
s o z
, a I i st c n'. Tiefe Mitteilung löst im ga».

^en Saal cinc starke
Vrwegung aus. HZit größter

Spannung verfolgt man dir weiteren sfrage»,

die va» der Liibbr'alle prompt beaiilivortet. ol>;ne

aber jemals selbst de» Lädeli der Erzählung auf.
zunebme» »no »,'rilerzufülirr».

Tic i5rlläru»g van der lubbes, die in dieser

kurze»
Formulierung sensationell willie,

schwächt sich durch die hinzukommende!! Tclaü?
wieder elwas ad. Van der Lübbe l>;at am
^'6. Februar auf einem seiner

3>;ilif,;iigc i»
lsharloltcnburg oder weiter draußen in
Spandau einen jungen Mann lenne» gclernl,

von dem er nicht sagen lann. ob er National»
sozialist ist, und mil ihm eine N u n d g c b u » g

der Nalioiialsozialisten in E van da» besucht,

die den bevorstehenden
Reichstagswahlen galt.

Erst nachher sehte er seinen
Spaziergang. an<;

scheinend allein, fort und gelangte abend« noch
weiter hinaus nach Hennigsdorf, wo er cinc
serail anbettelte, um etwas zu Essen erhallen.
2cr Zeuge Grawc, der im gleichen Haus
wohnl, erklärt, das; diese Frau eine Uommu
iiislin war. Ter Feuge selbst, der dann auch das
Gespräch ban der lubbes mil einer ttruppc bon
kommunisten beobachlcle. ist Nationalsozialist.

T i m i t r o i s, freudig beivrgt liber die sforl-
schritte, die aus der von ihm gewiefcncn

Wahrte
erziel! werde», nimmt die Halimis», eine« (<;>;rosj°

inquisitors ein und will die Lücken ausfüllen,
die seiner Ansicht »ach die bisherige Unter-
suchung

sich zuschulden loimnen lieft.
Zeuge hat gesagt, Hennigsdorf sei als
kochbiirg der o »i m » » i st e » besannt. ImZufammenliang damit frasse ich, ob damals, im
sfebruar, in Hennigsdorf nicht auch viele
Nationalsozialisten gewohnt lx'brn."
Van der Lubbe macht, »och bevor Timilroii zu
!>;»oe gesprochen hat. de» halblauten ^wische»
ruf: »Es und dort schon Nationalsozialisten ge-

wesen." Timitroff erklärt triumphierend: .(fr
weis, also bescheid." Ter Vorsilieiide:
viele kommunisten iu (lennig^dors^" Van der
Lubbe: .Tie habe ich uicht gesehen." Ter Vor.
siliende: ,,3^iffe» Sie, ob viele Uoinmunisten iu
hcimigsomf gewohnt habend Van der Lubbe!
,'^ri»". 3er Vorsi^endc: »Sie sagten, daß dort
viele Nationalsozialisten waren. !M'hcr wissen

Sie de»» das?" Van der Lubbe: ich sie

dort gesehen habe in Uniform/
Dimitroff fährt in seinem Verhör fort:

frage den Angeklagten: Ist es richtig, das;

es lein Zufall ist, daß cr am 28. Februar in
Hennigsdorf übernachtet hat?" Der Vorsitzende:

sollen leine Suggestivfragen stellen, und
datz war eine." »Ich stage van der Lubbe: Aus
welchem wnindc sind 2>;c nach

Hennigsdorf gc.
gangen und haben dort übernachtet?" Va» der
Lubbe (nach einer Pause): .Weil ich dort gut

schlafen konnte."
Timitioff begnügt

sich nicht mit der Erllä«
nlng. das; man in Hennigsdorf gut schlafen
lonule. Ei fplingt

zum
Reichstagsbrand über,

der im Anschlich an die Meise nach
Hennigsdorf

zustandcgclommen sei. Pan der Lubbe bc<;

reitet ihm aber eine Enttäuschung, indem er In
seine alte Erklärung zuri'xkfällt, er habc denReichstag allein angezündet. Auch
Torgler, der die Frage stellt, van der
Lubbe die flüssigen Brennstoffe halle", erziel»
leinen Erfolg. Van der Lübbe denkt nur an

seine kohlenanzünder und erklärt lächelnd, die

habe er gekauft. Er lann auch nichl mehr fagen,

ob er am 2ll. februar, als er westwärts wo.»«
derte, ursprünglich die Absicht hatte, über Pols«
dam zu Fuß nach Holland zulüclzulchlen. Tel
Vorsitzende kündet süi eine spätere Sitzung die
weitere Verfolgung des Themas an.

Aus üiußlant» sind zwei neue Wengen
eingetroffen. Tas Bericht hat auch den Antrag

Tiinitroffs angeiioinme». den Präsidenten der
^ommiinistifche» Partei von Holland als Zen-
gen zu

laden, um die gründe
zu erfahren, die

zum Ausfchluh van der Lubbes an« der Partei
führte!!.

Vank für Internationalen
Zahlungsausgleich

Vafcl, 1^. Nov. (^p.'Iel.) Tie akademische
Tebatte des Ver>;oaltungsrates der i'>;. I./. von
heute morgen über die Goldwährungen ergab

leine neue Beleuchtung der Frage. Sämtliche
Mitglieder des Verwaltungsrats erklärten vo»
neuem, das, die Goldwährung

trol.« alle»
Erperimrnlrn die praltifch am besten verweud»
bare und die einzige wirklich internationale
Jährling

sci.
Allerdings könne es sich dabei

nicht mehr »>;» rin Siistcm der Goldwährung

in der früheren Gestalt handel». Es muffe ein

elastischeres System zur
Anwendung

loimne», das geeignet
fei. den heutige» Vedürs.

nissen verschiedener Länder zu
entsprechen. Tie

N. I. X. hat über die Modalitäten einer Anpaf»
sung der Goldwährung interessante Studien
ausgearbeitet, die fchou auf der Londoner Kon»
feien; z»r Sprache gekommen sind. Sie lönne»
dir Grundlage nir neue Verhandlungen bilden,

wenn einmal der Zrilpimlt für eine allgemeine
Stabilisierung gekommen ist, d.h. wenn die
^legierungen Großbritanniens und der Ver>;
einigle» Staate» gewillt sind, ihre Währungen

z» stabilisiere», ^»»nerhin hat der Verwal-
tungsrat der I'.. I. /.., der bekanntlich aus den
Lei Irr» der Zentralbanken besteht. 29rrt dar»

auf gelegt, festzustelle», daß er fest entschlossen

ist. a» der Goldwährung als der Währungs»

bans festzuhalte», »nd das, alle Natio»rn fr»»
her oder fpäter

zu ihr zurücllchrcu muffe».
Ist gegenwärtig eine Zusammenarbeit zwi<;

schen der !'.. I. '/.. und N u f; l a n d möglich?

Tirse Frage
ist heule nicht offiziell zur Tislus<;

siou gestellt, loohl aber wird darüber in gewissen

offiziösen Nielsen gesprochen. Eine
einflussreiche

Induslriellengruppe. die in der»

schiedciis» Ländern Interessen besitzt, halle die
Absicht, die li. l. '/'. zu ersuchen, sie

möge im
Verkehr »lit Milland die Nölle einer Elea'ring stelle übernehmen. Tie Tevisen. die
aus dem Verlauf russischer Waren im Auslaut»
erzielt werde», wäre» bei der li. 1. />;. in der
Währung des «»insellandes zu

deponieren, und
die Moskauer Negierung würde damit die

«äuse bezahlen, die sie selbst in den betreffe»»
den Land?!» vorninunt. Tas wäre ein neues
läligleilsscld für dic Ü. l. /., wenn auch nur
sttunoärcr «alur. Tie interessierten Zentral'
banken wiesen jedoch darauf hi». daß die tt. I. X.

»icht mit einzelne»
Lä»dergi»ppe» in einen de»

sonder» Vcrlehr lrelcii lönne, u nd das; ander-
seils dic Zenlialbanke» selbst sehr Wohl in der
Lage seien, eine» solchen

Elcaringvclkchi durch»

zuführen. Tas Problem cincr Zusammenarbeit
,',!vischcn dcr ü. l.X. und N»s;land ist also für
dc» Augenblick nicht gestellt. Tie nächste
Sitzung des Verwaltungsrats dcr 1l. I. /. findet
Montag den !l. Tczembci slalt.

Vereinigte Staaten
Wafhini,!»», lt. Nov. <;Tcl. d. Prcs<;")

Hcnrv Ford ba! in dem »oiiflil! mit der .Niia"«
Vcr!onl>;»n,i cinci, Erfola zu vcrzcich»en, Tcr ttc»
licralloiittc'llcür der iücnieriina verfiialc, das: dcn
^prd Werlen N c a ! c i u n <;, s a » s t i ä <;, c für die
^iejcimin vc»! Axiomodilc» cileil! werden üü'is-

se». ,'nl!« das l.'Iefcriüiqcnn^cl'c'! der ssordWerle
das nicdiinslc der sich »>;» den Aiifttan beweiben-
den Firmen sci. ?cr ttenein!lon<;rc>;l!c»r erklärte,

daß die ^c>;id Wcrlc den Vcsümmimac» d os A»>;o

me.l'il'Loi'c.? »nchsselommc» seien, obwohl das
3<;a!»t l'isbcr von ssor» »ick» fonncll ünlcrzcich'
>;,ct woidcn sei. To lnnac sich ssord nicbl cines
Vcisli'flcs sscacn dcn Automobil Eodc schüldiss
machc, dürst er von de» Licsclxnncn an die Nc^

niciuüss nicht
ausgeschlossen wcrde».

Vrasilicn
Mio dc Janeiro, N. Nou, n?

<;<;>;nvns,) Tci clic-

»idlissc Älistcnminiflci ?!nw»io karlos wuivc
»ilt t'!^ 3!!m»lcn ,»»! P i s i c>; c l>; ! c n dcr v c r -

f a s s » » n q c b c n t>; c n V c r s a in m l » n g ae-

wäblt. ?ic ,'',al,l der Tlimiucul'cn vclrug 212.
,'lU Wablzclicl wuroci, lcci abgc>;icl'cl>;.

Eidgenossenschaft

«Kredithilfe fUr die Unndwirtichnft
Vein, l';. Nov. -l. Im Bundesrat bat

am Montagnachmittag eine erste
Aussprache

über eine neue ,UredilhiIfr für die notleidende
Landwirtschaft stattgefunden. Tir Tiskussion
ist noch nicht über dir Grundfragen der »ruen
hilfsaltio» hinausgekommen,

so daß bis jel.lt

leine Beschlüsse
gefaßt worde» sind. Tie Vera»

tuiigr» über diese
Angelegenheit

sollen am
M i t t w o ch

fortgcsrl.,! wcrdc».

^um Verbot schwcizerlfchcr Zeitungen
in Teutschland

Vcr», lü. ?lov. n>;: Tci Bundes rat nalim
llc»!!»!!.; von cincm Vcrichl dcs schwcizciischc»
olesanoic» in Bolli». Minislcr D i n i chc r l.übcr
dic i» Vcrli» al'nc!uil!c»c» Bcfprcchünqcn bc»

Ircficnv das Pcrl'oi der Ziirchcr
Z c >; <; u n n". Ticscs Vcibo«. das am '.'<;», Olwbci
für dic ?>;i»ci cines Monal^ axsstcsprochcn woi-
dcn war, wird am tN. Novcmbci ciufnchobc»
wcrdc».

2>;. <;«nl!c». I,'!. ?>;'ov. -,:? «Miiss,) Lie Pcr-
I'aüdslciiünq dcr i » n n l i l>;c r a lc » Vcwcn»»,i
dcH llnüloiis S<;, ^iaüc» »alm>; SlcNxnn z» de»

sich mclncudk» Vcloolc» schwel zciischci ZcÜünncn
in Deutschland. AÜsscmcl» winde dcm Ve»

fremden Ausdruck flcc>;cbcn iibcr dic zögernde

txlltunss. die der Vundcsial in dicscr ÄNssclenen»
hci<; ciunimn». ?>;c lanlonalc Verdandslcüunn
cnvailcl. daß dcr Bundesrat endlich jc»c <;^!csscn

mnftnanmcn lriffi, die das Tchwcizciooll mil 1!n

Ncdülo cnoarlcl.

Wochenenbbillett« statt Wintcrsportbille«»
Bern, 1 ?. ?lov. -l. Ucbel die ssraac dci Ausaaoc

vc»! Woclicncndl'illctlc» fta>;>; N!»>;crfpc>;lll,'!l!cl,cn.

lil'cr wclchc in ?lr, der Z, ^ bereits l»r;
l'ciichlt! worden ist, wird amtlich sols,cndc5 bc

laiiütsscacbcn:

^?as
ciogcuössisclic P o st und (5 i s c n b a l, u

devartemc»! tint t>;c» il»u vo» dci ^!c»ci,il

direllion dcr TltM'cizcilsct'cn B»»dcsl!ab»c>;i llnicr-
brcitctcu Porfclilaa auf dic versuchsweise lFlseYmia
dcr Wiutcrsl'ortl'lllcttc durcl, Tonntnasl'illcXc.
»l'cr dc» leyte Wochc mit dcu schiucizcrifchc»
Tiausvorlnüftaltc» ocrl,a»dcl>; wurdc, g c n c h

m i a <;. Tcr Ilcisucl, wird auf dic ^>;ci! vom IN. Tc
,c!»licr l'ie ix. Uar; bcfchräult. H^ätireiid dicjcr

Zeil berechtigt d.is 3o»l>;!aasl'il!c<;! ciufachcr ^atirt
auf dcm «au,c» Äc«., dcr 3chwc,,eliscl,cu B>;l»dcs>;

l'lilmc» u»d der meisten Piivatt'almcu ;ui olraüc»
l!!clsal,rt. ?ic biohcr nur de» Wiutcispoiistationcu

ncwährlc Vcraiinstiauna N'ird also aus das aaiizc
Land ausacdclint, so daß sic iuslünfün Tountaas
reisen aller Art ;»aut« lommt. Tamil dürfte
uamcntlich auch der Lauobevöllcroua actor»! sein,

dle zum Vcsuch der Ttädtc uc», de» Wintcrfport
billcttcn lciucn (Gebrauch mache» lounlc. Tas neuc
Wintcr 3o»ntan<;<;bil<;c« entspricht l» aüc» Tcilc»
de», Wintcrfpoltoillctl. 3o erstreckt sich die 0!ü l
<; i ss lci l s d a » er vom 3a,»s!aavor»iil<;as>; bis
zum Moütaaabcnd. wobcl aber dic >;>;i»fabrt unr
am Samstag und Sonntag, dic Nuclfahrl unr am
Somitass uud Montan erfolgen darf. Tccqlcichc»

wird dcr Schucllzunc'zufchlag in bcidc» Nichtunqcu

verrechnet. Tchlicstüch wird dic Veiaiiustiauuss crsi
bci cincr Äl i n d esten t fern u n g vo» 20 .<;!>;»..

d.h. bci tiiiem Mindcsttarbetraa vou 1 ssr. 5>;N in
der 3. Nlassr, ausschlicßlich dcs 3ch»cll;»gs;»schla
gc<;«. acwälirt. Tic besonders für dic Ausführung

vo» Skitouren geschaffene» Wlntcrfportl'illettc mit
vcrfchlcdcncr Hinfahrt uud Nüclfahit blcibc» l>;c

stclicu.
Ncbci dic Weihnachts- und Neujahrs-

tage cihaltcn dic Soiintaasbilltttc. ähnlich wie
früher dic Wintersportbilltttc, eine vcilänsscitc
^lMtlnlcit. 2ic sind über Weihnachten znr Hin
fahr! gültig vom Samstag dc» 2i, Tczcmbci bis !

Ticnstaa dcn 2<;>;. Tczcmbcr und bcrcchtigc» zur !

Nüclfahrt vom 3o»»!ass dcn 21. Tc,cinlicr biö
Mittwoch dcu 27. Tczcmbcr. Tic sslcichc

Ordnung
gilt für Nnijahr mit Hinsahrtsbcicchtigunss voin
,'ü, Tczcmocr l

Samstag» biö 2. Januar «Ticus- !

<;aa» und Nüclfahit vom !N. Tczcnibcr (2o»n!afl,
bi»z 3. Januar «Mittwoch).

Es ist darauf hinzuwciscn, daß das Sonntags'

billett vorläufig nur versuchsweise ein'
geführt wird. Zu diesem Versuch lonnlcn sich dic
Transvortnnstllltcn um so cbcr entschlicßcn, als
cr in eine ersahl»na,öa,cmäß vcilchrsstillc Zclt
lallt und das (fiacbnis der Nciscwochc das fiiian
zicllc Rifito als nicht zu

groß crschcincn läßt."

H'cttaiifriioiillcfKH ^verteil SlMcfc

ftcllt fcft, biift t>;tc 3o^olofltc ^nicbuiinslclirc fct;
bainit fct fic eine tfrfcnnluiolcbrc im ftrciifl fcft'
(iclcfitcn Sinn bcss IßortcS, uub iiunr habe fic ein
Grfa&runajSfctb ttor fidi, bas dpu feiner bcr anbau,
bisher ancrfaniitcn, SlMffeufdiaftcu crfprfdit tverbc.
Taniit hat SiMcfc illien beii Stelen bcbcuflidicu
fdiönnciftia - imtitifcft <; utcittiufcftmiiicftcn Wbfdiwci
fungSticrfudjeu einer falfdi ticrftnnbcncn

Sp^Io
Iprtjc uifihrfrnciulid) cnbgiUtlg bcit lllicoel ocfdiobcn.

ftür bcii :)left tonnen tvir Ulla tun faffcii. ytiif

biefer (Mninblnac ticlnuflt SDICfc \» einer reinlicticn
Sdicibiiiifl bcr 3ojlolOfltc »on nnbern, ücrlünnMcii
ai'ifienfrfinftcn. W(8 ÄMffenfdjofi bot« yJienfdien

ftelit fie ihm fif»i"ft bct ^(»idjploflic nm nndiften;
imdi meinem (.' trennt er biefc Gelben

SxUffenfdmftcn nidU $an\ flcnii(tciib friinrf bon
ciiinnber. 3'cfonberö tocrbtcnfttooTl ift feine StDflrcn
äinifi ber ScMioloflic öon ber Wefdiiditc. Wcrnbe
(Tcutfdiliinb ficflt eine alte Vorliclic für benv$iftort)i3inu8"; bcmciitfpredicnb tft hier bic 2c
äiolonic immer iulcbcr mit bcr(' nermifdil
worben ( ö on Murr über Spengler b\t \u breuer).
9(nf biefer (^riinblaflc baut aiUcfc forner fein um

fnffenbcö fcniolofiifdicö (Mcbiiiileiiflcfiioc auf. TiefeSeiftung
mu6 lutnbcfieu* all ein flcifiiflcr mit» tief

burchbndjtcr licriudi hod>; Vicranfdiliiiil nnubcu. Qftt

bcr \Huovbmtuii bcr Heile iiub in foldien ^roiicu
jlueltcn JHaiiflcö luirb mau in beflcii

Jreiicp Her-
frf)tcbcncr Wcinuna fct« faunen.

(Mcacii
aiMefeei Stiftern li'irb oft ber GinUrnnb fle»

riditet, bie 2o}ioloflic fei
nidjt nur bic Sehre öon

bcn meufdjlidien Vc^icliuiiocn, fonbcrn mieft bic
l'elirc öon bcii incnfdtlidicn Wcbllben; cä iimfoffe
fllfo nur einen Teil bcr Sp^ioloflie. Sclliftl'erftnnb'
lirii bcftanbclt Wtcfc in feinem SUert and» oriinb'
faludi bic t?r Hcrtritt aber bie 9(nfidit,

bn6 aciiiin, fdiarf flefeljcn, bie Wcbilbc blofic SW
tiPiicu feien. SßJaS an ihnen clugin uub ciflcutlid)
luir(ürl) ift, finb immer tuteber blofi Söejicftun»

neu.
Tauad) fnnit mau chi'a bn^ iWefcii öon 3lMefc<;J

iiaiMcr (irabliuiflcr, fdiliditcr Tcufhalluuft eriueffcu.(jutfdjlebcn leimt er e>;? eben ab, )ii
Tie lieftiofleu sJ(ufeiiibiiu(ieu crlelbet

äölcfcä Siiftcm aber luenen feinem auocblidieu
93clni Jllano bietet 3Bor(eJ öoii

bcr 2iUffcufdiaft überläuft
ieiocii'5 liielc ein frpftiiicr Sdinucr. (Mcivif? ift criifte
Siüffeufdinft fein lebciuMoller VPttentottciitaiM; ein
floulffer SoTinatUtnttS Ilcö $nltling tft nun
einmal für icbc SPlffcnfdmft gaiM uncutbclirlid)
llcbcrbiciS lcfc mau in bcin ÜVerf ctlöfl folnenbc
«Ibfdiulttc: ^follcrtlicit", uub
!i'cib\ »Weift uub
Waffe", uub Wrupöeiilelbenfdiaftcu",

Statten uub bcr 2taal". Tann U'irb man er
fenneii: boiij

civiiflc
(Mercbc öon i'coöolb ö. SlMcfcö

ßotutaUSmuS Ift ein blpficr Voftclfdjrccf!

So a u 6 o u c fl fl c r.

Sie ffrctße bcr bcutfrl)cn RUiditHnfle. -f.
58 c r n , 13. 9!ov. Sftn 28. 9Joöcmbcr finbct in
Saiifaniic eine SUuinfl beä 3Jcrii)altuiifl<;srate(S bcr
t'orn SOBIfcruunb flcfdjaffcnen Ornnnifatiwt für bie

bcitlfc&cn Slflcöttlltflc ftatt. Ter 33 u n b c & t a t
I)ni aVi feinen Vertreter ben Cl)cf bcr etbßcuöffl«
fd)cu ?frembciipoli3ci, Tircftor 91 o 1

1) m ii n b in
93cm, nbflcorbnct.

(tttflen ben ifrnucn>; unb %>;läbrf)cntjrinbcl.
53cru, 13 9loö. äs 1;cr ^unbCiJrat I)nt am

Wontafi befdjloffcu, bic iuteruatipnalc Heber-
et ii f u n f t über bic Unterbindung bco .^Mubclss
mit uolljäljriflcu grauen
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untcr}cic&ucn.

Schwurgericht in Winterthur
Wie schnell l,«Pft ein llindV

!>;7,. Man lau» es dc» Motorfalirzcugsxbrcru ge-

wiß »icht oft aemig sagt», daß üNudcr auch auf dcr
Straße u u b c r e ch t n b a r stud. und ihue» gtgeu-
über dabcr eine eutfprcchcudc

Anficht am Plahe,
bzw. ihre Außerachtlassuxg ciiic strasbarc Fabr-^
>; ä l I i g l c i ! ist. Wcx» u»u hier ciu Automobil« s!

abcr auf dcr imnicrhin sechs Mettr brcitci! »xd
schuurgeradcu c^eloldowilcritraßt iu 0! c r o l d c>; °

wil zivci llcinc Nxabc» aus dcr rcchlc» Scltc vor
fich

gchc» sicht, daraufhin signal gibt »ud »ui! sc!
»cm Wagen c»va? mchr in die SlraßcuxilOc säbit,
die «nabt» auch bt! ci»c>;» zivcitcu

Sigua! ihre
Straßenseite innchaltcu, darf er >;vol>;l auuelnuc».
daß für die iUudcr lcinc (Gefahr bcstcbt und fcl»c
a» sich

miißige l»cschwi»dlnlcit vo» '>;!» bis ,'!'<; 2<;«»'

deutilomettr belbcbaltcu. ^cfchicb! da»» doch t!»
Unglücl, indem dcr ällcrr, süxftiühall'iährigc
Nnabc unversehens vor dt>;» Auto iibcr dlc Straße
hüpft oder wle es dcr Angeklagte »e»»<;.

dcr alle!» über dc» Vorfall berichte» la»», und
vom vordere» linken Tcil dcs Waarxs so

«»glück-

lich z« Boden geschlendert wird, daß cr wculgc
Augenblicke daraus scincn

Pcrlctnuigc» cilicg!,
bltibt eiuzig dlc Frage

zu
prüft», ob das Auto »ochrechtzeitig na«e «»gehalte» wcrdc» lö»»c», Tc»»

da« muß von einem Motorfahrzeugführer !a vtr-
laugt werden, daß cr sich a»ch i» cixcr gtfiihrllchcu
TÜuatio» richtig verhalt.

A«! die Angabe» dc« A » g c l l a g t c », dcr dic
Tistaxz zwlfchcu sich uud dciu >;l»abc» im Momcut,
wo dieser dic rechte Straßcxsclle vcrlicß. z» turz
schiit)! solches

geschicht
ias» immer u»d läßt sichzwanglos ans der oicschwmdiglci», in dcr sich dic

Ereignisse folgt», crllarc» lax» ulcht abgestellt
N'trdtn, Ttr <; c ch » ! s ch e E r P c r <; c von dcr la»
lonalc» Molorfahrzcngloxtrolle errtchnetr, gtstüt.»

auf die Aussagcu dc« A»to»>;ob!listc», ti»e Tlstauz
von l!>;,^ Ällttcr, a»«gt>;!t»d vo» tlntr Stuuden-
gcschN'iudiglrit dc« hüpfende» iNiabt» vo» 1,,'>;.Uilc"

uitttr. Ist Ichtcrc Axunhmc dc« Eipcrtc» rich-tig,
so bä«c dcr Axgcllaglc bcl cincr TluxdcxgcschN'indiglt» vo» ,'!«>; zUlomttcr de» Wage»

»och
aiihaltc» lounen! bcl clncr <;^csch>;v!»d!gic!t vo»
>;', 3!n»dc»lilo!»c!er hätte tr dt» Nxabe». a»ch

>;vt>;»! er sosor!
gestoppt babt» würde, a»gtfahrc».

A»« dcu vorl)a»dc»e» Tloppspilrc» fchlicßt dcr
Eivcrlc, daß der slütomobilift cluc Stuudc»'gcschwlxdlglcll vo» ,W bis .!'>; Nllomclcr haue, TcrAxgcllaglc selbci bat clxc (^cschwindiglci! vo»
,'<;'» Kiloxitttl axgcgcbcx,

Tie <;^>; c sch>;v o r » c » liabc» dic Schxldsragc

v c r « e i » !, vom <;^!crlchl«hof >;vurdc» dc»! frc!gcspiochtüc» Nelsexdc» abcr zwei TriOel dcr
Nostc» dcr Vor»»tcrs»ch»»g a»fcrlcg>;, Tlv Ver-
handlung faud, um auf Wuufch c!»c« Augeufchci»

voiochmc» zu lönnc», lu Z ü r l ch statt.

Luftfahrt
Tcnsatwncllc ssalschmcldung iibcr Lindbergh

ttb. Wir babo» ciuc Ttunde starltl Aufregung

iu der Redaktion I,iu>;ci uuc'. lras doch am Mcm»
lagabcnd gcgcn ? Ilbr dic Nachricht bci uns ei»,

das aincrilanlfchc Fliegerehcpaal ^indbcrgb-Mol'
row, da>; sich belaniitlich mn r>;»em Nasfcrflugzcug

von <;^cnf au? nach 3paniei>; »nd Portugal bcgc-

l'cu hol, um am Montaga-bcod vo» Vigo aus pcr

schiff nach Amcrila ;ilrücl;»i«se». sci im Ncbcl
abgeslürzl und tödlich verunglückt.
Trei Mcldungc'U gabon iuncrlialb cinci knappen

2>;u»dc Eiuzclbcitcn iibcr den Absturz, der sich bci

Ealdcla« dc Tuu am Miuliofluh südlich
Vigo cr>;

cignci habc» sollte. Tort habe man riach Mcldun-
gcn au.? Madrid die T r ü m m c r cincs abgestürz-

ten Flugzeug?« aufgclundcn. vo» dcm man
glaubte, daß es sich nm dcn Apparat i.<;mdbcrsslis

bandelte, mit dcin dicscr am Montagvormittag

1» Uhr «'>;<; von scmer Frau bcglcitct. die sclbft
Piloti» ist. in Sautona im C>;!olf vo» Äic'cana aus-
flieg. Tos Flugzeug wurdc, lncß c« weiler, ctwa
;wci Stund«! späicr in Cüjon gcfichtc!, wo
»ui« nach dcm ^andccinnci!, zn »chmcn fchien.
da dic Wcücrvcibaltnissc a» dcr «üfic sehr u»>;

günstig »Varen. Wcüei wxrdc da<;nn gcmcldct, daß

sofort ein spanische« Nancmclnboot nach Caldclas
dc TilN zur FcslstcllüNss des U>;,glücl« und zur
Hilfeleistung abgegangen sci.

Zum ttliicl wurden diese
Unglüclsnachrichün

c!wa cinc Stunde später deinen «ier!. Nichts
bleibt davon übrig als dic Feststellung, daß es

auch im Westen Europa« übereifrige Reporter

z«
gebe» schem«, dic aus einem ttcrücht flugs

ciuc sciisatioucllc
Mrlduug

zu verbreiten verstehen.
Tas spanische ^»»cnmiüistcrium erhielt von»
^>;ivilgo»vei»cur der Pioviuz Ponte Vcdra bald
nachher dic Mitteilung, daß

lindbergh ordnungs-
gemäß in Ealdelas dc Tu« gelände! sei und
seinen Flug dort lediglich dcs Nebels wegen
unterbrochen habc.

Uns sicl cin S<;cin vom Hcrzcn, als das Te-
uicuti eintraf, deun es wäre zu schmerzlich ae»
wcsc», übcr dicscu

wagcmutigcu, weltberühmte»
!l»d dcr ganzen Wclt sympathischcn juugcn Flieger

und übcr sciue Gatti» ci»e» Nekrolog
schreiben ;n

»iilsscu, über diesen hcutc cist l1 Jahre allen Pilo-
!cn, dcr a», 20. Mai 1!»27 als Eistci dcn Ozean vou
New Port nach Paris bezwang, und zwar im
Toloslüg in ^V» Stunden bei einer ttcsamldistan,
von s,<;XX! Nilomctcr nnd ciucr Tnrchschultts-gcschwindiglci! von «ngcsähr I''«» Niloinclcr, bci
schlcchlc»! Wcttcr nur »ach dem Zcigrr dcs Nom-
passcs. Ausgerüstet war er damals nü! eiucm
Ttraßenaiizilg, cincm Strohhnt, sü»f Sandwichs
nnd fü»! Liter Wasser: cs wirb ihm nicht viel Mühe
gemacht habc», diese Sachen in seinem

Ryan-E.in<;

dcclci mit einem 200 l'8 Motor z» verstauen. Lind»
bergh,

dessen Familie aus Schweden stammt, wurde
damals in der alten und neuen Welt stürmisch ge>;

fclcil: den Ovationen in der Heimat konnte ei sich
schlichlich nur dadurch entziehen, daß ei sich
wochenlang in cincm Sanatorium verborgen hielt.
Tei damalige Kapitän Lindbergh wurde für diese
erste

Ozeanüberauciung, die für alle Zeiten dieMeisterleistung auf diesem Gebiete bleiben
wird, zum Obersten ernannt und bald nachher
Vorsitzender des technischen Ausschüsse« der trans-
lontiütntalc» Luftgesellschaft. Als Pilot war Lind»
bcrgh immcr cin Ollüclspilz, trotz verschiedenen Ad<;

stürze», die aber alle glimpflich verliesen; doch
wurdc da« Ehepaar vom Schicksal auf andcrc Wciscgrausam «»gepackt, indem es dcn Eltern Lindbergh
das ältcstc Nind raubte, das von Vcrbiechcrhand
entführt uud getötet wurdc.

Vor einige» Monate» überflog er mit sclnei
Frau zum zweitenmal vo» Labrador aus den
Ozcan auf der Nordroute uud laudcte in Grön»
l a » d , um dor>; und in dcn wcitcren ftcbicten d rr
Arltts Beobachtungen iibcr dic geplante Durch-führung clncs regelmäßige» Flugvcrlchrs Amerika.
Europa

zu studieren.

Her französische vlcschwaderflua.. Adrar,
1.'<;, Nov. >;iss (Havas.) Tas französische

Flug-
gcfchwadcr sticg am Montag früh um 6 Uhr 3U

zu«»»
Flug

»ach V" auf.

Unglücksfälle und Verbrechen
Mit den, Motorrad verunsslilett. e. Um

Miltcruach! auf dc» Montag fuhr dcr i» Altstcttcn
woluihaflc vicrzigialirigc Mcbger Han« Binder
mit seinem Motorrad au cixri cüva« liitifchcx
Stelle bci dci Station Urdorf sciOich dcr Fahr-
bah» gcgcn cinc» Bau»!. Viudcr wurdc vo» fciucmFalirzcug abgcwoifcu, wobci cr sich cincn Tchädcl-
bruch zuzog, dci die lltbtrfühlmig in« Nantons-
spital nötig niachtt. Tci Zustand dcs Verunglück-

ten ist ernst,

Von der Polizei angeschossen. Krenz»linge
». 1,'i. Nov. !<;>;i Zn dcr Nacht vom 3c»intag

auf dcn Montag wuidc bci cincr Villa ein Mann
übcirafchl, der init cincr Taschenlampe das <;^!c-

bäuoe ableuchtete. A!« er dcm wiedciholtcx Bc-
lchl dcs Laxdjägcis,

sttbcn zu bltibcu, »ich! Folg«
ltistttc, gab dcr Polizist dici Schicclfchüssc in di«
Lxft nnd nachlicr cincn gczicllc» Schuß ab, durch
dc» dti Bursche, ein 2^'iährigtr Naxsmann aus
Konstanz, verlebt wurde.

Vine Korruptionsaffäre. Bcrli», 11, Nov.
«!: Bei dci Versicherung",
cincr öffentlich rechtliche» Lebens- u»d Nraulcn«vcisichcrnngsaiistall,

ist c!»e Norruplloxsasjäre
ausgcdccl! worden. Tas frühere D lic l! or l » in
Stxclniax», Steiubrechci uud Nosaxle bezog »ngc-

hcucrllche E i n l ü » f t e. dlc ,z»r V c r <; « s ch u » ss

i» Grundbczüge, Ticustauiwaudcxtschädigilngc».
Rcplliscxtalioxszxlagc» »nd

Mtwlunbtlciliguug
vcrtcil! w»rdc», U>;» dcr Uürzuug ihrer ttchällcr
zu

tiügthc», habe» dlc Tircllorcu ihrc Beamlc»-
stelle» l» AügcstcNtciistcNen »mgcwaudelt. Außer»
dt,« habt» sic sich hohe Pensionen vo» .'0<;«»<;! Marl
iähilich bewilligt «>;>;d dicse zur

Vertuschung l»Ltibitutcuvtrstcheruugc» »»ngcwandclt. Als ma»
dt» dainaligtu Mixislciialdirigcnlcn dcöprcxßischcn

^nncuinixistcrluxis Stverlng, Steinbrecher, in
dcr Axstall uxtcrbrlngcx wolltc, wurdc c'<;: fiühcrcr
Obcrst durch Bewilligung crlicblichcr Absindlmg«-

siüniucn zum Rücktritt vcraulaß». Eine auf sci»en»
0!r»uds<;»cl ciugclragcuc Hnpolbcl vo» 12«!»!«1 Rm.
wuidc ohue l'Icgeulcistüug gelöscht. Außcrdcm
wuidc lhiu bewilligt, für drei Jahre ciuc Leib»
rcxlc vu» ic !!!<;«»>; Rm bis zu sciucm Todc jähr»

lich ,">;»0>;«! Rm, und t!» Wllwtügcld vo» 10 «»0
R>;», zu bczichc». Schllcßlich cihlcO der Ver l ag
Mosse stalutcxwidi ig c!»cn NrcdÜ von ',00 0N0Ru!,,
als cr 1"^ iu fi»a»z!cllt SchwieiiglcXru gcricl.
Auch de» Vcrwaltungsratsml!»
gllcdcrn wurden Aufwa»dsc»lschädlau»ac» bezahl!.

Neue Zürcher Zeitung vom 14.11.1933


