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FZ Grads-Kälte auf dem Balkan
Zahlreiche Todesopfer —- Wölfe an den Dorfgrenzen.
In ganz Bulgarien herrscht seit zwei Tagen eine ungewöhnlich grimmige Kälte. Jm nördlichen Balkangebiet
sank die Temperatur bis auf 32 Grad Celsius unter Null
und forderte in den letzten zwei Tagen sechs Menschenleben. Zahlreiche Ortschaften sind durch eine über zwei
Meter hohe Schneedecke von der Außemvelt abgeschnitten
Auch der rn mänische Eisenbahnverkehr wurde
durch heftige Schneefälle in den letzten Tagen stark gehemmt. Es bedurfte großer Anstrengungen. um die Strekken freizulegen: die Züge verkehrten mit großen Verspätungen. Jn Sathmar wurden 24 Grad. in Hermannstadt 20
Grad Kälte verzeichnet. Aus Galan werden vier Todesopfer der Kälte gemeldet. Jn der Dobrudscha haben sich
Wölfe bis an die Dorfgrenzen gewagt.

Bier Hamburger Dampfer auf Grund
Ein orkanartiger Sturm an der maroikanischen Küste
hat vier Hamburger und einen englischen Dampfer im
Hafen von Melilla oder in der Nähe des Hafens aus
Strand gesetzt und erheblich beschädigt Nach bisher bei
den Reedereien eingetroffenen Berichten sind die Besatzuns
gen sämtlich außer Gefahr. Er handelt sich um« die deutschen Dampfer ,,Boltenhoi« tReederei Aug. Bolten). »Marina« fReederei S). Schuldt). »Traunstein« tReederei Arnold Bernstein) und ,.Luise Leonhardt« (Reederei Leonhgﬂrzbtt1 n. Blumberg) und den englischen Dampfer
»

ar hn«.

— Posscheelvkouto 6746 Bei-lan.

54. Jahrgang

Lebendige Sozialpolitik
Der Reichs- und preußische Arbeitsminifter Franz
S e l d t e veröffentlicht einen Rechenschaftsbericht über
die sozialpolitische Arbeit des Jahres 1937. aus dein
wir folgende Ausführungen wiedergeben:

Ueber den wirtschaftlichen Fragen haben wir den
schaffenden Menschen nicht vergessen. Das wäre auch unnatürlich, da der Nationalsozialismus keine absolute
Wirtschaftspolitik rennt, bie berechtigte sozialpol tische
Forderungen außer acht läßt« ebenso wie es umgekehrt
der Fall ist. Deshalb habe ich auch im vergangenen Jahre
meine Aufgabe als Reichsarbeitsminifter darin gesehen,
das große Ziel der nationalen Wirtschaft gerade von der
sozialen Seite her zu fördern. Der deutsche Arbeiter
wird mir beipflichten, wenn ich feststelle, daß die Reichsregierung es verstanden hat, trotz aller Schwierigkeiten
die Lebenshaltung des schaffenden Menschen zu halten
nnb Verbesserungen da einzuführen," wo es möglich war.
Die Anordnung des Beauftragten für den Vierjahresplan, Ministerpräsident Generaloberst Göring, über die
Lohnzahluiig an Feiertagen vom 3. Dezember 1937 ebenso wie der soeben erfolgte großzügige A u s-

ban ber Reutenversichernng sind ·der deut-

»Ja jeder Lage gekostet--

Der D n c e erwiderte:

Telegmmmwechsel zwischen Furt uub Genug
Zum Jahreswechsel hat der Reichswirtfchaftsminifter
k· unk an den Beauftragten für den Bierjahres lau.
nisterpräsident Generaloberst Göring, folgendes
ele- .
granim gerichtet:
„ u Be inn des neuen Jahres wünsche i

Schaf en an ausrichtigein Herzen Glück nnb

Jhnen für

egen. Es erf lli

des Vierjahresplanes von

ausschlaggebender Bedeutung igft. Besonders dankbar bin ich
nen dafür. daß Sie personlich die notwendigen, nicht aufiebbaren organisatorischen, pe onellen und wirtschaftspoliti chen Maßnahmen in der Zeit urchführen die ich noch gebrauche, um mich von meinem bisher weitverzweigten Arbeitsbereich ablöfen zu können. Gestiitzt auf das mir von
hnen
ets erwiesene Vertrauen, werde ich die mir vom
ührer
bertragene hohe Ausgabe lösen. heil bitter!
In alter Verbuudenheit und aufrichtiger Verehrung Jhr
gez. Walter Funk.

Ministerpräsideni Generaloberst Gö ring hat an
Ischswirtschaftsminister Funk folgendes Telegramm getei:
»Für die freundl·chen Wünsche zmn neuen Arbeitssahr

danke ich ahnen, lie er Parteigenosse Funk, besonders und

erwidere sie herzlich. In kameradschaftlicher Zusammenarbeit
werden wir in den kommenden Monaten alle Kräfte einsetzen,

das große Werk des Fügrers zu

ftalten. Treue Verbundens

heit wird uns in jeder age gerü et indenb das vom Führer
.
llte Ziel zu erreichen: erhöhte
urchf hrung des Viers
resplanesi Heil bitter! Jhr
gez· Hermanu Göring.«

Die Kraft der Gemeinschaft
Aufruf der Reichsfrauensührerin für das man
Die Reichsfrauenführerin S ch o l tz · K link ruft zum
Einsaß für das Winterhilfswerk des deutschen Volkes aus:
»Das, was in Deutschland es ffen wurde, ist nicht erreicht worden« weil wir plötzli
H se von außen bekommen
hätten sondern weil durFchdas Vertrauen des Fü rers das
deut
Volk wieder zu
selbst gefunden hat.
ir aben
bie
änbe. bie andere wischen uns aufgebaut haben, n evergerissen und gemerkt, da wir Brüder un « Schwestern sind, die
usammengehoren An den Opfern, die die deutschen Menschen
käme Gemeinschaft bringen, an den Pfennigen, die das ä tefte

tterchen gibt, an der rastlofen Tätigkeit der WHW.- el er

und - elferinnen, die treppauf. treppab gehen. spüren w r

ie

Kraft er Gemeinschaft, die in unserem deutschen Volke wieder

gewachsen ist und immer weiter wächst.«
“c... s—

cLssreundschaitstnndgebnnn Øogas
Telegramin Gogas an den Führer.
Aus Anlaß seines Amtsantritts als Chef der neugebildeten rumänischen Regierung hat Ministerpräsident
Goga an den Führer und Reichskanzler telegraphisch eine
Freundschaftskundgebung gerichtet, für die der Fii rer
durch den Deutschen Gesandten in Bukarest dem Mini erpräsidenten seinen wärmsten Dank hat übermitteln lassen.

Bedeutsame Reuiahrsglückwünfche
Telegrammwechsel zwischen dem Führer und Mussolini
. Anläßlich des Jahreswechsels fand zwischen dem
F üh r e r nnb Reichskanzler und dem italienischen Regierungschef Mini s olini nachstehender Telegrammwechsel
statt. Der Führer drahtete:
fixEuere E tieuz bitte ich, Zum Jahreswechsel meine her -«««
i
Iü
nli s
tote-steifen Eritis-pig« Jfgxersgerschpiechxlich F bes- 23:19::eärM eiltk

start-zunehmen

._._.__...

hr

mich mit stolzer Freude, in wenigen Wochen die Leitung des
Ministeriums übernehmen zu können, dessen Arbeit für die

Durchführung und das Gelin

»Für die· Glückwünsche, die Euere Exzellenz in so liebenswürdi er Weise mir übermittelt haben, sa e i Ihnen meinen
erzli en und tiefempfundenen Dank»
ug eitlet brin e ich
rer Exzellenz an
meinerseits die aufrichtig en nimm
für Jhr personliches
ohlergehen und für den st ndig wa engescklsrfolg Ihres hohen und glänzenden Werkes zum
us·- «H·ikösrÆs-skjrrsizs«

Dank des Führers
Der Führer und Reichskanzler, der sich bei der Fülle
der Eingänge zu seinem Bedauern außerftande sieht, jedem
einzelnen der deut chen Volksgenossen des Jn- und Auslandes, die zum
eihnachtsfeft und Jahreswechfel seiner
in Treue gedacht haben, persönlich zu danken, bittet, auf
diesem Wege seinen Dank für ihr freundliches Gedenken
und ihre Glückwünsche zum neuen Jahre entgegenzunehmen. Zugleich erwidert er die ihm entboteuen Grüße
und guten Wünsche aufs herzlichste.

Eben wird entlastet
DeBanfittart Hauptberater des Außenminifters.
r bisherige Ständige Unterstaatssekretär im dritt-

schen Außenamh Sir Robert V a ns itt art wurde zum

Diptera-ansehen Hauptberaiek des britifchen Außerk-

minifters ernannt. Als solcher untersteht Sir Robert
Vansittart dem Außenminister direkt und ist diesem direkt
verantwortlich «Die Neuschaffung dieses Postens hat,
wie ,,Preß Association« meldet, Außenminifter Gden mit
Presmierminirster Neville Chamberlain hauptsächlich der geannten internationalen Lage weg-en und zur Entlastung
s
rsonals des Außenamts vorgenommen. Sir Robert
Vaii ttart wird den Außenminsifter über alle bedeutenderen Fragen der Anßenpolitik, die ihm zur Bearbeitung
überwiesen werden. zu beraten haben. Er wird auch
den Außenminister —- sei es in England selbst oder im
Auslande — „vertreten, sofern der Außenminisfter dies im
Einzelsalle wun-scht.

Amerikas Arbeitslosenheer
Fast 11 Millionen ererbslofe gezählt.
Eine unangenehme Neujahrsüberraschung war für
weite Kreise der Vereinigten Staaten das am Sonntag
veröffentlichte Ergebnis einer amtlich angeordneten Zählnng der Arbeitslosen
«
Da die Ausfüllun der in 32 Millionen Haushalten
verteilteu Fragebogen eiwillig war und keinerlei Zwang
ausgeübt wurde, antworteten lediglich· 72 v. b. der Gefamtbevölkeruiig. Hiervon meldeten sich rund 7,8 Millionen als arbeitslos, woraus sich nach amerikanischer Auf-

afsung rechnerisch eine Gesamtarbeitsloseuzahl

r die Vereinigten Staaten in Höh e v o n 1 0,8 Mil i
[i o neu ergibt. Io n Biggers, der Leiter der Zähluug,
macht in einem Ber cht an Roofevelt darauf aufmerksam,
da das ählergebnis auf der La e etwa Mitte November
lia ere, so daß also ‚heute mit h heren Ziffern gerechnet
werden muß.
Der Senatsausfchuß zur Behandlung des
Irbeitslosenzirosblems wird me rere bekannte Jndui
ftrielle ü er n: aehen und A hiljemöglichkeiten befrazen Als erster ers eint Generaldire tor
udfen von der
eneral Motors Corporation, die dieser Tage gezwungen
waren, wegen Auftragsmangels 80000 Arbeiter und An-

gestellte zu entlassen.
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li te Beweis dafür. Allerdings mußte aufs dem Lohne iet auch im J re 1937 an der vom Führer ausgegeenensParole die öhne und Preise stabil zu halten, festgehalten wer en. Auf dem Parteitag der Arbeit erst hat
er Führer wieder erklärt, daß Lohuerhöhungen unter
den gegebenen Ver ältnisfen nur zu Preiserhöhun en und
damit zu der dem eutschen Volke aus der Jnslat onszeit
sattsam bekannten Schraube ohne Ende führen müßten.
Aus diesem Grunde konnte bis heute der Tariflohn im
roßen und ganzen nicht geändert werden. Wann der
eitpunkt für eine Lohnpolitik mit anderen Parolen ekommeu ist, bestimmt allein der ührer. Bis dahin m ssen alle Betriebsführer und Ge olgfchaftsmitglieder unbedingte Disziplin halten.
. Das ist um so notwendiger, als die Lohnschraube ein
völlig untaugliches Mittel ist, den gegenwärtigen F acha r b e i t e r m a n g e l zu überwinden. Die Frage des
hinreichenden Arbeitseinsatzes war eine der wirtschaftsuwd sozialpolitisch wichtigsten Fragen dieses Jahres. Wir
müssen uns darüber klar sein, daß uns auch im kommenden Jahre diese Frage einiges Kopfzerbrechen machen
wird. Durch die Metallarbeiter-Anordnung vom 11. Februar 1937 und durch eine ähnliche Regelung für die
Maurer und Zimmerer ist zwar der Arbeitseinsatz in den
genannten Beruöen bis ins einzelne geregelt warben, es
dürfte jedoch se r bedenklich sein, darüber hinaus anzallgemein den Besitztand bestimmter Gebiete oder
sittschaftszweige an Ar eitskräften durch Abwanderungsvevi
bote —- ganz abgese en von der
rage ihrer technischen
Durchführbarkeit — chern zu wo en.
. Es müssen also a n d e r e W e g e gefunden wer-den«
um me r Arbeitskrä e bereitzustellen. So sollten dir
Unterne mer ständig arüber wachen, daß in ihren Betrieben acharbeiter nur an den unbedingt nötigen Stellen eingesetzt und im übrigen ungelernte oder angelernte
Kräfte eschäftigt werden. Ebenso wäre zu prüfen, ob n
noch mehr als bisher auch weniger brauchbare Arbeit
kräfte aus den letzten Sie erben ber Arbeitslosen entnommen werden können.
ne ganz besondere Bedeutung
kommt weiter den Bestrebungen auf H e r a n b il d n n g
eines möglichst starken Nachwuchses in den
Mangelberufeu an. Jch bin überzeugt, daß auch die· Anordnung des Beauftragten für den Vierjahresplan über
Beschränkungen in der Ausübung des Wandergewerbes
und Stadthausiergewerbes vom 14. November 1937 ebenfalls zahlreiche Arbeitskräfte frei macht, die besser als bisher eingesth werden können.
Das A r b e it s r e ch t ist auch im abgelaufenen Jahre
kräftig weiterentwickelt worden. Besonders günstig wurde
der Urlaub für Jugendliche ausgestaltet. Auch die Frage
der Urlaubsgewährung an Heimarbeiter wurde einer
Lösung zugeführt. Eine Ausgestaltung erfuhr bei viels—
we se weiter das Arbeitsrecht des Baugewer-bes. «o eringen tarifli e Vorschriften über die Lehrlingsvergiitung
m Baugewer e und eine Schlechtwetterregelung, die den
Bauarbeiter vor Lohnausfällen schützt. Selbstverständlich
wurde auch nicht vergessen, die Arbeitsbedingungender
Landarbeiter weiter zu verbessern. Auf dem Gebiete des
A r b e it s s ch n n e s seien die Verordnun über die Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugendl chen Arbeitern
n Ziegeleien und verwandten Betrieben vom 5. Juni
1937 nnb bie Bäckereiverordnung vom 8. November 1937
angeführt. Dadurch wurden wichtige Fortschritte im
Arbeitsschuß erreicht.
Der Wo nungsbau im großen —— das dem-Lohe

Siedlungswer sk- kann erst nach der Durchführung

es

weiten Vierja resplanes in Angriss genommen werden.
Immerhin tun ten schon jetzt die größeren Schäden und
ißstände beseiti t werden. Vor allein darf der Rot
nungsfehlbedarf ff? unter keinen Umständen mehr irgen

wie vermehren.
hrlich werden etwa 300000 Wohnungen erstellt, hierbe erfährt besonders die Kleinsiedluiia die-

jenige bevorzugte Förderung, die sie verdient. Jm Jahre
1936 ivurDe dies Ziel des notwendigen Neubaues erreicht.
Die bisher vorliegenden Zahlen sur das Jahr 1937 lassen
erkennen, daß wir bestimmt bis zum Jahresende wiederum
mehr als 300 000 Wohnungen durch Neuund Uinbau

geschafseii haben. Auch hat der soziale

Sektor im Wohiistättenbau angenommen. Denn ich sehe es
als meine Aufgabe an, weit mehr als bisher gerade den
sozialen Wohnungsbau, also den Bau von
Arbeiterwohnungen in Form von Kleiiisiedlnngen, Volkswohnuugen nnd Landarbeiterwohnunger zu fördern. Bekanntlich ist der «-·«-:insatz von Reichsmittm . nunmehr ausschließlich auf dies-en Wohnungsbau abgestellt. Allerdings
ft der Anteil der Kleinsiedlung an dem gesamten
Wohnungsbau noch nicht so groß, wie ich es für dringend
wünschenswert halte. Aber die neuen Bestimmungen über
die Förderung der Kleinsiedlung vom 14. September 1937
werden sich für das Baujahr 1938 sehr günstig auswirken,
denn sie bedeuten eine durchgreifende Vereinfachung und
(Erleichterung. Das gleiche ist anzunehmen hinsichtlich der
Errichtung von V o ks w o h n u n g e n , also von Mietwohnungen für die Volksgenossen mit geringem Einkommen. Auch hier sind im Laufe des Jahres 1937 Verfahrenserleichternngen und Verbesserungen eingetreten, die
die Errichtung von Volkswohnnngen in weit größerem
Maße als bisher ermöglichen werden. Daß bei allen neuen
Vorschriften insbesondere die k i n d e r r e ich e Familie
keines näheren
berücksichtigt wurde, bedarf wohl
Hinweises.
Mit besonderer Genugtuung kann ich weiter feststellen.
daß wir auch hinsichtlich des Landarbeiterwohn u n g s b a u e s erheblich vorangekommen sind. Eine der
Hanptursachen für das Abwandern des Landvolkes lie t in
den oft unzureichenden und baufälligen Wohnungen. eshalb habe ich es für eine meiner wichtigsten Aufgaben angesehen, diese Verhältnisse entscheidend zu bessern und vor
allem darauf zu dringen, daß dem Lan-darbeiter ein Heim
mit genügend Wirtschafts- nnd Hofranm sowie mit einer
Landzulage zur Verfügung gestellt wird. Auf Grund der
neuen zur Verfügung gestellten Reichsmittel ist bereits mit
dem Bau von mehreren tausend Landarbeiterwohnungen
begonnen worden. Ziel muß sein, jährlich mindestens
20 000 bis 30 000 neue Landarbeiterftellen zu schaffen.
5
Dieser kurze Streifng durch die sozialpolitische Arbeit
des Jahres 1937 wird gezeigt haben, daß dieses Jahr
nicht arm war an Aufgaben. Das kommende Jahr wird
neue stellen. Zu ihrer Lösung bedarf die Reichsregiernng
der Mitarbeit jedes deutschen Menschen. Wenn wir diese
gern und willig leisten, so helfen wir am besten dem Führer, lebendige deutsche Politik zu machen.
-

Die Anßenpolitik der UGA.
O
Kongreßbotfchaft Roosevelts.
_
an einer großen Kongreßbotschaft befaßte
sich der Präsident der Vereinigten Staaten von Nordamerika, R o osev elt, ausführlich mit den innen- nnd
wirtschaftspolitischen Fragen, die Amerika augenblicklich
infolge der über das Land gehenden Depressioiiswelle inallerstärkstem Maße beunruhigen. Roosevelts Rede bewies
vor allem, daß die Vereinigten Staaten in stärkster Weise
mit sich selbst zu tun haben.
. » Roosevelt stellte seiner Botschaft außenpoliti che Ausführungen voran, um damit ewissermaßen eine rechtfertigung Der innerpolitischen
nstände in den Verein gten
Staaten zu geben. Denn nach Roosevelts Ansicht liegen
in der außenpolitischen Lage die Ursachen für die inneren
amerikanischen Verhältnisse. Damit hat Roosevelt zugegeben, daß es mit der amerikanischen „splendid isolation“
lFernhalten von den Vorgängen außerhalb der Vereinigten
Staaten) vorbei ist.
.
Jn der Botschaft heißt es u. a., daß Amerika sich zwar
für den Frieden einsetze, aber die politischen Handlungen
anderer Nationen hätten auch eine Rückwirkung ans die
VereintgtenStaaten Roosevelt spricht dann von der Anwendung friedlicher Methoden, um internationale Streitig-

keiten beizulegen, meint aber, daß die USA. sich militärisch

stark erhalten musse, um die Grundlagen des Friedens für
Amerika zu erhalten.
Jn der Welt bestände eine Tendenz, sich vom Geist
und dem Buchstaben internationaler Verträge zu entfernen. Die Vereinigten Staaten beabsichtigten dagegen, ihre
Vertragspflichten zu erfullen. Sie seien sich a er nicht
sicher, ob andere der gleichen Auffassung feiert. _ Roosevelt
bezeichnete hierauf Die demokratischen Regierungen als
einzigen Hort des Friedens.
Jm innenpolitischen Teil feiner Botschaft verwahrte
sich Roosevelt energisch dagegen, daß die Jdee sder landwirtschaftlichen _ lanung als Politik der Knappheit bezeichnet würde. ie diene dem Wohl der ganzen Nation
‚unD fei ebenso» wichtig, wie die vernünftige Regelung der
Zindustriellen Löhne und der Arbeitszeiten. Diese Aufgaben

seien dem Kongreß vom Volke gestellt worden, und dieser

habe sich also darum zu kümmern.

.

Reuordnnng Der Währungolage
Erste Voraussetzung ist die Befriedung der Welt.
Reichsbank räsident Dr. Schacht prüft in der Zeitschrift

der Akademie ür Deutsches Recht die Moglichkeiten für eine
Nenordnung der internationalen Wä rung ver ältnisse. Eine
wesentliche Vorbedingung ierfür bi deren wo lansgeglichene

weltwirtschaftliche und welt nan ielle Beziehun en. D ese konn-

ten nur im Verkehr zwis en
ölkern vorhan en sein, deren
Pationale Wirtschaften und Finanzen gesund
e en.
« . Die internationale Währungsordnung der Vorkriegs eit Lei
fast ausschließlich gekenn eichnet
ewesen durch die
ol ‑

währun g. Deren

eist ge Grün lage hätten die Gedanken-

gänge Der weltwirtcgaftl chen Arbeitsteilung geliefert. Unter

em Druck des Welt rieges nnd seiner un nnsgen Liauidieruii

habe diese Grundlage zerbrechen müssen.

ls

eaktion setzte si

eine neue Wirtschaftsanffassung durch die eine Verlasserung de
wirtschaftli en Schwergewichts in Richtung der
innenwirtscha t forderte. Aus diesem Gedanken sei der Vierjahres lan der nationalsozialistischen Regierung eboren

worden,

em man fäls lich das Ziel zuschre be, Den schland

vom Ausland abzuschlie en.
Deutschland wolle keine solche Abschließung.

Es wolle aber vom Ausland nicht aus Gebieten abhän ig blei-

ben, wo das vermeidbar sei. Der Vierjahresplan sei al o ni ts
weiter als ein nationales Mittel zur Stärkun Der eigenen B nnenwirtschaft,. um auf diesem Wege zur Her tellnng eines besseren und gesteigerten Güteraustausches mit anderen Ländern
n Einfuhr und Ausfuhr beizutragen

Die Ver uche De’r Nachkriegszeit zur Neuordnnng der inter-

nationalen
ährungsla e se en ohne Erfolg gebl eben. Die
Einkiihrung der Gold evisenwährnng sei eine halbe
Ma nahme gewesen. Die Goldverknappnng se durch eine ver-

fehlte Goldvertei ung in Der Welt verursacht worden. Reparas

tions- nnd Kriegsschnldenpolitik hätten de Goldbestande in
den Gläutiiaprländern gehäuft. während die Schnldnerlander.

insbesondere Dentschland,« vom Gold entle t wurden. Aus-

Hla gebend für den

usammenbrnch der Go dwährung waren

e otg weniger die
ängel der Golddevilenwährung als die
Answirknngen der völlig verfehlten Politk der Siegermächte
Für eine Dauerhafte Neuordnnng der internationalen
Wägmngsverhiiltnifse werde die Zeit erst dann rei , wenn der

Gei

von Bersailles nicht nur politisch, sondern au

wirtschaft-

lich überwunden sei.
Erivrderlich sei vor allem die Vereinigung der internationalen Schuldenlage, eine bessere Regeli ‚g Der Rohgofsversor ung, die für Deutschland mit »der Notweni ket neuen
utritts zu seinen Kolonien verknüpft sei endli
eine Beendizung des allgemeinen Wirtschaftskrieges.
s müßten die vielen Erschwerungen des

Welthandels. wie «. B. die hohen

ölle, das Koniin eniie-

rnngssystem sowie die zahllosen admi strativen Beschrän un en
ab ebaut werden."Positiv dagegen sei der UebergansåLGm bsch uß von langfrisiigen ande sperträgen und die
iederhertktellung des normalen
arenkredits zur Ordnun des Weltkandelsverkehrs unerläßlich. Notwendig wäre da ei der nnedingte Ver icht auf Währungsabwertung zu handelspolitischen Zwe en nnd die Festlegung auf internationale
Paritäteu.
Grnudvoranssetzung für die Verwirklichung aller dieser
Regelnn en ffei eine wahrhafte politische Befriedung der Welt,
damit si an gefesti ten nat onalen Grundla en auch im Welthandel eine neue Aupwärtsbewegung zu entw ekeln vermag.
Sei eine soldze wirtschaftliche Gleich ewichtslage herbeigeführt, fo werde er Weg o fen für eine nternationale Wahrnngsordnung. Wie immer d e Währun sordnun der Zukunft
im einzelnen aussehe; sie werde auf eden Fa wieder auf
der Grundlage des Goldes beruhen.

,,Gpivne« im Gowseianßenamt
Fünf Verhaftungen wegen ,,autiftalinistischer Betätigung«.
Der Leiter der Rechtsabteilung des sowjetrussischen
Außenamtes, Professor Sabanin, ist nach einer Meldung
des Warfchauer Korrespondenten des »Dailh Expreß« von
der GPU. unter dem Vorwurf der ,,Spionage« verhaftet
worden. Sabanin, so heißt es in dem Bericht, sei ein
enger Freund Litwinows gewesen. Er habe die Tatsache
kritisiert, daß Stalin an Stelle der der »Reinigungsaktion«
zum Opfer gefalleneu Sowjetdiplomaten unerfahrene Mitglieder der Kommunistischen Partei ernannt habe. Gleichzeitig mit Sabanin seien vier weitere Angehörige des
sowjetrussischen Außenamtes unter der Beschnldigung
,,antistalinistischer Betätigung« verhaftet worden, und
zwar Fachner, Neumann, Schachow und Beckmann.
Wie die Polnische Telegraphenagentur ans Moskau
meldet, wurde in Tschaush in Weißrußland ein Prozeß
gegen mehrere Mitglieder einer ,,gegenrevolutionären
Schädlingsgruppe« abgeschlossen, die, wies die offiziellen
sowjetrussischen Verlautbarungen besagen, die Anordnungen der Regierung ,,mit bösartigen Absichten fabotiert“
habe. Die drei Hauptangellagten, und zwar der Sektetär des Bezirksparteikoniitees Feldmann, der Agronom
Bubiel und der stellvertretende Vorsitzende des Bezirksvollzugsausschusses Moskalew, wurden zum Tode
durch Erschießen verurteilt. Zwei weitere Angeklagte erhielten je 25 Jahre Gefängnis, einer 16 Jahre
und die übrigen Angeklagten Gefängnisstrafen zwischen
drei und zehn Jahren.

Wie Moskau die Kirchen zerschlug
Die poliiische Presse gibt Ziffern aus dem offiziellen
Organ des Gottlosenverbandes »Der Gottlose« wieder,
wonach seit dem Ausbruch der Oktoberrevolution von den
Bolschewiften insgesamt 673 Klöster in Der Sowjetunion
geschlossen wurden. Dank dieser Maßnahmen hätten sich die
Sowjetbehörden
1655 080 Hektar Land und
einen Barbetrag in Höhe von 4,2 Milliarden
R u b e l a n g e e i g n e t. Weiter seien 84 landwirtschaftliche Betriebe, 436 Molkereien, 802 Rindviehzüchtereieiiz
1112 kleinere landwirtschaftliche Betriebe, 311 Jmkereien,
704 Altersheime nnd 277 Sanatorien unD Krankenhäuser
für Kinder aus dem Besitz der Klöster in den des Staates
übergegangen. 188 Klostergebände habe das Kriegskommissariat belegt, während 287 weitere Gebäude von den
übrigen Kommissariaten übernommen wurden.
Angesichts dieser recht eindriiiglichen Zahlen dürfte
das mehr oder weniger offene Paktieren gewisser kirchlicher Kreise mit den bolschewistischen Machthabern der
großen Oeffentlichkeit immer unverständlicher erscheinen.

Acht neue Tooeenrteile
Die im Eriwaner Hochverratsprozeß angeklagten acht
armenischen Parteifunttionäre sind, wie die armenische
Presse berichtet, sämtlich zum Tode verurteilt worden. Jn
der Urteilsbegründung heißt es u. a., die Angeklagten hätten einen ,,bewasfneten Ausstand vorbereitet und die Trennung Armeniens von der Sowjetunion mit dem Ziel der
Schasfung eines unabhängigen armenischen Staates unter
deäi Ftrotektorat einer auswärtigen kapitalistischen Macht«
er re .
Das Urteil unterliegt keiner Berufung mehr. Unter
den Veruirteilten befinden sich der bisherige Landwirtschaftskommissar der armenischen Sowjetrepublik, Mamis
lonian, sowie dessen Stellvertreter und nächste Mitarbeitet.

Nach Der Befreiung Ternels
Bolfchewistische Gegenangriffe pereitelt.
Der nationale Heeresbericht vom Sonntag meldet, daß

die nationalen Truppen den Feind auf demAbschnitt
Texuel weiter verfolgt hätten. Auf dem rechten Flugel im
Abschnitt Villastar konnten mehrere Gegenangriffe vereitelt werden, währen-d der linke Flügel die Verfolgung
fortsetzte und den letzten feindlichen Widerstand brechen
on"nte.

Immer neue Gireikhetze
Diesmal Baugewerbe und Metallindustriel
Das Pariser Blatt ,,Epoaue« teilt mit, daß au kommnnistischerSeite fürdie nächste Woche zwei neue treikbewegimgen in
rankreich beschlossen worden seien. Die
erste werde das augewerbe betreffen, die allein 3000 Gewerkschaften besitze, die zweite werde sich auf die Pariser
Metallindustrie beziehen.
·
«
Der ,,M a tin« berichtet aus Lhon, daß an der Spitze
der Streikbewegungen der letzten Tage sin verschiedenen
Kalk- und Zementfabriken wie auch in Kraftwer en in der
weiteren Umgebung von Lhon a u s l ä n d i s ch e E l emente standen. Der Hauptdrahtzieher sei ein kürzlich
nach Frankreich ekommener Rotspanier, Der. den·Anftrag
erhalten habe m t allen Mitteln Verwirrung zu stiften und
die bolschewistische Agitation in Frankreich zu verstärken.
Ein Kraftwerk, das von einem französischen Elektriker geleitet werde. sei von ehn ausländischen Kommunisten eseht worden, die den ranzösischen Leiter unter Drohungen
zum Verlassen seines Arbeitsplanes gezwungen hätten.

Der Terrorart habe zur Folge gehabt, daß noch am selben
Abend in zahlreichen Ortschaften, u. a. auch in verschiedenen Vororten von Lhon, völliger Wassermangel auftrat.

Sieben Bergleute verschnttet
Einsturzunglürl in Ostoberschissien
Am Donnerstagabend ging auf der Gies e-Grnbe in Jaiiow (Kreis Kattowitz) infolge eines Gebirgss lages eine Forderstrecke zu Bruch, wobei die in der Strecke arbeitenden sieben
Bergleute verschüttet wurden. Drei Bergleute konnten nach
Stunden mit schweren Verletzungen geborgen werden Inzwischen sind zwei der verle ten Bergleute ihren Verletzungen erlegen. Die Arbeiten zur ergung der noch unter den Ge teinstrtimmern liegenden vier Bergleute waren bisher ohne - rfolg.
Es muß daher leider damit gerechnet werden, daß die Verunglüclten nicht mehr am Leben sind.

Autobus-Unglück in Güdtirol
Stuttgarter Skilänser 70 Meter tief abgeftürzt.
In der Nähe von Brunett in Südtirol hat sich ein
schiveres Autobusunglürk ereignet. Eine Gesellschat von Skiläufern aus Stuttgart hatte mit einem Autobus d e Rückreise
aus dem Wintersportplalz Corvara angetreten. Im Gader-Tal,
sieben Kilometer vor Bruneik bei dem Orte Peraforada, verlor
der Antobusfahrer bei einer Begegnnng mit einem anderen
Fahrzeug auf Der vereixten Straße die Herrschaft über den
Wagen. Der mit 23 Per onen besetzte Autobus durchbrach die
Schiilzwand nnd stürzte zum Ent eben Der Jnsassen 70 Meter
tief in das Flußbett der Gader.
rei Jnsassen wurden getötet
und drei schwer verlegt; zehn kamen mit leichteren Verletzungen
davon, nnd Der Rest erlitt nur unbedeutende Abschürfungen
und Prellnngen.
Die Namen der Toten sind: Au ust Krebs aus Neckarsulm
i29 Jahre alt) Horst Keller aus
tuttgart (18 Jahre) unD
Max Georg J aus aus Ulm (15 Jahre), alle drei wohnhaft
in Stuttgart. Die Bergungsarbeiten gestalteten sich außerordentlich schwierig. Sofort nach Bekaniitwerden des Unglücks
begaben sich der Präfekt von Bozen, der Armeekorpskommandant und der Verbands ekretär der Faschistischen Partei an die
Unglücksstelle. An den ergungsarbeiten beteiligten sich außer
der Zivilbevölkerung auch Abteilungen von .Alpini-Soldaten
und Earabinieris.

Acht Opfer des Weißen Todes
Das schwere Lawinennnglück auf Dem 2000 Meter hohen
Schn e e b e r bei Wien, wo eine Gruppe von acht Skifahrern
unter den S neemassen begraben wurde, hat in der Wiener
Oeffentlichkeit tiefste Anteilnahme erweckt. Der reiche Schneefall der letzten Tage hatte zu Neujahr die Wiener in hellen
Scharen in sdie Berge gelockt. Hierbei ist eine Gruppe von
20 Skiläufern von einer schweren Lawine überrascht worden.
Die Lawine ging in der Nähe der Kaiserin-Elisabeth-Kepelle
nieder. Zwölf Sportler, die sich am Rande der Lawine befanden, konnten sich sofort selbst befreien, während acht Skifahrer
von den niedergehenden Schneemassen fast 1000 Meter weit
mitgerissen wurden.
Fünf Verschüttete konnten nur als Leichen geborgen werden, darunter ein Reichsdeutscher, der Diploiiiingenieur ranz
Rum ans Hannover. Die Arbeiten zur Bergung der ü rigeu
drei vermißien Opfer wurden, nachdem sie zunächst wegen starken Schneesturms unterbrochen werden mußten, noch in der
Nacht bei Fackelbeleuchtnng wieder aufgenommen, doch besteht
keine Hoffnung mehr. die Verschütteten lebend zu bergen.

Bei den Behörden wurde der 17jähri e Wiener S üler
Joseph Groß vermißt gemeldet, der sich iln Gesells afih des
reichsdeutschen Jugenieurs Rum befunden haben so . Man
vermutet ihn noch unter den Schneemassen. Die Gewalt der
Lawine war so furchtbar, daß die Läufer, die etwa 1000 Meter

ltzizitrrtskztefe gerissen wurden. bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt

en.
Auf dem Kaiserschild bei Eisenerz in Steiermark wurden
z»wei Skifahrer von niedergehenden Schneemassen begraben.
gm Hochschwabgebiet in Steiermark brach ein Gefreiter«des

« nfanterieregiments Nr. 5 in einein sürchterli en Schneesturm

erschopft zusammen. Ein Leutnant des glei en Regiments,

mit dem er
Hilfe; jedoch

usammen die Tour unternommen hatte, holte
am diese zu spät.

Denn Die Elemente hassen . . .
Unglücke nnd Katastrophen des letzten Jahres.
Das Jahr 1937 hat wieder einige Unglücksfälle und
Naturkatastrophen gebracht, die braven deutschen Volksgenossen das Leben kosteten. Mit tiefer Erschütterung
vernahm das deutsche Volk und mit ihm die ganze Welt
n. a. Die bioböbotfchaft, Die uns am Morgen des 7. Mai
ans Amerika gekabelt wurde, Unser stolzes Luftschifs

»Hind enb u r g«, das am 28. Februar 1936 in Dienst

gestellt wurde und zahlreiche Fahrten nach Nord- und
Südamerika ausgeführt hat, wurde durch eine Verkettung
unglücklicher Zufälle beim Landungsversuch in Lakehurst
durch eine Explosion völlig ze r st ö r t. Unter den 35 Todesopfern befand sich auch der verdiente Luftfahrtpionier
Kapitän Lehmann. Der Monat November brachte zwei
weitere schwere Unfälle in der Luftfahrt. Kurz vor der
Landung in Mannheim verunglückte infolge unfreiwillier Bodenberühruug eine Maschine der Lufthansa. Zehn
ersonen Landen den Tod. Wenige Tage später stürzte
in Der Nä e von Ostende ein belgisches Verkehrsflugzeug
im Nebel ab. Unter den elf Todesopfern befanden sich
die Großherzogin-Witwe von Hessen, der Erbgroßherzog
und seine Gemahlin, einige Kinder der großherzoglichen
Familie und der Segelslieger Martens.
Am 20. Januar sank westlich von Fehmarn in
schwerem Schneesturm das Versuchsboot ,,Welle« mit
25 Mann Besatzung, und auf der Unterweser kenterte bei
einer Probesahrt Der. deutsche Walfänger ,,Rau III“,
wobei zwölf Personen ertranken. Die deuts e N ang aParbatsExpedition, die am 11. Aprl von Mün-

chen aus ins Himalaja-Gebiet abgereist war, wurde von

einer Lawine verschüttet Von den neun Teilnehmern
konnten nur zwei gerettet werden.
» Von den Kameraden aus Zechen und Gruben
büßten bei einer Explosion auf der Zeche ,,General Blumenthal“ zwölf, auf Der Zeche ,,Nordstern« in E en sieben
unD auf Der »Königin-Luise-Grube« in Hinden ur sechs
das Leben ein. Einem Unwetter fielen in der Nä e von
Landau in der Pfalz zehn junge Mädchen zum Opfer.

politische Rundschau «

—

Dentschmnsländciöche Ski-Kaineradschaft im sIlllgiiu. Neben
einem deutsch-englis en Skila er bei Jmnienstadt besteht tinweit von Sonthofen ein deuts -französisches Ski-Lager, in dem
si neben den Deutschen 23 junge Franzosen. meist Studenten.
be inden, und in dem deutsch-englischen Lager, das unter deutscher Tugend 20 iunge Engländer beherber t, hat sich in den
paar
agen bereits ein festes kameradscha tliches Verhältnis
angebahnt.
Die studentische Parole für 1938. Der Reichsstudentenführer Dr. Scheel hat zum, Beginn des neuen Arbeitsfahres einen
Aufruf an die deutschen Studierenden gerichtet, in dem es heißt:

Das kommende Jahr muß utis weiterbringen in Der Erfiilliing
unseres ieles: der deutsche Student steht in der nationalsozialistis en Bewegung in vorderster From. Leistung, Ehre
nnd Sauberkeit sind ihm oberstes Gesetz.

Warmiirunner glaihrichten
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Chronik dies Tage-s
Die Neujahrsbotschaft des-Führers

wird

in

sämtlichen

Londouer Zeitungen aitssirhriichberzeichuen DiesBiätteri heben
allgemein den Friedenswillen des Fuhrers hervor.

Der Stellvertreterl desFühters bittet alle slärrteigeiiosseu
und Volksgeuosfen, die seiner zum Weibnachtsfest unb zum

Jahreswechsel gedachten, auf diesem Weg den Dank entgegen-

iunehmens ·
'
Am Großen Wanusee bei Berlin-wurde- eine neuesReichss
schute der Deutschen Arbeitsfroni eröffnet, Die den« Namen
.,.8;1aveleck« trägt.

Noch glimpflich ab.
gelaufen

Die Reichsbetriebsgeineiuschaft »Es-sanken itnd.Versicherini-

gen« eröffnete den-ersteu.Arbeitsiagim neuen Jahrmit einem
Betriebsappell
Der frühere Oberbefehlshaber der amerikaiiischen Flotte,
Admiral Hilarh Jenes, ist im «Alter·von· 74-Jahwen inWashinig
ton gestorben.
·

j‘n Pittsburgh im Staat
Pennsylvania
(USA.)
schlugen

zwei

Schluß —- —

IDeutscher Gporiibskk

unb der Heizer getotet

Weitbiid ;M).

Deuhchlananndsahrt wiederersianden
Die deutschen R a·dfah·rer·lönneu ebenfalls aus 12 Misnate voller Erfolg zirrüikbliiten Die deutschen Titkeisterfchajtin
brachten eine lieberraschunn ais es dem bei den Danerfahrern doch immerhin noch zunt »Nachwuchs« zählenden Schon
gelang. den Titel zu erobern. Schön war es dann und). Der
bei den Weltmeisterschafteu in Kopenhagen in kanieradschastlicher Weise Walter Lohniann untersiühte als die vier Aussländer des Schlußrennenseine Eiiiheiissront gegen den liberlegenen Deutschen bilbeten. So eroberte Lehmann in diesem
Jahr die einzige Weltineisterschaft für Deutschland Kifewski
entging die
eltmeisterschaft der Bernssstraßenfahrer buchftäblich aus dem Zielbaud. während bei den Amateuren Meister Scheller Dritter wurde. Die deutschen Straßenfahrershaben
sich überhaupt wacker geschliägen Trotz starker ausländischer
Beteiligung gewann Otto
eckerling die wiedererstandeue
Deutschlandthindsahrt, und bei derberiihmten Radruudsahrt
durch Frankreich konnte MeisterBautz itber me reresEtappen
das gelbe Trtkot des Spitzenreiters tra en .und.s lieblich gegen
den
itstnrm der anderen immersno
den 9
lat- bis zum
Ziel halten
Die R eiter werden zweifellos auch-mit dem abgelaufenen Jahr zufrieden sein. Die Kavalierieschule Wien-ober, Die
tut-neuen Jahr in die Nähe von Berlin-übersiedeit. war wieder
der Träger der meisteninternationalen Erfolge-von denen
nur folgende genannt seien: Großer Preis der NS.·-«Bewegiing und Preis von Deiits land in Berlin, Preis von iltoin
iindeönigspreisjinRom,
rand Prix tin-d Prir de Paris.
Großer Preis von Qesterreich in Wien Das bedeutendste
deutsche Springen der Preis-derNationen in Aachen um den
Ehrenpreis des Fülrers, wurde allerdings von Jrland vor
Deutschland-und- US
gewonnen

Grammshenkei . ans s weitreiie.
Der Auftakt des-Te n nissahres ging ohne die deutschen «
Spieler vor sich, als Frankreich den Hallentennis-Pokal des
schtvedischewssKönigs gegen Schweden
wann Nach einem
elbstecher unserer Spinenspieler ans Mittelmeer,- wo Heutel
Meister von Aeguptenwnrde, begannen die Kämpfe unt den
DjavissPokal er olgbersprechend mit einem Sieg iiber Oesters
reich
mischen urch eroberte Henkel die Meisterschast von
rserankrech sdie iriioffizieile Weltweisterschasiaus Hnriplähen
nnd auch das Doppel in Paris fiel an die beiden deutschen

Zpihenspieler sBei‚Demengliieben Meisterschafteniin Winibte-

Don mu te sirh v. Gramm wieder demAmerikaner Bndge
beugen, er nicht weniger als drei Meistertitel eroberte.- Jni
Davis-Pokat witrden Jtalien,. Belgien ‚unb Die Tichechoslowa
let-geschlagen Der Kampf gegen-Amerikaging-mildem knapp
ften aller Ergebnisse verlorenda im entscheidenden Kampf
zwischen Budge unb bon' Cramm :d«er Deutschesimfünften Sah
bereits .weinial snurs eineneinzigen Ball- zumSlege brauchte
und na erxbodianocbiunteriag. Amerika .bolte«siihsdann auch
den Potal oon seinem Verteidiger-England
euteli.verteidigte·

die dentche Meisters asiinHamburg da.p.

ronintnichtiaut

dem Po ten war,,un wehrte den·Anstiirni.derx«Aiiskänder ab
Dann begaben sich-unsere·Spihen-lspieleraus-ihre- Meinem, Die

ihnen den Gewinn deri- amerianischeii Donnelmeisterschast.

sämtlicher sapanischen Meisterschasten und mehrerer iLänders
kämpfe in Japan und auf den P ilippinenbrachte Henkel
konnte einmal in Amerika Bndge s lagen, was-seht auch von

Gramm

in Australien

gelungen it.

x-

.

Ersknialig - NSz-äatnpfspiele.
Das Jahr i937 ist also ein wahrhaft fruchtbares-Jahr für
deutdeuts ensSpori gewesen unb wenn wir abschließend noch
einiger besonderer Erei nissesgedenken so rundetisirhsdas Ge-

Lamtbild erst-in bester-s etse ab

Wagen

seines D-Zug-es um,»uud
die Lokomottve stürzte
au die«Straße. Glutili erweise war»der Zug
unbesetzt;allserdtngs»ivurden der Lokomotivführer

Jni April-fanden der Stätte

es klassischen O l v mp.i a s in Griechenland dettrste Spatensiich für die auf Anordnung des
iihrers ·dur zuführenden

ne wen Asussgrabungen statt- kin- leichen

ona-t.konnte

Der Re ichssporstfü hrsesr auf-eine -v erfährige erfolgreiche.

abersanch mühevollennd an opfernde· Tätigkeit als Fiisbxersdes
deutschen Sports urtickbli en Jm August erlebten wir in

Berlin mit den Jeiihsswesiit änispfen d-e r· SA; den
Anftaktizudeneinen Monat später :.iu-Nlirnber sersunaksveri

meiflebte, mit einem Taschenmesser niedergestochen Die Ver-

letzte schleppte sich noch an die Wohnung-Flur ihrer Nachbarin
und wurde sofort dem Krankeiihausszugesnhr3, wosste -kurz nach
der Einlieferung starb. Die Täterin wurde s aterxverhaften Sie
ist geständig und gibt an. Die Mordtat aus s‘iieriutbt‘begangen
zu haben.

Stiefmutter unter dem Verdacht des Kindesniordes per-

haftet. Als das Ehepaar Sznglowski in TannseessinrsKreise
Danziger Werder-von einer Silvesterreter nach-Hause kam.

fand es seine drei Kinder im Alter»von zwei bissechs Jahren

mit Schlingen um den Hals gewurgt tm Bett-liegend vor.
Ein Kind war bereits tot, während die beiden anderen noch
schwache Lebenszeichen-von sich;gaben. Der«Verdachtider.Trt-terschaft lenkte sich zunächst auj das Ehepaar selb.st,· nun- scheint
es zuzutrefsen, daß die graunge Tat von der Frau Sznglowski,
der Stiefmutter der drei Kinder. verübt worden ist.
Die Mutter Max Halbes 92sährig gestorben Die Mutter
des Dichters Max Halbe, Frau Berthn Halb-e. geb. Alex ist

in Güttland ( reie Stadt Danzig) im Alter von 92.

a ren

estorben Der Präsident des Senatsder FreienStadt anzig
gar Dem Dichter ein herzliches Beileidstelegramm gesandt.
Schaffner durch einen Betrunkenen ums Leben ekommen
Der Schaffner Rehbein begleitete einen Zug von g lensburg
nach Kiel. Kurz vor der Abfahrt des Zuges in Gettorf unterhielt sich ein betrtiiikener Reisender neben dem· Zug;mit-etneni
anderen. Aus eine Warnung des Schanners horte er nicht..Jm
gleichen Augenblick gab der Aussichtsbeamre das sAbfahrtss
zeichen Der Betrunkeiie wäre sicher zu Schaden gekommen
wenn er nicht von Rehbein zurückgehalten worden ware. Beim
Aufspringen auf das Trittbrett des inzwischen angeäahrenen
uges gl tt Rehbein aus und wurde überfahren Der ug hielt
ofort. Der Schaffner, dem beide Beine abgefahrens worden
waren. war aber bereits tot.
Eine Domptense vom Tiger angefallen Jn der Sonntagsvorstellung des in Wien gastiereuden Zirkus Barlan ereignete
sich ein schwerer Unfall. Die Dontpteuse Jiigeborg Peiersen

wurde von einem Tiger an efallen und durch mehrere Prankenhiebe auf den Oberschen el erheblich verletzt

Eisenbahnunglüik in Ponimerellen

Jus vano auf der

Eisenbahnstrecke Soldau—Deutsch-Ehlau entgleiste sein Personen-

_ug. Hierbei wurden zehn Fahrgäste verletzt. drei von ihnen
? er. Die Schwerverlehteu wurden in das Krankenhaus in

Lobau geschafft.
164 Tote am Neusahrstag in Amerika. Am Neujahrst e
ist-d in den Vereinigten Staaten 164 Personen eines get-vatatnen -. Todes gestorben Durch sKraftwagenunsälle kamen ‚allein
147 Personen ums Leben
«

Auch Kreisch bestraft. Die unliebsaineii Verfalle bei dem
Tschaminer-Pokal-Spiel am 5. Dezember zwischen —ortuno
Düsseldorf und dem Dresdener SC. haben jetzt nackt er Betrasung von Richard Hofmann nnd Kreß auch noch die Betrafung von Streife!) nach sich gezogen. Kreischs vorläufige

Sperre war zwar mit Dem-31. Dezember beendet, es wird dem
bisherigen Mannschaftsfiihrer des Dresdener SC. iedoch untersagtf-di-s—zum l. Juli si938 Spielführer einer Fußballmannschaft

zu e n.

»Du und die Straf-«
24 wichtige Hinweise der Polizei.

_

Ein neues-Jahr pflegt seder von uns mit den«besten Vor-

{am undAbnchten sit-r se n Leben zu beginnen N t ohne
Grund sinddeshalb die Verordnungen über das-Verha ten auf
der Straße unb über die

ulassung zum Verkehr am ersten

Tag im neuen;Jahr in- Krat getreten Wir haben so die beste

Ge esmheit erdalten.»aus unseren Vorsä en auf dem wigti sten

ebtet un eres taglichen

tu machen

ebens. im

z

traßenverkehr.

rngst

Die Polizei will uns in der Verwirklichung unserer Absichten-mit Rat und Tat entgegenkommen. Mit dem ersten Ar-

beitstag im nefuen Jng brin en die Polizeibehörden ein im

Aufträge des Reichssu rers {ä unb Chess der-Denn en Po[i ei geschaffenes Merkblatt, as in einer Riesenansa e er-

s ieiien ist, im gaii en Deutschen Reich, in jeder Stadt. in- ebem

lecken und in |e em Bauerudorf. zur sBerteilung.
Dieses
erkblatt mit Dem Titel »Du und die Straße« enthält

in «Wort und Bild ·24, wichtige Hinweise, die jeder von uns.
der sichsirgendwie -»auf den-deutschen Straßen bewegt, ob Kraftsahrer oder Fußganger. ob Radsahrer oder Fuhrwerkslenker.
zu beachten hat
. Eine se r lehrreiche und besinnliche Rundfahrt über die

idtchti sten

u»n«k»te "Der neuen Straßenverkehrsverordnung hat

ein e chickter Zeichenstift auf-das Papier
ein napper nnd allcgenieinverstäudlicher

ezaubert Dazu gibt
ext mit Ernst und

Humor die noti en. rklarungen Wir können nur leben deutschen leks enos en drin end zu dieser Rundfahrt einladen und

hm warm tens empfeh en, das Merkblatt nicht nur einmal.

Rudern mehrmals eingehend zu studieren, bis ihm die

inweise

r.Poli i«—in Fleisch unb Blut übergegan en sind.
er sich
nach die en inweisen im Verkehrsleben rchtet, er part fiel:
Aerger und erdrnß und vor allem Schaden an eib und
Beben!
.. «

Unerbkbrte Rohen
Den Ueberfahrenen in den Straßengraben-geworfen
Am Silvesterabend wurde auf der Straße {reinem—8mlau tu der Nähe der Postagentur Wiese-der FriseuriFrih Dörner, Vater von sieben Kindern, von einem. Krastwagen der
aus Richtung Breslau iam, überfahren Als der -«Krastsahrer
merkte, was er angerichtet hatte, hielt er auf der Straße-an
Während ser das Fahrrad«-des Vernnglückten anderiUnfnllstelle

liegen lieh-nahm er den Uebersahrenen etwa, 80 Meter mit
un warf ihn dann in den Straßengraben wo der Verunglückte kurze Zeit später tot aufgefunden wurde. Der Kraftwagen fuhr darauf in Eitiduuugßrebnib.weiter. Der Unfall
ist aus der Ferne von zwei Fußgäugern sbeobachtetworden
Die polizeilichen (Ermittlungen find im Gange.

anstalteten Nationalsozialist-flehen
·etimvillp·ies
len, die schon in-ihrer #ebigen Gestalt-einenungeheuren-Er-

baut werden koll. Es soll mehr als -400.000.-Personen P ab
nnd Sichtmögi leiten geben unb. wird so eine eindrucksvolle
Ergänzung der auten Niirnbergs ans-demsParteitaggelände
bringen.

Bei

den

Akademischesn sWeiktsspgies en

in

Paris feierten die deutschen Studenten einen ungeahntenErs
folg. da sie nicht weniger als 35 Welimseistertiteleroberten
Hm Se tember starb der Wiedererwecker der an; irbm
Spiele, aron Pierre sde C o ube r'i-in. im«Alter-von 7
abren. Er hat die Genu tuuKa gehabt, wenigstens aus der
Ferne seinersschweizeris n
hlheimai nochieiumal 1936 Den
Triumph der olhmpischen Jdee bei den S ieleii in Berlin erlebt zuhaben Der Führerordnete für |9
Die Durchführung
des — eii·ts·ch«en Tsurns und Scpsor·t-f«e.stes in Breslau-an, dass-der Mittelpunkt-der deutschen Leibesiibungens im

trunmenden ahr sein-wird.
suhrer von

schainmer unb

nahme der ganzen deutschen

schwerer Sowiiieitmliiik
bei Wien ereignete sich ein schweres Lawinentinsliirk.· Nieder-

burtstag Wenig später ordiiete er — unb das gibt-uns den

Am Neuiahrsiiior ers-wurden ins-Schaughai- an Dm

richtigen Ausblick-ans das nächste Jahr —- an,-daß«-die S iiche

verschiedenen Stellen
nschliige MfsiamuischesuSuldqten
und Unternehmungen verübt. Bei einein Handgranateus
wurf ans japanische Truppenwnrdensiinfk Soldaten zum

ur
n

stchhat dieArbeit [a nberhanptkeine iiterbrechungengefunDen; aber die-Intensität mit-der sie-betriebenswird, mnsznoci
verstärkt werden, damit wir -1940.ian die großen Erfolgs von
i936 anknüpfen können
.-——-- ee.

tuiro von einer nimm man am mit ber- fit en tun-.

m

.

w-

. eichnung:· Nas-Pressearchtv (Hneter).

Teil schwer verletzt. Der Anschlag erfolgte in Der Juteri

«,

Huf

nationalen Niederlassung.
Japaniscge Gendarmerie unterstützte Die internationale Polizei ei denfsofort ein-setzenden«Ermittlungenund

Absperrungen Kurz darauserfolgte-ebenfalls:.insder Internationalen Niederlassun .·ein Handgranatenansthlonsaiis
bns Gebäude einer nehme iscbi ovaitisrheiirthrei. thirtbei wurde niemand verletzt. as dritte Attentaisereignen

Von-der eiferslichtt n--Ireutidiii nieder e when-»Am Neuiahrstage wurde Die wsahre alteEertrun r ewoldein am-

»

Alls Numle . Nimm”:

Weitere Anschläge ins-W

deraiisgenommen werden soll. Denn wir müssenDokio Vorarbeit (einen, müssen rechtzeitig-damit einsetzen

a rbahn ist eint iir allemal

kein»2pllelglah und mit Lefesaall

, Oesterreich verweigert den Juden die Einr.eise.
An der österreichischen Grenze ist am Somit
eine
erste Gruppe von Juden, die aus Ruiniinien einigt erten.
eingetroffen. Die österreichischen Grenzbehbrden haben·«den
Juden die Einreise verweigert..

Bombenattentat auf japanische Unternehmungen

‚nach Dem Unbekanntein Sportssmann 1938swties

f

i—«l—.s

portgemeinde seinen 50.. Ge-

nteil-

Die

zeheiide Schneemassen begraben-acht Sklfahrer, von denen bis
her fünf tot geborgen werden konnten, während drei noch-over
iiiiszt werden

m Oktober begin sNeiclis portten unter lebhatester

»---sp.."-..

—-

Wien, 2. Januar. Aus dem 2000«Meterihohentschtsebets

. tat-ji ·

folg darstellten, obwo l« ie a erst.in.den kommenden Jahren
ausgebaut-werden« so en.
er
ührer· selbst hat angeordnet,
daßs in der Stadt der -Reichsparte tage für die sNS;-Kompfspiele
ein Stadien von bisher-noch nicht gekaiinten Ausmaszen lge-

· im.-JaiigteiPo.o-Bezirk. Hier wurden irr-der ermutiptunerei zwei» found rannten zurbirnlokiongebrachr
mm wurde MM ii einand.
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Das war eine herrliche seit. Ietzt, nach dem Fest,
hatte Doris mehr Zeit als vorher, und sie spielte mit

dem Kinde. Sie führte es hinaus in den Schnee. Sie
fuhren Schlitten. Die Kinderpflegerin hatte um Urlaub gebeten. Ihre einzige Schwester war sehr krank.

Und Doris hatte diesen Urlaub sofort bewilligt. Mutter
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wünfchte nichts herbei, sie dachte an die kranke Elizza
und wünschte ihr gute Besserung und Genesung. Aber

J

‑

th

v: "

t,

Mutter Römer wußte auch, daß ihr Sohn unter seiner

-

Ehe litt, und darin war sie eben wie alle andern

«.

’«" ALTE-.
s -s.-'

.

·-

Fortsetzung .

«"s:!j. Römer stand schweigend da. In seinem Innern
stsiruue es. Sollte die Aufklärung der damaligen Tat
nun ans solch eine einfache Weise erfolgen? Auf eine
Weile« die er nie in Betracht gezogen hatte? Und
ltiitte er, nach all der vielen Arbeit, nun nicht energisch
seine Ehrenrettuug in Angrisf nehmen wollen? Und
nun war die Krankheit Elizzas, die doch auch wiederum
als erstes in Betracht gezogen werden mußte. Und
nun kam dieser Manu, für den er nie viel übrig gehabt ·
hatte. eben weil dieser ein eleganter Taugenichts und
er selber ein Arbeiter war, nnd nun stand jener vorihm und war aus purem Trotz arm und heruntergekommen, und ein Kerl saß da in den Werken des
alten Banmgarten und bereicherte sich. Und —dieser Mann warb um Doris Mende! Um die kleine
blonde, fleißige Doris, der er, Römer, stets ein Bruder
gewesen war!
Ob — — Doris den Mann liebte?
Elizza hatte es durch die junge Frau des Doktor
Handrick erfahren. Elizza hatte sich Frau Doktor
Handrick als Freundin gewählt, und er, der Gatte,
war ganz froh, daß Elizza jemanden hatte. Er dachte
aber, daß wohl Frau Doktor Elsi Handrick sich zu
dieser Freundinnenrolle verstanden hatte, weil ihr
Mann, der Elizza behandelte, sie darum gebeten hatte.
Denn Elizza war auch zuweilen genau so unausstehlich gegen die Freundin, wie gegen ihre nähere Umgebung. Und Frau Handrick blieb wohl aus reinstem
Mitleid mit der Kranken in ihrer Rolle als Freundin
und ließ jede Laune Elizzas über sich ergehen.
Ia, also Herr von Sanden-Hochbrechtl .
Herbert Baumgarten trat ein paar Schritte fort,
lachte leise und meinte dann:
«
»Ich hätte mir doch denken können, daß ich bei Ihnen
kein Mitgefühl erwecken kann. Ich wollte das auch
nicht, aber ich wollte hierbleiben dürfen. Sie können
mich hier wegjagen, es ist Ihr gutes Recht, und Vagabunden ist nie zu trauen. Sie sind, wie gesagt, im
vollen Recht, wenn Sie mich davonjagen wie einen
räudigen Hund. Trotzdem wissen Sie aber nun die
vofle Wahrheit über den anscheinend hier in der
ganzen Gegend so hochgeachteten Herrn von SandenHochbrechtl Guten Abend.«
»Bleiben Sie, Herbert Baumgarten.. Ich werde Sie
zunächst mal einlassen. Kommen Sie. Ein paar Meter
' weiter ist eine Pforte. Und dann wollen wir beraten,
was wir tun könnten.«
»Ehe Sie mich einlassen, will ich bloß fagen, daß ich
nichts verbrochen habe, was mich mit dem Gesetz in
Konflikt bringen könnte.«
«
»Das ist die Hauptsache, Baumgarten. Da läßt sich

Mütter auch: Sie liebte nun diese Schwiegertochter

Und dann saßen siemiteinander in der kleinen
Stube, in der Römer die Gelder an seine Leute zahlte

und wo er mit dem alten Inspektor seine Abrechnungen hielt.
«
»Bleiben Sie hier bei mir, niemand braucht zu
wissen, wer Sie sind. Vor allem werden Sie zunächst
mal Ihren moralischen Halt wiedergewinnen müssen. _

Arbeiten Sie hier mit.

Freilich, ein bißchen komisch

wird’s Ihnen wohl vorkommen. Aber glauben Sie
mir, wenn man erst gelernt hat, die Arbeit zu lieben,
dann hat man schon das halbe große Los gewonnen!"

Römer wandte sich plötzlich ruckartig ab. Er fah.

daß Herbert Baumgarten weinte.

Das begriff er

nicht. Konnte es nicht begreifen, wie ein Mann
weinen konnte. Aber er mußtedas wohl noch einmal
dem haltlosen, 'weichen Naturell Herbert Baumgartens
zuschieben. Und —-——— vielleicht war es gut, wenn der
jetzt noch eimal richtig durchgeschüttelt wurde.
Eine Hand schob sich über den Tisch« faßte nach der

großen, braunen Hand Römers

«

-

»Ich danke Ihnen, Römer, ich will schuften wie ein

Stier. Stur damit ich es einigermaßen hutmachen kann,
was Sie heute an mir getan haben.”
»Ich hole jetzt Wäsche und einen Anzug von mir.

Sie sind ja auch nicht gerade dick." Und in zu große
und weite Sachen schlüpft man eben hinein.

In-

zwischen nehmen Sie hier ein Bad.·. Wir haben an
alles gedacht, als wir hier die Wirtschaftsgebäude er« richteten. Und Mutter Bergel kann Ihnen inzwischen
ein Essen zurecht machen, damit Sie. was Warmes in

den Leib bekommen. Sie mag Ihnen auch ein Badetuch geben. Ich sage gleich Bescheid-«
Dann ging er. Und Herbert Baumgarten blickte ihm
nach, und in seinen Augen war das große Staunen «
eines Menschen, der sich plötzlich im letzten Augenblick

vom Abgrund zurückgerissen sieht.
Die alte Frau Inspektor Bergel brachte ihm nachher ein gutes warmes, einfaches Essen. Und er saß
dann sehr erfrischt und sauber nach dem herrlichen
Bad in der Stube der Bergels und aß Und Lutz
Römer war schvn wieder fort, nachdem er ihm die

Sachen gebracht hatte. Und der Inspektor richtete mit
seiner Frau einen kleinen Raum ein bißchen gemütlich
Ein Bett wurde ausgestellt und frische Bettwäsche

duftete. Und dann saß eben Herbert Baumgarten hier

in d»ies»e«m kleinen, saubern-Raum und hat-te wieder ein

nicht, die

Bergel

verwundert

den

Namen der Mutter. Und alles, was sie dachte, war:

Wenn Elizza wieder hier ist, dann nimmt sie mir
das Kind. Und ich kann doch nicht mehr ohne die
- kleine Maria sein.
Es vergingen einige Wochen, Lutz war zweimal in
dieser Zeit daheim gewesen, um sich um fein Anwesen
zu kümmern. Er hatte aber nichts auszusetzen gehabt.
alles lief seinen Gang. Eines Abends saß er mit
Mutter und Doris zusammen. Das Kind war zu Bett
gebracht. Die Pflegerin hatte gestern geschrieben, daß
sie nicht« mehr kommen könne. Ihre Schwester war
gestorben und der Schwager hatte sie fo fehr gebeten,
daß sie die Kinder nicht verlasse.

« »Dann essen Sie sich erst wieder einige Kräfte an,
Sie klappert mir zusammen.«
»Meine Frau kocht ihm Haferschleimsuppen, da
kommen Eier hinein, das bringt ihn bald wieder aus
die sBeine", sagte der alte Inspektor.
Wirklich aß Herbert Baumgarten gehorsam die dicken
Suppen, die ihm Mutter Bergel kochte, und er fühlte
sich von Tag zu Tag wohler, und abends sank er todmüde auf fein Lager.
«
Lutz Römer aber freute sich, daß er den haltlvs gewordenen Menschen aufgerüttelt hatte. Er war aber
vollkommen davon überzeugt, daß der jetzt den Boden
unter den Füßen nicht wieder verlor.
Wider Erwarten verschob sich die Reise nach Berlin.
Elizza wollte einige Festlichkeiten mitmachen. Sie

Nun besprach Doris die Lage mit Säue.

waren nun durch die lebensfrohe Gattin des Arztes

in die Gesellschaft hineingekommen Lutz wäre lieber
ohne den Rummel gewesen. Wiederum aber war er
doch froh, daß Elizza von ihrem Leiden abgelenkt
wurde. Durch den Doktor wußte er nun, daß keine
Operation mehr helfen würde, und man am besten der
Kranken jeden Willen ließ.
Der behandelndeszweite Arzt hatte den berühmten
Berliner Kollegen von der Sachlage verständigt. Und
der hatte seine Einwilligung gegeben, daß die

Immerhin mußte man
·

Um zwei Festlichkeiten handelte sich’s. Die erste war
sdie Geburtstagsseier der jungen Freundin Elizzas-.
und die zweite war ein Wohltätigkeitsbasar mit Kon«
zert und Tanz.
Zu dem Wohltätigkeitsbasar war auch Doris Mende
mit da und verkaufte ihre wunderschönen Puppen an
einem Stand. Und ihr Zelt war dauernd von jungen

Sie fah wunder-

schön nnd jung und rein aus in ihrem schwarzen

Samtkleide mit dem großen Spitzenkragen und den

hohen Spitzenmanschetten. Eduard von Sanden-Hochbrecht wich kaum von ihrer Seite. Und Lutz Römer
blickte mit einem seltsamen Gefühl im Herzens auf
Doris. Und er dachte:
Wenn Doris gerade diesen Lumpen liebte? Denn

sie hat doch nicht die geringste Ahnung, daß er ein
Lump ist. Ein Erzlump. Genau wie alle andern
Menschen keine Ahnung haben, daß der elegante, hoch-

fahrende Herr von Sanden-Hochbrecht eigentlich hinter
Schloß und Riegel gehört. Wie aber kann man es anfassen, daß man ihn fängt?
Aus einmal stand Römer vor Doris.

"»Werden wir bald eine Verlobung haben, kleine
Ohne Liebe schenke ich mich niemandem-«

»Recht hast du, kleines Mädchen.

Du hast das ja
übri-

nicht nötig, eine Versorgungsehe einzugehen.

.
gens, gefällt es dir hier?”
guten
des
um
Aber
allein.
lieber
bin
Ich
»Nein!
Zweckes willen darf man sich nicht ausschließen. Ich

warte das Konzert ab, nachher, wenn getanzt wird,.
will ich nach Hause-«
»Bleib doch. Du hast doch sonst auch nicht viel von
«
deinem jungen Leben-«

« »Ich hab meine Arbeit. Und ---— dein Kindl Und
die Mutterl Das ist so viel, so unendlich viel. Hohles
Vergnügen brauche ich nicht.“

»Es denken aber nicht alle Menschen so wie du.«
„Stein, und wie gut das ist, daß nicht alle Menschen
so denken. Das Vergnügen und die Geselligkeit gehören doch nun einmal mit dazu zu glücklichen
·
Menschen«
»Du bist also nicht glücklich, Doris?«
»Das — —- hab ich doch nicht sagen wollen!”

Und ohne das Doris

es wußte, offenbarte sie in diesem Augenblick ihre
«
ganze große Liebels
Lutz Römer aber preßte die Lippen aufeinander.
Mit höhnischem Lächeln hatte Eduard von SandenHochbrecht die Sache mit angesehen.
Ach sol dachte er. Ach sol

·

———-—— Lutz war mit Elizza nach Berlin abgereist.
Und so wurde nun diesmal das Weihnachtsfest im
Heim von Doris und Mutter Römer gefeiert. Das
Kind iauchzte und lachte und kam immer wieder zu
Doris und legte ihr die dicken Ärmchen um den Hals.
Und Doris herzte und küßte das kleine Geschöpf. Und
«
sie dachtet
lieb
Kind
fein
ich
daß
dir,
danke
ich
Gott,
Lieber

haben darf. und daß es mich wieder liebt.

Er sah sie

lange an, dann meinte er:
»Meiner Ansicht nach ist mein Kind bei dir und
Mutter am besten aufgehoben, aber freilich, Kindermädchen kannst du im Hause von Elizza nicht sein.
Du hast deinen Beruf. Und es ist gut, daß du ihn haft.
Ich werde also eine neue Pslegerin für Maria suchen
müssen.-«
»Vielleicht könnten wir Maria hierbehalten?« fragte

die Mutter mit zitternder Stimme.
»Ein Weilchen noch, Mutter, aber Elizza will, daß
eine geschulte Pslegerin die Kleine übernimmt."

Beide Frauen schwiegen.
Zs iKind süß und fest.

ei e:

Im Nebenzirnmer schlief

Doris sagte nach einer ganzen

Es gab heute viel zu tun, das

»Ich bin mühe.

Geschäft beginnt wieder. Ich hatte eine Neuheit eingeschickt und da sind gleich achtzig Vestellungen gekommen. Ich freue mich sehr, weil ich nun sicherlich
bald noch mehr Mädchen und Frauen beschäftigen
ann."
»Bist ein tüchtiges Kerlchen, kleine Doris.«
Lutz brannte sich eine Zigarette an.

Und die Mutter meinte leise:
'„So arm waren wir einmal. So fehr arm. Weißt
du noch, Lus, früher, als du noch nichts verdientest, da
haben wir an einigen Weihnachten bloß miteinander
am Ofen gesessen, und der war auch noch kalt, weil wir
nicht viel Kohlen hatten und wir iedes Stückchen an-

sehen mußten, ehe es in den Ofen kam. Und heute
beschäftigt ihr beide fremde Leutei Gebt euren Mitmenschen Lohn und Brot.

Fast kann ich es manchmal

nicht fassen.«
Luß sagte nachdenklich:
»Ob aber nicht doch schon das Kind genau weiß, was
es will? Ob man nicht oft und oft ein Kind zu etwas

zwingt, was es gar nicht werden wollte, und wundert

man sich dann nicht zu Unrecht, wenn nicht das rechte
daraus wird? Denn ich hab schon als Iunge gewußt«
daß ich mal höher hinaus will. Raus aus der Slot.
Das jetzige Leben behagt mir nicht. Ich will keinen
Trubel um mich. Doch um Elizzas willen, sie hat ihn
nun mal gern, den Firlefanz. Trotzdem, wenn sit
gesund wäre, dann ginge es nach meinem Willeni Sn
aber habe ich Rücksichten zu nehmen.

Na, Doris, laß

dich nicht abhalten, gehe zur Ruhe. Maria ist reichlich
wild und macht dir neben deiner Verantwortung im
Geschäft sicherlich reichlich zu fchaffen.“
»Maria ist meine Erholung. Doch ich gehe fest.“
»Gute Nacht, Doris. Ich fahre morgen früh wieder
weg, sehe dich also kaum noch.

Bleib schön gefunb.“

»Gute Nacht, Lus. Grüße Elizza, und ich wünsche
ihr nur das Allerbeste.«
»Danke dir, Doris-«
Schweigenl
Langes Schweigen zwischen Mutter und Sohn. Endlich hob die Mutter den gesenkten Kopf.
„Stich, ich habe oft gegrübelt, wiesv deine Wahl wohl

Verzeih mir, aber du bist nicht

aus« Elizza fiel.

glticilich.”

Die blauen Augen des Mädchens blickten in die

großen, dunklen des Mannes.

hatte.

Hause, sobald es möglich sei.
Und Doris schrieb einen lieben, langen Brief im

»Lassen Sie mich arbeiten, es macht mir Freude.«

Doris?«
„Stein!

glücklich gemacht

Eines Tages schrieb Lutz, daß der Professor die

Kon schüttelte und Lutz

und auch älteren Herren umlagert.

nicht

Operation doch gewagt hätte, und es sei auch alles gut
verlaufen. Elizza sei sehr schwach, aber sie wolle nach

Römer lächelnd sagte:
. „So wars nun nicht gemeint, lieber “Baumgarten.“
Der Mann aber entgegnete:

Patientin etwas später kam.
alles versuchen.

den Sohn

Mutteraugen sind scharf, auch wenn sie sonst nicht mehr
gut lesen und sehen können. Für das geheime Leid
ihres Kindes sind diese alten Augen immer scharf
genug.

Dach noer oem Kopf, war satt und hatte ein Bad ge-,
nomment llnfaßbar war’s einfach. Und der, der das
alles an ihm getan hatte, war der von ihm früher
‑ völlig unbeachtete Arbeiter aus seines Vaters Fabrikl
Am andern Tage arbeitete ein Mensch auf bem
Grundstück wie besessen, so daß der alte Inspektor

noch vieles wieder in Ordnung bringen."

her.
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Römer faltete zuweilen die Hände und blickte dann
lange auf Doris und die kleine Maria. Aber sie

«

» ·

» »

n)"

»Mutter, es gibt im Leben des Mannes Stunden,
die nachher eiserne Pflicht bedingen. Und Einsamkeit

ist stir den stärkst-it Mann mitunter mal ein VerWir wollen nicht mehr davon

hängnis.

sprechen,

Mutter-«
Die alte, einfache Frau hatte im Nu alles begriffen.

Ia, sie sah es leibhaftig vor sich und wußte nun, wie

alles gekommen war.
Sie streichelte die Hand des Sohnes.

»Wenn Elizza gesund wäre, würde vieles anders
sein. So aber wollen wir recht gut zu ihr sein. auch

_
wenn uns zuweilen etwas nicht gefällt."
„So denke ich auch, Mutter. Und die Arbeit hilft
über vieles hinweg.”
»Du liebst deine Arbeit über alles. Manchmal denke
ich, ßuh, dir muß es die Zeit über recht langweilig
geworden fein in Berlin-« IV

I
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V
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feiner Langmut sogar orthographieverachtende “Büro-

Lokaies

traten geschaffen hat, der neben dem Gut-en das Böse,

Gedenkiage für den 7. Januar.
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1529: Der Er bildner Peter Vis er der Aeltere in N rnberg
gest. (geb. um ö1460). — 1831: Der» taatssekretär des Reichsposb
amts Heinrich von Stephan, Gründer des Weltpostvereins, n
Stolp in Pommern geb. (geft. 1897). —- 1834: Der Physiker
Philipp Reis. Erfinder des Felråifsprechers in Gelnhausen geb.
(ge .
4).
Sonne : A.: 8.09. U.: 16.02; M o nd : A.: 10.07, U.: 22.46.

Die Heiligen Drei Könige
Heute geschieht es nur da und dort noch auf Dem
Land, daß die Heiligen Drei Könige am 6. Januar herunt.ziehen; während noch vor 100 Jahren selbst in den Stadten, Die damals freilich mit dem volkhaften Leben „noch
inniger verbunden waren, derartige Bräuche gelaufig
waren. Aber schon vor 100 Jahren sind die umziehenden
Könige nicht gerade sehr heilige Könige gewesenl Das» geht
u. a. auch aus dem bekannten Gedicht Goethes (»Epiphanias«) hervor, das mit den Zeilen anhebt:
»Die Heiligen Drei König’ mit ihrem Stern,
Sie essen, sie trinken,-und bezahlen nicht gern;
Sie essen« gern, sie trinken gern,
"
Sie essen, trinken, und bezahlen nicht gern.«
Diese Könige sind in Wirklichkeit drei Bauernburschen,
Die, als die »Weisen aus dem Morgenland«.verkleidet,
einen an der Stange befestigten Stern oder eine Sternlaterne vorantragend, von Haus zu Hausziehen und niit
Gesang um allerlei Gaben betteln. Zweifellos verbirgt
Tsich hinter diesem Brauch, der zu einer Art Volksbelustignug ausgeartet ifu ein ernsthafter Sinn. Es ist nicht unmöglich, daß etwas davon auch in dem ursprünglichen
Volksglauben lebendig ist, wonach ebenso wie das Christkiiid alljährlich an Weihnachten wieder geboren wird, auch
die Heiligen Drei Könige alljährlich am 6. Januar person·lich wieder auf Dem Wege sind. Jhr Wanderzug ist so
setwas wie das Gegenbild — iiralte gernianische Erinnerung — zu dem Zug des »milden Heeres« in den Zwolf
Heiligen Nächten; der 6.«Januar bildet ja den Abschluß
dieser »Zwölften«, und in den verschiedenen Gegenden
räumt man nach alter Gewohnheit auch erst» an diesem
Tage den Ehristbaum weg. An alten Volksbrauchen werden für den Dreikönigstag angegeben: »Als Abwehr gegen
unholde Wesen dienen Lärm, Licht, Feuer, Aussegnen und
Ausräiichern der Häuser, Anschreiben der Buchstaben
CÆMÆB an den Türen«. Man sieht hieraus Deutlich, wie
innig die Beziehung zu den germanischen (ﬂattern, den
.».H olden«,s die
dann
durch christlichen Einfluß
erst zu den »Unholdeii« wurden, ursprünglich gewesen
sein muß. Auch wunderbare Dinge können an diesem Tag
geschehen. So bestand ehedem der Glaube, daß am Dreikönigstag und in der vorhergehenden Nacht die Tiere
reden könnten; Das um Mitternacht gefchopfte Wasser
sollte besondere Heilkräfte haben. »W- w... M ging-gis ·

Geschwindigkeit isi keine Hexerei
O Menschen, die fiebrige Hast und unruhige GeschäfItigkeit um sich verbreiten, sind uns ein «Greiiel.. Fahrige
Gesellen dieses Schlages bringen die schönste Ordnung
durcheinander utisd ihre Mitmenschen zur Verzweiflung.
.
Wie im Geschäfts- unsd Familienleben,· so verhalten
sie sich auch auf der Straße. Da schießen sie im letzten
Augenblick um die Ecke; da schwenken sie unstet und flüchtig aus der Reihe, um nur ja eine Viertelsekunde eher
anzukommen; da verbreiten five an jeder Kreuzung, an
zjeder Straßen-bahnhaltestelleUnruhe in; sich. Rasen doch
diese unruhigen Geister Mist jasuf «Zi zackwegen einher,
stoppen plötzlich und unerwartet, winken zu spät ‚ab,
schimpfen, fluchen und sind beleidigt; sie können es nicht
faseri, daß Geschwindigkeit keine Hexerei ist, daß es nur
au Ruhe, auf ein wenig Rücksichtnahme auf einwandfree Fahrweise ankommt uiid auf ge ühlsniäßig richtige
Eingliederung
»
Hier gre ft die neue Straßenverkehrsordnung vom
1. Januar 1938 ein; sie will Ordnung, Sicherheit und
Leichtigkeit des Verkehrs erreichen, nicht durch kleinliche
-Schikanen, sondern Durch. Schaffung einer echten Gemeinschaft aller Verkehrsteilnehmer, durch Erziehung zur Rucksichtnahme und zu einem anständigen Verfehrston Durch
sie erhält die Polizei eine Reihe von Befugnissen, mit
deren Hilfe sie auch auf die Unruhen unsd Nervösen erzieherisch einwirken kann. Besser wäre es freilich noch,

wenn diese aus sich selbst heraus recht bald eine gründ-

;

duldet, zwischen dem Weizen das Unkraut wachsen und
zwischen den Lettern auch den Druckfehlierteufel gedeihen läßt. Der Druckfehlerteufel ist eine Naturerscheinung wie Hagelschlag, Pestilenz und teure Zeit;
er wurzelt in der Unvollkommenheit der irdis en inge 'unD in Der Schwach-heit des menschlichen leisches.
Ia, wir wissen, auch in unserer Zeitung kommen hin und

wieder scherzhafte Teufelseien vor, machten wir doch vor
kurzem in der ,,Totentafel« einen verstorbenen Webeveibesitzer zu einem »Weibereibies-itzer« und zeigte der
Umbruch einmal eine Stelle folg-enden Wortlautes»Und er sprach — Kathreiners Malskaffee ist der

Beste«. Hier war eine in den Satz eingefügte Anzeigie
mitten in eine politische Kundgebung geraten, sodaß
eine hochgestellte Persönlichkeit plötz ich die Anpreis
sung dieses Kaffee’s untergeschoben wurde. Der Zweck
der Aufzählung der Druckfehler lag darin zu zeigen, daß Druckfehler überall vorkommen und wir unsere Leser bitten möchten, es auch uns zu verzeihen,

wenn rinZal so ein cTeufelchen sich bei uns einschleichts
Hermsdorf

Einen seltenen Genuß bereitete auf unserer Eisbahn den zahlreich erschienenen Zuschauern die schlesische Eiskunstlaufmeisterin Lieselotte “Riege, die mit
ihrftn teinzigartigen Darbietung-en das Publikum be-

gei er e.

Hirschberg
Ein Hutladen ausgiebrannt Im Hutgeschäft Hanke
in der Lichten Vurigstraße in Hirschberg brach am Sonntag nachmittag gegen 15,25 Uhrein Brand aus. Der
Laden brannte vollständig aus, sodaß erheblicher Sachschaden entstanden ist. In der allgemeinen Aufregung
wurden die Türen zum Laden ausgerissen, sodaß das
Feuer noch in das Trepspenhaus übergriff. Ein Hausmädchen sprang durch ein Fenster des ersten Stockes
ab und erlitt dabei eine Fußverletzung Vrandursache
war eine Ueberhitzung der Zentralheizung
Gegen
17,30 Uhr hatte die Hirschberger Feuerwehr den
Brand gelöscht. ——_ Die Feuerwehr griff,erst mit 15
Minuten Verspätung ein. Wie uns von der Feuerwehr
dazu mitgeteilt wird, lag das Daran, daß die Feuerwache fernmüdlich nur über die Polizeiwache zu erreichen ist und keinen eigenen Fserwsprechanschluß mehr be-

sitzt.

ß

Freiburg
Veachtliche kulturelle Leistung eines Dorfes. Der
Gesangverein in Altreichenau hat bei seinem 75.Stiftungssest bewiesen, daß. auch ein Dorf kulturell Veachtlichses leisten kann, wenn der Will-e dazu vorhanden ist. Unter Mitwirkung des Grenzlandorchesters
wurde die Kantate »Singendes Dorf« uraufgeführt,
die von dem Dirigenten des Ver-eins, Kreischormeister
Arthur Scholz vertont worden war« und in gefang-

licher und musikalischer Form einen Querschnitt von der

Iahresarbeit des Dorfes zeigt.

Katzenan
.
Größter VapiersTrockenzylinder der WeltJnder Marienhütte in Kotzenau bei Liegnitz wurde ein
für eine ausländische Papierfabrik bestimmter Papier-

Trockenzhlinder gegossen, der mit einem Durchmesser

dann die Reise mit einem besonderen Transportschiff

bahn des Ortes führt, von einem vorbeifahrenqu
Nodler zu Boden geschleudert Sie erlitt eine schwere

Gehirn-erschütterung. Im Krankenhaus erlag die Frau

ihren Verletzungen.

««««««

derschläge und unveränderten Frost.
"8 Uhr minus 6 Grad.

Temperatur um

«F-amilien·anzeigen.
Aus anderen eitungen entnommen. Verlobuagem
Erna Lasse, Vres au—Fried-rich Gohl, Krummhubelz
Magdalene Schmidt—-—Georg Scholz, Löwenberg.
Wintetrsportsionderzüge
Der Pressedienst der Reichsbahndiitektion Vreslau
teilt mit: Vom Sonntag, den 9. Januar 1938 ab Derkehren bis auf weiteres jeden Sonntag Verwaltungssonderzüge für den Wintersport mit 60 Prozent Fahr-

preisermäßigung Die Züge fahren von Breslau nach
—d-em Riesen- und Isergebirge, nach dem Glatzer Gesbirge und dem Eulengebirge und von Liegnitz nach dem
·Vober-Katzsbach-Gebirge. 50 Proz. Ans lußermaßtss
gnug bis 100 km im Umrreise von den insteigebahns

öfen.

kstlichek Nachruf.
Diese Druckfehler, die wir in den letzt-en Wochen
aufgezählt und veröffentlicht haben, ließ der liebe Gott

zu, der die tLaufs und Druckerbuben, die Setz-er, die
Buch-drucken die Korrektoren, die Faktoren, die Schriftleiter und Autoren, die Vrosaiker und Poeten und in

Radetzky de Radetz besonders aus. Er wurde dafür zum

Obersten befördert. Nach Marengo kommandierte er das

Kürassierregiment Erzherzog Albrecht, um si
mit ihm
neuen Ruhm bei Hohenlinden zu holen. Na Wagram
reorganisierte er als Feldmarschalleutnant, Chef des General uartiermeisterstabes und Hofkriegsrat, das öfterrei )ische Heer.
Jeder Mensch, der sich mit dem Studium der Geschichte beschäfti te, kennt zwar ene oben bereits erwähnten Schlachten adetzkhs in Jta ien, wenn wir aber unsere
alten Schulbücher aufschlagen und die Kapitel über die
reiheitskriege lesen, werden wir wohl schwerlich auf des
enerals Namen stoßen. Jn den Jahren 1814 und 1815
aber war er der Generalstabschef Schwarzenbergs. Schon
in Gitschin hatte Radetzkh am l4. Juni 1814 mit Dem rusfischen General Toll den Feldzugsplan gegen Napoleon
beraten, es folgten am 12. Juli die Besprechungen mit dem
Kronprinzen von Schweden in jenem Schloß von Trachenberg, das noch heute —- gleichsam als wolle es jenes Bündnis erklären — wie ein Bau aus Ost- und Westeuropa ausschaut. Am 31. Juli waren Toll und Radetzkh in Reichenbach in Schlesien zusammen. Und dann begann jener Vormarfch der Verbiindeten, der zum Sturz des großen Korsen
und zu seiner Niederlage bei Leipzig führen sollte.
Es würde zuxweit führen, die einzelnen Phasen des
großen Feldzuges zu verfolgen in dem die Verbündeten
immer zurückwichen, wenn der Korse mit der französischen
Hauptarmee eingriff, in dem sie aber durch Teilerfolge die
Macht des Kaisers schwächten, um so seine Niederlage vorgubereiten Wir setzen mit der Beschreibung in dem Augenlick ein, als Schwarzenbergs Heer zum zweiten Male das
Erzgebirge überschritt, auf Leipzig vorrückte und bei

Merseburg an der Saale mit der Blücherschen Armee in

C{fuhlung getreten war. Damals schlug Rade kh vor, den
Halbkre s um Napoleon zu schließen, um sein eer in einer
Schlacht völlig zu vernichten Das war ein Plan, wie ihn
kühner auch Napoleon nicht hätte fassen können. Wie
Gneisenau, o hatte auch Nadetzkh jene große Jdee begriffen, daß ie völlige Vernichtung des Feindes der Zweck
der Schlacht fei. Die Russen widersprochen dem Plan. Sie
forderten ein Vorgehen auf Leipzig, um Napoleon dort zu.
fassen Wir wissen heute, daß die Verbündeten eine liebermacht über den Franzoseniaiser besaßen, die es ihnen gestattet hätte, den Forderungen des österreichischen Generalstabschefs nachzukommen. Sie erkannten die Gunst der
Stunde nicht, wie sie Radetzkh erkannt hatte. Das Korps
Ghulai, das sie westlich von Leipzig allein belassen hatten,
war nicht stark genug, den französischen Rückmarsch an den
Rhein aufzuhalten.
Radetzky trug auf feiner Brust fast sämtliche Militärorden Europas.«Als er am 28. Februar 1857 in dan Ruheftand versetzt wird, sollte sich sein Leben bald dem Ende
Puneigen. Er starb am 5. Januar 1858 in Mailand. Aus

einer Ehe mit der Gräfin Franziska StrcåssoldæGrafenk

berg überlebten ihn ein Sohn und eine To ter. Jn Prag
steht des alten Soldaten Denkmal.
I
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Großkampfe im thspori
Die Fülle der skisportlichen Ereignisse in den le ten Tagen

den Sieg dem Norweger Neidar Andersen überlassen, hinter

land gehalten wurde. Für die Vorarbeiten des Gus-

Seidenberg OL.
Die 53 Jahre alte Frau Ida Lutze in Ober-Nudolfsdors wurde auf ihrem Weg, der über die Nod-el-

bringt mit einer neuen Störungsfront weitere Nie-

Trebia und bei Novi zeichnete sich der Graf Joseph Wenzel

ses, der nur ein-e Minute dauerte, war-en drei Wochen notwendig. Von der Reichsbahn mußte ein eigener Transportwagen für den kurzen Weg bis zur
Oderstraße in Steinau geschaffen werden, von wo aus

billige Kraftpostfahrten für HJ., m. und Teilmehmer am Reichsberufswettkampf. Vom 1. Januar 1938
an wird den Teilnehmern an anerkannten Lehrgängen Der
Hitler-Jugewd und des Bundes Deutscher Mädel bei der

Das Wetter

.. Radetzky der am 2. November 1766 zu Trzebnitz im

bohmis en Kreis Pilsen geboren worden war, und der
eine m litäris e Erziehung in einem ungarischen Küras-«
ierregiment er ielt, kämpfte bereits 1788 gegen die Türken. Die Feldzüge gegen die Franzosen folgten. An der

macht es schwer, einen Ueberblick über die Ergebnis e zu brin-

weitergeht.

m t Der Kraftpost eine Fahrpreisermäßigung von 50 v. H.
gewährt. Dieselbe Vergünstigung wird den Teilnehmern
am Reichsberufswettkampf zugestanden

talien erfocht, war er ein alter" Mann.

Was er aber als
oldat gewesen ist, was er als Führer
geleistet hat, erkennt man besser, wenn man Kriege, die vor
ieser Zeit lagen,‘ betrachtet, Kriege, in denen der Name
Radetzkhs nicht an erster Stelle genannt wird, wenn er
auch damals schon unter die großen Heerführer seiner Zeit
gerechnet werden muß.

von über 5 Meter unD einem Gewicht von ’60 000
Kislo den größten derartigen Zylinder der Welt darstellt. Mit dieser Leistung hat die schliesische Hütte einen
Nekord erzielt, der bisher von Schweden und Eng-

liche Umstelluti ihres-Fahrstiles vornehmen würden. Umistellen müssen se sich auf jeden Fall — so oder gilan s
e ra .

er en Hinfahrt zum Lehrgsangsort und bei der Rückfahrt

er seine Siege in

Radeizlh und Napoleon
Am b. Januar vor 80 Jahren starb der österreichische »
cä’yetherr.
Wenn wir am Abend-zu Hause sitzen und den Rundfunk anstellen, klingen uns oft Töne ins Ohr, die jeden
alten Soldaten mitreißen müssen; ein Marsch klingt
jubelnd auf: der Radehky-Marsch. Wenn man im Weltkrieg einen österreichischen Kameraden traf und mit ihm
sprach, dann fiel ewiß nach kurzer Zeit einmal das Wort:
,,Radetzkh«. Ein eneral. der sich noch lange nach feinem
Tod solcher Beliebtheit erfreut, muß nicht nur ein tü iiger Soldat gewesen fein: er muß auch jene Züge au gewiesen haben, Die man »von einem wahren Volkshelden
_berlangt. Radetzktkwar nicht nur· ein erfolgreicher Stratege, er war auch volkstümlich. Er galt als das Vorbild
für jeden jungen Soldaten der Donaumonarchie.
Wenn man den Namen Radetzky hört, denkt man an
seinen Feldzug in talien, an seine Siege bei Santa Lucia
und Custozza, bei s igevano,
ortara und Novara, durch
die er Oesterieichs Herrschaft in Oberitalien noch einmal
sicherstellte. Als Radetzkh Mailand erobert hatte, „nahm
er“, so schreibt Schlosser in feiner Weltgeschichte »die
oberste Miliiär- und Zivilgewalt an fiel). Er übte sie
aus wie ein Mann, der feine Pflicht in schweren Tagen
mit hohen Ehren getan hat, Der einen wohlerworbenen
Feldherrnnainen, Die Ehre eines tapferen Heeres und
einem großen Reiches, teuere Kleinode, zu hüten hat; auch
die Disziplin der Soldaten war dieses Führers weri.«

gen« Wir kdnnen daher nur die wichtigsten Entscheidungenveroffentlicheiu Zum drittenmal innerhalb von zwei Tagen
traf sich die europätsche Spitzenklasse der Springer, und zwar
diesmal in Oberammergau. Der österre chische Jungniann Bradl, _Der in Jnnsbruck und Garmisch erfolgreich gewesen war, stürzte- bei seinem ersten Sprung und mußte daher

dem Toni Eisgruber den zweiten Pia
meter Neulschnee störten den Betrieb au

belegte. -— 80 Zentider Koppenschanze in

Krumm fubel erheblich. Sieger wurde Heinz Krebs (H.
Sportgemeinfchaft Krummhübeii. —- Den Eule-Sprunglauf
gewann der frühere Studentenweltmeister S epe (Breslau),
wurde aber fast von dem Jungniann Rudi
roß tGlatzl in
der Wertung erreicht — Den Lang-Sprunglauf-Wettbewerb in
Berchtesgaden gewann der Jungmann Gefr. Schaumann
von den Gebirgsjägern des Regiments 100. — Ueberlegen ge-

wann Paul Krauß tJohann eorgenstadt) das Springen auf
der Hans-Hennz-Schanze im srzgebirge —- Sieger der Schwa-

benmelsterschaft in der alpinen Kombination wurde der

Tubinger Theo Stark, der den Torlauf gewonnen hatte. —- Ein
Springen auf Der Schattenber fchanze in Oberstdori gewann der Jungmann
eint
lopfer. — Das Springen in
Bah ris chzel
um
en Graf-Schönborn-Pokal gewann
Hechenberger tOberaudorf), der allerdings in der Tagesbesti
leistung von dem Jungmann sIBieDentann aus München libertroffen wurde
.
.
Beim Länderkampf tin Skispringen zwischen Norwegen

und Schweden in Kongssberg gab es eine Sensation. als
die beiden Olympiasieger Birger Rund und- Sven Erik on

von dem iungen Norwegzeg Hilmar Mhrha geschlagen wur en.
Norwegen gewann den ’nderkampf.

Eishokkeh im Reich. Bei der zweiten Eisveranstaltunä in
Essen gab es mit 4:4 wieder ein Unentschieden im Eisho eh?
kampi zwischen den Rheinlandsff nadlern und der Düsseldorfer
EG. —- Jn Köln wurden die chottischen Kanadier von einer

deutsch-kanadischen Auswahl mit 0 : 42 Toren geschlagen -:—., 2%!
SC. Charlottenburg gewann feine beiden Gastspiele egen i «
sächsischen Eishockey-« lannschaften vom SV. Alten erg mit

3:0 und von Guts-.Muths-Dresden mit 4:0 — Mann-tequ
Dresden hgat säch Durch einen 2:0-Sieg über den Schlesiei

meister T

eißwasser die Teilnahnieberechti un

an der

deutschen Meisterschaft erworben. ‑‑‑ Dei deutsche « ei ter BSC.
spielte auf Der Riickrelse aus Der Schweiz gegen den EV. Füssen

und gewann« ohne Janecke. mit 2:1. -— Der SV. Raftenburg

feierte in seiner ostprenßischen Heimat zwei knappe Siege mit
l :0 und 3:2 über den Altonaer SE.

.
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Der Knochen ist ein wichtiger stumm.

Die Schulen sammeln _anocben.
Deutschland braucht thstoffez kein Allmaterial
daher verloren geben.

W

Wichtige inländische thftoffe gehen täglich durch Pe-

Inmmenlaffen von Altmaterial verloren
Diese wenian Worte zciaen den Menschen Radetikv Asts —

Messer, Gabel, Gchet’ und Licht

elektrisches Gerät nicht in ihre kleinen Hunde gedort.
Ebensowenig wie Arzneiflaschen oder -packungen. Die
ehören allesamt in ein Arzneischränkchen, das vor dem
ugriff der Kinder esichert ist. Wie leicht Unheil durch
herutnliegende Arzne mittel angerichtet werden kann, zeigt
Dr. Bock, Augsburg, in der ,,Deutschen Medizinischen
Wochenschrift« an einem Beispiel. Bei einem Dreijährigen
Mädchen, das an Keuchhuften erkrankt war und dem vom
Arzt Chininperlen verordnet waren, wurde plötzlich eine
Ehininvergistung festgestellt. Diese Ehininperlen schmecken
süß und werden von Kindernsehr „gern genommen. Jn
Abwesenheit der Mutter gelangte das Kind an die Pillenschachtel und aß den Inhalt, im ganzen etwa 2,0 Gramtn
Chinin, auf. Zum Glück kam die Mtttter bald zurück, sah
die leere Schachtel und den Verfall des Kindes und brachte
es sofort in ein Krankenhaus.
Darum ——. laßt Kinder nicht an Arzneienl Auch sie
gehören in die Kategorie der Dinge, die unter der Losttng
stehen: ,,. . . taugt für kleine Kinder nicht!“

I

Was für kleine Kinder nicht taugtl
So war uns als Kinder gelehrt worden: ,,Schere.
Messer, Gabel, Licht taugt für kleine Kinder nichti«, und
so haben wir die uns aus Kindertagen iiberkommene
Weisheit auch selbst wieder unseren Kindern weitergegeben. Nur wissen wir, genau so wie unsere Eltern es nicht
gewußt haben, daß diese knappe Aufzählung nicht all dte
Gefahrenquellen umschließt, die Kinder bedrohen. Mit
den technischen Fortschritten sind erst recht wieder mancherlei Dinge ins Haus gekommen, die in Kinderhänden Utiheil anrichten können.
Wenn früher von Licht die Rede war, das nicht m
Kindeshänden taugte, wurde an das offene Licht der
Kerze oder Petroleumlampe gedacht. Aber auch unser heutiges elektrisches Licht wie überhaupt die elektrischen Hilfsmittel sollten besser nicht von Kindern bedient werben.
Man muß sich immer vor Augen führen, daß auch der gewöhnliche Lichtstrom von 220 Bolt ausreicht, um schwere
SBerbrennungen, unter Umständen den Tod herbeizuführen. Dann esonders, wenn die Haut naß, in ihrer Leitfähigkeit erhöht und die Berührungsfläche groß ist. Ein

Jn den Apotheken wird als Linderun smittel
ro ‑
falbe verlauft. Man reibt die kranken Stgellen mokgetxie
und abends damit ein und bindet ein Leinenläppchett
darüåer.
egen kalte Füße sind Fußbäder zu em e len mit

einer Kamillenabkochuncg oder einer Beigabeptitohn Staßs

furter Salz. Auch We sselbädet von lauwarm und helft
sind anzuraten, dann geht man am besten sofort ins Bett

Morgens reibt man die

trssee, aber angeln sie eo

s
Q

nicht:

der wnwslieifer

ist

der Oster-

bring".
(Der Führer über das Winterbiifeserss

sit osibeuten und Frostschäden

,,Kinderärztlichen Praxis« mit. Jn einem ttnbewachten
Augenblick steckte ein 1% Jahre alter Junge das Kabei
einer Lampe in den Mund. Er schrie sofort auf, bie Mutter eilte herbei und sah den Unfall. Jm Krankenhaus lag
das Kind fast vier Tage bewußtlos. An der Unterlippe,
am Zahnsleisch und an der Zunge bestanden schwere Berbrennungen. Langsam trat Erholung ein. Hier verlies der
Unfall noch verhältnismäßig günstig; er hätte auch leicht
tödlich enden können. Vorsichtige Eltern lassen sich solche
Fälle zur Lehre dienen und ermahnt-n ihre Kinder,,x20ß

vierfp i m“ °det

dee man-neuen in see Oster-

WI--W—’—’WIDIWIO

Sobald der scharfe Frost einsetzt, beginnen sich die
Frostschäden am menschlichen Körper bemerkbar zu machen,
durch Brennen und unerträglichen Juckreiz können sie dem
Leidenden zu einer großen Plage werden. Vor allem sucht
man zu» verhindern, daß die Frosibeulen aufbrechen.
Eitern ste, so müssen sie unbedingt vom Arzt behandelt
werden, da die Gefahr der Blutvergiftung vorliegt Ein
gutes Hausmittel ist es, die erfrorenen Hände und Füße
tn heißem Kartoffelwasfer von abgekochten Salzkartoffeln
zu baden. Dieses, täglich benutzt als Hand- oder Fußbod,
leistet ausgezeichnete Dienste, auch eine Abkochung von
Eichenrinde oder eine Alaunlösung sind zu empfehlen.
Alle diese Bäder lindern den Juckxeiz.

warnendes Beispiel teilt Dr. Kampf- Düsseldorf, in der

ü e mit Kam
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Franzbranntwein ein.
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Berlagsleiiungt Lueie SchmitzsFleischee

Hauptschriftleitung:

Lucie

SchmitzsFleischer.

Schriftleiter Horst Zencominierski (Bertreter der Haupt-

i«cbriftleiterini.

Berantwortlich für Politik, Kultur, Kunst und Wissenschaft: Lueie SchmitzsFleischerz für Kommunalpos
litik, Provinz, Heimatteih Berichterstattung sowie Unterhaltungs-, Handels-s und Sportteil, und Buchdes
sprechung: Horsi encominierski.. Anzeigenleitungt g.
Zencominiers t, sämtlich in “Bob Warmbrunn..
Anzeigenpreisliste ql‘lr. lt. D.A.: 11. 1937: 1163.
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zu den bevorzugten Damierungen der Kleider —-

,

gleichviei, ob diese aus Wolle oder aus Seide gearbeitet,
ob ste für Erwachsene oder für Kinder bestimmt sind.
Da sieht man reizende schdnfarbige Stickereisträuhchens
und «kränzchen, schwungvoll gezeichnete Bordüren und
Kanten sowie geschmackvolle Motive, die alle, teils durch
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material.- Die gleiche Rückficht verlangen natürlich auch
die Rurbelelen, die heute in
gleicher oder adstechender
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Wollstoffkleidern ausgeführt,

beliebte, fehr mobifche Gar-
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nierungen sind. Hier sei noch

..., »J; ......

ermahnt, daß man mitschma-
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ler,fein aufgendhterSoutache
ganz ähnliche Effekte erzielen
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J 99 58 Aachmittagskleid aus
mittelblauem
Seidenmaros
cain. Die Taille und die halblangen weiten Pufsärtnel weisen Plattstichstickerei in mehreren Farben auf. Oebundene
Kragenblende Rock mit Hüftpafse. 6tofsverbr.: etwa3,50 m
95 cm breit. LvonsAbpläits

T ! · schwarzem Mattkrepp. Sträubi
eben in Plattstichin leuchtenden
‘Jarben atts-esühr0, bilden die

{erbliche Belehune an Vorder" teil und ‘Iirmeln. deck mit seit’ Iichen Schlitten. 6 t o f f v e r -

dra u ch: etwa 3,40 m, 90 cm
‘reit. QhonsAbplcittmuster u.
von-Schnitt dazu erhältlich.

muster u. Shonsschnitt erh.

Wilhelm 0W). Leipzig

J99o95 Stumpfe Seide wurde

J99 069 Hüngerkicidsh a

Stoffverbrauch- etwa 9,60 m,

für dieses elegante Nachmittagskleid verwendet, dessen
cForm stärkeren Damen zu
empfehlen ist. Ärmel und Jabot schliesien tnit Bogen ab.
Am gebot geftidte‘ßlütemnotibe. Stoffverbr.: etwa 3,50 in.
95 cm breit. Lyonssdlbvlittts

aus weißem Ottierslani..·i
für
kleine
Mädchen.
Smockniiherei und Bunt-

verbrauch- etwa 1,50 m,
9o cm breit. QhonsAbs

Kurbelstickerei versehen sind. Der rechte
Vorderteil geht in das gebot über.
Eine hochstehende cRüsche betont den
Ausschnitt. Blüten und Oürtelschnalle
in abstechender Farbe. Stoffvetbrancht
etwa 4,50 m 95 cm breit. Auen-Ab-

130 am breit. Oh on- 6 ch nitt.

muster und e v on- S eh n it t.

plattmstr.u.8hon-6chnitt.

plattmusier und e h o n - 6 eh n itt« 1;" ·

J 99096 cinfaches Nachmittagskleid aus meliertem Wollstoff fiir

stärkere Damen geeignet. In Bogenlinie anfgenahte Soutache bil-

det die Garnitur. Der Cinsatz und
der Ausschnittvolant aus weiser

Seide zeigen ‘miffeefalten. Abstechende
Samtbandschleifen.

siickerei sind für die Garnierttng
wirkungsvoll
zusammengestellt. Stoff-

.
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J 99 094 gugendliched Deekieid aus
hellem Seidenkrepp mit weiten, drei-

viertellangen Armelm die mit reicher

i·
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30.»Das
1 am:
liederversamltnlung biete Orts er u ppe .
„am
Wagmbmnu

Emmas ﬂach, geb. Schu13’
86 S" I78
‘Beterßborf.
genesäneGezåthaM
geb. Fängen
I» izexrschderg

'

.

äfägägfletgpeﬁmmlung, 20 Uhr 1m ,,Schlcs

Mm 11’35

’

Pmic W M ss s. Kammskswaid««.
ugu

r

,

entner,

.,

annowi .

lealbett Amer, Stühlen 69 3.,

irichßerg.

«
«

« ·
’
- ’aller Amtswalte
«
- nnen. « (Er-n
fFusammenkunft

cheinthtJe dringend ettsxorddgilich Bei Verbinderunrtreterin en en .
-

Anna Liebig, geb. Bergen _82 J.,

uschvorwerk.

Dfutsches Fraun-entom Bad Warmbrunn

«
USV

19. 1. Monatsversatnmlung 20 Uhr im Schlesischen Adsler«.
.
«
J

Jeden Dienstag Mütterberatung. —- Jeden
Dienstag und Frei
Aähstube. — Jeden
Mittwoch ellenleitersse usammenkunft in der
Geschäftsste le.

DAF. Abt: Hausgehtlfinnen
Jeden Dienstag und Freitag
Handarbeitsabend für das

,W rangelha’uß“
WHW

Robert woher, Tischler, 76 3.4 _ WigandsthaL
«

«
‘

'

Trinkt

Schritt-Koffer

s«

.g:

vatlln Gustav 5390:1. Vers

" i‘ t-°

-

aus dem mittleren Riesengebirge

i

0118 7 Uhr

" l

Illnlmlei

Betttisdtist
nufttt Jnftttnitnl iudicatis-III Pnul stalstltt _

itt e -

4- Januar 1938
-

Nod-s

stets-- W wie

Ost

Sch

Ja endkatntns

„3‘ ähnliSpinbletbaub.

29 1 Wunschkon
VUUW MS67 S»geb.Eselsdorfs
ÆYFMHUHHM
Bad „iert» fürumdas WHW «
Papst-te
Schmkdt,
Andachin 75 J., Friedeberg. lI
· .
5 1 38 20 Uhr Gaststätte Deut ches Haus«
Paulmc übel, geb. Welsc, 76 »I» ngandsthaL
.·

g THE l J

?

‘i' I WettermeldtingeL-.

Totentafel

i
Eherhard Hoffmann, qRentner, 84 3., Hirsch-berg.
Warte Hoffmann, geb. Ziegert, 77 I., Hirsch-herg-.
Hemmm
Neummm
ﬁraftina genf., 48 3., Boberrohrsd.
- -

- er“ ISchsässkäåtgznKERFE-

.-»

4

. ﬁmumd weiss-seite-
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USDAPOrtsgruppe Bad Warmbrunn.
Die für den lt. ünd 5. Januar 1938 vorgesehe-
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ISSOIS Nachmittags-Held aus
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Farbe, auf Seiden- oder
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jede Stoffart ein gut gewähl-
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ihre Farben und teils durch ihre Muster, die Modelle
wunderschön beleben! Natürlich müssen die Farben nnd
auch die Seiden-,Garn- oder Wollfüden mitVerstündnid
gewählt werden, damit ihre Farben keine nnliebfaaren,
gar zu krassen Kontraste ergeben, und außerdem verlangt
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Stickereien in den verschiedensten Dechniken sowie Kurbeleien in hübschen Wustern gehören heute wieder einmal
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Peterbattde
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rotes« ubanbe

HasneGsekHd· Löcbueef. _10

Baberhäufer
Saalder

"

U Augurs Ist-· I’ma"

54

_4 52
—9 43

—8 45
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Warnbnuurer Nachrichten

