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GrenzpoitikSicherheitsamt für Westdeutschland
Drei Generale überwachen Industrie und Forschumg

BENTHEIM. Maßgebende holländiscbe Per-
sönlichkeiten hitten ich diedeutsehen Argu-
mente u egenemacht na chgegenalie
in einerRedederVorsitaendedeeBentheimer
Grenzindaunschuses, Dr. Beckmann.Erwies
daraut hin dað auch dàshollindische Volk

BERLIN. De Erichtune einer mititirischen Sicherheitsbebördeder drelWestmäebte.

eed d ihenMileeceungeninRertiranntrrrhenniee
Bebörde soll die Besatrungszeit überdauern. Sie ist kein Kontrolirat, sondern nur eine
beratende Bebörde der Mlitärgouveraeure. Thre Aufgabe soll zunichst auf industriellem

keine inigungerzielenkonnten.fndeà ta
das Besatzungstatut hür Westdeutsehland

enverteem der sA e
Beratera der, drei westlchen Mlitargouver-tellten alein.đie mrhandenen Bodenschite

Geblet Hegen Beiteitt der Benei
Bereich der Mågiehkeit bezeichnet.

-Stasten end auch der Sowjets urde far spiter als Im Beure tae ein Mehrtacbes der sesamten holländischen
,

dpe

Noch keine Grenzänderungen
LONDON. Vom brttiscben Außenministerfutm

WderarB une c
warten lassen. Vorber soll boch elne Konferena

n eneniber den LandNeterachaenbe

Reparationsforderungen dar.doner Krlse und britische Zeltungsmel
en lasen vermuten,daß dasBesatzungs
Maß an Selbstregierung zus0t, in getner Aus-

DeSicherbeitbebördehat Kontrolien Handeaechiffen und der Inbetriebnahrhe von
rtinien kein Kricgspotential

militarischer oder mitltaräbnlicher Orsani- seschaften wdrd.
nen un desmitariehenGeites zuer
material hergestelt wird, hat Verletrung der

nen nlie hn cb len
daß trühere mili tárische Gebaude und An-
bleibensollen,nur fürfriedlicheZweckebe

orlaniger SitaderSicherheitsbehordeIstwirkung aufdedeutsehePoituk etnschie
sischen Zone bestimmt werden. An der Spitze strenges Kontrollinstrument der Alierten

s at t nnPalPartmenteechnEet tdAtfang
wicz Erankrech) das des Besatzungsstatut vorausstchtlich elne

ersten Paragranhen einer westdeiterhen Re-

Einschránleungenwieker t

schrênken sch be dieser erste Akton

Besatzungsstatut wird streng Ausbau wird erleichtertn cse eensteneoellt
st und daß in Verbindung mưt dem Bau von

LONDON. Zur KIarung noch offenstehender
Punkte, ber die die dret Militärgouverneure dpd Daen u ch n

brw. den Stadtyerwaltungen gestellt wer
ums betrkgt die Darlehnshhe tür Jedenben-

DIe Dar-

DIE KURZE NACHRICHT Siedlungsfragewird akut
tàr iedeWobnungbis 8000 DMDdent desBatesder EKD B-

he denRckeanevon Gereke eröffnet Landwirtschaftskammer

Teu nd en atia en ANO hlaehen n derA un onen 2ine5 Prozentu nenundmit indete
scbe mitden Kabinett erürtert werden,wie dieNord-weitere Erbohung der Preise für Grundnah-

Lâpebur.- Webererster Vorsltrender.Ober- selte wird erwogen, durch elne Setartmaß- jaht votligsusgeschlossern,obwohi Soforthilfe bald klar
ne

mahme ale slogleake e ANNFORder en
erten vorze
Braunrchweig.

Berin

a reformgesetz, 8eseben sind. Offenbar wird

pdAnlathetriebe de phneHoferbensnd, an
Hotfaung utPrelserböhungmit der Abliefe-
tunE SRn des ternerntartliche Geredey

ter Korrepondenten mittellte, wird Endiesen
torthifeeetas r den1atenaLseielchrey
rechnet DeDurchfuhrungsverordungenzumgoelgneteSiedlunesbewerberu verpacbten.ber,eine ztiteWahrungsretotmsei zeck

Poethauptverwaltungider Sowjtroneu sttfiehvonNachharnnd saarnichttuner ert habe dß kelneweite Wihruns mendenPlenarstrungdesWirtschaftsrate
gebiet tet im Posterieehr wefter als ein Tel hasi tenus n achketen cabt man rtorm beabechtgt se NZ Mitte dieser Woche verabechtedet werden NZ

Niedersachsens ein derartiger Hof vorhane Rart erHadbam
Bart fndet, wie die 8ddeutache Zeitung den st. 16000Amerikaner verteidigen denRhein

Wintermanöver der amerikanischen Besatzungsstreitkräfte
Samen fn den Mupchener eke gine bel derErottonuneder vorlkutigen

Trheurlsden in zunehmendemMaße dpd LandwirtschaftelkammerIn Hannover auf de a

München. - Defiit. Das inMünchenneu er abe der KammerbezeichneteerdHe Wirt- FRANKFURT. Belfeuchtem,regnerschem aber diedeutschenStraßen darn Rhein u
hetetbe n peersanmmel sobertnntnachAbsehrde

Angrelfers aus demWesten die rweite Etappe
Schneeglöckehen" soll festgesielt werden, die Ammee aut dern TVornarsch egen elnen

t 290DM Deit AmEroffnungsabend
baßte die Bank und e frelwligen Zusammenschluß der Bouern,
bobt.

Anshs ee s ahr notfalsauchdurehSubsPntiongn.heneiehnete
Berufsverbot und secbs Wochen Gefingnis ver-

Paar Sehuhe von einem Eriegsblinden S0 DM

nen in Deutschland. Durch dasUnternebmen
dpd

stltet ten LinnAleWereldienrt
linle fst der Rhetnangenommen,an demeln

es am e nuse
und Brdckenlcöpte aut dem Ostuter des Flus-

tenangrelenderend e seb rpeneterlangt Datte Penşionen nicht entschieden Tapsende von Jeeps und Lastwagen rollen folgung des zurückwelchenden Angrelfers autSalene Kirat e ht
b ke i relchverurtelten HANNOVER.DemWirtschaftsratHegt,wie undentlegbnstenmilithrischenAmbenpostea ole amerlkanisch-sowjetische ZonengrBea en Intormatio

hea undUnteriagen dber die Starke der Dini đe NZ vớn Flüchtlingsminister Albertz er-
fährt, ein Gesetzentwuit tber dle einheitlicha

Arp aus der SPD ausgetreten
bolsteintscheTanduirtschaftsninister ist aLs

Hirohito kein Kriegsverbrecherammelt. upSehumann Zrich.Der frantiehe
lat lent deertelebene

Far
Schweiz ein, um der Scheizer Kinderhilfe

amte nicht mehr wie bisber nur 50, sonderm
15 Pròzent der Ihnen zustahenden Pension der SPD au5petreten, um seinem Asenu

h
zefaßten Beschluß nicht als Kriegverbrecher

Walter tUlbricbt,-ndirekterVerbindung dpdBeschluß wurde von den elf mit dapan m
schlieBich der UdsSR, gefaßt da man der

ueahit bekommen,DieRensiocender ein sPD mitdemVorstandsmitglledder SED, kartscheAubenminisierlumbeamnt Dieecbe Fracenmm entrtern

Ankara. Neues trkisches Kabinrt Dernkt werdenNinisterAlbertt erartet bel!
Gualtay, hat im Auftrag des farkischen Staat- den Frankfurter Besprechungen zwar poli- Zusammenschluß CDU-Zentrum?

DUSSELLDORF.KarlAtnold(cDU,Minister eWa eakriegserbrecherprozeßge
unmbglich machen und đinSehwterlgkeiten

derregerendenyk tisehe Schwieriaetten, er hotft jedoch, daß
Tehildet dod dasGesefzangenommenwird. N prasidentvon Nordrhetn-Westalen,h

Zulus morden und sengen in Durban
staenden der Zentramsnartel die varsknale derBesatzungsmachtevervieltacheh

n archber
berelts elne postire Aatwort erbalten haben. DochRahmengesetz für Gewerbe

ANSädatrikas schwerste Eingeboren ea-Unruhen fordern 105 Opler

KAP8TADT. Zam erstenmsl in der Ge- setrten schurarzen Begolkoerung liet sofort
schíchle Südafrikas muflen Heet, Marine und das Gerucht um, der Negerknabe sel bereits

eh Hal nders estorbenbaraun a n

Thiratretunt der aigen Gererbefreihet
Januar elnberyfeneg Gesamtdelegiertectag zur in der US-Zone ist vam 10. Januar welterhin

Entscheldung vorzulege. ungen General Cavs und des Zweimeht-

ạ

Brotoreise blefben unverändert
HANNOVER Meldungen tber eiae baldige

kontrolates ait Dr KahlerundPro rhard
KompromitlosungineinemRahmenesetzfrAuschre itungen wiscben Eingebortnen und

TnderundNegererschosen.Td r
geli oder gestelalgi

straßenzuge im indiscbenHafenviertel in
an
den Plammen um. Polize und Truppen gelange anen in ledemeneD en eNach Vereiobarung mít den Bäckern denten Im Anschluß an die Berprechungeń am

hkiarenwelunERR enar dn Dner n 10sund
20. Januar über dises Rahmengesetz,das da-

bn ie br NE

tert
len 2 d OofabefndetRrereisaht

6O scher verprügeltworden war, daß er ms
Knkeh

sich auch ein Welßer, der bei der Plünderubg

in nch Cehte ne
as Franartetngatroffenind Ven derPreis
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„Gebt uns zwei Jahre Zeit.. .4 Zeitungspapler teurer
BIELEPELD.Der Prels für Zeltungsdruele
P N r100eerhitDiePeldmOhleit
die etnalge Pabrik für Zeltungsdruckpapler in

MASSHALTEN!
Die Denkschrift des FDanaministers vo

Rheinland-Westtalenber die Beutin Auch dle Henneckes haben Sorgen

Autschen erregt Sie gbt detailerte Belege LEIPZIG Vom Nireps rum Gebirn" at des mehr geleistet werden als biaher. Lohnstelge
neue amttche Schlagwort für die Henneckes der ungen selen tberdies nur bel außergewohn lstelluneIschen Zone und hat demit elne M

veranweten Nian konnenicht die Uheroro:
duktiom gant nutrloser Dinge noch rusatzlich

nddarüher, daß 41 Prozent der Steuern des Lan

den Im etnretnen wind dargvegt, das neben
drchausbeechtigtenSachieferungen ae
gellefert wonden snd, die welt ber den

hen Brttischerseltsst erklartworden,da8
diè verantwortlichen Besatzungsbeamten be-
mintsters sieh als richtHe erwiesen
Dat manbritischerseits glauht,Englindern

durch Annehmlichkeiten, die die Tatigkelt in

kennen doch denUnterschind rwischen
fragea

Deutsche Unlon ohne.Gereke
Adolf Hennecke und Max Schmeling

wort last die Wut erkennen, die man mit sieh

ehi
HANNOVER, MIt Ausnahme des Zentrums

Hennecke lst dabel fùr die Arbeiterschaft der dementierten die großen politischen Partelen
Manngeworden.o5gleichPresse ldarn derOrindungsversam-

wegung ponulär su machon De ersten Selten lung der .Deutschen Unton" die am 22 una

de SernanDie H AuchMinisterDr.Gerekestehtentgegen
berieht wÄhrend der Arbeit Pr BẢ

gel Henpecke erst nach der Arbeit"
s Finan

Produktionssteigerung um jeden Prels hat alle tensendung im ostzonalen Rundunk wird mit anderejautenden Meldunen, nn

eworfen, stellten ietal die Planstellen der w eatoigeidungen engeleitet NZ
Sowjatrane fest. Diemetsten Betiebe mit den nDe HenneckeWitre die yon Mund zu Mund Seatsnieler aewinnt Volkswagen

ser ArtAntrelberelantgegengebrachtwird. deutschlndkämpften in einem rolen.Skat

die jongereGeneration erfassen will.

dieGrenze dessenaberschreiten, was Ver
beraßen, wean die britisehenStellendieDa
STeiuns des rhelnischen Finanministerlums

Plelte. Die Lohnesteigen schneller als die geben.obgletchauf threVerbreltungGetängnis ATZERURO. p8 Skatsnieler aius Nord-
Produktion", wurde ofelell erkiArt.
Dle Norm wird erhoht

reitet die Arbeiterschalt bereits auf beceutende
fatalilenHenneckertenwirddieer R

spekteur ur den Bergbau" fst, verprůgelt. Die
HRuLEewinn. Nacheiner langen Schlacht

die bis tiet In die bacht ninein duet
Gewerkschattshund he kord-Akl

tretten würden, die eine Verwendung deut-
CIlieheDamit w icht nuu Deutsch abrichevos endurehr kek Vogtlšnder den Volkswagen, Der Spieleinsntydpd

atte 25 DM I etragen.land sondern auch England und Euronn etn dea. Wenn diebesten Henneckes in der Lağe künftig den Anzug aus einem einrigen Meter
fassen etne spontane Aktivistep-Resolutjon:

na
Wertvoller Dienst erwiesen. Sp Duell mit ElntrittssgeldunddurchschnittlcheUherttungea von 200

und 300 Proreat euf der Tagesordnung stehen

etwas nicht in der betrielichen Kalkulation.
Gebt uns zwelJahre Zelt.Dann nd wir s
noch genug für eineRussenhose0brig blelbt

HANNOVERAu eine genarte orm
WirtschaftsministeriumNledersachsens, Re-
Bobert Botzatvon der Presastelledar

nlederslchsischenStaatskanzlei. seeintgt Die

VENIC ERFREILICH
Am l. Februar 198 war baim niedersichs-

ar d'e Zurhckrabe allierten Eisentums das

wurde damals auf dtrekten Betehl der Mll-

NSChen Wirtschatsmtnisterfum ed Restituti- Fur deh tariflichen Stundenlohn müsse kgnftUg

Deutsche berichten vom Indochina-Krieg einandersetzunghattenwerden inennen er
Sehwinnvetkp runden mi einem
imbannoverschenHalenbadtattfinden. A40 000 ehemalige Krlegsgefangene in der Fremdenleglonsenm Geseasstz anderenLändermelner

tehlun dèrMilitarregierungnicht ent BADEN-BADEN, Von den 40 000 ehema- FrankenImNonat.Zum.Einetzkamennur n
neuerdings aueh tor Neuanwerbnge ale setahrtwerden.Ottenbar hat die TRtigkeit des Amtes von ligen deutschen Krlegsgefangenen, die slch

beretts am 2 Tali verlangte etrtere die in Indechina oder in Afrika stationiert slnd, nare keine Betorderungschancen. Kranke CELLE Amerlkanische, englische und

habe. Dịe Miltärregierung erinnerte im hampten in inaochina enndet wnen, in sicht, Frankrelch vor spätererRentenzahlung Celle groBere Mengen ausindischer Banl

Brigad'er Llngham mit einem Schrelben vom Aut der Griündungsteier dieser Verelnlgu

dena

hen batte: denn nflchtet habenund heute aut Madagaskar, n en Devisenschiebung tn Celle

e Cla habeneinigeHeimkehrer,die bel den rden k penanetunaatort n le dacne oeeentakaanme, e Hab

forderuns edoch ohne Erfols. Darauthin hat malicerEremdenlesionre" segrùndet ene zu bewahren. NZ noten NZ

Ra 12 Januar betolen ung de Restitution rklarten die rheron remaehegoren
wieder derbrlitilgchenVerantwortung aberworden sel, dber the Verluste ia Indoehina

BürgermneisterScharnaglim Mädehenbad
Strafanzelge wegen sittll cher Verlehlungen geplantEs ist elbstdannleaineangenehmeAuf- n Pemer uberenein Cerlehen

be trDeutehe.an einer Demnta daß es sich in Indochina aut kelnen Fall um MONCHEN, In zwef eldesstattlchen Er Dle Badefrau soll Ihm mit der Badehose und
E'genturnhandelt, daszum Tell unter An- habe Nehenden limattchen Stranazen le el Sebant breBadehoehabenSle vergessenSchar-
sItrgelanst ist Auchtst es chwer elese hatten te, be der hetmtackichen3ethode beschuldigt,er habe sch imMünchener
für den gentummaehweis beiurinen nisonen mit derMaschinenpistole im Arm enten ene getordert, „doch das nasse Zetig fallen
sind. Trotzdem scheintes uns etwasbeschä- eenbeetfe nn dteahen md dessen Telnahme an Veranstaltungen des n elnerPressekonterenzbezelehneteSchar-
a teht lten un de legionärenudenEingeborenenwurdeninNackt-BadekhubsOiris"beretts 8 e nagldieseDarstellunginhrenwesentlichen

BetrledigungberechtlgterForderungen drük.,Arece kect biehesten Uberieureeen anrelgeerstattetwerden einem Badetuchbèdeckt gewesenzuseln und
dieserFal derersteist,bei dendie Mitir- kommenundvonderfranzosischenFührung n deneetteneneineru ee

znsutacheen, Propasanda seseRGiSUberiauteadarseliten Mdchengarderobevoltg nacktausgexogenMűneben plant, den Fall Scharnagi in einer
diese Bestät'gung deutscher MIßertolge wlre Das Singen des Horst-Wessel-Liedes belm und alch o In die Schwimmhalle begeben. Sondersltzung zu beraten. N
wenig erfreulich W. Sp aate geber

offen als alteGewohnbeit ru Claywill Kohlenpreiserhöhen
n deINenen

Dollar sparen,wenn man diedeatscheKohle n
Gentralcay 8t eloerPresekonferenEDie
deutsche Kohle werde zur Zett fur rwet bie
Prelsen ausceruhrt Der Verlast werde von den

AngeprangertDie Legionäire erhielten tranaösische, Ar-
deutschen Webrmachtyerfegunt enteprochen
hatte Dazu wdrde. taglich ein balber Eiter

KEINE LEHRLINGE der Arbeter, dle als Angehorigeder E#sner
Firma Sulrbach die Gesenkschmiede beim
Anordnungder britischen NIItärregierung aus

dechen endachut
e oidoetragoJgcsetz sehr schart reagiert Man beschloß, in

stellen da lapt Gecetz für diese Lehrlinge
nur aoch 28 bis 28 Arbeltastunden wochent
Betrach tung des Gesetzes etne etwas hohere

Aroet de seh aueh die
Industrie anschlo, im Grundsitzlichen doch
bei dieser Arbeltszeit eine Unmögllch keit, sel-
nea Lehrlinea, die heute mehr denn je not-
mitteln.Genzabresehendaunn dal ueh de
LehrinE eine wenn auch geringe Ar

s
denStabenBonums ente n.
die Demontagearbeltergehabt zu haben; deng

Sonidabm tort ten De
für Ende voriger Wocheangesetzte Verhandy amenkeneneeran s a ge

ablen n0Bten. up
Heiraten für Amis ersohwert Wunde aut Antrag. der Verteidiger des be

PRANkTURT. AmerikanischeSoldaten Im
Mannschaltsrang bis rum Korpora) etnscbließ-

oecne DegatonratBDa s enunwatsD.bOrins,
sche Frauen heiraten, solange se dem europă- Import-Lebensmittel teurer

RANKFURT, Importierte Lebenamitel sollen
ach elherBekanninabeGeneral Clays in Za

anwenden und nlcht mehr,(wie bisher, nath den
deutschen Inlandspreison. Von unterrichteter

Kinderwagen für tast jedermann etneerheblicheVerteuerungderimportlertea
eentttel enteten. Man nimmtjedoch an

Nahmaschaen erwel tert werden, kündigte der marktpreis im laufenden Wirtschaftslabhr nlcht
dod

BestinmungenDie Warterelt wird welterhinSicher war der Protest des Handwerks tn
dieser massven Form nicht notwendis. Ha
durchsetzt und elrn tũr alle Beteligten An-

e hetdtor
Storch êr die Doppelzone vorbereitete Ge-

on drel auf mindestens sechs Monete

Gerileelhindler Im renbaus
Warumit dereingeliefertworden Well
er noch nach Weihiacbten zvel Wasgons Ganse SE b Je anormm to

setzenturt dlebetrdedigendeLAsung. G.R aut Lager genommen hat

caararates, Dt. Brichkohler,
Hchen Fortschritt tn der Doppelrone nannte Dr.

Halblabe1918 t ber

mahr wirksam wird

Preissturz für Landwirtschaftsmaschinen Das Wetter
O0000Paarim r De Wetteriage Endert aleh vorllutlg nlebl

Profesaorha ur wie um belsplel ImSchlapperbea,elngrelfen dre Mlonen Pear imDezemberangestiegenVorhersge túrLaneburgundNordhannovertWirtacbaf
Ausprache, mit den Ernährungministern der Von Tugungstellnehmern wird bekaant daa
landwirtschaftllche Mschinen eihgesetzt habe enungsverschiedenheten mit seinemKolegen
arEChuases.desFraniurer Linderrateat hen Slten ae Eie
A e roretot rhardan amertarbeltderVerwalhngfar Tehar
etnerkonstlichenAufreehterhaltunEderPrelse tenen v nE r Ehrung

seL p alseehr indie mild, hufiger ReKen, zelt

Immermehr WeltburgertE ern ach Tt
dro der Waltburg starkeearkewestichende hiatHerablet Im Bergland

als1300WeltbürgeranwartergemeldetIn Ham AllgemelnTauwetter, ImFlachland bin u acht
Warme, hiuiger Regen, zeitweise sehrdpd P windís

Die Schausplaleria Gisela Schloter, dia von Lifenatrirer: Chetredakteur WalterSoengemann

Lederwarenpreise sinken weiter wirtschaft inKùrzze RhalnlandA00nAnwiderinnan oDi d eldanov
DORTAUND. EineDertmunderBuchhandlung um eb geammelt In Gottngen hat slch das w or bu teHANNOVER Ein starkes Tallen der Prelse

Schube,dievor einigenTogennach 0 DN da dieB0cher entwederaut chlech tem Ppler Anle mr deRaatetrteruneals Welthroer AgREenletter KHelnE oden gereichnet odruekt oor P gemeldet. Bel Annahmestellen In Frelburg und abrden & Co CmH it T

aber 117 DA Aueh Damenhandtaschen sind bll- sachsen stlegen pach MItellung des Außen-

meistensum100DNkosteten,sind degleichen Vormonat um 5 MIltonBn DollnrAuEL18 MIl
tlart rdeh GarryDaviaundRarnelischeAdreseBCheidertrae A

Sorialpolihker Lord Beveridge ihd elngelsden se 10 22 Ca
bn nHannbmrmrechnnY n o raiea ar N7 chhnitlere im MonatDeember
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St. Pauli in der ,Löwenhöhle geschlagen So war's richtig
SV

93 Wesder Bremen
Bremer

Bremerhaven
Norddeutscher Oberligastand wenig verāndert Uberlegener 50-Sieg von Osnabrück über Concordia

Fußball die Splelbereobtigung vor helle der Nord-deniake nd regden ndem lem Dberfmealter BraunachwelgBnerkannte end den Finspruch des TSY Bra
deutschen Oberliga nur darch die Spielergebnlsse verindert. Der TSV Braanschwelg über-
raschte alt elnem klaren 3l-Sieg @ber St Panli, dessen Unbeständigkeit slch in diesem Braon-

etsaven einen kme Grone 0THametn V4
ein schnelles und verhaltnismaßig ausgegllche
Gernhardtnd Wnderlich zed Tore In der VL oldenburg Wihelmahaven
havener mit Rckensind und brechten da Tor Wolfenbuttel Sehnin
H rder mehrechn
Gegentretfer landen. Zwel Absettstore 98,20 DM betrigt die Gevinnquote for d
Navoannullieren.

Hldeshetm Er t
Een Osnabrlek und vB Lbeck mit 14 gegtn den HSY, Aut demschweren Boden n Bremer-
baven stegte Werder Bremen segen s knapp, aber verdient mit 1, wihrend der Bremer Sv
den Siegeszug von Eimbättel mit 10 stopple. Am Omabrücker Sieg war Vetfer, der norddeut- efahr Nur 98,20DM

Ant einer Vollsltrune in Hambure des Norddeutschen Fnßhallausschuses am 6 JaeUAr sol.
Len endgültig đle DItfereasea zwschen Nieder sachsea and Hamburg bereinigt werden. Alle
Fafballfreunde werden es begraDen, wenn die Vielahi der „Fle Dun endllch elnmal berel

Nord deatschen obertigaverelne allein die Ergebnisse

hannoversche bcaied erstenKang oes Nieaea
121 richtige Wettschelne waren m ersten Toto
richtigeWetteraufwies.,erb lt 3.00,der dritte

chen oto

G8tttngenos 1 FCRdelhelm22
Ia FreundschaftssplelzwischenGottingen 0
hd bc Rodelheim,das die Góttinger ns Gene-

suf den Splelplllren ausschlaggebend sind. t chahi nTSV Braanchwelg-St Pauli 3:1 . dee besten Auselchten eodged woeneoncem BrNcen ce
zeichneten, gab es trotz uBerst ochlechter Bo enihd a eDer TSVBraunschweig bewies am Sonntag optmitetnemklarerkampftenundverdlenten3:1- l

licherRuf unddaaspieleriseheKönnenbesser e aue
batten rdcre autHalblinle Fstellt updFruh BeldeStürmerreihenerwiesenslchals gefahr terche Ruhe die bestgemeinten W
ber als ittel uter eingesetzt.Der Torchter und Albrecht-BSV mudten mehetach energisch esehenem Schneid spieiten, unschdlich fagung gestelt
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