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Grenzen rennt. Gegenüber dieser Welt in Waffen stehteir
entwafsnetes Deutschland, dem die Gleichberechtigung bis
heute noch versagt ist.

Zwischen den europäischeii haiiptstädten spielt augenlilirklirh wieder der Draht, finben zur « eit wieder die Verhandlungen über Abrüstung statt In l ens trifft man noch
einmal die Vorbereitungen, um die Abrüstung mit Hilfe
ein-er Konsereiiz zu bewerkstelligen Man tut so, als ob.
Wie in Wirklichkeit die Dinge aussehen, das zeigt eine
Uebersicht über den Stand der heere im Januar 1934. Die
Friedensstärke des gesamten deutschen .heeres einschließlich
der nichtvorhandenen Luftstreitkräfte beträgt 100 000 Mann,
also 0,15 ab. ber Bevölkerung ist im heere. Da Deutfchlanb keine Reserven hat, so beträgt auch die voraussichtliche
Kriegssiärke nur 100000 Mann. Die Friedensstärke des
heeres in Velgien allein beträgt 72000 ohne militärische
Kavallerie England hat eine Friedensstärke aufzuweisen
von 130000 Aktiven, 148 000 in ber Reserve, 128000 Miliz
und 47 600 Lufttruppen Das stehen-de Heer in Frankreich

hat zur Zeit eine Stärke von 633224 Mann. In Italien ·
stehen 417150 Mann unter den Waffen. Selbst Iugoslas

ivien hat einschließlich Genidarmerie und Grenzschutz ein heer
von 148000 Mann Friedensstärke. Polen, das die hälfte
der Einwohnerzahl von Deutschland hat, besitzt ein stehendes
heer von 266015 Mann und 33803 Greiiztruppen. Nicht
viel geringer ist überdies das ruinäiiische heer mit 255000
Mann. wobei die Gendarmerie und Grenzschutztruppen noch
"nicht gezählt sind Dassgrößte stehende heer in"Europa besitzt Sowjetrußlaiisd mit 1,3 Millionen Mann. Die Friedensstärke des stehenden heeres in Spanien beträgt 145 558
Mann, in ber Tschechoslowakei 176 000,\- in ber Türkei
-140 000, dazu kommen noch 40000 Gendarmen und 10000
Grenztrnppen Die Vereinigten Staaten haben ein stehen-des
Freiwilligenheer, daneben eine freiwillige Miliz unb Reserve.
Das stehende Freiwilligenheer beträgt 133 000 Mann. Dazu

kommen noch 200 000 Mann freiwillige Miliz und 200 000

Mann Reserve.

Noch eindeutiger werden diese Zahlen, wenn die vorausfichtliche Krie sstärke der einzelnen Armeen berücksichtigt
wird. Diese Kriegsstärke beträgt in Deutschland 100000

Mann, in Velgien 600000 Mann. in England zwei Millio-

nen, in Frankreich 4,5 Millionen und mindestens eine Mil-

lion Farbige, in Italien 5 Millionen, in Ju oslawien 2,5
Millionen, in Polen sogar 3,2 Millionen, owjetrußlansd
7,5 Millionen, Rumänien 1,5 Millionen, Tschechoslowakei

1,3 Millionen, Türkei 1,3 Millionen und in den Vereinigten
Staaten von Nordamerika vier Millionen. Selbst das kleine
Litauen hat eine voraussichtliche Kriegsstärke von 200000
Mann unb ist danach gerechnet do pelt so stark wie Deuts -

l-a·nd. Deutlicher als durch diese ahlen kann die Unglei heit Deutschlands überhaupt nicht gezeigt werben.
Sehr bemerkenswert sind auch die Zahlen darüber, wie

viel vom hundert desGesamtstaatshaushalts die heitresausgaben für 1933 aus emacht haben. Sie betrugen in
Deutschland für heer un Marine 482,8 Millionen Mark
und damit 4,5 v. h. des Gesanithaushalts. Den Rekord hält
olen. hier betrugen die heeresausgaben 34,38 v..h. bes

amthaushalte. (Es fol en dann gleich Frankreich mit

34 v. 5)., Lettland mit 22, 2 v. 9).. bie Türkei mit 25 0.5.
unb Spanien mit 18,0 v. f).
«
Die Anzahl der Geschütze in Deutschland beträgt 288,

davon sind nur 22 fest eingebaut. Belgien allein hat 385
Geschütze und 199 schwere. Die Festungsgeschutze sind hier

gar nicht mitgerechnet England ve ugt über 1900 leichte
unb 500 fchwere Geschütze, Frankreich "ber 26 000 leichte unb
204 Flakgeschütze und rund 1200 f were Geschütze o ne bie
Bestände der Festungen und Küsten estigungen Es ansdelt
sich hier nur um Material des Fri ensheeves Po en hat

1500 leichte Geschü e, 325 Infanteriegeschuge und 422
6 1 fchwere Ge chütze, die Vereinigten

249

leichte und

taaten haben 3300

leichte unb 500 schwere Geschütze im Besitz.

heeresslugzeuge und etwa 1600 in Reserve. Die französisch-

Ueberlegenheit in der Luft egenüber England it noch inr
mer sehr grob, benn Frau reich hat 3000 heeresflugzeiigi
im Frieden, davon 581 in ben Staffeln ohne Schul-, Versuchs- und Reserveflugzeu e. Der Kriegsstand ber. fran-

zösischen Luftflvtte beläuft Lfich auf rund 5000. Sie it da-

mit ungefähr fünfmal soIstark wie die italienische Las -lotte,

sitz hat. Auch Polen besitzt etwa

1000 Flugzeuge. Außerordentlich stark angewachsen txt die
Zahl der Flugzeuge in der Roten Armee. Sowsetru land
verfügt heute allein schon über rund 3000 Flugzeuge, und
die Vereinigten Staaten haben deren 2050.
Alle diese Zahlen zeigen unwiderleglich, da in der
Welt bereits wie er ein Wettrüsten eingesetzt hat,
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raschung Ausdruck, dies die Friedensgedanken des Reichskanzlers in der Schweiz ausgelöst»haben, und sagte, man
zweisle nicht, daß sie ehrlich gemeint seien, aber man behau te, daß maßgebende Untersührer in der nationalsozia-·
lifti chen Bewegung Anhänger einer starken Rustungs- und
Revaiichepolitik seien.

Wiederherstellung des Kirchenfriedens
Verordnung des Reichsbischofs Ludwig Müller.
Der Reichsbischos hat folgende Verordnung über die
Wiederherstellung geordneter Zustände in der Deutschen
Evangelischen Kirche erlassenDie kirchenpolitischeii Kämpfe zerstören Frieden und
Einigung in der Kirche; sie zerrütten die notwendige Verbundenheit der evangelischen Kirche mit dem nationalsozialistischen Staat und gefährden sowohl die Verkündigung des
Evangeliums als auch die neu errungene Volkseinheit. Zur
Sicherung der Verfassung der Deutschen Evangelischen
Kirche und ur hebung geordneter Zustände verordne ich
daher unter orbehalt weiterer Maßnahmen in verantwortlicher Ausübung des mir verfassungsmäßig zustehenden
Führeramtes aus Grund des Artikels 6 Absatz 1 ber Verfassung der Deutschen Evangelischen Kirche:

Auch diese Meinung tennzeichnete Rudolf heß als eine

Auswirkung der He - und Greuelpropaganda, die die erla ein

Behauptung aufgeste t habe. es beständen zwischen dem Zu m
unb maßgebenden Untersührern Meinungsverschiedenhelten.
„Jn Deutfchlanb“, erklärte Heß, „führt nach freiem Entschluß
der Deutschen nur einer. unb das ist Adolf hitler.“

Zum Schluß erklärte Rudolf heß aus die Frage, ob diegeistige Freiheit in Deutschland nicht bedroht sei, ob aus
kulturellem Gebiet nicht zu viel reglementiert werbe: „Mir
reglementieren nicht bie Kunst und die Kultur, wir ziehen
ihr vielmehr stützende Grenzwälle, die sie vor Zersplitterung
nnd damit vor Unsruchtbarkeit bewahren.«

§ 1.
Der Gottesdienst dient ausschließlich der Verkündigung des
lauteren Evangeliums. Der Mi brauch des Gottesdienstes um

Finanzpotitit und Steuerreform
Die Garantie für den Erfolg des Aufbauwerks.

weite kircheiipolitischer Auseinan erseßungen, gleichviel in we cher
arm, hat zu unterbleiben. Freigabe sowie Benutzung der Gottes-

In einem- großangelegten Artikel über die Aus aben ber Fi-

häuser und sonstiger kirchlicher Räume zu tirchenpolitischen Kund-

nanzpvlsitik schreibt der Reichsfinanzminister GraFSchwerin v.
Krosigk u.a., daß sich die zusätzliche Arbeitsbeschasfungim neuen

gebungen jeder Art wird untersagt.
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Kirchliche Amtsträger. die das Kirchenregiment oder dessen

Jahr im wesentlichen au.f-.d-ie-F»ortführung des großen-Merk
kes der Reichsautobahnen werde beschränken können.
Die hauptaufgabe der Finanzpolitik werde darin beftehen, bas Ziel der Lösung der Wirtschaft aus der krisew
erstarriing weiter zu verfolgen. Der Weg zu diesem Ziet
führe aber eine allmähliche Entlastung des einzelnen Unter-

Verfassung öffentlich oder durch Verbreitung von S riften, insbe onbere durch Slugblätter oder Rundschreibem angre fen, machen
fi ber Verletzung der i nen oblie enben Amlspflichten schuldig.
Die Eingabe von Vorste nagen au dem hierzu vorgeschriebenen
Wege bleibt unberührt.

Gegen kir li

§ 3.
Amtsträ er, bie den Vorschriften der

nehmens wie der großen Massen von überhöhten Ratten,
bie seit dem kriege durch eine falsche inanz« und Wirt-

§ 1

unb 2 zuwider an ln, ist un er foforttger vorläufiger Enthe uiig
vom Amte unverzüglich das förmliche Disziplinarverfahren mit
dem Ziele der Enthebun aus dem Amte einzuleiten. Für die

Dauer der vorläufigen

fchaftspolitik dem

mtsenthebung ist vorbehaltlich weiter-

mindestens ein Drittel zu kürzen.
§ 4.
Das Gesetz betreffend dir Rechtsverhältnisse der Geistlichen

und Beamten der Lan eskirchen vom 16. November 1933 unb

as

vorläufige kiirchengeseh betreffend die Rechtsverhältnisse der Geist-

lichen und Beamten der Landeskirchen vom 8. Dezember 1933 und

das fiirchengesetz betreffend Beilegung kirchenpolitischer Streitfälle
vom 8. Dezember 1933 werben außer Kraft gesetzt.

gangeneii»Jahr in der Ehestandshilse eine erste Regelung ge-

§ 5.
lt itDiese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in
ra
.

funden hatten. werbe eine wichtige Rolle bei der Steuerreform spielen.
Die technische Vereinfachuiig durch verstänsdliche Fassung

im. Dubwig müller‚ Reichsbischos.

ber. Gesetze und durch

zweite wesentliche Aufgabe fein. Vei der dritten Aufgabe

Ein Jnterview mit Rudolf Heß.

einen allmählichen Abbau, ins-besondere derin den KrisenJahren neu geschaffenen zusätzlichen Belastungen eintreten
zu lassen — auf diese »Steuervereinfachung« komme es naturgemäß dem Steuerpflichtigen besonders an -—‚ würden
sichchdise gekennzeichneten Grenzen am schärfsten bemerkbar

Berlin, 7. Januar.
Der Stellvertreter des Führers, Rudolf Heiz, gewährte
dem Vertreter eines Schweizer Blattes eine unterrebung‚
in ber er zahlreiche in der Schweiz verbreitete Jrrtiimer.
Vorurteile und ausländische Lügennachrichten über die
nationalsozialistische Bewegung in Deutschland mit überzeugender Klarheit und Eindeutigkeit zurückwies oder
richtigstellte.
Auf die Frage, ob es richtig sei, daß das nationalsozialistische Deutschland unmöglich Sympathien für die demokratische Schweiz hegen könne, antwortete der Stellvertreter
des Führers,
daß Deutschland feine Sympathien zu anderen Völkern nicht von
schen Sympathie zur S weiz sei dur den Wechsel im deutschen
egierungssystem desha b nicht einge reten.

hin, den das Ergebnis der Reichstagswahlen in der Schweiz
hervorgerufen habe, und fragte den Stellvertreter des Führers, ob etwas Wahres daran sei, daß, wie immer noch behauptet werde, Terror und Angst die Leute zur Wahlurne
getrieben haben.
Rudolf he

wies diese Behauptungen energis

urück und

erklärte, daß d e Wahl vom 12. November bekann li als freie
und geheime Wahl durchgeführt worden fei.
Im weiteren Verlauf der Unterredung bezeichnete der
Stellvertreter des Führers die in der Schweiz verbreiteten
Gerüchte, ein Ziel der nationalsozialistischen Lgzolitik sei die
Einverleibung der deutschen Schweiz in das eich, als eine

der vielen von antideutschen Propagandazentralen im Ausland verbreiteten·Lügennachrichten. Kein ernsthafter Mensch
in Deutschland denke daran, die Unabhängigkeit anderer

Staaten auch nur an utasten. Auch die in französischen _
Zeitungen verbreitete ehaupiung von einein Durchmar
plan des deutschen Generalstabes durch die Schweiz im

usammenfassung der aus allen

Reichs-, Landes- und
emeindesteuern sich ergebenden
Pflichten der Sieuererklärung und -za-hlung werde ein«

Gchach dem Lügenfetdzug

deren Staatsform abhängig mache. Eine Veränderung der deut-

eutschen Volk aufgeb rdet worden seien.

Der Minister kommt dann auf die bevorstehende Steuerresorm zu sprechen und erklärt, die wichtig-e und verantwortungsvolle Entscheidung, vor die vor allem das Reichssinanzs
ministerium gestellt sei, sei die, wie weit mit der Entlastung
egangen werden könne, ohne die Grundlagen einer gesunden
inanzpolitik zu erschüttern.
Seien daher der Steuerreform von vornherein gewisse
Grenzengezo en, so ließen sich doch auch in einem beschränkteii Rahmen stimmte notwendige Ziele erreichen. Die Berueksichtigung bevölkerungspolitischer Grundsätze, die im ver-

gehender Bestimmungen der Disziplinargesetze das Einkommen um

Der Pressevertreter wies dann auf ben großen Eindruck

Zum Schlu nur noch eine Uebersicht über die heeress
flugzeuge. Deut chland besitzt nicht ein einziges heeresflöig
zeug, Belgien allein hat deren 300, England hat heute

die 1015 Flugzeuge im

. _.__. - _‚. .-

Der s‚Breffevertreter gab dann der freudigen Ueber-

Von Dr. Ernst Wagner.

owjetrußlanid besi

_..

Fatle eines oeutsch-franzosiichen Krieges beweise lediglichwo die Störensriede der Absicht bitters, eine Vesriedung
Europas herbeizuführen zu suchen finb.
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hier liege bie wesentliche Schwierigkeit
für die im neuen Iahr zu treffensde Entscheidung Man
müsse sich über eines klar sein, daß nicht alle hemmnis
mit einem Schlage beseitigt werden könnten, daß das Au ‑

räumen des Schuttes vergangener Iahre und der Neuau -

-

bau einer gesunden Wirtschaft unb gefunber öffentlicher Finanzen nur allmählich erfolgen könne.
Daß dies aber. nach einem einheitlichen, auf lange Si

feftgelegten Plan, ohne Behinderung durch parlamentaris
Einflüsse, ohne Rücksicht auf einseitige Interessen, lediglich

unter bem Gesichtspunkt des Wohles der Gesamtheit vor sich
gehen könne und werde, das sei die durch die Regierung

Adolf hitlers gegebene feste Garantie für den Erfolg des
Aufbauwerks.

Der Gchulterror an ber Saar
Beschwerde der „Deutfchen 3mal“ beim Völkerbund.
Die „Deutfche 3ront“ an ber Saar hat in Verbindu
mit der Deutschen Gewerkschaftsfront erneut eine Denkschri

an den Völkerbundsrat gerichtet, in ber fie bie Aufmerksamkeit des Völkerbundsrates darauf lentt, daß seitens der
französischen Saargrubenverwaltung und ihrer Angestellten

ein unzulässiger und verwerslicher Druck auf die ihnen
unterstellten deutschen Bergleute ausgeübt wird, um deren
kiriider zum Besuch der französischen Dominialschulen an
zw ngen.
Die Denk chrift erwähnt, daß die Angelegen eit der
tronzösisctien

chiileii auf bie vielfachen Belchwer en ber

politischen Parteien des Saargebietes hin den Völkerbundss
rat wiederholt beschäftigt hat, daß dieser im Dezember 1924
einen Beschluß angenommenhat, in bem bie Frage des
Unterrichtswesens im Saargebiet nicht nur eine juristische
sondern auch eine politische und moralische genannt wurde,

und daß auf diese Entschließung hin die Re ierungskoms

mission am 23. Februar 1925 öffentli erklärt at, sie wolle
die Freiheit der Eltern in der Wah der Schule für ihre

Kinder wie auch jeden, auf den ein unzulässtger Zwang
wegen der Wa l der Schule ausgeübt wird, äsiitzen

Die Denks rist erinnert dann an den Stra grozeß vom
7. Dezember 1933, in dem sich Landesratsmitglie Dr. Röchs
ting nnd vier andere Saarländer wegen Verbreitung eines
Flugtilattes zu verantworten hatten, das sich mit der Frage
der französischen Schulen beschäftigte, und weist darau gin,

daß in die em Prozeß 13 Zeugen unter Eid aussagten, aß
auf sie ein unzulässiger Zwang in der Schulfraåe ausgeübt
worden sei, daß man ihnen Anstellung aus den aargruben.
Mehrverdienst finanzielle Unterstützungen, Grubenwohnuns

gen versprach und gewährte bzw. ihnen mit Verdienstausfall, Entlassung oder Entziezun bereits bewilligter Unter-

stützungeii, Entziehung der ru enwohnun drohte und im
Weigerungssalle diese Drohungen auch ausführte
Daraus ergebe fich, daß die Regierungskommission ihre
Zusa e vom 23. Februar 1925 nicht gehalten hat. In der
Den chrift wird daher der Völkerbundsrat ebeten, bafiir
zu forgen, daß die Vra is des französischen ergfiskus und
der Regierun stommisfion des Saargebiets mit den ge-

rechten Grund ätzen, die der Völkerbundsrat in seiner Entscheidung vom 11. De ember 1924 aufgeflelll hat, in Ein-

klang gebracht und das r Sorge getragen wird. nötigenfalls
durch Entfernung der schuldigen Personen, daß derartige

Maßregelungen in Zukunft unterbleiben.
._-_————

—— —-

Jiach Simons Heimkehr
Günstige Pressekommentare.
In Paris und London beschäftigt sich die Presse naturgemäß in fehr eingehender Form mit der Zusammenwan
Simons mit Mussolini Die französischen Blätter zeig-en nkb
nach wie vor recht optiinistisch und glauben, aus diesen esprechinigen die Schlußfolgerung ziehen zu können, daß die
französische Auffassung, wie sie in dem in Berlin überreichten Schriftstiick niedergelegt ist, eine wesentliche Stütze erhalten habe.
_

In den englischen Meldungen wird besonders die Entscheidung Mussolinis und Sir Sohn Simons hervorgehoben,
daß in erster Linie eine Abrüstungsvereinbarung zustande
kommen müsse und daß die Frage der Völkerbundsreform
an zweiter Stelle stehe.
Die Lösung der Abrüstungssrage müsse. wie Reuter zum
Ergebnis der Besprechungen meldet, die berechtigten
Forderungen Deutschlands und Frankreichs befriedigen.

Was die Reform des Völkerbundes angehe, so sei auf beiden
Seiten klargemacht worden, daß sie auf ein-e Stärkung und
nicht auf eine Schwächung der Völkerbundsstruktur hinzielen

müsse. Die Reise Simons nach Rom habe, wie weiter e-

meldet wird, den direkten diplomatischen Meinungsaustau ch
um einen Abschnitt weiter gebracht.
Im Rahmen dieses Meinungsaustausches seien die englischen Botschafter in Berlin und Paris zur Rücksprache uber
die Ansichten Deutschlands und Frankreichs nach London
berufen worden. Sie würden voraussichtltch mit MacDonatd

zusammentreffen. der am Montag nach London zurückkehren
wolle. Der englische Botschaster in Rom. Sir Erir Drummond, ist nicht nach London gerufen warben, unb zwar, wie

verlautet, wegen der großen Entfernung und wegen feiner
erst kürzlich erfolgten Ankunft in Rom.

In Rom verlautet ferner, daß Mussolini mit dem eng-

lischen Außenminister keinen eigentlichen Resormplan fur

den Völkerbund besprochen, sondern lediglich die Linien angedeutet habe, auf denen eine Reform nach seiner Ansicht
durchgeführt werden könne.

Aus der Erklärung Simons vor der Presse in Rom
hebt z. B. „Evening Jlervs“ besonders die Worte hervor, daß
die I'iii tungsgleich erechtigung Deutschlands anerkannt werden o te.
Voraussichttich wird am Dienstag eine Sitzung des englischen Kabiiietts einberufen werden, an der auch die englischen Botschafter in Paris und Berlin teilnehmen sollen.

Französische Kontingentierungsfrage
'

Eine endgültige Entscheidung noch nicht gefallen.
Zu den von Berlin aus gemachten Mitteilun- en, wonach die neuen französischen Kontisngentierungsma nahmen
einen jährlichen Rückgang der deuts n Ausfuhr nach Frankreich von etwa 600 Millionen Frau en nach sich ziehen würder-» wird von wohlunterrichteter Seite erklärt, daß es ich
dabei wahrscheinli um ein Mißverständnis handele.« .ie
cherabsetzun der onting nte auf 25 v. h» so wie sie »nn
-«Iournal o ciel“ vom 3 . 12. 1933 erfchienen sei, sei nicht
endgültig und schließe die Möglichkeit gewisser Anpassungen
nicht aus. Man betont ferner, daß der deutschen Abordnung
vor ihrer Abreise nach Berlin eine Liste überreicht worden
sei, die eine genaue Ausstellung der von Frankrei» neu zu

kontingentierenden Arti el enthalte. Da die sranzo ische Regierung entschlossen sei, diese Vorschläge aiisrechtziierhalten
würde ein Teil der noch zur Verhandlung stehenden 75 v H.
wieder an Deutschland zurückkehren, vorausgesetzt, daß an

Reichsregierung keine Gegenmaßnahme treffe.

i Der Balkan in Bewegung
Nach der Ermordung Duras. — Die fronserenz von Agram
vertagt. — Maximos in Rom. —- Vor der Dreikonigs·
.
begegnnng.
Die für diese Woche in Agram vorgesehene Konferenzs

des Ständigen Rats der Kleinen Entente ist vertagt wor- _

ben. Diese Vertagung isi eine Folge der Ermordung des
rumänischen Ministerpräsidenten Duca, durch die insbesondere auch die Außenpolitik Rumäniens aus dem Geleise geworfen ist. Rumänien ist für die bevorstehenden Verhandlungen nicht vorbereitet und wir-d an ihnen erst Interesse
haben, wenn sich die inneren Verhältnisse wieder gefestigt
haben und ein klarer Kurs erkenntlich ift. Diefer Kurs dürfte
voraussichtlich von Tituleseu bestimmt werden, was ein beträchtliches Abweichen von der bisherigen Richtung mit sich
bringen wird. Für die nächsten Wochen wird der Balkan
also weiter nur Teilverhandlungen sehen.
Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, da der

ganze Balkan in eine lebhafte Bewegung geraten g, bie
von zwei Ursachen bedinat wird. einmal von dem eflre-

ben, si oonden Westmächten in weilgehenbem Maße unBrotsinden Die Rieienveranstaltiingenm dkifttahren des
abhäng g ist machen, unb zum anderen von bem Verlangen o rheinischen Karnevals wie in Köln, Diisseldorf, Aachen und
nach ber evifian ber durch die sogenannten Friedensver«
Eoblenz um nur einige zu nennen, unb ebenso auch der
träge geschaffenen unerträglichen Bedingungen.
Yiiinchener Fasching stehen in diesem Jahre sämtlich im
Zeichen des großen Winterhilfswerks, und das gleiche wird
An diesen Vorgängen aus dem Balkan sind die Großuberall dort der Fall fein. wo nur immer der Prinz Karmächte auf das stärkste interessiert, und das gibt der sich
neval sein lustiges Regiment führen wird. Und es ist setzt
anbahnenden Entwicklung ihre besondere Bedeutung Desschon mit Sicherheit damit zu rechnen, daß alle, die an
halb wird auch der gegenwärtige Besuch des griechischen
dein frohen Treffen teilnehmen, in diesen Tagen der Freude
Außenniinisters Maximos in Rom mit größter Aufmerkeine offene than-d für ihre noch notleidenden Brüder haben
samkeit verfolgt. Die offiziösen Kommentare betonen zwar.
werden, so daß dem bisher so erfolgreich burchgefiihrten
daß im Vordergrunde der Besprechungen zwischen Maximos
Kampf gegen Hunger und Kälte aus den zahllosen festlichen
und Mussolini wirtschaftliche Fragen stünden, die zwischen
Veranstaltungen neue bedeutende Mittel zufließen werben.
beiden Staaten zu regeln seien. Angesichts der führenden
Es sei daher allen die Faschingszeit mit ihrem Frohsinn
von bergen gegönnt, bis dann der Aschermittwoch darunter
Rolle aber, die Italien gerade beim Zustandekommen des
sieistSchlußstrich zieht und der Alltag wieder in seine Rechte
griechisch-türkischen Freundschastspaktes gespielt hat, und
ri .
angesichts der lebenswichtigen Interessen Italiens auf dem
Balkan besteht kein Zweifel darüber, daß der politische Teil
der Unterhaltungen zwischen Maximos tin-d Mussolini noch
wichtiger ist als der wirtschaftliche.
In Rom ist man durchaus geneigt. eine Zusammenfassung der Baltanflaaten zu einem neuen Batkanpakt
zu fördern und diesen sinkt so weit wie möglich zu

ze en.

Man glaubt, daß es möglich sein wird, auch Rumänien und
Iu os awien mit Bulgarien zum Ausgleich zu bringen und

au

bie Türkei in den neuen Rahmen einzubeziehen. Vor-

aussetzung müßte allerdings nach italienischer Auffassung
sein, daß keiner der an diesem neuen galt beteiligten Staaten sich darin die Vorherrfchaft anma en will, sondern daß
sich alle als gleichberechtigte
artner nur von dem Ziele
riedlicher Entwicklung leiten assen.
Die Anfätze zu einem Ausgleich zwischen Bulgarien
auf der einen Seite und Iugoslawien und Rumänien auf
ber anberen Seite sind zwar seit dem Besuch des Königs
von Bulgarien in Belgrad sehr stark und stehen unter günstigem Vorzeichen, aber das Mißtrauen ist doch nach immer
vorhanden, und erst die für den Ianuar angekiindigte Zusammenkunft der drei Balkankönsige in Sofia dürfte hier
weiterzühren Einstweilen ist Bulgarien in Verhandlungen
mit
riechenland eingetreten, die aber von vornherein
unter einem ungünstigen Vorzeichen standen und gescheitert
sind. Das Verhaltnis zwischen Griechenland und ulgarien

cheint noch schwieriger zu sein als das zwischen Iugoslawien

Drei Krafiiahiveioidnungeii
Bedeutende Erleichterungen. —- Vor einer Modernisierung
des äraflfahrrechts.
Berlin, 8. Januar·

Auf Grund des kürzlich vom Reichskabinelt beschlossenen Aenderungsgesetzes zum Automobilgesetz hat der
Keichsverkehrsminister drei Verordnungen erlassen. die im
Sinne des Wunsches des Führers grundlegende Erleichterungen auf dem Gebiet des Kraftfahrwesens bringen. Die
neuen Verordnungen treten im wesentlichen mit dein 20.
Januar ds. Is. in kraft. Es handelt sich bei diesen Verordnungen nur um bie allerdringlichsten Aenderungen der
gar Zeit auf dem Gebiet des Kraftsuhrwesens bestehenden
orschriften. In einigen Monaten ist eine Gesamtmoderuis
sierung des deutichen kraftverkehrsrechts zu erwarten.

Neuregelung der Ausbildung.
Die erste Verordnung beseitigt den Fahrschuls
zwan g und enthält Vorschriften über die Fahrlehrer. Die
Ausbildung von Kraftfahrzeugführern ist den Fahrlehrern
übertragen Wer beruflich Personen zu Führern von Kraftfahrzeugen ausbilden will, bedarf der Erlaubnis der höheren
Verwaltungsbehörde Die Erlaubnis gilt für das ganze
Reich Sie wird nur unter Vorbehalt des Widerrufs und

nur zuverlässigen, über 25 Jahre alten Personen erteilt, die

für gewissenhafte grünidliche Ausbildung volle Gewähr bieten. Die Fahrlehrprüfung erfolgt durch einen von der höheren Verwaltungsbehörde amtlich anerkannten SachverstänIn allen diesen Konflikten zeigt sich die Auswirkung
der Kriedensverträge und deshalb wird das Problem der . b’jen. Steht die Eignung des Antragstellers außer Zweifel.
so fällt die Fahrlehrerpriifung fort.
Rev i on der Verträge in der vordersten Linie stehen. ehe
es möglich sein wird, zu einer gedeihlichen Zusammenarbeit
Wegfall der amtsärztlichen Untersuchung.
auf dem Balkan selbst zu kommen.
Die zweite Verordnung beseitigt den Zwang amtsärztlicher Untersuchung der Schüler als Voraussetzung für bie
Erteilung des Führerscheines Dafür wird die höhere Verwaltungsbehörde ermächtigt. vom Inhaber einer Fahrerlaub-.
und Bulgarien.

Politischer Kundblick

nis die Beibringung ein-es amtsärztlichen Zeugnisses

Kindesannahmeverträge zwischen Arieru und Jlichtariern
unzulässig.
Hinsichtlich der mißbräuchlichen Annahme an Kindesstatt hat
der preußische Minister des Innern die Regierungspräsidenten angewiefen, der Bestätigung von Annahmeverträgen im öffentlichen
Interesse zu widersprechen, wenn der Vertrag zwischen einem
arischen und einem nichtarischen Vertragsteil geschlossen werden
soll, desgleichen dann, wenn der Anzunehmende einer körperlich,

geistig oder moralisch minssderwertigen Sippe entstammt.
Indexzifsern der Großhandetspreife.
Die Indexzisfer der Großhandelspreise für den 3. Ianuar 19H
ist mit 96,2 gegenüber der Vorwoche (96,1) wenig verändert. Die
Indexzissern der hauptgruppen lauten: Agrarstofse 93,2 (-— 0,!
v.f).), industrielle Rohstoffe und Hatbwaren 89,5 (+ 0,3 v. h.)
unb inbuftrielle Fertigwaren 113,9 (+ 0,1 v. 5).). Für den Mos
natsdurchschnitt Dezember 1933 stellt sich die Großhandelsindexs
zisfer auf 96,2 (+ 0,2 v.f).). Die Hauptgruppen lauten: Agrars
stoffe 93,7 (unveränbert), industrielle Rohstofse und halbwaren
89,1 (+ 0,5 v. h.) unb industrielle Fertigwaren 113,9 (+ 0,1 v. 1).).

Verbot einer ungarisch-nationalsoziaiistischen Versammlung
Die ungarischsnationalsozialistische Bewegung Mesiko hatte
eine Versammlung in der ungarischen Drtschaft Tapolka angesetzt
und von der Behörde auch die Bewilligung erhalten. Nunmehr

hat der ungarische Innenminister die Versammlung mit dem Hinweis auf die Möglichkeit größerer Ruhestörungen verboten. Wti
in eingeweihten Kreisen verlautet, werden auch spätere Ersuchei

um Bewilligung derartiger Versammlungen von der ungarischer
Regierung abgelehnt wer-den
teilt mit:

Der

Reichs-bauernführer R. t alther Darre hat mit sofortiger Wirkung
den Landesobmann Metz der Landesbauernschaft hefsen von seinen sämtlichen Aemtern beurlaubt.
Der österreichische Ministerrat hat die Durchführung einer
Voltszählung am 22. März beschlossen.
Der österreichischen Kasino A.-G. wurde die ausschließliche
Konzession fur die Errichtung von Spielbanken erteilt. Die Spielbanken werden in Baden bei Wien, am Semmering und in Satz-

durg errichtet.

.

nEine Entschließung, daß die ,,im Versailler Vertrag vorgesehene
Abrustung Englands« sofort durchgeführt werde, wurde mit un-

geheurem Beifall aus« der Jahresversammlung der englischen Leh-

rerinnen in Blackpool angenommen.

. Die chinesisFe Regierung verhandelt urzeit mit der amerikanischen Writh orporation über die Lieferung von 20 Bombenflugzeugen

ür die Armee.

Aus der Heimat '

.

Gedenktage am 9. Januar.

JidtZNapoleon lIi. in Ebislehurft getarben.
[908 Der Maler- und Dichter Wilhelm
um harz geftorben.

gemsessenen Zeiträumen« angeordnet werden kann.
l
Die dritte Verordnung stellt die K r a f t f ab rze u g e

der Deutschen Reichsbahn auf bie gleiche rechtliche
Grundlage, die bisher schon für die Krastfahrzeuge der
Wehrmacht und der Reichspost beftanb. Die Fahrzeuge der
Reichsbahner alten gleichfalls eine eigene Kennzeichnungz
sie wer-den in ukunst anstelle der regionalen Kennzeichnung

im gesamten deutschen Reichsgebiet die Bezeichnung »O R«
ragen.

'

Betr.: Einreichung der Steuerabzugsbelege
für das Kalenderjahr 1933
Das Finanzamt gibt bekannt: Wie im Vorfahre sind

Kleine politische Meldung-leis
Die PresseabteilungB des Reichsnährstandes

aus

sein-e Kosten zu fordern, wenn ihr Bedenken gegen seine körperliche oder geistige Eignung bekannt werben. Dies gilt
auch hinfichtlich ber Führer von Kleinkrafträ·dern. Für die
Beurteilung der körperlichen und geistigen Eignung zur
Führung von Krasdfahrzeugen, insbesondere bei etwaiger
arstlicher Untersuchun gelten folgen-de Richtlinien: Körperbe chaffenheit und geistiger Zustand sollen den Anforderunan ber Tätigkeit eines Kraftsahrzeugführers entsprechen; es
»"rfen keine Anzeichen dafür vorhanden sein, daß sie sich
in absehbarer Zeit vevfchlechtern. Andersenifalls ist der Bewerber zunächst als nicht geeignet anzusehen unb nötigenfalls durch Fachärzte zu untersuchen. Die bisherige Bestimmung, wonach alle drei Iahrse eine erneute amtsärztliche Untersuchung angeordnet werden konnte. ist durch die Vorschrift
ersetzt, daß die erneute amstsärzttiche Untersuchung in »an-

usch in Mechtshausen

Sonnenaufgang
8.08 Uhr :: Mondaufgang
0.56 ugr
Sonnenuntergang 16.05 Uhr :: Monduntergang 10.55 U r

Fafching
‚Das Fest der heiligen Drei Könige als letzter Tag der
Weihnachtszeit hat dem Prinzen Earneval das Szepter über-

geben, der dann auch zumeist noch an demselben Tage mit
Mummenschanz und Schellenkappen feierlich seinen Einzug
halt. Die herrschaft des närrischen Prinzen währt heuer
nicht a·llzuta«nge; sie dauert nur fünfeinhalb Wochen. Wenn

auch die Zeiten nicht zu ausgelassenem Tollen angetan sind-

wollen wir die Faschingszeit mit ihrem Frohsinn und ihrem
lustigen Treiben, das uns entspannen soll, nicht missen. Das
Leben stellt heute an seden einzelnen groß-e Anforderungen-

und die Devise heißt überall .,Arbeit«. Aber nach sauren
Wochen sind doch auch frohe Feste erlaubt. zumal dann,

wenn Tausende im Wirtschaftsleben durch den Fasching
und sei es auch nur vorübergehend, Arbeit, Verdienst und

auch für das Kalendersahr 1933 Steuerabzugsbelege von
den Arbeitaebern nach der Verordnung vom 2. Dezember

1933 (meiclisminifterialblatt1933, Nr. 51) für sämtliche
Arbeitnehmer einzureichen.
1. allgemeines Ueberweisuugss und Vehördeiiversnhrem
a. Für die am 31. 12. 1933 bei bem Arbeitgeber in
einem Dienstverhältnis stehenden Arbeitnehmer ist auf

der 2. Seite der Steuerkarte 1933 bem Vordruck der-

selben entsprechend eine LohnsteueriBescheinigung auszuschreiben.

d. Für die im Kalendersahr 1933 vor bem 31. 12. 1933
aus bem Dienstverhältnis ausgeschiedenen Arbeitnehmer
sind Lohnsteuer-Ueberweisungsblätter auszustellen und
einzureichen. wenn nicht dem Arbeitnehmer beim Aus-

scheiden auf der 2. Seite der Steuerkarte 1933 bem
Vordruck derselben entsprechend, eine vollständige Lohn-

steuersVescheinigung bereits ausgestellt worden ift.

Der Arbeitgeber bat bie Lohnsteuer-Bescheinigung

und die Lohnsteuer-Ueberweisungsblätier auf Grund
der Eintragungen im Lohnkonto auszufchreiben.
Die Einsendung hat bis spätestens 15. Februar 34
zu erfolgen und zwar: a) die Lohnsteuer-Bescheini·

gungen auf der 2. Seite der Steuerkarte 1933, für
die am 81. 12. 1938 in einem Dienstverhältnis
stehenden Arbeitnehmer an das Finanzamt, in dessen

Bezirk die Steuerkarte 1934, b) bie LohnsteuerUeberweisungsblätter für die Arbeitnehmer, die vor
dem 31. 12. 1933 aus bem Dienstverhältnis ausge-

schieden sind und die keine vollständige Lohnsteuers

Bescheinigung auf der 2. Seite der Steuerkarte 1933
erhalten haben, an bas Finanzamt. in dessen Bezirk

die Steuerkarte 1933 ausgestellt worden ist.
2. Marteiwersehrem
Arbeitnehmer, für die im Kalendersahr 1933 der
Steuerabzug im Markenverfahren durchgeführt ift. haben
bie Einlagebogen und die Steueriarte 1933 ebenfalls bis
zum 15. 2. 1934 an bas für ihren Wohnsitz .zuftändige
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9. Forts etzung
Doch sie war entschlossen, ihre persönlichen Wünsche zu
begraben und alles für das Glück ihres Kindes zu opfern.
Doch wo blieb dieses Glücks
Maria mußte ja an jenem Gesellschaftsabend etwas
Furchtbares erlebt haben. Keinesfalls schien es, als ob
der Herzog die glühende Neigung des jungen Mädchens
erwidere.
Und doch hatte er für heute seinen Besuch anfagen
lassen. Persönlich wollte er sich überzeugen von dem Befinden der Prinzessin.
Maria lag nicht zu Bett. Als sie die Botschaft des
Herzogs vernahm, hatte sie nach ihrer Kammerfran geklingelt und befohlen, daß man sie ankleide. Sie hatte
gebeten, den Herzog selbst empfangen zu dürfen.
»Mutter«, hatte sie mit schmerzlichem Ausdruck gesagt,
»du kannst es ganz ruhig erlauben. Der Herzog hat mir

ein Geheimnis anvertraut, das ich niemals verraten
werde. Ich bin feine Vertraute geworden, Mutter, und
ich werde alles tun, um ihm stets eine Freundin zu fein.“
Es klang nicht nach Glück, was die kleine Prinzessrn da
gesagt hatte.

Ein leises Klopfen an der Tür riß die Fürstin aus
ihrem Nachdenken. Der alte Diener Lex trat ein.
»Durchlaucht«, sagte er, »die erwartete Dame ist gekommenl«

»Laß sie eintreten!“
Aber der alte Mann, der seine Herrin schon als Kind
auf seinen Arnren getragen hatte, ging nicht.
»Durchlaucht«, sagte er, ,,seien Sie vorsichtig. Die
Dame ist dicht verschleiert. Eine Fremde schleicht sich da
ein!“

Fürstin Wanda war selbst nachdenklich geworden, aber
dieses Abenteuer reizte sie.
»Hab leine Sorge, Lex.« Sie machte eine entschiedene
Gebärde. »Ich werde arrf der Hut sein. Führe die Dame
hereint“
Eine Minute später rauschte ein Frauenkleid über die
Schwelle.

Der spanische Spitzenschleier wrrrde zurück-

geschlagen. Ein edles Gesicht hob sich aus dem Schatten
der Dämmerung. Es war dasselbe Gesicht, das der Herzog

von Reichstadt in dem dunklen Gang der Wiener Hofburg
gesehen hatte.

Gräfin Napoleone Camerata, die Kusine des jungen
Hengs stand vor ihr.
it schnellen Worten sagte sie, was zu sagen war.

Sie verhüllte nichts, und sie gab sich freimütig ganz in die
Hände dieser Frau.
» »Wenn Sie mich verraten, Fürstin«, sagte sie, »so muß
ich morgen Wien verlassen. Ia, nicht nur das. Man wird
mich verfolgen. Ich bin in großer Gefahr. Und dennoch
wage ich es, hier in Wien eine Partei zu bilden, die für

den Herzog eintritt, die ihm hilft, seine hohe Mission
endlich zu erfüllen. Der Herzog braucht Freunde, Durchlauchtl Und an der Spitze dieser Freunde sollen Sie
stehen«
»Ich?« sagte Wanda Olezewska. »Ich bin keine Poli-

tikerinl Ich bin eine Frau, die all dem fernsteht.«
»Wenn Siees nicht für den zukünftigen König von
Frankreich tun, so tun Sie es für den Mann«, rtef die
Gräfin leidenschaftlich. ,,.Iedes Frauenherz muß sich ihm
ergeben!“

»So ist ihm wohl auch Ihr Herz angeflogen?“ fragte
die Fürstin schnell.
Einen Augenblick lang blieb es still zwischen den beiden
Frauen. Dann warf die Gräfirr Camerata mit einer

raschen Bewegung den Kopf zurück.
»Ja, Ihnen gestehe ich est Die Erscheinung, die Art
dieses Mannes haben mich hingerissen. Mein Leben würde
ich für ihn opfern!“
»Was soll ich also tun?“ fragte die Fürstin leise
,,Madarne«, rief die Gräfin, »vor allem bitte ich Sie,

die berühmte Seherin Arme Marie Weiß zu empfangen.
Sie hat die Gabe des Hellfehens in höchstem Maße i‘.‘richten
-ie es so ein, daß der Herzog hier mit ihr zusammen-

:risst. Sie soll uns sagen, welches Geschick ihm beschieden ifi.“

.»Der Herzog wird in einer Stunde bei mir fein“, er-

widerte die Fürstin.
»Dann gestatten Sie«, rief die Camerata schnell, »daß
· ich die Hellseherirr hole. Die Weiß ist eine glühende Verehrerin des Herzogs.«
Hatte die Fürstin wirklich ihre Zustimmung gegeben,
oder setzte Napoleone diese nur voraus?
Der seltsame Besuch war gleich darauf verschwunden.
Aber statt der Französin stand Prinzessiu Maria in dem
lralbduuklen Raum. Lieblich hob sich das feine Köpfchen
aus dem Gekräusel der echten Spitzen.
»Mutter«, sagte das Mädchen atemlos, »ich war schon
länger im Zimmer. Ich habe gehört, daß du die Hellseherin herkommen lassen willst. Ich weiß nicht, warums
Mutter, nur eines weiß ich, daß der Herzog von Reich-

stadt dabei sein wird. Laß mich auch anwesend fein!“
Vergebens

versuchte

es

die Fürstin,

das

erregte

Mädchen zu beruhigen. Sie betonte immer wieder, daß
Maria über den Besuch dieser fremden Frau schweigen
mir e.
{reich weiß doch gar nicht, wie sie heißt, und auch nicht,

was sie will. Und schweigen kann ich! Das muß ich ja
seht mehr wie sonst üben.«
Ihr zartes Gesicht sah in diesem Augenblick beinahe

Der Herzog wurde gemeldet. Die Damen gingen hiniiber in den Salon, um ihn zu begrüßen. Er brachte einen
wunderbaren Strauß von Treibhausblunren mit, den er
der Prinzesfin galant überreichte.
Ein fleherrder Blick Marias traf die Mutter. Zögernd
erhob sich die Fürstin und schritt nach der Ecke des Salons,
wo das Spinett stand.
»Wollen Sie das neue Rondo von Alitti hören,
Hoheit?« rief sie.
Kaum saß die Fürstin bor bem Spinett, als der Herzog
die Hände Marias mit einer weichen Bewegung an feine
Lippen zog.
»Ich habe Sie letzthin erschreckt«, sagte er. »Verzeihen
Sie mir, Maria. Nun aber, da ich einmal gesprochen habe,
möchte ich Sie innig bitten, bleiben Sie meine Freundin,
meine kleine Vertraute. Wenn Sie das Mädchen kennen
würden, das ich liebe, so würden Sie alles begreifen.
Uebrigens muß ich Ihnen noch eines gestehen: Ich habe
durch einen Zufall dieses Mädchen noch am selben Abend
gesehen, rurd sie selbst hat sich von mir losgefagt. Sie hat
sich vor mir hinter Klostermauern geflüchtet.“
Seine Stimme hatte bei den letzten Worten leicht geschwankt.
Da schob sich eine schmale Hand unter seinen Arm.
»Und Sie werden dieses Mädchen immer lieben?“
fragte Maria leise.
Die schönen Männeraugen sahen offen in die ihren
»Ich glaube, ich werde sie nie bergeffen!“ sagte der
Herzog von Reichstadt.
»Wissen Sie«, sagte Maria schnell, »wer heute zu uns
kommt? Die berühmte Hellseherin Anne Maria Weiß.
Sie muß gleich hier fein. Sie soll uns sagen, wie unser

Leben sich gestalten wird. Oder fürchten Sie den Blick in
die Zukunfts«
»Neinl« rief er. »Im Gegenteill«
Das Spiel der Fürstin brach ab.
'
Der alte Diener war wieder eingetreten und flüsterte
ihr etwas zu. Da trat auch schon die Hellseherin in den
Salon.
Man erkannte sofort, daß diese Frau es gewohnt war,
in den höchsten Kreisen zu verkehren. Sie hatte auch einen
Begleiter mitgebracht, den berühmten Historiennraler
Schnorr von Karolsfeld. Dieser Künstler besaß die Eigenschaft, durch magnetische Einwirkungen die wundersame
Gabe der Hellseherin auf das Höchste zu steigern.
Der Herzog hielt sich im Hintergrunde. Sein Name
wurde gar nicht genannt. Trotzdem schien die Seherirr sich
sofort nur mit ihm zu beschäftigen.
»Darf ich bitten, daß man die Lichter bis aus eines
verlöschi«, sagte sie.
Gleich darauf herrschte in dem großen Salon ein gespensterhafies Halbdunkel. Anne Maria Weiß sank in
einen der Lehnstühle. Neben ihr nahm der Maler Platz.
Mit leiser Hand fuhr er über ihre Stirn.
Minuten vergingen. Langsam schlossen sich die Augen
der Hellseherin. Sie atmete tief und regelmäßig.
»Sie schläft«, sagte der Maler. Dann trat er hinter
den Sessel, in dem Arme Maria Weiß saß, und sah
schweigend auf sie nieder.
Plötzlich begann fie bie Lippen zu rühren. Leise, aber

ganz verständlich klangen einzelne Sätze durch den Raum.
»Ich sehe einen jungen Adler — gefangen hinter
Gitterstäben —- und ich sehe einen Thron, der wartet auf
einen Kaiser — der Adler hebt seine Schwingen — vielleicht kann er die Bande zerreißen —- doch — —- ich sehe

nichts mehr...“
Der Herzog saß reglos da.
_
Zögernd hob sich die Stimme der Seherin wieder:
»Aber ich sehe auch viele schöne Frauen —- sie umringen
den stolzen Adler, so daß er die Schwingen nicht breiten
tann —- zwei aber stehen abseits — sie wollen ihn nicht
hindern —— uud doch —- -— fie sind gerade die stärksten
Bande — die eine schreitet ins Leben, die andere verschwindet . . .«
Die Fürstin sprang auf.

,.«?.chweigen Stei« rief sie heftig. »Lassen Sie die Zu-

irtuir verblillli«
Langsam hoben sich die Lider von den Augen der
Schlummernden. Arme Maria Weiß hatte sich schwankend
erhoben nnd lag gleich darauf wie in tiefster Erschöpfung
in den Armen des Malers.
Darf ich bitten“, sagte er, »uns jetzt für einige Zeit
allein zu lassen? Anne Maria Weiß wird sich bald erholt
haben!“
Der Herzog rrud Maria waren in einen Nebenraum
getreten und standen sich in unglaublicher Erschütterung
gegenüber.
»Was war dass« stieß Maria endlich hervor. »Glaub·en
Sie wirklich, daß diese Frau in die Zunkunst sehen kanni«
»Ich weiß nicht“, sagte der Herzog ganz benommen.
»Wenn sie es kann«, fuhr Maria rascher fort, »dann

gibt es nur eine Deutung für das, was sie gesehen hat.
Der junge Adler, Herzog, sind Siel Und« die beiden
Frauen, die Ihnen am nächsten stehen? Die eine ist das
Mädchen, das Sie lieben. Es schreitet ins Leben hinein
nnd wird glücklich werben. Wer aber ist die anderes«
Augftvoll wehrte der Herzog ab.
»Das kann man nicht wissen, Prinzessin!«
Sie aber sah ihn nrit einem tiefen, rätfelhasten Blick an.
»Sagen Sie nicht Worte zu mir, an die Sie selbst nicht
glauben. Ich soll doch Ihre Freundin fein, Ihre Vertraute. Ich bin es! Aber nun müssen auch Sie mein
Freund fein!“
»Ich werde es immer fein“, fagte der Herzog ergriffen.
»Dann will ich Ihnen auch sagen,«tvas ich als ganz

sicher empfinde«, fuhr Maria fort. »Die zweite Gestalt,
das bin ich! Ich fühle den Tod herankommen. Er wird

aber keine Schrecken für mich haben, Herzog, wenn Sie es

verfallen aus. Die Fürstin fah es mit Schrecken. Und

mir versprechen, in der letzten Stunde bei mir zu sein.
Versprechen Sie mir das, mein Freundi«

plötzlich fah sie, wie furchtbar schwer ihr Töchterchen an
feiner Liebe trug.

Mi- 2?. lis- ab! Ggﬂhiocmblw ist-netztGeleit-i 11111.1-

Er hätte in diesem Augenblick alles versprochen so tief

uner. Sie wußte es ja wohl rannt, wie offen sie ihre Liebe
zu ihm zeigte.
Noch einmal reichten sie sich stumm die Hände wie zu
einem Gelöbnis. Diese Stunde hatte die beiden jungen
Menschen wohl fester aneinander geknüpft, als es irdische
Liebe vermocht hätte.
ge
«
se
Der junge Herzog von Reichstadt sah außerordentlich
schlecht aus. Seine Haltung war ein wenig nach vorn geneigt, urrd die schönen Augen hatten einen fieberhaften
Glanz.
Trotzdem war der Herzog nicht dazu zu bringen, feine
nrilitärischen Pflichten in irgendeiner Weise zu vernachlässigen. Die Gründe aber verschwieg er. Er konnte doch
seiner Umgebung nicht gut eingestehen, daß er schon zwei
Briefe der Gräfin Camerata bekommen hatte, daß die
kühnen Worte dieser schönen Frau ihn vollkommen begeistert hatten! Hätte er sich nicht durch fein Versprechen,
bei Maria Olezewska bis zuletzt ausznharren, gebunden
gefühlt, er hätte vielleicht doch jetzt das Aeußerste gewagt
nnd sichzu einer Frucht nach Frankreich entschlossen.
Täglich war er im Palais Olezewska. Doktor Sailern
hatte auch ihm kein Hehl daraus gemacht, daß der Zustand Marias äußerst gefahrdrohend sei.
Maria litt sehr unter den schweren Herzanfällen, aber
sie klagte nicht. Sie sprach auch niemals von ihrem
drohenden Ende, sondern ging tapfer ihren einsamen Weg.
Die seligsten Stunden für sie waren es, wean der
Herzog bei ihr war» Es war das letzte und herrlichste
Geschenk des Lebens. Ihr vertraute er feine vielen Sorgen
an, mit ihr sprach er viel über sein freudearmes Leben,
feine große Vereinfamung.
Einmal wagte sie es, ihn zu fragen:
»Können Sie mir nicht mehr erzählen von dem
Mädchen, das Sie lieben? Ich möchte so gern viel von
ihr wissen!«
»Ich weiß gar nichts mehr von ihr!“ fagte er verzweifelt. »Sie selbst hat sich ja vor mir geflüchtet, und
aus dem Kloster kommt nicht die leiseste Kunde von ihr.
Ich aber ertrage biefe Ungewißheit nicht mehr. Ich gehe
zugrundei«
Er empfahl sich rasch, denn er fürchtete, seiner Erregnng
nicht mehr Herr zu werden. Und so bemerkte er nicht den
eigentümlichen Blick, den Maria ihm nachsandte.
Als sein Schritt draußen verhallt war, sank das junge
Mädchen vor dem kleinen Hausaltar in die Knie.

»Gib mir die Kraft, lieber Gott«, betete sie, „noch das
Letzte zu tun, um den Geliebten doch noch glücklich zu
machen. Nur ein paar Tage laß mich leben, meine Mission
zu vollendeni«
e- "
He
stEs war zwei Tage später.
Maria sprach plötzlich den dringenden Wunsch an- ein
wenig ins Freie zu fahren.· Vor dem Glaeis bekam der
Kutscher jedoch Auftrag, nach Neustift zum Kloster der
grauen Schwestern zu fahren.
Und so kam es, daß ein Stündchen später die junge
Prinzessin Maria allein durch die langen Gänge schritt,
die sie selbst noch so gut lannte, und das Zimrnerchen
suchte, in denr Rose Demareau jetzt wohnte.
Schon lag die feine Hand auf der Klinke, aber Maria
zögerte noch einen Augenblick. War es nicht doch allzu
schwer, was sie jetzt tun wolltet Ihr armes Herz schlug
in rasenderrr Talr. Ihr war es, als mahne eine Stimme
hinter ihr: »Geh, geht Es wird Zeitl«
War es der Tod, der schon neben ihr stand?
Rasch nnd leise klopfte sie. Niemand antwortete.
Da öffnete sie sachte die Tür und schliipfte in das kleine
Gemach. Suchend sah sie sich um. Da saß in dem Lehnstuhl am Fenster die Gesuchte. Roses Kopf lag fest an

die Lehne gedrückt, wie ein Heiligenscheiu bauschte sich das
iiirpiar Hart um das Antlitz.
Rose Demareau schlief. Und wie im Traum hörte die«

Prinzessrn die flüsteruden Worte des Mädchens:
„Geliebter! Du bist bei mirs Trotzdem ich vor dir
geflohen bin, haft du mich gefrurdeul«
Zanft rührte Marias Hand an die Schulter der
Schlnnuuerndeu. Rose schlrrg die Augen auf.
Sie begriff zuerst nicht, was dieses fremde Mädchen

hier bei ihr wollte.

Die Erinnerung an ihren Traum

beherrfchte sie noch vollständig. Sie wollte sich erheben,
aber Maria duldete das nicht. Sie selbst kauerte sich auf
das Fußbänlchen, das neben dem Lehnstuhl stand.

Mit einem heiteren Lächeln begann Maria:
»Rose Demareau, nun können wir plauderni Ich habe

Ihnen eine Menge zu sagen. Aber zuerst möchte ich Sie
fragen: Wer war eben bei Ihnen im Traum?«
Ein glühendes Rot färbte Rofes Gesicht. Sie schwieg.
»Vielleicht werden Sie es mir erst fagen“, fuhr die
Priuzeffin fort, »wenn Sie wissen, wer ich bin.“
Sie nannte ihren Namen.
»Ich komme aber zu Ihnen nicht als Prinzefsin,
sondern als ein Mädchen zum andern Mädchen. Und

dann bin ich hier, weil ein Mann, der Sie liebt mit einer
Glut und Treue, die alle Hindernisse überwinden muß,
mir sein Vertrauen geschenkt hat.“
Rose wollte aufspringen.
.
»Was wissen Sie von mir, gJSrtnaeffini“

»Ich weiß genug, um Sie sehr lieb zu haben!“ erwiderte Maria schlicht.

»Der Mann, der mir das Ge-

heimnis seiner Liebe zu Ihnen entdeckte, ist derselbe, der
Ihnen in einer wundersamen Sommernachi den kleinen,

weißen Hund Amor brachte. Und nun antworten Sie mir
auf meine Frage von vorhin. Wer war bei Ihnen im
Traumi«
Die goldbraunen Augen Rose Demareaus standen voll

Tränen.

.»

Fortsetzung folgt.

bardvertehrs stehen noch til t fest. Man wird vielleicht den
·
ertpapiere praktisch erweitern
Kreis
der loiiibardfähigeti
und außerdem die Laufzeit für Lombardiredite verlängern.
Dadurch würde den Batikeii eine verstärkte Möglichkeit gegeben, erstklassige festverzinsliche Wertpapiere zu Anlagezwecken zu erwerben. Als Folge davon würde eine Erweiterung der Kresditmöglichkeiten wies auch eine stärkere

Liguiditätssicherung eintreten

Auch die Aiifwärtsbeweguiig an der Börse, die maßgeblich vom Renteiiniarkt hervorgerufen und bestimmt war
und die sich auf teilweise recht beträchtlich-e Kaufaufträge des
Publikums zu stiitzeii vermochte, kann als ein Beweis dafür
angesehen werben, wie vertrauensvoll bie Maßnahmen zur
Zinssenkuug beurteilt werben. Die Baiikeii finb insbesonsdere durch die Erleichterungen der Lombardbestimmuiigen in
bie Lage versetzt worden, sich mehr als bisher auf deni
Renteiimarkt zu betätigen. Von der starken Bewegung am
Anleiheniarkt vermochten auch die Aktien einen nicht unerlieblichen Nutzen zu ziehen. Es kam hinzu, daß die Tendenz
durch eine Reihe günstiger Momente angeregt wurbe. Das
Jahr 1934 hat demnach auch börseiitiiäßig einen verheißungsvollen Aiiftakt erfahren

Rundittnt-Woilienurogriimm
Täglich wiederkehrende Darbietungen.
Berlin — Stettin —- Magdeburg.
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Generalmajor von Witzteben.

der bisherige Jnfanterieführer 6, wurde als Nachfolger des
Generalleuttiants

von

Fritsch

zum

Kotnmaiidanten

der

3. Division und zum Besehlshaber im Wehrkreis lll ernannt.

' Wirtschaft der Wenn
Ersreulicher Anstatt. —- Bilanz des Staatsfekretärs Reinhardt. —- Der Konversionsvorstoß des Reiches.
Alle KreTge des deutschen Volkes hat das neue Jahr in
dem festen
illeti vereint gesehen, den so erfolgreich begonnenen Aufbau mit allen Kräften weiter fortzusetzen Der
Führer hat diesem Gefühl der Volksgeiiieiiischaft iti seiner
An prache an den Reichspräsidenten mit beredteii Worten
Ausdruck verliehen utid betont, daß es durch die Kraft, die
aus der Gemeinschaft aller schaffetideii Volksgetiosseii strömt«
möglich gewesen sei, in eitier Zeit schiverster wirtschaftlicher
und politischer Krise das Reich in seinem Gefüge zu feftigen,
bie Autorität der Regierung und die Achtung vor dem Gattzen zu erhöhen, bem religiöfen, moralifchen unb tulturellen .
Verfall Einhalt zu gebieten utid den wirtschaftlichen kusammenbruch nicht nur aufzuhalten, sondern auf vielen i ebieten sogar eine kraftvolle Wendiiiig zum Besseren herbeizuführen Wie der Neujahrsiiiunsch des Führ-ers ati den
Reichspräsidenten die Stimmung der gesamten Nation wiedergab, so war auch der Dank hindenburgs an Adolf bitter
dem ganzen deutschen Volke aits dem bergen gefprvchen.
Der Aufruf des Führers ati seine Mitkämpfer gab
mehr als einen Ueberblick über die Erfolg-e des vergangenen

Jahres. Er war gleichzeitig auch von detii uiierschütterlichen
Willen beseelt, den Kampf gegen die Volks- und Wirtschafts-

not enau so erfolgreich zit beenden wie das schwere vierzehn ahre lange Ringen um bie politifche Macht. Jedermann
weiß, daß es für 1934 keiti anderes Ziel gibt, als detii deutschen Volke wieder Ehr-e und Gleichberechtigung sowie Arbeit und Brot zu erkänipfen
·
Der Staatssekretär im Reichsfinanzministeriuni, Reinhardt, hat in einem Rückblick utid Ausblick zur Jahresweiide
eine kurze Bilanz der wirtschaftlichen Erfolge des Jahres
1963 gezogen, aus der sich die Gewi heit gewinnen läßt, daß
die Gesamtaussichteii für 1934 denkbar günstig sind, wenn
alle nach wie vor unentwegt ihre Pflicht tun. Es verdient
allgemeine Beachtung, daß tiach den Angaben Reinhardts

6.15: Snntgnmnaftil. —- 6.30: Zuspruch. — 6.35: Frühkonzert
(Eitilage: Tagesiiachrichleii.) — 8.15: Ftiiikgymiiastik. —- 10.00:
wetter- und Tagesnachrichien. —- 10.10: Bericht über die Kleinhandrjspreise der ivichtigsten Lebensmittel in der Berliner Zentraliii·irkthalte. — 11.25: Tendenzbericht der Berliner Vorbörse. —
11.30: Zilittagstonsert. — 13.00: Schallplniteiiitzonzert —- 13.20:
Aus hamburg: Musikalifche Kurzweil. —- 14.15: Wetter- nnb Tagesnachrichteii. Wasserftöiide. — 14.35: Fortsetzung des Schallplat-

ten-äonserts. —- 15.00: Tendenzberichl der Berliner Börse und
Landwirtschastsbörse. —- 22.00: Wetter-. Tages- nnb Sportnachrichten taußer Sonntag).

Königsivusterhausen
6.00: Wetterbericht für die Landwirtschaft nnb Wiederholung
der wichtigsten Abendnachrichien. — 6.15: Funkgnniiiastik. -— 6.30:
Wiederholung des Welterberichts, aiischließeiid Tages-sprach —6.35: Friihkonzert. — 8.00: Sperrzeit. —- 8.35: Ghmnaftik für die
Stau. —- 10.00: Jleueste Nachrichten —- 11.15: Deutscher Seewetterbericht. — 12.00: Wetterberichl, anschließend Schallplatlenkonzerl
nnd Wiederholung des Wetterberichts. —- 12.55: Zeitzeichen der

Deutschen Seewarte. — 13.00: Sperrgeit.

13.45: Jlenefte Nach-

richten. —- 14.00: Konzert- — 15.30: Wetter- unb Börfenberichte.
- 18.00: Das Gedicht. —- 18.50: Wetterberichl nnb frurzbericht des
Drahtloseii Dienstes. — 20.00: Rernfprnrh. —- 22.00: Wetler-. Tages- und Sportnachrichten, — 22.45: Deutscher Seewetterberichi
iaufier Sonntaai.
Mittwoch. den 10. Januar.

Verliii—Stettin—Magdeburg.«

.

8.30: Praktifche Körperpflege. — 9.00: Schulfunk: EineStreifs
fahrt durch Berliner Museen. — 15.20: Anton Dvorak. Sireichquars
tett F-dur Werk 96 („Das Amerikanifche«). k- 15.45: Sport-Jugend:
stunde. —- 16.00: Aus Königsberg: Nachinittagskonzert. -—-'16.50.
Wie wir finb unb wie wir sein fallen. -— 17.20: Christian Sindmg.
iZuni 78. Geburtstag am 11. Januar.) Konzert. — 18.0.2: Was uns
bewegt. -—— 18.30: Die Juni-Stunde teilt mit." -—- 18.35: Echo der
Woche. —- 19.00: Stunde der Nation: Aus Kom: Arbeit als deutsches Schicksal. —- 20.00: Lvsung — 20.00: Aiis Hamburg: Gra,

die Stadt der deutschen Südtnark. —- 21.00: Aus Kiel: Weisen un
Tänze aus den Bergen. — 22.30——-24.00: Aus hamburgt Tanz_
inusik aus aller Welt.

»
Königswusterhausen
"
9.0l): Berliner Programm. —- 9.40: Kiiidergynitiastik. — 10.10:
‘Bormitiagstongert. —- 11.00: Zeitfunk. —- 11.30: Stutide der deutschen hausfran —- 14.45: Kinderstimdez Wirt haben uns Alt-Berlin
angesehen. —- 15.10: Deutsche Kinder in Sudwestafrika. — 15.45:
Iiergefchichten. —- 16.00: Aus Koln: Aus Operetten. -«— 17.00.
Möchteu Sie gern mit den Fingern essen? —- 17.15: » eitfunk. 7-—
1725: Studenten im Arbeitsdietist. —- 17.40: Nordiche Musik.
isuni 78. Geburtstag Ehrl«tian Sinsdiiigs.) —- 18.05: Berliner
Programm. —- 18.30: Deut ch für Deutsche. ·--» 19.00: Berliner
«:fzi«ogriinitii. —- 20.10: Aus München: Oesterreichisches Konzert-»J:-2.30: Eine Viertelstunde Funktechnik — 23.00——24.00: ,,Beflureite“ Inntmuiil’.
s—-——-—-s- f

iiifters Daliinier davon abgesehen. bin Rücktritt des Rolonialminiflers zu verlangen.
Jn dem ofsiziellen Eotnmunique wird mitgeteilt, daß
die Dokiinieiite, die Dalimier unterbreiten konnte, seine llnfciuilb bewiesen hätten Auch der Fiiianzminister Boniiet
hat erklärt, daß er Staviskii nicht kenne Er habe ihn nie
gesehen und habe nicht gewußt, daß sein Mitarbeiter
Guiboiid-Ribaud der Verteidiger Staviskys gewesen seisp Er
sei niemals in seinetii Kabinett gewesen Bereits feit Ende
Juni v J. lei die Kanzlei des c{Sinangminifteriums von dem
Fiiianzamt in Bayonne über die Unregelmäßigkeiten im
Eredit Municipale unt-errichtet worden Was die ungaris
schen Bonds beträfe, so habe er stets zur Vorsicht geraten.

Die polizei hat in der Pariser Wohnung Staviskys eine
haussuchung abgehalten und für 40 000 Franken Bargeld
sowie 12 Zentner Gepärk gefunden. Die Frau des Betrügers.
die in der Pariser Gesellschaft eine große Rolle gespielt hat.
hat Paris noch nicht verlassen. Se weiß aber angeblich
nicht, wohin ihr Mann geflüchtet ift.

Neues arte-aller Weit

‘l

Tot am Steuer. Der 53 Jahre alte Kraftdroschkenführer
Boris Tkatschenko aus Berlin wurde bei der Ausubung
seines Berufes vom Tode ereilt. Er befand sich mit seiner
Taxe. in der einige Fahrgäste saßen, auf einer Fahrt durch
die hardenbergstraße, als er plötzlich in der Nähe des
Steinplatzes am Steuer von einem Uiiwohlsein befallen
wurde Er verlor dabei die Gewalt über fein Fahrzeug,
das gegen einen Gaskaiidelalier fuhr und leicht beschädigt
wurbe. Von einein Kollegen wurde Tkatschenko tiach der
Rettungsstelle in der Budapester Straße gebracht, wo ber
Arzt nur noch den inzwischen eingetretenen Tod infolge
herzschlages feststellen konnte.
Die erste „SQL-Straße“. Jii Oberhausen hat der Polizeipräsident im Einvernehiiien mit dem Oberbürgermeister die
bisherige Straße »Priesterhof« in «SA.-Straße« umbenannt.
Oberhausen dürfte mit dieser Ehrung der Kämpfer für das
Dritte Reich wohl eitizigartig dastehen
Unglück in einem Bergwerk. Jn Oberhausen, aus der
Zeche .,Eonrordia« ereignete sich ein Unglücksfall Dort
wurde der 39 Jahr-e alte hauer Johann Harty von sich
läsendem Gestein io unglücklich getroffen, daß der Tod auf
der Stelle eintrat. Der Verunglückte hinterläßt Frau und
drei iiurnütidige Kinder.
Ein weiteres Todesopfer des Banküberfatls in Basel.
Als zweites Opfer des Raubüberfalls auf die Bank iti Basel
ist der durch Kopsichiisse schwer verletzte Kassierer gestorben.
Ein polnischer Frommnnifi aus Berfehen erschosfen. Jm
Wilnaer Gebiet in der Nähe der Ortschaft Kolosowo wurde
der Kommunist Michalski, als er die Grenze überschreiten
wollte, von einer sowjetrussischen Grenzwache, offenbar aus
Verfehen erschosseii Michalski der zu den führen-den Mitgliedern der Kviumunistischen Partei Poleits gehörte, war
kürzlich aus dem Gefängnis in Warschau entfloheti und liefand sich auf ber Flucht nach Sowfetrußland
Unwetter in Siibafril'a. Von einer Ueberschwemniungss
· katiistrophe, wie sie Südafrika noch nie bisher gesehen hatwird der Oransefreistaat bedroht huiiderte von Menschen
mußten schon ihre Wohnstätten räumen Der Schaden, der
bisher durch den iveit über seine Ufer getretenen Oraiiies
sluß angerichtet wurbe. wird auf mehr als anderthalb Millionen Pfund Sterling geschätzt. Die auf Anordnung der
Regierung im Tal des Oranieflusses und iti dessen Umgebung
ausgeführten sBeiväffenmgsanlagen finb zerstört. Hunderte
von Stück Vieh finb ertriiiiken und von den Fluten fortgeschweinmt worden Die meisten Landwirte am Ufer haben
alle ihr hab und Gut eingebüßt. Der Südwefteri des Freistaates ist vollkoinnier abgeschnitten Kein Zug kann mehr
über den Oraiisefluß fahren.
—-s----
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im vergangenen Jahr die llnisätze iti der deutschen Volks-

wirtschaft um mindestens 10 Milliarden RM, von denen
5 Milliarden RM neues Volks-einkommen darstellen, gesteigert werden konnten Da sich der iti dein gesamten volkswirtschaftlichen Umsatz enthaltene Anteil der Steuern, Abgaben unb Sozialversicherungsbseiträge aitf etwa 15 Prozent
stellt, verbessert sich die Einiiahmeseite der gesamten öffentlichen Verwaltung und der Sozialversicherungskasseii auf
Grund der in den vergangenen 1 Monaten erreichten Umsatzbelebung unt 1,5 Milliarden RM. Etwa die hälfte dieses

»Bei»rag«es wird allerdings erst im kommenden Jahre in bie

offentlichen Kassen fließen. Nach den Reiiihardtschen
Schatzun en werden im Jahre 1934 bie Umsätze der deut-

schen Vokswirtschaft voraussichtlich um weitere 12 bis 14
Milliarden RM steigen, von denen 6 bis 7 Milliarden RM
als neues Volkseinkommen betrachtet werden können. Die

offentlirhe Finanzwirtschaft erfährt ldurch das gesteigerte
Produktionsvolumen der deutschen Wirtschaft eine nicht unbeträchtli
Stärkung.
.
Zu e ner Verminderun der öffentli en Belastung at
bereits das Jahr 1983 er reuliche Ansä e gebracht.
or
allen Dingen konnte der Druck der kurzfris i en kommunalen
Fallizkeitem der sitz auf etwa 2 Milliarden M stellte, durch
das emeindeumoke uldungs esekz beseiti t werben. Die im
Rahmen dieses
seges erßoge Verm nsderun des jährlichen in endienftes er Genie nden um etwa 6 Mill. RM

W

‘91 MM“‚Mr. Hei-g "
»

Geiieralmusikdirektor Dr. Carl Böhtn

ivurde an die Dresdener Oper berufen und dieser Tage in

UM“ Des Vammvkuchs noch man geborgen

sehen werben. Die Reichsregierung hat noch kurz vor Jah-

Die bei bem Ueberschwemmungsunglück in Urbeis ums
Leben gekommenen neun Angestellten des Wasserkraftwerkes

inssenkuiig ange-

resschluß im (Einvernehmen mit der Reichsbank deu ersten

unternommen, an dessen Ge-

konnten trotz Anftrengungen der Feuerrvehr nnb des Miti-

ie in Frankreich und vor allem in Eng-

Man bemüht sich fegt, ben Wasserstand des Sees zu
lenken, um dadurch der Gefahr eines Damtnbruches zu

wirklichen Konversionsversu

lingen in Anbetracht der elds und Kapitalmarktverhälts
nisse nicht gezweikelt werden kann. Damit ist eine Entwick-

tärs noch nicht geborgen werden«

lan» bereits im" Jahre

steuern. Die Wassermafsen ziehen langsam ab, und man
hofft, in bas Elektrizitätswerk vorbringen zu können Für

tun

einge eitet,

932 zu einer grundlegenden Be-

reinigunig der offentlichen Ver chullduiig und zur Wieder-

Zerstellung eines gesunden Kap talmarktes geführt hat. Jn

euts lansd wird der Konversionsvorstoß mit einer Kündigunig er im Jahre 1929 mit einem Zinsfuß von 7 Prozent
ausgelegten teuerLreien Anleihe, der fog. hilferbinganleihe
eingeleitet. ach er Durchführung des noch nichtin seinen
Einzelheiten festgele en Umtauscha gebotes, das ausdrücklich auf bem Grund atz der»Freiwill gkeit beruht, wird eine

Anleihe aus dem Kursfettel verschwinden, die an die traurigsten eiten der deut chen inan wirtschaft erinnert.
Rii altlos mu sede
aßna me der Regierung dieeine organikche Sen unsg des überhöhten Zinsniveaus zur-·

Fol e hat, egriißt und unterstü t werben. Das gilt auch

für 1e gleichfalls gegen Jahresen e vor enommene Erleich-

terung der Lombardbestimmungen

ähere Einzelheiten

iibsx 10.01 Ali-licht genommen-in Erleichterungen des Lom-

‘

’

.
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fein neues Amt eingeführt.

kann gei zeitig auch als Beginn einer all enieinen Anleihe-

konversion und damit einer organischen

l,
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die Bewohner von Urbeis besteht keinerlei Gefahr mehr.
Die Ursache des Unglücks ist noch nicht geklärt. Man zieht
zwei Möglichkeiten in (Erwägung; entweder handelt es sich

unt einen Konstruktionsfehler im Zuleitungskanal oder aber
um ein falsches Manöver während der Zuleitung des

Wassers zum Kraftwerk Der Bauwert des Kraftwerkes
betrug 100 Millionen Franken.

Dalimiers Unschuld erwiesen?
Frau Staviskn weiß von nichts.
Paris, 7. Januar.«
Mini terpräsident Ehauteinps hat in der A färe bes Be-

iriiaers

tavlikn nach einein nochmallaen Der an du un-

Turnen und Sport
Hans Schönrath-ärefelb wurbe für den nächsten Großkampis
tag im Berliner Sportpalast am 19. Januar verpflichtet, wo er
gegen den ausgezeichneten Belgier Liniousin antreten wirb.
Als Weltweister der Bern sboxer gelten nach einer neuen
Ranglisie der beiden amerikanichen Boxverbände vom Fliegenewicht aufwärts nachstehende Boxer: Jackie BrownsEngland Al

t rownsKu a, Freddie MillersUSA., Baritey Roß-USA., Stimmt)
MeLarninsUSA., Mareel Thil-Frankreich, Maxie Rosenblooms
USA. und Primo Earnerathalien

Die Deutsche Fußbatlmeisierschafi
Die EndspielsTerinine.

Jn diesem Jahre werden erstmalig die Endspiele um die

deutsche Fußballmei terschaft nach einem neuen Plan durchgeführt
Statt der ehemaligen sieben Verbandsmeister nehmen diesmal die
Meister der 16 Gaue an den Käm fen teil. Die Meiterschafteu

in den Gauen müssen bis Ende M’rz beendigt fein.

ereits am

8. April be innen in vier Gru pen, denen se vier Li ameister
zugeteilt wer en, dle Endspiele.
le erste Runde wird am 2. April
beenbet. Die Rückspiele finden am 6., 13. und 20. Mai ftatt. Die
vier Gruppensieger haben erst dann die Teilnahme an den eigentlichen Endspielen um die deutche Meisterschaft erworben. Die

Vorschlußrunde wird mit zwei Zielen am 10. Juni veranstaltet
hier s eiden die unterle enen ereine aus, während die legreichen annschasieii am 7. Juni zum Endkanips antreten so en.
-

O-

Finanzamt abzuliefern Jn den Fällen in denen Ledigenzuschlog bis 30. 6. 1933 erhoben worden ist, ist auf Lohnsteuer-Bescheinigungen und den LohnsteuerUeberweisungss
blättern in bas bort vorgesehene D ein L einzusetzen
Die Ehestandshilfe, die Arbeitslosenhilfe und die Bürgersteuer dürfen in den errechneten Lohnsteuersummen in
den Lohnsteuer-Bescheinigungen und in den LohnsteuerUeberweisungsblättern nicht angegeben werden Die Ehestandsbeihilfe ist in der Steuerkarte bzw. LohnsteueriUeber-

weisungsblatt besonders einzutragen
Lohnsteuerslleberweisungsblätter sind bei den Finanzämtern unentgeltlich zu haben
Ferner haben die Arbeitgeber von Arbeitnehmern mit
einem Bruttojahreseinlommen von über 9200 Mk. einschl.
Sienftaufwanbsentfchäbigung, Spefen ufw. wieder die Lohnzettel nach § 66 ber Einkommensteuer-Ausführungsbestimmungen bis 31. Januar 1934 an das Wohnsitz-Finanzamt

des Arbeitnehmers einzusenden
—

Schlichtungsstelle zwischen Hausbesitz
und Mieterschaft von Bad Warmbrunn
und Herisrhdvrf
Um dem Vorbild unseres Volkskanzlers zu folgen und
mitzuarbeiten an der Verwirklichung einer wahren Volksgemeinschaft, ist eine vom Haus- und Grundbesitzerverein
Bad Warmbrunn gegr. 1898 e. V., schon vor mehreren

Jahren gegebene Anregung, zur außergerichtlichen Verlegung
von Streitigkeiten zwischen Hausbesitzern und Mietern eine

Schlichtungsstelte zu schaffen von genanntem Verein jetzt erneut aufgenommen worden Die Vorstandsmitglieder des
Mietervereins haben diese Anregung begrüßt, und es ist mit
Wirkung ab 1. Januar 1934 diese Schlichtungssrelle gemeinsam beschlossen worden Die an dieser Stelle mitwirkenden Männer sind ehrenamtlich tätig unb bie Schlichtungs:
stelle kann bei vorkommenden Streits usw. Fällen von jedem
Hausbesitzer oder Mieter aus Bad Warmbrunn und Herischdorf in Anspruch genommen werben. Für bereits or-,
ganisierte Mitglieder von Hausbesitz und Mieterschast
erfolgt die Tätigkeit der Schlichtungsstelle kostenlos, von noch
nicht Organisierten wird ein kleiner Unkostenbetrag für Licht
usw. erhoben Durch die Tätigkeit der Schlichtungsstelle soll
erreicht werben, baß bei den für beide Seiten noch schweren
Zeiten bei eintretenden Differenzen möglichst ohne Gericht

und damit verbundenen Kosten auszukommen versucht wird.
Außerdem sollen die durch die marxistischen Zwangsmaß-

nahmen in der Wohnungswirtschaft geschaffen-n Kampfzustände zwischen Hausbesitz und Mieterschast auf dem Wege
gütlicher Vereinbarung beseitigt werden, damit jeder wieder
schiedlich und sriedlichmit dem anderen lebt. Nicht trennend,
sondern einigend sind diese Bestrebungen, und wir hoffen,
dadurch an der Schaffung des von unserem Füh-

rer

angestrebten

Gemeinschaftsgeistes

bescheidenen

An-

teil nehmen zu dürfen
Die Schlichtungsstelie hat
ihre Tätigkeit bereits aufgenommen
Die Sitzungen

finden n a ch B e d a r f im Geschäftszimmer der
NSDAP . Ortsgruppe Bad Warmbrunn,

Hirschbeiger _ Straße (alte Schule, parterre rechts)
statt.
Die Inanspruchnahme der Schlichtungsstelle erfolgt zweckmäßig durch Meldung der Stren- usw. Fälle
seitens der Hausbesitzer an Herrn Oskar Kudert

Bad Warmbrunn Hermsdorfer Straße unb seitens der

Mieter an Herrn Richard Diehr, Bad Warmbrunn
Zackenaue 13. Es wird gleichzeitig wiederholt den noch

nicht Organisierten empfohlen, sich den entsprechenden Vereinen anzuschließen denn eines Tages wird es Nichtorganisierte nicht mehr geben.

Ser Preußische Ministerpräsident
Das Winterhilfswerk dient der selbstverständlichen
Verpflichtung, die Folge der Not unter Anspannung
aller Kräfte zu lindern
Niemand darf und wird sich

ausschließen Mögen die hungernden Volksgenvssen
die Unterstützung nicht als Almosen hinnehmen, sondern in dem fielsenfesten Glauben« daß bald die Zeit
kkommt wo sie aus eigen-er Arbeit und Kraft ihre

Tisch allein decken werden

.

Der Bau der schlesischen Reichsautobahn
Bau-Würd in Breslau eingerichtet

Nachdem, wie berichtet, dieser Tag-e in Wildschütz
bei Liegnitz mit den Vermessungsarbeiten für den Bau
der ,,schlesischen qReichßautobahn“, LiegnitzsBreslau beZmnen worden ist, hat jetzt der Frseiburger Bahnhof ins
reslau das Büro der obersten Bauleitung aufgenom-

men Es untersteht dem Neichsbahnoberbaurat Rathe
und wirsd rund 30 Beamte beschäftigen

Der hochstehenden schlesischen Viehzucht tritt gleich
würdig in unserem Schlesierlande eine hoch entwickelte
Geflüsgelzuscht an bie Seite. Sie Taubenzu t weist eine

das an‘s.

seit alter Zeit. Schon vor 400 Jahren wurden In Dahn
und Liebenthal die heute noch bestehenden Tauben-

nkärkte abgehalten, bie in den ersten Tagen des neuen

Jahres regelmäßig ihren

Anfang

nehmen.

rich Scholz sen Der Altersjubilar ist weit über die

Grenzen Schlesiens von den Besuchern des CZiiefenge.
birges durch seinen urwüchsigen Humor bekannt
Ihr 70. Lebensjahr vollendete am Sonnabend

in Rüstigkeit die frühere Wirtsschafterin Antonie Hecht
von hier.
Sie NSDAP.-Ortsgruppe Bad Warmbrunn
hält am QHontag, den 15. Januar im ,,Schlesischen Adler“ bie Motratsstlichtversammlung um 20 Uhr ab.
—- Sie NSDAP.-Ortssgruppe Herischdorf hält am
heutigen Montag abend eine Mitgliedervsersammlnng

gil»Gerszichtskretscham" ab. Erscheinen aller Pg. ist
f icht
·
— Das Winterhilfswertk des Stahlhelm. Der Vor-

verkan zu der leährigen Gründungsfeier der StahlhelmsOrtsgruppe Bad Warmbrunn hat bereits eingesetzt und zeigt die bedeutende Nachfrage nach Eintrittskarten daß das überaus reichhaltige Programm seine
Anziehungskraft bereits voll und ganz ausübt
Wir
möchten aber noch erwähnen daß das Programm nicht
nur mit vielen Sondernummern versehen ist, sondern
daß die OrtsgruppensFühruug vor allem auch auf die
Güte des Giebostenen bedacht ist. Zum anderen soll,
zumal das Fest im Zeichen des ,,Winterhilfswerkes«
steht, wirklich nur Zeitgemäfzes geboten werden Den
musikalischen Teil hat die neu-ernan·nt-e ,,St·ahlh-elm-

Bundeskapelle QRiefengebirge“ übertragen bekommen bie
Begrüszung liegt in den Händen des Herrn Generalleutnant Exzellenz Freiherr von Langermann und der
künstlerische Teil ist in liebenswürdigerweise von NegRat Professor Armin Sehdelmann vom Wiener Burg-—-

Theater übernommen worden Wer also an dem- Witt-

terhilfstwerk des Stahlhelm sich beteiligen will, das der
Allgemeinheit zugute komm-t, der sichere sich schnellstens
in der Vorverkaufsstelle, Zigarrenhans Kähler, eine
Eintrittskarte
· Die ÆsFrauenschaft Herischdorf hielt am
Sonnabend im »Heidekrug« ihren Pflichtabend ab. Der
an sich gemütliche Raum war wiederum besonders nett
hergerichtet und die Blumen auf den Tisch-en erhöhten
»den festlichen Eindruck. Die Frauienschaftsführerin Frau
Zielke ergriff das Wort zu folgend-er Ansprache: Deutsche Frauen und Mädchen die Fest- unb Feiertag-e
sind vorüber, das Jahr der nationalen Erhebung und
deutschen Bevoslution ist beendet Wir sind mit froher
Zuversicht und festem Vertrauen zu unserem Führer
mit ihm in das neue Jahr hineingegangen Aber nicht'
nur selsenfestes Vertrauen sondern auch ein heiliges
Gelöbnis wollen wir ihm als unseren Neujahrswunsch
entbieten, nämlich ihn nach allen Kräften und allem
unserem Können ihn in sein-er groß-en und schweren
Aufgabe zu unterstützen damit das Jahr 1934 für
uns wieder ein sieghaftes werbe. Nächst unserem Führer begrüße ich an unserem ersten Pflichtabend
im
neuen Jahr alle Erschienenen aufs herzlichste u. wünfche
Jhnen im kommenden Jahr alles Gute und Wohlergehen, vor allem aber beste Gesundheit für Sie und

Jhrie Lieben —- Hier möchte ich gleich Gelegenheit neh-

men für die mir so zahlreich gesandt-en Glückwünsche
zum Jahreswechisel bestens zu danken Wen-n wir auf
das verflossene Jahr zurückschauen so können wir mit
großer Genugtuung feststellen daß auch wir an den
Giefchehnissen der großen Zeit Anteil haben durften und
es soll uns mit stolzer Freude erfüllen wenn wir zur
Mitarbeit herangezogen werden Manche Anerkennung
ist uns schon für unsere Arbeit ausgesprochen word-en
und das soll uns ein Ansporn fein', auf bem ein=
geschlagenen Weg-e weiterzuschreiten
Mein-e lieben
Niitarbeiterinnen unb Helferinnenl Einer Pflicht muß
ich mich entledigen indem ich ihnen für die treue Gefolgschaft und fleißige Mitarbeit im verflossenen Jahre

herzlichen Dank sag-e gleichzeitig richte ich. bie innige

Bitte an Sie. auch tm neuen Jahre treue Helferinnetr
und fleißige Mriarbciterinnen des Dritt-en Reiches zu

sein denn dann wirtd Gottes Segen auf der Arbeit

unserer Frauenschaft ruhen zum Wohle der Familien und des geliebten deutschen Vaterlandesi
Heil Hitlerl -——— Jm Anschluß an den Vortrag verlas

die Führerin ein Dankschreiben das vom Sturm 31/5

eingegangen-war, unb in bem sich der Sturmführer
für die von der Ftsauensschast unentgieltlich zur Verfügung gestellten Strümpfe bedankte. Nach dem gemeinsamen Gesang des Ordensliedes trug Fräulein Zielke
ern Gedicht in schlesischer Mundart ,;—Was bracht-e der
Rupprsecht«; Jnhalt unb Wiedergabe waren gleich prächtig, sodaß die Vortragende sich zu einer nicht minder

guten Zugabe entschließen mußte. Aus dem Helmuths

Die ge-

Iannten Takubenmärkte, volkswirtschaftlich für bie ver-

rers. Einführung des Volkstanzses — Oktober: Auflösung des O.f.L., Beteiligung am Erntesest und dem
Fest der Handwerker --—— November: Zusammenschluß
der Vereine zur »Arge«, 81. Stiftungsfest und Einführung des Sportgrosschens -- Dezember: Abkoms
men zwischen DT. unb DSV. Weihnachtsfeier für
Kinder. Vereinskartot·hek. Silvestserfeier.
Die Versammlungen wurden von 381 Mitgliedern besucht,
durchschnittlich 38, Neuaufnahmen 34, Austritte 10.
Der Kassenbericht ergab 1508,80 Mk. Einnahmen
1099,24 Mk. Ausgaben und einen Bestand von 409,56
Niark Die-m Kassiserer, Thr. Seifert, wurde Entlastung
erteilt ——-- Der Oberturnwart Thr. Enge, berichtete über

den Turnbetrieb Uebungssstunden der 1. und 2. “Riege

ber Turner 86, Zahl der Besucher 855, der 2. und 3.
Nie-ge 86, Zahl der Stunden r 1088, Alte Herren
Uebungsstunden 41, Besucher 158, Turnerinnen und

Frauen Zahil der Stunden 123, Besucher 1644, Knaben 34 Usebungsstunden Besucher 440, Mädchen 47
Uebunsgsstunden Besucher 1872. Jnsgesamt betrug die
Zahl der Uebungsstunden 417, ber Besuch-er 6027.

Gegründet wurde die Vorturnerriege Jm. Sosmmserhalbs
jahr wurde auf dem Füsllnerturnplatz geübt. Die Vorturnerriege hielt 4 Sitzunsgen und 3 Turnstunden ab.
Der Oberturnwart ermahnte am Schluß seines Berichts zum regen Besuch der Turn- und Uebungsstunden Bekanntgegeben wurbe, daß am 27. Januar im
,,«Schlesischen Adler« ein Niaskenball stattfindet, für
welschen ein Ausschuß zur Vorbereitung gewählt wurde.
Es werden Karten an die Besucher ausgegeben .bie
zum Eintritt berechtigen. Eintrittspreis für Niaskierte
50 Pf., für Nichtmaskierte 75 Pf. stecks Regelung
der Benutzung des Füllnerturnplatzes wurde ein Schreiben an die Erben des Herrn Gehseimrats Füllner gerichtet. Es ist dringend notwendig, den Pilatz zu Beginn des Frühjahrs so instand zu setz-en daß er ein«wandfrei benutzt werden kann Dieses könne nur geschehen wenn die Verfügung über den Platz ineine Hand
gelegt wirb, welche die Garantie für Ordnung auf
dem Platz, Einteilung der Veranstaltungen der
Uebungszeiten usw. übernimmt Dem Turnverein ist
seinerzeit vom verstorbenen Herrn Geheimrat Füillner
für aille Zeit-en das Verfügungsrecht zugesprochenwors
den Um der Verwahrbsung des Platzes und der Willkür der Benutzung desselben vorzubeugen dürft-e es

höchste Zeit sein hier grundlegende Ordnung zu schaf-

fen
Am Schluß der Versammlung wurde dem Vorstand Dank für seine Niühewakltung ausgesprochen «An die Versammlung schloß sich« eine gemütliche Weihnachtsfeier an Bei brennendem Ehristbaum wurden
Weihnachtsilieder gesungen worauf eine Urfidelitas einsetzte. gewürzt mit Vorträgen ailler Art, Humoristika und
einem gemütlichen Tänzchen— Preuß-enhostichtspisebe.»Sag mir wersDu bist?«

Just zur rechten Zeit kommt ein Maskenbaillspuk über
die Leinwand unseres YichstspielsTheaters Die neu-e
Tonfilmoperette ,,Sag mir wer Du bist?« gibt sich als

eine ebenso beschwingte wie fröhlich-e und unterhaltsame
Angelegenheit die sich auf zweifache Weise auszeichnet
Um ein paar gut instrumentierte, gut klingende und
ausgezeichnete Schlagen die mit ihren einschmeichelnden'-Melodsien dem Publikum infolgedessen auch nur so
eingehen ist nach der Opseriette ,,Madonna, wo bist

Du?« eine echte und rechte Operettenhandlung gelegt

die zudem alle Möglichkeit-en für die Entfaltung einer
prachtvollen fast übermächtigen Ausstattung eröffnet
Zum andern aber wirkt diese neue Operette durch die
grandiose Besetzung, mit der man hier aufwarrete

Liane Haid in ihrem bestrickenden Liebreiz der Erscheinung und des Spiels Fritz Schulz in seiner unbefan-

genen Komik, Otto Wallburg, der Gewaltige, der vor
laut-er Komik in stets neuer Weise nur so übersprudelt,
und Victor de Kown die Eleganz in Person sie werden

dem Film auch hier ein-en vollen Erfolg sichern »Die
DieuligsWoche mit den neuesten Ausnahmen aus ak[er Welt und das reichhaltige Beiprogramm verschönen
den Abend.
—— Der Naiffeisenverein hielt eine außerordentliche

Generalversammlung ab, in welch-er Bericht über das
Geschäftsjahr 1932 gegeben wurbe. Der Versammlung
wohnten die Herren Geschäftsführer Wuttke und von
der Prov.-Gen.-Bank Herr Herold bei. Die Bilanz erläuterte Oberrevisor Scholz vom Provinzialverband nie-

derschlesischer ländlichen Genossenschaften Er stellte fest,

Interesse lauschten Bekanntgegeben wurde sodann daß
am «Montag nachmittag 3 Uhr die Cl‘iähftunben wieder
aufgenommen werden, an denen Babywäsche- für bedürftige Mitglieder hergestellt werben soll.
Ferner
wurde ein vierrvöchentlicher Ferienaufenthalt für den
Jungen eines alten Parteigenossen gesucht und auch

Es· konnte festgestellt werden daß die Genossenschaft
ohne jede Bankhilfe gearbeitet hat, unb auch das umfassen-de Warengeschäft der Genossenschaft ohne Kre-

dit-e abgewickelt werden formte. Sie Entlastung-

für

Vorstand und Nechner wurde hierauf einstimmig vorgenommen Die Erhöhung der Sparkonten zeigt, daß die
Genossen zu der Führung vollstes Vertrauen haben

spruch und einem dreifachen »Sieg Heil« auf unseren
geliebt-en Führ-er, wurde der Abend beschlossen
w Der Turnvereisn hielt am letzt-en Sonnabend im

Es wurden in den Vorstand wiedergewäshlt: Wilhelm
Mattern Vors.; Paul Enge Stellv.; Oswald Kulms

die sehr stark besucht war. Der Vorsitzende, Thr. Weiß,
gab eine Usebersicht über die Ver-einstätigkeit im verflossenen Jahre bekannt Danach fanden 8 Monats-, 2

Besser Vorsitzenden Hermann Linke Stellv;

Vorarbeiten zum Deutschen Turnfsest in Stuttgart und

daß in der Meldung ,,Meidet tschechische Banden« versehentlich auch bei dem bekannten Ausflugsort Petzer,

,,Sch«lesischen Adler« seine Jahres-hauptversammlung ab,

Rechner und Vorstandsmitglied ; Hierm. Frömberg und

Nich. Menzel als Beisitzer. Jn den Aufsichtsrat Herni.
Gustav

Kretschnrer, Carl Sieh, Oskar Schubert, Paul Göblich

als Beisitzer. Zum Schluß sprach noch Bankvorsteher

Hauptversammilungen und 5 Vorstandssitzungietr statt. Herold über den Geldverkehr und Gesel)äsftsfiil)rer
Der Februar stand im Zeichen der Werbungsverans Wuttke über den War-enverkehr.
staltung der Frauenabteilung ——— Der März brachte die
— Eine deutsche Baude. Der VDA gibt bekannt,
am 25. den Werde-abend »zum

steltes Gebäck zum Verkauf Taubenmärkte jüngeren
Datums werben in Naumburg Löwenberg, Friedeberg,
.Greiffenberg, Goldberg, Bunzlan Liegmtz und Hirsch-

—- April: Beteiligung am Fackelzug zu Hsitlers Geburtstage.
Mini: Beteiligung an der Maifeier und
zu Himmelsahrt Götzwanderung
Juni: Faustballund Tennismieisterschaften des Kreises 2 ber SS. in

berg abgehalten

rung des Wehrsports
Juli: Deutsches Turnfest in
Stuttgart — August: Fü’hr-erwahl. Führer Tbr Weiß.
—--— September: Ernennung der Nitstarbeiter des Füh-

daß die Verwaltungsorgane in der schwer-en Zeit der
letzten Jahre ihre Pflicht voll und ganz getan haben

Ziiselske noch ein Kapitel vor, dem die Frauen mit regem

anstaltenden Orte und ihr Hinterland von großter BeAuf
;-deutung, sind gleichzeitig schlesischeVolksfeste

iihnen gelangt ein in der Gestalt ern-er Taube herge-

Bad Warmernn Sonnwendfeier, Gaumeisterschaften
der Ti. (TV. Bad Warmbrunn Gaumeister). Einfüh-

BrücknersBuch von Paul-Willi Jakubaschk las Frau

gleich gefunden Mit einem nationalsvzialistischen Sinn-

Schlesische Taubenmiirlrte

besonders bemerkenswerte Blüt-e nach, un

—- Sein 75. Lebensjahr vollendete am heutigen
Montag der Besitzer der Schlingelbaude, Herr Hern-

Besten der Stuttgart-

fahrer, der einen Ueberschuß von 32 Mark erbrachte.

das dem sudetendeutschen Richter gehörige Grünbach·
Hotel angegeben worden ist. Das .Hotel kann selbstverständlich besucht werden

_

‚

Vorsicht mit Scheirtodpistvlen Jn Heiligensee
bei Sagan hantierte ein junger Mann so unglücklich mit

einer Scheintodpistole, daß er dabei einen Invaliden in
die Augen traf. Der Verletzte mußte eine erhebliche

2% o. .1). Zinsen monatlich. für höhere Darlehnsbetrage für
den 30 NM übersteigenden Darlehnsbetrag 1%» 0.5). Zin-

— Der Schlesier ltann wieder sparen. Wie überall
in Schlesien kann auch in Liegnitz eine etshöhte Spartätigkeit der Bevölkerung als äußerer Ausdruck der
steigenden Wirtschaftsbelebung beobachtet werben. Al-

bei Verlängerung laufender Darlehnsperträge dieser Art
Zinsen nur nach den vom 1. Januar 1934 ab geltenben
Sätzen ausbedungen werden dürfen.

sen monatlich zu erheben. Der Minister betont daß auch

Verschlechterung seines Augenlichts hinnehmen.

Herinsdorf Kyn. (Jn der Zwangsversteigerung) ging
das bekannte Nestanrant ,,Süßes Lächel« für 18000
Mark in den Besitz des Hyposthekengläubigers Cf3efchle,
Krummhübel über.

lein bei der Städtischen Sparkasse sind in den ersten« ?t

Diensttagen im Januar 60 000 Mark Neu-Einlagen ver-·bucht worden. Au bei anderen Liegnitzer Spur-Institu-

Arnsd.orf. (Durchgehensde Pferde) Der Nentmeister

ten wurde eine « )nliche günstige Zunahme des Einla-

des Arnsdorfer Dominiums fuhr msit feinem Schlitten

genbestandes beobachtet
—- Schlesische Kellner im neuen Dienstltleid
In
verschiedenen schlesischen Städten tritt die neue Berufs-

kleidung der Oberkellner bereits in Erscheinung.

nach Erdmannssdosrf, als plötzlich die Pferde vor der

neben der Straße fahrenden Kleinbahn erschreckten und
durchgingen Der Rentmeister kam mit dem Schrecken
davon, jedoch wurde ein Mitfahrer am Kopf verletzt
Kiesewsald (Vergiftet?) Ein-e während der Feiertage sich zur Erholung aufhaltende Dame verstarb hier
an den Folg-en ein-er Vergiftung. Der Grund zu dem
Freitod scheint Liebseskummer zu sein«
Löwenberg (Schwer verunglückt) Beim Baumfäls

Sie

besteht bekanntlich aus einem schwarzen Jackettanzug
mit hochgeschlossener West-e, weißem Umlegekragen und
schwarzem Binden
—- Neue niederschlesische Landräte. Zum Landrat
des Kreises Bunzlau wurde der bisherige kommissarische
Landrat, Kreisleiter Vg. Wilhelm Eckmann, ernannt.
Die endgültige Bestallung als Landrat des Kreises Laubahn erhielt dessen bisheriger kommissarischer Landrat
Dr. Schultz von Dratzig.
—- Eine schlesische Hundertjährige erkrankt Die in
Glogau lebende Witwe dies Neichsbahn-Lademeisters
Naschke, die im kommend-en Qual 100 Jahre alt wird,

ten stiegt in ObersGörissseiffen der Arbeit-er Erich
Diehnst auf einen Baum, um ein Seil zu befestigen.

Dabei stürzte ermehrere Mieter tief ab und blieb mit
einem schweren Beckenerch liegen.
Jannowitz. (Unfall.) Die Frau des Vastors aus
Kupsferberg erlitt beim Rodeln einen schweren Unfall.
Sie wurde mit einem "Beinbruch in das Wurm-brauner
Krankenhaus eingeliefert.
(ﬁtrünberg. Mätselhafter Tod eines schlesischenSAs
Niannesf Jn einer Schonung im Walde bei BoDadel

ist jetzt erkrankt Jhr Befinden ist nicht ohne Anlaß zu

Besorgnsissen
— Von der schlesischen Feuerwehrfachfchule
Die
Schlesische Feuerwehrfachschule in Weißstein bei Waldenburg begann am Sonnabend ihre diesjährigen Lehrkurse. Die Anstalt entwickelte sich immer mehr zu einer
der wichtigste-n Bildungsstätten des deutschen theoretischen und praktischen Feuerlöschwesensx
—- Ein Schlesier als hoher Reichswehrführet Der
soeben zum Befehlshaber des Wehrkreises lll er-

wurde der 28iährige SAsMann Alfred Tleske mit
schweren Schußoerletzungen sterbend aufgefunden: Bald

nach ber (r;inljejieruna,i ins NeusaLzer Krankenhaus ist
der Schweroerletzte gestorben. Ob ein Verbrechen, Unfatl
oder Selbstmord vorliegt, ist noch ungeklärt.

Glogatt (Sittlichkesitsverbrechen.) Jn Klemnitz be-

ging ein 18jähriger Land-arbeitet an einem Zjährigetr

nannte Generalmajor Erwin von· Witzleben ist SchleJahre 1901 als Leutnant in das Liegnitzer Königs-

»gren.adierregiment ein.
»
. —- Schöffen ohne Parteiuniform Von schlesischer
Gerichtsseite wird daruf hingewiesen, daß Schöffen nicht
in Parteiuniform ihr Amt ausüben dürfen, Das Tragen des Varteiabzeichens ist gestattet.
—- 400 000 Mit jährlich Veitragssenkung bei ber
Neichsbahnbetriebs-Kranlkenkasse Vreslau. Die Pressestelle der Reichsbalhndirektion Breslau teilt mit: Die
Reichsbahnbetriebskrankenkasse “Breslau, beren Kassenbezirk sich mit dem Bezirk der Neichsbathndirektion
Breslau deckt, hat Ende 1933 bie Krankenkassenbeiträge
um 11/2 Prozent gesenkt Das bedeutet eine Beitragsvers
billigung um fast 1X4 oder eine Einsparung an Sozial-

beiträgeu um rund 405 000 Mk. im Jahr; davon konis-

men etwa 270 000 Mk. fden Versicherten und etwa
135000 Mk. der Deutschen NeichsbahnsGesellschaft zugute. Außer dieser erheblichen Beitragssenkung, die
vor allem auch der Wirtschaft dient und schon an sich
eine Waffe im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit- ist,

Börse und Handel

wird die Neichsbahnbetriebskranksenkasse Breslau den
Spenden zur Förderung der national-en Arbeit- uud für

Berlin, 6. Januar

das Winterhilfswerk in nächster Zeit namhafte Beträge
zuführen

Freundlicher
Nachdem die Glattstellungen der Spekulation nach den
vorangegangenen Kurssteigserungen beendet waren, war die
Tendenz zum Wochenschluß ruhig unb bei kleinen Kaufaufträgen freundlich. Jn Anbetracht des katholischen Feiertages waren die Umsätze aber nicht bedeuten-d. Die oon
handelskammern festgestellte, auch im Dezember anhaltende
Wirtschaftsbelebung und das weitere Ansteigen der Jndustrieproduktion konnten etwas ftimulieren. Am Montanaktienmarkt gingen die Vesserungsen bis zu einem Prozent
nur Max-hütte plus 1%. Vraunkohlenwerte lagen schwächer
Eintracht wie-der minus 2% Prozent Auch Kaliwerte waren
1 bis 2% Prozent gedrückt Ein Farben (minus 1%) beobachtete man noch Glattstellungen Elektrowerte lagen uneinheitlich, AEG. plus 1, Schud’ert plus 3/ Siemens minus %
Prozent Von Kabel- und Drahtwerten konnten Vogel aus

—- Bevorzugte Begandlung von Schwerkriegsbeschädigs
n. Der Führer der rganisationen der Deutschen Aerzte-

t, Dr. Wagner, hat eine Anordnung erlassen, in der

er es als eine Ehrenpflicht der deutschen Aerzte bezeichnet
den Opfern des Krieges ihre besondere Fürsorge zuteil werden zu lassen. Schwerkriegsbeschädigte sollen in der Sprechftunide bevorzugt in Behandlung genommen werden, sofern

es ber Zustand der übrigen wartenden Kranken gestattet
Es wird auch empfohlen, im Wartezimmer einen Anschlag

die

Kriegsbeschädigten bevorzugt vor den anderen Kranken versorgt werben.
— neuer höchstzinsfah für Pfandleiher. Der preußische
nnenminister gibt die neuen, ab 1. Januar 1934 wirksamen
infen im fandlelhgewerbe in einem an alle Polizeibehörden gerichte en Runderlaß bekannt Danach sind die Pfandleiher berechtigt bei Darlehnsbeträgen bis zu 30 RM
.—
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Einztltlunutn fit das WinterhilfswttF
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am

daß ich am l. Januar 1934 die bisher an Herrn

Winterhilfswerl in Schlesien gespendete Geld auf bas Konto
anderer Gauführungen eingezahlt worden ist Nieder-

B ä c k e r e i, Schulstrasse 5,

mm

Bäckermeister G r ü n d e l verpadttete

Arbeitslosigkeit

Das Opfer für die ärmsten der Armen

zahlen alle Schlefier unb nieberfchleftfche Firmen n u r auf
das Konto des Winterhilfswerkes, Untergau Niederschlesien,
Postscheck Breslau Nr. 413 26
Auf alle anderen Konten

zahlt ein Schlesier nichts, unsere Spenden müssen in der
Provinz bleiben.

R. H i l g e r,
Ortsgruppen-Leiter.

-

Es ist wiederholt vorgekommen, daß für das

schlesien erweist sich mehr und mehr als ein ganz besonderes
Notstandsgebiet hervorgerufen durch langjährige, dauernde

in eigenen Betrieb nehme.
Bis zu einer durchgreifenden Modernisierung
führe ich diese Bäckerei als Verkaufsstelle
meines Hauptgesdiäftes, Wilhelmstrasse Nr. 3.
Frühstücksgebäck
ausbeidenB‘etriebenfreiHaus.

Fritz Weisser, Bäckermeister
Wilhelmstraße 3.

Denkt an die „Stiftung

für Opfer der Arbeit 1”
cinzahlrmsen an die Reichskreditgesellsrhast ll.eG..
Berlin W. 8, Behrenstr. 21/22, sowie aus deren Reichsbndgirokonto nnd deren Poststherkkonto Berlin 120
unter Angabe bee Reutebeaeichnung ‚Stiftung flle Opfer

amtlich) 47,05 47,25.

Amtlicher Berliner Getreidegroszmarkt Jnsolge des mit

dem Wochenschluß zusammenfallenden katholischen Feiertags

war das Geschäft im Getreideoerkehr noch ruhiger als sonst
da die Nachfrage für rheinische Rechnung völlig fehlte. Das
Angebot trat allgemein stärker in Erscheinung
Getreidegroszmarkt
Mittagsbörse (amtlir3). Geireide und Oelsaaten per 1000 Kilogramm, sonst per 100
ilo ramm in RM ab Station. Weizen
märk. Wll 181 5. 1.: 1819, Wlll 184 (184), WIV 186 Flüsse
Roggen märk. R I 148 (148), Rlll 151 (151), RIV 153 153),
Vraugerste feinste 178—182 (178—182), bo. gute 171—176 (171
bis 176), Sommergerfte mittel 160—166 (160—1666), haser möet.
140—146 3140—146), Wei enm’ehl 25,70—32,70 (25.70—32.70),
Roågenmeh 21,90—22.90 Z21,90—22,90, Wei entleie 12,20 bis
12,
(12,20—-12,60), Roggenkleie 10, 0-—10,0 (10.50—10.80).
Viktoriaerbsen 40—45 (40—45), kleine Speiseerbsen 32—36 (32'

bis 36), Futtererbsen 19—22 (19—22),

eluschken 17—18 (17—18),

Ackerbohnen 16,50—18 (16,50—18),
upinen blaue 11,75—13
(11,75—13), Leinkuchen 12,70* 1) (12,70), Erdnußkuchen 10,60")
(10,60), Erdnußku enmehl 11" ) (11). Trockenschnitzel 10,30 bis
10,40 (10,30—10,40, Sofabohnenfchrot 860—920“) (8.80—13.20).
Kartoffelflocken 14,30 (14,30).
*) ex Monopolabgabe für Inland: l) 5,10, ’) 5,80, 3) 6,10 RM.
Gemüsegroßhandelspreise.

Amtlicher Marktbericht der Städtischen MarkthallensDirektion
Berlin für inländisches Gemüse fiir 50 Riloggramm in Reichsmarkk

inserieren bringt Gewinn!
Darum gib Dein Inserat in die

sitt-nimmt Nachrichten,
111111111111111111111111111111111

dir leben“.
von Bad Warmbrunn.

gestellt werben.

Bund Königin Linse
Bund Königin Luise, Ortsgruppe WarmbrunnHerischdorf Der Pflicht-abend am 9. Januar 34 fällt
aus. Nächster Pflichtabend am 16. Januar 34 abends

8 Uhr im Hotetl ,,Schneekoppe«. Gäste willkommen.

Geschäftsleitung; Paul Fleisch-er
Hauptschriftleitung: Lucile SchmitzsFleischet

Verantwortlich für Politik, Kultur, Kunst und Wissenschaft, Buchbesprechungen und Feuilletom Lucie

SschmttzssF leis eher ; ·für Lokales, Sport, Berichterstattung u. Anzeigenteil: Horst Zencominierski,

sämtlich in Bad Warmbrunn. JnseratensGeschäftsstelle
in Berlin: Herbert CRoefe, Berlin SW 61, Dem-pelherrenstraße 8.
Anzeigenpreise:- Das Millimeter einspaltig (—16 ntm breits 4 Pfg
Ermäßigte Preise für ngäleinnützzggxsoAnzeigen besonderer Tarif

w-mW—m

Den verehrten Einwohnern von Bad Warmbrunn und Herischdorf zur gefl. Kenntnisnahme,

zifan Ptftfchttdliontozit 41326 Breslmi
»Es--«-.--.t.«-:-s-"s)s«

68,77, französ. Franken 16,42 16,46, tf ech. Krone 12,45 12,47,
schweiz. Franken 81,17 81,33, span. Pe eta 34,52 34,58, fchmeb.
Krone 70,48 70,62, öfterr. Schilling 47,25 47,35, poln. Zloty (nichts

Kinde ein schweres Sittlichkeitsverbrechen
· Weißkohl 4,50—5,50‚ Wirsittsgkohl 5,50—8, otkohl 5—6, Grün-todt
Vrieslait («Mensch ohne Gewissen.) Der hier ver3—4,50, Spinat rheinifcher 14—18, Blatt-s 20——28, Salat Rapunzet
45—70, Rosenkohl 23—26, Mohrrüben gewaschen 3,50—4, Kohlrühaftete Stettiner Raubmörder Rothenberg legte nach
ben 3—3,75, Rüben rote 3—4, Rübchen 5——8, echte 15—18, Meeranfänglich hartnäckigem Lseugnen ein« Geständnis-— ab.
reitich 17—20, Ehampignons Treibhasus weiße 1. 90—100, 2. W
Rothenberg erdrosselte am Weihnachtsabend nach einem
bis 85, Sellerie 6—9, Petersilienwurzel 8—10, Schwarz-wurzeln
20—22, Zwiebeln H,30, große 5,50—6, Zichorientriebe 20—35
Streit sein-e 70jährige Aiutter und seine um 10 Jahre
Rettiche Schock 2—5, Porree Schock 1—2, Petersilie 100 Bund
jüngere {Santa Von der 400 Mark betragenden Beute
5——10 Reichsmark.
— sauer abgedarbtes Geld dier Mutter
kaufte der
Fischgroßhandelspreise.
ungeratene Sohn Verlobunigsringe untd Geschenke und
Amtlicher Marktbericht der Städtischen MarkthalleusDIrektio:feierte einig-e Stunden nach seiner Mordtat Verlobung
Berlin für leben-de Fische für 50 Kiloigramm in Reichsntart: Aas-:
Am 3. Weihnachtsfeiertag flüchtete der Mörder nach
roß 120, mittel 120, klein-mittel 105, Schleien unsortiert 30—55
giortions: 90, hechte mittel 60, klein-mittel 70, kleine 75, Zander
Breslaiu und brachte hier den Rest dies Geldes in lieextra
oß 60, groß 80, mittel 80, kleine 70, Karpfen Spiegel- 65
derlicher Gesellschaft durch. Der Mörder, dem die ToKarau chen groß 60, klein 50, Varse extra 8roß 50, groß 60, mitten
desstrafe sicher ist, ist mehrfach, darunter mit Zuchthaus,
60, Vleie extra groß 40, groß 40, mittel 3 ‚ Plätzen unsortiert 25
vorbestrasft
(Von der Gastwirtssrau erschoss-en.) Jn
große 30. mittel 25, kleine 20.
einem Lokal in der Sternstraße geriet der Wirt in einen
Streit mit einem Gast Dieser, ein Arbeit-er, wurde im
21utoungliicf im Kaukaxts —- 3 Tote. M der kaukasischVerlaufe der entstandenen Schlägerei von der Ehefrau georgtschen heerstraße bei iflis stürzte ein utomobil einen
Abhang hinab. Dabei wurden 3 Jnsassen getötet und 2 ver-des Gastwirts durch zwei Schüsse getötet
«
letzt Die Ursache des Unglücks konnte bisher noch nicht fest-

sier. Er wurde 1881 in Bresslau geboren und trat im

anzubringen, in dem darauf hin-gewiesen wird, daß

bie Wiederaufnahme der Dividendenzahlung 2% Prozent
höher eröffnen. Maschinenwerte waren bis auf K Prozent
befestigt Auch Bauwerte konnten weiter anziehen Sehr
fest lagen Schiffahrtwerte. Nord-Mond stiegen auf 31.
hapag gewannen fast 2 Prozent A.G. für Verkehr konnten
um 2% Prozent avancieren. Am Rentenmarkt war dieTensdenz gut behauptet Ali- und Neubesitz eröffneten leicht
erholt. Reichsschuldbuchforderungen waren wenig verändert
Ta gesgelb war unverändert mit 4% unb teilweise
mit 4% Prozent zu hören.
Dollar 2,677 (Geld) 2,683 (Vrief), engl. Pfund ·13,685 13,715,
holländ. Gulden 168,58 168,92, Velga (Belgien) 58,24 58,36, ital.
Lira 22,03 22,07, dän. Krone 60,99 61,11, normeg. Krone 68,63

(Dein

- Kampf
—
von Adolf Eitler
Ein Buch, das jeder Deutsche
-—— gelefen haben muß. ———Sie erhalten es in der

’ Ecibbücberei Hlles für Aue
u
Geschäftsstelle

der

(Garmbrunner nachrichten
Voigtsdorfer Straße 3 .—

Rein piand —- -- nur ro und zo pfennig pro
Buch u. Woche oder 1,20 mit. Monatsabonnement — Ausgabe täglich von 9-12 und 2-6 ab
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