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Jahrgang 3

Neue Aufgaben in den Niederlanden
erfordern unseren härtesten Emsatz
Reichsminister Seyss-Inquart sprach auf einer Kundgebung in Arnheim
erfolgreicher Tätigkeit des Arbeitsbereiches der NSDAP in den Niederlanden

Reichskommissar,

Jahre

i'

DZ <'Ar nheim,

12. Oktober.

keit; Ihnen, der gesamten Partei, dem Arr
beriitsbereich und vor allem den politischem
Leitem meinen aUerherzliahsten Dank auszusprechen. Pg. ich weiss, wir wenden jede Aufgabe lösen, denn wir sdiid In diesem Winter

zWei Jahre organiZwei Jahre Arbeitsbereich der. NSDAP in den Niederlanden
und
stolzer
Erfolge
Wenn
am gestrigen
f
Aufbanes,
intensiver/Arbeit
satorischen
Sonntag der Arbeitsbereich der NSDAP >in ; den Niederlanden im Saalbau „Musis
Sacrum" in Arnheim aus Anlass des zweiten Jahrestages seiner Gründung RechenGewissenhaftigschaft vor sich selbst ablegte, so geschah das mit jener
keit und Klarheit, die allem'nationalsozialistischen Handeln eigen ist. Vor zwei Jahren
galt es, eine vollständig' neue Organisation aufzustellen, da die.bisher, in den' Niederlanden tätige Auslandsorganisation der NSDAP den neuen Verhälthissen in. dem
besetzten Gebiet nicht mehr entsprach, tyenn in dieser verhältnismässig kurzen Zeit
lieben der politischen Leitung die NSV, die Winterhilfe, die Dienstgruppe, die NSFrauenschaft" und die ■ Hitlerjugend nicht nur neu aufgebaut, sondern auch zu einem
wirksamen . Instrument der politischen Führung der Deutschen in den Niederlanden
und zu einer wertvollen Ergänzung der Organe des Reichkommissars wurden,' wenn
darüber hinaus die bisher geleistete Arbeit bereits vortreffliche Fruchte getragen hat,
dann können der-Arbeitsbereich, sein verantwortlicher Hoheitsträger, Hauptdienstleiter Schmidt, und seine zahlreichen Mitarbeiter mit Stolz und Genugtuung
auf diese Leistungen zurückblicken. Dabei verlieren sie keineswegs aus dem Auge,
dass noch unendlich Vieles zu schaffen ist, dass gerade die nächste Zukunft noch
grösste. und schwerste Anforderungen an die deutschen.Nationalsozialisten in den
Niederlanden stellen wird. Der Bedeutung dieses zweiten Gründungstages entsprach
es, dass der Reichskommissar Reichsminister Seyss-Inquar* zu den politischen
Lejtehi und den Vertretern und Vertreterinnen der NS-Organisationen sprach. Er
würdigte den Führungsanspruch der Partei in Volk und' Staat,' kennzeichnete die
besonders schwierige Aufgabe der Nationalsozialisten in den Niederlanden insbesondere
auf dem Gebiet des deutsch-niederländischen Ausgleiches, dessen Erfüllung-mit Rücksicht auf gewisse von der Besatzungsmacht zu treffenden Massnahmen nicht leichter
werde, und wandte sich dann einer Reihe aktueller und, Lösung heischender Probleme
der nächsten Zukunft zu, die nur durch den vollen Einsatz der Parteigenossen in dep
Niederlanden gelöst werden können. Der Reichskommissar sprach dann dem Parteigenossen. Schmidt und seinen Mitarbeitern Dank und Anerkennung für die bisher
geleistete Arbeit aus. Die oft von starkem Beifall unterbrochene Rede klang aus in
dem Gelöbnis unverbrüchlicher Gefolgschaftstreue zum Führer und unerschütterlicher
'
Zuversicht auf den Endseig.
'

—

zusammen" gestanden, und wir halben daher
diese (nationalsozialistische Einheit gebildet,
dde der Führer von uns verlangt, mit der wir
•hier Berge versetzen werden,' wenn es notwendig ist, • mit der wir hier die letzte Entscheidung durchkämpfen werden, wenn . ede
an uns herantritt Und . ich möchte bei dieser Gelegenheit insbesondere'dem Leiter des
Arbeitsfoeredchies, Pg.. Schmidt, danken für
di* ganze aufopferungsvolle Artoedt, dde er
geleistet hat. Pg. Schmidt, Sie sind der richtige Mann, wie man sich ihn wünschen kann.
Lieber Pg. Schmidt, wenn ich Im Arbeitsbereich mein wichtigstes Mitart) edterkorps für
die Aufgabe sehe, die der Führer mir gegeben hat, dann sind. Sie mein wichtigster
Mitarbeiter und ausserdem mein guter Freund
geworden.'

;

'

'

'

'
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Der SaaT yooi „Musis sacruim" in Arnheim sind. Das Jahr 1939/40 bedeutete für die
war am Scmiitagnachmittag das Ziel vieler Deutschen in'den Niederlanden wohl die
Hunderte von deutschen Nationalsozialisten, schwerste Zeit. -Kaum war sie überstanden,
die aus dem ganzen Lande zusammengekomwurden ahnen bereits wieder neue Aufgaben
men« waren. Der Saal bot mit den Symbolen gestellt. Ich weiss, dass ich in der grsten Zeit
dea Reiches • inmitten von reichen Grünvon den Parteigenossen nicht immer vorstanland .Blumenschmuck. ein festliches Bild. den worden bin, als. sie .sofort , wieder antreten
Einzelne waren der Ansicht, sie
Bereits eine, Stunde vor Beginn der Kundgemiussten.
bung war das Haus bis auf den letzten Platz müssten erst einen Augenblick Verschnaufen
besetzt. Ein Musikkorps der Waffen-SS und «rat später wieder antreten. Heute aber
wissen wir, wie , notwendig §s war, gerade
kürzte mit alten Armeemärschen die Wartediese erste Zeit auszunützen. Denn schon das
zeit. Punkt drei Uhr , erechien ReichakommisJahr 1941' brachte den entscheidenden Kampf
' sar, . Rdiöhsminteter Seyss-Inquart in 'Begleitung des Hauptdienstleiters Schmidt. • Dein gegen ■ den Bolschewismus. :. f
der Fahnen] folgte das Gedenken £.«Wir mussten unsere „.'Ortsgruppen neu auf
■ Einmarsch
der GefaUenen.' Es 'senkten sich die Fahnen bauen und daflir öbrgen, das« unsere.. Organiund hoben'eich diie Arme zu Ehren der Gefalsationen fest standen: die Winterhilfe, die
lenen des Weitkrieges 1914/18;'des grossen NSV, die 'NS-Frauetischaft, die Dienstgruppe,
Ringens 1939/42 und der Toten der Bewegung:.
die Arbeitsfront und die Hitlerjugend. Dass'
Nach/dem Ausklingen der Weise .vom guten •dieser Aufbau ;von; uns in der kurzen Zeit
Kameraden nahm'
■
geleistet werden' konnte, danken wir nicht zu.

-

•

'

Als wir in der vergangenen Woche beim
Führer waren und berichteten über die Situation und die Entwicklung in diesem Lande
haben wir die volle Anerkennung des Führers
gefunden. Ihnen allen darf ich diese Anerkennung ' und diesen Dank des Führers übermitteln. • Sie werden sicher klar erkennen,
wohin die Aufgaben des Führers und wohin
seine Gedanken und ssine Sorgen gehen,» dass
es Stellen und Fronten gibt, wo-er sich ganz
konzentriert und wo er dann mit um so mehr
Sicherheit das Gefühl haben, muss, dass
andere Stellen halten und stehen.' Wir gehören heilte in die Situation und zu dieÄ Fronten, wo es drum geht, fest zu stehen. Und es
ist die grösste jtoerkennung, die wir gefunden
haben, und die ich Ihnen allen, jedem einzelnen mitgebe, dass-der Führer gesagt hat, ,',ich
weiss, Ihr werdet stehenbleiben". Das ist für
uns der äusserste Befehl, den wir hier haben.
Im Zusammenhang mit der niederländischen Kohlenwirtschaft dankte der Reichs^
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Die Rede des Reichskommissars
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In einer Zeit der besonderen Bewährung
sind wir schon miteinander gestanden und
haben die Zeit durchgestanden. Ich glaube,
dass : der Winter 1941/42 der schicksalsschwerste . Winter war und gewesen Ist,
den
deutsche Volk seit Jahrhunderten zu
tragen hatte. Vielleicht werden wir in einem
oder anderen noch Schwereres zu tragen
haben,' abgesehen .von rein. persönlichem
Schicksal. Aber wenn wir das Schicksal des
ganzen Volkes als eine höhere Schicksalsgemeinschaft sehen, dann werden wir
können, dass wir eben über diesen Winter
hinweggekommen sind. Wir wissen aus dem
Schicksal des Führers, dass nur die schwerste
Probe erst den Mann berechtigt, zu den höchsten Verantwortungen zu greifen, und dasselbe
gilt auch für das Leben eines Volkes, und derjenige oder das Volk, das hier vom Schicksal
die Aufgabe übertragen bekommt, Europa, zumindest nördlich der Alpen neu zu gestalten,
dieses Volk musste durch schwere Prüfungen,
durch die besonderen Prüfungen bei der Auseinandersetzung . mit dem Ostraum. Es hat
zwei gegeben, mit einer genialen Planung, die
schon einmal an * diese Dinge herangegangen
sind. Sie sind beide gescheitert. Der eine war
Karl XII, der damals herangegangen ist zur
Zeit Peters des Grossen. Er hat den russischen Winter mit seinem Heer
überstanden und ist. bei Poltawa' geschlagen worden.
Und der zweite war Napoleon. Sein Schicksal
ist .bekannt. Der dritte,' der. angetreten ist,
den das Schicksal'auf diese Bahn gestellt hat,
ist Adolf, Hitler. r Er hat den Winter bestanden,' er und d6r deutsche Soldat.
Das brutale Erscheinen der Wirklichkeit im
vergangenen Winter und das ganz klare
Hervorstehen durch unsere Parteiführung
vor dieser Situation, das hat so den letzten
Widerstand in jedem einzelnen van uns heraufgerufen. Er/ hat • .gesagt: das wäre nicht
schlecht, war nehmen das Äusserst» her. Und
da kam <kese schöne Woilsammlung, die wir
durchgeführt. haben, für deren : Ergebnis ich
Euch allen nur meinen ; bestens Dank .aussprechen kann, für deren Ergebnis' auch. uns
der Dank vom Reich aus ausgesprochen
■'
wurde.
| V
- jjj
Kaum war der Aufruf gekommen,' so
konnten wir schon" ganze Regimenter, die hiejr
vom Westen hinüber nach dem Osten gingen,
an-unseren Grenzstationen . direkt versorgen.
Ihr »habt "die Bewährung"'an den Tag. gelegt. Und deshalb gehen * wir so mit Ruhe in
die weitere Zukunft. hinein, : was, immer sie
bringen'mag.'lch selbst möchte aber sie bitten,
In die neue Gestaltung hineinzugehen und das
neueSchicksal: gemeinsam' durchzukämpfen.
Diese Gelegenheit gibt * mär nun die Möglich-

.

: Er
gab seiner Freude Ausdruck, eine so
grosse Anzahl politischer Leiter um sich zu
wissen und. diese Gelegenheit benutzen zu
können, zu ihnen über die wichtigsten Erscheinungen in diesem Lande zu sprechen.
Unsere. Aufgabe hier hat eine Besonderheit. Sie stehen hier nicht tm Rahmen der
Partei-Organisation des Reiches, ; und Sie
stehen nicht hier als ein Teil der' Auslands'
Organisation. Wir stehen in einer Sonderstel. lung in dem besetzten Gebiet hier, für das wir
jj doch die Verantwortung tragen nicht nur dem
Reich gegenüber/ sondern auch den Menschen
gegenüber, die hier sind. Und doch'durchdringen wir dieses' Gebiet nicht mit unserer Orbezieht sich ja auf
-1 ganisation ganz, dennDiedieweitere
Wirkung ist
die Reichsdeutschen.
die mittelbare Wirkung zu den-Nationalsozialisten,, die zu* uns gefunden haben. Das ist
eine'schwierige Aufgabe. Wir haben auch die
Verantwortung dafür, wie die Ereignisse ablaufen sollen im Hinblick darauf, däss wir es
hier ja biologtsch • und rassisch 'nfit zu Tins
gehörigen Menschen.zu tun haben, die >wir.
über diese' Zeit hinaus führen müssen zu eben
:'
jenen Zielen, diei der Führer nach dem ersten
Weltkrieg zuerst dem deutschen Volke zuer' karmt - hat,
aber damals schonmit dem
. Anspruchund dem Auftrag, mit dieser Idee
das neue völkische Europa aufzubauen und
gegen Bolschewismus und gegen Internationalismus, Grasskapitalismus und Judentum zu
'
: Vsichern.
'.'-AlWir haben,vor allem dafür zu sorgen, dass
hier Ordnung herrscht und möglichst weinig
Kräfte des Reiches hier- eingesetzt werden
müssen,' und' dass umgekehrt die : gesamten
Kräfte, die hier sind, vor allein: wirtschaft' licher Art, mobilisiert und eingeschattet werin das Kriegspotenttal des Reiches.
Die> zweite Aufgabe - erfordert gerade das
Gegenteil: das Aufrufen, das Wecken, der
politischen Kräfte,
das Hinführen dieser
Kräfte ' • in die Bereitwilligkeit -* zum; Neuaufbau dieses Europas auf' Grundlagen, die
niederländiGros ,der
wenigstens_ . dem
schen M Bevölkerung -. fremd waren. ;■ Diese
zwei J Aufgaben -zur gleichen. Zeit-durchzuführen, ist, schwierig, detua sie , sind widerspruchsvoll. vDas Wichtigste, das . es für Uns
gibt, auch Im Sinne der Zukunft des Nationalsozialismus in diesem Land, ist, den Krieg zu
gewinnen. Vor dem muss ■ alles zurückstehen.'
denn es würde uns dje überzeugendste Verkündung des Nationalsozialismus in diesem
Land , gar nichts nützen, 'wenn,., der s grosse
Träger dieses Krieges, wenn ■ das Reich dabei
schwach werden würde, da das ein Krieg.: ein
Vernichtungskrieg auf Leben und Tod ist,' der
für Jahrhunderte und vielleicht länger hinaus'
die .Welt"gestalten wird.;
i
v;
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'Aufnähme: Bildarchiv Arbeitsbereich
deri NSDAP, i, d. N./Stapf '

Der Reichskommissar, wird bei seiner Ankunft

■

'

begriisst von Hauptdienstleiter -Schnaidt

den: Kameraden aus Limburg
Einsatz.-Die Kohlenförderung'

kommissar

für
ihren
ist die
Stelle, wo der Einsatz unserer' Parteigenossen
am wichtigsten und effektivsten erscheint. Bei
der Wichtigkeit dieses Rohstoffes ist es natürlich von ausserordentlicher' Wichtigkeit, dass
der niederländische, Bergarbeiter bei der
Stange bleibt. Das Durchhalten nicht nur, des
eisten, sondern auch des aweiten Arbeitssonntages ist effektiv ein Verdienst unserer Parteigenossen, die einfach dort mit ihrem Beispiel und Einwirkung vorausgehen.
Meinen
allerherzlichsten Dank an alle Parteigenossen
in Limburg und in den Gruben. Im Reich whd
besonders für den Bergmann' vorgesorgt, bei
ipis in den Niederlanden ist dies noch nicht der
Fall.-Es unterliegt aber gar keinem Zweifel,
dass wir auch dazu kommen werden. : Auf
manches', auf das Sie Anspruch haben, müssen
Sie heute noch verzichten, ' weil Sie . den
;

*

Aufnahme» Polygoon-Zeylemaker
Der Reichskommissar sprach im ,jlusis S&crum" in Arnheim in einer Versammlung der
NSDAP.
Reichskommissar Reichsminister Seyss-Inqmrt bei seiner Rede ,
.

-

gekommen sind, um den deutschen Soldaten
dieses Kupfer anzubieten, damit
den Bolschowismua von Ihren Grenzen abhält."
Wie der Weg in die Zukunft geht, welche
Entscheidung da getroffen wird, darüber wollen wir uns heute nicht den Kopf zerbreehen.
Heute handelt es sich nur darum, den Krieg
zu gewinnen. Die' Gestaltung dieses Raumes
hat die Vorsehung in die Hand des wundervollsten Baumeisters gegeben, den wir
gehaßt haben; das ist unser Führer. Er wird
bestimmen, wie die Kräfte dieses Landes,
dieses Volkes in die grosse Gemeinschaft, dii
er im germanischen Europa baut, hineingestellt werden. Für uns, Kameraden, güt nur
ein Auftrag, <Jen Kameraden, die wir unter
den Niederländern' gefunden haben,. und die
auch eine harte kämpferische Bewährung

B 1u

r

-

.

durchmachen,

unsere

Kameradschaft ..un-

verbrüchlich zu bewahren.,
Jeder.von Euch, meine Kameraden,.ist ein
Mitarbeiter des Führers in einer Zeit, wie wir
sie in Jahrhunderten nicht mehr erleben werden. Auf uns liegt die uns beglückende Verpflichtung der absoluten Gefolgschaftstreue
für Adolf Hitler. Wir stehen vor einer Entscheidung, die heisst nicht Sieg Äder Niederlage, die'heisst: Sieg oder Vernichtimg. Als
Sieger sollen unsere Soldaten zurückkommen
aus dem Osten. Darüber, sind wir uns klar. Ais
Sieger über uns allen'steht der Führer,l der

\
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Berlin, 12. Oktober.

Die' Schrumpfung der britisch-amerikanischen Tankertonnig-e nimmt weiterhin ju.- In
einer Zusammenstellung wurde' letztmalig
hierüber am 12. Mal berichtet.' Bis zu diesem
Zeitpunkt hatte die den Briten und Amerikanern zur Verfügung stehende Tankertonnage durch die deutsche See- und Luftkriegführung eine Einbusse von insgesamt 3,1 BRT
erlitten. Inzwischen ist die Zahl der vor der
USA-Küste, im Karibischen Meer, im Atlantik, vor Westafrika, sowie im Nord- und
Mittelmeer versenkten Tanker angewachsen.
Der dem Feind vom Mai bis Anfang Oktober
dieses Jahres verlorengegangene Tankschiffsraum beläuft sich auf '215 Schiffe mit über
1,5 Millionen BRT. Seit Kriegsbeginn wurden
also über 4,6 Millionen BRT feindliche Tankertonnage
vernichtet. Dieser- Laderaum
stellt fast das Doppelte des Fassungsvermögentf der Friedens-Tankerflotte der USA
dar.
y.
y •"
Da das amerikanische Marinedepartement
auch in den vergangenen Monaten keine
Namen versenkter Schiffe bekanntgab, werden
nachstehend einige kürzlich verlorengegangene
feindliche Tanker
namentlich
aufgeführt:
„Jack Carnas" (USA) 10 600 BRT, „Mirlo"
(Norw.) 7*55 BRT, „J. A. Moffet" (USA)
9 974 BRT, „Donovania" (Brit.) 8150 BRT,
„San Caspar" (Brit) 1 291 BRT, „Arth. W.
Sewall"
(Norw.)
BRT,
6 030
„British
Yeoman"
(Brit.)
6 990 BRT,
„Vimeira"
(Brit.) 5 728 BRT,- „Paul H. Harwood"
(USA)'-6 610 BRT und „E. J. Sadler' (USA)
9 630 BRT.
Wie das Oberkommando der Wehrmacht
femer mitteilt, ist ein weiteres Unterseeboot,
das an der Jagd auf den schnellen amerikanischen Truppentransport im nördlichen
war, in einen
Atlantik
beteiligt
Stützpunkt eingelaufen.
Der Kommandant
dieses
Bootes, Kapitänleutnant Walkerling,
meldet, dass er am 25. September gegen 16
Uhr einen grossen Fahrgastdampfer der
„P. a. 0.-Lime" sichtete. Die Schiffe der
P.a.0.-Linie (Peninsular and Orientalsteam
navigation companie) sind den. Seeleuten und
Reisenden aller Welt bekannt. Die Sühouette
'

.

.
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dem Führerhauptquartier. 12. Oktober. sehen Flugstützpunkte auf der Inselfestung
Das Oberkommando der Wehrmacht S gibt Malta fort. Ausgedehnte Brände in Abstelli plätzen und Flugzeugboxen wurden beobach.
'
'
;
bekannt: •
tet. In Luftkämpfen über der Insel brachten
Die an der Strasse nach Tuapse eingeschlosdeutsche Jäger drei britische • Jagdflugzeuge
sene feindliche Kräftegruppe wurde vernichzum Absturz, zwei weitere wurden durch Betet. In harten Gebirgskämpfen sind damit die
von Kampfflugzeugeni abgeschosMasse einer sowjetischen; Gardedivision sowie satzungen
sen.
Teile einer Gebirgsschtttzen-Division zerschlaMussert weihte die
Aus. britischen, Flugzeugverbänden, die
gen, über 400 Kampfanlagen genommen und
gestern
in
Tage
grossen
gegen
bei
Höhen
die
Mütter
zahlreiche Gefangene und -Waffen als Beute
schule der NSVO ein
erste
nordfranzösische' und holländische Küste voreingebracht worden. Die - Säuberung des ur•
DZ Amsterdam, 12. Oktober..
stiessen, schössen deutsche Jäger ohne eigene
waldartigen Geländes von letzten WiderstandsW »VfJ;• i ~! ■»
•,. 1- i'-- L- u ■ i,:
gpJjfc. WVerluste
fünf
Flugzeuge
feindliche
heraus.
nestern ist noch im Gange.
Nach Arnheim und Utrecht hat nunmehr
Bei* Tagesstörflügen einzelner britischer
auch die Landeshauptstadt eine Mütterschule
Südlich des Terek scheiterten Gegenangriffe Flugzeuge .über. Nord-s und"
nordwestdeutschem der Nationalsozialistischen Niederländischen
'
*-.
des Feindes unter, hohen Verlusten.
Gebiet hatte die Bevölkerung geringe. VerFrauenorganisation. erhalten., Das
Haus
In Stalingrad wurde eine feindliche-Gruppe luste. Über, der Nord-und Ostsee wurden drei wurde.am Samstagmittag federlich neue
seiner Beaufgerieben. Artillerie des Heeres' versenkte britische Flugzeuge
bei Nacht' abgeschossen. stimmung übergeben. i
ein grösseres Wolgaschiff. Kampffliegerkräfte
In-"ihrer Begrilssungsansprache -betonte die
beutsche
Kampfflugzeuge griffen in der
setzten die • Zerstörungen .wichtiger Bahneine bedeutehde Hafenstadt in Leiterin der NSVO, Frau O. de Ruyter—Van
letzten
Nacht
strecken ostwärts der Wolga fort.'
Lankeren Matfhes, ■ dass' man mit der EröffNordostengland mit guter Wirkung an.
nung ■ einer Mütterschule ih 7 Amsterdam erst
'.'An i der Donfront, wiesen;. die verbündeten
am Beginn einer grossen 'Aufgabe stehe. Als
.fcuppen mehrere örtliche Angriffe und Über.

•

des Dampfers' mit seinen zwei Schornsteinen
in der Mitte des hohen und langen Passagierdecks stimmte in allen Einzelheiten mit dem
Schattenriss des P.a.0.-Dampfers „Viceroy of
India" (19 627 BRT) überein. Zwei Zerstörer
der Sicherung, die das Unterseeboot offenbar
entdeckt
gingen mit Wasserbomben
zum Angriff vor, während der Dampfer mit
Siidkurs absackte und einem anderen U-Boot
vor die Rohre kam, das ihn versenkte. Die
Meldungen beider Boote stimmen nach
Standort und- Uhrzeit überein. In der folgenden Nacht sichtete 'Kapitänleutnant Walkerling einen grossen Feuerschein Steuerbord
voraus; der ganze Horizont war hell erleuchtet.
Plötzlich
erfolgte eitfe ungewöhnlich
starke Detonation, und über den Feuerschein
legte sich eine schwarze Sprengwolke. Uhrzeit und Standort fallen mit der Torpedierung
des grossen Fahrgastdämpfers vom Typ
Das über
„Reine del Pacifico" zusammen.
17 000 BRT grosse Schiff dieser Klasse wurde
bekanntlich durch das Unterseeboot unter
von Kapitänleutnant
Führung
Hellriegel
versenkt.

*

Gegenangriffe am Terek gescheitert — Letzte Reste der über
die Newa vorgedrungenen Bolschewisten zurückgeworfen

\

einen Mann gegeben, für den so viele Millionen i Menschen, Männer and Frauen, bereit
sind, ihr Leben hinzugeben. Vorwärts zum Sieg
mit Adolf Hitler!
Die Rede wurde vielfach von Zustimmung
und grossem Beifall unterbrochen. Insbesondere die begeisternden Schlussworte fanden
starken Widerhall und freudige Bekräftigung.
Der Leiter des Arbeitsbereiches, Hauptdienstleiter Schmidt, fasste den Dank des
Führer*korps in herzliche Worte. Im Sinne des
des Reichskommissars zum Zusammenhalt bekräftigte er: „Treu stehen wir neben
den niederländischen nationalsozialistischen
Kameraden, und wir werden diesen Weg weitergehen. Wir denken nicht an »uns, sondern an
die grosse Gemeinschaft, in die wir das niederländische Volk mit einschliessen". Dias. Feststellung
des Reichsministers
unterstrich
Hauptdienstleiter Schmidt durch die Schilderung vom Eindruck beim jüngsten Führerempfang. „Der Führer zeigt dasselbe Aussehen
wie im Jahre 1932 als der innerpolitische Sieg
vor der Türe stand. Er hatte das alte nationalsozialistische Kampfgesicht". Dem
missar gegenüber legte der Leiter des Arbeitsbereiches das Versprechen restlosen Einsatzes
auch in Zuuknft ab. Als Gelöbnis und Schwur
erklang der Gruss an den Führer, zum AbJ
schluss der Arbeitstagung.
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Oktober versenkt
Tanker-Tommage
Ober 4,6 Mililonen BRT-anglonamerikanische

Feindgruppe vor Tuapse vernichtet
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Mann, der wie noch keiner die Geschicke der
Welt gestaltet. Aber es hat auch poch nie

Schrumpfung der Tankerflotte
Anfang
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Englischer 20000-Tonner von
italienischem U-Boot versenkt
DZ Rom, 12. Oktober.
■

t

Die neuesten grossen Erfolge der deutschen
U-feoote mit der Versenkung von 22 feindlichen Schiffen mit 14J 000 BRT wurden
gestern ergänzt durch den italienischen Wehrmachtsbericht, der die Versengung des 20 000
BRT grossen englischen Dampfers „Oronsayde" und die schwere Torpedierang eines weiteren englischen Dampfers mit 17 000 BRT
im Atlantik meldet. Der versenkte Dampfer
„Oronsayde" war im Frieden im Personenverkehr von England nach Australien eingesetzt.
D#s erfolgreiche italienische U-Boot wird von
Leutnant Guido Sccardo befehligt. Dieser
stolze Erfolg der italienischen Marine ist ein
weiterer Beweis für die erfolgreiche Zusammenarbeit der Achsenmächte im Seekrieg, den
die ehedem meerbeherrschenden „Alliierten"
so sicher verlieren werden wie die Erfolgsserien der U-Boote der Dreierpacktmächte
nicht abreissen.
■

durchdrungen sein, denn die Familie stelle
das Fundament von Volk und Staat dar. Den
Frauen, die die Kinder zur
bringen,
mtissten deshalb Staat und Bewegung in jedem
Falle, in dem es
erscheine,
Hilfe
und Unterstützung angedeihen lassen. Denn
schliesslich bedeute eine gesunde Familie die
beste Abwehr gegen den Kommunismus. Mussert schloss mit einem Appell an die Frauen,
im Kampf um die Zukunft des niederländischen
Volkes einsatzbereit an der Seite des Mannes
zu stehen.

Spende für die

Bombengeschädigten
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setzvetsuche'der.Sowjetst ab.
Alle Macht den Politruks
V 'Im mittleren und nördlichen Fröntabschnitt
wurden bei erfolgreichen Späh-und StosstrüppStockholm,'l2. Oktober.
unteraehmen zahlreiche Kampfanlagen , des'
mit ihren i Besatzungen" yvernichtet,
Zuge' der Übertragung-»«der gesamten
östlich von
Leningrad wurden - die . letzten Militärischen r j.und politischen Macht •an die
Reste der über die Newa | vorgedrungenen politischen Kommissare wird die Sowjetarmee,
Sowjetkräfte' über den Fluss zurückgeworfen. wie aus einer Tass-Meldujig hervorgeht, als
ersten Schub in;.Kürze 200 neue Regiments. - Deutsche Kampffliegerverbände setzten am
kommandeure -'und §00 Bataillonskommangestrigen' Tage die Bombardierung* der briti-' deure aus den Reihen der Kommissaro und
;
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das
seitdem der Führer Ihnen, Herr Reichsminister,
den Befehl gab, den Arbeitsbereich der
NSDAP in den Niederlanden zu schaffen. Am
27, Oktober 1940 übernahmen Sie aus der
Hand des Gauleiters Bohle die Auslandsiorganisation Oer NSDAP in den Niederlanden
und erteilten mir. die Anweisung, den. Arbeitsbereich aufzurichten. Heute, nach zwei Jahren,
kann'.; ich feststellen, dass die, deutschen
Nationalsozialisten in den Niederlanden zu
einer . Einheit ausaanmengeschiweisst wordieö

;

Hauptdienstleiter Schmidt
Wort: Zwei Jähire sind vergangen,

•

letzt Ihrer Unterstützung, Herr Reichsminister. -Wir haben von Ihnen den Auftrag erhalten, hier in . denL Niederlanden den Nationalsozialismus vorzuleben. Wir sind heute
glücklich. Sie, Herr Reichsminister Dr. SeyssInquart, in unserer Mitte zu sehen. Unsere
Parteigenossen betrachten sich als Ihr weithin verzweigter Arm sie stehen stets ganz
und überall zu Ihrer Verfügung.. Wir danken
Ihnen, Herr Reichsminister, dass Sie heute
unter uns sind und zu Ihren treuesten Mitarbeitern, und Mitkämpfern sprechen wollen.
.
Unter -nicht endenwollendem Beifall. tritt
äSäann Reichskommissar Reichsminister
1
Seyss-Inquart an das Rednerpult.
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menschlichen Zusammenhang mit dem • niederländischen Volk vor allem mit dem niederländischen Arbeiter nicht verlieren dürfen. Der
niederländische Arbeiter selbst ist. absolut ein
positiver Faktor in unserer Kriegswirtschaft.
Es kommt also der Augenblick, dessen siiid
Sie sicher, dafür verbürge ich mjch, dass
das, was heute der deutsche Bergmann . bekommt, auch der deutsche und ..niederländische Bergmann. bekommen wird, die hier in
den Niederlanden arbeiten.
'.*t
' Al* .Wir in dieses Land hereinkamen, wurde
der Grundsatz aufgestellt, dass die Niederländer so behandelt werden sollen wie die Deutschen. Später wurde noch als Grundsatz aufgestellt; dass das, was die Niederländer hier
erzeugen, allen denen bleiben soll, die hier im
Land sind. Dieser Grundsatz ; soll bestehen,
aber er besteht selbstverständlich unter dem
Gesichtspunkt des Leistunesprinzips:
gleiche Lasten, gleiche Verpflichtung, gleiche
Verantwortung. Wenn heute im Reich der Arbeiter nicht nur ein Arbeitsplus leistet, wenn
er darüber hinaus den
t e i n sia t z in diesem Kriege
leistet, ist es recht und billig,
wenn -nach -Möglichkeit unsere deutschen
Völksgenossen drüben im Reich wenigstens
auf diesem Gebiet einen Ausgleich bekommen.
Und ich muss sagen, wenn der Niederländer
zu dem grossen Geschehen in keiner anderen
Weise beiträgt, als dass er etwas weniger
Wärme und etwas weniger zu essen hat, als
der Kämpfer im Reich, so ist das immer doch
noch ein bescheidener Beitrag für die
Grösse und die Leistungen, die in dieser Zeit
• zu vollbringen sind.
i
Ich habe aber angeordnet, dass die Verwandten jener, die im Osten stehen, auch
die Niederländer, dass die in ihren Rationen
etwas angeglichen werden, wie sie im Reich
draussen sind. Daraus erkennen Sie das Prinzip, das ich verfolge: Wie einer herangeholt
wird zu dem Einsatz, danach soll ihm auch von
uns aus, unserer ganzen Gemeinschaft, gehol<
.
fen werden.,
•(
. Wir werden, hier, und zwar rückwirkend vom
1. Oktober an. die Eheständsdarlehen, die Kinderbeihilfen und den Erziehungsbeitrag aus
Mitteln des Reiches einführen. Die diesbezüglichen Verordnungen sind ausgearbeitet. Es
ist klar, dass dies eine der. vom Staat her gesehen, zusätzlichen Leistungen ist, die gerade
aiif der Linie,'die wir verfolgen, von besonderer; Bedeutung sind. Nun sind Sie mein bis'ins
letzte Ende wirksamer Apparat Ich möchte
■daher,*- <}aaa die -Durchführung dieser Massregeln in die Hände der Partei gelegt wird. M
Ferner habe ich dem Pg. Schmidt den Auftrag gegeben, Vorsorge dafür zu treffen, falls
vielleicht durch verstärkte Bonibenangriffe im
Reich grössere Evakuierungen, und zwar nach
den Niederlanden, erfolgen müssten, Auffang*
Organisationen vorzubereiten, und zwar, in allen
wo solche Auffangmöglichkeiten
Gebieten,
vorhanden sind..'
Noch eins wül ich, kürz erwähnen: Sie wissen, dass wir jetzt. die Kirchenglocken abnehmen. Das ist eine vollkommen selbstverständliche Massregel.\lch verstehe nicht, wer
sich darüber aufregen'kann. Es'ist immer so
gewesen, das war so' schon vor Jahrhunderten,
vielleicht
Jahrtausend, dass man in
guten Zeiten in die Kirchen dde Schätze hineingestellt hat; W-enn dann der Krieg gekommen ist, dann sind die Kelche und die
Monstranzen herausgenommen und als Kriegsschatz verwendet worden, um die Heimat zu
schützen. Dazu kann man also mindestens
auch die Kirchenglocken zählen, die nach
unseren Begriffen noch lange nicht zu solchen
Kultgegenständen gehören, wie eine Monstranz
oder ein KeJch. Es is t selbstverständlich, dass wir "hier jedes Gramm Kupfer.
Zinn usw. mobilisieren, auch .wenn wir sie
nicht brauchen. Wenn wir am Ende dieses
Krieges noch einen Schatz von Hunderttausenden von Tomjen Kupfer haben, so ist das viel
besser, als wenn in irgendeiner Situation des
Krieges eine Tonne zu wenig gewesen wäre.
Wenn heute von irgendeiner Seite, sei es
auch von einem Geistlichen, an mich die Frage
gerichtet wird, wie 16h das machen kann, so
möchte' ich ihm hier antworten: „Mein Herr,
ich wundere mich sehr, dass Sie nicht freiwillig

.
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Den.Haag,
Oktober'l942.
Der. stellvertretende Obmann der deutschen
Arbeitsfront im Arbeltsbereich der NSDAP,
Idealschwebe der NSVO Vor, derartige Mütin den Niederlanden, Pg. Kretschmar,
terschulen in allen dichtbevölkerten Arbeiter- fceesuchtp gemeinsam
mit dem Leiter der nie.
vierteln einzurichten.: . V;t
derländischen Arbeitsfront, Wouden-berg,
Im Mittelpunkt der Feierstunde stand eine die Provinz Limburg und besichtigte die
Hede Mussert s, der nach; einem -kurzen durch
den jüngsten Terrorangriff der britiÜberblick über die ' gegenwärtige politische schen Luftwaffe entstandenen BombenschäSituation. in den Niederlanden über die Mit- den. Herr Woudenberg überzeugte" sich voi}
arbeit-der Frau im Leben des Volkes sprach. den getroffenen Hilfsmassnahmen,. Liess sici.
In erster Linie müsse sie die Sprache rein von der Arbeit der eingesetzten Organisation
halten, eine Aufgabe,:. die bereits an der berichten und stellte auf den Aufruf des Pro.
Wiege des ,Klnde3 einsetze. Ausserden müsse vinzialkommissars 15 000 Gulden für die durch
sie • von der Ehrfurcht vor dem jungen Leben' den Angriff Betroffenen zur Verfügung-. >■
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In den Niederlanden
�

:

Hohe: Flugzeugverluste

derFin

zwei Engländer , gefesselt' nnd i abgeführt,. wobei Jeweils ein' Gefangener alleinvor «wel,
Engländern, hergehen .miusste. "D.er von
Eine englische Darstellung
Engländern zum Rückzug benülite Weg Hess
Halbnackte deutsche Gefangene
ein Nebeneinandergehen von drei Personen
wurden gefesselt und, „weil sie Lärm machten” erschossen
auch nur an, ganz wenigen Stellen zu.
J
Die britische Regierung -hat in Ihrer 'ErkläBerlin, 12. Oktober. deutschen Soldaten, denen es gelang,.auf der rung den feigen Mord an wehrlosen deutschen
Dio britische Regierung hat am 10. Oktober Insel Sereq aus der englischen Gefangenschaft Gefangenen weiter damit begründet, dass die
zu entkommen, werden weitere Einzelheiten Gefangenen auf dem Wege, zu den Booten an
rum Fall der Gefangenenfesselung eine amtliche Erklärung herausgegeben, die folgende bekannt, die die amtliche.Erklärung der, britivon den Deutschen besetzten Kasernen hätten
englische Darstellung der Vorgänge schen Regierung vom 10. Oktober Lügen vorbeigofUhrt werden müssen. Auch diese Behauptung ist falsch. Von der Stelle, wo die fünf
enthält: Beim Angriff auf Dieppe wurde ohne strafen. Die Briten haben bekanntlich behaupdeutschen Soldaten • gefangengenommen wurBefugnis ein Befehl dea Inhalts herausgegeben, tet, sie hätten die Hände der deutschen Solda»a die Hände von Gefangenen, wo immer daten aus dem Grunde gebunden, damit die den, bis zur Anlegestelle der Boote führte der
Männer, die die Gefangennahme durchführten, Rückzugsweg an keiner weiteren Truppenundies möglich ist, gebunden werden »ollen, damit sie ihre Papiere nicht vernichten können. sie durch Unterhaken der Armee abführen terkunft und auch nicht in anderen Gebäuden
Auf die Beschwerde der deutschen Regierung konnten, Demgegenüber haben die beiden deutvorbei.'Das einzige Gebäude im-Umkreis von
hundert Metern ist ein kleines, unbewohntes
hin gab das Kriegsmlnlaterlum sofort, bevor schen Soldaten bei Ihrer Vernehmung ausgesagt, dass ale nicht untergehakt wurden. Die und baufälliges Haus, das noch nie mit Trupnoch irgendwie Zeit zum. Nachforschen gewefünf
..., „v/
deutschen Gefangenen, wurden durch je pen belegt war.'
sen wäre, eine Erklärung' heraus, wonach eine
solche Anordnung, wenn ale herausgegeben
sein sollte, zurückgenommen würde, well die
Regierung der Ansicht war, dass man aus
einer solchen Anordnung herauslesen könnt«,
«:Ins ohne Rücksicht auf die vorliegenden UmKaukasier im Kampf mit Sowjetarmisten
Berge sind
stände die Hände von Kriegsgefangenen gesagte der Kommissar.
Deutschen”,
bunden werden sollten. Nach erfolgter Unternicht den
bei
die Freunde
der Sowjets
Euch
suchung wurde kein Beleg dafür gefunden,«
dass irgend einem der Gefangenen, dl« von
Dieppe zurückgebracht wurden, die Hände gePK, Kaukasus, Im Oktober. stikulierend, war ihre
knapper und knap'■ y :/.i'-~ '-'
bunden waren, Jedoch kam die Existenz der
>'.> : •"."
'^■■"."• . ■•■
per geworden. Nur für zwei Tage hatten sie :m
betreffenden Anordnwig ans Tageslicht und
Über
noch einen Rastplatz ausräumen, den sich eine
zerfurchten Graten und achwarzen Verpflegung gefäsat,. als
sie, abmarschiert
sie wurde zurückgenommen. Der Angriff auf Schluchten türmt «ich. dea Eruptivgestein im
Tragtlerkolonne
angelegt
waren und. die Esel, die 70 km zurück vom 'bolschewistische
Sercq
von einem Trupp von zehn Geröllmantel des. Elbrus auf, der eich unabhat.
Die
wenigen,,
denen die Flucht ,glückt,'
Stützpunkt abgeschickt wurden, hatten nur
Offizieren und Mannschaften ausgeführt. Sie- sehbar In der rauchblauen Forne verirrt. Auf Munition hergeführt
in einer Schutthalde noch das Schicksal,
.und. nicht ein Stäubchen ereilt
ben Mann des Trupps nahmen fünf Deutsche einem Bergpfad, der sich In den Steingrus
die Letzten) werfen hier Ihre Waffen zwischen
zwei, drei Tagen", erzählt einer,
gefangen, Die Hände der Deutschen wurden eingräbt, rettet eine ' Gruppe Männer eine Brot. „InPolltruk
und heben dann die, Hände. Wach„hat-der
gesagt, seid Ihr in dem Ort die Steineentschlossenes
hinauf,
damit
Die
gebunden,
die Männer, die die GefangenStollflanke
Zupacken und Bewegsamkeit,
Pferde stemmen die drüben, da liegt massenhaft Verpflegung von
nahme durchführten, sie durch Unterhaken Hufe manchmal gewaltsam in das GeröU ein, den
lichkeit in gebirgigem Gelände haben einen
•
Deutschen,
Schokolade,
Zigaretten. Ihr
der Arme abführen konnten. Keine schriftliche um Halt zu finden, aber die Reiter achwanken
braucht sie Euch nur zu holen. Und Brot und bolschewistischen Vorstoss, der von zahlenAnordnung oder sonstige Anweisung wurde nicht einen Augenblick im BatteJ. Unter dem
mäßiger Überlegenheit unterstützt war, zuWarum hat er sie nicht selbst geholt?. nichte
schwärzen Schafmantel, der mit steif aufge- Fleisch.
herausgegeben. Die Gefangenen mussten nämgemacht.
Einen Ziegelstein soll man-lhm in seine Freslich auf dem Wege zu den Booten an von den nähten
Schultern umgehängt l»t und den se stopfen," schllesst der Gefangene mit einem
Geröll fällt wieder'ln die, Stille der
Daa
Deutschen besetzten Kasernen vorbeigeführt Karatschalen verrät, kigen ein Gewehrschaft russischen
Höheneinsamkeit
zurück. Spähtrupp der GeF1uch..,.;...'
werden und Vorsiehtamassnahmen waren daher und ein Patronengurt heraus. Auch als die
finden
kaum
eine Spur des Feindes
birgsjäger
Als
die
letzte
Röte das scharfe Grünblau des
erforderlich. Trotz der Vorsichtsmassregeln Bolschewisten 'noch Razzien auf Waffen vermehr,
als der Nebel hochzieht. „Was haben
überwallt,
und
die
Schatten
anstalten
Abends
der
Cratkonnten, verzichtet« der Freihedtsbrachen vier der' deutschen Kriegsgefangenen
türme abzeichnet, verebbt der Kampflärm. denn die Bolschewisteo da für Tragtiere dawille der Männer In den Nordtälern dfes Kauunter lauten Rufen aus und mussten erschos?"
fragt ein Gebirgsjäger seinen KaAm
Morgen aber greifen die Gebirgsjäger gelassen
kasus
auf
nicht
das Zeugnis-Ihrer Wehrhaftigsen Werden, um zu verhüten, dass sie Lärm
meraden,
als
sie über einer Talgabelung auf
nochmals
an
und drängen die letzten Gruppen
keit. Nun sind die Gewehre gegen Süden geschlugen.
der Bolschewisten zurück, die sich verzwei- kleine schwarze '' Punkte herunterschauen.
Wie das Deutsche Nachrichtenbüro hierzu richtet, Wohin die Bolschewisten zurückgeflutet sind und die Todfeindschaft der Männer im felt den Weitferweg erkämpfen wollen. Mit Durch das Fernglas sehen die Soldaten dann
erfährt, wird das .Oberkommando der Wehreine Anzahl zottiger Gestalten auf einer hochwiderlichen Plumpum versuchen die Granatmacht in Kürze eine umfassende Gesamtschwarzen Pelz verfolgt die jahrelangen Ungelegenen Grasrippe, auf der Heidekraut und
werfer
Lücken
die
eiserne
in
Klammer der Geterdrücker auf Ihrer Flucht,
darstellung zur Behandlung deutscher Kriegswachsen... Bären! Die WeitläuPreiselbeeren
zu
aber
birgsjäger
reissen,
der
-wird
Ring
gefangener durch' Engländer veröffentlichen.
Tief unten In einer Talzunge hat die Gruppe nicht
figkeit
und
Zerrissenheit
der Höhen unter dem
schwächer.
Als
Über
den
Köpfen
hoch
Unbeschadet dieser bevorstehenden dokumeneine Schlange von erdbraunen Punkten Entder Sowjetarmisten Gebirgsjäger erscheinen, weissen Doppelglpf er des Elbrus, die sich in
tarischen Veröffentlichung des Oberkommandeckt, die langsam aufwärts zieht. Die Zahl gibt auch der
Schluchten, Geröllrücken und Karen
Kommandeur tausend hat
do» der Wehrmacht stellen wir zu der obigen de
Bolschewisten übersteigt weitaus die .den Durchbruchbolschewistische,
verliert,
den Tieren auch mitten im Kampfauf.
i
amtlichen Erklärung der britischen Regierung
Grappe der Männer, die »Ich eben über «inen
lärm ihr Weidegebiet' und ihren Unterschlupf
folgendes fest: Die britische Regierung gibt Höhensattel verteilt hat.
Der Rückzug kostet Ihn noch an einer gesichert. Wortlos sehen die
Sobald die ersten
Gebirgsjäger den
mit. Ihrer Erklärung erstmals zu, dass tat« Kugelmützen auf dem Höhensattel auftauchen, Höhenflanke -Dutzende
von Toten, bis ein zottigen
nach, als sie über dem
Schlich . ein. britischer militärischer Bepeitschen Ihnen plötzlich Schüsse entgegen. Nebelrieseln das Zurücksickern verbirgt. Auf Weiss desGestalten
Gletschers In der unendliche* Weite
fehl zur Fesselung- von deutschen Gefangenen Eine Reihe Sowjet&rmisten bricht In die Knie Höhenwegen setzen kleinere Abteilungen der
Berge
:
der'
untertauchte.
genau in der Forrrj bestand, wie er seinerseit und sackt zusammen. Eiligst werfen
sich die Männer mit dem Edelweiss nach und können
; Kriegsberichter
ANDRES FELDE
vom OKW wiedergegeben wurde. Die britische folgenden hinter Steine und' relssen die GeFeststellung, ey sei nach erfolgter Untersuwehre von den Schultern, um blindlings ins
chung kein Beleg dafür gefunden worden, dass Graue hinein zu schiessen- Aber unerbittlich
Irgend emem dqr Gefangenen, die von Dieppe speit hinter dem Geröll der Tod heraus, und
zurückgebracht wurden, die Hände gebunden erst hinter den Toten Ihrer ersten Gruppe
Aus
Kämpfen um eine Vorstadtsiedlung bei
waren, ist ohne Belang, well derartiges nieentdecken die Bolschewisten ihre Feinde. Auch
Woronesch
mals von deutscher Seite behauptet worden drei Karatscheien ereilt die Kugel. Aufatmend
PK. Woronesch, im Oktober. lodert ein
ist. Tatsächlich sind aber, wie vom xÖKW am hören die Sowjetarmisten Lärm in ihrem
Holzhaus in hellem Brand Ein
7. Oktober mit genauen Einzelheiten bekanntRücken, ihr Haupttrupp naht mit schweren
Im Südteil der Ruinenstadt Woronesch LKW der Sowjets schwelt in schwarzem
gegeben wurde, eine ganze Anzahl von deutInfanteriewaffen. Als die Überfallenen auf- steht im Schatten eines zerstört«) Hauses ein Rauch. Zwei' Mann haben das erste der kleinen
schen Soldaten, die vorübergehend in englische springen, um die todbringenden Steine zu Trupp Pioniere.
Sie haben die Stahlhelme Siedlungshäuser erreicht und sind schon daHände gefallen waren, während der Zeit Ihrer überlaufert; merken sie, dass sie Ins Leere stosabgenommen und an die 'Koppelhaken
hinter verschwunden. Einzeln, den Karabiner
geGefangenschaft gefesselt worden. Hierüber sen, die Angreifer sind hinter einer Steinrippe hängt Sie warten. Zwar krepiert
in der und die Händgranate in der Faust, folgen die
liegen die gerichtsprotokollarischen Aussagen verschwunden. Stunden später werfen sich die Nähe ab und zu fein sowjetisches Artillerie- anderen, der Flammenwerfer
vorweg.
der betreffenden deutschen Soldaten vor. DarReiter vom schaumbedeckten tferd, um bei geschoss und wirbelt Stayb,
Da knallen die ersten Gewehrschüsse. HändQualm und
über hinaus liegen photogTaphische Aufnahmen den Sicherungen der Gebirgsjäger Meldung zu Schutt gegen den mittaghellen' Himmel
hoch,- granaten detonieren, det Stosstrupp ist jetzt
von einem bei Dieppe in* englische Gefangenmachen, dass ein bolschewistisches Bataillon aber die Pioniere kümmern sich nicht viel mitten zwischen den Häusern.
In den Kellern,
schaft geratenen deutsche Soldaten vor, der in einen Durchbruch in die Nordtäler des Elbrus darum. Das ist für sie nichts Neues.
Seit die' in den Gärten, wo sie ellige Unterstände aufdem gefesselten Zustand den Tod gefunden
>
versucht.
Sowjets die Stadt wieder angegriffen haben, geworfen haben, sitzen
die Sowjetschützen.
hat. Abgesehen vön.' diesen unwiderlegbaren
Die vielverzackten Grataufschwünge, unter hämmern sie mit allen Kalibern hinein. Von Da« MG ist bereits nafchgezogen
und wird
Beweisstücken wird das englische Kriegsminidenen die Schluchten nordwärts streichen der kleinen „Ratschbumm" bis zum dicken, wieder in Stellung
gebracht In kurzen Sprünsterium auch wohl kaum glaubhaft machen sind lebendig geworden,
Spähtrupps folgen in grossmäuligen Salvengeschütz sparen sie gen dringen die Männer, des Stosstrupps langwollen, dass ein Von ihm als existierend zugeflJer Deckung bizarrer Felsbrocken dem Feind. nichts, um die Rückeroberung der Stadt und sam welter vor,,
dahin,,.wo eben aus KellerBefehl
einer militärischen Kommandogebener
Lauschend heben die bolschewistischen Sichedes Brückenkopfes, die sie schon so oft ver-, fenstera heraus geschossen
wurde. Kriechend
stelle tatsächlich von den untergeordneten rungen den Kopf, wenn
suchten, endlich doch noch zu erzwingen.
irgend ein Stein nief weiter
es
Meter
geht
für
Meter
vorwärts.
Offizieren und Soldaten nicht ausgeführt derkollert, dann stapfen sie
•Die Strasse führt atts dem Stadtiimern-nach Zwei, drei Handgranaten fliegen.
verdrossen weiter
dem
worden wäre.
Aus
Die Berge sind nicht ihre Freunde. Zörgernd Südosten in die Vorstädte
am' Woronesch- Trümmergeröll, das vor einem zerschossenen
Zum Angriff auf Sercq gibt die britisind sie in eine Schlucht hineingequert, in
Fluäs
und damit in die Gegend, in der' es den und ausgebrannten Haüslüinherliegt,
der
zischt
sche amtliche Erklärung ebenfalls zu, dass der Pfad weiterführt, alsiie das Rattern eines Sowjets vor zwei Tagen gelungen
ist,'einzu- mit schwelender, greller Flamme der Flamdie
dort gefangengenommenen fünf deutMG's zusammenzucken lässt.
Gebirgsjäger dringen. An die 200 Panzer, auf Unterwassermenwerfer gegen einen -f Jlauereinbruch. In
schen Soldaten gefesselt wurden.
Zu
der haben die Schlucht, die von kahlen Höhen herstegen und Über einen Staudamm herangeseinen schwarzen ölqualni; mischt sich bläubritischen Bemerkung, vier deutsche Gefanabfällt, gegen den Weitermarsch abgeriegelt.
mussten sie einsetzen, um die deut- licher Rauch brennender Balken. Wieder kreausgebrochen und . hätten Überall hinter Blöcken Und Gebüsch ist es führt,
seien
gene
schen Linien an dieser einen Stelle
einzupieren Handgranaten. Zwei Pioniere bringen,
erschossen .werden i müssen, um zu verhüten, lebendig geworden und die Föhnen
drücken. Im Gegenstoss haben Sturmgeund Birtief zur Erde gebückt, einen ihrer Kameraden
dass sie Lärm geschlagen hätten, wird von ken, die sich auf Grasrippen zur Höhe hinauf
und Pak bereits' viele der : Sowjet/Schütze
hinter.eine
feste Mauer und betten ihn in den
deutscher Seite festgestellt:
Die gefangen ziehen, sind von verderbenbringendem Leben panzer abgeschossen,
Stukas haben ihre BomSand. Es - ist ein Unteroffizier. Er hat einen
genommenen deutschen Soldaten waren im geladen, der ganze Talkessel speit
Feuer. Mit ben auf sie niederprasseln lassen, die dicken Schuss in den Fuss bekommen und wird notihrer Gefangennahme zum Teil Granatwerfern und
Augenblick
schweren MG's stemmen Krocken unserer schweren Mörser haben den verbundea.
■
barfuss oder in Strümpfer und nur mit einem sich die Bolschewisten gegen den Riegel an, Rest
bis an das Flussufer zurückgejagt, aber
Da kommen die ersten Bolschewiken in den
Hemd bekleidet. Es ist geradezu lächerlich, der sich vor ihnen geschlossen hat und
werfen die sowjetische Infanterie .konnte sich doch in
erdbraunen, verdrehten\Uniformen aus'dem
wenn die Engländer erklären, sie hätten sie ihre zahlenmäßige Übermacht gegen die SperKellern und Unterständen in einer hier ge- brodelnden
Dunst hervor, laufend, schreiend,
beim Ausbruchsversuch erschlessen müssen, ren hinter Steinen und Bäumen .vor. Vergeblegenen Vorstadtsiedlung festbeissen
und mit hocfigehobenen Händen. Einer hat einen
damit sie keinen Lärm schlugen. Der Vorgang lich, aus dem gfad ist eine Sackgasse gehalten.
.5. '..v. :
weissen Fetzen in der' Hsihd. "zwei schleppen je
.
des Erschiessens hat zweifellos einen viel worden.
Auf
beiden Seiten der Breiten Strasse gehen einen anderen piit
verursacht.
Hinter den Schützenketten der Gebirgsjäger die
grösseren Lärm
sich; Offenbar Verwundete
Die
Pioniere
wer kann'sich jetzt'unn
Engländer irren jedoch, wenn sie behaupten, sammeln sich bolschewistische Gefangene, die Deckung zuan den Häuseni entlang vor. Von
küjnmern ? Man
Deckung .springend hat der hat es in
sie hätten von fünf deutschen Soldaten vier eine Gelegenheit gefunden haben,
Gefechten
erlebt, dass die
oft
sich zu ererschossen. Tatsächlich haben sie nur zwei geben. Heishungrig Würgen sie ein paar Stosstrupp nun rechts eine schmale Quervertierten Männer Stalina' auf deutsche Solstrasse
daten schössen, wenn sie sich um, einen vererschossen. Ein Soldatt, der verwundet wurde Brocken Brot hinunter, um die sie gebeten bracht erreicht. Ein MG wird in Stellung geDie anderen arbeiten sich welter wundeten Bolschevflken bemühten...
und ein weiterer sind Ihnen 'entkommen. haben. Seit mehreren Tagen, erklären
Einer der
sie gegegen die Siedlung vor. Am Ende
der Strasse Sowjetschützen achlägt mit dem Ann wild in
Diese beiden Soldaten sind nun durch einen
glücklichen Umstand die einzigen überlebenden Augenzeugen dieses barbarischen englischen Verhaltens gegen wehrlose Kriegsgefangene. Ihre Aussagen sind gerichtsprotokolJahr verlängert werden. Auch der Hamburglarisch festgelegt worden
"Berlioesr Eil verkehr und der Verkehr nach der
' Aus <3en Aussagen der beiden überlebenden
Oder soll einer entsprechendien Neuregelung
unterworfen werden. Endlich schweben
wie
die Deutschen Verkehrsnachrichten .mitteilen
Verhandlungen darüber, den ElbeschiffDrei weitere Minister in Indien
fahrtsverkehr auf allgemeiner Basis zu ratiozurückgetreten
,
.
.
nalisieren.

459 Maschinen verloren die Sowjets bei nur 86 eigenen
127 britischen Flugzeugen stehen 23-elgene Verluste gegenüber

—
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Viele sind verwundet und schleppen sich
mühsam vorwärts. Das sind alte Wunden
man hat sie hier nicht einmal behandelt, die
Verbände sind verkrustet und starren vor
•
.
V.;- :
Schmutz?
■-. v
Eine Viertelstunde später sammelt sich der
Stosstrupp Vinter einer kleinen Baumgruppe bei
einem brennenden Haus. Zwei Mann, ein Feldwebel und ein Gefreiter, sind bei diesem
Sammeln nicht mehr dabei. Ein anderer hat alcjj
selbst einen Notverband um den Arm gewikkelt, seine Feldbluse ist zerfetzt und blutig,
aber er raucht doch erst lächelnd seine Zigarette, ehe er sich wie zwei seiner ■ Kameraden
verbinden läaat, die ebenfalls leichte Verwundungen haben. Die Aufgabe ist erfült, die Siedlung wieder feindfrei und fest in unserer Hand.
Der Stosstrupp hat ganze Arbeit getan.
-

—

;

'

Ebenfalls voll beschäftigt fast während des
ganzen Jahres war die Flotte der „Bayrischen
Lloyd X S ch 1/f ahrts-A. G."
Regensburg, die einen Reingewinn von
269 676 RM ausweist, aus dem 5 % Dividende
auf das Aktienkapital von 4,1
Mill. RM gezahlt werden.
Zu Erwähnen Ist ferner die
„Bavaria- Schiffahrts- und Spedition s-A. G. Bamber g", die zwar keine
eigentliche Donau-Schiffahrtsgesellschaft ist
aber mit der
A.G." Nürnberg („Demerag") durch einen Betriebs- und Interessengemeinschaftsvertrag
.verbunden ist. Ihr Anlagevermögen beträgt
1,25 Mill. RM einschliesslich 0,04
Mill. RM
Beteiligungen. Bei einem Rohüberschuss von
0,97 Mill. RM weist sie nach Abzug aüer Unkosten, Abschreibungen. und Zuweisungen zu
Rückstellungen einen Verlust von 18 087 RM
—

In. Rotterdam ist, wie der Staatscourant
meldet, die Nederlandsche Opst Reederij gegründet worden. Zweck der neuen Aktienge„

sellschaft ist- die Durchführung von Transporten im weitesten' Sinne des Wortes, -nämlich sowohl zur See als auch in der Binnenschiffahrt und zu Land«. Die Gesellschaft hat
das Recht, Schiffsmakler-, Reeder- und Spediteurtätigkeit auszuüben, sowie Transportund Lagergeschäfte zu vermitteln. Das Kapital beträgt 500 000 Gulden, von denen 100 Aktien zu je 1 000 Gulden untergebracht und voll
gezeichnet sind, davon 90%- durch die Nederlandsche Oost Compägnle.
-

Zusammenschluss

englischer Reedereien

London über. Stockholm gemeldet,
wird, hat die „European Steamship Co." in
London der ebenfalls in ■ London ansässigen
„British 01l Shipping Co." den'Erwerb der
auf 12 sh 6 d lautenden Aktien der zweitgenannten Gesellschaft zum Kurse von 27 sh angeboten. Hinter diesem Angebot steht der
Hauptaktionär der European Steamship Co:,
• .
.;,
Rapp, der gleichzeitig Generaldirektor der Briaus.
tish 01l Shipping Co. ist' und .45 000 der
250 000 Aktien der Gesellschaft besitzt. Das
Rationalisierungsmassnahmen in der
Angebot: soll praktisch bereits' angenQmmen
worden >sein.. Die Gesellschaft begründet die
Elbeschiffahrt
Aufgabe Ihrer Selbständigkeit mit dejj
Neue
Die
Deutsch-Böhmisch« Elbeschiffahrt starken 'Schlffsy e r 1 ü s t e n, die sie
A.G., die Reederei der Saaleschiffer. A.G. und äusseret
and® setzen, ein befriedigendes Ergebdie Schlesische Dampfer-Ccjmpagnie-Berliner
nis mit -dem Rest der von der englischen ReLloyd A.G. haben eine gemeinsame Neuregegierung gecharterten Flotte zu. erzielen. Die
lung der Eü- und ' Stückgut-Verkehre ' von Kaufsumme
liegt, vfesentlich über dem zuletzt
Hamburg nach Mitteldeutschland vereinbart, v notierten Kurs'
der Aktien der British Oil
die vor allein, dazu dienen soll, eine BeschleuS^r'ng.Co
nigung der Verschiffung auch durch wechselseitige Tonnagehilfen zu erreichen. Es hananglo-amerikanischen
delt sich um verschiedene Rationallsierungs-,
mas»nahmen, die sich auf die Werbung des
i
■
Gutes, den Verkehr mit der Kundschaft, die
In scharfem Gegensatz zu den amtlichen
Abrechnung, die Transportversicherung und Verlautbarungen über die angebliche Steige'
andere Gebiete erstreckt.
rung des amerikanischen Schiffsbaus von MoDie Vereinbarung, die bereits in Kraft genat zu Monat stehen Ausführungen des Prätreten ist, soll zunächst bis zum 30. September sidenten der „Industrial Union of Marine and
1943 gelten und kann dann .um ein weiteres Shipbuilddng Workera",. John Green, anlässWie

aus'
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USA-Stützpunkt Uruguay

DZ Buenos Aires, 12. Oktober.

In Carrasco- bei Montevideo wird gegenwärtig nach den Anweisungen einer nordamerikanischen Militärkommission ein USA.
Luftstützpunkt gebaut. Die uruguayische. Regierungspresse schreibt ganz offen, dass • in
Carrasco der grösste Militärflugplatz Südamerikas erstehe, auf dem dauernd starke
Kontingente .fliegender Festungen" , stationiert, sein würden. Die Festsetzung der USALuftwaffe am La Plata wird in Buenos Aires
mit begreiflicher Aufmerksamkeit verfolgt.

■

ihr'
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Kriegberichter BERNHARD WEIDNER
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Zeilen

wenigen

Das Eichenlaub zum

Ritterkreuz

Der Führer, verlieh das Eichenlaub «um Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes an-Hauptmann
Torley, Bataillonskommandeur.in, einem Infanterieregiment, als 132, Soldaten, ynd an Haupt->
mann Kümmel,
Abteilungskommandeur in
einem Panze'rregiment als 133. Soldaten der

deutschen Wehrmacht'
-J;"- Ritterkreuz für Flugzeugführer

Der FlihrerVeriieh das Ritterkreuz an Oberfeldwebel Broich, Flugzeugführer in einem
Kampfgeschwader.

Britische Ballone über Schweden
Drei englische Sperrballone, überflogen die
schwedische Küste bei Harvstenssund. Ein
Ballon wurde von
schwedischen Behörden,
.
geborgen.
*

...

■

;

,
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Umbildung deskroatischen Kabinetts

Durch Geietzesverordnung des Staatsfüh.
rers wurde eine Umbildung des kroatischen
■Kabinetts vorgenommen. "In Zukunft besteht
Wie der Sender Boston am Sonntagabend die Regierung aus einem' Ministerpräsidenten,.
meldete, sind durch die neue Gesetzgebung in «einem Vlze-Ministerpräsidenten, acht Ministem"
den USA 14 Millionen,
Steuerzahler ge- und einem
schaffen worden. Von jetzt ab wird, wie beOstfrontfreiwillige aus Oran
reits berichtet, jeder Bürger der USA mit.
einem Einkommen von zwölf Dollars pro
Ein neuer .Transport französischer Kriegs' *■'
Woche an steuerpflichtig sein.
freiwilliger für den Kampf gegen den Bol?
schewlsmus hat Oran auf dem Seewege in
Richtung Frankreich verlassen.

neue.

:

-

-

lieh einer Tagung dieser Gewerkschaft
In
Keine VSA-Filme mehr in Frankreich
New York. Green tadeilte, die Werftarbeiter
.
Die Vorführüng von USA-Filmen im unbewegen ihrer Unzufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen, obwohl sie heute den höchsten setztenFrankreich wurde mit Wirkung v£m
:
15. Oktober, an verboten."
Wochenlohn aller amerikanischen . Industriearbeiter erhielten. Damit verband ■ Green die
Piratenakt
eigentümliche These, dass der amerikanische
Schiffsbau hinter dein britischen zurückbleibe.
Das spanische Handelsschiff „Monte AmDeshalb empfahl er, dass die Regierung eine böte" wurde von" Briten aufgebracht und nach
Delegation von Werftarbeitern 'nach Gros®- Gibraltar gebracht; Dort wird es seit' vier
britannien entsende, um die-dortige Schiffs•Tagen festgehalten" und durchsucht .V-•v •
bautechnik zu studieren.
Die britische Presse klagt seit Monaten über
Neues Kanonenfutter für England
die unzureichende Steigerung ■ des britischen
Wie der .britische 1 Nachrichtendienst', meldet, 1
Schiffsbaus und verteidigt sich zunehmend sind
in Grossbritannien kanadische Truppen
gegen die Angriffe, dass dör amerikanische
eingetroffen, die die „bei Dieppe-erlittenen
Schiffsbau den britischen bei weitem- ÜberVerluste" ersetzen sollen. ■ \
'■> ',i
•'■

.

Britischer
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Landtransportschwierigkeiten in den
Vereinigten Staaten

■

•••'•••••

Das Washingtoner Bureau zur Regelung des
Transportwesens hat" jetzt, die gesamte Kontrolle für Jede Form von motorisiertem Landverkehr" übernommen. Jedes motorisierte
Fahrzeug
von jetzt än einen Ausweis
besitzen, dass "seine Verwendung für Kriegszwecke notwendig ist. Das Bureau hat die Verfügungsgewalt über '-'den Einsatz aller Lastkraftwagen, Autobusse, Tajiis und anderer
Motortransportmittel und kann ihre Verwendung bis in all* Einzelhelten regeln.
.

muss.

'

Nationalisierung argentinischer Häfen
Von grundsätzlicher Bedeutung'ist ein Beschluss der argentinischen Regierung, wonach

vom

15. Oktober ab der wichtige Exporthafen
Rosario in eigene Verwaltung
des Staates
übernommen werden soll. Bisher hatten britische Gesellschafter hier wesentliche Konzessionen im Hafenbetrieb, die damit abgelaufen
sind: Argentinden wünscht also kr Zukunft
keine Einflussnahme von-.Seiten englischer
Interessen mehr. Eine ähnliche, sinngemässe
Haltung nimmt übrigens die chilenische Regierung ein, die vor allem auf dem Gebiet, der
Schiffahrt. und des Schiffbaus keine, fremde
Kapitalbeteiligung mehr
v
•

Schifbau

DZ Rom, 12. Oktober.
Das
Land seufzt unter der dreifachen Herrschaft der sowjetischen, englischen und Amerikanischen Besatzungstruppen, von denen jede auf ihre besondere Art
Land terrorisiert. In der Kunst der Unterdrückung und Peinigung haben es aber
zweifellos die GPU-Behörden-am weitesten
gebracht, die einem „Messaggero"-Berichit zufolge während der letztea Woche etwa 1000
iranische Nationalisten verhaftet und erschossen hat. In Nordiran musste die Sowjetkommission, die die Enteignung von Ländereien
twecks Errichtung sowjetischer Befestigungsanlagen durchführen sollte, ihr Vorhaben aufgeben. Man erwartet, wie „Popolo .di Roma"
aus Ankara berichtet, Repressalien gegen die
Bevölkerung.

gegenüber.

•

-

,

In einigen Departements Frankreichs wird Im
Oktober und . November eine Propaganda-Woche
Sur Förderung der' Torf Verteuerung veranstaltet
Hierdurch soll der. Bevölkerung Gelegenheit gegeben "werden; die, guten Brennelgenschaft'en des
.
Torfes kennen zu lernen. f..
y
''
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Erneute Unruhen in Belfast
■ Auf das englische Pollzeigebäudein Belfast
wurde am Sonnabend erneut ein. Bombenanschlag verübt: Mehrere englische Polizeibeamte
wurden dabei verletet. Nach der Explosion kam
es zu stundenlangen Schiesserelen zwischen
irischen.. Nationalisten und i der 'englischen
'

Polizei:'

..-'r.
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*

'
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Roosevelt „plaudert” wieder einmal
Präsident' Roosevelt wird, wie der britische
Nachrichtendienst meldet, am 13. Oktober über
innere und' äussere Angelegenheiten über den
Rundfunk' sprechen." • Der Sekretär Roosevelts,
Early, erklärt«, d&ss die Sendung - die Form
einer „zwanglosen, Plauderei"' annehmen wird.
Japaner versenkten

USA-Tanker

,'V Nach einer nordamerlkanlschen Meldung
versenkte ein japanisches Unterseeboot an der

Westküste einen nordamerikanischen Tanker.
Der Dampfer ging In Flammen
Besatzung konnte sich retten:'
"K.>< (-■>. i
:

Verlagsdirektor: Georg Biedermann. Hauptschriftleiter
E. C. Privat, Stellvertretender . Haupt.
Schriftleiter: De.Paul • Schnadt j Verantwortlich
für Ausaenpolltik: Dr. Ott? Pohl; Innenpolitik und
Haager Schriftleitung? Karl EL Gerfertz: Wirt-

schaft und Schiffahrt:,E. W. Goldstein; KulturGeorg HüllenTheater und Musik: Dr.
Erich Xraumann? ■ Lokales und Provinz: 1 i.V.* Df.
P.; H. |Keulen r Beitedes Tages: t Karl i Brandts l
Chef vom Dienst, und Bilde»: i.V. Willy >Muhr.
mann; Sport: .Dr. Fr.. Schwarz;. Anseigenleiter!
Dr. Frtti Ramjoufi, sämtlich ,}n Amsterdam. Berliner Schriftieitmig: Julhis - IJomke. /Für die
Rücksendung nicht angeforderter Manuskripte
'tt- lnrinn rrmKHr tthn hhhimii wmteft K 41?

politik

Torfwoche in Frankreich

_

_
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Iraner

;

Neue Rotterdamer Reederei

.

*

Der Reingewinn beträgt 1,2 (0,8) Mill. Pengö
und wird dem Pensionsfonds überwiesen. Der
Wert der Schiffe steht mit 33,9 Mlll. Pengö
zu Buch. Den Betriebsausgaben von 20,3 Mill.
P. stehen Gesamteinnahmen von 28,2 Mill P

•

für die Freiheit Indiens demonstrierte. Bei der
darauffolgenden Säuberung der Strassen wur.
den 250 Personen verhaftet.

t

-

.

Oktober.

Schanghai 12. Oktober.
Aus Neu-Delhi wird gemeldet, dass in Dacca
(Bengalen) am 10. Oktober 34 Inder getötet
und Über 100 verwundet wurden, als britische
Polizei und Truppen in die Menge feuerten, die

GPU erschoss 1000

—

Im Spiegel der Abschlüsse der Reedereien

Neues Blutbad in Dacca

-

lich der Abschneidung der Wolgalinie und der
starken Abnützung der sowjetischen' Streitkräfte unbedingt gross gewesen sei." Besondere Sorge habe man um das Kaukasusgebiet,
da man erkenne, dass das Winterweitter in
diesen Gebieten kaum ein Hindernis für mili. ;
tärische Operationen darstellen'werde.

.

Vollbeschäftigte Donauschiffahrt

/

Beut«

eingebracht.

/

-

-

dischen Moslems lehnten die Forderungen der
Kongresspartei..ab, sein Amt niederlegte und
in einer Erklärung zum Ausdruck brachte,
dass auch die Moslems Indiens die Befreiung
vom britischen Joch forderten, haben sich nunmehr diesem Protestschritt weitere Mitglieder
der Regierung angeschlossen. So sind, wie aus
einer Reutermeldung aus New Delhi hervorgeht, der Erziehungsminister, der Minister für
örtliche Selbstregierung und Landwirtschaft
und der Minister für das Statseinkommen zurückgetreten.

als

Wie , das Oberkommando der Wehrmacht ergänzend mitteilt, gingen die deutschen' Angriffe im Nordwestteii des Kaukasus gutvorwärts, 1 obgleich. im Elbmagebiot Kälte, Nebel
und Schneestürme die militärischen Operatlo-'
nen behinderten,- Int- Vorbringen auf Tuapse;
erkämpften sich die deutschen- Truppen demZutritt zu weiteren-Tätern-und Pässen. Sie-

In der Zeit vom 29. September bis 9. Okto/ brachen hierbei •
starke Sperrsteilungen auf,
stürmten mehrere Htjhenaüge' und- säuberten
das gewonnen« Bergland vom Feind. Unwegsames Gelände, bestimmt« noch stärker den
«ine bestimmte Richtung, zeigt in' eine Querstraase hinein. Dahin «türmt jetzt der Stoaa-' Charakter dieser erbitterten Kämpfe als der
trupp mit*der Mehrzahl' seiner - Pioniere. In hartnäckige Widerstand; des - Feindes, der
kurzen Stössenv, gibt .das MG.Feuerschutz. keine der tausend Schluchten dieses, Gebirges
Immer wieder ialnd die Stürmenden.hinter kampflos preisgibt,'Doch immer, besser habein
Mauern und Ecken verschwunden. Dazwischen sich die deutschen Gebirgsjäger den Besonderda . und dort das Beraten der Handgranaten, heiten dieses . Kriegsachauplatzes -i angepasst.
das harte Zischen dW Flammenwerfers, das und die Erfahrung aus vielen siegreichen GeRattern dea Maschinengewehrs und. das helle fechten 4 wiegt die zahlenmässlge überlegen'
v
Knallen,der Kärablnerschüsae. Ein Bolsohewist 'heit der Bolschewisten auf.
England hat »edn* .neueste Sensation um
läuft,taumelnd heran und bricht heben einem:
Baumstumpf zusammen. An der Mütze iat er Stalingrad. Dvr Moskauer Sender hat dämlich
als Offizier zu erkennen, Minutenlang herracht den groteskem Unsinn verbreitet, da« die Lage
plötzlich unwahrscheinliche und unheimliche In Stalirgrad Jetzt ruhig.«et und Innerhalb der .
Stille. Dann knallen wieder, die Karabiner mit Stadt verschiedene • Läden wieder. V, geöffnet •
einzelnen Sohüssen: Aber dann wird das Feuer seien. Daa Wahrheitsniveau Moskaus Ist be- .
heftiger, ganze Salven • krachen,'zwei, drei, kannt, so dass man Ihm diese Lüge nicht ver-,
vier Maschinengewehre knattern dazwischen
Übeln darf. Aber, dass die Engländer'in einer
die Infanterie-hat dl» Siedlung erreicht und wahrhaft pulverisierten Stadt plötzlich diese
stürmt zwischen den. niederen Häusern vor. Lüge für wahrhaben wollen und Schlagzeilen
Haus, für Haus .wird ausgeräuchert, die daraus ■ bestreiten, beweist wie notwendig die
blanke Waffe atöast iiT" Fensteröffnungen,' englische Bevölkerung einen Lichtblick in der
Kellerluken und TUrelngänger Immer mehr Situation im Orten braucht, besonders damit
Sowjeta werden' Zusammengetrieben, zerfetzt, die eigene; Hilfe in Form der zweiten Front
blutend' und • verdreckt, mit zerstörten, weniger dringend erscheint, .Trotz. dieser
schwelsstriefenden Gesichtern. Viele Mongolen Stimmungsmache sei man-in London darüber
darunter, aus deren zusammengekniffenen klar, so berichtet „Dagehs . Nyheter", „dass
Augen das Graueij: und die Furcht sprechen. die deutschen Erfolge dieses Jahres einschliess-

solchen

minister des indischen Staates Sind aus Pro-

des Feindes

durch wirksames Artilleriefeuer zerschlagen.
Entlastungsangriffe der Sowjets nördlich der
Stadt scheiterten. An der Jlonfront wurden bei
einem örtlichen Unternehmen zahlreiche felnd.
liehe Kampfstände zerstört. Gefangen« und

.

test gegen die Behauptung Churchills, die in-

.':

--
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Die wirtschaftlichen Vorgänge im Südosten
und Osten Europas geben dem Geschäftsjahr
1941
der
Donau-Schiffahrtsgesellschaften
deutlich das Gepräge; aus Ihren Abschlüssen
geht die steigende Bedeutung der Donau als
europäischer Verkehrsweg erster Ordnung hervor.
Eine wesentliche Leistungssteigerung ihrer
Flotte hat die „Erste Donau-D ampf.
3chiff ah rts-G esellschaft Wien"
zu verzeichnen, was zwar eine beträchtliche
'Erhöhung ihrer Aufwendungen, aber auch
eine Zunahme ihrer Einnahmen
zur Folge
hatte. Ihre Werften waren während des ganzen Jahres voll beschäftigt. Der Reingewinn
für 1941 beträgt nach Verrechnung sämtlicher Aufwendungen einschliesslich des voll
vorgetragenen Gewinns von RM 27 234 aus
dem Vorjahre 818 722, so dass nach fünfjähriger Unterbrechung der Dividendenzahlung
wieder eine Dividende von 5 % auf das
Aktienkapital von . 16 Mül. RM ausbezahlt
werden kann. Das Anlagevermögen beträgt
38,73 Mill. RM.
_Ebenso
hat
die
„Continentale
Motorschiffahrt s-6 esellschaft
Wie n" ihren Fahrpark durch Neuerwerbungen an Kahnraum und Schleppkraft vergrössert;
sie weist einen Reingewinn
von
RM 406 737.-{393 712) auf, aus dem wie im
•Vorjahre 6 % Dividende geiahlt werden Ihr
Grundkapital beträgt 6,5 MUI. RM,
Anlagevermögen 6,59 Mül. RM. 3 .
Auck die Geschäftstätigkeit der „KBnlg.
lich-U n gar is c he n
F.l u s iund
Seeschlf fahrts-A.G, Budapest'.'
lässt die zunehmende Bedeutung der
schiffahrt erkennen, besonders für den Öltransport. Die Nachfrage nach Tankschltfraum
war so gross,, dass die Gesellschaft mehrere
Schlepper in Tanker umbauen musste. Auch
durch Neubau und Ankauf hat die Reederei
Ihre Flotte vermehrt; ihre Werft in Konorn
musste erweitert werden. Einen geringen
Rückgang hat die Gesellschaft im Getreidetransport ?u verzeichnen, dafür aber eine Zunahme des Transportes anderer Massengüter.

•..

■

>•

—

>

:

-

Premier,

r.

•

'•

SCHIFFAHRT UND VERKEHR

ber i wurden . 356." Sowjetflugzeuge in Luft-„
kämpfen, 66 durch -Flakartill»rj«-der Luft- >
waffe, 19 durch Verbände' des , Heere» tbge- g
schössen, 18 weitere' am ; Boden zerstört,. so V
das* die Gesamt Verluste 459 - Flugzeug« betragen. In der gleichen. Zeit gingen an der Ost-/
front 36 eigene Flugzeuge
•v
| In SUdostengland wurden
Tage- militärische Anlagen und Versorgungsbetriebe 'mit

Nordwestteil des Kaukasus warfen'deutsche Gebirgstruppen,. unterstützt durch Verbände der'Luftwaffe den Feind aus weiteren
bei.
Höhenstellungen.
als eingeschlossen gemeldete feindliche
wurde nach Bomben- schweren" Kalibers angegriffen., Die
vergeblichen Ausbruchsversuchen auf engstem britis.che ■ Luftwaffe verlor in. der Zelt" vom* 1.
Raum zusammengedrängt. | Ihre Vernichtung bis 10. Oktober 127 Flugzeuge, davon 34 über«
steht bevor.
dem Mittelmeer und in Nordafrika; 'während
Terek
.Am
wurden stark« feindliche Gegen« der i gleichen - Zeit Sj- gingen. im | Kampf,, gegen s
angriffe abgewlesei^. | Zitaammehgeässte und Grossbritannien 33 eigene Flugseug« verloren.
in der..Nachtfortgesetzte Angriff»| starker
Im Brückenkopf Woroneaeh hat sieh bei
Luftwaffenkräfte auf. das für die sowjetische erfolgreichen Abwehrkämpfen der letzten Wo-.
Erdölgewinnung und -Verarbeitung bedeutsame cheri das zweite Bataillon eines mecklenburgiGrosny riefen schwerste Zerstörungen und geschen Infanterieregiment« besonders ■ ausge•»;/.<.7: ;
waltige Brände hervor.
:■
zeichnet. '"A>
■" |In- Stalingrad I'wurden
'.bei lfortdauernder
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Neues deutsches Beweismaterial
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Sport und Spiel

/.

Fussballgaue melden
Rund 85 000

'Zu*chaiier, wohnten'

Letzt6e Zweijährigenprüfung

Und doch ein schwacher Sturm in Stuttgart

sechs

jleisterschaJtskKmpfen dter Berliner Fussballgauklasse bei, von denen allein 20 000 1 in
pjeukölln einen beachtenswerten 2:0-Sieg des
Titelverteidigers Blau-Weiss 5 über, dem
poch' ungeschlagenen-1 Neuling Tasmaniaterweniger eindrucksvoll .war der
lebten. • Nicht
d;0-Erfolg, <!, durch den Tennis-Boruasda ' den
Berliner SV 92 besiegte und sich damit' die
Kirsten Pluspunkt» sicherte, während Tasmanfa
vor. Minerva 98 und Hertha-BSQ vorerst noch
die Spitae in d«r Tabelle hat.• :s§&
Im Gau<Nordbayern-'sind nur noch'der
Nürnberg: und '■ Schweinfurt 05 unge1.
Die nunmehr mit 12:0 Punkten
schlagen.
führenden Schwetnfurter besiegten die RSG
Weiden 2:0. Der VfR- Schwelnfurt hatte .'dagegen einen sohwachen Tag und unterlag "dem
Club mit 0:8, Morlock und übelein 2 waren
die erfolgreichsten Spieler der Rothiemden. In
Südbayem "rasteten 1880 1 München und der
Tabellenführer Wacker. 1 über den VfR München rückte der BC Augsburg auf den zweiten
. :
Tabellefiplats vor.. •
Der Fussballmedster Schalke 04 spannte am
Hemer" Schlags Springede 10 000 Zusohaiuer
auf die Folter,. als er trotz "einer Borpbenbesetzung bei der Paüse
gegen .Westfalia
Herne mit 0:2 In Rückstand lag. Goethe, ein
Gastspieler aus Merane, hatte Flotho zweimal
mit seinen Schüssen bezwungen. Aber in den
letzten 48 Minuten lief die Schalker Angriffs- 1
irtaschine noch auf hohen Touren, und Eppenhoff,' Kalwitzki und zweimal Urban sorgten
fllr einen sicheren Schalker Sieg, Der führenden Elf von Röhlimgshausen sind damit die
Knappen aber keinen Schritt
nähergekommen, dann sie blieben gegen 1 Gelsenguss 2:l'
siegreich und führt nun mit 9:1 Punkten vor
-'v„
7:1 Punkten.," . .
Im Gau Kö 1 i>A ach e n hat liunmehir
Viktoria Köln die SPVG' S ü1 z 07 abgelöst.
In der Radrennbahn des Stadions siegte -Viktoria verdient 2:0 über die ehemalige Meisterelf, deren Sturm diesmal wenig überzeugte.
Durch' einen Sieg in gleicher Höhe über Düren 99 behielt der VfR Köln . den Anschluss.
Am Niederrhtin hatte Schwarz-Weiss
Essen das Pech, Westende Hamborn in stärkster Besetzung anzutreffen und verlor daher
sicher 1:5, während Helene Altenessen bei der
Pause in Krefeld zwar 1:3 gegen die Union im
Nachteil war, zum Schluss;aber überzeugend
7:3 gewann. Im Gau Mos eil and besiegte
TUS Neuendorf die Germania Mudersbach. 6:0.
Jupp Gauchel schoss allein direi Tore. Der Meister Stadt Düdeldingen blieb 4:0 über/Moselland siegreich.
Nachdem im Gau Hamburg bereits der
HSV eine Niederlage einstecken musste, die
er durch ein 11:0 über Barmbecker SG gutzumachen. versuchte, wurde nun auch Eimsbüttel klar "mit 2:6 von Altona 83 besiegt, so
dass die Elf. schon vier
hat.
In Sa c hr s e n dagegen gewann der Dresdener
SC auch sein sechstes Spiel. Diesmal wurde
der VFB Leipzig mit 4:1
dass der
DSC schon ein Torverhältnis von 34:4 aufzuweisen hat.
v:■
Der in der Abteilung Ostpommenn führende
LSV Kamp gab in.Wiefi ein Gastspiel und
zwang dem ehemaligen Meister Rapid eine
grosse Leistung ab, ehe er sich 2:3 geschlagen gab. Im Meisterschaftskampf übernahm
nunmehr Vienna durch einen ö:l-Erfolg bei
Sturm Graz die Tabelkiiführung. Flortdsdorf
verlor 1:2 beim Wiener SC, und mit dem. gleichen Ergebnis war der Wiener AC Über den
FC Wien siegreich
,

;

sen. Schönes Zusammenspiel brachte der Nationalelf .durch Willimowski, Walter und zwei-

mal Krückeberg bis 'zur Pause '.'mit 4:0 in
Führung. Sing spielte auch nach dem SeitenWechsel in den Reihen seiner • Vereinskameraden und fiel durch sein einsatzbereites und un-

'

FC'

durch sein einzigartiges Ballgeftihl

,

auszeich-

nete, aber dem von dem" Milnehener Krücke-'

'

berg angeführten Sturm feilte oft jede Festig,
keit. Etwas hemmend mögen die ungünstigen
Verhältnisse gewesen sein, denn selbst die eingespielte Mauke Wiliimowsiki-Klingler keim
selten gut zum Zug, während Krüokebersr eich
nicht als harter, einsatzbereiter : und gefährlicher Mittelstürmer erwies. Lehner war
neben Walter der arbeitsamste und im Felde
auch der erfolgsreichste Stürmer,
Die Hintermannschaft erwies eioh mit dem
harten Rohde als Stopper wieder sehr standfest und sicher, während auf der Gegenseite
Sing als Halblinker abermals nicht so sehr
zur Geltung-kam, wie man es von ihm als Ausoeriläufer erwartet hätte. '■ •
■/
;V:; Sehr flott war da« Spiel in den eraten 45
Minuten, zumal hier die Kickers das Tempo
mitmachten, doch einige Gelegenheiten auslies. |
'•

■

;•

f

,

«

'

•• •••

■ In Hoppegarten eetzte In der letzten klas.
slschen Prüfung für r die Zweijährigen tn diesem Jahre, dem Wllamowltz-Rennen, die in
Ihren bisherigen sechs Rennen ungeschlagene
Stute' Contessa' Pllade Ihren Siegeszug fort.
Unter Otto Schmidt gewann diese stolze Ver.
treterln des Stalles Hanlei erwartungsgemäß
In grossem Stil, Vor dem Einlauf erst wurde
Contessa Pllade zunächst auf den dritten Platf
hinter Mainkur und Baldis gebracht, um dann
In, der Geraden in grossartiger Welse an die
Spitze des Feldes zu gehen und «um Schluss
verhalten mit sechs Längen Vorsprung vor
Baidia zu gewinnen. Mainkur behauptete vor
Cherusker und Adlerfei* den dritten Platz,
Ovation war im Bogen bereits geschlagen,

r

Acht Tag« vor dem Fuasball-Länderkampf
gegen die Schweiz In Berp traten die In Ludwigsburg um den .Reichstratoer Josef Herberger • versammelten deutschen, Nationalspieler
In der Stuttgarter Adolf-Hitler-Kampf bahn tu
einem Übungsspiel gegen den Württembergischen Meister StuttgarteivKickers an. Obwohl
unsere Spitzenspieler jnlt 7:0 zu einem eindeutigen Erfolg kamen, waren die 8 000' Zuschauer
nicht ganz mit ihren Leistungen zufrieden.
Zwar wurde technisch wieder Hervorragendes
geleistet,' wobei sich Fritz Walter I besonders
•;'

ermüdliches Arbeiten auf, doch hatte die
Nationalelf fest 'das Heft In der Hand. Nach
einer Viertelstunde ; erhöhte
auf 5:0,
und dann entschied sich Herbenger, den nach
der Pause eingesetzten Hamburger' Adamklwica als Sturmführer für Krückeberg einzusetzen, während Lehner als Reohtsauasen erschien.- Adamkiwicz und Walter schössen noch
je ein' Tor, obwohl die Nationalen nicht mehr
so schwungvoll wie zuerst spielten. Die Aufstellung

der

Nationalmannschaft

lautete:

Jahn; Janes, Miller; Kupfer,

Rohde, Voigtmann; Lehner (Adamkiwicz) Walter, Krücke,
berg (Adamklwicx) Willimowski, Klingfler

Auch die Handballer im

Ubungsspiel

Die in Brieg zu einem Lehrgang zusammen.gezogenen Handballer traten gegen den nieder.
schlesischen Gaumeister LSV Reinecke Brleg
zu einem Probespiel an. Die Nationalen gewannen sicher mit 10:5 (8:3) Toren. Am Don.
nerstag erfolgt ein weiteres Übungsspiel, das
für die Aufstellung der Mannschaft gegen Tin.
Garn am 18, Oktober in Budapest massgebend
' 1■ ,'
.ist.,
w«
"

Generalfeldmarschalls Keitel

Bayern errang Ehrenpreis des

in Hoppegarten
•

Niederlanden

Neue Meister bei den Schützen

Wieder Contessa Pilade

Sieben lore der Nationalen

Der Spielbetrieb des Sonntage

Deutsche Zeitung in den

In den weiteren Meistersohaftskämpfen der
deutschen Schützen endete in Berlln-Kaulsdorf
der Kampf mit -dem Wehrmanngewehr, bei
dem auf 175 m je zehn Schuss in-den'drei

Anschlagarten auf die 20er-Scheibe abzugeben
waren, mit der wenig erwarteten Niederlage
des Karlsruher
Walter
Titelverteidigers
Gehmann gegen Richard Grelner Zella-Mehlis,
der 500 Ringe schoss. In-der Mannschaftsmeisterschaft kam die Sohützengesellschaft
Zela-Mehlls mit 1896 Ringen tu einem weiteren
Tltelgewinin vor der Berliner Schützengesell•ohaft.
Der neue Meister im gebrauchsmässigen
Plstolenschleasen wurde in Schönholz ermittelt.
H(er waren Genauigkeit, Fertigkeit und
SchneJlfeuarsehlessen die Prüfungen, In denen
Athos gewann laut Zielphoto
der Milnchetier Ernst Schlegelmilch mdt der
Mit den Grafen Kaiman Huyady-Gedenkguten Leistung von 444 Ringen gegenüber
rennen' kam In der Wiener Krlenau die 450 möglichen vor dem Berliner Skejellet und
grösste Zuchtprüfung der Herbatrennzeit der dem
Funk-Zella-Mehlis siegte.
Traber zur Entscheidung, Das Rennen endete
der Mannschaftswertung kam die SohützenIn
mit einem erbitterten Endkampf zwischen gesellschaft Zella-Mehlis zu einem weiteren
Ural und Athos,. wobei Athoa mit der Zeit von Erfolg.
1:24,1 Min, erat nach Heranziehung desxiel*
Die letzte Entscheidung der Meistersohaftspbotos als Sieger erklärt wurde und somit «um wettbewerbe fiel mit
dem* Armeegewehr in
»weiten Male diese grosse ZuchtprUfung geKaulsdorf.
526
Mit
Ringen
von 600 möglichen
;
wann.' "? '
■
kam Walter Gehmann zu'einer Meisterschaft
Aufnahme: Schirner
(307) und holte
vor dem Xngolstädter
Brod setzte sich im SchiesWeltmeister
Prlnc« Puce vor. Ad Astr#, Mit einer gros- sich ausserdem mit 184Brod
Jacob.
Ringen noch den Titel
sen Überraschung e*dete das Hauptrennen In In liegender Stellung, während der Ravensbursen■ mit dem Zimmerstutzen auch bei den
Köln-Merheim, der Dortmunder Ausgleich, den ger Rauch (169) knieend
und Brod (186)
Deutschen Meisterschalten mit 124 Ringen
der leichtgewichtete» Prince Puce gegen Ad stehend zu Meisterehren kamen.
Astra überraschend gewinnen gönnte.
On die Spitze
Besonderer Wert kam-der MannschaftsmeisPuce gelangte ebenso wie Heidegeist am Start terschaft in dieser Waffe' zu, bei der fünf
zu einem grossen Vorteil, den er bis »um
GaumeLstermannsohaften erstmalig um den errang: der Gau Bayern mit der Gesamtleistung
'
Schluss behauptete.
von Generalfeldmarschall Keitel ausgesetzten von
1877 • Eingen vor den Gauen Berlin,
Ehrenpreis schössen. Titel und Ehrenpreis Thüringen und Sachsen und Westfalen.'
Trabrennen In Utrecht—-Marevetd. Die Ergeb;
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nisse

-

der

gestrigen

Trabrennen

in Mereveld—

Utrecht waren; Oktoberprejs;
frygke Lee, 2.
Generaat Watta, 5. Eppo Star: Kromme-R(jnpreis-: 1. Doriethe, 2. Anvll E.; Eemprel«: l, E.
Carla JUfee, 2. Betsia C.; Beekpreis; I, Darelet V..
2. NÄosho, 3. Alpenist; Najaargpreis: 1, Faust 8.,
Eppo Ooststar, 3. Edda,

Die Deutschlandhalle war ausverkauft
Schindler Gesamtsieger in den Dauerrennen

'

.

-"v--:*' V'"-,

•

V.

beendet. Diesmal war er gegen den bisherigen
Tabellenzwelten VSV mit 3:1" erfolgreich.

.hat,

,

Durch einen 2:0-Sieg über 't Gool rückte Blauw
Wit auf den zweiten Platz. RFC gewann gegen
Haarlem mit 3:1, und DHC behielt' In Den
Haag gegen VUC mit 3:2 die Oberhand.'Ajax
hat sich durch einen klaren 4:0-Sieg gegen
Emma vorläufig in Sicherheit gebracht ■ und
Emma den letzten Platz überlassen.
In der Abteilung 111 hat Enschede durch
ein 0:0-Unentschieden gegen Heracles seine
Führung sogar noch verstärkt, denn Quiok verlor in Wageningen gegen den gleichnamigen
Verein mit nicht weniger als 2:5 Toren, und
Go Ahead musste den Boys aus IjJnschede mit
1:3 die Punkte lassen. PEC und NEC gewannen gegen Tubantia und AGOW mit 4:0
und 1:0.
Die grösste Überraschung der Abteilung
IV, war der klare 4:1-Sieg des PSV gegen den

Pommern: LSV. Paroyr—LSV. Dlevenow ?:3; gert.
Phoenix Kösiin—Hubertus Kolberg 3:5; Viktoria
In
Abteilung
der
hat
sieh
kaum
I
zwar
Sto'.p—Germania Stolp 3:1.
etwas geändert. Der Landesmeister ADO beBerlin-Mark Brandenburg: . Taomania siegte Sparta zwar nur mit 3:2, aber immerhin
Blau Weis« 0:2;" BSV.
Borussia 0:4: genügte dies, um die Führung zu behalten.
Minerva 98—SV. Marga 7:1: Lufthansa—Hertha
HDVS hat sicih anscheinend von der Niederlage
BSC 2:4; Ordnungspollzei—Wacker 04 ljl. .
des letzten Sonntags wieder erholt und gewann
Nied er ach les i e n:' Breslau 02—Breslau 06
in «Rotterdam gegen Xerxes mit 2:1. Aber auch
3:3; Hertha Breslau—LSV. RlchthoXen Schweidnitz 0:0; Tuspo Liegnitz—Aiemania Breslau 5:3! EDO lässt nicht locker, er gewann gegen die
Stormvogels mit 1:0. Die Volewijckers stehen,
Reichsbahn Oels—LSV. Inoimelimann Breslau 2:9. .
Sacheea: v Vf.B Leipzig-—Dresdner'SC. 1:4; jetzt durch eine erneute 1:3-Niederlage gegen
Orpo. Chemnitz—Planitzer SC. 1:6; BC. Hartha- DFC in der unteren
Tabellenhälfte. HBS, der
Fortuna Leipzig- 5:1;*
SC.—Riesa er SV. so vielversprechend die Spielzeit begann, ver2:2: Sporthiat Zittau—Chemnitzer BC 1:2;. '
in Amsterdam gegen DWS mit 3 :4 und beMittete SC. Erfurt —Dessau 05 2:2 abgebr. 1 lor
legt jetzt den letzten Tabellenplatz.
Sportfreunde Halle—Sp.Vg. Erfurt 0:1; 1. SV.
In der Abteilung II hat Feyenoord das
Jena—Sportyg. Zeit« 1:4. _
Hamburg:. Altana '93—Bimsbüttel Hamburg erste Drittel seiner Spiele ohne Punktverlust
5:2; Hamburger SV.—Barmbecker SC. ll:o;*Vlktjrla Wilhetmaburg—Ordpo. Hamburg 1:5; FC. St.
>>.
Pauli—Victoria Hamburg 1:3.;"Schleswig-Holstein; Holstein Kiel—Frledrlohsort S :0; Kllla—Phoenix Lübeck 7:l?*'.Co*'
»et Kiel—Ellerbek 2:4;,0rp0. Lübeck—Fortuna

•

'

..

•

•

GlUckstadt 2:1."
:f'iffVv'':* >:
1
Mecklenburg': LSV. Neu h Brandenburg—
*

Stldhannove fc-B raun schwelg: Reiahsb./
Eintr.' Hannover—WSV. Celle 1:2; TuS. 07 HilSpielvg. Göttingen
lesheim—
Witte—Linden 07 3:5;.1. SV.

Hannover
96
2:1.

7:1; LSV. WolfenGöttingen—Arminia

3:7;' Eintr. Braunedhweie—Hannover
•.
...

Westfalen:

WestfaMa"

0*

2:1; Gelsengusa Gelse nkirohen—Sp. Vg. Röhlinghausen 1:2; VfL Bochum 4ėVfL. Altenbögge
TuS. Horst Bmscher—Borussia Dortmund 5:2;
Arminia Marten—Arminia Bielefeld 1:0.

Niederrheln: Westende ""Hamborn—Soh-warz
*eiss Essen 5:1; Union. Krefeld—TuS. Helene
Altenessen 3:7.
Köln-Aachen: VfR-Köln—Düren 99 2:0;
»|ktoria Köln—Sp.Vg. Sülz 07 2:0; LSV..
Vl "gst

05 1:2; Alemannia Aachen—Bonner BV. 2:2.
TuS. Neuendorf—Germania Mudersbach 6:0; Sp.Vg. Andernach—FV. Engers 3:1;
«chwarzweies • Esch—SV. Düddingen 1:6; Ein'
. •
.../
Trier—FK. Niederkorn 3:1
Kurhessen: BC. Sport Kassel—Sp. V. Kas,e' 2:3; VfL-60 Marburg—Sp.Vg. Niederzwehren
Hermannia. Kassel—Borussia Fulda" 1:2;
rr- 03' Kassel—BV. 06 Kassel Kampflos, für
.
SC. 03.
Wormatia
WormsIckers Offenbachl:lo j Rotweiss Frankfurt—
93 3 ;1;. Eintracht Frankfurt—Dartmstadt
3: °Pfl RüsseUheim—FSV.- Frankfurt 2:3.
Vr"Estmark:
TSO. 61 Ludwigshafen—TSG 89
"PPau 2:0; TSG." Saargemünd—lFC Kalsersj\utern 5:2; Borussia Neunkirchen—Tura Lud(kg,Bllafen 7:0; FV. Saarbrücken—Vfß. Franken-

Moselland:

-

•

...

I,®essen—Nausau:

thal 6:3.

~

'.

K
hriT

Froibürge«'

Mannheim

FC—VfR.
Waldhof—VfL. Neckarau
5:4;

0:9;

FV.. 04 RaPforzheim—VfL.

Vfß Mühlburg 3:1; I.FC
®im 2:2; FV. Drfxlanden—Phoenix Karls-

j

*

.

w

-

V»

-

ijUs»

tv I®a 8 8: ' FV.'

Walk——JTC.
tt emb'erg:

.

*

StrassburK. 0:3;■.

Kol mar

"

-

TSG.

-

"«tangen 2:3; VfR. Aalen—SSV. Reutlingen 1:4.'

[i.,.° r< lbayern: RSt».

05
' VfR. Schweinfurt—l.FC. Nürnberg 0:8; NeuNllmberg—Sp.Vg. l 'Fürth 4:6: FC. Bam.
BjutryFranken Nürnberg 2:2: Post Fürth—
Viu,
Kt °rla
' .
Aschaffenburg 1:4.
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München—Bayern

i:f.°"*U-Alpin 1 an'd:
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Straubing 4:s; BajuMünchen .2:9.
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o:2{ . Reichsbahn
~-Admlra' 0:2;; SC.' Wien—Fioridsdorfer,
AC
Sturmm Graa—Vlenna -"VWlen*.-1:5 ; l ;: Rapid
'

'»-LSV. Kampf 8:2,
««n 581 •n 1 a n-d: Saa»—TepUU 3:1;' LSV.; Pll-. :
jpFalicenau
'4:0;. BrUxr—Komotau 0:3. f."
a
.-

-

Pon,

?

L

I K-WMtpreuii»nt^tSV.-; Danzlg—'
D an«lg ll:l;"ßO," Bromberg—Post Dantig
Wacker 's DanxlgwSC. Preustfen JE
fßf&gjfäjig&te «ett v# i Ss Js»!
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Moeskaps
hat auf deutschen Bahnen so
Die Niederlande hatten nach dem unglückmanchen Sieg erringen können,
was ihm
lichen Jaap Eden wieder einen neuen Weltum so leichter fiel, als sich unter dem deutmeister hervorgebracht. Es war ein Mann von schen Nachwuchs niemand zeigen wollte, der
grossem Wuchs und enormen Körperkräften. berufen gewesen wärfe. das Erbe der trüberen
Ich sah Ihn zum. ersten Male In Amerika und Weltmedster Willy x Arend und Walter Rütt
musste gestehen,-dass mein . Im Radsport auf anzutreten, die ja big .heute ohne Nachfolger
viele Namen trainiertes Gedächtnis mit dem •gebllefoen sind.
unbekannten Holländer .nichts anfangen konnDass Moeskops sehr häufig auf deutschen
te, Er hiess P 1 t M o e s k o p s und wurde' am Bahnen fuhr, war ein Verdienst der deutschen
Unternehmer, die gegenseitig: in einem freien
14. November 1893 zu Loosduinen geboren.
Man erzählte sich damals In Neuyorker Konkurrenzkampf unter sieh wetteiferten. Die
Journallstenkreisen, dass Moeskops auf Ellis Belange des deutschen Radrennsports in der
UCI Wiarden damals
Island mittellos gelandet sei, und dass es Eindem Berliner Paul
wanderungskommissare gab, die <lhn mit dem Schwarz, dem Besitzer der Zehlendorfer Bahn,
nächsten nach Europa abgehenden , Dampfer und dem Rheinländer Heinrich Stevens vertreten, der in grossen Versammlungen wie
abschieben wollten. Und während Moeskops
einem ersten Verhör unterworfen wurde, war kein anderer Redner aus dem Radsportfach
die Rettung nahe. Die Leitung des Velodroms durch .die Gabe der Rhetorik auf die Hörer zu
Newark hatalteen Vertrauensmann mit dem wirken
woisste. t Beide hatten Immer neu«
Ideen, und bei ganz Jentffliehen • Fällen zog
nach der Träneninsel entnötigen
man auch. den Hauptschriftleiter Fredy Budsandt, und nunmehr öffneten slcj| die Schranken, und Moeskops durfte das „gelobte Land" zinskl' auf Grund seiner persönlichen Beziebetreten. Er benahm sich insofern nicht ganz hungen und seines umfangreichen Wissens um
die , Geschichte, des taternationalen Radrenmmanierlich, als er die Unverfrorenheit - besass,
gleich bei seinem ersten Auftreten auf der sports als Berater Mdau.',:•«.
Einer der führenden Köpfe im niederlänBahn von Newark,' die kurz vor dem ersten
Weltkrieg das Hauptquartier von' Walter Rütt dischen Radsport war ein Mann namens
H o o-m berg. Letzterer, sorgte nicht nur. dabildete, den mehrfachen amerikanischen Meister Frank Krämer zu schlagen.'Die Yankees für, dass die besten holländischen Rennfahrer
nach Deutschland ' kamen, ? sondern er stellte
sperrten Mund und Nase auf, und es fielen
Flüche wie: „Such" a dämned Dutchman!" sich bei dei; Beratungen im Rahmen der UCIKomgresse mehrfach auf die. deutsche Seit*
Mit dem unerwarteten Siege über Frank
Krämer hatte sich der robuste Moeskops einen und- unterstützte di& Anträge der.'deutschen
Namen gemaeht, und eifrige Reporter gingen Delegierten. So bestand in: den' Jahren nach
nun ans . Werk, .um herauszukriegen, . was
dem ersten Weltkriege "eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen den Köpfen des deutMoeskops vor Beginn ' seiner Rennfahrerlaufschen und holländischen Radsports.
.
bahn getrieben habe; Bei diesen Nachforschungen stellte §lch: heraus, dass Moeskops verschiedene Male als Ringkämpfer
Er war nicht tot
war-In einer Anekdbte heisst*es: Moeskops
betrachtete seinen
■'FelUrerr,. . Ein diuUchcr r.er.afahrer wurde in Holland
dem der. Sieg gewiss Ist, noch ehe die Schlacht* sogar totgesagt. Fälschlicherweise, müsste
beginnt. Als nun'der Kampf losging,'legte er man hinzufügen:. Gemeint ist der
Berliner Dauerfahrer, Emil Lewanow, der im
„Pranken" um «"den Körper seines Gegners, was wenig liebevoll geschehen «sein soll, Juli 1923 in Amsterdam einen so schweren
drückte ein bisschen; bis dieser nach Luft rang.'. Sturz tat, dass er mit der Tragbahre in seine
Dann drückte er doch etwas stärker, bis Kabine befördert werden musste, und da er
dieser blau anlief. Er. legte ihn dann auf beide mehrere Stunden ohne Besinnung lag, sandte
Schultern, und..."war Meister." !
ein übereifriger Reporter eine Depesche nach
in den Inflat!onsJahren '.bekam maai' denn Berlin," des Inhalts, dasd Lewanow seinen Verletzungen erlegen sei. Die Nachricht bestäauah den bärenstarken Niederländer auf deutschen Bahrten.-au .sehen,", und datsich 'seine tigte sich Gott s6i Dank nicht. Das Bewusstsein
.
frühere Tätigkeit alslängst kehrte 'wieder zurück,' und da pich-Lewanow
herumgesprochen hatte,: stellte man-lim sfillem langsam typn . dem" schweren J Sturzerholte,
an zwischen Ihm und dem Ufcdkonnte-.er "den Rennfahrerberuf auch weiterwigshafener Otto Meyar, der gleichfalls] Rennhin ausüben, bis er den-n .zu Beginn des Jahfahrer, und Ringkämpfer in einer .Person war, res 1931
Rücktritt von der.". Rennbahn
und % der; als i Flieger ,' die .'„illegale" Weltmei-, erklärte;, um unter cheC Gastwirte - zu gehen.
sterschaft dea Jahres 1911 gewonnen hatte. Als solcher ist er an einem grauen November-
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mit fünf und Clemens-Moselland mit einem
Punkt. Zwei und mehr Runden lagen ArentsKöln,
Didier-Moselland,
Mathysiak-Berlin,
Kleine Grefe-Berlin und Lanshoff-Bielefeld
zurück.
Sieger der Verfo lgu ng-s rannen
waren:
Binzel: Rossi in 5:26 Minuten vor Wesenberg
(90
m zurück). Zweier:
Jakobaen/Danholt
hlleo Areints/Kessler In 2:45 Minuten* Mann-

1

ACCOUNTANTSBÜRO

K.KIRCHLECHNER
(DEUTSCHES UNTERNEHMEN)

.

AMSTERDAM
OIEPENBROCKSTRI7
RUF e 29 5 22

Lohmann der Sieger in Mailand
Zu einen schönem Erfolg kam der deutsch«
Meisterfahrer Lohmann bei den Rennen auf
auf der Mailänder Vlgorellibahn. Im Gesamtergebnis- wurde er überlegener Sieger vor
den Italienern Battesini,' Marini, Muti
und
Guerra. Im Fliegerkampf Nwar Astolfi gegen
den Niederländer Derksen erfolgreich.
Den Preis des Marschalls Balbo holte sich
im Strassenrennen in Ferrara Über 108 km
Bin! in 2:45:077,4 Stunden vor Servadei.
Magni, Cinelli und Bartalt

■

■

.

_

tage dies Jahres 1935 aus nie geklärter Ursache in den Freitod gegangen.
•

Der König der Masseure
Heiterer als die düstere Seite im Leboasbuch von Lewanow war die Note, die ein Niederländer namens Kees van Mastwp In
das Berliner Leben hineingebracht hatte.
Kees, wie er kurzweg von seinen Freunden genannt wurde, war im .Jahre 1909 auf dem
Umwege über Paris in der Reichshäuptstadt
gelandet, die ihn von nun an nicht mehr loslieas. Obwohl seine erste Liebe dem Radsport
galt, ist er nie Rennfahrer gewesen, aber er
wurde der „König der Masseure", und afe sich
die Fähigkeiten seiner Knetkunst herumgesprochen hatten, gelang ihm sogar der Zutritt zu allerhöchsten Kreisen. Zu seinen
Stammkunden gehörten die besten Amateure
und die besten Berufssportler, und als
im
Jahre 1911 vom Sportklub Charlottenburg
nebenberuflich als Sportmasaeur engagiert
wurde,-nahm er auch uns Langstreckenläufer
unter seine Fittiche.. ,
t-f- ■'/.
.
Kees war ein Unikum, hatte in der Unterhaltung immer eine Serie von Witzen und
Anekdoten in Bereitschaft. Aber man mus?te
genau zuhören, wenn man ihn verstehen
wollte, denn er sprach ein. Mischmasch von
deutsch .und holländisch, aber eben diese« Kauderwelsch war ea,. ohne dasa man sich diesen
Mann nicht vorstellen konnte. Jeder andere
wäre damit abgefallen. Kees kleidete es, so,
dass selbst der Reichsausschuss für Leibesübungen kein Hindernis hierin sah, als er ihn
als Betreuer der deutschen Olympiamannschaft angllederte, die im Jahre 1912* nach'
Stockholm ging. ■
•
Und wenn nach dem ersten Weltkrieg' immer ein berühmter jNiexierländer nach Berlin
kam, dann hatte ihn Kees weggeschnappt. In
den letzten Jahren seiner Tätigkeit
batte er
seinfe besondere Aufmerksamkeit
seinem
PI et van Kempen zuge*wandt,- den er 1931 das letztemal betreuen
sollte. Es war bei einem Berliner SechstageRennen; als er sich in alter Frische in der
Koje mit seinem Landsmann unterhielt, um
Qann einige Stunden später, von einem Gehirnschlag getroffen, in die Ewigkeit einzugehen,
im- Alter von 50/ Jahren.. Piet van Kempen
wurde dieser Vorfall - bis zum äfchluss des
Rennens verheimlicht. So war Kees während
einer
Necht im' Berliner Sportpalast jn eirem I.Milieu' gestorben, das er so
sehr liebte, • weil
Arbeit, die er dort verrichtete, der Inhalt '»eines Leben« war.
'
HANS BORO WIK
■-

Aufnahrae: Schirner
Die Steherrennen bei der Erötlnung der
Wintersaison In der Deutschlandhatte fanden
wieder besonderes Interesse

MI
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schaften:
Vopeil/Lanlhoff-Kleine-Grefe'/Mathysiak in 5:07 Min. vor Clemens/Didier-Nello/
Marklewitz. Ania t e u r-Ha upt f ah re n: Wiemer vor Didier und Mokelke. Ausscheidungsfahren: Nast vor Ebert und Spyra

Geschichte der deutsch-niederländischen Sportbeziehungen
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Bremer Sportfreunde—Werder
Bremen 1:4; Schinkel 04—Osnabrück 97 1:4; VfL
Osnabrück—ASV. Blumenthal 6:2; Wühelmshaven
Bremerhaven 93 9:0;
Bremer Sportverein—
«fB. Oldenburg 4:6.

,

-k-! 1

Rostock 0:2.

Der Deutsche Hockeymeister Berliner HC
erneut eine Niederlage einstecken.
Diesmal wurde er von dem glänzend aufgelegten Berliner SV 92 mit 0:1 (0:0) bezwungen, bei dem-Dr. Zander als Verteidiger eine
grosse Leistung vollbrachte. Das Ecken Verhältnis von 8:1 gibt die Überlegenheit des
Siegers noch besser wieder als das Torverhältnis. Einen ausgezeichneten Eindruck hinterliess wieder Altmeister Berliner SC, der
den Spitzenreiter „Brandenburg" mit 4:0
(0:0) abfertigte. Der BSV 92 führt demnach
mit 8:2 Punkten vor BSC, Brandenburg und
Rot-Weiss mit j# 7:3 P. und dem BHC mit
6:4 P.

musste

Ein neuer Weltmeister tauchte auf
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Hockeymeister erneut geschlagen

i

Der. gestrig« Fussball in den Niederlanden
wie wir «chon erwarteten, die Zahl der
Ungeschlagenen wiederum um zwei verrin-

Erste Niederlage von Willem II

Rumänien —Kroatien unentschieden
Vor rund 2Q 000 rZuschauern 'und in Anwesenheit ihrer beiden Sportführer, Oberst Moldeanu und MLsko Zebic, trafen sich in Bukarest die Nationalmannschaften von Rumänien
und Kroatien im fälligen Länderspiel.
Die
Kroaten zeigten das technisch feinere Spiel
und führten auf Grund ihrer Leistungen pur.
Pause noch mit 2:1 Toren. Die Rumänen wechselten in der Pause' zwei schwächere Spieler
aus und konnten nunmehr
so flass
der Kampf mit 2:2 unentschieden endet«.

"

*

Hund um die Jahrhunderthalle, Überraschungssieger des 59 km langen Strassenrennens ~Rund um die Jahrhunderthalle" in
Breslau
wurde
in
Wyglander-Kattowitz
Bohnen,
1:48:57 Stunden. Mirke,
beide
Breslau, und Bolte-Chemnitz belegten dia
folgenden Plätze.
_
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Pfannnemüller siegte in Leipzig. Der NürnPfannenmüiler erwies sich beim Rund-

Zins meldet Europarekord
400-m-Rückenschwimmen
in 5:15,6 Minuten

-
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Metallwaren
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Im Kampf gegen den Bolschewismus hat
Heinz Wengler-Bielefeld sein junges Leben
gelassen. Obwohl Wengler erst gerade das
30. Lebensjahr vollendet hatte, ist sein Name
mit dem deutschen Radsport eng verknüpft.
Als Amateur gehörte er wiederholt der deutschen Nationlmannschaft an, und als Berufsfahrer war er so vielseitig wie kaum ein
anderer. Stets fiel Wengler durch sein nettes
Wesen und korrektes Auftreten auf, und wohin
er gestellt wurde, stand er seinen Mann.

'

Fussball in den Niederlanden

Heinz Wengler gefallen

j

Feyenoord vergrössert dien Vorsprung

In Belgrad trafen sich .zwei deutsche Soldatenmannschaften aus Belgrad und Sofia in
einem Fussballspiel. Das Treffen endete 3:3
unentschieden, nachdem die Belgrader Elf zur
Pause noch mit 1:0 geführt hatta

Letztes Wiener Strassenrennen. Das letzte
der diesjährigen Wiener Strassenrennen, das
Schaffer-Dusika-Rennen „Rund um den Schillerplatz" Über -79 km entschied Fritz Boes mit
6 Punkten in 2:02:34.6 Stunden zu seinen.
Gunsten. Der Wiener verwies damit Bruno
Schulze-Chemnitz mit 31 Punkten und Fritz
Anger-Berlin mit 21 Punkten auf die Plätze.
Bei einem Massensturz schieden SaagerBerlin und die beiden Wiener Valenta und
Chylik aus. Der Berliner Egerland wurde
wegen einer Unsportlichkeit aus dem Rennen
genommen.

I

Aufnahme: Schlrner

Temperamentvoller »panischer Fussball. Ein Eckball , von Real Madrid wird von Zabala. derti
rechten Verteidiger Barcelonas, gut abgewehrt. Aber Madrid gewann doch 3:01

waren die Torergebnisse
V

.

atreckenrenneii über 58 km ,in Leipz'frSchöhefeld in 1:32:23,8 Stunde und 85 Punkten als bester Fahrer vor Bähler-Chemnitz
mit 47 Punkten. Mit Rundenabstand folgten
Kittsteiner-Malnz, und Vetisch-Chemnitz.

■

/

Soldatenfussball in Belgrad

;

Das

Die Berliner Deutsch!andhalle war ru "den
Eröffnungsrennen bis auf den letzten Platz
besetzt. Die Dauerfahrer traten In fünf Läufen
*u je 13 km mit insgesamt 75 km an. Schind,
ler kam mit 59,810 km zu einem Gesamtsieg
vor Schorn (59,710), Ehmer (59,6)5) und
Stach (58,285 km).
Im 30-Minuten-Einzelfahren erwies sich der
Italiener Rossi nach 22.050 km
und
vier
Punkten als schnellster Fahrer.
Erst
mit
Rundenabstand folgten Jakob3en-Dänemark

bisher ungeschlagenen Willem 11. Mit dem
.gleichen Ergebnis war MW gegen Roermond
erfolgreich. Die Spannung hat in dieser Abteüung einen Höhepunkt erreicht, an der auch
die Punkteteilung der drei übrigen Begegnungen nicht unbeteiligtwar: Noad—Longa 2:2,
Picus—NAC 1:1 und BW—Eindhoven 0:0.
In der Abteilung V hat Heerenveen
durch einen knappen 4:3-Sieg über
GVAV
seinen Punktvorsprung auf drei erhöht. HSC
verlor erneut, diesmal gegen Veendam mit 1:3.
Sneek's
2:0-Erfölg gegen Leewwarden kam
gleichfalls unerwartet. Velocitas und Be Quick
teilten slcfc mit 1:1 die Punkte und auch Achilles erreichte gegen LSC ein 2:2-Unentschieden:

„Das führindi Haus für bessert Damenkleidung und Pilzwiren."
UTRECHT
Drift 9

In grossartiger Form befindet sich zur Zeit
der französische Rückenschwimmer Lucin
Zins, der in Troyes einen neuen EuropaRUckenrekord im 400-m-Rückenschwimmen
mit der
von 5:15,6 Minuten schwamm.
Zins unterbot mit dieser Leistung den offiziell
noch von Heinz Schlauch, Deutschland, gehaltenen Europarekord von 5:21,8 Minuten, und
die' auch noch nicht anerkannte bessere
Leistung des Schweden Björn Borg aus dem
Jahre 1939 von 5:15,9 Minuten. Dte Zwischenzeiten des Franzosen waren: 100 m in 1:10,9;
200 m 2:30,7 uad 300 m in 3:53,5 Minuten-

Jeugdstorm-Wettkämpfe in Den Haag

In Den Haag kamen in einem zweitägigen
Treffen Streek.Wettkämpfe des Nationalen
Jeugdstorim zur Durchführung. Der Fünfkampf, welcher* aus Laufen, Hochsprung,
Weitsprung, Speerwurf und Ballwurf bestand,
wurde von J. van Hamond mit 2180 Punkten
vor A. Clöeting mit 1750 Punkten gewonnen.
Im 60-m-Lauf siegte Meeuwke Steffen in
8,5 Sek. vor Meeuwke Driassen 9,2 Sek. Der
Hockeykampf zwischen einer Mannschaft aus
Den Haag und eine Kombination Nord, und
SUdholland endete im Vorteil der Haager 2:0.
Nachher wurden' noch Feldübungen gezeigt
und zum Schluss einen Staffellauf, den die
Mannschaft West gewann. Das Sportfest
schloss mit einem Kameradschaftsabend im
Haager Tiergarten, an dem - auch die Preis«
ausgehändigt wurden.
*
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Fragen der Effektenanmeldung

Agrarstatistik...

ständlich das Genossenschaftswesen 1 des ' Gaues
Hervorhobung verdien««. Selbstverständlich be-

führen.'Von gana besonderer Bedeutung" sind die
seit Beginn
der Marktordnung iim
ruht der hohe Beltaag des "i Warthegaues "zur erreichten Erfolge 1 im Molkereiwesen.
Bis ; zum
deutschen Krlegaerniihrungewtrtschaft «itir auf Ende d«s nächsten Jahres will man auf 160 Molkeden Ergebülaaeti einer ständig, verbesserten Proreien , kommen.Sie werden-; zusammen mit 300
duktion, | die . trotz Umsiedlung; .und Umsetzung
und besonderen MttchsammelsteK
erreicht werden konnte. Hierbei spielt vor allem len. der Erfassung der Milch- sowie der
der Ausbau, der fachlichen' Beratung. ebenso wie erzugung und damit der Sioheratellung eines erhebder Berufsausbildung und Berufsfortbildung eine lichen Fettanfalles dienen. In Anlehnung
andle
wichtig-Rolle. Aber auch die bessere BodenbearMolkereien $ arbeiten 2000 Eiererfassungsstellen,
beitung .und der Einsatz hochwertigen Saatgutes denen- die £ ausserordentliche • Leistungssteigerung
sind ebenso wie der verstärkte Maschineneinsatz der Gaues zu verdanken Ist, eine- Steigerung, die
hier zu nennen.
;V
sich in,;i)iwr einmaligen Höhe neben der relativ,
V'.V
noch grösseren Vermehrung der Butterlieferungen
AU« Produktionsleistungen würden -aber "ohne sehen lassen kann. In der
Kartoff«Vwirtschaft sind
volle Auswirkung bleiben, wenn nicht die Erfas133 • Nährstandskaufleute, und • 166 Genossenschafsung und die Verarbeitung • der landwirtschaftten als Erfasser tätig, während'SM Stärkebetriebe,
lichen OUter einen so hohen Stand erreicht hätten, 56
Flookenfabrfken jind 467, Brennereien für die
wie dies tatsächlich ■ der Fall ist.'-150 LandkaufVerarbeitung sorgen: ; ...\ -•. -vy
y
leute und 300 Genossenschaften sind , heute in dir
Erzeuger, v Erfasser und, Verarbeiter; der , NahErfassung tät%.v In. der Verarbeitung erscheinen rungsgüter
im
Warthegau' haben einmalige
1608 Müihletitoe triebe, 4000 Bäckerelen decken den
Leistungen,'' die auf Grund der diesjährigen ErnteBrotbedarf des Warthelaodes. Die Fleischverwerergebnisse weiter ausgebaut werden dürften, und
tung erfolgt' Über 40 Viehvprwertungsgenossendie um so: höher zu veranschlagen sind," als
«s In
schaften und; 165 Viehkaufleute,zweiter sind 2000
vieler HlnsichtTan qualifizierten - Arbeitskräften
Fleischereiep und 5 • Fleischwarenfabriken anzu- und
an modengen leistungsfähigen'Anlagen fehlt
■'
.
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Eisenverordnung
■

•-v».l-'iäpAVtf •7

Der 'Direktor^dea; ELseabüros für ' : Else,,
und v Stahl (Rjjksbureau voorjijzeiy en v staal)
macht unter Hinweis auf die EisenausglelchjJ
Verordnung des Reichskommissars für die be !
setzten > niederländischen Gebiete (Deutsch«
Zeitung vom. 9. Oktober 1942) das
bekannt: Gemäss
genannten ' Verordnung
Ist Jeder Eigentümer oder Besitzer. von meht
als 10; Tonnen Eisen und Stahl im Rahmen
der in der Verordnung genannten Metallist«
verpflichtet, hiervon vor'dem •25.-- Oktober
1942 an das Reichsbüro für Eisen und Stahl
Lange Houtstraat 11, Den Haag,-Aufgabe 2u
machen. Bezüglich der Art und Weise der An.
mtldung hat das Reichsbüro; ein Zirkular Nr
zusammengestellt,- das von den
den Eigentümern und Besitzern, sofern' at«
dieses Zirkular bis zum .' 17. | Oktober 1•; 194j
noch nicht empfangen haben, belm\
büro angefordert werden muss. Den
Besitzern
und Eigentümern ist es vom 8. Oktober
1942
ab verboten, ohne Zustimmung über das betref.
im_ Wege des Verkaufs,
Höhe Von «00 Mill. Milreta in Umlauf zu . bringen, fende Material
der
Ablieferung, 1 der > Bearbeitung, der. Verarbei.
die dem Goldankauf dienen sollen.
.
f
•5. Für. die wirtschaftliche Verteidigung de» tung oder; auf \ irgendeine andere' Airt zu vbt
Landes wurde ein Ausschuss errichtet.
■■
v •
6. In Höhe von 1 Mrd Mllreis werden SchuldAusgenommen
von
Verfügüngsver.
diesem
:
,
verschreibungen ausgegeben.
bot sind absr a) die Vorräte von läsen um
Stahl,, die ftlr. die Ausführung deutscher Auf.
Dänemark-Belgien
träge benötigt werden, und wofür .bereit*
'Zwischen Dänemark und Belgien ist ein HanÜbertragungsscheine *A, Eisendeckungsscheine
delsabkommen für die Zeit vom 1. Oktober dieses Eisenscheine oder Übertragungsscheine jJ
Jahres bis zum 3L März 1943 geschlossen worden, empfangen wurden. Ausgenommen
sind weiter
das einen Warenaustausch .im Werte von wechdie Vorräte an Eisen und Stahl, die. bis
selseitig, 3,
zum
.
Kr. vorsieht;
31. Deaember 1942 für die Ausführung von
niederländischen Aufträgen benötigt. werden,
Dortmunder Ritterbrauerei AG.
und. fürdie
bereits Zuweisungen oder
Übertragungsscheine' C empfangen
wurden
Ausgenommen sind ferner
%
der nicht
In de» aoKV wurde die durch die Entscheidung unter
die soeben genannten Vorräte fallenden
des. Reichswirtschaftsministeriums notwendig gewordene "Wiederholung der Beschhissfassung über Eisen- und Stahlmengen bei Händlern in Eisen
>
die Regularieti für das Geschältsjahrl&4o/41 und und Stahl.
die Vorlage der Kapitaiberichtigung um 30%, diesWegen näherer..'Einzelheiten sehe man die
mal unter Einbeziehung der Voraugsaktien, vor-*
Verordnung selbgt ein. die im:,-Verordnung?,
genommen. Bekanntlich musste auf Veranlassung
blatt Nr. 26 vöm 8. Oktober 1942
der zuständigem Stellen neben der. Aufstockung des
fveröffent.
r ■■.
Stammaktieokapitals um 1,86 siuf 8,06 MilL EM •licht wurde.
auch das Vorzugsaktienkapital um 51000 RM auf
221000 RM das Gesamtkapital also um 1911000
KM berichtigt werden. Nach Bekanntgabe dieses
veränderten ■ Berichtigungsbeschlusses wurde ein/175.000, "wovon f 35.000 placiert Uind eingezahlt
stimmig diä Verteilung einer Dividende von 5,4% sind. Die Primärdividende beträgt 6%..
auf die berichtigten Voraugsaktien A. von 4,6%
auf die berichtigten Vorzugsaktien B' und
Die NV. Nederlandsche Heemkunst wurde In
S,ö% auf die berichtigten Stammaktien beschlosAmsterdam mit emem Kapital von /50.000 er.
sen. Die Versammlung genehmigte ferner die vorrichtet. Zweck ist'der Kauf, der Verkauf und die
geschlagene Herabsetzung des berichtigten AkHerstellung . von völkischer Handarbeit.
tienkapitals um 310 000 RM auf 7971000 RM'durch
Einziehung von 310000 RM eigenen Stammaktien.
Mitteilungen über Verlauf und voraussichtliches
Ergebnis des inzwischen zu Ende gegangenen GeWeinbau in der Ukraine
schäftsjahres 184-1/42 wurden nicht gemacht
Die
Weinlese Im* 'Hauptweingebiet' der
Ukraine im Generalbezirk Nikolajew steht
kuri
vor
Die N.V. Noordbrabandsch
Abschluss. Die Ernte ist. sowohl beihrem.
Levensmiddelen- en züglich
dei Qualität als auch der Menge
Brandstoffenbedrijf NOBRA wurde in Eindhoven
nach
als ausserordentlich gut zu bezeichnen.' Die deut.
errichtet. Zweck ist der Ladenbetrieb mit Lebensmitteln, Heizstoffen und anderen Artikeln sowie sehe Landwirtschaftsführung hat sich daher ent.
die Beteiligung in verwandten
Unternehmungen. schlössen, einen Teil der Weine bis zur Flaschen,
a
KaP ital beträgt / 318.0QP, verteilt reife auszubauen/ was für das ukrainsche Weinhmiste
r fJS!fiorltätsanteilen und 190 Stammaktien von baugebiet -neu ist. V..vje s 1000 Nennwert und 1100
Die intemsivt Bearbeitung der Weingärten
Stammaktien von 1e bessere
ilO Nennwert,
■■■■,
Bodenbearbeitung und gesteigerte Schäd■
fx'
l
lingsbekämpfung i.' hat sich auf • die Qualität
D ]® N.V. Exploitatie Maattchapplj Amfortat In ausserordentlich gut ausgewirkt.Der
weitere
Eindhoven hat ihren Namen in Explotiatie MaatAusbau der . Weine wird nach
deutschen kellere!,
schappy Picus Eindhoven abgeändert; der Bewirtschaftlichen Gesichtspunkten vor sich gehen.
trieb wird, unter der Firma Picus fortgesetzt.
Aus dem Reich sollen Kellereimaschinen eingerührt werden, um
erstmals die ukrainischen
Bei der Maat»chapp(J tot Ultvoering van ZulWeine zu qualifizieren.
derzeewerken In Den Haag beträgt das Kapital
Aus der Erkenntnis, dass sich der
Süden dei
heute / 3.(100.000, verteilt in 800 Anteilen von. je
für ' den Weinbau hervorragend
Generalbezirks
/3750, wovon 440 Anteile placiert und eingezahlt eignet, wird noch eine
Erweiterung der Reban.
.. .
«ind. . •'. 7- ';
f..
baufläche geplant. So werden die neuein Landbaugenossenschaften, für dfe der Weinbau vorBei der N.V. Stokklnk't Boekblnderij In 'Amgesehen ist. bis-.zu
7v. H, ihres Kulturlandes für
sterdam beträgt das genehmigte Kapital jetzt

'

.

!»••<*••

1942

;

"

'
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falls die alten Aktien nach dem 31. Dezember
1941 erworben sind.
Frage. Auf wem beruht- die'• Meldepflicht,
wenn die Aktien c durch eine. Gesellschaft unter
hat, doch demgegenüber in derselben Periode
Aktien eines anderen Wertes zu einem derar- .Firmennamen erw,orben worden sind?:
V:
tigen Betrage: verkauft hat, dass der Saldo von
Antwort: Für die Beurteilung der Meldepflicht
Kauf und Verkauf, nach den Kursen vom 31. Okmüssen Aktien,- welche durch eine Gesellschaft
tober 1942 berechnet, keine Meldepflicht bedeuten
unter , Firmennamen erworben worden sind als
würde?
s
duroh jeden der'Firmanten im Verhältnis zu seiAntwort: Diese Frage wird bejahend beantner Beteiligung in der Finna erworben betrachwortet. Die Abfassung von Art 2 Absatz 1 der tet werden. Jeder der Firmanten muss daher diebewussten Verordnung biete diesbezüglich keisen. .Teil anmelden, während naturgemäss die
nerlei Veranlassung zum Zweifel. .
Aktien, welche er nicht auf den Namen seiner
Frage: Besteht die Anmeldepflicht in dem Firma, sondern für eigene Rechnung erworben
Falle, in dem die betreffende Person zwar am 1. haben sollte, ebenfalls gemeldet werden müssen.
November 1942 im Besitze von /100,000 an Aktien
Müssen Aktienzertifikate für-die Anist, welche er nach dem 31. Dezember 1942 kaufte,
wendung von Art' 1 Absatz 1 als Aktien betrachjedoch dagegen in derselben Periode Aktien des'et werden? Laut Art 1 Absatz 1 bezieht sich die
Verordnung auf Aktleto, die an einer niederlänselben 1 Wertes vorher zu einem derartigen Betrage verkauft hatte, , dass der Saldo zwischen dischen Börse zur täglichen Notierung zugelasKauf und Verkauf, berechnet nach den Kursen
sen sind, sowie auf Dejprtantellschelne und Beteiligungsseheine soweit pie nicht als ausländische
vom 31. Oktober 1942, keine Meldepflicht bedeuten würde?
Wertpapiere betrachtet werden müssen.
Antwort: Hierfür gilt ebenfalls das soeben
Antwort: Aktienzertlfl&tte sind für die AnwenGesagte.
dung der Verordnung, als Aktien zu betrachten.
•"
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Nanking-Wahrung gewinnt an Boden

facht, während

die Butterleistungen, die'.Uber die
Gaugrenze gingen, auf das zwölffache gesteigert
wurden. In Anbetracht der -Tatsache, dass die
GemUseanbauf lache bei keineswegs allgemein
günstig zu nennenden Voraussetzungen für den
Gemüsebau verdoppelt werden konnte, wurde der
Warthegau auch. Überschussgebiet für Gemüselieferungen.
Diese Leistungen, die sich auf dem Papier sehr
leicht darstellen lassen, wurden in der Praxis
unter härtester Arbeit sämtlicher Beteiligten
erzielt, wobei nicht nur der deutsche Landmann,
sondern ebenso der Mitarbeiter In den Verwaltungsinstanzen der., verschiedensten Form, und
vor allem auch der Kaufmann im Landwarenhandel und In der, Verarbeitung, sowie selbstver-..

schnitt hält. Alles dies gilt für die Jahre vor den Viehmagen
indirekt zugute kommen.
Ausbruch des Krieges und kann sich inzwi- Im letzteren Falle muss die Bodenleistung selir
schen natürlich verändert haben.
viel höher sein als im ersteren, d.h. die Selbst-'
Zu beachten ist auch, dass diese BodenleiVersorgung setzt bei animalischer •Ernährung,
stungen nicht alle unmittelbar der menschdes Volkes viel höhere Bodenleistungen voraus
lichen Ernährung zugute kommen. Auch das als bei vegetarischer.
Vieh hat daran teil und zwar mit weit höheren
Gegenwärtig ist die Frage von besonderem
Sätzen als der Mensch. Allerdings verzehrt Interesse, wie sich
die Bodenleistungsbilanz
der Mensch Milch, Eier und andere tierische für ganz Kontinentaleuropa stellt. Hahn rechNahrungsmittel, zuletzt auch das Vieh selbst, net hier mit einem Ertrag der landwirtschaftaber 4/5 der Bodenleistung, die für Viehfutlichen Nutzfläche voits63 Millionen t Getreiter Verwendung finden, gehen dabei dem Mendewert hei einem Verbrauch (immer vor dem
schen verloren, so dass tierische NahrungsKriege) von .586 Mill. t Getreidewert oder
mittel, in Bodenleistung gemessen, sehr kost4 vH ergibt. Ohne Sowjetrussland errechnet
spielig sind. Die Zahlen üher die Produktion sich ein Ertrag voh 356, ein« Verbrauch von
von Getreidewerten je ha sind also keines381, ein Zuschussbedarf von 25 Mill. t Getreiwegs eindeutig, da sie von Land zu Land mit
dewert oder 7 Prozent. Mit uhd ohne Russland
sehr verschiedenen Anteilen dei menschlichen ergibt sich für den
europäischen Kontinent also
Ernährung direkt, oder
auf dem Wege über ein sehr hoher flrad von Selbstgenügsamkeit.

.

Dortmund

von.

Mit dem 1. Novemiber sollen nach einem Besohluss • der japanischen Militärverwaltung auf
Malakka und Sumatra in den Städten beider Gebiete Verrechnungsbüros eingerichtet werden, die
Kursspekulationen zwischen Malakka und Sumartra verhindern sollen. Zu diesem Zweck ist
das Kursverhältnis zwischen dem niederländischindischen Gulden und dem Straits-Dollar
auf 1:1
festgesetzt worden. Alle Transaktionen, die den
Wert von 100 Dollar beaw. 100 Gulden'
übersteigen, bedurften, fortan, einer (Jenehmigung.
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sechs Punkte: '
1. >Teue Währungseinheit anstatt des' Milreis
ist der Cruceiro (darüber wurde bereits berichtet).
2. Das Finanzministerium ist ermächtigt eine
Kriegsanleihe in Höhe von 3 Mrd. Milreis auszugeben. Jeder Steuerzahler wird
in diesem Zusammenhang verpflichtet, Anleihe in Höhe seiner
bisherigen jährlichen Steuerzahlung zu zeichnen.
, 3. Das Schatzamt wird bevollmächtigt, die No-

.
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H. BRANDENBURG
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.'Die neuen finanziellen Massnahmen des brasilianischen Präsidenten Vargas umfassen folgende

—

grosse,

-

Die neuen Finanzmassnahmen Brasiliens

<

'

•

Niederländisch-indischer Gulden
und Straits-Dollar

'

40:

■

Tokioter Finanakreisen beabsichtigt war.
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weise 2 Mrd. erreicht haben.
In den vier Grosstädten Zentralchinas Kukiang,
Nanchang, Slhasi und Yingchieng gilt die Nanking-Währung mit Wirkung vom 8. Oktober an
als alleiniges gesetzliches Zahlungsmittel, nachdem sie bereits in verschiedenen anderen Städten
ausschliesslich den Geldverkehr bestreitet. Die
Japanischen Behörden haben ausserdem zur weiteren
Stützung und Ausbreitung der NankingWährung angeordnet,- dass sämtliche japanischen
Regierungsbehörden und Firmen sowie japanischöhinesichen Organisationen ihren Angestellten ein
Drittel ihrer Bezüge in Nanking-Geld anstelle von
; .t......
haben,,
Militär-Yen"auszuzahlen
Hierin .kommt deutlich die Tendenz zum
Ausdruck den Militär-Yen aus Zentralchina zurückzuziehen, was-schon seit längerer Zeit von den

Die Agrarleistung des Warthegaues

.......

Reicht

.

Handelsabkommen

-

Kornkammer des Reiches

''

;

*

--'

..

betreffen!

-

J

.

»

. Der Erntedanktag Ist Veranlassung, auch einmal über die Leistungen des Warthegaues für
'die deutsche Kriegsernährungs Wirtschaft zu'sprechen. Der „Ostdeutsche Beobachter" zeigt in einem Artikel die besonderen Voraussetzungen auf. die geschaffen werden mussten,
um zu
diesen Leistungen
zu kommen. Der
Wärthegau ist Kornkammer im wahrsten Sinne
des Wortes, wenn man erfährt, dass er mit Brotgetreide-, aber auch mit 'Kartoffelablieferungen
an der Spitze aller deutschen Gaue steht und dass
diese Ablieferungszahlen allein im letzten Wirtschaftsjahr verdoppelt werden konnten.
Die an
sich bereits gut entwickelten Zuckerablieferungen
wurden ebenfalls weiter gesteigert, und zwar um
30%. Die Eierablieferungen haben sich" verdrei-

677.

-•

Der Beniknotenumlauf der Zentralbank von
Neiniking hat gegenwärtig den Betrag . von 1,7
Mrd. .Yuan
■' Die bekanntlich im
Januar 1941 errichtete Notenbank hatte im ersten
Tätigfceitsjahr, nur etwa 300 MilL Yuan ausgegeben. NacKdem dann zu Beginn des Jahres 1942 die
Ausschaltung Z der Tschu-ngklng-Wahrung innerhalb Zentralchinas beschlossen worden war, stieg
der Umlauf "der Nanking-Währung ununter1
brochen" an und .stellte" sich. bereits am 6. .Juni,
kurz bevor, die ,Tschungking-Noten endgültig aus
den Hauptumlaufsgebieten. von Zentralchina verschwanden, auf 1 Mrd. .Yuan, um inzwischen um
weitere 700 Mlll Yuan zuzunehmen.'Bis Ende 1042
soll der Umlauf an Yuan-Währung; schätzungs-

•

"•

-

,

sitze vom /100.000 an Aktien befindet, welche sie
vom.l, Januar 1942 bis 1. November 1942 gekauft

■

der.

\

-

>/

'

,

'

Frage: Besteht eine Verpflichtung zur Anmeldung in dem Falle, in dem die betreffende
Person »ich zwar am 1 November. 1942 im Be-

1

.

folgt:

Frage.
:fe
jg
Frage: Fallen die Aktien,, welche infolge Kapitalberichtigung einer Aktiengesellschaft den
Besitzern der, alten Aktien zugeteilt .worden sind,
unter die Meldepflicht?
'
Antwort: Diese Frage wird verneinend beantwortet. Die Meldepflicht besteht jedoch wohl,

,

keit ist schon vor diesem Kriege viel geredet
Und geschrieben worden. Wir erleben es gegenwärtig, von welch grosser IJedeutung dieser
ganze Fragenkomplex ist. Auch hier entscheidet die Tat, d.h. das, was wir die landwirtschaftliche Erzeugiingsschlaeht nennen.
Die
Lenkung dieser Schlacht, das richtige Einsetzen der vorhandenen "Kräfte, ist aber abhängig von einer genauen Kenntnis sowohl 'des
Nahrungsbedarfs als aller Deckungsmöglichkeiten im europäischen Raum. Diese Kenntnisse zahlenmässig bereitzustellen, ist die Auf.
gäbe der Agrarstatistik. Sie liefert die unerlässlichen Grundlagen für die agrarpolitische
Entscheidung.
Auf dem Gebiete der Agrarstatistik ist
daher viel gearbeitet worden, mehr noch hinter den Türen der Ministerien und Ämter als
vor der öffentlichkeit. Im Verlag von Gustav
Fischer, Jena, wird nun demnächst als Band
70 der Schriften' des Instituts für Weltwirtschaft an der Universität Kiel ein Buch unter
dem Titel „Die Ernährungswirtschaft Europas in den' Jahren 1936—35, Probleme der
Weltwirtschaft" herauskommen. Dr. Dr. Walter Hahn, der Leiter der Ernährungswirtschaftlichen Forschungsstelle in Berlin, gibt
in komprimierter Form und unter Zugrundelegung zahlreicher höchst aufschlussraicher
Statistiken einen umfassenden Überblick über
die ernährungswirtschaftlichen Grundlagen
Europas. Professor Dr. Flössner, der Direktor
des Reichsgesundheitsamtes, hat dem Buch
ein Kapitel über die ernährungsphysiologischen
Grundfragen zum Nahrungsverbrauch der
europäischen Länder hinzugefügt, während
Professor Dr. Jonas Schmidt, Direktor des
Instituts für Tierzüchtung und Haustiergenetik an der Universität Berlin, über den sogenannten Stärkewert und andere Futtereinheiten in einem eigenen Kapitel berichtet.
Das Buch aeigt zwar die Probleme auf, verzichtet aber auf agrarpolitische Forderungen
und vermeidet alle Polemik. Es werden sauber erarbeitete Zahlen für Gesamteuropa und
die wichtigsten Länder gebracht, die äusserst
aufschlussreich sind und sonst nicht zugäng-,
liehe Unterlagen bieten.
Der erste Teil, der den europäischen Überblick
enthält, ist von besonderem Interesse. Um zu
einem einheitlichen Ausdruck für die ernährungswirtschaftliche Produktion und den
Nahrungsverbrauch der einzelnen Länder und
des ganzen Kontinents zu gelangen, wird ausgegangen von der ernährungswirtschaftlichen
Leistung des landwirtschaftlich genutzten Bodens, die einheitlich in .Tonnen Getreidewert
ausgedrückt wird. Dieser Rechnung in Getreidewerten liegen die sog. Stärkewerte der
verschiedenen Nahrungsmittel und Futtermittel zugrunde, und auch deren
wurde bei der Umrechnung berücksichtigt. Es
ergibt sich dann* dass z.B. 1 kg Getreidswert
gleich 4 kg Kartoffeln ist,, oder gleich 4 kg
Zuckerrüben, bzw. 10 kg Futterrüben, oder
2 kg Heu usw. Auf diese Weise lässt sich die
gesamte Bodenerzeugung eines Landes, nach
dem „Nährwert" gerechnet, addieren. Bezieht
man diese Getreidewertproduktion auf den
Kopf der Bevölkerung, so ergibt sich, dass die
grössten Bodenleistungen in Dänemark mit 3,3 t
Getreidewert erzielt werden, die geringsten
mit 0,4 t in Griechenland, während Deutschland mit 1,2 t etwa den europäischen Durch-

Frage: Besteht die Meldepflicht, wandle
Aktien nach derm iSL : Dezember., 1941 erworben
sind:'ft."durch Schenkung, 1?. durch' Erbschaft? '
Antwort: Aktien, welche nach dem 31. Dezember 1941 durch Schenkung oder Erbschaft erworben sind, kommen für ,die .Meldepflicht nicht in
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t)ber die Nahrungsmittel
g u n.g Europas und ihre Einfuhrabhängig-
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Im Anschhisa. an
welche die Vereinigung, für. den Effektenhandel (Fachgruppe Effektenhandel) an den stellvertretenden Generalsekretär im Finanzministerium auf Grund der
ersten Ausftthrungsbestimmung der Verordnung
Nr. 106/1942, betreffend die Anmeldung und Einlieferung von Wertpapieren, gericKtet hat, wird
mitgeteilt, dass die Entscheidungen des stellvertretenden Generalsekretärs nunmehr bei der
Vereinigung eingelaufen sind. Sie lauten wie
Fragen,
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alles umkehren und auch vernichten,' mag es
sehr schwer sein, über das zwingend "Nächstliegende hinaus Sinn und Zweck , des harten
Geschehens zu begreifen oder den' Blick dafür
nicht zu verlieren. Zumal sich der Sinn diese»
weltweiten. Krieges mit seiner räumlichen
Ausdehnung ins Grosse geweitet hat., Über
den kleinen Kriegsanlass des Streites um
Danzig oder den Korridor, über den grösseren
Grund der Verteidigung der Lebensrechte und
Lebensräume des deutschen .Volkes, über die
Weltherrschaftsgelüste. des Judentums und
über die ,i Vernichtungspläne , des Stalin-'
Bolschewismus hinaus geht
es in : diesem
Weltkrieg im wahrsten Sinne des Wortes um
die Ansprüche und Vorherrschaft von Kontinenten und politischen Grossräumen, uip die*
Existenz Europas, zumindest als kulturell und politisch dominierender Faktor der
. ■
Weltgeschichte.
'■
Reichsminister Dr. Goebbels hat diese' Seite
des gegenwärtigen Ringens in seinem Artikel.
„Das neue ■ Europa" neulich ■ angeschnitten. Er
stellte dabei fest, dass die,, Zwietracht der
Völker Europas untereinander „so lange nicht
lebenbedrohend" war, als, die anderen Kontinente nicht raumpolitisch dachten. Nachdem
sie sich aber immer mehr zu Grossräumen mit
ungeheuren Kraftmitteln zusammenschließen,
hat Europa ihneai „auch nicht annähernd
Gleichwertiges entgegenzustellen". Dr. Goebbels spricht die notwendige Folgerung aus
„Europa
dieser .Tatsache in dem Satz aus:
geht, wenn es keinen Ausweg;aus diesem Dilemma findet, an seinem traditionellen Vorsprung • zugrunde. Unsere inneren Gegensätze rauben uns jene. Vitalität der politischen
und wirtschaftlichen Raumgestaltung, -die es
uns gestatten würde,', uns auch für das kommende Jahrhundert erfolgreich zu behaupten."
•Es geht. also, mit anderen Warten um das
Sein # oder'"Nichtsein Europas.,
Diese Tatsache wird erschreckend deutlich
bei Betrachtung der Kräftekonstellation der
Grossräume und ihrer Völker, wobei die Rolle
Europas ;in ihrem Werden, ■ insbesondere gerade
im Blick auf die Weltherrschäftsansprüche Amerikas, eine erschütternde Tra' '-'•■''
f
gik enthüllt.
Europa war einmal, nachdem der. Einbruch
der Araber über Spanien bei Poitiers und der
Ansturm der Türken bei Wien abgewehrt wa-'
ren,
geistig, "technisch-zivilisatorisch und
machtpolitisch Alleinherrscher In der Welt.
Es entdeckte die anderen Kontinente, bereicherte sich, und strahlte seine Kulturgüter
samt seiner aufstrebenden Technik aus. Seine
Kinder wuchsen und eigneten sich alles am,
nur seinen Geist nicht, denn Europas geistige
Einheit, die abendländisch-christliche Reichsidee war in der Zwischenzeit zerstört worden.Fortschritt,
Und gerade der vielgepriesene
die Sprengung der Ketten des finsteren Mittel-,
alters., Humanismus, undj
I
die Sprengmine. DaS Reich" alj
christlichen
Abendlandes
wurde aus seides
nen'metaphysischen Bindungen gelöst, und
enteine humanistische Völkergeeellschaft
stand. Wenn trotzdem die alte Reichsidee imSolidarität
mer . noch Sinnbild' europäischer
blieb, so entschied die Französische Revolution
ihren endgültigen Niedergang und begann die'
Der Staatsegoismus
Aufspaltung Europas.
vollendete die restlose Atomisierung der europäischen Einheit. „■-./
Der erste Weltkrieg, der in Wirklichkeit
nur ein europäischer war, wenn auch aussereurooäische Staaten daran teilnahmen, trug
die Früchte der humanistischen Idee, der Aufklärung und der «Nationalstaaten zu Grabe.
Und nachdem Europa nur noch ein geographischer Begriff geworden, der Begriff /..Abendland"- nur. noch geistesgeschichtliche Erinnerung War, fauchte man die . leeren. Begriffshullen einerseits mit der Gemeinsamkeit materieller jSBedürfnisse |zu I füllen, ' andererseits
ein Europa als_ politische Grösse' und geistige
Mactjt mit dem" Trugbild eines „Völkerbundes"
und eines „Pan-Europa": zu
■
Alle 7 diese . Versuche eines Ausgleichs
mussten misslingen. Denn die in Wirklichkeit
herrschende Macht, England, suchte tun jeden
Preis den Stand des 19. Jahrhunderts, des
britischen Jahrhunderts, zu halten uifd dieFort•
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,'lch werde- dich niemals
Nanne.

"

HERBERT BOHME

Hellmut

Berlin

Reichel-Verlag,

genau, wl« es mit dem Andreas bestallt sei,
wengleich ihm nicht die geringste Empfindimg für ihr Geschenk abzulesen ist. Das aber
kann, sie ertragen. Es ■ feut ihr in gewissem
Masse noch wohl, denn mit solehem Antlitz
verbirgt man die Liebe wie efci köstliches
Geheimnis. Dessen ist. sich, die Nanne jedenfalls ganz gewiss.
V.
Da lehnt-Andreas seinen Kopf mit einem
fast traurigen Neigen des Nackens auf ihre
Schulter. Ihr Körper atmet ihm die Wärme
ihres Leibes entgegen, als müsste er allsogleich davob besiegt uiid erhoben sein, ehe
er sich besänne wie von dem Dufte des Weih-

sagt

verraten",

>

•

Verschlafen .träumt In dem leisen Anschlag
versonnenen Gesanges,ein Amselpaar.

seines

-

,

.

•

,

-

Nanne ist eben erst in ihr Ztmmer getreten, da sinkt sie in das Bett undwbhluchzt den
zurückgehaltenen Zweifel aus sich heraus/ bis
sie vom Brand ihrer Augen müde ist und einschläft. Andreas ' aber' ist derweil noch auf
der Strasse, hat ihren Strauss noch immer in
seiner Hand, und, weil die Wege menschenleer sind, will er ihn gern mit heinnehmen.
Er schleicht sich in den 'Hof, Karo wedelt ihn
an, den er in seine Hütte weist. Er sucht seinen Schlüssel zum Haus im Weingerank der
Laube und schliesst dann, so leise es geht,
die Türe auf, schleicht die Treppen fast kriechend zu seinem Zimmer empor, nimmt das
Bettzeug Jieraus und alle seine Sachen, greift
auf dem Bodenflur sich noch eine alte Stallaterne und schleppt das also Geraffte mühmit schonendem Schritt und tastend
sam»
durch das' Haus und über den Hof fa den
Holzstall, darin die Knechte vom Jemandhof,
seit Andreas denken kann, ihre von Brettevn
verschalte Wohnstatt haben.
■ h.
Noch einmal geht er hinaus und holt sich
die Blumen, die er vorhin in der Laube liegen
liess. Er stellt sie'in ein Wasserglas, das er
vorher unter. der Pumpe anfüllte, und rückt
es mit sorgsamen Händen vor dem vergitterten Fenster hin und her, bis es ihm ordent- :
lich zu stehen scheint.
Alles muss er sich : im Dunkein zurech tpackea, die Lampe brennt nicht, der Docht
scheint- zu Ende gegangen zu sein. Ein paar
Zündhölzer hat er' gefunden, davon hält er
sich gelegentlich wieder eins, vor das Gesicht,
um wenigstens die Umrisse des Raumes und
zu erkennen, dahinein er
des ■ Bettgestells
sich legen kann. Es schauert ihm die.Nacht
In die Knochen, -dass er« sich nochmals aufrichtet, und die Fäuste ballt und in die Kammer hinein sagt . den Spruch des Lehrers
Mathias' Festenbruck: „Gelobt: sei, was hart

Und als Andreas sich aufbäumt und ihr
dieses Ifitwissen wieder absprechen will, ist
sie übervoll von einem namenlosen, Glück,
den'n ajun erst weiss sie es wirklich.'
„Du musst sagen", springt sie auf,' „dass
du heute morgen mit mir zusammen gewesen
bist und mir in den Lupinen geholfen hast,
und ich habe dir noch zum Geburtstag «inen
Strauas geschenkt,' hier, diesen- Strauss", ■ und Brauchs. j«S j
sie bückt sich und sucht nun schnell 'ringsher
Andreas wollte nur Dank sagen, es-reichert
die Blumen zusammen.'
-�>
ihm aber, die, Worte nicht aus. und nun ver■
Eotgegenkommen,
Die Sterne am "Himmel. hätte, sie besser spürt er der Nanne
finden können, so tief war doch-die Nacht schreckt zutiefst davor zurück, erhebt wiehereingebrochen. uhd nirgendwo stand der «eitlen Kopf, versteift seinen Nacken und
schon.
der Mond. V, .
steht mitten in seiner W?lt, aber Nanne mpss
V
Vor den Toren bleiben, an denen sie vergeb'
Aber, Andreas bückt; sich C zu ihr,-und lich
anklopfte, in' dieser Einsamkeit der
streicht ' ihr mit zaghafter Hand' Über das Stunde
'
Einlasß zu begehren.
Haar: „Nanne, .du Gute", sagte'er„und das
ECi
unnatürlicher
ist
zwischen
Zwang
ist so viel, so unendlich viel für ein Mädchen
ihnen, wenngleich 7das 'Auge, Gottes sich
wle die stille Tochter des, Keltenbauern. tv
v
verschloss und auch ."die"; Sterne verlängst
'„Du musst nur Niemanden)' etwas zugestelöschten und nichts mehr blieb, als die Sehn-hen. verspricht du mir; das ?" . "S"
sucht, zweier blühender' Herzen. AcH, aber
,Sle Ist
Ängsten um ihn. weil sie
sehr^in.'
eines von beiden zielt .ungerecht an 'dein
We| ss, wie-ihn
. der Ortsschulze bestrafen las•anderen vorbei.
'/
i
*sn wird, s wenn-er es;erführe."
y.Wie grausam es ist, so heimzugehen."' Hand
.„Sei ohne Sorge,' so schnell hat man noch
•
.
..
|
; aber ohne
Wärme.'. Da" macht.".-•
«einen Habicht gefangen."i Etwas getröstet in Hand,'die
Finger Ihs Schwitze«, dass "man
Von gewaltigem Fluchen wacht Andreas
komme,!
blickt sie zu ihm. auf und gibt ihm die Blu- sich l doch' lieber loslassen - muss.
■_ ; .}iV -?/. am; nächsten iMorgen ■' auf- Die: Erde scheint
zu bersten:-Es kommt ihm vor, als müsste e~
„Andreas." »pas Wort atmet aus„ einem tiefen
kennt
Fast
Brunnen
aufsich . erst' nrch sonderlich besinnen, bei wem
sie.alle,
ohne
sie
/-Yanzusehen
.•Er
den gleichen« Straus# hielt er im vorigen
Y;„Es ist zu ,viel-über mir,-Nanne
er zu Gaste weilt, aber da - hört er plötzlich
Jahr
811 diesem Platz-in -leinen. Händen j und. verP|Da i hat er wohl recht,' und! sie • muss «ich auf dein Hof seinen Namen nennen und erschenkt« '} ihp
mit einem frommen gedulden können. Sie sind" noch nicht Matin kennt;' fliese. Stimme| gar
schnell.
. iVv'v-',
Wunschund Weib.'' vielmehr poch halbe Kinder. Der ■ 'Geschwind ist er aus ; dem Bett; und,ange- Brunnen
: ihn: der Nanne abneh-Jetzt; aber muss
träumtunerlöstin . seiner. dunklet zogen und hat* mit dem Handkanten sich den
men, um sie.nlcht.zuerenttäuschest sie hat für Tiefe, an-seinem Rande aber ruht'em Knabe, Scheitel gerichtet. Die Augen; hatte ihm der
utj ge'datJit
Schrecken frisch gemacht.; So| stellt er sich
gesorgt:'.Morgen oder der,ihn erlösen kann,'''wartet und schläft.
da
Kenner '.vonihnen. spricht mehrein Wort. nun i an da« Gitterfenster undsieht auf den
gef? ihr einmal
->»•£••
j was doch indischen ihm und' der Mar.
Ihr. Atem g>eht ruhiger und' sie verabschieden Hof.
-B*ret noch
sich dann später in den Kelten bei der Nanne
Da sind Hinz und Kunz, der. Bader: und
;'f i
•.Nun aber glaubt' die Nanne," sie wisse es ihrem Hof wie gute Freunde. »
Händler, . und Kinder drängen sich zu den,
'
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weiten Schürzen der Bauersfrauen, so unheimlich muss auf sie die Geschichte wirken,
die der
Ortsschulze gerade vom. Andreas
Jemand erzählt. Er wiederholt sie jetzt und
voll sichtlicher Erregung dem hinzugekommenen Nachbar Schlächter, die "anderen Bauern
hören nur noch mit halbem Ohre zu und
erzählen sich selbst schon vielerlei Dinge über
den Knaben. Aus manchen Reden muss sich
Andreas erst mühsam den Sinn zusammensuchen,
dann aber frohlockt er doch. Ein
König vermochte nach gewonnenem Kriege
nicht fröhlicher zu sein.
So also war das.
„Hab ich es nicht immer gesagt", zetert die
Bäuerin vom Jemandhof dazwischen, „so unnütz ist er ohne den Vater geworden."
„Jedenfalls ist er ein Tagedieb und Nichts,
nutz, der obendrein noch die Betten stiehlt, in
denen man ihn hat schlafen -lassen."
Hallo, denkt Andreas und kommt sich,
lächelnd vor" Spott, wie . ein Totgesagter vor,
dem man soeben vor dem offenen Grab die
Gedenkrede hält.
Andreas nimmt eine Spiegelscheibe aus dem
Hobelschränkchen und sieht hinein, um einigermassen ordentlich aus seinem Stall zu gehen.
Dann legt er sie wieder ruhig und gelassen,
als gehöre dieser Griff von jeher zu seiner
morgendlichen Stunde, zurück auf ihren Platz,
geht zur Tür, öffnet sie und tritt in den.Hof.
Niemand hat ihn kommen hören, die Türe
knarrte nicht, und. ihre Blicke, sind doch alle
zum Haus hin gerichtet, daraus mit schüttelndem Kopfe zurückkehrte, wer sich das bestohlene Zimmer angesehen hatte: das leerQ
Zimmer des Andreas Jemand vom Jemendhof.
Ein Knecht hätte das wohl nicht fertiggebracht. .
Aus der Knechtskammer ist der Andreas
Jemand vom Jemandhof, derselbe Andreas,
getreten, lässt die versammelte Gemeinde
stehen, sieht die Eimer über dem Brunnen
hängen, sie sind schon beide in das Joch gespannt, nimmt es auf, legt es sich über den
Hals, füllt. die beiden Gelasse mit (Wasser,
pumpt und pumpt vor sich hin, als kümmere
ihn sonst nichts zwischen diesen Wänden.
1
:
Ja, ei der Tausend!
Wer ist denn das?
■
Da
er doch! 'i.| ;;
V
.g |
Kinder schrecken mit,"entsetztem Ruf
zum Schoss der jMütter, die aber fassen sie
nun seltsamerweise' in besänftigender Ruhe
an,'als wollten sie'sich selber nicht beschämen': ,Es tet doch der Andreas, was habt ihr
denn nur."
-»

.

'

~'

■

Dje • Schlaphtersfrau will dem Wunder noch
nicht glauben, es fällt ihr auf, dass die Holzstalltür plötzlich offensteht. Dahin schleicht
sie sich vor aller Augen und immer mit dem
Gesicht zum Andreas, der ihr, ohne sich umzuwenden, sein Hinterteil zukehrt. Sie aber
hat dennoch Angst, er könnte plötzlich zurück,
springen und sie anrennen. Vielleicht ist er
irre geworden, erstaunlich wäre es nicht, denkt?
sie getrost.
Er pumpt indessen seine beiden Eimer voll,
achtet ihrer nicht und geht zum Kuhstall, wie
es ein guter Knecht tut, der seine Arbeit vor.
anbringen will. Es kümmert ihn kein Ge.
schwätz. Sie ist nun an den Holzstall getreten
und blickt tief hinein und geht dann mit
wissendem und verächtlichem Blick an dem
Jahnkebauern vorbei zu ihrem Mann, den sie
mit den Worten heimholt: „Theater. Solch ein
Theater."
Nun stutzen auch die anderen. Da hat also
der Andreas im Holzstall geschlafen, in demselben Bett, darin' bislang der Knecht Martin
Jahnke gelegen hat, wenn er zur Nacht kam.
Er ist wohl wenig zur Nacht gekommen, dass
er nun di£ Margaret lieber gleich heiratete. So
hin und her reden die Bauern nun, schmunzeln
vor sich hin und sind bald vom Hof gegangen.
Auch die Kinder trollen sich, sie wissen für
den heutigen' Tag ein feines Spiel, das heisst:
Andreas Jemand. Dabei muss ein Mädel immer
die Bäuerin Margaret sein, die zum Schluss
davonrennt und ganz entsetzlich weint.
So ratlos, im tiefsten Grunde für Augenblicke sogar hilflos, Jst aber auch selbst der
Bauer und Soldat und Hochstapler Jahnke
noch niemals gewesen.
„Mein Gott, ja, man kann sich auch irren",
sagt er zum Händler, der als einziger Gast
dieses seltenen Falles zurückgeblieben ist. Vor
ihm entschuldigt sich Jahnke, als täte er es
damit vor allen und gibt seiner Stimme eine
Kraft, dass sie Andreas im Kuhstall und die
Bäuerin im Zimmer hören muss.
Der Händler weiss den Augenblick besser zu
nutzen, er wendet sich zu ihm: „Dennoch peinlich, sehr peinlich, mein Lieber."
„Na, gewiss", antwortet kleinlaut der andere, „aber was hilft es."
„Schnell etwas Besseres inszenieren. Etwas
verkaufen, dass den Leuten die Augen aufgehen und dieser Schaden sehr .sehneil ver. 1
•
y
gessen ist.''
Martin Jahnke überlegt, zaudert und sagt
y. .
.
dann doch: „Du hast recht."
„Kluge Leute haben immer noch einen Rat",
lacht da der Schlauberger.
\

•

•

Erinnerung, dass ain s 12.' Oktober vor
450 Jahren die „Neue Welt". Amerika,
von Europa.aus entdeckt', wurde, weckt
Janj uns • Europäern' heute , gemischte .Gefühle,
die wir nichtmit' dem ' vielsagenden •.1 Ausspruch eines englischen Lords, Kolumbus hätte
das -,besser' verschweigen'
abtun möchten. Aus den trüben Erfahrungen • mit einem
„missratenen Kind" , zieht jnan füglich Lehren für. die Gegenwart, die erleben muss, dass
dieser", Sohneskontinent jEuropas nicht : Cnur
der;, väterlichen Obhut entflohen ist, sondern
alle . Anstrengungen unternimmt, seinerseits
Europa .zu beherrschen. .
,
(
:
Gerade
Strudel der Kriegsereignisse, 'j&te'
rauh und-zutiefst ins Persönliche greifen, oft

,

'

Von Dr. A. Ramminger

eine geistige Einhält Europas. Man vergleicht Ideen aus London und Washington ■ wieder
hochtönend verkündet werden. Die Ideen
in diesem Zusammenhang die nationalsozialistische und faschistische' Revolution gern mit des Nationalsozialismus
und Fasohismius
Französischen
von 1789. So dagegen gipfeln gerade in dem Gemeinschaftsder
Revolution
Geistige
Bahnbrecher
unserer
Zeit
auffällig die Parallelen sein mögen, so falsch gedanken, der ein Volk zu einer verschworene«»
ist diese' Gleichsetzung. Die Franzosen lebten Gemeinschaft 'werden lässt. Dieses Bewußtfreilich in der Ein/blld'Ung, dass es ihrem Geist sein allein 'ist geeignet und fähig, die gleiche
gelungen sei, ein Bewusstsein zu schaffen, da« Funktion unter dem europäischen - Völkern
auszuüben, ein wirkliches europäisches Geim Abendland als allgemein verbindlich anzusehen sei und der ganzen Welt als Ziel Ihrer meinschafts'bewiusstsein
zu wecken und zu
zum
er
der
Dieses
abendländische
GemeinEntwicklung
Mitträg
gemeinsamen
vertiefen.
deshalb
noch
mehr
eim a r, 12. Oktober.
werde
der
Zukunft
in
Es
zu dienen habe. Man übersah dabei schaftsbewusstsein kann sich
richtig verZivilisation
werden, dass
als
bisher
dafür
getragen
Sorge
Den'Höhepunkt und ' Ausklang des deutschen Dichtertreffens 1942 in Weimar,
standen und erlebt.
die Voreingenommenheit nationaler Bedingtnicht in national beder Wille zur Zelt in der Dichtung nicht durch
an den».diesmal weit über 200 namhafte Vertreter des Schrifttums aus 16 verbündeten
dingte Abarten aufspalten, die zur Versohärbewusstseins,
heit
dieses
Völker
die
Zeitim
Engherzigkeit, Kleinlichkeit und Schulmeiste.
und befreundeten
rei von aussen gelähmt werde.- Neben der alter des Nationalismus diesen Universalismus fung immer latent bestehender Gegensätze
Nationen teilnahmen, bildete nach Beendigung'der vielführen, denn es gründet sich nioht auf indivischon in Europa relativiert, also keine VerDichtung, die- dem deutschen Volke die edelgestaltigen; Arbeitstagung ein feierlicher Staatsakt in der Weimarhalle, : der . seine
dualistische Prinzipien, sondern nur auf einibesitzt,
für
andere
Völker
sich
sten
Seele
erschliesse.
komme
bindlichkeit
Kräfte
seiner
■.
besondere Bedeutung durch die Anwesenheit von Reichsminister Dr.
erhielt.
Gedanken und Interessen, die jene
seit
unterhaltsamenLiteratur in ebenso viele Abarten aufspalten muss, die gende
Gegensätze überbrücken
Nach der Ansprache des Gauleitert und Reichsstatthalters Sauckel und des Präsidenten
und
ausschalten.
die grösste Bedeutung zu Das deutsche Volk, sich dann'selbst als Träger dieses BewußtEuropa wird siegen und sein als eine verde; Reichsschrifttumskammer Staatsrat Hans Johst nahm' Reichsminister Dr. Goebbels
das in unermüdlicher täglicher ÄJbeit seine seins fühlen. Auf die Aussenpolitik übertragen wurde d'ieses'Bewusstsein als Träger schworene Gemeinschaft, und wird glücklich
ganze Kraft in den Dienst der Kriegführung
in tiefschürfenden Ausführungen Stelluflg zu den Gegenwartsaufgaben <tes deutschen
nationalen Geltungsdranges der kulturellen und .in seiner dominierenden Stellung leben,
steile,
des
Last
Tages
Lösung
bliche'nach
'
Schrifttums,
Expansion zur Durchdringung der anderen oder es wird untergehen, beherrscht werden
' .
und Entsoannung. ■<. '
A
Die ;• ganze . Kraft derj> Nation sammele sich mit dem Ziel der Vorhe.rrsahaft, führte also vom Kontinenten und Grossräumen, die es
Auf die Arbeit des Dichters und
Er wies einleitend darauf hin, das» der unzur Einigung, sondern im Gegenteil einst auf die Beine stellte. Darum geiht es in
inzwischen auf den Sieg. In seinem Dienst nicht
geheure wirtschaftliche und soziale Aufstieg stellers eingehend, betonte derReichsminister; habe sich
zur .weiteren Aufspaltung der Völker Europas diesem grössten aller Kriege. De<r 450. Gedeutsche
Schrifttum
auf
seine
das
des Reiches - seit 1933 von einer im .Weltdass der nationalsozialistische Staat diesem eigentliche' Aufgabe besonnen
uind der Welt. Das konnte auch nicht anders
denktag der Entdeckung Amerikas möge dies«
und dem deutanschaulichen begründeten seelischen Umgeeine Funktion zugewiesen habe, die weit über
Kenntnisse . und seelischen sein, denn die Ideen von 1789 Sind in sich erschütternde Tragik und die einzig rettiungschen
Volk
Jene
staltung des deutschen Volkes ausging, das in seine früher rein individualistisch bestimmte Kräfte vermittelt,
bringende Lehre allen ins Bewusstsein hämBewältigung der ja Mberalistisch und Individualistisch, besesdie es
eine Bahn gelenkt wurde,-die eine bis dahin Zweckarbeit hinausreiche. Der Schriftsteller grossen Aufgaben. der benötige.
Die sen also keine vereinende Kraft,, die zu einem mern, die sich heute noch taub und blind für
Zelt
sei der geistige Bahnbrecher seiner. Zeit. Wer
noch nicht dagewesene Entfaltung der natioabendländische Bewusstsein führen konnte. die Notwendigkeiten des Neuen Europa stelnalen Kraft gestattet habe. In diesem Kriege, neben oder hinter seiner Zeit lebe, verllere deutschen Soldaten -hätten 'in unzähligen Bezeichnend äst, dass gerade heute diese len wollen.
von dem Glauben Kenntnis
Feldpostbriefen
so führte der Minister weiter aus, stände damit auch das moralische Anrecht, zu seiner
gegeben, der ihnen durch deutsche Bücher
Deutschland nicht nur für seine materielle, Zeit zu sprechen. Denn deutsche zeitgenössigestärkt worden sei Die deutschen Arbeiter
sondern auch für seine geistige Existenz ein, sche Dichtung, so führte der Minister aus, ist griffen selbst nach anstrengender Tätigkeit
Volke gein der'— was auch die Gegner genau wtissten eine wirkende Kraft. in
Buch,
die eigentliche Wurzel der sich stets erworden. Sie hat seit der Machtübernahme und im Dienst der Rüstung zu in deutschen
wie es ihnen vor allem die Volks, und Werkder
neuerten nationalen Kraft liege. Nachdem der
Beseitigung der jüdisch-bolschewistischen
büchereien zur Verfügung stellten. In ■ den
Reichsminister sich in scharfen Worten .der Verfallsliteratur-Raum genug zu freier Entneugewonnenen Gebieten halte das deutsche
Unsere
haben
Jahr
Kritik gegen jenen Intellektualismus wandte, faltung gefunden.
Dichter
Buch, kurze Zelt nachdem die Waffen geder in einer Art von Halbbildung einen Menfür Jahr aus innerer Volksnähe und künstzahlreiche sprochen haben, seinen Einzug als Künder vom
achentyp verkörpere.- der mit seinen ständigen lerischer Verantwortung heraus
,
italienische Sprache, die wegen ihres sie sein einziger Reichtum, sein Gut, 'ausser
Zweifeln die öffentliche Meinung anstecke, Werke geschaffen, in denen unser Volk sich Geiste des wiedererstandenen Reiches. Der
Minister
wies
dann
noch
einmal
auf
das
von
der
und
zu
Stunden
und Vokalreichtums bekannt ist, dem seiner Seele sind. Und immer, wenn ihn
Klangwiederfindet,
denen
selber im' Denken unfruchtbar und deshalb im
es in'
die Sehnsucht nach dem Zuhause zu lästig beihm vor wenigen Wochen erlassene grosse
nennt den Fussoldaten, den InfanteriHandeln steril, hob er um so stärker jene geiSammlung und Vertiefung immer wieder zusten,
Preisausschreiben
zur
des
guten
Förderung
schlicht
und
einfach
der
„Fant
gleitet, lässt er seine Seele hörbar für alle
die
e".
Wenn
rückkehrt.
Nachdem
der
Röichsminister
stige Arbeit hervor, die ihrem Volke im ernsten
unterhaltsamen Buches hin und rief zu dessen Italiener von seinem Fante spricht, mehr noch, durch seine Lieder sprechen. Man muss einmal
Schaffen und im gläubigen Ringen mit dem grossen Werke in der Geschichte der deutspröden Stoff der Forschung diene und ihren schen Dichtung gewürdigt hatte, betonte er Teilnahme vor allem die Dichter auf, die eä wenn er von ihm schreibt, umhegt er diesen einen Trupp, eine Kompanie Italienischer
zukünftig Begriff mit seiner ganzen Bewunderung und Fante am Abend singen hören, um die Welte
Zoll an das natioiiale Leben, in jahrelangem die Notwendigkeit einer zeitgenössischen sich zur Ehre anrechnen sollten,
neben
grossen
den
.Werken
der
reinen
Dichseinem Stolz, mit seinem Dankgefühl und seiund
ihres Herzens verstehen zu können. Und oft
zeitgenössischen
verbesonders
eines
Dichtung
Einsatz
entrichte.
Sie
entsagungsvollem
ner Hoffnung. Der Fante ist auch heute noch, genug haben die Männer unserer Panzerarmee
Stils. -Eine der vornehmsten Aufgaben der tung dem Volke Bücher zu schenken, die diediene die bewundernswerte Achtung eines Volim Kriege der motorisierten Armeen, der Prodie wenigen Stunden der Erholung verdem Sang der südländischen Kameraden gekes, dessen Leben und Zukunft auch; ihr deutschen Schrifttumsführung, so betonte sem
schönten
totyp des italienischen Soldaten, ganz gleich, lauscht, oft genug haben sie Seite an Seite in
zu
und
ausfüllten.
sei
Mut
zur
stärken.
Gegenwart
er,
es, den
schöpferisches Wirken geweiht sei.
ob er in den Reihen der Alpinis, der BergsagDreck und Hitze gekämpft, so dass sie das
lieris oder der Infanterie-Divisionen marHerz des Fante kennen, auch ohne seine
schiert. Wenn sich auch die neuen italienischen Sprache sprechen zu können.
zu der ungeheuren militärischen Machtballung Panzertruppen
„Ariete", ' „Trieste" und
Hart, sehr hart war für ihn das Ringen der
entwicklung der Weltgeschichte zu verhindern,, war durch ihre Weltherrschaftspolitik so antiauf den Kriegsschauplätzen manletzten Wochen nach* dem Marsch von Tobruk
„Trento"
europäisch geworden, dass es zu dem für werden konnte, deren Niederringung und Auszumal die gierig von ihm aufgegriffenen indichen Lorbeer erworben haben, indem de dem nach El Alameln. Der Gegner müsste mit
schaltung als Gefahr für Eur.ope so hohe Blutvidualistischen Ideen von 1789 eine ideologische Europas Weltgeltung tragischen Konflikt komopfer und alle Anstrengung der kulturerhalFante die Bresche schlugen, durch die er vormen
dessen
Verlauf
dem
SohnesBlindheit geschlagen sein, würde er bei seinen
musste, in
Grundlage für die Pflege der politischen Spanstürmen konnte oder indem sie dort antraten, Angriffsversuchen dort angesetzt haben, wo
nungen in Europa als Fundament der engli- kontinent sich die Gelegenheit bietet, sich auf tenden Völker Europas verlangt.
•den Vaterkontinent zu stürzen.
Diese Lehre mit dem Bolschewismus und wo die Materialmasse des Gegners die leichten ihm Panzer und schwere Waffen den Weg verschen Weltherrschaft abgaben, und andererDiesen Sinn hat nun der weltweite Krieg besonders mit dem Sohneskontinent Amerika Waffen des Fante zu erdrücken drohten, so ist sperren. So griff er immer wieder die Stellunseits der Vorsprung in der industriellen Revolution, durch den England der beherrschende heute erhalten dank der inneren geistigen und muss den europäischen Völkern doch die doch der Hauptträger der Kämpfe an den ita- gen des müden, abgekämpften Fante an. Der
Augen öffnen und über alle überkommenen lienischen Fronten in Abessinien, Nordafrika, Durchbruch durch die Linien der AchsentrupProduzent der Massengüter für die weite Welt politischen Zerrissenheit Europas, die EngSpanien, Albanien, In den französischen Alpen, pen aber gelang ihm nicht. Wo es nötig war,
sozialen
geworden war, auch die
Spannungen land für seine Weltherrschaftspolitik bewusst Gewohnheiten, Einrichtungen und staatspoliin Griechenland und Kroatien immer wieder gingen in bewährter Waffenkameradschaft
Arbeitermassen
unernährte
und.
offen
der
erklärte
Feind
tischen
Ideen
den
Sinn
für
das
jetzt
hinweg
geeuropäischen
den
in
dieser einfache Fante gewesen. Das ist nicht Panzerkräfte
durch
zu • wuchtigen, erfolgreichen
Jeden
Um
das
Mass
der
Trameinsame
das
Denken
Ausgleich
Europas geworden ist.
europäische
Interesse,
schöpflich nährte.
Gegenstössen vor.
und den Willen zur Gemeinschaftsarbeit wie nur bedingt durch die Rohstoffarmut der itairgendwie den europäischen Kontinent einigende gik vollzumachen, haben sich . die Angelsachsen auch noch mit dem anderen Feind zum gemeinsamen Kampf für Europa wecken lienischen- Heimat, die den Bau von schweren V. Heute herrscht in den Erdlöchern, die daa
Prinzipien und eine dementspreohende Kräftegruppierung hat England selbst um den Preis Europas, mit dem Bolschewismus, verbündet. und überzeugend verankern. Deutschland und Panzern und schwerster Artillerie erschwert, weite Gelände der EI-Alamein-Stellungen aufeines Weltkrieges stets schon im Keime erstik- Die Rolle Europas In der .Grosszüchtung dieses Italien haben die Stunde Europas erkannt und sondern findet seine Ursache in erster Linie in gewühlt haben, in den Gräben und Zelten, in
den Geschütz- und Panzerausfallstellungen
Feindes ist von ähnlicher Tragik und muss den Kampf mit all seinen Lasten und Opfern dem für schwere Waffen ungeeigneten Kampfken wollen. Und nachdem die Weltmacht Engaufgenommen und viele europaische Staaten, gelände, in dem die Italiener stets zu kämpfen eine unheimliche Ruhe. Der Gegner hat seine
land seinen Einfluss auf die „Neue Welt" trotz auch in diesem Zusammenhang gestreift wernutzlosen Angriffe aufgegeben. Der Fante
den, Neben der geistigen Zerrissenheit der die sich dieser Notwendigkeit entgegenstellten, gezwungen waren.
aller Rückschläge festigen konnte, wurde dieaber wacht Seite an
So steht der italienische Fante nach 6 Jahser Sohneskontinent Europas mit den gleichen europäischen Staaten sind es nach dem ersten bezwingen müssen, aber auch von dem euroSeite/mit seinen und den
ren
fast
ununterbrochenen
an
den
deutschen Panzern.
Kampfes
Ideen
getarnten
Weltkrieg hauptsächlich europäische Ingepäischen Sinn dieses Kampfes schliesslich
zersetzenden, als „Freiheit"
nieure und Maschinen gewesen, die einerseits überzeugen können, so dass der gemeinsame weiten Fronten, die dieser Krieg gezogen und
durchdrängt, ohne statisch zur Einheit wirKRIEGSBERICHTER
nur
mit
mechanisierter
Wille' zum Kampf für 'das Neue Europa, das verteidigt mit Herz und Fäusten die Rechte
kende Geisteskräfte,
die für den Mechanismus ehemals weniger beTREFFZ-EICHHÖFER
FRITZ
Zivilisation auf die Beine gestellt, der Europas gabten Menschen-des eurasischen Ostens- herseine dominierende Stellung in der Welt nicht seiner Heimat, uns deutschen Kameraden im
Herrschaft' nioht nur bald abwarf, sondern in anbildeten, und andererseits die reichen Bödenabzugeben bereit ist, immer mehr aufflammt, Mittelmeerraum ein treuer, tapferer Bundesgenosse. Die Leistungen dieses einfachen Soh*seinen materialistischen Interessen, gepaart schätze dieser Gebiete produktionsmässig in und die europäische Gemeinschaft zusammenPlastiken aus Kohle
nes der italienischen Muttererde erkennt niemit jüdisch machtpolitischem Hunger, sich die moderne Technik einschalteten, so dass die schweisst.
mand
besser
an
als
der
der
deutsche
Soldat,
DZ Breslau. 12. Oktober.
anschickt, seinerseits Europa zu unterwerfen. Verbindung jener primitiven und urkräftigen
Dies gilt jedoch nicht nur für den politiDer erste Schritt Ist die durch den gegenMenschenmasse mit der modernen Technik schen Sektor, sondern auch für das Ringen um den Fante kennengelernt hat. Er weiss zu
uns Deutschen steckt ein starker Sinn
In
beurteilen, unter welch ungeheuer schwierigen für künstlerische Dinge. Das zeiet sich auch
wärtigen Krieg begünstigte Absorbierung SüdVoraussetzungen und Umständen der Fante in der Freude am Basteln, am Selbstgeund Mittelamerikas durch die USA zu einem
kämpft. Er kennt seine Nöte und Sorgen, seine schaffenen. Mit welchem Stolz betrachtet bei.amerikanischen Cjrossraum mit dem Machtflammende Begeisterung, -seine, bei den- deut-i- spielsweise ein- Jrmge" sein selbstgebaute»
anspruch d"er von Roöseveli erfundenen iTWfest-schen Soldaten schon sprichwörtlich gewordie
mit
einem
Schlag
lichen Hemisphäre",
Flugzeug oder ein Erwachsener seinen Radiodene Bescheidenheit und aufopfernde Kameapparat, den er sich mit vielem Knobeln und
die 1 halbe Welt zu kassleren beabsichtigt.
radschaft. Er weiss, wenn er in Afrika kämpft, Überlegen hergestellt hat; es liegt uns nun mg.l
England trägt ein gerütteltes Mass von
wo der italienische Kamerad schon lange vor Im Blut, dass wir Schaffen und Werken müsSchuld an dieser Entwicklung Nordamerikas,
ihm stand, dass hier vom Fante der Kampf sen, ob es sich nun darum handelt. Grosses
obwohl dieses in keiner Welse „angelsächsisch"
nicht allein gegen den Gegner, sondern
wie
war und heute noch nicht ist, weder Kanada
zu verrichten, oder ob man etwas aus Müsse
in und Zeitvertreib tut; es macht uns
viele erfahrene Afrikasoldaten sagen
noch die USA. In den USA, die von Deutschen,
Freude
erster Linie gegen die hassende Natur geführt und
Iren, Slaven und Romanen zivilisatorisch und
was vielleicht das Wichtigste ist
und
wird. Sich Humor, Herz
Begeisterung trägt zu 'Unserer inneren Zufriedenheit und
kulturell mit mehr als dem gleichen Anteil der
durch Jahre ununterbrochenen Wüstenlebens
seelischen Ausgeglichenheit bei.
Aus dieser
Engländer aufgebaut wurden, ist .bei Einund -kämpfens erhalten zu haben, und zwar Tatsache heraus hat man auch in allen Lazaführung einer einheitlichen Sprache 1789 die
so, dass anderen Kameraden noch davon abgeretten das Basteln und Werkschaffen mit in
englische nur mit einer Stimme Mehrheit gegeben werden kann, ist ein bewundernswertes den Heilplan aufgenommen, handelt es sich
wählt worden. Noch heute beträgt der Anteil
Verdienst dieses Fante, der heute wie gestern doch darum, unsere Verwundeten nicht nur
des angelsächsischen Blutes in den USA nur
und vor Jahren im heissen Erdteil fern aller vom rein medizinischen aus zu heilen und geetwa 50%, während immer noch 25% der BeZivilisation und Kultur treu und mit lachensund zu machen, sondern sie auch in seelischer
völkerung deutschblütig sind und der wichtigdem Gesicht seine Pflicht tut, wie der Duce
ste Teil des bunten Völkergemisch, der KulturHinsioht zu betreuen. Darum wurde nun auch
ihm befohlen.
in den Lazaretten im Gau Oberschlesien, in
träger, wesentlich deutschstämmig ist. Arne:
Der Fante marschiert heute im Wüstenrika ■ Ist in Wahrheit ein Sohneskontinent
dem das Werkschaffen der Bevölkerung eine
sand, genau wie er vor vielen Jahren in Abesganz besondere Form angenommen hatte,
Europas und kein „Tochterstaajt" Englands.'
siniens zerklüfteten Gebirgen, in Spaniens nämlich: aus Kohle Plastiken zu schnitzen,
.
es,
diesen
angebAber Engeland verstand
Provinzen, in den verschneiten, sumpfigen auf diese Art und Weise für die Unterhaltung
auch na oh seilichen „Todhterstaat"
Berggegenden Albaniens marschiert Ist. Und und Zerstreuung unserer verwundeten Soldaner Befreiung ' durch deutsche Führung
oft ist es der gleiche Fante, der marschiert, ten gesorgt. Bergmänner, deren Kohlenlistiin seinen Weltund deutsches Blut
sehr oft der gleiche, der seine-Heimat seit ketn des öfteren schon in Ausstellungen sr ~e:gt
benutzen,
zu
bis
es
heute
wieder
reichsplänen
Jahren nicht wiedergesehen. Seine Habseligwurden, stehen den Verwundeten mit Rat und
»durch die Schuld Englands zur Umkehrung des
PK-Aufnahme: Sinden (HH)
;
'
keiten trägt er mit sich; ärmlich sind sie, wie Tat zur Seite, um ihnen aus ihren eigenen
Verhältnisses kommt, die „Tochter" sich völlig
die aller Infanteristen der Welt, aber mit Erfahrungen heraus Anregungen au verBild zu unserem PK-Bericht „Italiens Fante": Ein Gruss aus der Heimat löst auch beim
freimacht und entschlossen ist, die alternde
Liebe und Sorgfalt hegt und pflegt er sie, weil mitteln.
,J?ante" grosse Freude aus
-„Mutter" zu beerben. Denn diese „Mutter"
.
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Nun ist auch d«r Ortsschulze wieder völlig
bei der Sache. „Weisst du", fällt es ihm ein
und sein Gesicht erhellt sich, „ich gebe dir
eine Kuh, lieferbar füi'" sofort, und du kannst
sie dir noch pbendrein aussuchen. Du aber
musst mir dafür bis zum Sonnabend, nächsten
Sonnabend also, das ist heute in acht Tagen,
einen Findling besorgen."
„Für das Ehrendenkmal unter den Kastanien, weiss schon, weiss schon, habe schon
gehört, höre alles", wirft der andere ein. Seine
Ohren reden vor Erregung, mit, so begeistert
ist er von der Sache, denn ein Findling ist für
ihn immer doch nur ein Stein, dfen man findet.
~Mannshöhe", zeigt der Ortsschulze.
„Um die Welt, das ist zu hoch", jammert
nun der kleine Mann, der den Stein ohnedies
nach seiner Grösse bemessen würde, doch aber
genau weiss, wie wenig dieses Land Gebirge
oder Flussbetten mit solchem Gewilrge hat.
„Die Kuh kostet euch dafür gar nichts."
„Man muss ihn schicken lassen."
„Also gut." Sie schreiten zum Kuhstall.
Andreas kommt mit den leeren Eimern heraus,
er hat die Hände an den eisernen Ketten des
Joches wie Griffe an zwei Gurgeln. So geht
er vorbei.
t
Niemand redet ihn an, niemand sieht ihn.
Die Sache mit den Kreuzen ist längst verschüttet. die Sache mit dem gestohlenen Federbett muss nun verschüttet werden.
Fünfhundert Mark kostet eine, gute Kuh.
Die nimmt der Händler und bezahlt einen
Stein dafür. Er weiss selber nicht, wie er sich
das Lachen verbedssen soll, bis er vom Hof ist.
Grosszügig, wirklich grosszügig ist der
auf dem Jemandhof, das soll ihm
der Neid lassen.
Die Bäuerin sieht zu, wie die Kuh den Anberg heruntergeführt wird. Sie steht am Fenster hinter der Gardine und wehrt sich inwendig wie das Tier, aber der Bauer hat es so
befohlen.
Da tritt Andreas, der sich am Schweinestall
vorbei schnell in das Haus geschlichen hat, in
ihr Zimmer. Wie verändert erscheint ihm im
Augenblick der Raum, darin sonst nur seine
Mutter und er Platz hatten. Nun hängt eine
graue Männerjacke über dem Stuhl.
Einerlei;

:

,

lif.fi

'

„Die Kuh", stürzt er hervor und weist zum
Fenster hinaus. Aber die Bäuerin tut so, als
ginge sie das nichts an, und sie sagt zum
Andreas, noch wütend über die Scham, die er
ihr vor allen Leuten bereitet hatte: „Du bist
noch ein ganz alberner, dummer Junge."
(Fortsetzung folgt)

,
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Zusammenstehen macht stark
Kameradschaftliches Eintopfessen in allen Ortsgruppen

Planmässige Förderung des Kunstlebens
Eröffnung der Herbstausstellung bildender Kunst im Boymans

Rotterdam,
Aua den Anstrengungen,
der verantwortlichen Stellen für ttlle, Kiumstgebiete ; lässt sich der Wille erkennen, das
Kulturleben der Maasstadt mehr und imehr zu
steigern." Damit wird eine Arbeit geleistet,
die sich irf ihreiji vollen Umfang vor allem
in der Zukunft auswirken und Rotterdam vor
dem Schicksal bewahren wird, nur Hafenoder nur Industriestadt zu sein. Wesen Eindruck erhielt tm&n wiederum bestätigt durch
die Rede des Bürgermeisters, Müller, die er
am Sonnaliend zur Eröffnung der. Herbstausstellung bildender Kunst im Museum Boy'
mans gehalten hat.'
Der Redner wies zu Beginn seiner Ausführungen auf die gegenseitige Abhängigkeit
von Künstler und Volk hin und umriss den
Auftrag Jedes Künstlers und
schaffenden
Geistes, nämlich die breiten Schichten der
Bevölkerung aufzurütteln und für neues Gedankengut aufnahmefähig zu machen. Heute
ist der Künstler ein Mensch geworden, der
wie ein Herold seinem Volk vorangehen soll.
Mit der Grösse der Aufgabe wächst seine
Verantwortung, so dass auch die Obrigkeit, der
das
Wohl des 'Volkes anvertraut ist, dem
Kunstschaffenden mehr Aufmerksamkeit zu
schenken und die Kunst in all ihren Äusserungen zu beschützen hat. Wenn dabei gewisse Massnahmen getroffen werden,' bedeutet das keineswegs einen hemmenden Eingriff
in den Schöpfungsdrang des einzelnen Künstlers, sie entspringen vielmehr dem Willen,
zwischen Künstler und Volk Harmonie und
gegenseitiges Verständnis herzustellen, also
den Boden zu bereiten, auf dem
der kostbarste Besitz jedes Volkes gedeiht: seine Kultur.
In diesem Zusammenhang gab der Bürgermeister die Schaffung eines Kulturamtes der
Gemeinde
dienst van kultoureele zaken) bekannt, das sämtliche Kunstangelegenheiten der Stadt "Rotterdam
umfasst, und an dessen Spitze der bewährte Direktor des Museum Boymans, Dr. D. Han«-

umrahmte, begaben sich die: Gäste

.

1

bemericte den Beauftragten des Reichskomrnissars für die Stadt Rotterdam, Dr. Völckors, unter ilinen
und die "Maler und
Malerinnen, die in grosser Zahl anwesend
waren, in die Ausstellungsräume; wo sie unter
fachkundiger Führung die zur Schau gestellten Werke besichtigten.' Die Herbstausstellung ist in elf grösseren und Weineren Sälen
aufgebaut, die ausgestellten Gemälde, Zeichnungen und Aquarelle übertreffen
schon
zahlenmässig jene der vorigen Ausstellung 'be.
Was
deutend.
aber ebenso wichtig,*" wenn
nidht wichtiger ist: Der künstlerische Gehalt
hat eine nicht unwesentliche Aufwäntabewegung erfahren; Bin Besuch lohnt sich unbedingt, dag hat sich schon aus einer flüchtigen
Betrachtung erwiesen.
—
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ma. steht.

niederländischen Nationalsozialisten

Neues Beigeordnetenkollegium

ist. so darf sie doch schon stolz auf ihre Arbeit'
sein. Regelmässig häufen sich bei den Mitarbeitern dieser Gruppe Gelder und Geschenke
Zwei Beigeordnete haben bereits
„in natura",
Taschenmesser, Rasiermesser,
ihr Amt angetreten
Kämme, Feuerzeuge, Zigaretten
Dinge, die
jeder Soldat immer brauchen kann. Am SonnDen Haag. Der Bürgermeister von Den abend fand im Haager Tiergarten zum ersten
Haag, Prof. Westra, hat dem RücktrittsgeMale ein „Frontzorg-Abend" in grösserem Rahsuch folgender Beigeordneter stattgegeben: men statt, dessen
Ertrag den niederländischen
Prof. Van der Bilt (Unterrichtswesen), Freiwilligen zugute kommt. Die Leiterin
der
Ir. Feber (Finanzen), Dr. de Vries (Gemeinde„Frontzorg" sprach einige einführende Worte
betriebe), M. Vrijenhoek (Wohnwesen). Der über das Betreuungswerk für die
niederländiBürgermeister sprach den zurückgetretenen schen Freiwilligen, über die Notwendigkeit für
Beamten seinen Dank für die der Stadt gedas niederländische Volk, mit seinen Frontleisteten Dienste aus.
kämpfern in Verbindung zu bleiben, sei es
Zum Beigeordneten für das Unterrichtsdurch das Senden von Briefen, Päckchen, Zeitwesen ernannte der Bürgermeister Dr. B. F. schriften oder in anderer Weise. Die zahlreide Groot, für die Fii&nzverwaltung Dr.
chen Zuhörer wurden anschliessend durch ein
G.
A. van Djjk. Die beiden Neuernannten treten buntes Kleinkunstprogramm unter Spielleitung
heute ihr Amt an. Für die beiden übrigen von Paul Duval erfreut. •
Ämter werden in Kürze Nachfolger ernannt.
—

—
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„Frontzorg" für die niederländischen
Freiwilligen

Wann muss verdunkelt werden?
Heute geht die Sonne um 18.55 unter.
Dienstag, 13 Okt., geht sie um 800 auf und
um 18.52 unter. In der zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang liegenden

Den Haag. In der NSB wurde vor einiger Zeit eine Abteilung zur Betreuung niederländischer Freiwilliger gegründet. Wenn auch
diese Abteüung „Frontzorg" noch recht jung

Einer der ersten Schritt« des neuen Gemein,
dedienstes ist die Übernahme der Schauräaime
des ehemaligen „Rotterdamsche Kunstkrtmg"
an der Witte de Withstraat zugunsten
der
Rotterdamer bildenden KUnartJer, die bis heute
keine
eigenen
AusstelLungsräumÜchkeiten
besassen. Damit ist ein lang gehegter Wunsch
In Erfüllung gegangen. Auch die Sonntagmittaigkonzerte, die in den zwei vergangenen
Jahren mit Hilfe privater Unterstützung
durchgeführt wurden, werden dieses Jahr im
Konzertsaal des Museum Boymans von dem
neuen Dienst fortgesetzt.
•
Der Bürgermeister beschäftigte sich sodann
mit den umfangreichen Plenen* auf kulturellem' Gebiet, wie zmm Beispiel dem Aufbau von
belehrenden Ausstellungen in Fabriken und
Betrieben,
vor allem in dem grossen, volksreichen Stadtteil'„Overmaas", der bis heute
vom (kulturellen Leben beinahe vollkommen Vorbereitender Art sind für das historische Museum und für die Restaurierung des alterwürdigen ..Gemeenelandshiuds van Overschie" vorgesehen. Es versteht sich von selbst, dass der
Winkungskreis 'des neugeschaffenen Kulturamtes stets erweitert wird; das Kunstleben
soll Jene Stufe erreichen;' die sich imit der
Bedeutung Rotterdamis auf anderen Gebieten
deckt. Indem der Bürgermeister seine besten
Wünsche aussprach und allen Mitwirkenden
dankte, erklärte er die Herbstausstellung für
geöffnet.
Nach der Eröffnungsfeierlichkeit, die
Thalma van Breemen ant Klavier mit Werken von Debussy und Chopin musikalisch
*

_

-

•

Zeit muss verdunkelt werdeil.

Postsendungen für Freiwillige
.

schriften

1

'

'§

n

UNGEZIEFER
Radikale

Haarlem:
Utrecht:

Jutphaascheweg

135

78

—

—

REISE und
LUXUSETUIS

fiiliiiiiiis

STOFFTIERE
u.gleichartige Artikel
Annahme von Verlagerungsaufträgen.

:

Wer Hero-Marmelade aufs Butterbrot" schhiiert, macht dadurch ein schmackhaftes, gesundes Butterbrot. Hero garantiert genau wie früher: Qualitat und Sauberkeit.
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WERKHORST. 4, LELIESTR. 13

;
persönlich melden: .
am 12ybig 15. Oktober, von 9—16 Uhr, bei dem Arbeit»amf Groningen; am 16. bis 20. Oktober, von 9---16 Uhr,
bei dem Arbeitsamt Leeuwarden; am 21. und 22. Oktober, von 9—16 Uhr,.bei dem Arbeitsamt Meppel. '.V

Meppel
w

Hm 9

.* Tel 557447.555340
I« Den
*»d Oott*fb«ek T«4 5156
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Jeder

Wehrmachtangehörige hat die Möglichkeit, in
der Heimat weiter zu sparen. Merkt Euch die Postscheck-Niimmer Eurer Heimat-Sparkasse und benutzt
sie zur Überweisung von Sparbeträgen auf Eure Spar-

konten.
Richtet Eure Wünsche wegen neuer Sparkonten oder
Kriegssparkonten
über die durch schriftlichen Auftrag verfügt werden kann
unter Angabe,Eurer Feldpost-und Heimatanschrift an die
—
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BERLIN C2,
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RUF: H. G. VRIEND 53214

Herzogenbusch.
Vor
zahlreichen
Gästen aua dem Arbeitsbereich der,NSDAP,
und den örtlicheA Leitern des NVD wurde am
Freitag die "auf der Oranje Nassaulaan untergebrachte Hilfs-; und Beratungsstelle für
„Mutter und Kind" feierlich eröffnet und der
Ortsgruppey Herzogenbusch .der
NSDAP.
Übergeben. NSV-Kreisamtsleiter Pg. Ulrich
wies in seiner' Ansprache auf die bedeutenden
Fortschritte in dem Auabau derNSV hin.
Trotz grosser Schwierigkeiten sei es schliesslich doch gelungen, die heue Hilfsstelle unter
Dach und Fach zu bringen, wozu''die aufopfernde Mitarbeit der Kreissachbearbeiterin
für Familienpflege, Fri. Schaffer, viel beigetragen habe. Die völkische Notwendigkeit, das
junge Leben zu schützen, sei eine der grossen
Aufgaben dieser Hilfsstelle, die nun der. Ortsgruppe übergeben werde.
Koller als N3VOrtsgTuppenamtsleiter stattete Pg. Ulrich «einen Dank für die bereits geleistete Arbeit ab
und wies auf die Bedeutung dieser Einrichtung, die entstanden sei, obwohl wir noch mitten im Kampfe stehen nachdrücklich hin. Er
versprach, sich voll für das grosse Werk einzusetzen. Die Übergabe an die j Ortsgruppe
wurde anschliessend von Kreisinspekteur
Pöthig feierlich bestätigt. Ein Rundgang durch
die freundlichen und zweckmässig eingerichteten Räume liess bei allen Gästen den Wunsch
aufkommen, dass diese neue Einrichtung ein
wertvoller Beitrag zur Erhaltung einer gesunden germanischen Jugend sein möge.
,J

„BONTANIE"
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Mr. P. J. TROELSTRAWEG 31
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Eröffnung einer neuen Beratungsstelle
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halben Preis. Kalb,
Biberette,
Seal
Electric,
Persianer Klaue.

Fa. J. v. d. Hülst
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macht herrliche Butterbrote

Für Mutter und Kind

Pelzmantel

Intern. Antiquitäten,
Porzellan, franz. Möbel, Ölgemälde,
Orient. Teppiche.
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Wertvoller Kolinsky

TeL 11657
TeL 18060.
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für den Postversand genau beachtet
werden. Die Päckchen sollen sorgfältig verpackt sein ■ und dürfen keine leichtverderblichen Waren oder zerbrechliche Gegenstände
enthalten. Die Anschrift wird am zweck-*
massigsten in Druckschrift geschrieben. Briefe
(
und Päckchen sind zu senden an:
Wo ist der vermisste Junge?
SS-Ersatzkommamdo Niederlande,
Den
Hilversum. Trotz eifrigster FahndunHaag, Stadhouderslaan 132, zur Weiterbeförgen, die die Polizei mit Hilfe von Freiwilligen,
derung an Dienstgrad:
Name:
darunter Angehörigen der W.A. und des NaFeldpostnummer oder -anschrift:
tionalen Jeugdstorm, durchführte, wurde bis
jetzt noch keine Spur des 12jährigen Herman
Schenkt Bücher für die Front
Warnink, der-seit Mittwoch vermlsst wird,
Amsterdam.: In den nächsten Tagen gefunden. Der Junge ist an jenem Nachmittag
sammelt die NSV bei allen Deutschen Bücher auf dem Rad ins Spanderswoud gefahren, um
für unsere Soldaten. Alles ist willkommen: Bucheckern zu suchen und ist seitdem vervom Unterhaltungsroman bis zum wissenDa die Personalbeschreibung von
schaftlichen Werk. Jede Spende ist ein Band, de "bereits in der Presse veröffentlichten abdas Front und Heimat enger bindet. Gute weicht, folgen hier die genauen Angaben:
Bücher stehen'oft in den Bücherschränken wie 1,45 m gross, gutgewachsen, dicke Backen,
ungehobene Schätze. Wir wollen sie unseren dunkelbraune Augen, dunkelblondes Haar, er
Soldaten schenken, oder In einer der deutschen war ohne Kopfbedeckung und gekleidet mit
einem gelben »Oberhemd, braunem Pullover,
Büchereien Amsterdams eine schöne Frontausgabe kaufen und diese spenden. Gebt zu dunkerblauer Kletterweste mit Lederknöpfen;
er trug eine hellgrüne leinene Hose, graudem Schwert das Buch!
grüne karierte Sportstrümpfe und braune Sandalen. Wäsche und Oberhemd waren mit einem
Ist er der Mörder seiner Frau?
•. .
•
~W" gezeichnet. :
Rotterdam. Es ist der ernste Verdacht
entstanden, dass. der Ehegatte der ermorde
ten Frau, deren Leiche vor einer Woche am
Strassenrand am Waalhaven gefunden worden war, der Mörder ist. Der Mann wurde
Auch halbe Päckchen Butter
festgenommen und einem scharfen Kreuzverhör unterzogen. Bis heute hat er allerdings
Den Haag. Einer amtlichen Mitteilung
noch kein Geständnis abgelegt, neue Verhöre zufolge dürfen künftig von den Kleinhändlern
aber haben die Polizei in ihrer Vermutung, anstatt der Päckchen von 250 Gramm auch
dass sie es mit dem'Mörder zu tun haben, be125 Gramm Butter albgegeben werden. Zu
stärkt.
diesem Zwecke dürfen die Päckchen halbiert
Spielfilme im Cineac
werden. Es darf jedoch niemals mehr als ein
Päckchen im Geschäft vorhanden
halbiertes
Rotterdam. Die Direktion d«s Rotter'
•
sein
'_ ■.
damer Cineac hatte einen guten Einfall, als
Einlegeblättern
Umtausch
von
sie beschloss, Spielfilme in ihr" Programm aufDen Haag. Amtlich wird mitgeteilt,
zunehmen. Dadurch wird nämlich .in
der
Maasstadt ein gewisser Mangel an Kinotheadaas diejenigen, die zwischen dem 4. Oktober
tern einigermassen gemildert Es handelt sich und 2. Novemiber der Jahre 1921, 1928 und
zumeist um Erfolgsfilme älteren Datums, die 1938 geboren sind, vor Inempfangnahme der
allabendlich über die Leinwand gehen. So läuft Lebensmittelkarten für die' 12. Periode ihre
dies« Woche der spannende Abenteuer- und Einlegeblätter umtauschen müssen und nicht,
Polizeifilm „Sergeant Berry" mit Hans Alwie früher gemeldet, die zwischen dem 5. Okbers iii der Titelrolle.
tober und dem 1. November Geborenen.

|„REMOLUX"

Sie sind ein moderner Mensch und wissen, dass
derjenige, der Im 'Zeitalter des Automobils mit
Ochsen fährt, nicht Schritt halten kann. Fremdsprachen lernt man deshalb mit

—

~

Den Haag. Die Zahl der Freiwilligen, die
sich zur Waffen-SS melden, wird stets
grösser. D&her wird auch die für die WaffenSS eingehende Post zahlreicher.
Damit die
Freiwilligen ihre Briefe und Päckchen auf
schnellstem Wege erhalten, müssen die Vor-

Fremdsprachen auf Schallplatten

N. Z. VOORBURGWAL 114 S
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Aufnahme: Stapf
Blick in den grossen Saal des „Krasnapolsky" während des Eintopfessens
der deutschen und

r

t

Nr. 130 /12. Oktober 1942

"

Amsterdam. Das Eintopfessen in der
Hauptstadt, das in sämtlichen untern Sälen
des
~Krasnapolsky"
veranstaltet wurde,
erhielt dadurch eine besondere Note, dass, wie
Kreisamtsleiter Kohring in seiner Begrüssungsansprache den deutschen und niederländischen Gästen mitteilte, 53 Volksgenossen
aus dem Sudetengau als Ehrengäste der Veranstaltung beiwohnten. Es handelte sich um
die Begleiter des am Freitagabend eingetroffenen Ferienzuges, de:-, unter der Leitung von
Kreisamtsleiter Wartha aus Komotau,
800
Kinder nach sechs schönen Ferienwochen im
Sudetenland nach Holland zurückbrachte.
In den grossen Sälen des „Krasnapolsky"
Sassen die Teilnehmer in dichten Reihen und
liessen sich das Essen vorzüglich schmecken.
Ein Musikkorps der Luftwaffe trug zur
Steigerung der an sich schon ausgezeichneten
Stimmung bei. Dann ergriff Kreisamtsleiter
Wartha das Wort und brachte seine Freude
darüber zum Ausdruck, dass er und seine
Begleiter als Grenzlanddeutsche aus dem
Osten hier im äusserstfn Westen an einem
Eintopfessen mit ihren Volksgenossen zusammensitzen könnten. Auch hier stünden die
Deutschen auf Vorposten, und sie vor allem
würden es verstehen können, was die Sudetendeutschen, die 20 Jahre unter dem tschechischen Joch lebten, erdulden mussten. Man
wollte ihnen die Heimat, die Sprache und ihr
: deutsches Herz nehmen. Die Deutschen hät! ten aber standgehalten und seien im Kampfe
j gross und stark und zu Fanatikern des Nationalsozialismus geworden. In diesem Kriege
stünden nun Sudetendeutsche Schulter an
Schulter mit den Volksgenossen aus Preussen, Schlesien. Bayern und den andern Gauen.
„Sie werden den Sieg erringen und durch
diesen Sieg unseren gemeinsamen Lebe'nsraum
sichern", schloss Kreisamtsleiter Wartha seine
Ansprache.
Das erste Eintopfessen 1942/43 in der
Hauptstadt war ein voller Erfolg für unser
Winterhilfswerk und verspricht Grosses für
die kommenden Monate.»
Rotterdam. Der Leiter des Ortsbüros
der Winterhilfe Niederlande, Avenarius, gab
seiner 'Genugtuung Über den zahlreichen Besuch dieser von WHN und NSV in der mächtigen Rivierahalle gemeinsam durchgeführten
Veranstaltung Ausdruck und erläuterte Sinn
und Ziel dieser Eintopfmahlzeit. Er wies auf

einen Beitrag zum* gegenseitigen Verständnis
liefere. Die innere Front, so schloss gr, stärken
wir mit unseren Opfern an das "Kfiegiswinter.
Hilfswerk, zu dem uns der Führer erneut auf, 1
gerufen hat.
Mädel vom BDM und vom Jeugdstocrm reich,
ten die mit Hutspot gefüllten Teller; es gab
ein munteres Löffelgeklapper. Ein Musikkorps
der Luftwaffe spielte frohe Märsche und Weisen, und die Mädel mit den Sammelbüchsen
und die Losverkäuferinnen Hatten nicht.über
mangelndes Interesse zu klagen, denn die gute*
Laune wirkte sich , sichtbar günstig auf die
Gebefreudigkeit aus. Hinzu kam, dass den
glücklichen Gewinnern nette Preise 'winkten,
die von Rotterdamer Firmen zur Verfügung
gestellt worden waren.
-

den sich stets vergrössernden Aufgabenbereich
und die steigenden Erfolge des niederländischen
Winterhilfswerkes hin und rief seine nieder,
ländischen Volksgenossen zur Mitarbeit auf.
Organisationsleiter der NSV Geslauer begrüsste insbesondere die Vertreter von Wehrmacht, Partei und Staat. Er stellte einen er.
freullchen Fortschritt in der Zusammenarbeit
zwischen den deutschen und niederländischen
Organisationen fest. Ein Beweis dieser Zusammenarbeit sei dieses Eintopfessen, das

Vif**'
,

'

Den Haag. Am zweiten Oktobersonntag
hatte die NSV in Zusammenarbeit mit der'
Niederländischen Winterhilfe zu einem gemeinsamen Eintopfessen im Haager Tiergarten aufgerufen. Rund 2500 Teilnehmer, deutsche und niederländische Nationalsozialisten,
hatten sich zu den beiden Mahlzeiten eingefunden.
Der Gaupropagandaleiter der NSV, Pg.,
Heinicke, erinnerte in seiner kurzen Begrüssungsansprache an die Zeit, In der in Deutschland die ersten grossen Eintopfmahlzeiten gehalten wurden, er innerte auch daran, wie damals vielleicht noch mancher darüber gelächelt hat, und wie rasch doch diese Kundgebungen wahren Gemeinschaftgefühles und
Zusammengehörens die Herzen aller Volksgenossen erobert haben.
Ein Musikkorps der Wehrmacht wartete
während des Essens mit fröhlichen Welsen
auf, so dass der schmackhaft zubereitete Eintopf umso besser mundete und auch die
Sammler und Sammlerinnen der deutschen
und niederländischen Winterhilfe bei ihrer
Arbeit noch weit mehr Erfolg hatten als sonst

den Niederlanden
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