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Ausland
Dr. Ricklin erläßt einen Aufruf an die

elsässische Bevölkerung.
Paris, 8. Jan. Nach einer Meldung aus

olmar hat Dr. Ricklin für die am 17. Ja
uar stattfindenden Nachwahlen einen Auf
ruf an die Bevölkerung erlassen, in dem er
utsordert, nicht zu der NationalKatholi
chen Partei überzugehen, sondern der el
äfsischen Volkspartei treu zu bleiben.

der belg. Delegierte zur Sachverständigen
Kommission.

Brüssel, 8. Jan. Die belgische Regierung
at den früheren Finanzminister Frangue
ls Sachverständigen für den in den näch
en Tagen zusammentretenden Sachver
ländigendusschuß zur Regelung der Repa
ationen ernannt.

Bezugspreis monatlich
Bei der Expedition abgeholt ...... RM. 1.70
In Engen frei ins Haus . ...... „ 1490

Durch die Post frei ins Haus ..... 191

TelegrammAorene:—BE 7 2. Blatt j HegauerBuchdruckeree

Deutsches Reich &amp;' Zur Frage der Verstaatlichung
Ans der Kreislandwirtschaftsschulen.Dr. Hermes nach Warschau abgereist.

Der Führer der deutschen Delegation für
die deutschpolnischen Handelsvertragsver
handlungen, Dr. Hermes, ist zu der verab
edeten Vorbesprechung mit dem polnischen
delegationsführer Dr. von Twardowski am
MNontag abend nach Warschau abgereist.
Die Vorbesprechung vor der Wiederauf
nahme der eigentlichen Delegationsver
handlungen war dadurch notwendig gewor
den, daß die polnische Antwort auf die
deutschen Vorschläge noch einige Fragen of
fen gelassen hatte.

Die Rückzahlung der Aufwertungs
Hypotheken.

Nach den Bestimmungen des Aufwert
ungsgesetzes sind die aufgewerteten Hypo
heken den Aufwertungsgläubigern am 1
Januar 1932 zurückzuzahlen. In drei Jah—
ren wird dann also eine Kapitalumwälzung
vor sich gehen, deren Ausmaß schon jetz
Vorbereilungen notwendig macht. Es ha—
»en daher laut „Voss. Zeitung“ im Reichs
ustizministerium Besprechungen stattgefun—
den, die sich außer mit Fragen der Grund—
buchbereinigung mit den Problemen be
schäftigten, die der Rückzahlungstermin der
Aufwertungshypotheken auswirkt. Be—
schlüsse wurden noch nicht gefaßt.

Das besetzte Gebiet 1929 frei?
Wenn man den Welthoroskop des Astro—

logen und Hellsehers, Professor Ketty
glauben darf, so werden in diesem Jahre
die besetzten Gebiete endgültig geräumt
werden. Frankreich und Deutschland wer—
den sich freundschaftlich nähern, und dies
wird auf die allgemeine Weltlage beruhi—
gend einwirken. — Möge der PVrophet
recht behalten.

Unlängst ist ein Gesetzentwurf der badi
hen Regierung über den landwirtschaft
ichen Fachunterricht erschienen.
In diesem Gesetzentwurf ist vorgesehen,

oß, die Kreislandwirtschaftsschulen an den
*taat übergehen und daß letzterer künftig—
sin allein das landwirtschaftliche Fachschul
vesen besorgen soll; die Söhne in jedem
andwirtschaftlichen Betrieb von einer be
ummten Größe an werden zum Besuch von

Winterhalbjahren nach 13 jährigem Be
uch der allgemeinen Fortbildungsschule
erpflichtet. Zur teilweisen Deckung der
dosten kann ein Schulgeld erhoben und die
zchülerheime können gegen Ersatz der
zelbstkosten von den Schülern benützt wer—
en.

Dieser Gesetzentwurf ist im ganzen Land,
namentlich von den zunächst interessierten
Landwirten mit großer Entrüstung aufge
nommen worden, Bekanntlich leidet die
randwirtschaft zur Zeit ganz besonders un
er der Geldnot. Die steuerliche Belastung
ie Soziallasten und die hohen Arbeitslöhne
ei mäßigen Preisen für die landwirtschaft
chen Erzeugnisse, dazu teilweise Mißern
en machen die Lage der Landwirtschaft
chwierig. Die Landwirtschaft hält daher
zen jetzigen Zeitpunkt für sehr schlecht da—
ür gewählt, daß der Staat ohne jeden
Zrund einGebiet in eigene Verwaltung neh
men will, das erstens das Staatsbudget au—
zerordentlich belasten und den Steuerdruck
»rhöhen und anderseits als Experiment an
der badischen Landwirtschaft angesehen wer—
zen müßte. Schon über ein halbes Jahr
sundert haben die sogen. Winterschulen in
Selbstverwaltung der Kreise segensreich ge
wirkt. Diese Schulen sind seit 1919 um 13
oermehrt worden. Siekontnen der Eigen—
art der Verhältnisse der Gegend Rechnung
ragen. Die Kreisverwaltung setzt sich aus
»om Volk gewählten Vertretern des gan—
en Kreises zusammen, und die an den
Zchulen am meisten interessierte Landwirt—
chaft hat im Kreisrat ihre eigene orts- und
achkundigen Vertreter und kann ihre
Wünsche und Anträge wirksam vorbringen
Zo war bisher eine Mitwirkung der Land;
virtschaftbeiderVerwaltung dieser Schu—
en garantiert. Die Schulen und ihre Ver—
valtung, sowie die ganze Bevölkerung wa—
ren hier nahe an einander gebracht und ar—
zeiteten harmonisch zusammen. Der Staat
tellte den Schulvorstand (Landesökonomie—
rat), zum Teil stellten — wo die Kreise ei—
gene Gebäude nicht hatten — den Gemein—
den die Schulräumlichkeiten, während der
Kreis den Aufwand für Heizung, Beleuch—
ung, für das übrige Lehrpersonal, für Lehr—
nittel uswp. übernahm und Träger der
Zandwirtschaftsschule war. Der Kreis
tellte auch das Personal an. So waren der
Ztaat, die Gemeinde des Schulortes und
die gesamte Bevölkerung an der erfolg;
eichen Wirksamkeit der Kreislandwirt—
chaftsschulen mitinteressiert. Der Besuch
var ein freiwilliger. In der Regel kamen
hon Freude und Liebe zur Landwirtschaf
zeseelte, auch gut talentierte Schüler in die
SZchule, sodaß der Schulerfolg stets ein recht
zuter war. Selbst ältere Schüler bis zu
N Jahren ordneten sich willig in die Diszi
olin der Schule ein und arbeiteten beson—
hers fleißig, weil sie aus eigenem Antrieb
aamen, schon einige Erfahrung in der Land—
wirtschaft hatten und sich im übrigen über
den Zweck der Schulausbildung ganz und
zar im Klaren waren. Wenn auch manch.
mal der Besuch der Schule zu wünschen
übrig ließ und wenn man vom Standpunk
der Landwirtschaft durchaus wünschen muß,
daß sich die Landwirtssöhne in größerer
zahl zum Besuch der Schule melden, st
leuchtet doch jedem Laien ein, daß oft nicht
Mangel an Verständnis sondern meist Man.
gel ¶In den notien Geldmittelbet die Geat

schließung zum Besuch der landwietschajn
ichen Fachschule erschwert.

Kommt der Schulzwang, dann sind diese
Zzindernisse damit keineswegs beseitigt.
VWenn schon jetzt Fachleute den Erfolg bei
olchen Schülern, die die ganze Fortbild
ungsschule absolviert haben und auch in
solge gereifteren Alters erfahrener sind
ingleich höher als bei jüngeren Schülern
nit ein- oder zweijährigem Fortbildungs
schulbesuch werten, dann wird der Schul
erfolg viel geringer sein, wenn wahllos
alle 138jährigen Landwirtssöhne zum Be
such der Fachschule verpflichtet werden. Oft
fehlt es bei den jungen Leuten von 14420
Jahren am Willen. Werden diese aber ge—
gen ihren Willen von neuem in die Schule
hineingezwungen, der sie kurz vorher mi
dem Gefühl der Erleichterung und Befrei—
ung entronnen sind, dann kommt bei der
Zache nichts heraus. Derartige Schüler sind
Zas Kreuz der ganzen Lehrerschaft und dae
»om Vater sauer verdiente Geld ist hinaus
geworfen. Der Zwang und die Verbüro—
zratisierung der Schulen können leicht das
Zegenteil dessen bewirken, was der Staat
Rier zu erreichen hofft. Zwang wird nur
ur Verbitterung und Verärgerung der
dandwirtschaft gegen den Staat führen. In
gaden bestehen 28 landwirtschaftliche Fach
chulen (darunter 27 Kreislandwirtschafts
chulen) mit 1400 Schülern. Im Interesse
zer Landwirtschaft muß betont werden, daß
ine Vermehrung der Zahl der Schulen und
ein guter Besuch aller Schulen angestrebt
ind gefördert werden muß. Wenn es den
Kreisen gelingt, die Zahl der Schulen etwa
auf das Doppelte zu bringen, dann wird
in jedem Amtsbezirk wenigstens eine Land—
wirtschaftliche Fachschule sein und mamit
zürfte dem Bedürfnis vorderhand genügt
ein.

Sollte sich wider Erwarten zeigen, daß
die Landwirtschaft es an dem nötigen Be—
uch der Schulen fehlen ließe, dann wäre
rin gewisser Zwang unabweisbar; in dem
Uimfang aber, wie ihn der Gesetzentwurf
vorfieht, wie Gewerbe- und Handelsschuler.
Oberrealschulen- und Realschulen und Real—
zymnasien als Gemeindeanstalten mit Un—
terstützung des Staats äußerst erfolgreich
wirken, dann ist es nicht ersichtlich, warum
dies bei den Kreislandwirtschaftsschulen
nicht in gleicher Weise der Fall sein sollte.
Nach alledem erscheint kein Grund und
zein Bedürfnis zu einer Aenderung in der
»ewährten Einrichtung der Kreislandwirt—
chaftsschulen vorzuliegen. Fachleute und
insichtige Landwirte stehen ganz und gar
iuf diesem Standpunkt.

Die Kreise suchen minderbemittelten
zchülern durch Schulgeldnachlaß und durch
Ztipendien den Besuch der Kreislandwirt—
chafteschulen zu erleichtern. Auch wo sich
ein Bedürfnis dazu zeigt, richten sie Inter—
nate ein, in denen der Aufenthalt und die
Beherbergung unentgeltlich und die Ver—
zöstigung zu Selbstkostenpreisen gewährt
wird; die Kreise passen sich in jedem Fal'
zen Bezirks- und Ortsverhältnissen an
einzig und allein in dem Bestreben, die
randwirtschaft durch gute Fachschulausbild
ung der Landwirtssöhne auf allen Gehioter
·u fördorn

die Brotversorgung in der SowjetUnion.
w Moskau, 7. Jan. Die Telegraphen

gentur der Sowjet-Union berichte, die von
zer ausländischen Presse in den letzten Ta
gen verbreiteten Meldungen über angeb
iche Bauernaufstände in der Ukraine und
n Weißrußland, sowie über Brotunruhen
n Leningraäd und Moskau sind böswillige
rfindungen. Ruhestörungen sind nirgends
n der Sowjet-Union vorgekommen. Die
zelieferung Moskaus, Leningrads und an
—

oIhne jede Störung ab.

Ddie amerikan. Demokraten f. Ratifikation
des KelloggPaktes?

w Varis, 7. Jan. Dem „Matin“ wird
us Washington gemeldet, daß die demo—
zratische Partei zugunsten der Ratifikation
 Kellogg-Paktes einzutreten scheint.

Des siebenfachen Mordes verdächtig.
w Paris, 7. Jan. Havas berichtet aus

5t. Brieux, daß in einem Nachbarort. ein
andmann verhaftet wurde, weil der Tod
seiner Frau verdächtig erschien. Er soll nicht
nur seine Frau ums Leben gebracht, son
dern auch eingestanden haben, sechs seiner
Zinder, die er nicht behördlich angemeldet
satte, kurz nach der Geburt getötet und im
zarten verscharrt zu haben.

Der Erzbischof von Mailand gestorben.
w Mailand, 7. Jan. Der Erzbischof von

sailand, Kardinal Tosi, der seit einiger
Jeit an einer Herzkrankheit litt, ist heute
üh gestorben.

Zwei Deutsche als bolivianische Spione
in Paraguan verhaftet.

w Buenos Aires, 7. Jan. Die Zeitung
La Critica“ meldet aus Asuncion, daß 2
deutsche dort unter der Anschuldigung ver
haftet wurden, bolivianische Spione zu sein.
Sie sollen in der Umgebung eines para
zugyischen Forts sich verdächtig benommen
aben.

Ueber 15 Millionen Arbeitslose in den
Vereinigten Staaten.

w London, 7. Jan. Die Zahl der Ar—
»eilslosen in den Vereinigten Staaten be—
rägt nach einer Meldung des Statistischen
353 der Vereinigten Staaten 1795 000

Bedeutsame RadioErfindung.
Berlin, 8. Jan. Wie die Thüring. Allg

Zeitung meldet, ist es dem Jenger Profes—
sor Esau gelungen, ultrakurze Wellen ohne
Antenne und mit Hilfe gewöhnlicher
Rundfunkröhren bis zu 400 Kilometer zu
senden. Sein Sender hat Platz in einer
Zigarrenkiste. Die Wellen können auch für
medizinische Zwecke verwandt werden.
Aleine Tiere starben augenblicklich, wenn
die Wellen sie treffen und Bazillenkultu—
ren werden vornichtet

Der Tod des
Generaldirekttors Hermann

w Berlin, 7. Jan. Auf dem Kurfürsten—
damm kam Generaldirektor Hermann durch
Betrunkene ums Leben. Der General—
direktor hatte nach dem Verlassen des Au—
tos sich gerade dem Hause zugewandt,
während der 19jährige Sohn den Chauffeur
entlohnte. In diesem Augenblick kamen
drei angetrunkene Männer und zwar ein
Klempnermeister, ein Töpfermeister und
ein ihnen befreundeter Justizbeamter vor—
vei. Die beiden Handwerksmeister hatten
Außenstände einkassiert und eine kleine
Bierreise unternommen. Als sie das Aute
stehen sahen, gingen sie darauf zu, um es
zu besteigen, während der Justizbeamte lie—
ber zu Fuß gehen wollte und sich allein au'
den Weg machte. Plötzlich erhielt nun der
Generaldirektor von einem der Angezech
ten einen Stoß, so daß er zu Boden fiel
Sein Sohn wandte sich darauf an die bei—
den Angreifer, versetzte dem einen eine
derbe Ohrfeige und dem anderen einen
Kinnhaken, worauf beide eiligst davonlie
fen. Der schwerverletzte Generaldirektor
mußte in eine Klinik gebracht werden, wo
er am Abend des nächsten Tages an den
Folgen eines Schädelbruches starb. Die
beiden angetrunkenen Handwerksmeister
zaben bei ihrer Vernehmung den Stoß zu
zönnen aber nicht mehr sagen, wer ihn
esuühet bat.

Ein neuer Vulkanausbruch in Südamerika.
Buenos Aires, 8. Jan. Meldungen aus

cThile besagen, daß infolge eines Ausbru
hes des Vulkans Canebuco im anliegenden
ßrenzdistrikt eine Panik unter den Ein-
wohnern ausgebrochen ist. Der Verkehr ist
unterbrochen. Viele Verletzte und Obdach—
ose sind in Puerto-Mont eingetroffen.

dNe Rehision der bahzungen
 ees Sugger Gerichtzhoses.

w Genf. 7. Jan. Der amerikanische Se
nator Elihu Root hat seine Berufung in
»as vom Völkerbundsrat eingesetzie Juri—
nkomites angenommen dae

—“

Drei Kinder ersticht.
w Luremburg, 7. Jan. In der luxem—

zurgischen Ortschaft Hagen fand der nachts
heimkehrende Arbeiter Schmit in dem mit
stauch angefüllten Schlafzimmer seine
Frau betäubt und seine drei Kinder erstick
vor. Die Frau konnte ins Leben zurück
jerufen werden.Am Ofen zum Trocknen
rufgehängte Wäsche hatte Feuer gefangen
und durch die starke Rauchentwicklung
vurde die Familie im ersiten Schlafe üher—
———
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