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für das

Riesengebirge

Bring-preise: Durch die Post und durch die Art-träger Iro-

AnzeisensPeeiilisien durchdieGeschüftistelle.-

aail. 1,40 Mit» wöchentl. 38 ‘Bf, s. Abhoter 1,20 91m, wöchentl.
80 Ps. —- Rﬂnblgnng bes Bezüge-s nur vor dem 15. f. Alt-.
mündi. oh. schriftl. i. d. Geschäftestelle.— Jm Falle höherer Gewalt
haben die Bezieher keinen Anspruch auf Jiildtoergﬂtnng.

Hei Zahlung-verng oder Stundung werden Zinsen in Höhe
un l o. H. über Reichsbanhdiiitont sowie die Einziehungos
kosten bis-rechnet —- (Erfüllungsort für oeide

teile ift Bad Warmbrunn im Riesengebirgr.

fD r n d: n n d B e r l a g: P a u l F l e if ch e r, Bad Warmdrunn, Voigtsdorfer Straße 3, Fetuspcecher 215.
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53. Jahrgang ·-

Sonnabend-Sonntag, den 9. u. 10. Januar 1937
W

—-

Chronik des Tages
Auf Anordnung des Stabschefs der SA. beginnt am
Montag, dem lt. Januar, der erste Ausbildungstursus
gir rfcbaffenhe Künstler aus den Reihen der SA. in Bad
er a.
Ein Abkommen über die Verlängerung des Handelsvertrages zwischen Deutschland und Ehile auf |8 Monate
wurde unterzeichnet.
Wie halbamtlich bekanntgegeben wird, ist der polnische
Marschall Rydz-Smiglh, der seit einigen Wochen erkrankt
war, wieder hergestellt und hat seine Amtsgeschäfte wieder
aufgenommen.

Bau Woche zu Woche

sranzostsch-engltschen Vorschlägen zustimmten, sie doch beide
wesentliche Vorbehalte zum Ausdruck brächten. Unter'trichen wird schließlich die in beiden Roten herausgestellte
Forderung nach einer Gesamtlösung der Freiwilligenfrage
unh her berfchiehenen Einmischungsmöglichkeiten. Jn der

ital i e n i f ch e n Presse wird in den Ueberschriften und in

den Kommentaren auf hie grundsätzliche Uebereinstimmung
der beiden Antworten unh auf hie Fühlunguahme zwischen
Rom und Berlin sowie auf hie Klarheit und unwiderlegbare Berechtigung ihrer Ausführungen hingewiesen. Die grundsätzliche Zustimmung von Rom
und Berlin bleibt, . so wird in den Kommentaren mit
größtem Nachdruck unterstrichen, an die Bedingung gebunden, die »eine integrale und totalitäre Behandlung des
Nichteinmischungsproblems sowohl in seinen unmittelbaren, als in seinen mittelbaren Formen« notwendig ist.
Ein Teil der englischen Presse hat ebenfalls zu den
Roten Stellung genommen, in der vielfach die Genugtuung zum Ausdruck kommt, daß die Möglichkeit, noch eint

Randbemerkungen zur Zeitgeschichte.

Lösung zu finden, nicht ausgeschaltet worden ist. So

Die erste Woche des Jahres 1937 brachte eine ganze
Reihe wichtiger Ereignisse auf außenpolitischem Gebiet.
So wurden die englisch-italienischen Verhandlungen über
die Mittelmeerfrage mit einem Abkommen beendet, in dem beide Verhandlungspartner die reiheit der

Jn den Vereinigten Staaten ist der Streit der
hafenarbeiter unh Seeleute noch nicht beendet; die Streik-

Einfahrt, Ausfahrt und Durchfahrt als ein ebenswich-

tiges Interesse feststellen, jede Aenderung des status no
ablehnen und sich zur Achtung der gegenseitigen Re te

und Interessen verpflichten. Jn Sp auie n fiel dem brischewtstischen Blutrausch abermals ein Deutscher zum

Opfer. Dieser Mord bedeutet abermals eine Herausforderung des ganzen deutschen Volkes. Jn einem Scheinverfahren wurde Lothar Guedde zum Tode derurteilt unh
ermorhet. Der deutsche Kreuzer ,,Königsberg«
hat den roten spanischen Dampfer ,,Marta Junquera« an
der nordspanischen Küste aufgebracht und eine b efriftete Aufforderung an die roten Machthaber
gerichtet, die restliche Ladung des von ihnen beschlagnahmten deutschen Dampfers ,,Palos«« und den an Bord dieses
Schiffes angetroffenen Passagier innerhalb von drei Tagen
fretzugeben, andernfalls würden die beiden von den
deutschen Seestreitkräften aufgebrachten spanischen Dampfer
unh ihre Ladung von der deutschen Regierung unter Abrechnung mit der von ihr anerkannten spanischen Regierung derwertet werden.
Ein weiteres Ereignis von besonderer Bedeutung ist

die d euts che Note, die dem britischen und dem französischen Botschafter in Berlin als Antwort der

Reichsregierung auf die von ihnen vor kurzem
übermittelten Vorschläge ihrer Regierungen hinsichtlich
der Verhinderung des Zustroms von F reiw il ig e n

nach Spanien überreicht wurde. Die Antwort der Reichs-

regierung ist im Benehmen mit der i t a l i e n i s ch e n Re-

gierung abgefaßt worden, die gleichzeitig eine entsprechende »
Antw ort erteilte. Die Roten stellen die Tatsache fest,
daß zwei Regierungen, die in dem Londoner Nichteinmischungsausschuß vertreten sind, von zwei anderen Staaten, die gleichfalls dem Ausschuß angehören, besondere

Zusicherungen verlangen in einer Frage, die nur einen

wenn auch wesentlichen Punkt des ganzen Nichteinmischungsproblems behandelt. Diese merkwürdige Einstellung der beiden Regierungen ist um so erstaunticher,
weil sie jetzt die Freiwilligenfrage Deutschland unh Jtalien
gegenüber besonders herausstellen, während sie die im
August vorigen Jahres von Deutschland unh Jtalien
gerade in dieser Frage gemachten Vorschläge als unwesents
lich abgelehnt haben. Deutschland und Italien lehnen eine
solche einseitige Stellungnahme ab, sind aber bereit, an der
Erreichung des Zieles mitzuarbeiten. Das kann aber nur
geschehen im Rahmen des Gremiums, das hierfür im
Londoner Richteinmischungsausschuß vorgesehen wurde. Deutschland und Jtalien sind auch bereit,
die Freiwilligenfrage als vordringlich zuerst in
Angriff zu nehmen, unter der Voraussetzung allerdings,
daß gleichzeitig die übrigen Punkte des Nichteinmifchungssi
problems verpflichtend angeschnitten werden. Dazu gehört
nicht nur die Frage der Waffenlieferungen, sondern u. a.
auch hie Frage der spanischen Goldberschiebungen. Wiederherstellung des status quo in Spanien in dem Sinne, daß
die innerpolitischen Streitigkeiten allein von den

Sp a n i e r n ausgefochten werden, ist grundsätzliche Vor-

aussetzung für eine wirkliche Lösung des Richteinmischungsproblems. Kontrollmaßnahmen, die nur die
Küstenstriche, nicht aber auch die festenLandgrenzen erfassen, werden von beiden Regierungen abgelehnt. ·
Das Eintreffen der deutschen unh her italienischen

Antwortnote zur Freiwilligenfrage it von der Po r i se r
Pres seallgemein mit einer gewi en Genugtuung aus«genommen worden. Ueberetnstimmend wird hervorgehoen, daß, wenn auch Berlin und Rom grundsätzlich den

l

schreibt der ,,Dailh Telegraph«, es stehe bereits fest, das
gielAntworten Material für weitere Verhandlungen entie tcn.

bewegung erfährt jetzt vielmehr eine Ausdehnung auf die

Øie scheuen die Wahrheit
sllnf’fenminifter Spaak über die Ermordung des belgischeu
Diplomateu.
Jm Auswärtigen Ausschuß des belgischen Senats
gab Außenminister Spaak Erklärungen über den in der
Nähe von Madrid durchspanische Bolschewisten verubten
gemeinen Mord an dem belgischen Dipkomateu Baron de
Borchgrave ab. «
Aus den Ausführungen Spaaks ergab sich weiterhin
der Eindruck, daß der Ausgrabuug der Leiche von den
Roten Schwierigkeiten in den Weg gelegt werden.
Eine Besprechung zwischen dem belgischen Geschäftsträger
in Madrid und dem Leiter der roten Sicherheitspoltzer
hatte, wie Spaak erklärte, nicht die gewünschten Ergebni e. Daraufhin habe, so erklärte Spaak weiter, das bel-«
gi che Außenministerium eine
neue Rote an die Roteu
gerichtet, in her er auf hie schwere Verantwortung der
roten Machthaber hingewiesen und moralische Genug-,
tuung sowie materieller Schadenersatz gefordert werde.
Jn politischen Kreisen verlautet, daß die Regierung eine;
Million Franken Schadenersatz, Erweisung militärischer
Ehrenbezeigung für den Ermordeten und die Uebergabes

des Leichnams verlangt hat.

'

«

»

Auf Grund der Erkltåresng des Außenministers drängt
A u t o m o b i l in d u st r i e. Damit scheinen diejenigen . sich der Eindruck auf, daß· die spanischen Roten die Auf-.
recht zu behalten, die in Amerika für die ersten Monate des
derkung der Hintergründe dieses Verbrechens aus nahe-«
neuen Jahres erhebliche soziale-Spannungen vorausgesagt - · liegenden Gründen verhindern oder verschleiern wollen.
haben. Durch neue Ausstände in über 20 Werken von GeJn einer Note der roten Machthaber an
neral Motors Co. hat sich die Zahl der Arbeitslosen erdie belgische Regierung heißt es, daß Baron de Borchhöht. Vier weitere Werke mußten die Arbeitszeit verkürgrave sich „ohne Erlaubnis der militärischen Behörden«
zen, da infolge der Ausstände in den Zubehör-Fabriken
an die Froni begeben habe, um belgische Freiitüllige die
sich ein starker Materialmangel bemerkbar machte.
verwundet worden seien, zu besuchen. Mit solchen undDie Ankündigung der E evrolet Motor Eo., sie werde
anderen Ausflüchten wird offenbar versucht, die Verant-

ihre Anlagen in Flint in

ichigan schließen, verursachte

in Flint Schlägereien zwischen Mitgliedern und Nichtmitgliedern der Vereinigten Autoarbeitergewerkschaft. Der
Pol zei gelang es jedoch in kurzer Zeit, die Ruhe wiederherzustellen. Nach verschiedenen Meldungen hat Moskau
auch hier feine Hand im Spiel, denn der Streit in der
Automobilindustrie soll durch erhebliche Spenden aus

wortung für das Verbrechen abzulenken. Der Kraftwagem
den Baron de Borchgrave auf seiner Todesfahrt benutzte,
soll nach Mitteilungen Spaaks unbeschädigt wiedergefunden worden fein.
"

Vom roten-Hohn geheilt

Moskau unterstützt werden. Ja, man will sogar sie Geld-

sammlungeu zugunsten der spanischen Bolschewisten abftoppen, um zunächst einmal die Streikbewegung in
Amerika zu schüren. Auch die Neger sollen gegen die Behörden und Arbeitgeber aufgehetzt werden.

Keine Antwort!
Das Ultimatum zum Fall ,,Palos« abgelaufen.
Aus das vom Admiral der deutschen Seestreitkriiste in
Spanien an hie roten Machthaber in Balencia gerichtete,
bis 8. Januar, 8 Uhr vormittags, befristete Angebot bezüglich des Austausches der Reftladung und des Passagiers des deutschen Dampfers »Palos«.« gegen die beiden
aufgebrachten roten Handelsschiffes ,,Aragon« und „Maria
Junauera« ist keine Antwort eingegangen.
Die deutsche Reichsregierung wird nunmehr in Ausführung der angeküudigten Maßnahme über die beiden
Dampfer verfügen.
Zur Beschlagnahme der ,,Palos« hatte die »Motning Post« am 4. Januar ausgeführt: Nachdem man
das deutsche Schiff, das bon den spanischen Schiffen aufgegriffen war, freigelassen hatte, war keinGrund zur Zurückhaltung eines Teiles der Fracht und eines der Passagiere. Die Verweigerung von mehr als teilweiser Genugtuung für den klaren Verstoß war eine platte und ganz
unnötige Provokation, die nicht gut geduldet werden, wie
sie auch nicht übersehen werden konnte.
Zu den deutschen Gegenmaßnahmen bemerkt das gleiche Blatt: Gerade solche Handlungsweise
könnte sehr wohl unsere eigene Regierung unter ähnlichen
Umständen gewählt haben und hat sie tatsächlich in der
Vergangenheit vorgenommen Während des amerikanischen
Bürgerkrieges griffen Kreuzer der Bundesregierung auf
hoher See den britischen Postdampser ,,Trent« auf und
entführten zwei Bundesagenten, Mason unh Slidell,
welche Bordpassagiere waren. Die britische Regierung
trieb ihren Protest gegen diese Handlung bis auf die hohe
Spitze der Kriegserklärung, als die Bundesregierung nachgab und die Gefangenen wieder auslieserte.
So bestätigt auch das angesehene englische Blatt, daß·
Deutschland seine Gegenmaßnahmen im ,,Palos«- all
streng im Rahmen des Rotwendigeu unh
n-

gemessenen gehalten hat.

z

Ein Frauzose über graue-wolle Erlebnisse in Spanien.
Jm ,,Jo»ur« schildert ein Franzose, dem es unter unsäglichen Mühen gelungen ist, den spanischen Bolschei
wisten zu entfliehen, d e unbeschreiblichen Greueltaten
der roten Mörderbanden. Zwei Tage vor der Ermordung
Sotekos ssei er nach dem Escorial gefahren. Am Tage
nach der Ermordung Sotelos hätten die Schießereien begonnen. Jmmer mehr habe sich ergeben, daß alles seit
Monaten vorbereitet gewesen sei und daß auch die Listen
der dem Tode Geweihten »von den Anarchisten und den
roten Gewerkschaften aufgestellt gewesen seien. Acht Tage
lang sei „nach Programm« gemordet worden.

Mit« dem Beginn der nationalen Erhebung sei die
bolschewtsttsche Blutwelle ins Unermeßliche gestiegen. Täglich hätten auf einer Wiese in der Nähe des Casa- del
Campo die Leichen der wahllos von den roten Mördern
Erschossenen gelegen. An manchen Tagen seien auf dieser
grauenhafteu Stätte mehr als 25 Leichen gesunden wor-

den. Jnsgesamt seien seitdem Monat Juli auf hiefe Weise
rund 35 000 Menschen, darunter auchviele Kinder, ein

Opfer des roten Massenmordes geworden.

Der ranzose erklärt dann, daß er früher mit den
Kommuni ten sympathisiert habe, daß er jetzt aber gründlich vom roten Wahn geheilt sei. Wenn er seinen
..Arbeitskameraden in Frankreich davon erzähle, so stoße

er auf Unglauben. Es falle schwer, dies alles zu glauben,

wenn man nicht selbst Zeuge der Greueltaten gewesen sei.

Neue Waffeutransporie
Nachdem ,,Echo de Paris« würde dieser Tage ein
,,Freiwillrgen«-Transport London verlassen. Die Teilnehmer seien von der Labour Parth angeworben worden.
Weiter meldet das Blatt, daß bei Perihus 25 Lastkraftwagen mit Munition und Kriegsmaterial die französischspanische Grenze überschritten haben. Sieben Lastkraftwagen mit Waffen und Munition haben am 2. Januar
Paris verlassen. Schließlich berichtet ,,Echo de Paris-P daß
die Bolschewisten in Katalonien mit einer belgischen
W a ffenss a b r ik einen Vertrag auf Lieferung von 1000
Maschinengewehren im Werte von etwa 7 Millionen Franken abgeschlossen hätten.

user tief-Je nicht
·

Das amerikanische Staatsdepartement erklärte, daß

die Sendung nach Spanien nur aus acht Flugzeugen und

einem Motor im· Werte von insgefamt 720 000 Dollar
beftanden habe, während der Erportenr den Rest des Auftrages im Werte von über zwei Millionen Dollar am
Kai zururklassen mußte, weil er für die beschleunigte Abfahrt des spanischen Dampfers nicht rechtzeitig genug verpackt werden konnte. Weitere Verschiffnngen nach Spanien
würden jedoch von keinem Hafen der Vereinigten Staaten
mehr erfolgen konnen.

Das amerikanische Waffenausfuhrverbot
Roofevelt uiiterzcichnet die Entschließung.
Präsident Roosevelt unterzeichnete die von Senat
unb Repräsentantenkongreß angenommene Entschließungüber das Verbot der Waffenausfuhr nach Spanien. Die
Entschließung ist damit Gesetz geworden. Hierdurch ist
die Ausfuhr von Kriegsmaterial oder Zivilflugzeugen
an die spanischen Bolschewiften unmöglich gemacht. Das
Staatsdepartement verfiändigte sofort alle Zollämter und
kPolizeistellen vom Inkrafttreten des neuen Gesetzes.

's........

Ameritantsche Konserenzpläne
Einberufung einer Weltfriedenskonferenz zur Rüstungs-

beschränkung?

.

Nach amerikanischen Pressemeldungen soll sich Präsident Roosevelt mit der Absicht tragen, eine Weltfr i e d e n s k o n f e r e n z zur Herbeiführung einer allgemeinen R ü st u n g s b e g r e n z u n g anziiregen. Ein
entsprechender Schritt des Präsidenten sei zu erwarten,
sobald das ilieutralitätsgesetz völlig verabschiedet sei.

N.
W.

Die Aufbahrung Admiral Behnrkes.

Ehrenwache am Sarge des früheren Ehegs der Mariiieleitung, Admiral B-ehncke, in der
Marien irche zu Lübeck.
f

Frau-ro hilft dem Arbeiter

Beiseßung Admiral Behnckes
Die große Trauerparade in Lüberk.

Die Bauern erbeben sieh

I W gegen dws bolsschewififche Schreckensregiaient
Der bei Alieante ausgebrochene Ausstand der
Landbevölkerung
gegen
das
bolschewiftische
Schreckensvegiment hat sich nach Mitteilung des nationalen Senders auf zahlreiche Ortschaften an ber Levantelüfte bis nach Valeneia ausgedehnt. Die roten
Oberhäuptlinge haben sich bereits genötigt gesehen, starke
Milizaufgebote in die Provinz zu entsenden, da die

Bauern sich weiterhin gegen bie Erpressung ihrer land-

wirtschaftlichen Produkte wehren und alle Steuerzahlungen verweigern. Bei Eintreffen der roten Horden aus
Valencia entstehen überall heftige Schießere-ien, die bis jetzt schon zahlreiche Tote und Verwundete gefordert haben.

Kein Staat vor den Gowsets sicher
Seharfer amerikanischer Kampfaufrus gegen den Welt«
bolfchewismus.

Die Hearstblätter veröffentlichen einen Leitartikel, der
den schärfsten Kampfaufruf gegen den Kommunismus unb
gegen Sowjetrußland enthält, der bisher in Amerika
gehört wurde.
.Der Verfasser erklärt, die Ursache aller "Unruhen in
Europa seien Sowfetrußland und der kampflusterne Kom,munismus, der das Gewebe seiner Wiihlpropaganda bis

ans Weltende spinne.
Angesichts der fowjetrussischen Bedrohung könne kein

Staat in Europa eine demokratische Regierung haben.
Die Demokratie sei nicht stark genug, um mit der kommu-nistischen Sabotage fertig zu werden. Nur Gewalt könne«
Gewalt unterdrücken. Deshalb habe sich die eiserne Faust
des Faschismus erhoben, um den Kommunismus zu bekämpfen, den bolschewistischen Ausstand zu unterdrücken
nnb Leben und Eigentum zu retten.
Kein Staat, kein System, keine Zivilisation und keine
Kultur seien sicher, solange Sowietrußland besteht. In der

Welt könne es keine Abriiftung geben, solange die fowjets

russifchen Rüstungen sie bedrohen. Die Welt könne nicht«
auf Frieden hoffen, solange Sowietrußland den Krieg im
Sinne habe und, wie in Spanien und China, Krieg gegen
den Frieden führe. Der Kommunismus müsse vernichtet
werden, wie man Verbrechen unterdrückt.

Berufung ins Keichserziehnngsininisierinm
Der Leiter des Amtes Wissenschaft im Reichs-s nnd
Preußischen Ministerium für Wissenschaft, Erziehung und
Volksbildung, Ministerialdirektor Professor Dr. Vahlen,
hat mit Rücksicht auf sein Alter um einen längeren Erholungsurlaub und um seine Versetzung in den Ruhe{tanb zum 1. April 1937 gebeten. Reichsminister Ruft hat
hm den erbetenen Urlaub bewilligt und den badischen
Minister des Kultus und Unterrichts, Dr. Wacker, im
(Einvernehmen mit den beteiligten Stellen zunächst vertretungsweise mit der Geschäftsführung des Amtschefs

Wissenschaft im Reichserziehungsm nisterium beauftragt.

-

dein nommandeur der 35. Division, Generalmajor von
Stulpnagel, angeführt wurde. Vorn ritt eine Schwadron
des Kavallerie-Regiments 13. Ihr folgten der Kommundeur und »die Flaggenträger mit den Ehrenflaggen der
Schiffe ,,Lutzow«, ,,Derfflinger««, ,,Thüringen« und »Ausfau“: Vier Kompanien der Marine-Unteroffiziers-Lehrabteilung und eine Batterie schlossen sich an. Hinter dem
Sarg-e gingen mit den Angehörigen der Stellvertreter des
Fuhrers und das gesamte Trauergefolge.

'.

Durchführung eines großzügigeii Arbeitsbeschaffrmgsprogramms
Während die Bevölkerung der noch unter roter Herrschaft stehenden Gebiete dem Terror der bolschewiftifchen
lMachthaber und ihrer jüdisch-bolschewiftischen Auftraggeber ausgeliefert ist, hat der von seinen Gegnern als
,,reattionär« verschriene Staatschef des neuen Spanien,
General Franeo,· noch mitten im schwersten Kampf stehend,
das größte und schwierigste Problem Spaniens, die
Losung der soziaten Frage, mit ftarier Hand in Angriff
genommen.
Im Staatsanzeiger des nationalen Spanien ist eine
Verordnung über großzügige sozialpolitische Maßnahmen
erschienen, durch die auch dem letzten notleideiiden Arbeiter zu Arbeit und Brot verholfen werden soll. Ini
einzelnen werden die Gouverneure angewiesen, dafür zu
fingen, daß in ihrem Amtsbeåirk nicht ein Arbeiter ohne
a: eit oder ohne eine dem mfang seiner Familie entsprechende Unterstützung bleibt. Die öffentlichen Arbeiten,
die bereits früher begonnen sind, sollen fortgesetzt werden, wenn sie im nationalen Interesse liegen. Die Gemeindeverwaltungen haben die Möglichkeit, die Inangriffnahme neuer öffentlicher Arbeiten zu prüfen.
Die elementare Bedeutung der von General France
in Angriff genommenen Maßnahmen kann man daran
ermessen, daß soziale Fürsorge für das schaffende Volkl
bisher in Spanien fast völlig unbekannt war, nnd daß
die unfoziale Einsteilnng vieler kapitalistischer Kreise entscheidend dazu beigetragen hat, die Giftsaat des Bolschewisnnis in Spanien zum Reimen zu bringen

·
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In Lübecl wurde der ehemalige Chef der Manneleitung, Admiral a. D. Paul Behncte, der sich große
Verdienste besonders um den Wiederaufbau der Reichsmarine erworben hat, mit allen militärischen Ehren zur
letzten Ruhe geleitet. In der Marienkirche war die sterbliche Hülle aufgebahrt. Die Kriegsflagge deckte den Sarg,
auf dem Degen und Dreispitz des Toten lagen. Vier
Offiziere vom Panzerschiff »Admiral Scheer«, das die
Tradition des ruhmreichen Dritten Geschwaders bewahrt,
hielten die Ehrenwache. In Vertretung des Reichskriegsministers war der Kommandeur des X. Wehrkreises, General der Kavallerie Knochenhauer, und in Vertretung
sdes Kommandierenden Admirals »der Marinestation der
Ostfee, Admiral Albrecht, Vizeadmiral Feige anwesend.
In der großen Trauergemeinde bemerkte man den Stellvertreter des Führers, Reichsminister Heß, den Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, Generaladmiral Dr. h. e.

der Gruft
Auf bem Friedhof hatte sich inzwischen eine große
Trauergemeinde eingefunden. Der Sarg wurde durch das
Spalier der präsentierenden Ehrenkompanie zum Grabe
getragen. Der Stellvertreter des Führers, Rudolf H eß,
legte dann den Kranz des Führers nieder. Tiefe Ergriffenheit herrschte, als er mit erhobener Rechten Abschied
von dem Toten nahm. Nach weiteren Kranzniederlegungen entbot der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, Generaladmiral Raeder, dem Verstorbenen den Abschiedsgruß der Kriegsmarine. Nachdem Generaladmiral Raeder die Verdienste des verstorbenen Admirals als Mitarbeiter des Großadniirals von Tirpitz und als Führer
des Spitzengeschwaders in der Skagerrakschlacht besonders
erwähnt hatte, würdigte er in Worten tiefen Dankes sein
Wirken als Chef der Marineleitung. Sodann widmete
derjapanische Botschafter dem Toten einen herzlichen Nachruf. In seiner Eigenschaft als Präsident der
Deutsch-Iapanifchen Gesellschaft habe sich Admiral Behncke
große Verdienste um die Annähernng der beiden Nationen erworben. Gaiileiter B o h le nahm im Namen aller
Auslandsdeutschen von dem Verstorbenen Abschied, der
sehr viel für die Wiederherstellung des deutschen Ansehens in der Welt getan habe. Nach der feierlichen Beisetzung schoß eine Kouipanie der Marine-UnteroffiziersLehrabteilnng Friedrichsori den Ehrensalut.

Raeder, den japanischen Botschafter, Gauleiter Bohle,

Reichsftatthalter unb Gauleiter Hildebrand, die Generalität und Admiralität sowie zahlreiche Vertreter von Par. tei und Staat.
zeichnete das
Superintendent Irmer-Berlin
Lebensbild des Verstorbenen, dessen Leben und Wirken
einzig und allein dem Wiederaufbau der Marine gegolten
habe. In Deutschlands schwerster Zeit habe er den Grund
zu der heutigen Kriegsmarine gelegt. Er sei ein starker
und frommer Mann gewesen, der in die Geschichte
’ Deutschlands eingehen werde.
Sodann wurde der Sarg durch ein Spalier hoher

Offiziere auf die Lafette gesetzt. Unter Trommilwirbel
setzte sich die Trauerpsa r ab _e_‚ in Bewegung, die von
Wn—n—
________.___.

anﬁng}; Schicksaiswmde

Stipendien der Robert-Koch-Stiftnng

Keine Faschingsveranstaltungen am 30. Januar.
Die Reichspropagandaleitnngsder NSs
DAP gibt bekannt:
Am 30. Januar, dem Iahrestag der nationalsozialiftischen M«achtübernahme, ruftdie Partei überall im Reich
die Parteigenossen, SA.-, SS.- unb NSKK.-Männer, die
Mitkämpfer der Hitler-Iugend, der NSBO., der Frauenschaft und des BDM. zufammen, um im Kreise der in
der Kampfzeit bewährten Kameradschaft der großen Schicksalswende zu gedenken, die sich vor vier Jahren für das
deutsche Volk vollzogen hat. Es bedarf wohl keiner besanderen Betonung, daß Faschingsveranstaltungen an
einem nationalsozialistischen Gedenktag von so großer ge-

Der Vorsitzende der· im Jahre 1935 wieder errichteten
Robert-Koch-Stiftung, Ministerialdirektor Dr. Gütt im
Reichs- und Preußischen Ministerium des Innernp hat
einer Reihe von Forschern Beihilfen für die Durchführung ihrer Arbeiten zur Verfügung gestellt. Wie wir
hören, wurden folgende Forscher bzw. Institute mit einem
Stipendium ausgezeichnet: Das Institut für Infektidnss
krankheiten »Robert Koch« in Berlin, Dr. W. Pfaff-Tonsheide, Professor Dr. Kahser-Petersen (Iena), ProfessorDr. Mahr-Münfter, Professor Dr. Schultze-Gießen, Pro-

fessor Dr. Schreus-Düssetdorf und Professor Dr. Stühmer-Freiburg

Es wird vielmehr erwartet, daß Faschingsgefellschafs
ten, Vereine, Gastwirte nnd sonstige Veranstalter von
Fafchingsvergnügen von sich aus daraus verzichten,
ans den Abend des 30. Januar Faschingsveraiestals
tungen anzufetzen
Die nationalsozialistische Bewegung ist sicher kein
‘ d von Lebensfreude nnd Lebensbejahnng. Dein
roischeii Kampf des Führers nnd feiner Bewegung
allein ist es ja zu verdanken, daß Freude und Frohsinii
wieder ihren Einzugg gehalten haben im Gemeinschaft-Zleben ber deutschen ation. Deshalb ist es aber auch eine
Selbstverständlichkeit, daß der Gedenktag der großen
Muswende ganz nnd uneingeschränkt der nationabi

see

titsche-i Bewegung gehört

W bzw. des Blutes nnd Sernms von Mensch undi

gegenüber den Tuberkelbazillen sowie mit Ver-;

erbungsforschemg auf dem Gebiet der Tuberknlofe, fernen
mit Fragen der Erd-Hebung nnd W von Mag;

..____-_. « Ras Imru wird verbannt

.

Der Führer dankt den Retter-n
Empfang auf dem Berghof Obersalzberg.
Der Führer empfing auf dem Berghof Ober -

Berg eine Abordnung der Rettungsexpedition, die “52g

sa»tz ihres Lebens auf der Watzmann-Oftwand die bein kuhnen und hervorragenden Bergsteiger Freh gerettet
at. Die Abordnung bestand aus den Mitgliedern der
» tschen Bergwacht Siebenwurst, Kurz und
i- ch m a d e r e r , dem Leiter der Rettungsftelle Berchtesgaben des Deutschen und Oefterreichischen Alpenvereins,
Pls ch a n er , Hauptmann S o l t m a n n von der Aufklärungsabteilung 7 im Führerftab der Deutschen Bergwacht
nnd Oberleutnant Raithel vom Gebirgsjägerregiment100.
. Der Führer dankte den Mämiern der Rettungsexpevition für ihre hervorragende Tat und gab feiner Freude
nnd feinem Stolz Ausdruck, daß die deutsche Nation
Männer heftige, bereu Mut unb Tatkraft sie zu folchen «
bewunderungswürdigcn alpinen Leistungen befähigen.
Der Führe-r ersuchte die Abordnung, seinen Dank allen
Beteiligten zu übermitteln.
·
w

Wichtige inländische Nohstoffe gehen täglich durch Verkommenlasfen von Altmaterial

verloren

W sich W

Uwersuchimgen nnd über das Verhalten des Lungen-;

ichichtlicher Bedeutung unangebracht unb unerwünscht sind.

Als Strafe für die verweigerte Unterwerfung.
Nach italienischen Zeitungen wird Ras Imru auf
Befehl Mussolinis nach Italien gebracht und auf eine
italienische Insel verbannt werden. Diese Maßnahme wird
damit begründet, daß Ras Imru in den letzten Monaten
den immer wieder an ihn gerichteten Aufforderungen
zur Unterwerfung nicht Folge geleistet hat, sondern hartnäckig Widerstand leistete und seine Gefolgschaft gegen
Italien auszuwiegeln versuchte.

Politische Rundschau
Oefterreichs neues Ingendgesetk. Die amtliche »Wiener Zeitung« veröffentlicht das schon seinerzeit verkündete und später wieder zurückgezogene Ingendgesetz. Nach
der neuen Fassung bestimmt es, daß alle Vereine, die sich
mit der Erziehung von Ingendlichen befassen, von den
Behörden aufgelöst sind, falls sie nicht bis zum 1.""April
vom Unterrichtsminister genehmigt sind. Der Unterrichtsminister wird seine Entscheidung im Einvernehmen mit
der Vaterländifchen Front treffen. Vereine, bie einen Teil

der Katholischen Aktion bilden und deshalb der Verwal-A

tung der Bifchöfe unterstehen, werden von diesem Gesetz
nicht betroffen.
Zweite Ausfchüttung aus der Saarspende. Der Reichsarbeitsminifter hat wiederum 100 bebürftigen Kriegs-

opfern des Saarlandes Unterstützungen von je 100 RM.

zur Erinnerung an den Abstimmungssieg im Januar 1935
aus der Spende bewilligt, die er am Tage der Rückgliederung des Saarlandes errichtet hat.
Britifche Staatsangehörige in Peiping ermordet. Die
‘oritifche Staatsangehörige Pamela Werner, die 17jährige
Tochter des früheren britischen Konsuls in Futschau, ift in
Feiping ermordet worden. Vom Schlittschuhlaufen kehrte
e nicht nach Hause zurück. Frühmorgens wurde fie tot vor
den ,- Mauern der sogenannten Tartarenstadt Peipings
aufaefnnben.

. Warmtiriinii er Ylaitirirhten
.

über die Begegnung mit ihm noch nachklingt und das prophetische Auge dieses »Sehers des Dritten Reiches« schon
eine Zukunft erblickt, da ein neues Deutschland von jenem
Manne geführt wird.
Chamberlain hat die Erfüllung seines Glaubens nicht
mehr erlebt. Er starb vor zehn Jahren, als ihm dieses
Deutschland, dem er fein Herz und sein Leben, feine Kraft
und sein Werk geopfert hatte, einen Anblick des Jammers
und der Not, der Schmach und Schande bot. Hier offen-

bart sich die eigentliche Tragik seines einsamen Lebens-f

ein Mensch gab alles,- was ihm zu eigen, an ein Land,
dessen Geist er um seiner gewaltigen Vergangenheit und
gewaltigeren Zukunft willen unendlich verehrte, dessen

Angesicht ihm indessen nur als eineGrimasse voller Spott

und Hohn erscheinen mußte. Dennoch verlorer bis an
fein Lebensende nie den Glauben an fein zweites Vaterland. Jn jenen dunklen Jahren schenkte er vielmehr mit
dem Adel seiner Persönlichkeit und der Tiefe seines Werkes den einsamen Rufern im Land immer wieder den Mut

zu Tat und Opfer auf ihrem schweren Weg.

Wolfgang Jünemann.
:

Amerika baut zwei Linienfchifse
Der nächste Haushalt ausgeglichen.
Präsident Roosevelt sandte dem Bundeskongreß seine
Botschaft über den Staatshaushalt. Danach wird der
nachste Etat bis aus Ausgaben zur Abtragung der öffentlichen Schuld und für noch unbestimmte Notstandsmaßnahmen ausgeglichen fein. »Roofevelt kündigt u. a. den
Abbau des großen Regierungsapparates sowie die Einstellung derjenigen öffentlichen Arbeiten an, die bisher
nur zur Belebung der Privatindustrie in Angriff genommen worden seien. Dagegen verlangt er die ·Beibehalrung des Freiwilligen Arbeitsdienstes, den er zu einer
standigen Einrichtung erhoben sehen will. Neue Steuern
find nicht beabsichtigt. Für die Landesverteidigung sind
981 Millionen Dollar eingesetzt gegenüber 888 Millionen
Dollar im laufenden Etatsjahr. Die Marine erhält
zwei neue Linienschiff"e, die auf Kiel gelegt
werden sollen, weil die Flottenverträge nicht erneuert
wurden und auch England zwei Linienschiffe baut. An
Flugzeugen verlangt die Marine 400 Stück, das Heer
fordert 500 Flugzeuge.

Ministerbesprecbung in London
Die Freiwilligenfrage vor dem Kabinett.

Die englische Regierung hat sich in einer

13/sitiinbiaen Ministerbesprechung mit der deutschen..1!nd

— —-————_

Leichtsinn in Mißrredit bringt. Jn diesem Sinne sei allen
jungen Menschen das Drama am Watzmann eine ernste
Allahnungt
. Mit» Erstaunen lesen wir wieder und wieder, wie das
Winterhilfswerk immer größere Erfolge aufzuweisen hat«
Jeder Sammeltag bringt neue Rekorde. Die Ergebnisse
der Straßensammlungen wachsen, der Erfolg des Ein-.
topfes wird von Eintopfsonntag zu Eintopfsonnta stetigl
großer. Welche Kraste sind es, die diese ständige teige-l
rung vollbringen? Jst es ein Erfolg der Propagandas
Nun, wir wissen, daß es wichtig ist, daß die Herzen nicht
trage werden, aber wir kommen dem Geheimnis dieser
Erfolge wohl naher, wenn wir darin die wachsende Einsicht aller Deutschen uber die soziale Bedeutung dieses
Werkes erkennen. Wir sehen, wie in der Welt Milliardenwerte dem Haß geopfert werden, und sehen zugleich, wie
aus dem friedlichen Opfer des deutschen Sozialismiis das
Gluck unseres Volkes gezimmert werden kann. Jeder-

Groschen, den wir opfern, ift eine Waffe zugleich im Kampf

um den Frieden der Welt, denn es kann die Lüge und Verlsumdung niemals stärker sein als diese Tat des echten
Sozialismns Der Eintops ist eines der schönsten Symbole des deutschen Sozialismusi Es ist für uns alle eine
Ehrenpflicht, diesen Tag im Geiste dieses Sozialismus zu

8,2 Millionen Runbfunkhörer
Großer Erfolg der nationalsozialistischen Ruindfnnks
führung.
Aus Anlaß der Ueberschreitung der 8-Millionen-Hörerziffer im deutschen Rundfunk sandte Reichssendeleiter

Hadamvvfkv an; den« Reichsininister “für" Volksaiisklärung

und Propaganda, Dr. Goebbels, nach dem Obersalzberg
nachstehendes Telegramm:
»Ich nielde Ihnen die Ueberfchreitiing der 8-Millionen-Hörerziffcr um fast 200 000 mit dem 1. Januar
1937. Damit ist die von Ihnen 1933 gestellte Aufgabe der
Verdoppelung der Hörerzahl erfüllt worden. Von den neu
hinzugekommenen Hörern sind weit über zwei Millionen
Besitzer des Volkseinpfängers. Die Hörerzunahme war
auch im Jahre 1936 dreimal so groß wie in der Systemzeit und doppelt so groß wie in England.«

begeben. Es gibt vom Eintops keine Ablösung durch·
Opfer. Seine Bedeutung liegt nicht nur in der Gabe sondern inder Tatsache, daß das ganze Volk an diesen onntagen sinnbildlich an einer gemeinsamen Tafel sitzt, an

der es keine Unterschiede gibt, zu der alle geladen sind.
Man soll nicht glauben, daß der Bruder in Not diese

Kaziieradschaft nicht dankbar empfinde. Es ist über die
Große des materiellen Opfers hinaus die Jdee, die dem;
Eintops eine besondere Weihe als Mittler zur deutschen
Volksgemeinschaft gibt. Das dürfen wir nie vergessen,
und keine Mahlzeit wird uns je besser miinden als der
Eintops des deutschen Volkes.
M eklio r.

Reichsniinister Dr. G o e b b e l s. dankte dem Reichs-«
sendeleiter iiud beglückwünschte ihn und alle Mitarbeiter
an deii deutschen Reichssendern herzlichst zu diesem großartigen E r f o l g.

Der älteste Kamerad des Reichskiiegerbundes
Der älteste Kamerad des Deutschen Reichskrieger-«
bundes(thfhänferbund) e. V., Ehrenniitglied der Deutschen Kriegerkameradschaft Bremen, Altveteran Hugo
G o e b e l, vollendet am 10. Januar sein 102. LebensjahrDas Militärjahr leistete Goebel in Köln 1857/58 beim damaligen Leib-Grenadier-Regiment Nr. 8 ab. Die Kriege
von 1866 und 1870 machte er als Landwehrmann mit. Der
Bundesführer des Deutschen Reichskriegerbundes, Oberst
a. D. SS.-Brigadeführer Reinhard, sandte dem Kameraden zugleich mit einer Ehrengabe seine herzlichsten Glückwünsche.
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Die Watzmanntragödie und ihre Lehren — Eine Mahnung an die wagemutige Jugend. —- Symbol des deutschen Sozialismus
Endlich gerettet! Mit fieberhafter Spannung haben
wir alle die Bergsteigertragödie verfolgt, die sich an der
Watzmann-Ostwand abgespielt hat, und nun nach unmenschlichen Anstrengungen einsatzbereiter Rettungsexpeditionen zu einem glücklichen Ausgang gelangt ist. Es
war selbstverständlich, daß uns, solange die beiden jungen
Menschen sich noch in höchster Todesnot befanden, nur Gefuhle tiefsten Mitempfiiidens beherrschten. Da konnte·
. kein anderer Gedanke Raum gewinnen, als daß nichts unversucht bleiben dürfe, um die Gefährdeten aus« ihrer
furchtbaren Lage zu befreien. Nun aber ist es auch an der
Zeit, ein Wort über den Leichtsinn dieser jungen Mens en
zu sprechen. Zugegeben, daß sie zu unserem befähig ten
und tapfersten Bergsteigernachwuchs gehören; sie haben
sich aber trotz vorheriger Warnungenan eine Aufgabe
herangemacht, für die sie nicht genügend vorbereitet waren.
Zumindest hätte es zu einem solchen Unternehmen.gehört,
daß sich die beiden Bergsteiger durch eine Sommerbesteignug mit dem Gelände und den Schwierigkeiten des Anstieges vertraut gemacht hätten. Jiigendlicher Wagemiit
und übertriebener bergsteigerischer Ehrgeiz ließen sie aber
die Schwierigkeiten ihres Beginnens unterfchätzen. Deshalb miißten nun über ein halbes Hundert Menschen zu
ihrer Rettung eingesetzt werden,die durch diesen Einsatz

— das darf man nie vergessen —- ebenfalls den Gefahren

des Berges ausgesetzt wurden. Der zuletzt drohende Witte.rungsumschwung hätte das Rettungswerk nicht nur vereiteln, sondern hätte bei geringerer Gunst des Schicksals
Opfer fordern können, die gegenüber dem Leichtsinn der
jungen Bergsteiger unendlich schwer gewogen hätten. Wir
wissen nicht, welche Folgerungen man aus diesem Erlebnis
ziehen wird, eines aber wünschen wir aus vollem Herzen,
daß den jungen Menschen durch die Todesnot, in die sie
geraten sind, eine Lehre erteilt worden ist, wie sie durch
Menschenworte niemals gegeben werden kann. Eine Woche
zwifschen Tod und Leben, wühlt die Seele in ihren tiefsten
Tie en anf. Die Bergsteiger, die in Leichtsinn und jugendlichem Uebermut ihren Anstieg begonnen haben, kehren
vielleicht nun als im Leid gehärtete Männer zurück ins
Tal. Dann mag dieses Abenteuer noch von Segen sein.
Mög-e es aber auch in allen Seelen wagemutiger junger

Menschen stehen als ewige Mahnung, daß Tollkühnheit
nur eine törichte Schwester des wahren Mutes ist. und
daß. man fein Leben und das Leben anderer nur aufs

Spiel setzen darf, wo man den Einsatz dieser Leben vor
Gott und aller Welt verantworten kann. Kein Bergsteiger
möchte den herrlichen männlichen Kampf mit den Bergen-

vermissen, aber die höchste Bergsteigertugend ist es, daß
man das Maß seiner Kräfte richtig alguschätzen versteht,
und daß man einen der herrlichsten horte nicht durch

- .—· sw-— —-

__

Oftpreußische Krautpirogge
Man stellt einen flachen Mürbeteig her, mit dem man
« eine Springform auslegt. Die kleinere Hälfte ergibt den
Deckel. Vorgediinstetes, gewürztes Weißkraut oder Sauertraut, das wenig Saft hat, wird mit Fleischresten be·

i-

liebiger Art daraufgegeven. Eine Tasse Sauermilch wird,

mit einem Eigelb, einem Löffel Mehl und Salz gut gequirt darübergegeben, der Teigdeckel aufgelegt. Man
durchsticht ihn mehrmals oder läßt in der Mitte eine
Oeffnung, damit der Dunst entweichen kann, und backt
etwa eine halbe bis dreiviertel Stunden in der heißen

Röhre.
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Gewinnauszug
·
4. Klasse 48. PreußischsSüddeuische (274. Preuß.) Klassen-Lettau
Ohne Gewähr
Nachdruck verboten

Auf lebe gezogene Nummer sind zwei gleich ehe Gewinne

,

l gefallen, und zwar ge einer auf die Lose Ziel-her Nummer — in ben eiden Abteilungen l un

1. Ziehungstag
8. Santiar1937
8a der heutigen Bormittagsziehung wurden Gewinne über 300 RM
gezogen
2__Gewinne zu 50000 RM. 206396
2 Gewinne zu 5000 NR

85815

2 Gewinne zu 3000 912m. 231532
8 Gewinne zu 2000 91211. 9116 143516 228532 353844
6 Gewinne zu 1000 man.
117173 370635 383683
26 Gewinne zu 800 NR 44063 105099 151641 152497 161436
:183100 216200 252181 263812 322021 347 992 360939 393440
54 Gewinne zu 500 man. 9958" 13877 52304 53869 70041 75129
87343 111185 118012 137273 142917 176909 197304 201373 212654
260655 273025 293496 298186 301904 313711 330537 341351 357733
372403 386815 393749 .
‚5:.
.184 Gewinne u 400 51911. 3638 4946 6739 19965 28872 33553
48492 1839 54075 58971 67151 67174 69821 70792 75569
88679 90709 102984 103753 108310 108981 119019 128138 133578
3 43305 47936 149561 151796 152816 153876 161691
168033 174564 178256 181823 182829 183906 1 86455 187095 90393
191404 198572 204937 214973 219986 220987 230696 230824 235682
- 236619 243452 244399 1246130 246774 1249154 250933 25
,· 260695 267540 267656 « AS 86- 280011 281794 299670 299713 308277
313138 315374 324400 327’057 332923 333478 335879 339187 345314
351841 365325 369019 374712 375286 376499 379294 380788 380958
387055 392946 398485 399237

Lin der heutigen Nachmittagsziehung wurden Gewinne über 300 91931.
gezogen
»
‘
2 Gewinne zu 100000 man.

4 Gewinne zu 5000 Milli.

4 Gewinne zu 3000 91201.
2 Gewinne zu 2000 RM.
837keLSåizewinne zu 1000 912111.

221761 '

57897 275678,
24539 169469
319916
6399 103517 112131

132996

335949

18 Gewinne u 800 912111. 73578 76038
153671
272177 284430
291216 3013
327381 884362
'
44 Gewinne zu 500 91201. 11884 12849 24410 35837 539 1 55264
83742 114570 120758 145477 164464 191216 195686 2344
242002
280919 282272 283434 301780 313993 331542 349916
166 Gewinne u 400 mm.
5116 6353
60 11284 13198 2437|
28162 28352 0362 32173 39216 33528 37940 462
58142 67275 72946 75090 81997 83926 94
139059 144332 14890015084
160996 169339 171997 173936 17.9456 184279 1
78 186228
203751 2
2.208177 208297 208592 214734 239 29 247696 248046
251125 2 1828 252322 253090 255253 263 · 1 332927 2&470 287804
291899 299530 305501 314142 314408 319614
5238 826190 328522
329045 338441) 343350 349079 856864 357532 360189 867959 371450

ä

Brief an den Führer richtet, in dem die tiefe Erschütterung

Vorschläge in der Freiwilligenfrage besaßt. Es ist wahr-

scheinlich, daß diese Frage in der Kabinettssitzung vom
nächsten Mittwoch noch einmal erörtert werden wird. Man
hofft, inzwischen einen Plan für die Entfernung der ansländischen Freiwilligen ans Spanien ausarbeiten zu
können.
Wie Reuter aus Paris berichtet, werden die deutsche
und die italienische Antwort in Pariser amtlichen
Kreisen als eine gute G r n nd l a g e für ein Abkomiiien
angesehen. Verhandlungen hierüber würden jedoch in
London geführt werben. Jm Zusammenhang hiermit
weist Reuter unter Zitat des »Oeuvre« darauf hin, daß
der französische Botschafter Eden erklärt habe, die französische Regierung habe die Frage der britischen Regierung positiv beantwortet, ob die französische Regierung
ein Gesetz vor das Parlament bringen will, das die Rekrutierung von {freiwilligen unter Strafe stelle.

n

Ein Kämpfer für Deutschland.
Am 9. Januar 1927 starb in Bahreuth ein Engländer,
der bis in die letzten Tiefen seines Herzens ein Deutscher
geworden war: Houston Stewart Ehamberlain. Seltsames Schicksal, das einen Menschen sein Vaterland verlieren ließ, damit er ein größeres gewänne. Denn Chamberlain tauschte, als er sich 1914 vor aller Welt für Deutschland entschied, nicht ein Land gegen ein anderes, sondern
aus einer in die Gründe und Quellen des deutschen und
germanischen Geistes führeiideii Forschung heraus stiegen
vor seiner Seele Vorzeit und Zukunft, Vermächtiiis und
Sendung jener Volkheit auf, die jenseits aller Grenzen von
Raum und Zeit das gernianische Erbe sich am reinsten bewahrt hatte und darum berufen war, die Welt in ferner
Stunde zur Sammlung und Entscheidung zu rufen. So
entstand aus der Liebe zum Deiitschtnm das Werk über
Goethe, von dem er sagt: »Jeder Deutsche sollte es sich
zum Gesetz machen, alle Tage Goethe zu lesen —- und wäre
es auch nur eine Seite«, so schrieb er seine Bücher über
den Königsberger Philosophen Jmnianiiel Kant und über
Richard Wagner, dessen jüngste Tochter seine Frau geworden war.
Was Ehamberlains Persönlichkeit und Werk zum
nnvergänglichen Besitztum des deutschen Geistes macht, ist
jener Adel der Seele, ist jene unendliche Liebe, die in einer
Reinheit und Laiiterkeit ohnegleichen sich der einmal erkannten Ausgabe zuwendet. »Dieser zum Deutschen hinaufgearbeitete Engländer«, wie er sich im August 1914 in
einem Briefe nennt, sagt von sich selber, als man ihm, dem
Engländer, in den Augusttagen des ersten Kriegsjahres
mit höflichem Mißtrauen begegnet: »Alle meine Bücher
bilden zusammengenommen ein Evangelium des Höchsten,
was deiitsches Wesen hervorgebracht hat, alle sind Kampfbücher für dieses Wesen und gegen das Undeutfche.«
Tief leidet er an diesem Kriege, der für ihn „eine
Tragödie in innerster Seele« bedeutet, und doch weiß er,
wohin ihn das Schicksal führen will. »Ich möchte nur dazu beitragen, die Weltuhr vorzurücken«, ruft er im September 1916, da .der Krieg immer noch nicht endet. Stärker
klammert er sich an das, was ihn von der Zukunft des
deutschen Volkes stets neu überzeugt, leidenschaftlicher versenkt er sich in das ewige Reich der Deutschen, denn es ist
doch nicht möglich, daß Jdeal und Leben, Traum und
Wirklichkeit sich so abgriindtief voneinander zu trennen
vermögen. Und als dann- auch er den Zusainmenbruch
1918 erlebt, zeigt es sich erst, wie rein und klar, wie echt
seine Liebe zum neuen Vaterlande ist. Diese Liebe heißt
wahrhaft Treue. »Den Glauben an die besonderen Fähigkeiten und damit auch an die besondere Bestimmung des
deutschen Menschen verliere ich nicht-, schreibt er ein Jahr
später, »bildet er doch einen Bestandteil meines Gottesglaubens. Gottes Wege sind wunderbar und führen gar
häufig das Unerwartete herbei. Augenblicklich liegt dit
Blüte der echten, besten deutschen Manneskraft tot in
Feindesland; mit der Zeit aber wächst eine neue Jugend
heran: auf die wollen wir den Hoffnungsblick richten.«
Der Evangelist der Deutschen hatte um die Jahrhundertwende in seinen ,,-Grundlagen des 19. Jahrhunip
derts« das Wesen der germanischen Rasse und den verheerenden Einfluß des Jiidentums untersucht und dargestellt
Jn erdfester, wurzelstarker Gläubigkeit glaubte er an den
Wert des germanisch-deutschen Menschen. Aus der Ueber-«
zeugung von der Kraft der Persönlichkeit, aus der Jdee
des Führertiims heraus hielt er Demokratie und Parlamentarismus für Erscheinungen, die dem deutschen Geist
seinem ganzen schicksalhaften Werden nach nicht liegen
konnten.
‚
So ist es kein Wunder, wenn Ehamberlain 1923 einen

der italifnischen Antwort auf die englisch-französischen

\

Chaniberlain

I‘n‘

grotinabendssgmiintag. 9. u.10. Januar 1937
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Bad Warmbrunn im Jahre 1936
Vom Aufbau unserer Industrien —‘—— Bad Warmbrunn als Kurort und Kulturftätte.
Aus den Vereinen nnd dem öffentlichen Leben —-— Dag Ziel Deiner Heimatzeitung
Bon Horst Zencominierslii.
auch an höchst-er Stelle Anerkennung findet.

Was vergangen, ksehrt nicht wieder,
Aber ging es leuchtend nieder,

Lieuchtet’s lange noch zurück.

Sehr zahlreich waren im vergangenen Jahr wiederum die Jubiläen unser-er Geschäftsleute, zahlreich
durften wir unseren Lesern anläßlich ihrer silbernen u.
golden-en Hochzeiten gratu·lieren, aber leider mußten

zeit wurde, ein-e Urauffühsrung für Schlesien durchgeführt und im Gleichllang mit »den schönen Erfolgen Ewir auch oft den Tod eines lieben Mitbürgers wieder

K. Förster.
1 93 6

Ju-

tendant Dr. v. Kutzschsenbach hat anläßlich der Festspielwoche, die der Höhepunkt der oorjährigen Kur-

ein Jahr politisch-er Festigung, ein Jahr dieses Musentempels können wir noch an unsere neue bekanntgeben So wurde eine große Lücke in die Reihen
Kurkapelle erinnern, die erstmalig von dem Städt-i-

unserer heimischen Geschäftsleute gerissen und möchten

Lebens der deutsch-en Nation 1936 zugleich aber auch

sich Kappellmseister Weidinger nicht nur durch seine

Kaliss, Kaufmann Oscar qRiiffer, Kaufmann Menzel,
Kaufmann Stumpe und nicht zuletzt auch den Verleger

Kampfes. Kampf gegen den Weltbotlfchewismsus, Kampf
gegen das Weltjudentum. Haben wir die innen- u.

konzerten seinen Lorbeer verdient, sondern vor allem
auch bei den mit größter Freude aufgenommenen

des Aufstieges, der Wehrha«ftigkeit, der Arbeitsbeschafs
fung, des inneren Friedens, ein Jahr der Sicherung des

schen Orchester aus Liegnitz gestellt wurde. Hier hat lwir hier nur einige Ramen nennen wie Kaufmann

ein Jahr der Freude, des sportlichen Erfolges und des wirklich erstklassigen Musikdarbietungen bei den Kur-

Symphonie- und KammermusiksAbenden So zeigt sich
auch hier das Aufblühen unseres Badeorlesz das nicht
bilanz« gewürdigt, so wollen wir heute noch einmal die nur in der Erhöhung der Fremdenfrequenz liegt, sonGieschehnisse des Jahres 1936 in unserer engeren Hei- dern im Gleichklang mit dem fortschreitenden Ausbau
mat, in unser-er Stadt Bad Wkarmbrunn und unserer des Bades in balneologischer Form, und in der Schaf-

außenpolitischen Erfolge unseres Reiches bereits in unserer Reujahrsbetrachtung ,,Deutschlands stolze Jahres-

Rachbargemeinde Herischdorf, nn unseren Aug-en vorbeirollen lass-en

fung jeglicher Bequemlichkeiten für unser-e Gäste, sowie in künstlerischer Weise.

Auch hier können wir zu unserer Freude den wei-

Im Rahmen des Ausbaues unseres Bades wurde

teren Aufbau unser-es Vaterlandes mit stolzer Genug- die Forschungsstelle Bad Warmbrunn der Reichsans
tuung feststellen Tausende von Volksgenosssen konn- staxlt für das deutsch-e Bäderwesen errichtet. Sie hat
ten wieder Arbeit und Brot bekommen ; immer größer, »die Aufgabe, die naturgebundenen Heilschtätze des Reiumfassender wird der Ausbau unserer heiinischen Jn- ches zu erfassen und deren Einwirkung wissenschaftlich
dustrie gefördert und immer mehr Volksgenossen fin- zu erforschen Diese wissenschaftliche Erforschung erden in den Werkstätten den Büros oder sonstigen streckt sich auf ein sehr weites Gebiet: Ehemische und
Betrieben, wieder ihre feste Anstellung Täglich ziehen physikalische Analyse der Heilquellen, «Moore und
zahlreiche Arbeitskameraden unserer Hseimatorte _in die Schlamme, Art der Einwirkung auf den menschlichen
—8ellwo"lle, immer größer wird der Bedarf an Arbeits- Körper, die Vorgänge im menschlichen Körper, welche
kräften im Wagner- und FüllnersWerk in Herischs eine Heilung bewirken u. s. s. Diese Fragen können
dors, und Da ‘f der neuen großen Auslandsaufträge, nicht in einem Zentralinstitut gelöst werden, weil die
die ein deutlicher Beweis für die Quaklitätsardeit, die Heilmittel ortsgebunden sind und ihre Eigenschaften
hier geleistet wird, sind, können die Werke einen wei- beim Transport sich ändern, außerdem weil für die
teren Ausbau ihrer Werkstätten vornehmen
Aber Heilwirkung im Kurort weiter-e ortsgebundene Faknicht nur hier könenn wir den Aufstieg des Reiches in toren («wie Klima, landschaftliche Eigenheiten ·u.s.ff)

unmittelbarer Nähe- sehen Auch unsere Gemeinden zei- mitbestimmend sind. Deshalb errichtet die Reichsanstcrlt
gen in ihren Ha«u-s"haltsplänen, zufolge der erhöhten in allen bedeutenden Kurorten Forschung-sstellen, deSteuereinnahmen seinen Ausgsleich der Ein-nahmen sund nen —- in Zusammenarbeit mit der zentralen Anstalt —Ausgaben wodurch wiederum Mittel frei werden, die diese Forschungsarbeit ‚obliegt. Bisher sind aus« der
zu weiterer Arbeitsdeschaffung dienen werden

Warmbrunner Forschungsstelle folgende Arbeiten er-

Unser Bad zeigte auch im vergangen-en- Jahsre wie-i schienen oder im Erscheinen-: ,,B«iologische Behandderum einen recht erfreulichen Besuch vosn Fremden lung des Rheumastismus«, ,,Balneotherapie des Rheus
rund finden immer mehr Tagungen in unseren gastlicheu rheumatischen Badekuren«, ,,Balneothera—pie des Rheus
Häusern statt. So- wird der Kreis derer, die unser matismus«, ,,Badereaktionen und badeärztliche Ver- Heilbasd aufsuchen, Dank der rührigen Propaganda .ordnungstechnik«. Die Forschungsstelle hat nicht nur«
der Badeverwaltung, ständig erhöht. Jn diesem Zu- lwisfenschaftliche Bedeutung, sondern ist durch die Schafsammenhang sei nochmals an die Schaffung des städt. fung von Grundlagen für Werdetätigkeit auch von groWerkehrsamtes erinnert, dessen Leitung Herrn Stadtral ßer Wichtigkeit für unser Bad.
iKlug-e übertragen wurde. Auch dieses Amt wird weLei·
hat das Wetter uns im Vorjiahr stark gesentlich beim weiteren A.isbau unseres Bades
mitwirken
d zeigt auch, jetzt noch keine lweselntliche
·("U«sgsekt,
Zahlreiche prominente Persönlichkeiten besuchten Besserung Hoffen wir jedoch, dasß es sich zu einem
unsere Stadt, groß war der Erfolg unseres Kurtheasi Besseren wende, damit in der Saison unsere Kurgäste
riet-s anlässlich seiner 100jährigen Spielzeit und mit kn tiyienserem herrlichen Riesengedirge die rechte Erholung
Freude konnte registriert werben, daß diese Kunststätte in n

unserer Zeitung, Buchdruckerieidesitzer Fleischer
So
hat das von uns geschieden-e Jahr auch manch bitter-e
Stunde gebracht, "di-e durch Krankheit und Sorgen
um die vielen lieben "Miitmenschen getrübt wurde.
« Doch das Leben schreitet weiter, es geht über die

viel-en neuen Toten-hüge«l, die draußen auf unser-en
Friedhöfen erstanden sind. So sahen wir eine rege

Tätigkeit inunferen Vereinen, die oft auch durch größere offentliche Aufführungsen unsd Veranstaltungen
hervortraten Hier möchten wir an das Riesengebirgss
mannschaftsschießen und an die Sängerfeste erinnern

Und wenn auch die Totenglocken mehr als an-

der-e Jahr-e uns an unserEnde erinnerten, eins wissen ‑.
wir, der Aufstiieg unseres Bades, unserer Heimaiorte,
kann nur durch weiter-e emsig-e Niitarbeit alller Volks-

genosfen erfolgen So wie wir im Klein-en helfen, so

muß das ganze Volk, jeder Einzelne an seinem Platz-e
unserem Führ-er und Reichskanzler in seinem gigantis
schen neuen Vierjahresplan tatkräftig· unterstützen
Unser-e Heimatzeitung wird, wie seit vielen

Jahren, ganz im Dienst-e der Bewegung und unseres

Vaterland-es stehen, wir werden den Ausbau derselben

wie unsere alten treuen Leser

wissen, auch im Vor-

jahr einige Verbesserungen sah, weiter fortsetzen, und .
stets die Wünsche unserer Leser erfüllen Hierzu aber
brauch-en wir die ständige Mitarbeit unserer Abons
nenten, denn nur durch ihre Kritik können wir ja deren Wünsche kenn-en lernen
Unser Verlag, wie
unsere Schriftleitung freuen sich über jegliche Anregung
unserer Leser. Eins aber sei hier nochmals erwähnt,
wir sind eine Heimatzeitung und wollen die uns ge-

stellte Arbeit in diesem Rahmen leisten Darum liegt
uns, neben der Uebermittelung des täglichen politischen
Ereignisse im Reich und der Welt, vor allem die

Pflege des Heimatteiles unserer Zeitung am Herzen.
— So geh-en wir mit frischen Kräften an die Arbeit
des neuen Jahres, bis uns die Glocken unserer Kir-

chen das Ende desselben von neuem Künden
Was rief so laut, welch ernster Ton

Jst unsern Glocken heut entslohenl »
Die Glocken riefen durch die Rascht;
Bald ist des Jahres Lauf vollbrachti

_

‚

ssi
» '
Hi

Einst schwindet Erde, Nacht und Tod,
i
Sieg wird der Kampf, Licht wird die Nachh-

Wenn wir des Lebens Lauf vollbracht

'

« Vom 1. Januar zum 31. Dezember 1936
Februar

Januar
1. Lebhafter Aeujahrsverkehr in Bad Warmbrunn unsd dem Hochgebirge trotz frühlingswarmen

Wetter im Tal.

2. Die Totenglocken läuten zum ersten Male im
neuen Jahr. Dir. Gustav Weber in Warmbrunn si·
3. Rektor Klein von der katholischen Schule tritt
in den Ruhestand

-

5. Die Totenglocken läuten für den ersten Toten
ldes Jahrgs b1936 aus« Heggschrkiorß Superintendent Fe-

;
.
ri«oi·
1ivonoü,
Warmbruns
die
besucht
s
7.
leZatssseäreltär
Pfunder
He
sch B
z
ner onitz u e.

g 37. Jahreshauptpe .ammlung der Militärs n.
.
armbrunn
Kriegerkameradschaft Bad
10. Goldene Hochzeit des Schuhmachermeisters u.

Hausbesitzers Prenzel und seiner Frau, Voigtsdorfer

‚ . sei-i
. . feiert
. r. Han teinsGoerzig
Straße11. Exzelilenz Max

neu 86. Geburtstag. ”—— Prof. ugen Geisler, Heusch.
dorf i- — Schneesturm im Tal und Gebirg-e.
.
»
18. Reichsgründungsfeier der RSKOV.
20. Frau Bertha Köhlser feiert im St. Hedwigsstift
ihren 93. Geburtstag -—— Der Wsarmbrunner Schwimmherein wählt Pg. H mannzum 1. Vorsitzenden

21. Der ehem. ronprinz von Preußen als Gast
auf Schloß Warmbrunn —-— Jahreshauptrersammlung
.
des WSV. ,,Pr-eußen«.
25. Friseur Reinert 82 Jahre. —- 97. Stiftungsfest
der Militär- und Kriegerkameradschaft Bad Warmdrunn ——- Genseralrersammllung des Männer-GesangVer-eins in erifchdorf. 26. DäJische Reisebürovertreter besuchen Bad
·
.
Warmbrunn

28. Jahreshauptrersammlung des MGV.. »Lie-

·
‘
bertafel“.
30. Reichsgründungsfeier und Feier des 30. Ja-.
nuar im »Schlesischen Adler«. —- Frau Dr. Sauer,
feiert im Rentnerheim ihren 80. Geburtstag
31. Schneidermeister Paul Kieke 79 Jahre.

8. Held-engedenkfeiser in Bad Wurmlirunn und
Herisch-dorf. —— Goldene Hochzeit des Hausbesitzersi
Neumann in Herischdorf
- .
‑
11. Besichtigung des neuen Hochgasometers —Frau Hasse wird zur Vorsitzenden des Vaterl. Frauenvereins gewählt. ——- Goldene Hochzeit des Schuhmachermeisters Blümel u. feiner Frau in Warnrbrunnk
16. Jahreshauptversammlung des RabattsSpars

1. Der frühere Hotelbes. Schüller 83 Jahre.
2. Eröffnung der Reichsberufsiwettkämpse im Reich
und in Bad Wtarmbrunn
_
«
3. Die Mutter des Freiheitskämpsers HorstWessel,
Frau Pastor Wessel, in Bad Warmbrunn —- Goldene
Hochzeit d. Hauptkassenrend Gärtner u. seiner Frau
in Herischdorf. —- EisenbahnbetriebssAssisrent Merkel dereins.
·
f
.
80 Jahre
«
18. Landeshsauptmann Dr. v. Boseckmann spricht
5. Starker Schneefall im Vorgebirge
im ,,Schlesischen Adler« in einer öffentlichen Versamm-.15. Reg.-Rat Kaiatz f — Lehrer Walter besucht lung der RSDAP
"
mit seiner Klasse der ergl. Schule die ,,Warmbrun20. Frenrdenheimdesitzer Hoheit 75 Jahre.
ner Rachrich-ten«.
.21. Zollrat, Hauptmann a. D. Pantke 82 Jahre.
16. WSV »Preußen« holt sich die 2. Meisterschaft —- 100. Geburtstag des Stifters der Hoslzschnitzschule,
der 1. Mannschaft in einem 9:3-Spiel.
Geh-Rat r. Bruce. — 50 Jahre Masch-inenbsauersGe-.
18. Reichsgraf Schaffgotsch Vollendet sein 53. Le- iangderein ,«Füllnetiwerk. densjahr
23. Frau Pauline Fickert 88 Jahre.
4
22. 45jähriges Stiftungsfest des MilitärsGesangä
25. Das erste Frühlingsgewitter über Wsarms
dereins.
brunn — Oberingenieur Schwarz f
f
23. Weihe der neuen Bundesfahne der Militärss
26. Eine englische Studienkommission besucht Bad
und Kriegerkameradschaft Bad Warmbrunn —-— Schle- Warmbrunn
sische Winter-fahrt (3tägige Mi"ttelgebirgsfa·hrt) des
28. Fackelzug der Wurmbrunner Verbänsde am
RSKK Bad Wurmbrunn Ziel der Fuhren 20 Fah- Vorabend der Reichstagswahl.
rer erringen die goldene cfälafette. Großer Besuch an:
29. Reichstagswahl. 991/2 Prozent aller Wurmläßilich dieser Sportveranstaltung
brunner und Herischdorfer Stimmen »für den Führen
25. Frau Pfennig in Herischdorf feiert ihren 80.
Geburtstag ·
April
28. Jahreshauptrersammlung des RGV. -—— Goldene Hochzeit des Rseichssbahnbeamten i. R. Friedrich
1. Jahreshauptversammlung der Feuerwehr in
Scholz und feiner Frau in Bad Wunnbru·nn. — Gast- Bad Warmbrunn Hauptbrandmeister Kurt Mühle
(‚wirr Hoferichter in Herischdorf i
‚ scheidet wegen Erreichsung der Altersgrenze aus dem
aktiven Dienst. Er wird zum Ehsrenmitglied der Wehr
ernannt. Brandmseister Alfred Freiberger wird zum
Oberbrandmeister, Zugführer Runge zum Brandmeis
. 1 Der Stabschef Luize, der Führer der SS Himm- stek ernannt.
5. Massenbesu des· Tallsackmarktes
ler, Korpsführer Hühnilein Reichsjugendführer Bal10. rau Wel« ig in der Harmonie 86 Jahre.
dur von Schirach und Gauleiter Wegnensowie zahl12.
iße Ost-ern —- Starker Fremdenverkehr in
Riesengebirge
im
Partei
der
Führer
reiche prominente
Bad W«armbrunn.
2. Die Königin V. Holland im Riesengebirge
20. Geburtstag des Führers. Feierstunde und
5. Rentner Fridolin Just 80 Jahre.

März

Bereidigung der Unterführer in der Galerie

21. Generalversammlung der Feuerwehr in Herischdorf.
23. Gründung der Trachtengruvpe des RGB.

26. 10 Jahr-e- Rudolf von Bitt-erheitu.

28. Fräulein Stiller feisert ihr-en 84. Geburtstag

Warmbrunn in Anwesenheit des Gausührers des R.D.
Sportfischer.
28. Sportfest im Stadion mit 3000 BDMsMädeln
—- Die Warmbrunner und Herischdorfer Gesangvereine
sei-ern den deutschen Liedertag im Kurvark

im St. Hedwigsstift

Mai

« _ 1. 25jähriges Geschäftsjubiläum des Szchmiedemstn
Schmidt, Boigtsdorfer Straße. — Zirkus Brumbach in

1. Rationaler Feiertag des Deutschen Volkes —Grau Stimmchen 94 Jahr-e.
2. Eröffnung der Hauptkurzieit.
3. Genera-liteutnant v. DrabichsWaechiter 77 Jahre.
-——— 25 Schwesternjubiläum der Schwester Klara vom

in Bad Warmbrunn
4. Der Gaustab der RSsFrauenschast in Bad
Warmbrunn
6. Die Stadt- Bad Warmbrunn übernimmt die
Patenschaft der Weinbaugemeinde Kestsen a.d.Mosel.

Kindergarten des St. Hedwigsstiftest —- 60. Prosohss

7. Die neu-e RGBsTrachtengruppe tritt miteinem

—- Postinsvektor Körber i
10. 50jäzhrigses Berufs- und Bürgerjubiläums des
Bezirksschornsteinfegermeistsers Hentscheb —Stasffe’llauf

schlesisch-en Abend im Kurhaus vor die Oeffentilichkeit
—- Eine Elsässser Trachtengrupve in Bad Warmbrunm
9. Welt-Uraufführung von R. Jouas Quintett
für Strieichmusik in der Galerie durch die Kammermus
sikvereinigung des Kurorchesters

Bad Wsarmbrunnsijirschberg — Graf Schaffgotschs
Schießen der Schützengilde —- Sie Hoilzschnitzschule

feiert den 100. Geburtstag ihres Stifters, Geh-Rat

Adsolvh von Bruce.
11. am Zentner Post werden zur Werbung für

das Riesengebirgssbmannschiaftsschieszen zur Absenduug
gebracht. —- Einweihung der ZackentalsBerufsschnie-.
17. Tagung der schlesischen Reichsbahnärzte in

Bad Warsmbrunn

r

22. Seminarstudienrat Lindner übernimmt die
Ausarbeitung der Chronik der Stadt Bad Warmbrunn
24. Königsschießen der Schützengilde Schützenkds

nig Rum. Schiwanitz; 1. Ritter Kam» Sichülsler, 2.

Ritter Kam. Badel.

26. Die Warmbrunner Brücken erhalten Blumenschmuck.
'
30. Frau Superintendent v. Puttkamser 89 Jahre.

—- Jahsrieshauptversammlung des MGB Harmonie-.
31. Gut-er Pfingstbesuch in Bad W«armbrunn.

12. Groszschiesztasg der alten Soldaten auf den

Schießständen im Stadion.
13. Rundfunkübertragung des Rachmittagskonzert
des Breslauer Reichssenders aus dem Kurpark Bad
Warmbrunn
15. Semesterschlulßsest der Hirschberger Hochschule
in der Galerie.
16. Neu-er Besuch von ,,Krast durch Freude in
Bad Wsarmbrunn und Herischdorf

19. Beginn der Festwoche anläßlich« des 100jäh-«

rigen Bestehens des Kurtheatersi Groß-er Festakt in
Anwesenheit der Spitzen der Behörden« und Partei. —OlympiasSternfahrt in Bad Warmbrunn
21. Schlesische Uraufführung von Chr. Kaergeils
,,Rübezahsl« im Kurthieaten
22. Festkonzsert im Kurtheater — Todes-stutz, des
Schlossers Schoslz vom Warmbrunnser Hoch-gascimseter.
25. Schlußfeiser der Fsestspiseilwosche mit Großfeuers
werk im Kurpark.

26. OlympiasSchwimmer im Strand-bad Wsarmbr

Juni
2. Das Wagnerwerk in Herischdorf kauft die Eisenhüttenwerke Marisenhiitte in Kotzenau
5. ztOjcihriges Berufsjubiläum des Oberpsostschaffs
vers Arthur Stolle.
7. Juni. Kreisseuerwehrverbandsübung in Herisch"dorf.
9. Beginn des Bau-es ein-es lbsFamilienhausess in

der Sisedlung
12. Amtssekrietär Schwarzer wird zum Schiedsmann der Gemeinde Herischdorf vom« Landgierichtss
präsidenten ernannt.

13. 70jähriges Militcirjubislüum Se. Exzellenz Generalileutnant a. S. Max v-.. Hanstein . .
, .
14. Das Kurtheater eröffnet seine Pforten zur

Sommerspielzeit mit- einem Gastspieil der 5 Belcantos
——— Roter Kreuz-Tag im Reich und unseren Gemeinden
21. Juni. RiesengebirgssMannschaftssSchcieszen im
Stadion Bad Warmbrunn und SA--Sportsest. —- EröffnungssBorsteljlung des Kurtheaters unter Leitung
von Jntendant Dr. v. Kutzschenbach — Die 100. Spielzeit beginnt mit dem ,,3arewitsch«.

24. Kunstausstelilung im Quellenhos
27. Tagung der schlesischen Sportfischer in Bad

endigung der 100jährigen Spielzeet

14. Friseurmieister Seble 80 Jahre.
19. Beginn der Pateniveinwoche.

·

21. Jnternationale Leichtathiletikkämpfe im Stadion. Schlesiens bedeutendste Sportkämpfe un Rah-

Juli

jubiläum der Schwester Bitallia im St. Hsedwigsstift.

ihrem 100. Geburtstag.
5
12. Königsball der Schützengilde.
13. Das Kurtheater schließt seine Pforten nach Be-

August
4. Ehsristine Raschdau i
8. 25 Jahre Straßenbahn Bad CZß’armbrunn——°2‘iie=s
dersGiersdorf
18. Ungarische HandelshochschuilsProfessoren besichtigen das FüllnsersWerb

men ein-es Dreibezirkskampfes —- Olymptakampfer tre-

ten zum Kampf an.
.‚
27. Erster Schneefall im Hochgebrrge und Tal.

Oktober
1. 50jähriges Geschäftsjubiläum des Kaufmanns

Amt als Stadtrat.
16. Tatgung der Fremdenheims und Pensionsbesiizer des Riesen- und Jsergebirges in Warmbrunm
24. Die Gemeinde Herischdorf stellt zwei Rundfunkübertragungsgseräte in ihrem Orte auf.
. '
27. Professor dell’Antonio 60 Jahre. —-— 2001ährtsi
ges Kirchweihsfest der katholischen Kirche.

30. Feierstunde für das deutsche Buch im Blockhaus. Heimatdichter Ehr. Kaergel liest aus eigenen

Werken

j

November
4. Baume-ist« Schwanit sen. 80 Jahre.
7. 85jähriges Bestehen des Wazrmbrunner Turnver-eins.

8. Pastor Taube Herischdors i

9. Heldengedenkfeier im Füillnerpark.
10. Reueinteilung der RSDAPsOrtsgruppe Bad
Warmbrunn im Zuge der Reuorganisation der Parteil

und Biejwiegung
14. Die Warmbrunner Trachtengruppe des RGB
beim Schlesierfest in Berlin ——— Errichtung ein-es
städtischen Perkehrsamties
.
15. Perlatgsbuchdruckereibesitzer Paull Fletscher, der

Bierleger der ,,Wa.rmbrunn«er Nachricht-en, Herischdorfier
Tagieblattes« und der ,,Amtilichen Kurliste«is
16. Auflösung des Haus-—- und Grundbesitzer-Perseins auf Grund eines Beschlusses- des Reichs- »und
Preußischen Arbeitsministers Seldte.

Dezember

22. Tönendes Feuerwerk des Breslauer Reichs-

send-ers im Kurpark
23. Königsschieszen der Milistärs und Krieger-Kameradschaft Bad Wasrmbrunn Kam. Heinrich Scholz
König ; 1. Ritter Reim. Grüne-wald, 2. Ritter Langfort.
24. Waldenburger Bergwerksangenieure besuchen
Bad Warmbrunn
_
27. Schlesiiens Landjahrjugend in Warmbrunn.

31. Franz Liszt-Gedenkseier in der Galerie.

4. Gastspsiel des Rieichstheaterzuges in Warmis
brunn für das Wagner-Werk
.
13. Frau Anna Buchholz im St. Hedwigssttft 100
Jahre.

.

16. Erzprisester Fritsch wird von Kardinal-FürstBischof
Breslau, zum Geistl. Rat ernannt.
....... 21;“QBertram,
Beiii

naciyt3ieﬁtI' des WHW für die “Betreuten

in Bad Warmbrunn
22. Einführung des verbilligten Fahrpveises für.

September

Widchenendfahrten bei der Thalbahn

4. San.-Rat Dr. Stadthsagen f — Bürgermeister
Ansorge gibt in der Gemeinderatsssitzung den Ausgleich
des Haushaltssülanes von 1936 bekannt.
7. Frau von Zacha stirbt in Herischdorf kurz vor

«

31. Sie letzten Toten des Jahr-es 1936. Schwester

Anna Epping in Bad Warmbrunn und Frau Martha

Kropp in Herischdors —- Guter Besuch des Bad-es von
Fremden zum Silvester.
.7
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elegantes Avendtteid

J 8? 0691063 elegantes Abendensemble Das Kleid

aus leuchtend grünem Veversible

aus blauer Wollspiize (J 8? 063) mit icbrägemGdﬂuß
an der Daille und jugendlich wirkenden Pusfars

« dessen Oberteil aus hellgrünetn
Gittertüll besteht. eine Sieragraffe rafft den Vorderteil Stoffberbrauchi etwa 3,60m 9ieberfible.
s- m breit. 1.65 mTüll, 1.00 adreit. spon·6chnitt.

V

J 8? 056 Apartes Abends und Theaterkleid

aus schwarzem Tast.

blauem Samt (J 8? 069) ergänzt, dessen im Nacken

hochansteigender Stuarikragen kleidsam den iton
der Trägerin umgibt. Stoffverbrauch:zum Kleid
etwa 5 m, zum säckchen etwa 9.60111, ie 90 am
dreinsweisvo n-Schnitte.

Bauschärmel zeigt oder ob es gerade durch seine Armellosigkeit besonders
ichmalschulterig wirken soll, ob es einen schlank verlaufenden spitzen oder
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Odonsstbrtitf.

Dieses

oder Dinerkleid aus weinrotem Flamisol zeigt eine
betont einfache Gorm. Der
Rock ist oben eng und fällt
unten glottig aus« Stoffver-

I

N

braucht 4,15 m, 95 om breit-

J et 060 gugendlich ist die Form dieses Abendkleides aus weitem Greise-sann Am großen
Ausschnitt eine Danke aus roten Seidenblütent
in der Vütkenmitte billt eine Strabschnalle den
bis zum Gürtel sich spie verlängernden Ausschnitt
zusammen. Die plissierten Schultervolants harmonieren mit der vorn eingesetzten Rockbahn Stoff-

J di 055

- ,---.

\\
\
\

-- sow‚_—

am Gürtel oder als Abschluß einer Teilung angebracht sind. Lin den letzten
Jahren hatten wir uns daran gewöhnt, unsere Abendkleider stets ärmellos
zu tragen, da aber heute dem Ärmel aller Rleiöarten modisch ein breiter
Raum überlassen ist, will man auch am Abendkleid den wunderschön geformten und ausgearbeiteten Ärmel nicht missen. Puffen und Keulenärmel
stehen gleichberechtigt nebeneinander, beim Abendkleid sind sie natürlich besonders stosireich und besonders pbantastisch, stoffreicher und phantasttscher
als bei allen anderen Kleidern. Als dritte ertneiform, die aber eigentlich kaum noch zu den richtigen Armeln gerechnet werden kann, steht der
offene Volantärmeh der sich glockig geschnitten, plissiert und grazids gerafft
zeigt. Viele solcher Bolantärmel sind ganz kurz und decken kaum die Armkugel, andere wieder reichen fast bis zum Ellbogen. —- ‘Bon den Stoffen
stehen viele Seiden, z. O. alle glänzenden und stampfen Reversibles, die
oft in wirkungsvollem Gegenüberstellen der glänzenden und der stumpfen
Stoffselte verarbeitet sind, dann Saft, auch solcher, der mit kleinen Metalltupfen versehen ist und anderer, der prachtvolle Ghangeanttdne zeigt, an
bevorzugter Stelle. Daneben ist viel Spieenstoff zu sehen, und für ein
ganz grobes Abendkleid wird gern Samt gewählt, der durch seinen schmiegsamen Fall und nicht weniger durch seine herrlich schimmernden Farbtdne
QI. R.
den größten Ansprüchen genügti

·-,.--.—-::
I ‘._ «

."vi -F-«-«
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Ranken sich um den Ausfchnitt legen oder die als einzelne große Blüte

3.87 061

\

I

Die sebr

umfangreichen. im oberen Teil gereihten
Ärmel finö mit applizierten Motiven aus
Spitzenstoff garniert. Der Rock erhält
durch eingesetzte glockige Bahnen rüswdrts größere Weite. Stoffverbraucht
etwa 6.15 m, 90 cm breit. Oben-Schnitt

meln wird durch ein eng anliegendes gdckchen aus

Wie die Form des Abendkleides auch immer sei- ob es weitabstehende
einen über die Schultern greifenden breiten Ausschnitt hat — der Rock von
allen diesen Modellen ist vom Gürtel bis zu den Knien stets denkbar eng,
und erst unterhalb der Knie entfaltet er eine größere. oft sogar eine recht
beträchtliche qmm, 0ie meistens in eine ziemlich kurze Schleppe übergehtBei den Rdcken liegt der Schick in den einfachen aber raffiniert erdachten
Schnitten, bei den Taillen dagegen sorgen hübsche Garnierungen für Belebung und Aufputzs z. B. sehr dekorative Blüten, die in äußerst kleidsamen

»
sent

.
Jofef Kutnar.
13. Einführung von Apothekser Kluge in
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Durch die Luft zittert ein auf- und abschwellendes
durchdringendes Geheul, dem eines urweltlichen Naubtieres
ähnlich. Dann blitzt es silberweiß am Eingang einer Straßenschleife auf — tobt heran — einen Augenblick lang spürt
man nichts als ein mächtiges, alle Sinne gefangennehmendes heulen — ein weißer Pfeil schießt vorbei —- ein Luststrudel zieht, einem Orkanstoß gleich, dem rasenden Phantom nach —- das Getöse geht wieder in das singende Brausen über —- ein silbernes Etwas verschwindet in der Kurve
auf der anderen Seite: Rudolf Earacciola hat auf seinem
Mercedes-Benz-Nennwagen einen neuen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt!
So war es am 10. Dezember 1934 auf der Avus bei
Berlin, so in den letzten Oktobertagen auf der Nennstrecke
von Gyon bei Budapest.
320,855 Stundenkilometer hatten die unbestechlichen
elektrischen Uhren der internationalen Zeitmefser als
Spitzengefchwindigkeit dieses neuen deutschen Nennwagens
festgestellt, nachdem er es vermocht hatte, innerhalb von drei
Monaten fünfmal als Sieger schnellste internationale Rennen zu beenden und bei fünf Nennen den 2. Platz zu belegen.
Als der neue Mercedes-Benz-Rennwagen im Sommer
vorigen Jahres zu seinem ersten Start im ,,Jnternationalen
Eifelrennen“ auf dem Nürburgring antrat, schien ihm ein
Kampf mit ungleichen Waffen bevorzustehen. Die Nennwagen der anderen, der Italiener, der Franzosen, hatten

welcher der Benzinmotor über alle anderen Automobil-

m

in welchem Motoren und Fahrgestellte phantaftischen höchstbeanspruchungen ausgesetzt wurden. Kein anderer Beriuch
ist so geeignet, alle Teile eines Kraftwagens äußersten Zer-

motoren (Dampf, Elektrizität, Luftdrurk usw.) siegte. Dabei
wuchs die Geschwindigkeit rasch an. Schon im Jahre 1903,
in welchem Jenatzki auf einem 60-PS.-Mercedes-Nennwagen
das Gordon-Bennett-Nennen
über eine Gesamtstrecke von
593 Kilometern gewann, erzielte er hierbei einen Durchschnitt von 89,2 Stundenkilometernt
Besonders
dramatische
Schilderungen enthalten die
Berichte über die beiden ,,Großen Preise von Frankreich« in
den Jahren 1908 unb 1914.

reißvroben unter den Bedingungen der Fahrvraris auszu-

Jn härtestem Kampf schlug
1908 Lautenschlager auf einem
120 PS. starken Mem-desRennwagen die gesamte internationale Konkurrenz; an
zweiter und dritter Stelle lagen zwei Benzwagenl Als

deutsche

Wagen

im

Jahre

1914 wieder am Startplatz zu
einem ,,Großen Preis von
Frankreich« erschienen. war die

Das ist der Weitrekordwagen von 1934/35, mit dem Rudolf Caracriola die phantaftifcha
Geschwindigkeit von 320,855 Stundenkilometern erreichte.
Lage für sie ähnlich wie 1934.
Sie waren diesem Rennen
mehrere Jahre serngeblieben,
und sie standen vor einer
neuen NennformeL Als Gegner hatten sie in vielen Rennen erprobte, an den Sieg gewähnte Wagen und Fuhren

Ein verbissener Kampf entspann sich. Nicht lange nach

dem Start zu dem über 753
Kilometer führen-den Nennen
war klar, daß hier ein gran-

setzen, wie dies bei großen Rennen der Fall ist. So konnte
es dann auch sein, daß zwischen dem Nennwagenbau und
der Konstruktion von Gebrauchswagen ein ständiger, gegenfertig befruchtensder Austausch stattfand. Erfahrungen in den
großen»Rennen wurden benutzt, um den Gebrauchswagen
bis zu jener ungeahnten Sicherheit, Schnelligkeit und Wirtschaftlichkeit zu entwickeln, die ihm heute eigen ist.
·So fuhrt eine ungebrochene Linie von den ersten Automobilen der Welt, den ,,Motor-Kutschen« von Daimler und
Benz, die vor nun rund 50 Jahren ihre ersten Fahrten unternahmen, zu »dem Automobil von heute.
I

dioses Duell zwischen den deut-

schen Wagen und den Favoriten der anderen, den Peugeots,

sich entwickeln werbe. Mit ge-

radezu unheimlicher Planmäßigkeit, Zähigkeit und Ueberlegenheit he ten die deutschen
Wagen die egn-er unb zwangen durch ihr Tempo — bei
Mit diesem Mercedes-Rennwagen gewann Jenatzki 1903 das GordonsBennet-Rennen
dem
Lautenschlager einen
·
in Jrland und fuhr einen Stundendurchschniit von 89,187 äilomelern.
Stundendurchschnitt von 105,55
ein Jahrzehnt von Nennerfahrungen vor den deutschen Wa- Kilometern erreichte — Konkurrent nach Konkurrent zum
gen voraus, ein Jahrzehnt, in dem es deutschen Automobil- Ausscheiden Das Ergebnis war für die leidenschaftlich teilfabriken infolge der wirtschaftlichen Nachwirkungen des nehmende Zufchauerschast überwältigend. Den ersten, den
zweiten und den dritten Platz
belegten die weißen deutschen
Wagen mit dem Mercedesstern, geführt von Lautenschlager, Wagner und Salzeri
Wenn auch dieses Ergeb-

nis des ,,Grand Prix 1914“

einzigartig bleibt, war doch der
Berlan des Kampfes Um die
Targa- und Eoppa-Florio 1924

nicht weniger spannungsreieh-

in dem dann Werner auf
einem Mercedes-Kompressor-

Wagen als Sieger hervorging.

Nachdem 1926 Caracciola den
,,Großen Preis von Deutschland« noch mit einem Memdes-Rennwagen
gewinnen
konnte, kamen dann die Jahre,
in welchen den- Nennwagen
der anderen Länder nur noch
die schweren deutschen Sport-

wagen vom Typ ,,SS« und
,,SSK« entgegengetellt werden konnten, die do Jahr um
Jahr Sieg nach Sieg errangen.

x. ._.

Senfalionell war der deutsche Sieg im ,,Großen Preis von Frankreich« 1914.
Die ersten drei Plätze belegten metcebes-magen.

Eine Sensation im Automobilfport war es z. B» als 1932 im

'w‘ ‚u ._

in

Drei Große des Automobitfports. Von rechts nach links:
Earacciola. Manfred von Brauchitfch und f). J. Bernet,
der Langstreckenfahrer.

Wenn durch das Automobil der Berkehr zu Lande eine
vollständige Umgestaltung erfuhr, wenn der schnellaufende
Berbrennungsmotor auch das dem Menschen zunächst verschlossene Reich der Luft eroberte, wenn das Wirtschaftsleben
wie das Kulturleben durch diese Faktoren einen gleich grosßen Umbruch erfuhren, so ist hierin die Wirkung deutscher
Leitung zu fehen. Deutsch ist die Erfindung des schnell-

lau enden Berbrennungsmotors von Gotttieb

Daimler,

deutsch die Erfindung des Automobils durch ihn und Earl

Benz. Deutsch ist die Zähigkeit, mit welcher diese Erfindungen gegen alle Fiemmnisse durchgekätnpft wurden.

q „,„w. ‚um... A... s

Weltkrieges unmäågich gewesen war, Nennwagen im eigentLichen Sinne des ortes zu bauen. Zwar hatten die Deutschen in der Zwischenzeit ihren Gebrauchswagenbau hoch
entwickelt. hervorragend schnelle Sportwagen zeugten sur
den Erfolg der zähen Bemühungen der deutschen Automobiltechniker, die durch die Erfinder des Automobils, Gottlieb

Daimler und Earl Benz, gesicherte Spitzenstellung in der
Automobiltechnik der Welt zu halten. Aber an den Startplätzen der großen internationalen Rennen fehlten seit Jahren deutsche Konstruktionen.
Der Sieg Manfred von Brauchitschs auf dem neuen

Mercedes-Benz-Nennwagen im ,,Jnternationalen Eifelrew
nen«« bewies, daß die Lösung, die hier gewählt wurde, richtig war. Den gleichen Beweis erbrachten die großen Nen-

Was-Nennen

Manfred

Zwischen

diesen

.

-..·.

..‘.

Renn-

gen, die au

heute noch fast

unglaublich cheinen, wie die
des

sogenannten

Benz«,

eines

«,,Blitzen-

200pferdigen

Spezialrennwagens, der 1911
auf der Bahn von Daytona
unter Burmanns einen Schnelligkeits-Weltrekord mit 228

feutigen

gahlreiche Konkurrenten errang, war damit nicht nur die
eberlegenheit dieser deutschen Erfindung aufgezeigt, sondern es war zugleich die Durchbruchsschiacht geschlagen, in

'‚'‚

erfolgen lag-en noch Leistun-

Farben am Siegesmast hochsteigen ließ, hat der Rennwagen
mit dem Dreizackstern »Mercedes-Benz« die einzigartige
Tradition seiner Marke wieder aufgenommen, fo zuletzt im

in ihm ein Benzinautomobil nach der Konstruktion Gottlieb
Daimlers mit »der damals erstaunlichen Durch chnittsgeschwindigkeit von« 20,5 Stundenkilometern den
ieg über

I'

ren Sportwagen den Alfa-

Stundenkilometern

Großen Preis von Jtalien, mit einem Doppelsieg im Grosfäen Preis von Spanien und in dem schweren Masaryk-Ringennen..
.
Diese Tradition beginnt mit dem ersten Automobilrennen der Wett, das im Jahre 1894 von einer französischen
Zeitung zwischen Paris und Rouen veranstaltet wurde. Als

*8.

Romeo-Nennwagen schlugt

nen des letzten Jahres, die alle einen deutschen Sieg sahen.
Mit der überrafchenden deutschen Siegesserie, die immer

wieder auf deutschem wie auf fremdem Boden die deutschen

3-2

von

Brauchitsch mit diesem schwe-

aufstellte,

der erst 1920 überboten wer=
den konnte. Diese Ahnen des

Weltrekordwa ens

chlummern jetzt in Mu een;
vergilbte Lorbeerkränze und
Xergamente zeugen von ihren

eistungen.

_

Der eigentliche Sinn all

dieser Nenneåfolge kommt aber
nicht zum

usdruck in den

Angaben über die errungenen
Siege, in den iffern über die
erreichten

Ge chwindigkeiten.

Vielmehr war ebenso wie heute
von jeher für die deutschen
Konstrukteure die Nennstrecke
das großartige Laboratoriurs

Der Ren/nwagen von heute-. Manfred von Brauchitfch mit einem Morde-BenzRennwagen vor seinem Siege im Jnternationateu _ « felremien 1934.

«
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Vebenten wir bei bet Bettachtung dteiet.ungebeuten Zit«

Von Regierungsrat Dr. Hermann (Stiel

Neichsaroeitsgemeinichait für Votksernährung

Die

um Die Eevölarung Der (Erbe in“ i" ma en. llnb wir begreia

a gemeinen Interesses.

..
Hausunsere
ni t nur sur
Fragen
Eine der wi Halten
..
.
. .

s
i
il deren Zei l en , d a Wir
«t schass
tErdearrsrdedchzdigxeaLeggtaschnaår
noch in primitiven Formen a -

ahrungsmtttel.

nöte ausbrechen onn en. Die Weltgeschichte bietet uns er-

ei pielsweife auch j r Das Gutftattengeioerbe

stauen. rdondern

W die » rage Der richtibgen Zubereitun Der

spielten, bei der gerin sten

schütternde Bohlen; schon im Jahre 1750 hatten die Gelehren nicht wen ger als 254 große Hun ersnote ausgedeichnet
Die bis auf 15 alle in die Zeit nach Ehr fti Geburt ie en.

Es erregte Aufsehen. als im Jahre 1926 iiber Ernährungsversuche mit Ratten berichtet wurde, bei denen der ernahrungss hilfiologische Wert der gekochten Kost erprobt Worden
war. iernach hatte es Den Anschein- daß die Ratten die unaaekochte Kost 6 Mal io gut aus eilige gaiten, wie die gleiche
oft in elochtem zustande Dieee rge nifse Wurden sogleich
einer Ra priifimg unter ogen denn es hatte eine. Revolutionieiung Der Kochkunst edeutet- wenn sie sich hintdtlrch Der
menidlichen Ernährung als utre send erwie en; . on 1929
uDem endgültigen Schluß.
tani tos. ScheunertsLeivaig rsed
daß die Behauptungen nicht als sti haltig anerkannt werden
konnten da die Ergebnisse durch de Nachprüfung nicht be(tätigt wurDen.
«
«
.
.
—
Das
wetier ﬁrerie auf
war bte Autmerrtamrerr
« 'mmerhm gelenkt
worDen, und Man ‚legte von nun an gro‚Sie Problem
Subeiregeunggotetrfagren.
auf betnwlanbfrege
beresrdssWerr
e n
n a e ie mo Feran
usnu«ungsveru
en
una an ig von

Ver ältnissen er rüheren eiten erstreckten sich meist au Das
Nä ftliegenbe, auf De Si etung bes Dringenbten Be aka
und der Möglich eiten zu feiner Bes affung. anbbau unb
Bewahrung vor Raturkatastro hen ftan en an Der Spitze der
Erwägungen Aber das Schick al des einzelnen hing noch im
luftleeren Raum, die Allgemeinheit hatte filr ihn kein nteresse, selbst als bereits das Sippenwesen zerfallen war un der
einzelne keinen Rückhalt an Der Gro samt ie mehr hatte, Die
gemeinschaftlich wirtschaftete. Es blie der Neuzeit mit ihrer
wisenschaftli n Fundamentierun aller Organisationsinaßna inen vor ehalten. hier glückleichen Wandel u schaffen
Heute kann sich auch der einzelne fur die Zeit si ern. ba er
nicht mehr im Produktionsprozeß Werte schafft, deren Uebers
chuß ihm selbt zugute kommt er kann für Die Zeit der
rbeitsunsähigseit des Alters borsorgen« die Lebensversicherun nimmt ldm Die Saraa fiir grau unb Rinber ab wenn
er tirbt - unb sie lgewährt ihm. beim Abschluß einer Versicheer

daß Der BitamimCsöehalt Der 8e:
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mitaminPorichun
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.
bensmittel
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33311;???gängig.n
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eschadigt wenn die Kattofel in Der Schale gelocht

wird (Peåiartoffels. Mehr chon bei er Zubereitung in
schälteni Zustand lSakztaitosieU und am meiften bei Der

es
us

schen Der Kartof el eine weil: ehenbe

ers

Für Weib Und Kind unb für mich selber

Gemeinscha tsarbeiten unter den einfacheren wirtchaftlicheu

rang aufs den Er ebensfall ein sorgenfreies Alter, wenn

·
«
Zsåtltchxtåxtmmreb
Iermin von
erlebt.
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Der
Die mit
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estiit vereinbarten

ihm gemein?am rsdaa großartige (Sebäube Der Eebensverftche=

euer tragen, Die Free
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eilkunde stand schon vor einiger Jet

eiIekdeFehandtung Durd ein großes Referat

vorn {im eilor Aenrtin Vogel-Dresden m Vordergrund des
Gesundheit in Flaschea

Ein geheimnisvoller Schleier liegt auch heute noch über
dem Wirkungkafeld des Apot elers, wenn auch die Romantit
einer Hexenkii e und der Ge anke an Al imistenlaboratorien
otheke verschwunin der neueren Zeit mit seiner modernen
den ist. „Heber ie .,Offiain« hinaus, wie der Verkaufsraum

nichnianniaid vom Apotde er genannt wirb, ist die Kenntnie

bbn det .ettitatt des leothelers iur den .Vei.iichet nicht Beaeptes bit Leben und Gesund eit Des ßattenienabhangen. reib
niInnit.eS .ntcht wunber daß auch tut die. Einrichtung-» die
nauni.tichteitens. die Vechaiienbett det (befasse und Be alter
geietztiche Vettiebabbxi lüften gegeben nndi Deren Vea tung
bet Staat und Der Staub ban den llpothelern bettan i nnd
Deren (Einhaliun en Durch itniidige iinbbttiitgeietlene intiiti'
bnen itauttch u erwacht werben, um eine volllommen einWanditeie und. tudettaiiae Vetidtauna bei Vebbttetuna Durch
.
bbkaiitaniaßige Utaneien ou getbatltteiitens ..
die Wande«niit..che«
tll te ftehen tn.be;. O mm. Hiet ngd
Teekasten
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lasilaichen.
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ie en. verehen‚ die
und O ub achet enthalten. Man isåetitaiint ubet die Drei bet«
woburch ichbn
Auschtiiten de.t itneigeiaßes
schieden ar taeneinze
nen Arzneistoffe getrennt und charakteriaußerlich die
D ie Si ch erun svor idi ri ff en, D ie b eon b ers
fiD
nttetbenst
nett nere
n
an

gangen. Wir Wissen aber, Da .oon Der Yaieiiigung des ’»e-

beiSDe

s

g

isten getroffen sind. So maß zum Beispiel der A o-

n

thefer,
. wenn. er einen Ar neiftoff aus dieser Gruppe zuk usin-

dertigung eines Reaepts
oppeltem Verschlu

enottgt, denselben aus einem unter

gehaltenen Schrank herausnehmen

was

den Apotheker auch in der grö ten Eile indirekt mahnt hier

iniichung niit Lut und Wir Wis en, dass die Luft nioalickdst fern·

solche Leute gibt es felt amerwei e immer noch —- - weisz gar

ni t, mit wel er Macht sich die e Bewe ung der gegense ti en

gehalten werben muß.Eine weitere Fa erung er ibt ich araus:

St tzung auf

at.

verkaufstisdkz den abgesonderten Re epturtisch. auf Dem Die ver-

cherungsgesellschaft. damals zahlten die ersten paar Du end
ersicherungsnehmer ihre ersten Groschen und Taler ein. etzt

alt das eigentliche .. erkzeug des Avothekers. Wir inben
ier Standwaage, großere und kleinere »Pandwaageii; in gie-

Vei Der 3uberettun% von Geniiisen to

erilhrungu Un

er uets

Man· n cht u Viel tin

Topihetuniiuhrem ainit aigied Der itze ni t no
tchadigend auf das Vitaniin
einWir en kann

die Luft

.

mit der

rö te Vorsi i walten zu lossån nieiefsant ist auch die
Ei erun smaeHnahme für das
oaapiiium das als einziges
Akaneim ttel n einem dreieckigen e äß in einem besonderen
Tilr aufbewahrt
wird.
S rank mit doppelter
« «
»
_

bereitung als Kartoffelbrei. Erfolgt bog durch das

w ens«

ra e Der

törung in einem Lande Hungers-

«as nutzt es.»nui die esten Erzeugnide nUdoerWendeni wenn
nicht Die Gewahi besteht-» daß die in en Lebensmitteln ent«
haltenen Nicht- und Etganounasitai e» Dem Kdtbet auch 2“"
lich ooll und ganz zugute »koninien- onnen Wir nUn die Svei=
sen unbedenklich durch kochen zubereiten oder werden si;

chrerrrrrrrt m mehr oder weniger großem ilmfang entwertet

für eine neue deutsche

fern, daß die Menschheit heute iiber 2 Milliarden Seelen

assttiachdeaanndaiesdnaaideaieFiateiaeidiikj itskeaaaaassnaififitiintgaideend dasssssas
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Der übertrumpfte ulpenrieie

Wer dem Lebensverycherungsgewnken fernsteht. — - unb
eben und Tod in Deutf land durchdesetzt

Vor 110 Jahren entstand in Deutschland die erste

ebensver-

sind in unserem Vaterlande nachz der letzten Zahlung von 935

nicht weniger als 29410000 ebensversicherungsvertra e in
Gültigkeit. Rehmen wir für jedes Bertragsformular, enmal

gefaltet, eine Dicke von 0,18 mm an —

as entspri t etwa

em Durchschnitt — so ergibt Das, wenn wir alle Le ensversicherungsverträge aufeinander legen, einen Papierturm von
annähernd 5400 SUietern; um Diefe Höhe zu erreichen, mii ten
wir auf den Montblanc·noch den Kaiserftuhl bei Frei»urg

gen Und das Garne, tnit einem olerstocki eng-aus lronen.
e Ge amtiumme, die in Deutschland in

gelegt

etsi erungen an-

Zeichnungen (2); g,_ Bauer

.

.

Gegen. das Rochen it an sich nichts einzuwenden
.
..Viele

outellen. Wie lange das Abzahlen»einer folchen Summe baue
er. Wollten Wir en Betrag in Funixnatistlicken ab ahlen und
dabei in jeder Selunde zwei Geldstacke auf den r
le en
lassen- io mi1 ten bei taglich achtstündiger Arbeitszet ver
Knsfierer 50 the hindurch o ne Unterbrechung tatig fein.
Als blilbende»Mann,er Mußten e anfangen» Und als gebrechliche Urgroßvater» waren sie am Ende — nicht nur mit dem

Za len. Es ist ni t anzunehmen, daß sich sitt biegen anstren«

gen n Knssiererpoten viele Verderber finden wer en.

Lebensmittel, man dene nur an die hartfchaligen Hulsenss
friichte wie Erbsen. Bohnen oder Linsen werden durch Roggen
üäf‘bääﬁ‘ neiresttnadlean lsäzardiriudin galtde zdsgäaiadigagetmalchtti irat

Großsampsiag für den Magen

i to es geht, soll man sech au i Diinften oder Dämpeen bes ran;
len Un auf alle 'fä le ge o'rt jeden Tag etwas frisches Ge-

geirrt .retten sind m t immer eine Gihotun 9' im Ge g enrecht an trengend verlaufen Eine durchtanzte
teil, sie rinnen

müie ober Dbft in! rohem Zustand als Einfalt auf Den Iii ·

Ra t ilrt man an anberen Mor en unan ene mer als einen
schleehchtrerii Schla, und ein ausgeedehntes ßäeftgﬁen, Das Der

»
.
.
Wenn Der Sahresgert entsptechend..tei.ne det tubtteichen..Sata.-

um“ oDernlem itiLcheS Obst erhaltltch nnD, Dann ‚erfulltO ein
ebbet Geinuieiatat en gleichen 3wecl. meionbersum Wintet
in. .eS aus geiunbheitlrchen (brunben erlforberltch, b.i.e fonft ein«
fortgenomng Durch" eine Nohiostoei a e zu ekgnnzen durch
Die wir uns die naturlichen Jnhaltsfto e n einer unveran=

Ringe unters iedliche reuden bereitete verursa t Dem
agen Kummer. Wir a en nicht mehr die robuste ßfähigkeit unserer Vorfahrenrdenen es nichts ausma te, eine ganze
Woche hindurch hintereinander tagtäglich auf einer Hochzeit-is
eier u tafeln unb Die Fass er da leeren Als Der Hedada von

Einer ausschließlichen Rohkosternähruiaiag bedarf es beim gesunden Menschen nicht. Dagegen findet
o hiodt1 mit Erfolg in

ein ge50 Sch e n und 87 Schafe geschlachtet unb 100 imer
trunken; bei einem privaten Essen, das der Kammerherr

in das Sanatorium, während es bei unserer liin en ge-

als vier Gimer Wein zu leeren Jn den a ligen Haushalten

Derten Form unb in unverminberier

enge zufuhren

mischten Kost genügt, wenn sie als Zukost eine gewise Aufsdckekung in Den Speisezettet bringt,

Wir verlassen die D izin. um das Laboratorium aufzu-

{u en. die ureigeiifte

ichriebene Glaegekäxe

Reben der Zuverlässigkeit der

wird Das Au enmert auf Die

ten Mahlzeit wieder bis zur Abendmahlzeit. Wer

» _
» ...
geiiorben
Der Steg dee Gemeentcharr
Der Siluge

nach r uns, Die oft recht eitraubenb unb to tipieli ist. in
Der Lirtrrotiseke ein Arzneistoi verwendet werden iteuch die

sogenannte llinigp emifche
nalaic. also die Untersuchung
es arns, des lu es usw. gehören in den Arbeitsberei des
Apot eiers, Der auf Grund ieiner großen » Wissenschaft ichen

Erin rang tu diesen Arbeiten besonders befahrgt in.
’

.

kdmkeetkckndjeewi essenssnsäeedtzse Jsaeehaeaä esse såe feeiüsszrxrsa
müiien. unb das um o früher, te rößer die Familie Geworben
id» Wo Das wide uiammenwir en Der Rrafte nicht möglich

anaee Hahn überwunben hatte unb daß ein Schjakea für

s

«

eechs Mann nur eben so hinrei·chte«'.

Wir find heute leistungsschwacher geworden und schwingen
Die Klinge nicht mehr mit solcher Kraft und Ausdauerz Unser
ganzer Lebenszudchnitt ist ja auch anders geworben, die met-

it, weil ein ol in Der Kultur noch nicht weit genug vor es
schritten ist oder äiikzerer Zwang wie Krieg oder Raturkaear

ten Vetuie i?“ en lich nicht mehr im reien _ab, wo Der
Katbet sich rchiig ausarbeiten lann, un ere Rorvermafchine

Gemein chafts-

n Die

arbeitet mehr nach dem ökonomischen Prinzip des geringeren
(Energieaufwanbes. Die Hieranberungber Nu rung Durch Aus«

Ostiauada eine Judianerfumiiie 200 bis 400 englische Qua-

Faden Wirkung auf de Verdooonilskraft ezaki . Und die

Die iunstvo

e

Maschine des geregelte

bri t immer wieder der Mon entod

Reihen ter Lebenden ein. {früher brauchte beesspielsweise in

Dratmeilen Jagdgebiet zu ihrem Unterhalt. Wurden aber in
einem Jahr u viel Tiere erle t so ging im folgenden Jahr
eine entsprecheende Anzuhi von riptenschen an ijmger zugrunde
Speifefammer rüe iiebaig Jahre

Es ist eine ungeheure Menge von Nahrung die der eins
zeliie unserer Mutter Erde abtingen muß. Mit der Zahl der
gleichzeitg lebenden Menschen oder gar Der aufeinander olgenden Geschlechter vervielfacht. kommen unvorftellbare Ma en

zusammen Ein Wisenschaftler hat einmal ausgerechnet,

aß

ein Mensch in 70 a ren l400mal fern eigenes Gewicht vers
ehrt. und hat auf rund von Durchschnitisiesttellun en die
enae der einzelnen Nahrungsmittel ange e en,» de der
Men ch» im Laufe dieser Zet zu sich nimmt. i uf die üblichen
Rahrungss unb Genußmittel verteilt. kam die folgende
S eisekarte zuktandn 2000 lg ett. 6000 Brote du 2 lg, 4000lg
F eisch (Die nochenbeilage
on abgerechnet, 5000 Fische
aller Art. 180 Zentner Kartofeln 6000 k Gemile, 70 0 g

Dbit. 6000 Liter Rudi. to 000 Eiter Bier. 2000 L ier im“.
600 tg Bali. 0000 Gar, 4000 tg Zucker und 1000 tg
ie.

.
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ereagren »daß mancher Bauer binnen weniger Minuten ein

berechnet Die Zukunft. .._ Weltteiord von vier Kassierern
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ittel

lers be eichnen lann, den Hauptteil ein« Deshalb Dar? erst

.: Lug-« ils

war, lder fiel a3b.« Wie es auf ilasndlicheibeokcah eiten zaiging

.

Arzneiversor ung

iite unb Reinheit Der

ele t. Dem i1 ot eker wird au Grund des amtlichen
göeugchen Ar araejbächez genau vofrgeichrieben, einmal wie er
Das Dir neimiitel her‘ftellen oIl unb gum anbern Mad welche
Feschaf enheit der ge aidite rineimgttelvorragt1 habein muß. Laie
ntersuchun s: unb Pr fungsmetho en auf einhet unb G te
nehmen
in. em Arzneibuch ' das man nls
. " Bibel des A othe«

Paris von Schweinichen in einer Lebensbeschreibung, ,,kann

»

·

blinlenbe Destii ier-

raten für Die Herstellung von Extrakten und Emulsionen ferner von Tablettenma chinen und Salbenmühle, unb schließlich
von Schalen, Meßgefä en. Trichtem Einen nicht kleinen Raum
nimmt ferner im Laboratorium der Untersuaaungsteil ein.
Außer Mikroskop unb Poioriiaiionsappakat ehi man in
einem gesonderten Schrank Reagenzien und gesetzlich vorge-

roßes Trinken gewesen«, schreibt

Die Grenze der Allmutter Natur - Millionen an hunger

»

irkimgsstiiite des Apothekers. Pier

apparat auf, dann aber wird das Auge eeftgehalten von Appa-

deichtgchttabgefmefstfend werkdetnd DezaMorgenH wåndich maai aus

«

rufen, Etttetten und die vie gefalteten bunten Hauben

Der damaligen» _eit lannte man nicht Maß noch Ziel. »Was
em e esau ge an en a as
en au em i
e an en
und wurde getrunken bis zur rechten Mahlzeit. von er rech-

tr ovhen

teln,

der Tekturen die« Den Kortstopfeii der »Flaschen verhüllen
Außerdem sehen«wir hier die Behaltnisse fur Abkochungen und
Teeaufgusje sowie Sterilisatiansavparate Auch für. Die Beichaffenheit dieser Gerate bestehen gesetzliche Bestimmungen

Pia ‚q‘. ‚4-; . A eins-eL-- s- ier-—- 0" , . «

Was der Mensch zum Leben braucht

lebens 'örte

e·n Schubfachern und Kasten find die Hi fsmittel und Behalt-

nifse dir die Rezeptbereiiiing untergebra t": Pillenmaschine
unb apfchenpresse, Morser unb PistillH laser und Schach-

Hans von Schweinichen ieineni Herzog gab brachten es die
sechs Personen, die insgesamt daran ei naldmen fertig, mehr
abends und tag ich für ein

—

y'

ezepte ange ertigt wer en. Der Rezepturtifckd ent-

'
ie n Da im Jahre 1594 das ratete wurden
ni t weiadger als

Der Diätetik. also bei der Krankenernährung nwenbung. Sie
gehört demnach in der Hauptsache in das Krankenhaus unb

-

ordneteii

(t, ‚betragt aber 21 Milliarden man. Wenn wir-sitt t zuerst Der von Kupfer und Messin

Wiien wollen. was das bebeutet, brauchen Wir uns nur nor-

_

Jn der Offizin finden wir außer dem sogenannten Hand-
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Und dann stehen Wir im Arzneikellere « Wo lübI Und nor

meraung dbn Vallastitbsien wirb tntt Hetub etzun bet anre=

Hi t geiaiatitlit in grossen Fkoichen die Tinktutens — weine

tbtungen bet Wagens unb Dattntuttatett Dung eine ulldb
ge allig aufgeichloﬁene Nubtun machen nch nte..t und me t
e»tend· Die Dainitragheit su rt Weiter zu Garungen und

oalbenvorraie Und e it amente der chemis en Industrie kdwir denken an Sera, Ampullen
und Lymphe ‚ — la ern. Ein
‚
euerfester Kellerraum nimmt außerdem die Ba ons mit

läuteten Mahlzeiten aut- Wie sie ,bei festlichen Gelegenheiten

Be uch im Materialkamemer und Kräuterbodeii veraaefsen Hier

aulnisiiprozesfdiiaiinf dåii tuntberetn ittlbfckdnktteai des Zerfdatuungss
a para es un
ee u an e re en eon ers na
e enun

lich sind. Dr. Bottenber weit in seiner »Biologischen
Thera ie Des praktis en Arz es“ f r solche Falle auf die vors
sitin e Verwendbar eit eines enfachen Mittels in. »Einis zweimal taglich

ein

alber

bis

ein Teelöffe

eitige

{anaenaus Das, nrznerliche Spiritus und malten

euergesährligem Inhalt ciräf. B
ll
i
ch
Cf) D
Um den
reislau u
lie en wo en wr au ni t en

te en wir vor einer Unmenge von Gläsern die ortäte von
orgfälti
epriiften Ehemikalien enthalten. unb vor Kästen.
die gefiiåtesind mit Pflanzen und Pilan enteilen einheimischen

Luvos-

und e oten, ganzen und geschnittenen Biättern Blüten. wuch-

den meisten allen“, s rei t er in Dem Kapite von er »Erde«,
unb rai zu ieser» Be andlung „überall Dort, wo abnorme
Garungss und Faulnisprozesfe und sonstige To ins (Gib)
binbungen im Darm» angenommen werben m'ffen“.
en
üblichen Verdauun sftorungen nach der Schlemmerei an {feitagen ‚verhelfen b e starken adsorptiven (au faugenben) Krii te
der e lerbe, Die Die itberschiilsi e Saure bin en. u der o ene
fichtlch bald auftretenden Bes werbefreiheit“.
ach. Bo en-

verlan t mit Schneide- und Zerkleineiungsapparai, Sieben
unb s werem Sto mörser.
Der Rundgaug urch die Werkstatt des Apothekers ewiihrt
Dem Laien einen Blick inter die Kulisfen einer Welt. ie voll
des Zaubers und der ”E“ bis dahin fiir ihn geweensift Er
wird entennen, daß in er Apotheke für feine
esundheit
größte, nur menschenmö liche Vorlicht waltet. bedin t durch
era tes Arbeiten Au ficht des Staates und eregel e Rach-

Heilerde ultraff als Aufs wemmung im Wa er

eniigen in

ten,

urzeln und Rhizomen Eine Stoßkammer wird ne enan

berge Katatellungem die ‚auch von ahlrei en anderen or- Zu sauslese, und da die Apotheke dem Worte eines leben
fihern
tlgt Fett-en. bangt „Der ra die un prompt. GinLul l« at genossen dient.« ‚WM. » «
. . M
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kanische Angebot nur unter der Bedingung angenommen,
daß ich in meiner Eigenschaft als Jngenieur verwandt
werbe, nicht als kaufmännischer Beau-stragter.«
»Dann kennen Sie-den alten Lewis schlecht. Glauben

Sie, ber bekommt ntchd genug tüchtige Ingenieure in

10. Fortsetzunai
»Und wenn ich es wäre?“ In das faltige Gesicht bis
Mannes trat ein verschmitztes Lächeln.
Wusdorf mußte darüber lachen.
»So ohne weiteres möchte ich das nicht glauben. Wenn
ich mir eine Erklärung erlauben darf: Bei uns daheim
stellt man ,sich aufs Haar genau den Amerikaner so vor.
wie er durch Sie repräsentiert wirb.“
»Man akklimatisiert fich, mein Freund.«
»Dann leben Sie aber vermutlich schon Jahrzehnte über

dem großen Wasser.«

»Jahrzehnte? Iawohll So daß ich die alte Heimat
bald vergessen habe.“ In des alten Mannes Gesicht trat
ein träumender Zug, der sich zwischen den Falten und
Nunzeln komisch ausnahm.
»Kann man denn das überhaupt?“
»Können? Diese Vokabel kennt man bei uns'laum.

Wer fragt übrigens danach? Arbeit und wieder Arbeit ist
Trumpf, und darüber vergißt man so manches. Aber ich
glaube, wir Deutschen behalten, so schnell wir uns auch
neuen Verhältnissen anpassen, noch ein zweites Ich. Mußte
es manchmal erfahren in meinem Leben. -- Na ja, und
dann ringt sich eben auch zuweilen das zweite Ich an die
Oberfläche Schätze, daß diese Reise damit aufammenhängt.“
»Sie haben die alte deutsche Heimat befucht?“
»Ja und nein, junger Freund. Wenigstens nicht allein
aus dem Grunde, den Sie nach meinen Worten vermuten.
Zu oberst stand auch bei dieser Reise das schöne Wort

business.“ Der Mann sagte es mit einem gewissen grimmen

Humor
- Wusdorf erwiderte auf biefe Worte nichts. Nach einer

kurzen Pause fuhr deshalb der Alte fort:
»Hatte Geschäfte drüben, im alten Deutschland, die ich
um so lieber persönlich erledigte, weil ich wieder einmal
die Muttererde unter meinen Füßen fühlen wollte. Werde
das Vergnügen nun wohl öfter haben.“
»Das heißt, Sie wollen wieder bodenständig in Deutschland werben?“
»War nicht schwer zu erraten, was? Tja, wir bauen
bereits. In einem Jahre laufen die ersten in Deutschland
gebauten Borman-Wagen.«
»Ah, Borman sagten Sie? Ich erinnere mich, von den
Plänen gehört zu haben. Die Werke entstehen in Hannover, nicht wahr?“
»Sie sind gut informiert.“
»Das gehört zum Handwerk.«
»Wieso zum Handwerk?«
»Ich bin Jngenieur und habe bis vor kurzem in den
deutschen Greif-Werken gearbeitet.“
Jnteressiert betrachtete der Alte den Sprecher.
»Also Kollege?«
»Ich weiß nicht, ob das zutrifft. Allerdings, wenn Sie

ebenfalls Jngenieur sind.««·

«««« “W

'

»Ich bin Borman.«
Diese drei, ganz einfach hingeworfenen Worte ließen
nun Wusdorf erstaunt ausblicken. Der Name Borman
genoß Weltruf. Unwillkürlich richtete er sich in feinem
Stuhle ein wenig auf. In seinen Augen war Hochachtung
Borman beachtete das nicht. Er sah einer jungen Dame
entgegen, bie auf bie beiden zuschritt.
»Wie komisch, Papa«, redete sie den Alten englisch an,
„eben begegnete ich dem Schiffsarzt. Weißt bu, wer es war?“
»Wie soll ich das wissen, Kleine.«
»Mister Nosf."
»Ah, der Doktor, der seinerzeit den Amazonas mit uns
hinauffuhr?“
„Derfelbe.“
»Da haben wir also einen Bekannten mehr an Bord.«
»Wer ist dir denn sonst noch beiannt?“
»Ich habe gerade eine Bekanntschaft gemacht, Maud«
Mit einer Handbewegung deutete Borman auf Wusdorf.
Er beugte sich dann in seinem Sessel etwas vor und vermittelte die Bekanntschaft der beiden jungen Leute.

»Herr Wusdorf ist ein Kollege von mir“, fügte er erklärend hinzu.
»Das finde ich sehr nett von Ihnen, mein Herr.« Schelmisch sah die junge Dame auf ihren neuen Bekannten und
dann auf den alten Herrn.
über Wusdorfs Gesicht huschte ein Lächeln.
»Dürfte ich den Grund erfahren, gnädiges Fräulein,
weshalb Sie gerade die Tatsache meines Berufes als nett
empfinben?“
»O yes! Da hat Papa wenigstens einen interessanten
Gesellschafter während der überfahrt und brummt nicht
immer verärgert vor sich hin, wenn ich Tennis spielen
werbe. Spielen Sie übrigens Tennis?«
»Erlaube, mein Täubchen, du bist rührend anspruchslos,
das muß ich sagen. Kapert sich mir nichts dir nichts einen
Gesellschafter für den alten Herrn und weiß gar nicht, ob
der Mann der Wahl damit einverstanden ift“, warf Bor-

man mit trockenem Lachen dazwischen. Auch Wusdorf
mußte lachen.
»Es ist mir natürlich eine Ehre, Herr Borman, Ihnen
gelegentlich Gesellschaft leisten zu dürfen. Ich schätze, daß
das nicht zu meinem Nachteil sein wird, daß ich, im Gegenteil, in ber Gesellschaft eines so anerkannten Fachmannes
der Nehmende fein werbe.“ Dann zu der Tochter des

Millionäre gewandt: »Vor Jahren spielte ich gelegentlich
Tennis, mein gnädiges Fräulein, später habe ich keine Zeit
mehr dafür efunben. Ich weiß nicht, ob mein Körper IM
Ue Intim

Ilasttsitst beim."

»Oh, davor habe ich keine Sorge.“ Kritisch abschätzend
schaute die junge Dame an dem Sprecher hinauf unb hinunter. Und ihr Gesicht verriet, daß die Kritik gut ausgefallen war.

In diefem Augenblick trat Doktor Nosf an die Gruppe
‘heran unb reichte Borman die Hand. Man unterhielt sich
eine Weile über die Aussichten der Uberfahrt, bis-die Glocke
zum Lunch läutete. Borman lud Wusdorf ein, an feinem
Tisch zu speisen und wurde von der Tochter dabei unterstützt.
«R

Wusdorf, der zum ständigen Gast an dem Tische des
Deutsch-Amerikaners wurde und stundenlang mit dem alten
Herrn an Deck zusammenfaß, wurde bald zum Objekt der
Aufmerksamkeit für die übrigen Schiffsgäste. Ein heimliches Tuscheln verbreitete sich unter den Damen der Gesellschaft, und mit wissenden Blicken schaute man dem»
deutschen Jngenieur nach, wenn er an der Seite Maud
Bormans.über das Deck ging oder in ihrer Gesellschaft
seine alten Tenniskünste auffrischte.
Und die Fama, die sich über das schöne junge Paar verbreitete, hatte nicht unrecht, wenn sie erzählte, daß Maud
den Jngenieur ganz offensichtlich vor anderen Herren auszeichnete. Der einzige, der davon nichts zu ahnen schien,
war Wusdorf selbst. Euhatte die natürliche, ungeawungene
Art des Mädchens gern und schätzte den Vater. Das war
aber auch alles, was er den beiden gegenüber empfand.
Nicht so Maud. War es zuerst nur ästhetisches Wohlgefallen an der schönen männlichen Erscheinung Wusdorfs
gewesen, im Laufe weniger Tage empfand das Mädchen
mit ihrem Vater, daß der wertvollere Teil des Menschen
Wusdorf fein Charakter war.
—
Der sonst allzeit frohen Maud konnte es jetzt geschehen.
daß sie für Minuten sinnend vor sich hinftarrte, unb daß
eine Blutwelle in ihr Gesicht schoß, wenn ihr der Jngenieur
entgegentrat. Borman gab sich den Anschein, als ob ihm
das alles entginge, ein scharfer Beobachter hätte jedoch ein
stilles, befriedigtes Lächeln in den verwitterten Zügen des
Alten bei solchen Gelegenheiten auftauchen sehen können.
Borman galt in seiner Heimat nicht nur als gerissener
Geschäftsmann, sondern auch als guter Menschenkenner Er
hatte es verstanden, die tüchtigsten Kräfte seinem Unternehmen dienstbar zu machen und war nicht schlecht dabei
gefahren. Schon nach wenigen Stunden der Unterhaltung
mit Wusdorf hatte er bemerkt, daß sein Gesellschafter ein
Mann von seltenen Qualitäten war. Und als sich diese
überzeugung bei ihm befestigt hatte, als er weiterhin das
Interesse seiner Tochter für Wusdorf beobachtete, ba reiste
in ihm ein Plan, den er« allerdings noch schmunzelnd in
seinem Innern verschloß. Bei Gelegenheit versuchte er dann
unauffällig etwas aus dem Privatleben des Mannes zu
erfahren. Hierbei machte er freilich die Beobachtung, daß
sich Wusdorf ihm nicht bis zur letzten Konsequenz offenbarte.
Es ist selbstverständlich, daß der Jngenieur dem Alten
auch von feinen ameriianifchen Plänen erzählte. Dabei erwähnte er kurz, daß die Motor-Eompany während seiner
Geschäftsreife durch Nußland auf ihn aufmerksamgewordeu
sei. Bei dieser Bemerkung horchte Borman auf und warf
einen kurzen Blick auf fein Gegenüber. Dann pfiff er leise
durch die Zähne.
»Also d e r deutsche Landsmann sind Sie?“

Verwundert sah Wusdorf den Alten an. Eine Frage
drängte sich in feine Augen.
Listig lächelte Bormann ihn an.
„Dann kenne ich Sie schon länger, junger Freund. Und
eine behagliche Viertelstunde haben Sie mir auch schon einmal in meinem Leben bereitet, bevor wir uns persönlich
kennenlernten Ich sehe noch heute den alten Lewis krebsrot im Gesicht werben, als er die Depesche im Klub erhielt,
daß Sie ihm die russischen Würmer aus der Nase gezogen
hätten. Ha ha, spaßig, wie der alte Ziegenbock losrsetterte
Gönne es ihm noch heute, hat mich fo manchesmal in
meinen Geschäften geftört.“
»Sie kennen meinen zukünftigen (Chef? Aber das ist ja
selbstverständlich! Glauben Sie, daß ich mich bei der MotorCompagny wohlfühlen werbe?“

»Ich hoffe nicht, Verehrtester, hoffe es durchaus nicht. »
er? liebsten wäre es mir, Sie treten ben Dienft gar nicht
ert an.“
Befremdet horchte Wusdorf auf.
»Wieso?«
»Ich will Ihnen sagen, wieso. Weil ich dann hoffe, Sie
für mich zu gewinnen. Ich könnte Sie wohl gebrauchen.
Hätte einen schönen Posten für Sie. Einen besseren Posten
als ber, den Lewis Ihnen jemals anbieten wirb. Was
meinen Sie zu meinem Vorschlage?«
»Der kommt mir völlig überraschend, Herr Bormann.
Ich glaube nicht, daß ich ihnanehmen werbe, auch wenn er
keine Augenblickslaune darstellen sollte. Denn vorläufig
fühle ich mich an den mit der Motor-Eompany geschlossenen
Vertrag gebunben.“
„Die Antwort hatte ich von Ihnen erwartet. Die sprich-«

sittliche deutsche Treue und Gewissenhaftigkeitl Schon gut,
ich mache Sie Ihnen nicht zum Vorwurf. Im Gegenteil, ich
freue mich, daß mein Urteil über Sie richtig war. Und

warum sollen Sie auch nicht vorher verfuchen, das kaputti
gegangene Nussengeschäft dem alten Lewis in Ordnung zu

bringen. Daran bin ich im übrigen gar nicht interessiert,
vorderhand wenigstens nicht.“

{i

»Wenn Sie meinen ich ginge na

Ærte
die deutsche am
“LUG!!!”

und da

Amerika» um prak-

mein wenn

um “00|0|00”:

Amerika? Nee, der will IhU Beziehungen zu den Nussen
ausnutzen, ich müßte den alten-Fuchs denn nicht seit Jahrzehnten wie meine Westentasche kennen.«
« »Das darf und will ich nicht annehmen, bevor ich mich
nicht von dem Gegenteil überzeugt habe. Wenn allerdings
Ihre Vermutung Necht behalten sollte, Herr Borman, dann
stehe ich Ihnen natürlich zur Verfügung. Zuerst muß ich
mich aber von der Richtigkeit Ihrer Folgerungen überzeugen.«
»Schön, das sollen Siei Ich bin, wenn auch ein scharfer
Konkurrent, so doch einer, ber nicht mit unlauteren Mitteln
operiert. Wenn es soweit sein wird. erinnern Sie sich
meines Vorschlages.«
Damit war die Auseinandersetzung über dieses Thema
erledigt. Es wurde auch in der Folgezeit nicht mehr aufgegriffen. Borman hatte .3eit, zu warten.
Dagegen wurbe er überraschend vor eine andere Tatsache gestellt, von der er geglaubt hatte, daß sie erst später
reisen werbe.
Der »Blizzard« war nicht mehr weit von Neuyork entfernt. Die Passagiere rüsteten bereits zum Aufbruch Da
betrat Borman die Kajüte seiner Tochter, um, sie
zum Frühstück abzuholen. Er traf Maud mit verweinten
Augen an.
»Aber Kind, was ist? Warum hast du geweint?“ Besorgt trat er näher.
‚Da brach das Leid von neuem heraus, bas von dem
Mädchen all die letzten Tage tapfer niedergehalten worden
war. Bestürzt über diesen leidenschaftlichen Ausbruch des
gchnäerzes nahm der Vater den Kopf der Tochter in seine
an e.
»Liebst du ihn denn gar so sehr, Liebling?« Ein väterlich verstehendes Lächeln spielte um die Züge des alten
Mannes.
»Wie mein Leben, Papa.« Maud fragte nicht, wie der
Vater ihr Geheimnis erraten hatte. Sie nahm biefe Erkenntnis als etwas Selbstverständliches hin.
»Und weißt bu, ob er dich wieberliebt?“
„Dann würde ich nicht weinen. Dann würde ich überglücklich fein, Papa. Aber ich weiß es ja nicht. Er ist stets
gleichmäßig freundlich zu mir, aber von einem wärmeren
Gefühl der Zuneigung habe ich nichts gemerkt. Ich habe
im Gegenteil das Gefühl, als ob er eine andere liebt.“
»Gräme dich nicht, Kind. Dieser Abschied ist nicht für
immer, Wir werden Wusdorf in Neuyork oft wieberfehen.
Ich will alles daran setzen, dich glücklich zu machen, mein
Mädel. Vertrau auf den alten Vater. Und nun Mut gefaßtl Du darfst der Gesellschaft nicht deine Gefühle aeigen,
auch Wusdorf nicht. Ein Weib soll seine Liebe dem Manne
nicht aufdrängen. Der Mann will die Liebste erobern. Und
erst im Besitz soll das Weib ihm zeigen, daß er ihr alles
bebeutet, Leben und Seligkeit.«
Borman wachte darüber, daß seine Tochter bei der
Verabschiedung von Wusdorf in den Hintergrund gedrängt
wurbe. Das war bei ber allgemeinen Aufregung nicht
schwierig. So wechselten die beiden jungen Leute nur einen
Händedruck und ein paar konventionelle Worte, während
Borman dem Jngenieur dringend ans Herz legte, sich der
Neisebekanntschaft zu erinnern und sie in Neuhork möglichst
bald aufzusuchen.
Dann betraten die Zoll- und Einwanderungsbehörde»·

das Schiff, unb Wusdorf hatte genug mit sich selbst und

seinem Gepäck zu tun. Mit hartem, entschlossenem Gesicht
betrat er ben Boden des fremden Landes. Er dachte nicht
mehr an die Vergangenheit Ietzt galt es, ber Zukunft ins
Auge zu schauen und sie sich und feinem Geschick dienstbar
zu machen.
«k

Einige Monate waren seitdem ins Land gegangen. Vergeblich hatten Borman und seine Tochter aus den Besuch
Wusdorfs gewartet. Der Milliouär war trotz Bitten der
Tochter nicht zu bewegen gewefen, bie Gesellschaft des Ingenieurs zu suchen und ihn in fein Haus einzuladen.
»Um so eher findet er zu uns, Maud, se weniger »wir

uns jetzt um ihn bemühen. Wie, das ist parssdoriin Behaglich lächelte der Alte. »Du stellst den alten Lewis nicht in
Rechnung Wenn der erfährt, daß Wusdorf mit uns de-

kannt ift, bann fällt es dem nicht im Traume ein, sich mit
ihm zu überwerfen, wie ich es über kurz oder lang erwarte.“
»Und wenn dich deine Berechnungen überhaupt täuschen?
Weißt du denn so genau, daß Lewis ihn in der Form aus-

nutzen will, wie bu es bir oorftellft?

«

»Das weiß ich, mein Kind. Darauf kannst du dich perlassen. Der alte William ist mir denn doch zu genau bekannt. Lasse mich nur machen.“
Neben diesen öfteren Aussprachen mit dem Vater versuchte Maud auch auf anbere Weise, Karl zu treffen. Mehr
als notwenbig, fuhr sie mit ihrem Wagen an dem Verwaltungsgebäude der Motor-Eompanh vorbei, immer mit
ber Sehnsucht im Herzen, durch einen Zufall mit Karl zuiammenautreffen. Bisher geschah es vergeblich.
Inzwischen erfüllte fich, was Borman oorausgesagt
hatte. Karl Wusdorf hatte zunächst im technischen Betriebe
der Eompany ein Tätigkeitsgebiet übertragen bekommen,
das ihn schon nach den wenigen Tagen der Einarbeitung
nicht mehr befriebigte. Er war eine Nummer in dem
großen Heere der Ingenieure und hatte schablonenhaft

seine Arbeit zu leisten. Das war keine Tätigkeit für einen
Karl Wusdorf. Und als er mehrmals vorstellig geworden
war, ihn entsprechend seinen Fähigkeiten zu beschäftigen,
da war nach anfänglicher Zurückhaltung der alte Lewis auf
den Plan getreten.
»Freut mich außerordentlich, Mister Wusdorf. daß Sie
des gleichmäßigen Trotts überdrüssig finb. Ich hatte das

auch von Ihnen erwartet. Dementsprechend kann ich Ihnen
auch schon heute ein neues Angebot unterbreiten.“
an.

Fragend blickte Wusdorf den vertrockneten alten Herrn
...

Fortsetzung folgt.

.

Lokales
Gedenttage für den 11. Januar.
Sonne A.: 8.07, 11.: 16.09; Mond A.: 7.07, U.: 15.03.
1860: Ser Nationalökonom Gustav Ruhland in Hessental,
Spessarp geb. (gest. 1914). —- 1923: Einbruch der Fraiizoseu uud
Belgier ins Ruhrgebiet. —- 1923: Ser ehemalige König Konstantin von Griechenland in Palermo gest. (geb. 1868).
Gedeuktage für den 12.Jauuar.
Sonne A.: 8.06, U.: 16.11; Mond A.: 7.43, U.: 16.13.
1519: Kaiser Maxiuiilian l., römischer Kaiser deutscher Nation,

in Wels gest. (geb. 1459). —— 1746: Der Pädagog Heinrich

Pestalozzi in Ziirich geb. (gesi. 1827). —- 1871: Schlacht vor Le
Maus. Ende der 7tägigen Kämpfe. — 1893: Ser Reichsminisier
Generaloberst Herinann Göring in Rosenheim, Oberbahern

geb. —- 1893: Alfred Rosenberg, Leiter des aiißenpolitischeii
Amtes der NSDAP., in Rebal geb. —- 1924: Ser Mediziner
Ernst Schweiiinger tLeibarzt Bismarcks) in Schloß Schwaneck
bei München gest. (geb. 1850). — 1929: Der Geschichtsforscher
—
Dietrich Schäfer in Berlin gest. (geb. 1845).

3noeninr! — 3noentnr!
Das ist jetzt das große Schlagwort: Jnventur —- Jnventuri Es geht durch die Geschäfte und Büros und geht
durch die Werkstätten der Fabriken und der Handwerksmeister. Jahreswechsel bedingt Rückblick, erfordert Abrechnung —- Abrechnung mit sich selbst — Abrechnung der
Bücher und Bestandausnahme, um festzustellen ob das
alte Jahr ein Jahr des Fortschritts war, unh um festzustellen, was weiter geschehen soll unh geschehen muß, damit
auch im neuen Jahre die Erfolge bleiben und vielleicht
noch größer werden.
Ju den Geschäften hat das große Räumen begonnen
Die Reste, die vom Weihnachtsverkauf übrig geblieben
nd, werden nachgezählt und wieder geordnet. Was durch
en Weihnachtstrubel hierhin und dorthin sich versireute,
wird wieder an seinen alten Platz gestellt, um Uebersicht
zu gewinnen
Jn den Büros hat das große Rechneii begonnen Die
Konten der Kunden und Lieferanten werden abgerechnet,
die Hauptbücher werden abgeschlossen und die ausstehenden Posten auf das neue Jahr vorgetragen Kein Aufblicken von Karteikarten und dicken Büchern gibt es jetzt.
Angestrengtes Arbeiten von früh bis spät ist in den weiten
Räumen, denn die Besiandaufnahme muß auch hier so
schnell wie möglich beendet fein.
Und wie es in den Geschäften und in den Büros
ist, so sitzt auch der Handwerksmeister über seine Bücher
gebeugt und rechnet und zieht die Bilanz, bis oft tief in
die Nacht hinein, denn der Tag gehört weiter seinem
Handwerk.
Ja, die Bilanz ziehen, — das ist der Jnhalt all dieser
Jnventurarbeiten die Bilanz ziehen über das zu Ende
gegangene Jahr. Ziehen auch wir die Bilanz über unser
eben und Werken und unsere Opfer für das Volk im
vergangenen Jahre. Und wenn auch diese Bilanz gut ist,
dann frisch hinein ins neue Jahr. Doch dort, wo sie noch
schief aussiel, da erst recht mit bereitem Willen und ganzer
Kraft ans Werk, damit am Ende des Jahres 1937 die
Bilanz gut ift.

Die Tagesuntertiinfte für Bauarbeiter-.
Jm Februar wird die RBG. »Bau« mit ihrem
gesamten Mitarbeiterstab im Reich die Baustellen hinsichtlich der Einrichtung von Tagsesunterliinften prüfen
und den Unternehmern mit dem Material des Reichssamtes Vorschläge unterbreiteu. Gleichzeitig wird die
Wirtschaftsgruppe Bauindustrie und der Reichs-innungsverband des Baugewerbes mit einem Aufruf an die
angeschlossenen Firmen und Meister herantreten Die
großen staatlichen Aiiftraggeber der Bauwirtschaft werden sich, ähnlich wie es die Reichsaiitobahn bereits getan
hat, besonders eingehend um diesen Teil der Baustellenausrüstung kümmern
Es ist nicht beabsichtigt, nun die Mustereutwürfe
Modell ,,Schönheit der Arbeit« allgemein als Vorschrift
einzuführen Dagegen soll ihr-e Bauart, ihre Größeumaße
und ihre Einrichtung zu einer allgemeingültigen Forde-

rung erhoben werden. Die Beschaffung der Musterbau-

. bude wird sich besonders heute in vielen Fällen empfehlen, weil durch ihre leichte Bersetzbarkeit so gut wie kein
Msaterialverlust eintritt. Die Grundlage dieser gemeinsamen Bestrebungen bildet die Tatsache, daß die Baubude — auch wenn sie ständig ihren Ort wechselt — für
den Bauarbeiter kein Provisorium darstellt, denn er.
braucht sie während seines ganzen Arbeitslebens.-

sMerhwüudige Winter.
Wenn das Januar-weiter sich nicht bald zu Schnee
und Kälte bekennt, dann besteht die Möglichkeit, daß
diese Winterszeit eine der schneeärmsten wird. Milde

Winter, wie der heurige bis jetzt einer ist, hat es auch
in früheren Zeiten gegeben. So war 1172 ein so weicher.
Winter, daß die Vögel im Februar schon Junge ausgebrütet hatten Der Winter von 1178 war im Anfang
sehr gelinde, sodaß auch die Blüten zeitig hervioribras
chen; aber von »der Mitte des März bis in die Mitte-

Mai verdarb die große Kälte allen Wein und all-e«
Früchte — Anno 1186 ist ein so gelinder Winter, und

seinen Einziig halten wollt-e. —- Auch 1934 hatten wir
wunderliches Winterwetter. Um die Mitte Dezember
gab es Maikäfer, sblühende Rosen und schlwellende
Knospen an manchen Sträuchern Das Dezemberwetter
damals hinktse um zwei Monat-e nacht, denn die Temperatureu entsprachen denen der ersten Oktobertwoche
468 634 Aundfunkhörer in Schlefien

Die Zahl der Nuudfunkteilnsehmer in Schlsesien
betrug am 1. Januar dieses Jahres 468 634; davon
entfiselen auf den Reichspostdirektiousbezirk Breslau
(einschl. Liegnitz) 362 658 und auf den Reichspostdireks

tionsbezirk Oppeln 105976. Die Zahl voui 1. Jas-

uuar 1937 ist um 49284 oder 11,8 v. H. höher als
die vom 1. Januar 1936.

Schreiberhan
Seinen 75. Geburtstag begeht am 9. h. Mts. der
früher-e Bnchdruckereibesitzer Gustav Fiedler, wohnhaft Bucheiiweg, im voller körperlich-er und geistig-er
Frische
—

Marlliffa
Im Dienst gestorben ist der 58jährige Nacht-wachinann Adolf Beier von der Concord.ia-Spinnser«ei und«
Weberei. Um 6 Uhr zur Schicht kommende Arbeiter
fanden das Haupttor verschlossen Beier wurde dann
im Abort bemerkt; er hatte sich von dort nicht mehr"

allein zurückbegeben können Er wurde in feine Wehnung gebracht, wo er bald gestorben ift.
Sagan

Ein außerordentlich reicher Urnsenfund konnte bei
Sandarbeitsen auf dem Grundstück des Bauern Konrad
in Küpper bei Sagan gemacht werden. Man entdeckte
dort eine größere Urn!e, die gut erhalten war und in
der sich deutliche Spuren von Leichenbrand befanden
Ledsiglich der Deckel war zerstört, doch hat man auch
hiervon die einzelnen Bruchstücke bergen können
Jn
der Urne befanden sich Schmuckstücke, über die eine
nähere Untersuchung erst Gena«u-er·es ergeben wird. Um
die große Urne herum standen fünf kleinere Urnen, die
als Grabb.eig-abeu anzusprsechen sind; ein-e der Urnsen
kann als Meisterstück vorgeschichtlichser Keramik betrachtet werden.
Striegan
Das goldene Ehrenzeichen der Handwerkskammer
erhielt der frühere Borsitzende der SchweidnitzrrBuchs
und Steindruckerinnusng Erich Tschieruer in Striegan
Foehstadt

225 Jahre evaiigelische Schule. Die evangelische
Bolksschule Freystadt, die heute im Gebäude der Adolf«
Gitter-Schule untergebracht ift, begeht in diesem Jahr-e
ihr 225jähriges Bestehen 1712 bezog die Schule ein

_ eigenes Schulhaus, das heute noch als Miethaius steht.

Hervorgegangen ist die Schule nicht aus ein-er eigentlichen Bolessschule, sondern aus einer Lehranstalt, die
eine gelehrt-e Bildung vermittelte. Jm 17. Jahrhundert
galt die Freystädter Schule als ein-e der besten Schlesiens 1628 aber wurde die Schule von Kaiser Ferdi·nand ll. geschlossen Als Freystadt 1709 von Karlel.
eine Gnadenkirche bewsilligt erhielt, wurde wieder ein-e
evangelische Schule gegründet, die gleichfalls mit gyms
nasialem Lehrplan ausgestattet war. Ab 1812 wandelte

sich die Lateinsichule langsam in eine Bolksschulse um.
Neusatz.

Der Gipfel der Frechheit Dieser Tage wurde ein
„blinher Passagier«, der mit dem Esilzuge von Bresliau

gekommen war, hier erwischt und aus« dem Zuge gie-

holt. Bei dem starken Andrang durch den Aeujahrss

rüsckreiseverkehr konnte man auf den Hästling nicht genau achten Dieser benutzte ein-en unbeobachtete Gelegenheit, beim Fahrkartenschalter einen · Griff in die
Kasse zu tun und mit 70 Mark zu verschwinden Von

einem hiesigen Lokal aus ließ er sich dann seine Fahr-

karte nach Neumünster lösen Als Gipfel der Frechheit
unternahm er dann später einen Einbruchx in die Gepäckaufnahme, um dort zu stehlen Er wurde aber ent-

deckt und vertrieben Durch eine Karte, die der Dieb
in dem Lokal an einen Bekannten nach Oberschslesien

geschrieben hatte, wurden seine Personalien festgestellt,
die auf den Namen Wartschecha lauten W. konnte in
dem Augenblick in Aseumünster fest-genommen werben;
als er gerade die Bahnsperre durchschrieiten wollte.
Lölwenberg

Dienstag früh wurde die Schneiderin Fräulein
Sselma Brendel in ihr-er Wohnung, Kaiser-Friedrichstr:.

6, tot aufgefunhen. Fräulein Brendel, die im 57. Lebensjahr-e stand, war am 31. Dezember 1936 3um letzme im Januar zu blühen anfingen Anna 1232: ein ten Male gesehen wordsen Nach fünf Tagen öffnete
iwartmer Winter, der kaum 16 kalte Tage hatte. —.— 1286 man die Wohnung, in her die Bedauernswerte tot auf
waren die drei letzten Monat-e des Jahres so warm, daßs dem Fußboden ihres Zimmers aufgefunden wurde. Der
nicht allein Bäume und Rossen blühten, sondern auch Tod ist, wie die ärztliche Untersuchung ergab, durch

Herzschlag eingetreten

_

Anno 1328 war ein so warm-er Winter, daß im Erz-i

gabirge im Januar die Bäume blühten und im« Mai geerntet wurde. —- 1420: ein solch warmer Winter, daß
im April die Hecken voll Rosen standen ; im Mai hatte

man schon Kirschen 1479: ein fehr warmer Winter
und durchaus kein Schnee —— Anno 1538 war der
Sommer seh-r kalt; hingegen trugen die Mädchen zu
Neujahr Blumenkränze. — Ansno 1555 blühten einige
Bäume im Herbst. Am Michaelistag gab es Erdbeeren
und am Lucäitag Rosen-Die letzten ungewöhnlich
warmen Winter waren 1748 unh 1806 unh 1807. —-

Jm Winter 1932 auf 1933 war bis zu Aeujahr kein
Schnee gefallen; auch die Kälte blieb aus. Jm Gentseil, bis zur Mitte des Monats Januar war ein
tter, als ob am nächsten Tag jeweils der Frühling

meter. Der Herd des Bebens liegt ebenfalls nach den

Berechnungen in Tibet, und zwar in den östlichen Randgebieten des Himalajagebirges.
Grippeepidemie in USA. Verschiedene Teile des Latides melden eine außerordentlich starke Zunahme der To-«
desfälle infolge schwerer Grippeerkrankungen Jn der
Stadt New York waren in den letzten 24 Stunden 88 Todesfälle zu verzeichnen Die Zahl der Toten in dieser
Woche betrug in New York 299 unh ‘in Ehikago 189. Ju
Denver und anderen Gegenden mußten die Schulen geschlossen werden. Das Bundesgesundheitsamt in Washington berichtet, daß in der vergangenen Woche 3998 Fälle
von Grippeerkrankungen angemeldet worden seien gegenüber 2088 her Vorwoche. Diese Ziffer könne jedoch nur
als ein Bruchteil der Gesamtzahl bezeichnet werden.

Autobus prallt gegen Chausseebaum
.. Auf der Strecke Danzig--Marienburg erlitt kurz vor
Kasemark ein mit 29 Personen besetzter Autobus eine
Reifeupanue. Der schwere Wagen geriet ins Schleiidern
lind prallte gegen einen Chansseebauin Der größte Teil
Der Fahrgaste wurde aus dem Autobus herausgeschleuderi. Sechs Personen erlitten schwere Verletzungen

Aus dem Gerichtssaal
Hinrichtung eines Mörder-s
Die Justizpressestelle Frankfurt a. M. teilt mit: Am
3. Januar wurde im Zuchthaus Freiendiez der am 1. Februar 1913 geborene Willi Albert Schoenwetter aus Dauborn hingerichtet, her vom Schwurgericht in Limburg
wegen Mordes zum Tode verurteilt worden ift. Scherwetter hat am 27. Dezember 1935 in der Nähe von Dauborn (Kreis Limburgidie 22 Jahre alte landwirtschaftliche Arbeiterin Erna Lang, die von ihm schwanger ge-

worden war, ermordet, um sich seinen Verpflichtungen
zu entziehen

Das Rettung-wert en Wagnern
Die beiden Bergsteiger drei Tage ohne Proviant
Ueber die Rettung der beiden Bergsteiger in heil
Watzmann-Ostwand teilt die D e n t s ch e B e r g w a chtt
mit: ,,Nach dem Aufstieg am Donnerstag früh·sind w
Leute der Bergwacht um 10 Uhr am Watzmanngipfel ein-

getroffen Es wurde sofort mit den Vorbereitungen zur-i

Ausbau der am Gipfel befindlichen Schneeehohsle bgonnen
Um 10.30 Uhr wurde Aschauer-Berchtesgaden irr m

Ostwand abgeseilt. Dort hatte er Hilferufe vernommenEr stieg etwa 150 Meter in der Richtung gegen dee Hauptschlucht ab, konnte aber dann in der Wand keinerkei Wahr-l
nehmungen mehr machen. ha
·
dauernd Lawinen

abgingen Aschauer selbst hat eine Lawine losgelöstz N!
an her oberen Abbruchstelle eine Schneehöhe von einem
Meter zeigte. Er ließ sich dann wieder ein Stück aufseilen
Dann folgten Schmaderer und Goettner, am Schluß Kurz
aus Berchtesgaden in die Wand hinunter.
Um 11.30 Uhr unternahm Schmaderer noch eines
letzten Versuch, ließ sich noch tiefer in die Wand hinuntet
nnd entdeckte 40 Meter unter sich unter einem Ueberhaiss
die beiden Frei-. Er ließ ihnen sofort Essen hinunter.

Das mühevolle Aufseilen
Sowohl die beiden Freh als auch die Rettung-staunsschaften mußten herausgezogen werden. da sie in den
loderen, meterhohen Pulverschnee einfach beesanken Um 15 Uhr war alles oben am Gipfelgrat wieder
versammelt und nach einer kurzen Ruhepause begann im
15:30 Uhr der Abstieg in zwei Partien Kurz selbst stieg
als letzter ab. Sie beiden F r eh sind zur Wimbachgriess
hütte hinuntergegangen, allerdings mit Unterstutzung Dis

erste Partie erreichte bereits nach Eintritt der Dunkelheit

um Weihnachten ist es so warm gewesen, daß die Bäusg

zu Weihnachten die Kinder in den Flüssen habet-ent-

haben, dessen Ehefrau Johanna Rudokf geb. Klein W
der Witwer Karl Schurk. verhaftet nnd ins Amtsgerichts' fängnis Kaiserslautern eingeliefert. Ser Landwirt Rai-»
lf wurde seinerzeit in der Scheune seines Anwesens tot
aufgefunden Man nahm zunächst an, daß er gestürzt fei.‘
Inzwischen waren aber Verdachtsgründe aufgetaucht, die
auf Mord schließen ließen
umfangreiche Devisenschiebereien Jn Warschan wushen Sebifenfchiebereien außerordentlich großen Umfanges
aufgedeckt. Mit Hilfe einer Reihe jüdischer Schwarzböri
sianer hat ein Beamter der Devisenabteilung der Bank
von Polen mit polnischen Einfuhrhändlern umfangreichen
Deviseiischmiiggel getrieben Außer dem Bankbeamten sind
sieben seiner Helfer iiud Agenten verhaftet worden«
Vier Fischer ertruiiken Auf der Höhe von Saiisset bei
Marseille ist ein französisches Fischerboot untergegangen.
Sie vierköpfige Besatzung fand den Seemannstod.
Starkes Fernbeben in sIlfien. Von den Instrumentender württembergischen Erdbebenwarten Stuttgart, Ravensburg und Meßstetten wurde ein sehr starkes Fernbebeii aufgezeichnet Die Herdentfernung beträgt 7200 Kilo-

Aas aller Welt
Zusammenstoß in der Saft. Zwei Flugzeuge der Döberitzer Gruppe des Jagdgeschwaders Richthofen stießen
beim Verbandsfliegen in 600 Meter Höhe über Bredow
bei Nauen zusammen und stürzten ab. Ser Flugzeugführer der einen Maschine, Leutnant Christiansen, rettete
sich durch Fallschirmabsprung nnd erlitt einen Beinbruch
während es dem anderen lngzeugführer, Unteroffizier
Nuß, nicht mehr gelang. mit ein Fallschirm abzufpringen
Er fand den Tod.

Unter dem Verdacht des Gattenmordes. Jn MuensterMel (Rheinpfalz) wurden unter dem Verdacht, am 20.
ril 1936 den Landwirt Albert Rudolf ermordet n

um 17.30 Uhr die Wimbachgrieshütte, die zweite Partie
um I8 Uhr.
Während der ganzen Unternehmung herrschte ein
orkanartiger Sturm.
Sogar die Leute, die bereits im Kaukasus und im Hintalaja waren, brachten zum Ausdruck, daß sie etwas Derartiges noch niemals erlebt hätten Die Schneelage neigte
zu außerordentlicher Lawinengefahr. Es mußten deshalb
die gesamten Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Belie,
Seile usw., zurückgelassen werden, wenn man nicht eine
neue Katastrophe heraufbeschwören wollte.
Die beiden Freh hätten ohne fremde Hilfe den Gipfeb
nicht mehr erreicht. Sie hatten seit d r ei T a g e n k e i n e n
Pro via ut mehr. Die letzte Nacht verbrachten sie ohne
Zeltsack, da sie in der Annahme- den Gipfel noch am Mittmach zu erreichen, den Zeltsark zurückgelassen hatten
Beide hatten sich die F ü Ize e r f r o r e n und werden
in der Wimbachgrieshütte unter der Obhut von Dr. Karü
von Kraus sachgemäß behandelt. Von den vom Flugzeug abgeworfenen Proviant- und Ausriistungssäcken

konnten sie nichts erreichen Ein Paket mit Lebensmitteln

fiel etwas tiefer als sie selbst waren, und sie wollten sich
die Mühe des wiederholten Aufstiegs nicht machen. Ein
zweites Paket lag oberhalb von ihnen, nnd sie glaubten

beftimmt, es erreichean können Eine unliegehbare Felsstufe machte jedoch auch das unmöglich
»e!

Zins dem Grenrgebiet

Handels-teil

Kunst und Wissen
Clemens Krauß dirigiert in München. Der neue Direktor der Baherifchen Staatsober, Geiieralmusikdirektor
Clemens Kraiiß, der am 1. Januar 1937 die künstlerische
Leitung der Baherischeii Staatsoper übernommen hat,
trat in dieser Eigenschaft in einer Festvorstellung der
»Waltüre« zum erstenmal an das traditionsreiche Dittgentenpiilt der Baverischen Staatsoper in München. Das
Haus verfolgte die Ausführung, bei der die besten Berliner Künstler, wie Franz Völker, Viktoria Ursuleac und
Gertrud Rütigcr mit den bewährten Kräften der Bayerischen Staatsoper wie Liidwig Weber, Haus Hermanti
Niessen und Karin Branzell in den Hauptrollen wetteiferten, ganz im Banne Wagiierscher Miifil. Begeistert
war der Beifall, der am Schluß Dirigeiiteii und Darsteller
immer wieder vor den Vorhang rief.

30 Jahre Ieschkienhaus Am 13. Januar 1937 siin
,es genau 30 Jahre, daß der Deutsche Gebirgsverein sur
das Jefchkens und Jsergebirge das Jefchkenhaus in
feierlicher Weise eröffnen und dem Verkehr ubergeben
konnte. Jn kaum neunmonatiger Bauzeit, unter «deii
schwierigsten Verhältnissen —— bei bem Mangel eines
richtigen fahrbaren Weg-es mußten alle Baustoffe auf
bem einen, heute noch- vorhandenen steilen Wege vom

Ausgespann auf die Höhe der Jeschkenkoppe befördert

werden ---— wurde der Bau glücklich vollendet.
Der
Hauptausschuß des Deutsch-en -Gebirgssiv«ereins veranstaltet daher am 13. Januar im Ieschkenhause einen
Vereinsabend, bei dem zahlreiche Lichtbilder aus der

Geschichte dies Jeschkens vorgeführt werden.

Reichsanstalt des deutschen Handwerks
Kreishsandswerkerschaft Hirschberg Ju Zukunft sollen nach größter Möglichkeit die Kurfusabteilungeii so
zusammengestellt werden, wie sie in sachlicher Hinsicht
verwandt sind. Zu diesem Zwecke fallen fünf Berufsgriippeii gebildet werden und zwar wie folgt:1.Grup-pe

Baunebengewerbe: Dachdecker, Klempnser, Ma’ler,Tisch-·
ler;« 2. Gruppe Metall-gewerbe: -Elektroinstallsateure,

Kraftfahrzeugmechaniker. Schlosser, Schmiede undMes
chaniker; 3. Gruppe Bekleidungsglewerbm Damenschiieider, Hierr-enschnseidier, Vutzma.cher, Schuhmacher ; -——.
4. Gruppe Nahtungsmittielgewerbe: Bäcker, Fleischer,
Konditoresn und Müller ; 5. Gruppe verschieden-e Berufe: Bbotograpben, Friseurse, Uhrmacher und Stellmachen
v-.-..

Weitblld iMr

Die Hochzeit der holländifchcu Thronfolgerin
Das Brautpaar, Kronpriiizessiii Juliana und Prinz Bertihard zur i3ipuesBieficrfclb, vor dem Altar in der Großen
Kirche im Hang während der Traiiuiigsfeierlichleiten.

WIaus dem mittleren Riefengebirge
morgens 7 Uhr
l
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Evnestime Kuttner, geb. Gläser, 77 J., Krobsdorf
Frroda M-enzel, geb. Dre«ßl·er, 39 3., Kunzendorf
Dsswalid Heidrich, 68 3., Tieshartmannsdorf
Auzguft Döring, Ste·lbeiibef., 78 J., Ketschdorf
Frmda Feist, geb. Gotl’wald, 39 3., Ludwigsdorf

Bauleute Beruht, verw. mietet, geb. "bärtel, 71 J.,
Cunnerssdorf

H
i Bestattungsinstitut
Oswald Birke, Bad Warmbrunn
Ziethenstraße 2

Telefon 351

Erstes und grjßtes Institut am Platze
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« Beerdigungen - Feuerbestattungen .
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Elgenes Überführungsauto.
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Horst Zencominiierski, sämtlich in Bad Warm·brunn.
Anzeigenpreislistie QZir. lt. —- D.A.12.36: 468,
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bie Nerven, stillt Schmerzen
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Flasche
Reformhaus Kalt-s
Bad Warmbrunn, Quellenhof
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moderne Binderei
I
Blumen-Bittner
i Gartenbaubetrieb
Poftstraße 9

Mibweite Stiltirlilu
u. fachmännische

befohlung bei
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Schuh-Wolf

Fernsprecher 255

Herinsdorfer Straße 21
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Zum Stellemvechsequ
Den Hausfraueii, die gutes Hauspersonal suchen

/

den Stellenlosen, die einen geeigneten Wirkungskreis
ersehnen, und allen denen, die aus irgend einem
Grunde ihre Stelle wechseln oder fich verbessern
möchten, sei geraten, sich an unfere Geschäftsstelle
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zu wenden. Diese vermittelt Personal-Anzeigen
zu Originalpreisen, alfo ohne Spefenzufchlag für
das bekannte
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abzugeben und die Gebühren (fein Ausschlag) zu
entrichten Die Erpedition erfolgt prompt und
vertraulich

,Warmbrunner Nachrichten“,
„Herlsohdorfer Tageblatt“
Bad Warmbrunn, Voigtsdorfer Straße 3.
Fernruf 215
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(über ganz Deutschland und angrenzende Gebiete
verbreitet)
Das Publikum hat nur nötig, die Stellen-Anzeigen
für den Personalanzeiger des Daheim bei uns
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Berichterstattung

Sportbeil: Horst Zencominierski Anzeigenleitung

9. Januar 1937
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Bad Warmbrunn, den 8. Januar 1937.
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senschaft sowie Buchbesprechung: Luciie S ch m i g F le i s ch e r; für Kommuncrlpo"litik, Provinz, Hei-

\\\

geb, v. Meier

‚von—U”

der Ha«uptschriftleiterin).

Sind-Rai der ehem. Wehrmacht

J. Schnell u. Frau Hei-la

O-

Verantwortlich für Politik, Kultur, Kunst und Wis-

zuteil geworden, dass wir bitten auf diesem Wege

unseren verbindlichsten Dank entgegen nehmen
zu wollen.

-

Hauptfchriftleitungr Lucis-e SchmitzsFleischer
Schriftleiter Horst Zencominierski (Vertreter«
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Anlässlich unserer Silberhochzeit sind uns so
zahlreiche Glückwünsche und Aufmerksamkeiten

v-"

Geschäftsleitung: i. 21.: Lucie SchmihsFleischer

t

-«.;· 6.51,: v

rozent unverändert

las-l»·.1!I..»s«»v A P i-ii

Deutschlnida braucht Nhostoffe, kein Cilltmateriinl darf
daher verloren geben.
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für Blankotagesgeld, die mit 2,5 bis 2,75

Lire 13,09 13,11, notw. Krone 61,41 6153, österr. Schilling

Eincikter und ein prachtvoller IKultursiilsm aus der
,,Hoihen Tat-ra«.
L. Schmitstlseischeri

- ·

abgeschwächt. Auslandsrenten waren nach den schweren Verlusten der letzten Zeit geringfügig gebeffert.
Der G eld m a r lt war nach wie vor sZüssig und die Sätze

48,95 49,05, poln. geil) 47,04 47,14, schwe . Krone-62,99 63,11,
schweiz. ranten 5 ‚15 57,27, span. Peseta 18,48 18,52, tschech.
Krone 8,
8,704, amer. Dollar 2,488 2,492.

Platte) auch der Filmbefucher belauscheii kann-« —-— Im

.

nur unbedeutend waren. Am Rentenmarkt zo die Umschuldungsanleihe auf 90,65 an. Altbefitz war im Ver auf etwas

franz. Franken 11,62 11,64, hori. Gulden 136,20 136,48, ital.

Vorprogramm läuft die UfiisTonswoche, ein dralliger

«

erlan traten gewisse Schwankungen ein, die bis ziiii Schluß
anhielteu. Am Aktienmarkt war besonders bei JG. Farben das Geschäft erheblich ruhiger als am Vortage. Der Kurs
bielt sich etwa in gleicher Höhe. Vereinigte Stahl gaben nur
wenig nach. wie auch bei den Kaliwerteii die Veränderungen

visenmarlt hielt die Schwäche der roten Peseta weiter
an. Der Franken blieb siabil.
DevisensNotierungen. Belga (Belgien) 41,95 (Geld) 42,03
lBrief), dän. Krone 54,56 54,66 engl. Pfund 12,215 12,245,

,,Flitterwochen«, s ) heißt der Film, der augenblicklich in den Prseußenhostichtspielen läuft, aber genau
das Gegenteil ist, als was man sich unter dem Titel
vorstelle. Es wird gezankt, getrotzt uiid gelobt, es
gibt jetzt fchoii auf der Hochzeitsreisse im Schliifwagen
eine kräftige Ohrfeige für dlie jung-e grau lAitny
Ondra), die sich absolut nicht fraulich benimmt, fondern eher wie »ein Lausbub, und es sieht aus, vals ob
die Hochzseitsreise auf dem Gericht zur Scheidiingsklage sen-det. Es sieht aber zum Glück nur so aus, denn
schließlich trifft sich das jung-e Paar, sie als Kelliierin,«
er als Gast, in einem WintersporthoteL Der uIiinge
Ehemann Gans Söhnker) hat sich als Unterstutzung
feinen Freund mitgebracht und dise kleine Frauv reiste
mit ihr-er Freundin, einer Med-izisnstudentin,»die fiel)
in den Serien ihre Studiengieldser verdient. Eine uns-terschisedliche Gesellschaft an .Gäften, unt-er anderen
Adele Sandrock. befindet sich ebenfalls dort und es
gibt Szenen in diesem F.ilm, Die buchstäbl:-ch zum
Quieischen sind. Na, schließlich [anbei alles auf der
Schiswsiese bei einem fröhlichen Faschingstrcsiben,« das
dem Regisseur Gelegenheit gibt, auch für den Zuschguer
das Vergnügen auf die Spitze zu treiben. Jii einer
vom Schnee zugeschüttetsen Schihütte, die »Purtzel«
bewachen muß, komm-t’s dann zum happysend, das
neben dem unglücklich verliebten Hausdiener ( iudolf

«

Uneinbeiilich
Die abwartciide Haltung an der Berliner Börse verurEchte eine nicht ganz eiiiheitliche Eröffiiungsftimm iig. Jni

blieben, dürften meistens unterboten worden fein. Ain De-

"w.—

Gunst-trüb Yilm

.

Berlin, 8. Januar.
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