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DZ Amsterdam, 25. Oktober.
es auch im politischen Leben gesein, menschlichen Empfindungen
freien Kaum zu geben, so würde man von deutscher Seite aus ein Gefühl der Schadenfreude
angesichts der Entwicklung der Verhältnisse in
Frankreich und Belgien nicht unterdrücken
können. Was seit Jahr und Tag den westlichen
Völkern angekündigt wurde, dass nämlich eine
Invasion die Ruhe und Sicherheit, unter der
man in vier Jahren der deutschen Besetzung
leben konnte, in ein Chaos verwandeln würde,
ist haargenau eingetroffen. Die Notschreie, die
aus Belgien nach London und Washington
gehen, dis Misstimmung innerhalb der Bevölkerung, die sich in Streiks Luft macht, die
Demonstrationen und Unruhen, die an allen
Orten ausbrechen* finden ihr Gegenspiel in
einem noch grösseren Ausmass in den Wirren
in Frankreich. Man lese nur das durch, was
ein für die anglo-amerikanische Welt so unverdächtiger Kronzeuge wie Ward Price in der
„Daily Mail" über die Umtriebe der verschiedensten Richtungen der Maquisards berichtet,
so hat man einen Begriff von den Bürgerkriegstendenzen, die das nun „befreite" Frankreich
seit Wochen durchziehen. Zieht man noch die
britischen und neutralen Pressestimmen heran,
die in einzelnen Departements bolschewistische
Aufstände verzeichnen, beachtet man ferner
die Meldung von den Kämpfen an der Pyre
näen-Grenze, so hat man' ein ungefähres Bild
der Lage in den von den Anglo-Amerikanern
beglückten Gebieten, die statt des erhofften
Friedens nun das Chaos vor sich sehen. Es
nützt da nichts, wenn der belgische Aussenmiriister Spaak entschuldigend seinen Landsleuten beizubringen sucht, dass man mit dem
Tag der „Befreiung" auch den Tag des Friedens
erhofft habe, es bleibt die Tatsache, dass die
Anglo-Amerikaner nicht den Frieden, sondern
nur Elend, Hunger und Not gebracht haben, wie
man es in vier Jahren deutscher Besetzung
nicht kannte.

Das sind Tatsachen, an denen nicht zu deuteln ist, die keiner deutschen Propaganda oder
irgendwelchen politischen Absichten unsererseits entspringen, sondern die auch durch die
Konsequenzen, die die Alliierten aus dieser
Situation ziehen, bestätigt werden. Die Anerkennung der provisorischen Regierung de Gaulle ist nur darauf zurückzuführen, das die
amerikanischen und englischen Besatzungsbehörden in Frankreich die Verantwortung« für
das immer" grösser werdende Chaos von sich
"abzuwälzen versuchen/Ganz offen schreibt der
„Manchester Guardian", dass, solange die Anerkennung de Gaulies nicht ausgesprochen
wurde, die Gefahr bestanden habe, dass die
Verantwortung für die Ereignisse in Frankreich den Alliierten zugeschrieben würde. Und
der stellvertretende amerikanische Staatssekretär des Auswärtigen teilte am Dienstag mit,
dass die Anerkennung der provisorischen französischen Regierung auf Betreiben von General Eisenhowc-r erfolgt sei. Die grosse Geste,
die England und die USA mit der Anerkennung de Gaulies machten, ist weiter nichts als
ein übler Trick, den Moskau bereits vorzeiehnete, als et vor Monaten das Algier-Kommunique dem Scheine nach anerkannte, um um so
besser in den französischen Kolonialgebieten
und von da nach Frankreich überspielend die
eigenen Zielsetzungen zu verfolgen. Aber,
darin sind sich alle neutralen Berichterstatter
einig,
"uch dSese Anerkennung de Gaulies
wird in keiner Weise verhindern, dass die
Dinge in Frankreich sich weiter auf eine gefährliche Krise zuspitzen, zumal de Gaulle ja
Regierung darstellt,
keineswegs die einzige
Zeit von mindestens
zur
sondern Frankreich
regiert
Organisationen
Dutzend
halben
einem
wind, die unter dem Zeichen ihres politischen
Mitwir.
oder terroristischen Anspruchs bei der
Mitbeauch
ein
nun
kung zur „Befreiung"
Politik
Verwaltung
und
der
stimmungsrecht in
des Landes fordern.
Neuere Meldungen besagen, dass Terroristengruppen in den grössten Teilen Frankreichs
Verbereits dazu übergegangen sind, örtliche
abzusetzen.
treter der de Gaulle-Regierung dass
sich
Andere Berichte sprechen davon,
Maquisards
gebildet
nationale
jetzt auch
der bolhaben, um dem wachsenden Terror
Der
begegnen.
zu
schewistischen Gruppen
schwedischen
der
Berner Berichterstatter
sich von
Zeitung „Stockholm Tidningen" liess
Konden
einem gutinformierten Pariser über
Departementsbegiess unterrichten, den die
In
freiimgskomitees vom 7. bis 9. Oktober
ÜberZur
grossen
haben.
Avignon abgehalten
raschung von Paris endete dieser Kongress
damit, dass man einstimmig eine Resolution
annahm, in der die Rückberufung des bolschewistenführers Thorez gefordert wurde, damit
er dazu beitrage, das Land von. früheren politischen Fehlern zu befreien. Andere regionale
Komitees kritisieren die de Gaulle-Regierung,
aus
weil sie sich nach wie vor mit Mitgliedern
ihren
die
aus
umgibt,
früheren Regierungen
alten Fehlern nichts gelernt haben. Natürlich
ist der Hauptgegenstand der Unzufriedenheit
die Lebensmittellage, aber es dürfte nicht ausgeschlossen sein, dass dieses Problem der
Funke werden kann, an dem sich die gefürchtete Revolution entzündet.
Man versteht es daher, wenn die Alliierten
de Gaulle noch nieht endgültig und bedingungslos anerkannt haben. Vielmehr hat sich
angesichts dieser Sachlage der Einwand Roosevelts durchgesetzt, dass de Gaulle sein Mandat durch die Ausschreibung von Neuwahlen
und die Zusammenrufung eines auf verfassungsmässiger
Grundlage zustandegekommenen Parlaments bekräftigen muss. Es sind also
durchaus eigensüchtige Motive, die die Alliierten mit dieser Anerkennung verbunden haben.
Psychologisch kommt die Anerkennung ohnehin zwei volle Jahre zu spät Während dieser
Zeit hat de Gaulle aber seitens der Engländer
und Amerikaner so viele Erniedrigungen erfahren, dass er in den Augen des französischen
Volkes nicht als Statthalter wirklich nationaler Interessen angesehen werden kann.
der BeBleibt zum Schluss, wie
Vorgänge,
Frage,
solcher
die
was
trachtung
diejenigen Niederländer dazu sagen, die auch
noch auf den Tag einer anglo-amerikanischen
Dr. A. E.
„Befreiung" hoffen. Sapienti sat!
—

Die Überreste eines Viermotorigen

Schwerpunkt der Kämpfe im unteren Scheidegebiet Erbittertes Ringen im Raum
von Woensdrecht
Durchbruchsversuche bei Herzogenbusch wurden abgewiesen
-

-

Amerikanische Vorstösse in den oberen Vogesen
Bericht unseres Korrespondenten
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DZb B e r 1 i n, 25. Oktober.
Der von kanadischen Kräften bestrittene Grossangriff auf das gesamte untere
Scheidegebiet wurde bisher an allen Abschnitten zerschlagen. Südlich der Scheide
mussten sie im Raum von Sluis und an der Ostflanke im Räume von Breskens infolge
überaus schwerer Blut- und Materialverluste ihre Vorstösse einstellen. An den Landzu.
Gängen zur Halbinsel Walcheren operierten die Kanadier mit stärkstem Panzereinsatz.
Dabei kam es vor allem im Raum von Woensdrecht und zwar im Ort selbst und bei
einer südlich des Ortes gelegenen Höhe zu einem äusserst erbitterten Ringen.
Zur Verschärfung ihres Druckes gegen das Einbriiche in sofortigem Gegenstoss beseitigt.
Mündungsgebiet der Scheide griffen sie auch Starker Feinddruck von allen Seiten auf den
an der Strasse Eeschen-Nispen mit stärkeren Brückenkopf Breskens hat zum Verlust der
Panzerkräften an. Hier kam es zwischen deutOrtschaft Schoondijk geführt Vlissingen und
schen, von Sturmgeschützen begleiteten Pan- vor allem die dortigen Stellungen der schwezerkräften und den Briten zu einem mehrstün- ren deutschen Küstenbatterien wurden erneut

digen Feuerkampf, der mit einem Erfolg der durch viermotorige Bomber angegriffen, die*
deutschen Panzerkräfte endete. Nur einzelnen die Geschütze aber nicht zum Schweigen bringen konnten. Zwischen dem in den Besitz der
kanadischen Panzern gelang es, in die deuteinzudringen oder diese zu Kanadier gekommenen holländisch-belgischen
schen Linien
Grenzort Eeschen und dem Zugang der Landdurchstossen. Sie wurden dann von den Panenge nach Südbeveland und Walcheren griff
zervernichtungstrupps mit den neuen Panzerder Feind ebenso hartnäckig an wie nordwestsprengmitteln unschädlich gemacht. In oem angrenzenden Abschnitt, wo die Kanadier ihren lich Turnhout.
Der von Osten her geführte Angriff derj
Einbruchsraum in nordöstlicher Richtung zu
erweitern versuchten, wurden geringfügige zweiten britischen Armee gegen den Raum

Sowjets weiter zusammengedrängt
Auch in der Pussta Angriffe und Gegenangriffe

Herzogenbusch wurde nach den hohen
Panzerverlusten der Briten am ersten Tage
überwiegend von der Infanterie bestritten, die
nach hartem Ringen unter hohen beiderseitigen Verlusten abgewiesen wurde, während
es einzelnen Panzerspähwagen gelang, bis an
wo ihre Bekämpden Stadtrand
fung noch im Gange ist. Am Maas-Brückenkopf haben die Briten dagegen ihre Angriffe
wieder einstellen müssen, nachdem sie in dem
Raum östlich Heimond allein in den letzten
drei Angriffs'agen 272 Panzer und 18 Panzerspähwagen verloren hatten. Während die Briten hier ihre Verbände aufzufrischen und neu
zu ordnen bestrebt sind, kam es nur zu lebhafter beiderseitiger Spähtrupp-Tätigkeit.
Im Abschnitt von Aachen war der Druck
der Nordamerikaner schwächer als in den
entrissen dem
Vortagen. Unsere Truppen
Feind, der weitere Kräfte heranführt, westlich Geilenkirchen als Bereitstellungsräume
benutzte ältere Einbruchsstellen, östlich Palenberg schlugen sie stärkere Angriffe in Richtung auf die Strasse Aachen-Jülich ab. Beiderseits Würselen gewannen sie bei Gegenstössen Bunkergruppen zurück.
Der Brückenkopf von Metz, der zu den
Abschnitten gehört, in denen in Kürze mit
einem Grossangriff der dritten amerikanischen
Armee zu rechnen ist, sah ausser lebhafter beiderseitiger Aufklärungstätigkeit keine nennenswerten Kampfereignisse. Die Verstärkungen durch die Verbände der 7. amerikanischen
Armee, die von der Burgundischen Pforte abgezogen wurden, halten weiter an, ohne dass
es nördlich des Rhein-Marne-Kanals bereits zu
grösseren Kampfhandlungen gekommen wäre.
Südlich des Kanals machte ein deutsches Angriffsunternehmen nordöstlich Luneville und
ostwärts des Waldes von Parroy gute Fortschritte, stiess dann aber auf sehr starke Gegenwehr. Es kam zu einem äusserst erbitterten
Kampf, der auch während der ganzen Nacht
anhielt und in der Frühe des Dienstag nach
Zuführung von Verstärkungen auf beiden Seiten wieder zu voller Wucht entbrannte. Im
Vorgelände der oberen Vogesen setzten amerikanische und französische Kräfte ihre Vorstösse in den Flusstälern mit unvermindertem
Kampfaufwand fort. Im Raum von Bruyeres gelang es ihnen, die deutsehen Linien tun etwa
1500 Meter zurückzudrängen, während sie an
allen anderen Abschnitten unter empfindlichen
Verlusten abgewiesen wurden. Im Frontbogen
vor der Burgundischen Pforte wurden den dort
stehenden französischen Verbänden Verstärkungen zugeführt, zu Kampfhandlungen .von
Bedeutung kam. es jedoch nicht.
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Der Reichskommissar
in Middelburg

Von der deutschen Abwehr wundgeschossen, ist der viermotorige Bomber feehst Aufsetzen im freien Gelände mit der vollen Bombenlast explodiert. Die neunköpfige
•Besatzung ist in Atome zerrissen
FK-Aufn.: Kriegsberichter OMenbostel/HH

John Street und die Sowjets
Von WILLIAM JOYCE

DIE

zweifellos sehr interessante Frage, wie
sich denn eigentlich der Durchschnittsengländer zum Bolschewismus und zu der Bedrohung Englands durch Russland stellt, kann
man eigentlich gar nicht beantworten, weil es
nämlich in diesem Sinne und ifi diesem Zusammenhang einen „Durchschnitt" nicht gibt.
Aber selbst unter dieser Voraussetzung kann
man doch wohl so etwas wie eine „majority
reaction", d.h. eine Auffassung der überwiegenden Mehrheit des englischen Volkes
feststellen, die leider auf der völligen Unkenntnis beruht, die dank Presse und Radio in England in diesen Dingen herrscht. Ausserdem gibt
es zwei Minoritäten, nämlich einerseits die
extreme Linke, die Stalin anbetet wie einen
Heiland, und die Welt mehr durch russische
als durch englische Augen sieht, und andererseits die wenigen Gutinformierten, die die Gefahren des Bolschewismus sehr wohl erkannt
haben, die aber ihre Stimme durch den Wust
jüdischer Propaganda hindurch nicht zur Geltung bringen können. Ich habe sehr viele

gische Ministerpräsident Pierlot im Flugzeug
nach London begeben, wie Radio London meldet. Er wird bei der
britischen Regierung
dringende Vorstellungen wegen Lebensmittellieferungen erheben.

De n Haag, 25. Oktober.
den
ersten
In
Tagen der Woche besuchte der
Bericht unseres Korr esp ondeuten
Reichskommiissar, Reichsminister Dr. Seyss.
Inquart, wiederum mehrere Städte im Westen
DZb Berlin, 25. Okiober. Vernichtung entgegensehen, während nördlich des Landes u.a. Goes und Middelburg, wo er
Szalasi hat das Heft fest in der Hand
Debreczen bereits hinter ihr stehende feindliche sich von den katastrophalen Folgen des engIn der Schlacht um Ostpreussen liegt das
Kräfte
durch
unsere
von
ihren
Gegenangriffe
lischen Bombardements auf die Seedeiche ein
Hauptinteresse in dem hügeligen und walDZa. Budapest, 25. Oktober.
Verbindungen
abgeschnitten Bild machte und die Bemühungen zur Rettung
digen Raum zwischen der Rominter Heide rückwärtigen
wurden. Gegen den Kessel östlich Szolnok wie der übriggebliebenen Einwohner intensivierte.
und Gumbinnen, wo starke deutsche PanzerDie bisherige 'nationale Opposition hat jetzt
gegen den Riegel nördlich Debreczen führte
kräfte weiterhin den sowjetischen Schlauch
in Ungarn das Heft fest in der Hand und
der Feind vergebliche Angriffe. Da die Bolkonzentrisch angreifen und zusammendrucken.
Szalasi, der Ffeilkreuzpartei-Führer und Mischewisten sowohl in der Pussta wie im ostTrotz grösster Anstrengungen gelang es den
nisterpräsident, regiert mit der Machtvollpreussischen
Grenzgebiet
Verstärkungen
herBolschewisten nur an einer schmalen Stelle,
DZb Stockholm, 25. Oktober. kommenheit, di« ihm die Reichsverweserfunkanführen,
aber
auch
von
deutscher
von
und
den
zu
Einscbliessungsring
vorübergehend
Der Eindruck der Belgier, dass sie jetzt von tion ermöglicht. In Budapest und im Lande
ungarischer Seite der Gegendruck wächst, sind
durchstossen. Im Sturm aus der Gegend von
allen Sorgen 'befreit wären und sich in Frieherrscht vollkommene Ruhe und die Ordnung
beide
Schlachten
noch
nicht
auf
ihrem
HöheGumbinnen nach Süden wurden die bolscheWohlstandi ergehen könnten, ist wird nirgends gestört. Die Phantasiemeldundens
feiern
und
punkt
angelangt.
wistischen Artilleriestellungen von deutschen
gen. des Auslands, dass die Regierung Szalasi
Im äussersten Süden der Ostfront drücken schwer erschüttert worden, muss der SonderTigern überholt. Tausende toter Bolschewisten
<ies „Daily Telegraph" in einem schon ihre Evakuierung vorbereite, verraten
korrespondent
Nord-Mazedonien
und
Serbien
in
bolschewistibedecken das Schlachtfeld. Das schwere Rinsche Banden, Bulgaren und sowjetische TrupLeitartikel feststellen. Sie haben erlebt, so lediglich, dass man in den feindlichen Nachgen um Goldap hält an.
pen gegen die von Strassen durchzogenen
fährt er fort, dass ihre Banknoten zum gröss- richtenzentralen keinerlei Kenntnis hat von
Nördlich Ebenrode und östlich Schlossberg Fluss-Täler zwischen Belgrad und Saloniki. Die ten Teil eingefroren und der Notenumlauf den wirklichen Vorgängen. Ebenso aus den
Brennpunkte der Kämpfe lagen östlich Skoplje beschränkt wurde.
blieben die sowjetischen Vorstösse im schwerFingern gesogen ist die Behauptung der
sten deutschen Artilleriefeuer stecken. Südlich bei Kraljewo, dem wichtigen VerkehrsknotenAngesichts der immer prekärer werdenden Feindseite, dass am Sonnabend ein Attentat
der Rominter Heide setzten sich die deutschen punkt im Morava-Tal und bei Kragujewak. In Ernährungslage in Belgien hat sich der belauf Szalasi verübt worden sei.
Truppen fechtend auf die Seenkette zwischen schweren Kämpfen festigten unsere Truppen in
Augustow und Filipow ab. Im Narwebogen, an Mazedonien ihre Sperrstellungqn. Bei Kraljewo
der Memelfront sowie am Nordflügel der Ostschlugen sie den Ansturm zum Teil im Nahfront verlief des Tag bis auf kleinere Gefechte kampf ab und südöstlich Belgrad wiesen unsere
und Stosstruppunternehmen ruhig.
Truppen nachstossende feindliche Kräfte ab.
Die Schlacht in der Pussta-Ebene, mit der die Bei den vorangegangenen Durchbruchskämpfen
Bolschewisten die untere Theiss erreichen und hatten sie 60 Geschütze verschiedener Kaliber
die Verbindung zu ihren in den Waldkarpaten vernichtet oder erbeutet, während nördlich der
stehenden Kräften herstellen wollen, wogt zur Stadt eine Panzerjägerabteilung der Waffen-ff
Zeit in Angriff und Gegenangriff noch hin im Verlauf der zurückliegenden neuntägigen
D r aht meldun g unseres Korrespondenten
und her. Es zeichnet sich jedoch eine Linie Kampfphasen 31 Sowjetpanzer abschoss. Durch
ab, die im grossen gesehen zwischen Szolnok ihre erfolgreichen Abwehrkämpfe und GegenDZb M a dri d, 25. Oktober. esse der künftigen Sicherheit Europas die Brutund Maramarossziget verläuft, östlich Szolnok angriffe haben unsere Truppen erneut die
stätte der faschistischen Infektion in Spanien
weist sie einen Frontvorsprun'g auf, in dem die Überflügelungspläne der Bolschewisten zuSpanische Truppen haben im Gebiet des
Reste von drei sowjetischen Divisionen ihrer nichte gemacht
vollständig
desinfiziert werde. Nach einer MelAran-Tales (Katalanische Pyrenäen) eine Säudung der linksorientierten französischen Zeidurchgeführt
und
grösseren
Stils
berungsaktion
tung „Depence de la France" nehmen die Wirden nur ein halbes Kilometer von der Grenze
ren in Katalonien zu. Nachrichten von der Pyreentfernt liegenden spanischen Ort Canejad näengrenze
besagten, dass im ganzen Lande
den Bolschewisten wieder entrissen. Durch Spannungen
herrschten, die schnell den Charakdiese Operation sind die sowjetischen Banden
In den anderen Dörfern, die sie besetzt halten, ter einer revolutionären Bewegung gegen die
Regierung des Caudillo annehmen könnten.
abgeschnitten worden, so dass mit ihrer LiquiDie revolutionären Vorgänge an der spanidierung bald zu rechnen ist.
Grenze müssen auch von amtlicher gaulschen
Bericht unseres Korrespondenten
Die Frauenschaft der Falange hat bereits listischer Seite in Paris zugegeben werden, obLebensmitteltransporte zusammengestellt, um wohl man sich dort bemüht, das bolschewistiDZb Tokio, 25. Oktober. Satzes aller seiner Kräfte nicht in der Lage der von den Bolschewisten heimgesuchten Besche Chaos in Südfrankreich zu bagatellisieren
war, wesentlich in das Innere der Insel vorzuSeit gestern tobt eine schwere Schlacht östvölkerung zu helfen. Mehrere Lastwagen mit und zu vertuschen. Immerhin muss nach einer
jaunaufhörlichen
Angriffen der
lich der Samar-Insel in den Zentral-Philippinen. dringen. In
gefangenen Sowjetspaniern trafen in Lerida Exchange-Meldung die de-Gaulle-Regierung in
panischen Luftwaffe sind die feindlichen KriegsEs wurden in diesen Gewässern 16 Kriegsein. Ein ehemaliger Ostfrontkämpfer geriet an einer Verlautbarung feststellen, dass einige
schiffe und sechs Flugzeugträger versenkt oder schiffe zu sehr mit ihrer eigenen Verteidigung der Spitze seiner Kompanie in eine bolscheZehntausend Spanier im Südwesten ein schwiebeschädigt. Eine weitere schwere Schlacht ist beschäftigt, um den gelandeten Einheiten noch wistische Umklammerung und verteidigte sich riges Problem seien.
Unterstützung
zu
geben.
Alle
diezwischen japanischen und amerikanischen SeeBerichte von
heldenhaft gegen tausend Angreifer. Nach mehrser Front betonen übereinstimmend, dass noch stündigem Gefecht gelang es ihm, sich zu den
und Luftstreitkräften im Gange. Hierbei wurden bis jetzt vier Flugzeugträger, darunter einer schwerste Kämpfe bevorstehen, dass aber andeeigenen Reihen durchzuschlagen. Aus den Ausder „Enterprise-Klasse", zwei Kreuzer, ein Zer- rerseits die Erfolgsmeldungen des Feindes weit sagen der sowjetspanischen Gefangenen geht
übertrieben sind und durch die klare Sprache hervor, dass sie sehr enttäuscht sind über die
störer und mindestens vier Transporter verDZb Genf, 25. Oktober.
senkt. Zwei Flugzeugträger, ein Schlachtschiff der Tatsachen widerlegt werden. Auch auf der Haltung der spanischen Grenzbevölkerung, da
Auf hundert Tote und mehrere hundert Ver.
Molukkeninsel Morotai sind die bereits über sie laubten, mit offenen Armen als „Befreier" letzte belaufen sich nach einem Bericht der
und zwei Kreuzer sind schwer beschädigt worden. Die japanischen Verluste betrugen zwei einen Monat andauernden Invasionskämpfe im empfangen zu werden, stattdessen aber eine spanischen Zeitung „Madrid" die Verluste der
Verlauf der letzten Tage zu neuer Heftigkeit ausgesprochene feindselige Atmosphäre vorKreuzer und ein Zerstörer.
sowjetspanischen Banden bei ihren letzten
Die japanische Nachrichtenagentur meldet aufgeflammt, da dem Gegner daran gelegen ist, fanden. Die bolschewistischen Elemente tragen Versuchen, auf spanisches Territorium vorzueinen für seine Operationen auf den Phihier
weiter, dass Einheiten der Armee und Marinekeine Uniform und sehen in ihren zerlumpten dringen. Die Vorsrtösse der Banden wurden
lippinen günstig gelegenen Luftstützpunkt mögLuftwaffe mit dem Einsetzen günstiger Wetaus.
vom spanischen Grenzsicherungsdienst auf
schnell auszubauen. Die japanischen Kleidern wie Landstreicher
terverhältnisse seit dem Morgen des Tages zum lichst
in „AftonMeldung
Nach
einer
Londoner
französisches
Gebiet zurückgeworfen, wobei
Stosstrupps verhindern
immer wieder die feind- bladet" rechnet man in der britischen Haupt- auch zahlreiche Gefangene und erhebliche
Grossangriff gegen die feindliche InvasionsBeflotte in der Bucht von Leyte übergegangen lichen Versuche, das dortige Flugfeld in Betrieb stadt binnen kurzem mit einem neuen Revostände an Waffen erbeutet wurden. Die Rotzu
nehmen.
Die
Höhenstellungen im Zentrum lutionskrieg in Spanien, der von Moskau ge- spanier sind zumeist mit Waffen
sind. An den beiden hauptsächlichen Landenordameriköpfen bei Tacloban, der Hauptstadt der Insel, der Insel sind nach wie vor fest in japanischer schürt werde. Reuter gibt Äusserungen aus
kanischer
und englischer Herkunft ausgerüstet,
Hand.
Feindliche
PalauLuftangriffe auf die
und dem etwa 30 Kilometer südlich davon geeinem heftigen Anti-Franco-Artikel der sowjedie seinerzeit von alliierten Flugzeugen auf
legenen Dulag finden erbitterte Kämpfe statt, Gruppe haben seit dem Beginn der Kämpf« auf tischen Zeitschrift „Woina i Rabotschi Klass" französisches
Gebiet für die Maquisards abgeLeyte
weitgehend
abgenommen.
in deren Verlauf der Feind trotz vollsten Einwieder, die ganz offen fordert, dass im Inter- worfen wurden.
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Neue Angriffe zerschlagen
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Moskau schürt neuen Revolutionskrieg
Die Vorgänge an der spanischen Grenze

—

Neue schwere Philippinen-Seeschlacht
16 USA-Kriegsschiffe und 6 Flugzeugträger versenkt

Mit amerikanischen Waffen

Freunde in England, die unmöglich ihre Meinung in den letzten Jahren völlig geändert
haben können, dass nämlich Sowjetrussland
der wahre Todfeind Englands ist, und diesicherlich auch heute noch der Überzeugung
sind, dass der Kommunismus eine Gefahr ist,
der unter allen Umständen mit allen Mitteln
begegnet werden muss; aber die meisten von
ihnen sind entweder verhaftet oder stehen unter
peinlicher polizeilicher Überwachung.
Mit der Aufführung der Kommunisten in
England brauche ich mich eigentlich nicht zu

beschäftigen, denn sie sind kaum von dem Typ
des Verbrechers zu unterscheiden, aber ich will
kurz die Erfahrungen schildern, die ich mit
jener Masse des englischen Volkes gemacht
habe, die von den Presselords und der BBC
eingenebelt worden sind. Nach 1940 war ihnen
von solchen sozialistischen oder pseudosozialistischeri/Führern wie Sir Walter Citrine erzählt
worden, dass die Bolschewisten einen blutigen
Angriffskrieg gegen Finnland führten, und jetzt
mutet man ihnen zu, zu glauben, dass es Finnland sei, das Russland angegriffen hätte, und
dass die zwei Millionen Finnen die 180 Millionen Russen „bedrohen".
Diese Leute
eben John Street, der Mann
von der Strasse
können weder verstehen,
warum es nötig war, einen Krieg anzufangen,
um zu verhindern, dass Danzig ins Reich zurückkehre, noch können sie begreifen, warum
Churchill es als eine gute und zweckmässige
Politik ansieht, wenn er Stalin gestattet, eich,
soviel von Polen zu nehmen wie er will. Aber
leider neigt der Engländer dazu
anstatt
solche Fragen zu Ende zu denken
sich selbst
und seinen Freunden immer wieder zu sagen:
„Well, das geht über meinen Horizont Ich verstehe nichts davon, aber die Regierung wird ja
dafür bezahlt, dass sie sich über solche Dingp
den Kopf zerbricht Ich habe das Gott sei Dank
nicht nötig."
—

—

—

—

Wenn man mich nun fragen würde, warum
ausgerechnet ein Volk, das «o denkt beziehungsweise nicht denkt, dazu ausersehen ist,
ein gewaltiges Empire zu haben, so ist die Antwort leider negativ: eben weil das englische
Volk verlernt hat, politisch zu denken und
sozusagen an politischer Geisteskrankheit leidet, deswegen verliert es sein Weltreich und
hat keinerlei Aussicht, sich irgendwie wieder
politisch zu erholen.
Gerade kürzlich erörterte ich mit einigen
englischen Gefangenen die Frage der englischsowjetischen Beziehungen. Die meisten suchten
sich mit der eben angeführten Redensart aus

der Affäre zu ziehen. Einige waren probolschewistisch, die meisten aber gaben zu, wenn
man in sie drang, dass sie den Sowjets nicht
trauten, aber sie beruhigten sich selbst mit der
Hoffnung, dass die Engländer schon irgend"
wann, wenn nur erst einmal Deutschland geschlagen sei, mit Stalin ein ernstes Wort reden
würden. Wenn ich mit diesen Männern sprach,
wurde ich an den Eindruck erinnert, den ich
gewöhnlich hatte, wenn ich mich in England
über dasselbe Thema unterhielt, dass nämlich
die Engländer Russland als ein Land ansehen,
das furchtbar weit weg liegt, und die Russen
als ein Volk, das für seine Handlungen gar
nicht voll verantwortlich zu machen sei, als
Menschen, von denen man eben, was Zivilisation und Kultur angeht, nichts erwarten
könne.
Die meisten Menschen in England, wahrscheinlich Millionen, betrachten die Sowjetunion als einen nützlichen, wenn auch nicht
gerade liebenswürdigen Kannibalen, den man
brauchen kann, um Deutschland zu verschlingen. Dabei denken sie gar nicht daran, dass
nach dieser Mahlzeit der Kannibale sehr viel
grösser und stärker und entsprechend sehr viel
hungriger geworden sein wird. Es ist eben so,
dass nur sehr wenige Engländer auch nur die
•geringste Ahnung von europäischer Geschichte
haben, und die Männer, die heute die englische Politik führen, haben dabei ja gar nicht
an die Interessen ihres eigenen Landes im
Auge, sondern gehorchen nur dem Diktat der
internationalen jüdischen Hochfinanz. Und die
Juden haben sicherlich alles getan, was in ihren
Kräften steht, um zu verhindern, dass die
englische Öffentlichkeit über die wahren Zustände in der Sowjetunion und über die wahren Absichten des Bolschewismus aufgeklärt
wird.
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Mit gleichem Idealismus in die Zukunft
Mussert sprach in Den Haag
DZ Den Haag, 25. Oktober.
Wie in verschiedenen anderen Plätzen der
Niederlande sprach Mussert auch in Den Haag
vor den Mitgliedern seiner Bewegung. Eingangs
erinnerte Mussert daran, dass am! 14. Mai 1940
ein Zeitabschnitt der niederländischen Geschichte sein Ende gefunden habe, der 1813
begonnen hatte. Es setzte etwas Neues ein,
etwas, das sich noch nicht herauskristallisiert
hat. Gleichzeitig hob damit eine Epoche an, die
man von niederländischem Standpunkt als „regierungslos" bezeichnen könnte, trotz der Tatsache, dass eine emigrierte Regierung in London glaubt, hier Befehle erteilen zu können.
Die Vereinigten Staaten von Amerika waren
die erste Grossmacht, die sich voil Europa loslöste. Japan entwickelte sich in kaum 50 Jahren
und als dritte Grossmacht Ist Sowjetrussland
auferstanden. Europa hat von dieser Entwicklung nichts gelernt und muss jetzt sehen, dass
Amerika und Sowjetrussland zusammenarbeiten, um der Rolle, die das Abendland stets
gespielt hat, ein Ende zu bereiten. Niemand
wird Europa vor dem Untergang
wenn es sich selbst nicht zu wehren wünscht.
Der Bolschewismus, so führte Mussert weiter
aus, hat nie Zweifel daran gelassen, dass er
nichts anderes will als die Weltrevolution. In
Italien, Deutschland und Spanien haben sich
der Faschismus und der Nationalsozialismus
diesem Streben entgegengestellt. Würde ihnen
das auf die Dauer nicht gelingen, so falle
Europa dem Bolschewismus zum Opfer. Dieser
Bolschewismus könnte unter Umständen mehr
verlangen als nur ein Rundfunkgerät oder ein
Fahrrad. Überall dort, wo bis heute der Nationalsozialismus zurückweichen musste, sieht
man, dass der Bolschewismus den Sieg davonträgt. Eine vorübergehende Besetzung durch
amerikanische oder englische Soldaten kann
daran nichts ändern, weil man auf den Bajonetten nun einmal nicht sitzen bleiben kann.
Nur dort, wo die Menschen für eine Idee gewonnen werden, ist die Revolution gefestigt.
Im weiteren Verlauf seiner Redt gab Mussert einen Überblick über die Phasen dieses
Krieges. Die erste, von 1940 bis 1941, bestand
aus der Besetzung verschiedener Länder und
damit aus dem Vormarsch des Nationalsozialismus. Zwar wurden die Engländer und Amerikaner aus dem Kontinent herausgeworfen,
aber in Europa blieben: 1- die Internationale
des Grosskapitalismus, 2. anfänglich weniger
s'ehtbar, heute deutlicher, die Internationale
des Marxismus und 3. die Internationale der
Königshäuser. Der Hinweis Musserts, dass es
nie eine völkische Ordnung in Europa geben
wird, solange noch Königshäuser bestehen,
wurde von seinen Zuhörern mit lautem Beifall
aufgenommen.

Es geht letzt darum, fuhr der beider fort,
Parole „Nie mehr Krieg in Europa" zu
verwirklichen und die europäischen Völker zu
einer gemeinsamen Solidarität zusammenzuschliessen. Grosse Dinge sind niemals von Mehr,
heiten zustande gebracht worden. Daher ringen in den verschiedenen Ländern nur Minderheiten für dieses Ziel. Wenn man unter
einer „breiten Basis" die Mehrheit 4es Volkes
versteht, könne er. Mussert, nicht mit einer
derartigen Auffassung einiggehen. Zwar wolle
der Nationalsozialismus das ganze Volk eini-

äie

wiesene Treue, eine Treue, die nicht gebrochen
werden könnte.
Während der Zusammenkunft wurde eine
von Hunderten von Amtswaltern der NSB, die
zur Zeit im Auftrag der Bewegung eine Auf:
gäbe im Osten des Landes erfüllen, übermittelte Sympathiebezeugung verlesen.

London ist verwüstet
Kein einziger Stadtteil verschont

DZb Genf, 25. Oktober.
In der Tat, London ist verwüstet. Das ist
Bilanz, • die die Londoner Zeitschrift
die
gen, so dass jeder anständige Mann oder Frau
„Sphere"
aus dem von 1940/41 und dem V-l
sich dem Aufbau der Gemeinschaft widmen
ißesctiuss von 1944 zieht Die Zeitschrift bringt
kann, aber die politische Führung bleibe den
einen Bildbericht über das Bombardement
Nationalsozialisten vorbehalten.
durch die V-l-Geschosse und betont, dass es
Der Redner erinnerte'sodann an die SolidariKeine
kein Essen
-s»ch
bei den zwölf Bildern nur um einen kleität mit dem faschistischen Italien und dem naDZb Stockholm, 25. Oktober. nen Ausschnitt aus dem Schaden handeln
tionalsozialistischen Deutschland, für die die
könne, den die englische Hauptstadt wähNSB sich bereits 1935 ausgesprochen hat Es
Vom Leben in dem von den Alliierten berend
der grossen Schlacht erlitten habe.
wäre beschämend, wenn die Bewegung jemals setzten Eindhoven gibt der KriegskorresponNiehl
ein
einziger Stadtteil sei verschont wordiese Treue brechen würde, ganz abgesehen dent Gillard im Londoner Rundfunk folgenden
den. In einem Bezirk sei nicht ein Haus unvon der Tatsache, dass neben einem vernichteBericht: „In den Läden der Stadt gibt es wenig
beschädigt geblieben, und in. einem anderen
ten Deutschland für ein gesundes Niederland genug zu kaufen. Zahlreiche Fabriken sind zerkein Platz mehr ist. Wenn es kein solidarisches stört und viele andere stillgelegt. Nur für ein seien vier Fünftel beschädigt. In anderen
seien grosse Lücken entstanden.
Zentraleuropa (einschliesslich Skandinavien) Fünftel der Arbeiter kann Beschäftigung geAus-.den Bildunterschriften ergibt sich auch,
mit mindestens 200 Millionen Seelen gibt, dann funden werden. Nahrungsmittel gibt es einfach
dass
zahlreiche Verkehrswege getroffen wurist Europa in einer Generation verloren.
nicht. Jedes Haus darf ein Achtel einer Elekden. So fiel gleich das erste V-l-Geschoss,
pro
Nachdem er nochmal« seinen Glauben an den trizitätseinheit
Tag verbrauchen. Das das im Londoner Bezirk niederging, auf eine
Sieg des Führers ausgesprochen hatte, stellte reicht für eine Hundertwattlampe für eine Brücke mit vier Gleisen der London und
Mussert fest, dass die Niederländer arm wie die Viertelstunde aus. Kein Gas, keine Kohle. North-Eastern Railway.
Kirchenmäuse aus diesem Krieg hervorgehen Vitaminhaltige Nahrung für Kinder ist nicht
werden und, dass sie wieder von voi n an bevorhanden. Auch die Erziehung der Kinder ist
ginnen müssten. Am 14. Dezember beginne das ein Problem. Es gibt keine Bücher, kein Papier,
14. Jahr der Bewegung. Unverzagt weide sie, keine Kohle, um die Gebäude zu heizen, nur
ein paar Lehrer. Die Kinder wachsen wild
geläutert und gestärkt durch die Septembergeschehnisse mit demselben Ideallsmus den heran. In materieller Hinsicht ist also diese
Kampf an Deutschlands Seite fortsetzen. Zum Periode, die unmittelbar der „Befreiung" folgt,
Furcht vor der Zukunft
wahrscheinlich die härteste von allen."
Schluss dankte Mussert allen für die ihm erDZ Stockholm, 25. Oktober.
Der Oberbefehlshaber der schwedischen
Wehrmacht, General Jung, hat in einer stark
beachteten Rede, die Bewaffnung aller militärisch ausgebildeten wehrfähigen Männer
Schwedens verlangt und wie jetzt aus Pressemiiteilungen hervorgeht, einen entsprechenden Vorschlag der Regierung unterbreitet.
Die einmaligen Ausgaben für die Bewaffnung
dieser Männer werden auf 45.8 Millionen
Drahtmeldun g unteres Korrespondenten
Kronen berechnet, und sie «01l aus Gewehren
und Maschinenpistolen bestehen. Es ist vor
DZ Lissabon, 25. Oktober. immer noch die ernsteste im Rahmen der inneallem daran gedacht, die Beamten und Angeren
stellt
Ward
Price
fest.
Lage
Frankreichs,
Ausserhalb eines Umkreises von 50 Meilen
stellten, die reklamiert sind, sowie das Pervon Paris in Richtung nach Südwest beherrscht Die Regierung wolle zwar die Mitglieder des sonal In kriegswichtigen Industrien zu beArmee
aufnehmen,
individuell
die
in
Maquis
der Maquis einen grossen Teil Frankreichs,
waffnen. Der Vorschlag des Generals Jung
stellt Ward Price in der „Daily Mail" fest. Der aber die Führer der Widerstandsbewegung forwird in der Stockholmer Presse im allgemeiderten
die
Übernahme
der
als
ganzes
Einheiten
Maquis habe die örtlichen Vertreter der zenunter der Führung ihrer augenblicklichen Of- nen kommentiert. Entscheidend für die Frage,
tralen französischen Regierung vollständig entfiziere,
die wohl gute Heckenschützen seien, so schreibt „Morgon Tidningen", ob das schwemachtet. Es gebe drei Gruppen der französidische Volk sich auch diese Last noch auferleschen Widerstandsbewegung: 1. die FFI, die aber keine militärische Ausbildung hätten. So gen soll,
sei, ob man nach dem Kriege mit
dass die Regierung de
verständlich,
sei
es
sich noch am besten betragen und am besten
einer
friedlicheren
und besseren Welt rechnen
Gaulle bereits plane, die Armee von General
diszipliniert seien, 2. die Partisanen und Frankkönne. Anlass zu grösserem Optimismus in
le
Clerc
Front
um
sie
zurückzuziehen,
aus
der
tireurs, sie seien glühende Kommunisten und
dieser Hinsicht könne man Jedoch nicht harespektierten das Gesetz überhaupt nicht, 3. die in Frankreich für die Herstellung der Autori-,
ben. Nach allem zu urteilen, werde die Welt
einzusetzen.
Zentralregierung
tät
der
internationale Arbeiterbewegung, die sich aus
In Marseille, aber auch in fast allen anderen von den siegenden Grossmächten In deren
den schlimmsten Extremisten zusammensetzt,
Städten und Dörfern Südfrankreichs Interesse aufgeteilt, und Schweden liege gegrösseren
von denen viele Verbrecher seien. Seitdem die
hat
sich
der letzten Zeit ein „nationales "rade mitten in deren Grenzlinie zwischen
in
mehr
der
des
in
Gegend
Deutschen sich nicht
dessen Aufgabe es ist, dem zwei solcher Inreressensphären. Wolle SchweMaquis"
gebildet,
Maquis aufhalten, hätte die Widerstandsbeden auch weiterhin seine Neutralität und
Treiben
der
Maquisards in diesen Geroten
Aktionsfreiheit.
Sie
über
verfüge
wegung volle
bewahren, so müsse es bereit
Selbständigkeit
bieten
ein
Ende
zu
setzen.
Marseille
ist
es
In
alle Naturalien, die requiriert werden. Als Beisein,
bereits
zu
wiederholten
Zusammenstössen
diese
nach
beiden Seiten hin mit einer
zwiPrice
die
von
spiel führt Ward
Entführung
Verteidigung
behaupten, die auch plötzschen
Nationalen
und
roten
zu
Maquis
gekommen.
40 000 Gallonen Alkohol aus der Gegend von
Nevers durch den Maquis an. Das Land von Die Bevölkerung, die nunmehr seit Wochen von liche Angriffe abwehren könne.
den roten Maquisards terrorisiert wird, beNevers sei dicht bewaldet, und in diesen Wälgrüsst die Bildung der nationalen Verbände,
Partisanengruppen.
grosse
Unter
dern lebten
wie sich überhaupt "deren Sympathien immer
ihnen gebe es viele Spanier und Russen. Toustärker denen zuwenden, die von den Komunter
der
Kontrolle
eines
louse befinde sich
Gegen Metaxas- und Venizelos-Anhänger
25 Jahre alten Maquisführers, der als Oberst munisten verfolgt und drangsaliert werden.
denen es gelungen ist, den von roten
Personen,
sei.
offen
Er requirierte ganz
Raveno bekannt
DZc C e t i n je, 25. Oktober.
Maquis gebildeten Konzentrationslagern zu entohne Rücksicht auf die Proteste des Departe
der Bevölkerung unterfliehen,
werden
von
Thebens,
den
Strassen
Athens und anderen
In
ment-Präfekten.
stützt und oft auch verborgen gehalten. In den Städten Südgriechenlands ist es erneut zu
In Toulouse befinde sich aber auch der spaKonzentrationslagern von Marseille befinden blutigen Dezimierungen der Metaxas- und
nische Maquiführer General Blanquez, berichtet Ward Price weiter. Von ihm hiesse es, dass sich zur Zeit 8000 Franzosen, darunter 400 Venizelos-Anhänger durch Mitglieder der
kommunistischen Eam-Alas gekommen. Ein
er einen Einbruch nach Spanien plane. Somit Frauen.
Die Widerstandsbewegung, insbesondere ihr albanischer Minister versichert, er habe bei
sei die Frage der Zukunft der Maquisards
linker Flügel, wendet sich in immer schärferer seinem letzten Aufenthalt in Griechenland die
Form, gegen einige Mitglieder des de-Gaulle•Taktik der griechischen Kommunisten studieAusschusses. Es wird ihnen vorgeworfen, dass
fett, können. Sie gingen seit vier Wochen bei
sie als Vertreter der Grossindustrie und des ihren Attentaten gegen Royalisten und RepuGrosskapitals nicht ausreichendes Verständnis blikaner meistens nach dem „Troika"-System
für die sozialen Forderungen der Gegenwart vor, d.h. in Gruppen zu drei Mann durchstreiaufbrächten und sich vornehmlich für die Wahfen sie die Strassen, und wenn sie Führer oder
rung der kapitalistischen Interessen einsetzten. Mitglieder der „vaterländischen Front" (Menur schwächer und ohne Erfolg an. Truppen des Diese Kritik richtet sich in erster Linie gegen
taxas nahestehend), der republikanischen!Edes
Heeres und der Waffen-## führten im Raum Seroc Finanzminister Leperque, ferner gegen den Eroder der von General Landes beeinflussten
dem
Feind
schwungvolle Gegenstösse und brachten
nährungsminister Giaccobi, gegen den Wirt- „Vereinigung der Royali'sten" entdecken, so
hohe blutige Verlaste bei.
schaftsminister Mendes-France und den Produksehlesst! der eine, während seine zwei KompliSchlacht im ostpreussischen Grenzgebiet
Die
tionsminister Lacoste.
zen ihn decken und jeden Passanten anschiesdauert mit äusserster Heftigkeit an, wobei eigene
besonders wirkungsvoll eingrifSchlachtflieger
sen, falls er den Mörder verhaften will.
Vorhuten wurden abgeschnitten

Im „befreiten” Eindhoven
Arbeit,

Zwischen den
alliierten Interessen

-

Schwedens

Maquis meldet Forderungen

an

Ward Price über die Umtriebe der Maquisards in Frankreich

•

„Troika”-Mordsystem

Der OKW-Bericht vom Dienstag
Aus dem Ftihrerhauptquartier, 24. Oktober.
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be-

gannt:

Der Schwerpunkt der Kämpfe im Westen liegt
seit einigen Tagen auf dem rechten deutschen
Flügel in Holland. Unsere Divisionen verhinderten
im Raum nordlich Antwerpen und östlich Herzogenbusch die konzentrisch geführten schweren
Durchbruchsversuche der Kanadier und Engländer. Die Masse der an wenigen Stellen eingebrochenen feindlichen Panzer wurde vernichtet.
östlich Luneville und Im Abschnitt von Bruyeres stiessen einige Gegenangriffe auf heftigen
feindlichen Widerstand. In dem schwierigen Waldgelände wird von beiden Seiten mit grösster Er-

fen. Feindliche
und von rückwärts angegriffen. Auch bei Goldap
wurden die Bolschesüdlich Gumbinnen
und
wisten in Gegenangriffen zurückgeworfen.
In den übrigen Kampfabschnitten wurden neue
Durchbruchsversuche sowjetischer Verstärkungen
abgewehrt oder aufgefangen.
Die Sowjets verloren gestern in Ostpreussen insgesamt 17« Panzer, 61 davon wurden durch ein einziges unserer
Armeekorps vernichtet.
Vor Memel wurde der Feind wirkungsvoll von
deutscher Schiffsartillerie bekämpft. Im Nordab»rhnitt herrschte nur geringe Gefechtstätigkeit.
Von leichten Seestreitkräften und Kampffähren
unterstützt, wehrten die Verteidiger der Halbinsel
Vvorbe auch gestern bolschewistische Angriffe ab.
•i.imit verloren rii* Sowjets in den beiden letzten

Bogomolow Gesandter in Paris

DZ Stockholm, 25. Oktober.
Unmittelbar im Anschluss an die Bekanntgabe der Anerkennung der de Gaulle-Regierung als „provisorischer Regierung Frankbitterung gekämpft.
reichs" durch die Sowjet-Union, England und
London lag von neuem unter dem Feuer undie Vereinigten Staaten wurde in Moskau beserer V 1.
Nach den Verlusten der Vortage führte der
kannt gegeben, dass Alexander Bogomolow
ganzen
schwächere,
im
Feind in Mittelitalien nur
zum Sowjetgesandten bei der de Gaulle-Reergebnislose Angriffe. Erst gegen Abend lebten
Gegners,
des
gierung in Paris ernannt wurde. Bogomolow
Kämpfe
Der
Versuch
auf.
dort die
aus dem Brückenkopf Cesena mit stärkeren Kräf1941 bereits Sowjetbotschafter in Vichy,
war
T agen 80 Flugzeuge.
Unterseebootjäger
ten herauszutreten, scheiterten.
Druck
des
wurde
dann später der diplomatische Sowjethiilt
der
starke
Nordfinnland
In
vernichteten in der Adria bei geringen eigenen
Kirvertreter
bei den europäischen EmigrantenSchäden
sechs britische Schnellboote, schössen Feindes von Süden und Osten in Richtung
weitere kenes an. Eine Anzahl feindlicher Panzer wurde regierungen
zwei
eins in Brand und beschädigten
auf alliierter Seite und kehrte
Nordgriechenland
abgeschossen.
schwer. Unsere Bewegungen in
nach
der Invasion als Vertreter der SowjetTerrorflieger
griffen
bei
vorgesehen.
Nordamerikanische
verlaufen wie
ungünstigen Wetterlage am
Union in den von den anglo-amerikanischen
In Serbien sind heftige Kämpfe mit Banden, einer für die Abwehr
Tage Augsburg, Regensburg und weitere Orte In
Bulgaren und Bolschewisten im Gange. Die harTruppen besetzten Teilen Frankreichs nach
ten Kämpfe östlich Szolnok dauern an. Im Raum Süd- und Südostdeutschland an.
frühen Abendstunden war Essen das dort zurück. Es fällt in politischen Kreisen
den
In
Debreczen und nördlich Nyiregyhaza halten die
Terrnrangrlffes.
britischen
Weitere Stockholms auf, dass Botschafter Bogomolow
«ehr beweglich geführten Kampfe an, ohne dass Ziel eines Flugzeuge
feindliche
warfen Bomben auf die nur den diplomatischen Rang eines
es bisher zu einer Entscheidung gekommen Ist.
Gesandten
Reichshauptstadt. 31 Flugzeuge, darunter 22 vierIn einzelnen Abschnitte" der Ost-Peskiden grifhat.
motorige Bomber, wurden vernichtet.
sowjetischen
lt

„

fen

die

Verbände

abgeschlagenen

Weder Kaiser noch König
Der Untergang der habsburgischen Monarchie
Von Bruno Brehm
tums zu kämpfen. Es hat zu Napoleons Zeiten

7.
Wenn man Holstein an Dänemark abtritt, wird
der Kieler Kanal seines preussischen Charakwird
ters entkleidet. Die polnische Frage
einer russischen Lösung zugeführt. Aller Raub,
den Preussen auf Kosten seiner Nachbarn begangen hat. Muss wieder herausgegeben werden. Auch Sachren muss wiederbekommen,
was es wegen seiner Treue für Napoleon
verloren hat." Das Frühstück war beendet,
Cambon erhob sich und begleitete den Prinzen wieder in das Arbeitszimmer: „Wir sind
ein wenig zu weit von der österreichischen
Frage abgekommen. Sie haben vergessen, dass
Preussen auch Österreich beraubt hat. Maria
Theresia hat den Verlust von Schlesien nie
vergesser können Auch französische Soldaten sind für jenes Schlesien gefallen." Prinz
Sixtus sah, wo Cambon hinauswollte, er versuchte rechtzeitig abzubiegen: „Es ist ein
wenig lange her. Der schlesische Adel ist
inzwischen ganz verpreusst."
Cambon fand dass der Prinz zu sehr in
dachte,
Dynastien und Adelsgeschlechtern
Repu
er
Friedensschlüsse
der
trotzdem
die
blik so schön aufgezählt hatte: „Der Adel
wechselt schneller die Farbe als das Volk.
Aber wie Sie meinen. Frankreich hat Österreichs Entschädigung im Auge. Bei einem
fleckenlosen Siege können wir auch über
einen verpreussten Adel hinwegschr§iten. Wir
werden ja auch versuchen, die Eifersucht der
bayerischen, sächsischen und hessischen Dy
nastien gegen die Hohenzollern aufzustacheln.
Frankreich hat nicht vergessen, dass Napoleon
er war, der Bayern und Württemberg zu
Königreichen gemacht hat, wenn e; auch die
Bayern und Schwaben vergessen haben som
ten

"

.Wenn

aber Österreich Schle-ien

zurück

bekommt", erwiderte der Prinz. . wird das
Deutschtum in Österreich ®u sehr gestärkt
O auben Sie da?* f
ach einem verlöre
uen Krieg ; n örerreich noch viel Deutschtum
geben wi-d' Frankreich wi'd nich' ablas en

um die Vernichtung des preussischen Kaiser

diesen Germanismus nicht gegeben, diese Idee
wird mit der Vernichtung Preussens wieder
verschwinden. Dieses Kaisertum ist über dem
Grundstein von ELsass-Lothringen aufgebaut.
Ziehen wir ihn heraus, dann bricht das Reich
in sich zusammen. Wer uns dabei hilft, soll
auch Anteil an der Beute haben. Wir wollen
Österreich
nicht schwächen,
wir wollen
Frankreich stärken. Unsere Bundesgenossen
sind es, die Österreich nicht wohlwollen."
Der Prinz wuss'e, dass Cambon auf Italien
tun,
zielte: „Und kann Frankreich nichts
dass die hohen Verbündeten sich massigen?"
Cambon zuckte die Achsel: „Die Verträge
seine
sind unterschrieben. Frankreich hält
Verträge. Wir haben Italien Triest und das
Trentino zugebilligt. Serbien hat Ansprüche
auf Bosnien und die Herzegowina. Rumänien
fordert Transsylvanien."
„Ich verstehe nicht!" erwiderte der Prinz,
„wie französische Blätter wie Petit Parisien
und der der Temps diese Wünsche Italiens
zu französischen Forderunigen machen können. Ragusa ist keine italienische, es ist eine
kroatische
Stadt. Es kanin doch nicht zuin
Vorteile Frankreichs sein, wenn die ganze
Ostküste der Adria in italienische
Hände
fällt." „Gewiss nicht, gewiss nicht! Aber die
Verträge sind unterschrieben!" Aber Frankreichs Entgegenkommen geht weit über die
unterschriebenen Verträge hinaus", erwiderte
der Prinz. Hier in Paris fördert man
die
tschechische Emigration, die auf die Losreis
sung Böhmens und Mährens von der Monar
chie hinarbeitet. Man schwächt dadurch jenes
künftige Österreich, das unter meinem Schwager der Bundesgenosse Frankreichs sein soll.
Man bedenkt nicht, dass ein selbständiges
böhmisches Reich ganz von Deutschen um
ringt sein wird! Allein auf sich gestellt, wird
ein tschechoslowakischer Staat viel zu schwach
=ein: er wird von Preussen genau so
ver
• '-''ingen
werden wie Bayerr und Sachsen."
Wir werden Preussen den Rachen zubin
den", erwiderte Cambon, „Preussen wird nicht

mehr schlingen können. Was aber die Emigration anlangt, die hier aus allen Ländern
der Doppelmonarchie Schutz und Beistand
sucht, so muss ich Ihnen sagen: „Österreich
hat sein Schicksal selbst verschuldet.
Wer
sich mit Preussen verbündet,
mit
muss
Preussen büssen."
„Aber mein Schwager", erwiderte der Prinz,
teilt doch mit Frankreich diese Abneigung gegen die Hohenzollern. Man weiss dies in Berlin, man hat sich dafür gerächt. Man hat das
Gerücht ausgestreut, dass sich meine Schwester von Karl soheiden lassen wolle, weil Karl
zu deutschfreundlich sei. Kein Wort davon
ist wahr. Die beiden sind ein Herz und eine
Seele. Karl ist einfach derzeit noch ein Gefangener der Boches. Frankreich allein kann
helfen, meinen Schwager und meine Schwester
aus dieser furchtbaren Gefangenschaft zu befreien."
Cambon versuchte den leidenschaftlich erregten Prinzen zu beruhigen: „Frankreich wird
alles tun. Aber Italien?"
„Italien", erwiderte der Prinz, „Ist doch
nicht Frankreichs Freund! Genau so, wie es
heute von Österreich Triest und Trient verlangt, wird Italien eines Tages von Frankreich
Nizza und Savoyen fordern."
„Wir wissen es, oh, wir wissen das sehr
genau, zu genau!" Cambon hob bedauernd die
Hände. Vierundzwanzig Stunden nach dem
Friedensschluss wird Italien in Deutschlands
Armen liefen. Aber niemand weiss bei uns
einen Ausweg. In der ersten Begeisterung hat
man die Welt ein wenig voreilig verteilt: Konstantinopel den Russen, die Adria der lateinischen Schwester, so ist es, leider, leider.
Frankreich selbst ivird nach dieser Verteilung
nackt dastehen wie der kleine Johannes. Ach,
und gerade für uns gäbe es aus der türkischen
Erbschaft einige sehr schöne Stücke."
„Smyrna", zählte der Prinz auf, „Syrien,
das Heilige Land Das wäre Frankreichs gerechter Anteil! Ich selbst habe vor ei-niger Zeit
im Correspondant darüber geschrieben."
Cambon versicherte, diese Arbeit des Prinzen
zu kennen, ja zu schätzen.
„Aber was wollen Sie! Wir können uns nicht,
während wir um unser Leben kämpfen müssen, über das Fell des Bären streiten- Das
können wir nicht. Schon jetzt flüstert es Italien ins Ohr: Achtung! Frankreich will euch
betrügen! Deutschland ist
Italiens
wahrer
Freund, denkt doch an Sechsundzechsig! Traut
den Russen nicht! ruft es den Italienern zu,
Russland wird euch ganz aus der Levante verdrängen! Gegen England hetzen die Deut-

/

Mittwoch, 25. Oktober. 1944

Eine einseitige Allianz
TRAF jene neutrale Stimme mit dem Ausspruch

Blatt, und diel, obwohl Grossbritannien nicht
nicht den Nagel auf den Kopf, dass aas heu- tveniger alt eine Milliarde Pfund investierte. Betige Insel-England allen Grund hatte, den Himmel_ sonders empört ist die „Empire Review" darüber,
um den Schutz vor den Freunden anzurufen, die dass die Nordamerikaner in Südamerika gleich•
heute in voller Fahrt sind, die wirtschaftlichen zeitig damit begonnen hätten, sich für ihren AusBastionen Grossbritannien< zu unterhöhlen und senhandel mit den dortigen Ländern eine Art
Vorzugsbedingungen zu verschaffen. Mit diesen
zu sprengen? Die Welt hat mittlerweile an zahlund „zersetzenden" Methoden
reichen Beispielen und Bildern das Schauspiel des „erdrückenden"
verliere
immer
England
mehr an Boden und Anin
Vordringens nordamerikanischer
Einflüsse
bisher britische Machtzentren und Interessen- sehen. Dabei erwähnte das Blatt wohlweislich
sphären erlebt, wobei es Washington noch stets nicht einmal die gefährlichste Seite des Pacht- und
gelungen
ist, den Schein einer gemeinsamen Leihabkommens, nämlich die ErdrosselungspoliKriegsaufgäbe zu wahren Und damit die Wider- tik, die sich die Amerikaner mit der Rückerstatstande Londons zu entwaffnen. Mit Hilfe des tung ihrer Lieferungen nach Kriegsschluss offenberühmt-berüchtigten Pacht- und Leihgesetzes gehalten haben.
Niemand weiss heule, was die USA eines Tages
preschten die USA in die wirtschaftlichen Jagdgründe des britischen Empire vor. Es ist längst von den Empfängern der jetzt noch grosszügig
kein Geheimnis mehr, dass sich die Vereinigten gewährten Lieferungen fordern und wie sie
schliesslich
diese Forderungen geltend machen
Staaten mit ihren rüstungs- und kriegswirtschaftlichen Lieferungen auf jenen Märkten die beherr- werden. Die britische Zeitschrift glaubt, schon
schende Stellung verschafften, die bisher von den heute mit der Beibehaltung der Ottawa-Zölle,
britischen Exporteuren als ihre Domäne betrach- die dem handelspolitischen Schutz des Empire
tet wurden. Washington geht jetzt toghr so weit, dienen, drohen zu müssen, falls die Amerikaner
dass es im Rahmen des Pacht- und Leihabkommens ihr Vorzugszollsystem von 1930 nicht aufzugeben
regelrechte Wirtschaftsspionage gegenüber dem beabsichtigten. Mithin stände ein harter Zollkampf
Verbündeten treibt und sich genaue Kenntnis von vor der Tür, ein ZoUkampf, der nichts anderes
hervorrufen kann, als die wirtschaftlichen Spandem gesamten Netz der britischen Handelsbezienungen und Gegensätze, wie sie sich heute allerKein
Wunder
dasi
schliesslich,
hungen verschafft.
die verheerenden Wirkungen des amerikanischen dings noch hinter den Kulissen abzeichnen. Aber
es scheint, dass die Vereinigten Staaten in Zukunft
Pacht• und Leihgesetzes auf den britischen Aussenhandel immer heftigere Proteste in London auf Grund ihrer Pacht- und Leihlieferungen massive Trümpfe in der Hand haben, denen London
hervorrufen.
Mit grosser Schärfe erklärte jetzt die Londoner auf die Dauer nichts ebenbürtiges entgegenzuZeitschrift „Empire Review", dass ein erheblicher setzen haben dürfte.
Die riesige materielle und finanzielle VerschulTeil des englischen Aussenhandels den Pacht• und
dung
Englands wird eines Tages London so oder
sei.
Die
USA
Leibestimmungen zum Opfer gefallen
hätten in der ganzen Welt herumgeschnüffelt, ob so den Kopf kosten. Das USA-Kapital wird einmal
die Engländer nicht doch in irgendeiner Form kurz und bündig die Schlinge anziehen, und die
Wirtschaftsallianz zwischen den beiden imperiaRohstofflieferungen aus dem Pacht- und Leihabkommen für ausgesprochene Exportzwecke benutz- listischen Gebilden, die heute noch bei jeder
ten. Als besonders auffälliges Beispiel führt diese passenden Gelegenheit als eine Realität und als
englische Zeitschrift den Handel Grossbritanniens eine klare Wirklichkeit hingestellt wird, könnte
recht schnell zerplatzen wie eine schillernde Seimit Südamerika an.
„Der britische Aussenhandel mit diesem Raum fenblase?
ist fast vollkommen verschwunden", erklärt das
t.g.

Von den Slowaken abgelehnt
Krise um den Scharlatan Benesch
DZb Pressburg, 25. Oktober.
„Slovak" befasst sich ausführlich mit der
Krise, die sich in London um Benesch tu
entwickeln beginne und schreibt, dass
die
Stunde dieses politischen Scharlatans, der
gerne das „Fettauge auf allen Suppen der
Alliierten" gewesen wäre, bereits geschlagen
habe. Man scheine auch im feindlichen Auslande immer mehr zu der Überzeugung zu
kommen, dass Benesch von den Slowaken abgelehnt und auch bei den Tschechen immer
unmöglicher werde. „Die nächste Zukunft erfordert vonr den Slowaken erhöhte Verpflichtungen", schreibt „Slovenska Pravda" im heutigen Leitartikel. Die Slowakei habe bisher in
Hülle und Fülle gelebt Durch den Putsch sei
es notwendig geworden, den Gürtel enger zu
schnallen, schreibt das Blatt weiter. Notwendig sei auch, dass sich die Slowaken selbst
gegen die Rebellen," seien es Tschechoslowaken
oder Bolschewisten, zum Kampf steilen. „Der

In

Kampf ist nicht umsonst Der Krieg wird mit
der Zeit «ine ganz andere Wendung nehmen.
Diese Zeit müssen die Slowaken", so schliesst
das Blatt, „auch für sich ausnutzen und für
ihre Selbsterhaltung und Freiheit arbeiten und
kämpfen."

Zu Gunsten der Bolschewisten
Ein Telegramm an abgewiesene Könige
DZb Stockholm, 25. Oktober.
Im Zuge der Bemühungen der englischen
Dynastie, die Balkan-Könige zu stützen, hat
der englische König eine Botschaft an den
Exilkönig Peter von Jugoslawien gerichtet, in
der er diesen zu der Befreiung Belgrads gratuliert Der englische König lässt unerwähnt,
dass in Wirklichkeit Belgrad von bolschewistischen Truppen besetzt worden ist Ein«
ähnliche Botschaft ha'tte er an den Exilkönig
Georg von Griechenland in bezug auf Athen
gerichtet Wie man weiss, Ist beiden Königen
verboten worden. In ihre Länder zurückzukehren.

wenigen

Flugbomben über England

Zeilen

Wie der Sender London heute früh meldet,
erschienen auch in der vergangenen Nacht von
der Nordsee her kommend Flugbomben über
England.

Finnlands-durch die Bolschewisten auch
dort eine Sektion der Judenvereinigung gegründet worden ist Dabeft hatte Finnland nach
dem Stand vom 31. Dezember 1940 bei 3 695 617
Einwohnern nur 1448 Juden.

Exzar Ferdinand in Tirol

Neues Massengrab bei Schemnitz

zung

Exzar Ferdinand von Bulgarien, der auf
Bei Schemnitz (Slowakei) wurde neuerlich
Schloss Sankt Anton bei Schemnitz in der ein Sammelgrab
mit 48 Leichen aufgefunden.
Mittelslowakei'lebte, hat sich unter deutschen Diese stammen aus den
Orten Hochwies und
Tirol abgereist.
Schutz gestellt und ist
Paulisch, aus denen 424 Männer vermisst werden. Die Leichen waren unbekleidet, wiesen
gebrochene Arme und Beine und besonders an
8500 Flüchtlinge auf Gotland
den Händen Spuren grausamster Martern auf.
Bisher trafen 8500 Flüchtlinge aus dem Baltikum
auf
der
schwedischen
Ostseeinsel
GotGeorg in Griechenland unerwünscht
land ein, meldet „Svenska Dagbladet". Die
Neue Zusammenstösse in Palermo
DZb Stockholm, 25. Oktober. baltischen Flüchtlinge seien nach dem schwediWie gemeldet, hat die Forderung der grie- schen Festland transportiert worden.
In Palermo dauert nach nordamerikanischen
chischen Parteien, eine Regentschaft in GrieInformationen der Generalstreik an. Das ganze
chenland einzusetzen, nicht die Billigung der Arbeitssklaven für Porkkala
öffentliche Leben liegt stilL In dem Ort Abrussi
britischen Besatzungsbehörden in GriechenDie Sowjetkommission in Helsinki hat, wie kam es :iu. blutigen Zusammenstößen zwischen
land gefunden. Churchill selbst hatte zwar „Svenska Morgenbladet" meldet, von den finSeparatisten, italienischer Polizei und Besatvor einiger Zeit erklärt, dass der griechische nischen-Behörden für Bauarbeiten in dem an zungstruppen.
König nicht zurückkehren dürfe, ohne durch die Sowjetunion abgetretenen Porkkala-Gebiet
eine Volksabstimmung die Erlaubnis dafür bei Helsinki 10 000 finnische Arbeiter angeforEden in Athen
erhalten zu haben, doch war diese Erklärung dert. Die Finnen hätten dieses Ansuchen gern
auf Wunsch der Sowjetunion abgegeben worNach neuesten Informationen ist Eden Jetzt
erfüllt.
den, die die Balkan-Dynastien zu beseitige»
zu „Verhandlungen" in Athen eingetroffen.
wünscht. Ob das jetzige Verbot der britischen
Judenvereinigung in Finnland
eine Regentschaft zu
Besatzungbehörden,
Auf einer in Stockholm abgehaltenen jüdiwird,
wählen, der Dynastie zugute kommen
Verlagsdirektor: Georg Biedermann
bleibt abzuwarten. De Facto ist die Dynastie schen Konferenz, teilte der Vorsitzende, Ober,
rabiner
mit,
dass
nach
der
BesetEhrenpreis,
Hauptschriftle'iter: Dr. A. Fr. Eickhoff
jedenfalls zunächst ausgeschaltet.

Von Dynastie keine Rede

sehen Irland auf, gegen uns mobilisiert es
unsere dummen, ahnungslosen Sozialisten, in
Russland besorgen Deutschlands Geschäfte bald
einmal die Partei der Revolutionäre, bald einmal der deutschbaltische Petersburger Hofadel.
Und in Italien selbst treibt der Heilige Stuhl
eine deutschfreundliche Politik. Wir müssen
Geduld haben und auf der Hut sein. Unser
Ziel ist die Zerschmetterung Preussen."
„Dabei wird Ihnen mein Schwager gerne behilflich sein", erwiderte der Prinz. „Wäre es
nach meinen Wünschen gegangen, ich hätte
weit lieber in der glorreichen, ruhmbedeckten
französischen Armee gedient. Denn um in das
französische Heer einzutreten, habe ich doch
im August 1914 Österreich und meine Schwester verlassen."
„Man ist in Frankreich ein wenig übertrieben vorsichtig", erwiderte Cambon. „Nicht nur,
weil Sie ein bourbonischer Prinz, sondern weil
Sie zugleich auch der Schwager des österreichischen Thronfolgers waren. Aber vielleicht
kann man Sie immer noch als Leutnant in die
französische Armee einstellen."
„Hier müsste Frankreich den ersten Schritt
tun", schlug der Prinz vor. „Denn weder mein
Bruder Xaver noch ich können dem König der
Belgier, der uns so freundlich in seine Armee
eingestellt hat. mit solch einem Vorschlag kommen; der König würde das als krasse Undankbarkeit ansehen.
„Gesetz ist Gesetz", erwiderte Cambon.
„Bourbone bleibt Bourbone. Der republikanische Standpunkt ist oft recht eigensinnig und
hartnäckig."

Cambon vermochte es dem jungen Mann
~

nicht zu glauben, dass dieser nur an seinen
Schwager dachte; er kannte die Doktordissertation des Prinzen über das Thema, dass ein
Bourbone immer ein Franzose sein müsse. Er
argwöhnte, dass der Prinz damit habe sagen
wollen, dass auch ein Franzose immer ein Anhänger der Bourbonen zu sein habe. Es war
daher kaum zu begrüssen, wenn der Prinz in
das französische Heer eintrat und sich dort
unter den vielen royalistischen höheren Offizieren einen Anhang schuf. Belgien
das w4r
etwas anderes. Die Monarchie trieb neben
der Politik ihrer Parlamente noch eine eigene,
nicht ganz ungefährliche Familienpolitik. Gewiss, man hatte es in Rumänien gesehen, dass
mit ihr nicht mehr viel zu erreichen war, man
war eben in Griechenland dabei, die Probe auf
das Exempel zu machen. Aber man musste
vorsichtig sein. Mit ein paar Worten versuchte
Cambon noch zum Schlüsse, diese ganze Unter—

redung ein wenig von sich zu schieben: „Meine
Zeit ist leider sehr knapp bemessen. Wir müssen daher diese so anregende Unterhaltung abbrechen. Darf ich für mich als Gewinn vielleicht die Versicherung mitnehmen, dass wir
im Falle eines baldigen Friedens auf Ihre
Hilfe zählen dürfen?"
Der Prinz sah durch diese vorsichtigen Worte
Cambons alles, was er erreicht zu haben glaubte, auf einmal wieder in Frage gestellt: „Ich
fürchte nur, dass mein Schwager und meine
Schwester dann mit ihren Diensten ein wenig
zu spät kommen werden." Cambon zog die
Brauen hoch: „Nun und?"
„Jede Neigung für meinen Schwager und
meine Schwester bedeuten für mich in dem
gleichen Augenblicke nichts mehr", fuhr der
Prinz fort, „in welchem sie Frankreich nichts
nützt. Ich bitte, mich doch nicht in erster Hinsicht für den Schwager des Kaisers von Österreich anzusehen. Zuerst bin ich Franzose. Wenn
sich Frankreichs Sieg durch die Hilfe meines
Schwagers erreichen oder beschleunigen lässt,
werde ich diese Hilfe zu erreichen trachten.
Ich will meinem Vaterlande, das mir nicht die
Ehre erweist, ihm mit der Waffe in der Hand
dienen zu dürfen, dann eben auf andere Weise
nützen."
„Wenn dio Zeit gekommen ist, mein Prinz,
wird Frankreich Sie rufen."
„Diese Zeit ist da, der Tod Franz Josephs
hat für Frankreich entschieden."
„Wir müssen vorher noch mit unsern Bundesgenossen sprechen. Welche Pläne haben
Sie sonst?"
„Ich habe noch bis zum 7. Dezember Urlaub", erwiderte der Prinz. „Bis dahin will ich
mit meinem Bruder Xaver die französischen
Heereswerkstätten besichtigen. Ich habe den
fronzösischen Soldaten an der Front bewundern gelernt, ich will jetzt das Genie Frankreichs an der Arbeit in den Fabriken sehen.
Dann möchte ich noch gerne einmal mit Ihnen
sprechen, Herr Cambon."
„Es wird mich freuen, Ihre Eindrücke von
der innern Front Frankreichs zu'erfahren",

erinnerte daran, dass Deutschland auch gegenüber Bulgarien im Jahre 1913 wankelmütig
gewesen sei und sagte voraus, dass auch österrelich kein besseres Schicksal erwarte.
„Meine Schwester, meinen Bruder oder m.ch
vor den Deutschen warnen zu wollen, ist zuviel des Guten", sagte der Prinz. „Aber man
wird mit meinem Schwager ein wenig Geduld
haben müssen. Die Loslösung von Deutschland
kann nicht über Nacht erfolgen. Die Verbände
der österreichischen und deutschen Truppen
an der Ostfront sind so sehr vermischt, dass
man die österreichischen Divisionen nur allmählich herausziehen kann. Mein Schiwager
wird sehr vorsichtig vorgehen müssen, damit
die Deutschen keinen Verdacht schöpfen. Man
wird mit der Auswechslung des Oberkommandos beginnen müssen, man wird von Teschen
abrücken, man wird das Armeekommando
nach Wien bringen oder in die Nähe Wiens,
um es besser überwachen zu können."
„Auch wir müssen vorsichtig sein", sagte
Cambon. „Italien! Die unzufriedenen Nationen
Österreichs, die unwilligen Nationalitäten Ungarns. Welch ein Wort übrigens! Nationalität!
Welche Herabwürdigung eines für Frankreich,
geheiligten Begriffs: der Nation! Bedenken Sie
immerhin, dass dieses Österreich, das wir retten wollen, schon verteilt ist Wenn Ihr Schwager in zwölfter Stunde einen Anspruch auf den
Dank Frankreichs erwerben will, muss er sich
beeilen, müssen bald Taten folgen, die beweisen, das es Ihrem Schwager ernst ist. Frankreich hat, ich kann dies immer wieder betonen,
nur das eine Kriegsziel: Preussen-Deutschland
vernichtend zu treffen. Wer uns dabei hilft,
der wird die Grösse von Frankreichs Dankbar,
keit kennenlernen. Und wir allein werden imstande sein, Österreich für jene Opfer zu entschädigen, die es an Italien und an Serbien
.wird bringen müssen."
„Ihr grosses Wissen", erwiderte der Prinz,
sich erhebend, „flösst mir mehr Vertrauen ein
als die kühnsten Pläne der Nurpolitiker. Solche Fragen lassen sich mit einem Staatsmann
besser besprechen als mit einem Parteimann.
Ich werde Ihre Ratschläge befolgen, ich werde
erwiderte Cambon.
mit Poincarö und mit Briand diese Fragen
,3as dahin wird man dann auch klarer sehen,
Meine Verbindung mit Wien bleibt
besprechen.
was in Österreich geschehen sein wird", sagte
durch meine Mutter aufrecht Ich werde, sobald
der Prinz. „Bitte, tragen Sie Sorge, dass man
e» nötig sein sollte, selbst meinen Schwager
auch in Frankreich davon Kenntnis nimmt Die
aufsuchen und hören, was sich für Frankreich
Beweise des guten Willens, die mein Schwager tun lässt Ich fühle mich glücklich, in der Lage
geben wird, werden ja bald wirksam werden."
zu sein, ebenso Frankreich wie meinem SchwaCambon warnte den Prinzen noch einmal ger helfen zu können."
vor Deutschland, zieh Kaiser Wilhelm der Untreue und des Verrate« den Türken gegenüber,
(Fortsetzung folgt)
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Ein Kuckuck
wollte bunt werden

Kleiner Ausschnitt

war einmal ein Kuckuck, der war seiner
einfachen grauen Farbe satt und wollte
mindesten* so »checkig
«checkig werden
liess seinen Wunsch
Er
Buntspecht
ein
wie
und lobte
Wald
verkünden
überall
im
auch
der solle
ihm
vermöchte,
das
an
aus, wer
einen blanken Taler haben.
Da ging nun gerade ein Mädchen durch den
Wald, dessen Schatz war ein Maler. Flink lief
e heim, gab Bescheid, und der Maler suchte
schön,
den Vogel auf und bemalt« ihn imit den
Aber
der
die
er
hatte.
Kuckuck
sten Farben,
war misstrauisch, gab seinen Taler noch nicht
gleich her und wollte erst wissen, ob die Buntheit auch von Dauer sei.
Er tat recht daran. Beim ersten Regen liefen
sah
alle Fart>en ineinander, der arme Kuckucklachgreulich aus, und alle Vögel im Walde
ten. Als der Maler kam um «ein Geld zu holen,
nahm der Kuckuck gerade das siebente Bad,
nur um die verwünschte Buntheit wieder los-
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einem Gemälde

Stellv Direktor des Reichsinstitutes für psychologische Forschung

men, ist in Wiedergaben,
farbigen und schwarz•
weissen, seit je wohl
eines der bekanntesten
und beliebtesten Rubens-

bilder

gewesen.

DAS

Gleich-

wohl mag sich manchem
in dieser Aufnahme der
linken der ,J)rei Grazien" (Madrid, Prado)
eine Bekanntschaft erneuern und vertiefen,
die ihm bisher weniger
deutlich geblieben war.
In dem Reigen der drei
bietet sich die schwellende Nacktheit ihrer
reifen Körper dem Bezuwerden.
trachter jeweils von verWie hat er gescholten, als der arme Maler schiedenen
Seiten dar.
nach dem Taler fragte!
so, als
Doch
ist
es
nicht
von
seiner
hat
aber
doch
Der graue Vogel
ob sie in ihren StellunEitelkeit nicht lassen können und hat nach
gen
verharren miissten
einiger Zeit zum andernmal einen Taler auswie
die der
Modelle,
loben lassen für den, der ihn so rot wie die Weisung einer kunstbeWieder
Distelfinks
mache.
lief
Flecken eines
flissenen Regie zu folein Mädchen vorbei; dessen Schatz war ein gen
haben:
Rubens'
Oh,
es,
dachte
ob
mein
LiebSchneidergesell.
schenkt
Meisterschaft
ster das wohl vermag? Wenn wir nachher von ihnen ein eigenes Leben,
einen
Taler
sind
wir
kriegen,
jedem Kuckuck
einen'
ihres Beieinreiche Leute. Das Mädchen geht also heim, anders,Sinn
gerade auch
der
kommt
auch
der
Schneidergesell
und gleich
Detail
im
eines
Bildausund will dem Kuckuck ein rotes Kleid anmesSchnittes deutlich weran,
Mann
noch
Der
sich
den
denkt
sieht
sen.
den
kann. „Da unter
an den Maler und will vorerst nur ein paar dreien"doch
immer zwei
grauen
Flecke
seinem
Gefieder
haben.
in
rote
vertrauter
„Kann ich auch", sagt der Schneidergesell und miteinander
und
die
dritte
eingesind,
auf
lauter
bunte
Fetzen
wahrhaftig.
r.äht ihm
laden wird, so erscheint
Brust und Flügel, so dass der Kuckuck schier
auch"bei Rubens die juder schönste Vogel im ganzen Walde wird.
Göttin
„Komm in einer Woche wieder, wenn's mir gendlich-blonde
die
links,
schüchtern
du
noch
den
Taler
haben".
gefällt, sollst
dann
und erglühend herantritt, als die Eingeladene, am meisten umflossen von Luft und Widerschein, ein „Torso" innerhalb eines Gruppenbildes, flaumig, warm, schattenlos..." (H. G.
Evers). Die geschickte fotografische Wahl des
Von Josef Weinheber
Ausschnittes scheint überdies eine Nähe hervorzuzaubern, in der wir den Gestalten des Rubens
zeigen
euch da« Sein
Wir Künstler
nicht immer zu begegnen gewohnt sind. Deutlich
als Wort und Farbe, Ton und Stein.
wird, was der von ihrer materiellen Substanz und
der Vitalität dieser Leiber überwältigte Blick
übersehn,
verkannt,
einsam,
Wir
leicht übersieht. Wohl wölben sich pralle Formen,
baun uns aus Traum ein Heimatland

Künstler

19. Jahrhundert gilt mit Recht als das
Jahrhundert der Technik. Es ist kaum
vorstellbar, wie weitgehend sich seitdem das
Weltbild verändert hat; man denke nur an
ein Leben
ohne elektrischen Strom, ohne
ohne
Flugzeuge, ohne Radio usw.
Chemie,
Diese Leistung war nur dadurch möglich,
dass jahrzehntelang die wissenschaftliche Forschung sich nur Aufgaben zuwandte, die mit
exakt messenden Methoden bewältigt werden
konnten. So wurde eine Unsumme von grundlegenden Einzelbefunden geschaffen, ohne die
auch die Heilkunde von heute undenkbar
wäre. Kein Wunder, dass die Forscher dieser
Zeit hofften, auf diesem Wege auch die Jetzten
Daseinsrätsel lösen zu können. Man glaubte
etwa, dass, wenn die chemische ZusammenSetzung des Eiweisses genau erkannt sei, man
künstlich Leben machen könne, wie Homunculus in Goethes Faust Führend waren hier
vor allem deutsche Forscher, hat doch Wöhler
1828 zum erstenmal einen körpereigenen
Stoff, den Harnstoff-, künstlich hergestellt.
Seit der Jahrhundertwende erkannte man,
dass die Lebensvorgänge nicht einfach durch
chemische und physikalische Eigenheiten gekennzeichnet sind. Würden wir etwa menschliches Eiweiss künstlich darstellen können, so
würde damit kein Leben entstehen. Denn
Leben ist nicht gekennzeichnet lediglich durch
chemische Zusammensetzung oder physikalischen Bau, sondern dadurch, dass im Lebewesen die chemischen und physikalischen Zustände und Vorgänge in einer dauernden,
sinnvollen Ordnung und Zusammenarbeit stehen. Das Leben ist nicht einfach ein Bestand,
sondern ein selbsterhaltendes Kräftespiel, das
aber Leben pulst in dieser weichen Haut des
Armes, die der greifenden Hand der Gejährtin dauernd im ewigen Werden und Vergehen
elastisch nachgibt; nichts ist in blosser akademi- planund sinnvoll schöpferisch sich selbst
scher Glätte erstarrt, gleichwohl steht etwa die gestaltet.
Bildung des Bauches keinem klassischen Marmor
So ist der Leib des Lebewesens, den man besan plastischer Vollendung nach. Und aus dem
ser
als Organismus bezeichnet, kein gleichmäsLeib
wächst
ein
mit
Haupt
grossäugigem
reifen
Antlitz, dessen Züge ein zartes Lächeln beseelt. sig ruhender Gegenstand, auch keine mechaW. D. nisch betriebene Maschine, wenn auch einzelne

SELTSAME SCHIFFAHRT
Von Will Vesper

EINIGE

meinen, die Geschichte habe sich und mollig, wie die Mümmelmanns im Herbst
sind. Sogleich läuft ihm das Wasser
im
an der Aller unweit von Müden zuUns ist der Mond, die Stille ,4ieb,
getragen, aber der alte Wilhelm versicherte Munde zusammen, und er denkt, den möchte
mir, dass der Bauer, von dem darin die Rede ich retten. Wozu soll er ersaufen? Viel wärwir hassen Taglärm und Betrieb,
ist, seinen kleinen Hof unweit Gifhorn an der mer hat er es in meiner Pfanne. Er zeigt den
in unsrer reichen Armut sind
auch sie meint:
Ise hatte, und dass er selbst in seinen jungen Hasen seiner Frau, und
„Schade,
das
wäre
ein
Sonntagsbraten."
und
wieder
Kind.
Jahren
noch
dass
aber
der
ihn
gekannt,
wir Kind und Kind
Nun darf zwar nicht jeder jeden Hasen fandieser
Bauer, wie natürlich, nicht gern von
uns
früh
bis
spät
sehnen
von
Wir
gen,
aber Hans Schmerschneider glaubt noch
geund
seiner seltsamen Schiffahrt geredet
an alte Bauernrechte. Die Erlen sind seine
nach jenem Herzen, das versteht,
hört habe.
Erlen. Das Wasser wird den Hasen doch umIn jedem Jahre, wenn die Müller in Gif- bringen. Es ist eine
und ist es da,'und sagt es ja,
gute Tat, wenn man ihn
horn die Schleusen ihrer Wehre zumachen und vor so unnützem Tode bewahrt
und ihn sefinem
bringt uns dies Glück dem Tode nah.
das Wasser der Flüsse aufstauen,' damit "es
eigentlichen Zweck zuführt. Aber wie kommt
ihnen winterlang die Mühlen umsonst treibt, man zu dem Hasen hinüber,
Im Anfang war die Leidenschaft:
oder vielmehr
steigen Aller und Ise, die sonst als kleine wie bekommt
man den Hasen hierher? Das
Schöpferkraft!
Gott segne uns die
ordentliche Flfisse durch Wiesen und Wälder Wasser bis zu den Erlen ist ja nicht
breit, nur
ziehen, über die Ufer in die Felder und Acker so
hundert Meter vielleicht. Aber ziemlich tief
und manchmal bis in die Dörfer und Höfe, ist es. Hindurchwaten kann er nicht.
Hans
die sonst weit vom Ufer liegen. Gewaltige und seine Frau, gehen erst einmal hinaus in
sagt er dem Jungen, .dann will ich dich auch Seenflächen glänzen dann zwischen den Wälden Garten und bis an den Zaun und das Zaunweiterempfehlen."
dern. Dan-n kommen wilde Gänse und Enten tor. Da sind sie dem Hasen schon etwas näher.
Nun hat a'ber gerade in jener Woche der und bisweilen selbst wilde Schwäne und wohEr schaut herüber und dann duckt er sich,
Herbst mit Sturm und Regen begonnen, und nen auf den grossen Wassern. In manchen so gut er kann. Aber er kann ja nicht enttiefsten
Gestrüpp Jahren steigen die Wasser langsam, sozusagen
alle Vögel haben sich im
fliehen. Das Wasser ist ihm zu breit.
bergen müssen. Als der arme Schneider seinen von unten herauf, in anderen stürzen sie nach
Neben dem Garten steht das Backhaus. Vor
mit
Lohn holen will, fliegt ein wilder Vogel
einer raschen Schmelze frühen Schnees bdar der Tür trocknet der grosse Backtrog im Wind.
lauter flatternden Lappen, mit zerrissenen einem späten Gewitter und Wolkenbruch von Da
ein Gedanke. Der Backtrog
Knien und sieben Löchern in der Weste auf allen Seiten herbei und machen eine richtige ist so gut wie ein Kahn. Darin kann man hinihn zu und hackt ihm beinahe die Augen aus. schnelle gefährliche Überschwemmung. Dann übergondeln. Er probiert es gleich. Der BackSo böse ist der Kuckuck über des Schneiders müssen Menschen und Tiere sich hüten.
trog schwimmt, als auch Hans darin sitzt Eine
feine Kleider. Von dem Taler ist keine Rede
lange Stange zieht er aus dem Bohnenbeet
es
auch
einem
Jahre.
Die
Wasin
So
ging
mit
Hochzeit
nein,
und
der
mfhr gewesen,
so gewaltig und schnell die Aller und dann fährt er los. Seine Frau bleibt am
haben der Bursch und sein Mädchen noch lan- ser strömten
herab,
und
die
Ise
dass es einem Häschen, das Ufer und lacht ein wenig ängstlich hinter ihm
ge warten müssen.
her. Aber Hans steht fest im Trog und stakt
den
Wiesen aufgehalten hatlange
sich*
zu
in
Als nun der Winter in den Wald einzog, war
sich ganz vergnügt vorwärts. Da ist er auch
sichere
gelang,
nicht
mehr
das
höhere
te,
an
dachte
wenig
der Kuckuck auf Reisen und
schon bei den Erlen, und der Hase duckt sich
es
noch
wurde,
zu
erreichen.
Es
da
solche Sachen. Aber der Frühling kam wieder, Waldufer
zu fliehen versuchte, von noch tiefer. Hans holt zu mächtigem Schlage
alle Vögel fuhren brautlustig daher, und der hierhin und dorthin
aus. Aber die Stange verfängt sich in den
immer
mehr umgeben und zuGraue schämte sich, zum drittenmal seines den Wassern
Erlen,
und nun geht alles pfeilschnell. Hans
einfarbigen Kleides. Wie er nun wieder seinen letzt ganz eingefangen. Zu seinem Glück stankommt
von dem eigenen Hieb ins Schwanken.
paar
Wiesen
ein
Erlen
auf
den mitten in den
Taler auslobte, kam gerade ein Mädchen vorTrog
Der
schwankt ihm unter den Füssen hinbei, das hatte einen Dichter zum Schatz. OCi, einem etwas erhöhten Fleck. Dorthin rettete es weg. Gerade kann Hans noch nach den Erlen
auf
seinem
Indachte es bei sich, für einen Taler können wir sich und sass nun gefangen
greifen. Er springt fast auf den Hasen und
beinahe unsere Aussteuer zusammenkaufen, selchen, nicht weit von einem kleinen, auch will ihn packen, aber der macht auch einen
Fenster
vielleicht vermag mein Liebster dem Kuckuck erhöht liegenden Bauernhof, dessen
Satz unter Hans Arm hindurch und wahrhaftig
gegen diese Erlen hin sahen und um dessen gerade
zu helfen?
in den schwabbelnden Trog hinein, der
gar
Das wird sich machen lassen, sagte denn Hofzaun auch die Wasser spülten, nicht
Abtreiben ist und nun, nicht schnell,
schon
im
auch der Dichter und lachte. Und er schnitzelte so gefährlich und reissend, sondern nach Art aber doch rasch genug, von den Erlen wegsich aus seiner rosenroten Brille ein kleines niedersächsischer Wasser immer hübsch langdreht und mit dem Hasen als Fahrgast davonStück ab, das reichte gerade für einen sam und sitll dahinziehend.
scbwimmt, ehe ihn Hans mit der Stange noch
Wald.
Kuckuckskopf. Damit ging er in den
Der Bauer Hans Schmerschneider sitzt am erlangen kann.
„Komm 'her", rief er schallend, „grauer Freund, Fenster und schaut über den kleinen Garten
Da sitzt nun Hans unter den Erlen, wo vorher,
der du des Lebens Jahre kündest! Komm
und den Gartenzaun und das ziehende Washer
der Hase sass, und der Hase sitzt im Backich will dir zeigen, wie schön die Welt ist!" ser nach den Erlen hinaus. Und da sieht er trog wo vorher Hans sass, und fährt langsam
Und als der Kuckuck herbeülog, band er ihm den Hasen, kein Häschen, sondern einen die Ise hinunter. Die Strömung dreht ihn ein
die Brille um, ganz fest.
tüchtig ausgewachsenen Mümmelmann,
feti wenig hierhin und dorthin. Am Ufer jammert
Da sah 6er Kuckuck seine Brust und die
Flügel und die Füsse an, und alles war wirklich rosenrot. „Du bist der rechte Meister",
sagte er zu dem Dichter, „hier hast du deinen
Taler!" Wie hat der Junge getanzt, und wie
hat sein Mädchen sich gefreut!
Es war nun auch alles herrlich rot geworden,
wohin der Kuckuck schaute: Himmel und
gang Weyrauch
Bäume und fremde Vögel, alles war' eine einzige Pracht rundumher. Das war auf die Dauer
Zivilist, ein Mann in mittleren Jahren, Mond erhellt, vom treuesten der Gestirne, den
etwas langweilig. Und wenn der Kuckuck mit
stieg in den Zug ein. Es war in F., der in diesen Monaten alle noch mehr lieben als
seiner Frau das Nest suchte, weil sie ein Ei
Stadt,
unterscheiin der er seine schimmernde Kinder- früher schon. Grüne Lichter, grüne Lichter.
legen wollte, konnte er kaum noch
war.
ein
fremdes
zeit
verbracht
hatte. Aber diesmal hatte er Der Zug hat Einfahrt, rief der Jüngling. Der
wo
eigenes"
wo
sein
und
den,
Zug fuhr langsamer. Er hat keine Einfahrt,
Aufenthalt, nur ein einbei
anderen
nur
sieben
Minuten
Ach, meistens blieben die Eier
der Jüngling und lehnLeuten. Das hat der Kuckuck sich in seiner ziges Mal trat er auf den finsteren und ver- zum Donnerwetter, riefGangfenster.
Dann
te
sich
aus
dem
hinaus.
fuhr
weit
Vielleicht
Bahnhofsplatz
finsterten
rosenroten Zeit angewöhnt.
Glück, sagte der Zivilist, der neben
wir
haben
Zug.
der
ganze
Rosenrotere!
Am Ende ist ihm aber die
ihn getreten war, manchmal geht das Rot geSoldaten füllten ihn, sieben fassen im AbVerdriesslich geworden. Es gab ja auch andere
rade noch im letzten Augenblick in Grün über,
er
Sie
erzählten
teil,
nahm
den
achten
Platz.
Kuckuck
zum
Farben. Blau oder Gelb hätte der
wollen sehen. Grossartig, rief der Jüngling,
Beispiel prächtig gefunden oder gar ein wenig sich, was sie erlebt hatten. Jetzt fuhren sie grün,
im letzten Augenblick grün. Der Zug
war,
L.,
nach
das
bei
den
einen
Welt.
Zielstation
»»Aph
Grau in dieser ewig rosenroten
fuhr
wieder
rasch dahin. Das Bahnhofsgelänbei
den
anderen
nur
Umsteigebahnhof.
seufzte er mitunter, „vielleicht bin ich schöner
de zeigte sich. Der Zug stand. Der Jüngling,
'
alle,
las.
Die
Soldaten
nicht
einiEr
trug.
spielten,
Kleid
altes
gewesen, als ich noch mein
schon längst den Mantel angezogen, Koppel
So traf er eines Tages auch den Dichter mit ge schliefen auch. Einer ass, er holte mit dem
und
Gasmaskentrommel umgetan hatte, verDolch
Er
beide
Büchsenfleisch
aus
einer
Konserve.
die
gingen
seiner jungen Frau wieder,
abschiedete
sich gar nicht von den Kameraden,
bot
dem
Zivilisten
an, der nahm und ass. Ein
im Grünen spazieren.
sprang aus dem Zug.
Tür,
lief
zur
„Hallo, da bist du ja! Nun, Freund Kuckuck, Soldat fing seinerseits zu lesen an, einen Zu- er
jungen Mädchens sprang
Arme
eines
kunftsroman,
und
Titel
die
In
der, wie der
angab, etwas
was macht die Welt?", fragte der Mann
sich die Geschichter zum
neigten
mit
höchst
dämonischen
er.
Schon
Strahlen
zu
tun
hatte.
lachte.
Monaten, Wochen
„Ach", grämte der Kuckuck, „das Leben ist Aber las der Soldat wirklich? Immer wieder Kuss, seit Kuss. Da besann Tagen, Minuten
blickte
er
auf
und
erwarteten
sich der Soldat,
mürrischsah
durch
den
zog
Zivilisten,
und
das
verwünscht langweilig!"
durch die Abteilwand, durch das Zuggehäuse vielleicht auf die Kameraden, vielleicht auf
ste Gesicht, das ein Kuckuck machen kann.
hindurch, über die fliegende Landschaft hinden Zivilisten, die alle zusehen mochten. Er
„Aber sieh doch um, wie herrlich der Somdas Mädchen grossäugig an, hielt es
weg,
blickte
irgendwohin, ja, aber wohin? Oft erkunmer ist!"
„Zum Auswachsen ist deine Welt", gähnte digte er sich, wann der Zug in L. sei. Wieviel zurück, hielt es etwas von sich ab, so dass
es erstaunte, und küsste nur die Hand, die be
der Kuckuck, „ich gäbe mein halbes Vermögen Verspätung, wie? Soviel? Eineinviertel Stunden? Er schüttelte den Kopf, krauste die Stirn, handschuhte Hand Aber In diesem Kuss, der
darum, wenn ich wieder in der alten wäre."
Sitten der Tanzstunde, des gesellDa fragte die junge Frau rasch: „Wie gross die noch sehr jung war, und fuhr fort zu le- aus den
'st dein halbes Vermögen, Freund Kuckuck?" sen.. Er war ein Jüngling. Der Krieg schien ihn schaftlichen Umgangs zu rühren schien, war
Ungestüm, alle Sehnsucht beschlossen.
„Ach, fünf Taler werden's sein", sagte der noch nicht angetastet zu haben. Er trug einen alles
begriff. Seine Hand hob sich,
Vogel, „ich habe keine Freude mehr daran." Ring mit einem dunklen, blauen Stein. Er liess Das Mädchen Mund
der
isie küsste, dem Mund ent
Brille
während
Ring
die
Da nahm der Mann dem Kuckuck
den
fast nie los. Die Haare waren ungeab. Und der gab gleich die blanken fünf Taler bärdig, ein Bärtchen wuchs auf der Lippe, ein gegen. Das Paar sparte sich sein Entzücken
für die Einsamkeit der Kammer oder des Walher, so froh war er ja, dass er seinen herr- schütteres, junges, gleichsam angeklebtes.
Der Jüngling hatte zu lesen aufgehört. Er des auf. Alle Lieblichkeit, aller Friede, der
lichen alten grauen Rock wieder hatte.
die
hat
Nun,
sah
nur noch auf seine Armbanduhr mit dem die Welt beseelt, auch wenn sie verzerrt ist,
Wo die Brille geblieben ist?
fjer Dichter heimlich zu sich gesteckt; man soll metallenen Band. Jetzt musste L kommen. L. versammelte sich in der Bewegung.
Die Soldaten aber hatten sich schon längst
einem nicht wie kam. Mit Schrebergärten, Gleisen, die sich
£tph vor ihm bsOteflu daw
vermehrten, Häuserhaufen. Die Nacht vat vom im Gedränge aufgelöst.
'

die Bäuerin. Sie will neben dem schwimmenden Backtrog herlaufen und ruft immer: „Mein
Backtrog! Mein Backtrog!" Aber den drückt
das Wasser nach dem anderen Ufer. So breit
ist ja die ganze Flut nicht. Und jetzt können
beide. Hans und die Bäuerin, sehen, Wie der
Backtrog sich drüben aji einer Hecke verfängt.
Gott sei Dank, er schwimmt wenigstens nicht
bis nach Gifhorn. Aber der Hase ist mit einem
mächtigen Sprung sogleich auf das vertraute
Land gesetzt Noch einmal leuchtet se'im weisses
Hinterteil höhnisch zwischen den Büschen.
Das» ist er verschwunden.
Hans aber steht
noch lange .frierend und mit nassen Füssen
unter den Erlen und flucht auf den verdammten Backtrog, der als der unschuldigste an der
ganzen Geschichte doch an dem ganzen Unglück schuld sein sollte.
—

Gefüge in ihm maschinenähnlich arbeiten, son.
dem ein Gebilde, das in dauernder innerer
Wandlung atmet, wächst, sich entwickelt, sich
fortpflanzt und wieder verblüht. Vielleicht erscheinen diese Überlegungen manchem Leser
zunächst etwas lebensfern und theoretisch. Dies
ist aber keineswegs der Fall. Das schöpferisch
gestaltende innere Leben ist für die Beurteilung des menschlichen Daseins von grundlegender Bedeutung; bedenken wir etwa, dass eine
Haschine durch Gebrauch abgenutzt wird,
während in vollem Gegensatz dazu der Organismus durch Verbrauch Kräfte gewinnt, wie
uns die Vorgänge der Übung; des Lernens, des
Trainings usw. zeigen, so ergibt sich bereits
ein praktisch wesentlicher Punkt: Eine Maschine darf nur in genau abgesteckten Grenzen
belastet werden, die unveränderlich fest liegen. Hier muss also jede unregelmässige Belastung vermieden werden. Der Organismus
dagegen wächst durch Verbrauch und wird in
allen seinen Funktionen immer leistungsfähiger, je mehr er beansprucht wird. In experimentellen Untersuchungen besonders deutscher
Psychologen, also von Forschern, welche die
Gesetze des normalen Seelenlebens ergründen,
ist es bemerkenswerterweise noch niemals gelungen, das Ende der Übungstätigkeit, z.B. bei
Lernleistungen zu erreichen.
Ist der Mensch sich dessen wirklich inne, dass
Leben kämpferische Selbstbehauptung in stets
wachsender Kraftentfaltung Bedeutet, so wird
er sich erst voll bewusst, dass in jedem von uns
Kraftreserven ruhen, die bei weitem nicht ausgeschöpft sind. Der grosse deutsche Chirurg
Bier hat sich besonders mit der Erforschung
„übermenschlicher Leistungen" befasst, wie
man sie in Ausnahmefällen und Sondersituationen sehen kann, etwa bei unseren Helden an
der inneren und äusiseren Front. Lebewesen
und damit auch der Mensch haben nicht, wie
die Maschine, eine starke Leistungsgrenze, das
zeigt am eindeutigsten der Einfluss des Wachstums im Kraftunterschiede von Kind und Erwachsenen. Es ist deshalb falsch zu denken,
man habe ein bestimmtes Quantum Energie,
das durch jede Verausgabung vermindert
würde; im Gegenteil, beim Lebendigen schafft
Verbrauch neue Kraft.
Noch ein weiterer Unterschied zwischen Maschine und Lebewesen ist entscheidend wichtig; die Maschine ist nur für einen bestimmten
Gebrauch konstruiert, das Lebewesen aber
kann sich den Forderungen des Daseins anpassen, wenn extreme, eigentlich zerstörende Beanspruchungen vermieden werden. In dem soeben erscheinenden grossen neuen deutschen
Handbuch der Biologie bringen Ludwig von
Bertalanffy und seine zahlreichen Mitarbeiter
eine Fülle neuer wissenschaftlicher Belege für
diese wichtigen Grundsätze.
Für den Menschen ist der wichtigste Unterschied gegenüber dem Unbelebten sein Seelenleben. Längst überwundene, vielfach abergläubische Vorstellungen versuchten, oft nicht ohne
deutliche Absicht, einen Gegensatz zwischen

ICH finde jetzt die -Gegend um l diese Stadt nicht, sondern umgeh,t ihn, mit beruhigtem
l weit ar genehmer, als ich , sie bei meinem Laufe, seine blumigen Füsse ihn küssend
Einzüge fand; ja, ich möchte fast sagen, dass
Selbst von dem Berge aus, von dejn ich
ich sie jetzt schön" finde
und ich weiss Würz bürg zuerst erblickte, gefällt es mir
nicht, ob sich die Gegend verändert hat, oder jetzt, und ich möchte fast sagen, dass es /on
das Herz, das ihten Eindruck empfing. Wenn dieser Seite am schönsten sei. Ich sah es
ich* jetzt auf der steinernen Mainbrücke letethin von diesem Berge ir der Abenddämstehe, die das Zitadell von der Stadt trennt, merung, nicht ohne inniges Vergnügen. Die
und den gleitenden Strom betrache, der durch Höhe senkt sich allmählich herab und in der
Berge und Auen in tausend Krümmungen Tiefe liegt die Stadt. Von beiden Seiten hinheranströmt und unter meinen Füssen weg ter ihr ziehen im halben Kreise Bergketten
fliesst, so ist es mit, als ob ich über ein Leben sich heran und nähern sich freundlich, als
erhaben stünde. Ich stehe daher gern am wollten sie sich die Hände geben, wie ein paar
Abend auf diesem Gewölbe und lasse den alte Freunde nach einer lange verflossenen
—

—

die Erde. Die Häuser in der Tiefe lagen in
dunklen Massen da, wie das Gehäuse einer
Schnecke, hoch empor in die Nachtluft ragten
die Spitzen der Türme, wie die Fühlhörner
eines Insektes, und das Klingeln der Glocken
klang wie der heisere Ruf des Heimchens
und hinten starb die Sonne, aber hochrot
glühend vor Entzücken, wie ein Held, und das
blasse Zodiakallicht umschimmerte sie, wie
eine Glorie das Haupt eines Heiligen.
Vorgestern ging ich aus, einen andern Berg
von der NorAseite zu ersteigen. Es war ein
Weinberg, und ein enger Pfad führte durch
gesegnete Reibenstangen auf seinen Gipfel. Ich
hatte nicht geglaubt, dass der Berg so hoch
sei
und er war es vielleicht auch nicht, aber
sie hatten aus den Weinbergen alle Steine
rechts und links in diesen Weg geworfen, das
Ersteigen zu erschweren
gerade wie das
Schicksal oder die Menschen mir auf den Weg
zu dem Ziele, das ich nun doch erreicht habe.
Das Ersteigen der Berge, wie der Weg zur
Tugend, ist besonders wegen der Aussicht, die
man eben vor sich hat, beschwerlich. Drei
Schritte weit sieht man, weiter nicht, und
nichts als die Stufen, die erstiegen werden
müssen, und kaum ist ein Stein überschritten,
gleich ist ein anderer da, und jeder Fehltritt
schmerzt doppelt, und die ganze Mühseligkeit
wird gleichsam wiedergekaut
aber man muss
an die Aussicht denken, wenn man den Gipfel
erstiegen hat. O, wie herrlich war der Anblick
des Maintales von dieser Höhe! Hügel und
Täler und Wasser, und Städte und Dörfer, alles
durcheinander wie ein gewirkter Fussteppich!
Der Main wandte sich bald rechts, bald links,
und küsste bald den einen, bald den andern
Rebenhügel, und wankte zwischen seinen beiden Ufern, die ihm gleich teuer schienen, wie
ein Kind zwischen Vater und Mutter. Der Felsen mit der Zitadelle sah ernst auf die Stadt
herab und bewachte sie, wie ein Riese sein
Kleinof» und an den Aussenwerken herum
schlich ein Weg wie ein Spion, und krümmte
sich in jede Bastion, als ob er rekognoszieren
wollte, wagte aber nicht'in die Stadt zu gehen,
sondern verlor sich in die Berge.
Aber keine Erscheinung in der Natur kann
mir eine so wehmütige Freude abgewinnen,
als ein Gewitter am Morgen, besonders wenn
es ausgedonnert hat. Wir hatten hier vor einigen Tagen dies Schauspiel
o, es war eine
prächtige Szene! Im Westen stand das nächtliche Gewitter und wütete, wie ein Tyrann,
und von Osten her stieg die Sonne herauf,
ruhig und schweigend» wie ein Held. Und seine
Blitze warf ihm das Ungewitter zischend zu
und schalt ihn laut mit der Stimme des Donners
er aber schwieg, der göttliche Stern,
und stieg herauf und blickte mit Hoheit herab
auf den unruhigen Nebel unter seinen Füssen,
und sah sich tröstend um nach den andern
Sonnen die ihn umgaben, als ob er seine
Freunde beruhigen wollte. Und einen letzten
fürchterlichen Donnerschlag schleuderte ihm
das Ungewitter entgegen, als ob es seinen ganzen Vorrat von Galle und Geifer in einem Funken ausspeien wollte
aber die Sonne wankte
nicht in ihrer Bahn und nahte sich unerschrocken und bestieg den Thron des Himmels
und blass, wie vor Schreck, entfärbte sich
die Nacht des Gewölks und zerstob wie dünner
Hauch und sank unter den Horizont, wenige
schwache Flüche murmelnd.
Aber welch ein Tag folgte diesem Morgen!
Laue Luftzüge wehten mich an, leise flüsterte
das Laub, grosse Tropfen fielen mit langen
Pausen von den Bäumen, ein mattes Licht lag
ausgegossen über die Gegend, und die ganze
Natur schien ermattet nach dieser grossen
Anstrengung, wie een Held nach der Arbeit
des Kampfes.
—
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Von Wolf
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Leib und Seele herauszustellen. Heute wissen
wir, dass seelisches Leben und menschliches
Bewusstsein unabdingbar gebunden ist an das
lebendige Hirn-Nervensystem, das auch für alle
Lebensvorgänge die zentrale regulierende Stätta
ist, so dass Kreislauf, Atmung, Stoffwechsel,
Körpertemperatur, Tätigkeit der Hormondrüsen
usw. hier zentral im Sinne der Selbsterhaltung
gesteuert werden. Die innige Verbindung der
verschiedenen Hirnregionen bedingt es, dass
jeder seelische Vorgang auch im ganzen Organismus sich auswirkt. Konzentriert sich etwa
ein Mensch in Selbsthypnose, im sogenannten
„autogenen Training" auf einen
Arm, so wird
dieser Arm sofort stärker durchblutet. So kann
der Mensch durch eigene
Konzentration viele
Vorgänge in seinem Organismus
beherrschen
lernen; ein im autogenen Training ausgebildeter Hochtourist z.8., der mit
einer Reihe von
Kameraden mehrere Stunden in einer Schneelawine verschüttet war, blieb als einziger frei
von Erfrierungen, da er regelmässig alle paar
Minuten seine Finger, Zehen, Ohren usw.
durch
Konzentration stärker durchblutete.
Leben ist Kampf; aber nicht umsonst sagt
unser grosser Dichterarzt Friedrich von
Schiller „in Deiner Brust sind Deines
Schicksals
Sterne". Der seiner gesunden Lebenskraft froh
bewusste, gelöste, tapfere und aufrechte Mensch
gestaltet selbst sein Schicksal. Er wird
nicht
zum weichlichen demostizierten
Tiere, sondern
erhebt die Verfeinerung der Zivilisation zu
seelischen Kräften echter innerer Kultur, wie
etwa in dem jüngst erschienenen
Handbuch der
Zivilisationsschäden des Menschen von Prof.
Zeiss, Berlin, ausgeführt wurde. Zahlreiche Institute, wie etwa das Leipziger Institut für
Arbeitsmedizin, unter Prof. Hochrein, erforschen daher die Leistungen und Kraftreserven
des Menschen vom Standpunkt gesamter Lebensforschung, wobei einzelne Organtätigkeiten,
Stoffwechsel usw. ebenso Berücksichtigung finden wie die seelischen Einstellungen.
So steht das 20. Jahrhundert wissenschaftlicher Forschung auf dem sicheren Fundament
der Einzelarbeit des 19. Sein Blick aber ist
neben unermüdlicher Verfeinerung und Vertiefung der Einzelforschung in allen Wissenszweigen auf das Ganze, den Organismus, den
ganzen lebendigen Menschen gerichtet
Kraftgetragene, planvoll schöpferisch sich selbst gestaltende Leib-Seele-Einheit ist ihr Mittelpunkt.
Nicht mehr, um ein Einzelbeispiel zu erwähnen,
sind Infektionskrankheiten einfach gleichbedeutend mt dem Eindringen von Krankheitskeimen (Bakterien), sondern auch diese Vorgänge sind kämpferische Auseinandersetzungen,
in denen das Leben sich aus der Tiefe seiner
schöpferischenKräfte zur Wehr setzt Wichtig ist, <
dass wir uns frei von Angst halten, denn beim
ängstlichen Menschen reagiert der ganze Organismus falsch, so dass Blutdrucksteigerungen,
Störungen der inneren Sekretion usw. auftreten.
Konnte doch der bekannte Berliner Anatom
Prof. Stieve in ausgedehnten Untersuchungen
nachweisen, dass schwere /Verängstigung beim
Menschen zu mikroskopisch nachweisbaren' Störungen der inneren Drüsen führt Der
Satz,
„dem Mutigen gehört die Welt", hat auch in
der Lebensforschung (Biologie) und in der
Heilkunde tiefsten Sinn!

Heinrich von Kleist: Würzburg und das Maintal

Der ersehnte Kuss

—

Sehe 8

Von Prof. J.H Schultz

Gemälde, dem der
Autschnitt entnom-

<

und teilen jedem, der da will,
vom gottnah seligen Gefühl.
Der Weg ist Leid, der Ruhm ist Trug,
im Werkrausch bleibt uns Lohn genug:
Nach dieser überbittern Zeit
die Hoffnung auf Unsterblichkeit.

aus
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Selbsterhaltendes Kräftespiel

Rubens: Grazie

Von Hans Friedrich Blunck
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Die Mainbrücke in Würzburg
und den Luftstrom mir entOder ich kehre mich um und
verfolge den Lauf des Flusses, bis er sich in
die Berge verliert, und verliere mich selbst
dabei in Mille Betrachtungen. Besonders ein
Schauspiel ist mir sehr merkwürdig. Geradeaus strömt der Main von der Brücke weg,
und pfeilschnell, als hätte er sein Ziel schon
im Auge, als sollte ihn nichts abhalten, es zu
erreichen, als wollte er es, ungeduldig, auf
aber ein
dem kürzesten Wege ereilen
Rebenhügel beugt seinen stürmischen Lauf,
sanft, aber mit festem Sinn, wie eine Gattin
den stürmischen Willen ihres Mannes, und
zeigt ihm mit etj}er Standhaftigkeit den Weg,
der ihn ins Meer führen wird
und er ehrt
die bescheidene WarnuTfg und folgt der
freundlichen Weisung, und gibt sein voreiliges Ziel auf und durchbricht den Rebenhügel

Wasserstrom

gegenrauschen.

—

—

Beleidigung
aber der Main tritt zwischen
sie, wie die bittere Erinnerung, und sie wanken, und keiner wagt es, zuerst hinüber zu
schreiten, und folgen beide langsam dem
scheidenden Strome, wehmütige Blicke über
die Scheidewand wechselnd.
In der Tiefe, sagte ich, liegt die Stadt, wie
in der Mitte eines Amphitheaters. Die Terrassen der umschliessenden Berge dienten statt
der Logen, Wesen aller Art blickten als Zuschauer voll Freude herab und sangen und
sprachen Beifall, oben in der Loge des Himmels stand Gott. Und aus dem Gewölbe des
grossen Schauspielhauses sank der Kronleuchter der Sonne herab und versteckte sich hinter
die Erde
denn es *>llte ein Nachtstück aufgeführt werden. Ein blauer Schleier umhüllte
die ganze Gegend, und es war, als wäre der
azurne Himmel selbst herniedergesunken auf
—

—

—

—
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Währungs-Manöver

Das Anwachsen

Im Strudel der Meinungen
DZ Berlin, 25. Oktober.
Das allgemeine Abrücken der währungspolitischen Erörterungen von den Beschlüssen der
Bretton Woods-Konferenz bestätigt, dass man
den Bau eines Hauses nicht mit dem Dach beginnen kann. Eine gesunde und stetige Währungspolitik setzt eine einheitliche internationale Handelspolitik, die Ordnung der wirtschaftlicher Beiiehungen und des internationalen Zahlungsverkehrs voraus. Ein gesundes
System der Weltvvährungen basert ebenso.auf
einem gesunden wirtschaftlichen Unterbau, wie
die Wirtschaft selbst wieder von einer Klärung
der weltpolitischen Atmosphäre abhängt. Sogar
in den Vereinigten Staaten haben sich deshalb
die führenden Finanzleute, wie der Bankier
Aldriih, gegen den internationalen Währungsfonds ausgesprochen, und es gilt heute als fast
gewiss, dass der amerikanische Kongress de
Beschlüsse von Bretton Woods nicht ratifizieren wird.
Inzwischen hat man aas Währungsproblem
in praktischer Kleinarbeit angepackt dabei
wurde man sich des akademischen Charakter»
der Bretton Woods-Besprechungen bewusst. Der
Versuch Londons zur Herstellung eines Wäh
rungsblocks mit den westeuropäischen Ländern
.zeigt, dass es „richtige" Währungsrelationen
heute noch nicht gibt. Das Kursverhältnis zum
französischen Franc wurde zunächst auf 200
franc
1 Dollar festgelegt, obwohl in der City
eine wesentliche Franc-Abwertung als Voraussetzung für ein arbeitstähiges Währungs- und
Clearingsabkommen gilt Man spielt mit dem
Gedanken, wagt aber die Änderung aus politischen Gründen noch nicht. Auch die Kursrate
zum belgischen Franc ist rein provisorisch.
Man vermag die wirtschaftlichen Schwierigkeiten und den Umfang des Inflationsproblems
in diesen Ländern nicht abzuschätzen und
kann die Wirtschaftsbeziehungen in eindeutigen
Kursverhältnissen noch nicht konsolidieren.
Das ungünstige Beispiel Italiens veranlasst zu
doppelter Zurückhaltung. Wagt man im Falle
Frankreichs nicht eine neue Franc Abwertung,
so „beabsichtigt" man im falle Deutschlands
wiederum eine Kursrelation, die der tatsächlichen Kaufkraft der Mark bei dem geltenden
Preiskontrollsystem
widerspricht.
Fürchtet
man in Westeuropa die Inflation, ohne sie verhindern zu können, so will man in Deutschland. soweit man es theoretisch zu besetzen
hofft
eine ungünstige durch das deutsche
Preisniveau sowie durch die deutsche Finanz
Politik selbstverständlich in keiner Weise gerechtfertigte Rate anstreben. Dem Misstrauen
gegenüber der Finanzpolitik der westeuropäi
sehen Mächte entspricht die Nichtachtung gegenüber dem deutschem Bemühen um die Sta
bilhaltüng von Preisen und Kaufkraft.
Der Gedanke der regionalen Währungsge
meinschaft hat sich in London voll behauptet.
Man hält am Sterlingblock, an der Währungs
autenomie und am langsamen Ausbau des
Steriingsblocks zunächst auf Westeuropa, fest.
Das Währungsverhältnis zu New York aber
wird des Schein-Kompromisses von Bretton
Woods entkleidet und auf den alten Kampf
um das Dollar Pfundverhältnis zurückgeführt.
Die innere Wirtschaftspolitik zwingt die Vereinigten Staaten zu einem hohen und steigenden Preisniveau.
Der Exportbedarf abtr zwingt Grossbritan
nien zu niedrigen und stetigen Preisen. London strebt die Beibehaltung der jetzigen Rate
bei währungspolitischer Freiheit an, während
New York die Rückkehr zur alten Rate von
fast 5 Dollars je 1 Pfund Sterling bei starrer
Bindung an das Gold wünscht.
Der Machtkampf erzwingt somit bei allen
die währungspolitische Handlungsfreiheit. Das
Interesse an stabilen Währungen beschränkt
sich wieder darauf, dass jeweils „die anderen" stabilisieren.
=

,

Europa wurde überrundet
Als

ein besonders drastischer Erfolg der
industriellen Revolution, deren Beginn mit
1750 angenommen werden kann, werden gern
die gesamten Energiemengen aufgezeigt, die
seither der modernen Zivilisation erschlossen
wurden. Eine Gegenüberstellung gibt folgendes Bild: In der Mitte des 18. Jahrhunderts
standen der damaligen Menschenzahl eine etwa
gleich grosse Zahl an Tier-, Wild- und Wasserkräften zur Verfügung, die ihr bei der Arbeit
halfen. Heute gibt es m den grossen Industrieländern mehr Maschinen als Menschen, und
gesamte Energie der modernen Technik
die
einer Arbeitsleistung vor rund 30 Milliarden
Menschen. Da die Erde ungefähr 2 Milliarden
Bewohner zählt, käme also auf jeden Bewohner eine Arbeitsleistung der „eisernen Sklaven" von 15 Menschen. Zieht man jedoch nur
die Kulturländer in diese Berechnung ein, so
erhöht sich diese Zahl auf mehr als 100. Es liegt
nun die Frage nahe, welche Mengen von Rohstoffen diesen ..eisernen Sklaven" im Laufe der
industriellen Revolution zur Verarbeitung gestellt wurden. Mit anderen Worten: Konnte die
Produktion von Gütern mit der in den letzten
zwei Jahrhunderten ungemein beschleunigten
Bevölkerungszunahme
Schritt halten? Kann
also die Statistik die grosse Mahnung des Engländers T. R. Malt.hus, der glaubte, dass die
Menschen auf der Erde der Tendenz nach sich
fortwährend vervielfachen, mathematisch ausgedrückt in geometrischer Reihe anwüchsen,
während die Lebensmittel, sich nur langsam
in sogenannter arithmetischer Reihe vermehren konnten, nicht nur in bezug auf die Lebensmittel, sondern auch in bezug auf anders
Rohstoffe widerlegen? Es ist in Untersuchungen
G. Schulze ..Völkerwohlstand und Weltwirtschaft" gelungen, den rechnerisch durch zahlreiche Statistiken erhärteten Nachweis zu erbringen. das? die MaTthussche Theorie für die
technische Wirtschaftsepoche kerne Geltung
besitzt.

Körnerproduktion in Europa

—

von 21,7 Mill. t

bis 1865) auf 97,8 Mill. t
bis 1134), i n Australien von 400 000 t
auf 5,8 Mill. t (1930 bis 1934). Die Steigerung
der Kartoffelerzeug'ung entsprach in
Westeuropa der Zunahme der Bevölkerung,
war dagegen in Osteuropa erheblich stärker.
So hat sie sich in Rumänien von 10 000 t (1870)
auf 1,9 Mill. t (1934) erhöht. Im gleichen Zeitabschnitt ist in Russland die Kartoffelproduktion von 8,7 Mill. t auf 50,8 Mill. t angestiegen.
Ähnliche raumbedingte Unterschiede zeigt die
Entwicklung der Weltviehbestände.
Produktionssteigerungen in den Tropen
In der tropischen und subtropischen Landwirtschaft sind besonders hohe Produktionssteigerungen eingetreten. So hat sich die Weltproduktion von Kaffee von 150 000 t (1800)
auf 2,5 Mill. t (1937/38), die Weltproduktion
von Kakao von 70 000 t (1895) auf 737 000 t
(1936/37), die Weltproduktion von Tee von
1265 t (1870) auf 263 000 t (1936), die Weltproduktion
von Baumwolle von 220 000 t
(1791) auf 8,3 Mill. t (1937), die Weltproduktion an Zucker von 400 000 t (1830) auf
295 Mill. t (1938/39) erhöht. Die Entwicklung des Bergbaues
übertrifft noch bei
weitem den Aufschwung der Landwirtschaft,
denn nicht nur die der alten Bergbauzweige
haben sich vervielfacht, sondern jetzt findet
ausserdem die Gewinnung von Mineralien
statt, die vor der technischen Epoche überhaupt nicht beachtet wurden. Die nachstehende Aufstellung ergibt eine Übersicht über die
wichtigsten Bergbauproduikte:
(1862

(1930
(1860)

Produkt
Erdöl
Roheisen
Eisenerz
Kohle
Kupfer

Blei
Zink
Zinn
Nickel
Manganerz

Jahr Menge in t
1860
67 000
1875
14 119 000
1871

1865
1850
1850

1840

30 682 000

150 000 000
57 000
175 000
18 000
10 000
100
33 000
30 000

1850
1880

1877

Bauxit
1885
Antimon
1901
Aluminium 1895

8 800
1

278 700 000
103 900 000
225 000 000
1 533 330 000
2 311500
1 731 900
1 637 500
205 400
117 000
5 111000
3 669 500
34 500
490 000
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Feststellungen des ehemaligen Verkehrsministers

Eine grosse Kollektion Pelzmäntel, Capes, Füchse
usw., wird zur Versteigerung gebrach.:.
Besichtigungstage: Freitag. 27. Okiober, von 10-4
Uhr und Sonnabend, 28. Oktober, von 10—3
Uhr, im

T

Menge In t

seit
dem Jahre 1800 sich die
annähernd verdreifacht hat. treten
viel
höhere Vervielfachungskoeffizienten in
der Entwicklung der Welterzeugung auf. Alte
Produktionszweige, die bereits um das Jahr
1800 vorhanden waren, sind auf das Zehn- und
zwanzigfache, teilweise auf das Hundert- und
Mehrtausendfache vergrössert Das statistsche
Material für die Entwicklung der Weltproduktion im 19. Jahrhundert steht kaum lückenlos
Im slowakischen Parlament gab der Abgezur Verfügung, und es kann bef einzelnen Rohordnete und
ehemalige
Verkehrsminister
stoffen rechnerisch nur verschieden weit zuStano einen Rückblick auf die wirtschaftliche
rückgegriffen werden, doch aus den Abschnitten der einzelnen Kurven lassen sich die Gesetz
Entwicklung des selbständigen slowakischen
mässigkeiten stets klar ersehen. Auf dem GeStaates. „Seit der Selbständigkeitserklärimg
biet der Nahrungsmittelerzeugung war in den der Slowakei durch das Deutsche Reich", so
alten Kulturländern die Steigerun»smf>sli'chbetonte Stano, „hat der slowakische Staat
keit naturgemäss begrenzt, da die landwirtseine Existenzberechtgung unter Beweis geschaftlich nutzbaren Flächen um das Jahr 1800 stellt. Entgegen allen feindlichen Tendenzbereits weitgehend unter-Kultur genommen meldungen und Propagandalügen hat sicn'der
waren, so da>s die Vergrösserung in diesen Staat politisch, wirtschaftlich und finanziell
Erzeugnissen nur zum Teil durch die Ausdehvollauf behauptet. Die Staatseinnahmen stienung der Betri ebsflache geschehen konnte und
gen von 10 050 Mill. Ks im Jahre 1939 auf
im übrigen eine Aufgabe der Ertragssteigerung 2432 Mill. Ks im Jahre 1941 und 3959 Mill.
war,
zeigen auch hier die Daten der einKs im Jahre 1943. Die Einnahmen aus der
zelnen Länder epochale Anstiege. So hat sich eigentlichen Staatsverwaltung überschritten
die
Körnerprodoktion
in Deutschland im ständig die Ausgaben, so dass auch die ; InDurschschnitt 1878 bis 1881 von 14 5 Mil'. t. vestationsarbeiten in der Staatsverwaltung,
auf 21.8 Mill. t. je Jahr von 1330 bis 1934 gedie in den fünf Jahren einen Aufwand von
hoben. In Frankreich hat sich diese Produktion
2644 Mill. Ks. erforderten, aus den Staatsseit dem Jahre 1815 von 7,1 Mill. t auf 15.4 einnamen gedeckt werden konnten. Die StaatsMill. t 1930 bis 1934 eruöht Im Südosten zum schuld wird durch die Forderungen an das
Beispiel hat sich in Rumänien die KörnerproAusland und durch umfangreiche nutzbrindiiktion seit 1886 mit 8,8 Mill. t verdreifacht» gende Investionen gedeckt."
In der Übersee sind viel drastischere ProdukStano verwies dann auf die ausserordenttionssteigerur.gen zu verzeichnen, so in USA lich erfolgreiche Entwicklung des slowaki-

am Dienstag, 31. Oktober 1944, um 10 Uhr
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Jahr
1937
1937
1938
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1936
1937
1937
1937

Während
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seinen Niederschlag fand, die insgesamt einen
Radikale Steuervereinfachung
Aufwand von 486 Mill.Ks. erforderten.
Wenn man von einer radikalen Steuerverein,
Ein sichtbarer Beweis für die wirtschaftliche
Aufwärtsentwicklung sei das Steigen der Einfaehung spricht, so wird die Berechtigung dieses
lagen bei den Geldanstalten. Die SparAusdrucks
dadurch gekennzeichnet, dass die
einlagen und Kassenführungskonten zeigen folZahl der 3,8 Millionen Personen, die bisher für
gende Entwicklung: Dezember 1938: 4912 Mill. die Erhebung der Einkommensteuer eine
SteuerKs., Dezember 1939 4757 Mill. Ks. 1940 stieerklärung abgeben mussten, die also vom FinanzDie Beantwortung der naheliegenden Frage, gen die- Einlagen auf 5574 Mill. Ks.. 1941 auf amt veranlagt
werden mussten und einen Steuer,
in welchem Ausmass das Volumen der aus den 6456 Mill.Ks.. 1942 auf 7148 Mill. Ks. und bescheid erhielten, um nicht
weniger als 3,3 MiU
Rohstoffen erzeugten Fertigwaren anstieg, kann 1943 auf 8102 Mill.Ks.
lionen Personen dadurch vermindert wird, dass
Als erfreuliches Zeichen des Wirtschaftsaufkaum aui direktem Weg durch eine vergleiprinzipiell bis zu einem Einkommen von nicht
schwungs seien die zahlreichen Investitionsmehr als 12 000 RM die Einkommensteuer für 1944
chende Statistik der einzelnen, Fabri'kations- bauten
zu werten, die der Staat und die staatund 1945 einfach in derselben Höhe erhoben wird
zweige beantwortet werden. G. Cassel gelangte
jedoch auf indirektem Weg zu Schätzungen, die lichen Unternehmungen in den ersten fünf wie 1943. Das gleiche gilt für die Gewinn- und
Jahren errichtet haben. Die Investitionstätigkeit Gewerbesteuererklärung der in dieser
viel Anspruch auf Wahrscheinlichkeit haben. der eigentlichen
Ziffer von
Staatsverwaltung und staat3,3 Millionen einkommensteuerpflichtigen PersoAus der Wertbeständigkeit des Goldes leitet er lichen Unternehmungen gehe daraus
hervor, nen mit einem Einkommen von nicht mehr ah
die Folgerung ab, dass die Gütermenge parallel dass 1939
die Investitionskosten 493 Mill.Ks., 12 000 RM enthaltenen rund 1,8 Millionen gewer.
der Goldmenge angewachsen ist, dass also auch 1940 659 Mill.Ks., 1941 1137 Mill.Ks.. 1942 1393
beireibenden Personen. Damit sind nicht weniger
der Umfang der Güterproduktion im DurchMill.Ks und 1943 4855 Mill.Ks betrugen.
als 90 % aller Gewerbetreibenden auch von der
schnitt um rund 3% jährlich zugenommen haGewinn- und Gewerbesteucrerklärung befreit. Alben muss, denn ein erhebliches Übergewicht
lein durch diese Massnahme wird die Herstellung
der Güterproduktion hätte eine Wertsteigerung
von 23,8 Millionen Vordrucken und 6,6 Millionen
Eingeständnis
des Goldes bewirkt und ein Untergewicht eine
Anleitungsblättern überflüssig. 286 000 kg Papier
werden eingespart, und die Reichspost wird durch
Goldentwertung. Legt man diesen Prozentsatz
Wirtschaftsschäden der Sowjet-Union
den Wegfall von 132 Millionen Briefjendungen
für die Zeit von 1800 bis zur Gegenwart zuDer Sender Moskau verbreitete eine Rede entlastet. Ahnlich radikal ist man bei der Körpergrunde, dann ergibt sich eine zahlenmässige
des Vertreters der Sowjetunion und Vorsitschaftsteuer vorgegangen. 1943 wurden rund 83 000
Vorstellung von dem Ausmass, in dem das Bezenden der sowjetischen Gewerkschaften, KusKörperschaften
zur Körperschaftsteuer veranlagt.
völkerungsgesetz von Malthus in sein Gegenteil
Davon haben 60 000, d. h. 70 % ein Einkommen
nezow, auf dem internationalem Gewerkverkehrt worden ist Während sich die Bevölschaftskongress in Blackpool, in der er bevon nicht mehr als 12 000 RM. Auch diese haben
kerung in 140 Jahren ungefähr verdreifacht
tonte, man dürfe nicht vergessen, dass die keine Körperschaftsteuererklärung mehr anzugehat, hat das Wirtschaftsvolumen sich ungefähr bisherigen militärischen Erfolge dem sowjeben, sondern entrichten die Einkommensteuer
versechsfacht.
tischen Volk „riesige Anstrengungen und nach der Veranlagung für 1943. Die Einsparung
Opfer" gekostet habe und dass der Krieg auch
beträgt hier 360 000 Vordrucke, mindestens 3600 kg
In dem Unterschied zwischen der perzentuellen Bevölkerungszunahme (0,85%) und der in Zukunft grosse Mengen an Material erfor- Papier und 240000 Briefsendungen. Durch weitere
derlich machen werden. Die grössten InSteuervereinfachungen erhöht sich die gesamte
Durchschnittsquote von 3% für die Produkdustrie- und Kulturzentren der Sowjetunion, Einsparung auf 420 000 kg Papier, 18,5
tionszunahme liegt der Beweis einer fortschreiMillionen
nämlich Stalingrad. Kiew. Charkow, Rostow Briefsendungen und 7 Millionen Geldüberweitenden Bereicherung der Menschheit trotz ihrer
und Sebastopol, sowie viele andere Städte sungen.
in den letzten anderthalb Jahrhunderten verseien zerstört. Besonders in den Kohlengruzeichneten ausserordentlichen
Vermehrung. ben auf dem Gebiete des Hüttenwesens, der
Wenn sich bisher immer wieder Krisen eingeKoksherstellung und des Maisanbaues seien
schaltet haben, die zur zeitweiligen Verarmung die Schäden „enorm".
mancher Völker führten, obwohl es
global
Zur Kartoffel-Aktion in Drente
gesehen
doch überfluss in den meisten GüZu der Kartoffel-Aktion der Stadt Amtern gab. so war dies nur durch die kapitaDeutschlands riesige Sparguthaben
sterdam
in Drente haben sich bis jetzt
listische Wirtschaftsform und durch die Raumlr
i blic auf die diesjährige Sparwoche
vom
über
?n r>w
l
!stausend
Amsterdamer gemeldet, deren
ok
'ober
bis
zum
desorganisation bedingt.
4. November ist bemerkens„• t
J
erste Trupps in Harlingen angekommen
wert, aass die Gesamtsumme der Sparguthaben in
von 29 Milliarden RM im Jahre 1939
sind. Sie sollen von den dortigen Bauern
Dr. jur. et phil. J. VON FREIDANK
"5 Milliarden RM gestiegen ist. Hierin
gross
empfangen worden sein und werden
LctÄ
? trberwaltigender Beweis für die Zuversicht
später
dessen sind wir gewiss
gern
Volkes
und
sein
Vertrauen
die
in
Fr.hr?,««
Führung 2511 erblicken.
an die Erntetage, an die freie Verpflegung und
an das, was sie für ihre Familien mitbringen
Spaniens 340 Mill. Peseten-Anleihe
ausser dem Lohn noch die Kartoffeln, dazu
noch eine Mut Kohle
zurückdenken! Wer es
Flnanzmimst
er
erteilte
dieser
Tfl ffP HiS E näc htlg
zur Emission von weiteren ebenso haben will, braucht nur den Weg zu
ism esete. ? ing
in Form
einer einer der Anmeldestellen zu machen, die wir
.Jf zu 4 Nominalwert
Staateanleihe
auf Grund des Gesetzes vom
hier noch einmal bekanntgeben:
u
?
•
t" die Kredite des ausserordentlichen Haushaltsplanes,
Tweede Oostcrparkstraat 227, Eerste Jacob v.
der Ende Dezember
1943
Campenstraat 59, Jacob v. Lennepstraat 228, Kaigenehmigt war, zu decken. Die neue Staatsansehen Aussenhandels. In 1939 betrug leihe zeigt im übrigen die gleichen Merkmale wie verstraat 92, Ribesstraat 13.
A
der Gesamtumsatz 3754 Mill. Ks, 1941 bereits
ihre Verzinsung beginnt
abN
n'ut 611944.
ab 1. Okt.
ali leih,e belaufen
sich die staatlichen
6677 Mill. Ks und 1943 erreichte £r bereits Emissionen in Damit
diesem Jahre auf 2.94 Milliarden
Gemüsekarte für die Gemeinschaftsküche
10 Mrd.Ks. In der Zeit von 1939 bis 1943 wurPeseten und zwar 1000 Mill. Peseten zu
3
Wer in der Periode vom 29. Oktober bis zum
den 250 neue Unternehmungen errichtet und weitere 1000 Mill. Peseten zu 4
200 Mill. Pe«e2U 4
?• 400 I? iU Peseten zu 3V4
und 340 11. November sein Essen bei der Gemeinschaft®»
der Erweiterung von 80 bereits bestehenden ™"ii
r>
Mill. Peseten
zu 4 % Die gesamte Staatsschuld küche abholt, hat die obere Hälfte der GemüseSpaniens beläuft sich
Betrieben zugestimmt. Die Industrie investiermarke der 12. Periode mit dem Aufdruck „Groemauf 36.45 Mrd. Peseten, date zur Erweiterung und Vervollkommnung der von innere Schuld 7,18 Mrd. Peseten oder 19,69 %, te 12e" dort abzugeben. Die untere Hälfte mit
den Worten „Periode 1944 29 October—2s NoErzeugung rund 2 Mrd.Ks. Der slowakische
vember" soll abgegeben werden bevor das Essen
vom 12. bis 25. November abgeholt wird. Wer in
Staat übernahm Garantien für Investionen zur
dieser Periode nicht
zur
Gemeinschaftsküche
Steigerung der industriellen und gewerblichen
seht, kann die untere Hälfte beim Gemüsehändler
Produktion vom Jahre 1941 an in Höhe von
einliefern. Wer die ganze Gemüsemarke der 12.
Hamburg-Bremer Feuerversicherung.
Periode beim Gemüsehändler abgegeben hat, kann
Im Ge250 Mill. Ks. Die gesunde und erfolgreiche schäftsjahr
1943 erzielte die
vor dem 25. November kein Essen au 3 der GeIndustrie- und Wirtschaftspolitik werde auch Feuerversicherungs-Gesellschaft Hamburg-Bremer
eine Prämieeinmeinschaftsküche bekommen. Die Ausgabe von
von 6,77 (6,67) Mill. RM. Die Dividende
durch die Tatsache unterstrichen, dass die nahme
Obst geschieht je nach Anzahl der eingelieferten
betragt wieder 6% auf das volleingezahlte
AktienMarken der 11. Periode.
Arbeitslosigkeit von Jahr zu Jahr geringer kapital von
4,50 Mill. RM.
wurde. Im Jahre 1939 hatte die Slowakei noch
Doch Gefriergemüse in Amsterdam
30 425 Arbeitslose, 1943 nur noch 4315.
Central-Landschafts-Bank. Der Geschäftsumfang
der Central-Landschafts-Bank hat sich im Jahre
Auf die Marken 1—26, 2—26, 3—26 und 4—28
Auf landwirtschaftlichem Gebiet 1943 wiederum vergrössert. Die Bilanzsumme ist der Amsterdamer Notkarte gibt es je eine Ration
verfolgte der slowakische Staat vor allem zwei von 215 Mill. auf 352 Mill. RM gestiegen. Auch die Gefriergemüse. Diese Marken sind am heutigen
Glaubten und Spareinlagen haben erheblich zuMittwoch, dem morgigen Donnerstag, oder Freitag,
Grundsätze: Erhöhung der Produktion und genommen.
Aus dem Reingewinn von 541060
dem 27. Oktober, beim Metzger einzuliefern, der
(522
082)
RM werden wieder 3% Dividende verSicherstellung der Rentabilität der Agrarbeeinen Tag später gegen Empfangsschein das Geteilt
müse abliefert.
Eine Kation Gefriergemüse -»st
triebe. Das Wirtschaftsministerium legte ein
entweder
400
Gramm Salatboihnen, oder 500
umfangreiches Investionsprogramm zur HeMagnesit AG, Pressburg. In der HV der MagGramm
Erbsen oder 700 Gramm Spinat, und
kostet 30 Ceint. Das Gemüse soll am gleichen Tage,
bung der landwirtschaftlichen Produktion nesit AG, Pressburg, wurde beschlossen, die DiGeschäftsjahr 1943 auf 5 Pengö je an dem es gekauft ist, gekocht
vidende
für
das
werden, da es
vor, dass in den verschiedenartigsten Aktionen Aktie festzusetzen.

Produktionssteigerung dreimal stärker als
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stellt sich mit ihren technisch und kaufmannisch
gut ausgerüsteten Niederlassungen bewußt in
en
enst
er wirtschaftlichen Aufgaben der
europäischen Länder und trägt damit wesentlieh zur wirtschaftlichen Erstarkung eines
geeinten Europas bei.
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