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Ueuialtts austusiesFührers

ten und aus« dem Chaos in ein System aufbauender Ordis

nung zurücksührten.
s
Der heutige Rückblick ist von besonderer Bedeutsamleit, weil nunmehr fast ein halbes Jahrzehnt vergangen
ist. seitdem der Führer das Steuer des Reiches in seine
Hand nahm. Wenn wir uns die revolutionären Umwäl-;
zungen vor Augen halten, Die Damit eingeleitet wurden,
so dünkt uns diese Zeit fast wie eine Ewigkeit; ja, wir
können es uns heute kaum noch vorstellen, daß es in
Deutschland einmal anders war, als es jetzt ist. Das Neue
ist sozusagen das Selbstverständliche geworben.
;

Ein deutscher Bolltsreich entstanden
Der Führer hat zum Jahreswechsel folgenden
Aufruf erlassen:
Nationalsozialistenl Nationalsozialistinnenk
Parteigenossent
Jn wenigen Wochen vollenden wir ein halbes Jahrzehnt der nationalsozialistifchen Staatsführung. Heute,
am Tage des Jahreswechsels 1937/38, erinnern wir uns
bewegten Herzens an die Zeit vor fünf Jahren, da der
Umbruch in Deutschland begann.
Welch ein unermeßlicher Wandel hat seitdetn stattgefunden! Ein politisch, moralisch nnD materiell gefchlagenes, von tiefstem Jammer erfülltes Volk ist in knapp
einem halben Dezennium wieder zu einer stolzen Größe
emporgeführt worden. An Stelle des damaligen parlamentarischen Wirrwarrs ist ein deutsches Volksreich als Einheitsftaat entstanden. Das Durcheinander
zahlreicher politischer, moralischer nnd wirtschaftlicher
Einflüsse wurde beendet. Eine einheitliche Führung leitet
und regelt heute das Gesamtleben unseres Volkes. Die
allgemeine Desorganisation machte einer Ordnung Platz,
die vielleicht für einzelne Uebelwollende oder selbstsüchtige
Interessenten unangenehm sein mag, für die ganze Nation
aber von segeusreichen Folgen geworden ist.
'
Ein Wust von Ueberlieferungen. deren wirklicher
Gehalt meist nur die Verherrlichung der Zer plitterun
der deutschen Nation war, wurde beseitigt.
hne Rü sicht auf Herkunft und Vindun der einzelnen an Länder-,
Stammes-, Konfessionsi oder
rteiinterefsen triumphiert
te tatsächlich unD symbolisch die Jdee Der
a tio n. Der Klassenkamp hat aber für immer sein
Ende esunden in Der Erri tung der nationalsozial stischen olksgemeinschaftl
«
Wirtschaftspolitisch ist es in diesen fünf
Jahren gelungen, Die s werste Reife Deutschlands n
überwinden. Es spricht si heute leicht aus. daß wir echs
Millionen Menschen aus der früheren Erwerbslosigle t in
eine nützliche Produktion überzufiihren vermochten, daß
wir das nationale Volkseinkommen gewaltig erhöhten, in
einer Zeit internationaler Währungskrisen die Deut che
Reichsmark stabilisierten und vor allem Der so v ele

Völker

heimfuchenden

fortgesetzten

Verteuerung

aller

Lebensbedingungen wirkungsvoll begegneten. Alles dies
sind Tatsachen, die am liebsten von denen leicht hingenommen werden möchten. Die einst unfähig waren, diese Probleme zu lösen, und deren Fehler oder Verbrechen der
Nation zu unfagbareu Schaden zuge gt hatten. Die
Größe d eser elungenen Leistungen
rd aber erwiesen

bei einem B itt auf unsere Umwelt. Denn während

Deutschland dank der sich auf allen Gebieten auswtrkeni
den aufbauenden Arbeit der nationalsozialistischen Staatsg'l‘mtng ein (Element Der Dannng, des
riedens im
neru und damit auch des Friedens nach an en ift, fehen
-wir in o vielen uns nmgebenden Staaten die gleichen

iebetsetif

innngen. die vor vfiinf Jahren auch

en ch-

nd du schanertetu
"
Allen gegnerischen Prophezeiungen können wir zusammensassend heute die stolze Wahrheit entgegenhalten.
daß das deutsche Volk in seiner Ordnung esünder, in

seiner Kultur reicher und in seinem Lebens andard ge-

hoben worden ist.
Am sichtbarsteu aber wird der Wandel in Der
außeupolitischen Stellung des Reiches von heute
gegenüber dem von 1933 erfcheinen. Damals eine niederetretene und verachtete, rechtlose Nation, heute ein stolzes
olk und ein starker Staat. beschützt von einer großen,
i m dienenden Wehrmacht
Die e neue D entf che
e l t m a cht hat durch ihren Aus luß an starke reunde
mitgeholfen, e n internationales Element selb sicherer
Ordnung zu bilden gegenüber dem Treiben jener dunklen
Stätte, Die Mommsen einst als das Ferment der Dekomi
vosition von Völkern und Staaten bezeichnete. An dieser
neuen Gestaltun einer wirklichen Völker nsammenarbett
Its detr jüdis -bolschewiftische Weltau uhr endgültig
e ern
Diese üaunenswerte Wiederaufrichtung der deutschen
Nation und des Reiches ist dabei —— und dies er llt uns
alle mit besonderem Stolz — das ausschließliche rgebnis
Der eigenen Kraftanstrengung unseres Volkes.
Ni
fremde Liebe und fremde Hilfe haben uns wieder
gro gemacht, sondern der nationalsozialistische Wille.

unsere Erkenntnis nnd unsere Arbeit.

Was ich auch als Führer nnd Kanzler des Reiches

in Die en fün

ahren

n leisten vermochte, konnte mir

nur geilingen äuFch die trzeue Hilfe nnzähliger Mitarbeiter

in der Partei. im Staate nnd in der Wein-macht

Wenn ich tun Abschltte des Jahres« 1981 all diesen

einzelnen Dante. dann wei

ich. daß-der tief-sie Dank

dem deutschen Volkselbst gebührt, jener Millio-

nenmasse schaffender und arbeitender Menschen in Stadt
unD Land, die mir ihr gläubiges Vertraueschenkte und bei jedem Appell ihre Pflicht dem neue..
Staat ge enüber erfüllte. Dies war die Voraussetzung
für alle rfalge! Dies muß auch die Grundlage für unset-e Arbeit in der Zukunft fein! Daß Die natconalfaaiar
klistische Partei es vermocht hat, Diefe Millionenmafse
snicht nur zu mobilisieren, sondern mit einem einmütigen
xDenken zu erfüllen und in wuchtiger Geschlossenheit hinter
die Staatsführung zu stellen. ist ihr ewiges, unvergängliches Verdienst. Sie wird daher in den
kommenden Jahrhunderten als die politi ch befugtefte
Führung der deutschen Nat an, Der Garant
r Die große
Zukunft unseres Volkes fein. Dieser zu dienen und sie
vorzubereiten. gilt auch die Arbeit des kommenden Jahres.
Stärkung der Nation ans allen Gebieten
ihres Lebens sei die P a r o l e! Jnnerpolitifch heißt dies:
Verstärkung der nationalsozialistischen Erziehung, Erhärtung der nationalsozialistischen Organisationi Wirtschaftåslxolitische erhöhte Durchführung des Vierfahress
p ane
· .

Deutschland wieder Gras-macht
Jn einer Umwelt, die vielfach noch von schwerem
sozialen, wirtschaftlichen und auch politischen Erschütternnss
gen heimgesucht wird, ist Deutschland in dieser Zeit eint
krisenfreies Land geworden. Seine Währung ist gesichert»
feine Produktion hat sich gefestigt, dieinnere Lage ist aus-;
geglichen und stabil, und nach außen hat Deutschland seine
Ehre und Freiheit wiedererrungen. Es ist als Großmacht
in Den Kreis der anderen Völker zurückgekehrt. aus dem es
durch das verruchte Versailler Diktat auf ewig ausgestoßen
werden sollte.
Man stellt diese Tatsachen heute lediglich fest und
spricht manchmal so leichthin darüber hinweg, als wenn
sie kaum noch etwas Besonderes bedeuteten. Und doch-(
wieviel Sorgen und Entbehrungen für das Volk, wieviel
Risiken und schlaflofe Nächte für feinen Führer sind damit verbunden geweseni Stellt man sich heute noch einmal den schweren und gefahrenreichen Weg vor, den wir
in Den vergangenen fünf Jahren zurückgelegt haben. fa,

°
Außenpolitisch erfordert dies den« Ausbau der
deutschen Wehrmacht Dennnur als starker Staat

kann man ohne Uebertreibung sagen: ein Wunder ist mit
uns geschehenl
«Datum ist auch Sinn nnd Zweck einer solchen Rück-,
schau, den Blick des Volkes von den Schwierigkeiten und-,
kleinen und großen Sorgen des Tages einmal wegzulen-"
ken und ihn wieder zu den großen Aufgaben hinzuführenq
die unsere Zeit uns gestellt hat. Denn so wird uns auch

glauben wir in einer so unruhevollen Zeit unserem Volk
jenes Gut auch in Zukunft erhalten zu« lönnen, das uns
als das köstlichste erscheint: den Frieden. Denn die Wiederaufrichtung der deutschen Nation ist erfolgt ohne jeden
Angriff nach außen. nur durch die Leistungen unseres
Volkes im Jnnertu
Möge endlich auch die übrige Welt in Erkenntnis
dessen ihrerseits beitragen. jene Fragen friedli zu lösen,
die ebensosehr in der Vernunft wie im allgeme nen Recht
ihre sachliche und moralische Begründung besitzeni
Wie groß aber auch Die Leistung der Menschen zu
fein vermag, so wird sie sich doch niemals des letzten Erfolges rühmen können. wenn nicht die Vorsehung ihr
sHandeln segnet.
«

die Geschichte werten. Die Plagen und Nöte. die unsi
heute täglich beschäftigen und meistens unsere ganze Kraft

Daß die Gnade des Herrgotts auch im kommenden

Jahre unser deutsches Volk aus seinem Schicksalsweg begleiten möge. sei unsere tiefste Bitte.
Es lebe die nationalsozialistische Vewegnngi
1'
Es lebe unser deutsches Volk und Reichs
München, den l. Januar 1938.
gez. Adolf bitter.
l

ok. Quem- an Die Deutschen in aller Wen
Am Silvester-weni- hielt neichsmiuiftek am. G o e b -"

bels zum Jahreswechsel über alle deutschen Rundfunksender eine Ansprache, in der er ausführte:
Meine deutschen Volksgenossen und Volksgenossinnenl
Es ist schon fast traditioneller Brauch geworden, daß
sich in den letzten Stunden des ablaufenden Jahres ein
Sprecher der nationalsozialistischen Volksführung noch
einmal an die gesamte Nation wendet, um vor ihr in
einer Rückschau auf die abgelaufenen zwölf Monate
Rechenschaft über-den Fortschritt des Ausbauwerks des
ührers abzulegen. Ein Jahr ist freilich nur eine kurze
« panne eit in einem fo großen gefchi tlichen Werderozeß.
o lang undermüdend es an
manchmal in
einem Ablauf mit all seinen Tagessragen und Tagessorgen wirken mag,« historisch gesehen, ist es nur ein Hauch

vor der Ewigkeit. Wenn es auch viel an Lasten, und
Mühen mit-sich bringt, man nimmt an« seinem Ende doch

nur schwer und mit einem gewi en Gefühl der Wehmut
von ihm Abschied. Denn jedes ahr, das wir arbeitend,
lämpfend nnd auch leidend durchlebten. ist ein Stück von
uns. Wir möchten es nicht mehr in unserer Erinnerung
missen, vor allem nicht, wenn es in eine so große und
umwälzende Zeit fällt, wie wir sie gerade durchleben. Und
müssen wir Abschied von ihm nehmen dann möchten wir
uns noch einmal mit all unseren Kräften daran festklamstnern und es nicht« aus unseren Händen lassen-

t"-" Wie glücklich aber ist ein Geschlecht, dem Jahr für
Jahr Aufgaben gestellt werden, für Die es sich zu leben
ver ahnt"! Und tver wolltexdasvon unserer Zeit bestrei-

ztenl. Jn ihr hat sich eine gan e Welt eändert: nur wir
Ble sind unveränderlich geb ieben.«
Gefühl stolzer
edtguæ muß uns alle erfüllen - bei »Um Gedanken,
il

l

mir Kinder die r Zeit Run. sondern,

die seit mit unser-Kind n, dies wirtie formen» te
um. -.‚„.
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Licht in die kommenden Jahrhunderte werfen.

Später

Geschlechter werden kranken an ihren Fehler-n und wa
sen und gedeihen an ihren Tugenden und ewigen Wahr
_hecten. Jn stetem Wandel schließt sich dann auch um im
Der Ring unseres Volkes, uwd auch unsere Arbeit wird
ihm einbegriffen und eingeschlossen fein.
Wir-d nun auch tun-er diesen Gesichtspunkten die Bein.i

Die wir lebten und gestalteten, einmal vor der Geschicht-i

Bereit sein isi alles!

baß wir

in Anspruch nehmen, werden einmal vergessen fein. Die
Menschen, die sich mit ihnen abmiihten, werden dann in
Den Gräbern unter verwitterten Steinen schlafen. Kinn
der und Kindeskinder werden an ihre Ruhestätten her-a
treten und sich pietätvoll verneigen vor den Leiden ‚mm
Sorgen, die mit diesen Menschen dahin-gegangen sind.
Aber die Zeit, die sie gestaltet haben, wirkt dannte.r. Je größer sie war, um so strahlen-der wird sie ib

f:

-

bestehen können? Haben wir im Hinblick auf diese leutq
Probe alles getan und versucht. um Deutschland gequ
und stark zu machen? Ja, und tausendmal jat Die Na-(
knien der Millionen von heute werden einmal vergessen
fein; aber unser Volk lebt durch sie und durch ihre Werkes
weiter. Es wird in kommenden Jahrhunderten zwar nn
wenige Manner aus dieser großen Zeit noch kennen utr ;
mit hrfurcht und Pietät nennen. Jn ihnen verkörpert
sich dann aber unsere geschichtliche Epoche. Sie sind dies

Repräsentanten des Volkes und der Zeit. in der sie lebte
Und darum ist es Pflicht und Aufgabe einer wirkliche

Führung zwar nicht die Schwierigkeiten des Ta es auf
fherfehen, aber über sie hinweg auch in geschi
W
Maßen zu deuten und zu handeln. Denn auchdas Urteili
das über sie einmal gefällt wird, wird mehr ewigkeitssJl

als zeitbedingt fein. Und das Urteil über lsie istzygleiclj

auch das Urteil über ihr Volk und über i· re Bett...

Ein Jahr zielbewußten Aufbaues

g

g

Das zu Ende gehende Jahr 1937 war für Deutschlan—
ein Jahr stets-gen, zielbewußten undkonsequenten Aus
·baues. Unseregefamten Maßnahmen auf dem Gebiet den
Sozial-, Wirtschafts-, Kultur- und Jnnenpolittk Dienten:
ausschließlich der korperlichen, geisti en unsd seelischenErs
tüchtigungunseres Volkes und der ussammenfassung allen
nationalen Kräfte auf die Begauptung und Sicherung
unseres deutschen Bestan«des.· - n zwei großen Aus elitmgfn in Berlin und in Düsseldorf haben wir Re inl
abgelegt über die Ergebnisse des ersten und Die Per-

peltiven des· zweiten Vierjahresplanes.

Eine Unsutnme

von Arbeit nnd Jnitiative, von-kühnen Plänen uTnd mutiä: Hoffnungen war in ihnen eingeschlossen Die großen
rke. Die mit Beginn des nationialsozialtstischen -—Reiches
in Angrifs genommen ihm-Den, das-bewiesen diese-Ueber-

sichten an s neue, werden planmäßig fortgeführt.
Bei still-syan « dieses
hres· sind über
stumm neuer Reichs-tu obäh sen -,b«ereits-"

itaåend
’rtigge ellt.

Der; Führer « hat-»du vers-Hin fleinlegünß zur

br-

Inchrpatavemie eni monumentale! Programm zum Reu-

bau der Reichshauptftadt entworfen. Die großartigen
bauten in Nürnberg gehen vrogratnmgemäß weiter. die

in Hamburg utid München werden ebenso programmemiiß vorbereitet und projektiert. Das neue Reich fuchl

volschewismus haben uns nicht verwirren oder beirren
können. Am 6. November trat Italien dem zwischen
Deutschland und Japan abgeschlossenen Antikominterw

pgkt bei.

Die Genfer

» tente empfing am ll. Dezember

durch den Austritt· Jta iens einen veruichtendeu Stoß.

reine Vereinigung in bleibenden Taten und in unzer-

Bersaiiles is tot!

Das alles wiederum dient dazu, unser Voll selbst zu
enem großzügigen und überzeitlichen Denken zu erziehen
as uns vollkommen verlorengega en war, ver rängt
von jenem chronischen Minderwertig eitskomplex, der jede

D
ueEur asn
_neueüo enisst lichen RissinternaägiiakeMLEEens Verfüxälesfk l‚gut! Ete

örbarem Stein.

«

Jniriative und jedes Vertrauen auf die eigene Kraft in
der Vergangenheit lähmte und erstickte.
Uebergescheite Kritiker des Anstandes versuchen uns
manchmal einzuredeu, daß sich im Deutschland grundsätzlich nicht viel geändert habe; man braucht demgegenuber
nur aus unser Volk zu verweisen: wenn Millionen am
„Sage ber nationalen Solidarität« sich um die Sammeltbüchsen drängen, nicht, um Geld abzuholen, sondern um

Geld zu opfern, wenn sie durch das Ergebnis dieses Tages

die Welt und am Ende ums sei-bit auf das Tiefste beschä-

men. so kann man mit Stolz und Befriedi ung feststellen,
daß eine neue Zeit auch neue Menschen ge oren hat.
'
Allerdings müßte es verhängnisvoll erscheinen, wären
sdie großen Aufgaben, die wir zu lösen versuchen, nicht
tuntermauert von einem festen Gefüge sozialer Ordnung,
‚auf bem unser Staat steht. Wie grundle end der Wansdel ist, den wir auf diesem Gebiet herbe geführt haben,
ikann man am besten ‚ermeffen, wenn man gegenüberstellt,
;·tvelche Prophezeiungen man uns von seiten unserer Geginer mit auf den Weg gab, und wie die Wirklichkeit dem‚gegeniiber aussieht.
Das letzte Winterhilfswerk erbrach-re ein Auskommen
von über 400 Millionen Mark und erhöhte damit die Gk
gsamtsnmme aller bisherigen Wisnterhilfswerke auf fast
«1500 Millionen Mark. Das eben laufen-de Winterhilfswert 1937/38 verspricht, das Ergebnis des vergangenen
Jahres noch zu übertrumper. Wir sind damit in der
glücklichen Lage, eine ganze Reihe von sozialen Maßnahanen aus dem Gebiet der Kinder-, Mütter- unb Krankensfürsorge durchzuführen, die aus Mangel an Mitteln bis-

iher weder bei uns noch in irgenbeinem anberen Lande in

lsAngriff genommen werden rannten.
Am 5. Mai dieses Jahres ist der neue ,,Kraft durch
Freude«-Dampfer »Wilhelm Gustloff« vom Stapel gelaufen. Jm Oktober fand die erste ,,Kraft durch Freu«de«ahrt deutscher Arbeiter nach Italien statt. Am 3. Dezem‚er erfolgte bie Anordnung des Beauftragten für den
Vierjahresplam Genera-loberst Görimg auf Lohnzahlung
für die Feiertage, und einige Tage vor Weihnachten erging durch die Reichsregierung das Gesetz über den Ausbau der Rentenversicherung, das eine Verbesserung des
Lebensstandards des deutschen Arbeiters um jährlich rund
500 Millionen Mark mit sich bringt. Daneben laufen
roßzügige Maßnahmen zur Altersversorgung der Kulturgchaffenben, bie in ber ganzen Welt beispiellos sind.

Gozialismus in der Praxis
Es muß dabei betont werden, daß es sich hier keines-

wegs um vage Projeke oder unverbindliche Vorschläge,
sondern um “reale Tat achen handelt. Wir greifen das
sozialistische Problem von der Seite der Praxis und nicht

ppn der Seite der Theorie aus an. Wir beugen uns
nicht vermeintlich unabänderlichen Tatsachen. Es ist

unser fester Entschluß; mit zäher Energie Zug um Zug
das Lebensniveau des deutschen Volkes Jahr für Jahr
zu festigen und zu heben.
Für uns hat die Wirtschaft im Leben der Nation

seine andere Funktion auszuüben als im überm-demokrati-

schen Staate. Sie muß das materielle Dasein des Volkes
sichern. Auf Grund der räumlichen unb geographischen
Beengthseit Deutschlands steht sie bei uns vor besonderen
Schwierigkeiten in der Frage der Nod-stoff- unb Devisenbeschafsung und in der Durchführung lebensnotwendiger
Im- unb Exporte. Aber wir hab-en vor diesen Schwierigkeiten nicht kapitusliert. Wir sind ihnen mutig zu Leibe
gerückt Der zweite Vierjahresplau, vom-Führer im Jahre
1936 auf dem Nürnberger Parteitag-e proklamiert, ist unter
der festen Leitung von Generaloberst Göring in Funktion.
Seine bisherigen Ergebnisse berechtigen uns zu allen
Hoffnungen Trotz der durch ihn gestellten besonderen
Aufgaben gelang es uns, bis zum 30. September dieses
Jahres die Arbeitslosigkeit auf 469 000 herunterzudrücken
und sie damit praktisch überhaupt zu beseitigen. Jetzt
macht das Gegenteil nins Sorge. Es fehlt schon überall
an den geeigneten Facharbeitern zur Durchführung unserer
großen ufbaupläne.

Versöhnung der Jahrhunderte
Der Prozeß der Umstellung unserer esamten Wirtschaftsproduktiou auf den Bedarf unseres olkes geht« da-

bei planmäßig weiter. Wir· leben in einem Zeitalter des

Sozialismus Während das neunzehnte hrhundert die
‚hier national formte, ibt das zwanzig _e Jahrhundert
« neu ihre sozialistische Eltederutigx « er Nationaliezios
‚l: smus faßt beide Anschauungen zusammen und bildet
somit gewissermaßen die Versöhnung des neunzehnten mit
dem zwanzigsten Jahrhundert
« · ·
«
Das findet seinen stärksten Ausdruck in der kulturellen

«Eutwicklun unserer Zeit. Die Kultur ist für uns keine

. zitsäßliche rscheinungjl des Volkslebens Sie ist im Ge, enteil sein stärkster , usdruek. Eine überlegene StaatsLhrung muß das auch na außen hin demonstratid be-

- innen

Jede aufbauende

aßnahme von überteitlichem

’äft‘t ist eine Kulturleisiung erst n Ranges

Zwar hat

- n uns im Jahre 1933 im are fe ber kamt-indischen

Geistigkeit etwas voreilig aus der Liste der Kulturvölker
gestrichen Maßnahmen aber wie die »Stiftung des deut-

chen Nationalpreises für Kunst und Wissenschaft« durch
isten Führer am 30. Januar dieses Jahres, kulturelle Er- eignisse wie der ,,Tag der deutschen Kunst« in München,

Erfolge wie ·die, die Deutschland allen anderen Station n
voraus gerade auf kultnrellem Gebiet auf der Pari r
Weltausftelluug erringen konnte, beweisen

(Segen-teil.

das

genaue

Unsere Gegner reden nur von Frultnrx ·Wir

aber schaffen Kultur-werte, nicht nur das, wir vermitteln
e auch dem Volle. Die Weltdeinokratie schimpft uns
Barbaren Aber ach. was sind wirWilde doch für sbesere

Menschen-l
°
. '
' «
Jedenfalls haben wir uns auf das ernsteste bemüht,

durch all unsere Maßnahmen unser Voll für

Lebenskampj zu stärken.

seiden

Der Führer hat unsere natio-

nalen Güter durch materielle Machtmittel gesichert Der

Aufbau der Wsehrmacht ist weitezhin diatiittä ig vor sich
gegangen. Als am 29. Mai rote Jugzeuge u er Panzergchissf »D »ts«chl»a»nd« liberfielen, konnte der Führer auf
iese fre e Provokation zwei Tage später sdurchdie Beschießung von Almeria die Antwort einer Großmllcht erteilen. Die fortgesetzten internationalen Treibereien des

von i m
Schick al
an, daß
n g; für

abgeleitete Genfer Institution
erleiden. Mutet es nicht fast
der Führer diese großen und
unerre bar gehaltenen Ziele

9 ,·”(f adZi ee

r

wird e n glei s
wie ein Wunder
vor fünf Jahren
verw· klicht hat.

sit
ein-; Stunde Yo Decktschleuzxizeu
i wor en w e, .a
eu·
n, I er

giftig presst chpsen einer unru igen unb beweg en Welt
ein Hort der Sicherheit und des internationalen Ausgleichs geworden ist!

Wohin wären wir geraten ohne eine Wirte Wehrmacht, ohne Kanonen und Flugzeugel Welchen Erprefsuw
gen wären wir nicht dauernd ausgesetzt gelbe en, hatten
wir uns ihrer nicht erwehren lönnenl Heute siu wir wie-

der in der glücklichen Lage, deutsche Jnteressenpolitik be-

treiben zu konnen Es gibt in der Welt niemanden mehr.

ber es wagen könnte, uns zu überfallen. Spaziergange
nach Berlin, von denen man früher so gerne und leichtsintnig sprach. würden in der Zukunft an unseren Grenzen
en en.
Dieser starke Frieden ist nicht das Ergebnis kollektiver
Weltverbrüderung. Er ist vielmehr das Resultat der Vernunft. des Gerechtigkeitssinns unb der nationalen Sicherung. Dahin steuert die Politik des Führers auch weiterhin. Wir haben die Pflicht, dieses Ziel sozial-. wirtschafts-,
kultur-, innen- und außenpolitisch zu festigen und zu untermauern. Es hat geschichtliche-s Format und muß schon

deshalb auf sehr lange Sicht eingestellt werben. Es duldet

keine Störung. Es hat als Voraussetzung die Geschlossenheit des ganzen Volkes. Diese darf deshalb von niemandem angetastet werden. Auch politisierende Kirchendiener
sollen sich das gesagt fein laffen. Sie mögen ihre Aufgabe
darin sehen, für das Jenseits zu sorgen. Die unsere ist
es, das harte Diesseits zu fiebern. Die Partei hat unseren
Staat nicht nur gegründet. sie wacht auch über seinem
Bestand. Sie ist Führerin und Erzieherin unseres Volkes
und sorgt für die Reinerhaltung von Jdee und Anfchauung.
-

Deutschland ist in guter Hut
Ueber allem nationalen und volklichen Leben aber
steht der Führer als der Garant unseres Sieges und unserer Freiheit. Jhm gelten in dieser Stunde unsere heißesteu
Wünsche. Wo Deutsche wohnen, leben und atmen, gedenken sie seiner gerade heute in sTreue unb Verehrung. Sie
fühlen sich untereinander verbunden durch das Bekenntnis tiefer Dankbarkeit zu diesem Manne und seinem Werke.
Sie wissen, daß Deutschland in guter Hut ist. solange der
Führer das Steuer des Reiches hält. Darum wünschen sie
ihm Gesundheit und ein langes Leben, Kraft, Stärke und
eine gesegnete Hand in all seinem Tun und Lassen.
Jn echter Demut richten wir in dieser»wehmütig festlichen Stunde unseren Dank an den Schopf»er, der über
uns waltet. Er kommt aus tiefem und religiosem Herzen.
Wir glauben an ein deutsches Schicksal, das wir nach feinem Willen zu gestalten haben. Das ist ein Bekenntnis
über Dogmen unb theologifche Doktrinen hinweg zu
einem moralischen Jmperativ, der unser Denken unb Haudeln beflügelt, der uns Kraft gibt zu zaher Ausdauer,
der uns die heißen und leidenschaftlichen Jmpulse ver-

leiht, bie unsere Arbeit und unser Leben erfullen.

Au die Wehrmachtl Ein weiteres Jahr erfolgreicher Arbeit am Aufbau der neuen Wehrtuacht liegt
hinter uns.
Mit stolzer Genugtuung haben wir in den Wehrmachtgianiivern unsere Einsauhereitschaft bewiesen
linerf tterlichrs Vertrauen zum Führer und die

Liebe zu » .‚ «k un Vat r nd rrde Titus auch 1938 An-

llwte ils litt-di „r Bisse-Erwäge sein-

Eber Ictäskriegsminister und Oberbefehlshaber ber

Wehrma t, v o n Pf o m h e r g. Generalfeldmarschall
An das Heerl

Jn zielbewußter Arbeit haben

Führung und Truppe im vergangenen Jahr den Aufbau
des Heeres gefördert.
Wir wollen auch im neuen Jahr unsere Pflicht erfüllen
Der Oberbefehlshaber des Heeres,
Frhr. von Fritsch.
An die Kriegsmarinel Die Au bauarbeit der
irrte smarine wurde im Jahre 1937 tat rüstig weitergefü rt. Die Seestreitkräfte in den spanischen Gewüsfern
bewiesen ihre Einsahbereitschaft Verantwortungsbewußt
und mit freudiger Hingabe werden wir auch im neuen
Jahr unsere Pflicht tun.
Der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine,
Raeder, Generaladmiral. Dr. e. h.
An die Luftwaffel Kameradenl Das Jahr
1937 war ein Jahr der Arbeit an dem inneren Aufbau
unserer Lustwaffe. Jch danke euch für eure Opferbereiti
schaft, euren Fleiß und eure Treue. durch die das Ziel,
das uns gesetzt war, erreicht worden ist.
Das Jahr 1938 nur}; neue Anforderun en an uns
alle stellen. Wir werden e erfüllen in Glau e und Hingabe an den Führer-, unser Volk und unfer Vaterland. .

Der Reichstninister der Luftfahrt und« Oberbefehlshaber
ber Luftwaffe, G b r i n g.

Parole 1938: „(Es geht!“
Nematus-auftut bes Miniiternriifideuten Göring
Der Ministerpräsident Generaloberst Göring. der
Beauftragte für den Vierjahresplan. erläßt für das neue
Jahr folgenden Aufruf:
Parole 1938: »Es geht!“ Ein Jahr größter Anstrengungen und Erfolge liegt hinter uns. Das Jahr 1937 hat
uns mancherlei Schwierigkeiten ebracht. Keine Schwierig-

keit aber kann größer sein a s unser unerschütterlicher,

Wille, sie zu überwinden.
Mein Dank am Ende des Jahres 1937 gilt in erster
Linie dem ganzen deutschen Volk, dessen begeisterter Arbeitseinsatz für das Werk des Führers den Erfolg ermöglichen half. Mein Danl gilt weiter allen Führungsstellen
tu Staat und Wirtschaft, für die vertrauensvolle Zusam-

tåixåtarbeit und mit ihnen allen Mitarbeitern meiner Diensten.

»Ne»ue große Aufgaben müssen im kommenden Jahr
elost werben. Zum Ausruhen auf Lorbeeren bat das
chieksal uns keine Zeit gelaffen. Jn verstärkter Einheitund Ges lossenheit wird die Wirtschaftsführung das begounene
erk fortsetzen
’Der Führer hat uns bewiesen, daß für ihn das Wort, s geht nicht« nicht existiert. Jeder einzelne muß aufeinem Platze von dem Willen beseelt fein, das Unmögliche
möglich zu machen. Er muß seine ganze Arbeitskraft einsetzen und an ieder Stelle ein in vorderster Stelle stehen-

Das große Werk der Bollweroung
Dank aber gebührt auch dem deutschen Volke, das
wiederum ein ganzes Jahr lang sich gemuht unb gesorgt
hat und treu und opferbereit mitarbeitete an einem Werke,
das mehr noch für die Zukunft als für die Gegenwart
gedacht ist. Aber es ist sein Werk. das hier geschaffen
wird. ein großes Werk der Volkwerdnng, das wir begonnen haben und einmal auch vollenden werden. Dieser
Dank an unser Volk richtet sich vor allem an die Millionen unbekannten Deutschen, an die, die die schwersten
Sorgen und Lasten zu tragen haben unb am wenigsten von
Glück unb Wohlstand verwöhnt werben. Sie grußen wir
alle mit besonderer Hochachtung und Bewunderung.
Und nun mögen die Aetherwellen meine Worte hinaustragen in alle Welt, in ferne Länder und Kontinente,
über die Ozeane hinweg, überall bahin, wo Deutsche wohnen, wo sie in dieser Stunde um die Lautsprecher versammelt sitzen, um den Ruf der Heimat zu vernehmen.
Die neue deutsche Nation und das geeinte deutsche Volk
grüßt sie nnd schließt sie fest in eine Reihen ein. Reichen
wir uns denn die Hände unb ilben wir auls neue den

der Träger des großen Planes unseres Führers fein. Je
entschlossener dieser Wille im einzelnen vorhanden ift. um;
sogräßer wird der Erfolg fein. Die Parole für 1938 für
unsere Arbeit kann nur lauten: »Es gehtl«.
i

Reuiahrsbefehl an das RGKK
Jm alten Geist für die ewige Ramnfaufgabe.
Der Korpszührer des NSKK. at, wie die NSK. meldet.
den folgenden ieusahrsbesehl erlas en:
NSKK.-Männeri
Wieder ist im mitteißenden Marschschritt nationalsozialisttschen Aufbauwillens ein Jahr vorübergegangen· Kaum ist uns
km Tempo der Arbeit der Fortschritt zum Bewußtsein geommen.

Nun, da wir an der Schwelle des neuen Jahres einen

Augenblick in kurzer Ruckschau verweilen, sehen wir mit Stolz
das Erreichte. Jeder von. euch hat an seiner Stelle in selbst-

losem Ein a und nnermudlicher Pflichttreue nach besten Kräften zum
rolg bei etragen nnd empfindet den Stole-, Mit-

katnpfer fein zu dü en am großen Aufbauwerk des F« hrersl
Voran. immer voran. lautet die immer gleiche Parolel
Beim traditionellen Neuiahrsappell der Motorstandarte 86
in Munchen werde ich euch am lti Januar meine Richtlitiieit

großen deutschen Ring. Vereinigen wir uns n ber Bitte

sitt die Arbeit des Korps im Jahre 1938 verkünden Die Mo-

In den Sallmächtigen, Volk unb Nation der Deutschen in

YfeäapFriLche åttltiaallten

einen gnädigen .

utz zu ne men, uns allen aber den

Führer in Gesundhe t unb Kra .1 zu erhalten

Deutschland lebt und wird weiter leben. Wir gehen
gemeinsam einen mühevollen, aber stolzen Weg nach oben.
Niemals werden wir müde werden oder versagen.
So soll denn ietzt die Freude unter uns Einzug halten. Festlich gestimmt wollen wir das alte Jahr verabschieden und das neue bewillkommnen Dem alten gilt
unser Dank. Das neue aber begrüßen wir mit starken
Herzen.
Seine Ausgaben werden wir lösen, feinen Ge ahreu
mäitik
Denn: Bereit se
a eB nnd fest entgegentreten.
. . .
» n is

tu die Wehmut-u
- stnialtrgatilriile

bes Wim. bes Reinigung-inmitten unb der bitte-

llelebltbaber der Beltram-bunte

An die deutsche Wehrmacht sind anläßlich des Jahres-

mahnte folgende Aufrufe gerichtet warben:

»

Soldaten

Für die in felbftlofer. hingebenber Pflichttreue ge-

leistete Arbeit des vergangenen Jahres spreche ‚ich euch

meinen Dank und meine Anerkennung (1.118.
Jn der Gewißheit. daß die Wehrmacht auch in Zukunft ihre Pflicht tun ’wird,«übermsittle tcheuch allen-meine

Oliüitwünsche zum Jahreswechsel.

« ‘

De- Mm yio oder- summa: per tret-ems· «

«

« 999119!!!”

«

torstandarte 86 steht hier ur das ganze Karos. Marschiert in
e

n

eitst für unffeä etkisb alte Kampf-
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unsinnig: von Hiermit-wünschen

zwischen dem Führer und ausländischen StaatsD
oberhäuptern
«

er Führer und Reichskanzler hat am Neuiahrsta e
in der üblichen Weise mit einer Anzahl fremder Staats-
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N"orwegen," Rumänien, Schweden,

dem rinzre onten von Ju Ioslaswien dem « eichsverwe er

des onigregchs Ungarn," gern ‘ißriifibentet? von Gnaer
mala, dem österreiclxschen Bundespräsidentem dem

Staatspkiisidemen ber

schccholtowatei und dxem Cheider

_ spanischen Nationalregierung General Franco
Ebenso hat der ührer und Reichskanzler dem« Papt

seine unb der Reich regierung besten Wünsche für dass

neue Jahr übermitteln lagen, " iir die Seemann gedankt
und sie für den ührerx "ie eichsregerung und das

deutsche Volk in g either Wei e erwidert hat. Außerdem

ingen bei dem Führer Gl ektvünsche des Königs von
fghanistan und des Zchahs vhon eranFeim denen drahtlich
« edankt worden ist.
einer at er ührer und Reichs-

anzler die Glückwlsxlsche der "Mini erdrä deuten v

Mng unt-von Ungarn Mle eswtdetstis

«

nummern-eminents«
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1938 — »Im der Verwaltung«
Der» Jugendführer des Deutschen Reiches, Balöitr
von Schirach, veröffentlicht, wie alljährlich, am Neujahrss
tag eine Botschaft an die deutsche Jugend, in der er die
Jahresb-inne tir sdie Arbeit des neuen Jahres bekanntgibt. Die Botschaft hat folgenden Wortlaut:
»Jugend Adolf Hitlersl
Meine lieben Kameradinnen and Kameradenl
Jedes Arbeitsjahr der Hitler-Jugewd erhält am ersten
Januar seine Parole.
wölf Monate hindurch versuchen
alle Dienststellen und E nheiten der HJ die am Anfang
des Jahres erhobene Forderung zu verwirklichen.. Als
ich 1937 das ,,Jahr der Heimbeschaffung« verkündete,
wußte ich wohl, daß ihr alle mithelfen würdet, diese Aktion erfolgreich zu gestalten. Daß wir aber nach Abschluß
sdes Jahres dank der Unterstützung der Bürgermeister und

Freiwillig
jeder
Deutsche gern und hilft mit
" am Aufbau der Wirtschaft,
während das ruf‘fl e Volk
7 unter der Knute ro e genau”. ._ ·
haber« ein Elendsdasein führt.
E
iBildbericht von der Aus- - : sstellung»Bolschewismus ohne
Masse« im «.’-’ täehsiag l

Gemeinden sowie aller maßgebenden Stellen der Partei

und des«Staates über 1000 Hitler-Jugend-Heime im Bau
sehen würden, konnte kaum erhofft werden. Viele neue
Großjtigendherbergen sind ebenfalls 1937 entstanden, Bauten, die im Geiste unseres Führers zweckmäßig, klar und
schön errichtet wurden als.«3eugen der künstlerischen Gesinnung seiner Jugend.
« Das alles. meine Jungen und Mädel. ist euer Werk.
Eine uneinige Jugend vermag nichts, aber für die
Jugendbetvegung Adolf Hitlers gibt es kein« Hindernis.
wenn sich auch das letzte Jungmädel und der kleinste
Pimpf einein Willen unterordnen. Jhr alle dürft vor

.--0-(H

n‘
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abend auf dem Obersalzberg bei Berchtesgadetu Wie alljährlich, überbrachten die Berchtesgadener Weihnachtss
fchüßen dem Führer ihre Neujahrswüusche mit dein tradiiionellen Böllerschießen.
E
«
Ueber eine halbe Stunde lang erklang in der Neufahrsnacht das Samen-. Schnellfeuer- und Reihenschießen
der Sehn en weit über das tiefverschneite Beichtesgadener

allem Darauf stolz fein, daß ihr einig wart. Gehorsam.
Selbstzuchn Treue und unwaiidelbare Kameradschaft

waren. sind nnd bleiben die Voraussetzungen für jeden
großen (Erfolg. Wenn auch die Heimbeschaffungsaktion
der HitlersJugend noch nicht abges loffen ist und gerade
im kommenden Jahr große Aufga en baulicher Art zu
lösen sind. soll doch das Jahr 1938 seine besondere Parole
erhalten.
An. der Schwelle des neuen Jahres begrüßen wir die
vielen jungen Kameraden und Kameradinnen aus dem
Ausland. die als unsere Gäste im deutsch-französischen.
deutsch-belgischen. deutsch-englischen und den vielen anDeren HJ.-Skilagern zusammen sind. Rund 200 000 auslandische Jugendliche haben während des vergangenen
Jahresdas nationalsozialistifche Deutschland und die erzieherischen Einrichtungen der Hitler-Jugend besucht.
Jm kommenden Jahr wird die Arbeit der Hillers
Jugend dem großen Ziel Dienen. zwischen deutscher und
fremder Jugend neue Brücken zu schlagen. Die Jugend
der Völker fo" sich untereinander kennenlernen. nicht um
die fremde Art nachzuahmen. sondern um zu einem gerechten gegeiiseitigen Verständnis des fremden Volkstums
zu gelangen. Dieses gegenseitige Verständnis allein kann
die Grundlage für eine Zusammenarbeit der großen

Land. un das Echo brach sich tausendfältig an den Wän-

den der Bergriesen. Mit einer donnernden Salve und den

Liedern der Nation grüßten die Schützen um Mitternacht

in der ersten Minute des neuen Jahres den Führer der
lijlouietsichherzlich dankte und alles Gute zum neuen Jahr
un
e.

Die Million unserer Mariae
»Admiral G»raf»

pee« fand der traditionelle Austausch

von Neujahrs luckwtinschtwezwischen der Handels- und Krie smarine statt. ommodore .. rufe von der Hamburg-Amer aLinie richtete im Namen der andelsmarine einen Neusahrss
ggf; der Handelsmarine an de Kriegsmarine. wobei er ausu rie:

»Auch einem weiteren Jahr der Arbeit und des Aufbaues

andelsmarine zuversichi-

lich über die Schwelle des neuen Ja res. An diesem Tage ist
es uns wiederum Pflicht und Herzensbedürfnis in treuer Ver-

Ougendorgan sationen der Gegenwart bilden.

buitdenheit der deutschen Kriegsmarine zu

«
. Kameradinnen uird Kameradenl
Wir wollen diesen Gedanken im kommenden Jahr
verwirklichen und gemeinsam alles daransenem um ihm
einen gewaltigen Erfolg zu erkämpfen. Wir handeln dabei im Sinne unseres geliebten Führers, dessen wir auch
im neuen Jahr würdig werden wollen
«
So erkläre
das neue Jahr 1938 für die u end
des Deutschen Reches zum ,,Jahr der Ver 'ngbiBaldur von
a n n g«.
irach.«

herzlichsten Gruße anrufen. so erinnern wir uns dankbar der
teten Hilfsbereitscbafd die unsere Handelsschisfe durch sie genossen haben. Velerlei Bindungen haben uns auch im ur-

»Es ist in den letzten Jahren zum schönen-Brauch geworden. daß am Neusahrsmorgen —- kurz bevor in feierlicher Flaggenparade zum erstenmal im neuen Jahr die Kriegsfiaggen

Aufruf des Reichsführeräz {i} iund Ehefs der Deutscher
o ze .

es Reiches auf den Krie sschiffen gehißt werden —

Der Reichsführer H und« Chef der Deutschen Polizei

er Handelsmarine übermittelt. Die ich im Namen der Kriegs-

marine und ihres Oberbefehlshabers. Generaladmiraks Dr l). c.
Raeder, herzlichst erwidere Wir Seeleute von der Kriegs- und

Ein Jahr

handelsmarine gehören zusammen. denn uns verbindet nicht

mit ebensoviel Arbeit und Pflichten wird mit dem heuti-

nur unser Dienst — bie See -—. sondern wir haben auch im
Dienste an unserem Volke und Vaterlande so man e leiche
Aufgabe. die ein ieder Teil nach feiner Art erfüllt A s rii er
deu cher Seegeltung sind wir dazu berufen, deutsche aufre te

gen Tage begonnen. Jch hof e, daß das Jahr l938 uns

Etwa-. in dem engen

unserer Organi- .
usammenwa sen von ‘f un
estigun

olizei und in niemal erlahmensder nationalsozialistis
Idee; Pflichterfüllung für den Führer und für Deutsch-

an .

andelss

und Kriegsmarine ihre s eiiiahrs rüße durch den Aet er austauschen. So haben auch heute S e. Herr Kommodore. in beonders warmherziger und lameradschaftlicher Weise· die Grüße

hast zum Jahreswechsel folgenden Ausruf erlassen:
»An alle ffsMännen an alle Angehörigen der Deut-

weiterbringen möge in der

Des Dienües

ewig gleichgestellte Uhr eht weiter. aber dieses Band der
Fameradfchaft zwischen
ri smarine und ṅ andelsmarine.
aufgebaut auf egenxeitigem erstehen und lei er tiefer Liebe
für See und eesa ri. bleibt unzertrennli bestehen.«
Aus die Glückwünsche des Kommodore Kruse erwiderte der
Kommandant des Flottenflaggschisfes ..Admiral Graf Spee«.
Kapititn zur See Warzechat
.

In treueFIüsthteriiilluna
schen Polizeii
Ein arbeitsreiches Jahr liegt hinter uns.

edenken. Wenn

wir heute den Lameraden an Bord der Kriegs ahrzeuae unsere
Steige gegangenen Jahr miteinander verknüpft

Ari. deutsches freies Wesen und deutsche Arbeit am Frieden

der Welt hinauszutragen über die Meere und damit dort die
Lü engewebe zu zerre ßen, die man über unser nationalsozialist fches Reich gesponnen hat.«

-

Jn diesem Sinne wünsche ich allen ff-Männern und
allen Angehörigen der Deutschen Polizei ein gutes Jahr
1938.

f

gez.: F Himmlet Reichssührer ff und Ehef

ber Deuts en Polizei im Reichsmin sterium des Jnnern.«

· · Aufschwung
Danziasauf Anlstieo
allen Gebieten.
Dem internationalen Brauche entsprechend fand im Dan-

N

ziger Regierungsgebäude ein feierlichen Empfang der in Dank ig beglaubigten Vertreter fremder Machie statt Senatspräs
dent G reif er empfing die Besuche des Zeus r Kommissars

UnsrtlsKundgebung
an die Konrad
badeteiideiiticheii
Henleins
Konrad benlein, Der Vorsitzende der Sudetendeutschen Partei, hat zum Jahresende einen Aufruf er-

rofessor Burek ardt. des diplomatif en
ertreters der
Republik Polen,
iinifter Ehodacki. des Präsidenten des
Hasenausschusses Dr. Nederbragt und des Konsularkorps

binnen. ein Jahr schwerer, aber erfolgreicher Arbeit liegt

neralkonsul Bierznieks als Donen eine Ansprache. in der

Beim Empfang des Konsularkorps hielt der leitische Ge-

lassen, in dem es u. a. beißt: „Rameraben und Kamerahinter uns.

er im Namen aller von den Konsuln vertretenen Regierun en

Der Name des Sudetendeutfchtums wird n

der ganzen Welt mit Achtung
deutsche Frage wird so lange
ein Hauptproblem bilden. als
rungen nicht ersüllt sind. Wir

die besten Wünsche für die Freie Stadt Danziiäanssprach

genannt, und die fnbetenfür die europäische Politik
unsere berechtigten Fordewissen, daß unsere sozialen

Regierungstatigkeit

einen

iffer der
ie wich-

‚Bett. ia oft auf mehrere Jahre hinaus sicherge tellt ist Mit Be-

wunderung sehen wir. aß die Regierung ch bemüht hat.
der noch notleidenden Bevölkerung im we testen Umfange zu
helfen und ihre Not zu lindern. Das beste eugnis kur dieses

Bemühen bietet das großan elegte und er olgreiche Winterhilfswerk. das die schönsten rsolge auszuweisen bat.
In feiner Enwiderun

dankte Senatsvräsident Greiser

zunächxt ür die Glückwün che und betonte. daß der Wille der
europäf en Regierungen, Gegensätze auszugleichen wesentlich

sie t. wird einmal kein Recht haben. sich ans die grö te

dazu beigetragen habe. die Ausdehnung gewiser Brandberde

8e t. Die das Sudetendeutfchtum erlebt. n berufen.
r
aber. Kameraden und Kameradinnem d e wir uns der
Oelniat und unserem Volke geweiht haben, Die wir Not
und Leid Sorge und Gefahr zu tragen bereit nd, wir
schreiten fiolz und siegesgciviß ins neue Ja r.
s auch
das Schicksal uns auferlegen möge. wir wssen, daß wir

zu verhindern. Das wiedererstarkte Deut

wesentlichen Anteil Daran. »Auch unser
i

hindurch müssen. um zum Siege zu aelangen.«

E m: Führer aiii dein OWNEneeR q.
Den %011m

Danziger

tigsten industriellen Unternehmungen sind heute wieder voll
beschäftigt. so daß die Arbeitsbeschästikung aus lange

erkämpft ist.
.
Das tschechische Voll wird erkennen müssen daß es
niemals eine‘n Ausgleich mit unserem großen Nachbarn
Deutschland lgeben wird ohne Vesriedung der Sudetens
deutschen
irand politisch reif eworden und haben
erkannt.
disziplinierte
nheit unsere einige
Waffe ist, mt Der wir eine bessere Zukunft erkümp en.
Wer die Einheit ftört, wird von der Geschichte als Volksverriiter gebrandmarkt werden. Wer tatenlos abseits

-

ebieten der

m chti en Aufschwung bemerkt ha e. De
Arbeitslo gkeit ist im ständigen Sinken begriffen.

Röte nicht früher gelöst werden als unser nationales Recht

m soc-ans abener. weim

er

Doven des Konsularkorps führte in feiner
nsprache n; a.
aus. dag das Konsularkorps im verflossenen Jahr aus sämt-

li en

i
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hat«. so

e

fiihrt werden kann. Wenn der Staat Danzig im Jahre 1 37

auf den verschiedensten Gebieten erfreuliche Fortschritte gemacht hat« so ist das dem Umstande zu verbauten, daß es meiner nach nationalsozialistischen Grundsätzen gefuhrten Regierun gelungen ist, alle inneren Gegensätze aus der Welt zu

scha sen. und daß sich die Danziger Bevölkerung nunmehr einer

derartigen einheitlichen und inneren Geschlossetiheit erfreut.
gmie dies niemals der Fall war.«

— Frieden-wünsche für Das neue Fahr

laggenparade auf dem Flottenslaggschifs

im Dritten Reich tritt die Deutsche

Erfreulichertveise hat auch Geuf aufgehört. sich mit inneren
Danziger Fragen tu beschäftigen. und es hat eingesehen. daß
ein selbständiger Staat seinen eigenen Weg eben midß und auf
die Dauer nicht am Gängelbaude aiißenstesiender \ äcbte Fe-

-· —---—

Neusahrsglürkwünsche zwischen Handels- und KriegsmarineH
Jm Rahmen der

Dern ancn mit innerem viachbarlande Polen waren unsere Beziehungen die besten

eicb habe einen

entscher Staat Dan-

agte er. „im bergangenen Jahre alles damage-

fegt." innerll zu erstatten nno Parieigegensäre aufzuheben.
um seine innere und außere Politik mehr als te ielbewußt
durchse en zu können nnd so seinen Teil u der riedli en
Entwi ung in Europa beizutragen Die ein eitliche Linie es
Nationalsozialismus auch m der Wirtschaftspolitik hat es ermögli t. d e Arbeitslosigkeit in Danzig mit ErfoliLzu bekämpen un das Wirtschaftsleben u beben: stlbst aus en Werfien
rischr wieder reges neben. rdnun und Ruhe tin Jnnern
t e mir auch möglich "nagt. e ne ruhige Au enpolitik
ß führen; nicht nur mit eutf land. das uns
s- nnd
. ltnrbenoanbt und in allen Beziehungen Lehrmeister ist. lon-

Diplomatenempfang beim Präsidenten der französischen
Republit
Der Präsident der französischen Republik, Lebt-um
empfing anläßlich des Jahreswechfels am Freitag das
Diplomatische Korps.
Der Doyen des Diplomatischen
Korps, Nuntius Valeri, ab der Hoffnung Ausdruck.

daß das neue Jahr die Ru e und den Frieden bringen

möge, die von allen Völkern gewünscht würden. Wenn das
vergangene Jahr auch bedauerliche Schatten gebracht habe
und diese auch noch auf die Schwelle des neuen Jahres
werfe, so habe es doch auch nicht an glücklichen Ereignissen

» und Unternehmungen für eine Wiederkehr der Einigkeit
und des Friedens in der Welt gefehlt. unter ihnen die
Pariser Weltausstellung Die von dem Diplomatifchen

Korps vertretenen Reg erungen seien entschlossen, nichts

außer acht zu lassen. auf das eine neue Atmosphäre des
Vertrauens und der Zusammenarbeit die Lösung der ans

»dem Wege des Friedens liegenden Probleme erleichtern

moge.
Jn gleichem Sinne antwortete Der Präsident der Republik und gab seiner Hoffnung auf einen dauerhaften
Frieden Ausdruck. Graf Welczecl und die Mitglieder ders
deutschen Botschaft wohnten dem Empfang bei.

Höllenmafchinen in Postpaketen
Verbrecherischer Anschlag in Spanisch-Marokko.
Die uationalfpanischen Behörden in Marokko ver-s
öffentlichen eine Note über einen verbrecherischen Anschlag
gegen hohe spanische und arabische Persönlichkeiten
kopgåiisYMarokkos der in Französisch-Maroho vorbereie
ur e.
Jn Teman trafen drei Postpakete ein, die Höllensmaschinen enthielten. Sie waren gerichtet an den Kalifen
von SpanifchsMaroklm ati den Hohen nationalspanischens
Kommissar und an den nationalspanis en Ortskomman-danten der Garnison Larache. Da ein oftpaket auf der-.
'Qommanbantnr Verdacht erre te, wurde es im Par des(
Gebäudes geöffnet. Dabei
rachte ein Uhrwerk eine
fprengstarle Bombe ur Explosion. Jnfolge der angewand-ten Vorsichtsmaßnagmen wurde jedoch niemand verletzt.
Die anderen beiden Pakete konnten noch rechtzeitig besschlagnahmt werben.
·
Der verbrecherische An chlag rief besonders —bei Der.
arabi chen Bevölkerung gro e Empörung unld ungewöhnliche rregung hervor. Die Schuld an dem Anschlag tra e,

g betont ie Note, die Volksfroiit in Französis -Maro o.
ie muselmanische Bevölkerung ftattete Dankge ete ab für
die Errettung des Kalifen Der Kalis selbst empfing sofort
nach Bekanntwerden des Attentats unzählige Glückwunfchtelegramme zu feiner Errettung.
5

Barmat an Belgieti ausgeliefert
Der jüdis e Schieber Julius Barmat wurde von Hol«land aus elie ert und nach Brüssel gebra t. Er wurde
zu Brüsfe ins Gefängnis ein elieffert und eht nunmehr

einer Aburteilung durch da zu tändige Gericht wegen
der bekannten Schiebereien entgegen.

Abschan der Weltaurltellnno

Wiedererösfnung vom Senat abgelehnt
Der sranzösis e Senat hat in feiner Si u
am a r ·
schluß in zweiter e ung die Wiedereröffnung 33: Jntänlå
tix
nalen Ausstellung s aris erneut mit 224 gegen 73
Stimmen

abgelehnt Er ist damit den Auffassungen des

inan ausschufs
banal, die ich gilt; die Wiedererö fuung einsetztem an en
kein Ge ör.
ie
sstellung kann amit als end
abges lossen gelten. D e Räumung des sllnßftelgun ltis
lilndes soll in den ersten Ta en des anuar beginnen un Bgeg
der
Alter der verschiedene
vlll
hiefeß
onais in Angriff gezomFen titilterddeernsweiten Halm
es gefolgt. Ministerpräsident Ehautemps und gandeksmini
er

Einreibung iliialiia la einem am '
Dokto, 3.

annar. Jn Tokoniacht „f rorln Rilgetlgsnsaveätä

ach e nes o
e
ichtfckieltheaters ein. .70 Si suchet- bei am“ wurden be dem

m durch O nee’tn’affet't liberlab'ene

näåusåtötet Ueber 60

_ fonen erlitten zum Teil filmt!

Herr von SandensHochbre t mindestens seine schön

qepslegten Hände mit im viele gebabt. Ich denk
naß damals der Verdacht auf mich fallen sollte. Uno
auf Sie ist’s gekommen, weil Sie zufällig mit meinem

Pater damals denZusammenstoß gehabt haben. Ran“
an bier übernachten. hier in bem Gesträuchk«

Man-n Mit-

uTsditichtauci und Frankreich

Gert Romberg
whuMegmmcn
16. 8061W.

Doris aber stand und sah zu dem Landbause hin-

über, das sich zwischen den Tannen erhob.
Tannenl
Hohe, schöne, silberne Tannen hatte die Kunst des

Gärtners auf das öde Stück Land gezaubert. Ein
schöner, kleiner Park umgab nun Lutz Römers Haus.
Und das Haus selbst war ein kleines Paradies geworden.

Es war gegen vier Uhr früh, als an jenem Weihnachtsfest Doris Mende endlich schlafen gegangen war.
Und nun war bald wieder Weihnachten. Und Doris
wußte nicht, was sie diesmal sagen sollte, wenn sie

nicht mit nach Landhaus Maria wolltet
Und sie wollte wirklich nicht. Und konnte es auch
nicht. Aber schließlich hätte sie sich von Anfang an
mehr beherrschen müssen.
Lutz war freundlich und kurz angebunden, wenn sie
ihn einmal traf, oder wenn er mit Frau und Kind
einmal zur Mutter herüberkam. Aber oft geschah das
’ia nicbi, daß sie kamen. Elizza fand alles schrecklich
‚eng, und sie sagte, das sei doch Unsinn, daß man hier
Esv eng nebeneinander hocke, und bei ihnen daheim habe
man so viel Platz. übrigens war sie in letzter Zeit
freundlicher zu Doris. Die freute sich darüber, aber
Lsie wußte nichts mehr mit dieser plötzlichen Freundlichkeit Elizzas anzufangen. Aber sie ließ sich nichts
merken und ging doch nun ab und zu einmal hinüber.
Schon um des Kindes willen, das sehr an ihr hing unb
ihr gleich entgegengelaufen kam, wenn nur ein Zipfel-

chen von Doris zu sehen war.
Elizza war krank!
Ein schweres Magenleidenl Das hatte sie schon als
ganz junges Mädchen gehabt. Und ihre Mutter war
auch schon an demselben Leiden gestorben. Elizza
gatte selber keine Ahnung, wie krank sie war, aber sie
eanspruchte jede Rücksichtnahme für sich.

Sie sollte

durchaus zur Behandlung nach Berlin. Der berühmte
Professor sagte, garantieren könne er für eine Heilung

nicht, aber es sei Hoffnung vorhanden, das Leiden zu
bekämpfen, wenn Frau Elizza Römer in seine Klinik

käme. Langwierig würde es natürlich sein, aber wenn
stch’s um Wiedererlangung der Gesundheit handle, so

dürfe man danach nicht fragen.
Aber Elizza wollte nicht fort. Sie weinte laut auf,
wenn nur davon die Rede war.

Lutz aber nahm sich vor, im nächsten Monat mit ihr
hinzufahren.

Er hatte jetzt so weit alles in Ordnung.

Gelegen kam ihm diese Reise nicht, aber die Gesundheit
seiner Frau stand auf dem Spiel, und somit hatte alles
andere zu schweigen. Freilich, das Weihnachtsfest war

verdorben. Aber das ließ sich nicht ändern.
Elizza aber war nun ganz zufrieden. Sie wollte
mit Lutz in Berlin dieses und jenes Vergnügen befangen unb macbie nun schon allerlei Pläne. Und Lutz
a te:
«
Es ist einfach nicht zu glauben, daß diese Frau einmal jahrelang zufrieden in der Wildnis und Einsamkeit gelebt hat. Denn auch mit ihrem Vater war sie
fa jahrelang in den kanadischen Wäldern unb hat
nichts vermißt. Und jetzt —- ——l Sie ist sehr krank.

Ich darf nicht den Maßstab an sie legen, den ich legen
müßte, wenn sie gesund wäre.‘ Ihr Vater hat ihrimmer wieder ein herrliches Leben versprochen, wenn

er erst als Pelzjäger reich geworden ist. Nun verlangt

eben das törichte Frauchen von mir dieses reiche Leben
und hat keine Ahnung, daß ich sie nunmehr nur noch
als ein Kind betrachten muß, das sich nach diesem und
jenem Spielzeug sehnt. Der Vergleich ist ja unsaßlich,
aber unwillkürlich drängt er sich vor: Elizza ist viel
nfzﬁ

kindischer als ihr kleines Mädchent Doch ich muß
Sie: ;" ji haben, immer wieder Nachsichd Freilich, diese
Nah zt kann mit der Zeit zur Qual werben. Und
es wird ja auch keiner Verständnis für diese ewige
Nachsicht haben. Mutter redet mir immer zu, gut zu
Elizza zu sein. Aber Mutter hat in ihrem tiefsten
"«- nnern sicherlich kein Verständnis sür die törichten
_ ünsche meiner Frau. Denn meine Mutter hat ihr
Leben lang nur für andere gelebt. Sie selber ist
immer ganz zuletzt gekommen. das hat sie stets in

ihrem Leben so eingerichtet. Und Doris?
Iung und blond sah er sie deutlich vor sich, gütig
und mütterlich unb immer aus dem Posten, den sie sich

durch Fleiß und Genie geschaffen. Und immer hatte
sie ein freundliches Wort für ihre Umgebung. Wenn
sie einmal heiraten würde, würde der Mann sich glücklich schätzen können, sie zur Frau zu haben. Doch vorerst hatte sie wohl noch nicht daran gedacht, zu heiraten.

atte nicht Mutter einmal gesagt, daß vielleicht Doris
ende niemals eine Ehe eingehen werbe?

Sie hätte

ihren Beruf viel zu lieb, und vielleicht ändere eine
Ehe dann das ganze bisherige Leben. Und sie hätte
Zu so viele Menschen, die sie liebten unb für die sie
vrgte.»

Nun, feder mußte selber wissen, wie er sich sein Leben
einrichtete. Und er, Lutz Römer, hatte sich sein versetfa auch eingerichtet, daß er nun kein Recht mehr hatte-«
dies unb das nicht schön zu finden. Er mußte eben
mit Iben Umständen fertig werben, unb wurbe es so
nuch

Lutz dachte nicht mehr an Doris. Er hatte so viel zu
tun, daß ihm gar nicht die Zeit zu privatem Nachdenken verblieb. Und es ging ja auch wirklich alles
wie am Schnürchen. Und die Mutter war auch zufrieden und glücklich, weil sie nun die kleine Maria ein
bißchen für sich haben würde, wenn die Eltern nach
Berlin reisten.

Lutz aber hatte da noch etwas,-- das ihn nicht zur
Ruhe kommen ließ. Noch immer war der Verdacht
des damaligen Diebstahls und des übersalles auf den
verstorbenen Herrn Baumgarten nicht von ihm genommen, wenn auch heute kaum noch jemand an diese

ganze Geschichte dachte. Der Beamte, der schon der
Mutter versicherte, daß ihr Sohn der Täter nicht sei,
und der später Lutz sagte, daß er ja bereits eine andere
Spur habe, der war voriges Iahr an einer Rippenerentzündung gestorben. Der nachfolgende Herr im

Amt schien sich mit der Sache nicht so vertraut gemacht
zu haben, wenngleich er letzthin Lutz auch versichert
hatte, daß alle Spuren nach einer andern Richtung

liefen. Bisher war Lutz vor lauter Arbeit kaum zum

Nachdenken gekommen. Doch wenn er einmal daran
dachte, daß noch immer dieser insame Verdacht auf ihm
sitze, dann ballte er die Hände. Und er war doch vorkätufsig ohnmächtig, er mußte alles seinen Gang gehen
a en.
....___ Es war einige Tage vor der Abreise nach

Berlin. Lutz machte noch einen Rundgang. Die
Leute waren alle auf bem Posten, das Vieh wurde gut
versorgt, und peinlichfte Ordnung herrschte überall.

Da war ein altes Ehepaar, sie hatten von Unterstützung gelebt, weil der alte Mann nirgends mehr

Arbeit bekam, trotzdem er doch noch so rüstig war.
Diese alten Leute waren als Inspektorsleute eingesetzt. Sie wohnten drüben im Wirtschaftsgebäude in
einer netten, kleinen Wohnung. Und die andern
jüngeren Leute, die man für die viele Arbeit angenommen hatte, die wohnten alle daheim bei ihren Anehörigen. Aber sie waren alle unendlich dankbar, daß

e nun wieder Arbeit hatten.
Lutz schritt durch die Dunkelheit. Er schritt dann
weiter drüben innerhalb seines großen Besitzes bin,
unb nun war er doch glücklich, daß er es bis hierher
geschafft hatte. Ohne die Jahre in Kanada wäre es
och nichts gewesen. Woher hätte er das Kapital

nehmen sollen?

Lutz dachte, daß er sich nunnoch einige Hunde zulegen würde. Das war eigentlich bisher aus dem

Grunde unterblieben, weil Elizza das Gebell der
Tiere nicht mochte. Aber aus ein solches Besitztum gehörten Hunde, da ließ sich nichts dagegen einwenden.
Und der alte Inspektor Bergel würde auch besser
schlafen, wenn er nicht mehr der einzige Wächter war.
Lutz schritt weiter. Kam an das Gebüsch, wo unter
den tief herabhängenden Zweigen das kleine Waldwasser hinplätscherte.
Lutz fab plötzlich scharf auf das Gebüsch. Stand dort
nicht jemand?
»Hallo?«
.
Fie Gestalt bewegte sich, kam ein paar Schritte

Franeois-Poneet vor der französischen Kolonie.
Beim alljährlichen Neujahrsempfang der französischen
Kolonie in Berlin erklärte der französische Botschafter
FraneoissPoncetin einer Rede n. a., daß sich unter
den Hunderttausenden von Ausländern, die die Pariser
Weltausstellung 1937 befucbi hätten, auch zahlreiche
Deutsche befunden ätten, über deren Kommen sich Frands
reich gefreut habe. s sei selbstverständlich, daß ein gro er
Teil der Deutschen die Ansstellung des Dritten Rei es
abe bewundern wollen, die übrigens Deutschland rei n
orbeer eingebracht habe.
FraneoissPoncet erinnerte an die zahlreichen gegenseitigen Besuche, sowie an ben während des verflossenen
Jahres abgeschlossenen deutsch-französischen Handelsvers
trag. Im Laufe des Jahres 1937 sei man zu einer sehr
fühlbaren Verbesserung der Atmosphäre der deutsch-französischen Beziehungen gekommen. Reichsaußcnminister von
Neurath nnd Delbos hätten das während ihrer
Zusammenkunft auf bem Schlesischen Vahnhtg am Z. Dezember anerkannt und sich dazu beglückwüns t.
Seit Vertrauen, so fuhr der Botschafter fort, berube
auf der Tatsache, daß sich im Augenblick vier oder fünf
Grundwahrheiten in allen Ländern durchgesetzt hätten. Die
erste dieser Wahrheiten besage, daß es absurd sei, ch-

einem unbestimmten Rüstungswettlauf auszuliefern.

er

zin Wirklichkeit einen Wettlauf um Baukrott bedeute. Die

zweite dieser Wahrheiten laufe arauf hinaus, daß es nicht

weniger absurd sei, diese Rüstungen einem Kriege zu
opfern. der überaus langwierig unb blutig sein und Besiegte und Sieger verschlingen, sowie die Kultur Europas
in einen Abgrund des Schreckens treiben würde. Die dritte
Grundwahrheit erkläre, was für Wunder eine Autarkie
auch vollbringen könnte, so sei eine Wiederherstellung des
normalen internationalen Lebens doch erstrebenswerter,
da dann die Völker stabile Währungen haben würden. Die
vierte Wahrheit besage, daß eine solche wirtschaftliche Beruhigung und eine derartige Rückkehr zum normalen
Leben nur in einer durch eine politische Regelung geschaffenen Atmosphäre möglich seien. zu der jeder feinen
Teil beitragen müßte unb bie auf lange Zeit hinaus das
Gespenst des Krieges aus Europa verbannen würde.
Die fünfte Wahrheit endlich habe vor wenigen Tagen
Rudolf Heß in seiner Weihnachtsbotschaft umrissen: »Ja
allen zivilisierten Ländern«. so habe er gesagt, »sowohl
außerhalb Deutschlands wie auch in Deutschland, weisen
alle anständigen Menschen den Gedanken an einen Krieg
von sich.«
Adolf Hitler habe bereits erklärt, daß die Franzosen
nnd die Deutschen mehr Gründe hätten, sich gegenseitig zu
bewundern und zu schätzen als sich zu hassen. Wenn diese
Vorschläge, so fuhr der Botschafter fort, von allen anerkannt würden. könnte man die logischen Folgerungen
daraus ziehen, und man wurde schnell die Kraft finden.
die praktischen Probleme in Angrifs zu nehmen und zu
lösen, die uns noch behinderten.
raneois-Poncet sprach zum Schluß die Hoffnung
aus, aß im Jahre 1938 bie Weisheit über das»Abenteuer
und die Vernunft über die Leidenschaft siegen wogen.

Fußballsieg Berlins iiber Donzig
Das Programm der Feiertage
Das Fu ballprogramnt der Feiertage. das an sich schon

mager war, itt unter der Witterun

da viele Pläne wegen

der starken S neefälle nicht spielfä ig waren. Den einzigenGroszkainps be ritten die Städtemannscha ten von Be rtln

nnd Dan ig in der Reichshauptstadt.

s Treffen verlief

recht intere unt und brachte einen in dieser Höhe nicht ganz
verdienten 5:0- (4 :0)-Sieg der Berliner. Für Berlin waren
Ballendat und Berndt je zweimnt sowie Fischer erfolgreich

Ein internationales Treffen gab es in N ü rnb e rg Der

»Ich hab schon schlechter geschlafen. Ich bin völlig
zerlumpt. Bei Tage kann ich mich vor keinem Menschen

1. FE Nürnberg hatte die üricher Younfg Fellows verpflichtet und verlor ge en d e SchweiDer bei heftigem Schnee-·
treiben mit 1:3 (1: ) Toren. —
ie angesetzten Meisterchaftsspiele in Berlin waren abgesetzt worden. Bei den
reundschaststrefxen gab es folgende rgebäicxsm Hertha VSC.
egen Minerva 3 3 :2. Viktoria 89—1.
. Neukolln 6 :4‚
glnion Oberschöneweide——Lufthansa Z:1.
— Schlesient
VfB. Breslau—- ertha Breslau 1 :2. 1. FE Vreslan-—Alemannia Breslan 1: nach Verlängerung. Hert
Breslau—— L FE
Breslan 2 :1. —- Sachs en: Dresdner S .«—Fortnna Leipzig

mehr sehen lassen.

Leipzig

na er.

»Ich wollte hier übernachten. Ein bißchen Schutz
bietet das Gebüsch doch noch, wenn’s auch schon anfängt, kahl zu werben.”
»Das ist doch keine Lagerstätte-«
Ich laufe in der Dunkelheit große

Strecken und dann übernachte ich eben dort, wo es
mir recht scheint.«
.
»Ich werde Ihnen ein Nachtlager geben."l
»Ich danke Ihnen, Herr Römer-«
»Sie kennen miib?”
»Ia! Ich kenne Siel Sie baben doch mal bei
meinem Vater in den Baumgarten-Fabriken gearbeitet?“
„Sie —- — sind Herbert Baumgarten?«

»Ia. Man sollte es nicht für möglich halten.

Ia,

ein Goldjungchen hat es so weit gebracht, daß mein

Vater mich hinausgejagt hat. Ich hab fa das Erbe
, meiner Mutter, aber ich hab aus Trotz gar nichts mitgenommen.

Rein nichts.

Ich will verkommen.

Mit

vollster Absicht will ich verkommen. Ich hab jeden
Halt verloren. Eigentlich hätte ich doch so viel Mut
haben können, das verpfuschte Dasein zu beenben.
Ich hatte ihn« aber nicht, den Mut, warum soll ich das
noch groß leugnen.

Nun treib’ ich mich seit Tagen in

der Gegend hier herum.

Ich will Rache nehmen an

dem Schandkerl, der mich erst heimlich aus die schiefe

Bahn gebracht hat, um sich so nach unb nacb in meines
Vaters Fabrik zu setzen. Der Vater ist totl Ich hab’s

2:2. BE. Hartha-—SC. Planitz 1 :0‚ Polizei Ehemnih——Sp g.
1:0, Tura Leipzig-—Guts Muts

Dresden 2:1. —-

Mitte : Cricket Viktoria Ma deburg—1. SV. Jena 3 : 1, SV.

Dessau 05—Sportfrennde Ha e 8 :1‚ SC. Erfurt—Thüringen
Weida 1 :7. — N ordmark: Polizei Lubeck—Eimsbüttel
Hamburg 1 :2‚ FC. St. Panli——-Holstein Kiel 4 :1. FE 93 Al-

tona-Hamburger SV. 2 :4. - Nieders achsen: Arminia

annover· sLinden 07 2 :1‚ VfV Peine—Werder Bremen 1 :o,
sermania Wolsenbüttel—Eintracht Brauns weig Ins VfL.
Osnabrück-Hannover 96 1:1. -— Westfa en: SpVg. Herten—FC. 04 Schalke 0:2, Westfalia Haue-SV. Rotthausen
2t1. —- Niederrhein: BV. Altenessen—VfL. Benra
6:4. SS58. Wnppertal—Schwarzweiß Essen 0:1. Duisburg
en Fortuna Düsseldorf 0:2. — M i»t telrhein: Visi.
se ln—-ana Bonn 1:1 Bonner FV.—Kolner BE 0:2. Alemannia Aacheåt—KglnsfSlüdlz40-7 2 V258- IfN odrbd h e sSsveixtlåerSeFt
. zrte erg—
:‑l.
er e
Ka el 03— e en
Kapsel leis — Südwe st: Kickers sZ“ffenbadr——C&intracbt

rankfurt 4 :2. Wormatia Worms—FSV. 3:2. —- Baden:
pVg. Sanbbofen———s hönix Karlsruhe 4 :0 VsVL Mühlburg—
SV. Waldho 1:1. ’R. Mann eim—Freiburger. C. 1:0. —Württem erg:portsreun e Stuttgart-Pf . Stuttgart
1:2. Union Vorkingen—Sportsreunde Eßlingen 5:1. —
Bayern: 1860 München-Schwaden Aussbnrg 3:1, SpVg.

Fluch-IT 05 Schweinfurt 3 :1‚ Bayern
golstadt

ünchen—VfV. In-

:1. BE. Augsburg-—Jahn Regensburg 1:1.

Essen machte dns Du end voll. Am Neujahrstag wurde
die neue Kunsteisbahn in ssen eröffnet. bie damit als zwölfte

Bahn den deutschen Eisläusern zur Versü ung steht.

Dast

Den alten, reichen Baum-

Eröffnungsprogrnmm brachte vor ausverkau tem Hause guten

garten hat sa jeder gelaunt. Sogar bie Bäckersfrau in
der andern Vorstadt draußen kannte ihn. Ia -——
unb ba will icb nun mal sehen, was ich noch Gutes tun
kann an meinem Verderber. Ich streit’s doch gar
nicht ab: Ich habe die nötige Portion Leichtsinn selber
gehabt, darum hatte er leichtes Spiel. Aber so nie!
Schlechtigkeit bab ich nie besessen wie mein Vetter mit
dem hochklingenden Namen. Und als damals mein
« Vater niedergeschlagen »und heran-di wurde, hat der

gnders ein se elnder Eishockevkamps zwischen der Dusseldorser

im Bäckerladen erfabren.

Sport. Neben den Vorsührnngen der Kunstläufer w»ar es besG. und den . heinlandsKanadierm der die

uschauer in belle

Begeisteruna versetzte unb mit 1:1 unentsch eben ausging.

Die ersten Bohrennen des Jahres wurden auf der Wa e-

bergiBobbahn in Oberhoi ausgetragen. Den Silberpoal
der Zweierbobs gewann der deuts
Vierermetster Walter
Trott von der SKK.-Motorbriga e Thüringen. der euch
im ersten Laus der Viererbobs die beste Zelt gefahren baue.

Beim

weiten Laus war-die Bahn sehr schnell und so ereigi

neten ücheinige schwere Stürze. so daß der Wettbewerb der
Viererbobs abgebrochen werden mußte
«
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Fortfehung

Bettinas Wimpern feuchteten sich, ein paar große
Tränen zogen langsam über ihr fchmales kluges Gesicht
und leife gestand sie: »Ich habe Sie auch sehr lieb, Frau
«Gräfin, Sie waren von je so herzensgut zu mir.“
Da küßte die Gräfin das blonde Mädel auf die Stirn.
»Al«so sind wir einig und so etwas wie Mißverständnisse gibt es zwischen uns nicht.“
Bettinas Herz schlug schon ruhiger, es war ihr nicht
smehr peinlich, daß diese gütige, warmherzige Frau von
ihrer heimlichen Liebe wußte, denn das war ja nicht an-

ders, als wenn eine verschwiegene Freundin darum gewußt hätte.
H
«
Bettina konnte fogar lächeln, als fie erklärte: »Ich will
ewieder nach Hause gehen, Frau Gräfin, und gleich, sonft

zwird es Abend«
f
·

»Der Kutscher soll dich fahren, Bettina.«
Die wehrte lebhaft ab.
»Bitte, nein, ich möchte lieber zu Fuß nach Haufe gehen.
Ich freue mich Darauf, es wird mir gut tun. Das Wetter
list herrlich und der weite Spaziergang wird mir wirklich
gut tun. Ich hole mir rasch mein Handköfferchen von oben
und trolle mich ganz still und heimlich.“
„Du bift ein ganz famoser Kerl!« lobte die Gräfin
und Dachte, sie hätte nichts dagegen gehabt, wenn Hans
in fehr Gefallen an Bettina gefunden, daß er sie zur Frau
begehrt hätte. Aber daran dachte-der nicht, die Frauen,
die ihm gefielen, mußten wohl von ganz anderer Art fein,
als eine Bettina Hochwald
Er liebte das Blendende, ins Auge fallende, und er
hatte einmal geäußert, wenn er einmal heirate, könne es
sich nur um eine ungewöhnliche Schönheit handeln.
Bettina erhob sich. »Nehmen Sie Dank für alle Güte
und Freundlichkeit, Frau Gräfin, ich verschwinde lautlos,
aber ich möchte, es soll mich niemand für unhöflich halten,
weil ich ohne Gruß fortgegangen“
»Ich werde das schon in Ordnung bringen, Bettina,«
versprach Iutta Syden und begleitete Bettina bis zur Tür.
Nicht zu viel Mitleid, nicht zu viel Liebe.
Das Schlößchen lag inmitten des ausgedehnten Paris,
um den sich der Wald brängte, bald wanderte Bettina
unter den schon dichtbelaubten Buchen dahin, deren hellgrüne frische Blätter gläsern durchsichtig schienen unter den
Sonnenstrahlen Sie sog tief die frifche Luft ein und es
tHatliihr gut, denn ihr Kopf saß so seltsam bleiern auf Dem
a e
Die Ruhe, die sich nach dem Alleinsein mit der Gräfin
Iutta eingestellt, war wieder davongeflogen. Daß Hans
Syden während ihres Gefanges aus dem Zimmer geftürmt,
Das war, als hätte er aufbegehrt gegen eine Belästigung.

Wie gering mußte sie vor seinen Augen fein, daß er sich
nicht einmal das Lied bis zu Ende angehört. Sie galt
ihm nichts, gar nichts. Aber es war fehr traurig, daß ihr
die Gewißheit so weh tat, denn niemals hatte sie daran
gedacht, er könne sie vielleicht einmal begehren. Behüte,
der Wunsch wäre ihr über alle Begriffe vermessen vorgekommen, aber sie war sehr glücklich darüber gewesen.

daß er sie immer freuanchaftIich behanDeIt.

Heute schien

gewefen, Musik anzuhören. Wenn er aber nicht einmal
Rücksicht auf seine beiden Großmamas und die Schwester
genommen, wie konnte sie mehr von ihm verlangen. Eine
Närrin war fie, denn gekränkt durfte sie sich nicht fühlen,
den Gedanken mußte fie abfchütteln. Aber jetzt plagte sie
ein anderer. Ietzt plagte sie der Gedanke, was Hans
Syden wohl bedrücken mochte.

Der Wald lichtete sich, unsern wußte sie eine Bancdar-auf wollte sie ein paar Minuten verweilen, die Waldes-.
‘ftille sollte ihren wirren Kopf zur Ruhe bringen.

Leicht war ihr Schritt und weich der Boden unter
ihren Füßen, fast lautlos war ihr Schreiten. Sie erschrak,
als sie die Wegbiegung erreichte und dort auf der Bank

Hans Syden sitzen fah, Der es nicht lange im Zimmer
ausgehalten.
Sie faßte sich schnell, sie wollte einen Bogen um die
Bank beschreiben, hinter Hans Syden herumgehen. Doch
es war schon zu fpät, eben fchaute er auf und sein Blirs .

traf sie.
Sie wußte nicht, was sie tun follte und blieb stehen
wie feftgebannt.
Da erhob er fich, kam auf sie zu. Er trug deine Kopfbedeckung und fuhr nun über sein dunkles Haar, das nicht
so glatt gebürftet am Kopf lag wie gewöhnlich. Seine
unruhigen Hände waren fchon zu oft in der letzten Stunde
darüber hinweggefahren.

Er fragte, auf das Handköfferchen deutend: »Es scheint,
Sie wollen schon nach Hause?«
Sie nickte: „Sa, das will ich.“

Hiwi."

se(

Er fragte kurz: »Mein Betragen hat Sie vertrieben,
nicht wahr, Bettina?«
Sie verneinte. »Wenn Sie mein Spiel ftörte, hatten
Sie ja ein Necht fortzugehen, aber ich glaube, Sie sind
lieber mit Ihrer Familie allein unD zu Hause braucht
man mich.“

„garmbrunner nachrichten“

und des „ﬁerilcbdorfer Cageblattes“

Er sah sie forschend an.
»Im Grunde fühlen Sie sich alfo doch etwas gekränkt,
Bettina. Aber Sie haben allen Grund dazu, doch ich fühlte
mich außerstande noch länger die Musik mitanauhören.“
Er dämpfte die Stimme. »Es gibt Dinge, Da kann man
sich einfach nicht mehr zusammennehmen, da überwältigt
einen die Stimmung und man verliert die Haltung«
Ihre Augen blicktenihn groß an. Schöne Augen waren
es, aber es waren nicht die schönen Augen Wally Walbs,
Die ein jäher Tod für immer zugedrückt. Flüchtig Dachte
er an Bettinas Erröten, als Großmama Iutta zu ishr gesagt: So viel wir wissen, ist dein Herz noch frei.
Er dachte, sollte das Mädel vielleicht in mich verliebt
sein, will ich sie gleich kurieren, er wollte nicht, daß da
eine Hoffnung war, Die ihn begehrte. Er hatte schon
viele Hoffnungen entfacht, hatte schon viele junge frische
Lippen geküßt, bis er Wally Walb kennen gelernt Aber
die Freundin seiner Schweste,r die er von Kind an kannte,
sollte nichts hoffen, was ewig unerfüllbar bleiben mußte.
Er sagte weich: »Wollen Sie sich ein burzes Weilchen zu
mir auf die Bank setzen, Bettina, oder noch besser, ich werde

Nicht ein einziges Mal fchaute der Mann zurück.
- Langsam ging Bettina weiter. Wie harte Hammer-i
fchläge war fein letzter Satz auf sie niebergefauft: Nichtzu viel Mitleid für mich follen Sie haben unD nicht zu vielLiebe, Bettina Hochwald, für keins von beiden würde ichIhnen besonderen Dank wissen-!
Unter den harten Worten dieses Satzes waren ihren.
Tränen jäh versiegt.
Sie hatte verstanden, sie hatte klar und deutlich ver-.

Sie ein Stückchen begleiten, Und dabei möchte ich mein
Betragen von vorhin wenigstens leidlich rechtfertigen. Nie-

schritt, vorüber an der riesigen steinernen Statue mit dembreiten Schwert.
.
I
Die Eltern blickten erstaunt auf die Tochter, die in Die:
Wohnstube hinter dem Laden trat, als man sich eben zum
Nachtmahl niedergelassen Frau Käte Hochwald legtq

m-anb möchte ich erzählen, was mich so verwandelt und
was mich diesmal ins Waldschlößchen getrieben hat, um
Ruhe zu suchen, aber Ihnen will ich mich anvertrauen
wenn Sie mich anhören mögen.“
Bettina sah ihn dankbar an. Wie schön das war, daß
er sie, gerade fie, seines Vertrauens würdigte. Es beglückte sie unendlich. Gleich Darauf gingen sie nebeneinander her und er trug ihr Handköfferchen und sann: Vielleicht war es roh, was er tun wollte. Wenn ihn Bettina

liebte, konnte man sein Vorhaben vielleicht so nennen,
aber er half ihr dann auch schnell über manches hinweg,
was ihr später noch schwerer werden mußte.
Er begann: »Viel ists nicht, was ich Ihnen beichten
möchte, damit Sie mich heute noch nachträglich verstehen.
Also ganz kurz, Bettina, Ihr Lied hatte mich ganz kopflos
gemacht, das Lied, bei dem ich das Zimmer verlief}. Es
paßte so für mich, als hätten Sie es eigens für mich gesungen. Nun hören Sie meine Geschichte: Ich liebte ein
Mädchen, das fo wunderschön war, wie ich vorher niemals
ein schöneres gesehen. Sie war verlobt und stand Dicht
vor Der Hochzeit, ich aber verliebte mich in sie und meine
Liebe wurde voll erwidert. Sie fürchtete sich aber der
Pflegemutter und dem Verlobten unsere Liebe zu gestehen
und ich überredete sie einfach zur Flucht. Sie war ja
mündig. Ins Waldschlößchen wollte ich sie bringen zu
den Meinen und im Städtchen hätten wir dann eines
Tages geheiratet.“
Bettina war es, als preßten kalte Hände ihr armes
ängstlich zuckendes Herz zusammen, aber sie wahrte ihre
Selbstbeherrschung, kein weher Laut sollte ihren Lippen
entschlüpfen.
Hans Syden durfte nicht wissen, wie entsetzlich sit
jetzt litt.
Er sprach weiter, erzählte die Geschichte feiner Liebe
weiter bis zu dem entfetzlichen jähen Ende seines Glücks.
Bettina atmete beklommen. Wie weh ihr Hans Sydene
Vertrauen tat, wie entsetzlich weh! Dennoch brach Mitleid
in ihr Durch, Mitleid, das immer stärker wurde, das langfam anwuchs zu großem Erbarmen.
Er schloß: »Nun können Sie sieh vielleicht annithernd
vorstellen, Bettina, wie mir zumute war, als Sie sangen-«
Er besann sich vergebens, er fand den Text nicht, den
er doch vorhin noch gewußt. Sie half ihm, sagte leise:

,
T

»Ich gönne dich keinem hier auf Erden,
"q
Du darfst nicht das Weib des anderen werben.
1’.“
Laß ihn und die Mutter und schau nicht zurück, H
Wir beide fliehen ins feligste Glückl«

er fast feindlich gegen sie eingestellt

F Sie suchte ihn zu entlasten. Er hatte eben irgendwelche
Sorgen, irgendwelchen Kummer und war nicht aufgelegt

cis-deutliche Beilage der

|
Er neigte den Kopf. »,Ia das fangen Sie und das
riß all meine blutenden Wunden noch blutiger. Deshalb
lief ich Davon.“
Sie fühlte jetzt nur noch (Erbarmen, nur noch Das,
ganz klein und wunfchlos schob sich ihre Liebe beifeite.
h Sie sah ihn mit warmem Blick an.

s

„Schabe, daß Ihnen kein Mensch helfen kann, Hanss

Hätte ich geahnt, ich würde Ihnen weh tun, wäre ich bestimmt nicht gekommen.«
Ganz demütig war ihre Haltung, es ärgerte ihn fast.

i

Er lachte kurz. »Nun, entfchuldigen brauchen Sie sich

wirklich nicht, Bettina, was können Sie Dafür, daß es
schöne Mädchen, große Liebe und Unheil auf Der Welt
gibt. Aber ich gebe Ihnen den guten Nat, verlieben Sie
sich einmal glücklicher als ich, unD Dann bitte ich Sie,
bewahren Sie mein Geheimnis gut. Ietzt aber möchte
ich Kehrt machen, Die Großmamas und das Schwesterchen
sind vielleicht schonin Sorge um mich.«
Er reichte ihr Das Köfferchen, vergaß es aber, ihr zum
Abschied die Hand zu geben unD lief einfach Davon, wie
er heute bei ihrem Gesang aus Dem Zimmer gelaufen war.
Sie fchaute ihm nicht nach. Sie hätte ihn auch wohl
kaum sehen können vor Tränen. Und dann stand er

plötzlich wieder vor ihr, fragte leise, fast sanft: »Warum
weinen Sie, Bettina?«

Sie brachte keine Antwort über die Lippen.
Er lächelte. »Kleines Mädelchen muß weinen, weil ein
felbstsüchtiger Kerl wie ich nicht behalten durfte, was er
einem anderen Menschen widerrechtlich fortgenommen.«

Er fchüttelte heftig den Kopf. »Nicht zu viel Mitleid für
‚nich follten Sie haben und nicht zu viel Liebe, Bettina
Hochwald, für keins von beiden würde ich Ihnen besonderen Dank wissen.«
Er wandte wieder den Schritt und Diesmal sah Bettina

feiner hohen Gestalt nach. Solange bis sie ihren Blicken
entschwand.

standen.

Hans Syden wußte um ihre Liebe zu ihm, bid

ihn störte und er hatte sie möglichst kurz und schroff abkühlen wollen.
Er litt Darunter, daß seine Liebe unglücklich geworden
und dachte nicht Daran, daß auch andere Menschen leiden
könnten. Sein eigener Schmerz machte ihn hart, nein,
grausam. Denn grausam war er eben gegen sie gewefen.
Aber ihre Tränen waren versiegt. Mit wehem Herzen,
mit pochenden Schläfen, aber stolz getragenem Kopf gings
sie weiter. Bald lag der Wald hinter ihr, fern blinkte
der Nhein und ein ganz feines Dämmern sank fchon nieder-s

Abend war es, als Bettina über den alten Nitterplatzf

ihrem Mann eben ein leckeres Schnitzel vor. Beide hatten!
srasgende Augen.
Bettina war in diefem Moment zumute, als müsse sie
zwischen den Eltern niederknien und bitten: Fragt nichts,
ich bin wie zerbrochen. Ich hab’ einen lieb unD weil er
es gemerkt und es ihn ftört, war er hart zu mir wie eini
böser Feind!

Aber sie wußte, das könnten die Eltern nicht verstehen
und würden fie deshalb mit Fragen bedrängen.
Also mußte sie lügen. Sie erklärte: »Ich hatte gar keine
Ruhe im Waldschlößchen, mir war es, als müffe ich nach!
Haufe und da bin ich eben losgegangen. Gräfin Iutta
meinte auch, wenn es einen so nach Hause ziehe, solle man;
Der inneren Stimme folgen.“

Die Eltern lachten und Frau Hochmld meinte: »Minng
doch an unserem Haus wie ’ne Klette. Mußt dir als-o
mal einen Mann suchen, der dich nicht fort-holt, sondern
hierher ins Haus zieht«
Der Vater schmunzelte: »So einen müßtest Du mir
bringen, Der mir als Nachfolger recht ift Einen Goldfchmieb, haanerlsecht, keinen bloßen Gefchäftsmann.“ Er»
wurde ernft. »Ich bin ja seit ein paar Jahrhunderten der
erste Goldschmied Hochwald, der keinen Sohn und Handwerkserben hat.“
Frau Käte lenkte ab, Das Thema stimmte ihrenx Mann
meist traurig. Er beneidete alle Väter, die Söhne hatten.

Gleich nach dem Nachtessen verließ Bettina die ElternSie erklärte sehr müde zu sein und war froh, sich endlichs
allein zu befinDen. Bis morgen früh hatte sie nun seit,
sich völlig zu sammeln, denn noch immer liefen ihr Die;
Worte nach: Nicht zu viel Mitleid für mich sollen Sie;

haben und nicht zu viel Liebe, Bettina Hochwald, fürs
keins von beiden würde ich Ihnen besonderen Dank wissenil«
Ietzt aber weinte sie Doch, weinte bitterlich.

C

Gretels Angst wird still.

Gretel hatte den Bruder überall im Haufe gesucht,
dann traf sie ihn Dort, wo Die Mauer Park und Wald
trennte, als er zurückkam von feinem zufälligen Zusammentreffen mit Bettina Hochwald.
Er überlegte, wie er ihren Fragen begegnen sollte.
Er hatte eben einem Menschen fein Unglück erzählt unD
Das eine Mal genügte.

. »Ach, Mädelchen, frag mich nicht zuviel.

Ich bin über-

arbeitet, eine Art von kleinem Nervenzufammewbruch habe
ich. Das paßt natürlich nicht zu dem Bruder, den du in

mir siehst. Doch je ruhiger ich hier leben bann, defto Wer
kommt das alles wieder in Drbnung.“
Er faßte sie unter den Arm, lenkte ab: »Bettina Hochwald ist ja wieder heimgegangen, ich traf sie unterwegs.
Warum hast du sie nicht ein Stückchen begleitet?“
Gretel begriff nicht, was er sagte.
»Das kann doch nicht möglich fein, sie wollte doch ein
paar Tage hierbleiben.« Sie stutzte, unterbrach sich: »Aber
natürlich, Du liefst, während sie fang, hinaus und Großchen
Leonore ebenfalls, dann verließ auch ich das Zimmer und
das alles zusammen mußte sie natürlich kränken.« Sie
zuckte die Achfeln, bedauerte: »Es tut mir leid, daß wir
Bettina beleidigt haben. aber sie wird wieder gut werben.
Darum handelt es sich zunächst nicht, Hans, sondern unt
Dich. Ich möchte Dir helfen, Denn an Die Uebevarbeitung
allein glaube ich nicht.“
Siezog ihn mit sich in eine-n Seitenweg des mm
fragte plötzlich leise, aber sehr betont: »Wer hat jähund
grausig sterben müssen?«
·
Er fah die zierliche Schwester eefchrocken an.

' Hastig fuhr sie fort: »Als ich gestern dein Zimmer
verlassen hatte, hörte ich dich zu dir selbst reden.«
Es bedrückte ihn fehr, daß die Schwester etwas gehörtwas von niemand hätte gehört werden Dürfen.

Fortsetzung folgt-

{fünf Opfer eines Brandes
Staffel. 2. Januar.f In einem Wahn aus, Deffen nhabei
verrei war brach in der Neufahrsna t Feuer au.
Freun des Wohnungeinhabers, ver in Das Haue ge ogen warom es nicht leer stehen zu (offen, verbrannte mit einen vier

indem. Das fünfte Kind konntegerettet werben.
psy-
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Zwölf Monate voller Sporlerfolga
Bei dem Rückblick auf das ab elaitfene Ja r mü en wir
auch des Sports und der Leibesü iingeii gedenhkem d e einen
großen und bedeutenden Raum im Leben des deutschen Volkes
einnehmen itiid seit der Machtiibernahitie in bedeuiuii svoller
Weise gefördert werben, weil man sich desfen bewußt st. daß
d»«er·deutfche Mensch korperlich und eistig zu großen Taten befahigt sein muß, wenn er den Au gaben gewach en sein soll,
die· ihm das Leben gestellt hat. Unendlich reich altig ift die
Zulle der sportlich wertvolleii Ereignisse des abgelaufenen
ahres, und es fallt schwer genug, eine Auswahl zu treffen,
uin im gegebenen Rahmen auch nur die wesentlichsten Punkte
darzustellen

„äönig 3118600“.
« ·Beginneii wir mit dein ,,Köni

Die Wehr-macht rü t
das neue Ia . B

Die Wehrmacht grüßt
den Beginn des neuen
Jahres mit dem« traditionellen Großen

Werken
neueti

Fußball«. der ittis in

Bild:

ahres, be leitet

von" za [reichen
olksgetroffen. durch das

diesem Jahre so viele lfchoiie Erfo ge beschert hat. Gleich zti
Beginn des Jahres sie eine uberraschende Entscheidung als
im Eiidfpiel um den Tschammerpokal der VfB Leipzig die
fadorisierte Meistermannschagt von Schalke 04 besiegte. Wenig

spater konnte Westdeutschlan

Unser

Die Wache zieht in den
Morgenstunden des

Brandenburg-er Tor in
·Berlin.

aber insofern Revanche nehmen,

. Weltbild (M).

als es dem Gau Niederrhein gelang, d e Mannschaft des Gaues
Sachsen im E»ndspiel«um den Sie sbtindsPokal zu besiegen.
es Fußballs witrde mit
Das große Landerspielprograinm
einem unentschieden »(2 :2) verlaufenen Treffen gegen Holland
eröffnet. Samtliche ubrigen Läiiderspiele des Jahres wurden
gewonnen, und zwar gegen Frankreich mit 4:0, gegen Lurem-

burg mit 3 :2», gegen die Schweiz und gegen Belgieii mit ie

1 :0, gegen Danemark mit 8 : 0, gegen Lettland mit 3:1, gegen
Estlaiid mit 4:1, gegen Finnland mit 2:0, gegen Norwegeit
mit 3:0 und schließlich gegen Schweden mit 5:0. Das bedeutsamste Ereignis war die gelungene Olhnipiarevanche gegen
Norwegen, bei der die deutsche Mannschaft ein herrliches Spiel

lieferte Außerdem ist Deutschland durch feine Siege in die

r
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Manner spielten gegen »Fratikreich und Belgien unentschieden,

schlugen aber beide Lander heim Pariser Weltausstellungsturn e r, das groß gewonnen wurde, unterlagen gegen Holland.

den alten Rivalen, mit 0:1 und besiegieii in einem weiteren

Etidlampfe der Weltmeisterschaft 1938 gelommen. Seutfcher
Meister wurde Schalke 04 durch einen 2:0-Sieg über den

Landerlatitpf Belgieii mit 5 :1. Die Meisterschaft der Männer
gewann der Berliner Sport-Einb, den Silberfchild holte sich

Maxie herber-Vater wieder Weltmeifter.

wahrend bei den Frauen der Gau Nordinark sich den Eichen-

1. FE Nürnberg

der Gan Brandenburg in diesem Jahr ziiin 11. itnd 12. Mal.

Jm E i ss p o rt gab es manche interessanten Singe. Unser

Meisterpaar Maxie herber unb Ernst Baier errang wieder die
Europa- und die Weltmeisterschaft. mußte aber den deutschen

Titel an Prawideeiß abtreten. ba Maxie damals verleht

war» Der langtahrige Wiener Welttneister Schä er ffolgte
Son a Henie und ging unt Berufssport über. Jhre a olger
wur en der Wieiier Fe ix Kaspar und die Englanderin ecilia
Colledge. Jni Eishockeh holte sich Kanada die bei den Olym-

pischen Winter vielen 1936 verlorene Weltnieisterschaft von
England zuru .

Deutschland belegte hinter der Schweiz nur

den 4. ··Platz. S annend verlies die deutsche Meister däift Jm

mehr tundigen
ingen kamen die alten Rivalen
C. utid
SE. ießersee zu keiner Entscheidung. fedo konnte der BSC.
das Wiederholungsspiel dann glatt mit 3; Toren gewinnen.

Bin Skilau ‚n heißen die de tschen

Meister Güntber

. eergans, Ru i Cranz und Chritl Cranz Di Oldmpiax
fiegerin wurde auch dreifache Weltmeifierin der rauen, und
der neue Winter verspricht, wie die bisherigen Ergebnisse ge-

schild eroberte. : Jnt Rugbn geht es auch aufwärts, wie
der klare 34 :6-Steg iiber Belgien beweist
wurde Linden 97.

Deutscher Meister

.. Sie deutschen Tiiriier hatten in diesem Jahr zwei
Landerkatiipfgegnerz die beide besiegt wurden: Fiiiiiland und

Ungarn.

Sie Gerateineisterschaft der Männer holte sich Kon-

rad Freu, die der Frauen Kathe Sohnemann, die als Käthe

Schmidt-So»hneinann dann auch die AchtkattipFMeisterschafi
eroberte. wahrend den Zivölfkampf der Männer Willi Stadel
ur sich entschied. Vereinstneister wurde die Mannschaft von
iinchen 60. — Die R uderer. die 1937 die Hundertjahreseier ihres Spottes begehen konnten, kamen durch Wiking in
gris und beim Londoner Heulen-Achter zu schönen Siegen
und stellten außerdem in Amsterdam nicht weni er als vier von
Lieben Europameistern Bemerletisweri war ü rigens. daß es
ein Wiking-Achter nach seinen großen Auslandserfolgen nicht

Gelang- die Meisterschgg von Deutschland zii holen, die sich der

ivale vom Berliner s E» dem berühmten »Club«. eroberte. —Die Schwimmer haben ebenfalls ein sehr erfolgreiches

zeiaä graben. wieder stark im Zeichen des Namens »Ctant«

Fahr hinter fiel). konnten sie doch ihre vier Liiiiderkämpfe gegen

Deutsche Rennfghrer in graut.

durch manche neue Hochstleistung beweisen, daß (fie ietzt wieder
mehr und mehr in die internationale Spitzenk asse einrückeii.

zu

e en.

t.ant.mch. Ungarn. England und Oesterreich gewinnen imd

Wieder etwas anderes: Jm Autore nnf b ori war das

lehte Jahr der alten

eniiformel ein rein deutsches.

Kein

Rennen mit offizieller eutscher Beteiligung. das nicht einen
deutschenSieg erbracht ätte Wir zählen nur auf: Tripolis:
Lang, Avust Lang Ei el: Nosemever, Belgien:
asse. New
York: Rosemeder, Großer Preis von Deutschland:
aracciola,

Bergpreist läutet, Monte Carlo: v. Sarauchiifd). Coppa Acetbox

Rosetneder Schweiz: Caraceiola, Jtalien: Caraeciola, »Masardkringi Earaeeiolm aningtonparkt Rosemeder. Wahrend

Caraeciola Europameister 1937 wurde, hatte Bernd Rosemeder
die Genugtuung, als erster Autofahrer der Welt auf einer

normalen Verkehrsstraße eine Geschwindi keit von me r als
400 Stundenkilometer zu erreichen. Und da

mit einein

agen.

der nur ein Fünftel fo stark war wie der, mit dem der neue

sWeltrekordfahrer Evston knapp über 500 Stundenkilometer auf

dem endlos breiten und darum viel leichter Izu meisternden
K rs eines amerikaiiischen Salzsees erreichte!
ir miis en noch
de jungen v. Delins gedenken, der Anfang des Jahres» in

Südafri a feinen ersten großen Sieg feierte und dann fpaier
im Nennen einem tragischen Unglucksfall zum Opfer fiel. kais
erinnert uns an den Großen M o t o rr ad p·r ei s von Deut chland. den Gall gewann, während der Englander Gitthrie. er
das ganze Rennen hindurch weit vorn gelegen hatte, zwei
Kilometer vor dem Ziel tödl ch stür te. Und an' einen weiteren
Toten denken wir: Karl Braun, er aus ezeichnete Seiten-

wagenfahrer, stürzte tödlich, und Wochen

pater wurde dein

toten Sportler noch „feine“ Meisterschaft zuerkanni. die kein
derer erobern konnte, obwohl der großte Konkurrent nicht
iitelhr am Leben wari Die große Sechstagefahrt gewann wieder

England knapp vor Deutschland. Dafiir eroberte Ernst Henne

für uns den absoluten Motorrad-Weltrekord zuruck. den er auf
fast 280 Stundenkilometer stellte.

Siebenfroiitenkampf der ceichlafhlelem
'
Jii der L e i ch i a i h 1 e i it können wir- auch" auf viele denkwürdige Ereignisse zurückblicken Den ersten Landerkatnpf des

Jahres gegen Frankreich gewannen w r überlegen, wie auch
dfn berühmten Siehensr nienlanif ü»er D neinarh Polen.
d e Tschechoslowakei. die , chwe
efterreich. elgien und die
olländischeii Frauen Knappe iederlagen mußten wir durch
nglaiid

nd -— im schönsten Kam f des

erleiden - ie bemerkenswertesten

ahres —- Schweden

inzelleitungen des Ja res-

(Schlaf; folgt.)

Zwei Gestatten-Palast
Budgpest und Prag wurden Sieger.
Jti der letzten Woche des alten Jahres fanden zwei bedeutnie EishockehsTurniere statt. bei denen es jedesmal tun eitlen
dkal ginZ Die Kämpfe in GatmtschsParienkircheii
um den
itterivoniHaltiPokal anden ihre Entscheidung in
einem Spiel, an dem der spätere okalfieger nicht beteiligt war:

Die Mannschaft des EB. Fii en unterlag dem Wiener EB

eadows und Sefton mit 4,54

die Entscheidung im Davoser Spentller-Pokal. Die
deutsche Meistermannschaft des BSC mu te eh mit dem britten Platz begnügen, der überle en mit :. gegen den SKBrüfsel erkümpft wurde. Den Seh ußkampf bestritten der Veranfialie’r HE. Davos und der LTE Prag mit feiner starken

KanadiersMannschaft Das Treffen wurde erst nach Verlängerun mit 3:2 Toren ugunsten der Prager entschieden. die
damt den Pokal endgü tig gewonnen haben.
Wie ietzt bekannt wird. soll Kanada doch bei den Prager
Eishockehweltmeisterschaften im kommenden Februar vertreten

sein Nach Stahlträger Meldiingen wird die ursprünglich vorgesehene Mannschaft aus Su d b u r h für K nah bie im vergangenen Jahr in London errungene Weltmei ters ast verteidigen
—- Ein einzi artiger all wird aus London von dem dorti en
Berufseisho ev gerne bei. Meinem Spiel zweier Kanad ermannfchaften sah fich der
iedsrichter infol e verschiedener
Unsportlichkeiten gezwungen. eini e Spieler au ze h n (l) Mi-

nuten hinauszuftellen, da sie sich m Spiel re elrecht geschlagen

tten. Von der einen Manns oft war teilwe. se mir ein »Nehand« von ganzen zwei

iiber 400 und 800 Meter, He ns Hammerwnrö über 57,22 undj

die unbeft'attgte Rekordleistung des Jren O’z allaghan in der,

gleichen Disziplin mit 40.77 Meter.

pielern aus dem Eise!

Meter den weitesten Sprung und wurde Sieger vor dem

Jugendlichen Georg Kohl iSchreiberhaul und dem Sie er der
Jungmaunem beim Adolle. einem Bruder des Tages iegers.

— Aus der Hindenburåschanze in Oberhof siegte HansM a r r von den Reichenha er Gebirgsiägern vor Oskar Weis-

heit.

.- Das Neuiahrsspringen aus der Rennsifedigschanze in

grau enw ald

stand

im

Zeichen der

SA.·

von TambachiDietharz im Thüringer Wal

(Dietharz). der damit bereits feinen dritten und vierten Sieg-

in diesem Winter feierte.
Am Sonntag kaut der iunge Oe terreicher B r a d l zu einemneuen schönen Erfolg, als er das Sk Bringen auf der G r o ß e n
Olit mp i ascha n z e in Garmisch- artenkirchen gewann. An
diesem Wettbewerb nahmen die meisten Springer teil, die« sichi
schon tags zuvor in Jnnsbruck emessen hatten Bradl erzielte

eite. Zweitbester Mann des

Sage; und Sieger der Klasse l wurde wieder der Norweger

Sie ar Andersen. der in einem Sprung ebenfalls auf 80 Meter
gekommen war, vor Toni Eisgruber und Haselberger, die das
mit die beiden beften Deiitchsen waren. —- Auch H a ns M arr
kannte einen zweiten Sieg feiern, da er das Säringen auf der·
Gustav-Raether-Schanze in Steinbach bei
ad Liebetifteiir
wiederum vor Oskar Weisheim gewann.

Frommittg blieb bei 246

Die Weitrekardserie des Traherchampions

Der deutsche Traberchampion Hans Fröiiimin

Yech verfolgt und konnte nicht einen einzigen Sieg erzielen.
rotzdem ist sein Rekord so außerordentlich. aß ihm mit Reise

bei diesem Renntag eine würdige Ehrnng zuteil geworden i »
Radrennen in Münster.

Bei den· Radrennen in Münster.

einein Mannschaftskampf der Beru sfahrer über 1001 Rundetu

waren die Holländer Staats- el enaers dein anzen
Feld überlegen utid gewannen mit zdwei Runden Vor prung
vor Jim s- Si ü fter. die wiederum te Paare E mer-Funda

und bottmannsPüßield zwei Runden hinter sich la en konnten.

sIlutarennen in Südafrika. Das er te fllutorenneu des«
Jahres war am Neuiahrsta der Große
uiopreis von Südafrita, der wiederum mit s or aben ausgetragen wurde, die
die Malmänner mit den stärkten Wagen gegen die kleinen

Rennwagen nicht anz ausholen konnten Sieger blieb der
Südasrikaner W
euer lRilev 1100 Rubitaennmeter), während der Jialiener Siena auf Maserati. der die absolut
fchnellste Zeit gefahren hatte. nur auf den zweiten Plan kam.

»Noch-Be elmann genehmigt-. Die internationale Be dortaris hat

en fur

en 21. Januar nach »Bei n ab-

eschlossenen Kampf um die
albfchwer ewi tssWet etfierchaft zwischen dem Titelvertei iger Gusave
oth 'tBeigien)

Die Jungmannen erweisen sich als beste Still-ringen
Ber « sei-S an e in
nnsbruck traf
die
J
drinne-iesse e. DiZbefte Leistuna dessiYaaes

Msessrtspssifche

und dem deutschen Mittelgewichtsmeister Josei Besseiinann als
Titelkamps genehmigt Adolf Heuser muß also warten nnd de
Sieger dieffes Kampfes erneut berausforderin um eiue Hoffnungen au die Weliiiteisterschaft wahrinachen zu innen-

Die Länder-

«kiimpfe gegen Oesterreich, die Schweiz und die Tschechen izweis
dual) wur en überlegen gewonnen. Zwei Weltmeister stellten

Unsere Gewichtheber in Liebsch und Oliimpiasie er Man-

H r. Die Amateurboxer stellten in Mura und urnberg
Eilet Eropameisier und ewannen die Län erlämpfe gegen
olen, lätalien, Ungarn, gFinnland und Jrland überlegen.
während die Treffen in Budapest egen Un arn und in Lon-

igon gegen England nur durch zwei e hatte ntscheidungen des
: amufgerichtes unentschieden gegeben wurden

Max Schmeling großer Saborii.

W

Auch von den deutschen Berussbtixern ist»viel zu be-

gießen. fo daß wir eine starke Auslese treffen mussen Eder
eierte eine lange Siegesserie qu steuert fern. wie auch Befielm·aiui»und Feusey auf den h chsten Titel Europas zu, den
Kölblin sich ereits zu Beginn des Jahres erobert hat Max
Schnieling, der Deuäzchr Meister aller Klassen und beste Schwer-

gewichtsborer der
eli, wurde zwar im Juni um den ihm
zustehenden Weltmeisterschaftskampf «betro en. hat aber erst

eben durch einen neuen eindrucksvollen S eg- in Amerika be-

wiesen,--,daß seine Ansprüche u Sie t bestehen itnd daß er im
skommenden Juni als roßer avort gegen den schon von ihm
vor izwei Jahren
wer gefchlagenen ..Welimeister« Louis

.aiitr it.
{im Handball gewann der Gau Mitte den Adlerpreis
zsfåen den Preisverteidi er Südwest mit 10:3 während
SA.-Leipzig bei den iännern. SEE. bei den Frauen die
Meisterschaft eroberten. Sämtliche Länderspiele des Jahres
wurden gewonnen Jm h ocke h kämpften unsere Frauen recht
unglücklich, da sie gegen Holland und England verloren. D e

ä

.

du von-Sie
iger lia

' Demzng Tor-wart und Gerte

hat«

das - ahr 1937 mit einer einzigartigen Rekordferie abgeschlossen
rhai 1937 innerhalb von 115/, Monaten bei rund I
Siaris 246 Siege errungen utid damit einen neuen
eltrekord
auf estelli. Beim letzten Rennta des Jahres in
arietidorf
ver uchte Frömming in sieben
ennen die noch zur 250· ehlenden vier Siege herauszuholen. war aber von unglaubli ein

a u vier Eurouameisterfchaften im freien

oppel-Europameister.).

wurden

Skiweitbewerbe durchgeführt. Den 50-Kilometer-Dauerlauf und
auch den 25-Kilometer-Langlauf gewann Karl Raufbold-

Von den Leichtathleten zu den ,.starlen MännernT Unsere

til (Schafe: wur e

Die

la n d (Schmiedefeldi. —- Den prunglauf auf der Ochsenkopfschanze von Bischofsgrün im Fichtelgebi ge entschied der
Jungmann Fles s a aus Bischofsgrün für si . -— m Gebiet

Amateurringer haben ein glanzvolles Jahr hinter fichDurch Schäfer erran en sie eine Europameisterschaft im grieiselkrömischen Stil

änner.

agesbeLleistung erzielte der Fungmann SA.-Mann bot--

behorde in

damit-Essai entom

eter aiifstellten. Luz Lvngsz

arbigs herrliche deutsche Reiordez

üssen

schlu den SC. Nie ersee noch mit 3:1, fo daß der
olali
verte diger auf den etzten Platz kam. —- ‚hart umkümpft war

der Doppelweltrekord ini Stabhossprung, den die Ameri anerz
7,90 Meter im Weitsprung«

atte der ungeschlageiie BEK.

Budapest den wertvollen Pokal gewonnen. Der EV.

mit Note 226,5 Tagesbester wurde und mit 67,5 Meter Weite
einen neuen Schanzenrekord aufftellte. Er übertraf damit denSieget der Klasse l. den Norweger Reidar anlaufen, der 220,7
Punkte erreichte. Zweiter wurde hier der Deutsche Toni Bader.
wahreitd Toiii Eis ruber nur SMfter wurde, da er den weitesten Sprung des — ages von 79
eter Weite nicht durchftehen
rannte, Bei der Siegerverkündigung wurde dem Führer der
deuttlchen Maniischaft. Baron Le Fort. eine besondere Ehrung
zulci
Aus der Himmelsgruiidschan e in O b e r s ch r e i b e r h a u
erzielte der Hirfchberger Jäger · ünther Adolph mit 49s

Sprünge von 74 und 80 Meter

Tut-nett und Sport -

mit 2:3 Toren. und damit

vollbrachte der« österreichische Jungmanii Josef Bra dl, der

ampf Berlin-Damig.

Weltbild (M).

n d e n Ball verfehlt Sie Berliner Eli siegte in

Berlin mit h « 0.

Lokales
Geleit-tilg- im ‚m ‚6o einem

S o Zn e: A.: ‚8.10. 11.: 16.01; M on ; A.: 9.47. 11.: 21.35.

1412: ie Jungfrau von Orleans- Fea ne·d’r·lr«c, in Domremv
« eh. (gefl. 1481). -—' ”1776: Der preu ische Masor und reiben-Zäinpfer

etdinand von Schill in , ilitisdor bei Dre den geb. -

ige allen 809)." '— 1884: Der Vererbungsforfcher Gregor Mendel
in riinn geft.( eb. 1822). —- 1937: Staatstomnitssar Dr. Julius
ILippert zum
herbürgernieister und Stadtpräsidenten der

Re chshauptstadt Berlin ernannt.

Das Wetter
bleibt bei unvermindertem Frost vor-erst stark bewölkt
und mit zeitweisen Niederschlägen verbunden. Demperatur um 8 Uhr minus 14 Grad.

gen „fort ejetzter Preisteuerung und persönlicher Un u-;
.
·
or n.

Iklgslgelt der Geschäftssinhaber polizeilich geschlossen
Kraftfahrzeuglennzcichen nur in schwarzer Schrift auf
riet ein Grunde. Der Reichsverkehrsminister hat die am
l. Xanuar 1938 in Kraft tretenden Bestimmungen über
die amtlichen Kennzeichen Der Kraftfahrzeuge. nach denen
weiße Schrift aus schwarzem Grunde verwendet werden
sollte. noch vor dem Inkrafttreten der Verordnung geändert und wieder schwarze Schrift auf weißem Grunde
(wie bisher) angeordnet Bereits angebrachte Kennzeichen
mit weißer Schrift auf schwarzem Grunde müssen bis zum
1. März l938 geändert werden. Durch einen Erlaß des
Reichsverkehrsministers vom 28. Dezember 1937 ist ferner
angeordnet daß geringe Abweichungen in den Größenmaßen der Kennzeichen nicht zu beanstanden find.
sh-

Das neue Jahr

islniopsesetc-

ist wie all’ seine Vorgänger mit festlicheni Jubel empfangen und wasr in unserem Bade »und im Viesenge-

birge ein Nekordbesuch von auswärtigen Gasten zu

verzeichnen. Ungeheure Schnseeniiengen, die auch in den
letzten Tagen wieder her-niedergingen verzauberten unsere Berge, Täler und Schluchten zu einem herrlichen
«Winterparadies, wie man es sich nicht schoner denken
kann. Mit Bor- und Nachzügen mußte nicht nur die
Neichsbahm sondern auch unsere Thalbahn fahren u.
Ldie Omnibusse nach Hain und Baberhauser fuhren auch
in schnellerer Zeitfolge, um all’ die vielen Sportlier ins

«-

weite Entfernungen bat besonders stark zugenommen seiner-s
sensweri ist die außerordentliche Steigerung des allgemein
innerdeu chen Reiseberkehrs auf weite En ernungeit Sel

Die Erge nige des olvmpis en Jahres 19
troffen Jn

t7M Verwaltungs- und Gesellschaftssonderzüge mit

a r-

3 92

Sonderzuge mit 4.6 Millionen Zug ilometern). Jm Monat
Juni war der Sonderzu verkehr mit 3800 Sonderzügen anr
ftarksteit Unter den Masenveranstaltungen steht der Reichsparieitag mit 642 Sonderzügen an der Spitze.
Die Bemühungen um eine weitere Steigerung der R e i segeschwindigteii der
üge wurden fortgesetzt Die mittlere Reisegeschwindigkeii a er D-Züge konnte auf 65.5 Stun-

denkiloiiieter erhöht werden. Auch auf den Rebenbahnen wurdes
Die Hochstgxschwindi ieit erheblich herauf efeht; außerdem
wurde im i ernverke r eine große Zahl ne er günstiger Ver-

bindun en geschaffen.
Au den neu ferii estellten Teilstrecken der Reichsau t o ba neu hat die « eichsbahn neue Linien-Verkehre eine
gerichtet.
nde 1937 waren 32 Reichsautobahnlinien und 30
andere Linien in Betrieb.
Der Regel-G it te r i a rif blieb 1937 nach Höhe und Schema

unverändert Von A u s na h in eia r 1 f e n sind hervorzuheben

die ür den Tiervertehr sowie die zahlreichen Ausnahinetarise
im
ahmen des Vierfahresplans Die Liebesgabensendungen
für das Winterhilfswerl wurden wie im Voriahre frachtiret
befördert Der Wert dieses Frachiausfalles belief sich 1936/37
auf 17.8 Millionen RM. Der Personentaris ist in Den
letzten Ja ren ständig den wirtschaftlichen sozialen und kulturellen
langen sowie Dem Ansbauwillen von Partei und
Staat gefolgt

YØZMZTZZV

‚Erhöhte Sicherheit an Wegiibergängen
Die Bautätigkeit wurde im Berichtsiahr planmäßig
fortgeführt. Unter den baulichen Anlagen sind die Maßnahmen
Zur (Erhöhung? Der Sicherheit an Wegübergängen hervorzuheen.
Die
ennzei nung der Reichs traßenübergänge urch«
Wegebaken ist abges lossen. Fast 2000
egeübergänge sind mit
verbesserten Beleuchtungseinrichtutigen ausgestattet worden. «
Eine größere Zahl neuentwickelter Triebwagenbauartens

Tal zu befördern. Aber auch der Verkehr in den

Vorgebirgsorten war ein besonders guter»und hatten

Bei
die kleinen Ausflugslokale voll besetzte HauseiKuihre
Lokale
dsie
hatten
nn
Warmbru
Bad
in
uns
chen und Keller mit dem Besten Derforgt, und als Silvester herankam, konnten sie alle dem Ansturm der Gaste
ruhig entgegensehen. So erklang bald in all’ den Lo-

wurde in Dienst gestellt

des Abschiednehmens vom alten Jahr und demWillik

die beiden vor uns liegenden Feiertage aber recht aus-

aiebig beim Wintersport zu verbringen.

Das 25jährige Geschäftsjubiläum
feierten am 1. Januar Herr Gastwirt Walten Gast-

Folge der Wirtschaftsbelebungi

Retoiilcislungen dir Nitslisbilin
lbprozenlige Zunahme Des Reiseberichte-.
_
Die Deutsche Reichsbahn hat, wie sich aus dem vorläufigen Jahresrückblicl ergibt, auch im Jahre 1937 an der allgemeinen Aufwärtscntwicklung der deutschen Wirtscha t Anteil
giehabt Die Befriedigung des wachsenden Verkehrs at hohe
nforderungen an alle ihre Verkehrszweige gestellt Nicht allein
die Leistungsergebnisse des letzten Vorkriegsiahres 1913, londel-n auch die des bisher günstigsten Geschäftsjahres 1929 mursen übertroffen Im Reiseberkehr sind die Personen-Kilometer
gegenüber 1936 um rund 16 D. H. und gegenüber 1929 um rund
. D. H. angeftiegen. Jtn Gütcrvcriehr ergab sich bei den ign-

Cläre Winkler, Hirschberg—Herbert Probst, Branden-

Ion Elly Tuch bringt aparte Neu eiten in jeder Preis-

1a- es AuchSie finde-n eine reiche Auswahlin Frauen

ungd jugendlichen Formen Unipressen nach neuesten Wo·dellen«. Jugsendliche Formen und aparte 4Z‘Oeuheitien

fönnten eigentlich reizen, der Glly einen Besuch zu machen, aber für das Umpressen nach neuesten Mosdelllen
fe "lt uns das Vertrauen -—— Der Titel des Lustspiels
; rischer Wind aus Kanada« ist eine seh-r zarte Um-

schreibung der sonderbaren Allüren, mit denen ein Por-

tier angeblich bedeutend in die Spielleitung etngegrifs
fen haben (an. Jn der Besprechung des Stückes durch

eine Meininger Zeitung heißt es: »Auß-erdem greift

bedeutend in die Handlung ein der —- r-aussch(m)ei»ße«nde
‚ _ortier Kurt, ThielesHsillmar, ferner das appetitlich-e
"tubenmädchen, Dörte Kühne und Anni grüner“..—

Wird-«
Man solle hier Doch nicht mehr Iren}ichefrischen
Stubenmadss

aus Seid-naher" sprechen und dass ordentl

neu-Kilometer eine Steigerung von rund 15 D. H. gegen 1 36
und Don rund 6 D. H. gegen 1929.
Auch die E i n n a h m e n sind durchaus befrieDigenD. Nach
den vorläufigen Ziffern betragen sie im Personen- und Gepäcks
oerkehr rund 8 D. H. mehr als im Vorfahr. im Güterverkehr
rund 12 D. h. Bei einem prozentualen Vergleich sind die einschneidenden Wandlungen durch die Tsar isse n lun gen seit
1929 in Rechnung zu stellen. Besonders die tarifarischen Maß-.
nahmen in Erfüllung der emeinwirtschaftlichen Aufgaben der
Reichsbahn, sind die Ursaåie für das prozentuale Zurückbleiben der Einna men hinter den steigenden Leistungen.
Gemessen an der eistunåseinillieit ergibt sich von 1929 bis 1937
im Personenverkehr
n
bfall
er Einnahmen um rund

24 Dom Hundert und im Güterverkehr um rund 20 vom
Hundert Denn gerade im Güterverkehr sind der Reichsbahn

neue wichtige Aufgaben im Rahmen des Vieriahresplanes

lind für die Versorgung der Wirtschaft mit einheimischen Rohstoffen erwachsen.
«
,

Die Gesamteinnahmen übersteigen mit 4400 Millionen
Neichsmark die des Jahres 198 um rund 415 Millionen
Reichsmark oder- um 10.4 D.‚_ H.

Die Betriebsausgaben sind nicht im leichen Maße gewachsen wie die Einnahmen, obwohl der Per oiialbestand um rund
55000 Kopfe vermehrt wurde. Die Reichsbahn muß einen Teil
der Einnahmen zur Bildun von Rückstellungen verwenden,

o daß sich in der Gesamtre nung kein nennenswerier Ueberchuß er eben wird Dadurch at sich ihre finanzielleL aäge

‚rein durchzuführen

« “m" “' D

·

Der pdeulflsten Wirst-s aft hat Die Reichsbahn im Ja re
1937 insgesamt rund ;l,7 Milliarden RM rLiir Lizgerungen u w.

zugeführ; An Beförderungssteuer fü jrte
23 « illion’en R _
_niehr als im
ahre 1936 ab. Ihr
samlschuldenbelstand hat
sich unt rund· 00 minimiert R . verringert

Hirschberg
·
:
Eine Beratungsstelle für Dorfverschönerung Um

Aufwarteientwicllung "im Gu 1 e rve kkk bt. sDie Aufgaben
des Vieriahresplanes machten d.łe Stellung Don 8.5 v— H— mehr
Wagen im arbeitstäglichen Durchschnitt als tm Jahre 193,6
erforderlich Die Beanspruchung des Gütenwaaenparts warsalt

die sAIrbeiten der Dorfverschönerungsalstion in maßgebender Weise zu fördern, hat« Land-rat Dr.·S«chmth-s

Hirschberg eine Beratungsstelxlse für Dorfvetiichonerun

eingerichtet die dem Sachbearbeiter des Landrats un

dem städtischen Gartenbaudir untersteht Die« Burg-exmeister des Kreises Hirschberg wurden« angewiesen, vor
Ausführung von Verschönerungsarbeiten Die Berg-«

tungsstelle zu unterrichten und ihre Vorschlag-e abzuarten.

Volkenhain
Zwei Geschäfte geschlossensp Die beiden jüdischeir

Geschäfte Georg Holz und B Berlowitz hier sind we-

Rumänien im Umbriich
Säuberung der Presse von Juden.
Die erst seit drei Tagen im Amt befindliche neue
ruinänische Regierung G o g a, Die sich die Regierung der
nationalen, chrifilichen und bäuerlichen Union nennt, hat
bereits eine umfangreiche Tätigkeit entwickelt Nachdem
bereits Die jüdifchen Zeitungen »Dimneatza«, ,,Adeverul«
und »Lupta« verboten worden waren, sind durch eine
neuerliche Verfügung allen jüdischen Journalisten die
Freifahrtausweise aus der Eisenbahn entzogen werben.
Die Ministerratsverfügung über das Verbot der
iüdischen Zeitungen ist von einer Erklärung des Ministerpräfidenten begleitet in der es heißt, daß» der
Miiiisterrat zum Schutze der Oeffentlichkeit vor zerftorens
den Tendenzen vom ersten Augenblick an die Hindernissezu beseitigen wünsche, die sich gegen die nationale und
christliche Jdee erhöhen. Oeffentliche Fragen seien eine
Faniilienangelegenheit des einheimischen, odenftändigeir
und ftaatsbildenden Volkes. Daher würden die erwähnten

Zeitungen beginnen, weil sie

rein Aim- Vektehksentwialimg ist iennzeiatnend die günstige

Eitzhretkd des ganzen Jahres 1937 außerordentlich stark. Die

_ etriebsleistungen haben Die des Jahres t929 erreicht oder

überschritten obwohl der Wa eirbestand gegen 1929 um 10 v. b.

niedriger war. Die großen « iassenveranstalttrngen iBa-rt·eitag,
Sängerfest Manover usw.) stellten große Anforderungen an

den Güterverkebr.

(Ermäßigungen für 70 prozetit Der Keifenden
Jm Pe rs o nen ver»ke h r haben Die Verkehrsleistimsgesn
infolge der anhaltenden günstigen allgemeine-n Wirtschaftslage
weiter zugenommen Die Zahl der beforderien Personen liegt
um etwa 11' D. H. und die Za l Der ‘Berfonensﬂ’ilometerum'
etwa 16 D. H. über Den Ergebni en des Jahres 1936. Die Reisen mit Fahrpreisermäßigung haben weiter stark angenommen.
1937 wurden etwa 70 D. ab. aller Reisenden zu ermäßigien
Sätzen befördert Der .,Kraft-durch-Freitde«sReiseverkehr auf

zrößtenteils von Fremd-I

geschrieben worden feiert, Die — nieresfen Dienten, Die den

stilistischen Ansprüchen zpwleevkielexk

.

geborgt-listing bei- Einbüigerungen ‑
Die Blätter berichten weiter, daß ie Regierung deminächst auch zu neuenMaßnähmens reite" werde. Auf
dem Stiege Don Dekreten sollten die
cha klize nz en
jum.) D_ Lizenzenfür deii Vertrst von Tobak allen

Juden ent—zsogeti·»iverden. Den Ju ’‚en soll auch eine wei-

Itere Ansiedlung auf den Dör ern nicht geig‘atiet werden. Einige Blätter wollen wissen daß Die
egierung Die Enteignung des jüdifchen ländlichen Bezzsißes ebenfalls vorbereite. Schließlich wird noch davon
gesprochen, daß die Regierung eine Ueberprithng
[aller hielt 1920 vorgenommenen Einbürgerungen
erwäge, die oft unter Umgehungder Gesetze vollzogen
worden gelen, wobei namentlich Ostjuden in rie—

figer

aber we entlich cgefestigt unD sie it in der Lage. die zus hliche Arbeitsbes affitng soweit möglich. mit eigenen Kassenmits

chen sowie die kleine Anni aus solch anruchiger Gesellschaft entfernen.
1

lind die Beamten wurden zu unmittelbaren Reichsbeamten

.1

F-amilien-anzeigen.
Aus anderen Zeitung-en entnommen. Berlobungeni

Mädchenhandel mit reicher Auswahl
Aus einem Jnserat im Leipziger O. A.. ,,Damensa-

_

Der Pers o n alstand der Reichs-bahn betrug im Durchschnitt des Jahres 1937 rund 715400. Das bedeutet ge en 1936
eine Stetgerun um rund 55400 Köp e oder 7.7 D. H. ie Zahl
Der Beamten elief sich Ende des
ahres auf etwa 287400.
Durch Sondermaßnahmen sind seit 1 34 rund 17 000 bewährte
Kämpfer der nationalen Erhebung gefördert worden.
Seit
1935 sind 16 000 Frontkänipfer angestellt worden. Rund 15000
Reichsbahnarbeitern wurde in Anerkennung ihrer Verdienste
als alte Nationalsozialisten die der Lohnberechnung zu rundezulegende Dienstzeit um fünf Jahre verbessert Das ebensalter. bei Dem Vollohii gewährt wird. wurde vom 1. Juli ab
von 24 auf 21 Jahre herabgesetzt Seit dem l. Januar wurde
ein verbesserter Familienlohti an kinderreiche Arbeiter gezahlt.
Zur Förderung der Aus- und Fortbildung begabter Söhne
von i eichsbahnarbeitern und sbeamten wurden 300000 211191.
bereit estellt Mitte 1937 bestanden etwa 500 Reichsbahn-Turnund Sportvcreine mit rund 170000 Mitgliedern
Auf dem
Gebiet der WohiiungsfürsorFs3 hat Die Reichsbahn tnsgesamt
etwa 4200 11936 rund 2400
ohnungeni und zwar fast ausschließlich Arbeiterwohnstätieii und Kleinwobnungen gefördert
Dir Organisation der Reichsbahn ift durch das vom Führer am 30·.Iatiuar 1937 verkündete Gesetz völlig neugcstaltet
worden. Die Hoheit der Reichskcgieruug ist thiederhergestelli

Berlin 1938 vom 18. Februar bis 6. März.
Die größte aller bisherigen Berliner Jnternationalen
Automobil- und Motorrad-Ausstellungen wird in der Zeit
vom 18. Februar bis 6. März 1938 wiederum in sämtlichten Ausstellungshallen am Berliner Funkturm stattiiii en.
» Wie vom Reichsverband der Aiitomobilindustrie dazu
mitgeteilt wird, ist Der Zustrom der Aussteller so stark,
daß nicht nur die erstmalig aus Anlaß Der Jnternationalen
Jagdausstellung eröffnete neue große Ausstellungshalle an
Der Mafurenallee mit hinzugenommen. sondern noch eine
weitere Halle gebaut werden muß. Die Ausstellungszeit ist
erstmalig auf 17 Tage bemessen worden, da die vielen Besucheranmeldungen aus dem Ausland und der schon jetzt
vorgesehene starke Einsa von Sonderzügen aus allen
Teilen des Reiches ein Re ordbesucherergebnis versprechen

.brunn, Hermsdiorfer Straße 18, verschied kurz vor. Abschluß des alten Jahres» Der Veteran wurde am:
heutigen Vormittag feierlich beigesetzt

Elisabeth, geb. Seifert, Jannowitz.

Personalsland 715 400 äöpfe.

Jnternationale Automobili und Motorrad-Aussiellung

Einer der letzten Kriegsteilnehmier von 187ll,
der Bäckermeister i. ‘R. Gustav Bittner, in Warm-

geb. Kulik, Boberröhrsdorf; Konrad Werner u. Frau

o hlenver b raiich der Reichs-·

bahn betru 1937 6.5 D. H. mehr als im Vorfahr, namlich 15,5
Millionen onneit.
'

Die große Autoschau

stätte ,,Grüner Baum« und Herr Tischlermeister Springer, Boigtsdorfer Straße. Den bei-den Jubilsaren uns-.
sere herzlichsten Glückwünsche.

burg; Margarete Thiel, Herischdorf——Nobertu Muller,
Berlin ; Hildegard Bogt——Herbert Kotzold-, Lowenberg;
Bermählungem Conrad Richter und Frau Gertrud,

im Geschäftsjahr 1937. Der

lZum Issntagintopon

Gäste auf das Parkett, wo man fröhlich der Stunde

man auch hier manch ausgelassene Gesellschaft,» die
dann um 12 Uhr vor die Türen stürzte, um mit Kasnonenlchlägen und Buntfeuern das neue. Jahr zu begrüßen. Ein gemütlicher CiSunfch, die obligaten Pfannkuchen oder Krapsfen wurden gereicht und bei »Bleigießen, allerhand Deutungen usw. verrannen die StunDen,’ bis man voll des guten Trunkes seine Schlafstats
te aufsuchte und- sein kleines Näuschlein ausschilief,-um

Die Umstellung auf heimische-

Treibstoffe ist durchgeführt Sie hatte zur Wirkung eine
berdreifachung des Verbraii s an heiniischen Kraftstoffen allein

kalen lustige Musik und die Tanzweisen lockten die

wurde. Wer nicht in den Lokalen feierte, blieb zu Hause, um hier in lustiger Gesellschaft zu feiern und fand

sind weit über-

onatendes Jahres 1937 fuhren-

preiserniaßigung mit 5,8 Millionen qugkilometern l1936

Gebirges zu bringen, bezw. am 2. Januar wieder zu

kommengruß des neuen Jahres entgegensah, der uns
auch heuer wieder mit Glockenklang der Kirchen undfeierlichem Choral von der evangel. Kirche angezeigt

en ersten neun

’

ahsl »in Rumänieii eint-tangere

«
'

JOogas politische Ziele

«

«

Der »Univerful« veröffentlicht eine Unterredung, die
Ministerprästdent Go ga einein Vertreter des engli cheii
Blattes ,,Evening Standard« gewä rie. Ueber das -. ovlem Der Juden erklärte Goga zunä st, daß die Illde
wichtigsten Zweige der heimischen Industrie und zwar
die E sen-, ruhen: und Peiroleum- ndustrte an sich gerissen hätten. JnsRumänien lebten bei einer Bevölkerng
von 18 Millionen 1% Millionen Juden. (Er, .Goga, habe
die Absicht nach dem Grundsatz ,Rumän'ien den Rumä-

alle bisher von Juden be ehren Aemter in emsig“9“" Hände
' nische
übergehen zu lassen.
Auf a u ß e np olit is ch e

ragen übergebend, sagte«

Goga d?" Dem Vertreter der-» vening Standard«, die

Haupt arakteristik der Außenpolitik der neuen Regierung
werde eine engere Freundschaft zu England fein; ebenfo
hoffe er, neue diplomatische und Handelsbeziehungen zu
verwirklichen ,.Namentliih wünsche i , möglichst bald
Verhandlungen
über
einen
Han lsvertrag
mit
eurschland zu beginnen.«

Butgatien verbietet iüoisthe Einwanderung
DieWulgukische Regierung bar ein Verbot Der Ein-.

wanderung rumänischer Juden beschlossen. Jnsolge der
Säiiberungsaktion Gogas erwartet man offenbar in Bill-

garien eine Mailenauswanderung des indischen Bevölkerungsteils Rumäniens, Der fich voraussichtlich über Bulgarien als dem Nachbarland Rumäniens sehr stark er ießen
würde. Mit diesem Verbot hofft man, einer höch unerwünschten Ueberschwemmung durch das jüdische Element
vorzubeugen.
Auch in Oesterreich fehlt es nicht {in warnenden
Stimmen, Die in Erwartung eines Judenzustroms aus
Runiänien Maßnahmen gegen eine weitere Ueberfremdung
des Landes fordern.

Goga über feine Aufgaben
Treuebekenntnis zum Königsthron.
Jn Gegenwart des Kronprinzen Michael und hoher
staatlicher und militärischer Würdenträger überbrachte Der

neue rtirnänische Ministerpräsidenst Goga dem rumäni-

schen Konig die Glückwünsche der Reg erung bei einem

Neujahrsempfang im Königlichen Schloß. Der Ministervrasident legte ein Treuebekenntnis zum Königsthron ab,
den er als die höchste Garantie des Bestehens des rumätiischen Staates bezeichnete. Der König führte in seiner
Antwort u. a. aus, daß er glücklich sei über die Entschlossenheit der Regierung, in ihrer Arbeit unbeirrbar
vorwärtszuschreiten. ausgerichtet auf den Geist der Gegenivart

Ministerpräsident Go a hielt im Rundfunk eine Ansprache, in der er Darauf inwies, daß die nationale Jdee
alle Herzen erfaßt und eine Welle des Protestes egen
das Ueberwuchern der fremden Eiiidringlinge si
erhoben habe. Die Regierung vertrete die Jdee der nationalen Wiedergutmachung irntd der Hebung des Bauerntu«ms. Die Ziele würd-en stufenweise und methodisch verwirklicht, wobei ein kräftig-er Wirklichkeitssinn ihre Taten

beherrschen werde.

Aus zwei Wegen werde die Regierung ihre Maßnahmen durchführem 1. durch die Gesetzgebung, worüber er eingehend erst bei Auflösung des gegenwärti en
Parlaments sprechen werde, das in seiner derzeitigen uFammensetzung keine geeignete Grundlage für die Arbeit
ilde, 2. durch direkte Verfügungen der Regierung. Eine
Reihe erster Maßnahmen sei geplant.
i

Hier wolle er zwei beruhigensde Erklärungen ab-

geben: Die Regierung denke nicht daran, gegen die Minderheiten, die lich in Gedanken und Tat dem rumänischen
Staat einfügen, vorzugehen. Gerechtigkeit für die Minderheiten werde herrschen. Er selbst habe aus eigener
Anschauung ihre Fragen genau tennengelernt. Weiterhin
müsse das Ausland die Regierung nicht anders sehen als
sie tatsächlich sei, sie sei nur der Ausdruck des natürlichen
Strebens des Rumänentums nach Frieden und Arbeit.
Dann ging der Minister auf Die ersten sofortigen
Maßnahmen ein itnd erwähnte zunächst das Verbot der
südischen Zeitungen. Aehnliche Druck-Erzeugnisse wie die
verboten-en sowie obszöne Schrift-en dürften ebenfalls
nicht mehr erscheinen. Weiter kündigte Goga an, daß die
Schanklizenzen in den Dörfern den Juden entzogen werden und rumänischen Kriegsinvaliden zugeteilt werden.
Die Einbürgerungen der Semiten während der Nachkriegszeit werden überdrüst werden. Bei den remden
Unternehmungen werden Regiemngsskommifsare e ngeseßt
werden. Die Unternehmungen werden romanisiert wer-

»den. Das alles sei aber nur ein Vorspiel für die weiteren Verfügun en, die in erster Reihe die Erleichterung
des Lebens fgr die Bauernschaft bringen sollen. Die
Preissvanm zwischen industriellen und landwirtschaftlichen
Erzeugnissen sei zu hoch. Die Kartelle und Trusts müssen gezwungen werden, die Dinge, die der Bauer zu seinem täglichen Bedarf braucht, zu verbilligen.

Die Befreiung TeruelGlliineiider Hiea der iiatioiialiimuisibeii W
Die nationalspanischen Rundfiintsender melden die
Befreiung der Stadt Teruel. Die nationalspanischen Truppen sind in Teruel einmarschiert und haben dort die iias .
tionalspanische Flagge gehißt.
Ueber die Einnahme von Teruel wurde folgender
Heeresbericht ausgegeben: Die nationalen Trulzpen hauen
den roten Gürtel um Teruel gesprengt und sind in die
Stadt eingezogen. Der Gegner wurde in glanzensdem
Kampfe vernichtet. Der Einmarsch der siegreichen Kameraden in Teruel löste in der Stadt unbeschreibliche Begeip
sterung aus.
g
Der nationale Heeresbericht meidet die erfolgreiche

Oerfolauna der bolschewistischen Truppenan der Teruel-

ront trotz des schweren Schneesturms. Dem ges lagenen
egner wurden weitere sehr arte Verluste znge gi. Ein
rotes Vataillon konnte bei eni Versuch eines Ge
dan riffs umzingelt und vollständ
aufgerieben wer n.
Ueger 400 Tote ans seinen Rei en blieben auf Den:
Schlachtfeld, und neben einer umfangreichen Beute an
"Kriiebgsmateria30—Gåarunterivigre soåv etdrus tseclrsenzrirgälx
sbl e en etwa 1
anaene n n
en

ITruppen Außerdem wurde ein holschewistisches Was
‘abgefchoffen.

Verheerende Niederlage der Roten
. Die Befreiung der heldenhaften Verteidiger Ternets
inach lstägi er Vela erung ist ein Beweis
r die Stärke
tun-d Zuverl ’ssiakeit er nationalspaniichen ruvden. Der

Sinn der nationalen Gegenof ensive, bei der es außer detBefreiung Teruels auf die A schnürun bestimmter roter:
Truppenteile ankam ist aufs glänzend te.erfüllt-worden.
Mehrere Brigaden sowie eine ganze Division der Bolschewiften wurden von den nationalspanischen Truppen vollkommen eingeschlossen, so daß eine Ge angennahme dieser
großen roten Truppenverbände unmittelbar bevorsteht.
Die roten Horden versuchten noch in le ter Stunde einen
wütenden Gegenangr ff auf Teruel,
er aber kläglich
scheiterte.
Der Ents eidungskampf spielte sich bei einer Kälte
von 7 bis 11
raD ab. Ein großer Teil der gefangenen
Bolschewisten war halb verhungert und erfroren, so daß
bei vielen Arme und Beine amputiert werden mußten.
Jii ganz Nationalspanien löste der Sieg und die Befreiung
Teruels ungeheure Freude aus. Dieser glänzende Erfolg
wird als ein gutes Vorzeichen für
as neue Jahr
bewertet.
Der Entsatz und die Besetzung Teruels durch die nationalspanischen Truppen ging von drei Seiten zugleich

vonstatten und wurde von Abteilungen unter dem Bese l
der»Generale Aranda, Mujiea und Valera Dur -

geführt. Die Luftwaffe konnte infolge des Nebels ni t
eingreifen. Truppen des Generals Valera faßten zunächst
im Süden von Teruel bei La Muela uß. Zu gleicher Zeit
machten Die nationalspanischen Verte sdiger des nördlichen
Teils von Teruel einen Ausfall. Später stellten die einzelnen nationalen Abteilungen in Teruel die Verbindung
untereinander her. Der rote »General« Pallos wurde mitsamt seinem Stabe von den nationalen Verstärku-ngsftr—eitäften gefangengenommen.
Oberbolschewift in Paris erschaffen.
Jm Laufe einer politischen Diskussion wurde der Schatzmeister des rotspanischen Ausschusses in Paris. Virgilio
Piaz, in seiner»Wohnung von einem anderen Spanier
durch Revolverschusse getötet. Der Täter schoß sich daraufhin eine Kugel in den Kopf. Beide Leichen wurden in ein
Krankenhaus zur Obduktion gebracht. Die Polizei hat eine
Untersuchung eingeleitet.

General Iraiico an leiiie Truvneii

General Franeo richtete eine Neujahrsansprache an die
tapferen Verteidiger Teruels, an die Befreier, welche die
bol chewistischen rnppen vernichteten, und an die nationalspanischen Soldaten an allen Fronten. General c{granco
erinnerte an die lange Reihe der nationalen Siege im
alten Jahre. Die Nordfront der Roten sei verschwunden,- '
Der phantafiische Eisengürtel um Asturien gesprengt und
vier Provinzen gewonnen. Mit ihnen habe man die wichtigsten Grubengebiete erobern können. Das Ausland
schenke der Wahrheit in zunehmendem Maße Gehör. Die
Bolschewisten dagegen hätten nichts als sJiieDerlagen zu
verzeichnen. Die Siege Nationalspaniens seien nicht nur
auf dem Schlachtfeld, sondern auch hinter der Front errungen worden. Man habe die wirtschaftliche Existenz für
Bauern und Arbeiter bessern können, die soziale Gerechtigkeit werde überall durchgeführt. Es solle keiner glauben,
daß nach dem Ende des Krieges ein beauemes Leben beHlinne Spanien werde nur groß sein durch ein Leben der
rbeit und des stermuis im Frieden. Spaniens beste
geschichtliche Vergangenheit habe ftets im Zeichen der
Arbeit und nicht des Müßigganges gestanden. General
Franco schloß seine Ansprache mit der Ueberzeugung, daß
das Jahr 1938» den endgültigen Sieg bringen werde und
daß der Tag nicht mehr fern sei, an dem die Frontkämpser
ihre Gewehre mit deniHandwertszeug vertauschen können.

aus Dem mittleren Meleager-rege
31. Dei-tm 1987
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Kriegsmarine finden die gewaltigen sowketrugsischen See-

aufriistungs läne, die Darauf hinauslau en, ie Sowjetunion in ene Reihe mit den größten Seemächten der

Welt zu stellen ihren organisatoris en Rahmen. Weiter-

in waren bisher in einer Hand, un
war in der Worochilows, alle Waffengattungen verein gi. Aus der vorliegenden Verordnung geht jedoch hervor, daß das neue
Marinekommissariai ein selbständiges Ressort sein wird

und dem Oberbefehl Woroschilows nicht direkt untersteht.

Dadurch ergibt sich eine Begrenzung des Amtsbereich des
Kriegskommissars.

Manaus Inbregauitalt

Das neue Jahr begann in Sowjetrußland mit weiteren Erschießungen. Jn Leningrad fand, wie die
,,Leningradstaja Prawda« berichtet einer der iibli en
Sabotageprozesse« statt, wobei vier Funktionäre
es
Yenin rader Handelskontors wegen »Schädlingsarbeit««
zum
ode verurteilt wurden. Jn Weißrußland wurden
nach einem umfangreichen Prozeß drei leitende unktionare des Gebietes Tschaussh zum Tode, zwei we tere zu-

ie 25 Jahren Zwangsarbeit verurteilt.

Ein sensationeller neuer Hochverratsprozeß hat, der
eitung ,,Erewanski Rabotschij« zufolge in Eriwan
( rmenien) begonnen. Acht Mitglieder ener angeblich
antibolschewistischen Geheimorgan sation stehen dort vor
einein Sondercgericht Sie sind der Sabotage und der
Spionage bes uldigt sowie landesverräterischer Bestrenngen, Armenien von der Sowjetunion loszureißen.
Unter den Atägellagten, die sämtlich Armenier sind, befinden sich ein
olks ommisfar ein Staatsbankdirektor, ein
Eisevoltskommissay ein Universitätsrektor sowie son igse
e Parteifunktionäre. Das Urteil in diesem Proze
t

noch nicht gefällt.

_________

sinnst zlsilin und Theater
Prenßenhostichtspiele. Nach ,,Truxa« mußte ein

neuer Artistenfilm kommen, unD wir glauben, nicht
falsch zu sehen, wenn wir ,,Manege« den gleichen Erfolg bersprechen. Es glitzert unD funfeit in diesem
Film vom Zauber der Manege, es ghwingt aber auch
durch ihn die düstere Trag-il des
ajazzoJS»ch-ick.sals:
»Ja, glaubt mir, wie .euch, schlägt auch in jeder-

Gauklerbrust ein Herz....« Zwei

rüder trennt»pier-

sönllich ein bitteres Erlebnis, sie sprechen nicht mitein-

ander und arbeiten doch jeden Abend hoch am fliegenden Trapez Gefahr, Verfolgung des Spiels mit dlem
Tod, menschliche Erschütterung, Grausamkeit und Un-

rast, halten den Besucher gefangen.
Wir begegnen
wieder Albert Matterstock, sehen die junge Anneliese
Uh«l-ig, mit ihrer herbsschönen Erscheinung und Attila
Hörbiger gibt einem der Brüder« reife, mannlische Zuge.
Dazu kommen Lucie Höflich, Fita Benkhoff und Otto
Werni-cke. Namen, die den Film zum Erfolg fuhren
müßten, selbst, wenn er eben nicht eine derart parkexidie
Handlung hätte.
Lucie SchmitzsFleischer..

[_—| NSDALPI—“f

bitter einer iowielriiiiilitien Granate
An der Teruel-Front explodierte in der Nähe der
nationalen Stellungen bei Caude eine von sowjetspanischer
Seite kommende Granate unmittelbar neben einem von
susländischen Journalisten bese ten Auto. Dabei wurde
in nordamerikanischer Journali auf Der Stelle getotet.
er Korrespondent der Reuter-Agentur wurde schwer verletzt und verschied bald Darauf. Der Berichterstatter des
amerikanischen Nachrichtendienstes Associated Preß wurde

NSDAPOrtsgruppe Bad Warmbrunn.
Die für den zl. und 5. Januar 1938 vorgesehenen Schulungdsasånde allen aus.

i216.- rauen

at Ba

arm runn.

F -5. 1 ”2,38€ 20 Uhr, Gaststätte ,,Deutsches Haus«

Zusammenkunft aller Amtswalterinnen ‚(Sr-

schwer, der Vertreter der ,,Times« leicht verle t. Jnwischen ist auch der Vertreter der Associated
reß georben.
Barcelona wurde am I. Januar gegen 19 Uhr von
drei nationalspanischen Flugzeu en angegriffen, Die etwa
10 Bomben auf militärisch wicht ge Punkte abwarfen
Der Sieg bei Teruel wird von den franzosischen
Rechtsbläitern als eine „ungeheure maralifche Niederlage
für die Roten« bezeichnet. Die Oberhaupter des bolschewistischen Spaniens hätten bewiesen, daß sie ihren Aufgaben in keiner Weise gewachsen seien.

BGB

fcheinen dringend erforderlich Bei Berhindes
tun-g Bertreterin entsenden.

Jeden Dienstag Mütterberatung. — Jeden

Dienst
und Sireita Nähstube. —.- Jeden
Mittwo
Zelleiileiterse usammenkunft in der
Geschäftsstelle
DA . Abt.: Hausgehilfinnern
5
FJeden Dienstag und Freitag ,,Wrangelhaus«
Handarbeitsabend für das WHAT

NUM: euere Messe-w

———.—

Bollslouimillarial liir Kriegsmann

Hauptschsiftleitungt

Stalin beschränkt die Machtbefugniffe Woroschilows.
Jn Moskau ift durch eine Verordnung des entrals
vollzugsausschusses ein neues Volkstommissar at für
. Kriegsmarine, dem sämtliche bisher zum Krie skommissai
riat rechnende Angelegenheiten der Seestreit raste übertragen wurden err chtet worden. Zum Volkskommissar für
die Kriegsmarlne wurde der bisherige Ehef der Politischeti

Verwaltung der Roten ilirmeefßmirnom. ernannt. Dem

Lucie «Schm -

U

‑

" ' Hortt,Zeig-M
' iersti
enorm:
« miVertreter des-Hauptlitif, Ruhm, Kunst und Wiss
'r
—
ZFYToUÆespWZ für Kammmalpos
litik, Provinz, Heimat-il, Wstatiung sowie um
terhaltungss Handels- nnd Weil, nnd« Buchbep

leitung. g.
iiibrnnn..

sprechnng: orst· ncoininieessi.. An
, sämtlich in Bad
" Zencoiniirie

Anzeigenpreisliste Ar. 11. D.A.: 11. 1937: 1163.

W

Wettermeldungen .-

Riglelch der Charakter eines Armeeiommissars Ersten
anges verliehen wurde. Vermuillch wird der bisherige
Chef der roten Seestreitkräfte, Viktorow, eine Smirnow
nunmehr untergeordnete Stellung erhalten.
Mit der Schaffung des Vollstommisfariats der

-———.-————-o __-_.———-————

——--—.
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’öefanutmaehnng.
Durch den am 16. 12. 1937 erlassenen Nachtrag zur
Haushaltssatzung fürs das Nechnungsja r 1937 wurden dile Gewerkåsteeikegstätze für das Re nungsjahr 37
wie o tneu
tge:
ki)gGew-erbesteuer nach dem Ertrage - 225 v. H.
des Steuermeßbetragses
« .
_
b) Gewerbesteuer nach dem Kapital - 225 D. H.
des Steuermeßbetrages. .
.

du...

_—

..——»———
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Totentafel

rieda ranz eb‘. Heiden 110 I» Schmiede-berg.
cZanl Rängen: andwirt, 77 I, Bad Flsinsberg

Inserieren bringt Gewinn!

s

Ernst Feist, cBargerzö ZEI- I., Gåerfggref
(
.
Marie a e, e . ar mann, ir « rg.
(Sufiabäißittgiuerg, Bäckermstr., 90 J., Bad Warmbrunn.

Die Festsetzung dieser Hebesatze ist.von der AufsiZäss

behörde· genehmigt werben; desgleichen at der
rr
Negierungspräsident in Liegnitz dieser
seufestsetzung
zugestimmt.
Herischdorf i. ngb., den 31. 12. 1937.
Der Bürgermeister
. A n s o r g e.

—
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Verlangen Sie
·

den guten

Schott-Kaiser
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