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Zur Weibewothe des Landdienstes der HJ.

s

Jugend aufs Land
Gegenwärtig führt das

Hauptreferai Land-

dienst im Sozialen Amt der Reichsjugeudführung
eine Werbewoche durch. Die Jugend ift zum Einsah
ür den Dienst am deutschen Bo en und die Elternchaft zur Verständnisbereitschaöt für dieses Wert der
ugeiid aufgerufen, dem im Ra men des neuen großen
l irtschaftsbanprogramms besondere Bedeutung zuommt.

Ueber der Einigung der deutschen Jugend hat die
Hitler-Jugend vor allem zwei Werke weiter entwickelt und
geschaffen: das Jugendherbergswerk und den Land« ienst. Jn seiner richtunggebenden Rede anläßlich des
ersten Reichstreffens des Landdienstes am 6. September
1936 hat der Reichsjngendführer Baldur von Schirach
darauf hingewieseii,s daß das Jugendherbergswerl unzureichend nnd unvollkommen geblieben wäre, wenn nicht
die Hitle r-Ju gend von sich aus den Versuch unter-

nommen hätte, die Jugend der Städte für dauernd an

das Land zu binden und für dauernd auf dem Land zu
beschäftigen Ausgehend von der Erkenntnis, daß jeder
einzelne Jugendliche, der auf dem Wege des Landdienstes
wieder von der Stadt auf das Land zurückeesührt wird.

Gebiet im Einverständnis mit dem zuständigen Arbeitsamt mit dem betreffenden Betriebsführer abgeschlossen
Als Dorfgruppe gilt eine Landdiensteinheiy die
geschlossen in einem Bauerndorf eingesetzt wird. Die Anehörigen der Dorfgruppe arbeiten bei den einzelnen
Bauern des Dorfes; der Führer arbeitet in den meisten
ällen beim Ortsbauernfiihrer. Die Unterkunft erfolgt in
Zukunft nur in einem Gemeinschaftsheim. Die Verpfle-

gung übernimmt in jedem Fall der Bauer für feine
Arbeitskraft selbst.
Jm Landdienst wächst eine Jugend heran, die gesund
ist an Leib und Seele. Der Gruppeneinsatz des Landdienstes
ist daher eine der besten Arbeits-i und Erzier
hungsgemeinschafien der deutschen Jugend geworden Er ist darüber hinaus die einzige und
geeignetste Form der Rückführung städtischer Jugend auf
das Land. Für diejenigen Landdienstler, die nicht das
Zeug und die Lust besitzen, ihr ganzes Leben der Lands
arbeit zu widmen, soll die Zeit, die sie im Landdienst verbracht haben, nicht umsonst gewesen fein. Deshalb ist
zwischen Landdienst und Reichsheimstättenamt im Dezember 1936 ein Ablommen getroffen worden, demzufolge der
Landdienst als beste Vorbereitungsschule für die Heimstättensiedlung anerkannt wird. Die Jugendlichen, die sich
während ihrer Arbeit im Landdienst sachlich und weltanschaulich bewährt haben, werden bei der Auswahl der
Siedler als besonders geeignet berücksichtigt nnd gefördert.
»Der Beruf als Landarbeiier und landwi:«t-

ein Gewin für die Zukunft ist, hatder Rat onalsozialisinus und f2 ine Jugend sichvon vornherein die Z u rück-« · schaftlicher Facharbeiter läßt dem Landdienstler
führung gesunder Jugend aus der Stadt

ins Baue·r.ndotrf zum Ziel Tgesetzt.s Der erste Erfolg
dieser Pioniertat gibt der HitleriJugend das Recht, an das
ganze deutsche Volk zu·appellieren, daß es diesen neuen
Versuch einer nationalsozialistischen Erziehung unterstützt
und zu würdigen versteht.
Ursprünglich war es nur ein kleiner Haufe nationalsozialistisch ausgerichteter Jugend, der sich zu dieser Aufgabe verschworen hatte: der Bund der Artamanen
Die Anerkennung seiner Leistungen erfolgte durch die Eingliedernng der Artamanen in die Hitler-Jugend. Jm Jahre
1934 blieb der Einsatz des Landdienstes mit 45 Gruppen
und ungefähr 500 Mann noch wesentlich auf das
Ursprungsland Mecklenburg beschränkt. Jm Winter
1934/35 konnten vorerst nur·1"50 Landdienstler als notwendigste Stamm-Mannschaft für den Einsatz im Frühjahr in
Arbeit auf dem Lande verbleiben Das Jahr 1985 brachte
einen unerhörten Anftrieb: 3500 Jugendliche taten in 240
Gruppen Dienst in Mecklenburg, Pommern, Ostpreußen
und Mitteldeutschland. Das Ergebnis des Jahres 1936
bestätigt die in den Landdienst gesetzten Erwartungen
6608 Arbeitskräfte wurden in 462 Gruppen eingesetzt. Aus
einer notwendigen und logischen Entwicklung heraus entstanden erstmalig Dorfgruppen und Mädelgruppen des
Landdienstes. Der planmäßige und ersatzreiche Aufbau
sdes Landdienstwerkes war weiterhin gekennzeichnet durch
Ausbau sund Gestaltung der Gruppenheime, einheitliche
Uniformierung, Errichtung ständiger Führerschulen Sicherung der Berufsgrundlage für die auf dem Lande Verbleibenden, Inangriffnahme des Ausbaues neuer Einsatzgebiete und Vorbereitung für die Teilnahme am deutschen
Siedlungswerk. Der Erfolg aller dieser Arbeiten trat sichtdarin Erscheinung auf dem ersten Reichstreffen

des Landdienstes in Tilsit, an dem 700 Landdienstgruppen-

führer und -führerinnen aus dem Reich und 900 Landdienstler aus Ostpreußen vor dem Reichsjugendführer angetreten waren
Die wichtige Aufgabe der Organisation wird
im Sozialen Amt der Reichsjugendführung durch das
Hauptreferat Landdienst gelöst. Der Eintritt in den Landdienst ist und bleibt freiwillig. Ausgenommen wird jeder
Junge und jedes Mädel arischer Abstammung im Alter
von 15 bis 25 Jahren Die Voraussetzungen dazu find:
völlige Gesundheit an Körper und Geist, Landfähigleit
(körperliche Eignung für Landarbeit, zäher Wille, Gemeinschaftssinn). Ab Januar jeden Jahres nimmt jede HJ.Dienststelle Anmeldungen entgegen und gibt Auskunft über
die weiter notwendigen Schritte, die zur Einftellung
führen. Die Einstellung erfolgt in den Monaten März

und April, vereinzelt auch schon im Februar.

Der Einsatz des Landdienstes erfolgt in
Form von Betriebsgruppen und Dorfgruppen. Als Bet r i e b s g r u p p e gilt eine Einheit von 5 bis 50 Arbeitslräften in einem einzigen Betrieb. Die Gruppe bildet
innerhalb des Betriebes eine eigene Gemeinschaft,
ist in einem eigenen Heim untergebracht und verpflegt sich
selbständig. Die Führung hat ein sachlich und charakterlich
zuverläO siger HJ.-Führer; er trägt die volle Verantwor- '
tung f r Ordnungs Haltung und Arbeitsleistung seiner

Gruppe. Der Arbeitsvertrag —- der Lohn richtet sich nach
ortsüblichem Landarbeitertaris — wird von dem ieweiliaen

vielseitige Möglichkeiten offen und ist auch in sozialer
Hinsicht nicht schlechter gestellt als· der Industriearbeiter-

beruf. Zur Weiterbildung werden verdienten Landdienst-

lern vom Reichsnährstand auch Freistellen ‚in den bäuerlichen Werkschulen zur Verfügung gestellt. Durch den Gemeinschaftseinsatz, im besonderen auch durch das Sparshstem des Landdienstes, können schon in den nächsten Jahren die ersten Gemeinschaftssiedlungen des Landdienstes
praktisch errichtet werden Damit wird das höchste Ziel und
die stolzeste Pioniertat des Landdienstes bereits in greifbare Nähe gerückt.
‑
"
·
Jm Jahre 1937 soll der Einsatz des Landdienstes
verdoppelt werden Bei gleichzeitiger Besserung der
sozialen Struktur auf dem Lande kann es in Zusammenarbeit mit dem Reichsnährstand und der Reichsanstalt für
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung gelingen, die noch notwendigen zusätzlichen Arbeitskräfte für
die Landwirtschaft von sich aus zu stellen Die Erfüllung
solcher Aufgaben bedeutet auch ein wichtiges Stück Arbeit
m Rahmen des Vierjahresplanes.

Auch Mai-i in d; Landes-unt
. Vorbereitung für den Schwesternberus oder für die Aus-

gaben der Hausfrau.
Jn der Werbewoche des Landdienstes der HJ. wendet
sich däs Soziale Amt der Reichsjugendführungan die

w eiblich e Jugend mit folgendem Aufruf:

Die große Erziehungsgemeinschaft des Landdienstes
hat auch Mädelgruppen im Dorfe eingestellt. Die Landdienstinädel arbeiten vor allem zur Entlastung der Familie
beim Siedler oder Bauern und werden zum vollen Landarbeitertaris entlohnt. Sie sind in einem Gemeinschaftsheim untergebracht und werden von einer erfahrenen
Führerin bei Arbeit und Freizeit beaufsichtigt

Für die Mädel ist der Landdienst eine geeignete

Vorbereitung zum Pflege-i und Schwest e r n b e r u f oder für die Aufgaben der künftigen S i e d le r - u n d H a u s s r a u. Durch einfache Lebensführung,
tägliche Pflichterfüllung und Einordnung in die Lagergekneinschaft werden die Mädel zu tüchtigen Menschen
ge ormt.
Der Landdienst der HJ. ruft auch die Mädel! Gesunde Mädel im Alter von 15 bis 25 Jahren
können sich beim Sozialreferat des zuständigen Obergaues
sowie bei sämtlichen Dienststellen des BDM. melden Die
Einberufung erfolgt in den Monaten März bis April.

-

'
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nnd sowjerrussische Freisinnige sowie Kriegsgeråt »für

die Aufrechterhaltung der Demokratie in Spanien unerliißlich seien«.
Jn Moskau werde schon jetzt allgemein erklärt, daß
die Sowjetregierung ohne Rücksicht auf das, was sie vielleicht versprechen müsse, nicht einen einzigen Soldaten u-

riielrufen . oder ein einziges Maschinengewehr oder

e-

schutz uriickholen werde. Die Sowjetregierung sei außerZoemd berzeugt davon, daß Frankreich ebenso handeln
er e.
Aus dem Bericht des Korrespondenten der »Morniug
Post« geht weiter hervor, daß Moskau London die
R o l l e zudenke, A u ss ch üs f e einzuberufen und den
Austaiisch von N o te n zn besorgen während S o w j etrußland und Frankreich ,;praktische Maß·
n a h in e n« durchführen würden

Spanien nach dem Muster der Sowiett ,«Erfchiitternde Berichte über Recht- und Gesehlosigleit · ·

Ein Bericht der Londoner ,,Times« zeigt mit erschricklender Deutlichkeit. wie die von den Roten beherrschten
Teile Spaniens bolschewisiert worden sind und wie in
ihnen Anarchie nnd Rechtlosigkeit herrschten Die rote Soldateska führt die r o t e F l a g g e als ihr offizielles Fah.nentuch, die J n t e rn a t i o n a l e ist ihre ,,Hhmne«. Vom
,General« bis zum letzten ,,Relrnten« herunter tragen die
Angehörigen der Milizen den r oten Stern anihren

« Stangen. Eine führende Rolle in der-Ausbildungde Milizen wird der Jnternationaleii Brigade, bestehend ans
»Freiwilligen« aus allen Teilen der Welt, beigemessen
Raub von Eigentum, beginnend bei staatlichen und
Privatgebäuden bis herunter bis zur Ernte auf deni
Felde, dem entschädignngslosen Eindringen in Wohnungen, der Plünderung von Geschäften und Banlen unter
dem lächerlichen Vorwand von Requirierungsbefeblen
oder sogar nur mündlicher Aufträge irgendwelcher selbstgewählter ,,Behörden«, ist das Recht. Die »Gefangenen des
Volkes« würden vor einem ,,Volkstribunal«" durch das
Volk »ermordet«. Gerechtigkeit nnd Recht seien ganz ver-s
schwunden
«
Zwei wichtige ,,revolutionäre Maßnahmen“, beide im
Gegensatz zur früheren Verfassung, werden bereits in vielen Teilen durchgeführt Dabei handelt cs sich 'uni die
"Wegnahme von Grund und Boden und die Kollektivies
rung. Allein in der Provinz Badajoz hatten seinerzeit
80 000 Rote die Güter von 3000 Grundbesitzcrn aufgeteilt.
von denen viele getötet wurden.

Alles isi sowseirussisch
Jm »Dailv Erpreß« schildert der Atlautikflieger Bert
Acofta feine Erlebnisse als Flieget bei den Roten. Er
sagt, daß in den von den Roten beherrschten Gebieten
v öllig e V erwirru n g herrscht. Jede Organisation
ist unabhängig von der anderen, alle aber sind bewaffnet,
alle nehmen Verhastungen vor nnd ordnen Hinrichtnngen
an
·

Die einzige sichtbare Organisation ist die dcr Sowjet-russen.
Ueberall, wo ein roter Söldner oder ein sowjetrnfsischer
Lastwagen auftauchte, war er ein Teil eines wohlorgani« sierten Ganzen, das inmitten örtlicher hoffnungsloser Verwirrung Befehle durchführtc.
.
Die S ow f etruffe n haben, so erklärt Acosta u. a.
weiter, von Anfang an genau gewußt, was sie wollten
Sie haben die Spanier um nichts gefragt. Alles,’
was sie brauchten haben sie bis znr letzten Kleinigkeit
selbst mitgebracht.
Alles ist sowjetrussisch, ausgenommen der Grund und
Boden, auf bem sich die Bolschcwiften bewegen
Bett Acosta beziffert die Zahl der sowjetrussischen Flug-zeuge, die zur Zeit seiner Rückkehr aus Spanien dort
kämpften, auf 200 mit sowjetrussischen Piloten nnd Mechanikern

,,Einmischnugunerläßlich««

Feuchiwanger ,Hofdichier« in Moskau

Zynische Frechheiteu Moskaus.
Ein Bericht des Korrespondenten der »Morning Post«
aus Riga zeigt deutlich, wie wenig Moskau sich an die
Nichteinmischuugsbedingungen zu halten beabsichtigt, und
daß es alles tun wird, um die Bolschewisierung Spaniens
auch weiter zn fördern
Moskau lehne, so heißt es in dem Bericht, die Antworten Deutschlands und Jtaliens auf den englisch-französischen Schritt in der Freiwilligenfrage scharf ab und

Nach einer amtlichen Moskauer Meldung wurde der
berüchtigte, aus Deutschland emigrierte bolschewistischjüdische Schreiberling Lion Feiichtwanger von Stalin in
· Privataudienz empfangen Feuchtwanger, der die in Moskau in deutscher Sprache erscheinende kommunistische Literaturzeitschrift »Das Wort« herausgibt, hält sich schon seit

begrünbebiefggaliﬂßgbang“, daß britischu französische

einigen Wochen in Moskau auf.

.

.

Nach dem Abfall von Andrö Gide, der nach der Ver-

öffentlichung seines Buches ,,Rücklehr aus der Sowjetuuionf vonder sowjetrussischen Presse genau i0 heftig an-

· egrmen man, wie er früher veihekilicht wuide, hält die
owjetpresse nach einem neuen »Hofdichter« des Bolsehes
wismus Ausschau. Es scheint, daß der Jude Feuchtwanger, der in Moskau schon wiederholt öffentlich aus
seinen Werken gelesen hat, diese Rolle spielen soll.
_—

Raum ohne Volk
Menschenleere Gebiete in den englischen Dominions.
Der frühere Ministerpräsident von Kanada, Bennett.
richtete über den Rundfunk den dringenden Appell an die
englische Bevölkerung, den Dominions Menschen zu
schicken. Er wandte sich dabei vor allem an die Arbeitslosen. Bennett wies darauf hin, daß in den Doininions
einschließlich der Eingehorenen-Bevölkerung etwa 27 Millionen Menschen wohnen, das seien etwa ‘lm ber Weltbevölkerung, während die Dominions gebietniäßig tatsächlich ungefähr l/7 ber gesamten Erde ausmachten. Bennett,
der kürzlich eine Rundreise durch alle Dominions gemacht
hat, erklärte weiter, daß er immer daran habe denken
müssen, welche Verlorkung diese menschenleeren Gebiete

für übervölkerte Länder sein müßten.
—————

Bohkoti gegen Gehmeling
Neue Judenhetze in New York gegen Deutschland.
Die New-Yorker Blätter veröffentlichen in großer
elufmachung einen Ausruf der »Auti-Nazi-Liga« zum
Boykott gegen den Kampf um die Weltmeifterschaft, der
zwischen Schmeling und Braddoek für den 3. Juni anFeseßt ist. Die ,,Anti-Nazi-Liga«, eine Organisation jüdicher Heher gegen Deutschland unter Führung des berüchtigten Samuel Untermeyer, behauptet, der amerikanische
Gewerkschaftsverband und 1200 jiidische Frauenorganisationen des ganzen Landes würden sich dem Bohkott auschließen.
Der Bohkott soll durch Rundfunk, Presse, Anzeigeii,
Reklame, mit Plakaten, Rundschreiben unb unter Einsatz
einer Flüsterpropaganda, also mit Hilfe aller auszudenkenYden Lügen und Verleumdungen durchgeführt werden, um
‘ben Kampf auch von der finanziellen Seite her zu erschüttern. Jhrer iiiiverfchämten Aufforderung fügt die Liga
die Drohung zu, sie würde gegen alle zukünftigen Veranstaltungen des Madison Square Garden unb gegen das
«New-Yorker Hippodrom den Boykott erklären, falls die
Direktion den Kampf stattfinden lasse. Die Vertreter der

Ei a entblödeten sich nicht zu erklären, Schmeling sei eine

»

are«, und sie würden die »Nazis« verhindern, »von

dieser Ware zu profitieren“ unb bie Weltmeisterschaft für ihre Zwecke zu mißbrauchen.
Braddocks jüdischer Maiiager cvoe Gould soll erklärt
haben, solange der Bohkott in Kraft sei, werde Braddoek
ungeachtet des Kontralles nicht gegen Schmeling kämpfen.
berst Kil Patriek, der Präsident des Madison Square
arden, lehnte vorerst ab, sich zu äußern.
Es ist nun die Frage, ob sich die Veranstalter einschüchtern lassen. Der Kampf würde wahrscheinlich auch
ohne Juden genügend Zuschauer anziehen, um den finan-

ziellen Erfolg zu sichern.

Der Boykott wird offenbar in der Annahme in Szene

gese t, daß Schnieling die Weltmeisterfchaft gewinnt. Er
drii
den ganzen Haß, die ohnmächtige Wut und den
Neid des New-Yorker Judenpöbels aus, der- einsehen
mußte, daß ein Boykott der deutschen Waren erfolglos
blieb. Dieser Pöbel sieht feine eigenen politischen Voraussagen tausendmal Lügen gestraft und weiß nun nichts
Kästen-T als sein Mütchen an dem deutschen Boxer zu
en.

{Die Notlage der Binnenschiffahrt
Die verschiedenen Maßnahmen zur Besserung der Lage.

Jn der Universität Frankfurt am Main sprach Staatssekretär Koenigs vom Reichs- und Preußischen Verkehrsministerium über die Maßnahmen zur Bekämpfung
der Notlage der Binnenschiffahrt. Auf den
mitteldeutschen und östlichen Wasserstraßen sind
Frachtenau sschüsse errichtet worden, die die Aufgäbe haben, die wichtigsten Frachten in den Standardbeziehungen der Binnenschisfahrt zu stabilisieren. Die
Kleins chif-fer, die in Mitteldeutschland nahezu zwei
Drittel des gesamten Kahuraumes besitzen, wurden in
öffentlich-rechtlichen Schifferbetriebsverbänden zusammengeschlossen. Sonderbeschäftigungen, welche sich die Kleinschiffer durch langfristige Mietverträge mit Reedern,
Spediteuren oder Großverfrachtern gesichert hatten, wurden gelöst, damit eine gleichmäßige Beschäftigung aller

Kleinschisfer möglich wurde. Der Kleins chiffer kann

seinen Kahnraum nur über die Ssehiffermeldes
fte lle n abgeben. Damit der Schifferbetriebsverband, der
für die Beschäftigung feiner Mitglieder verantwortlich ist,
diese Verantwortung tragen kann, hat er mit den Reedern
Verträge abgeschlossen, die den Kleinschiffern einen angemessenen Anteil an dem gesamten anfallenden Ladungsgut sicherstellen. L .- Reeder haben sich bereit erklärt oder
sind gesetzlich verpflichtet worden, solche Verträge abzuschließen. Die Reeder auf der Oder müssen die
Transporte zu 72 v. H., die Reeder auf den m ä r k i s ch e.-n
W as s erstraßen zu 78 b. H. durch Kleinschiffer ausführen lassen. Ueber die Frachtfestsetzungen und die Sicherung der Kleinschiffer hinaus sind die Reeder auf der
Elb e zu einer Vereinigung zusammengeschlossen, welche
auch innerhalb der Reedereien eine gleichmäßige Beschäf- tigung der Reedereibetriebe regelt. Auf den w estd e u t f ch e n Kanälen unb auf ber W es e r hat eine gleiche

Freiwillige für die Luftwaffe

,,Grüne Woche 19sl« im Aufbau

Meldeschluß am 15. Januar.
Am 15. Januar 1937 läuft die Frist für die Meldung
als Freitvilliger firr die Luftwaffe zum Eintritt im Herbst
19»37 ab. Wer sich bis jetzt noch nicht gemeldet hat, muß
sein Eintrittsgesuch s ofo rt einreichen bei einem Truppenteil derjenigen Waffengattung, bei der er dienen will.
Dafür kommen in Frage alle Truppenteile der Fliegettruppe, der Flakartillerie, der Luftnachrichtentruppen und
des Regiments ,,General Göring«. Gesuche, die nach dem
15. Januar eingeben, können nicht mehr berücksichtigt
werden.

29. Januar bis 7. Februar am Funkturm in Berlin.
Acker und Scheune, Stall und Erntegespann, Pferd
und Kuh ziehen in die Stadt. Sie wandern nach Berlin,
um sich hier zu der großen Winterschau des deutschen
Bauern unter dem Dach der neuen riesigen Ansstellungs-

———— —

Der nordische Mensch im Bild
Wilhelm-Petersen-Ausstellung in Berlin.
Jm Ausstellungsgebäude in der Tiergartenstraße in
Berlin wurde die Wilhelm-Petersen-Ausstellung, die die
NS.-Kulturgemeinde gemeinsam mit der Nordischen Gesellschaft veranstaltet, durch den Reichsleiter Alfred Rosenberg feierlichft eröffnet. Der junge, erst 36jährige Künstler ist durch seine Darstellung des nordischen Menschen
bekanntgeworden. Diese Ausstellung wurde zum ersten
Male gezeigt auf ber Reichstagung der Nordischen Gesellschaft in Lübeek, dann in Kopenhagen, Hamburg, Bremen,
Hagen. Wir hoffen, so sagte Reichsleiter Rosenberg. ihn
in einigen Jahren erneut stärker und noch reifer wieder
vorstellen zu können, als einen neuen großen Beitrag sur
die Säuberung des Schönheitsempfindens des deutschen
Volkes und für die Herausbildung eines Menschenideals.
das uns innerlich zutiefst angeht.
Wir glauben, jeder, der diese Sammlung mit aufmerk.samem Auge betrachtet, wird feststellen können, daß hier
aus einem inneren Persöiilichkeitswert und sichersteni
bildnerischen Jnstinit ein ganz neues M ens chenges
s ch l e cht geformt wurde, das zwar in den großen Liedern
unb Dramen des deutschen Volkes lebendig ist, seine bildhafte Darstellung in neuerer Zeit aber nicht gesunden hat.
Die nationalsozialistische Bewegung konnte nicht vorübergehen an den geradezu beschämenden Vorstellungen,
die sich das 19. Jahrhundert vom germanischen Menschen
unb germanischen Wesen gemacht hat. Die Vorgeschichts-·
forschung und bie. Rasse-nkunde haben hier das ganze
inuffige Theater-Germanentum innerlich überwunden und
Wilhelm Petersen hat für den Reichsbund für Deutsche
orgeschichte eine große Arbeit geleistet, indem er auf
rund exaktester Funde Menschen und Leben dieses Ger-

"tt:i?;ieiåtums aus srühester Zeit mit sicherem Stift wieder
e te te.

Lawine erfaßt Giiläufer
Neuer Unfall im Allgäu.
_ Wie die Bergwacht-Rettungsstelle Mittelberg im Allgäu des Deutsch-Oesterreichischen Alpenvereins berichtetsind zwei Deutsche unb ein Engländer auf der Absahrt
Egon der Gündli-Spitze von einer Lawine verschüttet wor‘ en.
Jn ftundenlanger mühevoller Arbeit konnten sich die
beiden Deutschen herausarbeiten. Sie machten sich sofort
auf bie Suche nach dem verunglückten Engländer namens
Minuten den sie aber trotz sstundenlanger größter
Bemühungen nicht finden rannten.
»
Aus die Nachricht von dem Unglück stiegen sofort drei
Bergführer und vier Rettungsleute der Rettungsstelle
Mittelberg an den Ort des Unglücks auf, mußten aber
wegen des außerordentlich heftigen Schueesturms sund
dem in dem ganzen Gebiet tobenden Unwetter wieder umIebren. Eine neue Expedition hat sich aus die Stiche begeben.

Eine Gpende Dr. Seide

Der Reichs- und Preußische Jnnenminister Dr. Friek
hat der Deutschen Bergwacht in München für die in Zusammenarbeit mit der Wehrmacht hervorragend organissierte Rettungstast ihrer opferheireiten Mitglieder in der
Wutzmann-Ostwand Dank und besondere Anerkennung
aus-gesprochen und zum Ersatz des bei der Bergung zu
Verlust gegangenen Geräts einen Sonderziischuß von 3000
Mark gestiftet.

hallen am Funkturm zu vereinen. Am 29. Januar wird

die »Griine Woche Berlin 1937« in der Reichshaupistadt
ihre Tore öffnen, und bis zum 7. Februar wird man sich
zu Füßen des Funkturms wieder in das umfassende
Arbeits- unb Leistungsbild der deutschen Landwirtschaft .
und der mit ihr verbundenen Jndustrien und Handwerkszweige vertiefen können. .
Schon läßt sich ein erster Ueberbliek über den Gesamtaufbau der ,,Grünen Woche« geben. Jm Kampf für die
Grundgedanken, wie sie der Nationalsozialismus für die
Lösung der Fragen Erzeugungsschlacht, Marktordnung,
Vorratswirtschaft aufgestellt hat, kann heute mehr denn
je auch die Hausfrau ein gewichtiges Wort mitsprechen.
Jhr, ob sie nun auf dem Lande oder in der Stadt wirkt,
gilt die Sonderschau »Die fparsame Hausfrau«, die unter
die Parole ,,Kamps dem Verderb« gestellt ist. Der Einsatz
des Reichsarbeitsdienstes für die Ernährung des deutschen
Volkes wird anschaulich gemacht werden, und eine Sonderschau trägt daskennzeichnende Wort: ,,Technik steigert den
Ertrag«. Aus einem anderen Aussiellungsbezirk wird der
Besucher zu seinem Erstaunen wahrhaft dörfliche Ge- räusehe hören: Pferde werden wiehern, Kühe werden ein
tiefes Muh hören lassen, und Schweine werden behaglich
grunzen. Es ist das Gebiet der Musterstallungen; der
Bauer wird alle Einrichtungen finden, die ihm die Bedeutung des Satzes ,,Gesunde Ställe — gesundes Vieh« bestätigen. Auch über den Schutz des Tieres auf bem Lande
wird ausführlich Bericht gegeben, nicht zuletzt über Tierpflege und Behandlung des kranken Tieres. Auch der
deutsche Handwerker als Helfer des Bauern wird da sein:
Schlosser, Schmiede, Stellmacher, Sattler, Böttcher, Küfer.
Sie werden zeigen, wie ihr Handwerk im Dienste der Landwirtschaft steht.
‘
Zum ersten Male wird die ,,Grüne Woche« auch den
Kleingärtnern und Kleinsiedlern breiten Raum widmen.
Der Kleingärtner und Siedler ist heute gleichsam der Mittler zwischen Stadt und Land. Jm Mittelpunkt der Kleingärtner- und Kleinsiedler-Schau steht eine Kaninchenfchau.
Auch Fischer und Jäger werden wieder auf ber
,,Grünen Woche« vertreten sein. Ein Panorama von kostbaren Jagdtrophäen aus allen Erdteilen zeigt das Wild
der Welt. Diese Ausstellung ist gleichzeitig als Werbung
für die Jnternationale Jagdausstellung im November gedacht, die zum ersten Male seit 25 Jahren wieder stattfinden wird. Aber schon jetzt wird sich alles jagdbare Wild
der Erde, vom Bären bis zum Tiger, vom Alaskafuchs
bis zum Leoparden und vom deutschen Damwild bis zur
Antilope unter dein Funkturm ein Stelldichein geben« Die
Ausstellung Fischerei gibt Rechenschaft über die große
volkswirtschaftliche Bedeutung unb bie Arbeitsweise der
deutschen Binnen- und Hochseefischerei, bringt aber auch
praktische Vorführungen aus der häuslichen Fischküche mit
alten unb neuen Kochrezepten. Geflügelschau unb Hundeschau runden die Ausstellung ab.
Hunderttausende warten heute schon wie alljährlich
auf den Tag, da die ,,Grüne Woche« zur Eröffnung die
Flaggen hißt. Größer und stolzer als je unb vor umfassenderen Aufgaben als je führt die Winterfchau des
deutschen Bauern Stadt und Land in den Aussiellungs
hallen in Berlin zusammen.

Vor-herum Leiche erhumiert
Der Mord einwandfrei nachgewiesen.
Der belgische Außenminister Spaat teilte mit, daß die
Exhumierung der Leiche des belgischen Botschaftsmitgliedes in Madrid, Baron d e B o r ch g r a v e, in Fuen Carral im Beifein der roten Behörden und des belgifchen
Geschaftstragers und Konsuls stattgefunden hat. Es
wurde festgestellt, daß die Leiche Borchgraves d r ei
W u n b e nbatte, bie von Revolverschüsfen herrühren, und
zwar am linken Oberschenkel, am Schulterbiatt unb am
Ohr. Der Schuß am Ohr wurde aus nächster Nähe abgegeben. Damit ist einwandfrei klargest-ellt,
daß Borchgrave von den spanischen Bols.chewisten ermordet wurde. Die Leiche wurde
eingesargt und befindet fich gegenwärtig auf dem Madrider Friedhof. Die Ermittlungeu gehen weiter.

—
du W nicht — hast dein Auskommen — hast —
»
. . ,
R unb Brot. Andere Dummen aber nicht Wschtige inländische Rohsboffe gehen täglich durch Verbommenlassen von Altmaterial verlieren
. ·" durch die Not des Was-—- gacte ihnen
f » ·" " Treue und opfere für das Mnuchilfshertt _—

....
..;;;;;

Notlage wie auf den übrigen Wasserstraßengebieten nicht

» bestanden.
«

»

Die Verhältnisse auf bem Rhein liegen insofern
chwierig, als die deutsche Flagge dort mit der hollänischen, der belgischen, der französischen und der schweizerischen Flagge in Wettbewerb steht. Der Anteil der
deutschen Rheintonnage an der gesamten Rheinflotte beträgt etwa ein Drittel. Die Ordnung der Schiffahrtsverhältnisse aufx bem Rhein muß sich deshalb auf den deutschen
Anteil an er Rheinflotte beschränken. Die Kleinschiffer
(Partikuliere) sind ebenso wie auf den anderen Stromgebieten zu einem Schifferbetriebsverband zusammengeschlossen. Der Verband hat seine Mitglieder verpflichtet,

‘ Kahnraum nur über seine Meldestellen und nur zu Frach«ten abzugeben; welche der Verband festsetzt.

M

Deutschland brausä MleffY bein Altmaterinl dan
d

.
;

ver ren geben.

Der Knochen ist ein wichtiger Nohsroffl
Die Schulen sammeln Knochen.

5°.

Zur Beisehung des Admirale Behnike.
Weltbilsd (M)
Die Besatzunsgen der in Liibeck stationierten Torpedoboots-Flsottillen grüßen in Bambeanfstellung den Trauerng währen-d des Vassierens der Hasenbriicke.
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Luftschutzwende

Von Generalmajor Guderian

Von LS.-Gruppenführer Otto A. Teetzm a n n, Präsidium des

Die Waffen unserer Wehrmacht tennenzulernen,
interessiert jeden Deut-schen.

»Die Panzertruppeii

und ihr Zusammenwirken mit den anderen Waffen

behandelt der Verfasser, der als Kommandeur der
2. PanzeriDivision einer der besten Sachkenner ist.

in seinem Buch sBerlag E. S. Mittler F- Sohn,
Berlin), Dem wir diesen Aussatz entnehmen.

Aufklärungsabteilungen verfügen im allgemeinen über 2 bis 3 Panzerspähkompanien

sen selbständig, letztere für Panzerverbände und
andere schnelle Truppen, z. B. verlastete Infanterie-Divisionen.
Ihre Organe besitzen die
Fähigkeit, ständig Fühlung mit dem Feind zu
halten. Die operative Erdaufklärung ergänzt

so die Luftaufklärung und muß sie gegebenenfalls ersetzen, zumal bei Nacht unD Nebel, in
Zeiten schlechten Wetters, in Gebirgs- unD

zu je 9 bis 12 Panzerspähwagen. Jn der Regel
wird es Darauf anlommen, zunächst die Haupt-

Waldzonen.

straßen aufzuklären und sodann auf Grund der

sentlich schnellere und weiträumigere Luftausklärung.
Führungs- und Aufklärungsorgane

hierbei gewonnenen Ergebnisse das Aufklärungsnetz in den wichtigsten Richtungen zu verdichten.

Sie bedarf, zumal für Panzerver-

bände, ihrerseits der Ergänzung durch die we-

beider Waffen müssen für die Zusammenarbeit

Für das Verdichten der Aufklärung bei naher

sorgsam geschult werDen.

tra

Die taktische Aufklärung für JnfanterieDivisionen und Armeekorps erfolgt in engem,
meist beiderseits angelehntem Rahmen in be-

Berührung mit dem Gegner kommen leichte
Panbzerspähwagen und Kraftradschützen in Be«

.-ie Ergebnisse der Aufklärung haben für

die Führung nur Wert, wenn sie rechtzeitig in

ihren Besitz gelangen. Daher ist die Ausstattung

der slluflliirungslörper mit Nachrichtenmittelii
sorgsam zu überlegen. Man bedient sich dazu
in erster Linie der Funkentelegraphie oder -telephonie. Die Zahl und Reichweite der Nachrichtenmittel beeinflußt den taktischen Einsatz der
Aufllärungsabteilungen. Da das Funken abgehärt und die Sender angepeilt werden lönnen,

trebt man Danach, lange Funkstille zu halten und
ich bis zum Zu ammentreffen mit dem Gegner
auf andere Nachrichtenmittel, z. B. den Fernfprerher, Krastfahrzeuge und Flieger zu be-

grenzter Tiefe; sie wird daher am zweckmäßig-

sten berittenen Aufklärungsorganen übertragen;

eine Verkoppelung von Pferd und Motor in

einer

Aufklärungseinheit

erscheint

unzweck-

mäßig.
Die gepanzerten Aufklärungskürper sind im
Ernstfall die ersten am Feinde. Sie haben bei
Eroffnung der Feindseligkeiten nicht nur ihre
erfte, sondern vielleicht auch ihre größte und
überra chendste Erfolgsaussicht; denn niemand
kann voraussagen, wie sich die Dinge nach den
ersten Zusammenstäßen entwickeln werben.

Reichsluftschutzbundes
Als unmittelbar nach der nationalsoialistischeii Erhebung im Jahre 1933 durch en

damaligen Neichskommissar für die Luftfahrt

Eiermann Gäring Der Reichsluftschutzbund gegründet uiid ihm als Aufgabe gestellt wurde
„Das deutsche Volk von der lebenswichtigen Be
Deutung Des Luftschutzes zu überzeugen und seden einzelnen zu tätiger Mitarbeit zu gewinnen«, da schien es Den wenigen Luftfchutz-Vorkäinpfern, die schon früher vom Luftschutzgedans
ken erfaßt worden waren, geradezu unvorstell
bar, daß es gelingen könnte, in weniger als
einer Generation den Luftschutz auch nur ge-

danklich in Das gan e Volk zu tra en.

Tat

sächlich ist auch das roblem des Lustschutzes sc
einzigartig daß eine gewalti e Aufklärungss
und Erzie ungsarbeit da u ge ört, ein ganzes
Volk im Luftschutz-Selbstschutz zu mobilisieren
Die Entwicklung des Kriegswesens hat es mit
sich gebracht, Daß feit Menschengedenken lediglich die waffenfilhrenden Männer in einem
Krieg unmittelbar efährdet waren, während
die große Zahl der ivilperfonen dem Kriegsgeschehen entrückt war.
Das Wesentliche der
uftschutziverbung liegt nun Darin, Dem Voll
zum Bewu·tsein zu brin«en, daß in einem zukünftigen rieg auf Grun der Entwicklung, dir

Die Luftwaffe genommen hat, wieDer wie in
Bauer Vorzeit und im Mittelalter das ganzc
olk ausnahmslos bedroht ist und demgemä-·

srhiitzvorbereitungcn zu treffen.
« Der Neichsluftschutzbund ist, ohne sich durch
die Große der.i»hm gestellten Aufgabe beirren
zu lassen. ltatkriistig daran gegangen, den Lustschutz zu einer Volksbewegung zu machen. Heuze
kann gesagt werden, daß — was vor drei Jahren niemand zu hoffen wagte — dies gelungen
ift. Der RLB zählte um die Jahresivende
Jeder
1936/37 zwolf Millionen Mitglieder
iunfte Deutsche also. Kinder und Greise eingerechner ist ans Ueberzeugung und um den
ustschutz ideell und materiell zu fördern. zum
Damit ist erreicht, daß in
NLB. gekommen.
jeder kleinsten Gemeinschaft. der Familie. dem
‘Betrieb, Dem Kameradenkreis. im allgemeinen
wenigstens einer ift, Der für den Luftschutz wwbend eintritt und der als Kristallisationspunkt
für eine weitere Ausbreitung des Luftsilsii::,gedankens in seinem kleinen Kreis wirken nur.
Nachdem nunmehr also erreicht ist, Daß Der

Luftschutz aus unserem öffentlichen Leben ni.’.i7

mehr fortzudenken ist. weil er Millionen bei-Hi J

erfaßt hat und immer weitere Millione-! H

seinen Bann zieht, kann der Reichsluftschunbsinj
daran gehen, in großangelegter Weise die Tin·
ereitschait des Volkes erbringen karn
Luftschutz-Schulung. Aufbauend auf Dem VerftänDnis, das im Volke für den Lustschutz ge-

Die größtenteils mit Panzerfahrzeugen ausgestatteten Ausklärungsabteilungen stellen die

iveckt worden ist. können nunmehr systematisch

Meldesammelstellen für ihre Panzerspähtrupps
dar. Sie sorgen für deren rechtzeitige Ablösung
und müssen so reichlich mit Reserven an Panzerspähwagen ausgestattet sein. daß sie eine mehrtägige Aufklärung und unter Umständen ein
überraschendes Abdrehen in eine neue Richtung
aus eigener Kraft durchführen können.
Für begrenzte Kampfaufgaben und als
Schutz der Meldesammelstellen der gepanzerten
Erdrufklärung sind in gewissem Umfange Kraftrad- oder auf gl. Lkw. verlastete Schützen, leichte
Geschütze oder Minenwerfer, Pioniere und

Panzerabwehrwaffen erforderlich.

von Wesen und Auswirkung eines neuen Krieges ware es zwecklos gewesen. praktische Luft-

eabe zu erfüllen, Die erst praktisch die Lustsiii«s««-

A.

schränken

auch insgesaint zu seinem eigenen Schutz zusamiiienftehen muß. Ohne die grundlegende Wandlung des gesamten Volkes in der Vorstellung

die vielen Millionen Selbstschutzkräfte geschult
merDen, Die berufen sind. als Soldaten der Heimat Leben und Eigentum aller vor der Ver«
nichtung aus der Luft zu schutzen.
So hat die Luftschutzwerbung eine Luft-

schutzwende herbeigeführt, die von geschichtlicher

Bedeutung sein wirD. Mit der gleichen Kraft,
die der Reichsluftschutzbund einsetzte, um den

Gedanken des Luftschutzes ins Volk zu tragen,

wird er nunmehr die Schulung anvacken und -——
Das ift unfer fefter Wille — in moglichst kurzer

seit zum guten Ende fuhren.

Bei unver-

mutetem Zusammenstoß mit dem Feind werden
Panzerspähtrupps und Aufllärungsabteilungen
meist angriffsweise verfahren, wozu sie durch
Panzer und Bewaffnung befähigt sind. Sie
werden zwar in der Aufklärung den Kampf nicht
suchen, um sich nicht von ihrem Aufklärungsaus-

Franlceisi neisiiitt
seine Lustausclistunis nach mesil

scheuen, wenn sich günstige Gelegenheiten zum
Schadigen des Feindes darbieten. Diese grundsatzliche Haltung braucht nicht zu hindern, in
Ermangelung anderer Kräfte gelegentlich auch.

chen Luftarmee waren ursprunglich 1000 neue
lugzeuge vorgelsehen Die Zahl wurde neuer-

trag ablenken zu lassen, dürfen ihn aber nicht

Jm

französi-

dings verdoppe t. Die hierfur erforderlichen
Mittel

sollen

bereits

in

den« Rüstung--

krediten, die im September bewilligt wurden,
enthalten sein. Nach den Erfahrungen der letzten
Fahre aber, Die stets einen Nachtragsxredit er-

Aufklarungsabteilungen mit Kampsaufträgen zu

versehen; dies kann z. B. notwendig werden zur
Ver vlgung, zur Deckung des Rückzuges, zur
Zärckxchleierunz zur Sicherung von Fltanke und
en.
Gepanzerte Aufklärun skärperk Der: geschilbetten Art leisten sowohl d e operative als auch
Die taktisihe Aufklärung, erstere imF R» men von
Armeen und Heeresgruppen oder zustehen Die.

Aufrüstungsprogranim der

rachten, ist anzunehmen, daß auch diese Zahl
von 2000 Flugzeugen neuester Konstruktion noch

nicht nach oben begrenzt it. Um das erforderliche freiwillige Personal zu erhalten, vor allem
längerdienende Unteroffi iere, wurden Die Be-

untersuqu est ite- Manch.

,

.

Aula. Weltbild.

soldung für Längerdienen e und die Kapitulantsenpräm en erhöht.
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‚Die

Eingangspforte

Mittelmeer

Die

vom

Meerenge

Ein Problem der britischen
Seegeltung

Atlanktik

von

zum

Gibraltar

ist- ldurclåz dide spanixchän LErlreniwieder einmal
in en or ergrun es
et e e ens erückt.

Diese Wasserstraße, die Europiziz urgdhAfriJa ein-

ander naher bringt, hat an ihrer engsten Stelle

eine Breite von 14 Kilometer. « J,re Länge

beträgt etwa 70 Kilometer; diese-wird auxmeuræ
paischer Seite von Kap Trafalgar im
esten
bis zum« Felsen von Gibraltar im Osten, undauf afrikanicher Seide von Kap Spartel imWesten bis Zum Felsen now Eeiita im Osten-

gerechnet.

ei einer Tiefe von 300 bis 10001

Meter sind wei Strömungen zu beobachten, unD
zwar geht ie obere Strömung voni Atlantik
zum Mittelmeer. die untere aber in entgegengesetzter Richtung. Diese Strömungen waren
fur Zeit der Segelfrhiffahrt von Bedeutung, wieie heute befonbers von UsBooten im Kriegs-«
alle ftarl beachtet werden müssen.
Die Meerenge von Gibraltar i

als Wasserstraße wichtig, fie hat au

derstellun als Landbr cke.
aus Der ex tchte der Züge
Nord nach
D und der Des
nach Spanien, Dem Damali
eute Dient sie siir rantrei

rbindunsmes

Use

reicht nur«

eine Son-

(Erinnern wir unsder Vandalen von
Jslams von Afrikai
en Wetgotenrei ·und
nien a ei

m . knieeten-div

Seit 1900 spricht man von einer Untertunnelung der Straße, Die etwa 5 Kilometer westlich
von Tarifa auf spanischer Seite beginnen und
unter Berücksichtigung des Kalkgesteins des
Meeresbodens in Spanisch-Marokko nahe der
internationalen Zone von Tanger enden soll.
Ob und wann dieser Tunnelbau zur Ausführung gelangt, bleibt einer ferneren Zeit überlassen ebenso wie der Bau eines Tunnels unter
idem Äermelkanal. Wir wissen von den Kanals
bauten, wie lang-e Zeit von der Erkenntnis der
Notwendigkeit bis zur vollendeten Tat benötigt

“wurDe, z. B. von Dem 1914 eröffneten Panamakanal, welches Problem kein-e Geringeren als
Alexander von Humboldt und Goethe bereits

100 Jahre früher eingehend behandelten, und
worüber Goethe zu Eckermann 1827 u. a. fagte:
„Dies ist alles der Zukunft und einem großen
Unternehmungsgeist vorbehalten.«
Der in der Vergangenheit hart umkämpfte
Zauptkunkt der Meerenge ist der Felsen von
ibra tar selb . Dieser Fel en, der im Alterstum Ealpe hie , und auf afrikanis r Seite der
Felsen von
euta, Damals Alb la enannt,
iwaren die Säulen des Herakles und be uteten
r Griechenzeit das Ende der Welt, eine Vor' ellung, Die vielleicht au Den Umstand urilcki

leis-im u. dsi de

e- koste-si-

Hansdelsvolk in Vorderasien, das bereits 1100
v. Ehr. aus Spanien Silber und Zinn holte,
etwa 500 v. Ehr. die Meerenge für die gesamte
Fremde Schigakrt sperrten. Seit 1704 ist der
elsen von i raltar in den Händen der Engländer. Dieser Besitz wurde aber erist 1805 durch
den Sieg Nelsons über die franzöisch-spanische
Flotte bei Trafalgar restlos gesichert Damit
zugleich errang England die Herrschaft über das
Mittelmeer. Die Eröffnung des Suezkaiials
1869, gegen dessen Bau England sich lange gesträubt hatte, beschloß die Periode des Mittel-

meeres als Binnensee und machte es zu einem
Verbindungsweg von Alt-England nach Indien
Damit wurde Gibraltar zu einem der wichtigen
Stützpunkte, neben Malta, Port-Said, Aden in
der Reihe der Schlagadern englischer Weltgeltung. Diese Tatsache erheischt-e eine endgültige
Sicherung der Gibraltar gegenüberliegenden
afrikanischen Küste, denn jede fremde Macht, die
sich dort dauernd festsetzte, bedeutete für England und die Beherrschung der Meerengeeine
Bedrohun. 1912 erfolgte Daher auf Grund
eines wian England, Frankreich und Spanien a ge lossenen Vertrages. dem später Italien beitrat, Die Jnternationalisierung Der
Tangerzone. Seitdem ist England ausschließlich
Herr der Meer-enge und kann verhindern, dass
Die mittelmeerifchen und atlantischen Flotten
Frankreichs und Spaniens sich vereinigen wie
es auch Der ruf-fis en lotte die Durchfahr verwehren iann, D e eit effnun Der DarDanellen
(Montreu; 1936) aus Dem Sågarzen Meer in
das Mittelmeer gelangt, um
mit Der russis

schen Ostseeslette unter mm die Meers

enge von Gibraltar oder der russischen Ostasiens
flotte auf Dem WegpeI durch den Suezkanal zu

verbinden.

Diese

üglichkeiten hat England

als ein-en gewichtigen Faktor in seine Mittelmeer- wie Ostasien-Politik einzusetzen.

Der Felsen von Gibraltar wurde im Laufe
der Zeit seit der Besi ergreifung dur England
u einer Festung un fein in Der ucht von
‘lgeciras IiegenDer Hafen zu einem Flotten-

stützpunkt ersten Ranges wie Singapore ausgebaut. Die in den Gängen des Felsens vor
Sicht und feindlichem Feuer geschützt eingehauten Kanonen beherrschen die Meerenge. Diese
ist jedoch, wie sich im Weltkriege gezeigt hat,
für U-Boote nicht sperrbar, Denn Tiee»und
Strömungen verhindern- eine wirksame
menfperre unD Netzle ung. Seit Schaffung starker
Luftflotten und s werfter Brisanzbomber ist die
Frage aufgetaucht, ob Die aus Kalkstein bestehenden Wände der Felsbesestigungen einem konzentrierten Bombardement aus der Luft standhalten werden. Gibraltar als Felsenfeste fast
ohne Hinterland hat keinen Platz für eine große
Flugzeugbasis, weshalb daran gedacht wurde,
Gibraltar den Spaniern zurückzugeben und gegen
den Felsen Spanischicseuta mit feinem als Luft-flottenstützpunkt eeigdneteren Hinterland einzutauschen. Gibra ar ilgte nach englischer Auffassung beim heuti en tanD Der ampfmittel
m Falle eines Kr eges mit Spanien verlorengegen, Die Meerenge feDoch muß auf jeden Fall
e alten werden, um nicht auch Malta, Palatina und Aegn ten zu verlieren und Transordanien und rak der Türkei wiederanheimi
allen zu lassen.
g, 0.

machen und dann nach einem großzügigen Plan versuchen,
System in die Ausbeutung zu bringen. Ich glaubte, auf
meiner Reise günstige Vorbedingungen für die Ausführung
meiner Berechnungen vorgefunden zu haben und bin aus
diesem Grunde sofort bei der brasilianischen Regierung
vorstellig geworden mit dem Erfolge, daß ich dort größtes
Entgegenkommen fand. Man verpachtete mir im brasiliantschen Staate Matto Grosso ein gewaltiges Urwaldgebiet,
mit dessen Urbarmachung in allernächster Zeit begonnen
werden foll. Es handelt sich zunächst darum, Den Urwald

. auszuroden und dann das Land mit Gummibäumen zu be-

11. Fortsetzung

»Tja, hin! Sie werDen fich inzwischen überzeugt haben,
daß mein Ingenieurstab ganz vortrefflich ist. Sie würden
als Mitglied desselben kaum Aussicht haben -—, wie sagt
man doch in Deutschland Dafür? —— keine Aussicht haben,
Karriere zu machen Hängen Sie deshalb den Ingenieur
an den Nagel ; werden Sie einer unserer Auslandsvertreter.
Es soll Ihr Schaden nicht sein«
»Auslandsvertreter in Rußland, nicht wahr, Mister
Lewis?« Ironisch kamen die Worte von des Deutschen
Lippen.
»Sie sprechen meinen Wunsch aus“, entgegnete Lewis
trocken
»Damit ist für mich diese Unterredung beendet. Ich darf
wohl annehmen, daß Sie an einer anderweitigen Beschäftigung meiner Person kein Interesse haben Ich möchte
daher bitten, mich nicht mehr als in Ihren Diensten stehend
zu betrachten.“
Mit einer Verbeugung wollte sich Wusdorf empfehlen
»Hallv, mein Freund, laufen Sie langsamer. Warum
tollen Sie nicht hören, welche günstigen Aussichten ich
Ihnen in dieser Sache noch zu machen habe?“
„Es ist überflüssig, Mister Lewisl Ich hatte bereits die
(.hre, Ihrem deutschen Vertreter in wiederholten Besprechungen mitzuteilen, daß ich aus Prinzip nicht in der
Lage bin, Ihr Nußlandgeschäft zu leiten.“
„Sentiments, mein Lieber. Was gibt Ihnen schon die
deutsche Industrie für Ihre Rücksichtnahme?«
»Das sind Dinge, über die ich mit Ihnen nicht rechten
mag, Mister Lewis. Vom geschäftlichen Standpunkt aus
sind Sie nicht zu betrachten.“
»Nicht alleIhre Landsleute denken so wie Sie.“
»Leider! Aber das kann auf mich keinen Einfluß
ausüben.“
„Schön, Sie setzen mir also den Stuhl vor Die Tür. Und
was wollen Sie beginnen? Glauben Sie, ohne weiteres in
Amerika Arbeit zu finDen?“

»Ich hoffe es.“
»Und wenn ich das zu verhindern wissen würDe?“ Es
lag schneidene Kälte in der Stimme.
»Leben Sie wohl!“ Entfchloffen machte Wusdorf kehrt
und verließ das Arbeitszimmer des mächtigen Industriellen,
der ihm einigermaßen bestürzt nachschaute.«
»Damned! So etwas gibt es auch?“ Dann fchrillte das
Telephon, und Mister Lewis hatte keine Zeit mehr, über
Die Eharaktereigenschaften seines bisherigen Mitarbeiters
nachzudenken
Einige Stunden nach dieser Unterredung meldete in
dem Verwaltungspalast des Bormanschen Unternehmens
ein Bürodiener dem Privatsekretär des Ehefs einen
unbekannten Ingenieur. «
»Sagen Sie dem Herrn, er möge wiederkommen Herr
Borman hat eine wichtige Konserenz und darf nicht gestört
werden«
Enttäuscht verließ Wusdorf wieder das Haus. Sollte er
die Privatwohnung des Millionärs auffuchen? Aber nein,
das ging nicht gut. Er erinnerte sich ein wenig beschämt
der offensichtlichen Anteilnahme, die ihm von Vater und

Tochter Borman zuteil geworden war und Daran, daß er
all die Wochen und Monate es nicht für notwendig befunden hatte, wenigstens einen Danlbesuch abzustatten
Also würde er warten bis morgen.
Als er sich anderen Tags wieder dem Privatsekretär
melden ließ, hatte der gerade eine wichtige persönliche
Unterredung am Telephon und schnauzte den Bürvdiener
an, Borman sei auch heute nicht für den Herrn zu sprechen
Diese Nachricht wurde von Wusdorf zunächst mit einem
ungläubigen Lächeln aufgenommen. Dann errötete er
unmutsvoll und drehte dem gleichgültig dreinschauenden
Diener brüsk den Rücken
Schön, Dann mußte er eben ohne den Herrn Borman
auskommen Wie man sich doch in manchem Menschen
täuschen lonnte! Eine geringe gesellschaftliche Entgleisung
und darauf diese Abweisung?
Als Wusdorf aus dem Hause trat, hielt gerade der
Wagen Mauds vor dem Portal. Sie selbst streifte sich eben
die Handschuhe ab und war im Begriffe, das Verwaltungsgebäude zu betreten. Erschreckt hielt sie inne, als sie plötzlich
die Gestalt Wusdorfs vor sich auftauchen fah.
„D, Herr Wusdorf!« Mit verwirrtem Lächeln streckte
sie ·ihm die Hand entgegen.
Der Ingenieur wußte im Augenblick nicht, wie er sich
verhalten sollte. Er stutzte, dann aber trat er doch näher
und beugte sich über die ihm dargebotene Hand.
Maud hatte eine starke Erregung niederzukämpfen.
Endlich hatte sie sich gefaßt, um den Ingenieur einigermaßen unbefangen anschauen zu können Als dieser stumm
blieb. sagte sie mit'einem irritierten Lächeln:
»Sie waren gewiß bei Papa. Er hat sich wohl sehr
gefreut, Die alte Reisebekanntschaft auffrischen zu Dürfen?“
»Ich wollte zu Ihrem Herrn Vater, mein gnädiges
Fräulein«, lautete die etwas bittere Antwort, »aber Ihr
Herr Vater scheint sehr in Anspruch genommen zu sein Er
hat mich zweimal abweisen lafien.“
„llnmöglich!“
»Aber dennoch Tatsache.«

»Da muß irgendein Mißverständnis obwalten.“ Erregt
sprudelte es Maud hervor. »Ich bitte Sie, lieber Freund,
meinem Vater. Ich darf Ihnen
begleiten Sie mich

sagen daß er M h M serbeinewiinscht hat.“

»Ich konnte mich davon nicht überzeugen und möchte
vermeiden, lästig zu fallen Deshalb ist es wohl besser, ich
empfehle mich.“
»Aber nein Doch! So glauben Sie mir schon, daß Papa
Ihren Besuch seit langem erwartet hat. Er sprach mehr-i
mals zu mir Davon.“ Maud sagte es ängstlich und bittend
zugleich. Wusdorf wußte nicht, was er tun sollte. Er
zögerte. Aber schließlich folgte er doch seiner Führerin, die

ihm rasch voranfchritt.
Wir unterlassen es, zu schildern, welche freundlichen

Komplimente dem Privatsekretär des Millionärs zugedacht
wurden Es genügt, Darauf hinzuweisen, daß der Kopf des
Betreffenden nach einer kurzen aber gewichtigen Auseinandersetzung mit feinem Brotgeber dem eines gereizten
Truthahnes glich.
Der Empfang des Gastes durch Borman war um so
herzlicher, so daß sich Wusdorf beschämt die Frage vorlegte, wie er diesem Manne überhaupt kleinliche Motive
des Handelns hatte unterschieben können
Nach der aus den Vorgängen erklärlichen kurzen Auseinandersetzung und dem Austausch der üblichen Höflichkeitsfloskeln war »der Augenblick für Wusdorf gekommen, seine
gegenwärtige Lage dem Millionär zu schildern
Befriedigt lachte der vor sich hin.
»Was hatte ich Ihnen gefagt? Wir hätten schon seinerzeit getrost miteinander ins reine kommen können, ohne
daß Sie und ich uns hätten Gewissensbisse machen brauchen.
Nun, ich hatte Zeit zu warten.“
„Darf ich aus Diefen Worten entnehmen, daß Sie Ihr
Angebot von damals aufrecht erhalten? Ich bitte um Verzeihung, gnädiges Fräulein,»wenn ich in Ihrer Gegenwart
diese rein geschäftliche Frage anschneide, aber Sie wie Ihr
Herr Vater werden verstehen, daß von der Antwort
mancherlei für mich abhängt.“
»Sie Dürfen, lieber Freund.« Borman lächelte gemacht
griesgrämig »Eigentlich verstößt es gegen die erprobten
Verhaltungsmaßregeln eines Ehefs, dem künftigen Mitarbeiter zu zeigen, wieviel einem an dessen Mitarbeit
gelegen ist, aber bei so alten guten Bekannten darf man
schon eine Ausnahme machen. Verdient haben Sie es zwar
nicht« fügte Borman, mit dem Finger DrohenD, hinzu.
»Die neuen Verhältnisse — ich mußte mich erst einleben —‚ alles das ——“

«»Verstehe schont Es bedarf auch keiner Entschuldigung,
obwohl eine gewisse junge Dante nicht unkriegerische Empfindungen g:g:n Sie gehegt hat. Schätze, Sie brieten bereits
heute in der siebenten Hölle, wenn die besagte junge Dante
Macht über Tod und Leben gehabt hätte.«
»Aber Papa!«
»Ruhe im Liuditoriuml Zwischenrufe gelten nicht. llnd
im übrigen darfst du dem Langvermißten allein die
Leviten verlesen Sie haben doch genügend Zeit, Herr
Wusdorf, um sich von dieser augenblicklich etwas perlegenen

jungen Dame durch die Stadt kutschieren zu lassen? Ich
würde mich dann freuen, wenn ich Sie in meinem Hause
als Gast begrüßen könnte. Ich möchte mir genügend Zeit
vorbehalten für Die Besprechung mit Ihnen EinverftanDen?“

Mit festem Händedruck .«tnlte Wusdorf dem alten
Manne, daß er es ihm so leich". gemacht hatte, feinen Verstoß gegen die Formen der Höflichkeit zu entschuldigen Der
Hinweis auf die Besprechung erfüllte ihn mit glücklicher
Zuversicht Unter dem Eindruck dieses Gefühls ging er mit
wärmerem Eifer, als es sonst in seiner Natur lag, auf Den
Vorschlag des Alten ein und wurde damit ganz unbewußt
zum Glückbringer für Maud, die in fröhlicher Hast Die
breiten Treppen des Geschäftspalastes hinunter zu ihr-"n
im" “n eilte.

Im Arbeitszimmer Bormans saß Wusdorf dem Mili
lionär gegenüber. Der hatte eine Menge Pläne und Aqu
zeichnungen vor sich liegen in Denen er oanenD blätterte
»Also, lieber Freund, Da wären wir soweit. Um Ihnen
. auseinanderzusetzen, vor welche Aufgabe ich Sie zu stellen
beabsichtige, muß ich etwas weiter ausholen
Als Fachmann wissen Sie, in welch starkem Umfange
die Automobilindustrie sowohl der Vereinigten Staaten
als auch die Europas von den britischen Kautschuks
pflanzungen auf Eeylon und Hinterindien abhängig ist.
Obwohl wir Amerikaner diesen wichtigen thstvff ziemlich
dicht bei der Nase haben und der ganze Bedarf der Welt
aus den Wäldern Südamerikas zu decken wäre, ist es doch
fo. Allerdings ist es nicht möglich, unter Den gegenwärtigen Ausbeutungsverhältnissen auch nur annähernd
den Bedarf an Kautskhul aus Südamerika herauszuziehen
Sie wissen, daß die Gewinnung fast ausschließlich in der
Hand der Eingeborenen liegt, Die plan- und regellos
Raubbau treiben und das noch auf eine so primitive Art,
daß sie gesteigerten Anforderungen bei weitem nicht gewachsen ift.
Die Preisbedingungen Der Engländer haben mich von
jeher geärgert, deshalb habe ich mir die Frage vorgelegt,
wie es möglich sein könnte, sich bei der Gewinnung dieses
wichtigen Nohstvffes auf eigene Füße zu stellen Ich habe
vor mehr als einem Iahre zu diesem Zwecke eine Studienreise nach Brasilien unternommen und das mit gutem Erfolge. Ich sagte mir, daß in dem Heimatlande des Kautschuks doch viel bessere Bedingungen zur planmäßigen
Gewinnung desselben vorhanden fein müßten als in den

britischen Kvlvnien die doch erst künstlich zu Kautschuki
liindern emacht worden nd. Man mit te sich allerdings

sie Orte rennen Der bei schen Kautichu ilaneee en einen

pflanzen Von dem Gelingen des Planes hängt für mich
viel, wenn nicht alles ab. Ich investiere dort Millionen,
ohne Aussicht, in den nächsten Iahren auf Ertrag rechnen
zu können Es wird ein knappes Jahrzehnt vergehen, bevor
sich die Früchte dieses Unternehmens für mich bemerkbar
machen.

Das ift in großen Zügen Der Plan, über dessen Einzelheiten wir noch eingehender zu sprechen hätten Ich brauche
nun zur Durchführung des Unternehmens eine Persönlichkeit, die nicht nur mein vollstes Vertrauen besitzt, weil sie
durchaus selbständig zu handeln haben wird, sondern auch
einen mit einer gehörigen Portion Energie ausgestatteten
Mann, der Die, ich verschweige es nicht, ungeheuer schwierigen Verhältnisse in der Wildnis zu beherrschen vermag.
Hinzufügen muß ich, daß die betreffende Persönlichkeit sich
mir für mehrere Iahre verpflichten müßte, wenigstens
so lange bis der Betrieb eingerichtet ift und einigermaßen
von selbst läuft.
Und nun, um es kurz zu machen, wollen Sie, lieber
Freund, der Mann fein, Den ich suche? Es ist mir seit
unserem gemeinsamen Aufenthalt auf dem »Blizzard« klar,
daß ich in Ihnen die geeignete Persönlichkeit gefunden habe.
Weil ich wußte, daß Sie über kurz oder lang Ihren Verpflichtungen gegenüber der Motor-Evmpany enthoben sein
würden, habe ich mir gar keine Mühe gegeben, einen
anDeren Mann meines Vertrauens ausfindig zu machen.“
Die Frage kam dem Ingenieur doch gar nicht mehr unerwartet, aber die Größe der Aufgabe übte auf ihn eine
solche Wirkung aus, daß er längere Zeit seine Antwort
hinauszögerte. Er fühlte sich von einem Kraftgefühl ohnegleichen durchdrungen und Stolz und Selbstbewußtsein
stritten in seinem Innern um die Vorherrschaft. Dennoch
zögerte er. Die Vergangenheit ging in flüchtigen Bildern
durch seinen Kopf. Aber mit energischem Ruck schüttelte er
die Erinnerungen von sich ab. Fest schaute er dem alten
Manne in die Augen
»Ich will, Herr Borman! Aber bevor Sie selbst sich
endgültig entfcheiDen, muß ich Ihnen ein Erlebnis meiner
Vergangenheit erzählen Ich war, um Den Endeffekt
vorauszunehmen in meinem Vaterlande für zwei Jahre
Strafgefangener und stehe noch heute unter dem Verdacht,
einen betrügerischen Bankrott als Brandstifter versucht zu
haben Ich war vor Jahren selbständiger Unternehmer . . .«
»Genug, Herr Wusdorf!« Mit abwehrender Handbewegung fiel Borman dem Ingenieur ins Wort. »Es ehrt
Sie und bestätigt das Bild, das ich mir von Ihnen gemacht
habe, wenn Sie jene Episode Ihres Lebens mir unaufgeforDert erzählen wollen Es ift nicht notwenDig, Da ich
Die Geschichte bereits ienne. EntfchulDigen Sie es mit
meinem großen Interesse für Sie, und machen Sie es mir
als Kaufmann nicht zum Vorwurf, wenn ich mich über die
Person meines Vertrauens gründlichst informiert habe. Ich
will von Ihnen keine andere Erklärung als Die, daß Sie
mein Angebot annehmen Da ich sie inzwischen erhalten
habe, Darf ich Sie als meinen neuen Mitarbeiter begrüßen
Schlagen Sie ein«
.
Borman gab dem Ingenieur die Hand, der sie, innerlich
stark erregt und bewegt, kräftig drückte.
»Verschwenden Sie Ihre Kraft nicht an diesen ausgemergelten Händen, lieber Freund«, sagte mit komischschmerzlichem Gesicht der Millionär.
»Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll, Herr Borman
Ich darf Ihnen jedenfalls versichern, daß Ihr Vertrauen
‘ ' cnttiiufcht werden soll. Meine Person und meine
Fähigkeiten gehören Ihnen und Ihrem gewaltig-großzügigen Plan«
Mit gütigem Lächeln wehrte der Millionär ab.
»Versprechen Sie nicht zuviel, Herr Wusdorf. Es könnte
einmal die Zeit lommen, wo Ihnen die Wechsel präsentiert
werDen“, fügte er Dann, ernst werdend, hinzu.
Irritiert schaute Wusdorf auf.
»Wie soll ich das verftehen?“
Aber lachend schob ihn Borman vor sich her durch die
Tür seines Arbeitszimmers.
»Vielleirht will ich mir Ihre Seele laufen, Herr Generalbevollmächtigter Wusdorf«, lenkte der Alte ab, während
der Schalk in seinen Augenwinkeln saß.
Diese letzten Worte schlugen noch an Mauds Ohr, die die
Herren erwartete und froh aufatmete, als fie ihren Vater
in so fröhlicher Stimmung fah.
»Handelseinig geworben?“ begrüßte sie die Herren
»Ich bin Ihrem Herrn Vater zu großem Dank verpflichtet“, antwortete ihr Der Ingenieur.
»Larifari!« schnitt mit einer kurzen Handbewegung
Borman die Erklärung ab. »Bemächtigen Sie sich dieser
jungen Dame und führen Sie sie zu Tische. Ich habe
mächtigen Appetit bekommen«
Als Wusdorf das Haus verlassen hatte, fand noch eine
Unterredung zwischen Vater und Tochter statt.
»Wir sind ein gut Stück vorwärts gekommen, Maud«.
stellte mit behaglichem Lächeln der Alte fest.
»Hast du denn noch Hoffnungen, Vater? Ich weiß
nicht, ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, daß Karl
Wusdorf über mich hinwegsieht. Ich gelte ihm sicher nicht

mehr als jede andere beliebige junge Dame.“ »
Fortsetzung folgt.

Opim iiit das Will-s

Gesunderhaltung verwerten Ausführlich sprach dann

Lolales
Gedenktage fiir den 13. Januar.
Sonne: A.i 8.05, U.: 16.12; Mond: A.: 8.13, U.: 17.28.

_

1859: Der Schriftsteller Karl Bleibtreii in Berlin geb. igen
1928). —- 1916: Eetiii’e, Hauptstadt von Moiitenegro, von afterreichischen Truppen eseht —- 1935: »Die Saar ist frei!“ (90,8

v. H Stimmen für Deutschland).

«

staltunig wird der Verein im Februar eins seiner be-

lsieibt gewordenen Kostümfeste ausziehen Nach kurzer

Pause eröffnete dann Der Dietwart den gesellig-en Teil

“———

des Abends, den ,,Jiilklap«. Wen-n er vorher über
dass altgermanische Julfest und über die Bedeutung des

Das hätte verrateer werden können!
Das Schlimmste, was nach einem Unfall wohl festgestellt werden kann, ist, daß er bei einiger Aufmerksamkeit
hätte vermieden werden können daß der Arbeitskamerad
noch- lebte oder noch seine Gesundheit hätte, wenn er nicht
die notwendige Sorgfalt außer acht gelassen hätte. Oder,
ist gar ein anderer an dem Unfall schuld, muß er sich fein
ganzes Leben lang Vorwürfe machen hat die Gesundheit
oder das Leben eines Arbeitskameraden auf dem Gewissen
Der Verband der Deutschen Berufsgenossenschaften
hat eine Anzahl von Unfallverhütungsbildern herausgegeben, die in eindringlichster Weise auf die verschiedensten
vorhandenen Betriebsgefahren und ihre Folgen hinweisen
und vor ihnen warnen. Mit der Anbringung und Aushändigung dieser Tafeln allein ist es aber nicht getan, die
auf ihnen bildhaft ausgesprochenen Warnungen wollen
auch beachtet sein. Seht euch einmal in eurem Betriebe
um, wieviel Leichtsinn herrscht noch vor, wieviel schadhafte
Werkzeuge werden benutzt und in wieviel Fällen werden

Schutzbestimmungen nicht beachtet! r-

der Vereinsführer über die Aseuorganisatsion des DAL
und der daraus sich ergebenden pflichthafteii Mitarbeit fürs- Volksganze »Nicht in Der Arbeit um den
Verein sei das Primäre zu sehen sondern in der Arbeit für Volk und Vatserland«. Als Faschingsver-an-

‘— M

Besondere Gefahren bestehen stets bei Werkzeugen
oder Maschinen die durch elektrische Kraft betrieben werden Jeder Kontakt jeder Schalter und jedes Kabel, die
nicht in Ordnung sind, bedeuten für den der damit arbeitet, Lebensgefahr. Gibt man euch zum Beispiel eine
Kabellampe in die Hand, bei der die Jsolation der Zuleitung schadhaft ist, oder wo der Schutzlorb nicht vorschriftsmäßig über der Ueberglocke und dem Griff sitzt
so macht aus diese Fehler aufmerksam. Benutzt diese
Lampe erst, nachdem sie vom Fachmann in ordnungsniäßigen Zustand versetzt wurde. Laßt euch keinesfalls
mit der Redensart abspeisen: »Na, diesmal wird es ja
wohl noch so gehen!“ »Diesmal« kann für jeden von euch.
»das ,,letztemal« gewesen sein. Jhr habt Anspruch auf
fehler- und gefahrenfrei arbeitendes Werkzeug. Etwa notwendige Reparaturen überlaßt dem Fachmann
in

Die Aufgaben der gärtnerischen Bernfsschnlen
für die Durchführung des Vierjahresplaiics.
Jn den Verordnungen des preußischen Ministerpräsidenten für die Durchführung des Vierjahresplanes
treten zwei Forderungen besonders in den Vordergrund:
die Sicherstellung der Ernährung und die Wehrhaftmachiing des deutschen Volkes. Der deutsche Erwerbsgartenbau hat an der Beschaffung von Obst Gemüse, von
Blumen und Zier-pflanzen die auch lebensnotwendige
Kulturgüter sind, starken Anteil. Leistungssteigerung im
Berufe kann nur durch Heranbildung von Qualitätsarbeitern erfolgen
Zur Heranbildung tüchtiger Gärtner ist es erforderlich, daß Berufsschule, Lehrmeister, Elteruhaus und HJ.zusammenarbeiten denn die Berufsschule hat die Aufgabe,
neben der sachlichen Bildung auch erzieherisch und charakterbildend zu wirken Das kann sie aber nur, wenn sie
Fachmänner als Lehrer hat, denen die nationalsozialistische
Weltanschauung eine Selbstverständlichkeit ist, und wenn
die praktische Arbeit im Mittelpunkt des Unterrichts steht.
Gärtnerische Berufsschulen bedürfen zur Durchführung
eines berufsnahen Unterrichts eines Lehrgartens (gutes
Land und Gewächshäusesr), der eine vergleichende Betrachtung von Arbeitsmethoden und Kulturmaßnahmen zuläßt Die notwendigen theoretischen Erläuterungen erfolgen auch während der praktischen Schulung und des Anschauungsunterrichtes, sie werden aber entsprechend den
-gärtnerischen Arbeitsgebieten in Fächer des allgemeinen
Fachwissens geordnet: Bodenkunde, Kultureinrichtungen
Botanit Düngerlehre, Pflanzenschutz. Diese Fächer sind
«keine wissenschaftlichen Fächer, sondern immer beruflich
durchdrungen; sie bringen die Erläuterung zu den Fächern
Udes besonderen Fachwissens: Obstban Gemüseban Baum·-schulen, Blumen- und Zierpflanzenban
Die weltanschauliche Schulung liegt in den Händen
der HJ. Jedoch hat die Gemeinschaftskunde den Unterbau

‚für das politische Wissen, für die weltanschauliche Aus-

richtung zu geben unD insonderheit die berufsständische
zErziehung durchzuführen Wenn der Turnunterricht an
Jder Schule noch nicht durchgeführt werden kann, so hat

Jdie HJ. sich der körperlichen Ertüchtigung in besonderem

iMaße ansunehmen Neben dem Pflichtunterricht werden
znr Vertefung des allgemeinen Wissens und zur Vermittlung von Spezialwisfen sreiwillige Abendkurse durchgeführt Aufgabe der Berufsschulen ist es also, durch
Heraiibildiing tüchtiger Fachkräfte und durch Erziehung
zur neuen Haltung die Leistungssteigerung in den einzeigen Berufszweigen des deutschen Gartenbaues zu errei en

erleuchteten Tannenbaumes früherer Zeit sprach, so
war LDann Der ,,Julklap« ein Stück aus neuerer Zeit
Noch lange waren die Turnkameraden und Kameradin-

nen zu Spiel, Vortrag und Tanz gesellig beisammen

Drei Siege der Warmhriinner Preußen
Der erste Vierbandsfpielsoniitag im neuen Jahr
brachte dem Warmbrunner Spoirtverein durchweg gute Ergebnisse Jn Hirschberg gewann die 1. 911ann=
fchaft mit Z1:2 (2:1). Durch die-sen Sieg dürfte dem
WISV. „trat; des noch ausstehenden Spieles- iii Bolksenhain die Meisterschaft bereits sicher sein.
Beim
Spiel der 2. ‘911annfchaften konnt-e der WSV gleichfalls

mit zl:1 gewinnen Lediglich die Jugend, die ohne ihren

guten 911itteüläufer antreten mußt-e, verlor mit 3:5
(2:2). Auch dies-es Ergebnis ist als gut zu bezeichnen
da die Greiffenberger Jugend als sehr spielstark bekannt ift. Einen Achtung-serfolg errang in Petersdorf

Die 2. Jugend des WSV. Sie konnte als Sieger der

Gruppe 3 im ersten Entscheidungssspiel den 111 T’ B.
Schreiberhau 1 mit 3:1 Toren überraschend ausschalten
stF.-Sportsonderzüge in die Bahrischseii Alpen
Am 1. unD 15. Februar 1937 verkehren billige

KdFsZüge nach Obesrbayern zu zwölftägigen Urlaubsfahrtien Ziele sind Soiithosen und seine herrlich-e Unigebung (Allgäuer Alpen), Bad Tölz, LenggriesObers
bayrische Alp-en), Pfronten Nesselwangs, Wert-ach(Allgäuer Alpen), Schliersee, Bahrischzell, Neuhauss usw.
tOberbahrifche Alpen). Der Preis für diese zwölftägigen

Fahrten ist je 52,50 Mk. Er enthält außer der {fahrt

Breslau——Breslau die Unterkunft und volle Verpkfles
gung. Der zwölftägige Sportkiursus kostet 7,50 911arf.
Auskunft erteilen die Betriebs- und Ortswarte sowie
die Kreisdienststellen der NS.-Genreinschaft »Kraft
durch Freude«.
Ein eigenartiges Kartenspiel

In der Hinterlassenschaft eines englisch-en Berg-

den begann Da kamen sie auf die Idee, sich mitHilfe
dieser Kohlenscheiben jenes seltsame Kartenspiel anzuertigsen

Rückgang der Aktivsen zu verzeichnen ist, so wird der
Ver-ein versuchen durch Gesundheitsturnen der ,,A-elte-

ren Herren« die Scharte wieder aus-zuwiesen

Es ist

der Wunsch des Reichssportführers daß jedem Volks-

genvssen auch im hohen Alter Gelegenheit geboten

Auf seltsame Art kam in Andover ein Kindhesucher ums Leben Der 52jährige Henry Wellingtoii

hatte ein überaus lustiges Kinostück besucht sodaß er
aus dem Lachen nicht mehr h«erauskam«. Jnfolge der
durch das Lachen hervorgerufenen Erschütterungen
löst-e sich eine Gummiplatte, die Wellington im Munde

trug und zerbrach. Ein Stück davon blieb ihm in

ihierf Lüftröhre steck-en und bewirkte, daß der Mann er-

ti te.

Der .Meisterschuß.

Wohlan

Betrügerischse Zigeuiierinnen Wieder einmal ist
einem Volksgenossen ein Schaden entstanden der durchaus hätte vermieden werden können wenn die immer
wiederholten Warnungen sich nicht mit Zigeunern einzulassen beachtet worden wären Kam-en da zu einem
75jährigen ·Mann in Tarxdorf zwei Zigeunerin-neu und
machten sich anheischig, ihn gesundzubeten Der alte
Mann ließ sich leider darauf ein und händigte ihnen
dabei feine Ersparnisse aus. Durch allerlei Hokuspokusverstanden es die Zigeunerinnen 45 Mark unbemerkt
mitgehen zu heißen Der Diebstahl wurde erst später
bemerkt und die Diebinnen konnten so entkommen
Neusatz.

Der 911ann mit Dem Warenversandhaus. Jn dem
nahen Trosckenau hatte sich seit einig-er Zeit ein Alfred
Künzel niedergelassen der in- Anzieigen sein W«arsenversandihaus anpries und alle möglichen Geschäfte versprach. Als die-Polizei die Sache einmal iiachprüfte,
fand sie im ganzen fünf War-erproben — das war das

ganze Versandhausi Künzsel, der sich, wie erwiesen

auch als Heiratsvermittler betätigte, fcheint es vor
allem auf die Nüclportomarken abgesehen zu haben
Jedenfalls hat er sich seit längerem mit Betrügereien
beschäftigt
Kreiizburg.
Selbstmord auf den Schienen Der Lokomotivführer
eines die Strecke Krenzburg——Nosenbserg passierenden
Personenzuges bemerkte in der Nähe von Alt-Nasen-

auf Den Schienen die leblose Gestalt eines Mannes.

Wie die Ermittelungen ergab-en handelt es sich bei dem

Toten um den 26jährigen Viktor Kufchka aus Rosenberg, Der Selbstmord verübt hat.

Todesnrteil gegen Kauder aufgehoben
Das Schwurgericht in Breslau hatte am 13. Novsember vorigen Jahres den 31 Jahr-e alten Herbert
Kauder aus Brseslau weg-en Mordes zum Tode und

Der Fuchs im Hühnerstall ist nicht gern gesehen
Auch ein Einwohner in Grevenbrück (Westf.) hatte
Sorge um seine Hühner, denn er hatte auf Dem hinten
seiner Wohnung gelegenen Schuttplatz eines Nachbargrundstückes einen Fuchs bemerkt Dessen gedeckte
lauernde Haltung erweckte ganz den Anschein als
wolle er fiich in Dem Hühnerstall nach Nin-er guten
Mahlzeit umsehen In feiner Not holte der Beobachter seinen in der Nähe wohnenden Jäger herbei Die-

ser ,,pirschte« sich- nahe an den Fuchs heran ——— Die
Büchse knallt·e, und der Hühnerdiebi sank zu Boden

gestellt hatte-.
Landsesbut

verurteilt. Der Angeklagte hatt-e am 7. November 1935
im Verlaufe einer Auseinandersetzung seine Frau durch
Faustschläge getötet und ihre Leiche dann im Backofen
verbrannt Der Angeklagte hatte gegen dass Todesurteil
beim Reichs-gericht» Nevision eingelegt Der Reichs-

anwalt war der Ansicht daß die Ueberlegung bei Be-

an hob das Todesurtseil auf und ordnete eine neue
Verhandlung und Entscheidung an
Volksschädlinge vor dem Sondergericht
Das Schlesische Sondergericht verhandelte gegen
17 Angeklagte aus Brieg und Umgegend wegen ver-

botswidriger Betätigung für diieintsernationale Bibel-

forscherver·einigung. Der Hauptangeklagte wurde zu 2

Jahren Gefängnis verurteilt. Die übrigen Angeklagten erhielten je nach Art ihrer Betätigung Gefängnisstrasen von zwei Monaten bis zu einem Jahre sechs

Monaten Vier Angeklagte wurden freigesprochen Die

-

Leiche geborgen Am Aechen des Mühslgrabeus in
der Oberstraße wurde die Leiche des 44 Jahre

alt-en

Emil Schmidt der am 20. Dezember feine Lebensla-

meradin durch den Tod verloren hatte, aus dem Wais-

ser geborgen Ob Sch. aus Gram über Den Verlust
feiner Frau infolge von Schwermut freiwillig in den
Tod gegangen oder ob er in der Dunkelheit in den

Mühlgrabesn gestürzt ist wird wohl unaufgeklärt bleibe« n. Die Leiche wurde von der Staatsanwaltschaft

Angeklagten hatten versucht verbotswidrig die Otganisation wiederherzustellen u. auch Schriften verteilt

Aus aller Welt
Zwei Todesopfer eines Autounfalls. Jn der Nacht
prallte auf derReichsstraßePlauen—Oelsnitz, vor SBrauen,
bei dem Rittergut Reinsdort ein großer Lastkraftwagen
in" hoher Geschwindigkeit gegen—‚einen Baum. Auf dem

Fuhrersitz sbefand sich außer dem Lenker, dem Monteur Kurt
Michael aus Plauen noch die Arbeiteriu Lisbeth.Goering.
Beide wurden tödlich verletzt
Schulschifs »Schlesien« in Brasilien Das Schulschiff
»Schlesien« der deutschen Kriegsmarine lief iden -no«rdbrasilianischen Hafen Fortaleza zu einem mehrtä igen
Besuch an. Der Besatzung wurde von den dort ans-" sigen
Deutschen und den Behörden der Hafenstadt ein fe licher

Empfang bereitet

Besehter Straßenbahnwagen ent Ieift. Jn Seattle
Staate Washington entgleiste währen der Hauptverkehre
zeit ein stark besehter Wagen der städtischen Straßenbahn
in einer Viaduktkurve und fuhr mit voller Gewalt gegen
einen Betonpseiler. Aus den Trümmern des Wagens
wurde ein Toter geborgen 50 Personen wurden mehr
oder weniger schwer verletzt

zur Beerdigung freigegeben.
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Glogan

Was iniii im Winter im Riifciiailiinii brachtest filt-

Auf der Fahrt zum Arzt vom Tode ereilt. Als

iwerden muß, Leibesübungen nach seinem Können zu
treiben. Was für den Mann gilt hat auch Geltung

sich eine Einwohnerin zur ärztbichen Behandlung begeben wollte, benutzte sie eine Taxe Als der Ehsauffeur
vor dem Krankenhause die Wagentür öffnete, Iehnte
Die Frau entseelt in der Ecke des Autos »und war tot

immer für ihre Aufbauarbeit zur Leistung oder zur

Ein Herzschlag hatte ihrem Leben ein Ende bereit-et

für die Frau. Also hin-ein in Die Turnvereine DNL.,
welche die Grundschule für die Lseibesübungen schon

Ueberführung ins Krankenhaus verstarb

gericht schloß sich den Ausführung-en des Neichsanwalts

Zu Tod-e gelacht

den der Nachbar zum Aussteuben auf den Schuttplatz

gehört und die Entlastung erteilt Jn- der Mitgliederbewegung zeigte sich in diesem Jahre ein Weniger von
27. Wenn jetzt durch Die freudig begrüßte Dienstzeit
bei der Wehrmacht oder beim Arbeitsdienst ein stark-er

beim Bäumefällen von einein stürzenden Baum getroffen und so schwer verletzt daß er nach seiner

gehung der Mordtat nicht ausreichend nachgewiesen
worden war, weil aus der Tatsache, daß Der Angeklagte die Leiche feiner Frau verbrannt hatte, ohne
weiteres geschlossen worden war, dajz er auch die Tat
mit kalter Ueberlegung ausgeführt häte Das Reichs-

Warmbruim 1851 'e. V.

einem Vorspruch, eröffnete der Vereinsführer die Versammlung und gab den Dank u. Die Neujsahrslwünsche
des Neichssportführers bekannt Es wurden anschließend die Berichte der Faschtwarte und Kassenprüser

Paul

Grundmann aus Herbigsdors Kreis Frseystadt wurde

hin sodaß den Ein-geschlossenen die Zeit lang zu wer-

wurde. Die Nettungsarbeiten zogen sich mehrere Tage

daß es sich um einen ausgestopften Fuchs handelte,

versammlung eingeladen und wie immer rege Teilnahme zu verzeichnen Nach- dem Neujahrsgruß und

Tödlicher Arbeitsunfall. Der Landarbeiter

!"

zum dauernden Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte

Jahreshauptversammlung des Turnvereins Bad
Der Turnverein hatte seine 911fitglie'Der unD deren Angehörige zu der alljährlich stattfindenden Haupt-

-.

msanns fand man ein recht seltsames Kartenspiel Die
einzelnen Kartenblätter bestehen aus Kohlenscheiben
Auf diesen sind mit Kreide die Figur-en und Zeichen
ausgemalt Dieses Kartenspiel wurde aus Anlaß ein-er
Grubenkastastrophse angefertigt, bei Der Der Bergmann
mit-„mehreren Kameraden unt-er der Erde eingeschlossen

Wie groß aber war das Erstaunen als man feststellte,

_———

(Slogan.

Keine Photoapparate, Ferngläser oder deutsche Zeifettigen mit über-. die Grenze nehmen Das ist ein
tschechisches Verbot
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Sport

Gewinnauszug

Großer Erfolg der Berliner Polizei

Ohne Gewähr

Auf tede gezogene Nummer find zwei gleich ohe Gewinne
gefallen, und zwar g: einer auf bie Lose agle (her Stummer
in ben iden Abteilungen l n
II

erfreuen «- fithrte der Polizeisportverein Berlin sein traditionelles Vierlander-Turnier durch. das auch zu einem sporti
lichen Großerfolg wurde. Jn zwei von den drei Gewichts-

Ein der heutigen Bormittagsziehung wurden Gewinne über 300 RM.

llassen gab es deutsche Endsiege. Jni Mittelgewicht schlu

Euch Campe im Borlainpf den Jtaliener Serra

Porkampf in der zweiten Runde entscheidend besiegt hatte.
oornemannß Routine und sein uiigeheurer Angriffsge st brach«en ihm einen luappen Punltieg iiber den körperlich stark be-

im Schwer ewicht

ging der

Turniersieg ins Ausland. Der Berliner ralst hatte harte
Arbeit mit dem Jtaliener Paoletti, der knapp ausgepunktet

wurde. Ragy (Ungarn) dagegen holte einen leichten Punktsieg
gegen den Oesterreicher Martinek heraus und war auch in der
Schlußrunde erheblich stärker als der Berliner, so daß sein
Punltsieg kaum gefähr et war. Jn einem Einladungslampf
im Weltergewicht schlug der Berliner Mietschle, vorwiegend
durch feine größere Erfahrung, den Ungarn Bene knapp nach
Punkten

schön-Wettbewerb

international.

Der

2. 31ebungstag

Aero-Club

von

Deutschland beabsichtigt, den diesjährigen Rhön-SegelfliigWettbewerb wesentlich auszubauen. Vor der nationalen Konturrenz soll diesmal erstmalig ein internationaler Wettbewerb
abgewiclelt werben.
Die Rennmannschaft von Mercedes-Benz. Nach der Autotlnion hat nun auch Mercedes-Benz seine neue Rennmannschaft bekannt gegeben. An der Spitze steht wieder Caraceiola. Dazu kommen der Rachwuchsfahrer Lang sowie der

ausgezeichnete Engländer S eaman. Mit von Br auch its ch

sind die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen. Ausgeschieden
sind Chiron (Franlreich) und Fagioli (Jtalien). Außerdem hatdas Wert noch die deutschen Rachivuchsfahrer Walter Bäumen
Brendel, Hartmann sowie den Schweizer Kautz und den Italiener Zehender in Reserve.
—-

9. Januar 1937

2 Gewinne zu 3000 91211.

fette unb Seitenteile, 20 Zentimeter lang — wird mit
einem Bandstreifen sauber eingefaßt. Damit ist der
Strampelsack eigentlich fertig. Die Schlitze links und
rechts werden durch einen flachen Knopf und eine
Schlinge am oberen Rand verschließbar gemacht. Man
läßt die Teile so weit übergreifen, als der lindliche Körper
es verlangt, doch muß reichlich Bewegungsfreiheit verbleiben. Wächst der Umfang des Kindes, so kann man
jederzeit leicht den Knopf versetzen. Jn der Mitte vorn
wird am oberen Rand ebenfalls ein flacher Knopf befestigt, darauf wird ein festes, waschbares Band geknöpft,
das über die Schultern des Kindes gelegt wird. und
hinten durch eine flache Schlinge am oberen Rand des
Strampelsacles gezogen ist. Der Strampelsact ist leicht
nnd weit, wärmt. ohne das Kind zu behindern und zu
erhitzen und läßt leine Decke und keine sonstigen Bekleidungsstüeie vermissen.
·
Für den Winter empfiehlt es sich, einen solchen
Strampelsacl zu stricken — in einfachen rechten Maschen
oder Retzpatentmanier —-— iind dem Kind bei Ausfahrten
anzuziehen. Das ist gesünder und zweckmäßiger als die
ganze umständliche und durcha s nicht sichere »Verpaclung« in Strümpfchen und S ihchen und Hosen.

48481

{in der heutigen Nachmittagsziehung wurden Gewinne über 300 M.
gezogen

394001
309312 3671
8541322äﬁeminne zu 800 91m. ’20673

222366

91910

112798

238433

288761

126460

263480

60 Gewinne u 500 REM- 3510 4417 59645 66330 78360 81933
105158 1143
141450 151391 155424 180547 189530 210870 214577
220531 225033 244653 253967 276607 277283 303866 324176 331425
343517 351871 352551 355037 389919 394693
194 Gewinne u 400 91511. 1181 2351 2499 19000 22666 26084’
(253233 2633718 . 3764 34280 37951 48193 54390 55978 61691 63201
l 035 73648 74058 78355 79188 83360 91326 100676
108825 112158 121373 122008 127509 129480 131705 133970 134041
135894 137676 145674 154955 155490 161798 165235 173027 177883
178208 184839 187219 200909 202605 202683 203644 208477 213118
217126 218323 224093 238908 242512 243137 248443 256816 257087
257162 268054 269841 271841 283721 286775 288131 306315 310150
311880 314509 322359 323143 328953 331214 332115 335552 337284
337974 342615 344883 347932 347936 357447 359797 365762 368837
382009 388949 396227 397641 397823 398514 398561 398952

Zeittiiiriften-Hi1iaii
Müsnchner Jllustrierte Presse. Ausbildung zum
Kampffliegsen Mancher wird sich schon die Frage gestellt haben, wie lernt eigentlich der jung-e Flieger
das Ziel durch Bombenabwurf zu treffen. Einse Antwort auf die-se Frage wier ihm durch einen aufschlußreichen Vilderaufsatz in der neuesten Nummer der
Münchner Illustriert-en Presse (Nr. 1) zuteil.
Hier
Iwird gezeigt, wie der jung-e Nsekrut das ABC. des Abwiirfs über dem ,,Bombenteppich« 1erlernt. — Die
gleich-e Nummer enthält seine Bilderfolge über den
Schilauf ‚in Japan, der besonders durch die gBeiffchieben»
heit und durch die Aehnlichkeit mit den Verhältnissen
bei uns fesselt. —-— Weitere Aufsätze führen uns in die

Die öiehung der 5. Klasse der 48.Preuszisch-Süddeutschen (274.Preuß.)
Klassen-Lotterie findet vom 9 Februar bis 15. März 1937 ftatt.
—..-.. .

_—_——w

Ein stummes Kindermiidrhen

Oandelsteit

Mag während des ersten Bierteljahres das Kleintiiid

Berlin, 9. Januar.

Leichte Abschwüchungen
Die Wochens lußbörse bewegte sich in sehr ruhigen Bahnen. Die Kursgetaltung am Aktienmarlt war zunächst
nicht ganz einheitlich, später gab es leichte Abschwächungen.
So notierte Harpener (154,25) nur mit 153,50, JG. Farben
notierten mit 170,75. Jm übrigen wiesen die Aktien doch eine
gewisse Widerstandsfähigleit auf.
Am Markt der heimischen Renten war Altbesitzanleihe
mit 117,37 erholt. Die Umschiildungsanleihe zog auf 90,75 Prozent an. Am Geldniartt, bei dem die Sätze für Blanios
tagesgeld mit 2,5 bis 2,75 Prozent unverändert blieben, war

das Angebot weiter recht groß.
Devisen-Rotierungen. Belga (Belgien) 41,95 (Geld) 42,03
(Brief), dän. Krone 54,57 54,67, engl. Pfund 12,22 12,25, franz.

Franken 11,625 11,645, holl. Gulden 136,18 136,46, ital. Lire
13,09 13,11, norw. Krone 61,42 61,54, österr. Schilling 48,95
49,05, poln. Zloty 47,04 47,14, schweb. Krone 63,00 63,12, schweiz.
Franken 57,14 57,26, span. Peseta 18,23 18,27, tfehech. Krone

8,636 8,704, amer. Dollar 2,488 2,492.

die Mutter durch viel Schlaf und ruhige Beschäftigung
mit sich selbst erfreuen, so erwachen doch im zweiten Vierteljahr die kleinen Lebensgeister in höherem Maße. Das
Kind wälzt sich im Bettchen hin und her, strampelt sich
bloß, liegt auf statt unter der Decke, befreit sich mit unuorftellbarer Geschicllichleit von seinen Windeln und den
hübschen Bettschuhchen, und sogar die wollenen Höschen
liegen neben dem Bett auf der Erde. Alle Augenblicke
wird die junge Mutter bei ihrer Arbeit nervös und
kommt gelaufen: Das Kind wird sich erkälteni Und bundertmal werden die Schuhchen wieder übergestreift.
Schaffen wir uns zur eigenen Beruhigung und im
Interesse der Gesundheit des Kindes ein stummes Kindermädchen an, einen Strampelsacl, den wir mit geringster
Mühe selbst herstellen können. Als Material dient jeder
weiche-, warme und wasch- sowie lochfeste Stoff, der nicht

neue Türkei und das alte Indien.

Geschäftsleitung: i. A.: Lueie SchmitzsFleischen
»Hauptschriftleitung: Lueie Schmitzsssleischer

Schriftleiter Horst Zencominierski (Vertreter«
der Hauptschriftleiderin).
_
Berantwortlich für Politik, Kultur, Kunst und Wissenschaft sowie Buchbesprechung: Lucie S ch m i tzszs
F le i s ch e r; für Kommunctlpolitik, Provinz, Heimatdeil, Berichterstattung und Unterhaltungss und

Sportteil: Horst Zencominierski gllngeigen'leitung

verfilzt. Also Flanell und Flausch für die kühle Ueber-

Horst Zsencominierski, sämtlich in Bad Warmibrunir
Anzeigenprseisliste Nr. 4. —— 29.21.12.36: 1168,

gangszeit, Baumwolle mit dünner, wärmender Auflage

auf der Innenieite für die warme Jahreszeit

_‚___-w‚_ ‚m

Ich gestatte mir, höfl. mitzuteilen, das
ich die

homÖOpathische Praxis
meines verstorbenen Kollegen, Herrn
Willy Rudolph, Bad Warmbrunn,
ab 15. Januar ds. Jrs. weiterführen und

Ort

rungszu- Temp. böbe
stand
0

-

·

Peterbaude

„

—7

80

Wiesenbaude

„

-7

110

»

Hain-Giersd.

,,

——3

15

Baberhiiuser

«»

—3

15

Saalberg

»

Aguetendorf

n

Bad Warmbrunn, Zackenaue 4,
Haus Luisenhof

Sprechzeit 2—5 Uhr und nach Verabredung

strasze Rücksicht zu nehmen.

Jugendtgiliåmiis
ggr‘izblerbau;

Homöopath. u. biochem. Therapie

Nobel
·

wissenhaft und individuell vornehmen werde

Mitglied d. Intern. Studiengesellschaft f. lrlsdiagnosilh

an alle Fußgängser mit der dringenden “Bitte, auf den
überaus großen Massenvserkehr »an der hiesigen Haupt-

.

Ski

die Behandlung in gleicher Therapie ge-

Eickhoff

Im allgem-einen Interesse der Verkehrssicherheit

11. Januar 1937
Schnee

brmölht —11

80

Ganz abgesehen davon, daß jedes Fahrzeug mit
Einsbruch dser Dunkelheit vorschriftsmäßig zu beleuch-

fehr gut sehr gut
. „

ten ist, und mit dem vorschriftsmäßigen Nückstrahlser
versehen s ein muß, ist ganz besonders das Nebeneinanderfahren von Nadfahrern streng verboten.
Jedem

„

»

I

gut

gut

I

„

„

I

—3 4

»L

»

I

—’ 3

»

»

l

5

.

wen-die ich mich hiermit öffentlich sowohl an all-e Kraftfahrer, Radfiahrer, andere Fahrzeughalten als auch

aus dem mittleren Riesengebirge
2131118:

wo.

Betauntuiachungs

e

WettermeldungeL.
morgens 7 U251

Die

aufeinander elegt, wobei eine der
sauber zuge eppt wird und auch die
zugenäht werden bis auf 20 ZentiRand der zweiten Schmalseite ent-

fernt. Die nun verbleibende Kante — also obere Schmalz

8 Gewinne zu 2000 91211. 98503 217636 270274 311952
16 Gewinne zu 1000 913R. 23321 23489 132869 149089 175109
185901 270698 318222
24 Gewinne zu 800 81211. 6233 7505 13873 78963 134659 135607
136393 228792 265593 279085 322531 343079
42 Gewinne u 500 91211. 19253 83600 123554 133562 145262
179904 18033 183253 185588 211161 220974 232536 239558 297079
316989 328626 379784 380955 388765 390960 399333
156 Gewinne u 400 91911. 1095 6563 13705 15918 35530 41713
45629 48423
7 55886 55972 65448 69658 74739 80190 84791
88276 90191 94634 106096 109773 112666 114018 120485 123645
124303 130180 130200 132686 136432 136592 1490715 152050 154465
155496 165442 172513 173362 173712 177533 181379 189060 208331
213500 214365 215674 216220 231665 243180 248287 251386 269354
269920 271258 271800 278754 279833 299657 304212 307551 307872
310534 312594 315021 315145 317655 323138 3274319 331185 335974
342253 350350 351812 357474 368636 377929 392086 397730

2 Gewinne zu 3000 91811. 323283
2 Gewinne zu 2000 91311. 274938
16 Gewinne u 1000 1111111. 18616 211401

entimeter Brette, das zusamniengefaltet

Kein S nitt, nur biefe grablinigen Teile.

Stoffftücke werden
beiden Schmalseiten
beiden Längsfeiten
meter vom oberen

2 Gewinne zu 25000 211111. 338141
4 Gewinne zu 10000 91911. 6466 114975

c
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Stück von 80

wird.

gezogen

lar na

Punkten und schlug dann in der Eiidrunde den Oesterreichet
Hablig (der den Ungarn Rolipa ausgepuiiktet hatte) bereits
in der ersten Runde durch k. o. Hornemann hatte bei
den Halbschwergewichtlern nach seinem Punktsieg über Weichari
iOesterreich) im Endkampf einen schweren Stand gegen dei
.iusgezeichneten Jtaliener Musina, der Barga (Ungarn) in

meter Breite und 60 Zentimeter Länge. oder ein ganzes

summa verboten

Das Bierliinder-Boztnrnier in Berlin.
Jin ausberlauften Berliner Sportpalast — ein eicheii
welcher Beliebtheit sich die Kämpfe der Amateurboxer ei uns

oorteilteii Jtalieiier. Ledigli

Wir brauchen zwei Stoffstücle von etwa 40 Zenti-

4. Klasse 48. PreußifchsStiddeutfebe (274. Preuß.) Klassen-Lettau

·

Warnungszeichsen durch Kraftfkahsrer ist sofort und wilng
Folge zu leisten- Die Benutzung dser·Strasze wird fur.
jeden weniger gsefahrvoll sein, wenn insbesondere wah-

rend der Hauptverkehrszseitem z. B. vor und nach
21rbeitßbeginn, ein Bolksgenosse auf den andern mehr
als bisher Rücksicht nimmt und auf die bestehenden
Verkehrsregeln und gesetzlichen Bestimmung-en in sei-

nem eigenen Interesse achtet.

Ich hoffe, daß dieser Hin-weis- richtig verstanden
wird und am ehesten geeignet sein möge, dem- Massenvserkehr auf unserer Hauptstrsaße gebührend Rechnung

zu tragen und die Zahl der Unfälle einzusschranken sIn

Zukunft wird jede Uebertretung der Straßenverkehrss
ordnung streng bestraft werben.

Erwin Schlusnuss E E
:

Kolonialwaren - Feinkost
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MagenoerstimmuiL
Berdauungebeschwerdeig

SchoiBtZTDiailiffeei
Weil er vorzüglich
und stets frisch ist.

erhalten« sie preir

Virtilsiiitigt

wert in der

Einige Tropfen Olbai auf
ein Stück Zucher dringen
Erleichterung
Flasche BM. 2.50
Broschüre frei.

Reformhaus Kalt-s
Bad Warmbrunii, Quellenhof

untere Jifciintkni 1111111111111 111001111111 —I— 1

Herischdorf i. ngb., den 8. Januar 1937.

Herischdorf
Uebel-anders 1)

I

Der cllmtßborfteher als Ortspolizeibehörde
A n s o r g e.

Fernrut‘ Nr. 869
Ihr Zeichen

Mein Zeichen

Tag

riefbogen 1i 1°
in satz— und druck-

technisch hochsteh.

Ausführung liefern
wir in kürzester Zeit

liertagsbuiiidructierei

paul Fleisiliei
Bai Marmbrann tilgt-.

--——
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Totentafel

'l‘

Wilhelm H-oreb, Schlsossermstr., 54 I., Schmiedeberg
Pauline Wiesner, geb. Anforge, 77 I., Antoniewald.
Käthse Friemelt, 1. I., Deutmannsdosrs
Klara Stiller, geb. Friedrich, 63 I., Hirschberg
Wilhelm Hause, Fabrikbesitzer, 79 I., desenberg
Emma Lang-e, geb. Fuckner, 59 I., Petersdorf

Richard Baum-ert, Lehrer, qReich‘h'enneräiborf.

Hugo CSiehe, Kaufmann, 69 I., Hirschberg
·Marie Baer, geb. Kloise, 70 I., Grün-an
Anna man, geb. Seiffert, 79 I., Neibnitz.
..
Ernestine Fleiß, geb. Sieben-haar, 82 I., KrummhubeL
Richard Paul, Bauer, 36 I., Schmottseiffen
Julius Miiffiert, 75 I., Hirschberg

