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Chronii des Tages
Eine der größten Rechtssindenten-Organisatione in Krakau hat als erste polnische Organisation die Einfii ruug des
Arier-Paragraphen beschlossen.
Die Bank von Frankreich hat ihren Diskontfatz um 2 im“?
auf 4 b. H. heraufgefetzt. erner ist der Zinsfatz fur Vorschuf e
auf Wertpapiere von 3% 5 rozent auf 5 Prozent und der Zinssatz für 30-Tage-Kredite von 2 b. H. auf 4 b. H. erhohi warben.

Gebt iuir vier Jahre Seit!
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für die Heimarbeiter usw.
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anwischen konnte auch die

Lebenshaltung des Volkes trotz der bestehenden Lohn- und
Preisstabilität erheblich gebessert werden. Allein die

Tatsache der Eingliederung von mehr als
fünf Millionen Arbeitslosen in den
Wirtschaftsprozeß hat schon ganz allgemein die
Lebensverhältnisse des deutschen Volkes gebessert. Der

beste Beweis hierfür find die stetig steigenden Zahlen des
Verbrauchs, die Steigerung des Volkseinkommens und
die erhöhten Spareinlagen, die ja zum großten Teil von
den weniger bemittelten Volksschichten aufgebracht werden.
Weiterhin ist die Rettung der Sozialveri
Liche ru n g bei dieser Gelegenheit zu nennen, durch die
er Arbeiterschaft die Invaliden, Alters- und Hinterbliebenenversorguug wieder sichergestellt worden ist. Gleichzeitig wurde mit der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit dem
bedürftigen Volksgenossen durch die S ch a ff u n g d e s
WHW. eine zufätzliche Hilfe gewahrt. Hierdurch ist es

Die fozialpolitifcheii Leistungen des Dritten Reiches.
Gebt mir vier Jahre Zeit! Das war die
Forderung des Führ e r s, als er die Geschicke des deutschen Volkes in seine Hände nahm. Jn dieser Zeit wollte
er dem lebentötenden Niedergang, der sich fast ausnahms-los auf allen Gebieten breitgemacht hatte, ein Ende bemöglich geworden, den fchuldlos in Not geratenen Volksreiten iiud die Wiedergeburt eines neuen Reiches eingenossen zumindest vor Hunger und Kälte zu schützen
leiten. Die vier Jahre sind um. Und das ErgebHian treten die vielen Hilfswerke der NSV. misnis? Wir haben es alle miterlebt. Wohl niemals in
ihren vielfachen Aufgabengebieten. Vor allem hat das
der Geschichte ist eine so grundlegende Wandlung auf
Hilfsweri »Mutter und Kind« einen starken Ausbau erallen Lebensgebieten eines Volkes in einer so kurzen
fahren, so daß es heute als Kernstück der nieuen VolksSpanne Zeit vollzogen worden wie in diesen vier Jahren.
wohlfahrtspflege angefprochen werden kann.
Das Ausland spricht von einem Wunder. Wir selbst,
Alles in allem kann festgestellt werden, daß der F ü h .
die diesen Umbruch miterleben, find zum großen Teil gar
nicht in der Lage, das gewaltige Zeitgeschehen auch nur« rer im Jahre 1933, als er das traurige Erbe des zerbrochenen Zweiten Reiches angetreten hatte, auch auf dem
in etwa in feiner ganzen Tragweite abzufchätzeii. Das
sozialen Gebiet nicht zu viel versprochen hat. Dabei stehen
deutsche Volk ist wieder gläubig geworden. Es hat den
wir erst am Anfang dieser glücklichen Entwicklung. Es
Willen zum Leben ziirüclgewonnen. Ein n e u e s s o z i a sind bereits weitere soziale Aufgaben in Vorbereitung
sles Gemeinschaftsleben ist im Werden, und»au
Außerdem
werden durch den zweiten VierjahresStelle eines nie gekannteii Arbeitsmangels ist eine Fulle
pl a n_ neue Grundlagen geschaffen, die mit Sicherheit eine
·von Arbeit getreten, für die es gar nicht genug Arbeitserhebliche Besserstellung der werktätigen Bevölkerung mit
·
hände gibt. .
sich bringen werden. Wir befinden uns also auf dem
Für das Geheimnis dieses Erfolges gibt es nur eine
richtigen Weg, und wir werden ihn erfolgreich zu
Erklärung: die eiiiheitliche politische WilEnde gehen, wenn wir alle, jeder an feinem Platz, auf
-lensbildung, der Glaube an den Führer und das
das bestmogliche mitarbeiten.
Dr. Hans Rasch.
zurückgekehrte Vertrauen des deutschen Volkes zur Führung. Gewiß, die Arbeit in den vergangenen Jahren war
hart und schwers aber der Einsatz hat sich gelohnt. Das
dürfen wir am « iide der ersten vier Jahre nationalsozialistischer Führung mit Stolz bekennen. Ja, die LeistunWenn wir die vier Jahre nationalsozialistischer Aufgen haben ein Aiismaß angenommen, das selbst das Ausbauarbeit, die hinter uns liegen, betrachten, dürfen wir
land in Erstaunen gesetzt hat. Es ist in der Tat im neuen
auch die J u g e n d dabei nicht vergessen, die einen großen
Staat bereits vieles möglich gemacht, was man in der
Anteil an dieser Arbeits gehabt hat. Zur Zeit der Macht- «
' Welt bisher einfach für unmöglich gehalten hat. Gerade
übernahmekonnte man von einer deutschen Jugend als
auf dem soziale n Gebiet werden die Leistungen draueinheitlichem Gebilde überhaupt nicht reden. Die Jahre
ßen rückhaltlos anerkannt und sogar mehr oder weniger
zwischen 1918 und 1933 hatten mit ihren marxistischen
nachzuahmen versucht.
Unzulänglichkeiten das Jhre dazu beigetragen, daß die
Es ist in den wenigen Jahren eine ganz neue SozialNachkriegsjugend in einer Weise aufwuchs, die keine groLordnung geschaffen worden, die mit der Gründung der
ßen Hoffnungen auf die Zukunft laut werden ließ. Wohl
Deutschen Arbeitsfront und dem Gesetz zur
wurde in allen Parteien, bei allen Gruppen, Vereinen und
Ordnung der nationalen Arbeit ihren Anfang genommen
Verbändchen in großen Worten von der Jugend gesprobat. Diese Neuordnung hat für die Gesamtheit der schafchen,die einmal das ,,Erbe« übernehmen sollte, aber was
fenden Deutschen eine neue Situation herbeigeführt. Der
das für ein Erbe war, das wissen wir alle. Es war ein
klassenkämpferische Ballast von Gewerkschaften und Arbeitgroßes Glück für uns, daß die Generation der Frontkämpgeberverbänden ist beseitigt. An ihre Stelle ist ein
fer stark genug war, um rechtzeitig das Ruder herumzuneues soziales Gemeinschaftsleben getrewerfen. Was- A d olf H itle r mit seinen Mitarbeitern
3 teu, das Betriebsführer und Gefolgschaft ziisammenfchließt
geschafft hat, das wird sich noch nach langen Generationen
und den Betriebsfrieden garantiert. Die neue Arbeitsauswirken. Der Umschwung, den die Machtübernahme
ordnung stützt sich auf die Grundsätze der Treue, der
durch die NSDAP. gebracht hat, hatte selbstverständlich
Kameradschaft, der sozialen Ehre und der gegenseitigen
auch eine grundlegende Aenderun in dem ShAchtung. Sie sind inzwischen zu tragenden Pfeilern des
stem der Jugenderziehung zur Folge. Und es ist bezeichnend
deutschen Arbeitslebens geworden und find heute durch
für den guten Stern, der im deutschen Volk steckt, daß die
die planvolle Erziehungsarbeit der DAF. in vielen Fallen
Jugend, verzogen, vermaterialisiert, haltlos, wie sie einst
. schonjeine Selbstverständlichkeit.
war, sich heute restlos zu der Jdee des Führers bekennt.
Die neuen Einrichtungen wie Vertrauensrat, TreuRestlos, das kann ohne Bedenken gesagt werden, denn
-«l)änder der Arbeit, Tarif- und Betriebsordnung usw.
heute ist die gesamte Jugend geeint, sie trägt den Namen
haben sich bewährt. Durch die Neuordnung sind die FürAdolf Hitlers mit Stolz und Freude, aber auch als Ver- sorgepflicht des Unternehmers und die Treuepflicht der
pflichtung. Das Gesetz vom 1. Dezember 1936 ist der
Betriebsangehörigen fest verankert. Durch die Tarifordletzte Ausdruck dieser Zusammenfassung, die eine Arbeit
nungen werden dem schaffenden Menschen im Rahmen des
langer Jahre gekrönt hat.
wirtschaftlich Möglichen tragbare Arbeitsbedingungen
Jn der Hitler-Jugend wächst eine ne u e G e n e r agesichert. Die betriebliche S o z i a l p olitik wird in den
tio n heran, deren Jdeale Einsatzbereitschaft, Pflichttreue,
Betriebsordnungen nach und nach ausgebaut, sei es auf
Kameradschaft und Disziplin sind. Sie ist bewußt darauf
dem Gebiet der freiwilligen Leistungen, der Altersver»ausgerichtet, einmal ein wirkliches großes Erbe zu über. forgung, der Gesundheitspflege, der Gestaltung der Arnehmen, die Aufbauarbeit fortzusetzen, die heute ihre
, beits- und Erholungsräume usw.
Väter und Brüder leisten.
- ·
.
Durchweg ist heute schon der Arbeitsplatz gesichert,Jmmer wieder hat der Führer betont, wie sehr seine
Ü der Kündigungsfchutz verstärkt und der Urlaub weitgehend
Sorge auf die Jugend gerichtet ist, die die Zukunft
‚geregelt worden. Gleichzeitig wird aber auch den Urd e r N a tio n darstellt. So war es eine Selbstverständlaubern wirkliche Erholung ermöglicht. Die Leistungen
. lichkeit, daß für diese Jugend mit allen Mitteln gearbeitet
der NSG ,,Kr,aft durch Freude« sind uns allen
wurde, damit sie sich so entwickelte, wie es ihre Zukunfts. bekannt. Sie ermöglichen dem schaffenden Menschen eine
aufgaben erforderlich machen. Wenn wir heute diese Jun. erschwingliche Urlaubsreise usw.« Ebenso konnen in diegen und Mädel sehen, wie sie frisch und unbelastet, stark
sem Zusammenhang die sozialen Einrichtungen der DAF.
und froh durchs Leben marschieren, dann wissen wir,
nur kurz gestreift werden. Zu, nennen sind hier u. a.
im? diese unendliche Mühe nicht vergebens war, die hier
„_—
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Die neue Generation

,,Schönheit der Arbeit«, die Berussausbildung, die Rechts-»
beratung, Unterstützungseinrichtunaen. der soziale Schutt

au gewendet wurde und wird.- Erst in den letzten Tagen
hat die Heimbeschaffungsgkjion gezeigt,- was

eine einheitliche Leitung solcher Maßnahmen ausmacht.
Die Jugend uiuß heraus aus dem alltäglichen Dienst, sie
muß mehr»noch als erwachsene Menschen in ihrem eigenen
Kreise gefördert und erzogen werden. Dazu sind die Heime
da» dazu kommen die Jungen und Mädel hinaus, um ihre
Zeimat kennenznlernen, dazu versammeln sie sich auf den
port»plätzen, um sich körperlich zu ertüchtigen. Gerade
die korperliche Ertüchtigiing gehört ja zu den
eisernen Bestandteilen der heutigen Jugenderziehung
Und Hand und Hand mit dem Neuaufbau der deutschen
Jugendbewegung ist auch die Vereinheitlichung der deutschen Leibesübungen gegangen. »Han·d in Hand« im
wahrfien Sinne des Wortes, denn die Abkommen zwi-.
schen dem Reichsjugendführer und dem Reichsfportführer
beweisen ja, wie sehr man darauf bedacht, Jugend und·
Leibesübungen einheitlich auszurichten, damit sich keine
Ueberfchneidnngen und Reibungen ergeben. Denn der
Sport hat ja auch seine Erziehungsarbeit zu leisten. Er
soll alle deutschen Menschen, angefangen von den Kindern
bis zu den Erwachsenen hohen Alters, erfassen. Auch diese
Jdee setzte sich bei uns durch. Sie fand ebenfalls schon
ihre Krönung in dem Aufbau des D e u t f ch e n R e ich sbundes für Leibesübungen und ihre Bestätigung nach außen hin in dem wunderbaren Erfolg der
letzten Olympischen Spiele. Hier wie dort, wie auch überall, aber wird weitergearbeitet.

Bier Jahre Wirtschaftsanifchwung
Au diesem 30. Januar beginnt ein neuer Abschnitt in der
Geschichte des nationalsozialistifchen Aufbaues. Die vier Jahre,

die Adolf Hitler vom deutschen Volke für die Beseiti uug der
Schädeii einer führerlosen Zeit forderte, sind vorii er. Die
Epoche eines ersten gewaltigen Uinbruchs ist abgeschlossen Jin
Zeichen neuer Aufgaben beginnen für Volk, Staat und Wirtchaft die Jahre, in denen wir nicht allein mit neuer Hoffnung.
ondern auch mit verniehrten Kräften an der Vollendung des
aues weiterarbeiten.

Zum Abschluß des er ten Vierjahresplaues

at das Ju-

stitiit fiir Konjunkturfors iing in feinem neue en Wochenbericht eine Tabelle usamniengestellt, die ein eindrucksvolle-Z
Bild der wirtschaftlichen Erfolge gibt. Wer gewöhnt ist, Statistiken zu lefeu, dem wird aus diesen Zahlenreihen der konentrierte Einfatz von Jdee und Tatkraft in den vergangenen
Jahren sprechen.

Beseitigung der Maffeiiarbeitslosigkeit.
Da ist zuerst die Beseitigung der
Jeweils im September der Ja re 1932
arbeitslos in Deutschland gezä lt: 5,10
lionen, 2,28 Millionen, 1,71 Millionen,

Massenarbeitslosigkeit.
bis 1936 wurden als
Millionen, 3,85 Mil1,04 Millionen. Und

nicht durch Kurzarbeit wie n früheren Jahren wurde die Zurückführung an den Arbei platz für 4 Millionen ermöglicht.

Die tägliche Arbeitszeit in der
rend der Arbeitsbeschaffung.

ndustrie stieg sogar noch wähs wird eute mit fast voller

Arbeitszeit gearbeitet.

Erhöhung des Produktionswcrtes.
Der industrielle Produktionswert stiegV von 1932 mit 34,8
Milliarden RM. auf 65,1 Milliarden R.i. im vergangenen
Jahre. Der Wert der landwirtschaftli en Produktion ist in
diesen Jahren von 8,7 Milliarden R . auf 12,0 Milliarden RM. gestiegen. Die Entfaltung der Produktiviräfte der
deiit chen Wirtschaft hat uns auch eine Besserung in der heimif en Nahrungsmittelerzeugung gebracht. Der Anteil der
ausländischen Nahrungsmittel am Verbrauch ist von 25 v.H.

im Jahre 1932 auf 16 b. H. im Jahre 1936 gesunken. Daß uns

diese 16 v.H. bei der heutigen Devisenlage nicht nur zu ge-

wissen Einschränkungen im Verbrauch, sondern auch zu Rücksichtnahmen bei der Gestaltung der Lohnpolitik zwingen, ist
eine Tatsache, die oft betont wurde. Der neue Vierjahresplan

soll uns auchhier die Freiheit bringen. Die gerade vom
Rationallsozialisten als kschmerzlich empfiindene Berücksichtigung

der Aus audsabhängig eit in Fragen der Sozialpolitik wird
auf anderen Wegen auszugleichen sein. Die Zunahme der
iäKraft durch Freude«-Reifen von 2 Millionen (1934) auf
Millionen im vergangenen Jahre mag diese Bemühungen
andeuten.

Aufteigen des Volkseinkommens.
Das deutsche Volkseinkommen ist seit 1932 mit 45,2 Milliarden RM. in den darauffolgenden

ahren gestiegen aus

.46,5 Milliarden, 52,6 Milliarden, 57,3 s illiarden, 62,0 Milliarden RM. Während noch im Jahre 1932 die Einlagen bei
den Sparkassen um 328 Millionen RM. abnahnieu, sind
sie in den darauffolgenden Jahren ständig gestiegen, und zwar
um 662 Millionen, 704 Millionen, 971 Millionen und 815 Mil-

lionen RM. Auch die Prämieneinnahmen der L eben sv erficherungen, die eine besondere Form des Spareus darstellen, haben laufend in den bergan enen Jahren zugenom-

.men. Die größeren privaten und öf entlichen Lebensversiche.rungsunternehmen errechneten die Prämienemuahmen der
. ahre 1932 bis 1936 auf 749 Millionen, 724 Millionen 786
illionen, 879 Millionen und 940 Millionen RM. Die

in-

Fnahmen des Reiches aus Steuern, Zöllen und anderen
sAbgaben sind in« den vergangenen vier Jahren estiegen von
8,85 Milliarden RM.rauf 8,22 Milliarden, 9,65 illiarben bis
u 11,50 Milliarden RM. in dem am 31. März abschließenden
Haushaltsjahn

370000 Wohnungen im Jahre 1936.

,,Grüne Woche 1932"

Die in der deutschen Wirtschaft mit uiiehiiieiider Beschäftigung stärker zur Verfügung stehenden - elder sind planmä ig
auf d e wichtigsten Ausgaben des Reiches gelenkt worden.
le

Die««grosie Schau des Keichsnährsiandes

Sachinvestitionem die 1932 ans 3,9 Milliarden RM. geschätzt
wurden, haben sich in den vergaiigeiieii vier Jahren gesteigert
on 5,1 Milliarbeu RM. bis aus 13,8 Milliarden RM. Der

Als erste Ansstelluiig dieses Jahres öffnet heute die
Grüne Woche Berlin l937« ihre Tore. Mehr als eine
Woche hindurch werden Sonderzüge aus allen Himmelsrichtungen zur Reichshauptstadt rollen, werden die Mundarten aller deutschen Landschaften durch die weiten Ausstellungsräume am Kaiserdamm klingen. Bauern und
Städter, Männer und Frauen, werden mit einer noch stärkeren Anteilnahme und Aiifgeschlosseiiheit als je zuvor die
vierte »Grüne Woche« des neuen Reiches durchwandern.
Die diesfährige ,,Grüne Woche« soll die Allgemeinheit
darüber aufklären, welche Aufgaben vom deutschen Bauern
gelöst werden müssen und welche Schwierigkeiten dabei zu
berwinden sind. Jhr kommt in diesem Jahr eine besondere Bedeutung zu, weil sie mit klarster Anschaulichkeit
die Probleme des neuen Vieriahresplanes, die Ziele der
deutschen Nahrungsfreiheit anpackt. Diese Ansstellung ist
nicht eine Sache des Bauern allein, sie geht alle an. Denn
sie ist weit mehr als eine Fachausstellung des Reichsnähri
standes oder der landwirtschaftlichen Industrie oder des
Siedlers, sie ist eine Lehr- und Ziel-Schau für das ganze
deutsche Volk!
—Die zehn großen Hallen und das Freigelände zu
Füßen des Funkturms bergen eine Fülle anschaulichen
und interessanten Materials. Jn den Sonderschauen des
Reichsnährstandes werden die agrarpolitischen Probleme
behandelt, deren Hauptthese man kurz zusammenfassen
kann: »Der Vieriahresplan erfordert Erzeugungsschlacht
und Marktordnung.« An zahlreichen Einzelbeispielen werden für die gesamte Nation

ohnungsbau ist dabei beriicksichti i worden« Die Zahl
der nengebanten Wohnungen stieg von 1 33 mit 133000 Stück

auf 270 000 Stück im Jahre 1936.

Die Erneuerung der deutschen Handelsfloite nnd
die Zunahme der ausländischen SHulgtriige an deutsche Werften
Fiegeln sich in folgender Zahlenrei e wider: Die Baiibegiiine
ir Handelsschiffe (berechnet in 1000 Bruttoregistertonnenl entwickelten sich seit 1932: 6, 24, 148, 310, 498 Stück. Jin Schiffdau ist der Wert der deutschen Arbeit, wie diese Zahlen auch

feigen, selbst vom Ausland anerkannt worden.
Die Aiisfuhr wieder im Steigen begriffen.

Der »Nene Plan«, der allgemein der Verbesserung unserer
andelsbilanf während des latenteii Handelskrieges in der
elt dienen oll, hat die bessere Unterbringung der deutschen

Ausfuhren im Ausland unterstützt. Seit 1934 ist die Ausfuhr
wieder im Stei en begri fen, der Einfuhrüberschuß 1934 mit

284 Millionen M. hat fch 1935 in einen Ausfuhrübers
s chit von 111 Millionen RM. und 1936 vom 550 Millionen

M. umgewandelt
Und wem diese Zahlen nicht genug find, wer den Spiegel

des Lebens dem der Statistik vorzieht, der soll uns willkinmen fein. Er reife in Deutschland von Ort zu Ort, von Fabrik
zu Fabrik, und er wird in allen Teilen der Wirtschaft ein

emsiges Arbeiten mit eigenen Augen beobachten können. Nirgendwo wird er die Sorlge finden, daß es an Beschästi ung moglichkeiten mangele.
nd wo er auf Menschen ftögt, ie
mit Sorgen auf die Schwierigkeiten in der Rohstoffversorgung
sehen, da wird er selbst auf den neuen Vieriahresplan verweiseii, der ein Zeichen dafür ist, daß Deutschland auch d«·""e

Schwierigkeiten überwinden will nnd wird.

gegeben. Dem Bauern und dem Städter werden Hinweise
gegeben, wie z. B. eine gelegentliche Fettverknappung
ohne Schwierigkeit überwunden werden kann. Der deutsche
Boden ist so reich, der deutsche Markt so vielgestaltig, daß
dieLüeke auf einem Gebiet durch andere Erzeugnisse im

Darrö vor den landwirtschaftlichen Gaufachberatern.
An historischer Stelle, wo der Führer vor sechs Jahren zum ersten Male zu den verfammelten landwirtschaftlichen Ggufachberatern »der RSDAP gesprochen hatte,
waren im Hotel ,,Elefant« in Weimar die verantwortlichen Männer des nationalsozialistischen Bauerntums.
das Fiihrerkorps des Agrarpolitischen Apparates der
NSDAP sowie die Rassereferenten des Rasse- und Siedlungs-Hauptamtes der Reichsführung der SS. zufammengekommen.
- «

Augenblick geschlossen werden kann. Von welcher Bedeutung für die Nahrungsversorgung die Parole ,,Kamps
de m V e r d e r b“ ist,wird auf breitem Raum in anschausicher Weise dargestellt Hier ergehen die Ratschläge nicht
nur an den Erzeuger, sondern in erster Linie an die
deutsche Hausfrau; die nicht weniger als 70 v. H. des

deutschen Volkseinkommens verwaltet. Bei ihr liegt also
guchdie größte Verantwortung."Deshalb hat der Reichs-

Jn Gegenwart des Gaiileiters Sauckel und des
iMinisterpräsidenten M ars chler, der Staatssekretäre

cUäbrstand in diesem Jahr der deutschen Frau, ihrer rasseiind kultiirpolitischen sowie wirtschafts- und ernährungs-

hauptamtsleiter Backe und W i l l i k e n s und des Hauptamtsleiters Reichsobniann M ein b e r g ergriff derReichsbauernführer und Reichsleiter D a r r s zum erstenmal seit
langer Zeit wieder vor der Führerschast des deutschen
Bauerntnms das Wort.
«
Der Reichsbauernführer entwickelte in einer groß·angelegten Rede die Grundsätze von Blut und Boden,
wie sie sich nacheinem vierjährigen, ständig aufsteigenden

politischen Aufgabe einen besonders breiten «Raum"’ge-

widmet.
Aus der Schau des deutschen Bauern im Dritten Reich
darf ein Helfer nicht fehlen:
«
·

Der Keichsarbeitsdienst,

Wege nationalsozialistischer Herrschaft in Deutschland darstellen, und ließ deutlich erkennen, daß die Gesetze, nach
denen die Agrarpolitik des Dritten Reiches im Augenblick
der Machtiibernahme geführt worden ist, ihre uneingeschränkte Gültigkeit bewahrt haben, weil sie von Anfang
an nicht auf den Blickpnnkt der Wirtschaft, sondern der
Weltansehaunng ausgerichtet war. Er betonte, daß bei-

spielsweise die M a rlto rd nu ng, sobald fie· sich ein-

mal eingespielt habe, von dem ganzen deutschen Volkeals
etwas Selbstverständliches angesehen werden würde, während es darauf ankomme, die Lebensformen zu begründen, an denen noch in fernster Zukunft unsere Nachkommen einmal das wahre Wesen des Nationalsozialismiis
und seine entscheidenden geschichtlichen Taten ablesen
könnten. Dazu ist es notwendig, wie der Reichsleiter erklärte, daß der einzelne Nationalsozialist in ständigem
Streben und fortgesetzter Arbeit an sich selbst die Erkenntnis der Weltanschauung in die Tat umsetzt.
'

Unter diesem Gesichtspunkt bedeutet NationalsozialisIns -— nichts anderes als angewandte Rassenkunde und eine
peltanschaiiliche Haltung, für die das Blut die Triebkraft
Dr alle Ueberlegungen darstellt. Aus dem Staatsbürger-

Pegriff des liberalen Zeitalters und der Zufälligkeiten des

Zusammenwohnens eines Staatsvolkes in einem Staatsmum gestaltete die Erkenntnis unserer Weltanschauung
eine schicksalhafte Verbindung von Volk und Raum, d. h.
Von Blut und Boden."Für eine aufdleser Voraussetzung

aufbauende Staats hrung gibt· es keiiie größere politische

Iealitätdlsdie B utsfrage, während die organisatorische

Unfgabe ausschließlich in der zweckmäßigen Gliederung
der

ufzeren Lebenserscheinungen beruht. «
·"
‘
Aus den Begriff des ,,Odals«, des Erbhofes, eingehend, entwickelte Reichsleiter Darrå in einem umfassen- en Ueberblick die weltanschauli begründeten, geschichts-

auerntums in der Ver-

gangenheit. Er erläuterte dabei auch das große Gefuhl
der Verantwortung, das in unseren Vorfahren lebendig
war. so lange sie sich als Glieder einer ewigen Geschlechterreihe fühlten, und erklärte den eigentlichen Begriff des
Adels, der erst durch vielfache Verfälschungen vom Mittel-

alter bis in die wilhelminische Zeit hinein fein Gewicht
nnd seinen wahrhaft guten Namen verloren hat, weil er

der im Kampf um die deutsche Ernährungsfreiheit mit an
erster Stelle steht. Sein Werk ist es, wenn aus Moor und
Brugg aus Stein- und Sandwiiste fruchttragender Boden

wur e. -

«

-

Unter dem Leitwort »Die Technik steigert die Erträge«,
zeigt eine Sonderschau des Reichskuratoriums für

Technik in der rauowikifchan
die Möglichkeiten auf, wie die Hilfskräfte der Technik dem

Bauern dienstbar gemacht werden können, seine Aufgaben
im Rahmen des zweiten Vieriahresplanes zu erfüllen. Jn
zahlreichen Viehställen wird die Notwendigkeit rationeller
und ordnungsmäßiger Vieh- und Stallwirtfchast unterstrichen. Hand in Hand hiermit werden die Bestrebungen
zum Schutze der Tiere aufgezeigt, denn Schutz der Tiere

st nicht nur eine ethische Forderung, sondern bedeutet

auieh Schadenberhütung und Erhaltung von Volksver-

m gen.

Jn der Sonderschau »Das Handwerk als Helfe r d e s B au e r n“ wird über die großen Aufgaben berichtet, die die verschiedenen Berufszweige des deutschen
Handwerks gerade heute aus dem Lande zu erfüllen haben.
Auch der ernährungswirtschaftlichen und sozialen Bedeutung des Kleingärtners und Kleinsiedlers
als Mittler zwischen Stadt und Land wird ein besonderer

Abschnitt vorbehalten. Jn diesen Rahmen gehört auch die

große Rassekaninchenschau. Hier ist es besonders
das Angorakaninchen, dessen Wolle als deutsches Edelerzeugnis anzusprechen ift.
’
'

Die traditionelle Jagdausstellung
in ihren verschiedenen Abteilungen ist in diesem Jahr
durch eine Werbegchau für die internationale Jagdausi
stellung Berlin 19 7, bie'bom 2. bis 21. November statt-

findet, vertreten. Auch demWert der Fif d)? als Volks-

nahrung wird eine Schau gerecht, die mit einer Werbung

für die gute Fischküche verbunden ift. Jn der Zeit ‚vom
29. Januar bis 4. Februar findet im Rahmen der »Grüner
Woche« die igroße Rasse eflügelausftelslung
verbunden mit der ,,Reichs egerschau 1937« und am 6
lind 7«. Februar die· aus allen Gauen des Reiches ansie«
ordentli stark beschickte große Rgfsehundeausstelluna " «

Bekenntnis, daß nach unserem Glauben das Volk ni t
ein geftaltlofer Hausen von Menschen sei, sondern d e

schicksalhafte Gemeinschaft des Blutes, welches unser ein-

'

Reiche-letter- unö Gauleitertagung
Einzelbesprechungcn mit dem Stellvertreter des Führers.
Der Stellvertreter des Führers, Rudolf Heß, halt am
heutigen Freitag eine Reihe von Einzelbesprechungen ab,

die am Donnerstag bereits begonnen haben, und in deren

Verlauf sämtliche Gauleiter der NSDAP» diejenigen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Fragen, die für die
' Bevölkerung ihres Gaues von Belang sind, dem Stellvertreter des Führers vortragen.
Diesen Einzelbcsprechungen folgt am Freitagnnchmittag eine Tagung der Reichsleiter und-’Gauleiter, in der
der Stellvertreter des Führers und der Reichsorganisationsieiter der"NSDAP., Dr. Leh, das Wort ergreifen
'

Werben.

.

Anschließend werden die Reichs- und Gauleiter lowie

eine Anzahl anderer führender Männer der Parte den
Vorabend des 30. Januar im kameradschaftlichen Beisammensein mit dem Stellvertreter des Fuhrers verbringen.
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·einwichtiger9lohstosst

rDthänsamth

politische

ührung Deutsch- S
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I!IIiI|IIIIllllIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIlllilLllllHllIlllJIilIll‚l_l|lII||||IIIIIII|I||IIIIIliillIlIYIiHI||Vl|IlllilllilllllllllllIlIIIIlIlillllllllllilillililllliil

„Revolution der Erziehung-«
Dcr Reichsiugendführer über die Adolf-Hitler-Schulen.
Die wirtschaftspolitischen Referenten der Gebiete der
HJ., die gegenwärtigo in München tagen, trafen in Bad
Reichenhall ein, wo er Reichsjugendsührer zu ihnen im
Saal des Rathauses sprach.

Baldur von Schirach, der aus Anlaß der HJ.-Schimeisterfchasten in Bad Reichenhall weilt, benutzte die Gelegenheit, um seine Mitarbeiter über die Erziehungsgrunds
sätze aufzuklären, die er im Rahmen der vom Führer begrünbeten Adolf-Hitler-Schulen zu verwirklichen gedenke.
Das Erziehungsid«eal, das ihm vorschwebt, fo
fagte er, ist im Hinblick auf Ueberkommenes umwälzend.
Die kommenden Schulen der Partei seien gegenüber der
Vergangenheit keine reformierende Bewegung, sondern der
Beginn einer Revolutivn der Erziehung.
Dr. Ley und er, so kündigte der Reichsjugendführer
an, würden bald die Oeffentlichkeit darüber unterrichten.
Baldur von Schirach wies seine Mitarbeiter darauf hin,
niemals ein Mißverständnis über fein Erziehungsideal
aufkommen zu laffen. Er möchte heute gerade einen alten
Grundsatz, zu dem er sich immer wieder bekannt habe, betonen: Jugend ist eine Haltung, mit der man geboren
wird und mit der man stirbt.

Wiederholung der Führerrede
Alle deutschen Sender mit Ausnahme des Deutschlandenders wiederholen die Reichstagsrede des Führers vom
. Januar am Sonntag, 31. Januar, in der Zeit von
11 bis 14 Uhr.

Zum Untergang der ,,Elbe I”
Der Spruch des Seeamts Hamburg.
Das Seeamt Hamburg verhandelte unter großer Anteilnahme der Oeffentlichkeit über den Untergang des
Feuerschiffs »Elbe l“, bei dem am 27. Oktober vorigen
Jahres 15 wackere deutsche Seeleute den Tod in den
tobenden Fluten fanden. Die Verhandlung ergab, daß das

Schiff völlig seetüchtig war. Niemand kann sich das Ken-

tern erklären. Das Seeamt kam zu dem Spruch:
»Am 27. Oktober 1936 zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr

ME3. ist das Feuerschifs ·»Elbe I“ im Sturm gesunken.

Die Besatzung von 15 Mann hat dabei den Tod in den
Wellen gefunden. Der Unfall ist auf das Zusammentreffen
von ungünstigen Umständen zurückzuführen Nach dem
Bericht von Augenzeugen muß er erfolgt fein in einer
orkanartigen Bö, in der der Wind von West-Süd-West
nach Nord-West aiifschosz. Das Schiff hat unter der Einwirkung des außergewöhnlichen Ebbstromes quer zur See
gelegen undit dann infolge einiger rasch aufeinanderfolgenden bre enden Grundsecn gekentert. Mängel an der
Bauart, (Einrichtung, Aufrüftung und chnnnung hat die
« Untersuchung nicht ergeben. Es muß angenommen mer«-«
den, daß das Schiff vor dem Unsall ungünstige Belastungsverhältnisse aufwies.
Es ist nicht geklärt, ob die ungünstigen Stabilitätsverhältnisfe durch Auffüllen von Tanks noch rechtzeitig verbessert worden sind. Die Frage, ob das Schiff zur Zeit des
Unfalls an einem bei schlechtem Wetter gefährdeten Platz
lag, kann nicht geklärt werden, weil die Ansichten über
diesen Punkt auseinandergehen Eine gründliche Prüfung
dieser Fragen durch die zuständigen Behörden erscheint
am Platze-Es ist zweckmäßig, bei Neubauten von Feuerschiffen anzustreben, daß Belastungsänderungen eine nach
Möglichkeit geringe Aenderung der statischen Stabilität
zerbriführem Es kann auch zum Ausgleich eingetretener
ntballastung der Einbau von schnellflutbaren Boden-·
tanks in— Erwägung gezogen werden. Wetter ist zu
empfehlen, daß stets Unterlagen kür die statische Stabilität.
insbesondere Hebelarmkurven, en Führern der Feuerschifse ausgehtindigt und erläutert werden. Jiisbesondere
müssen sie über die Stabilitätsänderungen durch Wa erund Brennstoffverbrauch eingehend unterrichtet wer en.
Dieser und andere Unsälle haben gezeigt, daß es erforderiich ist, daß jeder Schifssführer mit den Grundsätzen der

Stabilitätslehre unbedingt vertraut sein muß. Die Massnahmen nach dem Unsall entsprachen der Lage.«

«

Politische Rundschau
Berufungen in den Kiisturtreis der SA. Der Stabschef hat mit Wirkung vom 30. Januar 1937 folgende SA.-Führer in
den Kulturkreis der SA. berufen. Oberführer Walter Heitmüller, Berlin; Oberführer Hans Zöberlein, München; Obersührer Friedrich Klähn,« München; Obersturnibaniisührer Otto
Baust, Berlin;" Sturmhauptführer Wille Körbel," München;
Obersturmfiihrer Hans Weideniann, Berlin; Obersturmfiihrer

Waldemar Glaser, Breslau; Sturmführer Kurt Maßmann,

Hannover; Obertruppsührer Rudolf von Elinah"er-Vestenbrugg,
München und Truppsührer Erich Lauer, München.

eben von den Gesetzen von Blut und Boden enternte. Die Rede des Reichsleiters Darrö gipfelte in bem

ziges Vermögen darstellt.

nationalsozialistische

under vollbracht,
lands hat in dieser kurzen Zeit ein
und die zu ihr gestoßene nationalsozialistische Armee hat
dieses Wunder erhärtet. Heute steht das Reich in feiner
militiirischen Sicherung gefestigter b‘a als se zuvor.«

lebenswichtige Ratschläge

Voll und Kaum

bildenden Kräfte des deutschen

»Die

Kommunistische heiser in Danzig verurteilt. Das Schnell-

Fast '10 Millionen erhielten Arbeit
Die Tätigkeit der Arbeitsämter im Jahre 1936.
Der Gesamtüberblick der Reichsanstalt für Arbeitslosenversicherung und Arbeitslosenvermittlung über die
Bermittlungstätigkeit der Arbeitsämter im Jahre 1936
ibt ein Bild von der günstigen Wirtschaftslage Mit Hilfe
get Arbeitsämter wurden 9,83, also· fast 10 Millionen
Volksgenossen, im Jahre 1936 in Arbeit gebracht. Jm

Voriahre waren es knapp 9 Millionen.

Davon wurden

rund 8,4 Millionen vermittelt, und zwar 5,43 Millionen

inDauerbeschästigungen Die Zahl der in Notstands- und

Fürsorgearbeit eingewiesenen Arbeitsuchenden ist von
951000 auf 592 000 zurückgegangen. Die Hebung des all-·
gemeinen Beschäftigungsgrades und die stärkere Einschal-

tung der Arbeitsämter beim Arbeitseinsae kommt auch

darin zum Ausdruck, daß die Zahl der o fenen Stellen

von 8 Millionen im Jahre 1935 auf 9,5 Millionen im
Jahre 1936 gestiegen ift.
,
Die Gesamtzahl der Arbeitsgesuche im Jahre 1936

betrug fafi 10,9 Millionen. Etwa 9,2 Millionen Arbeitsgesuche wurden im Laufe des Jahres erledigt. Die Zahl
der Ende 1936' noch unerlebi ten Arbeitsgesuche lag mit
1,7 Millionen um rund 1,14 illionen niedriger als am
Jahresbeginn.

gerichi in Danzig verurteilte 29 Kommunisten wegen staats-

geindlicher Umtriebe in Danzig zu hohen Freiheitsstrafen. Die
ädelsfiihrer Rhtewski nnd von stchetzki erhielten Zuchthausstrafen von 5 unb 3 Jahren. Diese beiden Hauptangeklagten
hatten nach Verbüßung einer Gefängnisstrafe von ie zwei
Jahren wiederum denVersuch einer Neubildung der verbotenen Kommunistischen Partei in Danzig gemacht.
'
Kreuzer ,,Emden« in Nanking - Besahung und Nanking-

Deutsche begehen gemeinsam den 0. Jamiar·."« Kreuzer ,,Emden«
ging im Hasen von Nanking vor Anker.· Zum Einlausen des
deutschen Kreuzers hatten sich fast alle in Nanking lebenden

Deutschen und viele Ehinesen im Hafen eingefunden.

Nach

den üblichen Besuchen und Gegenbesuchen legte der Kommans
dant, Kapitän ·Lohmann, mit den Vertretern der deutschen Bot-

schalt einen Kranz am Maufoleum Sunhatsens nieder. Die
den schen Volksgenossen in Nanking werden mit den Männern
der Besahung gemeinsam die Feier des 30. Januar begehen.

Streit in den ainerikanischen Krastwagenfabriken flaut ab.
n den zehn Ehevrolet-Fabriken in den Staaten Michigan und
ggrbgiana nahmen 40000 Arbeiter ihre Arbeit wieder auf. Auch
Arbeiter der FisherbodvsWerke haben wieder mit der
5
Arbeit begonnen. Bis auf bie Eadlllae- abrik in Detroit. wo
1000 Mann streiten nnd ie Arbeitswill gen am Betreten der
abrik verhinderten, kam es zu keinen neuen Unruhen oder
«
'
'
törungeny

—
Wichtige inlöndifche Rohswffe gehen täglich durch Verkommenlassen von Altrnaterial

verlieren-
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Bandervelde zurückgetreten
Meinungsverschiedcnheiten im Zusammenhang mit der Ermordung Borchgraves.
Der belgische König hat den R ücktritt des sozialdemokratischen Ministers für Volksgesundheit Vandervelde, angenommen und gleichzeitig auf Vorschlag des Ministerpräsiden.en van Zeeland die Ernennung Wauters zu seinem Nachfolger
gebilligt. Gleich daraus ist das Kabinett unter dem Vorsitz van
Zeelands zu einer Sitzung zusammengetreten
Die Ursache des Rücktritts wird auf Meinungsverschiedeni
heiten in der Regierung gegenüber den spanischen BolscheIoisten zurückgeführt. Dein Einfluß Banderveldes schrieb man
es bisher zu, daß es im Zusammenhang mit der Ermordung
des Botschaftssekretärs de Borchgrave, die nach neuen Meldungen aus Antwerpen aus das Konto der GPU. in Moskau
zu schreiben ist, nicht zum Abbruch der Beziehungen Belgiens
zu Valencia kam.

Rechts:
Der Rhein wieder
deutsch!
Das Rheinland begrüßt
jubelnd die einziehenden Truppen.
Weltbild (SUD

Oe Graaf lehnt ab
Vizeadmiral de Graas, der für den Posten des Völterbundskommissars in Danzig vorgesehen war, hat dem

Polkerbundssekretariat mitgeteilt, daß er nicht in der Lage
sei. diesen Posten anzunehmen.

Englands Luftrüsiung
Bau von Bombern mit stärkeren Maschinen.
» Jm englischen Unterhaus erklärte der Berteidigungsnunister u. a., die Regierung sorge für die Schaffung einer
großen Reserve für die Luftwafse und für eine Vergrößerung der Luftstreitmacht, und das nicht nur durch Ersetzung leichter Bomber durch mittlere, sondern vor allem
dadurch, daß die Bombengeschwader mit stärkeren Maschinen ausgerüstet und ihnen größere Tragfähigkeit und
Reichweite gegeben wird. Bis jetzt seien 87 Geschwader gebildet worden, bis Ende März würden es aber 100 fein.
Von diesen würden sich dann 22 auf einem Flugstützpunkt befinden. Wenn die Erwartungen sich erfüllten, würden 20
der noch zu bauenden Geschwader bis Juli d. J. vollendet
ein.
Sir Thomas Jnskip gab eine Verzögerung zu, aber
er werde deshalb nicht die abriken der Lustwaffe tadeln.
Sie hätten aber immerhin d e Schwierigkeiten einer großen
Produktion unterschätzt. Die von der Regierung eingeschlagene Produktionsmethode habe zur Erzeugung neuartigei
Thpen geführt, durch die dem Steuerzahler viel Geld erspart geblieben sei. Die Jndustrie konzentriere sich jetzt
mehr und mehr auf das Regierun sprogramm, so daß die
Liefedrungen bis zum Ende des ahres voll erfüllt in‘ _
wur en.

«

Britische Erwiderung
Unterstützung der deutsch-italienischen Forderung.
Die britische Regierung hat ihre diplomatischen Vertreter in Berlin, Paris, Rom, Lissabou und Moskau beauftragt, den Regierungen dieser Länder mitzuteilen, dass
sie mit Freuden ans den Antworten auf ihre Note vom
9. Januar entnimmt, daß«in den verschiedenen auf Spanien bezüglichen Fragen ein weiteres Maß von Uebereiustimmung erreicht worden ist.
Die britische Regierung bringt dabei zum Ausdruck,
daß keinerlei Widerspruch gegen die Anregung eingegan-

gen sei, wonach der Rotenweehfel dem Richteinmischungs-

ansschuß ubergeben werden soll mit dem Ersuchen, einen

Zeitpunkt fur das.gleiehzeitige Inkrafttreten des Frei-

tvilligenverbots festzusetzen. Ferner sind die britischen Vertreter ersucht worden, den Dank ihrer Regierung für die
sachlich fordernden Antworten und für die Annahme der

Anregung zu übermitteln, daß ein Zeitpunkt für die Durch-

fnhrung des Freiwilligenverbots festgesetzt werden sollsobald ein allgemeines Uebereinkominen über den Kotiirollplan erzielt worden ist, und zwar, bevor der Kontrollplan in Kraft gesetzt ist.
Die britischen Botschafter in Berlin und Rom sind
· darüber hinaus ersucht worden, festzustellen, daß die britische Regierung der Erörterung des Borschlages zustimmt, die bereits in Spanien befindlichen ausländischen
Teilnehmer an den Kämpfen in Spanien zurückzuziehen
Allerdings habe die brittsche Regierung noch keine Zeit
gehabt, diesen Vorschlag, her hem Nichteinmischungsauss
fchuß zur baldigen Erörterung überwiesen werden soll.
zu erwägen.

Die ,,Gesiändnisse" in Moskau
_ ,,Selbft Zuchthäuslern und Jrrfinnigen ein Schrecken«.
Der englische Kriegsminister Duff Eooper kam in
- einer Rede in London auch auf den Moskauer TheaterI vrozeß zu sprechen, in der er darauf hinwies, daß die
. Manner, die jetzt in Moskau vor Gericht stünden, führende
: Rollen in der bolschewistischen Revolution gespielt hätten.
Wort-lich sagte der Minister dann:
,,Jeden Tag legen diese Männer, über denen der
Schatten des Todes hängt, Geständnisse von Verbrechen
ab, die nicht nur die Jnsassen unserer Zuchthäuser, sondern auch die Jnsassen unserer Irrenhäuser in Beftiirzung
· nnd Schrecken versetzen würden.
Ein sehr hervorragendes Mitglied der Kommunistisehen Partei Sowjetrußlands, das jahrelang Direktor der
annral-Eifenbahn war, hat frisch nnd frei gestanden, daß
_‘r 3500 Eifenbahnattentate während feiner Amtstätigkeit
in Gang gesetzt habe. Können wir diese Dinge überhaupt
alanben? Können wir uns vorstellen, daß ein solcher Ver-brecher in der Welt vorhanden sein lann?“
Duff Cooper wies ferner auf die bolschewistischen Sabotageakte in den englischen Flottenwerften hin und fügte
hinzu, man könne sich ein Bild davon machen, wo die
Zaboteure in die Schule gegangen feien.

Ein Reinfall Moskaus
Plumpes Schwindelmanöver von Norwegen entlarvt.
Die Aussage des Angeklagten P j a t a k o w im Moslauer Theater-Prozeß, er habe im Dezember 1936
Trotzki auf einem heutfchen Flugzeug in Norwegen einen Besuch abgestattet, um mit ihm den geplanten Hochverrat gegen die Sowjetregierung zu verhandeln,
bat in Oslo beträchtliches Aufsehen erregt. Zunachst
äußerte sich der Chef des Zentralpaßkontors, in dessen
Händen die Ueberwachung Trotzkis lag, dahin, daß er

ftanh, die den ausdrücklichen Befehl hatten, niemanden zu
Trotzki hineinznlassen.
Weiterhin hat sich aber auch die norwegische Luftfahrtbehürde mit dieser Frage beschäftigt. Sie hat auf
Grund sehr genauer Erhebungen, die sie auf Anweisung
der—Regierung sofort vorgenommen hat, eiiiwandfrei festgestellt, daß im Dezember 1936 überhaupt kein deutsches
Flugzeug in Norwegen gelandet sei.
An diesem typischen Beispiel ist die Verlogenheit her.

Behauptungen der Anklage bzw. der Anssagen der Angellaateu im Mosiauer Theater-Prozeß wieder einmal
ich‘ «
bewiesen

Ein dritter Theaterprozeß
Tochter und Schwester Trotzkis verhaftet.
Stalin tvütet weiter. Ständig werden neue Verhaftungen von angeblichen Staatsfeinden gemeldet, teilweise
bekannte Persönlichkeiten, von denen e nige sich in dem
zur Zeit sich abspielenden Theaterprozeß zu „verantworten“ haben. Hinlänglich bekannt sind die ,,Geständnisse«
der Angellagten.
Nach einer Meldung aus Moskau wird im April ein
dritter Theaterprozeß gegen angebliche Trotzkisten eröffnet
werden« Auf der Aiiklagebank werden der Ehefredaiteur
der ,,szestija«, Bucharin, der bisherige Militärattache
der Sowietbotschaft in London, Putnn, der Adiutaut des
Marschalls Tuchatschewski, Smuth, der frühere Außenminister her Ukraine und Sowietgesandte in Paris, Rakowskt, einer der nächsten Freunde Lenins, thow, und
eine Reihe weiterer alter Bolschewisten Platz nehmen.
Eine Mosiauer Bat-Meldung bestätigt die schon emeldete Berhaftnng des Zarenmörders und bekannten Bolschewisten Beloborodow, dem die Beteiligung an illegalen
Organisationen, die gegessdie Regierung arbeiteten, vorgeworfen wird.
Weiter nieldet die Pat aus Moskau, daß die

Schwester und die Tochter Trotzkis in Krasno-

jarsk verhaftet worden seien. Die Schwester Trotzkis war
die erste Frau des erschossenen Bolschewisten Kamenew.

Protest Tokios gegen Willkür
Das japanische Außenamt hat feststellen müssen, daß
ch die Sowjets zunehmend in Provokationen gegen
apan gefallen.
Die Terrorakte in Wladiwostok hätten mehrere tausend
Japaner, die dort früher gewohnt hätten, bis auf wenige
außer Landes gedrängt, und es seien haltlose Beschuls
— higungen, Berhaftnngen und rechtswidrige Verurteiluns
‘ gen erfolgt. Der Schiffsverkehr von Wladiwostok nach
Tsugnra sei wegen Verweigerung von Landungsplätzen
durch die Sowjets so gut wie stillgelegt. Jetzt richteten
ch die Schikanen der Sowjets gegen hie sibirische
ahnstrerke.

Wenn diese Schikanen nicht sofort aufhörten, so könnten nach Ansicht des Außenamtes schwere Verkehrsstöruns
gen nicht ausbleiben.
Nach einer weiteren Mitteilung der Nachrichtenagentur Domei verfolgt man den Mosiauer Prozeß mit
größter Aufmerksamkeit; das Außenamt bezeichnet ihn mit

echt als Farce.

istse-
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Bauernerhebung m Spanien
114 im Kampf mit den Bolschewisten getötet.
»Wie dem ,,Jour« aus Bahonne gemeldet »wird, solleci lieberlänfer der volschewistifchen Miliz erklärt haben,
daß die Lage in Madrid verzweifelt sei. Die Anforde«ung von Lebensmitteln durch den Oberhäuptling der
bolschewistischen Horden sei von Balencia mit der Antwort »Auch bei uns fehlt es an Lebensmitteln« abgetan
worden.
Eine weitere Meldung befugt, die bolschewistischen
Gewalthaber in Valencia, deren Uebersiedlung nach
Barcelona übrigens nicht mehr lang-e auf sich warten
lassen werde, hätten angeordnet, daß alle Bauern, die
nicht drei Viertel ihrer landwirtschaftlichen Erzeugnisse
abliefern, ohne weiteres erschossen werden.
Diese Maßnahme habe zur Erhebun ver bis aufs
Blut gepeinigten Bauern geführt. Bei usammenstößen
mit der Miliz seien in den letzten Tagen 114 Bauern
getötet und 327 verletzt worden.

Erschossen, weil Gotteslästerung verweigert
Ein zu den nationalen Truppen übergelausenes Mitglied der bolschewistischen Banden berichtete, daß »in·der
katalcinischen Ortschaft Eeivera vor kurzem ein Geistlicher
nnd 94 iatholifche Studenten von den Bolschewisten erschossesi worden seien, weil sie sich weigerten, Gottesläste. rnngen auszusprechen!

«erlebe: 900000 Obdailtlose in USA
Auch über 900 Todesopfer der Flutkatastrophe.
Die Zahl der Obdachlofen in den Ueberschwemmungsgebieten der elf Staaten des mittleren Westens betrug
zuletzt über 900000. Die Höhe des Schadens wird weit
iiber 400 Millionen Dollar geschätzt. Die Zahl der Toten
steigt ständig. Der Leiter des Gesundheitsamtes in Louisville (Kentmly) gab bekannt, daß allein im Hochwassergebiet
von Louisville über 900 Tote zu beklagen sind.
Die Hilfsmaßnahmen für die Opfer der Flut wurden
durch schönes Wetter begünstigt. Hinzukam, daß in einigen
Gegenden am Ohio das Hochwasser etwas fiel. Die Aufräumnngsarbeiten dürften allerdings nach Abzug des
Wassers mehrere Monate dauern. Am Unterlan des
Mississippi wird der höchste Stand des Hochwassers erst
in vier Tagen erwartet.

Goebbels Schirmherr des Sängerbundessesies
Der Führer des Deutschen Sängerbundes, Meister,
richtete an Reichsminister Dr. ·Goebbels»die Bitte, die
Schirmherrschaft über das 12. Deutsche Sangerbundesfest

in Breslau zu übernehmen. Dr. Goebbels brachte in herz-

lichen Danlesworten zum Ausdruck. daß er die Schirmherrschaft als Betreuer der künstlerischen Belange des
nationalsozialistischen Reiches und als Sohn des sangesfrohen Rheinlandes gern übernehme.
.....-.-....·
»Einmalig sind das Tempo nnd das Ausmaß des politi-

schen Aufstiegs und vor allem: Gefchichtlich einmalig ist

die innere Konsolidierung der deutschen Nation.«
'62an her Proklamation auf dem ,,Parteitag der Ehre« 1936.
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in die Lust, setzten sich aber sosort wiederzu Boden und
ließen sich füttern. Auch Agnes kaufte eine Tüte voll Maiskörner, die man gleich am Platz erstehen konnte.
»Nachdem sie in einem der Caf6s, deren Stühle und

Tische im Freien standen, Kasfee getrunken, mieteten sich
Agnes und Eriia eine Gondel — und nun ging es den
Canal Grande entlang. Vorbei an Palästen, von denen
viele einen verfallenen Eindruck machten, vorbei an der

_' .
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Rialtobrücke. Vor dem Palast Vendramin, in dem Richard
Wagner gestorben war, hielten sie. Aber in der Vorhalle

.

i‘“

wurden sie von einer mürrischen Alten abgewiesen.

PA' LA wie HANSTEJ
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11. Fortsetzung

« Agnes schwieg eine Weile. Was sollte sie darauf antwortensl Erna hatte mit ihren Worten recht. Scharf und
llar stand der Tag der Abreise vor Agnes Augen. Auch
ihr Mann hatte dieses vom Leiden gezeichnete Gesicht gehabt. Damals glaubte sie sich noch reich und wohlhabend,
da konnten sie sich eine solch teure Erholungsreise leisten.
Heute kamen zu den Sorgen um das Leben des Kindes
auch noch Geldsorgen dazu. Jndem sie Erna über das
blasse Gesicht strich, sagte Agnes:
»Und doch tvar es bei deinem Vater etwas ganz
auderesi Obwohl er den Todeskeim in sich trug, hoffte er
lr’i in seinem letzten Aiemzitg Er wollt-« “eben, wolltwieder gesund werben. Klammerte sich mit aller Kraf
an jeden Strohhalm. —- Du aber weist jede rettende Haut
zurück, die sich dir entgegenstreckt. Gibst dich deiner Schinerinut hin, obwohl du genau weißt. daß es Gift für deinen
schwachen Körper ist. Willst nichts essen, nichts trinken«
nichts tun, das dich kräftigen könnte. Verweigerst die beruhigenden Medizinen, hörst nicht auf den Arzt.«
Das Mädchen trat ein und meldete: »Gnädige Frau
möchten doch bitte hinunter zum Herrn Regierungsrat ans
Telephon kommen, Herr Doktor Alexander möchte Sie
sprechen.«
Als Agnes das Zimmer verlassen, stand Erna auf und
ging ganz langsam in den Nebenraum. Dort nahm sie das
Bild vom Vater, das auf bem kleinen Schreibtisch der
Mutter stand, und vertiefte sich in dasselbe. Ganz nüchtern.

ohne jede Sentimentalität betrachtete sie es lange und
prüfend. Als die Mutter zurückkam, ergriff sie ihre Hand:

»Nur noch eine Frage, hat Vater...«
»Nein, nichts Trauriges mehrk Der Onkel klingelte
soeben aus dem Reisebüro an, wir können noch Karten
erhalten. Er hat sie schon bestellt. Wir bekommen eine
Kabine mit zwei Betten, oben im A-Deck. Wie rührend
gut er ist —- wie können wir ihm das alles nur jemals
dankeni«
Nun wurde auch Erna von der Freude der Mutter mitgerissen. Die Landkarte tvurde herbeigeholt, der große
Mitteltisch abgeräumt, unb während die Frauen nach-

schlugen und mit dem Bleistift die Reiseroute bezeichneten«
wurde draußen Sturm geläutet, die Tür aufgerissen, und
voller Freude trat der Doktor in das Zimmer.
»Schon zurück?«.
»Ich war leichtsinnig und habe mir ein Auto ge-

nommen. Es ist alles in bester Ordnung, die Karten
werden zugeschickt. Morgen müssen meine verehrten
Damen Pässe besorgen, vorher Paßbilder machen lassen
am besten gleich im Warenhaus. Ehe einige Tage b:

wie sie es ganz früher im Scherz getan, mit riihrender
Bewegung an ihn und fliisterte so leise und matt, indem
sie zu dem langen Doktor emporschaute, daß dieser sich
niederbeugen mußte, um sie verstehen zu können.
»Ich werde sterben miisseii...«
Der zerauälte Ton ihrer Stimme erschütterte Alexander.
Um feine mühsam erzwungene Beherrschung war es geschehen; es flackerte, glänzte etwas in seinen Augen, und
langsam rollten dicke, schwere Tränen über seine Wangen.
während seine mächtige Gestalt erzitterte.
Erna, die noch immer ihren Blick zu ihm erhoben hielt,
fah die Veränderung, die in ihm vorging.

»Du weinst, Onkel? Weinst dir um mich?“
Da löste er seine Arme von ihr, die er wie schützend
um sie geschlungen, und verließ fluchtartig das Zimmer.
Aber auch mit Frau Agnes’ Beherrschung war es vorbei; sie ließ sich in die Sofaeeke fallen, und ein so anhaltendes, herzzerreißendes Schluchzeti brach aus ihrer
Brust, daß Eriia iiiiwillkiirlich dicht an sie herantrat und
mit so viel Juuigkeit und Liebe die Mutter umfing, daß

bei Agnes unwillkürlich die Tränen versiegten und sie
besorgt Erna in ihre Arme schloß.
·
Diese aber machte sich frei, stand mitten im Zimmer.
Wieder fühlte sie das Prickeln, das ihr heiß und kalt durch

die Adern kroch und immer den Hustenreiz verursachte.
Jhr Gesicht war kreidebleich, und gleich darauf zeichueten sich wieder die abgezirkelten Flecke ab. Jhre Augen
wurden groß, und Todesangst war darin zu lesen. Jhre
Hände zerrten den Hals frei, und fast erstickend schrie sie
hervor:

»Nein, nein, ich will nicht sterben —- ich will leben,
Mutter, ich will. Jch werde ja geliebt, von euch treuen,
herrlichen Menschen. Euch zuliebe will ich leben. Jch
wußte ja gar nicht, wie sehr ich geliebt werde.«

Mit zitternden Armen umschlang sie die Mutter, während ihre Augen voller Angst und Schrecken im Zimmer
umherirrten.
,

»Oder ist es zu spät? Kann ich nicht mehr gerettet
werdens Hilf mir, laß» mich nicht sterben —- ich bin ja noch

to iung—«

Sie lag in den Armen ihrer Mutter, verfärbt, wie tot.

Jhre Augen waren geschlossen, der Anfall vorüber. Noch

lag das Zeichen der Schmerzen auf ihrem Gesicht, der
blasse Mund verzerrt und verändert.
Aber Frau Agnes war ganz ruhig. Wie genau kannte
sie diese Anfälle. Mit großer Liebe bettete sie Erna auf
den Diwan und machte alle die Verrichtungen, die sie in

gangen, ist alles in bester Ordnung und erledigt.«

solchen Fällen immer getan. Endlich hob sich Ernas Brust
in ruhigen, gleichmäßigen Atentzügen Agnes setzte sich an

»Freust du dich denn so sehr, Onkel, uns loszuwerden?««
»Aber natürlich, kann eure Abreise gar nicht erwarten.
Dann endlich hat das ewige Hin-und-her-Fahren zwischen
Berlin und Ostpreußen wenigstens mal ein Ende. Jch
kann mich wieder meinem Gute widmen.«
Er hatte so frisch und anregend gesprochen, daß die

die weite Reise zu unternehmen? Würde Erna es auch
aushalten? Unterwegs nicht kränker werben? Aber es

Damen davon angesteckt wurden. Unrständlich setzte er
seine große Brille auf und studierte die Karte.
,,Also Bozeni Wo liegt denn das Nesti Aha, hier, also
über Bozen nach Venedig, dort Station gemacht. Dann
geht es auf das Schiff.«

,,Sind die Karten sehr teuer? Wieviel muß ich mitnehmen für Kairo?«
»Wird alles besorgt, ich werde Jhre Kasse schon klein
bekomnien.«
»Sehen wir uns noch vor der Abreise, lieber Doktors-«
»Ganz unmöglich, habe doch noch eine kleine Nebenbeschäftigung Werde Jhnen schreiben. Nun müssen Sie
selbst alles andere in die Wege leiten. Jetzt heißt es
Koffer packen, dann ’raus hier, weit fort, in die Sonne, in
die... Aber Erna, was machst du denn da?«

Diese hatte einen Zeichenblock ergriffen, und mit festen
Strichen zeichnete sie Onkel Alexander ab.
»Ach so — du machst dich lustig über mich?“

»Ganz im Gegenteil —·k.will mir nur dieses Bild von
dir festhalten.«
_
»Um es immer vor Augen zu haben, wenn du da
draußen Sehnsucht nach mir bekommen solltest?«
»Ganz recht. Hier, willst du es dir einmal ansehen —-

ich bin schon fertig.«
Damit reichte Erna die Zeichnung Alexander hin.
»Siehst du, so sieht das Leben aus — diese heiteren.

forglofen Züge, von keinem Leiden gezeichnet, sei es durch
Krankheit der Seele oder des Leibes.«

fSie preßte wieder das Taschentuch vor den Mund, um ·

den Husten zu unterdrücken.

»Du sprichst wie ein Gelehrter, aber auch die können
sich irren — auch du, mit deiner so plastisch gelungenen

Zeichnung. Eine Seele kann krank sein, ohne daß der Unbeteiligte etwas davon merkt.«
Nun lagen auch auf Alexanders Zügen Schatten der
Qual und Zerrissenheit.
Agnes wußte sie zu deuten, aber Erna merkte nichts

von seinem Seelenzustand. Etwas unendlich Trauriges
lag auf ihrem Gesicht, und in ganz weichem Ton antwortete sie:
»—»·«
»Siehst du, jetzt hat der gute Onkel Lindwurm sein
kleines Prinzeßchen doch nicht beschützen können. Ich muß
einer höheren Gewalt weichen.“
Zum ersten Male seit langer, langer Zeit nannte Erna

wieder den altvertrguien Namen sie lehnte sich dabei,

dem Kopfende des Lagers nieder und wischte mit ihrem
Tuch die Schweißperlen von der Stirn ihres Kindes. So
saß sie lange, und tausend Bilder zogen durch ihre Seele.

War es nicht leichtsinnig, mit dein schwachen Mädchen
mußte ja fein; alles mußte versucht werden, ihr Leben zu
retten. Auch wollte Erna ja nun gesunden. Die Liebe zum
Leben war wieder in ihr erwacht.
sit

als

sit

Es war an einem trüben, regnerischen Abend, als
Agnes und Erna in Venedig anlangten. Eine Gondel

wurde gemietet, und nun ging es den Canal Grande entlang, vorbei an kleinen Wasserstraßen und Gäßchen.
Erna war enttäuscht. Es roch muffig unb dumpf nach

altem, verbrauchtem Wasser. Die Säulen und steinernen
Stufen, die bis tief in das Wasser reichten,·waren
schmierig und schlammig. Als sie vor dem Markusplah
hielten, mußten sie sehr vorsichtig bei dem Aussteigensseim

da die Stufen durch den Regen sehr glitschig waren.
Sie waren von der weiten Reise, obwohl sie Schlass wagen hatten, sehr müde und abgespannt; auch regnete es
schon wieder, so daß sie beschlossen, sofort das Hotel anfzusuchen.
Am nächsten Morgen wurden Agnes und Erna durch

eine intensive Helligkeit aus tiefem Schlafe geweckt. Sie
hatten vergessen, die Fenstervorhänge zu schließen; hell

und strahlend leuchtete die Sonne in ihr Zimmer. Sie
sprangen aus den Betten, stürzten zum Fenster und
beugten sich weit hinaus.
Das Zimmer lag in der zweiten Etage. Unten schaukelte

eine Gondel in einer Wassergasse, die sich seitlich am Hotel
entlang zog. Obst und Gemüse wurden ausgebootet.
Schnell wurde Toilette gemacht. Auch im Frühstückszimmer hielten sie sich nur ganz kurze Zeit auf, denn nur
zwei Tage waren für Venedig bestimmt und mußten also
ausgenützt werden«

Als Agnes mit ihrer Tochter auf dem Markusplatz
stand, war Erna restlos begeistert.
Der Hafen lag im hellsten Sonnenlicht vor ihnen.

« Gondeln schaukelten auf dem Wasser, von ihren in lustiger
Landestracht mit bunter Schärpe und Kopsbedeckung bekleideten Gondolieren bedient.
«
»Nun drehe dich ganz langsam nach links.«

Agnes sagte es mit leuchtendem Gesicht, so unendlich
glücklich war sie, ihrer Tochter das alles zeigen zu können.

Diesen Markusplap mit seinen weißschiminernden
Palästen. den zierlichen, wie mit Zuckerguß überzogenen
Verzierungen. Als daraus aber die Glocken vom Turm
zum Schlagen ausholten, flogen Hunderte von Tauben

in hellen Scharen über die dese der Fremden taumelnd

Agnes, die alles schon kannte, lehnte behaglich in dem
kleinen, charakteristischen Fahrzeug. Jmmer wieder glitt
ihr Blick zu ihrem Kinde hinüber. Erna starrte mit großen
Augen auf dieses Wunder der alten Kultur.
_ Atti Abend klang die unvermeidliche »Donna Lucia« in
das Hotelzimmer hinauf. Ganz in sich versunken stand
Erna am Fenster.
Plötzlich, scharf und grell, stand ihr ganzer Jammer
wieder vor ihrer Seelen Diese weiche, gutgeschulte Stimme
Ia unten erweckte Erinnerungen an heiße, sehnende Gedanken. Nun wurden die Töne immer leiser, klagender,
bis sie schmerzlich bewegt ganz allmählich verebbten.

Tränen stürzten aus Ernas Augen; sie preßte ihre

Hände vor den Mund, um das aufsteigende Schluchzen zu
unterdrücken.

Da fühlte sie den Arm der Mutter um ihre Schulter
gelegt. Sie watidte ihr blasses Gesicht voin Fenster ab
barg es an deren Brust und weinte.
Agties aber fühlte, daß es ein befreiendes Weinen war

»Alles wird gut, mein liebes Kind. Du mußt nur
wollen.“
Der zweite Tag wurde benutzt, die Paläste zu besich-

tigen. Sie standen in dem kleinen Saal, in dem über Leben
und Tod entschieden wurde, gingen über verborgeui

Wendeltreppen, über die Seufzerbrücke, bis tief hinunter
in den steinernen Kerker, der oft von steigender Flut gefüllt wurde. Den Verurteilten stieg dann das Wasser bis
an die Kehle.
Sie wurden nicht müde, das kostbare Erinnerungsblah
prunkvoller Größe zu beftaunen.
Durch glühende Sonne ging es zum Schluß noch in

den Dom mit seiner goldschimmernden Kuppel.
Erna gab ihrer Mutter einen Wink und slüsterte:
»Rechts, durch den Seiteneingang, bringen vermummti
Gestalten eine Truhe.«
»Das ist keine Truhe, das scheint ein Sarg zu sein.«

Ein kleiner, viereckiger Kasten wurde in das Jnneri
des Domes getragen; vierzehn in dunkle Schleier eingehüllte Kinder mit brennenden Kerzen folgten. —

Waisenkinder waren es, die dem kleinen Toten die
letzte Messe sangen. Der Gesang verstummte, die Kerzen

wurden gelöscht und die Kinder von den Nonnen hinausgeführt.
Agnes und Erna folgten dem traurigen Zuge. Vor

dem Ausgang drehte sich Erna noch einmal in das Innere
des Domes zurück. Da stand in dem gewaltigen Raum,
bedeckt mit einer langen, gelben Seidendecke, der kleine
Sarg. —

Die Damen nahmen sich eine Gondel und fuhren zu
einer Jnsel hinüber.

Schon von weitem ragte, umgeben von gelber Mauer,
umschattet von schlanken thressen, der Campo Santo, der

Friedhof von Venedig.
Welch seltsamer Anblicks Prunkvolle Gräber mit ihren
Kapellen aus Goldmosaik. Etwas weiter verwahrloste
Wege, vertrocknete Palmen, verdorrtes Gras, ein Gewirr

von Stangenz ein kleines Ouerholz zeigte das Kreuz an.
Papierblumen schlangen- sich darum, und die kleinen
Laternen, die auf jedem Grabe bald aus der Stange, bald
in den verblichenen Girlanden und Kränzen «steckten,
seufzten in den verrosteten Angeln, wenn der Wind, der
jetzt ganz leise über das Meer strich, sie berührte.
« Erna war erschüttert und zeigte auf eine Inschrift,
unter der das Bild eines jungen Mädchens angebracht war.
»Wie jung sie doch sterbenk Hier, sechzehn Jahre, da
zwanzigi Hier, unter der Sonne des Südens.«

Eben wollte sie den Friedhof, in dem sich Verwahr-

losung, Armut und Reichtum vereinten, verlassen, als

plötzlich Totengesänge an ihr Ohr klangen. «

Ein feierlicher Zug kam über das Wasser. Eine Gondel,

dunkelrot behangen, mit Silber verbrämt.

Auf ihr ein Sarg, darüber eine Decke gebreitet, die
viele, lange Goldquasten im Wasser nachschleppen ließ.
Aus einer vorausfahrenden Gondel standen Männer, die
das Totenschiss über das Wasser zogen. Zahlreiche Gondeln
folgten. und von den nachschleppenden Ouasten ging je
ein schwarzes Band zu den Leidtragenden hinüber.

Erna schmiegte sich dicht an Agnes.

»Welch ergreifendes Bild, Mutterk Sieht es nicht ausals ziehe der Tote seine Liebsten noch einmal hinter sich
her, als wolle er sie nicht lasseui«

Agnes legte zärtlich ihren Arm um die leise zitternde
Erna.
.
»Da müßtest du erst einmal einen Allerseelentag hier
verleben. Da glühen all die kleinen Laternen, ertont

klagender Gesang aus den Reihen, und Priester in kostbaren Gewändern gehen zwischen den Trauernden hin:
durch, schreiten von Grab zu Grab, segnend und trostend.

»Nie, nie werde ich ihn vergessen, Mutter, den Eanipo

Santo von Venedig —— nie das gleitende Totenfchifs mit

. den vielen Ouasten und Bändern.«
‚p

sk-

til

f
i

Die Schiffskapekle sandte einen schmetterndeii Gruß
zum Lande hinüber, während von allen Seiten die gepackbeladenen Gondeln heranschossen und erwartungsvolle
.
Menschen an Bord brachten.
hinaufFallreevtreppe
die
Mutter
Als Erna mit ihrer

kletterte, spielte die Schiffskapelle: »Muß i denn, muß i

denn zum Städtelein ihinauf, Städtelein hinaus, und du,
mein S a bleib her...

Wiegrtzwürgtestes Erua im Halse. Aber es blieb ihr
für traurige Gedanken keine Zeit, denn hinter ihr draiigten
.
«
die Mitreisenden.

"’ Fortsehung folgt.

Lolales
Gedenktage für den 31. Januar.
Sonne: A.: 7.45, 11.: 16.43; Mond: U.: 8.56, A.: 22.51.
1736: Ser englifche Physiker Jaiiies Watt zu Greenock in
Sgottland geb. (gest. 1819). —- 1797: Der Komponist Franz
S ubert in Wien geb. (gest. 1828). — 1850: Preu en erhält
eine Verfassung. — 1866: Der Dichter Friedrich ückert iii
-
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Kreisarbeitstaguiig der NS-Frauenschast
Deutsches Stummer: — Vier-3a'hres-Plan. —- Jugeudgrappen
Die erste Tagung im neuen Jahre fand am Mittlwoch statt und fast lückenlos war-en die -.Leitierinnen

Neuses bei Koburg gest. (geb. 1788).

erschienen, die die Krseissrauenschaftsleiterin begrüßte

„Platin“ statt Kasianienbraun

sonst n Volkstumsbräuchenund -Orake"ln das Schick-

Ein Vormittag. An einer Wohnungstür, vier Trep_en goch, wird geläutet. Tillys leichte Füße eilen über
en orridor. Der Schlüssel knirscht leise, und sie stehen
sich gegenüber: ein unbekannter Mann, schwarzes, wellis
ges Haar, die Augen tiesdunkel, fast nur Pupillen — und
das Mädchen. Jn der Hand trägt er einen ziemlich großen Fisberkosfer
Der Mann: »Ein besonders günstiges Angebot.
Alle kosmetifchen Mittel zu fabelhaft niedrigen Preisen,

fast geschenkt:

Zahnpasta, Seifen, Haarfärbemittel, hell-

gdiiditdunkeh platin, alle Mosdefarbenl« Ausländischer
ia e .
Die Neugier schaut aus den Augen des jungen Mädchens: Platin? Das hatte es sich schon lange gewünscht, anstatt ihres »gewöhnlichen« Kastanienbraun. »Platin? Ja —geht denn das ohne Friseur?«
Nun ist der Fremde in seinem Element. Er hat einen
singenden Ton wie ein Zauberer, der eine Beschwörungssormel spricht: »Aber natürlichi Wozu die hohen Kosten?«
Er lächelt. »Man nimmt nur eins von meinen Mitteln,
feuchter das Haar mit der Flüssigkeit stark an«, er eigt
ein Flakon, hübsche Form, »und bindet um den Roh? ein
Tuch oder einen Schal recht fest, wartet eine halbe Stunde
und wäscht dann das wundervolle, ganz hell gewordene
Haar mit gewöhnlichem Seifenpulver ab. Es ist von
wirklichem Platin kaum mehr zu unterscheiden. Und das
alles nur für eine Mark.«
Tillh zahlte und war glücklich: Endlich sollte ihr
Traum in Erfüllung gehen! Platin bei den blauen Augen,
den fein gezeichneten Brauen, von einem Filmstar äußerlich kaum zu unterscheiden. Da werden die Freundinnen
Augen machen! Also: Haar anfeuchten, Kopf mit einem
Tuchumschlingen, — alles wurde aiuf das genaueste befolgt. Wie einfach das war, wozu denn das viele Geld
zu den Friseuren tragen? Soch schon nach wenigen
Minuten verspürte Tillv ein verdächtiges Brennen der

Anders als in den früheren Jahren geht die politiche
deutf e Frau heute in die Jahreslwende Während man
sal befragte, was es uns bringen wird, geht heute
ärgere Ueberllegung dahin, wlas wir dem neuen Jahre
vise. Unsere Aufgaben steh-en bereits und heißen: Deutsche-s Fraueirwerk, Vierjahriesplan und Jugendgruppen

Der Ausbau des Deutschen Frauenlwerkes wird —
twie im Reich-e "— so auch bei uns mit alllen Kräften
betrieben, im Rahmen des Vierjahresplanses, zu dein
der Stellvertreter des Führers der deutschen Hausfrau
bereits ihr-en Anteil gewiesen hat, gilt es mitzudenken
und zu 'f'chaffeu, und schließlich wird an {Die Auff-

stellung der Jugendgruppen geschritten werden, denen

geschlossen. Der Leiter der Reichsverkehrsgruppe Hilfsewerbe des Verkehrs ordnet hierdurch an, daß alle

eisebürobetriebe während der Abgabe der Regierungs-

erklärung durch den Führer und Reichskanzler am Sonnabend, den 30. anuar 1937, von 13 bis 16 Uhr geschlossen
u halten sind. etrtebsführer und Gesolgschaftsmit liedeaben sich in dieser Zeit geschlossen am Lautspre er zu
versammeln.

« Die geldlichen Aufwendungen bei der Offizierslaufs
bahn. Gegenüber irrigen Meinungen über die geldlichen
Aufwendungen bei der Offizierslaufbahn weist das Reichs-

»

_

»
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feierte seinen 80. Geburtstag. Der Forscher gilt als einer der

besten Vogelkenner, sowohl unserer eutscheii Heimat als auch
darüber hinaus des europäischen Südostens Er schrieb ein
vorbildliches Werk über unsere einzumischen Raubvögel. Große
Forschungsreisen führten ihn nasz Ungarn, Salmatien, Bosnien und Aegypten.
‘
Die Besatzuiig des gestrandeten Dampfers ,,Taube« ge-

rettet. Sie Besaßung des südötlich von Gjedser Riff Feuerschiff gestrandeten Dampfers » aube« ist durch den Dampfer
»Heinrich Grammerstorf« gerettet worden. »Heinrich Grammerstorf« befand stch auf der Reise von Kiel nach Königsberg.
Der Dampfer lehrte mit den Geretteten nach dem Kieler Hafen
zurück und

r ngen.

ließ sie

durch einen

Lotsendamdfer an

Land

Der Weiße Tod. Jm Kleinen Walfertal ereignete sich am
Hochalppaß ein Lawiiieiiunglück. Eine Gruppe von acht Personen geriet bei der Absahrt über eine Steilstufe auf ein

Schneebrett, das zwei von ihnen in die Tiefe riß. Einer konnte
schon nach kurzer Zeit von seinen Begleitern lebend gebot en
werden. Der andere Verschüttete wurde später von einer Hi fss
inannschaft der Rettungsstelle Mittelberg nach harter Arbeit

„Rumpf dem Verderb.«

Fort mit den Sclzädlingenl —- Ein eindrucksvolles Bild a
der Schau es Reichsnährstandes. tScherl — M.)

bungsversuche blieben ohne Erfolg. Der Tote ist der Lejährige

Kaufmann Josef Stefseck aus Pforzheim

Englischer Schlepper gekentert. Der en lische Schlepper
»Toxteth« kenterte am Mittwoch auf dein
used-Fluß bei
Liverpool Vier Mann der Besatzung kamen ums Leben

s

—- - “—0—.-

Sport

aufgefunden. Zwei Stunden lang durchgeführte Wiederbele-

Holland — nicht leicht

«

· ""— Zum FußballsLänderkampf am Sonntag.
.
r
Das Programm der diesiährigeii deutschen Fußball-Länderspiele wird am kommenden Sonntag im Du seldor er Rhein-.
fiadion mit dem Kampf gegen olland erof ets entschand hat sich für diesen Kamp sehr einge en vorbereitet,

lind die Mann drein mit .dEer tpir in dieses-- Treuen zielen

mit unser vo es Vertrauen tra en. Jm Tor steht wieder
Ja ob, Verteidiger sind Janes un Münzenberg. Die Laufirs

reihe lautet: Gellesch, Goldbrunner und Kitzinger.»Jm Sturm
stehen: Lehnen Hohmann, Friedel, Szepan und Gunther. Gel-

lesch ist also in die Deckung zurückgenommen worden, und der
Sturm wurde mit Ausnahme Szepans gegen die letzten Spiele

völlig neu aufgebaut. Bemerkenswert das erstmali e auftauchen

des Nürnbergers Friedel in der Nationalmaniis aft. Wird-sei

der große Durchre ßer sein können, den wir seit dem Abgang
Evnens noch immer suchen?
«

Holland ist kein leichter Gegner für us. Jn den bis er
ausgetragenen 14 Spielen gegen Holland aben wir nur v ei
Siege feiern können, denen fünf der Niederländer gegenüber-

gehen. Fünf Spiele gingen unentschieden aus. Wir haben also
egen den kampfftacrxkten Gegneri arg blem Festen der ihm ”ä:
an enen ‚a r n _ e n enz ge .ma ge _ _ageu wor en «
sie {hängigen die Bilanz zu bereinigen. « «
'

Für die Waldersee-Kaserne in der Hospitalstraße

Aber das wird schwer erkämpft werden müssen, denn die
holländische Mannschaft stellt eine Kampfmafchine ersten Ran-

ges dar, die sich weniger durch Stilfeinheiten, als urch um
ändigen Siegeswillen auszeichnet. Die Holländer brennen
außerdem auf Revanche, da sie den letzten Länderkampf gegen
uns, der vor fast genau zwei Jahren in Amsterdam stattfand«
mit 2 :3 Toren verloren haben.

merkensrverte Gedenktage Zunächst sind am- heutigen
28. Januar 75 Jahre vergangen, daßdie»Gebäude der
ehemaligen Zuckersiederei ,,am Berg-e überm Mühlgras
bien« nach erfolgtem Umbau der Militärvemaltung als

Turnier in Garmisch entschieden. Das Eishockepturnier

Kaserne übergeben worden sind, und weiter sind es in

das im Rahmen der 1. Jnternationalen Wintersportwoche ii(

diesem Jahr-e 150 Jahre her, daß an dieser Stelle mit

Garmisch-Partenkirchen durch eführt wird, ist bereits ents ieden. Der Berliner Schlittschu -Elub konnte nun auch den (S.

dem Bau der erwähnten Zuckersiederei begonnen wor-

den ist. — Versetzt worden ist der Medizinaslrat Dr.
med. Eonra·d, kommissarisch bei dein Versorgungsamt

jagd wurden 46 Stück Notwild zur Strecke gebracht. —-

-..

der Ornithologts en Gesells a t in Ba ern und seit 1911 deren
erster Vorsitzender Ludwig reiherr esserer von Thalfingen

in Hirfchberg bringt das Jahr 1937 außer dem 50jährigen Garnifonjubiläum der Jäger noch zwei de-

Die Gemeinde stellte ein-en neuen Bebauungsplan auf.
auch erhielten die Häuser neue Hausnummern

‑‑..

olonne.

Hirsch-berg.

Bei der am Sonnabend in dein hiesigen Reichs-

—

Fünf Soldaten wurden verletzt, zwei von ihnen schwer. Die
Klärung der Schuldfrage ist eingeleitet.

lieh“ für die erste Uniformbeschaffung usw. bei der Beförderung des Fahnenjunkers zum Leutnant ein Betrag von
800 RM. Da vom Zeitpunkt des Entschlusses eines
Vaters, seinen Sohn Offizier werden zu lassen, bis zu
dessen Beförderung zum Leutnant dreieinhalb Jahre bzw.
vom Tage der Einstellun eines Fahnenjunkers bis zu
feiner Beförderung zum eutnant zweineinviertel Jahre
vergehen, so ist weitgehend die Möglichkeit geschaffen,
diesen Betrag durch Rücklagen aufzubringen. Sonstige
Forderungen geldlicher Art werden nicht gestellt. Erwiinscht ist für Fahnenjunker ein monatlicher Zuschuß von
etwa 20 RM.

gräfl.-Schaffgotsch’schen Forstrevier abgehauenen-Treib-

E«ä----— -·-- .

Regiments General Göriiig iiberholen. Der Motorwa en kam

tals nicht abhängig gemacht wir . Gefordert wird ledig-

Kiesetvald

zelnen Volksgenossin, in der Ausübung der Volksge-

meinschaft besteht unsere swertvollste Mitarbeit
«
Die Kreissachbearbeilerin für Volks-wirtschaft —-Hauswirtschaft bat um rege Aiitarbeit bei der Beschaffung von Stellen für die zu Ost-ern schulentlassenen

Aug aller Welt

giegsministerium darauf hin, daß die Uebernahme eines
»ewerbers von der Sicherstellun eines bestimmten Kapi-

in Heidelberg, als Stellvertreter des Leitersi an das
Staatliche Gesundheitsamt für den Stadt- und Landkreis Hirschberg mit dem Amtssitz in Hirfchberg

denen wir immer wieder neue Kräfte sammeln können
und so-lch’ ein Höhepunkt ist der 30. iJanuan der
kurz vor uns steht. Jm Ringen ums die Sinugebung
unserer Aufgaben, im Vertrauensuchen bei jeder ein-

Laftziig geriet in Marschlolonne. Auf dem Tegeler Weg in
Charlottenburg wollte ein Lastng eine Marschkolonne des

Schwerer Kraftwagenzusainnieiistoß. Jn Duisburg stießen
zwei Kraftwagen, die mit vier bzw. zwei Personen besetzt
waren, heftig zusammen. Der mit vier Personen besetzte Kraftwagen wurde umgeworfen und sämtliche vier ersonen schwer
verletzt. Die beiden Jnsassen des anderen
agens wiesen
schwere Schiiittwundeii auf.
Freiherr Beserer v. Shaliingen 80 Jahre. Der Gründer

« Auch die Reisebüros während der Reichstagssitzung

klein bleiben und gemeistert werben, bevor es groß

—..—k-.

ins Schleudern und der Anhänger geriet seitlich in die

Berufung
Für den nach Grüssau, Kreis Landeshut,, versetzten Kaplan Kellermann wurde Kaplan CRachf'a‘l aus
Militsch an die hiesige katholisch-e Pfarrksirche berufen.

den andern etwas geben können. Was klein ist, mösge

viel schöne und segensreiche Arbeit winkt.
Mädchen
Fräulein Liers von der ASsVoilkswohls
Einer Partei anzugehörsem bedeutet-e früher sich ge- fahrt richtete an alle Leiterinnen die herzliche Bitte um
borgen fühl-en und andern die Verantwortung zu regste und verständnisvolle Mitarbeit, die Kreisges
überlassen Der Partei zugehörig sein, bedeutet heute schäftsführerin erinnerte die Leiterinnen an die Ausin Spannung zu bleiben,
selbst
Verantwortung füllung der Fragebogen, die immer noch ungenau eintrag-en zu
müssen. Disziplin zu wahren, ge- gehen, die Kreismütterschulungsleiterin sprach von der
horchen zu können, auch da, wo der eigene Verstand den Teilnahme an den Kursen als ein-er Ehrenpflicht der
Weg noch nicht erkennen kann. Dabei aber darf die deutschen fFrau. Mütterschulungsarbeit ist Kulturars
Entschlußfähisgkeit nicht leihen.
Starke Charaktere beit, besonders in unserem Grenzgebiet. Die c„'Sagung
braucht unser Vaterland und um stark zu fein, brauchen beschloß die Kreisfrauenschaftsleiterin mit einem nochwir den Glaub-an, ganz gleich, wo immer wir ihn su- maligen Weckruf an all-e Mitarbeiterisnneir Ein aufichen und finden. Alles Glaubensmäßige entwickelt in strebendes Volk ist immer ein kämpfendes Volk und
uns starke man-c, die wir brauchen und einsetzen müs- darum sind wir unserer Arbeit axifs enzftr verbunden.

fer unterdrückte sie den Schmerz.
Endlich war die Zeit vorüber. Tatsächlich: das Haar
war ganz hell, platin statt kastanienbraun. Tillh neigte
sich über das Waschbecken, goß sich die verdünnte Seife
über den Kopf, drehte den Wasserhahn auf und — einen
Augenblick später —- lag das ganze schöne Haar im Becken.
Die Reue kam — zu spätl Der herbeigerufene Arzt
Ichüttelte den Kopf. »Armes Kind! Das ist schon der
weite Fall; bei dem anderen waren heftige Selistörungen
Arme Tillyl
Die Gewerbepolizei stellte fest, daß das ,.Haarfärbemittel“ ein gefährliches Gift enthielt. Nicht umsonst werden alle neuen kosmetischen Mittel chemisch geprüft: "Sie
Yolizei weiß, was sie tut: vorbeugend zu wirken, um
chäden zu vermeiden.
M. ras.

Uniwirkliches, sondern er ist lebensnah, weil wir im
Volke und mit ihm- im Kampf-e stehen.
Die nationalsozialistische Weltanschauung mit ihrer moralischen u.
ethischen Wsegpweisung zeigt uns den Weg zu Gott. Wer
aus der Tiefe des Glaubens schöper kann, wird auch

I " n können. Tatberleit dastehen, heißt nun die De- werden kann. Jedes Jahrlbringt uns Höhepunkte, aus

Kopfhaut, das immer stärker, immer heftiger wurde. Tap- »

eingetreten!“

sen in unserer Arbeit. Unser Glaube ist nichts F-ernes,

««;2

Weuvndl (M).
Ein neues Brauchtum für handwerkliche Feiern.
Einschreibung eines Zimniermannslehrlings im Rahmen
der handwerklichen Feierstunde im Marmorsaal des Berliner Zoo. Die Einschreibung erfolgt durch Handschlag
des Berufsmeisters. Als Symbol dient die-Fahne der

Rießersee, einen seiner härte ten Rivalen, knapp schlagen und
sich damit den Turniersieg si ern. Die Berliner gewannen das

Spiel durch einen in letzter Minute von Jaenecke erzielten
Torfchuß mit 1 :0.

Starke deutsche Tennisstreitinacht Die Spiele bei den Deutschen Hallentennismeisterschaften in Bremen haben bei den

Deutschen Arbeitsfront. Das in Gegenwart des Reichs-

Herren eine starke deutsche Ueberlegenheit erwiesen. Unter den
letzten acht Spielern befinden sich mit v. (Stamm, Henkel
Gerstel, Dettmer und Dr. Dessart flink Deutsche. denen noch
der TitelverteidigerElliner (Schweiz), loczvnsli iPolen) und

organisationsleiters Dr. Leh zum erstenmal zur Anwendung gekommene Brauchtum wird künftig im ganzen

b. Cramm-Henkel auch schon in der Schliißriinde.

Reichsgebiet für alle Handwerkszweige zweimal im Jahre
abgehalten.

Moreau (Belgien) gegenüberstehen Jm Herrendoppel stehen

Wer-— «·-»·

-- =‘ WHAT-TM

Deutschland braucht N-o·t1stdffe, kein Altmaterisal darf
daher verloren gehen

unter den morgenländischen Völkern müssen wir gründlich nachprüfen. Wir haben alle von den Pilgerfahrten
nach Mekka gehört und uns erzählen lassen, wie mühselig diese heili en Reisen zum Grab des Propheten
waren, wie sehr ie Gläubigen unter der Glut der Sonne
zu leiden hatten und wie groß die Gefahren waren,
die sie von allen Seiten bedrohten. Das ist jetzt anders
geworden. Man bedient sich sogar schon bequemer Autobusse, die den frommen Mohammedaner über viele tausend Kilometer hinweg zur heiligen Stätte führen. Kürzlich haben zwei dieser Vehikel Bombah mit 24 mohammedanischen Fahrgästen, darunter sieben Frauen, verlassen.
Es handelt sich hier allerdings um das erste Unternehmen
dieser Art. Die Wagen sind auf das allermodernste aus. gerüstet und enthalten ausreichen-de Vorräte an Benzin,
Oel und Wasser. Die Reise geht über eine Entfernung von

Wie sieht's im Kadiogesthäsi aus?
Die Radiobranche hat seit der Machtiibernahme durch
Adolf Hitler einen beispiellosen Aufstieg erlebt, der sich
heute in der stattlichen Zahl von 8,2 Millionen Rundfunlhorern ausweist. Wer nach den besonders erfolgreichen
Rundfuiikjahren 1933 bis 1935 einen größeren Riiikschlag
ertvartet»l)·att.e, sollte nicht recht behalten. Bemerkenswert
ist die Häufigkeit der Neiianschaffung nioderner Geräte
durch Besitzer älterer Tvven mit 20 bis 25 v. H. Anteil
am Gesaiiitgeschäfr Auch der Volksempfänger VE. 3111
wurde wieder in großen Mengeii gekauft utid stellte erneut
unter Beweis, daß er zusätzlichen Umsatz bringt. Sonst
konnte im großen und ganzen beobachtet werden, daß das
Publikum mehr Geräte mittlerer Preislage taufte, besonders«Zwei»kreiser. Die Marktordnung hat sich erneut
bewährt. Für 1937 sind die Aussichten im Radiogeschäft
wieder» sehr gunstig, zumal die restlichen Lagerbesiände
kaum über .200000 Stück zu schätzen sind, da der Handel
vorsichtig disponierte Hervorzuheben ist. daß infolge des
guten Geschaftsganges und der geordneten Marktverhältnisse sowohl von der Industrie wie vom Handel in der
Brauche gut verdient wurde. so daß diese als gesund anaufbrechen und für die Zukunft gerüstet ist. Auch das Abzahlungsgeschäft, über das mehr als 60 v. H. des Umsatzes abgewiekelt werden, gestaltete sich zufriedensiellend.
Hervorzuheben ist noch, daß 1936 auch der (Export gesteigert
werden konnte. Da in Radioartikeln das Ausfuhrgeschäst
mit starker Konkurrenz zu rechnen bat (z. B. von England,
USle, Holland), ist hierin ein besonders gutes Zeichen
sur die Wertung deutscher Qualitätsarbeit zu erblicken.

ungefahr 8800 Kilometern. Um wasserlose Strecken zu

bermeidem wird ein Umweg gewählt, nämlich von Telhi
uber«Belutschistan, Persien, Bagdad und Damaskus nach
Medium also unter Umgehuiig der arabischen Wüste. Der

Umweg wird ungefähr auf 2400 Kilometer geschätzt

tf. Mekka wird modernisiert. Die unaufhaltsam fortschreitende Technik hat auch vor der altehrwürdigen Stadt
Mekka nicht l)altgeinacl)t. Die Stadt soll mit elektrischein
Licht, fließendeni Wasser und anderen neuzeitlichen Errungenschaften ausgestattet werden. Sachverständige sind
nach Saudi unterwegs, um mit den Behörden die Ansführnng der Pläne zu besprechen. Unter anderem ist auch
die Anlage großer Straßen und Einrichtung von um«-ingreichen Gasthöfeii für die Pilger vorgesehen.

Handels-teil
Berlin, 28. Januar.

Abermals fester
Die Tendenz an der Berliner Aktienbörse war meist fester
besonders bei einigen Spezialwerten, in denen sich ein lebhafieres Geschäft entwickelte Jin weiteren Verlauf traten bei
einigen Werten neue Kursverbesseruiigeii ein. Farben stiegen
zeitweise bis l70,37. Recht fest Sieuiens u. Halske. Fest lagen
auch Rheinische Braunkohle und Schuttert, die Werte am Montanmarkt und Kaliwerte. Am Markt der festverzinslicheii Werte
konnten sich Stadtanleihen nochmals verbessern. Die Börse
blieb bis zum Schluß freundlich.
Am Geldinarkt zogen die Sätze für Blankotagesgcld
auf 2,87 bis 3,12 Prozent an.
Am internationalen Dev isenmarlt hielt die Frankenkrise an.
Deviscnkurse. Belga (Belgien) 41,93 (Geld) 42,01 (Brief).
dän. Krotie 54,43 54,53, engl. Pfund 12,19 12,22, franz. Franken 11,595 11,615, holl. Gulden 136,22 136,50, ital. Lira 13,tsli
13,11, norw. Krone 61,27 61,39, öfterr. Schilling 48,95 49,05.
Doln. Zlotv 47,04 47,14, schwed. Krone 62,85 62,97, schweiz.
Franken 56,85 56,97, span. Peseta 17,48 17,52. tschech Krone
8.651 8,669, amerilan. Dollar 2.488 2,492.

Preisfestsetzung für Hühncreier durch die Hanptvereinisiuna der Deutschen Eierwirtschaft mit Zustimmung des
Neichsministers für Ernährung und Landwirtschaft Preise in
pr ie Stück für wagaonweisen Bezug frachtfrei Enivsangss
station, verzollt und versteuert, einschließlich Unterschieds-betrug
einschließlich Kennzeichnuna. Vervaclung und Banderolierung
i. Jnlandseiert Gl lvollfrisches: Sonderklasse 165 Gr. nnd dariibers 12. A (60—65 Gr.s große 11, B (55—-60 Nr.1 niittelgrosie
10, C (50—55 Gr.s normale 9.25. D (45——50 bin kleine 8,50:
052 (frifche): Sonderklasse 11,75. A 10.75. B 9,75. C 9, D 8,25:
anssortierte labfallende Wares 9. — 2. illnalanbectcw «man:
der. Dänen. Schweden, Norweger. Finnen Reimen Eitläiider.
Irländer Letten, Litaner, Polen Sonderklasse 11,25, A 10,25.
V 9,20, C 8,50, D 7,75; Türken, Bulaaren. Ungarn. Arantinier, Jugoslawen Sonderllasse 11, A 10. B 9, is 8.25. D 7.50:
Bulaaren Original 54—-55 Grainin 8,75. — Kiiblbauseier:

Sonderklasse 10. A 9.50. B 8,75, C 8,25. D 7.75.

Weltbild (SIR)

Berliner Mauerbiehinarkt. Auitlicber Martin-seicht voni
Magerviehhof in Berlin-Friedrichsfelde. Austriebe 260 Rinden

darunter 240 Milchkühe. 5 ‘Bullen, ‚24 Jimavielr 63 Kälber.
130 Pferde. Verlauf ruhig, Preise wenig verändert M wurden
aezahltt A: Milchkühe und bochtragende Kiilie ie natb Qualität

270—480 RM.. ausgesuchte Kühe und Kälber über Rotte Be

Traaende Färsen ie nach Qualität 270——410 NM.. ausaesuchte

Würfen über Notiz. C: Jungvieh zur Mast ie nach Qualität

Moderne Mefkapiiger

32—36 RM —- Pferdemarktt Preise ie nach Qualität 1. Klasse
1050—1300, 2. Klasse 700——1050, 3. Klasse 350——650. lSchlacht-

isferde 511——150 NM Verlauf ruhig.

Asiens Antlitz wandelt sich. Unsere Borstelluugeni
von den ehrwürdian Gebräucheu der Moliammedaner

„umll 1‘
Lilian Harvey

mit:

Oskar Sima
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Totentaiel

ils

Alwine Reimann, Maiwaldau
; Ernst Kieseivalter, Ackserkutsch«er, Kammerswaldau
s Robert Schumann, Fabrikdir., 54 3., Süßenbach

Paul Kemp

Fievdinand Becken 76 J., Tiefhartmannsdorf.
Berta Bräuer, geb. M-ende, Bosigtsdors

Dienstag bis Donnerstag
Lucie Englisch, Hermann Speelmans

‚.Du kannst nicht treu sein«

E I —
Weshalb

Erwin Schlusnuss

WettermeldungeLtt
aus dem mittleren Riesengebirge
morgens 7 U13—
Witte-.
Ort

.

29. Januar 1937
.

rungszu- Temp.Shcäste

stand

Siii

Rades

Kolonialwaren - Feinkost E
"F—-——
Herischdon
l‘erurut Nr. ZU

Ihr Zeichen

Mein Zetch an

Adolf-

riesliogen

Nebel

-11

70.

gut

gut

Peterbande

»

—11

80

sehr gut

„

Ausführung liefern

sehr gut

wir in kürzester Zeit

»

Hain-Glasst.
Baherhäiiser

South-re
s

in satz- und drucktechnisch hochsteh.

Spindlerbaud
Wiesenbaude

Ugiietendorf

—6

..
heiter

115

Verlagsbuilidiuilierei

‚

—I9 '27

rechnen —11 |4.
bewölkt —11

„

17

gut

gut

„

»

mäßig

»

Die Ausgabe erfolgt am Sonnabend, den 30. Jase
nuar 1937, in der Geschäftsstelle der NSsBolkswohls
fahrt, Schloßstrasze 9, und zwar für die Ausweisnumsi

mern:

1-——125 in der Zeit von 8—- 9 Uhr
126—250 in der Zeit von 9—10 Uhr
251—375 in der Zeit von 10———11 Uhr
Die CBetreuten werben erfucht, zu den vorgeschriebenen
Zeit-en pünktlich zu erscheinsen, da um Punkt 12 Uhr
die Geschäftsstelle geschlossen wird und eine später-e
resp. nachträglich-e Ausgabe n ich t erfolgt.
Den alten über 65 Jahre alten und kranken Betreuten werden die Spenden durch Mädel des BDM
nachmittag in ihr Heim- gebracht.
Achtung!
Achtung!
Die zur Ausgabe gelangenden Reichsswiertgutschieiue
berechtigen zur unentgeltlichen Entnashmse von Lebensmitteln, Kleidung Wäsche und Schuhwerk in alan
einschlägigen Geschäften. Andere War-en dürfen aus

diese Gutscheinse nicht vserausgabt werben. Sie sind
bis zum 15. Februar in Zahlung zu geben.
Miit
diesem Tage verlieren die Nieichswoertgutscheine ihre
Gültigkeit
Die zur Ausgabe gelangenden Reichskohlenscheine

(Sond»erausgabe) gelten dagegen während des ganz-en

Nimmt-s Februar ; sie können also bis zum 28. Februar
1937 bei den Kohlenhändlern in Zahlung gegeben
werd-en.
X
«
1

geirchiikye ern-minnen
Evangelische Kirche Bad Warnibrunn.

Sonntag, dsen 31. Januar (Sexagesima). Borms. 9 Uhr
Beichte und heilig. Abendmahl Pastor ﬁnale.
9,30 Uhr Gottesdiensh anschliießsend Kind-againsdiienst. Bikar HentscheL
—
Katholische Pfarrkirche Bad Waruibruun.

Sonntag 6,30 Uhlr hl. Messe, 8 Uhr Kindergottesdisenst,
9 Uhr Predigt, anschl. Hochamt, abends 7,30 Uhr·
Predigt und hl. Segen. Wochentags tägl. 6,30 und

7,15 Uhr hl. Messen. Freitag 7 Uhr Herz-Jesu-

Amt. Beichtgielegenhseit Sonnabend und Donnerstag
nachm. von 5 Uhr an u. vor jiedier hl. Messe.
Eb.-liiih. Kirche in Herifchsdors

9,30 uhk Lesegottesdsieust in Hekiscksdoks 9,30 uhk Predigtgottsesdisenst in Schosdorf Pastor Kuhlmann.
Geschäftsleitung: i. A.: Lucie SchmißsFleischer.
Haupischriftleitung: Lucie SchmitzsFileischer

Schriftleiter Horst Zencominierski (Bertretex
der Hauptschriftleiterins

Beranttwortlich für Politik, Kultur, Kunst und Wissenschaft sowie Buchbesprechung: Lucie S ch m i t} ·
F l e i s ch e r ; für Kommuncrlpoklitik, Provinz, Heimatteil, Berichterstattung und Unterhaltungss und

Sporttieil": Horst Zencominierski. Anzeigenlieitung
Horst .Zencominierski, sämtlich in Bad Warm·brunn.
—

t-Kiste?
Schot
Weil er vorzüglich

Alle gBollßgenoff’en, welche kein eigenes Empsangsgerät besitzen, können an dem G-emeinschafts·empfang am Sonnabend, den 30. Januar 1937, in der Zeit
von 13—16 Uhr in den dazu hergerichtet-en Räumen
der hsiiesisgiensedgi. Hauptschulte teilnehmen.
. .

Jch bitte alle Teilnehmsen sich biis 12,45 Uhr in
der Schulie einzufinden
Herischdorf i. Asgb., den 28. Januar 1937.
Der Bürgermeister:
A n s o r g e.

Inserieren bringt Gewinn!

und stets frisch ist.

Tag

Jügendkamins

haue

N s‘n’Ä P sit-s

Bekanntmachung

di
Ies-

Jsdu»Bittsner, geb. Hsempeh 70 3., Hirschberg

Willy Pritsch-

s-

_-____........__-

W

V Georg Ulbrich, gRenterförfter, Bad CZß'armbrunn.

„Glückskinder“ -

tage: „Weiches Wissen schützt nor Schaben“, bei.

Anzeigenpreisliste CZ’lr. 4. —- D.A. 12.36: 468,

.

„u Heute bis einschließlich Montagdas Ufa-Spihenlustspiel des. Jahres «

(Außer Verantwortung der Schriftleitung.)
Der heutigen Nummer unserer Zeitung liegt die Bei-

376—503 in der Zseit von 11--—12 Uhr

Scherz und Ernst

Zum vierjährigen Bestehen des uationalsozialistischen
Reiches.
Oben: Die Zeit der Gummitiiüppel und Straßenunruhen
ist endgültig vorüber. Unten: Heute ist die Polizei ein unermiidlicher Helfer im Alltag und der Schupomann ein
wahrer Freund des Volkes.
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