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einer solchen riowcyrfrout zufrieden sein« Bestünde diese

Chronik des Tages
Das vorläufige Ergebnis der dritten Reichsstraßeii-

iammlung des Winterhibsswerles 1936t37 stellt sich auf
i722135,10 RM.
Jn Warschan wurden elf jüdische Koiniuuuisten, die
ich an einer Demonstration für die Sowjetuniou und gegen «
die polnsische Armee beteiligt hatten, zu Zuchthausstrafen
bis zu zwei Jahre-n.
Das litauische Ghmnasium in Swiencanh, deui Hauptder litauischeu Minderheit in Polen, ift aus Anordnung
r polnischen Schulbehörde geschlossen worden.

Von mache“ Woche
Randbemerlungen zur Zeitgeschichte.

Jn letzter Minute hat der Führer durch sein rasches,
entschlossenes Eingreifen die Maroklokris e mit
einem Schlage beendet. Jn klarer und eindeutiger
Weise hat er dem fran ösischen Botschafter die bereits
mehrfach von deutscher eite abgegebene Erklärung- wiederholt, daß Deutschland in keiner Weise die Unversehrt-

heit Spaniens antasten wird. Mit Befriedigung haben
wir auch die Versicherung des französischen Bxxtreters zur
Kenntnis enommen, daß Frankreich ebenso wie Deutschland die nie rität des spanischen Besitzstandes achten
werde. Damit
die französische Regierung in nicht mißzuverstehender Weise von dem unerhört-en Hetz- und

ügenfeldzug der jüdifäkbolschewistischen Presse abgerückt.
Wenn heute in der Pariser Presse immer wieder die
Frage nach den Urheb e rn der falschen Nachricht über
übliche deutsche Truppenlanduugen in Marokko er«o n unb von der fran ösischeu Regierung klipp und klar

Antwort über die me

bringe Rolle des französischen

Außenmiuisteriums verlan t.

rb ist es an der Zeit, ein-

mal gewisse interne Auge egeuhseiten der Pariser Bürdlratie zu beleuchten Die Pariser Zeitung ,,«’our« schiebt

die ganze Schuld an der Krise dem ste vertretenden

Außenmiuister Unterstaatssekretär Vienot, zu, der die
Abwesenheit des Außenmiuisters Delbos dazu benutzt
habe, auf unsichere oder gar falsche Nachrichten hin seine
Regierungskollegen zu alarmieren. Das Blatt verlangt,
daß der Unterstaatssekretär die Unterlagen öffentlich betanntgebe, die ihn zu seinen Schritten veranlaßt hätten.
Tatsache ist, daß Vienot ein eifriger Befürworter der

Volksfrontpolitik ist und schon einmal versucht hat, die

von der Regierun Blum offiziell vertretene Nicht-einmschungspolitk zu gabotieren. Ende vergangenen Jahres
trat er ganz offen für ein aktivesfrauzösisches Eingreifen
in Spanien ein, so daß Delbos seinen Mitarbeiter öffentlich desavouieren mußte. Auch diesmal hat Vienot die
Abwesenheit des Außenmiuisters in bolschewistenfreundlichem Sinne ausgenützt und nach Verabredung mit dem
Sowjetbeauftragteu Moses Rosenberg die Maroklolrise
heraufbeschworen Die Zusammenhänge werden noch
klarer, wenn man erfährt, daß die beiden eifrigsten Helfershelfer des Herrn Vieuot bei diesem Verleumdungsfeldzug, Madame Tabouis vom ,,Oeuvre« und der Jude
Pertinax vom ,,Echo de Paris«, Freimaurer sind und der
Sowjetsbotschafter Moses Rosenberg der Loge »Locarno«
als Ehrenbruder angehört. Wenn man weiter hört, daß
die oben erwähnte Loge schon im Dezember 1936 den
spanischen Kommunisten volle Unterstützung zugesagt und
den Kampf gegen den Faschismus zu ihrem Hauptprogrammpunkt erhoben hat, dann braucht man sich über

die clUrheber der Marokkokrise kein Kopfzerbrechen mehr zu

ma en.
Der englische Außenmiuister Eden hat in einer
Rede vor der Auslandspresse in London seine Ansichten
über die spanische Frage dargelegt. Die Haltung Englands brachte er auf die kurze Formel: Weder bolschewistisch noch faschistisch. Als Rezept empfiehlt er für Spanien die demokratische Regierungsform, die sich um so
rascher entwickeln werde, je weniger Fremde sich einmischten. Diese Erkenntnis kommt etwas spät. Die spanische
Frage wäre längst im Sinne wahrer Demokratie gelöst,
wenn man sich entsprechend den deutschen und italienischen
Vorschlagen von vornherein jeder Einmischung enthalten
und namentlich das aktive Ein reisen der Sowjetuniou

in Spanien verhindert-hätte

enn Eden für England

die Teilung Europas in zwei Leindliche Lager ablehnt,
so mag daran erinnert werden, aß die Komintern schon
vor Jahr und Tag der Welt den Kampf augesagt at und

daß die Bildung einer Abwehrfront, die heute in

entsch-

land und in Jtalieu ihre Hauptstützen hat, die notwendige
Folge dieser bolschewistischen Drohung sein mußte. Jm

ibrigeii dürften die Engländer selbst· über . dass Bestehen

nicht, wer weiß, ob England vielleicht „nicht selbst ichon
lange dem Bolschewisuiiis verfallen ware.
Jn der gleichen Rede ist der englische Außenmiuister
unter Hinweis auf die Neiijahrsbotschaft des
Führers für die Verständigung der Nationen auf der
Grundlage der wirtschaftlichen Vernunft eingetreten und
bezeichnete wirtschaftliches Unglück als eine »Gefahr für
den Frieden«. So sehr wir diese Erklärung des verantwortlichen englischen Außenmiuisters begrüßen, hätten wir
doch diese Erkenntnis lieber früher erwartet. Der Welt
um Deutschland wäre viel erspart geblieben, wenn man
sich schon vor Jahren darauf besonnen hätte, das von den
Mächten der ,,Demokratie« verübte wirtschaftliche Unrecht
von Versailles wiedergutzumachen. Immerhin hat« es
England auch heute noch in der Hand, den Worten seines
Außenmiuisters die befreieude Tat folgen zu lassen.
Der dritte Punkt der Eden-Rede fordert zur Erwiderung heraus. Er spricht von den britischen Rüstung-en,
die England aufgezwungen seien und seinen nationalen
Wohlstand belasteten. England zöge, so sagte er, Butter nuneinmal den Geschützen vor und werde
bemüht sein, zu helfen, daß andere auch Butter haben in
einer Welt, die keine Kanonen brauche. Dieses Buttermärchen hat Herr Eden offenbar dem Mostaaer Sender
entliehen, der der Welt erzählen will, in Deutschland ebe
es· keine Butter mehr, statt dessen fabriziere Deutsch and
Kanonen. Die Ernährung des deutschen Volkes ift, darüber möge man in England beruhigt sein, hinreichend
sichergestellt. Wir leiden keinen Hunger und können auch
die zur Verteidigung des Landes erforderlichen Waffen
herstellen. Deutschland ist zudem in viel stärkerem Maße
als England durch hochgerüstete Nachbarn bedroht. Nebenbei gesagt, hat Deutschland jahrelang die Erfüllung der
«ion den übrigen Mächten in Versailles eingegangenen
tlbrüstungsverpflichtungen vergeblich gefordert.
Der irische Ministerpräsident d e V alera hatte auf
feiner Durchreise in London eine ausgedehnte Unterredung mit dem Dominionminister Malcolsm MacDonald
und später eine längere Besprechung mit Ministerpräsis
dent Baldwiu. Diese Besprechungen de Valeras haben in
der Hauptstadt des irischen Freistaates Ueberraschung und
Befriedigung ausgelöst. Man hofft, daß diese erste Fühlungnahme der Beginn einer Entspannung Jrla nd—England bedeutet. Einzelheiten über die
Besprechungen sind nicht bekanntgeworden, man glaubt
aber, daß de Valera eine Bereinigun der euglisch-irischen
Meinungsverschiedenheiten im Hin lick auf die Parlamentswahlen wünscht, die wahrscheinlich im Herbst über
die neue Verfassung des irischen Freistaates stattfinden
soll. De Valera weigerte sich, die irischen Jahreszahlungen
für die Landpacht an Großbritannien zu zahlen. Jm Verlaufe des Streites erklärte de Valera Jrland von Großbritannisen für unabhängig. Die erst kürzlich in Kraft getretcehue irische Verfassung nennt den König überhaupt
ni i.
.

»zum Tag der Deutschen Polizei
Dr. Goebbels:
Durch ihren tatkräftigen Einsatz im Kampf gegen Hunger und Kälte, der im ,,Tag der Deutschen Polizei-« am
16. und 17. Januar seine Krönung erfährt, beweist unsere
Polizei, daß sie heute wahrhaft volksverbunden ist und mit

den Methoden der vergangenen Zeit nicht das geringste
ankert sind.

Keichemiuisier Dr. Eink:
Die Polizei ist der sichtbare Träger der Staatsgewalt
Von ihrem äußeren Auftreten und ihrer inneren Haltung
schließt jedermann auf den Staat schlechthin. Das Verhältnis zwischen Bevölkerung und Polizei ist einer der
wertvollsten Maßstäbe dafür, wie weit die Grundsätze
uationalsozialistischer Staatsführung im Volke selbst verankert sind.

Dei- Führer des man. Hübnleim
Die Polizei des nationalsozialistischen Deutschlands ist

volksverbunden Sie versieht in vorbildlicher Pflichttreue
als Träger der Exelutive wie der Verantwortung ihren
Dienst und ist darübershinaus Helfer und Betreuer der
Volksgenossen. Jhr bei der Erfüllung ihrer schweren und
verantwortungsvollen Aufgaben auf dem Gebiete der Verkehrsüberwachung und Verkehrserziehung jederzeit in tatkräftiger Mitarbeit zur Seite zu stehen, edeutet dem Na-

tionalsozialiftischeu Kraftfahr-Korps als dem Willensträi
ger des Motorisierungsgedankens der Nation eine-selbst-

tåzersitäudliche und freudig übernommene kameradschaftliche

il cht

53-. Jahrgang _

Im Dienst der Volksgemeinsibaft
Die Aufgaben der Polizei im neuen Staat
Reichsminister Dr. Frick hielt am Vorabend des
»iTanggr Deutschen Polizei« über alle deutschen Sendev
ene e e.
Bei keinem Organ der uationalsozialistischen Staatsführung, so führte der Minister aus, war der personelle
und der verwaltungsmäßige Umbau, den die Revolution
Adolf Hitlers nach sich zog, so durchgreifend und so auffallend wie bei der staatlichen Exelutive. Jst doch die Polizei der sichtbarste Träger der Staatsgewalt Von ihrem
Auftreten nach außen und ihrer inneren Haltung schließt
jedermann auf den Staat schlechthin Das Verhaltnis

zwischen Bevölkerung und Polizei ist einer der wertvollen
Maßstäbe dafür, wieweit die Grundsätze uationalsozialistischer Staatsführung im Volke selbst verankert sind.
Die Gruiideinstelluug des nationalsozialistischen Staates zur Polizei
ist wie unsere Staatsauffassung überhaupt klar, einfach
und naturgegeben. Sie erscheint uns heute so selbstverz
ständlich, daß wir uns kaum noch denken können, daß es

einmal anders war. Die volksfremden Elemente, die- sich

angemaszt hatten, die Geschicke Deutschlands in die Hand
zu nehmen, hatten den Polizeibegiiff fast in fein Gegenteil verdreht. Es ist kaum ein halbes Jahrzehnt her,- daß
. lettende Stellen der preußischen Polizei mit dem im
Reichsbanner organisierten Landesverrat in Verbindung
standen, um die Polizei Thüringens, die ich als damaliger
Jnnenminister dieses Landes nach dem Grundsatz der nationalen Gesinnung und Leistung neu aufbaute, in der
lächerlichften Weise zu« bespitzeln und ihr den Prozeß beim
Staatsgerichtshof seligen Angedenkens zu machen.
Es klingt heute unglaublich, daß es im marxistifchen
Polizeiapparat Vorgesetzte ‚gab. die sich die Anzahlder
auf die Republik von Weimar ausgebrachten ,,Hochs«
dienstlich melden ließen, um daraus auf die Stimmung
ihrer Beamten zu schließen. Die Polizei war für sie»dazu
Da, um ihre eigenen ins Wanken geratenen Machtpositiouen
gegen den Aiisturm der jungen Kräfte der Nation zu
schützen. Dies erschien ihnen wichtiger, als die Polizei
ihren eigentlichen Aufgaben gemäß im Kampf gegen Verbrfcliizer und sonstige Schädlinge der Volksgemeinschaft einzu e en.
‑ '
'
Es ist notwendig, sich an Hand solcher Erinnerungen
den gewaltigen Unterschied zwischen der Polizeiarbeit von
heute und der von gestern zu veranschaulichen
Im nationalsozialiftischeu Staat fteht die Polizei voll
und ganz im Dienste der Volksgemeinschaft. Der Volksstaat Adolf Hitlers hat es nicht nötig, bei fedem geringfügigen Anlaß durch den Masseneinsatz von Polizeikordons
seine Macht zu demoustrieren. Seine Macht liegt in den
gläubigen Herzen seiner sStaatsbiirger verankert- die im
Polizeibeamten den Schutz, den Helfer und den {Ratgeber

fedes einzelnen sehen, und nicht wie früher ihre Spitzt-l

und Verfolger.
Aus dieser Einstelliiug ist eine Reihe von polizeilichen Maßnahmen zu erklären, von denen die Oeffentlichkeit selten zu hören und zu sehen bekommt, die aber zum
Schutze des Volkes vor asozialen Elementen unerläßlich
sind. Es sind dies Maßnahmen, deren Erfolg letzten Eudes
jedem Volksgenossen, insbesondere dem kleinen Mann zugute kommen, die deshalb die

Mitarbeit allei- Manier: notwendig
machen. Die nationalsozialistifche Polizei, volksverbundeu
und befreit von dem Ballast von Mißdeutungen und Vorurteilen der Shstenizeit, widmet sich heute einer Arbeit,
die von Anfang bis Ende auf Gemeinnutz abgestellt
if. Jeder soll mithelfen! Wie diese Mitarbeit jedes einzelnen Volksgenossen vor sich gehen soll, darüber wird der
von mir angeordnete »Tag der—Deiitsche-n Polizei« dein i
deutschen Voslke Aufschluß geben.
Alle Gutgefinnten an die Tour im Kampf gegen die
Schädlinge unserer Volksgeme fchaft, ganz gleich unter
welcher Streuung sie sich zeigen

DeutscheKZichspolizei
iReichsführer SS. Himmler über die Aufgaben der Polizei.
Der Reichsführer SS. und Chef der Deutschen Polizei

Himmler sprach anläßlich des Tages der Deutschen
.Polizeis1937 im deutschen Rundfunk. Himmler ging davon

aus, daß der Tag· der Deutschen Polizei 1937 zum erften
Male von der deutschen Reichspolizei begangen wird. Am
- 17. uni 1936 ernannte mich der Führer auf Vorschlag des

Rei, sinnenmiuisters Dr. strick zum Cbei der deutschen Po-»

lt ei mit ver Amtsbezeichniing »Der Reichsführer SS. nnd
E es der Deutschen
olizei im Reichsministerium des
Jnnern«. Damit war d e Zusammenfassung der bisher einzelnen Polizeien der deutschen Länder zu einer Reichspolizei staatsrechtlich vollzogen.
Der Reichsführer SS. schilderte eingehend die vier
Jahre des Weges dieser deutschen Polizei und wandte sich
dann den Aufgaben der Zukunft zu. Die Verkehrsp o l i z e i lag bisher in den Händen des Verkehrsmiiiisters.

Durch Reichsminister von Eltz-Rübenach wurden dem Chef

der Deutschen Polizei die Befugnisse der Verlehrspolizei
auf die Dauer von zwei Jahren übertragen. Wir haben
uns zum Ziel gesetzt, durch eine bis ins kleinste gehende

Organisation zur Warnung vor den gefährlichen Stellen

auf den Straßen, durch die Einrichtung der motorifierten
Straßeiipolizei, ferner durch die Zusammenarbeit mit dem
man. die völlig sinnlose und durch nichts zu verantwortende hohe Zahl von Verlehrstodesfällen und Verletzungen
wertvollster deutscher Menschen auf ein Minimum herabudrücken Diese Aufgabe kann nur gelöst werden, wenn
jeder deutsche Mann und jede deutsche Frau — ob Kraftfahrer, Radfahrer - oder Fußgänger — verständnisvoll
unter Zurückstellung eigener bequemlicher Willkür und
Nachlässigkeit zum Wohle des Ganzen mitarbeiten.
Zwei weitere Gebiete der Polizei sind: die B e kämpfung der Vergehen und Verbrechen gegen den
Paragraphen 175 und die Bekämpfung der
Abtreibung Hier sehen wir unsere erste Pflicht in
dem unnachsichtlichen und iinbarniherzigeii Vorgehen gegen
die Verführer und Täter und in der Anregung und Mithilfe bei der Erziehungsarbeit der Organisationen der
. artei zur Beseitigung aller der Umstände, die das deutsche
_ oll um feine Männer und Frauen bringen und um seine
Kinder, seinen größten Reichtum, betrügen.
Eine dritte Aufgabe ist die weitere radikale Bekämpfung der kriminellenVerbrechen Wir
werden uns hier nicht scheuen, gegen alle unverbefserlichen
agozialen Elemente vorzugehen. Auch hier bei der Bei mpfung der Kriminalität brauchen wir die tätige und
verständnisvolle Mithilfe jedes deutschen Volksgenossen.

Zur Pflege des Gemeinschaftsgeistes

Baldur von Schirach zur Heinibeschaffuiigsaktion.
Als Auftakt zur Heimbeschaffnngsaition der HitlerJugend sprach im Rahmen eines Hitler-Jngend-Heimabends in deni oberbaherischeii Bergwerkstädtchen Benzberg bei Bad Tölz der Reichsjugendführer. Einleiteiid wies er auf die besondere Eigenart dieses Heiniabends hin, sei doch in diesem Ort durch die Gemeinichaftsarbeit der gesamten Bevölkerung ein nettes HitlerTugend-Heim entstanden, das in feiner Einfachheit und
Schonheit ein Wahrzeichen unserer Zeit und der nationaliozialistischen Bangesinnung darstelle. Darüber hinaus aber
sei es in seiner Entstehungsgeschichte ein Symbol des
Dritten Reiches.
Von diesem schönen Beispiel nationalsozialistischen
Gemeinschaftswillens ausgehend, schilderte der Reichssugendfiihrer die wahrhaft sozislistische Volksgemeinfchaft,

Ministerpräsident Göring zur Heiinbeschaffuiigsattion der
Hitler-Jugend.
» Zur _ Heimbeschafsungsaktion der
Hitler-Jngeiid
nimmt Ministerpräsident G ö r in g wie folgt Stellung:
Die deutsche Jugend trägt mit Stolz und mit begeisterter Hingabe den Namen des Führers. Daraus erwachst sur sie die heilige Verpflichtung, Führer, Bewegung
und«Staat mit allen Kräften zu dienen und sich vorzubereiten auf das Erbe. das sie einst antreten soll.
Pflicht des Volksganzen ist es, an die Förderung des W«ohles unserer Jugend und deren körperliche und geistige Ertüchtigung zu denken. Deshalb»ist es auch sur Partei, Staat und Volk eine Selbstverstandlichleit, der Hitler-Jugend bei der Schaffung
von Heimen, die Stätten der Pflege des Gemeinschaftsgeistes und der Kameradschaft find, hilfreich
zur Seite zu stehen.
T

wie sie heute in der Hitler-Jug iid und im Jungvoll von

klein auf für jeden Deutschen verwirklicht werde. Der Adel
eines jeden sei die Zugehörigkeit zu der nationalsozialistigeben Bewegung und die treue Pflichterfüllung im Dienste
des Fuhrers. Sein Reichtum seien die Herzen von Millionen iiationalsozialistischer Kameraden, die das gleiche
Ideal, dem auch er diene, verkörperten.
»Die Heime der Hitler-Jugeiid«, so fuhr Baldur von
Schirach fort, »stehen im Dienste dieser sozialistischeii Idee.
Sie sind das Elternhaus der Verivaisten und die Schuliingsstätte der Vollsgemeinschaft für die junge Generation. Viele Dörfer sind bereits dem Beispiel dieser Stadt
gefolgt, aber immer noch reicht die Zahl der vorhandenen
Heime nicht ans, um den Bedürfnissen der HitlersJugend
gerecht zu werben.“
Der Reichsjugendführer forderte die Gemeinden auf,
sich an den Heimbeschaffungsaiisschiiß der Reichsjugendführung zu wenden, wenn sie glaubten, daß ihre eigenen
Mittel zur Schaffung von miistergültigen Heimen nicht
ausreichten. Mit schärfstem Nachdruek wies Baldur von
Schirach die Unterstellung zurück, die Hitler-Jugend wolle
Paläste oder Villen errichten. Die Heime sollten aber
andererseits auch nicht wie alte Baracken oder abgeschobene
Eisenbahnwaggons aussehen. Aus gefundheitlicheii Gründen kämen auch Wirtshäuser und Kellerwohnungen nicht
in Frage.
.
»Der Führer hat alle Stellen der Partei und des
Staates aufgerufen, unfere Bestrebungen, der Jugend
ivürdige Heime zu geben, zu unterstützen Namhafte Parteiführer und Minister haben auch ihrerseits zur Heinibeschasfung aufgerufen. Jch selbst habe mir das Ziel gesteckt, in diesem Jahr zumiiideft soviel Heime zu errichten,
als zur Sicherung der Durchführung eines ordnungsmäßigen Heiiiiabends in der Hitler-Jugend notwendig
sind. Jch fordere diese Heime im Namen der deutschen

Es muß ein Ehrgeiz jedes Dorfes und jeder Stadt wer-

den, so wenig wie möglich Kriminalfälle während eines
Jahres zu haben.

.

Rattonalsozialisiisihe Bangesinnung

Wir werden uns in den kommenden Monaten und

Jahren mit nimmermiider Energie der Verfolgung aller
die Allgemeinheit und die vom Führer um Wohle des
deutschen Volkes gestellteii großen Aufga en schädigeiideii
Erscheinungen ‚wie Spionage, Devisenschicbungen, Bestechungeii, Bestechlichkeiteii, Ueberoorteiluiig des Nächsten
oder des Staates und unanständige Eigeniiutznng irgendwelcher Not des deutschen Volkes widmcn. Wir wissen,
daß wir uns damit manchen Feind zuziehen, wissen aber
ebenso sehr, daß das deutsche Volk in seiner Gesamtheit
Ist mit vollem Herzen versteht nnd uns darin unter-

Der Reichsjugendführer schloß seine Ansprache mit
dem Appell an die Hitler-Jugend, für die Heimbeschaffung
zu werben, nnd er sbat alle Volksgenossen, sie verstäiidnis-E
voll zu unterstützen.
i

Görings Besuch in Rom
Empfang beim italienischen Kegierungschef
Mussolini empfing im Palazzo Venezia Generaloberst Göring zu einer einftüiidigen herzlicheii Unterredung. Abends gab der italienische Regieriingschef im
großen Festfaal des Palazzo Venezia ein Essen und veranstaltete anschließend einen glänzend verlaufenen Empfang. Trinksprüche wurden nicht gewechselt. Es waren
'nur deutsche und italienische Gäste geladen. Nach dem
Essen ließ es sich der Duee nicht nehmen, seine Gäste persönlich durch die vornehmen, mit Kunstwerlen aller Art
Fuhsgestatteteu Räumlichkeiten des Palazzo Venezia zu
u ren.

Bock; Sie wird immer mehr mit der Schutzstaffel zusam-

Ehrung der gefallenen Iaschisieii

menwachsen-, sich- immer mehr in Führern und Männern
aus dieser Schutzstaffcl ergänzen und wird an erster Stelle
ein Beispiel des Zufammeiiwachsens von Partei und
Staat fein.
»
Wir denken nicht daran, je einen Weg zu geben, der
uns, wie in anderen Ländern, dahin führen wurde, daß
die Polizei gerade von den guten und »harmlosen Men-

Ministerpräsident Generaloberst Göring hat am Gedächtnis-mal für die Gefallenen der faschistischen Revolution einen mit Haientreuzischleife geschmsückten Lorbeerlranzs niedergelegt. Anschließend begab sich Göring mit
seiner Begleitung zur Besichtigung des Forum Mussolini
und der ihm angeschlosseiieu Anlagen der Jtalienischeu
Alademie für Leibesübungen Auf dem Eapitol fand zu
Ehren des deutschen Gastes ein-Empfang durch den Gottverneur von Rom, Fürst Eol«onna, statt.

schen ängstlich gefürchtet wird. Unser großtes Ziel ist es,

vom Verbrecher ebenso sehr gescheut, wie vom deutschen Vollsgenossen als vertrauensvoller Freund und
Helfer angesehen zu werden.
,

Gruß der saschisiischen Jugend

D em Ziel dient auch dieser Tag der Deutschen Polizei
’‚198 ‚ der um das Verständnis von Jhnen allen wirbt.
fund für das vor uns liegende Jahr um die Mitarbeit
von Jhnen allen zum Wohle Deutschlands bittet.

Die faschistifche Jugend aller Altersstufeii hatte sich in
ihren schmucken Unisormeii oder in Sportileidung mit
ihren Fanfaren, Wimpeln und Standarten auf dein vollbesetzten Sportfeld eingefunden.
-

‘
Der Kameradfchaftsbund Deutscher Polizeibeamten
der der Dienstaufsicht des Reichsführers SS. und Ehefs
der deutschen Polizei untersteht, hat innerhalb der deutschen
Folizeibeamtenschaft eine Sammlung veranstaltet, die den
etrag von 100 832,18 RM. ergibt. Diese Summe wird

am »Tag der Deutschen Polizei an das Winterhilfswerl
abgeführt.
.

‘Rofenberg vor der Wein-macht
Die weltanschaulichen Grundlagen des Nationalsozialismus.

«
Jm Rahmen einer Sonderveranstaltung der Wehrmacht sprach Reichsleiter Rosenberg der Beauftragte des
Führers für die gesamte geistige und weltanschauli e Er-

ziehung der RSDAP., über die weltans aulichen rundlagen es Nationalfozialismus. Reich letter Rosenberg
schilderte den Offizieren der drei Wehrmachtteile die welt-

Göring erhielt den Ehrendolch
Vor der Besichtigung des Forum Mussolini « hatte
Ministerpräsident Generaloberst Göring dem neuen Hause
der faschistischen Miliz einen Besuch abgestattet. Bei dieser
Gelegenheit hatte der General der Miliz Russo dem Ge-

anschaulichen Voraussetzungen für den Kampf der nationalffozialistischen Bewegung. Er begründete die historische
An gabe der Partei als Wiedererweckerin der ewig deutschen Eharakterwerte, der Ehre und der Tapferkeit, die

neralobersien Göring in feierlicher Form den faschistischen
Ehrendolch überreicht. General Ruffo brachte da-

heute die gesamte Lebensgestaltung des nationalsozia-

listischen Deutschland bestimmen.
Am Tage vorher hatte Reichsleiter Rosenberg vor der
Kriegsakademie Berlin über die nationalsozialistifche
Weltanfchauung gesprochen.

Der Knochen ist ein wichtiger Rohstofft
Die Schulen sammeln Knochen.

Generaloberst Göring erlebte an der Seite Mussolinis

ein überwältigendes Willkommen der faschistischen Jugend
und des faschistischen Italiens, für das er sichtlich erfreut
immer wieder mit dem Deutschen Gruß daiilte.
Dann begannen die sportlichen und militärischen
V o r f ü h r u n g e n, die die hervorragende Schulung erkennen ließen, die das faschistische Jtalien in der Alademie
für Leibesübungen seiner Jugend zuteil werden läßt. Als
besonderes wirtungsvollen Abschluß ihrer Darbietungen
brachte die faschistische Jugend dem Ministerpräsidenten
Göring und dem Duee ihren temperamentvollen Sportiiiid Kampfruf dar. Die Führung der deutschen Gäste durch
die großartigen Bauten und verschiedenen Anlagen der
Atademie für Leibesübungen übernahm Mussolini persönlich. Jm Fechtsaal trat der Duee mit einigen Fechtschülern
und mit seinem persönlichen Fechtlehrer zu einigen Gängen an.
Bei Abschluß der Besichtigung erneuten sich die Huldigungen für Mussolini und Göring.

WHAT-Spende der Polizei

--—--—-

Beamtenspende für die Spaniendeutschen
Jm Auftrage des Reichsbeamtenführers Neef überreichte Abteiluiigsleiter SA.-Oberführer Krauß dein Leiter
der Auslandsorganisation der NSDAP., Gaiileiter Bohle·
eine Spende des Reichsbiiiides der deutschen Beamten von
idiberfgbll 000 RM. für den Hilfsausschuß für die Spanieneut en.

,,Bier Jahre Ausbau-«
Reichsphotowettbewerb für alle deutschen Amateure.
Die Aiisstellung »Gebt mir vier Jahre Zeitl«, die in
diesem Jahr das große politische Ausstellungsereigiiis
Deutschlands ist, wird nun auch alle deutschen Photoamateure zur Mitarbeit aufrufen. Jm Rahmen dieses
großen Reichsphotowettbewerbs ,,Vier Jahre Aufbau«,
den der Reichsbiind Deutscher Amateurphotographen e. V.
nnd das Reichsamt Deutsches Volksbildungswerl der
NS.-Gemeinschaft »Kraft durch Freude« unter Förderung
des Reichsministeriums für Vollsaufilärung und Propaganda veranstalten, werden die Amateure zeigen, daß sie
diese vier Jahre des Aufbaus mit offenen Augen erlebten

und mit ihrer Kamera im Bild festhielten. Die Wettbewerbsbedingungen werden in den nächsten Tagen der
Oeffentlichleit iibergeben werden.

Urteil Frankfurter rechtskräftig
. Nach einer Meldung der schweizerischen Presse ist die
Frist zur Einreichung der Kassationsbeschiverde gegen das
Urteil im Prozeß gegen den Juden David Franksurter unmm abgelaufen, so daß nunmehr das Urteil in Kraft

Jungen und Mädel und im Namen ihrer Elterii.«

Jch greife ein letztes Gebiet heraus: Es ist die
Tätigkeit der Geheimen Staatspolizei. Wie in
der Vergangenheit, so sehen wir auch in der Zukunft
unsere vornehmste Pflicht darin, alle böswilligen Gegner
und Feinde des nationalsozialistischen Staates unschädlich zu machen. Es ist gleichgültig, wer hier Gegner ist,
Rommuniften, politisierende Konsesfionen oder Reaktionäre. Alle die, die glauben, als Jünger Moskaus durch
illegale Tätigkeit dieses Deutschland des Friedens, der
Arbeit und des Aufbaus in den erbarmungsvolleiis Zustand anderer Länder verwandeln zu können, werden wir
ebenso verfolgen, wie unbelehrbare Reaktionäre oder lonfefsionelle Meeierer, die aus kleinlichen Gründen — weil
ihnen diese oder jene Einrichtung nicht paßt ——» meinen,
Gegner dieses Staates Adolf Hitlers sein zu mussen oder
zu können.
»
Die deutsche natioiialsozialistische Polizei ist nicht wie
in früheren Jahrzehnten der Polizeidiener eines absoluten oder konstitutionellen Staates gegen das Voll, sondern
aus dem Volke kommend die Polizei für dieses deutsche

.

_—

\

Versöhnung oder Untergang
Günstige Vorzeichen für ein Ablommen
Deutschland-Frankreich
Unter der Ueberschrift: »Warum nicht ein allgemeines
Gentleman-Agreement's« setzt sich Ward Priee in der
»Daily Mail« für den Abschluß eines solchen Ablommens
vor allem zwischen Deutschland und Frankreich ein.
Ward Priee zeigt zunächst, wie die eiiropäifchen Länder sich gegenseitig mit großem Mißtraiien gegenüberständen und schildert, wie noch vor kurzer Zeit Jtalien und
England gegeneinander mobilisierten und wie schnell diese
Krise durch ein Gentlenian-Agreement über das Mitteliueer behoben wurde,
Hitler habe Frankreich vertraulich versichert, daß er
keinen Groll mehr hege. Wenn die vorgeschlagenen wirt-·
schaftlichen Erörterungen zwischen Deutschland und Frankreich erfolgreich sein sollten, wäre nicht zu viel gehofft,
wenn im nächsten Jahre ein deutsch-französisches
Gentleman-Agreement zustande filme.
Nur wenn man systematisch« die Nationen Europas
- zusammenniete, könne wieder ein-« geschlossenes Ganzes
entstehen. Die zwei Voraussetzungen für den Erfolg
seien nur: Guter Wille und vernsünft ge
Ge-du·ld.-

Ward Priee erklärte weiter daß es nur eine unter den
fünf großen europäischen Mächten gebe, deren Ruf allgemein schlecht sei: So wjet«ruß.l.and«. Wenn Stalin
« jede Einmischung in die inneren Angelegenheiten-· anderer

Staaten ablehnen würde (?'?), könnte auch er von einein

Pakt mit anderen Nationen Vorteil baben.’ Für Deutsch-,

land, Frankreich, Jtalien und England sei die Wahl klar:
Versöhnung oder Untergang. Die englische und

die italienische Regierung hätten gezeigt, daß es möglich
sei, Differenzen zu begraben. Das neue Jahr müsse entweder die Nachahmung ihres Beispiels bringen oder die

Gewißheit eines anderen und größeren Krieges.

Politische Rundschau
Karl H. Frank — Stellvertreter Konrad Henleins. Wie
die Pressestelle der Sudetendeutschen Partei mitteilt, hat
Konrad Henlein den Abgeordneten Karl Hermann Frau-l
zu seinem Stellvertreter bestellt. Frank hat gleichzeitig von
Konrad Henlein alle zur Ausübung feines Amtes notwendigen Vollmachten erhalten. Als am 1. Oktober 1933 Konrad Henlein zur sudetendeutfcheii Einigiingsbewegung auf-·
rief, übernahm Karl Hermann Frank die Stelle eines Kreisoertrauensmannes und gründete in Karlsbad die erste
Ortsgriippe der Bewegung. Hierauf wurde Franl von
Konrad Henlein in die Hauptleitung berufen und ihm das
Amt des Propaganda- nnd Werbeleiters der Bewegung
übertragen
Jllegale lommuniftische Organisation aufgedeckt. Der
Polizei der brasilianischen Bundeshauptstadt Rio de«Janeiro ist es wieder einmal gelungen, einen erfolgreichen
Schlag gegen den bolschewistischen Weltfeind durchzuführen. Sie konnte eine illegale kommiinistische Organisation
ausheben, die versucht hatte, die sogenannte »Nationale

Befreiungsallianz«,

eine

bolschewistische

Organisation

uxifxer nationaler Tarnung, im geheimen neu zu organ eren.

bei die Verbundenheit von Fafchismus und Nationalsozialismus bei der Bekämpfung des gemeinsamen Feindes zum

llusdrucl und bat den Ministerpräsidenten dein Führer feine

.

rrgebensten Grüße zu übermitteln.

-

.

Deutschland braucht Avbstoffe, beißt Altmateriai darf
daher verloren geben.

Elt. l3 Warmbrunner Wachs-richten Honiiabendsgioniitag, 16. u. 17 Januar. 1937
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Das Testament eines Amerikaners. — Sängerwettftreit
der Kanarienhähne. — Eine ,,Razzia« auf die Herzen.
110 alte Kämpfer in
Berlin
Oberbürgermeister und
Stadtpräsident Dr. Lippert begrüßt die erste
Sattler - Urlauberkames. radsehaft, die in einer
-. Stärke von 110 Mann
· in der Reichshauptstadt
eintraf.
«

Wein-nd (EU!) ·

g—I

Wir wissen, daß Amerika das Land der Seltsamkeiterei
ist, mit einer oft bewitzelten Sucht nach allerlei Rekorden,
und bekannt sind die Geschichten von waghalsigen Amerilauern, bie fich in besonders konstriiierten Tonnen den
Niagarafall hinabstürzen ließen und das Wagnis gar mit
ihrem Tode bezahlten. Jetzt hat das seltsame Testament
eines reichen Amerikaners wieder die Aufmerksamkeit ans
den Niagarafall gelenkt. Dieser Amerikaner verfügte in
seinem letzt-en Willen, daß seine Asche in die brausenden
Wassermassen des Niagara gestreut werden solle. Dieser
letzte Wille ist durch ein Flugzeug vollstreckt worden.
Diesem Amerikaner sind die Nigarafälle der stärkste Eindruck seiner Jugend gewesen, und darum sollte auch seine
Asche dem Strom gehören. Wir Deutschen haben für diese
Romantik sehr wohl Verständnis, und das Testament erscheint uns nicht so absonderlich, wie es wohl beim flüchtigen Lesen vorkommen mag. Es spricht uns aus ihm
etwas Verwandtes an, und man könnte über die Betrachtung dieses Ereignisses die Worte Goethes setzen: ,,Seele
des Menschen, wie gleichst dii dem Wasser, Schicksal des
Menschen, wie gleichst du dem Wind!«
Wenn man an irgendeineui Wettbewerb teilnimmt.
ergreift einen unwillkürlich die gespannte Erwartung, die
wir bei einem Lotteriespieler rennen. Man spielt mit dem
Gedanken an die Erringung des ersten Preises. Wie groß
sind die Erwartungen aber erst, wenn es sich um züchterische Wettbewerbe handelt! Jeder Züchter hält seine Tiere
natürlich für die besten der Welt, und wenn gar Kanarienhähne zu einemSängerwettstreit antreten, wie in
Hamburg, wo zwanzigtausend deutsche Züchter auf den
Ausgang dieses gewaltigen Vogelkonzertes harrten,
möchte man annehmen, daß der Tierhalter seine kostbaren
Lieblinge persönlich begleitet. Aber siehe da, als die Preis-richter nach schwerer Prüfungsarbeit die Ergebnisse bekanntgaben, fehlt-e der ,,Deutsche Meister« und mußte erst
telegraphisch von seinem Glück verständigt werden. Natürlich eilte er nun sofort nach Hamburg zu seinen Lieblingen, die als die besten deutschen Kanariensänger selbst
nichts von dem Ruhm ahnen, den mit Lorbeerkranz und
Nadel ihr Herr einheimste. Oder sollten sie es an einer
besonderen Delikatesse in ihrem Futternapf zu spüren bekommen? Freilich, die Königin der Gesangstouren, den
berühmten »Koller«, konnte man in Hamburg nicht vernehmen. Diese Liedstrophe soll seit vierzig Jahren verschollen fein. Wem es gelingt, seinen ,,Hans« zu dieser
Koleratur zu beweget-, darf auf einen hohen Geldpreis
bei dem nächsten Sängerwettstreit hoffen.

Nach den in der Anordnung des Ministerpräsideniek
Ein neuer G r o ß a n g r i ff der nationaliftiieheu
Köhler am 26. November v. J. gegebenen Richtlinien mirs
Land-, See- und Luftstreitträfte richtet sich gegen die rote
die Aktion im beständigen engsten Einvernehmen mit denn
Hafenstadt M"a la g a.
uichtjüdischen
R o h p r o d n kt e n h a n d e l durchgeführt
Jn dem Kampsabschnitt Las Rozas-Majadawerden. Ferner muß eine r e g e l m ä ß i g e S»a ui m e l ho n d a unternahmen die Roten den vierten wiederum ertätig leit eingerichtet werden. Keinessalls durfeu neuefolglosen Gegenangriff. Unter dem Schutze dichten Nebels
Anschaffnngen,
insbesondere Materialneuaufwendnngeii,.
sowie zahlreicher mit Maschinengewehren und Kleinkaliberdie über die normale Ausweitung des Rohprodtittenhau-s
geschützen bestückter Sowjettanks
dels hinausgehen, gemacht werden: ebensowenig darf ein
versuchte die rote Infauterie einen Durchbruch.
_bcfonberer netter Verwaltungsapparat geschaffen werden«
Die nationalen Truppen ließen die Tants bis kurz vor den
Die Tätigkeit der einzelnen Volksgenossen für die derEingang der Ortschaft herankommen, um dann eine syste·waltungsmäßige Durchführung der Aktion ist ehrenmatische Jagd zu veranstalten mit dem Ergebnis, daß
a m t l i ch, dagegen erfolgt die Sammeltätigkeit des Rohsieben Kampfwagen auf der Strecke blieproduktenhandels auf g e w e r b l ich e r Grundlage.
b e n. Die Angreifer hatten außerordentlich starke Verluste,
Die hier geregelte Sammelaktion bezieht sich nur auff
die sich bei Las Rozas allein auf über 200 Tote bezifferten.
Haushaltungen Jn gewerblichen Betrieben wird im Rah-v
Durch die hohen Verluste zermürbt, konnten die Angreifer
zurück-. men dieser Aktion nur auf Wunsch des Betriebssuhrers
unter
großem
Geländeverlust
gesammelt.
geworfen werden.
Neben einer Million Schuß und 15 000 Handgranaten
Welche Produkte werden gesammelt?
wurden 800 Gewehre, acht Personenautos, neun LasttraftLumpen aller Art,
wagen, 25 Maschinengewehre, vier Flammenwerfer, zahlreiche Sanitätswagen und Feldküchen, eine Radiostation · z. B. Hansschneidereiabfälle, Stoffreste, alte Teppiche, Läufer,·Vorhänge, Gardinen, verbrauchte Wäsche, verbrauchte
nnd ein Panzerzug erbeutet.
Kleidungsstücke, Strümpfe, Socken und Strickjacken, Abfälle aus Wolle, Baumwolle, Kunstseide, Leinen, Sacklumpen, Jutesäcke und Juteverpackungsmaterial, BindGan Deutschland wimmelt von Schupos. Irgendfadenreste,
Scheuerlappen jeder Art, Putzwolle usw.
·
«
Gegen
Prieto
und
die
,,Pasionaria«.
—«,,Bolschewistische
welchen erüchtemachern sei es aber bei dieser Bemerkung Theorien undurchführbar.
Alte ausgeschiedene Gegenstände und Absälle aus Kupfer-,
gleich von vornherein gefagt, daß wir nun nicht etwa einen
Bronze, Messing, Aluminium, Sättel. Blei, Sinn, Zink,
beispiellosen Polizeistaat errichtet haben, denn die SchuJn Barcelona sei man einer V e r s ch w ö r n n g gegen
pos, die wir meinen, find aus Holz ge chnißt und werden
einige rote Rädelsführer von Valencia auf die Spur gedazu gehören z. B. alte Leitungsdrähte und Klingellitzeiy
von allen Deutschen getra en» zum sei n-der Verbundensess-«s-ss· kommen-. »Dieses-Verwirrung richte-sich besonders gegen- - zs akte-Akkiimulatoren, alte Alumininmtöpfe, matchentaufelu,
den Häuptling Prieto und gegen die rote Furie ,,P aheit zwischen Volk und olizei, zum Zeichen dafür, das;
gebrauchte Tuben, Metallfolien (Silberpapier), Glühbirunsere Polizei im Kampfe gegen die Not mit in vorder-.
s io n a r i a“. Prieto ist Vertrauensmann des sowjetnen usw.
«
ster Linie marschiert. Die grandiose Mobilmachung dieser «»russischen Botschafters Rosenberg. Die Anarcho-Syndita- _
Alteisen und Stahl,
Abzeichen-Schiipos ermöglichte im ganzen Reiche eine um- « liften von Barcelona sollen besonders iingehalten darüber
z. B. unbrauchbare Werkzeuge und Maschinenteile, herbe,
sein, daß der rote Oberhäuptling Eaballero der ,,Pasio-.
fangreiche Razzia ausdie Herzen der Volksgenosfen, und
Oesen, Türbeschläge, alte Nägel, Schrauben und Retten,
naria« einen Posten in feiner „ﬂiegierung“ geben wolle.
die Absperrungen, die diese kleinen Männchen vernahmen.
alte gnßeiserne Bratpfannen und verbrauchtes Korbgewaren so ausgezeichnet und schlagartig, daß kaum einer. é Sie hätten daher beschlossen, sich dieser Frau zu entledigen.
schirr- Ansgußbecken, alte Gaskocher, Plätteisen, Gasleii
entweichen konnte. Das schönste aber ist: es wollte auch
Auch in der katalanischen Bevölkerung steigt die U ntungen, alte Herdringe usw.
» .
,
. - —
·.
.
keiner entwischen. Der kleine Abzeichen-Schupo soll unss au f r i e d e n h e it ständig. Auf einer Gewerkschastsveraber auch daran erinnern, welche großen Aufgaben auch
sammlung in Barcelona erklärte ein Gewerkschastler, daß
’
Altpapier aller Art,
sonst die Polizei in unseren Diensten, im Dienste des
die kollektivistischen Methoden und Theorien sich in
wie Zeitungen, Bücher, Zeitschriften, Korbpapier (Einhalt
Volksganzen, zu erfüllen hat; er soll unseren Blick der
Spanien nicht durchführen lassen würden.
der Papierkörbe), Aktendeckel, Büroakten (unter Garantie
deutschen Polizei zuwenden, die nicht gummiknüppebs
des Einstampfens) usw.,
schwingend gegen das Volk gerichtet ist, sondern mitten
Hafen-, Kaninfelle und sonstige Felle und Häute,
im Volk steht. Sie will ja nur denen etwas am Zeuge
Klassen jeder Art mit Ausnahme von Medizinflaschen,
flicken, die sich in biefe Volksgemeinfchaft nicht recht zu
Caballcro fühlt sich in Valencia nicht mehr sicher.
no en
schicken verstehen, wenn etwa einer glaubt, sich auf Kosten
Der »Eveuing Standard« berichtet, daß der rote Geder Allgemeinheit einen Sondervorteil verschaffen zu kön(nur wenn kurzfristige Abgabe möglich ist und nur nach
nen, wenn einerrücksichtslos im Verkehr ist oder leicht- —- walthaber Largo Eaballero und seine Unterhäuptlinge
besonderer Anweisung).
alle Maßnahmen getroffen haben, um aus Valencia nach
Folgende Gegenstände, aber nur diese werden nach
fertig seinen Nächsten irgendwie sonst gefährdet. Für den
Barcelona zu fliehen. Valencia werde immer unsicherer, erst
anständigen Volksgenossen ist aber die Polizei nichts als
oesonderer Anordnung des Reichsjugeudführers von der
vor drei Tagen sei die Stadt von nationalistischen Kriegs- .
ein Helfer und Freund. U d wer uns hilft, dem sollte
Hitler-Ju gend gesammelt: Tuben, Metallfolien
schifer beschossen worden.
man auch helfen. Das kann f der Volksgenosse. Er braucht
sSilberpapier) und Flaschenkapseln.
sich nur die Erfahrungen der Polizei zunutze zu machen.
Eaballero habe daher Schritte unternommen, um fester braucht vor allen Dingen nur die Au en richtig aus«
aufteilen, unter welchen Bedingungen sein sogenanntes
zumachen. Nicht, daß er feinen lieben Na barn bespitzelu
,,Kabinett« sich nach Barcelona begeben könne, ohne feine
soll, nein, daß er überhaupt richtig sehen lernt. Aus tan,,Unabhängigkeit« (l) zu verlieren. Die dortigen bolsche- «
send Zeugenaussagen geht hervor, wie schlechte Beobachwistischen Machthaber würden gegen die Verlegung nichts
ter es unter den Menschen gibt. Da ist man Zeuge eines
einzuwenden haben, weil Barcelona so die „eigentliche
Unfalles und weiß nicht mehr, ob das Auto schwarz oder
Hauptstadt« der von den Roten besetzten Gebiete würde.
blau gewesen ist, das einen Mitmenschen überfahren hat,
Ferner würde sich Caballero auf diese Weise tatsächlich,
und so ist aus widersprechenden Aussagsen nur schwer ein
wenn auch nicht dem Namen nach, der Herrschaft des MosTatsachenbild zu konstruieren. Das ist nur ein Beispiel,
kauer Diktators in Katalonien, des sogenannten Generalaber ein wichtiges. Die Polizei, die unsere Herzen erkonsuls Antonow Owsefenko, unterstellen, dem man als
oberte, möge auch in der Aufklärung über ihre Tätigkeit .
Hauptagenten der Komintern am meisten zutraue.
ebenso große Erfolge erringen; das ist der Sinn dieser
Nachdem dieser Verräter an der Sache seines Volkes
schö« « Aktion gewesen.
"Mellio r.
keinen Ausweg mehr sieht, will er sich nach Barcelona
flüchten, um bei dem Zusammenbruch der roten Herrschaft

Berschwörungen in Barcelona-
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Frech und feige dazu!
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die Möglichkeit zu haben, schleunigst mit den übrigen »Hel-

Großangrifs an der Malaga-Zion
Die

stark befestigte Küstenstadt Estepona erftürmt.
An der Malagasront begann die seit längerem vorbereitete große Offensive der nationalen Streitkräfte zu
.
Wasser, zu Lande und in der Luft.
Der Heeresbericht des Obersten Befehlshabers in Salamanca teilt mit, daß die nationalen Truppen nach einer
glänzend durchgeführten Operation die strategisch ivichtige
Lüftenftathstep ona besetzt haben. Die Bolschewisteu
ließen in ihren Befestigungen und Schützengräben eine
große Anzahl von Toten und viel Kriegsmaterial zurück.
Jn Algeeiras ist ofsiziell bestätigt worden, daß die Nationaliften Estepona den roten Horden entrissen haben.
Estepona liegt auf deui Wege nach Malaga und war
stark befestigt. Dem Landangriff ging ein Luftangriss von
31 Bombenflugzeugen und ein Bombardement durch drei

Kriegsschiffe voraus. Der letzte Widerstand der Roten

wurde durch einen Bajonettang riff gebrochen, der
g blutigen Nahiampsen führte. Nach der Eroberung von
stepona stieß die nationale Kavallerie weiter vor und umstngelte die Orte Sanpredo nnd Marabella.

den« Reißaus zu nehmen.

Freiwilligenverhot angenommen
Einstimmige Annahme in der Pariser Stummer.
Die französische Kammer nahm einstimmig mit 591
Stimmen die Regierungsvorlage über das Verbot für die
Ainwerbung nnd Entsendung von Freiwilligen nach Spa-

n en an.

Erfassung der Alt- uud Absallsiosse
Kegelmäßige Sammlung in den Haushaltungen
Der Leiter der Gefchäftsgruppe Rohstoffverteilung des
Beauftragten für den Vierfahresplan, Ministerpräsidcnt
Q ö hler-Karlsruhe, hat die Gauleitungen der NSDAP.
mit der Erstelluug einer den jeweiligen örtlichen Verhältnissen angepaßten Organisation zur Erfassung
der in den insgesamt etwa 17 Millionen Haushaltungen

aisalfltenden Alt i- n n d A b f a l l st o ffe (Rohprodnkte)
au raat

Weltbild (am

Gewinn durch Knochensamnilungl
Jn einer Knochenverwertungsfabrii: Die gesammelten
Knochen durchwandern verschiedene Arbeitsgänge, bei
denen vielfältige Nebenprodnite wie Knochensett, Knochenleim und Knochenmehl gewonnen werden. Um die Knochenabsälle zu erfassen, wurde durch die Reichsarbeitsgemeinschaft Schadenverhütung in Berlin eine ständige
Knochensanuulunasaktion einaefiibrt. .
. -

Unnüiges
von HonsiThielau
O

Jn dem Märchen »Alice, durch
den Spiegel gesehen« spielt ein
Ritter eine Rolle, der eine Fahrt
unternimmt und mit übertriebe- ·

nser Aengstlichkeit für alle erdenklichen Fälle vorsorth Um nicht
von Bienen angefallen zu werden
falls ihm ein Schwarm in den
Weg kommt. rüstet er sich mit
einem großen Bienenkorb aus und
um nachts nicht von Mäusen auf-

geschreckt zu wer-ben, hängt er sich

eine M·««7«fsrile um.
So geht es auch uns Menschen

Wir nehmen oft unnützes Gepäck
mit auf den Weg, den wir zu gehen haben, wir übertreiben oft
mit unseren Sorgen. Gar manchmal birgt die banalfte Weisheit
die höchste Lebenskunst, die wertvollsie Erkenntnis Jn Dem ein-

fachen Wort vom Ding, das zwei

Seiten hat und von den Schatten,
Die überall finb, wo das Licht ist
liegt mehr, als es der Oberflächliche erschaut. Wir sollten etwas
mehr die zwangsläufige Logik mit
in unser Vorsorgen und Bierechnen
iiteinsetzen statt unnützen Ballast
zu schultern. Sonst kommen wir
gar leicht in tausend Zerwürfnisse mit dem Tag, den wir
meist-ern feilen, wir sehen sonst nur
immer Gewölk und nicht die
Sonne und vergeuden allmählich
das Beste, das uns das Leben
leichter und lebenswerter macht.
Was uns das Leben oft so sehr
vergällt. sind weniger die großen
_ Heimssuchungen lind Schicksalsfchläge als vielmehr die kleinen
Radelstiche des Alltags. Sie sind
es, bie uns am meisten zusetzen
und das häufigste Ungemach brin'gDen. Sie sind es,,die die meiste
isharmonie schaffen unb Die unangenehmsten Reibungen erzeugen. An sich aber sind diese kleinen
Unstimmi. eiten, an denen der
Werktag es Lebens so reich ist,
sat immer höchst unbedeutend.
er dadurch, da wir den Kleinigkeiten eine Be eutung beilegen,

werden sie zum Uebel. Wir machen uns linnützes Gepäck und beschweren uns das Gemüt.

Jn

einer

Schilderung,

die

«gerne von seiner Reise nach der
ündung des Kupferminenf usses
'ibt, wird erwähnt, daß die Expe" itionsteilnehmer, wenige Tage
später, da man unterwegs war,
einer Horde räuberischer India-

ner in die Hände fiel. Der Ueber-

ll kam so plötzlich, daß es den
äubern elang, sich die meisten
Gepäckstü e, die die predition

bei sich hatte, anzueignen. Hearne

Egt mit erstaunlichem Gleichmut
n Satz an: »Ich muß sagen. daß
wir uns am nächsten Tage unse-

rer Reife viel wohler fühlten,
eben weil unsere Habe sich angenehm verringert hatte.“

Lassen wir vom Herz nicht den
Kopf entthronen, so wenig natürlich auch das Umgekehrte nütze ist.
Gar zu oft gelingt es dem wirk-

i-

ärgert aus

dem Gleichgewicht.

nur ein paar Morgen sät,
kam nicht (Ernte von hundert

.-

.-

Hufe- freunde
Morgen erwarten. Des Lebens
Wirklichkeiten müssen mit klarem
Sinn erkannt werben.
Deshalb fühlen sicl so viele
vom Leben ftiefmiitter ich behandelt, weil sie über- die goldene
Mittelmäsfigkeit der Erwartungen, die dem Dasein ein freundlicheres Gesicht gibt, eine Zügellosigkeit von Wünschen setzen.
»Wer mit wenigem nicht zufrie-

Den ift,“ heißt es bei Epiktet,

,,wird mit nichts zufrieden fein.“
Darum feht, daß das Herz nicht
den »Kon entthront, denn nur zu
oft finden sich im Herzen Ungenügsamkeit lind widerspenstige

Art beisammen. (Ein unzufriedenes Herz will immer nur vervielfältigen. Sein Drang ist ein ewi-

ges Multiplizieren mit Wünschen.
Sehnsüchken, mit Geld, abe, mit
Menschen und mit Ginf uß. Für
den Hunger nach Menge gibt es
keine (Menü, wenn nur das Herz,
nicht aber r Kopg arbeitet.
Gelände wird a er bei weitem
nicht so rasch gewonnen als man
inultipliziert. Jm Menschendasein
gibt es keine Vorwärtsbewegung
am laufenden Band. Da lind dann
kommen ganz von selber Pausen,
Schwierigkeiten lind Hemmunigen,
Pausen, die den Sehnsü ten ganz
von selber wieder einma Halt gebieten. Dieses einfache Prinzip

der Pausen wird von so vielen
übersehen und darin liegt eine der
Hauptwurzseln der Unzufriedenheit.

Th.

Das weiße Kreuz
VON KARL SCHNEIDER
. So alt war der Apfelbaum
schon. daß er läii st die Erinne-

rung an die Frii zeit eines Le-

bens verloren hatte.
r wußte
war nicht mehr, wie er in biee
It kam, er wußte zwar ni t

mehr, wie oft er schon geblüht

und die Menschen erfreut hatte,
lichen Uebel· uns zugrunde zu rich- . daß das Leben aber ein unsagbar

ten, weil wir uns des eingebildeten erwehren wollten
Jn der
Welt der Dinge, mit der wir sertig werden müssen. richtet eine
salsche Ginstellung zum Leben
nur Berwiistungen an, Die Dinge

.

Verlag Hermann Berger, Berlin SWbR

Köstliches ist. das fühlte unb empfand er, so ange ihm eine Erinne-

rung war.

Wie heiß hatte er es lieben ge-

lernt — das Beben! Ungezähltemale war ein wilder Sturm durch
seine Aeste gegangen, hatte ihn
Unwetter zerzaust lind gebeugt.

Hausfrau als Wuchierin der Gesundheit
Oft ifi»das Nasendluten, was vielfach nicht bekannt ift,
eine Be leiterscheinung vdn anderen Krankheiten Bei er-

. ihtem

lutdruck neigt man zu Nasenbluten, ebenso macht
chdieser Uebelstand bei Typhus, Herz- und Nierenkranle ten bemerkbar. Schwächliche Kinder sowie bleichsüchtige
zerfonen haben viel unter Nasenbluten zu leiden. Jm allgemeinen ist das Bluten der Nase mit einer (Erleichterung.
einer«Besserung des Allgemeinbesindens verbunden, die jedoch in der Regel nicht lange anhält. Besonders hartnäckig
ist das Nasenbluten beim Skorbut und der Bluterkrankheit.

an allen» solchen Fallen muß der Arzt die Behandlung un-

bedingt übernehmen.
Meistens jedoch ist beim Bluten der Nase ein eigentlicher Krankheitsgrund nicht vorhanden. Am unteren Ende
der Nasenscheidewa"nd, wo Blutgefäßbäuinchen von unten

nach oben aufsteigen und siZ erweitern, nimmt Die Blutung
meistens ihren Ausgang. _n »der Regel ist dieses Nasen-

Dann sah es aus, als sei alles
verloren. Wie oft hatte er in solch
furchtbaren Stunden das Schicksal
anderer Bäume mitansehen müsen, Die ächzend und stöhnend zuammenbra'chen, wie oft hatte er

ch abwenden müssen, weil des

Aufruhrs lind der Verwüstung zu
viel war.
Aber gerade deshalb liebte er

so unbeschreiblich das Beben, weil
er es hnnbertemale aus Bedrängnis in friedlichere Tage hatte hinüberretten müssen. Und hatte die
Angst des Aufruhrs und die Not
wieder einmal ein (Enbe, Dann
war er umso jauchzender und

glückseliger hingegeben —— dem
neugewonneneii wundersamen Leben. Wie war sie Gnade diese
Kraft, die alles überstand und
allem Unheil wehrte!
Einige Jahre später aber fühlte
es der Apfelbaum, daß es nicht

mehr die gleiche Kraft war, Die

mit mutigen Armen die Stürme
auffing. die der Geste der stolzen
Stirn Rückhalt gibt. Es mußte
wohl eine Krankheit im Mark
sitzen. (Ein Teil der besten Aeste
war schon abgestorben Und der
Früchte, die er noch hervorbringen
konnte, waren so wenige geworden.
.
.
Als dann der Herbst kam, nahten ein paar Männer. Jeder hatte
eine Baumfchere mitgebracht und
ritschratsch fielen drüben von den

anderen Bäumen die Zweige.

Den Apfelbaum durchrüttelte es
wie Fieber. (Er kannte die stählern-harte Unerbittlichkeit der
Baumschere und da er viel kränker als all die anderen war, fiel
eine Bitterkeit über ihn, wie er
sie schwerer noch nie getragen.
Nach einerj Weile kamen die
Männer auchan den Apfelbaum
heran und blieben kopfschüttelnd
vor ihm stehen. Dann machte

einer ein weißes Kreuz auf den

Stamm. Den Apfelbaum überlies
ein Gntsegem denn das weiße

Kreuz hie

Verzicht auf das Le-

ben, hieß
müssen.

Tod,

hieß

Sterben-

Und der Apfelbaum weinte wie
ein verlorengegangenes Kind.

Aber nach einigen Tagen durchpulste den Baum neue Hoffnung.
Denn sonderbarerweise kamen die

Männer mit den Aexten gar

bluten ohne (befuhr. Als einfaches Mittel dagegen wird
folgende Behandlung empfohlen: Man hebt den Kon hoch
und streckt bei Blutung aus dem rechten Nasenloch den
rechten Arm fest und gerade nach oben aus, bei Blutung
aus dem linken Nasenloch den linken Arm. Wird die Blutung sehr stark, so nimmt man einen Tampon aus Watte,
tränkt ihn mit Essig oder mit unverdünntem Wasserstoffsuperoxvd und legt ihn fest in die Nase ein.
Nasenbluten rührt auch bisweilen von Wucherungeii
‚er Nasenschleimhaut her, die unter dem Namen Nasenpolypen bekannt sind und oft. weil sie nach hinten in den
Nasenrachenraum oder bis zum Naseneingang wachsen, die
Atmung durch die Nase fast vollkommen unmöglich machen.
Der Erkrankte spricht näselnd und klagt nicht selten über
kopfschmerzen Die Polhden werden durch Operation entern.
Gegen Wadenkrämpfe wendet«man mit Erfolg ghmnqstische Uebungen an. Zweckmäßig sind auch bunt: unb

Sprungbewegungen mit nachfolgender .Massaae.

Diese

nicht, die im vorigen Jahre den
Birndaum gegenüber, Der eben=
falls ein weißes Kreuz bekommen
hatte, schon gleich am nachsten
Tag niederlegten.
(Es vergingen Tage und Wochen.
Da hatte der Apfelbaum keinen
Zweifel mehr, daß das Schicksal
noch einmal an ihm vorübergegangen war.
»Wie harrte der Baum einem
Frühling mit größerem Sehnen
ent eigen als diesem Frühling, der
ei en und wieder gefundmachen
ann. Nie sog er im jungen Lenz
den Odem des Lebens verlangender ein, nie hat er mit mehr
Glückseligkeit dem Lied der kleinen Vögel gelauscht, die bei ihm
zu Besuch kamen.
Ein Dankeszittern lief ducm je-

den

weig, daß es wieder

enz

war. nd wie die Sonne das erste
zarte Grün Iieblofte, wie gut sie
es meinte!
Als es aber dem Sommer zuging, wurde der Baum wteder
sehr traurig. Alle hatten die große
Huld empfangen, nur am Ap el-

baum waren die Wunder»

r

neuen jungen Schöpfung vornhergegangen.
Die kleinen lieben Vögel sangen einen Tag wie den andern in
den Zweigen, aber der Baum
hatte keine Freude mehr daran.
(Ein paar Wochen später kam

ein Mann mit der Axt. Als der
erste Hieb fiel, flogen die Vögelchen verängstigt davon. Dann setzten sie sich atis die Gartenmauer
und weinten um den toten Baum,
der immer so freundlich zu ihnen
war.

wird in der Weise geführt, daß man die Wade mit der
Kante der Hand scharf beklopfen läßt. Die Ursache der
Wadenkrämpfe besteht nämlich in einer Ueberanstrengung
der Wadenmuskulatur. Deswegen muß sie gekräftigt werDen, um Den Anforderungen gewachsen zu fein.
Jn dem Augenblick, in welchem man von Dem Krampf
überfallen wird, ist es das beste, sich mit den Füßen
fest aufzustellen. Wadenkramvs tritt häufig auch dann auf,
wenn man mit kalten Füßen ins Bett geht. Ursache it
da wohl auch die schlechte Durchblutung nach der Anstrengung des Tages. Auch da ist dann Massage am
Platze. Man kann sich daneben aber auch durch ein heißes
Fußbad zu helfen versuchen, wenn die Krämpse nicht
weichen wollen. Oder man lege sich eine Wärmeflasche
oder ein Heizkissen unter die Waden, damit sie gut durch-

gewärmt werben. Damit hören dann die Krämvfe im
allgemeinen schnell auf.
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Nerven bewirken, daß das Herz in einem bestimmten Rhythmus iiiid eine, Die das Blut für den übrigen Teil des Korpers be-

Wohl die wenigsten Menschen machen sich eine Vorstellung
von der ungeheuren Arbeitsleistung des Organs, das ganz besonders für den normalen Ablauf des Lebens in Frage kommt,
nämlich des Herzens. Ohne Rast und Ruhe treibt es bei Tag
und bei Nacht den roten Lebenssaft durch die Adern, um alle
Körperteile mit Nahrung und Lebensliist zu versorgen. Die
Hauptarbeit hat die linke Herzkainnier dabei zu leisten (be-

kanntlich hat das Säugetierherz, also auch das Herz des Men-

schen, zwei Kaiiiiiierii und zwei «Vorkaininerii). Der linken
Herzlaninier liegt die Aufgabe ob, den Widerstand der von ihr
ausgehenden nnd bei der Ausbreitung im Körper sich in unzählige, immer feinere Aeste und Aestcheii zerteileiideii Arterien
zu überwinden. Dieser Widerstand ist ganz bedeutend. Man
kann ihn messen 1111D erhält auf Diefe WeiseKenntnis von der
Kraft des Herzens, die geradezu phaiitastisch aumutetsz Bei
normalen, erwachsenen Menschen entspricht die Kraft, mit der
die linke Herzkaniiiier das Blut in den Kreislauf schleudert, dem
Druck einer Quecksilbersäule von etwa 20 Zentimeter Hohe.
Wer das etwa für gering hält, der mag es in den Druck einer
Wassersäule umrechnen; ich will indessen meinen Lesern die
Recheiiarbeit ersparen utid ihnen verraten,-»daß die Wassersäiile etwa zweidreiviertel Meter hoch sein mußte! Das ist ein
Maß für das Druckmaximum in der linken Herzkainmer; die

rechte Herzkammer leistet etwa den dritten Teil davo·n.« Das

Herz würde mit jedem Schlag das Blut etwa zweiemdrittel
Meter hoch in die Aorta (so heißt bekanntlich die Haiiptschlagader, die von der linken Herzkaminer ihren·Anfang nimmt)
hineinpressen. Wir sind jetzt von der rSechmöher Daran »gewölmt, Arbeitsleistungen irgendwelcher niaschiiieller Einrichtungen in Pferdekräften zu messen und verstehen darunter diejenige Arbeit, die 75 Kilogramm einen Meter hochhebt; die Gesamtleistung beider Herzkamniern und beider Vorlammern beträgt in der Ruhe innerhalb 24 Stunden etwa 354 Pferdehärten! Eine Maschine der gleichen Stärke muß ziemlich beträchtliche Ausniaße besitzen. Und bei starker Arbeit kann diese
Leistung auf das Vier- bis Fünffache noch gestei ert werden,
denn die Häufigkeit der Pulsschläge kann auf das — oppelte, die
Masse des mit jedem Herzschlag vorwärts gepreßten Blutes,
das sogenannte Schlagvolumen aus das Zwei- bis Dreifache
steigen. Die Arbeit die die lin e Herzkammer leisten muß, um

sich zusammenzieht, um auf Diefe Weise das in feinem Hohlraum befindliche Blut auszustoßeii und durch den Körper zu
pressen, und sich wieder zu erweitern, wodurch in den entstehenden Hohlraiiiii so viel Blut nachfließt, daß er wieder gestillt ist. Dieses Spiel wiederholt sich unaufhörlich. Hört es
auf, so muß der Tod eintreten. Das Herz ist durch eine Scheidewand in ein linkes nnd ein re tes Herz geteilt. Auch diese
beiden Teile sind wieder durch
äiide in je zwei Abschnitte
getrennt, so daß man bei jeder Herzhälfte von einer Herzvorkaiiimer und Herzkam mer spricht. Während jedoch
die linke und die rechte Herzhälfte vollständig voneinander getrennt sind, sind beiderseits die Herzvorkammern von den
Herzkammern durch Oeffnungeii miteinander verbunden, durch
Die das Blut fließt. Das Blut darf stets nur in einer Richtung
jtromen. Da jedoch die Möglichkeit belsteht, daß das Blut durch
die Ziisammenziehung des Herzniuske s nach beiden Richtungen
aus dem Herzen gepreßt werden kann, sind die Oeffiiungen aus
den Vorkaniniern in die Kaniiiierii mit Ventilen versehen, die
bewirken, daß das Blut nur nach einer Richtinkg fließen kann.
Die Oeffnung wird nämlich von kleinen Mtis elchen gebildet,
die man Herzklappen nennt. Sind diese entzündet, so
spricht man von einer Herzklappenentziinduug, die einen Herzklappensehler hervorruft. Während der Herziiiuskel sich zusammenzieht, lassen die Klappen das Blut aus der Vorkainmer
in die Kammer hineinfließeii; erweitert sich aber dann das Herz
wieder, so schließen die Klappen die Oeffiiungen, so daß das
Blut nicht ziiriickfließen kann. Aus den Herzkaniinerii fließt das
Blut weiter in Schlagadern, von denen später genauer die
Rede fein wird. Auch an dieser Uebergangsftelle von den
Kammern in die Schlagaderii befinden sich auf beiden Seiten
solche Klappen.
Bevor der Verlauf des Blutkreislanfs beschrieben werden
kann, ist erst noch über die verschiedenen Adern zu sprechen.

herbergt. Diese Teilung geht immer weiter, wie ein Baum
sich immer weiter in feine Aeste teilt. So wird jeder Abschnitt
und jedes Organ des Körpers mit Blut versorgt. Innerhalb
jedes einzelnen Organs teilen sich die Schlagadern immer
weiter in feinste Haargefäße, so daß jede einzelne Zelle ernährt
wird. Hier gibt das Blut unter anderem seinen Sauerstoff an
das Gewebe ab und erhält dafür die Kohleiisäure. Dadurch
bekommt es seine dunkle Farbe. Die Haargefäße sammeln sich
wieder in Venen, die die einzelnen Organe verlassen und nun
umgekehrt wie vorher sich wieder sammeln. So gelangen
schließlich zwei große Venen (statt der einen Arterie zwei
Venen) zum Herzen zurück. Diese münden nun in die rechte
Vorkammer. Von dort gelangt das Blut in die rechte
H er z k a m m er. Weiter wird es jetzt durch die Lungeiiarterie
(Die, wie besprochen, als Ausnahme dunkles Blut führt) zur
Lunge geführt. Jn der Lunge teilt si die Liingeiiarterie wieder
in Haargefäße auf, gibt dort die Ko leiisäiire ab, die wir ausatmen, und nimmt den mit der Atmung aufgenommenen
Sauerstoff auf. Dadurch wird das Blut wieder hellrot. Nachdem die Haargefäße sich wieder in den Ltiiigenveiien gesammelt
haben, führen diese das Blut (als Ausnahme helles Blut) zum
Herzen zurück, und zwar zur linken Vorkaninier. Von
dort fließt das Blut in die linke H erzkainin er, unD der
Kreislauf beginnt von neuem.
Den Weg von der linken Herzkammer durch den ganzen
Körper und zurück zur rechten Vorkaninier itetint man den
»«großen Blutkreislauf«. Die andere Bahn von der rechten
Kammer durch die Lungen zurück zur linken Herzvorkaninier
nennt man den »kleinen Blutkreislauf«. Ersteren bezeichnet
man auch als ,,Körperkreislauf«, letzteren als ,,Lungenkreis-

lauf“.

D‘r. med. Otto Moss.

Vom gebrochenen Herzen.

Es gibt deren dreierlei: Arterien oder Schlagaderm

Venen oder Blutadern und schließlich Kapil ar- oder
a a r g e f ä ß e. — Die Schlagadern haben diesen Namen,«weil
H
sich auf sie die Zusammenziehung des Herzens wellenartig überträgt. Daher können wir am Halse oder an der Hand den
Puls fühlen und damit unter anderem die Zahl der Zusammenziehungen des Herzens in der Minute feststellen. Arterien oder
Schlagadern sind alle die Adern, die sauerstoffrei es (helles)

Blut mit sich führen und vom Herzen wegfiihren. enen oder
dem Blut die ihm in der Aorta eigene Stromungsgeschwindig- Blutadern nennt man alle die Adern, die verbrauchtes, kohlenkeit zu verleigein kommt noch hinzu; in der Ruhe macht sie nur säurereiches (dunkles) Blut mit sich führen. Von dieser Defini-

Der Tod an .ebrochenem Herzen: Jst das nicht nur eine
beliebte Romanp rase? Man sieht ordentlich die blasse, leidzermiirbte Heldin irgendeiner unecht-sentimentalen Baekfischgeschichte vor sich, die» schließlich an einer Geiiieinheit des kohlpechrabenschwar en sundigen Gegenspielers zugrunde geht: sie
stirbt an gebro enein Herzen.
Tatsächlich kommt aber eine Herzzerreißung als Todesursache nicht nur in der Phantasie mehr oder weniger schlechter
Romanschriftsteller vor. Allerdings trifft sie nur dann ein.
wenn übermäßig hoher Blutdruck eine krankhaft geschwächte
Stelle in der Herzmuskulatiir trifft; fie ift also hauptsächlich
nicht zu erwarten bei Tugendlichem sondern eher bei Aelteren
denn hier spielt die
erverkalkung eine wichtige, unter Um
ständen efägliche Rolle. Freilich kommt gelegentlich ein abnorm ho er lutdruck auch bei jüngeren Patienten vor, so daß
grundsätzlich auch hier eine Herzzerreißung möglich ist, wenn
urch entzündliche Erkrankungen der Herzmuskulatur an
irgendeiner Stelle die Herzwand erwei t ift. Gelegentlich
werden auch bei Sektionen Herzrisse as Ursache des unerwarteten Todes gefunden. Mitnnter sind plötzliche Aufregungen an dem Eintritt des traurigen Ereignisses dadurch
schuld, daß sie eine· Steigerung des Blutdruckes verurachen, die dann zu einem Einreißen der krankhaft erweichten
Stelle in der Herzwand fuhrte. Wenn also auch im großen und
ganzen die Phantasie des Schriftstellers szu häufig mit den gerochenem Herzen der bedanernswerten .«eldin einen Angriff
auf Die Tränendrüsen desLesers oder der Oeserin unternommen
hat, so bleiben doch noch Lille-übrig bei denen die Angabe des
Herzbruches als Todesur ache wissenschaftlicher Kritik durchaus
standhält.
D·r. med. H. Ferres.

etwa andert alb Prozent der angegebenen Werte aus, bei tion gibt es nur zwei Ausnahmen: Die Lungenarterien
starker körperlicher Anstrengung kann sie jedoch bis auf den eißen mit Recht »Arterien«, führen aber dunkles Blut; die
dritten Teil ansteigen.
ungenvenen heißen mit Recht »Venen«, führen aber helles
Von der Stärke des Herzens und von der Gnge»und Elasti- Blut, denn sie bringen erade von den Lungen das sriche,
zität der Arterien und ihrer Wände hängt die {gehe des im sauerstoffrei e Blut. —- chließlich bleiben trog die Kapi arBlutgefäßsystem zu messenden Drucks ab. Man at bei zahl- oder Haarge äße. Diese sind ganz feine Aeder en, in die sich
reichen Untersuchungen festgestellt, daß bei gesunden,» er- die Arterien innerhalb der einzelnen Organe aulflöfen um an
wachsenen Menschen in der Hauptarterie des Armes ein Hochst- alle Stellen zu gelangen, und sie sammeln sich sch ießli wieder
druck herrscht, der dem Druck einer Quecksilbersaule vonetwa in den Venen. Zu jeder Schlagader, die das Blut vom Herzen
10 bis 14 Zentimeter entspricht; das Driickminimum beträgt wegbringt, gehören zwei Blutadern. die das Blut wieder sametwa 6 bis 8 Zentimeter Quecksilbersäule. Jn Wasser um- meln und zum Herzen zurückbefördern. Auch davon ibt es
gerechnet, ergibt sich für den Höchstdruck eine Wassersäule nur einige wenige Ausnahmen, indem zu einzelnen rterien
von 1,36 bis 1,90 Meter, für das Druckminimum 0.8 bis nur eine Vene gehört.
1 Meter Höhe. Das Druckmaximum wird erreicht bei der ieNachdem also nun das Herz als Triebkraft und die Adern
weiligen Zusammenziehung der linken Herzkammer, die man
ja am Pulsschlag deutlich fühlt; das Driickiiiiiiinium entspricht als Weg besprochen sind, kann der Verlang des Blutkreislaufs
der zweiten Spanne der Herztätigkeit, nämlich der Wiederaus- erörtert werden. Fangen wir mit der inken Kammer
dehnung der linken Herzkammer. Jn den Venen, also den- des Herzens an: Das Herz zieht sich zusammen. Dadurch wird
jenigen Adern, die das verbrauchte Blut aus den zahllosen die in der linken Ferzkammer befindliche Blutmenge durch die
feinsten Endästchen der Arterien in sich aufnehmen, um es nach mit Klappen verse ene Oeffnung in die große Hauptschlagader
«griindlicher Durchlüftung in der Lunge, in t frischem Sauerstoff oder Aorta hineingetrieben. Diese teilt sich gleich wieder in eine
eladen, dem Herzen wieder zuzuführen, ist der Druck ganz große Arterie, die das Blut in der Richtung des Kopfes trägt,
erheblich geringer als in den Arterien. Er beträgt in den Venen
des in Herzhöhe, also waagrecht, gehaltenen» lrmes bei·Geunden nur etwa 3 bis 6 Millimeter Quecksilber; allerdings
anii er auf das Vier-.bis,Fiinfsache bei Stauiingen infolge
. ‘:‘
gewisser Herzstörnngen ansteigen.
«
Das Bestehen normaler Blutdruckverhäktuisse ist begreifgrosse
licherweise für die geregelte Tätigkeit sämtlicher Organe sehr
timan venen°
Köder-Fehle
wichtig, und es ist verständlich, daß man allen den Vorgangei·i,
die irgendwie störend darauf eiiiwirken können, erhebliche AutHort-F
;
-·———.
linke
\
·-merksamkeit geschenkt hat. Besonders die neuere Zeit hat sich
Verkammeh\
trnit dem cgroblem des iibermäßigen Blutdrucks vielfach beschäftigt.
ieser Ueberdruck kann ganz außerordentlich hohe

Der[auf des Blitng durchJan Wisse-s .
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«werte-erreichen: Steigerungen auf 180, 200, ja noch mehr Milli-

Wem-den«
ifenh/e

—meter Quecksilber werden oft genug beobachtet.
Auf alle Fälle müssen Leute, bei denen abnorme Blut««steigerungen festgestellt wurden, sich hüten vor allem,»was diesen
Druck noch erhöhen kann, selbst wenn keinerlei Storungen an
irgendeinem Organ nachweisbar sind. Der Alkohol, der Tabak,
echter Kaffee und Tee sind ebenso zu vermeiden wie körperliche
Anstrengung und seelische Erregung, und die Lebensfuhrung
ist im wesentlichen vegetarisch bzw. rohköstlerisch zu gestalten.

,

Y

es

A

Allerdings ist es auch nicht nötig, sich nun etwa durch angstkiches Nachgriibeln über den Zustand fein Leben zu verbittern.
D«r. med. H. Ferres.

--;.;

Der Blutkreislauf.

« Mkeltissjii
»Al-

Der wichtigste Bestandteil des ganzen Körpers ist das Blut,

ohne das ein Leben nicht denkbar wäre. Die im Blute enthaltenen roten Blutkörperchen sind die Träger des durch die
Lungen mit der Atmung aufgenommenen Sauerstoffs. Ohne
Sauerstoff ist das Leben unmöglich. Das Blut ernährt alle

—«·--,

7 is

—-

mm: doch immer wieder zum Zentruni zurückkehrt, um die

erforderlichen Sto se von neuem aufzunehmen und die Schlacken
abzugeben. Um tese Strömung vom ersten Atemzuge des
Menschen bis zu feinem Tode unaufhörlich und unermudlich
aufrechtzuerhalten, ist ein kunstvolles Shfstem innerhalb des
Körpers nötig, das diesen »Blutkreislau « reguliert. Dieses

System besteht aus dem antreibenden Motor, dem Herz, und

h Os-— CO-

«Organe; in ihm sind die Schutzstosöe enthalten, Die es uns ermöglichen, Krankheiten zu widerste« en, knrzum — das Blut ist
der unentbehrlichste Stoff des Körpers. Das Blut kann »aber
nur feine Leistungen vollbringen, wenn es den ganzen Korper
durchströmt, in alle Winkel bringt, sämtliche Organe versorgt

-

‚"

/

5... SchlaqademßirteriB- Blutadern (Venen) .

RV rechte Vorkammer LV linke Vorkammer
de: Herzens

den Kanälen, den verschiedenen Adern.

L Haargefä'jsneI-z der s

Menschen

K Haargefafsnefz der

Das Sieg ist ein großer Hohlmuskel und hat beim gesunden

e Größe lseiner geballten Fangjz Es arbeitet un-

willk irlich, d. h. unab ängig von unserem

illen; wir konnen

11i 1 nach unseren Wünschen das Herze-schneller oder langsamer
ich agen oder gar aussetzen lassen.
eine Täti keit wird von
Gehirnnerven und Eingeweidenerven, aber au von eigenen,
im Herzen selbst liegenden Nervenzentren reguliert. Diese .
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Lungen.

anderen Körperteile
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(Zeichniiiigen (2): H. Bauer)

Kultur auch inden kleinsten Dingen!
Wie ist unsere Zeit doch viel untomplizierter und wirklichkeitsnaher geworden! Früher — da gab es »unverstandene« Frauen, reiche Nichtstuer. die sich ausn ,,Welts merz«
ebstmordeten, komplexbehaftete junge Madchen,» unste,
ie an den haaren herbeigezogen wurden, Vergnugungen,
die keine waren, und Theorien, auf einem Ni ts aufgebaut
und in Nichts endend! heute dagegen müs en wir alle
arbeiten und schaffen und freuen uns auch gemeinsam der
Dinge um uns.
Alle Künste und Schönheiten gehören allen: feDer kann
te ein Radio haben, kann Reisen machen, Die. Welt
hen. das Theater besuchen, er kann sich ein Hauschen

bauen und sogar — heiraten, denn Vater Staat, dieser zum

ersten Mal wahr gewordene Ehrentitel einer Verfassung.
sorgt liebevoll dafür.

Was einstmals noch »Luxus« war, ist heute Allgemein-

ut. Sehen wir uns nur einmal um und. offnen wir die
ensterläden der häuser einen S alt. um in die Wohnunim, als Der Gradmesser
gen einen Blick zu werfen: das
des Kulturstandes eines Volkes, sagt dem aufmerksamen
Beobachter enug. Da ist aller verlogener Pomp und aller
armselige giitfch hinausgeflogen. Die Bordbretter „voll

die quastenbesetzten ,,Fauteuilles«', die suFen

»Nippes«,

Sonnenuntergänge in verschnörkeltem Gipsgold sind ort
und haben fchlichtem und edellinigem hausgeriitPlatz ge-

macht! Man sieht gute Model, gefällige Lampen, bequeme

Sessel und forinschönen heimschmuck, der das Auge .befriedigr. »Geschmack« ist nicht mehr das Vorrecht weniger
-— im Gegenteil. es ist erftaunlich, wie durchbildet er heute
schon in unserem ganzen Volke istl Die Zeiten sind Ia an
sich auch günstig für Die hebung unserer kulturellen Lebens-

haltun» Da Die Herstellung einstmals teuerer Dinge infolge
der te nischen Fortschritte auf allen Gebieten heute großen-

teils so verbilligt wurde, daß sie auch für weiteste Kreise
erlchminglich geworden sind.
So ist auch Porzellan. diese kostbare Spielerei unD
Sammellaune Der Fürsten und schönen Frauen vergangener

Jahr underte, von seinem ho en Sockel herabgestiegen und

hat ich mitten in unserem llta eingestanden Wir brauchen nicht nach lustig-buntem
affeegefchirr und schonen
we« n Eßtellern nach efchmackvvllen Va en und Schalen

zu uchen — sie sind in sedem haus zu fin en. Und sie geglitten auch in jedes haus, Denn wir alle haben das Recht,
nteil an Den Kulturgütern unserer Zeit zu nehmen.

Der nett gebotene Kaffeie am Morgen, der säubere

Mittagstisch, die beZa liche Runde beim Abendessen mit
einem gefälligen
esschirr ohne Sprung, Scherben unD
Schecken ist Allgemein ut oder sollte es wenigstens werdens

Vor ellan ist als

escgmackvolle Stapelware, wie auch als

verloren. Allein in Den Jahren 1750 unD 1835 waren von
Bord der aus Rotterdam ausgelaufenen Schiffe 2000 Leichen den Wellen des Ozeans übergeben worDen.
Die Fortschritte men chlirgen Könnens haben diesen
Massentribut abgeschafft. ie ebenssicherheit ist gewachsen,
die Regeln vernünftiger Lebensfuhrung und die Maßnahmen der Gesundheitspoli ei, Die hand in Hand mit der
Wissenschaft arbeitet, ha n das Dur schnittliche»Lebensalter erheblich erhöht. Der Mensch ist n t mehr; ein Spielball der unsichtbaren Feinde aus Dem .. eich
r Seuchen:
erreger, Die seinen Körper mit dem todlichen Gift uberfchwemmen. ach der Beendigung der napoleanischen Kriege
betrug die Bevölkerung Europas einschließlich der Menschen europäischen Blutes in Uebersee nicht viel mehr als
200 Millionen. aber als Europa in den Großen Krieg eintrat, war diese Scharan un efähr 645 Millionen gewachen. Allein in den ersten 50 ahren nach 1810 hat sich die
evölkerung unseres Erdteils um mehr als 50 Millionen
vermehrt, unD in den letzten 40 Jahren bis zur Beendigung des Großen Krieges hatte Der endgültige Bevölkerungsziiwachs der Menschheit ohne die farbigen Rassen rund
400 Millionen betragen.
Mit der hebung und Verbreitung der Zivilisation sind
aber audg1 Die Ansprüche des einzelnen an das Leben geheftiger geworden,
« stiegen; er Daseinskampf ist dadur
und wenn heute 'emanD Die Augen s ließt, steht seine Familie in den meisten Fällen im Gegensatz zu früheren Zeiten, in der die meisten Familien ein Stück Land ihr eigen
nannten, einer unsi eren Zukunft gegenüber. Die Einsicht
in hin Warm »ein-»in einiftliklsen Wirkens hat jedoch auch hier

den Menschen

einen

Ausweg gewiesen.Vermag der einzelne das
Risiko des Lebens nicht zu meistern, so ist doch
die Zusammenfassung-«
vieler Menschen gleicher Gesinnung dazii
imstande. Einer tritt
für den anderen ein, -
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die Last verteilt fiel), 72,9“

auf alle Schultern unD ‚9/
wivd dadur
kaum ’w/’
noch fühlbar. er Aus- --,-bau des Lebensversi- »ruiigswesens ist der '- »
bei gewefen, den
-' man zur Besiegelung
"
»
der Not nach demAb«
,leben des Familiener«
’
alters ansetzen konnte.
'
.
ie so o t, ist es USE-»Sh- '
auch hier wieder das deutsche Volk gewesen, das die Be-

Deutung

Des

Gemeinschaftsgedantens mit am stärksten

erfaßte und in die Tat umsetzte. Während in Italien auf
erle enes Einzelftü nämlich heute durchaus nicht mehr unden einzelnen im Durchschnitt eine Lebensversicherungssumme
erschwinglich.
von etwa 140 Mark und selbst im reichen Frankreich von
Man sollte nie überfehen, wie» sehr es »die Laune er öht, nur 150 Mark kommt, ist im ärmeren, aber weiter blickenan einem anständig gedeckten Tisch zu sitzen. An esto ene den Deutschland diese Summe auf 310 Mark geftiegen. Jm
Einzelgänger im Geschirr Dagegen, ein haßliches ur in- ganzen sind in Deutschland 29 Millionen Lebensversicheumher auf verslecktem Tuch verdirbt das beste Essen rungen über einen Betrag von 22 Milliarden Mark abgeW ..... vorausgesetzt naturchlossen, eine volkswirtschaftlich befruchtende Tat, die der
"-"-' --·""-'- y-«;E-.--XII-y-"----· - / - .
lich, daß man über-- Gesamtwirtschaft nicht wenig-er zugute kommt, als dem ein-« »-, - :, » « "L
‑ hau t das Bedürfnis
einen. Der damit für sein eigenes Alter sorgt und die Ein
_‚5 ‚i --..-.-Z ,-,s-, .- nachp Kultur auch im stenz seiner Familie nach dem Tode sichergestellt.
l,
---

.\‘ .

Ei

\

‘ Alltag hat. Und das

.

.

s

s

\\

XX \

Q \‘

,- «,«-,' .

x‘

\\

\

« J

iM

\
I-llln

Icu

II I'älßlmrmr'
l. man

mmlnﬂnrc‘mL"

qssz -«

I Eis
- «
“S »
-« « l/ .·
«
ti/

.«i -—
”’ch

-—-

___- l?“
.25:

hat doch wohl hoffentlich ein jeder von uns,
Denn wir alle sind Träger der Gegenwart und
auch der Zukunft: wie
wir essen und leben, so
werden es auch unsere
Kinder tuni Ein kultivierter Eßtisch, auch im
engsten Familientreis,
ist daher mehr als nur
perfönliche Liebhaberei: er ist die Grundlage für die Lebenshal-

tung unserer Kinder!
Darum fort mit allen

_____‚.__./;=‘*.==‘E::f;. Scherben; sie sind häßtlich, unkultiviert und geben kein gutes Beispiell Der Ersatz
kostet ja so wenig, er bringt uns aber Freude und dazu noch
anderen Menschen Verdienst und Arbeitt

lebensiioi unD lebenssiiiieiiieit
Jn verheerendem Siegeszuge schritt einstmals der Tod

über die Länder des Erdballs. Wo er seine Sense ansetzte,
mühte er ganze Völker wie die reifen Aehren zu Boden.
Ganze Städte starben aus, und weite Länder wurden leer
von Menschen.’ die ihm zum Opfer gefallen waren. Noth

vor einem Jahrhundert waren die großen Seuchen der

lEiiie medizinisiheMiedeieaideiiissckri
Schon manches heilmittel ist unverdient in Vergessenheit
geraten. Namentlich mit dem Aufschwung der chemisch-technischen Methoden ist vieles natürliche heilgut dem Gedächtnis entschwunden, und erst die jetzige Zeit, in der die Wissenschaft den engeren Anschluß an Die Natur sucht, hat alte

Schätze der ärztlichen Kunst wieder ans Tageslicht geför-

dert. Ueber eins dieser Mittel, das erst in Laienhänden sich
erprobte und nun auch in der ärztlichen Wissenschaft sich
seinen Platz erobert hat, schrieb Dr. Bottenberg in den
»Fortschritten der Medi in« eine ausführliche Abhandlung.
Es handelt sich um die
ilerde, Die in Der Form von Löß
innerlich und äußerlich schon im Altertum und bei den Naturvöltern sich eines guten Rufes zur Behandlung der verschiedensten Erkrankungen erfreute. Jhre Wiedereinführung
in die moderne heilkunde verdankt die heilerde wie

Dr. Bottenberg berichtet, Adolf Just, Dem Voxkämpfek der
Lebensreform

und Dem Begründer der JungbornsBes

wegung.

Just entdeckte an Den nördlichen Ausläufern des harzes

eine feine Lögarh die an den Rändern der Gletscher der
Eiszeit, des
iluviums, entstand und Danach von ihrem

Entdecker Luvos genannt wurDe. Die Darlegungen Doktor
Bottenbergs in den »Fortschritten der Medizin« erstreckten
sich besonders auf diese Heilerde Sie wurde seinerzeit vom
hygienischen Universitätsintitut in halle unterfucht, erwies

sich gäsnpäaktisch keimfvei.
e ra

hr Gehalt an Mineralstoffen ist

i .

Schrecken der Menschheit. und wenn eine ansteckende KrankDr. Bottenberg kommt auf Grund der zahlreichen
it irgendwo ihren Einzug hielt, lohen die Menschen in
emmungsloser Furcht vor dem
ür er, gegen Den kein wissen chaftlichen eröffentlichungen zu dem Ergebnis, daß
eilerde-Behandlung vielseitige Wirkungen auf Den
raut gewachsen war. Die ärztliche unst war machtlos, - eine
olange sie nicht über das Rüstzeug der exakten Wissen- kranken menschlichen Körper entfaltet. Da, wo in der Nahchasten oerfügte. Namentlich da, wo Menschen eng u- rung gewisse Mineralstoffe fehlen, die der Körper nötig
ammengepfercht waren, blieb den von der Seuche Befa e- braucht, kann heilerde die Zufugr dieser fehlenden Substannen nichts übrig als llnterwerfung unter das unabwend- gen bewerkstelligen. Zudem ist eilerde fähig, Giftstoffe die
em Körper zugeführt wurden, oder sich n ihm von elbst
bare Schicifal. Auf den Flotten, die die Auswaiiderer aus
Euroga nach der Neuen Welt brachten, tommanDierte nicht gebildet haben, unschädlsirg u machen, aufäifaugen, physider apitän, sondern der Tod. Auf dem Schiffe, mit dem kalisch Zii binden, so wie ö? papier einen intenklecks ausee innerliche Entgif ng des Körpers ist von allWilliam Penn über den Atlantik fuån um seine Kolonie saugt.
Deutung; Denn Diefe Erscheinung-en der Nervenkünden büßte ein Drittel der
a agiere das Leben gemeiner

g“

Die Vocken ein. Von 3000 Deutf n, Die 1710 eine

neue heimat fuchten, ging aufs der halbjährigen Reise ein

Sechstel zugrunde. Ein Schi f, das Rotter am mit 150
Pfälzern verlassen hatte, landete mit 50 lleberlebenben, ein

anderes hatte von 150 Passagieren nicht weniger als 130

chwä
werden, w Pro essor Schlager in Der »Münchener edizinsischen Wochen chrift“ zeigte, vielfach durch heilerde behoben.

Neben der innerlichen Behandlung mit heilerde empfiehlt sich auch die äußere Anwendung in Form von Auf-

lagen, Wickeln und Bädern. Dr. Bottenbergs Arbeit nennt
als Anwendungsgebiet eine große Anzahl Ertrantungen,.
die durch heilerde außerordentlich günstig beeinflußt wer-

den; Furunkel, Karbuntel, Fingerwurm, Eiterfliisse, schlecht

heilen-de, übelriechende Geschwüre und Wunden, Bartflechtsen, Zellgewebsentzündungen, Lymphgefäßentzündungem
Entzündungen im Gefäßsystem, Wundros·e, of ene Fuße-

usw. Auch als Gurgelmittes bei Mundfäule, Mandelentzuns

Dun en und sogar bei der mit Recht so gefürchteten Diphterie at sich die heilerde nach Dr. Bottenbergs Feststellungen
gut bewährt. Nicht weniger gilt das für die Anwendung
der heilerde als Puder, wo ihre Aussaugekraft besonderswirksam in Erscheinung tritt.
Zum Schluß kommt Dr. Bottenberg auf die Behandlung
von Magen- und Darmkrankheiten mit heilerde zu sprechen.
Er empfiehlt die heilerde bei Magenübersäuerung, hartnäckiger Verstopfung, Fäulniss und Gärungserscheinunglens
im Darm und bei Entzündungsvorgängen ver chiedener rt
im Verdauungsapparat. Gerade in diesen
ällen betont
Dr. Bottenberg die entgiftende Kraft der heilerde

—. « Die Diüiies Diabeﬁliers
Wenn man heute in immer größerem Umfange verRicht, den Ablauf einer Krankheit durch eine bestimmteahrungsweise zu regeln und sie zur theilung zu bringen.
fo geht man von der alten Erkenntnis aus, Daß Der menschliche Körper sich aus den einzelnen Bestandteilen der Nahrnns aufbaut und dauernd erneuert. Wird er krank, io muß
in seiner Zusammensetzung irgendein Fehler vorlie en.
Vielleicht hat er nicht die richtigen Nahrungsmittel au genommen. etwa von dem einen zuviel, von anderem zu wenig. Eine auf den jeweiligen Fall abgestellte Diät soll dann
den Körper wieder in Ordnung bringen.
Woraus besteht eigentlich die menschliche Nahrungs-)
Neben Wasser, Mi-neralstoffen, Vitaininen setzt sie sich in
der hauptsache zu ammen aus Eiweiß, Fett und Kohlehybraten. Eiweiß ie ert Die Bau toffe für das Wachstum und
die Erhaltung des Körpers.
ir nehmen es auf in Fis ‚
Fleisch, Eiern, Käse, Milch, Nüssen, Kartoffeln. die alle ho wertiges Eiwei enthalten. Unvollftändiges Eiweiß essen
wir in den hü fenfrüchten, im Brot unD anDeren Speisen

auf der Grundlage der Getreidekörner.

Die Fette und die Kohlehydrate decken den Wärme- unD
Kraftbedarf des Körpers. Fette tierischen oder pflanzlicheii
ngrungs sind durchaus gleichwertig. Die Kohlehydrai.s
si
überwiegend pflanzlicher herkunft Man versteht darunter die Zucker- und Stärkearten, die sich in Getreide.
Kartoffeln, Früchten und Gemüsen finden. Tritt in dem
Vorgang der Nahrungsaufnahme und Verdauung eine
Störung ein, so wird der Mensch krank, er leidet an einer
»Stoffwechselkrankheit«. Die bekannteste ist der Diabetes
mellitus. Diefer beruht Darauf, Daß Die Bauchspeicheldrüse
nicht mehr in der Lage ist, Das zur ri tigen Verwertung
und Auf peicherung der Kohlehydrate e orderliche bormon
abzusonderii. Die überfliissigen Kohlehydrate werden daher
zum größten Teil in Form von Trauben ucker durch den

rin ausgefchieben. Jm allgemeinen versu t Der Arzt, eine
Besserung bezw. eine Zeitung der Krankheit dadur her-

beizuführen, daß .er Die erkrankte Bauchspeicheldrüse chont.
Er verordnet also eine Diät, in der die Kohlhydrate eingeschränkt oder gar für eine Zeitlang ganz ausgeschaltet werDen. Die Kohlehydratzufuhr wird unter Der Grenze gehalten, bei deren Ueberschreitung Zucker im Urin erscheinen
würde. Durch diese Schonung hat die Bauchspeicheldrüse die
Möglichkeit, sich zu erholen. Die Schondiät bewährt sich auch
nach Erfindung des Jnsulins als zuverlässige Behandlungsweise, die ihre überragende Bedeutung neben dem Jnsulin
besitzt. Bei kaum einer anderen Krankheit lassen sich durch
eine streng durchgeführte Diät so gute Erfolge erzielen.
Allerdings müssen die ärztlichen Vorschriften peinlich beachtet werden, denn jeder Verstoß rächt sich schnell unD bitter.

Ungefähr die hälfte der Nahrungj die der Durchschnitts-

europäer zu sich nimmt, besteht der

ienge nach aus Kohle-

hydratem Brot, Mehlspeisen, Kartoffeln ufw. Jn die em
großen Anteil Der, Kohlehydrate beruht die Schwierigkeit
der Diät, denn ihr Nährwert muß durch eiweiß- und fetthaltige Speisen ersetzt werben.

Der Kostzettel wird also nach Vorschrift des Arztes unter Berücksichtigung der Toleranz aus möglichst kohleähdrats

armen oder -fr-eien Nahrungsmitteln zusammengeste . Im
allgem-einen sind erlaubt:
Fleisch nnd Fische in verschiedenster 3ubereitnng, doch
unter Weglassen mehlhaltiger Soßen. Alle
Fette, Butter, Schmalz, Margarine, Oel usw.
Käse jeder Art, meist bis 50 gr pro Tag. Von
Gemüse: Kopfsalat, Sellerie, (Surfen, Tomaten, grüne Bohnen, junge Kohlrabi. Nettich, Spargel, Die Rohlarten, Spinat, Wirsing, Pilze.
K on s e r v e n : Spargel, Bohnen, Garten. Sauerkraiit ufw.
Obst: Besonders geeignet sind Preißelbeeren, junger Rhobarber, unreife Stachelbeeren, mit Süßftoff gefüßt.
Suppen: Fleischbrühen mit Einlage von grünen Eemiifen,
Spargel, Eiern.
Süßfpeifen: foweit aus Eiern, Nahm. Mandeln, Zittenen, Gelatine und Süßstoff hergestellt.
Getränke: Tee. Kaffee. Katao, mit Süßstoff gefüßt, Mitk-

ralivässer, zuckerfreie Limonaden.

„mm. _

Wir sehen also, daß Der Diabetiter zwar vieles entbehren muß, Daß aber auch für ihn bei liebevoller 3ubereitung

Der Tisch taglich f mackhast gedeckt werden kann. Und wenn
er sich treng an ie Vorschriften seines Arztes hält, dann
winken auch ihm Besserung und vielleicht endgülügeheilung

YrJZ
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Das soziale Problem
der Guts-angestellten
Die größte Gruppe unter den landwirtschaftlichen Angestellten bildet die der Gutsangestellten.
raglos sind die
Gutsangestellten in sozialer Hinsicht auch eute noch nicht
so geichert, wie sie es der Wichtigkeit der Berufsarbeit entspre end sein sollten. Wenn die Reichsanstalt für Arbeitslosenversicherung und Arbeitsvermittlung immer wieder
daraus hinweist, daß eins der schwierigsten Kapitel des
Arbeitseinsatzes die Unterbringung von älteren, vor allein
von verheirateten Angestellten ist, so treffen diese Schwierigkeiten ganz besonders für die Gutsangestellten zu. Ohne
Zweifel laßt sich bei utem Willen Der Besitzer landwirtschaftlicher Großbetrie e eine große Anzahl von Stellen für
verheiratete Jnspektoren und andere Gutsangestellten

schagfen Ob damit allerdinng den vielen jetzt arbeitslosen,

ver eirateten Berufskamera en edient ist, ist zumindest
fraglich,»weil ja die jetzigen Jn aber von Stellungen für

Herr Hase ver-,,Kohl«t uns
Der „lhafe'l lieft zwar keine Zeitung,
Davon weiß heute jedermann,
Jedoch vertrete ich die Meinung,
Daß man von ihm auch lernen kannl
Jn einer wirtschaftlichen Frage
Sind uns die Hasen weit voraus:
Ein Tase bringt in jeder Lage

Zu je er Zeit sich Kohl ins Haus.
..
«

Er ißt ihn« gern von ganzem Herzen,
Jßt ihn zu jeder Tageszeit,
-Wir aber —- ich bekenns mit Schmerzen —Sind selten mal dazu bereit:
Gar manche Mahlzeit in vier Wochen
Zu unserm eignen besten Wohl
So herrlich schinackhafi uns zii kochen
Von unserm guten deutschen Kohl!

Jch denk, wir inachens wie die Hasen
Und essen fortan Kohl zu Haus,
Weil wir es in Der Zeitung lasen:
„ringt jetzt den bill’gen Kohlverkaiifl«

unverheiratete Gutsangestellte auch zu einer Heiratsmög-

lichkeit kommen müßten. Da bleibt fast als einziger Ausweg die Moglichkeit einer Umschulung er arbeitslosen Angestellten für andere, landwirtschaftsnahe Berufe.
Die Altersversorgung
Ein weiteres Problem, das den landwirts aftlichen
Angestellten Sorge macht, ist die Frage der ltersverfvrgung, Die ja eng mit der Bezahlung der Gutsangestellten
Pisammenhangt Teilweise ist man in Deutschland Dem
roblem dieser Altersversorgung dadurch u Leibe gerückt,
daß man »in die Anstellun sverträge die flZerpflichtung des

Betriebsfulzrers hineinna m, usätzlich zum Gehalt eine
Pramie fur eine Lebensversicherung für den Gutsangestellten zu ubernehmen. Dieser Versuch scheint ausbauwürdig zu sein.
Grundsätzlich besteht die Frage, ob bei der Entwicklung
der Landw rtschaft im neuen Deutfchlanb nicht der BerufsEiveig des Gutsangestellten mit der Zeit schwindet. Zwei
« endenzen sprechen dafur: Das ist zunächst der Fortschritt
in der Neubildung deutschen Bauerntums, die zwangsläufig einen Rückgang der Zahl landwirtschaftlicher Großbetriebe mit sich bringt, unb weiter die Tatsache« daß es
mit. Der Staatsidee von Blut und Boden und mit der
nationalsozialistischen Auffassung vom Zusammenhang
zwischen Beruf und Besitz nicht vereinbar erscheint, daß
deutscher Boden zu einem großen Teil in Händen von
Leuten liegt, Die nicht imstande oder nicht gewillt finD, ihn
nun auch selbst zu bewirtschaften.
Man kann dazu fagen, daß beide Tendenzen zwar den
Beruf des Gutsangestellten zahlenmäßig zurückdrängen
werben, ihn jedoch nie ganz überflüssi machen. Um so
mehr besteht daher die Notwendigkeit einer sozialen Festtgung dieses Berufszweiges, vor allem, weil es sich ier
um Leute handelt, die in der Erzeugungsschlacht an anger-

ordentlich wichtigen Stellen der Front stehen.

Molkereis und BrennereisFachleute
Wenn auch ihre Arbeit Dur aus von Der Der Ents-

angekstellten verschieden ist. so hat och die soziale Lage der
Mol ereifachleute ebenso wie Die Der Brennereifachleute
mit der eben beschriebenen große Aehnlichkeit

Es ist jetzt

so, daß »die Entwicklung der deutschen Milchwirtschaft zu

einer großeren Anzahl von Molkereibetrieben führen wirb,

aber daß trotzdem diese Molkereibetriebe nicht Kleinbetriebe
zu sein brauchen, weil Die Verkehrsbeschleunigun

weitere Anfuhren gestattet.

Es werden deshalb

auch

n er-

llvhtem Maße Molkereifachleute gebraucht, ohne daß das
iahlenmaßige Verhältnis zwischen Betriebsleitern und Ge-

hilfen·veranderi wird.

Man muß also dafür forgen, daß

auch fiir Gehilfen Stellungen eingerichtet werben, Die Die
Grundung einer Familie erlauben, damit nicht viele brauchbare unb tüchtige Leute wieder aus dem Berus herauspringen oder gar Die Gefahr entsteht, daß ein Mangel an
Jiachwuchs eintritt. Eine günstige Auswirkung in dieser
Nichtung»werden schon die Grundregeln des Reichsnähritandes fur die Ausbildung des Molkereifachmannes haben,
Die am 16 10. 1936 Durch Den Reichsbauernführer herausgegebenworden sind. Bei den Brennereifachleuten steht
augenblicklich im Vordergrund die Notwendigkeit, die Betriebsleiter von ehemaligen Gutsbrennereien für größere
Aufgaben zu schulen. weil besonders in Ostdeutschland eine
ganze Anzahl von Gutsbrennereien in Genossens aftsbrennereien mit erhöhten Anforderungen an ihre eiter
umgewandelt worden ist
Ueber die volkswirtschaftliche Bedeutung der Arbeit der
landwirtschaftlichen Angestellten überhaupt braucht man
heute kein Wort mehr zu verlieren. Die Wichtigkeit dieser

Arbeit beleuchtet aber auch den Wert, den die zusätzliche
Berufsfortbildung unter der Federführung der Reichshauptabteilung l gerade für diese Fachgruppen besitzt. Die
soziale. die berussständische und die weltanschauliche Be-

treuung durch den Reichsnäshrstand ist hier zusammengesaßt
und läßt eine ersprießliche Entwicklung zum Segen nicht
nur dieser Berufszweige. sondern auch im Hinblick auf Das
(Bob! Der ganzen Volkes erhoffen.
“m.

Die Juliermillelversorgung
Unter dem Titel »Brotver orgung, Kartoffelernte und
Schweinemast« veröffentlichte
in i st e ri a l d i r e k t o r
Dr. Moritz vom Reichsernährungsministerium kürzlich im
»Zeitungsdienst des Reichsnährstandes« einen Aufsatz, dem
wir folgendes entnehmen:
Die diesjährige Getreideernte liegt rund 600000 Tonnen über der Ernte des Vorjahres und etwa 1 Million
Tonnen über der des Jahres 1934. Von der Gesamternte
entfallen auf Brotgetreide (Rog-gen und Weizen) allein
12,4 Millionen Tonnen). Demgegenüber beträgt der Bedarf

für die menschliche Ernährung, für Saatgut unb industrielle

Zwecke rund 10,15 Millionen Tonnen. Die diesjährige
Ernte reicht danach nicht nur für die Brotverforgung, sondern auch für die Befriedigung der anderen lebenswichtigen
Bedürfnisse völlig aus. Für die Verfütterung stehen allerdings nur verhältnismäßig geringe Mengen an Roggen
und Weizen zur Verfügung. Dies verpflichtet die Landwirtschaxh
ie Verfütterung von Brotgetreide auf ein
Mindestmaß zu beschränken
und tatsächlich nur für Mahlzwecke ungeeignetes Getreide
zu verfüttern. Die Versorgungslage bei Getreide, sowohl
für Nahrungs- als auch für Futterzweike, darf aber nicht
allein für sich gesehen werden; sie muß vielmehr im Zusammenhang damit betrachtet werben, welchen Futtermittelbedarf die Tierhaltungen in ihrer Gesamtheit haben und
wie dieser Futtermittelbedarf ohne übermäßige Inanspruchnahme von Getreide gedeckt werden kann. Dabei kommt
es insbesondere darauf an, welcher Mastfutterbedarf für
Sckzweine besteht und inwieweit dieser durch Kartoffeln
un fontige Erzeugnisse, die ni t unmittelbar Der menschlichen rnährung ienen. befrie igt werben lann.
Die Kartoffelernte

Die Kartoffelernte verspricht nach der Oktobervorschätzung des Statistischen Reichsamtes folgende Erträge:
Deutsches Reich ohne Saarland
Vorschätzung
Endgültige Ernteermittlung
Anf. Okt.1936
1935
Durchschnitt
1930/35
Gesamternte in Mill. To.
rühkar tosfeln
1,62
1,31
—
pätkartoffeln
44,10
39,71
-Kartoffeln zus.:
45,72
41,02
42,73*)
*) Vom Statistischen Reichsamt berichtete Zahlen auf der
Grundlage der Bodenbenutzungserhebung 1935.
Es ist demnach voraussichtlich mit einer Gesamttartoffelernte (Früh- und Spätkartoffeln) ohne Saarland
von 45,72 Millionen Tonnen zu rechnen. Das bedeutet
einen Mehrertrag gegenüber 1935 von 4,70 Millionen
Tonnen und gegenüber dem Mittel der Erntejahre 1930 bis
1935 von rund 3,0 Millionen Tonnen. Berücksichtigt man
Die vom Statistischen Reichsamt vorgenommenen Berichtiungen der Ernteflächen und Ernteerträge auf der Grundage der Bodenbenutzungserhebung 1935, so kommt man zu
der Feststellung, daß in Deutschland eine Kartoffelernte n
der amtlich gefchätzten Höhe des diesjährigen Ernteertrages
noch niemals erreicht worden ist. Die nächstbe ten Kartof elernten waren in den Jahren 1934 (44,25
illivnen Tonnen), 1932- (44,22 Millionen Tonnen) und 1930 (44,21 Mil-

lionen Tonnenl zu verzeichnen

Die große diesjährige Kartoffelernte trägt wesentlich
zur Entlastung der Getreideversorgungslage bei, Denn Der
Getreideverbrauch für Futterzwecke, insbesondere für
Schweinemastzwecke, kann in Dem Maße gesenkt werden und
sinkt nach allgemeiner Erfahrung tatsächlich auch in dem

Maße, in dem bei einer reichen Kartoffelernte die Kartoffel

an die Stelle des Getreides treten kann. Das Verhältnis,
in dem der Futterwert der Kartoffel zu dem des Getreides

fteht, istbekanntli rund 4:1. Es stehen also, emjiån
an den Verbältni en des Vorjahres, an Kartof eln
r
utterzivecke, in Futtergetrelde umgerechnet, rund 1,2 s i i
kennen mode m Beriitauna. Das tft um du-

willen besonders nützlich, ja notwendig, weil der Schweinebestand des Vorjahres in wünschenswertem Umfange wieder
aufgebaut worden ist; die letzte Schweinezwixchenzählung
September? hat nämlich einen Gesamt estand an
chweinen n Höhe von 25,9 Millionen Stück ergeben.
Bei der Beurteilung der Futtermittellage ist weiterhin
zu bedenken, daß mit einer voraussichtlichen Zuckerrübenernte von etwa 11,45 Millionen Tonnen zu rechnen ist,
das sind rund 900 000 Tonnen gleich 8,3 Prozent mehr als
im Vorfahr (10,57 Millionen Tonnen) und im sechsjährigen Mittel (10,56 Millionen Tonnen). Es darf angenommen werben, daß in diesem Jahr etwa 200000 Tonnen vollwertige Zuckerrübenschnitzel als Schweinefutter
mehr zur Verfügung stehen als im Jahre 1935. Diese volliwertigen Zuckerschnitzel werden vor allem in den Schweinemastgebieten deren Schweinemast bisher in der Hauptsache
auf Getreidemast ausgebaut war, zu einer wesentlichen Entlastung beitragen. Auch der voraussichtliche wesentlich
höhere Anfall an Futterzucker und sonstigen Futterschnitzeln
bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Besserung der Lage.

Der Hauer und seine Kinder
Mit dem gegen Fremde häufig verschlossenen Bauern
weiß der Städter meist wenig anzufangen. Wer aber in
nähere Verbindung mt ihm tritt, wird bald seine Persönlichkeit und denWeitblick des Bauern schätzen lernen. Der
deutsche Bauer ist auf seinem Gebiet stets ein Reuerer, ein
Mann gewesen, der —- allerdings nach reiflicher Prüfung —
der aufstrebenden Technikder letzten Jahrzehnte, der Chemie,
der Züchtungsforschung, dem Maschinenbau u. a. m. ständig
alles das entnommen hat, was für ihn und seine Arbeit
brauchbar war.
Kein Wunder, wenn der heutige Bauer nicht mehr wie

vielleicht sein Großvater no

das Geld in den Strumpf

teckt, sondern sich ernsthafte edanken um die Versor ung
einer Frau sowie seiner fün eren Kinder nach seinem ode
macht. Eine dieser Möglich eiten, an Der der Bauer schon
lange nicht mehr vorübergeht, ist die Lebensversicherung

Jn Frage kommen da zuerst einmal (für Söhne) die

Ausbildungsversicherung und (für Töchter) die Aussteuerversicherung Bei der ersteren wird die Versicherungssumme
zu einem bestimmten Zeitpunkt fällig, z. B. wenn der versicherte Sohn 24 Jahre alt wird; bei Der zweiten wird sie
am Heiratstage der versicherten Tochter fällig, wobei zu-

gleich ein spätester Zeitpunkt vereinbart wirb, zu dem sie
auch ohne Heirat ausgezahlt wird. Bei beiden Versicherungen erlischt die Beitragszthlung mit Dem Tode des
Vaters und trotzdem wird das Kapital zum vereinbarten
Zeitpunkt ausgezahlt Beide sind also wie geschaffen für
die Versvrgung der jüngeren Kinder. Die VersicherungsIumme kann dabei nach Wunsch entweder unmittelbar den
Kindern oder dem Anerben ausgezahlt werben, Der Dann
seinen Pflichten gemäß darüber verfügt.
Von gleicher Bedeutung ist die Lebensversicherung aberauch für die Frau des Bauern, und zwar käme hier erstens
die reine Todesfallversicherung in Betracht, die alfv beim

Tode des Bauern ausgezahlt wirD. Es ist dabei wichtig zu

wissen, daß das Geld daraus nicht zum Nachlaß gehört, also
die Rechte an dem Nachlaß unberührt läßt. Zweitens kann
die sogenannte Todes- und Erlebensfallversicherung genommen werden Diese wird beim Tode oder spätestens
zu einem bestimmten Zeitpunkt fällig — also etwa, wenn
Der Bauer 60 oder 70 Jahre alt ift. Die Wahl des Zeitvunktes ist dem Versicherten ganz freigestellt Diese uszahlung im Alter erleichtert es dem Bauern, sich von langjähriger schwerer Arbeit zur wohlverdienten Ruhe zu setzen.
Durch sie wird aber auch die Uebergabe des Hofes erleichtert
und einer Ueberalterung des Bauernstandes weit stärker
vorgebeugt, als es sonst der Fall wäre.

So it die Lebensversicherung im großen wie im klein-zu

auch auf eni Lande zu segensreichem Wirken berufen. Voraussetzun dieses Wirkens ist freilich, Da Der Bauer erkannt, sa? Die Lebensversicherung auch f'r ihn gefehaffen

aß DieLe viele Lücken sto fen kann. die srii er
, un
häufi offen blie en unb manchen mit und manche ei

verur acht haben.
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Pastors wohnt, war dabei. Er heißt Christoph Jeremias
Etntneli Hast du schon einmal solch verrückten Namen
gehört? Aber dieser Jeremias Etttmel ist ein ganz
patenter Kerl, baute zu unserem Gaudium mitten auf hem
Eis ein Kasperle-Theater auf und gab uns eine Vor-
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stellung. Atts alten Kartoffeln hatte er Figuren geschnitzt,
wahnsinnig komisch, dazu die blödsinnigstett Verse ver-
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PAUlAsVON HANSTE"".
Langsatu uttd gleichtnäßig rieselte der Schnee hernieder

und hiillte die Gebäude, die das Herretthaus Kollinowen
umgaben, in eine weiche, weiße Decke. Vertvandelte die
großen Holzstöße, die auf detn Gutshof standen, in
glitzernde Zuckerhüte, kleidete die alten, schwarzen

Scheunendächer fest-sich ein, untsäutnte die Giebel und

Balkone, die schon längst gewaltige Riesenbärte unh Eiszapfen trugen, mit einem Perlenschleier.
Die große Lokotnobile, die sorgsam eingehüllt neben
dem Dreschsatz stand, war zu einem vortveltlichen, phantastischen Ungeheuer geworden.
Oben am Erkerfenster ihres Wohnzimtners stand Frau
Agnes von Wangenheim, die Herrin von Kollinowen, und
starrte auf hie ivinterliche Pracht. Aber sie sah nichts von
der poetischen Schönheit deMildes5 ihr Blick schweifte
weiter, dort hinten, wo die Flächen des Spirdingsees zu
unregelmäßigen, grünlichen Blöcken gefroren waren, blieb
er haften.
Mit eitlem Seufzer trat sie in das Zimmer zurück und
verschloß den Erker mit einem hichten Vorhang. Sie
ertrug diese glitzernde Hülle nicht; es tat ihr weh, wie
alles, was sie hier umgab. Die großen Sorgen erdrückten
sie fast, und zudem fühlte sie sich so grenzenlos einsam
unh berlaffen.
Agnes schritt im Zimmer auf unh ab — bom Erker
bis zur Tür und wieder zurück. Wie jung sie noch aussahi
Das kastanienbraune Haar umrahmte ein fchmales, blasses
Gesicht, ihre mädchenhafte, schlanke Erscheinung hatte
etwas ungemein Liebliches, das noch erhöht ivurde durch
die schwermütige Stimmung, die über den ernsten
Zügen lag.
Sie frösielte, setzte sich dicht vor den Kamin und sann
vor sich hin. War ihr Leben also hier in diesem Kallinowen

abgeschlossen? Sollte es vorbei sein, jetzt, nachdem sie all
das Furchtbare überwunden und endlich wieder anfing,
Freude am Leben zu bekommen und Sehnsucht nach der
Welt draußen? Aber ihre Hände waren gebunden; kein
Käufer, noch weniger ein Pächter fand fich, das Gut zu
übernehmen.

Vor einetn Jahr war sie noch an der Seite ihres
Mannes in Kairo gewesen. Trug er auch schon den Todeskeim in seitter kranken Brust, fo hatten sie beide doch noch
auf eine Gesundung gehofft und ahnten nicht, daß die

Katastrophe so schnell und plötzlich eintreten würde.
Jhre Ehei
Ein kurzer, beglückender Mädchentraum, Flitterwochew
glück, Enttäuschungett. oft sehr bittere, endlich ein langsames Gewöhnen. Aber immer im Strudel der Gesellschaft. Den Sotnmer in Kollinowen, den Winter in Berlin,
München, oft auch an der Riviera. Mit eittem Schlage
war nun alles aus, alles vorbei. Erst die lange, stille
Witwenschaft, dann die Sorgen um das Gut —- nun mußte
sie alles allein tragen.
Der Diener trat ein, brachte die Nachmittagspost, sachte
das Feuer im Katnin zu neuer Glut und ging geräuschlos
wieder hinaus.
Ganz allein war sie eigentlich nicht —- hatte sie nicht
ihre Tochter, ihre Erna? Sie liebte natürlich dieses kleine,
wilde Tollköpfchen, aber sie kam sich so unbeholfen in ihrer
Mutterrolle vor. Sie hatte das Kind ja kaum um sich
gehabt. Erna war seit ihrer frühesten Jugend immer in
Pensionen und nur in den Sommerferien auf hem Gut.

Kein Wunder, daß Frau Agnes sich erst an das Zusammenleben gewöhnen mußte; sie konnte es kaum fassen, daß sie
eine große Tochter hatte, die bald eine junge Dante war.

Seit dem Tode ihres Mannes hatte sich alles verändert.
Jhr Kind war nun immer auf dem Gut, immer um sie,
lehnte sich mit seinem heißen Kinderherzen an die Mutter
an, verlangte Zärtlichkeiten unh Liebe.
Frau Agnes sprang auf unh griff nach der Post. Was
würde es groß fein? Ein Brief von den Eltern, denen
sie sich so entfremdet — oder wieder irgendeine unangenehtne Nachricht, die sie seit ihrer Witwenschaft fast
täglich bekam, denn Bodo von Wangenheim hatte überall
Schulden zu kontrahieren gewußt, und einer nach dem
andern meldete sich nun. —
Diese Handschrift kannte sie hoch? Diese etwas nervöse
und energische Schrift. Sie las den Absender:
,,Professor Wolfgang Schröer.«
Wolfgang Schröeri Jhr Jugendfreund, ihr Spielkamerad — der Rivale ihres Mannes. Wie ausgelöscht
schienen ihr plötzlich die Jahre, die vergangen.
Wolfgang Schröer, der kleine, etwas nnbeholfene
Junge, der immer um sie herum gewesen. der den Kampf

mit dem hübschen, eleganten Bodo mutig aufgenommen
hatte.
Dann, ihr siebzehnter Geburtstag — nie, nie hatte sie
den Tag vergessen in all den Jahren. Jhr Vater, der

Geheime Kommerzienrat Bendler, gab seiner Tochter zuliebe ein Geburtstagsfest, und sie war die Königin dieses

Tages, umschwärmt von allen jungen Leuten. Zwei waren

es, die sich ganz besonders um ihre Gunst bemühten: der

Privatdozent Wolfgang Schröer und der lebenslustige
Referendar Bodo von Wangenheim, in den alle ihre
Freundinnen verschosfen waren.
Sie spielte eigentlich mit beiden, war ja noch ein Kind.
Was wußte sie von Liebe? Aber es schmeichelte ihrem
Jungmädchenherzen, als der umschwärmte, elegante Bodo
in aller Form um ihre Hand anhielt; auch war es der

innigste Wunsch ihrer (Eltern.
« Aber noch heitre sah sie den Ausdruck der Augen Wolfgang Schröers. Es lag so viel Trauer. so viel Mitleid.

fa, sast Warnung darin. daß sie eiaentlich etnvbrt war.

Und als er mit zitterndett Händen die ihren ergriff und
mit behenden Lippen seinett Gltickwuusch hervorbrachte.
riß sie sich ärgerlich los uttd schmiegte sich trotzig an die
Brust ihres Verlobten.
Wenige Monate darauf fand die Hochzeit statt, an-«
schließend eine große Reise... Als sie zurückkamen, hatte
sie den Jugendfreund ans den Augen verloren.
Jahre vergingen; der Alltag kam und segte den Blütenstaub von ihrer sorglosen Jugend. Bodo hatte die Staatskarriere aufgegebett unh das väterliche Gut Kollinowen
übernommen. Das heißt, er kümmerte sich nicht viel
harum. Kam nur zur Jagdzeit und verlebte im Sommer

einige Wochen auf hemfelben. Jm übrigen ließ er das
Geld seines Schwiegervaters durch feine Finger gleiten.
Als er sich endlich besann, war alles zu spät, das Geld
verpulvert, das Gut überschuldet.
Agnes litt unsagbar. Nach bitteren Kämpfen gab sie
es endlich aus, ihn an sich zu feffeln. So lebten sie nebeneinander wie zwei guterzogene Menschen, jeder ging
seinen eigenen Weg. Zuerst verletzten Agttes feine bieten
Seitensprünge, aber dann gewöhnte sie sich auch daran.
Sie war zu stolz, utn Zuflucht bei ihren Eltern zu suchen.
Wie ein Schlag aus heiterem Himmel traf Bodo die
tückische Krankheit. Jetzt ging es von einem Sanatorium
in das andere, die besten Aerzte wurden konsultiert,
Monate wurden im Süden verbracht. Bodo hing sehr an
seinem Leben, und kein Mittel wurde unversucht gelassen,
seine kranken Lungen zu heilen; das bißchen Geld, das
noch gerettet worden war, wurde mit den vielen Reisen
verbraucht. Der Vater mußte immer und immer wieder
die magere Kasse auffrischen. Und doch war alles umsonst.
Keine ärziliche Kunst, kein sonniges Klima konnten Bodo
helfen. Nun saß sie auf Kollinowen und wartete von Tag
zu Tag auf einen Käufer.
Und heute — gerade heute — kam ein Brief von Wolfgang Schröer. Heute, am ersten Todestage ihres Mannes.
Hochverehrte Freundini
Auf der Durchreise nach Königsberg komme ich in
Jhre Nähe unh frage an, ob ich Sie in Kollinowen aufsuchen daer Jn der Hoffnung, daß Sie einen alten
Freund nicht abweisen werden, warte ich eilte Antwort
nicht ab unh komme aufs Geratewohl.
Auf ein herzliches Wiedersehen freut fich von ganzem
Herzen Jhr Jhnen treu ergebener

Wolfgang Schröer.
Agnes ließ das Blatt sinken unh schaute mit großen,
rückfchauenden Augen vor sich hin. Warum klopfte ihr
Herz so stürmisch unh freudigii Warum zitterte der Brief
in ihren Händen?
Sie sprang’auf unh ging erregt auf unh ab. Tausend

Gedanken stiirmten auf fie ein, hie sie erschreckten und
beglückten.
Das leise, tnelodische Tönen eines abgestinnnten
Schlittengeläutes riß Agnes aus ihren Gedanken. Sollte
das schon— Erna fein? War die Geburtstagsfeier bei dettt
Pastor schon vorüber? Sie trat an das Fenster des Erkers
und zog den Vorhang zur Seite. Das Klingen der Glocken
wurde lauter und lauter. Nun trat der alte Torwart in
seinem verfilzten Schafspelz heraus, um das Tor zu

öffnen, und in frischem Trabe kam der Schlitten, von zwei
Braunen, denen der Reif weiße Silberflitter in die dunklen
Mähnen geflochten, gezogen, hindurch nnd hielt vor der
Freitreppe des Herrenhauses.
Ein kleines, in Pelze vermummtes Etwas sprang behende heraus, flog lachend an den hilfreich entgegengestreckten Armen des Wächters vorbei. Agnes hörte ein
Geplapper, Gekicher und rasches Springen die knarrenden
Treppenstufen herauf. Mit scharfem Ruck wurde die Tür
aufgeriffen, unh mit einem Strom frischer Winterluft
stürzte das junge Mädchen der Mutter um den Hals.
»Aber Kind, du bist ja noch voller Schnee —- lege doch

erst abk«
»Hat Zeit — erst mußt du deinen Kuß habeni Es war
herrlich, einfach prachtvolli Schade, zu schade, daß du nicht
zu bewegen warst, mitzukommen.«
Frau Agnes hielt mit beiden Händen das kleine, aufgeregte Mädchen von sich unh fah ihm lächelnd in das
gerötete, frische Gesicht. Das also war ihre Erna, ihre
Tochter mit den kurzen blonden Locken, den sprühenden,
leuchtenden Augen, den entzückenden Grübchen in Wangen

und Kinn. Sie machte sich hastig von der Mutter los.
Wupp —- flog hie Baskenntütze auf den Diwan. Wupp
—- die Pelzjacke hinterheri
»So, nun erst mal so richtig sich ausdehnen. Ganz
krumm bin ich von der langen Fahrt. — Jst es aber warm
hieri Der Wind pfiff einem mächtig um die Ohren, und
die Finger sind ganz klamm, trotz des dicken Muffes.
Aber wo ist denn mein Bratapfel?“
Sie riß die Tür aus, rannte hinaus, beugte sich über
das Treppengelätider und schrie hinunter:
'
,,Tina, wo steckst du? Schnell, meinen Bratapfel —
hast du mich denn nicht kommen hören?“
Als sie endlich das Verlangte in ihren Händen hielt,
fehle fie fich befriedigt zu den Füßen der Mutter nieder,
die vor dem Kamin Platz genommen hatte.

»Himmlisch war es. Erst Bewunderung des Geburtstagskindes, dito Geschenke — na, maui Aber nach dem

Essen ging der Nutnmel
Schiittschuhbahn. Wir
Pastorin dazwischen —mitJhxen Kiicketu Auch

los. Aus dem Nikoiaiker See ist
zehn Freundinnen, die alte
sie sah aus wie eine Gluckhenne
der junge Zeichenkebrer. der bei

brochen — wir haben geschrien vor Lachen. Plötzlich ertönte Schellengeläut, ein Schlitten sauste heran, und
drinnen saß ein riesenhaftes Ungeheuer. Man fah nichts
als einen großen Pelz mit dito Kappe, zwei listige Aeugs
lein, rote Backen nnd darunter zwei Eiszapfen, die ehentals ein Schnurrbart waren. Wie sich aber unter
Jndianergeheul das Ungetüm herausschälte: Wer war es?

Onkel Alexander. Kam ganz zufällig nach Schimonken,
wo er Pferde gekauft. Er hatte keine Ahnung von
Johanttas Geburtstag, und es war ihm natürlich furchtbar
peinlich, denn er fah toll aus in feinen Zehnmeilenstiefeln,
der abgetragenen, alten Joppe — sie ist, glaube ich, fo alt

wie ich. — Aber alles Sträuben half nichts, er wurde im
Triumph ins Pastorhaus geschleppt. Dann saß er getnütlich in der Ofenecke und trank einen ostpreußischen Maitrank nach hem anheren. Du weißt ja, wie er ihn liebt,

Rotwein, Num und gar kein Wasser. Aber schadet nichts,
ist ein prachtvoller Menschi Uebrigens kommt er in diesen
Tagen. Denk dir, geliebtes Alterchen, er hat einen Käufer
für Kollinoweni Das wäre feini Dann verkaufen wir die
Klitsche, bekommen einen Batzen Geld und ziehen in eine
große Stadt. Nach Königsberg, oder vielleicht gar nach
Berlin?«
Wie ein Wasserfall sprudelte das lebhafte Geschöpfchen
alles herunter, und Agnes hörte lächelnd zu. Erna war
so natürlich, fo bezaubernd in ihrer Frische, war durch
ihre verschiedenen Pensionen ein richtiges, tnodernes
Mädel, ohne jede Ziererei und Zimperlichkeit. Sie hatte
dasselbe lebenslustige, immer heitere unh liebenswürdige
Wesen wie ihr Vater. Ueberhaupt glich sie in allem ihrem
Vater; auch sein blondes Haar unh feine immer lachenden
Augen hatte sie geerbt, hoffentlich —- hoffentlich nur das
Aeußere.
Onkel Alexander, eigentlich gar kein Onkel, war der
einzige Freund ihres verstorbenen Mannes unh Junggeselle. Er war ein überaus fleißiger, folider und vorsichtiger Landwirt, und die hetratsfähigen Töchter des
Landes angelten mit allen Künsten nach ihm. Es war
Agnes stets eine Freude, wenn er aufs Gut kam, und wie

selbstverständlich nahm er ihr viele Sorgen ab unh kontrollierte den Jnspektor.
Erna hob ihre schmalen Arme und zog den Kopf der
Mutter zu sich herab.
»Aber am schönsten ist es doch bei diri Wir kuscheln
uns jetzt so recht utn das flackernde Feuer, und du erzählst
tttir von deinen Reisen —- das kann keiner so gut wie du.
Ueberhaupt, wie du heute wieder ausschausti Sicher
würdest du allen Männern die Köpfe verdrehen. Was
habe ich doch für eine schöne, junge Mamai«
,,Laf3 das, Ernai«
·
»Nein, ich ntuß es dir sageni Manchmal habe ich so
« eine entsetzliche Angst, du könntest mir wieder entrissen
werden. Wie oft, ach, wie oft habe ich mich in den lang- .
weiligen Pensionen nach dir gesehnt, wenn alle Mädels
nach Hause reiften unh ich zurückbleiben mußtei Und

gerade arti Weihnachtsfest warst du mit Vater immer im
Süden. Das kommt nun nie mehr wieder ——— nicht wahr?
Nun bleiben wir beide immer zusammen. Jch will dich
auch so lieb haben, fo lieb, unh alle Sorgen mit dir teilen.
Paß mal auf, in her Stadt lerne ich etwas Tüchtiges, um
auf eigenen Füßen zu stehen unh dir nicht mehr zur Last
zu fallen.«
Dabei streichelte sie immer unh immer wieder über die
Hände ihrer Mutter.
Agnes tnußte ihre Tränen unterdrücken. Dieses sonnige Kind sollte nicht ahnen, wie es in ihrer Seele aussah.
Sie nahm Erna fest in ihre Arme, unh fo fchritten hiefe
beihen schönen Menschen langsam durch das Zimmer.

»Nein, mein Kind, ich verlasse dich nie mehr.“
its
»
stAn diesem Abend fand Frau Agnes keinen Schlaf. Der
Nachmittag, der so eintönig begonnen, hatte ihr zwei Nachrichten gebracht, die sie sehr erregten. Zuerst der Brief
Wolfgang Schröers, dann die Nachricht von Alexander.
Wenn der von einem Käufer von Kollinowen sprach, hann
mußte etwas daran wahr fein. Ein Glü«ckszufall, wie sie
ihn nicht besser erträumen konnte.
·
Jm Laufe des Vormittags klingelte der Professor an,
fragte, wann sein Besuch angenehm wäre? Da der Gutsschlitten gerade in die Stadt mußte, unt allerhand einzukaufen, schlug Agnes vor, diesen gleich zu benutzen nnd
mit ihm zurückzukommen.
Als sie den Hörer wieder auf die Gabel legte, tnußte
sie fich erft einen Augenblick setzen, so zitterten ihre Knie.
Seit vielen, vielen Jahren hörte sie zum ersten Male
wieder seine Stimme. Sofort hatte sie dieselbe erkannt;
es lag noch her alte, weiche, etwas schleppende Ton harin,
über den sie sich als junges Mädchen so oft lustig gemacht.

Jn ein paar Stunden sollte sie ihm gegenübertreten,
ihm, an den sie in all den vergangenen Jahren so oft
gedacht. Tausendmal hatte sie sich dieses Wiedersehen ausgemalt — und nun — nun war es soweit.
Eine gewisse Scheu hatte Agnes bisher davor zurückgehalten, Erna den angekündigten Besuch mitzuteilen.
Als der Schlitten eintraf und beide auf her Terrasse
standen, um den Gast zu empfangen, fühlte sich Frau Agnes
noch immer unfrei.
Elastisch sprang Professor Schröer aus detn Schlitten
unh begrüßte in seiner sicheren, ruhigen Art die Damen.
Er verstand die Verlegenheit, die er bei Agnes beobachtete
und die auch anf ihn überging, zu verbergen, küßte ihr
herzlich die Hand unh machte vor Erna eine kurze Verbeugung. Die fragenden, neugierigen Augen des jungen

Mädchens verwirrten ihn.
'
Fortsetzung folgt.
o

Wi

inkiittdische Rohsboffe gehen täglich durch VerchtioIxmmeniassen von Aitmaterial

verloren.

Lokales

Kameradschastsabend mit ein-er für Warmbrunn neu-

Gedenktagc für den 18. Januar.
Sonne:»A.: 8.01, U.: 16.20; Mond: A.: 9.53, U. -——-.

ßer-e Rund-funkdarbietungen kennen Hierzu ist die gesamte Kapelle des Hirschberger Arbeitsdienstes gewonsi
nen, die durch ihre erstklassigen Musikvorträge aus
dem Kurpark im Sommer bekannt ist. Wir werden in
den nächsten Tagen über die Ausgestaltung des Programms mehr verraten, möcht-en aber heute nur noch
erwähnen, daß der Eintrittspreis auf den« geringen Betrag von nur 0,50Mk. festgesetzt ist. Den Sonnabend-·
den 13. Februar hält sich alles für den Winterhilfss
abend der SA. ‘frei.

1701: Kurfurst Friedrich lll. von Brandenburg nimmt als
Friedrich I. die Köiiigswürde an. -— 1726: Der General Heinrich,· Prinz von Preußen, Bruder Friedrichs ll., Sieger von

Freiberg i. Sa., in Berlin geb. (geft. 1802). —- 1857: Der preu-

ßische General der Jnsaiiterie Otto von Belin in Daiizig geb.
7" 1871: Erneuerung der deutschen Kaiserwiirde: Wilhelm l.,
Honig von Preußen wird Deutscher Kaiser. — 1871: Der Dichier Eberhard Konig zu Grünberg in Niederschlesien geb. —

1923: Beginn des passiven Widerstaiides an der Ruhr.
Gedenltagc für den 19. Januar.
» Sonne: A.: 8.00, U.: 16.22; Mond: U.: 0.02, A.: 10.15.

15i6: Der Schuhmacher nnd Poet Hans Sachs in Nürnberg
gest. (geb. 1494). — 1836: Der Generalfeldiiiarschall Gottlieb
Graf von Haeseler auf Harnekop geb. (geft. 1919). — 1871:
Schlacht von St. Quentin — 1874: Der Dichter August Heinrich
Hoffmann von Fallersleben in Eorveh gest. (geb. 1798). ——
1936: Jndienststellung von ,,U19«.

Berantwortlich vor Gott!
Gedanken zum Sonntag.
Es war Luthers große Tat, daß er sich nur vor Gott
verantwortlich fühlte und seinen Glauben aus das reine,
iinverfälschte Wort Christi ansbante. Jn Christi Worten
ist uns eine Richtschnur für unser Verhalten gegeben, die
uns niemals aus einen Jrrweg weisen wird. Christus
ward der Träger des heiligen Geistes Gottes nnd pflanzte
diesen Geist in die Herzen feiner Jünger, in die Herzen
all derer, die ils-n mit ganzer Seele Gefolgschaft leisteten
Diese Erkenntnis spricht Paulus in seinen Briefen an die
Korinther aus, indem er erklärt: »Wir aber haben nicht
empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus
Gott, daß wir wissen können, was uns von Gott gegeben ist«
·
Wer dieses Wissen in sich trägt, hat den wahren
Glauben und wird auch in den Händeln dieser Welt niemals zweifeln, wo er die Kräfte Gottes wirksam sieht;
denn Gott bedient sich ja der Menschen, um seine Kräfte
wirken zii lassen, stellt uns mitten in den Kampf ums
Dasein, damit wir stark werden in diesem Kampfe, die
Mächte der Finsternis bezwingen, die Gottlosen niederwerfen, um zuletzt ans diesem Kampfe als Sieger selbst
geläiitert und besser hervorzugehen, weil es aus einem anderen Wege als auf dieser ewig känipferischen Aiiseinandersetzung gar keinen Fortschritt geben kann. Jn diesem
Kampfe sind auch den einzelnen Völkern wichtige Aufgaben gestellt, nnd es ist kein bloßes Spiel des Zufalls,
daß Gott diesen Völkern verschiedene Fähigkeiten nnd
Tugenden gegeben hat. Auch wir dürfen uns als von
Gott erkoreiie Streiter empfinden, denen die Ausgabe zuteil geworden ist, dem Lichte und der Wahrheit zum Siege
zu verhelfen und die Gottlosen zu vernichten, denn: »Wir
aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern
den Geist aus Gott, daß wir wissen können, was uns von
Gott gegeben ist«
B.

Gang durch Den Frost
Noch immer sind die Tage kurz. Noch wenig merkt
man erst vom ansteigenden Licht Oft noch ist die Sonne
verhängt mit dicken Winterwolken Aber wenn sie einmal ein paar Stunden scheint, Stunden, die schnell dahin
sind, so locken sie zu einsamen Spaziergängen vor die
Tore der Stadt, Spaziergängen der Beschaulichkeit
Kaum, daß man einem Menschen begegnet. Bei dem klirrendeii und beißendeii Frost haben sie sich ziimeist dem
wärmenden Ofen verschrieben Wie gut tut solch ein Wea
bei Frost!
»
Alles liegt in scharfiimrissener Klarheit vor einem.
‘ Die Aeste nnd Zweige der Bäume stehen wie krumme unsd
f gerade schwarze Striche in den klaren Himmelsgrund gezeichnet. Weit schweift der Blick die Landstraße hinunter,
die sich am Horizont verliert. Wie Soldaten stramm ausgVZrichtet die Fronten der Bäume links und rechts des
eges.
Ein paar Krähen fallen mit heiserem Gekrächze im
Saatfeld ein, dessen zartes Grün wie von Glaswolle be[formen ift. Ein Hase hoppelt langsam zu Holze. Mühch entflammen am westlichen Himmel die lodern-den
Fackeln der scheidenden Sonn-e, ein Farbenspiel, das keines
Meisters Hand wiederzugeben vermag. Mit leisen Schritten steigt die Dämmerung heraus.
Einsamer Hinweg, noch einsamerer Rückweg in die
Stadt, die von Lichtern sprüht. Kein Ton außer dem leifest, wehmütigen Geraschel dürren Laubes unter deinen
Füßen Müde sinkt die Natur in die Arme der winterlichen Nacht und träumt in zittern-der Kälte von Blüte
und Frucht.
'

Die Verschuldung der Landwirtschaft
Die ,,Soziale Praxis« macht auf den Bericht der
Rentenbank-Kreditanstalt aufmerksam, aus dem hervorgeht, daß sich die nationalsozialistische Agrarpolitik ausuwirken beginnt, Die Gesamtverschuldung ist im Wirtschaftsjahr 1934/35 um 250 Millionen (gleich 2 Prozent)
auf 11,3 Milliarden zurückgegangen Die durchschnittliche

Verschuldung je Hektar betrug am 1. Juli 1935 noch 650
Mark bei einer Abnahme von 12 Mark im Wirtschafts-

sahr 1934/35 (1932/33 noch Zuschuß um 3 Mark). Die
Höhe der Verschuldung ist in den verschiedenen Ge enden Deuts lands recht verschieden; am höchsten im Osten
Im gering ten im Westen und Süden Die Zinslast hat
sich im letzten Wirtschaftsjahr um 10 Prozent vermindert

Die Güter in Erbhofgröße find im Osten erheblich

stärker (20 Prozent), im übrigen etwas weniger verschuldet als die größeren Besitzungen Nach der Art der Verkchtuldung nehmen die Realschulden und unter diesen wiedie Anstaltshhpotheken den größten Raum ein. Die
Personalschulden schwanken zwischen 25 und 30 Prozent

(im Osten viel geringer). Bei den Erbhofgütern sind rund

ein Fünftel der Schulden Alt-enteilslasten und Renten (im

Osten 10 Prozent). Die landwirtschaftliche Entschuldung,

die zur Einleitung von etwa 200 000 Entschuldungsverfahren geführt hat, wird noch längere Zeit in Anspruch nehmen Die Verringerung der Verschuldung ist
vor allem den größeren Gütern zugute gekommen.

Ein Kameradschaftsabend in der ,,Galerie«.

Der im Vorfahr mit so großem Erfolg durchgeführtte Kameradschaftsabend des SAsSturmes ZXR l18 zum

Besten der W"interhilf·e, trvird auch in diesem Jahre
iwiederholt Am 13. Februar wird der Sturm in feinem

artigen Darbietung aufwarten, bie wir nur durch grö-

Neu-er Sportleiter ides schliesischen ASKK
Korpsfiihrer Hühnlein, der Führer des Deutschen
Kraftfahrsportes, hat den Stiirmhauptfiihrer Joachim

Saeger zum Sportleiter der Motorgriippe Schlesien

fahren, und von dieser Fahrt ist M. bisher nicht wieder hierher zurückgekehrt Der Vermißte war bekleidet
mit dunkelgrauem Anzug, und Gummsimanteh Fi-

gur mittelgroß M. trug einen dunklen langen Schnurbart Zweckdienliche Angaben nimmt die Ortspolizei-

behörde entgegen

Pilgramsdorf
Dackel im Fiichsbau verschwunden Jm Walde
liefen zwei Dackel in einen Fuchsban Die Tiere kamen trotz allen Versuchen nicht mehr hervor. Auch als
ein Teil des Baues freigelsegt war, fand man dtie Tiere
nicht Plan muß daher annehmen, daß tatsächlich ein

Fuchs im Bau war und ein erbitterter Kampf stattgefunden bat, den die Dackel mit dein Leben

bezahlten

mußten Die beiden Tiere hatt-en einen Wert von 200
Reichsinaxrk

dies RSKK ernannt.

Ein Wahrzeichien Warmbruims verschwunden
Am gestrigeii Nachmittag, uin 1 Uhr wurde der

ca. 30 Mieter hohe Schornstein der friiheren Engel-

«hardt-Brauerei, die, wie wir bereits mehrmals berichteten, vollkommen abgebrochen wird, niedergelegt
Hierzu hatten sich einig-e Warmbrunner Volksgenossen
sowie unsere Ortspolizeibehörde eingefunden Pünktlich um 1Uhr ließ der Unternehmer des Abbriiches
zum letzten lMal unter dem Schornstein Feuer anbl-asen und leise stieg der Rauch durch diesen in die Höhe
der Wolken Am Vortage hatte man auf ein-er Seite

des Schornsteines das Fundament zum Teil entfernt

und an Stelle der Siegel Boihlen eingesetzt Diese
wurden durch das Feuer zerstört und der Schornstein
legte sich nach kurz-er Zeit um. Mit gewaltigem Krachen barst derselbe auseinander und fiel in den ehem.
Eiskeller der Brauerei. Damit ist wiederum ein Wahrzeichen unserer Stadt verschwunden und nur noch wenige Tag-e trennen uns davon und die letzten Reste

der Brauerei sind abgetragen Ueber den endgültigen

Verwendungszweck des Terrain-s- sind leider noch keine
genauen Disposition-en zu erhalten

Langenöls
Aus dem Leben schied hier am Montag ·n»aschsmittag
und Lehrer Max Hirsch. Er erhangte sich
Kantor
der
auf dem Hausboden
Guhran

Jm Eise eingebrochen Jn— Heinzensdorf betraten 2

Schuljungen die noch dünn-e Eisdecke eines Sees und

brachen ein. Während der eine erunge sich selbst retten

konnte, eilte dem zweiten ein landwirtschaftlicher Arbeiter zu Hilfe iind brachte ihn gleichfalls in Sicherheit
Tannlvalid

Flammentod eines jung-en Mädchens- Beiin Hei-

zeii ein-es Ofens in ein-er Fabrikkantine in Tansnwald
gerieten sdurch
der 19 Jahre
Schuniburg in
das «Mädchen

herausfallensde Kohlenstncke die Kleider
alten Haus-gehilfin Anna Baier aus
Flammen Einer Brandfasckel gleich eilte
zur Wuserleitiing und ver-barg sich

aus Scham im Keller unter alten Wäschestucken Dzas

Niädchen hatte schwere Brandwunden zaml ganzen Korper erlitten, denen es im Krankenhause erlag.
Breslan

Luftverkehsr Breslasu—Hirfchb-erg.
Rath unseren Erklindiguiigen wird sich der Flugverkehr in Schl-esie«n, sowie von und nach Schlessien
im Jahre 1937 im wesentlichen in dem- im Vorsahti
bewährten Rahmen bewegen Die im vergangenen
Jahr-e erstmals von der Deutschen Lufthaiisa übernommene, zunächst auf eigene Faust betrieben-e Luftvers
kehrslinie BrieslkiuspHirschberg wird auch in diesem
Jahre wieder von der Deutschen Lufthanssa betrieb-en
werden, und zwar auch Sonntag-s. Außerdem wird keine
,,Be"darfslinie« Bresliaus——Hirfchber-g eingerichtet; ihr
Wesen ist das, daß, wenn sich genügend Fahrgasteeins

finden, oder entsprechend Plätze belegt werden, zu seder
beliebigen Stunde geflogen wird. Jn ganz Schlesien
gibt es nur noch drei V-erke1hrsflugplsätze:« Breslau,«
Gleiwiiz und unser Hirschberg
Eine [nette Ueberraschung

hat ein Hochzeitspaar in Windesheim im Rheinland

Vergehen gegen die Nürnberg-er Gesetzgebung Das
Breslauer Schöffengericht verurteilte das judische Ehepaar Heinrich Roher und Gertrud Roher wegen Vergehens gegen das Blutschutzgesetz, und zwar Heinrich
Roher zu drei Wochen Gefängnis, »Gertrud Rohser
wegen Beihilfe zu zehn Tagen Gefangnis Gertrud
Roher ist Jnhaberin einer Pension, in der zudische
Venfionäre wohnen Hier hat sie im" Jahre 1936 zwei
deutschblütige Hausangestellte beschäftigt
Beuthen OS.

Wieder sFührerflucht An der Ecke Tarnoiwitzser und
Gräupnerstraße wurde ein Mädchen beim Ueberschreis
ten der Fahrbahn von einem Lieferkraftrasd angefah-

ren Das Mädchen stürzte und blieb mit einer schwer-en

Gehsirnerschütterung liegen Der Krasftfahrzeuglenker
fuhr nach dem Unfall weiter, ohne sich; sum die Verletzte
zu kümmern Er konnte aber festgestellt werden u. wird

sich u. a. auch wiegen Führerflucht zii verantworten

erlebt Alls es nach der Hochzeitsfeier, die in einem ani- hab-sitt
dieren Dorfe abgehalten wurde, sein neues Heim aufsuchen wollte, fand es zunächst einmal sämtliche Schlus- Venthen
felltöcher mit Papierfetzen und anderen Dinge-n verDipshtierieschutzimpfungen Auf Veranlassung des
stopft Als man die. Haustür glsiicklich geöffnet hatte, ' Reichs-s und Preußischen «Miniifters des Innern werd-en
mußt-e man feststellen, daß das Schlafzimtmer ausge- wie in ander-en Städt-en des Reiches auch- hlier Schutzräumt tworden war. Die Möbel waren zwar nicht ge- impsungen aller Kinder vom vollendet-en ersten bis
stohlen, aber sie waren verschleppt und in der Scheune vierzehnten Lebensjahr-e vorgenommenspEs fallen 27000
versteckt lworden Mit Frack und Zylinder mußte sich Kinder unter diese ·Maßnahsme, die in nächster Zeit
der junge Ehemann mit seiner Gattin daran machen, durchgeführt wird.
Die Vorarbeiten sind bereits
das Zimmer wieder einzurichten Die Täter, sicher» im Gange.
einige Burschen aus dem Dorfe, konnten bisher nicht«
ausfindig gemacht werden
Sosnsoswitz OS.
« Unzulåssige Werbung auf Postwertzeichen Kürzlich sind von einer Briefinarkenfirma deutsche Postwertzeichen mit Werbungen für ein bestimmtes Briefmarkenalbum nnd für den ,,Tag der Briefmarke« überdruikt und
in den Handel gebracht worden Der Ueberdrucl verdeckte

das Markenbild vollkommen

Die Deutsche Reichspost

weist darauf hin, daß der Ueberdruck ohne Genehmigung
des Reichspostministeriums erfolgt ist. Eine derartige
Verwendung amtlicher Postwertzeichen für Werbungen
«
irgendwelcher Art ist nicht zulässig.
« »Die Treue gibt dein Kampf die Kraft« Die Reihe
seiner Morgenfeiern seht der Deutschlandsender am Sonntag, dem 17. Januar, 10 Uhr, mit einer Veranstaltung fort,
die von der Abteilung 5/91 Wilhelm Ehrlich des Reichs-

Furchtbarer Racheakt Letzter Tage wurde in Sosii

nolwitz (Voln-ischi-OS.) ein furchtbarer Racheakt ver-

übt. Als fich der Hüttendirektor Franz Gallot auf
dem Rachhausewege befand, wurde er von einem bis-

her unbekannt gebliebenem Manne überfallen
Täter go‘ dem Direktor Salzsäure ins Gesicht

Der
Der

Ueberfa ene erlitt schwere Verletzungen im Gesicht und

an »den Augen Als man den Schtwerverlietzten ins
Krankenhaus brachte, waren ihm beide Augen ausgesi
brannt. Bisher konnte der Täter nicht ermittelt wer-i
den ; man vermutet, daß es sich um einen entlassenen
Arbeiter handelt

arbeitsdiensies durchgeführt wird. Jm Rahmen dieser Sen-

“.—

dung spricht Generalarbeitsführer Dr, Decier.

Hirschberg
Der ,,Braune Hirsch« versteigtert Das dem Hotelbesitzer Eurt Brendel gehörig-e Grundstück mit dem
,;H-ote«l zum braunen Hirschen« in Hirschberg wurde
Iwangsversteigert Das Höchstgebot gab der derzeitige

Pächter ides Hotels »Weißes Roß« in Hirschberg, Helimut Härtlein ab. Der Zuschlag wurde erteilt.

Aus aller Welt
Der Führer beim Jubiläumskonzert des Berliner Lehrergesangvereins. Das Jubiläumskonzert des Berliner
Lehrergesangvereins in der Philharinonie erhielt seine be-

sondere Rote durch die Anwesenheit des Führers, der damit den bekannten und seit 50 Jahren bewährten Pionier

1. März 1887 wurde das bis dahin in Görlitz beheima-

deutscher Volkssangeskunst ganz besonders auszeichnen
Die Mitglieder des Lehrergesangvereins boten unter Leistung des Ehordirektors der Staatsoper Karl Schmtdt ein
auserlesenes künstlerisches Programm, das den begeisterten
Beifall des ausverkauften Hauses sand.
Der Führer gratuliert der ältesten Bewohnerin Berlins. Frau Helmine Hanßen geb. Andersen vollendete ihr

bunden sein wird, ist für diie Zeit vom 10. bis 12.

Reichshauptstadt Aus diesem seltenen und freudigen Anlaß
gingen im Geburtstagshause in Steglih zahlreiche Gramlationen ein. Mit besonderem Stolz empfing die greife

Hirschberg
Jn diesem Jahre wird in Hirschberg das 50jährige
Jubiläum der Stadt als Jägergarnison begangen Am
tete frühere <Jägerbataillon R·r. 5 nach Hirschberg ver-legt Seit diesem Tage hat die Stadt ihr-e Jäger thehsalten Die Feier, mit der ein große-s Jägertneffen verJuli als Schluß der Hirschberger Riesengebsirgswoche

festgesetzt

‘

Giersidorf
Vermißt wird seit einigen Tagen der Mechaniker
Kuno Müller von hier. Mi, welcher beim Holzbilds
hauer Restel wohnt, wollte geschäftlich nach Löwenberg

104. Lebensjahr. Sie ist damit die älteste Bewohnerin der

Jubilarin ein Glückwuns
des Führers.

reiben und eine E ren abr

chsch

h
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Zwei Tote bei einem Fluszeugabstnrz Ein Wasserflugzeug des französischen
ilitätfltighafens Hourtin
iirzte aus unbekannter Ursache über einem See ab. Von
en vier nsassen wurden zwei getötet, die beiden anderen

leicht ver eht

Ausdehnung des amerikanischen Streits. Das in Juni

haltigeProgrammwurde von dem« Bariton Rudolf
Watzke und der Pianistin Liliana Christowa, beide aus
Berlin, bestritt-en. Rudolf qwagte, dser dem Hirschberger

sMichigan) liegende Kontingentder Nationalgarde wurde
auf Anordnung des Gouvernenrs auf 2300 Mann erhoht,
da der Streik in der Antomobilindustrie immer großeren
Umfang annimmt. Die Soldaten sind in Schulen und
Tanzsälen untergebracht worden. Die Zahl der durch den
Streik bei den General-Motors-Werken arbeitslos gewordenen Arbeiter ist auf etwa 135 000 gefttegen.
Hochwasserschäden in USA. Wolkenbriiche verursachten iti den Staaten Illinois, Missouri, Jndiana nnd Ohio
Hochwasser und Ueberschwemmungen. Mehrere Ortschaften
sind durch die Fluten vollkommen abgeschnitten» Viele
Wohnhäuser, Fabriken und andere Gebunde, die in der
Nähe von Fliissen liegen, wurden zerstort oder beschadigt.

Konzertpublikum aus mehreren Liederabendien in be-

Komposition-en von Händel, Schütz und Giardaiii. Die-

reif-e Bortragskuiist in drei tieslempsundenien Michelangelb-Liedern von Hugo Wolf. Bei den zum Schluß gessungenien LüwiesBalladen »O·dins Mseseresritt« und
Heinrich der Bogler« sowie dsen zahllosen Zugabem
die der starke Beifall des Publikums «erzwaiig, kamen

die wunderbaren Stimmittel und die Bielseitigkeit der

musikalischen Ausdruscksfähigkeit nochmals zur schönsten Entfaltung In Liliana Christciwa lernt-en wir
eine Pianistin kennen, die· musikalisches Feingefühl mit
vollendeter Beherrschung der Technik verbindet. Wuch«.tig und temperamentdsolfl spielte die Künstlerin zwei
Choralsoorspiele von Bach-Busoni mit feiner Einfüh-

ltuiig in die Komposition Variationen "in b=maill von

Händel Kompositionen von Bach und Jnfante, die mit

ei-itzück-en·«dser Leichtigkeit und virtuoser Technik vorgetragen wnrdsen, gest-eilen so, daß die Künstlerin mit zwei

Eingaben für den reich-en Beifall dankte.
Auch die
Begleitung der Lieder wurde von Liliana Christowa mit
feinstem Anpassungsgefühsl durchgeführt

Lucise SschmitzsFleischer.

Vom 1. Juli bis 14. August ist Fußballpause. Nach Anordiiitng des Neichssportführers ist die vom 1. Juli bis 14.
August vorgesehene Fußball-Sonimerpanse grundsätzlich einzuhalten, so daß keine Ausnahmen gemacht werden dürfen.
Schmeling an erfter Stelle. Die amerikanische Sportzeitung
»The Ring« hat ihre alljährlich erscheinende vielbeachtete Rangtiste der besten Schwergewichisboxer der Welt veröffentlicht
tittd darin bezeichnenderweise Schuieliiig den 1. Platz vor dem
“Reger Louis und Weltineister Braddock eingeräumt.
'
Kölblin——Klein um den Titel. Am 10. Februar wird der
deutsche Meister der Schwergewichtsboxer, Arno Kölbliit. seinen
Titel freiwillig in einem Kampf gegen den Soliiiger Erwin

Wie ergänzend zu dem schweren Eisenbahnunglück
bei Mhslowitz gemeldet wird, hat sich die Zahl der Verlebten auf 56 erhöht. Die Zahl der Todesopser dagegen
beträgt gegenüber den ersten Meldungen nur sechs. Ursache des Unglücks ist falsche Weichenstellung. Wie weiter
verlautet, soll der Weichensteller kurz vor seiner Verhaftung versucht haben, Selbstniord zu begehen.

nnd Yilm

Klein aufs Spiel leben. —- Der deutsche Schwergewichtsboxer
Walter Neusel bestreitet am 1. Februar in London seinen dritten Kamps egeii den bereits zweimal von ihm geschlagenen
Engländer Lzaik Petersen

Die Vereinigung der Msusiksreunde zu Hirschberg

deranstaltetie am Freitag, den 15. Januar, das dritte
Das reich-
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Geschäftsleitung: i. A.: Lueie SchmitzsFleischeu
Hanptfchriftleitung: Lueie Schmitzstleischer

Schriftleiter Horst Zencominiersk i Wer-treten
der Hauptschriftleiterin).
·
Berantwortlich für Politik, Kultur, Kunst und imisenschaft sowie Buchbesprechung: Lucie S ch m i h F le i s ch e r; für Kommnnaslposlitih Provinz, Heimatbeil, Berichterstattung und Unterhaltungss und

Sportteil: Horst Zencominierski Anzeigenleitung
Horst Zencominierski, sämtlich in Bad Warmibrunn.
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Gebruder
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M großer Auswahl

meinem Yater geschenkte Vertrauen auch auf Z
mich zu ubertragen.

Franken 57,12 57,24, span. Pefeta 17,73 17,77, tfchech. Krone
8.656 8,6·74, amer. Dollar 2,488 2,492.
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Z Zufriedenheit zu bewirten und ich bitte, das Z
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poln. Zloth 47,_04 47,14, schwed. Krone 63,00 63,12, schwetz.

Schalen an Vasen - Gebackdosen
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iSBrieJ), ban. Krone 54,57 54,67, engl. Pfund 12,22 12,25, franz.
Frau en 11,62 11,64, holl. Gulden 136,24 136,52, ital. Lire 13,09
13,11, norw. Krone 61,42 61,54, ofterr. Schilling 48,95 49,05,
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Z zur Kenntnis, daß liidi dies-Flog- ptagitweisii Z
Z

weiter zu, so daß die Satze sur Blankotagesgeld auf 2,25 bis

2,50 gesenkt wurden. Am Debisenmarkt lag die rote Peseta im Auslande weiter schwach.
DevisewNotierungen Belga (Belgien) 41,98 tGeldl 42,06

Lebens

g

Z

Z

stand Auch Zinsvergutungsscheine waren gebessert, während
Altbesitz sast unverandert tag. Attsländische Renten waren nach
wie vor uneinheitlich.
«
««Am Geldmarkt nahm»trotz des Medio die Flüssigkeit

Kunsstkeramik

g Robert ernzel Goldene Aussicht Hain. Z
ären e n au e

stand aber der Markt der festverzinslichen Werte. Die
Umschuldungsanleihe erreichte mit 91,05 einen neuen Höchst-
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derstandsfahig was sich besonders in der festeren Haltung
einiger Spezialwerte darstellte. JG. Farben nnd Vereiiiigie
Stahl lagen geringfngig unter den Schlußkursen des Vortages
Sieniens (198,25) zog auf I99 an, Schlesische Gas (137) war
mit 140 erheblich gebeffert. Jni Mittelpunkt des Interesses
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Widerstandssiihig
Die Berliner Aktienbörse war verhältnismäßig wi-

Bot idem Anfstieg mache dir klar, was du überhaupt
im Gebirge willst. Die Karl-et Such-e festzustellen,
wie der Schnee auf dser Strecke ist.

Sport

Ialsche Weichenstellung

Allen meinen werten Gästen, Freunden und
BekanntenzurKenntnis,daßidimeinGesdläit
B»
i b
d
.

Berlin, 15. Januar.

Im 2. Teil-e des Programms zeigte der Künstler seine

Bisher neun Tote bei einem Eisenbahnunglilek in Ostoberschlesieii.
Kurz vor dem Bahnhof M hslow itz fuhr der fahrplanmäßige Personenzug Anschwitz (Oswieeim)——Kattomin des polnischen Netzes der oberschlesischen Eisenbahn
auf zwei Güterwagen auf, die auf ber Hauptstreeke
standen.
Bei dem Zusammenstoß wurden die Lokomotive, der
Packwagen und zwei Wagen des Personenzugessund die
beiden Güterwagen völlig zertrümmert. Sechs Tote und
33 Verletzte wurden geborgen. Von den Berletzten starben
drei auf dem Wege ins Krankenhaus. An dem Auskommen
einiger Schwerverletzterz unter denen sich der Lokomotivführer und der Heizer des Personenzuges befinden, muß
gezweifelt werden.
Das Unglück nahm so große Ausmaße an, da dieser
Personenzug regelmäßig mit Arbeitern voll besetzt ist.
die aus den Landgemeinden nach dem ostoberschlesischen
Industriegebiet zur Arbeit fahren.
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Oandetsteil «

se Werke sowie vier Lieder von Schubert gelangten
mit feinster ·Musikal·ität und meistserhaster Beherrschung der Tonsprache zum Vortrag, sodalß der lebhaft-e Beifall des Publikums mehrere sit-gaben erbat.

Personenzug fährt aus Güterwagen

Konzert ihrer diesjährigsen Konzsertreihe

eii führen die Belgier Aeris-Debrnhcker vor tockhovemBogs
genhout nnd den, eine Runde zurückliegenden Schön-Denees.

ster Erinnerung ist, eröffnete die Bortragsfolge mit

Zahlreiche Farmen mußten geräumt werden.

sinnst

Zum Sechsta erenncn in Brüsset kommen so wenig 3uMrauer, daß der Pinanzielle Erfolg in Frage cKestellt ist. sur

Eickhosf, Zackenaue 4.
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Totentasel

Martin Ewige, Landwirt, 38 I., Gebhardsdorf
Joseph Hamatschek, Tischlermstr., 80 I., Kunzendors.
Ehristiane anel, geb. “zweit, Negensberg Marie Pläschke, geb. Anton, 78 J., Schreiberhau.
Pauliiie Stummer, geb. Banger, Ob.-Kaufsuiig.
Martin: Anders, geb. (beittner, 85 8., Hirschberg
Brutto Aust, Neichsb.-Ob-.-8ugsch., 61 J., ljirfchberg. «

Herischdorf

Bestattungsinstitut
Oswald Birke, Bad Warmbrunn
Zisthsnstraße 2

Telefon 351

Erstes und größtes Institut am Platze

·

I I IllIIIIIIIIIllIIIIIIIlHIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIII

»

==

Beerdigungen - Feuerbestattungen
Ueberführungen
——

Eigenes Überführungsauto.
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gute Tasse Koffer

liefern wir schnell
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künstlerisch erst-

ss. Gebiit
Jnh.: P. Schneiden
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und preiswert in
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pulll Fleisches

Vericksiclttigt
unsere mitunter! Bob Membrana lisgb.

