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ein einiges Europa" nach seiner grundsätzlichen und zeitgeschichtlichen Seite in einer
Aufsatzreihe zu behandeln. Er bearbeitet damit einen Gegenstand, der in der praktischen
Tat von Millionen kämpfender Menschen bereits lebendige Wirklichkeit geworden ist,
zugleich aber auch ein Geschehen bedeutet,
das an vielen europäischen Köpfen noch vorbeigeht oder in seinem drängenden Wuchs
nicht immer richtig verstanden wird, wenn
es nicht gar auf offene Feindschaft stösst. Im
einzelnen beschäftigt sich der Verfasser mit
der Notwendigkeit einer kontinentalen Politik, mit den Raumbildungen der Japaner, der
Vereinigten Staaten und der Sowjets, mit den
Schwierigkeiten eines einheitlichen kontinentalen Wollens und der Frage, was aus unserem
Weltteil werden kann und soll, wobei dann
insbesondere auch die Möglichkeiten der niederländischen Landwirtschaft, Industrie usw
eine besondere Betrachtung finden. Die Argumente der Gedankenführung stützen sich
zwar in weitem Ausmasse auf die Grundlage
der Ökonomik, doch fallen auch so viele politische und kulturelle Bemerkungen, dass sich
das Bild insgesamt zu einer vollen Betrachtung abrundet.
Blickt man nach Japan, der Sowjetweite und
den USA... dann ist die Entstehung riesiger
wirtschaftlicher Raumeinheiten, eine Tatsache.
Nach Darlegung der verschiedenen Strukturen, Gedankenwelten und wirtschaftlichen
=Ursachendieser Neubildungen,=die =wir=unseren Lesern nicht mehr im einzelnen auseinanderzulegen brauchen, kommt van Genechten zu dem Urteil, dass eine europäische
kontinentale Politik angesichts der Vorgänge
in den anderen Räumen keineswegs zu früh
eintritt. Es ist vielmehr, so wird unterstrichen,
eigentlich unbegreiflich, dass Europa so spät
an die Reihe kommt. Die Gründe für diese
Tatsache liegen in-Europa selbst und in dem
Widerstand, der von aussen, von seinen Gegnern," ihm entgegengesetzt wird. Wennn nicht
bereits alle Europäer leidenschaftlich an der
Verwirklichung des vereinigten EuroDa mitarbeiten, so findet der Verfasser die Innern
Gründe in folgendem: in der irrigen Hoffnung
auf eine Wiederherstellung
des Vorkriegszustandes, in der Ablehnung kapitalistischer
Kreise gegenüber völkischen Regelungen, in
dem Umstand, dass der Krieg von allen Opfer verlangt und man die Vorteile allein erst
in der Zukunft voll erwarten kann. Schliesslich auch darin, dass es Leute gibt, die nicht
immer Mass zu halten verstehen. Hinzu kommt
natürlich als Gegebenheit die nationale Vielfältigkeit, die Europa anfüllt und die mancherlei Ideologien der Beharrung mit sich
bringt. Und gerade darauf spekulieren England und besonders auch Amerika!
Da Grossbritannien kaum mehr in der Lage
ist, eine selbständige Politik.,zu
van Genechten durchaus re'cht, wenn er
nach Westen blickend"— in erster Linie den
amerikanischen
Anschlag auf Europa herausstellt. Er spricht in dieser Beziehung klare
aus, die geeignet sind, gewissen nieWollte
derländischen „Businessmen" zu einer korrektur ihrer Anschauungen zu verhelfen, wenn
diese sich die Mühe geben würden, wirklich
die berühmte Nüchternheit an die Stelle des
Wunschtraumes zu setzen. „Diei Vereinigten
Staaten
so schreibt van Genechten
erblickten im Zustandekommen einer europäischen kontinentalen Politik eine gewaltige
Gefahr. Unzweifelhaft spielt hierbei auch der
jüdische Einfluss eine R011e... aber die USA
streben selbständige Ziele auf diesem Gebiet
an: erstens, England in Europa zu beschäftigen und es dadurch von seinen überseeischen
Besitzungen abzuziehen: zweitens, die europäischen Länder ganz von den südamerikanischen Märkten zu vertreiben: drittens, die
europäischen Länder durch Kredite abhängig
zu machen: viertens, dsis Absatzgebiet der USA
zu vergrössern und durch die Besetzung Afrikas einen grossen Reichtum an Rohstoffen in
ihre Macht zu bekommen." „Die USA wollen,
so fährt der Aufsatz fort, auch Europa als
Absatzgebiet erobern und darum die feuropäische Industrie, besonders die deutsche Industrie. vernichten, einmal durch physische
Zerstörung der Fabriken und weiter durch
eine wirtschaftliche Aufspaltung Deutschlands,
damit die deutschen Industrien, soweit sie
bleiben, kein genügendes Absatzgebiet mehr
haben. Europa aber, selbst wenn
es zertrümmert wäre (kapot geslagen). würde dann
doch immer noch mit seiner gewaltigen Bevölkerung ein wichtiges Absatzgebiet bleiben. Man müsste sich dann Europa ungefähr
so vorstellen wie das britisch-indische Absatzgebiet,
das trotz der unglaublichen Armut
seiner Bevölkerung doch für England sehr
wichtig ist", Gegen einen solchen Anschlag
hilft nur ein einiges Europa. Dadurch muss
auch der amerikanische Angriff abgeschlagen und die europäischen Gegensätze müssen
.
überwunden werden.
Auf diesem Gesamthintergrunde macht van
Genechten darauf aufmerksam, dass sich die
Niederlande früher dem kontinentalen Gedanken mit der das Volksgemüt vielfach befriedigenden Begründung verschlossen haben,
ihre Selbständigkeit sichern zu wollen Wenn
in der Zukunft, so führt der Verfasser aus.
eine Wirtschaftspolitik, die keinen Kontinentalen Charakter trägt, auch für ein kleines
Land, wie die Niederlande, noch möglich wäre,
dann könnte man einen solchen Gedankengang
verteidigen. Gerade solche Politik ist aber nicht
mehr möglich, unterstreicht der Verfasser,
und durch das Festhalten an total veralteten
Begriffen haben die früheren niederländischen
Regierungen das Volk unnötigem Leid ausgesetzt Viele Menschen können allerdings noch
nicht begreifen, dass schon vor dem Krieg die
neue Entwicklung einsetzte und dass im Vollzuge des Krieges diese Veränderungen nun
zu vollendeten Fakten geworden sind. Die
meisten europäischen Länder haben ihre Kolonien an die .Vereinigten Staaten oder an
Japan verloren. : Sie glauben aber trotzdem
immer noch an das Wiederkommen des Alten.
Sie sind dann blind für das Vereinigte Europa,
in dem das Grossgennanische Reich führendi,
beschützend und sich für alles einsetzend den
Kern bilden. muss.
Soweit van Genechten! Ks wird sich lohnen,
auf andere 5 Darlegungen in der Aufsatzreihe
des Verfassers noch in weiteren Aufsätzen zurückzukommen. Sehen wir. nun noch einmal
mit deutschen und europäischen Außen auf
den erwähnten „Hang zum Alten", so können
wir dabei der Überzeugung Ausdruck geben,
dass gerade in der sogenannten breiten Masse
instinktiv die Erfassung des neuen Werdens
vorhanden ist Nicht tarn« Idar... aber doch
gegeben. Der Krieg hat selbst dafür gesorgt,
das« , die europäischen Dinge einander näher
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Des Königs letzte Fahrt
Bulgarien nahm Abschied von Zar Boris 111. Die deutsche Delegation unter Führung von
Grossadmiral Raeder bei den Beisetzungsfeierlichkeiten Kirchlicher Gedenkakt in der
Alexander-Newski-Kathedrale Die Überführung zum Kloster Rila
-

-

-

Telegramm unseres Korrespondenten
DZ Sofia, 6. September.

harrte, als nun die Königin witwe, geleitet Sobranje Kaltoff, Kriegsminister Michoff, der
von ihrem Schwager, dem Prinzen Kyrill, und Kabinettschef des Königs, der Vizepräsident
Am Sonntag wurden in Sofia die Beisetbegleitet von den anderen Mitgliedern:des,lcör
der Akademie der Künste und Wissenschaften
zungsfeierlichkeiten für den verstorbenen Königlichen Hauses, den Dom betrat. Mit einem und der Bürgermeister der Haupt- und Resinig der Bulgaren Zar Boris 111. abgehalten. Choral nahm die kirchliche Feier ihren Andenzstadt. Ihnen folgte die Königin, geführt
fang. Nachdem der . Metropolit Neefit die
Als Vertreter des Führers wohnte Generalvon dem Prinzen Kyrill und begleitet von den
Trauenrede gehalten hatte, wurde die Leiche anderen Mitgliedern des königlichen Hauses.
admiral Raeder mit einer Delegation den Traueingesegnet, der Sarg geschlossen, mit der Nun folgten die Vertreter der fremden Staatserfeierlichkeiten bei. In der Alexander-Newski-Kathedrale fand zunächst ein kirchlicher Kriegsfahne bedeckt und vom Kriegsminister, chefs, an ihrer Spitze Grossadmiral Raeder,
Gedenkakt statt, worauf der Sarg mit den vom Innenminister, vom .Vizepräsidenten des und mit ihm Vertreter Italiens, Japans, RumäParlaments, vom Präsidenten des Staatsgeniens, der Türkei, Ungarn, Kroatiens, der Slosterblichen Überresten in langer Trauerparade
richtshofes und zwei Generalen zur Lafette wakei und weiterer europäischer Staaten.
durch die Strassen der Stadt zum Bahnhof getragen, die, mit sechs schwarzverhüllten
In der aufklingenden Musik marschierten
geführt wurde, von wo ihn ein Sonderzug zum Pferden bespannt, vor dem Haupttor der Kirdann
das deutsche Ehrenbataillon, eine italieKloster Rila brachte, in dem König Boris che wartete.
nische Kompanie, eine Abteilung des königseine letzte Ruhestätte gefunden hat.
Darauf setzte'sich der Trauerzug in Bewe<- lichen Garderegiments, fünf
PK-Aufn.: Kriegsberichter Eitel Lange (Wb)
Kompanien der
gung. Er war Zeichen und Sinnbild der bulDer Reichsnjarschall mit Reiehsminister Speer, Generaloberst Loerzer (Mitte) und dem
Auf dem grossen Platz vor der Kathedrale garischen Macht und Stärke. Voran ritt der Kriegsschule im Trauerschritt vorüber, ihnen
folgte an der Spitze der Trauerparade das
Chef des Generalstabes der Luftwaffe, General Korten
und dem Sobranjeplatz waren inzwischen die Polizeipräfekt, ihm folgten eine Abteilung beEhreneinheiten angetreten, eine bulgarische rittener Gendarmerie und- acht Hornisten. Reitpferd des Königs.
Dann trugen Generale den Sarg zu dem beDivision, die für die Trauerparade ausersehen Darauf der Kommandant der Sofioter Garniwar, das Garderegiment des Königs, die sechs son, der Fanfarenzug des Garderegimenits, die reitstehenden Sonderzug, während ein Bataillon die Ehrenbezeugungen erwies. Noch einKompanien der
"deutsches Fahnenkompanier begleitet^von einer' Ehrengrüssten die Vertreter der befreundeten
Ehrenbataillon, bestehend aus einer Kompanie kompanie der königlichen Garde. Das Rot der mal
Staaten
den König, unter ihnen mit erhobeUniformen der Garde wurde abgelöst von
Heer, einer Kompanie Marine und einer Komnem
Marschallstab
der Vertreter des Führers,
panie der Luftwaffe, und eine Ehrenkompanie dem Graugrün der Infanterie, vermischte sich
Grossadmiral Raeder, der Vertreter Italiens,
der italienischen Wehrmacht.
mit dem Weiss der Kriegsschule und Marine der Herzog von Bergamo,
die Kriegsminister
In der grossen Kathedrale, jenem monumenjungen
und
mit dem Blaugrau
der
Rumäniens und Ungarns und die Vertreter
talen Baudenkmal orthodoxen Christentums, Luftwaffe. Darauf folgten die Kränze der
„Einheit des Abendlandes" ist das Proköniglichen Familie. Dann der Kranz des der befreundeten europäischen Nationen.
schlagen. Diese Begriffsunterscheidung von
hatte sich inzwischen die Trauergemeinde verLangsam setzte sich-der Zug im Bewegung,
sammelt. Inmitten des Gotteshauses lag aufFührers und der Kranz des italienischen Kövertikaler „Vereinigung" und horizontaler
blem einer Vereinigung, nicht einer Verum den König zu seiner letzten Ruhestätte zu einheitlichung Europas! Man sollte daher besgebahrt im offenen Sarge der König in der nigs, danach die Kränze des Ministerrats,
„Vereinheitlichung" muss, da sie die eigentbringen. Auf allen grösseren Stationen gab es
Uniform eines Generaloberst der bulgarischen des Parlaments und der Armee. Sie alle wurder kommenden
rechtser von einer Einigung und Einigkeit, auch liche Kernfrage
einen Aufenthalt, der jedesmal zu einer erArmee, geschmückt mit den Tapferkeitsausden von Offizieren getragen.
von einer Vereinung Europas zu einem lichen und kulturellen Homogenitat des Abendnoch
zeichungen des Heeres, umgeben von seinen
Wieder wechselte das Bild: die Dienerschaft greifenden. Feierstunde, zu einem schmerzligemeinsamen Schicksal sprechen, statt von landes ist, sowohl von der Kulturphilosophie
treuesten Mitarbeitern, von Ministern, Geneund die Hofbeamten des Königs defilierten chen Abschiednehmen wurde. In Kotscheriwie von der künftigen Staats- und Völkerralen, den Abgeordneten des Parlaments, den vorbei. Ihnen folgte das heilige Kreuz, die novo wurde der Sarg von einem motorisierten einer „Einheit". Dieser Begrifi führt allzuMissverständnissen.
Das
Abendland
rechtslehre
ganz klar und mit geradezu eiferleicht
zu
Metropounter
ihnen
die
Geleit
übernommen
und
zum
Rila-Kloster
vielen hohen Offizieren Und Beamten, umgehohe Geistlichkeit,
übergeführt. In diesem Nationalheiligtum des erfährt heute grosse Versuchung und letzte süchtiger Wachsamkeit herausgearbeitet wereuropäischer liten in ihren weissen, goldverbrämten Prachtben von den Würdenträgern
Staaten, die gekommen • waren, um dem bulgewändern,. im Schmuck ihrer goldenen bulgarischen Volkes .hat der tote König seine Verführung vor seinem grossen Aufbruche in den; denn es geht in dieser Frage um nichts
letzte Ruhe gefunden. Die schlichte Marmorgarischen Zaren die letzte Ehre zu erweisen. Krone, und dann nahte, geführt von' dem Gedieser Stunde einer Entscheidung, die vielleicht weniger als um die geschichtliche und strukplatte, unter der nunmehr der Zar seine RuheTausende von Kerzen erleuchteten das weisse neraladjutanten und begleitet von zwei Flüfür ein Jahrtausend gilt. Und sie besteht darin: turelle Bedeutung dieses Krieges ilpd damit
geladjutanten des Königs, die Lafette mit dem stätte gefunden hat, trägt die Aufschrift die
Rund. In ihrem Schimmer leuchteten die bunFeindschaft des germanischen Weltbildes um den letzten Sinn des Blutopferi-, unserer
ten Uniformen, leuchtete das Schwarz der Sarg. Rechts und links der Lafette schritten „Boris 111. Zar der Bulgaren, 30.1.1894" und
gegenüber allen universalistischen Vereinheit- Kameraden!
Trauergemeinde, die in lautloser Stille verMinisterpräsident Filoff, der Präsident des darunter' „28.8.1943".
Denn die „Einheit des Abendlandes" ist als
eigentliche
als
die
lichungsbestrebungen
„Schwäche" dieses Germanentums hinzustellen, Aufgabe kein Problem der Horizontalen, sondiö gleichmacherische Zerstörungswut gegen dern der vertikalen Lösungen, keine Funktion
des ewigen Misstrauens, des ewigen Kleinhaben alles getan, was möglich ist in schweren alle völkischen und rassischen Differenzierunsogekrieges
Stunden."
des
Geistes
der
Kultur
durch
die
imperialistischer Missionsideen statt des
gen
und harten
und
Der Marschall verweist dann auf ausführli-. nannte „Universalität der Romanität" aber nicht Wohlwollens, nicht der Habgier statt gerechter
sehe Rechenschaftsberichte, die die Leistungen etwa nur als die ewige Überlegenheit" einer Beschränkung, nicht der wilden pöbelhaften
der Regierung auf den verschiedenen Gebieten
ilniv?rsali?tischen Konzeption des AbeiJjllanfles Aufdrängung-eigener Zivilisationsbegriffe statt
des öffentlichen und söziaten-'LebetiS' während hinzustellen, sondern darüber hinaus auch diese vornehmer Reserve,' auch "in der Führung, die
dieser drei Jahre dem Urteil des rumänischen
als seine eigentliche sich des eigenen Wertes bewusst ist und das
Aus dem Führerhauptquartier, 6. September. Netz. Durch
ihre Beschaffenheit bereitete Volkes unterbreiten sollen, und schliesst: „Der noch dem Germanentum
als Beweis und UnArtgesetz der anderen achtet. Dieses universahistorische
und
Berufung
gute Zustand unserer Wirtschaftsordnung und
Das
der Wehrmacht gibt diese Bahn dem Verteidiger NachschubschwieanzuempStärke
listische Weltbild ist der umfassende Gegenkünftigen
seiner
terpfand
seelische
Einheit
der
Rumänen
gegenüber
die
rigkeiten, nimmt aber auch dem Angreifer die
bekannt
satz aller natürlichen Ursprünglichken und
Möglichkeit, dem Verteidiger schnell zu fol- der Gefahr sind die Grundlagen für das vierte fehlen!
Die starkeii Angriffe der Sowjets im Donezunter den Völkern; denn es ist
Jahr, das heute beginnt. Im Glauben an den
Frömmigkeit
gen.
Aber hier handelt es sich gar nicht um eine
Gott
unserer
Ahnen
treten
den
Anfordewir
das
Weltbild
der Vermanschung der Arten:
becken, im Raum von Charkow sowie südrömische, sondern um eine eindeutig semitirungen entgegen, die noch kommen werden.
nach
ihrem
Gesetz
ist es angetreten undi muss
den
Mandie
sich
in
westlich und westlich Wjasma halten unverSo führen wir den Kampf ohne Zögern weiter." sche Begriffsverwirrung,
neue
es weiterwirken, nicht ohne in der Stunde des
ohne
s
kleidet,
dadurch
der
tel
..Romanität"
Im ganzen Lande werden die im abgelaufemindert an.
allgemeinen Zusammenbruches die Irischen und
Berlin, 6. September.' nen Regierungsjahr errichteten neuen Geihrem jüdisch-vorderasiatischen Ursprünge
Die Luftwaffe unterstützte wirksam die in
jungen Kräfte des Germanentums immer als
öffentlichen Einrichtungen feierinnerlich und äusserlich entrinnen zu können.
Der Führer verlieh am 4. September das bäude und
Retter
aus der Not aufzurufen und dies noch
schwerem AbweKrkampf stehenden Verbände
Es
wie
amtForm
eines
sind,
eingeweiht.
aus einer
Es gilt beizeiten, diese moderne
Eichenlaub zum Ritterkreuz des Eisernen lich
mit
der
verführerischen Auflage seiner alterssolhervorgeht,
ewig
lichen
über
600
2
Mitteilung
jüdiHeeres.
von
5.
durch
die
der
In der Zeit
des
2. bis
September Kreuzes an Generalleutnant Horst Grosstrojanischen Pferdes,
schwachen
Erbschaften zu übernehmen.
aus
cher Bauten
öffentlichen Geldern fertigmann, Kommandeur einer Infanterie-Divische. Urplan der gleichmacherischen Welt- und
verlor der Feind 166 Flugzeuge.
worden, davon z.B. über 100 neue
Die
Menschheit
hat trotz und, wir dürfen
gestellt
Völkerzerstörung in neuer Tarnung sich wieder
als 292. Soldaten der deutschen WehrBrüksagen, infolge der Herrschaft der weitAuf. der kalabrischen Halbinsel gingen die sion,
16
Schulen.
957
wohl
Verwaltungsgebäude.
zermacht
einschleichen will, zu erkennen und zu
ken und Stege, 15 Volksbäder usw.
gelandeten britischen Kräfte gegen die schwauniversalistischen Mächte bisher ihre natürliche Form noch nicht gefunden. Das ist unchen deutsch-italienischen Sicherungskräfte
Der Führer hat am 5. September 1943 dem
sere innere Überzeugung, und darin erkennen
nur zögernd vor. Nur an einigen' Stellen kam Oberleutnant Walter Nowotny in einem
wir den Grund des gegenwärtigen WeltzusamJagdgeschwader als 293. Soldaten der Wehres zu Gefechten.
menpralls. Denn sie hat das vertikale Gesetz
macht das Eichenlaub zum Ritterkreuz des
ihrer furchtbarsten Zustände noch nicht herIn der vergangenen Nacht führten feind- Eisernen Kreuzes verliehen.
liche Bomberverbände Terrorangriffe gegen
ausgebildet! Vielleicht ist die arische Menschdas Gebiet der Städte Mannheim und Ludwigsheit jetzt erst frei genug in der Erkenntnis und
hafen. Die Bevölkerung hatte Verluste. In
an
frei von aller falschen Belastung, um mit einem
unserer
einigen Stadtteilen entstanden erhebliche Zerorganisch richtigen Plan der Wiederaufrichtung
der Menschheit hervorzutreten. Dass diese nämstörungen, vorwiegend durch ausgedehnte
im
Millionen
Man
betont
BRT.
DZr Berlin, 6. September. Kriegsjahr 6,1
lich ihre natürliche Form bekommt, ist der
Ziffern,
Brände. Nachtjäger und Flakartillerie schösauf
diese
dass
zum Jahrestag
Berlin
unter
Hinweis
18,4 Millionen BRT alliierten Schiffsraumes
Alliierten nach wie Sinn des Krieges. Mensch und Staat, Mensch
sen, soweit bisher festgestellt wurde, 37 der
die
U-Boot-Gefahr
für
die
vergangenen
vier
Jahren
seines Regierungsantritts
wurden in den
durch
vor bestehe. Dabei wird offen zugegeben, dass und Volk, Mensch und Menschheit werden m
angreifenden Bomber ab.
deutsche U-Boote versenkt, während die Geder
U-Boot-Krieg augenblicklich noch im die ihnen gemässe Polarität gespannt Diese
Krieges
DZ Bukarest, 6. September. samtversenkungsziffer seit Beginn des
Zeichen
des abwehrtechnischen Vorsprungs aber kann nur im vertikalen Schnitt geschehen.
Staatsführer Marschall Antonescu wandte 33,4 Millionen BRT beträgt. Diese Zahlen wurstehe, dass indessen an der
unserer
Gegner
den
Sonnabend
Beilin
am
von zuständiger
Die Möglichkeit zu horizontalen Lösungen bein
sich zum 6. September, dem Jahrestag seines
zeitlichen
dieser Situation kein
Begrenztheit
Äusserst
Regierungsantritts, an das rumänische Volk mit Seite bekanntgegeben, wobei insbesondere
steht nicht mehr: moderne- Zentral- und Axialgegenwärtige Ausschladarauf hingewiesen wurde, dass der Anteil Zweifel bestehe. Das
einer Proklamation, in der es heisst:
begriffe
wie „Lebensraum", „GrossraumordSeite
DZ Rom, 6. September.
„Heute erfüllen sich drei Jahre schwerer der deutschen U-Boote an der Versenkung gen des Pendels nach der gegnerischen
aung"
und
„kontinentale Wohlstandsphäre" sind
Ab
technischer ErDas neue Schlachtfeld Kalabrien, wo die Kämpfe und unermüdlicher Arbeit Im Dienste alliierten Schiffsraum die Hälfe beträchtlich entspreche dem Auf und
sich Waffe und Abwehr schon solche Zukunftsbegriffe, die die neue
bei
dem
findungen,
britische 8.
Armee erstmals italienisches des Landes und des Sieges. Ich habe den Staat übersteigt.
wechselseitig den Vorsprang streitig machten. Koordination von Rasse und Raum vertikal
Im ersten Kriegsjahr versenktem die deutFestland betrat, stellt sich als ein äusserst mit schwerem Bürden übernommen, mit schwe.
liege im Wesen des Krieges und richte definieren und die bisherige Welt universaliDas
schen U-Boote, wie in Berlin weiter mitgeschwieriges Berggelände dar. Die Berge er- Ren Belastungen seiner Ehre und in grosser Unheute
gegen die Deutschen» und morgen stischer Ebenen von ihren falsch gestellten
sich
heben sich bis zu 2 000 Meter. Die besten ordnung. Wir sind durch schwere Stürme geteilt wird, 2,7 Millionen BRT, im zweiten
gegen den Gegner. Wesentvielleicht
schon
„Primaten" und „Antithesen", von trberstaatsKriegsjahr 3,9 Millionen BRT, im dritten
Möglichkeiten weiteren Vordringens« eröffnen gangen, die ihren Höhepunkt in unserem gedieser
sei die sichere
Pendelschlag
licher
als
sich längs der beiden Küsten am lonischen und rechten Befreiungskampf gefunden haben. Wir Kriegsjahr 5,7 Millionen BRT im vierten Verfügung • über die Voraussetzungen einer rechten und Weltrechtsideologien, aufheben.
Es liegt im unerforschlichen Ratschlüsse der
am Tyrrhenishen Meer, wo zwischen Meer
offensiven Seekriegführung, nämlich einer
beschlossen, dass dieser Universalismus
und Bergen sich ein schmaler Streifen KüstenZeit
im Soldatischen wie im Technischen leistungslandes
An manchen Stellen ist er
stirbt!
Der Krieg, der jetzt im Osten gegen die
der
fähigen Flotte von Offensivmitteln und
jedoch so schmal, dass nicht einmal der Schiesichere Besitz von strategisch-geograpischen letzte Universalidee geführt wird, ist der sichtnenstrang
der. • Küstenbähn Raum hat, die
Positionen, der die Ausfallstellung gegen die bare Zeuge dafür. Der Universalismus ist
Eisenbahn also ihre Durchgänge durch Tunfeindlichen Seeverbindungen garantiere.
nicht nur der ewige Feind des germanischen
npls nehmen muss. Die Bahn ist eingleisig.
da er das Weltbild des StrassenWelt.gefühls,
Nur örtliche Schmalspuren ergänzen dieses
an
grabens und dei vermanschten Bereiche der
wesentliche Feind aller Vornehmheit und ReTelegramm unseres Korrespondenten
serve des Charakters ist. Denn er ist ja dort
Asien,
wo die drei Kontinente
gerückt sind. Kampf und Arbeit und auch da
DZ Genf, 6. September. entstanden,
DZa Rom, 6. September. Handelsschiff von 5000 BRT und ein Frachter
Schicksal haben den Begriff der „Grenze"
Afrika und Europa
sich berühren. Er ist
von 3000 BRT V Messerschmitt-Jäger, die die
bereits weitgehend aufgebrochen und aufgeDer britische Generalpostmeirter gab der der objektive Gegensatz des gesunden, natürDie deutsche Luftwaffe hat bei den Kämpdeutschen Schlachtflugzeuge begleiteten, schöszufolge bekannt, dass Postsachen, die
„Times"
lockert. Sieht man vom Ideologischen oder fen an
organischen
der Mittelmeerfrönt eine Reihe beachtsen 13 viermotorige feindliche Bomber und zwischen dem 33. April und 12. Juni bzw. lichen Weltbildes und damit der
verkehrt verstandenen „Patriotischen" mal
dieser Erde überhaupt. Er ist der
Erfolge zu verzeichnen. Jagdverbände
Wahrheit
licher
eine Spitfire bei nur einem eigenen Verlust zwischen dem 8. und 12. Juni in England für
ganz ab: gegen die Neuordnung sind vielfach
stellten in den Mittagstunden des 3. Septemab. Flakartillerie vernichtete zwei weitere Nord- und Süd-Rhodesien sowie Portugiesisch- objektive Feind der Völker und ihrer Freiheit,
die Monopolnutzniesser des Weltgeschäfts. Die
ber über der Adria einen aus 34 viermotoriweil er der allgemeine Widersather der RasOstafrika ausgeliefert wurden, durch feindFlugzeuge.
Bejaher des internationalen Vorrangs und gen Bombern bestehenden feindlichen Versen
und ihrer Seelen ist Er ist deshalb auch
gleiche
Diesen
waren
liche
Aktionen
Das
Erfolgen
Tage
verlorengingen.
weitere
am
ihre Publizistik. Wirft man, in dieser Bezieband. In der Nähe der kleinen Tremiti- vorher, am 2. September,
der objektive Widersacher der Menschheit.
gelte für Postsachen, die für England zwivorausgegangen
hung zB. mal einen Blick nach Schweden, über
Ins&lgruppe kam es in Höhe von 5- bis 6000 Schon vor Beginn der Landung
Sich vor ihm schützen, heisst die Freiheit als
dessen würdelose Presseentgleisungen wir in
in Kalabrien schen dem 29. Mai und 17. Juni in der SüdMetern zu erbitterten Luftkämpfen. Unsere oombardierten schnelle deutsche Kampfflugwurden. Begriff und Wirklichkeit rechtfertigen und
afrikanischen Union aufgegeben
den letzten Tagen wiederholt berichteten, so Jäger griffen den dicht aufgeschlossen fliegenzeuge die Versammlungshäfen der feindlichen Dann teilte der Generalpostmeister noch mit, verteidigen Denn Freiheit gibt es nicht als
dürften hier ausser den Geldern der angloUSA-Verband von allen Seiten an und Landungsstreitkräfte von Catania und Augudass auch Luftpostsendungen aus Nigeria und Folge "iner „göttlichen" Kanonisierung der
amerikanischen Agitation auch die wichtigen den
schössen
ohne
Verluste
der
amerieigene
14
Sierra
Leona in England nicht eingetroffen
diesen
beiden
sta. In
Monopoltendenzen internationaler
Haupthäfen lagen Hunschwedikanischen Flugzeuge ab. Dieser Erfolg ist um derte von Spezial-Landungsbooten, ausserdem seien. Diese Postsendungen seien zwischen •ewigen Disharmonie in der Welt, sondern nur
scher Wirtschaftsbeziehungen, von schwediim Räume natürlich abgestimmter Harmonien.
so bemerkenswerter, als er auch von jungen Fiele Frachter und Transporter, die vollbeladen 10. und 24. Juli aufgegeben worden.
schen Weltmonopolen in Rohstoff, Verarbeideutschen Besatzungen erzielt wurde, die in den waren. Beträchtliche Schäden
Der Universalismus ist daher die ewige
tung und Industrie angefangen bis zum Stockin den
Luftgefecht
Feinderklärung
diesem
ihre
Feuertaufe
erhielten.
an das natürliche Anrecht der
Schiffsansammlungen und ernste
Ausfälle
holm-New-Yorker Börsenspiel und schwedi- Die
Mehrzahl der vernichteten USA-Bomber unter den Mannschaften sind sicher.' Auch die
Völker auf Souveränität und Integrität ihrer
schen Kapitalexport, bei gewissen „BusinessSeele und ihres Geistes. Ein Anschlag gegen
trägern" eine Rolle spielen. „Ivar" Kreuger ist stürzte ins Meer. Sämtliche feindlichen FlugKaianlagen von Augusta, auf denen unüberzeuge warfen, wie einwandfrei beobachtet sehbares Kriegsmaterial lagerte, wurden von
an sich und den internationalen Betrugsmögdie grosse Vernunft unserer Zeit. Die Völker
DZ V i g o, 6. September. bringen
lichkeiten zugrunde gegangen. Das ganze werden konnte, ihre Bombenlasten im Notwurf Bombenreihen schweren Kalibers erneut erin ihrem gesunden Tatbestande das
Schweden aber riskiert, vom alten und nun ins ••Meer.
heblich beschädigt.
Der Kommandeur des 4. USA-Getchwaders. göttliche Urbild der Menschheit zum Ausdruck.
bolschewistisch gewordenen russischen „Iwan"
Am selben Tage griffen deutsche SchlachtIn der Nacht zum 3. September griffen das in dem brasilianischen Hafen Recife staDieser göttliche Wille erklärt sich daher selbst
überrannt zu werden, wenn die europäische flugzeuge
die
britisch-nordamerikanischen deutsche Kampfflugzeuge ein feindliches Ge- tioniert ist, Vizeadmiral Ingram, ist in Rio de in einem formuliertesten Gegensatz zu allen
Wehrmacht nicht wäre und die Presse in die- Landungstruppen bei Reggio an der Südküste lelt etwa 50 Kilometer westnordwestlich Janeiro eingetroffen. Er will hier mit den Mauniversalen Fehldeutungen eines Urplanes der
sem Lande wirklich die Volksmeinung in allen Kalabriens an. Zehlreiche Bombtn detoniervon Cap Tenes an der afrikanischen Küste rinebehörden über den Einsatz der brasilianiMenschheit. Der Universalismus ist die InSchichten 2mm Ausdruck brächte. Die Gefah- ten zwischen den Landungsbooten und Trapzwischen Algier und Oraü an. Bei diesem schen Kriegsschiffe zur Sicherung der ameriren liegen in der Trägheit der internationalen penansammlungen im nahen Küstengebiet Angriff wurden nach bisher eingegangenen kanischen Seeverbindungen verhandeln. Bekarnation Ahasvers, die Perversität VorderGewöhnung und liebgewordenen Verdienste. Mehrere Transporter, erhielten Treff«r. BeMeldungen drei Handelsschiffs mit zusammen kanntlich ist die brasilianische Flotte dem asiens, eine Blasphemie im Angesichte <Jes
•;
7~
Abendlandes, ein zerstörerisches Gegenprinzip
Dr. P. Sehn, sonders schwei« Beschädigungen' erlitten eis 18 000 BRT beeehädigt
■USA-Admiral unterstellt.

Das trojanische Pferd
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Amsterdam, 6. September.
„Het Nationale Dagblad" unterzieht sich
Prof. Mr. Dr. R. van Gen.echten der
dankenswerten Aufgabe, das Thema „Warum
DZ
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Im Hauptquartier des Reichsmarschalls
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37 Terrorbomber abgeschossen
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Im vierten Kriegsjahr 6,1 Mill. BRT
U-Boote stieg weiter
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Für das Recht Rumäniens
Marschall Antonescu
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gegen aas Wachstum und die letzte Fruchtbarkeit der Menschheit. Wer hat denn bisher
einen solchen Plan für die gesamte Menschheit formuliert? Israel! Und alle anderen Völker, die bisher solche „Universalpläne" als
angeblich „eigene" Schöpfungen aufgestellt
und unter Berufung auf einen angeblichen besonderen „Willen Gottes" verkündet haben,
taten es nicht kraft gesunder Originalität,
sondern im Banne unheilvoller Verstrickung
dieses zeitlosen vorderasiatisch-semitischen
Urplanes einer Menschheitserfassung und
-beherrschung durch die gleichmacherische
Zerstörung der Völker und Rassen! Was
anderes stellen denn die „Programme" des
Weltbolsehewismus und der" Weltplutokratie
dar als das getreue Abbild dieses jüdischen
Urplanes der Menschheit?
Wo wir Universalitäten antreffen, dürfen
wir auf jüdische Infektion des Geistes schlieseen; denn sie sind immer eine jüdische
Reagenz. Dieser Rückschluss ist objektiv wie
eine chemische Destillation. In jedem Falle
wirft er das Problem einer operativen Trennung krankhafter Symbiosen auf, einer durchgreifenden geistigen Scheidung der gesunden
Völkersubstanzen von dieser infektiösen Verseuchung und Erkrankimg der Gehirne. Nichtjüdische Völker erfinden so etwas in ihrem
gesunden Zustande nicht Dieser Krieg ist
daher ein Seelenprotest gegen die universalistische Erkrankung der europäischen Kultur.
Möge daher niemand seinen Sinn missverstehen und Hoffnungen auf falsche Spekulationen setzen. Wir gewinnen die Schlachten
gegen den letzten Erben des Vermächtnisses
Vorderasiens an Europa im Osten nicht," um
am Tage nach der Schlacht über irgendeine
geistige Hintertür doch noch um die letzten
Früchte des kommenden Sieges der Vöikerbefreiung gebracht zu werden und damit den
Kri©g zu verlieren. Die Millioner. Kämpfer
de« Ostens halten jetzt die Wacht für Europj.
Si« werden auch nach dem Kriege nicht aufhören, es in heiliger Eifersucht zu tun!
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Groteske Spekulationen der Plutokraten
Offenherzige Äusserungen über den Zweck des Bombenterrors
Vergebliche
Hoffnungen auf einen moralischen Zusammenbruch Deutschlands
—

Telegramm unseres Korrespondenten
DZ Stockholm, 6. September.
Zwei neue Zeugnisse aus dem feindlichen
Lager bestätigen soeben noch einmal, dass die
Plutokratien alle Hoffnung auf einen Zusammenbruch der deutschen Moral setzen,
einem_ möglichst
und zwar
kürzet.
in
Zeitraum,
und
dass
sie
deshalb
den
Terrorkrieg eingeleitet haben. Der Chef des
USA-Armeeflugwesens, General Arnold, gegenwärtig in England zu Besprechungen mit der
englischen Luftwaffe über „Luftbombardements gegen den europäischen Kontinent",
sprach in London die Hoffnung aus, dass der
Kampfeswille beim Feinde bedeutend reduziert und seine Moral in starkem Masse durch
diese Luftangriffe vermindert werden möge. Er
suchte auch die Angriffe gegen nichtdeutsche
Gebiete zu rechtfertigen. Der zweite Zeuge
ist der südafrikanische Ministerpräsident und
englische Feldmarschall Smuts. Er meinte
in einer Rede in Prätoria
wenn die deutsche
Moral 1918 zusammengebrochen sei, so könne
sie sicher „schlimmere Verheerungen als im
Dreissigjährigen Kriege" nicht aushalten..
Dies also ist das Ziel der Verteidiger der Zivilisation, Christentum und Kultur: Übertrumpfung des Dreissigjährigen Krieges, damit, wie
Smuts sich ausdrückt, die Einwirkung auf die
zivile Moral noch verheerender werde als die
physische Wirkung. Die Spekulation auf das
erhoffte neue 1918 aber wird erst voll in das
richtige Licht gerückt durch eine Bemerkung,

die Smuts beiläufig einfliessen lässt: Der Krieg
dürfe nicht weiter gehen, bis die ganze Welt
vollständig ermattet und die Grundlagen der
ganzen Zivilisation gefährdet seien. Deshalb
seien die Verbündeten gezwungen, den Krieg
spätestens bifinen einem Jahr zu beenden.
Die Tatsachen liegen klar: auch die anderen
entgegen ihrer früheren Prahkönnen sich
lereien
keine unbegrenzte Fortdauer des
Krieges leisten. Gerade
die Zeit für sie
drängt, häufen sie die unmenschlichsten und
grausamsten Mittel, um eine Entscheidung in
dem einzig für sie in Frage kommenden Zeitraum zu erzwingen. Gelingt ihnen das nicht,
droht der Boden unter ihnen selbst zu beben
und ihnen jenes Schicksal zu bereiten, das sie
Europa zugedacht hatten.
Dass derartige Erwägungen, wie sie Arnold
und Smuts zum Ausdruck bringen, auch bei
der neuen Roosevelt-Churchill-Konferenz In
Washington obwalten, zeigt eine ReuterAuslassung aus dortigen amerikanischen und
englischen Regierungskreisen. Sie besagt, die
deutsche Kriegsmaschine sei zweifellos weiterhin nicht nur zu kräftiger Verteidigung innerhalb der europäischen Festung, sondern auch
zu Gegenangriffen in der Lage. Deutschland
verfüge sicher über Kraft genug. Die einzig?
Hoffnung auf schnellere Entscheidung bestehe
in der Möglichkeit, dass die deutsche Moral
und Zuversicht gebrochen werden könnten.
Hierin werden sie sich gründlich täuschen.

Nachtgefecht im Kanal

bekomme jetzt die Auswirkungen des Krieges
auf seinen Handel zu spüren. Chile habe einen
gefährlichen Dollarüberschuss, der seiner
Währung bedrohlich werde. Das Land müsse
an die USA Nitrate, Kupfer und andere Erzeugnisse liefern, werde dafür aber von den
Amerikanern nicht etwa in chilenischen Pesos,
sondern in USA-Dollar bezahlt. In normalen
Zeiten habe Chile für diese Dollarbeträge aus
den USA Kraftwagen, Eisschränke, Rundfunkgeräte und allgemeine elektrische Geräte
eingeführt. Mit Rücksicht auf die Schiffsraumknappheit und die Produktionsbeschränkungen
innerhalb der Vereinigten, Staaten sei da»
aber nicht mehr möglich, so dass sich die
Dollarsummen In den Tresors der Zentralbank von Chile von Monat zu Monat erhöhten.
Da eine Raumplanung nicht vorhanden sei,
wären dii Ablösungsmöglichkeiten für die
Zukunft problematisch.

—

—

—

Wie feindliche Schnellboote
versenkt wurden
Berlin, 6. September.

Neue Ritterkreuzträger

—

—

So oft sich britische Schnellbootverbände
Aus dem Führerhauptquartier, 5. September. in der letzten Zeit der westfranzösischen Küste
oder den deutschen Geleitwegen vor den NieDer Führer verlieh das Ritterkreuz des
derlanden näherten, wurden sie verlustEisernen Kreuzes an: Major Eduard Schäfer, reich abgewiesen. So erging es auch in der
Bataillonskommandeur in einem Grenadier- Nacht zum 5. September, wie der Wehrmachtregiment; Hauptmann Eberhard Münzner, Rebericht meldete, zwei englischen Schnellbootgimentsadjutant in einem Panzergrenadiergruppen, die sich gegen Mitternacht deutschen
regiment,
Oberleutnant Heinrich Scharff, Küstensicherungsstreitkräften
Le
zwischen
Kompanieführer in einem Grenadierr'egiment, Havre und Boulogne näherten und sofort zum
Wachtmeister Josef Trägner, Geschützführer Kampf gestellt wurden. Entgegen ihrer in der
in einer Sturmgeschütz-Abteilung, Feldwebel vergangenen Woche beobachteten GepflogenRobert Vogel, Zugführer in einem Panzerheit, jedem Kampf auszuweichen, nahmen sie
grenadierregiment, Obergefreiter Erich Wag■das Gefecht auf kurze Entfernimg an. In seiner, Geschützführer in einem Jägerbataillon. nem Verlauf
erhielten drei Schnellboote schweDer Führer verlieh das Ritterkreuz des
re Treffer. Zwei von ihnen explodierten, ein
Eisernen Kreuzes an Oberst Dr. Hermann Braweiteres brannte über das ganze Oberdeck.
cher, Kommandeur
eines Grenadier-RegiBei dem Gefecht zeichnete sich besonders eine
ments,
Hauptmann
Friedrich Goldammer, Flottille aus, deren Fahrzeuge erstmalig in dieKommandeur einer schnellen Abteilung, Leutsem von feindlichen Seestreitkräften und Flug,
nant d. R. Bernhard Mikus, Kompanieführer
zeugen ständig bedrohten Seeraum eingesetzt
in einem Panzergrenadier-Regiment, Feldwaren.
webel Simon Freutschmiedl, Zugführer in
Eine Stunde später eröffnete ein anderer
einem
Jäger-Regiment, Gefreiten Robert deutscher Sicherungsverband vor Le Treport
Rahlenbeck, Richtschütze in einem Jäger- (nördlich Dieppe) auf eine auf der Lauer lieRegiment.
gende feindliche Schnellbootgruppe das Feuer.
Der Wehrmachtbericht vom Sonntag hat
Der Führer verlieh auf Vorschlag des OberInfolge der dunklen Nacht konnten sich die folgenden Wortlaut:
befehlshabers der Luftwaffe Reichsmarschall feindlichen Fahrzeuge bis zum letzten AugenGöring das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes blick vor unserem
Aus dem Führerhauptquartier, 5. September.
nach Süden laufenden Veran Major Radusch, Gruppenkommandeur in
band verborgen halten. Bevor es jedoch den
einem Nachtjagdgeschwader.
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt
Schnellbooten gelang, ihren beabsichtigten
,
Torpedoangriff zu fahren, wurden sie doch bekannt:
erkannt und lagen wenige Augenblicke später
Die Abwehrkämpfe im Süden und in der
in taghellem Schein zahlreicher Leuchtgranader Ostfront hielten auch gestern den
Mitte
DZ Genf. 6. September. ten, die unseren Geschützbedienungen
d?e
ganzen Tag Über an.
Die „Times" muss zugeben, dass die'ErnäVoraussetzungen für ihr nun schlagartig einhrungskrise Indiens ..ernst und akut" sei. Preise setzendes Artilleriefeuer schufen. Im Verlauf
Im Donezbecken, westlich Charkow und bei
und Löhne trieben sich gleichzeitig gegenseitig von drei Angriffsversuchen
wurden' zwei Ssewsk
wurden starke feindliche Angriffe
in die Höhe und hätten eine Situation entstehen feindliche Boote durch zahlreiche schwere
in
harten
Kämpfen abgewiesen. Bei wiederlassen, an der zu einer Inflation nicht viel Treffer zum Sinken gebracht. Auf deutscher
holten erfolglosen
fehle. Nur noch drastische Massnahmen könnSeite waren ausser einigen Toten und VerDurchbruchsversuchen der
ten helfen. In erster Linie fehle es an Getreide. letzten keine Schäden eingetreten. Unsere Sowjets westlich Kirow und südwestlich Bjely
Angesichts der gespannten Versorgungslage Fahrzeuge kehrten in den Morgenstunden des erlitt der Feind besonders
schwere Panzerder Achsengegner und der Schiffsraumnot 5. September vollzählig in ihre Einsatzhäfen
und Menschenverluste.
könne man höchstens ausnahmsweise aus Nordzurück.
amerika nach Indien Getreide schicken. Doch
Im Finnischen Meerbusen versenkten Mawäre eine solche Hilfe nur vorübergehend und
rineküstenbatterien der Insel Tytaers aus
keineswegs geeignet, die Schwierigkeiten zu
einem bolschewistischen Kriegsschiffverband
beseitigen. Die Ernährungskrise wirke sich
ein Minenräumboot und beschädigten ein weiAusplünderung
Die
Südamerikas
auch auf die Stimmung nachteilig aus. Gleichzeitig schwelten die politischen Streitfragen
teres schwer. Leichte deutsche Seestreitkräfte
DZ V 1 g o, 6. September.
unter der Oberfläche weiter und könnten, geschössen im gleichen Seegebiet vier sowjetifördert durch die Not des Volkes, plötzlich zum
Ein südamerikanischer Staat nach dem ansche Bomber ab.
Durchbruch kommen.
dern wird von den USA zu kriegswichtigen
Die äuf der kalabrischen Halbinsel gelandeLieferungeil ausgenutzt, ohne dafür Gegenleistungen zu erhalten. Vor allem sind den ten englischen Kräfte konnten am gestrigen
Nordamerikanern die ibero-amerikanischen Tage ihren Brückenkopf
nur unwesentlich erStaaten auf Gedeih und Verderb ausgeliefert,
obwohl ihnen lediglich schwache
DZ Stockholm, 6. September die die Beziehungen zu den Achsenmächten weitern,
deutsche, und italienische Kräfte gegenüberDia Stockholmer „Nya Dagligt Allehanda" abbrachen oder ihnen gar den Krieg erdass
die
kündigt an,
schwedische Regierung in klärten.
standen. Bei Angriffen der Luftwaffe auf die
wegen
London
der schweren Verletzungen
So hat sich in letzter Zeit auch, wie die brifeindlichen Landungskräfte erzielten schnelle
schwedischer Gebiete bei den umfangreichen tische Wirtschaftszeitschrift .rStatist' meldet,
deutsche
Kampfflugzeuge
Bombentreffer
Einflügen englisch-amerikanischer Luftstreitdie Finanzlage Chiles infolge des einseitigen
schweren Kalibers auf einem feindlichen
kräfte In der Nacht zum Sonnabend protestieHandels mit den USA wesentlich verschlechren werde.
tert. Chiles Wirtschaft, so schreibt „Statist". Kreuzer.

Neuer Zwischenfall in Chile
DZ Madrid, 6.' September.
Die erneute chilenische Reglerungskrise Ist,
wie aus Santiago de Chile gemeldet wird, darauf zurückzuführen, dass der Innenminister
auf einer Versammlung der radikalen Partei
erklärte, die liberalen Minister seien von dem
Präsidenten der Republik nur als seine persönlichen Freunde eingesetzt worden, nicht
aber weil etwa die liberale Partei in die Regierung berufen worden sei.
In politischen
Kreisen verlautet, dass daraufhin mehrere
Minister ihre Demission eingereicht hätten.
Man erwarte jedoch in Kürze die Veröffentlichung einiger Briefe von Präsident Rios, in
denen dieser die Rücktrittsgesuche ablehnen
dürfte. Andererseits stehe eine Versammlung
der Führer der Linksparteien bevor, um die
Lage zu behandeln. Man befürchte, dass der
gegenwärtige Zwischenfall bedeutende polltische Folgen auslösen werde, wenn Präsident
Rios tatsächlich bestätigen sollte, die liberale
Partei in die Regierung berufen zu haben.

Jammervoll unzureichend
Englisches Blatt über die
Lebensmittelversorgung in der Sowjetunion
DZ Genf, 6. September,
über die Versorgungslage der Sowjetunion
berichtet die Edinburger Zeitung „Scotsman"
an Hand des USA-Leih- und Pachtberichtes für
das zweite Vierteljahr 1943. Die Sowjetunion,
so heisst es danach, produziere nicht annähernd
genug Lebensmittel, um ihren Mindestbedarf
decken zu können. Deshalb seien Hunderttausende von Tonnen Lebensmittel aus den USA
nach der Sowjetunion geschickt worden. Aber
die Lieferungen seien doch nicht umfangreich
genug, um die Ernährungslage der Zivilbevölkerung
wesentlich zu heben. Ihre Rationen
seien „jammervoll unzureichend". Selbst der
am stärksten begünstigte Rüstungsarbeiter erhalte nicht einmal zwei Pfund Fleisch im Monat. In den Grosstädten erhalte die Bevölkerung mit Ausnahme der Kinder unter sechs
Jahren überhaupt keine Milch, und Butter nur
äusserst selten.

Nimwegens Polizeikommandant zur letzten Ruhe gebettet
Nimwegen, 6. September.
unter grosser AnteilAm
nahme deutscher und niederländischer Autoritäten die sterblichen Überreste des durch
ruchlose Mörderhand gefallenen Polizeikommandanten in Nimwegen, Major A J. M. van
Dijk, auf dem Heideinfriedhof des Kirchhofes
Rustoord zu Grabe getragen. Am Nachmittag
fand im Gemeindehaus eine kurze Gedächtnisfeier statt, in deren Verlauf Bürgermeister von
Lokhorst das Leben des Verstorbenen würdigte. Unter den Anwesenden sah man #/-Ober.
gruppenfühxer und General der Polizei
Rauter, den Beauftragten für die Provinz Gelderland, Dr. Schneider, den Generalsekretär
im Justizdepartement, Prof. Dr. Schrieke, den
Stellvertreter des Leiders, van Geelkerken,
den Voorman der germanischen II in den Niederlanden, Feldmeijer, sowie zahlreiche weitere Persönlichkeiten.
Nach der Trauerfeier begab man sich durch
die Stadt nach Rustoord. An der Spitze des
Trauerzuges ging ein Musikkorps der Marechaussee aus Schalkhaar. Ferner sah man Abteilungen der Marechaussee, der Reichs- und
Gemeindepolizei, der NSB, WA und des Jeugdstorm sowie zahlreiche Offiziere der Wehrmacht, und der deutschen Polizei. Unter den
vielen Kränzen, die auf dem Heldenfriedhof
am Grabe niedergelegt wurden, befanden sich
Kränze des Reichskommissars Reichsminister Dr. Seyss-Inquart, des H-Obergruppenführers und Generals der Polizei Rauter, des
Leiders Mussert, des Beauftragten Dr. Schneider, des Generalsekretärs Prof. Dr. Schrieke,
der II und anderer.
Als erster ergriff Prof. Dr. Schrieke das
Wort, der das hohe Pflichtgefühl des Toten
herausstellte, bereits früher als Junger Bürger,
wehrmann, später als Reserveoffizier auch In
Kriegszeiten, danach wieder als PolizeilnspekSamstag wurden

Eden bietet seinen Besuch

.

—
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Vier britische Schnellboote versenkt

„Times” über die Lage in Indien

Ohne Gegenleistungen

Schwedischer Protest in London?

Familiennamen und Ortsnamen
Deutsch-schweizerische Beispiele
Freiburg i. Br., 6. September.
Die Bildung von Familiennamen als Herkunftsbezeichnung ist eine bekannte Tatsache.
Indem man dem Neuzugezogenen den Namen
seines Herkunftsortes beilegt®,
unterschied
man ihn von den bereits ansässigen Personen.
Diese Entstehung von Namen setzt also die
Wanderung voraus. Mit den Ursachen und der
Art der Wanderungen hat man sich noch kaum
befasst Die Untersuchung der Grundbesitzverhältnisse und der Grundherrschaft kann
uns jedoch einen klaren Hinweis geben und
die Entstehung von Namen an bestimmten Or.
ten erklären. Die Güterurbare des Klosters
Einsiedeln erlauben in dieser Beziehung einige
interessante Feststellungen. In Erlenbach bei
Zürich lebt heute noch das Geschlecht der
Kaltbrunner. Angehörige dieser Familie bebauten schon im 14. Jahrhundert Einsiedler
Güter daselbst. Die Güter Erlenbach gehörten
bis 1343 zum Einsiedler Amt Kaltbrunn, nicht
zum näher gelegenen Stäfa, und lieferten die
Zinse dem dortigen Amtmann ab. Es kann
daher kein Zweifel bestehen, dass ein Bauer
von Einsiedler Gütern in Kaltbrunn nach Erlenbach verpflanzt wurde. Da das Kloster Einsiedeln anfangs des 14. Jahrhunderts in Erlenbach grosse Rebberge anlegen liess, darf man
vermuten, dass es zu diesem Anbau Leute
von anderen Besitzungen, u. a. auch von Kaltbrunn, hierher zog.
Das gleiche gilt für den Namen Tugger.er,
den wir in Erlenbach und Trichenhausen, aber
auch in Nussbaumen bei Baden um 1331 treffen. In Tuggen am oberen Zürichsee hatte Einsiedeln einigen Besitz. Wie wäre es anders zu
erklären, dass Leute von Tuggen gerade an
diese entfernten, weit auseinander liegenden Orte gekommen wären, wenn eben nicht aus der
Tatsache, dass Einsiedeln an allen Orten begütert war? Noch auffälliger ist es, wenn wir
in Kaltbrunn Rudolf und Uldich von Affeltrangen als Inhaber von Einsiedler Gütern
feststellen. Denn ausgerechnet in dem Thurgauer Dorf Affeltrangen besass Ensiedeln im
Anfang des 13. Jahrhunderts einen Hof.
Die Britter und Brütter hat zweifellos dieselbe Beziehimg vom Einsiedler Hof in Brütten nach den Klostergütern in Rtimlang, Bincüoon and Schwarzenbach geführt. Weoo

wir in Brütten andererseits einen Konrad
Basler finden, so darf einem nicht entgehen,
dass Einsiedeln auch in der Nähe Basels einige Besitzungen hatte. Und schliesslich führen
Bauern auf den Einsiedler Gütern in Freienbach den Namen Heslibach, während das Kloster in
und der ganzen Umgegend
begütert war.
Auch die Gütergeschichte anderer Klöster
führt zu den gleichen Feststellungen. Ein Uli
Meiliner, der anfangs des 15. Jahrhunderts
auf den Gütern der Fraumünsterahtei
in
Wipkingen lebte, wird wohl vom Gut der Abtei in Meilen stammen. Jedenfalls ist auch
der Name Menzinger von Menzingen im Kanton Zug nach Uri verpflanzt worden. Denn in
jener Gegend hatte die Abtei Zürich seit alters
Besitz wie auch in Urt So dürfte der Name
des Ortes mit einem Gotteshausmann nach Uri
gewandert sein. Und hier hat dieser dann wieder einem Hofe den Namen Menzingen, heute
Meinzig (Gemeinde Spiringen) gegeben.
Zusammenfassend kommen wir zum Ergebnis, dass durch die Grandherrschaft die Einzelwanderung von Personen veranlasst wurde
und ihre Richtung bestimmte. Durch sie kann
das Auftauchen mancher von Ortsnamen abgeleiteter Familiennamen erklärt werden. Andererseits muss aber das Erscheinen solcher
Namen uns auch veranlassen, den grundherrschaftlichen Beziehungen der durch sie bezeichneten Orte nachzugehen. Der Stand und
die wirtschaftliche Stellung der Personen wird
uns dann etwa zeigen, ob die Wanderung nur
einfachem Austausch von Leibeigenen entspringt, ob die Übertragung von Lehensgütern
die Ursache ist, ob die Annahme eines Amtes
(Meier, Keller), oder der Ausbau des Landes,
sei es, wie im Falle Erlenbach wahrscheinlich
ist, zwecks Anbaues bestimmter Kulturen, oder
die Urbarisierung überhaupt dazu geführt hat
K. B.

Mundartenforschung in Südhannover
Hannover, 6. September.
Das südhannoversche Gebiet ist ein Brennpunkt mundartlicher Strahlungen, da hier auf
engem Räume di« vielfältigsten Abwandlungen
in den Mundarten festzustellen sind. Merkwürdigerweise bestand aber über di« Kaien-

tor. Er war ein begeistertes Mitglied der Be-

wegung, und auch als Kommandant der Nimwegener Polizei schonte er sich nie.
Bürgermeister van Lokhorst prangerte die

Terrormethoden an, denen auch der Kommandant van Dijk zum Opfer gefallen ist und dia
man früher nur in Amerika und Bussland
kannte. Der Kommandant war stets auf seinem Posten und ging derart in seiner Arbeit
auf, dass er neun Jahre keinen Urlaub beantragt hatte. Diejenigen, die Jetzt für ihr Ideal
fallen, werden später als Pioniere für eine
bessere Zukunft gelten Anschliessend erinnerte Voorman Feldmeijer daran, dass auch
Kommapdant van Dijk, wie die Kameraden
an der Front, als Mann, der seine Pflicht getan habe, gefallen sei. Im Geiste bleibt er bei
uns. Der Witwe brachte der Sprecher «eine
Teilnahme zum Ausdruck und erklärte Ihre
Aufnahme In den Orden der W -Gemeinschaft
der Soldatenfrauen, deren Männer für Ihr
Ideal fielen. Auch im Namen des Leidera
sprach darauf van Geelkerken an der Grabstätte des Gefallenen. Gr war. so sagte van
Geelkerken, eine energische Persönlichkeit!
die In harter Pflichterfüllung den allgemeinen
Interessen diente. Van Dijk folgt Männern wie
Sejjffardt, Reydon, Postuma und so vieler anderer, die Träger eines grossen Ideals waren.
Ei ging den schwierigen Weg der Pflicht und
der Überzeugung und Ist in Treue zu seinem
Volk und seinem Vaterland gefallen. Abschliessend gedachte 11-Obergruppenführer und
General der Polizei Rauter, auch im Namen
des Reichskommissars,
verstorbenen
des
Polizeikommandanten. Er war ein guter
Polizeioffizier,
Pflicht
der seine ganze
getan hat. Er wird im Geiste mit uns marschieren, bis zum Siegestag.
Unter den Klängen
des Liedes vom guten Kameraden fand die
Trauerfeier ihr Ende.
—

Liebesmüh um die Sowjets

DZ Stockholm, 6. September.
an
Zehn bolschewistische Vertreter sind In der
englischen Stadt Southport (Lancashire) eingetroffen, um an einem Gewerkschaftskongress
DZ Stockholm, 6. September.
teilzunehmen. Seit dem ersten Weltkrieg hat„Die Sowjets kämpfen gegen die~ Zeit", so
ten die englischen Gewerkschaftler keinen
Besuch mehr aus Moskau. Doch diesmal wird geben englisch-amerikanische Berichterstatter,
das Thema der „rweiten Front" behandelt, an die dieser Tage einen kleinen Abschnitt der
dem die Bolschewisten besonders Interessiert bolschewistischen Front besuchen durften, die
sind, Wie man sieht, ist die Komintern
für' ihnen gewordenen Auskünfte sowjetischer MiEngland wenigstens
überflüssig gewesen. litärstellen wieder. Sie selber sind von dieser
Auskunft, wie wohl auch von einigen anderen
Eindrücken, nicht sonderlich begeistert und
begnügen sich vor allem mit der Schilderung
der Rolle, die das
englisch-amerikanische
Kriegsmaterial bei den bolschewistischen Offensiven gespielt habe. Sie möchten ihm offensichtlich einem wesentlichen Anteil an den
Offensivanstrengungen der Sowjets beimessen.
Aus Washington wird jedoch bekannt, dass
die Sowjets Tankbestellungen,.' die sie vor
einer Reihe von Monaten in den USA aufgeSowjets
geben hatten, zugunsten anderer Lieferungen
widerrufen haben. Offensichtlich steht in AnDurch Fliegerangriffe gegen Orte In den betracht der enormen Beanspruchung, die geauf der englisch-amerikanischen
genwärtig
besetzten Westgebieten entstanden in Wohnbesonders infolge der MitTransporttonnage,
vierteln der angegriffenen Städte erhebliche
telmeer-Kriegführung, lastet, nur ein fester,
Verluste unter der Zivilbevölkerung und Zernicht herauszusetzender Bestand des Schiffsraums für solche Lieferungen zur Verfügung.
störungen an Gebäuden. Fünf feindliche FlugDiesen wollen die Sowjets wohl lieber zugunzeuge wurden abgeschossen.
sten anderer Leistungen ihrer Verbündeten ausder
Sicherungsstreitkräfte
Kriegsmarine
nutzen, nicht zuletzt für Lebensmittel, während
i
versenkten in der vergangenen Nacht vor der
nordfranzösischen Kanalküste vier britische
Schnellboote
und schössen ein fünftes in
Brand.
—
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Abschied von Major van Dijk

Gewerkschaftsverbrüderung

Bombentreffer auf feindlichen Kreuzer
Durchbruchsversuche der

/

Weitere vergebliche
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In

wenigen Zeilen
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Umdisponierte Lieferungen

ihnen die mittelschweren Tanks, von deren
Abbestellung die amerikanische =Darstellung
spricht, nicht mehr Im gleichen Masse, begehrenswert erscheinen. Auch die Engländer sollen übrigens derartige Tanklieferungen, aus
den USA verringert haben.
Während In Washington
Roosevelt
und
Churchill Fragen der < gemeinsamen Kriegführung gegen Europa und Japan behandelten,
bei denen derartige
Umdisponierungen an
Kriegsmaterial sowie Verteilung der verfügbaren Tonnage und andere schwerwiegenden
technischen Fragen eine erhebliche Rolle spielen, gehen In London die politischen Vorbesprechungen für den angestrebten, noch engeren Kontakt mit den Sowjets, weiter. Eden
hat, der Londoner „Sunday Times" zufolge,
seine Bereitschaft verkündet, „gleichviel an
welchen Ort auch immer" zu reisen, wenn es
sich um das Zustandekommen der ersehnten
Konferenz mit den Sowjets handelt. In Washington wird auch von amtliche Seite enthüllt, dass die Bildung eines Komitees mit
Einschluss der Sowjets zur Behandlung der
Mittelmeerfragen bevorstehe. Es handelt sich
um die prompte Ausführung der von Churchill nach Quebec zur Verbesserung der Atmosphäre angebotenen Massnahmen zur Einschaltung der Sowjets im Mittelmeer.
=

Bindungsstrecken
hören.

im

Süden Anatoliens ge-

»

Der italienische Wehrmachtbericht vom
Reichsmarschall Göring empfing in seiNach einer Reutermeldung aus WashingSonntag lautet:"An der kalabrischen Front ist
nem Hauptquartier im Osten den vom Führer ton hat der Beauftragte des Amtes für die
der Feind unter starkem Schutz durch Luftmit der Führung der Geschäfte des Stabschefs Gummiversorgung, Jeffers, Roosevelt seinen
verbände und verstärktem Zustrom von TrupRücktritt eingereicht. Offenbar hat sich erwiepen und mittleren Kreuzern weiter in das der SA beauftragten Obergruppenführer Wilsen, dass auch Mister Jeffers keinen Gummi
helm Schepmann.
Hinterland vorgedrungen und hat sofort einizaubern kann.
ge Ortschaften besetzt. Zwischen Palmi und
Wie die „New York Times" berichtet, wii;d
Bagnara mussten die Verteidigungstruppen,
In der letzten Woche sind zehn im Dienste
nachdem sie ein erstes britisches Truppenkonder politische Beauftragte Roosevelts in AlTschungk'ings
stehende
USA-Bomber
tingent, das gelandet war, zurückgewiesen hat- i e r, Robert Murphy, in Kürze nach Washingdurch japanische Jäger abgeschossen worden,
ten, sich zurückziehen. Im Gebiet östlich von ton reisen und wahrscheinlich aus Gesundwie das Pressebüro des japanischen ArmeeBagnara und in den Gebirgsbefestigungen von heitsgründen nicht nach Algier zurückkehren.'
Hauptquartiers in. China bekanntgibt.
Arpromonte sind heftige Kämpfe im Gange.
Italienische und deutsche Jagd- und KampfNach einer Reutermeldung aus Istanbul
Der ehemalige argentinische Aussenflugzeuge haben Landungsfahrzeuge, in BeMotorschiff „Kirlohatte
das
türkische
minister
der Castillo-Regierung, Ruiz Guinwegung befindliche Abteilungen und Panzerkleinen Hafen an der jazu, ist in der Eigenschaft als ausserordenttruppen des Gegners angegriffen; ein Kreuzer meis", das in einem
des Ägäischen Meeres eintraf, einen Tolicher Botschafter dem Aussenmimsterium zuwurde von Bomben schwer getroffen und zahl- Küste
ten
und zwei Verwundete an Bord, nachdem geteilt worden. Ruiz Guinjazu war zusammen
reiche kleine Boote versenkt. Eüjflüge fanden
es von fünf USA-Flugzeugen mit M,G-Feuer mit Castillo am 4. Juni zurückgetreten.
in den Provinzen Neapel, Brindisi, Tarent,
angegriffen worden war.
und auf Terracina statt, wo die feindlichen
Verlagsdirektor: Georg Biedermann
Flugzeuge das Zentrum der Stadt bombardierHauptschriftleiter: E. C. Privat
ten und die Bevölkerung der Stadt mit BordDie türkische Regierung hat beschlosStellvertretender
Hauptschrlftletter
Paul
Dr
sen, zwischen Narli und Ghaziante in den Südwaffen beschossen-und dadurch schwere SchäSchnädt; Chef vom Dienst: Karl Brandts;
Anzeigenleiter: Dr. Fritz Ramjouc. sämtlich tn Amsterden und zahlreiche Verluste verursacht haben. provinzen der Türkei eine 70 km lange Eisendam
die Rücksendung nicht angefor. Für
Während der Operationen dieses Tages wurden bahnstrecke . zu bauen. Nach ihrer Fertigstelderter Manuskripte kann keine Gewähr überfünf feindliche Flugzeuge abgeschossen.
lung wird diese Linie zu den wichtigsten Vernommen werden
K 412
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berger Mundart bisher noch keine
wissenschaftliche Arbeit. Diese Lücke wird jetzt ausgefüllt durch Professor Dr. Mehlem (HannoBeachtliches Kulturleben in Viersen
ver), der in einer Veranstaltung der plattdeutschen Arbeitsgemeinschaft der VolksbildungsViersen, 6. September.
stätte Hannover einen Ausschnitt aus seinen
Dem
niederländischen Raum ist die aufstreForschungen gab. Er hat 182 Orte des weiteren
bende
Stadt
Viersen besonders eng verbunden.
Kalenbergs durchwandert und die mundartlichen Verschiedenheiten erkundet. Bei Seit einigen Jahren nun bahnt sich in dieser
seinen Arbeiten fusste er zum Teil auf Forbald 35 000 Einwohner zählenden Stadt ein
schungen, die die Universität Marburg im Hinkünstlerisches Leben an, das zahlenmässig wie
blick auf lautlichen Eigenarten festgestellt hat
gehaltlich eine recht beachtliche Höhe erreichDie Aufgabe ist, den von Marburg geschafte.
Erwähnung verdienen vor allem wegen
fenen Lautatlas durch einen Wortatlas zu erZusammenstellung
ihrer gehaltvollen
die
gänzen. Professor Mehlem kam in seinem Vor
trage zu der Feststellung, dass man von einer Kammermusikkonzerte. Karl Schmitt-Walter
Kalenberger Mundart überhaupt nicht spreerfreute mit seiner schönen Stimme und seiner
chen könne. Eine solche Mundart gibt es nicht, tiefen Musikalität in einem Liederabend.
wohl aber Mundarten im Kalenbergischen Gleich
zwei Nationalpreisträger stellten sich
Räume.
Dr. G. W. mit Rosl Schmid (Klavier)
und Siegfried Borries (Violine) In einem Sonatenabend vor.
Sommerkurse in Salzburg
Den vielfältigen Beziehungen deutscher und
Salzburg, 6. September. niederländischer Kunst wurde mit der VerDas Deutsche Musikinstitut für Ausländer. pflichtung des Zepparoni-Quartettes. Den
Sommerkurse Potsdam und Salzburg, beendigt Haag, Rechnung getragen. Diese Gemeinin diesen Tagen seine diesjährige Tätigkeit in schaftsveranstaltung mit der Deutsch-Niederder Mozartstadt An Stelle der früheren Somländischen Gesellschaft war verbunden mit
mer-Akademien der Stiftung Mozarteum geeiner Ausstellung niederländischer Malerei,
treten, mit dem grossen Hintergrunde der zahldie in künstlerisch hochwertigen Wiedergareichen sommerlichen Veranstaltungen in SalzDrucken und Photographien ein genaues
burg, die in ihren Opern, Schauspielen und ben,
ehemaliger niederländischer Musikkultur
Bild
Konzerten Musterbeispiele deutscher Kulturzu
geben
versuchte. Ebenso war den deutschbetätigung bilden, sind diese Kurse mit ihren
flämischen Beziehungen ein besonderer Abend
Meisterlehrern für in- und ausländische Stugewidmet. Anlässlich der Gründung einer
dierende und Künstler' Höhepunkte des Studiums im Rahmen des traditionsdurchtränkten Zweigstelle Dreistädtegebiet der DeutschMusikbodens Salzburgs. Die Salzburger Kurse Flämischen Arbeitsgemeinschaft (Devlag) war
1943 waren von Angehörigen aus 21 Staaten das Philharmonische Quartett Jos. van der
besucht. Der Dirigentenkursus Clemens Krauss Smissen (Antwerpen) zu Gast, das u.a. Werke
hatte 42 Teilnehmer, der Klavierkursus Edwin lebender Flamen (Jef van Hoof, Jorris LonFischer war auf 17 Teilnehmer beschränkt. que) zu Gehör brachte. Höhepunkt nachschafElly Ney (Klavier) versammelte 41 Schüler fenden Gestaltens blieb jedoch unter allen
Kammermusikkonzerten
der Klavierabend
um sich, Vasa Prihoda (Geige) 20, S. M. Hauschild (Gesang) 29, Maestro Moralli (Gesang) Walter Gicaeklngs, einmalig in der natür32. Stark belegt waren auch die Kurse Hüni- lichen, werkgetreuen Art der Auffassung. An
Stelle des zuerst geplanten Oratoriums „Die
Mihaczeks (Gesang) E. Vilmar Hansen (Gesang), Ludwig Hoelscher (Cello) und Rudolph Jahreszeiten" von Haydn konzertierte der
Hartmann (Opernregie). Um 1 Joseph Marx Kölner Domorganist Hans Bachem in einer
Veranstaltung des Viersener Quartettvereins.
(Formen, Satzlehre und Kompositionsstil) vereinten sich 47 Schüler. Das Opernstudio Anna In einem Symphoniekonzert spielte das StädBahr-Mildenburg wies 45 Besucher auf. Dr. tische örchester Krefeld unter dem Städt
Georg Schünemann, Präsident des Deutschen Musikdirektor W. Richter-Reichhelm Werke
Musikinstituts für Ausländer (Instrumentenvon Beethoven, Wagner und Liszt; Solistin war
kunde), las vor 45 Hörem. Mit einer Reihe von Branka Musulin.
der einzelnen Abteilungen
Vortragsabenden
Die ausverkauften Abende zeigten die beklingen die Kurse aus.
O. K. sonder« Vorlieb« für das Theater. Bestritten

Konsequente Entwicklung

wurden die Aufführungen durch die Stadt.
Bühnen M.Gladbach-Rheydt und erstmalig in
diesem Jahre, durch einige Vorstellungen des
Rheinischen Landestheaters Neuss. In der
schönen geräumigen Festhalle fanden ausser
einem Werbeabend und drei Märchendarbietungen zehn Aufführungen statt Die Oper
war mit drei Standardwerken vertreten: „La
Traviata*' (Verdi), „Der Barbier von Sevilla"
(Rossini), „Die verkaufte Braut" (Smetana).
Das Schauspiel zeigte die italienische Komödie
„Scampolo" von Nicodemi, die dramatische
Legende „Das blinde Herz" von Herbert
Becker und zweimal das rheinische Lustspiel
„Schneider Wittel" von H. Müller-Schlösser.
Schliesslich sahen wir in der Operette: „Zigeunerliebe, „Die lustige Witwe" (Lehar) und
„Der Opernball" (Heuberger).
Zu
diesen städtischen Veranstaltungen
reihten sich andere verschiedenster Vereine.
Auch die Pflege bester Unterhaltungsmusik
kam zu ihrem Recht. Nicht zuletzt konnte
man sich der reifen Tanzkunst Paluccas erfreuen. Das schon in grossen Umrissen vorliegende Programm des nächsten Konzertwinters führt die begonnene Linie kultureller
Entwicklung konsequent weiter.
TH. ZART

130 Jahre Düsseldorfer Tonhalle
Düsseldorf, 6. September.
Die neben dem Kölner Gürzenich wohl bekannteste westdeutsche Konzertstätte, die Tonhalle in Düsseldorf, kann auf 130 Jahre ihres
Bestehens zurückblicken, ihr Neubau auf ein
50jähriges Bestehen. Vor 130 und weniger Jahren lag das Lokal vor der Stadt Aber schon
damals suchten es die Düsseldorfer an den
Sonntagen auf, um die von den Musikkorps
der Garnison veranstalteten „Harmoniemusiken" zu besuchen. 1830 fand das 13. Rheinische Musikfest in der alten Tonhalle statt, zu
dem etwa 1700 Sitzplätze nicht ausreichten, so
dass eine Tribüne gebaut werden musste. 1893
wurde der Neubau der Halle, im italienischen
Renaissancestil ausgeführt, beendet und die
neue Halle der Öffentlichkeit übergeben. Seit
dieser Zeit ist die Tonhalle, die über 3000 Personen fasst, der Ort aller grösseren musikalischen Veranstaltungen, In denen neben den
Orchestern und Chören der Stadt Solisten und
Künstler von Rang Und Namen gehört wurden.

P. W.

Auftakt mit „Maria Stuart”
Beginn der Spielzeit in Hannover
Hannover, 6. September.
Das Hannoversche Schauspielhaus eröffnete
die neue Spielzeit mit Schillers „Maria
Stuart", jenem meisterhaft entworfenen Schauspiel der grossen Leidenschaft, das nun schon
seit fast anderthalb Jahrhunderten allen echten. Komödianten Gelegenheit zur höchsten
Entfaltung ihres Könnens gibt. Es ist darüber
hinaus ein Prüfstein für den Spielleiter, der

den Ton zu bestimmen hat, für Tempo und
den szenischen Bau verantwortlich zeichnet
Der neue Hannoversche Schauspieldirektor
Heinrich Koch entschied sich für ein Gleichgewicht der gegensätzlichen Kräfte, die er
freilich in vorbildlicher Weise auszulösen,
richtig einzusetzen und überzeugend zu leiten
verstand Er gab Vision statt tönendes Pathos,
geistige Kraft statt Rührseligkeit, und «orgte
für so viel Tempo und Prägnanz, dass er es
sich leisten konnte, den äusseren Rahmen so
karg wie nur möglich zu halten.
So war die neue jugendliche Heldin Heidi
Kuhlmann als Maria in Jedem Augenblipk die
der englischen Königin ebenbürtige Rivalin,
für die man Bewunderung statt Mitleid empfand. Ihre Ebene ist allerdings die der schönen Anmut: eine Frau, die verständlich machen muss, warum die Männer ihr so leicht
erliegen. Aber in der grossen Szene mit Elisabeth wuchs sie aus der duldenden Verhaltenheit ins strahlend Heldische, nun wirklich
eine Ebenbürtige im Messen der Kräfte. Ihr
Spiel war reich an Variationen, von feinen
menschlichen Lichtern zart überglänzt. Etta
Sossna spielte die Elisabeth: blond, bleich, beherrscht. vom Verstand geführt, mit einem
harten Klang in der Stimme, die gleichwohl
der geschmeidigen Lockung fähig Ist Eine
Fratl, die mit ihrer Natur Im Kampf liegt
Etta Sossna führte die schwierige Rolle konsequent bis in die leisesten mimischen R e
gungen durch. Den beiden Königinnen stand
ein Ensemble ausgezeichneter Schauspieler
zur Seite: auch die kleineren Partien Hessen
keine Wünsche offen.
Das ausverkaufte Haus stand völlig im Bann
des Stils im Schauspiel und bekundete sein«
Anteilnahme durch freudigen, lang anhaltenden Beifall.
WERNNER SCHUMANN
*
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Zeugnis des Wehrwillens
In Erfüllung des ihr vom Führer erteilten
We v -"jrzlehungsauftragea hat die SA die noch

Eröffnung der neuen

sehen Gaue bei der Durchführung der Punktekämpfe Schwierigkeiten zu überwinden
haben, die zusammen mit dem dauernden Wechsel jp deiT Mannschaftsaufstellungen
Überraschungen "geradezu zwangsläufig erscheinen lassen.

Waffen-ff, der Polizei lind des Reichsarbeits'

dienstes teil. Die Wehrkampftage, die mit
ihrer erstmaligen Durchführung im Sommer
letzten Jahres schon eine Vorbereitung auf den
totalen .Kriegseinsatz des, deutschen Volkes
waren, sind somit machtvolle Kundgebungen
der Wehrgemeinschaft und Wehrbereitschaft
des ganzen deutschen Mannestums in der

•/
Heimat.
Wenn, in .diesem Monat überall in Grossdeutschland in den Standartenbereichen der
•SA die Arbeiter der Rüstungsbetriebe neben
»

,;

So brachte auch der erste offizielle Meisterstehen, aber diese werden durch enge Zuschaftssonntag
denn als solcher wurde der sammenarbeit .und kameradschaftliche Hilfe
5.
vom Reichsfachamt Fussmlll der Vereine untereinander gemeistert werden.
eine Reihe von gänzlich unerbezeichnet
L �
V
warteten Ergebnissen; doch auch am - Beginn
unserer neuen Spielzelt wollen wir uns klar Schalke 04 spielte unentschieden
darüber sein, dass es heute mehr denn Je in
Im Düsseldorfer Rheinstadion stellte sich der
erster Linie, darauf ankommt, überhaupt wei- sechsfache
Deutsche Meister FC Schalke 04 in
unabhängig von Sieg und einem weiteren
terzumachen,
BetröUungsspiel vor 20 000 Zu,
'
:
Niederlage.
'■
schauern der starken Auswahlmannschaft einer
niederrheinischen Flak-Division. Die Knappen
München 1860 hatte es schr schwer
hatten technisch zwar »wieder klare Vorteile,
"..
•
li' m
liessen aber
den nötigen Druck vor dem
Der Meisterschaftsauftakt „S üdbay r n" gegnerischen Tor
vermissen und wirkten zeitbrachte den. Titelverteidiger und vorjährigen weilig zu
umständlich und zu
gelang
Pokalsleger München 1860 an den Rand einer es der Soldatenimannschaft, welch. So
der
fast
ausin
Niederlage. Die Löwen stellten ihren 3:2 (1:2)- schliesslich Angehörige der
niederrheinischen
Sieg. in Regensburg gegen Jahn erst durch Bereichsklasse standen, durch Eifer und Eineinen Straf-Elfmeter von Bayerer sicher. Im satz ein vollauf verdientes 2:2 zu
erreichen!
zweiten Spiel der Münchener Doppelveranstalnachdem sie bei der Pause sogar noch mit 1:0
tung stellte sich der FC Bayern mit so bein Führung gelegen hatten. Klodt und Tibulski
kannten, Spielern wie Heidkamp, Simetsrelwaren die besten Schalker Spieler, Beckerter, Streitle, Heibach (früher Düsseldorf) und Duisburg, Nowack und Doerig (beide Essen)
Lindemann (früher Spandau) vor 5000 Zuhinterliessen in der Soldaten-Elf den nachschauern In prächtiger Verfassung vor. Er haltigsten Eindruck. Die Tore erzielten Petrisiegte über dgn NeuKng TSV Pfersee 7-0 (3:o> Hamborn, Rosenbauer-Duisburg für die Fla«,
durch Tore von Lindemann (4), Heibach, Winkler und Hinz für Schalke.
Schweitzer und Simetsreiter.
DSC siegte auch in Nürnberg
Nürnberger Stadion war mit 20 000 Zuv Das
Punktverlust für Conens Elf
schauern, Kriegsversehrten, Rüstungsarbeitern
und Schaffenden der luftbedrohten Gebiete,
W Die. Stuttgarter Kickers büssten in Württemberg gleich im ersten Spiel durch Irl- besucht, die der jungeu Mannschaft des ruhmUnentschieden gegen den Neuling FV Zuffen- reichen 1. FC Nürnberg einen starken Rückhausen den ersten Verlustpunkt ein. Conen halt geben wollten für ihren Freundschaftsspielte zwar mit wurde aber verletzt, und kampf gegen. den Deutschen Fussballmeister
schied nach einer halben Stunde aus Der Dresdner Sport-Club, der aber mit 3:0 (2:0)
einen vierten Sieg errang. Alle Anstrengungen
Vfß Stuttgart hatte es nicht leicht, in Böckinder ehreizigen „Club"-Elf, die vor allem nach
gen die Union mit 2:1 zu bezwingen.
der Pause 20 Minuten lang gefährlich drängte,
scheiterten aber an der überragenden TagesDrei Tore von Gauchel.
form des früheren
Tationaltorwarts=Kre9s.
Darüber hinaus Jedoch lieferte der Dresdner
In den Gauen"Badenr Hessen-Nassau, Westmark und Moselland gab es eine Reihe inter- Sportclub, des bis auf Schaffer und. Erdl seine
essanter Freundschaftsspiele, "da hier der Meisterelf zur Verfügung hatte, wieder eine
Meisterschaftsstart auf die nächsten Sonntage technisch und taktisch ganz hervorragende
hinausgeschoben wurde. So stellte sich der Mannschaftsleistung, an der die Nürnberger
Mosellandmeister TuS. Koblenz-Neuendorf in ihre helle Freute hatten.
dortigen
Metz dem
Fussballverein.
Die
■ Der „Club" begann das Spiel mit forschen
hatten -In
dem . National- Angriffen, musste aber trotz verteilter LeistunNeuendorfer
spieler
Gauchel ihren überragenden Mann gen im Felde in der 9. und 20. Minute zwei
und ' gewannen' mit 4:3 (2:3) durch Tore Tore der'Dresdner hinnehmen. Beide Treffer
von Gauchel (3) und Perse. Für Metz, das erzielte der diesmal in prächtiger Schlusslaunespielende Altnationale Richard Hofmann. Nach
bereits 3:1 in Führung lag, waren u.a. Backdem Wechsel drängten die Nürnberger zeithuys und Malecki' (früher Hannover) erfolgweilig äusserst stark, scheiterten aber an dem
- , ■ 7
reich.
überlegenen Können der Dresdner DeckungsDer E 1 sa s s-Meister PC 93 Mülhausen
reihe und Abwehr, aus der vor allem Kress
hatte die Soldaten-Elf Saarburg zu Gast und
immer wieder herausragte. Schliesslich mach(2:0)
wurde überraschend klar mit 6:2
geten sich die Gäste vom gegnerischen Druck
schlagen.' Bei den Soldaten gefiel vor allem
der Mittelläufer Pawlik.
—•
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den Bauern, die Kaufleute und Angestellten
neben den Beamten auf den Kampfbahnen
antreten,
damit der Weltöffentlichkeit
dokumentiert, dass .die Entschlossenheit und
Wehrbereitschaft unseres Volkes in allen Hamburgs Fussball kommt wieder in Gang
Schichten und Ständen auch am Beginn
■ seinen
I
■
des 5. Kriegsjahres nicht nur ungebrochen,
Auf einer vom Fussball-Gaufachwart Paul
sondern allen Belastungen des Krieges zum Sternberg
Versammlung
der
.Trotz stärker denn je ist. Während im vierten Hamburger einberufenen.
Sportvereine ergab sich, dass
Jahr des ersten, Weltkriegs unser .Volk innerIn Kürze der Spielbetrieb wieder auflieh erlahmte und unter der zersetzenden Agi- schon
genommen werden kann. Rund 800 Manntation volksfremder und ausländischer Hetzer
werden an den demnächst beginnenschliesslich zusammenbrach, legen, heute die schaften
den Punktspielen, teilnehmen. Für die Gaudeutschen Männer in der Heimat auf den klesse stehen bereit:
HSV, LSV, Victoria 95.
Kampfbahnen Zeugnis für ihren totalen WehrEimsbüttel, FC St. Pauli usw. Zwar sind noch
. willen ab. Trotz ihrer harten Berufsarbelt und
•ihres sonstigen vielfältigen Einsatzes Im Dienst einige Schwierigkeiten technischer Art zu beder Landesverteidigung marschieren sie freiwillig auf. Auch in iHrem zivilen Dasein wis.sen sie sich als Soldaten und unter dem Gesetz
der Front stehend. Es- ist ihnen ein inneres
Anliegen, sich geistig und körperlich wehrfreudig und wehrbereit zu erhalten.
Heute ist jedem klar, dass es um Sein'oder
Nichtsein geht und dass darüber letzten Endes
nur der wehrhafte Einsatz aller deutschen
Männer entscheidet Darum ist im Rahmen des
totalen Kriegseinsatzes unseres Volkes die
Wehrertüchtigung aller deutschen Männer von
grösster Bedeutung. Die Wehrkampftage sind
eine Frucht der nationalsozialistischen Volkserziehung, die den Wehrgedanken und den
Wehrwillen tief im Herzen unseres Volkes hat
Wurzel schlagen lassen.
Unsere Feinde können daran sehen, dass alle
ihre Hoffnungen und Versuche, das deutsche
Volk Innerlich "zum Erliegen zu bringen, umsonst sind. Die Wehrkampftage sind insbesondere auch eine Antwort auf die Terrorangriffe
der britischen und amerikanischen Luftpiraten.
Die sich steigernde Härte-des Krieges macht
•uns nicht schwächer, sondern stärker.
Die nationalsozialistische Wehrerziehung bestent in diesem Krieg ihre Bewährungsprobe.
Die Wehrkampftage sind der Beweis, dass der
gleiche Wehrgeist Frönt und Heimat umschliesst und dass hinter der kämpfenden
Front Hunderttausende bereit stehen,-auf BeAufnahme: Schirner
' fehl
des Führers in die Wehrmacht einzuZwillitigsbVüder
Sieger
Das
Volk
der
Heimat
aber
soll
als
der Deutschen
in
drücken.
Stuttgarter
durch die Wehrkampftage erneut gestärkt Zwölfkampfmeisterschaft.
Der
werden, die ganze Kraft zur Erringung des Erich Wied belegte la Augsburg den ersten
Platz-vor seinem Bruder Theo
-. ■' Sieges einzusetzen..

■

Das

—

,

.

•

wieder frei und stellten in der 75. Minute durch
ein 3. Tor von Pechan auch zahlenmässig den
jederzeit verdienten Sieg sicher. Vorher wfcr
Kugler bereits erfolgreich gewesen, doch hatte
Schiedsrichter Sackenreuther-Nümberg . das
Tor wegen Abseits nicht anerkennen können.

.

-

3

Meisterschaftssaison im Fussball

Mitten in die letzten Kampfe des diesjährigen Tschammerpokal-Wettbewerbs, an
dem vor allem die gesamte deutsche Spitzenklasse noch Interessiert und beteiligt ist.
fällt die Eröffnung der Meistersohaftssalson. Es ist ganz klar, dassdle meisten deut-"

■
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Es geht wieder um die Punkte

Von SA-Hauptsturmführer W. Rehm
nicht in' der Wehrmacht stehenden, deutschen
Männer zu den Wehrkampftagen 1943 aufgerufen, die bis zum 30. September durchgeführt
werden- Sie bilden den Abschluss und Höhe-*
punkt der im Verlauf des letzten'Ausbildern gsJahres von den wenigen noch in der Heimat
weilenden Männern der SA geleisteten weitverzweigten Wehrerziehung in den Kriegswehrund i. Hilfsmannschaften der"SA Seit Kriegsbeginn'sind. über 21b Millionen Männer durch
diese . Wehrerziehung gegangen, in - der,. sie
weltanschaulich und körperlich auf den Dienst
in der Truppe vorbereitet 'Wurden.
i Wie im letzten' Jahr, so werden auch Jetzt
wieder die Wehrkampftage der Öffentlichkeit
einen Einblick In diese grosse Arbeit geben,
die auf der Grundlage der Freiwilligkeit erfolgt Nach den Winterwehrkämpfen und den
■im Frühjahr ' und Sommer durchgeführten
»Schiesswehrkämpfen der SA stellen die Wehrkampftage eine Überprüfung und Förderung
des Geleisteten dar. Zugleich zeigen sie den
besonderen Charakter der in der SA entwik.kelten 9 und zur ' Durchführung gelangenden
Wehrerziehung. Die Übungen umfassen in
verschiedenen« Zusammenstellungen Sprung,
Lauf, Handgranatenwurf, Überwindung von
Hindernissen, Kleinkallberschlessen und einen
20-km-Geländemarsch' mit zwei eingelegten
Orientierungsaufgaben, wobei der Mann'sich
gleichmässig in allen Übungen bewähren muas,
die sämtlich auf die praktische Verwertung des
Gelernten vor dem Feind zugeschnitten sind.'
Dabei wird nicht die Leistung des einzelnen
geweftet sondern die Leistung der Mannschaft, in der er kämpft Ausser seiner allgemeinen Leistungsfähigkeit .muss der Mann auch
seinen Mut. und seine Härte unter Beweis
stellen. Es geht dabei nicht um.Spitzenleistungen einzelner, besonders trainierter Männer.
Entscheidend sind gute . Leistungen Hunderttausender. Die Wehrkampftage erfassen nicht
nur die Mannschaften, die bei den grossen
Endveranstaltungen in Erscheinung treten,
sondern noch eine Vielzahl von Männern, die
nicht in die ochlusskämpfe kommen.
Der Totalität des der SA erteilten Auftrages
entsprechend nehmen an den Wehrkampftagen
ausser den Einheiten der SA und Ihrer Kriegswehrmannschaften auch die anderen Gliederungen der NSDAP, die. Politischen Leiter, die
= angeschlossenen-Verbände=der =NSDAP,"die
Betriebssportgemeinschaften der NS-Gemeinschaft „Kraft durch Freude", Vereine des
N§RL und Einheiten' der Wehrmacht, der

Deutsche Zeitung in den Niederlanden

Was man sich bei den Berliner Radsportpionieren erzählt
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Elsass: Tus Schweinhausen—SC Schiltigheim
1:4; FV Hüningen—RSC Strassburg 0:1; FV Schlettstadt—FC Kolmar 1:2; Sp. Vg. Kolmar—FV Hagenau 7:1.
Südbayern: Wacker München-«-TSG Augsburg
3:0; Bayern München—TSV Pfersee 7:0; Jahn Regensburg—lB6o München 2:3.
Donau/Alpenland: Austria Wien—Wacker Wien
2:3; Rapid Wien—Floridsdorfer AC 2:2; Wiener
Sport Club—LSV Markersdorf 1:2; FC Wien— Wiener AC 4:2; Amateure Steyr—Vieijna Wien 1:7.
Westmark: FV Metz—Tus Neuendorf 3:4.
Oberschlesien: 1. FC Kattowitz —SC Preussen
Hindeburg 1:0; BSG Sportfreunde Knurow—RSG
Kattowitz
TuS
Schwientochlowitz—Tus
6:3;
,

2:1.

Lipine

Ostpreussen: SV, Allenstein 1910—Prussia Samland Kbg. 6:2; Reichsbahn SG Kog.—Königsberger
STV 3:1.

AFC gewann den AROL-Pokal
Obwohl sich unter den vier Endrundegegnern
des Fussballturniers um den AROL-Pokal in Amsterdam drei erstklassige Vereine befanden.. lies«
sich der zweitklassige AFC nicht entmutigen und
holte sich nach klaren Siegen in den Vorrunden
im Entscheidungsspiel gegen AGOW überraschend
den Pokal. XJm den dritten und vierten Platz standen sich DWS und EDO gegenüber. Letzterer zeigte
sich besonders schussfreudig, und nur durch jedesmal kräftiges Eingreifen ihres Torhüters blieb
DWS eine grössere Niederlage als 2:4 erspart.

•
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Titelkämpfe der Fechter in Luxemburg abgeschlossen
Die Deutschen
Kriegsmeisterschaften Im
Fechten begannen im Stadthause zu Luxemburg mit den Prüfungen auf Florett Von den
Bewerbern um den von von Julius Eisenecker
((Frankfurt/M) nicht verteidigten Titel der
Männer setzte sich der Vorjahrszweite, Josef
Losert (SG Bad Tölz), siegreich durch. Er
konnte seipe sämtlichen elf Gegner der Endrunde besiegen und damit in sehr sicherer
Haltung die Meisterschaft an sich bringen. In
Kurt Wahl (TV 1862 Zella-Mehlis) und Otto
Adam (FC Wiesbaden)
endeten zwei der
kampfstärksten Bewerber formgemäss auf den
nächsten Plätzen.
Als zweiter Wettbewerb der
Deutschen
Meisterschaften im Fechten wurde die Meisterschaft im Florettfechten der Frauen entschieden. Sie endete mit dem Siege von Lilo Allgeyer (Offenbach), die damit den Titel zum
dritten Male eroberte, nachdem sie schon 1940
in Jena und im vergangenen Jahre in Dresden
Meisterin geworden war. In der Endrunde gewann Lilo Allgeyer alle Gefechte bis auf das
gegen Leni Höfer, gegen die sie 3 :4 unterlag.
Mit nur einem Treffer Unterschied wurde Leni Höfer-Leipzig Zweite vor der vielfachen
Deutschen Meisterin Hedwig Hass-Offenbach
und der ausgezeichneten Nachwuchsfechterin
Edith Blumenhagen-Leipzig, die ebenfalls. sieben Siege aufzuweisen hatte.
Mit der Meisterschaft auf Degen der Männer wurde' der dritte Titelkampf entschieden. Degenmeister wurde Erwin Kroggel von
der Sportgemeinschaft Berlin, der bereits im
Jahre 1941 den Titel innehatte. Der neue
Meister begann nicht sehr stark und hatte
Mühe, die Vorrunde zu überstehen. In der
Endrunde erreichte er aber eine grosse Form
und siegte schliesslich mit grossem Vorsprung.
Nur der Saarbrücker Benkert vermochte Kroggel mit 3 :2 eine Niederlage ' beizubringen.
Auf den zweiten Platz kam Alfred Rhino, SG
Bad Tölz, vor dem Offenbacher Fritz Jaxt,
der als gefürchteter
Linksfechter manchen
Gegner zur Strecke brachte. Stark zurückgefallen ist der Titelverteidiger und oftmalige
Meister Siegfried Lerdon, der unter insgesamt
24 Teilnehmern nur Siebenter werden konnte.
Im letzten Titelkampf verteidigte Richard
Liebscher, SG Bad Tölz, seine Meisterschaft auf
Säbel erfolgreich. Von Beginn an zwang er

seinen Gegnern einen forschen Kampfstil auf,
erledigte in bestechender Manier' einen Gegner
nach dem anderen, bis er dann im letzten Gefecht dem Führer Limpert mit 2:5 unterlag.
Diese einzige Niederlage konnte jedoch an
dem Gesamtsieg des alten und neuen Meister*
nichts mehr ändern. Zweiter wurde KnöbelDresden 'vor dem Berliner Kamalla und dem
Florettmeister Josef Losert.
Die vierten Kriegsmeisterschaften de« deutschen Fechtssports sind in jeder Weise würdig verlaufen. Einer der Höhepunkte war di<?
durch Reichsfachamtsleiter Hermann Rau im
Kameradschaftshaus der NSDAP zu Luxemburg
vorgenommene Siegerehrung.

Ein junges Meisterpaar
Rollkunstmeisterschaften

in Frankfurt

Aul der Rollschuhbahn von
Frankfurt am Main begannen die Deutschen Meisterschaftskämpfe im Rollkunstlaufen mit dem
Paarlaufwettbewerb. Die Vorjahrssieger Lauer/
Waldeck-Dortmund und das gute Berliner
Paar Baran/Falck fehlten, und damit war der
Weg zum Sieg für die Deutschen Jugen-dmeister
Irma Fischlein/Lothar Müller, Rollg. Frankfurt, frei. Mit einen sicheren und schwierigen
Vortrag wurden sie von allen fünf Richtern
auf den ersten Platz gesetzt. Wie die siebzehnjährigen Sieger trugen fast alle Teilnehmer
das Abzeichen der HJ, und nur hier und da sah
man einen älteren Aktiven. Die Westfalen
Heddy Nähle/Gefr. Kurt Müller liefen gleichfalls sehr gut, konnten es aber an Sicherheit
mit den Frankfurtern nicht aufnehmen. Sie
belegten vor dem mitteldeutschen Paar Hohmann/Brückner und drei weiteren Paaren den
zweiten Platz.
Auch die Titel der Männer und Frauen fielen
an die Mainstadt. Vor überfüllten Tribünen
holte sich zunächst Lothar Müller die zweite
Meisterschaft gegen den Dortmunder Hein*
Kröl und den Titelverteidiger Freimut Stein.
Beinahe wäre seiner Partnerin Irma Fischlein
das gleiche Vorhaben geglückt, aber Alexa
Horn, die schon 1941 einmal Deutsche Meisterin
war, erwies sich als stärker.
_

Ist ein Europarekord gefallen?
Schwierige Fragen

.

Plauderstunde mit alten Rennfahrern

.

gen—Vfß Stuttgart 1:2.

Zehntausend Zuschauer gaben auf dem Augs-

vorher hatte er noch etwas anderes getan. Er
hatte ~im Jahre 1921 im Grunewald-Stadion
ein Fliegerrennen aufgezogen, bei dem es mit
40 000 Zuschauern einen Besuchsrekord gab,
der bis heute ungebrochen ist Bei diesem
von dem Schweizer Ernst Kaufmann gewonnenen „Grossen Preis von Berlin", der damals
npch seinen Namen zu Recht trug, wurde der
Nach dem Muster der Berliner Rasensporthaben
die
Bahn
in
der
Brücken-Allee
noch
Sie
Berliner Willy Lorenz Zweiter und der schon
pioniere, die sich 1926 unter Führung von igekannt?" Ich nickte, und, indem sich das GeGeorg Demmler zu einer kameradschaftlichen spräch nun der ersten Berliner Radrennbahn damals 45 Jahre alte WiUy Arend Dritter. .
Vereinigung zusammenschlössen, haben sich zuwandte, die nur Rennen auf Hoch- und
Auch sie sind In der heutigen Versammlung
Inzwischen auch die alten Radrennfahrer or- Dreirädern kannte, fügte ich hinzu: „und vertreten. Arend sitzt neben Walter Rütt,
eben auf dieser Bahn habe ich noch Johannes und unweit von Ihnen ist auch Willy Lorenz,
ganisiert
•
In einer kürzlich unter Leitung von Paul Pundt fahren sehen.'r
der'einst mit Saldow eine unschlagbare SechsSchwarz In Berlin abgehaltenen Versammlung
Und während nun Paul Schwarz die tage-Mannschaft bildete.
bot, sich Gelegenheit ein Wiedersehen mit Eröffnungsrede hält, kreisen meine Gedanken
Walter Rütt Ist in strahlender Laone und
jenen alten Grössen zu feiern, deren Namen um
Mann, dem einst die Zehlendorfer erzählt einige Schnurren und Anekdoten in
diesen
mit der Geschichte des Radsports aufs engste
Bahn gehörte. Er hat viel für den Radsport Verbindung mit .einer Reise nach Luxemburg.
verflochten sind.
getan, dachte ich, er hat nach dem ersten
Ich knüpfe ein Gespräch mit Otto G o e t zZusammen mit Arthur Stellbrink, dem
die deutsch-französischen
Weltkrieg
ke,
Raddem früheren 'Strassenfahrer an, der mit
Europameister des Jahres 1908, der seit,vielen
sportbeziehungen wieder eingefädelt Aber den Fingern an seiner Uhrkette spielt „Darf
Jahren . im Berliner Westen eine Gastwirtschaft unterhält, betrat ich den Versammlungsraum, wobei Stellbrink die Bemerkung
machte: „hier haben wir vor vier Wochen den
Tag der 50. Wiederkehi der grossen Fernfahrt Wien—Berlin 1893 gefeiert". •
Wir nehmen Platz. Und indem nun das
Auge alle Persönlichkellen abtastet und das
Gedächtnis ? nach längst • verklungenen Na?nen sucht, fällt mein Blick auf einen am
Vorstandstisch sitzenden grossen, schlanken
Mann, den ich aus meiner Kindheit her tu
kennen glaube, von dem ich aber andererseits
nicht ganz sicher bin,'ob er es auch wirklich
. und
ist. Und so denke Jeh, das ist doch
wieder nehme ich einen Anlauf
. . »das Ist
doch Pundt, Johannes Pundt, der Altmeister
der deutschen Rennfahrer?
Um ganz sicher zu sein, frage ich meinen
Nebenmann, „Ja, er ist's"
gibt dieser zurück - Und darin .nehme ich mein Bierglas
und rufe' über den Tisch: .„Prost, Altmeister
Pundt!" Und als dieser nicht recht weiss, was
er aus mir machen soll, schicke' Ich noch das
-rX'
.
Aufnahmen (2): Schirner
Stichwort '..Brücken-Allee" nach. Er scheint
jetzt zu begreifen und sagt gleichfalls ..prost",
»Links: Willi Lorenz, „der Lange", vor 20 Jahren eine Grösse
des Radsports, und sein
Da, schaltet sich mein Nebenmann »In Uni
gleichnamiger Sohn, ein hoffnungsvoller HJ-Fahrer
Rechts: Ex-Weltmelgter Walter _J
gläubig. schüttelt er mit dem Kopf:. ;Was?_
Ritt gibt Nachwuchsfahrern der HJ fachmännische Hinweise
.

Lübeck—Kilia Kiel 1:8, Vfß Kiel—Friedrichsort 4:1, Ellerbek—TSG Gaarden 3:2.
Mecklenburg: TSG Rostock—WKG Heinkel Rostock 2:1, LSV Neubrandenburg—LSV Rechlin 2:1,
WSV Ludwigslust—Schweriner SV 4:1.
Weser/Ems: BV Grone—Wilhelmshaven 05 (FS)
4:4, FV Woltmershausen—Bremer SV (FS) 3:5.
Südhannover/Braunschweig:
Eintracht Braunschweig—LSV Hamburg (FS) 3:2.
Röhlinghausen—VfL
AltenWestfalen: Sp. Vg.
bögge 0:3, Westfalia Herne—Alemannia Gelsenkirchen 6:0, Städtespiel Dortmund—Bielefeld 8:1.
Köln/Aachen: Viktoria Köln—Bayer Leverkusen
4:1, SV Bayenthal—Fortuna Düsseldorf (FS) 3:1,
KSG VfL 99/Sülz 07—Schwarzweiss Köln 3:3.
Wüttemberg:
Stuttgarter Kickers—FV Zuffenhausen 1:1, Sportfr. Stuttgart—SV Göppingen 2:4,
SSV Reutlingen—TSG 46 Ulm 1:2, Union Böckto-

Die Könner der blitzenden Klingen

SGOP

burger Schwabenplatz einen prächtigen Rah-

men für die diesjährigen Deutschen Turnund Spielmeisterschaften ab. Im Deutschen
Zwölfkampf- der Männer spielten die Soldaten
der Kriegsmarine eine überlegene Rolle. Die
Kriegsmarine stellte in Erich Wied mit 236
Punkten den Sieger und in Theo Wied mit
231,4 Punkten den Zweiten, ausserdem brachte
sie weitere vier Turner unter die ersten Acht.
Zum vierten Male holte sich Irma WaltherDumlbsky, Nürnberg, mit 161,7 Punkten ihre
Meisterschaft im Deutschen Achtkampf der
Frauen vor Martha Pruggmayer-Neunkirchen
mit 157 Punkten.
Ble jungen Turner und mit ihnen die guten
Leichtathleten beherrschten den Zwölfkampf
der Männer,, und die Zwillingsbrüder Erich und
Theo Wied braahten in Augsburg das fertig,
was ihnen bei der Gerätemeisterschaft in Passau noch ni<!ht geglückt war, die beiden ersten
Plätze zu belegen.
sie und dem
ebenfalls noch jungen Adalbert Dickhut schob
sich der von seiner Verwundung überraschend
gut erholte Münchener Turnfestsieger von
Breslau 1938, Hans Friedrich, auf den dritten
Platz. Den fünften Platz hinter Dickihut belegte der turnerisch und leichtathletisch ausgeglichene Andreas Loibl vor den Kriegsmarlne-Turnern Helmut Schmidt, Friedrich Overwien, Walter Unteutsch und Rudi Albusber»
ger. Jakob' Kiefer (WH) kam infolge Verletzung nicht in den Endkampf.
An den Geräten war Erich Wied ebenso gut,
wie er in der Leichtathletik mit 61,4 Punkten
Bester war: 11,8 Sekunden für 100 m, 11,06
m im Kugelstossen und 6,22 m im Weitsprung.
Hier war sein Bruder Theo mit 58,5, Zweitbester. Am Barren waren Erich Wied und
Hans Friedrich vorn; Theo Wied erhielt die
einzige zwanzig für seine ausserordentlich
schnelle und schwierige Bodenübung; auch

Aufnahmen (4): Schlrner
Unsere neuen Meister im Sportfechte». Von link6: Säbelmeister Liebscher, Degen,
meister Kroggel, Florettmeieterin Lilo Allgeyer und Florettmeister Losert

—

Gebrüder Wied und Irma Walther in Angsburg siegreich

•

,

Danzig/Westpreussen: SG Bromberg—Post-SG
Danzig 3:2; SV Thorn—Viktoria Elbing 0:1; 1919
Neufahrwasser—Continen Königsberg (FS) 1:4.
Pommern: Vfß Reichspost Stettin—Comet Stettin
8:2; Hansa Stettin—TSV Bredow 1861 3:1; VfL
Pölitz—VfL Stettin 1:1; TSV Stettin 1894—Relchsbahn-SG Stettin 5:2; LSV Stettin—Wehrmachtself
Gr. Born (FS) 4:4.
Berlin/Mark Brandenburg: Tschammer-Gedenkspiele: Hertha/BSC—Tasmania 0:2; Cimbria—Alemannia 90 13; Eintracht Babelsberg—Adlershofer
BC 4:1. Freundschaftsspiele: Weissensee 1900
Wacker 04 4:6; Spandauer SV—Norden/Nordwest
I<3; Union Ob.—Lufthansa Berlin 1:3; SC Charlottenburg—LSV Fürstenwalde 5:3. •
Sachsen: Zwickauer SG—Döbelner SC 3:2; BC
Hartha—Fortuna Leipzig 5:1; Chemnitzer BC—VfB
Leipzig 8:2; Tura 99 Leipzig—Planitzer SC 5:1.
Mitte: Dessau 05—Luftwaffen-SV Berlin (FS) 1:1.
Hamburg: FC St. Pauli—Eimsbüttel 1:3; Altona
Hamburg 5:3; Bergedorfer Sp.G.—
93—Victoria
HSV 0:4.
Schleswig/Holstein:
Borussia
Kiel—Holstein
Kiel 0:4, Fortuna Glückstadt—Komet Kiel 2:1,

Kriegsmarine im Zwölfkampf vorn

.

_

die Torergebnisse

waren

Aufnahme: Schlrner

Irma

Walther-Dumbsky,

die

mehrfache

Gerätemeisterin, erwies sich auch beim Achtkampf

als die Beste

Erich Wied, Dickhut und Unteutsch hatten
viel Zündung in ihren schwierigen Programm.
Das Reck weist für die jungen Turner noch
manche Klippen auf, fyier vermochte sich
Friedrich erfolgreich neben dem Siegerpaar
zu „behaupten. Theo
und Loibl gläniten
im""Pf erdsprung,
Irma Dumbsky (Nürnberg) bewies mit der
vierten Meisterschaft im Deutschen Achtkampf
der Frauen ihre überragende Stellung,
die
auch von der leichtathletisch guten Martha
Pruggmayer (NeunkixChen) nicht zu erschüttern war.

ich Äial Ihr« Uhr'sehen?"
frage ich ihn,
weil ich eine interessante Gravierung wittere.
Bei Betrachtung des Gehäuses leuchtet die Inschrift entgegen: „dem Sieger von Rund um
Berlin". Und dann holt er noch eine zweite
goldene Uhr hervor. Auch sie ist ein Preis
für eine gewonnene Fernfahrt. Eine so wertvoll wie der andere. Wir einigen uns auf
die Formel: „das sind Preise, wie sie der Radrennsport heute nicht mehr kennt."
Zwei ganz alte Schrittmacher befinden sich
in der Versammlung: Koppen und Porte.
Wer kennt sie noch?
Gräben, ein. Dauerfahrer der alten
Schule, der noch hinter Mehrsitzern mit
Muskelbewegung fuhr und der auch den holländischen Fünfsitzer Mulder noch gut kannte, lässt einige Photographien herumreichen.
„Das ist Ja Robl"
sage ich
„noch dazu
hinter einem Einsitzer. Welch seltene
Aufnahme! Und der Schrittmacher? Das
ist
Reckzeh. Ist schon lange tot
Di e Versammlung ist längst zu Ende. Es
gilt Abschied nehmen- von
alten Meisterfkhrern, deren Wiedersehen
mir ein Stück Jugend gespiegelt hat
HANS BOROWIK

um die

100-m-Zeit von Fanny Blankere

Was sich an diesem Sonntag auf der Amsterdamer Sintelbahn ereignete, wird den zuständigen Leichtathletik-Kommissionen Kopfzerbrechen machen. Sie werden nämlich die
Frage zu beantworten haben, ob Fanny Blan-,
kers-Koen europäische Rekordinhaberin über'
100 Metex Ist oder nicht.
Die ausgezeichnete Amsterdamer Leichtathletin hatte sich vorgenommen, den Weltrekord
über 100 m, den seit den Olympischen Spielen
in Berlin 1936 die Amerikanerin Helen Stephens mit 11,5 Sekunden innehat, zu brechen
und ging dazu mit einigen ordentlichen mann,
liehen Schrittmachern über die Strecke. Vielleicht- Ist es ihr geluflgen, den angestrebten
Weltrekord wenigstens einzustellen. Vielleicht
wird diese Zeit sogar für sie anerkannt. Dann
ist der Europarekord, der seit 1934 mit 11,6
Sekunden auf den Namen der damaligen Polin
Stanislawa Walasiewicz steht (sie ist bekanntlich inzwischen in den Vereinigten Staaten zu

einer Stella Walsh geworden) gepurzelt. Den
niederländischen Rekord braucht Frau Blan-

kers nicht mehr zu erobern, den hat sie schon
mit 11,7 Sekunden.
Eins sei vorausgeschickt: Ein richtige»
Schiedsgericht war zur Stelle, es hatte nur den
einen Fehler, dass ein Mann zuviel da war.
Zwei Mann stoppten nämlich die 11,5 Sekunden, die einen schönen Teilerfolg-bedeuten
würden. Der dritte Mann stoppte 11,8. Drei
Zeitnehmer als Schiedsgericht, die mittelste
Zeit gilt als massgebend. Alles soweit gut und
klar. Nun hatte man aber Qir den Fall, dass
eine Uhr versagen wurde,, noch einen Vierten
mit Stoppuhr aufgestellt. Und die zeigte 11,9
Sekunden! Ist nun 11,8 die mittelste Zeit? Dan 0
hat der Sonntag gar nichts gebracht....
Doch, den neuen Hürdenmeister der Nieder,
lande. Er heisst W. Kaan aus Haarlem und
lief 26 Sekunden.

—

—

—
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Meister und Altmeister ausgeschaltet
Zwischenrunde im Frauenhandball

Die Hälfte der vier Zwischenrundenspiele
zur Deutschen
Handballmeisterschaft der
Frauen brachte gewichtige Überraschungen.
Die beiden stärksten Mannschaften,
Meister und
Altmeister, wurden ausgeschaltet. In Berlin
den Titelverteidiger Stahlunion
S,"
Düsseldorf 5:1 (2:0) aus dein Rennen, in Mannheim beugte sich die Altmeisterelf des VfR
auf eigenem' Platz der Frankfurter Eintracht
mit 4.8 (3:4) Toren. ASCO Königsberg schlug
den siebenfachen Niederschlesienmeister RSG
Breslau 5:3 (2:0), und Kieler MTV war in
Hannover der DTSG 74 mit 6:4 (4:1) Toren
'
.
"
überlegen.
i
vier siegreichen Mannschaften tragen
am 18. und 18. September in Magdeburg das
Endrundenturnier um die Deutsche Handballmeisterschaft der Frauen aus.
,

»

■

am a ? en als Schrittmachern bestritt Frau
Blankers-Koen in Amsterdam
tu
ihren
Weltrekordversuch
*

"

Aufnahme: Noske-CNF

Van der Dungen

Amateur-Strassenmeister
In Halfweg wurden die niederländischen
Strassenmeiptersohaften für Amateure entschieden. 83 Renner hatten sich gemeldet, um
die 84 km lange Strecke, verteilt in 6 Runden von je 14 km, zu erledigen. Durch Pech
und viele Stürze wurden die Favoriten ausgeschaltet Ohne viel Spannung verliefen
die
letzten Runden, bei denen schon im voraus
v. d. Dungen oder Blaauw als künftiger Sieger zu vermuten war. Im Endspurt erwies sich
v. d. Dungen als ein besserer Sprinter als
Blaauw und wurde , damit niederländischer

Das dritte und letzte Stechen
Y«o«nt.
(9Q Runden) war
der spannendste. Van

über 40 km

Amsterdam

hatte sich nun den verbissen kämpfenden van der
Voort vom Leibe zu halten. Jedoch musste
van
der Voort schliesslich die Überlegenheit seines
Gegners anerkennen und mit 350 m
Rückstand als
Zweiter den ersten Platz an van Amsterdam überlassen. Gesamtwertung: 1. van Amsterdam, 15 P-2. van der Voort, 9 P., 3. Groenewegen, Punkte.
Bahler kam um den Sieg. Um den sicheren Sie*
beim Dresdner Rundstreckenrennen um das
Ostragehege (75 km) der Chemnitzer Bähler, als
er mit grossem Vorsprung an der Spitze liegend
der vorletzten Runde durch Defekt weit zuin
rückfiel. Dadurch wurde Bolte (Chemnitz) in
2:13:59 (9 P.) erster Preisträger vor seinen engeren Landsleuten Frees;. Seifert und Schulz. Den
fünften Platz belegte der Breslauer Rink.
kam

Amateur-Strassenmeister.

Pellenaers In Überlegener Form. Das zum
zweiten Male in dieser Saison in HerzogenbLsch abge-

haltene Viehmarkt-Kriterium über 125 Tcm wurde
diesmal zu einem glänzenden Sieg von
aus Breda, der 30 Runden vor dem Ziel Pallenaers
mit LamBricht« auf den Fersen sieh vom Feld löste. Alle
Fahrer,
Versuche der anderen
die beiden Flüchtlinge einzuholen, scheiterten.
Runde für Runde
vergrösserten Pellenaers
und Lambrichts Ihren
Vorsprung. Gerade vor dem Ende musste' Jedoch
auch Lambrichts vor Pellenaers kapitulieren er
fiel um 100 Meter zurück. So wurde
Pellenaers
unangefochten Erster in der Zeit von 2:59,11
Std
Dreimal van Amsterdam. Im
Goffert-Stadion In
Nim wegen fanden Radrennen hinter
grossen Motoren statt. Jm ersten Stechen über 15 km (34 Runlgt e sich van Amsterdam seinen Rivalen
??
t
überlegen und gewann vor van der Voort
'4
rü< *'
13-3.4 Minuten. Im zweiten
ec
len
}
tiber_2o km (41 Runden) spielte vari Amsterdam wieder die erite Geige. Zwar hatte er
einen heftigen Widerstand von
Groenwegen zu
überwinden,
van der Voort musste wegen Motorpech ausgeben
trotzdem war auch dieser Sieg
,

,80

™

™
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Vom niederländischen Pferdesport. Die am Sonnabend in Hilversum und am Sonntag in Duin-

digt und Leeuwarden durchgeführten Pferderennen hatten folgende Ergebnisse: Sonnabend:
Hilversum: Ivan Le Cosaque-Preis: 1. Draisine Scott, 2. Belanville. 3. Generaal Watts;
NezRond-Preis: 1. Guard, 2. Wladimir. 3. Xaverius;
Ciamphie-Preis: 1. Barones Spencer. 2. Caid,
3.
Xaverius: Huntress-Preis: 1. Fleetwoot, 2. Caesar
S. und Belanville; de Hollo-Preis: 1. E. Carla Lee»
2. Darelet V.. 3. Barones Spencer.
Sonntag!
Duindigt: Smiling-Preis: 1. Gretha Bascom. 2.
Dos Palos. 3. Gretchen M.; Bunker-Preis: 1. All
Pepee, 2.
Princesse d'Auberge. 3. Popriano;
Xaisine-Preis: 1 Dalver. 2. Feldblume, 3. Darnon;
Taxodium-Preis: 1. Cassagnac. 2. Etna. 3. Parabola;
Xuthus-Preis: 1. Hollandia. 2. Herman J.. 3. Happy Saint: Gouden Droom-Preis: 1. Toni, 2. Plaisir de France: Heat von Duindigt: 1. O Lapiie. 2.
Mesnil Cher; Duindigt-Preis: 1. Little May Dun,
2. Napo.
Leeuwarden: Sador-Preis:
1.
H. Smiiing, 2. Fioletta. 3. Everdiene; Golden Miller-Preis: 1. Latilly, 2. Sure, 3. Zuenoula; Etam»-Preis: 1. C. Albatros. 2. Alpenist. 3.'General
ocke; Bonnl M.-Preis: 1. C.
Albatros. 2. AlDenist, S. Duco Scott. ■
—

—
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Dreissig Jahre Zeister Wald

i Nr. i93,/. Montag, 6. • September 1943
bäude nicht mehr den Anforderungen. Schon
im Gtündungsjahr hatte : der bekannte Dichter
Potgieter den Bau in einer Satire'„Bin Wun-'
der ist die Neue Börse" bespöttelt. 1903 erhielt
Amsterdam seine dritte Börse, ein Schöpfung
des berühmten' Baumeisters Berlage. Das-bedeutete gleichzeitig das , Ende des „Börsen' trommelns", denn man befürchtete, dass das
neue Bauwerk zuviel Schaden nehtren würde,
.falls die ' Amsterdamer Jugend alljährlich
darin ihr Fest feiern könnte. Das „Börsen«
trommeln" wurde deshalb verboten, nachdem
es sich fast 300 Jahre hatte behaupten können.

Das „Börsentrommeln” in Amsterdam

Der „Bosch” entwickelte sich zu einer
beliebten Erholungsstätte

Wie ein Waisenknabe die Hauptstadt

einer Feuersbrunst bewahrte

Zsist Am 10. September' wird der bevor
kannte Zeister Wald, der zur Entwicklung des
V
Ortes erheblich beigetragen und dem Namen
Jahr 1622 fällt mitte« in den achtzigden Spaniern auf allen Ozeanen , arg zu. Kein
Zeist in den Niederlanden einen besonderen
jährigen Freiheitskampf der Niederlande Wunder, dass der spanische Feldherr den AufKlang verliehen hat, auf ein dreissigjähriges
gegen
Spanien, der von 1609 bis 1621 von trag erhielt, vor allem die mächtige' Provinz
Bestehen in öffentlichem Besitze zurückHolland zu besetzen. Da Spinola einsah, dasS.
blicken können. Denn an dem genannten Tag einem zwölfjährigen Waffenstillstand unterbrochen
war.
Als
er keinen schnellen Vormarsch in i das Herz
dieser
Waffenstillstand
im
beschloss die Gemeindeverwaltung im Jahre April
des
Jahres
sein
Ende
der
Niederlande unternehmen konnte,' entletztgenannten
aus
Hand
für
Zeist
privater
1913, den Wald
er sich noch während der Belagerung
fand,
wurden
die
unmittelschloss
Feindseligkeiten
zu erwert>en, wofür eine Summe von 400 000
bar wieder aufgenommen. Zunächst musste Bergen op Zooms, einen Anschlag auf die niewurde.
Kaum
Gulden zur Verfügung gestellt
derländische Hauptstadt zu verüben. Es gedie GrenzstadP Bergen op Zoom daran glauhat man damals ahnen können, welche Bedeuben, die bereits in den Jahren 1581 und 1588 lang ihm, für diesen Plan eine Anzahl Verbrewürde,
tung dieser Wald für Zeist erlangen
cher zu dingen, die an verschiedenen Stellen
durch den spanischen Feldherrn Parma beja, dass er sogar die Bevölkerungsziffer beein- lagert worden war und später noch dreimal in Amsterdam gleichzeitig Feuer anlegen
sollte. Es ist nicht zuviel gesagt, wenn durch Albert "von Österreich. Im Juli *1622 mussten. Dazu hatte man- zwölf Blechdosen
man behauptet, dass Zeist erst durch diesen schloss Spinola, der seit 1605 Befehlshaber der hergestellt, die mit Schiesspulver gefüllt wasonst spanischen Truppen
Wald geworden ist, was es heute ist
in den Niederlanden war, ren. Unten hatten die ■ Dosen eine Öffnung,
wäre es gewiss ein unbedeutendes Dorf gebliedie Stadt «in. Gespannt blickte man auf die durch die ein Licht gesteckt' werdej konnte.
ben. Bald wurde der Wald tausenden von Feste, da Herzogenbusch und Jmgebung' beMan beabsichtigte, diese heute primitiv anTagesausflüglern aus dem Sticht eine gern reits in spanischen Händen war und Bra'oant mutenden Höllenmaschinen unter die wichaufigesuchte Erholungsstätte.
bei einer/etwaigen Einnahme Bergen op Zooms tigsten Gebäude der Stadt zu legen, und geMan darf sich allerdings nicht vorstellen, mit Ausnahme von" Breda ganz unter spaniwiss wäre ein grosser Teil Amsterdams zerdass der Wald bei der Übernahme durch die scher Herrschaft stehen würde. Die Generalstört worden, wenn nicht der Plan durch einen
Gemeinde mit seinem heutigen Zustand verstaaten erkannten die Gefahr und beschlossen, Zufall entdeckt worden wäre. Denn auch die
glichen werden kann. Er war zuvor sehr den Statthalter Prinz Maurits mit einem Heer Feuerwehr war zu jenen Tagen , noch recht
schlecht verwaltet worden, ein geordnetes zum Entsatz der bedrängten Stadt zu entsenprimitiv, und der spätere Generalbrandmei-'
Wegenetz war nicht vorhanden, und die Pfade den. Der Erfolg blieb nun picht aus: Spinola ster der Stadt, Jan van der Heyden/ der die
wiesen zahlreiche Löcher und Rinnen auf. musste das Feld räumen, nachdem er 10 000 Feuerspitze erfunden hat, musste noch, geboNoch im Sommer 1925 war beispielsweise das Mann verloren hatte.
ren werden (1637). Bis dahin behalt man sich
bekannte „Laantje zonder Eind" bei Regenso dass es nicht
Inzwischen hatte der spa-iische Feldherr mit Eimern und
fällen ein wahres Bassin. Auch waren viele noch einen weiteren Misserfolg einstecken weiter verwunderlich ist, dass Brände damals
schwere Stämme gefällt, während an anderen müssen, und zwar die- missglückte Brandstifin kürzester Frist grosse Ausmasse annahStellen totes oder krankes Holz eine undurchtung in Amsterdam, das schon damals eip men, so 1622, 1624 und 1625, als hintereinander
dringliche Wildnis bildete. 1914 wandte man Handelszentrum der Niederlande war. Dort drei Pulvermühlen am Heilige Weg in die Luft
sich an das Staatsboschbeheer (Staatsforstverhatte u.a. die Ostindische Compagnie ihren Sitz, flogen. 1624 wurde ausserdem; die Brauerei
waltung), worauf Vermessungen vorgenomdie ihre Tätigkeit nicht nur auf den Handel „De Burg" an dem N. Z. Achterburgwal ein
men wurden. 1917 erwarb Zeist noch das anbeschränkte. In den Diensten der Compagnie Raub der Flammen. Man hatte nun eine der
Pulverladungen unter den schönen Börsenbau
grenzende Kerckebosch für 50 000 Gulden. standen nämlich 45 Linienschiffe, 4000 GeAllmählich wurde nun der Zeister Wald kulschütze und 15 000 Marinesoldaten, die es den des bekannten Stadtarchitekten Hendrick de
tiviert und so zu dem modernen, gut'gepflegten Spaniern "alles andere als bequem machten. Keysei- gelegt, ein Gebäude, das erst , am
1. August 1613 in Gebrauch genommen worden
Wald umgestaltet, wie er heute bei vielen NieSie kaperten die mit Silber und Kostbarkeiten
derländern bekannt und beliebt ist.
beladenen spanischen Gallionen und setzten war. Diese Börse befand sich zwischen Dam
'

DAS

.-

und Roki'n, ungefähr'an der, Stelle, wo, 1913
das Haus '„Industria" errichtet i wurde. Unter
der Börse hindurch floss' ; das . Wasser des
Rokin, In dem meisteps einige t verdeckte
Kähne lagen.' Auf einem solchen Kahn hatte
man nun eine Sprengladufis-ang4bracht'
>'! Der
Zufall wollte jedoch, dass an dem Tag,
da das Komplott durchgeführt werden sollte,
eine , Anzahl Jungen sich 'in der Börsenhalle
mit einem Ball zu schaffen machten und dass
Der Luftschutzdienst erweitert seine
dieser Ball plötzlich durch ein Loch im Boden
verschwand. Das Diijg rollte ausgerechnet
Aufklärungsaktion
auf den Kahn unter der Pörse und blieb dort
liegen. Als nun ein Waisenknabe aus dem
Den Haag.ln den letzten Monaten hat der
Burgerweeshuis in der' Kalverstraat sich auf Luftschutzdienst eine weitgehende Aufklädie Suche nach dem verlorenen Objekt begab, rungsaktion gestartet, die im gailzen Lande die
entdeckte «r-ausser ctem Ball.die SprenglaFamilienhäupter über die Massnahmen, die
dung.- Er war so klug; sofort die Börsenwächbei einem Bombenangriff zu ergreifen sind,
ter zu verständigen,-die wiederum die Obrigaufklärt. Im Rahmen dieser Aktion werden
keit von der Entdeckung in Kenntnis setzten. tyin auch fahrende Ausstellungen veranstaltet,
Dank ihrem: tatkräftigen Eingreifen konnten die in allen grösseren Städten gezeigt werden,
alle Blechdosen gefunden und sogar einer der und zwar dort, wo man üb6r eine StrassenBrandstifter gefasst' werden. -Die übrigen bahn verfügt, denn die Ausstellungen werden
konnten entfliehen, f Gross war die Dankbarin Strassenbahnwagen untergebracht Die erste
keit, die man dem pfiffigen Waisenknaben ent- fahrende Schau wurde am vergangenen Samsgegenbrachte. Es wurden- ihm verschiedene tagmorgen von dem Hoofdinspecteur van BaEhrungen zuteil, u.a. empfingen ihn die Bürtenburg des Luftschutzdienstes in Anwesengermeister der Stadt, die ihm eine Belohnung heit des Direktors der Strassenbahn, Ir. Monvon dreihundert .Gulden anboten/ Zu ihrer tijn, dem Bürgermeister der Stadt Den Haag
Verwunderunfc' schlug der Junge aber dieses übertragen. Die fahrende Ausstellung ist vom
Angebot aus, indem er den Wunsch äusserte, 4. bis 15. September täglich geöffnet und wird
dafür um etwas anderes' bitten zu dürfen. bis zum 7. September ihren Standort an der
Zum grosen Erstaunen der Anwesenden erbat Laan van Meerdervoort bei der Endstation
er sich darauf das Recht für alle Amsterdamer der Linie 7 haben, am' 8. und 9. September
Jungen, einmal im Jahr eine Woche lang nach wird sie in der Appelstraat, am 10. September
Börsenschluss frei in der Börse trommeln zu am Goudenregenplein und vom 11. bis 15. Sepdürfen. Die Stadtväter willigten' ein," und so tember am Lange Voorhout gegenüber der
zog seit 1622 alljährlich die Amsterdamer JuStadschouwburg zu sehen sein. In den Morgend zur. Börse, um dort ihr Trommelfest zu
genstunden werden vor allem die Schüler Zubegehen. In der zweiten Hälfte des vorigen tritt haben, von 12 bis 20 Uhr ist die Schau
Jahrhunderts wird dieses Fest folgendermasfür andere Besucher zugänglich.
sen beschrieben: -„Wenn der September" ins
Wie wir erfahren, werden vom LuftschutzLand eingezogen ist, wird in der Börse Kirmes dienst zwei weitere grosse Ausstellungen
vorabgehalten. Dann kommen eine Woche lang bereitet, auch wird die Einrichtung von kleialle Jungen aus allen Vierteln und: Winkeln, nen Schaufenster-Ausstellungen
in • allen, Teijeden Standes und jeden Alters und treffen len des Landes geplant
sich in der Börse. Sie 1 kommen aus Hemelrljk
und Fransche Päd, aus Hol und Nieuw Werk.
Geldstrafe von 225 000 Gulden
Man sieht dorf Zeedijker und Bierkaayer, Jon:
; •«ätPZSi; 3t'««' ;Vf •
—Deventer. -Vor dem; lnspektor der Preis"ker-, Ridderstrater und Boomsloter, Vlooyenburger und'Erwtenmarkter und nicht zu verüberwachungsstelle musste sich der Inhaber
der Gernüsetroekeneinrichtung „Dika"
gessen die Jungen der Kalverstraat (Waisenaus
haus). Alle tragen eine Trommel, Stnanche
Scheemderineer, Diekema, verantworten, der
einen papierenen Harnisch, niemand sieht man in den letzten Jahren unerhört liohe. Kriegsohne Hahnenfedern auf der Mütze..Sie schreigewinne erzielt und diese durch Fälschungen
ten vornehm einher, als ginge es' lim eine in der Buchführung öder sonstige Schwindeleien zu verheimlichen versucht hatte. Auch
wichtige Angelegenheit."
Jahrhundertelang hat sich diese Tradition waren in den Erzeugnissen der Firma wertzu erhalten gewusst, auch als die alte Börse losö Rohstoffe verarbeitet worden, die zu hoabgebrochen wurde und die neue' Börse von hen Preisen verkauft worden waren. Der Mann
Zocher im Jahre 1845 festlich eingeweiht worwurde zu einer Geldstrafe von 225 OÖO Gulden
.
verurteilt . .
den war. Recht bald entsprach auch dieses Ger.
/
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Die Muschelgrotte von Nienoort
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BLICK INS LAND
Am Bloemsingel in Groningen ist bei einer dortigen
Pressgastankstelle
eine
Grasflasche
explodiert. Die Explosion
in der ganzen Stadt gehört. Von einem Lastkraftwagen, der

wur<fe

bei der Tankstelle stand, wurde die Karosserie
völlig zerstört. In der Tankstelle sprangen sämtliche
Glassscheiben.
Personen - kamen bei der
Explosion nicht zu Schaden, j
Zwei Nachtwächter aus Groningen, die mit der
Aufsicht über ein Getreidelager,beauftragt waren,
und eine Menge Weizen gestohlen hatten,
wurden vom Groninger Landgericht zur Verantwortung gezogen. Der Antrag lautete auf fünf
Monate Gefängnis gegen jeden der unzuverlässigen Wachmänner. •

Am Freitagabend prallte ein mit Gemüse beladener Lastkraftwagen aus Sappemeer,
ausweichen
dessen Chauffeur einem Radfahrer
wollte, gegen einen am Ufer des dortigen Kanals stehenden Baum. Der Fahrer und zwei weierlitten so schwere Verletzungen,
tere Insassen
geschafft werden
dass
sie ins Krankenhaus
' i
mussten.
i

■

•

■

kfeVjätJ

J

MMnWMag[^[aMgaBaM—
Wir
lieber

erhielten
Sohn,

die

traurige

unser

«

im Alter von nodh nicht 21 Jahren am 16. Aug. bei den
schweren Abwehrkämpfen an der Ostfront gefallen ist
Adolf Becker
Die Eltern:
Henriette Becker, geb. Walter
Die Schwester: Henny Knigge geb. Becker .
Der Bruder:
Helmut Becker
Der Schwager: Günther Knigge, z.Z. im Felde
Die Freundin: Leni Wittenhorst
Lutterade (Holland) Halberstadt (Harz).
Hocfcheide. Saarbrücken. Mannheim.
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MAISON TENBACK
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Mitd en wenigen freien
ten, die der Alltag dem Mensehen schenkt, muß man haushalten. Nur Dingen, die m
wert sind, sollte' man
sich in diesen Atempausen
widmen. Zu diesen Dingen ||||||||
aber gehören die Hefte der
WOCHE. Wer am politischen
Leben und an wirtschaftlichen
f:ra 9® n interessiert ist, wer
wissenschaftliche Experimente
verfolgt und Sinn für Kultur und
Kunst hat, der liest und schätzt
die aktuelle deutsche Wochen*

*t«V'wirkiieh

Nacnricht, - dass unser
Bruder

Gefr. Reinhold Becker

BANKETBAKKERIJ
Van Batrlestraat 16

wSlm

CHOCOLATERIE
Telefon 20996

Juwelen-Versteigerung
'

er kurz darauf starb.

Amsterdam.- Am vergangenen

Sonnabend fand in Hotel Krasnapolsky eine Schu*
lungstagung für die Mitarbeiter der NSV. de»
Kreises Amsterdaift statt. In seiner Begrüssungsansprache
dankte Kreisamtsleiter Pg.
Kohring'für die in'den Sommermonaten, insbesondere im Kriegshilfswerk, des Deutsche»
Roten Kreuzes . geleistete Arbeit, die es ermöglichte, das Sammelergebnis gegenüber
dem Vorjahre wiederum erheblich zu steigern.
Die darauf folgenden Referate von Pgn. Wentorf über „Der • NSV-Kindergarten
sein«
gesundheitspflegerische, politische und weltanschauliche Bedeutung", sowie von Fg.
Schrör über „Allgemeine Wohlfahrtspflege"
wurden von den
mit grossem
Beifall aufgenommen- Mit einem gemeinsamen
Eintopfessen* wurde die wohlgelungene Veranstaltung geschlossen.
/

—

DIE DISTRIBUTIE
Strumpfabschnitt M für Mädchen
Den Haag. Von amtlicher Seite' wird mitgeteilt, dass ab 1. September der Abschnitt M der
Textilkartq für Mädchen von 3 bis 15 Jahren V 415
zum Kauf von einem Paar Strümpfe berechtigt. Die
erforderliche Zahl von Textilpunkten muss beim
Bezug der Strümpfe abgegeben werden.
—
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Besichtignngstage: Dienstag, 7. Sept., von 10—12% Uhr
in dem Versteigerungslokal „Odeon", Singel 460, Am-

,
/
sterdam. TeL 49300.
Zusätzliche Sendungen werden zu dieser Versteigerung
nicht angenommen.

.
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Die grösste Spezial-Fabrik in
den Niederlanden für Herren-":'
und Knabenschuhe. - Auch
Arbeitsstiefel!
..v
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Di* Woche ist für 35 et», fibtrall zu habon, wo
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Laitan sie «ich;
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Kadikaie Fertüjrjinjr von allem ünjtezleler

Zuiverings
.

Onderneming „Radikal"

Haarlem: Gen. Cron.)4straat 135
Utrecht: Jntph&ascheweg 79 y
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Tel. 11657
Tel. 18060
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und «ms .«richtig Uta dii~Ei*r können zu Jeder
Zeft unbedenklich entnommen und zugelegt werden!

spieltjeden Tag
(autgtnomman Freitags)
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Anzeigen sind das beste Werbemittel
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l Willy Honsbeek m
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in Auftrag einer Handelsbank der hiesigen Stadt,
gegen. Barzahlung öffentlich versteigern: Eine noch nie
zur Versteigerung gelangte Kollektion Juwelen und
Schmucksachen, umfassend ca. TO Objekte in Gold und
Platin, enthaltend ungefähr 80 karatige Brillanten und
Diamanten. i.... .

V

Schulungstagung der NSV

s e r um. Der Kleine wurde vom Wasser überschüt-

tet und zog sich so heftige Brandwunden zu, dass

■

Für die
Haushahwäsche
chemisch reinigen
und färben

Versteigerungslokals „Odoon"

_
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Chr. J. Bolle, Ver&teigeramgsmakler. Taxateur und W.
GerichtsvoHzleher, werden am Dienstag, 7.
September 1943 nachmittags um 2 Uhr, In dem kleinen
Saal des
'
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Sehr bedeutende
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31. August 1943 ein, I'

Alfred Helmann z.Z- im Osten
nnd Fran Fran?oise
geb. v. Rompaey
..

:;

10. September feiert die Witwe Gorlach-Rau
Ein 57 j ähriger Binnenschiffer aus Bakkeveen in Am
Purmerend ihren 102. Geburtstag. Trotz ihres
hatte in den letzten Monaten einen blühenden
Handel in Getreide betrieben. Er kaufte in hohen Alters führt sie eine noch verhältnismässig
ausgebreitete .Korrespondenz und erzählt noch
Leeuwarden, Hennaard. Imsum und anderen Orten
grosse Mengen Getreide auf, die er auf seinem öfters aus der Zeit, wo sie als Frau eines* SchiffsSchiff weiterbeförderte, und zwar an seine „festen kapitäns die Welt durchkreuzte und Gebiete beKunden", denen er schon seit Monaten zu unerhört suchte, wo sie als erste weisse Frau an Land kam.
hohen Preisen Getreide lieferte. Der Inspektor, der Seit einigen Jahren wohnt sie auf „De Rusthoeve"
Preisüberwachung in Leeuwarden hatte den Mann in Purmerend.
schon zu einer Geldstrafe vonyßOOO Gulden verurteilt, jetzt musste er sich noch-vor dem Leeuwarder
Ein Bjähriger Knabe, der in Utrecht .am Merspielte,
Wirtschaftsrichter verantworten, der die Angelegenwedekanal
rutschte plötzlich aus und
heit zunächst zurückstellte, bis die Ergebnisse der stürzte ins Wasser. Seine beiden Freunde,
Überprüfung der Vermögensverhältnisse des Angedie ihm Gesellschaft geleistet hatten, versuchten
klagten vorliegen, denn der Staatsanwalt .beantragte vergeblich, ihn zu retten. Sie machten sich dann
Weg', um Hilfe herbeizuholen. Als es
eine Strafe von 15 000 Gulden und drei Monaten auf
den
'
Gefängnis.
schliesslich gelang, den Jungen aufs Trockene zu
■
bringen, blieben alle angestellten WiederbelebungsVor dem Leeuwarder Einzelrichter hatten sich versuche erfolglos.
drei Männer zu verantworten, die im vergangeeinem
nen
Mai
einen
Einbruch
auf
Ein Gewohnheitsdieb aus Eindhoven, der bereits
hl Zwaagwesteinde verübt und
Bauernhof
16mal verurteilt wurde und 2 0 Jahre
seines
dabei eine grosse Menge braune Bohnen und Lebens im Gefängnis verbracTite, hatte
Speck sowie drei Fahrräder entwendet hatten.
bei einem Bauern aus Zomeren einen Anzug geZwei der Angeklagten wurden zu einer Gefängstohlen. Vor Gericht hatte der Staatsanwalt eine
nisstrafe von sechs Monaten, der dritte zu vier Gefängnisstrafe von einem Jahr gegen den Mann
Monaten Gefängnis verurteilt.
beantragt. Das Urteil, das nun vom Richter gefällt
wurde, lautete antragsgemäss.
Ein 20jähriger Blumengärtner aus Winschoten
hatte einer Einwohnerin aus Nieuweschans erzählt,
dass er seine Lebensmittelkarte verloren habe, und
Wann muss verdunkelt werden?
bat sie, ihm die Karte ihres Sohnes zu borgen, da
Vom 5. September bis zum 11. September
neue
LebensBeginn der Verdunkelung 20.15 Uhr. Ende
er dann auf dem Wirtschaftsamt eine
mittelkarte werden bekommen können, wenn er
der Verdunkelung 7.00 Uhr.
vorzeigte.
Merkwürdigerweise
ging
andere
die
die
:
:
•
•'
l
Frau feuf den durchsichtigen Schwindel

Franzi Hedwig Veronika

Den Haag. Alexanderstr. 25
Huize Bethlehem
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Die Wohnhügel in den nördlichen
Niederlanden sollen geschützt werden

'

Um ihre Entstehung webt sich eine Sage im Groninger Land

r~Juliette

Ein Wurtenplan wünschenswert

Präsident?des. Reichsdienstes'* für derf
„Nationalen Plan" in den. Niederlanden
hat in einer Verfügung Bestimmungen erlasseh;*'
die den Schutz von Wurten in den Provinzen
Groningen und Friesland vorsehen. Diese Wurten sind' bekanntlich Wohnhügel, die von den
früheren Bewohnern dieser Gegenden errichtet wurden, um ' sich und ' ihren Besitz vor
Hochwasser, und Überschwemmungsgefahr zu
schützen.*An die betreffenden Proyinzkommis-sare_hat_der. genannte Präsident ein Schreiben" 1
gerichtet, in dem u.a.» zum Ausdruck gebracht
wird, dass (3ie Wurten zwar in zunehmendem
Masse abgetragen und zu Düngungszwecken
•benutzt werden, da ja die Wurtenerde viel
Viehdung enthält,
aber bei der Abgrabung
von Wurten auch andere als Agrarbelange eine
Rolle, spielen. Insbesondere sollen .Interessen
städtebaulicher
Art berücksichtigt werden.
Das organische Wachstum der Wurtendörfer
soll durch weitere Abgrabungen nicht beeinträchtigt werden. Auch landschaftlich sind die
•Wurten bedeutsam, da sie in den genannten
Provinzen dem Landschaftsbild ein charakteristisches Gepräge geben. In manchen Landstrichen ist jedes Dorf," jede" Kirche, ja, manchmal jeder Bauernhof auf einer grossen oddr
kleinen Wurte gebaut worden. Und schliesslich
sind die Wurten auch m archäologischer Hinein und wartete natürlich vergebens auf die Rücksicht
von Belang. Die archäologischen Forpolizeiliche
Untersuchung
des
Gärtners.
Die
kehr
schungen sind jedoch meist nicht mit den Abergab, dass dieser die Karte in Groningen verkauft
hatte. Vor, Gericht beantragte der Staatsanwalt
grabungen aus Fruchtbarkeitsgründen vereineine Gefängnisstrafe von 8 Monaten gegen den
bar. Es soll hier also mit Bedacht vorgegangen
Schwindler.
werden,
damit die verschiedenen Interessen
.
•
'.1
Auf dem Marktplatz in'Gennep wurden in der' miteinander in Einklang gebracht werden.
Umgebung
Ausgrabungen
des - Rathauses
Auf Grund dieser Feststellungen wäre es
'durchgeführt, bei denen sich herausstellte, dass
angebracht,'
im Rahmen des „Nationalen Pladas Rathaus früher mit dem Vordergiebel nach
Norden gelegen und Turm seine ursprüngliche nes" einen Wurtenplan aufzustellen, der sich
Lage behalten hat. Der Bürgermeister hat sich an vorläufig
auf die Provinzen Groningen und
die Einwohner, die- noch im Besitze alter Stiche Friesland
beschränken. soll. In; dem Plan
sind,
gewandt mit der
und Bilder des Rathauses
müsste bestimmt werden, welche Wurten unBitte, ihm diese leihweise zur Verfügung zu stellen. Vor allem die Zusendung von Darstellungen versehrt erhalten bleiben, welche Wurten abaus den Jahren vor 1650 ist erwünscht.
gegraben werden und . unter welchen' Bedin.
.V.
�
gungen diese Abgrabungen vonstatten gehe»
In Oosterwolde zog In einem unbewachten Augen, sollen.
•
blick das zweijährige Söhnqhen eines Landarbeiters
einen Zuber mit kochehdheisseir/Was*

sprang das Mädchen dem Tiere nach und Tergass die Tür und die eingesperrte Frau.
Als sich die Tür hinter der Frau geschlossen hatte, wurde es in der Grotte plötzlich
stockfinster, so dass das Glänzen und Glitzern
auf einmal verschwand. Vergeblich versuchte
sie in der Dunkelheit einen Ausgang zu finfen,
aber als sie bemerkte, dass ihre BemüWesten Groningens befindet sich beim das Kind zu einem Spaziergange einzuladen. hungen
keinen Erfolg hatten, legte sie sich
das
wann
Mädchen,
der
Dorf De Leek die alte Burg Nienoort mit Unterwegs fragte sie
Hoffnung schlafen, dass man sie am
der
in
Vater zurückkehren würde, und als sie hörte,
der bekannten Muschelgrotte.
nächsten Tage wieder befreien würde.
dass es spät werden würde, wollte sie noch
Vor langen, langen Jahren war die MuschelBeim Morgengrauen fiel das Sonnenlicht
wissen, ob es schön in der Grotte sei. Das
grotte der Nienoort eine Schatzkammer, in der
durch
ein kleines Fenster in die' Grotte. Die
zwar,
es
auf
die
Grotte
dass
man viel Gold und Silber verborgen hielt. Kind antwortete
aufpassen müsse und niemand herbeila'ssen Edelsteine begannen wieder zu funkeln, und
Heute schmücken Tausende von Muscheln, allegorieche Darstellungen und Figuren bildend, dürfe, malte aber gleichzeitig die Reize der die Frau, die ■ inzwischen aufgewacht war,'
die Wände, aber in jenen längst verflossenen Grotte •in den schönsten Farben aus. „Es ist lächelte beirrt Anblick der reichen Schätze.
dort ganz hell, heller noch als draussen im Sie legte sich eine Perlenschnur um den Hals,
Zeiten standen hier Fässer mit Diamanten un
Perlen. Die Grotte war der Stapelplatz der Sonnenlicht". Dann konnte die Frau nicht imd in ihre Hand nahm sie fünf diamantenreinsten Edelsteine in vielerlei Form und länger widerstehen und bat das Mädchen, ihr Joesetzte Armbänder
Farbe. Wenn sich die Tür der Schatzkammer doch die Schatzkammer zu zeigen.
So fanden sie die Männer des Burgherrn,
öffnete und das Sonnenlicht die Reichtümer
Nach einigem Zögern holte die Tochte* des die in die Schatzkammer eingedrungen wabestrahlte, gab es ein wahres Licht- und FarSchlosswächters einen schweren Schlüssel zum ren. Das Mädchen war, vom Spiele, ermüdet,
benfest. Nicht vielen ist es vergönnt gewesen, Vorschein und steckte diesen in das Schloss eingeschlafen, bevor ihr Vater zurückgekehrt
die Schafekammer von Njenoort zu sehen: Und der Eingarigstür. Dann drehte sie ihn siebenwar. Als es wieder aufwachte, hatte es mit
die meisten, die die Grotte haben bewundern mal nach links und darauf halb zurück. Nun Schrecken bedacht, dass die Frau noch in der
können, waren Männer. Nur wenige Frauen glift die Tür auf und die beiden konnten die Schatzkammer, eingesperrt «war. Darauf erhaben die Grotte zu Gesicht bekommen. Bei Grotte betreten. Mit starren Augen besah sich zählte es den ganzen Hergang ihrem Vater,
Nienoort wohnte jedoch eine Frau, die eindie Frau die glitzernden Schätze und vergass der seine Männer in die Schatzkammer
ganz ihre Umgebung, bis sie durch das Kind,
mal einen Blick in die Schatzkammer geworschickte.
fen und ihren Glanz gesehen hatte. Seitdem das spielen wollte, wieder in die Wirklichkeit
Die Männer führten die Frau ab und brachdachte sie Tag und Nacht an nichts anderes zurückversetzt wurde. Die Frau strich, dem ten sie vor ihren Herrn, der sie fragte, warum
als an die Schätze, die in Nienoort gehortet Mädchen über die Haare und sagte, es Solle
sie die Kleinodien' hätte stehlen wollen. Wie
lagen. Sie schloss sogar Freundschaff mit dem nur allein spielen, worauf das Kind zur Tür verträiimt antwortete die Frau rätselhaft:
„Ich
Töchterchen,, des Schlosswächters, mit dem hinauslief und, um seine Begleiterin zu hatte ipit meinem Bräutigam nach einem
sie oft zusammen war, ohne dass der Vater necken, die Tür hinter sich zuzog. Darauf fernen Land flüchten
wollen, aber all die
etwas dahinter gesucht hätte.
steckte es den Schlüssel ins Schloss und drehte Perlen und Diamanten hatten es mir angeEines Abends ruderte der Schlosswächter ihn um. Just in dem Augenblick huschte ein tan. Sonst wäre ich sofort weggegangen,
und
auf dem Leekstersee. Kaum war
aus dem Schmetterling vorüber, der. die AufmerksamIhr hättet mich niemals finden können." Diese
Gesichtskreis verschwunden, da kam die Frau, keit des Kindes auf, sich lenkte. Spielend Antwort gefiel dem Burgherrn nicht, und er
sagte: „Ich weiss eine bessere Strafe für Dich
als den Tod, ich lasse die Schätze aus der
Schatzkammer entfernen, und Du sollst aus
der Grotte eine Muschelgrotte machen."
Es wurden tausende Muscheln in die «in-»
same Grotte geschafft, und die Frau begann ihr
unendliches Werk. Muschel reihte sich an Muschel, Tage vergingen und Jahre, die Frau
ergraute.. Eines Tages bemerkte sie, dass die
Muscheln alle verbraucht waren; die Grotte
war fertig und die Türe öffnete sich. Sechzig
Jahre hatte sie in der Grotte gearbeitet, nun
war sie wieder frei. Sie suchte den Weg zu
ihrem Haus, aber sie konnte ihn nicht finden. Alles war verändert: Häuser, Strassen
und Menschen. Sie/ begegnete einer jungen
Frau, die die Alte zu kennen glaubte. Ja, das
war ihre kleine Freundin von früher, kein
Zweifel war möglich. Sie nannte den Namen
des Mädchens. Die junge Frau hielt an und
sagte: Das bin ich nicht, ich bin ihre Enkelin.
Darauf lenkte die Frau ihre Schritte zum
Leekstersee und spiegelte ihr Gesicht im Wasser. Sie sah eine stockalte Frau, graue Haare
und ein runzliges Gesicht mit müden Augen.
Die Jahre waren schneller vorübergegangen,
als sie in der Einsamkeit der Grotte angenommen hatte. Sie wusste, dass das Leben ihr
nichts mehr zu bieten hatte. Dann ging sU zur
Grotte zurück und sank dort auf der Schnelle
nieder. Es überfiel sie ein tiefer Schlaf, aus
Eingesandte Aufnahme
Blick in das Innere der interessanten Muschelgrotte
dem sie "nicht wieder aufwachte.
Rend.

Aufnahme: Stapf,

Am Samstag fand Im Krasnapolsky die Ehrung
des mit dem Kriegsverdienstkreuz ausgezeichneten -Kameraden Brink statt, über die wir bereits berichteten. Unser Bild
den Leiter
der NAF, Woudenberg, der dem'Ausgezeichneten seine Glückwünsche ausspricht^;.
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Volk und Kultur

Montag, 6. September 1943

Deutsche Zeltung in den Niederlanden

Im einem fremdem Land
Erzählung

von Theodor Heinz

L
In der Stube hing eine Gitarre an der Wand
Ich wollte mir mein Lager bereiten und berührte, während ich mich über das Sofa
beugte, eine ihrer Saiten. Sie erbebte: ein
dunkler Ton schwang $ich aufIch hielt die Decke in meinen Händen,
.stand geneigten Kopfes und lauschte, bis der
Ton verklungen war. Der hölzerne Bauch der
Gitarre schien noch zu zittern; das lange gelbe Band, das von ihrem Leib herabhing, bewegte sich sanft.
Ich sah das in dem Spiegel, der mir gegenüber auf der Kommode stand. Ich sah auch
mich darin stehen und lauschen. Lange betrachtete ich den Widerschein. Mein Blick
wanderte an den Knöpfen des Waffenrockes
herab, stieg wieder hinauf, ruhte auf dem
Hals, forschte in den Zügen des Gesichtes.
Ich war eben noch müde gewesen, hatte
schlafen wollen. Die Kompanie war vorausmarschiert; ich hatte bei einem Kranken zurückbleiben müssen. Durch die Nacht war
ich gefahren, in den Wagenspuren eine» Feldweges, an einem schwarzen Wald entlang, in
dem dunkel die Eulen riefen. Mühsam nur
hatte ich das Dorf finden können. Fast wäre
ich in den Teich hineingefahren, dort, wo die
Strasse zu dem Gehöft einbog. Zuletzt hatte
Meine
ich vom Rad herabsteigen müssenwässerigen
Stiefel waren tief in weichen,
Schlamm eingesunken. Darin hatte ich steinigen Grund gespürtWer war der Mann gewesen, der die Laterne gehoben und mir ins Gesicht geleuchtet
hatte? Ein Posten war hinzugetreten, hatte
mich erkannt. „Da oben liegst du, glaube ich,
dort, wo das Licht brennt", hatte er gesagt
und war wieder in die Nacht zurückgetreten.
Nun stand ich in der Stube, stand dem Spiegel gegenüber und sah mich an. Die nachtheiseren Schreie der Eulen klangen noch in
meinen Ohren, und die Augen, die mich schattig aus dem Spiegelglas ansahen, waren mir
so fremd. Alles war mir fremd an dem Mann
mir gegenüber, und ich wusste nicht, warum,
Ich zog die Stiefel von meinen Füssen. Erdklumpen fielen auf 4en Boden. Meine Hände
wurden schmutzig.
Ich hatte nichts mehr zu rauchen und sah
-mich umrNeben dem Bett stand ein hochbeiniger Nachttisch. Billige Romanhefte waren
zu einem Berg aufgestapelt. Auf dem Schrank
lagen viele Schachteln. Ich nahm eine herab.
Es war Blumensamen darin. In einer anderen
sah ich Zigarettenhülsen. Aber Tabak fand
ich nicht.
Die Stube bot sich dar, als sei sie eben verlassen worden. Hohe, glänzende Schaftstiefel
standen in der Ecke neben einem Eimer. Am
Haken hing ein schwarzer Hut. Auf den Türpfosten waren mit Kreide drei Kreuze und die
Buchstaben C, M, B hingemalt.
-—Ich setzte mich auf das Sofa, sass so eine
Weile, dann hörte ich Schritte auf der Treppe. Peter kam. Er trat in die Stube, sagte:
„Ach, du?"
Ich nickte, er blieb stehen, und es schien
mir, als blende ihn das Licht. Er rieb sich in
den Augen. Darauf lächelte er müde, aber
ohne Grund.
Ich fragte ihn, ofo er eine Zigarette hätteEr suchte in seinen Taschen, reichte mir eine
Packung- Ich zündete die Zigarette über dem
Zylinder der Petroleumlampe an. Die Flamme
schlug kurz hoch, erhellte Peters Gesicht. Er
wandte sich ab, kramte in seinem Tornister,
der neben dem Sofa stand.
„Wo sind die anderen, wo ist der Feldwebel?", fragte ich.
Er zuckte mit den Schultern. „Weiss nicht,
vielleicht drüben im Herrenhaus."
Ich sah -ihn an, aber er blickte nicht zu mir
her: er stellte die Tragbahre auf.
„Soll ich das Licht noch brennen lassen?",
fragte ich, als wir uns niedergelegt hatten.
Er antwortete nicht. Unter seinen Decken
lag er und hörte nach draussen. Ich sah es,
ganz angestrengt lauschte er. Ich drehte die
Flamme etwas zurück. Unten im Stall grunzten dumpf Schweine- '„Wie ist es hier?", fragte ich
„Ach', erwiderte er, „ganz schön."
Ich schwieg. Plötzlich richtete er sich auf:
„Du musst mal mit hinüber in die Küche gehen, morgen oder wann- Ich war den ganzen
Abend drüben. Da ist Panna Zofia und eine
Russin-"
Ich setzte mich auch auf- Ich sah im Spiegel
mein erstauntes Gesicht. Schatten lagen über
den Augenhöhlen. „Seit wann?", fragte ich;
aber Ich brach ab und löschte nur die Lampe.
„Panna Zofia will mir morgen die Hauskapelle zeigen, weil ich doch Katholik bin."
„So, weil du Katholik bist", sagte ich; „ist
dir das wieder eingefallen?"
„Sie fragte gleich, was für einen Glauben
ich hätte. Ich antwortete: Gar keinen. Ich
sagte das nur so, weil ich gerade Lust dazu
hatte und mit ihr scherzen wollte. Sie sah
mich ordentlich ängstlich an, vielleicht auch
voll Mitleid- „Nu ja, Panje", sagte sie nach
einer Weile, während sie am Herd stand und
'

•
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Köhler

Darstellung

über eine bratende) Ente Wasser schüttete:
„Panje, und beten tun Sie auch nicht?"
„Was hast du darauf geantwortet?"
„Was soll ich da schon antworten? Gar
nichts. „Nun gut", hat sie gesagt, „aber warum haben Sie keine Glauben, Panje?" Gut
und keine, das kömmt immer so komisch aus
ihrem Mund, und ich musste darüber lachen.
Sie war ein wenig böse. „Es ist nicht gut
ohne Glauben",. sagte sie dann- Und die Russin stand dabei und schüttelte über mich den
Kopf. Sie ist .zwanzig Jahre alt. Ich hab' Panna Zofia gefragt."
ich.
„So",
„Die Russin ist ganz dunkel, ein wenig wild
sieht sie aus", fuhr er fort.
„Und morgen will dich die Zofia i> die
Kapelle führen, ja?"
„Ja", kam es ein wenig unsicher von Ihm,
„wie meinst'du das?"
„Nur so." Wir schwiegen. Im Hof pfiff der
Nachtwächter. In der Ferne antwortete ein
anderer. Ich zählte: elfmal.
„Du denkst nun wieder irgend etwas von
mir, womöglich was Schlechtes, nicht wahr?",
sagte er von seiner Bahre herauf.
„Na, weil du so fragst. Es ist doch nichts
weiter dabei, wenn ich da drüben in der Küche stehe und mit denen spreche."
„Nein", erwiderte ich.
„Du meinst wohl wegen Erna, wegen dem,
wovon ich dir erzählt habe?"
Ich sagte: „Ich bin heute unterwegs einer
Frau begegnet. Sie sass in. der Mitte der
Strasse auf einem Kleiderpacken, ruhte ausIch wunderte mich, dass sie immer die Strasse
hinabsah, zu einem Stoffbündel hin. Sie grüsste
mich. Ich blieb stehen. Sie war nicht mehr
jung, so an die vierzig oder auch darüber. Sie
zeigte mir einen Deutsch geschriebenen Brief.
Darin stand, dass die Frau habe fliehen müssen und nun auf dem Heimweg sei, zu ihrem
Mann. Man solle ihr behiflich sein. Ich fragte sie, wie weit sie noch habe. Sie nannte mir
den Namen der Stadt. Es waren noch ungefähr fünfzig Kilometer bis dorthin. Ich musste
in der anderen' Richtung fahren. Wie sollte
ich ihr helfen? Ich fragte, wo sie für die Nacht
unterzukommen gedenke. Sie schüttelte den
Kopf,~gab mir zu verstehen, dass Ihr Mann
auf sie warte. Als ich davonfuhr, sah ich, dass
sie zu dem Bündel zurückging, es zu dem
Packen trug- Ich blickte mich noch einmal
um. Da schleppte sie den Packen weiter, während das Bündel zurückblieb, immer so fort,
noch fünfzig Kilometer. Vielleicht ist sie jetzt
noch unterwegs."
Peter schwieg. Nach einer Weile fragte er:
„Wo war das?" Ich sagte es ihm. „Und sie
war ganz allein?"

—

Jünglingskopf
Kopf eines Atlanten über der Erithräischen Sibylle in der Sittina-Decke zu Rom
DIESER
gehört zu den unvergesslichen der gewaltigen Decke überhaupt. Voll Unruhe reisst der
Jüngling das Haitpt herum und blickt aus weit aufgerissenen Augen über die rechte Schulter.
Mühsam atmet der Mund in fliegender Erregung; ungebärdig dreht sich das Haar aus dem
bindenden Tuch.
Wenn irgendwann in Michelangelos Deckenmalerei, dann ist es hier erlaubt, den Kopf
allein zu zeigen. Seine Bedeutung aber wird erst voll zur Geltung kommen, wenn die ganze
Gestalt in ihrer Kühnheit vor Augen tritt.
R. W.

„Ja."

,

•

„Schon, aber da geht es los."
„Meinst du? Da schon?"

„Ja."
„Aber wenn ich nur mit ihr scherze, sie mir
die Kapelle zeigt. Nur das? Ist das schlimm?"
„Das muss eben jeder selber wissen, man
kann da nichts zu sagen."
„Ja, vielleicht. Also gute Nacht"
„Nacht." Ich wollte noch ein wenig wachliegen und meine Gedaokeit ordnen. Aber
ich schlief rasch ein.
Am anderen Morgen sah ich aus dem Fenster. Der Hof war gross, aber verschlammt.
In der Mitte stand ein Ahornbaum. Sein Laub
war schon ein wenig licht geworden. Kahle,
graue Äste sahen daraus hervor. Vereinzelt
hingen gelbe Blätter daran.
Darunter war unsere Feldküche aufgefahren- Der dünne Schornstein rauchte. Ich ging
hinab. Die Luft war klar, aber kalt- Mein
Atem dampfte vor mir her. „Hast du ein Brot
für mich?" fragte ich den Koch, der meine
Feldflasche füllte.
Mit dem Laib unter dem Arm schlenderte
ich zurück. Es war viel Leben auf dem Hof.
Enten watschelten vor mir her. In der Scheu-,
ne lief eine Dreschmaschine, und ich hörte
jemand unentwegt schimpfen. Es war eine
knarrende, unangenehme Stimme. Eine Magd
stand vor dem Schweinestall. Sie nickte mir
zu in scheuer Sinnlichkeit. Schmutzig waren
ihre festen Waden. An den Füssen trug sie
Holzpantoffeln.'
Ein Knabe lief über den Hof- Weissblond
war sein Haar, bläulich schimmernd die HautEr hatte einen dünnen blauen Leinenanzug an
und weisse Strümpfe. Er rannte an den Ställen
dahin und rief einen Namen, herrisch, laut,
monoton in immer gleichen Abständen. Er rief
die Mägde an, die Tagelöhner, sah durch die
Stalltüren, war bald da, bald dort, blickte um
sich mit einem schmerzlichen, verzweifelten
Zug um seine blassen Lippen. Als er den Gesuchten nicht fand, wurde sein Ruf klagend,
hilflos, wieder zu dem eines Kindes.
Peter war schon aufgestanden. „Ich hole
heisses Wasser aus der Küche", sagte er.
Ich wartete, aber er kam nicht zurück. Ich
(

wusch mich unten am Brunnen. Die Magd,
die mich gegrüsst hatte, sah mir zu.
Ein kleiner untersetzter Mann kam rasch
daher. Er trug eine speckiga Lederjacke, hob
den Stock in seiner rechten Hand, drohte der
Magd, die in der Stalltüre lehnte, und
schimpfte. Ich kannte die knarrende Stimme
schon. Die Magd verschwand im Stall. Der
Mann sah zu mir hin, tippte an seine Mütze,
lächelte süsslich.
Ich trank Kaffee, ass, und während ich so
sass, klopfte es an der Tür.
Ein junger Mann sah herein, sagte, er sei
der Gärtner, dies Zimmer habe ihm gehört;
er möchte gern einen Augenblick die Gitarre
haben.
Er nahm sie von der Wand, suchte sich noch
ein Heft unter den Romanen auf dem Nachttisch heraus und ging wieder. Bald darauf
hörte ich ihn im Nebenzimmer spielen. Es war
ein fremdes, schwermütiges Lied.
Peter war noch immer nicht zurückgekommen. Als der Gärtner nicht fortfuhr zu spielen, verliess ich die Stub£ ging' über den Hof
in den Park hinein. Nass waren die Wege
unter den Tannen. Der kleine Bach war über
seine Ufer getreten. Ich kam an einen Teich.
Wie in Wellen langen Haares eingehüllt neigte
sich eine Trauerweide über den weichen Rasenrand. Linsenüberzogen war der Wasserspiegel. Auf der Wiese breitete eine starke Eiche
ihre knorrigen Äste aus. Im Grase lagen viele
welke Blätter, und die Salbien rechts und links
der Strasse waren erfroren. Grau sah ich die
Veranda des Herrenhauses dahinter. Der weissblonde Knabe lehnte an einer Säule, sah verloren über die Parkmauer.
Draussen auf der Strasse rollten Planwagen.
Die Pferde waren müde, Hessen, während sie
dahinstapften, ihre Köpfe hängen. Die Soldaten rauchten auf ihren Kutschböcken, neben
ihnen lehnten die Gewehre.
Im Gartem stand unter Pappeln, die einen
Halbkreis bildeten, ein Heiland aus weissem
Stein. Blätter lagen zu seinen Füssen auf der
schwarzen, modrigen Erde. In den Bäumen
fächelte der Wind, und Jesus hatte den rechten Arm ausgestreckt, als segne er die herbstlich toten Beete.

„Wohin?", fragte Gini und schaute erstaunt
ausfahren. Im Kurhaus lunchen und nachher
am Strand baden. Oder im Pier tanzen —." zur Seite.
„Wollen wir uns noch ein Stündchen in die
„Tun wir das, Petra."
Wagen
„Hooge
durch
die
WaldWerf" setzen?"
BALL
So
rollte
der
kleine
HERWARTH
VON
KURT
ROMAN
ich habe Hunger. Ganz ehrlichen
„Henk
strasse Wassenaars, dann am „Bosch" entlang
Hunger."
und die lange Strasse nach Scheveningen hin„Dann essen wir da. Darf ich dich einauf. Sie fanden noch einen kargen Platz für
den Wagen. Im Kurhaus fanden sie keinen laden?"
Gini schaute ihn schräg an. Was er heute
Platz mehr und schritten zum Pier hinüber,
wieder hatte? Manchmal konnte man fast
gingen die lange Seebrücke hinaus.
Die Sonne stand in der Mitte der weisslichen bange werden in seiner Gesellschaft. „Mach
doch nicht solche grossen Worte
Man wusste nicht, was unendeinladen.
Himmelsbläue.
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licher war, der Himmel oder das weite Meer, Als wenn dir die Gulden so lose sässen, nachdie
tat
Hout
auch
noch
'Und
dann
Ria
van
il.
das unter dem kaum kühlenden Hauch eines dem du das Boot gekauft hast. Wir könnten
Frage: „Ist denn dieser Deutsche, dieser Magut daheim essen."
schwachen Windes eine dunkelblaue, zur FerJa, fertig war sie mit jedem Tag geworden. ler noch hier?
WelPlatte
schien.
Kleine
ich in meiner Junggesellenbude
„Du
gehobene
ne
leicht
an
Aber 'es waren dann Abende gekommen,
Winkelmann
Gerhart Winkelmann, ja,
sich kraftlos am weissen Strand,
Da empfand Gini wieder Mitleid. Sicher
denen sie sich fürchtete, Rechenschaft über den irgendwo in den Dünen zwischen Zandvoort len verliefen
hatte er das Verlangen, den Wunsch, nach dieder breit mit Menschen beladen war.
Tag abzulegen.
und Bergen mochte er sein. Dass Ria gerade
Petra schauert zusammen, als sie über das sem schönen Tag nicht gleich wieder in die
Draussen schwankte immer noch die „Gini" nach ihm fragen musste!
,
Geländer blickte
da noch hinuntergehen Einsamkeit und Stille des späten Abends zu
mit schlaffen Segeln, und vorhin war sie wie
Ja
er sammelt Studien. In den Dünen." nachher, ein Wesen unter vielen, unter unversinken. Sie sassen dann in dem kleinen
ein helles Wetter hinter ihr vorbeigerauscht.
„Ein netter Mensch", plauderte die Freundin zähligen sein? Sie spürte die Blicke der MänGarten. Allein waren sie eben nicht, nein,
Sie hatte mit schmalem Bug die schäumenden weiter. „So einen Menschen kennenlernen
ner; sie kamen wie winzig kleine Pfeile und aber das war ja an einem solchen wunderbaHeckwellen zerschnitten, die die „Petra" auf Künstler mit Namen und sicher immer unterren Sommerabend nicht zu verlangen.
trafen sie am ganzen Leib. Unwillkürlich richja, so müsste man wegs und in der Berliner Gesellschaft beden See gezeichnet hatte
auf. Sie wusste, dass kein
„Warum hast du eigentlich dem Boot meitete
sie
sich
stolzer
die Vergangenheit hinter sich abschneiden kannt. Er soll ja in der Münchener Aufstelwar; neben Ria van Hout erschien nen Namen gegeben? Hattert du niemand anFehl
an
ihr
dann
und
mit
können
und
unbekümmert
lung grosse Erfolge gehabt haben im vorigen sie vollendet. Ihr sass das Leinenkleid wie deres, nach
-du es taufen konntest?"
vollen Segeln in die Zukunft steuern.
Jahr."
auf die Haut gegossen.
„Das solltest du wissen, Gini. Oder kannst
Langsam nahm sie die dünnen, seidigen Klei„Er wird in dieeem Jahre vielleicht einen
der du mir ein anderes Mädchen nennen?"
Ganz leise raunte das Meer unter
dungsstücke heran und streifte sie über den noch grösseren Erfolg haben. Mit einem Bild Brücke gegen den Strand. Sie würden nachSie schaute ihn über den Rand ihres MilchLeib. Eines nach dem anderen. Dooh ein anvon Iris de la Croix."
tanzen, gut
vielleicht tanzte Gijsbert glases hinweg an. „Leider nicht. Zeit würde
her
ein Porträt? Hat er dich auch ge„Ach
derer Mensch wurde dadurch nicht in den
in Brüssel auch. Dass er gerade gestern noch, es, Henk."
malt, Petra?"
niederen Raum gestellt.
„Wenn einer so ein Mädel neben sich hat
zum Wochenende nach Antwerpen und BrüsHoppla, sel musste. Wenn er sonst vom Werk herunaber ich nicht.
„Er wollte
das war ja
wie dich, denkt er nicht daran, sich nach anPetra blickte in den Spiegel
junger Mann
deren den Hals zu verdrehen."
terkam, füllte er mit seinem Dasein die Stunwohl noch die Petra Tromp, die ihr da entüberholen eines den. Er nahm sie dann in Besitz. Seine Liebe
war
sie
beim
Haarscharf
war
andere,
es
doch
eine
Sie mussten einen Augenblick schweigen,
und
gegenschaute,
und wiederum doch nicht Petra van Dijk. schweren Lasters an einem entgegenkommenwar manchmal fast gewalttätig, aber das war die Kellnerin brachte das Essen. Dann, hungvorbeigeglitten. Schon riss gut, man konnte sich darin verlieren. Jetzt rig kauend, sagte Gini: „Ehrlich, Henk
Sie zwang sich, mit ruhiger Gelassenheit das den Privatwagen
Wagen
wieder
nach rechts.
sie
den
mit
der
Rot der Lippen nachzuziehen und
war das ganze Haus leer, beängstigend leer. wenn du so redest
ich komme nicht wieder
„Du fährst aber auch, Petra. Wir haben
mit, und das Segeln, macht mir solche Freude.
Puderquaste über die Wangen zu streichen.
Henk Urk und Gini van den Bilt radelten Aber du
du mit
ich meine, vorhin beim
Das weisse Leinenkleid sass knapp um den doch Zeit."
Um von der Vergangenheit wegzukommen, im Abend nach Hause. Die ganze lange Strasse Umziehen, hast du mich angeschaut —."
und wie
schmalen Leib. Alles war jung
können.
war nun mit Rädern gefüllt, eine Prozession
„Darf man dich nicht einmal anschauen?"
knospend an Petra van Dijk, und doch zog hätte Petra van Dijk antworten
„Und weshalb wolltest du dich nicht malen von Radfahrern. Arm in Arm fuhren manche
sie vor ihrem eigenen Bild die Mundwinkel
„Warum nicht, das sage ich ja nicht Aber
ein wenig herab. Sie wandte sich kurz zur lassen? Von so einem bekannten Maler, und Paare, der eine und andere junge Mann hatte es soll nicht so geschehen, wie du es tatest,
dann in einer Ausstellung vielleicht noch an sein Mädchen auf dem Gepäckhalter sitzen, so
Tür, in der eben Ria van Hout erschien.
so hungrig."
erster Stelle hängen. Ich hätte nicht nein das zusammengerollte Badezeug als einiger„Fertig?"
Henk Urk wusste
Sie
assen schweigend.
massen annehmbares Polster. Die Luft war
„Ja."
sich nicht gegen die kühlen Worte Ginis zu
der
vielen
„Wollen wir im Kasteel Waasenaar lunchen gleichsam erfüllt von dem Summen
sein Blick
wehren; sie hatte ja auch recht
Gisbert van Dij'k hatte seiner Frau am
Gummis, und dazwischen klangen singende
Morgen der Hochzeit einen kleinen Wagen oder in der Stadt?"
Mädchengestalt
musste
manchmal
die
schmale
darüber
die
Rufe, Pfeifen jubilierte
hin,
das ist
ich meigeschenkt Petra steuerte ihn jeden Tag, auch
„Vielleicht im Kasteel
einer stummen Gebärde umfassen. Und
neuesten Schlager schwangen über das weite mit
jetzt schnurrten sie beide in dem kleinen ne, wir könnten noch einen Bekannten trefwenn er die Lider nicht schnell genug nieder
Land.
hellgrünen Zweisitzer nach Den Haag zurück. fen."
nahm vor ihrem Aufschauen, konnte es geDie Hand Henks lag auf der Ginis, Sie glitDie waldige Parklandschaft von Wassenaar
Petra fuhr ein flottes Tempo. Die Strasse war
seinen Augen
ten in der radelnden Prozession dahin, als schehen, dass sie den Brand in
sommervoll. Immerfort wechselte der kleine wuchs aus dem weiten Grün der Weiden herer
dafür?
Ist ein
Aber
konnte
eine
erkannte.
lösen, ohne
Frauenfuss vom Gashebel zur Bremse und an. Leiden war links liegen geblieben; drüben könnten sie sich nicht daraus
Mus s
Mensch
für
seine
Gefühle
verantwortlich?
dem
von
begehen.
zu
Hinter
Viadukt
zurück. Sie konnte keinen anderen Wagen bückten »ich die Dünen vor dem Meer nieder. Sünde
geboren
wie
er
und
so
frei
sein
jeder
Genicht
ein
irgendwo in ihnen sass Winkelmann. Wassenaar bog Henk mit einer sanften
vor sich haben; zwischen den starken Brauen Dünen
schon an sich
Ist?
Was
kann
man
geworden
walt ab.
„Wir können auch nach Scheveningen Mastand eine steile Falte.
—
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hat für seine Freundin, Frau wertvoll genug ist, wäre eine sofortige Umdes Gedankens in den Druck wünLou Andreas-Salome, seinerzeit eine setzung
schenswert; andererseits gibt es natürlich aber
Reihe von Aphorismen über Stil und Schriftstellerei aufgezeichnet, die auch heute noch Dinge, deren deutliche Herausarbeitung durch
von Bedeutung für die Allgemeinheit und einer den längeren Weg nur gefördert wird, so dass
ausführlicheren Behandlung würdig sind. Man das erst spät und mit viel Mühe Niedergefindet sie im Buche der Frau Andreas-Salome schriebene höherwertiger sein kann als das
über Nietzsche.
sofort Herausgestossene.
Gleich der erste Satz ist grundlegend. „Der
Doch ist sich Nietzsche klar, wie schwer
Stil soll leben." In einer Zeit, da das Wort als zum lebendigen Stil zu gelangen sei. Beklagt
abgegriffene Münze leblos von einem Orte er sich doch gelegentlich, dass die Gedanken
zum anderen ging, saftlos und schulmässig „nur als Leichen lebten, nie im status nascendi
verbraucht, infolge des Tintengekleckses um sichtbar
würden,
die eigentlichsten ungeden Hauch der Ursprünglichkeit gebracht, schrieben blieben". Jeder geistig Schaffende
greift Nietzsche als Verherrlicher des Lebenwird das bestätigen können.
digen auch für das Schrifttum in den ewigen
Wie psysiologisch Nietzsche die SchriftstelUrgrund zurück, um der Sprache metaphysilerei auffasste, geht aus der Anweisung herschen Odem zu geben, sie als wirkliche Stimvor: „Man muss alles, Länfci teio Kürze der
me erklingen zu lassen.
Sätze, die Interpun>4ftmen, die Wahl der
Das will sagen: Schreibe nicht, was du dir
Worte, die
als Gebärden empfinausgedacht hast, sondern was dir eingedacht
ja Wort bleiben, auch
'Qas
den."
muss
Wort
wurde, nicht was dir von ungefähr bei der wenn es geschrieben
wird. Denn es gab doch
Lektüre einfiel, sondern was dich überfiel, Zeiten, wo
und Dichtung nur mündLiteratur
was dich zwang, dich zu offenbaren, zunächst lich
überliefert wurden. Je mehr aber gedich dir zu offenbaren, dir deutlich zu werden.
schrieben und gedruckt wird, desto mehr geNicht etwa, um dich dann zur Schau zu stellen
rät das Wort in Gefahr, zum Gespenst zu werals ein Stilkünstler, der es am weitesten geden, und mit ihm wird dann auch Jer Mensch,
bracht hat im Gebrauch der leichten „Vulgär".
der sich äussert, wesenlos. Der Schriftsteller
Sprache, aber als einer, der vom Leiden übersoll aber als plastische Gestalt vor uns erstewältigt dann seinerseits das Leiden überwälhen, und wir wollen seine Stimme hören. Er
tigt mit Hilfe des Erkennens, das er nun auskann nicht einfach die Walze nicht eigenstänspricht.
diger Gedanken in uneigenen Worten ablauSchreibe nicht Papier!
Das Geschriebene fen lassen.
muss selbst Leben sein, wie auch ausgetragen
Der Mensch, der sich gewöhnt, so zu empund geformt, nicht Niederschlag nur des Lefinden,
wie Nietzsche will, ist nicht mehr imbens. Das Geschriebene darf nichts von dir
stande, ganz unecht zu sein, weil der physische
Getrenntes sein
wahrlich
und
sind wir nicht
Mensch echter ist als der abstrakte. Man kann
allzusehr geneigt. Geschriebenes und Gemit diesem physischen Menschen den abstrakdrucktes für unverbindlich in bezug auf das ten
verbessern. Der lebendige Mensch ist nicht
Leben, für verbindlich nur in bezug auf die so geduldig
wie der abstrakte auf dem Papier.
Literatur als Nicht-Leben zu halten und
Vieles würde ungeschrieben bleiben, wenn es
dementsprechend auch beim schaffenden
vorgetragen oder auch nur diktiert werden
Schreiben einen Grenzstrich zwischen Leben
müsste.
und Literatur zu ziehen?
Nicht leicht sind Nietzsches Forderungen zu
Die enge Verbindung mit dem Lebendigen
erfüllen. Der Stil soll beweisen, dass man an
sich
auch
aus
weiteren
ergibt
dem
Satz: „Der seine Gedanken glaubt
und sie nicht nur
Stil soll dir angemessen sein in Hinsicht auf
denkt, sondern empfindet. Das Geglaubte ist
eine ganz bestimmte Person, der du dich mitso sehr das Letzte, das Einheitliche und Wirkteilen willst." Erst aus der Fühlungnahme mit
liche des Menschen, dass es im Grunde nur
einem anderen entsteht jeweils der richtige
.Ausdrucksform finden kann. Hier ist ein
Ausdruck, nicht aus einem Schaffen'ins'Blaue eine
Muss und keine Wahl mehr. Befohlene Gedanhinein. Hier ist Nietzsche noch nicht der völlig
dagegen können spielerisch bald so, bald
Vereinsamte und Vereinzigte, der nur noch ken
anders gewendet werden: die empfundenen
für sich selbst schrieb, oder wenigstens glaubte, es zu tun, auch da, wo er dann doch neue sind die unerhörten, die neuen.
Hervorgehoben sei noch die achte Regel:
Tafeln für die Brüder mit Gesetzesrunen be„Je abstrakter die Wahrheit ist, die man lehren
deckte.
will, um so mehr muss man erst die Sinne zu
Die Hinsicht auf eine ganz bestimmte Perihr verführen."
son erscheint hier einstweilen als ein sehr lieNietzsche
will also die Erkenntnis durch
benswürdiger Zug, den wir bei den Romantikern kennen, die ihren Stil durch innigste Worte, die unmittelbar Stimme sind, realisieren zu einem Konkreten, sie in den Rahmen
Fühlung miteinander ausbildeten und besonders im Briefschreiben, wo der Empfänger des Seienden einfügen. Je sinnlicher die Worte
sind, desto näher.dem physischen Dasein, das
unmittelbar vorgestellt wird, Hervorragendes
doch (nach Nietzsches Ansicht) zuletzt das
leisteten.
einzig wirklich Vorhandene ist. Der Redner
Wenn Nietzsche später seine Werke „für in Nietzsche ist stärker als der abstrakte
Geund
alle
keinen" verfasste, so erklärt sich ,das lehrte. er ist auch als Schriftsteller Redner
daraus, dass er eine Menschenart voraussah, und Dichter. Darum hören wir aus seinen
die es zu seiner Zeit ausserhalb seines inneren Büchern seine leibliche, ganz verführende
Gesichtes noch nicht gab.
Stimme.
Zwischen Schreiben und lebendiger Rede
So ist dieser Prophet ein Verführer zum
wollte Nietzsche keinen Unterschied; er sagt, Sein, das das Denken einschliesst, oder, wenn
man müsse erst ■'genau wissen: „so und so man will: ein Führer. Jedenfalls ist es bewürde ich das sprechen und vortragen", ehe greiflich, dass der Nur-Gelehrte die sinnlich
man sich ans Schreiben mache. Ein vortreffreizenden Gedanken des Berauschten für gar
licher Rat, den wir heute im Zeitalter der keine erklärt, da ihm selber die Wahrheit in
Diktiermaschine freilich nur mit Vorsicht beSein und Leben auseinanderklafft. Und vielfolgen dürfen. Es käme hier darauf an, sich leicht ist es ja so, dass Nietzsche sich selbst
der zweierlei Arten des geistigen Schaffens, allzusehr verführt hat. Dies alles ist mir
des schnellen und des langsamen, bewusst zu untertänig
da kam die Nemesis. Vielleicht
werden. Gewiss, je mehr der Stil leben soll, zerbricht der Mensch in dem Augenblick, da
desto kürzer muss im allgemeinen der Weg seine Gedanken Materie werden, zerspringt
vom Gehirn bis zum Ausdruck sein: für das, er, der dicht davorsteht, im Kosmos aufzuwas blitzlichtartig in uns aufgeht und oft gehen, ins Chaos. 11
...

,

Es war auf einmal sehr still in der Stube.
Fast schien es, als atme Peter nicht mehr.
„Ob sie auch einmal so ein Mädchen war
wie die andren?", fragte er, „und ob die Mädchen, die wir kennen, später so werden wie
sie?"
„Das kann man nicht vorher sagen", erwiderte ich.
„Sie ist ganz dunkel, die Russin", sagte er
dann in einem ganz anderen Ton, wie um die
Geschichte, die ich ihm erzählt, zu vergessen.
„Sie ist ein wenig blass im Gesicht", fuhr er
zögernd fort, „und die grünen Augen, nein,
ich hab noch nie solche Augen gesehen, als
würden sie schwimmen."„Morgen könnten wir mal sehen, ob es irgendwo Bier gibt", sagte ich, „ich habe so
Verlangen nach Bier- Aber nein, morgen gehst
du ja mit ihr in die Kapelle."
„Vielleicht tue ich das gar nicht", antwortete er„ „ich habe das-doch nur so gesagt."
„Na, wegen mir sollst du dein Wort nicht
brechen", entgegnete ich.
„Was heisst das, Wort brechen? Rede doch
weggehen,
nicht so. Wenn wir zusammen
kommt das gar nicht in Frage, das ist doch
klar."
Ich zündete mir noch eine Zigarette an.
Die Fenster waren geschlossen, und die Luft
war schwer in der Stube.
„Eigentlich würde ich die Kapelle gern sehen", begann er wieder, „weisst du, ich gehe
in alle Kirchen rein, wo ich auch hinkomme.
Ich sehe mir die Wände an, die Altarbilder,
sehe, wie sie gemalt sind. Als ich in der
Lehre war, riet mir mein Meister immer, die
Kirchenbilder anzusehen, davon könnte man
was lernen. So zu malen verstünde heute keiner mehr."
„Ja, ja", antwortete ich, „aber nun wollen
wir schlafen."
„Du", rief er nach einer Weile und-sagte
leise: „Vielleicht sollte man so was überhaupt
nicht machen, sagen, man habe keinen Glauben, das ist ja Unsinn, so was zu sagen; wie
denkst du?"
„Ja, es ist Unsinn. Aber das muss jeder
selbst wissen."
„Ich habe es aber nur wegen ihr gesagt, um
mit ihr zu scherzen. Ich war gerade dazu aufgelegt, verstehst du."

von Rudolf Paulsen
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Zwischen ihnen ging der Gärtner einher. Er
grüsste, als er mich sah, führte mich in sein

a
Treibhaus.
Dort war es warm, und viele Blumen, deren
Namen ich nicht kannte, reckten sich dem
Licht, das trüb durch die schmutzigen Scheiben fiel, entgegen. Sie waren wie durchsichtig
in ihren Farben, und ich fürchtete, unter dem
Luftzug, der durch die geöffnete Tür Einlass
fand, könnten sie dahinsterben.

„Alles für den- Herrn", sagte der Gärtner
und lächelte. Aber es war kein Hass in seinem Gesicht zu lesen: gütig war sein Lächeln,
und aus ihm sprach die Freude an dem Gedeihen unter dem Glas. Das war sein Reich.
Jede Blume schien er zu kennen; er häufelte
da und dort, während er von den Pflanzen
erzählte, die schwarze Erde an ihren Stengeln
auf.

Ich fragte ihn, ob er mit im Krieg gewesen
sei. Er sah noch sehr jung aus.
Er lächelte wieder. „Ich war Kategorie C,
Panje", sagte er, „und als ich mich stellen
sollte, waren die Deutschen schon im Anändern? Und

—

Gini konnte ihm nur dies vor-

werfen, mehr nicht. Er hatte sich oft schon mehr
gezwungen, als ohne Schmerzen möglich war.

Er war nun nach einer vierjährigen Auslandszeit wieder zurückgekommen, ein Jahr war
das
er in Deutschland gewesen, mehr als
zweite in Belgien, dann wieder in Deutschland und nun einige Monate in einem Werk in
Brabant. Seit dem Frühjahr arbeitete er als
zweiter Ingenieur bei van Dijk, und als er
nach Hause kam, hatte der Vater wieder geheiratet, war ihm Gini entgegengetreten.
„Ob Frau van Dijk dich erkannt hat?",
fragte Gini in seine Gedanken hinein.
„Nein oder kaum. Wir haben uns zwei oder
dreimal im Werk gesehen, eben wenn ich
bei van Dijk im Zimmer war und sie kam.
Doch sie wird mich kaum in Erinnerung haben."
und wenn sie etwas zu ihrem
„Und wenn
Mann sagt, wirst du dann entlassen? Wir sind
manchmal doch ein wenig frech gewesen,
Henk. Überhaupt, als wir hinter der „Petra"
vorbeischnitten
es muss doch ausgesehen
haben, als wollten wir sie rammen."
„Rammen —! Kann ich etwa nicht segeln?",
und
stolz.
fragte Henk Urk selbstbewusst
„Das habe ich auf der Havel und dem Wannsee bei Berlin gelernt; da muss man noch anders aufpassen, wenn man das Segel voll Wind
hat."
„Hast du eine Zigarette für mich. Henk?"
Er bot ihr die Packung, reichte ihr Feuer.
„Und nun? Noch einen Wunsch?"
Gini lehnte sich zurück, straffte den jungen
Leib; das letzte Taglicht glitt über ihre Brust,
Schatten hoben sie stärker empor.
dass morgen der Urlaub
„Ja Henk, einen
Sie lachte
noch einmal beginnen möchte."
von Sonne
dunkel auf. „Jetzt bin ich satt
und Wind und Wasser. Und hiervon auch. Nun
schlafen, bis in die
ein Bett und schlafen
helle Sonne hinein."
Langsam sank das Dämmern tiefer zwischen
den Zweigen der Bäume nieder. Die Stimmen
der Menschen an den anderen Tischen klangen leiser und ferner; sie konnten das Gefühl
haben, allein zu sein. Manchmal lagen Henk
Urk wieder Worte auf der Zunge, die er dann
doch'nicht zu sprechen wagte. Seine Hand
glitt über den Tisch und legte sie auf Ginis,
doch das Mädchen zog die ihre sacht zurück.
Sie hatte in die beginnende Nacht hineingeträumt mit offenen Augen, nun schrak sie unter seiner Berührung auf. Sie war weit weg
gewesen, in einem Land, von dem alle jungen
Mädchen gern mit wachen Sinnen träumen.
—

—

—

—

—

—

marsch. Da ging ich gar nicht hin." Er las
eine Laus von einem Blatt, „und es hat auch
keiner nach mir gefragt."
Er grinste mich an. Dann sprach er weiter
von den Blumen. Ich stieg wieder hinauf.
Draussen hatten die Astern geknickte Köpfe.
Sie waren erfroren.
Ich trat durch eine Seitenpforte in den Hof.
Dahinter stand der weissblonde Knabe. Er
beugte sich über ein Pferd, das im Grase lag.
Es hatte einen aufgedunsenen Leib und war
tot. Die beiden Vorderbein lagen starr übereinander gekreuzt, der Kopf tief im Gras.
Der obere Hinterhuf ragte seitwärts ins Leere.
Der Knabe hatte mich nicht bemerkt. Zögernd berührte er mit seinem Fuss den Pferdehuf. der in der Luft hing. Er gab nach,
und der Knabe trat erschrocken zurück. Da
gewahrte er mich.
Ich sah das Grauen in seinem Gesicht. Weit
aufgerissen waren seine Augen.
So sah er
mich an.
Aber dann glitt sein Blick über meine Uniform. Er wandte sich ab und ging schnell
(Schluss folgt)
davon.
"

Jetzt bat sie mit einer Henk Urk unbekannten
die
schnellen Herbheit: ~Lass uns fahren;
Eltern mögen warten."
Die Strasse war immer noch von Radfahrern
belebt, eine lustige Kette Lichter fcewegte sich
hin und her, einen lichten Streifen sommerlichen'Glühens über den Damm ziehend. Henk
und Gini reihten sich wieder in die Kette,
tauchten nieder in die schatttnhaften Gestalten. Sie fuhren eng nebeneinander, als seien
sie ein Wesen, und Gini duldete die Hand
Henks in ihrer Armbeuge. Nur einmal, als er
sein Gesicht nah an das ihre bog, wandte sie
sich ab.
was soll das?" Es klang unwillig.
„Henk
„Wir sind doch kein Liebespaar wie die anderen hier." Und ein weiches Bitten folgte: „Wir
wollen Freundschaft halten."
Nun hielt jeder sein Rad allein auf dem
Weg.
„Sag nur noch, wie Schwesier und Bruder,"
brummte Henk Urk vor sich hin.
„Wäre es unrecht?"
Henk Urk lachte auf, sagte aber nichts mehr.
Schweigend fuhren sie das letzte Stück nebeneinander hin. Henk Urk verabschiedete sich
nein, mit hineinkommen
vor der Haustür
wollte er nicht mehr. Er hatte es vorgezogen,
bei seiner Rückkehr nach Den Haag ein eigenes Zimmer zu nehmen. Jetzt nannte er es
eine Torheit; in des Vaters Haus waren Räume
genug; er würde kündigen und zu den Eltern
ziehen
und dann würde er immer bei Gini
sein.
Petra van Dijk kam seltsam beschwingt in
ihr Haus. Sie wusste nicht, woher diese leisen
singenden Stimmungen kamen. Es konnte der
verbrachte Nachmittag sein, der
angenehm
Abend, in dessen Verlauf alle Gedanken an
die Vergangenheit überdeckt worden waren
von Musik und Tanz. Sie hatten glücklicherweise gleich einen kleinen Tisch an einem der
grossen
Fenster bekommen und sich auch
einen Tisch im Saal reservieren können. Einige
bekannte Herren kamen und begrüssten sie und
kamen später wieder, mit ihnen zu tanzen. Es
war wirklich ein netter Abend gewesen, ein
Spiel zum Schluss, ein Spiel mit Worten und
der
Blicken, einen Händedruck vielleicht,
gleich wieder vergessen wurde, und hatten die
Herren versucht, von den Freiheiten, die die
beiden schönen jungen Frauen zu gewähren
schienen. Gebrauch zu machen, so wurden sie
mit leise lächelnder Kühle auf die nötige Entfernung gebracht. Es war ein Spiel gewesen,
dessen Regeln uralt waren und das doch immer wieder neu erschien,
(Fortsetzung folgt)
—

—

—
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Wirtschaft und Verkehr

Ernährung aus eigener Scholle

würden letzthin auf. Einfuhren von Futtermitteln angewiesen sein. Der Austausch von
Getreide gegen Fertigwaren aber ist die ge
sunde und natürliche Basis des Handels mit
dem Osten und Südosten.

Nieht Weltmarkt, sondern Grossmarkt Kontinentaleuropa
Ausgabe vom 5. September
In
brachten wir den ersten Teil einer in dem
Buch von Staatssekretär Backe ..Um die
geNahrungsfreiheit Europas" enthaltenen
schlossenen Abhandlung über das Wesen und
die Bedeutung einer zunehmenden autarken
crnährungswirtschaftlichen Ausrichtung Festland-Europas. Nachstehend geben wir den
zweiten Teil dieser grundsätzlichen Darstellung
unserer

11.

willens. Immer wieder muss aber darauf hingewiesen werden, dass die in diesem Zusammenhang genannte Autarkie nicht einer
geschlossenen Wirtschaft, etwä einer „staatlichen Hauswirtschaft", die jeglichen Aussenhandel unterbindet, gleichzusetzen ist, sondern nur eine Wirtschaftsform darstellt, die
die
dieses
Grossraumes
Unabhängigkeit
sichert

Die Einstellung Englands zum AutarkieGEGENSEITIGES
gedanken im Kreise der demokratischen StaaVERTRAUEN
ten ist, kein Einzelfall, denn auch in den USA
y
beginnt sich schon seit einigen Jahrzehnten
Auch fernerhin stehen einem fruchtbaren
eine der englischen ähnliche Entwicklung abzuzeichnen. Der Anteil des landwirtschaftlichen interkontinentalen Austausch alle MöglichExports am Gesamtexport sank in den USA keiten offen, schon allein aus dem einfachen
von 75% (1880) auf etwa 25% (1938). Für Grunde, weil die Erzeugung vieler Nahrungseinige Erzeugnisse ergibt sich folgendes Bild: mittel una Rohstoffe klima- und standortgebunden ist und in manchen Grossräumen die
Die Ausfuhr, der USA in Hundertsätzen der
Erzeugungsvoraussetzungen für dieses oder
Erzeugung:
jenes Produkt überhaupt fehlen (z. B. Reis,
1934/38
1909/13
Ölfrüchte, Baumwolle, Kautschuk, Erdöl usw.)
Tabak
32
28
Aus dem gleichen Grunde kann nicht jedes
45
_39
Baumwolle
Land eine hohe wirtschaftliche EigenständigSchmalz
38
14
Schweinefleisch
13
keit erreichen, und manches Problem muss
1
7
1
Rindfleich
auf der Basis gegenseitigen Vertrauens in der
1,3
Molkereierzeugnisse
1.1
raumgebundenen Gemeinschaft gelöst werden.
5
Weizen
28
Festlandeuropa (ohne die UdSSR, und EngDie Zahlen zeigen deutlich genug, dass sich land) ist bei einem Anteil von nur 3,7% an
selbst ein Grossraum wie die USA allmählich der Erdfläche, aber von 15,9% an der Erdaus der Weltarbeitsteilung herauslöst und sich bevölkerung (in Europa 70 Menschen je qkm,
auf die so sehr verpönte Autarkie ausrichtet. auf der Welt 16 je qkm) vor eine besonders
Da auch in anderen Ländern ähnliche Tendenschwierige Aufgabe gestellt, die engste Zuzen zu erkennen sind, kann ganz allgemein sammenarbeit erfordert. Das Beispiel
Dezentralisation
der Deutschlands ist hier richtungvon
einer
Welterzeugung an Nahrungsmitweisend. und die Abmachungen und Verträge z. B. mit den Südo»tstaaten sind Aus
teln und Rohstoffen gesprochen werden. Neue Märkte entstehen und verlagern die druck der zukünftigen Aufbauarbeit. KennRichtung der Ausfuhrgebiete. Von Jahrzehnt zeichnend ist schon allein die Tatsache, dass
zu Jahrzent, besonders aber in den letzten nicht mehr der Handelsvertrag, sondern die
Jahren, ist eine Senkung der Einfuhrquoten Wirtschaftsplanung im Vordergrunde steht.
also steigende SelbstversorDie Erschliessung der Welt hat die früher
und umgekehrt eine Senkung der gegebene Autarkie nicht nur von Einzelstaagung
also ten, sondern sogar von Landschaften zuguninterkontinentalen Ausfuhrquoten
sinkende Ausfuhror ien t i erung
sten einer Abhängigkeit vom Weltmarkt verzu erkennen. Betrug der Anteil der Weizennichtet Die natürliche Abwehrstellung der
einfuhr Italiens an der Gesamteinfuhr im Jahre durch die Weltwirtschaft gebundenen Völker
1924 noch rund 40%, so konnte er infolge der Kontinentaleuropas führte bewusst zu einer
Weizenerzeugungsschlacht bis 1938 auf 2 % Minderung dieser Abhängigkeit durch Mehrherabgedrückt werden. Deutschland erhöhte anbau im eigenen Raum. Das aber war der
Stein des Anstosses für die sogenannten „Deseinen ernährungswirtschaftlichen Selbstversorgungsgrad von 1927 bis 1939 von 65 auf mokratien", die in dem Autarkiestreben ein83%.
zelner Länder eine „Barbarei" und einen
Die "Zunahme =der Weltbevölkerung, die .„Rückschritte gegenüber der Weltarbeitsteiweitgehende
bisheriger lung sahen.
Industrialisierung
wie Amerika, Russland
Zweifellos würde die Erringung der SelbstAgrarausfuhrländer
Hessen in den letzten genügsamkeit jedes einzelnen europäischen
und der Ferne Osten
Jahrzehnten neue Riesenmärkte entstehen, Staates einen Rückschritt bedeuten insofern,
neue „Thünensche Stadte", um die als hierdurch sowohl natürlich gegebene Bedingungen als auch in der Arbeitsteilung liesich ein entsprecaendes Ringgende Erzeugungsreserven nicht mehr voll aussystem legte. Wurden bisher alle Kontinente mit dem Mittelpunkt Nordwesteuropa genützt werden könnten. Nicht die Autarkie
umfasst, so zeigte sich nunmehr eine „Verjedes einzelnen europäischen Staates ist die
Aufgabe, die die Zukunft stellt, sonderndie
werfung' in Richtung grossraumwirtschaftAutarkie des Grossraumes Kontilicher Ringbildung.
nentaleuropa. Gerade die Ausrichtung
auf den Grossraum erlaubt im Rahmen Euro
DREI GROSSRÄUME
pas eine weit grössere und für alle Teile wertSchon heute kristallisieren sich deutlich vollere Arbeitsteilung, als dies bisher die Ein
sichtbar drei Grosswirtschaftsräume heraus: fügung der Staaten in das WeltwirtschaftsgeAmerika, Kontinentaleuropa (mit seinen Erfüge gestattete.
gänzungsräumen) und der Ferne Osten. An
dieser Entwicklung wird das britische WeltAGRARAUFBAU AUF STABILER
reichsystem zerbrechen. An die Stelle der inGRUNDLAGE
ternationaler Weltwirtschaft tritt die GrossIm Gegensatz zu früher wird nun ein Schwerraumwirtschaft, gekennzeichnet durch den
Zusammenschluss der Völker gleicher ider punkt geschaffen, auf den sich die Wirtschaften Europas, insbesondere ihre Landwirtschafverwandter Rasse und gleichen Räumet.
Die Einstellung der Achsenmächte auf den ten, arbeitsteilig ausrichten können. Zum ereuropäischen Grossraum und die bewusste stenmal wird allen Ländern Europas die Möglichkeit gegeben, ihren Agraraufbau auf einei
Förderung dieser Entwicklung ist die verstabilen Grundlage durchzuführen.
standesmässig erfasste und gedanklich untermauerte Erkenntnis seiner Notwendigkeit für
Was diese Umstellung für alle europäischen
Länder bedeutet, kann am besten durch eine
das Wohl der europäischen Völker. Die langGegenüberstellung der alten und neuen Wirtfristigen Verträge und die Wirtschaftsabmaschaftsform veranschaulicht werden: In der
chungen sind ein Ausdruck des Ge?taltungs„

—

—

—

—

—

—

1932

—

Ölfrüchte

Uondcittoaat 56 TU. Ö1790.
,

Qtndccdcun üJ.

Amsterdam

•

ZEftTBALUEIZUfIö

Heerengracht

673737 t
129704 t
19563 t

—

—

—

I

&

JANSEN

ALLE

-

-

I

i

'

!

~mj

.t

Van Veenendaal

86140
Ketzersffracht 382

WOERD

Rombeck

&

ZEIST
Ruf

I

18 Uhi

TEE. 3242

ZIMMERMANN

UTRECHT

25 70

I 74

1

RUF

F«. C. VAXKASTEEL

.JHOSTI". BAUUNTERNEHMUNG AUGSBURG
Mh.UÜKLASSU.NG

STEINMETZEREI

—

—

—

Nikolaus Bermann
0297Ö-302

KAUEN

I
26S 15

Fprnruf

■

Liefert:

6 Uhr
Ooster(K 83 07>
3.1.07

(nach

beek

Hochofenschlacke
der
Friedr. Krupp A.G„ RJve-inhatisen).
Basalt Teersehla«ke Kit» amd Sa»d
(Alleinverkauf

-

-

—

HEEREN GRACHT 408

KRANTZ-HEISSWASSERHEIZUNG
Zentralheizungen

9/loJmv-mhS
OkufluntmiK, Thif. 30709

BAKKF.RSTRAAT 62

WERKSTEINE für HOCH- und TIEFBAU-

AMSTERDAM C

Amsterdam, Keizersgracht 447, Tel. 31228
STAMMSITZ: Troisdorf (Köln)
Ruf: 2123 Siegburg
Stryj Galizien, Krakau Reichsstr. 56, Kiew Ukraine

—

82t>2(r

J. G. KORSTEN van 1848

BAUXJNTERNEHMUNG

ARNHEM

/

Sanitäre

I

Anlagen

BÜRO 9679«—29169.

FABRIK

2970—2401

K

&

CO.

3Io«*li-. Tief- und
Betonbau
Ausführung aller

Fa. IV ed. M.
Graatsma
Dir
AMSTERDAM

JtN&il 00 111
DIU HAAG

J4CCU.333JO

Amsterdam.

Kloawstra&i
Telefon 54834

ö

g

*

m

■

■ B

P

vv

G. MÜTZE
7

AMSTERDAM.
Boofddorpplein

M

J. P. Heijestraat 85
le v. <1. Helststr. 25

Rundholzhandlung,
Expedition und Flossen

L, van der Vliet
Glllis van
Ledenberchstraat 126

AMSTERDAM W
Ruf 836 84

g Boro für
s

CO.

m

U
f|

2e H etciingplantsoen 1?

Heemraadsinjrel 170,

HEKMBTEDH.

SOO. BHETSfciAA® Ml
:*

1

«•

Rue da TacKurae 4L
KIEW

Doros:osb4tskAte

KOV MM
\

12

HEIZUNCSKlein
'

-

fiowie Gross

(als Fernheizung)

|

KLIMA-

|

KÜHL-

Vm

f
ANLAGEN

A/"

| WASSER| KESSELHAUSH ROHRL EITUN GS-

H. KJaasseii

Tel. 33149

BRÜSSEL

i

—

§

TeL 38449—38581

ROTTERDAM

|

j|

—

=

§§

»

AMSTERDAM

|
,

ItAlltlltO

MEESTER

*

.

§§

j

&

die Herstellung von tecba. Anlage«

J

AMSTERDAM, SINGEL 84. TEL. 48017
22!)
TEL.
HAVET/TE (DREXTE)

Rammpfählen

Bauunternehmung

•

|

HOCH- UND BETONBAU
von

MEDIK

Telefon 81H3H ) Amsterdam
Telefon 93724

-

g|

Fa. JANMAAT

-

\„WARMTE"\

MALEREI und SPRITZBETRIEB|
&

Amsterdam

-

giiniiumiiHiiifliiiiiniiiiniiiiiuiiniiiinniraniiinniinninnninmiiniaiiismHuiiiinraminiHiniiininnüiiiirmiiimniiijnniiiiimiiißig

I

AMSTERDAM RUF: 96502-84250

BAUUNTERNEHMER.

Rai: 81857

le Weteringdwarsstraat Sa

TEGEL- EN METSELBEDRIJF

.

„Wittenburg"

I

I

&

Telet. 35791

*

Ausführung aller
Bauarbeiten

P.

ARNBEM
Telefon 2341 9

G. V. Cementijzer

J. Reijnhoudt

r

«am

MALEREI- UND ANSTREICHERBETRIEB

AMSTERDAM C.
16«
RTF 41740
SLNGRI

'

»„ehegrachi b

r+

.

|«

Telefon 9 7 9 2«

-

•lIKIUN4IS-4» Tu 53 3673-3K616

(lammnrbeiten

und Barackenbau

1
Amsterdam-*Pemmi
*

Baubetrieb

.

Hoch-. Tief-. Ballen-

'

:

ST KEN II

Tel.

Gegründet 1889.

ÄMSTKKLIAM

Ketzerssracbt 38?
Fernrui 30680
Betonwerk
Rtrassenbau
Tiefbau

i KESSELING

AMSTERDA M-W-

■

Horti hau

—

immobilen Gütern

,

THOR M ANN

Zweigstelle: Bergen (N.H.) Breelaan 82

STIEFEL A.G.

BAUUNTERNEBMER

MACRER

J. VISSKR

4940/7383

Ruf

||

Amsterdam, Stadhouderskade 144

UND TIEFBAU

Eindhoven.

\

H. R. RÖSCHLAU

Schulpweg 392

Ä|SU NOERLAMD
Hauptbüro:

Grund- und

BAUBÜRO

BUREAU

•

Wegebau

f

i

W

26202

m

p

NIEUWE HÄVEN 83, SCHIED AM, TELEFON 68752

TIELMANN

&

arl

Rammarbeiten

Um und Neubauten
Taxierungen von
Administration

Tiefbaufirma

NIEREJL

BAUMATERIALIEN

.1

Betonbau

ROTTERDAM

■

HOCH- UND TIEFBAU
(loch- und

II

Ruf

A. KORSTEN

BA i; UN TERN EH M r. \G

Tel. 74175

I»

—VAN RIJSWIJK
HOCH-, TIEF- UND BETONBAU

HEEMRAADSSINCEL 223

Holland.

HANüELSONDERNEMING „BOUWMAG"

,

C.V.

KEIZERSGRACHT 226
TEL 46623 AMSTERDAM C.

Hauptsitz: ROTTERDAM

&

einen

Hochbau

I

vaiv «Eli

UEVEINTEIt

■

Durch

waffnung

UNTERNEHMEN FÜR BAUUNO BETONARBEITEN

■■

nacb

Der Aktivsaldo der brasilianischen Aussenhandelsbilanz hat im ersten Quartal,
wie der Bank of London and South America aus
Rio de Janeiro berichtet wird, den Betrag von annähernd 300 Mill. Cruzeiros gegen 353 bzw. 209
Mill. Cruzeiros in der gleichen Zeit der beiden
voraufgegangenen Jahre erreicht. Von der brasilianischen Warenausfuhr gingen wertmässig 54%
nach den USA und 6 '/&% nach England, während
an der brasilianischen Einfuhr die USA
mit 46%
und England mit 5% beteiligt waren.

Her Energiewart in Deutschland

VAN KALLEVEEN'S
BOUWBEDRIJF N.V.

;

GEBR.

WIJNHAVBN

ren die Instrumente, mit deren Hilfe Deutschland seine Ernährung trotz grösster Ansprüche,
die an die Ernährungswirtschaft gestellt wur
den, gesichert hat. Ebenso wird nur
eine europäische Marktordnung
und eine europäische Erzeugungsschlacht die Ernährung Europas
sichern, besonders im Hinblick
auf die grossen und wichtigen
Aufgaben, die diesem Erdteil in
Zukunft gestellt weraen.

37621

UND BETONARBEITEN
L'elefon :$0914,
Amsterdam C.

Catroux hat In seiner Eigenschaft als
Algerlen
und arabischen Landwirte gerichtet. Sie hätten strenge Strafen zu erwarten, falls ihre Ernteüberschüsse an Getreide nicht bis zum 1. November auf den Markt
gebracht würden. Die Strafen sollen in Beschlagnahme des Viehbestandes und ..administrativer
Internierung" bestehen.
®lgouverneur
von
ie n ?.F
Warnung an die französischen
eine
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Im September wird zwischen Argentinien
Erluss des. rteichsminisiers tüi Be
und
Ecuador
ein neues Handelsabkommen
und Munition ist Mitte vergangenen
meldet die argentinische Zeitung
Jahres den Betrieben aufgegeben worden, jeweils unterzeichnet,
einen besonderen Energieingenieur zu bestellen, „La Fronda"
Die Handwerkerstuben sind eine besonff —PK.
dessen Aufgabe vor allem darin bestehen sollte,
Organisationsform des Arbeitseinsatzes im die Verantwortung für eine sparsame Verwendere
Osten. Es erwies sich als notwendig, die handwerkdung der zur Verfügung stehenden Energiearten
lichen Fachkräfte in den Städten des Ostens räumwie Kohle. Gas, Elektrizität. Wärme. Druckluft.
für Iran
lich zusammenzufassen. Die einzelnen Handwerker
Anordnung Reichsinfolge Werkzeug- und Materialmangels Wasser zu übernehmen Diese
konnten
Der
„Finanzberater"
us-amerikanische
bei der
minister Speers Ist In der Zwischenzeit verwirknicht voll ausgenutzt werden, ihre Leistungsfähigund die Betriebe haben entsprechend Iranischen Regierung, Dr. Millspaugh, hat nach
keit war demgemäss gering. Es war nur schwer licht worden,
einer aus britischer Quelle vorliegenden Teheihrer Grösse und ihres Energieverbrauchs entmöglich, die Arbeiten zu überwachen, die AuftragsEnergieingenieure eingesetzt oder sogar raner Meldung den zuständigen iranischen Stellen
verteilung an viele kleine Einzelbetriebe sowie die weder
empfohlen, bei den „Alliierten" um einen Kredit
Belieferung mit Rohmaterial war umständlich und zentrale Energiestellen eingerichtet. Der Abteilungsleiter im Reichsinstitut für Berufsausbildung von 50 Mio. Tomans (4 Mio. Lstr.) nachzusuchen,
schwierig Durch die Zusammenziehung der Handder
zur Finanzierung von Getreidekäufen und zur
Oberingenieur Mareks,
werker in gemeinschaftliche Arbeitsräume wurden in Handel und Gewerbe,
Deckung des diesjährigen Defizits im iranischen
nun im ..Vierjahresplan" darüber, welberichtet
diese Schwierigkeiten behoben. Die Handwerker
Lehrberuf ..Energiewart" zu Staatshaushalt verwendet werden soll. Offenbar
brachten ihr Material und Werkzeug mit. das beim che Aufgaben der ..Energiewarte"
handelt es sich aber lediglich um einen Dollarsind die Vererfüllen
hat.
Die
aber
Einzelnen meist unvollständig war. das sich
kredit, über den zusammen mit Dr. Millspaugh
Energiedie
als
Hilfskräfte
der
bindungsleute.
_
gemeinschaftlichen
den
Handwerkerstuben
in
wirnoch der - Mr. - Gunther - vom us-amerikanischen
inpenieui'e eine wesentliche' betriebliche Funktion
kungsvoll ergänzte.
Schatzamt, der in Teheran eingetroffen ist, mit
Leitung deutscher Fachleute (Offiziere auszuüben haben. Es handelt sich bei Ihnen in
Unter
der iranischen Regierung verhandelt. Angesichts
Sonderführer) wirdk hier Wehrmachtsgerät vielen Fällen um Erscheinungen, die so alt sind
und
des
finanziellen Einflusses, den die USA in Iran
wie die Energieanlagen selbst. Für den Energie-,
mannigfacher Art erzeugt, wie Schuhwerk für den
ju gewinnen suchen,
wart ist eine dreijährige Lehrzeit vorgesehen
hat sich auch Grossbritannien
Wintereinsatz des Soldaten, Sattel- und Zaumzeug
zur
finanziellen Hilfe' bereit erklärt und der
Mit der Festlegung des Lehrberufs ..EnergieUnterkunftsgerät aus Holz und Metall. Bekleidung
iranischen
Regierung über die Anglo-Iranian Oil
usw Wo es notwendig ist, wird bei Einrichtung wart" bezweckt die Industrie nicht nur die Er-o. einen Vorschuss auf die jährliche Abgabe von
Höchstleistung zur
reichung einer beruflichen
der Handwerkerstube zuerst das fehlende Werk1
Mio.
bewilligt, die der englische PetroleumLstr.
Deckung eines dringenden eigenbetrieblichen Bezeug angefertigt, manche solcher Stuben ist buchdarfs. sondern sie beweist damit auch zugleich konzern jetzt für seine Konzessionen zu entrichten
stäblich aus dem Nichts entstanden. Die einheimihat.
schen Handwerker erkennen die fachkundige und ihren Willen, von sich aus an der Lösung des
organisatorisch geschickte Art der deutschen FühEnergieproblems mit allen zur Verfügung stehen
den Mitteln mitzuarbeiten. Unter diesen Gesichtsrung an und haben nun selbst Freude an der ArDer Baumwollüberschuss
beit Wie die Handwerkerstuben arbeiten, dafür punkten gesehen, wird der Lehrberuf ..Energieein
Beispiel: aus einer bestimmten militärischen wart" nicht nur in der Hüttenindustrie, sondern
Argentiniens
darüber hinaus auch in vielen anderen IndustrieEinheit fallen im Laufe der Zeit grosse Mengen abzweigen. wie Giesserei-Industrie. Chemische InDie argentinische Regierung hat sich in den
getragener Uniformstücke an. Diese werden sorletzten Jahren erfolgreich bemüht, die Ergiebigtiert Was nach genauer Prüfung noch brauchbar dustrie Kraftstoffindustrie u.a.m.. zu einer neuen
aus den Erfordernissen der Jetztzeit geborenen keit
der Baumwolle beträchtlich
ist. wird unter Verwendung von Teilen aus andezu steigern.
führen,
Trägern
die
ihren
einen
Berufstätigkeit
Während noch im Jahre 1939 aus dem Rohgewicht
ren, gleichartigen Uniformstücken wieder instandgewährEinsatz
vielseitigen
und
aussichtsreichen
gesetzt. "Abfallende Tuchstücke werden zu Mützen
der Baumwolle 29% Faser gewonnen werden
konnten, erreichte die Ausbeute an Faser im
und anderen Dingen verarbeitet. Mithin brauchen leistet.
die alten Uniformstücke nicht in die Heimat transJahre 1941 bereits 32.2% und . steigerte sich im
portiert zu werden, kein heimatlicher Betriebe wird
Schweizer Herbstmesse
Jahre 1942 nochmals auf 32.6%. Aus der diesjährigen Baumwollernte sind bisher 82 000 t Faser
mit der Verarbeitung belastet, die Verarbeitung
findet
Lausanne
in
September
Vom
bis
26
"11.
erfolgt vielmehr eben durch die Arbeitskräfte des
errechnet worden, - doch wird es schwerfallen,
die 24. Schweizer Herbstmesse (Comptoir Suisse)
Ostens, und schliesslich wird kein Transportraum
diese Menge auch nur einigermassen nutzbringend
wird
auch
auf
der
Kriegswirtschaft
statt.
Die
benötigt, um das aufgearbeitete Material wieder
zu verwerten. Von der vorjährigen Ernte konnten
diesjährigen Messe vertreten sein. Sie zeigt naan die Front zu schicken. Die neuen Erzeugnisse
Holzgasgeneratoren. bisher nur 1400 t Faser exportiert werden, so dass
Ersatzbrennstoffe.
stehen der Truppe bereits nach kurzer Zeit wieder mentlich
aus dieser Ernte noch rd. 40 000 t Faser zur VerKoch- und Heizmethoden, rationelle Ernährung
zur
Verfügung. Die Handwerkerstuben entlasten
fügung stehen. Da die Inlandindustrie die vorusw. Die Gruppe „Textile Suisse" wird die Veralso die Heimat sehr stark.
jährige Ernte von 59 000 t Faser nicht verarbeiten
wendungsmöglichkeiten von einheimischen Ausff-Kriegsberichter Anton Kloss
tauschstoffen zur Darstellung bringen Zum ersten konnte, bildet die Menge von 122 000 t- Faser, die
sich aus den Resten der alten und dem Ergebnis
.Comptoir" eine Ausstellung für
Male ist dem
der neuen Ernte bildet, ein heikles Problem, dem
Aviatik angegliedert, die die Bedeutung des Segelman
zunächst wahrscheinlich damit begegnen
flugfcs. der Konstruktion von kleinen FlugzeugIm Laufe des Monats Juli sind die Einlagen bei
wird, dass die Staatsbank mit Kreditvorschüssen
den finnischen Sparbanken um 144 Mill..
modellen sowie die Zukunft der Sport- und Zivilhelfend einspringt. Weder die USA noch Grossim Laufe der ersten sieben Monate des Jahres 1943 aviatik vor, Augen führen wird. Die Ausstellungsbritannien können die früheren europäischen und
um
Mrd FM gewachsen. Die Gesamtsumme
märkte für Geflügel, Kaninchen. Pferde.' Grossbesonders die deutschen Käufe sowie die Liefeder Einlagen bei diesen Sparbanken beträgt jetzt
und. Kleinvieh werden auch dieses Jahr wiederum
/
rungen nach Japan ersetzen.
10 853 Mill Finnmark.
stattfinden.
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Dort, wo die Betriebsinstruktur bereits auf
den Markt Mitteleuropas ausgerichtet ist, wird
diese Struktur nicht nur erhalten bleiben, sondern sich in steigendem Masse festigen. So
werden infolge günstiger Marktlage, günstiger
natürlicher Voraussetzungen und den Fähigkeiten der Menschen entsprechend Dänemark
und Holland auch in Zukunft Veredlungsländer bleiben, allerdings auf europäischer und
verstärkter heimischer Basis. Die Südoststaaten
und die Ostgebiete
gegenüber Mitteleuropa
werin die Thünensche Körnerzone gestellt
den auch in Zukunft die Kornkammern Europas bilden. Man muss sich darüber klar sein,
dass die nun einmal gegebene räumliche Arbeitsteilung in Kontinentaleuropa auch innegehalten werden muss. Die Ausfuhrstatistik
der Südoststaaten lässt deutlich erkennen, dass
das Schwergewicht des Handels
trotz verstärkter Exporte von Tieren, tierischen Erzeugnissen, Obst und Gemüse
unbedingt beim
Getreide liegt (sie nachstehende Tabelle).
Zwar könnten sich die Donaustaaten
rein
theoretisch betrachtet
ähnlich wie Dänemark und Holland auf die Veredlungswirtschaft umstellen. Das Ergebnis für Kontinentaleuropa wäre jedoch der Ausfall der dort
erzeugten Getreidemengen und die Notwendigjjeit,_diesen Ausfall durch eine Einfuhr aus
Übersee zu decken. Andererseits stünden
nach erfolgter Umstellung
die Südoststaaten vor grossen Absatzschwierigkeiten und

C. GRIEKSPOOR

Eisenbeton- u. Strassenbau

Hoch-,

17282 t
68988 t

368271 t
78114 t
10751 t

141S

,.

t

Diese Basis konnte, wie die Entwicklung it,
den letzten Jahren beweist, auch niemals durch
Bemühungen Englands, das
an
sich zu ziehen, erschüttert werden. Denn wie
wir schon früher sahen, ist das britische Im
perium in der Getreideversorgung autark. Jeder Versuch Englands, neue Getreidegebiete in
den Handel einzubeziehen, musste bei der
Weltgetreidelage zu einem Sturm der Entrüstung in den Dominions und Kolonien führen,
weil diese dadurch in noch grössere Absatzschwierigkeiten gerieten.
Damit ist die Stellung der Kornkammern
Kontinentaleuropas klar umrissen. Die Ausweitung des öl- und Hülsenfruchtanbaus ver
grössert . ihren Aufgabenbereich ebenso wie
ein
den Verhältnissen entsprechender
verstärkter Hackfruchtanbau. Durch diese
Massnahmen wird auch die Fruchtfolge gün
stig beeinflusst, und höhere und sichere Ge
treideernten können erzielt werden
Alle Versuche der Donaustaaten, sich dei
Veredlungswirtschaft zuzuwenden,- dienten nur
dazu, die Krise der Getreide- bzw Körner
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D-Bat. Rubb
•—hTlladl
silau Sumatra

V.1.C0.
Holl.-Am. b.
ist die arbeitsteilige Aufgabe vorgezeichnet.
150
Java-ChinaSie beruht in erster Linie auf der Steigerung
130%
des Intensitätsgrades und auf den Massnah
Booten
181
men gegenseitiger Förderung. Voraussetzung
Paketvaari
176
Scheepv. Unle
172V*
für eine solche kontinentaleuropäische AgrarRott. Lloyd
155
Wirtschaft ist Jedoch eine zwischenstaatliche
St. Mi). Ned.
155
Marktordnung.
Genau so, wie die deutsche
350%
H.V.A.
trotz besten Willens der
Erzeugungsschlacht
Java Cultutir
160%
160%
erst dann zum Erfolge
N.I.S.U.
Landbevölkerung
Vorstenlauden
92
führen konnte, als eine Marktordnung die
Deli-Batavia
152%
Voraussetzung gesicherter Preise und damit Unilever
180%
296 S Dell Mü.
:ö's'/«S
369 S Senembah
eines gesicherten Anbau? schuf, ist eine Philips
Ohes
Stopkurse
361 S S
kontinentale Marktordnung die
Voraussetzung
für
wichtigste
eine organische agrarwirtschaftliche Arbeitsteilung in Europa.
Wie ir, Deutschland wird sie die Voraussetzurtg für eine Mehrerzeugung auf agrarischem
Die; Versorgung Finnlands mit Brennwird, zu Beginn des diesGebiete
der anderen europäischen Länder il/L
«S jetzt erklärt
jährigen Winters
günstiger als vor einem Jahre.
bilden. Diese Mehrerzeugung wiederum ist die Crosse Mengen von
Holz sind bereits eingeliefert
und gestapelt
./.—'.
•
Grundlage für den erstrebten Austausch inner
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Montag, 6. September 1943
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Wirtschaft zu überwinden. Nachdem nunmehr
dergleichen
im Rahmen Kontinentaleuropas
Zerfallserscheinungen ausgeschaltet sind, besteht kein Anlass, die Veredlungswirtßchaft als
erstrebenswertes Ideal anzusehen.

Deutsche Einfuhr aus den Südoststaaten
(Ungarn und Rumänien, Bulgarien und

Weltwirtschaft wurde Jeder Staat und seine
Landwirtschaft zur Monokultur gedrängt. Dadurch wurden nicht nur die natürlichen Ernte-'
Schwankungen zu einer dauernden Gefahr,
sondern auch die ständig schwankenden
Weltmarktpreise, denen die einseitig be
triebenen Landwirtschaften ebenso ausgeliefert waren wie der Konkurrenz der landreichen bzw. primitiven Völker. Die chronische Unsicherheit der Preise,
die ständig wechselnde Konjunktur und der Zwang, die Produktion
den Verhältnissen entsprechend
dauernd
umzustellen,
zerstörten die für eine gesunde Land
Wirtschaft
unbedingt
notwendige feste Anbaustruktur und
hatten die
der
Landbevölkerung und schwerwiegende
zur
Verknappungen
Folge. So verarmten die Bauern des Südostens selbst bei reichen Ernten, da Jede hohe
Ernte zu einer Preissenkung führte und den
Absatz erschwerte. Da die Landwirtschaft sich
aber von allen Wirtschaftszweigen am schwersten umstellen lässt und langfristige Anbauplanungen die Voraussetzung für erfolgreiche
Wirtschaftsführung sind, waren ständige Wandlungen einfach untragbar.
In der arbeitsteiligen Köntinentalwirtschaft dagegen ist ein geregelter Anbauzyklus nicht nur möglich, sondern erwünscht
Dadurch wird der Boden vor Zerstörung und
Auslaugung geschützt und behält die ihm innewohnenden Kräfte zum Nutzen und Wohl auch
der nachfolgenden Generationen. Der Absatz
der Erzeugnisse ist gesichert, und
festen
und den Produktionsbedingunger. Angepassten
Preise erlauben langfristige Anbauplanungen
sowie zweckmässige Unterstützung der Erzeugung. Andererseits ermöglicht' der gesicherte
Absatz die Bereitstellung ausreichender Produktionsmittel (wie Maschinen, Düngemittel
usw.). Betrachtet man den Leidensweg der
europäischen Landwirtschaften im 19. und 20.
Jahrhundert unter dem Einfluss der überseeischen Konkurrenz, so liegt auf der Hand,
welche Bedeutung ein stabiler Grossraum Kontinentaleuropa für den Aufbau dieser Landwirtschaften haben wird.

-

=

Nr. 93

S

Deutsche Zeltung in den Niederlanden

|

J

g
j§
§f
|
|

Ig
|§

|
|

|

j
1

8=

=§

B

Stete einsatzbereit für die Ansfähnßf B
B
ww nrdrntfidiei Arbeite«

I

