingegen

strittt der Schafzucht seit einiger Zeit gute Erfolge
a e.
tAbcr weit reizvoller als die Siedlungsiuöglich-

keiten ist für die «Auffchliefiungs-Partei« der un-

beirrbare Glauben an ungeheure Mineralfcbätze,

die unter Grönlands Eis begraben liegen sollen.
Es sind nicht nur Phantasten, sondern es sind auch
Kenner von unbestreitbarem wissenschaftlichen Ruf,
die behaupten, daß Grönland nicht nur Dänemarks
vchatzkammey sondern eine Schatzkammer für das

ganze rohstossarme» Europa bedeuten könne. Allerdings bleibt die danisehe Grönlaud-Direktion skeptisch, was sich vielleicht zu einem gewissen Teil aus

der Tatsache erklaren läßt, daß das kleine Dänes

Farbe und Zeichnung besonders schön und apart ist,

Aber allen Jllufionen zum Trotz: diese drei
Betriebe sind bis heute alles. Man hat bei früheren

mineralogifchen Untersuchungen auch

andere

Bodenfchätze gefunden, vor allem Kupfer, Graphit,
Afbeft, Blei und Glimmer, aber die Ausbeutang
dieser Vorkommen kam nie richtig iu Gang, ent-

weder, weil nicht die genügende chdite zu erhof-

fen war oder weil es an den erforderlichen Be-

triebskapitalien fehlte. Und auch der Gold-Traum,
der nicht nur in Dänemark, sondern auch in einein
großen Teile der europäischen Tagesprefse immer
wiederkehrt, ist nicht neu: nach der »zweiten Ent-

deckung« Grönlands im »17. Jahrhundert —» die
erste erfolgte schon im Ill. Jahrhundert durch einen

Jslander —- drohte sogar ein GrönlandsGoldftebcr
auszubrechen

Dänifche Seefahrer hatten an der

gronlandischen Küste massenhast »Goldfand« entdeckt, aber bei der Untersuchung in Kovenbsskkl
erwies er sich als völlig werilos.

Aber alle diese Enttäuschungen der Bewandtn-

heit haben die Hoffnung und den Glauben nicht
töten können, daß die iuoderne Technik mit thun

lpeziellen Hilfsmitteln dem grönländischen Boden,

der ja außer Frage wertvolle Minerale enthaltfolche Schätze abgewinneu kann, daß Grönland titliual die Schatzkammer Tänemarks, wenn nicht EuWp-as, werden müßte.
Erdöl aus Schlamm-Vulkanen.

»Und nun kam soeben wie eine Bombe die »Seitsationsmeldung, daß in Grönland Erdiilfchicklken
entdeckt worden seien. Jn der Nähe von SchlummBulkauen auf der Halbinsel Nugßuak — die Es-

ktmos nennen diese Schlamm-Balsam Schilka

»das Schäumende« — untersuchte der dänilche Geo-

loge Dr. Rosenlrantz ausgeworfenen Staub Fan
mark nicht in der Lage ist, solche Riesensummen zu sank ihn ölbaltig. »Nun verstanden wir plötzlichzuvestieren und zu riskieren wie sie zu einer inten- eWählt der Gelehrte, ,,warum die Vulkane von den
nven Bodenerforschung diefer ungeheuer großen l Esklmvs »das Schäumende-« genannt werden. Bei
Insel nötig wären. Nach vielen htzigen Debatten Ausbriichen kommt das Oel hervor, es treibt auf
den Fluß hinaus und setzt das Wasser kU schimerreichte im letzten Herbst die Opposition im dani-

fch n Reichstage, daß ein Grönland-Ausfchuß eintgeenetztjnixztcrfghdder allech wärtgchcågtligien Mö lichkei,
,
n ere au
a
or audenlen von
Bodens-blitzen untersuchen foll.
Was man bisher gefunden hat.

Das Dorado Grönland ist heute noch ein, wenn

auch nicht unwa rscheinlieher, Traum, aber tatsächlich werden bere is jetzt eine Anzahl grönländischer
Bodenfchätie lukrativ ausgewertet. Bei Jvigiut im
Süden gibt es einen KrvolithiBrueh Kriwltth

das in der Emaille- und Glasindusirie und bei der
Verarbeitnug
oon

Alnminium

gebraucht

kommt sonst nur im Ural und in Colorado,
dort nicht in solchen Menge-i wie in Grönland. abeH
vor.
Aus Jvigtut werden·fedes Jahr id— 80000
Tonnen
exportiern

der Gewiiinungsorozeß ist allerdings
nicht einfach, im Winterdunkel muß
die Arbeit

mende Bewegung . . .

Die Erscheinung ist genau

die gleiche wie in Texas-, sodaß der Schluß Mk

liegt, daß Erdol in beträchtlichcn Mengen W-

baniden ist . . .«
Angesichts der Feststellung dieses hervorragen-

den Fachmannes ist es heute außer Zwekst

- (

sichan Graun-nd Ekdoi befindet Oo alle-bissGrönland ein ,,neues Texas-« werden wird. Mk

wird von einer get-logischen untersucht-no til-blutendte in diesem Sommer erfolgen soll. Einen stoßen

Fortschritt hat jedenfalls die Partei, die Grdnl

i

Erfchließung fordert, erreicht: in Zulamlllklmkbet

mit ausländischen Forscher-I seiten umlessmsi
Bodenuntersuchungen angestellt werden·

Das tobstoff-arme Europa könnte eine nka

iaßkamnier dringend brauchen: wird Gittnlani

diese arö te Juni der Wen, ietzt halten- wes M» «

sich leit

abrhunderten von ihr verspricht?

z

pflanzt undeutsoickeln nun bei reichlicher Wasser u n r
unerhörtes Wachstum

z f h

ein

Ein anspruchsloser Kastenfchmuzk ist Pmchtsedum. Es hat den

· zug, das es un Kasten uberwintert und uns dann schon
zeitig im Frnhjahr mit srischgriinen Blättern erfreut. Seine
gelittezeirtaist der Irbåt Sätze Blüten sind nur klein, werden
r wi am du
i re
ielheit und Dichte. Dann gibt es
MitgæMånge Klekkffrauden

für den Balkoii- und Fenster-

» . ··
ä ·n e t mii en hierfür flacher. aber sehr viel
breiter sein. Ziee illuswahl get Sorten ist sehr grosi Da find
die Aubretien, die Polsternelken, die kleinen Pfloxe, die Moospolster, die Zwevgglockeublumem Ihre Pflege ist sehr einfach.
Es mnßausreichend gegossen werden, je sonniger die Lage, um
so reichlicher Wasser ist notwendig. Während des Sommers
wird allmonatlich ein milder Dunggusz verabreicht. Für den

Winter sier die Pflanzen mit Tannenreisig abzudecken. Es ist
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Verfaudfchrvierigkeiten die Dünaemittel nicht allenthalben so
zeitig eintreffen konnten. wie erwartet wurde. Weil dadurch in
diesem Fruhiahr die Kopfdunauna ohnehin häufiaer vorgenommen werden mun, sollte damit gleich die Unkrautbekämvfung
verbunden werden. Beim Kalkstlckstosf kommt neben der Blattwirlung. d. h. der Veratzuna oberirdischer Teile der Unkrautpflanzen durch die Kalkstikkftofflöfnng —- eine Wirkung. die am

vollkommensten der unaeolte Kalkstickstoff herbeiführt — auch
eine Podenioirkuna»in Frage. Denn die bei der Umsetiung des
Kalkstickftoffeg vornhergehend auftretenden Umfetiunasstoffe
wirken ver-richtend auf die dicht unter der Oberfläche liegenden
Keime. Wurzeln und Triebe der Unkräuier. Der Hederich-Kainit
wirkt auf dem Blatt durch Entzua des Wassers aus den Zellen.

Unsere Gärten dienen nicht nur wirtschaftlichen Zwecken, sie
olen vor allem auch Stätten der Erholung sein. Jeder will

b seinen Garten schön herrichten Leider bleibt es oft

genug beim guten Willen. Jungen wir mit dem Kleingarten
anl Wie oft findet man hier die Wege mit allen möglichen Ein-

smocu »Nichts-M Flut-endlile Zeinennuuschelm Zacken-

ader oder weis gekalkte Feldsteine werden leider immer wie-

der dazu verwendet Wie schdn wirkt dagegen eine Wegelafassung aus niedrigen Polsterstaudenl Auch die Laube wird
Ist durch übertriebenen Schmuck veranstaltet Schlichtbeit nnd
Zweckmäßigkeit sollen auch hier Richtschnur fein. Das gleiche

trifft ans Yogeltraaben und Futterbäudchen zu, die nur ihren
«

ersulleu und keine Tempel oder Märchenschldsser vor-

täuschen sollen

such im Haus- und Ziergarten gibt es vieles zu bemängelw

Kainlt te Hektor im Tau an einem Tage. der sonnia zu werden
verspricht auf die Saat aestreui. Hat der Hederich schon l bis 2
Blatipaare mehr entwickelt. dann wird die höhere Gabe von
12 Dowelzentnern je Hektor notwendig sein. An Kalkftilkltofs
werden mindestens 150 Kiloaramai fe Hektor ausgestreut

Die Dünguna der Wintergelreideo

II Nulchelbalk gehaltene Puten sind.

bunt eade Unkrauibeiiimpfuua «

Die Hauptoerkaufsfrucht des Landwirig ift das Winteraetretde. Wenn es auch keinen Preis hat. so bringen viele
Zentner doch eine aröftere Geldeinnahme als wenige. Zurzeit
laßt sich dafür aber manches tun. Die Dünauna ist im allgemeinen schon im Herbst gegeben worden. nur die Verforauna des
Bodens mit Stickftoss verschiebt man in den meisten Fällen mit
Recht auf das Fkuhiahr. und ftickstofshnnaria sind alle Bödem

selbst dann. wenn ·fie Siallmift erhalten oder Stickstoff sam-

Falls es gelänge das Unkraut reftloz auszurotten würde
dadurch allein auf dein Ackerland ein bedeutender Mehrertrag

erreicht werden können. Unkrautbekämpfuua bedeutet also

nicht leisten kann· soll einen Teil. diesen aber richtia und aus-

reichend. düngen. Die Unterschiede in der Menge eraebeu sich
aus dem verschiedenen Stickstoffaehalt: Leunasalveter hat 26
Prozent. Kalkammonfalveter 20 Prozent und Kalkfalveter 1595
Prozent Stiekstoff.

die chemifche Unkrautbekämpfuna mit Svriliinitlelm die dem
t auch in einem voraelchritienen Wachstum noch bei-tu-

eu aeftnltem dadutlh kommt ihr eine wertvolle Reserveuna zu. Berwandt damit ist die diinaeude Unkrautbekämw
»
fo aenanat weaen der doppelten Wirkung der Vernichiuna

ils-traute- m der animalis- Zusaakum kräftige-ide-

Hierzu dienen der sta fein aentahlene Hei-erlebvab der investie. aemhleae Kalkniitstow beide Mittel
«
ost all
r aemifcht anaewendet zum Beispiel
dom« ,
l Teil Kommst-ff und Z bis 4 Teile
.
it.
Uebel-wirkten elaedäÆnagena list in
W weil
u a einen

up W M ausgetretenen Referats-s lind

Je geringer der prozentische Gehalt ist. desto

größer niqu die augzustteuende Menge fein.

Markieren-Tabelle

Steigernna der Betriebsleitung Es iit schlecht bestellt. wo sie

Mut wird. Dabei fehlt es gewiß nicht an Wegen zum
"
.« it kennen die vorbeugende Unkrautbetämviuna durch
W.
gen vor der Saat. Saatauiteiniaen: dann
Ue pfleuende Un
tbekämpsung mit der Saateage, dem UnWriegeh der Halle uud der Hackmaschine Reueten Datum-
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Gedanken zur Frühjahrsbeftelluug -.?:;-?M«klt«:i:l
Jn wenigen Wochen beginnen wieder die Arbeiten im
Acker Die letzten Vorbereitungen für die Frühjahrdbestellung
sanften getroffen werden, da die meisten Fragen schon während
der Winteunonate geklärt wurden. Die Winterfaateu werden

in diesem Jahre wohl ohne atdfiere Schäden durch den Winter

melnde Pflanzen wie Klee Erbsen. Wirken u. a. aetraaen habenzadl dortiger Zwerge mit freundlichem Griusem Das Wort D»er ·Stickstoff. der auf diesem Wege in den Acker dommi wird
ooln »Häßlichen Zwerg« hat hier feine vollste Berechtigung hausia zu foäi los-lich und nutzbar. weil sich ja der Stallmift und
Auch anderen »Gartenungeheuern« begegnet man, so dem Rot- die Wurzel- und Stoooelreste zuerst zersetien müssen. Wie
kappchen mit dein Wolf, dem Iliegcupilz und dem sehnt-Moden- langsam das bei trockenem Sandbaden vor sich aehi. ist jedem
braunen Reh. Ebenso gefchmacklos ist es, die Spitzen von Landwitt zur Genüge bekannt. findet man doch noch im folgenRosenpfählen mit schreiend bunten Glaokngeln zu »verzieren«, den Jahre oft mehr oder minder arofie Ballen aäuzlich unverFan die selbst der schönste Bliitenfchinuck im Sommer ver- totteten und zufammenaetrockaeten Miste-i Wegen dieser spalaut. Der Straßenzauu soll sich schlicht dem Hause anpassen. ten Nunbarkeit des Stickstoffs wirkt er häufia mehr auf den
Stroh- alg den Kotnwuchg. Vor allen Dingen oermaa er nichts
sie unfchbn wirkt ein Garten mit einem schädigen und ver- mehr, zur Beftockuna des Getreides beizutragen Jn allen Fallen
rosteteu Drahtzann. Andererseits findet man schlichte Einist eine frühe Koofdiinaung mit Handelsdiinaer in Form von
samilienbilnser, deren Gärten durch prohtge und grellbunte Leunasalveter.
Kalkammonfalveter. oder Kallfalpeter anzusit-me veranstaltet werden. Stett-glitten sind heute beliebt, raten. Hundert-mal wird zu spät. nie tu früh gehängt Es ifk
is, man kann sogar von einer »Steiugartenkraukheit« sprechen. daher die höchste Reit. sich an die Kavfdiiuauug der Wintersaas
Viele vergessen aber, daß die Steine nur den Rahmen fiir ten zu erinnern. Wegen der etwas lanasameu aber nachhalslpens undFelsstanden damuftellen haben. Die Anlage eines tigen Wirkung des Leunasalveters wird man diesen nur ganz
Frist-unen« sollte man deshalb lieber dem Garteugeftalter ieitia anwenden können. also bei einem so zeitiaen Fxülnobr
sfem
wie in diesem Jahr im März Ja Oftnreunen wurde mit Recht
Gewacklosigkeiten begegnen toir nicht nur in Klein- oder schon im Februar Leuuasalvetet aesireut. « Kalkammonfaloeter
Wrtem sie find leider anrh noch oft genug in den Vor- wirkt schneller. aber auch damit soll nun nicht aezoaert werden.
Iten und Pack-s ei finden. Hier ist ed vor allem die öde Ein- Am schnellsten. fast schlagartlg wirkt Kalklaloeter »Er ist also
tlitUeilz die vie n dieser Gärten eigen ist. An deu bekann- das letite Rettung-mutet für alle. die zu« lange aeioaert haben.
ten verfchluaganea »Drehelwagen« stehen biet und da Must- Was die Menge anbelangt so richtet sie sich leider nach dein
serketh Fu esen gehbrt z. B. auch die »reine-mische« Tass- Gelt-deutet 30 Pfund Leunafaldeter oder 40 Pfund Kalkftelisgrotte and die Göttin mit hochgewundenem Haarfchopf ammonfalveter oder 50 Pfund Kalksalveter ist wohl die kleinsteund »siatterndeu Gewändern«. Erschiittert wenden wir und noch Italien versprechende Gabe. Noch wenjoer zu geben lohnt
ab, natm eine borstene, griechische Säule zu erblicken, wenn nicht« eg wäre nur eine Verzetteluna der Kruste· Wer fein annM nicht aus
amor, so doch aus Zenkqu Solche und ähn- zez Feld nicht zu blinan oermaa. weil et fiel-»die Ausgaben
liche Gefchmacklosigkeitrn findet man leider immer wieder-. Da-

g I . saboaava

Ausstreuens die Blattoberfläche tau- oder reaenfeucht gewesen
sein. damit aug den Salzkörmhen eine konzentrierte wassereni-

schon »von weitem griin uns oft auf der Rasensliiche eine rin-

bei sei nicht sege- Plastiken im Garten überhaupt gesagt, nur
sollen sie- W sei-. wie ed z. B. Tierkeramiken oder

Monm- den ist« März i 939

so dasi kunstlicheg Verwelken eintritt. Dazu muß aber zurzeitdez

gut, die Kasten im Freien an einen windgefchiihten Platz zu sziodeUde Lösung entstehen konnte. Sobald der Sederich 4 bis s
stellen. Die meisten Sorten find durch Teilung zu vermehren. Blätteraebildet hat. werden 8 bis 12 Doooelzentner Hederichs

Wir euträmpein die Gärieul

Beilage d ed »Man-elec- vermuthete-«
» kiio Moor- n. Ooosiwioiitbakt. Reh-. Flemtieos a. Bienenzucht

Geho-

ais-»F 0525

its-Fa WORK-d ksks

kommen. Die Sorgen werden sich hauptsächlich auf die Fragen
der sorgfältigen Vorbereitung des Bodens, der zweckmäßigen
Diingung und der guten Einfaat der Sommerfriichte beschränken.
Richtige Bodenbearbeitung ist das A und O jeder Ackerkultur. Nicht was die Nachbarn tun, wie weit ihre Arbeiten
gediehen sind, ist maßgebend, sondern der eigene Boden be-

stimmt Beginn nnd Fortaana der Frii ·ahrsatb»eiten..Grund-

ahlich richtig ist ea, im Fruhjahr den
oden moglichst wenig
zu rühren. Rasse siecker müssen solange liegen bleiben, bis sie
so trocken sind, daß sie nicht mehr schmieren. Im Berbft gepflügter Boden sollte nur dann noch einmal gepfliigt werden,
wenn er überschwemmt war oder stark zufammengefchldtlen
wurde. Beichte Boden werden ein starkes Bearbeiten besonders schlecht vertragen wegen der großen Verluste an Jena-liqkeit. Was im Frühjahr unnülz oerduustet, fehlt gewöhnlich im
Friihsommer sehr dringend. Schleppe und Egge und vielleicht
noch dcr Grubber werden genügen, um ein gutes Saatbeet zu
schaffen. Aber möglichst nur Grubber mit festsihcnden Scharen
oder Federzahngrubber mit Gliufefitsicni Dahinter muss aber

lofort die

leope oder Gage folgen. damitder Boden feucht

SoinincrgetreidesMäge sollten schon im Herbst Mist er-

halten. Ist dieses nicht geschehen, dann ist es meistens besserden Stallmift in Hausen auf dem Felde fiir den nächsten Herbst
aufzubewahrem Kurz-eh gut oerrottcter Mist könnte aud-

uahmsweife

einmal

im Frühjahr flach li. P. Tellereaaet

untergedracht werden-

MIDY Mo

Die Hofgxung auf eine bog-me ersserung fder qailsfirlstbtsffls
lieben Lage
kd viel ach wohl nreiz ein in die ein . te tie er
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starker m Erscheinung getreten-

Auowiuternng l

ern,

fall mit·Krankheiti-n, Verschlechterung der Güte des
treibeund geringere Ernte-i finden zum Teil ihre Erkläru
in
dieser zu starken Zehruug an der Substanz des Vodeno.
n
darf mit hoher Wahrscheinlichkeit annehmen, daß nicht nur die
leichten Boden arm an Nährstoffen sind. Auch die sfchioerea
Ljoden werden durch die einseitige Dunguu mit Pia-subvesaure und etwas Stickftoff ihren oernleintli u Reichtum an

itali eingebuth haben. Die in den landwirtschaftlichen Vereinen

angelegten Dnngungoversuche der lebten Jahre zeigen immer
mehr einen Mangel au itali. Doch ist in manchen Bezirken
des Gebiete auch eine starke Phoovhorfiiurebediirftigkeit der
Böden festzustellen.
Die Wintersaaten haben den Winter bisher gut liberstandcu. Ob die Frühjahrøuachtfriiste ihnen gefährlich werde-.

weist man nicht. Die Kaliphodphatdiingung wird wohl ill den

meisten Fällen im Herbst oerabsolgt worden fein. Eine Besichtigung der Felder wird liber die Notwendigkeit und Still-be

einer Kopfdlingnng Klarheit schaffen. Die Siickstofsgaben wer-

und gar blei
Praktisch ist gegebenenfallo die Verbindung den bei uns im allgemeinen zwischen 0,25 bta bxsb s tin-Momevon Pflug oder Grubbcr mit einer leichten Schleppe oder Egge. eines leichtlbelicheu Stickstoffdlingemitlelo liegen.
odie KuliDer zeitlich richtige Einsatz von Schleppe und Egge trägt phoophatdüngung im Herbst nuterbliebeu ist, mqu sie vor der
wesentlich zur Unkrantbekämpfung im Frühjahr bei. Auf Hack- Kopsdiingung mit Stiilstoss unbedingt nachgeholt werden« Kalt
fruchtschlägen werden diese beiden Geräte, bis zur fertigen Be- uud Thomaomehl oder Stiperphoophat können ans schnestellung mehrmals angewandt, die einen großen Teil der freieui Boden jederzeit ausgestreut werden. Man kann it
Samenunkränter vernichten und so eine sühlbare Erleichte- diesem Falle auch den Volldtingek Nitrophodka anwenden. doch
rung der folgenden Pflegearbeiten bedeuten. Ebenso ist das wird dic lialiphoophaldiingung bei den recht kleinen Menge-,
Eggen des Sommergetreides nach der Saat cin sehr empfehlend- die davon gestreni werden, etwas gering ausfallen. Eine Sticwertes Mittel zur Bekämpfung der Unkrantplage, sofern ed ftossgabe ohne Kalt und Phosphorfiiure wird nie ein benur zur rechten Zeit geschieht. Jst das Getreide genügend ent- friedigender- Ergebuio bringet-. Die Kopfdlkngnng must vor
wickelt, schaden selbst schwerer-: Eggen kaum.
allem zeitig erfolgen, denn spät gestreuter Stillst-M seht ists
Vödem die im öerbst nicht mehr gepfliigt werden konnten, Stroh. Auf leichten, sanken Vdden werden Kalkamlnom oder
müssen besonders sorgfältig behandelt werden· Sie dürfen Kalksalpelen ans gesunden, nicht sauercn Tit-den Leunasalpeter
nicht gepfliigt werden, bevor sie genügend abgetratnet sind. oder vielleicht auch schweselsautcs Immersion dies aber beFlach bis niittelties wird genügen. Zur Ersparung eines - sonders zeitig gestreut, geeignete Kopfdiluger sein.
Arbeitsganged kann gleich eine leichte Schleppe oder Egge an
Wer viel Mühe und Sorgfalt bei der Vorbereitung der
den Pflug angehängt werden, um den Boden glatt zu ziehen. Vödcn zur Einsaat der Sommeru
ng answendet, darf es auch
Zu Pflanzriibeu und kleiner Gerfte bat der Boden Zeit zum
an der Diinguug nicht fehlen lassen. Schlecht vorbereite linkerFestlagcrn. Flir andere Früchte kann dem Pflug die-schwere schlage dagegen werden auch durch eine Dlingung keineteErnten
Walze mit gekoppclter Egge folgen. Das Saatbett ist dann bringen, die den Aufwand der Diingnng lohnen. Die Kenntschnell geschaffen- Iluf leichten Bbden ist die Walze nicht nötig.
nisse über das Slährstosfbedsirsuio der deen sind bei und recht
Bei uns im Meinelgebet ist in den seltensten Fällen im mangelhaft. da es an Möglichkeiten zur Vodenunkerfnchsug
Herbst genügend Stallmist vorhanden. Jui Frühjahr sollte fehlt. Einen mitunter recht wertvollen Fingerzeig in dieser
Stallmist auf dem Acker nur zu Lmckfruchi gegeben werdeu.·Die Hinsicht geben die Mangelversuche, die von der Landwirtschastdi
Sticlstossverluste sind am geringsten, wenn trübe-T regueriicheo nimmer-seit Jahren an die Mitglieder der landwirtschaftlicheWetter herrscht, und der angsgesahrene Mist möglichst noch am Vereine ans-gegeben werden. Eli wird in den meisten Fällen
gleichen Tage untergepfliigt wird. Liaclfrlichte danken zwar daher eine Volldliugung am Platze sein« Somnicrgclreide nach
Stailmiftgaben sehr durch hohe Erträge, doch wäre es verschli, Hackfrilchtem die bekanntlich starke Kallfrkfser sind, wird immer
zu grosse Menge-i Stallinist, vielleicht noch strohigeiu zu geben. eine KaligabQ meist auch noch eine schwache Phodphatgabe
Sie wiirdeu nicht recht gut-genaht werden und an anderer nötig haben. Stickstoss sollte mit etwas Vorsicht angewandt
Stelle in der Wirtschaft (z. V. Grünlguds febr fehlen. Hack- werden, um so mehr, se weniger fiir den Kali- und Phodpbors
friiehte werden neben einer mittleren Zinllmisigabe eine
läurcersah gesorgt ist. Bei Dreschhaser wird in erster Linie
mittlere bis starke Dlingung mit Kali und Sliklstoff und eine auch auf die Kaliphosphatgabe Wert gelegt werden mittlern
schwache bis mittlere Phosphorsiiuregabe bestens aus-untreu
Stictftosf führt leicht zu Lageruug Lsu allen anderen Fällen
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aber folgende-z zu beachten: iiu den lenteu 8—10 Ja
i tdisiemelgebiet durch die ständige Verschlechterung derwtfchftafts
lichen Verhältnisse eine starke Verganng des Bodens an
Nahrstoffen· eingetreten. «Dcr Ersatz der durch die Ernten entzogenen Nahrftosfe ist völlig ungenügend gewesen. Besonders
s echt war es um den Ersatz deo entzogenen Kalis bestellt. Die
Folgen dieser Ølnopowerung der Böden sind von Jahr zu Jahr

als in den lebten Jahren in den Düngcr ack zu greifen. Diese

Maßnahme dürfte sich wohl auch gut bezahlt machen. Dabei ift

wird die Sticlstoffgabe

um so reichlicher ausfallen konven, le

besser das Kali- und Pbosohoksäurebediirfnid des Bodens befriedigt ist.
.Die Hacksrüchte danken, neben der notwendigen Stall
idiingung, auch immer eine recht starke Gabe von da
diingerm Hier lassen sich durch gute Bodenbearbeituug Pflege
und Düngung orrhilltnidulästi leicht bvbe ErtrWiss-now

erzielen Aus den leichten B den ist die Karto el immer noch
die ertka reichste und silberne Frucht- da tieet an
die Nähretoffe des Getreides, wohl W das

. pstz noch mehr an Erträgen von- der gleichen Fläche liefert. Mai
" sollte es sich. also überlegen, ob es im Rahmen der Wirtschaft
möglich wäre, die Anbaufläche für Kartoffeln zu vergrößern.

gelben Crieivener und Eckendotfer, als Gehaltsrüben Kirsches
Ideal und Ovang sehr bewährt.
« Bei dein Bezug von Klee- und Grassaaten sei daran er-

Alle Hacksrüchte sind Kalifresser. Die Düngung » wird also innert, daß das Billigste gewöhnlich nicht das Beste ist« Saaten
mindestens -1 Zir. 40er Kalt pro Morgen betragen müssen. Der unbekannter Herkunft find tunlichst zu vermeiden. Die LandPhosphorsäurebedars ist wesentlich geringer. Bei regelmäßig wirtschaftsschule in Hendekrug kann zur Beratung und Vermittlung von Grunlandsaaten jederzeit kostenlos in Anspruch
gedüngten Böden wird eine schioache Phosphatgabe genügen·
Die Kaliphosphatgabe kann schon sehr frühzeitig gegeben genommen werden.
. "
werden, wenn es möglich ist, schon auf dem fchneefreien, ge» Gute Bodenbearbeitung und richtige Düngung. Verwendung
frorenen Boden. Für Kartoffeln besonders ist das frühe Ans- skinwandfreieii Saatgutes und forgfältige Pflege der Saaten sind
ftreuen des Kalis wichtig, weil dadurch ein»Abfinken des Voraussetzungen sur die Erzielung guter Ernten. Durch
giärkkegehalts durch die Nebenfalze des Kalis vermieden wer- Paudelsdnnger Fehler bei der Bestellung korrigieren zu wollen, ist zwectlos Man sei sich bei der Anwendung von Düngen ann.
" Die Düngnng mit Handelsstickstosf ist neben der Witterung iiiitteln darüber klar, daß einseitige Düngung Verschwendung
- bestimmend für die Höhe der Hackfruchternte Von allen bedeuten Besser garnicht, als einseitig düngen! Da in den
Früchten macht sich bei Rüben und Kartoffeln eine Stickstoff- boden Kali, Phosphorsaure und Stickftoff meistens nur in undüngung am besten bezahlt. Für die Höhe der Gabe wird der zureichendeii Biengen vorhanden find, müssen alle Pflanzen
Geldbeutel ausschlaggebend fein. Schwefelsäures Ammoniak diese drei Nahritoffe durch Düngung erhalten. Schmetterlingsoder Leuiiafalpeter bis zu einem Zentner je Morgen werden blntler· brauchen keinen Stickftoff Sorgfaltige Pflege des
dankbar ausgenutzt werden« Bei stärkeren Gaben wird zweck- Stallinistes und öftere, reichliche Mistgaben erhalten den Humäßig ein Teil kurz vor der Saat bzw. dem Pflanzen, der iiiusgehalt der Boden und erhöhen die Wirkung der Handelsandere einige Zeit danach gegeben.

Hülfenfrüchte werden

dungemitteL

eine stärkere Kalidüngnng neben

einer mittleren Phosphorsäureggbe (1—1,5 Ztr. 40er Kalt und
2 Zir. Thomasmehls gut lohnen. Der Stickstoff kann dafnr ge-

spart werden. Je besser die Bersorgung mit Kali und Phosphorfänre, um so größer wird die Sammlung von Stickstofs aus
der Luft sein, der dann wieder zu einem Teil der Nachsriicht zu-

gute konmit·

»

Flächen lohnen allerdings keinen Aufwand an Zeit und Arbeit.

Hier muß erst im Wasserhaushalt Ordnung geschaffen werden.

Mit der Schleppe ist aus allen Mineralwiesen und Weiden sur

eine gute Verteilung von alten Fladen und Maulwurfs-hausen
zu sorgen. Die Egge ist auf Grünland meist nicht am Platze.
kann

nur

durch Entwäiserung, Düngung und andere

Pflegemaßnahinen vernichtet werden. Höchstens zur Zerstörung
einer Schlammfchichi oder stark-verfilzten Narbe könnte die

Egae angewandt werden. Aufmoorigem Grünland wird die
Wiesenwalze unentbehrlich sein und so fruh als möglich m

Tätigkeit treten müssen.

»

»

: i. Die Bodengare auf Grünland ist sur das Wachstum aller

·.wertvollen Gräser und Leguminosen von größter Bedeutung.

Daher muß regelmäßig, etwa alle 2——3 Jahre, mit Kompoft
oder gut verrottetein Stallmist oder Stroh abgedeckt werden.

Die beste Zeit der Anwendung liegt nach dein ersten Schnittbzw. ersten Abweiden vor Beginn der Trockenpcriode Aus
arbeitstechnifchen Gründen wird die Düiigung oft in» den

Winter oder das frühe Frühjahr verlegt werden mnfseii.
Hauptsache ist. daß· das Grünland überhaupt bedeckt und die

rbeit sehr sorgfaltig durchgeführt wird.
·
r ·
-: - ’ Auch auf Wiesen und Weiden ist die Kaliphosphaigabe eine
unbedingte Notwendigkeit.

Besonders

bei Wiesen

wird der

Nährstoffentzug durch die Ernten sehr groiz fein. Eine reichliche

Düngung mit Kalt und Phosphorsäure liefert einweißreiches

Futter, da dadrkrch die Düngung eine starke Zunahme der
Schmetterlingsblütler erfolgt. Eine Stickftofsgabe wird nur
nötig sein, wenn die Gräser durch Klee- und Wickenarten zu
istgrk unterdrückt werden sollten. Auf Weiden kann die
Düngung geringer sein, da ein Teil der Nahrstofse durch den

Dung der Weidetiere wieder ersetzt wird. Aus Wiesen, be-

- sfonders Mooriviefen in guter Kultur, sind durch mittlere
Gaben it Ztr. 40er Kali, 2 Zir· Tholmasmehl pro Morgens Irtra sie-i erungen u

100 »- erzie t wordenlf ungea

e

er

Weztsteigerung des Beues durch Verbesserung der Grasnarbe

Bei der Düngung im Frühjahr werden, da das Geld sur

eine umfassende Düngung nicht ausreichen wird, die Flgcheii
Handelsdünger erhalten inüsien, die ihn am besten bezahlt
machen. In erster Linie wird man also den Hackfriichtschlagen
eine Volldüngung geben« Daneben werden das Griinland und
die Vorfrüchte zu Klee mit einer kräftigen Kalipho phatgabe
Find vielleicht auch einer leichten Stickftoffgabe zu ersorgeii
.

teiten, gegen die aber oft gesündigt wird.

ein.
.
Die Pflege- und Düngungsmaßnahmen werden nur dann

von Erfolg begleitet sein, wenn bei der Auswahl des Saatgutes
zsorgfältig vorgegangen wird. Gute Reinigung des zur Saat
- bestimmten Getreides sollte eine Selbstverftandlichkeit sein,
ebenso die Prüfung der Keimfähigkeit durch eine Keimprobe.
. Bei der Beschaffung neuen Saatgutes seien empfohlen: als

Wirtschaftshaser Lembkes Baldur und Petkufer Flämingsgold

(Gelbhafer), zu Verkaufszwecken Siegeshafer.
»
Von den Gerstensorten haben sich im Memelgebiet gut bewährt: Nordost Hanna, Bgvgria und Isaria. Letzte aber nur
»für gesunde Böden. Von den vierzeiligen ist Heines kleine,
, vierzeilige Gerste sehr ertragstreu.
Da im Kartoffelbau allmählich die Umstellung auf krebsfeste
Sorte-n erfolgen muß, sind bei Neuanfchaffnng von Saatgnt die

, Nordost Stärkereiche I und die Raddatz Voran als Wirtschaftsfund Spei ekgrtoffel zu empfehlen. Von früheren Sorten sei

— Böhms »ittelfrübe genannt.
»
«
«
U· t —den Rühensoxten haben sich als Massenrnben die

Sie alle zu beachten,

ist aber wichtig, wenn die heimische Landwirtschaft langsam
wieder gesunden soll.

»

Pflege und Düngung des Grunlandes geboren zu» den
wichtigsten Arbeiten im zeitigen Frühjahr. Schlecht entwasserte

Moos

lDie Ausführungen, die keinen Anspruch auf Vollständig-

keit erheben, bringen nur Selbstverständlichkeiten und Kleinig«

Hafbefchlaa und hufpflege
Der Bauer kann noch so tüchtig in seinem Beruf sein, wenn
er aber von dem richtigen Beschlgg seiner Pferde und von der
Hufvflege wenig oder nichts versteht, so weisen seine sonstguten
fachlichen Kenntnisse eine bedenkliche Lücke auf· Man sagt nicht
zuviel, daß viele Lahmheiten bei den Pferden als Ursache
lediglich den fehlerhaften Beschlaa haben. Man braucht dabei

abzunehmen. aber möglichst nichts am Strahl und von der Sohle- chronisches und unheilbares Leiden eines oder beider dieserweil sich an diesen Stellen ia das nachgewachsene Horn durch das Organe vorliegt.- Praktisch wird eine solche Untersuchung, da
Gehen von selbst abnützt. Wie unendlich viel wird darin noch sie technisch schr schwierig, bisweilen sogar unmöglich ist, nicht
gesundigtl Hier hat die erste Kunst des Schmiedeg einzusetzen. — auch nicht von den Gerichten —- zur Voraussetzung für die·
hier dann er zeigen. was er kann. ob er die Eigenart des Hufes Feststellung des gesetzlichen Hauptmangels Kehlkopspfeifen geund die Stellung der Gliedmaßen richtig zu beurteilen versteht. macht. Aber es gibt eine Reihe von Ursachen, die »für kürzere
iJst er ein Meister· seines Fachg. dann wird er den Huf nie zu oder längere Zeit die hörbaren Erscheinungen des Kehlkopfklein machen. er wird ihn nicht nneben oder ungleich schneiden- pfeifens hervorruer können. Am hänfigsten geschieht das
vor allem aber wird ein solcher Schmied den Strahl. die Sohle durch fubakute Katarrhe des Kehlkopses, durch entzüiidliche
und die Eckstrebeii beim Schneiden weitgehend schonen. Ein Schwellung einzelner Kehlkopfteile infolge Geschwürbildung

noch oft geübter Unfug ist auch das wahllose Berasveln der Horn-

oder nyten unterhalb des Kehldeckels.

Das gibt nachher dann spröde oder mürbe Hufe. Gerasvelt wer-

wird, so ist es natürlich, daß nach Abheilen dieser Krankheitszustande das vermeintliche Kehlkopfpfeifen ebenfalls verschwindet, woraus sich also ergibt, daß nach Lage der Dinge
widersprechende Begutachtungen niemals werden ausgeschaltet

Zweck wird eI auf den Huf gehalten, damit der Schmied sehen

werden können.

wand. weil man sie dadurch ihres natürlichen Schutzes beraubt.

denddürfen nur scharfe Kanten und Unebenheiten des Tragran eg.
Jst am Huf selbst nun alles in Ordnung. dann kann das
Aufrichten oder Ausprobieren des Eisens erfolgen. Zu diesem

sich um eine Erkrankungsart des Kehlkopfes, bei der tatsächlich

die Bedingungen für den durch die Verordnung festgelegten
Begriff Kehlkopfpfeifen gegeben find, dann nämlich, wenn
dieser Fehler durch Stiminbandlähmung hervorgerufen wird.
Diese merkwürdige Lähmung wird sehr häufig als Folge von

quemlichkeit oder weil er es nicht besser kennt. Er handelt aber

dadurch gar nicht im Sinne des Pferdebesitzers bzw. zur guten
Erhaltung »des Hufe5. im Gegenteil. derartig behandelte Huse
werden sprode und neigen zu hohlen Wänden oder Hornsvalten

Schlag oder hochstean zwei Schlägen eingetriebeii wird. Krumm
geschlagene Nägel sind sofort wieder heraus zu ziehen. desgl. ab-

gebrochene

Wenn das Pferd beim Nageln etwa Schmerz

äußert dann liegteine Berletiung der Fleischteile vor. In diesem Fall ist der einaeschlagene Nagel ebenfalls wieder zu entfernen. Sitzt der Nagel richtig. dann wird die über die Hornditcht an der Hornwand ab. entfernt etwa noch hervorstehende
Hornteile mit der NafpeL biegt die Nieten mit leichten Schlägen
um umd legt sie glatt an die Wand an. Damit ist der Ortsbeschlag erledigt. und der tüchtige Hufschmied läszt das neu beschlagene Pferd nocheinige Male hin und her führen. um zu überrkrufen. ob es einen normalen Gang zeigt. Geschieht dies. so
sitzen auch die·F«")ufeisen richtig.
· Es bleibt ietzt noch kurz die Hufvflege zu besprechen. Man ist

Fleischteileii und den dazu gehörenden Knochen, Knorpeln. Seh-

nen und Beindern besteht, Diese Teile muß man in ihren einzelnen Funktionen gründlich studieren. Das Wachstum des Huf-

horns geschieht von den, Fleischteilen aus. es erfolgt von oben

nach unten. und zwar in etwa fünf Wochen um 1 Zentimeter
Wer Interesse daran hat. dieses Hornwachstum einmal genauer

zu beobachten, der feile unterhalb der Krone und mit dieser
gleichlaufend in die Hornwand eine flache Ninne. Letztere ent-

fernt sich im Verlauf von Wochen und Monaten immer weiter
von der Krone. zeiat also das Wachstum des Horng ganz deutlich an. Beim unbeschlaaenen Pferd. das arbeiten musi. läßt sich
diese Beobachtung allerdings nicht machen, weil die Abnütiung
am Traarand ebenso groiz ist wie-der Zuwachs vosn oben. Ebenso
ist eg bei Fohlen auf der Weide.
Beim Beschlagen des Hufeg kommt es nun ganz wesentlich
darauf an. ob derselbe normal oder unnormal ist. Das Hufeisen
soll den Huf schützen und darf seine Verrichtungen nicht störenFür den Hufbeschlag hat daher stets alg oberster Grundsatz zu
gelten; Der Sufschinied mufz bei normalem Huf das Hufeisen
unbedingt nach dem Huf und-keinenfalls den Huf nach dem Eisen
richten. Leider wird gerade in diesem Punkt manchmal recht gefehlt. Es bedarf natürlich keiner weiteren Ueberleaung. noch
viel weniger aber einer Schmiedekunft· wenn man den zu beschlaaenden Huf mit dem heißen Hufeisen einfach zurecht brennt.
Der Schmied. der so verfährt. ist lediglich ein Pfuscher. aber kein
Hufschniied
.
"
Wenn man von der Aunützung des Hufeisen-» ausgeht und
dabei das Wachstum der Hornwand mit in Betracht zieht. dann
mensz ein Pferd mit normalen Hufen durchschnittlich alle vier
big sechs Wochen befchlagen werden. Bevor die alten Eisen abgenommen werden. sollte der Schmied ieden Hus genau unter-

suchen. auch das Pferd voriühren lassen. um Fehler oder Män-

Drufe Brustseuche. AnginchJnfluenza und anderen infektiiisen

Krankheiten beobachtet.

Sie kann aber auch angeboren fein

oder tritt plötzlich ohne vorausgegangene Krankheitserschei-

anf. Es kann vorkommen, daß ein Rennpferd, das am
Beim Aufnaaeln muß das Eisen unbedingt iii seiner Lage ver- nung
Tage zuvor frisch nnd ohne Atemgeränsch galoppiert war, eines
bleiben, sonst bekommt man ..Abtreter« oder Streichet. Das Na- Morgens in der Arbeit die Erscheinung des Kehlkopspseifens
geln hat schauend zu geschehen. damit keine Fleischteile verletzt zeigt nnd dauernd behält. Auch hier stellt sich bei näherer
werden. Es ist daher auch ganz falsch und zeugt durchaus nicht Untersuchung heraus, daß es sich uin die übliche Art des Kehlvon der Tüchtigkeit des Hufschmiedg. wenn der Nagel mit einein kopfpfeifens,
eine linksseitige Stiminbandlähmung handelt.

durch wahrend des Beschlagens eingedrungene Husnägel handelt. zu denken. sondern es gibt noch eine ganze Neihe anderer
fuhren sind.
«
Wer etwas voin Huibeschlgg verstehen will. muß als erste
Voraussetzung den Bau des Hufes genau kennen. Denselben
hier zu»erlautern. wurde zu weit führen. Jedenfalls sollte man
aber wissen. daß der Huf aus der Hornkapsel oder dem Hornschuh. der Hornwand der Hornsohle. dem Hornftrahl den

-

In 95 vom Hundert aller Fälle oder mehr aber handelt es

sollte ein Zwischenraum von etwa 3 Millimeter sein. Bei dieser
Arbeit des Ausprobieren-s dulde man nicht. daß das Eisen »aufgebrannt« wird. Das macht mancher Schmied zu seiner Be-

es auf dem Tragrand gut aufliegen. Zwischen Sohle und Eisen

wand hervorstehende Spitie

Fußleidem die auf falsche Behandlung beim Beschlaa zurückzu-

.

kann. ob seine Weite am unteren Rand des Hufeg paßt. auch musz

nicht etwa ·nur an das soa. ..Bernaaeln«. bei dem es sich bekannt-

lich um »eine Verletzung der Fleischsohle nnd der Fleischivand

Wenn durch solche Er-

krankuiigen das unerwünschte Atemgeräufch hervorgeruer

umgebogen.

Zuletzt zieht ider

Schmied nochmals sämtliche Näael an. zwickt die Nagelsoiiien

im.allgemeinen über die Pflege der Hufe geteilter Meinung.
Keine Pflege wäre aber ganz falsch. so wie es auch natürlich

fehlerhast ist-. etwa am Sonntag Morgen nur die Huie mit
schwarzer Stiefelschmiere zu überziehen oder richtiger gesagt zu
uberkrusten. Jedenfalls sollten die Huse täglich nachgesehen
werden. Wenn man bei dieser Gelegenheit den etwa zwischen
Strahl und Sohle festgesetzten Schmutz befreit. die zwischen
Eisen» Und Sohle eingeklemmten Steinchen usw. mittels des
Hufraumerg entfernt nnd den ganzen Huf mit einer Bürfte ngsz
reinigt, so ist dag ganz gewin nur von Vorteil. Bei lang anhaltender Trockenheit und bei weiten Strecken aus harten
Straßen macht man ab und zu Lehmumschläae um den ganzen
Huf. Diese Behandlung erhält die Hufe elastisch und leistungs-

fahig. Das Einschmieren der Hufe kommt hauptsächlich bei

Dauerregen und nassem Schneewetter in Frage. Dabei dürfen
iedoch keine alten. ranziaen Fette verwendet werden. Einvfohlen
werden Mischungeii von gleichen Teilen Gluzerin und Baseline
oder Baseline mit Lorbeeriil. Man kann diesen Mitteln noch
etwas Kienrusi zusetzen. Einfetten soll man aber nicht nur die

Wande. sondern auch Sohle und Saum.

s-

Welche Blumen sind die günstigsten
für unsere Vulkan-« und FenstekkäsleiR
Nur noch einige Wochen. und wir stehen wieder vor der
Frage: Womit werden wir in diesem Jahre unsere Balkonnnd Fensterkästen bepflanzen? In erster Linie hängt es von
der Sonnenlage des Balkons bzw·. der Fenster ab und zum
zweiten wollen wir lange und üppig blühende Pflanzen haben,
die gegen Wind nicht zu empfindlich sind. Unter den Einjahrsbluinen ist es die Petuiiie, die sich wegen ihrer besonderen Eignung als Balkonpflgnze einer großen Beliebtheit erfreut.
Eigene Anzucht ist nicht zu empfehlen. Die gekauften Pflanzen
werden Mitte bis Ende Mai ausgesetzt. Sonnige Lage und

nahrhafter Boden müssen für ein gutes Gedeihenrorausgesetzt

werden. Ebenso kann man die Duftwicke als Hangepslanzen
wählen, deren Samen man direkt in die Kästen fäen kann. Auch

die Studentenbluine hat sich für den Balkon sehr bewährt. Man

kauft sie am besten als kleine Pflanzen. Ein dankbarer Ranker

ist«au»ch die Ka ·iizinerkrefse, die unermüdlich blüht. Eine Neuheit find die ge ullten Sorten, die bis spat in den Herbst üppig

blühen. Von ausdauernden Pflanzen steht nach wie vor an
allererster Stelle die Pelargonie, deren feuriges Rot jeden
Vulkan-» und · Fensterkasteii weithin erleuchtet. Bei einiger
Pflege ist sie ein niminermnder Blüher. Ietzt wird sie aus
ihrem Ueberwinterungsraum an ein onnigeg Fenster gebracht
Sehr wirksam ist auch die Knollenbegonie.

Bei Pferden, Eseln, Mauleseln und Maultiereu gilt Kehl-

baren Krankheitszustand des Kehlkopfes oder der Luftröhre
verursachte und durch ein hörbares Geräusch gekennzeichnete

Atcmftörung anzusehen. Nach dieser Definition liegt, wie
Dr. Liebnitz, Insterburg, in der Reichsnährstand-Zeitschrift

»Landvolk im Sattel« ausführt nur dann» ein Kehlkovfp eifen

gepflanzt und leicht vorgetrieben. Ende Mai kommen sie dann
in die Kästen.
.
Für halbschattige Lage find die Fuchsien gut geeignet. Auch

sie überwintern im Keller und werden ietzt im Frühjahr zurückgefchnitten und auf die Fensterbank gestellt. Die herab-.
hängenden Ampelfuchsien eignen sich für den vorderen Raum

des Kastens und die aufrechten Fuchsien füx die hinteren Teile
Sehr reizvoll ist die Gebirgshangenelke sur den Balkon,

aber wieder einen sonnigen Standort verlangt. Jm zeitigen
Frühjahr werden die Stecklinge in Töpfe gepflanzt, in denen
sie später in die Kästen gestellt werden können. Wenn man sie
doch auspflanzt, ist darauf zu achten, daß man den Topfballen
nicht verletzt. Zum Winter kommen sie in den Keller. Sie sind

vor,

lichen Hauptmangel des Kehlkopfpfeifens gleichbedeutend Aus
diesem Umstand erklärt es sich, daß die Ansicht der Sachver-

gar drei Jahre

ein Hufeisen abgenommen. der Huf zugerichtet und gleich wieder
beschlagen.
Bor dem Beschluan wird der Finf zubereitet. d. h.- er muß
vorsichtig und sorgfältig ausgeschnitten werden. Dabei darf der
Suf nur so viel verkürzt werden. als er unter dem Eisen gewach-

ständigen, besonders wenn das strittige Pferd zu verschiedenen
Zeiten untersucht ist, nicht immer übereinstimmt. Recht hat im

wuchsige Pflanze, die in rankender oder hangender Form sehr

sen ists Man hat also normalerweise nur aiii Tragrand etwas

— f—.—.,.....
UNDER-.

« -

,

s

ete

Die Knollem »die

ärz einzeln in Töpfe

gel festzustellen und den neuen Beschlaa entsprechend einzurichten. Die alten Eisen dürfen nicht mit Gewalt abgerissen werden. weil dadurch der Huf leicht Schaden leidet. Gewöhnlich
nimmt man alle vier Eisen gleichzeitig ab. aber nicht alle Pferde
können dies ertragen. darauf ist Rücksicht zu nehmen. So empfindet z. B. ein Tier mit sog. Vollhuf auf dem unbeschlagenen

Huf beim Stehen Schmerzen. Jii diesem Fall wird zunächst nur

durch ein hörbares Gerausch gekennzei

Winde flatternde Stimmband seitwärts fixiert und nach der
Kehlkopfwand zur Anheilnng gebracht wird.

trocken überwintern müssen, werden im

kopfpfeifen (Pfeiferdampf, Hartschnaufigkeit, Rohren) als gesetzlicher Hauptmangel mit einer Gewährsrist von 14 Tagen.
Als Kehlkopfpseifen ist die durch einen chronifchen und unheil-

die

Stimmband gelegene Schleiiiihauttasche entfernt und das geliihinte, bei angeftrengter Atmung wie ein Fahnentuch im

und stark zuruckgefchnitten, um Ende
ai in die Kasten gesetzt
zu werden. Für den Balkon ist die Efeupelargonie unersetzbar.

Mag ist das Kehltopspseisen bei Pferden?

wenn

Gegen diese Art der Erkrankung wird die sogenannte Kehl-

kopfpfeiseroperation vorgenommen. Sie besteht, kurz gesagt,
darin, daß nach der Oeffnung des Kehlkopfes eine hinter dem

Atemftorung durch einen chronischen und unheilbaren Krankheitszuftand der angeführten Organe verursacht wird.

Also nicht jedes Atemgeräufch, selbst wenn es nachweislich

aus dem Kehlkopf oder der Luftröhre kommt, ist mit dem gesetz-

sehr dankbare und schöne Blüher, die zwei, bei guter Pflege soaushalten.

Sommerefeu sehr vorteilhaft.

Für

den

schgttigen Balkon

ist

Es ist eine» ungeheuer schnell-

schnell üppiges Laub hervorbringt Aus Stecklingen zieht man
junge Pflanzen, die man durch Entspitzen zur Bildung von
Atemgeräufch vernommen hat, sondern auch durch Befichtigung
neuem Treiben zwingt. Diese werden in Töpfe gepflanzt und
mittels des Larvngoskops, einer Art Kehlkopfmikroskop, bzw. mit Stäben versehen, an denen die Triebe sich hochranken
Untersuchung der Luftröhre festgestellt hat, daß auch ein, können. Ende Mai werden die Pflanzen in- die Kästen geGrunde bei positivem Befund nur derjenige, der nicht nur das
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Nachdem das Memelland befreit it und der
den Madeln sehr viel Beifall fand. Um nächsten
Sonntag soll deshalb wieder ein Tanz stattfinden. Flieuielftrom nicht mehr Deutschlands Gfrenzn son-.
Nachdem die Schwadron einige Tage in Massen- sern deutscher Strom ist, hat die Oftdeutfche Dampfärz der vchiffathirt die für April geplanten Tourensakskth
anartker gelegen hatt-e, erfolgte am 25.
linrzna in die Kaserne. Hier wurde erst einmal Ahn
lsit aus schon am Montag aufgenommen.
gxttndltch reine gemacht, bevor der vreussiiche Geist
uf der Strecke Ttlslt—Schmalleningken fährt der
emzog Lvo bisher die litauische Fahne am Mast erte Darunter von Tilsit um IMO Uhr ab und auf
nichte, flattert ietet stolz, alle unter ihrem Schutz
er Strecke Blüt-Ruh um 15,00 Uhr von Tilftt ab.
s.
nehmend, die deutsche Kriegsflagge
Damit ist dem Bedürfnis der Aulteger diesseits
und jenseits des Memelstroms entsprochen worden
die Paß-, Devisens und Zollbefttmmungen vorBeaelsierter Empfand unserer Wehrmatht Fa
bergehend noch in Kraft bleiben, wird das Hindernis, das die Dampserfahrten auf dem Memelftrom
Nachdem am Donnerstag die Vertreter des 5Zolls hemmte, sich einstweilen auch noch weiter nachteilig
unter ihrem Fuhren Kommissar Zauder- voll eu- fääwåtälrstxn Tät-in dåesä SchävikricftkäitenG beseitigt
diger Erwartung in Coadiuthen eingezogen
,
na
em u ru es auleiters

W okrozsnalziipletfahmn

in Coadiuthen

waren, trafen die ersten Trauben der Wehrmacht,
eine motoriuerte Abteilung, unter ihrem Führer«
Rittmeister Schwarze, ein. Voller Freude wurden

«

leere--

Erich Koch als Reichskommiffar für die Ueberleii

ser Riese könnte sogar als nun

Rollens-Ostwä-

Eückierstude Am Halten Tot-. Telefon 2659
tung nicht mehr lange dauern wird, dann wird auch
die Memelschiffahrt zu der hohen Blüte gelangen«
auf der sie einst stand.

25. bis

Marz in Kontgsberg im Gauentscheid des Reichs-

-

Sehen wir uns nun einmal bei den Buchejnx

uml Die stärkste unter ihnen ist, wie nutm hx zip-—wandfrei erwiesen werden konnte,
Buche,

die

bei Klein-Gievtz

bat,

weil

auf ihren mächtigen Aeften Tis «

e.

Pofzneck infThüringen kann man eine Kiefer he-

wu·ndern, die schon zu Zeiten des Dreißigsährigen
Krieges ihre Aeste reckte. Jhr Alte-r wird auf gut

Ortsgruvpen-

800 Jahre geschätzt

Gase ,,faäåodrlcleo-BMa-« mu- Ist-TM

vielen Hakenkreuzfahnen und Spruchbävdern ge-
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«

Ein Jahrhundert älter ist die Riesentanne u
Eberu im Hangatn die mit ihrer Höhe von 50 etern und ihrem Stammumfang von- fünf vMetern

81 Wetern während ihr Alter auf rund 1300 Jahre

allen Beschauern einen gewaltigen Eindruck machtDieseVeteranin des Waldes ist freilich schon so ge-

iese Eiche ist jedoch noch lange nicht der älteste
oder mächttgste Baum auf unserer Heimaterde.

rnng am Leben erhalten werden kann. Wird sie dex
Sturm trotzdem eines Tages knicken, dann gibt es

und

eine

markige Ansprache hielt,

ein Blumen-

strauß überreicht. Jm Nu waren die Soldaten und

Wie die Dendrologen soeben einwaudfrei fest-

deren Krafträder von frohgeftimmten Mädchen des
BdM mit Blumen und Tannen geschmückt- Jn der

und die stärkste Buche Deuts lands in Mecklem

stellen bunter-, befinden sich die stärkste Eiche

burg. In
interessant
überhaupt
salems im

Schule hatten diese die Vertreter unserer stolzen
Wehrmacht zu einem kleinen meiß eingeladen.
Einem vom litauischen Heer entlassenen Soldaten
wurde der schmucke Rock unserer Wehrmacht angezogen, man brachte zum Ausdruck, daß unsere Jugend in den Verband der von der ganzen Welt bewunderte-n deutschen Armee ausgenommen ist« Die
Gemeinde lud alle Anwesenden zu einer gemeinsamen Feier im Rauburschen Saale ein. Gemeindevorfteber Preugschaft und Trupvführer O. Brust
begrüßten voller Dankbarkeit nnd unanssvrechlicher

Zwanzig Jahre unter fremder

Freude die Gäste·

diesem Zusammen aug ist es einmal
zu hören, wie alt und groß Bäume
werden können und tvo die MethPflanzenreich bei uns zu finden find.

Berlin. im März.

»Die Eichen find das Sinnbild der Kraft und der
Starke, und nicht umsonst ist es in Deutschland
Sitte, Kränze aus dem Laub des urdeutschen Baumes jenen zu flechten, die sich in den männlichen

Tugenden des Mutes und der Tapferkeit besonders

Herrschaftl Doch ietzt der so lang ersehnte Tag. da

hervorgetan haben. Es ist immer ein stolzes Gefühl, durch einen Gichenwald zu wandern, deffen

in Schutz und Ehren genommenl Welch eine Be-

den breiten vnd in dessen Laub es rauscht und
raunt wie ein Märchen aus längst vergan enen
Zeiten. Hundert, fünfhundert, ja oft tausend ahre
find diese Recken alt, und wenn wir ihre tiefen Runen entziffern könnten, würden fle uns so manches
Kapitel aus stürmischen eitläuften der deutschen
Geschichte .erzählen. Sol e Gedanken empfindet
man, tvenn man durch den Eichenhain von Junacl. in Mecklenburg wandert, in dem wahre Baumriesen die Bewunderung des naturfrohen Wanderers erregen. Hier finden wir nach den neuesten
Feststellungen der Dendrologen die stärkste Eiche
überhaupt, die es in Deutschland gibt. Sie hat einen
Stammnmfang von 12 Metern und eine Hohe von

unser stolzes Deutschland mit seinem genialen
Führer und feiner ruhmreichev Armee uns wieder

geisteruugi Rittmeister Schwarze dankte für den
ihm und seinen Kameraden bereiteten berzlichen
Empfang und betonte in seiner zu Herzen gehen-

den Ansprache, daß das deutsche Schwert nun für

immer diesen alten deutschen Voden schirmen wird,

und

brachte

dem Führer Lödols Hitlcr. »der uns

diese grosse Zeit

geschenkt

at,

dreimaltges

ein

Sieg Heil-c in welches alle aus glücklichem Herzen donnerud einnimmt-en Das Deutschlandlied

und die Wahne hoch« wurden zum ersten Male mit
deu lieben Angel-strian unserer Wehrmacht gesungen. Rittmeister Schwarze verstand es meisterhaft,

eine überaus

hineinzubrin-

fröhliche Stimmung

gen. Unter seiner Führung erklangen alte Soldatenlieder. Als er ankündigte-, dass er bald wieder
kommen wurde-, brach tosender Jubel aus. Aus diesem Grunde wurde aufsteigende Wehmut bei dem

Nicht auf lange dauernden Abschied übers-rückt, besonders dadurch, dasz wir unsere lieben Gaste am
Sonnabend beim Mandoerball wieder in unserem
Kreise haben.
«
s-

knorrige Aeste sich weithin schützend über den Bo-

neigtin wird.

Mammutbävute mit 5000-Iahresrtugen

.

Dieser Ruhm gebührt zweifellos einigen Eiben
im Teutoburgers Wald, die schon zur Römerzeit, als

der Cheruskerfürst gegen die Uebermacht eines
Feindes siegte, gestanden haben mögen. Deutschland,
das zu einem Viertel von Wald bedeckt ist, hat aber
noch mehr solche Methusalems und Kraftathleten
seiner Pflanzenwelt aufzuweiscn. So wird eben-

falls eine Eibe, die sich in der Nähe des Dorfes

Krombach bei Zwickau als ein vrachtvolles Natur-

denlmal erhebt, auf 2000 Jahre geschätzt, eine audere, die in der Gegend von Hermsdorf steht, bringt
es zugegen nur auf 1400 Jahre. Deutschlands groß-

te

i enwälder

befinden

sich auf dem Eichsfelde

und im Werratal südlich von Göttingen, das Alter

brechlich, daß sie nur durch künstliche Untermanes

Holz iu Hülle und Fülle.

Wären zu den Baum-

greisen in Deutschland noch zu zählen die 800 Jahre

alte und 25 Meter hohe Libanonzeder von Weinheim an der Bergftraße und der etwa 850

Lokal in Pogegen hingestellt hatte, gestohlen.Marke
und Nummer des Rades sind» unbekannt. der

die
Rahmen in schwarz und träat grüne Streifen rote
Lenlftange ist nach oben gebogen und besitzt

Sind-Mk M Sml Mittel
vom 25. März llVQ
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Nun, man weiß, daß es in Kaltsornien und Brust-.

lien Mammutbäumc gibt, die bis zu 5000 Jahresringe aufweisen, alfv schon vorgefchichtlichen Da-

Die Kiefer aus dem Dreißigjährigeu Kriege

tums sind, das Alter der «3vpresse des Montezutna« in Mexiko wurde einwandfrei mit M ahren berechnet, und erst jüngst« ging die Mitte ung
durch die Presse, daß am Fuße des Tamb,orineBerges in Queensland fAustralien) eine Palme

Einen breiten Platz in der deutschen Volks-sage
nimmt die vielbefungene Linde ein, mit der sich
die Vorstellung der immerwährenden Treue und
des langen Lebens verknüpft. Eine Sehenswürdigkeiit bildet unter diesen Bäumen die tausendiährige

Tatsache von norgeschtchtlichen Pflanzen, die herzte

dieser Bäume dürfte nicht mehr als einige hundert
Jahre betragen.

L nde von Effelsteich, die über einen ganzen Wirts-

garten ihr Blätterdach breitet, während ein Konkurrent an Alter und Mächttgkeit am Haidftein in
der Bauertschen Oftmark steht, der den ftaunens-

Sie »Was-m —- moeettm »a- ne etc-irreIcas Mem-l M

steht, die die Naturwissenschaftler als das älteste
lebende Wesen der Erde bezeichnen, soll sich diese
Pflanze doch schon seit über IOOO Jahren ihres
Daseins erfreuen. Wenn die Richtigkeit dieser Meldung auch angezweifelt werden mag- sd genügt die
noch m der Erde wurzeln,

allein

schon,

gen Aseu, Größe: Er bleibt auch itn »eiserne Zeitalter" der Antike ewig einheitlich, glei ,
· icht
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Als Ase hat er feine Herkunft als Naturgott des
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bzi Yes-My- eesperNormen
Fels-r Wilhelm Lusze

um mit

Ehrfurcht und Bewunderung zu der Ulsmuiter Natur aufzubltcken, deren letzte Geheimnifse der Mensch
wohl me zu ergründen vermag.
«

berichtet. Oberste Göttin vde, nuverzagte, tapfere Gott des chweißeä und
Jst uns bewußt, dase sich in den Wochentags l«von der noch Taeituswird
aber »die Frau«, wir
Banengefchlechtes
des
der Pillenskrafn Schüher vor bösen menschenRasse
unserer
Glaubensgut
altes
viel
sehr
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heute sagen « nfere liebe Frau«, nordtsch
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Jahrdru s darstellen? Jm dritten bis vierten
Bauer-, »dem Herr-M nordifch übersetzt: mit eine Zeitlang aufnehmen konnte.
undert nach Christi Geburt benennen die alten »Frey«,
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letter Posten-bis vom stellvertretenden Truppführet der SA Kwauka am Eingang Coadjuthens
herzlichft begrüßt. Auf dem Marktvlav, der von
schmückt war, wurde Rittmeifter Schwarze, der
sämtliche Mannen der angetretenen Ssl und der
Kriegerkameradschaft durch Handfchlag begrüßte
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beruiswettlamofes standen, war zum ersten Male mitten tm grünen Vlätterdach bewirten zu la eu.
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Lichte Fortsetzung und Schluß
Begreiflicherweise hat diese neue Erfindung in
den Luftfahrtkreisen aller Länder das größte In-

teresse gefunden, denn sie bedeutet auf dem für die

gesamte Luftfahrt so wichti en Gebiet des Rettungswesens durch Fallschirmab prung einen ganz erheblichen Fortschritt. Die Piloten werden dadurch vor
schwerer Schädigung bewahrt und haben außerdem
bei Sturmlandungen die Möglichkeit, auf dem Was-

ser niederzugehen, ohne der

Menschen
dem vorliegenden Fall -—·fiinfundzwanzig ein
Flug-

viele den Schluß ziehen zu können, daß die Fallschirmlandung von Truppen ein »neues Wort im
Kriegshandwerk« darftelle und daß ihm eine große,
wenn nicht gar entscheidende Bedeutung zufalle. Wie
kerhitålt sich das nun bei einer genaueren Betrachung
Zuerst einmal hat das sowietrussische Manöver

oder sieben schwere Maschinengewehre auf von

Flugzeug rechnet. Soll es bei dieser Anzahl
zeugen bleiben, so muß die Voraussetzung dazu bestehen, daß der angreisende Gegner (der die Trupund
penlandung ausführt) über die unbestrittene
beialleinige Herrschaft in der Luft verfugt,» wie Anspielsweise im italienisch-abessinischen Kriege.

ergeben, daß allein zur Beförderung eines einzigen

dernfalls muß man den-Transport decken» und» die

Bataillons nicht weniger als 40 bis 50 große Transportflugzeuge notwendig sind, wenn man —- wie in

Fallschirmlandung ausreichend sichern.
Bei den Manövern wurde von den »Grünen der
gegnerifche Flugplatz für die Landung der Trupven
gewählt. Um diese Landung vorzubereiten, nahmen
unzunächst schnelle Bombenflugzeuge de»n Flugplatz

efahr des Ertrinkens

ausgesetzt zu sein.

um
ter Feuer. Die Bombenflugzeuge mußten wieder
er folg-

Der Fallschirm im kommenden Kriege
Die Vervollständigung in der Konstruktion des
Fallschirms hat es mit sich gebracht, daß er heute in

von Iagdfliigzeugen gedeckt werden« Hinterh
ten Flugzeuge, die den Flugplatz aus geringer Höhe
mit Maschinengewehren beschossen. Den roten Fluges
zeugen gelang es aber trotzdem zu fta«rten, und
entfpann sich ein Luftkampf. Und erst als dieser
war,
en
Kampf für die grüne Seite siegreich verlauf
starieten einige Transportflugzeuge und warfen aus
dem Flugplatz die ersten Truppen ab, denen die
Aufgabe zufiel, sich in aller Eile zu verfchanzen und
die nachkommende Hauptlandung vor eventuellen
Angriffen zu schützen. Im Resultat waren also, da
auch die Kampfflugzeuge und die Transportflug-

manchen Ländern nicht allein als Sport- und Ret-

tungsmittel, sondern auch als ein militärisches
Hilfsgerät betrachtet wird. Diese neue Methode in
der Kriegsführung kommt bekanntlich aus Sowsjetrußland. Sie wird dort seit Jahren durch die denkbar größte Reklame propagiert. Die Ausbildung
erfolgt ganz planmäßig in kleinen und großen Abteilungen, mit denen man im Kriege Unruhe und

Zerstörung in den Rücken des Gegners tragen will.
Im Grunde soll die Fallfchirmlanduna von

weniger als 500 Flugzeuge erforderlich!

Man könnte sich also dem ausländischen Urteil
anschließen und die Truppsenlandung technisch als
gelungen bezeichnen. Welche Vorteile aber ergaben
sich daraus?
Die gelandeten 1200 Mann besetzten — mit Hilfe

gänzen und die sich nach einein Luftangriff bietenden Vorteile ausniitzen. Die Flugzeuge können

wour ein Ziel im Rücken der Feinde vernichten,
wenn es ihnen gelingt, durch die gegnerischen Stellungen zu gelangen, aber sie können dieses Ziel

von 150 Maschinengewehren und 1·8 Geschützen —-

nicht besetzen und noch weniger halten. Die Landung
von Truppen durch Fallschirme soll gewissermaßen

eine Brücke, die über den Fluß Ptitsch fuhrt, und
unterbrachen damit die Verbindung der feindlichen
Division mit dem Hinterland. Die Porbedingungen
dazu waren besonders günstig, da die Truvpenlans
dung bei windstillem Wetter auf dem zu diesem

diese Lücke ausfüllen. Jn der Theorie sieht das sehr

einfach und leicht aus, fraglich ist es nur, ob sich
das auch in der Praxis verwirklichen läßt«
Die ausländischen Sachverständigen des modernen Luftkrieges führen gewöhnlich in diesem Zusammenhang die Fallschirmlandung von Truppen
auf den sowjetrussischen Manövern bei Minsk an,

Zweck vorbereiteten Flugplatz des Gegners erfolgte.

Im Kriegsfalle wird dies wohl kaum möglich sein.
Schließlich war die Dauer der Landung von weniger

großer Bedeutung als die Frage: wieviel Zeit be-

die am 9. September 1936 stattfanden. Die Vorfüh-

nötigt die landende Fallschirmtruppe, um sich in
eine geschlossene, kampffähige Formation zu verwandeln? Die sowjetrufsische Luftwaffe hat bisher fast
ausschließlich selbsttätige, d. h. sich automatisch öffnende Fallschirmse im Gebrauch, aber wenn auch an
deren Stelle die neuen Fallschiruie mit einer verzögerten Entfaltung treten würden, so garantieren sie
dennoch nicht die Landung auf dem Platze, wo man

rungen sollen aus fast alle anwesenden Militärfachleute, darunter auch auf den englischen General
ZBFWeL den ,,denkbar stärksten Eindruck« gemacht

a en.
»Grün« kämpft gegen ,,Roi«
Von der militärischen Seite betrachtet, gingen die

die ,,Grünen« gegen die »Ro-

nieder-zugehen beabsichtigt.

ten« kämpften, etwa folgendermaßen vor fich: Den
,,Grünen« wurde die Ausgabe gestellt, den Vorinarsch

terlande abzuschneiden Zu diesem Zweck landeten
die ,,Gri«inen«, unter dem Befehl des Bi·igadegeiie-

rals Karmaljuk 1200 Mann mit 150 Maschinengewehren und 18 Geschiitzen durch Flugzeuge im Rilkken des Gegners.

Die Landung

ging

durch Fall-

schirme vor sich und soli, irie es von den ausländischen Beobachtern bestätigt wird, nur acht Minuten
gedauert haben.

Schon aus diesem Grunde glauben

siehe »M D.« Nr. es, 67, es, eg, 70, 71, 72, 73.

begleitet werden muß-

ten, für die Fallfchirmlandung von 1200 Mann nicht

der Propaganda oder der Sabotage benutzt wird),
die Handlungen des Luftkrieges auf der Erde er-

einer roten Division aufzuhalten und sie vom Hin-

von Jagdflugzeugen

zeuge

Truppen sfalls sie nicht als ein Mittel zum Zwecke

Manöver, bei denen

Die schlaue Giraffe
»Komm doch nur hinein. Das Wasser geht kmbis an den Halst«

Vor den Augen ausländischer Beobachter, d. h.
zur Schau, gelingen solche Fallschirmlandungen stets,

Glückliche Landung einer Fallschirmpilotin

sprengen, Fabriken in Brand zU stecken Ufw., das

entspricht u. a· auch den Aufgaben einer Lust-Infanterie Eine Truppenlanduna im Rucken· des Geg-

ners kann sich durchaus nicht so einfach gestalten, wie
es bei den russischen Manövern vor sich gegangen ist.

1939
vier größere reaioiiate Flugivettbeiverbe
Karlsruhe, 28. März. Jn einer Unterredung mit

dem Vertreter des »Deutschen Nachrichtenbüros«
ieilte der Korpsfubrerdes NS.-Flieg-erkorps, General der Flieger Christiansen, bei seinem Besuch

der NS«-Fliegerfchule 16 (Sudweft) mit, daß in diesem Jahre aus organisatorischen Gründen der
Deutschlandflug nicht stattfinden werde. Dafür aber
würden vier größere regionale Wettbewerbe (West,
Ost, Nord, Süd) durchgeführt, die als Gesamtveranstaltung die Ausmaße des Deutschlandfluges
1938 überträer. Jm Jahre 1940 werde dann wieder
der Teutschlandflug als Hauptveranstaltung in. er-

heblich vergrößertem Rahmen

als bisher ausge-

tragen werden.
Für 1939 sind außerdem in den Gruppen größere

Flugtage vorgesehenL wobei der Modell-, der Segelflug und der Motorslug gezeigt-werden Schließlich

wird ein Kiistenflug an der Ostsee und der Nordsce

veranstaltet mit Start in Rangsdorf.

Der Korpssührerjtellte weiter fest, daß sich die

Angliederiing der Ostmark und des Sudetenlandes

in das NS.-Fliiegerkorps reibungslos vollzogen
habe. Er unterstrich die Bedeutung des III-Flie-

gerkorps

für die vormilitärifche

motorfliegerische

Ausbildung der Jugend und wies darauf hin, daß
schon mehrere Schulen am Werke seien. Die Ausgabe des NS.-Fli-egerkorps werde in eng-er Ver-

indiing mit der Rseichsiiigendfiihrung durchgeführt.

und es gelang natürlich auch dem General Karmal-

juk, die feindliche Division aufzuhalten und lahmzu-

Bei einer großen Flugveranstaltung in New Orleans (USA) hatte eine Fallschirmpilotin sich mit
ihren Füßen in den Leinen ihres »Rettungsgürtels der Luft« verfangen, so daß sie während des

falle ein ganz anderes und wahrscheinlich weniger

Durch die mutige Hilfelieistung eines Monteurs tin

schirm im Kriegsfalle

den so gemildert, daß die Fallschirmpilotin mit dem

kleinere Gruppen »mit dem Zwecke zu landen, um

legen.· Indessen hätte dieses Manöver im Kriegsgünstiges Ergebnis gehabt.

»Mehr Möglichkeiten eröffnen sich für den Fall-

ganzen »Abstiegs mit dem Kopf nach unten hing.

bei der Propaganda und der

Sabotage im Feindesland. Einzelne Menschen oder

weißem Anzugs ivurde der Aufprall auf den Bo-

beispielsweise

Schrecken davonkam.

Brucken

oder Munitionslager

zu

U.S.A.-Großstugzeug tibgestiirzt - 8 Tote
Newyork, 28. März. Jn Oklahoma-City stürzte
kurz nach denrAufstieg vom ftädtischen Flugplatz ein
großes Passagierslugzeug der Vsransf-Flugzeuglinie,

das nach ·Chieago fliegen wollte, ab und erplodierte

Licht Personen, davon sieben Fluggäste, wurden getötet, vier schwer verletzt.

Links: Die Goldflucht aus London.
Der sinnloseii Hetze und Paiiitinaehe der
englischen Presse ist die Quittiing aus deni
Fuße gefolgt: Das allgemeine Kriegsgeschrei hat in der internationalen Gefchästswelt
ein derartiges Unsicherheitss
gefühl hervorgerufen, daß das Weltlapital
aus London naich Amerika flüchtet. Ueber
40 Millionen Pfund Sterling in Gold
sind in diesen Tagen, wie aus dein Verlustbericht der Bank von England hervorgeht, nach den Vereinigten Staaten verschisft worden. — Unser Bild zeigt Ladearbeiter bei der Registratur von Geldbarren, von denen der Ozeanriese »Man-

batian« allein für 12000000 Pfund Sterling aufnahm — Rechts: quqppks

stellimg zu Ehren des französischen
Staatspräsidenten iii London. ZU
Ehren

des

französischen

Präsidenten

Lebt-um der dieser Tage zit einem Staats-

besuch in London weilte, fand im Königlichen Opernhaus in London

vorstellung

statt,

an

der

eine

das

Gala-

englische

Königsvaar teilnahm. — Das Bild zeigt
von links: Königinmuiter Marti, Staats-

vräfideni

Lebrun,

die

Königin.

König

Georg und Frau Lebrun in der königlichen

Lege.

Hoheitszeichen fiir den NS.-Reichsktiegerbiind

»Robert Ley«, das ueueste Schiff der Freude, zum es en Male ans der Aussahrt

General Franco als echter Landesnater

Kennzeichnend für das We TM
Der Führer bat dem NS.-Reichskriegerbiind die Anregung seliie feiner Landeskiudek,
dieses Hoheitsabzeichcns genehmigt. Es wird zu dckn blauen sorge den lind-erreichen Fa

des siedteichen Feldberrn France ist feine Sorge um itde Un«

Hilfst-Insekt sich um alles seiest, und so giit seine tiefva Fsp
Dieser Tage war aus jeder der befreiten Ptvvisitu km

zu seiner ersten Werkstätten- Tieiistanzug auf der rechten Brusifeitc und in verkleinertek tindekreiche Familie eingeladen, die dkk Genkkasjsskmus persönlich begrüßte und beschenkt-. Die
Form an der Dienstmütze getragen.
Familien hatten alle zehn und mehr Kinder unter
Nobefalsrt Das riesenhafte schöne Schiff bot auf dem Elbstrem einen imposaiiten Anblick.
14 Jud-M-

Dieser Tage startete das neueste KdF.-Schisf
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et von der Uni-
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Mel, 28. März. Auf der Krupp-Germania-

en Farbe anpaßt. «

e
Auf allen Spiegelnwird ungefähr auf dem «
obe-

Kriegsmarine glucklich oom StapeL Die Gattin des
turliichen Botschafterb in Berlin taufte Moll-Boot

kcxi «Drittel das Hoheitszeichen getragen. Die
niepxigite Rangftufe-

auf den Namen ,,Batirau« (Versenkerl.

der Politische Leite

r-Antoärter
Ist nicht Iveiter gekennzeichnet Die nächst
e Rang-«
ltufe erholt einen Stern, die nächste
dazu einen
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e

ziger Ssegeluereine zur Gautagung getroffen. Jn

gedachte Dr. Perren
der lvßen politischen Ereignisse der letzten Tage.
Die
emeler Oegeltaineraden sind uon jetzt nd wieder mit dem deutschen Segelfpori vereinigt. Dein

seiner Begruszungsaniprache

Memeler Segel-Verein wurde ein herzliches Ve·
grüßungstele ramm
geschickt. Der Vorschlag, an»
stelle der trag itionellen Pillaner Woche eine solche

der Rangstufe breiter werdende quer durch die Mitte

Meer-r Keim-sum

Margarete Laut-us
Walter Tisohkewitz
Lilieineh den 28. März 1939
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