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Nummer 4

Eise-indes Tag-s

engenkaneuerenein-ernennen

Die Beisetzungsfeier für den verstorbenenfrüherrii
Oberkomniandierenden der österreichisch-ungarifchen Armee
im Weltkriege, Feldmarschall Erzherzog Friedrich, fand in
Magharovar mit großen militärischen Ehren statt.
Jm Rahmen der Krönungsfeierlichkeiten wird König
Georg VI. von England am 0. Mai auf der Höhe von
Spithead eine große Flottenparade abnehmen, an der die
gesamte britische Heimatflotte teilnehmen wird.
Dem ,,Matin«»zufolge weilte Englands Kriegsniinister
Duff Eooper zu einem privaten Besuch in der französischen
Hauptstadt. Duff Eooper habe die Gelegenheit benutzt,
Kriegsminisier Daladier einen Besuch abzustatten.

die Tat umzusetzen, hat es erreicht, daß aus einem primiüber; Nichts ein nationalsozialistischer Arbeitsdienst

W

Erziehung der Arbeitsmaiden
Der Ausbau des Arbeitsdienstes für die weibliche Jugend
im Jahre 1937. . Als vor einigen Wochen in der breiten Oeffentlichkeit
die grundlegenden Ausführungen bekannt wurden, die
der Reichsarbeitsfuhrer vor den Obergauführerinnen des

BDM. über den Ausbau des Reichsarbeitsdienstes —

Arbeitsdienst für die weibliche Jugend — gemacht hatte,
gab es in vielen Kreisen ein nicht geringes Erstaunen. Das '
klare Ziel ließ viele zum erstenmal aufhorchen Sie haben

gespürt, daß man hier» am Werk ist, ein festgefügtes und

wohldurchdachtes Gebaude zu errichten, das in wenigen
Jahren einmal Raum genug haben wird, seine Tore für
alle deutschen Mädchen aufzuschließen .. Man hat sich mit dem-Gedanken des Arbeitsdienst-is
sur die weibliche Jugend Lchon sehr lange beschäftigt, und
es war kennzeichnend,
aß die, die allzuviel davon
redeten» von sehr wenig Sachkenntnis getrübt waren. Die
aber, die am Aufbau des Arbeitsdienstes für die weibliche Jugend. verantwortlich mitarbeiteten, haben sehr
lange »von-dieser Arbeitsdiensipflicht geschwiegen und

haben im stillen an dieser Aufgabe gearbeitet, bis auf dem

Reichsparteitag des ver angenen Jahres der Reichsarbeitsfiihrer selbst das
ort aussprach, das nunmehr
Aufgabe und Verpflichtung geworden ist:
»Der· Weg zur Durchführung der allgemeinen
Arbeitsdiensipfiicht fur Mädchen führt über den beschleunigten Ausbau des freiwilligen Arbeitsdienstes, bis der
feste Rahmen geschaffen ist, der den reibungslosen Ueber.gang zur pflichtmaßigen Einstellung ermöglicht, ein Verfahren, das beim Arbeitsdienst der männlichen Jugend
bereits erprobt ist.
·
Wir werdenuns durchkämpsen u jedem Ziel, das
der Wille des Führers uns steckt.
chwierigkeiten und
Hindernisse wird es auf diesem Wege genug geben. Wir
kennen das. Wir wissen aber auch, daß wir uns durchkämpfen werden zu jedem Ziel, das der Wille des Führers uns steckt. Jch selbst werde nicht müde werden, die

wur e.

Heute muß dieser Arbeitsdienst auch in feinen
äußeren Bedingungen so gestaltet werden, daß er von
vornherein den besten Boden für eine Erziehung eben
kann. Zu diesen äußeren Bedingungen gehören ta e llos e und mit den besten hhgienisrhen Einrichtungen der-

sehene U nterkünfte, die nicht nur geräumig, freund-

lich und sauber, sondern auch geinütlich und wohnlich gestaltet sind. Wir wollen und wünschen keine Arbeitsdienstkasernen Wir wollen bei allem Bereitsein zu groß-er Einfachheit keine spartanischen Uebertriebenheiten, die im
Grunde doch nur »die Unfähigkeii zu einer schönen und
gemütlichen Gestaltung betraten. Gewiß, wir verzichten
nur zu gern auf Einrichtungen, die dem guten Bürgerhaus zur Ehre gereichen, damit verzichten wir aber noch
lange nicht aufSchönheitund aufBehaglichkeit.
Die Arbeitsmaiden im Arbeitsdienst sollen ja gerade lernen, später einmal ihr eigenes Heim-so geschmackdoll und
so behaglich einzurichten wie nur möglich, aber mit einem
einfachen unb guten Gefühl und ohne dabei von einem
großen Bankkonio abhängig zu sein.
Wir brauchen außer diesen Unterlüusien nichts nur
eine ausreichende Bekleidung »für die Arbeitsmaiden, sondern auch eine fch ö n e Kleid u n g. Noch steht die end-

gültige Tracht des Arbeitsdienstes für die weibliche Ju-

gend nicht in allen Teilen fest, aber wir müssen einem
woblwolleiiden Ausland schon jetzt- mit Bedauern sagen,
daß dazu weder Achselsiücke, noch Schulterriemenz noch
,,Knobelbecher« gehören. Die neue Kleidung soll fairerden, wie auch die Lager innen aussehen werden:.einfach
und schlicht, aber schön und geschmackvoll.
Daß außer diesen Dingen für eine gute V er pf le «
gu ng Sorg-e getragen wird, daß ein Verwaltungsapparat, der so klein wie möglich gehalten werden soll, für alle
äußeren
verwaltungswirtschaftlichen ZAngelegenheiten
Sorgetragenmuß, daßim Gesundheitsdienst alles
getan werden wird, um nicht nur die Gesundheit der
Arbeitsmaiden zu erhalten, sondern sie zu fordern, das
alles sind selbstverständlicheAusgaben, die das neue Jahr
in verstärktem Maße mit sich bringen wird: Aufgaben,
die vielleicht am Rande zu stehen scheinen, die aber doch
gelöst werden müssen, um der einen großen Aufgabe
willen: der Erziehung der Arbeitsmaiden im Arbeitsdienst.
·
Jn diesem neuen Jahr wird in der E r z i e h u n g sa r b e it die Arbeit bester und wichtigsteru Faktor sein, die

Arbeit, die die jungen Arbeitsmaiden fur ihr Volk tun,
die Arbeit, bei der sie den deutschen Muttern ihren Danl
abstatten, die Arbeit, die nicht nur Hilfe ist fur die einzelne Mutter, nicht nur Hilfe für die einzelne Familie,
sondern Arbeit in und an der großen Volksfamilie.

Durchführung der Arbeitsdienstpflicht für die

Besiisleie Aufforderung

getan habe.“

Deutscher Funlspiuch an die roten Machthaber

weibliche Jugend» ebenso zu predigen und für sie
ebenso zu ringen, wie ich es für die männliche Jugend
_

Wenige Wochen später legte der E r l a ß d e s F ührers von»i 26. September 1936 die Zahl des Arbeitsdienstes fur die weibliche Jugend für das kommende
Haushaltsjahr auf 25 000 fest und vergrößerte damit den
Arbeitsdienst für die weibliche Jugend um ein andertzhalbfaches.« sMag diese Zahl von 25 000 Arbeitsmaiden
zgegeniiber den 200000 Arbeitsmännern noch fehr klein
erscheinen, sie bedeutet docheinen entscheidenden
Schritt auf dem Weg-e, andessen Ende in einigen
Jahren die Arbeitsdienstpflicht stehen wird. Ein Stück
dieses Weges, und sicherlich nicht das einfachste, liegt
im kommen-den Jahr vor uns. Es- wird vor allem neben
der inneren Ausrichtung und weiteren Festigung der Erziehungsgedanken ein-en umfassenden äußeren Ausbau
bringen. Die inneren Grundlagen des Reichsarbeitsdienstes liegen sur den Arbeitsdienst für die weibliche
Jugend genau so fest wie für den Arbeitsdienst für die
mannliche Jugend. Sie ruhen in der nationalsozialistischen Weltanschauung, aus der sie gewachsen sind und
mit der sie untrennbar derbundeii sind. Auf dieser Grundlage wird der Arbeitsdienst für die weibliche Jugend wei-

.terbauen, aus dieser Weltanschauun

wird er sich seine

Kraft holen und wird immer fein iel darin sehen, die
Argeitsmaiden zu nationalsozialistichen Frauen zu er-

a e en..
Jn den vergangenen Jahren haben die ersten La er

des Arbeitsdien tes für« die weiblche Jugend und i re
ersten Lagerftihrerinnen bewiesen, daß sie mit wenig Geld
und mit wenig "«Mit»teln etwas aufbauen konnten. was lich

Der Admiral der deutschen Seestreitkräfte in den
spanischen Gewässern hat über den Kreuzer ,,Königsberg«

folgenden Funkspruch an die roten Machthabser in Valencia gerichtet:
,,Nachdem nunmehr die beiden Dampfer ,,Aragon«
und ,,Marta Juquera« von deutschen Seestreitkräften beschlagnahmt worden sind, wird nochmals die Auslieferung des Passagiers und der Restladung des Dampfers
,,Palos« gegen Freigabe der beschlagnahmten spanischen
Dampfer gefordert. Sollte binnen drei Sagen.
bis zum 8. Januar, um 8 Uhr vormittags, die Auslieferung nicht erfolgt sein, werden die Dampfer und ihre Ladungen von der deutschen Regierung unter Abrechnuiig
mit der von ihr anerkannten spanischen Regierung ver-

wertet werden.

Falls Wiederholung eines Piratenakteei

gegen deutsche Handelsschiffe erfolgen sollte, wird dii
deutsche Regierung genötigt sein, weitere Maßnahmen zu
ergreifen.“
Jn der englischen Presse wird ausdrücklich zugegeben, daß Deutschlands Haltung gegenüber den Roten
pollauf berechtigt sei. So schreibt die ,,Morning
Post«, die Bolschewisten hätten im ,,Palos"-Fall eine sehr
törichte Haltung eingenommen, die man selbst im Lande

des Don Qui ote nicht für möglich gehalten hätte. Die
ireib end e

rast dabei sei offenbar nicht die Regie-

rung von Valencia, sondern Mo skau. Die europaische

Einmischung in Spanien müsse notorisch zurückgefiihrt
den auf den willkürlichen Bruch des Neutralitäts-

wies durch Sowjetrußland seit Oktober.

—
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Auch die franz öftschePresse läßt deutlich durch-

icken, daß Sowjetrußland die Haltung der spanischen

oten Deutschland gegenüber stark beeinflußt habe. Der
Matin«, der über die unterirdischen Machenschasten
„er Sowjetpoliiik immer besonders gut unterrichtet ist, erklärt, daß die roten Angriffe gegen deutsche Schiffe
auf unmittelbare Einwirkung des Sowjetboischafters
Moses Rosenberg zurückzuführen
seien. Die baskische Regierung sei gewillt gewesen, den
Fall des deutschen Dampfers ,,Palos« auf gutliche Weise
zu regeln und den berechtigten deutschen Forderungen
nachzukommen Daraufhin habe Moses Rosenberg seinen
anzen Einfluß in Valencia eingesetzt, so daß. von dort
ger baskischen »Regierung« der Auftrag erteilt wurde,
nicht nachzugeben. Zwei Sonderkuriere der Sowjetbots
schaft wurden in Flugzeugen nach Bilbao entsandt um
unter allen Umständen eine Moskau unerwunschte Regelung im gütlichen Sinne zu verhindern.

Ein bereits seit längerer Zeit in Spanien befindliches
Fregattenkapitän von der owjetrufsischenKriegsmarine
wurde mit der Leitung der olschewiftenschiffe beaufira t.
Gleichzeitig mußten die Bolschewiftenhäuptlinge von alencia auf Befehl von Moses Rosenberg Anweisungen an

ihre Schiffe ergehen lassen, daß das Borgehen gegen
deutsche Handelsschiffe zu verschärfen sei.
Moskaus Plan, aus den spanischen Ereignissen Nutzen

in. ziehen, um .in Westeuropa eine »gef·a;hrliche
Z o n e« zu schaffen, die einen europaischen Streitfall entstzhxenlassen könnte,«trete nunmehr _- so schreibt der
„ atiu“ —- in den Bereich der Wirklichkeit

„Reine Sowietgründung am Mittelmeer"

Zu den jüngsten Zwischenfällen in den spanischen Gewässern schreibt die Turiner ,,Sta mp af,«wird es dringend notwendig, die Frage d»er bolschewistischen Herausforderungen eingehend zu prusen. Die neuesten Meldun-

gen drohen zu weiteren Verwirklungen zu führen. Jm

Mittelpunkt bleibe die Notwendigkeit, die Bildung bot-

fcheroiftifcher Staaten am Mittelmeer zu verhindern.

England dürfe gegenüber dieser Gefahr, die es mehr als
jeden anderen Staat unmittelbar betreffe, nicht die Augen
schließen.

Deutschlands Beitrag zum Welifrieden
Eine Unterredung mit Reichsminister Heß.
Die in Belgrad erscheinende ,,Prawda« veröffentlicht
in ihrer anläßlich des bevorstehenden serbischen Weihnachtssestes erschienenen Weihnachtsausgabe eineUnteri
redung ihres Berliner Berichterstatters mit dem Stellvertreter des Führers, Reichsmiiiister Heß. Jn ihr betont
der Stellvertreter des Führers, daß der Weltfriede nicht
don Worten, sondern von Taten abhänge;
«
Der größte Beitrag eines Staatsmannes zum Weltfrieden sei, wenn er fein Volk zufrieden mache. Eine
Station, bie im Jnuern völlig zufrieden fei, stelle ein
»
Bollwerk des Friedens dar.

Ein innerlich gespaltenes Volk seinicht nur in seinem

eigenen Dasein bedroht, sondern stelle auch eine Gefahr
iiksofern dar, als sich feine Unruhe auch auf andere Völker
ü ertrage.
Das Ziel des Bolschewismus
sei, die Völker innerlich zu gerieben, um feinen Endzwech
den Weltbrand, zu erreichen. Deutschland wünsche als
Land des Friedens gute Beziehungen zu allen Nachbarn.

Es wolle kein e n K ri e g. Der Führer und Reichskanz-

ler sowie seine Mitarbeiter in der Reichsregierung hätten
am Weltkrieg teilgenommen und wüßten, was Krieg bedeute. Wenn aber irgend jemand Deutschland angreife, dann würde er auf den stärksten und entschlossenften Widerstand stoßen. Deshalb müsse
Deutschland gerüstet sein.

Die Hoffnung auf die JugendVerständigung von Volk zu Volk.
Der Jugendführer des Deutschen Reiches, Baldur
von Schirach, empfing im Namen des Führers die
Teilnehmer am deutsch-englischen Jugendlager in der
,,Adolf-Hitler-Jugendherberge« in Berchtesga·den. »Wenn

deutsche und englische Jugend hier in Berchtesgaden an

Gaste sei, so solle« fie wissen«, so sagte der ReichsjugendZähren »daß des ührers große Hoffnung fürsden Frie-

en der Zukunft d e Verständigung der Jugend von Volk
zu Volk sei. Wenn die Jugend der Völker darangeht, sich
zu verständigen, so schmiedet sie damit ihr eigenes Glück.

Denn sie kann ans ihrer Erfahrung und Kenntnis anderer

Völker in späteren Jahren viel dazu beitragen, Katastrophen zu berhüten.« Der englische Student P a r n e ll aus
Eambridge dankte. Die englische Jugend werde die Verständigungsbereitschaft aufnehmen.

Vorschlag zur Kolonialfrage
Ein Engliinder empfiehlt Rückgabe von Kamerun
und Togo.
Das Oberhaiismitglied Lord Elibank setzt sich in einer
Zuschrift an die »Times« für eine sofortige Lösung der
Kolonialfrage ein. Er bestreitet zwar die Berechtigung
der wirtschaftlichen Argumente, die mit der deutschen
Kolonialforderung in Verbindung ebracht worden seien,
hält aber nichtsdestoweniger eine öfung der Frage für
notwendig, weil Deutschland mit Recht der Ansicht sei,
daß es nicht als einzige Macht des Vorrechtes beraubt
sein dürfe, Kolonien zu heftigen.
Jm einzelnen empfiehlt Lord Elibank die Bestellung
seines Ausschusses, der sich lediglich aus Vertretern der
Kolonialmächte zusammensetzt und« die Kolonialfrage
prüfen soll. Lord Elibaiik setzt sich dann für eine Rückgabe von Tog o utid Kamerun ein und meint, daß
Neuseeland, falls hierdurch der europäische Friede gewahrt
werden könne, keine starken Einwände gegen die Rückgabe
Samoas und Australien keine Einwände gegen die
Rückgabe NeusGuineas erheben werden. Vielleicht
gelinge es auch, Japan zu überreden, einige Inseln
im Stillen Ozean wieder zurückzugeben
Lord Etibatik verweist ferner auf Holländisch-NeuGuinea, das noch in weitem Ausmaß erschließungsbedürfttg sei, und meint, daß auch Portugal helfen könne.

« Das Auslanbsdeutschtum trauert
Gauleiter Bohle zum Ableben von Admiral Vehnrke.

Der Leiter der Aiislandsorganisation der NSDAP.,
Gaiileiter Bohle, erläßt zum Tode des Admirals Behneke
einen Ausruf, in dem es u. a. heißt:
Das Auslandsdeittschtum trauert! Den Tod aul Behncles
empfindet die Auslandsorganifation der NSDA . utid mit ihr
das gesamte nationalbewitßte Auslandsdeutschtum als einen
schmerzlichen Verlust. Dieser im Krie und Frieden

hochberdiente Soldat fühlte sich mit den Deuts en jenseits der
Grenzen und namentlich mit denen in Uebersee aufs engste
verbunden und war stets unermüdlich tätig, um unsere aus-landsdeuts en Volksgenossen zusammenzuschließen und der

Heimat nä erzubringen.
Der Auslands-Organisation war Admiral Behncle seit ·
vielen fahren und bis zuletzt Freund und Förderer, und

das An ehen, das dieser hervorragende Mann im Ueberseedeutfchtum, das er aus eigener Atischaiiung kannte, genoß,
ftellte er stets iti den Dienst unserer national ozialistischen Aufbauarbeit im Ausland. Wir aiislandsdeuts en Nationalsozia-

listen senken unsere Fahnen vor einem großen und giitigen
Kameraden, dessen Andenken auf immer in unseren Rei en

fortleben wird.«
Gauleiter Bohle hat der Witwe des Verstorbenen und
der- Deutsch-Japanischen Gesellschaft sein Mitgesühl zum
Ableben des Admirals zum Ausdruck gebracht und für
sämtliche Dienststellen der Auslandsorganisation Trauerbeflaggung zum Tage der Veifetzung angeordnet.

Beisetzung in Lübeck
Die liebersührung des gestern verstorbenen Admirals
Behncke nach Lübeck zur Marien-Kirche wird am Donnerstag, dem 7. Januar, in aller Stille erfolgen. DieTrauerparade, Uebersührung und Beisetzung findetu am
B. Januar im Erbbegräbnis der Familie Behncke in Lubeck
statt.

Der Führer an Frau Behncke
Der Führer und Reichskanzler hat an die Gattin des
verstorbenen Admirals Behucle folgendes Telegramm geri tei:
. ch »Zu dem schweren Verlust, den Sie durch das Hinscheiden Jhres Herrn Geniahls erlitten haben, spreche ich
Ihnen meine herzliche Teilnahme aus. Die hohen Verdienste, die der Dahitigeschiedetie sich in Krieg und Frieden
um ein Vaterland, insbesondere um den Neuaufbau der
Rei smarine, erworben hat, werden im deutschen Volk
unvergeleich bleiben.“

DieSchlacht-um Esrorial
Die roten Rückzngslinien abgeschnitten
_ Die anfangs ur Erweiterung nnd Sicherung der
stinken Flanke der ationaliften begonnene Bewegung an
der Nordwestfront von Madrid entwickelt sich immer mehr
—·u einem nachhalti en Angriffsftoß gegen die Verbinungslinien der Bo schewiften. Die große Verkehrsstraße
von Eseorial nach Modrid scheint von den Nationalisteii

unterbrochen u sein, so dasz den bolfchetvistischen Verteidigern des scorial die wichtigste Rückzugslinie ab‘gef nitten ift. Außerdem bedrohen die Rationali en. be-

reit die Straßen, die von Madrid aus nach den ebirgss
Fell-langen der roten Milizen in der Sierra Guadarrama
ren.

Jm einzelnen gibt der Sonderberichterstatter der

Argentur Havas von den Kämpfen im Nordwesten Ma-

b sds folgende Schilderung: Die ganze Nacht hatte die
nationalistische Artillerie die roten Stellungen und die

sivichtigsten Konzentrationspunkte an den Straßen nach
El Escorial und dem Ort Guadarrama bombardiert. Die
Beschießung hörte in dem Augenblick aus, als die nationasliftischen Trusppen zum Sturmangriff übergingen. Ma-

fische Flagge und bringen ati den Witstiiauern Atischiäge
an, in denen die Wohnungen als auf sranzösischeni Boden
liegend bezeichnet werden. Flüchtlinge, die glücklich der
roten Hölle Bareelonas entkommen sind, glauben infolgedessen, in diesen Häusern Zuflucht zu finden und wenden
sich vertraiietisboll an die Bewohner. Sie werden dann
aber von-dem roten Mordgesindel sofort verhaftet und
erschossen. Einer andereti Hinterlist der Bolschewisten sind,
soweit bisher bekaniitgeworden ist, schon über 100
Menschen zum Opfer gefallen. Die beriierten
Roten forderten nämlich in der katalanischen Presse rechtsstehende Personen, die sich verborgen hielten, auf, sich bis
zu einem bestimmten Tage zu melden, wenn sie freie Ausreise wünschten. Alle, die dieser Aufforderung Vertrauen
schenkten und aus ihren Verftecken hervorkamen, wurden
festgenommen und ermordet.

„Bohnen, Stockfifche und Zucker-«
Fortgesetzte Neutralitätsverlehung Frankreichs.
Das Pariser Blatt ,,A c t i o n F r a n g a i f e“ wartet
mit Meldungen über neite Wassenlieferungen an das rote
Spanien auf. Jn der Nacht zum 4. Januar haben danach ·
27 Lastkrastwagen Perpianan durchfahren und die Straße
nach dem Grenzubergangsort Perthus eingeschlagen.
Als Ladung war, wie bei derartigen Transporteii
üblich, offiziell »Vohnen, Stockfische utid Zucker« angegeben. Aus der Tatsache, daß diefe Lastkraftwageti an
der Grenze kaum oder gar nicht durchsucht wurden, schließt
der Korrespondent des Blaites, daß in diesen geheimnisvollen Wagen Waffen für das rote Spanien befördert
wurden.
Das Blatt berichtet weiter, daß am 9. Januar in Le

Havre an Bord des anierikchiischen Dampfers »Presideut

Harding« acht amerikanische Flugzeuge und
mehrere Ersatzmotore eintreffen werden, die die Amerikaner an die bolschewistischen Machthaber in Valencia verkauft haben. Neun solcher Flugzeuge seien schon an Bord
des Dampfers .,Hnngendal« auf direktem Wege an Valeneia geliefert worden.
Die gleiche Meldung bestätigt auch »Echo de Paris«,
das im« übrigen in der Lage ist, weitere erbauliche Einzelheiten über die fortgesetzten französischen Neutralitätsveri
letzungen zu berichten. Zwei Flugzeuge, die von den latalanischen Bolschewisten gekauft worden seien, hätten den
lugplatz von rancazals verlassen. Außerdem seien über
- erberes und erpignan in der Zeit vom 18. bis 28. Dezember 80 Laftkraftwagen, 70 Ford-Traktoren und zwei
astkraftwagen, die einen Beobachtungsballon transportierten, sowie zahlreiche Ford-Automobile und schließlich
sogar zwei Waggons voller Maschinengewehre nach Spanien abgegangen.
Wie »Echo de Paris« weiter meldet, hat das spanische

Segelschiff ,,Aiguals-de cho« am 1. Januar Marseille

mit einer Ladung verschiedener Waren verlassen. Der rote
spanische Konsul in Marseille habe außerdem Schritte
unternommen, um sieben spanische Schiffe unter jugoslawifcher Flagge fahren zu lassen.

Selbsthilfe spanischer Bauern
Wie das »Echo de Paris« meldet, greifen die Bauern
bon Elche bei Valeneia und von Mureia gegenüber den
mit Anordnung der roten Machthaber stattfindenden danernden Lebensmittel- und Viehräubereien zur Selbsthilfe-

Sie haben sich in ihren Gehöften verschanzt und empfan-

Holland im Hochzeitsiubel
Die Festwoche hat begonnen.
Ganz Holland hat in diesen Tagen ein festliches Gewand angelegt. Vom Regierungssiß, dein schönen Haag,
und der« Hauptstadt Amsterdam angefangen, bis herunter
zum kleinsten Dorfchen wehen die Nationalsahnen, ziehen
sich Girlaniden an den Häuserfronten entlang, leuchten
die Jnitialen der Kronprinzessin Juliana und ihres Bräutigams, des Prinzen Bernhan zur Lippe-Biesterfeld, die
am 7. Januar den Bund fürs Leben schließen. Jeder Schritt
in diesem Lande weist dar-aus hin, daß ein festliches Ereignis bevorsteht an dem das ganze Volk teilhaben will.
« »Im Zusammenhang mit dein festlichen Ereignis im
Fromgshaus lebt Holland bereits seit dem 19. Dezember
in -H·ochzeitsstinimung-. An diesem Tage nahm das Festprogramm seinen Anfang. Mit Ausnahme der Weihnachts- und Neujahrstage gab es Tag für Tag Konzerte,
Festvorstellungem Fackelz-iige, Aufmärfche, turnerische und
sportliche Wettbewerbe, Sängerchöre und Huldigungszüge
der hollandischen»Jugen-d. Jn vielen Filmtheatern des
Lautdes ist ein Filmstreifen mit den großen Ereignissen,

Deutschland und Japan stimme durchaus mit der Grundhaltung der japanischen Politik überein, bie auf Frieden
und Ordnung im Fernen Osten gerichtet sei. Daher be-

deute das Abkommen auch keine Aenderung der japanischen —Außenpolitik.
Außenminister Arita wandte sich dann gegen die internationalen Entstellungsversuche, in denen behauptet
würde, daß das deutsch-japanische Abkommen eine neue
und gegen andere Länder gerichtete Politik einleite.

.

Zur Chinafrage führte Arita aus, daß Japan

in Nanking vorgeschlagen habe, eine gemeinsame
Front gegen den Kommunismus in China zu bilden,
der von der Komintern unterstützt werde. Aber Nanking
habe den Geist dieses Vorschlages noch nicht erkannt. Japan werde mit allen Mitteln die Bemühungen zur Ver-

nichtnng der Komintern fortsetzen, da hiervon die Zukunft Ostasiens abhänge und da dies gleichzeitig eine
Lebensfrage für Japan sei.
‚

·gräben abwarfen. Die Roten, nun unter Maschinengewehr-Kreuzfeuer und unter heftiges Luftbombardement
genommen, hielten nach dem Sturmangriff der Nationa-

Amsterdams eine kommunistische Geheimversammlung
auszuheben Bezeichnend ist, daß an der Versammlung
auch sieben»aus Deutschland emigrierte Kommunisten-teilBalhtmem die fich schon seit längerer Zeit in Holland ausa en.

eines bekannten holländischen Kommunisten im Osten

ein. Sie kamen dann bis an den Straßenknotenpunkt Las

Es« ist bekannt, dasz die Agenten Moskaus, die ihre

nueva del Pardillo, das nach El Eseorial zu liegt. Somit war El Escorial zu zwei Dritteln eingeschlossen. Die

Wtihlarbeit in Deutschland seit der Machtübernahme
nicht mehr fortsetzen können, das Feld ihrer Tätigkeit zu einem guten Teil nach Holland verlegt haben.

Rosas heran. Die Nationalisten erreichten ferner VillaSchlacht tft noch nicht beendet.

Abscheuliche Hinteriist der Bolschetvisien

— «

Die katalanischen Boslschewiften sind an der französischen Grenze auf ein neues Betrugsmanöver verfallen,

Wichtige inländische thstoffe gehen täglich durch Ves-

um rechtsstehende Flüchtlinge in die Falle zu locken. Sie

dischen Volk geleisteten Eid angehöre, und seinem alten
deutschen Vaterland liege ihm, wie es ihm jeder gute

Schärfste Bekämpfung der Kominterti.
Der japanische Außenminister Arita bezeichnete in
einer Rundfunkrede das deutsch-japanische Abkommen als
das wichtigste diplomatische Ereignis in Japan, während
des letzten Jahres. Es habe stärksten Widerhall gefunden» und es sei sogar von einer neuen Epoche der internationalen Beziehungen gesprochen worden.
Allgemein sei bekannt, daß die Treibereien der Komintern eine internatiottale Bedrohung für die ganze
Welt darstellten.
Eine Bekämpfung der Komintern sei nur auf dem Wege
einer internationalen Zusammenarbeit und internationalen Organisation möglich. Das Abkommen zwischen

Ein guter Fang

listen, die mit Handgranaten angrissen, nur kurze Zeit
aus. Bald darauf rückten die Legionäre in Masadahonda

Die erwünschte Klärung
Priiiz Lippe-Biesterfeld zu den letzten Zwischenfällen
Der Vertreter des Deutschen Nachrichtenbüros in den
Niederlanden hatte eine Unterrcdung mit dem Prinzen
Bernhard zur Lippe-Viesterseld, iti deren Verlauf der
Prinz folgende Mitteilung machte:
»Was den sogenannten Flaggenzwischenfall gelegentlich des deittfch-holländischen Fußballwettspiels im Haag
am 23. Dezember 1936 anbelange, bei dem im übrigen
der Prinz persönlich überhaupt nicht anwesend war, erklärte er, es sei für ihn selbstverständlich, daß er als gebürtiger Deutscher es niemals gutheißen werde, daß die
Hoheitszeichen des Deutschen Reiches in irgendeiner Form
herabgemindert bzw. das deutsche Nationalgefühl verletzt
werde. Jm übrigen berurteilte er alles. was die guten
sreundnachbarlichen Beziehungen zwischen Holland und
Deutschland in irgendeiner Weise trüben könne«
Der Prinz fuhr dann wörtlich wie folgt fort: »Da ich
in der letzten Zeit wiederholt den Eindruck bekommen
habe, daß das Spielen des alten Soldatenliedes LippeDetmold zu irrtütnlichen Auffassungen fowohl in der
deutschen wie auch in der holländifchen Oeffentlichkeit geführt hat, habe ich gleich nach Belanntwerden des oben
genannten Zwischenfalles mein Vüro gebeten, dafür zu
sorgen, daß in Zukunft niemals in meiner Gegenwart das
Lippe-Detmold-Lied gespielt werde. damit unter keinen
Umständen irgendwie die Vermutung aufkommen könnte.
als ob ich dieses Lied als Ersatz für die deutschen Natioiialhhninen betrachte.“
»Bei der Uebermittlung des eben erwähnten Wunsches sei eine im übrigen nicht von ihm gewünschte Form
gewählt worden, die bedauerlicheriveise zu Unterstellungen
geführt habe, durch die der Prinz selbst aufs tiefste betroffen sei. Er hänge mit Liebe an seinem alten Vaterlande,
dem er so viel zu danken habe. Selbstverständlich bringe
sein neues Amt in Holland, mit dem er gleichzeitig niederländischer Staatsangehöriger geworden sei, für ihn die
eindeutige Verpflichtung mit sich, der Königin und dem
holländischen Volke in voller Lohalität zu dienen, und dies
sei sein selbstverständlicher fester Wille.
.
«
Jede Verbesserung der Beziehungen zwischen seitiem
neuen Vaterland, dem er durch das Gefühl des Herzens
und durch den der Königin und damit dem ganzen hollän-

Lebensfrage für Japan

Kommunistische Drahtzieher in Amsterdam verhaftet.
» Der Amsterdamer Polizei gelang es, in der Wohnung

listische Jagdslieger, Bomben über den roten Schützen-

land aufhalten und dort von ihren Parteigängern ohne
Kenntnis der Behörden beherbergt werden. Als die Polizei Nachricht von der geplanten Geheimversammliing
erhielt, entschloß sie sich, zuzugreisen.
Das unerwartete Erscheinen der Polizei löste bei den
versammelten Kommunisten größte Bestürzung aus. Jm
letzten Augenblick noch machten sie einen Versuch, das
reichlich vorhandene Belastungsmaterial zu verstecken. Es
gelang ihnen jedoch nicht mehr. Dank dem schnellen Zugreisen fielen der Polizei zahlreiche Beweise
über die Zersetzungsarbeit er Kommunisten
in die Hände. Außer vielen kommitnistischen Propagandaschristen und Aufzeichnungen iviirde auch ein Filmvorführungsapparat beschlagnahmt.

Holländer und jeder gute Deutsche nachempftnden müsse,

vor, unterstützt von Tanks, während mehrere Geschwader
dreimotoriger Bombenslugzeuge, geschützt durch nationa-

ging die Jnfanterie links und rechts davon

daß die konittiiinistischen Drahtzieher sich illegal in Hol-

gen die roten Milizen, die „reqnirieren“ wollen, mit Salven. Eine starke Abteilung der Roten ist von Valencia
im Anmarsch, um die »Meuterei«, die sich mehr und mehr
auf die ganze Gegend auszudehnen scheint, blutig zu
unterdrücken

rokkanische Kavallerie stürmte gegen Maja-dahonda vor.

Gleichzeiti

Dort fühlten sie sich bisher durchaus sicher. Da diese holschewistischen Hetzer jedoch zum-eist Ausländer sind, hatte
die»Amsterdanier Frenidenpolizei ihr Treiben schon seit
einiger Zeit beobachtet. Dabei hatte sie feststellen können,

kommenlassen von Altmaterial

verloren

hissen aus den Häusetn dicht an der Grenze die franzö- m

fehr mit Herzen.«

.

Damit ist dieser Streitfall zur Zufriedenheit und Genrgtnung, wie wir hoffen, für beide Seiten erledigt.

an denen das Königliche Haus tei-lhatte, zu fehen. Man

darf ruhig behaupten, daß es in dem großen Lande kein
. Schaufenster gibt, in dem nicht das Bild des Vrautpaares
zu sehen ist, und es gibt schlechterdings nichts, was nicht«
mit dem Brautpaar und der bevorstehenden Hochzeit in
Zusammenhang gebracht worden ist.
.

poiiufche Rundschau ·
Gründung einer Arbeitsgemeinschast für - deutsche
Volkskunde Angesichts der ständig wachsenden Bedeutung
der Volkskunde für die Schulungs- und Erziehungsarbeit
der Partei haben die Reichsleiter Dami, Hierl, Himmler,
Rosenberg und von Schirach, die durch ihre Arbeitsgebiete
an volkskundlichen Fragen unmittelbar Anteil nehrr en,
eine Arbeitsgemeinschaft für deutsche Volkskunde gegründet. Die Arbeitsgemeinschast sieht ihre Aufgabe in der Abwehr der weltanschaulichen Gegner des Nationalsozialistnus auf dem Gebiete der volkskundlichen Forschung und
der praktischen Volkskundearbeit sowie in der Beratung aller an volkskundlichen Fragen interessierten Pairteidienststellen.
Ehrenamtliche Mitglieder des Volksgerichtshofes.
Der Führer und Reichskanzler hat auf Vorschlag des
Reichsministers der Justiz, Dr. Gürtner, folgende ehren-.
amtlichen Mitglieder des Volksgerichtshofes auf die
Dauer von fünf Jahren ernannt: den SA.-Obergruppenführer Böckenhauer in München, den SA.-Grusppenführer
von Höran in München, den SA.-Brigadesührer Bunge
in München, den SA.-Brigadeführer Hauer in Stuttgart.
den SA-Oberfiihrer Kaul in Berlin, den Major der
Schutzpolizei Mehßner in Berlin, den Major der Schutzpolizei Heske in Königsberg i. Pr» den Major der Schuhpolizei von Grolmann in Berlin und den NSKK.-Oberführer Paul in Freiberg i. Sa.

Mitton (i. Januar 1937
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Zeichnungen (4) C. Lieb-sch-

OWW ä). geknackt

Trotz der neuen Ausgabe also, die bie
Braunkohle als Rohstofs für unsere Energieund Treibstosswirtschaft zu erfüllen hat, be=
hält sie unvermindert ihre Bedeutung als
Hauptlieferer der Wärme für die deutschen
Haushaltungen Bekanntlich marschiert ja
das Brsaukohslenbrikett nach wie vor an der

Die Knlturmenschheit ist auf bem besten
Wege, das Leben des Durchschnittsmeuschen
zu verlängern. Woran liegt das? Sind es
wirklich nur die besser-en hygienischen Bedinguugen die Zurückdrängung der Seuchen, die
das bewirken? Steckt nicht noch etwas anderes

dahinter?

Spitze aller Brennstoisfa die für die Wärme-

Betrachten wir das Alltagsleben

versorgung des Haushalts in Frage kommen
Auch hierzu hat bie Technik verholfen, benn
erst mußte die Brikettieruug erfunden werden-

eines Menschen aus der Zeit vor 1000
Jahren oder vor 100 Jahren so müssen wir
zugeben daß gerade im Vierlaufe der letzten
Jahrzehnte gerade der Jahrzehnte in denen
das durchschnittliche Lebensalter sich beson-«

Heute ist das Braunkohlenbrikestt, das vor-

ders stark verlängerte. auch die geistige Reg-

samkeit im allgemeinen außerordentlich zugenommen hat.
Selbst der weniger Gebildeie von heute
hat geiftige Anregungen die vor wenigen
hundert Jahren sich nicht einmal Fürsten
und Könige hätten träumen la en.

Sicherlich setzt auch an dieser Stelle derHebel
der Lebensverlängerung ein. Der Stein der
Weisen —- jene schwere Nuß, die das Mittel-

» Die Nuß hat im Volksglauben immer als Sinnbild der Gesundheit und der Frucht-

barkeit des Lebens gegolten.

Denn in ihrer harten Schale birgt sie den Keim

und die Frucht als Träger ewigen Lebens. Wenn man die Nuß knackt glaubte man
vielleicht auf das Rätsel des Lebens zu stoßen. Heute ist wohl nur noch das
Sprachbild geblieben von den „harten Nüssen“, die zu knacken uns das Leben

aufgibt. Noch ist es gar nicht so lange her, daß unsere „Fanste“ und Alche-

altcr zu knacken versuchte —, das große

misten versuchten den „Stein der Weisen“ zu entdeoben und ein Mittel zu finden.
mit dem man als einen Zaubermittel alle „Nüsse“ zugleich knacken könne, und vor

Elixier, die Tinktur der Alchemisten dieses
ewig gesuchte und nie gesundene Mittel, un-

Leben verlängern?

edle Metalle in Gold zu verwandeln,»Greise

zu verjüngen und das Leben zu verlangern
ist, wie schon immer die Weiseften der suchen

allem die härteste, die uns aufgegeben — die Frage zu lösen: Kann man das
Verstehen Sie, lieber Leser so die „Nasse“ die wir mit Ihnen knacken wollen - und denken Sie auch an die „goldene Nuß“.

misteu betont haben, etwas Seelisches, wenig-

m

stens soweit die Verjüngung nnd die Verlän-

gerung des Lebens in F e kommen Die
Geschichte der Gelehrtenwe zeigt es immer wieder, daß

nichts solange sung und lei ngsfähig er ält, wie geistiges
Fischen u' das Bewu ein. eine A gabe vor sich zu
a eu.
Eine Hoffnung und eine Ausgabe vor sich zu haben, das
ist es, was das Leben verlängert, auch wenn es schon lange
gedauert hat. Eine Bestätigung dafür liefert uns u. a. auch
bie Statistik der Lebensversicherung Gs hat sich einwand-

frei herausgestellt, dasß Leute, die sich auf den Erlebensfall

versichert haben, ein höheres Alter erreichen. als solche, die

nur für den Todesfall versichert sind. »Wer sich so versichert,
daß er selbst bei Erreichung eines bestimmten Lebensjahres

in den Genuß der Bersicherungssumme tritt, hat eben ein

neues Ziel vor M). bie Möglichkeit eines neuen Aufbaues
Er kann feinem Lebensalter einen Anftrieb, einen neuen
Inhalt geben, er brav
es nicht bei geringeren Enckiinften als b her in verbäninrern.

Der Mann, der beispielsweise mit 653 Jahren seine Ver-

Jahrzehnten als Preßkohle« volkstümlich
wurde und diese Volkstiimlichkeit bis heute behauptet hat, aus dem deutschen Haushalt nicht
mehr wegzudenken Es ist eines der ersten genormten Industriefabrikate überhaupt, und
seine handliche, stets gleiche Form mag viel zu-

seiner Verbreitung beigetragen haben EsJ

wird daher aus unserer Wärmewirtschaft, auch
wenn der Braunkohle setzt neue Aufgaben zu-

ewieseu wurden, nicht mehr verschwinden

ondern ein bevorzugter deutscher Haushaltungsbrennstoff bleiben. Und es wird auch trotzgrößerer Inanspruchnahme des Rohstoffs im-

mer vreiswert bleiben, weil diese· Brauukohle
fa, wenn auch ein kostbares, so bochkein sel-·
tenes Geschenk unserer Mutter Ende.

gest-« im um? —eine ,Nuß ', ganz einfach zu knacken

baburch erhalten, daß sie auch zur Benziugewinnung verwendet wird. Die vor etwa zwei Jahren gegründete Braun-

kohle-Benziu A.-G.- hat keine andere Aufgabe als die, zn

ihrem Teil dazu beizutragen Deutschland hinsichtlich seiner
Treibftoff- nnd Oelversorgung unabhängig und möglichst
frei von ausländischer Ginfuhr zu machen. Was das angesichts der Motorisierung unserer Armee, des dauernden
steigenden Autoverkehrs usf. bedeutet, braucht nicht weiter

auseinandergefetzt an werben. ·«Mit Recht konnte deshalb

ein führender Fachmann vor einiger Zeit auf einer großen

Tagung davon sprechen, »daß der heutige Umfang der Grzeugung von Benzsin und Dieselöl aus Braunkohle den

Man will heute gesund und froh wohnen und lehnt die

veraltete Dunkelheit mit ihren dicken Tuchvorhängen mit
überfüllten Muschelmöbeln, staublkangeuden Lampenschirm-

U
und dergleichen mehr vernünftigerweise ab.
Ueberall soll heute Lust und Licht herrschen denn wir haben
Zu gitesem Dreigestiru den natürlichften Gefundbruuneu eran .

Darum auch sind große Fenster, Glasveranden Wintergärten und «Erker« sozusagen »Mode« geworben.

Jedes

neue Heu-s- in schon jedes Sichleteigmbeim hat beut-sein

»Glashäuschen«. Und sogar an alten häufen sucht man
diesen neuen Erkenntnissen gerecht zu werben,“ indem man

größten Strnkturwandel für den Brannkohlenbergbau ein-

nach Mögtichkeit verglaste übergaben entband Die Bakkone

Gewinnung von Benzin aus Kohle bereits fortgeschritten ist,

gebrochen. benn alle Hausbewohner wollen nagt an die

keit in diesem Treibftoff erreicht ist. Wenn nunaberiingst

Sonne rücken Rasch füllen sich die Fenster mit inwenein in seiner tatsächlichen Bedeutung meist gar nicht er-

leite, der in dessen Geschichte auszuweiseu sei«. Wie weit die

geht daraus hervor, daß in absehbarer M..·die UnabhänM
Gemüter glauben daß die Verwendung der Braunkohle zur

werden mit Schiebefenstern veriehen, unb Erker werden aus-

lautete: Beweis der Notwendigkeit von Licht, Luft und

sicherungssumme ausgezahlt erhält, fangt damit sozusagen

Benzinhe tellung eine Einschränkung des Verbrauchs an anderer Ste e, etwa an Braunkohlenbriletts für den Hausbrand,
zur Folge habe, so ist das ein gehöriger Jrrturn Die für die

Sonne: nnr wo Blumen gut gedeihen, sind-nämlich die äußeren Lebensbedingungen auch

weil ihm die Mittel fehlen, sie auszuführen Diese sogenannte Selbstauslefe der Versicherten kann nur auf die

Benzingewiunung benötigten Mengen Rohbraunkohle stel-

Mesondeve gilt das natürlich für die Kinder, die in erster

noch einmal ein zweites Leben an, er kann Plane verwirklichen, statt, wie ein anderer, Plane zu» Grabe zu tragen,

len nur einen unbedeutenden Teil der Gesamtfövdernng bar.

für den Menschen einwansdfrei und günstigl

Licht nnd frische Luft benötigen. Ohne diese verküm-

Wirksamkeit eines geistigen Prinzips zurückgeführt werben, aufdie ,,belebende Hoff-

mern sie genau wie die Warnen in an.

unb Dunkelheit
« " _
Der Name »Wintergarten«, mit beut

nung”, von ber Feuchtersleben spricht, auf

das Bewußtsein noch nicht zsum Abseitsstehen
verurteilt zu sein.
Lichtenberg, der seine Beobachter, hat das
mit seinen Worten »Mein Körper ist derjenige Teil der Welt, den meine Gedanken
verändern können« ebenso deutlich ausgedrückt wie Goethe, der zu seinem getreuen
Eckermaun am 21. März 1880 die denkwürs
digen Sätze sprach: »Es ist unglaublich, wieviel der Geist zur Erhaltung des Körpers

vermag.

Der Geist muß nur dem Körper

nicht nachgeben"» Was damals der Denker
und der- Dichter gefühlsmiißig voraussaihen
hat heute die Erfahrung der Lebensversiche-

rung zahlenmäßigz untermauert.

man diese modernen Glashäuschen in unb

an den Häusern so großartig betitelt. sagt

»sa- von"

—bcr'
‚ Wut-ach gilt im Votksgianben
, ais eine der wichtigsten

Zauber flanzen In manchen Gegenden glauben fie, daß man drei Haselnußzweige in das Gebälk
eines aufes legen trifft. Dann schlägt der Blitz nicht ein, unb es bricht kein Feuer aus. Mit

Vorliebe wird die Wünschelrute, bie sa ans nnaltni Zeiten stammt, vornehmlich vom Haseluuß-

strauch geschnitten. Die geheimnisvolle Zauber- und Lebenskraft der Nuß ist es, bie vermittels
der Mute den« Menschen zur Entdeckung von wertvollen Erd- oder Golbadern führt. Viele Hasel-

uiisse im Jahr bedeuten großen Kindes-fegen

»

"

-

Der deutsche Boden ist arm an Metallen

. All dieser «Aberglaube« Ego: nicht so komisch unb wunderbar, wenn man bedenkt, daß
die Nuß im Volksglaubeu als innbiid für bie Fruchtbarkeit des ewig schöpfinscheu Lebens
galt. lind Smnbtlber, das waren und sind in der Phantasie des Volkes nicht bar, was sie
heute fur« uns »klugen Leute« sind. Von solchen ,,Siunbiideru« strömteu wirklich zauberhaftLebenskrafte aus. Ja solchem guten Glauben hing man fa auch immer so viele Nüsse an den
Ehrifibaum, ber ber Baum des Lebens nur.
‚
.
Jn ber Erinnerung unb in ber Phantasie bei Volkes hatl sich brrlri Glaube lebendig erhalten, unb auf eine recht schöne und eindrucksvolle Art ist er heute zu einer liebenswürdigen Gestaltung gekommen Aufs neue soll die Nuß ihre
Zauberkräfte entfalten Sogar — eine goldene N

kohlenförderung Deutschlands betrug im
Jahre 1935 148 Millionen Tonnen ddeBraun-

dene Nuß befcheren, der Schutt-et aus dem rzgebitge unb aus der mhön, der Glasbldfer aus
Thüringen, der Puppen- und Blumeumacher aus Sachsen, du Kunstgeweebler aus dem Oden-

lionen Tonnen Beachtet man bei diesen
hlen, daß die deutsche Kohlenförderung 12
is 15 Prozent der Weltkohleuförderung aus-

etwas anderes ging verloren, und das soll duoch bie ‚golbene Nuß« zu neuem Leben und zu
neuer Fruchtbarkeit erweckt und entfacht werden: das ist unser Sinn und unsere Liebe ,
für all bie Er eugniffe einer echten unb fchbnen Volkskunst, die
wir doch früher als unst- und Spielwerke so gern hatten unb die als nützliches Gerüt den
Alltag verschönt-tu halfen.
»
_ Wir haben das über all dem Tand und Kitsch in ben vielen wettlosen Nachahmuugen deutscher Volkskunst, bie zum großen Teil aus dem Ausland kamen, völlig vergessen Und so kamen
die Schöpfer dieser heimattreuen und volksnahen Kunst in bittere Not. lind um diese abzuwehren
und um uns aufzufordern, ihre Werke zu kaufen, fchufen sie bie. „golbene Nuß«.
In gemeinsamer Zusammenarbeit der verschiedenen Notstandsgebiete gaben sie ein schönes
Beispiel kameradschaftlichet und gegenseitiger Hilfe. Zwar hat die Nuß eine Schale nur aus
Pappe. Aber in ihrem Kern —— unb aus« den kommt ev fa an — da sind nun allerlei nette unb
fchbne Dinge eingepackt: Kleine Männchen und Tierchen, Gestalten aus Märchen und Sagen,
mit denen sich die Phantasie des Volkes und der Kinder gern befchäftigt, kleine Glücksbringer
nnd Anhänger, Anstecknadeln und allerlei kleine Schmucksachen, kleine Püppchen und liebenswürdige Kleinigkeiten, die unsere Kinder und auch die großen Kinder gern sammeln möchten
MAY ldas sind Muster jener großen Kunst- und Spielsachen, die wir wieder lieben und achten
n o en.
.
Unsere Heimatkünstler glauben nun an bie „golbene Nuß«. Sie glauben, daß sie sich in
pures Gold verwandeln werde, daß die deutschen Volksgenosseu sie in Millionenund aber Millionen Exemplaren zu dem billigen Preis von 20 Pfennig überall da, wo man Christbaumschmukk

« - . , @‚' -—‚- oon derWirt. W
‑ somit geh-modEine verdammt „harte Nuß« —- fo sagen

sie im Ausland -—. hat das Schicksal

u

Deutschen zu knacken gegeben, wenn sie in

ihrem Bierjahresplan den Wert der Kohle

voll erschöpfen fallen, ohne daß die Haushaltkohle teurer wird.

und Oel, er ist reich ans Kohle. Die Stein-

kohleusörderung im gleichen Jahre 147 Mil-

macht —- obwohl Deutschland nur 0.8 Prozent
der Evdoberfläche umfaßt —, dann kann man

wohl ohne weiteres ermessen, daß die Kohle
für Deutschland eine ganz besondere Bedeutung hat. Es ist daher begreiflich und nicht
nur eine Frage der Devisenverknappung,
wenn alle Verantwortlichen in Deutschland

sich bemühen,

bie deutsche Wirtschaft frei

von ausländischer Rohstoffseinfuhr zu machen
und sie der unerschöpflilhen eigenen Speisekammer zuzuführen
Nun könnte man annehmen daß eine
stärkere Inanspruchnahme sich dahin auswirren ’lbnnte. daß eines Tages unsere Kohlerworkommen erschöpft seien Tatsächlich ist
ja unser Bergbau insofern eine Art »staatsbau«, als die geförderte Kohle nicht nachwä . Aber nach Feststellungen der Preu-

ßi chen Gevlogtschen Landesaustalt haben wir
a ein an Braunkohle so große abbauwürdige

Vorkommen baß sie für die nächsten 400
hre

ansreicheu;

darüber

hinaus

aber

anchen wir uns wohl heute noch keine
Sorg-n zu machen
e Brannkohle hat nun einen neuen
nd großen uationalwirtschafklichen Wert

Zwar hat die schöpferische und bildneris

Kraft all fenet Vollskünfiiey die uns die gol-

wald und dem Spessart nicht nachgelassen Sie bedarf keines besonderen »Nvßzaubers«. Aber

bekommt, kaufen werben, daß sie sie imgoldenen Nußketten an den Weihnachtsbaum hängen unb

sit viel Lust und Liebe sie u Silvester ckuaiken werden
Daß aber nun dieser

»

aube jener stillen und gesegneten Künstler in Erfüllung gebe, das

liegt an uns und unserer Hilfsberenschaft Dann werden vielleicht viele von ihnen nicht mehr
jeden Tag eine soshatte Nuß zu knacken haben.
....-....
P
-
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ganz richtig, was sie eigentlich sind: Gärten
im Wintert Sie verlängern unseren so kurzenSommer und bieten uns im kühlen Klima
unserer Zone einen eutfchädigenden Ausgleich, benn sie schenken uns auch in der kal-

ten Jahreszeit Sonne, Wärme unb Blumeul

Dieses oft wie Zauberei anmutende Wunder
blühen-der Natur auch an den häßlichsten Tagen des Jahres hat eine so einfache Ursache:
große Glasschseibeni Daß Glas ein schlechter

Wärmeleiter ist und deshalb die Innenwärme des Hauses nicht abgibt, dabei aber
die Sonnenbestrahlung in ihrer Wirkung
vervielfacht, so ist es wie kein anderes sMa-

terial geeignet, bie als gesund und erstrebeuswert erkannten Lebensbedingungen in unserem Heim zu erfüllen
' ‘ «
Erst in der Neuzeit ist Glas als ein urradezu idealer Baustoff erkannt worden;
jeder Neubau, jeder Uuibau wird deshalb
von großen Glasflächen beherrscht, denn sie

stellen sich nicht teurer als Mauerwerk. Be-

sonders alle jene Gebäude, die zur Aufnahme
von Kranken und Kindern dienen sollen, alåo
Krankenhäufer,

Kliniken

Sanatorien,

-

rieuheime, Schulen und Kindergärteu sind
daher wahre Glaspaliiste,

Erkenntnis

heraus,

daß

als-tut aus der

icht, Luft und

Sonne die besten Heilfaktorsen und· die gesündesten Lebensbedingungen für den " Organismus des Menschen stellen
Wie weit diese Erkenntnisheute schon

allgemein vorgedrungen ist, beweisen die vie-

len Sonnenplätzchen im modernen Hei
Aber auch nahezu in jeder Aliwohnung lä tfich ähnliches schaffen, indem man anhant
r auch nur einen schon vorhandenen Balkon verglast.
Dann hat man endlich auch
etwas von ihm, benn bisher hat es doch ja,
sechs Monate lang gezogen und die übrige?
Zeit war mehr oder weniger Winters Durch
die segensreichen neuen Glaswäude aber
strahlt selbst die matte Wintersonne fröhlich
gärten unb läßt Blumen und Kinder gut geen
Für die Hausfrau ist im übrigen solch

ein Winter arten eine höchst erwünschte Er-

weiterung er Wohnung: hier spielen u d
lernen die Kinder, hier wird gegessen, genä t
und gearbeitet, benn nirgends ist es so hell
und freundlich. Dadurch werden alle anderen

Räume bann auch entlastet und die Hausfrau

hat weniger Arbeit. Der Winter arten wird
auf diese Weise tatsächlich zum
ealen Mittelpunkt der Wohnung und kann vielen auch

im Miethaus wenigstens einigermaßen das
Eigenheim ersehen

7. Fortsetzung
zwungen, sie zu empfangen. Sie fchaute noch einmal besorgt
auf den Geliebten und eilte bann, als fie fah, daß die Farbe
wieder in sein Gesicht zurückgekehrt war, mit einem
erleichterten Aufatmen davon.
«
Nun füllten sich die Gesellschaftsräume des Hauses rasch.
Die ersten Familien der Stadt waren anwesend und unterhielten sich in zwanglosen Gruppen. Hier und da wurde
auch Wusdorf angesprochen, aber feine Antworten fielen
ziemlich einfilbig aus, fo daß er oft einsam stehen blieb.
Fast als die letzten Gäste erschienen Bergrat Tondern
unb feine Frau. Da sie von auswärts gekommen waren
und den meisten unbekannt erschienen, übernahm ber Generaldirektor die Vorstellung. Der kleine, korpulente, wenn
auch bewegliche Herr mit der großen Glatze machte den
Eindruck eines unsteten Menschen. Seine Frau, eine vollfchlanke Brünette, erregte infolge ihrer außergewöhnlichen
Schönheit bei ben Herren lebhafte Bewunderung Sie war
raffiniert elegant gekleidet, ihre tadellofen Formen kamen
in der Robe voll zur Geltung. Die Augen der Frau wanderten im Saale umher, als ob sie jemand suchen wollten.
Da traf ihr Blick auf Wusdorf, und eine feine Röte bedeckte
ihr Gesicht. Mit betonter Lebhaftigkeit nahm sie ietzt an
der Vorstellung teil, warf aber doch hin und wieder einen
Blick in die Gegend, wo mit bleichem Gesicht und zufammengebifsenen Zähnen Wusdorf stand.
«
Als die Gruppe zu ihm kam, trat der Bergrat mit
raschem Schritt zu Wusdorf.
»Ah, Herr Wusdorf, wir wußten, daß wir Sie hier
wiedertreffen würden. Lassen Sie sich zu Ihrer Verlobung
gratulieren, von ber wir leiber zu spät erfuhren. Sie haben .
das große Los mit Fräulein Kaufmann gewonnen.“
Wusdorf verbeugte sich stumm. Der andere fuhr in
seiner lebhaften Art, zu Kaufmann gewandt, fort: »Ich
haben Ihnen schon erzählt, Herr Generaldirektor, daß wir
vor Jahren die Ehre hatten, Herrn Wusdorf oft als
unseren Gast zu beherbergen. Leider haben wir uns dann
ist« »r« Augen verloren. Hm!« Der Mann mochte empfinden, daß er sich in einer Zwickmühle befinbe. Deshalb
nahm er Wusdorf beim Arm, um über die Verlegenheit
hinwegzukommen, und zog ihn zu seiner Frau.
»Was sagft du, Käthe, zu unserem alten Freunde?
Hat ihn die Zeit sehr verändert? Ich finde, er ist noch
interessanter geworben als zu der Zeit, da du für ihn
ichwärmtest.« Der Bergrat grinste ironifch.
Seine Frau starrte Wusdorf an, während die Farben
in ihrem Gesicht wechselten. Kalt blickte das Auge des
Mannes auf sie. Ein aufmerksamer Beobachter hätte Verachtung darin gelefen. Sie lachte plötzlich hysterifch auf.

»Aber das war doch selbstverständlich, Vater, daß ich die
Angebote, wenn du sie schon erwähnst, abgelehnt habe. Ich
hätte das selbstverständlich auch getan, wenn ich als Ver-

ltxreter einer anderen deutfchen Firma die Geschäfte ge-

führt hätte.“

„Das weiß ich. Es ift auch nicht der Rede wert, daß wir
weiter davon sprechen. Wir kennen uns. Ich bedauere nur,
daß ich dir nicht ähnliche Chancen bieten kann wie die

Amerikaner. Und damit kommen wir auf bein künftiges
Verhältnis zu den Greif-Werken. Ich bin da in eine delikate
Lage gekommen. Es steht fest, daß du uns einen großen

Dienst erwiesen hat. Das wird nicht angezweifelt werben.
Ich muß mich aber als künftiger Schwiegervater vor dem
Verdacht hüten, daß ich dich besonders protegiere. Der Verdacht wird bei dem einen oder anderen auftauchen. Aus
diesem Grunde möchte ich dich bitten, an sich berechtigte Erwartungen vorläufig zurückzustellen und deine frühere
Tätigkeit im Betriebe wieder aufaunehmen.“
Wusdorf lächelte den Schwiegervater an. Sein Blick
war so offen und ehrlich, daß auch der andere ganz klare
Augen bekam.

.

»Warum verschwendeft du darüber noch Worte, Vater?
Mit dem, was du mir anbieteft, entfprichft bu gana unb
gar meinen Erwartungen. Ich habe nie beabsichtigt, eine
Staatsaktion aus dem Dienst zu machen, den ich der Firma
geleistet habe. Deren Interessen nach besten Kräften zu
Dertretem ist doch die Pflicht eines jeden Angestellten«
‚am, Gott fei Dankt Ich hatte schon den Streber in dir
vermutet. Deine Erklärung beruhigt mich. Aber so ganz
mit leeren Händen komme ich doch nicht. Man hat mir
selbst angeboten, dir die technische Oberleitung des Rußlandgeschäftes zu übertragen. Es wird da eine Menge Arbeit
aus dich einstürmen, da wir die Werke des großen und
langdauernden Auftrages wegen vergrößern müssen. Dir
Arbeit wird dich mühelos über die Zeit bis zur Hochzeit
hinweghelfen“, fügte Kaufmann schmunzelnd hinzu. »
»Das ist mir recht, Vater. Ich werde sie aber auch leisten
können, wenn ich verheiratet bin. Ich möchte dich deshalb
“bitten, unsere Vereinigung nicht zu lange hinausaufchieben.“
»Unter einer Bedingung!« Listig blickte Kaufmann den
Schwiegersohn an. Der machte fragende Augen.
»Richtet euer Heim in meinem Hause ein. Es ist eine
Bitte an dich, Karl. Ich bin ein alter, alleinstehender Mann
und an Lore gewöhnt. Deshalb wäre ich dir sehr dankbar,
wenn du es mit einem Schwiegervater im Haufe versuchen
wollteft.“
«
7
Wusdorf drückte dem Alten die Hand. Er glaubte den
Mann zu verstehen. In das Haus des Generaldirektors zu

«

.

«

.

»

»Wie kannst du eine so verfängliche Frage an mich

Commen, würde nach wie vor für die Gesellschaft der Stadt
eine Ehre sein. Und damit war die Isolierung vermieden,

Hin die man ihn und seine Frau unter anderen Umständen

-

hineinmanövriert hätte.
Diefer Tag wurde zu einem rechten Glückstag für Karl

Wusdorf Er durfte ihn ganz der Geliebten widmen.
sk

Es folgten Wochen harter Arbeit aber auch größter

Seligkeit für Karl Wusdorf. Die Tage galten den Greif- I
zWerken und auch Teile der Nächte. In den Abendstunden,
weilte er bei Lore. Seine Mitarbeiter begegneten ihm mit.

“ber Höflichkeit, die man dem Verlobten der Tochter des
LZGeneraldirektors erweisen mußte. In ein intimeres Ver-

-

‑

shältnis trat er aber zu keinem der Kollegen. Das war zum —
sTeil wohl auch darauf zurückzuführen, daß seine unermüd- ·
Eiche Tätigkeit ihn in den Ruf eines Strebers gebracht hatte. «
Mit dem Oberingenieur traf er wenig und gar nicht mehr zusammen, da er als Leiter feiner Abteilung über eigene
Froße Vollmachten verfügte. Immerhin bedrückte ihn die

richten, Ernft. Interessant darf man jetzt wohl unseren
alten Freund nicht mehr finben. Im übrigen gratuliere
auch ich zur Verlobung« Die Frau hatte mit Betonung
das Stichwort vom alten Freunde von ihrem Manne aufgegriffen.
·
Der Generaldirektor hatte inzwischen einen erstaunten
Blick auf seinen Schwiegersohn geworfen, ber keine Anstalten treffen wollte, ein paar höfliche Worte an die Gäste
zu richten. Karl mochteden Blick fühlen.- Er reckte sichdarum auf, während es gelassen von feinen Lippen kam:
»Der alte Freund dankt für die guten Wünsche. Ich
bin erfreut, bie Reihe meiner alten Bekannten erweitern
zu biirfen.“ TDer letzte Satz wurde mit deutlicher Ironie
gesprochen. Das mochte der Bergrat empfinden.
»Nun, wir werden uns wohl im Laufe des Abends noch
zu einem kleinen Plausch treffen. Ich bitte Sie, Herr Generaldirektor, uns den übrigen Herrschaften vorauftellen.“
Wusdorf schaute der Gruppe nach. Alte Erinnerungen
tauchten in ihm auf. Er glaubte, ein Gefühl des Hasses zu

-Reserviertheit feiner Mitarbeiter. Um so mehr empfand er _ verspüren. Entschlossen warf er den Kopf hoch, während
sdas Unmaß der Liebe, das ihm von Lore entgegengebracht . ein verächtliches Lächeln seinen Mund umspielte. Seine

wurbe.
Heute hatte Wusdorf etwas früher als gewöhnlich sein
würd verlassen. Im Haufe des Generaldirektors fand eine

« 'ßere Gesellschaft statt, an der er als Verlobter der
chter des Haufes —- die Verlobung war im Kreise

Augen richteten sich zur Tür, wo die Liebste im Kreise
einiger Damen und Herren stand. Und in diesem Augen. blick verlor sich die Verachtung von feinen Lippen und
machte einem glücklichen Zuge Platz.

Die Tafel war aufgehoben. Die Musiker stimmten ihre

iweniger Freunde gefeiert worden -—, teilnehmen mußte.
· Die Empfangszimmer waren hell erleuchtet, als er vor

Instrumente zum Tanz. Wusdorf stand in einer Gruppe
jüngerer Herren, unter denen sich auch einige feiner Mitarbeiter befanden.

sum ihr einen guten Abend zu wünschen. Die ersten Gäste
sollten noch eintreffen.
Dann würde Lore als stellJdertretende Hausfrau sowieso für ihn während des größten
Teiles des Abends verloren sein.
Er schritt mit der Geliebten«noch einmal um die Tafel.
Da fiel sein Blick auf eine Tischkarte. »Frau Bergrat Tondern« lasen feine Augen. Wusdorf wurde plötzlich bleich
und starrte auf die Karte. Lore. der das Schweigen des
Verlobten auffiel, sah ihn verwundert an undbemerkte
. fein blutloses Gesicht.
»Was ist dir benn, ßiebfter?“ fragte sie beforgt.

Bergrat«, stellte eben ein Assefsor feft. „Stellt den Mann
ganz in den Schatten.“
»Woher sind denn die Leute eigentlich?“ mischte sich
sein anderer ein.
»Aus L» wenn ich mich nicht täusche. übrigens müßten
f: ugs Atxskunft geben können, Herr Wusdorf. Kennen Sie
e eute.“
<
»Nur par disiance. Ich bin ihnen früher hier und da
begegnet und das eine oder andere Mal bei ihnen eingeladen gewesen. Sie wohnen in 53.“
«
»Na, na, Verehrtester, nicht so kaltschnäuzig. Eine schöne
Frau darf man doch auch bewundern, wenn man verlobt ift.“
„Qlllerbings.“ Mit diesem trocken hingewdrfenen Wort
beendete Wusdorf die Unterhaltung und schritt aus Lore au.
um sie zum Tanze aufzufordern.
Lore schmiegte sich eng an den Geliebten, der sie sicher
durch die im Tanze sich wiegenden Paare führte. Mancher
bewundernde Blick folgte den beiden schönen Gestalten. Die
herbe Männlichkeit machte auf die Damen einen nicht
minder großen Eindruck als das anmutige junge Weib an
feiner Seite auf die Herren. Mit brennenden Augen ver-

der Villa des Schwiegervaters eintraf. Bevor er sich feiner
sGarderobe ‚entlebigte, eilte er noch rafch zu der (beliebten,

Noch immer starrte Wusdorf auf die Karte. Es schien,
’als habe er die Frage nicht verftanben.
»Wie kommt diese Frau hierher?“ kam es dann rauh
„von feinen Lippen.
»Wen meinst du benn? Frau Tondern?« Und auf das

bestätigende Nicken des Mannes: »Papa hat den Bergrat
. Teingeladem weil er letzthin mit ihm irgend etwas zu tun

· {hatte Kennst du die Familie?«

»

Bevor Karl eine Antwort geben konnte, meldete de

Diener die Ankunft der ersten Gäste, und Lore war ge-

»Eine ganz außergewöhnliche Schönheit, diefe Frau

folgte die Frau des Bergrats das Paar. Als ob Lore diese
Blicke empfinde, wandten sich plötzlich ihre Augen der Frau
zu und begegneten deren Blick. Da erinnerte sie sich des
Vorfalles zu Beginn des Festes.
»Warum bist du heute abend so schweigsam, Karl?«
»Frage mich jetzt nicht, Lore. Ich werde dir später alles
erzählen.«
»Ist Frau Tondern die Ursache?«
»Kind, quäle mich nicht. Du sollst alles erfahren.“
Angstlich blickte Lore zu dem Liebsten auf. Mit festem
Druck umspannten seine Finger ihre kleine Hand.
„Mache bir leine Sorgen, Lore. Der Gegenstand der
Verstixnmung ist die Aufregung gar nicht wert. Ein Ereignis stürmte nur zu plötzlich auf mich ein. Ein Stück Ver-.gangenheit ist lebendig geworden. Ich werde es bald überwunden haben.“
Wusdorf begleitete Lore auf ihren Platz zurück. Im
Begriff, die älteren Herren aufzusuchen, die sich zu einem
Spielchen im Herrenzimmer zusammengefunden hatten,
wurbe er von einer alten Dame angerufen.
»Apropos, Herr Wusdorf!«
Höflich hielt er inne und machte vor der alten Dame
eine Verbeugung. über Käthe Tondern blickte er hinweg.
Sie befanb fich in Begleitung der Geheimrätin, die ihn angerufen hatte.
„Sagen Sie mal, ift bas ein Blues oder ein Tango, den
die Musik eben fpielt?“
»Ich bebauere, keine Auskunft geben zu können, gnädige
Frau. Die Namen der neuen Tänze sind mir unbekanntmindestens verstehe ich sie nicht auseinanberauhalten.“
„Schabe, ich ftritt mich gerabe mit Frau Tondern über
den Namen. Sie tanzen also nur alte Tänze?«
»Das nicht, gnädige Frau. Der scharfe Rhythmus aller
dieser Neuschöpfungen gestattet es nach meiner Auffassung
auch dem wenig geübten Tänzer, das Parkett zu betreten.‘
„Da wäre ich doch neugierig, biefe Behauptung bewiesen
zu fehen.“
„Das könnte ich Ihnen sehr wohl beweisen. gnädige
Frau, wenn ich rasch eine Tänzerin zur Hand hätte.“
»Aber die steht ja vor Ihnen, Herr Wusdorf. Nicht
wahr, meine Siebe?“ Die Geheimrätin richtete einen fragenden Blick auf Käthe Tondern.
»Ich fürchte, gnäbige Frau, daß mein vorausgegangenes
Eingeständnis jeder Dame den Mut nehmen wirb, es mit
mir zu verfuchen.« Mit einem kurzen Seitenblick auf die
Frau des Bergrats hatte es Wusdorf hervorgestoßen, um
zu verhinbern, baß er tanaen mußte.
»Versuchen wir es immerhin, um ber Frau Geheimrat
einen Gefallen zu tun“, warf Frau Tondern ein.
Wusdorf verbeugte sich stumm vor der Frau und führte
sie in die Reihe der Tanzenden. Kalt sahen feine Augen
über sie hinweg.
»Ich muß dich heut allein sprechen, Karl.« Heiser vor
Erregung stieß das schöne Weib die Worte hervor.
Da straffte sich die Gestalt Wusdorfs und ein böses
Flimmern trat in seine Augen. Nicht lange, bann wurbe
ber Blick wieder kalt wie zuvor. Um seine Mundwinkel
legte sich ein verächtliches Lächeln. Die Frau beobachtete
das Mienenfpiel. Leidenschaftlich drängte sie sich an ihn.
„Du tuft mir unrecht, Karl. Ich muß dich sprechen! Ich
will dir alles erklären.«
»Ich wüßte nicht, was geklärt werden müßte, gnädige

grau.“ Eisig kamen die Worte von seinen Lippen.
»Aber so höre mich doch wenigstens an, es ift ja gar
i nicht wahr, was bir bie Leute erzählt haben. Ich will ja
nichts anderes, als daß du mich«anhörst.«
»Wozu? Ein gewisser Abschnitt meiner Vergangenheit

ift für mich erlebigt. Wozu also alte Wunden wieder aufreißen?“
Die Musik hatte aufgehört au fpielen. Wusdorf verbeugte sich vor seiner Dame und führte sie an ihren Platz
zurück.
»Komme dann in den Wintergarten. Ich muß dich
fprechen! Oder es passiert ein Unglück.« Leise, aber fchars

schlugen dies Worte an die Ohren Wusdorfs. Das Gesicht
; der Sprecherin heuchelte eine Maske der Gleichgültigkeit.
Da waren die beiden bei der Geheimrätin angekommen.
»Sie haben Ihre Probe mit Glanz bestanden, Herr
Ä .Wusdors. Man sollte nicht glauben, baß man auch als
Laie diese Tänze mit Anstand tanzen tann.“

»Ich legte vorhin ich-m- gnädige Frau. daß e- weites

keiner großen Kunst bebarf.“
Mit einer Verbeugung verabschiedete er sich und setzte
den unterbrochenen Weg zum Rauchzimmer fort. In seinen
Ohren klangen die geflüsterten Worte nach. Was meinte
die Frau? Wieso sollte ein Unglück geschehen? Unsinn, er
würde den Wintergarten nicht aufsuchen Diefe Frau war
aus feiner Erinnerung getilgt.
Höflich lehnte Wusdorf die Einladung einiger Herren
“ab, an bem Spiel teilaunehmen.
»Das wäre ja noch fchöner!“ ließ fich ber Berg-rat vernehmen, ber am felben Tische faß. »Wenn Sie Hauspaschn
sein werben, können Sie es sich erlauben, bas Glück bei den

Karten zu versuchen. Vorläufig müfsen Sie sich den Damen
widmen. Meine Frau wird ihren bevorzugten Tänzer von
damals schon erwarten.“ Der Sprecher warf einen schiefen
Blick auf den vor ihm Stehenben.
»Ich hatte bereits das Vergnügen, Herr Bergrat«
- »Na alsoi Sie geben, Herr Kommerzienrat.«
Gelangweilt schaute Wusdorf noch eine Weile dem
Spiele zu und ging dann in den Tanzraum zurück. Lore.
die eine leidenschaftliche Tänzerin war, ging von einem
Arm in den anberen. Ihr Gesicht glühte vor Vergnügen.
Sie warf Wusdorf einen liebevollen Blick au, als fie an

ihm vorbeitanate.

Immer wieder tauchten im Kopfe des Mannes die letzten
Worte jener Frau auf, obwohl er fich bemiihte, an etwas
anberes au denken. Wie von ungefähr lenkte er feine
Schritte aum Wintergarten. Er fand ihn leer, als er eintrat. Aber schon knisterte es hinter ihm wie von rafchelnber
Seibe, unb eine Stimme schlug an sein Ohr.
»Ich wußte es, daß du kommen würdest.«
»Was haben Sie mir zu sagen, gnädige Frau? Ich
bitte Sie, fich kurz zu faffen.“

Fortsetzung folgt.

—-

.-

»Ia, aber aus Wachs«. sagte sie.
»Der richtige ist eben mal fortgegangen. Aber er steht
immer da neben dem aus Wachs. Keine Sorge, mein
Fräulein . . .«
Die schwere Tür an der Treppe stand offen.
»Wenn die Tür zufällt und wir mit diesen Menschen
allein sind . . .“
»Aus Wachs ?« lächelte ihr Begleiter. »Die tun Ihnen
nichts. Sind Sie ängstlich? Und gehen doch allein durch
London und auf den Caledonianmarkt?«
",,Ia, dort habe ich mich auch zum ersten Male gefürchtet«, gestand Ellen.
T ‚gefürchtet? Weshale Auf einem Markt, am hellen

-

nah“

»Kann man sagen, weshalb man sich fürchtet? Wir
»
spüren die Gefahr meist, ehe sie uns überfällt.«
f Ellen nahm ihr Kleid fest an sich. Sie hatte eine Badewanne gestreift, die am Wege stand. Im Halbdunkel hatte
sie sie nicht gesehen.
»Das ist die berühmte Wanne, in der jener Smith

seine Bräute ertränkte. The brides in the Bath. Es war
die Sensation des Jahres neunzehnhundertfünfzehn. Er
heiratete drei Frauen und ertränkte sie alle am Hochzeits-

.
abend in dieser Wansnel«
Ein schreckliches, tierisch rohes Männergesicht schaute
sie aus einer der düsteren Höhlen an. Dieser Mann hatte
seine Geliebte getötet und zerstückelt. Dort an der Wand

hing noch das .Messer, mit dem er sein Opfer gemordet
hatte. Ein rostiges Messer, auf bem es dunkel glänzte wie
getrocknetes Blut.
»Sie kennen sie alle, die Verbrecher«, meinte sie
schaudernd.
Sie sprachen leise, mit gedämpfter Stimme, als vertrage dieser Ort keine laute Sprache. Aber auch die
anderen Besucher, die hier nmhergingen, hatten ihre Stimmen gedämpft. Das Halbdunkel und die Lautlosigkeit der
Umgebung legte sich allen auf die Brust. Es war, als
erfüllte diesen halbdunklen Nanm ein dumpfer Geruch
nach Verbrechen und Blut.

Neben einer Guillotine, auf dem der blutüberströmte
Körper eines Mannes lag, stand ein kleiner Kinderwagen.
Der Engländer berührte seinen (griff. »Sehen Sie hier,
das war der Kinderwagen der Frau dort, deren Metier
darin bestand, kleine Kinder zu erwürgen und ihre Körper
zerstückelt in dem Kindeer durch die Straßen Londons
zu fahren.«
Ellen trat zurück.
In einer Ecke blickte sie ein Mann an. Er trug einen
hellen Ueberzieher und einen Bart; er sah nicht ans wie
ein Verbrecher, sondern ehrbar nnd vertrauenerweckend
mit diesem langen, blonden Bart. »Das ist der Frauenmörder Landrh, der Frauen in seine einsame Villa bei
Paris lockte und sie ermordete. Zehn Frauen hat er umgebracht.“ Der Engländer sagte das, wie ein Führer in
einer Ausstellung die Gemälde erklärt-.
Ellen fror . .. Landth Sie hatte seinen Prozeß verfolgt. Nun stand er vor ihr, menschlich, lebendig, als ob
er die Hand eben heben und sie ihr entgegenstrecken wollte,
diese kalte, wächserne Hand. Sie stand wie angewurzeltz
irgend etwas hielt sie fest.
Die Füße waren ihr wie angebunden, denn sie .fah
plötzlich

etwas

Grauenhaftes.

Unter

seinen

gesenkten

Wimpern schaute der Mann sie an," durchdringend und
höhnisch lächelnd. Diesen Blick durch die gesenkten
Wimpern hatte sie schon einmal gefühlt — hier — am
hellen Tage. Sie wandte sich rasch ab. Da streifte sie etwas
Kaltes, Glattes, wie die Haut einer Schlange. Sie schrie
auf. Aber es war nur die ausgestreckte Wachshand eines

Verbrechers, die sie im Vorbeigehen gest-reift hatte.
‚J.

»Sie dürfen sich nicht erfch’ieden", sagte ihr Begleiter.

»Ich gehe manchmal aufs Gericht, ich kenne diese Thpen.«
Sie stand da, die Hände in ihre Taschen gekrallt. Dort
die Guillvtine, hier ein elektrischer Stuhl, auf dem ein
Mann mit verbundenen Augen saß —- da eine Opiumhöhle im grauen Morgenlicht, mit den träumenden
Schläfern und einem schmutzigen, chinesischen Weibe, das
den Schläfern die Börsen aus den Taschen zog — hier eine

Falschmünzerbande im Keller. Der eine lauschte nach den
Tritten der vorübergehenden Polizei. Vor ihr stand ein

kleiner Mann, dem aus dem Aermel seines Rockes eine
Angel hing. Undan der Angel hing sein Spazierstock.
Dieser Mann hatte mit seinem hölzernen Arm zwei Menschen ermordet und einen bewaffneten Polizisten erdrosselt.
Daneben ein altes Paar —- der Frau quoll graues Haar
unter dem Hut hervor. Dies hatte junge Mädchen unter
dem Vorwand, ihnen Stellen zu verschaffen, in ihr einsames Haus gelockt, sie ausgeraubt und getötet. Niemand
. hatte die Mädchen je wiedergesehen.
Da waren Artisten, die ihre Frauen umgebracht, dicke

Weiber, die ihre Geliebten mit Arsenik beseitigt hatten.
Ein junger Mensch stand da, zerlumpt und zu allem entschlossen, wie er vor seinen Richtern gestanden hatte, ohne

Reue und ohne Scham, seine Tat gestehend. Die Verbrecher in feinen, dunklen Iackettanzügen und sauberen
Manschetten wirkten noch grausiger.
Alle diese Mörder, die hier standen, zeigten in ihren
Mienen, wenn man sie aufmerksam betrachtete, die Merkzeichen tierischer Triebe. Dick aufgeworfene Lippen, angewachsene spitze Ohren, weit ausladende Hinterköpfe.
Der Engländer zeigte Ellen das Gehirn eines großen
Verbrechers. Einer trug Handschellen; er sah aus wie ein
wildes Tier, das darauf lauert, losgelassen zu werden und
wieder Menschen zn töten.
»Wenn die alle wieder lebendig würden«, dachte Ellen,

»und auf uns zukämen aus ihren Ecken . . . wenn sie atmen
könnten —«

»Sie sind ja aus Wachs«, tröstete ihr Begleiter.

Es war ganz still geworden, man hörte nichts mehr

als ihr flüsterndes Fragen und die Antworten ihres Begleiters.
Das junge Paar war verschwunden, und »den alten
Herrn sah sie auch nicht mehr.
»Wir wollen gehen“, sagte sie,

weit es sei bis zu ihrem Viertel? Und — die Wachsfiguantwortete: »Eine gute Stunde mit dem Bus Nummer

einunbamanaig.“
.‑.;
.;;. ,..._
Sie starrte sie an.
· ‘17 z, - H
Der Engländer lachte. Sie hatte die Wachsfigur- für
:f°

deniLebenden gehalten. So ähnlich sahen sie sich.

'

»Ich werdeSie an den richtigen Omnibus bringen“,

" sagte ihr. Begleiter, als sie draußen waren, »sonst verfehlen Sie nochmals die Richtung.«
Es war bereits dunkel, die Straßenlaternen brannten

schon, die Geschäfte waren geschlossen, die Straßen sahen
verändert aus, verödet und leer. Nur in dem kleinen Cafe
»Rohal« an der Ecke brannte Licht hinter den roten
Gardinen.»
»Das ist mein Stammlokal«, sagte er. »Dort esse ich
oft, wenn ich hier bin. Wollen wir eine Tasse Tee trinken
und ein Pastetchen essen i?“ schlug er vor.
Aber sie wollte nicht.
»Ich könnte nichts essen —- ich möchte heim.

Ich bin

Ihnen dankbar, daß Sie mich geführt haben«, sagte sie.
»Aber um keinen Preis möchte ich da eine Nacht an_

»

»

»Durch den Wärter.

» zehn Uhr ab. Man kann mit ihm sprechen. Ich b—in heute
abend wieder hier. Jeden Abend um dieselbe Stunde sitze
ich von neun Uhr ab in dem Cafe dort an der Ecke.
Kommen Sie nur hin nnd wir machen das«, lachte er.
»Ist das Ihr Ernst s« fragte Ellen benommen.
»Natürlich. Sie sind tapfer, sind mutig. Sie haben
Schneid. Ihnen traute ich das an. Sie brauchen sich doch
nur zu sagen, daß Ihnen nichts geschehen kann von (Sie!
ftalten aus Wachs.«
’
»Aber sie sehen aus wie Lebende«, warf sie ein.
»Ach, die Lebenden sind ja längst vermodert; Es ist
Zwanzigtansend
eine Nervensache, eine Kraftprobe.
Schillinge. Ueberlegen Sie sich das.«
»Und weshalb tun Sie es denn nicht?“ fragte sie.
»Ich — hab’ es nicht mehr nötig«, sagte er.
Ihr Bus kam angerollt; er half ihr hinein und lüstete
seinen steifen grauen Hut.
»Also, jeden Abend um neun Uhr in dein Eafe an der
Ecke. Sie finden mich immer hart.“
II

Ihre
ihr aus.
»Wo
»Ich
»Ach,

» „___

‘____._____

wollte nichts sehen und nichts huren. Die Straße lag wie

vergessen und still in der Nachmittagssonne eines stillen,
englischen Sonntags. Alle lasen, vor dem Kaminfeuer
sitzend, in ihren Büchern, bis es dunkelte, und legten sich

früh zu Bett.
Eins, zwei, drei, vier

.

G

Tante stand an dem Gartentor und schau-te nach
warst du foIange?“ fragte sie beunruhigt.
bin im Kind gewesen, Tante.«
im Kinos Illusionen anfehen? Wozu? Hast du

etwas gegessen? Du siehst so blaß aus«

»Ich kann nichts essen«, sagte Ellen, »ich möchte gleich
zu Bett gehen.«
Die Tante bedrängte sie nicht. »Dort liegt ein Apfel
und da steht ein Glas Orangensaftl Nimm das wenig-

Dann sagten sie sich gute Nacht, und Ellen sank in ihr
hartes Bett. Aber sie konnte nicht schlafen. Sie wachte
und träumte und schrak auf. Alle diese Eindrücke jagten
schattenhaft an ihr vorbei. Immer sah sie dieselben bösen
Augen vor sich. Immer wieder standen diese Verbrechergesichter vor ihr, mit ihrem harten, gefühllosen Blick. So
mochten sie ihre Opfer angeschaut haben zuletzt
Eine Nacht in diesem Keller? Lieber gleich tot, dachte
sie. Es wäre ein langsames Sterben. Am nächsten Morgen
fände man mich vor Schrecken tot aus dem Fußboden.
Weshalb bin ich hingegangen? dachte sie. Nun werde ich
das nie mehr los.
Und weshalb ist mir dieser junge Mann wieder be-

gegnet? In London, mitten in der Stadt, in einem ganz
‑
anderen Viertel.

Und er schien gar nicht verwundert zu sein. Und daß

sie mit ihm gegangen war. Alles war so sonderbar, als
habe sie es nur geträumt. Aber war es denn Wahrheit?
Sie hatte noch in ihrem Handschuh die rote Eintrittskarte

zum „Chambre of horror“. Sie betrachtete sie lange. Ja,
ich habe das alles geschen.
ich war da
st„c
siAm anderen Morgen war sie wie zerschlagen. Es war
ein Sonntag. Die Schüler kamen heute nicht. Das Atelier
blieb leer. Sie wagte nicht, vor die Tür zu gehen. Sie

.
_
siebenundzwanzig, achtund-

zwanzig Nein, so ging es nicht, dabei schlief man nicht ein.

Ellen richtete sich hoch. Sofort regte sich ihre Tante.
»Was ist los?«
_ «

»Ich wollte nach der Uhr fehen“, sagte Ellen.
»Es ist halb neun Uhr.«

W
.

»So früh noch?“ Eine lange Nacht lag noch vor ihr.

Er schließt die Türen erst um

stensi«

Als sie aus der Tür trat, standen zwei Schutzmänner
nebeneinander an der Treppe. Wie sie sich gleichen, dachte
Ellen. Sie wandte sich an den Lebenden und fragte: Wie

bringen.“

»Nun, das wäre zu überlegen“, meinte er. »Es ist merkwürdig, wie diese Wachsfiguren wirken. Man hat nämlich eine hohe Summe ausgesetzt, zwanzigtausend Schillinge
demjenigen, der es fertig bringt, eine Nacht allein in
diesem Keller zuzubringen.«
»Und hat sich jemand gefunden?« rief sie entsetzt.
‚Rein Mensch. Es waren schon arme Teufel da.-zu
bereit; auch ich habe mir’s einmal, als es mir schlecht ging,
überlegt, aber ich hab’s auch nicht gekonnt.«
Zwanzigtausend Schillinge, dachte sie, das ist viel Geld.
»Wie kommt man denn in der Nacht hinein?“

»Du hast dich ja schon um acht Uhr hingelegt«,ssagte die
Tante. »Schlaf’ nun endlich.«
Schlafen? dachte Ellen. Es war alles so wirr und un-

gewöhnlich. Um sie standen lauter Männer in dunklen
Iackettanzügen, mit Nummern an der Westentafche. Leblos und stumm blickten sie die gläsernen Augen aus dem

Halbdunkel an. Wenn ich es täte
es wäre noch Zeit.
dachte sie. Ich kann mir ein Auto nehmen. Bis zehn Uhr
åst er dort. Er sitzt im Cafe und wartet.

Die Tante atmete ruhig, sie schlief bereits fest. Wenn
ich das könnte
eine Nacht in der Schreitenskammer
zuzubringen. Sie setzte sich aufrecht.
Komm, rief ihr jemand aus dem Dunkel an, hab’ doch

Mut. Weshalb gehst du nicht? Zwanzigtausend Schillinge
ist ein Vermögen. Man könnte davon ein Häuschen mieten
für ihre Mutter, ihr wieder ein Heim gründen. Wenn sie

ankäme und ihr sagte: Da, Mutter, hab’ ich Geld. Schön
muß das sein. Die Stimme tönte und lockte aus der Ferne;
es zog sie etwas unwiderstehlich fort. Es wartete jemand
auf fie. Es war nochZeit. Ich muß gehen, dachte sie, ich
muß. Es ist ein Versuch . . . vielleicht gelingt es mir.
Und plötzlich erhob sie sich.
Leise kleidete sie sich an. Die Tür stand offen, wie immer
Tag und Nacht; sie ließ sie hinter sich offen. Der Garten
und die Straßen waren hell beleuchtet vom Mond und

ganz leer. An der Ecke hielt ein leeres Auto. Sie stieg
ein, sagte dem Fahrer die Straße, und das Auto fuhr ab.
Ueber Londons Vorstadt lagerte die Nacht. Die grauen
Hausfronten und die hohen Fabrikschornsteine lagen still.
Breite Sauares tauchten aus, Wasser glitzerte dunkel unter
den Brücken, Schiffe schliefen, stumm zusammengedrängy
am

Ufer.

Geschlossene Läden,

eiserne Türen vor den

Banken, große, stumme, verödete Viertel.
Dann öffnete sich die breite Bakerstreet, und sie sah
schon von weitem das Haus. Und an der Ecke das Cafö
»Rohal«. Musik klang von drinnen heraus. Hinter den
roten Vorhängen schimmerte Licht.

Der Wagen hielt. Wahrhaftig, da stand er schon, der
Engländer, als habe er sie erwartet. Er trat aus der
Ladentür und half ihr aus dem Wagen.
»Ich wollte gerade gehen«, sagte er. »Ich dachte, Sie
kämen nicht mehr. Haben Sie Mut? Wollen Sieis
wagen ?«

Sie nickte. Und sie traten in die Halle. Die gläsernen
Türen zum oberen Museum waren bereits geschlossen, das
Haus lag dunkel da. Der Engländer drückte auf eine
Schelle; ein Licht erschien in einem Büro. Der Kopf eines
Mannes schaute heraus. Es war der Wärter. Er schien
schon unterrichtet zu sein.
Er sagte kein Wort, warf nur Ellen einen Blick zu
und trat heraus in seiner roten Uniform und ging ihnen
stumm voran.
Er schloß ihnen die Tür auf zu dem oberen Museum.
In den dunklen Räumen standen die Könige in ihren
hermelinbesetzten Mänteln. Königin Marh lächelte sie an.
Auf sie fiel gerade ein Lichtschimmer, und dahinten stand
die böse Anna Bolehn in ihrem bestjckten Miit-entwich

mit den lauernden M WITH-W. W Cis-f

Leichenkeller.

‑

·

.

Ellen hielt sich am Geländer fest. Die Knien zitterten
ihr, als der Wärter die schwere, eiserne Tür öffnete. Er
ließ sie eintreten. Ringsum standen die stummen Gestalten
mit ihren wächsernen Mienen. Alles nur Wachsfiguren,
flüsterte ihr der Engländer zu und drückte ihr die Hand.
Nur Mut, diese Nacht geht vorüber. Und er wandte sich
zum Gehen.
ich kann
Sie hätte rufen mögen: Bleiben Sie da
Aber der Wärter hatte die schwere Tür gei-

es nicht«

schlossen. Sie sah den Engländer nicht mehr.

Dann stand sie allein in dein großen, schwach beleuchteten Raum. Sie hörte noch die sich entfernenden Schritte

IssssssssIII-IIIIIIIIIIIOHIIIIIIIIIIIIIIIIIIsssssssssIIIIIIIIIIsssssssssssssssItT

er ausfreund

auf der Steint-reppe, dann umgab sie· tiefe, nächtliche
Stille.

Es war zuerst so dunkel um- sie, daß sie gar nichts fah.
Sie schloß fröstelnd die Augen. Es sind nur Wachsfiguren,
wiederholte sie sich
aber ihre Füße brachte sie keinen
Schritt weiter. Auf dem Boden lag eine Matratze. Hingelegt für sie . . . aber sie wagte nicht, sich darauf zu setzen.
Sie lehnte immer noch an der kalten eisernen Tür, während
sie sich Mut zusprach. Mutter, meiner Mutter zuliebe
diese eine Nacht
viel Geld werde ich bekommen
es
wird dein Glück sein
ein« Heim zu haben, übers Meer
fahren, zurück und dann —- du hast· es gewollt . . . es muß
fein.

Sei-M folgt.
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Der Reichserziehungsniinister hat angeordnet, dasz

am 9. Januar an allen deutschen Sauberen Schulen des

zehnten Todestages von Hoiistoii Stewart Chambserlaiin
des lerndeutschen Mannes und bollsdeuiichen Vor-

kiiinpfers. in würdiger Form gedacht» wird. Jn dem Er-

laß wird darauf hingewiesen, daß ‚p. St. Ehamberlain,
der ,,Seher des Dritten Reiclies«, durch seine in ausopseriider Arbeit errungenen Forschungen und unermud"eben Mahnungen-auf kulturelleiii iiiid politischem Gebiet
dem großen nationalsozialistisclieii Umbriich wesentlich
den Boden hat bereiten helfen iiiid als einer der ersten
geistig Großen Deutschlands sich mm Fuhrer bekannt hat

Bier Boxmeisterfchaften
Das erste Großereignis des neuen Jahres.
Die boxsportlichen Großereignisse des neuen Jahres wer-

den in der Berliner Deiitschlandhalle mit einem Kampsabend
eröffnet, auf dessen Programm vier deutsche »Meisters«c·hafte.ii
stehen. Außerdem gibt es noch· eine Ausscheidung sur die

Europameisterschaft im Schwergewicht zwischen dem fruheren
Europameister Pierre Eharles und dem Westdeuischen Erwin

- ---«--- i- »so-(

-

—-—-

und Shakkleton in ihren Eskimöpelzen, die beide auf tra-
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Die Höheren Schulen gedenken Houston Stewart
Chamberlaiiis.

sollte. Das ist auch erforderlich, denn schon wenige Wochen
später soll Charles mit dem deutschen Schwergewichtsmeister
Kölblin um die Europameisters ast· oder gar um die 3811.—
Weltmeisterschaft wie-allerdings n unseren Augen nicht allzuviel wert ist), bogen. Kölblin ist! in der gleichen Lage. Er muß
jetzt seine Meisterschaft mit Erfolg gegen seinen Herausforderer Selle verteidigen, von dem er sich schon zweimal unentschieden getrennt bat. Kölblin wird es gegen diesen Gegner

»Wir sangen erst hier oben an«, sagte der junge Mann,
ber hier bekannt zu sein schien. »Da ist die Geschichte Englands und Frankreichs: unsere Politiker. Sie sind Fremde,
nicht wahr?“
» .· z
"

Erstmalig treten auch die kleineren Gewichtsklassen in der

»Das habe ich mir gedacht.«
»Weshalb haben Sie sich das« gebucht?“ fragte Ellen.

schwer haben. sollte aber doch seinen Titel behalten rennen.

Deutschlandhalle auf. Hart wird es bei-den Bantamgewichtlern
hergehen, bei. denen Meister Riethdorf seinen Titel gegen
den jungen Rems cheid verteidigt. Auch
iegetigewichts-

meister Offermanns wird sich gehörig-s an trengen mussen.

um feinen Sjeraußfotberet Schäfer abschutteln zu- “innen.
Schließlich werden sich im Halbschwergewicht Meister Wirt
und fein Herausforderer Pürsch auseinandersetzen

Auto-Union mit fünf Reiinfahrerm Die anno-‚11mm, diein
diesem Jahre nach dem Ausscheiden des Italieners Varzi sich
nur auf deutsche Fakrer stützt, wird im kommenden Jahre ihre
Wagen von Europameister Rosemeher, Stuck, v. Delius,--Hasse
sowie von dem Motorradmeister H. P. Müller. der- neu hinzugekommen ift. iteuern lassen.
Der Berliner Dauersahrer Stach, der durch seine guten

Erfolge in letzter

eit sich in die Extrallasse geschoben bat.

mu te sich nach der — rennung von Saldow nach einem n e u e n
S _ rittmacher umsehen. Er wird in Zukunft von Schad e. b r o d t geführt werben;
-

hen
Klein. aus der der Belaier als klare-s- Sieaer hervorge

i

«

»Ja, Deutsche.«

.

«

Er lächelte.
,Jch habe einen Blick dafür«, sagte er.

.-

Jm ersten Augenblick war ihr seine Gesellschaft nicht
angenehm. Ein sonderbarer Zufall, dachte sie,· daß ich
diesen Herrn wiedergetrofsen habe.
Aber er führte sie so gut, daß dieses Gefühl bald verschwand.

«

-

Das erste, was sie in der großen Halle sah, war die
»Nurse Gaben“, bie zwischen den siegreichen englischen
Generälen in ihrer Schwesterntracht stand. „Shokked by
the german“ stand auf dem Plakat unter ihrMarie-Antoinette saß da, diamantenstrahlend, mit
ihren Kindern, die königliche Familie stand aufgebaut da,
wie bei einem großen Empfang, in Festkleidern. Königin
Marh hatte keine so zierliche Kindertaille mehr, wie als
Braut im Kensington-Museum, wo ihr weißes Brautkleid
stand. Sie war stattlicher geworden, würdiger.
Es gab eine literarische Ecke, mit Bhron, Dickens,
Milton und Shakespeare, Kipling, Victor Hugo. -Jm
House of Tudor sah sie Henrh VIII. in feinem goldenen
Vlies und prunkvollem Samtwams, mit seinem breiten

Gesicht, den stechenden Augen, dem festen Mund.
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»Der Seher des Dritten Reiches-«
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aus dem Dunkel der Halle: Ladh Astor, die Nurfe Sand.
An diesen stummen Gestalten gingen sie vorbei und fliegen
hinter dem Wärter in die untermalt.
»
Eiskalt kam es ihnen entgegen, wie Lust aus einem

Eine bischöfliche Gruppe war aufgebaut, eine der eng- «
lischen Lords und Würdenträger, deren Namen sie aus der
Zeitung kannte. Sie waren so naturgetreu nachgebildet,
daß man glaubte, sie lebten noch. Die „sleeping beauty"
lag leise atmend unter ihrem Schleier da, unheimlich anzusehen, diese schlafende Frau aus man.
Jn einer Ecke standen unter den Ministern auch einige
deutsche Berühmtheitem Bismarck und Moltke; nur Hindenburg stand abgesondert unter den Generälen in einer
Gruppe in vollem Licht. Der Kaiser inseiner verstaubten,
weißen Kürassierunisorni war nicht gerade geschmeichelt,
viel zu gedrungen, zu klein; vielleicht mit Absicht.
Der Engländer zeigte ihr das HausHannoper, aus dem
die Queen Victoria stammte, die französische Gruppe, die
Kolonialgruppe, die Parlamentarische Gruppe mit Ladh
Astor in der Mitte, das Haus Stuart und »Oranie-"-SaxenCoburg, aus dem Eduard VII. und die Königin Alexandra ftammten. Die berühmten Forscher und Sportsleute
im Nachbarsaal, in ihren Win·djacke«n,· Sportpelzen snnd
Segeltuchmänteln, glichen den Wachsfiguren der Sport-

iibteiluna eines Warenbauses. Jneitier Ecke sah sie Scott

gische Weise hoch im Norden umgekommen sind
Nordlandforscher —- die in eisigen Gräbern geendet hatten.
Ellens Begleiter brauchte keinen Katalog. Er wußte
hier Bescheid. »Es zieht mich immer wieder her. Aber
ich gehe meist direkt in den Keller da unten“, sagte er.
»Ist das ‚Chambre de cire‘ ... Die Mörder im ich)“
beugten sich über bie beiden schlafenden Prinzein die
ahnungslos in ihrem Himmelbett lagen, Maria Stuart
kniete vor dem Eichenblock, hinter ihr der Henker in
schwarzer Maske. Dort starb Lord Nelson auf dem Schifer
feine brechenden Augen verfolgten sie, er atmete noch. Jhr
Begleiter bemerkte, welchen Eindruck diese Szenen aus
dem Leben auf Ellen machten.
»Denlen Sie doch immer, fie sind aus Wachs«, sagte er.
„Ciäätnft bestehen Sie die Probe in der Schreckenskammer
n
.«
"
«
"
»Was für eine Probei«
»Die Mutprobe«, lachte er. ‚Ober soll ich es Ihnen erlassen?«
«
«
Sie standen vor der Treppe, die in den Keller führte.
»Nein«, sagte neuen, ‚min will ich es sehen.«
Beide gingen hinunter.
«

Es war dunkel und kühl hier unten, wie in einem

Keller. Am Eingang stand ein Polizist aus Wachs-genau
wie derjenige, den sie vorhin nach dem Wachsfigurentabinett gefragt-hatte. Ein Wärter in rotem Rock nahm
ihnen die Karten ab und ließ sie eintreten.

Der hohe Raum war nur schwach beleuchtet von vereinzelten Lampen. Erst unterschied sie eigentlich nur einige
Köpfe, die bleich aus dem Halbdunkel auftauchten. Sie
wagte nicht, vorwärts zu gehen.
." «

Diese Luft des Verbrechens, die sie plötzlich umgab,
benahm ihr den Atem. Jetzt war sie froh, einen Begleiter

zu haben. der ihr folgte und mit ihr sprach, denn es· war
um sie her unheimlich still. Diese schwere, bange Stille lag

über dem Raum wie in einem Gerichtssaal vor der Verlesung des Urteils. . ,

. -

.

·

" .

Ringsherumkt in den Nischen, tauchten allmählich vereinzelte Gestalten auf. Auf ihre bleichen Wachsgesichter
fiel das grünliche Licht. » Sie trugen alle Nummern.
.
Alle diese nachgebildeten Menschen hatten schwere Verbrechen begangen, waren im Zuchthause gestorben oder
hingerichtet worden. Sie sah sich umgeben von lauter
Verbrechern, die in ihren sauberen Kragen und .-Mai»rk

schetten, den dunklen Anzügen dastanden, wie vor dein
Richter, ihrer Verbrechen angeklagt.
—
Die Frauen trugen meist Kapotthüte, mit einer schwarzen Schleife unterm Kinn gebunden, und fransenbesehte,
wollene Umschlagetücher, die mit einer großen-Gemme
zusammengesteckt waren. Einige waren alt, andere jung,
einige berfettet; aber alle hatten dieselben kleinen, schillern-

den Augen und den feinen, schmalen, grausamen Mund.
»Sind wir allein hier Y«

Ellen schaute sich fröstelnd um.
»Nein«, sagte der Engländer. »Sie brauchen keine Angst
zu haben. Dort ist noch ein junges Paar und hier ein

allerherr. Außerdem steht ja· ein. Polizist am Eingang-·

Harry Oskar Mühle in Bad Warmbrunn; am 18. 12. wagen ein Rad, das den Jungen mit voller Wucht
dieTochter Ingieborg Charlotte der Katharina Elisabeth traf und in den Straßengraben schleuderte Wie durch
Ottilie Conrad, geb. Helmin, Ehefrau des Straßen- ein Wunder ist der Junge unverletzt geblieben
Gedenktage für den 8. Januar.
.
bau-Jngenieurs Fritz Paul Ludwig Eonrad in Bad
« trete: U.: 8.09, U.: 16.05; Mond: A.: 4:28, U.: 12.28 Uhr»
Warmbrunn; am 21. 12. der Sohn Herbert der Frieda Rüben a. id. O.
16 : Galileo Galilei in Arcetri bei Florenz gest (geb. 1564).

Lokaleo

_-:- 1830: Der Musiker Hans v. Bülow in Dresden geb. (geft.
4). — 1867: Der Begründer einer Kurzschrift Wilhelm
tol e in Berlin est. (geb. 1798). — 1915 (bis 13.) Kämpfe bei
rthes in der E ainpagne Bock-e Schlacht) und (bis 14.) bei
»oi ons.

(Spinnentiere
Das Fest der Heiligen Drei Könige.
Die
Sie
Sie
Sie

Heil’gen Drei König mit ihrem Stern,
essen, sie trinken und bezahlen nicht gern;
essen gern, fie trinken gern,
essen, trinken, und bezahlen nicht gern.

Die Heil'gen Drei König’ sind kommen allhier,
Es sind ihrer drei und sind nicht ihrer vier;
Und wenn zu dreien der vierte wäre’,
So wär’ ein Heil’ger Drei König mehr.
Jch erster bin der weiß, und auch der schön’,
Bei Tage solltet ihr erst mich sehnt
Doch ach, mit allen Spezerein
Werd' ich sein Tag kein Mädchen mir erfrein.
Jch aber bin der brann‘ und bin der lang’,
Bekannt bei Weibern wohl und bei Gesang.
Jch bringe Gold statt Spezerein.
Da werd’ ich überall willkommen sein.
Jch endlich bin der schwarz’ und bin der klein’,
Und mag auch wohl einmal recht lustig sein.
Jch esse gern, ich trinke gern,
Jch esse, trinke nnd bedanke mich gern.
Die
Sie
Der
Der

Heil’gen Drei Könige sind wohlgesiiint,
suchen die Mutter und das Kind;
Joseph fromm sitzt auch dabei,
Ochs und Esel liegen auf Der Streu.

Wir bringen Myrrhen, wir bringen Gold,
Dein Weihrauch sind die Damen hold;
Und haben wir Wein von gutem GewäYs
So trinken wir drei so gut als ihrer se s.
Da wir nun hier schöne Herrn und Fraun,
Aber keine Ochsen unD Esel schaun,
So sind wir nicht am rechten Ort
Und ziehen unsers Wegs weiter fort
si-

Goethe hat dieses Drei-Königs-Lied einem alten
Volkslied frei nachgedichtet Er tat es als eine Art
poetischen Protestes gegen eine landespolizeiliche Verfügung, die den alten und weitverbreiteten Volksbrauch
der Drei-Königs-Umzüge, des sogenannten ,,Sternsingens«, verbot. Der Drei-Königs-Tag ist den drei Weisen
aus dem Morgenlande geweiht, die dem Stern folgten,
um das neugeborene Jesuskind in Bethlehem anzubeten
und ihm Gold, Weihrauch und Myrrhen darzubringen. Die

spätere skieberlieferung hat dann aus den drei Weisen drei

Konige gemacht, von denen der eine weiß — der Vertreter
Europas —, Der andere braun —- der Vertreter Asiens -—.
und der dritte schwarz —- der Vertreter Afrikas -— Der drei
damals bekannten Weltteile war. Jhre Namen sind
Kaspar, Melchior und Balthasar.
Mit dem Drei-Königs-Tag gehen die zwölf heiligen
Nächte der Wintersonnenwende zu Ende. Schon die alten

Griechen nannten diesen Tag ,,Epiphania«, das ist Er-

scheinung, und möchten dabei an die Wintersonnenwende
und die Wiederkehr des Lichts gedacht haben. Die kirchliche Ueberlieferung setzt auf den Tag der drei Könige
teils die Taufe Jesu, teils die Hochzeit zu Kanaa. Jn
manchen katholischen Gegenden werden am Drei-KönigsTag Wasser, Salz und Kreide geweiht, alle drei als
Schutzmittel gegen Bezanberung. Aus dem Salz und dem
Wasser macht man den Salzstein, der heilkräftig sein soll;
man genießt davon vor Antritt einer Reise und gibt es
den tragenden Kühen als Schutzmittel gegen Verkalbung.
Im Frankenwalde stellt man vor dem Schlafengehen
Wasser, Brot und Salz auf den Tisch nnd läßt eine Haustür ossen. Damit sind die Heiligen Drei Könige eingeladen,
«an ihrer Wanderung durch das Land in dem Haus einWeinen unD sich zu bedienen; sicherlich eine uralte gerunnütze Erinnerung an die guten Götter, die durch die

Welt reiften, um »die Taten der Menschen zu prüfen.
Man glaubt auch, der Drei-Königs-Wind sei segensreich;
deshalb öffnet man ihm um Mitternacht Türen und
enster, damit er in das Haus hineinwehen und Glück
ringen kann.
«

Die Einiopfgerichie am 10. Januar
i
Der Speisezettel der Gaststätteit
f
Der Leiter der Wirtschaftsgrupve Gaststätteip und
;Beherbergungsgewerbe teilt seinen Mitgliedern mit, daß
ksiir den 4. Eintopssonntag am 10. Januar 1937 folgende

tvier Eintopfgerichte für die Gasststätten vorgeschrieben sind:

I

1. Weiße Bohnensuppe mit Wurst- oder Fleischeinlage.
2. Einton von Sauerkraut mit Schweinesleisch
3. Fischeintopfgericht nach eigener Wahl.
4. Vegetarischer Gemüsetopt
Biåeäestlegung dieser Eintopfgerichte gilt nur Bi- Gast-

Nowak in Bad Warmbrunnz am 28. 12. Die Tochter
Rossalisese Wailtraut der Klara Erna Glamm in HinDorf; am lt. 1. Der Sohn Herbert Fritz der AnnaiMas
rie Mende-geb Linde, Ehefrau des Arbeiters Erich

Gerhard Mende iiin Bad Warmbrunnz am 5. 1. Die
Tochter Luzie Herta der Anna Martha Walten geb.

Adolpsh, Ehefrau des Eisendrehers Paul Richard Ernst
Walter in Bad Warmbrunn, gemeldet

Frei von Erwerbslosen. Durch den Oderdurchstich
am ,,Läskauer Eck«, das größte Bauprojekt das jemals
ins
dieser
Gegend
durchgeführt
wurde,
sind
die Stadt und die umliegenden Ortschaften von Erwerbslosen vöillig frei geworden· An weiteren Arbeiten

ist der Bau zahlreicher Siedtlungen vorgesehen

Hiermssdorf Sinn.
« Am 1. Januar wurde dem Dienstmädchen Helene

Reichszaiis Giersdorf, welche ziehn Jahre iatlsi landwirt-

schaftliche Helferin beim hiesigen Bürgermeister im
Dienst gestand-en hat, durch den Ortsbausernführer Geier
ein Diploin des Reichsnährstandes »Für treue Dienste«
mit der Unterschrift des Landesbauernsführers Freiherrn
von Reibnitz überreicht.
Hirfchberg

Starker Beiseverkeiht Die cRiicireife Der vielen Tansend-e von« Weihnachts- und Nieujahrsgästen aus dem

CRiefengebrrge brachte dem hiesigen Hauptbahnhof einen
regen Verkehr Die für Sonntag angesetzten dreizehn
außerfahrplanmäßigen Züge nach Berlin reicht-en zur

Beforderung der Reisendem unter denen sich zahlreiche

Wintersportlser befand-en, nicht aus, sodaß noch ziwei
weiter-e Züge eingelegt werden mußte-n Der Hauptbetkehr war in Richtung Berlin, während auf der Strecke
nach Breslau die fahrplanmäßigen Züge ausreichten, die
allerdings stark besetzt weit-en.
Lantdicstht

Auto verbrannt Auf der Strecke wi en Landsesshut und Grüssaii kam ein mit vier zPesrcshonen besetzter Kraftwagen aus Keischdorf infolge der Glätte
ins Schleudern und fuhr an ein-en Baum. Durch den
Anprall erfolgte eine Explosion, und der Kraftwagen
geriet in Brand.·Währ-end der Führer des Aiitos starke
Schnitlwunden im Gesicht erlitt, blieben die übrigen

drei Jnsassen unverletzt

Der bei ein-er Biernsiederlasgie in Landes ut be

ä-

tiigte Kutscher Friese aus Bogelsdorf ist aiifh der LIMIstraße bei Grussau schwer verunglückt Die Pferde des
Bierfuhrwerles scheuten vor einem vorbeifahrenden
Kraftwagen und gingen durch. Friese wurde eine größere Strecke msitgseschleift und geriet dabei unter
die
Rad-er. Mit schweren Verletzungen mußt-e er in das

Landeshuter Kreiskrankenhaus Zingeliefert werden.

Lauban.

Kasltes Bad. Ein hiesiger Cwebermie'ifter, bekannt
als» Sport-ler, wollt-e am vergangen-en- Sonntag das,.

ivas fur ander-e unmöglich war, in die Tat umsetzen(
indem er auf den hiesigen Badeteisch Eislaufen ging.

Kaum hatte er aber die Eisfläche betreten, so mußte er

schon mit dem nassen Element Bekanntschaft machen.

Kaufmann in Berlin-Stegilitz mit Erna Anna Eichshorn in Berlin-Stegslitz. -—— Am 16. 12. wurdedie Geburt der Jngeborg Johanna, Tochter der Maria Anna

Hedwig Mühle, geb. Riese, Ehefrau des Arbeit-ers

.

Vom Sohn ermordet

i

Ein Toten zwölf Verletzte.

sammenstoß wurden insgesami 13 Personen verletzt

darunter sieben schwer. Einer der Verunglüikten ist im
Stadtkraiikenhaus Mainz seinen Verletzungen erlegen.
Zwischen den Bahnhöfen Bad Frankenhausen
und Esperstedt fuhr ein Kleinperfonenzug auf einen auf
freier Strecke stehenden Personenwagen, der infolge des
Gefälles aus dem Bahnhof Bad Frankenhausen abgerollt
war. auf. Der Personenwagen wurde bei dem Zusammenstoß zertrümmert unD aus dem Gleis gehoben. Die Lokomotive des Kleinpersonenzuges stürzte um, der Packwagen entgleiste. Lokomotivführer, Heizer und ein Schafsner, sowie 16 Reisende des Zuges wurden leicht ver-letzt-

Jn Bergnot am Waizmann

,

Das Fest der diamantenen Hochzeit konnte ein

ehemaliger Einwohner von Eichb-erg, der jetzt in Sprottischdorf lebende Altveteran Robert Schnieber mit sei-

ner Ehefrau Emilise, geb. Hoffmann, begeben.

Bunzlau.

»Unser heimisches Töpferhandwerk, welches seit
Kriegsende arg daniederliegt beginnt sich wieder zu
ers-holen Ein groß-es Absatzgebiet in Pollen'und Nußlazid ist ihm venlonen gegangen und so waren die
Topsernieister gezwungen, sich andere Absatzgebiete zu
suchen Dies scheintihnen zum Teil auch gelungen
zu
sein. Wer-den doch die Bunzlaiier Tonwanen nach Ueber-·
see ausgesuhrt Doch zu ihrer einstigen Blüte wird
die
hiesige TonwarensIndustrie schwerlich wiedergelansgen
Früh-er kamen die ausländischen Hänidkler selbst
nachhier, um ihr Einkäuse zu tätigen Dies hat auch aufgehort Durch die lhiesige Staatliche Keramische Fachschule.h-aben die altbekannteii Bunzlauer Tonwareni eine
gefalligere Form angenommen und werden jetzt au
recht schone andere .. keramsische Artikel hergestellt Dadurchist es erst moglich geworden, neue· Absatzgebiete
sur die hiesigen Topsfereien zu erschließen Die Firmen,
welche bessere tieramsische Artikel herstellen, sind auch
gut beschaftigt, da ihre Erzeugnisse guten Absatz finden
Neusatz.

Wie durch ein Wunder unverletzt In nge Lebensgefashr geriet der 12jährige Schüler Erichalter-,
Als er mit feinem Fashrrad an einem ihm entgegenkommenden Lastauto vorbeifuhr, löste sich von dein Kraft-

W

Auf dem bewachten Uebergang an Der Strecke Mainz
—Darmstadt bei der Blockstelle Schoenauerhos wurde ein
mit Arbeitern besetzter Kraftomnibus von einem
Leerzug erfaßt und zur Seite geschleudert Bei dein Zu-

Die Lage der beiden Münchener Bergsteiger.

nichts« passieren, als daß er sich einen starken Schnuper

Bunzlau

5

Blutige Familientragödie in Hamburg.
Eine grauenhafte Bluttat ereignete sich in Hamburg.
Der 28 Jahre alte Adolf Ball, der mit seinen Eltern in
der Desenißstraße wohnt-, überfiel plötzlich seine Mutter
und brachte ihr mit einem Rasierniesser so schwere Verletzungen bei, daß sie sogleich nach der Ueberführung ins
Krankenhaus ftarb. Dem Vater, der seiner Frau zu Hilfe
kommen wollte, brachte er ebenfalls Schnittwunden bei.
Der Täter stürzte sich dann aus dem Fenster der im zweiten Stock gelegenen Wohnung. Er wurde als Gefangener
in das Lazarett des Untersuchungsgefängnisses eingeliefert

zu seinem noch dabei ausgestandenen Schrecken holte.

·

Hermsdorf Kyn.; am lt. 1. Emsil Ernst NobertSchensch

den Räubern.

Als guten Schwimmer konnte ihm zum Glüsck weit-er

Die im hiesigen Krseiskrankenhaus vorgenommene ·
Obdiiktion der Leiche der zlljährigen Käte Decker aus
Beim Warmbrunner Stanidesamt
Teichhoß die zusammen mit der sechsjährigen Tochter
wurden aufgehoben: am 2. 12. Bruno Gerhard Bad- des Lehrers Bapzien im Bett tot aufgefunden wurde,
mit}, Tischler in Bad CZDarmbrunn, mit (S'lfe Martha hat ergeben, daß nicht, wie zuerst angenommen wurde,
Messersch-midt, Hausangsestellte in Herischdorß am 1_l1. eine Pergiftung durch Zurkerwaren, sonden eine Kohlen-12. Helmut Dietrich Seifert, Fleisch-ergiese"lle in Schmie- oxydgasvergiftnng vorliegt Die Frau wie auch das
deberg mit Dora Ella Maiwald in Berbisdorf; am Kind sind durch das Gas betäubt worden »und- dann
21. 12. Wilhelm Max Heinz cfSing-e'l, Landwirt in Bad erstickt Auch das Erbrsechen der beiden Söhne des LehWarmbrunn mit Hedwig Elsner, Köchin in Bad Warne- rers, die im Nebenzimmer schliefen, dürfte auf das
brunnz am 21. 1. 1937 Johann August Zwadlo, Ar- Kohlenoxydgas zurückzuführen sein.
beiter in Hermsdorf Kyn., mit Mart-e Erna Stwec in Hierrnstadt
i .

Englisches Sportflugzeug in sxüdtirol verunglückt
Jn der Nähe von Trient landete, offenbar wegen Benzin-.
mangels, ein englisches Sportflugzeug Dabei stieß das
Flugzeug mit dem rechten Flugel an einen Maulbeerk
baum, so daß es zertrümmert zu Boden sturzt»e. Zwei inder Nähe arbeitende Bauern fanden Den Flieger zwar
noch lebend vor; er starb aber, währen-d sie Hilfe holten.
Bei dem Piloten handelt es sich um Baron Gerard
d’Erlang-er aus London. Jn seinem Bordbuch war die
Reiseroute mit den Etappen Stuttgart, Bozen, Meran
eingetragen.
.
Raubüberfall auf einen Posttransport Aus dem
Bahnhof des kleinen Riviera-Ortes Antibes (Su-dfrankreich) überfielen drei maskierte Männer einen Postbeamten, der drei Postsäcke mit rund einer Million Franken
an den Nizzaer Zug bringen wollte. Der Beamte wurde
durch Schläge mit einem Gummiknüppel betaiibt Dann
ergriffen die Täter die Säcke und fluchteten in einem
bereitstehendsen Kraftwagen. Bisher fehlt jede Spur von

Omnibus vom Zug erfaßt

Lasndeshsut

«

Aus aller Weit

Die beiden Münchener Bergsteiger, die sich in der
Watzmann-Ostwand in Bergnot befinden, sind unentive t
weitergestiegen. Jhr zähes Weiterkämpfen wird aber a mählich langsamer, obwohl die Schneeverhältnisse nicht
ungünstig zu sein scheinen. Die zehn Mann starke Rettungsexpedition konnte den Südgipsel des Watzmanns erreichen und versucht. von hier an die beiden
Bergsteiger heranzukommen Die beiden Bergsteiger
scheinen sich mit der Expedition dahin verständigt zu

haben, daß diese nicht versucht, zu ihnen herunterznsteik

gen. Man hat nämlich gesehen, daß die Expedition etwas

unterhalb des Gipfels lebhaft mit Schneeschaufeln beschäfti·gt·war, woraus man schließt, daß die Rettungsmaniik
schasten den beiden Bergsteigern eine Höhle bauen wollen,
in Der sie die Nacht verbringen können. Nach den letzten
Beobachtung-en befanden sie sich noch etwa 200 Meter
unterhalb des Gipfels.

(Empörung in Belgien
Abbruch der Beziehungen zu den spanischen Bolschewiften
wegen des Diplomatenmordes gefordert
Die belgsische Presse beschäftigt sich weiterhin eingehend mit Dem Mord an dem belgischeii Diplomaten
Baron de Borchgrave. Uebereinstimmend wird von verschiedenen Blättern festgestellt daß»Baron de Borchgrave
in Ausübung seiner dienstlichen Tatigkeit ums Leben gekommen ist; er war seit September in amtlicher»Eigenschaft der spanischen Botschaft in Madrid zugeteilt und
leitete seit Anfang Dezember die Geschafte der Botschafter stand also einwandfrei unter diplomatischem Schiißif
Es steht auch fest, daß er auf Der Besichtignngsreise, auN
der er umgebracht worden ist, einen Kraftwagen benutateN
das die diplomatischen Kennzeichen trug. Der Wagen.
konnte nicht mehr aufgefunden werden; auch Ausweisss
papiere waren bei der Leiche nicht mehr vorhanden. Kraft-·wagen und Papiere sind offenbar von den Roten beseitigt
worden, um die Spuren des Verbrechens zu verwischen·
i

Daß es sich bei dem Verschwinden des belgischen
Diplomaten um ein vorsatzlich ausgefuhrtes Verbrechen der roten Horden handelt, unterliegtsür die Mehrzahl der belgischen Zeitungen ebenfalls keinem Zweifel

wenn auch die amtliche Darstellung die Frage offen laßt.

Die öffentliche Meinung in Belgien, soweit sie von
der marxistischen Presse nicht im unklaren gehalten wird,
fordert von der Regierung eine strenge Untersuchung und ein energisches Auftreten» gegenuber den
panischen Bolsehewisten Verschiedene Blatter drohen mit

ein Abbruch der diplomatischen Beziehun-

gen zu den roten Ma thabern, deren Regime —- wie
die ,,Nation Belge« schr bt — »sich immer meh»r als ein
von Berufsverbrechern regiertes Chaos erweise.

« sinnst und giilm

Marienbad die exekutive Sicherstellung der Steuer-

forderungen an alle Hauss- und Hotelbesitzser in Marienbad
auf deren grundbürgerlichen Besitz verfügt.
Befehl ist Befehl. Wer mit Leib und Seele SolDiese
Zwangsmaßnahme
hat bei der Bevölkerung Madat ist und nach 12jähriger Dienstzeit den bunten Noct
rienbads
überaus
große
Erregung hervrrgerufeu, da
auszieht, wie Feldwebel Murr iti dem neuen Filtu der
sie·
den
Kredit
der
Liegenschaften
empfindlich schädigt
Poeußenhsostichtspisele, wird -—— je nach Beranlagung ——
titid
die
ohenhin
schwere
Notlage
noch
weiter verschärft.
schneller oder langsamer die richtige Einstellung im bürDenn
fast
ein
Drittel
aller
Marisenbader
Häuser ist für
gerlichen Leben finden. Daß Weiß Ferdl diesen Murden
Steuerexekutor
reif.
«
spielt, besagt alles. Utiverdrosseu scheitert er als künfIn einetti Aufruf dser Knabenbiirgerschule an die
tiger Deilhaber eines Herrentleidergeschäftses, als Portier eines Generaldirektors titid allsl Fremdettfiihricr. -·Marsisenbader Bevölkerung, die Schulkinder unbetnitSchließlich bringt er Ordnung in ein-en verlotterten Ho- telter Eltern an ihren Mittagstisch zu nehmen, heißt es:
heEbetrieb, wird dort Geschäftsfirmen entllarvt ein-en u. a.: »52Nan gehe heute einmal in die Schule In ärmHochstapler, der sich alls Nittmseister atisgegebett’»l)at lichen Kleid-ern, die eigentlich nur den Körper bedecken,
und erringt die Hand der Hotelbesitzerin Wenn er da- ohne für den Winter geeignet zu sein-sitzen dieKinsder
bei seine weiblichen und männlichen Gegner verblüfft, hier. Mattche kommen nicht zur Schule, weil sie keine
so ttiacht ihm das wenig aus. Desto herzlicher schmau- Schuhe haben. Jn den Kanzleien der Leitungetti und
zeln uttd lachen die Zuschauer über die trockene Art, in Direktioneti hätter sich die Bittbriefe um Besohlung
der dieser alt-e Solldat auch in Schlips und Kragen der Schuhe, um Mittagessen, H-efte, Zeichenblättersusw
seinen Mann steht. Der schöne Hintergruttsd dies lie-- Wie soll-en die Kinder mitarbeiten, wenn sie keine
benswiirdsigeu Films, ist die Liebe zum Solldat«entum-, Hefte und Zeichenblätter haben? Der Stadtrat und
Ortsschulrat von Marienbad haben bisher die größten
zur Kameradschaft. An dem lustigen Geschehen sind
Anstrengungen gemacht, um zu helfen. Aber diesen geaußer Weiß Ferdl hauptsächlich Trude Hesterberg,
waltigen
Anforderungen können auch sie nicht mehr entSich) Werckmeister, Else CReba’l, Fried-l Sandner,Er;ick
Helgasr, Oskar Sima und Hubert von Meherinck be- spr-echen,- da sie über die Leistungsfähigkeit hinausgehen
teiligt. ——— Neben der UfasWoche sehen wir fern-er einen Um einen .Mittagtisch meldet sich die halbe Klasse. WeiKultur-Fillm »Bez«wungene Flut-en« itttd einen Bunt- nsend stehen Väter und Mütter in den Kanzleieti und
bitten um Hilfe. Die Kinder, die den Eltern zum Segen
film ,,Lustige Wäscherei«.
gereichen
sollen, werden ihnen jetzt zum Fluch.
.
Horst Zencominierski.

dem

GrenzlersJnfanteriesNegiment

in

3,20-—3,50

(4,00——4,30)‚

do.

(Spalte!) 2,60—2,90

—.__

......

Berlin, 5. Januar.
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Weltbild tM).

Leicht vernimmt

DoslnisKubin

Der älteste Lehrer in Deutschland gestorben.

Am Attienmarkt herrschte eine schwächere Spaltung.

(Slowakei) wird eine neue uniform auf ihre Bewährung in gebirgigem Gelände erprobt. Die uniform be-

Das Angebot war allerdings verhältnismäßig klein, und die

steht aus einer offenen Bluse«, unter der ein grünes
Hemd getragen wird. Nur im Winter werden die bis-

zelner Notieruugen Vereinigte Stahl (119) gingen auf 117,25

Verstimmung erklärte sich vor allem aus dett Rückgängen einzurück. Siemeus (197) auf 195 und JG. Farben (171,3;? auf

»168,5. Auch einige Kaliwerte notierten niedriger. Am
entenmarkt waren die Knrse dagegen überwiegend fester.

her üblichen Beinklseider getragen ; zu den kurz-en Soms _
nierhosen werden braun-grüne Kniestriimpse angelegt.
Die Kopfbedeckung besteht in einem federgeschmiickteu
Hut, ähnlich dem der italienischen Legiouäre . Laut
tschechischen Blättern soll diese Uniform, falls sie sich
bewährt, für die gesamte Grseuzleranfanterie eingeführt
werden

Lediglich die Altbesitzanleihe gab etwas nach. Auslandsrenten
neigten etwas zttr Schwäche
Am G e l d m a r it nahm die Flüssigkeit weiter zu. Blanke-

tagesgeld ging auf 2,75 bis 3 Pro ent zurück. Am D e v i f e n-

markt lag der Dallar ziemlich f wach, während der Franken
sich auf gleicher Höhe wie am Vortage bewegte.
DevisensNotieruugen Belga (Belgien) 42,06 (Geld) 42,14

kBriefh dän. Krone 54,60 54,70, engl. Pfund 12,225 12,255.

Ein Weltkurort wird ruiniert.
Der westböhmischie Weltkurort Marienbad in der

tanz. Franken 11,63-11,65, holl.- Gulden 136,11 136,39, ital.

Lire 13,09 13,11, norw. Krone 61,45 61,57, öfterr. Schilling
48,95 49,05, poln. Zloty 47,04 47,14, chwed. Krone 63,03 63,15,
schweiz. Franken 57,17 57,29, span. s eseta 18,73 18,77, tschech
Krone 8,686 8,704, amer. Dollar 2.488 2,492.
Berliner amtliche Notierungen für Rauhfutter. 1. Erzeugerpretse ab mark. Station frei Waggon. 2. Großhandelspreise

Tschechoslowakei zählt zu jenen sudetsendeutschen Orten,
die von der Wirtschaftskrise am stärksten betroffen
wurden. Wiederholt haben die Vertreter der Stadt-gemeitide bei den verantwortlichen Prager QRegierun s-

waggoiifrei Berliner Stationen Beide Notierungen gelten für
100 Kilogratum in Reichsmark. Drahtgepreßtes Roggenstroh

stellen vorgesprochen und rascheste Hilfe verlangt. Fie
verschiedenen Regierungsstellem u. a. auch der Mini-

sQuadratballem ab Station 2,05—2,35 (sreiBerlin 2,75—3.00),
im. Weizcnstroh 1,70—1‘,90 (230——240), do. Haserstroh 1,60 bis

sterpräsident und der Finanzmsintistsen haben immer wieder dsie genaue Prüfung der vorgelegten Borschläze

zugesagt und besonders versprochen, daß alle Zwang «masznashmen gegen die Haus-: und Hotelbesitzer wegen
rückständigen Steuern eingestellt werden. Nun hat, ivte
die stschechischen Zeitungen berichten, das Steueramt in

(3,00—3,30)

Drahtgepresztes Heu 60 Rpf. über Notiz. Tendenz ruhig.

s» Handel-steil «

. Zins dem Grenigeliiet
Neue uniform für die Grenzlersznfanterie

rroaen, nicht itver au Prozent Besatz mit mittderwerttgen Gräsern 3,20—3‚60 (3,80— 4.30), gtttes Heu, desgl. nicht über 10 Pra
am! Besatz 4,50—5,00 (5,10—5,70), MielitzsHeu lose (Warthi«

Drei Tage vor Vollendung seines 102. Geburtstages stach
in Hoyerswerda (Schlesien) der Reltor i. R. Ernst Ferdiso
nand HöhlenAm Tage seiner diamantenen Hochzeit, am
5. Juni 1936, wttrde seiner durch die Glückwünsche des
Führers und des Ministerpräsidenten Generaloberfi
Görina besonders gedacht

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Was man im Winter im littlknttlint trachten sol.
Nimm das Gebirge ernst, es lässet sein nicht spottenl

Wil l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
W

""Gef3äftsleitii·ng: i. A.: Lucise Schmitzs leifchet
anptschriftleitung: Lucie Schmitzs 'fcbet
Schriftleiter Horst Zencominiersk i (Ber.tretex
der Hauptschriftbeiterin).
Verantwortlich für Politik, Kultur, Kunst und- Wissenschaft ·sowie Buchbesprechung : Lucie S ch m i q leis ch e r; für Kommuncrlpolitik, Provinz, Hei-

1,85 (2,25——2,40), do. Gerstenstroh 1,60—-1,85 (2.25—-2,40), Rog-

matbeiI,

gen-Langstroh. zweimal mit Stroh gebündelt 1,50——1,80 (2,20
bis 2,40), do. mit Bindfaden gebündelt _1,30—1,60 (ZOO—2,25),
bindfadeugepreßtes Roggenstroh 1,20—1,40 (1,95—2,10), do.
Weizenftrol). 1,10——1,30 l1.85——2,00), . äcksel 2,85—3‚05 (3,45 bis

Hprst

Berichterstattung

und

Unterhaltungss und

Sporttieil: Horst Zencomtnierski Anzeigenleitung
encom«inierski, sämtlich in Bad Waruibrunn
nzeigenpreisliste “IRA. —- D. A. 12; 36: 468,

3.65). Tendenz: Ruhjg Handelsii liebes eben. gesund und

-. -·——·-—.———s

gab-“

Wettermeldnngen .Heute eutsdiliek nach kurzer, schwerer
Krankheit unsere inniggeliebte, treusorgende Mutter, Sdiwieger- und Großmutter, unsere liebe Schwester

_

morgens 7 Uhr;

rungszem Temp.Shc2s:e

_L

Slii

baue

Adolf-

Spindlerbaud. nebelig —7 35
Peterbaitde
„
—6 55
Wiesenbaude Hiechneef —5 90

im Alter von 77 Jahren.

Ihr Leben war auf0pfernde Liebe
und Güte.

Weil er vorzüglich
und stets frisch ist.

Rodel

911t
911t
„ « »
„ «
„

sainvibiersb.

In tiefer Trauer:
Martha Schwanitm geb. Weinhold,
Alfred Sehwanitz, Baumeister,
Hildegarcl u. Edeltraut Sehwanitz,
Reinhold Bergs, Paul Bergs.

Schott-Kaste?

sucht für längere Zeit
U

—· mill. Zimmer

stand

Jugendkamms

geb. Bergs

Baderhäuser Schneettn ——2 l cm."
« Saalberg
«
«
«

Olbas
Das altbemährte Hausmittel
b. Grippe,Scht upten, aisrhmerzen u. vielen anderen
eschwerden.
Flasche man. 2,50, 23rufd). r.
er orinhatis KulissSah armbruanueklenhos

Ofserten unter S. 15 an
bie Zeitung erbeten.

Berücksichtilt
»
instit Jnltttnttnl

Aguetendorf

Bad Warmbrunn, Dresden, den 5.
Januar 1937. _D’e Beerdigung findet Sonnabend, den 9.
Ianuar 1937. nad'am. L Uhr, vom Trauer-hause
Bad Warmbrunn, Voigtsdorfer Str. 39, aus statt.

7. Januar 1937

Witt-

Ort

lnt Annes lltltlttll

—

aus dem mittleren Riesengebirge

Junge Dame

Weshalb

.
Jede Das-Ia

«

H

.‚..... MM Moos-v
Vokale zumhm Ist elegante Holen

H

Totentafel

s·

Wilhelm Hildmantt, Glasschleifser, 50 3., Krommen-au.
Rudolf beriet, 8 Monate, Herischsdors.
·
Berta Köhler, geb. Gulllasch, 92 I., Bad Warmbrunn
Heinrich Hellwig, iRentner, 69 3., Straupitz.
Karl Wohl, Arbeiter, 36 3., Herifchdorf.
Walter Beer 3ng.„29 3., Schönau.
Ehristine Brunnen Krankens wester, 78 J., Winme
Pauline Knaus, 82 3., Bad
armbrunn.
Anna Epping, Krankenschwester, 74 J., Warmbrunm

Mnma Casper, geb. Rück-er, Bad Warmbrunn.
um: Schmidt, geb. Breiten Brückenberg.

Berta Kluge, Arbeiterin, Boberröhrsvorf
Friedrich Klose,, "Bauer, 62 3., Tieshartmannsdorf
Paul Schsmidt, Kaserneanärten 37 „3., Hirschberg.
Etnil Frömberg, Glasschleifermstr.,
tersdorf.
Emma Sau-er, geb. Zeidler, 70 J.,
ischdorf.

tummeln. sent- in allen Kleider
bediente!
He Dm bestem Ja Vabadu-Zeüechrr’ III-e Modengz
[der He]! encheinl in prächtiger, Nella-bisc- Auedamm;

Uobadi-gmdimﬂc « «- a.
sollst-diskutiert die
.
1. allen am:
da a
t«
u a- Vgl... VW“‚wird.
e 0.. est-Kess- ’57
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