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versteht, wenn man manchmal fürchtet, es könne hinter
dem Appell an den Kinderreichtuui am Ende gar die Absicht eines Angriffs stehen, dann wissen wir, daß das nicht
wahr ist und niemals wahr sein kann, denn je mehr
lebendige Kinder ein Volk oder eine Familie ihr eigen
nennt, mit desto heißerem Herzen wird sie wünschen, in
Frieden und Ordnung Wachsen unh Schaffen dieser ihrer
Kinder erleben unh bewahren zu können.
Der Durchbruch dieser neuen Zeit und des neuen
Geistes kann heute von keiner Kraft auf der Erde mehr
aufgehalten werden, deshalb, weil der Glaube, die ZuZeBsicht und die innere Wahrhaftigkeit auf unferer Seite
e en.
Am Ende sind die kleinsten Dinge in der Geschichte
die wichtigsten und größten. Das, wovon am wenigsten
gesprochen wird, ist manchmal das, wovon das Schicksal
der Jahrhunderte, Jahrtausende abhängt. Wir dürfen
niemals vergessen, daß die Wurzeln dieser Kraft dort liegen, wo nicht Organisation und nicht Propaganda, fondern das Leben selbst in unenhlicher Kette wächst
unh sich erneuert.
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_ Der Brotpreis in 5Paris der in den letzten Monaten bereits mehrere Male erhoht worden war, wird am 4. Februar

wieder um einige Centimes heraufgesetzt.
Ein neuer englischer Kreuzer der ,,Dido«-Klasse von 5000
Tonnen wird auf her EhathamsWerst auf Kiel gelegt werden.
Die Baukoften des Kreuzers werden sich auf rund eine Million

Pfund belaufen.

nie" befchriebenen und deshalb nie gewürdigten Schlachten

stoßerer Art im Geburtenkampf, in dem so oft der andere
egt, der im Kampf um die Leistung der Unterlegene war.
Das ist die Tragik der Menschheitsgeschichte der lebten
Jahrtausende; sie haben zu siegen, zu erobern und zu estalten verstanden, aber se haben nur u oft in der H uweudung aller Kraft nach au en verge sen, daß der Quell

dieser Kraft in ihnen selb t, n mlich in hem ewigen Strom
des Blutes, lie t der ni t berfiegen harf, oder aber alles
Geschaffene bri i von se bst zusammen.
Diese gefährliche Entwicklung, die so manchen roßen
Staat, somanche Kultur dieser Erde in Schutt und rüms
mer versinken ließ, hat in her abgelaufenen Zeit auch ihre
Propheten und Prediger gefunden, die das Volk lehrten,
es sei nicht nötig, auch noch im eigenen Kinde die Ewigkeit und Unster lichkeixt bereits auf dieser Erde zu ge-

.

Unsere Zeit begriff, daß sie nicht nur die orher'un—
gen des Tages·ersüllen, sondern darüber hinau auch die
Grundlagen für die Zukunft unseres Volkes sichern muß.
Der Führer gab das Programm, wie man sdeu Staat
baut,,zugleich aber auch das Programm, wie man allein
Geschichte und Staaten durch Jahrtausende erhält.
Das Programm heißt: Die Leistung, die eine tapfere
Generation gestern und heute vollbringt, die muß morgen
nnd übermorgen abermals vollbracht unh gefichert fein.
Und weil man Kraft und Leistung nicht erzieht, nicht erlauft, nicht erlernt, sondern allein ererbt aus den Generationen der Ahnen, deshalb gibt es keine andere Mäg-

lichkeit, als die Leistung der Tapferen von heute, morgen

und übermorgen unh ewig wieder auf deutschen Boden
zu stellen. Die Kinder derer, die heute Leistungen vollbringen, müssen morgen an ihrem Platz stehen. Das heißt
zugleich, wenn das Schicksal einem Menschen oder einer
Familie oder einer großen Gruppe von Menschen die
Gabe geschenkt hat, auf Grund ihrer erblichen Anlagen
mehr oder Größeres leisten zu können als andere, dann
haben sie eine Pflicht an die Nation und ihre Zukunft«
Die Pflicht nämlich, nicht nur in ihrer Generation di
60 Jahre ihres Lebens diese größeren Leistungen um de
Ganzen willen treu zu vollbringen, sondern die Pflicht,
in einer größeren Zahl von Kindern die größeren Leistungen in die Zukunft zu tragen, damit das Gesicht der Na-l
tion immer schöner wird, die Kräfte der Nation größer
und ihre Stärke in Zukunft immer unantastbarer werden.
Es gibt keinen anderen Weg zur Aufartuug des Volkes als den über die größere Zahl der Kinder aller der
Menschen, die zu größerer Leistung durch erbliche Anlagen
”fähig finh, das heißt aber, daß ein neues Ethos in der
Führerschicht einer Nation wächst. Wo gestern manchmal
der Gedanke stand, Kinder haben ist eine Sache für solche,
die sonst nichts können, unh je mehr ich persönlich leiste,
desto weniger habe ich die Pflicht, diese Fortpflanzung
mitzumachen; denn meine Leistung ist ja da, da heißt es
nach dem Gesetz des Lebens: Je größer die Leistung eines
Menschen, je größer die erblichen Fähigkeiten, die ihm
der Allmächtige vergönnt hat, desto größer die Forderun

der Zukunft der Nation an die Zahl feiner Kinder un

an die Erfülliing seiner biologischen Pflicht — genau so
wie der individuellen, der privaten und der Berufspflicht.

Wenn man uns manchmal jenseits der Grenzen falsch»

zustehtan der Devisenamnesiie .
7—-

Nationalsozialismus und der Kampf der geordneten
kinderreichen Familien sind im lebten Grund aufeinander
angewiesen und nicht ohne einander zu denken. Es kann
— geschichtlich gese en —- auf Jahrhunderte hinaus keinen endgültigen
ieg des Nationalsozialismus geben
ohne kinderreiche Familien, die das, was heute geschaffen
wird, eben in ihren Kindern morgen verteidigen und erweitern werden.
Jahrhunderte um Jahrhunderte, Jahrtausende um
Jahrtausende ist das Blut der Besten, der stärksten Menschen dieser Welt versickert, nicht nur auf dem Schlachtfelde in Niederlagen oder Sieg, sondern versickert in jenen

.J

31. Januar letzter Termin. — Schwere Strafen für
5_
Hartnäckige
Jn einer amtlichen Mitteilung wird u. a. nochmals da aus
hingewiesen, daß nach den deutsZen Devisenvorschriften je ermann verpflichtet ist, bestimmte ermögenswerte dadurch der «
deutschen Devisenbewirtschaftun zuzuführen, daß er sie innerhalb von drei Tagen nach dem Erwerb der Reichsbant entweder
unmittelbar oderdurch Vermittlung einer deutschen Devisen-

bank anbietet und verkauft. Anbietungspslichtig ist, wer a u sländische Zahlungsmittels -(Banknoten, .M—iinzen«
Scheels, Wechsel usw.) oder Gold (Feingold, legiertes Gold,
außer Kurs gesetzte Goldmünzen oder nach dem 30. Oktober
1936 neu erworbene, in Kurs befindliche inländische Goldstückei
besitzt. Anzubieten sind ferner F o r d e r u n g e n in in - un d
ausländischer Währung gegenüber Ausländern (z. B.
Spar- unh Bankguthaben, Hypotheken, Zinsansprüche. mieten,
Erbschaftsforderungen) sowie für solche Forderungen etwa ge-

gebene Wechsel unh Schecks und Währungskonten bei inlänhifchen Rrehitinftituten. Anzubieten sind schließlich ausländische, in Deutschland nicht um Börsenhandel zugelassene
Wertpapiere und deutf eAuslandsbonds, falls
erworben worden sind, fälli e
fie nach hem 12. Juli 1931
_
««Zins- und Gewinnanteilscheine, rückzahlbar gewordene Siii e
von ausländischen Wertpapieren unh heutf en Auslandsbond
sowie schließlich alle Wertpapiere, die von usländern gesehen t
worden sind.

I
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Teile ist Bad Warmdrunn im Riesengevirgr.
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- Wer die Verpflichtung zur Anbietuiig solcher Werte bisher
snicht erfüllt hat, hat sich strafbar gemacht. Jhm ist jedoch dur«
das Strafsreiheitsgesetz vom 15. Dezember 1936 lRGBL
,S. 1015) noch eine letzte Mögli chkeit geboten, die Attbietung nachzuholen und sich dadurch Strafsreiheit zu verschaffen. Dies muß innerhalbder am 81. J anuar 1937
unwiderruflich ablaufenden Frist geschehen.
Jedermann wird daher zu prüfen haben, ob ihm im Jn—land oder im Ausland solche anbietungspflichtigen Werte zu-

ftehen. Wer im Zweifel ist, ob er aubietungspiflichtige Werte
besitzt, wendet sich zweckmäßigerweife an die nächste Reichsbanks
·anstalt, Devisenbank oder Devisensielle. Wer nicht alsbald in
der Lage ist, seine Werte genau anzugeben, genügt der Anbietungspslicht und erlangt Strafsreiheit, wenn er bis zum

31. Januar 1937 hie Anbieiung in der Form vornimmt, daß er

der Reichsbank die Werte so genau als möglich umschreibt

izum Beispiel »Jnhalt eines Safes bei der X-Bank in Amster-

dam, bestehend aus Wertpapieren und ausländischen Noten«),
vorausgesetzt, daß er die genaue Angabe der Werte und ihre
Uebertragung an die Reichsbank so bald wie möglich nachbolt.

Von der Amnestie kann schließlich auch derjenige Gebrauch
machen, der vor dein 13. Juli 1931 erworbene ausländische
Wertpapiere besitzt und den für diese Wertpapiere geltenden

gesetzlichen Vorschriften izum Beispiel Anzeigepslicht nach dem
Volksverratsgesetz) zuwidergehandelt hat. Er verschafft sich für

diese Zuwiderhandlung durch Anbietiing der Wertpapiere
Strafsreiheit .
Die Strafsreiheit erstreckt sich auf alle Devisen-

zuwiderhandlungen, Steuerzuwiderhaiidlungen unh sonstigen
Zuwiderhandlungen, die mit der Verletzung der Anbietungspflicht zusammenhängen. Für den Anbietenden besteht keine
Pflicht, feinen Namen zu nennen. Soweit die Augabe eines Namens aus technischen Gründen notwendig ist,
zum Beispiel nach den Geschäftsbedingungen der Reichsbank bei
ausländischen Noten oder bei Wertpapieren, reicht es aus, wenn
ein Bevollmächtigter tAnwalt oder Notar), der mit der An-

bietuug beauftragt ist, feinen Namen nennt.
Zur Beseitigung eines immer wieder auftauchendeu Jrri
iums wird darauf hingewiesen daß, wenn die Ablieferung der
. Werte verlangt wird, der v ol le Gegenwert in Reichsmark
. ausgezahlt wird. Sind für die angebotenen Werte bisher keine

S te u e r n bezahlt worden. so müssen sie n a ch g e z a h lt werden. Das Finanzamt kann die Nachzahlung der Steuern auf
hie lebten drei Jahre beschränken oder einen Pauschbetrag fest-

feben. Der Steiierpflichtige kann statt dessen dies Steuern »auch
anonym abgelten, indem er bis zum 31. Januar 1937 gegenüber

—

der Reichsbank oder der Devisenbank, bei der er hie Werte

anbietet, einen Verzicht auf einen bestimmten Teil des Gegen-

wertes ausspricht
Wer von dieser weitreichenden Amnestie keinen Gebrauch
macht. sondern weiter im Jnland oder Ausland Devisenwerte
verheimlicht, muß mit den stren gen Strafen der Gesetze

rechnen. Für die Verletzung der Anbietungspflicht droht das

Devisengesetz Gefängnis und Geldstrafe sowie Ein-

iehuug der Werte, in besonders schweren Fallen auch Zuchtaus an. Die Nichterfüllung der Anzeigepflicht nachI dem
Volksverratsgesetz vom l2. Juni 1933 ist mit Zuchthaus nicht
unter drei Jahren bedroht. Für den besonders schweren Fall«
daß jemand wissentlich und gewissenlos aus grobem Eigennuß

oder aus anderen niederen Beweggründen den gesetzlichen Be-

stimmungen zuwider Vermögen im Ausland stehen alaßt und

damit der deutschen Wirtschaft schweren Schaden zusugt, ist in

hem Gesetz gegen Wirtschaftssabotage vom 1. Dezember 1938
sogar die Todesst rafe angedroht.
-..-c

Leichie Abnahme der Berlehrsunfälle
Reichsführer SS. Himmler zum Einsatz des NSKK.Verkehrserziehungsdieuftes..
« Der Neichssührer SS. und Chef der Deutschen Polizei im Reichsministerium des Jnnern veröffentlicht anläßlich des Einsatzes des NSKK. zur Unterstützung der Poli-

zei im Kampf gegen die Verkehrsunfälle folgende Verlautbarung:

_ Nachdem ich am 1. Oktober 1936 hie zentrale Leitung
des Kampfes gegen den Verkehrsunfall auf den deutschen
Straßen uberiiommen habe, tritt als eine gder ersten umfassenden Maßnahmen der Verkehrserziehungsdienst des

Nationalsozialistischen Kraftfahrkorps am 23.Januar, zu-

nächst in »den Grogstädten des Reiches, zum ersten Male
in Erscheinungfi
ch betone: als eine der ersten
umfassenden
aßnahmen, denn es werden weitere von
derselben Großzügigkeit folgen.
Der Einsatz des NSKK.-Verkehrserziehungsdienstes
erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem wir feststellen können

daß die Unfallstatistik, die in den Sommermonaten de ;

vorigen Jahres hur fchn-ittlich 145 Verkehrstote unh'4200
Verletzte in der Wo e verzeichnete, in den letzten Wochen
des Jahres 1936 bereits ein Abstoppen der Unfallkurve
anzuzeigen beginnt. Der Durchschnitt der letzten Wochen
des neuen ahres verzeichnet 80 Tote und rund 2000 Verletzte als pfer von Verkehrsunfällen. Obwohl sich der

Kraftfahrzeugbestand des Deutschen Reiches im lebten

Jahre um mehr als 450 000 Kraftfahr euge vermehrte,

hat sich die Zahl der Verkehrsopfer gegen ber hem Winter

des Vorjahres mindestens etwa aus den gleichen Stand
halten lassen.
·
«
_
. Wenn es. auch verfehlt ‚fein mag asus den wenigen

Vergleichszissern »der amtlichen Erhebun en des neuen

Jahres und des Vorjahres voreilige S lüsse zu ziehen,
und etwa die saisonüblichen Einflüsse außer Betracht zu
lassen, so ergibt sich bei Berücksichtigung aller Moments
die Feststellung,
daß es gelungen ist, trob her fortschreitenden Motorii
sierung nicht nur ein weiteres Anwachsen der Vers «kehrsunfälle zu verhindern, sondern sogar ihre Zahl
bereits etwas herabzudrücken

Diese Feststellung ist besonders wichtig, um den Beweis
zu iesern, daß die vomFührer befohlene Motorisierung
sdes allgemeinen Verkehrs durchaus nicht zwangsläusig
eine Vermehrung der Verkehrsunfälle nach sich zieht.
Diese Feststellung ist uns ein Beweis, daß es möglich

s ist, durch die Zusammenarbeit aller sich willig in hie Ver-

kehrsgemeinfchaft einsügenden Volksgenosseu die Unfallkurve auf das durch die Unzulänglichkeiten der menschlichen Natur bedingte Mindestmaß herabzudrücken unh
damit Verluste an Leib und Leben für viele deutsche
Volksgenossen und Verluste an wirtschaftlichen Werten
von der deutschen Volkswirtschaft fernzuhalten.
Jn dieser hoffnungsvollen Erwartung begrüße ich die
ehrenamtliche Tätigkeit des NSKK.-Verkehrserziehnngss
dienstes als ein sichtbares Zeichen des Einsatzwillens der
Bewegung.

Neue Kuudgehungen für Deutschland
Göring auf der Rückreife in Neapel und Rom.
Ministerpräsident Generaloberst Göring stattete aus

seiner Rückreise nach Berlin mit feiner Gemahlin Sor-

cent, Malfi und Yompeji einen Besuch ab. Ueberat
ivurde der deutsche ast herzlich be riißt. Die Fahrt zum
Bahnhos in Neapel gestaltete sich a ermasls zu einer Triumphfahrt. Eine unübersehbare Menschenmenge jubelte
. im Schein von Tau enden von Fackeln und bengalischer

Beleuchtung dem

inisterpräsidenten zu. Generaloberst

störtng dankte noch einmal sur die Huldigung, die das
talienische Volk dem nationalsozialistischen Volk, feinem
Führer und dem Ministerpräsidenten darbrachte. Am
sonderng überbrachte ein Ordoiinanzoffizier die Abichiedsgrüße des Kronprinzen. Bei seiner Ankunft in Rom
Iourde der deutsche Gast abermals stürmisch begrüßt.
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Richtscst im

schiiiieruiig der Ansstellungsstadi.
Auf deui Messegeläiide der Reichshauptstadt fand in
Gegenwart des Oberbürgermeisters und Stadtpräsidenten
Vt. Lippert das Richtfest für die neue Haupthalle des Bei-—

»

des Reichstages wurde vom Kabinett abgelehnt. Darauf-

31i" wurde der Rücktritt des Gesamtkabinetts beschlossen.

«inifterpräsident Hirota hat sich zum kaiserlichen Palast
begeben, ‚um vom Kaiser die Genehmigung zum Rücktritt
des Gesamtkahiuetts zu erbitten. -

.

«

einer der eindrucksvoll-sei Neubauten in Berlin, dem in-

Reichstagsauflösung abgelehnt.
Die Bemühungen des Marineministers, Admiral
Nagano, den Gegensatz zwischen Regierung und Parteien
durch einen persönlichen Schiedsspruch zu überbrucken,
sind gescheitert Der -Kriegsminister, General Terauehi. hat
Dem Marineminister geantwortet, daß er eher zuriiektretm
als ein faules Kompromiß einzugehen.
- -, - isDie Forderung des Kriegsminifters iiach Auflösung

, «

. s

groben Ausstellungs-Festhalle begonnen, die sich unmitteldar an die Haupthalle »schließt-n wird. Damit entsteht

Kabineiisruektriit in Japan
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Zahlreiche Städte ohne Verbindung. —- 200 000
'
« ° ·- ·
«" ohne Obdach.
:
Die Hochwasserkatastrophe in den zwölf mittelwestlichen

und südlich-n Staaten von«USA.. hat ein unge eures Ausab » angenommen nnd furchtbare · Not und lend unter
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Neuei· Borsioß auf Malaga
«Mehrere Ortschaften eingenommen, große·Beute.
An der Front vor Malaga haben die nationalistischen
Truppen einen kühnen Vorstoß von Nordosten her unterMinuten, Der Den Bolschewisten völlig überraschend kam.
ki -Nationale Abteilungen sind in das wilde Gebirgss
landim südwestlichen Teil der Provinz Granada eingedrungen und. haben, wie der Heereshericht des Obersten
Befehlshabers in Salamanca meldet, 34 Kilometer in
Richtun auf Malaga vorstoßen können. Nach glänzend
durchge hrtem Kampf mit den bolschewistischen Banden
wurden die Stadt Alhama sowie andere an Der Marschsstrasze gelegene Ortschaften erobert.
- ’i
. - « Die Bolschewisten verloren 86 Tote, darunter 5 Anführer, und 29 Gefangene. Mehrere der Gefangenen.zeigten Verwundungen, die ihnen die eigenen Anführer beigebracht hatten, um sie am Zurückweichen zu verhindern.
Das-. erbeutete Material ist außerordentlich umfangreich.
Bei Estepona in der Provinz Malaga wurden ebenfalls Maschinengewehre sowie die Ausrüstung einer bolschewiftifchen Nachrichtenabteilung erbeutet.

Wirkung dernationalen Blockade
Nach Berichten zweier Polizeibeamter, die an der
Madrider Front zu den Nationalisten überliesen, hat die

Blockade der Mittelmeerhäfen durch die nationale Flotte
auf die Verforgung der Bolschewisten besonders mit Manition;-sieh ausgewirkt, so. daß-. zahlreiche Frontabschnitte
eine Kurzuiig der Munitionssbezü e um Die Hälfte erfuhren. Auch die Benkinversorgung iji erheblich zurück egangen. Die Wirksam eit der nationa en Seesperre wi auch
von den bolschewistifchen Anführern zugegeben.
-

« Anschlag auf France geplant
Der »Jour« bestätigt, daß die in portugiesischen Städ-

Die Hochwasserkaiasirophe in UGA.

«
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wir-d noch m diesem Jahr mit dein Bau einer weiteren
· .

Die neue Haupthaoc

«

- .:L

folgen werben. Nach Vollendung Der neuen Haupthalle

W einen 35 Meter hohen Mittelbau, der die künftige
chrenhalle der Ansstellung beherbergen wird. Sie besitzt
eine Frontbreite von 240 Metern und übertrifft damit
wahrscheinlich alle anderen Messehallen der Welt an Ausmaß. Vor der Halle wird ein gewaltiger Vorplatz entftehen, Der das»eindrucksvolle Gesamtbild noch in wirkungsvoller Weise unterstreichen wird. Von dieseniPlatz
wird eine riesige Freitreppe von 45 Meter Breite und
U Meter Tiefe zu dem Hallenbau hinaufführen. Die Halle
selbst besin 28 je 23 Meter hohe Fenster, die mit künstlerisch gestalteten Glasmalereien geziert werden. 2000 bis
Iooo Personen finden in dein Bau Platz, der
mit den neuesten technischen Errungenschaften
ausgestattet
ist. So ist beispielsweise als Feuerschutz eine automatische
Wasserbeflutung vorgesehen, die bei einem bestimmten
Hitzegrad aus 2000 Dusen an der Decke große Waffermassen
mit mehreren Atmosphären Druck in die Flammen schleus
dert.-·Unstchtbare Lautsprecheranlagen und· moderne Tiefstrahler als Beleuchtungskörper sowie eine automatische
Frischluftversorgung werden ebenfalls eingebaut. Entsprechend großzugig sind auch die Konstruktionsideen der
neuen»Festhalle, eines einstöckigen Gebäudes, das 2500
Sitzplatze enthalten wird. Vortragssäle mit Tonfilms
sanlagen und den modernsteii akustischen Einrichtungen sowie ein»zehn Meter breiter Wandelgang, der unt die Halle
herumfuhrt, sind weiterhin für die Festhalle vorgesehen
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Berliner Ansstellungsstadt geschehen, dem bald weitere

zum Messegelände unendliche Massen von, Fremden nnd
Unsländeru kommen, Die in diesem Bau ein neues Zeugniss deutschen Aufbauwillens sehen werden.

..-
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lau. Messegeländes statt. Damit ist der erste große Schritt
an einer weiteren Ausgestaltung und Berschoneruug der

sofern besondere Bedeutung beizumessen ist als alljährlich
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ten verübten Bombenanschliige das Werk der Komiiitern
sind.- Diese Anschläge seien nur als Auftakt zu einer kommuniftischen Aktion in Portugal zur betrachten.. Das Blatt
will unterrichtet sein, daß die Moskauer Agenten sbereits
vor zwei Monaten ein Attentat gegen den Führer der spanischen Nationalregierung, {grauem vorbereitet hätten. Die.
Terroristen seien gefaßt und hingerichtet worden.

Der Zustimng auf qmm
General--Queipo deLlano gingkiii seine-r Rundfunk-·

sozialistischen Grundsätzen gestalten, desto mehr wird es
gelingen, die Kindertagesstätten der NSV. zu wichtigen
Erziehungsfaktoren zu machen.
Bei dem starken Bedarf an Kräften für dieses Arbeitsgebiet kommt es vor allen Dingen darauf an, Den erforderlichen Nachwuchs sicherzustellen. Die Ausbildung in den
Kindergärtnerinnen-Seminaren, die ans einer vergangenen Zeit herausgewachsen ist, kann den neuen Aufgaben
der Kindergärtnerinnen nicht mehr ganz gerecht werden.
Es kommt jetzt darauf an, eine neue Kindergärtnerin nnd
Jugendleiterin heranzuziehen nnd gleichzeitig eine neue
Form der Ausbildung überhaupt zu finDen.
Die NSV. ist selbst Träger einiger Ausbildungsstätten, in Denen, mit Genehmigung des Reichserziehungsministeriums, neue Wege für die Ausbildung beschritten
werden. Es kommt darauf an, die richtige Verbindung
von Theorie und Praxis zu finden und die Kindergärtnerinnen für ihre späteren erzieherischen, gesiindheitlichen
und kulturpolitischen Aufgaben zu befähigen.
- Besonderer Wert wird daher in den Ansbildnngsstätten auf Die Gemeinschaftserziehung und Bildung der
Persönlichkeit gelegt. Das Wohnen in den angeschlossen-zu
Kameradschaftsheimen ist daher für die Schülerinnen sur
einen Teil der-Ausbildung Pflicht. Soweit kein Kamerad-

gchaftsheim für das Seminar zur Verfügung steht, werden

ie Schülerinnen zu mehrwöchigen Schulungslagern zusammengezogen Die Kameradsehaftsheime haben enge
Fühlung zu den Gliedernngen der Bewegung, insbeson-

Pere zum Bund Deutscher-.Mäd.el-u-nd zzur NS.-(’srauen-

chaft. „ Die Schülerinnen sollen. während ihrer Ausbil-

dungszeit auch zu Führerinnen dieser- Organisationen-erzogen werben. Ein großer Teil unserer Kindergärtnerini

neu stehtheute schon gleichzeitigals Führerin-im örtlichen BDM. oder in der aktiven-Arbeit .Der NS.-Fraueiischaft Die Ausbildung soll-die Mädel ja gleichzeitig fur
ihren schönsten-und verantwortungsvollsten Beruf als

Hausfrau und Mutter,».e·rziehen und befähigen. .

‘

Die Ausbildungi als-i Kiindergärtnerins oder Hortneriu

dauert- zwei .Jahre,-,Fiir--die. Aufnahme in Den Seminareii
sind folgende Bedingungen zu erfüllen: sei-) Vollendet-es

ist-Lebens hr;.»b),-«Schlußzeugnis2 eines Lhzeums oder
einer: aner au·nten.- neu-n lassigen MittelzchuleI bzw. . der

u chweis. eingenommenen: Bildung nannten chane Prüfung» ür sozialpädagogische Gewinn-geh e) - ims,

r

,

.

«

Iintrtschaftliche »orbild« ngiFraueip oder Haushaltssehule

.odex. Betätigung in Der fiamilie..'.d)üillachtnei6 der u-

ansprache zunächst-sauf--einen Luftangrisf von zwei bolsches
vwistischen Bombenslngzeugens aufv die»offeiie Stadt Ceuta
.
. _ . , __
in« Spanisch-Marokko ein.

gehorigkeit zum BDM. oder zur NS.-«Frauenschaft o er

Sinon-eilen oder-au.f-Hügcln Schutz«·-tiarsder-Flut gesucht

achenzdie Lager, der .«·Ohdachlo.sen, Die, etwa 200 000 he-

-.Mehrere Bomben sind auf den Marktplatz gefallen,

.(:-—sk:Fürs-die-Ausbildung als Jugendleiterin gilt sinngemäß··dasselbe. ·«,Zur-«,Zeit- shestehenzfolgende N »V.-Sle_ ..
» IkDas
» _ Reichssem nat-der
R are ;fiir-_ Kindergärinerinnent
.-Volkswoh,lfahrt, -·.Steinatal bei. Ziegen in, Bezirk

und-. harren „Dort „Der. ;.Ret«tung.; Efchnoere„ßrhneeftürnn

Jet. fast unerträglich Ali-steinern beste t.- -.mi‚e-.es . beim

Seuchengefahr, die das Unglück noch nsk.Ungemesseiii
scigxtn mütbß. «

...

·«.- fis-»F

,. .«.

» ·-

...„m

..../ -.-Alle möglichen Hilfsmaßnahmen sind sofort ergriffen

worden« zunächst-aber kannkhiernicht viel gemachtzwerden
In ungeheuer-Breite ergießt-sichdersOhiosStrom durch
die Niederungensnnd überflutet Die Städte,-ii·i deren-dicht
bevölkerten Straßen
H
die Wassermassen zum Teil sechs Meter hoch
stehen. DieGroßftadt Cincinnati litt am schwersten heimgesucht, haben dort doch bereits 50 000 Menschen, ein Zehntel der Einwohnerschaft, kein Obdach mehr. Jeglicher Verkehrist eingestellt, und-da die Flutenauch diessElektrizitdts

nnd Gaswerke bedrohen,« besteht die Gefahr, daß in Kurze

nicht einmal Licht« und Wärme in den noch nicht betroffenen Wohnungen vorhanden sein wird. Die Straßen glei-

chen Bächen und Flüssen-, Die. toeithinmit-illlöbeln, Hausltsgeräten, toten Tieren undsptausend anderen an der
berfläche schwimmenden Gegenständen-— bedeckt sind.

Waffenschiebungen nach Spanien
Der Sohn des Gewerkschaftlers Jouhanx in Belgien
—
verhaftet.
Wegen Waffenschmuggels zugunsten der spanischen
Bolschewisten wurden in Liittich der Sohn des französischen Gewerkschaftsfiihrers Jouhanx, Paul Jouhaux, zwei
weitere französische Staatsangehörige und ein Spanier
namens Horioii verhaftet.
Der Staatsanwaltschaft in Charleroi gelang es, bei
der Untersuchung der Waffenschmuggelaffären, die in letzter Zeit in Lüttich, Chimav und Brüssel aufgedeekt wurden, neues Beweismaterial in die Hände zu· bekommen. Es läßt darauf schließen, daß die heimlichen
W a ffe n l i e f e r n n g e n über die fraiizösische Grenze
für Rechnung der spanischen Bolschewisten durch belgische
nnd französische Gewerkschaftler in ganz g r o ß e in A u s maß betrieben worden sind.

—

·

Der Knochen ift ein wichtiger Nohstogi
Die Schulen sammeln Knochen.

wodurch «3ti..Personen aus
. ‚Der Z ivillievölkeruiig getötet
wurden, Der General berichtete, dafk dieseseigeTat bei
Der Bevölkerung eine ungeheure Erbitterung-hervorgeru(

«er hat. «Die-—-maurische--Bevölkerung--habe-.in Tetugn eine
Windgebung zu Ehren des Kalifen veranstaltet, in der-ge- gen die bolschewistischen Fliegerangriffe >auf eine offene

Stadt heftig protestiert worden sei.

--

EI- · Weiterginngeneral Queipo de Llano auf die Tatsache ein, daß spanische Bolschewisten bei den B o m b e n-

.a nzs ch l ä g e n .i n . Po r t u g a l führend beteiligt waren.

jDies werde auch durch den merkwürdigen Umstand klar
-erwiefen,- daß die bolschewistifchen Sender die Nachricht
über den Anschlag bereits sin tendenziöser Weise verbreite-ten, bevor die erste Bombe platzte. ,

Erzieherinnen des Volkes
Die Kindergärten Der NSV.
Die NS.-Volkswohlfahrt hat im Rahmen des Hilfswerkes »Mutter nnd Kind« in großem Umfange die Einrichtungen von Kindertagesstätten betrieben. Bei der Weiterentwicklung und Vertiefung aller Aufgaben diese-s
Hilfswerkes ist mit einem weiteren Ausbau der sozialpädagogischen Arbeit zu rechnen. Und ebenso hat die NSV.

mit dem Aufgreifen dieses Aufgabengebietes die Ver-

pflichtung übernommen, der sozialpädagogischen Arbeit
eigen weiteren Rahmen und einen anderen Jnhalt zu
ge en.
-- Zur Zeit unterhält die NSV. etwa 2000 Danerkindergärten, in Denen 3545 Fachkräfte beschäftigt sind. Neben

diesenDauereinrichtungen bestehen während der Sommer-

monate Erntekindergärten, die zur Entlastung der Landfrau sund zur körperlichen Ertüchtigung der Landkinder
in großem Umfange beitragen.
Allein diese Aufzählung zeigt die verschiedenartigen
Arbeitsmöglichkeiten für die sozialpädagogischen Kräfte in
der NS.-Volkswohlfahrt. Neben dem sachlichen Können
der einzelnen Kindergärtnerinnen oder Jugendleiterinnen
muß selbstverständlich besonderer Wert auf ihre persönliche Haltung itnd Einsaizbereitschaft für die Volksgemeinschaft gelegt werden. Je schöpferischer die einzelnen Leiterinnenzder Kindertagesstätten ihre Arbeit nach nationale

Eier ,Ab·leistung. des, Frauenarbeitsdienstes -e) — Aexztliches

sundheitszeugnis.»k, _

.

‚

. —-

.-» ..

·

. Kugel « (Ga·u, ·Kurhessen).-- Ausbildung als Kin Jergärtnerin
un . Hortnerin.· .-_-_.— »Die .Maria,-Keller-Schule, Soziase

rauenschule Der NS.·-Volkswohlfahrt, ThalesHarzi (Gau
r agdebu-rg-Anhalt)..--.-·..Das- sozialpädagogische Seminar
ders » NS.-Volkswohfahrt -- KönigsbergXOstpn "(.Gau Oftprenßen). Ausbildungslehrgang für Jugendleiterinnen,

Kindexgärtnerinnen und- Hortnerinnen —i-, Die . nationals ialistisge- Frauenschule für".Volkspflege, Stettin, Kaiser-

’„ Älheliw _ traße 143iGan ﬂimmern). j-Ausbildungslehrgang

sur-. Kindergärtnermneii »und .Ho,rtne·rinnen-.
·
·
« ml DiesAusnahme erfolgt im April jedes Jahres. Nähere

Auskunft-. erteilen die zuständigen Gauamtsleitungen der

RSVunddie Seminare selbst.

.
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:Berlin, 23. Januar.

Kaum verändert ·
Die Wochenschlußbörfe brachte kaum merkliche Veränderun-

gen der Ak t i e n k u rs e. Lediglicheinige Werte wie JG. Farben und Siemens bröckelten etwas ab. Monta«werte dagegen
lagen fester. Am Markt der festverzinslichen Werte befestigte sich Altbesitz bis auf 118.75. Umschuldungsanleihe wurde

halbamtlich mit 90,90 notiert.

·

Der Geld in arl t blieb weiter recht flüssig, Blankotagesgeld wurde nach wie vor mit 2,25 bis 2,50 Prozent angeboten.

Devisenkurse. Belga (Belgien) 41,89 (Geld) 41,97 lBrief),
Däu. Krone 54,45 54,55, engl. Pfund 12,195 12,225, franz. Fran-

ken 11,60 11,62, holl. Gulden 136,18 136,48, ital. Lira 13 09 13,11, '

norw. Krone 61,29 61,41, öfterr. Schining 48,95 49,65, poln.

. Floth 47,04 47,14. schweb. Krone 62,87 62,99, schweiz. Franken

36,92 57,04, span. Peseta 17,48 17,52. tfchech. Krone 8,656 8,674,
ameritau.‘ Dollar 2,488 2,492.

'—
Wichtige inliindische Rohstoffe gehen täglich Durch Verbommenlassen von Altmaterial

verloren

Brig-tat zu in. 20

Marsmliruuner xlachrichteu

Montag, 25. Januar 1937
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M Loch i“ Der Hanshalistasfe

Der jährliche Verlust unb oermeibbare Schwunb beträgt in Deutschland 1,5 Milliarden NM, wovon auf die
privaten, gewerblichen unb öffentlichen Rüchen allein
750 Millionen NM entfallen. Sas ift eine große Summe.
Vor allem groß, wenn man bedenkt, daß sich die Einfuhr an
Lebens- und Genußmitteln im Jahre 1935 auf 1,3 Mil:
1iarden NM bezifferte.
.
Jm Kampf gegen den Verderb können viele Möglichkeiten von der Hausfrau ausgenützt werben. Wichtig ist
vor allem der jahreszeitlich richtige Einkauf!
Grundsatz jeder Hausfrau muß stets fein, nie mehr einzubaufen, als sie zweckmäßig aufbewahren Dann.
Surrh unzweckmäßige Aufbewahrung fällt ein großer Teil
von Nahrungsmitteln Dem Verderb anheim. Wichtig ist
auch die richtige 3ubereitung, damit die Nährstoffe nicht verloren gehen.
Auch der Nesteverwendung
sollte man mehr Aufmerksamkeit widmen.
Schmutz, Staub, Fliegen« Nagetiere, Wärme, Feuchtigkeit und schlechte Luft begünstigen den Verderb Es genügt
nicht, die Nahrungsgüter in Reller, Speifeiammer, Schrani‚
Fliegenschrank oder Ofenloch aufzubewahren, sondern alle
diese Aufbewahrungsmöglirhkeiten müssen regelmäßig gesäubert und möglichst viel gelüftet werben. Die idealste
Aufbewahrungsmdglichkeit ist natürlich ein Kühlschra n k. Eine sogenannte K ü h l ki st e, die außerordentlich praktisch ist, leistet denselben Dienst unb ihre Anschaffungskosten sind außerordentlich niedrig. Die in dem
Kampf gegen den Verderb gemachten Aufwendungen sind
ganz geringfügig, machen fich aber bezahlt.
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hinzukommen, der von der deutschen Verbraucherschaft, vor
allem von den Hausfrauen geführt werden muß. Wenn jede
Frau mit einer gewissen Geschicklichkeit bei der Ernährung
ihrer Familie sich auf Die. gegebene Marttlage einftellt, aus

Dem Vorhandenen was nur möglich ist herausholt, Die
Nahrungsmittel restlos verwertet, so werden unserem Volk
jährlich ungeheure Werte erhalten. Unsere Staatsführung
weiß, daß sie sich auf die Begabung, die Disziplin und die

Vernunft der deutschsi Hausfrau verlassen kann. Des Führers Worte in
Nürnberg: »Ich bin üb erzeugt,
daß die Bewegung von niemand
mehr
verstanden
wird als von der deutschen

Fleisch wird nach dem Einlauf sofort aus dem Papier
genommen und auf Porzellan oder Emaille gelegt. Man
muß es besonders vor Fliegen schützen
Soll die Verwendung erst einen Tag später erfolgen, brät man es von
allen Seiten an und stellt es dann kühl, oder man wickelt
es auch in ein mit Essigwasser angeseuchtetes sauberes
Tuch. Fleisch nimmt keinen Essiggeruch an und Fliegen
scheuen den Essigdunst. Auf keinen Fall soll man Fleisch
unmittelbar auf Eis legen.
Fisch ist stets am Tage des Einkaufs zu verwenden.
Angebrochene Fischkonserven soll man nicht in den Dosen
stehen lassen. sondern in Porzellan-. Glas- oder Steingut:
gefäße tun.
Sie Nahrungsmittel müssen nach sorgfältigem Waschen
sofort aus dem Wasser herausgenommen werben; denn
Wasser laugt die besten Bestandteile
der Lebensmittel unb Nahrungsmittel aus. Jnsbesondere gilt das
giåFisch Fleisch, Gemüse, Obst und
a.
Kartoffeln sollen möglichst mit der
Schale gekocht oder gedämpft werben.
Unter der Schale sitzt nämlich das

F r au“, fpornen uns an, uns dieses
Vertrauens würdig zu erweisen.

wichtige Eiweiß, Das wir zum Auf-

bau des Körpers benötigen. Geschälte
Kartoffeln soll man im Kartoffeldämpfer oder im Sieb über kochendem Wasser dämpfen

Die Feinde
Der hansftau

Fleisch muß vorsichtig gewaschen
nnd dann mit einem sauberen Tuch
getrocknet werben Wenn Kochfleisch
als Hauptgericht verwendet wird. soll
man es in io'chenbes Wasser geben
Wird Brühe gewünscht, muß das
Fleisch in kaltem Wasser ausgesetzt

Die Feinde, die der Hausfrau oder
Dem Kaufmann vielfach das Leben
sauer machen, sind zahlreich. Man
muß sich schon ein wenig Mühe geben,

wenn man mit Erfolg gegen sie be:

Tod allen Fiiegeni .

stehen will. Von allenSeiten drin- Sie legen "ihr«"e?«Eier-«atrf Lebensmittel und
en sie bei uns ein. Sie heißen:
übertragen schädliche Keime
chmutz unb Staub als die Keim«
geilen jeglichen Verderbs. Wärme und Feu tigkeit als
Forderer der Fäulnis unD Gärung Sie bei en weiter:
icht unb schlechte Luft, Insekten und Nagetiere. Das
Licht, die Sonne, bewirken durch ihre ‚ultravioletten
Mancher mag denken, daß vie tiernen Einsparungen.
Strahlen das Nanzigwerden von Butter unb Fetten aller die wir im Haushalt oder im Laden machen können,
Art. Schlechte Luft macht muffig und stickig Jnfekten, nichts zu bedeuten haben. Sie Zahlen darüber werden
insbesondere Fliegen, übertragen Krankheitskeime. Aus aber auch dem Gleichgültigsten Die Augen öffnen. Der
ihren Eiern entwickeln sich in kurzer Zeit Maben und Verderb und vermeidbare Schwund beträgt beispielsweise
Larven, die unsere Lebensmittel schnell ver-derben Die bei Kartoffeln aus Dem Wege zum Verbraucher 185 MilNagetiere verunreinigen unsere Lebensmittel und fressen lionen Neichsmark im Jahr Bei Gemüse erreicht er
sich an ihnen rund unb dick, unb sie übertragen auch schäd- 79 Millionen, bei Obst 136 Millionen, bei Fleisch 110 Milliche Reime.
lionen, bei Milch und Milcherzeugnissen 57 Millionen, bei
Eiern 24 Millionen Beim Verbrauch-er erreicht der Verinbe, i e Bekä
u , it re r derb Warenmengen im Werte von 750 Millionen ReichsDie Abwe r die er
einfach, sie heigt: i 8e
b:
mpf ng s
d)
mark im Jahrl Bei privaten Küchen wird mit einem Verderb von 5 bis 8 vH gerechnet!
Richtige Ausbewahrung der Nahrungsmittel.
Sas alles zusammen sind Die Gründe, Die Das ganze
. Wenn die Behauptung richtig ist, daß man sich nur
Deutsche
Volk jetzt zum Kampf gegen den Verderb von
Die Rüche einer Hausfrau unb den Laden eines Kaufmanns anzusehen braucht, um oon beiDen zu wissen was Nahrungsmitteln veranlaßt haben, jener Ergänzung der
von ihnen zu halten ist, dann sind also Küche und Laden Erzeugungsschlacht unseres Reichsnährstands
gewissermaßen die Besuchskarte von Kaufmann und Haus-

Viele Wenig machen ein Viel

Trau.

Photos Reichenühniand

M

Rampf gegen den Verderb wird nur dann den ge-

wünschten Erfolg haben, wenn sich vor allem die deutsche
Hausfrau daran beteiligt. Sie muß nicht nur das Loch
in der eigenen Haushaltskasse stopfen, sondern auch dazu
beitragen, daß die deutsche Volkswirtschaft erhebliche Devisen
einfpart, die jetzt noch für den Ankauf von Lebens- und
Genußmitteln im Auslande ausgegeben werden müssen.

Auf die Martilaae einstellen
Die Frauen in Stadt und Land sind mitten in die
wirtschaftlichen Fragen unserer Zeit hineingestellt Jeder
einzelnen Frau werden täglich die Zusammenhänge zwischen
dem großen volkswirtschaftlichen Geschehen und dem alltäglichen Tun und Lassen im Haushalt klar aufgezeigt,

wird vor Augen geführt, daß unser Volk eine Schicksalsgemeinschaft bildet, aus Der sich niemand ausschließen kann.
Die Ausschaltung jeder Art von Verderb ist der Teil. den
die Hausfrauen zur Erreichung der Selbstversorgung beitragen können.

Bisher wurde der Rampf um unsere

Rahrungsfreiheit ausschließlich durch die Erzeugungsschlacht
der deutschen Landwirtschaft getragen. Die Gesamtmenge
Der Dem Boden abgerungenen Nahrungsmittel wurde Jahr

für Jahr Durch noch bessere Bearbeitung des Bodens, durch
noch stärkeren Krästoufwand gesteigert. Nun muß zu der
Erzeugung-schleicht der Landoolkee Der

mimmmminumm

Rüche, Sreisekammer oder sSchrank müssen kühl

und lustig und auber gehalten werben, müssen geschützt
werden vor Fliegen unb anDeren Insekten, müssen stets
frisch gelüftet fein. Sabei i? es gar nicht nötig, sich etwa
teure Kühlschränke zu kau en, wenn man sie sich nicht
leisten kann. Schon mit verhältnismäßig kleinen Mitteln
— Stein efäße, ElasgIoden, Gazefenster,Ofenloch,Fliegen-

ioüeb‘otr

_

an] · form

Verderb

fänger uw. — kann man bei kleineren Vorräten große

Erfolge erzielen. Wer über mehr Vorräte oerfügt, muß
e besonders lagern. Alle Nahrungsmittel deren Wert
urch den Geru anderer Waren beeinflu t wirb, muß

man etrennt au bewahren. Leicht verderbliche Nahrungs-

I. Kampfdecht-breitet tio am Uotlisverntögin

mitte müssen auf alle Fälle kühl gestellt werben. Sinb es
Waren-die vor Gebrauch nicht mehr gewaschen werden

und dientun rrllalsru

2.Uirtürhtige ou

ten-In hat man sie besonders vor Staub und Insekten
zu
n.

ngsniittet

verbreitert
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vermeidet damit ein unnützes Anbrennen. An warmen
Tagen kocht man die Milch sofort ab, wenn man sie be-
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kommt. unb kühlt sie unmittelbar darauf ab.
Butter unb Fette gehören in ugedeckte undurchsichtige
Gefäße. Eine Dose, die mit Wa er gekühlt ist, hält besonders frisch. Fette bewahrt man am zweckmäßigsten in
Steingutgefäßen auf.
Räfe kann man ebenfalls in einem gut ugedeckten

« unb

.
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Milch solt man stets in geschlossenem trockenen Topf
holen. Geschieht das nicht, kann sie leicht durch Fliegen
oder Bakterien verunreinigt und rasch verdorben werden
Zum Aufko en der Milch nimmt man tets Den gleichen
Topf unb ip lt ihnoorher mit kaltem
asser aus. Man
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Steinguttopf oder unter einer Käseglocke frich halten
Hartk se wird man immer in ein mt Salz- oder Elsigi
wenn .angeieuchtetee sauberes Tuch schlagen.

Gier dreht man in den Mumm” mm uni.
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»Aber ich fühle mich noch so entsetzlich elend und
"chwach.«
»Das geht doch nicht so schnell. Jn einigen Wochen
virst du anders reden. Jetzt kommt der Frühling, Erna.«
»Ja, Multi, der Frühling.«
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Und Frau Agnes hatte recht behalten. Es ging mit

Srna sehr rasch wieder der Erholung zu. Sie hatte Freude

\2

7. Fort.etzung.
Jetzt war es mit der Geduld des Doktors vorbei.
»Gut, dann werde ich dir einmal einige meiner veralteten Jdeen sagen. Jch habe bis jetzt nicht nötig gehabt.
meine Vormundschafi über dich zu ergreifen. Heute zwingst
du mich dazu. Du hast ganz recht. Du bist nicht mehr das
liebe Mädel aus Kollinowen. Hast dich verteufelt schnell
in die neue Zeit hineingefunden. Willst du also meinen
freundschaftlichen Worten, meinen so gutgemeinten Rat-

schlägen und Vernunftgriinden in deiner Verliebtheit
und Verstocktheit kein Gehör schenken, so kann ich ja auch
einen anderen Ton anschlagen, der dich vielleicht vernünftig macht. Der ntasurische Bauer, wie du die Liebenswiirdigleii- hast, mich zu nennen, kann auch in einent
anderen Ton mit dir reden. Solch ein Ba ue r hat einen
verflucht harten Schädel!«
Doktor Alexander mußte erst minutenlang im Sturmschritt im Zimmer hin und her gehen, ehe er sich ganz in
der Gewalt hatte. Plötzlich blieb er wieder vor Erna
stehen.
»Du gehst jetzt auf dein Zimmer und schlägft dir den
Unsinn mit dem Maljiingling ein für allemal aus dem
Kopfe. Und wenn deine Mutter mir nicht schreibt, daß sie
mit dir zufrieden ist, dann marschierst du, trotz deiner vornehmen Pensionen, zu einem befreundeten Gutsbesitzer auf
dessen Klitsche weit hinten, wo sich die Füchse gute
Nacht sagen, und bleibst bis zu deiner Großjährigkeit in
dessen Obhut.«
Erna hatte gezwungen zugehört. Man fah, wie es in
ihr kochte. Am liebsten hätte sie ihm die Tür gewiesen
Aber da stand dieser Riese vor ihr, wie ein Koloß. Er
hatte Gewalt über fie. Sie mußte sich beleidigen lassen.
»Du hast im Korridor häßliche, sehr häßliche Worte zu
mir gesagt. Jch lese auf deinen Zügen, daß du mir dieselben
jetzt wieder zurufen möchtest. Dem will ich entgehen. Jch
lasse dich allein. Dann hast du Zeit, nachzudenken, damit
nicht eines Tages die Stunde an dich herantreten möge,
in der du bereuen könntest, daß du den einzigen Freund,
den du besessen, mit harten Worten von dir gestoßen und
gezwungen hast, Gewalt gegen dich zu ergreifen.“
Alexander verließ grußlos das Zimmer. Erna war
allein. Noch nie, solange sie zurückdenken konnte, hatte sie
den Doktor so böse und aufgeregt gesehen Was das
Sonderbarste war und worüber fie sich am meisten ärgerte,
war, daß er ihr imponierte. Schon auf der Diele, wie er
den Gegenstand ihrer Liebe so kurzerhand und energifch
hinausbeförderte, war sie zuerst empört, innerlich aber doch
in höchstem Grade verwundert. Dieser Onkel Lindwurm,
bisher in ihren Augen eigentlich immer nur eine gutmütige, aber komische Erscheinung, imponierte ihr. Wie
männlich er aussah. Sie wollte in ihrer Berstocktheit nicht
sagen: wie schön, denn ganz entschieden war der Doktor
ein schöner Mann. Schön war der Künstler allerdings auch,
aber ein »Mann« war er nicht. Wie konnte er sich wie ein
Flederwisch hinten am Kragen packen lassentl
Er, der ihr so viel und oft von seinem Verteidigungskursus vorerzählt hatte, den er mit seinen Freunden nahm.
Warum ließ er sich, ohne sich zu verteidigen, diese Mißhandlung gefallen? Und doch liebte sie ihn, heißer denn
je. Gerade, dem anderen zum Trotz, wollte sie beweisen,
daß sie nie und nimmer von dem Maler lassen würde.
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Am nächsten Morgen ging Erna gegen zehn Uhr aus,
ohne der Mutter zu sagen, wohin. Zu Tisch kam sie wieder
zurück und, als sei gar nichts vorgefallen —- ganz un-

befangen — begrüßte sie ihre verdutzte Mutter mit einem
herzlichen Kuß.
.
stt Onkel Alexander noch hier?“
»Neinl Bor einer Stunde hat er sich verabschiedet. Du
hast ihm sehr wehe getan. hoffentlich habe ich nicht meinen
einzigen Freund, den ich noch habe, durch dich verloren.«

»Hat der Regierungsrat etwas gemerlt?“
»Ich weiß es nicht. Der Onkel war noch unten.«

»Er hat sicher nichts gesagt. Denn, mag er fein, wie er
will, ein Ehrenmann ist er trotzdem.«
Agnes horchte auf. Sollte die Kur des Doktors doch
gewirkt haben?
»Du hast so heiße Hände, Erna. Jch fürchte, du fieberst.

Dein Schnupfen ist auch schlimmer geworden.«
»Unfinnl Wer ist bei dem Wetter nicht eriältettl Seit
heute morgen regnet es Bindfaden. Das guatscht nur so,

wenn man durch den Schnee geht, der sich mit dem Regen
vermischt hat. Meine Strümpfe sind ganz naß.«
»Dann aber rasch umzieheni«
»Kann nicht! Habe keine Zeitl Muß sofort wieder
kehrtmachenk«
Damit war sie hinaus, hatte hastig nur ein paar Happen
hinuntergewürgt. Auch Agnes aß so gut wie gar nichts.
Noch hörte sie die Ratschläge vom Doktor. Sie hatte erst
Angst. er wäre zu streng gewesen; aber jetzt eben liberzeugte sie sich, wie richtig er gehandelt. Erna war wie

ausgewechfelt. Nur nicht mehr so offen, so vertrauensselig.

«

Schon acht volle Tage waren seitdem verflossen, unt
alles wäre vielleicht längst wieder im alten Trott, wenn
Erna nicht mit hohem Fieber elend im Bett gelegen hätte.
Eine verschleppte Grippe, die sich das eigensinnige Kind
an jenem Ballabend geholt, unb die sich verschlimmert
hatte, da sich Erna trotz Warnungen der Mutter nicht

schonte. Durch die Erkältung wurde das Rippen ell und
M an M intim Man schwachen nunaen in It entnom-

.
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fchaft gezogen. Wieder vergingen acht Tage, und der Zustand Ernas verschlimmerte fich.
Für Frau Agnes eine aualvolle Zeit, denn Erna war
keine angenehme Kranke. Schon wenn die Mutter in ihre
Nähe kam, wehrte sie ab. Der Arzt machte ein bedenkliches
Gesicht, kam fast jeden zweiten Tag, um nach der Kranken
zu sehen. — Aber wieder vergingen vierzehn Tage, und
das böse Fieber wollte nicht weichen.
Die Kolleginnen und Kollegen waren einfach rührend.
Fast jeden Tag kamen sie persönlich, oder sie schrieben
Briefe, da Frau Agnes kein Telephon besaß. Auch Blumen
wurden geschickt. Herrliche, dunkelrote Nelken. Agnes
ahnte, von wem sie kamen, denn Ernas Augen glänzten
immer vor Glück und Freude. Dicht an ihrem Bett mußte
die Blumenvase stehen. Oft, wenn Agnes unerwartet ins
Zimmer trat, hatte Erna ihr glühendes Gesicht in die
kühlen Blüten vergraben, auch Briefe, die immer mit dem
Vermerk »persönlich« ankamen, versteckte sie hastig vor der
Mutter. Diese aber wagte nichts zu fragen oder zu sagen,
wollte keinen Grund geben, das schon leicht gereizte Kind
zu kränken. Mit ihrer ganzen, selbstlosen, großen Mutterliebe bangte sie nur um Ernas Gesundheit. Heimlich stand
fie hinter der Tür und horchte, ob der Atem auch regelmäßig ginge. Wenn Erna wieder von diesem furchtbaren
Husten überfallen wurde, der Agnes durch Mark und Bein
ging, überfiel sie eine wahnsinnige Angst. Nur zu sehr
kannte sie diese Anfälle. Sollte ihre Erna auch von diesent
furchtbaren Leiden wie ihr Vater befallen werden? Lag

fie nicht auch mit solch großen, fieberigen Augen im “Bett?
Ein zweiter Arzt wurde hinzugezogen, aber trotz aller
Pflege und liebevollster Aufmerksamkeit verschlimmerte sich
Ernas Zustand von Tag zu Tag.
Erna sprach in ihren Fieberphantasien immer wieder
von dem jungen Künstler und verlangte ganz energisch.
daß man ihn an ihr Bett hole. Agnes erklärte dem Arzt«
wer der heißersehnte Mann war, und fragte ihn um Rat.
»Meinen Sie, daß es für die Kranke eine Beruhigung
wäre, wenn ich ihren Wunsch erfüllen würdes«
»Versuchen wir es. Vielleicht bringt seine Gegenwart

In der Natur, bekam sogar Appetit und war wieder
freundlicher und anfchmiegender zur Mutter.
Ueber die Vergangenheit wurde kein Wort mehr gesprochen. Der Doktor war längst wieder auf sein Gut
gereift. Erna hatte keine Ahnung, daß er hiergewefen. Seit
rcht Tagen ging sie nun auch wieder zur Schule.
Es war spät am Abend, als Erna mit Spuren größter
Erregung eines Tages heimkam.

»Liebe Mutterl Würdest du mir wohl eine Freude
bereiten und einen Wunsch erfüllen, wenn ich dich darum
bitte?“
»Du bist so erregt, Erna. Was ist losi«

»Morgen machen wir Kolleginnen einen Ausflug, auj
drei Tage allerdings. Wir wollen wandern, und wo wir
uns gerade befinden, auch übernachten.“
Das war der Mutter allerdings nicht recht. Erstens
fürchtete sie, Erna, die noch sehr vorsichtig sein mußte.

könnte ein Unglück zustoßen, sich wieder aufs neue erkälten. Auch war ihr der Gedanke schrecklich, sie allein, ohne
ihren Schutz mit diesen jungen, lebensspriihenden, modernen Mädchen reisen zu lassen. Aber sie sagte nichts.
»Morgen um neun Uhr werde ich am Potsdamer
Bahnhof erwartet.«
»Mein Gott, morgen frhon?!“
Ernas Gesicht verzog fich.
»Wenn es dir nicht recht ist, kann ich ja abfagen.“
»Nein, neinl Jch sage ja schon nichts mehrk Natürlich

ist es mir recht!“
Nun wurde alles Nötige in ein Köfferchen gepackt.
Agnes wagte gar nicht zu fragen, wohin sie zuerst wollten,
·denn Erna war gleich eingeschnappt und beleidigt. So begaben sie sich bald zur Ruhe, um am nächsten Morgen
recht frisch und ausgefchlafen zu sein.

»
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Erna ließ sich von der Mutter nicht zum Bahnhof
bringen. Mit etwas Nachtwäsche und Kleinigkeiten in
ihrem Koffer, schob sie los.
Für Agnes kamen nun schwere Tage. Ueberall fehlte
ihr Erna. Sie nahm sich allerhand vor, um auf andere Gedanken zu kommen. Ordnete die Schubfächer, nähte und
flickte an den Sachen ihres Kindes, aber der entsetzliche
Tag wollte kein Ende nehmen.
Auch die nächste Nacht ging fast schlaflos vorüber. Am
zweiten Tage nach Ernas Abreise folgte sie einer Einder Fiebernden etwas Erleichterung. Wir müssen alles
ladung der Firma Ertheim, die eine Ausstellung »Die
verfuchen.«
«
Mit schwerem Herzen schrieb Agnes an die Reimann- ‑ moderne Frau« veranstaltete. Zugeschickt wurde ihr die
Einladungskarte von einer Frau von Hopfgarten, die sie
fchule, denn eine Adresse hatte sie nicht. Der Brief aber
von früher her rannte. Wenigstens war es eine Abwechskam.mit dem Vermert zurück: »Verreist — nicht zu erlung, und die Zeit verging. Als sie sich einen gedeckten
mitteln!“
Teetisch besah, wurde sie« plötzlich angesprochen. Erschreckt
Unwillkürlich atmete sie auf und doch bangte ihr davor,
Erna diese Nachricht mitzuteilen. Schließlich mußte sie es — drehte sie sich um. Wer kannte hier ihren Namen?
»Ach, Frau von Wangenheim, Sie hierl? Welch ein
aber doch tun, und seitdem verschlimmerte sich Ernas
Zufallk Jst Erna auch da?«
Zustand.
Frau Agnes sah in das lachende Gesicht einer Kollegin
Der Arzt wich nicht mehr von ihrem Bett. Er war der
von Erna, die auch schon öfter in ihrer Wohnung gewesen.
langjährige, geprüfte Hausarzt des Regierungsrats. ein
»Ja, haben Sie denn den Ausflug nicht mitgemacht,
liebenswürdiger, alter Herr. Jmmer wieder fühlte er
Fräulein Neljon?«
Ernas Puls, behorchte ihr Herz, ließ sie 99 aussprechen,
»Was für einen Ausflug?«
während er das Rippensell beklopfte und behorchte. Agnes
»Na, den die jungen Mädchen beschlossen hatten?!“
lief im Nebenzimmer auf und ab. Jhre Hände krallteu sich
»Da müssen Sie sich irreni Jch «komme ja soeben aus
ineinander. Angstschweiß stand auf ihrer Stirn.
der Schule. Jch wunderte mich schon, daß ich Erna nicht
Wenn ihr Erna sterben würde? Jhr schönes, auffah. Aber, liebe Frau von Wangenheim, was haben Sie
blühendes, junges Kind? Sie vielleicht mit Schuld daran
denn? Jst Jhnen nicht wohl?“
‑
war,
sie
wie
erkältet,
Erna,
hatte
Trotz
der
nur
denn
hatte,
Agnes war kreidebleich geworden und so erschrocken,
trotz ihrer Bitten immer wieder aus dem Hause getrieben.
daß sie sich an der Malerin festhalten mußte.
Hätte sie nur in diese unselige Liebschaft eingewilligt, viel»Dann ist Erna etwas zugestoßen. Borgestern ganz
leicht wäre alles, alles anders geworden. Fast war sie aus
den Doktor böse, von dem sie wußte, daß er unten bei dem . früh ist sie schon fortgegangen, und bis heute habe ich leine
Nachricht von ihr.«
.
Regierungsrat saß und tausend Qualen der Angst um
Auch das junge Mädchen war tödlich erschrocken.
Ernas Leben erduldete.
»Erna war schon die ganzen Tage so verstört, sprach
Plötzlich stand er vor ihr, hielt es nicht länger in seiner
fast
gar nicht mit uns. Nichts war mit ihr anzufangen.
Ganz
eriundigen.
persönlich
sich
mußte
Einsamkeit aus,
Uns allen war ihr Wesen rätfelhaft.“
schmal und eingefallen fah er aus, fo sehr sorgte er fich.
Agnes verabschiedete sich ganz schnell. Wie sie nach
Schon drei volle Stunden saß dieser rührende Arzt bei
Haufe gekommen, hätte sie später nicht mehr feststellen
der Kranken. Agnes hörte ihn leise hantieren. Endlich,
können. Post war nicht gekommen. Wieder kein Lebensendlich wurde alles still und Agnes ins Krankenzimmer
zeichen von Erna. Wo war fie? Warum hatte sie gelogen?
zitternden,
mit
Mädchen
dem
hinübergeholt. Sie folgte
Was sollte sie tun? Die Polizei benachrichtigen? Wenn
tvankenden Knien und war auf alles gefaßt. Jhr Tuch fest
sich Erna das Leben genommen hatte?
Zagentgegen.
auf den Mund gepreßt, trat sie dem Arzt
Sie war ja die ganze Zeit so seltsam, verfonnen,
ruhigen
mit
lag
aber
diese
Erna;
auf
haft fiel ihr Blick
schweigsam. Agnes schauderte. Nervös, mit verzerrtem
Atemziigen schweißübergosfen in ihren Kissen. Der Doktor
Gesicht rannte sie wieder zum Briefkasten, schickte das
kam auf Agnes zu und ergriff ihre Hände. »Nur ruhig
Mädchen zur Post, ob nicht doch etwas für sie liegen gejetzt, wir haben gewonnen. Das Fieber fängt an zu fallen.
blieben fei. Nichts.
·Wir sind über den “Berg.“
Nun kam die qualvollste Nacht ihres Lebens. Jn den
geschehen.
rfchung
Da war es um Agnes Selbstbeher
Kleidern legte sie sich aufs Bett und wartete den Morgen
Schluchzend brach sie am Bett ihres Kindes zusammen
ab. Plötzlich schrillte die Glocke. Sie sprang auf. Der
und drückte ihr tränenüberströmtes Gesicht auf die Decke.
Postbote brachte einen Eilbrief —«einen Eilbrief von
Hände
die
fast
Arzt
dem
zerbrach
aber
Doktor Alexander
Erna, Sie lebte. das war ja die Hauptsache. Agnes ließ
vor lauter Dankbarkeit, als er ihm die glückliche Botschaft
sich in einen Stuhl sinken und öffnete mit zitternden
bra te.
Händen den Brief.
ihm: nicht zu früh frohlocten. Noch ist meine junge
Fortsetzung folgt.
Patientin sehr, sehr schwach und erholungsbedürftrg.«
sit

sit

sit

Es war an einem warmen Borfrühlingstage, als Erna
zum ersten Male wieder aufstehen durfte. Jetzt erst sah

Du hungerst nicht — hast dein Auskommen —- hast
man, wie krank sie gewesen. Jhre schon immer fast übers «
Andere kommen aber nicht
schlanke Gestalt hatte etwas Ueberirdisches erhalten. Jhre
Augen waren matt und hatten einen müden Glanz. Das
schmale. jetzt so unendlich kleine Gesichtchen war noch winziger geworden. Gebüctt wie eine alte Frau ging sie am
Arm der Mutter in den Anlagen von Lichterfelde auf und
ab. Oefter mußte sie sich auf eine Bank setzen.

»Ob _ ich noch einmal wieder ganz gesund werde.
Mutti?"
..
_

„einer, ntnb, du hakt doch gehort, ver nen rat into
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Kleidung und ‘Brot.
selbst durch die Not des Winters— gute ihnen

die Treue und opfere für das Wintelestwerkl

M
Deutschland braucht Nohstoffe, kein Altmaierial darf
daher verloren gehen.

—

Dachftiihlbrand im schwarzen Non " »

Lokales
Gedenktage für den 27. Januar.
1521: Eröffiiuiig des Reichstags zu Worms. —- 1756: Wolfang Amadeus Mozart in Salzbiirg geb. (gest. 1791). — 177o:
‘er Philosoph FriedrichWilhelm von Schelliiig «u Leoiiberg

in Witrttemberg geb. (geft. 1854). —- 1786: Hans ; oachini von
ieten in Berlin est. (geb. 1699). — 1814: Der Philosoph
ohann Gottlieb
ichte in Berlin gest ·(geb. l762). —- 1850:
ottsried Schadow, Schöpfer des Siegeswageiis auf dem

Brandenburger Tor, Berlin, est. — 1923: Erster Reichsparteitag der NSD P. in München
Sonne: A.: 7.51, U.: 16.36; Mond: U. 7.44, A.: 18.01.
__.*___

Das Ward ist Tqiheimmnisi
Jn einer Welt, die vom Mordgeschrei bolschetvistischer
Baudert widerhallt, vom Streikruf verhetzter Menschen
vom Waffenlärm in Europa und Asien, einer Welt, die
von der Klage Millionen Erwerbsloser und von den Verzweiflungsrufen verhungernder Menschen erfüllt ist, in
dieser aufgewühlten Welt ist das nationalsozialistische
Deutsche Reich eine Insel des Friedens,—der Arbeit und
der opferbereiten Bolksgemeinschaft
Vor fünf Jahren hätte nicht viel daran gefehlt, und
auch Deutschland wäre in das bolschewistische Chaos gerissen worden, wenn nicht der Führer die Macht übernommen und Ordnung geschaffen hätte. Diese neue Ordnung der deutschen Dinge beruht auf der uationalsozialistischen Weltanschauung, deren oberster sozialpolitischer
Grundsatz lautet: »Gemeinnutz geht vor Eigennutz«. Nur
wenn für die Wohlfahrt der deutschen Vollsgemeinschaft
gesorgt wird, vermag es aus die Dauer auch dem einzelnen Volksgenossen gut zu gehen. Das allgemeine
Wohl des deutschen Volkes kann aber nur dadurch gefördert werden, daß die deutsche Volksgemeinschaft sich selbst
hilft, indem jeder Volksgenosse für die Bedürftigen opfert.
Gelegenheit dazu bietet das Winterhilfswerk des deutschen Volkes, das unter dem Geleitwort des Führers steht:
„Reiner soll hungern und frieren!“
Alle Volksgenossen die ihre täglichen, wöchentlichen
unb monatlichen Einnahmen haben, alle die Millionen,
die durch das Aufbauwerk des Führers wieder in Brot
und Lohn gekommen sind, sie alle opfern für jene Volksgenossen, die noch auf der Schattenseite des Lebens stehen.
Wir bringen dieses Opfer freiwillig dar und erheben es
dadurch zum Tatbekenntnis für Volk und Vaterland.
Dieses Tatbekenntnis im Winterhilfswerk des deutschen Volkes hat der Führer einmal mit folgendem Ausspruch trefflich umrissen: »Was ihr in diesem Winter
gebt, das gebt ihr nicht der Regierung, das gebt ihr dem
deutschen Volke, das heißt: ihr gebt es euch selbst!«
Indem wir immer wieder für das WHW opfern,
bekunden wir den eisernen Willen zur Selbstbehauptung.
Wir lassen keinen unserer Volksgenossen verkommen. Wir
dulden keinen dürren Zweig am deutschen Lebensraum,
denn wir wollen die Wohlfahrt des ganzen deutschen
Volkes-in allen seinen Gliedern!
Arthiir Siebert.

,

Schafft Nistniöglichkeitenl

Wir gehen so gern an den selbstverständlichsten und
natürlichsten Dingen achtlos vorüber..Ein Beispiel: Jm
Herbst und Winter werden die Obstbäume verschnitten

Wie lei, jt kann man diese-Gelegenheit benutzen um den

Singv elnNestuiiterlagen zu schaffen Während-für.-die
Höhlenbrüter hinreichend-gesorgt ist, steht es sum die. Freibrüter erheblich schlechter. Sie sind stets auf densAstquirl
oder auf die Astgabel angewiesen wenn sie: sich« ihr. Nestleiii bauen. wollen. Man kann beim Beschneidenider
Bäume und Sträucher leicht- für sie sorgen, indem man
durch den; Schnitt eine Astquirlung erzeugt so daß einzelne Ausschüsse zinwaagerechteti oder Spitzeuästen eine
fingerartige Quirlung bekommen Es genügt in den
meisten Fällen scholn«wenn zweiersteeine Gabeluug er-.

halten, die das-Nest aufnehmen können .
i
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Sie verunglückt-e Sängerin wieder hergestellt
AnfangsJanuar war-, wie wir berichteten, oberhalb
der Kirche Wang in Brückenberg eine Künstlerin eine

Feuer in Warmbrunns erstem Kurthseatet
Am gestrigeii Abend weckte kurz nach 10 Uhr Feueralarm die zeitigen Schläfer. Jn der Ziethenstraße

vier-en lassen und war am gestrigen Abend ein Masken-

war im Gasthof »Zum schwarzen CRofg“, anscheinend
durch einen fchadhaften Schornstein im Daschgeschoß

Ende sand.

sest Lin dein TanzsaaL das durch das Feuer ein baldiges

Tatsachen Die Kopenhagenterin ist so weit hergestellt,
daß sie am Sonnabend das Krankenhaus verlassen
konnt-e.

Wegen wideriiatürlicher Unzucht
an einem minderjäshrigen Knaben, wurde der Schneider K. von der Hermsdorsser Straße festgenommen u.
dem «Hirschbergier Amtsgericht zugeführt
·

da im ,,Sch—warzen Roß«, vor nunmehr 100 Jahren

die Wehr zur Stelle und versuchte, das Feuer durch
Wassergeben aus den benachbarten Hydranten niederzukämpsien Nachdem aber die Möglichkeit des lieb-ergreiseiis dies Feuers auf die Aachbarhäuser bestand, sos
wie Löschsen mit diesen Mitteln anscheinend nicht ausreichte, wurde wenig später die Motorspritze an die
Brandstelle beordert, mit deren Wasseriniittelii es dann
auch gelang, den Brand auf feinen Herd zu beschränken

die erst-en Darbietungen des Warmbrunner Kiirthes

aters stattfanden Das.,,Sch-warzse CRo‘fg“ gehörte damals
zu einem der vornehmsten Quartiere unser-es Bades.
Hier-- stieg-en nicht nur die Komödianten die mit der
Post über Gotschdorf nach dem Wurm-bade kamen, ab,
sondern vor allem der polnische Hochadel. Alte Kur-

listeii zeig-en an, daß im »Schwarzien Roß« mancher
Fürst, Herzog und sonstige höchste Persöznlichkeiten ab-

Man bekämpfte nunmehr das Feuer von zwei

gestiegen waren Die Erhaltung des Hauses, das eine
gewisse historische Bedeutung für unser-en Badeort hat,
ift gliickliichseisweise gewährleistet
.
« «

Seiten und rückte dem Brandherd auch über das Dach
des Aebeuhauses näher. Sie aus Hirschberg herbeigeeilte städtische Feuerlöschpolizei brauch-te nicht mehr

Eine am heutigen vormittag vorgenommen-e Brand-

in Tätigkeit treten.

fchau, die in Anwesenheit des Bürgermeisters und der
zuständigen Polizeisteuertwsehrstellseu, sowie des Vertreters unserer Zeitung stattfand, ergab die Richtigkseit der Fieuerbekämpsung

Leider sind dem Wirt aber durch die groß-en Wasfermengen, die durch die Decke in den Saal eingedrun-

gen waren, Schäden entstanden Der Wirt hatte erst

im vorigen Jahr den Saal neu parkettieren und reno-

- _-

schaftsbundes im 3. Reich sein und mtit dem Appell analle Ruhestandsbeauiten und Beamstenhsinterblieben-eu.

sich zum Dank für unseren Führer einzureihen in die
vom NieichissJnnenmsinistserium jetzt endlich genehmigte
Einheitsorga«nisation, der-en Aufbau am 1. April 1937
beendet sein soll. Besonders die letzte Mitteilung wurde
mit stürmischsem Beifall aufgenommen Der Kreis-vorsitzende Kam. Böhm widmete der Ortsgruppe ehrende
Worte der Anerkennung Gau-Organisationswart Wabnitz-Brieslau wies auf die sozialen Einrichtungen des
Kameradschiaftsbundes hin, die Sterbekasse der
Deutschen Beamtenvsersicherung und die Krankenkasse
,,Gildes«, die Isich auch älter-e Ruhestandsbeamtse bei
tragbaren Prämien-sätzen nutzbar mache-n können —Schliseßslich hielt Kam. Pastor i. N. Dr. Schulz-e-Herm—ss
dorf Kyn aus eigenem Erleben sein-en interessantes-n

Vortrag über ,,Religioii (Rasse, Blut und Boden) der

bene war-en im Festsaial des Hotels ,,Pr-euß·enhios« er-

schienen Die Anwesenheit des Ministerialrats, Präs-

sidenten der NieichssRundfunkkammter Vg. DreßbersAns
drseß unter den Gästen wurde besonders freudig begrüßt

Nach der feierlichen Aufnahme neuer Mitglieder gedachte der Ortsgruppenvorsitzende, Vg. Ulm.ehrend

A Inf. Rgt. 69 wahrt die Tradition der Schutztruppe
von Deutsch-Ostafrika. Am Freitag, den 5. Februar 1937,
11.30 Uhr, findet in Wandsbek-Jenfeld bei Hamburg die
Traditionsübergabe der ehemaligen Kaiserlichen Schutztruppe von Deutsch-Ostafrika durch General von LettowVorbeck an das 2. Bataillon Jiifanterie-Regiment 69 statt.
Alle ehemaligen Ostafrikaner mit ihren Angehörigen werden aufgefordert, an der Traditionsübergabe, die auf dem
Kasernenliof des obengenannten Bataillons stattfindet
teilzunehmen

Herischdorf
Dass Besitztum der verw. Frau Hiselsbecher ging
durch Kauf auf den Mühlenkutscher Nun-ge über. —
Sie sogenannte Füllner-Kolonise, welche aus elf Häufern besteht und hauptsächlich von Arbeitern der Papiiermasschinenfabrik bewohnt ist, war bisher noch im
Besitz der Liiik-e-HofmannsBusschisWerke Nunmehr ist
sie von der Firma Wagner u. Eo. erworben worden«

Ariier in Jndien«, dein die Versammlung in gespaiinter
Aufmerksamkeit folgte. Ein dreifaches ,,Sieg-Heil« auf
den Führer und »der Gesang der National-Hyinnen be- Hahn-an
schloß die außerordentlich interessante und anregende
Tödlicher Arbeitsunfasll.. Jn der Sandgrube des
Tagung
Dominiums Wolfshayn löste sich von einer Wand ein
etwa 15 Zentner schwerer gefrorener Erdblock. Die ArDie Ortssgruppe Bad WarmbrsusnusHerischdorf der

Deutschen Steuografeiischaft
·
hieltam 21. d. Mis«"iin Hotiel ,,Zur Linde«

beiterin W»awrzitz, die mit Sandaufladen beschäftigt

ihre:

Jahreshauptversammlungab, die gut besucht war. Der
Ortssgruppeiiführer, »Herr- Rosemann konnte 3 Samen

als. ineue Mitglieder begrüßen Der Schriftführer, Herr

Salm, erftattete den Jahresbericht, der ein günstiges
Bild bot-—- Sie Kassenverhältnisse sind geordnet Die
Mitgliederzahl stieg von 12 auf 20 und nun ist nach

dreijähriger Arbeit aus dem Stützpunkt Wsarmbrunn

eine richtige Ortsgruppe geworden Mge es nun mit

einem Stamm-treuen begeistert.er, interessiert-er und lei-

stungsfähiger- Stsenografens (zum-eist Samen) weiter und
schnelter.ivorwär-ts..-gehen. Die Unterrichtstätigkeit war
leider- seh-r. gering. Uebungsabende und Monatsvers
sammslusngsen wiesen einen befriedigen-den Besuch auf.
Der Umschulungslehrgang auf die neue Schriftform

vom 30.1. «19361ko«mite«·nicht in dem gestseckten Nahmen durchgeführt werden, da die Mitglieder die alte

erstmalig

ein

L· e i ft un g s s ch re i b e n

abgehal-

ten und im Dezember die besten häuslichen Arbeiten
mit Preisen ausgezeichnet Jm ganzen sollen 6 Preise

gegeben werden Die Usebungsabende werden wie bisher am 1. und 3. Donnerstag im Monat von 8—-9,3O
Uhr in der evangelischen Volksschule abgehalten Monatsver·samms"lungen finden nach Bedarf statt.
Durch
die neue Urkunde der Deutschen Kurzschrift vom 30.

Januar 1936 ist ein wesentlicher Beitrag geleistet worden, die Kurzschrift zu. einem wirklichen Voklksgut zu
machen Damit ist der Kurzschrift der Weg in die
Kameradschastsbuiid Deutscher Nuhestandsbeamter
Schulen frei gemacht worden Von Ostern 1937 barf in
Die Jahres-hauptversammslung am 21. d. Mtss den Schulen ausschließlichdie Deutsche Kurzschrift gegestaltete sich zu seiner eindrucksvolleu Kundgebung lehrt werden Deutsche Stenografenschaft und Deutsche

Etwa 100 Nuhestandsbeiamte und Beamstenshmterblies

war, wollte noch im letzt-en Augenblick dem« stürzenden

Endklumpen ausweichen, wurde aber erfaßt und-gegen
das Hinterrad des Sandfuhrwerks gedrückt Schwere
innere Verletzungen führten alsbald den Tod der Frau

herbei. Sie fo plötzlich aus dem Leben -Gerissense, ist
vierheiratet und hinterläßt zwei Kinder.

Sprottau.
‘
Ein Sprottauer unter den Opfern der ,,Well-e«.
Unter den 25 Opfern, die mit dem Marineversuchsboott

»Weil-e« in die Tiefe gingen, befindet sich auch ein
Sprottauer.· Es handeltsich um den Matrosen Jander, dier seit kurzer Zeit inder Kriegsmarinedient Mach
zu Weihnachten weilte er in Sprottau bei seinen Eltern »zu? 7“Beifuch.
—
_
«

Primkeuan
Petroleumlampe verursachte den Dachstuhlbrand.
Die polizeilichen Feststellungen bei dem nächtlichen

Dachstuhslbraiid in der HorstsWesselsSstraEe haben ers-

geben, daß .das Feuer durch die anetrise nahmeeiner

Petrokeumiampe entstanden ist Die im Obergeschoß
wohnende Familie hatte, ums Lichtgeld zu sparen das
Abendbrot beim Sich-eine einer Petrolseumilampe ein-«
genommen Die Lampe stand nahe der Kücheuwand,
wodurch die hinter dem dünnen Verputz befindliche
Mauerfüllung (Torfmull) in Brand geriet. Das Feuer
konnte sich dann zunächst unbemerkt weiterentwickeln

bis die Hausbewohner kurz vor dem Schlafengehen den
Brandgeruch 1toahrnahmen.
- - i

Lisegnitz.
. - -:«-«·«
umfangreich-e Siedlungsvorhaben Durch Ankaiif
der Güter ScholzesGut und Ludwigsshof im Umfang-e
J

von rund 505 Morgen besitzt die Stadt zusammen mit
den Gütern QZieuhof und Weißenhof nunmehr im Süden und Südwestsen des ' gegenwärtigen Stadtkreises
ein zusammenhängendes Gelände von 17 000 Morgen,

Arbeits-from- betreuen nunmehr gemeinsam .-d-ie Ausbildung der Stenografen und Maschinenschreiber. Von
jetzt ab ist die Zusammenarbeit der beiden großen Or-

das ist mehr als. der iünfteDeil dies! gesamten bisheri-

schen Arbeitssfront öffentliche Anfängerlehrgang wird

erschen Landstraße errichtet.

gen Stadtgebietes Somit steht der Stadt für absehbare
Zeit ausreichendes Siedlungsgelände zur Verfügun ‚
ganisationen auf gemeinsamer Grundlage nach einheits das- die zur Besiedlung notwendigen Parzelleuallmå »klichen Gesichtspunkten ermöglicht Der erste von der lich von den Gütern abgeteilt werden sollen Schon in
Deut-schen Stenografenschaft gemeinsam mit der Deut- diesem Jahre wird die erste große Siedlung an der Jan-.

zweier verstorbener Mitglied-en Beginn-end mit ein-eint gleich nach Ostern beginnen Denn das. Hauptziel der
Rückblick auf die politischen Ereignisse der letzten Zeit

p... —«—--·——-

Ortsgruppe ist und bleibt die Verbreitung der Deutsche-n

hob er besonders unseres Führers letzte Großtat, die

Kurzschrift Kurzschrift kann ein jeder gebraucheniind

berichts für 1936 wurde sein anschaiiliches Biild vom er-

tiingseinrichtungen der Fahrzeuge. Der Reichs- und
Preußische Verkehrsminister weist auf folgendes hin: Ju
letzter Zeit mehren sich die Beobachtungen dasz Laternen
von Kraft- und anderen Fahrzeugen an der Ruckseite rote
Glasscheiben haben Be Dunkelheit besteht die Gefahr
einer Verwechslung mit eingeschalteten»«Fahrtrichtungsauzeigern Zur Vermeidungeiner Jrrefuhrung muß die

Aus aller Welt

Beseitigung der durch die MaxrokktostHetze herausbri- darum sollte sie auch ein jeder erlernen
schworene Gefahr, hervor. An dker Hand des Tätigkeitsr
« Keine roten Scheiben an der Rückseite der Beleuch-

»

freulichen Wachstum der Ortsgruppe und von ihren
umfang- und erfolgreichen Arbeit ausgezeigt Die Mit-

erofsnung ist erst ab 1. März zu re neu.

gliederzahl ist im Jahre 1936 von 19 auf 132 gestiegen

Die mit 6011 Mark abschließende Jahresrechnuiig für
1936 wird entlastet, der Haushaltsplan für 1937 auf

980 Mark festgesetzt.
Der Gauvorsitzende, Kam.
Träger-Breslau dankte der Ortsgruppe für ihr-e ersprießliche Arbeit Jn temperamentvolleu Ausführun-

gen geht er auf die Zwecke und Ziele des Kamerad-

-

Der Brand hat insofern eine besondere Bedeutung.

des Saal-es Feuer entstanden Jn kürzester Zeit war

Sängerin aus- Kopenhagenkbeim CKabelnberunglfc’clt. Schriftform liebgewonnen hatt-en und sie gut beherrschSie hatte ein-en Kiefiernbruch,« einen Stirnbeinbruch und ten, sodaß sie«das.. Usmlernen nurxals eine Erschtwernis
Nivpenbrüche erlitten und war in das Wa-rmbr—iinner empfundenTEs wird aber-an den Usebungsabenden stets
Krankenhaus seingeliesertworden Nach diesem-schweren auf die neuen Schriftformen hingewiesen Für lobenseinen
Unfall hatte s ich dass Gerücht verbreitet, daß die Ver- werten häuslichen Fleiß-erhielt Herr cThammi
Preis.
Zum
«
Ortsgruppenfüshsrer
wurde
Herr
unglückte, die deutsche Sängerin Erna Sack, ;v.on«; der
N
o
s
e
m
a
n
wieder-gewählt
Zu
Ostern
wird
übrigens zur Zeit in Hirschsberig ein« Film läuft» »die
Verunglückte fei. Dieses Gerücht entspricht nicht den-

.

Einfügung solcher roten Scheiben in die Rückseite von Be-leuclitungseinrichtungen bei Fahrzeugen aller Art unter-

bleiben Die Brems- und Schlußlichter werden naturgemasi
hiervon nicht betroffen.
«

Eisgang auf der Donau. Infolge Etsgangs auf der Do-

nau und deren Nebenflussen mußte die Schiffahrt von sämtchen tscheczoslowakischen Donauschiffahrtsgesellschaften offi-

e»ll einge te t werden Mit der offi iellen Schiffahrts-Wieder-

Englis es Zeitungsflugzeug abgestutzt Ein vermißtes
englisches eitungsflugzeug das von Crohdon nach Paris
fibgeflogen war, it zertrümmert in der Grafschaft Surrev geuiiden worden Flugzeugåührer und <{guter waren tot. Das
Flugzeug ist dem starken turm zum pfer gefallen
Bermählung im dänischen Künigshaus Jm Schloß
Christianborg wurde die Vermählimg der Priiizessin Alexandrine-Lutse mit dein Grafen Liiitvold zu Eastell-Casiell voll-

zogen. An den Feierlichkeitem die im Rahmen eines Familienfesies stattfanden, nahmen der König und die Königin
Bunte alte Mitglieder des königlichen Hauses teil. Prinzessin

So wiegt denn für den deutschen Boxsport Henfers Niederlage schwerer als die von Kretzschmar. Denn gegen einen so» gerisseiien Ringfuchs und starken Schläger wie den Europameifiei
im Leichtgewicht, Taniagnini, konnte der iunge Deutsche, dei
erst seinen zweiten internationalen Kampf bestritt und schon

lerandrine-Luise ist die iiingste Tochter des Prinien Harald,
des Bruders des regierenden Königs Christian X.‚ nnb der
Prinzessin Helena aus dem Hause Schleswig-Holstein-Sonderi
durgsGliieksburg
Schnellfrachtschifi »Wuppcrtgk« in iIlnftrnlien. Das Eintreffen des neuen deutschen Schiiellfrachtschiffes .,Wiititiertal«
der Hapaa hat in allen australischen bitten größte Aiiimerk-i
famkeit erregt. Die Tageszeitungen veröffentlichen ausführliche Beschreibiiiigen und Abbildungen des Schiffes. wobei besonders die technischen Einrichtungen nnd die inustergiiltiaen
Mannschaftsräume gelobt werden. an der Schilderung des
Lebenslaufes des Kapitäns Wenk wird darauf hingewiesen.
daß die gegenwärtige seine 25 Anstralienfahrt fei.
Chikago ohne Licht. Bei den Städtischen Elektriiitätsi
werken brach ein Streik aus« durch den die Vier-MillionenStadt in völlige Dunkelheit gehüllt wurde. Nur vereinzelte
Lampen brennen in den Hauptverkehrsstraßen Alle Polizeibeamten sind eingesetzt worden, um den Verkehr und die Ordnttng aufrechtzuerhalten nnd zu verhüten, daß die llnterwelt
die Dunkelheit zur Begehung von Verbrechen aiisnntzt. Die

nach einem so hohen Titel griff. allenfalls eine gute Figur

machen. Das muß Kretzschinar allerdings voll und ganz bestätigt werden. Er hat tapfer durchgehalteirinid anfangs den

Jtaliener sogar mehrfach durch schwere Schlage in Gefahr ge-

bracht. Tamagnini wird selten so schwere Gegner gehabt haben.
Auch der Schlußkaiiipf im Berliner Sportpalajt konnte »die
schwache Bilanz nicht aiifhessern. Daß Wallner, eine noch immer iiiierfiillte Hoffnung, gegen den alten Jtaliener Merlo
Preziso, der 18 i!) Pfund leichter war. nur itneiitschieden
kämpfen rannte, stellt dem Deutschen kein sehr gutes Zeugnis
aus.

Der große König;
Unter dem 2. September 1746 richteten die Berliner
Prediger Brand nnd Reichenbach im Namen der gesamten
evangelischen Geistlichen ein Gesiich an den König, in dein
dieser darum gebeten wurde, den Prediziern und sonstigen Kirchenbediensteten, denen Depntatkoru zustehe, solches
künftig wieder in natura. liefern zu lassen, wie es auch
seit alters üblich gewesen und erst vom König Friedrich
Wilhelm I. dahin geändert worden sei, daß nunmehr für
den Scheffel Korn oder Gerste 12 Groschen und für den
Scheffel Hafer nur 8 Groschen Kiirant bezahlt würden.
Begründet wurde die Petition in beweglichen Worten
und mit dem Hinweis darauf, daß ,,sonderlieh die meisten
Prediger, welche ohnedein schon schlecht salariret, hierunter
sehr leiden, nnd ziinighl beh jetzigen theiiereii Zeiten ohnniöglich davon siibsistireii können . . .«
Friedrich erteilte darauf die nachstehende Antwort,
die im Original im Märkifchen Museum zii finden ist:
»Nein, es Mus bei des Seligen Königs vervaßiiiigen bleiben; wenn auch 100 pristers heute den geistlichen asbscheit
nehmen so kann man Morgen 1000 wieder krigen. Soldaten krigeii brot, aber prister leben von dem Himlischen
Maria. was von dsa oben kömt und ist ihr Reich nicht von
dißer Welt, sondern von jener; weder Petrus noch Paulus
haben bro-dt-Korn gekrigt und ist im Neuen Testament
Kein apostel-Masgazin zu finden. Friedrich«

«Wasserwe·rke. die Feuerwehr und die Krankenhäiiser werden
noch für 24 Stunden mit Elektrizität versorgt.

Wenn

die

Stadt dann die Forderung der Streikenden auf Lohnerlioliung

nicht bewilligt haben sollte. soll auch diesen lebenswichtigen
Betrieben der Strom abgeschnitten werden.
Fünf Tote bei einer Explosion. Jm dicht bevölkerten Industriestadtteil von Tokio explodierte ein Pulverlager der Armee.
Fünf Personen wurden getötet und drei schwer verletzt.

Sport
Enttäusthung in Berlin
Die schwache Vorstellung der deutschen Enger.

Nach Witts Niederlagen durch Roth und Hough hat nun
auch der zweite deutsche Halbschwergewichtler der Extraklasse
eine harte interiiationale Niederlage hinnehmen müssen. Adolf
Heus er, im vergangeiien Jahr in 13 Kämpfen ungeschlagen,
eröffnete das neue Jahr nicht gerade günstig. Der Landsmann
des belgischen JBU.-Weltineisters Roth, Meister Sus, vermochte den allerdings längst nicht so stiirmifch wie sonst angreifenden Deutschen durch seine großartig aiis der Verteidigung angesetzten Schläge klar ins Hintertreffen zu bringen.
Offensichtlich konnte sich Seeufer auch gar nicht daran gewöhnen.
einmal einen Liiikshänder vor sich zu haben.
M...)
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Warmbnnmcr Nachrichten
- Herischderfer Tagebatt ___—___—
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Geschäftsleitung: i. A.: Lueie SchmitzsFleischer.
Hauptschristleitungr Lucie SchmißsFleischer

· Schriftleiter Horst Zencominierski (Vertreter«-

der Hauptschriftleiderin).
Bseraiilwortlich für Politik, Kultur, Kunst Und Wissenschaft sowie Vuchbesprechung: Lucie S ch m i tz F lie i s ch e r ; für Kommunctlpolitik, Provinz, Heimatteil, Berichterstattung und Unterhaltungss und
Sportteil : Horst Z e n c o m i n ie r s ki. Anzeigenleitung
Horst Zencominierski, sämtlich in Bad Wurm-brann.
Aiizseigenpreisliste Ar. 4. —- D.A.12.36: 468,
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. Als der König nach dem siegreichen Siebenjährigen
Kriege wieder in die Reichshauptstadt zurückgekehrt war
und eines Tages durch die Straßen ritt, bemerkte er am
Brandenburger Tor auf ihrem »Stammplatz« eine alte,
ihm bekannte Obst- und Kuchenhändleriii. Er hielt also
gleich auf die Hökerin zu, grüßte freundlich und fragte sie,
wie es ihr die ganze Zeit über gegangen sei . . .
»J, recht gut! Aber wo is He denn so lange jeweseii?«
»Aber Mutterchen, weiß Sie denn nicht, daß ich sieben
Jahre lang Krieg geführt habe?“
»Wie sollt ich det weteii, un tvat jeht mir det an?!
Pack schlägt sich — Pack verträgt fich!“
.. Nach diesem philosophischeii Ausspruch drehte sich der
Konig lachend nach seinem Begleiter um und sagte zu
diesem: »Da haben wir’s, Zietenl Hat Er die .«is
gehört?! Aber nun rasch weiter, sonst kriegen irr-T· 2':
mehr Wahrheiten zu hören!“ . . .

Das Gomplet in den verschiedensten Aufmachungen und Susammenstellungen steht schon lange auf dem Programm der
Mode, und immer wieder gibt es Neuerungen, kleine Abwandlungen im Schnitt und neuartige Fardzusammenstellungem

3.88 019
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die Wahl einer irgendwie passenden Bluse einen eompletartigen

'

«

Charakter bekommen. Die Übereinstimmung von Kostüm und

)

i“ ‘u

nur einemMaterial-etwa einemmolligen und weichen einfarbigen, genoppten oder karierten Wollstoff - ist nach wie vor
fehr beliebt. Daneben gibt es aber auch Kostüme, die durch

‘

Pelzbesah der kälteren Jahreszeit an. — Die Verwendung von

._. »z« «
.
» s. -"- ‚

Bluse kann durch harmonische Schnitteffekte und durch gleichlaufende Deilungem aber auch durch farblich aufeinander ab-
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wirklich Neues erscheint. — Selbst in der Wintergarderobe ist
dastSomplet heute kein Fremdling mehr; hier paßt man die
Modelle durch sehr mollige Stoffe und durch schönen wärmenden

/
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durch die das Complet in jeder Saison uns wieder als etwas

r

gestimmte Stoffe hervorgerufen werden. Hierbei sei noch erwähnt,
dass der Stoff der Blase im Ton ebensogut heller als dunkler
sein kann als der, der für das Kosiüm gewählt wirdl cNeu
ist unter andererem auch das Complet, für das drei voneinander abweichende Stoffe verwendet werden« etwa dunkel-

»

"· ..

«

« l
3.88103

brauner Wollstoff für den Qioci‘, rostfarbenes ‘Euch für öie
Jacke und braun-rostfarben gestreifter Wirkstoff für die Blase. —-

Auszer Wollstoffen in den verschiedensten Webarten wird für
ein Complet auch gern Samt gewählt, natürlich nur ein dunkler,

t,
"

Use-ice

I

Of-

wenn nicht gar ein schwarzer. Etwas Pelz garniert meist diese
-

schöne ecrufarbene Spitze die Kleider, die durch das glänzende

·
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Material stets einen elegaiiten Eindruck machen - auch wenn
man mit den Garnierungen äiiszerst sparsam umgehtl " A. K.

--.."«·«" «
_

J 880101090 Vormittagsenseinble. Das Kostüm (J 88090)

J 831091103

Das Onsemdle für junge Damen besteht

J 88100/101 Nachmittagsensemble aus schwarzem Samt,

ietzt sich aus einem braunen Wollbouclåroek und einer

aus niodesarbigein Dweed mit einem Raromufter,

für stärkere Damen. Das Kleid (J 88100), ist mit weisiem

und Rückenteilungen weist einen Stehkragen aus »Bi-

Oürteljacke aus roftfarbenem, gleicheniMaterial zusammen.

das teils schräg.

bereite auf, der auch die bis zum Saum laufende

Der cReverskragen ist mit braunem Biberette bekleidet. Dazu

Kragen und Gürtel des Kleides (J 88109) sind aus

Vanddlende bildet. Das Kleid (J 88099) im sportlichen

trägt man die Muse (J 88019) aus gestreiftem Wirkstoff mit

hellbraunem Euch gearbeitet. Die Jacke (J 88103) in

linopfschlusi gibt der Jacke (J 88101) eine streckende Linie

Stil harmoniert in den Passenteilungen mit den Scholt-

ciIeilungen und lose eingeschlungenein Rragen. Stoffver-

loser Form zeigt einen kleinen Kragen aus Ranin.

Schmaler Stehkrageii aus Persianer mit Schleifen. Stoff-

rändern. Stoffverdrauch zur Jacke: etwa 9,30 m, zum

brauch zur Blusei etwa 1.75 m‚130 cm br.,zum klosiümg etwa

Stoffverdrauch zum Kleid: etwa 9,95 m, 130 cm breit;

verbranch3. Kleid: 4,95 m 6amt, 90 cm breit; 0,75m Clogn ’

aleib: etwa 9,80m. se 130 cm breit. Even-Schnur

1,90m brauner, 1,60m roftfarbeuer, je 130 cm br. ehonaechn.

Zur Jacke: etwa 9,45 m, 130 cm breit. QhonsSchnitt

THIS cm breit; z. Jacke: 3,35 m Sanit, 90 cm breit. Bhonre .

J880911099

‘

teils gerade verarbeitet wurde-

Seideneloauä verarbeitet,an dem die übergreifendenBogens
ränder des Samtmaterials dekorativ wirken. Der einreihige

— «

ein fesches Ensemdle aus kariertem

Cweed. Die lange Jacke (J 88091) mit grossen Vevers

.-- —.—--0«-
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Completjackem weise oder hellfarbige Seide oder auch eine

Yiiousiiinitte erhältliiti bei gewann Jung-. Hai- Ylinrinbriinm gichlafzplalz

WettermeldunaeL..
aus dem mittleren Riesengebirge
morgens 7 Uhr
Ort

Jugendtaniins
hatis

Adolf-

25. Januar 1937

gszu- Temp. ‚Gchnee
böbe
gute-

heiter

Pctckhcudc

»

—13

Wiesenbaiide

„

—9

baincihiersb.

„

-10 10

Baberhäiiser

„

-4

„
»

Ugiietendorf

Vodel

stand

Spiudieriiaua

‘Gaalberg

Slti

—13 70

gut

gut

85

„

»

115

„

„

mäßig

gut

gut

gut

_10 8

mäßig

mäßig

—10 12

„

20

s

gut

MagentierstiininunL

BerdauungsbefchwerdenP
Einige Tropfen Olbai auf
ein Stück Zucker bringen
Erleichterung
Flasche AM. 2.50
Broschüre frei.
Reformhaus KalisBad Warmbrunn, Quellenhof
Weshalb

Schallt-Kiste?
Weil er vor üglich
und stets f sch ist.

sittlichtiit

unsere Instituten

iogiainme

is « «

I Toiemare

ox—

Anna» Buchmann, geb. Heilmsanm 63 J., Herischdorf.
Paultne Grube, geb. Engsleis Eichberg
Anna Plischle, 76 J., Seisershau

liefern wir schnell

und preiswert in
künstlerisch erst-

' klassig. Ausführung

verlagsbiiilidniilieiei

Dual Fleisiliei
Bub Membrana tilgt-.

August-e Bettermann, 73 I., ZillerthaL
Ernestinse Fischer, geb. Wenigen 84 J., Hsirschberg
Henriette Bürger, wenn. Opitz, geb. Eurem,
67 3., Straupitz.

Anna Fürsten geb. “Heumann, 65 3., Cun-nersdorf.
Auguste Anforge, geb. Böhm, 80 3., Hirschberg
Fritz cSlnuer, 77 J., Hirschberg
«

«
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