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Strenge-s Regiment des Winters
Ueberall starke Bernehrsstörungen durch Schneefälle.
Fast in ganz Europa herrscht mehr oder weniger
streti er Winter. Der wocheulange Kampf zwischen den
arkti cheu Kaltlustuiasseii und der ozeanischeu Warmluft
scheiitt vorläufig entschieden zti fein. Es ist lange nicht
tiiehr vorgekommen, daß auch im Flachland solche großen
Schneeiuengen beobachtet worden sind, die nicht bald wieder zu Matsch verwandelt waren.
Von dem Kälteeinbruch sind alle deuts en Gatte betrofseti. O ftp r e u ff e n ist völli eingefchne t. Die Hö e
der Schiieedette wurde mit 3 Zentimeter sestge e t.
Nachts sank das Thermometer auf 18 Grad Kälte.
ielfach war das Schneetreiben so dicht, daß nur wenige Meter
weit Sichtmöglichkeit bestand.
m Danziger
eichseli
delta mußte auf den stehenden ewässern der Verkehr eingestellt werden, während auf Der breiten Stromweich el
istreiben über die ganze Strombreite herrscht.
n
P o m m e r n bot sich das gleiche Bild.
Die starken Schneemassen der letzten Tage ers weren
den Verkehr besonders auf dem flachen Lande er eblich,
unD auch die Zü e trafen vielfach mit beträchtlichen Berivätungen ein.
ie Eisschwierigkeiten haben sich weiter
verschärft. Auf dem Hasf halten Eisbrecher den Schifffahrtsweg Stettin-Swinemünde offen. Die Jnseln Ruden
und Greifswalder Die sind vom Eis eingeschlossen. Arg
der Oder wird der Verkehr bis Greifenhagen nur no
durch starke Danipfer aufrechterhalten, dagegen mußte der
Eildampfer nach Berlin und Breslau eingestellt werden.
Auch Schlesien und Mitteldeäiltlschland melden starke Schnee.

Schwan au mit so Grad unter 9mm; Aus der Zuåspitze

und in ad Tölz wurden 24 Grad, in Kemptem im llgäu
222 Grad verzei net. Das Nebelhorn bei Oberftdorf meldete 19 Grad.
üiichen und Mittenwald hatten 18 Grad
Kälte. Der Predigtstuhl bei Bad Reichenhall verzei nete
l7 Grad, aus Bad Reichenhall, Berchtesgaden und
ahreuth werden 13 Grad gemeldet. Jn Bad Kissingen betrug die Temperatur miniis 12, in Passau 11 unD in
Nürnberg 9 Grad.
Wie der Reichswetterdienst in München mitteilt, i
mit einem Nachlassen der Kälte zu rechnen, edoch wird da
kalte Winterwetter fortbestehen.

Grimmige Kälte in Italien
Der Machtbereich des Winters erstreckt siclkz in diesem
Jahr bis weit in den Süden Europas, so da beispielsweise sockiar an der R i v i e r a kü sie bis zu 4 Grad Kälte
festgeste t wurden, während man sont dort unten um
diese Zeit gewöhnli vom Winter re t wenig vers ürt.
Auch in R o m herrs te stren er Frost und sogar in übttalien hat es o heftig ges neit, dag man dort viel ach
eine Schneedecke von 20 Zentimeter öhe beobachtet at.
Jn A p u l i e n sind S neesälle vorgekommen wie man sie
seit vielen Jahren ni t mehr erlebt at. Aus verschiedenen Gegenden taliens werden bete ts Todeso fer er
Kälte gemeldet.
n Oberitalien sind sämtliche er seen
eingefroren, und die großen lüsse tragen bis zur
ündung Eis. Die niedrigste
emperatur wurde ier in
Livigno gemessen, die minus 30 Grad betrug.
n den
Tälern südlich des Simplon waren die Temperaturen
nur wenig höher. Rimini, das bekannte Seebad an der
Adria, ist in eine Schneedecke von 30 Zentimeter Höhe
gehüllt.

e,

unter denen besonders der Eifenbahnverkehr zu leiden
hatte. Jn den Mittel g e b i r g e n beträgt die Höhe der
Schneedecke vielfach mehr als einen Meter, so daß bei der
starken Kälte überall ausgezeichnete Sportmöglichkeiten
vorhanden sind. Jm Harz mußten vielerort Schneepflüge eingesetzt werden, um weni stens die wichtiädsten
Verkehrsstraßen befahrbar zu ma en. So ar in
efideutschland hat jetzt erheblicher Schneefall e ngesetzt und
zu erheblichen Verkehrsschwierigkeiten geführt.

Wolfeplage durch die Kälte
—
Auch auf dem B a l k a n herrscht grimmige Kälte, wobei stellenweise bis zu 32 Grad unter Null gemessen wurden. Kälte unD Die gewaltigen Schneemassen haben eine

ganze Reihe von Menschenleben gefordert. Einzelne Ortschaften sind seit Tagen durch die riesige Sgneedecke völlig

Bis 30 Grad Kälte in Bayern

von der Außenwelt abgeschnitten und der erkehr ist über
weite Strecken unterbrochen.. Die untere Donau istso
stark bereist, daß auch der Schiffsverkehr eingestellt werden
mußte.
n der Dobrotscha ma t die? neuerDin s eine
starke Wo fsplaFe bemerkbar, da D e eilen sich bi an die
Grenzen der D« rfer wagen.

Die seit einigen Tagen in Bayern herrschende große
Kälte hat in der Nacht zum Diensta und am Dienstag
ihren Höhepunkt erreicht. Die baheri chen Stationen verzeichneten zwischen 9 und 30 Grad unter Null.
Nach den beim Reichswetterdienst in München ein-

getroffenen Stationsineldungen war der Kältepol Füssenn

—-.———-——

Londons arabifche Funksendung
Scharfer italienischer Kommentar.

Als Ge enstück zu den seit« einiger Zeit ein eführten ara-

bifchen Sengungen des italienischen Senders

ari hat ietzt

der Londoner Sender die er e britische Sendung in ara-

bischer Sprache übertragen Die e Tatsache nimmt der Direktor des ..Giornale d’Jtalia« zum Anlaß eines scharfen Kommentars. Es fei, so erklärt er. wo l nicht ohne Bedeutung
daß diese enRischen Sendungen, d e vom »Dailh Expreß4

kttrzlich als » uftakt eines Radiokrie es ge en Jtalien« be-

zeichnet werden. am ersten Jahrestag es ita ienisclyenglischen
entlemen-Agreements beginnen mit dem seinerzeit eine
Klärung der beiderseitigen Beziehungen angebahnt werden
sollte.

Die Londoner Morgenblätter bringen ausführliche Be-

richte über diese erste britische Sendung. Dabei wird auch
erwa nt, daß es dem italien schen Rundfunk gelungen set, das
arabi che Interesse an dieser ersten britischen Rundfunkseni

Dung in arabils er Sprache abzulenken. Der Sender Bari habe
namlich M g e cher Zeit den populärgen arabischen Sänger
vor das
ikrophon gebeten, was lzur olge ehabt habe daß
die Araber sehr bald von der We e des britischen Rundsunks
auf den Sender Bari umgeschaltet hätten.

Statt Kundittnk Gerechtigkeit
Die

Araberzeitttng

»Addifaa«

s reibt.

Europa

richte

raber. Weil die Ara-

ber fruher verstreut nunmehr aber über künstliche Grenzen

hinweg vereinigt seien und est an einen politischen Zusammenschluß glaubten, sei den fremden Mä ten de arabitsche
Freundschaft erstrebenswert und Arabien ei ein Weltfa tor
geworden. Die Araber ließen sich aber durch Rundfunkvor-

trage nicht einfangen! Wenn En lanD mit den Arabern zusammenarbeiten unD Die Shmpat ien von Millionen gewinnen wolle, dann solle es statt mit Rundfunksendungen mit

Gerechtigkeit in Palästina anfangen.

Die südische Gefahr in polen
Maßnahmen gegen rumänische Entigranten gefordert.
Die polnische Pre e be chäftigt sich ein e end mit der
Entwicklung in_ Rumänen

e berichtet in

uoer dte einzelnen Maßnahmen zur Entitidung des Landes.
Das rechtsein estellte Le,ABC« schreibt daß unter dem Gesichtsunkt der gep anten ösung der jüdis en Frage der Umsturz
n Der inneren Politik Rumäntens po nischerseits mit gro er
Genu tiiung begrüßt werden müßte. Jn der innerpolitis n
Entwctlung Rumaniens sei eine weitere Etappe zur Lösung

der jüdirhenvgerage zu sehe
Wohåe amtli
ei dieser
Wahrheit, daß
judischen Gefa
Lösung der jti
vermochte,» die
Rumanien
internationalen

die radikal unD end ültig zum

r Nationen n Europa gelöst wergen müsse.
Gelegen eit erinnere man sich der trauri en
die poln sche Nation. die si
seit lan ein et
r bewußt fei, in der praktschen Ar eit zur
ischen Frage noch nicht Die Rolle zu spielen
sie spie en sollte. Man müsse damit rechnen,
demnächst Gegenstand heftigster Angriffe des
Jtidentums werden Dürfte. r.

Aux die Gefahr einer Flu t der Juden aus Rumänten

Die Araber hörten Bari

neuerdings viele schone Reden an Die

‚ca—u-

rkn Meldunaen

in die enachbarten Lander weit der rechtseingestellte .,Dziennik Na«rodowh« bin. unter diesen benachbarten Ländern be-

finde sich auch Polen. Das Blatt fordert Die S ließung der
Grenzen für jüdithe Flüchtlinge, denn eine Ve ärkung der
Juden in Polen konnte leicht das Faß sum Ueberlaufen brin—
o ne in schon für die . end ,
die SuDen
gen, da Lösung
reifra{Ere in Polen h
gültige

Rumänen huldigen dem Date
Empfang in einem geschichtlichen silugenblirl.
Eine Abordnung der zum Besuch der AugustusAusstellung aus Bukarest nach Rom gekommenen 1500
Rumänen wurde vom italienischen Regierungschef M u f folini im Palazzo Venezia empfangen. Auf eine Berüßungsansprache des Führers der Abordnung, Senator
anollescu. der die Mitglieder der rumänischen Reifegesellschaft als ,,Pilger ins antike, aber vor allem ins
neue Rom Mussolinis« bezeichnete, antwortete der Duce
mit dem Hinweis auf Die geschichtlichen Bande. »die das
rumänische und das italienische Volk in der Vergangenheit
wie in Der Gegenwart verknüpfen«. Es sei »das erstemal,
daß eine so zahlreiche rumänische Gesellschaft Jtalien besuche, ein Besuch, der in einem für die Politik Rumäniens
besonders bedeutungsvollen Zeitpunkt erfolge“. «

Wirtschaftlicher Trugsrhlttß
Die Neujalissüberraschung aus USA. ist das Ergebnis einer amtlich aitgeordneten Zählung der Arbeitslosen.
An 32 Millionen Haushalte waren Fragebogen verteilt

worden, deren Ausfüllung allerdings dem Belieben der
einzelnen Haushaltungen überlassen war. Geantwortet
haben 72 v. H. der Gesamtbevölkeriing. Hiervon meldeten
sich 7,8 Millionen als arbeitslos, woraus sich nach amerikanischer Auffassung rechnerisch eine Gesamtarbeitslosenzahl für die Vereinigten Staaten in Höhe von 10,8 Millionen Menschen ergibt.
‘23 bis 24 Millionen Erwerbslose für sämtliche Jndustriestaateii der Welt war 1933 dte hochste Schätzung.
Die amerikanische Ziffer zeigt, daß wir uns damals nach
unten verschätzt haben. Aber das ist heute nicht unser
Hauptinteresse an dieser Frage. Was sie uns zeigt,» ist vielmehr solgendes, daß es vier Jahre nach dem Hohepunkt
Der Krise einem Lande, in dem der Kapitalismus T»rumpf
ist unD Der Satz »Kapital schafft Arbeit« auch sur die
Sozialpolitik ein unantastbares Dogma »ist, wie ja die
Geldverteilungspolitik Roosevelts, die falschlich immer
mit Arbeitsbeschasfungspolitik bezeichnet wird, zeigt, nicht
gelungen ist, wenigstens einen den Möglichkeiten des Landes einigermaßen angemessenen Bruchteil der Erwerbslosen wieder in Arbeit zu bringen. Wenn jemand in der
Welt über Kapital verfügt. dann sind es Die Amerikaner.
Sie haben fast alles Gold der Erde und den überwiegenden
Teil der Silberbestände der Welt innerhalb der Grenzen
ihres Landes. Die ganze Welt ist ihnen verschuldet, und
das Gold unD Die Devisen strömen utiaufhorlich weiter

nach USA» wie es richtig ausgedrückt wurde: den Berg

hinauf. Ferner sind alle Rohstoffe, über die eine Industrie
verfü en muß, innerhalb der Grenzen des Landes. Seine
Ernä rungsbasis ist 100 v.H. autark, d. h. sie brauchen
nichts einzuführen, wenn sie nicht wollen. Dazu verfugt

USA. über eine Arbeiterschaft, die zu den intelligentesten

unD befäbigfien in Der Welt gehört. All das nutzt ihnen
aber nichts; sie sind nicht in der Lage, ihre Arbeitslosen
unterzubringen, deren Zahl im Verhältnis zu der Gesamtbevölkerung nicht größer ist als die, Die Deutschland 1933
hatte, ein Deutschland, das außer seiner Arbeiterschaft,
seiner vorzüglichen Jndustrieaiisrüstung und der Kohle
als Rohstoff sonst kaum über nennenswerte natürliche Vorzüge verfügt. Wenn jemals der Satz: „S? a p i t a l sch a f ft
A r b e i t« w i d e r l e gt werden konnte, dann durch die e

erschreckende Zahl von 10,8 Millionen Erwerbslosenz Ni t

Kapital schafft Arbeit, sondern die Arbeit sorgt für Die
Beschäftigung eines Volkes, d. h. nicht vom Gelde her
dürfen wir denken. sondern nur von der Produktion her.
Ein jetzt vom amerikanischen Arbeitsministerium veröffentlichter Bericht wirft ein grelles Licht auf die sozialpolitischen Erschütterungen, denen die Vereinigten Staaten
seit langem ausgesetzt sind. Nach dem Bericht waren in
den USA. vom Januar bis November 1937 insgesamt
4394 Ausstände zu verzeichnen. Das sind mehr als das
Doppelte der Ausstände des gesamten Jahres 1936. Während der Berichtszeit wurden nahezu zwei Millionen Arbeiter von den Streiks betroffen, gegenüber 784 000 im
Sagte 1936. Die amerikanische Streikwelle erreichte einen
Hö epunkt im März 1937 mit 605 Streits. Im letzten November wurden 260 Streiks verzeichnet.
Diese inneren Schwierigkeiten sind auch Gegenstand
der großen Neujahrsbotschaft des Präsidenten
R o os e v e lt an Den Kongreß. Wenn in dieser Botschaft
auch die außenpolitischen Probleme an erster Stelle genannt werden, so ist doch nicht zu verkennen, daß diese
außenpolitischen Darlegungen gewissermaßen die R echtferti-gung- der innerpolitischen Verhältnisse der Vereinigten Staaten geben sollen. Roosevelt
betonte wohl auch deshalb besonders, daß in der außenpolitischen Lage die Ursachen für die amerikanischen inneren Zustände zu suchen seien, und gab zu, daß die Zeit
der freiwilligen Jsolierung für die Vereinigten Staaten
vorüber sei. Die starke Betonung auch der inn e r w i risch a f t l i ch e n F r a g e n in dieser Botschaft beweist ferner. wie sehr die amerikanische Demokratie zur Zeit mit
sich selbst zu tun bat. Beunruhigen doch gerade diese wirtschaftlichen Fragen im Zusammenhang mit der neuen
Welle der Depression die amerikanische Oeffentlichkeit besonders stark. Zweisellos werden auch gerade· sie scharfe
_ Maßnahmen der Regierung erfordern, um größere Auswirkungen dieser Depression auf das gesamte innere Leben
der Vereinigten Staaten zu verhindern.
Mit besonderem Nachdruck erklärte Roosevelt in diesem Zusammenhang, daß der angekündigte Kampf der Regierung gegen das G r o ß ka p i t a l nur der kleinen Minderheit unsozialer Großkapitalisten gelte, die sich unanständi er Methoden bedienten. Nach Meinung der Regierung ei das Kapital ebenso notwendig tvie vernünfti e

Gewinne daraus. Attewin s würde dar labitaliftif e
System an seinen eigenen ntartuugen zugrunde geben.
wenn es seine Macht mißbrauche. Die Regierung wolle
mit der Wirtschaft zusammenarbeiten-wenn diese eine der

Zeit entsprechende Preis- und Lohnponttr betreibe, und

im nteresse der nationalen Einigkeit eine Zusammenarbet zwischen Arbeit uitd Kapital herbeiznfubreii v
suchen

erscheinende Judenvlatter von Ezernowin Weitere Verbote von Blättern die gegen die Belange des Rumäneni
tums verstoßen haben stehen bevor.

Eine wahrhafte Auslese

——————— o- so

Reichsminister Dr. Goebbels zum Reichsberufswettlanxß
Reichsminister Dr. Goebbels hat zur Dur fühn g

Dom? fährt nach Italien
Einladung Darrös durch die italienische Regierung.

des Reichsberufswettkampfes aller schaffenden . eutschen

Am Schltiß jeden Wirtschaftsjahres findet in Rom
die wichtigste Veranstaltung auf landwirtschaftlichem Gebiete, die Preisverteilung an die Sieger der Geireideschlacht, durch den Duee statt. Diese Preisverteilung wird
der Du c e am 9. anuar bornebmen. Reichsminister R.
Walther Darrs st gebeten worden dieser Feier beizuwohnen
Der italienische Minister für Landwirtschaft und Forften, Rosfini, hat den Reichsernährungsminister R.
Walther Darrs in Erwiderung seines vorjährigen Beuches in Deutschland, wo er unter Führung des Reichser deutschen
auernführers vorbildliche Einrichtungen
Landw rtschaft und die Auswirlungen unserer Erzeugun sschlacht besichtigte, eingeladen sich auch per onlich
ein ild der Leistungen der faschistis en Agrarpol til zu
machen und bedeutun svolle Unterne men der Landeslultur sowie landwirt astliche Jnstitute und Betriebe zu
besichtigen Reichsmini er Darrå wird der Einladung
Folge eisten. Er wird auf seiner ReiLeg vom Staatsselrei
alter vom Reichst r ade unb Ministeriald reltor Dr.
s
ernährungsministerium begleitet werden ‑

Arbeitstagung aller Gchulungsleiter
Einheitliche Ausrichtung des Schulungsapparates.
n der Zeit vom 8. bis zum 18. Januar 1938 führt
das
auptschulungsamt der RSDAP. auf der Ordensburg Sonthofen im Allgäu die erste Arbeitstagung
aller Gau- und Kreisfchulungsleiter der NSDAP. durch.
Namhafte Redner der Bewegung, u. a. Reichsorganisas
tionsleiter Dr. Leh, der Beauftragte des Führers ür
die gesamte geistige und weltanfchaul che Erziehung in er
RSDAP., Reichsleiter Rosenberg, sowie der Leiter
des Hauptschulungsamtes der NSDAP., stellvertretender
Gauleiter Schmidt, werden über entscheidende Fragen
Per chWeltanschauung und der politischen Erziehung
pre en.
. Die Arbeitstagung dient der einheitlichen Ausrichtung
des gesamten Schiilungsapparates der Bewegung und hat
die Aufgabe, im Sinne der Neujahrsbotschaft des Führers
den verstärlten Einsap der RSDAP. zur nationalsozialistischen Erziehung unseres Volkes vorzubereiten

Vom Wehrdienst zum Arbeitsplaiz
Fürsorge für Soldaten und Arbeitsmänner.
»
Die im Herbst 1936 erlassene Verordnung über Fürsorge
für Soldaten und Arbeitsmänner gilt bereits über 1
ahr.

Sie hat sich gut bewährt. Die Eingliederung der in Ehren

entlassenen Soldaten und Arbeitsmänner in den. Arbeitsprozesi

3?" sich bisher reibun slos voll ogen. Es it üblich, daß bei
roß- und Kleinbetrie en sig

Lchon längere Zeit vor ihrer

oldaten un

Arbeitsmanner

ntlassung vorstellen Meist han«

elt es sich um ehem. Gefolgschaftsmitglieder, die den Ehren-

dient am deutschen Voll beenden und nun wieder den srü e-

ren rbeitsplatz einnehmen wollen DiesenWünschen soll mogs
lichst entsprochen werden Wo dies aber trotz guten Willens
nicht möglich ist da schalten sichl die Arbeitsämter ein. um
anderwärts ie Arbeitsplätze zu chern
Jm öffentlichen Dienst endet das Arbeitsverhältnis
der einberufenen Arbeiter, Angestellten und Lehrlinge mit Ablauf des Tages, der dem Ta des Eintritts als Soldat odet
Arbeitsmann vorangeht. Ra
er üilter Dienstpälicht oll guch
im öffentli en Dieng die Riiclke r in das fru ere
eschaftis
gungsperhä tnis erm glicht und erleichtert werden

Allgemein sind sowohl in der freien Wirtschaft wie im
öffentli en Dienst die Zeiten des in Ehren erfüllten Wehrund Ar eitsdienstes auf bie Berufs- oder Betriebszugehdr g-

keit anzurechnen

Die vorstehend geschilderte Fürsorge ist durch eine Verordnung vom 0.- Dezember 193 nunmehr auch aufdiesenigen

Soldaten ausgedehnt worden die freiwill g lä n ger im

altiven Wehrdienst verbleiben o ne zu den Berufssoldaten zu
Ihörem des leichen auf die
rbeitsmciniten die iiber »die
auer der Lrbeitsdienstpflicht freiwillig langer im Arbeitsdienst verbleiben ohne zu den Führern es Arbeitsdienstes zu
gehören Hierbei handelt es si meist um Freiwillige, die zu
e onderen Diensten verwendet werden, und zwar vielfach entprechend ihrer beruflichen Vorbildung. Jhre Zahl ist verältnismäßig gering.
-

Uebexllüssige
Gipse-herübva
Deutsche Schuleingabe im Warschauer Senat.
Jm polnischen Senat brachte der deutsche Senator

’

die Berufsleiltung war. treten nunmehr weiter Ge ellen

und Facharbe ter, um der deutschen Volkswirtschaft urch
ihr Können und durch ihren Willen zur sachlichen Höchstleistung neuen Boden zu erringen Durch die Freiwilligleit der Teilnahme ist die Gewähr dafür gegeben daß sich
aus diesem friedlichsten aller Wettkämpfe eine-wahrhafte
Arbeiterauslese, die sich ihrer weltanschaulichen und wirtschaftlichen Aufgabe voll bewußt ist, herausbilden wird.«

Warum Gesellen im Reichsberufswettlampfck
Die Berufsausbildung endet nicht mit dem Gesellenbrief.
Der Reichsberufswettlampf aller schaffenden Deutschen
läßt bewußt nicht nur Jugendliche, sondern auch die Gesellen Gehilfen und Facharbeiter zur Teilnahme zu, denn

die Berufsausbildung beginnt wohl mit dem Lehrvertrag.

sie hört aber keineswegs mit dem Gesellenbrief, dem Gehilfenzeugnis oder dem Facharbeiterbries auf. Wie soll
eine Leistungssteigerung möglich sein wenn dort, wo in
den Lehrjahren angefangen wurde, eine Fortsetzung in
der Ergänzung der Fertigkeit aufhört? Durch den Reichsberufswettlampf wird den Gesellen die Möglichkeit gegeben sich einer Selbstprüfung zu unterziehen die Ausgangspunkt sein wird zur Vervollkommnung und damit
. zur Leistungssteigerung, verbunden mit einer Stärkung
des Versönlichkeitsgefühls
»
Jm Reichsberufswettlampf gehören die Gesellen zur
Leistungsklasse V. Hier find eingegliedert Arbeiter und
Gesellen die bis zu fünf Berufsjahren nach der vollendeten Lehre erfüllt haben
Arbeitsdienst und Wehrdienst
zählen als Berufsjahre. Zur Leistungsklasse V1 zählen
Facharbeiier und Gesellen vom sechsten Berufsialire an
aufwärts. Jn diesen beiden Leistungsklassen werden vor
allen Dingen die Gesellen und Facharbeiter Gelegenheit
zur Prüfung ihres sachlichen Rüstzeuges haben die vom
Heeresdienst zurücklommen oder zurückgekommen sind.

Reiordziffern in der Binnenschiffahri
Verkehrsziffern 1937 übertreffen teilweise noch 1929.
Das Jahr 1937 bra te für die deutf e Binnenschiffahrt
eine Relordentwicllung, eren Verlehrszifern die des Ja res 1929 teilweise noch übertreffen So hat sich der Dur gangsverkehr im Kaiser-Wilhelm-Kanal lfur die Monate,·für
die Ziffern vorliegen) um 24 v. . der Tonna e ge enüber
dem Vorja re
ehoben. Der See ienst Ostpreu en
at mit
uber 160
Fa rgä ten gegenüber 1935, dem letzten vergleichb‘aren Jahr einen
erkehrszuwachs von rund 60 v.H. auf-

zuweisen Der Betrieb wurde in der Hauptreisezeit mit vier

Schiffen durch efü rt. Die Eins und Ausladungen in den
Zäer stiegen is
nde Oktober um 13 v.H. e en die glet e
-«" eitspanne-l936. Ganz be onders verstärlte Eies der Verke r
des Rheingebietes. nämli « um 27 v.H. Er überstieg den

Verkehr des Musen Ja res 1936 bereits Ende Oktober um
mehr als 2
i tonen
onuen. Der Neckarverkehr erreichte

‚ in der

Zeit von Januar bis Oktober einen Zuwachs von
44 v. . Die inttteleutschen und östli en Wa erstraßen zecizgi
ten a erdings eine etwas eringere
erkehrstei erung. - o
Stieg Hamburgs Oberelbever ehr um 11 v.H., der erlins und
Königsbergs nur um 1 0.5%, mä renb der Verkehr Eosels

um 18—«v.H. anstieg.

«

Verst’rlte

etreide ufuhren aus den

Donauländern verursachten eine Verdoppe ung des Verlehrs
der deutschen Donauhäfen Hier dürfte der Gesamtverlehr
gegenüber 1936 eine mehr a s 10prozentige Steigerung er-

rem-

Die deutsche Schiffahrt gesund

(Enorme Steigerung des deutschen Seeschiffsverkehrs 1937.
" Die starke Belebung der deutschen Wirtschaft seit der
qtitathergrei ng durch den Rationalsv ialismus hatte sich sole
auf en Kü stenverlehr g'nftig ausgewirlt. Das
tahr 1937 at eine so enorme Steigerung auch der internationalen
etätigung der deutschen Handelsflotte gebracht,
daß die La e der gesamten deutschen Schiffahrt nunmehr-als
gesund »«ezeichnet werden lau-u.
Der Küstenverlehr war

1936 bereits auf das Zweieinhnlbfache von 1932 (10,2 -Millio-

nen Tonnen) gestiegen Jn den ersten acht Monaten des Jahres
1937 hat er bereits die
öhe von 9,2 Millionen Tonnen erreicht so daß das Ergebn s« von 1936 weit überschritten wird.

Der

Wiesner eine Eingabe über die Schulverhälts

nisseiii Ostvberschlesienein

einen Aufruf erlassen Darin heißt es: »Der Reichsberufswettkampf soll im Jahre 1938 erstmalig von allen schaffenden Deutschen durchgeführt und
ausgetragen werden Zur deutschen Jugend, die im ver-·
gangeneii Jahr der alleinige Träger es Wettstreites um

erlehr mit dem Au s l and stieg in den ersten acht Mo-

naten des Jahres 1937 auf 29,4 Millionen Tonnen 5gegenüber
18.4 Millionen Tonnen im gleichen Zeitraum des
oriahres.
Obwohl die deutschen Werften durch ausländis e Auf-

träge stark in Anspruch enontmeii waren, lonnten 193 bisher
rund 170000 Bruttoregi tertonnen neuen Schiffsraumes in ie
deutsche Handelsflotte ein egliederrwerden Der« Au f t r a g s ·

Jn dieser Denlschrift witd darauf hingewiesen daß

bestand der deutschen

ersten ür deutsche Rechnung belief

seit dein Erlöschen der Genfer Konvention statt der im

sich am 1. Oktober auf fast 500

fungskommisfion eine rein polnische Körperschaft darüber

stellte sich auch eine Knappheit an Seeleuten heraus.

Jahre

1934 gegründeten deutsch’-polnischen

Sprachprii-

entscheidet, ob die schulpflichtigen Kinder deutsche “ober
polnische Schulenzu besuchen haben Da die Handhabung

der Sprachprüfungen wie in der Eingabe im einzelnen
dargelegt wird, vielfa zu Unzuträglichkeiten geführt hat.
wird an denKultusm nister die Frage gestellt,« ob er gewillt ei, diese Sprachprüfungen auf dem Wege
einer erordnung zu bes eitig e n und den gesetzlichen
Zustand wiederherzustellen Den deutschen Elternmüsse das alleinige Bestimmungsrecht über
ihre Kinder gewährleistet werden Die bereits getroffenen
Entscheidun en, die gegen den Willen der Eltern erfolgt
' sind. seien r ckgängig zu machen um den Kindern wieder
den Besuch der deutschen Schule zu ermöglichen

Girenger Rassenschuiz in Rumänien
Juden dürfen leine christlichen Hausbedienfteten unter
40 Jahren einstellen
«
Das rumiinische Regierungsblatt ,,Tzara Noaftra«
veröffentlicht den Wortlaut einer Verfügun des Arbeitsministeriums, durch die jedem Juden unter a t mirb, eine

christliche Bediensteteim Alter unter 40 Ja ren zu ver-

pflichten oder im Dien -zu halten Die Arbeitsämter sind
angewiesen sede Anste ung dieser Art zu verweigern. Die
Verfügung wird mit deit zahlreichen Fällen begründet, in

denen Juden rumänische Jugendliche als Dienstmädchen
angeworben haben um Mädchenhandel zu treiben

Das rumänifche Jnnenministeriiim hat eine Reihe
von Provinzzeitungen

verboten, die

ganz

oder fast aussch ießlich von Juden redigiert wurden. Darunter befinden sich sämtliche in deutscher Sprache

Bruttore istertonnen Ent-

sprechend der allgemeinen Lage am deutf en Arbeitsmarkt

Reue Fortschritte bei Teruel
Zahlreiche bolschcwistische Tanls erbeutet.
Nach dem nationalspanifchen Heeresdericht haben die
Truppen bei 14- Grad Kälte ihre Operationen im Sektvr
Teruel erfolgreich fortgefe t. Obwohl starker Schneefall
die Kampfhandlungen ers werte, konnten weitere Stel-

lungen ins denen der Gegner sich noch zu verteidi en tierfiiicine", erobert werden Der Gegner erlitt große erluste.
Es gelang, eine Reihe feindlicher Abteilungen gefangenzunehmen darunter drei Abteilungen der Anarchisterv
rigasde ,,Durruti«, denen der Weg zu ihren rückwärtigen
Verbindungen abgeschnitten wurde.
Einer Meldung des nationalspani chen Rundfunki
senders Salamaneazufolge konnten im bs itt Villastar
iiach heftigen Kämpfen die Bol chewi en in e Flucht geschlagen werden, wobei zahlrei
bol chewistische Tattks in

die Hände der nationalen Truppen fielen

Tschelaizriedhof in Alirante
Wie aus Bareelona verlautet, entdeckte man in Alicante einen heimlichen Friedhof der bolschewisiischen

Tschekn Nach den bisherigen Feststellungen befindet sich
hier die Begräbnisstätte von Hunderten unliebsamer Einwohner, die in den letzten Monaten unter Ausschaltung
aller gerichtlichen Jnstanzen von den bolschewistischen
Mordkommandös umgebracht wurden

Atbarete i sowietrnfsische Gainisonfiadt
Nachrichten aus Albacete, der stärksten Garnisonstasdi
im bolschewistischen Spanien besagen daß dort die So-

wjetrussen dein ganzen Leben und treiben ihr Gepräge
ausgedrückt haben Die miliiärische und die ziviles Veroaltung sowie die Gerichtsbarkeit, der Handel und das
Gewerbe sind nach sowietrussischem Vorbild und »Gesetzen«
oraaniﬁert.

Bilbao ehrt seine ermordeten Einwohner
Unter außerordentlich starker Anteilnahme der Bevölkexung und in »Gegen-wart der Spitzen der zivilen und

militarischen Behorden sowie hoher Würdenträger der
Kirche fanden in Bilbao Gedenlfeiern für,die 200 natio-

nalgesinnten Spanier statt,« die am 4. Januar des vergangenen Jahres bei dem Sturm der bolschewistischen
Horden auf das Gefängnis in Bilbao ermordet worden

waren Die überlebenden Gefangenen und die AngehöriVen der Ermordeten nahmen an dem Gottesdienst in der
afilila teil. Bei der « eier wies der Bischof auf den
Sieg von Teruel hin un betonte, daß aus dem Blut der
Gefallenen und Ermordeten das große neue Spanien erstehen werde.
Vor dem Rathaus von Bilbao wurde ein Gedenkftein
enthüllt, der die Namen des rüheren Bürgermeisters, der
Ratsherren und der ftädtis en Beamten trägt, die ein
Opfer des Bolschewismus wurden

Bombenflieger über Hankau
80 Bomben auf den Flugs-can
Nach einer Pause von mehr als zwei Monaten griffen japanische Kampfflugzeuge wieder Hanlau an. Neun
Bombenflugzeuge, die in Begleitun von drei Jagdflugzeugen erschienen waren, warfen naser 80 Bomben über
dem Gelände des Flugplatzes ab. Bei dem Luftkampf
ivurde ein chinesisches Jagdflugzeug abgeschossen Das
Feuer der chine chen Flak-Geschüpe blieb ohne Wirkung,
da die japanis en Flieget im Schutze der sehr tief hängenden Wolken operieren konnten
Zu gleicher Zeit erfolgte ein Angriff japanischer
Zlugzeuge auf die in der Nähe von Hanlau liegenden
rte Heischan uiid Ehiaukan wo ebenfalls Bomben abgeworfen wurden

Wieder Rotstaitdsbesiimmungen in Odngkong
JifHongkong hat die Regierung die Notstandsbestims
mungen vom Jahre 1931 wieder in Kraft gesetzt, die ihr
sehr weitgehende Vollmachten geben Nach diesen Bestimmungen kann zum Beispiel ein Landstreicher ohne Verfahren des Landes verwiesen werden Ebenso erhält die
Regierung das Recht der Zensur und der Eigentumsbefchlagnahme bei entsprechender Entschädigung.

Zur Hochzeit nach Athen
Griechifche Minister geleiten Prinzessin Friederile Luisr.
Prinzefsin Friederile Luise von Braunschweig, deren
Trauung mit dem Kronprinzen Paul von Griechenland
am 9. Januar in Athen stattfinden fuhr vorn Hauptbahnhof Dresden nach Griechenland. Sie wird von ihren
Eltern dem ehemaligen Herzogspaar von Braunschweig,
ihren Brüdern unsd dem Bevollmächtigten der griechischen
Regierung, Minister Saltaseras, und dem Ehef der Kanzlei des Ministerpräsidenten Andrulis, begleitet.

Ehrungen von Schliefsens
Kranzniederlegung im Auftrag des Führers.
Des hochverdienten langjährigen Ehefs des Großen
Generalstabes der früheren preußischen Armee, des Generalfeldmarschalls Graf von Schlieffen wurde anläßlich
der 25. Wiederbhr seines Todestages mehrfach in ehrender Weise gedacht.
An der Grabftätte auf dem Jnvalidenfriedhof in
Berlin erschien der Chef des Generalstabes des Heeres,
General der Artillerie B eik , begleitet von Offizieren des

Generalstabes, um Krän e für den Führer und Reichs-

kanzlers für den Oberbefehlshaber des Heeres und den
Generalstab des Heeres niederzulegen Auch im illuftrage
des Reichskriegsministers und Oberbefehlshabers der
Wehrmacht, Generalfeldmarfchall von Blomberg, fand
eine Kranzniederlegung statt.
Ferner erfolgte seitens des
amilienverbandes der
Gra en und Herren v o n S ch l i e se n ein ehrendes Geden en Generalfeldmarschall v o n M a cl e n s e n· hatte

sich ebenfalls zum Jnvalidenfriedhof begeben, um im Ramen der Angehörigen der ,,Vereinigung Graf Schlieffen«

Irr großen Lehrmeister des früheren Generalstabes zu
en

·

Fingzeugunfall in Frankfurt a. m.
Absturz vor der Landung.
Das planmäßige Streckeiiflugzeiig D-ABUR ,,Eharles
aar«. das, aus Mailand kommend, über dem Flughasen
heinsMain eintraf, stürzte vermutlich infolge plötzlicher be-

vnderer Vereisung lurz vor der Landun ab und wurde zertöri. Dabei kamen drei Fluggäste, Fri Vogel aus Turin
heodor Easewitz aus Mannheim und Werner Levv aus Berlin sowie die aus Fluglapitän Wa ner und den Flitgma chinis
sten Duester und Johaenntges beste ende Besatzung ums eben

Dom-Sich- Neids-ni-

Slowalen brechen tschechischen Bersainmlungsterror.

Jn

Trentschin iSlowalei) fand eine von Koinmunisten tschechischen
sJiationaliften. Sozialdemokraten und tfchechischen Klerialen
veraiistaltete Kundgebung statt ge en die Ausführungen des

Abgeordneten der Slowalifchen ollspartei im- Parlament
gegens die slowalischen Autonomiefdrderungen
Am Schluß
er Versammlung wurden auf Drän endet

linkaiAnhäsnger

tSlvwakische Autonotnistenl dem „ lomal“- edakteur Mach
gingen gestellt. die er' beantwortete. Mach be ann« feinen
tandpunlt

u entwickeln Als ein Herr Kohn m

das Wort „ aterlandsverräter«

em Redner

urtes, entstand ein Tumult

tin-d die Versammlung wurde aufgehoben

·

«

Englif e Luftschuhmasznagmen für Schulkinder. Das englifche Erzie ungsmtnisierium at Vorschläge für-den Lufg utz
von Schulkindern im Kriågsfalle ausgearbeitet Die Vors l ge
sehen unter anderem die

ersorgun

er Schulkinder mit Gas-

masken und die Anla e von Gass utzräumen in Schulen bor.
nteresfant an den
orschlägien ist eine Anregun. wonach
chulkinder aus besonders ges hrdeten Städten im riegsfalle
gan hinaustransportiert und auf bem Lande untergebracht
wer en sollen.
«

wölf 16 000sTonnensOeltanler für die USUsFlotte Die
Was ingtoner Bundes chiffa rtsbehörde vergab einen Antrag
zum Bau von zwölf eltan ern von denen ieder 16 000 on-

nen groß ist und 18 Knoten Geschwindi keit besitzen muß-

Außerdem werden diese Schiffe mit einer - er! anzerung Lafetten Munitionslammern und besonderen He evvrrichtun en

außäertiftet fein. Diese OeJe iffe sollen als Hilfsschi fe für te
US ·-Flotte dienen 101/:
llionen Dollar der Bau often werden von der Bundesregierun getra en wä rend. sich die
Standard Oil Eompanv verp ichtet, ie Schif e aus eigene
Kosten 20 Jahre lang in Stand zu halten

-

-

«

«

Mittwoch. den 5. Januar1938

iiillarmhrunner Fluch-richten

br— 3

Chronik des Tages
» Der Oberbefehlshaber des Heeres, Generaloberst Frei »er:

non Fritschz ist von seinem mehrwöchigen Grholun surlatt in

stieghvten zurückgekehrt und hat seine Dienstgesch«fte wieder
übernommen
Das Londoner Büro des sowietrussischen Reisebiiros Jn-

Zu dem Latoinenun
am Schneeberg bei feu.

wurists wird. wie die ..Times« meldet. geschlossen Die Gründe
ünd nicht bekannt.
»
_ Der neue rumänische Ministerpräsident Goga hat ein Tele-

Das Bautngartner Haut-,

von dem aus die agt
sSchsifatårer zunfi stHo -

aranttn an den französischen Ministerpräsidenten Chautetnps
gerichtet. in dem er erklärt, die sreundschaftlichen Beziehungen
zwischen Frankreich und Rumänien fortsetzen zu wollen.
«Das äghptische Parlament ist durch ein fönigliches Dekret
aufgelöst worden.
Illl
..
‚
i
I'
I'

nee rg au et en
‘ und dann von ertrage‘ » winensturz
überrascht
worden sind. Die niedergehenden

Was bei- Fußgsanger beachten- muß

gerjtingsgicktenß Nach ben
re

Wichtige Bestimmungen der neuen Straßenverkehrsordnung
_
Wie »der Fußgän er vom Kraftfahrer mögåichste Rücksicht
wrdern kann, so muF au
der Wagenlenker
erständnis bei
deitl Fußgängern finden-.
ielfach aber wollen „mutige“
ußziiiuger durch langsatnes und oft absichtlich verhaltenes U e er-

querze n de s

Schneentassen

begruben acht Skisa
r
von denen fünf tö lichermt te

man

berge

tück-

W

Weitem M _
‚ «

a h rda mme s beweifen, da ««sie- vor einem

.

.·t·raftfahrzeu ke ne Angst haben. Offensichtlich chikanöses Veritblien eines Qi'sufagii'n'ge'rö auf dem Fahrdatnm ist st"rafbar: wird

·

·v-

-

i.

F

er von- einem Kraftwageu dabei angefahren, so kann er sogar

.ini‘ den durch sein verkehrswidriges Verhalten angerichteten
Schaden haftbar gemacht werben; die Fußgänsger sollen auch

raftfahrzeu es

nien unb schleudern und gefährdet dadurch wieder andere Passanten oder Fahrzeuge.

Wann dürfen Fußgänger nicht aus den Bürgersteig9
Jm allgemeinen gilt die Regel, daß der Fußgän er die
Viirgersteige benutzen muß. Hier gibt es aber usnahsue-it, 'ie in uknnst streng beachtet werden müssen. Wenn ein

Wu’gäsnger

egenftände mitführt-, die den übrigen Fußgänger-

ite, ehr behindern oder efährden können, dürfen sie nicht den
Btirgersteig sondern mü sen die äußerste rechte Seite der Fahr-

b'ahn benuhen So dtirfen z. B. Fenstervutzer mit ihren lauen

wenn: oder Schornstein-fester mit ihren Arbeitsgeräten o er
andere, die einen sperrigen Ge enstand tragen, nur auf der
Fuhrbasn geben und müssen elbstverständlich Rücksicht auf
den Fa rverlehr nehmen Krankenfahrstühle und Kinde rw a g e n , die ihrem Bestimmungszweck dienen. dürfen auf

den G e h we ge n geschoben werben.
Fabrblinime immer rechtwlnklig überqueren.
Es ist klar, daß Straßenkreuzungen nicht in der Diagonale
überschritten werden dürfen. Die Fußgänger sollen beim Wech-

sel von dereinens zur anderen Straßenseite den kürzesten Weg
wählen, also recbtwinliig binübergeben. An Straßen reuzungeti
mit bezeichneten Uebergängen sind nur diese zu benutzen.

« An unübersieglichen Stellen oder Straßen mit besonders
starkem Verkehr,
er auch an zahlreichen Plätzen hat die Verübrßbblia‘eibe’b‘ö'röe Schranken-, Seil- oder Kettenabsperrungeti

angebracht. um den Fußgän erverkehr nach einer bestimmten
NiMung-·abgulettlen. Diese
imitiert wer en.

bsperrungen müssen immer re-

Borbeifahrt an haltender Straßenbahm
.
Und nun noch ein Wort zu, einer in Großstädten bei -

hatte der deutsche Dampfer »Heinz Sporn“ der Hamburger-Rin-

derei H. C. Sporn, einen foilsfenfcöweren Zusanuneustoß mit detu
venezolanischen Schotter » iaria Christian«. SiebenMann der
Befahung des Schoners konnten gerettet werben; fünf werden
vermißt. Der Datnpfer „Steins Horn« ist inzwischen in Port of
Spain eingelaufen.
Flugveriehrslitiie zwischen Neuseeland und Httwai. Nach

einer Meldung aus Houolulu ist das Großflugzeug ..Samoan-

Cli
in

er« mit Briefpost und Paketen nach iiwifcbenlanbungen
agos‘Bago und Kittgmatt-Risf. aus sJlnilanb toinmenb, in

Honolulu gelandet. Esbeendete damit feinen 8900 Meilen langen Rundflug und eröffnete damit gleichzeitig den regelmäßi_en Flugverkehr zwischen den Vereitiigteu Staaten ttnd Austrit-

.

ten.

Schweres Eisenbaljttutiglürk. Jn der chittesi eben Provinz
Kwantung ereignete sich eitt schweres Eiseuba nunglück. bei

dein über 40 Personen etötet utid 120 oerle t wurden. Der
ug von Kanton nach
uchang eutgleiste. Jtls Ursache wird
interspulung des Bahnlörpers durch starke Neginfällevers
mit .
'
·

unisirittenen Frage. Oftgenug wird ein Autofahrer beschimp, t, '

Kinderlragädie

wenn er an haften-der Siraßenbahn herbeiführt Ihm gefcbiebt

anbei in vielen Fällen Unrecht-, denn er darf vorbe fahrenl
Dasgeht aus jdem Abs. 2 Paragraph 9«StVO. ‚iiar hervor,
der folgendes besagt-: Wennan Haltestellen von S ienenfahrZeugen (gemeint sind u. a. Straßenbahneni die Fa rgäste atts

der Fahrbahn ein-— und aussteigen, darf nnr‘ in mäßiger Geichwindis seit und nur- in einein solchen Abstand vorbeigefahrett
-iberdeit.s a die ahrgäste nicht gefährdet werben; nötigenfalls

bat- der Fa rzeug ührer anzuhalten. Dieser Absatz in der neuen

sserkehrsordnung soll aber auch andererseits kein Freibrief sur
den 2 abrer feiir‘. Es ist elbstverständlich da er als der Stäri'e‘r‘e

'idfiibt auf den

Mängen dens

wächeren, nimmt,

_oe-m-äfebocb vorgeschrieben ist, die Fahrbahn möglichst schnell
zu r nmen. ‚

an Brandenburg (Sparten entstand im Gartenhaus eines
Grundstücks in der Hauptftraße ein Brattd.· m renb die
Eltern zur Arbeit waren. blieben drei Kinders itt er Wob-

nung zurück.
Ein zweieinhalbiühriges Kind wurde niit' Brandwund n
und Veryiftungserschetuungen zum Arzt gebracht; während en
eineittha bsähr es Kind tot ausgefunden wurde-; such bit
fchwerverlehte
ind starb nach kurzer Seit.
·

Soweit die polizeilichen
ist das

euer auf

zurückzuf bren.

Kinderspiele auf der Fahrbahn verboten.
Die Zunahme des Fahrzeugverkehrs infolge der Motoris
sieru·n«" zwang die Gesetzgeber zum Schuh der Jugend, »der
„einer t unseres Votiles zu einein- generellen Verbot der Kin-

derspiele auf der Fahrb·ahn-, soweit es sich nicht unt Straßen
handeln die für den Durchgangsverlehr sperrt sind.
Der

‘Ba agraph 43 agt ausdrücklich: »Auf der Fahrbahtt sind Kin-

derspiele w‘i‘e

erfen und S leudern von

Gegenständen aufbringen,

ällen und anderen

teigeiilassen von Drache-m Kreisel-

kmd Ne-ifentr«eibe«ti.s Fahren mit Rollern oder ähnlichen Fort-

treibe ungstn ttelnj sowie Spiele mit oder auf Fahrritdern
im e _a'gt.“ as in, manchen Gegenden von- den t äsdchen so
"ite edle ,,H·opsestjiel«en« in Kasten, die «an die
ahrbahn aus-gemalt werben, fällt auch unter das Verbot. .nnerhalb ge-

‚immun Ortschaften ist nach dein Paragraph 44 das sports
-·sznäßige»S ilaus n und Rodeln an? öffentlichen Stra- en verboten. Un ere [einen cfgeb‘ören au be ondere Spielp übe, wo
sie ohne Gefahr für st
und andere nach Herzenslust spielen
oder herumtollen können.
Während der Hauptgeschäftszeit kann man o'ft' in start beaangeneu Straßen beobachten, daß sich mehrere Personen an
Srra necken zu einer Unterhaltung zusammen-stellen Der Ab-

iab .‚__ des Paragraph 37 schreibt seht vor: Das Stehenbleiben
an Straßenecken ist untersagt, wenn der Verkehr dadurch be-

hindert ober gefährdet wirb-

üdersdorf iBerliner

Stein ) zwei tiiisse entstanden. die es notwendig tnachten die
Mit e vorübergehend zu sperren. Der Verkehr wird auf der
titeichsautobahn zwischen Vogelsbin und Erkner durch Untieituttg aufrechterhalten.

Grosfeuer im Nordeuhamers Hafengebiet Jtns Betriebe der
euer aus.

tnrch dszeu Alartti des Pierwächters bei ..Midgard war die
titsbrdenhamer Feuerwehr rasch zur Stelle Das Verwaltungsiiebaude ein Holzhaus ist voll ommen niebergebrannt. withteud die angrenzenden Baulichkeitett gerettet werden konnten

Aussichtstriebwagen für die Wintrrfportorte in den Alt-en.
Tie· Weichsbahndirektiou Augsburg seht erstntals von diesem

Winter an einen Aussichistriebwagen nach baherischen

und

·«ltesrreichischen Wittterfvortgebieten ein. Zum Unterschied vorn
sit fernen Zugkann der neue Triebwagen auch auf noch nicht
kie trifizierten Linien, also ausfallen Strecken gefahren werben,

1.:1 gepo sterte Si e dritter Kla e sind vorhanben und eine Lautiprecherd sowie i usikanlage sorgen für die Unterhaltung der
:ieisenden.
·
»
·
Ja dem Lawittenungltia bei Wien. Bei den Via oan
bet die Per onalien der fünf bei dein Lawtnen urz alti

atmet-ern tbb

J

Todeeopfer des Verkehre
in Amerika 945

ieuschenlebeu Unglücksfällen zum Op er. Be-

Ynders hoch war die Zahl der Todesfälle am Neuia rsta e.
ach den letzten Meldungen lauten an diesem
age allen
320 Menschett ums Leben. Die meisten Todessä e sind die

Folgen vdbn Kraftwagenunfällem die vornehmlich auf Glatteis

zuruckzufuhren sind.

.

Jahresbilanz-: 40 300!
'

Nach Angaben New-Yorier Versicherungsgesellfchaften«-wur-

den im Jahre 1987 in den Vereinigten Staaten allein 40300
Menschen durch Krafttvagenunsälle getötet und 1040000 verletzt

4Drei Fischer erstunken
-‚.——

Verantwortung er hiermit-übernahm. Aber andererseits

ließ ihn der äußere Glanz dieser Stellung völlig kalt; ib‘m
galt nur die? Sache und im Zusammenhang- bi'ermit die
Arbeitfür die Verteidigung des Reiches-. Ernst-genu-g.war
ja die Lage. : Der Rüclbersicherungsvertrag mit Rußlctnd
war nicht erneuert worden, das Zarenreichschloß sich vielmehr Frankreich an; damit warf der Zweifronienkrieg
seine drohenden Schatten _
.
J Angesichts der stark befestigten Ostgrenze Frankreichs
hielt Schlieffen einen Frontalangriff für ausgeschlossen
So entstand damals der Westaufmarsch. den man altgemein den »Schliejffetip"lan« bezeichnete, und der vorseh,
mit einem rechten, bis Aachen reichenden Flügel dies O; en-

sitle zu ergreifen und den linken Flügel bei Saar urg
ftebenanl'affen, jedenfalls aber den Oberrhein nur schwach
zu verteidigen.

Sein ganzes Streben- in seiner hohen Dienststelle ging

dahin, das« ihm unterstellte Instrument so schlagkräftigzwie
möglich zu machen und zu erhalten. S·o war er, im Gegensah zu- anderen Stellen,2 bemü t, die ganze Volkskra t« der
Nation für die Verteidigung er Grenzen heranzuz eben
jiinmögltch, allxdas was Schlieffen im einzelnen-leistete,
afus uz"ähle"ti; Erwä, nung verdient abervor allem die Tatsa · e, dass ers·dte»,,Schwejre Artillerie des Feldheejresm Hilf,

daß er die Leistungsfähigkeit der Eisen ahn für m l iä

’r‘ifcbe Zweite steigerte.

Auf der Höhe des Schaffens tnußte der Generalstabss

chefzuriicktretenz damit a er war für einen so rastlos
Arbeitenden Geist nicht etwa der völlige iifi’ubefianö‘im=
bunt-en. Jetzt griff et« zur Feder; mit feinen- Veröffentlichungen wollte er die heranwachsende Generation vor:
bereiten. Wettble und unvergeßlich sinds seine Studien
Ale die- teußischez Kriegsakademie 1910 ihr hundertjähris
ges Jubläum feierte, konnte Schlieffen noch einmal-« in
seinem Fstvortragf seine Hörer _ermabnen, die Lehrender

Kriegsgeschichte nicht zu vergessen.
« Am 4. Januar i913 schloß der Mann die Au n, set

das Wort geprägt hatte: »Jmtn«er mehr seinals s seine i«
Seine lentensGedanten galten dem Vaterland, um« de i

Das Boot beim Bergen det- Rette gefüttert.
Bei Binz kenterte etwa 300 Meter vom Strande- entfernt

ein mit drei Fischern besetztes Boot, das· bei Winhslärle 6 aus-

Hzefahren «war, unt Netze auf See zu bergen: Die Besahung im
ootes ist ertrunlen.

müssen, übergesiedelt war. 1854 war Schlieffen im
2.Garde-Ulanenregiment Letttnant geworden, 1911 ernannte ihn d;er Kaiser zum Generalfeldmarschall. Jn allen
dazwischenliegenden Jahren, die so ganz seinem soldatischen Beruf-gewidmet waren, bat Schlieffen gearbeitet,
eingedenk des Wortes seines großen Lehrmeisters Moltke:
Genie ist Arbeit«. Denn der junge Offizier belgnügtessich
von Anfangkan keineswegs mit Frontdienst a ein; schen
sehr früh begann er sich geistig weiterzubilden, so daß er
zur Kriegsakitdemie einberufen und dattn in den Generalstab versetzt tpurde. So durchlief er die militärische Stufenleiter- wie auch mancher andere, der nicht feine genialeße—
gabung hattet Jn gleicher Weise war er auch an den
Einigungskriegen beteiligt, am Feldzug gegen Oesterreich
und am Deutsch-Französischett Kriege.
"
unerwartet wurde Schlieffen 1891 zum Chef des
Generalstabes ernannt; er war sich bewirbt, welch hahe

Zukunft er sichsunausgesetzt Sorgen-gemacht·hatte,- für »ne«
sein letzter Gedanke war: »Macht mir den rechten {findet
‚n'm-V.‘

·
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Dr-. v. Ostern-to- ·

‘.(

.

«

.

-

.f«"«.

.

«

--

t

-

berunaliietun set-eilten tun litt bereit-«

starb Graf Schliessen.
«
Ebensowenig wie es dem General von Scharnhorst
vergönnt war,seiti Lebenswerkzdtts reorganisterte preu-

ßische Heer, in der stähletnen Schmiede des Krieges

ch

bewähren zu sehen-war es auch «dem«-Genera«lfeldtnars· all
Graf Schlteffen beschieden; die deutsche Armee, der« er in

seinem langen Leben so treu gedient hatte; im Kriege zum

Sie e zu führen. So ähnelt sich das Schicksals dieser beiden
gro en SoldateuzTragik über-schonet ihr Leben, das sich
vor der letzten Entscheidung vollendete.
iim so größer aber ist«-diese tragische Entwicklung bei

Schlteffen, als seine letzten Lebensjahre völlig imsZeichen
der truben Ahnungen stand’et·t,« seine militärischen Nachfolger wurden dem Ernst der Lage nichtgenügend Stiele

nung tragen und; falls ses zum Kriege käme, Fehler be-

,

geben. Schlieffen wart ja-· bis zu seinem Tode — er ftarb,
fast 80 Jahre alt H geistig so frisch, daß es nicht vieler
Worte bedarf,»utti glaubhaft zu machen, wie schwer- ihni
seine Verabschiedung geworden war. So war sein lebte-s
Wort auf dem Sterbelager der Ausruf: „tlfia‘cbtx mit den

rechten Flügel ftarkl«, womit er die Einleitung militäi

rischer Operationen im Falle des Sirie es mit Frankreich

einte, das nur durch einen verstärkten

ngriss des rechten

biete zu Beben gezwungen werben tantn.

.«f

.v“
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Sein lehter Gebankb galt dem Vaterland: / Bbr25 Jahren

Unter der Ei tvirkung des starken Fro les der letzten Tage

en

_

der infolge Kränklichkeit bald den Abschied hatte- nehtilbn

Das Leben eines- Soldaten

Aue aller Welt

v»j»o·it·)seejs··i«cherel Leege u. Co. in Nordenhambrach

immero end

94b zwischen den Festen in Amerika
Jn der Wo e zwischen Weihnachten und sJieufabr fielen

.

Froftschödien an der Reichsautobahnbrücke bei Rüdersdors
siüb a'n der ieici‘nßau’to‘b’abnb'rü‘cie bei

eststelluitgett bis« legt? borlie it,

en fcble ten Zustand des

Alfred Graf Schliesfen war als Soldatenkind am
28.- Februar 1833 in Berlin geboren, feine Jugendzeiivers
lebte er in Schlefien auf dem Lande, wohin fein ferner,
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ten-unte- Berlenitltieetinunq tin deutsche»
ungenaue

ves- an nae Stank-ig- unterm; eiteln-·

imvbritif n bin man ,·- Sit R D ber .
nfltj
mit", e fKein
matif n Haupt-berstet .
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scharfen Brem en. Der Kraftwagen kann ins Ruts en kom-

gestellt, daß der Jngeuieur Franz Num ein gebtirtiget Wieuet
ist. Rum bekleidet in Hannover eine Stellung utid verbrachte
seinen Weihnachisurlaub in der Heimat
Französifche Langstreckeufliegerin bei-schelten Die französische Langstrectetifliegerin Marvse Hilf » die auf ihrem Flug
Paris-Saigon von Karatschi nach s as orah gestattet war,
wird vermißt. Marhse Hilfz wurde zum ehtenmal über Dsasl
in Jran Besehen Obwohl alle Nachforschungesn bisher o ite
Erfolg ge lieben find. neigt man in Fliegerkteisen von
amaskus zu der Annahme, daß die Rekord liegerin in den iranifrben Gebirgen habe notlattdeu müssen
an hält es aber auch
für möglich, daß sie vielleicht aus Brennstvsfmangel in der
arabischen Wüste niedergehen mußte. Nachforschungen wurden
etttge eitel.
Schiffszusammenstosz Nach einer Meldutth aus- Venezuela

i?‘ '

datiitn zu kommen versuchen, laufen da ei oft genug in den
tahrenden Kraktwagen hinein oder zwingen den {fairer zum

I

nuterschahen Leichtsinnige, die noch s nell über den Fa r-

«- -

nicht die» Geschwindigkeit eines ankommenden
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fügte sich. Es war aber sehr gemütlich.. Und die junge
Arztgattin spielte sehr gut Klavier und sie sang auch '
ebenfogut Lieder von Schubert, Schumann und Haydn.

.-

nie-: h7"
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Ab und zu waren auch die Maltens mit eingelaDen.
germann Kottenkemp aber hatte sich mit Händen und

s

t f.
II

üßen gewehrt.

«-

»Ich muß das Haus bewachen. Keinen Schritt gehe

,-

.-In!

q«

ich fort, wenn das Haus allein ist«, sagte er.
»Ein alter treuer Kerl ist es, der Kottenkemp«, sagte
Lutz zu Doris, als sie ihm mitteilte, was Kottenkemp
gesagt hatte. Und Doris lächelte und sagte nach einer

Roman non

f,
s

-

Geist Romberg

Weile nachdenklich:
»Und ihm hat keiner etwas Gutes zugetraut. Ob
nicht viele Menschen zu bessern wären, wenn fie im
rechten Augenblick einen Halt fänDen?”
»Sicherlichl Ich werde auch aufmerksam beobachten,
ob ich diesen oder jenen Menschen nicht wieder zurecht-

CWembymv—uan.un„“aa
vrecht hatte niooern die Bautnoten gegeben.

”gab?”

«

»Ia, ich denke, daß wir den wahren Täter bald an
die Behörde abliefern können. Sag mal, Mutter, wie
wird sich eigentlich Doris entscheiden?«
»Doris? Was hat sie zu entscheiden, Bub?"
Die Hände der Mutter zitterten
»Na, in bezug auf den feudalen Herrn von SandenHochbrecht.«
»Der hat längst seine Absagel«
»Die ihn wenig zu berühren scheint. Er hat doch

deute wieder Blumen geschickt?«
»
»Ja, die stehen sämtlich bei Kotteukemp drüben. Er

meint, die armen Blumen könnten für die Dreistigkeit

des Herrn von Sanden-Hochbrecht nichts, und er hat
Die Blumen nun mal im großen uttd ganzen so gern.“
_' »So ist das also.«
»Im So ist das, Bub. Hättest du was dagegen gehabt, wenn Doris den Herrn genommen hätte? Er

ist ein sehr reicher und seiner Mann. Er könnte überall
anklopfen in der Stadt, er bekäme nirgends einen

Korb.

Und er ist ja gewiß viel besser als sein Vetter,

der-damals davongejagt worden ist. Er soll sich damals '
das Leben genommen haben. Genaueres weiß man
nicht«
»So! Nun, einmal wird ja Doris auch heiraten

wollen. Aber Eduard von Sanden-Hochbrecht würde
es· nicht sein können, den sie nimmt. Nun mußt du
zur Ruhe gehen, Mutter.

Ich gehe hinüber in mein-

Haus. Ich fahre zeitig weg, leb wobl, Mutter.«
«"»Leb wohl, Bub, und kommt gut heim, deine Frau
nnd-du«
,
«
«« Doris schlief noch nicht. Sie stand am Fenster ihres
Schlafzinimers und sah Bub nach. Fest und zielbewußt

kiangen die Schritte zu ihr herauf.
Bub, lieber, lieber Lutz, sagte Doris leise.
Zehntes Kapitel

‘Bus wußte, daß seine Frau nicht mehr gesund werden konnte. Die Operation hatte nur einen Todesaufschub bewirken können und war für die so am
Leben und Vergnügen hängende Elizza vielleicht doch
eine Wohltat gewesen. Doch von Vergnügen konnte

keine Rede mehr sein. Meist lag Elizza auf ihrem
Ruhebett und peinigte ihre Umgebung durch sinnlose
Wünsche. Das Kind war noch immer drüben bei .
Doris. Merkwürdigerweise verlangte Elizza nie nach
der Kleinen und fragte auch nicht danach, ob man nun

endlich wieder eine Pflegerin annehme oder nicht.
Der Doktor war ganz zufrieden, daß das Kind nicht
mit hier zu,sein brauchte und hatte mit Bub Römer

_iei Sache auch erörtert. Der war froh, daß alles
leiben konnte wie es jetzt war, denn so war wenig-

stens· der Frieden und die Gesundheit des Kindes
gesichert.
, Er hatte viel Arbeit. Und er war froh darüber.
Aber so oft er über den Hof ging, sah er irgendwo
Herbert Baumgarten dreckig und fröhlich schuftent

Iawohl, schuftenl
Und ihm war es nicht recht, daß Baumgarten nun

seinen Dank gar so hanebüchen abstatten wollte. Aber
der ließ sich nichts sagen. Der hatte rote,- aufgefprunene Hände, ordentlich rasiert wurde sich bloß am
onntagmorgen, und die derben Stiefel an den
Füßen schienen ihm auch zu behagen. Der ehemalig
so elegante-, der Arbeit, noch dazu solch grober Arbeit,
völlig abholde Herbert Baumgarten war ein anderer

»Mensch gewordenl Ein wertvoller, anständiger, arbeitsamer Mensch. Und wenn der in einiger Zeit wieder
in den Besitz seines väterlichen Erbes kam, dann
würde er seinen Arbeitern ein Kamerad fein. Dann
würde er wissen, was Arbeit wert war und würde die

Menschen nur noch nach ihrer Arbeit einschätzen, aber
nicht nach Aussehen unD nach dem,- woher sie kamenl
Eine Gemeinheitl Eine Hundsgemeinheit, was da
der Herr von Sanden-Hochbrecht für ein Spiel angezettelt hatte. Nun, das würde ihm bald verdorben

werdenl In Berlin war Rödern, der· damals im
Klub so wunderschön Hilfe geleistet hatte, sals es galt,
Herbert Baumgarten bei seinem Vater in schiefe
Stellung zu bringen. Der lebte im tiefsten Elend.
Wieso er sich das gefallen ließ, blieb ein Rätsel. Denn
er mußte doch wissen, wie sehr der Kumpan sich selber
in die warme Wolle gesetzt hatte, und er hätte doch
eine tatkräftige Unterstützung verlangen können.
Er, Römer, hatte lange in das zerstörte, zerwühlte

Gesicht Röderns geblickt, und dann hatte er gedacht,
daß vielleicht Rödern viel mehr zu verbergen hatte als
von Sanden-Hochbrecht, und daß er aus diesem Grunde
nicht wagte, gegen den ehemaligen Freund aufzumucken. Aber nun war-Rödern so weit herunter, so
weit mit seiner Gesundheit fertig, daß ihm alles gleich
war, und er einfach sagte, was man von ihm wissen

„eilte. Natürlich war Die Sache mit den Banknoten

.. . les-Lebt worden, Ebnard von sanken-Hoch-

rücken und Arbeit geben kann«, sagte Lutz.
Elizza sagte schrill:
»Lutz, wenn dich Doris ein bißchen freigibt, dann
komme doch hierher. Ich wollte dich etwas fragen.«
Die Anwesenden blickten erschrocken. Doris Gesicht
wurde weiß. Lutz aber sagte:
»Liebe Elizza, dein Scherz war gar nicht so übel,
denn du weißt in erster Linie, wie bescheiden und rücksichtsvoll Doris immer ist. Es ist auch ganz belanglos,
wts wir hier sprachen und ich stehe zu deiner Verfügung."
Ruhig hatte es geklungen, aber in den dunklen

Er hatte dem Kriminalbeamten gesagt, daß sich Herbert
Baumgarten bei ihm in Lohn und Brot befand. Die
Polizei würde nunmehr in den nächsten Tagen zufaffen, würde den Schädling festnehmen, der immer
und immer nur an sich selber gedacht hattet
-— -—— —- Eduard von Ssanden-Hochbrecht endete, wie
eben elegante Schwächlinge zu enden pflegenl Als er
verhaftet werden sollte, nahm er schnellwirkendes
Gift. Die Stadt war in heller Aufregung. Aber dann
löste doch wieder ein anderes Geschehen diese Sensation ab. Herbert Baumgarten aber war nun der
Leiter und alleinige Besitzer der Baumgartenwerke.

Augen stand heller Zorn. Herbert Baumgartens Augen
aber sahen forschend in Doris blasses Gesicht. Die
kleine Maria schlief heute in ihrem Kinderzimmer im
Elternhaus. Doris wäre nicht zur Gesellschaft ge-

kommen, wenn sie nicht das Kind hätte in der Nähe
haben können. Sie schritt unauffällig hinaus und zum
Kinderzimmer bin. Sie wollte sehen, ob Maria ruhig
schlief. Und die Tränen würgten sie. Die anzüglichen
Worte Elizzas hatten ihr sehr weh getan, um so mehrda in aller Augen Erstaunen gestanden hatte. Und
das Schlimmste war, vor sich selber, vor ihrem Gewissen
formte Doris sich nicht frei von Schuld sprechen, denn
sie liebte ja Lutz noch immer.
Klein-Maria schlief süß und fest. Still setzte sich
Doris an das weiße Kinderbett. Das Kind regte sich.
Zärtlich deckte Doris es zu. Und sie dachte:
Wenn ich doch nicht wieder zurückbrauchte. Elizza
haßt mich. Wie furchtbar das ist, wenn einem ein
Mensch so bitter haßt.
Sie wußte nicht, wie lange sie hier gesessen haben
mochte. Dann, als sie aus ihrer Versunkenheit empor-

sErtdrückte Lutz Römer krampfhaft die Hände und
ag e:

»Römer, bleiben Sie mein Freund.

Ich bin ja

raus aus all dem Unsinn einer verkehrten Erziehung

und aus meinem eigenen Leichtsinn, aber ich weiß,

daß ich etwas Großes gewinne, wenn Sie mir ein

Freund bleiben. Ich werde Ihren Rat ab und zu
brauchen. Und ich hab Sie lieb wie einen grossen
Bruder, zu dem man gehen kann, wenn man mal nicht

weiter weiß. Und ich bitte um das. .Du«l«
Este gesagt, es gab große überraschungen. Kttrt
M ssun meinte, völlig nerDattert, zu seinen AuO
grifﬁgen:
-

»Ja-·- ist ja direkt unheimlich.

schrak, erhob sie sich auch schon und schritt wieder zum
Salon zurück, wo sie noch alle vollzählig beisammen

Zuerst arbeitet der

waren, und der alte Infpektor Bergel gerade erzähltewie es gewesen war, als er in Ostpreußen beim Baron
Bischheim als Inspektor tätig war und in den Wäldern ein großer, außergewöhnlich großer, gefährlicher
Wolf das Wild zerriß. Und wie sie dann, Baron Bischheim, der alte Bergel und die Förster, eine ganze lange
Nacht auf der Bauer gelegen hatten, und wie dann
gegen Morgen die Bestie plötzlich ganz dicht neben
ihnen auftauchte. Aus einer Höhle war sie ganz einfach gekommen. Und niemand hatte die Gefahr bemerkt, bis die Hunde entsetzt aufbellten. Die waren
auch völlig überrascht worden, wenn auch Baron Bischheim nachher behauptete, seinem Dackel könne kein
Irrtum passieren, der wäre schon die ganze Zeit über
unruhig gewesen. Freilich, mit dem Zufall, daß man
sich ausgerechnet am Schlupfwinkel des Biestes niedergelassen hatte, mit diesem schon mehr als hanebüchenen
Zufall hätte keiner rechnen können. Und er, Bergel,

Herde-ist Baumgarten bei Lutz Römer und jetzt sind sie
sormr Duzsreunde geworben. Und Bub ist jetzt auf

dem besten Wege, ein Großbauer zu werDen.

Viel-

mehr ein Erbbauerl Das Stück Erde, das ihm gehört,
soll eine dauernde Heimat für ihn und feine Nach-

kommen sein. Wer hätte denn das gedacht. Und wer
weiß«was man da noch alles erlebt.”
Seine Angehörigen gaben ihm recht. Aber sie
freuten sich doch alle, daß Lutz auch noch öfter mal zu

ihnen kam in alter Freundschaft und Treue. Nur —- —glückiich war er nichtl

Das wußten sie alle zusammen

ganz genau. Seine Frau war sehr krank. Und sie
sollte alle, die um sie herum waren, peinigen bis aufs
Blut. Mutter Römer, alt und über diesen Punkt verbittert, batte Den Freunden ein bißchen was erzählt,
was sie-hinterher bereute, was aber nun nicht mehr

zu ändern war.
»Und gerade Lutz hätte ein großes Glück verdient-C

hätte dann den Schuß abgeben können, der das Ende

sagte Kurt Malten und strich feiner blonDen Frau
über das Haar. Sie hatten nun schon zwei Iungen,
und das dritte Kind wurde bald erwartet.

des Wolfes bedeutete. Er hatte ein bißchen abseits
von den andern Männern gesessen. Aber sie shätten

Und die

hinterher alle aufrichtig zueinander gesagt, daß ihnen
heute allerdings was Ernstliches hätte passieren können. »Ab und zu ist ja auch in den letzten Iahren noch

alten Maltens hatten von früh bis in den Abend hinein zu tun, weil es eben bei Kindern immer zu
tun gibt!
Einmal meinte Kurt Malten:

mal droben in Ostpreußen im Winter ein Wolf erlegt
worden, aber der damals, das war ein Untier. Das

»Der elende SandensHochbrecht wollte die Doris
haben. Und ihm hab ich sie nie gegönnt. Aber dem
jungen Chef jetzt, dem Baumgarten, dem würde ich sie
gönnen. Der liebt Die Doris nämlich auch.«
»Sie ist selten schön und mütterlich.

bestätigten dann auch die Sachverständigen«, sagte der
alte Bergel. Und seine Frau blickte ihn bewundernd
an.
Man merkte es vielleicht nicht einmal, daß Doris

Wie junge

davongegangen war.

Mädchen sein sollen. Das wäre doch ein Glüxk für
fie?” sagte Mutter Malten.
Die junge Frau Malten blickte vor sich nieDer. Und
sie dachte:
»Doris?

Ihr seid alle blindl

,,Wollen wir gehen, Doris?«

Da war gleich die Aufbruchsstimmung Da. Und der
junge Arzt hatte sie veranlaßt, indem er Mutterchen

Doris liebt Bub

Römer einen Wink gab. Denn Elizza Römer mußte
zur Ruhe kommen. Das Kind blieb hier diese Nacht.

Römeri Und der ist gebundenl Und ich will der fremden Frau von ganzem Herzen wünschen, daß sie bald

Es aus dem Schlafe zu reißen, kam nicht in Betracht.

gesund wird. Aber die kleine Doris —- leidet. Ganz
bestimmt, sie leidetl Und sie heiratet den« Herbert
Baumgarten nicht, auch wenn der jetzt ein ganz anderer Mensch geworden is .”
—-— — —- Elizza schleppte sich dahin. Mit letzter Kraft
klammerte sie sich ans Leben. Und Lutz erfüllte ihr
jeden Wunsch. Aber meist mußte Elizza dann selber

Bub fagte:
»Ich bringe euch die Kleine morgen früh hinüberDoris-«
_

»Ich danke dir, Bub."
»Ich möchte mein Kind von jetzt an wieder um mich

haben, Bus. Maria bleibt also von morgen an wieder
hier im Hause-«
Ruhig und bestimmt hatte es Elizza gesagt, und sie
lächelte freundlich. Und Doris sagte:
»Wie schön, daß du dich wieder wohler fühlst, Elizza.

von diesem Wunsche abkommen, weil sie sich nicht wohl
genug fühlte, dies oder das zu unternehmen. In letzter

Zeit hatte Elizza den Wunsch geäußert, daß Doris
öfter mit dem Kinde herüberkommen möge. Und wenn

Ein Kind ist natürlich bei feiner Mutter immer am

dann Doris kam, dann musterte Elizza sie mit bösen

besten aufgehoben. ( Wenn wir auch gar nicht leugnen
wollen, Mutter und ich, daß uns Maria sehr fehlen
wird.-«
·
Bub hatte einen Blick mit dem Arzt getauscht. Und
der Doktor sagte fröhlich:
»Fräulein Doris hat recht. Kinder sind am besten
bei der Mutter aufgehoben.- Und ich freu mich Doppelt,
weils tatsächlich ein Zeichen dafür ist, daß unsere ver-

Augen und sagte dies und das, was Doris verletzen

mußte. Aber Doris lächelte freundlich und sprach nur
gut und freundlich mit der Kranken. Es gab nun doch
zuweilen eine kleine nette Gesellschaft ohne viel Trubel. Die jungen Doktorsleute, Herbert Baumgarten,
Doris, die Enkeltochter der alten Bergels, ein niedliches," lebenslustiges Ding, das durchaus Malerin

werden wollte. Wirklich, sie hatte Talent, ganz großessogar, und Professor Hirth gab ihr umsonst Unterricht.
Die alten Bergels und Mutter Römer waren auch mit
Da. Die Zusammenstellung der kleinen Gesellschaft waranz bestimmt nicht nach Elizzas Wunsch aus efallen.

. der in dieser Besiebuna blieb.8ue dart. Un Elim-

Als sie jetzt zurückkam, da sagte

Mutter Römer:

ehrte Frau Elizza sich erholt bat."
·
Elizza lächelte, aber es war ein merkwürdiges
Lächeln.
.
Die Gäste verabschiedeten fiel). Bub und Elizza sahen
ihnen nach. Und Elizza sagte nach einer Weile-

«

-Vielleich·t. Vielleicht auch nicht. Ich hab mich da
dort ein bißchen als Detektiv betätigt. In einer Sache
—-—.——— nun, Du weißt ja, wegen damals-«

Und er,

Rödern, hatte hernach falsch ausgesagt. Das war alles
sehr einfach gewesen. Sehr einfach, jawohl. Daß man
dabei einem völlig unbeteiligten Menschen die Ehre
stahl, das fiel nicht weiter ins Gewicht. Das hatte
man ja gerade gewollt! Herbert wurde unmöglich
gemacht. Und Rödern gestand ferner, daß von SandenHochbrecht den libersall auf den alten Baumgarten
s
ausgeführt hatte.
Rödern gab seine Aussagen in Berlin zu Protokoll.
Bub Römer hatte für die Unterbringung Röderns in
einem Krankenhaus gesorgt und bezahlte die Kosten.
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Gedenktage für den 8. Januar.
1642: Galileo Galilei«·in Arcetri bei Florenz gest. (geb. 1564).
“-1830: Der Musiker Hans »v. Bülow in Dresden geb. tgeft.
1894.: — '1867: Der Begründer einer Kurzschrift Wilhelm

Sto e in Berlin ge t. (geb. l798). —— 1915 (bis 13.): Kämpfe

bei

erthes in der

hanäpagiåe i( weåte Schlacht) und ibis l4.)
ei o on .

Sonne: A.: 8.09. u.:' 16.04; Mond: A.: 10.26, U.: —.

Jagd und Fischerei im Januar
_
Mit demJahresschlusz tritt das weibliche Rehwild
im ganzen Reichsgebiet in die Schonzeit, ebenso die Wildenten und der Dachs. Jm Hochgebirge und feinen Vorbergen „hat auch das weibliche Rotwild im Januar Schon"zeit, wahrend es im übrigen Reichsgebiet geschossen werden darf.

_

Der erste Monat im neuen Jahr steht mehr als die

Vermonate im Zeichen der Hege Der Jäger muß mit allen
Mitteln bestrebt sein, sein Wild gut durch den Winter
zu bringen. Seine Waidmannsehre und das Gesetz verpflichten ihn dazu. Jm Laufe des Januar beginnt die
Vanzzeit des Fuchses und der Ansitz am Luderplatz, das
-.Oprengen aus dem Bau sowie die Riegeljagden liefern

ruoch manchen guten Balg aufs Brett. Die Sauen tauschen

stach und treten in dieser Zeit oft in Revieren auf, wo
sie fruher kaum gefährdet wurden. Jeder sJieufchnee wird
deshalb vom Jäger sehr begrüßt und bietet Gelegenheit,
auf Fuchs und Sauen zu jagen. Obwohl der Hase noch
this zum l5. Januar geschossen werden darf, soll man-den
Abschuß im Januar nur noch mäßig ausüben, da die

Stipendien und Beihilfen Zur Förderung bildender
,Lünftl«er. Arn «6. April, dein To estage Albrecht Dürers,
Zwir die von Der: Stadt der-« Reichsparteitage Nürnberg

chi tete deutsche Albrecht-Dürer-Stiftung ausgeschrieben.

Die Stiftung Eberteilt an hervorragend begabte Maler
und Graphiker Stipendien, die den Besuch von Schulen
Studienreisem Beschagung von Werkstoffen und Arbeits»
- get-Väter nipp- etmögli en sollen.
» Die Stiftung .kann auch
_ » ervorragend begabten Künstlern zur Ausführung bedeut-

samerWerke auf Grund vdrgelegier Entwürfe Zuschüsse

nen vollen Erfolg bringen.

·

Das Wetter
steht nunmehr unter Einfluß einer von des Ostsee kommenden südlich ziehenden Störungsfront und bringt

weitere Schneefälle bei steigendem Frost. Temperatur
um 8 Uhr minus 9 Grad.

Durchfuhrung großer Werke zu ermöglichen. Bewerbungen

Zweiter Kammermusikabend in der Galerie.

bis 1. »Marz 1938 bei dem Vorsitzenden des Kuratorinms,
Oberbürgermeister Willi Liebel. Nürnberg-A» Norishalle
am Marientorgraben.

»Im Anschluß an den großen Erfolg, den der erste-·
Kammermusikabend bei ausverräuftem Hause in
Gailerie erzielte, veranstaltet die Kammermusikvereinb

Die grauen Glittsmiinner sind wieder in.

gimg des- Städtischen Orchesters Biegung (Rurorchieftu.
Bad Warmbrunn) am Dienstag, den 11. Januar-,
abends 20,15 Uhr, ebenfalls in der »Galerte«, ihren

Schließlich können auch Preise bestimmt werden, um die

Am 30. Dezember, vormittags 11 Uhr hat im ganzen Reich wieder der Verkauf der Losbrisese der ReichswinterhilfesLottersie durch die grau-en Glücksmännier be-

gonnen Wie in den Vorjahren wurden diese wieder

freudig aufgenommen, und waren gleich von Kaufluftigen umringt Schon zu Beginn konnten sich eine
Anzahl Loskäufer namhafte Gewinne auszahlen lassen-Der Gewinnplan der diesjährigen Reichswiiters
i' T)

zweiten Kammermusikabend Brachte die erste Ver-· «

anstaltung ausschließlich Werke der vorklässischen uklassischen Musikepoche, so bietet die Vortragsfolge des
zweiten Abends drei Standardwerke auf kammiermus

sikalischem Gebiet: 1. „Ciötreichquartett“ a-moII, Wert
182 von Beethoven, 2. »Streichquartett« asmoll, Werd
29 von Schubert, B. »Klavierauintett« essmoll, Werk
26 des zeitgenössischen Komponisten Ernst v. DohsnanyL

Die Abonnenten werden gebeten, rechtzeitig ihre Kari-

ten in der Buchhandlung Leipelt einzulösen, woselbst
auch Einzelkarten außer Anrecht zum Preise von lM
shältliich sind-.
i «
z
.Die Hirschberger Thalbahn

‚
Die Futterstellen und die stark begangenen Wechsel
sind besonders gut zu beaufsichtigen Gerade in der Notzeit bilden Schlingensteller und wildernde Hunde eine
sernste Gefahr sur unser Wild. Auch aus die Krähen ist
besonders zu achten, die die bei hoher Schneelage hilflos
gewordenen Fasanen und Rebhühner in nicht geahnter
Weise dezimieren können.
Der Januar ist einer derjenigen Monate, in denen
nur-der Angler auf seine Rechnung kommt, der iiber ein
gutes Huchenwasser verfügt· Jnfolge der tiefen Temperaturen hat die Freszlust der übrigen Fische sehr nachgelassen·
Mit Ausnahme der Bachforelle dürfen ab l. Januar alle
anderen Fische gefangen werden.

gibt in unserem heutigen Anzeigsenteil bekannt, daß
sie den 15 Minuten-Verkehr zwischen Hirschbserg u. Bad
Warmernn und den 30 Minuten-Verkehr nach Hermsss
dorf und Giersdorf auch in den nächsten Tagen noch
durchführt
'
_ _
Ehemaltge Saarabstimmungsberechtigte! Achtungl

Alle Partei-i und Vo-lksgenossen, die am 13. Januar 1935 san der Volksabstimmung im Saargebiet
teilgenommen haben und das «Abstimmungsgedenkzseichen nebst Urkunde zu erhalten wünschen, wterdenhiersi
mit aufgefordert, dasselbe spätestens bis zum 8. Id. Mts.
beim Vertrauensmann des Bundes der Saarpsfalzvlersi
eine, Postinspektor Gerhard Nüßler,«Br-eslau 17, Bärenstraße 211, schriftlich zu beantragen.

Was wird aus dem Weihnachtebaum?

werden.

Dem Anfang des iLosverkaufs nach zu urteilen-

leisten oder einzelne ausgezeichnete Kunstwerke erwerben.

Hasen bei milder Witterung bereits an die Vermehrung
denken.
—
'

Wenn die Weihnachtsfreude vorüber ist und das neue
Jahr begonnen hat, erhebt sich immer wieder die Frage:
Wohin mit dein trockenen Weihnachtsbaum? Soll man ihn
zerhacken und als Brennstoff in den Ofen stecken? Und
)was macht man mit den Tannennadelns Nun, der Fachsmann rat sehr entschieden ab, das harzige nnd kienige
Holz der Weihnachtsbäume im Kachelofen oder im Herd
san-verbrennen Er begründet dies mit der Tatsache, dasi
« ch bei jeder Verbrennung Gas bildet. Je harziger das
Holz oder je kleiner der zu verbrennende Körper, in miserem Falle die dünnen Aeste und Nadeln, desto stärker die
Gasbildung
Wenn wir unseren Ofen also mit diesem Brenn·inaterial beschiclen, so wird er geradezu zu einer Gassanstalt, wozu er ja keineswegs eingerichtet ift. So ist es
schon zu wiederholten Malen vorgekommen, daß der
Kachelofen-»aber Kachelherd durch diese Gase Risse und
Sprünge bekommen hat oder sogar in die Luft geflogen
ift. Wer jedoch glaubt. den trockenen Weihnachtsbaum
nicht anders beseitigen zu können, der muß bei der Ver·euerung größte Vorsicht walten lassen: Zunächst
arf das Weihnachtsbaumholz stets nur in kleinen MenFen in den Ofen gesteckt werden, ferner ist für guten Zug
es Ofens oder Herdes zu sorgen, der Rost muß völlig
aschenrein sein, und die Ofentüre darf nicht geschlossen

_

wird auch diese NeichswinterhilfesLottersiie wieder ei-

Rasputins Tochter als Zirkusstau

Dieser Tage gingl in einem französischen Hasen
Maria Grigoriewa Solowieff, Tochter CRaßputinö, an

Bord eines amerikanischen Diampfers, der site

nacht

hilfesLostterie hat eine ganz bedeutende Verbesserung USA zum Antritt eines Zirkusengagements bringt.
erfahren. Es gelangen insgesamt 4240 000 Gewinne u. Sie ist zwar von Haus« aus durchaus kein-e Artistin,
673 Prämien mit 5 Millionen Reichsmark zur Aus- aber ihr Auftreten bedeutet nach entsprechenden Vorzahlung, darunter 160 Gewinne zu je 1000 nur, 1120 bereitungen durch die amerikanischen Nieklamechefs doch
Gewinne zu je 500 Mk., sowie weitere Gewinne zu 100, eine kleine Sensation, denn Die Mystik, die ihren
50, 10 Mk. usw. Der Losspreis beträgt 0,50 Mk. Auch
Vater umgab, begleitet sie.
Der unserklärliche und
die den Loisen anhängenden Vrämisenschseine haben be- unheimliche Einfluß, den der primitive russische Mönch
trächtlich an Wert gewonnen, da auf dieselben außer Rasputin über das letzte Zarenpiäar gewinnen konnte,
den üblichen Prämien zu 100 Mk. noch weitere Prä- der ihn allmächtig im russischen Riesenretich machte, bis
mien zu 250 Mk. und 1000 Mk. ausgelost werden. — seine Gegner ihn umbrachten, dieser Nimbus des GesAußerdem entfällt noch eine Sonderprämite auf die heimnisvollen ist das Vermögen der Tochter dieses
Prämienscheine aller Serien in Höhle von 20 000 Mk. Mönches Damit sie nicht untätig in der Manege flieht,
Es ver-lohnt sich also diesmal ganz besonders die wird sie auf weiß-en Pferden reiten und ein wenig
Vrämienscheine bis zuder am 30. ‚man 1938 ftatt- . taugen. Vor 8 Jahren hatte sie einen aukfiiehsenerregews
den Schadenersatzprozeß gegen Die ange Nichten Mörfindenden Prämienziehunsg aufzuheben
i
vv
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Freund Spaß
Wer hätte ihn im Grund nicht doch gern, fenen viel beschimpften und viel verachteten Gasseniungen unter den
Bögeln — unsern Sperlings Gewiß, er ist zänkisch, frech und
unansehnlich, aber er gehört nun einmal zum lebenden
Inventar unseres Alltags. Wo es auch seit in Stadt oder

,

Land. Und so wollen wir uns im folgenden Abschnitt, den

—

wir dem ebenneu erschienenen , B o lks sBrehm " (2 Bände
mit 80 meisi vielfarbigen Tafeln und 182 Text-Abbildungen
se 4.80 REH.) des Berlags Bibliographifches Institut AG»
Leipzig, entnehmen, einmal von ihm berichten lassen.

Betrachten wir einmal den bekanntesten Finkenvogel, den
weltweit verbreiteten Haussperling oder Spatz, der nur
in rauhen Gebirgsgegenden ohne Getreidebau fehlt, da er
ursprünglich als Getreidefresser dem Menschen überall dorthin
folgte, wo Getreide angebaut wurde. Inzwischen hat er sich längst
Daran gewöhnt, von allerhand Absällen zu leben und sich besonders im Winter von Futterplätzen und Balkonen fein Futter
au holen, so daß erOauch im Innern der Großstadt Daseinsimöglichkeiten gesunden hat, obgleich er dortweder Getreidekörner
Finder noch im Pferdedung nach solchen wühlen kann, seitdem
das Pferd von den Straßen fast verschwunden ist. Daß sich
Der Sperling trotz allen Nachstellungen durch den Menschen
behauptet, ist recht bemerkenswert und zeugt von großen Fähigreiten. Der Sperling hat ein hohes Anpassungsvermögen und

weiß sich in iede Lage zu schicken. Der Städtische Schlachthos
bietet ihm ebenso günstige Ernährungsmöglichkeiten wie der
Zoologische Garten, wo er den Tieren das» utter mit unglaubTicher Frechheit wegstiehlt, und in der N he von Schulhöfen

finden sich immer große Spatzenkolonien, da nach den Schul- »
pausen auf den Höfen mancherlei Frühstücksreste geholt werden
;können. Die Tiere sind sehr gesellig, was nicht äusschließt, daß
sie oft übereinander herfallen. Sobald die Sonne aufgeht,
setzt ihr Morgenionzert ein. Besonders an Häuserm die stark
mit Kletterpslanzen bewachsen sind und daher zahlreiche Nester
bergen, ist stundenlanges Schilpen und Setern zu hören, bis

midlich ein Sperling nach dem andern zur Nahrungssuche
vavonfliegu Gegen Abend kommt allmählich das gleiche Konzert in Gang, nachdem sich die Spatzen wieder am Schlasplas

versammelt haben. Dem Städter bereiten sie manchen Bei-s

eine; sit nisten in den Ialousien oder haben sich auf dein Babrkon häuslich eingerichtet, wenn man einmal einige Wochen

M..-_.

...k--.-.-

verreist war,- fie beschmutzen viel oder stören durch ihr Zärmen.

Juden Gärten richten sie allerlei Berwüstungen an, plündern
d·i·e-,Kirschalleen, und die Dorfsperlinge nutzen die Getreidefelder

weidlich alsNahrungsquelle aus. Doch alle Bekämpfungss
Imsßiiähmennüßån nicht Ziel, der Spaß behauptet feinen Platz-

Es brüten zwar beide Eltern, aber die Mutter weit mehr als

der Vater, den wir leicht an feiner schwarzen Kehle undVorders
brust erkennen. Meist werden drei Bruten großgezogen. Wird
einer der Gatten getötet, fo ftrengt sich der andere um so mehr
an, um die hungrige Schar der Jungen zu ernähren.

sch ägi der Mensch Tücken in die Spatzengesellschaft, so sind sie

infolge Der regen Vermehrung recht schnellwieder geschlossen.

Hauptsächlsch ist vers-pag get-»deshalb nicht zu verdrängen-

meil er eine ,starke Seele« hat, d. h. er leidet nicht wie so viele
»-— mpfindsame Vögel unter den Einwirkungen der menschlichen
Kultur. Und das ist eigentlich recht gut fo; Denn was wäre
die Stadt ohne Freund Spatz?
Wer zu beobachten versteht und nicht immer an den Schader
und den Nutzen denkt, den das Tier vielleicht bringen könnte«
der wird auch am Sperling mancherlei sehen, etwa wie er seir
Revier gegen andere Bogelarten mitunter zänkisch verteidigt
oder wie er trotz Futterneid sich von seinen Mitspatzen doel
manchen Bissen wegnehmen läßt, ohne darüber in große Erregung zu geraten. Soziale Triebe können wir bei ihm besonderschön beobachten: bettelnDe Junge werden gefüttert, auch wem
fie nicht der eigenen Brut angehören, gegen umherstreichend
Katzen wird gemeinschaftlich mit großem Geschrei vorgegangen
usw. Auch der ,Herdentrieb" ist recht groß. »Wenn einSperling
auf den-Gedanken kommt, irgendwo im Sand ein Staubbad
zu nehmen, dann findet sich binnen kurzem eine ganze Gesellschaft ein, um Dem gleichen Vergnügen zu huldigen. Wenn im
Winter bei nur1 Grad Wärme ein Sperling das Wasser eines

Guter Rat
von Engen Noth

sz s
_ Eh
s

Im Inneren ist es aber stets dicht mit Federn ausgefüttert.

Buweilen werden auf Astgabeln freistehende Nester angelegt.
Außer den Brutnestern werden oft auch umfangreiche Schlafnester gebaut. Bei einigermaßen günstiger Witterung findet
man bereits im März das erste Gelege, das meist aus 5-6,
i_t_1 Färbung und Zeichnung sehr wechselnden Eiern besteht.

Schrieb alles recht, sogar im Schlaf.
Er fehlte sozusagen nie:
Selbst was wie: ,SDiofpnPrafie',
‚Ratarrh’, ,,Fat)enre", ‚iiniiert' —Nie ist dem Menschen was passiert.
Doch eines Tags, wie«s halt so geht,

Schreibt er das schlichte Wort: «Atlet".
Und merkt zwar gleich den Fehler da,
Doch fragt er sich: wo sieht das h?
Bergeblich sind da seine Finten
Er zweifelt doch,»ob vorn, ob hinten —Ein Freund, den schließlich er befragt,
bat kurz und bündig dies gesagte

‚Sebft Du denn bei den Botokudeni

f1
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Geh hin und kauf Dir einen Dudeni«

Brunnenbeckens warm genug zum Baden findet,«dann ist zur

Verwunderung der srierenden Menschheit bald ein reger Badebetrieb im Gange, ganz als ob es Sommer wäre.
«
Das Nest wird nach des Ortes Gelegenheit, meist in passenden Höhlungen der Gebäude, ebenso aber in Baumlöchern,
Schwalbennestern, Starkästen tsder im Unterbau fremder
. Horste und in niederem Gebüsch angelegt; fes ist· immer liederlich gebaut, ein unordentlich zusammengetragener Haufe von
Stroh, Epen, Werg, Borsten, Wolle, Papierschnitzeln und dgl.

Ein Mensch, ein guter Orthograph,
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Der wigige Duden

Der Geheime Heimweh-r .w.c.:r mit einigt-) Frei-»den im
- E « g,wuede«ervon einemiungenMadde sehkehkllikchkkssesrüßt
„;_ eain‘.’ Als er während der Pause im Borrauni auf und as
„Einer von Dudens Bekannten fragte deieGelehrtent

winke-. s·

-

s-:

_

-

s ‚wer war denn der Jüngling, der Sie da eben grüßte, Herr

Dutzen- .de,r sehr get-r Stiere-W wsr. lachte-

‚Rennen Sie den nicht? Das ist Doch Der Dichter Knitteh

i berühmte Erfinder kdes Knittelverses."

sich zu reißen. Einer, der diese Gefahr erkennt, Iist

der ihres Paters, Mitglieder des hohen russischen
Adels, angestrengt. Richt weniger als 25 Million-en

französische Franks forderte sie ein. Sie wurde aber

abgewiesen. Als sie jetzt in Paris von seinigen russis
schen Freunden Abschied nahm, waren auch ihre beiden
Töchter Tatjana und Maria zugegen, die soeben Stellungen als Stenotypistinnen angetreten haben. Sieben

der Machtübernahme kann Doggen der nach der Be-

Schreiberhau
Der Führer unsds Reichskanzler bedankte sich in

Ge-

graphtsch

.

Feuer aus. Alle Löschversuche der Nachbarn blieben erfolglos.
Als man schließlich mit Hilfe der Feuerwehr in die Wohnung
einbringen konnte, waren sämtliche vier Kinden den Flammen
zum Opfer gefallen.

Dandeisteii

sitzergreifung des Konzerns seinen Posten verläßt, die
Hauptschriftleitung wieder einnehmen »und nun eine
planvolle saubere Arbeit in der Politik und dem Wirtschaftsleben leiten. Die großen Linien des Films, zeigen den Kampf der Presse mit Streik und packenden
Aioinentern wobei aber manche heitere Situation nicht
vergessen wurde. Das Drehbuch stammt von Wsalter
Forster und Heiiiz Bierkowski und die Regie lag lin
den- Händen von Jürgen von Altens Der Journalist
Togger wurde von Paul Hartmann wiedergegeben, u.
dürfen wir hier seine bisher größte Rolle sehen, die
er als gewandter, kampfesfreudsiger Mensch durchführt,
an der Seite der viel zu früh verstorbenen Renate
Müller, die nicht nur in ihrer zarten Liebe, sonderni
besonders auch als energische Journalistin gefällt. Jhr
zur Seite steht noch Matthias Wiemann, der aus

Herzschlag an der KinosKasse Am Sonntag abend
wurde ein Mann, der eben im Begriff war, sich in
einem Lichtspieltheater in Hirschberg eine Eintristtss
karte zu lösen, vom Herzschlag betroffen. Der Mann
war sofort tot.

tele-

Die Retchgbank am Jahresschluß 1932
Die zum Jahresschluß übliche stärkere Beanspruchung des
Notenbanliredits hat in diesem Jahr, wie sich aus dem Reichsbanlausweis vom 31. Dezember 1937 ergibt, zu einer Stei eruiig der gesamten Kapitalanlage um 895‚6 auf 6584.0 M ll.
Reichs-mark geführt Der gesamte Zahlungsniittelumlaus war
Ende Dezem er 1937 mit 7478 Mill. RM der höchste im ganzen
Jahr; in der Vorwoche betrug er 6972 Mill. RM.. am Ende
des Vormoiiats 7180 Mill. RM.. Ende Juni 1937 6941 Mill.
Reichsmart und Ende 1936 6966 Mill. RM. Die Bestände an
Gold und deckungs ähigeu Devisen weisen mit 76,3 Mill. RM.
eine geringfügige
unahme um 0,1 Mill. RM aus Jm einzelnen stie en die oldbestände um 33 000 RM auf 70,6 Mill.
eichsniar und die Deviseiivorräte um 102000 aus 5,7 Mill.
Reichs-matt
.
Berlin. 4. Januar.

Krummhiibet

einer Kleinstadtzeitung kommt und in dieser eigentlich

Nur noch bis Sonntag weilen die schl. Eiskunsts
läufer in Krummhübel und zeigen ihre herrliche Kunst.
Das beste Paar (es sind im ganzen 50) wird an Ider
Kunstlaufmeisterschaft in Köln teilnehmen.

den Hauptschlag gegen den Konzern zum Schluß durch-.
führt« Eine Reihe erster Kräfte wie: der kalt-ehrgeizsige Chef vom Dienst Berg (Walter Franck), der.
Verleger Paul Otto, Heinz Salfner und« Fritz Rasp u.
a. m. geben weiteren Hauptbeteiligtien des Films ihre
persönliche Note. So zeigt sich uns« hier ein Film, der

man, xlstlm und Theater

Kurabesserungen
Am Aktienmarkt ergaben sich Kursbesseruiigen aus
einigen sLlliiirlten, die bisher als vernachlässigt galten. So ewanii am Montanmarki Vereint te Stahl zeitweise 2 v.

und Buderus setzte die Aufwärts ewegun um 2,25 v H. fort.

Auch Harpener, Mannesmaun imd Rheiniiahl waren befestigt.

Von chemischen Aktien zogen Goldschmidt um 3,75. Hevden ums

2 b. H. an. Die Farbenaktie erreichte einen Stand von 161. AmEleltromartt stiegen Accumulatoren um 3 v. H. und auch sitr
AEG machte sich einiges Interesse bemerkbar. Atti R e ntenmartt herrschte ein zuversichtlicher Grundton
Die Urteileiiber den Zeichnungsverlaus der neuen Reichsanleihe lauteten
weiter recht günstig. Das Kursnivean blieb im allgemeinen
unverändert Die Altbesitzanleihe erholte sich aus 129,70, während Umschnldungsanleihe mit 94,90 unverändert blieb.
Der G e l d ni a r lt erfuhr eine weitere rasche Erleichterung

von Anfang bis Ende echt in seinem Wirken ist und

bei dem wir nur verlangen können, das weitere folgen mögen Vielleicht zeigen sie Bilder aus dem Leben
derjenigen Zeitungen, die den Kampf für das ,,Dritte

Der Film vom Ssournalisten tEwiger. Der Leser wird
vielleicht gespannt fein, was der Journalist nun zu diesem in den Preußenhostichtspsielen laufenden Film
sagen wird-, der aus dem Leben der Yitung gegriffen
ist, und darüber hin-aus an weitere
rosbleme rührt,
die politischer, wirtschaftlicher und allgemein menschlicher Ratur sind. Run, wir sagen »Ja« zu diesem Film,
ja, weil er das wieder-gibt, was unser Leben ist. — Sei
das nun in der Weltstadtpresse oder der Kleinstadtzeis
tung, die ja stets mehr oder minder eine Macht be-

Wich“ führten, die im Großen oder Kleinen sich vor
der Machtübernahme bereits ihren Führer gewählt
hatten, dem sie für ewig folgen werden .

so daß Tagesgeld zeitweili

H.. Zencominierski.

Der Stei-using von Voggar

franz. Franken 8,437 8,453, holl. Gulden 138.27 138,53. ital.

Lire 13,09 13,11, norw. Krone 62,44 62,56, öfterr. Schilling 48,95
49,05, poln. Zloty 47,00 47,10. schweb. Krone 64,04 64,16, schweiz.
aFranken 57.46 57.58, span. Peseta 14,49 14,51. tfchecb. Krone

Der erste deutsche Teilnehmer in Tunis eingetroffen
Von den drei deut eben Teilne mern am niernationals
Sternflug vonhoggar ist das erste lugzeug mit} der Besatziii
ig
Minis erialdirigent M u h l i g ‑ H of m a n n (Neichslustfahrti

deutet und, von falschen Händen geleitet, zum Schaden

Ministerium) und Oberre ierun srat

.

å.701 8.719. ainer. Donat 2.480 2.484.

- .

Berlagslaitnng: Lueie Schräg-Skifahrer.
Hauptschr-iftleitung: Lucie SchmitzsFleischer.

Der Weiterflug der deutschen Mannschafi führt von hier

aus nach Algier, wo sie am 6. Januar angekommen sein muß.
Mit diesem über 5000 Kilometer führeiiden Flu nach Algier
ist dann der erste Teil des Wettbewerbs. der giernslug beendet. Anschließend geht es am 8. Januar in den 2400-KilonietersWiistenrundflug zum Hoggar-Debirge und zurück.

dige und gerade Kerle, aber auch solche mit Fehlern

und Schwächen, (wir sind weit davon überzeugt, uns
alle als Engel zu betrachten) —- wichtig an diesem
Film ist, dsie spannende Handlung, die den Zuschauer

Schristleiter Horst Zencominierski (Vertreter der Haupt-i

schriftleiterini.
Berantwortlich für Politik, Kultur, Kunst und Wissenschaft: Lueie SchmitzsFleischerz für Kommunalposi

litik, Provinz, Heimatteil, Berichterstattung sowie Unsi

packt, und ihm —- künstlerisch verdichtet — ein Stück

Leben vor Augen führt.
Es handelt sich um folgenden Vorwurf: Ein internationaler Konzert sucht
in der Zeit Vor der Machtübernahme, in sder der Film
spielt, einen gewissen sZweig der Volkswirtschaft san

«-.-—— — —

M«intelcarintaiizltung

Schlossplatz 1

pläne der Straßenbahns u.Kraftverkehrs-Linisen auch
über den 6. Januar 1938 hinaus täglich weiterzufahrensp
Bei der Straßenbahn verkehren demnach die Wägen bis auf weiteres am Nachmittag zwischen dem

der preiägekrönte Journalisteniilm mit
Renate Müller, Paul Hartmann
Mathias Wiemann

Bahnhof Hirfchberg und Bad Warmbrunn regelmäßig
alle 15 Minuten und auf den Außenstrecken regelmäßig

Täglich 6 und 8.15 Uhr
O
.

'

I

-

I

“
·

alle '30 QI'Cinuten.

rungszeus Demachnee
stand

Slii

·

Hain-Elend. st. bemitt. ——12

65- sehr gut sehr gut

Bahrrhäuser

i.Schneef. —12 56

»

»

Schilling

fikbtmöl. -10

53

»

n

46

»

n

an ==Ctenb0=I

n

1‘
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Totentafel

l
l

Robert -Heidrich, Tschis orf.
Anna Bretter, geb. He big, 74 3., Löwenberg.

i
l

ASDAP.-Ortsgruppe Bad Warmbrunn.
Die für den 4. unb 5. Januar 1938 vorgesehenen Schulungsabende fallen aus.
17. 1. Oeffentliche Versammlung
30. 1. Mitgliederversammlung der Ortsgruppe

RSKVB Bad Warmbruuu.
.
8. 1. Monatsversammlung, 20 Uhr im ,,Schlefischen Adler«.

1'

USV

Jeden Dienstag Mütterberatung. —- Jeden
Dienstag und Freita Rähstube — Jeden
Mittwoch eelleiileitersse usammenkunft in der

Geschäftsste le.

DAF. Abt: Hausgehilfinnetr.

Jeden Dienstag und Freitag ,,Wra ngelhaus«
Handarbeitsabend für das WHW

I. W

Ich: lenken

In Ic-

In.

iiesbogen

l

in satz- und druck-

Saugiinqsfuisoige

technisoh hochsteh.
Ausführung liefern

Donnerstag, den 6.
Januar 1938, 15 Uhr
Jugendherderge Wran-

wir in kürzester Zeit

Uerlagsbuciidratlierei

paul Fleisiliei
Bub Marmbraiiii tilgt-.

Bekäilsilltiit
unsere Instituten

Plaliate ;

5.1. 38, 20 Uhr, Gaststätte ,,Deutsches Haus«
Zusammenkunft aller Amtswalterinnen. Erscheinen dringend erforderlich. Bei Verhindess

run Bertreterin entsenden.
·
Deutsches
rauentoerk Bad Warmbrunn
19. 1. Monatsversammlung 20 Uhr im ,,Schlesischen Adiler«.
-

öouuhcuimr‘ l

Ofserten unter VG 452.

gelhaus.
Dentsihes Rates Kreuz

-

‚arm-n!

i
l

»Es-I NSDAP fis-if Schott-Kaiser

Gar-einem 11/3 5.
29. 1. Wunschkonzert für das WHW.
RS.-Fr-auensch-ast Bad Warmernn.

Maria Patschotvskh, geb. Stenzel, 78 J., Hirschberg.
Hansgeorg Baron v. summa, Buchwald
Pauline Rose, geb. Rügbler, 80 3., Straupitz.

I

« . ·

·

Kolonhlwaren - Feinkost E S
Ileriechdom

15. Januarzn vermieten.

Triuh

s

Anna Banmert, geb. Bei-er, 68 J., Stonsdors. « T ·
Marie Weichenhmn, geb. sKanbach, . 69 3., Hirschberg.
Gustav Reunerz 40 3., Hußdorf.
·
Emma Geige, geb. Schwanitz, 64 3., Berthelsdorf.

H.-

.

parterre, bald oder zum

i

Erwin Schiusnuss

l

s ! z l,«»·».

Vodel I

h he

Peterbaude

Wiesenhaude

.

Wohnküilte

G. sanftem

Jugendkamins
haus AdolfSpinbleﬂmub, ft. bemöl. --16 100 fehr gut fehr gut

..«-.«,--

« T

Aktien-Gesellschaft

5. Januar 1988

Tut -

Ort

-'.'.i.-‘"

·

i
i
l

piiiiliiergec Tintlm in

aus ’bem mittleren Riesengebirge
mor ens 7 Uhr

'

.

Herischdors, den 5. Januar 1938.

«

Wetter-beibringen .-

»O

'

1

f

an}

2 Zimmer

dem 22. Dezember 1937 in Betrieb befindlichen Fahr-. ; UO

I

Togger

« 1

i

Die durch den Schnee hervorgerufenen schwierigen z
Verkehrsverhältnisse veranlassen. uns, die bereits seit

Fernsprecher 148

Dienstag, den 4. bis Donnerstag, den 6. 1.

'--.'-‚‘.

Zencominiers i, sämtlich in Bad Warmbrunm

Anzeigenpreisliste Ri. 4. D. A. 31. 12. 37: 470,. «·

.: Preusse‘ Hielt sp‘le e—

-

sprechung: Horst Fencominierskk Anzeigenleitungr g.

domrnenlassen von Altmaterial verloren

_ BAD WNQ M59 RUN" —

_

terhaltungs-, Handels-s und Sportteil, und Buchbes

Wichtige inläudische Rohstosfe gehen täglich durch Bet-

-

.
1'

bis aus 3 b. H. zurückging. Der

Dollar war im Ausland weiter schwach. und auch der Franken
blieb ohne Erholung
» DeviscnsNotierungcn Belga iBelgten) 42,12 (Brief) 42,20
iGeld). dän. Krone 55,46 55,58, engl. Pfund 12,425 12,455,

m...”—

eines Poilkes wird-, in Händen wie die eines Toggers
aber Segen über ein ganzes Lands bringt Und so iist
vielleicht hier in diesem Film
nicht in erster
Linie entscheidend, sdsaß das neu-e Werk Menschen zeigt,
sdsie wir für unseren Beruf als echt empfinden, anstän-

n’a-a..—

eit die Wohnung verlassen und feine vier Rin-

der im Alter von drei Monaten bis zu fünf ahren allein
urückgelassen. Aus unbekannter Ursache brach in er Wohnung

die Zeitung in die Hände der Gegner kommt. Erst nach

s

meinde zu “Neujahr überwiesenen Glückwunsch

Ehepaar kurze

Manipulationen dem Konzern entgegenzutreten und
handeltan eigene Faust, wobei er alles verliert und

rikanischen Zirkus durch die Staaten reisen, und ssie
meint, daß sie besondere Gewalt über die Tiere gewinnen könne, weil sie die hypnotischsen Kräfte ihres
Vaters geerbt habe.
·
.

herzslicher Weise für ein vom Bürgermeister der

Jn der en lischen Ortschast Dunston on Inne hatte ein

mit seinem Verleger.. DerBerleger versuchtaber dann
durch eine skrupellose Handlungsweise und finanzielle

Monate lang wird die Tochter Rasputins mit dem ame-

Hirschberg

Bier Kinder verbrannt

Doggen der Hauptschriftleiter des ,,Reuen Sieg“- In
seinen Leitartikeln zeigt er das drohende Unheil und
nimmt den Kampf gegen den Konzern auf in einer Front

modern und

wirkungsvoll
nur aus der

Buchdruclierei P. Fleischer

