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Montag, den 4. Januar 1936

Nummer 2

Der Führer und Reichskanzler hat anläßlich des Ablebens des Erzherzogs Friedrich, Budapest, ein Beileidstelegramm an den So n des Verstorbenen, Erzherzog
Albrecht, gerichtet.
Drei Tage vor feinem 102. Geburtstag ist in Habers-

werda der älteste deutsche Lehrer, Rektor i. R. Ernst Höh-

ler, gestorben. Der Verstorbene hat bis zu seiner letzten
Krankheit niemals einen Arzt gebraucht.
Wie Reuter feststellt, aben die Unruhen in Palästina

fund gebracht, wozu noch die

Ausgaben für die militärischen und sonstigen Sicherheitsmaßnahmen treten.

Ein entscheidender neuer Abschnitt beginnt.

Handwerk an deiJahieswende
Was der Nationalsozialismus bei der Machtübernahnie auf dem Sektor Handwerk vorfand, war eigentlich
nichts weiter als eine Summe von 1,4 Millionen Betrieben, die sich fast ausnahmslos in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage befanden. Und wenn er hier in den nun
schon fast vier Jahren des Wiederaufbaues erfolgreiche
Arbeit geleistet hat, wenn er aus dem Handwerk wieder-einen- gesunden Wirtschaftszweig einacht hat,«dauiiz war
hierfür nicht so sehr die besondere otlage des Handwerks

maßgebend, sondern einerseits die Tatsache· daß unsere

Wirtschaft auf eine Vielzahl gesunderltleiw und Mittelexistenzen nun einmal nicht verzichten kann, vor allem
jedoch der Umstand, daß das Handwerk weit über seine
wirtschaftliche Bedeutung hinaus ein wesentlicher Träger

deutscher Kultur war und wieder werden soll. Wollte

man den Wert des Handwerks lediglich an feinen Erizeus
gungsziffern oder dergleichen messen, dann würde es e nen
Vergleich mit der Industrie wohl kaum aushalten; nimmt
man aber die kulturellen und sozialpolitischen Gesichtspunkte hinzu, dann erkennt man, daß das deutsche Volk
auf sein Handwerk niemals verzichten kann, daß das
Handwerk aber gerade wegen dieser Stellung eine besondere Verpflichtung zur Mitarbeit an dem Werk der nationalsozialistischeu Bewegung trägt.

Sollte das
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andwerk diese Stellung wieder erreichen,

dann war es ert einmal notwendig, es nach einheitlichen
Gesichtspunkten auszubauen, ihm eine feste Organisationsform ”gut-geben, bie die Fragen der Wiederherstellung
seiner Wirtschaftlichkeit zentral in Angrifs nehmen konnte.
Dies ist in den vergangenen Jahren durch den Reichsstand
des Deutschen Handwerks bzw. durch die Reichsgruppe
Handwerk geschehen. Auf Grund des Gesetzes über den
vorläufigen Aufbau des deutschen Handw erks vom 29. November 1933 wurden die Jnnungen,
Kreishandwerkerschastem schließlich die Reichsinnungsberbände und die Reichsgruppe geschaffen Die Wiedereinsührung des Große-n Befähigungsnachweises auf der Basis

dieser Organisation stellt eindeutig die Leistungsfähigkeit

,des"einzelnen Handwerkers und des Handwerks im ganzen wieder her.
Eine Reihe wirtschaftlicher Hilfs- und Arbeitsbeschaf,fungsmaßnahmen diente der Verbesserung der wirtschaftlichen Lage, um das Handwerk zunächst einmal -— und
das war nach dem ersten Vierjahresplan die dringlichste
Aufgabe —- wieder gesund zu machen. Diese Maßnahmen
haben es in ihrer Gesamtheit vermocht, den U m f a h d e s
H a n d w e r k s gegenüber dem Jahre 1932 bis 1935 wieder um rund 50 v. H. zu steigern. Durch den allseitigen Aufschwung und die zahlreichen Arbeitsbeschafjfungsmaßnahmen der Reichsregierung, so zum Beispiel
jdurch den Wohnungsbau, hat das Handwerk auch mittel-

Ibar einen Auftrieb erhalten. Die Ausgabe der Ehestands-

:darlehen, die Steigerung der Geburtenzisfern, die ZuTnahnie des Arbeitseinkommens usw. haben dein Handwerk im allgemeinen einen größeren und kaufkräftigeren
Kundenstamm geschaffen, bei dem die allseitige Werbung
Lnicht erfolglos geblieben ist.

Damit war die rein wirtschaftliche Existenz des Handwerks sichergestellt. Ebenso wichtig, wenn nicht vielleicht
sogar wesentlicher als diese Entwicklung ist es jedoch, daß
innerhalb des Handwerks selbst der Lebenswille
neu geweckt wurde. Seinen deutlichsten Niederschlag
fand dies darin, daß ein allgemein starker Andrang zu
den Meisterpriifungen einsetzte. Das kann als ein Zeichen
dafür genonunen werden, daß das Handwerk-selbst er-

kannt hat. worauf es in der Zukunft ankommt: nämlich
auf die unbedingte Steigerung der Leistung und der Lei-

stungsfähigkeit Wenn das erreicht ist, dann ist auch die

Grundlage dafür geschaffen, daß das Handwerk tatsächlich
wieder der Träger und Gestalter der Kultur des deutschen
Alltags wird.
Die Erfüllung dieser Ausgaben verlangt jedoch ein
politisches Handwerk, d. h. der Wille zur Leistungssteigerung muß aus deni bedingiingslosen Bekenntnis zum Nationalsozialismus herauswächsen,
denn das Gestalten deutscher Kultur setzt das Erleben
deutschen Wesens voraus. Und das wiederum lernt man
nicht an der Werkbank und in der Werkstatt allein. Aus
diesem Grunde hat die Deutsche Arbeitsfront das Gese l l e n w a n d e r n eingeführt, das nun in diesem
Jahre auf noch breiterer Basis als bisher durchgeführt
werden wird. Auch die von der DAF. in Angrifs genominene und teilweise bereits vollendete Gründung von
Reichsfachschulen dient einerseits der einheitlichen Ausrichtung des handwerklichen Nachwuchses. andererseits den
kulturellen Aufgaben.
Nach dem nationalsozialistischen Leistungsprinzip soll
jeder Volksgenosse die Stellung einnehmen können. die
seinen Fähigkeiten entspricht. Das Handwerk bietet nun
die besten Möglichkeiten, weil man hier am ehesten ,,klein
anfangen“ und sich dann hocharbeiten kann. Vorausse ung hierfür ist allerdings, daß auch tatsii lich die Verse bständigung besähigter Vollsgenossen tat räftig geför-

dert wird. Von diesen Grundsätzen ausgehend- werden
vom deutschen Handwerk in der DAF. nicht nur die Arbeitsbedingungen Tarifordnungen usw. einer gründlichen
Revision unterzogen, sonder-n es soll durch-ein besonderes
Sparfhstem auch Junghandwerkern ermöglicht werden, sich mit Hilfe eines Därlehens zu -verselbftlindigen.
Auch der Alleinmeister wiederum soll nicht auf sich
allein angewiesen fein, sondern der Unterstützung und Betreuung durch die DAF. gewiß fein.
-·."
Die hier in Umrissen gezeichnete Entwicklung läßt erkennen, daß das deutsche Handwerk mit der Jahreswende
einen entscheidenden Schritt in ein-en neuen
Abschnitt tut. Nicht mehr die wirtschaftlichen Probleme allein werden für die Zukunft maßgebend sein, sondern die Frage, ob es gelingen wird, das Handwerk so
leistungsfähig und so nationalsozialistisch zu machen, daß
es wieder echter Kulturträger und gleichzeitig auch Ausgangsstellung für den lsozialen Aufstieg befähigter junger
Volksgenossen werden ann. Das ist aber keine wirtschaftliche, sondern eine zutiesst politische Aufgabe, die
dementsprechend auch nur von der politischen Fü ruiig
gemeistert werden kann. Auf den vom deut chen Han werk
in der DAF. ausgeschriebenen Meisterwetibewerb wird
die gegenwärtige Meistergeneration des Handwerks zum
ersten Male Zeugnis dafür ablegen. ob es gewillt und
fähig ist, diese Aufgaben zu meiftern. Die Erfüllung dieser

weist das Blatt auf die Wichtigkeit der spanischen Frage- N
für Italien hin. Spanien gehore zu dem Mittelmeersvstem, in dem der Schwerpunkt des« nationalen »Lebens
Italiens liege. Zweitens sei dort ein aus ausländische
Machenschafteii zurückzusührender Versuch im Gange, um
nicht nur Spanien ein neues Regime aufzuzwingen, sondern auch um dort ein Zentrum internationaler Agitationi
zu schaffen, dessen Tätigkeit sich deutlich gegen das«
faschistische Jtalien richte. Der Kommunismus wolle sichs
in Spanien festsetzen, um sich am westlichen Rande des
Mittelmeeres einen weiteren Stutzpjeiler sur seine Aktionen zu schaffen gleich dem bereits un ostlichen Teile desI
Mittelmeres bestehenden, dessen Zugange der Vertrag von
Montreux der Sowjetmarine geoffnet habe. Jtalieii
wünsche nicht, daß der sowjetruss sche Kommunismus sich
über seine geographische Grenze hinaus ausdehne. ·
Die Errichtung eines festen kommuiiistischen Stühpunkies in Spanien müsse also notwendigerweise eine:
Verschiebung des gesamten Mittelmeersystems hervorgerusen, das nicht nur aus territorialen Stellungen und Besitz,
aus Flottenstühpunkten und Schiffahrtswegen bestehe,
sondern auch durch den Charakter und die Zielsenung der
politischen Machtfaktoren bestimmt werde, die zum
Mittelmeer ausmünden oder im Mittelmeergebiet fest
«
.
verankert sind.

Von dieser Seite gesehen, müsse das spanische Pro-
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Deutsche Gegenmaßnahinen gegen den bolschewiftischen
Völkerrechtsbruch.
Jm Verfolg der Maßnahmen, die von den deutschen
Kriegsschifer wegen der völkerrechtswidrigen Zurückbehaltiing eines Passagiers und eines Teiles der Ladung
des von roten spanischen Seestreitkrästen außerhalb der

Hoheitsgewässer aufgebrachten deutschen Danipfexs »Pa‘ los« ergriffen wurden, hat der Kreuzer „Ei ö n i g s b e r g“

am 1. Januar 1937 den spanischen Dampfer »Sotou«
zum Stoppen aufgefordert.
Da der Dampfer dieser Aufforderung nicht nachtumfeuerte der Kreuzer zuerst zwei blinde, und als auch diese
« -«keinen Erfolg hatten, einige scharfe Schüsse in die Nähe
des Dampfers. Der Dampfer kam bei dem-— Versuch des

Forderungen wird vielleicht erschwert durch die Erforder- ; «-Entlonimens vor dem Hafen von Santano auf Grund
und wurde von der Besatzung freiwillig verlassen.
Die Besatzung wurde von einem spanischen Fischer-

nisse des zweiten Vierjahresplanes, der auch
vom Handwerk eine beträchtliche Umstellung in der Arbeitstechnik und der Werkstoffgrundlage verlangt. um so
mehr wird dies aber auch ein Prüfsiein für den Einsatzwillen des Handwerks im Sinne der nationalsozialistischen
Weltanschauung fein.

boot an Land gebracht. Kreuzer ,",Königsberg« hat feinen
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Der Mittelmeekvenraa unlerzeiihnet

SiegreicherBonekSiidarmee

Gegenseitige Zusicherungen Englands und Italiens.
Die bereits vor einigen Tagen angekündigte Verständigung zwischen Italien und England hat jetzt zur Unterzeichnung eines Mittelmeerabkommens geführt. Das Ab-

. Unvorstellbare Verbrechen der roten Horden.
Auf dem spanischen Kiegsschauplatz richtet sich das
Hauptaugenmerk weiterhin auf den siegreichen Vormarsch

kommen wurde am 2. Januar in dem römischen Palazzo

Chigi vom italienischen Außenminifter Graf Ciano unsd
dem englischen Botschafter Sir Eric Drummond unter-

zeichnet. Das Abkommen hat, wie man von italienischer
Seite vernimmt, den Charakter einer Erklärung, mit der
sich die beiden Regsierungen Zusicherung-en über das Mittelmeer geben.
Der Wortlaut des Ablomniens wird in den nä en

Tagen veröffentlicht, doch kann man schon jetzt als

cher

annehmen, daß das Abkommen eine Anerkennung der
gegenwärtigen Besitzverhältnisse am Mittelmeer enthält.
Das heißt mit anderen Worten, daß die beiden Mächte von
einer Aenderung des gegenwärtigen Zustandes, wie sie zum
Beispiel die Festsetzung einer fremden Macht am Mittelmeer darstellen würde, nichts wissen wollen. Jn diesem
Zusammenhang gewinnt die Stellungnahme Italiens in
der Spanienfrage eine besondere Bedeutung. Gegenüber
anderslautenden ausländischen Meldungen stellt das
,,Giornale d’Jtalia« ausdrücklich fest, daß
zwischen Rom und Berlin kein Unterschied in der

Auffassung über das spanische Problem
bestehe. Nochmals müsse jenen gerügten gegenüber auf
die zwischen Rom und Berlin abges« lossene lohale und

politische Verständigung hingewiesen werden. Jni übrigen

der Südarmee in den Provinzen E o r d o b a und Jaem
Am Neusahrstag konnte nach einem militärisch vorbildlichx
durchgeführten Angrifs laut Heeresbericht des Obersten
Befehlshabers in Salamanca, die verkehrstechuisch wich- tige Ortschaft P o r e u n a erobert werden.

Die Kommuniften mußten ihre schwere Niederlage
wieder mit starken Verlusten bezahlenr In den Olivenhainen wurden zahllose Leichen sowfetrussischer, franzöfischer und tschechischer bolschewistischer Söldnersaufgesuiis
den, darunter viele von jungen Leuten unter 18 Jahren;
Der schwerverlehte Kommunift Alsred Durand gestand«
kurz vor seinem Tode, daß er in Frankreich Sowjetwexs
bern ins Garn gegangen sei, die ihn betrunken gemacht
und in diesem Zustande nach Spanien verpflichtet hatten.
Ju dem neueroberten Gebiet wurden weitere u nvorstellbare Verbrechen der roten Horden aufs
gedeckt Indem Dörfchen Pujerra wurden alle Einwohner,
ie sich weigerten, mit den roten Banditen vor den nationalen Truppen zu entfliehen. ermorbet, darunter auch
viele Frauen und Kinder.
Die baskischen Anasrchisten in Vilbao haben den lebten
Tag des Jahres in einer ihren gewohnten Methoden wür-

digen Weise „gefeiert“, indem sie das Karmeliter-Kloster
in Brand steckten.
"

so 000 Einrichtungen-in Madrid
..
Ueber die rote Schreckensherrschaft in Madrid verofsentlicht die Londoner »Morning Post« den Bericht eines
Korrespondentem der die Zahl der ,,hingerichteteu« oder
richtiger hingemordeteii Personen in der spanischen Hauptstadt bis Anfang Dezember auf insgesanit 50 000 beziffert.
Unter den stermbefänden sich Hunderte von Frauen
und selbst einige Kinder. Jn zahlreichen Fällen seien die
Fragen vor ihrem Tode aufs schwerste mißhandelt
vor en.

Mexifo Waffentieferant fiir Koifpanien
« . Der mexikaiiische Staatspräsident Eardenas machte in
feiner Rundfunkrede zum Jahreswechsel die bemerkenswerte Feststellung, daß Mexiko im vergangenen Jahre an
die spanischen Bolschewisten Waffen im Werte von 5 Millionen Pesos geliefert hat. —- Wie der Pariser ,,Figaro« berichtet,·hat der Vorstand der französischen Baugewerkschaft
die Mitglieder aufgefordert, eine Freiwilligenbrigade zu
bilden,»die an der Verteidigung von Madrid teilnehmen

nnd »fur den Sieg »der Freiheit und des Friedens« mit-

kamper solle. -—- Fiir die Durchführung ,,besonderer und
hochst schwieriger Befehle« find aus Anlaß des Jahreswechsels, wie aus Moskau gemeldet wird, 17 sowjetrussische Flieger und Tankoffiziere befördert worden.
Jffensichtlich handelt es sich um Offiziere, die in Spanien
syrontdienst ausiibten·. Der Sowjetschiffsverkehr durch die
Dardanellen war in der letzten Dezemberhälfte äußerst
rege. Aus den Schwarzmeerhäseii kamen elf Sowjetschisfe
irnd ein spaiiifcher Dainpfer durch die tiirkische Meerenge.
Um gleichen Zeitraum lehrten 16 Schiffe aus dem Mittelineer zurück.

Mord an einem belgischen Dipiomaten
Wie Reuter aus Brüssel bestätigt, ist das Mitglied
»der belgischcn Botschaft in Madrid, der erfte Selretär
Baron de Borchgravc, der seit einigen Tagen verschwundeii ist, aus eine geheimiiisvolle Weise in Madrid um-gekommen. Nach den bisher angestellten Ermittluiigeii ist
Der Belgier erniordet worden.
«
Der belgische Außenminister Spaak hat von dem Verzreter der Roten in Brüssel verlangt, daß ein Beauftragter
ver belgischen Regierung an der Untersuchung über die
Frlmordung des belgischen Diplomaten beteiligt werden
o e.

Abschaiim der europäischen Berbrerherweit
.-

Das ,,Jou rna l« veröffentlicht Erklärungen, die

General Franc o dem Vertreter des Blattes gegenüber
fgab. Der Chef der spanischen Nationalregierung betonte
eingangs, daß die Schreckenstaten der Roten in Spanien
das Ergebnis eines Planes der Komintern sind. Sowie-trußland sei nach und nach Herr der Ereignisse in Spanien
geworden. »Die Roten«, sagte General Franeo, ,,versiichen
die nationalspauische Bewegung zu verunglimpfen, weil sie
wütend find, daß sie trotz ihrer ausländischen Unterstützung
besiegt werden. Das Gold, das die Roten gestohlen haben,
dient-ihnen dazu, Verleumdungen zu verbreiten.
Nicht mir“, fo rief General Franco aus, ,,verkaufen
unser Vaterland ans Ausland, unsere Feinde tun das.
Sie sind der wahre Ausbeuter der Arbeiterllafse, Schmarotzer der Politik ohne Baterlandsliebe und Tugend. Um
»Hu ehrgeizigen Pläne durchzuführen, haben sie nach
panien den ganzen Abfchaum der europäischen VerbrePcherwelt herübergezogen.
:
Der Sieg der nationalen Truppen und die Wiederherstellung des sozialen Friedens in Spanien werden die
ausschlaggebenden Elemente für den Frieden in Europa
und für die Beruhigung unserer Nachbarn, besonders
rankreich, sein. Mögen dem französischen Volk die
: chrecken ers art bleiben, die eine kommunistische RevoluJtion nach fi ziehtl«

Biefterseld und feine Gemahlin veranftalten. Dazu berichtet der nationalsozialistische Zeitungsdienft Graf
Reischach:
Die füdischen Einigranten, die in Holland eine Zuflucht gefunden haben, nachdem ihnen Der Boden in
Deutschland zu heiß wurde, und Die in ihrer tieuen Heimat
bereits wieder durch zahlreiche Skandale von fich reden
machen, so zum Beispiel dadurch, daß sie durch fchmutzige
Gauiiereieii mittels jüdischer Schwindelbauken die niederlaiidischeii Sparer uui ihr Geld brachten, haben sich jetzt
etwas Neues ausgedacht. Die von dem anständigen Teil
der holläiidischen Bevölkerung auf das schärfste abgelehnten Eniigraiiteii haben nunmehr in Amsterdam einen Ausschuß gebildet, der ,,iin Namen der jüdifcheii FlüchtlingeDenen Holland feine Gastfreiuidschaft gewähre“, eine
Sammlung uiiter Den ,,Leidensgcfährten« veranstaltet, um
dein Prinzen Bernhard zur Lippe-Biesterfeld und feiner
künftigen Gemahlin ein Hochzeitsgescheiik überreichen zu
konnen An der Spitze dieses seltsamen Ausschusses stehen

dle Juden Herzberg und Köiiigsberger. Auf das Ergebnis

dieser Sammlung — die holländischen Sparer, denen die
Juden das Geld gestohlen haben, werden sich über diese
Verwendung ihres Geldes freuen — darf man wohl ebenso
gespannt sein wie auf die Wahl des Geschenkes
Hierzu

schreibt

der

»Völkische

Beobachter«:

Der

Wunsch, etwas über das Ergebnis der Sammlung und
über die Art des Angebindes zu erfahren, mit dem die
judische Emigranteneligue in Holland das Hochzeitspaar
zu »überraschen gedenkt, erscheint durchaus verständlich.
Großer noch aber dürfte die Spannung darauf fein, welchen Eindruck diese Freundschaftsbekundung dort machen

wird, wo sie ja in erster Linie wirken soll. Denn eines

durfte feftftehen, daß man nämlich nur dort Geschenke
macht, wo man sich aus irgendeinem Grunde dazu für
verpflichtet hält. Es dürfte deshalb nicht nur uns lebhaft
interessieren, welchen Dank der Ausschuß der Herren Herzberg und Königsberger für feine Bemühungen aus dem
Haag erhalten wird. Wir erinnern uns dabei, daß die
deutsche Oefseiitlichleit noch nichts darüber vernommen
hat, was der künftige Gemahl der niederländischen Thronfolgerin zu den Beleidigungen zu sagen hat, denen gerade in den letzten Tagen seine deutsche Heimat in Holland ausgesetzt ift. Es wird sicherlich nur mit Bedauern
vermerkt werden können, daß eine solche Frage überhaupt
notwendig geworden ist gegenüber einem Manne, der einmal auch in den Reihen jener Bewegung marschiert ist,
deren Symbol gerade jetzt in Holland der Gegenstand
unerhörter Beleidigungen geworden ift.

Austausch von Neujahrsglückwünschen
zwischen dem Führer und fremden Staatsoberhäuptern.
Zum Neujahrstage hat eine Reihe fremder Staatsoberhäupter in der hergebrachten Weise mit dem Führer und Reichskanzler auf drahtlichem Wege Neujahrsglückwünsche ausgetauscht. Ein solcher Telegrammwechsel
fand statt mit den Königen von Bulgarien, Dänemark
England, Griechenland, Italien, Norwegen, Rumänien und Schweden, dem Prinzregenten von Jugoslawien,
dem osterreichischen Bundespräsidenten, dem Staatspräsideuten der Tschechoslowakei, dem Reichsverweser des Königreiches Ungarn und dem Chef der spanischen
Nationalregierung, General Franeo. Ferner hat der Führeru und Reichskanzler der in Deutschland weilenden

Koniginvothalienseine Glückwünsche zum Jah-

reswechsel übersandt und dem erkrankten Papst feine
und der Reichsregierung beste Wünsche für das neue Jahr
und baldige Genesung übermitteln lassen. Außerdem er:
hielt der Führer Glückwünfche vom König von Asghanistan und dem Schah von Jran, denen er drahtlich dafür
gedankt hat.

m frallfiflfrhcrhlicgcr lici Mivtii
Paris, 3. Januar.

.

Die Pariser Sonntagspvesse veröffentlicht eisneIMeli
Dung Der RadiosAgentur aus Salamanea, die über den
Tod französischer Flieger im Dienst-e dser qRoten, die

von ihnen eigenen Vorgesetzten für ihre Hilfe mit Der
Todesstrase bedankt wurden, Aufschluß gibt.
Der Besehlshaber des Flugplatzses setzte sich mit

Ueberfiedlung Abd el Krims nach Frankreich? Der
Pariser Kamnierausschuß für Kolonialfragen hat beschlossen, die Regierung aufzufordern, dem Ersuchen des
auf der Jnsel Råunion lebenden Rifkabylenführers Abd
el Krim auf Erhöhung feines Ruhegehalts stattzugeben
im; ihm auch zu erlauben, in Frankreich Wohnsitz zu
iie men.

Wieder im Alltag
Noch haben wir den Weihnachtsbaiim nicht hinausgeiiellt auf den Hof. Noch steht er in der Stube: manchmal noch genau so wie zu Weihnacht, die vergangen;
manchmal — wenn Kinder im Hause find und allerlei
Zuckerwerk an den Zweigen hing —- schon in etwas stark
gelichtetem Zustande. Aber er steht doch noch da, der
Weihnachtsbaumi Und Weihnacht ist noch nimmer ganz
zu Ende, ist immer noch ein wenig da — ein mehr oder
weniger große ,,Wenig«
je nach Dem, was für Menschen ihn da hinstellten, wie sie feierten und was ihnen
ein Fest bedeutet.
Gewiß, da find schon wieder Alltage gekommen. Haben
Pflichten und Notwendigkeiten gebracht, die eben nicht
für eine Woche zurückgestellt werden konnten oder auclf
nur für einen Tag. Und wir sollen das nicht bedauern.
Denn wenn wir’s einmal recht bedenken und ebenso recht
anfassen, braucht deswegen das Fest und was es uns gab
Und gibt. noch nicht reftlos verklungen zu sein. Noch
steht ja der Weihnachtsbaum im Zimmer! —- — Noch —— trotz aller Pflichten und Notwendigkeiten Und es ist
recht soi Ein Fest soll ja nicht nur da fein, um gut
zu essen und zu trinken und allenfalls wechselseitig Beuche zu machen. Ein Fest soll uns einmal die Mögichkeit geben, stillezustehen und zurück- und vorauszu-·
chauen aus Alltage, Werktage, Arbeitstage. Damit wir
einmal eine richtige Stellung zu diesen letzteren gewinnen und sie uns nicht nur als eine Kette mühseliger Pflichten erscheinen. Dazu brauchen wir —- gerade im Tempo

unserer Zeit —- Festel Und am meisten ein Weihnachts-

fest, das doch ein -Lichtfest, ein Fest der Sonnenwende ist
in seiner ältesten Bedeutung. Und das sagt: es wird wieder einmal heller und heller. Wollen wir da doch nicht
skeptisch mit den Achseln zucken! Der Weihnachtsbaunt
steht ja noch im Zimmer und mahnt, daß wir die alte
Wahrheit von Sonnenwende — aus Dunkel wieder dem
Lichte zu, langsam vielleicht, aber wieder zu —-— nicht immer
fo fchnelI bergeffen mögen.

Schon liegt auch hinter uns der Tag, der der erste
eines neuen Jahres war. Wir wissen es nicht, was es
bringen wird. Aber wenn wir uns umwenden, steht da
· noch der Weihnachtsbaum im Zimmer und sagt uns: Sonnenwende, Lichtwende, aus Dunkel wieder dem steigenden
Lichte zu! Komm, wir wollen uns wieder einmal erinnern, was je und je die Erfahrung-durch lange Zeiten:
es mögen die Tage so dunkel werden, so dunkel fein,
wie sie wollen; irgendwo da vorn — und meist näherals wir glaubten —- wartet Sonnenwende Es ist gut,«
daß wir einmal im Jahre —- und eben wieder —- die
Erinnerung daran feiern. Doppelt gut in dunklen und
schweren Tagen oder bei einem Himmel voller Wolken!
Der Weihnachtsbaum eht noch im Zimmer und wir
werden ihn wohl noch ni t hinaustun, wollen ihn nicht
Zlinaustum Er hat uns noch eine Zeitlang was zu sagen.
uch wenn es inzwischen und mittendurch schon hier und
da wieder einen Werktag, vielleicht fogar einen Alltag gibt.
Und gerade darum um so mehri Darum wollen wir nicht
allzu eilig sein mit dem Abschmücken unseres Weihnachtsbaumes und mit dem Auf- und Wegräumenl
Für unsere Kleinen liegt das Problem meist viel einfacher. Solange die mancherlei Spielsachen noch einigermaßen ihre Form und i ren Sinn erkennen lassen, ist
W hnachten. Und ist wir ich einmal irgendein Rad oder
ein Bein oder sonst-ein Teil der allzu großen ersten Begristerung oder auch dem Wissens-durfte solch eines Menschleins zum Opfer gefallen, so tröstet es sich doch bald, und
Wagen oder Puppe oder Bauka-ften sind ihm des-wegen
noch nicht weniger wert. Und das Weihnachtslicht, der
Weihnachtsfchein glänzt und schimmert — trotzdem -— Doch
noch weit in die folgenden Tage und Wochen hinüber. Ja,
fo sind unsere Kleinen. Ob wir ihnen nicht vielleicht einiges davon abgucken sollten? Jch glaube, wir sollten es!
Heinz-Oskar S ch ö n h o ff.

dem ,,Bertieidigungsausschuß« der roten Machthaber
von Katalonien sernmüdilich in Verbindung und er.
hielt Weisung, die Kündigung der sieben französischer-

Hitarkliiiis feiern

freiwilligen Flieger abzulehnen und sie zu verhaften
Jlugpllatzbesehlshaber Monteure »Hu Hilfe Die siehet
sftignzösischen Flieget versuchten Darauf. zu ihren bei
Den noch aus dem CRoElfelD befindlichen Apparaken zu
gelangen und stiegen auf, konnten aber nicht schnell
Ides Flugpllatzes zu entkommen Fünf der französischer
Wer wurden getötet, zwei versletzt, davon der eint:
‚r. «
«

stillt vciisionieite Ofsiziiie in mm eisiiossin
Paris, 3. Januar. Das »Geh-o de Pari i“ herichsi
tet, ein vor einigen Tagen nach Paris geflüchteter beskannter spanischer Arzt habe mitgeteilt, daß am Tage
vor s einer Abreise aus Madrid 1500 pensionierte Of-

siziere in der Umgebung von Madrid erschvssen wor-:

Warum schwean beruhen?
« Jüdische Etuigranten wollen ihm ein Hochzeitsgeschenk
i

machen.
Die Hochzeit der niederländischen Thronfolgerkn mit .
leinem deutschen Prinzen wird von den Marxisten aller
»,Schattierungen immer mehr zu einer gemeinen Hetze gegen
Hdas nationalsozialistische Deutschland ausgenutzt. Der
Skandal ist um so unerträglicher, als man bisher noch

Ansässig sintd diese Vereine in fast allen Stadien des

Weiches. Die meisten gibt es wohl in Berlin. Ihre Aufgabe ist es, den Sparfinn ihrer Mitglieder zu pflegen.

Miguel de Unamuno 1'.

« Alter von 72 Jahren ist in Salamanea der spanische
ofoph und Schriftsteller Miguel de Unamimo gestorben.

»der Berliner Monsieur-Mörder verhafteT
Auf offener Straße festgenommen. «
Das furchtbare Verbrechen, das in der Nacht vom
1. zum 2. Weihnachtsseiertag an dem Berliner Kraftdroschlenfahrer Erich Hegeholz in der Nähe von Hohenschopping
bei Velten in der Mark verübt wurde, ist durch die Berliner Mordkommission reftlos aufgeklärt worden. Der
Täter, ein 22jähriger Bursche Hans Stollenwerk, und feine
32jährige Freundin wurden am Silveftertag überrascheiid
von der Kriminalpolizei festgenommen. Der jugendliche
Mörder führte bei sich die mit acht Schuß geladene Mordwaffe und einen großen Vorrat an Munition. Nach langem Leugnen hat der Mörder endlich bei feinen Vernehmungen im Polizeipräsidium die grauenhafte Bluttat eingestanden. Der Mörder, der mit der Droschke von Berlin
nach Velten gefahren war, hatte den Chauffeur kurz »vor
dem Ziel erschossen und die Leiche ausgeplündert, wobei
ihm die Tageseinnahme von 40 RM. als Beute in die
Hände fiel.

Den Höhepunkt der Unverfchämtheit stellt es aber dar, daß
· die jüdifchen Emigranten in Holland eine Sammlung für

ein Hochzeitsgeschenk für Prinz Bernhard zur L ppe·

Wichtige inländische Nohstioffe gehen täglich durch Berrommenlasfen von Altmaterial

verloren
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Jedes Mitglied
hat regelmäßig

sp-

----

’ ’-"-»---X---j ·-«k T- 1

·

»

[i f: /‑

Weltvild (im

nicht gehört hat, daß der künftige Prinzgemahl der Nieder-

lande es für notwendig gehalten hätte, seine alte Heimat
gegen die maßlofen Beschimpfungen in Schutz zu nehmen.

ist nicht allgemein bekannt, daß es mehrere tausend
Sparvereine ibt, und daß diese Klubs, deren SparMillioneIizif ern erreichen, regelmäßig oor Weish..
ihr-e Auszahlungen vornehmen

Es
deutsche
heträge
nachten

Als sich die Frianzofen das energisch verbatiem rief der

genug hochkommen, uni- dem Feuer der Luftablwehr
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PVOS ges seht

zu
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entri » n.

ui den meisten

Fällenbeideii
gemütlichenZus

sammenkünften
der Mitglieder
dieser Vereine,
bis dann vor Weihnachten der Höhepunkt kommt, die Ausfchüttung der Ersparnisse an die Mitglieder In vielen
Fällen sind die Sparvereine auch noch mit einem Lotterieverein verbunden Die Sparer kaufen dann eine Anzahl
Lotterielose und sie hoffen, daß einer unter ihnen das Große
Los zieht, an dem dann alle beteiligt sind. —- Die
Tätigkeit dieser Sparvereine ist volle-wirtschaftlich ais
äußerst wertvoll anzusehen. Sie behalten ihre Gelder nicht
im Strumsgß sondern übermitteln sie den Sparkassen oder

Banken
Klubs

urch die Auszahlung vor Weihnachten haben die

für den

Einzelhandel

eine erhebliche Sonder-

’ne er 1 iner 3 e itu 11g, die k iir ich
i
bedeigiungnz

ein
Spawe
über die bei ihnen vorhandenen Dur schiiiettsbetrÆ

fragt hat, erhielt die Auskunft da die vor
.
trachten zur Verteilng gelangenden Beträge für fide-.
Mitglied zwischen 54 und 89 Reichsmark betragen.

linnbgnng in einer bbillellerei

Grdabstand beläuft sich dann auf 151% Millionen Kilo-

meter; am 20. tritt sie in das Zeichen des Wassermannes
oder durchläuft den 300. Grad der Ekliptik.
Von den Planeten sieht man Merkur bei Monatsanfang zwanzig Minuten am Abendhimmel; am 9. wird
er unsichtbar, und Ende Januar sieht man ihn eine Viertelstunde lang am Morgenhimmel. Venus ist Abendsterw
man kann sie bei Monatsanfang in der Abenddämmej
rung ungefähr 3% Stunden lang, bei Monatsende vier
Stunden lang beobachten. Mars geht am Monatsanfang
um »1.45 Uhr 'auf unD um Monatsende um 1.20 Uhr.

Jupiter wird erst gegen Monatsende für kurze Zeit am

sMorgeUhimmel sichtbar; Saturn ist in der Abenddämme-

_rung zu sehen und geht Monatsanfang gegen 22 UhrzMonsatsende um 21.20 Uhr unter. Der Mond steht am
4. Januar im Letzten Viertel, am 12. Januar ist Neumond, am 19. Januar Erstes Viertel unD am 26. Januar
Vollmond.
Von den Fixsternen sind im Norden zu sehen: der
Große Bär, der Kleine Bär, zwischen beiden der Drache.
lJn der Milchstraße Deneb im Schwan, im Horizont Wega
in der Leier. Jm Süden sind zu beobachten: Orion mit
Beteigeuze nud Rigel. Jm Südsüdosten steht der hellste
Fixstern Sirius. Ueber Orion in der Milchstraße Kapelle
im Fuhrmann. Rechts oberhalb vom Stier mit Aldebaran
und dem Sternhaufen der Plejaden. Jm Westen ist in
Der Milchstraße Kasseiopeia zu sehen, unter ihr, nach
Osten«zu, Perseus, nach Westen hin An-dromeda, daran
anschließen-d der untergehende Pegasus

Delirium und Heimat
Es ist kein Zufall - schreisbt »Die Land emeinDe“ -——,
daß in der ganzen Sparkassenarbeit die
edanken von

Volkstum und Heimat sehr stark anklingen. Heimatliebe

und Heimatbewegung sind letzten Endes die Grundgedanken gewesen, die vor Jahrzehnten zur Errichtung
von Sparkassen führten. Die deutschen Sparkassen haben
nicht nur in der Geld- und Kreditwirtschaft als solcher
grundlegende Forderungen des Nationalsozialismus verwirklicht, sondern auch auf kulturellem Gebiet große Leistungen aufzuweisen, die dem Geist Der neuen Zeit entsprechen. Das deutsche Volk erlebte stets dann seine Blütezeiten wenn in ihm der Gemeinsinn und echtes Volksmm ebendig waren. Jn unserem Sparkassenwesen steckt
viel von dieser gemeinschaftbildenden Kraft, es ist ein
einziges Bekenntnis zum deutschen Volkstum.
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alle genannt sind.
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Die Ausschl-isten der Eimer, Die mit
den hier angegebenen längst nicht
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»Stachelbeer« — ,,Kirsch« — »Apfel«

—- und »Erdbeer«, langsam an den
Reihen entlang schreitend liest man

vom
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Der (Sternenhimmel im Januar
Jm Januar können wir das Längerwerden der Tage
schon deutlich beobachten. Es geht erst lan sam, aber
dann geht es immer schneller; zuerst ist es je en Abend
immer ungefähr eine Minute mehr, um die sich der Sonnenuntergang verzögert, während der Sonnenaufgang
noch gleichbleibt. Aber zu Ende des Monats sind es
chon rund 45 Minuten, um die am Abend uns das
onnenlicht länger leuchtet, und rund 25 Minuten, um
die uns die Lichtbringerin morgens früher erscheint. Am
6. Januar steht die Sonne in Erdserne, das heißt, ihr

rucht-Dessertweine werden hier
ergestellt:
»Johannisbeer«
——

_

..__*__

"sser beachtlicher Größe. Deutsche

-

Brünn aet. (aeb. 1822).
Sonne: Aufgang 8.10. Untergang 16.02 Uhr.
Mond: Aufgang 2.17. Untergang 11.30 Uhr.

.

remh geb. (aeft. 1431). —- 1776: Der vreußische Major Ferdinand von Schill in Wilmsdorf bei Dresden geb. igei
fallen 1809). — 18.22: Der Altertuuisforscher Heinrich
chliemann in Neubuckow geb. (gest. 1890). —- 1884: Der
egrunder der Vererbun slehre, Gregor Mendel. in

’

Gedeiiktage für den 6. Januar.
1412: Die Jungfrau von Orleans Jeanne d’Arc, in Dom-

da drinnen — vor allein, wenn

„Draußen“ naßkalter Dezemverregen
niedergeht
»Oh, wie gut duftet es hier«, das
ist der erste Ausruf beim Betreten
des Kelterraumes Und dann lagern
Reihe neben Reihe verheißungsvolle
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Mond: Aufgang 1.08, Untergang 11.08 Uhr.

III

Son ne: Aufgang 8.10, Untergang 16.01 Uhr.

Wir besuchen die moderne Obstkelterei in einem mittleren Betrieb. Der Laie hat den Eindruck, als obes M)
um einen Großbetrieb handele, denn er vermutet n
große“ Fässer inmitten der norddeutschen Arbeitslans
.
da
Und es ist auch ein Stückchen sonnigen Sudens, das
vor uns auftut, es wird uns warm

- n ..‘ ‘i‘ﬂ

1858: Der österreichische Feldmarschall Josef Wenzel Graf Rai
man; in Mailand gest. (geb. 1766). —- 1919: Beginn des Spartakusausstandes in Berlin (bis 13. Jan.) —- 1919: Grün .-nng
der RSDAP. —- 1922: Der englifcbe Südpolarforschcr Sii
Ernest Henrh Shackleton im Südvolargebiet gest. (geb. 1874).

-

Gedenktage für den 5. Januar.

Die Luftbeschaffenheit der Raume sTemperarur unD

Daud), sind eben-so wichtig wie überhaupt die ganze Einrichtung unid Aufteilung eines Betriebes, der kultivierte
Getränke herstellt Von besonderer Bedeutung für die
Ueberwa ung der Güte Der Weine ist voni Beginn des
GärprozeFes bis zur Flaschenreife das Spezial-Laboratooium Die Erzeugnisse deutscher Obst- und Beerenweinkektereien, von denen Sie hier einen kleinen Aus-schnitt

-K\\'
‑‑‑ \_\\\‘}\_\\_

Lokales

rü e in '

„Relier“ (Reitern bedeutet soviel

vers-andwie Pressen) bis
bereiten Getränk, das wir genießerisch über die Zunge gleiten Iaffen.
Es icsht aberadeeretsltiuorteil der gegangen

B

betr'ebe

r-n—
—ungroen
r-’ng,s
rutwei
gar den mocgetrnsten (gärten gäbeitet nach besten wissenschaftlichen
enntni en vorg .
Nur gute, reife Früchte genügen den anspruchsvvllen
-

»Geiftetn« des fpateoen" meines. »Baumreifes« Stadium

verlangen die Aepfel, volle
Beerenob und die Kirschen

e Saftentwiiklung das
ine Der wichtigsten Vor-

arbeiten i der Gärung übernimmt Die Reinhefe Jegliches
Naturprodukt ent ält vielerlei Bestandteile, die beigefügte
Da ‚ daß nur die reinen und guten NaturSteinbefe 50

ckelt werben, alle anderen scheidet De” aus.
kräfte e
Geheimnisvolle Kreidezeichen an thtichen und Fasse-en
werden uns bei unserem Besuch Der Kelterei erklartz see
bezeichnen die sorgsam vorgenommene Untersuchung in den
Ginzelstationen des Gärprozesses die etwa »als »Entwirklung der Blume« zusammengesaßt werden konnen. Die

.

Lencnnungen Rieulicn

M

sehen haben und Deren südlicher Charakter- Sie überrascht
find zudem ja »Markengetränke«. Es gibt also kaum
efferes, als fie baritellen.

Charlotte Hartmann

Muß er an Festtagen zusehen?
Zu den unangenehmsten Leiden, Die wir rennen.
gehört die Zuckerkrankheit Muß doch der bedauernswerte
Kranke seine Ernährung meist von Grund auf umstellen

und dabei aus viele liebgewordene Speisen verzichten.

Unerbittlich sind die Vorschriften des Arztes. die ihm

Linderung und Heilung bringen iollen. Wie ein Damoiles-

Entwicklung, die sie anbeuten, könnte man auch so »be-

schwert schwebt über seinem Haupt die stete Furcht, beim
Essen irgendwie des Guten zu viel zu tun und dadurch
seinen Gesundheitszustand zu gefährden
Der Diahetes mellitus beruht auf Dem Versagen Der
Bauchspeicheldrüse Diese iondert in gesundem Zustand einHormon ab — »Jnsulin« genannt —- das zur Verwertung
und Aufspeicherung des Traubenzuckers erforderlich ist, der
aus den Nahrungsmitteln, insbesondere den Kohlehydraten, gebildet wird. Lieferi die Bauchspeicheldrüse

tiefdunkelroter glasklarer Fruchtwein n einen Bottich. Wie

nicht auf espeichert, sondern mit dem Urin ausgeschieden:
der Men ch ist zuckerkrank.
Bei der Behandlun. sucht der Arzt zunächst die erkrankte Bauchspeicheldrüe durch eine besondere Diät zu
schon-en. Meist schränkt er Die Kohlehydrate der Nahrung
wesentlich ein oder verbietet sie gan. Dadurch kann sich
die Bauch peicheldrüse erholen und i re Leistungsfähigkeit
wieder ste ern.
»
Wie« wirkt sich nun die Einschränkung der Kohlehydrate auf dem Speisezettel aus? Die Beantwortung
dielser Frage ist wichtig, denn Kohlehydrate sind u. a. ent-

zeichnen: „Dom Obstgarten bis zum deutschen Süßwem .
Und was gehört alles dazul Vom hydraulischen
Pressen, dem wilden Aufruhr der Maische, der Einzeletappe
über Filter nnb Entkeimer, bis durch Schlauche trieb
3wischenfässer. Einmal gibt es wochenlange Ruthe in den
Fässern, dann wieder Bewegung, einmal ist es kalt, ein
andermal warm in besonders geschaffen-im Garraum —wie unter einem freundlich wärmenden südlichen Sonnenstrahl —Geschäftig sprudelt aus einem fast armdirken Schlaukh
im Schlaraffenland — man braucht »nur das Trinkglas
dar-unter zu halten, und „Sold; süßer seuriger Trank
reift in unseren deutschen Zohannisbeeren?«
Lachend erklärt uns ein Sachverständigen »Diese verwunderte Frage hört man häufig, Die Weine aus deutschen
Früchten sind wirklich den besten Südweinen an Die Seite

zu stellen. » Allerdings verlangen sie sorMe Pflege, Beachtung ihrer Charaktere, die
aus
Nohstoff Der
ver· Frucht ergeben und nach Wa stum und Jahrga
schieden sind. Es ist zwar einer ei, ob Die
cht gro oder
klein ausfällt — auch am edelsten Stamme inden sich oße
und breite trieb zarte, kleine Reisen und
doch ZweGdelfriichte —, ist-Leder S
kommt es an. Und Dann

mümma‘nﬂ
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keine oder nicht genügend Hormone, dann wird der Zucker

baten in Brot, Kuchen, Kartoffeln Hülsenfriichten usw«

Von diesen Rahrmigsmittekn darf der Kranke nur noch

bestimmte Biengen zu sich nehmen, die sich nach dem Grade
seiner Erkrankung errechnen
um Süßen dient Süßstoff.
Dieses nä rwertfreie Süßmitte erlaubt dem Zuckerkranken
den Ge

von süßen S

n «- W

Marmeladen und von

sen, Romanen, Dbftfuppen,

en Getränken.

Es erleichtert

die Durchführng der Diabetiker-Diät recht wesentlich

M

W an Festtagen nicht im ic-

\.‚..

chenau mit seinem Motorrade zu Tode Zwischen

° Schreiberhau

Das Märchenspiel »Die armseligen Besenbisnder«

von Carl Hauptmann wurde Mitte Dezember im
Deutschen Theater zu Berlin mit großem Eindruck aufgeführt und wie das Werk ein-es neue-n Dichters aufDas 25jährige Dienstjubiläum
genommen. »So kam· es«, lesen wir in ein-er Besprefeierten auf Schloß Warmbrunn Herr Hausdiener För- chung, »daß vor aller Welt hinter dem Rücken des

Würgisdorf und Thomasdorf muß Peuser infolge Der,
Straszengslätte die Herrschaft über sein Motorrad ver-sloren haben, sodaß er an einen Baum prallte
Erst

Stunden Darauf, gegen Mitternacht, fand ein Urlaubeu
den Cliieufer, Der bereits tot war. Nach Feststellung des

Arztes ist Peuser sogleich nach dem Unfall verschieden-.-

fter, Frau Krug und Frau Schäfer. Für ihrze treuen

berühmten schlesischen Dichters Gerhart Hauptmann der Hindenbuvg
Zchcfggotsch die goldene Ehrennadel bezw. die golden-e
Fseusergesecht mit (Einbrechern. Nachts überraschte
ro .
‚
Mensch. Was ihm zur Zeit sseines Lebens nicht gelun- hier Der Wächter einer Schließgesellschaist im Keil-ereiltgang dies Grundstückes Annabergstraße 3 zswei Eingen ist, hatte sich jetzt ersülslt«.
brechen Es kam zu einem Feuergefecht, bei dem der
_
« Verlängerung der Frist zur Anmeldung der im Gü· Wächter durch mehrere Schüsse schwer verletzt tourbe.
Altbemnitz.
ternahverkehr verwendeten Kraftfahrzeuge. Der ReichsDie Täter entflohen.
und Preußifche Verkehrsminister hat die am 31. Dezember
Dienste

erhielten

die Jubilare

von

der Herrschaft

1936 ablaufende Frist für die Anmeldung der im Güter-

-nahverkehr verwendeten Kraftfahrzeuge für einen bestimmten Standort bis zum 31. März 1937 verlängert.

« Die Aemter des Reichsschatzmeisters vom 4. bis

kleine, spitzbärtigu eigeniwisllige, verträumte Carl
Hauptmann hervortrsat. Als ein zeit- unD valksnaher

« Am Dienstag kam infolge Glätte Der Wagen eines
hiesigen Einwohnsers auf Der Brücke im CZii'eberborf ins
Nutschien Dabei löste sich das rech'e Hinterriad und der

Wagen mit den drei Jnsassen landete kurz vor dem

Kemnitzbach am Garten des Brückengutes Außer ge-

g. Januar geschlossen.
Der Reichsschatzmeister ‚Der
SDAP. gibt bekannt: Wegen des Umzuges meiner

anltem Sachschaden bliieb der Unfall ohne ernste
o gen.
«

RSDAP., Areisstraße 10, sind sämtliche Dienststellen meines Geschäftsbereiches in der Zeit vom 4. Januar bis
16. Januar 1937 für Den Parteiverkehr geschlossen.
« Zum Flaggenerlaß vom 7. Dezember. Es sind Zweifel darüber entstanden, ob der Runderlaß vom 7. Dezember 1936 (RMBliV. S. 1631) über die Auslegung des
Verbots des § 4 des Blutschutzgesetzes auch dann Anwendung findet, wenn in einem Miethaus u. a. auch judische
Mieter wohnen. Der Reichs- und Preußische Minister des
Jnnern gibt daher bekannt, daß der Flaggenerlaß auf
Fälle dieser Art keine Anwendung findet, Das Flaggenverbot trifft vielmehr nur die Wohnungsinhaber, in deren
Haushalt ein Jude lebt.

Breslau.

Aemter vom Braunen Haus in den Verwaltungsbau Der

iBeteräl'ttrorf.

Wie die Reichsbahndiriektiosn soeben der Gemeinde-· und Kurverwaltung mitteilt, hat sie dem Antrag der Kurvserwaltung auf das Halten von 2 Eil-

Wahrschseinlich infolge Ueberlastung blieb in einem
Grundstuck auf der Tauentzisenstraßse in Breslau ein
Personenanssug mit fünf Personen zwischen dem ersten und zweiten Stockwerk stehen-. Mit Hilfe der Feuerlöschpali2e1 wurde der Aufzug zurückgedreht und die
eingeschlossen-en Personen aus ihrem Gsesängnis befreit.

Der im«

Nuhestand lebende Kantor John feierte in seltener

Frisch-e und Rüstigkeit feinen 96. Geburtstag» Mit diesem hohen Alter dürfte der Jubsiilar Der Nestor Der!
schliesischsen Lehrerschast fein. Er ist ein großer Musik«frieuiid und auch jetzt noch spielt er des öfteren daheim

am Harmonium einen Choral oder ein geistlich-es Lied.

zügen für den Sommserfahrplan 1937 am 22. 5. 1927,

Zu seinem Geburtstage wurden ihm zahlreich-e Chruns
gen zuteil.

vor allem ihr Luftkurort Kiesewald endlich die lang-

g„entﬂieirbenau.

vor allen Dingen Lmit Berlin.

Jahr-e alte Maurermseister Artur “Denkt aus Neu-Rei-

ftattgegeben. Damit hat die Gemeinde Petersdorf und
ersehnte Schnellzugverbindung mit den Großstäådtem

Arbeitsbeschaffung Die Stadtverwaltung hatsich
für das jetzige Jahr groß-e Arbeiten vorgenommen So

soll u. a. Der Bau einer Umgehungsstraße erfolgen sowie ein großes Freibasd errichtet werben. Außerdem ist
geplant, die fast 800jährige Begräbniskiirche einer

'

Aus aller Weit
Ehrung einer Hundertjährigem

Der

« «T
ührer uns

Reichskanzler hat der Frau Karoline Rausch n Dielheim
(Sir. Heidelberg) aus Anlaß der Vollendung ihres 100. Le-

bensjahres ein Glückwunschschreiben und eine Ehrengabe
zugehen lassen.

Steinen.

Der Nestor der schlesischen Lehrerschaft

Nandten

Am Vorabend zu Silvester verungslückte der 31

Schwerer Unfall in der Silvesternacht. Jn Frankfurt a. M. versuchte ein 18jähriger Bursche am Silvesterabend, mehrere mit Karbid gefüllte Büchsen zur Explosion
zu bringen. Dabei flogen die Büchsen auseinander, da sie
sich schon zu stark mit Gas gefüllt hatten. Der junge Mann
lvurde auf der Stelle getötet, eine Hausangestellie und ein
zweiter junger Mann wurden schwer verletzt. Der Zustand der Hausangestellten ist hoffnungslos. Dem jungen
Magn mußte noch in der Nacht ein Arm abgenommen
wer en.
Eine streitbare Bürgermeisterin. Die Frau des kürzlich unter der Beschuldigung, sich an Stadtgeldern vergriffen zu haben, von seinem Amt entbunbcnen

Bürgermeisters

der

amerikanischen

Stadt

Dav·WU

(·Florida) mobilisierte im Verein mit fünf Stadtraten

die Ortspolizei und die Feuerwehr Dann verschan te i

die mit Maschinen ewehren und Revolvern bewgfsnieg
»Streitmacht« in er Bürgermeisterei, um der vom
Staatsgouverneur angeordneten Ausweisung wegen »Un-

fähtgkeit im Amt-e« zu trotzen. —- Der Gouverneiir ist auch
nicht untätig gewesen. Er hat zunächst Nationalgarde
aufgeboten, um. nötigenfalls das Rathaus im Sturm zu

Deutschlands Wmcifter in Berlin.
»
Am Neujahrstag stauden sich in der Reichshauptstadt
HerthaBSC. und der 1. FC.
Nürnberg in eine-m
Freundschaftslamps gegenüber, den die deutsche Meistermannschaft
mit 2 : 0 Toren gewann.
Unser Bild:
Ein Moment vor dem
Hertha-Tor.

nehmen und mit Gewalt zu entsetzen Vorläufig herrscht
aber noch Ruhe an beiden »Fronten«.
Gitterng in Chile entglcist. Auf der Strecke Sautiago de Chile—Valvaraiso ereignete sich am Neujahrstage ein Eisenbahnungliich Bei Las Chileas entgleisten
sechs Wagen eines«Guterzuges, von denen vier in Brand
gerieten Da der eine Wagen mit Explosivstosfen beladen
war, erfolgte eine starke Explosion, durch die die Schienen
ausgerissen wurden. Zwei Eisenbahnaiigestellte wurden
schwer verletzt.

Zins-:- dom Grenxgebiet

Welth lM)

Heinersodorf a. T.
Das Stammhaus des Erfinders der Schiffsschraube. An dem Hause an. 83 in Heinersdsorf-a..T.

gegenwärtiger Besitzer der Großindustriellle an. Heini-

schel-Heineg.g, befindet sich sei-ne rüiarmortafe‘l mit solgender Inschrift: ,,3ur Erinnerung an Jossef CRefiel,
den Erfinder der Schiffsschraube, geboten den 20. Juni
1793 zu Chrudim in Böhmen, gestorben den 10. Oktober 1857 zu Lasibach, dessen deutscher Vater Anton
Hermann Ressel aus dem bis 1876 an dieser Stelle
befindlichen Woihnhause CZ‘Cr. 83 ftammte. Gewidmet von
Felix Heintscheh Fabrikbesitzer 1880“. —— Nach nirkundlichen Bellegen stammt der Vater des Erfinders
der Schiffsschraube aus Heinersdorf und wurde am

dein Kon zuerst aqu und blieb tot liegen stischten der

aus dem Leben Geschiedenen und der Wirtin des Gasthauses war es oft zu Streitigkeiten gekommen, als

solchen Streit machte die Taßler nunmehr ihrem- LeW

'

»Der Deutsche Nundfrms Juni tläuft“. Das große
Programmblatt zum- Weinen Preis. Verlag Nothgießer und Diesing AG., Berlin N lt. Einzelheft
15 Pf. Monatsbezug 59 Pf.
·

Einbruch ins Lichtspieltheater In der Nacht zum
Montag wurde in das Lichtspieltsheater in Wsarnsdorf
ein schwerer Einbruch verübt. Die Täter, die mit
Hilse von Nachschlüsseln in das nachts unbewohnte

Die älteste deutsche NundfunksVrogrammleeitschrift

Kanzlei die über drei Zentner schwere eiserne Kassette
von ihrem Sockel und rissen sie auf. Es stellen ihnen dabei 12 000 Kronen und annähernd 300 Mark inMüns

weis- nicht nur auf die unterhaltsame Ausgestaltung
des Dextteils, sondern auch vor allem weg-en seiner
ausführlichen deutschen und umfangreichen auswärtigen

»Der Deutsche Rundfunk Funk Post« beginnt mit

dem heute erschienenen Heft ihren 15. Jahrgang. Das
aus jeder Seite seine viselseitige Erfahrung zum Aus-

Gebäude eingedrungen waren, erbrachen die mit einem
Sicherheitsschloß versehene Kanzleitün hoben in der

druck dringende Blatt der-dient immer erneut einen Hin-

zen in die Hände.

Nundfunkprogramme —- Zum vorliegende-n Heft ist
noch zu jagen, daß es sich lohnt, den soeben begonne-

Obercunnersdors
nen Rennsportroman zu lesen, allen alten und neu hinTödlich verungllückt Von einem Begräbnis hie-im- zirkomsmenden Lesern der Zeitschrift wird er eine will-

kommene, spannende Lektüne sein —- Der technische Seil?

kehrend, kam der Mitbesiizer der Zigarettensabr.,,Rau-i
nion“, Wsalter Brussig in Osbercunnersdsorf,. vor sei--

gibt uns einen Einblick in- den »Werdega.ng mokdkerner

ner Wohnung so unglücklich zu Sturz, sdirß er einen dop- keramtischer Jsolierstofse« und ferner wieder ,,Be-sliebte
pelten Schädelbrsuch davontrag. Ohne das Bewußtsein Ergänzungen für den Volbsempsänger«.«
wiedererlangt zu haben, verschied Der. Verunglückte am
i
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Auutburg.
Schlimmer Ausgang eines Strseites. 3n Nieder-

Was man im Winter in ilicfinaitiiui bunten foll.
Miste dich richtig aus! Außer den Selbstverständlichleiten; zwei- Paar Handschuhe S.chneebrille, Taschenlange, Karte, Kompaß Notsignal (greife).

grunsd bei Georgenthsal stürzt-e sich die 24 Jahre atlte

Nuth Taßber aus Numburg aus dem ersten Stockwerk

eines Gasthauses auf den Hof hinab. Sie schlug mit
...

Oandelsieil A

l

Zeitlchriftewzman

Warnsdorf ESR

...-... -——-.---—-..- .

selbst »durch die Not des Winters— Halte ihnedie Treue und odsere für das WinterlhilfMi

ben ein Ende.

nersdorf aus Friedland zugewandert, und zwar sum
das Jahr 1755. Um das Jahr 1790 ist die Familie
nach Ehrudim übersiedelt und dort erbllickte der Erfinder der Schiffsschraube, Josef Resseh das Licht d.Wetlt.

...-...

Kleidung und Brot. Andere kommen aber M

deren Grund Eifersucht angenommen wird. Nach einem

«18. Februar 1762 geboren. Sie Familie ist nach« Hseis

ersten Weihnachtsfeiertag

Du hungerst nicht —— hast dein Auskommen —- has

Die erste Börse im neuen Jahr stand im
lageterniins Die Käufe kamen in erster LinieZd ei en
eiciii MäerftLikgr
festverzinslichen Werte zugute. Reichsaltbes
itzanlei e befestigte
sich bis auf 117,«).»Am Aktienniartt war
das
echäft bei
freundlicher Grundstimmung ziemlich gering
. Am
eldmarlt
wurde Tagesgeld mit 3 b s 3% Prozent genann
t.

Lw NsnAP|-ﬂ
Zum Jahreswechsel entbiete ich allen Parteigienossen, CBarteigenoffinnen, Dpferringm‘itgli’ebern, den Gliederung-en und betreuten Organisationen sowie allen
Freunden und Gönnern der Bewegung die besten
Glitchwünsche
Heiil Hitlieri
an. S tu m pe, Kneisleitier.
—-

Geschäftsleitung: i. A.: Lucie SchnützchekfchdO

Hauptsclmftleitung: Lueie erbaute-Mithin
Schriftleiter Horst Zencominierski Wer-trete» der Hauptschriftleiterin).
Verantwortlich für Politik, Kultur-, Kunst und Mi-

senschast sowie Buchbesprechung : Lucie S ch m i s- -

F le»i s ch e r; für Kommunirlpolitik, Provinz Hebmatteil,. Bericht-erstattung und Unterhaltungss und
Sportteil: Horst Zencominierski. Anzeigenleitung
Horst Zsencom«inierski, sämtlich in Bad Warmbrunn
Anzeigenpreisliste Nr. lt. —- D.A.11.36: 466,

. —.--.—--

.

..statt besonderer Nachricht

Robert Rothe

Fiir die uns beim Heimgange unseres
lieben Toten entgegengebrachte herzliche
Teilnahme, für das ehrende Grabgeleit
seitens der Deutschen Arbeitsfront, des
Kyffhäuser-Bundes und des kath. Gesellenvereins danken wir bestens. Herrn Geistl.
Rat Fritsch für die trostreidien Worte an
der Bahre unseres Entsdilafenen ein herzlirh.

ging nach einem reichgesegneten Leben

„vergelt’s Gott“

Mein lieber Mann, unser guter Vater
und Großvater, der

Lehrer i. R.

.im Alter von fast 78
Frieden ein.

Berlin, 2. Januar.

Anlage-Kaufe am Kentenmaikt

Jahren in Gottes
·

ebenso

den

lieben

Verlangen Sie
den guten

Schalk-Koffer

Um stille Teilnahme bitten

Bittcksitttiat
unfric Jnfcnntinl

{Die neue Zeit ruft

die alten. .

Schwestern des St.

Hedwigsstiftes.

Otto Nowottny

Marta Rothe, geb. Dreßler,
Thusnelda Wolf, geb. Rothe,
Gustav Wolf, Hauptlehrer u. Kantor,
Siegfried Wolf, Günter Wolf,
Anneliese Wolf als Enkel.
Bad Warmbrunn und Voigtsdorf, den
1. Jannar 1937.

——--.

Soldaten!

und Familie.

Die Trauerfeier ﬁndet im Krematorium Hirschberg am Mitlwodr, nachm. 14.45, statt.

'

I
I

«

i

l
«

Ermestine Werner, Hand-esfrau, 77 3., Cunnsersdorf
Anna Höhl, geb. Sienft, Herischdorf.
Willi Seliger, 25 J., Kuttenberg
Julius Hoffmann, Fabrikaufseher i. N»
l
81 Sah-ve, Erdmannsdorf
man Kiihler2 geb. Schmidt, 43 3., 6pi'ller.
Wilhelm Serdel, Bauunternehmsen 51 3., Scholzend

‚\

.

I;
.-

,»

.. am

i

lv

aus dem mittleren Riesengebieg
morgens 7 U_l_1_1_'_
.

4. Januar 1937

Witte-

Schnee

Ort
runggzu- Temp. ..
Slii
Ernestine Many-allt, geb. Hei-er, 75 I., Hirschberg
’_
stand
bebe
Mmtha Stohrer, geb. Weißhaupt, 72 J., Hirschzberg
Jugendtamnis
St. jur. Walter Urban, 49 J., Hirschberg.
baue
Adolf«
'
...
August-e Günthser, geb. Mehnert, 85 3., Krommenan
Spinnen-and
einrühren
+1
30
muß-g
Vsswald ;Mäuer, 38 3., Maiwalldau
-

li
Alfvesd Bergmamy Klempniermstr., 50 3., Hermsd Ky.

i»
t.

-Ir

Rodel

.. .

maß-g

Peterbaude

„

+l

45

„

„

Wiesenbaude

»

+2

80

„

„

Hain-Giersd.

Baberhiiuser
Saalberg

Agnetendors

bewöltt
»

+5
+2

frontloldaten und Kriegsopfer!
Die DSROV. erfüllt das
Vermächtniß der front!

Beiucbslearten

schnell, sauber
und preiswert

Budrdrudeerei Paul fleiieber
Wlliliiilllllllllllllllllillllllillllliillllllllllllllllllmllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllillllillllllllllltl

Yeilage zu Zir. 2

Warmliruuner Nachrichten

Montag, 4. Januar 1937
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5. Fortsetzung.
O

.

Als er die Halle des Hotels betrat, händigte man ihm
einen Brief aus. Wusdorf kannte die Schrift seines
Freundes Iürgen und eilte auf sein Zimmer, um das
Schreiben ungestört lesen zu können. Iürgen berichtete von
sich und der Mutter und ähnlichen Dingen, die einiges
Interesse haben konnten. Dann tauchte der Name Lore
Kaufmanns auf. In fliegender Hast jagten die Augen des
Mannes über das Papier. Er wurde rot und bleich zugleich, als er des Freundes Zeilen las. Ein ungekannter
Schauer burchrüttelte ihn. Er sprang auf unb durchmaß
mit großen Schritten das Zimmer. Karl Wusdorf konnte
die Freude nicht fassen, die in seinem Innern tobte. Wieder
und immer wieder hefteten sich seine Augen auf den Brief
Nein, es war keine Sinnestöufchung, er träumte nicht
Klar und unzweideutig schrieb der Freund:
»Und nun, mein Lieber, genug von uns. Indem wir
das Blatt dieses Briefes umwenden, wollen wir zugleich
ein neues Kapitel im Leben des Mannes Karl Wusdorf
aufschlagen, das mit dem Namen Lore Kaufmann über» schrieben ist.
Lieber Freund Karl, ich müßte Dir eigentlich böse
.sein, weil Du mich so wenig teilhaben ließest an der
großen Schicksalsfrage, die Dich in letzter Zeit bewegte
Ich weiß freilich, daß Dich Deine Vergangenheit vielleicht bestimmt hätte, nicht nur mir gegenüber zu
schweigen, und so bin ich denn auf eigene Faust ausgezogen, um für Dich das Glück zu suchen. Ich habe es
für Dich eingesangen. Um es kurz zu sagen: Die Lore
Kaufmann -will Dein Weib werden. Alter Freund,
eigentlich beneide ich Dich um dieses Mädel, beneide Dich
besonders seit der Stunde, als sie mir freimütig und
ohne zimperliche Scheu erklärte, Dich zu lieben. Es ist
keine Augenblickslaune eines exzentrischen Mädchens,
was Dir da geboten wird; es ist eine tiefe und opferbereite Liebe, die man Dir anträgt. Du hättest an
meiner Stelle nicht anders gehandelt wie ich, als ich ihr
erklärte, sie müsse nach einer Verbindung mit Dir rechnen,
. daß die sogenannte gute Gesellschaft auf ihre weitere
‚T Mitgliedschaft verzichten könnte. »Was gehen mich die
' Menschen an, wenn ich fein Weib fein barf‘, hat sie mir
zur Antwort gegeben. Alter Kerl, am liebsten hätte ich
da mein Schnupftuch gezogen und losgeheult, wie ein
rotziger Schuljunge. Es ist aber auch so gegangen, nur
f .unbänbig gefreut habe ich mich für Dich und für mich
: mit. Das Heulen hat die alte Dame daheim mit großer
f Gründlichkeit besorgt, aber zwischen den Tränen hat sie
auch gelacht. Und im übrigen läßt sie Dir herzlich Glück
wünschen. Ich schließe mich darin der Mutter an und
- bitte mir aus, daß der Brautwerber demnächst zum
Brautführer avanciert. Auch für alle folgenden Familienfestlichkeiten halte ich mich bestens empfohlen.“
»Herrgott!« Laut auf stöhnte Wusdorf vor Glück. War
denn das möglich? Hatte Iürgen einen Scherz mit ihm getrieben? Das Bild des Freundes trat in sein Bewußtsein.
Er empfand eine ungeheure Dankbarkeit für ihn.
'
Allmählich legte sich der Sturm der Erregung. Neue
Zweifel tauchten auf. Würde denn Kaufmann einer Verbindung auftimmen? Gewiß, er kannte den tieferen Grund
des Unglücks. Aber würde er denn nicht mindestens von
feinem Schwiegersohn fordern, daß er feine Ehre auch
wieder vor der Welt herftelle? Und würde er selbst
dieser Forderung zustimmen? Nein, dazu könnte er sich
nicht entschließen. Seine Mannesehre mußte über dem
Urteil der Welt ftehen. Und wenn er damit die Liebe
Lores oerfcherate? Gequält stöhnte Wusdorf auf. Er
konnte nicht anders. {Ruhig fchritt er im Zimmer auf unb
ab. Am besten wäre es, wenn er sich sofort Klarheit verfchaffte. Hastig klingelte er dem Kellner und verlangte
Briefpapier. Nachdenklich schaute Wusdorf vor sich hin.
Dann eilte bie Feder über das Papier.
»Sehr verehrter Herr Generaldirektors
Wie ich Ihnen bereits telegraphisch mitteilte, ist der
Vertrag mit den Nussen zustande gekommen. Die Unterf fchrift ist lediglich noch eine Formsache, die nach meiner
Informationsreise vollzogen werden wird. Ein ausführ' licher Bericht und ein Konzept des Vertrages folgen
dieser Tage.
Es ist jedoch nicht diese geschäftliche Frage, die mir
die Feder in die Hand zwingt, und ich wende mich nicht
an den Generaldirektor der Greif-Werke, sondern an den .
Vater in Ihnen. Während der Zeit, da ich in Ihren

Werken arbeiten und in Ihrem Hause als Gast weilen

« durfte, habe ich Ihr Fräulein Tochter lieben gelernt. Ich·

; hätte es nie gewagt, meiner tiefen Empfindung fürFräulein Lore irgendwie Ausdruck zu geben, weil —wenn ich mich auch selbst über das Urteil der Oeffentlichkeit im Bewußtsein meines guten Nechts««hinwegzuseßen"
vermag — ich eine Frau nicht an den Folgen jenes Urteilsspruches teilnehmen lassen burfte.
» »Dieses Verhältnis hat sich inzwischen ohne mein Zu-

. . -.qu- . ·--

O-.---.- -

-

_ „t ü geänbert. Ihr Fräulein Tochter hat meinem Freunde

Iürgen auf eine von mir nicht veranlaßte Frage geantwortet, daß sie für mich Liebe empfinde und meine Frau
werden wolle. Ich halte es unter den besonderen Um-

ständen, die bezüglich meiner Person vorliegen, für meine
Pflicht, Ihnen von dieser Tatsache Kenntnis u geben
und zunächst Ihr Urteil als Bater zu hören. ever ich
weitere Entscheidungen treffe.
Es liegt mir nicht, meine Gefühle zu schildern, und
darum möchte ich nanz schlicht feststellen. daß dieses Wort

‘—a”

.s-

.

Ihrer Fräulein Tochter mich überaus glticklich gemacht hat.
Ich habe in der vergangenen Zeit manche Enttäufchung
erlebt und müßte es auch überwinden, wenn Sie mir
nicht erlauben sollten, daß ich mich des großen Vertrauens Ihrer Fräulein Tochter als würdig zu erweisen
versuche. Ich bitte Sie, sehr verehrter Herr Generaldirektor, mir Ihre Entscheidung nicht zu lange vorzuenthalten und sie bedingungslos zu treffen.
Ihr sehr ergebenfter

Karl Wusdorf.«

Wusdorf überlas noch einmal die Zeilen und brachte
den Brief selbst zum Postamt. Er hatte richtig gehandelt.
Dieses Zeugnis stellte er sich aus. Nun galt es, bie Zeit des
Wartens mit Arbeit auszufüllen. Die Entscheidung sollte
ihn als Mann treffen. Er würde auch eine Enttäuschung
zu tragen wissen. Straff richtete sich Wusdorf auf.
i

Nach der Abfahrt Wusdorfs waren schon einige Wochen
vergangen. Lore Kaufmann wartete auf eine Nachricht
von dem Liebsten. Wenn sie jetzt oft versonnen vor sich
hinträumte, betrachtete sie der Generaldirektor mit einem
forschenden Blick. Er sagte jedoch nichts. Wer weiß, was
manchmal in so einem Mädchenkopf für Gedanken spuken
mochten.

Eines Tages war Oberingenieur von Graubach im
Besuchsanzug und Klapphut im Hause des Generaldirektors
erschienen. Er trug einen riesigen Blumenstrauß in der
Hand. Erstaunt trat ihm der Generaldirektor gegenüber.
»Nanu, Herr von Graubach, warum so feierlich heute?
Soviel ich mich erinnere, feiern wir heute keinen Geburtstag im Hause, wie man vermuten könnte, wenn man diesen
«
mächtigen Blumenstrauß fieht.“
»Herr Generaldirektor, mein Besuch gilt eigentlich
Ihrem Fräulein Tochter, doch begrüße ich es, daß ich vorher
Gelegenheit habe, mit Ihnen zu sprechen«
Erstaunt sah Kaufmann den Sprecher an. Dann schien
es ihm zu dämmern. Er lud den Oberingenieur ein, ihm
in sein Arbeitszimmer zu folgen. Dort bot erGraubach
einen Sessel an. Der verschmähte jedoch die Einladung, oder
aber, er hatte bie Aufforderung überhört, jedenfalls blieb
er vor Kaufmann stehen und räusperte fich. In fein sonst
bleiches Gesicht hatte sich eine leise Nöte gefchlichen.
»Wie gesagt, Herr Generaldirektor, ich bin dem Zufall
dankbar, daß ich auch Sie daheim angetroffen habe. Vielleicht ist es mir als langjährigem Freunde des Hauses erlaubt, ohne viel Vorreden den Zweck des Besuches mit

einem kurzen Wort zu nennen: Ich bitte Sie um die Hand
Ihrer Tochter Lore«
Kaufmann schien den Antrag erwartet zu haben.
Wenigstens überraschte er ihn nicht. Es war ihm ja doch
bekannt, daß man schon lange die Werbung des Oberingenieurs um Lore erwartet hatte. Schließlich hatte er
auch dagegen nichts einzuwenden.« Obwohl er die Tochter
noch recht lange bei sich gehabt hätte, fah er doch ein, daß
er sie einmal einem Manne zur Frau würde geben müssen.
Und warum sollte es nicht Graubach fein? Der Mann
stammte aus einer angesehenen Familie und war in seiner
Art tüchtig und brauchbar. Freilich-behagte Kaufmann der
unbändige Stolz des Oberingenieurs weniger, boch mußte
knan ihn eben in den Kauf nehmen. Der Generaldirektor
ragte:
»Haben Sie schon mit Lore über Ihren Wunsch gesprochen?«
»Nein! Doch möchte ich annehmen, daß ich Fräulein
Lore mindestens nicht unsympathisch bin. Jedenfalls glaube
ich diesen Schluß aus ihrem bisherigen Verhalten gegen
mich ziehen zu bürfen.“
» »Also, Herr von Graubach, Ihrer kurzen und klaren
Frage gebührt eine ebensolche Antwort. Wenn Sie mein
Mädel zum Manne haben will, ich habe nichts bagegen.
Und nun wollen wir sie selbst hören. Sie können sich mit ·ihr allein aussprechen. Ich werde sie Ihnen auführen.“

Der Generaldirektor suchte Lore auf. Er strich ihr
väterlich über das Haar und sah ihr liebevoll in die Augen.
»Lore, in meinem Arbeitszimmer wartet Herr von
Graubach. Er möchte dich· etwas fragen.“
" „mich?“ Ganz erstaunt klanges. Der Generaldirektor
war nicht weniger erstaunt. Er hatte-vermutet, daß man
seinem Mädel die Ahnung über das Bevorstehende an-

« sehen würde. Scheinbar war sie aber völlig ahnungslos.
Kaufmannwunderte sich barüber.

»Ia;z«·ZKind, er will dich etwas fragen, und ich hoffe,
daß du eine Antwort findest, die für dich Glück bebeutet.“
Nun wußte Lore Kaufmann, welche Frage ihr der
Oberingenieur stellen würde.· Sie überlegte kurz, ob sie sich
dem Vater offenbaren sollte, schritt dann aber zur Tür.
Der andere sollte vorher die Gewißheit haben, daß fein
Werben erfolglos war. Kaufmann sah der Tochter verdutzt
nach. Er hatte erwartet, daß Lore ihn zum Vertrauten
ihrer Gefühle machen würde, bevor sie mit dem Manne
da draußen sprach.
Als Lore ins Arbeitszimmer ihres Vaters trat, ftieg
in bas bleiche Gesicht des Oberingenieurs jähe Röte. Er
beherrschte fich, nur feine Augen loderten leidenschaftlich auf
unb umfingen die Gestalt des Mädchens.
»Fräulein Lore«, seine Stimme klang ein wenig heiser,

Ich achtete bisher den Wunsch Ihres Herrn Vaters und
fand ihn verständlich, daß er sich so lange wie möglich nicht
von Ihnen zu trennen wünschte. Nun aber . . .“
»Entschuldigen Sie bitte die Unterbrechung, Herr von
Graubach, und ersparen Sie sich und mir eine Frage, die
für beide Teile peinlich sein würbe.“
»Ja aber . . .“ Ganz konsterniert starrte sie jetzt der
Oberingenieur an, fo daß Lore Mitleid mit dem Manne
empfand.
»Ich will Ihnen ein Geständnis machen, Herr Oberingenieur, von dem bis heute außer mir nur zwei Menschen
wissen. Ich habe bereits gewählt. Hätten Sie ein halbes
Iahr früher an mich die Frage gerichtet, bann würde ich
sie wahrscheinlich bejaht haben und wäre auch glücklich geworben. Das Schicksal hat es anders beftimmt.“
Leichenblaß wurde das Gesicht Graubachs. Es kostete
ihm Mühe, sich zu beherrschen. Plötzlich preßte er zwischen
den Zähnen die kurze Frage »Wusdorf?« hervor.
Das Mädchen nickte. Da fuhr es Graubach unbeherrscht
heraus:
»Also einen Brandstister, einen Mann aus dem Gefängnis haben Sie sich als zukünftigen Gatten gewählt?“
»Herr von Graubachlil Sie sind nicht mehr Herr Ihrer
Worte! Bedenken Sie, daß Sie von meinem zukünftigen
Manne sprechens« Kampfbereit blitzten die Augen Lores
auf, während sie einen Schritt näher an den Oberingenieur
trat. Der fah Lore betroffen an, als ob er ben Sinn der
Worte nicht zu fassen vermöge. Dann :—trat Haß und Hohn-;
in seine Augen.
·
„MA
»Ich bitte um Verzeihung, gnädiges Fräulein, daß ich
geglaubt habe, Sie wüßten eines ehrlichen Mannes Werbung
zu schätzen Mit einem Wusdorf muß ich es ablehnen, in
Konkurrenz zu treten.“
Bevor Lore die neue Beleidigung recht zu fassen vermochte, war ber Oberingenieur mit einer kalten Verbeugung an ihr vorbei aus dem Zimmer gefchritten. In
leidenschaftlichem Zorn schaute ihm das Mädchen nach. So

fand sie der Vater, der in das Zimmer trat.
»Nun, Kind? Aber was frage ich! Du haft entfchieben,
wie es dir dein Herz eingab. Warum aber verließ Graubach in dieser nervösen Hast das Haus?«
»Der Mann ist ein Feigling Papa!« Zornig stieß es
Lore hervor.
Erstaunt blickte sie der Generaldirektor an.
»Iawohl, ein Feiglingi Er beleidigt einen Menschen«
der nicht die Möglichkeit hat, sich zu uerteibigen.“
»Aber wen hat er denn beleibigt?“
»Karl Wusdorf«

»Wusdorf?

Ia, was hat denn Wusdorf mit der

Werbung Graubachs zu tun?“
»Ich liebe ihn.“
»Wen? Wusdorf?«
„Sa, Vater, ich liebe Wusdorf, liebe ihn mehr als mein
Lebens Und er weiß es. Gib ihn mir zum Manne, Papai

Gönne deiner Tochter das Glück dieser Liebe«
Kaufmann hatte in einem Sessel Platz genommen.
Sinnenb fah er vor sich hin. Gedanken jagten durch seinen
Kopf. Wusdorf? War der Mann nicht mit einem Makel
behaftet? Würde dieser Makel nicht auch sein Kind treffen?
Gewiß, er wußte, daß dieser Mann schuldlos war. Aber im
Urteil der Welt galt er als Schulbiger. Und niemand
würde ihn bewegen können, zu sprechen und au wiberrufen.
Soweit kannte er Wusdorf. Deshalb achtete er ihn ja selbst
und schätzte ihn. Ohne weiteres wollte er gerade diesem
Manne sein Kind anvertrauen, wenn bie Vergangenheit

nicht wäre; aber fo? Durfte er es benn als Vater tun?
Da trat bas Bild Wusdorfs vor seine Augen, und der
offene unb ehrliche Blick, der ihm bei der ersten Begegnung

aufgefallen war und seine S mpathie erweckt hatte, heftete
fich awingenb auf ihn felbft. n biefem Augenblick entschied
Kaufmann das Glück seines Kindes. Er stand auf unb
drückte die Tochter an seine Brust. Dann hob er ihr Gesicht

au sich auf.
»Liebst du ihn denn so sehr, Kind?«
t »Ich liebe ihn, wie nur eine Frau einen Mann lieben
ann.“
»Und dich stört nichts an diesem Manne, nicht seine Vergangenheit?“
»Papa, diese Frage hat schon einmal jemand an mich
gerichtet. Iürgen fragte so, als ich ihm meine Liebe zu

Karl Wusdorf gestand. Ich habe Karl uni dieser Bergangenheit wegen noch lieber.“
Dem Generaldirektor fiel der Ausspruch Nietzsches ein:
»Alles am Weibe ist ein Nätsel.« Als er den leuchtenden
Blick seiner Tachter fah, küßte er sie still auf die Stirn.
»Du sollst mit Karl Wusdorf glücklich werden. Und mesKind, erzähle mir, wie alles gekommen ift.“
.‚I

In den großen, im Werden begriffenen Industriezentren

am Ural schafften Tausende von Händen an dem Werk,
dessen gigantische Ausdehnung zum großen Teil noch immer
Theorie der Leute in Moskau war. Die fieberhafte Tätigkeit, der fanatische Arbeitswille der Tausende färbte auf
Wusdorf ab, der reichliche Tagespensen erlebigte, um feine
Informationsreise so schnell wie möglich zu beenben. Die
Heimat lockte, und die Frau, der er sein Leben widmen
burfte. Er war gerade im Begriffe gewesen, die Reife in
das Innere des Niesenreiches anautreten, als bie telegraphische Antwort auf seine Frage eingelaufen war.
Wusdorf hatte das große Glück zunächst nicht fassen können,
und immer wieder hatte er den Telegrammtext gelesen, der
nur die wenigen Worte aufwies: »Gute Neise und glückliche Heimkehr. Dein Vater.« Nun war es endlich foweit.
In wenigen Tagen würde er nach Moskau zurückkehren.
Als sich Wusdorf am Schwarzen Meer aufhielt, hatte
ihn die Nachricht vom Tode Georg Nottgarts erreicht. Er
hatte das Ende kommen sehen unb vorgesorgt, daß die Frau
und dasKind des Freundes keine Not leiden brauchten, bis
er fich felbft ihrer annehmen konnte. Nun würde er in

Moskau noch die wenigen Förmlichkeiten zu erledigen
haben, die für die Ausreise der beiden notwendig waren,
und dann ging es zu dritt der Heimat zu. Frau Anna und

die kleine Anni sollten inzwischen der Fürsorge der Mutter
Iürgens anvertraut werden. die sich freudig dazu bereit

als er sie ansprach, „fett Jahren habe ich diese Stunde
herbeigesehnt, n der ich eine Frage an Sie ftellen durfte,
von deren Beantwortung für mich soviel abhängt. Seit ich

erklärt hatte. Vielleicht war es später möglich, die beiden
in sein Heim auszunehmen. Er würde dann Lore mit der

die Ehre hatte. in Ihrem Hause zu verkehren, habe ich für
Sie eine Zuneinunn empfundsn wie für keine nOrder-) {*"an.

er war gewiß, daß er bei ihr Verständnis finden würde.

Tatsache der übernommenen Aufgabe überraschen.

Fortsetzung folgt.

Und

J

»Mein Gott, wo ist denn dass«
— , wo wollen Sie denn hin?‘

»»

will in die Bakerstreet.«

» ann sind Sie falsch gefahren, mein Fräulein. Die
liegst in der entgegengesetzten Richtung. Steigen Sie nur
rasch aus nnd gehen Sie·zurück.«
Der Omnibus hielt, Ellen sprang ab. Es war eine
lange, graue Straße. Sie lief immer weiter, ohne daß sie
etwas von einer Aussieklung sah. Sie fah nur Lagerhäufer
und große böse . . . keine Geschäfte mehr; auch keine Polizisten sah sie.
Sie lief nach rechts und kam wieder auf eine ebenso
öde Straße. bis sie ganz verzweifelt stehenblieb. Hier war
es auch nicht.
Sie hatte sich verirrt.
_

In diesem Augenblick trat aus einem dunklen Torweg
ein Herr.

Sie ging ihm nach.

Es ist in England nicht

üblich, einen Herrn anzureden, aber in ihrer Ratlosigkeit
tat Lief-Leu drehte sich um — unb ne erkannte ihn.

Es war der junge Herr vom Caledonianmarkt. Er

trug denselben dunkelblauen Anzug, die hellen Gamaschen,
den steifen grauen Hut, helle Handschuhe unb einen dicken

Bambusftock. Er hatte Zeitungen unter dem Arm.
Sie war so erschrocken, daß sie keine Worte fand.
such er hatte sie ‚eriannt. Ein Lächeln erschien auf

·

seinem Gesicht.

»Sie haben sich verlaufen i‘ meinte er sehr höflich.
»Hier sind Sie in der falschen Richtung. Sie hätten früher
aussteigen müssen. Sie müssen ein paar Straßen zurück-

geh'en. Ich werde Sie hinbringcn.« Und er schritt neben
ihr her.

»Das ist doch merkwürdig, daß .vir uns hier begegnet
Haben Sie mich wieder-

sind, in dem großen London.
erkannt?«

»Nein - das heißt, doch«, meinte Ellen betreten.
»Wissen Sie, wo wir uns zum ersten Male gesehen
haben ?"
»Auf dem Caledonianmarkt. Jst die Wachsfigurenaud
siellung wirklich sehenswert?« fragte sie.
»Für mich, ja«, sagte der junge Herr. »Ich besuche sie
öfters; besonders die Schreckenskammer. Ase Verbrecher
sind dort versammelt. Sehr gut nachgebildet Ich will Sie
gern begleiten. Ich gehe hin, um mich an den Anblick zu
gewöhnen. Ich bin nämlich Mediziner. Ich mache da
anatomifche Studien. Die Berbrecher interessieren mich

zehnte, Mirabeau und-Lafahette, Voltaire und stamme.
Benjamin Franklin unb ber Herzog don Drleans,·alle

wurden modelliert. Mehrfach mußte Curtius seinenSalan

vergrößern. Jm Jahre siebzehnhundertdreiundachtjig er-

Sie verrichtete ihr grausiges Geschäft bei MariAntoinette, Eharlotte Cordah·, der Prinzessin de Lamballe,
dem Finanzminifter Toulon und vielen anderen. Aber
sie modellierte auch die Köpfe von Marat und Nobespierrr.
Plötzlich wurde auch sie verdächtigt und ins Gefäng-

nis geworfen, wo sie sich in vortrefflicher Gesellschaft be-

fand. Da waren Madame de Beauharnais, dienachinalige
Kaiserin Josephine, mit ihrer Tochter, der späteren Königin Hortense, die die Mutter von Napoleon dem Dritten
wurde.
«
Diese Gesellschaft nützte ihr so, daß ihr nach ihrer Befreiung Napoleon als erster Konsul Modell faß« Jn, dieser
Zeit siarb Doktor Curtius, nnd sie verheiratete sich mit
Thussaud. Trennte sich aber bald wieder von ihm.
Die Ereignisse in Paris hatten sie so mitgenommen.

daß sie nach London zog. Dreißig Jahre bereiste sie En

taub. Schottland und Irlaiid. JhrsBesiich miiite über ·

sensationell. Viele Figuren entstanden in ihrer Londoner

seit. Aus aller Welt holte sie sich ihre Objekte. Die-ins

Jahre achtzehnhundertfünfzehn von den Preußen erbeutest

Kutsche Napoleons, die jahrelang berichmuttbe’nuat,’
tauchte plötzlich bei ihr auf. DetnPariser Schatsrjichter
Samson kaufte sie die Guillotine sah. mit der sie beinah
_

selbst Bekanntschaft geschlossen hätte.

» _

Heute bildet ber Satan der Jlladanie Thussatidgine der

interessanteften Fundsiätten »der Kultuxgeschichte des neün's
zehnten Iahrhunderts«,· schloß der.Engländer.

Beide kamen jetzt auf-eines breite Sttakg die-« merk-« .
.

.

J

war mit Str-aßenbahneit,»·Om-iib nett; Auf-is {an} Meu-

fchen. Das unheimliche perlilich’. ; in aeuesgegnada p-

fr'öfieinb. »Wer hat dan vier-atte- Wes

mm wie ein modernes Rieseriiiijb tauchte
baue stand ein großer Pöriier in' seuerroter

__

I„eine Madame ihm! annimmt die um

mehr Geschichte der Gaumen: une- W tu dir
Ist-ist«

.

_

. .

...

Sie lauften ihre Karten uiekd gingen tia
«

«

«

L

_f‘ in Her
iizornn

I
.

immune-inne;

»

2'
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·

·
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WDas v .‚.achsﬁgurenkäbiriäit.
. _

Sie hatte in der Bibliothek der Tante den« Prozesse

.
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11. Fortsetzung.

»Wenn du dich vor der Stadt fürchtest«, sagte die alte
Dame, »so hast du dich- noch nicht von-ihr freigemacht
Man muß die Gefahr suchen und sie bekämpfen und über-

winden. Wer sich feige zurückzieht, wird ungeeigneten
Falle in der Gefahr untergehen. Hier« — die Tante griff
nach der Holzbüchse und entleerte sie inEllens Hand — »ich
hab’ wieder Geld bekommem ich bin reich ...«!

Und sie

schüttete ihr drei Guineen in den Schoß. Dann gab sie ihr
Hut und Mantel.
_
..
»Geh ins Britische Museum, da .hab’ ich früher Tage
zugebracht; sieh dir meinetwegen ein Theater oder ein
Kind an. Jedenfalls good bye unb laß mich-allein mit

meinen Büchern.

Ich- muß ‚mich. vorbereiten für den

Abendkurfus. Einen Hausfchliissel brauchst du nicht -- ich
schlafe bei offener Tür.«

Aristokraten die Wachsmasken abzunehmen.

schon aus wissenschaftlichen Gründen...«

»Das muß furchtbar sein-. sagte Ellen, dabei leicht

.

Wöchentliche Beilage der „marmbrunner nadtridaten“ u. des „Beriidadorfer Tegel-laws «

öffnete er am Boulevard du Temple sein Ricritäteni

kabinett .La Caverne des Grands Volellrsk. .»
Madame Thussaud hatte bei ihm Unterricht bekommen
und war durch die Schwester des Königs an desn Hof von
Verfailles gebracht worden, um die Kinder des Königs
im Modellieren von Wachsblumen zu unterrühren. Eine
Modebeschäftigung der Damen von damals. Bei der Gelegenheit hatte sie die Königin und alle Dosleutr „rennen!
gelernt. Die Revolution machte ihrem Unterricht ein Ende.
Doktor Curtius wurde Mitglied des Jakobineerubs und
Teilnehmer an revolutionären Komitees und Gerichten,
unb iandete in Mainz als Kriegskommissar.
Während dieser Zeit verwaltete Madame Thussaud
seine Ansstellung. Daß sie. als Rohaliftin und Freundin
des königlichen Hauses, dem Schafott entging, verdankte
sie allein der Freundschaft Curtius’ mit Marat und
siobespierrn Nach dem Mord der Schweizer Garbe und
den Massenhinrichtungen zwang man Madame, in den
Gefängnissen und unter der Guillotine, den eben gefallenen
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Bewaffnet mit einem altenBaedeter »Landon nnd Umgebung« und einem großen Stadtplan fuhr Ellen zur

Stadt.

_

«

Jn der Nähe desBritifchen Museums stieg sie aus und
kam an ihrem netten, kleinen Hotel vorüber. Der Portier
stand an der Haustür und sortierte die Post, in der Halle
flackerte ein Kaminfeueyan dem Schreibtische an ihrem
Fensterplatze saß eine fremde Dame und schriebe
Mein Platz bei Tisch wird «anch-;beseht sein und in
meinem hellen Zimmerchen nach dem Garten-zu wohnt
sicher längst eine Fremde. Sie hatte Heimweh. Irgend
etwas fehlte ihr hier; sie fühlte sieh-»so fremd und verlassen
wie noch nie. »Die weite, weite Welt«, jawohl
Jn dem Antiquitätenladen stand noch das

blaue,

springendePferd aus blaugriiner Favenee, unddisefelben
Bücher lagen wohlgeordnet und schöngebunden in dem
alten Buchladen aus. Es hatte sich auch-hier nichts verändert »Aber in. mir ist etwas verändert 34 möchte
fliehen vor etwas, dem ich nicht entfliehen kannz die so
fahr ift um mich,·.ich fühsr sie.
—
»
-_
sixO .
In dem Museum gab sie ihren Schirm ab und ging
durch die jasi leeren Säle, Var«den.Gobelinsk--sah eine

Dis-Ie- tzt-magisch ausgeputzt und zeichnete tat-Auster ab.

bei -.M;anuskriptabteilung standen Schüler einer
nabenschzstle weben lebten Aufzeichnungen-des “bizarre.

StattT Hieß nicht auch»,so.der«-Mitäu, beim Reif“

diesen-It Mute-sinnigem vor ihrem Tode-gelesen bitte-.
Jst ,sie. frierenb in des Kerker dedxcotlckekMJCUEW

Wein-Maasse use ein-» am an ist-sae- was-cwenn Giisichme anat- 6e. Sie vermo- nur. so
{am reift davon Mk

» _

Katharina von Aragongelesem und das Verhör der InnBolevu hatte auf sie tiefen Eindruck gemacht. stachde k

um Porträt-i gefeben hatte, war ne ihr menschlich-sure
gerückt-. Als sie Maria Smarts lebte Briefe M 1U:
feine, zierliche Schrift, ihren traurigen Plan des-— «
Schlosses, und die Handschrift der Elisabeth, dereSpinnenfinger ihr noch in schauriger Erinnerung bates-

fröftelte es sie.

-

Eis-E

Ich wer-de lieber in ein Kino fahren, beschloß sie. Pietleicht werden mich die Bilder zerstreuen. Sie besiieg
nächsten Bus an der Ecke."- --, «·
Die belebte Oxfordftreet zog an ihr vorbei, menschenüberfüllte Läden, menschengefiillte Straßenbahueu, met-.
scheniiberfiillte rote Bus; Autoreihen und sgruppeu m
sich an den Ecken- Der Bus kam kaum vorwärts. Sie sch
ausgestellte Ballkleider, Fächer und seidene
Schmuck glänzte in den Liidetn die Lichter wurden
'
angezündet Wann kam nur endlich dieses sinds- «
suchte in ihrem-Plan, aber sie konnte »sich in dem
·
von Nummern und Zahlen nicht zurechtfiudenx Sie
oben auf dem Verdeck Platz genomng dieses letzimmer mehr—mmsaßsiemchateutobeu,nud
Schaffner kam nicht mehr.
6iefah‚ba8ßeüteinerganafeanben
bie Häuser-wurden immer grauer, innerer W

i

sind« wir eigentlich hier?‘
haut: nannte ihr eine Gegend, deren Namen sie nie gehört

öffentlichen Lebens, die nicht von Euriius portriitiert

wurde. Kaiser Joseph ber Zweite und Ludwig der Sech-

usfrenu .

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ist; ti

wandte sie sich an einen beten, ber eben heraufkann »wo

legten Wert darauf, von Doktor Gattin}, ‚por'tr’ötiert zu
werden. Er modellierte lebensgrosie Wa sbüsieu bekannter Persönlichkeiten. Es gab kaum ein! etühmtheit des

D er

«-

in N‘1

Shops, Türme und Etüden, über die rote Bus rollten:

Parks und Willen schaben sich dazwischen. Auf einmal sah
sie, daß sie ganz allein war auf dem Omnibusz auch der
Sieger war ausgestiegen.
Da der Schasfner nicht mehr heraufkam, überfiel sie
die Angst, ein Ende in falscher Richtung gefahren zu fein;
fie lannte biefe unheimliche, lange Straße gar nicht. Sie
erinnerte sich n'ie, hier durchgekommen zu sein. »Ach bitte«,

.

lagen hörten aus, und sie fuhren zwischen einförmigen
Mietkasernen und öden Gefchästshäusern hin. Alle diese
Straßen waren ihr fremd, diese ganzen Viertel hatte sie
noch nie gesehen. Sie sah große Warenhäuser und kleine

.

Allmiihlich hatte sich das Stadtbild geändert, die An-

IIIIIIII-IIIIIIIIIIIIII-IssssssssssssssssssssssIssssssJIIIIIIIIIIssssssssssssssssj

»Sie war von Geburt Schweizerin, heiratete einen Franzosen und hatte in Paris bei dem Anatom Eurtius zutn
ersten Male Organe des menschlichen Körpers in Bachs
modellieren sehen. Durch seine anatomischen Studien als
Arzt war er auf diese Beschäftigung b’erfallen. Seine
Werkstätte wurde eifrig besucht; berühmte Petiönlichkeiten

gliluullillilllil

fragte, wußten überhaupt nichts, sie kannten nicht einmal

die Bakerftreet. Sie war in London NW.

Geschäfte kleiner. Glaube, billige Waren standen M.

deckt mir Preiszettelchetr wenn; stieg ein Reger zu
aus das Deckt ein Sieger im schwarzen bang unbweißen Manschettm· Er starrte sie an. Und nisten
zwei Chinesem bie zwischen sich einen Schllehkorb W

ten. Wo bin ich hier? fragte sie den Schafsnerk bei nun
heraufgestiegen (am.
Und er antwortete stutzt ‚Chinydocks.‘
.
Jm Chinesenviertels Wie bin ich vom!
dachte sie entfehr Man hatte sie immer gewarnt dar
diesem entlegenen, berüchtigten Viertel. »Ich this W"
Sie sprang ab nnd suchte einen Omnibus, der in- eurgegengesetzter Richtung nach der Oxfordsireet zum
Von dort konnte sie sich. eher zurechtfindene Als-sal-

anibusse, die vorbeifuhren, trugen fremde M
Schließlich bestieg sie aufs Geratewohl einen.
«Der Schaffner versprach, sie in der Nähe der M
street abzusehen, und sie fuhren dieselbe graue, M

iiirmende Straße zuriicks Es begannzn regnen; In IIIdon regnet es viel und fnsi täglich, auch im Sommers III-f
der Regen ist nie fehr heftig, er riefelt nur grau nnd M
auf die bestaubteErde
« - » i? ‑.‑
is Sie las in ihrem Führer, als ihr plöhlich die Virauffielent .
- .
"

‚Madame Thuasauds.:Wuirworth' Exhiütiqt‘; i -‘

Wachssiaureui Geschick-lich- mm: Ums-« d- .3.

sehenkanskdenTagen derfranzösistbeu Nebeln-ink- Dass
möchte »ich mir
t: at

ansehen, dachte

"« ::='

—-« genzgpgs

sie.

Sie W dei;
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