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Schöne« Leben! Du liegst krank,
Doch kann ich nicht glauben,'

Das« du . sterbest, solang ; du- liebst.
.

v

Friedrich Hölderlin

i
.
■' j
P\ER Vernichtungskrieg, den Bolschewisten;
, LJj AtqeHkaner und Isländer gegen Europa
führen, ist a« .einem Wahnsinn. geworden,' der
•

,

Amsterdam, Sonnaben.d,' 8. April 1944 .
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Zunehmende Festigung
der Lage im Osten

-•bei unser«! Gegnern für.staatsmännische
Wid aufbauendeDiplomatie keinen Räum mehr
\Jfissfct Alis dem* Geleise ' geworfen: durch $ ihre
" ; Irrtümer und Fehlberechnunien finden sich 'die
USA lind Grossbritannien auf einem, Wege wie-.
der,''der : -ihre Volke?{selbst ins'
und
f, an den Abgrund führen muss. Nur sowjetische
1
"und jüdische.
tat bejahen das Ziel des totalen Niederbruches
der Ordnungan sich,. um,gleich wie, auf
.Triimmern 'das |blutige.; BannerMihrer, Weltherrschaft zu errichten. Nach Menschen, Völv kern und' Familien 'und auch nach irgendeiner
festen.'; politisch-wirtschaftlichen." Konzepiion
f fragen sie • dabei nicht.; Ihnen kommt' es zu-DZ Berlin, 8. April.
nächst darauf an, das Lebeir. selbst krank uu
•: machen,
,
alle
Abwehr»
und
dadurch
WiderDas -wichtigste Ereignis der Woche an der Ostfront war das Aufbrechen des bolstandskräfte zu lähmen .und so den Weltschewistischen Einschliessungsrings . um' Kowel. Dieser Erfolg ist das erste weithin
":'
' • .:
sichtbare Ereignis der '■ deutschen im Raum zwischen dem Schwarzen Meer und den
■ Körper zu überwuchern.
■»
. Pripjet Sümpfen eingeleiteten Gegenmassilahmen. Er wird dadurch noch unterstrichen,
•i laicht , nur Millionen in Kontinentaleuröpa
sehen dies heute klar vor sichl Auch die Feinddass unsere Truppen gemeinsam mit ungarischen und rumänischen Kräften auch wel. ter südlich In den Abschnitten von Brody, Tarnopol, Stanislau und TschernowiCz sowie
Völker der „westlichen Hemisphäre" werden in
am Pruth und Jijja, ihre Linien verdichteten oder im Angriff Boden gewannen. Die
Not und Tod an dieselbe Erkenntnis herangeEntwicklung der zur Zeit laufenden Operationen läset eine zusehende Festigung, der
führt/Ihre ;,Staatsmänner", diese verunglückten
Läge im 'Südabschnitt der Ostfront erkennen. Die Sowjets mussten an den BrennpunkSpekulanten der antiquierten Machtpolitik und
ten der Kämpfe ihre Vorstosse wiederum, mit hohen Opfern bezahlen, ohne ihr Ziel,
des' „modernen", hochkapitalistischen. Imperiaden Durchbrach nach Südwesten, erreichen ru können. Über die' der zeltige Kampflismus, haben immer wieder Mühe, ihre Sorgen
lage liegen folgende Lageberichte vor.
/■
. in dieser . Beziehung nicht durch alle sorgfälf tigen Tarnungen hilldurchbrechen za
lassep.
Der zur ' Befreiung von Kowel geführte so hoch dass ein Bataillon sehlesischer PanzerGegen den Vemichtumgswahin aber erhebt sich Angriff durch unsere Infanterie und Paniergrenadiere 'in
einer
genommenen
dW Liebe der Völker au Heiimat und Familie. verbände gewann bereits am 4.4. die entsehei- Ortschaft über 100 toteeinzigen
'zählte.
Bolschewisten
Kräfte entfalten «ich, die den Stein» von der •denden Vorteile, inN deren Auswirkung dann Unsere Luftwaffe griff tiberall erfolgreich in
Grabkammer des Todes wälzen' und um ;die in den Mittagsstunden des nächsten Tages der diese Erdkämpfe ein und hielt durch Tiefangriffe vor • allem die starke feindliche ArZukunft lebendiger Völker ringen. In unserem bolschewistische Einechliessungsring endgül.
tig aufgebrochen werden konnte. Die von tillerie nieder.
V .
alten
hat
dieses
neue
Werden
weit
über
Eiiropa
x
(Jen
mehr
als
fünf
Divisionen
den
In
sowjetischen
Morgenstunden
in
5,4.,
des
versuchten
Deutschland« Grenzen hinaus mit stetig kräfWäldern, westlich und nordwestlich der Stadt die Sowjets den von unseren Truppen gebiltigerem Pulsschlag jetet eingesetzt, v ;
stark ausgebauten Sperriegel waren das Andeten StosSkeil
Süden her abzuschneiden,
"Es wird eln( tiefer geschichtlicher Sinn, iaj der griffsziel unserer • Trupipen, die den in den um dadurch dievon
Entsetzung Kowels zu ver■ Tatsache liegen,das&die Gefahr des Volks- Vortagen erzielten Einibruchskeil ständig er- hindern. Die Ansieht des Feindes 'wurde
'
todes erst" dicht an, m« Kerngebiete Europas weiterten.' Drei zum Stuirm auf ein wichtiges" jedoch rechtzeitig erkannt Sdhlaohtflieger
hat heranrollen müssen, ehe den europäischen Waldstück angetretenen Bataillonen einer griffen sofort die Bereitstellung der Sowjets
: Infanterie-Divian. Panzergrenadiere, Männer der
■ ■Völkerp ganz die Augen dafür geöffnet wurden, niedersächsisch-westfälischen
worum - es geht und welches" Gewicht dem sion gelang' es, von Panzern, Sturingeschützen und eines Scfaijägenba taillons brachen dann
Kampf Deutschlands und seiner Verbündeten und Sdhlächtfliegern wirkungsvoll unterstützt, nach starker Feüervorbereitung durch Artilden verbissenen Widerstand der überlegenen lerie, Granafcwecfer und Infanteriegeschütze
zukopunt. Ein* totaler" Aufbruch, völkischer feindlichen Massen
zu brechen und weit in den feindlichen Widerstand, so dass die
Kampfkräfte fliesst ja weniger aus dem Äusdas bolschewistische Stellumgssystem einzudrinreo Operationen ungestört verlaufen konnten.
serüehen glänzender Waffenerfolge als aus der gen. Einheiten" einer württembergisch-badiUnter den in der Stadt' eingeschlossenen
, Einsicht in den Sinn und die Notwendigkeit
schen Jägerdiiyrsion ' nahmen die tiefgeglieVerbänden befanden sich auch Angehörige
eines Kampfes. Mit der Vernichtung riesiger derten Verteidigungsstellungen in mehreren der Deutschen Reichsbahn, darunter zahlreiche
Kräfte hat daher das schwere Rinstank verminten. Dörfern noch schwerem Weltkriegsteilnehmer, die Seite an Seite mit
feindlicherdes Feindes waren den Kameraden von 'Heer wnd' Waffen-ff,
gen im Osten zugleich auch volle Erkenntnis Häusenkampf. Die
"V .
T
Famivon der Gefahr, die für die Völker iüid
t
'
.
besteht,
Muss
e
Europas'
r
geschaffen.
li4n
brachte somit , einen entscheidenden Entwicklungstatbestand zum Ausdruck, wenn er seinen
Niederländern I 'zurief, dass die Bolschewisten
von Stalingrad bis vor Kowel den halben Weg
bia zu den Niederlanden zurückgelegt haben.
„Von Staüngrad bis Kowel ist es genau • so'
weit Wie von Kowel bis nach Amsterdam. Die
. Träumer werden nun wach, und was die Schläfer angeht: ihr Schnarchen wird jeden Tag.
Drahtbericht unserer Berliner Schriftleitung
weniger. Das Verständnis für die Gefahr des
bolschewistischen Aufmarsches aus dem Osten
Auch in der feindlichen Agitation mehren
DZ Berlin, 8. April.
ist dar' Auch diese emplrische Erkenntnis aber
O.
nun die arsten offenen und versteckten
sich,
ist ein Weg zur Solidarität Europas'und zur
Wer in den letzten Wochen die Meinungs- Eingeständnisse dieser Sachlage. Die Töne,
die
Mobilisierung . aller«seiner Abwehr- und Aufäusserungen verfolgt hat die seit Beginn der jedoch ein höherer Offizier der USA-Luftwaffe
baukräfte. Millionen ist das Wissen um' die neuen Luftoffensive auf deutsches Reichsgebiet am britischen Rundfunk anschlug, enthüllten
Zeit und um den Weg in die Zukunft aus einer von 'der anderen . Seite des-Kanals und des das Scheitern der Londoner und Washingtoner
natürlichen Haltung, einer -angeborenen Schau Atlantik, zu uns herübergedrungen sind, der Hoffnungen in geradezu eklatanter Weise. „Ich
ameriund einem geistigen Denkbild erwachsen ... wird «festgestellt haben, dass die feindliche bin oft gefragt worden", so-erklärte
kanische Flieger wörtlich," „was einen Piloten
weiteren ; Millionen ; fliesst sie nun aus der Agitation merkwürdigen Schwankungen unterbeim Bombenangriff aufrechterhält,-wenn die
Wucht der Tatsachen zu. Reaktion auf Gefahr worfen war. Angefangen von den grosspreche-''
ganze Hölle der deutschen Verteidigung losaber führt meistens zum Nachdenkeil und zum rischen Prophezeiungen, dass die deutschen bricht, wenn .er vielleicht seine Kameraden
Wissen, und so mehren sich die Kampfkräfte der Jäger innerhalb ron 60 Tagen vom Hii&mel auf beiden Seiten abstürzen sieht und ihn ein.
Gegenwart und die Bausteine für die Zukunft. Vertrieben sein werden, bis zu dein 'EingeGefühl schrecklicher Einsamkeit dort oben in
Auf einem- solcW-festen Grund erwächst der ständnis „schwerer eigener Verluste" und „den der Luft überfällt. ( Es ist gefährlich,-über diese
gewaltigen Leistungen der deutschen Luft- Dinge - unter Fliegern zu, sprechen." Dieses
Glaube, der andauert und nicht nur aüf Erwaffe"
hat es Voraussagen und Feststellungen Zeugnis dürft« selbst den harthörigsten LuftVt
.
iat
folge angewiesen
aller Farbtönungen gegeben. Dahinter verbirgt kriegsfanatikern im. Feindlager genügen Denn
skizziert
en
„Volk
Aufsatz
Vaderland"
in
Ein
sich die Wankelmütigkeit entzündeter Gemüin ihm kommt demonstrativ, die Achtung und
diese Situation'für die Niederlande mit ter, die von der Masse des ihnen zur Verfügung
zum Ausdruck, die jeder angreifende
Furcht
man
sprechenden .und knappen Worten: „Ja, stehenden Materials beindruckt, waren, denen amerikanisch« oder britische Flieger heute
iat ' schweigsamer geworden. Es ist,( als ob die da« Gewicht der Zahl die entrückende Macht gegenüber der gewaltigen "Und schlagkräftigen
,
Verantwortung für die kommenden Dinge .ihres Vermögens schien/
deutschen Abwehr- empfindet. Zwei -Sätze .aus
sie
belehrt
Die
lastend auf allen Sfchultern liegt... Ena niederwurden
Wucht ihrer dem Munde eines Mannes, der es ja schliesslich
.Dann
ländisehen Volk ist eine Wendung zu ver- Vorstellungswelt verkehrt sich ins Gegenteil wissen muss, haben genügt, um die gesamte
Flugzeugen gegnerische Agitation über den Zusammen' spüren... Dem Geschwätz
um nicht au sagen angesichts der Verluste von
fliegenden
Personals
und
rund
19
000
Mann
in bruch - der deutschen Jagdluftwaffe aus dem
folgt
,* dem Geschrei
der falschen Propheten
wie Sattel zu werfen.
kein' zustimmender Applaus, sogar kein zustim- den ersten drei Monaten 1944.
Von einer Nachtjagdgruppe im Westen, die
ein riesiger Hammer in den' Glufen dei Luftmendes Nicken mehr,' sondeni das-Nachdenschlachten auf ihr .Material herniedersaust, es dem .ersten Verteifligungsgürtel im Kampf
ken... Die vielen Worte, die zusammen ein zerschmettert und Material und Zahlen dem . gegen den Bombenterror angehört, eilte erfreuendloses Geschwätz bildeten, über die Hilfe Schmelztiegel des Krieges überantwortet. Ein, liche Kunde hinaus. Die N Besatzungen .konnten
Englands, über die Gutmütigkeit' des BolscheSchrumpfungsprozess ohnegleichen hat einge-' in nächtlichen Lüftkämpfen SOO Sieg« meist
wismus. über den Zusammenbruch Deutsch- setzt, und man fragt sich auf der Gegenseite gegen viermotorige Terrorbomber,, «rringen.
lands und' über die Selbstlosigkeit Amerikas mit Recht wohin das auf die Dauer führen'soll,' Der einzigartige Erfdlg, der in einem verhältsin<J*verflogen, ohne einen bleibenden Eindruck zumal weder eine Ausschaltung noch eine nismässig kurzen Zeitraum zustande . kam,
gespiegelt die grosse Kühnheit jener .Mflnner
zu ; hinterlassen .Aber geblieben sind' die' Schwächung de? deutschen Jagdluftwatfe
lang, noch ein vernichtender Schlag gegen wider, die im harten Nachteinsatz zum Schutz
Worte, die vor alle dem warnten, was Sender deutsche Städte.
,'
i
der Heimat stehen.
v
und Pamphlete behaupteten; geblieben sind die
Worte, die vqr den Leuten warnten,'di? das
niederländische Volk .'belügen und betrügen
wollten, noch"dazu zu ihrem" eigenen persönganz
lichen Vorteil; .'geblieben sind auch'die Worte,
Aufgabe und Erfolge des kroatischen Volkes
Wahlerfolg der schwedischen Kommunisten
kl'denen gesagt wurde, dass es Jetzt um ganz
ander« Dinge und-Werte geht, als dies in früheDZa A g r a m, 8.- April.
DZa Stockholm, 8. April.
'.
ren Kriegen der Fall war." .
.
Der'' Erfolg der schwedischen Kommunisten
Kroatien kann am 10. April auf sein dreiEs' geht um uns"; selbst Um uxs als. euro-- jähriges Bestehen als selbständiger Staat zu bei den.Wahlen in'der grössten schwedischen
pätsche Menschen. Um das, was wir lieben. Um rückblicken. Der Poglavnik gibt anlässlich Arbeitergewerkschaft, die der schwedischen
Mann und Weib'und Kind. Um unser Denken dieses Tages einen aufschlussreichen überblick Metallarbeiter, veranlasst „Nya-'Dagligt Alleüber Welt und Ewigkeit. Und um den Weg,'der von der Arbeit und den • Leistungen, die die handa" auf die Unrichtigkeit der sozialdemokratischen Prophezeiungen hinzuweisen,-, die
nach oben führt. Die Liebe zur Heimat-und pufbaufreudiigen Kroaten während der Selbauf einen wirtschaftlichen' Zusammenbruch
ständigkeit'
ihres Landes. vollbrachten. In die-'
dieser. Weg. brennen in den Herzen der Kämpder
Kommunisten nach der Auflösung der
fer, die draussen alles einsetzen. In dem .guten ser Übersicht heisst es u.a.: Das kroatische Volk Komintern hofften. Statt, dessen hätten "die
grosse
Glauben, «dass wir, dass ein Volk, in sich alle und seine heutige Regierung müssten
Kommunisten mehr Geld als früher umd ihre
auf sich . nehmen, um der Agitation sei lebhafter denn je. Der Sieg der
'
Kräfte' besitzt um damit für Gegenwart und ..Anstrengungen Herr
auf
zu werden, die sich
Schwierigkeiten i
Kommunisten'bei den Wahlen in der MetallZukunft p* bauen,' ungestört von den Feindgeergeben. Aus dem' Nichts arbeitersgewerkschaft sein, ein Alarmsigpal
fast
allen
Gebieten
Völker
nur .Objekte
walten einer Macht, für die
rausste ein Staatsapparat und besonders ein ,für'ganz Schweden.
. '
; und nicht souveräne Grössen des Daseins selbst
Heer aufgebaut werden. Nicht gering waren
sind. In härtestem Ringen muss aus dem Kampf <ile Hindernisse, die es'zu'überwinden gab und
um das Dasein, um die Existenz, das ersehnte durch den Krieg verständlicherweise erschwert
Leben emporblühen. .So wie Hölderlin es erwurden. Die Feinde der neuen Regierung taDZto Bukarest,.B. April.
ten alles, um die Aufbauarbeit zu stören und
.•
schaute:
Ein Tagesbefehl des Staatsführers Marschall
Wühlereien das zu erreichen, was sie' Antonescu' an die Nation würdigt das tapfere
v
.
EU kommt die Zeit,
auf den Schlachtfeldern nicht ,zu 'erreichen Verhalten der 15., 16., 23. und 24. Gebirgsjä. Daas aus der Menseben Munde sich <ü«
vermochten. Trotzdem hat das kroatische Volk ger-Bataillone. Diese Bataillone haben . sich,
Seele, die göttliche, neu verkündet- •
in diesen drei Jahren alle Pflichten erfüllt und wie es in dem Tagesbefehl heisst, „bei . den
Da« unsere Tage wieder wie Blumen sind, Schulter-an Schulter mit dem grossen deut- schweren-und blutigen Kämpfen der rumäni'.Wo, ausgeteilt im Wechsel, ihr Ebenbild, :
schen Volk»in Waffenbrüderschaft und Arbeit schen und ' deutschen Truppen im November
Des Himmels still« Sonne sieht, und V . seinen .Teil für den' Endsieg und die Verteidi- und' Dezember 1943 zur Verteidigung der Krim
Froh in den Frohen das Licht sich kennet, gung der Kultur und Zivilisation Europas bei- mit Ruhm bedeckt, "indem sie unter aussergetragen. Heute können wir feststellen, dass ordentlich schweren-Bedingungen gegen einen
' Daas liebender, im Bunde mit Sterblichen,
wir einen grossen Schritt -vorwärts gekommen vielfach überlegenen Feind-kämpften.-Die Of, Die Elemente leben, und dann erst reich
sind auf dem Wege zur Ordnung. >und- zum fiziere,' Unteroffiziere und Mannschaften. die(Bei frpmmer Kinder. Dank; der Erde"
Fortschritt, Wir sind fest entschlossen, bis züm ser tapferen Einheiten haben . Waffentatten
XMMH d» göfegen, frisch gedeihep. iv
Endsieg alle Kräfte für die gemeinsame Sache vollbracht, die im Goldenen Buch des rumäni•
-y. Dr. Boitin. der freien Völker in Europa einzusetzen. ■
schen Heldentum« verzeichnet sein werden."

f

KinzeipreU: In den Niederlanden V Cent,
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„Wicking”

-

Jahrgang

4

neues deutsches Flugboot

Grenadiere durchbrachen sowjetischen Sperriegel Durchbruchsversuche bei Ostrow und
Pleskow gescheitert Ergebnislose Angriffe gegen die Krimstellung

Dunkle.
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Die tapferen Verteidiger von Kowel befreit
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Einzigartige Erfolge gegen Bombenterror
Offizier der USA-Luftwaffe über deutsche Abwehr
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Schweden
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Drei Jahre selbständiges Kroatien

'

/

Ruhmreiche Krimkämpfer
(

~

'•

•

•

.

..

•

:

s

•

•'

.

-

..

.

'nicht

nur im Zentrum Kowels, "sondern auch
in einigen besonders exponierten Stellungen
zur Verteidigung eingesetzt waren. Sie können für'sich in Auspruch nehmen, ihren guten
Teil dazu beigetragen zu habeni dass sich»die
Stadt bis zu ihrer Entsetzung halten konnte,
, Von den übrigen Frontabschnitzen wird beirichtet:
Nördlich des Dnjstr schoben . sich
uriifere Divisionen in schweren' Angriffskämpfen gegen verbissenen feindlichen Widerstand näher an ihre Ztole heran. Sehr stark
war der feindliche Druck zwischen Pruth und
Dnjestr' • und ösUioh des 'unteren Dnjestr.
Die östlich des Pruth gegen die Bahnlinie
Jassy »KiSchineuw geführten sowjetischen' Angriffe scheiterten. Den östlich des Dnjestr
vor allem im Bereich der Bahnlinie' OdessaTiraspol ' vorstossenden Bolschewisten \ begegnetem unsere Truppen durch Absetzbewegungen. wobei siy den nachdrängenden Feind
unter harten Abwehrkämpfen an Sperrlinien
auffingen.
■
Die feindlichen Angriffe an den
KrimFronten 'haben zunächst nur örtliche Bedeutung. Die bei Kertseh antretenden Bolschewisten stiessen in mehreren Gruppen nach
heftiger Artillerievorbereitung im Raum, zwischen dein Hafen und dem nördlich davon lievor, ohne aber mehr
genden Höhe
als einen im. Gegenstoss sofort wieder bereinigten Einbruch zu erzielen. Die am Siwasch
angesetzten Vorstösse des Feindes wurdendurch
Artilleriefeuer zerschlag
zusarnmengefasstes
gen. In- mittleren Frontabschnitt blieb es"
weiterhin ruhig. Im Nordabschnitt setzten die
Bolschewisten dagegen
ihre vergeblichen
Durch'bruchsversuehe südlich Pleskau fort
und leiteten zugleich neue ljeftige Angriffe
südöstlich Ostrow ein. Di« Vorstösse scheiterteil.
-■' '
' '-'1 f* f
J, ■«r
'
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Schwere Verluste der Banden
Erfolge in Kroatien und Bosnien
DZb Berlin,

8."

April.

Deutsche ond verbündete Trupenen fügten
den kommunistischen Banden, die in einigen
Teilen Kroatien»« ihr Unwesen treiben, von
neuem schwere Verluste zu. In Mittelbosnien
verloren die Banden über 30Q Tote, gegen 100
Gefangene und ein Vielfaches der Gefallenenzahl an Verwundeten. In Westkroatien wurden beim Brechen de« Widerstandes einer
starken Bandengruppe etwa 80 und in Mittelslowenien weitere 70 Banditen vernichtet. Die
Bestände ihres umfangreichen Nachschubparkes fielen dabei in ünsere Hand. Insgesamt
verloren die Kommunisten an einem einzigen
Kampftag im Bereich einer auf dem' Norddeutschen
westbalkan
Armee
366 Tote,
145 Gefangene. 11 Maschinengewehre, zwei Geschütze, über 500 Gewehr«, 30
Tellerminen. 400 Scjvuss Graivatwerfermunittons sowie mehrere Funkgeräte.

Aufnahme: Werkfoto/Transoc.-Europpar./E.M.
-j

•

Das neu« deutsch« Grossraumftogboot „Wicking" ist derzeit das fröret« Flugboot d*r
deutschen Luftwaffe.

„DES GLAUBENS LIEBSTES
DZ Amsterdam, 8. April.

KANN

man heute, eine jener an beschwerten,
ins Allgemeine sich verlierenden Betrachtungen schreiben, wie sie in früheren Zeiten
die Spalten der Osterausgaben füllten? Das
schmale, kl braunes Leder gebundene Bändchen, das der JSchreiber dieser Zeilen bei solchen Gelegenheiten memorierend in die Hand
nahm, ist nicht mehr. Die Welt, die aus dem
Faust-Gedicht uns in friedlichen Tagen ent-~'
gegentrat, das Bild jenes bürgerlichen Osterspaziergangs durch ,die vom Eis befreite Landschaft ist ' ganz anderen Visionen gewichen.
Sie scheint mit dem kleinen Band und mit den
vielen, tausend, anderen geliebten. Büchern, in
,Rauch und Trümmer aufgegangen /u'sein. Unsere. Feinde wissen, dass wir empfindsam im
-Geiste sind, dass wir voll Eifer immer wieder
zü ; den Werten' der Vergangenheit zurückzufinden suchen. Deshalb gehen sie systematisch
darauf aus, diese unsere geistigen Bindungen m zerstören und uns damit
ins "Herz zu treffen. Man wird einwenden können:- Erzählen Sie keine Geschichten. Es' ist
wichtiger, einen Anzug und ein Paar Schuhe
zu haben, als einen „Faust"! Aber es*"gibt nun
einmal Menschen, denen der „Faust" wichtiger
ist, selbst .wenn sie ihn. auswendig können
(oder vielleicht gerade deshalb)!
Das grosse Erwachen in der Natur, das Zunehmen des Lichts, der ewig menschliche
Drang, sich von innen aus zu erneuern ... das
ist alles in allem ein Komplex von Problemen,
der mit der schweren Kriegszeit, die wir durchleben,- nicht' in unmittelbarem Zusammenhang
steht. Müssen wir nicht trotzdem versuchen,
eine Synthese zu finden zwischen den ewigen
Werten .unserer Kultur und dem Geschehen
unserer Tage"? „Sie feiern die Auferstehung
des Herrn
denn sie sind selber auferstanden." Liegt in diesem „Faust"-Wort nicht der
Schlüssel zu einer der wichtigsten aktuellen
Fragen, die »ms bewegt? Haben wir nicht all«
—

Frankreichs afrikanischer Einfluss vollkommen zersplittert
DZa Vichy, 8. April.
Viele Franzosen, die bisher eine abwartende
Haltung eingenommen haben, schauen heute
voll Ernüchterung auf die Vorgänge in Nordafrika. Was" sich dort entwickelt hat, ist alles
andere alt hoffnungsfroh und zukunftsträchtig.
In den Positionskämpfen der Lenker der französischen Dissidenten untereinander «nd mit
den/ • Engländern, d«n Amerikanern und den
Bolschewiken Ist ,l
französische «DissidenzEinigkeit' vollkommen verlorengegangen. De
Gaulle macht heut« Mine Geschäfte mit den
Bolschewiken. Die 3iUlinleute bekommen in
Nordafrika das Heft In die Hand. Amerika versucht immer noch, s«lnen eigenen Imperialis
mus dagegen durchzusetzen: jedenfalls weiss
Frankreich heute,
eine Landung 'in
Südfrankreich erfolgen sollte, dort keine nationalen Franzosen auftauchen werden, sondern
Bolschewisten oder imperialistische Amerikaner. Gär nicht zu sprechen von den Verwüstungen, die ein Kampf in Südfrankreich hervorrufen
. Wie Reuter aus Algier meldet, hat der General Giraud seine Entlassung vorgeschlagen. Wie
verlautet, ist man aber seinem Begehren nicht
nachgekommen. Das französische Emigrantenkomitee hat ihm aus Gründen des guten Tons
die Funktion eines Generalinspekteurs für die
Dissidentenheere angeboten. So hat die Entwicklung in Algier, wie in Vichy betoht wird,
genau • den Verlauf genommen, der vorausgesehen werden konnte. Nachdem die Kommunisten in das Komitee de Gaulies eingedrungen
waren, drängten sie darauf hirii dass de Gaulle,
der sich als gefügiges Werkzeug des Kremls
gezeigt hatte, offiziell Oberbefehlshaber wurde.; Damit war, dem bisherigen „Oberbefehlshaber" General Giraud, der' als Vertreter der
Rechten
die" Feindschaft der Kommunisten
gegen sich und nur die Unterstützung Washingtons für sich hatte, gewissermassen das
Bettuch' weggezogen worden. Giraud versucht
nun • endlich, • nach vielen Demütigungen, die
Konsequenzen daraus zu ziehen. Man .hört, der
General habe verschiedentlich' versucht, nach
Portugal zu fliehen, aber seine Flucht sei immer wieder von kommunistischer Seite vereitelt worden. Schon,fordern die Kommunisten
seiner* Akten,
die gerichtliche
womit im Grunde sein Kopf gefordert wird.
"-*
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Von E.C. Privat

Bolschewistengespenst über Dissidenten
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Im Zusammenhang mit dem Einzug der Moskauer Agenten in das Komitee von Algier erklärt das Regierungsblatt „Moniteur", es bestehe die Annahme, dass man-sich in London
in dem Glauben wiege, wenn Stelin sich in
Nordafrika und Süditalien breitmache, dann
könne man Ägypten und das östliche Mittelmeer vor seinem Zugriff bewahren, wo besonders britische Interessen lägen. Sollten sich die
britischen -massgeblichen Politiker tatsächlich
diesem Gedanken hingeben, so sei dies eine
Illusion. Wer könne 'in der Tat-glauben, dass
sich Init dem östlichen Mittelmeer
begjnü'gen würde? Durch ihre Haltung gäben
die Anglo-Amerikaner Stalin eine Zange in
die Hand, die sich unfehlbar um sie schliessen
würde,.wenn je die Alliierten als Sieger aus
diesem Kriege hervorgehen sollten; denn der
Bolschewismus sei unersättlich, und man kön-.
ne jeden Tag mehr die Grösse der Gefahr ermessen, die er für unsere Zivilisation bedeute.

Algier contra Eisenhower

den . Wunsch, kamer wieder da« Kl«id de«
Zweifels abzustreifen und zu einem Glauben
an alles Grosse und. Schöne zurückzukehren,
damit wir die Kraft finden, den uns von der
Geschichte gestellten Auftrag auszuführen?
*

DAS

deutsche Volk hat gerade in den letzten
•
Monaten vieles auf sich genommen, was
man kann das bei einer solchen Gelegenheit
einmal ruhig und ohne falsche Scham aussprechen
viele andere Völker nicht könnten,
weil sie vor allem seelisch zu labil sind. Hilfsbereitschaft und Organisation sind schön«
Dinge, aber wir wissen alle, dass sie immer
Stückwerk bleiben,, wenn die seelische Widerstandskraft des einzelnen erlahmt, wenn nicht
jeder die Kraft aufbringt, die Haltung einzunehmen, von der er letzten Endes wünscht, dass
sie die Haltung der ganzen Nation sein möchte.
Man attackiert unsere Moral, weil die Attacke
gegen unsere militärische Widerstandskraft unseren Feinden eine allzu langwierige und sowohl hinsichtlich der Menschen wie des Materials eine viel zu kostspielige und zeitraubende
Operation ist Auf dieser Basis glaubte man
auch propagandistisch operieren zu können. Verhetzung und Luftterror schieben seither auf
der Feinclseite- wie durch kommunizierende
Röhren verbunden. Mit dem einen stieg, das.
andere. Der deutsche
der Last der abgeworfenen Bombenmengen
war als sicher vorausgesagt. Er musste kommen. Nur um die Termine wurde gestritten.
Man vermietete in London im Dezember bereits die Hotelbetten und die Fensterplätze für
den siegreichen Einzug der englischen Truppen,
denen keine andere Aufgabe gestellt war, als
geduldig darauf zu warten, bi* die Luftmarschälle Harris und Tedder ihre Aufgabe der
Vernichtung deutschen Leben« »nd deutscher
Kultur vollendet hätten.
—

—

besteht nicht die Absicht, in diesem Zudas gesamte Problem de«
aufzurollen. Ausgehend jedoch �on
der Erkenntnis, dass die deutsch« Moral' ta
einer von den Feinden nicht vorauszusehenden.
Weise allen Belastungen des Luftkrieges standgehalten hat, iat «s nützlich, sich die Fakten
des nimmehr viereinhalb! ährigen Luftkriege«
immer wieder vor Augen zu halten. Die von
der Reichsregierung vertretenen Auffassungen
über den Luftkrieg sind durch die Vorgang«
dieses Krieges weitgehend gerechtfertigt worden, und wie berechtigt die deutsche Initiativ«
war, die auf eine Humanisierung des Luftkrieges, ausging, haben die Tatsachen ante*
Beweis gestellt. Wie man sich erinnert, hat der
Führer seit dem Jahre 1933 immer wieder darauf hingewiesen, wie wichtig es sei, über den
Luftkrieg internatiönale Abmachungen zu treffen. Im März 1936 überreichte der damalig«
Botschafter in London, von Ribbentrop, dem
Minister Eden ein Memorandum, das geradem
darum wirbt, den Luftkrieg in die moralische
und menschliche Atmosphäre der durch di«
Genfer Konvention den Nichtkriegsteilnehmern
oder Verwundeten zugebilligten Schonung zu
bringen. Vorgeschlagen wurde neben dem Verbot des Abwurfs von Gas-, Gift- und Brandbomben das des Abwurfs von Bomben überhaupt auf. offene Ortschaften, die sich ausserhalb der Reichweite dfy mittleren und schweren Artillerie der kämpfenden Front befinden.
Der Appell fand taube Ohren.' Interessant ist
in diesem Zusammenhang eine Unterhausanfrage Leslie Hendersons, der 4om britischen
Premier eine Erklärung verlangte, als di«
Briten zur Niederwerfung des Aufstandes in
Waziristan Bombenflugzeuge m Anwendung
brachten. Henderson wollte solche Benutzung
von Bombenflugzeugen für politische Zweck«
zum mindesten innerhalb des Empire ausgeschaltet sehen. Chamberlain antwortete damal*
mit dem klassischen Satz: „Seiner Majestät Regierung ist nicht bereit, die Tätigkeit ihrer
Luftstreitkräfte zu begrenzen, ausgenommen
$ls Teil einer internationalen Abmachung.
und
Wenn eine solche möglich sein sollte
wie dem Hause bereits mitgeteilt wurde, hat
grössten
Seiner Majestät Regierung den
würde die
Wunsch, dass- sie möglich wäre
Regierung völlig bereit sein, die von dem ehrenwerten Mitgliede angeregte Versicherung zu
geben." Dass diese /Äusserung, die »ich den
Anschein milder Bereitschaft gibt, nichts anderes ist als typisch britischer „Cant", geht aus
den Dokumenten, die im Westfeldzug erbeutet
wurden, klar hervor. Fast zum gleichen Termin

ES
Luftkrieges

sammenhang

.

Gaullistischer Unterhändler geht nach London
•

DZa Vichy, 8. April.

Die AngloAmerikaner weigern sich immer
poch, dem de Gaulle-Komitee die Verwaltung
jener Gebiete Frankreiths zu versprechen, die
De Gaulle erobern will. Das Komitee hat sich
nun einen Kniff ausgedacht, um angesichts
dieser Ausschaltung Haltung zu bewahren. Es
wurde der bisherige Kriegskommissar le Tro-_
quer

zum „Missionskonamissar" ernannt.

Le'

Troquer hat die Aufgabe, sich im Hauptquar-

tier Eisenhowers aufzuhalten und die Wunsche
des Algier-Komitees .jeweils-vorzutragein.
Da der judenhörige und jüdisch versippte
Le Troquer auch eine gerissener Advokat ist
und Rechtsberater Leon Blums war, so hofft
Algier, dass es ihm gelingen werde, dem „Invasiorisgeneral" die französischen Gebiete zu
entwinden, sobald sie „erobert sein" sollten.
Die Hoffnung wird dadurch begründet, dass
le Troquer eiii rühriger Volksfrontmann ist.
Seit Jahren tendiert er immer mehr zum
Kommunismus und betätigt sich in letzter
Zeit völlig im Sinne Moskaur
•

—

—

>
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Aus dem Führerhauptquartier, 7. April.

Das Oberkommando der Wehrmacht gibt
•/
•»
bekannt:
■
-Im Raum nördlich Odessa sowie zwischen Dnjestr und Pruth griffen die Sowjets
erfolglos an. Durch Gegenangriffe deutscher
und rumänischer Tnippen wurden in harten
Kämpfen feindliche Kampfgruppen' zerschlagen und zahlreiche Panzer, Geschütze und
scwere Waffen vernichtet. Nördlich Tschernowitz gewann auch ■? gestern dej Angriff unserer Divisionen weiter Böden. Im' Abschnitt
Stanislau-Tarnopol und südlich.Brody brachen
unsere Truppen im Angriff feindlichen Widerstand und warfen die Söwjets unter Abwehr
heftiger Gegenangriffe weiter zurück. Hier hat
sich der Leutnant Klippel, Kompanieführer in
einem Grenadier-Regiment, durch besondere
Tapferkeit ausgezeichnet.
.
Nördlich- Kowel scheiterten stärker« Angriffe der Bolschewisten.
An der Narwa-Front brachen unsere Trupr
pen in-stark ausgebaute feindliche Stellungen
diese Zeilen geschrieben werden, ein und wiesen Gegenangriffe der Sowjet! ab.
kommt die Nachricht, dass auch Goethes
In Italien zerstörten eigene Stosstrupp«
Stadt in. Trümmer und Schutt gesunken ist.
Der Frankfurter Römerberg, auf dem der
, Knabe Johäü'nn Wolfgang noch die letzte
Kaiserin dem Lili Schönemann wohnte, das Haus, um
kröaung mit ansehen durfte, der Kaisersaal, das der junge Goethe in abenteuerlicher Ver.
der Römer, der Dom..; das alles ist nicht mehr. kleidung herumschlich am letzten Abend, bevor
An der Fassade des Römers sind die Figuren er Frankfurt verliess. Er trug den Entwurf des
des Kaisers Friedrich Rotbart, Ludwigs des Gedichts,
von dem wit eingangs.sprachen, beBayern, des Luxemburgers, Karl und Maxi- reits in seiner Tasche. Sein grosser'Geist war
als einzige Zeugen der Vergangenheit über die engen Gassen der Vaterstadt, schon
erhalten geblieben. Das Schwert Barbarossas längst hinausgewachsen, x das schöne Haus der
ist zerbrochen; Karl und der Habsburger hal- Eltern am Hirsetjgraber;, in fast zweihundert
-ten den Reichsapfel unversehrt in ihren HänJahren das Sinnbild bürgerlicher deutscher
den. Und,noch ein Haus wird unserem Blick Kultur
das heute ebenfalls in Trümmern
entschwinden. Es ist der schöne Fachwerkbau, liegt war zu klein für ihn geworden. '„Unter

ent-'

(

;
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—

feindlich« Bunker und vernichtet« einen Stütz.seiner Besatzung. Der.
Feind-hatte hohe blutige Verlust« und verlor
einen Anzahl Gefangener. Feuerüberfälle unserer Artillerie verursachten in Materiallagern
punkt de» Gegners mit

Explosionen und anhaltende Brände.' Fernkampfbatterien nahmen das. Hafengebiet von
Anzio und Nettuno bei Tag und Nacht wirk-

sam unter. Feuer..V-0 , \
Das Flakartillerie-Regiment 135 (möt) hat
seit Beginn der Kämpfe In .Itallen seinen 500.
Flugzeugabschuss erzielt V:Sicherungsfahrzeuge der Kriegsmarine versenkten im Golf von Genua ein feindliches
Artillerie-Schnellboot und . beschädigten ein
weiteres so schwer, dass mit seinem Untergang
.
•
zu rechnen ist
Bei Tag«svorstössfen- feindlicher Fliegerverbände in das südostdeutsche Grenzgebiet'
wurden neun feindliche Flugzeug« abgeschossen. Ausserdem verlor der Feind durch unsere
Luftverteidigungskräfte übej dem italienischen
Raum sechs Flugzeuge.
.
A
~v }
Störangriffe feindlicher Flugzeuge richteten
sich in der vergangenen Nacht gegen Ort* in
Nord-, und Westdeutschland. ' '
v
-

-

,

.

•

tingen und erwarb hier mit elüer Arbeit über

<fie nicht
Sachkenntnis, ; sondernauch
durch ihre' vorurteilslose, kritische Haltung '
auffiel, den Titel eines Dipkxml&ndwirtes; über- f
nahm dann,' zehn Jahre nach i seiner Ankunft
In v Deutschland, die "i .DomäneHornsen 1 bei .

nur-

Herbert

—

—

'

v

..

'

•

von dessen tatkräftiger und .wohlüberlegter
Leitung so viel für das Schicksal dfes deutschen
Volkes"'und. des deutschen Krieges abhängt. Er
ist zugleich aber auch eih Mensch mit warmem
Herzen; ein Mann, der seinen Mitarbeitern als
ihr bester Kamerad gilt; ein Mann, der mit
seiner Kunst des Erzählens und Fähigkeit des
Überzeugens zu packen weiss, der ■ alles in
allem, ein Mann ist, wie er an der Spitze der
deutschen Ernährungs-, und Landwirtschaft
nichtjbesser gewünscht werden kann,
•'>•.'
Herbert Backe, der bald 48 Jahre alt wird,
hat ein wechselvolles - Leben ' hinter ; sich. In
Russland geboren und aufgewachsen; wurde er
1914 von der Schule weg nach dem-Ural interAufnahme! Archiv
niert, floh dannbei Kriegsende Über Petersburg nach Deutschland und hat sich als Hilfs- Hildesheim, wo er, ohne darüber
seine,wissenarbeiter in der .westdeutschen Industrie dann schaftlichen ;
Studien zu vernachlässigen, sich
das Geld verdient, um sein Abiturium zu majene praktischen Erfahrungen
ihm
chen. Er hatte sein 2iel bereits fest Ins Auge heut« noch 2ugute kommen. *>,erwarb,.<Ue
Um
dies«
Zeit
gefasst Er wollte ."Landwirtschaft - studieren stand er bereits in
Reihen der; NSDAP, zu
den
und Bauer werden, und daran hielt* er, 'fest, deren' agranpolitischem Apparat *er sehr bald
obwohl eigentlich alles dagegen'sprach". Er beZugang' fand!- Hier, und späters'Relchsteiligte sich mit Bremer Notstandsarbeitern an ernährangsministeriüm, fand er dann die AufDrainageversuchen im Uchter.Moor und nahm gaben, die< seinen
Anlagen; seinem Können und
schliesslich eine Stelle als landwirtschaftlicher Vfissen' am stärksten entsprachen.
■

r'-•

'
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Zeilen

wenigen

Der Reichsfinanzminister spricht
britisches Kriegsschiff. Es gab zahlreiche
Reichsfinanzminister Graf Schwerin-Krosigk Die Ursache der Explosion ist unbekannt.

;

,-

spricht am heutigen Sonnabend, 19.45 Uhr im
Grossdeutschen Rundfunk zu dem Thema „Die
Finanzierung de? Krieges".

Viktor Emanuel wieder Logenbruder.
Das: Nachrichtenbüro „La Correspoirdenza"
in Rom teilt mit,'dass König Viktor Emanuel
nach der von ihm geleisteten Unterschrift un-

RAD-Tagung in Prag
In Prag fand eine Dienstbesprechung der
Schulen des . Reichsarbeitsdienstes
für die weibliche Jugend' statt. Der Reichsarbeitsführer, Reichsminister Hierl, gab vselne
Richtlinien für die weitere Arbeit" bekannt,

ter die Lateranverträge mit dem Vatikai* aus
der.Loge ausgeschlossen worden war, von der
Gross-Orient-Loge jetzt wieder als Bruder zugelassen werde.
A:

Leiter ,aller

'

:

Moskau meldet sich

Tagung der Studentenführer

Wie aus Beirut gemeldet wird', hat die "libanesische Regierung, dös Jesuitenblatt „El
Beschir" für längere Zeit verboten. In libanesischen. Kreisen' erblickt .man In" dieser Mass-

Führer

.

der Studentenschaften der deutschen Hochschulen und die Gaustudentenführer
des Reiches, meist beurlaubte oder kriegsversehrte' Frontstudenten, versammelten sich auf
Burg ' Hohenweiden. Den' Höhepunkt bildete
die Rede des Reichsstudentenführers Gauleiter
Dr. Scheel, der die unbeugsame Härte und die
gläubige Entschlossenheit des gesamten deutschen Studententums zum Ausdruck brachte.

.Die

USA-Kriegskosten steigert
Dl? täglichen Kriegskosten der USA sind Im i
Monat Februar weiter gestlegen.. Sie belaufen

Ehrung für Friedrich Kayssler

sich nach einer Mitteilung des Washingtoner
Kriegsproduktionsamtes —' wie, „Time" vom
27.3. meldet
auf'SlZ 300 000 Dollars'täglich.
Damit -entfällt &uf -jeden ' USA-Bürger über,
19 Jahre eine tägliche Kriegslast von 8,37 Dollars, was einen Jahresdurchschnitt von 1230
1

Der Führer hat dem Staatsschauspieler Friedrich Kayssler auS Anlass der Vollendung, sei-

/

-

nes 70. "Lebensjahres die Goethe-Medaille für
Kunst .und Wissenschaft verliehen.
L.

—

'

Georg am Gängelband

Unterdrückung des

nahme den Beginn einer

Einflusses der Jesuiten zu Gunsten-des im Libanon vordringenden Bolschewismus. c *}

Botschaft des Poglavnik

Dollars

bedeuten,würde.
/Der Poglavnik erliess zum bevorstehenden
Probolschewistisches Kabinett vorgeichlagen
Staatsgründungstag . am 10. April eine Botan das kroatische Volk. Aus dem gleiDZb V i g o, 8. April, schaft
';[
chen. Anlass richtet« Kriegsminister Ante .Vo-,
nächste Ausgabe
kl Kairo wurde, wie Beuter meldet, amtlich kitschi einen Tagesbefehl an die kroatische'
bekanntgegeben, das® das gesamte griechische Wehrmacht,-in dem er ihren Einsatz für die
der Deutschen, Zeitung \ •
Exilkomitee König Georg von Griechenland Verteidigung des Vaterlands würdigt.
;,
seinen Rücktritt eingereicht,; und dass der
,
erscheint '. . .
v,..
' '
"■ '
■X
v
König sie angenommen habe. Das griechische Kohlensperre für Irland
am Dienstag, 11. .April 1
;
•
Exilkomitee hat in . einstimmigem Beschluss
Das Kohlenausfuhrverbot für neutrale Län•
' '. V*
y. dem König die Ernennung Venezilos.zum Mider, das von dem englischen Beauftragten für
' t \
nisterpräsidenten. empfohlen. .
Verlagsdirektor: Georg Biedermann
Es handelt sich hier nicht um eine Tsuderos- die Brennstoffversorgung; Lloyd George, an• Haüptschriftleiier:,
Ct, Prlv a t -•
Krise, sondern ganz offensichtlich um eine gekündigt, wurde, betrifft; wie man erfährt,
•
■
■
v'"
Aktion,- durch die der Griechenkönig unter Eire.
Stellvertretender v Hauptschriftieiter: Dr. Paul
Druck, gesetztwerden soll, ein« probolscheSchnadt; Anzeigenleiter: Dr. Frita RamjouA, «ämtBritisches Kriegsschiff explodiert
wistische Regierung anzuerkennen.' Es wiederlich in; Amsterdam.
Filr die Rücksendung nicht
holt sich das gleich« Manöver,.das man gegen . Im Hafen von Beirut explodierte, wie erst angeforderter Manuskript* kann kein*
Gewähr
Peter von Jugoslawien in Szene, gesetzt hatte. Jetzt bekannt wird, 8m 5.3. nachmittags «In
übernommen werden
Kill
,

-

■

,

»

"

"
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-.Die

'

IJiese

-

mer. an. ,den bisherigen "Staatssekretär des'
Reichsernährungsministeriuins gestellt werden,
seien es Einzelfragen*, oder Kernfragen der
Landwirtschaftspolitik, Herbert Backe weiss
sie -aus dem grossen Zusammenhang der politischen und wirtschaftlichen Tatsachen heraus
zu würdigen. Er
ist. iä der Tat 'der Kopf der
deutschen Ernfthrungs-iind Landwirtschaft«,
führung. Er ist der Fjihrer jenes Ministerium»,

'

;

tausend Tränen" fühlt« «r «Ine neue Welt erstehen.Welt 'wird uns niemand nehmen
können,; sie wjrd üns : erhalten bleiben, weil
sfe in uns selbst lebt und sich' iir uns. stets er.-"
neuert, selbst wenn ihr letztes äusseres Zeugnis einer wahnwitzigen Vernichtungsidee zum
Opfer gefallen ist. t)as Wunder ist des Glaubensliebstes Kind. Und aus diesem Wunder
das man in diesem Zusammenhang das.„deutsche Wunder" nennen muss
kommt uns
letzten Endes die Kraft *u stehen und »u
,
' ■
siegen.

-

durch, ihre

>

heit

>

Stellung gewisser Überschussmeogen Reis g«ht
der vorsichtigen Politik der provinziellen Regierung etwas langsam vor , sich, ein besonderes
Hindernis dabei Ist jedoch der Mangel an Vertrauen,, der durch
Erfahrungen der beiden
letzten Jahre ' bedingt ist. Die indische Regierung Ist der Ansicht, dass die Gesamtmenge
der , im Lande angebauten Lebensmittel nicht
genügt, um den vollen Bedarf Indiens zu dekken. Bei ungünstigen Wetterverhältnissen kaiin
daher ein Mangel an Lebensmitteln im- gesamten Laud nicht,ausserhalb des* Bereichs der
Möglichkeit angesehen werden."
i
Eine typisch englisch« Erklärung voller unüberbietbarem Zynismus! Was Amery über die
„Gründe" für, die indisch« Hungersnot des
Vorjahres gesagt hat, ist geradezu als lächerlich zu beichnen. Was «r zu seiner Entschuldigung angibt, Ist nur eine einzige ungeheuerliche
Anklage gegen die Gleichgültigkeit, mit der
man,in England das Wohl und Wehe der seinen
„Schutz anvertrauten Völker betrachtet. Alles,
was nach Amery* Ausführungen die* Hungersveranlasst hat, hätte sich im Voraus berechnen lassen: Der Monsum, die Bevölkerungszunahme, der Mangel an Schiffsraum,-der wiederum bei der im „britischen Empire freien
Profitwirtschaft zwangsläufig zu Preiserhöhungen führen musst«. Das sind alles feststehende
Tatsachen,, und nur in England kann u ein
Minister wagen, einem Parlament dergleichen
vorzusetzen, well eben die englischen! Unterhausmitglieder das Ergehen der ausgebeuteten
Völker nicht'interessiert Amery ist jedenfalls
bereit, das indische Volk auch in diesem Jahre
den katastrophalen Folgen einer 'neuen Hungersnot auszusetzen. Das-"ist die besonders empösjnde Feststellung dieses Ministers, der offen
eingesteht, dass die' Möglichkeit einer neuen
Hungersnot auch im neuen Jahre besteht und
die' Massnahmen, die man ' dagegen ergriffen
hat* völlig unzureichend sind. Bezeichnend für
die Geisteshaltung des britischen Unterhauses
ist die Tatsache, dass diese zynische Erklärung
Amerys vollkommen ruhig und selbstverständlich 'hingenommen wurde.

)

*

„Di« russische;

das; besondere Wesen
Backes
:.VV Jcennaeichnet, das ist die 'enge Verbundenzwischen dem praktischen landwirtschaftlichen. Wissen und der grossen agrarpilitlschen
Gedankenführung und ist die L*ldensch#ft, mit
der Backe sich 9efaiem grossen Aufgabengebiet,
der deutschen Ern&hrungswlrtschaft und
Landwirtschaft, verschrieben hat Die Ausspracheabende, die Backe yon Zeit zu Zeit im Kreise
der Journalisten abzuhalten pflegt,, gehören
denn auch zu den interessantesten
Dlskussloniabenden 'der Presse. Welche Fragen auch im-
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.Student der. Landwirtschaft lix Göt-

zierend,

"
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Lehrling an. Wurde dann, immer auf rieh selbst
angewiesen und - sein Studium mühsam finan-
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• •'
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fentlichen Bilder des Reichsaussenministers.
Ungewöhnlich • gress ist das Echo in; den am
Donnerstagabend iß -7 Stockholm eingetroffen
Pröviiizzeitungen. Sogar in deutschfeindlichen
Blättern'wie „Upsala Nya Tiidning'Vf/.f v-.
Das Örgan der portugiesischen Legion
schreibt:. Der Kommunismus ist und wird stets
in
Ländern und gegen alle Völker der
Erde Feind sein. Er ist der Hauptschuldige an
diesem grausamen Kriege, in den'.die grossen
Mächte verwickelt sind. Er trachtet danach','
schliesslich der. einzige Sieger zu bleiben. Dies
müssen sich alle Legionäre immer vor Augen
halten. Viele Portugiesen, die 3 noch bis . vor
kurzem glaubten, dass die kommunistische Gefahr für .Westeuropa nicht-mehr bestehe, sind
eines Besseren belehrt worden. Heute glauben
sie nicht mehr an eine Verwandlung' Sowjetrusslands, noch reden sie von der Auflösung
der Komintern oder der Abschaffung der Internationale 'als Hymne der Sowjetunion, sowie
der religiösen Toleranz der Mächtigen des
Kremls. Ihnen sind noch zur rechten Zeit die
Augen aufgegangen und die „sowjetfreundliche"
Propaganda verlor allen Reiz und alle Illusion.

not

Bodengewinn nördlich Tschernowitz

Weiterer

—

.
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Erfolgreiche Gegenangriffe

—
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Zynische Unterhauserklärung Amerys
DZb Stoekholm; 8. April.'
Der bHtlsehe ■ Indienniiiilster Amery' beantwortete,' ■wi« das Reuterbüro meldet, im' Unterhaus«- die Frage des' Laboür-Parteilers Sorensen, der zu erfahren wünschte, 6b ausreichende
Vorbereitungen getroffen werden,' um 'dl« Möglichkeit der Wiederkehr einer Hungersnot in
Indien aüszuschliessen, Amery: begann' damit,
die „Gründe" für die Hüngersnöt im. vergangenen Jahre aufzuführen und zählte sotf&nn die
Massnahmen auf, die' die; indische Regierung
zur Beherrschung der Lage getroffen habe:
Rationierung der Lebensmittel, Kontrolle über
dl« Verteilung der .Überschüsse, ' wesentliche
Einfuhren und ein Verbot der Ausfuhren von
Korn und Reis.'Amery fügte hinzu: „Die Sicher-

••

.

'

feindliche Luftterror dem deutschen Volk zufügt, an die öffentlichkeit. Wir lieben es nicht,
unsere Gefühle an die grosse Glocke zu hängen
Die grausamen Zerstörungen, die der Krieg
aus der Luft an den kostbarsten Werten der
Nation, über deren . vielfache JJnersetzlichkeit
es keinen Zweifel gibt, verursacht, werden bei
uns nicht zuletzt deshalb mit aller" Zurückhaltung behandelt, weil wir wissen, dass in
vielen Ländern die Nachricht von der standrechtlichen' Erschiessung eines Saboteurs oder
Volksverräters weit interessanter und sensationeller gewertet wird. Wir schätzen es auch
nicht, dass in den Zeitungen gewisser Länder
eine Demarche des Auswärtigen Amtes der
letzten Tage hat das eindeutig festgestellt
die
Wirkungen feindlicher Zerstörungswut gewaltsam als taktische und strategische Erfolge unserer Gegner aufgebauscht werden. Für den Ausgang des Krieges sind solche Reaktionen auch
gar nicht wichtig. Wichtig ist, festzustellen,
dass der Bombenkrieg im doppelten Sinn.eine
ganz besondere Moral im deutschen Volk
wickelt hat: es 'ist einmal, die, Schmerzen zu
leiden und Schweres
zum anderen aber* auch die unbedingte] Bereitschaft, im
entscheidenden Moment zurückzuschlagen. Wir
sind hart geworden im Nehmen und im
Geben. Wir sind noch fester geworden fn
unserem Glauben, dass wir auferstehen werden
aus den Trümmern der Städte und aus den
verbrannten Mauern unserer Häuser. Wir sind
sicher, dass der Tag kommen wird, an dem
wir, wie Faust, in das Dämmern eines Morgens
hinausrufen dürfen: „Die Träne quillt, • die
.
Erde hat mich wieder!"

'

•

Indien soll weiter hungern
-'

'

.

o ELTEN und nur beif ganz besonderen Gelegenheiten dringt der Schmerz, den der

Gesichtspunkte der Erklärung mit zustimmenden Unterstreichungen wieder. Nach Auffassung
der Blätter stellen die Erklärungen die stärkste
und kategorischste Antwort Deutschlands über
die Gerüchte dar, die In der anglo-amerikanischen Presse über die Abgeht der deutschen
Führurig verbreitet wurden. Sie haben eine
ganze Serie von falschen Behauptungen . zerstört und die rumänische Öffentlichkeit aufgeklärt Ferner haben, wie.„Ecoul" feststellt, die
"Erklärungen über des anglo-amerikanisch-sowjetische Verhältnis starken Eindruck gemacht."
Sie haben durch ihre lapidare uod eindrucksvolle. Klarheit den ganzen Komplex der Vorstellungen y zerschlageh, die sich noch auf eventuelle Meinungsverschiedenheiten «wischen den
Anglo-Amerikanern und den Sowjets aufbauten.
JJnter der Überschrift „Das Schicksal Europas" .schreibt das ungarische Regierungs*
blatt „Pest" zu den Erklärungen
Das Problem unseres Schicksals und' unserer
Zukunft sowie der europäischen Kultur wurde
in seiner Gesamtheit in jener Erklärung aufgerollt, die Reichsaussenminister von Ribbentrop
abgegeben hat. Mit der kühlen Sachlichkeit des
weitblickenden'Diplomaten hat Ribbentrof» jene
Frage beleuchtet, was Europa zu erwarten habe,
wenn es den Sowjets gelingen sollte, den siehe-,
ren Wall des deutschen Heeres im Osten zu
durchbrechen und Europa zu* überfluten. Der
Selbstverteidigungskampf, den heute Europa

.

v

■

von'

treter richtet Mit diesen Worten kennzeichnet der rumänische „Seoul"'den' Eindruck, den
dl« Erklärungen des Relchsaussenmlnlsters in
der rumänischen öffentlichkeit und Presse hervorgerufen haben. Alle rumänischen Pressekommentare geben noch einmal die wichtigsten
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DZ Berlin, 8j April.
r:*
Die-' Berufung , Staatssekretär;i Bacj/ces P zum
ReichsministeY lenkt {die 'Aufmerksamkeit
breiter^Kreise auf einen Mann,' dar. wohl tu
den markantesten 'Köpfen-, der''deutschen.
Agrarpolitik gezählt werden darf,
, .

werden", „Politische): Krieg Molotows'\ .„England und Amerika hilflos gegenüber den Sowjets". Weitere Blätter bringen ebenfalls, teilweise ausführlich, Ausführungen des Reichsaussenminlsters. Mehrere Blätter, darunter „Aftonbladet", „Folkets Dagbladet" und die Provinzzeitung „Västermanläns Tidning" veröf-

1

oben bereite betont, r bestätigt der äussere Verlauf des Luftkrieges die Haltung,i
die Deutschland vor dem Kriege eingenommen
hat. Man darf, 'gerade auch hier In den Niederlanden, nicht vergessen, darauf hinzuweisen,
dass Warschau und Rotterdam Im Zirkel des
Erdkampfes lagen und eine Aufforderung zur
Kapitulation abgelehnt hatten, bevor sie bombardiert wurden. Paris, Brüssel, Antwerpen,
Kopenhagen' und Oslo wurden bombardiert,
aber nicht von den Deutschen, sondern von
den Engländern. Eihige Daten mögen dem Gedächtnis aufhelfen. 12. Januar 1940: erster eng.
lischer Bombenabwurf auf "nlchtmllitärlsche
■Äiele der Insel Sylt, in den folgenden Wochen
zahlreiche ähnliche Vorgänge. 10. Mal 1940:
Luftangriff auf Freiburg 1. Br.'mit 25 Toten
und 24 Schwerverletzten. Auch diese Art Überfälle, fanden mehrere Fortsetzungen; und erst
nach vielen Monaten - geduldigen • Zuwartens
setzte die deutsche Reaktion ein. Es handelt
sich bei all diesen Vorgängen um an sich bekannte Tatsachen. Aber gerade angesichts der
immer wieder von englischer und amerikanischer Seite unternommenen Versuche einer
Mohrenwäsche, die nur der Befriedigung eines
sohlechten Gewissens dient, bleibt nichts anderes übrig, als Immer wieder das gleiche zu
sagen: dass wir erst nach, langem Zögern und
veranlasst durch die Taktik unserer Gegner In
den"
ihnen provozierten. Luftkrieg elnge.
f
treten sind.

'.

Ernährungschef Europas

Der

-

gegen den neuen östlichen Barbarismus, führt,
ist im wahrsten Sinn« des Wostes ein Selbst'*>•>■"] V
verteidigungskampf.'
kroatische
Presse.
berichtet
in
.Die
grosser Aufmachung über die Unterredung
des Reichsaussenminister& „Hrvatskl Narod"
schreibt: Rumänien hat aus nächster Nähe und
ajn • eigenen Leibe
die blutige Realität der
Sowjetpolitik 25 Jahre lang/kennengelernt
Ausgerechnet den Rumänen gegenüber sich den
Schafspelz- anzuziehen, - ist sinnlos. Zu allem
überfluss liegt aber auch'bereits eine sowjetische Stimm« vor, die den wahren Wert , der
„beruhigenden" Erklärungen Molotows enthüllt.
Einer der repräsentativsten Sowjetvei;treter in
den USA, Kravtschenko, gab, wie bekannt/ erst
unlängst eine sensationelle Erklärung über.die
geheimen Absichten und die Unbeständigkeit
der sowjetischen Aussenpolitik ab. Diese Er-"
klärung eines Mannes, der es wissen omuss, ist
wohl der kompetenteste Kommentar xu den
:
Auslassungen Moskaus.
Und die Neutralen? Das Interview Ribbentrops wurde von der gesamten schwedischen Presse an hervorragender Stelle abgedruckt. „Stockholms Tidningen" und „Morgem-Tidnlngen": veröffentlichen Elge'nmeldungen aus Berlin. In den meisten 'Überschriften
wird der Satz des Reictisaussenministen, dass
die Einverleibung Rumäniens das. Endziel der
Sowjetunion sei,'herausgestellt. Andere Überschriften lauten: „Rumänien wird verteidigt

Sonnabend, 8. April W 44
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Tiefer Eindruck des Ribbentrop-Interviews in Europa Rumänien eine Bastion

DZ Amsterdam, 8. April.
Die Unterrredung, die Reichsaussenmlnlster
Rlbbentropmlt einem. Vertreter .'der' rumänischen Nachrichtenagentur führt«, hat In der
ganzen Welt und vor allen Dingen bei den
europäischen Völkern Aufsehen erregt. Angesicht« der-Tatsache, dass der bolschewistische
Ansturm sich ' den Kernländern». Europas genähert hat, wird das europäische Bekenntnis
des Keichsaussenogilnisters'und die leidenschaftlich« Betonung des Willens,.
europäischenBastionen,' tu denen auch Rumänien -in erster
Linie'mit gehört, „wie den deutschen • Mutter»
boden au verteidigen, als «ine Garantie für die
Zukunft empfunden. Während Englands Ohnmacht als Sachwalter europäischer Interessen
offenbar geworden Ist, erweist sich das deutsche Schwert. als' das Schwert Europas.;■ -J
Es versteht sich von selbst, diass sich die Aufmerksamkeit aller Pressekommentare auf die
Unterredung Ribbentrops mit dem Rado-Ver-

Ifr.">MB

Reichsminister Herbert Backe

.

•

Völker-Solidarität gegen Bolschewistensturm

-

nämlich hatte dl« niederländische Regierung in London und Paris angefragt,
ob man dort das Wiederaufgreifen der deutschen Vorschläge auf. Verbot des Bombenabwurf« günstig aufnehmen werde. Wie wir aus
den Dokumenten wissen, wurde der holländisch« Gesandte In Pajls durch den britischen
Botschafter unter platonischen Zustimmungsbeteuerungen darauf hingewiesen, wi« gefährt lieh jede vorzeitig eingeleitete Verhandlung sei.
5 Die'. englische Regierung bedauere, zur Zeit
".ihre igen <a Absicht eh Über die*; in
Frage, nämlich die BomBetracht
: berdierong der Zivilbevölkerung, nieht Saliern zu können..
■ ■'■•V''
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Klavierabend Franz Josef Hirt
DZ Den Haag; 8. April.

>

Neues Berliner Streichquartett
Berlin, 8. April.

Dag
Hofmann-Quartett von der Berliner
Staatsoper ist mit Erfolg bemüht, »ich in die
'

erste Reihe unserer Kammermusikvereinigungen zu stellen. In einem Berliner Kammermu-

DZ Amst er dam, 8. April.
Der kurze Titel dieses Bavaria-Films erhält
sein volles .Gewicht durch den Namen de«
Trägers dieser Rolle: Theo fingen. In dem
Bühnenstück gleichen Namens hat Lingen dem
Dien«r-Typ Johann das Gepräge eines mit allen
Wassern gewaschenen Menschen gegeben. Auf
der Leinwand verbindet er in verblüffend einfacher Weise den stummen Film mit dem sprechenden. Während der Diener sein Lebensschicksal erzählt, rollen die einzelnen Phasen
dieses Schicksals stumm vor dem Auge des
Zuschauers ab, ein buntes, streckenweise mit
grimmigem

gewürztes

Dienerleben.

Ihr erstes Rendezvous
DZ Amsterdam, 8. April.
Ein rührendes kleines Alltagsmärchen gibt
den Stoff für den Continental-Film „Ihr erstes
Rendezvous". Wenn, das Auge der. Kamera
über die Dächer und Strassen von Paris gleitet
und bei der düsteren Pforte des Waisenhauses
stille hält, ist es, als sage'jemand leise: „Es war
einmal..." Was folgt, die Geschichte der hübschen; erfinderischen Waise Micheline, ihr zaghafter Sprung ins Leben, erste Erfahrungen
und Enttäuschungen und die Erkenntnis ungekannter zarter Empfindungen, ist, psychologischen Zusammenhängen sicher nachspürend,
aneinander gefügt -worden. Das erlebnishungrige und neugierige Walsenhaus-Kind, das

Es war ein reiches, vielseitiges Programm, sikafcend liess -es bei der Nach schöpf
ung des
mit dem der 1 Klavierspieler Franz Josef Hirt Klarinettenquintetts von
die kernige
Brahma
im Diligentia aufwartete: neben Bach, BeetMännlichkeit, die; so seltsam mit einer. verhoven und Liszt standen Honegger, Schoeck träumten
Melancholie kontrastiert, seine. ver«nd Chopin, und in. Jeder . dieser dem Wesen haltene Leidenschaft, aber auch
ein« erhabene
nach sOi verschiedenen Kompositionen zeigte Resignation zum
Leuchten bringen. Mozarts
sich
Hirt
zweifelsohne als Meister, der nicht D-dur-Quarett atmete volle Frische und. Heinur den verschiedenartigen ; technischen Forterkeit Dei) Abend krönte Schumanns Klavierderungen gewachsen War, sondern auch als quintett, das sich in seine; vorbildlichen
Wie
dank der Einrichtung „Postlagernd" heimlifche
Dichter, der mit voller Hingabe sich in die dergabe als eine geistvolle Diskussion zwischen Liebesbriefe
einem „unbekannten Freund"
Werke der grossen Meister versenkte und ihren
und . dem Klavier charakterisierte, schreibt und dann den gewaltsamen
Streichern
Schritt ins
Inhalt temperamentvoll lebendig wenden liess. dem Hertha Klust' alle Farbstimmungen
blü- Xpben der Erwachsenen tut, der Anstalt und
Manchmal wollt« es sogar scheinen.' dass sein hender Romantik entlockt«. THEO BÜRDE
'den bigotten Lehrerinnen ausreisst, reift durch
-

■

Humor

Illusionen" nennt Theo Lingen die heimlichen
Wünsche Johanns, auch einmal ,-,oben" zu sein.
Natürlich ist dieses Leben von den vielfach
sich kreuzenden' Pfaden der Liebe durchzogen;
Fita Benkhoff, die zungengewandte, begegnet
ihm mehr als' einmal, hungriger nach dem
grossen schillernden Leben als nach dem stillen Glück der Liebe.'Bis sich beide schliesslich
im Glück ihrer Kinder wiederfinden. Alles Jn
allem ein Film, in dem der Gestalter des subalternen Menschen Theo Lingen noch einmal alte
Register seines routinierten Spiels zieht,'ohne
indes seine früheren Leistungen zu übertreffen.
(Roxy-Amsterdam)
Dr. P. H. Keulers
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Staatsschauspielerin
,
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Marie Bard
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aber ein ebenso ungeschickter wie verspätete?
Liebhaber und mUss dann wehrlos zusehen,
wie zrwei jupge Menschen, Micheline und
Pierre, die ersehnte Idealgestalt, zueitianderstreben. Aus der Rolle ' eines ■ schwärmerisch
Verliebten in die des väterlichen Freundes
mit Anstand zu wechseln, bedarf (• schon 'der
weisen Beschränkung eines klugen Herzens.
Und hier unterscheidet «ich der Film vom
Märchen; wo nämlich des Märchen nur
schwarz-weiss, das heisst Gut und Böse xeichnet, verlässt der Film die vorgezeichneten
Bahnen und bringt liebenswerte menschlich
echte Studien. Gerade die Figur dieses Lehrers
Nicolas gibt reiche 1 Möglichkeiten schauspielerischer Entfaltung. Dass man, da der Film ja
französischer Herkunft ist, gerade den kleinen
Dingen sein. Augenmerk geschenkt hat..sei es
im Bild oder Dialog oder im geschickten Überblenden, versteht sich von selbst; Man spürt
hinter jeder Szene die liebevolle Arbeit des
Regisseurs Henri Decoin, die Freude gleichermassen an Romantik urtd Komik,'der beides
mit einer übrigens äusserst einschmeichelnden
Melodie zu einem reizvollen Zusammenklang
gebracht hat. /
Die Rolle der Micheline ist für Danielle
Darieux wie geschaffen. Die Skala der Erlebniswelt eines jungen Mädchens beherrscht sie
in ausdrucksvoller, graziler.; Weise, ifir Lachen
ist so echt wie'ihr Weinen oder ihr Übermut.
Fernand Ledoux liefert als Professor Nicolas
ein
schauspielerisches ; Kabinettst.ückchen,
während Louis Jourdan nicht allzu'grosse Anstrengungen zu machen braucht, um einen
bildschönen >jungen Mann! auf die Beine zu
stellen. Am Rande gibt-es noch eine Anzahl
mimisch • ausgezeichnet
gespielter' Rollen.

■

•

DZ Amsterdam, 8. April.
Wer ihn'ln irgendeiner Rolle auf der-Bühne
gesehen hat, diesen von sprühendem Leben
bis in die Fingerspitzen durchpulsten Darsteller,, ist, wenn er den Kammersänger In
Frack und weisser Weste vor dem Flügel
stehen sieht, zunächst ein wenig überrascht,
um nicht zu sagen enttäuscht Die Stimme
Schmitt-Walters hat in der mittleren und
höheren Lage schönes, warmes Timbre, in der
unteren zeigte sie am Donnerstagabend in der
. Stadsschouwburg ein leichtes Fibrieren, vermutlich verursacht durch die Strapazen der
Reise. Sein Programm bot bekömmliche Kost.
Lyrik von Schubert („An die Musik", „Du bist
die Ruh'", „Gott im Frühling"), von Robert
Schumann
(„Mondnacht" und „Frühlingsnacht") und von
Johannes Brahms („Auf dem
See", „In Waldes Einsamkeit", „Die Schnur,
-,di« Perl' an Perle", „Wehe, so willst du mich
wieder"). Nach der Pause griff Schmitt-Walter
mit einigen Proben aus Hugo Wolfs „Italien!-'
schem Liederbuch" . m den "Schatz unserer erzählenden Liedliteratur. Das war nun seine
Welt, die Welt des gesteltenden Bühnensängers, und hier entfaltete sich seine" Vortragkunst Mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln. Mit Richard Strauss („Traum durch die
Dämmerung", „Wie wollten wir geheim sie
halten", „Ruhe meine Seele?, „Ach, weh mir
unglückhaftem Mann") schloss der Gast den
kurzen, aber recht gehaltvollen Abend. Wilhelm Franzen, sein Begleiter aipa Flüge' teilte
sich mit ihm in den herzlichen BeifalL
Dr. P. H. "KEULERS

Johann
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etwa schon In den ersten Szenen ein und reitst der
Film während*der Vorstellung tatsächlich, dann
hat— kein' Zweifel —r das rächende Schicksal
sein« Hand Im Spiele. .
V ;
x -*■-

Ernte des Todes
DieDKurIzsolde
ichtern

r

Temperament den Ausführenden überwältigte,
was, wie wir 'meinen, namentlich in den pompösen Kompositionen von Liszt der Fall war,
wo die Kraft des Pathos gelegentlich fast zur
Roheit und Unklarheit zu werden drohte. Da
schitn manchmal das Feuerross der musikalischen Begeisterung mit "seinem kühnen Reiter
durchgehen zu wollen.
V .
Welch gebändigte, Kraft und Klarheit zeigte
aber dieser Klavierspieler von Format in der
g-moll-Fantasie von Bach, besonders in der
Fuge! Welch schöne Nuancierung des Anschlags in Beethovens mächtiger A-dur-Sonate
(op. 101)! Zwar konnte man sich auch bei di£sem Werk fragen, ob der marschmässige zweite
Teil nicht allzu hämmernd und stossend gespielt wurde," obwohl der fast Serbische
Schwung dieses Satzes kernig "zum' Ausdruck
gelangte. Plastisch besonders kräftig und farbenreich wurde der letzte Satz mit der unendlich schwierigen Fuge vorgetragen. Dass aber
auch' Feinheiten und zarte Stimmungen ihm
nicht fremd siijd, bewies die feinfühlige Interpretation von Honeggers,' „Höumage ä Roussel"
und „Houmage. ä Ravel", wie auch in der „Consolation" von Schoeck, dessen Toccata mit bewundernswerter Technik vorgetragen wurde.
Mit den Schereo- II in b-moll von Chopin
brachte der Vortragende, zum Schluss das Publikum zu derartiger Begeisterung, dass er sich
'xu einer Zugabe verstellen musste.
'
Dr. FRANS VERMEULEN

•

Liederabend KarlSchmitt-Walter.

FILME DER WOCHE

11"
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im dien niederländischen Lichtspieltheatern „Wariadit", der SchicksalsWe« einer Frau,
in
ihr« Liebhaber .finden wir dl, «eidem noch dem sich Autobiographisches, Erlebtes und
über
den
als
Film
einiges
hinzufügt. Erdachtes meisterhaft zu einer. Einheit verWir kenrjh inzwischen Heinz Rühmann als dichten. Obwohl sie sich bis
in die letzten
einzigartigen Darsteller Spoerlsoher Gestalten, .Lebenstage mit Pläne® .trug, fand ihr literaries sei? an <Jen „Gasmann" und „Wenn wir sches Wirken in diesem Buch seinen
Kulmina- \f,
alle Engel wären" erinnert! Kein Wumdet also, tionspunkt,
Tübingen, voin wo die junge
.In
dass dieser neubearbeiteten Feuerzangenbowle Isolde iin Sturm und, Drang
ihrer Jugend derschon allein durch Heinz Rühmann als. „come
auszog/schloss sich jetzt der Ring ihres v
back"-Bennäler Johannes Pfeiffer der Erfolg einst
Lebens. Auf dem Friedhof Friedrich Hölder- V
sicher war. Als Direktorstöchterchen Eva seihr die Vaterstadt ein Ehrengrab be
hen wir eine- Junge Nachwuchsschauspielerin, lins , hat
•
.
r-..
reitet.
■■■•>:
Karin Himboldt, die füc di« Zukunft weiteres Können verspricht. Der Herr Schuldirefctor
selbst zeigt noch-in dien meist komischen SiÖep 11 n, 8. AprlL
',
*vV
tuationen eine verblüffende Ähnlichkeit mit
Staatsschauspielerin Maria B*rd Ist in
Die
dem gips'enen Sophokles, des majestätisch an
Berlin plötzlich gestorben.. Sie gehört* dem,
der Oberprimawand tront. Die .einzelnen LehEnsemble der Staatstheater an, ist abei auch
rertypen muss man gesehen haben. Sie . beim Reich durch zahlreiche •Filmrollen und .
schreiben kann nür Heinrich Spoerl,
alle Gastspiele bekannt geworden. In
der Reichsübrjgen Darstellungen ähnlicher. Art verblashauptstadt sah man sie zuletzt in Jo Hann«
Nachsen.dianeben—. wurden immer 'nur
Rösslers
ahmung erscheinen.. • h■•<■ .i- • »A.- ;i, wirbligen' Komödie „Philine" im geistvollZusammenspiel mit -Viktor de Kowa,
. Schade ist nur, dass die Primanerzeit des
zuvor in -Ludwigs Thoma's „Moral" ia der
Dr. Pfeiffer hier iln Film etwas gewollt-plötzRolle jener
lieh endet,
Buch war das Nacheinander süchtigen; Mpdame de Hautevill?, die moralHerren des Mittelstandes zum "Stein
annehmbarer. Dieses kleine Minus.wird Jedoch
des Anstosses wird. An der Darstellung colcher
durch den. Schlussafct dies Filmes wieder ausgeglichen: der Stammtisch .Umtrunk mit der Damen hatte" sie ihrem Talent in den letzten
Jahren. Aufgaben . gefunden, die sie meisterFeuerzan'gexjbowlp."., y
vlich
löste.
Spielleitung hatte Heimuth Weiss, die
Begleitmusik komponierte Werner Bochmann.
(Asta-Theater, Den Haag).
.. . >•y..
APHORISMEN ÜBER DEN FILM
ELIS VAN DER SLUYS
Psychologische Wahrhaftigkeit l«t die "'eiserne
Ratton des Drehbuches. BUsst die Handlung sie

Tübingen,'B. April.
Der Film kann viel photographleren.' Aber ein
In der Nacht zum' Donnerstag ist' die' Dicschlecht sitzender Dialog läest sich nicht wegphotohterin Isolde Kurz in Tübingen gestorben. Vor graphieren.
'
Amsterdam.)
wenigen Monaten noch stand.ihre Persönlichkrimfnalfilme haben diev Angewohnheit, v den
ELSE PETRA STUKENKEMPER keit ein letztes Mal im Licht der Öffentlichkeit, Täter
bis zur Schlussszene
zu
verheimlichen,
als sie am 21; Dezember -1943 ihren* 90. GeWarum/haben keine Kriminalfilme oft dl« Angeburtstag feierte. I» ihrem Werk war das. Erbe wohnheit, den psychologischen Attentäter schon
Die Feuerzangenbowle
in den «rsten Szenen in entlarven?
.

'

.

..

«

■■

der Klassik lebendig, , der'sie durch, ihren VaDZ Den Haag, 8. April.' ter,
den. Dichter Hermann Kurz, der den er..Verraten kann man über den Filmihhalt sten bis heute gelesenen t Schiller-Roman
wohl kaum-etwas, denn er ist allbekannt. Wer, schrieb, noch persönlich verbunden war. Wie
hat noch nicht von' der Feuerzangenbowle ge- •die goethlsche und nachgoethlsche
Generation
kostet, diesem köstlichen Geträrfk,das die zog es sie-frühzeitig nach Italien/wo sl« in
Menschen so behebt. Die Arbeit Speörls als Florenz ihre zweite Helmat;fand;
Literarischer
Drehbuchautor wurde an gleicher Stelle anNiederschlag dieser Hinneigung -waren .1 die
lässlich der Uraufführung dieses Terra-Fllformstrengen, sprachschönen „Florentiner Nomes .in Berlin mit 'einem „Brief an Heinrich vellen , die kurz vor
der Jahrhundertwende erSpoerl" ausführlich' gewürdigt. Nun aber.die schienen. Die letzten
Jahrzehnte verbracht« sie
Feuerzangenbowle als Osterprogramm auch in in Ihrer Heimat
Ihr bedeutendstes Werte Ist
-

■

Zwei Solokonzerte

V

.

di«/ Begegnung mit dem'verkannten, schwärmerischen Literaturprofessor zum Jungen
"Mädchen heran. Der, schlecht« Pädagoge ist

,

-

■■■

.".V"

Dl« Musik Im Film spielt oft nur die Rolle des
Portiers • mit den zwei Sätzen. Manchmal 'jedoch
hört, man-ebensoviel Takte wie der Hauptdarsteller weniger Silben gesprochen hat.
-

Daes.

viel« Filme in einem nabobhaften Milieu
damit zusammen, dass • viele
Autoren Immer, noch glauben, der Film müsse eine
Traumfabrik ; nln. Welch Aberglaub«!
VXÖ '
spielen, hängt wohl

Fast kein Filmvernichtet auf' efhe Gross aufnahm« der Kuas-Szen» Nun gut, aber warum
scheint sie Immer erst dann, wenn das happy
schon für jedermann fclar ist? •'
•

'

'

•

'

•
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JUBELHYMNUS DER KUNST
Die Musik in der niederländischen Malerei
r\IE neun Musen sind als Töchter des Zeus der Brüder van Eyck, unter Führung von Guilzwar Geschwister, aber eine Verwandtlaume Dufay und Gilles Bipchois die euroschaft unter den Künsten, die sie darstellen päische Tonkunst beherrschten. Der Genter
und als deren Beschützer sie' schon sehr früh Altar ist darum nicht nur ein Juwel der niein der Mythologie auftreten, lässt sich nicht derländischen Renaissancemalerei, er ist zuimmer leicht nachweisen. Zwar ist der Tanz gleich auch ein Dokument aus der Zeit der
mit der Musik verwandt, auch die Poesie und Hochblüte der niederländischen Musik.
die Schauspielkunst können innere BeziehunVon Frans Hals haben wir eine ganze Reihe
gen zur Musik nachweisen. Aber die bildenden musizierend dargestellter Figuren. Am beKünste, die Malerei vor allem scheint von der kanntesten ist der „Narr mit der Laute", ein
Kunst, die das Ohr-erfreut, wenig zu halten. junger Mann mit dem typisch hals'schen LaSie will dem Auge gefallen und überlässt es chen auf dem breiten Gesicht, dem man die
höchstens der Phantasie, den schöpferischen Narrheit durchaus nicht ansieht, und der jeMenschen mit Anregungen füj musikalische denfalls dem Leben die beste Seite abzugeGefühlsäusserungen zu befruchten.
winnen weiss, wenn er zu seinen Liedern die
Menschen mit überfeinen, überreizten NerSaiten der Laute erklingen lässt. Bekannt ist
ven behaupten zuweilen, beim Anhören beauch sein „Daniel van Aken". Das Bild eines
stimmter Musiken farbige Gebilde zu sehen; kräftigen Mannes in breitem Schlapphut und
der Regenbogen mit seinen Farben zerfliesse weissem Spitzenkragen, der eine Geige vor
in wundervollen Wellenbewegungen, je nach der Brust hält und mit dem Bogen so unfachdem Rhythmus der betreffenden Musik und männisch , über die Saiten* streicht, dass er in
nach der seelischen „Dichte", die aus dieser Verdacht kommt, sich gelegentlich die jGeige
Musik anspricht. Dieses Empfinden kann nicht als Attribut
seiner Lebensfreude zugelegt zu
ohne weiteres als Einbildung abgetan werden. haben. Am
ernstesten wird die Musik bei
Sie hat nichts mit der „Klangfarbe" der In- Frans Hals noch von Kindern betrieben. Da
strumente zu tun, mit jener Eigenart des Klanfindet man zwei Jungen, die vor einem Lieges, mit der sich z. B. der Ton einer Geige vom derbuch stehen und eine Melodie einüben;
der
gleichen Ton auf dem Klavier oder auf der eine von ihnen stützt
seine Laute auf den
Orgel unterscheidet. Unmittelbar steht die MuTisch und hebt die Hand, um in die Saiten zu
sik also nicht in Beziehung zur Welt der Farbe, greifen, während der andere ihm interessiert
also zu den Elementen der Malerei.
über die Schulter schaut. „Singender Junge
Ich habe einmal einen Maler kennengelernt, mit Flöte" heisst ein Bild,
das einen kecken
der zugleich ein leidenschaftlicher Konzertbe- Burschen
vor einem Liederbuch zeigt. In der
sucher war. Er behauptete, durch die Musik rechten
Hand hält er eine Flöte, während er
zum Malen ganz bestimmter
meist die linke erhebt, als wolle er sich den Takt
Bilder
waren es Landschaften mit phantastischer einprägen.
Die weisse Feder am Rand seines
Linienführung
angeregt, ja gedrängt zu werden. Seine Bilder hingen
in einigen Ausstellungen -zwischen anderen
Landschaften; abei niemand wäre auf den Gedanken gekommen, das
seien nun „musikalische"
Gemälde, wenn er die
Eigenart des Malers nicht
kannte. Indes gibt es unter den Malern so viel
leidenschaftliche Musikfreunde, dass es sich der
Mühe lohnte, einmal die
Beziehungen
inneren
zwischen beiden Künsten
näher zu untersuchen.
In der niederländischen
Malerei braucht
man
nur ein halbes Dutzend
bedeutender Namen zu
nennen, um gleich an
Bilder erinnert zu werden, auf denen diese
Freude an der Musik
klar zutage tritt. Nicht
zuletzt dieser Freude verdanken wir den Genter
Altar, das Meisterwerk
der Brüder van Eyck;
bei Frans Hals könnte
man eine ganze Serie
musizierender und singender
Menschen zusammenstellen.
Rembrandt hat die Dämonie
der Musik auf die Leinwand gebannt, Adriaen
van Ostades „Spielmann"
lässt einen Fiedler durchs
Dorf ziehen und die
Leute mit seinem Spiel
aus den Häusern locken,
Jan
Steen porträtiert
sich selbst als Lautenspieler; auf dem Familienbild Steens bläst ein
Junge die Flöte und die
ganze
Familie
gerät
darob in eine heitere
Frans Hals liebte es, Kinder singend oder spielend darzustellen
Stimmung. Man könnte
diese Aufzählung fortsetzen bis in di« jüngste Gegenwart und käme
dabei zu dem Schlnss, dass das niederländische
Volk zu allen Zeiten sehr musikliebend gewesen ist, eine Tatsache, die sich ja auch bis
auf unsere Tage bestätigt.
Diese Erzeugnisse der niederländischen Malerei geben aber auch die Möglichkeit, interessante Schlüsse aus der jeweiligen Kulturepoche der Niederlande zu ziehen und sich darüber hinaus in die Psyche der betreffenden
bleiern schwerem Himmel hatten die
Maler zu vertiefen.
Tage vor Ostern noch einmal ein Furioso
Als Hubert van Eyck um das Jahr 1400 seiwinterlicher Gewalten entfesselt. Schneewehe
nen Genter Altar begann, scheint er bereits auf Schneewehe haute sich vor unserem Felsein Greis von 70 Jahren gewesen zu sein. Seibunker getürmt, war zu Eis erstarrt und sperrte
den Weg ins Freie. Stunde für Stunde muss'e
nem um 20 Jahre jüngeren Bruder Jan überliess er die Vollendung des Werkes. Wie weit ein Loch geschlagen werden zur Ablösung der
das Altarwerk von dem ersten Meister stammt, Posten. Sie kamen zurück, Kopf und Pelz wie
ist nicht mit Sicherheit festzustellen. Die Tafeln mit Kristallen bedeckt. Dachte wohl einer
daran, dass man anderwärts das Wiedererwamit Gott-Vater, Maria, Johannes und den musichen der Natur feiert?
zierenden Engeln sind wohl Hubert van Eyck
Doch dann leuchtete in einer der matthellen
zuzuschreiben, von Jan van Eyck- stammen die Nächte auf einmal das Firmament. Ohne Überübrigen Teile des Altares, insbesondere die uns gang hatte sich der Sturm gelegt. Was blieb,
in diesem Zusammenhange interessierenden war Feuer, das wie brandende Wellen vom
singenden Engel. Als Albrecht Dürer auf sei- Norden her aufzog, sich in Vorhängen bis auf
ner Reise durch die Niederlande (1520—1522) die Bergkuppen herabsenkte, grün und blau
nach Gent kam, schrieb er in sein Tagebuch: mischte und gegeneinander wogte wie tanzende
„Darnach sähe ich des Johannes (van Eyck) Schleier.
Um
die zweite Stunde des Ostermorgens
Tafel (den Hubert van Eyck begonnen hatte);
Schneewildnis,
das ist ein überköstlich, hochverstäridig Gemäl, flutete das Sonnenlicht über die
gleissend und glitzernd, den Tag neuen Lebens
und sonderlich die Eva, Maria und Gott Vatzu feiern nach fast fünf Monaten währender
ter sind sehr gut." Dass die beiden Brüder aber Finsternis. ,
die hehren Gestalten des Mittelstücks von singenden und musizierenden Eneeln flankieren,
Woher kamen an diesem Morgen die Vögel,
zeugt von der Meinung der beiden Meister, dass
die gleich Schwalben durch die Schluchten
die Musik das erhabenste Mittel sei, die GottWirbelten und sich in die azurblaue Luft
heit-gebührend zu loben und zu verherrlichen; schwangen, als wollten sie endlich den Himmel
denn alles an diesem Altar ist auf eine höchste mit der Erde vermählen?
Stufe gehoben: die Schönheit und Gestalt der
Es war das Zeichen-, aus dem Halbdunkel des
Körper, die Reinheit der Gesichtszüge, die ■ Junkers zu klettern, in die Schneeschuhe zu
Fülle und Pracht der Gewandung, die Kostbartreten und in rasantem Slalom die Abfahrt zu
keit des Schmucks, die Gelassenheit der Geste. wagen. Nichts hätte diese neue Lebensfreude
denen nehmen können, die Monate hindurch
Alles ist mit der Freude der Sinne in die Seligkeit des übersinnlichen gesteigert Bei den nur Höhlenbewohner, Kampfgenossen' gegen
einen tierischen Gegner und eine unbarmmusizierenden Engeln Huberts geht das Körherzige Natur waren.
perliche trotz des Adels der Haltung ganz in
Als der Stützpunktführer auf dem Weg zum
den Ausdruck der Empfindung auf. Diese auch
Regimentsgefechtsstand noch einmal zurückfür irdische Begriffe ausgesprochen schönen blickte, schüttelte er sorgend den Kopf. Sein
Frauen sirid ganz von Musik durchströmt. Die linkes Auge
das rechte war ihm bei NarHaltung der Köpfe verrät eine Andacht, die vik erblindet —' wurde zu einem schmalen
Spalt, als wollte er seine Männer, bevor er sie
schon überirdisch ist Betrachtet man den kleinen Chor der singenden Engel; so glaubt man, auf kurze Minuten verliess, vor Unbedacht in
Schutz nehmen. Da sprach er, noch in verwie Kunsthistoriker gelegentlich behauptet haben, tatsächlich sagen zu können, welche sunkenem Schauen so viel jungen Ungestüms,
das sich fast vor dem Feinde tummelte, die
Stimme Alt oder Sopran singe
so gesanglich Worte: „Du kömmst,
o Schlacht, schon wogen
richtig sei die Mundstellung jedes einzelnen die Jünglinge hinab von ihren Hügeln .. ."
Engels wiedergegeben. Die beiden Eyck müsUnd schon im Wegschrei*en, die Stöcke weit
sen also einiges vom Singen verstanden haben. ausgreifend, rief er wie im Selbstgespräch:
Das nimmt nicht wunder, wenn man bedenkt, „Umsonst zu sterben, lieb ich nicht, doch lieb
dass die niederländische Musik in der ersten ich zu fallen am Opferhügcl ..."
Hälfte des 15. Jahrhunderts, also zu Lebzeiten
War es eine Vision, Beschwörung einer Ge-
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Von Dr. p. h. keulers
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—

VON LUDWIG
„Ich mochte

einmal

wieder

vor

HILLENBRANDT

einem

gotischen Dom stehen, mich im Unendlichen

der Räume und Gebilde verlieren und den
Linien ita das All folgen
(Aus dem Brief eines Ostfrontsoldaten)
..

gotische Dom! Was lässt
DERwerden
bei seinem Anblick? Was erfüllt
tröstlicher
die Gedanken
uns schweigsam

Ruhe, wenn
uns mit
aus der Ferne zu den hochragenden Türmen
hinwandern? *
Bewunderung? Wer glaubt,
er bewundere den Dom, verkennt sich selbst.
Wir bewundern die Mächtigkeit der Pyramiden, die Kühnheit der Brücke über den Golden Gate oder die Präzision eines Motors
ja, diese Dinge, Technik und Leistungen, die
fesseln und imponieren und nötigen schliessbeim Dom aber ist
lich Bewunderung ab
es mehr. Da denkst du gewiss nicht an Zahlen
und Formeln, da gibt nicht der Kopf, der Verstand, den Ausschlag, sondern das Herz, und
was uns beherrscht und erschauern lässt, ist
Ehrfurcht. Ehrfurcht, die ganz tief in unserm
Innersten ihre Wurzeln hat.
f
wenn auch unbewusst
Wir alle
werden von dieser Ehrfurcht, erfasst. Wir
fühlen sie, wenp wir auch keine rechte
Deutung dafür wissen. Ist es die - steingewordene Ruhe und Erhabenheit, die vom
Dom ausstrahlt? Ist es die Frömmigkeit
jener Jahrhunderte, die in den wohlgeformten
, und getürmten Quadern lebt, für ewige Zeiten
lebt? Ist es die Ehrfurcht vor dem Geist, der
_hier Materie geworden, Materie beseelt und
vergöttlicht hat? Gewiss, alles dies spricht ein
Wort mit, und doch: das Ausschlaggebende
liegt nicht im übersinnlichen, in dem, was also
über dieser Welt steht und sich bewusst von
ihr abwendet zu einer anderen hin, die die
nein, das Entscheibessere genannt wird
dende ist, nennen wir es so, das Menschliche.
Die, welche den Dom schufen, dachten an einen
Gottestempel, aber die Quadern wuchsen zu
einer Burg der Deutschen mit all seinen Schicksalen, seinen Höhen und Tiefen, seinen Grenzen
und .Sehnsüchten. So ist die Ehrfurcht vor dem
Dom im Grunde eine Ehrfurcht vor uns selbst
vor unserem deutschen Menschen—

—

—

—

—

den war. Der einzige, der ihm hier auf seine Art
ebenbürtig gegenübersteht, ist Leonardo da
Vinci, der das italienische Bildnis einer hohen
Reife entgegenführte. Und doch: Leonardos
Menschenbildern fehlt gerade das, was Dürers
oberstes Anliegen ist: eben die unerbittliche
Auseinandersetzung mit der menschlichen Persönlichkeit als einer in sich geschlossenen
Wirklichkeit. Mona Lisa ist zweifellos von
einem zauberhaften Ausdruck, und aus ihren
Augen blickt das Rätsel alles Lebens
ja,
das Rätsel alles Lebens, aber nicht die Seele
eines Menschen, der wirklich gelebt hat. Mona
Lisa gehört dem Reich der Dichtung und
Träume an, aber nicht der Wirklichkeit. Dürer
dagegen geht dem Leben nach, dem erlebten
Leben, und er will die unbedingte Wirklichkeit. Freilich ist ihm die Natur nicht das Letzte,
sondern sein frommer Smn jjört auf Gottes
Stimme. Aber er hört sie, wie Werner Hager
in seinem Dürer-Buch sagt, in der Natur, und
das ist das Neue. Dürers Bilder sind ein einziges Bekenntnis zum Menschen. Es war für
die damalige Zeit ein Wagnis, aber es gelang
und es musste gelingen, weil es aus der
grossen Ehrfurcht des Meisters vor der deutschen Seele entsprang.
—

—

einen Schritt weiter. Den
BEETHOVEN den Dürer
entdeckt hatte, stellt

geht
Menschen,
er in den Kampf dieses Lebens. Mächtig und
gewaltig sind seine Symphonien aufgebaut
mächtig und gewaltig wie der gotische Dom.
Die Musik dringt aus der Tiefe und strömt in
—

die Unendlichkeit hinauf, in Höhen, die wir
aus eigener Kraft nicht zu erreichen vermögen. Da vollbringt Beethoven für uns diese
Leistung. Er kommt zu uns als Mensch herab
und erleidet gleich uns das Menschliche in
ganzen Schwere, .Unvollkommenheit
«einer
und Grausamkeit, um es dann jedoch mit
übermenschlichem Vermögen durch alle Nöte
und Tiefen in die Höhe
in das All
zw
tragen, dorthin, wo unser Fragen und VerAugenblicke zur Ruhe
zagen für
selige
kommt. Nur für Augenblicke? Ja, aus dem
tum.
All, „aus dem Rausch der Welt-Nacht", führt
uns Beethoven wieder zur Menschheit zurück
diesmal jedoch ausgesöhnt, stärker und
diese Ehrfurcht, die im \ gotischen Dom
ersten und vollendetsten Ausdruck gefun- reicher als je zuvor. Beethoven schenkt weder
sich noch uns etwas: keine Bürde, keine Last
den hat, nicht der Urgrund und das Fundaund
keinen Kampf. Er ist Mensch unter Menment unseres ganzen Seins und Schaffens,
unseres Strebens und auch unseres Leidens? schen, wenn auch mit Titanenkräften, und er
Gibt es für uns Deutsche überhaupt ein Glück, liebt dieses Menschentum, in dem er Gott
weiss. Wie anders Mozart oder Haydn! Sie
eine Ruhe, eine Zufriedenheit ohne die Ehrfurcht vor uns selbst? Wie der gotische Dom, tönen göttlich zu uns herab, aus einer Geborgenheit und Überlegenheit, die nicht mehr die
so gründen und wuchsen alle Werke, die der
Welt von den Deutschen gegeben wurden, am unserige ist. Von ihnen beschenkt, würden
Ende immer wieder in der frommen Achtung wir es nie wagen, uns mit ihnen in Vergleich
vor dem Menschentum, und die Grössten unter zu setzen.
den Grossen
Dürer in der Bildkunst, Beethoven in der Musik, Goethe in der Dichtkunst
Dürer entdeckt und Beethoven erleben
sind die ersten Zeugen dafür. In ihren Werlässt, dem gibt Goethe endlich den Namen:
ken gehen sie zum Menschen zurück und beweisen, dass sie am tiefsten von der Ehrfurcht Faust. Von allen Menschen ist dieser Doktor
Faust wohl der menschlichste. Er versucht
vor dem Menschentum beseelt waren.
zwar, in das Reich der Geister vorzudringen,
bleibt aber doch mit jeder Faser seines Seins
der Erde verhaftet und muss wie jeder andere
ist, so seltsam das klingt, der EntMensch alle Unzulänglichkeit und Schwädecker des Menschen. Bevor dieser grosse
chen der Menschheit an sich selbst bitter
Deutsche seine Bilder schuf, seine Selbstbild- spüren. Die Tatsache aber, dass Goethe diesen
nisse vor allem, galt als das Ziel in der Kunst, Doktor Faust, diesen rastlos Suchenden und
in der Plastik wie in der Malerei, das SinnbildGrübelnden, ohne jeden Ekel und mit dem
liche, das Erhabene. Dürer bricht diesen Bann. erlösenden Wort „Die Erde hat mich wieder"
Ihm wird das Menschliche zum obersten GeLeben zurückkehren lässt, bezeugt, wie
setz. Wir wissen, dass er kaum dreizehn Jahre ins
gross des Dichters Ehrfurcht vor dem Menalt ist, als er zum ersten Male
in der einen schentum war. Bei aller Grösse blieb auch
Hand den Spiegel, in de» anderen den ZeichenGoethe nur Mensch
ein Mensch, der mit
stift
in sich hineinlauscht und dem' Menbeiden Beinen auf dieser Erde stand. Und
schen nachgeht. Dass Dürers Fragen bei sich wenn er in seinem Faust sagt: „Dieser Erdenselbst beginnt, ist das Erschütternde, aber auch kreis bewahrt
noch Raum zu grossen Taten"
echt Deutsche an ihm. Acht Jahre nach dieser oder „Dem Tüchtigen ist die Welt nicht
ersten Zeichnung eines Menschen gelingt ihm stumm", so beweist er damit, dass
ihm das
dann (um 1500) jenes berühmte Selbstbildnis, Behagen auf der Erde ein Hauptstück echter
das wir Deutschen mit Recht als eines unserer Menschenwürde ist Goethe bejaht das Mengrössten Heiligtümer hüten. Denn, abgesehen
schenlos, nahm es arm wie reich, und so
davon, dass wir uns nach diesem Werk einen es ihm möglich, den „Faust", das erhabenste
Begriff vom Aussehen des Meisters gemacht Werk vom deutschen Menschentum, zu schafhaben, wird in diesem Porträt mit allen Mitfen.
teln der Haltung und des Ausdrucks die höchste Bedeutsamkeit des persönlichen Menschenbildes erstrebt, die jedem Betrachter immer
sind uns der gewaltigen Kräfte bewusst,
nur eines sagen kann: Dies ist ein Mensch! Ein
die uns aus der Ehrfurcht vor unserem
Mensch mit allen Vorzügen und Nachteilen, mit deutschen Menschentum kommen. Sie erfüllt
allen dumpfen Sehnsüchten und wirren Geuns heute wm so tiefer, je mehr Gewalten der
danken!
Vernichtung, der Seelenlosigkeit und Barbarel
Aber nicht nur in diesen Selbstbildnissen, auf uns zustürzen. Aber wie der Dom uns
auch in späteren Werken wird Dürer das Bild Deutschen immer eine Burg ewigen Seins
des Menschen (es sei nur auf das Bild seiner gegen die Stürjne der Jahrhunderte gewesen
Mutter aus dem Jahre 1514 hingewiesen) in ist, so wird auch .unsere Ehrfurcht v vor dem
einer Weise zur Frage, wie es bis dahin noch Menschentum immer ein Schutzwall gegen die
von keinem vanderen Künstler empfunden worMächte der Zerstörung bleiben.
—

—

—
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Baretts deutet die übermütige Stimmung des

Jungen so deutlich an, das man die lustige
Weise beinahe zu hören glaubt, an der er übt.

Bei Frans Hals ist die Musik ganz und gar
Zutat zum Leben, Würze des geliebten Daseins,
Rhythmus *und Pulsschlag des unbeschwerten
Genusses, den Jugend und Wein zu bieten vermögen. Hals stand in seinen besten Mannesjahren, als die Niederländer mit dem Aufbau
ihrer See- und 'Kolonialmacht begannen.
Reichtum strömte in ungeahnter Fülle ins
Land, und die Bürger der Generalstaaten hatten allen Grund, sich des Lebens zu freuen.
Sie sangen und spielten weniger aus Liebe zur
Musik, sondern sie brauchten ein Mittel, ihrer
überschäumenden Sinnenfreude Ausdruck zu
geben.

I

BURG EWIGEN SEINS

j

Alle Bilder: DZ-Archiv

„Die singenden Engel"' des Genter Altares der Briider Hubert und Jan

Einer allerdings, einer ihrer Grössten im
Goldenen Jahrhundert, griff tiefer in die Saiten: Rembrandt. Sein Bild „David vor Saul"
stellt einen unscheinbaren Jungen dar, der vor
dem Throne eines Königs die Harfe spielt. Dieser König drückt mit knöcherner Hand den
Speer gegen seine Schulter, während er mit
der linken Hand sein Gesicht hinter seinem
Purpurmantel verbirgt. Man sieht nur eine
Gesichtshälfte, weiss und fahl, vom Bart umrahmt, und nur ein Auge, starr ins Leere gerichtet. Gespenstisches Licht fällt von der
Seite auf die ganze Gestalt* gespenstisch
scheint auch das Gesicht zu sein, das vor dem
Könige bei der Musik des Knaben auftaucht.
Ist diese Musik so deutlich, so anklagend, dass
der König vor sich selbst erschrickt? Das Bild
stammt wahrscheinlich aus dem Jahre 1665,
also aus derl Zeit der beginnenden Vereinsamung des Meisters nach dem Tode Hendrikjes
(1664). Das Schicksal löstg ihn aus dem Kreise
seiner Freunde und gab ihm den bitteren Kelch
der Verkennung und Verarmung zu trinken.
Er selbst, einmal mit vollen Händen gebend
und nehmend, was ihm seine Kunst in den
Schoss warf, sah nun das Ende auf sich zukom-

van Eyck

men; das Dasein schied sich in seinen Augen

wie auf seinen Bildern in Hell und Dunkel.
Ähnlich muss Beethoven die Tragik des einsamen, aber aus den Niederungen des Alltags
sich aufreckenden schöpferischen Geistes emp-

funden haben, als er seine letzten Quartette
schrieb.
Die niederländischen Genrebilder nehmen
in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts im
Gegensatz zu den Flamen einen mehr idyllischen Charakter an. Dem wilden Raufen und
Saufen macht die Freude an der Musik Platz.
Der Fiedler, der auf einem Bilde Adriaen von
Ostades vor einem Hause steht., bringt eine
unschuldige Fröhlichkeit ins Dorf. Man hört
ihm gerne zu, wiegt sich auch wohl nach dem
Rhythmus seiner Lieder,
aber es kommt
nicht' zu toller Ausgelassenheit.
Jan Steen. der ..Moliere der holländischen
Malerei" (1626—1679), ist ein lebenslustiger
Mann. Er singt gern zur Laute und weiss sich
selbst nicht besser zu malen als mit dem Instrument in den Armen. In seiner Familie ist
kein Platz für sauertöpfiges Wesen. Während
er mit seiner Frau bei Tisch sitzt, lässt die
Grossmutter ein Kind auf den Knieen reiten,
der Grossvater singt dazu und ein Junge spielt
die Flöte. Das ist ein ungeschminktes Bild des
ländlichen Familienlebens in den Niederlanden
des; ausgehenden 17. Jahrhdnderts. Ohne leichte, über die Oberfläche des Alltags. hin trällernde Musik kann man sich dieses unbeschwerte, sorglose Dasein kaum vorstellen.
Darum haben alle Bilder aus dieser Epoche
auch jene unbedingte Lebensnähe, jenen Pulsschlag vollblütiger Gesundheit, weil sie nicht
nur mit Farben, sondern auch mit Tönen gemalt sind. Das Leben wurde genommen, wie
es sich darbot, mit allen Sinnen und mit
überschäumendem Temperament.
So vermählt sich in der niederländischen
Kunst die Musik mit der Malerei, und so verherrlicht die Malerei die Musik, die heilige sowohl wie die dämonische und die leichtgeschürzte. Die eine ist mit der anderen so innig
verbunden, dass man sich kaum denken kann,
'wie diese Meisterwerke zustande gekommen
wären, hätten ihre Schopfer nicht
in der Musik
den Impuls zu ihrem Schaffen bekommen.

„UND ZAHLE NICHT DIE TOTEN”
UNTER

*

—

—

Von ANTON FRIEDRICH EICKHOFF

fahr, die ihm, dem unerschrockenen Kämpfer
Nicht die Masse an sich, aber in der Masse
von Narvik, Kreta, diese Verse in den Mund' die Führenden, die der
Gemeinschaft geistig
legten? War es die Offenbarung der LebensVerantwortlichen, müssten vom tiefsten Sinn
lust in der Nähe des Todes, der Anblick diedes Krieges erfüllt sein. Nicht allein ob der
ses so oft blutgetränkten Berges, und der sich äusseren Bedingungen, um die der
Kampf
an ihm tummelnden Männer, was als Bild sich gehe, sondern in der letzten Schau der Dinge,
des erhabenen Gesanges entsann?
die das Unwägbare immer als Frage stelle, für
Erst am Abend, als wir wieder eingehüllt die zu leben, aber auch zu sterben, höchster
waren in das matte Helldunkel unseres LeuchPreis sei.
ters, fiel der Bann des Schweigens. Er, desSei nicht der Krieg, so fuhr er fort, für so
sen Stimme nur befehlen zu können schien,
viele das grosse Feuer
in dem alles
las mit beseelter Stimme Hölderlins
..Tod fürs von einem falle, was einmal
äusserlich so
Vaterland"...
lebenswichtig schien? Prüfe er nicht einen
Vier Tage später fand das Leben dieses Ofjeden auf seinen inneren Wert? Müsse daher
fiziers, das ungezählte Schlachten überwunKrieg notwendig ein Feind alles Schöpfeder
den, sein Ende. Durch Granatsplitter beim Abrischen sein, wo
doch jede Schöpfung in
gehen der Stellung.
Schmerzen werde? Wer das Schicksal bejahe,
mutig und unentwegt trotz allen Verderbens
ringsum, wisse, dass nur durch alle Gewalten
Wenn Ostern ist. werde ich daran denken
der Weg zur Vollendung gehe. Das Herz der
müssen. Zeitlebens. An die Sinnfälligkeit dieGemeinschaft aber weide stets schlagen, da
ses Tages mit dem aufbrechenden Leben gedas Volk schon Ewigkeit sei. der der einzelne
gen Starre, Verwüstung und Naturgewalten,
nur dienend und opfernd leben könne. Dass er
um uns und in uns. An dies Gespräch am es
aber im höchsten Masse tue. darauf komme
Abend im Bunker. Das letzte der wenigen traues an. nicht nur im Leben, sondern auch im
lichen, in denen sich die Menschen ganz erVorbild dos Todes.
schliessen. weil in ihnen die Brücke der engAls habe er nun gesagt, was gesagt werden
sten Gemeinsamkeit wird durch die Zeitlosigkönne, griff er zu Koppel und Pistole und
keit der Gesänge , des Dichters, die den eilte stürmenden Schritts hinaus in die Nach''.
Vollendeten den Kranz der Unsterblichkeit Wie gewohnt, sprach er mit den Posten, horchte
winden.
auf die Nähe der Einschläge und befahl BeLebenstrunken sein und doch todesgewiss reitschaft. Wenig spä'er stürmten die Sowjets
das mache den kämpferischen Wert des Mange<?en die Bergstellung.
1
nes, der seiner Truppe voranstürmt, sagte er.
Zwei Stunden danach, als der Angriff abDas aber heisse anerkennen, dass eine Gegeschlagen war und er sich die Hand, die eirr
walt über allen Gewalten sei, der verbunden Streifschuss verletzt hatte, vom Sanitäter verzu sein letzte Bereitschaft bedeute. Dann kenbinden liess. fragte er mich: „Haben Sie schon
ne man kein Grauen, und selbst Furcht wandle einmal darüber nachgedacht, warum
die
sich in Gnade, die das Schicksal allem Leben
grössten Mythen unserer Geschichte Heldenliedigen leiht. Die Gnade, sich vor sich selbst zu der sind?" So unvermittelt die Frage kam. so
bewähren.
unbeantwortet blieb sie. Er war schon wieder
unter seinen Männern, sorgend, betreuend.
Noch zu keiner Stunde hatte der Oberleutnant so gesprochen. Aber dass sein soldatisches
Leben aus diesen tiefen Regionen
des
BeErg; als die Hunde wenige Tage später
den
wusstseins um Auftrag und Schicksal rührte Schlitten anzogen, auf dem sein Leichnam zu
das stand auf einmal als Gewissheit und ErTal gebracht wurde, kam mir im Abschied die
kenntnis im Räume.
Frage in die Erinnerung. Hatte nicht auch dieWaren um ihn schon die 'Todesschatten, die ser Namenlose das Wort erfüllt, das er vor weihn, den sonst so, Schweigsamen, zum Beken
nigen Tagen noch selbst als letz es Erkennen
nen trieben? Wollte er mir und uns allen da? dieser knegumtobien Zeirlichkeit und ihres
Vermächtnis geben, das ihn sein Leben bestehen tiefsten Sinns sprach? An jenem Tage, da Sonliess und im „Erkenne dich selbst!" des alten ne und neuer Tas nur lebenvrrheissend schieSokrates auch den geraden Weg zur letzten nen?: ..Lebe droben, o Vaterland. und zähle
Pflicht für das höchste Gut des Menschen, sein nicht dirDir ist. Liebe?' nicht Einer zu
Volk, wies?
viel gefallen."
(
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Die geistigen Grundlagen im Ringen

tun

die Neuordnung

VON DR. A. RAMMINGER
Krieg ist längst auf einer
DER
stufe angelangt, auf der
dass eine
sichtigen klar

ley und Herbert Spencer keine Milderung, son-

dern lediglich eine Modernisierung erfuhr,
den Nährboden für ..die statisch-politische
Denkweise der /Engländer, die sich in einer
entsprechenden Machtpolitik auswirkte, der
Jede politische Gestaltungskraft, der Wille zu
neuer Gemeinschaftsgestaltung und vor allem
einer neuen europäischen Ordnung fehlen

Wiederherstellung

der Vorkriegsverhältnisse in den Bereich des
Unmöglichen gehört. Auch unsere Gegner
glauben in Wirklichkeit nicht mehr daran,
wenn sie gelegentlich auch noch vorgeben,
dafür zu kämpfen. Dass England nach Churchills eigenen Worten von der Garantie Polens
zur Garantie der sowjetischen Westgrenzen
gedrängt wurde, beleuchtet die Situation eindeutig. Es war der fundamentale Irrtum der
Engländer und aller Anglophilen überhaupt,
sich dem Wahn hinzugeben, als könnte man
durch zwei Weltkriege die zwangsläufige Entwicklung der polltischen, wirtschaftlichen und
sozialen Verhältnisse der Menschheit aufhalten, etwa die Lebensformen des viktorianischen Zeitalters mit Gewalt beliebig lange
verlängern. Es ist eine typisch englische Häresie, die Weltkriege als einen Kampf für die
ewigen Werte der Menschheit auszugeben,
indes der gigantische Mordmechanismus der
Massen- und Materialkriege sich umgekehrt
gerade deshalb in Bewegung setzt, weil die
bisherigen Formen jener Werte fragwürdig
geworden sind. Diese Völkerschlachten sind
gerade ein Beweis für die Überalterung und
Unzulänglichkeit unserer Lebensformen.
Es ist doch Tatsache, dass der Mensch 'er
technischen Welt die Massen in Bewegung
gebracht hat, der Massenrrfensch handelnd in
die Geschichte eingetreten ist. Das Datum dieser Entwicklung geht auf die erste Inbetriebnahme der Dampfmaschine oder auf die Erfindung des Motors zurück. Damit begann die
Industrie- und Verkehrsrevolution, die bald
eine soziale wurde, die nicht beendet ist und
von der eine gerade Linie zu den Weltkriegen
und deren Mordmechanismus führt. Die alten
Lebens- oder Gemeinschaftsformen lösten sich
mehr und mehr auf und die sogenannte Vermassung begann bis zur Unterordnung des
Menschen unter die Maschine in der extremsten Form. In völliger Verkenntnis wurde
diese Entwicklung als „Fortschritt" gepriesen,
.während sie die grösste Revolution aller Zeiten war, die die soziale Struktur der zivilisierten Menschheit erschüttert hat.
Wer es unternimmt, jenen ausgehöhlten Lebensformen mit Waffengewalt zu einem Weitervegetieren zu verhelfen, versündigt sich
am Wohl der Menschheit. Und es ist ein strafMissbrauch
der
überzeitlichen
würdiger
Menschheitsideen von Humanität, Recht und
Freiheit, wenn man sie als Aushängeschild
für einen Krieg benützt, der in Wirklichkeit
diese Werte selbst vernichtet, weil man sie in
Formen zwängt, in denen sie der Menschheit
nicht mehr zum Segen, sondern zur Verewigung der Unruhen, der Unordnung und des
Kampfes gereichen. Diese Menschheitsideale
und alle Werte der europäischen Kultur sind
durch die natürliche Fortentwicklung der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Lebensformen niemals gefährdet, sondern sie
müssen Fundament und Leitstern der Neuen
bleiben, allerdings unter der Bedingung, dass
neue Formen geschaffen werden, die der Entwicklungsstufe des technischen Zeitalters entsprechen. Dass nun diese neuen Lebensformen
für den Einzelmenschen, für die Völker, für
Europa als Völkergemeinschaft geschaffen
werden, dem stellt sich die angelsächsische
Politik, das heisst die Plutokratie als Handlanger des Weltjudentums entgegen und hat
es zum globalen Krieg kommen lassen. Was
also letztlich tiefste Ursache des Krieges ist,
für dessen Fortbestand zog England in den

musste.

Es entspricht tatsächlich nur einer logischen
Entwicklung, wenn sich der mechanistische
Materialismus der englischen Demokratie Im
Hingen der Menschheit um neue Gemeiuschaftsformen, nach dem er mit' seinen" überholten
Formen den Boden unter den Füssen verlieren
musste, zum Bolschewismus geschlagen hat,
denn dieser ist nur die Fortführung jenes mechanistischen Materialismus bis zur .letzten
Konsequenz, indem sein Gott die Maschine,
die Technik schlechthin ist. Damit aber
kämpfen die Engländer jetzt nicht mehr nur
gegen jene Lebensformen, für deren Erhaltung sie in den Kampf zogen, sondern auch
gegen deren überzeitliche Inhalte selbst, gegen
die ewigen Menschheitsideale und gegen die
Werte der europäischen Zivilisation und Kulturr Damit entfällt für sie allerdings auch die
Pflicht, die europäischen Kulturwerte trotz
aller Härte des Krieges zu schonen, wovon sie
ausgiebig Gebrauch machen. Sie können dann
aber auch nicht mehr behaupten, sie kämpften
für die Menschheitsidale und Külturwerte. Mit
dieser Lüge ist es ein für allemal vorbei. Sie
haben sich offen in den Kampf .für den Radikalismus der sozialen Revolution eingereiht,
für die Tötung aller Persönlichkeitswerte, für
die Herabwürdigung des Menschen zu einem
Teil der Betriebsanlage, zu einer auswechselbaren, mechanisch reagierenden Apparatur,'
zur konsequentesten Vermassutig als Unterordnung des Menschen unter die Maschine. Welch
ein Gegensatz zu den individualistischen Idolen der englischen Demokratie! Dem Amerikanismus fällt dieser Übergang zum Materialismus der Bolschewisten viel" leichter, denn
seine Kulturwerte bestehen ohnehin nur in
äusseren demokratischen und bürgerlichen Allüren, während der Kern schon entseelte Kräfteausnützung und zivilisatorisch angestrichene
Vermassung beinhaltet.
Es fällt dem Menschen mit europäischem Bewusstsein, der nicht nur geographisch, sondern in Geist und Haltung Europäer ist, die
Erkenntnis nicht schwer, dass Plutokratie und
Bolschewismus auch ideologisch niemals imstande sind, neue Lebensformen an Stelle der
gesprengten zu schaffen. Eine mechanistischmaterialistische Grundlage ist niemals durch
Steigerung des Taktes der Maschine zu überwinden. Es umschliesst eine contradiktio in
adjekto. Auch der Krieg hat in der Praxis gezeigt, dass die Intensität des Bolschewismus
nicht überboten werden kann durch Rekordleistunigen von Motoren, auch nicht durch amerikanische Produktionsziffern, wie neunmalkluge Neutraliens und die Pfiffigkeit von Antis und Attentisten als Weisheit letzter Schluss
der plutokratisch-bolschewistischen Ehe erhoffen. Dem mechanischen Takt der Maschine
kann man nur den lebendigen Rhythmus ies
Lebens entgegensetzen, keine englische „Mechanik des Geistes", sondern den Geist-NaturMenschen, der sich im Kampf zwischen Gebundenheit und Freiheit, in der Auseinandersetzung seines geistigen Wasens mit naturhaften Bindungen bewährt. Denn die grundlegendsten Realitäten des Lebens, die Familie
mit Geburt und Tod, die Eroten mit Sommer
und Herbst, der Wechsel der Generationen
usw. folgen nicht dem Takt der Maschine,
sondern den Gesetzen des Blutes' und des Bodens. Ein Beweis, dass höchste Intensität
nicht nur von dem Faktor Geschwindigkeit
abhängt, sondern noch von,anderen Gesetzen,
so vor allem von der Kapazitätskonstante eines
Systems. Das Gesamtsystem, das für unsere
Lebensformen massgebend ist, kann aber nie
eine Maschine oder Mammutfabrik, wie im So-
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Rotterdam-heuteu
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es berechtigt, in Zeiten politischer Hochspannung den Blick des Lesers auf eine
Stadt zu lenken, deren Bedeutung in den Zeiten
friedlichen Wettbewerbs auf "dem Gebiete des
Hafenverkehrs, des Handels und der,.
liegt? Wir glauben, dass wir ein Recht dazu
haben. Im niederländischen Gebiet empfinden
wir immer wieder die ausserordentliche Regsamkeit der Stadt äh 'dtr Maas/eine; Regsamkeit, die ■ wundernehmen kann angesichts 'der
Schwere der Zeiten, die der Krieg, für Rotterheute; eine vom
dam gebracht hat
modernen Krieg gezeichnete, Stadt, mit einem
Hafen, der infolge des Krieges' seine Funktionen als Mittler zwischen Europa tind Über-;
see nicht erfüllen kann. Eine Stadt, deren Wirtschaft infolgedessen schwer leidet "ÜmJ' den-i
noch eine Stadt voll wirtschaftlicher Initiative,
voller; Tatkraft und erfüllt von' Plänen für die
Zukunft.
• Und Rotterdam morgen: wir glauben, nicht
zuviel zu sagen, wenn wir Rotterdams Zu-j
kunftsaufgaben als Hafen, Industrie-" un<l
. j
delsstadt als bedeutend bezeichiielQ.'"" :
"Von einem Kenner der VerkehTSwirtschaft
ist vor einiger Zeit in der deutsehen Presse
auf'■ den engen Zusammenhang von „RheinRuhr-Rotterdam" • hingewiesen worden. Nicht
mit Unrecht, Die Häfen von Rotterdam haben
in Friedenszeiten die in ihnen umgeschlagenen
Güter zum überwiegenden Teile, für deutsche
Rechnung bearbeitet. Das natürliche" Aus- tthd
Einfalltor für ' das Rhein-und einen' grossen
Teil des Ruhr-Industriegebietes ist Rotterdam.'
Damit soll nicht gesagt werden, dass diese Gebiete für ihre Ein- und Ausfuhraus schliesslich
auf Rotterdam angewiesene wären. Im -Westen
nehmen Antwerpen und Amsterdam an diesem
Verkehr teil. Im Norden arbeiten-Emden,; Bremen und Hamburg aufs engste mit dem "deutschen Industriegebiet zusammen. Eg gibt heute
für den Seehafen "kein scharf begrenztes Hinterland mehr, seitdem durch das Eisenbahnnetz, den Landstrasseh- und Autobahnenbau
und nicht zuletzt durch die Korrektur der natürlichen Ströme und die Anlegung von künstlichen Wasserstrassen die Durchdringung de*
Binnenlandes für die Seehäfen auf eine ganz
neue Grundlage gestellt worden, ist Mit anderen Worten: die geographische Lage des Seehafens zum Binnenland ist nicht mehr allein
ausschlaggebend, wenn ihre Bedeutung selbstverständlich auch nicht verkannt werden soll.
Ein monopolistisch von einem Seehafen beherrschtes Hinterland gibt es in der Zeit des
modernen Verkehrs nicht mehr. Jeder Seehafen
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Rotterdam wusste sich au helfen: Für die

in der Innenstadt lerstörten Geschäftshäuser

entstanden Notläden

Aufnahmen: Archiv
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es nicht wissen sollte, dem wird es In
"vier Sprachen angedeutet, dass man nämlich drücken muss, wenn man die lautlos gleitende Drehtür in Bewegung setzen will, die in
das Innere des grossen Hotels am Amsterdamer Hauptbahnhof führt. Man möchte zunächst meinen, dass es eine Hotelhalte wie
viele andere in dieser grossen Stadt ist, die
im stolzen Bewusstsein ihrer Bedeutung als
Hafen-, Handels- und Wirtschaftsstadt grossen
Wert darauf legte, ihre Gäste aus fern und
nah gebührend zu empfangen. Die sprichwörtliche holländische Gastlichkeit, der international anerkannte Ruf ihrer Hotels findet auch
in der Gediegenheit der Innenausstattung dieser Hotelhalle sichtbaren Ausdruck, über der
dunklen Täfelung spannen sich, von vergoldeten Leisten eingelasst, blassblaue Seidentapeten mit grossen ornamentalen Mustern. Säulen und Eckbekleidungen sind aus kostbarem
gelbem Marmor, die Farben der zum Teil wertvollen Teppiche sind harmonisch abgestimmt.
Bequeme Sessel und Bänke, jeweils im Bereich
von Stehlampen und der in Holland so beliebten Wandleuchter, vervollständigen das Bild.

BRANDTS
langem

nicht benutzt worden. Der deutschholländische Wechselkurs steht fest und ist
keinen Schwankungen unterworfen. Dollars,
Pfunde, Francs und andere Geldsorlen werden
nicht mehr notiert. Wozu auch? „Früher", so
plaudert der Empfangschef weiter, der meinen
Blick verfolgt hat, „gingen alle denkbaren
Münzen durch meine Hand. Amsterdam war
das Ziel vieler bedeutender Grosskaufleute
oder Wirtschaftsführer aus der ganzen Welt.
Die Amsterdamer Tabakbörse verzeichnete
Angebot und Nachfrage grosser Räume, der
Diamanthandel erhielt sein internationales Gewicht durch die Dispositionen, Schleifereien
und Kalkulationen Amsterdams, der internationale Kunsthandel hatte in der lebhaften
und handelsfleissigen niederländischen Hauptstadt einen seiner bedeutenden Pole; ausserdem
bestimmte der gewaltige Hafenverkehr,
in
dem vor allem die grossen Frachter aus den
reichen holländischen Kolonien ihre Ladungen löschten, einen starken Teil des europäischen Transitverkehrs.
Darüber dürfen Sie nicht vergessen, dass
Amsterdam auch viele Fremde anlockte, die
um seiner selbst willen hierhin kamen". Obwohl er kein, Amsterdamer von Geburt ist,
versucht er mir die Schönheiten seiner Stadt
zu offenbaren. Wie oft wohl wird er das auch
schon Mister Higgs aus Connecticut, det_ mit
Vereinfachung
seiner jungen Frau das alte Europa besuchte,
oder irgendeinem wohlhabenden Pflanzer aus
Im ständigen Kommen und Gehen steht die Brasilien, einem biederen Schweizer aus
dem
Drehtür nicht still, und in der „Office" wechfreundlichen Kantönli, einer spröden Miss
seln die Gespräche von Minute zu Minute. aus Wales oder Herrn Baumann aus Breslau
Meist schliessen sie mit einem bedauerlichen erzählt haben? „Meine deutschen Sprachkennt,
Achselzucken des Empfangschefs, der schon wie nisse habe ich in den letzten Jahren vervollständigen können. Denn schliesslich wird ja
so oft an diesem Tage mit allem Ernst versibei uns kaum etwas anderes mehr gesprochen,
chern muss, dass das Haus tatsächlich bis unter das Dach besetzt ist „Trotz Krieg und der selbst das Holländische tritt dahinter zurück."
Die Etageren
nahen Zeitungsstandes sind
Lahmlegung des internationalen Reiseverkehrs nur zu einem des
Drittel in Anspruch genommen;
haben "Wir bisher über mangelnden Besuch sie reichten früher aus, um einen ganzen Blätnicht zu klagen brauchen", erzählt er mir in terwald aufzunehmen, von der grossformatieinwandfreiem Deutsch. „Leider können wir gen „Times" bis zu den farbenschreienden Maheute die Tradition des Hauses, sich mit gazins aus Chikago.
einer ins Höchste entwickelten Dienstbarkeit
um alle Wünsche des reisenden Publikums zu
Neue Geschäftspartner
bemühen, nicht in der Weise handhaben, wie
wir es nur zu gerne möchten. Personalmangel
Gleich nebenan kämpft die junge blonde
Und andere kriegsbedingte
Erscheinungen Telefonistin in ihrer geräumigen Kabine einen
zähen, aber erfolgreichen Kampf gegen die fast
haben uns in manchen Dingen Massnahmen aufununterbrochen aufflackernden roten Lichter
erlegt. die wir notgedrungen hinnehmen müssen". Der Blick fällt auf die Kurstabelle der des Fernsprechnetzes, das die Aussenwelt über
viele Verbindungen mit den meisten Zimmern
europäischen und überseeischen Währungen
des Hauses verbindet. Man könnte sie für eine
Die Kreide, die vor der Tafel liegt, ist seit Deutsche halten, so fliessend und fehlerlos
ist

ihre Aussprache. Aber sie ist aus Nimwegen,
der schönen alten Kaiserstadt mit der Pfalz
Karls des Grossen, die kürzlich von den Yankees so schwer getroffen wurde. Ihre muntere
Freundlichkeit verstummt, als sie mir in kurzen Sätzen zwischen wichtigen Gesprächen
von der Not und dem Elend berichtet, das ihre
schöne Vaterstadt durch dieseA ruchlosen
Bombenangriff an hellem Tage erlitt. Ihre
Eltern sind wie durch ein Wunder dem grässlichen Tode entronnen, der leider viele hundert
guter Bekannter und Nachbarn ereilt hat Es
summt wieder in der geräumigen Schalttafel:
„Jawohl, Sie werden erwartet, Herr X lässt
Sie in unsere Halle bitten. In einer Stunde?
Gut, ich werde es ausrichten, Danke schön!"
Zukunftsbilder
Eine halbe Stunde später steuert einer der
flinken Hotelboys in der schmucken blauen,
mit braunen Aufschlägen und goldenen Tressen besetzten Uniform den holländischen Exporteur zu dem Ecktisch drüben in der Halle.
Wenige Minuten später sitzt er seinem neuen
Geschäftspartner aus Dresden gegenüber. Die
Verhandlungen gehen fliessend vonstatten.
Fast jeder gebildete Holländer, vor allem aber
der Kaufmann, ist der deutschen Sprache
mächtig. Viele geschäftliche Beziehungen, die
unter dem Einfluss lähmender Devisensperren
lange Zeit vor Ausbruch dieses Krieges und
unter dem Druck internationalen Wirtschaftsboykotts, meist zum Leidwesen des namhaften
holländischen Handels, unterbunden worden
waren, sind wieder Angeknüpft worden. „Es
war ja auch ein hirnverbrannter Unsinn", so
erzählt abends ein holländiscHer Kaufmann
beim Dämmerschoppen, „das wir
Butter und unseren Speck nur mit Hilfe staatlicher Zuschüsse zu einem Preise, zu dem wir
in unserem eigenen Lande diese Produkte
unserer hochentwickelten Landwirtschaft nicht
kaufen konnten, England überlassen mussten,
weil es unser Handelsministerium so wollte,
von dem Verbrechen zu schweigen, dass ausgezeichnetes Gemüse, für das Deutschland, den
grössten Bedarf aufbrachte, tonnenweise auf
dem Komposthaufen verderben musste, den
Gesetzen einer Weltwirtschaft zuliebe, die von
einseitigen politischen Auffassungen diktiert
wurden."
Zwar kann von normalen Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und den Niederlanden auch heute noch keine Rede sein. Harte,
aber unausbleibliche Kriegsgebote zwingen zu
manchen Einschränkungen. Im übrigen ist auch
in Holland die Erkenntnis wach, dass es wirtschaftlich nur existieren kann, wenn es seinem grossen östlichen Nachbarn, Deutschland,
gut geht. Freilich wird diese Auffassung bei
vielen, sonst so nüchtern und sachlich denkenden Holländern von politisch festgefrorenen
Vorstellungen überschattet von denen sich
gerade
die kleineren Völker Europa» nicht
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ungebrochene Aufbauwille kommt In diesem
Ergebnis deutlich, rumAusdruck.
■,
Der Beauftragte - des ; Reichskoiiutiissars
für die . Stadt Rotterdam, • Präsident' ' Drir
V ö Ickers, äusserte »ich in einer Unteiv
redung dahingehend, dass es zu den Aufgaben
Rotterdams nach dem Kriege gehören wird,
sich noch mehr als bisher auf die besonderen
Belange der deutschen und damit dep kontinentalen Wirtschaft einzustellen. Es müsse da-'
bei selbstverständlich sein, dass Rotterdam seinen Verkehr mit den anderen grossen' kontinentalen Seehäfen teilt. Präsident Dr. VÖfckers
hofft, dass eine Entwicklung nach dem Kriege
kommt, in,der sich eine planvolle Zusammenarbeit der grossen Handelshäfen Nordwesteuropas durchfuhren lässt Gegen einen gesunden Wettbewerb wird nie etwas einzuwenden
sein, solange sich dieser , in normalen. Grenzen
hält Die Seehafen-Speditionstarife, d}e in
Deutschland in den letzten Jahren vor'dem
Kriege geschaffen wurden, stellen einen Anfang auf diesem Gebiete <lar. Es wäre zu wünschen, so meinte der Präsident, dass nach dem
Kriege eine Zusammenarbeit der grossen Seehäfen erfolgt. In eine solche Zusammenarbeit
von Hamburg bis zu den französischen Häfen
wäre Rotterdam einzubeziehen. Das -soll und
kann natürlich nicht bedeuten, dass die Bewegungsfreiheit des einzelnen Hafens über Gebühr eingeschränkt wird. Das kann auch nicht
helssen, dass einzelne Warengattungen etwa
auf die einzelnen Häfen verteilt werden. Jeder
Hafen soll und muss verpflichtet sein, Jedes
Gut zu bearbeiten und umzuschlagen. Es wird
die Aufgabe aller beteiligten Stellen sein, die
Frage genau zu überprüfen, inwieweit diese
Zusammenarbeit, wenn sie fruchtbar sein soll,
überhaupt auf starre Dogmen festgelegt werden kann.
Wie auch immer diese an sich sehr komplizierten Fragen, in der Praxis gelöst werden,
so viel steht auf jeden Fall fest: die Stellung
Rotterdams ist auf Gedeih ■ und Verderb mit
dem Schicksal des Reiches verknüpft, und sein
Wiederaufstieg nach dem Kriege wird auch
den Aufstieg Rotterdams und seine weitere
Entwicklung bestimmen. Zwischen Ruhrgebiet,
Rhein und Rotterdam besteht ein naturgebundener, kaum lösbarer Zusammenhang. Wenn
sich dieser erst einmal wieder frei entfalten
kann, wird Rotterdam
man braucht kein
in
Prophet zu sein, um das auszusprechen
der Tat eine neue Blütezelt erleben, für die im
stillen <fie Voraussetzungen zu schaffen bereits heute eine dankbare und notwendige AufE. C. P.
gabe ist
"

ist berechtigt und in der Lage, seine BeziehunVerbindungen zum Binnenland weiter
auszudehnen, als es noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts, im Zeitalter schlechter Landstrassen,
verwildeter Ströme und fehlender Kanäle möglich war.
Der Hafen Rotterdam ist, wie alle grossen
Seehäfen, nicht ein von der Natur geschaffenes Werk, sondern überlegtes und in vielen
Jahrzehnten erarbeitetes Menschenwerk. Ständige Aktivität der Wirtschaft und 1 der ihn betreuenden gemeindlichen Behörden, Arbeit
ohne bürokratische Hemmungen waren erforderlich, um den wachsenden Anforderungen
des Verkehrs gerecht zu werden. Die moderne
Technik des Strom- und Hafenbaues hat dabei
ebenso entscheidend mitgewirkt wie die genaue Abstimmimg aller Interessen der im Hafen tätigen Berufe aufeinander.
Rotterdam besitzt seit 70 Jahren den grossen
Vorzug, einen idealen Zugang zum Meere zu
haben. Der Nieuwe Waterweg mit seinen 28 km
Länge gibt den Seeschiffen aller Grössen die
Möglichkeit, unabhängig von Ebbe und Flut
in etwa 1% Stunde von hoher See aus Rotterdam zu erreichen. Brücken und Schleusen, die
den Verkehr behindern oder mindestens verlangsamen, gibt es im Nieuwe Waterweg nicnt.
Günstige Flutverhältnisse des Stromes sorgen
dafür, dass die Versandung des Nieuwen Waterweg nur gering ist, so dass die Unterhaltung
der Wasserstrasse sich in massigen Kostengrenzien hält.
Rotterdam ist in erster Linie auf den Umschlag der Güter vom Seeschiff ins Binnenschiff und umgekehrt angewiesen. Binnenschiffahrt und Seeschiffahrt treffen sich in "Rotterdam auf sehr glückliche Weise. Die Seeschiffahrt war in den besten Jahren vor dem
Kriege mit 14 000 Schiffen, die Binnenschifffahrt mit rund 190 000 Schiffen vertreten. Das
bedeutet, das täglich etwa 650 Schiffe in Rotterdam ausgefertigt wurden. Der Umschlag vom
Krieg.
Seeschiff ins Binnenschiff, ohne die Kaie zu
berühren, ist im Rotterdamer Hafen stark ausDieser demokratische Konservatismus Englands ist in seiner berüchtigten „Politik des
gebildet worden. Schiwimmkräne sorgen in den
Gleichgewichts" verankert, die im Verein mit
breiten Häfenbecken dafür, dass das Laden und
der Lehre eines völlig gleichbleibenden LeLöschen der angebrachten Güter „im Strome"
bensniveaus als Ausdruck der Gerechtigkeit
mit grösster Präzision und Schnelligkeit vor
ein gefährliches mechanistisches Denken darsich gehl Rotterdam ist nicht nur Umschlagsstellt, so gefährlich, wie die blutigen Erschütplatz für die Massengüter Erz, Kohle, Getreide,
terungen unserer Zeiten es dokumentieren.
öl und Holz, der Hafen hat auch im Stückgutwjetbolschewismus oder Amerikanismus, sonSeine philosophische Grundlage hat jenes meverkehr Umschlagsziffern von jährlich 5% Milchanistische Denken in dem sensualistischen dern muss die ewige Seinsordnumg sein, die
lionen Tonnen erreicht
Reiche von Geist und Natur in möglichst vollMechanismus der englischen GeisteswissenKaum eine Stadt ist mit ihrem Seehafen so
schaften des 18. und 19. Jahrhunderts, der in endeter Harmonie. Ein solches System, das
eng verbunden wie Rotterdam* Die Wohngeden Gesetzen des Blutes und des Bodens und
einer „Mechanik des Geistes" in der Psychobiete und Geschäftsviertel der Stadt grenzen
logie, seinen Kulminationspunkt fand. Nicht damit der ewigen Seinsordnung entspricht,
unmittelbar an die Hafenbecken. Seeschiffe
liegt dem Bolschewismus, liegt jeder mechavon ungefähr ist England die Heimat der . Asgrössten Ausmasses haben die Möglichkeit, die
soziationspsychologie", deren Vollender noch nistisch-materialistischen Auffassung niemals
im Mittelpunkt der Stadt liegenden Hafenanin unserer Zeit John Stuart Mill war. Schon zugrunde, und dafum kann diese niemals
lagen bequem zu erreichen.
grundgelegt durch die extrem naturalistische entsprechende neue Lebensformen schaffen,
Wenn durch die Kriegshandlungen im Jahre
Gesellschaftslehre voji Thomas Hobbes bildet- muss vielmehr selbst über kurz oder lang als Der Aussichtsturm des RotterdameT Tierparks. 1940 ein erheblicher Teil der Innenstadt von
ein mechanistischer Materialismus, der auch eine Naturwidrigkeit zugrunde gehen.
Er bietet einen prächtigen Ausblick in die
Rotterdam verlorenging, hat dieser Schickdurch den organistischen Biologismus von HuxUmgebung der Hafenstadt
(Ein zweiter Teil folgt)
salsschlag doch die Kraft von Stadt und Hafen
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gerne trennen. Der Einfluss des Westens ist in

langen Jahrzehnten zu stark geworden, als dass

er in kurzer Zeit ausgeschaltet werden könnte.
Nach Lage der Dinge -wäre es auch nicht richtig, von dem schwerblütigen und nur langsam
sich aus einer gewohnten Betrachtungsweise
lösenden Holländer eine jähe Umstellung zu
erwarten. Diese Dinge müssen reifen. Die
Einstellung
anglophile
eines wesentlichen
Teils der holländischen führenden Kreise ist
seit dem gerade in letzter Zeit immer offensichtlicher zutage tretenden politischen und
wirtschaftlichen Bankrott der britischen Insel,
man sieht
deren Lebensart hier so gerne
es in manchen Kreisen geradezu auffällig
nachgeahmt wurde, stark ins Wanken geraten.
Der Blick nach Amerika trübt noch manche
Auffassung, obwohl die besten Federn des
Landes nicht müde werden, darauf hinzuweisen, dass die Politik der Wallstreet alles andere
im Auge hat als den Wohlstand des europäischen Kontinents.
Durch die breiten Fenster der Hotelhallen
fällt der Blick auf die Ausläufer des jenseits
des Hauptbahnhofs sich ausbreitenden Hafens.
Der Verkehr zu Wasser ist in der so reich von
Kanälen und Grachten durchzogenen Hauptstadt zu einem Nichts zusammengeschrumpft.
„Wir werden erst aufatmen können", so bemerkt nachdenklich mein Nachbar, „wenn es
wieder im Hafen lebendig ist, aber von Schiffen mit den Flaggen der europäischen Nationen, soweit Leistung und Veranlagung sie
zur Seefahrt berufen. Wir werden wieder mit
frohem Herzen schaffen und wirken können,
wenn eine gesamteuropäische Wirtschaft in
sinnvoller Planung die Fertigung und den Austausch der Güter regelt, wenn wir alle, die wirin Europa leben, uns dessen tatsächlich bewusst
sind. Das bedingt natürlich politische Voraussetzungen, die leider hier noch nicht in ihren
grossen Konturen begriffen werden. Aber die
geschichtliche Entwicklung dieses Krieges
wird zwangsläufig dazu führen, dass auch das
holländische Volk von der grossen europäischen Konzeption mit'Deutschland als Ordnungsmacht durchdrungen wird."
—

—

Idyll

am Abend

Draussen ist es Abend geworden. Schwere
Vorhänge verhindern den Austritt des flutenden Lichtes in die verdunkelte Stadt. Das
unruhige Kreiselspiel der vielen Tramlinien
am Hauptbahnhof-ist fast verstummt Hin und
wieder klappern die Hufe eines müden Droschkengauls über den Asphalt In der Halle und
in der Bar ist es still geworden, die letzten
Gäste haben das Restaurant verlassen. Einige
späte Reisende bringen zuweilen wieder etwas
Leben in die Portierloge. Das Fräulein am
Telefon liest, der Liftboy träumt vom nächsten Fussballkampf,
der Nachtportier dreht
Zigaretten aus seinem selbstgezüchteten Tabak.
Die Nacht ist lang und still

nicht beeinträchtigt Wie die Aufbauarbeiten
im einzelnen aussehen werden, lässt sich in
Zeiten erhöhter Gefährdung aus der Luft noch
nicht sagen. Die Pläne für den Wiederaufbau
der Innenstadt sind jedoch weit vorgeschritten
und der niederländischen Öffentlichkeit bereits
auf Ausstellungen zugänglich gemacht worden.
Wenn heute durch andere vordringlichere Aufgalben der Bauindustrie der Wiederaufbau ins
Stocken geraten ist, ist das mit Rücksicht aaf
die Kriegszeiten nicht verwunderlich. Trotz
der durch den Krieg bedingten Schwierigkeiten ist es der Stadt Rotterdam alber möglich
gewesen, seit 1940 etwa 7 000 neue Wohnungen
zu erstellen, fax iübrigen ist das Gelände baureif gemacht und damit für den Aufbau weitgehend vorbereitet worden. Das ist eine für
Kriegszeiten sehr beachtlich« Leistung. Der

—
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Gewandeltes Lelen
VON ELSE PETRA STUKENKEMPER

einem milden Winter mit dunklen,'
verhangenen HimmeÄi ist Belgrad heute
zum ersten Male wieder die „weisse Stadt",
grelles Sonnenlicht wird von den hohen Häuserwänden in grauen und gelblichen Tönen zurückgeworfen und holt viel Ungesehenes hervor. Der weissbärtige, mit Lumpen umhüllte
Bettler kriecht fluchend aus dem schützenden
Hausflur auf die sonnige Strassenseite hinüber,
reibt sich die Glieder und hebt die bittende
braune Hand mit einem krächzend ausgestossenen „molim" den Vorbeigehenden entgegen.
Gesund und pfiffig aussehende Bauern in Opanken und Pelzmützen hocken auf den Stufen,
die sich die Agrarbank vor ihren repräsentativen Eingang bauen liess. Die geschwungen«
Treppe und ein grosses schmiedeeisernes Eingangstor sind eher geeignet, in achtzylindrigen
Autos vorfahrende Elegants zu empfangen, doch
gehört den Bauern diese Treppe, seit das Stadtbild von den gelben Wagen der Deutschen
Wehrmacht beherrscht wird und das serbische
Volk sich auf 9seine natürlichen Lebensgrundlagen zu besinnen beginnt Durch die Strassen
im Zentrum der Stadt wälzt sich eine echt balkanisch anmutende Menschenmenge: schöne,
hochgewachsene Mädchen und ebensolche Jänner, von denen manche ein sehr dinarisches
Aussehen haben, aber auch kleine, zähe Typen
mit dem unvermeidlichen Schnurrbärtchen
schlängeln sich wendig durch das Menschenknäuel. Aus grossen Lautsprechern kommt serbische Musik, jene klagende Töne, die zu einer
seltsamen, schrillen Melodie verschmelzen.
Immer scheint es eine unendliche Melodie zu
sein, auch heute tanzen die fremden halben
Töne durch die Strassen hinter uns her...
Über den Dächern, im elften und letzten
Stockwerk des zweithöchsten Gebäudes soll von
dieser Stadt der Gegensätze, die für ein paar
Jahre Heimat wurde, Abschied genommen werden. Zum letztenmal umfasst der Blick die in
einem Dreieck sich terrassenartig aufbauende
Stadt an den Ufern von Save und Donau, nehmen die Augen den tiefen Blick ins gegenüberliegende Land auf, das sich bis zu den Füssen
der Karpaten und der Fruska Gora flach ausdehnt: das Banat, auf dem jenseitigen Donau-,
Kroatien, auf dem jenseitigen Saveufer liegend.
Von Kalemegdan, der alten Festung, die die
Türken „Hang der Träume" nannten, grüssen
die klobigen Wachttürme herüber und unten
auf dem grossen Strom zieht Schiff um Schiff
unter der von der OT neu errichteten Donaubrücke her. Im Theater mag jetzt vielleicht
der Vorhang den Zauber klassischen Balletts,
das hier seit jeher eine Pflegestäfcte hatte,
einem enthusiastischen Publikum enthüllen,
während aus Kaffeehäusern und von Plätzen
das Wirrwarr der Stimmen und Geräusche
schwach zu uns heraufdringt, die immer das
Gefühl in der Luft liegender Ereignisse mit
sich bringen. Unser Blick gleitet von den sich
im Abenddunst verhüllenden Stromtälern über
Lehmhütten und Paläste amerikanischen Ausmasses zur Skupschtina, dem Parlamentsgebäude, von dem die serbische Flagge weht. Am
Horizont erhebt sich der Hügel Avala, Strenge
und Schweigen ausströmend. Den Toten hat
man hier ein erhabenes Denkmal gesetzt, auf
der Schwelle zwischen den rauhen Bergen und
grünen Wäldern Serbiens und seiner Hauptstadt in grosstädtischem Kleid. Nie war uns so
bewusst wie in diesem Augenblick, dass das
tapfere serbische Volk sein Wollen in diese
Richtung lenken muss, um zu wissen, wo seine
Aufgabe und Erfüllung liegt, nicht in der Sucht
irregeleiteten Ehrgeizes über die Grenzen hinaus, wie es in der Geschichte so oft geschah,
sondern tief in« eigene Land und Volk, dessen
beste Söhne seine Bauern sind.

NACH

Die Weiden an den Wasserläufen feiern schon
für sich fein kleines Frühlingsfest und sind mit
einem gelben Schimmer überzogen. Aus der
fruchtbaren ungarischen Ebene, durch die der
Zug rast, brechen die grünen Saaten auf. Die
Sonne scheint blass durch einen Wolkenschleier. Es ist kalt, und die lachenden, zwitschernden .Mädchen, die wartend an den Bahnhöfen stehen, hüllen sich fester in ihre dicken
Mäntel ein. flirten mit kecken Honveds und
empfangen ankommende Reisende mit einem
Strom von Zärtlichkeit und lauter Freude. Wieder rast der Zug durch flach geduckte Dörfer,
und an jedem Wärterhäuschen, an jedem Bahnsteig steht ein Bahnbeamter, der salutierend
die Hand zur Mütze hebt. Sogar die beiden
Postgehilfen, die sich eben noch, am hellen
Vormittag (wohl nach etlichen Schnäpsen),
schreiend um einen Postsack zankten, stehen
schwankend, aber grüssend da, bis der Zug
passiert ist. Es scheint alles so sorglos in diesem
Land. Es scheint so. ..
Aus den mit schmutzigem Schneematsch

an.

gefüllten Strassen Innsbrucks und den gean&tliehen Weinkellern, in denen man, über roten
Tiroler Wein gebeugt, so manches Stünddien
verschwatzen kaiin, sind wir in die glückhafte
Helle des Schneewunders, in die Berge hinaufgestiegen. Hier oben weht ein heftiger, kalter
Wind. Die Sonne brennt an windgeschützten
Stellen, aber In der Fahrt spürt man sie kaum.
Da zieht ein Soldat seine Bretterspur im den
tiefen Schnee und latscht zur Abfahrtsstreck«
hin. Der ebenfalls auf Brettern hinterher fahrende Unterarzt meint: „Na, wirst Du es schaffen?" und „Sei vorsichtig!". Der also Angeredete aber schnaubt verächtlich und malt mit
seinem Stock einen grossen Kreis in den Hin*,
mel. Schon stäubt es weiss hinter ihm hoch,
dann ist er hinter der harten Kante zwischen
Berg und Himmel verschwunden.
Wir trafen ihn erst unten im Dorf wieder,
beim Abschnallen. Das ging nicht leicht. Und'
als wir ihn dann gehen sahen, wurden wir gewahr, was man uns später in der Hütte bestätigte: er hatte ein künstliches Bein.

„Es ist nicht ichwer, den Eimer in die aaafte
Havel zu senken", bemerkte trocken die kluge
Freundin, „doch Wasser ohne Aste, Algen und
herumschwimmendes Zeug ins Haus zu bringen,
bereitet einige Müh«, wie Du siehst." Dag, wae
sie als Haus bezeichnete, .war eine Wochenendlaube im Schrebergärtchen, das man durch
Ritzenverkleidung und Ofeneinbau zum Wohnund Schlafraum für sechs Personen hergerichtet
hatte. „Es ist nicht schwer, auf das Himmelbett" hinaufzusteigen", bemerkte sie später, als
wir vor den kojenartig vor der Wand aufgebauten Schlafecken standen, „doch von der
schmalen Bank nicht herunterzupurzeln tuvd
obendrein den Kopfkissenplatz gegen den Kater
Peter verteidigen zu müssen, bereitet einige
Mühe." So ging es den ganzen Tag weiter. Mit
den Kohlen, die man einzeln im Rucksack aus
dem heil gebliebenen Berliner Keller in eineinhalbstündiger Fahrt herausbrachte, und mit
vielen anderen Dingen auch. Ich glaubte, es
sei Humor. Es war aber Sarkasmus. Sie wusste
auf eine eigene Art mit den Schrecknissen dieser Berliner Bombentage und -nächte, von
denen sie dann später erzählte, fertig zu werden. Ihre zähe Art riss alle die" mit, denen sie
in dem windumwehten Hüttchen am Havelufer ein zeitweises Zuhause bot.
Noch am selben Abend, als alles um die
Abendsuppe sass, erschien ein später Gast, der
fast schwelgend in die Reihe aufgenommen
wurde: auch ■ eine, die alles verloren hatte,
und die nun vor dem Grauen der Terrornächte
der Mut zu verlieren drohte. Sie war eine
tapfere Frau, das wussten wir, denn sie hatte
einmal das Leben Angehöriger und ihr eigenes
mit der Waffe in der Hand gegen Bolschewisten verteidigt. Aber nun war in ihre Augen
fast ein Ausdruck der Hoffnungslosigkeit gedrungen. Wir wussten ihr keinen Trost zu
sagen, wurden doch Phrasen in diesem Kreis
ohnehin nie geduldet
Da griff der Mann der Freundin, der sich
ausser mit einer in Russland erlittenen schweren Kriegsverletzung noch mit allerhand Krankheiten und Pflichten herumschlug, jäh in seine
Aktentasche und holte einen Band hervor,
schlug eine Seite auf und reichte das Buch
herum. Er habe es heute noch beim Stöbern
im Keller in Berlin gefunden. Da das Tageslicht
den winzigen Raum schon verliess und Petroleum gespart werden musste, beugte sich jeder
weit über den braunen Band. Es stand da zu
lesen: „Das Schicksal reisst oft Blätter an uns
ab, wie beim' Weinstock geschieht, damit die
Früchte früher reifen" und darunter „Jean
Paul". Wohl keiner konnte sich an' diesem
Abend der Empfindung entziehen, dass diese
Worte eine neue, tiefe Bed«utung erhielten.
#*
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Die rollenden Räder tragen uns durch die
schwermütige Landschaft der Niederlande, die
unter einem hohen Himmel liegt, weiter nach
Westen, dem endlgültigen Ziel zu..
Regenschauer ziAen schräge, feine' Striche
durch das Kid, und in der ferne ■ taucht
das Häusermeer von Amsterdam auf. Verschwimmende Konturen, sanfte Farben, die
Silhouette eines Bootsmastes im Nebel
und hier und da aufblitzende Wasserflächen: das ist das Bild, wie man es jahrelang
mit sich herumtrug. Rein äusserlich gesehen,
scheint sich nichts verändert zu haben. Aber
schon nach einigen Tagen lernt man menschliche Spannungen sehen, die auch hier trotz
weitergeführter Bequemlichkeit, Eleganz und
bewahrter, behüteter Bürgerlicbkeit das Leben
beherrschen.
Von allen Eindrücken, Stimmungen und
allem Gesehenen dieser Reise vom Herzen
des Balkans bis zur Nordseeküste bleibt die
Erkenntnis eines grösseren, all» umfassenden
Schicksals zurück.
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Der untreue Schiffer

Ostern
Skizze

Ostermärchen von Hans Friedrich Bluck

IN

einer OsternecM, hatte Schiffer Bruhn
'
von seinem Torfkahn' aus ansehen' müssen,
wie dife Äasel- und Eilerfrauen mit dem alten
Weidenikopf unterin Hörnhof, einem eisgrauen
ausgehöhlten Gesellen,*; dersich nicht rührte
'
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-da« Wasser, so heisst es, vermögen die

-

grünen

an Glied zur saubersten Fuge! Wie werden diese
Bänder und Sehnen spielen, wenn Adllm zum
ersten Male sich erhebt und wandelt durch den
frühen Schöpfungsgarten! .
Ganz aus Sternenbahnen und nach kosmischen
Gesetzen ist der erste Mensch gebaut. Wie sich
das Überall schlänkt und wieder anschwillt! Wie
die starken Keulen sich verzierlichen nach unten!
Noch liegt er, halb aufgerichtet, bald wird er
stehen und schreiten. Dann, wenn Adam in das
Wasser schautwird er erkennen, wie der Schöpfer
ihn baute; immer wiederholend den Keil, lind
er wird sich bewundern, die Glieder bewegend
in biegsam-schmiegsamen Gelenken.
Aller Möglichkeit der Grösse ist''Adam voll;
denn Gott hat ihn gemacht. Wie sollte er ungöttlich sein!? Aber freilich, in die Freiheit hat ihn
Gott entlassen, als er ihn lösen musste aus dem
Zwang der Vollkommenheit. 'Adam hat nun die
Wahl und kann sich auch für die Unvollkommenheit entscheiden. Alle seine Kinder aber stehen
wiederum in dieser Wahl und Freiheit. Sie können
sich also auch für die Vollkommenheit entscheiden, sie wenigstens anstrebend. Wenn sie das
wollen, dann ist es gut, sich den ersten Menschen,
diesen Adam des fast wundertätig zu nennenden
Meisters Michelangelo, zu betrachten. Er ist ihr
Ahn. Er gibt ihnen Ahnung K von dem, was sie
vermögen, wenn sie an) den Morgen gelangen,
an die Kindheit, an den Anfang.
RUDOLF PAULSEN

wahrlich schon genug an ihrem Fleisch und
Blut verdient hatten...? Mühsam stammelte
er etwas von ihrer Hoffnung .auf Heimkehr.
Kurfürst Friedrich zog unwillig die Brauen
hoch. „Nun, Er ist ja da! na, und ein paar
tausend Gulden wollen wir Ihm in Verwaltung
geben, etwaige Heimkehrer auszuzahlen;
es
schon nicht zu viele werden!" ergänzte
werden
er aügenzwinkend, denn die' Korrupit'on, die
er in Russland gesehen hatte, meinte er auch
in seinem Schwabenland jedem Beamten zutrauen zu müssen, ganz wie sein Reskript an
einen um Unterstützung bittenden Amtmanr.
besagt: „Ich hab' Ihn in den Hafer gesetzt,
warum hat Er nicht gefressen...!"
Der brave Quartiermeister verstand gar
nicht, was sein Fürst ihm andeuten wollte.
Aber die ganze Erledigung ging ihm quer, er
runzelte in schwerem Grübeln die Stirn.
Normann sah, dass es an der Zeit war, den
Mann aus der Fremde vom Gesichtskreis des
Fürsten wegzuschaffen, - wenn das Licht der
Gnade nicht ebenso schnell wieder verdunkelt
werden sollte. „Geh' Er und geb" Er sich zufrieden!" riet er wohlmeinend und schob den'
umständlichen Gast zur Tür.
Der hatte noch so vieles auf dem Herzen,
was er seinem Fürsten sagen wollte; in
ellenlanger Seefahrt hatte er sich's ausgedacht,
nun war der Augenblick gekommen und fast
schon unwiederbringlich dahin... Unbeholfen
begann er zu stottern.
„Entlastung für die Rechnungsführung?"
wiederholte der Minister lachend. „Wenn Ihm
sein Landesherr in Gnaden einen Verwaltungsposten im kurfürstlichen Zivildienst verleiht,
so wird Ihm schon kein anderer das Gewehr
zu visitieren wagen; sei Er ruhig und gehorsam, so wird es an nichts fehlen."
Benommen ging der Quartiermeister seines
Wegs durch die weiten Flure des Stuttgarter
Residenzschlosses; der Bau war ihm fremd, das
hochnäsige Lakaienvolk zu fragen getraute er
sich nicht, denn die Erhabenheit über einen
aus Indien heimkehrenden Offizier stand jedem von ihnen weithin sichtbar auf dem Gesicht geschrieben. Erleichtert fand er schliesslich den Durchlass 'ins Freie, aber der führte
ihn nicht auf die Plane gegenüber der alten
Burg hinaus, von wo er. eingetreten war, sondern er sah sich in dem grossen rückwärtigen
Hof; unj den sich die Gebäude der alten Karlsschule gruppierten.
Karl Eugens berühmte Gründung hatte den
Herzog nicht;lange überdauert, die Hochschule
war aus seinem willkürlichen Pflanzgarten wieder ins traulich winklige Tübingen zurückge-

kehrt und seitdem waren die Räume der alten
Akademie militärischen-Zwecken als Kaserne
dienstbar gemacht worden. Die Rekruten der
vom Kurfürsten planvoll vergrösserten württenbergischen Heeresmacht exerzierten
im.
Reihenmarsch um den baumumstandenen Brunnen, an dessem Rand einst
Schiller
mit seinen Freunden in so mancher Unterrichtspause diskutiert hatte.
Ein Oberstleutnant, der mit unwilligen Zwischenbemerkungen die Abrichtung seiner Mannen begleitete, unterbrach sich plötzlich mitten
im Fluchen, als er die seltsame Uniform des
befangen nach einem Ausweg aus dem Exerzierhof spähenden Fremden bemerkte; raschen
Schrittes kam er näher, dann brach er in eine
rauhe landesübliche Begrüssung aus, die ausserhalb Schwabens kaum in ihrer richtigen
Herzlichkeit gewürdigt werden kann. Koseritz
war es. einer jener wenigen, die einst noch
rechtzeitig vom Kap heimgekehrt waren.
Von den Toten
„Kanzler?
rief er. „Mann, hier glaubt ja keiner, dass es
euch überhaupt noch gibt! Das muss gefeiert
werden! Du kommst mir nicht davon, ehe Du
nicht von allen erzählt hast!"
Doch die frohe Stimmung schwand, als er
beim Schoppen im „Schwarzen Adler" Kanzlers Bericht vernahm, der eigentlich, nach so
vielen er auch fragte, nur eineJTotenliste war,
am> Kap zwar erst langsam mit ein paar Krankheits- und Unglücksfällen eröffnet, dann langsam angewachsen und zu einer entsetzlichen
stetigen
Verlustkurve gestiegen.
„Mann!"
staunte der Oberstleutnant wieder und wieder, „dass ihr euch nicht allesamt längst aufgehängt habt! Beiläufig: hier am Tisch' war
noch am längsten von euch die Rede,
da
hat der Schubart seine letzten Jahre verbracht, als ihm der Herzog die Freiheit gegeben hatte. Ist aber nichts Rechtes ist mehr
aus ihm geworden, die meiste Zeit hat er hier
gesoffen, und wenn sie dann voll waren, haben
sie unser Kaplied gesungen, er und der SchieWalfisch,
ferdecker Bauer, der betrunkene
mit etlichen lockeren Burschen. Er hatte'den
Teufel im Leib und gelegentlich zuckte das
Feuer noch auf, aber das Beste hat der Herzog
doch erstickt durch'die zehn Jahre Kerker.
Ja, der hat ihn kleingekriegt!"
Traurig, ja!
dachte auch der Quartiermeister aus Indien: das letzte Erinnern der
Heimat bestand also aus einem Gegröhle betrunkener Gesellen! wie schnell doch war" man
schon vergessen! Er fragte nach den andern,
mit denen Koseritz einst gefahren war.
(Fortsetzung folgt)
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Neugier, oder /war es , aufrichtiges jMitleid,,
der Schiffer ". hatte -die Geschieht« nicht vergessen. Als er in der nächsten Osternacht bei guten» Mondwetter , wieder: unter- den Hörnhof kaim, liess er Stiefel
*ad' Strümpfe an .Bord, kroch: in' den' ausgehöhlten; Stamm der alten, "Weide ' aber so,
—
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Ostersang
Von Werner Schumann
;

Es ruft das Land.-. ruft der Tag.
Sein Scheitel'steht im Licht./. .
Der Glockerl klarer Silberschlag
schwingt über Wald und Blumenhag
und lichtet dein Gesicht.
.

\

■Was 1 dich erneut, was dich befreit,
quillt ja In jedem Ding.
Stoss auf die Tür, dein Hers mach weit,
dii Windlicht in der Ewigkeit
sei frohgemut, und sing! :
\
>

blüht,

Dass

V

er zu Not beide Arme frei hatte
und wartete-der Dinge, die da kommen sollten. Schon war er am Einnicken und der
Sache fast überdrüssig, : da begann es wieder
—

rundum zu rummeln und zu haspeln. Der alte
schnarchende Weidentousch fuhr, aus dem
Schlaf, die Weiblein waren, dabei, ihm in den
Rock zu klettern. Fragten ihn auch mitleidlos,' wieviel Jahre er an sich' hätte, und als
er gutmütig berichtete, rauschten sie ihn an
,vor Lachen Und. huschten,
und Ellerweibsen, in verdrehtem Tanz um seinen grauen
,Bart. Wäre Hinnerk Bruhn nicht gewesen,
• der arme' Weiderich hätte wieder die ganze
Nacht hindurch' keine Ruhe bekommen. Aber
der Schiffer wartete nicht lange, obschon es
ein drolliger Anblick war,., schob plötzlich
• beide Schultern zugleich, aus dem .Batim, langte zu undhatte" die Rechte und Linke voll
krabbelnder, zappelnder Unholdinneo.
...Mit: ein paar- Sprüngen war der Schiffer
wieder an Bord, und 'dann','. haSt du nicht
gesehen, v*m Land. abgestossen. Denn "über
.
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Himmelskunde
Anekdote

von Thomas

Klingg

Ein alte Chronik berichtet von einer ergötzlichen Erkenntnis, die durch die Unterhaltung

erste Bauer stutzte und erwiderte überlegen:
„Ja, warum soll er denn nicht kommen? Er
zweier Bauern vor Urzeiten in die Welt, gekommt doch immer!"
Der zweite machte
setzt wurde,, die aber scheinbar inzwischen in ein verschmitztes Gesicht, wiegte Äinen Kopf
—

Vergessenheit geriet
Es isrt ja .bekannt, dass die Bauern, die durch
ihr schweres Und freies Tagewerk mit der
Natur am engsten verbunden sind, ihre UmWelt für gegeben hinnehmen und an ihr kaum
etwas Besonderes oder gär Schönes im ästetischen
finden. Manch einer von ihnen
wundert sich ' wohl gar, was alles an beglückenden Dingen andere Menschen aus der
Nattfr herauslesen. Um so luftiger, beinahe
märchenhaft, mutet die bäuerliche Unterhaltüng an, von der wir hier erneut Kunde geben
wollen.
beiden Bauern sprachen vom Wetter. Da es herzlich schlecht war, meinte der
eine: „Na,'; mit dem neuen Mond wird es
wieder besser werden.":
„Ja," sagte der
andere zweifelnd.'. „Das mag sein!
Aber
wenn er nur. kommt, der neue ,'Mon<M" Der

-

.
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„Eine Wehrpflicht aller!" Friedrich lachte
ob der unsinnigen ■ Schwärmerei. Da?s der.
Kronprinz daran Interesse nahm, verstärkte
nur ; das Misstrauen, mit dem der. Vater das
Aufstreben einer neuen Generation betrachtete.„Der Scharffenstfein soll sich in seine Garnison begeben, an die Beförderung wollen'
•„

•

—

—

WILHELM KOHLHAAS
Engelhornverlag Adolf Spemann, Stuttgart

Kurfürst Friedrich' runzelte ärgerlich die
Stirn.
Er entsann sich wohl:
ein; tüchtiger, Offizier,' der vor' dem letzten
Franzoseneinfall für die Gründung einer Landmiliz eingetreten war, eines allgemeinen. Aufgebots, das Haus unä Hof besser schirmen
werde als eine Söldnertruppe Mit diesem' Augenblick war Friedrichs ganzes yon Karl Eugen
ererbtes Misstrauen wachgeworden:," würde
'nicht'die Volksbewaffnung für einen Fürsten
der gefährlichste Gegner sein, das beste Werkzeug in der Hand jener Landstände, die zum
Streit, wider die Interessen ihres Landesherrn
sogar bis zu jenem Abenteuer nach Paris- wall'

—

von

Verlagsrechte beim
,

auf seinem kräftigen Nacken hin und her und
liess sich dann überklug hören: „Hast Pu noch.
nicht bedachte was er heisst: Alle vier Wochen
einen neuen Mond! Könnt dem Hergott doch
auch mal der Vorijat an Monden ausgehen!"
„Ah! Das kann ich nicht glauben", antwortete
der erste, „der liebe Gott macht die Monde,
wie er sie braucht. Hat er die Erde doch auch
'gemacht, als. sie nötig war, damit wir leben."
Der.zweite wagte nicht zu widersprechen
und schwieg zunächst ehrfürchtig. Aber seine
Zweifel liessen ihm k-eine Ruhe; ,Ja sieh! Und
was meinst Du, was der Herrgott mit den vielen-.alten Monden macht?", fragte er den klügeren Bauer.
„Mit den alten • Monden?",
gab der zurück, überlegte einen Augenblick
und sagte dann selbstsicher: „Ja, das ist doch
klar. Sterne macht er davon."

SCHILLERBRÜDER

Roman

Württemberg hatte zu lange Jahre in Russland verbracht, um nicht jederzeit auf das
Schlimmste gefasst zu sein, obwohl bei seinen
brafen Schwaben selbst in so wilden'Zeiten
der Tyrannenmord nur in Versen geübt wuri
de.
Ungeduldig schob der Kurfürst den treuen
Normann beiseite und riss die Tür auf. oer
Sohn des Ministers, ein junger Rittmeister,
der .sich von? österreichischen Regiment Radetzky zum übertritt in die württembergische
Reiterei melden wollte, schmetterte das „Habt
acht!','da eine, in hitzigem Streit begriffene
kleine Gruppe das Nahen des Monarchen nicht
bemerkt hatte. Staunend sah Friedrich,' dass
sein Flügeladjutant beinahe handgreiflich einem Offizier, den Zutritt zu verwehren suchte,
während der Major Scharffenstein nicht minder eifrig dafür eintrat, dass der Fremde zur
"Audienz; gemeldet werden müsse. Was aber
des Kurfürsten Aufmerksamkeit vor .allem
anzog, war die seltsame Uniform des Besuchers, die in keinem Punkt den Änderungen
entsprach, die durch die Jahre der Revolutionskriege im schwäbischen Heerwesen eingetreten waren. Es schien, als sei;eine der ausgestopften lebensgrossen uniformierten Puppen, die sich der Kurfürst zur Erinnerung an
frühere Militärische Bilde in seinen Schlössern aufgebaut hatte, in Bewegung gekommen:
ein-leibhaftiger Hauptmann in der Parade-Adjustierung aus der Zeit vor zwanzig Jahren
stand da stramm in der veralteten Manier,
wie sie unter Karl Eugen-üblich gewesen, und
meldete sich so vörschriftsmässig, dass der
flüchtige Gedanke, ein armer Irrer könne zum
Zwecke eines Bittgesuchs auf diese absonderliche' Verkleidung verfallen sein, doch wohl
.
nicht aufrechtzuhalten war....
| „Hauptmann
und . Quartiermeister Kanaler
von dem zur holländisch-ostindischen Kompagnie abgegangenen Subsidienregiment Württemberg bittet -untertänigst uro Anhörung seifaes
Rapports und um Entlastung von der ordnungsmässigen Führung seiner Regimentsgeschäf-

Wir erst denket wenn er sein Jägerbataillon
in brauchbarem ' Zustand vorstellt", v entschied
er."-..lch will an diesen Feldzug durchaus
nicht erinnert werdendes war ganz falsch, auf
Seiten .Österreichs zu fechten., der Reichsgedanke ist ja doch tot!
Ohne die englischen
v
Geldzuschüsse hätte ichschon früher mit
Frankreich paktiert", gestand er, halb im
Selbstgespräch. ..Dort; bei dem Bonaparte ist
die; Macht, dort müssen wir uns anlehnen,
durch Neubildung unserer Armee ein achtungs■ würdiger Bundesgenosse werden. Tun wir das
v nicht. -.Normann, 50. wird unser Land immer
aufs neue -von . fremden Heeren verwüstet
werden! .Nur der Mächtige hat Anspruch auf
Rücksichten,
das ist mein Ziel für .Württemberg, ~mag ich's, erreich«#. -wie ich irgend
•
kann'.Was noch heute?" .
;;
,
Nörmann erhob die .Glocke' zum Zeichenfür dej Flügeladjutanten. Doch zmp erstenmal
in Friedrichs Regierungszeit ward dem Ruf.
keine Folge geleistet. Erstaunt horchte der
:
■■
-t
Kurfürst 'auf: der Oberstleutnant. von Lux te..
hatt« Dienst;" war da nicht ein heftiger. WortIn den langen Jahren schwerer Regentenwechsel im i Vorzimmer?
Friedrich van sorgen hatten Kurfürst Friedrich gar manche
-
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Vergiss-.die Angst. Vergiss das Grau',
und ichlag die Augen auf:
Die Lerche jubelt schon im Tau,
und lämmerweiss im Ätherblau
beginnt der Wolken Lauf..

Bist wie ein Baum, der ruht und
ein Meer, das steigt und fällt,
ein Vogel, der die, Enge flieht .
und als ein selig Osterlied
entschwirrt ins Herz der Welt.

gen ou staken. Ein Vergnügen wurdp die . Ata
beit; der Schiffer wusste sich kaum zu fassen
vor. Hochfahrenheit" und Bequemlichkeit gegen die i armen" diensteifrigen Holzweiber. Um
sie für den armen Weidenkerl zu- strafen, wie
er sagte; aber das'war wohl'nur ein Vorwand.
Dann begab es sich. eines Tages, dass der
Schiffer zur Störfähi;e kam'', wo er jedes Jahr
ein paar Tage auszuruhen pflegte," wegen des
guten Bieres und auch wegen des Fräuleins,
das es' ausschenkte. Wie er nun im warmen
Abend an Deck lag',- sich von' zwei Weibchen
unterm Kinn, und von dem einen am Genick
streicheln liess, kam ihm der Gedankte, ob
ein wirkliches Jungferlein nicht besser dazu
passe. Und' als er. nun schon einmal auf den
Gedanken gekommen war, kennte er ihn nicht
wieder loswerden. Es quälte ihn sehr,, dass er
just 'beim Fährhaus lag. Obschon es gefährlich wegen der Elbischen war, vermeinte er,
das Schankfräulein einmal wiedersehen zu
..."
müssen.'
Er legte sein Boot also dichtef ans Ufer
unter eine überhängende Weide. Aber auf
drei Fuss Abstand, damit kein Holzweib entschlüpfen könnte. Dann pfiff er, und rief wohl
eine'halbe. Stunde lang, bis sich überm Deich
das Fährhaus öffnet« und eine hübsche Dirn
nach seinem Begehr fragte. Als sie aber gerad diesen sah", wurde sie gefälliger, winkte
und lachte ihm. zu und war sehr .verwundert,
dass der ! Schiffer darauf 'beharrte, seinen
Trunk ins Boot zu bekommen.
Immerhin ging sie gern zum Fluss hinunter,
etwas misstrauisch und. fröhlich zugleich, dass
ein Schatz gekommen war,' lehnte sich an die
Weide und reichte dem Mann das Bier hinüber. Aber den kam das Wiedersehen so lustig
an,, er verlangte mehr, •' hi£lt des Fräuleins
Hand fest und steckte den-Kopf tief in die
überhängenden Zweige; er meinte wohl, die
Buschweiber sähen ihn nicht- unterm Blattwerk. Und auch das Mädchen war voll Leichtfertigkeit und Freude und hielt, dem Schiffer gegen alle strengen Sitten seinen' Mund
hin. Auf die äusserste Fusspitze stellten sich
beide und. hielten alles Laubwerk um ihre
j
Köpfe.!
Im Augenblick aber, wo sie beide aneinanderrührten, gab es ein erbärmliches Kreischen und Zetern, ein Schreien und Purzeln,
Poltern, und Krabbeln. Und als sich der Schiffer umschaute, waren alle Hasel- und Ellerweibsen i in einem Husch mit BündelA und
Tüchern windschnell an Land geschlüpft,
liefen, trabten, purzelten und jagten • und
ruderten, so rasch sie konnten, unter die Wildbüsche am Abhang.
Das Fräulein aber hat sich über den Lärm
dermassen erschrocken, dass es kopfüber in
Hinrich. Bruhns Kahn gefallen ist.
Heute fährt .der Schiffer mit Weib . und
Kind. Die Kammer ist sauber, und Deck und
Raum werden gefegt, wenn die Ladung von
Bord ist. Er sagt, er hätte einen' guten. Tausch
getan. Wenn die Hasel- und Ellerwiweken
das hören,
aber . nun habe ich vergessen,
was die Unholdinnen dazu sagen, und sie
haben obendrein unrecht.
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Gedanken zu Michelangelos Adam
'

versäuern.

•

singenden Bach scheint zwischen Wolken her
ein alles vergoldender Sonnenstrahl. Die Kinder huldigen dem Brauchtum von einst und
immer noch: "sie suchen Ostereier, und bunt
sollen sie sein: grüne wie das Gras, braune wie die neue Erde, blaue wie der hell«
Himmel, rote' wie die Sonne aus den Morgennebeln flammend überm Berg. Nur weisse
nicht, denm der Schnee ist geschmolzen und
das Eis geborsten. Und die Kinder haben
das Holz zusammengetragen zum Osterfeuer, und wenn die Hexe' brennt am Abend,
wenn der Winter verbrennt, dann singen die
Alten mit: .„Der Winter ist vergangen...."
Es war die Sage vom schlafenden Kaiser im
Sagenberg unseres Volkes. Schon oftmals war
des Reiches Herrlichkeit hinabgesunken, war
vergangen und verloren
wie. für .alle Zeit:
nicht aber der. Glaube, der in immer neuen
Zeichen., immer wieder auferstand. Es
ein Volk sich selbst in seiner Sage. Unsterblich, unvergänglich ist die Sage, denn das
Volk ist aus Gott und die Sage des Volkes
aus jenen Urgrundstiefen unseres Seins, in.
die -unser Verstand allein nicht reicht.
Was
die Sage ist? Der Glaube an unser Volk und
Volkstum und an unseres Volkes unendliches
Bestehen. Nicht ein wägender und wählender
Glaube, nicht ein Glaube menschlicher Vorstellungsbilder: dieser Glaube ist Urkraft und
Voraussetzung zu allem, ist Einigung aller,
die aus gleichem Blut und Geist geboren
sind.
Haben ,uns nicht alle sogenannte Bekenntnis-'
se jeglicher Art schwach gemacht?
Haben
sie nicht uns und unser Volk
zersplittert?
über Streit und Kampf und Not des Krieges
schwebt das Heldenlied des Glaubens.
Es ist die Sage, die uns in Blut
und Herz
gegeben ist. Alles, was Grobes an Leid und
Glück geschah, ist in der Art, wie wir deutsch
sind, in die Sage unseres Volkes eingegangen.
Wer aber vermag zu sagen, was „deutsch" im
allerletzten, tiefsten Grunde ist?! In uns der
Glaube ist göttliche Kraft. Und, in der Weise
der unerklärlich göttlichen Kraft in uns und
allen ward unsere Sage, nicht nach Merfschenbestimmen und ' -bedingen.... unsere
Sage ist die Verwirklichung des Ewigen
und Unendlichen, die Verwirklichung Gottes
in unseres Volkes geistigem Raum. Alles, was
ewigkeitlichen Bestand hat, wächst der Sage
zu.... und allein aus diesem Sagenwesen,
Mensch und Volksgenosse, erhältst du Lebenskraft und immer neue Freudigkeit, zu kämpfen und zu dulden und zu sein. Jede Tat, jedwedes edle Wort, jedwedes, was zu Volkes
Nutz und Frommen gesprochen und geschaffen ward, geht in die Sage ein
oh, es sind
allemal' heilige, heiligste Stunden, in denen
du dich selber ,in der Sage und in denen du
deines Volkes Sage in dir selber fühlst. Heilige
Stunden, die dich erheben über alle Sorgen,Angst und Not, die dich freimachen unendlich
mit dem Blick ins Morgenrot des immer neuen
Tages. Und das ist Auferstehen, das ist jedes
eigenstes und, stillstes und zugleich des Volkes heiligstes und höchstes Ostern!
Es ist nichts für'alle Zeit und ewiglich verloren. Das Grab zerbricht, die harte Krume
bricht. Und aus der Nacht der Erde erscheint
in ungezählten Blüten das immer neue Licht.
Als jener, den du liebtest, von dir ging, war er
dir nie so wesenhaft und wirklich nah gewesen
Es kann im ewigen Himmel unseres Volkstum? nichts verloren sein. Ist es
nicht ein Glaube tief in uns seit Je, ein „ewiger" Glaube, wie wir* deshalb sagen, dass das
Leben nie zu. Ende ist, dass aiich unser Leben
nach dem Tode weitergeht? Aus der Sage
tiefster Wesenheit wuchs uns dieser Glaube
zu, der nicht von Menschen ist.... Will uns
nicht Ostern grüssen in diesem tief beglückenden Besinnen? Tirilieren die Amseln nicht
im milden Abendrot der Stille? Es ist Ostern,
und im alten, immer neuen Glauben erwacht
die neue Zuversicht Wir. werden die Sage,
wir werden den Glauben, wir werden uns und
unser Volkssein weiter tragen durch jede
und durch alle Zeit. Ostern ist das ewigkeitliche Siegel darauf, dass das Leben nie zu
Ende ist. Ostern ist erneut das Fest der Gewissheit unseres Sieges. Ein Volk, das seine
Sage durch vieltausend Jahre stark erhielt,
kann nicht und wird nicht untergehen.'Darin
beruht unsere Kraft. Und überdies
ist Frühes
ling.... Blaue Luft und holder Duft
reimt sich so leicht, dass es jeder au dichten
vermag.... Ein leichteres Schreiten durch
den. Tag
und schon winken uns die ersten
Pfirsichblüten....

eine Brücke, baut. '
Eine gute' Zeit begann nun für Schiffer
Bruhn,.
verführen.
Als
der
-'
:
\
•
regen
eine: verwünscht gute Zeit. Als* sie
konnte,,
3.
%I
lind'
Nebel vom Kanal aufstieg und der Mond'ihn sich|in Ihr:
Schicksal. gefunden hatten,
von 'oben wie; Leintuch ; glänzen' liess, fingen begannen die ■ Ell er- und Haselfraüen nämlich
sie' an, sich bei den. Händen zu fassen : und von selbst den\l Kahn 'au """scheuern Und zu
machen, Sand' ln - die
rundum *ü tanzen, den ; Graubart; zu rupfen säubern, das Lager
und ihm5 viele Xieder I aus seiner besseren Kammern zu streuen und den Mann zu beauch, als
Zeit' ins. Ohr zu singen, kurzum, die Nacht- liehen und zu betreuen,
ruhe, der er so dringend bedurfte, durch ihre er .es ihnen einmal gezeigt «hatte, Hilf ssegel zu
fange und "alte Weibsiuwernunft gründlich zu basteln und; sieben auf einmal, mit den Stan*

von Erich Bockemühl

Blütensterne im
Gras, und
'
KLEINE
in das Stäuben der alten Erlen über dem

Busch,

weiiber sich nicht zu helfen, es sei denn, dass
ein« : wirkliche - Untreue, oder Arglist ihnen

■
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OTTO RUNGES Morgen- ist der
PH/f/PP
ewige oder der ewig wiederkehrende Morgen.
*

Alle Tage begrüssen wir 'ihn, mit Dank, solange
Odem in uns ist. Alle Tage wollen die Genien
seines Morgens aus den Blumenkelchen uns grüsien und uns Kraft verleihen.
Vielleicht ist dieses deutschen Malers Morgen
auch noch der des Jahres, der Frühling also, der
uns Knospen beschert und blühende Blumen. Es
ist %in herrlich musikklingender früher Tag, den
Runge malt, und ebenso ist er ein liederreicher
Lenz. Sinnbild ist er alles frischen frohen Lebens,
aller.. Jugendlichkeit, alles freudigen Spriessens
und Wachsens, aller Neugeborenheit, Sinnbild
jedes Aufganges, jedes . Anfanges, jedes Sonnenbeginnes.
Die einmalige Schöpfung malt Michelangelo.
Er ftellt den Akt der Erschaffung des Menschen
dar, Das ist etwas ganz anderes als bei Runge.
Er ist biblische Geschichte, nicht Naturmythos.
Michelangelo malt den Morgen des Menschen, der
Menschheit. Nicht den ewig geboren werdenden
Menschen, das Kind, malt er wie Runge getan,
sondern den Adam, den Gott sich zum Bilde pchuf.'
Kein Knäblein, sondern einen Jüngling malt .er,
der über die blosse Anirrlalität schon hinaus ist.
Ein Knäblein wäre ja auch kein Ebenbild des
grossen Gottes, und sein Gesicht wäre noch zu

wohl, das» dieses Geschöpf ,/ms der Ebenbildlichkeit fallen". kann. Er ahnt 'es. bennoch

zieht er den Adam gnädig an und freut sich seiner
eigenen Verjüngung. Aber doch ist tine Frage
in dem Antlitz Gottes, als wüsste er, dais er einmal fragen werde: Adam, wo bist du? In der
grossen Liebe Gottes ist die heilige Wehmut enthalten, und das zeigt sein Antlitz. JVenn Gott
fragen wird: Adam, wo bist du?, dann sieht Adam
nicht mehr so aus, wie Gott ihn jetzt aus 'dem
Stoff hervorgerufen hat. Dann trägt er nicht mehr
dieses klare Gesicht der MorgenunschulA und des
ersten Anfanges,
■
•.

•

TJIER noch ist Adam ganz hingegeben, ganz gehorsame, dankbare Kindheit. Kindheit der

Menschheit: der erste Mensch. Er liest sich seine
Jugend an Gottes Ewigkeit ab, an des Vaters würdigstem Alter seine junge Sohnschaft. Hier noch
ist Adam, leise sich aufrichtend wie die Natur,
Stoff von ihrem Leibe, aber geistig durchweht.
Noch aber weiss er nicht um die ihm überströmende Machekraft, Zeugegewalt, Schaffensfähigkeit, die ihn später verführen und aus der Ebenbildlichkeit entführen wird, dann, wenn er es ganz
allein machen will und seine künstliche Welt in
die gottnatürliche setzt.
Das zweite Mal macht Gott keinen ersten Menschen. Da muss er einen Gott machen. Ahnt Gott
ungeprägt.
das? Ach ja, er weiss wohl, dass es so kommen
MICHELANGELOS Adam aber ist"Gottes Ebenwird. Der Schöpfer blickt das Geschöpf an: wirst
bild (ist ebenbildlich gedacht), jedoch immerdu auch meinem Plane Genüge tun? Gott ahnt,
hin jünger als Gott, der ehrwürdige, uralt heilige welche Fratze Adams Nachkommen annehmen
Vater. Wie ja in diesem Sinne notwendig das können, Fratzen, wie Gott sie nicht gewollt hat.
Geschöpf stets jünger ist als der Schöpfer. Adam Aber jetzt nocli, hier noch, freut Gott sich dengleicht jenem Jüngling, von dessen Wachstunis, noch ' der Schönheit seines Erstgezeugten. Gar
blute Goethe im „Faust" so unvergleichliche Worte herrlich hat er ihn doch gebildet!
Aus nichts als Himmelsbögen ist die Form für
spricht, dass sie, als Ambrosio bereitet, sich
den
•'
atmosphärisch rings umher. verbreite.,
Mutterstoff gemacht. Die blanke Stirne scheidet
Aus dem Grau ruft Gott den Adam hervor. Er das Lichte von der Finsternis. Ein lieblich gegibt ihm den Funken. Gottes Finger geht dicht wölbter Horizont! Noch einmal aber hebt sich
die dunkle Braue dämmernd vor. Doch vergebens!
an den schon■ geformten Adam heran und lässt
aus kürzester Entfernung ■ das'' Leben in Adams Darunter blinkt der helle See des Auges. In
Finger überspringen. Adam schaut, „als kam' er diesem aber wiederholt sich hold das Wunder:
aus dem Tau". -So frisch, so erblühend, hold wiederum scheidet sich das Lichte von der Finerglühend, mit süsser Scham der Dankbarkeit, sternis. Das Weisse lässt nur im Winkel nach dem
atmen, sein zji dürfen, blickt er auf Gott. Mit
Vorgebirge \der geschwungenen Nase hin die
himmlischer Wonne fühlt er sich beodmet, der braune Insel der Pupille schwimmen.
zuvor unförmig Staub war. Nun ist er Leben. Er
Sanfte Böschungen höhen sich um den Spiegel
blüht aus sich hervor. Der Lichtgott hat ihn ge- der sehenden Tiefe, denn wahrlich aus unendlichen
zeugt aus der Materie, dem edelen Mutterstoff,
Tiefen hervor blickt das Zentrum des Auges, die
ohne den es nichts formen, nichts Augen kann. zierliche Linse.
Gott kommt in. Adam verjüngt zu sich. Hier
kommt er das einzige Mal in einem anderen *u CCHÖNER ist nichts als des Ohres dunkle, tiefsich; denn nur einmal wird der erste Mensch '*■' furchende Höhle, die noch einmal die Linie des
gemacht.'Gottvater, Creator, sieht mit jleisem Blick helleren Lappens zieht und allerliebst auch das
des Schmerzes auf ■ sein Morgenwer.k; denn er unterste Hängsei wiederholt.
•

-

Frage, auch wenn von ihr für einzelne Untertanen Gut und Leben'abhing, rücksichtslos beiseitezuschieben gelernt Auch heute War ihm
wenig um die Audienz zu tun wegen eines
Regiments, von dem ihm nur erinnerlich war,
dass infolge der Umwälzungen in Holland die
Zahlungen ins Stocken gekommen und schliesslich gänzlich, ausgeblieben waren. „Warum
will Er den Mann nicht anmelden, Lux?"
fragte er, mqhr um einen Grund für raschen
Abschluss der Affäre zu suchen.
Der Flügeladjutant wies mit hochrotem Gesicht verlegen auf den unmöglichen Aufzug
des Ankömmlings. Da fasste sich der ein Herz:
„Gerechtigkeit, Kurfürstliche Gnaden!
es
geht ja um sein Geld, über das der Landesherr. entscheiden soll
.Kurfürst"Friedrich richtete sich auf. Geld?
Jetzt hatte der Fall ein anderes Gesicht „Tret'
Er näher und erstatte Er seinen Berich!" lud
er den Quartiermeister ein. Ernst von Lux
Stand mit zusammengepressten Lippen stramm,
als der Gebieter mit dem Fremden in seinem
Zimmer verschwand. Scharffenstein näherte
sich ihm mit boshafter Höflichkeit: „Ich bitte
mich der Frau Oberstleutnant angelegentlichst
zu empfehlen." Sie hatten ihm einst den Weg
zu Luise von Lux versperrt, als er für seinen Freund Winckelmann einen letzten Versuch unternommen hatte, zu ihr vorzudringen,
jetzt sah er doch ein'e späte Vergeltung, sah
sie nicht nur an dem starren Gesicht des
Oberstleutnants, der' den" offenen Hohn gar
nicht zu hören schien,
noch deutlicher sprach
der heftige, langanhaltende Schall der Audienz
glocke,.die jetzt •den Flügeladjutanten vor das
Auge seines grimmigen Landesherrn beschied.
Der Minister war eine. Weile vor der, geschlossenen . Tür stehengeblieben, die Hände
auf dem Rücken verschränkt,'j im überlegen,
ob er sich mit seinem Rat in die Erörterung
da drinnen einschalten solle. Erfahrung hatte
ihn gelehrt, nicht ungerufen zu seinem Fürsten
zu ' gehen. „Schlecht • Wettef "für Herrn 'von
Lux", stellte er trocken fest,'solch ein.'strittiger Geldanspmch aus halbverjährter Zeit
kommt der Krone heute gerade recht..„Sie brauchen's für den grossen Länderschacher", warf Scharffenstein gereizt hin; „aber
meine Heimat Mömp'elgard .wissen Sie doch
nicht beim Reich zu erhalten. Man lässt
Deutschland zerstückeln und treibt noch fürstliche Pracht, als ob wir Grund hätten, ' uns
daran zu freuen!"
■1
Normann fasste den erbitterten fest ins Augs:
„Alles Land links des Rheins ist verloren
vorerst Wer hätte es behaupten sollen? Dazu
—
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die
gehört Festigung, Geschlossenheit, Macht
will sich unser Kurfürst schaffen. Dann kann
eine spätere Generation bessere Zeiten erleben."
„Schöner wäre es doch, einem deutschen
Heer zu leben und all die andern hinauszuprügeln", wünschten die beiden Offizielle wie
aus einem.Munde; Ängstlich schaute sich der
Vater 'Normann um: „Ich rate, mit solchen
Worten vorsichtig' zu sein! Unsern strengen
Herrn macht nichts so rasend, als wenn er vom
deutschen Vaterland schwärmen hört."
„Ganz wie der selige Sultan Karl!" brummte
Scharffenstein, „von dem könnte man auch
solch Toben hören wie heute." Im Audienzzimmer erhob sich die gewaltige Stimme des Kurfürsten zu wütendem Gebrüll; schon verstand
man einzelne Worte... jetzt öffnete sich das
der Oberstleutnant Lux taumelte
Gemach,
heraus, die Flügeladjutantenschnur hing, von
einem jährzornigen Griff heruntergerissen,
hinter
aus der zerfetzten Uniform nieder,
ihm erschien Kurfürst Friedrich in der Tür:
„Bis morgen ist alles auf Heller und Pfennig
abgeliefert, oder Er wird Seinen 1 Fürsten kennenlernen! Sibirien ist für Euresgleichen noch
zu gut!" Dann winkte er" den Minister heran.
„Mach Er sich reisefertig, Normann!" rief er
und schlug ihn triumphierend auf die Schulter,
ohne sich vor dem im Hintergrund stehenden
Kanzler zurückzuhalten: „Morgen ist Geld, da
in Hülle und Fülle, fahr* Er und spare. Er
nicht! Jetzt müssen die letzten schwäbischen
Reichsstädte mein sein!"
Hastig, halb empört über die Eigensucht des
Hauses Lux, halb erfüllt von Wonne über den
unerhörten Glücksfall, sprudelte er die Geschichte heraus, dass der in Indien verstorbene
Chef des verkauften Regiments eine ungeheure
Summe vom Sold seiner Soldaten zusammengescharrt habe; selbstverständlich
gebühren
ihre Verlassenschaft keinem andern als dem
Landesherrn, und keinsfalls jenem Leichenfledderer dem Lux, der als Erbe die ganze Unsumme an sich gerafft und selbst heüte noch
seinem • Fürsten zu verheimlichen versucht
—
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„Wir sind wohl zufrieden mit ihm!" wandte
sich der Kurfürst an den Quartiermeister, der
ob . des wilden Auftritts der letzten Viertelstunde völlig verdutzt stand. „Hat Er einen
Wunseh, so sag' Er, ihn frei heraus..."
Der Biedere fand die Wort» nicht Konnte
p- sagen,
dass das Geld von seinen Kameraden
in der Ferr
ii langen Jahren, ■ Heller um
Heller, durchaus nicht für die Gebieter Württembergs zusammengespart worden sei, die
!

Welche gn(zückende Landschaft von Hügeln
und ■ Hängen auf den Muskeln des Halses, der
Brust! Welche wohlgefallenden Rundungen allenthalben zwischen Schulter und Arm! Welche türtHende Anmut des aufgebauten Hauptes über dem
st/iileh Träger, dem Halse! Und da und dort ruht
ein hübscher Schatten, ein Saum, damit Oor seiner
Finstere das Gesicht des Adam um ao reiner
scheine!
Des Auges klar .gezogener Bogen kann sich nicht
so schnell verruhen; in kleinerem Masse treffen
wir ihn .wiederum am Tor der Nase. Lauter runde
Horizonte! Denn der Mensch ist das Geschöpf
auf runder Erde. Den deutlichsten Sichelmond aber
zeigt der Flügel der Nase. Wie ein gebauschtes
Segel flieht hier etwas ins Gesicht zurück.
Zwei bewegliche Berge verschliessen die Öffnung des noch stummen Mundes. Adam ist noch
infans (ohne Sprache). Noch hat er nichts zu
sagen und zu singen. Noch ist er genährt mit
himmlischer Speise, weiterer Nahrung unbedürftig.- Aber leicht liegen die Berge der Lippen auf•
einander, und bald mag ein gottpreisendes A ihnen
entfliehen. Wer aber A sagt, der muss dann voran
bis zum zischenden 2r.'
Doch vorerst ist Adams Dank an Gott seine
wundervollste Schönheit, seine Untadeligkeit vom
Scheitel bis zur Sohle'.

WELCHE Wonne der Wogen? welche Hoheit der
Hügel von den Muskeln der Arme bis zum
Knöchel des Fusses herunter! Wie fügt sich Glied

•.
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Das Interview

„Eiertikken” auf der Osterwiese und

Vollendet eifter, das hundertste Jahr,
Hat jemand 'ne ganz lange Leitung,
Betritt einer lächelnd das Forum als Star,
Dann setzt man ihn prompt in die Zeitung,

verlorengeht.

-

Man will sogar wissen, wie oft er verliebt,
Und ob er auch Nachkommen hätte,
Warum er dem Huhn das Geschäft denn versiebt,
Und wo er am Abend sich bette.
So quetscht man den ärmsten gar listenreich aus,
Erfährt von ihm tolle Geschichten!
Nur das mit den Eiern bekommt man nicht raus;
Denn das propagiert er mit nichten!
WILLEM VAN YZEREN-LOON

SOLDATENFUNKN

,
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ORD-WEST

Aufnahme: Brasse
Hoch ragt der Holzstoss des Osterfeuers

„Ein halber Narr soll tanzen und spielen”
Auch in den Städten gab es ehemals fest angestellte, „gekken”
Mittelalter und auch noch geraume Zelt
IMspäter
pflegten Fürsten und angesehene
mehrere Narren'in ihren

17.30—18.30 Uhr:

DEUTSCHES THEATER
Wochenspielplan vom 9. bis 16. April
Stadtschauburg Den Haag: Ostersonntag. 9. April, 14 Uhr (geschlossene Vorstellung)
„Die vier Gesellen", Lustspiel von Huth. 19 Uhr.
„Der Troubadour", Oper von Verdi, mit Kammersänger Karl Schmitt-Walter und Henk Noort vom
Deutschen
Opernhaus
Ostermontag.'
Berlin,
10. April, 14 Uhr, „Der Gral von Luxemburg",
Operette von Lehar. 10 Uhr, ..Die Entführung au«
dem Serail", Oper von Mozart, mit Kammersängerin Erna Berger und Peter Anders von der Staatsoper Berlin. Dienstag. 11. April, 19 Uhr (Abonnement B) „Mit meinen Augen", Komödie von
Braun. Mittwoch. 12. April, 19 Uhr (Abonnement
C) „Elga", Schaiispiel von Hauptmann. Sonnabend
15. April,* 19 Uhr, „Tosca", Oper von Puccini
Sonntag, 18. April, 14 Uhr (geschlossene Vorstellung für KdF) „Die Sonntagsfrau", Lustspiel - von
Braun.
Uhr, „Der Gral von' Luxemburg"
Operette von Lehar.

18.45'

Stadtschauburg Amsterdam: Dienstag. 11. April, 18.15 Uhr, „Der Troubadour", Oper
von Verdi, mit Kammersänger Karl SchmittWalter und Henk Noort vom Deutschen Opernhaus Berlin.

Utrecht:

Donnerstag.

13. April, 19 Uhr (13 Abonnements-Vorstellung)
„Die vier Gesellen", Lustspiel von Huth. Freitag
14. April, 19 Uhr (geschlossene Vorstellung) ..Der
Vetter aus Dingsda". Operette von KQnneke
Stadtschauburg Arnheim? Donnerstag.
13. April, 18 Uhr (geschlossene Vorstellung) „Mit
Augen". Komödie von Braun. Freitag
meinen
14. April. 18 Uhr- (Freitig.Abonnement) „Die
vier Gesellen", Lustspiel von Huth.
Sonnabend
15. April, 18 Uhr (Abonnement 8) „Die vier Gesellen Lustspiel von HutJu

—
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ES gibtinvielleicht
sich
in
ursprünglichen

keine Gegend der Niederder
alte Bräuche und Sitten
so lange
ihrer
Form erhalten
haben wie in Drente. So waren auch die
Djprtter Reehtsauffassungen, die zweifellos
altdeutschen Ursprungs sind, insbesondere
unter dem Einfluss des römischen Rechts im
Laufe der Zeit zwar Änderungen unterworfen,
aber sie blieben in verschiedenen Punkten
doch recht lange bestehen, länger als in. vielen
anderen Gegenden. Das Verschwinden dieser
Rechtsauffassungen fällt erst in die Zeit der
Einführung der französischen Gesetzgebung
im' Jahre 1813.
Zu den Drenter Rechten und Bräuchen, die
damals verlorengingen,'gehört auch de* sogenannte Einkind-,. Einbruder-, oder -schwestervertrag, der In Artikel 8 des dritten Buches
des Drenter tandrechtes beschrieben. wird.
Obwohl die' Entstehung der Einkindverträge
im Dunkel liegt, ■ ist die Annahme nicht unwahrscheinlich, dass sie in Schwapg gekommen
sind, als das 1 Volk noch gewisse Vorurteile
gegen die'".Wiederheirat' hegte,', namentlich
dann, wenn aus der ersten Ehe ei«- Kind oder
Vor allem die Witwe
Kinder vorhanden
und Mutter, die sich zum zweiten Male verehelichte, hatte mit • der Verachtung der Allgemeinheit zu rechnen, aber auch der Witwer
und Vater, der eine zweite Ehe einging, wurde
ungürfstig beurteilt, da er nach der damaligen
Volksäuffassung seine Kinder den Launen
einer Stiefmutter' preisgab. Obwohl also das
Volk die Ansicht vertrat, dass Wiederheiraten
vom Übel 'waren, kam es doch nicht gerade
selten v6r, dass junge Witwen oder Witwer
erneut einen Lebensbund schlössen. Die Einlande,

-

-
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Kindverträge sollten nun einen unerquicklichen
Zustand überbrücken, indem sie dfcn Kindern
aus der ersten und denen aus der zweiten Ahe
gleiche Rechte gewährten. Alle Kinder galten
als aus eiqer'Ehe .hervorgegangen, so* dass-sie
aus den Gütern und Einnahmen "der, Eltern in
gleicher Weise unterhalten wurden und sich
nach dem Tode der Eltern gleichmässlg in den

Nachlasstailten.
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„KRAFT DURCH FREUDE*

Jr

ArbcrtsbereieH der NSDAP

in

den NiederlantJeo. j

Amsterdam,! Die NS-Gemeinschaft „Kraft
durch Freude" führt "auf dem livilen Sektor in.
der kommenden Woche folgende Veranstaltungen
<
durch: ' „Eine Stunde Zauberei". Zaubermeister Kassner
und seine 10 Assistenten. Dife gröbste deutsche
Zauberschau
mit
einem bunten Beiprogramm,
musikalisch begleitet von der Kapelle Münstedt:
Eindhoven: Sonntag, den 9.4., OntspanningsgebQurw Philips um 19.30 Uhr. Nimwegen: Montag,
den 10.4., Concertgebouw „De Vereeniging" um rr
19 U!hr. Arnheim: Dienstag, den 11.4., StadSschouwburg um#19.30 Uhr. Zwolle: Mittwoch, deo
12.4, Buitensocieteit um 19.30 Uhr.
der
„Juwelen
Artistik", ein grosse*
VarietÄ- und Kabarett-Programm unter Mitwirkung
einer .Liliputanergruppe und bekannter
Künstler von Film, Funk und Bühne: Amsterdam:
Mittwoch, den 12.4., im grossen Saal 'des Hotel«
„Krasnapolsky" uim 19 Uhr.
Bilderbuch" ' von
„Du s
L. Egenleut
{Schwarrwata
Schiessbude
Blumenbild
Zirkus
Anno dazumal Ungarisch Berliner Milieu- '
Szene Berliner Bild u.a.): Rotterdam: Sonnabend,
>>■
den 15.4., im Capitol um 17 Uhr.
Kd F. Theaterring, Den Haag; . .Die '
,
Sonntagsfrau", Komödie in 3 Akten von C. J.
Braut». Inszenierung: Dr. K. P.Biltz;-Bühnenbild:
Lilo Hagen. Sonntag, den 16.4., in der Stadtschauburg. Beginn 14 Uhr. Abonnementskarten füt di« »
angekündigte Veranstaltung vom 13.4 haben hierfür ihre qültigkeit
"
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den
len werden auch in diesem Frühjahr kostenlos
Vitamin-C-Tabletten für jung« Mütter ausgegeben.
Der Termin für die Ausgabe sollte ursprünglich am
8. April, enden, ist aber verlängert worden bis
;
'
30.
1944.
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boter”

Käse auf Abschnitt „10B

Den Haag. Verbraucher, die versäumt hatten,
ihren Abschnitt „108 boter" vor dem 12. März bei
ihrem Händler, einzuliefern, können dies vom 10.
bis 14. April nachholen. Sie erhalten die hierauf
angewiesene Menge mageren Käse zu einem spä'
teren Zeitpunkt.
V-» . i S V,';
"

.

Gültigkeitsdauer der Rationsabschnitte
DenHaag. Es wird nochmal darauf hingewie-

sen, dass die Rationsmarken und -Karten mit der
Inschrift „15-4-44" nach dem 15. April nicht jnenr
gültig sind. Diese Abschnitte können auch bei den'
Wirtschaftsämtern nicht mehr eingetauscht werden. Seit d«m 20..März werden bereits die neuen'

Rationsabschnitte mit der Inschrift „8-7-44" ausgegeben.

•*
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Die allerletzte Gelegenheit
Rotterdam. Die Ausgabe der neuen Dlstributie-Stammkarte Ist beendet Für alle, die noch

nicht'im Besitz einer solchen Karte sind, wird
eine. Nachausgabe durchgeführt Wer bereits einen
Aufruf erhalten hat, aber nicht erschienen ist,
muss sich Im Odeongebäude, Gouvernestraat, melden. Die Ordnung ist folgende: A bis D am. 11.4,
vormittags (9 bis 12 Uhr),' E bis H am 11.4. nachmittags (13 —16 Uhr); I bis M 12. April vormittags N bis R nachmittags; S bis W 13.4. vormit-,
tags! X bis Z nachmittags. Wer noch keinen Auf»
ruf erhalten hat, muss dies sofort schriftlich der
Abteilung „Be volkin g" im Rathaua mitteilen. Unternehmen,, die für die Rüstungsinspektion oder die
Wehrmacht arbeiten und deren Gefolgschaftsmitglleder die neue Stammkarte noch nicht abholen
konnte, müssen sich' sofort an den Direktor des
Distributtekring Rotterdam wenden.

Reichsdeutsche der Ortsgruppe Nimwegen!
Nlmwegen, Die

Ausgabe der Lebensmittel-

marken für die 5. .Periode findet auf der Dienststelle Graafscheweg 32 wie folgt statt: Mittwoch
den 12.4., für die Namen der Buchstaben A-H
Donnerstag, • den 13.4., für die restlichen Namen
Vormittags von 9—12, nachmittags von 14—18 Uhr.
Mitzubringen sind ausser den neuen Stammkarten
alle bisher noch nicht eingellefsrten alten Stammkarten, Empfangsbescheinigungen und 'Berechtigungsscheine.
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Afein Freund ich komme selten

I 'Aus Gründen die dukennst.
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' Sollst mich darob nicht tchelten,
kb bleib doch dein
\
i
=

■
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bald - (efiiit werden. (Wir beEr konnte
richteten über einen' Raubüberfall, der vor etwa
einer Woche in den Abendstunden auf eine 65Jährige Ladeninhaberin aus der Wagenairs traat In
Amsterdam verübt wurde. Der Täter hatte
die Flucht ergriffen. «1« Nachbarn der Trau zur
4ilie geeilt . waren. Ei, gelang der Amsterdamer
»blizei, den Verbrecher zu fasten: ein ISjähriger
äüroangestelltar!
Der1 Junge
haf seine Tat.VA gestan—
-- «•
<>
v.
n.IJ
den. Er* gab in, er habe Geld nötig gehabt una
um es «iah zu beiehaffen, die Frau beraubt.

Freude und Überraschung spiegeln - sieb In
den Gesichten dieser /lUeinen, all sie die
Eier gefunden haben, die der Osterhase ver'
. v
steckt hatte
■.
■
..

.

Wann

muse verdunkelt

werden?

Vom 9. April bi« 15. Aprik beginnt die
Verdunkelung 20.45 Uhr. Ende der Verdun. f
kelung 6.45 Uhr.'

-
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Warum der Einkindvertrag auch später, als
sich die , Bevölkerung einer Wiedexheirat
gegenüber weniger ablehnend verhielt, erhal-.'
ten-blieb, ist nicht recht deutlich. Vielleichtbeabsichtigte man dadurch, Reibungen und
Unannehmlichkeiten innerhalb der Familie •zu
vermeiden. Nicht immer liessen sich jedoch;"
durch Einkindverträge solche Unzuträglichkeiten verhindern, so dass man versucht-wäre,
zu fragen» ob das AJittel nicht schlimmer als
das übel gewesen sei. Um die Einklnctverträge
entspannen sich nämlich- zahlreiche Gerichtssachen, ■zumal' diese Kontrakte in prente
gleichzeitig Einbruder- und -schwesterverträge
waren; so dass die aus zwei oder drei. Ehen"
Hervorgegangenen. Kinder nicht nur! im Veiv
hältnis zu ihren Eltern, sondern auch unter*
einander gleiche Rechte erwarben und sich
auch gegenseitig beerben konnten. Dazu kam
noch, dass das Drenter Landrecht vorsah, dass
die Erbmasse bei den Söhnen und dem Stamme
verbleiben musste. Nun gehören die Einkind-:'
Verträge und die damit zusammenhängende»
Probleme längst der Vergangenheit an, Und e»
istnicht- anzurtehmeh, dass . die Prenter Be.
völkerung. ihnen lange nachgetrauert

Ausgabe
'Den Haag.

war.

,

im

*

'
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Sie hatten

,

Gelage,, und so artete die einst so harmlose
Sitte in wüste Exzesse aus. Kein Wunder,
Das „Bilderbuch” kommt nach Rotterdam
dass dieser Brauch schon in Mittelalter verRotterdam. Die NS-Gemeinschaft „Kraft
boten wurde. Auf dem platten Lande hat sich
durch Freude" veranstaltet in Zusammenarbeit mit
der Brautlauf noch am längsten zu behaupten der Wehrbetreuimg am 15. April, 17 Uhr im Cagewusst, was aus einer Niederschrift aus der pitoltheater einen heiteren Abend. Das „BilderZeit um 1600 hervorgeht, in der über das buch", eine Darstellungsfolge bunter Bilder und
Szenen, die bereits in Den Haag schö„Schieten en schütten hü het trouwen in de fröhlicher
nen Erfolg erntete, wird an diesem Abend auch
Kercken". Klage geführt wird Das Schiessen in Rotterdam gezeigt.
vor dem Hause der Braut ist in einigen DörFilmmorgen der Kulturgemeinschaft
fern noch bis ins 20. Jahrhundert hinein erGroningen
Am 1. und 2. Ostertag veranhalten geblieben. Die Schüsse verabschiedeten staltet die Niederländisch-Deutsche Kulturgemeindie Braut aus der Gilde der Mägde und bewillschaft einen Filmmorgen. Als Hauptfilm wird
„Aniphytrion" gezeigt, mit Ad/le Sandrock und
kommneten sie in ihrem neuen Stand.
Willy Fritsch als Hauptdarsteller. Beginn .um
Begab , sich das Brautpaar in das Gemeinde10.30 Uhr.
haus oder zur Kirche,' so streute man ihm
Spreu auf dem Weg, wenn die Führung, der
Braut. nicht immer tadellos gewesen war.
PaLm®weige wurden ihnen auf den Weg gegeben, wenn ihr Lebenswandel unbescholten

Am Trautage' war das Paar, vor allem die
Braut, das Ziel zahlreicher Witze lind Necke.
reien, die oft nicht gerade einen feinen Geschmack verrieten. Mit dem „schütten" war
es auch noch nicht getan. Nach dem Kirchgang begleitete man das Brautpaar in das Elternhaus der Braut und dann in das für die
bestimmte Schlafzimmer. Wenn
der Bräutigam nach Ablauf des Festes glaub.'
te, sich mit seiner jungen Frau entfernen zu
können, umstellte eine Schar . Frauen und
Mädchen die Braut und es gelang dem Bräutigam erst nach vielem, Hin und Her, seine
Auserkorene aus dem Kreis der widerstrebenden Frauen-und Mädchen zu. lösen und 6ie
mit Hilfe der Mutter zur §chlafstätte zu bringen. Auch dort liess man das Ehepaar jedoch
nicht in. Ruhe. Man polterte gegen Türen und,
Fenster des Zimmers und versuchte, in den
Besitz des Schlüssels zu gelangen. Wenn das
gelang, brachte man dem jungen Paar" eia Essen ans Bett, worauf man es zwang, wieder
aufzustehen und erneut an dem Hochzeitefest
teilzunehmen. Die Stadtbehörde hielt jedoch
diese Sitten nicht für ehrbar und verbot sie.
Deilnoch scheint man die alten Hochzeits-,
bräuche bis in die erste Hälfte des vergangenen Jahrhunderts geübt zu haben, ein Beweis
dafür, welch wichtigen Platz sie im Volksleben
:.
einnahmen.
'
.
. Xa.
.
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zahlreiche Rechtsstreitigkeiten
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stehen, umfassen grösstenteils Aufwendungen
für Kleidung und Lebensmittel.
>■
Zu Beginn des 16. Jahrhunderts folgten die
wichtigsten gelderschen Städte dem B'eispiel
der Herzöge. Jede Stadt unterhielt einen Narren. .Zur Hochzeit des Herzogs Karl von Egmont, die, nachdem, die Ehe mit der Tochter
des Herzogs von Braunschweig, Elisabeth, im
Dezember 1519 geschlossen war, mit grossem
Seife für Arzte und Frisöre
Pomp im Januar des darauffolgenden Jahres
In ZUtphen begangen wurde, entsandten die .'Den Haag.- Arzte, Medizinstudenten, die -In
drei übrigen gelderschen'Grosstädte auch ihre der Anatomie arbeiten, Krankenschwestern und
Frisöre bekommen für die fünfte, sechste und
Narren. Ausser diesen „stadsgekken" befanden siebte Periode 1944 (16. April. bis 8: Juli) die
sich in Zutphen noch der „Narr des Herzogs von übliche.' Sonderzuteilung an Rasierseife, ToilettenEinheitsseife
und Waschpulver. Hierfür
Lunenbur'ch", den die Braut stellte, während seife,
müssen sie vom 11. bis 15. April bei ihren örtder Bräutigam „Aelbert gexke" und „Hendrick lichen Zuteilungsstellen ein Antragsformular abde geck" mitbrachte. All diese Närrin wurden holen'und dies vom 16. bis 22. April richtig aus1
■ ■ j' l
t
reichlich bewirtet und beschenkt. Cornelysken, gefüllt wieder einliefern.
sogar
gänzlich
einen
der Hauptnarr, erhielt 1
Kohlenabschnitte nur bis 14. April gültig
neuen Anzug. I
Haag. Die Brennstoffabschnitt« „23bv"
Den
Die Stadt Nimwegen unterhielt zwei Narren, der Karte T 116, die Abschnitte „kf 11" bis einvon schliesslich „ki 18" der Karte U 115. und die Abdie Stadtkleidung trugen. Im
schnitte „brandstoffen 1 eenheid 10. Periode" zum
1543 findet man Euertge nund Jaexken ervon Je einer Einheit feste Brennsto|fe
wähnt, 1546 bekleideten Lange Jacob . und Bezug
haben nur Gültigkeit bis 14. April und nicht, wie
Kleine Arent 'den Posten eines Narren! Diese vorgesehen, bis 30. Anril 1944. Die graugrünen
für , Kohlen mit der Inschrift
letzten Narren waren es auch, die bei dem Rationsabsdhnitte
„Brandstoffen 1 eenheitt" und die grauen RationsEinzug Kaiser Karls V. in Nimwegen die unmarken mit horizontal verlaufendem weissem
geduldig harrende Volksmenge durch ihre Strich und der Inschrift „brandstoffen 1 eenheid''
Aprjl gültig. Die grünen
Possen amüsierten. Zugleich waren sie auch sind ebenfalls nur'bis 14. Aufdruck
„73 le brandmit dem
die letzten Vertreter der „Narretei",' die all- Rationsmarken
stoffen" bleiben weiterhin im Umlauf. Die Zuweimählich ausser Gebrauch kam," und, • als die sungen für grössere Hausbrandverbraucher werden am 14. April ebenfalls ungültig, auch wenn
Reformation Eingang fand, gänzlich abgeauf den Scheinen ein anderes Datum angegeben
verschwanden
aus
wurde.
Die
Narren
schafft
ist. All diese Abschnitte und Zuweisungen müssen
Höfen und Ratssälen, und erlebten in späterer also vor dem 15. April beim Lieferanten eingelie-in
Zeit •nur eine • Wiedergeburt eis Harlekine in fert werden. Der Kohlenhändler ist Jedoch
Alblieferung von
Jedem Fall verpflichtet, -»die April
den Balletten, als Zirkusclowns und als Hans» Brennstoffen
auch nach dem 14.
fortzusetzen.
wurste auf der Kirmes.

Seit Anfang April befinHet
Amsterdam.
sich die Gymnastikschule der NSDAP., Reichsiügendführung, aus Berlin auf einer Fahrt durch
die Niederlande. In allen grösseren Städten zeigt
die Schule unter Leitung des Bannführers Medau
ihre neuesten Tanzvorführungen. Nach Utrecht
kommt die Gymnastiksclvule am 18. April, wo sie
im Rembrandt Theater, O'ude Gracht 53, um 10.30
vormittags eilt reichhaltiges Programm darUhr.
bieten wird. Der Kartenvorverkauf beginnt am
11. April bei der HJ-Dienststelle, Nieuwe Gracht
53, und beim Reisebüro Lissone-Lindemann am
Oude Kerkhof 38.
■

Brautlauf und andere Sitten machten es dem Bräutigam nicht leicht,
die Braut zu erobern
früheren Zeitrugen
den Niederlanden einen besonders
und
Charakter. Im
Mittelpunkt standen die bei dieser Gelegenheit veranstalteten Mahlzeiten, bei denen oft
solch übermässiger Prunk zur Schau gestellt
wurde, so dass manche Familie dadurch in
Schulden geriet. Die Stadtbehörden in Zwolle,
Kampen, Arnheim, Groningen,' Leiden, Breda
usw. erachteten es daher als ihre Pflicht, gegen solche Ausschweifungen einzuschreiten
und entsprechende Verordnungen zu erlassen,
wonach die Zahl der Hochzeitsgäste beschränkt
wurde. Die Araheimer Verordnung bestimmte
u.a., dass ein Bräutigam nicht mehr als sechs
Männer, die Braut sechs Frauen zu der Mahlzeit einladen durfte. Die Hochzeitsäste brachten natürlich Geschenke mit, und da keiner
hinter dem andern zurückstehen wollte, kaufte man oft übermässig teure Geschenke, deren
Kosten weit über die finanzielle Tragkraft
hinausgingen. Um solche unliebsamen.Erscheinungen zu vermeiden, wurde der Betraig, der
für Hochzeitsgeschenke aufgewendet -werden
durfte, durch Verordnungen genau festgelegt.
Hauptperson bei der Hochzeit war die Braut,
die auch die Gäste empfing. Erst im 17. Jahrhundert wurde es wieder üblich, dass Braut
und Bräutigam gemeinsam, vor einem geschmückten Spiegel stehend, Empfang hielten.
Ein merkwürdiger Brauch, der früher in
Deutschland und in den Niederlanden allge*
mein verbreitet war, ist auch das sogenannte
„schütten" aer Braut Diese Sitte geht auf die
germanische Auffassung zurück, .dass der
Bräutigam die Braut gewinnen, sie aus der
Gemeinschaft erobern musste. Es wurden dazu
Wettspiele veranstaltet, bei denen der männliche Partner seine körperliche 'Kraft und
andere Eigenschaften zu beweisen hatte. Nur
als Sieger durfte der Bräutigam sein Braut
nach Haus«- geleiten. An diesem Wettkampf,
Brautlauf genannt
eine Bezeichnung, die
im Plattdeutschen noch für Hochzeit gebraucht
wird und von der das niederländische Wort
„bruiloft" zu stammen scheint
nahmen owohl Edelleute wie Bürger und, Bauern teil.
Die Reichen versuchten sich del£ wie sie sagten, lästigen Brauch' vom Halse zu schaffen,
fadem sie Geld unter den Teilnehmern des
Wettlaufe« verteilten. Von diesen „Einnahmen"
veranstaltete man natürlich «in grosses Trink-

netten spielen sollte." Die Ausgaben für Narren und „gekken", wie sie in den fürstlichen
verzeichnet
und städtischen" Rechnungen

Die Reichsgymnastik schule auch in Utrecht

Wenn zwei Hochzeit. machen wollten

j

Forniste”

1875 m
und Drahtfunkprogramm Hilversum 11.
Am Sonntag, 9. April 1944, 10.10—11.00 Uhr:
Vom Eise befreit.
Am Dieratag, 11. April 1944. 17.30—18.30 Uhr:
Glück und Glas.
Am Mittwoch, 12. April 1944, 17.30—18.30 Uhr:
Sender Friesland Welle

.

ten

Mit Farbe und Pinsel gehen die Kleinen ans Werk, um die Ostereier mit bunt leuchtenden
Farben zu versehen'
Aufnahme: Archiv (2)

*

Edelleute einen oder
Diensten zu haben, v die auch dem Hofe angeHej nog olde maande,
hörten, und auf Kosten ihres Brotherrn gekleidie we Poasen braande,
det und beköstigt wurden. Zu ihrer Aufgabe
hej nog een bossien riet,
'
gehörte es auch, bei Mahlzeiten die Gäste" und
aans is Poasen-Moandag niet
bei Umzügen und anderen Gelegenheiten die
hej nog een bossien riet,
Zuschauer durjh Possen und' Scherze zu amüdan is Poasen-Moandsag vro.
t
sieren. Sie liessen. ihrer Zumge oft freien Lauf,
(„Hast Du noch'n alten Korfo, der soll Ostern wurden aber nicht selten selbst schmählich
brennen, dazu Schilf, es wird ein Feuer, wie behandelt oder gar misshandelt von denen, die
wir das hier kennen; hast Du noch 'n Büschel sie zur Zielschreibe ihres Spottes gemacht hatten. Das Volk Ergötzte sich jedo.ch an ihren
Stroh, dann wird Ostermontag froh.")
.Witzen,' und dort, wo die Possenreisser in der
Wer nichts geben will, muss das später büsöffentlichkeit erschienen, wurde ihnen laut
sen. Denn, wenn das Feuer. gelöscht ist, nehzugejubelt Es waren oft gebrechliche oder
men die jungen Leute Rache: mit den verkohlten Zweigen wird der Geizhals tüchtig fehlerhaft gewachsene Menschen, die sich die
erniedrigendes Stelle eines Narren gefallen las6
angeschwärzt und dazu singen sie:
sen musjten, und mancher verbarg hinter dem
„Doar boven in de hemel,
lachenden Gesicht' inneren Gram und • Verdoar hangt een pottien met zemel,
druss. Auch die Gelderschen Herzöge hielten
en een pottien met peerekruut,
Narren, die meist „gekken" genannt wurden,
doar kiekt de gierige duvel uut."
und auch die Herzoginnen unterhielten „gek(„Oben am Himmel hängt ein Topf,
ken" oder „gekkinnjea". Gesucht waren vor alSemmeln sind drin, Kräuter sind drin,
lem männliche oder weibliche Zwerge. An dem
raus schaut des Geizteufels Kopf.")
Schauspiel der Narren ergötzten sich in früherer Zeit auch die Regenten der gelderschen
Aus dem ältesten der überlieferten GebräuStädte, was durch alte Rechnungen nachgeche, dem abiendlichen Osterfeuer, wird allerwiesen werden kann. So kommt im „rekendings auch in diesem Jahr nichts werden könboek" von Nimwegen,aus dem Jahre 1420.ein
nen, denn, wir.leben ja nach unseren VerPosten folgenden Inhalts vor: Claesken, mijns
dunklungsschriften, und sogar für jahrhunheeren geck gegeven van bevel des raets 2 rl.
dertealte Ostersitten kartn keine Ausnähme ge- gul. (Dem Narren meines Herrn, Claesken,
macht werden.
sind auf Anordnung des Rats 2 Gulden gegeben worden). In Amheim wurde am „PauliOstern in Twenthel Man muss es selbst ge- dach" das Jahres 1516 „auf Befehl des Bürgersehen und erlebt haben, um die eigen? Atmomeisters ein halber Narr (wahrscheinlich einen
sphäre eines Osterfestes, wie es in der ostnieZwerg) engagiert, der vor den Herren den
derländischen Landschaft Twenthe begangen ganzen Nachmittag tanzen und mit den Kastag-
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HOCHZEITSFESTE
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Den Haag. Das Osterfest prägt sich auch
im Programm des Soldatenfunks Nord-West
aus. „Vom Eise befreit sind Strom und Bäche",
das alte Wort Fausts aus Goethes Dichtung
gibt einer umfassenden Sendung den Titel, die
den Begriff Ostern, aus unseren Tagen heraus
deuten möchte. Der Dienstag bringt uns ein
heiteres Gegengericht dazu, das Spielbuch
eines Kameraden nennt sich „Glück und Glas"
und plaudert in lockerer Form, von den Formen des Glücks bis zum Soldatenglück. Es
gibt so viele. Lieder, die vom Glück sprechen,
sie nehmen die Formulierungen'des manchmal
hitzigen Gespräches auf und lösen sie in
schwingenden Melodien auf. „Glück in de«
Musik", könnte man beinahe sagen, von „glücklich ist,-, wer vergisst" bis zu „launisches
Glück". Am Freitag hörten wir die Sendung
eines Kameraden: „Was das Meer erzählt". Ein
bunter Spieigel vom Leben auf der See und
für die See. D,er Mythos des Meeres wird in
Wort und Ton beschworen.
Wie immer ein Rückblick auf die vergan
gene Woche. „Denker und Soldaten", so nannte sich eine Stunde mit soldatischem Klang am
letzten Sonntag. Die Parole schöpferischen
Handelns und Denkens wurde hier auf einen
gemeinsamen Nenner gebracht. Kraftvolle Bekenntnisse und Denkworte klangen, von Fanfaren und heroischer Musik umrahmt, auf. Viel
Interessantes brachte uns der Dienstag mit
einem musikalischen. Unterricht über Rangund Dienstgradabzeichen. Die Hörer fühlten
sich hinter dem Lautsprecher aber recht sicher, und niemand fiel bei diesem Unterricht
auf; aber wir merkten uns manche unbekannte Tatsache und sahen das ganze Thema Von
einer neuen Seite. Die heitere Instruktionsstunde ist überhaupt ein Gebiet, das für unseren Soldatenfunk noch immer mehr ausgeschöpft werden kann. Bleibt noch die Sendung
„Väter und Söhne", die wir schon einmal im
vorigen Herbst hörten; ein charaktervolles Gespräch zweier Generationen über Jahrhunderte
hinweg in Briefen. Immer wieder begegnen
sich hier Frage und Antwort, und eine Kette
umschliesst sie gerade in diesen Tagen unseres
Entscheidungskampfes: der gemeinsame. Einsatz für Deutschland; der Kampf der Väter und
Söhne.
Feldgrauer Funkspiegel:

/

-

In öotmarsum kann • man ■am Aberd ; des
ersten Feiertages das merkwürdige „Vlöggeln".
sehen. Hand in Hand pnd singend wandern die
Einwohner durch 1 die Strassen . des jahrhundertealten Städtchens, durch, die' Gassen, die
Ställe und Scheunen, Ja, sogar quer durch die
Häuser, was übrigens niemand'.' beanstandet
Denn das vlöggeln" Ist ein geheiligter. Brauch,dem sich niemand zu widersetzen wagen würde; Stets länger wird' die Schlange, d)e" sich
durch das Städtchen schiebt, Man singt dabei
uralte Liöder,- die bereits imfrühe» Mittelalter
von den Ootmarsumern gesungen wurden, als
sie über die traditionelle feste Roiite durch die
Strassen und Häuser zogen.' Nach dem i „vlöggeln" wird dai Osterfeuer ««'gezündet,;., was
natürlich auch mit dem nötigen Zeremoniell
geschieht';-':,';/
. / In dem 1nahe der Grenze| gelegenen Ort
Denekamp kennt man das „vlöggeliji" nicht
Dort Ist ein anderer Brauch :in Ehreu , nämlich das Schleppen und Pflanzen des .sogenannten „Paaschstaak" (Osterstange), eines
bis zu 15 in langen dicken Baumes, des nach
altem Brauch einer der Bauernhöfe" «teilen
muss. Unter lautem Gejauchze'wird def Osterbaum umgehauen und, während die Bevölkerung alte Lieder singt den'Wlpfel voran, durch
das.Dorf zur Osterwiese geschleppt,-um dort
aufgepflanzt zu werden. Oben 'auf dien Baum
stellt ipan eine Teertonne, und ein geschickter
Bursche klettert an dem glatten Stamm In die
Tonne anzuzünden. Dann wird auch
Höhe,
das neben dem „Paaschstaak" • befindliche
Osterfeuer entfacht. Diese m Denekamp und
Ootnjarsum geübten Osterbräuche sind im
weiten Umkreis am' meisten bekannt Beworden. Aber auch in anderen kleinen' Ortschaften
Twenthes werden,die überlieferten Sitten noch
stets in Ehren gehalten, allerdings in etwas
anderer Form als bei den oben beschriebenen
Feiern. In diesen-Orten spielen sich jedoch die
Osterbräuche ohne Zuschauer ab, und hier
.reinsten
kann man ' sie , daher auch 'in
, y ,
Gfestalt erleben.
V
Rend./v d. H.

;

Er wird von Reportern'um Auskunft ersucht:
Warum er so selten sich zeige,
Ob er denn im Lehen noch niemals geflucht,
Und ob er zum Alkohol neige.

.

;

,
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Stadtschauburg

Zwar können In diesen Kriegsjahren die Flammen nicht mehr zu j nächtlicher , Stunde ihr
bizarres Spiel treiben, aber, in den Herzen'des
Twenthers brennt ein inneres Feuer/das ihn
gleichsam zwingt",''das traditionelle,; voti Vater
auf Söhn Überlieferte Brauchtum zu £ pflegen
und zu hüten.
die Osterfeuer, für
di? Tage vorher schon Holz gesammelt, wird,
abends nicht brennen können, dann werden
sie am Tage entfacht, wenn auch sq viel von dem
Reiz und dem Geheimnisvollen 5 .diese« Feuer

...

Ereignet' sich jüngst doch die Sensation,
Den Osterhas' selbst zu erlebenl
Man naht' ihm natürlich mit Devotion
(Im Bild interviewt man ihn eben).

=*

wird, empfinden zu können. Die Twenther
Osterfeiern sind die Fortsetzung einer jahrhundertealten Tradition, die nirgends sonst in
den Niederlanden in dieser Form zu finden
•
; tv-'.
Ist
echten, seit; Menschengedenken in
■ Um die'/geübten
Twenthe
Osterbräuche wirklich zu
erleben, soll man sie eigentlich nicht in den
Orten suchen, wo sie mehroder' wentger zu
einem Touristenschauspiel geworden sind. Also
nicht dort, wo die Osterfeste grosse Scharen
Fremder anziehen und wo. die uralten Sitten
Gegenstand einer rührigen Fremdenverkehrspropaganda geworden sind. Man soll vielmehr
die entlegenen Weiler aufsuchen, die' Kleinen
stillen Winkel im schönen. Twenther Land, die
nur einige Bauerngehöfte umfassen. Ks .gibt
viele solcher kleinen Flecken und. „boerschoppen' 1 in denen eine Handvoll Kinder Und
Erwachsener die' tiefen Freuden des Osterfestes durchleben, dessen' Feuerkult' sie in
Ehren halten. Ja, in Twenthe loderten auch.in
den Vorkriegsjahren noch die Feuer, die grossen „Pöäschboakens'Y.wie sie-Im Volksmunde
genannt werden, die seit undenklichen Zeiten
mit ihrer Glut den nächtlichen Himmel färbten.

"

Nichts kann er mehr tun, was nicht andere seh'n
Und naseweis krittelnd befummeln;
Er kann nicht mehr schweigend ins Kämmerlein
geh'n.
Er muss vor der Menge sich tummeln.

1944,

.

■

WENN einerr berühmt ist, gehört er nicht mehr
Sich selbst und der eigenen Sippe;
Dann merkt er schon bald, dass der Lorbeer.
recht schwer,
Man führt ihn ganz nett an der Strippe.

Soldatenwort.

f

:

vom „Vlöggeln”

'

Aufnahme: CNF/De Haan
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Sonnabend, 8. April 1944
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ist das Fest des Frühlings und. als
solches wurde es früher auch gefeiert,
vor
vielen Jahren, vor der Zeit des
Christentums.
Das "christliche Osterfest weist noch viele
Symbole auf, die ursprünglich vom heidnischen Osterfest übernommen wurden. Das geschah damals zum Teil mit voller Absicht,
denn die ersten Prediger sahen sehr wohl ein,
dass die Heiden: eher zum neuen Glauben
übertreten würden,. wenn sie in diesem viel
•Vertrautes finden würden. Viele alte' Gebräuche wurden beibehalten, nur bekamen sie
eine andere Bedeutung.
So kann man z.B. die Osterfeier beim besten
Willen nicht in irgendeinen Zusammenhang
«bringen mit dem Ursprung des christlichen
Osterfestes. Die Heiden jedoch sahen in den
Eiern ein Sinnbild des neuen Lebens, das im
Frühjahr überall erwacht. Auch der Osterhase
ist ein Überbleibsel aus der vorchristlichen
Zeit. Zu Ostern Eier zu verschenken, ist' in'
unserer Zeit eigentlich nichts anderes •mehrals ein matter Abglanz der schönen Ostergebrauche von früherT So war das Eierfärben
nocfl in der letzten Hälfte des vorigen Jahrhunderts eine allgemein bekannte Sitte, jeder
beteiligte sich, in der Stadt Groningen wie
auf dem Land, vor allem auch, in den Drenter.
Eine Woche vor Ostern fing
Bauerndörferm..
4ie Jugei?d schon an, den Eiern allerlei Farben und Schattierungen zu geben, sie .gebrauchte hierfür verschiedene Pflanzenextrakte, z.B.
auch den Saft der roten Rüben; vorher wurden
die Eier, „steinhart" gekocht: Mit diesen „Eiern
begaben sich die Jtmgen und Mädchen und
auch viele Ältere am Ostermontag 1 auf ■ den
Groningen früher „op den wal", auf den Wall.
Osterberg oder die Osterwiese, in der Stadt
Es wurden dann allerlei Spiele gemacht, die
meistens den Zweck hatten, zu beweisen, wessen Ei die härteste Schale hatte und am besten
das Stossen' und Fallen („eiertikken") vertragen konnte. '
■
Das Eierfarben und die Eierspiele haben
später an Beliebtheit verloren und wurden im
Norden durch das Sogenannte Nusschiessen ersetzt, das sich vor allem im Groninger Land
einer ausserordentlichen Beliebtheit erfreut.
Auf dem Lande nennt man es „riesteren" oder
„rieken", in der Stadt spricht man von „neutenschait'n'.
•Wenn auch die alten Gebräuche aus der Mode sind und der Vergangenheit angehören, so
bedeutet das noch nicht, dass der Osterberg
seitdem einsam und verlassen dagestanden
hätte. Auf dem platten Lande im Norden wurden immer noch die Osterfeuer angezündet,
auch wiederum ein überlieferter Brauch aus
der vorchristlichen Zeit Diese Feuer regten
zu einem gewissen .Wettstreit an zwischen den
verschiedenen Dörfern und Ortschaften, 'denn
überall hatte man den Ehrgeiz, das eigene
Feuer am längsten brennen zu lassen, was oft
nur mit besonderer List möglich war..
Holz und anderes Brennmaterial fürs Osterfeuer Wurde schon tagelang vorher von den
jungen Leuten bei den Bauern aus der Umgebung eingesammelt, dazu wurden alte Lieder
gesungen, die auch heute noch bekannt sind.
In Drente hört .man z.8.:
-

Am Freitag, 14. April
Vater tmd Söhn«.
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gewinnen
und zu pruien, .inwieweit
diese Leitgedanken übereinstimmen und in wel-

Thesen des europäischen Sozialprogramms

Demgegenüber bekannten sich die Wissenschaftler und Politiker, die aus zahlreichen europäischen
Ländern In Salzbrunn zusammengekommen waren,
einmütig zu dem die soziale Sicherheit und kulturelle Entwicklung allein verbürgenden Gedanken des. völkischen Sozialismus. Man
war sich In Salzbrunn klar darüber, dass die Völker Europas allein auf der Grundlage von Volksgemeinschaft, Persönlichkeit und Leistung die ihrer
Eigenart entsprechende Form einer sozialen Ordnung der Vernunft und der Gerechtigkeit finden
können. Als Ergebnis der Salzbrunner Verhandlungen ist ein Schlussprotokoll aufgestellt worden,
das eine Gemeinschaftsarbeit aller Teilnahmer darstallt und das ein entschiedenes Bekenntnis zur
eigenen

europäischen

Sozialordnung

verkörpert.

Der gegenwärtige Krieg, so heisst es in diesem
Schlussprotokoll, entscheidet über die Grundsätze,
nach denen die europäischen Völker ihre soziale
Ordnung errichten werden. Der Liberalismus hatte
zwar dem wirtschaftlichen Fortschritt die Bahn
geebnet, zugleich aber auch der sozialen Zerrüttung der Völker Vorschub geleistet. Der Marxismus
gibt vor, die soziale Zerrüttung abwenden zu können, indem er die Besitzverhältnisse an den Produktionsmitteln verändert. An die Stelle der privaten Kapitalisten sollen die Gesellschaft, der Staat
oder das Kollektiv die Besitzrechte ausüben und
damit die Ausbeutung der Schaffenden verhindern.
Diese Verheissung beruht, so wird im Schlussprotokoll weiter ausgeführt, auf einem grundlegenden
Irrtum Die soziale Frage Ist nicht allein ein wirtschaftliches Besitz- und Verteilungsproblem, sondern in erster Linie ein geistig-seelisches Problem.
Das Proletariat entstand im kapitalistischen System
nicht allein durch Armut, sondern vor allem durch
die Missachtung, die die herrschende Gesellschaftsschicht der breiten Masse entgegenbrachte und
durch den Hass, mit dem das Volk dem Kulturmonopol der oberen Schichten begegnete. Proletariat und Kapitalismus sind nicht nur wirtschaftliche Begriffe: sie beruhen vor allem auf einer
Geisteshaltung.
Der
ganz
bestimmten
soziale Friede kann daher selbst' durch grosszügigste materielle Verbesserungen allein nicht
erzwungen werden, so lange sich nicht alle Schichten des Volkes zu einer geistigen und seelischen
Gemeinschaft bekennen.
Weder Liberalismus, noch Marxismus und Bolschewismus vermögen einen Ausweg aus der sozialen Krise zu zeigen. Der gesunde Instinkt der europäischen Völker lehnte sich von jeher gegen alle
materialistischen Reformen und Revolutionspläne
auf. Die Völker hoffen im tiefsten Herzen, dass
es ihren verantwortlichen Führern gelingen möge,
endlich eine wahrhaft sozialistische Ordnung zu
errichten,, die nicht' allein der rechnenden Vernunft, sondern auch der sittlichen Gerechtigkeit
und dem natürlichen Volksempfinden entspricht.
Der Dreiklang von Gemeinschaft, Persönlichkeit
und Leistung als Grundakkord der von den europäischen Völkern ersehnten Sozialordnung setzt
nun eine Reihe von Ordnungsprinzipien voraus,
die im Schlussprotokoll in 17 Grundsätzen niedergelegt sind.
1 Ausgangspunkt jeder sozialistischen Ordnung
ist die Volksgemeinschaft; ihr ordnen sich alle
Einzelinteressen unter; sie sichert Leben und Fortbestand der Persönlichkeit. Die Sozialpolitik kann
sich daher nicht darauf beschränken, dem gelegentlichen Vorteil einzelner Personen und Gruppen zu dienen Sie ist der Inbegriff all der Grundsätze und Massnahmen, die ein gesundes Verhältnis aller 'Volksgenossen, gleichgültig ob sie in

abhängiger Stellung sind, zur
Volksgemeinschaft auf die Dauer sicherstellen.
3. Di« Gemeinschaft Ist nur lebensfähig, wenn
sie sich auf Persönlichkeiten stützen kann, die in
der . Lage und gewillt sind, bei jeder Ihrer Handlungen ein grösstmögliches Mass von Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft auf sich zu*
nehmen. Wäre das nicht der Fall, würde die Gemeinschaft zu einem farblosen Kollektiv werden.
3. Die Leistung ist die Gesamtheit der Dienste,
die der einzelne der Volksgemeinschaft auf allen
Gebieten des völkischen Lebens erbringt. Die Leistung für die Gemeinschaft bestimmt den sozialen
Hang und die soziale Stellung der • Persönlichkeit.
Damit wird die Leistung zum Mittelpunkt der
sozialen Ordnung.
■
4. Die erfüllte Pflicht zur Arbelt ist die Voraussetzung für die Zugehörigkeit zur Volksgemeinschaft und zur Teilnahme an ihren Hechten. Umgekehrt eröffnet das Recht auf Arbeit Jedem
Volksgenossen die Möglichkeit, aus der dauernden
Unsicherheit' der Existenz befreit zu werden, die
das soziale Schicksal der letzten Jahrhundert«
kennzeichnet.
■ • '
5. Die zentrale Stellung von Leistung und Arbeit In der sozialen Ordnung führt zur Ablehnung
aller Vorrechte, die nicht auf persönlichem EinSatz beruhen.
6. Sie führt aber ebenso zur Forderung, dass
jedem Volksgenossen alle Ausbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten offen stehen, die seiner
Begabung entsprechen. Das Recht auf Ausbildung
öffnet den Weg zum sozialen Aufstieg.
7 Bei aller Notwendigkeit einer planmässlgen
Lenkung der Arbeitskraft wird die Volksgemeindank ihrer Mitschaft dafür sorgen, dass die
ausgebildeten und geförderten Begabungen
hilfe
aus freiem Entschluss und freier Verantwortung
dem ihrem Können und den volksgemeinschaftlichen Bedürfnissen entsprechenden Arbeitsplatz
zustreben
8. Jeder persönliche Aufstieg wäre nutzlos, wenn
nicht die Familie als Keimzelle des Volkes eine
besondere Förderung erführen. Die Persönlichkeit
muss die durch ihre Leistung erworbene Stellung
in der Volksgemeinschaft auch durch die Gründung und Entwicklung einer gesunden Familie
rechtfertigen. Um dieses Endzieles willen hat die
Volksgemeinschaft wiederum dafür Sorge zu tragen, dass jeder Familie ausreichender Wohnraum
und ausreichende Existenzmittel zur Verfügimg
stehen.
9 Jede Persönlichkeit soll ihr Schicksal au#
eigener Verantwortung gestalten. Der Volksgemeinschaft aber obliegt die Sorge dafür, dass keines ihrer Glieder unverschuldet In Not gerät. Sie
garantiert daher Sicherheit des Lebensabends, Sicherheit bei Krankheit, Invalidität und Mutterschaft sowie das Auskommen der Witwen und
Waisen. Der Anspruch auf soziale Sicherheit erwächst für den Einzelnen aus der Erfüllung seiner
Pflicht als Volksgenosse
ohne Rücksicht au: den
Zufall von Selbständigkeit oder Unselbständigkeit,
der sozialen Stellung, des Einkommens oder eines
selbständiger oder

—

Da» Bekenntnis zu einer auf sittlichen Grandsätzen und wissenschaftlicher Forschung beruhenden Sozialpolitik legt den Wunsch nahe, in regelmässigen Gedankenaustausch der an der Gestaltung der sozialen Sitte und der sozialwissenschaf tliehen Forschung innerhalb der einzelnen Völker beteiligten Personen die Fundamente einer
der europäischen Gemeinschaft würdigen Sozialwissenschaft zu begründen. Als erster Schritt zu
diesem Ziel soll In kameradschaftlicher Gemeinschaftsarbeit der Versuch unternommen werden,
a) einen regelmässigen Austausch von Nachrichten, Informationen und Literatur zwischen den
interessierten Personen und Organisationen einzuleiten;
b) ein Handlexikon der europäischen Sozialpolitik zu erarbeiten, um das gegenseitige Verständnis zu erleichtern;
c) die wissenschaftlichen Voraussetzungen einer
die sozialen Probleme der europäischen Gemeinschaft durchleuchtenden Sozialstatistik zu schaffen.
Die Sozialwissenschaft hofft mit diesen Beiträgen einige Kristallisationspunkte
für einen
fruchtbaren Erfahrung»- und
zwischen den um eine neue soziale Ordnung ringenden europäischen Völkern zu schaffen. In dem
Gedanken- und Erfahrungsaustausch ist Klarheit
über die bei den Völkern Europas
Leitgedanken für den Aufbau einer besseren Sozial-

�

steigt aus den Niederungen des Armenpflegewesens auf zu dem beherrschenden Prinzip der modernen Staatskunst. Sie lädt damit freilich eine
Verantwortung für das Schicksal der Völker auf
sich, die weit über den Gesichtskreis der mild*
tätigen Almosenpflege der Vergangenheit hinausregt. Sie kämpft um die Verwirklichung
der
Grundsätze von Vernunft und Sittlichkeit im
Alltagsleben der Völker. Sie kann daher nicht
mehr mit den Mittelchen gelegentlicher Zuwendungen an die Notleidenden von der Hand in den
leben.
Mund
Sie braucht einen Übelblick, sie
braucht Grundsätze und daher wissenschaftliche

Erkenntnis. Die Zeiten sind vorbei, in der sich
Sozialpolitiker nennen durfte, wer eine gewisse

1 10. Der Pflicht zur' Arbeit entspricht das Recht
auf gerechten Lohn für jede Arbeit. Ein gereälter
Lohn
setzt seinen über alle Zufälle der Wirtschaftslage und der Konkurrenzverhältnisse hinaus
gültigen Masstab des Arbeitewertes und der persönlichen Leistung voraus.
11. Lohn und Leistung können auf die Dauer
nur in Einklang gehalten werden, wenn die Sorge
am die soziale Gerechtigkeit zum beherrschenden
Grundsatz des völkischen Lebens erhoben wird
und alle Handlungen der Volksgemeinschaft wie
der Persönlichkeit durchzieht. Die Grundsätze der
sozialen Gerechtigkeit müssen in der Wirtschaftsund Finanzpolitik ebenso zum Durchbrach kommen wie auf allen anderen Gebieten des völkischen Lebens.
12. Volksgesundheft und körperliche wie geistige
Ertüchtigung sind tragende Pfeiler einer dauerhaften sozialen Ordnung und sind daher besonders
pflegen.

13. Die Teilnahme am Kulturleben der, Volksgemeinschaft
macht
den Schaffenden erst zu
Ihrem vollgültigen Mitglied. Ausreichende Freizelt
und Sorge für ihre dem Kulturstand des Volkes
entsprechende Ausgestaltung gehören damit zu
den vornehmsten Aufgaben der Sozialpolitik. Ein
abgerundeter, den völkischen und örtlichen Bedürfnissen entsprechender Lebensstil gehört zu
den
wichtigsten
Voraussetzungen des sozialen
Friedens.
14. Der soziale Friede erfordert eine dem Wohl
des Volkes angemessene Ordnung des Grundbesitzes, des Bauerntums wie überhaupt der gesamten Landarbeit. Ein gesundes Landvolk muss Jie
Grundlage der sozialistischen Ordnung auch in der
Landwirtschaft bilden.
15. Der völkische Sozialismus ist der Inbegriff
von Vernunft und Gerechtigkeit bei der Ordnimg
der sozialen Probleme. Er stellt sich in bewussten
Gegensatz sowohl zum Liberalismus und Kapitalismus als auch zum Marxismus jeglicher Prägung
•

Geschicklichkeit und Verschlagenheit in der routinemässigen
Schlichtung
gelegentlicher Konflikte erworben hatte. Dieser Erkenntnis auf europäischer Grundlage zu einer ersten Manifestation
verholfen zu haben, ist das Verdienst der Diskussion, die in Bad Salzbrunn geführt wurde. Es ist
zu hoffen, dass sich dieser erste Versuch als
Keimzelle einer geistigen Entwicklung erweist, die
über alle nationalen Grenzen hinweg die Kräfte
sammelt, die entschlossen sind, die vom Schicksal
unserer Generation gebotenen Chancen wahrzunehmen: die soziale Sehnsucht der europäischen
Völker zu erfüllen, damit aus dem blutigen Weltkrieg der Gegenwart der Sozialismus der Zukunft
geboren wird.

Die Habe von Luftkriegspsciädigten

Beitragssystems.

Welche Rechtsstellung hat der Erbe?
Auch wenn das Gebäude durch Fliegerangrift
zerstört ist und der Eigentümer des geborgenen
Hausrats vielleicht bei dem Angriff nm« Leben
gekommen ist, bleibt Eigentum Eigentum. In diesem Falle können seine gesetzlichen bzw. testamentarischen Erben als Rechtsnachfolger selbstverständlich
nunmehrigen
Eigentumsanihre
sprüche geltend machen.
Darauf hinzuweisen
scheint deshalb von Bedeutung, weil offenbar der
Runderiass der Reichsministers des Innern vom
18. Februar (MBliv. Nr.B Sp. 221) wohl in Unkenntnis seines Wortlauts bei manchen die Befürchtimg
erweckt hat, der Staat rüttle am Privateigentum,
das er doch gerade immer als eine Grundsäule des
Rechtslebens anerkannt hat.
Unter II Ziff. 3 wird nämlich ausdrücklich gesagt, dass geborgener Hausrat der Verfügung des
Eigentümers vorbehalten bleibt:
„Für Zwecke des Gemeinwohls kann er zugunsten des Reichs nur in Anspruch genommen werden", wie es wörtlich heisst, „wenn es nicht möglich ist, den Eigentümer oder sonstigen Berechtigten zu ermitteln, oder wenn ausstergewöhnliche
Umstände
im Einzelfalle die Inanspruchnahme
rechtfertigen und der Berechtigte kein begründetes Interesse an der alsbaldigen eigenen Verwendung geltend macht."
Da der Eigentümejv wenn er Vorübergehend abgewandert ist
z.B. weil er sein ausgebombtes
Geschäft an einem Ausweichort weiterführt
regelmässig
bisherigen
mit
seiner
Wohnung
irgendwie in Verbindung bleibt, wird es sich bei
den nicht zu ermittelnden Berechtigten meistens
um die Ert>en handeln. Es empfiehlt sich deshalb,
dass wenigstens die Bewohner der luftgefährdeten
Gebiete diejenigen, die einmal ihr Erbe antreten

sollen, schon Jetzt von dieser Absicht in Kenntnis

setzen, damit sie, sobald sie von Terror angriffen
auf den betreffenden Ort hören, mit dem Erblasser Fühlung nehmen und sich in einem Todesfall
sofort um ihr Erbe kümmern und bei dem Landrat oder Oberbürgermeister melden können. Die
Erben müssen dann ein begründetes Interesse n
der alsbaldigen eigenen Verwendung geltend la-

-

chen.
Das wird in den meisten Fällen nicht
schwer sein. Ist es aber ausnahmsweise nicht möglich und wird deshalb der Hausrat für Zwecke
des Gemeinwohls, z.B. für andere fliegergeschädigte Personen in Anspruch genommen, so gelten
die Sachen als durch das Kriegsereignis in Verlust
geraten und geben den Berechtigten einen Anspruch auf Schadenersatz nach der Kriegssachschädenverordmmg. In diesem Fall kann die
Sachentschädigung ohne Nachprüfung des Verwendungszwecks alsbald gewährt werden.

Allgemeine Frauenarbeitspfiicht in Japan
Japan bereitet einen weiteren Schritt zur vollständigen Mobilisierung aller nationalen Kräite
vor. In Kürze soll die allgemeine Arbeitspflicht
für alle ledigen Frauen und Mädchen bis 40 Jahren
eingeführt werden. Schon bisher waren Hunderttausende von japanischen Frauen
der Kriegsindustrie eingesetzt, nunmehr aber sollen sie
regelrecht eingezogen werden. Die Massnahme
beweist erneut, dass Japan auf dem Höhepunkt
des Enscheidungskampfes zum Aufgebot aller sei-

—
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Sehr günstige

Nachrichten

liegen über die Ent-

wicklung der Reiswirtschaft Südostasiens vor. Zur
gleichen Zeit, in der sich die Hungersnot
in Britisch-Indien
verschärft,
hat die Sicherung der
Volksernährung in den südostasiatischen Ländern
durch

die tatkräftige japanische Unterstützung
eine wesentliche Festigung erfahren. In Burma
ist es trotz der Zerstörungen die in der Kampfzeit
angerichtet wurden, möglich gewesen» die ReisAnbaufläche wieder auf 7,5 Mio. Acre zu erhöhen
Das entspricht 60% des Vorkriegsstandes. Auf
diese Weise ist es möglich, nicht nur die Ernährung der japanischen Truppen, sondern auch die
reichlich bemessene Versorgung der einheimischen burmesischen Bevölkerung sicherzustellen
Darüber hinaus ist Burma wieder in der Lage
seine alte Aufgabe als Heisexportland zu erfüllen
Die Regierung bleibt bemüht, dessen ungeachtet
die Reiserzeugimg noch weiter zu fördern.
Ebenso positiv sieht die Reisbilanz Javas aus.
Die für dieses Jahr vorliegenden Ernteschätzungen
lassen auf eine grössere Ernte, als zunächst erwartet wurde, hoffen. In den malayischen Gebieten geht die japanische Verwaltung neue Wege:
In den ausgedehnten Dschungel-Gebieten werden
die kleinen Bauern zu Arbeitsgemeinschaften zusammengeschlossen, die sich dem Reisbau widmen. Die Anfangsergebnisse sind sehr befriedigend.
In Thailand ist der Reisbau durch die
Errichtung von Stauanlagen gefördert worden In
früheren Jahren war die thailändische Reiserzeugung nämlich vielfach durch Überschwemmungen
geschädigt worden, die nach dem Bau der Stauanlagen nicht mehr zu befürchten sind. Thailand
hat infolgedessen wesentliche Reisexporte an die
Zuschussgebiete des grossasiatischen Wirtschaftsraums abgeben können. Die Erzeugung von Bohnen, Hirse Mais und Erdnüssen konnte gesteigert

Die N.Y. Edmund Brinkmanns Manufaeturenen Confectieiabriek «Goada" wurde in
Gouda mit einem AK von f 150 000 das völlig
placiert und eingezahlt wurde, errichtet. Gegenstand ist der Handel mit Manufakturwaren '»d
die Herstellung von Konfektion
N.V.

IHJ.

tot Exploitatie van onroerend (Wd

Die Hypothekarischuld
„Dornas" in Rotterdam.
belauft
sich
nunmehr
aal
t 1309 880 IvJ.
/
450)
Die Betriebskosten Betragen I »3 613
1 145
(t 34 928).
die allgemeinen Kasten
I 11923
(/
15 056). Mieteilnahmen t 114 236 (f 118 165).
Von dem Gewinn in Hohe von t 23 889 (f 28 518)
werden I 480 (/ 579) auf neue Rechnung vorgetragen. während der Rest filr verschiedene Zwecke
reserviert wird-

Belgiens sinkende Getreideeinfuhr
Veröffentlichimg des belgischen
Nach
einer
Landwirtschaftsministeriums erreichte der Durchschnitt der Einfuhr in verschiedenen Getreidesorten in den Jahren 1936—1938 über 2,53 Mill. t.
Von dieser Zufuhr ist Belgien seit Kriegsausbruch
im wesentlichen abgeschlossen worden. Um die

Versorgungslücke zu mindern, wurde mehr Boden

Anneliese

mit Getreide bebaut.
Die Anbaufläche ist von
1940 bis 1943 von 270 000 auf 374 000 ha gestiegen
wodurch die damals noch bestehende Einfuhr von
417 000 auf 78 000 t gesenkt werden konnte Belgien bemüht sich, das Defizit in seiner Getreidedadurch auszugleichen, dass
versorgung
auch
gegen belgische Industrielieferungen Getreide vor
allem aus den europäischen Agrarländern bej
zogen wird.

Portland-Cement-

und

Wasserkabe-

werke AG. Die Verwaltung der Anneliese Portland-Cement- und Wasserkalkwerke AG beschloss
für das Geschäftsjahr 1943 die Verteilung einer
Dividende von wieder 5%.

Ravensberger Spinnerei AG. Die Ravensberger
Spinnerei AG schüttet für das Geschäftsjahr 1943
eine Dividende von wieder 5% aus.
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Zwischen Indochina und Japan wurde vor kurzem ein Vertrag abgeschlossen, der vorsieht, lass
Japan jetzt wieder die gleiche Menge Reis aus
Indochina erhalten soll wie in der Vorkriegszeit.
Indochina ist damit wiederum zum Zentrum der
grossasiatischen Reisexportwirtschaft geworden.
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Refsbilanz Südosfasiens günstig

Sichern auch Sie Ihren Anteil und erkundigen Sie
sich bei Ihrem Versicherungsmakler.
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DEMENT HANDELMAATSGHAPPU «.V.
DEN HAAG, JOHAN DE WTTTLAAN W.
TBJLt 83 30 96/7

Die Bindung der australischem Wirtschaft ort
England zeigt ihre Auswirkungen auch auf dem
Gebiete des Atusenkendels. Als Folge der ständig
verringerten Ausfuhr trat ein starker Devisenmm*
gel ein, der die Bedienung der Auslandsschulden
im Verlaufe des Krieges immer fragwürdiger er*
scheinen liess. Im Wirtschaftsjahr 1936/37 ergab
rieh ein Ausfuhrüberschuss von 33,5 Millionen
Pfund, der sich durch die aktive EdelmetalTbilanz
Millionen Pfund erhöhte. Aber bereit*
auf
das Jahr 1937/38 verringerte infolge der starben
Einfuhrsteigerung, die sich aiis der drohendem
Kriegsgefahr ergab, den Gesamtüberschnss, also
einschl. der Edelmetallbewegung, auf HS MUHoh
nen Pfund und im folgenden Jahre auf nur noch
lii Millionen Pfund. Für die Kriegsjahre sind
bisher genaue Zahlen über die EdelmetaSbewegung nicht bekannt geworden, so dass man sich
mit den Angaben über den reinen Handelsverkehr
begnügen nutss, der im ersten Kriegsjshr einen
Cberschuss von 0,5 Millionen Pfund nnd int
zweiten Kriegsjahr von 1,0 Millionen Pfund er»
brachte. Da jedoch die Goldförderung erheblich
gedrosselt tcurde, ist kaum anzunehmen, das» der
Gesamtüberschuss den Handelsbilanzüberschust
wesentlich vergrössern dürfte. Der von England
herbeigeführte Krieg hat also der australischen
Aussenhandelstcirtschaf; zmermessüchen Schaden
zugefügt.
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Insbesondere bpHaltiilai«
As- od Verkauf ron Wertpapiere«, speziell flow*
■che (und «neb holländische). FJa&nzleninff reo»
Vermittlung aller sonstige« Ins Bankgewerfe«
einschlägigen Transaktionen

In südafrikanischen
Handels- und Industriekreisen wächst, wie aas einem Bericht des „Statin Johannesburg hervorgeht die Sorge vor der
zunehmenden Überfremdung der Südafrikanischen
Union durch das USA-Kapital. Das Blatt berichtet,
in der Geschäftswelt sei überall die Befürchtung
verbreitet» die Vereinigten Staaten wollten Handel und Industrie Südafrikas unter ihre Kontrolle
bringen und das Land nach
Kriege von Wallabhängig
street
machen. Diese Befürchtungen
hätten ein derartiges Ausmass angenommen, dass
die USA-Vertretung in Südafrika bereits ein Dementi erlassen musste. Dieses Dementi war aber
sehr schwach und hatte infolgedessen nur geringe
Wirkung. Am weitesten verbreitet ist nach „Star*
s Gerücht, die Amerikaner wollten vor a»»m
die südafrikanischen Goldgruben übernehmen. Die
amerikanische Botschaft in Kapstadt sei mehraufgefordert worden, eine Statistik über die
Zunahme der amerikanischen
in
Südafrika zu veröffentlichen. Sie habe das bisher
aber stets abgelehnt.

ALLE-BANKGESCHÄFTE

Halbjährliche Schadenregulierung!
Insgesamt
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ka Gebltade der U.V. HOIAAJTDSCHTS KOOPMANSBANK

Südafrikas wachsende Abhängigkeit

NIEDERLASSUNG ROTTERDAM
SCHIEDAMSCHE SINGEL 42 B
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Beschädigung von Gebäuden, Einricbtungen, Inventaris, Fahrzeugen usw.
Gegen Betriebsschaden und Mietsverlust, auch
für Binnenfahrzeuge.
Gegen persönliche Unfälle.
Von Geld, Wertpapieren und Preziosa.
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Boulevard Häusernann
Bukarest, CaJea Victoriei 23
Bankhaus Ha&ek & Co., Prag TL Beethovenstr. 9

Tochtergesellschafte ns

HansabankX.V

stige Privatversicherungen verlorengingen, ohne
in Australien etwas Gleichwertiges zu erhalten

Gegen
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Der australische Wiederaufbauminister forderte
gegenseitiges
Sozialversicherungsabkommen
ein
im Verkehr zwisenen England und Australien um
Auswanderer zu ermutigen, nach Australien zu
gehen, ohne ihrer Versicherungsansprüche verlustig zu werden Viele Engländer scheuten sich
vor dem Kriege bereits, nach Australien auszuwandern, weil ihnen dadurch ihre Ansprüche an
die britische Arbeitslosenversicherung und son-

KEIZERSGRACHT 452
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Kriegsrisikoversicherungen:
Prag,

7

Bank voor Nederlandschen Arbeid N.V.

Niederlassungen in den größeren Städten des Rekhes

� •rtretungen:

/

Deraüstralische Aüs en handel

Australien wirbt um englische
Auswandere!

—

COMMERZBANK
Gegründet 1870

Weltherrschaft erblicken.
Die Thesen, die in Bad Salzbrunn erörtert worden sind, dokumentieren die Schicksalhaftigkeii
unserer Zeit besser als grosse politische Demonstrationen. Wenn immer wieder von einer sozialen
Ordnung der Vernunft und der Gerechtigkeit gesprochen wurde, wenn die sittlichen Grundsätze
erörtert wurden, die einer sozialistischen Ordnung
zugrunde liegen müssen, so äussert sich allein
darin schon der Wille, der Sozialpolitik im Europa
der Zukunft einen weit höheren Bang zuzubilligen, als es Je in der Vergangenheit der Fall war
Klare wissenschaftliche Erkenntnis mündet hier in
den Gefühlstrom, der die Völker beherrscht, seitdem es eine soziale Frage gibt. Die Sozialpolitik

—

—

zu

Unsere Gegner haben ihre Machtansprüche angemeldet, wenn sie sich auch über die Verteilung
der Macht nach einem etwaigen Siege alles andere als einig sind. Ihre Kriegsziele werden immer deutlicher als imperialistische erkennbar Da»
deutsche, das europäische Kriegsziel aber war von
Anfang an ein soziales: In Europa endlich eine
Ordnung zu stabilisieren, die den Weg zur sozialen Geborgenheit frei macht, indem endlich alle
Einflüsse beseitigt werden, die in den europäischen Völkern nur Figuren im Kampf um die

Zusammenarbeit der Sozialpolitiker

—

grosszügig

Was bedeuten die Saizbrunner Thesen?

Er kann nicht auf Teilgebiete beschränkt bleiben
Er erfordert daher vor allem auch die Führung
der Wirtschaft nach sozialistischen Grundsätzen
16. Die Volksgemeinschaft schliesst jede Art
von Standes- und Gruppenegoismen aus. Sie fiberwindet damit auch alle Ansätze zur . Ausbeutung
und zur Proletarisierttng der Menschen. Indem
sich die Völker zur Idee der Volksgemeinschaft
bekennen« schaffen sie die Voraussetzungen für
ein sozialistisches Europa ohne Proletarier.
17. Welche Wege ein Volk zur Verwirklichung
dieses Zieles beschreitet, hängt von den verschiedenartigen Voraussetzungen ab, die es bei sich
vorfindet. Der Sozialismus Ist kein Schema, das
dem Leben der Völker aufgezwungen werden
könnte, sondern eine Idee, um $ das Leben der
europäischen Völkergemeinschaft voll zu entfalten. Die praktische Sozialpolitik wird» die vielfältigsten Wege beschreiten, um von der allgemeinen
Idee zur Wirklichkeit eines völkischen Sozialismus
zu kommen.

i

-

Eine bedeutsame Tagung rührender Sozialpolitiker

j

'

,

chen Punkten sie voneinander abweichen Es sollen also die Ziele auf dem Gebiete der sozialen
Politik im Mittelpunkt der Erörterungen stehen
und nicht die Technik ihrer Durchführung oder
die hierzu notwendige soziale Organisation.

|

DZrp Berlin, 8. April.
bedeutsame
Tagung der massgebenden
Ein«
Sozialpolitiker und Sozialwissenschaftler der
europäischen Völker fand vor kurzem in Schlesien, in Bad Salzbrunn, auf Einladung des Arbeitswissenschaftlichen Instituts der Deutschen
Arbeitsfront statt. Der Sinn dieser grossen Veranstaltung lag darin, eine wissenschaftliche
Aussprache über die künftigen Grundlagen der
Sozialordnung der europäischen V&ker herbeizuführen. In mehrtägigen Diskussionen wurden
so alle für die Gestaltung des sozialen Lebens
der Völker wichtigen Fragen behandelt In der
Aussprache ergab sich die völlige Übereinstimmung • über die Notwendigkeit einer Abkehr
von den gescheiterten Methoden einer kapitalistischen Fürsorgepolitik und von, den zersetzenden und gemeinschaftswidrigen Parolen des
klassenkämpferischen Marxismus, die zu den
für die schaffenden Menschen Europas im Endergebnis so negativen und fruchtlosen Versuchen des Internationalen Arbeitsamtes geführt
haben.
i;

-

Ordnung zu

;

künftige Sozialordnung

■

fürdie

17 Grundsätze

Deutsche Zeitung in den Niederlanden

|

'/

i

Kto. SOS

HOTEL EXCKLSIOR
Slodornsteß Grosshotel am linker Ausgang des Hauptbahnhofs. Einzelzimmer von R>l 4.— an.
Hotel-Restaurant und Münchner Kind] Bierstube»
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Sport

Spiel

Nr. 303

„Unbekannter Sportsmann”
und Weltrekordler
Wenn mit zunehmendem Alter die Geschwin-

sehen Leichtathleten gelandet, die zum Länderkampf in Berlin gemeldet waren. In Hamburg
wollte man sich vor der grossen Begegnung
Deutschland—USA etwas „warm laufen", und
als es hiess, Harbig komme nicht, rieben sich
die Yankees vergnügt die Hände. Aber noch
ehe der erste Startschuss knallte, sagte der
Trainer der amerikanischen Mannschaft beim
Mittagessen: „Do you know the latest news?
Harbig just arrived at Hamburg." Nach dieser
Meldung legte man Messer und Gabel beiseite
und sprach kein Wort mehr. Der Schreck war
jenen amerikanischen Leichtathleten in die
Glieder gefahren, die in wenigen Stunden gegen
Harbig anzutreten hatten. Weit mehr als gedacht, machten die USA-Athleten unserem
Harbig zu schaffen, und erst im letzten Augenblick konnte er den Sieg im 400-m-Lauf sicherstellen. Als dann die Weiterreise nach Berlin
angetreten wurde, erhielten die Amerikaner
durch den mehrfachen Meisterläufer Beetham
noch eine Verstärkung. Aber auch er konnte
beim Länderkampf den Sieg des Deutschen im
800-m-Lauf nicht verhindern.
Am 9. Juli 1939 lief Harbig im Berliner
Olympiastadion die 800 Meter in der neuen
deutschen Rekordzeit von 1:49,4 Minute.
Abends im Hotel begrüsste er mich mit den
Worten: „Gefalle ich Ihnen heute besser als
vor drei Jahren bei den Olympischen Spielen?
Ich machte ihm Komplimente und erwiderte:
„Wenn Sie damals so gelaufen wären wie
heute, hätten Sie gewonnen. Noch ein solcher
Erfolg, und der Olympiasieg 1940 in Tokio kann
Ihnen nicht entgehen." Bei dieser Prophezeiung
leuchteten seine Augen, und er machte eine
Gebärde, die anzudeuten schien, dass er vielleicht noch schneller laufen könne, wenn er
wirklich einmal „getrieben" wird. An einer
solchen Gelegenheit sollte es nicht fehlen; denn
schon acht Tage später in Mailand, als Lanzi
ihm arg zusetzte, lief Harbig die noch heute als
Weltrekord geltende Zeit von 1:46,6 Min., von
der anzunehmen ist, dass sie auch das Jahr
1944 überdauern wird.
Nun ist er gleich vielen anderen deutschen
Leichtathletikmeistern auf dem Felde der Ehre
geblieben. Er, der sein Vaterland über alles
liebte, gab sein Höchstes, sein junges Leben,
das er in Friedensjahren ganz in den Dienst
des Sports gestellt hatte. Im Frühjahr 1941 gelegentlich eines Fussballspieles in Charlottenburg sah ich ihn zum letzten Male laufen und
siegen. Mühelos lief er in einem 1000-m-Rennen seinen Konkurrenten auf und davon. Wir
verglichen auf der Pressetribüne die Uhren
und stellten fest: es bleibt alles beim alten.
Der Rekord ist nicht gefallen!" Aber schon
wenige Tage später bei einem Abendsportfest
in Dresden lief Harbig über die gleiche
Strecke die Weltrekordzeit von 2:21,5 Min., die
auch im Zeitalter eines Günder Hägg und Arne
Andersson allen Stürmen getrotzt hat Er ahnte
damals nicht, dass es sein letztes grosses Rennen sein sollte, denn von jetzt an sah man ihn
nur noch im Waffenrock. Dreimal ist er verwundet worden, das letztemal im vergangenen Herbst in Italien. .
So schnell er auch war, so sollte sich auch
an ihm der so oft gepredigte Satz bewahrheiten:
„der schnellste Renner ist der Tod."
Etwas über 30 Jahre alt ist Harbig
aber in der Geschichtsschreibung'des Sports
wird sein Name fortleben und sein Beispielanfeuernd wirken, für Sportgenerationen, die
nach uns kommen werden.

kenläufer wird. Diese Entwicklung ist durchaus
naturgegeben. Weniger logisch ist das Gegenteil. Von ihm sei hier die Rede. Der am 8. November 1913 in Dresden geborene und am
5. März 1944 an der Ostfront gefallene Rudolf
Harbig ist den umgekehrten Weg gegangen.
Er hat sich erst über längere Strecken versucht,
was in den Jahren 1932 und 1933 der Fall war,
und erst 1934 beim „Tag des unbekannten
Sportsmannes, als er seinen ersten 800-m-Lauf
in 2:04 Min. gewann, hat er diese Distanz zu
seiner Domäne gemacht. Auf ihr hat er sechsmal hintereinander, nämlich von 1936 bis 1941,
die Deutsche Meisterschaft gewinnen können.
Meine persönliche Bekanntschaft mit dem
Dresdener datierte aus den Olympiatagen 1936;
sie stand unter einem wenig günstigen Stern.
Dem noch wenig bekannten Harbig erging es
wie unserem damaligen Deutschen 100-mMeister Hornberger. Er schied schon im ersten
Vorlauf sang- und klanglos aus. Als ich ihn
«in wenig später nach den Gründen seines
schlechten Abschneidens fragte, meinte er, er
habe die ganze Nacht nicht schlafen können.
Es sei nicht nur die allgemeine Aufregung vor
den Rennen gewesen, sondern durch irgendeinen Fehler der Ernährung habe sein Magen
rebelliert, und das sei der Grund, weshalb er
seine bisher gezeigte Form nicht erreichen
konnte. Man brauchte ihm nur ins Gesicht zu
schauen, um zu erkennen, dass ihm nicht gut
Zumute war, und so versuchte ich ihn mit den
Worten zu trösten, dass man Niederlagen nicht
su tragisch nehmen solle.
Bei einem Abendsportfest in Hamburg war
■es. Man schrieb das Jahr 1938. Erst vor wenigen Stunden waren in Bremen jene amerikani-

—

Aufn.: Schirner
Rudolf Harbig im Gespräch mit Sportkameraden. Links der Langstreckler
Seidenschnur,
rechts der Mittelstreckler Kaindl
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Mit besonderer Spannung sah man in Moselland
Rückspiel der beiden
Staffelsieger TuS
Neuendorf und Schwarz-Weiss Esch in Koblenz
Nach
ihrem
entgegen.
4:l-Erfolg im Vorspiel erblickte man die Escher allgemein als den hohen
Favoriten. Der Neuendorfer Titelverteidiger trat
aber für den Rückkampf in einer Form an. wie
man sie seit langem nicht mehr bei ihm feststellen konnte und gegen die das Können der Gäste
einfach nicht ausreichte. Vor allem der Nationalspieler Jupp Gauchel war glänzend aufgelegt und
trug durch seinen Einsatz ausschlaggebend zu dem
unverhofften 6:0 (3:0)-Siege der Neuendorfer bei.
Allein fünf Tore kamen auf sein Kontd; und damit
war der Titelkampf auf Grund des günstigeren
Torkontos zu Gunsten des Titelverteidigers entschieden.
dem

warden Pferderennen statt. Als Favoriten nennen
wir: Alkmaar: Ostersonntag: DictatorPreis: Gratie Hanover, Florens, Ipie Gregor; Welkom-Preis: Frans, Gonnie, Xiphias, Edurard Anvil;
Xaverius-Preis: Wladimir, Boyke Norton, Eulogie
Scot, Y Zelda Peter; Wladimir-Preis: Douglas H.,
Allouez, Gregorius, G. de Mascotta; Entscheidung
Grosser Osterpreis von Alkmaar: Allouez, XaveWieder Kickers Offenbach
Duindigt:
Absyrtus, Duco Scott.
rius,
Nun ist auch in der Fussball-Meisterschaft des Ostersonntag:
Sea Sick-Preis: Jus, DilemGaues Hessen-Nassau die Entscheidung gefallen. ma 11, Baädil, Melisseen; Chaucer-Preis: Tomi, La
Kickers Offenbach, der Titelverteidiger, benötigte Vie Rose, Somforeffe, Multicolore; Ayrshire-Preis:
aus den beiden restlichen Spielen noch einen Punkt Boutardier, Marjolet, Icare, Nicette: Prunellazur erfolgreichen Vetreidigung der Meisterschaft. Preis: Solidor, Galashiels, Medinette, Belle d'Or;
Der Fussballfachwart hat daraufhin aus techniGolden Hope-Preis: Le Beguin, Funiculaire, Fouschen Gründen die Offenbacher vorzeitig zum gue, Rimini; Preis von Enghien: Icare, Altitude,
Meister ernannt. Durch diese Entscheidung des Plaisir de France,
Nicette. Ostermontag:
Fachwartes sind die Kickers übrigens zum sechPreis von Walcheren: E. Lady G. Geertje V.. Hansten Male Meister ihres Gaues geworden.
over: Preis von Zuid-Beverland: Claudy Scott,
Gretna Scott, Duncan Scott; Preis von NoordBeverland: Craok, Anselor, Edel Scott;
Grosser
Zweistelliger Sieg des LSV Hamburg
Osterpreis: Lord Maire,
Mesnil Cher, Lex K.,
Meisterschaftspiel
ihrem
letzten
die
von
Zeeuwsch-Viaanderen:
Narciso;
Job,
In
errangen
Preis
Hamburger Flakkanoniere noch einen überaus einClaudy 0., Bobichon; Preis von Goeree en Overdrucksvollen Sieg. Sie schlugen dank der ausgeflakkee: Eddy, Caid, Le Canigou, Aeschylos; Preis
von Tholen: Darelet V., Flying Guy. Excellentie
zeichneten Form des Innensturms Mühle-GornickJanda die Elf von Wilhelmsburg 09 mit 11:1
Brewer.
Leeuward en: Ostermontag: Welkom-Preis: Gerardin, Happy Saint. Zabala; Zaailand-Preis: Cisca, Fryske Lee, Goudster 8.. HerFussball am Karfreitag
man J.; Toto-Preis: E. Carla Lee, C. Albatros, Edda,
Decent Guy; Erster Amateurs-Preis: Christophorus,
Hamburg: Hamburger SV—LSV Pütnitz (FS) 0:2, Baron Harvester, Cisca, Rustan; Kortebaan-Preis:
LSV Hamburg—Wilhelmsburg 09 (MS) 11:1, AlE. Carla Lee. Fryske Lee, Happy Saint, Herman J.
tona 93—Union Hamburg (FS) 2:0, Comet/Hermania—Hansa 1911 (FS) 5:2. Schleswig-Holsteirt:
Comet Kiel—Brunswick (FS) 3:0. Sachsen: Chemnitzer BC—MSV Borna (FS) 0:2, Wacker Leipzig—
Karlshorst mit Zwischenfällen. Die KarfreitagsSportfreunde Markranstädt (FS) 0:2, TuS Leipzig—
Tura Leipzig (FS) 5:2. Niederschlesien: Breslau: rennen in Berlin-Karlshorst waren ausgezeichnet
HJ/Gebiet Niederschlesien—Gebiet Berlin 3:0 besucht. Das im Mittelpunkt stehende RosenbergJagdrennen brachte Golden West unter H. Egger»
Danzig-Westpreussen:
Städtespiel Danzig—Warschau 1:1: Nordbayern:
1. FC Nürnberg—„Rote einen neuen Erfolg. Der alte Wallach, der am ErJäger" 0:7, KSG Kickers/FV 04 Würzburg—RSG
öffnungs-Renntag sich unter den im toten RenPost Würzburg (FS) 2:2. Baden: Vfß Mühlburg— nen
einkommenden
drei Siegern
des Tartaglis-Jagdrennens
befand, bestimmte über den
WH Karlsruhe 1:3, FV Elmendingen—Vfß Pforz4 000-m-Kurs der mittleren Bahn vom Start bis ins
heim 2:3. Moselland: (2. Endspiel in Koblenz): TuS
Neuendorf—Schwarz-Weiss Esch 6:0. Weser-Ems'
Ziel das Tempo und gewann leicht gegen Satrap
Osnabrück—Sturmvogel
Le
und Brinker. Bedauerlich war der Sturz von LachVfL
Mans 2:5. Mitte:
SV Dessau 05—LSV Brandis (FS)
14:3. Köln- taube am vorfetzten Sprung. Die nützliche Stute
Aachen: Viktoria Köln—jSG Düren 99 (MS) 1:6.
brach das Genick, während ihr Reiter H. Thieme
eine Gehirnerschütterung erlitt.
.

Aufn.: Schirner

Medau-Schülerinnen im Schwingen eines Walzers. Die Medau-Schuie wird nächste
Woche auch in verschiedenen Städten der Niederlande zu Gaste'weilen, so am 12. April
in Arnheim, am 13. in Amsterdam, am 15. in Eindhoven und am 16. in Utrecht.

Kreitz schlug de Boer

—

am Gegner, aber dieser landete doch etwas
mehr, das Unentschieden nach zehn Runden
war für beide eine gerechte Lösung, über die
Boxkampftag in Hamburg
gleich lange Strecke ging der Schlusskampf im
Der Hamburger Boxkampftag am Karfreitag Weltergewicht, den der Niederländer Luc
entsprach wieder allen Erwartungen, im Lucas sicher gegen seinen Landsmann Daaf
Hauptkampf feierte Jean Kreitz (Aachen) sei- Baan nach Punkten gewann.
nen zweiten Sieg in der Schwergewichtsklasse.
Hatte er jedoch vor wenigen Wochen im gleiAm nächsten Hamburger Boxkampftag, am
chen Ring den Niederländer Harry Staal schon 23. April, wird wieder Jean Kreitz das Hauptin ' der vierten Runde abgefertigt, so fand er treffen liefern. Zum dritten Male erhält er
diesmal bei dem Landesmeister Rinus de Boer
einen niederländischen Geigner, und zwar den
erheblichen Widerstand. Trotz seiner 38 Jahre guten Schwergewichtler Nico Diessen.
,Der
war der Niederländer noch erstaunlich bewegfrühere deutsche Meister im Halbschwergelich, hatte genügend Luft für die zehn Runden wicht soll dadurch für einen Kampf um die
und überstand alle schweren Treffer. Kreitz
Europameisterschaft im Schwergewicht mit
lag schon von der ersten Runde an vorn. Er
dem Titelhalter Karl Sys aufgebaut werden,
erzielte wohl wiederholt Wirkung, so war de
Boer besonders in der sechsten und neunten und zu diesem Zweck noch zwei weitere
Kämpfe in Hamburg austragen.
Runde ziemlich angeschlagen, aber der Rheinländer liess es am energischen Nachgehen fehlen und enttauschte dadurch leicht. Der kleinste
Unentschieden genügte Oschatz. Die im Vorspiel
Deutsche Meister, der Titelhalter im Fliegensiegreichen Flieger vom LSV Oschatz traten
gewicht Hans Schiffers CM-Gladbach), bestritt 9:7
am Karfreitag in Dresden zum zweiten Entscheinach langer Pause seinen ersten Kampf gleich dungsgang| um die sächsische Handball-Gaugegen den ihm an Körpergewicht und Reichmeisterschaft in Dresden gegen den Titelverteidiger
SG Dresden an. Die Oschatzer begnügten sich auf
weite überlegenen Leichtgewichtler Kurt Köddem Platz
des Gegners mit einem 4:4 (1:2)deritzsch (Weissenfeis). Schiffers war immer Unentschieden, das den Titel einbrachte.

/

Fussball in den Niederlanden

H. DIRKS
Autoreparaturwerkstätte
L Leldschedwarsstr. 26

■

„AÜTEX"

-

Spenclerel

—

Telefon

—

Spritzwerkstätte.

—

37859

—

1

jÜHt

Amsterdam C.

aus

Wirkt wunderbar
;

Doch mach Dirklac
Auch

entrahmter

Milch gewonnen.Milei tauscht das Ei aus. Seine back-

168,Tel 40339

y

Zn.

m.

nickt so gut nnd
schon wie die Strumpfreparatur~A'")te'lunB von

jl

|

(V

Amsterdam
Frederiksplein 11 Tel. 33922

Frankreichs
Meister im
Gewichtheben. Die
französischen
Meisterschaften im Gewicht-'
heben
wurden in Paris entschieden.
Bei den
noch im alten olympischen Dreikampf durchgeführten Titelkämpfen bot der Weltrekordler Henri
Ferrari im Mittelgewicht mit 360 kg die beste
Gesamtleistung. Die neue Meisterliste hat folgendes Aussehen: Bantam: Mathieu (Chaumont) 242,5
kg. Feder: Baril (Nantes) 270 kg, Leicht: Ren 6 Duverger
(Paris)
307,5 kg, Mittel: Henri Ferrari
(Montpellier) 360 kg, Halbschwer: Pelreux (Paris)
322,5 kg Schwergewicht: Florent (Paris) 357,5 kg.
24.

Das niederländische Meisterschaftsprogramm im
wartet
Fussball
für den Ostermontag mit zwei
Spielen auf. Im Olympischen Stadion zu Amsterdam ist der östliche Bezirksmeister Heracles bei
dem westlichen
Titelfavoriten Volewijckers zu
Gaste, während in der Stadt Heerenveen die gleichnamige Meistermannschaft den Südmeister Longa
empfängt. Nach den vorhergehenden Leistungen
ist nahezu sicher mit Siegen der Gastgebermannschaften zu rechnen. VUC ist diesmal spielfrei.

-

MUti

der milchgebogene Ei ioMtatucfaiioff
•

~.
.

I

ÜMtjöcah.

Ist heute rarJt^b

"

—
.

imdkächeotechrHechen-EigenschaftensiadbekaiHit.

&

Niederländischer Rennbetrieb zu Ostern. Heute
mittag und 'morgen finden in Alkmaar, beide
Feiertage in Duindigt und Ostermontag in Leeu-

—

Milei ist „milchgeboren". Es wird

S. Ballast

Wettkämpfe
erwarten
man
interessante
dass
darf. Das Programm besteht aus 200 m Brust, 100
m Rücken, 150 m Kraul und Kunstspringen sowohl
für Jungens als Mädel.
Die Teilnehmer werden eingeteilt in Neulinge,
Junioren und Senioren, und für jede Kategorie
gibt es einen Meistertitel. Zum Schluss ein Wasserballkampf zwischen den niederländischen Jugendmannschaften A und B. .

Mit Gauchel zum Sieg

Organisation fOr die Niederlande
und Geschäftsstelle

Heute, Sonnabend, 19 Uhr Im Konzertgebäude Boxabend. Weltmeister und Olympia-

—

Beachten Sie unser« folgenden Inserate
""d erbitten Sie unseren Prospekt

J

_

Ein grosses Osterprogramm

—

MrlS**

1

Auch Kickers Offenbach und
TuS Neuendorf

\

lasse ich

1 aSf

Soldatensport in Amsterdam

I

Krankenversicherung für Beamte, freie Berufe und Mittelstand a. G

-

Schon 28 Fussballmeister

Wieder bat sich das Feld der Fussball-Gau?.
Europameister
meister um zwei Titelverteidiger vermehrt. In sieger Runge gegen Seelisch,
Hessen-Nassau fiel die Entscheidung in geGrube gegen Blaurock, Deutscher Meister Heese
wisser Hinsicht am „grünen Tisch", da der gegen Philipp und weitere sechs erstklassige
Gau-Fachwart die Offenbacher Kickers, die
aus ihren beiden letzten Kämpfen noch einen Paarungen.
Ostersonntag, Olympiastadion: 14 Uhr Hand,
Punkt benötigten, nun aus technischen Gründen zum Meister erklärte. Im Gau Moselland ball Marine gegen Polizei, 15 Uhr „Blaue Jungs'*
schaffte es der Titelverteidiger TuS Neuendorf gegen Vfß Oldenburg, 16.45 Uhr Polizei Den
nun doch noch. Nach der 1:4-Niederlage in
Esch wollte es die Gauschel-Elf Karfreitag im Haag gegen Luftwaffenmannschaft.
Koblenzer Rückspiel aber wissen. Sie wirkte
diesmal wie aus einem Guss und schlug die
Schwarzweissen aus Esch mit 6:0 (3:0), wobei
Jugend-Schwimmeisterschaften in Amsterdam.
Gauchel selbst allein fünf Tore erzielte. DaZum ersten Male werden am zweiten Osterta* um
durch hat sich die Zahl der Teilnehmer an den 13 Uhr im Amsterdamer Sportfondsenbad Owt dl»
im Schwimmen
Vorrundenspielen um die „Victoria" von 26 auf nationalen Jugendmeisterschaften Es
handelt sich
und Kunstspringen ausgetragen.
28 erhöht. Unter ihnen befinden sich bisher hier um Jugendliche bis zu 18 Jahren, die sich in
allein sechzehn Titelverteidiger (!) Es fehlen Vorläufen in ihren Kreisen als die Besten erwiesen
haben. Es war ein guter Gedanke, auf diese Weise
somit nur noch die Meister des General-Goueinen Beitrag zur Förderung des niederländischen
vernements, von Donau-Alpenland und KurSchwimmsports zu liefern. Aus allen Teilen des
komGroningen, Friesland, Limburg
hessen, die voraussichtlich aber Oster ermitLandes
men
178 Teilnehmer und tTeilnehmerinnen
die
telt werden.
so
messen,
nach Amsterdam, um ihre Kräfte zu

Erinnerungen an Rudolf Harbig
digkeit in den mittleren Laufstrecken nachzulassen pflegt, kommt es nicht selten vor, dass
aus einem Mittelstreckenläufer ein Langstrek-

usifir
"Bürget

Drum bitte spar©

V

"Übeak
•

ein Erzeugnis deutschen Forschergeistes

«

Makler und Verwaltung von
•
Immobilien

'3qw

-•''

ffiaV'irmSy
ijgjjßr

r3»

IM

Jl

Ii».

»

C.

_

FERNSPR.

Wggf JCüfsetinefQl

4M«

Wir sind speziell für die Anlbewahrung
Ihrer
Pelzwaren
eingerichtet. W.
H. Mlersse-

mann,
Pelzbearbeiter (FachJiplom. Leipzig), J. Luykenstr. 76. Tel 25652. A'dam <Z).
Besondere Reparaturabteilung.

'

Mantelfabrik Kokmeijer
Chassestr. 30

AMSTERDAM

Tixs!%g
38426«v

■

Ruf 84108
Haben Sie Stoff, wir machen prima

Kleidung von ALT in NEU.

und Bü-

NEUE SCHREIBMASCHINEN

TJ

DAMENHÜTE

Amsterdam

n*

Kalverstr, 14

unVerbindloh

'

KALVERSTRA.IT 103

-9

Ruf 307 40

•

'e

Mjnm

Swindcnstraat

|

leupold

Ecke
709, A'dam-C.
Telefon 329 48

axtime MOKFX

-

KERKSTR

(»KMXI.DE
146

-

RUF 331 03

Finna EL Groen Sr
tOuv

uro

Verkaut

vor

Tel

31470

l

Büro- und Ladeneinrichtungen
Geldschränke. Verw. Jac.

Glmberg

i

Speziell

"

*

-

MODERNE SCHUH-

\

\
V ALTPAPIER,

78

TELEFON 98761

I

MAASSTRAAT 116
TELEFON 22307

PRIVAT LAMSTELLAAN 166 h».

-

IT

Bloemgracht

112—116

SPEZIALITAT:

—

Rnf: 490 27

Spezialität: Büromöbel
St. Ant. Breestr. 5-7 Ruf: 48643-42905

wir

M

WURSTWAREN

LIEFERANT DEUTSCHEM DIENSTSTELLEN.

BROT-

kaufen

UND" FEINBÄCKEREI
Karl Macher

W.

Qaststättut

:

80584.
GESCHÄFTSBÜCHERUND
PAPIER WARENFABRIK
LI NIIEREINRICHTUNG
BINDEREQ
DRUCKEREI

338Ö4

Reparieren

Zonen

171 V lijnraansgracht 5734 T I
ssz

gesetzlich

zugelassenen

JAC.
—

"

Höchstpreis

VELZEI.

Tel. 8 0129 950 61

"]

Grosshandel in Lumpen, Altpapier, Altkleidung
St BARBERENSTRAAT 2, AMSTERDAM—C
AMSTERDAMSCHE
A PTTri?»
ZUIVERIXGSDIENST
Ruf: 508 29
Muiderschans 209
Techn. Leitung J. BOOZE.
Anerkannter Sachverständiger der Gemeinde A nisterdani

„W A T E R M A N'
RAPENBURGEHSTRAAT 163
AMSTERDAM-C.

—

TELEF. 44392

";il aa

Spezial:

Orig.Bauern-Schänke

e ?,,.

"

Ind.

Küche'

Slngel 460 beim Koningspl.

PALACE

Cafe F. Ortmann
Sophia laan

36 Endhalte
2,. Tel. 24343.

CAF£ GRUTER

ÄÄheWeK6O

Speziell

eingericntet

fttr

und Reparieren
Xu—Emaillieren
Aj »i
von Fahrrädern und Untern f
Fabrik: OudeLooiersMteilen.
#f
f _ntryj JW straat 36. Amsterdam/C
W "T* jßlW'l/ Tel. 37029. Verkäsfsbaiu:
*

/

*

#

J»rr«Sr

Mamlxstraat 372—374. km«terdam/C. Tel. 32621

Thorbeckeplein 16.
Inh.: A F Harig.

LA PERGOLA

-

~

CAF£ ALBERS

o
Oosterparkstr
le
Adam Kegelbahn.

Restaurant Löwenbräu
Ratskeller. T 43373.Heeren
gr 55 Ecke VUzelstraat
—■
~a
n

204.

,

GaStStatte „De BrUg"

Wilhelm Quick Ceintuur
Ristorante Romano

Amstelikade 33 Tel 92611
Hummel
Hummel

"

—

BOdegS Madrid"

ROKIN 128
s. Je- Simonl. Rembrandtpleln 44. Tel. 37506 |
ra

CAF£ DIK JVOS ,
(Billard).
ClercqDe
_.

straat 82. Telefon t)3526.
Wir erwarten Sie Im

Cafetaria

—

—«;

«

Sie essen u. trinken gut in
der deutschen Gaststätte

-

Weissen Röss'l

*17/Hel-

s;

Handboogstraat
Ugewe,?. Tel. 33439.

r—;

KempenaaP;

R^t

Nleuwend. 181 neb Cineac
Gute Küche blll

Preise.

K0C0"

Abarett La Gäbana

RUns.tr. 71-73. Tel 94470.

HOTEL FLEISSIG

52

Kasino Schwabenland
Cafe Klosler-Schänhe
Thorbeckeplein 7—9

FAIIIiIiAOFAIIItIK „.HH ü"

tfaufdsladl

du

—

_

?

|

—

LUMPEN und TEXTILABFÄLLE

zum

i

.bei d«Sr Regullerseraoht
TELEFON 3181»

Firma A. E. DE RAAIJ

Lfesrij

—

R

der Linie

&

Haushaltwaren usw

Parfüms. Seife

SCHMIDT

Rozenstr. 248, Tel. 36980 nach 18 Uhr
—

)

le van Swindenstr. 80, Ruf: 55190

DIPLOM. GEIGENBAUER

B ALTPAPIERHANDLUNG
A'dam. G v. Ledenberghstr. 2.

TELEFON 99257

DEUTSCHE

A|n

Lieferant der NSDAP.

K. Lenzen, A'dam, De Rijpgracht 36, Tel. 85983

Granfetzuil"
—

F.

llUllLfill
-

REPARATURANSTALT
Damstraat. Telefon 43316. A'dam

Timmerman's
Möbelfabrik

SIMtER. alt und neu
—

•

STEIXHOLZFUSSBÖDEX

109411-113 I Kelzersgr.
Tel. 53256 |
Unter- nnd Obcrwäscbe für Damen und Herren

am Jedem Gebiet.

Anruf 356 60

Betrieb für nahtlose Fussböden

Utrechtschestraat,

Amsterdam-O.

FERD
TELEFON 26285

Preisaufgabe

—

Onde Doelenstr. B—B. Nähe

Amsterdam C.

H.

—

und

V

,

.

DE TWENTSGHE MÄNUFAKTURENWINKELT „De

g. STELTEN

Abholen

umgewandelt.

—«r

Fa. D. Schuurman

\

'

„DE IBIS"

AHMESTEIXE

.

GEGRÜNDET 1934
AMSTERDAM
te v.'d. HELSTRAAT
BOLSTRAAT 150

Parfüoieri<?v
Tel. 48087

—

"

A4

repara-

CO.

&

'

Nw Spiegelstr. 48, Tel.

N.V.
Jl Olympia Schrijfmachines
<JJW
AMSTERDAM
„Haus IVJarma
..I'FR KKrT»

ELEGANTE

'

und

Huidensti-aat 11

VIJGENDAM 4, Tel. 47523 und
FERD. .BOLSTRAAT 66, Amsterdam

Tel 47506

In unserer Werkstatt werden alte,
turbedürftige, In so gut wie

geln. Auch Unterhalten von Uniformen der
weibl. Angehörigen der Wehrmacht.

-

—

Drogerie

DAS WENDEN UND REPARIEREN VON:
ANZÜG-EN. WINTERMÄNTELN.
JACKENKLEIDERN USW. EILAUFTRÄGE WERDEN IN EINER
WOCHE FERTIGGESTELLT.
Ein Stab von gut geschultem und zuverlässigem
Personal steht zu Ihrer Verfügung

nach eigenen Entwürfen. Sowie Reklame-Illustrationen. Anzelcea-Kamipagne and Reklame-Fotos

Umändern, modernisieren, ausbessern Ihrer

1© t.

Pr. Hendrikkade 124

—

FIRMA JAC. ALLAN

[!]

Ft)R

„HEINO" KUNSTGEWERBE-INDUSTRIE

für Damen, Mädchen und Kinder
für Reinigen

(ANN

I«

Kunstgewerbe-Artikel, Märchen usw.

Massarbeit

Spezial-Abteilung-

UTRECHTSCHESTR,

1

Amsterdamer Spezialgeschäfte

AUS VORRAT LIEFERBAR
Mäntel aus Naturopossum
IIH
V 0 Persianer, Iltis, Kalb, Bisam u.s.w,

Amsterdam

—

-

3

[

AMSTERDAM

?

ROKBf KM.

'

Viatfobnli Uerntgeroö9

.

.■

>

i

(JJ Leistungsfähige

B. G. NIEBERG

1

'

,••'■-.■•

•

HERRENMODENGESCHÄFTI

Sonnabend, 8. April 1944
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Deutsche Zeitung in den. Niederlanden
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Cabaret
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(?%e, Hotel „Beethoven"

Beethovenstraat 51.

Amstelstr.)

CAFE-REST. „ROYAL"
Muiderschans
1. Ecke
Frederiksplein • Täglich
Konzert Tel 32631-37631
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Wir erhielten die traurige Nachricht, data'mein Ue-"
; bar.Mann, unser lieber.Vater,.Bruder,' Schwager undv
Onkel

>

••./-.

.;>

=.

.^y-'

~

•

'

inh des E.K.' H und. der Oat-Med.'.*
J4.Februar 1044,1 m Alter von S 4 Jahren,-im Os.ten .
für Deutschlands Freiheit und Ehre gefallen i»U
's®
< .
Die trauernden Hinterbliebenen:
*■<
'*
Frau Fried» Vierhuis, geb. Ploeger u. Kln-.
'.der: Astrlt, BronhUde und Renate.
".«''"'•i
Obgefr. Robert Vlerhnla, s.Z. I. Deuttehl.
•Ww. Mleae Hendrlnks, geb. Vierhuis
;j
; :
.
Klsbeth Bohrender, gA. Vierhuis
-Soldat Hana Vlerhuia, a.Z. ,lm Felde und
Schwager, Schwägerinnen,- Onkel, Tanten
Neffen und Nichten.
4 r.;..'
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Den Haag, Jan ten Brlnkstr. 88.
Blaufeläen, Duisburg, Hamm. Luiden,
Den Haag, Voorburg Z.-H.
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Verkauf
Anund
'von Häusern . aller Art.:
Versloherungen und Taxationen Im In- and Ausland.
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zum baldlgen Eintritt gesucht. Bewerb. unter
D.z: l.d. Niederl.; A'dam
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Hände'

abeugeben.
30.- pro Stück. Tel:
Haag 119693.
.
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-:Preis
• hofatraat

S®hr schöne«

«•

Preis
,

Den
'
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verkaofen:' Skunkskollier.
300.-; Mufftasche, neu; /

Lautsprecher
ball / 50.-. St.

t 100.-;

Fuss-

Jansatraat 17 I.
-d-
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->Or. 43; 4 kleine grüne Salon(auch m tauschen-1
Sessel,

''

N:. A'dam.
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2 Paar Herrenschühe
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reifung. Angebote unt. Z.541J
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BrandvVflw798, Rotterdam. •

Tliamisstr. 24
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L,anapaumascninen

Ersatzteile,
'?Fabrikat

«Krupp,
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Deering.

Slaak• Mljdema.
kaufen,
straat 10 he.
Amsierdam-
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Ermässigung.

—-1— Sonnabend, 15. April——
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ERÖFFNUNG
■
der Ausstellung;

H
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De Jeugdherberg van morgen

flj
B
8

Jugendherberge"' der Zukunft)
*<WU 22. April bis 25. Jufil Im: Masenm Boymans In
R dam. Geöffnet von 10 bis 17 Uhr (sonntags von 11 H
bis 17 Uhr).
"
ZUTRITT FREI
■NEDERLANDSCHE JEUGDHERBERG CENTRALE |
(Die

-

Sie alle herz-

V

verraad Van Dr. Bennett).

\

•

Befehlszeile
Niederlande

Jugend

-

—

Gymnastikveranstaltung der;
Hitler-Jugend in Rotterdam
Am Sonntag, dem 16. April 1944, abends um 19.00 Uhr,
wird eine Gruppe der Gymnastikschule Medau ans
Berlin in der Rtvifcrahalle Diergaarde Blijdorp ihre
neuesten '•

'■

■ ■'

-

..

...

,

Gymnastik- und Tanzvorführungen
zeigen. Vorverk, der Karten

vom 4. April ab, bsi: Het Bol-

werk, Schledamschesingel 42, Rotterdam, von 9—17 Uhr
Niederländisch-Deutsche Kulturgemeinschaft, v. Vollenhover.straat- 33, H.-J.-Bandlenststelle Rotterdam, Eendrachtsweg 70 und wenn vorhanden an der Abendkasse.

Geächäftslnhaberjn.
SO *J„
sucht die BeEanntsch. eines
gebild. Herrn In guter Position zw. sp. Heirat. Zuschr.
unt. Nr. R 1117 a. d. DZ. 1. d,
Niederlandefi. Rotterdam.

GYMNASTIKSCHULE MEDAU

_

(

'

'

-

.

v

Gymnastik und.Tanz
Die Vorführungen finden statt:
Arnheim am 13. April um 19.00 in der 6teds>
schonwbnrg; Amsterdam am 13. Apr. um 19.00'
In der Stadsschonwbnrg; Eindhoven am 15.
Apr. um 19.30 U, im j*hilips Ontspanningsgeboow; Utrecht am 16. Apr. um 10.30 U. vorm.
in der Stadsschonwb.; Rotterdam am 16. Apr.
um 19.00 U. im Diergaarde BlUdorp, Riviera
Hai; Maastricht am 17. Apr. um 18.30 U. Im
Staargeboaw; Groningen am 19 Apr. um 19.00
U. im ,Te Hais".

|

j

;

!

Eintritt t 1.50, Wehrmacht t I.—. Mitteilungen bezüglich des Kartenverkaufs werden in den örtlichen
Tageblättern bekanntgegeben nnd sind ■ ausserdem
bei der zuständigen Banndienststelle der HitlerJugend erhaltlich.

]

j

Anzeigen sind das beste Werbemittel

DAS PROGRAMM DER WOCHE

'

-

Hitler*

—

•

•rt

;
"

.

EfienHilUw oX ■
Foto* neütrai und ver. ■
schlössen für 2 RM. H '
Heiraten für »Be Kreise §
auch für ■
. a.
Berufe,
Vermögenslose, auf dls- ■
treten!
schriftlichem ■
Kinos
Wec« durch Institut I j
Kaiser-Untern ■
Amsterdam.
Alhambra:
BrtliH
■ Wen die Götter liebe«, tgl.
PtaJa.
J auch beide Oätertage 1.30, 4,
7.30 Ulhr. City: Die unheimliche Wandlung des Alex
4, 8, So. u. Festt. 1.15, 3.30,
Deutsches Mädel,
з.45, 8 Uhr. Victoria: Frauen
hier fremd, wünscht sich ge- Roscher, tgl. 2.15, 7.30, beide
bild. anständ. u. aufrechten Ostertage 1.30, 4, 7.30 Uhr. . sind kein« . Engel, tgl. 7.30,
Ostertagen 1.15.
i an beiden
deutschen Kameraden, 30-40 Ceintuur: Die grosse Numa.15, 7.30 Uhr. West-End:. Ro.
•
J., -der sich für gute Musik, mer, tgl. 2.30- 7.45, beide
3.30,
7.45 Uhr.
sen in Tirol, tgl. 1.30. 3.30,
Wanderungen u. alles Schöne Ostertage 1.30,
8 Uhr.
Interessiert. Spät. Heirat n. Cineac Damrak: Hab" mich
9.30,
So.
ausgeschl. Zuschr. m. Bild Heb, tgl. durchl. ab
Asta:
Die
Den
Hm
unt. G.S.- 302 a. d. D.Z. 1. d. ab 11.30 U"hr. Cineac Regu- . Feuerzangenbowle, tgl. 2.30,
18
/Niederl.. Amsterdam.
lierfebreestraat:-von 9 bis
7.30, So. ab 2 Uhr durchl.
Uhr, Hänsel und Gretel; nach . Capltol: • Wen die Göter liefielratsvvunsch
Uhr
Wochenschau
au«
18
ben, tgl. 2.30, 7.30. Ostern ab
Deutsche Krle'gerwltwe, z.Z. allen Ländern. Corso: Das
2 Uhr durchl. und 7.30 Uhr
in Holland, sucht die x Be- Ferienkind. tgl. auch beide
geschl. Vorst. Cineac Bukerv. kanntschaft
eines deutschen Ostertage durchl.- ab 1.16
hof: von 9 bis 18 Uhr, HfinHerrn, 38-40 Jahre, zwecks Uhr. Hallen:
Die goldene
Heirat. Witwer ohne An- Stadt, tgl. Ausser Sa. 2.30, 8 . sel und Gretel. nach 18 Uhr
Wochenschau-aus allen Länhang, der auch meinen zwei
Uhr, beide Ostertage 1, 3,15, , dem. City: Ein glücklicher
' Kindern ein liebevoller Vater
3.45, 8 Uhr.. De Liefde: KellMensch,
2.15,
7.30,
tgl.
'sein möchte, angenehm. Auf nerin Anna. tgl. 2 und 8 Uhr.
durch!,
ab 2 Uhr.
Ostern
Vermögen
und
Erbschaft Luxor:
tgl.
Häv-enmuaiek,
Corso:. 7 Jahre Glück, tgl.
wird kein Wert gelegt. Treue 1.30, 3.30, 8 Uhr. Olympia:
7.30, Ostern ab 1.30
und Gutherzigkeit entschei- Das grosse Spiel, tgl. 7 Uhr, - 2.30,
durchl.' u. 7.30 Uhr. geschl.
den. Zuschr. mit Bild unter Sa. u. So. 1 3, 7. .Di. 2. 7 Uhr. •
Vorst. Odeon: Kinderaugen,
;Z. 5410 a. d. DZ. 1. d. N.. De Munt: Ales für GloVia,
tgl. 2.15, 7.30, Ostern durchl.
'
~
Amsterdam.
beide
7.45,
1.30.' &30.
tgl.
■ ab 2 Uhr. Olympia: Ich ver- ,
•
Wünsche mir' Jlnen Ilebea Ostertag« 1,30, 3.30, 5.30, 8
traue -.dir meine Frau an,
Nöggerath:.
Sieben
tgl.-7.15, Sa. u. Ostern 2.15,
Mann.;; x Uhr.
tgl.
Glück,
1.30,
3.30,
Jahre
7.15 Uhr. Passage: Ich werde
od. • Holl., 5 auch
beide Ostertage 1:30,
dich auf Händen tragen, tgl.
Kriegsverl.. -in sicherer Le- з.30. 5.30, 8 Uhr.' Passage:
2.15, 7.30, 'Sa. u. So.-2, 4.30.
bensstellung, dem Ich eine Zirkus Renz, tgl. auch Son.
.7.30 Uhr. Rembrandt: Masfce
treue Ehegef. sein kann. Bin
und Festt. 1.30, 3.30,-6, 8 Uhr.
in Blau, tgl.- 2, 8 Uhr, Ostern
Volksd., 24 J., evangl.. musi- Parlslen:
Lletoeslüge,
Die
2, 4.15, 8 Uhr. Rex: Was will
kal.. Abitur. - Zuschr. unt. tgl. ab 1.15 Uihr durch), Prin'Brigitte, tgl. durchl. ab 2
G.S. 503 a. d. D.Z. L d. Nie- der Bruchpilot,
Quax,
sen;
-i
Uhr, So. durchl. ab 12 Uhr.
dert.. Amsterdam
tgl. 2, 6.15, 8.15, Sa. u. So.
dir
Seinpost: Ich vertraue
Deutscher,
Handwerker, 37 1, 8, 6.16, 8.15 Uhr. Rex:
Jahre, evgl. .1.78 gross, Der Herrscher, tgl. 2, 7.30. • meine Frau an, tgl. 7.15. Sa.
и. Ostern 2.15, 7.16 Uhr. Stuschlank,, blond., nicht unver- So. 1, 3, 5, 7.30 Uhr. RIalto:
dio: Hab' mich lieb, tgl. 2,
mögend, mit eigenem Heim,
Sonn'e
wieder . 4,
Wenn
die
6. 8 Uhr, So. aib 2 Uhr
sucht zwecks späterer Hel- scheint, tgl.
6.30,
8.30, - durchl. West-End: Da« Bad
tat die Bekanntschaft eines So? 1.30. 3.30, 2.30.
Uhr.
«.30. 6.30
auf der Tenne, tgl. 2.16, 7.3 p.
■ «netten -Mädels . oder einer
Kriegerwitwe (mit Kind an- Sa. u. Mittw. 2.30/ KinderSo. durchl. ab 2 Uhr.
Froschkönig
vorst.
Der
usw.
genehm). Holländerin oder
Rotterdam. 'Capitol: KinDeutsche,
die Verständnis Roxy:. Johann, tgl. auch Son.
3.30.
.8 , deraugen. tgl. 1.15, 3.30, 7.30,
1:15,
5.45,
и.
Festt.
,fur Musik hat. und naturlieSo. u. Festt 1.30. 4, 7.30 Uhr.
bend ist im Alt. 25-S3 Jahre. Uhr. Tivoli: Ihr erstes.Ren-'
FeuerzangenLuxor:
Die
dezvcus, tgl. auch. Sonn- u.'.
. Möglich--I'Umgebung Nilmebowje. tgl. 1.30. 3.30, 7.80, So.'.
1,30 3.45, 7.15 Uhr.
gen, Arnheim oder Utrecht Festt.
durchl. ab 1.30 Uhr.
Zuschriften . mit Bild, wel- Thalia: Meine. Freundin Josej ches
Haarlem. Luxor: Quax, der
ehrertwörtlich zurück- fine, tgl.- 2.30. 8 Uhr. 'beide 1
. gesandt wird, unter Z.5430 an
Ostertage 1.30. 3.45;-8 Uhr.
Bruchpilot, tgl. 2.90. 8, Sa.
<U« D.Z. l.d. Niederlanden. Dt Uitküfc: AoneU«.'tgl. 2,
2.30, 6. 8.15, So. 1.30, 3.45, 8,
•.

1

—

vorhanden, Jedoch Steilling weiterer

Amsterdam.

Schoenhala, Rudolf Fernau in

Die Provaria's
t
Gesang
Melodie
Rhythmus
Zutritt 18 Jahre.
Täglich 2.15, 4:30 und 7.30 Uhr, Ostertage 1, 8, 8
.
und 7.30 Uhr.
-

-

Ctormtdk f 14.000.- mu ver- ■*.

*

(Het

•

,

a*iflliaiiiTiaapliinpii**

■ ■ ■

-

10.APRU,'

Vom Schicksal verweht

.

'

•

,Monate alt, ,

verßaufen-

•

Sybille Schmitts, Albrecht

*

«Si

Tel. "7500

am Flügel Bert Keereweer. Arien von Verdi
I.eoricavallo Bizet u. a. Sizlllanlsche Vesper, Troubadour Un
In Maschera. Rigoletto. Traviata, Pagliacei, Oarmen
und Lieder von TostL Loewe. Gottfried "Mann. Eintrittspreis / 1.50 bis t 3.- + Steuern. Kartenverkauf am Concertgebouw. von 10 bis 3 Uly. Tel. 27500. Wehrmacht 60 %

/

.

-

I

Stammtoaum, 7

Wochen alt>, zierlich und
. * rassenrein.
in gute

.

.

PL »RANBCHMJAAK M

chöw-chow
;•

lieh ein.

.

Abrefte zu Verkaufen:
sehr schöner, brfeüner J-\ ,

-•von Frans Hartman «'verkaufen- oder ru tauschen
gegen ein. neues oder fast
neues Tandem mit voUer Be-

;

.

' .

_

Wegen

1

Kehpinscher

..

•

.

r,\.

'

■-

-5 Geinälde

i

■■

,

■

1

„

laden'wir

<2.

ANTON VOCAAR, Bariton

KKÜHJLIN GSLIfIDER*

ein

>

•

-•

'

•,

;-V."s-7.

2 lun«e-

_

>//'Deutsche, bevorzugt.: Vorstellung mit
Zeugnissen: Zandberglaan 56, Breda.
1

•

Dam

.

Amsterdam-C.

-

,i

[.

*

1

".

-

BlhlibllmiHi Wi OimmlinnliiMC

*

,

•

r

..

.-:

AMSTERDAM-C.

'

s.d.

Deutsche' Dienststelle sucht für sofort
perfekte

Köchiii

J

-r".

;

:•

Sr'A

liProbe

W. G; R.-r,TNSSEN F,N CO.

+

;

-

.

r

■*

.

■

.

7—#,- Tel. 45670

.>-

deutscheKöchin
,

•

. '

v

>

.

'

-Vj

1

'

.,

Reichsd. kinderl. Witwe,

;

.

■

'

-

Bilderrahmen, eingerahmte Ölgemälde,
K
eingerahmte Kunstdrucke

.

,

-

"■■

'

.

.

»>;

•

■■■

40 u. 50 J.) gesucht welches tta selbständiges Arbeldten gewöhnt tat, gut kochen kann und Vertraoensstelluns 18
genless't. Weitere Hilfe im Hause, guter Lohn. Zuschr
' unter Z. 5416 a. d. D.Z. 1. d. Niederlanden, Amsterdam,f'
oder TeL ■6524,-Bussum,
Für eine!kleine deutsche .Dienststelle in Bilthoven (15b
Pen.) wird eine erfahrene ■
• .-..-i

;

.

.

kann Koffer in grossen Mengen, gegen Material«a:- .»■■%
i".
zuweteunigen.. (Holz- und . Eisenecfaeme) liefen».

.

——

Bussum" tüchtiges
*

.

■■

Rephtboomsloot

•.{■-.

Haushalt: In

.•

am

SINGEN durch. Hierzu

Deutsche Dame, eigenes Heim, in teil., viel gereist,' sucht
Bekanntschaft mit nettem intell. Herrn, in guter Position
(nicht unter 47 Jahren), zw. evtl. späterer Heirat.
Zuschr unter H.S. 1637 a. d. D.Z.vl. d. Niederl., Haag.

"

De Amsterdamsche
Kofferfabriek
N.V.
s■ ss
■'. ■
■

.

• .

'

Niederlanden,

'

:

■

-

OSTERMONTAG, "MONTAG-DEN

sen .Platz

-

OPERN-KONZKRT

VOLKSTÜMLICHES

.

—

Mädeln des Nationalen Jeugdstorm auf dem gros-

,

*

Gr. Saal
AMSTERDAM.Ostertag»

10. ADrtl 2.30 Uhr

um 11.00 Uhr, führt der RDM. gemeinsam mit den

Gerätq erwünscht. Angebote unter Z. 5425 a. d. D.Z l. d.

-

"

-

1

•

■

' r:

'(zw.

' '

'

-T-

*

Mädchen
•

;

bei £Üü3tlgen -Bedingungen in einem Vorort ton «5^
Utrecht gesucht. Bewerbungen unter Z. 5306 t. d.
'DZ i !d. Kiederlanden. Am3terd«n\
'

•.

-•••.

Am

"

Rammkolorine für grössere

.===
..

zum baldigen Eintritt

,

'Krankenpflegerin
.

.

1

..

j f===V..

'

"

l i

A-£4oG.a'.

x

-

CONCERTGEBOUW

—

Frühlingsliedersingen .auf dem Dam!

~.

Raromgerfite' Bind

Koffer und Lederwaren

!

--J

•-

£

PLAARDINCEN

*

.

———^

Angebote,unter Z. 5424 a.d.DZ.Ld.Niederl.,
,J ".
Amsterdam:

:

Den Haag

BONiMER

•--i

.

Deutsöh-und Holl, in Wort uiid Schrift.
'-t'^- 'i• Bedingung
Beiert), unter
d. DZ. L d.\N.. A'dam.

.

REICHSMARK

holländische Firma gesucht

"

».<

—'

Zur Durchführung von Brunnenbohrungen

i

'

'

■ i ■

"

ii

■■

L

—Konzertdirektion Ernst Kraus«

Diligentia; Den Haag
14.30 tfhr
Sonntag 16. April
Viertes und letztes Auftreten
'
v
Dienetag. 18. April
A'dam, Muzleklyceum
16.30 Uhr
Dritter und letzter Klavierabend

«-'.v

■

7
Körte
Beestenmarkt 2A.
■

■■■■■

■»

■.

:

:

Kornelimünster,

*

..

Tübantia

Bftlingungen:' Reichsdeutsche, Kurz- und
schritt. Bewerbungen unter Z. 5412 a. d, DZ. i. d.
Niederlanden. Amsterdam...
■■

)

_

7ÜCKERWAREN

s.Z.
Triererstr. 22
j
Prospekt« und Beratung kostenlos und unverbindlich
*.;&>&.'

1

;

sucht für sofort;.;

.

Vßvxxdcr^

CT"

';

MSKUIT und

V.a.G. Sitz Koblenz/Rhein

Kaufen' Sie einen
In jeder. flachen . Taschenlampe zu beinutzen. Hundertmal 8-10 Brennstunden.
Preis f 6.-. Zusendung unter Nachnahme
'durch Verkaufshüro:

"

s

'

.

™

,

•■

"■

••

AUA 895

Bea.-Terw. Aachen.-.

-

>

D.Z/l.d. N.v"Amsterdam.

r

'

......

•

;

.

kaufe« ge«ncht. Angeb. Nö.
Idv. Bur. Aita,
F 5463
Utrecht
Zn kanten gedacht: schwarzer
wollener Damenwlnte.-man(braun oder
tel, und
bi aU ). Beides Gr. 46. Nur in
irr»,, hi^»™
Hintze,
gutem Zustand. Fraji
de Mildesteaat 38, Den Haag

J.'Kruishaar.-Bo-

■

•

zahlten

I WEUKÄÜFE 7.I
Die Rettung H der Finsternis OSTERWUN SCII

i«'.-:.»n<i eventuell, imstande, selbstäncüff -einzukaufen.
Nur diejenigen, die diese Branche voilstfipdig beherrschen.' wollen sieh' beweisen unter Z.5423i s.d.'
:

K.rewiklheäit geWotfenT

Arbeiten gesucht.

Pelzwarengeschäften.
i

r* i

-

■

m."

V-

wir Im Jahre .1943 aa Ver-.
sichftrungsleistungen au& ■ '
}
Wir Meten:
Weltgehenden Versicherungsschutz.
>
:
Vielseitige Tarifanswahl.
für
Spexialtarlfe
Krankenhaus-Tagegeld
V, L v'• und Wochenhille.

*«

'

•

>j-*

Z«b- «nd Maamtroct 99 «-d

-

'Neues
„Ktinstierschaft erster-Ordnunjr'. Telegr.
„Dichter seltener .Empfindsamkeit", Hdbl.
„Klavierheros v. unnmstr. Genialitiit", Hg. Ort.
DieÄstag.. 11. April NUmegen, Concertgebouw.
Freitag,l4. April Den Bosch, Casino
■

Deutsche BeamtenKranken ver sicher iing

«.

PpU^orifp]
1 Cl/iillCllllC/i

■

•

\-

——

ges Fernglas-(Prisma), Marke Gört od. Zelss. Angebo-te
unter Z. 5431 a.d.DZ.i d.N..

.

;•

eu kaufen gesucht.
Angebote unter Z. 5422 a-d.
A'dam.
Niederl.,
D.Z. l.d.
r~
Getragener, gut, erliaKener

gesucht:
Fotoapparat urud

Erstklassiges Modehaus

:

1
Eleganter relzmanj»

a.d. D.Z. 1 d
Botterdam
Suche gut erhaltene« 2-Pers-

zu kaufen:

'

D.Z. 1. d. Niedert.. Adam.

Zu "kaufen

"

.

für den Fall der.

T

Gr.' 42,

kaufen

.

s'

"Ä?«d.

nalrestr. 68 H, Amsterdam.

t

l

Si« „Vorsorge.

V Haben

.

-

-

Angebote anter A. 5420

Angeb Unt Nr- R Ul9

Aufklafapbett
IT

STADHOUDERSKADE 6

—

.

ABatavartrafr Mr dte NwWiand« i

.

AMSTERDAM

'

Modeil. .zu

kL

• sucht

1

Lüstsrrtel von Huth.

;

.

'■■■■ Pharmoee«tische Union, Hilrersum

,

'

•

_

•

„•

'

Chemische Fabräe

s

,

•

-

■
■.
TT
Einfaches Nachmittags*
j
Abfcl k i eHt

A'dam.

Kotiergrammopnon
ö
r

-

-

a.d.'D.Z..i.d.
,

Niederlanden.

ADVIESBUREAU VCfOR ARBEFD
>
IN .HET BUITENLAND'

-

o

■

send Ist beim

Die vier Gesellen/.

ASTA-WERKE ,A.-G.

'

r

»•i

' Sonnabend,

FRANZ JOS. HIRT
ft-opramm

;

,

"•

••'-

von Huth.
15. April, 48 Uhr
Abonnement B . •

Lustspiel

.

■

'

r

•

unter Z. 5421

.

Die vier Geielleo

••

-

:

.

•

■

von Huth.

Freitag, 14. April, lß Uhr
Freltag-Abonneiment

Zimmer hiervon sind vorlauflg für fl. 20.- p. Mon. unter
vermietet). Bes.:■ 15—17 Uhr
Leldscheweg 1-bls, Utrecht.

ÜBER 32 HILL.

-

,-

Günstige Lohn- und Arbeitsbedlnguflgen. Gute Unterbrlngung und sociale Betreuung. Auf Wunsch
kann-Einsät»auch In der Ostmark erfolgen. Lassen
Sie sich persönlich beraten vom Vertreter der
Firma,, der ab Dienstag den 11. April 1944, anwe-

■

• i:

.f-

'

i.

44, s. g. w. neu, zu kau-

•

'

1'

•

'

•:

d m
d n., A'dam
oder Tel. Haariem 27131.

a

'

Couch,

,

'

gesucht. Angebote mit
Preisangabe unt. Nr. Z.-E413

SportmodelL ,*u kaufen gesucht. Angeb. unter H.A. 1»47
a.d. D.Z. 1. d. Niederl., Haag,

■

'

u. Henk Noort. Deutsches Opernhaus. Berlin.

Lustspiel

.

i
IYIIIUOI

••

-

Walter,

vermieten nilt Übernahme
v. Linoleum, Gardinen. Lam-

.

if.

■

Gr.

fen'

•'-

gelernte oder.-ungelernte Arbeitskräfte
sowie Metallfächarbeiter
Eleg. Schlafzimmer^;
• ■
u.
m. 2 Sesseln zu
and Laboranten
kaufen« gesucht. Angebote

-

-

Der- Troubadour

Oper von Verdi, mit Kammersänger Karl
Schmitt-

lu

Behördenangestellte!

-

•

r

'

Dienstag, 11. April, 18.15 Uhr

Die vier Gesellen

Beamte! Erzieher!

-

Guterhaltener

-

1 Kind)

Operette von Lebar.

Iv

—

dubel'

-

*'

T: '

-

-

--

INNORDDEUTSGHLAND

.[

v

von Puccini.,

Donnerstag 13. AppM, 19 Uhr
13. Abonnements-Vorstellung

.

I Bücher-Ankauf
beschädisrt.

Xlikros'kope,

Mechaniker ;|l

sacht für sofortigen Antritt

Utrecht

"

'

GROSSEST INDÜSTRIE-ÜNTERNEHMEN

,|.

.

•

Sonntag, 18. AprlU 18.45 Uhr

'

2. Etagen-WohllUng

von Hauptmann.

Der Graf von Luxemburg

„

.»StOXlierte

Umgebung.

!

von;

1

-•

|

:■

Firma

Industrie),. auch evtl. stiilgelegte. Angebote an J. Baas, Delft, Hooi;'
'
kade 1.
\
v

'

\

'S-

.■ ,

Elga

•
-

Schauspiel

-

.••
lastfum.,~'~auch •
Atlanten, militärische Bü.
J. KOEN. Stationsweg 58 a.
eher, mod. Literatur. KunstTel.' U49 46. Haag. eingesetzt werden. Bewerbungen mit Aufgabe v. Alter,
Nav Schulung-und»Praxis unter Z. 6419 ä. d. D.Z. i. d.Nle- Guterhaltener, grosser-Relae- • 'geschlchte, Phllo#sphl*.
,i/-r
v derlaoden, Amsterdam. ■ .
koffer. oder abschllesshare .turwlssfenschaften H..HugetfAntiquariat, München
Hoteklste von Kriegerwitwe
v
.
drlng«nd'au-kaufe» gesudht. iSalvatorpl. 2.
Angeb. mit Preisangabe sind
Persianer Nutria o s

;

Zentrum
Im;;
schöne

(

Amsterdam: Ostersonntag, den 9. April 1044, 10 Uhr, mit
Abendmahlsfeler, In der Ev. Standdrtldrc!« am ■ Spul. Mar.
Pfr. Lützen. Den Haag: Ostersontag, 10-30 Uhr, mit Abend
mahlsfeier, in der Deutschen Ev. Kirche, Dleyeaburg 3,
Pfr. Kaetzke;- Ostermontag, den 40. April 1044, 10.30 Uhr, la
der Deutschen Ev. Kirche, Bleyenfburg 3, Mar. Oberpfr. Pötzsch.
Utrecht: Ostersonntag, den •9. April 1944, 10.16 Uhr, in der
Ev. Standortkirche, Heerenstr. aß; .Mar. Oberpfr. Pötzsch.
Zelkt: Ostersontag, dem 9. April 1941, 8.45 Uhr. in der Kirche
der ' Brüdergemeinde, Zusterplein, Mar. Oberpfr. Pötzsch.
Rotterdam: Ostersonntag, den 9/April 1944, 10.30 Uhr, in der.
Ev. Standortkirche. Zwarte Paardenstr., Pfr. Fischer. Bergen
op Zoom: Ostersonfltag, den 9. April 1944,"S Uhr mit Abendmahlsfei?r, In der , grossen Kirche am Marict, Mar. Kr. Pfr.
Stgage. Roosendaalt Ostersonntag, den 9. April 1944, 14 Uhr.
in der Kirche am Bloemenmarfct. Mr. Kr. Pfr. Stange. Vlis*
singen: Ostermontag, den 10. April 1044 10 Uhr, in der'Ev.
Standortklrche, Paul Krugerstr., Mar. Kr. Pfr: Stange. Domburg: Ostermontag, den 10, April 1844, 15 Uhr, In der Ev.
Kirche, Mar. Kr. Pfr. Stange.

-

•

.•

Braun.
Mittwoch, 12. April, 19 Uhr
Abonnement C

-.

• (Handel'oder

-

'

Bei Radio-Wehrmachtfoetrleb können

,|.

Mit meinen Augen
KomSdle von

'

:

bilanzsicher, für. Im- und Exporthaus sofort
gesuchl. Bewerb. unter, A 5406 a.d.DZJ.d.
Niederlanden,' Amsterdam. ,
i

*

~

ARZNEIMITTEL

jgajÄiÄ

1

;

\

,

'

Wehrmachtgottesdienste
an den Ostcrfeiertagen: ,

,

•Perfekter Buchhalter chemisch-techn.
"

11. April, 19. Uhr
,
Abonnement B

AS TA

•

Evgl.

zu kaufen (neue oder gebrauchte). Angeb. unter H.SI 1652 a. d. D.71, Haag.
•Zur Übernahme gesucht:

J

-

'

Zimmer ■.

Berlin.

Dienstag,

Oper

1 VERSCHIEDENES 1

•

Staatsoper

Toica

,

.
Amsterdam-zuld.
Dame sucht 1 Wa s m<n>i.
v

t

Mitarbeit Im HausFrau
Westermann.
Schootetr. 64, Arnhelm. •

:

i

r

n'nd

Arnhelm

'

Lederkoffer

für Im- und Exportgeschäft. Bewerber muas selb• ständig korrespon'iierien, die cteutsohe und hold.
Sprach« In Wort und Schrift' beherrschen, sowie
nü< ExpeditionsarbeHen und Preisangelegenheiten
gut vertraut sein. Bewerb.' unter A 5404 a. <L DZ.
Ld. Ntederlanden. Amsterdam. <,

A'..

.

•'

r-

halt).

einige

''

V,i

->

In Noord-Holland. Utrecht. Gelderland oder Brabant zu
V,:V kaufen gesucht. Zuschir. an: K.< Ctomp, • Provinciale-

Oper von Mozart
Kammersängerin Erna
Berger und Peter Anders,

Sonnabend, 15. April. 19 Uhr

,

1 1 Mann,
■ ..sucht,
r®?» für
ff sofort

Ein Komplex Heidegrurid
' .

:

—„

verlangt,

I ARBEITSANGEBOTE] Gebr. Faber, Amsterdam, Heerengr; 334, Tel. 33851
Suche Büroleiter
■''V .Wünschen

;,

®

18 Uhr

Die Entführung aus
dem Serail

mit

——

"mit Küchenbenutzung (wenn

,

>

;

iSsäSÄÄ

,Y

••

■

„

fl. ;Waseer.' füCil .öd. 2
Pers. zu vermieten.,-Robert,
, 'Alexanderpleln
3 11, A'dam.

,®S®
45«U
l»»i.0 ®?-.
d. DZ.
d. Niederl. A'dam.

11. Leidschendam.

-

i bieten einem bestgeschuken Mltar»
betterrtab che Vorauf«etiMng, die
Erkenntnlsae Ton Forachung und Praxi«
in den Dienst der euroj>äiscb«a Volksges*mdhett
steßen Das
•
j dieser Gemeiinflcbafts-Arbeit sind die

Herrn au vermieten. Ruf
mit
mit Zentral-Helzufig und Bad. - .an
27206,- Amsterdam.
unter Z. 5418 a d.
-,
Soimlße« Wohn, und Schlaf.
Niederl..
A'dam
. ■
«Immer, m f flies».- W und k
■
v
Wa»ser, Zentr.-H« Bad, ab
.V?»'
;
sofort zu vermieten, J. M A
Pollaeloff, a. D. suchtfür
Snellen, Brafomsstraat- 16
8 bis 10 Tage

-2-3 unmöbl: Zimmer

weg

Operette von Lehar.

möbliertes Zimmer

, m."-

.

Y

Ostermont., 10." ApriL 14 Uhr

Der Graf von Luxemburg

-

-

Wohn-Schlafzimmer

?

scto«t

~

-

bei. deutscher Familie ■>. In
Leersum. Aiigeb. mit Preis-

Dlehststelle in Zwolle. Die deutsche
Wort und Schrift
Sprache

.

'

i

-

.'

<

möchte gern In kl. Dienststelle oder in einem Hausf» halt tätig sein. Frau Greaves.
K. Lysftethstr 4, Leiden.

1

j

n^

'#■■■
Zimmer
ä

'i

'

.

;

mersänger Karl
SchmittWalter u. Henk Noart, Deut'
sches Opernhaus. Berlin.

-

,

.

Berlin als reneion:-'.:,
.

Telefonistin
-od.,tbnLrjM
•

•

--

'

•

•

ivocnm.

.-"•••

*

>,

.

■ £f»

'."

Zusohr. unt. G.-384 a.d. D Z
.1 d. Niedert.. Amsterdam
Volksd..• 48 J» perfekte .

;

;
• geb. 18. Not. leoe to Obetftaiuen (8«»1d.)..'T
Er wurde •am S. April von seinen. Kämeraden aul.
einem - Heldenfriedhof - mit allen militärischen Ehren
• '
•
zur letzten Ruhe bestattet.
In tiefer Trauer Im. Namen;der Familie:
l
•
:
Henriette
Zille»
V
lael'd e n • Roodenbur(?erstraat i;
i

i.

..'t.'.v,-.

_

T

''

Soldatentod'

Unteroffizier Hermann Zilles,

-

V*

,

.

A'dam.

In tapferer Pflichterfüllung fand den

.

'

Oper von Verdi, mit Kam-

Pharmakologie, Pharmazie,

22

.

'

>

"'

\

~

•

Der Troubadour

den

erst In

letzten Jahren erstellte Laboratorien der

.

.

•

-«.

-

.

■

*

'

eingerichtete,

NeweetAdi

$

«.

.

Zimmer
mit Zu verkaufen: Goethe»
Band 1-31 und 2 Suppl. (Pro
,Ä. H.i ffr w.V W. und BadpylSerr Ausg.). für f 650 und
ibenutxung In f r AmsterdamK ? nv ,TV'*"!
Zuid.
?ro ftkh,lu f.
Apöllolaan/
t
Mlnervalaan von Dame geß.
, Angebote
iroter A. S4ll a. d.i'rt : Mitrt.w•
DZ 1. d. Niederl., A'dam. :
n?
Dame Hat aoÄönea
®^cht incAF
gut möblierte»
•
--.it.
%>\l

•3Vi Jahr«' in. einem gr: Rüstungöbetrieto in
wd\ Statistiker tätig 1 ffeweaen, sucht
■•' SteHimg. J. kruiah'aar/ Bonalreatr.. 6$ 11, Amsterdam-WChef-.oder salbet Koch, suck ordenU., alletoat. junge
Dame. 18.Jahre, »ucht Stel•
Stellung-

-

■,

•

t oder für: . leichte Büroarbeiten.

•

'

*

*

Tüchtige Bürokraft

:

:,>

v

-

Ostersonnt., 9. April, 19 Uhr

1:»

„StolHertee"

•

•

:•

"v

Kein . Angebote
DZ. 1. Id.
Maschinenschreiben "/oder Kurzschrift. Zuschriften ——:——-:
unter G.S.
a. d. D.2; Id. Niederlanden, A'dam. Leersum •

.

.■am

•

;

u

Junge Dame, Holländerin, 28 Jahr« alt, suchit Stellung für AiusbHdupg als
/ ,

Telefonistin

Obgefr. Heinz Vierhuis

.

-

■

:-.i

f'

..

•'

-

;

'

.'.

;

>

.•.•'•••

X

mit praktischer Erfahrung l.d. techn. "Konstruktion.
'.Kenntnlase in Büro-1 und Be'hördenartjrttan; seit 1942
."■» Vertrauensposten bei grosserer demtsahen i Eisen- und
tvl, SiahMlnna, eucbt Mm» passende Stelton«. Zusöhr. unwr
A. 5427 a.d. DZ l. d. Nfederl.. Amsterdam, - .
:■
■
■

■i

-

,

',1

•

'

•'

1

4

'

v,'

-

1 VERMIETUNGENWerkelI

'

N

>'

V.«

■■

%'■

8.15 Uhr. Frans Hals: 3
Wochen Hausdiener, tgl. 2.30,
7.30, So. 1.30 3.43, 6. 8.15 Uhr.
Palace: Die Gattin, tgl. 2. 8,
Sa. 2, 6, 8.15 Uhr, Do.abend •
keine Vorst. Rembratidt: Der
weisse Traum, tgl. 2.30. 6,
8.15, Ostern 1.30, 3.45, 6. 8.15
Uhr.
City:
Utrecht.
Karneval
der Lietoe, tgL 2.30, 6.30, 8,15.
So. durchl. ab 2 Uhr. Flora:
Damals, 2.30, 6.30, 8.15. So.
ab 2 Uhr durchl. Palace:
Sieben Jahre Pech, tgl. 2.30,
.6.30, 8.15, So." ab 2 Uhr
durchl. Rembrandt: Johann,
tgl. 2.30, 6.30, 8.15, So. ab 2
Uhr durchl. Spoorbio: Spoorblo-Revue Nr. 6 .tgl. von 8
bis 21 Uhr. Scala: Leichtes
Blut, tgl. 2.30, 6.30, 8.15. So.
ab 2 Ulhr durchl.
Die
Caslno:
Hilversum.
grosse Nummer, tgl. 2.30, 8,
So.
1.43, 4. 8 Uhr. Flora: '
Hab' mich Heb, tgl. 2.30, 8.«
1.45,
4, 8 Uhr.. Rex: StuSo.
kas tgl. Dl.. Do.- u. Fr. 2.30,
8 Uhr, Sa. 8 Uhr. Ostertage
2, 4.15, 8 UJir. Märchonprogramm, S'a. 1.30, 3.30, Oster.
tage 10.3Q, Mittw. 1.30. 3.30
Uhr: Der süsse Brei.
Leiden. Lido: Liebe rpremiere, tgl. 2,'7.45 Uhr. Rex:
2, 7.45 Uhr.
Tonelli, tgi
Trlanon: Zirkus Rena tgi. 2,
7.45 Uhi\
•
■ ■
Pasäage: 011.
Schiedam.
diese Männer, tgl. 2.15, 4.46.
7.30 Uhr.
Arnhem.
Arnh. Theater:
Verdacht auf Ursuto, tgl.
2.30, 7.30. So. 2.30, 5, 7.30
Uhr. Cin. Palace: Die grosse .
Nummer, tgl. 2.30. 7.30, So.
2.3Q, 5, 7.30 Uhr. Luxor: Die ■
Reise nach Tilsit, tgl. 2.30,.
7.30, So. 2.30. 5. 7.30 Uhr.
Rembrandt:
Die Feuerzangenbowle, tgl. 2.30, 7-30, So.
2.30, 5 7.30 Uhr. '
.

-

,

-�

y

Bassum.
Concordia: Gabriele Dambron« tgl. 8 Uhx,
So. 2. 4.15, 8 Uhr.' Flora:
Alarmstufe V, tgL 8 Uhr. So.
2,> 4.15,
8 Uhr. Novum:
Zwölf Minuten nach zwölf,
tgl. 2.30. 8 Uhr. So. 2, 4, 8
Uhr.
Müschede. Aihambra: Liebesgeschichten, tgl. 8 Uhr,
Mittw. 2.30. 8 Uhr, Sa. 5. 8
Uhr, So. & 5.30, 8 Uhr. Cin.
Palace: Alarmstufe V, tgl.
8 Uhr, Mlttw. 2.30, 8 Uhr, Sa.
5, 8 Uhr, So. 3, 5.30. 8 Uhr.

NUmeisen.

.

ter: 9. April 2 Uhr (geschL
Vorst.) „Die vier Geseüen",
7 Uhr „Der Troubadour". 10.
April 2 Uhr „Der Graf von
Luxemburg, 7 Uhr „Die Entführung aus dem Serail", Di.
11. April 7 Uhr „Mit meinen
Augen", Mittw. 12. April 7
Uhr „Elga", Sa. 15. April

Olympia:

weisse Traum, tgl. 2, 7.30,
So. 2, 4.30, 7.30 Uhr.
Palace:
Groningen. Cin.
Der weisse Traum, tgl. 2.30,
7.30. Sa. u. So. 2.30, 4.45,
7.30 Uhr.
Theater and Variete.
Amsterdam. Asta: tgl. 7.30,
beide Ostertage 2, 7.30 Uhr
(Revue).
„Paaschklokken"
Carrfi: tgl. 2. 7.15 Uhr Ope-,
rette „GVI-Gri". Centraal:
tgl. 7.15, Ostertage 2.15, 7.15
Uhr Barbara. Hortus: tgl.
7.30, Ostertage 2.30, 7.30 Uhr
Cabarett-Revue. Krasnapolsky: Di. 11., Mittw. 12., Do.
13. April 2.30 Uhr Hänsel und
Gretel. Beide Ostertage, 11,
12.,' 13. April Revue-Variete
„Ketelbinkie". Leidschepleintheater: tgl. 7.30, beide Ostertage 2.15, 7.30 Uhr „Tusschen

Arnheim. Rheinisches Laadestheat«r: 9. April und 10.
Uhr „Die lustige
Witwe". Deutsches Theater:
Do. 13. April 6 Uhr (geschl.
Vorst.) „Mit meinen Augen",
Fr. 14. April 6 Uhr „Die vier
Gesellen", Sa. 15 April 6 Uhr
„Die vier Gesellen".
Breda. Rheinisches Landestheater: Do. 13. April 7
Uhr „Die lustige Witwe".
.'s-Hertogenbosch. Rhelnlsches Landestheater: Mittw*
12. April 7 Uhr „Die lustige
Witwe". •
Utrecht. Deutsches Theater: Do. 13. April 7 Uhr „Die
vier Gesellen", Fr. 14. April
T Uhr (geschl. Vorst.) „Der
Vetter aus Dingsda".
Konzert«.
ConcertgeAmsterdam.
bouwj So. 9. April 2.15 Uhr
(gr
Saal) Cor de Groot:
Chopin-Konzert, Mo. 10. April
2.30 Uhr ' (gr. Saal) Anton
Vocaar singt Ar. u. Lied. Mo.
10. April 7.15 Uhr (gr. Saal)
Theo Uden Masman TanzOrchester, DU 11. April 730
Uhr . (kl. Saal) Netty de
Jong/Marlnus Fiipse: Konzert für zwei Klaviere.'
April 7

-

haakjes". Metropool:
twee
tgl. 7.30, beide Ostertage 2.30,
7.30
Uhr' „Fest-Varietä".
Royal: tgl. 2.30, 7.30 1 Uhr,
beide Ostertage 2, 4.13, 7.30

,

Uhr ' Variete. Koloniaal Instltuut: 1. Ostertag Kunstge2.
sellschaft ..Bintang

Kunstgesell-schaft

„Insulinde". Mittw. 12. April

„InsulinKunstgesellschaft
de". Fr. 14. April Kunstge„Bintang Mas".
sellschaft
(Anfang 2 Uhr). Siadsschouwburg: So. 9, April 1.30 Uhr

'

7 Uhr „Tosca".

i

Ostertag

Premiere „De Infanten", 7.30
Uhr „Afscheid",
Mo.
10.
April 1 Uhr „Demeter und
Les Animaux modäles", Mo.
10. April 7 Uhr „Die Verkaufte Braut", Dl. 11. April
6.15 Uhr „Der Troubadour"?
(Deutsches Theater), Mittw.
13. April 6.45 Uhr „De Infanten". Do. 13. April Deutsches Theater, Fr. 14. April
6.30 Uhr „Faust", Sa. 15,
April 6.45 Uhr „De Infanten".
Den Haag. Deutsches Thea'

.

;
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'Leen Rooa
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.VtelseMilg geibUdater
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Bakteriologie und Chemie

ARBEITSGESUCHE 1

j

f: 850,—"'

Zuachr. unter H.A. 1648 a d.
DZ. Ld. Niederl., Deh Haag.

MlUimeterprels für private
-

gfltoen

v,

■

;

.'

WERKSTEINE für HOCH» Iad,TIEFBAU

•

Rotbebürg

bekannt: '
ianA Porti?«
TLiane.
ij&rthe ■

STEINMETZEREI.//••
-

.m einem S MO»: alten Buben
Tag und Nacht gesucht:
ge»u«W (Mutter berufsültlg).
Apallolaan 128, Amsterdam. i; " öutes Gehalt sugeslchert.
;

Oelee<nibeltaaDaa betr : /so eta

,

r,.>

Mällftl

»

I

■

10U

'

Zimmermädchen

Llnd»/Kr«.

,

■

>

:

v-.

...' v .'

••

•

Votd»n (GM.)
:

"

''

.

v -.,"

•

,

.

d; EB t<l
Tel.-17 3100 od«r SStuchr. unttr S.S. 1646
■ Niederlanden, Dan Haag.' ■•• '
Fa. O. VdN KASTE El-, —.AMSTERDAM
Gegründet
tu'i3 Tel. sa«2«

VJ

..

1

V

'

;

tlaUSffeninin

.

am erawn Öatertag

'

Obgfr. Henrich Mahnken

.:

-V

»

rirnhilfill

•

.

■■':•(-■■:Um Vwtobuog

'
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■

'
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V/.

wrknÄns

und v/
f
]
für Rfatitel fär
Fuchsbesatss'
:.s

>

.

V

l

• :V

•

wietoen~una

>'

"

J

•

'

«u

!

i
{Gr
Fuchs

-

'

'

—f
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Haushalt
lo kleinem Haushalt in Doorn Sache für' meinenspäter
per aoforfoder
5..
waa <v >»t*
■ eine
«»«i .
,
Hausgehilfin, r.::IS\ bis K
• '■* ..Jahren. Oute Kost u. freund*
TT i-, <-■
Uohe Behandlung mge.l'
-• H .
chert. ■ Obersohimldt, Nljtmefür. Tag utid'Nacht gesucht. S* n Hayerttampweg-»;unter SZ. 1653 a. d. KlnderUetoes." aavtberes ;.Bv'
DZ. 1. d.; Niederts A-dam,ll

-
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Looadreeht, s.S. DlaoooeßtehhuU, lUrtttm,

■
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Deutsche ZNieeditrluanng
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Wir «eigen die Geburt

;

'
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Kr. JOS f, Sonnabend, •8. April; 1944 {

XUmegen: Concertgebouw:

•

.

Dl. 11. April Frans Jos. Hirt:
Piano-Kojizert,

.

,

10

April-Versteigerung
Einsendungen von erstklassigen Pelz waren,'auch von
Privatleuten, täglich von 9—17 Uta- (Sonnaib. bis 18
Uhr), bis spätestens blenstag,. 11. April, aiüsschliess-

.

J

/

■

I

PALMERS

"Ptrttmjzf
ueCMZVCRG€dCNa

f

1

"

J

-

-

1944"

Juwelen, Gold und Silber.

1

'

'

.Gemäldes, Pelzwaren, Perser-Teppiche,
/

PALMERS

'

MEGER VERSTEIGERUNG

1

DIE NK,OE«LAM>£ DURCH

FÜR

■ ■

.

-

■

%

'

.

IBEUEUTENUE
'

PERSONALMANGEL?

„De Mutator", Ihr Adressenbfiro
T».

V

> /• •

*

*

schreibt berechnet,.sortiert
schnell und diskret Ml*
Ihre Unterlagen
.
"„ .
Fordern Sie unsere Preisliste
mit näheren Angaben an. •
WS. Parkweg D'll2, A'dam-Z.
TeL 91017
•
.
:

'

.

,

ÖFFENTLICHE VERSTEIGERUNG

NOHNER
J.

von zahlreicher! kostbaren Gold- und: SilberSachen, Juwelen usw., im KraSnapolsky, A'däm,
von 10—16 Uhr.

"

-

Straat, öffentlich verkanten: Eine schöne Kollektion Pelz-

*

'

einige,

sowie'

usw.,

schöne

Perser-

Teppiche. Resichtignngstage: Freitag, -14.. Sonnabend, "16.
und Sonntag, 16. - April von 10—6 Uhr im „National".
Einsendungen von Privatleuten bis 14. April, 10—5 Uhr,
Vijzelstraat 16, Ecke Bakkerstraat, Arnhelm.
i

,'

güter; sind, sofort- versichert.

alle

.

(Hente, 1. Ostertag.keine Besichtigung)
Versteigerung Dienstag, 11.- April, um 10.30 Uhr.
Auskünfte ausschliesslich ' Kremers,
Rokin 34,
Amsterdam, Telefon 36110.

Füchse

'

E-zssm■
ÜÜINTER
flfWSTEaOftffl (

SVM *og—, Dom»-,

N.V.

1/

KEIZERSGRACHT 649
AMSTERDAM
Internationale Antiquitäten
Porzellan, französische Möbel,' Ölgemälde

■

'

,

•'»

■

1
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1

KALI
HAWWEUWAATSCHAJPPiJ „UKIPHi»e H U.V.
'
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•
lieferbar sind und wovon die Preise durch die Fachgruppe 35 in Berlin genehmigt werden können. Lieferung
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CO'S I
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Amsterdainsche Handelmij.

Für unser Haus in Berlin erwarten wir gern Angetjote in

Zigarettenspitzen
Spielwaren usw.
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IMPORT

der Roh* (Am) Hilfsstoffe ist von entscheidender BeäfeMHag Ifir-At'
einwandfreie Bfrtrhaffanbeit chemischer Erzeogiüsse! Ebems« wichtig
.fct die ZnveHrärigkeü der PlrSpanite,' jSe Sie für Ihre analytische» .••'
tMenadumges vamaded. Wnu Sie ddi teitnaließto md luab i
eineiiges Hermnprobierea ersparen wollen, rate ich Ihnen« habe» i.
Sie sich an bewährte Erzengtasse wie die etola EUWuüSssigen Gbo»j
tnltidifiil de* seit'lB27 bestehenden Chemiscliea Fabrik
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'Orientalische Teppiche
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Die Qualität 'i />■:>f S
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Gerichtsvollz. J, h. W. Kifljpers wird am Mpntag, 17. April,
um 10.30 Uhr, im Cafß-Rest. National, Eingang Balcker-

mäntel.

O. Keylard

,

Mnsikinstrnmenten-GrossAmsterdam-CAohtererachi (o—l4
Telefon 36057—98378 .
v
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Bedeutende Pelz- und Teppichversteigerung

Juwelen-Versteigerung
V

.

-

Eindhoven werden- am Dienstag. 11. April 1944, um
10 Ohr. im oberen Saal „Old Dntcb'\ Markt 8, In Gegenw
des Gerichtsvollz. G. van Hoorn eine sehr schöne Koliek-.
tion Pelzmäntel, ' Füchse usw und eine grosse Kollektion
Perser-Teppiche öffentlich verkauft jV*
BesichUgurigstage in „Old Dutch"- Sonnabend, 8. April
von 10—3 Uhr Sonnt. 9 und Mont, 10 April von I—7 Uhr.
Einsendungen von Privatleuten vom 3.i—B April: Old
Dutch, Markt '8 Eindhoven, 'Morschweg 55. Leiden und
Westeinde 61. Arphem Auf Wunsch werden alle- Güter
kostenfrei abgeholt Alle Güter sind sofort versichert

letzter Besichtigungsitag

Grosse öffentliche ■

,

■'

Den Haag
Zentrum
Geöffnet 8.30 bis 6.00 llhl

in

■

•

.

-

L-

Morgen Montag, 10. April
"J

'

l'

-

(gegenüber
„Stadt-Schänke")
—

Verstfeigerungsgüter können ab Samstag, 15/ April,
wieder zur Verstelgerung eingesandt'.werden. Tel. 11 49 29
und 1127 20.; ,"

und Zivil nach 'Mass

Kraasenburg, Heerengracht 422 b/Leldschestr. Fernspr. 8 05 40

.

lieh Juwelen, goldene Und silberne Schmucksachen und
Gebrauchsgegenstände; . Besichtigungstage: Dienstag . 11.
und.MititwocA 12. April, jeweils von 10—16 Uhr.'

Besichtigungstage: Concertgebouw „De Vereeniging'.',
•Sonnabend, 15. und Sonntag. 16. April, von 10—16^JJhr

Deutsche Uniformen

-

'■

•

Montag, 17. April 1944 um 10.3Q Uhr im Concertgebouw'
„De Verteniglng" in Ntimegen, wird J. S. v. d. Hof,
Gerichtsvollzieher in Eist, öffentlich gegen Barzahlung verkaufen: eine sehr schöne Kollektion alter und
moderner Gemälde, Pelzmäntel, Pelzcapes, Füchse,
Kolliers usw,, orientalische Teppiche, Läufer und
Brücken, kostbare Gold- und Silbersachen und Juwelen.
i Gegenstände von ausschliesslich erstklassiger Quaität können Donnerstag, 13. April von 10—16 Uhr
eingesandt werden an Concertgebouw „De Vereeniging"
and täglich von 10—16 Uhr, liis spätestens Donnerstag.
13. April, an den Versteigerungsaal ..Concordia".
Vlarienburg 19, Nijmegen.
Die eingesandten Güter sind gegen Brand und Dieb-

stahl versichert.

•

V

,

v

Rokin 34. ,
Säm'tliche Pelzwaren sind sofort versichert.
Amsterdam Telefon 36110.

versteigert!

Burgwal, Nr.

Fluweelen

■Darunter.- befinden > «Ich"p.a." Sakra-, Esezimmei', Schlafzimmer- u-iid Herpenzimmerelnrichtungen, ein chin. SMm-mer, V Fantasie- und Klub-Sessel. Schreibtische,- Bücherschränke, eine gebogene Vitrine
NusebaUm, dito
Schreibtisch und Beisetzmöbel, Perser-Teppiche In versch.
Grössen und' Sorten, Smyrna- und Perser-Läufer, Gemälde
von,' bekannten Delstern. Ui.a. J. Bosboom, Roelofs,
DeStree, Westerbeek, Hoffmann usw. Pelzsachen. Schlless-

.

lich

öffentliche

'

40.'

bessere Möbel, Perser-Teppiche, Antiquitäten; , Gemälde, Pelzsachen, Juwelen, Gold'und Silber usw.

Montag, 17. April 1944, um 1(K30 Uhr.

' ;

I

,

■
Caf«

Bachhan'ung„Contldentla"

des.

'

,

In Gegenwart
Gerichtsvollziehers J. H.
Van Daten, werden am Donnerstag,' 13. nnd v
Freitag, 14. April, Jeweils um 10 Uhr vorm.,
In den' Sälen des Versteigerungslokals Kassau, ,/Nassaupleln
's-Gtavenhage.
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■

Zweite

Schreibmaterial Sf

'

■ I

4
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Erste und • grösste Pelzversteigerung in den
Niederlanden.

Versteigerungslokal Nassau I

April '1944
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Sonnabend,'' 1
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>-Dle Amsterdamer Pelzverstelgerung-—^
Dir. P. F. Kremers
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