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beinhalten als Gemeindeausgaben
Zur Heimbeschaffungsaktion der HJ. voni 15. bis
24. Januar.
Jii der Januar-Ausgabe des Zentralblattes
der NSDAP. für Gemeindepolitik, »Die nationalsozialistische Gemeinde«, veröffentlicht Dr. iur. Karl
K l i p p e r, Hagen einen bemerkenswerten Beitrag
zur HJ.-Heimbeschaffung, in dem es u. a. heißt-

Deutschlands Jugend ist Deutschlands Zulunsti Diese
Jugend braucht Heime, um im frohen Spiel. bei sportlicher
Erniedrigung bei ernster geistiger Arbeit innerhalb der
Kanieradschaft ch zu formen um deutschen Menschen der
Zukunft, zum
enschen der
ahrhaftigleit, der Tat, der

ntschlossenheit. Ohne Heime kann die HJ. die ihr gestellten Ausgaben und Ziele nicht erringen. Nicht nur um

er Jugend ein Dach über dem Kopfe zu geben, nein, um
eine Stätte neuer völlischer Kultur entstehen zu lassen, ift
es notwendig. dem Heimbau und der Heimgestaltung die

größte Aufmerksamkeit zu widmen. Die HJ. hat der Ge-

meinde fast alle ihr früher obliegenden jugendpflegerischen

Aufgaben abgenommen. Schon diese Tatsache ist hinreichender Anlaß, ihr jede mögliche Unterstützung zu gelwgihgetm obwohl eine gesetzliche Verpflichtung dazu nicht
.
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Die praktische Durchführung der Heimbeschaffungsaktion wird je nach der Lage der örtlichen Verhältnisse
verschieden fein. Erster Grundsatz muß sein, mit dem
geringsten Kostenaiifwand die beste Lösung zu
finden, da die Finanzierung in jedem Falle die größten
Schwierigkeiten bereiten wird. Doch sind bei gutem Willen» auch hier Wege zu finden, wobei es natürlich nicht
gleich ist, ob zur Neuerrichtiing eines Heims eschritten

wird. ob lediglich ein entsprechender Umbau enes vor-

handenen Gebäudes erfolgt (Schulen. Kinderheime usw.)eventiiell diese Räume sogar — was selbstverständlich abzulehnen ist — in der ursprünglichen Form überlassen
werden. Es ist Ausgabe der sBorplanung, eine dementsprechende Entscheidung zu treffenla Dabei müssen die

gegenwärtigen und zu erwartenden Stärkeverhältnisse der

Formationem die Standortverhältnisse und die Verkehrslage beruclsichtigt werden. Selbstverständlich ist es auch
nicht gleich, ob das Jungvolk. der BDM. oder die HJ.
die Räume benutzen soll. Es ist zweckmäßig, wenn der

Burgemeister und der HJ.-Standortführer sich deswegen

mit den bei den Gebietssührungen der HJ. in dieser Frage
tatigen Heimbeauftrag :n in Verbindung setzen. Diese
werden mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn es gilt,

die architektonische Ausgestaltung des Heimes vorzuneh-

men. Eine ideale Lösung ist es, wenn mit dem Heim ein
ausreichendes Sportgelände geschaffen wird. Denn dann
kann die Jugend in richtiger Weise die Erziehung des
Geistes mit der Erziehung des Körpers verbinden.
Jst die Vorplanung abgeschlossen. kommt es darauf
an, eine Entwurfszeichnung, einen Lageplan, einen Kostenanschlag bzw. Finanzierungsplan aufzustellen. Auch sind

die Gemeinderäte jetzt oder später zur Beratung heran-

DGQ tn Verbindung mit § 87 BGB. mit Genehmigung
der Aufsichtsbehörde eine andere Zweckbestimmung gegeben werden kann. Wenn kein Stifter die Mittel zur Verfügung stellt, werden viele Gemeinden prüfen müssen, ob
nicht manche in der Shstemzeit errichtete Stiftung entsprechend dieser Bestimmung umzuwandeln ist.
Eine weitere Möglichkeit bestände darin, bei der Bürgerschaft eine S a m m l u n g zu veranstalten, da diese ein
Interesse am Gedeihen ihrer Jugend haben muß. Maßgebend sind das Saninilungsgesetz vom 5. 11. 1934 und
die Durchführiingsverordnuiig vom 14. 12. 1934.
Sollten kleine Gemeinden räumlich nicht zu sehr voneinander entfernt sein, wird —- ähnlich den Gesamtschulverbänden - mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde die
Bildung eines Z w e ck v e r b a n d e s zu erwägen sein,
der die Errichtung bzw. Unterhaltung eines gemeinsamen
Heimes übernimmt.
Immer ist darauf zu achten, daß die J u g e n d bei
den Ausschachtungsarbeiten usw. m it h e r a n g e z o g en
wird. Nur das ist später wertvoll, was Opfer gekostet
hat, was durch gemeinsame niühevolle Arbeit entstanden
ist. Welche der aufgezeigten Fiiianzierungsmöglichleiten
im Einzelfall zweckmäßig ist, muß der Bürgermeister nach
pflichtgemäßem Ermessen entscheiden.
—-—————

Gesunde und würdige- Heime
Aufruf zur Heimbeschaffuug der HJ.
Jii einem Appell an den· nationalsozialistischen Gemeinschaftswillen ist das deutsche Volk zur Heimbeschafsung für die HJ. ausgeruer worden. Der Führer selbst
hat die Erwartung ausgesprochen, daß Bewegung und

Staat die Aktion tatkräftig unterstützen c”n diesem Zu-

sammenhang veröffentlicht nun der Reichs- ugend-Pressedienst folgenden A u f r iif :
Der Führer hat der HiilersJugend die Aufgaben für die
nächsten ahre ihres Kampfes gestellt.
Jeder Junge und jedes Müdel soll

dem Beispiel der

HitleriJugend folgend, schon in frühen Jahren dem Staate
und damit der Zukunft unseres Volkes dienen.

Diese vom Führer gestellte und von der HitlersJugend
freudig übernommene Auf abe ist groß und veraiitwortungss

voll. im ihre Lösung sicherzustellem ist es notwendig, der
Hitleri ugend für ihren Dienst gesunde und würdige Heime
zu scha en. Die Heime der nationalsozialistischen Jugend sind
die ellen, in denen aus gemeinsamer Tat und gemeinsamem
Erilzsten die Nation immer aufs neue eiiiheitlich nnd geschlossen

w

.

Erste Anordnungen
Zur Durchführung des Aufrufes des Führers und
Reichskanzlers verfügen die im Ehrenausschiiß fiir die
Heimbeschaffung vereinigten Reichsstellen folgendes:
1. Die Reichsstellen ersucheii alle Parteistellen, Dienststelleii

des Reiches und der Länder und die Gemeinden und Gemeinde-

verbände, die Heimbeschassung der HJ. mit allen Kraften zu

staatlichen Beihilfen. Zweitens: Die Gemeinde leistet Zuschusse zu den Baukosten. Drittens: Die Kosten sind durch
eine Stiftung sichergestellt. Viertens: Die Mittel werden
durch die Bürgerschaft aufgebracht.
.. Jn der Regel werden die Gemeinden darauf sehen
» mussen, das zu schaffende Heim in ihr Eigentum zu bringen, um es jedoch der Jugend dauernd zur Verfügung

meinden und der Partei werden gebeten, im Rahmen ihrer
wirtschaftlichen Möglichkeiten bei der Beschaffung des Grund

zu stellen. Sie werden versuchen, staatliche Zuschüsse ä"

erhalten. Die Aufsichtsbehörde wird hier beratend zur
Seite stehen, denn es muß vornehmste Pflicht aller öffentlichen Stellen fein. hier entscheidend mitzuarbeiten.
Es bleibt zu prüfen, ob hie Gemeinden Rücklagen, die
nach- den Vorschriften der Rücklagenverordnung vom
5. Mai 1936 anzusammeln sind, für den Heimbau verwenden können. Es kommt hier die Sonderrücklage in
Betracht, da die anderen Rücklagen (Betriebsmittel-, allgemeine Auslagenrücklage usw.) wegen ihrer besonderen
Zweckbestimmung ausscheiden. Da die Gemeinde für-alle
außerordentlichen Zwecke Sonderrücklagen ansammeln
kann, bestehen keine Bedenken, in dieser Weise Reserven
zu bilden. Der Vorteil dieses Verfahrens besteht darin,
daß, wenn auch nicht sofort, so doch ans lange Sicht etwas
Gutes geschaffen werden kann. Für die Zwischenzeit

müßte eine vorläufige Lösung — zeitweise Ueberlassung
vorhandener Räume — gefunden werben.

Das Stiftungsvermögen ist von dem Gemeindevermögen getrennt zu halten. Jn diesem Zusammenhang ist von wesentlicher Bedeutung, daß Stiftungen

aus Gründen des öffentlichen Wohles nach § 66 Abs. 2

Lebensvoller Organismus
Statistischer Beweis für das politische Führungsrecht
der Partei.
» Das Hauptor anisationsamt der Reichsor anisationsleitung der NSDAV hat eine Reihe von statistischen
Feststellun en getroffen, die von ebenso großer historischer
wie politifcher Bedeutung sind.
Wie die Nationalsozialistische Parteikorrespondeng
mitteilt, wurde errechnet, daß von den am l. Januar 198
lebenden Parteimitgliedern 129 000 vor dem 14. September 1930, dem ersten entscheidenden Siegesng der Partei,

und 849 000 vor dem 30. Januar 1933 in hie 926mm.

eingetreten sind. Jn diesen Zahlen sind 7600 baut. 64000

Frauen enthalten.

zuziehen. Bei der Finanzierung werden folgende Möglichkeiten in Betracht zu ziehen sein: Erstens: Die Ge-

meinde übernimmt die F in a n zie r u n g, eventuell mit

Aufruf an das deutsche Landvokk
Jneineni besonderen Aufruf wendet sich der Reichsbauernführer Walther D a rrö an das deutsche Landvoll
mit folgenden Worten:
Der Mittelpunkt des kameradschaftlichen Lebens der
deutschen Jugend muß auch möglichst in allen Dörfern ein
HJ.-Heim sein. Das deutsche Landvolk wird der Jugend
bei il rer Arbeit an dieser Aufgabe des Heiinbaues kamerads aftlich helfen.

unterstützen.

2. Alle Körperschaften des Reiches, der Länder, der Geund Bodens sowie bei Bau, Einrichtung und Unterhaltung

der Heime mitzuhelfen und bei der

aiishaltausstellung kom-

inender Jahre d ese wichtige Aiifga e genugend zu herritt-

richtigen.

3. Die Rei sjugendführung hat einen Arbeitsausschuß für
die Heimbescha sung der HJ. bestellt, deni Vertreter der zuständigen

Reichsstelleii

angehören.

Dieser

Arbeitsausschuß

begutachtet Anträge, die von Standortführern aus örtlichen

oder anderen Stellen wegen der Förderung der Fiinbeschap
fung gerichtet worden sind, und berät in allen ragen her
Heimbeschaffung
4. Dem Arbeitsausschuß Lür die Jeimbescha sung sind alle
eplanten Neubauten zu mel en; vor andene
Hürtifung einzureichen.

läne sind zur

Der Arbeitsausschuß ist bereit, in" Zusammenarbeit
mit der Reichskammer der bildenden Kunste für die Entwurssarbeiten Architelten des betreffenden Ortes oder der
betreffenden Landschaft vorzuschlagen. Bauvorhaben dürfen nur mit seiner ausdrücklichen Genehmigung durchgeführt werden.
HitlersJugendsHeime bedeuten Glück und Lebenseude für unsere junge Generation und sind die Vorausetzung für die kompromißlose Kameradschaft, die wir von
der Jugend des Dritten Reiches fordern.
Der Aufruf ist unterzei net von den Reichsministerni

r. Frick, Dr. Goebbe s und Ruft sowie von der-il

orsitzenden des Deutschen Gemeindetages, Fiehler.

Daß die mehren. mit Recht den Ehrentitel der Deut-

am A rb e iterp artei führt, beweist die Feststellung,

ß allein schon unter deu sBarteigeuoffen, die vor deni
14. September 1930 in hie NSDA . eintraten, nicht weni-

er als 63 v. H. Arbeiter, Angeste te und Bauern waren.

er Rest verteilt sich auf Handwerker, freie Berufe, Beamte usw. Und daß die nationalsozialistische Partei nicht
nur »ein-e jun g e B e w e g u “ä war, sondern dies auch
geblieben ist, das beweist eine rhebung aus der Gegenwart. Die Altersstufen in der Parteigenossenschast verteilten sich im Jahre 1931 altersmäßig: Alt-er 18—30
Jahre 37,6 v. H., 31-—40 Jahre 27,6 v. H., 41—50 Jahre
19,6 v. H., über 50 Jahre 14,9 v. H.
Die. Bedeutung dieser Zahlen wird uns lebendig,
wenn wir uns etwa den Altersanfbau der inzwischen verflossenen Sozialdeniokratischen Partei betrachten. Die
Mitglieder der SPD. verteilten sich im ahre 1931 alters· mäßig: Alter 18——30 Jahre 19,3 v. ., 31—40 Jahre
ZZH vthH» 41—50 Jahre 26,5 v. H., über 50 Jahre

Wie der SPD. von der Jugend her die Kraft versiegte, so ift die NSDAP. ein lebensvoller Organis-

mus, der auf der breiten Plattform jugendlicher Begcifterung und Mitarbeit ein festes Fundament besitzt.
Dabei sind in den angeführten Zahlen der Partei die Millionenmassen der HJ.-Mitglieder, die bekanntlich aus
Altersgründen meist erst beim Ausscheiden aus der HitlerJugend Parteimitglieder werden, nicht mit in Rechnung
gezo en.
·
ur Jugend in der Partei stoßen die alten F r o ntso l d ate n: trotz der vielen jüngeren Jahrgänge in her
Partei, die 1914—1918 noch nicht kriegspflichtig waren,
sind über 40 v. H. aller Parteimitglieder
Krie g steilne gmen . Nicht weniger als zwei Drittel aller iiber 30 ahre altenParteigenossen haben im
großen Krieg im«Schußen raben ihre Pflicht getan. Eine
wahrhaft imponierende eststellung, wenn man bedenkl,
daß das Durchschnittsalter der Frontgeneration heute
schon über dem 40. Lebensjahr liegt!
Bei diesen außerordentlich auf chlußreichen Erhebungen wurde auch ein Teilgebiet der arteiarbelt untersucht:
die Ortsgruppen-Mitgliederversainmlusngen, ‚m denen bekanntlich sich das Schwergewicht der
Parteischulungsarbeit konzentriert. Es wurde festgestellt,
daß im Verlauf von sechs Monaten im Reichsgebiet die
gesamte Parteigenossenschaft in insgesamt nicht weniger
als 105 000 Ortsgritppen-Mitgsliederversammlungen erfaßt
worden ist.
Aus all diesen Zahlen spricht mehr als Statistik. Sie
sind ein Spiegel derFugendkrafy des Kämpfergeistes und

Arbeitswilleiis der

artei. Und darüber hinaus ein Be-

weisftüik des Rechtes der politischen Führung her Nation,
die Adolf Hitlcr der NSDAP. als Aufgabe übertragen hat.

Ehrung am polizeiehrenmal
Ist-unter und Hühnleln gedenken der gefallenen deutschen
Polizeibeamten.
Den würdigen Auftakt zum „zog her Deutschen Po-

et” bildete am Polizeidenkmal auf dem Horst-Wesselas eine feierliche Ehrung der in treuer Pflichterfüllun
im ienst efallenen 690 heu chen Polizeibeamten du
« den Reichs hrer SS und hef der Deutschen Polizei

petnrtch H i m m l e r , der ebenso wie seine beiden Haupt-

amtchefs, General Daluege und SS. Griippeiifiihrer
Hehdrich, zu ihrem Gedächtnis einen großen Kranz
niederlegte. Auch Korpsführer H ü h n l e i n nahm an dem
feierlichen Akt teil und legte einen Kranz nieder.
Vor dem Ehrenmal hatten die Kapelle und eine Hundertschaft der Schutzpolizei, ferner eine Hundertschaft Toienkopfverbände der SS. nnd ein Ehrenstnrm des NSKK
Aufstellung genommen. Zugegen waren auch zahlreiche
höhere Polizeioffiziere Nach dem Abschreiten der Front
durch den Reichsfuhrer SS. nnd den Korpsführer erfolgte
unter den Klängen des Liedes vom guten Kameraden
die feierliche Kranzuiederlegiing. »D e n t a p s e r e n T o - ten de r d en t scheu P o lizei«, so lautete auf schwarIr Schleife die Jnschrift, die der Reichsfiihrer 66. den im
iensteam Vaterland, im Kampf gegen den Kommunismus und des Verbrechertnm gefallenen Polizeibeamten
Deutschlands gewidmet hatte. Den Abschluß der Feierstunde bildete ein Vorbeimarsch der threnformationen

Gigsjiunen auf der Polizeiunifoim
Der F iihrer und Reichskanzler hat zum ,,Tag der
Deutschen Polizei« folgende Anordnung erlassen:
»Ich ordne an, daß die Angehörigen der Ordnungspolizei, die SS.-Miinner sind, die beiden Sig sRn lieu
der S 6. auf ihrer Polizeiuniform unterhalb der linken
Brufttasche aufgestirkt tragen.
Berlin, 16. Januar 1937.
gez. Adolf Hitler.
Die beiden letzten Tage standen im Zeichen der deutschen Polizei. Jn Stadt und Land hatten sich alle Angehörigen der Schutz-, Kriminal- und Verwaltungspolizei sowie
die Angehörigen der Feuerivehren und des RSKK. in den
Auskläruiigsdienst und für die damit verbundene Sammelaktion für das Winterhilfswerk zur Verfügung gestellt. Jn
Berlin begannen die zahlreichen Veranstaltungen mit
Frühkonzerten der Polizeikapellen. Jui Rahmen der großen
Aufklärungsaltion sprachen in den Schulen Kriminal- und
Schutzpolizeibeamte zu den Kindern. Inzwischen waren bereits die Sammler des WHW. unterwegs, die den »kleinen
Schupo«, eine reizende Anstecknadel, verkauften. Den Höhepunkt der Berliner Veranstaltungen bildete der große
historische Festzug.

Merkwürdige Einstimmigkeit
Die Hintergründe der französischen Kammcrabstimmung.
Die französische Kammer hat einstimmig der Regierung die Vollmacht zur Verhinderung der Sllnioerbung hou
Freiwilligen für Spanien erteilt. Ein Zusatzantrag, der
verlangte, die in Spanien kämpfenden französischen Freiwilligen zurückzubernfen und weiteres Verbleiben unter
Strafe zu stellen, wurde mit großer Mehrheit abgelehnt,
nachdem Ministerpräsident Blum erklärt hatte, daß diese
Frage jetzt noch ,,verfrüht« fei.
Jm übrigen ist das Gesetz mit zahlreichen Vorbehalten
versehen. Die Vollmachten der Regierung sind auf sechs
Monate begrenzt unh sollen erst nach einer internationalen
Einignng angewendet werden. Das Verbot der Anwerbung
der Freiwilligeu wird direkt abhängig gemacht von entsprechenden Verboten in anderen Ländern. Praktisch ändert
sich damit also vorläufig gar nichts, die Volksfrout kann
ungehindert ihre Freiwilligenziige über Perpignan nach
Rotfpanien abgehen lassen wie bisher, unh hie Söldner
Moskaus, die schon drüben sind, bleiben ftraflos.
Einer solchen an viele Wenn und Aber geknüpften
Ermächtigung konnten auch die Kommunisten zustimmen,
und man wird -es erleben, wie scheinheilig diese Zustimmung nun von der roten Propaganda ansgeniitzt werden
wird.
Jn Volksfrontkreisen wird das zahlenmäßige einstimmige Ergebnis der Kaninierabstimmung als neuer Friedensbeweis Frankreichs hingestellt. Ein Blick in die Pariser
Presse zeigt jedoch die ganze Schwäche dieser äußerlichen
Einmütigkeit. Aus den Blättern werden die Berechnungen,
Spekulationen unh Hintergedanken erkennbar, denen diese
dekorative Einstimmigkeit in Wirklichkeit zu verdanken ist.

Die kommunistische »Hu m a nite« wünscht ganz unver-

hohlen, daß die ,,faschistischen Staaten« in der Freiwilligew
Politik andere Wege ehen möchten, damit Frankreich dann
feine „normalen“
eziehungen zu Rotspanien wiederherstellen und mit anderen Staaten eine wirkungsvolle
,,Kontrolle« der Nichteinmischung aufrichten konne.

Der halbamtliche ,,Pe tit P a ris ien“ begnügt sich
mit der nicht sehr neuen Erklärung, die Kammer habe sich
bei ihrer Abstimmung von den höchsten Zielen der ganzen
französischen Außenpolitik leiten lassen, nämlich den Frieden zu verteidigen. Sogar der ,,Matin«, der sonst die
Machenschaften der Kommunisten sehr klar durchschaut, hat
sich von der Aeußerlichkeit des zahlenmäßigen Abstimmungsergebnisses fangen lassen. Das sranzoische Parlament, so schreibt er, habe viele Fehler. Aber man musse
auch seine Vorzüge anerkennen. Jn ernsten Stunden, nam-

pariser Weltaussiellnng1932
Feierliche Gruiidsteiulegung für das Deutsche Haus.
Jn Paris fand die feierliche Griiiidsteinlegung fiir
das Deutsche Haus der Pariser Weltaussie lln ng 1 937 ftatt. Am Eingang des Bauplatzes und
auf den Gerüsten wehten die Fahnen des neuen Deutschland und die französische Trikolore.
Reichskouiuiissar Dr. Ruppel begrüßte die amtlichen Persönlichkeiteii und die deutschen Landsleute und
betonte, daß das Deutsche Haus aus deiitscheni Werkstofs
geschaffen werde; so sei auch der Grundstein ein Stein
aus dentscheni Boden. Deutschland werde für die franzosische Gastfreundschaft seinen Dank dadurch abstatten,
daß es alle seine Kräfte für einen Erfolg der Ausstellung
einsetzen werde. Es liege ihm am Herzen, immer seine
tatkräftige Mitwirkung allen friedlichen internationalen Kundgebungen im Auslande zu leihen.

Beitrag zum Frieden der Welt
Dr. Ruppel ging dann auf den Zweck der Pariser Ausstellung ein, die den künstlerischen und
technischen Entwicklungsgrad zeigen wolle, den die verschiedenen Länder erreicht hätten. Sie wolle ferner dein
Handelsverlehr zwischen den Nationen
dienen, der heute auf fo viele Widerstände stoße, und schließlich den Nationen die Gelegenheit geben, sich gegenseitig
kennenzulernen und dadurch zum Frieden der Welt beizii ragen.
Der Generalkoniniissar der Weltausstellung, L a b b e,
wies auf die außerordentliche Bedeutung hin, die die Beteiligung Deutschlands in so großem Maße für den Erfolg der Aussiellung besitze, und unterstrich, daß die Technik Deutschland erst zum Bewußtsein seiner ganzen Kraft
habe kommen lassen. Deutschland habe selbst die Vorteile
großer internationaler Veranstaltungen, wie dieser Weltausstellung, an dem gewaltigen Erfolg messen können, den
seine großartigen Olympischen Spiele 1936 davongetragen
hätten. Solche gegenseitigen Besuche unter den Völkern
könnten nur zu einer A n u ä h e r u n g beitragen unh eine
bessere Zukunft der Menschheit vorbereiten. Diese kostbare
Mitwirkung an der großen Sache des Friedens wolle die
Weltausstellnng 1937 zusammen mit den 50 Nationen, die,
wie Deutschland, der Einladung Frankreichs gefolgt sind,
leisten.

Der Weihespruch
Botschaftsrat Dr. Forster weihte den Grundstein
mit folgenden Worten: ,,Möge dieses Haus die Seele und
»den Geist des neuen Deutschland verkündenl Möge dieses
Haus, das sich an so hervorragendem Platze erheben wird,
zu einer des Glanzes Frankreichs und feiner schönen
Hauptstadt würdigen Gestaltung der Ausstellung beitrageni Möge diese Schau der Kunst und Technik für einen
dauerhaften Frieden zwischen den Völkern und besonders
zwischen Frankreich und Deutschland wirken!

Berhelzte 6eeleute
Wüster Terror im USA.-Matroseuftreik.
Einen unglaublichen Roheitsakt im amerikanischeii
Seeuiannsstreik leisteten sich verhetzte 6eeleute in Spring
Valley im Staate New York. Drei Matrosen drangen in
hie Wohnung eines Schiffsfunkers ein, der die Beteiligung
am Streik abgelehnt hatte. Sie fesselten und knebelten
- dessen 60jährige Mutter und verfuhren mit der jüngeren
Schwester des Fuiikers in derselben Weise. Dann drohten
sie, beide zu ermorden. Schließlich trafen sie alle Vorbereitungen, um dem ebenfalls gefesselten Funker die rechte
Hand abzuschlagen, damit ,,es ihm zeitlebens nicht mehr

— möglich sei, eine Fuiikmeldiing durchzugeben«. Erst nach-

dem sie die ganze Familie lange Zeit hindurch in Todesangst gehalten hatten, verließen sie die Wohnung.

Vreifacher Mord aufgeklärt

Das offizielle Feftprogramm.
Das offizielle Programm für die Krönung König
Georgs VI. am 12. Mai ist jetzt bekaniitgegeben worden.

Eisersnchtstat eines Eheinaiiiics.
» Wie berichtet, wurden or einigen Tagen in der
Joachimstraße 4 in Berlin die Ehesrau Kalina, ein ge-—
wisser Schleebaum und ein gewisser Gleitze erschossen aufgefunden. Die Ermittlungen der Mordkommission führten
schließlich zu der Feststellung, daß der E h e m a n n K a kina der Tat dringend verdächtig fei. Er tvurde festgenommen, leugnete aber zunächst auf das hartnäckigste jede
Beteiligung an »der Tat und machte Angaben, die ihm
nach und nach widerlegt werden konnten. Unter der Wucht
des von der Mordkommission zusammengetragenen Beweismaterials mußte sich Kalan schließlich zu einem Geständnis bequemen. Als Motiv zur Tat gibt er schwere eheliche
Streitigkeiten, Eifersucht und den von ihm angeblich nicht
gebilligten Lebenswandel seiner Frau an.

Es,-Umfaßt eine lange Reihe von Feierlichkeiten und Ver-

anstaltungen, die sich im ganzen über elf Wochen hin: ziehen. Sie werden am 5. Mai mit einem Empfang bei
Hof beginnen und am 22. Juli mit einem Gartenfest im
Buckingham-Palast enden. Zwischen diesen Daten werden
Hofbälle, Staatsbankette, Flotten- und Militärparaden
n. a. Veranstaltungen stattfinden.
Am Abend des Krönungstages des 12. Mai wird der
König eine Rundfnnkansprache über alle Sender
des ritischen Weltreiches halten. Höhepunkt der Feier
bleibt natürlich der K r ö n u n g s a kt in der WeftminsterAbtei und die Prozession dorthin vom Buckingham-Palast
nnd zurück. Die Gesamtlänge des Weges beträgt zehn
Kilometer, so daß Hunderttausende den Festng miterleben
können. Bei der Krönung werden Vertreter sämtlicher
Staatsoberhäupter der Welt vertreten fein. Das Staatsbankett soll eine der glänzendsten Feierlichkeiten des ganzen
Programms werden, bei dem goldplattiertes Geschirr verwendet wird. Das Essen im englischen Außenamt am
14. Mai soll gleichfalls ein besonders glänzendes Fest
werden, an dem sämtliche Botschaftet am Hofe von St.
James teilnehmen sollen. Die Flottenschau wird voraussichtlich in Spithead stattfinden. Der König und die Königin werden vom 5. bis 11. Juli Schottland und am 14.
unh 15. Juli Wales besuchen.

grauer Bormarsih auf Malaga

Neue Plünderungsivelle in Madrid

Der Knochen ist ein wichtiger West
Die Schulen sammeln Knochen.

Der jüdische Millionenbetrug
Neue aufsehenerregeiide Ergebnisse der »Phönix«-Unters
suchung.
Die nun schon monatelang andauernde Untersuchung
wegen des Zusammenbruchs der Wiener Lebensversicherungsgesellschaft ,,Phönix« hat zu aufsehenerregenden Ergebnissen geführt. Es hat sich nämlich herausgestellt, daß
die von dem jüdischen Generaldirektor der ,,Phönix«, Berliner, der bekanntlich von feinen Wiener Rassegenossen als
»Finanzgenie« ausposaunt wurde, begangenen Betrügereien noch größer sind als man angenommen hatte.
Mühevolle Nachprüfuugen haben das einwandfreie
Ergebnis geliefert, daß der ausgewieseue Prämien-Reservefonds von 700 Millionen Schilling gefälscht war und
daß bei der österreichischen Zentrale allein mindestens 200
bis 250 Millionen Schilling fehlten. Dieser Betrug war
natürlich nur durch umfangreiche Fülschungen in den
Büchern möglich.
Es wird noch monatelanger Arbeit bedürfen, bis die
Sachverständigen das riesige Material bewältigt haben;
aber das Bild des jüdischen Millionenbetrügers, der sich
seiner Verantwortung durch Selbstmord entzogen hat,
dürfte dadurch noch eine bedeutsame Abrundung erfahren.

Eis Wochen Krönungsseier

Die nationale Vorhut vor Marabella.
Die nationale Offensive auf Malaga, das zu einer besonderen Brutstätte des roten Terrors geworden ist, schreitet unaufhaltsam fort. Jnfanterie und marokkanische Kavallerie hat nach der Einnahme von Estepona den Vorlich wenn das Ansehen und der Bestand des Landes aus
marsch an der andalnsischen Küste sofort wiederaufgenomdem Spiele stünden, verteilten sich mit einem Schlag die
men.
jWolken der Parteipolitik.
Der Ort Sau Pedro de Alcautara (etwa 10 Kilometer
.
Doppeltes Spiel
östlich von Estepona) wurde besetzt. Die nationale Vorhut
steht bereits vor der Hafenstadt Ma ra b ella, hie von
ieser Ansicht sind andere re tsstehende Blätter durchs
den Bolschelvisten durch starke Befestigungen zum letzten
aus nicht. ,,Echo de Par s« vergleicht den franStützpunkt vor Malaga ausgebaut wurde.
ösischen Gesetzentwurf mit dem englischen. England, so
schreibt das Blatt, habe loyal und freimütig gehandelt und
Die nationalen Kriegsschifse, die die Eroberung von
nicht erst abgewartet, was die anderen Nationen machte
Estepona unterstützt haben, sind auch wesentlich an dem
Es habe ein Beispiel"gegeben, dem nichts Gleichwertige
Erfolg des gegenwärtigen Vorniarsches auf Malaga bevon französischer Seite gegenüberstehe. Die Regierung
teiligt. Die fliehenden Bolschewistenhorden find auf ihrem
Blum habe sich Vollmachten geben lassen, die sie infolge del · Rückzug nach Malaga auf die Benutzung der Küstenstraße
- ordernngen der Kommunisten nicht durchführen könne
angewiesen, die unter dem ständigen Granatfeuer der
ie könne, diese Regierung ach etwas gegen einen Zunationalen Kriegsschiffe liegt. Der gesamte Verkehr auf
stand unternehmen, fragt das latt, den gewisse Regieher Küstenstraße ist stillgelegt.
«
rungsmitglieder weiter begünstigen?.
Die Lastkraftwagen, in denen die Roten flüchteten,
i
Wie könne sie tun, als ob sie neutral sei, wenn sie am
versuchten, die Straße zu verlassen und über die Ber I zage Flugzeuge nach Barceloua liefere, wenn sie der
rücken landeinwärts zu fahren. Dabei seien sie — wie d e
I chmuggel von Waffen unh Munition erleichtere, wem
englische Presse berichtet — jedoch von marrokanischen
sie in Perpignan die Organisation der Freiwilligenauivcrs
Truppen abgeschnitten worden, wobei ein großer Teil von
ihnen in Gefangenschaft geriet. Die nationalistischen Bombung hulhe, wenn sie gerade am heutigen Tage vie Augen
bengeschwader statteten wieder Malaga mehrere Besuche
verschließe vor einem Transport Freitvilliger von Port
ab. General Queipo de Lla no, der die OperatioBau nach Bahonne, der für Bilbao bestimmt fei. Seit
nen leitete, befindet sich an Bord des Kreuzers Canarias
sechs Monaten seien die Frankreich benachbarten Länder,
und denkt, von Bord des Kreuzers in kürzester Frist in
England einbegriffen, davon überzeugt, daß Frankreich in
her spanischen Angelegenheit ein doppeltes Spiel treibe, « Malaga einzuziehen.
daß es betrüge und daß es lüge.
—

sonders stark bewacht wurden. Zivilpersonen ist der
Aufenthalt in der Nähe der kommunistischen Zentralstelleu
streng unterfagt. Diese Maßnahme wird damit erklärt,
daß die roten Machthaber angesichts der zunehmenden Unzusriedenheit in den Reihen der roten Milizen unh bei der
verzweifelten Stimmung der Bevölkerung für ihr Leben
fürchten.
Anarchosyndikalistische Gruppen, die im Besitz der
Listen derjenigen sind, die in der letzten Zeit auf Grund
des von den Roten erlassenen Räumungsbefehls Madrid
verlassen mußten, dringen in die verlassenen Wohnungen
ein nnd plündern sie restlos ans. Die Einwohnerschaft widersetzt sich dem roten Räiimungsbefehl in
zunehniendein Maße.

Rote Ueberläufer berichten, daß in Madrid in den
letzten Tagen die Gebäude der Ministerien und die Häu-

ser. in denen die bolschewiitiichen Ausschüsie tagen. be-

Hochwasserkatasirophe in USA.
Jeder Verkehr im Mittelwesten lahmgelegt.
Die Hochwasserkatastrophe, von der mehrere Staaten
des amerikanischen Mittelwestens heimgesucht sind, nimmt
immer großeren Umfang an. Starke Regenfälle lassen die
Flusse immer mehr anschwellen. Der durch die Ueberschwemmungen angerichtete Sachschaden kann noch nicht
übersehen werden, ist aber sehr groß. Jn den überfluteten
Gebieten ist der Eifenbahnverkehr wie überhaupt jeder
Verkehr lahmgelegt. Jn einigen tief gelegenen Gegenden
stehen viele Wohnhauser völlig unter Wasser, und in
vielen Fällen wurden die Hausbewohner durch Boote aus
hochster Not gerettet. Jm Staate Jllinois sind die Schulen
und Bergwerke zum großen Teil geschlossen worden. Groß
ist auch die Zahl der geborstenen Deiche. Tausende von
Notstandsarbeitern sind zur Verstärkung der intakt gebliebenen Damme eingesetzt worden.

Politische Rundschau
Ministerpräsident Göring besichtigt das Haus der
Flieger in Rom. Generaloperst Göring hat das Haus der
Flieger besichtigt, wo er vom Staatssekretär des Luftfahrtministeriums, Fliegergeneral Valle, und allen leitenden Offizieren des Luftfahrtministeriums empfangen
wurde. Die Organisation des Hauses der Flieger hat bei
Generaloberst Goring, der anschließend auch die Fliegerstadt Guidonia besuchte, lebhaftestes Jnteresse und vollste
Anerkennung gefunden.
Nikolaus von Berg geftorben. Der Vorkäm er ür
die Rechte der deutschen Minderheiten in Europä,f Nifkolaus von Berg, ist in Berlin an den Folgen einer Operation geftorben. Der« Verstorbene, ein geborener Deutschbalte, war außenpolitischer Beauftragter des »Verbandes
der deutschen Volksgruppe in Europa«. Er hat mit diplotnatischeni Geschick außerhalb der Reichsgrenzen über die
Lage der deutschen Minderheiten in der Welt mit gutem
Erfolge aufklärend gewirkt.
General von Below 80 Jahre. General der Jnfanterie
Otto von Below, einer der hervorragendsten Armeefuhrer
des Weltkrieges, begeht heute seinen 80. Geburtstag. Fiir
seine Verdienste wurde General von Below, der an fast
allen ronten, besonders bei der Abwehr in her ,,Großen

Schla t in Frankreich« erfolgreich eingesetzt wurde, mit
dem Pour le merite mit Eichenlaub nnd mit dem Schwarzen Adlerorden ausgezeichnet.

Deutschkmd braucht Rohstoffe, kein Aktmateriai darf
daher verloren gehen.

Beilage zu Mr. 14
‑
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Die „Grüne mache“ wird aufgebaut

siadi nnd Land in einer Ansstellnng
Acker und Scheune, Stall und Erntegespann, Pferd und
Kuh ziehen in die Stadt. Sie wandern nach ‘Berlin, um
sich hier zu der großen Winterschau des deutschen·Bauern
unter dem Dach von neun riesigen Ausstellungshallen zu
vereinen. Am 29. Januar wird die „Grüne Woche
Berlin 1937“ in Der Reichshauptstadt ihre Tore öffnen.
Bis zum 7. Februar wird man sich zu Füßen des Funkturms wieder in das umfassende Arbeits- und Leistungsbild
der deutschen Landwirtschaft und der mit ihr verbundenen
Industrien und Handwerkszweige vertiefen können. Und
wiederum werden auch Hunderttausende von Volksgenossen
aus Stadt und Land sich auf dieser Schau Anregung, Belehrung, Freude holen. Denn welche Ausstellung könnte
lebendiger sein als diese, die sich auf Die Grundlagen unseres
ganzen Lebens, auf Die Ernährung der Nation und jedes
einzelnen Haushaltes, erstreckt?
Heute läßt sich ein erster Ueberblick über den Gesamtaufbau der „Grünen Woche 1937« geben, an Dem nunmehr
zum vierten Male der Reichsnährstand maßgeblich beteiligt ist. Rund um den Ehrenraum in Halle l werden sich
agrarpolitische Darstellungen gliedern — plastisches Anfchauungsmaterial, das sich mit den ü erragenden Themen
der Erzeugungsschlacht, der Marktordnung und der Vorratswirtschaft befaßt Der Hausfrau gilt die Sonderschau

Auch über den „Schuh des Tieres auf dem Lande«
wird ausführlich Bericht gegeben, nicht zuletzt über seine
Pflege und Krankheitsbehandlung Tierärzte werden das
weite Gebiet ihrer verantwortungsreichen Tätigkeit darstellen. — Jn den abschließenden Räumen der Halle I wird
„Das deutsche Handwerk als Helfer des Bauern“
aufmarschieren. Zum ersten Male wird die „Grüne Woche
1937“ au Den Kleingärtnern und Kleinsiedlern breiten
Raum wi men und sich damit zahlreiche neue Freunde
gerade in der Großstadt erobern. Jn einer Sonderschau in
Halle Ia zeigt das Kaiser-Wilhelm-Jnstitut für Lederforschung die »Lederschäden und ihre Verhütun-g« und gibt
u. a. über die Behandlung der Wild- und Nutzfelle
Auskunft.
Jn Halle III wieder etwas für die „Grüne Woche«
völlig Neues: ein Panorama von kostbaren Jagdtrophäen
aus allen fünf Erdteilen: »Das Wild der Welt«. Halle V
werden die —- Fische zu ihrer Ausstellungsheimat machen,
geståaueir genommen: ie Deutsche Binnen- und Hochseei ere.
Jm Funkturmgarten wird die Bockwindmühle ihre
Flügel kreisen lassen, Halle VI wird wieder das interessante
fröhliche-Reich der »Rasse-geflügelschau« (Reichssiegerschau

„Die sparsame Hausfrau«.

»Rassehundeausstellung« — vom 5. bis 7. ebruar — fein
Die Hallen II, IV, VII unD VII] bil en den weiten
Bezirk der Jndustrieschau Jn endloser Parade treten
die neuesten landwirtschaftlichen Maschinen,
Geräte, Bau- und Hilfsstoffe an. Namentlich wird die
Industrie dieses Mal auch Hilfsmittel für den Kampf gegen
den Verderb vorführen.
Hunderttausende warten heute schon, wie alljährlich,
auf Den Tag, da die „Grüne Woche« zur Eröffnun die
Flaggen hißt. Größer und stolzer als je, aber au» vor

die unter die Parole ,Kampf dem Verderb« gestellt ist. —Der .,Einsatz des Reichsarbeitsdienstes für die Ernährung
des deutschen Volkes« wird an großen Darstellungen
lebendig geschildert Eine weitere Sonderschau trägt das
kennzeichnende Wort »Technik steigert die Erträge«. Hier
ist vor allem das »Reichskuratorium für Technik in der
Landwirtschaft« beteiligt.
Aus dem angrenzenden Ausstellungsbezirk wird der
Besucher zu seinem Erstaunen plötzlich wahrhaft dörfliche
Geräusche hören: Pferde, Kühe, Schweine la en ihre
Stimmen vernehmen Man steht hier in dem ebiet der
Rusterstallungen«.

1937) —- vom 29. Januar bis 4. Februar — und der großen

umfassendere Aufgaben als je zuvor gestellt, wird die

Winterschau des deuts en Bauern Stadt und Land in den

Berliner Ausstellungs llen zusammenführen.

—-

Deutsche Früchte
Wenn die deutschen Obst- und Beerenweine reden
könnten, dann würde das ein recht munteres Sprach- und
Dialektgemisch geben, denn sie sind überall in unserem
deutschen Vaterlande zu Hause. Vor allem aber würden die
Jüngeren manch wertvolle Aufklärung in die Reihen der
Verbraucher tragen, denn — was weiß der Durchschnittsmensch von neuzeitlicher Herstellung deutscher Obst- und
Beerenweine?
Also würde sich ein moderner FruchtweinsJiingling
vernehmen lassen:
»Trotzdem - oder gerade weil —- ich meine Ausbildung
in einer mittleren Kelterei auf dem Lande erhalten habe,
ist sie sehr sorgfältig und nach allen Richtungen vorbildlich
vorgenommen Jch darf das als Tatsache konstatieren denn
meine Zeugnisse sind von einer unparteiischen Prüfungskommission ausgestellt unD viele meiner aus der Urze e der
Frucht erzeugten Brüder sind in erste Verbraurlserkreise
entsandt. Jch selber habe es mir zur Aufgabe gemacht, Aufklärung in breite Schichten der Oeffentlichkeit zu trage),

denn es ist schließlich nicht mehr als recht und illig,

B

Die Kundschaft weiß, was sie trinkt und wie die moderne
Fruchtweinbereitung arbeitet. Es spuken in vielen Köpfen

noch alte überlebte Ansichten, mit denen schließlich einmal

aufgeräumt werden muß. Heute haben wir doch eine vorbildlich arbeitende Erzeugungsindustrie, und es i nicht
einzusehen, warum diese nicht ute, Den Deutf en an pru svol en geschmarklichen Wüns en entsprechen e Fruchts ßs
weine zustande bringen sollte. — Um gerecht zu sein, manche
großen Landstriche haben in ihren Verbraucherkreisen die
dankbarste Abnehmerschaft, die man sich denken kann. erinnert sei nur an manche Apfelweingegenden, an den süddeutschen »Aepp·elwei«, den ostpreußischen »Eyder« u. a.
Ganz besonders vielseitig sind aber die Beerenweine
Des Gartens, Die Stachelbeers unD Kirsch-, die Johannis-,
Heidelbeer- (aus Gottes großem Waldgartens und Erdbeerrveinez Denn. sie sind als leichterer Tischwein ebenso

lieblich wie als gehaltvoller Süßwein, der Obstdessertwein

von feinstem Fruchtaroma. Das kommt vorwiegend von
ihrer heutigen einwandfreien Zubereitiing, Da bei Der
industriellen Herstellung alle modernen Methoden zur Verfügung stehen
« Mancher Verbraucher weiß es nicht, daß zur Obst- und

Beerenweinbereitung nur gutes, ausgereiftes Fruchtfleisch

genommen werden kann so ein reiner blumiger Wein entstehen Ebenso viel Unklarheit herrscht über die hygienische
Beschaffenheit der Kelterräume, aller modernen Geräte, die
irgendwie mit der Frucht in Berührung kommen.
Unsere deutschen Früchte dürfen nicht mit manchen
anderen über einen Kamm ge choren werDen, sie habenihren eigenen Charakter, dessen esonderheit bereits in der
Kelter nachgegangen werden muß. Die seinste Reinhee
bringt sie dazu, alle die Naturanla en zu entwickeln
e

nachher Dem Weine zugute kommen, d e wen er wüns

werten werben ausgemalt. mit!“

‚

—

herbere Fru t verlangt, wieviel flege und Aufmerksameit die noch n der Gärung begrif ene, das wird sorgfältig
beobachtet und aufgezeichnet. denn an den Fässern steht es
geschrieben, da aus dem Inhalt ein „guter Tropfen«
werden muß.
er die Sprache unserer Fachleute versteht,
der kann den »Werdegang« jedes einzelnen Weines ablesen. Wer nur einmal in eine moderne Kelterei gesehen
t, Der trinkt fortan, wenn Süßwein, dann deutchen Früchteivein. Der weiß aber auch um Die Mühe
und Sorgfalt, um die monatelange Feinpflege, die solch an-

fpruchsvoller Obst- und Beerenwein verlangt.

Das Leben in Zahlen
Die kürzlich veröffentlichte neue deutsche Sterbetafel,

die auf Den Erhebungen aus den Jahren 1932 bis 1934 be=

ruht, weist gegenüber der letzten Sterbetafel von 1924 bis
1926 eine starke Abnahme in den meisten und wichtigsten

Altersklassen auf. Als Gradmesser der Gesund-heitsverhältnisse des deutschen Volkes kommt den Sterbetafeln eine
außerordentliche Bedeutung zu, und es ist erfreulich, feststellen zu können, daß es wiederum gelungen ift, einen

Rückgang der Sterblichkeit im deutschen Volk zu erzielen.
Zudem äßt die neue Sterbetafel den Schluß zu, daß der

Rückgang der Sterblichkeit weniger eine Ueberalterung des
Volkskörpers als eine Verstärkung der für das Leben der
Nation so wichtigen jüngeren un mittleren Altersklassen
zur Folge hat.
Von 100000 neugeborenen Knaben vollendeten, wie
sich aus der Sterbetafel ablesen läßt, 91465 Das erste
Lebensjahr. Die Säuglingssterblithkeit ist zwar noch hoch;
welche Erfolge glch aber durch solgeri tige hygienische und
soziale Maßna men erzielen lassen, eweift Die Tatsache,

daß die durchschnittliche Lebenserwartung des heute Ge-

sorgt, daß er selbst oder seine Familie nicht eines Tages
der Gemeinschaft, der öffentlichen Hand, zur Last fallen
Gerade die Sterbetafeln lehren, daß es für Den einzelnen
ein gefährlickzer Trugschluß unD Se bstbetru ist, wenn er,
in welchem ebensalter auch immer, eine
orsorge durch
die Selbsthilfe. zum Beispiel die Lebensversicherung ablehnte, weil er fa als Vierzigjähriger vielleicht noch eine
Lebenserwariung von 39,47 Jahren hegen dürfe Daß die
Aufklärung, die durch die Veröffentlichung der statistischen

Wahrheit ins Voll getragen wird, nicht fruchtlos bleibt,
beweist die starke Zunahme der deutschen Lebensversicherung, Die heute zu einem Schutzkapital von 22,3 Milliarden
Reichsmark angewachsen ist Die Millionen dieser Lebensversicherungsoerträge stellen nicht nur einen wirksamen
Schutz für den einzelnen unD seine Familie Dar, sondern
sprechen für Die Einsicht und den Willen des schaffenden
Menschen, aus eigener Kraft mitzuarbeiten am Ausbau
unseres Volkes
Nach der neuen Sterbetafel ist die mittlere Lebensdauer des deutschen Mannes um 3,8 Jahre gestiegen, und
zwar von 56 auf«59,8 Jahre, die der Frauen von 58,8 ans
62,2 Bahre. Das entspricht durchaus der Alltansbeabs
achtung, daß mehr Frauen ihre Männer überleben als inngekehrt. So haben von 100 000 Frauen 31, von ebensuoiel
Männern aber nur 21 Die Aussicht, das 100. Lebensjahr
zu überschreiten.

sind wir bessere Menschen?
Jn gesundheitlicher Beziehung hatte die sogenannte
ute alte Zeit ihre Schattenseiten, von denen wir uns heute
aum noch einen Begriff machen können Noch zur Zeit
Friedrichs des Großen mußten sogar Angehötige der bessergestellten Gesellschaftsklassen in »Anstandsbüchern« ermahnt
werDen, fich nicht mit Dem Tischtuch die Nase zu schneiizen.
und selbst in den feinsten Kreisen galten Verdauungsgeräusche an der Tafel durchaus nicht als Verstoß gegen die
guten Sitten. Die persönliche Sauberkeit ließ sehr zu
wünschen übrig, unD wir wiffen beispielsweise vom französischen Hof, daß Waschen unD Baden dort unbekannte Dinge
waren, und daß Herzöge und Fürsten die unangenehmen
Körpergerüche, die mit dieser Unsauberkeit untrennbar verknüpft waren, nicht mit Wasser und Seife befestigten
sondern mit Parfüms überdeckten Wir wollen uns aber
auf unsere heutigen Errungenschaften auch nicht allzu viel
einbilden. denn ähnliches findet man jetzt noch Eine sehr
häufige und sehr unangenehme Erscheinung, Der iible
Mundgeruch. wird von vielen Leuten in ähnlicher Weise
„behanbelt“, indem sie wohlriechende Pillen irhlinl·eii, die
über den schlechten Atemgeruch vorübergehend hinwegtäuschen. ohne jedoch das Uebel an Der Wurzel zu packen
Jn zahlreichen Fällen ist der schlechte üjiuiidgeriiils, der
Dem Befallenen ebenso lästig wie gesellschaftlich schädlich ist,
auf defekte Zähne zurückzuführen. hier hat der Zahnaizt
einzugreifen und die hohlen Zähne zu füllen oder zu beseitigen Aber das betrifft nur einen Teil der Fälle. vielfach handelt es sich um entzündliche Vorgänge im Munde
oder Störungen der Ma entätigkeit, um einen sogenannten
,,verdorbenen Magen«, ei dem Fäulnisvorgänge den unerträglichen Geruch hervorrufen Anwendung wohlriechender Pillen oder Spülmittel nützt kaum vorübergehend, eine
Besserung ist aus diesem Wege nicht zu erzielen Daher
schlägt Medizinalrat Dr Stakemann im »Hippokrates«, der
»Wochenschrift für biologische Medizin«, ein anderes Mittel
vor, Das er nicht nur als einfach, billig unD wirksam bezeichnet, sondern das nach übereinstimmender Ansicht Der
SachoerftänDigen auch geeignet ist. das Uebel an der
Wurzel zu packen und Grundursachen des Leidens zu beseitigen, mögen sie im Munde oder im Magen liegeti »Es
handelt fich“, schreibt Dr. Statemann, „um Den oiel entpfohlenen und ebensooft geschmähten Lehtn Der Einfachheit
halber nehme ich die Heilerde von Adolf Just in Blankenburg am Harz. Man nimmt einen Teelöffet voll dieses
feinen Lehms in den Mund, schwemmt ihn im Munde mit
einem Schluck Wasser auf und bewegt ihn eine Zeitlang
kräftig im Munde hin und her, fo daß das Zahnfleisch an
der Außen- und Jnnenfläche innig mit dem aufgeschwemmten Lehm in Berührung kommt und der Lehm in alle
Taschen hineindringt Vorher spüle man den Mund mit

einfazlzem Wasser aus

Nach diesem ausgiebigen Spülen

borenen gegenüber der Lebenserwariung der Jahrgänge
1901 bis 1910 um rund 15 Jahre gestiegen ist. Von den
91465 ein Jahr alten Knaben erreichen 88798 das zehnte

Des
unDes mit Lehmwasser schlucke man dieses hinunter
and trinke den Rest des Glases Wasser nach « Besonders

Diesen Zwangzigjährigen kann die streng wissenschaft-

genannte Mittel sehr günstig beeinflußt Es hat auch die
Eigenschaft. überschüssige Säure zu binden und unschädlich
zu machen, ohne Den für Die normale Verdauung not-

Lebensjagr und von diesen wiederum 87 298 Das zwanzigsste
Lebesnsja r.
liche Wahrscheinlichkeitsberechnung eine mittlere Lebens-

erwariung von 48,16 Jahren zusprechen Das heißt natür-

lich nicht, Da? dieser ganze Ja rgang nach 48,16 Jahren
ausgestorben ein wird, denn das

„Geier der erobe- Zahl«
sagt nichts aus über das Einzelschicksal Die errechnete
durchhschnittliche Lebenserwartung der Zwanzigjährigen
beru t auf Der Tatsa e, daß von ihnen nur 84 715 überhaupt das 30. Lebens ahr erreichen, während andererseits

noch 47 059 von ihnen den 70. Geburtstag b ehen werden,

und zwar dann noch mit einer durchschnitt ichen Lebens-

erwariung von 9,05 Jahren.
Der einzelne erfüllt nur seine“3} licht gegenüber der

ersteren-«-"am.-.....:....eri-

empfiehlt Dr Stakemann die Heilerde gegen llebersäuerung

des Magens. Dieser Zustand. der mit dem lästigen und oft

schmetzhaften Sodbrennen verknüpft ist. wird durch das

wendi en Säure rad u beeinträchtigen Außerdem binden

die f nften Teichen

er Heilerde selbst Gifte die oft bei

Verdauungsstöruiigen im Darm entftehen, fest an ihre

Oberfläche und machen sie dadurch unwirksam
Nach den Untersuchungeti von Professor Vogel unD
Dr. Kun e, Die im ,,Balneologen« veröffentlicht wurden,
enthält die Heilerde alle wichtigen Mineralbestandteile, die
der menschliche Körper braucht Aus Dem Wege durch den
Verdauungsapparat geht nachgewiesenermaßen ein bedeutender Prozentsatz davon in Lö ung und kann den
Körpersäften zu ejührt werben. Man ist auf diese Weifse in

Der La e, den angel wichtiger basischet Mineraltof e in
der Na rang auszuglei en nnd das chemische Glei ewier

der Wim- m

man. re mehrten
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Rückfahrt auf den Abend zu verlegen. Es war Vollmond
und eine klare Nacht zu erwarten.
»So etwas Reizvolles, eine Schlittenfahrt im Mondschein durch den Johanttisbnrger Forst, dürfen Sie sich
nicht entgehen lassen.«
»Ja, ich habe hier nicht zu bestimmen. Wenn es den
Damen...«
»Aber natürlich, machen wir — nicht wahr, Mutti?
Aber eine Bedingung: Onkel Alexander ntttß mich mit in
seitten Schlitten nehmen!“

,
«-

noeuuusev » .PAULA von HANNES-„5..

»Wenn die gnädiaste Nichte mit eittetn sintplett ost-

1. Fortsetzttng

»Wilhelm, führen Sie dett Herrtt Professor in bot
Gästezitttttter — wir dürften Sie wohl in einer Stunde
zunt Essett erwarten?“
»Oh, das geht bei tttir fehr schnellt Jch toill mich not
untziehen uttd bin in zehrt Minuten wieder bei ahnen!
Mit diesen Worten legte er Mantel und Hut in der
Vordieke ab und folgte dem Diener in die obere (Etage.
Beide Frauen sahen ihm nach, nnd Ertta wandte sich
erstaunt an die Mutter:
»Der sieht doch gut ans, sogar sehr gut. Jch dachte
immer. er wäre so ein alter Hagestolz, ebett ein richtigen
verschrobener Gelehrter, bei dent der Schlips immer schief
sitzt ttnd der Anzug lässig am Körper hängt. Er ist ja
noch jung, doch höchstens Mitte dreißig.«
Agnes antwortete nicht. Haftig ging sie an Erna
vorbei uttd verschwattd im Eßzimmer. "—Als sie sich dann gegenübersaßen, wagte auch sie ihm
voll itt das Gesicht ztt sehen. Energische Züge, ganz entschieden ein schöner Gelehrtenkopf, dazu dunkle, dichte
SJaare. allerdittgs schon von einigen grauen Fäden durchzogen, leichte Krähenfüße unt Mundtvinkel und Augen.
Seine große, gutgewachsene Erscheinung wirkte imponierend. Agnes war zufrieden.
So hatte sie ihn immer vor Augen gehabt, er konnte
gar nicht anders aussehen. Nichts war mehr von der
früheren Schiichternlteit zurückgeblieben Ein gereifter
Mann saß vor ihr. Er ließ feinen Blick von Agnes kautn
los, riß das Gespräch an sich, uttd beide Frauen lauschten
seinen Worten.
Arn Nachmittag wurde am Kamin der Kaffee eingenommen. unb wieder wollte das Erzählen kein Ende
nehmen.

Agnes war wie verwandelt; alles Gedrückte,

Beklemmende war von ihr gewichen. Mit lebhaften
Worten und Zwischenrufen nahm sie voll starkem Interesse an seinen Worten Anteil ttnd bemerkte gar nicht. daß
Erna erst erstaunt, dann ärgerlich immer wieder die
Mutter betrachtete, um Dann wieder ihren Blick auf Dem
Besuch haften,zu lassen.
War das ihre stille Mutter? Agnes war in nervöser,
unrtthiger Stimmung. Sie wußte nicht recht. was sie
sagen ttttd antworten sollte. Sie war iiber seitt Komme-n
im unllaren, fühlte aber instinktiv, daß er eine Aussprache
mit ihr herbeisehttte uttd nur auf den Moment wartete,
mit ihr allein zu fein. Bald tnußte sie ihn darauf auftnerksatn machen, daß, wenn er nach Nikolaiken zurück
wollte, es die höchste Zeit war; aber sie konnte doch tmmöglich fragen, wann der Schlitten vorfahren sollte? Das
wäre ja direkt beleidigend gewesen. Und Erna machte so
komische Augen; bei der war man nie sicher, was sie im
Schilde führte. —
.
Endlich löste er selbst ihre Zweifel:
»Gnädigste Freundin werden mich heute nicht mehr
los. Matt hat tttir so viel von den Schönheiten der Masurischett Seen erzählt, daß ich nicht wieder abreisen möchte,
ohne sie kettnengelerttt zu haben. So habe ich tttir im
Hotel Warda in Nikolaikett ein Zimmer bestellt ttnd möchte
morgen eine Schlittenfahrt bis Rudezann oder vielleicht

bis Johanttisbttrg machen. Die größte Freude für tnich
würde ttatürlich fein, wenn die Damett die Güte hätten,
mich arttten Wanderer zu begleiten?“
Dabei blinzelte er hauptsächlich zu Erna hinüber.
»Eine Schlittenpartie nach Rudez«anv? Herrlichi —
Machen wir mit — nicht wahr, Mutti? Herr Professor.
das war eine prachtvolle Jdeek Hier ist jede Abwechslung
willkommen«
»Sogar eine Schlittenfahrt mit einem alten, wurmstichigett gelehrten?“
Alles lachte. und die etwas gefpattnte Stimmung- war
gerettet.
»Aber Sie, liebe Freundin, sagen gar nichts?«
»Der Gedanke ist nicht schlecht, aber ich habe auch einen
'iorfchlag. Sie sagett das Zimmer in Nikolaiken abbleiben hier. Wenn morgen das Wetter so schön ist wie
heute, können wir schon in aller Frühe aufbrechen.“
Ertta klatfchte vor Vergnügen in die Hände,
,,Herrlich, prachtvoll, und ich schwänze den Unterricht.“
Dankbar nahm der Professor an, nnD Der Abend verging noch in angeregtent Geplauder.
Wieder lag Frau Agnes ruhelos in ihren Kissen. Da
hörte sie, wie ganz leise nnd vorsichtig die Tapetentür, die
sie von dem Zimmer ihrer Tochter trennte, geöffnet wurde
ttud tastende Schritte sich ihrem Bett näherten. Bald fühlte
sie den feinen, geschmeidigen Körper ihres Kindes dicht
an den ihren gedrückt
»Mutti, ich kann nicht schlafen —- mußte ttoch zu dir.
Jch weiß nicht — aber du darfst nicht lachen —- ich weiß
nicht...“
Fester kuschelte sie sich an die Brust der Mutter.
»Jetzt, wo ich hier so bei dir liege» möchte ichs fast
lachen über meine dummen Gedanken. Sag mal, gefällt
Dir Der Professor sehr?«
Agnes durchfuhr ein eisiges Gefühl, und sie richtete sich

ärgerlich auf. _

»Wie— kommst du nur zu solch einer Fragek Du weißt.

ichs liebe deine versteckten Auspielttngen nicht, Die Du immer
im Hinterhalt führst. Du wartest dann nur denrichtigen

Moment ab, sie anzubringen«
»Und doch sind meine Anfpielungen berechtigt, wenn
du gesehen hättest. wie du aussahst, wie dich der Professor

mit sei-en Augen verschlang. Keines- wie! litt er m m

immer wieder küßte er deine Hände. Jch war für ihn gar
nicht borhanben.“
»Nun ist es aber genug! Du machst mich noch böfe.
Marsch, ins Bettl«
Erna fiel über die Mutter her und erdrückte sie fast mit
ihren Liebkosungen, sagte halb lachend, halb ernst»Wenn der böse Mensch dich tttir tveguitnntt, schieße ich
ihn tot.“

Mit einem Satz war Agnes aus Dem Bett, trieb den
kleinen Kobold ans ihrem Zimmer. Art der Tür drehte
sich Ertta noch einmal nttt ttttd lachte der Mutter in das
erzürttte Gesicht:
»Nur über meine Leiche geht der Weg.« _
Nun mußte selbst Agnes lachen, und doch klopfte ihr
Herz, als sie sich wieder in ihren Kissen zttrechtlegte. iim
ihre Nachtruhe war es völlig geschehen, nnd sie atmete
auf, als sie den blechernett Ton vernahm-, mit dettt die
Justleute jeden Morgen geweckt wurden.
Schröer ging es nicht viel besser. Lange noch wanderte
er im Zimmer auf ttnd ab. Soviel stand bei ihm fest, daß
er Kollinowen nicht verlassen dürfe, ehe er Gewißheit von
Agnes erhalten. —
Ein herrlicher Morgen war aufgegangen. Würmer als
gestern strahlte die Sonne, ließ die Eiskriftalle in Tausenden von Brillanten erglänzen.
Die Damett saßen mit dem Professor in Der sorgsam
durchwärutten Halle beim Frühstück. Atti Kamin hingen
die Pelze, ttm vor dem Anziehen durchwärntt zu fein.
Vor der Terrafse aber stand der Schlitten, und wenn
die nngeduldigen Pferde ihre Mähne schüttelten, ertönte
laut das melodische Geläut der Glöckchen.
Erna sah entzückend aus. Jhr Gesicht strahlt-e im
Gefühl der Vorfreude. Sie lachte der Mutter in das
Gesicht, machte eine tiefe Verbeugung, öffnete die Tür, die
zur Freitreppe führte, ttnd sagte mit tiefer Stimme, die
das Organ des alten Torwächters nachahmen solltet
»,Gn;ädig-e Frau, der Schlitten steht bereit.“
Agnes droihte mit- dem Finger, aber Erna wandte sich
lachend an den Gast:
»Herr Professor. ich möchte Jhnen einen Kuß geben.
Diese herrliche Fahrt verdanke ich ja ttur Ihnen, nie war
Altchett zu solcher Fahrt zu bewegen. Jetzt kommen Sie
aus fernem Lan-de, sagen ein Wort, ttnd schon wird es
gemacht!“
Auch Agnes machte einen frohen und frischen Eindruck,
trotz der durchwachten Nacht, uttd in bester Stimmung
wurden erst die Damen in dem Schlitten verstand Die
alte Tina brachte ttoch schnell Wärmflaschen, der Diener
Wilhelm Fußsäeke ttnd für den Professor einen gewaltigen
Pelz, denn sein Ulsfter hätte für die zwanzig Girasd Kälte
kaum ausgereicht
»So-, Mutti, du sitzt hier neben dem Professori Nein,
nein, lassen Sie nur! Jch möchte ja am allerliebsten auf
dem Bock neben Johann üben.“
Ein fragen-Der, bittenDer Blick flog zur Mutter hinüber.
»Also- ich darf nicht? Habe ich mir gleich gedacht-. Aber
zur Strafe muß der Herr Professor neben dir sitzen —schon, um besser sehen- zu können-«
Endlich war alles-« verstarrt, und aus- den Pelzhüllen
waren gerade noch die Nasenspitzett zu erkennen. Ein
Peitschettknall -— urrd schon ging es über den festgefrorenen
Schnee, immer von den Tönen Der Glöekchen begleitet.
Zuerst attf der rechten Seite der Laubtvälder. Die
kahlen Aeste der Bäume waren-. übervsoils mit Reif besetzt.
Bald öffnete sich der Blick auf das weite, gefrorene Becken
des Spirdingsees. Endlich bog der Weg rechts ab, und
nun ging es mitten durch den Kiefernwald
Jm Kurhatts ins hin-begann hat-te man eine kurze Panfe

gemacht, und dann fuhren sie auf Der Ehausfee mitten
durch den herrlichen- Hochwald des Johannisburger
Forstes
— «
Agnes hatte noch kein Wort gesprochen, und auch Wolfgang Schröer überließ sich seinen Gedanken. Nur Erna
rief hin und wieder etwas hinüber.
»Was sagett Sie nun, Herr Professor? Jst es nicht
wie in einem weißen Dotte? Dazu- diese himmlische Ruhe.
Fahren Sie schneller, Johann — ichs verspiire Hungeri«
Nun mußten Agnes nttd Schröer wieder lachen. Alle
Befangenheit war versiegen Als sie in Johannisburg
im Hotel ,,.Graf York« anlangten, war es doch eine Wohltat. in Dem erwärmten Zimmer die Füße von der langen

Fahrt vertreten zu können.
Als sie beim Essen saßen» ertönte das Schellengeläut
eines anderen Schl-ittens, nnd eine lanrte Stimme erteilte

Befehle.

.
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Unwillkürkich horchten Agnes und Erna auf. Jms nächsten Augenblick wurde die Tür ausgerissen, uttd von Kopf
bis zu den Füßen in einen mächtigen Schafspelz gehüllt,
mit seinen listigen Aeuglein und den roten Bäckchen stand
vor ihnen — Onkel Alexander.
„hallo, hochzuverehrende Frau S't‘ufine mit Dito Tochter,
woher des Weges —- oder vielmehr wohin?“
Schnell waren die Herren miteinander bekannt gemacht
ttnd noch ein Gedeck bestellt
»Hatte in Johannisbtrrg zu tun, wollte aan dem Rückweg über Kollinowem um über die Verkau-f.sangetegenheiten zu sprechen.«

Die Unterhaltung wurde sehr angeregt-, zumal sich die
Herren gut verstunden-. Onkel Alexander schlug Der. einen
spottet-gang durch Loh-ernstem in machen und Die

preußischen Gutsbesitzer fahren will, der nicht einmal
Schlittschuh laufen kann, außerdem gern in Der Ofeneeke
sitzt und einen Maitrattk nach dent andern hinnntergießen
möchte, bestehend aus Rotwein uttd Kognak, ohne einen

Tropfen Wassers«
Er lachte Erna verschmitzt an und fuhr fort:
»Meine beiden Eiszapfen, wie man meine harmlosen
Schtturrbartspitzett zu ttettttett pflegt, werden die kleine
Prinzessin wohl nicht ftöreni“
»Famosl Jch bin eine Prinzessin; Onkel Alexander ist
der böse Lindwurm, der mich entführti — Gott, wie
romantifch!“

Es war fünf Uhr, als man sich zur Rückfahrt rüstete.

Ertta bestimmte:
»Hier sitzt Mutti mit dem Professor, er ist der Ritter
Siegfried und du bist die Walküre —- hier im anderen
Schlitten der riefenhafte, scheußliche Lindwurm, der mich
zartes Königstöchterlein in seine schwarze Höhle schleppt.

Und nun losl Das wird die schönste Fahrt meines
Lebens. Herr Lindwurm, packen Sie mich nur recht sanft
an, ich habe Krallen«
·
»Ich auch — meine sind größer.«
»Meine spitzer und schärfer.«
Alexander hob beglückt das kleine, lebhafte, zappelnde
Persönchen mit einem Schwung auf Den Sitz del
Schlittens, drückte sich fest neben Erna in die Kissen, hüllte
sie in warme Decken und strahlte über das ganze Gesicht.
Den beiden anderen aber pochte das Herz. Agnes
.te. Nun kam die Entscheidung, die sie immer herbeig«...hnt ttnd nun doch fürchtete.
Der Schlitten mit Erna und dem Doktor fuhr davon,
dann folgte, im zweiten Schlitten, etwas langsamer Agnes
mit dem Professor.

Es war wundervoll. Hell glänzte der Mond, und schon
drängten sich die Sterne hervor. Es war völlig windstill.
Wenn hin und wieder zarte, kleine Wölkchen über den

Mond zogen, wagte Wolfgang einen Blick auf die geliebte Frau zu werfen. Fast lautlos glitten die Schlitten
dahin. Alexander hatte das Geläut der Schlitten abgenommen, um auf Diefe Weise die Stimmung der Natur
nicht zu stören.

So fuhren sie eine Zeitlang schweigend, jeder in seine
Gedanken vertieft, durch den Winterabend. Agnes klopfte
das Herz zum aufbringen; fie kroch, so tief es nur ging,

in die verhüllenden Decken.

Schröer aber rang nach

Worten; dabei erfüllte ihn die Angst, dieser kostbare
Moment des Alleinseins ginge vorüber, ohne daß er gesprochen. Endlich wandte er ihr sein Gesicht zu.
»Agnes, ohne daß ich viel Worte mache, werden —-

werden Sie fühlen. wie es um mich steht. Hören Sie mich
an - laffen Sie mich aussprechen, ehe Sie mir antworten.
Daß ich Sie immer geliebt, nie aufgehört habe, Sie zu

lieben, brauche ich nicht erft zu sagen, das müssen Sie
gefühlt haben. Jch durfte Jhren Weg nicht mehr kre·ttzen,
denn Sie heirateten einen anDeren — meinen Jugend-·
rivalen. Aber ich verfolgte Jhr Leben, steckte mich hinter
Jhre (Eltern, blieb dadurch mit Jhrer Familie immer in
Verbindung Durch sie erfuhr ich von Jhrem Schicksal —
Ihrer unglsücktichen Ehe. Aber noch mußte ich warten,
Dn-rfte nicht eingreifen. Jahre vergingen — ich wartete
geduldig. Heute sind Sie frei! Jch will nicht anliegen,
nicht verurteilen, denn Jhr Mann war einmal mein
Freund. Er ba-t sein Wort schlecht gehalten, hat Jhtten
das Glück nicht gebracht, das Sie verdienten. Jch habe
ihn fast gehaßt, wollt-e ihn zwingen, Sie wieder frei zu
geben. Jahre vergingen —- ich wurde ruhiger, resigniette
langsam. Wir sind älter geworden, Agnesk Jch will mich
kurz fassen: Meine Gefühle sind dieselben geblieben —- ich
liebe Dich, liebe Dich. Nun bin ich ein gereifter, ernster

Mann geworden, der in seinen Studien, in denen er Zuflucht gefucht, sich vergraben hat — willst du mich noch
haben?“
Agnes hatte die Augen geschlossen. Eine köstliche
Wärme durchriefelite ihren Körper, ein unaussprechliches
Gsiiieksgefiihl durchströmte ihr Herz.
»O"b ich willk Mein lieber, lieber Freundi«
Er legte seitten Arm um die geliebte Gestalt, beugte
sich nieder und küßte ihren Mund immer wieder.
Sie sprachen kein Wort mehr. Diese Stunde war zu
heilig und schön. Sie hatten sich wiedergefunden, und
keine Macht der Welt sollte sie je wieder voneinander
trennen. Nun saßen sie Hand in Hand fest aneinandergefehmiegt, sprachen kein Wort, und ließen ihren Gedanken
freien Laus
Ueber ihnen aber war ein seltsames Klingen. Ein
leiser Wind hatte sich erhoben und ließ die Millionen
kteirrer Eisnadeln aneinanderschl-agen, ttnd es war, als
ertönten ganz kleine Silberglöckchen; der Ton war so überzart und leise, daß die Verlieh-ten es in ihrer Weltentrücktheit kaum vernahmen.
Agnes hatte längst ihren Kopf an die Schulter Wolfgang Schröers gelegt; sie fühlte durch den Pelz sein stark
klopfendes Herz, seine heißen Hände, die die ihren umkrantipsften
Ganz dicht drängten sich seine Lippen an ihr Ohr, als
ob er verhindern wollte, daß der Wald mit seinem Zauber
feine heißen Worte verscheuchen könnte.
»Ich liebe Dich und fchwöre dir, daß ich dich glücklich
machen werbe!“
Sie konnte nicht antworten. Jn übergroßem Glücks-

gesiiihl schmiegte sie sich fester an den geliebten Mann.
II
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Fortsetzung folgt.

O

Ihre-n 80. Geburtstag

Lokales
Gedenktagc für den 20. Januar.
Sonne: A.: 7.59, U.: 16.23; Mond: U.: l.25, A.: 10.41.

1818: Der Dichter Ehrifloph Martin Wieland in Weimar gefl.
Beb. 1733). —- 1868: Der Dichter Wilhelm Schäfer in Ottrau,
egirk Kaffel, geb. — 1934: Gefeh zur Ordnung der Nationalen
Ar eit. — 1936: König Georg V. von Großbritaunien in Schloß
Saudringham (Norfolt) geft.
— “———

Die närrische Zeit
Wir sind schon mittendrin in der Fastnachtszeit, in
der närrischen Zeit Manche merken es nicht, andere merken
es um so stärker. Ganz kann fich diesen Wochen, die mit
Aschermittwoch ihr Ende fotviefo finden, nur ein ganz
ausgemachter Griesgram entziehen. Wer dieses Fafchingstreiben nicht versteh-t, ist in feinem tiefsten Jnnern naturfern, ahnt nichts davon, daß das wachsende Licht der
Sonne alle Lebenskräfte neu zum Treiben bringt, daß all
diefe Tollheit, aller lieberfchwang nur drängendes neues
Leben bedeutet. Der letzte Kampf zwischen Winter und werdendem Frühling ist angebrochen. Mit der Urkraft aller
Naturgewalten werden die Dämonen verscheucht, und in
den Masken erkennen wir diefe unseligen Geister, die den
Acker und feinen Segen bedrohen. Sie galt es, zu befchwören mit Lärm und Gejohle und mancherlei feltfamem
Branchtunt, das sich nur aus der ackerkultifchen Herkunft
des Fafchiugs erklären läßt
Unter der Fastnacht hat matt eigentlich den Abend oder
die Nacht vor Afchermittwoch zu verstehen, deshalb nennt
man vielfach Diefe Nacht auch die ,,echte« Fastnacht Allmählich hat man den Namen auf die ganze Woche von Donnerstag bis Afchermittwoch ausgedehnt Das ausgelassenfte
Treiben herrscht in der Faftnachtswoche, was fchon in dem
Worte Fastnacht zum Ausdruck kommt; denn Fastnacht
(im Westfälifchen sagt man noch richtiger Fasnacht) hat
nichts mit Fasten und (Entbehrungen zu tun, sondern hängt
- mit dein mittelhochdeutfchen Zeitwort vasen, gleich Umherfchwärtnen, Ausgelaffenfein, zufanunen. lind schließlich hat
der närrische Prinz Karneval fein Regiment das in feinem
Ende ja sicher und ftarr begrenzt ist, nach vorn gefchobenl
Schon im Januar tritt er es an und ruft die Seinen auf
»zur ttärrifchen Zeitl«

Schule und Winterhilfswerk
Der Reichserziehnngsminifter betont in einem Erlaß,
daß zu den selbftverftändlichen Pflichten jedes deutschen
Erziehers auch der freudige Einfaß und die vorbildliche
Opferbereitschast für das WHW gehören. Darüber hinaus
werde sich in sämtlichen Unterrichtsfächern Gelegenheit bieten, auf den erzieherischen Wert nnd die hohe Bedeutung .
des deutschen WHW für die Volksgemeinschaft hinzuweifen. Auch tönne der Werk- und Handarbeitsunterricht dem
WHW praktisch nutzbar gemacht werden. Mit dem Reichsbeauftragten für das WHW., Hauptamtsleiter Hilgenfeldt,
ift der Minister jedoch dahin übereingekommen, daß eine
- weitere Einschaltung der Schule in das WHW., insbesondere durch Sammlung von Geld- oder Sachfpenden, nicht
angängig sei. Eltern und Kinder hätten durch die vom
WHW regelmäßig veranstalteten Sammlungen Gelegenheit, ihre Opferbereitschast durch die Tat zu beweisen. Sonderfammlungen durch die Schule würden nur zu einer un-

feierte am Sonnabend Frau Marise Wirsig, Neue
Gasse 10. Wir übermitteln Der, Altersjubilarin unsere
herzlichsten Gleickwünsche

gen .Wochen die ersten Schritte im Wasser. Wäher

Dr. Schmige Landrat des Kreises Hirfchberg
An Stelle des Landrats vosn Alten ist Landrat Dr.

Schmige

aus Hosyerswerda nach Hirfchberg berufen

worden. Er hat sich bereits verabschiedet um alsbald
die Amtsgeschäfte in Hirschberg zu übernehmen Als
Landrat idles Kreises Hayerswerda ist der Landrat des
Kreises Oels, Dr. "Matzke, berufen worden.
Ganamtsleiter Müller in die Reichsleitnng berufen.
Der Reichsorganisationsleiter, Parteigenosse Dr. Ley,
hat den Gauorganiisationsleiter, Parteigenossen Bruno
Müller in die QReichßorgan'ifationßleitung berufen. Die
Berufung des Pg Müller ist der Beweis ein-es außerordentlichen Vertrauens unD gleichzeitig die Anerkennung für die ausgezeichnete Leistung auf seinem Arbeitsgebiet Mit dieser Berufung scheidet der Parteigeuosse «Mül’ler fürs erst-e als Gauamtslieiter bei der
Gaulsesitung Schliefien aus. Das Gauorganisatisonsamt
wird zunächst von dem Gaufchultmsgsleiter, Parteigenassen Koth-e, mitgeführt.

Ein Kameradschiaftsabsend
für die Teilnehmer des Sonderlehrganges für Holzbildhauer an der Warmbrunner Hoilzschnitzschnle fand
am Sonnabend im »Blockhsaus« statt Hier hatte sich
die Lehrerschaft der Schule, die Kursusteilnehmer und
die Holzschnitzschüler und sSchülerinnen eingefunden,
um nach Beendigung des Kursus den Teilniehmern
einen vergnügten Abschiedsabend zu bereiten.
Nach
kleinen Darbietungen einiger Schüler, ergriff Professor dell’Antonio das Wort und begrüßte zu Beginn
sein-er Ausführungen "Die Erschienen-en Nach einer arbeitsreichen Woche, war es Herrn Prof. dell’Antonio
eine besondere Freude, in engster Kameradschaft aller
Beteiligten diesen Abend zu verbringen unD er dankte
den Teilnehmern des Kursus, die sich aus fast allen
Teil-en des Reiches in Warmbrunn vereint hatten,
Der S.72hrerfchaft, insbesondere Herrn StudienratRielk-e,

feinem seit 30 Jahr-en tätig-en Mitarbeiter, Herrn Lehrer Pohsner, Herrn Volland, Herrn Go·etlich, die mit

Sonderverträgen in dem Kursus hervorgetreten waren

unD Der Schülerschaft für die vosrbildliche Kameradschaft, Die sie auch diesmal wieder bewiesen haben. Herr
Professor idell’Autonio wies ferner darauf hin, daß
Herr Osbiergärtner Opitz gleichfalls mit Vorträgen an
dem iKursus beteiligt war, und zeigte in seine-n Ausführungen, »daß hier eine enge Verbindung zwischen
Schule sund Werkstatt-Praxis geschaffen worden ist.
Die Kursusteilniehmser, die seit viele-n Jahre-n als selbständige Handwerksmeister draußen im gReich ihre herrliche künstlerische Tätigkeit ausführen, haben sich in
erwünschten starken Belastung kinderreicher Familien füh- · unserer Schule nicht lnur neue Anregung geholt, sonren und sollen daher unterbleiben. Der Minister ist jedoch
dern wurden vor allem mit Dem- künstlerischen Wert
damit einverstanden, daß in den Vorräumen der Schulen
Sammelbüchsen für das WHW. aufgestellt werden.

Die Urkunde für ehemalige Freikorpstämpfer
Der Reichs- und Preußifche Minister des Junern hat bekanntlich nach Auflösung der Abwicklungsftellen des Reichsbuudes der Baltikunt- und Freikorpskämpfer eine Urkunde für
ehemalige Freikorpskämpfer geftiftet, die namens und im Auf-

trage des Reiches von dent Bundesführer des Deutschen Reichs-

interessant-en Ausführungen, in welchen er den tiefen
Wert wahren Künstlertums hervorhob, mit einem GeDeuten an den Führ-er, dem sich die gemeinsam gefungenen qZ‘Cationalhhmn'en anfchloffen. Nach weiter-en Dar-

bietung-en der Schüberschaft dankte namens der Kursusteilnehmer Pg Karbe aus Lippe für die vorbilds

liche Aufnahme, für die kam-eradschaftliche Zusammenarbeit mit den Schülern und nicht zuletzt der Lehrerschaft für das in den Vorträgen gebotene Wissen. —Nach kurz-en Wert-en des Fachschullwsartes Albrecht
wies Professor dell’Antonio nochmals Daraufhin, daß
hoffentlich bald ein neuer Kursus für Holzschnitzkünsts
lier stattfinden kann und daß diese Kurse ständig weiter

an Kampfhandlungen bzw. der Dauer der reikorpsdienftzeit
mittels vollgültiger amtlicher Unterlagen ab än ig. Als solche
amtlichen Unterlagen können gelten: Militärpa , Kriegsrangs
ltften- bare. Kriegsstammrollenanszug Dienstleiftun szeugnis

eint-e die Erschienen-en noch-, bis für manchen Kurfuss
teilnehmer die Stunde der Abfahrt schlug und schweren Herzens von unserem gaftlichen Warmbrunn scheiden lmu'fgten.
Eins konnt-e der Außenstehende an diesem Abend feststellen, daß in der Warmbrunn-er Holzfchnitzschiule ein vorbildlicher Geist wahrer Kameradschaft zwischen Lehrerschaft und Schülerschaft besteht,

oder dergleichen (gegebenenfalls in beglaubi ter

bschrift).

Wenn jegliche amtlichen Unterlagen über die Freikorpsdienfts
seit fehlen, so wäre die Ansstellung einer Mi stät-Dienstzeitefcheinigtiiig beim Zentralnachweisamt für Kriegerverlufte und

Kriegergräber. Berlin SW.68, Lindenstraße 37, unter genauer
Angabe der Formation (einfchließlich Kompanie, Eskadron,
Batterie) und der Dienstzeit Zu beantragen. th in einzelnen
Fällen eine Militär-·Dienstzeit efcheinigung nicht mehr beschaff-

ar, so könnte die Teilnahme an Kampfhandlnngen und die

Zugehörigkeit zu einem Freikorps durch beglaubigte eidesstatt-

liche Erklärungen mehrerer einwandfreier Zengen nachgewiesen
werden« Es liegt auf der Spann daß die

earbeituna und

Prüfung von rund 100 000 Anträgen mit zahlreichen Unterlagen troh Einfah einer erheblichen Zahl von Arbeitskräften
oiele Monate erfordert. Jm übrigen werden die Militäroapiere den Einfendern unaufgefordert zu gegebener Zeit zurückgegeben werben.

Der Dankt des-GaukelwerBrseslau, den 16. Januar. Gan-letter JosefWags
ner hat an Gauamtsleiter Pg v-. Streitschiwerdt den
Leiter der Hauptstellte Handwerk unD Handel, folgendes

Schreiben gerichtet:
»Werter Parteigenossie von Streitschwerdti

Sie unD das Handwerk Schlesiens haben mir
gest-ern durch die Geburtsstagsgabe und «,gratula-tion eine groß-e Freude bereitet Ich möchte Ihnen
und dem gesamten Handwerk Schlesiens auf diesem Weg-e noch einmal herzlich danken.
Heil Hitileri
i
W a g n e r, Gauleiter.«

ausgebaut werden.

Gemütliches Beisammensein ver-

Herifchdorf
Der letzte Eintopfsonntag erbrachte 277,95 Mk.
für das Winterhilfsiwert Am Tage der Polizei wurden 103,75 Mk. für das WHW gesammelt 167,62

Mk. wurden in Bad Warmbrunn am Tage der Polizei für das WHW gesammelt

Bermißt wird seit dem 7. Januar
der Buchhalter Alfred Wehner aus Hirschbcxg FederSommersStraße 35. Trotz aller Bemühungen der zusi
ständigen Stellen hat man ihn noch nicht gefunden-. Die
Feststellungen der Polizei lassen vermuten, daß der
Vermißte in der näheren Umgegend von Hirschberg

noch in der Zeit nach dlem Verschwinden übernachtet
bzw. sich in Gaststätten aufgehalten hat

Liegniß
Vier Jahre Zuchthaus für einen Sittlsischkeitsvers
brecher. Die Große Strafkammer des Landgerichts
Lieguitz verurteilte den 36jährigen Otto Ziege-et aus
Gugelw-itz, Kreis Lüben, wiegen Sittlsichkeitsvierbrechens«
und svergehens in zehn Fällien zu vier Jahre-u Zuchthans unD fünf Jahr-en Ehrenrechtsverlust
Grünberg.
Gut abgelaufen. Auf der Landstraße zwischen Bohaxdel unD Kleinitz stießen nachts zwei Brauereikrafts
wagen aus Neusalz und Züllichau in voller Fahrt

zusammen Der Eüklichetuer Wagen legte sich auf Die
Seite, unD Der Fahr-er wurde in der zusammengedrückten Karo serie so eingeklemmt daß er nur mit grofgett
Niühse befreit werden konnte. Er erlitt nur leichte Berlehuugen; Der Fahrer des anderen Wagens blieb wie
durch ein Wunder unverletzt Der entstandene Schaden
ist recht erheblich. Wen die Schuld an dem Unfall
trifft, ist noch nicht geklärt.
Hindenburg

Betrug am Wohlfahrtssatnt Ein Einwohner der
GustavisFreylag-Straße wurde seit April 1932 aus
öffentlichen Mitteln unterstützt Bei der Antragstellung auf Wohilfahrtsusntierstützung lhaite er verschwiegen,
daß er im Jahr-e 1925 eine Abfindung von mehreren
tausend Mark erhalten hat Das Geld hatte er einem
Gleiwitzer Gseschäftsinhaber geliehen, wofür er mdnats

Aus aller Welt
Knallgascxplofion auf einer Kieler Werft Auf der Werft

der Deutschen Werke A.-G., Eitel, ereignete sich eine Knall a ·

explofton bei der zwei Arbeiter fchwer und einer leicht ver e t
wurden. Die beiden Schwerverlehten find geftorben.
Wohltätigkeit für die eigene Taf e. im Der letzten Zeit
wurden von»der Wiener Polizei mefr as hundert »Wo «
tatigleitsveretne« aufgeldft, weil es fich herausgeftellt hat e,
daß sie ihre Sammlungen hauptsächlich für die Kaffe der Vereinsfunltionare Durchfnhrten. So gab es unter anderem eine
»Verein notletdender Gewerbetreibender«, der 0,2 v. g feineä
Umsatzes feinem Vereinszweck und 99,8 v. H. seinem orftan
zur privaten Verwendung zuführte.
« Verficherungsfkandal in Warfrhau. Auf Antrag des staatlichen Kontrollamtes fur das Versicherungswefen wurden in
Warfchau Hausfuchungen in»der bedeutenden Versicherungge ellschaft „Europa“ Durchgefnhrt. Auf Grund der hierbei esge tellten Mißftande und Unregelmäßigkeiten wurden acht erfonen verhaftet. Die An elegenheit soll nicht weniger fen -

tionell fein als die Ange egenheit der österreichischen Verfi e-

rungsgefellfchaft »Phöuix«.

5.

und daß in freiwillig-er Disziplin Die Schüler das
Können der Lehrer hier mit freudigem Arbeitsfwillen
vermittelt ‘betommen.
Bürgermeistertagnng »in Schreiberhsan

Eine Arbeitstagung der hauptamtlichen Bürgermeister der Landgemeinden aus dem Regierungsbezirk

Liegnitz fand am Freitag statt Zu Ehre-n der

Ta-

gungsteilnehmer veranstaltet-e die Schreiberhauer Trachtengruppe am Donnerstag seinen Begrüßungsabend imHotiel ,,Lindenhof«. Bürgermeister Pg. Heinze gab in
feiner Begrüßungsansprache seiner besonderen Freude
Ausdruck über die Anwesenheit von Ga.u--Jnspekteur

Pa. Schramm vom- Amt für Kom«munalpolitik. Drs
Voigt vom Deutschen Gemeindetasg Schlesien und Bür-

-----------

._. 3.3.
..........

germeister Pg Franke, Haynau, der gleichzeitig die

Leitung der Arbeitsgemeinfchaft hat. An dem Begrüßungsabend nahm-en als Gäste außerdem teil die zur
Zeit hier weibeuden KdFsUrlauber aus dem Gau

Sachsen unD Die Berliner Bobmannschaft mit ihrem
Mannschaftsführen die das am Sonntag stattfinsdende

JuniorensMeisterrenneu mitfuhren

Iohannisbad heilt Kinderlähmung
In den Thermalbädern von Johannisbad im böhs
mischen Niesengebirge wird bereits seit eineinhalb Jahren eine Behandlung vorgenommen, die Fachkreisen

«
Ihren 83. Geburtstag
feierte am heutigen Montag Frau Klara Lukenwald,
HermanmssStehnStraße 83.

der kurz-en Zeit der Durchführung dieser, neuen Heil-

methode wurden gegen vierhundert Kranke mit gutemErfolg behandelt

lich 35 Mark Zinsen erhält Durch sein-e Handlungsweise» hat er das Wohlfahrtsamt um fast 2000 Mark
ihrer lArbeit vertraut gemacht Der Leiter der Holz-· geschädigt
fchnitzschule, Herr Prof. deill’Antonio, beendete seine

kriegerbundes, SS.-Brigadeführer Oberst a. D. Reinhard,
Berlin W.30, Geisbergftraße 2, ausgestellt wird. Die seinerzeit
bei dem«’aufgelöften Reichsbund der Baltitum- und Freikorpsi
tämpfer gestellten Anträge auf den Ausweis »Einfatz für
.Detttfchland«, der inzwi chen für ungültig erklärt worden ifr,
werden vom Deutschen eichskriegerbund für die Verleihung
der neuen amtlichen Urkunde ebenso bearbeitet, wie die unmittelbar bei ihm eingegangenen und noch eingehenden Anträge. Die Ausgabe der Urkunde ist in vollem Gange, ist aber

in jedem Fall vom einwandfreien Nachweis der Teilnahme

Wirkung der warm-en Quellen durch Massage unD"
Bestrahlung mit ultravioletten Strahlen unter Wasser unterstützt Unter den zu heilenden Krankheiten
steht Die Kiitdserlähmung an erster Stelle. Langjährig
an das Bett gsefefselte Kranke machen bereits nach eini-

als ,,Wa.rm Springs«-Therapie bekannt ist. Dieser in
Amerika seit Jahren (auch am Präsidenten Noosevely
angewandt-e Heilungsprozeß zeitigt auch in Johannisbad die besten Ergebnisse Dabei wird die heilende

Weltbild (M). l
Beamtcnfchaft fpcndct für die Spaniendcutfchcn.
gut Aufträge des Neichsbeamtenführers Neef überreichte
A.--L-berfuhrer Krauß Dem Leiter der Auslandsorganifation, Gauleiter Bohle (rechts), eine Spende des Reichsbuudes der deutschen Beamten von über 300000 Mark
für den Hilfsausfchuß fur die Spaniendeutschen.

Gunst nnd xiim
„unter heißem Himmel«.

Wieder einmal gibt

eine Handlun- Hans Albers sKapitän Kellersperg)
Gelegenheit, ein-e ganze draufgängerische Natur zu

»Die itampfjahre dcr
NSDAP.« in Lippe.

entfalten und stellt ihn als Hauptperson inmitten eines
tollen, aufregsenden Szenentwirbels Das phantastisch

erdachte Manuskript zu diesem Filmiwerk schrieb Ger-

hard Menzel und Gustav Ucicky verstand es ais
Spielleiter ausgezeichnet, der Handlung jenes pausens
lose Tempo zu geben, das diesem Filmi eigen ist. »Es
ist ein unerhörtes Pech, daß der Kapistän sein Kapitänspatent verliert, nur swseil ein betriinkener Stationss

311 Verbindung mit
dein vor vier Jahren
in Lippe errungenen
bedeiitnngsvolleii
Wahlsieg der NSDAP.
wurde
in
Detinold
diese Aiisstellung eröffnet. Unser Bild zeigt
ein Transparent aus
der Kanipszeit vom Tiooli-Lokal in Schötmar
bei Salziiflen, in dem
es oft zu Saalschlachten
lam.

« 23.,.

arzt seinen Freund stene Deltgens nicht operierenfwill

Die weitere Handlung wird durch das Mitspiel vosn

Lottte Bang, Aribert Wäsch-er, Eberhard Leithofs, Bruno Hiibnser, Sack Trevor und ander-e 311 einem der bessteii —le«enteuer-Film·e’, in dem wir manch unerwarteten eZwischse«nfall, Waffensschmugsgelgeschichtem gefähriiches Spiel mit lsJNienschenlseben und Seiissationen erleben. Ein Film, der manch volles Haus sehen wird,
ein Film, von dem man noch lange sprech-en wird.

Weiiviid iMi

Das Beiprogramm bringt neben der UfasWoche einen
entzückendeii Kultiirfilm ,,Olympia unserer Kleinsten«,

der größten Beifall verdient.

L. SchmitzsFleischer

Kunst und Wissen

Die Gewerbesteuer. Bon Steuerinspektor W.. Sinzig.
Verlag W. Stollfuß, Bonn. PisiSchwKta Köln
76183. Preis 1,25 Mk.
l
Unsere Leser wissen, daß das neue Gewerbesteuerges
setz vom 1. 12. schon am 1.. April 1937 inkraft tritt.

il swerl siir deutsche bildende Kunst« in der NS.ndep
Vollswoh«ls.ahit erö siiet Ende Februar 1937 seineersteWa
Aus
t
iegebie
Industr
lischen
chwestsa
rlseinix
im
lung
ausstel
Das

dieser Ausstelliin
Künstler gezeigt.

wer en ausgewahlte»Kui»istwerl»e deutscher

er Reichsbeanstragte sur lunstlerische Form-

Die soeben erschienene neue Schrift bringt die neuesten

ruft alle Kunstschafsenden auf, sich durch Einsendiing

gebun

Gewerbesteuervestimmungen und sie unterrichtet über
die wesentlichsten Grundzüge Jeder Gewerbesteuers

ihrer Vierte zu beteiligen.

Zeitsiiirifteirziiiau
Münchnek Jllustrierte Presse.

Saale.

Wiinterspch

pflichtige kann aus dieser Schrift Nutzen ziehen, denn
sie klärt über alles Wissenswerte in leicht verständlicher
und übersichtlicher Form auf. Die Schrift ist daher
bestens geeignet, den Laien mit dem Wesen des neuen

im

Die Wintersportschau im Newyorler Ma-

dison Square Gar-den wurde zum sensationellsten Ereignis des Winters. Nacht für Nacht drängten sich
auf dem engen Raume des mit allen Mitteln einer
raffinierten Technik hergerichteten Schneeparadieses die

Gewerbesteuergesetzes vertraut zu machen.

Du '

Besuchen Ein riesiger Hügel mit Sprungschasnze und
Nodelbahn waren im Saale errichtet, ein See. für
Kunstlauf und Eishockesy, Tiroler Kapellen und Bay-

risch CBier, all das im strahlenden Lichte ungezählter

Scheinwerfer. Diesen echt-en amerikanischen Winterrums

it nicht — hast dein Ausdeinnmi -—- 9g:

Klei
und ‘Brot. Wider-e dummen aber ni
list durch die Not des Winters- Hast-e ihnen
· Treue und opfere für das WinterbilsM

s-stnAP s-s

mesl zeigt uns ein großer Bild-era-ufsatz in der neuesten

Nummer der Münchnier Illustriert-en Presse Nr. 2. —Außerdsem enthält die Nummer noch eine Fülle interessantser Bildberichte. Wir nennen nur: ,,Panik vor

Reichsstanid des deutsch-en Handwerks
Kreishandswerkerschaft Hirschberg ,Borbere«itungskursus auf
die -Meisterprüsung«. Interessenten wollen sich um-

750 PS«, dramatische Tieraufnashmen vom Flugzeug

im innerstsen Afrika, ferner »Abseits von Cooks Karawanenstraß—e«, niegessehene Bilder aus der Wunderwelt

ge«hend, spätestens jedoch bis zum 25. Januar 1937 bei
der Geschäftsstelle der Kreishandiwerkerschaft in Hirschberg, Wilhelmstraße 61, melden.

Indiens und die ersten Ausnahmen vom Münchner
Fasching und seinem Faschirgsprinzenpaar

Handel-teil
Berlin, 16. Januar.

Kuhiger Wochenschluß
Bei nicht gutfreundlicher Grundstimmung

Berliner A t t i e n b ö r s e die Woche in stiller

die

beendete

altung. Aus den

meisten Marltgebieten traten leichte Kursbeserungen bis Zu
ein Prozent ein. Am Rentenmarit zog« Altbesi anlei e
ans 117,75 an, während die Umschuldungsanleihe der emeini
den auf 91 nachgab. Am Geldmarkt stellte sich Tagesgeld
bei andauernder großer Geldfliissigieit auf 2% bis 2Vs Prozent

DeviseipNotierungen Belga (Belgien) 41,97 (Geld) 42,05
iBries) dän. Krone 54,5«t 54,64, engl. Pfund 12,215 12,245,

Lin
franz. Franken 11,62 11,64, holl. Gulden 136,21 136,49, nur. 48,95

13,09 13,11, notw. Krone 61,39 61,51, österr. Schillin
49,05, poln. Zlotii 47,04 47,11, schived. Krone 62,98 63,10

Franken 57,11 57,23, span. Pesetn 17,73 17,77, iichecii

weiz.

rone

8,666 8,674, amer. Dollar 2,488 2,492.

Geschäftsleitung: i. A.: Lueie Schmipr
Hauptsckniftleitmig: Lucie Schmitzssleischer

Schriftlieiter Horst Zencominiersk i Wer-tretin
der Hauptschriftleiterin).
Beranttwortlich für Politik, Kultur-, Kunst und M-

senschaft sowie Buchbesprechung : Lucie S ch m i g -

leis
e r ; für Kommuncrlpolitik, Provinz, Heimatteil, « richterstattung und Unterhaltungss und

Sportteil: Horst Zeiicomiiiierski. AnzeigsenIeitmig
Horst Zencominierski, sämtlich in Bad Warmbrunii.
Anzeigenpreisliste Nr. l1. —- D.A.12.36:2168,

1.......—
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WettermeldungeL

Verlangen Sie
den guten

aus dem mittleren Riesengebirge
morgens 7 U2;
‘

_

Ort

; Jugendtamms
baue

Adolf-

18. Januar 1937
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«Schnee
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liefern wir schnell
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Agaetendors .

Olbas
Esschiitzt vor (Bringe, Schnupsen,
Halsleiden, hilft ei Wagenheschwerden Verletzungen und anderen Lei en.

Flasche RM . 2,i-0Broschiire frei !
Resorinhans KalisBub Watmbrunn Quellenhos

sss I

Pauline Krause, 61 3., Schmiedeberg
Johanna Strsenetzky, geb. Fischer, 79 J., Hirschbsergi
Walter Koch, Angest. 40 3., Herischidorß
Ida Winkier, geb. Bruchmann, 66 J., Luxdwigsdors
Paulisne Krarise geb. Teuber, 81 3., Hirschberg

I
I

II _

Nuidolf Hallnian,n, 64 3., Gi-ersd-orf.
Gustav Ermrich, 66 3., Hart-au.

.‑‑ s

Liselotte Neuschäffer, geb. Kra·mme, 28 I., Fischbach ‘
er und
I
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