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Hoare spielt den Europäer

Kombinierte
Operationen

Samuel versucht das Misstrauen gegen die Plutokratien zu beseitigen
England und der „Ieidende Kontinent”
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Phrasen,
die die
vermöchAchsenmächte bereits verspricht. Weil aber Europa
selbst nach den Worten Hoares von der Welt
der Phrasen abrückt, deshalb führte der Weg
zu den Achsenmächten. Und ' dieses Zusammenrücken der Völker wird mit jedem Sieg im
Osten noch enger. Das Blut, das dort für die
Zukunft Europas vergossen wird, ist der
Garant, dass nie mehr, englischer Einfluss auf
diesem Kontinent herrschen wird.
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DIE

nehmen, dann müsste er nicht mit
sondern mit Tatsachen anrücken,
Zukunft Europas besser zu sichern
ten, als <es .die Aufbauarbeit -der

.

tigte Atlantik-Erklärung als .ajach auf Rbosevelts,' Churchills, Hulls und Edens
und
7f:£"
7r*
Vjf,
,
*
■
V
-1.>;,* Man..weiss in London,
dass; ein" deutscher schliesslich" sogar auf den Apostel Paulus be-'
Sieg bei Stalingj-ad und die 'damit verbundene
rief, gelang es Ihm nicht, die Tatsache aus
dass einft. der
tödliche Verletzung des .-;• Bolschewismus die •der .Welt "zu
englisch-sowjetischen
sten
Artikel
Vertrades
Völker Europa noch*enger um die Achsenges ; ausdrücklich. die Beseitigung • aller fäschimächte i scharen werden. Europa, endgültig stlsdhen
Reglerutigsformen-vorsieht.
■
von der drohenden Gefahr aus "dem Osten .bes Nicht einmal. die / Redekunst eines Samuel
freit, kann einer 'aufbaüfahigen Zukunft 'entHoare vermag diesen Bündnisartikel in sei«
gegensehen. Gerade -dies; aber will 5 England Gegentei; zu erklären. Hoares Behauptungen,
immer, seineHoffnung [ auf nach einem Siege d£r Plutokratien uhd des
\ nicht,..da es
'Bolschewismus' würden allen Völkern Frei; «die -fünfte; europäische
: nichtauf-,
heit. und Recht geschenkt,' steht der. klare
f geben i
Diese;
Entwicklung; die einer, völyill. ;
Text
des Londoner Vertrages zu* Bolschewl"• Ilgen Ausschaltung
Englands' aus den eüropäisjeruag -Europas entgegen.
u;.,.-sehen Allgelegenheiten i. gleichkommenwerde, . Ausserdem benutzte" der, fromme Botschafsoll | nun nach' Ansichf Samuel Hoares,' ( der ter die-Gelegenheit,", das englische Volk •zur
Freitag abend in London eine hochpolitische Beschleunigungseiner ' Kriegsanstrengungen
Rede hielt, aufgehalten werden.■: txHv* anzuhalten. Er erklärte, in Europa seien' viele
Menschen der Ansicht, dass ein Sieg der Ver• Der "englische. Botschafter in • Madrid, .Sir
so lange Zeit 1 in Anspruch nehme,
Samuel Höare.fhat; wahrend seiner Tätigkeit dass die Zivilisation in der Zwischenzeit unter-;
In Spanien die \abträgliche f Wirku&g: des bol- gehen könne. Der „leidende Kontinent" rufe
v> «chewüttischen -Bündnisses 'auf:Englands.Arinach Beschleunigung. Mit welcher Vollmacht
-4; sehen beobachten können.. Deshalb . unternahm Sir Samuel Hoare sifch zum Sprecher des
ä er während. seines; Aufenthaltes in London in „leidenden Kontinents" macht, ist nicht, zu .verein« Rede dea. .Versuch, den Engländern' ijie. stehen. Die einzigen,'denen-heute an,der.BeKachteile der britischen 'Agitationsmethoden, schleunigung der . Kriegsanstrengungen". der*
Bich in die . innenpolitischen • Angelegenheiten Plutokratien . gelegen ist, sind die . BolscheVölker;'* einzumischen, - vor Auge.zu wisten. Der „leidende kontinent" weiss,' was
\ apderer
führea. Den, Spaniern und Portugiesen ■:.ver-. er;von einem Sieger- der;Plutokratien zu ersuchte er beizubringen, "dass die Engländer warten hat.
.'
}
1
und' Bolschewiaten' Jjel einem Siege sich nicht
Wenn Hoare schon den. Versuch. machen
Ita deren Regierungsform einmischen würden." wollte, '; den tatkräftigen Argumenten der
Obgleich sich Hoare sowohl auf die berüchAchsenmächte -Wind - aus den Segehii zu

■;

Vom Eismeer bis Afrika
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Neue U-Boot-Sondermeldung

'-

'

Aus dem Führerhauptquartier, 19. Sept.
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt

bekannt:
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Sowjetplan bei Rschew gescheitert

x-

•

Division gerichtet war, liegt jetzt In Rom ein

kalibrige Bomben' folgten. Mehre Sanitätsausführlicher Bericht vor.
Englische Flugwagen wurden dabei getroffen. Bei
einer
zeuge erschienen demnach in der Nacht auf neuen Angriffswelle warfen di'e Engländer
Nachdem erst dieser Tage im Atlantik ein den 29. August über dem weitab von jedem kleine
Sprengbomben auf die Sanitätszelte.
Geleitzug von U-Booten vernichtet wurde, bemilitärischen Ziel gelegenen und mit vielen Ein Verwundeter wurde dabei getötet, zwei
zeugt jetzt eine neue Sondermeldung, wie unroten Kreuzen gekennzeichneten
Verbandsandere schwer verletzt. Der Angriff dauerte
ablässig unsere Seestreitkräfte am Feind sind.
platz, der ihnen von früheren Aktionen her beinsgesamt länger als eine Stunde. Alle VerInnerhalb von acht. Tagen tauchten die deut-, kannt sein' musste. Der Angriff
mit
bandszelte
wurden beschädigt und die Arzneibegann
sehen U-Boote zwischen der Barents-See und dem Abwurf
von
vernichtet.
grossdenen
vorräte
der Westküste Afrikas in allen Teilen des
Atlantik und allem Buchten auf, um die gegnerische Tonnage zu vernichten. Bald nachdem
die Angriffe gegen den aus England kommenden und Kurs auf USA nehmenden Geleitzug
beg-onnen hatten, stöberte die deutsche LuftGefechtsstand einer bolschewistischen Armee samt dem
aufklärung auch nördlich des Polarkreises inGeneralstabschef durch Überraschungsangriff genommen
Richtung Murmansk fahrende Feindschiffe
auf. Von. ihnen konnte inzwischen eiie grösBerl'n, 19. September. lusten zurückgeschlagen.. An einer Stelle gesere Anzahl versenkt werden.
Der ' AngTiff auf Stalingrad brachte auch lang es ihm, mit massierten Kräften einige
Wie das Oberkommando der Wehrmacht
Kilometer tief in die deutsche Abwehrstellung
Fortschritte. Tri zähen Häumitteilt, befand sich unter den 19' feindlichen gestern
einzudringen. In harten Nahkämpfen wurde
serkämpfen wurden eine Anzahl WiderHandelsschiffen, die laut heutiger Sondermelder
Feind dann wieder zurückgeworfen. Bei
standsnester
vernichtet
und
Schritt
für
dung von deutschen Unterseebooten versenkt
diesen
erbitterten 'Abwehrkämpfen verlor der
Schritt weiter Boden gewonnen. Vorgehende
,wurden, auch ein schwerbewaffnetes feindli120 Panzerkampfwagen, zahlreiche
Feftd
ches. Hilf skriegsschiff von 3 500 BRT/ das im deutsche Infanteristen stiessen' auf bolscheBolschewisten
müssten den Weg in die GeSt.-Lorentz-.Golf . in' der USA-Küsten litid Ge- wistische Bunker/ die gut getarnt;bis zu 15 fangenschaft antreten.
hineingetrieben
l
j;s
Meter
Tiefe
Erde
•
Jeftzugssicliei'lihg "■elngeeetet wrfr «öiWäStT yfi
ia
Ä
waren. Drei befestigte ; Anlagen waren -sogar • Selbst d»r neue Befehl Stalins, keinen Fuss-,
. Unter. den seit dem 1: Juni 1941 vernichte-,
ten Handelsschiffen befinden sich weiter, wie' zu zweistöckigen Bunkern ausgebaut und breit Stalingrads aufzugeben, hat nicht verdas Oberkommando der Wehrmacht mitteilt,' dienten einer bolschewistischen Armee als hindern können, dass in die nordwestlichen
folgende zwölf Schiffe: Athelcros (6 800 Gefechtsstand; Pioniere überrasch teil ihn. Vororte der brennenden Stadt ein neuer deuterfolgte. Wie aus Moskau
BRT), Athelstane (5 600 BRT),
Bangalore Der bolschewistische Oberbefehlshaber konnte scher Einbruch
über Ankara . bekannt wird, hat sich eine
<6 000 BRT), Brasilia (4 000 BRT), British in letzter Minute dem deutschen Zugriff entstarke deutsche Panzerkolonne, von motoriConsul/ (6.900 BRT), Cayuga (2 200 BRT), wischen,undein öeneralstabschef mitin allen Offi- sierter
Infanterie gefolgt, an den Trümmern
zieren
Hilfskräftea
deutsche
geriet
(5
1
Empire Brigade
800. BRT). Empire Merlin Gefangenschaft.
der zerschossenen Häuserfronten vorbei wei(5 800 BRT), Gypsum Prince (3 900), GypVon Norden her unternahmen die Bolscheter in das* Stadtgebiet geschoben. Der Mossum Queen. (3 900), Mondoc (4-900), Peterwisten gegen die deutscht Riegelstellung einen kauer Korrespondent der ~News Chronicle"
ton (5 200 BRT).
schreibt, dass die Schlacht um Stalingrad von
örtlichen Entlastungsangriff. Nacli trommelfeuerartiger Artillerievorbereitung ging aer Minute zu Minute an .Verzweiflung und EntFeind in grossangelegtem Angriff mit starken setzen zunehme, überall sehe man zerschosInfanterieverbänden und über
150 Panzersene
und
Artüleriestellungen
MaschinenBritenangriff auf Militärlazarett kampfwagen gegen die deutsche Stellung vor. gewehrnester. Die Nordwestteile Stalingrads
Er wurde unter schwersten, blutigen Verseien ein brennendes Inferno.
v
DZ Rom, 19. September.

Stalingrad ein brennendes Inferno

'i>Z

gannen. Wie weit die Ziele v dieser Stossgruppe
gespannt waren," lassen die hier bereitgestellten KavaOerfekarps erkennen, deren Marschziele bei dem erwarteten Durchbruch der
deutschen Front auf • der Linie SmolenskWitebsk lagen. Um diesen Durchbruch sicherzustellen, waren die sowjetischen Angriffsarmeen nicht nur mit Panzern, sondern auch
•^nit : Geschützen . und ; Granatwerfern schwerFront unternotrimen worden" sten jKalibers, mit |FliegerverbSnden und j Spezialtnippen in grösstem Masse gerüstet. J |
_ «Ind*. und. derereöperative Zielsetzung i, einzig
j'Das '""Ergebnis dtei»r l auf weite '..- Ziele
undr allein ;voö der Notlage, - im 1 Räume' von
Stalingrad diktiert Waj:. Nicht in der Läge, auf angelegten.
dem eigentlichen Schauplatz der Entscheidimg sive entspricht in keiner'"': Weise '. Jen
die strategisch so bedeutsame -/PoMtianH* des Absichten, und ' Erwartungen,'', "die • mit ihr,
.Wolgaknies zu
machte' die[sowjetische verbunden • - waren." Die , Gruppe.■I/■ Kbnjew
konnte; zwai nach . starker ArtillerievorbereiFührung den Versuch, durch offeftsiven Einsatz stark überlegener • Kräfte an . anderen tung einen ' kurzen'' Anfangserfolg erzielen,
wurde jedoch nach einem Geländegewinn von
Stellen; die Wolgafestung zu. retten.
Die sowjetische Entlastungsoffensive u war geringer Tiefe noch weit .vor der Stadt
im. erster Linie gegen' den Raum von Rschew Rschew aufgehalten. Wochenlang hat dann
gerichtet, wo die deutschen Truppen nunmehr der Gegner an . dieser Stelle immer neue
Sturmwellen gegen die deutschen Stützpunkte
eeit 50 Tagen in einer erbitterten Abwehrschlacht stehen.-Mit einer mehr als fünffachen /Vorgeschickt, immer neues Material' und neue
Übermacht an Infanterieeinheiten und einer Reserven eingesetzt, und er.hat hier und dort
entsprechenden" Überlegenheit an schwerem kleine Geländegewinne' erzielt, ohne dass je-'
Kriegsgerät verfolgte die sowjetische Führung doch -der 'Durchbruch gelungen wäre.. Nach
das Ziel, den wichtigen Eckpfeiler Rschew aus einem 50tägigen Abwehrkampf zieht sich die
der deutschen Front'
tief in deutsche ■'Hauptkampflinie ' noch immer im
das Hinterland dnjrchzustossen und auf - diese Halbkreis um die' Stadt . Rschew herum. ' ;
Auch die Angriffsgruppe Schukow konnte .mit
Welse das deutscht; Oberkommando zu zwindem von starken Kräften geführten ersten Stoss
gen/unter Schwächung' der südlichen Offensivfront starke Truppenmassen zur Abwehr einigen Raum gewinnen, der vor allem dem
der , sowjetischen HJitlastungsoffensive ' nach ungewöhnlich grossen Panzere insät/ zu verdanken war. Sie konnte den der Verteidigung
der Frontmitte zu entsenden, ,£.
von Rschew vorspringenden Teil des deutschen
: Zur Erreichung dieses Zieles waren insgesamt
Armeeflügels um ".einige Kilometer zurückvier .Armeen eingesetzt.' Dife erste! Angriffsdrängen und. die Stadt auch „von Südosten her
gruppe unter General Konjew hatte den Auftrag, von Norden her, wo die Winterfront nur bedrohen, aber, die sofort herangeführten
f wenige Kilometer, nördlich der Wolga um die Reserven der bei Rschew kämpfenden Armee
selbst haben dann" den sowjetischen Angriff
Stadt v verlief Rschew; unmittelbar anzugreiEine weitere sowjetische Angriffsgruppe sofort aufgehalten.' Der Plan der sowjetischen
fen.
Heeresleistüng war'" damit völlig gescheitert.
ä unter, General Schukow griff'vop Osten her '.*-;•
Ohne auf die Truppen und Reserven anderer
beiderseits der Wolga ap. In'diesem Abschnitt
wurden vor allem gewaltige Panzerkräfte Frontabschnitte zurückzugreifen,' ist es "geluneingesetzt, die drei .Tage nach dem von Nor- gen, Vnit den eigenen Kräften der Abwehrfront
die grossangelegte' sowjetische Entlastungs-den kömmenden Angriff | die. Operationen 1 beo'ffensive zum Seiheitern zu bringen. In .den
woch&tffung anhaltenden, sehr hartnäckigen
Kämpf«) wurden allein im Raum von Rschew
weit mehr; als 2 000 Panzer vernichtet, über
600 ; Flugzeuge.., abgeschossen ? und . etwa:
60 Schützendivisionen- und Brigaden, und '
Was in Indien zerstört wurde
35 Panzerbrigaden der y. Sowjets zerschlagen,
In "dön deutschen Berichten über die 50tägige
•V' '|
DZ Ro m, 19* September.
Abwehrschlacht wird hervorgehoben,' dass
$M| Die i Schäden,' die die indische; Aufstandsbe- auch' die dort kämpfenden deutschen Verbände [
wegung.ln der Zeit Vom' 10..August:bis zum dank ihres heldenmütigen/ Einsatzes, der aus |
10. September .den Engländern «rerunsacht eigener |
russische • Offensive zum |
Kraft. die
hat, werden in einem -Bericht aus Bangkok auf. Stehen brachte,
, unmittelbaren ' Anteil haben I
10 Millionen Rupien geschätzt. Am stärksten an den grossen strategischen Erfolgen, die im |
»ind! die | Regierungsgebäude,s|Postämter' und Räume von Stalingrad bereits erzielt sind und |
Bahnhöfe im Bereich von Delhi und Kalkutta sich wette# ankündigen.
in. Mitleidenschaft gezogen worden. Zerstört
wurden: .700,Postämter, 500 Bahnhöfe ••und
Sein Ietzter Einsatz
'etwa 1000 Polizeiposten: Die Vertuste,
die die
Engländer ? durch • den Ausfall 7; in der InduBerlin, 19. September.
»trieerzeugung erlitten haben, Verden auf - 30
Der
Führer
verlieh
das Ritterkreuz; an
','
Millionen Rupien geschätzt.
v: V-;
'-.•I «fane. unwürdige Verschärfung, des Systems Hauptmann Büsen," Führer einer.; Fernauf;
der
Geldstrafen hat sich Vize- klärer-Staffel, Hauptmann Nikolaus Bilsen hat
Jcörrig Linlithgow ausgedacht. Er besttzhirfte, in über» 90 Fernaufklärungsflügen der Fühdass die Familien einberufener; Soldaten. iAn rimg wertvollste' Einsatzunterlagen erflogen.
der Zahlung der Kontribution. fjefreit seien. Auf seinem letzten- Flug: schwer verwundet,
Auf diese "Weise' werden die'.'Strailaßteri für brathte er , unter Aufbietung letzter
die' anderen, Familien wesentlich' grösser.; Die kraft ri sein Flugzeug und seine Besatzung
-'.Engtänder hoffen, auf 'dieaem Wöge .die Stim- durch Landung an der afrikanischen Küste in
mung • njnter den indischen JTruppen zu heben Sicherheit und' erlag am nächsten Tage seiner
Verwundung.
und den Rekrutenzuzug zuveTstärtoeiu ' f..
S";'V.Die r f Unruhen "in,; Indien sind ernster/-als
.* : ursprünglich T allgemein angenommen•'.* wurde,'
Dr. Schollgefallen
stellt.Daily Telegraph" fest. *.Ih '\mehreren Generalarzt.
indischen Provinzen
so fährt das Blatt
B e r 1 i n, 19. September.
1 fort." die indischen Nationalisten es | zuwege
Der Korpsarzt deines
GeneralV gebracht, den | Vetrw&ltungsqpparet£j gänzlich
oSc Ii o 11, wurde an der Ost11
arzt
DJXO
'■
.
•
stillzulegen.
fronx ' schwer 'verwundet und' ist aeineh Verpie japanischen Zeltungen; .".Niehl Niehl". letzungen
. erlegsn. Er machte schon fast den
„Tomiuri" und „Miyako". veröffentlichen einen ganzen graten Weltkrieg
als'.Truppenarzt der
Brief Gandhis,
,/gemit..ln
diesem
wurde GeneralKrieg
Infanterie
schrieben : wurde., Gandhi versichert, darin,' er
Divisionsarzt,
arzt
Scholl
zunächst
als
später
sei
zu
bereit,
einer
nach:
Aussprache'
Japan
5
■«
verwendet.
als
eines
Korpsarzt
Panzerkorps
; zu - kommen,' | wenn ihm die ; Möglichkeit dazu
Sein persönlicher Einsatz ftii* die .Verwundeten
gegeben werde.' Sein j Kampf gelte l "dem • englischen Imperialismus. • Indien wünsche : bei der. fand seine . Anerkennung durch'die Verleihung,
Ertingung seiner . Freiheitkeine t-Unteretüt-' derSpangen'zum EK'L und"n.: Klasse.
'»ung vpm 'Ausland." Br,] nehme an, dass .'Japan
selbstverständlich nicht gegen Indien vorgehen'
ff, wesde,- wenn: dieses (seine JSelbständigkeit er- , /Aus Stockholm. wird eine neue' Neutralitätslangt f habe. Indien :■ habe • den§ Rückzug Engverletzung .der Engländer ; .gemeldet.'"Zehn
lands gefordert und treffe .Vorbereitungen
britische ■ Flugzeuge . übfcflogen am \ Freitag, passiven
dem einzigen möglichen abend,' von Nordosten kommend, die schwediNüttel, um dem brltl»chen Imperialismus zu* sche Stadt Heisingborg. Dia schwedische Flak
bejregiven. :
'-'-r*-K;-' .trat In Tätigkeit.. -;
•,* i
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Leuchtraketen,

Das Ergebnis der 50 Tage sowjetischer Offensive: 60 Schützendivisionen und 35 Panzerbrigaden zerschlagen, 2 000 Sowjetpanzer und 500 Feindflugzeuge, zerstört
Berlin, 19. September.
Stalimgrad kämpfen nicht nur die zahllosen Divisionen, die; die' sowjetische Führung
unmittelbar \ auf der Landenge zwischen Don
und Wolga seit Wochen ".ins Feuer geschickt
•hat; In unlösbareih:Zusammenhang mit dieesr
Schlacht, stehen vielmehr • die erbitterten An, griffe, die von deh'
unter'gewaltigem
Einsatz von Menschen und Material an anderen

pediert.

(Sehe.

Frohe glückliche Heimkehr! Nach wochenlanger Feindfahrt Kehren die U-Boot-Männer wieder
in ihren Stützpunkt zurück, wo ihnen deutsche Mädchen die ersten Blumengriisse der Heimat
überbringen. Für den unermüdlichen Einsatz der deutschen U-Boote zeugt auch die neue
Sondermeldung von Sonnabendmittag, die die Versenkung von weiteren 100 000 BRT
feindfichen Schiffsraums bekanntgab

Deutsche Unterseeboote versenkten in harten Kämpfen in der -Karibischen See, 'vor
Afrika, im St. Lorenzstrom und im Eismeer
19 Schiffe mit 100 000 BRT sowie einen
Schlepper. Drei weitere Schiffe wurden tor-
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Millionenverluste
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Gegen das Völkerrecht
•

Milftärlazarett in

beschädigten die Kapelle. Von Spi'angsplittern
wurden
deutsche und ein italienischer
Verwundeter getroffen., Dieser neue, am hellen Tage durchgeführte völkerrechtswidrige
Angriff reiht sich an die lange Serie ähnlicher
Akte, die sich die Engländer in den letzten
Wochen haben zuschulden kommen lassen, und
die ihren Höhepunkt in der Versenkung des
Lazarettschiffes „Arno" fanden.
Über einen anderen derartigen Angriff, der
•
gegen die Sanitätsabteilung einer italienischen
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Jahrzehnten bemüht man sich in den
Klarer hätten sich die Sprecher der
Vereinigten Staaten, der Negerfrage aus ; Schwarzen kaum, ausdrücken können. Aus
dem Wege zu gehen. Man vermied es pein- ; diesen Erörterungen geht hervor, dass die
lichst, dai heikle Thema ,Bchwarz und
Spannung zwischen Weiss und Schwarz in
Weiss" anzurühren. Denn jeder wusste, wer \ den USA unaufhaltsam wächst. In den Verhier zu weit ging, konnte sich die. Finger ; einigten Staaten ist es nicht unbekannt, wer
verbrennen. Mit einiger Besorgnis beobach- | zur Erhöhung dieser Spannung wesentlich
tet man daher heute in den USA., dass der ; beiträgt: Niemand anders als der jetzige
Krieg die Negerfrage akuter denn je ge- | Präsident Roosevelt, der hofft, durch eine
macht hat. Der Neger, der weiss, dass man
offene Bevorzugung der Neger möglichst
viele Freunde zu gewinnen. Seine Frau,
ihn in der Wehrmacht und in der Kriegserst kürzlich wurde
Eleonore Roosevelt, geht ihm dabei tatindustrie braucht
kräftig zur Seite. Sie hält „herzliche
noch gemeldet', dass die Belegschaft einiger
Ansprachen" auf Tees,.die von den SchwarWichtigen' Rüstuqgsbetriebe ausschliesslich
zen aufgezogen werden, und nennt sie dann
aus schwarzen Arbeitern besteht
tritt
nur noch '„meine teuren Freunde".
immer anmassender auf, stellt Forderungen
haben
Sorgen
und drückt-sie durch. Diese Tatsache verfreilich anderer Art
auch die Engländer mit ihren „teuren
anlasste einen Vertreter des Kadettenschwarzen Freunden". So lenkt die „Times"
korps der Staatsuniveraität Lcuisana; in
der Zeitschrift ,JHc" die Befürchtung aus■ die Aufmerksamkeit auf das abessinische
Problem. Inf olge der Verwandlung, die das
zusprechen, die weissen Amerikaner würLand durch die italienischen Kolonisten
den nach dem Kriege gezwungen sein, „ihre,
empfangen hat, steht jetzt der zurückEllbogen an solchen von Negern zu reiben!"
gekehrte Negus vor -der' doppelten Unden
Diese. Äusserung wirbelte V bei
möglichkeit, die Vergangenheit zu restauBchwarzen der USA viel Btaub auf. Ihre
Erwiderungen zeigen, wie stark i und sicher rieren und die von den .Italienern geschaffene Zivilisation weiter zü entwickeln.
sich die Neger*'heute im Lande' der, FreiAbessinien kann nicht, so schreibt die
heit" schon fühlen. Die Weissen würden, so
„Times", zu den Verhältnissen vpr der
schreibt der Neger C. Twine, sich im Kriege
zurückkehren
italienischen Eroberung
daran gewöhnen müssen, mit den Negern.
Unruhen
hervorgerufen
ohne
dass
schwere
nicht nur die Ellbogen zu reiben", sondern
würden. Aber auch auf ihrer Insel selbst
mit ihnen zusammen zu schlafen, zu essen
haben
die Briten Sorgen 'mit den Sehwar.
und ständig in' engster Oesellschaft zu leben. Den Negern genüge auch nicht die. zen. In der Grafschaft Suffolk, die eine
starke Garnison amerikanischer NegerAufforderung der* Weissen, .mit ihnen für
Soldaten erhalten hat, lehnte'sich die Bedie Demokratie und Freiheit zu kämpfen,
völkerung so energisch gegen den Besuch
sondern sie wünschten darüber hinaus, die
der Unterhalturigsstätten durch. Neger
Anerkennung der Rassengleichheit* Weit
auf,
dass sich die Militärbehörden, wie
deutlicher wird der Neger Jackson. Er iro,JOaily Hegald" meldet', gezwungen sahen,
nisiert die. amerikanischen Angriffe auf die
eine Lokalsperre
die Schwarzen zu verdeutsche Rassengesetzgebung und erklärt, hängen. Da sich für
die Neger: die EinschränAmerika unterdrücke ohne Gesetzgebung
kungen nicht gefallen .lassen wollen, ist
durch Lynchmorde die Negerrasse und veres, wie weiter eingestanden wird, zu heffolge sie unerbittlich.
itigen Zwischenfällen gekommeh,
'.'ä\'
-V v . V:,'f
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Mit einer packenden Heldenehrung schloss
gestern die Tagung der europäischen Jugend
in Wien. Dieser letzte feierliche Akt gestaltete sich zu deiner ergreifenden Kundgebung,
an der Hunderttausende teilnahmen. Der Heldenplatz, die repräsentativste Feierstätte
Wiens, war festlich' geschpiückt. Von den
Säulen der neuen Burg leuchteten die Fahnen
der 14 europäischen Nationen, deren Jugend
auf diesem Platz antrat, um die Toten tu
ehren. Scheinwerfer schneiden die imponie-
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Wien, 19. September. rende Architektur der Burg, des Gauhauses,
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Schwarz und Weiss
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Imposante Abschlusskundgebung auf dem Wiener Heldenplatz

angegriffen.

-

V,

:,

Marsa. Matruk

-Innerhalb des mit dem weithin sichtbaren Roten Kreuz gekennzeichneten
wurden . vier Sprengbomben abgeworfen. 'Sie

'
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Das junge Europa marschiert

Britische Flugzeuge haben am Donnerstag,
zwölf Uhr mittags, wie die amtliche „Stefani"Agentur aus der Operationszone meldet, ein

'
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des Wiener Rathauses aus dem Dunkel.
Die Vertreter der europäischen Jugend, als
erster Italiens Korporationsminister, treten an
das Ehrenmal und legen ihre Kränze nieder.
Alle Gibeken der Stadt läuten. Es ist ein erschütternder Augenblick, wie da die Jugend
des Kontinents antritt, um die toten Kämpfer
zu ehren. Als letzter legt der Reichsjugendführer Arthur Axmann den Kranz der
deutschen Jugend nieder, mit der erhobenen
Linken grüsst. er die toten Kämpfer.
Als die Glocken verhallen, spricht zunächst
Reichsleiter Baidur von Schiraeh zur
Jugend Europas und zu den Hundertausenden,
die den weiten Platz füllen. Aus den Reihen
der Jugend brach unbändiger Jubel aus, als
der Reichsleiter hervorhob: Wir stehen an
den Standbildern des Prinzen Eugen von
Savoyen und des Erzherzog Karl, wir stehen
aber auch an der Stelle, an der am 15. März
1938 der Führer unser Glück Verkündete:
seine Jugend zu sein! Im Zeichen Adolf Hitlers, so schloss Baidur. von Schirach, und im
Zeichen Mussolinis wird Europa siegen!
Dann ergriff Reichsorganisationsleiter Dr.
Ley das Wort: Um die Jugend zu gewinnen,
muss man Ideale haben, über die Grenzen
hinweg reichen sich Europas junge Kämpfer
die Hände, und darum gehört ihnen die Zukunft. Was unsere Soldaten erobert haben,
lässt die Jugend niemals los!

Jugend und Presse in einer Front
Wien, 19, September.
Abschluss
der
Gründungstagimg des
Zum
europäischen Jugendverbandes vereinte der
Präsident der Union Nationaler Jourtialistenverbände und Leiter des Reichsverbandes
der deutschen Presse, SA-Obergruppenführer
Weiss, die Vertreter der in. und ausländischen Presse zu einer kameradschaftlichen
Aussprache über die künftige Arbeit der Presse. Er verwies auf die Bedeutung, die der Grün,
dungstagung des europäischen Jugendverbandes zukommt .und kündigte die Tagung des
Präsidiums der Union Nationaler Journalisten,
verbände in Wien am 26. und 27. September an.
'Nationalrat Tassina ri zog einenl.Vergleich zwischen den Aufgaben des neuen europäischen Jugendverbandes und der Sendung,
die die Presse unseres Kontinents zu erfüllen
hat. Dat>ei bezeichnete er die Journalisten als
die Stosstrupps der grossen geistigen Armee,
die gegen die Vorurteile, die falschen Ideale
überholten Theorien der Vergangenheit
kämpft und den aufwärtsstrebenden gesunden
Völkern den Weg zum Aufstieg bahnt. Tassinari betonte, dass es im neuen Europa keine
unpolitische Presse geben könnte. Diese Presse
muss eine Waffe äes Staates sein; sie muss
aber auch eine Presse der Jugend sein. Der
kämpfende Journalismüs des neuen Europa,
der seine Kriegsberichter l an alle Fronten des
Ringens unserer Gegenwart schickt, begrüsse
daher die Gründung des europäischen Jugend.
v rbandes.
'

missglückte Invasion der kanadisch-

amerikaniscli-britisehen Streitkräfte

an der französischen Küste, beiderseits
von Dieppe, hat eine lebhafte Erörterung
über die zw;eckmässipste Art und Weise,
wie derartige Unternehmungen angesetzt
und durchgeführt werden müssen, in d6r
Weltöffentlichkeit hervorgerufen. Sogenannte „kombinierte Operationen", d.h.
überseeische Unternehmungen, für die alle
Wehrmachtteile angesetzt werden, haben
von jeher als besonders schwierig gegolten. Sie werden ausschlaggebend beeinflusst durch eine-Reihe von Voraussetzungen, unter denen in erster Linie hervorzuheben sind: ganze oder teilweise.Beherrschung der Seewege; Organisation der
Unternehmung und klare Regelung der
Befehlsverhältnisse, Landungsmöglichkeiten und vor allem auch d£r Verteidigungszustand der zu besetzenden feindlichen
Küste, -v
Bei falscher Einschätzung des Gegners
und seiner Abwehrkraft ist eine kombinierte Unternehmung, wie . Dieppe wieder
gezeigt hat, von vornherein mit hoher
Wahrscheinlichkeit zum Scheitern verurteilt. Dabei ist auf Grund des erbeuteten
englischen Operationsbefehls zuzugeben,
dass das „Hauptquartier für kombinierte
Unternehmungen", das schon vor längerer
Zeit in England gebildet wurde, sich offenbar grosse Mühe gegeben hatte, die Operation gründlich vorzubereiten. Auch vor
dem Einsatz von erheblicherHandelsschiffstonnage ist trotz der überall herrschenden
Frachtraumnot nicht zurückgescheut worden. Der Totalverlust von sieben Transpor-,
tern und die Beschädigung weiterer fünf
Epielt unter den heutigen Verhältnissen
eine recht erhebliche Rolle. •
Al3.Chef des Hauptquartiers für kombinierte Operationen amtiert Vizeadmiral
Louis Mountbatten, der den' Ruf eines
tüchtigen Seeoffiziers geniesst und mit dem
englischen Königshause verwandt ist. Nebenbei bemerkt wurde im ersten Weltkriege die Familie Battenberg, zu der auch
die Exkönigin Ena von Spanien. Tochter
des Prinzen Battenberg und einer Prinzessin von Grossbritannien und Irland, gehört,
unter dein Namen Mountbatten anglisiert
oder besser gesagt, ballhormisiert. Auf den
kulturlosen Gedanken, etwa Houston Stewart Chamberlain
-in Kämmerling umzu-,
taufen,, würde in Deutschland kein vernünftiger Mensch klommen.
Die vorstehend genannten Faktoren, die
bei einer kombinierten Unternehmung zu
beachten sind, müssen sehr sorgfältig
gegeneinander abgewogen .und aufeinander
abgestimmt sein. Ohne vorheriges scharfes
Durchdenken einer kombinierten Unternehmung ist mit ziemlicher Sicherheit ein
Fehlschlag zu erwarten. Allerdings gilt
auch hier das Moltke-Wort: Grosse Erfolge im Kriege sind ohne grosse Gefahren
nicht zu erreichen. Aus der jüngsten Zeit
beweisen die Eroberung Abessiniens durah
Italien, der damit verbundene erste Völkerbundskrieg sowie die Besetzung Norwegens durch unsere Wehrmacht im jetzigen Kriege die Wahrheit dieses Wörtes.
Unter Umständen kann schon, wie auch
der erste Weltkrieg und der jetzige gezeigt
haben, eine vorübergehende Seeherrsohaft
oder eine schnell ausgenutzte Freiheit des
Meeres dazu ausreichen, Landangriffe über
See in grösserem Masstabe anzusetzen.
Diese Art beschränkter Seeherrschaft ist
aber fast immer mit grossen Gefahren verbunden. Hierfür nur ein B< ispiel: Es war
zwar Napoleon
bei der Expedition
nach Ägypten gelungen, vor seiner Landung
einen Kampf um die Seeheri schaft, den er

.
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Von Konteradmiral Brüninghaus

,

mit

hoher Wahrscheinlichkeit

verloren

hätte, zu vermeiden, so dass er ein Expedi-

tionskorps ausschiffen konnte. Als aber in
der Schlacht von Abukir die fianzösische
Flotte geschlagen wurde und ihr damit die
Seeherrschaft endgültig verlorenging, war
auch das Schicksal der gelandeten Armee
besiegelt. Sie musste 1801 bedingungslos
kapitulieren.
Das Moment der Überraschung, das bei
Landungen in früheren Zeiten stets eine
grosse Rolle gespielt hat* und auch diesmal
von den Engländern wohl als Plus in ihre
Rechnung eingestellt war, kann im Zeitalter des Rundfunks und der Beherrschung
der Luft nicht mehr in demselben Masse
in Erscheinung treten wie früher. Das Zusammenziehen von grösseren Truppenverbiinden in den Küstenstädten und die Bereitstellung einer Transportflotte wird
kaum ganz geheimgehalten werden können. Um so wichtiger wird daher die Wahl
des Landungsplatzes sein, für die wiederum
der Verteidigungszustand der feindlichen
Küste und die Landungsmöglichkeiten von
ausschlaggebender Bedeutung sind. Eine
Landung an einer stark verteidigten feindlichen Küste ist ungemein schwierig, bedarf jedenfalls langer artilleristischer und
fliegerischer Vorbereitungen. Bevor die
Küstenbefestigungen nicht einigermassen
ausser Gefecht gesetzt sind, wird eine Landung grösserer Truppenmassen,
wenn
überhaupt, doch nur unter schweren Ver-

lusten durchzuführen sein.

Bei Beurteilung der Aussichten einer
kombinierten Unternehmung muss stets
berücksichtigt werden, dass eine Transportflotte, ob gross oder klein, ausserordentlich
verwundbar ist und daher stark geschützt
sein muss. Der beste Schutz besteht naturgemäss in der unbedingten Seeherrscbaft
in den zu durchfahrenden Gewässern. Bei
der Vervollkommnung der Untersee-,
Minen- und Luftwaffe sind aber selbst
unter dieser Voraussetzung noch so viele
Gefahrenquellen vorhanden, dass. eine
starke militärische Bedeckung auch- in
diesem günstigsten Falle nicht zu entbehren ist. Im allgemeinen wird ee auch
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Die Parallele wird War, wenn man sich den
Willkies
und besonders
Aufstieg
jenes
Geschäft- vor Augen führt, durch das er erst
vor wenigen Jahren mit einem Schlage 23
Millionen Dollar verdiente.
Wie es dabei
zugegangen ist, erzählt sehr instruktiv
W.
August
Halfeid, der langjährige
DNB-Vertreter In New York, einer Berliner
Darin wird aufgezeigt, wie
Abendzeitung.
Wendell Willkie als Präsident der Commonwealth and Southern-teleotrlcitäts-GeseUschoft
dort mit Hilfe überhöhter Strompreise jahraus,
jahrein ungeheure Dividenden erzielte, während
gleichzeitig die Bevölkerung der von ihm auf
Grund
seiner
Monopolstellung mit Strom
belieferten Staaten mehr dahinvegetierte als
lebte. So waren die Farmer im Tetinessee-Tal
so weit verarmt und heruntergekommen, dass
•

Starker Entlastungsangriff der Sowjets im Norden der Stadt
gescheitert
Feldbefestigungen am Terek durchbrochen
—

Aus dem Tührerhauptquartier, 19. Sept.
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt
bekannt:
n
Terek
durchbrachen
Am
deutsche Truppen in harten Kämpfen stark ausgebaute
und verminte Feldbefestigungen und warfen den Feind aus ijiehreren Höhenstellungen.
Der Kampf um Stalingrad würde gegen
zähen Widerstand erfolgreich fortgesetzt.
Ein von Norden gegen die deutsche Riegelstellung geführter örtlicher Entlastungsangriff starker feindlicher Infanterie- und
Panzerverbände brach unter
Verlusten zusammen. In die eigenen Stellungen eingedrungene feindliche Kräfte
wurden in hervorragender Zusammenarbeit
von Verbänden des Heeres und der Luftwaffe aufgerieben. Es wurden zahlreiche
Gefangene eingebracht und 120 Panzer
vernichtet. In Luftkämpfen über Stalingrad
verlor der Feind am gestrigen Tage 77
Flugzeuge. An der unteren Wolga warfen
Kampfflugzeuge drei Ölschiffe in Brand
und setzten die Zerstörung von wichtigen
Eisenbahnknotenpunkten mit Erfolg fort.
Bei Woronesch wurden fortgesetzte Angriffe des Feindes gegen den Brückenkopf
in erbitterten Kämpfen zum Teil im Gegenangriff abgeschlagen. Verbündender deut*
sehen und italienischen Luftwaffe brachten
den Truppen des Heeres hierbei wirksame
Entlastung.
In Nordafrika führte die deutsche und
italienische Luftwaffe rollende Angriffe
mit Bomben und Bordwaffen gegen britische Panzerbereitstellungen und motori-

Kulturpolitische Probleme einer alten und neuen Stadt

—,

Bombentreffer.

Leben, so "steht und fällt die Zukunft Kölns
mit dem Einsatz aller seiner Bewohner. Das
schöpferische Leben der alten Reichs- und
Hansestadt ist nie hinter schalldichten Türen
geflossen. Die Dokumente seiner hohen Kultur
man nehme nur die Welttat des Kölner Dombau-s
sind Zeugen sowohl für die
Genialität der wenigen, wie für die Einsatzbereitschaft der vielen, und zwar der vielen
in Köln und im Reich. Denn als vor genau
100 Jahren endlich wieder der Weiter- und
Ausbau des Domes betrieben wurde, da-war
das keine stadtkölnische Angelegenheit mehr,
sondern eine nationale Tat, ja ein übernationales Ereignis wie schon die erste Grundsteinlegung des Giganten vor rund 700 Jahren.
Es ist eindeutig: ,JJnse r Köln" (das ist das
antike und mittelalterliche, das Köln des IS.
und 20, Jahrhunderts) bedeutet eine Aufgabe,
die noch nicht gelöst ist, aber an der alle
mitzuarbeiten in stillem oder vortretendem
Einsatz —"hier und im Reich
berufen sein
müssen, denn Köln ist nicht irgendeine Stadt
am Rheinstrom, sondern „die" Rheinstadt, die
sich voll und ganz ihrem Strom mit der weltberühmten Krone ihrer Türme und Giebel
öffnet. Köln, das ist eine deutsche und europäische Aufgabe!
So kann man nur den Wunsch haben, dass
ein wachrufender Vortrag wie der in der Kölner Universitätsaula durch Prof. Dr. O. H.
Förster gehaltene: „Köln, ein Werk der Kunst
und der Natur", nicht der einzige seiner Art
bleiben möge.
Deutlich betonte der Direktor des Wallraf-'
Richartz Museums, dass gerade in der" Zukunft die kulturellen Leistungen,' die gegenwärtigen und die aus der Vergangenheit, für
Köln das magnetische Kraftfeld sein werden,
das alles andere .mittel- oder unmittelbar mit
geheimnisvollen Fäden Anziehen wird. Dabei
wird die hervorragende geographische Lagerung der Stadt auch unter den veränderten
Bedingungen der Neuzeit die Linien ihres
Werdens und Gedeihens zeichnen. Innerhalb
Ihrer Möglichkeiten wird die Zukunft' Kölns
entschieden werden, und die Kulturdokumente
müssen die Einheit dieses Lebenswillens beweisen. Denn wenn auch unsere Aufgaben
nicht mit denen unserer Ahnen Identifiziert
—

—
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—

Alarmpanik in Gibraltar
Die Engländer vermuteten
einen U-Boot-Angriff

'

werden können, und daher auch unsere. Leist*ingen
gleich auf welchem Gebiet
nicht
wörtlich mit denen unserer Vergangenheit In,
Vergleich gesetzt werden dürfen, . so muss
doch in Ihrem Vorbild Mets ein Ansporn gesehen werden: „Wenn das alte Köln mit etwa
40 000 Einwohnern > hundert schöne Kirchen,
jede mit Werken aller Künste überfüllt, besass, und dazu das schöne Rathaus, das Zeughaus, den Gürzenich, die
und die
zahllosen reichen und prächtigen Wohnhäuser
der Patrizier, der Domherrn, • die Stadtsitze
des Landadels, darunter In jedem Menschenalter Dutzende schöner, gehaltvoller privater
Kunstsammlungen, dann darf das Künftige
Köln «sich nicht damit, zufriedengeben, auf
vielleicht eine Million Einwohner ausser den
paar von der Zerstörungswut halbwegs verschonten alten Kirchen bloss die überkommenden Museen •in der Zusammensetzung und
Gestalt zu besitzen, die sie auch schon hatten,
als Köln noch sehr viel kleiner war,' eine
stille Provinzstadt, und als andererseits' St.
Gereon und Ursula mit allem kostbaren Inhalt
noch unversehrt standen; Maria üh' Kapitol
und St. Pantaleon;
Overstolzen- und das
Fassbinder-Zunfthaus und so viele, so unendlich viele andere, derenf Ruinen heute zum
Himmel klagen."
—

—
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■ Einleitend verglich Prof. Förster die Stallt
mit dem Wachstum eines mächtigen alten
Baumes, der in vielhundertjähriger Entwicklung vom Sturm gerüttelt, zerrissen und von
manchem Blitzstrahl getroffen und versengt
wurde. Doch immer wieder trieb der Baum
nach Zielten des
Stillstands seine
Früchte, über diesem Bild dürfep wir nicht
vergessen, dass der Mensch mit seinem Willen
einschneidend vortritt, und die. freien Entschlüsse der aufeinanderfolgenden Generationen gute oder schlechte Taten zeugen: „Wenn
diesen Entschlüssen' und Überlegungen, nicht
die'richtige Erkenntnis
der Lebensgesetze,
der Formgeheimnisse
eines solchen uralten
Gemeinwesens zugrunde liegt, dann kann es
geschehen, dass man, ,trotz bester Absichten,
die äussere Gestalt und den künstlerischen
Charakter, jäamit aber zugleich die Grundlagen des Lebens und Wesens der Stadt so
verändert-und verschiebt, . dass keine echte,"
gesunde Einheit mehr besteht, dass die Stadt
ihr Gesicht verliert und äls. BafctardgebUde
fortvegetiert, dessen äusserliche Grossärtigkeit und Betriebsamkeit ül:er
Innerlichen
Verödungen nicht hi]>.vcg'äusehen kann". '.
Köln geht. einer' Neugestaltung entgegen,
~

;

Weitere 29 slowakische Soldaten.: Offiziere
wurden für. Ihren Einsatz
beim Kampf'.um
mit dem Eisernen
• -M
Kauz 2.' Klasse ausgezeichnet.
r
i.v
|

und'Mannschaften,

i, IWie
Stockholmer Blätter melden, wufde
mit Wirkung vom 18. September für sämtliche Restaurants/ Cafes,';-» Konditoreien"• und'
sonstige Gaststätten ein Preisstop angeordnet.;
Unternehmer, die' nach idiesem zettjwntet:die
Preise < ertiöhen : wollen," müssen eine $ Begrün-

Glückwunsch des Führers

Der Führer hat dein König von Thalland zu

seinem Geburtstag am 20. September telegra:
phlach
Glückwünsche r Übermittelt.'
■
,
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Antibritische Kundgebungen
Die 'Äzhat-Unlveraltßt. in <■Kairo feierte. am
F»ttag>; ihrii 1 oOOjähriges Bestehen. Dabei
kam es In Kairo zu antibritischen Kundgebungen. Nur durch 'das Dazwischentreten . von
Scheichd . der Universität konnten Zusammenstösae zwischen Studenten und britischen Soldaten verhindert
'

Goldenes Ehrenzeichen für Ricci

i Baldurv yon Schlr&i&'verilehyVdenv ersten
Jugendfütrpr. der, Faschistischen Revolution,
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war:
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wie sie seit den Zeiten Kaiser Friedrich Bar-

Germanische Müsik

barosjas nicht mehr

Vorgenommen wurde.
Möge Köln wie in jenen Jahrzehnten der
Konzerte im Rahmen des
Wende des 12. und 13. Jahrhunderts die genialen Kräfte finden, die
Antlitz wie jene auf
Niederländischen Musikfestes
dreiviertel Jahrtausend hin in den charakteristischen Zügen seiner Denkmäler bestimmten.
Hl.lye r«u'nto, : 10. September.
". '
Grosses ist zu leisten. Eine grosse aeit steckt
:
Rahmen
der ■ Sonderkonzerte des NieIhm
auch hier hohe Ziele. Aber dieses Gemeinwesen
wird erst durch dtvs Gesamtschicksal ium derländischen Musikfestes im H\indfunk - HilHöchsten gesteigert. Hieraus wird die Stadt versum bereitete- das Concertgebouw-OrcheWie alles Kraft und Initiative nehmen. Wir ster unter.. Eduard van' Beinum, derJ zweiten
stehen nicht allein. Auch hierauf müssen sich Symphonie ( von Badlngs, dem, vortrefflichen
stets die- Gedanken konzentrieren. Dann ist Werke des. führenden niederländischen Komponisten, eine glänzende 'Aufführung. Beaon-,
Deutschland dieser Stadt verpflichtet. Bedenso
ken wir nur, wie krampfhaft sich unsere derS' : da« durchgeistigte Adagio war
von feinstet Wirkung. Der" Cellist
Gegner ihre Zukunftspläne konstruieren.' Wo gespielt
uns die Aufgaben zufliegen und "organische Henk van Wezel als Solist de« Abends, verNeuordnungen anbahnen, würde unser Feind mittelte eine besonders klangschöne Wiedergabe der symphonischen Variationen für Cello
zerstückeliv weiter vernichten und Bilder stürund
Orchester-von Rudolf- Meingelberg. Das
knechten,
um
men,
das Restgeblide seiner
Lebenssubstanz zusammenzuhalten. Aber im Programm..: „wjurde... eingeleitet; mit' Landr6s
Beinum geGesamtem, und Kleinsten gehört den zuchtvol- „Concertstuk",. . das 'Eduard,
len, dabei weitausholenden Ideen die Zukunft,'' widmet, ist.',T'-i'"
Vom Utrechter Städtischen Orchester\hörDas gilt auch für Köln, füi> die kulturpolititen wir.' die- Konzertaurvertttre'von J. B. van
schen Aufgaben dieser alte*, reichen'und hofBree, dem. bescheidenen' Repräsentanten niefenden Stadt am Strom.
derländischer Tonkunst im Anfang des 19.
Dr. ROLF WALLRATH Jahrhunderts, und Alphöne .Depenbrock« vornehme Komposltiori ~D1& Vögel".. Das R Otter-'
damer Philharmonische t Orchester brachte
die Ouvertüre'„Saskia"; von Bernard Zweers,
Ballade Über ein nordisches Thema vfln Röntgen und „Po£me für Viola und Orchester"
Eine europäische Sendung
von Leo Rtfygrok,' ein*feinsinniges Werk von
zarter Innigkeit." Marinus Klipse spielte Wil.
lem Pjjpers' äusserst interessantes' und tech~-k .
Amsterdam,-19. September nisch sehr schwieriges Klavierkonzert.
Leo Ruygrok darf 'den fähigsten' niederlänUnter dem. Titel. Musik nordischer Meidischen Komponisten , der Jetztzeit, zugezählt
ster" bringt der Niederländische Staatsruridwerden. Das bewies auch wieder seihe. Musik
funk am Sonntag:, 27, September,} (14 bis 1$ zum Füin S.Wle gaat
und sein prächUhr, Sender Hüversum-Mlttelwelle 415 m) tiges „Prelude-Chacoone-Fioale" '.für" Violine
eine Sendling mit Werken nordischer Kompound Orchester. Er'hat:keine neuen Wege genisten, die von den ' Sendern Bremen, Friessucht und r bea chritten,. sonäern' folgt den
land und Calais Übertfagen"und von den skanSpuren der grossere Klasslkerund Romantiker,
dinavischen Ründfunkgesellschaften übernomanknüpfend an
Bruckner, Reger und
men wird, toie Vortragsfolge wird durch W. Pfftzrer. Aber In der Gemütstlef e seiner Wer
d'Aibling eingeleitet, *in der Pause spricht Geke, In der Hingabe an dl« fcste Form und Ihre
neralsekretär Prof. Dr. Th. Goedewaagen zu strenge und konsequente Durchführung; zeigt
dem Thema „Die europäische' Sendung"*. Die sich germanische' Art; besonders wenn seine
Vortragsfolge bringt'Kompositionen von RoThemen ■ aus dem Schatz *> niederländiscner
bert Kajanus, Cteri , Nielsen, YrJO Kiipinen,
genommen sind,' wie z.B. „Wie gaat
Edward Griegl Kurt; Auerberg und Jefin Sibemef, naar de zee, houdt hetroer recht": Die
lius. Diet Leitung des Konzertes) das , vom jVerarbeitungf
In Variationen
Grossen•*Rundfunksymphonieorchester, ausgeund fugen oder als grandioses Finale, Ist bei
führt wird, hat Professor > Otto Spreckelsen.
Ruygrok immer meisterhaft. Von Bedeutung
"
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Landwirtschaftliche
Grundstöcke .sollen
also grundsätzlich; nicht mehr geteilt werden
und bei Auseinandersetzungen nach - Möglich-.
keit in <M« Hand derjenigen Berechtigten kommen, die bereit pind. selbst auf dem Land zu

Ortschaften: ;■. V

Sfe V'

Damit ist der ungehemmten Realteilung von
landwirtschaftlichen Grundstücken, die erfahrungsgemäss zur Vernichtung j eines, gesunden
Bauerntums und zur Schaffung von lebensunfähigen Kleinbetrieben führt,: ein Ende gesetzt.
Jeder gesund empfindende. Bauer und darüber
hlnätis jeder, der etwas Verständnis für die Be.'
deutung einer lebensfähigen Landwirtschaft
hat, wird die grosse Tragweite dieser- neuen
gesetzlichen Regelung anerkennen uad sl6 voll
bejahen. Die Grundkammem haben bei" der
Ausführung der Verordnung-wieder eine weitere bedeutsame Aufgabt erhalten. Es Ist'selbst-

verständlich, dass die Grundkammern dabei
aufs engste mit den zuständigen Organen des
Niederl. • Landstandes zusammenarbeiten wer."
•
•den.
JN- V
,

-

.

.

Bei der Frage, ob in einem Ausnahmefall eine
Teilung zugelassen werden ianh, sind ' alle nur
möglicher! Gesichtspunkte zuberücksichtigen;
in erster Linie ist betriebswirtschaftlich zu prüfen, ob die Teilung den Betrieb nicht in seiner
Lebensfähigkeit .zerstört, und ob die Teilstücke
noch einer bäuerlichen Familie eine Ausreichende Existenzgrundlage bilden. Ferner sind
aber auch aiUe ideellen Gesiohtepunlkte und Er»
wägungen der.historischen JCntwicKiuns: zu oerückslchtigen. - Auch- ein'; grösserer, landwirtschaftlicher Besitz, der geschichtlich gewach,
sen ist und in höherem Sinne eine'pinheit dar.
stellt, sollte Im Erbfall nur im allerdrtnglichsten Fall zerschlagen werden.
;
,
Die erfolgte Erwelteröng, der Genehmigungspflicht im Verkehr, mit landwirtschaftlichen
Grundstücken bedeutet nipht die Einführung
eines Erbhofrechtes. Das Erbrecht der Mitglieder der Bauernfamilien im gesetzlichen
fange ist, nicht geändert. ,Nur„ die. Verwirklichung des Erbanspruches durah Grundstückstellung Ist grundsätzlich ausgeschlossen. -V';'-?
Die Verordnung wird dazu
'das
Verständnis für die besonderen Rechte und
Pflichten, die,sich aus dem Eigentum am landwirtschaftlichen Grund und Boden ergeben, zu
Vertiefen. Eine gesunde Agrar.: und Bodenpolitik wird immer den Eigentumsgedanken pflel
gen und hochhalten, auf der anderen Seite
aber
dafür sorgen müssen, dass das Eigentum an
Grund und Boden in erster Linie in bäuerliche
Hände kommt, denn nur in diesen Händen wird
es der Allgemeinheit am besten
dienstbar ge*
macht, und mix In diesen Händen ist ei in vol.'
lern Umfinge schutzwürdig;-•
;

;
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Seibatbewirtschaftung des
Grundstückes :in .der Lage und
sind,
eine;billige Berücksichtigung gefunden haben.
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Eiserne Kreuze für Slowaken

v .-.r./■«n* Haag,* 19. September.
Die Verordnung über den il; Verkehr
mit'
landwirtschaftlichen Grundstüoken aus dem
Herbst IS4O* beseitigte damals nicht nur eine
uferlose Preissteigerung; bei landwirtschaftlichen Grundstücken/ sondern war auch der
erste Schritt zu einer wirklichen Ordnung im
Besitzstand des landwirtschaftlichen. Grund
Und Bodens;: Das Anwendungsgebiet der Ver-~
beschränkt auf. "den Eigentums.ordnung
übergang _bei landwirtschaftlichen Grundstücken aus Anlas« eines ''Verkauf^,. einer
Schenkung'oder einer Versteigerung, in ' die* sen Fällen wurde'.durch die Verordnung eine
Genehr^lgungspflicht der zuständigen Grundkammer (früher PachbbüroX eingeführt. Diese
Massnahmen konnten auf die Dauer für eine
wirkliche i Steuerung .und gesunde Verteilung
des landwirtschaftlichen Grund und Bodens
Zwei Drittel eingebüsst
nicht genügen- Vor allem waren eie nicht ausreichend, um einer weiteren Zersplitterung der
Benin, 19.. September. ländlichen Betriebe Einhalt zu tun. Aus diesem
Nachdem das amerikanische Marineminlste. Grunde ist in dem soeben- erschienenen Verordnungsblatt die Grundstüoksverkehrsverordrium mit vier Monatön Verspätung: den Vernung neu gefasst und ihr-Anwendungsgebiet
lust des' 20 000 Tonnen 'grossen Flugzeugträgers „Yorktown" zugegeben hat, wird von wesentlich,erweitert worden. Die Erweiterung
, / £i
•
•militärischer Seite darauf'hingewiesen, dass f geht nach zwei Richtungen:..
• ist
Nicht
der
Eigentumsübergang
die USA-Kriegsmarine seit" Eintritt in den
genehmigungspflichtig, sondern auch die BeKrieg fast zwei Drittel ■ ihres Bestandes .an
stellung,
Änderung oder auch tltoertragungFlugzeugträgern und Flugzeugmutterschiffen
der grundstücksgleichen Rechte. -Die grundhabe.
Bei
verlorenen
Schiffen
eingebüsst
den,
stücksgleicheh Rechte sind das Erbpaohtrecbt,
handelt es sich um die Flugzeugträger „Enterprise",, „Yorktown", „Lexington", „Saratoga" Erbbaurecht, das Recht „vaii Beklexnmlnf'.
das Niessbrauchsrecfrt, jedes Sonstige Nutund „Hörnet" und um-das Flugzeugmutterzungsrecht und das Wohnungsrecht. •
~Langley".
besassen
"Bei Kriegseintritt
schiff
2. Nicht hur bei Verkäufen, Schenkungen,
die USA insgesamt 7 Flugzeugträger, von
denen nunmehr insgesamt 5 versenkt worden oder bei Versteigerungen ist "die Verordnung
sind. Von den zwei bei Kriegsausbruch vor- I anwendbar, sondern auch bei einer Reihe von
handenen Flugzeugmutterschiffen t befindet wichtigen andern Rechtsgeschäften, bei denen
das Eigentum oder ein Recht an einem landsich nur noch die „Wright" im Dienst. Angesichts dieser hohen Verluste, so wird weiter wirtschaftlichen. Grundstück Zugeteilt wird. •
Zu diesen Rechtgeschäften, . die demnach
erklärt, könne man es verstehen, dass dem
Grundkammer rechts-,
USA-Marineministerium das Eingeständnis des ohne Genehmigung
Verlustes des Flugzeugträgers „Yorktown" unwirksam sind, gehören a) Erbauseinander-"
besonders schwer gefallen sei. Jedenfalls stehe Setzungen und jede andere Auseinandersetzung
fest, »dass die Schlagkraft der USA-Flotte im. einer Gemeinschaft, gleichgültig Ob es sich.
z.B. um eine farailienrechtliche oderrgesellPazifik durch die hohen Verluste an Flugzeugträgern eine erhebliche Schwächung erfahren schaftrechtüche Gemeinschaft handelt; solche
Auseinandersetzungen
müssen..." ausserdem,
' . . habe. .'
h V.
wenn'•in der; Teilungsmässe landwirtschaftliche Grundstücke oder Rechte an .solchen
Grundstücken enthalten sind, durch N einen
USA vereitelt Wahlen in Uruguay Notar
beurkundet werden, der Notar hat dann
die Genehmigung durch die Grundkammer
\
DZ Buenos Aires, 1 19. September. herbeizuführen., ,
• .
■'..
b) Teilungsanordnungen im Sinne des Art.
Der ..uruguayanische Präsidentschaftsgeiie1167 des Bürgerl. Gesetzbuches, wenn darin
ral Baldomir der am Donnerstag bei der Belandwirtschaftliche'
Grundstücke' oder ein
stattung seines AmtsVorgängers von der
an
Recht
solchen
zugeteilt werGrundstücken
Menge ausgepfiffen wurde, hat seinen Ent■'
den. ;
"V ■' V.7 :
v
schluss bekanntgegeben;-die für "den 29. Noc) Jede letÄtwfllige Verfügung, durch die ein
vember angesetzte Präsidentschafts wähl auf
landw.
Grundstück oder ein Recht an einem
Er unterunbestimmte Zeit zu
Grundstück geteilt wird. In diesem Fall kann
nahm diesen Schritt nach einem langen Gedie Genehmigung auch nach,dem Erbfall einspräch mit dem' USA-Botsc&after in Montegeholt werden.
:.v
f\ ■
video, Dawson. In einer ergänzenden Erklä<Der wichtigste Fall der Ausdehnung ist die
rung betont Baldomir,. er sehe sein weiteres
Verbleiben im Amt für die „Verteidigung der Einbeziehung yon Grundstückteilungen aus
Anlass eines Erbfalles,; und zwar sowohl im
Demokratie'1 als unentbehrlich an.
Wege einer letztwilligen Verfügung aus auch
In Buenos Aires wird betont, dass" Baldogelegentlich' einer
Erbauseinandersetzujig.
mir nach dem brasüianischen Präsidenten Hier wie bei allen andern AuseinandersetzunVaygas und nach dem Präsidenten Panamas, gen hat die Grundkamme» zu
prüfen; ob die
Alfredo la Guardia, der dritte Präsident eines allgemeinen
oder besonderen landwirtschaft•
Staates
sei,
der im lichen Interessen der Teilung; entgegenstehen'
ibero-amerikanischen.
Namen der Demokratie,keinen*Entschluss beoder
und ob bei einer Auseinandersetkanntgegeben hätte, Wahlen zur Bestimmung zung nicht,
einer Teilungsanordnuhg die Interoder
eines Nachfolgers zu vereiteln.
essen ■ derjenigen Teilhaber, an der' Gemein-
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sehr die Gesamtlösüng
seinen Interessen'-'entsprach, so entschlossen
whr er doch, mehr Geld aus der Sache herauszuholen. . Mit-dreister. Stirn stellte er .finanzielle Forderungen, die,die amtlichen Schätzungen'weit überstiegen. Wie Willkie erwartet hatte,'schaltete Sich nunmehr der Präsident «persönlich ein; Durch seine Verbin
männer ■ Liess er dem smarten
78 Millionen Dollar bieten.' Willkie war befriedigt. Er hatte durch einen elnzigyi Schachzug nicht weniger f als 23 Millionen Dollar
' v
jJf'iSs
verdient!
Trotz dieses hohen Preises, den der amerikanische" Steuerzahler' hier hatte erlegen'
müssen, ohne dasa er auch nur den geringsten Vorteil davon gehabt hätte,. ging Roosevelts< Rechnung- doch nicht auf, denn seine
Hoffnung, Willkie mit diesem Bestechungspreis auch für die demokratische Partei zurückzugewinnen, der er, bevor er zu den
Republikanern hinübergewechselt war/ engehört hatte, erwies sich sehr bald-als'falsch.
Nachdem. Willkie >ein Schäfchen im Trocknen hatte, konnte er'ln aller Ruhe abwarten,
um . erst vier Jahre später rls Präsidentschaftskandidat der Republikaner wieder
aufzutauchen. Roosevek sah sich also aufs
neue genötigt, um diesen Gegner zu werben,
der, wenn auch im Kampf um die Präsidentschaft geschlagen, doch noch eine grosse Gefahr für die ehrgeizigen Pläne des Präsidenten darstellte. l Leicht war es nicht, da Willkie
.letzt derartig riesige Gewinne zuflössen,
dass
er mit einigen Milionen Dollar nicht
mehr zu ködern war. Man mijsste ihm schon
etwas ganz Grosses bietein, wenn man iha v
gewinnen wollte. Wesh'alb' man heute in der
amerikanischen Presse damit rechnet, das ihm
durch Roosevelt die Leitung des • Kriegsproduktionsamtes zugeschanzt werden soll,-denn
auf diesem Posten kann er unter.Anwendung
der
im Weltkrieg-gut-bewährten Methoden
und unter Assistenz des Juden Bernard
Baruch die Millionen gleich im Grossen scheffeln, wobei Les natürlich völlig unerheblich
ist, wer diese Gelder aufgebracht hat und w.ie.
d»r Lebensstandard der Masse ist. Hauptsache, big business kommt-zu seinem Recht

;

DZ R o m, 19. September.
*Die" Engländer haben wahrscheinlich erst
durch den italienischen Freitags-Wehrmachtbericht erfahren, dass die jüngsten Angriffe
gegen ihre vor Gibraltar liegenden Dampfer
von italienischen Sturmbooten durchgeführt
wurden. Bis dahin hatten sie offenbar angenommen,« es habe sich um etnen U-Boot-Angriff gehandelt.
■
Die neue Aktion der Sturmboote spielte sich,
wie aus einer in Rom veröffentlichten Schilderung hervorgeht, in der Nacht auf den Donnerstag und in den darauf folgenden 'frühen
Morgenstunden ab. Es begann damit, dass an
einer Stelle unweit des Militärhafens, wo das
Schlachtschiff „Malaya", zwei Kreuzer und
zahlreiche. Zerstörer lagen, U-Boot-Alarm gegeben wurde. Während die ScÄeinwerfer das
Wasser absuchten, stiegen mehrere Flugzeuge
auf und warfen eine grosse Menge von Tiefenbomben. Auch kleine Marineeinheiten beteiligten sich aij der Jagd! Die Küstenbatterien der
britischen Festung wurden feuerbereit gemacht.
Während mit diesem Kräfteaufgebot ebenso
fieberhaft wie erfolglos nach einem vermeintlichen U-Boot gesucht wurde, ereigneten sich
plötzlich Explosionen auf den englischen
sierte Kolonnen.
Dampfern. Das Kommando von Gibraltar liess
Bei nächtlichen' Störflügen britischer darauf sofort die Kriegsschiffe in einen.sicheBomber im Küstengebiet der Ostsee yurden ren Teil des inneren Hafens abschleppen.
In der Morgendämmerung'' versank nach
zweijfeindliche Flugzeuge abgeschossen.
einer heftigen Explosion der Dampfer „Ravena Point", der am Eingange der Bucht geist man berechtigt zu sagen, dass der legen hatte, innerhalb kürzester Zeit. Die
Zweifel, den der Amerikaner noch ausenglischen Flugzeuge und Flotteneinheiten
spricht, als behoben gelten kann und das warfen den ganzen Donnenstagvormittag Hunbritische Empire den zweiten Churchill derte von Tiefenbomben ab/ Noch am Freitag
und den zweiten Weltkrieg nicht überleben flatterten die Alarmfahnen auf dem Kommandogebäude, während Flugzeuge über den
wird.
Gewässern von Gibraltar kreuzten.

eine deutsche Aufgabe

Köln, 19. September.
Oft müssen wir einen Menschen oder eine
Bache in Gefahr sehen oder''gar verlieren, um
letzte Klarheit darüber zu gewinnen, was sie
Uns bedeuten. Wenn nicht die Natur
in verschwenderischer Fülle stets neue Gaben verstreute, wenn "Äicht der Mensch in aufbäumendem Trotz die Inhalte seines Lebens immer wieder neu gestalten und .mit schöpferischer Energie immer wieder neue Kulturdokumente als die hehrsten Künder seines Erdenwallens schaffen würde
Ja dann wäre
vielleicht eine alte Stadt wie Köln für die Zukunft abgeschrieben, oder sie müsste schon
jetzt unter den Opfern des Krieges zusammenbrechen und vergehen. Wie das Schicksal
der Nation, so hängt da 3 Geschick' der Stadt
nicht von den Schlägen ab, die der Feind versetzt, sondern von den Aktivkräften,'die wir
selbst mobilisieren. Das Schöpfertum unserer
Kasse muss sich heute und in Zukunft auch
in dieser Stadt erweisen. Und Schöpfer sein
heisst hier gestalten „und" erhalten. Die Aufgaben, welche die Situation Kölns im allgemeinen als historisch gewordener Organismus
und der Krieg im besonderen stellen, erforderen höheren Einsatz und .verlangen besonderes Verajitwortungsbe-vusstsein als in mancher anderen deutschen Stadt.
Wenn der Westen schon so oft und dabei
für das Ganze opfern und bluten musste,
wenn sich immer wieder aufs neue bestätigte,
dass auf diesem ältesten deutschen Kulturboden nicht die Grenzbarrieren das Wesentliche sin:., sondern die Tore zur Wen, dass
hier unveränderlich Deutschlands und Europas
Pulse klopfen, dann wird die Zuversicht gestärkt, die Einsatzfreude gesteigert, die Erwartungen gehoben und de r Glaube an die
Zukunft graniten. Nur nicht die Dinge laufen
lassen wie sie wollen und denen überantworten,*;,die es ja wissen müssen". Nein, auch
diese wollen angefacht werden von der heill£®n Glut der Gemeinschaft, -auch sie brauchen
dio schöpferischen Energien, die ihnen aus
d«m völkischen Grund zufHessen. "So wie die
Deutschen im Reich und in den Groesräumen
Europas Mann für Mann, Frau für Frau eingesetzt werden müssen; damit das Gebäude
wftohst, hält und ausgefüllt wird mit tätigem

Vor der englischen SUdküste versenkten
gestern leichte deutsche Kampfflugzeuge
ein Handelsschiff von 1500 BRT und beschädigten vier weitere Schiffe durch
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■chrlftleiteri Dr. -Paul Schnadt; Verantwortlich
für Auasenpolitik: Dr. Otto Pohl; Innenpolitik und
Ha&ger Schriftleitung i Karl H. Gerfertz; Wirt,
schaft und> Schiffahrt: E. W. Goldstein; Kulturpolitik Georg Hüllen; Theater und Musik: Dn
Erich Traumann; Lokale» und Provinz: i.V. Dr.
P. H. Keulera; Seite dea;,Tagea: Kail Brandt« j
Chef vom Dienst und Bilder: LV. Willy Muhri mann;. Sport: Dr. Fr, Schwar*; Anzeigenlelter t, Dr. Frita Ram]ou6, sämtlich in Amsterdam. Ber«
liner Schriftle>tung: Julius, Domke. f
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BHlr die - Rücksendung nicht .angeforderter'
Manuskript« kann 'kein* Gewähr, übernommen
werden. •
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für das. Musikschaffen In den Niederlanden Ist
auch ; Louis Schmidt. .Von Ihm hörten wir -einmonumental aufgebautes Werk: „Die brücke",
ein Deklamatorlum für grosses Orchester, Solli
Gesang- und Sprechchor, und Orgel.";- Thema
und Idee dieses Deklamatoriums Ist der Bau."
der Moerdjjk-Brücke, jener grössten der vielen
Brilcken in den wasserreichen v Niederlanden.
Die Brücke, 1/die Nord und, Süd vereint. Die
kraftvolle, *zuzeiten~h«roiseJ)e .' Sprache des
niederländischen Dichters Martien Beversiuis
findet In, der Mu§yt des Komponisten Louis
Schmidt Ihre- passend« Untermalung. Schon
die einführende Posaunenfanfare legt entschlossen und prägnant das Hauptthema fest,
das dana auch das Materiell zur Fuge des'Vorspieles gibt nach Art der alten Niederlfinder.
Dl« Orgel beginnt, nach und hafchbetetilgt'
sich das ganze Orchester, bis schliesslich auch
der Chor einsetzt und In grösser ■Steigerung
die pompöse Einleitung zum Abschluss bringt.

Die verbindende' Deklamation wird fortwährend' Untermalt'und'mithalfen 'Mitteln de«
hiodernen Orchesters tönltch< Illustriert. Die
Chöre sind' meistens
Streng durchgeführt«
Ohoralsät2e In den alten Kirchentonarten, Im,
Stüe der aitnlederKindtichen' Chorlieder. ' „Die
Stimme, dei*. Geschichte" wird" für eine Altstimme ; singend- ■ eingeführt: In 1!' Form eine*
Ballade, ,
-v i
'.•••
Per; vom'Komponisten' Immer wieder angewandte und gilt-.gekonnte f, strenge; .Kontra-'
punkt verbindet sich In seinem klaren Aüfbau
sehr gut mit dem Hauptgedanken' der
tung: Wohldurchdachte Konstruktion undDichBau
der Erü<*ke. Dte_ choral&rbigen Chöre in alten
Klrchentoiiarten geben soliden • Unterbau und
Festigkeit. ' .
v;
y>
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„Fahrt ins Abenteuer”

f; ; . •> £ :;41§§ p*n/ H a a g,; 19l
In den: Holland-Ateliers• der Berlin-Film, In
Amsterdam und Den Haag haben am
tember unter der . Spielleitung von Jürgen",von ,

••'''

Alten'dl« Aufnähmen"zu'dem In'.der' Hersteiii ungsgruppe Hans von -.Wolzegen entstande *

'

»

nen • Berlin-Film „Fahrt ins
gönnen.' Die Hauptdarsteller lind Winnie Markus, . Hans -Holi. J,ude,, Englisch., Paul Kemp.
Heini .Saliner und' Hl d«
Fr^na iBchafheitlW,Sessak." An dertKam®» steht .Osoar. Söhnlrch,
das Drehbuch f schriebenV Geza von Oüffra
-
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-

und Marlon Halvorsen. ■
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■werden kann, Verwendung finden. Handelt
es sich dagegen um Unternehmungen in
nahen Gewässern, so kann für eine nur kurze
Zeit eine Überlegung ruhig in Kauf genommen werden. Beim Norwegen-Unternehmen waren z.B. unsere Kriegsschiffe
reichlich doppelt besetzt. Es ist weiter zu
bedenken, dass das Ausschiffen aus mehreren mittleren oder kleineren Dampfern
weit schneller vor sich geht, als etwa aus
einem der Ozeanriesen. Zudem spricht auch
der Tiefgang der Transportschiffe ein gewichtiges Wort siit. Je flacher sie gehen,
desto näher können sie an die Küste heran,
und desto schneller geht die Ausschiffung
vor sich.
Grosse Schwierigkeiten bei Landungen
bilden Ebbe und Flut und die damit zusammenhängenden Gezeitenströmungen. Mit
der Erscheinung, von Ebbe und Flut ist
eine starke Strömung verbünden, die bei
laufender Ebbe Menschen und Schiffe
unweigerlich nach See hinauszieht und bei
Flut gegen die Küste drängt. Bei engen
Meeresarmen läuft dieser Strom meist
parallel zur Küste je nach der Ebbe und
der Flut in entgegengesetzter Richtung
und zieht den Landenden von dem erstrebten Ziele fort. Nur z. Zt. des Fluthochwassers ist die günstigste, an vielen Küsten
sogar die einzige Zeit, die unbeschränkt
für Landungen benutzbar ist. Bei dem Invasionsversuch haben die Engländer diese
Tatsache wohl beachtet.
Eigenartigerweise wurde das GallipoliUnternehmen aus ganz ähnlichen Beweggründen geboren wie jetzt die Dieppeüperation. Damals drängten die Russen, die
bei Tannenberg und den Masurischen Seen
geschlagen und von den Türken im Kaukasus bedrängt wurden, auf schleunigste
Hilfe durch die Entente. Diesmal entstand
das Dieppe-Unternehmen auf den ausgesprochenen Befehl Stalins an Churchill, die
russische Landfront unter allen Umständen
zu entlasten. Auch insofern zeigen beide
Unternehmungen eine gewisse Ähnlichkeit,
als 1915 Grossbritannien in erster Linie
Australier und Neuseeländer blilten liess
und jetzt Kanadier und Amerikaner zur
höheren Ehre Englands vorgeschickt hat.
Es ist bezeichnend, dass der australische
Bericht über den Misserfolg bei den Dardanellen mit den Worten beginnt: „Durch
die übertriebene . Einbildungskraft eines
Churchill, die Ähnungslosigkert eines Laien
und die verderbliche Macht eines jungen
Phantasten, ältere und langsamer denkende Gehirne zu überzeugen, wurde die Tragödie von Gallipoli geboren". Der englische
Generalleutnant Sir Gerald Ellison, der das
Dardanellen-Unternehmfen im Hauptquartier der Expeditionsarmee mitmachte, hat
durch den Titel seines Buches über die
Unternehmung: „The Perila of Amateur
Strategy" treffend die Hauptursache für
den Fehlschlag dieser grössten ÜberseeExpedition während des ersten Weltkrieges
hervorgehoben. In der Tat ist selten ein
Unternehmen von der militärischen und
politischen Bedeutung wie der Versuch,
die Meerengen zu erobern, so amateurhaft
vorbereitet worden. Der amerikanische
Kapitän, zur See.Poulsen sagt in seinem
anerkannt guten Werk „The Dardanelles
Expeditions" wörtlich: „Es ist zweifelhaft, ob selbst Grossbritannien einen neuen
Weltkrieg und einen zweiten Churchill
überleben würde".
Nach dem bisherigen Verlauf des Krieges
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Parteitag von . NaajoDer Führer verlieh das Ritterkreuz- 'an: 'nai Sämling lst, wie man
in Oslo erklärt, mit
Otto
Kurt
RittHerfurth, Major
Matern,Oberst
der Errieb tung eine«; Kulturrates zu rechnen.
meister Eitel Göll,- Hauptmarin Rudolf Löffler, Dieser Kulturrat
ist-als eine Art Vorstufe für
Oberleutnant Peter Gilow, Oberleutnant .Wildie Vertretung aufzufassen,' die.die Angehörthelm Weidenbrück,' Leutnant Heinz Reverchon gen
de« Kulturschaffens im künftigen- norund 1 Obergefreiten Franz Mintert. Welter er» wegischen } Rlkstingerhalten. werden.," r ''
hielten das Ritterkreuz Korvettenkapitän Werner Hartenstein , und' Kapitänleutnant Günther

.

Unterkunft
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Norwegischer Kulturrat
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ausreichende
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Auf dem kommenden
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Renato Ricci, das Qoldene > Ehrenzeichen, die
höchste
dl« dl« Hitler-Jugeni
'
zu vergeben hat'
T
■ r-

Mit dem Ritterkreuz ausgezeichnet

■

erheblich.

Es wird zur Zeit in der Weit sehr viel
•gweist. Als Ziel ist seit -längerem- neben
Washington besonders Moskau beliebt, das
erst kürzlich Churchill beherbergte und sich
jetzt des Besuches Wendell Willkies erfreut.
Was
dort
und In Kuibyschew verhandelt
werden soll, ist fü r . jeden, der die GeschäftSmethoden
dieses »typischen amerikanischen
Businessmann kennt, nicht schwer zu erraten.
Wahrscheinlich will Roosevelt, in dessen
Auftrag Willkie reist, eich für seine mehr als
hypothetlsohe
Unterstützung "der Sowjets
dtfreh Materiallieferung den entsprechenden
Preis, beispielweise in Form einiger. netter
kleiner Stützpunkte in Ostsibirien, zusichern
lassen. Wie dem aber auch sei. auf alle. Fälle
hier wieder deutlich der engv»
zeigt sich
Zusammenhang und die Ähnlichkeit zwischen
Bolschewismus
und r Plutokratie, zwischen
Blutsaugern v Vle
Stalin und skrupellosen
beide haben
Geschäftsleuten wie Willkie:
jedenfalls die Existenz und d£S Lebensglück
vieler
von Menschen auf dem
Millionen
Gewissen, die sie auf ihren krummen Wegen
zu Macht, Ansehen und. Geld rücksichtslos

stem Geschäft.
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Ihre Kinder weder lesen noch schreiben
lernten
Um dieser Not' zu steuern, hätte sich der
amerikanische Staat seinerzeit dazu entschlossen, dort ein Staubecken zu errichten,
um hierdurch riesige Elektrizltätsmengen zu
niedrigsten Gestehungskosten zu ■ erhalten.
Wendell Willkie, -dessen ausbeuterische Geschäftspolitik durch dieses Projekt aufs
schwerste gefährdet war, sah'diesem Unterfangen selbstverständlich mit grosster Abneigung entgegen, waren doch die alljährlichen Gewinne von, rund zehn Millionen Dollar der von Ihm verwalteten; Elektrlzitätsgeselischaft in Gefahr. Was tat er also ? Nichts
weiter, als dass er hinging und., beijn obersten
Gerichtshof der USA die Einstellung des .Ten*
nessee-ProJektes forderte, Well dieses,, obwohl
doch zweifellos gemeinnützigen Zwecken dienend, im Widerspruch zur Verfassung der
USA stehe, da diese der Regierung Jede Konkurrenz mit irgendwelchen Bürgern verbietet.
. So unnlnnlg es klingen mag, waren doch die
Aussichten Wetidell Willkies, ein obsiegendes
Urteil zu erlangen, sehr gross, wenn auch
jedermann wusste, dass es ihm bei der Klage
keineswegs um die bedrohte USA-Verfassung,
sondern • ausschliesslich um seinen persönlichen Vorteil glr.g. Auch Roqpevelt, der die
Hoffnung hegte, sich duroh dieses Projekt,
und durch die vermittels der neusn Anlagen
zu. erzielenden niedrigen Strompreis« in-den
in Frage kommenden Bundesstaaten populär
zu machen, erkannte dies und fand sich deshalb schleunigst zu ■einem Kompromiss bereit:'
danach' sollte die. Elektrizitätsgesellschaft
Willkies mit-ihrem im Tennessee-Tal gelegenen Werken in Staatsbesitz überführt werden, wofür als Ausgleich alle andere Projekte
für eine staatliche'. Elektrizitätsgesellschaft
aufzugeben seien. Für die Verstaatlichung der
Commocwealth-and-Southerp-Elektrlzitäts- gesellschaft bot die Regierung auf Grund
einer bereits mehr als grosszügigen Schätzung
55 Millionen Dollar als Abfindung.
Jetzt kam die Stunde vo}. Willkies grö-

....
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begebet dem bolschewistischen Diktator

DZ Berlin, 19. September

Zeilen

wenigen
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gen grösserer Truppenteile ganz

Die Fahrwasserverhältnisse und die Entfernungen, die durchlaufen werden müssen, spielen ebenfalls eine grosse Rolle.
Sie werden, wenigstens bis zu einem- gewissen Grade, bei der Auswahl der Transportschiffe bestimmend sein. Für weite
überseeische Expeditionen werden grosse,
schnelle Schiffe, auf denen den Truppen

In

Wendell
Willkie
bei
Stalin
Der skrupellose Ausbeuterkapitalist

.

an ihren Landungsplatz zu bringen. Es
wird vielmehr notwendig sein, die rückwärtigen Verbindungen über See sicherzustellen, da ein gelandeter Truppenkörper
im wesentlichen auf den Nachschub von
Übersee her angewiesen sein wird.
Für das Landen selbst und den Nachechub ist die Art des Landungsplatzes von
ausserordentlicher Bedeutung. Am besten
geeignet ist flacher Sandstrand; steile
Fels- oder gar Brandungsküsten, sowie
vorgelagerte Watten erschweren Landun-

,

nicht genügen, die Transportflotte sicher

'•?
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aÄ ; einem Textilbetrieb, -Weberei
.; oder.Weberei-Spinnerei.
unter .Z 2754 'an -die Deutsche" Zettung. In (fen Nied.

en

C»<* e

Warum wenden Sie sich nicht an ein wirklich vertrauenswürdiges Büro. Sie verhindern dann dm-ch gründliche vertrauenswürdige Orientierung unnötige Enttäuschungen. Die
Diskretion ist für uns einp persönliche Ehrensache.
Alle
gewünschten Auskünfte werden Ihnen vollkommen unverbindlich zugesandt in felanco-Briefumschlägen durch

*

-
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•

MÖBL.

/m. Zentralh. (ohne Kochge.

HEIN SC Hl FFAHRT0 RSPEDITION

•.

111 Aerdenhout gut mod.
KL LANDHAUS
m.
Z.-H. u. Öfen, mod.
Komf. oder 2 möbl. Ziiji.

'

Q ©V*

H EIR ATS VERMITTLUNG

Z 2760 a. d. DtZ. L d. N.

2 leere- Zimmer

MaatsbHappij

-"

186.62.

HAFEN

35591

-

Gesucht: Kauf oder Teilnahme

Briefe

I> VERMIETUNGEN I

-

Transport*

A-i'.
-gi

Strage^^KunstgegeMtän?

GU- |

tenberg. Tel.

1

T«|.

der

.

bei der DEUTSCHEN ZEITUNG IN DEN NIEDERLANDEN, wenn Sft> die erforderliche Eignung, Arbeitsfreude und solides Können mitbringen.' Jeden
Nachmittag «wischen 2 n. 4 U M ausser Samstags,
haben Sie Gelegenheit, bei uns vorinsprechen. ;r-

-.

Aufträge mm Entwurl
von Bürger- und trtilittttsbauten, Stadtvergrösserung
u. ähnl. Zuschr. u. Z.. 2758
an die Deutsche Zeltung
in . den Niederlanden.

j
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angeboten:

Übernahme

Herrenpelz m. Gross Otterü; Nerzfutter.
kragen
3
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'
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•

Zur

JÖf .Vf.
S kauft man in HAAELEAI,
9. Geschäftsv.Wagenweg
: '

"TT"

mit
Baukundiger,
viels.
prakt E rfahrung, sucht als
«usätzliche Beschäftigung

/

1

l'd.

Nied. •
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Deutsche Bücher
i

mit

•

BEZIEHERWERBER

;

■

,
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1

•

,T»1.
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,

BhelnUnderln,' sYmpath. Erf,75 gfoa», baukundlgs Zeichenarbelt
scheinung, -21
laufend
■wünscht zur
?,und

1

■

GUTE ARBEITSBEDINGUNGEN.........
SINEX. INTERESSANTEN ARBEITSKREIS.

•

.

.

*•
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."••

;

unter Z 2761 an die t>Z.

finden 81e aU

_

:
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Bewerbungen

...

Kaufmannstochter, kennenzulernen, evtl. sp. Heiraten,
ausgeschlossen. Zuschr. u.
d DZ Ld. Nied.
z 2753

:

V
Freizeitgestal•
mtt
Ia
tung ui späteren Heirat die
Stammbaum, rot.bra.UQ, \o KOSÜICtiSChC/ Artikel
Bekanntschaft
eines gebild.
v
Wochen alt ,su' verkaufen.
Herrn •zu machen. Zuschr.
(Parfüm.,
Zahnpasta,
Puder
Näheres RyswUk Z.H., Maufu. • A 2762 a. d. Deutsche
Zeltung L d. Niederl. .r ;
usw.). Walter C. TIMKE,
rltslaan 17, Tel" U9B 60.
;
"Bremen,
Altenwall
28.'
■.

DOBBERMANN,

;

gesucht. <2 Sohriftl.

:
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mit EINKÄUFER von käl-

.

Vertriebsfirma kauft

"
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Lebenslauf, Lichtbild und Gehaltsansprttchen erbeten.

Bewegungen

.
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.

.Guter

vorstehend,
Suche,
hasensein.
,
Angebote mit .Preis unter
2751
a.
d.
A.
Deutsche Zeiflotte

•

Erfahrungen im - Eiaenbetonbau als Statiker und
'
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'

mit'

''

..

'

Konstrukteure

"

...

.

«arft^ÄSSE^-S:-"^«ao

p.

,m.

-

,,

*

—

...,

Diplomat.

••

DIPLOM-INGENIEURE

*•

,

,

-

*

X—
fNOWw/rffft

"

>
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Heerestraat 1&
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Groningen. -
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Deutschland sofort
LAhneso 5 gesucht § Ftlt V
Verpflegung' und , Unterkunft wird Resort
•
des Lohnantells an
\-\ die Familien-Angehörigen' in den Niederlan-■,»
/ V. den wird garantiert. V
Vv"
' i' r
•
•
5;.'i t.
•
Nähere
;
Auskünfte erteilt:.
"

Preisen, an.

massigen

holi.

'

4g,^Wften
V°^*
Z 2752 a d.
Z. l. d. N.
v

—.—
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Servie

<

—i_l.

Ruf:
.415
Ruf: 41568

Flache
Batteriehülsen, Birnen, Steuerund Touristentaschen, Ruckfür Fahrsäcke,
radreifen, Steuern, Sättel und
Schutzbleche. Alles für Iba
Fahrrad, auch
ren an Ihrem Fahrrad.
~'öOCO" -Spezialgeschäft für
Ihr Fahrrad.
Amsterdam O. Telkfon S2S2I

*

?

nur"!'^Taf

Deutschee Mädchen .sucht In
Hilversum od. Umgeb, btelrung.. bei der WeTirmachtv

METALL-ARBEITER
..

Kochen. Guter

(Zimmermädchen,

/.

•

~JOCO" kann noch
liefern:
und Stabbatterien,

•

.

,
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Speziell für- Verlagerungsaufträge'

.
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AMSTERDAM.

.
Dame, 28 J., s. ,r ""i| i ThAOT
I
/)BHV
Imit Herrn v. ra, J, l
p
30 bis 40 J., zw. sp. Heirat.
7?rni IK 17 A'rlam
O ' Zußchr..'
event mit Bild
/Ii
Telefon 4 6157
(zurück), unter Nr. ,R. 788
M
. an d*s Rotterd. Büro D. z.
Holl. Offizierswitwe, 46 Ji,
vpn kleiner Familie in HilSchiedamschesingel, 46B.
■
'
schlank, wünscht Bekanntgesucht'. Stellegersberg
•
]unz antenchni u. fi*ut k«»
schaft «Ines Herrtl .zwecks •MARNIXSTBAAT 372—374.
späterer Heirat. Zuschr. ji.
sehe Sprache richtig lernen
jfs 466 an darf' Haager •a, d. Öeutsch Zeitg. 1. d. N.
und sucht deshalb Konver- .
Büro der D.Z., . Bexuidensatlon. Zuschr. erb. unter
fr...,. oaNr. 19640 Ann.-Exp. pHman,
fcs... Postfach 21. Arn heim. D^at cher Kaufmann, 38 J..
'
z. Zt in Holl., mit schönem

Riiawijk. Tel. 181816.
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UND FENSTERPUTZEN

.

Heirat in ' Briefwechsel zu
1
Zuschr,
treten.
Seriöse
",•
ni>iTATir P PI I
(mögl. m. Bild) von Herren DI|TvTILLL|
I
'r'
bis zu 45 Jahren u. H. S.
U
•
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.
465 an das Haager Büro d.
D. Z.,. Bezuidenhout sa.
Wir fertigen Stiefel zu
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Weg mit nettem, Herrn in iBBÄftPfcÄG&St
gen, Oranje Hotel, abzu-

;
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absolut : ehrlich und perfekt
in Haus und KQche, von
alleinstehender Dame nach
Bussum
gesucht. . Beste
Referenzen Bedingung. ZuSchriften erbeten .an Frau
Schüffner, Nassaukade 47,

"

Hund entlaufen!;
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(Holland),
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i« NMtrlm^i
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362 50

MASCHINENFABRIK

NEMAG N.V.
ERTSSTR 1,

ROTTERDAM

Ruf T 05.88

DEUTZ

Atlantik-Haus
1 Et *g*

Telefon 23065
w

-

—

Neu- und Umbau von Schlll.miwchinen für
verbunden . mit
Bheln- und Seeschlfpper;
Kohlenertparun* und Erhöhung der Zugkraft,
V
nach eigenem By«tem.
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lcfc.V^n'seinem-

Dame

461 "an das Haager
der D.
Bezulden-

-
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sucht neue'AufV
für alle Artikel.
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Züschr. unter, Deutsche

Tagesstelle.

.StenoSchreibmaschine,

.
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Stellung
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eigenen Vertretern
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\Amsterdam zur Vertretung des
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EINKAUFS-BÜRO
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gune u. • Leistung
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A. 1748 an die Deutsche
Zeltung •in den Niederl.
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H deutsche und- holländische
hJKjl i#ruder 'die' s'chmersllche Nachricht,' dasa' LI Sprachkenntriisse .'sind Be
•".'IHM am 4. 8. 1842 Ja einem Feldlasarett Infolge ■ dingung.
mit
«einer schweren Verwundung, da* Liebst», ■
Oe*
:Blld,i
v;--;V<s-Ä wm' ich!hatte
k■
■ haltsansprüchen ijnt H 740
ÖADURA
"an ALA, Dresden .A 1, Pra»
FRANZ
■
-Tger Straaae
»iraaae ß.
o.
■ ■ rar
Obgeflr. ■ in einer Feld&rtlllerlerAbteilung ';
fk&fr:
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H
La,
■
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;
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oder exa- ICH
Sekretärin.' Bisher 'langUth.
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miniert .
rig an erster Staatsstalle
lm
iohsgebiet und kann
Bewerbungen •-unter' S.Z!
zum'Bf
15. 10. od. später meine
•
o«
84ß an die Deutsche Ztg., Arbeitskraft neu einbauen
(Dienststelle'- etc.).
i. d. Niederlanden."'VlErb.
"'•■ ' ■ 'r
'
■ ausf. Anschrift . m. 7 Bedin-

•.

kriegsgetraut:-y%7 : '■/*: VVV,V'

•:

■■

ä

■

'

-

,

B

Prinsengracht

802, rechts, Amsterdam. |
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"■; £ Frsiw;.d..Waffen-SS
Graz J(Ostm.), 2Ö.>Sept," 1942 .-w/'-.-;
'Vlllenatrasse
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Archltekt, 25 J., .4- J. prak- 4 senaar.^/ -v:
an da» Haager Bllro.der
6 J.*;Büroarbeit,
..■j..tische■
DZ, Besuldenhout.-■ 6a.
firm Im' Entwurf, Detail ■u. Stenotypistin die deutsche <1.
;
holländische Sprache per■
Bauleitung, gute Zeugnisse,
sucht Stellung 'im'ln- oder
fekt in Wort und Schrift In• AMEBSFOORT ein • gros' und
Aiisl. (Holländer). Zuschr.
etwas Französisch be- ?J ses. T'
kleines
Zimmer
. U. Z 2755 a,' d. DZ. i. d. N.
herrschend, • sucht Stellung .••"und •-Küche.
•■*'• •"'
•
In Amsterdam' oder Den
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■
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Ftt* den Handell
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Amsterdam:
Kalverstra%t 119 • Tel. 84653
I. 34463
Reg.breestraat 85
94821
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Berkelouw's Antiquariat, ■
Spul ' 14, Den Haag, ' Tele,
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V lon 114628.
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die ihr Sicherheit ur>d Frische
tagen erhätt und
an' äi
absoluten Schutz bietet.
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•Der Herrscher.- Tgl. 2.30,
. Sa. u. Mittw. 2.15,, 4.30,
730
6.15, 8.45 Uhr. Victoria: Frau
650,- 8.45 Uhr. So. 2.00, 4.16,
Tgl.
ohn» Vergangenheit.
Uhr. 50,.1j00,'. 8.00, 5.00, 7.00,
So.,±
1.25,
6.30, 8.45 Uhr; Cinema Pa± 6.45,
8.45
Uhr.
x
Holl.
Uhr.
Victoria:
-Fräulein
DokCity:
i Amsterdam."
lace: Maria Ilona. Tgl." 2.30,
■•■-«»...
■■...-•■ V .«■• I•"" .
3.26, 6.45,-8.46 Uhr. . Mo. u.
Gijzen'«
„Merljntje
tor. Tgl. 2.00, 7.00 Uhr.- So.
Fihn
6.30, 8.45 Uhr. .So. 24», 4.15,
3.00,' 6.00. 7.00
Jeugd." TgL ' 2.15, 7.30. .So. , Die. . Mittagvorst' 1.45 Uhr. ;
West End:, Der Tag nach
Gineac. Ausf. Wochenschau --. 6.30, 8-45 . Uhr; Luxor: Der
1.30, 4.00, 7.30 Uhr. Alhamder"Scheidung.. Tgl. 7, 9 Uhr. '< aus allem Ländern.- DurchL . . scheinheilige . Floriaa. Tgl.
bra: Jenny"und der Herr im
2.30,. 6.30, 8.45 Uhr.4 So. 2.00,
8.45
So.
2.16,
1.80, 3.30, 7, 8 Uhr. Tha- :U ' 9.30—ffl-00 - Uhr/'.?•«,?
&4S,
Tgl.
Frack.
Rem' Uhr;
Auf
Wieder:A;
Ida
Theater
Utreoht
:^"<-•
1.80,
3.30,
City: Tanz mit j,. 4.15, 6JO, 8.45 grosse
:\,'-'
Ii \
Uhr. So. 4 Vorst.
brandt: Die
. Liebe.
sehen, Franziska. Tgl. 2.16,
' dem Kaiser. Tgl.' 2.30,.. 6.30,
Ein
6.45, 8.45 Uhr. Asta:
6.45, 8.-45 Uhr.".So. 1.30, 3.4«, S ';' 8.45 Uhr. So. durchl. ab 2.15 / Tgl. 2.30, 6.30 8.45 Uhr. So.
Unsichtbarer geht durch die
2.00, 4.15,
8.46 Uhr.
645,-8.45 Uhr. 1Uhr; Flora: Rosen in Tirol.
Stadt. Tgl. 7.45 Uhr. Sa. 1.30.
Groningen
Cinema Pat
Haag
Den
Asta:
Der
Tgl.
..'
Bio
2.30,
650,
8.45,
7.45
Uhr.
Theater:
Uhr.
So.
3.30,
latfe: . Die grosse Liebe. Tgl.
Holl; Film:
„Feest in de_ grosse König. Tgl. 2.30, 7.4S ; durchL ab 2.15 Uhr; Palace;
Uhr. So. ah.. 1.30, durchl. ■Alaska. Tgl. 52.30, 6.30, 8.46 '■ 2,30,- 4.45,: 7.30. Uhr.
Jerdaan". Tgl. 7, 9 Uhr. So.
Uhr. So. durchl. ab 2.16 Uhr.
1.30, 3.30, 7, 9 Uhr. Ceintuur: , Capitol: Maria: Ilona. Tgl.
THEATER u. VARIETÉ
2.14 7.45 Uhr. /go.; ab 2.15
Scala: Der verkaufte Gross- .
Die weisse Schwadron. Tgl.»
Amsterdam'-—Carr6l Aul
dUTchl. Cineac ' Buitenhof:
•vater. Tgl. 2.3a* 6.30,' 8.45 Z."
2.30, 7, 9 Uhr. So. 1.30, 3 30, 7,
Auef.. Wochenschau aus at-."-, Uhr. So. ab 2.15 Uhr durchl.
der Bühne: „Mottige Janus".
■IHNINWfC -:•&»' 9 Uhr. Cineac Damrak: So
len Ländern. TgL" ab 9.30. Vreeburg: Holl. .Film Pyg- '1 Jacq.rv. 'BUleVeldt uttd 'Oct.
endete eine*Liebe., Tgl. 10.00,
'. v. Aerschot. \ TgL
7.30 Uhr;
malion". Tgl.'.. 3.30,'
II.30,; 18.10, 14.40. 16.30, 17.50, ...Uhr durchl. So. ab 12.00 Uhr.
Corso: Pat ' und Patachoi) ; Uhr; Rembrandt Die grosse j Centraal: Auf der . Bühne:
19.30, 21 Uhr. So. 11.30 Uhr.
als
„De Bonte sTOfc7.3o
Mädchenräuber. Tgl.
Liebe. Tgl. 2.30, 6.30, ' 8.45
Cineac Regulier sbreefetraat:
2.00, 7.45 Uhr. So. 1.30, 3.00.
Uhr. So. ab 205 Uhr. .
Auef. Wochenschau aus alJs'ä Uhr. Royal:' Johann Kaart
4.30, 7.45 Uhr. 'Flora: Auf £
-L
Hllversum
Caetao: V,' In „De Zondebok" mit „De
len Ländern , Dauervorst, v.
Komediahten".' Tgl."'' 2.30,
der Bühne:
„Schooiertje".
Vorbestraft. Tgl. 2.00, 8.00
I—U Uhr. Corso: Die TochGes. Willy AltoertL Tgl. 2-lfe,' ' Uhr. So. 2.00, 4.00, 8.00 Uhr;
7.30 Uhr., So. 2.00, 4.30, 7.30
des
Korsaren. ( Tgl."
ter
Uhr. Stad'sschouwburg: So.
7.30 TJhr. So. 2.00. 5.00, 145 fe Citjr: Wiener Blut.- Tgl. 2.30,
«urohL I—ai Uhr,. Hillen:
6.00 Uhr. 5a.'2.30, 6.00/8.15.
20.9. .2.00 Uhr,' Erste AufWiener
Metropole:
Der Mustergatte. Mo. u. Die.
Uhr.
„De
gebroken
führung :
Mittagvorst. 2 bis 4 Uhr.
Blut. Tgl. 2.15, 7:30 Uhr. So. , So. 1.46, 4.00, 6.15, 8.30 Uhr.
Klaaz"
Kruik"j imdMittw. v. 2 Ms. 4 Uhr Mitab 2.00 Uhr ■ durchl. Odeon::; ' Flora: Einer für alle. Tgl.-'
oder "„Geiwaände • DienstOh. diese Männer.J Tgl. 2.15, c" 2.00, 8.00 Uhr. So. 2.00, 4.00,
tagvorst. Robert- und Bermaagt".; Um .7.30« Uhr Baltram auf Skis."'De Llefde.:
7.45 Uhr. So. 'ah 2.00 Uhr | 100 Uhr;. Rex: Gefährliche
lett-Parade. Tanzabend BalFrauen.- TgL 2.30, 8.00 Uhr.
Prima Donna. Tgl. 8 Uhr. . durchl. Olympia: Ave Maria.
lett- Stadsschouwburg.
Mo.
Sa. 2.30. 6.I» -8.30. Uhr. So.
So. 2, 8 Uhr. Luxor: Unent- >• TgL 2.15, 7.45 Uhr. Passage:
7.30 Uhr f': Maria'. Stuart
schuldigte Stunde. Tgl. 1.30,
'Hochzeit-auf Bä.r«nhof. Tgl. ■ :: 1.45, 4.00, 6.15,•• 8.30 Uhr.:
v.
tgL
з.30 7, 9 Uhr. So. 1.30, 3.30,
Leiden.. Rex: Ein Uneicht- :f Platzraeervierung
2.15, • 7.45 Uhr. Sa. Ui So. ab
.
barer geht durch die Stadt.
10—S.VTte.
5.30, 7, 9 Uhr. De Munt:
Uhr diufchl.' Rembrandt:
1.30
,;
Stadsschouw-.Haarlem
Tgl. 2.00, 7.45 Uhr. So.
Hera modern möbliert. Tgl.
Dreimal Hochzeit. Tgl. 2.00,
durchg.
2.00,
6.30
Uhr; *. bürg: ; „Het Noordhollandech
8.00 Uhr. So. 'durchL ab 2.00
1.30 k 7, 9 Uhr. Nögige-zu
Toöneel",' Samstag, den 19.
Trlarion:
rath:
Der
verkaufte
Hochzeitsreise
Uhr. Rex:
Alcazar. Tgl.'
Orossvater. Tgl. 100, 7.46 ?-- und Sonntag, den 20. Bept.
10.00, 11.30, 1&10, 14.45, 16.20,
dritt. TgL 2.30, 7, 9 Uhr. Sa
um : 7.30 1 Uhr . „Witte van
Uhr. So. 2.00,' 6.30 Uhr.
17.55, 19.35, 21.05 Uhr. So. ab '
und Sa. 1.30, 3.30, ,7. 9 Uhr.
Holl. Drama in
Haemstede":
Schledam:
Passage V, Kadetten.
.Tgl.Meine'.-,
Zwischen
Passage:
12.00 Uhr. Roxy:
'
Tochter tut das nicht TgL >i, 3 Teilen.
Hamburg i und c Haiti. TgL
1.30, 3.30, 6.45, 8.45 Uhr. Sa.
Flora: Auf
и. So.' durchL' v: I—ll Uhr. v'' 2.16, 8 Uhr. Sa.' ab 2,15. So.
I i-16. 7.30 Uhr. Sa. u." So. 2,15, '-VderDen Haag
Bühne, Ges. Will} AlRembramdt: Die grosse Lieaib 1.00 \Uhr durchl Sein- ; 4.45.-8.00 Uhr..,":.
•
B ussum. Novum Theater: ' berti. „Schooiertje".
be. Tgl. 1.30, '3.45, 6.45, 8.45
post: ! Dein Leben ' gehört v
Rotterdam
Arena':
7.30
Uhr.
Karussell..
800
Uhr.
Uhr. Rex:-Auf Wiedersehen,
Stu2.15,
mir. Tgl.
' Komedie" fe u.L.v.
Franziska. Tgl. 2, 7.30 Uhr.
~Kleine Faasen
dio: ' Truxa. Tgl. !■■ 2.30, • 4.30,: So. 2.00, 4.00, 8.00 Uhr; Con- i ii; Willem
&
Co. in
•
;{t.-8
Rialto:
cordda:
lauter
Liebe.
ä
V.s,
TgL
So.
Uibr.
7.00, 9.00 ,Uihr. 60.. durchs ,
in
'-*> „Pomarius";?(Advocaat
8.16
Uhr.
So.
2.30,
Krach um Jolaavthe. ,Tgl.
8.15 Uhr;
ab 2.00 Uhr.-, West . End:...
kwade Zaken) mit Constant
2.30, 1, 9 Uhr. So. 1.30, 3.30,
Meine Tochter tut das nicht,.;.'. Flora: Wiener Blut; TgL
8.15 'Uhr. So. 2.15,' 4.30,' 8 15 '■ v, Kerckhoven, Annle Schui7, 9 .Uhr. Roxy: Jenny und
Tgl. 245. 7.45 Uhr. .Sa : *b
tema, Piet te Nuyl, u.ATgL
'■ :^ hr
der Herr im Frack. TgL 1.15, !
y;
;
2.15, 7.00 Uhr. So. 2.00, 4.15,
3.30, 6.45, 9 Uhr. So. durchL
Rotterdam ■
Capitol
N(Jmeo»n. ■
Centraal'•' 7.00
Uhr.
Vorst v. I—ll Uhr. Tivoli:
Alarm. Tgl. 2.00, 7.30 Uhr.
Herz geht /vor., Anker. Tgl.
Vom Schicksal verweht. IVI.
So. ab jjL3O H
Dauervorst. . ab .1.00. .'.Uhr.
jj_. KONZERTE
2, 7.30 Uhr. Sa. u. So. 1.30,
Olympia-: Der grosse' König., iC7
Luxor:' Menschen vom Va■ l
,:iiJ**«*
4.15, 8 Uhr. De
Ein
«.46
Amsterdam
■
Tgl. 7.30 Uhr.; So. 2.00, • 4:30,
riete TgLV
seltsamer
Gast. TgL* 2.30,
Uhr (auch So.). Prinses:
bouw: r 27. September, Volke-1
"konzert um 7.30 Uhr.
■ i Arn heim. Arnh. Theater:.
6.45. 8.45 Uhr. So. i.30. 3.30. ' Operette." Tel." 2.16. 7.00 Uhr.
I
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deutschestheater in den niederlanden eröf nüng ende october mrt mozarts „o n giovanni”

deren Verlebendigung Ziel und Aufgabe einer
Spielgemeinschaft sein wird, die nach sorgfältigster Auswahl'.verpflichtet wurde.
Einen Einblick in die bisher "geleistete.Vorarbeit gibt ein' Werbeheft, das, seit > einigen
Tagen erschienen, von der Leitung des Deutschen Theaters herausgegeben Worden ist. Aus
.der Fülle des hier aufgezählten Materials wird
man sich nunmehr.einen.Begriff machen können von dqm Stand und dem Fortschritt der'
'
Sp
Arbeiten.
'■'Der Reichskommissar für die .besetzten niederländischen Gebiete,-Reichs minister
Dr.' Seyss-Xnquart;stellt .diesem Heft
ein Geleitwort vqran, das die künstlerischen
Bedürfnisse der in den Niederlanden lebenden
deutschen ebenso betont toie den Willen, dieses
Bedürfnis durch die Errichtung einer Bühne zu
erfüllen, der alle Unterstützung gewährt werden soll,: die mit Rücksicht auf die Erforder•

.

Mit der.Gründung des deutschen Theaters" entspreche ich den künst.'•«U' lerischen Bedürfnissen dejr:intderrNiederlanden lebenden; Reichsdeutschen:
Grtws sind die Ansprüche, die an ein solches Unternehmen gestellt werden:
Darum
habe ich der jungen Bühne alle Unterstützung gewährt; die mit Rück-,
■
sieht auf die Erfordernisse der Kriegführung möglich war.'
.
Ich.gebe.dem-Wünsche
.V
und der Hoffnung Ausdruck, dass jeder.Deutsche
iti den Niederlanden" ständiger Besucher seines Theaters wird. Über diesen
[ ,;. deutschen Besucherkreis hinaus ist . aber auch
der Niederländer willkommen,
t
derInteresse'.und Freude an'deutscher Theaterkunst hat.
A vi
\..-V
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Den Haag, 20. September. Abend vor, ctam Auge des Zuschauers neu erkurze Wochen trennen uns von stehen zu lassen,' aus welcher Unizahl von
'?der."Eröffoühg deS Deutschen Theaters Einzelheiten und dann zusammengesetzten Ar[
- Niederlanden. Wenn sich. dann beitsvorgängen ein solcher Theaterabend be~r
üb« ;der.,Vfclgestaltigkeit;'der Eindrücke, der. steht, pflegt meist erst dann am sinnfälligsten
ersten . Vorstellung | der - Vorhang; geschlossen in Erscheinung zu treten,'Gwenn ' durch die
haben wird» 5 wenn ; der Erfolg dieses ä ersten Böswilligkeit des Theaterzufalls. plötzlich ein-,
mal der so sorgfältig aufgebaute .Theaterplan
In Unordnung gerät wenn die Illusion, in die
der Zuschauer sich versetzt sah, durch ein
plötzliches Versagen, durch, einen Mangel, und
sei es nur ein Brief, der zur Verlesung kommen soll,-und der Im letzten Augenblick nibht
der im
vorhanden; Ist, oder der ' Revolver,
letzten, Moment versagt, empfindlich unterbrodien wird. • Erst dann wird ■ man einen
Augenblick verwundert in der Überlegung verweilen und verstehen lernen, was alles dazu
gehört, uim'die illusionsschaffende Wirkung zu
erzeugen der 'man »ich In ruhiger Gewissheit
und Sicherheit des Kommenden hingegeben
''
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•
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Hier 'Vorsorge für all die hundert und ab«
hundert. Kleinigkeiten zu treffen war die Auf; gäbe. Von Grund- auf musste.
das Deutsche
Theater in den Niederlenden errichtet werden,
und . wenn der Gedanke eines feststehenden
Theaters, ein, für-die Niederlande ganz neuer..
Gedanke, in die Wirklichkeit umgesetzt werden sollte, so imussten hierfür überhaupt erst
die Voraussetzungen seines Einsatzes geschaffen " werden. Dies ist in monatelanger
Vorbereitungsarbeit geschehen. Es galt nicht
nur das Bühnenhaus in Jenen Stand der technischen Bereitschaft zu setzen, der die Voraussetzung für eine künstlerische Leistungsfähigkeit ist,.sondern es mussten auch atl jene'Einrichtungen erst vorbereitet werden, ohne die
ein Theater nicht lebensfähig sein kann. »Nichts
zu Unrecht hat man das Theater oftmals mit
einer Welt im kleinen verglichen. Und so wie
uxl.ndas Theater In sich selbst beruht und aus sich
Intendant. Dr. Wolf gang Nufer
heraus v seine Wirkung zu gestalten sucht,
muss es auch bemüht sein, jene Einrichtungen
Abends alle Wünsche und Anforderungen, die und HUfsmittel, deren es zur Erreichung sei'
ner Wirkung notwendig bedarf, aus sich und
voiv Seiten einer erwartungsvollen Zuschauerschaft und von selten der Leitung des Theaters in sich im eigenen Betrieb zu erzeugen. Denn
in-ihn gesetat wurden, erfüllt hat, so werden nur auf diese Weise bleibt die Geschlossenheit I
wohl ■ 'nur' die unmittelbar an der Vorarbeit
Beteiligten wirklich beurteilen können, welches
Maas von Arbeit erforderlich war, diesen ersten
mit so ausserordentlicher Spannung erwarteten
•
Abend .zustande zu bringen.
Eis. ging hier nicht darum, einen laufenden
Betrieb zu Übernehirtea oder in* einem
bestehenden Theater Erneuerungen- . klei.

.

;

neren" oder"' grösseren':Umfangs . vorzunehmen,

eondern die Aufgalbe. vor die sich der neu berufene- Intendant', gestallt sah, war/,ungleich
(schwerer: es galt t die '^völlige' Neugründung
eines solchen Unternehmens, schon in normalen

'.Theater

—

Kostümentwürfe zu der

Öperetje

„Der Zigeunerbaron" von

Joh.

Die Fruchtbarkeit des Bodens hatte naturgemäss eine starke Besiedlung der Marschen
zur Folge, deren Landschaft jman nirgendwo
besser kennenlernen kann als in der zwischen
hält
Gesicht
nach
es sein
Erde. Unentwegt
dem
Dollart und der Lej»bucht vorspringenden
Norden hin gewandt, dem Meere zu geöffnet, Halbinsel Krummhörn. An den grossen LandUnd
steht.
mit dem es Angesicht in Angesicht
strassen dieses Küstengebietes, die yon hohen
wenngleich man es in der Hefe der Ebene, Ulmen eingefasst
sind,-sind die Ortschaften
liier,
sein
kann
als
die nirgendwo eindeutiger
auffallend
dicht
gereiht, wie man
aneinander
nicht sieht, so empfindet man doch seine gesonst
Ostfriesland
kaum
wieder antrifft.
das
in
Gleichzeitig
heimnisvolle, gewaltige Macht.
dieser
Häusern
auf „Warfen"
gleich
Jede
den
mit der intensiven Ausstrahlung des Meeres,
erbauten Ortschaften hat ihr eigenes, meist
Land
und
Atem
weite
dessen Ruch
das'
~
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die Ems, die sich rühmen .kaim,
Deutschlands einzige, durch Jahrtausende
hindurch urtümlich erhaltene Flusslandschaft
zu sein, zwischen Papenburg, der unvergleichlichen . alten Schiffersj.adt, und Leer, • dem
selbstsicheren Vorhafen Emdens, den letzten
breiten Hochmoorgürtel abgeworfen hat, betritt sie ostfriesischen Boden. Sie durchfliesst
fortab eki Land, das wohl eine der eigenartig«ten* und. bemerkenswertesten Landschaften
im vi-1 niederdeutschen .;: Raum 'Ist. Eigenartig
durch. seine Bodenbeschaffenheit, Anlage und
durch
seine
bemerkenswert;
Besiedlung,
«tanurildohe ■ Kultur''und seine Gastlichkeit.
ein , breiter goldener. Saum grenzen die
Marschen das Küstenland gegen das graue,
glänzende Watt ab.\ln- langwieriger und mühevoller Arbeit : wurde, dieser Boden dem Meere
abgerungen und durclj die : kunstvolle. Anlage
riesiger Deiche gegen: die Gefahr ■ der Überflutungen geschützt. Vor diesen ■ Deichen,
deren graue Leiber" sich wie Schlangen durch
■das :Land winden,'.-dehnt -sich . bäum, und
Btrauchloses ■ l Grünland;bis an die seichten
Wattflächen, und dahinter, liegt," schön wie
am ■' ersten' Schöpftingsmorgen die unendliche
Weite der] wilden,-, ungestümen Nordsee mit
ihrem 'ewigen 'Geafeitenwechsel von Ebbe und
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A
Flut.
■
.'Zwischen Marsch und ältere Geest;schieben
udd' von seltsiph»Flachm4ore,
samer Schönheit., Im' Winter; sind sie," die der
nennt, ganz überVolksmund
■ ■' schwemmt,' so dass s sich t~
keines. x Mengchen
Fuss auf ihnen) halten ltannv in den Stunden
der : Dämmerung.; streckt, das „lrrlichtqnide
Moor seine gespenstischen Anne nach dem
Unkundigen äus, im! Somtaer aber; erblüht» es
mitf seiner; farbträchtigen]' duftschweren, Flora
'
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in; wundersamer

Schönheit,
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-"'%Dies ist die troti der Abwechslung■ der ean-

-5 geschobenen* Moorinseln hn grossen'.und, ganBen Veinförmige' iind ruhige
Landschaft! der
? ostfriesischen
Ebene/ der die Marschlandschaft
•

.Iss

KÜSTE

bricht'

die Lichtflut eines, hohen und
weitgespannten Himmels so urgewaltig, so
ungehemmt und so widerstandslos in dieses
Land ein, dass die Augen, die hier nicht das
Licht der Welt erblickten, vor solch ungewohnter Lichtfülle leicht zu schmerzen beginnen, denn gross und unermesslich weit ist
der Himmel' über Ostfrieslands ebener Erde
gespannt mit wechselvollen schweren Wolkengebilden, wie sie dem - niederländischen
Himmel eigen, oder auch im seidigen Glanz
silbriger -Bläue. In den Abenden der heissen
Sommermonde
das Land kennt' schon fast
den gnadenlosen Brand'der Steppensommer
überflutet die Sonne mit biblischem Feuerrot
den \ Himmel. und gieost auch Über das Land
die lodernde, grandios versinkende letzte Glut
Das
ihres
rotgoldenen '.Farbenrausches.,.
Küstenland mit dem Watt nimmt dann die
irisierende ' Farbe f des' Perlmutt ,® -an, ; Jenen
Schimmer dea • Lichtes, ehe e« ver:
.
zättemd erlischt.
>*-In der lichten Ebene der Marschen stehen
ungeein Faifal' des tätigen Lebens
zählte in'der Landschaft
verstreute Windund Wassermühlen. Ihre bunt bemalten Flügel;
drehen sich in gleichförmigem. Rhythmus im
Winde. . Bauernhäuser, ausfotem- Ziegelstein
liegen auf künstlichen' Erdhügeln, den „Warfen", tief in dem vop tausend c.* Wasseraden)
durchkreisten .Wiesenland, schmucklos, schlicht
und wetterfest, piit- flachen, oft bis zur Erde
reichenden Dächern, über . die der/T'ewige
Windschadenlos . Mnwegstürmen kann.' H Mit
ihrem leuchtenden Rot beleben - sie die früne,
flache Einförmigkeit des Landes in ■ aufheiterndem Farbspiel; ; . wie kleine Inseln liegen
sie,-: oft. von • Pappel," Eschen und Erlen umgeben, und von' Wasserarmen' .umfangen,, im
erfüllt,
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Ganz"'flach-und frei,'-sehr weit und ', «tili
1
dehnt!McHidas Land<bisfänidie'Grenze Kder.
scheinbaren .Verpa&hlung von :> Himmel' 'und Küstöüand/,
•'

''

aus massivem Backstein errichtetes Gotteshaus mit , Türmen, die den wehrhaften
Festungsgeist symbolisieren 'und Seezeichen
für! die Schiffart sind. In unmittelbarer
Nähe dieser ernst, und fast finster dreinoft auch frei und weit
schauenden Kfrchen
im Land, ebenso imposant, ebenso gelassen,
aber noch um einen Schein trutziger
stehen
verwitterte -Häuptlingäburgen, an denen das
Land sehr reich ist. Der salzige Seewind hat
sich - an den Quadern ihrer roten, aufgereckten
Leiber tief eingefressen, und an ihrem düsteren,
halbverfallenen Gemäuer klebt die Erinnerung
und sagenhafte Legende, an hochgemute und
dunkle Heldentaten, an kriegerische und böse
Zeiten,'an abenteuerliche Seefahrten und tollkühne Räubereien. In Marienhafe kündet solch
ein T>atina überzogener wehrhafter Turm von
dem verwegenen Leben des volks tümlichsten
'aller'ostfriesischen Seeräuber, von dem die
Geschichte .weiss; das« er hier einen Unterschlupf gehabt, eine ganze Bande unterhielt
und schliesslich seine Räubereien mit dem
Kopf ■ . bezahlen. . musste: StÖrtebecker, von,
dessen abenteurllchem v Leben das - Volk der
Friesen noch beute schauerliche Dinge erzählt.
Sein Leben war so ungewöhnlich, so bunt und
verwegen," dass es in den Jahrhunderten nicht
veKblasst Ist und verklärt im Volke fortlebt.
-

!

—

;

—

,

-

Dieses Land der düsteren und gespenstischen
Häuptlingsburgen und i wehrhaften Kirchen,
dieses .an Vergangenheit' so schwer, tragende
Land hat aber auch Orte des Entzückens, der
lichten Heiterkeit un<J sonnigen Romantik, lind
wir müssen wieder iiach Krummhörn zurückgreifen, - um den malerischen Hafen Greetsiel
zu .
zugleich' bedeutsame iJrinnecungsstätte des berühmten Fürstengeschlechtes der
c'erer, Bürg; 1682 von .den Braa'enburgern überrumpelt und 1758 von Friedrich

v

-

.

Emden, im September.
S tszvw ■

•
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der Reichsfachschule des Schuhmacherhandwerks
.

.

man denke nur an die Durchleuchtungsapparate in den Schuhgeschäften
wieder in hoher Blüte. In einem der Lehranstalt
angegliederten Landwirtschaftsbetrieb ■ werden die Schüler mit den Gedankengängen der,

Berlin, im September.

pädie

UF einem Gelände von 40 000. Quadratmetern hat das deutsche Schuhmacherhandwerk in Bischofswerder bei Liebenwalde aus eigenen Mitteln, die durch Spenden
aufgebracht wurden, eine mustergültige Lehrstätte errichtet. An der Spitze der Anstalt
stehen ein Gewerbeoberlehrer und vier Fachlehrer, die rund zweihundert Schüler betreuen.
In geschlossenem Viereck sind insgesamt vier
Gebäude in der vorbildlichen Lehrstätte vereinigt. Da gibt es ein' Internat mit Aufenthaltsräumen und Schlaf sälen, Dusch- und
Waschräume,— Bibliothek- und Konferenzzimmer, Lese- und Speisesaal. Auch ein Fechtund Turnsaal £t vorhanden. Besonders eindrucksvoll ist die Aula auf den Zweck und die
Aufgaben der Reichsfachschule abgestimmt.
Man findet dort neben einer-festlichen Veranstaltungen dienenden Bühne schöne alte Innungsfahnen und in Nischefi untergebrachte
Zinnhumpen bester Handwerksarbeit.
In vierzehn Unterrichtsräumen und den
entsprechenden Werkstätten werden die Berufsanwärter in die Geheimnisse der Schuhanfertigung eingeweiht. Vom Leisten bis zur
fertigen Fussbekleidung wird alles von der
Belegschaft der Fachschule selbst hergestellt.
Es stehen ihr dahef neben dem üblichen Handwerkszeug und den besten Maschinen auch
Fräs r Schnitz- und Sägeeinrichtungen zur
Verfügung. Besonderer Wert wird auf die
zeitgemässe Verarbeitung des Rohmaterials
gelegt. Die Lederkunde zählt zu den Hauptfächern des Lehrplans. Doch auch die Gerberei wird nicht vernachlässigt, ist doch die
richtige Vorbehandlung der Tierhaut bzw. des
Leders von grösster Bedeutung für die Güte
und Haltbarkeit des Schuhwerks. An Gipsabdrücken wird den Schülern der Unterschied
zwischen gesunden und kranken Füssen veranschaulicht. Darüber hinaus werden sie an
einem Skelett im Knochenbau des Menschen
eingehend unterrichtet. In Bischofswerder
werden allerdings zur orthopädischen Ausbildung nur Fachleute zugelassen, die mindestens
fünf Jahre als Geselle gearbeitet und ausserdem die Meisterprüfung bereits bestanden
haben. Sogar Zeichnen zählt zu den Spezialfächern der jungeci Berufswärter, unter denen
sich
auch viele auslandsdeutsche Schuhdie in, der Heimat ihre
macher befinden,
Kenntnisse vervollkommnen wollen.
Wahrhaft erstaunlich ist auch das theoretische Wissen der Fachschüler. .Soweit, sie
Orthopäden sind, erblicken sie in Hippokrates
ihren ,-,Ahnherrn", der einst die „Wissenschaft vom kranken Fuss" begründete. Später
kam dann die Orthopädie allerdings zum Stillstand, ja erlebte sogar einen Rückschritti bis
um die Mitte des 18. Jahrhunderts ein neuer
Aufschwung einsetzte. Heute steht die Ortho-

Strauss

dem Grossen abgebrochen wurde. Und die
Beningaburg muss man nennen, diese im-Verfall noch. ergreifend schöne Ruine, und Pewsum mit seiner verträumten Wasserburg, in,
deren von wildem Wein überrankten Innenhof
eilen Ängsten der menschlichen Natur ein
Ende gesetzt ist. Auch Hinte bei Emden verdient erwfihnt zu werden, die schöne Burg, die
treue Pflege und stolzer Familiensinn zu einem
•bemerkenswerten Museum ausgebaut haben.
So könnte man fortfahren, der stolzen und
landschaftsverwobenen Wasserburgen aufzuzählen. die sich charakteristisch in das Bild
Ostfrieslands einfügen.
In einem Land, das so unmittelbar dem
Meere vorgelagert ist» das die Ausstrahlungen
des Meeres* in so mannigfacher Weise zu
spüren bekommt, kann es nicht wundernehmen, dass seine Bewohner auch dem Meere
verfallen sind. Land und Himmel und Meer
.sind auf Ostfrieslands Bode'n zu einem Dreiklang verwoben, in den aucll die Menschen
des Landes schicksalhaft miteinbezogen sind.
Zwar ist Ostfriesland ausgesprochenes Bauern-'
land, das sich durch die bewegten Zeitläufe
der Geschichte in seinem Charakter rein und
unversehrt bewahrt hat,» obwohl die äussere
Gestalt des Landes durch die Sturmfluten
ständigem Wechsel -unterworfen war. Aber
Ostfriesland ist gleicherweise das Land der
Seefahrer, der Fischer und Schiffer, dereif
Geschlecht in Jahrtausendelangem Kampf
gegen die Wildheit der Nordsee beweglich,.
hart, wetterfest und trutzig geworden, aber
auch treu und-beständig geblieben ist. Abenteurerblut und kühner Wagemut, der in kühnen Fahrten auf hoher See und in unentwegt
heldenhaftem Einsatz seinen fortschreitenden
den Adern der
Niederschlag findet, kreist
Söhne Ostfrieslands. Und • wenngleich es sie
unaufhaltsam zur ■■ See triebt, so hängen sie
doch in tiefer Liebe an ihrer Heimat- Ihr leidenschaftliches Herz ist ständig zwischen
zwei Pole, gestellt: zwischen das Fernweh, das
sie hinaus aufs Meer, treibt, fand zwischen das
Heimweh, mit dein sie dem' Land ihrer Väter
verhaftet bleiben. Hilfsbereitschaft, Freundestreua, Standhaftigkeit und Gastlichkeit sind
die selbstverständlichen, . hohen. Tugenden
dieses wortkargen Geschlechter, vdas sich von
jeher in seiner, Vorpostenlage, bewährte
'
\
erhärtete.
Ostfrieslands Viehwirtschaft- nimmt in der
••

..

*.

•.

—

—

m

f\

Selbstversorgung und.ihren praktischen Auswirkungen, vertraut gemacht. Es sind somit
„ganze Kerle", die nach bestandener Prüfung
aus der Reichsfachschule des Schuhmacherhandwerks hervorgehen und im Berufsleben
ihre Pflicht erfüllen werden, wo man sie auch
einsetzt.

Krise des französischen Films

'

Mängel der Vergangenheit sollen
beseitigt werden
V i cih y, Ende September.
einer Studie über das französische Filmschaffen kommt das „Journal" zu der
Feststellung, daas der französische Film
sich zur Zeit il einer moralischen, materiellen'
und technischen Krise befinde, aus
der hinauszukommen grosse Anstrengungen erforderlich
seien. Das Blatt wirft einen Blick auf die Vergangenheit und stellt fest, daas allein ■
eine
einzige
Jahresproduktion bei £iner näheren
Prüfung ergab, daas in jedem Film vier bis
fünf schwere Verbrechen begangen
wurden.
Untersuchung
insgesamt rund
P'®
2 000 Verbrechen, Morde, Raubmorde, Brandstiftungen, Meineide, Sexualverbrechen usw.
Blatt schliesst hieraus, dass zunächst
eine Säuberung des französischen
Filmes unerläßlich notwendig sei. Die Durchführung
dieser Säuberung obliege dem Organieationsausschuss für die Filmindustrie.
Die bisher
getroffenen Massnahmen
erstreckten
sich zunächst auf. das Verbot gewisser
Filme für
Minderjährige unter 18 Jahren, auf die Zerfsur vön sonstigen schädlichen Filmen, schon
aus dem Grunde, weil sie vom künstlerischen
Standpunkt gesehen mittel massig waren, und
auf eine genaue Sichtung der vorg-eleeten
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LAND AN NORDWESTDEUTSCHER
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HANS SACHS AUF DER SCHULBANK
Schon Hippokrates kannte die Orthopädie –Besuch in

'

Zeiten eine £Aufgabe,-die den Einsatz aller
notwendigen Mittel, sowohl
füif ein
technischer als aucfo". künstlerischer Art. erfordert- Wie ? .ungleich schwieriger gestaltet
aicfa'die ■-Lösung dies'es -Problems :in einem
Augenblick, in dem das deutsche Volk in seiner
härtesten . kriegerischen Auseinandersetzung
steht. ■ Aber>l gerade darin zeigt sich ja die
kulturtragende j Kh-aft. 'unserer Nation,- dass
sie auch heute', nicht ihre geistig-kulturellen
Aufgaben .vernachlässigt, sondern ihnen ,im
Gegenteil die höchste Aufmerksamkeit bezeigt.
,r. Am Abend der ersten Voqetellung, wenn die
' festliche Stimmung- des Hauses eine erlebnisfreudig« . Zuschauermerige schafft, gehen indes 'die dedanken nicht rückwärts,-niemand
wird sich, aafdie für diesen' Beginn notwendigen Vorarbeiten , verlieren,, sondern die allund da?
-mächtige GegenwaKdes Theaters
; ist'-ihr'tiefer
Sinn »—wird ihr gebieterisches
.Recht fordern. Die Unmittelbarkeit des theatralischen ' Erlebnisses wird ihre ebenfalls
Unmittelbare Wirkung' auslösen und dann
ihren vollkommensten Grad erreichen, wenn
die vorbereitende Arbeit gründlich war.
, j Nur schwer macht man sich einen Begriff
von deim Umfang und von der Vielfältigkeit
diesen
dieser Vorartjeiten, die .nötig sind,
bringen. Was es
Theaterapparat in Gan£
heisst, diese Welt des Scheins in dem hellen
Lichtder Rampe und der Scheinwerfer jeden

Theater in den

Bühnenentwurf zu Schillers „Maria Stuart"
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nisse der Kriegführung;möglich ist.
J-G eneralkommissar Schmidt
wendet sioh an die Nationalsozialisten, indem
er von der Rettung der deutschen Kunst vor
den ..Gefahren der Zersetzung und der artReichsminister,' Reichskommissar
fremden Verflachung spricht und auffordert,
diesem Ruf Folge zu leisten. Zum ersten Male
•. das Heft ein vollständiges Verzeichnis
gibt
und Konzen trierüng der künstlecwShen Plaaller für die, kommende Spielzeit verpflichtenung gewahrt...
ten Mitglieder,' deren Bilder in bunter Reitechnische Voraussetzungen sind
Mancherlei
henfolge am Schluas des Heftes an unserem
notwendigen
.erforderlich.
Von
den'
hierzu
Auge -vorilbergleiten. Wir begegnen vielen
Werkstätten sollen pur die wichtigsten geNamen, die an deutschen Theatern bereits
Schreinerer,
Tischlerei,
nannt sein: Schlosserei,
einen guten Klang haljen, und man darf mit
Schneiderei, Rüstkammer, Malersaal, Schuhgespannt sein, zu welcher Leistung
Recht
macherwerkstätte, Elektrotechnische Werkdas
Ensemble
durch die Leitung deä Theaters
statt. Der sinnvolle Einsatz dieser Betriebe, geführt wwrden wird. Denn die EnsembleWerk
des
grossen
dem
die alle nur als Rad in
sieht Intendant Dr. •Wolf g a n g
leistung
Theaterapparates fungieren, macht Überall Nufer, wie er in einem Vorwort ausspricht,
die. planende Arbeit des Menschen notwendig. neben den kulturellen Aufgaben,. die dem
Technische Leiter, Theatermeister, BühnenTheater, als im äussersten ' Nordwesten des
arbeiter, Requisiteure,' Kascheure, Schreiner," germanischen
Grossraums stehend, zukom-.
Schlosser, Schmiede, Elektrotechniker, Spenginen, • als eine der wesentlichsten an. ' Ein
ler, Tapezierer, Schneider, Schneiderinnen, weitgespannter Arbeitsplan, der in den nächFriseure mussten für" die Inbetriebnahme diesten Tagen eine Würdigung finden soll, gibt
ser Werkstätten nach sorgfältigster Auswahl
die künstlerische Richtung des Weges an,
verpflichtet werden. Es gibt wohl kaum einen ' auf dem die' junge Bühne im Sinne der Ender handwerklichen Berufszweige,; der nicht sembleleistung vorwärts zu schreiten willens
im Theater seinen Vertreter hätte! Diese ist. Einen kleinen Einblick in die schon jetzt
Werkstätten, die den täglichen Betrieb des geleistete künstlerische Arbeit geben die dem
Theaters mit seinen laufenden Vorstellungen, Heft beigefügten Bilder. Entwürfe der Bühmit allen seinen Notwendigkeiten versorgen nenibildner für-Mozarts „Don Giövanni", den
..Zigeunerbaron" von Strauss, Rossinis „Barsollen, mussten zu ihrer rationellen Beanspruchung mit Maschinen ausgerüstet werden, bier von Sevilla", Vorstellaingen, die wir in
die es erst zu beschaffen galt. Die für die geden ersten Wochen sehen werden,- zeigen,
plante Arbeit dieser Werkstätten notwendigen was' im Werden ist. Zum ersten Male finden
und Leinwand für wir auch insgesamt die Gäste aufgeführt, die
Rohmaterialien, wie
die Schreinerei,, Stoffe aller Art für die die Leitung des Theaters für eine ' Reihe von
Schneiderei, Pinsel, Farbtopfe, Apparate für Gastspielen In der nächsten Spielzeit verSpritzverfahren fiir den Malersaal, Eisen, pflichten- konnte. Unter ihnen befinden sich
deutschen
Handwerkszeug für die Schlosserei, mussten die, bekanntesten Namen der
erworben werden. Vom letzten Leimtopf des Opern, und Schauspielbühne. Es seien hier
nur wenige Namen aus der Vielzahl genannt:
Malersaals bis zum hochempfindlichen Farvom Hans Knappertsbusch und Clemens Krauss
benversatz
der Beleuchtungsanlage,
Schwert Lohengrins bis zum Hosenbandorden, als Gastdirigenten, von Sängern seien angeder "im 2. Akt der Maria Stuart überreicht führt; Maria Oebptari, Erna Berger, Maria
wird, , vom letzten Nagel und Hammer, der aim Reining, ws Viorica Ursuleac, Peter Anders,
Aben<J?der Vorstellung seine-Verwendung fin- Willy Domgraf-Fassbender, Karl SchmittWalter, Henk Noort, Hordt- Taubmann, von
det,' bis zur komplizierten Übertragungsanbekannten Schauspielern: Käthe Gold. Gustaf
vom vorausschauenvorausschauenlage, nichts darf und soll vom
läge,
vergessen werden. Gründgens," Paul Hartmann, Heinrich Geordes
des Auge'übersehen
Auge'übersehen und vergessen.
Und. doch sind all diese Dinge nur die Hilfs- I ge, Werner Krauss. Unter den Bildern befinmittel. durch die die künstlerische Wirkung
mittel,
durch die die künstlerische Wirkung I den sich auch interessante Aufnahmen eines
Bühnenmodells für Mozarts Oper' „Don Giound Ausstrahlung des Ensembles voll zur Gelvanni", • mit der die Spielzeit Ende Oktober
tung kommen soll. Diese notwendigen Einricheröffnet
werden soll.
tungen stehen dienend im Werk der Kunst,
[
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Drehbücher.
Das Blatt ist jedoch der Ansicht, dass die
französische Filmindustrie' einen schweren
Schlag erleiden würde, wenn man mit einem
Mal alle nachteiligen Erscheinungen ausmerzen würde. Immerhin sei eine Reihe von Filmen, die vor dem 1. Oktober 1937 gedreht

wurden, einfach verboten worden. Neben dieser inhaltlichen Säuberung des Filmstoffes
steht die materielle Krise, in der sich der
französische Film angesichts des Materialmangels befindet. Auch das Starwesen wird
in Zukunft einer genauen Prüfung? unterzogen
werden, um auch hier Übelstände, die sich
herausgestellt haben, zu beseitigen.
Technisch gesehen weist das französische
Filmschaffen, und die diesjährige Produktion
hat dies wiederum ergeben, eine Mittelmäss'gIkeit auf, die es verhindert, dass der französische Film mit d«tn Schaffen anderer LärcieT
bäuerlichen Bewirtschaftung eine.' Vorrangkonkurrieren kann. Die Leitung des französiReich
ganzen
um
die
man
im
stellung ein,
schen Filmwesens hat nun seit einiger Zeit in
weiss. Wenn
die. dunklen Segel auf den Nizza eine Schule eingerichtet,
in der RegisGrachten und die schweren Frachtkähne auf seure
und
sonstiges
leitendes
Personal
vorgeden Kanälen, die den Güterverkehr von Emden' bildet
werden. Immerhin dürfte es einige
dahingleiten sehen, Jahre dauern
bis Dortmund besorgen,
und grosser Anstrengungen bedann denken wir wohl an die Krabbenfischerei dürfen, bis
der französische Film sich von den
und die weiten Herings- und Fischfänge, die
Krankheiten deV Vergangenheit befreit hat
von Leer, und Emden ihren Ausgang nehmen.
und Frankreich mit einem nationalen FilmAber wer weis» etwas von Ostfrieslands Tee?
an die Öffentlichkeit treten kann,
Man hat das Land bislang immer nur als schaffen
das
mit
Filmproduktion anderer Länder
der
Durchgangsland zu den weit. berühmteren
ist.
konkurrenzfähig
Mühe
Inaein betrachtet und sieh kaum der
unterzogen, in ihm einmal Umschau zu halten.
Wer aber die Landsohaft Ostfrieslands und
Ratsherren-Sitzungssaal als musikalische
seine prachtvollen, gastlichen Menschen kenWirkungsstätte". Der Sitzungssaal der Kölner
den
Teeder
weiss
auch
um
nengelernt hat;
Ratsherren ist zu einer musikalischen Wirkult, der hier fast etwas Sakrales hat. Tee ist kungsstätte geworden, ein gewiss ungewöhnOstfrieslands Nationalgetränk, und es will liches Ereignis.
Der weit über Köln und di«
viel besagen, dass der Teeverbrauch in diesem Reichsgrenzen hinaus
bekannte Kölner MänLande vor dem Krieg 50mal so gross war
hat durch einen britischen
wie.im übrigen Reich. Der Ostfrisse trinkt Terrorangriff im Mai seine Probestätte verseinen Tee morgens, nachmittags und abends.
loren. Um dem berühmten Chor zu helfen, hat
Er trinkt ihn aus kleinen Tassen mit Sahne die Stadt den Sitzungssaal für den
Gesangund Kluntjes
und in der ihm eigenen verein 2Ur Verfügung gestellt.
Zahlreich«
Zubereitung,
behutsamen
und
Mischung, in der
Ehrengäste wohnten der ersten Probe bei.
in diesem Land ist die Zubereitung des Tees,
warm
geStövchen
der auf den gemütlichen
Wiedersehen im Lazarett. Zwei Brüder aua
halten wird, wahrlich etwas anderes, als man Bernkastel-Kues, die • an verschiedenen Abgemeiniglich unter Tee versteht. In jedem, schnitten der Ostfront gestanden hatten, feierseibat im einfachsten Fischerhaus, ist die Beten ein unverhofftes Wiedersehen. In einem
reitung des Tees eine kultische Handlung, und schJesischen Lazarett hörte der eine der beiich habe es erlebt, dass schlichte Fischer', die den Brüder, dass sich noch ein Soldat aus sei.wahrlich nicht reich mit irdischen Gütern gener Heimat im Lazarett befinde. Zu seiner
segnet waren, ftiit einer Geste, die selbst vor grössten Überraschung stellte sich dann herKönigshäusern bestanden hätte, den Butenaus,, dass dieser Soldat sein Bruder war, der
länder zum Tee einluden und stolz und beebenfalls bei den schweren Kämpfen Im Osten
glückt waren, wenn sie dem fremden Gast verwundet wurde. Der leitende Arzt verfügte
unter ihrem Dach das Getränk des Landes sofort, dass die beiden Brüder' zusammen auf
servieren konnten.
ein Zimmer gelegt wurden.
So stellt in der Erinnerung an dieses unverDie; Hochzeit am Grenzpfahl. Unter aussergesslich schöne, reiohe und farbfrohe Land
nicht nur <Jaa Bild dfer weiten Fluren, es gewöhnlichen Umständen fand an der schweKreisen darin nicht nur Lichtflut, Meeresatem disch-norwegischen Grenze eine Hochzeit statt.
und Sturmgesänge, es stehen darin nicht nur Ein schwedischer Bräutigam wollte seine norWindmühlen, stille Häuser auf hohen Warfen wegische Braut heiraten. Die Braut hatte zwar
die Ausreisegenehmigung ihres Heimatlandes,
und abseitige Dörfer, nicht nur trutzige Kires aber sie bekam nicht die Einreisegenehmigung
chen und wehrhafte Häuptlingsburgen
steigt auch ein Duft in ihr auf, den in diesem nach' Schweden. Die Trauungszeremonie wurd«
deshalb an der Grenze abgehalten. Mit der Ver.
Aroma nur das nordische Küstenland kennt
heiratung wurde die Braut schwedische Bür>
der köstliche Duft vom ostfriesischen Tee.r
1
gerin, und nun stand ihrem Grenzübertritt
\
:
GERTRUD HESSE nichts mehr im Wege.'"
*
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„Millioenenjuffrouw” von Amsterdam

dazu
Hllversum ist der Bürgermeister
von
Volksdie
Namen
übergegangen,
schädlingen uijd Schwarzhändlern am „schwarzen" Brett, also auf einer Art Schandtafel,
bekannt zu mache®. Offenbar rechnet er mit
dem vielleicht noch vorhandenen Schamgeschwarzfühl der Leute, die Neigung zu
händlerischer Betätigung haben, mehr noch
'aber mit dem geraden Sinn seiner Gemeindeeingesessenen. Sonst könnte diese Massnahme
leicht das Gegenteil erreichen und die Wirkung einer unbezahlten Reklame erzielen. Wir
sind überzeugt, dass die Bewohner der Rundl
funkstadt auch ihrerseits mit dem guten Beispiel vorangehen und es gegenüber an den
Pranger gestellten Parasiten der Gesellschaft
an der nötigen Verachtung nicht fehlen lassen. Im Mittelalter begnügte man sich nicht
damit, Bäcker, die zu leichtes Brot buken,
an den Pranger zu stellen; sie wurden" in
einen Korb gesetzt, der an einer Wippstange
befestigt war, und mehrere Male unter dem
Gaudium der ganzen Dorfgemeinde in einen
Teich getaucht. Für andere Vergehen gegen
das Wohl der Gemeinschaft gab es ähnliche
Strafen, die in aller"Öffentlichkeit vollzogen
wurden, und bei denen man das körperliche
Wohlbefinden des Volksschädlings mehr oder
Der Ausdruck
weniger empfindlich störte.
„an den Pranger stellen" war zu der Zeit
nicht bildlich zu verstehen, man stellte Men*
sehen, die die Not ausnutzten, um sich in ungehöriger Weise zu bereichern, wirklich auf
dem Markte an einer Schandsäule auf; man
band verleumderischen Weibern die herausgezogene "Zunge fest, man hatte entsprechende
Strafen für die Münzfälscher, für die Rosstäuscher usw.
Eis bedürfte keiner grossen
Fantasie, um ähnliche Strafen für diejenigen
ru erfinden, die die wirtschaftliche Lage des
ganzen Volkes und einzelner Volksgenossen
ausbeuten, um ihren eigenen Beutel zu füllen.
Indes steht zu hoffen, dass der Bürgermeister
von Hüversum seinen Kollegen bald melden
kann, wie nachhaltig das Schwarze Brett in
«einer Gemeinde gewirkt hat. Dann brauchen
die Bäcker in Holland nicht zu fürchten. In den
Teich getaucht zu werden, weü sie zu wenig
Teig zu Ihren Broten verwandt haben.

.

IN

wird allenthalben genug dafür gesorgt,
in diesen ernsten Zeiten
Zuweilen aber blüht er
kommt.
JEU
kurz
nicht
rtlll und bescheiden wie ein Mauerblümchen,
nur zufällig entdeckt von Menschen, die noch
ein Aug« für den wirklichen Humor haben,
für'das Ueben in den Stunden und in den
Situationen, da es zugleich lacht und weint.
gegenwärtigen
Auf den» Hintergrunde des
Amsterdamer Stadtlebens erzählt der niederländische Schriftsteller Hans Peranarts eine
Anzahl Liebesabenteuer, die er unter dem
Titel „Ik zoek een vrouw" ztf einer amüsanten
Belbstbespiegelung aneinanderreiht. Wer sich
damit begnügt, das halbe Dutzend Heiratskandidatinnen an eich vorbeiziehen zu lassen,
Jede mit anderen Vorzügen, Schrullen und
Reizein, kommt bei'der Lektüre dieses Buches
schon auf seine Kosten. Wer aber genügend
Distanz von sich selber hat, um sich mit der
Person dieses Frauensuchers
es handelt
sich um einen nach Art eines Bohemiens sich
gleichzudurchschlagenden Schriftstellers
stellen, wird bald zu jener köstlichen Erkenntnis gelangen, die jedem aufgeht, wenn er als
Mann seine Beziehungen zum andern Geschlecht einmal unter die Lupe nimmt. Dieser
Huug.Deyrse könnte auch Schmidt oder Müller oder Schulze heissen, und die Reihe seiner
mehr oder weniger langen Liebschaften, die
dramatisch, lyrisch oder höchst komisch auegehen, und bei deinen »eine Zimmerwirtin die
Rolle einer stillschmunzelnden 1 Beobachterin
spielt, liesse sich im Leben eines jeden Mannes
aufstellen. Ob ein anderer freilich in der Dunkelheit eines Schuilkelders (Luftschutzkeller)
mehrere Tage nacheinander das gleiche Mädchen zu küssen giaubt und erst später dahinterkommt, das« er jedesmal «ine andere geküsst hat, ist fraglich; hier verlässt der scnst
»ehr sachliche, fast nüchtern wirklichkeitsnahe Schriftsteller den Boden, auf dem sich
«elbst in Amsterdam "die Frauensucher bewegen. Immerhin, ob einer
eine Frau such?,
oder ob er bereits beweibt ist, ob eine darauf

TJVJ

■"dass der Humor

ein

Gulden kosten durften!
Der Amsterdamer Juwelier Boich Auf der
Kalverstraat wurde von Jannetje auf besonders freche Art betrogen, und diea brachte den
.Stein schliesslich ins Rollen. Sie hatte schon
Schmuck im Wert von 7000 Gulden gekauft
und bar bezahlt und liess nun eine Bestellung

Nu g-aat zij naar de Amstelst&dt,
En als.een konin gin
Stapt ze 't Hotel de Biblia
Met alle Staatsie in...

Erinnerungen an vergangene Spiele
Wie Schweden in Berlin gegen

Schwedens Fussfoall-Nationalmannschaft, die
am 20. September in Berlin im Fussbali-Län-

deraplel antritt; hat gegen Deutschland suletit
1924 in tier Relcihshauptetadt gespielt und damals 4:1 gewonnen, doch war Schweden 1986
auch an dem Fussballturnier der Olympischen
Spiele in Berlin'beteiligt, ohne dasa allerdings
derzeit die grossen Hoffnungen 'der Schweden
in Erfüllung gingen. Main hatte «ineS.Kanonenmanflcüaft'aufgestellt und' rechnete mit
einem Eindringen'in die ietzteti Entscheidung
gen des Turniere: . In dar Vorrunde wurde
Schweden . alber. dann sensationell' • von Japan

Herr und Frau Hoetlnk—Struik bewohnten

in besagtem Hotel eine ganze Zimmerflucht,

und ihre Wochenrechnung; belief sich auf
1000 bis 1200 Gulden, die pünktlich bezahlt
würden. Nun begann das Paar naöh einem bestimmten System „zu arbeiten", um in demselben Stil weiterleben zu können; denn natürlich brauchte die amerikanische Erbschaft
Zeit, sich zu realisieren. Man kaufte Waren
In kleineren Mengen, die man prompt be-

J
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Neuregelung der Verkaufszeiten
De h Haag. Ab 1. Oktober werden die
Verkaufszeiten für Ladengeschäfte geändert.
An Wochentagei müssen die Läden im allgemeinen von 10 bis 17 Uhr geöffnet sein.
Ladengeschäfte, die nicht mit Lebensmittelti
handeln, können montags bis 13 Uhr geschlossen bleiben. Diese Neuregelung gilt vom 1. Oktober bis zum 1. April. Die Mittagpause fällt
weg, um der werktätigen Bevölkerung d>?n
Einkauf ih dieser Zeit zu ermöglichen, da sie
nach Feierabend hierzu keine
Gelegenheit
mehr hat. Erforderlichenfalls können Läden
während der Zeit vom 1. Oktober bis zum
1. April an den «raten fünf Tagen dar Woche
voti 5 bis 18 Uhr und samstags von 5 bis
19 Uhr geöffnet sein.

Arbeitskameradschaft bei der Dienstpost
• Den Haag. Für die Gefolgschaftsmitglieder der Dienststellen der Deutschen Dienstpost
wurden . von
in Den Haag und Amsterdam
musikalischen und gesanglichen Darbietungen
umrahmte •Betrifebsappelle durchgeführt. Als
Vertreter des Herrn Reichspostministers nahm
Oberpostrat Gier k e,' Berlin, am Appell .in
Den Haag teil. Nach einleitenden Begrüssungsworten der Dienststellenleiter Postamtmann
Warn i n g und Oberpostinepektor Dahl,
kö 11 er,
sprach
Reichsfachgruppenleiter
Föllerhoff, Berlin, zur Postgefolgschaft.
Der Redner erwähnte einleitend die grossen
der Postgefolgschaft im LeistungsErfolge
kampf der deutschen Betriebe. In ausführlicher Weise schilderte ■er Sinn und' Ziel des
Leistungskampfes in der Kriegszeit. , Den
hohen und verpflichtenden Begriffen
vom
Soldätentum der Arbeit müsse durch die naeintionalsozialistische Haltung eines
zelnen' Leben und Inhalt gegeben werden. Die
Arbeitskameradschaft erfordere in jedem Be-

.
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land für Schweden mit wenig angenehmen
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Neue Pläne für den Jugendsport
-

,

Aljechin und Reltstab an der Spitze
Im MUnohener Schachturnier 7 war Höhepunkt
der vierten' Runde die' Begegnung twluchen Welt•:

meister Aljechln und Keres, Letzterer spielte «ehr
unglücklich, übersah einen Marken' Zug Aljechln«
und Konnte aufgeben. Reilstab beilegt« den Italiener Napolitano und Stol* gewann gegen RabarKroatien. Junge brachte Foltya-Protektorat- eine
Niederlage bei, .während die Hängepartie zwischen
Barcra-Ungarn
und Roh aoek S lowakei
Remis wurde. Der Stand lautet naoh der vierten
Runde: Aljechln und Rellstab je 3 Pkt; Bogoljulbow 21 und eine Hängepartie; Keres 2t; Foltyi
und Junge je 7, Napolitano, Rohacek und Stolta
je 1|; Rabar 1 und eine Hängepartie, Rlohter 1
und twel Hängepartien und Bares* 1. Punkt, v*
Im Turnier der Jüngeren führt nodh Immer
Danlelaaon-Schweden mit 3l vor .Szily-Ungarn
mit 3, Müller und Norclrf-XtaHen- je 2} Punkten.,
-

Siefert will 20 km-Weltrekord brechen, per
dänische Langstreckler Sief ert, der schon
einmal eine Zeltlang im Besitz des 3000 Meter.
-

.

Weltrekordes war, greift am 25.' September
im Kopenhagener . Oesterbro-Stadion
den
20 Kilometer-Weltrekord des Ungarn Csaplar
von I:o3:o2'an. Sieferts Bestzeit von 1:05:18,
die dänischer Rekord igt, Hegt allerdings mehr
als zwei Minuten unter Csaplars , Weltbeet.
jelstung.
...
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Steherrennen in Bochum. Zuiji Grossen
Herbstpreis der Dauerfahrer am 20. September auf der Radrennbahn in' Bochum ist «ine
erstklassige Beteiligung zustande gekommen:
Mit Lehmann, Schindler, Kraus, Hoffpiann,
Ilse und dem Schweizer Meisterfahrer Heimann rieht e!n grcssartlges Sechserfeld bereit.
.
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Winterprogramm der Berliner Schwimmer

In einer schlichten Feier führte Pg. Kretschmar den neuen Kreisobman der DAF in Amsterdam, Pg. Rodegro, in sein Amt ein. Bei dieser Gelegenheit betraute Kreisgeschäftsftihrer
Pg. Pott den bisherigen Kreisobnumn Pg. StUmpeley mit neuen Aufgaben

Die Berliner Schwimmer, vor allem der
Nachwuchs, Werden sloh auch im kommenden
Winter Über Maftge! an wettknmpfmässlger
Betätigung nicht zu beklagen haben. Vorerst
wurde folgender. Terminkalender aufgestellt:

4. Oktober: Beginn der Waase iball-Wintertriebe gegenseitige Hilfe und Rücksichtnahme,
sen wurden, müssen jetzt weitere 31 Familien runde, 25 Oktüber: Bereichaveranatal tun# für
besonders gegenüber den vielen erwerbsfähigen drei Tage lang ihre Abende in völliger Dunkel, da« jiriegs-WHW., 8. November: bereichsoffeFrauen. Im Dienst müsse
jeder Disziplin, heit "verbringen. Darüber hinaus haben sie mit nen Fest des Gehörlosen SV., 22. November:
Redlichkeit und . Pünktlichkeit zeigen, damit den Unannehmlichkeiten einer Strafanzeige zu Helde'n-Gedenk-Schwtmmen,
29. -November:
das grosse Vertrauen, das die Deutsche Reichs, rechnen.
bereichsoffenes in Brandenburg/H., 6; f Dezember: . Jugeadfest
post in der Öffentlichkeit hat, ungeschmälert
/&
Triton-Forell«, .3.erhalten bleibe. Die Aufgaben der Deutschen
Änderungen im Rotterdamer Tramnetz
Januar 1943: Springestag und WasserballGKONINüEN, WkNKUB\99I
V
v:7 .
turnier der HJ„ 24. Januar: „Tag der SprinDienstpost seien besonders kriegswichtig und
"lirnUHlHefruiijrn
TniüHiMirtc,' Kohlcnhandlunf
Rotterdam. Wie
die
Direktion
der
von grosser wehrpolitischer Bedeutung. Darum
ter" (Poseidon), 31.-Januar:
Strassjpbahn bekanntmacht, der HJ., und des BDM.,
müsse die Betriebsgemetaschkf t immer mehr Rotterdamer
14. Februar: Groszvom 20. September
vertieft und jeder einzelne sein Bestes zur fahren die Linien 5 und 6
staffeltag des Bereichs,' 21. Februar: Jugetidan nicht mehr Über Provenlerssliigel
glatten Bewältigung der wachsenden AufgaStaffeltag, 28. Februar: S-taffeltag des BDM-,
Spoorsingel
Walenburgerweg, sondern Über, 7. März:
ben einsetzen. Die eindrucksvollen Appelle
Berlindie Oedempte Schiekade. Für die Linien 3, Sudetenland, Jugendvergleichskampf
14. März: Bereichs-.Mallenmei.
wurden mit der Führerehrung geschlossen. ■
5, 6 wird an der t Schiekade bei der Provesterschaften, 21. März: Bannmeisterschaften,
eine Haltestelle errichtet, ebenso in der
Halle, 4. April: Hallenprüfungen des
Weitere 31 Verdunklungssünder bestraft nlersstraat
für die Linien 5 und 6 in flieh tung Schiewfeg HJ.-Gebiets
Berlin für HJ. und BDM.
Den Haag. Nachdem bereits gestern in an der Schiekade vor
dem Bergweg.
Die
24 Fällen, die Sünder gegen die VerdunkloingsHaltestelle Schieweg bleibt bestehen, jens am
Rudermeister (des GG. Auf der Weichsel
vorschriften gemäss der Verordnung des BürProvenierssingel bei der Schiekade für Linie 3 bei Warschau gelangten die Rudermeistergermeisters von der Stromzufuhr- ausgeschloswird aufgehoben.
t
schaften des Generalgouvernements . zum
Austrag. Von den vier Meisterschaften der
Männer gewann die Renngemeinschaft Warrcharu den Achter und den Vierer m.. St., die
SS- und Polizeisportgem* Krakau holte sich
werdei) Arzneimittel von
Was nicht niet- und nagelfest war
den Doppelzweier, die SS- und PolizeisportZwei Kinder beim Spiel verbrannt
Weltruf geschaffen. In
Stem. Warschau durch' Ar!dt den Einer. Bei
Herzogenbusch. In der Nacht zum
Eindhoven. Bei «inem in einem Kohlenden . Frauen-kamen die DTSG Krakau (GigBAYER-Forschungsstätten,16. September haben Einbrecher die Wohlager ausgebrocheneci Brande kamen hier zwei doppelzweier)
DSG '„Palais Brühl"-Warund.
nung eines Arztes an der Triniteltsstraat fast Kinder, ein vierjähriger Junge und ein vierschau (Gigdoppelvierer) zu Meisterschaftsunermüdlich gearbeitet. >■ .
vollkommen ausgeräubert. Da der Arzt und jähriges Mädchen, die auf d?m • Lagerplatz ehren. .
'Den
großen Entdeckungen
auch die Dienstboten abwesend waren, hatten gespielt hatten, als da« Feuer ausbrach, ums
5®
Spanlena Meisterschwimmer. In Santa. Cruz
die Diebe Zeit, alles ruhig einzupacken, was Leben. Man'vermutet, das« die Kinder in der
'.
„unter
dem
ihnen brauchbar erschien. Die Wäsche, die Nähe d<s leichtbrennbaren Materials mit fluf "der Insel Teneriffa nahmen die (panischen
Schwimmeisterschaften
einen
anregenden
Verwerden .sich neue würdig'
Kleidung, das Tafeisilber, ja selbst die LebensStreichhölzern gespielt haben. .
lauf. Es siegten: Männer:
1600
m-KrAul:
mittelmarken wurden mitgenommen. Die gean
Holms in 22:08,6 Min.; 200 m-Brust: Rodrlguez
die Seite stellen!
■
stohlenen Sachen haben einen Wert von
Einer verriet den anderen
in 3:00,8 Min. Fraueu: 400 m. Kraul :■ Bernek
mehreren tausend Gulden. Da der Einbruch
6:11.7
In
100
m-RÜcken:
Gonzalez
Min.;
In
I:2b
V u g h t. Die Verhaftung zweier Bäckergespäter entdeckt wurde, ist die
erst 20
Min.
Nachforschung nach den Tätern nicht leicht. sellen brachte <sine Sache Ins Rollen, in deren
Verlauf nun schon 30 Leute verhört wurden.
Das Haus des Arztes grenzt mit der Hinter' Dia
beiden Gesellen hattet! ihrem Meister
Deutsch-norwegische Boxkämpfe
front
ein Wasser; die Einbrecher haben
Geld und Marken' weggenommen.
wiederholt
deshalb
um
ihre
sich
eines Bootes bedient,
Laufe de« Winter« wird es zu verschiedeIm
In Ihrem Verhör bei der Polizei Ii essen sie
.'
Beute fortzutransportierdn.
deutsch-norwegischen Amateur-Boxverannen
durchblicken, dass ihr Meister auch keine srtattutigen grösseres Stile« kommen.
Der erste
reine Weste habe. Sie beschuldigten Ihn, Butderartige Anla«s .Ist seitens der SS- und Pollter und Eier sowie Lebensmittelmarken aufzelsportgemeischäft In Oslo für den 15. Nogekauft zu haben. Der Bäcker gab nun eine vember In Aussicht
genommen. Eine kämpf?
Naturschutzverordnung ■ nur
unzulängliche .Tanze Reihe Leute an, von derzeit er Waren Im
dem Reiche »01l teilGewähr. Urii festzustellen, welche Objekte Schwarzhandel bezogen hatte. Dann verriet starke Mannschaft aus
•
nehmen;
-v'
besonders zu schützen sind, hat nun das einer den anderen, und so konnten nicht nur
Departement für Erziehung, Wissenschaft die in die Sache verwickelten Personen festWehrmachtsportfest in Oslo, Das Wehrund Kulturverwaltung eine Liste von Gebiegestellt werd4n, auch , eine Menge Waren
machtsportfest in Oslo wurde am Freitagten aufgestellt, deren Schönhelten auf keinen kamen • ans
die ini Schwarzhandel
Fall durch kulturtechnische Arbeiten' oder "verschoben werden sollten- Die Untersuchung abend mit Boxkämpfen eröffnet. Dabei war
('er Standort Oslo mit 11:7 Punkten Über den
sonstwie beeinträchtigt werden dürfen. Diese der Angelegenheit geht welter.
'*•••>••
Standort Drontheim siegreich.
Liste trägt nur vorläufigen Charakter, da man
auch »u»Rdckauf die Dauer beabsichtigt, die LandschaftsHägg und Andersson auf Rekordjagd
sieht auf sein« Mi)/
f
pflege in einen speziellen Plan aufzunehmen,
Die beiden schwedischen Melstcrläufer Ounder wiederum der Nationalen Planung untertägliche
Wj '
dar Hägig und Anne Andersson gehen am heugeordnet werden soll. Da es sich um die evenKörperpflege
mit:;.'
Sonderzuteilung
Seife
tigen
Rekordjagd..
Sonntag
erneut
auf
Bei
tuelle Verhinderung von kulturtechnischen
einem Sportfest in Göteborg wird Hägg den
Arbeiten handelt, kann von ■ einer einschneiAmsterdam. Die Antragsformulare MD
Weltrekord über 500 m angreifen, den Taisto
denden Massnahme gesprochen werden, die 80 für den Bezug einer Sonderration Seife könaber erst dann In Anwendung gebracht wernen ; : von den Betriebsführern jener Betriebe, Mäki (Finnland) mit 14:08,8 Min; hält, wähden 'soll, wenn die Naturschutzbelange die deren Persona) einer starken Verunreinigung rend Arne Andersson die Weltbestleistung von : korper.puder!
allgemeinen und Privatinteressen aufwiegen. ausgesetzt ist, oder In deren Namen beim Wirt- Rudolf Jlarbif (2:21,5) unterbieten möchte.
Zur Peststellung dieser Interessen ist eben Schaftsamt, Ajnstel 1, Zlmer 96, .vom 21. bis
Handball
' . später.
die rechtzeitige Unterrichtung über bevorstezum 26. September abgeholt .werden. Auch Der für den 27.Deutschland—Schweiz
September nach. Bern In Aushende: Arbelten erforderlich. In diesem ZuKrankenpflegerinnen, • Artisten und - Melker sicht
genommene
Handball-L&iderkampf,
sammenhang wird auch auf die jüngste, einkommen für eint Sonderzuteilung In Betracht.
MIT DE* lEROHMTEN KOCHE
schlägig« Verfügung des Präsidenten für die Die ausgefüllten Formulare müssen vor dem Deutschland—Schweiz ist verlegt worden, i
1-ffii'nAi
UNO OEM SPfaAUTXTIN.
W4?®)
■
Nationale Planung
wonach 9. Oktober beim Wirtschaftsamt eingereicht
hingewiesen,
m
)
V \ rj (ti
jeder, der Innerhalb der oben angedeuteten werden. Arbeiter erhalten für «ine Periode von
y
Wann
—KNEUTHDIHC
\*mmß=sr<{
muss verdunkelt werden?
it
nL\\\\v
Gebiete Arbeiten vorzunehmen gedenkt, verzwei Monaten 1 Abschnitt für eine Nation Ein.
'■i Heute . geht dl«Sonne um , 19.45 unter.
pflichtet ist, davon dem Präsidenten rechtheltsseife' und 1. Abschnitt für' eine Ration
Montag,- 21. September geht sie um T.2S auf
zeitig Mitteilung zu machen; ZuwiderhandlunWaschpulver, Pflegerinnen, Artisten und Melund um ,19.48 unter. In
zwischen Songen jeder Art werden mit Haft bis zu zwei ker erhalten 2 Abschnitte für je eine Ration
IM.Z. Voorbuigwal 330-42 bei Spul. .A''*"1 ?
nenuntergang und Sonnenaufgang HegenMonaten odtr Geldstrafen bis zu 300 Guides Einheitsseife gleichfalls für die Dauer von zwei
den Zelt mues yerdunkelt werden.'Taflespiattsrv prima Küche. Pilsner Urflueli
hestraft.
Mbnaten..
fV
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De n Haag. Die gesetzlich vorgesehene
Pflege und Erhaltung von Naturschutzgebieten in den Niederlanden, weist Immer noch
einige Lücken auf, die dringend der Ausfüllung bedürfen. Vor kurzem wandte sich der
Präsident des Reichsdienstes'für die Nationale Planung mit einem Schreiben an die'
Provinzkommissare, In dem'" er auf die Gefahren hinweist, denen die Natur- und landschaftlichen Schönheiten hierzulande nach
wie vor ausgesetzt sind. In dieser Hinsicht
bietet nämlich die 1940 In Kraft getretene
I
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wartet, gesucht und gefunden zu werden
das Buch gehört zu. den köstlichsten Leit-

—

fäden des Liebeslebens, die auf diesem Gebiete
geschrieben worden sind. Dass es die Stadt
Amsterdam zum Schauplatz dieses Suchens
gemacht hat, wird auch deutsche Leser, die
der niederländischen Sprache mächtig
sind,
veranlassen, an HaCnd dieses Buches einige
Stunden durch den Irrgarten Liebe .zu wandeln.
Dr.. P. H. KEULERS
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Reich&spprtführe* von Tsohammer und
Osten sprach am Freitag Im Spiegelsaal des
mentsle Prachtbauten. ■ Meist könnte man sie NSRL-Hauses' zu Wien vor Vertretern der inin der PaleUstraat finden, wo sie vor allem und ausländischen Presse sowie Amtsträgern
von der Amsterdamer
gerne mit Alde« NS-Reichsbundea für Leibesübungen. Von
mosen bedacht wurde. Bie hauste In irgendTschammer und Osten steifte dabei u.j. die
einer Spelunke-dar Altstadt, aus der man sie Tagungsergebnisee
der Arbeltsgemeinschaft
schliesslich in völlig erschöpftem Zustand ins „Sport'' des europäischen Jugendverbandes.
Binnengasthuis brachte. Dort ist sie 10Ö8 mit Zu . den wertvollen, In Einmütigkeit gefassteti
sechzig Jahren gestorben.
Beschlüssen gehöre, da« In Zukunft bei
M. B. zwischenstaatlichen- Jugendsportvettkämpfen
die Teilnehmer da« 18. Lebensjahr nicht überschritten haben dürfen. Der Pltm der Ausrichtung von europäischen Jugendkampfsplelen
werde bereit« in der kommenden Woche In
Malland verwirklicht. Zu Beginn des Jahres
1943 kommen auf italienischem Boden die Winterspiele zur Durchführung, während Breslau
die Sommerkampfspiele der europäischen Ju-,
gend den gleichen Jahres vorbereitet. Um die
Sommerspiele haben sich Ungarn und Spanien
' eworben- In Jugendkämpfen auf Schnee und
'Ha sollen dl« Dauerprüfungen ' Im Vordergrund stehen; wobei als
Einzelbewerb der
; alpine
Langlauf und für Mannschaften der
werden. Der
i iechJand-LaYigiauf abgewickelt
Eiskunstlauf soll nur Kürübungen umfassende Wettbewerbe für Jungen, Mädel und Paare
bringen.
Der Reichssportführer führte welter au«,
j
die Leibeserziehung Ei
; 'ass er sich bemühe,
Sfhulen mit den NSRL-Lehrplänen auf
einen Nenner zu bringen. Weiter müase der
j unhaltbare Zustand, dass ein grosser Teil der
j Weltsportverbändi» Überhaupt nicht mehr fti
Tätigkeit' Ist, eine Änderung. erfahren. Ald
vorläufiges Organisationsziel werde dte Schaf'ung von europäischen Sportvfirbändtn, bezv.-.
{ europäischen Abteilungen der Weltapqrtvcrj ;->änd« angestrebt.
i«
Aufnahme:

Nach der katastrophalen .-"Niederlage' gegen
man 1936 die Spieler der schwedi-7?
sehen Nationalmannschaft in Aoht und Bann:.
getan; und,als ; 1937.in Hamburg-Altona ! ein;;
Landerspiel gegen die deutsche Nationalmannschaft ausgetragen wurd», versucht« .man es;;;
mit einem g-anz neuen Spieleraufgebot von
jungen Kräften. Man nannte- diese Elf der*zeit eine „Hasard-Mannschaft",'die denn daa
Pech hatte, vor; einer ia Hochform spielenden.»:
deutschen Vertretung mit 5:0. geschlagen zu /
werden. So sind die letzten Kämpfe In Deutsch-

*>

jf

c

verlor

Japan

mit 3:2 geschlagen. Die Japaner^brachten die Erinnerungen' ■ verbunden, ,' und erklärlicherweis« wird man diesmal bestrebt, sein, , mit:
grosse Überraschung durch einen - unermüdlidiese
chen Einsatz zustande, der sichr noch steigerte, cirSm guten- Abschpeiden in Berlin
als Schweden bei Halbzeit mit 2:0 führte. Die dunklen Tage in den schwedischen Länderspie-'
T.
Schweden nahmen den Gegner auch dann hoch len wieder wettzumachen.
1:2 und 2:2 stand..Als Japan
nicht ernat, als
Für das Fussball-Länderspiel. zwischen,
schliesslich noch mit 3:2 in Führung kam, Deutschland und Schweden ist das Rahmen«'
wogramm auch festgelegt worden. Bereits üm .
ging auf schwedischer Seite alles durcheinander. Ein Umschwung konnte nleht mehr er13.15 Uhr steigt das erste Vorspiel.'.ln einem
reicht, werden und Schweden musste geschlaFrauen-Handballspiel stehen - sich der Berlin- :
gen ".abtreten. Diese Niederlage wirkte in Srandenburgische Meister, Karlshorster TV.
Schweden geradezu niederschmetternd und und die Turngemeinde In Berlin gegenüber.
da« lotste Antreten einer schwedischen MannT/m 14.15 Uhr beginnt «in Jugend-Fussballschaft . In Berlin ist -daher immer noch ■ mit spiel, In dem die Mannschaften der HJ.-Geblet«
einem unangenehmen Beigeschmack verbun- Berlin und Niederschießen die Gegner sind.
den geblieben. Damals glaubte man, dass die Das Länderspiel nimmt um 16 Uhr seinen Anschwedische Nationalmannschaft einen triumfang. Für die musikalische Umrahmung des
("Janzen sorgt wieder eine Kapelle der Wehrphierenden Einzug in das Olympiastadlon halten würde, aber erst jetzt, sechs Jahre später, macht, die in der Pause des Länderspiels ihren
kommt Schweden zu dem ersten Antreten auf beliebten Ummarsch auf der Aschenbahn halJ ':
dem Reichssportfeld,
ten wird.:?-

(den

-■

Tage

-

Dabei^wäre.es

Gulden.zur Verfügung!

Leichtes gewesen, sie des Betruges zu überführen. Besagter van-Veggeien hatte nämlich
in Weesp gewohnt und auch ein Testament
hinterlassen, in dem Jannetje Strulk aber gar
nicht erwähnt war, ganz abgesehen tlavon,
dass das Erbe nur 50—60 000 Gulden betragen hatte. Der Notar, der , seine letzten Bestimmungen ausführen sollte, hiess, nach Jannetjes Angabe, Lekdoorn, aber in ganz Amsterdam wärt kein Notar dieses Namens zu
finden gewesen. Auch die /12 Herrenhäuser
auf der Heerengracht, die als Teil dieser Erbschaft Jannetje angeblich sohon. zugewiesen
waren, hätten diese nicht näher bezeichnen
können, wenn nur einer sie danaoh gefragt
hätte.
Sie bestellte aber für diese Häuser
schon Einrichtungen, die für Jedes 100 000
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In Amsterdam füngierte Jannetje abermals
eine Millionenerbschaft Dieses Mal war es ein
Freund der Familie in Indien, namens van
VeggeJ»n, der sie zur Erbin seines 30-MüMo*
nen-Vermögens eingesetzt hatte. Natürlich bedingte die weite Entfernung wieder komplizierte und kostspielige Formalitäten,- für die
sich aber im Handumdrehen Rat fand. Leute,
die mit der Wurst- nach der Speckselte werfen
wollten, stellten Jannetje insgesamt 300 000
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zahlte. Grössere Bestellungen dagegen, die bereitwilligst ausgeführt wurden, Jiess man unbezahlt, und Auswahlsendungiri v'ergass man
zurückzuschicken. Die äo zusammengerafften
Warenlager wurden -beliehen oder weiterverkauft. Das ging eine ganze Zelt ohne Reibungen, und ' Jannetje« krüppelhafte Person
weckte solches Vertrauen," dass selbst erste
Firmen der Hauptstadt bedenkenlös riesige
Bestellungen auf Kredit ausführten; so lieferte eine bekannte Firma allein Damen- und
Herrenkleidung im Werte Von 40 000 Gülden.
Jannetjes Bruder, Maurermeister In u Gorkum, Wurde Jetzt ihr „Mitarbeiter", und es
helsst, dass er bei diesem Trio den denkenden
Geist repräsentierte, Jannetje die ausführende
Hand war, und ihy Mann für die Reklame

j

t

Der Mensch glaubt vorzugsweise Immer
das, was er gerne glauben möchte
eine
Eigentümlichkeit menschlichen Wesens,' die
sich heute in besonders starkem Masse feststellen Hesse, die aber auch-in friedlichen Zeiten recht erstaunliche Blüten treiben konnte.
Das beweist die Geschichte
von 'Jannetje
Strulk aus Gorkum, die um 1880 so viel Staub
im' Lande aufwirbelte und seitdem immer wieder in der Presse auftaucht. Die sogenannte
~Millioenenjuffrouw" ist seinerzeit in' mancherlei Versen besungen' worden. Selbst «In
TheaterstOck
wurde über sie geschrieben,
während ihr wächsernes Bild Im Amsterdamer
Panoptikum einen Ehrenplatz einnahm.
Ehe Jannetje- Strulk sich zur Milllonenjuffrouw entwickelte, lebte sie als Tochter Wohlgestellter Bürgersleute In
dem Städtchen
Gorkum, ohne durch äussere Vorzüge auf eine
so bewegte Zukunft hinzuweisen. Im Gegenteil
Jannetje war nicht einmal grade gewie man au sagen pflegt
wacäisen und
„grade am Buckel vorbeigekommen". Auch
war ihre Art nicht besonders gewinnend un<T
ihre Schulbildung gar kümmerlich zu nennen.
Selbst einfacher, gesunder Menschenverstand
schien Ihr zu fehlen, wie anders Hesse es sich
erklären, dass sie ihr elterliches Erbe
von
baren 25 000 Gulden in kürzester Zelt durchdie,
brachte-und
wörtlich genommen
Goldstücke zum Fenster hinauswarf!' Aber
grade dies schien ihr so zu behagen, dass sie
beschloss, sich grosse Geldmittel zu verschaffen. 'um dieser Leidenschaft auch weiterhin
fröhnen ru können.
Bald darauf erschienen in amerikanischen
Blättern (Jannetje aus
liebte weite
Perspektiven) Inserate, die eine 'gewisse Jannetje Strulk beschworen, sich unverzüglich zu
melden, um eine Millionanerbschaft in Empfang zu nehmen. Diese Inserate "hatte Jannetje
selber veranlasst und damit eine Schlauheit
bewiesen, die zu den überraschendsten Erfolgen führte. In ihrer Vaterstadt fanden sich
weitere „Schlaue", die sich die Gunst der Millionenerbin zu sichern wünschten und Ihr beträchtliche Summen vorschossen, darunter
einer, der gleich 100 000 Gulden auf die Erbin
~setzte". Nun sah Jannetje sich in der Lage,
weitere Unternehmungen zu starten und siedelte zunächst nach Haarlem über. Um diese
Zelt machte sie die Bekanntschaft eines jungen Uhrmachers, namens Hoetink, der sechs
Jahre jünger war und bereit, Jannetjes Buckel
Über den Millionen zu vergessen. Die Beiden
begaben sich auf ein „snoeprelsje", so wie der
Niederländer eine illegitime Hochzeitsreise
diskret zu benennen pflegt, das drei Woohen
dauerte und die Fähigkeit des jungen Liebhabers bewies, das Geld mit der gleichen Leichtigkeit zum Fenster hinauszuwerfen wie Janretje. Die Beiden beschlossen zu heiraten, aber
mit Rücksiohit auf künftige grosse Transaktionen nur zum Schein, um damit Hintertüren
offen zu halten. Die Hochzeit wurde mit grosSem Prunk Im Bible-Hotel 1# der Hauptstadt
begangen und kostete allein an Trinkgeldern
Pno Gulden. Das Ereignis fand alleremelne Beachtung lind ein Lied über die Millionenjuffrouw-kam in Umlauf, das die Amsterdamer
Jungen auf der,Strasse sangen:

.
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gleichzeitig in besonderer Weise In AnSpruch genommen. Der niederländische
Rundfunk
hat recht umfangreiche und gewiss nicht wenig erfolgreiche Anstrengungen
gemacht, sich die Gunst der alten und die
Zufriedenheit der neuen JHörer zu erwerben.
Wer glaubt, dass da« Rundfunkinteresse in
den-Niederlanden zurückgehe, wird sich durch
PTT (Post, Telegraph, Telefon) eines Besseren
belehren lassen. Aus der Postbilanz des Monats Juli 1942 geht hervor, dass die Einnahmen des PTT aus dem Rundfunkdienst um
157 721 Gulden höher liegen als im Juli dei
vergangenen Jahres. Bekanntlich bedient sich
die niederländische Post eines sehr einfachen
Systems, um die Rundfunkgebühren einzuziehen; sie'verkauft an den Postschaltern Klebekarten und gibt für die.-eingezahlten Gebühren Marken aus, die auf diese Karten zu kleben sind. So kann jeder auf länger« Zeit im
voraus bezahlen, und eine Kontrolle Ist Immer
sehr leioht möglich. Im übrigen hat die Post
auch In den anderen Abteilungen eine recht
schöne Mehreinnahme aufzuweisen als im gleichen Monat des Vorjahres, im ganzen Über
anderthalb Millionen Gulden. Die Mehreinnahme wäre noch grösser, wenn die Post nicht
nur einige, sondern alle öffentlichen Fern«precha.ppara.te auf die Verwendung der neuen
Münzen einstellen Hesse.
Das Auge wurde in der abgelaufenen Woche
ton Hinblick auf die jetzt schon länger werdenden Abende und die Notwendigkeit einer
«orgfältlgeo Verdunklung hingelenkt. Wer nach
drei Jahren Krieg noch nicht begriffen hat,
wie gewissenlos er handelt, wenn er durch ungenügende Verdunklung seine Mitmenschen In
Gefahr bringt, hatte nun ausgiebig Gelegenheit, ach sein Gewissen in dieser Beziehung
schärfen zu lafesen. In einzelnen Gefnelnden
rückt man den Verdunklungssündern jetzt so
xulelbe, dass sie in dreitägiger Zwangsverv
dunklung des Abends In ihrem Heim darüber
nachdenken können, wie sie sich und Ihre Mitmenschen vor tückischen Angriffen aus der
Luft schützen können.
Hoffentlich genügte da und dort ein drastisches Beispiel, um die Säumigen während dieser Schulungswoche ein für allemal, und zu
Ihrem eigenen Besten zum Verdunkeln ihrer
.
Wohnräume zu erziehen.

20.: September 1942

/

rend diese

Sie warf das Gold zum Fenster hinaus, beerbte Millionäre
und starb als Bettlerin

Amsterdam, 19. September:
und Auge waren in dieser Woche fast

im Werte von 130 000 Gulden folgen. Währ
ausgeführt wurde, siedelt« JaniMtjQ'
mit Kind und Kegel
aus der Scheinehe;mit
Hoetink' war ein Kind entsprossennach
Rotterdam Über, wo sie ein deftiges Haus am
Leuvehäven b:zog.
Tages nun erscheint
der Sohn des Amsterdamer Juweliers in Rotterdam, um Mevrouw hoetink die" bestellten
Juwelen persönlich auüberbringen. Obgleich
diese noch zu Bett"lag,' Hess sie den Willkohl-'
rninen Boten in ihr Schlafzimmer-', kommen
und das Versiegelte Kästchen" neben ihr. Bett
deponieren. Während sie sich ankleidet, wartet der Überbringer im Nebenzimmer und wird
wieder hereingerufeni. al» Mevrouw ihre Toi-,
lette beendet hat. Dm KSatchen ist indes verschwunden, aber „die. Sache. Gel in Ordnung
und die Bezahlung erfolge,
Hierüber
ist der Juwelier so erbost,, dass er kurzetitschlossen nach einem Pfand greift in, Person
des- im") Zimmer anwesenden Kindes! Hiermit
entweicht er, gefolgt von J&nnetje, die Ihm
droht, ihm mit dem Rasiermesser die Kehle
durchzuschneiden, falls er die Sache an die
Öffentlichkeit bringe. Aber der Juwelier weiss
besseren Rat.und fährt nach Den Ha&g, Um
die Sache mit der hohen Obrigkeit zu besprechen H-"d(hrät man ihm, seine Kundin zunächst
beobachten zu lassen, und dies führt dann au
baldiger Verhaftung. Die Sache kommt vor
Gericht und erregt Im gan2en Lands Aufsehen.
Jannetje wird durch einen bekannten C Rechtsanwalt verteidigt, bekommt aber doch fünf
Jahre Gefätignis, während ihre beiden Spie««,
gesellen wegen mangelnder Beweise freigewerden. Die Juwelen der Firma
sprochen
Bosch werden nur «um geringen Teil In allerlei Verstecken wiedergefunden,
dpr grösste
Teil ist und bleibt verschwunden.
Im Gefängnis macht Jannetje die Bekannt'
*chaft einer • Frau,
dl« ,in eine . berüchtigte
Mordaffäre verwickelt war. Nach Freilassung
eröffnen die beiden eine Bierkneipe in Amsterdam und unterhalten allabendlich ihre
oäste mit Erzählungen aus Ihrer bewegten
Vergangenheit, was zweifelsohne eine gewisse
nzlehungsltraf t ausübt. Aber doch , hat die
'•Millionenjufifrouw ein elende« Ende gefunden.
•"*> letzten Lebensjahre sass sie als Bettlerin
rn rls-r Strasse, In aty«m Hann; zum Großartigen bevorzugte sie als Hintergrund K moomi-
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Volk und Kultur
Joseph Enseling:
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Pflichterfüllung, von Kameradschaft, Liebe,
Heldentum.
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des Provinziallandtages zu Münster i. W.) gibt

nicht nur das äussere Aussehen, sondern den unverlierbaren ewigen Kern dieser Persönlichkeit. Zu
grossartiger Symbolkraft erheb) Sich das Denkmal
des gefallenen SA-Mannes' im Mittelpunkt der ES'
sener Gauehrengruft. Noch im Sterben schützt der
gefallene Kämpfer die Fahne, die er Über sich
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Künstlern In lebendigster

Übereinstimmung leben
darf, hat auch Joseph Enseling vor neue Aufgaben
gestellt. Der „Eisenhüttenmann" ist ein Sinnbild
deutschen Arbeitertums, ruhig und streng, aber gespannt in einer Monumentalität, die vom Menschlichen her ihren tiefsten Ausdruck empfängt. Die
männliche Reife dieses Denkmals der Arbeit steht
unter dem Fichtewort, das auch wie ein unsichtbarer Leitstern über dem Schaffen Enselings leuchtet: „Deutsch sein heisst Charakter haben!"

v.

'

.

-

Hzg-

—

—

Das Auge des Schäfers

-

■

von Waldemar Augustiny
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Abendliches Tal

Von Felicitas von Zerboni di Sposetti
-

Waidtal

Abendfrieden.

Die Grillen sirren, und ein Lufthauch hält
der Bäume Wipfel, bis Sie sanft ermüden.

!

Blasrohr.

Die Falter hängen an den Wiesenblurnen.
Der Kuckuck ruft zur* allerletzten Mal,
und aus den feuchten dunklen Ackerkrumen
Steigt Nebel brauend übers grüne Ta{.
'

Er hüllt es' ein und seinen runden Weiher,
ein Baum.nur hebt sich aus der Nebelwelt;
■bis sacht die Nacht entrollt 'den Stemenschleier,
und Mondessilber still das Tal erhellt.

—

zusammen.,

ANDREAS JEMAND
'

Roman von HERBERT BÖHME
Copyright by Hellmut Reichel-Verlag, Berlin
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Di aber tritt die -Nanne aus ihrem Tor und
die Jungen an: „Der Stlvtan ist all die
e
hl.er herumgeschlichen, .der scheint' jemanden gesucht zu haben...vielleicht solltet ihr
eucs beeilen.".
Johann Ist wieder der.rote Hans, kaum dass
J'e einen f Schritt'welter' In da.» Dorf ■rrtarf

£uft
"

haben.
Er

ist . gar nicht; gefragt aber er :<min
..Nichts, gar nichts, kann der Stlvlan
ich weiss ledenfalis nichts
gesucht
'

'■> -•••.-*'

—- •

Un<\_ nicht wahr,

lohajin du müsstest es
ch .eigentlich wissen,, denkt Andreas, «h«-r
sagt es nicht Er hSnpe't nur., noch die
„Tu man nicht "so, es wird **ohl der
«>tiv>an nur auf der Pirsch n-ch dir "eweson"
•
«ein

£anne:

■

Andreas erwidert: „Willst ju immer und
ewig des Herrn Lehrers Sohn cein nd nicht
einmal doch der Franz Festenbruck, und bist
und bleibst eben doch immer des Herrn Leh.
rers Sohn."
..Ach ja, es ist schrecklich."
'„Für dich ist das gar nicht so schrecklich,
du kommst vielleicht einmal damit viel besser
durch." So klug
schwatzen ■ schon
diese
■ Knaben .
„Aber der rote Hans • muss doch kein Teufelskerl sein. Pass auf, du hast ihm den Baum
geschenkt, jetzt wird \pr nichts mehr gegen
dich unternehmen."
..Mag sein., solange er noch den Baun» hat
Aber stich ihm fallen einmal die Nadeln ab
Ach-Franz über sojche Dinge habe ich schon
mehr ala nur in der Schule gelernt, and meine
Mutter weiss es . noch obendrein dazu."
■
Franz ist ganz traurig geworden: ' „Da
magst du recht haben
.
Aber Andreas ist,letzt in> voller Fahrt:
Denn das Kind, dss will Ich dir einmal sa<ren,-jjss Kind wind uns doch vom Herrgott
geschenkt sein. Weil es meine'Mutter so hsben
will. da mag klug reden, wer Lust hat Wer
Lust hat" Ordentlich aufgeregt igt-er. V
„Das müssen wir erst abwarten, hat, mein
''aterT gestern gesagt."
.„Hat er gesagt t Hat er gesagt", posaunte
\ndreas in ohnmächtigem Schmerz
.Also
Tut. dann wartet ihr eben ab."/ v
Ar "Ach, es hat ja aüei
keinen. Sinn Da«
tlnd wird kommen, unser Kind, und damit
hasta ..Es werden sich alle einmal damit ab.

Nanne steckt Ihm dafür, soweit wie es geht,
öle Zunge heraus Was hat sie sich Über den
Andreas .schon ärgerfi" müssen, wo immer sie
«m eigeittllch gut sein wollte
Sie flieht In
y
.
den Hof.
Andreas ist wie der Frühlingswind. zaust
«nd biegt dl« Gerten, sjrad. wenn sie sich der
ooane am mutigsten .entgegenstrecken, ein
«"•er Bursche, unachtsam und wild, sehr wild
oo wiid, dass er zum
Wv.*:
Lieben zwingt.
Das wird woh:. nicht nur der Nannel son l
rn »iich der Margaret so ergangen' •ein:?/;
Ach die, denkt das Mädei-in ihrem Schmer»
e mit ihren feinen Söckoher •
und t HHnge•Pfchen ist nun grad dorthin." wo sie hing»
r t. und der'
Andreas könnte getrost' bala finden müssen." '
Meier vernünftiger ' werden.
-V
:V ..Es mii« aufgenommen werden, hat mein
.Der rote Johann; rennt
.
in da» ■•Vater gesagt." •;
anderen
orf Immer schon ; voraus'j Er
wlll;seinen
neuen Staat nicht, mehr"
t,
Urn tn« Haus gebrecht haben! ehe es dunkel
..Willst du'denn. Dlötziicb
diesen
neuen
sagt
_
v,** •:
Staat?"..
i• ' '
"So sieht■ einer au«, de*.vom Stivlan ver.
..Ach was."•- •
V.,'
«ickt, Ist und alcht mehr.kus. seinen'Nfelwn •[.'■..Siehst du; Immer willst du dir 7 Sondernn wendet. sichAnrireas zum Franz Er
echte machen
mein Vater nat .cesagt,
'fahl* -und
dabei. Es : inusf
Gesetze im Dorf und die sind von
leben
Ohl sn;sein
• :
:\'.I'., .
vnf'.-iA»-*. Kind
■V".' erm«Jlti Zl| flehten ,
' „Er wil' es
aber ga* -nicht" bfegehrt
(�ss. l't Pb*n nur : r'n- halber
*ranz.'auf.;
"Bauer," das Ist schon fast mehr ein. Knecht und
"

"

-

.•?

,

•

„

•

-

...

\

,

.

°'

®

den'

,

,

*

®

.

-

•

.

(

"

•

.

—

doch'

;•.

•

-

,

...

•

•

.

'

'—

\

-•

Aber da hörte er das Schnarren und Klopfen
der wandernden Schafe.' Wie graue Wogen
drängten die schmutzigen Wollrücken Über die
Strasse, eine Wolke von Dung und Gras und
Heide wehie vor.lhnen her. Die Gestalt des
•Schäfers kam näher, wie ein alter Ewer schaukelte sie ''ber den wogenden Schafrücken, mit
dem Stab vor sich hertastend, 1 schritt der
Schäfer vor seiner Herde.
V
Heie liess daa Blasrohr sinken und schob die
Krbse hinter die Backenzähne. Dann winkte er
mit den Armen. Der Schäfer aber ging weiter
und wandte die Augen nicht, die so blau waren
wie der Himmel, und erßt als Heie „He" und
.du Schäfer" rief, blieb er stehen Sogleich verstummte das Rascheln der vielen Hufe, die
Hunde hetzten mit hängender-Zunge um die
Tiere herum und drängten sie zu einem Haufen
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Ehe Heie seinen Auftrag ausrichten konnte,
kam der Vater schon. Mit leuchtenden Hemdärmeln, sauberem Zeug unjä gestickten Pantof.
fein kam der Vater heran und wirkte sehr
prächtig, wie er dem Schäfer gegenüberstand.
Denn Joppe und Hose des Schäfers erschienen
so alt wie dieser selber, waren rissig und bor-

"klg von Lehm, bunt von Flicken, und die
iTagche erst, die Tasche, die der Schäfer trug,
sah eher nach Moos oder Schilf oder grauem
Gestein denn nach Leder aus. Jeder wusste,
der Schäfer trug nichts anderes am Leibe.'als
was mitleidige Hände ihm schenkten. 'V„Du,. Gorch". sagte der Vater ~sag mif was
filr den Magen. Da zwickt es drinnen Und
beisst,- möcht meinen, es muss der Krebs sein,
rnit Zangen kneift es hier drinnen'im Magen".
Der Schäfer schaute Über den Bauern hin,
seine Augen hatten die teere Bläue von Pfüt-

zen, in denen sich der Himmel spiegelt. Er
klemmte Seinen Stock zwischen die Knie und
streckte die Hände suchend vor. Mit beiden
Händen strich er einige Male Über die gut ge,
wölkte Weste des Bauern.
„Kein Krebs", mahlte er mit seinen zahnlosen Kiefern. „Meine Hände fühlen keinen
Krebs. Hast Kolik, Bauer". Mit zitternder
Hand klappte der Hirt seine Tasche auf. „Hier
Aloe, hier Wermut. Tu es zusammen eins zu
drei. Aloe eiiynal, Wermut dreimal. Eins zu
drei. Wird dir helfen, Bauer"
Da holte der Bauer aus der rückwärtigen
Hosentasche'einen Briefumschlag, der knisterte von Tabak-' Der Schäfer gftff nach dem
Paket, indem er seine gelbe Hand wie eine
Vogelklaue hob und dann nach unten schlug.
Die Falten seines verbrannten Gesichtes legten
■sich in ein Lächeln, als er den Briefumschlag
in seine Rocktasche versenkte. Jeder wusste,
der Schäfer lebte nur von den Dingen, die
man ihm schenkte. Er kaufte
sich
weder
Tabak noch Brot
alles, was er an Lohn
—

musa sich die fehlende Hälfte seines ehrlichen
Daseins doppelt erst erringen."
„Auf meinem Hof nicht!"
„Auch auf eurem Hof."
„Dann musa man eben noch den Vater
suchen gehen, wenn Gott so wenig gilt."
Franz schweigt dazu, weil er hierauf noch
nicht die Antwort seines Vaters kennengelernt
hat. Aber Andreas fährt selber fort, so hitzig
Ist er in seiner Verteidigung. „Oder einfach,
ganz einfach, ich bin der Vater des Kindes."
„Ach, Andreas", mitleidig lächelt Franz. So
sehr kann sich sein Freund verrennen, so
dickschädelig gegen das Ebenmass der Dinge
anstürmen, nur, um nicht in diesem Kampf
um das Kind unterliegen 4u müssen. Oder vielmehr. um diese* Kampf für seine Mutter
ras brachte ihn in Helligen Zorn.
So verabschiedeten sie sich unerlöst.
„Hab schönen Dank für den Baum. Auf
.
Wiedersehen, Andreas."
..Komm mal herüber und schau ihn dir an
wenn Ich ihn'erst ausgeschmückt habe."
..Vielleicht ; morgen mittag. Bei
uns
schmückt ihn doch immer noch unser Vater."
Der Vater. Der Vater. Der Vater.

■

'

•

•Dreimal geheiligtes Wort
Weiss denn kein Mensch, wo das Kriegsge*cho«B im Jemandhof eingeschlagen hat und

■üe Splitter davon noch überall und also auch
'n einem Knabenherzen sitzen?
*

Dann rührt man nur daran," wenn man die
Tr
iinrten noch zu heilen' vermag.
Kann man solch'eine Wunde aber jemals
heilen? Kann man afn Tod anrühren und zu
t
.•

!hm Sagen, sei nicht mehr wahr?
Statt dessen rühren sie'die Wunde an, bis
sie schwärt, und dann klagen sie noch mehr
darum und kreischen auf. wenn sich ein Herz
schreiend dagegen wehrt und endlich begehrt,
wieder ein gesunder, atmender.5 Leib. ein
Mensch,, ein ganzer. Mensch, lückenlos und
ohne den Schmerz der Erinnerung zu sein.
Die Jömwidbäuerin Ist mit ihrem Knaben
Tur Lichtmesse gegangen; man hat sie allenthalben erkannt. Zuerst' am Steinbauernhof,
da kam der Ortsschulze mit den Seinen vorüber,' Wie gut.'dass die Nacht schon hereingebrochen war und man sich nicht zu grüssen
.
;
't
brauchte.
Einen neuen,, ganz neuen Anzug hat der
Andreas an, der Jag rnit unter dem Tannenbaum. Sie hatten sich schon beschert, weil sie
nachher doch* zu" t^hrers-kömrnsn / collten
Dia Wsr'Jeine Freunde srewosen Die Magd ist
närrisch um den Tisch gesprungen und hat
;

-

~
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.

''

?

so viel vom

Glühwein getrunken, dass sie nun
im Vorderzimmer sitzt und schläft. Sie sollte
ja ohnedies daheim bleiben. Die eine Kuh ist
nicht recht auf-dem Posten, und~dann hatten
sie gestern zu buttern vergessen, und das

unausgeglichenen Stellen seines Kunstwerkes wettgemacht, und das späriiehe Kerzenlicht verklärt den Anblick zauberhaft. Wie
tief innen sich Mutter und Sohn bei diesem
Anblick finden, als gebe es nun kein Zerreismuss sefn.
sen mehr.
Aber Andreas durfte seinen neuen Anzug,
Gütiger Himmel.
mit dem weissen Einsatz Über der- Brust,
Wolken, was sind Wolken, wenn doch die
gleich anziehen. Einen neuen Hut hatte er Sonne Immer wieder scheint.
auch dazu. Da sah er bald wie ein Jungbauer
Du. beglückender Glaube.
aus, so lang waren die Hosenbeine,
und der
Mutter Margaret nimmt ihren Jungen in
Hut fing sich noch zuguterletzt auf den den Arm,
und die Magd schluchzt vor sich
Ohren auf. Sie hatten etwas Papier einlegen hin, so
ergriffen
ist sie von diesem Augenmüssen, dann erst sass er.
blick, von der Wiege und auch dem Unrecht,
Aber, ach, was es sonst noch alles gab, das sie
in ihrem Herzen der Hofefrau angeund. auch endlich einmal wieder Schokolade. tan h&t.
Sehr lieb war die Mutter gewesen, während
er ihr nur einen Weidenkorb abgespart hatte,
Es verwandelt sich immer eirte Schuld in
dem Masse, wie der Mensch selbst über sie
der ihm kürzlich bei der Handelsfrau besonders gefiel. Wie er ihn von seinem Zimmer hinauszuwachsen vermag. Wer will da noch
herunterholen will, findet er selber schoii keine auf dem Jemandhof von ihr reden?
„Nun müssen wir uns fertigmachen. Hab
Freude mehr daran. Wie gering erscheint er
Sehr
ihm noch gegen das Aufgebot seiner Ge-' schönen Dank, Andreas, es ist fein.
schenke. Und da denkt er -plötzlich an die fein."
Oh, es wird noch viel feiher werden, morWiege, Unvorhergesehenermassen fällt sie ihm
ein. Fast fertig ist sie, müsste nur noch etwas gen früh-wird er gleich darangehen, denn es
gestrichen werden, aber das hat Zeit.
gibt noch vielerlei herumzubasteln, bis man
Er springt die Treppen hinunter, eilt In die Wiege auch ohne Tannenschmuck an\
den Heizstall, baut die Wiege dort auf der sehen kann. '
Hobelbank auf, macht den Weg von Spänen ; „Kommt nun herauf, das .Tor ist schon
frei, rennt zu den Sträuchen und Tannen hinauf." So rufen jetzt schon die Glocken. Anter dem Gartenweg, schneidet Und schneidet, dreas ist beim Umziehen ganz aufgeregt,
er
bis er einen Arm voll hat, einen tüchtigen muas Immerfort gähnen.
Packen.
• Bald stapfen sie durch den
Schnee.
Die Nacht scheint heller zu sein als sonst,
Nun schmückt er den Holzstall weihnachtlich damit au»,' einige Kerzenstumpfe findet aber nicht so hell, dass mail den Stivian auf
er noch in der Kammer vom Grossknecht. Es dem Wege erkennen könnte.
wirkt ausserordentlich feierlich, Mutter und
Wie sie vorbeigehen, hören sie ein spötMaied werden schön staunen.
tisches Geräusch durch die Nase, dass sie
Es läuten die Glocken zum erstenmal: sehr wohl ahnen, wer es ist.
„Grossartlg," sagt Andreas
Macht euch bereit macht euch bereit, es ist
zu
seiner
Feiergangszelt." Sie schütten ihre Klänge in Mutter' mit einer warmen Überlegenheit. Sie
die winterliche ■ Stille. und das Kerzenlicht drückt ihm heimlich die Hand und trägt den
fällt aus dem Holzstall gletchermaasen da- Kopf stolz im Genick ruyl hat die andere
1
Hand ruhend auf ihren erhobenen Schoss gehinein.. .
..Kommen! Kommen!" ruft Andreas.. ,
legt, als müsste sie das Inwendige vor dem
Die Kühe blöken, die Pferde scharren' mit Frost beschützen. Mehr vor dem Frost der
den Hufen dazwischen, und eine Henne hört Menschen als dem der Nacht.
man aus aufgeschrecktem Schlaf. Von den
Ein fröhliches Leuchten ruft durch die
Stiegen aber dröhnen die Schritte. Der Weihfeierlich hohen Fenster. Kommet und lauscht.
nachtsbaum wirft seinen strahlenden SchimAndreas'muss von seiner Mutter fort und
mer durchs Fensterkreuz weit in den Schnee. auf den Chor gehen, wo sie es singen werden:
Oo"Rieht es die Mutter.
Kommet und lauscht.
;
°h. Andreas" '
Die Jemandbäuerin tritt ,in ihren
Stand,
Das Ist eine Weihnacht.
setzt sich und ist mit sich allein, hört das
Mit Tannengrün hat der Knabe die noch Wispern dicht und sieht auch nicht das Ge»
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Joseph Enseling gehört tu den langsam und
bedächtig schaffenden Bildhauern. Jedes Werk hat
einen längeren Entwicklungsgang hinter sich, bis
es zu jener Gestalt gewachsen Ist, die Leben und
Harmonie in vollkommener Harmonie spiegelt.
Seine nach dem Leben geschaffene Büste des Generalfeldmarschalls von Hindenburg (im Sitzungssaal
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fenden Menschen, ausgelöst werden, denn in ihm
liegen di<? fruchttragenden Wurzeln' des bildhauerischen Gestalten». . Enseling ist sich dieser
Inneren Bindung Immer beuiusst gewesen, frei von
fremdem Einftuss und jeglicher Mode. Der im
Jahre 1886 Im westfälischen Coesfeld geborene
Künstler studierte In Düsseldorf und Paris. Seit
Ende des Weltkrieges 'wirkte er als Lehrer an
den Folkwangschulen tu Essen,'bis er im Oktober 1938 als Leiter einer Meisterklasse an die
Staatlicht Kunstakademie nach Düsseldorf berufen

reisst. Seine klare plastische' Form, die durch ihre
Wucht und Ihr Pathos den Blick bahnt, entspricht
der
aus'
Freiheit wächst das Heldendabei zugleich dem Material aus grünem Fichteltum.
• erfüllen- alle SchwaDie-Pflicht
chen
die Pflicht befitehlt den Zögemden gebirgsporphyr, ■ dem edelsten Urgestein, das der
auf seinen Marsch
die Pflicht schafft noch deutsche Boden trägt. Die weiblichen Plastiken
kein Heldentum. Erst wo die Pflicht im stell Enselings, darunter die „Schalenträgerjn" wirken
entflammten „Ja!" sich aus der eigenen durch einen Zauber,,der an das Erwachen der
Brust emporwirft und das Schicksal fordert, Natur erinnert. Das Mass des reinen Seins, das
das Leben wegwirft, lachend, wenn es sein jede grosse Kunst beseelt,' ist auch der Grund
muss
und erkennt, es muss sein, soll der seiner künstlerischen Schau, die mit beiden Füssen
Sieg ein Sieg nicht nur des.Tagea, nein, des fest und unbeirrt auf dieser Erde steht. Die KonLebens und der Zukunft sein
da schwingt turei} fliessen und binden sich doch wieder unter
die Freiheit ihre Gottesfahne
Held neben der in dem Spiel von Licht und Schatten lebenden
Held in ungezählten Scharen
Weibnicht füllige
sie sind das Oberfläche. Und die volle
Volk, das sterbend noch beweist
unsterblich lichkeit entfaltet ihre reine naturhäfte Schönheltl
ist das Blut, das seines Kampfes tiefste In einer Zeit, die einzelgängerisch oder eigenbrötOffenbarung im Glanz des Morgens weiss, und lerisch arbeitete oder sich auf die Kopie der von
darum schenkt und immer schenkt und sich gewissen Richtungen künstlich gemachten Einheitsverschenkt, bis nichts mehr an ihm ist das typen ausrichtete, hat Enseling niemals den klären
noch sein eigen wäre. Das ist der Sieg, der Blick verloren. Die Gegenwart, die mit ihren
auch den Tod besiegt.
Als Einzelner
du
.lebst
du stirbst, bevor du recht gelebt —rein Menschenleben, ach, es ist
so kurz!
Doch ewig ist das Blut, das du .erhältst mit
deinem.Schwedt, unsterblich bist du selbst in
Dom. .v
Kind und Kindeskind.!
Was wäre Freiheit sonst? Massloslgkelt und
Wer doch schafft die Helden? Was doch
Willkür. Ist das die Freiheit, die du dir erruft das'Volk zu Tapferkeit und Trotz und
sehnst? Ungebundenhelt ? ist doch ein
Jedes Zuversicht?
Der Enkel ist es tief in deinem
lt seit Ewigkeit gebunden und verin der
Blut
das Volk, das in Jahrhunderten durch
knüpft, und
steht hier allein.' Ungedich, durch'uns einst leben will- Und diesem
bundenheit? Jeder "schaffte ohne Sinn. ohne Auftrag
vor 'die Tür, Heie", sagte der
kommender Geschlechter, dem fernen
Plan, was ihm allein beliebte, dass alles Ruf
Bauer.
der Schäfer vorbei,',Wenn,
verschlusse dein Ohr, du wirst ihn denschliesslich durcheinanderfiele und der
du nuf, rufst du mich Ich
kommt.
pnsg
Taumel
noch
hören
verstumme
ganz,
du
wirst
ihn will
der Willkür und der Gesetzlosigkeit
auch dich dennoch sagen
ihn sprechen".
verschlänge, derfdu das Chaos beschworst. Ist wird nur durch und Jeder Plan und Jede Tat
Der Junge fuhr in dl" Holzpantoffeln undder
dich
ge*
bestimmt,
ihn.
das die Freiheit, die du
meinst? Aber wo lenkt
ihm gilt dein Dienst. Nenn diesen klapperte Über den Hof. Vor dem Scheuer aber,
findest du sie? Sieh -um dich her auf die Ruf
er die Schuhe wieder ab, schlich in
dann Gott, nenn du ihn Volk
er Ist schüttelte
Millionen. d\e Schulter an
mit dir im die Krone allen Heldentums.
die Tür und holte aus dem Versteck hinter der
Schlüter
-V: Häckselkiste sein Blasrohr hervor
der Vater
X
Ä."
liebte es nicht, dass die Jungen den Vögeln
nachstellten. Dann ging er, sein Blasrohr In der
Hand, die Taschen prall voll Erbsen, auf di«
Strasse.
Über den. ausgefahrenen, narbigen Wagen-,
| gleisen schaukelten die Schatten der>Birken' Wipfel, in den. Wipfeln schwirrte es von flat! ternden Flügeln,' aus allen Zweigen piepste,
! ang und flötete es.
Hcie empfand wohl, wie
'
■_
'-"'V•' • :
hübsch die Stimmen waren, und wie gut sie in
Die Schwalben schwirren übers Stoppelfeld.
den frühen Tag passten; aber er war jung und
, besass die Grausamkeit der Jugend. Er steckte
Das enge
liegt im
! eine Erbse zwischen die .Lippen und hob "das
'

WANN

-

,

gleichen Felde «stehen. Sieh sie dir an, die
und Gefährten deines Lebens, das
du nicht leben kannst ohne sie, und du weiset:
Ich finde, meine Freiheit nur bei ihnen,» denn
sie tragen-sie mit sich als ein Pfand meiner
Treue. Meine Freiheit, da« Ist die Liebe zu
meinem Volke, das, ist die Liebe, die alles zu
opfern vermag, der noch Im Tode es höchste
Erfüllung bedeutet, das. Opfer de» Lebens In
der Gewissheit bringen zu dürfen, ein Volk
lebt, lebt aus dem unerschöpflichen Quell,' der
ewige Jugend, hellodernde Kraft, flammender
Lebensmut heisst. Und diese Freiheit, von der
ein jeder weiss; das« »1« sein eigen ist, die als
kostbarster aller Schätze vom ganzen Volke
behütet wird
ist. diese -Freiheit nicht • dar
Schönste, Teuerste, was es aut Erden gibt ?
Ich pin nur frei, solange ich .meinem Volke
diene. loh bin nur frei als Kamerad hier unter
Kameraden, Ich bin frei/solange es die anderen
sind, solange ein ganzes Völk in Freiheit lebt,
loh lebe nur, solange ich In meinem Volke lebe
Und jnein Volk in mir.' ,
Meine Freiheit Ist die; Freiheit i meines Volkes, und wo Müllonen dies In Ihrem Herzen
tragen
da ist's ein Herzschlag, der sie alle
treibt, ein einziger' Wille, der. aus < allen
spricht, da sind die vielen eine Macht und eine
Kraft; sie al'.e sind ein Volfc, ein Volk in Freiheit! Weil keiner mehr eich "selber sieht und
nur den Kameraden,' weil keiner „Ich"
spricht, sondern alle ■ „Wir'.'. Da wird das
Volk zum Volk, wird Deutschland zu dem Namen,-In dem es gross zusammenklingt von
Glaubensmacht und Treue,,von Opfersinn und

Kameraden

>

Schönt, sagt Kant, gefällt ohne Interesse.
Wo in der Kunstdie groise und freie Form'
Gestalt geworden j itl,, erhält jedes Ding seinen
Sinn und seine Besinnung. Unter diesem Gesichts
punkt betrachtet, ■ gehören die Plastiken
von
Joseph Enseling tu ->din stärksten unserer Zeit.
Man braucht nur seinen ,Bergmann" Im Essener
Folkwartgmuseum oder den Im „Haus der deutschen Kunst" tu München ausgestellten monumentalen „Eisenhüttenmann" zu betrachten, um
die starken seelischen Kräfte zu erkennen, die
durch das Erleben des'Volkstums, und des schaf-

tyAS

■

EIN

Volk zu «ein .Ut unser starker, herrGlaub«. Im Volk. zu j lebenunser
beständiger Gottesdienst. Das Brausen und
Surren und Häjnmern der Millionen Maschinen
in Stadt und Land, das tägliche Schaffen rast,
loser Hände und Hirne wölbt »Ich empor zum
gewaltigen-Dome der Arbelt. In dem ein Volk
seinen Schöpfer. am tiefsten zu ehren vermag.
Niemand darf sprechen von seinem Leben Im
Volke, steht er nur äuaserlioh In Ihm und
denkt In kühler Berechnung nur an-persönlichen Nyjaeti und wie er die 1 Arbeit der anderen au seinem Vorteil' verwende. Erst dann
darfst du sagen: Du weiast um den hohen und
heiligen Sinn des Namens „Volk", wenn, du
nloht nur von aussenmit dem Verstände, Sondern tief, innen mit deinem Herzblut dem Gänsen verbunden Ist. .
■•'■.•v
Wie
ist
in diesem gewaltigen
ein
Jeder
klein'
■
Dom«, ■ an. dem Jahrhunderte von 'Inbrunst
bauten, zu dem
Quader um
Quader ihres Glauben« fügten, <*■« endlldh
hoch, vom' Turme der Glookenschlag der Zuversicht weit hinüberhallen kann in die fernsten Winkel der Erde/um noch den einsamsten
Bruder Über dem Meer unsichtbar anzurühren
und tapfer und stark äu . machen, Wie klein
ist der einzelne
und doch, wlf gross ist das
Ganze! Und die Gewissheit. von der Allmacht
des Ganzen, flieset sie nicht wV ein herrlicher Strom durch all die Millionen, einen zun?
andern tragend, ihs Meer des gemeinsamen
!"
'
.
..:
•
Dienstes?
Do fügt sich Glied an Glied zur unendlichen
Kette, mit der sie die Heimat an den ewigen
Himmal schmieden, dass noch die fernsten Enkel dort leben, dlenen.und sagen können: „Wir
•
.
.
sind ein .Volk!"
Wo einer erkennt dass er mit allem, was
er wirkt, und schafft; denen verpflichtet ist,
die vor Ihm wirkten, die neben- Ihm schaffen,
da wächst jene tWfe Ide« von der Freiheit des
Dienstes auf, ta der als höchste sittliche Steigerung das Leben des Einzelnen und das des
Ganzen seine letzte Vollendung erfährt. tJenn
Freiheit und Dienen sind hier,ineinander vsrschmolzen zu'einer einzigen Einheit der Bruderschaft und Kameradschaft, da Freiheit
nicht nur blosse Willkür darstellt und Dienen
nicht mehr harte Fron, da beides vielmehr, wiederum in diesem einen Famen gipfelt: Volk
dem wir verfallen sind vom'ersten Atemzuge an,. dem wir verpachtet bleiben bis zu
unserem letzten. Wir dieneiv alle. Denn der
Dienst d<w Einzelnen schafft erst äes Ganzen
Freiheit. Des Ganzen Freiheit aber ist ein
Teil von uns. Und so Sind Dienst und Freiheit. Pflicht und Recht die tiefen Kräfte, mit
denen wir die Schätze unseres Leben hebefi,
aus denen wir die Felsen unseres Glaubens
brechen zum Bau an dieses Volkes grossem

licher.

Das ist der Herbst

„Eisenhüttenmann”

vonWolfgang Jünemann

empfing» bekatn' Oma Jett«, Sie am Dorfaüsg&ng wohnte, und Gina* de« Schäfers Enkelin
j .
aufzog.
v Vater und Sohn standen noch, bis die Herde
Gedanken von Dieter Körber
voll der Strasse weg auf die Heide bog. Heie
beobachtete,, wie der Schäfer mit seinem
wohl ist die Folie der Natur unterStock gegen die Steine klopfte, die aus dem
stützungsbereiter,
wohltätiger und linder
braunen Heidebuckel schimmerten.
als im Herbst ? Das Schroffe der Gegen„Ja", sagte der Bauer, „dann wilf ich das
Zeug mal mischen. Hast du behalten, was es sätze Ist geschwunden .oder gemildert: nicht
Ist?" Heie nickte und sprach die Namen mehr die überlangen Tage und die so kurzen,
richtig aus. Der Bauer betrachtete die Meinen, selten völlig dunklen und daher recht eigentaus Zeitungspapier gedrehten. Tüten. „AI" lich wachen Nächte; nicht der erbarmungslose
war auf die eine gekrittelt, „Wer" auf die Sonnenstrahl des Mittags oder die abschrekandere. ~Pass mal auf, wie war die Mischung? kend heftfge Kühle des verwehten Regentages
Eins zu drei, meine loh, aber was war eins, empfangen uns. Gewiss, alle in sich geschlosund was war drei?"
senen Auswirkungen der Natur sind schön.
Das war npu das einzige, was Bete nicht Und doch ist die Steigerung am stärksten, fast
behalten hatte. Sie rieten bin und her, Vater unbegreiflich umfassend, wenn sie nicht in
Und Sohn, aber sie verbiesterten sich endlich der Antithese ruht, sondern in der ausgleiganz. Der eine meinte dreimal Wermut und chenden Synthese des Herbstes, wi« sie aus
der andere dreimal Aloe. „Dann auf schnell
dem Alterswesen der Natur In dieser Zeit
hinternach", befahl der Vater. Heie klapperte entspringt.
los. Sein Blaarohr, das er hinten am Rücken
Die Natur des Herhstes gleicht dem Gemüt
versteckt hatte, schwenkte er jetzt jagdlustig
des reifen Mannes, der die Höhen überschritin der Hand.
Er stieg den Hügel hinan und sah
die ten und wirklich alles geschaut hat, des das
Schafe wie Wolken um die Kuppe kreisen. Und Büd des vollendeten Lebens in das Bewusstoben im Schaten der Wacholder sass der sein sich senkte, unverlierbar, aber vermindert
Schäfer und strickte. Er strickte imimer und um die Schärfe des Schmerzes, bereichert
schaute dabei nicht auf die Nadeln, er konnte durch den Reichtum der Erkenntnisse, die es
es im Schlaf. Er' strickte lange graue Wollschenkte. So schliesst der Herbst die Ganzheit
strümpfe und verkaufte sie an die Bauern. des Lebens, wenn er die Reife, das Ende und
Und er kaufte mitunter feine schwarze Wolle die Summe der schwierigen Jahresarbeit gibt.
und strickte daraus kleine Söckchen, die wa-' Nichts spart er mehr auf, weil es verdorren
ren für Gina, die Enkelin.
könnte in der Unbarmherzigkeit des Winters.
Heie jacherte zuerst
mit
den
Hunden, Alles schenkt er her, mit vollen beladenen
'Währenddes streckte der Schäfer seinen Armen, und enteilt nur in die Nacht, um den
Kopf
vor. Seine Hände bewegten gleich- Segen des neuen Tages zu häufen.
massig die Nadeln. Darauf Hess Heie . dis
Zart beginnt der Morgen des Herbstes. EinHunde in Ruhe, sie verliefen sich, und nach
wie in Verheissungen sind die Formen
gehüllt
einer Weile starrte der Schäfer wieder
in den
Himmel. Leise kam Heie näher- Er schlüpfte der Natur von dem Gewebe des Nebels, der
zuletzt aus den Holzpantoffeln und schlich streifig über den Wiesen lagert oder die
Spitzen der Berge umwogt. Von der spritzigen
auf nackten Füssen.
Laune bis zur dämonischen Gewalt vermag
Heie stellte sich so, dass
die.. Augen des
Schäfers ihn treffen musstec, aber es war, als der Nebel des Herbstmorgens alle Register
seelischer Wirkung zu ziehen, bis ihn die
ginge der Bliok durch ihn hindurch. Der SchäSonne, sein grosser Gegenspieler, überwältigt.
fer rührte »ich nicht. Da begann
Heie zu
zittern wie vor einer Jagdbeute, die seiner Oh, welch ein Schauspiel, der Heroenkampf
dieser beiden Naturgewalten! Es kann schon
Hand überantwortet war, ohne
darum zu sein,
dass der Sonnenwagen in das Chaos der
wissen, Er wusirte jetzt dass seine
Beobachstürzt, um an diesem Tage nicht
Nebelmeere
tungen stimmten, er hob das Blasrohr
und
richtete es gerade in die blauen, wasserhellen mehr zur Höhe zu fahren. Aber viel häufiger
reiten seine Rosse siegessicher Vorhut und
Augen.
Die Nadeln klapperten ohne Aufenthalt Hauptmacht der 'Nebelarmee nieder und
weiter. Heie sab, dajss die Augen
nicht leer ziehen ohne Pathik, mit der milden Heiterkeit
waren, nein, ein Feuer brannte
in ihnen er der inneren Ruhe den vorgezeichneten Bogen
fühlte dieses Feuör, So wie er einmal in einer Über die Weite der Welt.
Nacht die Kraft der Sterne tief in seiner Brust
Es ist viel Resignation und Wehmut in den.
gespürt hatte. Er fühlte sich ganz und gar
Natur in diesen herrlichsten aller Wochen des
schlecht, als er sein Rohr auf diese Augen Jahres. Geht es doch auf die Herbheit des
richtete. Aber er könnt« seine-grausame Lust
Endes zu! Die Blätter wissen um ihren Tod;
nicht ganz bezwingeil, nicht weiter, als dass
aber sie fügen sich in das Schicksal, hegen
er sein Rohr ein wenig höher auf die faltenkeinen elenden Willen zur Flucht, sondern
reiche Stirn richtete. Aber selbst vor
der alten
jauchzengezeichneten Stirn verliess ihn der Mut, so gehen in die letzten Tage mit einer
den Freude zu den lodernden Resten ihres
zielte er nur gegen den grün verschossenen
Hut, der auf des Schäfers Kopf »ass, er zielte Lebens. Im brennenden Fieber des Todes endet
das geliebte Dasein des Sommers, und mit
und schoss sogleich.
Da aber brach es über Heie herein. Wie eine nobler Gebärde lösen sie sich zuletzt aus derWand stand der Schäfer plötzlich vor ihm, Millionenzahl der Gefährten, um zu dem geseine gelben Hände streckten sich gegen den meinsamen Grabe des Bodens herabzuschweHimmel und schlugen wie Fänge eines Raubben. Welche Gluten des Kampfes, welche Hinvogels
herab. Heie fühlte sich umklammert gabe an das Unabänderliche vermag der
und mitgerissen, er schloss die Augen
und eab Herbst dem empfindsamen Betrachter aufzusich auf.
zeigen dem Menschen, der um das EingebunZwei, drei Schritte machte der Schäfer,
denem in das All des Lebens weiss! Das
dann setzte er sich und drückte den Jungen Erntedankfest der Seele für die Gnade, die das
wie eine Puppe auf die
Knie. „Vater schickt Leben überhaupt ist, für die Wonnen, die es
mich...", stammelte Heie.
gab, für die Schmerzen, die es nicht ersparen
„Ja, ja, eins zu drei, einmal Aloe und dreimal djjrfte, nie kann es hochgemuter gefeiert werWermut", mahlte der Schäfer mit seinen geden als an den verhalten. weihevollen Tagen
waltigen Kinnbacken, und sein eisgrauer Bart des Herbstes.
wippte dabei auf und ab. „Glaubst du vielleicht, «ler Schäfer kann nicht mehr sehen
Hier," sagte er, machte einen Arm frei und
klappte die Tasche auf, „dieses ist der Birkenpilz. Hab ich heut morgen
gepflückt, dies ist mich töten. Weisst du, wie. du mich töten
der Rohrling und dies der Bovis.
Stiftimt es kannst? Du kannst den Leuten sagen, der
vielleicht nicht? Ja, ja, der Schäfer sieht Schäfer .ist blind. Wenn ich zehnmal sage, dass
alles, er sieht besser als die Jungten, hier ich alles ihnen sehe, die Schafe und die Wege
drinnen im Kopf hat er sein Auge".
und die Kräuter, so werden sie mir nicht
Der Schäfer stierte eine Weile vor sich hin. glauben und werden mir ihre Schafe nicht
„Und dies ist Baldrian, der macht Ruhe und mehr geben, und der Schäfer kann seinen
dies Bilsenkraut, das macht Wildheit und Fieber Lohn nicht mehr verdienen. Und wenn der
und Betäubung, und dies Schierling, der macht Schäfer keinen Lohn mehr kriegt, dann kann
den Tod. Alles hat der Schäfer in der Hand er kein Geld für die kleine Gina abliefern,
und kennt die Kraft von jedem Kraut, und du damit sie Essen und Kleider bekommt. Dann
glaubst, du kannst ihm nachsagen", dass er ist der Schäfer nutzlos ond kann sich hinblind Ist?"
legen und sterben» Und was hast du davon?"
„Vater hat mich geschickt..." „Ja, ja, eins
Der
Schäfer neigte sich jetzt über den
zu drei, einmal Aloe und dreimal Wermut. Jungen und strich ihm einmal über das Haar.
Merk dir's genau, ich könnt es dir auf den „Geh los jetzt, sag deinem Vater: einmal Aloe
Hintern schreiben,, aber ich tue es nicht. Ich und dreimal Wermut". Dann sank er zurück,
könnte dir
noch mehr tun, ich könnte dir so viel gesprochen hatte er lange nicht, seit
den Stechapfel und den Schierling in den Mund vielen Jahren nicht. Heie schoss davon.
drücken. Aber der Schäfer tut's nicht. Sag mir,
„Vergiss deine Holzschuhe nicht", rief der
wozu hast du das Blasrohr?"
Schäfer ihm naoh. Heie hatte sie vergessen,
„Ich", ächzte Heie und hob den Kopf und er ging zurück und dankte dem Schäfer mit
sah die Augen, die strahlten jetzt wie die einem Blick. Aber
der konnte ja nicht sehen.
ewige Sonne. Da wandte er den Kopf, er
Heie ging nach Hause. ~Einmal Aloe, dreimal
schämte sich wie nie.
Wermut", murmelte er vor sich hin. Kurz vor
„Du kannst auf die Vögel schiessen und sie dem Hof warf er sein Blasrohr über die Hecke.
töten, aber was hast du davon? Du kannst Die Augen
des Hirten aber blieben um ihn,
auch auf mich schiessen, und du kannst auch und nicht nur für diesen1

Gerzen

funkel der Augen, darin sich die
ganz
anders spiegeln möchten, als es die Blicke
zulassen.
Sie hat nun beide Hände über den Leib
gelegt und ein wenig zusammengefügt.
So müsste Gott auch seine Hände über dem
Gewölbe der Schöpfung halten. Genau so.
Die Frauen sehen hinüber, und
weil sie
Frauen sind, richtige Bauersfrauen,
rührt
sich die Erde in ihnen und raunt von ihrem
mütterlichen Schicksal. Das ist so. Es umfängt sie alle einmal, und sie sind darin
Schwestern.
Das andere, alles andere hüllt der .hohe
Schimmer dieses Hauses mit mildem Verzeihen ein.
Geht das so schnell? Oh, das Gerücht Ist
nur hinterlistig, tritt nicht vor das Ohr dieser Nacht, sondern verkriecht sich im äussersten Winkel,. scheintot und verstummt.
Die Witterung füllt sich mit
Märzluft,
trügerisch und von den Kerzen her voller
Sonnenwärme die zagen Knospen des Vertrauens umstreichend.
Aber ihr irrt euch,
der Mutter .Margaret sind alle Knospen in
.dieser Winterszeit kläglich erfroren, und ihr
tragt die Schuld.
Die Steinerbäuerin ist vorgerückt, damit
Mutter Margaret nicht so einsam in ihrem
Stand sitzt. Wie sollte das vor Gottes Angesicht ausgehen.
Als ob Gott nur in diesem Raum gegenwärtig Ist, die Närrin, denkt ihr die Mutter
Margaret als Antwort zu.
„Guten Abend, Jemandbäuerin.",
Von nur geringer Neigung-ist der Dank.
Die anderen sahen hin, und sie wispern
nun: „Stolz ist sie. Eine Stolze obendrein."
Aber die Männer sind ganz anderer Meiden
nung, sie wünschten
soviel
ihrigen
tapferen Mut, ganz allein unter diesem zeternden Weibsvolk den Kopf gerad zu behalten.
Ea sieht doch ganz so aus, als habe man
-,ihr wirklich unrecht getan.
Erst als die Türen geschlossen werden,
schweigen sie. Die. Glücken dröhnen zum
drittenmal, Ihr Schall stürzt jetzt in das
Haus hinein, aller Ohren sind ihnen zugetao,
aller Blicke folgen in den unendlichen Raum.
Das Schiff hebt sich. Wer lebensmächtig
ist, steigt niit ihm auf dem wogenden Meer.
Wer der Schuld verhaftet ist,
wird jetzt
hlnelnslnken, sich erst zu reinigen oder ,zu
(Fortsetzung folgt)
ertrinken.
*
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Einmal müsste sich jeder, dessen Ratschläge
auf diesem Gebiete wirklich erst genommen
werden sollen, zunächst über die bösen Auswirkungen unterrichten, die bereits im letzten
Krieg die starke Vernachlässigung der Facharbeiterausbildung zur Folge gehabt hat. Er
würde dann wahrscheinlich in seinen Ratschlägen vorsichtiger sein. Zum anderen sollte man
inzwischen gelernt haben, auch bezüglich des
Kriegsgeschehens in grösseren Zeiträumen zu
denken. Feldiüge, wie'sie das deutsche Volk
1864 und 1866 bzw. 1870/71 erlebte, die lediglich ein paar Sommermonate oder doch nur
wenig über ein halbes Jahr hinaus dauerten
und dabei kaum in das Wirtschaftsleben eingriffe"j, gehören endgültig der Vergangenheit
an. Moderne Kriege sind von langer Dauer
und greifen bis an die Wurzeln des gesamten
Volkslebens. So steht Deutschland doch eigent-,
lieh seit den Augusttage 1914 ununterbrochen
im Krieg, wenn es auch in dieser Zeitspanne
zuweilen längere Kampfpausen gab.
Wenn man in solch grösseren Zeiträumen zu
denken bemüht ist, dann wird einem auch
bewusst, dass beispielsweise die Lehrlinge, die
noch zu Beginn des jetzigen Krieges im ersten
Lehrjahr standen, im kommenden Herbst oder
Frühjahr ihre Gesellen- bzw. Facharbeiterprüfungen ablegen. Auf diese hochwertig ausgebildeten Fachserbeiter aber kommt es in der
deutschen Wirtschaft in erster Linie an, weit
mehr als auf die Arbeitskräfte an den Revolverbänken oder an den Automaten. Jeder
Betriebspraktiker weiss, dass sich letztere
ohne allzu grosse Schwierigkeiten auch durch
Frauen,
umgeschulte oder fremdländische
Arbeiter ersetzen lassen.
Vom Können und Wiesen
Rieses Facharbeitertyps, von seiner Erfahrung,
seinem Dispositdonstaleiit, vor allem aber von seinem Verantwortungsbewusstsein hängt im neuzeitlichen Produktionsbetrieb unendlich viel mehr
ab, als ein Aussenstehender zu beurteilen vermag. Daher ist die Nachwuchssicherung durch
hochwertige Berufserziehung dieser Fachkräfte nicht nur wiftischenswert oder notwendig, sondern im allerhöchsten Masse kriegswichtig!
Wehe, weinn diese Erkenntnis einmal unter
dem Druck von Äugenblicklichkeitsforderungen zurücktreten müsste. In kürzester Zeit
würde sich dies in der Produktion mehgenwie, giitemässig katastrophal auswirken! Bei
allem Streben nach Produktionssteigerung darf
niemals vergessen werden, dass in vielen Betrieben zwar manches einfacher und auch
zweckmässiger hergestellt werden kann, dass
dabei aber gleichzeitig und unter allen Umständen die Güte wie die Zuverlässigkeit der
Erzeugnisse gesichert bleiben müssen.
Nun sind- aber im Laufe der Jahre nicht
nur die Kriegswaffen und das .ganze Kriegsgerät verfeinert worden, sondern es muss
auch in diesem verfeinerten Zustande das
absolute Funktionieren in jeder Situation gewährleistet sein. Davon ist das Zutrauen der
kämpfenden Truppe zu ihren Waffen und zu
Ihrem Gerät in hohem Masse abhängig. Wenn
man nun bedenkt, welch technische Wunderwerke beispielsweise die modernen U-Boote in
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lande und ihr Einbau in den europäischen GrossFortschritte gemacht hat. Bis dajiin
kommt man um Ausrichtung und Einschränkung

schieden«
industrielle Unternehmungen, einen
Punkt erklettert haben, an dem man sich fragen
muss, ob -weitere Anstiegre wohl motiviert Beelen..
Es liegen der Meinungsbildung Rendementsüberlegungen keineswegs in genügender' Breite mehr
zugrunde. So trat kein Rückschlag ein als eine
Unternehmung wie Frank Rysdyk« Industrieele
Onderneming. in diesem Jalhr nur 6% Dividende
-verteilte gegen 30% im Vorjahr und-keine Kapitalberiöhtigung durchführte. Das Papier notiert
über ä(X>%. Bei der Schiffswerft Holland -wurde
die Dividende vön 21 auf 6% erniedrigt und trotz
wohl geringer Gewinnimögllchkeiten erhielt sich
der ifcira auf 170%. Für Allan & Co. -wurde naph
einerßeihe von dividendenlosen Jahren zum ersten Male -wieder eine Dividende von 5% angekündigt. Die Börse schätzt-das Papier trotzdem
mit 160%. Da man bei vielen derartigen Papieren
keinen direkten Einblick in die Konjunkturgestaltung erhalten kann, dürfte in der Kursbildung
a,uch hier -wieder Marktenge und Geldflüssigkeit
zum Ausdruck kommen. Am Anleihemarkt lagen
die Verhältnisse normaler und die Kurse waren
hier und dort gedruckt.

raum weitere

nicht herum.

'

'

In Kürze gesagt
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Dies gilt auch für alle diejenigen
hauszinssteuerpflichtigen Häusel-, die etwa.noch bis zum
30.11.1942 zerstört werden. Denn nach 3 2 i-v in :
Verbindung mit 5,5 Abs.. 2 der Verordnung über
die Aufhebung der Gebäudeentschuldungssteuer
vom 31.7.1942 ist der Stichtag für die Ermittlung
desAbgeltungsbetiages der 1.12.1942. Nach Ziff. '
17 des Erlasses des Reichsfinanzministers vom
31.7.1042 betr. Aufhebung .Nider Hauszinssteuer, •
Abgeltungsbe--,
Festsetzung und Erhebung des
träges (Reichs-Steuerblatt 5.838) ist
weiterhin Si
bestimmt worden, dass die Finanzämter... den
Abgeltungsbetrag auf Antrag erlassen können,l'.
wenn in der Zeit vom 1. bis 31.12.1942 Änderungen
in den Verhältnissen des Grundstücks eintreten,*
die bei der Veranlagung der Hauszinssteuer
und damit bei der Festsetzung des Abgeltungsberücksichtigen
. Betrags zu
gewesen
wären.
Daraus geht hervor, dass bei Zerstörung
von .
Gebäuden in der Zeit vom 1. bis 31.12.1942 auf
Antrag des geschädigten Hauseigentümers ebenfalls kein Abgeltungsbetrag festgesetzt wird.
Wird ein Gebäude nach Inanspruchnahme de»
Abgeltungsdarlehns bzw. nach Barzahlung
de«
Abgeltungsbetrages zerstört, so ist u.E.
anzunehmen, dass das Reich eine entsprechend

''

:

-

Nach, dem Ausweis der | Deutschen Reichsbank
vom 15. September stellt sich die Anlage der

■

höhere Entschädigungssumme zubilligt

'

sich tragen oder die neuesten Flugzeuge darstellen, so wird man schon das 'Spielrf mit
dem Gedanken, dies alles künftig etwa mit
ungelernten oder kurzfristig angelernten Arbeitskräften herstellen „lassen zu-wollen, als
geradezu gefährlich bezeichnen müssen.
Ganz zu schweigen zunächst von der Tatsache, dass jede im Betrieb arbeitende
Maschine, jede neue Vorrichtung doch erst
einmal entworfen, dann' von erfahrenen
Fächleuten gebaut bzw. erprobt und späterhin
auch gepflegt werden muss. Bei der.Luftwaffe bildet bekanntlich diese Pflege und
Wartung der Maschinen und Apparate durch
besonders sorgfältig ausgewähltes und fachlich bestgeschultes Personal eine der wichtigsten Vorbedingungen für den Dauereinsktz und
'
damit den Erfolg.
Ganz ähnlich liegen die Dinge, wohin man
auch in deutschen Betrieben blicken mag. Von
der Rohstoffgewinnung über die Herstellung
der Halbfabrikate bis zur Fertigindustrie,
überall bilden vielseitig geschulte und zu Verantwortungsbewusstsein erzogene Facharbeiter das tragende
Nur blutigste Laien können annehmen, dass beispielsweise der Bergmann lediglich mit
Hacke und
Schaufel zu hantieren habe und daher keine
besondere Berufsausbildung benötige.
Oder dass Schiffsraum bereits dadurch entstände, dass m&n Stahlbleche mehr oder weniger kunstgerecht zu einem Schiffsrumpf zusammennietet oder zusammenschweißt: Zu
einem fertigen 10 000-t-Frachter gehört weiss
Gott mehr. Und das alles kann nur durch hochwertigste Facharbeit geschaffen werden. Diese
nüchterne Erkenntnis hat man 'heute sogar
bei den Gegnern bereits gewonnen, wo man
schon vor einiger Zeit resigniert erklärte, dass
ein Ersatz des durch deutsche und italienische
U-Boote versenkten Schiffsraumes weniger
eine Frage der Materialbeschaffung als eine
Facharbeiterfrage sei.
Kürzlich brachte der Deutsche Rundfunk
nun folgende kurze Meldung, die blitzlichtartig
die Situation auf diesem Gebiete in Amerika
beleuchtet:
„Roosevelts Kommissar für den Arbeitseinsatz, Paul Mac Lutt, erliess einen Aufruf an
die Industriellen der Vereinigten Staaten zur
beschleunigten* Ausbildung von Fachkräften
für die Rüstungsindustrie. Mac Lutt beklagte
sich über den ausgesprochenen Mangel
an
geschulten Arbeitern. Die amerikanischen Industriellen sollen Lehrlingswerkstätten
einrichten, die es bisher in den Vereinigten Staa-

ten so gut wie nicht gegeben hat. Die amerikanische Industrie lebt vielmehr von den Fähigkeiten europäischer Fachkräfte, die in früheren Jahrzehnten zu Zehntausenden nach

Amerika ausgewandert waren."
Wenn diese Kurznachricht auch in der Beziehung ergänzt werden mussj dass .einigt
hochentwickelte Industriezweige auch in Amerika bereits seit Jahren brauchbare Lehrwerkstätten besitzen-, so gibt sie doch die Gesamtsituation in Amerika durchaus richtig wieder.
Vorstehende Nachricht sollte alle diejenigen
aufhorchen lassen,, die jetzt die Frage stellten:
Ist Berufserziehung kriegswichtig oder nicht?.
Wenn alle bisher artgestellten praktischen
■Überlegungen angezweifelt und alle vorstehend aufgeführten Gründe als nicht stichhaltig -bezeichnet werden sollten, die eine Tatsache alber bleibt: Was für den Gegner von
höchster Kriegswichtigkeit geworden ist, kann
für Deutschland nicht kriegsunwichtig sein.
Im Gegenteil, der auf diesem Gebiete vorhandene 10- bis 15jährige Vorsprung muss
nicht nur gehalten, sondern mit allen Kräften
für den Sieg ausgenützt werden.
Wenn in den bisherigen Ausführungen vornehmlich von der Berufsziehung des handwerklichen lind industriellen Nachwuchses die
Rede war, so wurde diese Beschränkung bewust vorgenommen, um nicht ,zu weitschweifig zu werden. Die Frage nach der Kriegswichtigkeit der Berufserziehung würde aber
nur zum Teil beantwortet sein, wenn man
nicht auch die Berufsertüchtigung der erwachsenen Gefolgschaftsmitglieder, wie sie
sich in 500 bereits bestehenden Berufserziehungswerken in Deutschland vollzieht, doch
wenigstens streifte. In arbeitspädagogisch
wie methodisch geordneten Lehrgemeinschaften lind Aufbaukameradschaften sind hier in
den letzten sechs Jahren den erwachsenen Gefolgschaf tsjnitgliedern' der deutschen Betriebe
berufliche Weiterbildungsmöglichweiten geschaffen worden, "wie sie bisher kein Industrievolk der Erde gekannt hat.
Die Tatsache, dass allen Kriegserschwernissen zum Trotz auch im verflossenen Jahr über
4 Mill. Frauen und Männer aus Betrieben, von
den Büros und aus der Verwaltung an diesen
Leistungsertüchtigungsmassnahmen, die heute
selbstverständlich
auf
die unmittelbaren
Kriegserfordemisse eingestellt sind, teilgenommen haben; und dass' die Zahl der zur
Durchführung kommenden Lehrgänge immer noch im Anstelgen begriffen ist, mag genügend Beweis dafür sein, wie

•

I

Wie man hört, wird-den.-Inhabern der zum
31.12. 1942 gekündigten 5-prozentigen Teilschuldverschreibungen von 1937 Ar Chemischen Werke

stark gerade beim schaffenden' deutschen
Menschen das Bedürfnis vorhanden ist, in seinem Beruf Überdurchschnittliches zu leisten.
Da die deutschen Berufserziehungswerke sich
In ihrer Arbeit unmittelbar an die im Preduktionsprozess stehenden- Gefolgschaftsmitglleder wenden und ihre Ertücßtigungsmassnahmen möglichst sogar in die Betriebe und
an die Arbeitsplätze verlegen, ist die praktische Auswirkung hier bereits nach kurzer
Zeit allgemein weithin sichtbar, so -dass sich
die Frage nach der Kriegswichtigkeit dieser
Massnahmen von vornherein erübrigt.'
Diese • Betrachtung darf aber nicht abgeschlossen werden, ohne noch auf zwei besondere Punkte hinzuweisen: Zunächst einmil
kann man bereits heute mit Deutlichkeit erkennen, dass die deutsche Wirtschaft nach
Kriegsende vor riesengroase Aulgaben gestellt
sein wird, die sie mit eigenen Arbeitskräften
allein nicht zu meistern in der Lage ist. Daher wird auf viele Jahre hinaus mit de? Beschäftigung-'fremdländischer Arbeitskräfte in
allen deutschen Betrieben zu rechnen sein.
Dieser aus der Not herauf geborene Zustand
ist aber nur dann erträglich, wenn*gewährleistet wird, dass der Deutsche auf allen Gebieten
der Arbeit führt. Das setzt voraus, dass der
Deutsche auch beruflich mehr kann und leistet
als der fremdländische Arbeiter. Der Weg zu
diesem Ziel aber führt allein über eine gediegene Berufsausbildung.,Sodann-bestehen
zwischen der Berufsausbildung des einzelnen
Mannes und der Schlagkraft der kämpfenden
Truppe ganz unmittelbare Beziehungen, die
jeder, der als Truppenführer draiissen gewesen jst, kennt.. Die Tatsache hat das OberKommando der Wehrmacht bereits im ersten
Kriegs jähr veranlasst, der beruflichen Förderung der unte'r den Fahnen stehenden Soldaten
besonderes
Interesse
zu
widmen. Aufbauend . auf Erfahrungen von
Ferriunterrichtswerken, insbesondere des Fernunterrichtswerkes der Deutschen Arbeitsfront/
gibt das Oberkommando ser Wehrmacht bereits seit zwei Jahren vielseitige „Soldatenbriefe zur Berufsförderung" heraus, die sich
bei der Truppe ausserordentlicher Beliebtheit
erfreuen und in Millionenauflagen von ihr
angefordert werden. Hier zeigt sich wiederum, dass „Wehren"' und „Werken" auf dos
engste miteinander ;vert>unde4 sind.
Zusammengefaßt kann es auf die in der
Überschrift gestellte .Frage also nur die Antwort geben: „Berufserziehung ist im höchsten
Sinne kriegswichtig,"

Essener Steinkohle AG, Essei£ demnächst ein Umtausch ihrer Stücke in solche einer neu&n 4-prozentigen Hypothekaranleihe zum Kurse von 100
' . ■
Prozent • angeboten werden.
r

Die, Verhandlungen der ifa 'Ankara
rumänischen Handelsabordnung sind zum Abschluss gebracht worden. Es wurde ein Abkommen erzielt, das die Lieferung von türkischer
Baumwolle gegen rumänisches Maschinenöl""vorsieht.
'

Zum Schutze der Arbeitskraft der bei der Deutschen Reichspost in grosser Zahl beschäftigten
Frauen wirddas. Höchstgewicht für Pakete vom
bis auf weiteres allgemein auf
1. Oktober 194 i
15 Kg. herabgesetzt.
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Die Zahl der deutschen Postscheckkonten ist
im AugustTl942 um 8466 Konten auf 1593394 gestiegen. Auf diesen Konten wurden bei -75,3 Millionen Buchungen 31,3 Mrd. RM umgesetzt* Das
Guthaben auf den Postscheckkonten betrug Ende
August 2404 Hill. RM.
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In der Bilanzsitzung hat der AR der Gardinenfabrik Plauei AG, Plauen, i.V. beschlossen, der
am 21. Ogtober stattfindenden oHV die Verteilung
einer Dividende "von 6. (5)% -vorzuschlagen.
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Bei der Maatschapplj tot Expl.oltatlc van Onroerende Goederen De Brakke Grond.lri Amsterdam (ImmoblliengeseUschaft), mit einem Kapital
von / 400.000, weist die Bilanz für 1941 «inen Verlust von / 5461 (v.J. f 1653) aus. Die Betriebseinnahmen sanken.- auf f 44.130 (v.J." } 46.481), die
Betriebskosten betrugen / 21.907' unddie Zinslasten /18.607.
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Die N.V. Allan A Co.'t Nederlandtche Fabrlek
van Meubel- en Spoorwegmaterialen In Rotter-

dam (Fabrik von Möbeln und Eisenbahnmaterial),
mit einem Kapital von / 375.000, schüttet für 1941
eine Dividende von 5% : aus. Ende 1936 war der
Verlust bis-/ 629.000 angelaufen, eine drastische
Sanierung war unvermeidlich und -die Anteile
wurden auf 25% abgestempelt. Seitdem haben die
sich gebessert. Der Gewinn betrug 1941
f 70.108 (v.J. / 40.413),. der ausserordentlichen
Rücklage wurden f 45.000 zugeführt und / 4.368
auf neue Rechnung vorgetragen. Für das laufende
Ja.hr Ist man genügend mit Aufträgen versehen.
Die.Oesamtrückl&gen belaufen sich-auf f 230.000,
und an 5% erstfiypothelcarischen Schuldverschreibungen stehen f 283.000 aus.
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Bei der Verjpekerlng Maatschapplj Azl* Irl Amsterdam betrug der Gewinn 1941 f 30.972 (v.J.
/ 42.127)es wird'eine unv. Dividende von 6%

vorgeschlagen..--
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Verlangen Sie diesen einzig wetterfesten Spiegel

Nederlandsche Fabrik voor Glasbewerking
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Gut« Ausführung, blank lackiert; die
meisten mit echten ZeJluleselack.
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zum Gtgrtff fOr beste toutsdie Wertarbeit. DleetT Name bürgt heute nicht nur für Me Gate
unserer Stahlrohren, eontern auch fOr Ott ausgezeichnete Beschaffenheit Öer Walzwerk.
meugnisse unsere! Werlte, wie Grob«, Mittel» unO Feinbleche, insbesondere QualltSts.
frinbledn unCXUhtrobltcht, oerclnhte Bleche, alle fOr Oen Schiffbau ertoröerllchen Bleche,
WalzprofUe, Kesselteiie;Stab» und Formeisen.. .
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Bank in Wechseln und Schecks Lombards und
Wertpapieren auf 23 641 Mill. RM. Der Umlauf an.
Reichsbanknoten hat sich weiter auf 21220 Mill.
:
RM ermässigt.
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Durch Anordnung Nr. 49 der Reichstelle; für
Mineralöl vom 15. September 1942 ist in Deutschland das Bewirtschaf tungsverfahren für technische
Benzole vereinfacht worden. Insbesondere trägt
die Anordnung dem Gedanken, dass jeder Betrieb
möglichst nur mit einer Stelle zu tun haben soll,
durch eine stärkere Einschaltung der für die Verbraucher zuständigen fachlichen Lenkungsstellen

Rechnung.

auch' keine

hauszinssteuerpflichtig isV entsteht

173J

,

■Es ist mehrfach die Frage aufgetaucht,
ob .
deren hauszinssteuerGrundstückseigentütqpr,
pfiiohtiges Haus in Deutschland durch Feind- .
einwiirkung zerstört worden ist,- den Abgeltungsbetrag aus der liauszinästeuer zu zahlen haben.
Es wjrd von der' „Deutschen Sparkässen-Zeitung"
darauf hingewiesen, dass die Frage der Hauszinssteuer bei Kriegsschäden im Erlass des Reichsmi'nisters, der Finanzen und des Reichsministers .
des Innern vom B.'Oktober 1941.betr. Grundsteuer
und Hauszinssteuer bei Kriegsschäden an Grund- :
besitz, der im Reichs-Steüerblau S.76l'veröffentlicht wurde, .geregelt worden ist. "Gebäude und
Gebäudeteile,. die im jetzigen . Kriege zerstört ■
wordAi sied, sind demnach von "der;. Gebäudeentschuldungsstener von Amts wegen freizustellen. Da das' Grundstück ■ somit nicht
mehr
>
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wie lange, sie dauern wird. Je weniger. Unruhe
aber an der'Börse zum Ausdruck kommt, um so
besser ist es. Das Institut der Börsen wird seine
Funktionen dann wieder aufbauen können, , wenn
die volkswirtschaftliche Umstellung der Nieder-

mite nicht befriedigt werden. Im Übrigen ist festdass nicht nur die Kurse der indischen
Werte und der Scfalffahrtsunternehmurigen ein
hohes Niveau erreicht haben, • sondern dass auch,
wie man uns au« Börsenkreisen. schreibt, ver-
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an der Amsterdamer Börse der Kura4% Insgesamt kann man sagen, dass i die abgeau »schlag maximal aüf 11% praktisch limitiert ist laufene* Börsenwoche für das Gesamtbild in AmVeränderungen t gesind in der ausgelaufenen Woohe vor allen Dingen sterdam • einschneidende
brächt. hat. Die Amsterdamer Börse, deren spefilr indische Papiere, Sdhiffalirtswerte und niederländische Petroleum nur sparsam Kurse zukulative - Exzessmöglich'keiten weitgehend unterstande gekommen. Die Nachfrage nach <} en bebunden worden sind, macht sozusagen ihre" Umtreffenden Papieren konnte im Ralhmen der Listellungszeit durch, von der niemand sagen kann,
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dem >'Unterelsass,,; Franken
und Hessen , sehr
schönes, farbiges, blattiges Material ■sowohl ■im
Sandblatt als Auch vlm Hauptgut,"f. und die
schwätze" Zigarette wird'ln "den für sie in Betracht* kommenden Herkunftsgebieten Ihre Wünsche und Forderungen. befriedigen können. ;£££
' Besonders beachtlich ist' die. im Elsass i
treffende Parley-Kreuzung, die ein zitronengelbes :
feines und gelbes Blatt hervorbringt, das selbst"
verwöhnten Ansprüchen" auchhinsichtlich derFache gerecht ■ wenden dürfte. Sehr gut müsstpa
dlb> Eirfolge der Landesverbände Baden, West-";
mark und .Franken, bei der . künstlichen f Trock-;
nüng der Schneideguttabake angesprochen wer-.'
den. Die ersten Abnahmen sind hier bereits treu'
händerisch erfolgt

Seitdem,
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tabakherstellung find.et in / den/ ausgesprochenen
Schneidegutgebieten der Westmark, Nordbaden,

Eine Woche Amsterdamer Effektenmärkte
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Materials. Aber auch die Rauch-

Wertigkeit dieses

Zusammengeschrumpftes Kursbild
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Vertretern der" Zigarrenherstellung durch'ge*
führten örtlichen Prüfungen bestätigen die Hoch-C
von
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Ganz abgesehen davon, dass es sich bei
derartigen Überlegungen um „Milchmädchenrechnungen" kindlichster Art handelt'die von
Fachleuten doch nicht ernst genommen werden. beweisen sie aber auch einen erschreckenden Mangel an praktischen Erfahrungen wie

,
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davon sind die Riemen, deren Gewicht per Stück
nicht mehr als 1 kg betrag? und deren Kleinhandelspreis einen Betrag von /. 10~ nicht über■"
schreitet. ■
-i- .
Um denjenigen, die bisher noch, keine. Anmeldung der Vorräte bzw. ein Ersuchen um "Eintragung als Verbraucher eingereicht hatten, noch Gelegenheit zu geben, ihren Verpflichtungen ■zu gezum
nügen Ist der obengenannte Termin b
«j
3.. O k't ob e r »42 verlängert worden.v

.

RENTEN:

;

Die deutsche ' Tabakernte .des'jahres 1942 '»t •
Schwierigkeiten im Witterungs. mancher
ablauf sehr gut ausgefallen, so dass Handel und
Industrie ein ganz /vorzügliches Rohprodukt;erhalten „werden. Besonders wertvoll: und : für ..die',
deutsche Zigarren- ipd Stumpenherstellung von
entscheidender Bedeutung Ist . die überaus feine, y
edle Beschaffenheit der gandblätter aus den Zi- <\
garrengutgebieten,\ da 'sich diese in 'ihrer; Blattfülle, Feinheit und Zugigkeit besonders für Deckblattzwecke; eignet. Sjfäg
S
•'j Gerade die Sandblätter aus den , Zigarren£ut-*
gebieten Oberbaden,' dem elsässischen Ried undaus der Westmark, nicht zuletzt auch von ; Württemberg werden ein besonders
und
volles Material für Deckblattzwecke ergeben.. Die
'

trotz

angefertigt; Ausgenommen

nera fTextllprodukt

jr—

"

800 000 EM erfolgte. Im grossen und ganzen ging
rungen wahrzunehmen, und die Kursveränderundiese Kursnot'z etwas Über die Erwartungen hingen bewegten sich durchweg nur in kleinstem
aus. Man dürfte ursprünglich mit einem Ktirs Rahmen. •
,
"
;■■■ -.
5s
iassiiaf ";i
von 170 gerechnet haben. Erwähnung verdient,
der
Am Markt
Industrieobligationen
dass die letzte Notierung der IG-Farben-Aktien
waren
die Umsätze Im grossen und ganzen bei • nicht
am 22. Mal des laufenden Jahres mit 209J erfolgte. Im übrigen ist man der Ansicht, dass' einheitlicher Kurshaltung nur gerine.
mit der Wiederaufnahme der IG-Farb'ennotieAm Einheitsmarkt ging die Zahl der.Kursfestrung eine Normalisierung des Aktiengeschäftes
stellungen weiter zurück. Zufallsaufträge stanzu erwarten ist." Auch in den letzten Tagen der
den im Vordergrund, wobed kleinste. KursschwanBörsenwoche
beanspruchten
die Notierungen kungen nach beiden Richtungen hin au (traten.

—

•

\

■

Die Stosskraft
erarbeitet werden wollen.
der besten Bataillone muss erlahmen, wenn die
Heimat nicht ausreichend und pünktlich MuniDie schneidigste
tion und Waffen liefert.
Luftwaffe vermag nichts auszurichten, wenn
«ie nScht mit genügend neuzeitlichen Maschinen, ausreichenden Ersatzteilen sowie Treibstoffen und Oelen versehen wird. U-Boote und
Kreuzer wollen gebaut und mit hochwertigen
Maschinen und Apparaten ausgerüstet sein,
wenn sie ihre Aufgabe erfüllen sollen.
Für die Durchführung all. dieser Aufgaben
man jedoch neben entsprechenden
benötigt
betrieblichen Einrichtungen Millionen von
schaffenden Händen und denkenden Köpfen.
Aber nicht irgendwelcher Hände und .Köpfe
bedarf es zu diesem Zwecke, sondern in überwiegender Zahl solcher, die sorgsam geschult
ibzw.
erzogen wurden, darüber hinaus aber
auch geübt und eingespielt sind.
Wenn diedeutsche Wirtschaft auch
heute noch wo ein grosser Teil ihrer männlichen Gefolgschaft zum Waffendienst einberufen ist, über diese Kräfte verfügt und,dadurch in der Lage Ist, die ihr gestellten Aufgaben zu meistern, so ist dies in erster Linie
darauf zurückzuführen, dass man hier in den
Jahren vor dem Kriege eine planmässige Berufserzietoung betrieben hat. Wenn diese Berufserziehung auch nicht auf den Krieg ausgerichtet war, so trägt sie doch jetzt im Kriege
ihre wertvollsten Früchte und zwar nicht nur
in den Betrieben der Heimat, sondern ebenso
bei den technischen tew. motorisierten Einheiten aller drei Wehrmachtteile.
Und wie steht es nun. mit der Berufsaus billd'un g im Kriege? Hat sie
jetzt nicht doch vor den unmittelbaren Bedürfnissen des Krieges zurückzutreten? Ist es
heute nicht richtiger,' das Millionenheer deutscher Lehrlinge raun Granatendrehen zu verwenden oder an Revolverbänke und Automaten
EU stellen, anstatt die jungen Leute
in deö
Lehrwerkstätten nach besonderen Lehrplänen
.■unproduktiv" zu schulen, oder gar wöchentlich in den „noch unproduktiveren" Berufsschulunterricht gehen zu lassen?
Solche
Stimmen sind in letzter Zeit ernsthaft la,ut geworden. Es wurde sogar der Versuch unternommen, die Zahl der Granaten zu errechnen,
die zusätzlich rausgiebracht werden könnten,
wenn man die Berufsschulen kurzerhand
schlösse und alle Lehrlinge an Granatenbänke

von IG Farben ständig das Hauptinteresse.: ":
In der grossen Linie gestaltete sich der sonstige
Aktienverkehr auch in der vergangenen'Woche
ziemlich ruhig und in: unveränderter Tendenz
Wiederum waren täglich zahlreiche Strichnotie-

_

Der Krieg lehrte alle 'beteiligten Völker, dass
Siege nicht nur an der Front erkämpft werden, sondern auch in den Betrieben der Heimat

—

Hauptereignis in der abgelaufenen Bör-

Da«

senwoche in Berlin war in der Wiedernotierung
der IG-Farben-Aktien zu sehen, die am 17. September mit einem. Kurs von 174 ex Bezugsrecht
bei einem Gesamtumsatz von- etwa 800000 bis

Unter Treibriemen
alle Treibriemen.*sowie alle anderen zum'Antrieb
von Mäschinen bestimmten Riemen oder Bänder,
d.h. laufende, Transport- und Elevatqrbänder,
Fallhammerriemen sowie runde'oder geflochtene
Saiten, abgepasst und nicht abgepasst, ganz oder
teilweise aus Leder, Kautschuk, Balatum.' oder
aus irgendeinem anderen 'Rohstoff oder irgendei-,

Unter : Hinweis a,uf t die' einschlägige Jetzthin
erschienene Veröffentlichung macht der niederländische Generalsekretär im Ministerium ' für
HandeL Industrie und Schiffahrt nochmals darauf
aufmerksam, dass Jeder, der Treibriemen in Vorrat hält oder Besitzt, verpflichtet ist, sie in dreifacher Ausfertigung beim • Direktordes ? Reichsbüros, für Häute . und Leder, Keizersgracht" 277,
Amsterdam-C, anzumelden. "Die benötigten Formulare sind bei den Handelskammern oder ihren
\
.
örtlichen Büros erhältlich."
Ferner sind diejenigen, welche im ■ Augenblick
Treibriemen in Gebrauch haben, verpflichtet, dem
genannten Direktor auf dem gleichen ' Formular
ein' Ersuchen um Eintragung als Verbraucher einzureichen. Wie -bereits mitgeteilt . wurde,* muss

,

Guter Ausfall
der deutschen Tabakernte

"hierbei 'Verstanden

werden,

'

Eine ruhige Berliner Börsenwoche

Von Prof. Dr. Ing. Karl Arnhold, Berlin

stellte...!

von

Folge geleistet

18. September

.vor oder am

diesen Verpflichtungen
1Ö42

.

.

I.G. Farbten wieder notiert

Nochmals:
Anmeldung
Treibriemen

-

Ist Berufserziehung
kriegswichtig?
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