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Jahrgang 3

Bedrohter Nordafrika-Nachschub

Zum neuen Erfolg der deutschen Unterseeboote Vermutlich 3000 Mann mit voller Ausrüstung
Wertvolles Kriegsmaterial für Algerien versenkt
-

DZ Amsterdam, 10. Dezember.
London glaubte gerade In diesen Tagen etwas aufatmen zu können; In der letzten
Woche seien „nur fünf Schiffe im Westatlantik versenkt" worden. Die neue Sondermeidung berichtigt auf nachhaltige Welse die englischen Einbildungen. Auf keinem
Meere, die unsere U-Boote durchfuhren, können sich die feindlichen Geleitzüge in
Sicherheit wiegen und nicht einmal hoffen, dass endlich die Drohung nachlasse. Wie
sehr sich in der Schlacht auf den Ozeanen die Lage zugunsten Deutschlands verbessert
hat, zeigt die Tatsache, dass im Dezember des Vorjahres insgesamt nur lIS 700 BRT
feindlichen Handelsschiffsraumes versenkt Wurden, eine Zahl, die jetzt schon mit der
ersten Dezember-Sondermeldung nahezu erreicht ist.
15 Frachter und Truppentransporter, die zum
Srössten Teil für die alliierte Front in Nordifrika bestimmt waren, wurden in unablässigen
Angriffen der deutschen U-Boote, laut Sondermeldung des OKW, im-Nord- und Mittelatlantik aus der feindlichen Handels- und Transporterflotte herausgeschossen: Unersetzliches
Kriegsmaterial, das General Eisenhower dringend �benötigte, Wird seinen Bestimmungsort
nie erreichen. Wieder einmal zeigt es sich, dass
es nicht genügt, durch strategische Schachzüge
Operationen einzuleiten, sondern dass man auch
Kraft und Vermögen besitzen muss, den nach
Ginsätzen der Gegenaktionen entscheidenden
Nachschub zu sichern.
• Die Tatsache, dass die in unablässigem Kampf
versenkten Schiffe in den Gewässern des Nordund Mittelatlantik aufgestöbert wurden, verdeutlicht, dass alle Nachschublinien unverändert „gefährliche See" sind. Und wie zur
Erläuterung trifft in London aus Johannisburg
die Meldung über die Häufung von Schiffsverlusten im Kanal von Mozambique ein. Nirgendwo herrscht auf den „seven seas" Sicherheit.

Zu den neuen Erfolgen der deutschen Unteilt das Oberkommando der
Wehrmacht mit:
Der Kampf um den Nachschub wird immer
mehr 2ju einer Lebensfrage für den Feind.
Durch die Ausdehnung der Fronten auch auf
Französisch-Nordwestafrika, 3 200 Seemeilen
oder fast 6 000 km von New York entfernt,
wurde er gezwungen, an anderen Stellen
dringend benötigten Schiffsraum Jetzt hier
einzusetzen, nicht nur, um die in FranzösischNordwestafrika benötigten Truppen überhaupt
herüberzubringen, sondern auch, um den laufenden Nachschub rfcherzustellen, für den
allmonatlich mehrere hunderttausende BRT
Schiffsraum benötigt werben. Allein verlor der
Feind nach seinem eigenen Eingeständnis fünf
grosse Truppentransporter
mit 53 000 BRT.
Jetzt fiel, wie in der gestrigen Sondermeldung
bekanntgegeben, wieder ein prosser britischer
Fahrgastdampfer den ieutschen Unterseebooten zum Opfer, der 18 713 BRT grosse Ozeandampfer „Ceramic". Dieses e chiff gehörte

terseeßoote

Schulter an Schulter in Krieg und Frieden
Ministerpräsident Tojo

deutschen und italienischen Pressevertretern

vor

Kampf, sondern auch in der Zukunft Schulter
mit den deutschen und italieniUnerschütterliche. Siegeszuversicht und der an Schulter
Es
schen Waffengefährten zu marschieren.
Wille zu dauernder enger Zusammenarbeit un- zeugt
unabdingbaren Solidarität der
von
der
ter den Achsenmächten waren die Hauptzüge
Dreierpaktmächte, wenn der Ministerpräsident
der Erklärungen, die Ministerpräsident Tojo
ausdrücklich feststeht, dass es für Japan eine
am Mittwoch im Rahmen eines PresseinterSelbstverständlichkeit ist, dass auch den Verviews mit Deutschen und italienischen Korrebündeten ein Teil jener Rohstoffe 'zur Verspondenten gab.
wird, die aus den neu gewonTojo eröffnete die Zusammenkunft mit einer fügung stehen
nenen
Gebieten
anfallen.
Erklärung zum 1. Jahrestag des deutsch-jswjanisch-italienischen Abkommens vom" 11, Dezember 1941. Er sagte: „Seit die Achsenmächte
sich damals verbündeten, den Krieg gegen England und die USA bis zum erfolgreichen Ende
durchzukämpfen, keinen Sonderfrieden abzuschliessen und am Aufbau einer neuen WeltordMailand, 10. Dezember.
aimg. auch nach, dem Kriege engstens zusam-Ministerpräsident
Tojo hat
japanische
Dein
menzuarbeiten,'ist aus den Kriegen'in Europa
Jahrestages des Krieges in Ost*
und Asien ein einziger grosser Kampf gewor- anlässlich des
asie'n dem Tokioter Vertreter des „Popolo
den, in dessen Namen die drei Mächte ihre
d'ltalia" eine Botschaft für das italienische
politischen, wirtschaftlichen und militärischen
übermittelt:
Kräfte einsetzen. Im Laufe dieses ersten Volk
„Die
italienische und japanische FreundKriegsjahres sind sämtliche anglo-amerikanischaft hat ihren Ursprung nicht in rein forschen Stützpunkte in Ostasien- in japanisch»
Verträgen
gewöhnlichen wirtschaftHände gefallen' Grossostasien hat • damit im mellen Gründen, der
sondern beruht auf wesentgrossen und ganzen seine eigentliche Gestalt lichen
lich tieferen Ursachen .und höheren Idealen.
zurückgewonnen. Japan hat eine Lage geschafDie
beiden nicht nur durch natürliche freundfen, die den vollen Sieg sicherstellt Von dieBeziehungen und historische und
ser Stellung aus kann es den Krieg, auch wenn schaftliche
kulturelle Traditonen, sondern auch durch
dauert,
er lange
bis zum Endsieg durchVerwandtschaft der eigenen nationalen Aspikämpfen."
„Wir führen einen heiligen Krieg", fuhr
Tojo fort, „dessen Ziel nicht die Gewinnimg
von Rohstoffen ist, sondern die' Sicherstellung eines dauernden Friedens. Wir streben
eine neue Ordnung auf moralischer und ethischer Grundlage an, die allen Völkern den
ihnen gebührenden Raum gewährt. Japan,
Deutschland und Italien-sind durch diese Idee
Aus dem Ftihrerhauptquartier, 10. Dezember.
aufs engste miteinander verbunden. Jede der
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bedrei Nationen ist sich der ernsten Verantworkannt:
Aufgabe,
.historischen
tung bewusst bei der
der Weltgeschichte eine neue Wendung zu
Im Terekgebiet zerschlugen deutsche Trupgeben, mitwirken zu können.' In diesen Tagen,
pen
in konzentrischem Angriff eine feindliche
wo "wir in das'zweite Jahr des Krieges eintreten, möchte ich meiner Hochachtung und Kräftegruppe, örtliche Unternehmungen des
Bewunderung über die glänzenden "Waffen- Feindes scheiterten.
.
erfolge und grossen Beiträge
der Völker
Zwischen- Wolga und-Don wurden feindliche
Deutschlands und Italiens bei'der Errlngiftig
des Endsieges Ausdruck geben und, für jhre Kräfte, denen ein Einbruch geglückt war, einZusammenarbeit mit Japan .herzlich danken." geschlossen' und vernichtet; Im übrigen hatten
Ich
hoffe,
dass diese. Zusammenarbeit Auf die Sowjets bei der Fortsetzung ihrer vergebGeistigem und materiellem Gebiet noch länger lichen Angriffe erneut hohe,Verluste.-Sie ver'vähren wird und gelobe efeneüt," Schulter loren am 8. und 9. Dezember allein in diesem
4n Schulter mit unseren -Bundesgenossen; auch
Abschnitt 104 Panzerkampfwagen. Trotz hefWeiterhin eng zusammenzuarbeiten auf dem
tiger 1Gegenwehr warfen'lnfanterie- und PanWege zum gemeinsamen Sieg"... i\i
JVjj,
Dem Mut unserer Soldaten verdanke*,-wir, zertruppen den Gegner im grossen Donbogen
L
dass der Feind sein Verschwörungsprograttym; weiter zurück, wiesen Gegenangriffe ab . und
-vor seiner Kapitulation nur
vernichteten. 16 Sow'jetpanzer.
führen konnte, und das« beispielsweiseden?
Im mittleren Abschnitt-der Ostfront'wird der
Produktion*T)eute>
Gebiete des Erdöls

.

Tokio, 10. Dezember.

Botschaft Tojos
an das italienische Volk

an

Bord der „Ceramic”-

der Reederei Shaw Savill u. AI Bion Ltd., hatte eine Ladung von Zinn, Kupferkies und
London, die mit ihren durchweg über 10 000 Palmöl an Bord. Unter den im Nordatlantik
versenkten feindliehen Schiffen befand sich
BRT grossen Dampfern im Frieden regelmässigen Dienst zwischen England und Australien- ein 8 000 BRT grosser Tanker.
Neuseeland unterhielt. Jetzt war dieser grosse,
Diese neuen Verluste sind für den Feind
200 Meter lange Dampfer als Truppentranswiederum ein empfindlicher Schlag, zeigen sie
porter eingesetzt. Westlich der Azoren, auf doch, dass die deutschen Unterseeboote trotz
dem Wege nach Gibraltar, ereilte ihn 'das stärkster Sicherung die feindlichen Geleitzüge
Schicksal. Trotz starker Abwehr des Feindes angreifen und die-wertvollsten Schiffe aus ihm
gelang es einem deutschen U-Boot, auf den herausschiessen. So führt der Kampf unserer
grossen Truppentransporte- zum Schuss zu Unterseeboote im Atlantik zu einer immer
kommen und ihn zu versenken. Die „Ceramic" stärker fühlbaren Entlastung der Front in
muss bei ihrer Grösse und >ei voller AusNordafrika. Das Stocken des tiordamerikaUnterbringurgsmöglichkeiten nisch-britischen Angriffs in Französisch-Nordder
nutzung
mindestens 3 000 Mann Truppen nebst nor- afrika ist nicht zuletzt auf die Nachschubmit denen
maler Ausrüstung an Bord gehabt haben. Da schwierigkeiten zurückzuführen,
das grosse Schiff sehr schnell sank, ist damit der Gegner zu kämpfen hat und die mit jedem
zu rechnen, dass ein grosser Teil der Truppen Verlust eines Truppentransporters oder eines
mit dem Transporter untergegangen ist.
mit Kriegsmaterial
beladenen Frachters
Drei weitere Schiffe, die aus demselben grösser werden.
Geleitzug wie die „Ceramic" herausgeschossen
wurden, hatten wertvolles Kriegsmaterial für
die Frojit in Algerien geladen. . Unter diesen
DZ Helsinki, 10. Dezember.
Schiffen befand sich der 3157 J3RT grosse
Im Hafen von Murmansk ist seit September
Frachter „W a 11 s e n d", der mit einer Ladung
Flugzeuge und Flugzeugteilen nach Freetown kein Geleitzug aus England mehr eingetroffen.
in der britischen Kolonie Sierra Leon unter- Insgesamt kamen hier in dieser Zeit drei
wegs war, der Dampfer „Stanley" mit 5 126 Schiffe an. Ein Zweitausendtonner, der UniBRT, der unter anderem eine Dynamitladung formteile und Wäsche.geladen hatte, ein kleian Bord hatte. Dieses Schiff sank nach einem ner Tramper von 1 200 BRT aus Reikjavik und
Torpedotreffer unter
starken Explosionen ein Frachter von 4 200 BRT, der bei der
innerhalb von wenigen Minuten.
Fischerhalbinsel durch deutsche Kampfflugund mit schweDer Dampfer „Beshol t", 4 977 BRT, der zeuge angegriffen worden war,
fast völlig vernichteter
ren
Brandschäden
und
725
hatte,
7
BRT
von
Wurde
eine Ladefähigkeit
auf der Fahrt von Lobito in Portugiesisch- Ladung in Murmansk einlief. Diese drei SchifAngola nach Trinidad versenkt. Das Schiff fe liegen immer noch im Hafen, weil sie die
Ausfahrt durch die Bombenstrasse nicht wagen.
Sicherungsstreitkräfte können nicht zur Verfügung gestellt, werden, da die vorhandenen
wenigen Sowjetzerstörer und Geleitboote beRationen sich so nahe gekommenen Länder schädigt im Hafen liegen und britische Kriegsunterhalten eine Freundschaft, die über jeden schiffe die Barentssee nicht mehr befahren.
Wandel der internationalen Lage hinausgeht.
Japan und Italien, die zusammen mit dem
verbündeten Deutschland den Antikominternstatt
pakt und das Abkommen, keinen Sonderfrie_

Murmansk ohne Zufuhr

Djakatra

den einzugehen, abgeschlossen haben, kämpfen
heute, der eine im Osten, der andere im Westen. für die Erreichung jenes gemeinsamen
hohen Ideals der Neuordnung im grossen Ost-

Batavia

DZa Tokio, 10. Dezember.
gab bekannt, dass von
Informationsamt
,Das
jetzt ab Batavia wieder den Namen Djakatra
erhält, wie die Stadt vor der Niederlassung der
Holländer in der javanischen Sprache hiess.
Die Regierung benannte einer offiziellen Ver-

asien und in Europa, die die vollkommene Vernichtung der von den Vereinigten Staaten von
Amerika und Grossbritannien gehegten Ambitionen
und Welthegemonie zur Vorausset-

lautbarung zufolge ferner folgende Südgebiete
zung hat. Italien, das unter der Führung des um, das frühere Britisch-Borneo in Kita-BörDuce in nur 20 Jahren faschistischen Regimes neo (Nordborneo) und Holländisch-Borneo in
Minami-Börneo (Südborneo). Ferner wurde
auf inner- und aussenpolitischem Gebiet unMalaya in Malai umbenannt.
zählige grosse wirtschaftliche, soziale, erzieherische und militärische Werke zu Ende geführt
hat. hat in dem jetzigen Krieg zu Lande, zu
Wasser und in der Luft glänzende Erfolge erzielt. Das italienische Volk erweist sich in
jeder Phase des Kampfes derart solidarisch
und eisern, dass das ganze japanische Volk die
Bewunderung und Acjtfuna, empfindet.
Mit seiner Rede vom 2,
hat' der
DZa Berlin, 10. ""lezember.
Duce die glorreichen Ergebnisse des faschistiÜber 14 Tage dauern nun schon die erbitterschen Italiens sowie die feste Entschlossenheit,
den Krieg fortzusetzen, dargelegt, und auch die ten Kämpfe.an, die sich in dem grossen Frontbogen abspielen, der aus der Gegend von
Siege unserer Wehrmacht in Ostasien angeführt, Wir Japaner unternehmen alle AustrenKalinin über Rschew und Toropez zum Ilmengungen. um weitere grosse Siege zu erringen see verläuft. Als der Sowjetgeneral Schuckow
und erneuern bei dieser Gelegenheit unseren am 25. November zur Offensive ant.wt, für die
Entschluss, die enge japanisch-italienisch-deutnach Moskauer Angaben drei Angriffsarmeen
sche Zusammenarbeit zu verstärken sowie auf mit stärkster Bewaffnung angesetzt wurden,
dem Wege bis zum Endsieg, der der Welt eine war es offenbar das Ziel seiner P'äne, die den
Neuordnung geben wird, alle Hindernisse und Frontbogen flankierenden deutschen Riegelalle Schwierigkeiten zu überwinden".
stellungen einzudrücken und gleichzeitig in
der Mitte einen Durchbruch zu erzwingen, der
die deutsche Abwehrlinie aufgerissen hätte.
Fast Tag für Tag und Nacht für Nacht griffen
die
bolschewistischen
Schützendivisionen
irgendwo an, unterstützt durch erhebliche
Panzerkräfte und an einigen Orten auch durch
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Grundsätzen und Idealen des Dreimächtepaktes ab, der das Fundament der zukünftigen Weltordnung geworden ist, die
nach Beseitigung der plutokratischen Ausbeutungsmächte
jedem
Volkeden ihm
gebührenden Platz einräumen wird. Während
Japan durch seine glänzenden : Siege über
die
englisch-amerikanische
Koalition in
Ostasien die Voraussetzung . zur Schaffung
einer allen in diesem Raum lebenden Nationen zugute kommenden . WohlsWndssphäre
verwirklicht hat ist auch. in Europa das Bewusstsein einer auf Gedeih und .Verderb
verbundenen
zur
Schicksalsgemeinscbpft
Kampfparole eines Kontinents geworden, der
sich zur Abwehr der bolschewistischen Gefahr verschworen hat und mit ihr auch jene
raumfremden Mächte endgültig ausschalten
will, die in den vergangenen Jahrzehnten zum
Unheil Europas dessen . Gestalt "und Entwicklung bestimmten. In-diesem Sinne .betonte
Geherai«Tojo mit aller" Entschiedenheit den
Willen Japans, bis zum Siege zu kämpfen
gleichgültig wie lange derKrieg auch dauem
ab« nicht aar .<■ im gegenwärtigen
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In der Cyrenaika griffen deutsche Kampfflieger den Flugplatz Derna an und zerstörten
sieben Flugzeuge am Boden. In Tunesien
wegen schlechter Wetterlage nur örtliche
Kampfhandlungen. Ein feindlicher Panzervorstoss wurde südwestlich von Teburha blutig
abgewiesen» acht Panzerkampfwagen zum Teil
durch eingreifende Schlachtflieger in Brand
geschossen. Kampfflieger trafen ein Handelsschiff mittlerer Grösse im Hafen von Bougie
mit schweren Bomben und bekämpften feindliche Flugstützpunkte mit sichtlichem Erfolg.
. Nachtjäger und Flakartillerie schössen in der
vergangenen Nacht bei Durchfliigen britischer
Bomber durch die besetzten Westgebiete nach
Oberitalien drei Flugzeuge ab.
Am B.' Dezember wurde'an der Gironde-Miin.
Dung ein kleiner britischer Sabotagetrupp gestellt und im Kampf niedergemacht.

Kavallerie. Nirgends war ihnen jedoch der
von Stalin erhoffte Erfolg beschieden, örtliche
Einbrüche wurden sofort von den deutschen
Grenadieren und Panzerjägern abgeriegelt
oder im Gegenstoss wieder beseitigt.
Immer neue Verstärkungen,
die General
Schukow am Ilmensee, gegen Toropez oder im
Raum Kalinin-Rschew in die Schlacht warf,
verbluteten am stählernen Ring der deutschen
Hauptkampflinie, von der aus tmsere Infanterie und unsere Panzer häufig sogar zum
Gegenangriff übergingen, um dem zurückgeschlagenen Feind noch grössere Verluste zuzufügen, der sein nutzlose Anrennen gegen unsere Front mit Zehntausenden von Toten,
Verwundeten und Gefangenen und mit Hunderten von abgeschossenen Panzern bezahlte.
In den letzten Tagen konnte nun ein Ermatten der bolschewistischen Angriffskraft
beobachtet werden. Den Abwehrerfolg ausnutzend, traten deutsche Regimenter daher am 7.
Dezember zum Gegenstoss an. der zur teilweisen Durchbrechung der bolschewistischen

und zahlreiche. Waffen erbeutet. Gegenangriffe
des ' Feindes ' zurückgeschlagen. Kampf- und
Stürzkampffliegerverbände bekämpften feindStosstrupps
lich» Truppen und
eiiierj; Luftwaffenfelddivision vernichteten 59
Bunker und Kampfstände. Bei diesen Kämpfen
und südlich i des Umensees verloren die Sowjets ' Irisgesamt' 72 Panzerkampfwagen.

Ministerpräsident Tojo legte in seiner
Ansprache eiq erneutes Bekenntnis zu den

—

Deutschen abgeschossen

eigene": Angriff -erfolgreich - fortgesetzt. Hunderte von' Gefangenen wurden eingebracht

*

~

von

'■

unsere

beträchtlich höher ist. al?..wir .zuerst erwartet
hatten. Die Erfolge der Aufbauarbeit m' den
Südgebieten hat die Ölversorgung' Japans in
diesem Kriege auf jeden Fall, sichergestellt
Ich habe es immer als Ehrenpflicht betrachtet,
dass ein Teil der Rohstoffe auch "einen Beitrag
zur Kriegführung Deutschlands und Italiens
v
leistet
J.
1 „Über unsere strategischen Pläne für die
Zukunft kann ich -mich selbstverständlich
nicht äussern", schloss Tojo, "„Sie dürfen aber
gewiss sein, dass auch sie sich unserem unerschütterlichen Grundsatz Unterordnen: Japan
wird kämpfen, bis der Endsieg gewonnen ist".
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Anfang Dezember 1942. boote. Die Männer
Besatzung stehen,
ebenso wie die Kameraden, die sie an der
Küste treffen, nicht im Scheinwerferkegel des
Ruhms, der den Kämpfer der grossen Offensiven zu Wasser und zu Land umstrahlt. Aber
sie wissen, dass ihr harter und entsagungsvoller Einsatz gegen einen überlegenen Feind
nicht weniger wichtig ist Sie haben die eigene
Schiffahrt und die eigenen Häfen zu sichern,
den Gegner zu beunruhigen, seinen Geleitzugsverkehr zu stören. Hier gilt es täglich aufs
neue, die feindlichen Minen unschädlich zu
machen und die eigenen Minen in die Verkehrswege des Gegners zu legen. Oder: Immer wieder die deutschen
Sperrbrecher
angesichts der englischen' Küste in die Nordsee
zu geleiten und umgekehrt aus den Häfen
des „Nassen Dreiecks" in die Weite des Weltmeeres. Oder: Nicht einmal, sondern hundertmal mit dem Schnellboot die stärkstgesicherten britischen Geleitzüge anzugreifen, die mit
ihren modernen Messgeräten schon auf weite''
Entfernung die nahende Gefahr zu erkennen
vermögen. Wie klein mag dann wohl, im Vergleich zu den Erfolgsberichten der U-Boote,
am Ende feines Monats das Abschussergebnis
erscheinen. Aber wie gross ist tr.ot7,dem (der
Effekt: Die Behinderung der englischen Schifffahrt wirkt sich in der umständlichen Sammgeht
lung der langsamen Konvois aus, die zahlV-'.\ n;■* t
"V
■
reiche Marineeinheiten, des Gegners zu ihrem
Front und zur Erreichung wichtiger Nach1
schubstrgssen des Feindes führte. Wie "der Schutz in Anspruch nehmen müssen.
OKW-Bericht vom 9. Dezember mitteilte,
An der Kanalküste herrscht ununterbrochen
schritt inzwischen nach der Eroberung zahlEs wäre vollkommen falsch, , sie
Bewegung.
reicher Ortschaften' dfer deutsche Angriff
mit einer Grabenzone im ruhigen Stellung!:fort.
Diese
dass
kraftvoll
Tatsache beweist,
die krieg
zu vergleichen. Das Niemandsland der
deutsche Führung nicht nur die Lage vollkomSee zwi'sch€n' uns und den "Engländern, das
men beherrscht, sondern darüber hinaus imstande ist, die Initiative zu ergreifer und die zur Betätigung lockt, ist an der engsten Stelle,
bolschewistische
Offensive in eine noch bei Calais und Boulogne, immer noch 35 km
grössere Niederlage zü verwandeln, als dies breit. Wo hätte es solche leeren Räume jemals
lediglich stationärer Abwehr möglich gewesen im Landkrieg gegeben! Die Aktivität beider
wäre.
Seiten hat dazu geführt, dass die Truppe dieAls Charakteristikum für die sowjetische sen
Landstreifen die „Knallküste" nennt. Dabei
Nachrichtenpolitik sei in diesem Zusammenist die Feuerkraft, die im Ernstfalle vorhanhang erwähnt, dass man in Moskou nach wie den
sein wird, bisher nur einmal auf kleinem
vor so tut, als ob <Jie Bolschewisten in erfolgRäume, bei Dieppe, erprobt worden, und schon
reichem Vormarsch begriffen seien und die
deutschen Truppen sich in hoffnungsloser Lage dort haben die Briten unverhohlen ihrem Erbefänden. So wenig diese Behauptungen der staunen über die Stärke der detitschen AbWahrheit entsprechen, so weit entfernt von wehr Ausdruck gegeben. littwischen hat sie
der Wirklichkeit sind auch die sowjetischen sich auf Grund der damals, vor einem ViertelKommuniques über die Lage an der Südfrönt. jahr, gesammelten Erfahrungen noch vervielAlle bolschewistischen Angriffe in dem Gebiet facht und auch technisch vervollkommnet. Man
zwischen Wolga und Don sind unter blutigen
braucht nur die Batterien zu sehen, deren
Verlusten gescheitert, während deutsche Ge- Stellungen zu wahren Festungen gar
nicht
genangriffe zu weiteren Einbussen des Feindes geringen
Umfanges geworden sind. Oder die
an Menschen und Material führten. Das gleiche
gilt für die Kämpfe im Kaukasus, wo ebenfalls Artilleristen, die aus dem Spezialistentum
ihrer mechanisierten Waffengattung wieder
sämtliche Einbruchsversuche der Sowjets abheraustreten
durften und zu „Mehrkämpfern"
und
gewiesen
in Gegenstössen gute Erfolge
erzielt werden konnten. Die Leistungen un- wurden, die auch mit Maschinengewehr, Maserer tapferen Soldaten sind dabei um so schinenpistole, Granatwerfer, von der Handhöher zu bewerten, als.- die
der granate gar nicht zu reden, anzutreten wissen.
Ungunst
Witterung. Regen, Schnee und. Kälte, an sie Was für eine frische Stimmung herrscht bei
Anforderungen stellen, die einen moralischen den
Kanonieren, die neben dem gewohnten
und körperlichen Einsatz m einem Ausmass Geschützexerzieren noch etwas Neues. Zuverlangen,» die Achtung und Bewunderung
sätzliches betreiben dürfen, und wie erfinverdienen.
dungsreich sind sie beim Ausbau, ihrer Stellungen gegen etwa drohende feindliche Landungsversuche gewesen! Sie wissen, • d3ss sie
Berlin, 10. Dezember.
heranahende feindliche Schiffe, gleich welcher
Im Verlauf einer grossen Säuberungsaktion Grössenklasse, auf weite oder auch geringe
gegen bolschewistische Banden wurden im Entfernung von den wunderbaren Bunkern'
mittleren Abschnitt der Ostfront in der Zeit ihrer sicheren Landstellungen aus überlegen
vom 4. November bis 2. Dezember zahlreiche beschiessen können, und dass ihnen auch im
Banditen zum Kampf gestellt, eingeschlossen
auf dem. Lande kein Gegner geund unter geringsten eigenen Verlusten 992 Nahkampf
wachsen
sein
wird.
Banditen vernichtet. An diesen-Kämpfen waren auch starke Einheiten landeseigener VerJeder Invasionsversuch der Engländer würbände erfolgreich beteiligt. Die bolschewistide auf längere Frist gutgelegener Entladevorschen Banden waren eine dauernde Bedrohung richtungen bedürfen. Es ergibt sich
daraus,
füi die Bevölkerung, die durch diese Raubüberdass die Abwehrmassnahmen in den Häfen befälle und Plünderungen ständig in Schrecken
sonders sorgfältig und umfassend sind. Wer
versetzt wurde. Im Verlauf dieser grossen Akeine
Stadt wie Ostende im Frieden gesc.'-en
konnten
den
in
tion
weiten Wäldern 15 grosse
Winterlager mit einem Fassungsvermögen von hat, wird sie heute kaum wiedererkennen. Diji-j.
3 000 Mann aufgespürt und mit allen Vorräten fast unendliche Peihe der grossen Hotels. ti;e ! |!
sich hinter dem weltbekannten Seedeich r.iii »<'
an Verpflegung, Waffen und Munition in deutsche Hand gebracht werden.
Blick auf das Meer aufbaut, ist vermnuc-rC'f,
Vom Strand her führt keine Strasse mehr ia'ni
Terrorangriffe
Turin die Stadt, Gräben und Drahtverhaue veihinDZ Rom, 10. Dezember. dem jede Annäherung, und an zahlreichen
Wie der italienische Wehrmachtbericht vom Stellen warnt die Inschrift „Minen" in drei
Mittwoch meldet, führten feindliche Flugzeuge Sprachen, aus zarter . Rücksicht auch auf
englisch, den Spaziergänger Hier wie in den
in der vergangenen Nacht einen heftigen Angriff auf Turin aus.
Ansehnlicher Schaden zahllosen anderen Badeorten hängen zwar noch
wurde angerichtet, vor allem an Gebäuden in die Schilder mit dem Hinweis, dass „das Haus ("
der Stadtmitte, darunter die Universität Und das ganze Jahr geöffnet" sei Aber die Bade- ('
ein Krankenhaus. Die Zahl der Opfer steht gäste sind längst verschwunden. Und altere
noch nicht fest Ein Feindflugzeug stürzte,, Offiziere sprechen voller Wehmut Von
Jer
von der Abwehr getroffen, auf den Corso VinZeit des ersten Weltkrieges, in der sie als junge'
mitten
die
Die
in
zaglio,
Stadt.
aus sieben
Mann bestehende Besatzung kam ums Leben. Soldaten von weither nach Ostende fuhren,'
Der Italienische Wehrmachtbericht vom um dort inmitten hübscher flämischer Mädchen'
zu baden, obgleich die hartumkämpfte Land-'-,
Donnerstag meldet: Torin wurde in der verNacht wiederum von feindlichen front von Nieuport und Dixmuiden nur reich-f
gangenen
Flugzeugen bombardiert. Zahlreiche Gebäude lieh 15 km entfernt war.
wurden'getroffen und stürzten zusammen. ZahlVon heiterem Behagen ist hier ebensowenig,:reiche Brände wurden verursacht. Die Schäden
wie etwa in S h e v e n i ntioriggeblieben
sind insgesamt sehr gross.' Die Zahl der Opfer (en,
jetzt Aie Zivilbevölkerung auszog,
wo
des
vorhergehenden
Angriffs beträgt, wie
1
um die Verstärkung der militärischen Abwehr- '
bisher festgestellt wurde, 65 Tote und 112 VerUnd
ermöglichen.
in/I«,*1«,*
massnahmen
zu
wie
wundete.'Die Verluste der letzten Nacht sind
Ostende das grotesk hässliche Spielkasino, to ;
noch nicht bekannt.
B

°

°

g n e,

Wer heute, im vierten Kriegsjahr, eine Fahrt
an die Kanalküste unternimmt, ist sich darüber im klaren, dass er an die Front reist. Es
die
ist nicht
oder mindestens noch nicht
Front des Grosskampfes. Hier, von der Nordspitze Hollands bis zur Bretagne, gibt es keine
gewaltigen Schlachten. Die von Dieppe war
ein Einzelereignis und übrigens auch innerhalb
weniger Stunden beendet. Hier herrscht vielmehr seit der Entscheidung von Dünkirchen
vor 2'z Jahren der Alltag der täglichen genauen und sorgfältigen Pflichterfüllung, in
der es kein Ausruhen und kein Erlahmen
geben darf. Hier stehen die Wachtposten der
Infanterie, die Geschützbedienungen des Heeres, der Marineartillerie und der Flak. i3ie
Häfen, aus denen die U-Boote auf die Weltmeere hinausfahren, um den Krieg bis an die
amerikanischen und afrikanischen Küsten fcu
tragen, liegen anderswo. An der Kanalfront
sind die kleinen Schiffe stationiert, die Vorpostenboote, die Minensucher, die Schnell—

—

kraftvoll weiter

—

Bolschewistische Banden vernichtet

r

De n Haag, 10. Dezember.
'Auf Grund der von der Niederländischen
Arbeitsfront unternommenen Schritte hat der
Bevollmächtigte für die Arbeit den Betriebsführern allgemein gestattet, Ihrer Gefolgschaft
eine
Weihnachtsgratifikation zukommen zu lassen. Damit wurde
einem Wünsch entsprochen, den viele Betriebsführer 'an die Niederländische Arbeitsfront gerichtet haben.
Als Leiter der Niederländischen Arbeltsfront richtet nunmehr H. J. Woudenberg einen
Aufruf sowohl an die privaten
mer wie an die öffentlichen Körperschaften,
soweit sie von der erteilten Erlaubnis zur Zahlung einer . Weihnachtsgratifikation noch keinen .Gebrauch gemacht habep, dies in.den
kommenden . Tagen nachzuholen. Dadurch soll
allen Werktätigen in den Niederlanden möglich gemacht werden, auch unter den heutigen
Verhältnissen das kommende Weihnachtsfest
ihren Familienangehörigen'zu Festtagen zu
machen. Darüber hinaus soll die Auszahlung
einer Weihnachtsgratifikation den Willen Wer
niederländischen Betriebsführer
die
sozialen' Interessen der ihrer Leitung anver•

Von Hauptmann Werner Stephan

.

Betriebsführer

trauten Arbeiter wahrzunehmen»

Wie sieht es am Kanal aus?

Der Angriff im Abschnitt Kalinin-llmensee

Drei Briten beim Nachtflug nach Italien

-

Fellinga

Stürmisches Wetter zieht auf. Zwei deutsche U-Boote im Nordatlantik• Düren das Funkgerät wird ein aufziehender Orkan gemeldet.

Aus der Abwehr zum Gegenstoss

Hohe Panzerverluste der Sowjets
.

PK-Aufnahme: Kriegsberichter Garms (Transocean)
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Der Schauplatz de* deutschen Gegenangriffe» im Otten

Weltbild Glies«
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auct lri den holländischen Seebädern
zahlreiche Häuser, um das Schussfeld freizumachen. Auch manche Baumgruppen können
nicht geschont werden, eo sehr es schmerzt,
diese ar sich waldarmen Landstriche abholzen
m müssen. Im vierten Kriegsjahr wird der
Charakter der Kanaikliste durch Geschützstellungen und durch die riesenhaften Bunker der
Schnell- und Vorpostenboote bestimmt, nicht
mehr durch Strandhallen und Musikpavillons.
Die Bevölkerung, die früher überall in wenigen Monaten von den Badegästen das Geld
fii» 'en Lebensunterhalt im ganzen Jahr erwarb, ist jetzt froh, dass die deutsche Wehrmacht ihr Arbeit und Verdienstmöglichkeit
gibt. Und der Bauer wie der Fischer weiss
es am holländischen, flandrischen oder französischen Abschnitt in gleicher Weise zu
schätzen, dass er bei seiner Arbeit gegen die
britischen Angriffe durch den deutschen Soldaten beschützt wird. Die städtische Bevölkerung hat, an die Versorgung aus überseeischen
Kolonien gewöhnt, in den letzten Jahren auf
mancherlei verzichten müssen. Aber in diesem
gesegneten Land, wo das Vieh noch im Dezember auf grünen Weiden grast und der warme
Westwind den Frost vertreibt, kann man auch
mit we'iicer zufrieden sein. Man ist es, und
Diepp« hat bewiesen, wie feindselig die Gefühle der Landeseinwohner gegenüber dem
Feinde sind, der mit seinen Bombengeschwadern zahlreiche Wohnviertel beschädigte und
fallen

Afrika kein „Sieg”, sondern ein Verrat
Darlan widersetzt sich den Engländern und sucht Stalins Unterstützung
DZ Paris, 10. Dezember.
Der. Generaldelegierte der französischen Regierung In den besetzten Gebieten, Bot-""
schafter de Brlnon, Übermittelte eine längere Erklärung Über die Ereignisse In
Framöslsch-Nordafrika während der ersten Tage der anglo-amerikanlschen Landung,
(m wesentlichen stellt
die Erklärung fest, dass die französlche Nordafrlka-Armee von
Ihren hohen Führern verraten worden sei. Die Befehle der höchsten Militärs hätten
Ihren Widerstand vernichtet und ihren Elan gebrochen.
Es sei unbestreitbar, so heisst es in der
Erklärung weiter, dass Admlral Darlan dafür
die wesentliche Verantwortung trage. Die Geschichte werde einmal sagen, so betont de
Brinon, dass die Besetzung der algerischen und
marokkanischen Küsten durch die anglo-amerikanischen Truppen kein militärischer Sieg,
sondern das Resultat eines Verrates war.
In der Darstellung de Brinons werden dann
die einzelnen Szenen aus den ersten Tagen geschildert, so der Meutereiversuch des Generals
der seine Aktion von langer Hand
vorbereitete. Es sei sogär wahrscheinlich, dass
Bdthouard selbst die leichtesten Landungspunkte angab, d.h. diejenigen Stellen, wo einige
oder gar keine Verteidigung vorhanden war.
Man habe sogar Anlass zu glauben, dass 86thouard, zur besseren Desorganisierung der
Küstenverteidigung des Gebietes von Casablanca, seit Ende Oktober eine grosse'Zahl von
Unteroffizieren in das Innere des Landes
schickte unter dem Vorwand, dass sie an Lehrgängen teilnehmen müssten. Hinsichtlich Algeriens
so fährt der Bericht fort
stehe
fest, dass die französischen Reserven nicht ein-

zerstörte.

Was der deutsche Soldat im täglichen Eingegen den Feind von der anderen Küste
leistet, das beweisen die zahlreichen Auszeichnungen der deutschen Flieger und die* vielen Hinge an den Kanonenrohren, mit denen
<ii» Batterien die von ihnen erzielten Abschüsse
feindlicher Flugzeuge registrieren. Auch die
Schiff«, die hier und dort aus dem Wasser
ragen, sind ein Abbild des unaufhörlichen
Kampfes, der hier in der Luft wie auf dem
Wasser geführt wild. Er hat noch nirgends
dia Konzentration erreicht wie vor 3 Monaten bei Dünkirchen, wo noch heute der Strand,
dw Hafen und vor allem die „Pappelallee" der
Schornsteine versenkter britischer Dampfer
ron der Intensität des Ringens um diese Küste
Magen. E» mutet fast wia ein Treppenwitz
an, des« di« Briten, die damals von hier flohen,
nachträglich den Einfall hatten, sie könnten
die Wiedereroberung des aufgegebenen Küstenstreifens vorbereiten. Der deutsche Soldat
aller Wehrmachtsteile, in dessen Hand die
Verteidigung dieser Front liegt, weiss, dass
jeder Invasionsversuch der Briten oder ihrer
Bundesgenossen von jenseits des Ozeans fehlschlagen wird. Er sieht in dem afrikanischen
Unternehmen ein Ausweichen vor der abwehrbereiten Küstenfront am Kanal, die den Kern
ies europäischen Kontinents deckt. Seiner
•rossen Aufgabe bewusst, steht er Tag und
lacht auf seinem Posten, um dem Feind mit
Her Härte entgegenzutreten, wo immer er
ich zeigt in dem weiten Niemandsland zwichen den Küsten, In der Luft, aber auch,
A enn der Tag kommen sollte, auf dem Lande.
An kämpferischem Willen bleiben die Männer
an der Kanalküste hinter den Soldaten aller
anderen Fronten gewiss nicht zurück. Die Heimat dankt ihnen für ihren opfervollen Einsatz, der in der Geschichte dieses Krieges einen
bedeutsamen Platz einnehmen wird.

satz

—

sen nun weiter. Grossbritannien interveniert
bei der USA-Regierung, um die Bildung einer
arglo-amerikanischen Kommission zu erreichen, die Darlan in Algier überwachen soll.
Von einer Einigung scheint man aber weit
entfernt zu sein. Selbst in britischen und ame-

rikanischen Lagern gibt es scharfe Gegensätze.

Auf der Seite der Darlan freundlich gesinnten
USA hat der Admlral in Willkie einen uner-

bittlichen Feind, während britischerseits Smuts
sich gegen de Gaulle ausgesprochen hat.
Darlan selbst soll sich jetzt geweigert haben,
die Rundfunkstation von Rabat der Britistfh
Broadcasting Corporation für ihre Agitation
zur Verfügung zu stellen. Diese Weigerung rief
in London lebhaften Unwillen hervor und man
droht damit, strenge Massnahmen" gegen
Darlan zu ergreifen. Was Eisenhower dazu
sagt, ist nichj bekannt. Er wird den- englischen
Drang zu „strengen Massnahmen" gewiss
schnell auf die Realitäten verweisen.

—

DZ Stockholm, 10. Dezember. englische Kreise sogar dahingehend geäussert
In der britischen Hauptstadt finden, wie haben, dass der jetzige Luftverkehr nach
Tschu/igking-China für den Transport wichschwedische Meldungen besagen, gegenwärtigen Kriegsmaterials den Gefahren der Burtig Gerüchte über eine unmittelbare bevormastrasse vorzuziehen sei. Unter solchen Umstehende Einleitung „wirklicher Kriegshandlungen" In Burma starke Beachtung. In engständen Ist es doppelt begreiflich, dass Marlischen Militärkreisen jedoch werden diese schall Tschingkaischeck in Tschungking unMöglichkeiten sehr
geduldig geworden ist und seine Gattin mit
widerspruchsvoll
beurteilt Ein Bericht des Londoner Vertreters der besonderen Aufträgen ins Weisse Haus schickte.
„Nya Dagligt Allehanda" lässt beispielsweise
Nach einer Meldung des britischen Nacherkennen, dass man In der britischen Hauptrichtendienstes aus New Delhi erklärte Prestadt einerseits die
General mierminister Churchill in einer Botschaft an
Versicherung
die ia Indien stehenden Truppen. Indierl müsse
Wavells unterstreicht, wonach Burma unbegehalten werden.
„Sicher" werde die Zeit
dingt zurückerobert werden sollte und anderseits jedoch damit rechnet, dass sich die kommen, so meint Churchill, wo England in
der Lage sein werde, die „Rechnung mit Japan
Operationen an der burmesischen Front
falls es dort In nächster Zeit wirklich zu groszu begleichen". Aufgabe der Truppen in Indien sei es, so schliesst die Botschaft Chursen Kampfhandlungen kommen sollte
zuchills, Indien und Ceylon zu verteidigen bis
nächst hauptsächlich auf Luftangriffe bedie Zeit zum „Vorgehen" reif sei.
schränken müssen.
Der
„Times"-Korresponderrt in Neu-Delhi
macht geltend, die Alliierten seien in der Vergangenheit in hohem Masse durch die Aktivität Deutschlands und Italiens beansprucht
worden, dass die für eine grössere Offensive
in Burma notwendige schwere Ausrüstung
an
bisher gar nicht hätte beschafft werden können. Die Ausgestaltung Indiens
zu
einem
DZ Lissabon, 10. Dezember.
starken Militärstützpunkt hätte bisher infolge
der Bedürfnisse Libyens, Sowjetrusslands,
Präsident Roosevelt hat schon manch scharfe
Australiens und Nordafrikas zurückgehalten Kritik über sich ergehen lassen müssen, auch
werden müssen.
aus dem eigenen Lager aber selten ist seine
Ein weiterer Umstand, der einer raschen Politik auf allen Gebieten mit so harten WorVerwirklichung der wavellischen Wiederten gekennzeichnet worden wie unlängst in
eroberungspläne entgegenstehe, ist nach Aneiner Rede des USA-Zeitungsverlegers Stanley
sicht
des Times-Vertreters die Erkenntnis, High, der übrigens noch Anfang
der dreissiger
dass sich eine Offensive über die Gebirge an
Jahre zu den mehr oder weniger intimen
der indisch-burmesischen Grenze äusserst
Freunden um Roosevelt gehörte. Stanley High
schwierig gestalten werde.
hielt seine Rede in San Franzisko. Sie war
Wie man sieht, sind/ sich die Briten ungeeine einzige Abrechnung mit den Methoden
achtet der tatendurstigen Versicherungen Geund Zuständen, die zur Zeit in Washington
neral Wavells, noch sehr unschlüssig. Wie der
herrschen. Einzelheiten dieser Rede sind von
Londoner Vertreter der „Nya Dagligt Allehaneinem Baltimorer Blatt veröffentlicht worden.
da" zu berichten weiss, sollen .sich gewisse Das Blatt zitiert u. a. folgende Sätze aus der
—

—

.

Scharfe Kritik

Roosevelts Nachrichtenpolitik

Schiffahrt und Verkehr

Der Binnenschiffahrt kommt als wichtigem
Verkehrszweig im Kriege ganz besondere Bedeutung zu. Es gilt auch hier wie bei den anderen Verkehrszweigen, die vorhandenen voll
auszunutzen. Infolgedessen ist der Arbeitseinsatz während der Winterruhe 1942/43 geregelt
worden, und zwar im wesentlichen in gleicher
Weise wie im Vorjahre. In erster Linie

Leher/Orbis-Holland

Erst kommen die Soldaten
r-

soll

Bar 11 n, 10. Dezember.
Durch Bildanzeigen in sämtlichen deutschen

5; Tageszeitungen weist die Deutsche Reichsbahn

H darauf

hin, dass zum diesjährigen Weihnachtsr fest der Wehrmachturlauberverkehr den Vor?' rang vor allen zivilen Reisen hat. Es ist nicht
!

möglich, die Zahl der Reisezüge für dnn Festzu erhöhen. Die in den fahrplanmässigefi Zügen vorhandenen Plätze sind in erster
Linie für die Wehrmachturlauber bestimmt, die
einen Anspruch darauf haben, das Weihnachtsfest im Kreise ihrer Familie zu verbringen.
4
Zur Steuerung des Weihnachtsverkehrs werden in geringer Zahl wieder Zulassungskarten
j

igt verkehr

*

ausgegeben.

,

Englands Sozialapostel beim King
DZ Stockholm, 10. Dezember.
Beveridge, der Verfasser der
William
p
Heilsbotschaft für das englische Volk,
f «ist, wie der englische Nachrichtendienst vom
vom englischen König im
| Mittwoch meldet,
j ißuckinghampalast empfangen worden. Es
Kheisst, Sir William Beveridge habe dem Monarsehen über die neuen Sozialvorschläge Bericht
;j erstatten
dürfen. Mit diesem offenbar von
['Churchill organisierten Empfang im Bucking.hampalast soll die vernichtende Kritik, der der
Im Auftrag der Regierung ausgearbeitete Plan
"In der englischen öffentlichkeit ausgesetzt ist,
; beschwichtigt werden
;■

I

Sir

l

benutzt werden, damit die Schiffahrt
bei Wiederaufnahme des Betriebes voll leistungsfähig ist. Der Generalbevollmächtigte
für den Arbeitseinsatz hat daher durch einen
Runderlass vom 27. November d. J. ausdrückliche Anweisungen über den Urlaub und die
Rangfolge zwischen Urlaub und Reparaturarbeiten erteilt
Die Bestimmungen gehen davon aus, dass bei
dem Mangel an Arbeitskräften zur Instandsetzung der im vergangenen Jahr ausserordentlich beanspruchten Kähne die Arbeitskräfte
der freien Binnenschiffahrt herangezogen werden müssen. Sie sind daher während der Winterruhe vorerst zur Durchführung von Überholungs- und Instandsetzungsarbeiten der von
ihnen bewohnten Kähne und sonstigen mit der
Binnenschiffahrt zusammenhängenden Arbeiten einzusetzen. Auch die Hafen- und Umschlagbetriebe, die gleichfalls unter Kräftemangel leiden, sind bei dem Einsatz von Binnenschiffern zu berücksichtigen. Darüber
hinaus soll in der Ruhezeit die Berufsschulung
der Schiffsjungen und die Fachschulung der
Schiffsmannschaften (Matrosen) in verstärktem Masse durchgeführt werden.
Für „die Erteilung des Urlaubs ist bestimmt,
dass zunächst der noch aus dem Jahre 1941
zustehende Urlaub sowie die restlichen nach
der Tarifordnung zustehenden freien Tage zu
gewähren sind. Sofern sich die Binnenschiffer
und ihrt Betriebsführer dahiber einig sind,
dass auch Teile des 1942 fällig werdenden Urlaubs und freie Tage des neuen Urlaubsjahres
in die Zeit der Winterruhe gelegt werden, ist
nichts dagegen einzuwenden. Die Vorwegnähme
dieses Urlaubs und der freien Tage aus dem
Jahre 1942 ist aber auf di« Hälfte des im
nächsten
Jahre fällig werdenden Urlaubs-

i

In Sintra in der Nähe von Lissabon langete Infolge Benzinmangels ein zweimotoriges
vjenglisches Militärflugzeug vom Muster Lock-

lung

Jiead Hudson. Die aus vier Kanadiern bestehende Besatzung wurde der Polizei übergeben.

Ruhepauie zur Überhoder Fahrzeuge und Geräte

die

Geschäfte zwischen Spediteuren
Kunden, amtlich bekanntgeben wurden („Amtsblatt des Protektorates Böhmen
und Mähren" Nr. 284/1942). Alle Speditionsfirmen des Protektorates sind
wie es in der
Verlautbarung heisst
von hun an verpflichtet, ihre Speditionsgeschäfte ausschliesslich auf Grund der Allgemeinen ProtektoratsSpediteurbedingungen abzuschliessen und abzuwickeln; sie haben zu diesem Zweck ihre
Kundschaft davon in Kenntnis zu setzen, dass
für den gegenseitigen Geschäftsverkehr, beginnend vom 1. Januar 1943, ausschliesslichdiese Allgemeinen Protektorats-Spediteurbedmgungen massgebend sind und ihre Bestimmungen allen anderen, bisher in Kraft
stehender oder vereinbarten Speditionsbedingungen vorangehen. Die bisher im Protektorat noch geltenden 1934 verlautbarten Allgemeinen Geschäftsbedingungen im Speditionsgewerbe treten mit Einführung
der APSp
ausser Kraft Die seit 1928 geltenden sogenannten Speditionsusancen werden dagegen nicht
geändert, sondern durch die APSp ergänzt.
Die APSp entsprechen den im übrigen
Reichsgebiet seit über einem Jahrzehnt bestehenden, seit 1. April 1940 allgemein verbindlichen APSp (Allgemeinen
Deutschen
Spediteurbedingungen). Durch die nunmehr
zum 1.1.1943 erfolgender Rechtsangleichung
wird die Verkehrsabwicklung zwischen dem
Protektorat und dem übrigen Reichsgebiet
wesentlich- erleichtert. Diese Rechtsvereinheitlichung im Speditionsverkehr erhält zudem
ihre Vervollständigung dadurch, dass gleichzeitig auch , die Speditionsversicherung (SVS
und RVS) im Protektorat eingeführt
wird.
SVS und RVS dienen der Deckung der Haftpflicht des Spediteurs zugunsten der Kundschaft. Die Speditionsversicherung, deren Ab
wicklwg im Reichsgebiet bei der Firma Oskar
Schurttk K.G., Berlin, liegt, wird: Vollmacht
der beteiligten Versicherungsfirmen des Protektorats unter Führung der Europäischen
Güter- und Reisegepäck-Versicherung; A.G.
in Prag getragen: als Bevollmächtigte dieser
Versicherungsunternehmen tritt im Protektorat die Firma F. Schwab Co, Prag, auf.
ihren

Binnenschiffahrt

den Arbeitseinsatz

Mit dem Ritterkreuz ausgezeichnet tourde
Generalmajor
Malar, Kommandeur der
slowakischen schnellen Division

;

Nahas Pascha nimmt Fühlung mit USA
Die Beziehungen zu England sollen gedämpft werden
DZ Rom, 10. Dezember.
Ägyptens Ministerpräsident Nahas Pascha
hat vor den Abgeordneten seiner Partei eine
Rede gehalten, in der er auf die Notwendigkeit hingewiesen haben soll, die Beziehungen
zu England zu dämpfen und dafür den Kontakt
mit den Vereinigten Staaten und den „anderen
Verbündeten Londorfs und Washingtons" zu
vertiefen. Da unter den „anderen Verbündeten" nur die Sowjetunion verstanden werden
konnte, haben die .ägyptischen Zeitungen in
ihren Kommentaren zur Rede des Ministerpräsidenten angedeutet, dass die Regierung
möglicherweise doch dazu gebracht worden sei,
die Aufnahme eines diplomatischen Kontaktes
mit Moskau vorzubereiten.
Fast alle Zeitungen in Kairo lehnen eine
solche Entwicklung mit erstaunlicher Schärfe
der politische Kommentator des arabischen .Rundfunks in Kairo bemerkt, dass
eine Vertiefung der Beziehungen zwischen
Ägypten und den USA ein genügend starkes
Gegengewicht gegen die Gefahr überhandnehmender britischer Einflüsse im Nillande bilden
könne. Deshalb wäre eine Annäherung an die
Sowjetunion nur gefährlich. Der Briefwechsel
zwischen Nahas Pascha und Roosevelt beweise, das» die Vereinigten Staaten, falls Ihnen
in Ägypten entsprechend wertvolle wirtschaftliche Positionen eingeräumt würden, bereit
wären, die englische VorHerrschaft zu paralysieren. In britischen politischen Kreisen von

für

Anspruchs sowie auf höchstens 10 freie Tage
zu begrenzen. Voraussetzung, für die Gewährung des Teilurlaubs und der freien Tage aus

dem Jahre 1942 ist jedoch, dass sich die Binnenschiffer verpflichten, nach' Wiedereröffnung
der Schiffahrt auf ihren alten Platz
zurückzukehren.
Werden Gefolgschaftsmitglieder nach Ge
Währung der freien Tage und des Urlaubs bei
Eintritt des Winterstandes entlassen, so haben
sie
sich auf Anweisung des Betriebsführers
beim Eintreffen an ihrem .Wohnort beim zuständigen Arbeitsamt zu melden, das die Meldung an die zuständigen Vermittlungsstellen
für dre Binnenschiffahrt weiterleitet
Ein dringender Kraftebedarf in noch offenen
Stromgebieten soll durch Zuweisung von Binnenschiffern aus bereits zur Winterruhe gelangten Stromgebieten gedeckt wenden, wobei
uch au» eine Dienstverpflichtung zurückgegriffen werden kann. Eine auch nur kurzfristige
Jmsetzung von Schiffern aus einem Stromgebiet
in das andere darf zur Vermeidung einer Abwanderung in Gebiete mit besseren Lohnver. Hältnissen nur auf ausdrückliche Weisung des
Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz erfolgen. Die Einstellung vorübergehend
freigesetzter Binnenschiffer in berufsfremden
Beschäftigungen hat in jedem Fall nur mit der
Auflage zu erfolgen, dass bei Wiederbeginn
der Schiffahrt diese Arbeitskräfte unbedingt
und unverzüglich zum erneuten Einsatz in der
Binnenschiffahrt freigegeben werden müssen.

—

—

*

Spediteurbedingungen
im Protektorat
Mit Wirkung vom 1. Januar 1943 treten Im
Protektorat die Allgemeinen ProtektoratsSpediteurbedingungen (APSp) in Kraft, die
soeben vom Vorsitzenden der Verkehrsgruppe
Spedition una Lagerei im Zentralverband des
Verkehrs für Böhmen und Mähren, auf Grund
eines ihm vom Reichsprotektor erteilten Auftrages, mit verbindlicher Kraft für den 'gesamten Geschäftsverkehr der Prötektoratsspediteure untereinander, wie auch für sämt-

&

Noch keine Verlängerung
des Mainfrachtenfarifs

gaullistischen

Die

Behörden

entschlossene

zusammenzuarbeiten.

Haltung der arabischen Füh-

hat auch in der Bevölkeein gleichgeurtetes Echo ausgelöst, so
dass die alliierten Besatzungsbehörden die sofortige Verhaftung der syrischen Parteiführer
veranlassten, die unverzüglich in ein Konzen1
trationslager verschickt wurden.

rerpersönlichkeiten

rung

'

Trotz Rekordförderimg noch Kraftreserven
Dr. Ley sprach auf Betriebsappellen des Ruhrgebietes

'

Yusen Kaisha
In der halbjährlichen
Hauptversammlung
der bedeutendsten japanischen Schiffahrtsgesellschaft Nippon Yusen Kaisha wurde der
Antrag der
Verwaltung auf Ausschüttung
einer schon seit Jahren unverändert gebliebenen Halbjahresdividende von 8% genehmigt
Der Präsident Hisanobu Terai führte aus, dass
das Schwergewicht des .Reedereigeschäftes in
der regelmässigen Fahrt zwischen Japan und
europäischen Häfen gelegen habe, und dass infolgedessen die notwendig gewordenen Betriebsumstellungen mit Schwierigkeiten verbunden gewesen seien. Die Gesellschaft habe
andererseits an der grossen Aufgabe, die Verkehrsverbindungen im ostäsiatischen Grossraum zu erweitern und zu verbesseren, freudig
mitgewirkt Diese verstärkte Betätigung In
der japanischen Einflussphäre habe die Ertragsentwicklung günstig beeinflusst Nach
der
Absetzung
Abschreibungen
auf
den
Schiffspark, sowie nach Abzug der Rückstellungen und Steuern habe sich immer noch
ein Reingewinn von 9,9 Mio. Yen ergeben, der
sich um den Vortrag aus dem voraufgegangenen Semester auf 13,2 Mio. Yen erhöht
habe. Nach Notierung der verschiedenen Reservefonds und Zahlung der Tantiemen an
den Aufsichtsrat und die Angestellten, seien
aus derrt verbliebenen überschuss 3,7 Mio. Yen
für das Dividendenerfordernis bereit gestellt
und 3,42 Mio. Ytn auf neue Rechnung vorgetragen worden.
Zum Schluss hob Präsident Real hervor, dass
die weiteren Aussichten zu der Hoffnung
berechtigten, dass das Unternehmen sich seine
Kräftige finanzielle Position erhalten werde.
Der Betrieb der Flotte unter dem neu geschaffenen japanischen Schiffahrtsbetriebsverband
bringe zwar eine Einnahmeverminderung mit
sich, der aber auf der anderen Seite ein entsprechender
Unkostenrückgang gegenüberstehe. Die
Gesellschaft sei,schon Jetzt mit
Plänen für die Erweiterung 'der Flotte in der
Nachkriegszeit beschäftigt
,

Rheinwasserstände vom 10. Dezember
Zu den Meldungen über die Verlängerung
Rheinfelden
des Mainfrachtentarifs stellt
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vorliegt.

Kairo hat die Rede Nahas Paschas unangenehmes Aufsehen erregt.
Auch die Londoner „Times" weist auf die
imperialistischen Bestrebungen der USA In
Nahost hin. Mit einer gewissen Beunruhigung
berichtet das Blatt darüber, dass sich das nordamerikanische Generalkonsulat in Beirut, das
inzwischen zu einer Gesandtschaft erhoben
wurde, immer mehr vergrössere und die Nordamerikaner in Syrien eine Propaganda entfalten, in der das Interesse der USA im Nahen
Osten sehr deutlich zum Vorschein komme.
Neben der Ernennung von politischen, wirtschaftlichen und Militärattaches sei jetzt auch
ein nordamerikanisches Informationsbüro in
Beirut eröffnet worden, das sich allwöchentlich
an die öffentlichkeit in Syrien und Beirut
wende.
Die antibritische und antigaullistische Stimmung, die vor allem in Palästina herrscht, hat
nun auch in Syrien in Form von Verlautbarungen führender Persönlichkeiten der syrischen Partei offenen Ausdruck gefunden Die
betreffenden Syrier weigern sich energisch,
unter den jetzigen Verhältnissen mit den anglo-

DZ Gelsenkirchen, 10. Dezember. nen, besichtigte Dr. Ley auf einer bekannten
Am Mittwoch, dem zehnten Jahrestag seiner Zechenanlage modernste technische EinrichErnennung
Reichsorganisationsleiter, tungen unter Tage beim Abbau der Kohle vor
zum
sprach Dr. Ley zu den Bergmännern einer grosOrt. Es müsse auch alles geschehen, so erklärsen Zechenanlage des Ruhrgebiets. Er führte te Dr. Ley mehrfach während seiner Redep auf
aus: Es ist nicht richtig, dass wir bereits auf den Betriebsappellen der letzten Tage, um die
dem Höhepunkt unserer Leistungsfähigkeit in Schaffenskraft und Gesundheit des Bergmander Kriegswirtschaft angelangt sind oder diesen nes so lange wie möglich zu erhalten. Dazu sei
ausser den Bemühungen auf dem Gebiet der
gar überschritten haben, wie der Gegner behauptet. Wir verfügen in Deutschland immer sozialen Betreüung auch die körperliche Ernoch über bedeutende Leistungsreserven auf leichterung der Arbeit notwendig
Den betrieblichen - Unterführern des Ruhrallen Gebieten der Rüstungswirtschaft Ein
Beweis dafür Ist der Ruhrbergbau, der in den bergbaues gab Dr Ley Richtlinien für ihre
vergangenen Monaten seine Kohlenförderung kommende Arbeit, die besonders wichtig .sei,
erneut wesentlich gesteigert hat, obwohl seit da von der Betreuung der Arbeitskamerarien
durch die betrieblichen Leiter eine Anzahl solanger Zeit bereits Rekordförderleistungen vollbracht werden. Der Bergmann erfüllt seit zialer Massnahmen abhänge, die der Gesunierhaltung, der Erholung nach der Arbeitszeit,
Jahren vorbildlich seine Pflicht. Diese Feststellung traf Dr. Ley auch am Vortage auf der zweckmässigen Arbeitsgestaltung und aer
einer Grosskundgebung im Hans-Sachs-Haus m Werkverpflegung dienen.
Gelsenkirchen, an der von sämtlichen Zechen
des Ruhrgebietes eine Anzahl Unterführer, die
Betriebsobmänner und Betriebsführer teilnahmen. Der Reichsorganisationsleiter umriss dort
die Aufgaben, die er der Menschenführung im
Der Führer verlieh auf Vorschlag des OberRuhrbergbau stellt, um die soziale Lage des befehlshabers der Luftwaffe,
Reichsmarschall
Bergmanns weiter zu heben.
Göring, das Ritterkreiiz an Major Kusatz,
ferner
die Forderung aus, Staffelkapitän einer Aufklärungsstaffel.
Dr. Ley sprach
Er
dass die Technik im Bergbau noch mehr als
starb Ende Oktober 1942 den Fliegertod
bisher nutzbar gemacht werde, insbesondere
bei der Arbeit unter Tage. Um die bisherigen
Der Führer verlieh das Ritterkreuz
Fortschritte auf diesem Gebiet kennenzulerdes Eisernen Kreuzes an Leutnant d.R. KarlFriedrich Wlll hol z, Zugführer in einem
Panzer-Regiment
und
Neue Aufgaben für Nippon

liehe

Eine Anordnung des Generalbevollmächtigten
PK-Aufnahme:

verpflichtet, in seiner Rede in San Franzisko
die USA-Presse ganz allgemein vor den Bestrebungen Roosevelts zu warnen, der nunmehr, nach dem er fast allet anderen Propagandamittel im Lande unter seine Kontrolle
gebracht habe, im Begriff stehe, seine Hand
auch nach der, wenigstens scheinbar, noch
unabhängigen Presse auszustrecken. Wörtlich
erklärte Stanley High dazu folgendes: „Der
Rundfunk bangt bereits heute bei uns um sein
Leben. Jedenfalls bringt ihm die Regierung

,

Winterprogramm der
Kriegsberichter

DZ Stockholm, 10. Dezember.
Nachdem die englisch-amerikanische Kritik
an dem unglücklichen Draufgängertum General Andersons In Tunesien beinahe peinliche
Formen annahm, ist die englische Agitation
neuerdings bemüht, die leidige Angelegenheit
Tunesien vorläufig in den Hintergrund zu
schieben und wenigstens für eine Weile vergessen zu machen. Als ein willkommenes Ablenkungsmanöver fand sich General Montgomery, der sich durch einige Prophezeiungen
und Erklärungen in empfehlende Erinnerung
gebracht hatte.
Fast der gesamte Reklameapparat Churchills richtete also, wie neutrale
Berichte aus London erkennen lassen, nunmehr
seine Scheinwerfer wieder auf die 8. Armee.
Wie DNB gemeldet wird, griffen in den Morgenstunden
deutsche Kampfflugzeuge einen
Verband von etwa 25 Panzern im Gebiet des
östlichen Atlasgebirges an.
Im Gleitflug abgeworfene Bomben detonierten zwischen den
Kampfwagen und beschädigten mehrere von
ihnen. Begleitende Fahrzeugkolonnen wurden
unter Bordwaffenfeuer genommen.

für

:

-

London lenkt von Tunis ab

in Washington durch Massregelungen aller Art
täglich mehr zum Bewusstsein, dass er ihr
hörig zu sein hat. Der Film ist von Roosevelt
ja schon längst für seine Ziele beschlagnahmt
und mit den Interessen .Washingtons auf Gedeih und Verderb verbunden. Das einzige
Rede Highs wörtlich: „Leider ist es wahr, dass Element,
das sich bisher noch einer gewissen
wir alle in den USA uns jedesmal, wenn RooUnabhängigkeit erfreute, war die Presse, aber
Verstärkungen
Neuguinea
sevelt wieder einmal eine Rede gehalten hat, gerade das ärgert Roosevelt.
Seine Eitelkeit
DZ Stockholm, 10. Dezember fragen müssen: hat er uns nun die Wahrheit und seine Grossmanssucht lassen es auf die
gesagt,
oder
wieder
nur
für
seine
das,
ihm
was
Während die Bevölkerung der angelsächsiDauer jedenfalls nicht zu, dass ausser ihm
Hintertreppenpolitik richtig erscheint Diese noch jemand Politik
schen Mächte seit Wochen auf die unzählige
macht. Dabei müsste
Frage bezieht sich übrigens nicht nur etwa Roosevelt unserer
Male als unmittelbar bevorstehend angekünPresse eigentlich dankbar
Meldungen von den verschiedenen
auf
die
sein, denn wenn bisher in den USA, seitdem
digte Vertreibung der Japaner aus Neuguinea
wartet, jnuss das Hauptquartier ,General Mac Kriegsschauplätzen und die politischen Nachsie im Kriege sind, irgendwo erspriessliche
Arthurs eingestehen, dass die japanischen Streit richten im eigentlichen Sinne des Wortes, son- Arbeit geleistet wurde, dann war dies auf
dern auch auf lokale Berichte und überhaupt
kräfte im Gebiet von 'Buna in den letzten
Anregungen von Seiten der Presse zurückzujede Art von Nachrichten. Das was Roosevelt führen.
Tagen zu neuen schweren Gegenangriffen anvon
sich
muss
werden
gibt,
eingeteilt
in glatte
getreten sind. Weiter wird zugegeben, dass es
Wenn wir heute in den USA jedenfalls ein
Unwahrheiten, halbe Wahrheiten und ausgeder japanischen Marine gelungen ist, mehrKriegsproduktionsamt haben, wenn das missWahrheiten.
für
Beispiel
suchte
diese
letzEin
fach Nachschub für die Landstreitkräfte auf
liche Gummiproblem in die Hände von FachNeuguinea heranzuführen. Am Mittwoch habe, te Kategorie war die Rede Roosevelts nach leuten gelegt worden ist und wenn
heute sachPearl
Damals
Harbour.
tat
Roosevelt
so,
auch
wie das englische Reuterbüro aus Melbourne
lich
urteilende
auf
Militärs
die
reih
militärials
ob
er
dem Volke nun die Wahrheit gesagt
erfährt. , trotz heftiger Abwehrmassnahmen
schen Entscheidungen wenigstens teilweise
habe.
Aber
nun
haben
wir
müssen,
erfahren
eine Flotte, bestehend aus sechs japanischen
in Washington schon einen Einfluss haben,
Zerstörern. Verstärkungen im Raum von Buna dass es nicht nur nicht die Wahrheit gewesen dann
ist diese Besserung der Zustände nicht
ist,
sondern dass er uns fast alles unterschlagen
gelandet Der
englische Nachrichtendienst
etwa der Einsicht des Herrn Roosevelt zuzu..
hat.
meldet am Mittwochabend, amerikanische
schreiben, sondern einzig und allein der TatLuftstreitkräfte hätten auch nordwestlich der
Mit dieser scharfen Kritik an der sogenannsache, dass die Presse nicht müde wurde,
Salomonen
japanische Marineeinheiten geten Nachrichtenpolitik, die das Weisse Haus in ständig einen Druck auszuüben. Wenn Roosesichtet, die offenbar mit Verstärkungen für Washington betreibt, Hess es der Zeitungsvelt nun auch die Presse noch unter seine
die japanischen Truppen auf Gualdacanar verleger Stapley High jedoch nicht bewenden. Kontrolle
bekommen sollte, dann ist für die
unterwegs sind.
High fühlte sich als Mann vom Fach sogar Zukunft das schlimmste zu befürchten. Das

dem Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes ausge*«iehnet wurde.

*

Die Stellungnahme der Sowjetunion Im Konflikt de Gaulle—Darlan für den Favoriten der
Briten hat, den in Algier residierenden neuen
„Staatschef" Darlan dazu veranlasst, Moskau
zur Aufnahme normaler diplomatischer Beziehungen mit seiner „Regierung" einzuladen.
Zunächst liess Darlan In Moskau wissen, dass
er gern eine diplomatische Mission an die Sowjetunion entsenden würde, und dass er ebenso
gern eine Bolschewistenabordnung. in Algier
begrüsst hätte. Stalin scheint sich diesem offenen Angebot gegenüber vorläufig noch abwartend verhalten zu haben. Ein arabischer
Nahostsender vertrat am Mittwoch die Auffassung, dass es Moskaus Verdienst sein werde,
wenn am Ende weder Darlan noch de Gaulle,
sondern ein Dritter siegreich aus dem täglich
immer erbitterter werdenden Kampf um die
PK-Aufnahme: Kriegsberichter Seuffert/PBZ-Recla
Macht in der sogenannten „freien französischen
Ritterkreuzträger der Nachtjagd. Von linkt: Hauptmann Semrau, Leutnant Strüning,
Bewegung" hervorgehen werde.
Inzwischen verkündet Radio Marokko, dass
Oberfeldwebel Köster, Leutnant Beier
der Gouverneur von Dakar, Boisson, sich dem
Befehl Darlans zur Auslieferung aller in den
Häfen Französisch-Westafrikas ankernden Einheiten der französischen Kriegsflotte an die eine steht jedenfalls heute schon fest: die USA uns", schreibt der Korrespondent weiter, „die
brauchen eine bessere Führung in diesem Deutschen werden uns Jedenfalls noch fürchUSA unterworfen habe. In einer Kommentleterlich zu, schaffen machen. Was wir angeriyig der Verlautbarung über die Vereinbarung Krieg, sonst geht er verloren".
Auch der Washingtonkorrespondent eines sichts dieser Perspektiven verlangen können,
mit Generalgouverneur Boisson sagte Marineminister Knox, man könne jetzt zugeben, dass anderen, in Baltimore ersaheinenden Blattes, ist, dass die schwatzenden Affen in Washingdie Gerüchte falsch gewesen sind, wonach'sich der „Evening Sun" nämlich, beschäftigte sich ton wenigstens nicht die Chancen zerstören,
die Achsenmächte des Hafens von Dakar als in seinem Blatt mit dem gleichen Thema. Ec die wir vielleicht haben. Aber leider sind die
Stützpunkt bedient haben. In politischen Krei- bezeichnet dabei' in seinem Artikel Washingdiesbezüglichen Hoffnungen nur sehr gering,
sen hat diese Feststellung erhebliches Aufdenn es gibt eben noch immer Affen in viel
ton rundheraus als einen „Zoo voll schwatsehen erregt.
zender Affen". „Eine schwere Zeit liegt vor zu grosser Zahl In unserer Hauptstadt".

Die „schwatzenden Affen” in Washington

Berlin, 10. Dezember
Hauptmann
Alfred
M ü ss, Kompanie-Chef in einem Panzer-Grenadier-Regiment, ist am 26. November seiner
;j schweren im Osten erlittenen Verwundung
| erlegen. Seit Beginn des Ostfeldzuges hatte
«ich der vorbildlich tapfere Offizier mehrfach
durch selbständiges entschlossenes Handeln
jj und kühnes Draufgängertum so hervorgetan,
r dass er vom Führer schon im Dezember 1941 mit

|

Der britisch-amerikanische Streit um den

Hauptverräter Darlan geht hinter den Kulis-

Skepsis gegenüber Wavells Wiedereroberungsplänen

Ritterkreuzträger

<

gesetzt wurden, weil sie den Befehl erhalten
hatten, in den Kasernen zu bleiben.

Burma-Zweifel in London

Seiner Verwundung erlegen

£

10. Dezember 1942
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In

wenigen leiten

Reichsminister Dr. Goebbels empfing am
Mittwoch In Gegenwart von Reichsminister
Rust den italienischen Minister für nationale
Erziehung, Giuseppe Bo 11 ai, der sich auf Einladung des Reichserziehungsministers zur Zeit
in Berlin aufhält, zu einer freundschaftlichen
Aussprache.
•

Generalfeldmarschall von Mackensen
hat sich über die vielen Zeichen treuen Gedenkens zu seinem 93. Geburtstag aufrichtig
gefreut. Er lässt allen Beteiligten auf diesem
Wege wärmstens danken und mitteilen, dass er
sich gesundheitlich wohl befindet
•

Im Prozess gegen die Attentäter auf den
deutschen Botschafter von Papen machte bei
der Revisionsverhandlung
der Angeklagte
Suleyman die Aufsehen erregende Äusserung,
der Attentäter ömer sei nicht von der Bombe
zerrissen worden, sondern nach der Explosion
von verschiedenen Personen gesehen worden.
*

Auf einem Motorboot vor Barcelona
wurden mehrere Angehörige eines englischen
Spionageringes in dem Augenblick verhaftet,
als sie anderen Agenten des englischen Geheimdienstes' Berichte über ihre Tätigkeit in
Spanien übergeben wollten.
•

.

Die britische Admiralität teilt mit dass infolge eines Pet'roleumbrandes in Lagos am
5. DGzember drei Vorpostenboote vernichtet
wurden. Es erfolgten Explosionen nach Ausbruch des Brandes, und Menschenleben gingen
verloren.
*

*'■

*
%

Bezeichnend für das Gewohnheltsmässige
englischer Neutralltätsbrtlche ist, dass das

Schweiber

Witzblatt „Der Nebelspalter"
vorschlägt, man solle für die Schweizer Proteste in London und für die bedauernden Antworten des Foreign Office doch der Einfachheit halber, vorgedruckte Formulare einführen.
Verlagsdirektor: Georg Biedermann; Hauptschrifleiter:
E. C. Privat <z. Z. erkrankt); Stellvertretender Hauptschriftleiter. Dr Paul Schnadt; Veras*
wörtlich für Aussenpolltlk: Dr. Otto Pohl; Innenpolitik . und Haager Sehriftleltung: Karl H. Gerfertz; Wirtschaft und Schiffahrt. E W 'Goldstein;'
Kulturpolitik; Georg Hüllen. Theater und Musik;
Dr Erich Traumann; Seite des Tages: Karl Brandts;.
Lokales und Provinz Willy Muhrmann: Sport und
Bilder: Dr.' Cr.'Schwarz: Chef vom Dienst:-Theo'
Rammstedt" (z, Z. Wehrmacht): • Anzeigenleiter-. Dr.
Fritz Hamjoue sämtlich in Amsterdam; Berliner
Schriftleitung: Julius Bomke. Für die Rücksendung
nicht angeforderter Manuskripte kann keine Ge-

währ übernommen werden.
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Volk und Kultur

Dezember 1942
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Deutsche Zeitung in den Niederlanden
„Nein, ich habe dich heute gesehen,'als "du
zum Deich gingst. Zur Fabrik geht man doch
Über die Strasse", sagte Martin.
„Und du glaubst, dass ich die Fische selber

Adventru£

Unterbaltungskunst
auf der Bühne

fange?"

„Parkstrasse 13 im Deutschen Theater
„Ja, die Mutterkauft nicht jeden.Tag
welchen".
Den Hßa g, 10. Dezember.
„Nein, das würde sie nicht tun", sagte der
Wer noch der Meinung war, das
UnterhaltunssVater und sah zur Mutter, die ganz still am
gne
Ch
1"? 1 für die anspruchsvolle
J?
"L
ur
de
Herd stand und zuhörte. „Sie ist eine gute Bimn.
durch
Erstaufführung
dle
n;
der Krii
..Parkstrasse 13" von Axel Ivers
Hausfrau", setzte er hinzu.
*? hen T heater ln Den Haag eine, anderen
„Kann ich jetzt mit?", fragte Martin wieder.
Theater . kennt also
mL,< Ku'.. ICOm«Wer
7,t vom
Möglichkeiten
Der Vater antwortete nicht darauf.
in dramatische Form geEr die
fassten Unterhaltungskunst und hat
wechselte einen Blick mit der Mutter, die er- sinn genug,
Wirklichkeitsaus dem bunten Wirbel des Lebens
schrockene Augen machte. „Hör mal Junge,
aU zu relf n ' was
einem
uns
5 m gen da begegnen kann:von
U
hast du deinen Kameraden erzählt, dass dein S-?..i t'i
Freude
in
wM
undi l<^.r
Wohlleben.
Liebe mit all ihren Be.p'eld
Vater zum Fischen geht?"
gleiterscheinungen, als da sind Eifersucht. HysteMartin schüttelte den Kopf.
Hingabebereitßchaft, Verschlagenheit und als
„Sagst du auch die Wahrheit?" fragte der ordnendes Element das wachende Gesetzesauge
alles verkörpert in Menschen, die
Vater.
sich mit ihrem
Hoffen und Wünschen, mit ihren Ängsten und
„Ich habe keine Kameraden", erwiderte MarPhantasiegebilden um einen Mittelpunkt
drehen
tin, „ich rede mit niemand über meine hier um die schöne Frau Evelin, die bereit« zwei
Männer
verbraucht
hat
und
Sachen". Ich mache es wie du, wollte er noch auf einmal den Hof machensich nun von vieren
lSsst. Der Fünfte
hinzusetzen, wagte es aber nicht, der Vater
aller ' dieser gefährliche Razin, der
rtff iflu
war zu erwachsen.
von Duft und schummerigem Licht
HifrehSJlV*" Atmosphäre des Gesellschafts„Du solltest aber Kameraden haben", sagte abends
bei Frau Evelin plötzlich mit der
der Vater zerstreut und schien das andere darSpannung eines kriminalistischen Verhörsnervösen
erfüllt
über vergessen.
;;^-.?. 0n , JJ??n Und Hoeh ta Pler ln einer Person
erscheint nicht einmal auf der Bühne und zwingt
„Darf ich also?", fragte Martin.
r
«Ile Mitspieler, Ihr Inneres dem Krimi„Ja, und jetzt geh schlafen. Ich wecke dich
blosszulegen. Wenn der Zuschauer
"alin®Pf
K
und
in der Frühe".
Zuhörer
einen Nerv für Menschenbeobachtung
hat,
wird
er
schon
des Verhörs richtig
„Danke. Gute Nacht, Vater.
Gute Nacht, vermuten, wer der zu Beginn
Mörder ist. Er wird mit wachMama."
annung den Ablauf dieses Schachspiels
s
P
'e",,r
Martin ging nach oben und dachte an den verfolgen,
bis der Schuldige schachmatt gesetzt ist.
Man muss dem Spielleiter Michael Ar c o zi»
Mühlengraben und die Fische, die zum Laichen gestehen,
er aus dieser klugen und abgewodass
den Rhein heraufkamen, und an den Vater, mit genen Mischung
von Komödie, Kriminaldrama
dem er fischen gehen würde, wie mit einem und Gesellschaftsstück
eine stärkere Wirkung
kaum hätte herausholen können. Ernst Rufer
Freunde. Er war sehr glücklich.
hat ihm mit dem reich in Rot und Pltisch gehalDie blauschwarzen Nachtwolken waren auch tenen Salon der
Evelin dazu den rechten
am nächsten Morgen-noch am Himmel, als der Rahmen gegeben. Frau
Wolfgang Golisch führt
Vater in Martins Kammer trat und sagte, es Gang der Handlung als Kriminalinspektor den
so
seit Zeit. Martin sprang aus dem Bett und schneidig und temperamentvoll, hält die einzelnen
Personen während des Verhörs so

Von Johannes Linke
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Komm; Winternachtigall;
Setz dich auf eingeharschle Tannenäste,
Mit klaren Sternen; Schneekristall;. •

Su

v
Und sing den alten Schall
Durch tiefe Stille, Flockenfall:
Komm, mach uns fröhlich, und die, Nacht zum Feste!
Den atemlosen W^ald
Erfüll mit deiner Trostgewalt,
Dir lauschen Busch und Baum als fromme Gäste.
Doch wird dir fremd und kalt;
,
Dann liebster Vogel kehre bald
Zu unserm Herzen heim, zu deinem Neste!

,
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Kulturmuitergang?
Zu Ludwig Klages' 70. Geburtstag (10. Dezember)
Von Professor G. Burckhardt
■rIR alle,- die wir aus

leidenschaftlicher

Liebe des Lebens so Grauenvolles
müssen sind „letzte Mohikaner",
uien
aber von solchen noch Wünsche zu hegen
müsste nur eines wünschen; dass eine
t , Verruchtes vollbringende Menschheit
ithnell wie möglich absinke, veraffe,
;de, damit um ihre verwitternden und
llenden Arsenale des Mordes noch ein-,
begrabend, entmischend und sich selber
lernd der Rausch der Wälder Wände",
sen wir in dem fast 1500 Seiten umfasn Hauptwerk des Philosophen Ludwig
>s, der am 10. Dezember 70 Jahre alt
Er gab diesen drei (bzw. vier) Bänden
Titel „Der Geist als Widersacher der
V

t etwa 20 Jahren ist viel die Rede vpn
lebensphilosophischen Bewegung. Als

geistigen Ahnherren können schon HerNovalis, Nietzsche und Dilthey gelten,
jer Frage nach dem Ersten und Letzten,
dem Wesen der Welt gab schon Novalis
Antwort: das Leben. Der bekannte Ruf
der gegenüber einer einseitigen
«aus,
andeskultur und dem utopischen Fortitsoptimismus des 18. Jahrhunderts die
des Herzens,
te
des ursprünglichen
ens'betonte, der Ruf: „Kehren'wir. zur
r zurück!" «rtönt bei dem bekanntesten
under der lebensphilosophischen Bewedes 20.. Jahrhunderts von neuem. Uritereiner Menschheit, die den „Geist" und
mit ihm verkoppelten „Willen" über Leund Seele immer mehr herrschen liess,
ihrer ganzen Scheinkultur sind nach den
angeführten Worten Vorbedingung der
ünschenden Rückkehr zum Urwald.
ages spricht hier, wie es im 18. und 19.
wundert üblich war, von der Menschheit
iiigemeinen, als ob sie eine einheitliche
•e und Einheit wäre, während sie in Wirkeit aus sehr verschiedenartigen Völkern
ht, die z.B. im gegenwärtigen Weltgeschein zwei grosse feindliche Lager getrennt
Zu allgemein redete damals auch Speng-0 seinen weltgeschichtlichen BetracWtunvom „Untergang des Abendlandes",
che Gemüter pflegen etwa auch in ängst-

—

n Pessimismus vom „Weltuntergang" zu
n. ohne sich recht vorzustellen, wie etwa
ganze Welt oder das All „untergehen"
ie (oder meinen sie nur die Erde?
Es
wohlbegründete Annahmen," die sie für
1 im Ganzen unzerstörbaren Maximalhalten). Schon Spengler gegenüber
er
zu fragen: Gibt es nicht nur Schichten,
Nationen, bestimmte Träger der Entardes Verfalls und , der Zersetzung, die
rgehen,
und gleichzeitig starke Mächte
aufsteigenden und neugestaltenden LeWissen
wir ferner nicht, dass wohl
—

'

'

;e irregeleitete Völker und Staaten dem,
ergange" geweiht sind, andere aber im
len
des Aufganges stehen? Dass zwar
sunde Erscheinungen einir ÜbersteigerZivilisation verschwinden, aber gleichaus leiblich-seelisch-geistig gesunden
Z
nskräften eines Volkes, nach Ausmerzung

Entarteten und durch Auslese des Wohlleten, Wohlgeratenen, in organischer Verung mit der Natur wieder echte Kultur
*hst, ja selbst durch Zeiten des Nieder;es
und Verfalls hindurch hier und da
ährt bleibt oder schon entkeimt?
Fred Rosenberg rechnet ihn zu den „echneuen Kräften unserer Zeit"...., „die
in der berechtigten Abwehr eines fürch"hen,
kahlen Rationalismus, der unsere
en zu ersticken drohte, nun glauben, in
äefen" flüchten, dem Geist als solchem
Kampf ansagen zu müssen".,
Wie «inst
Heraklit ist ihm lebendige Bewegung,
—

Kampf der Vater aller Dinge, und die Scheidung in Freund und Feind gehört, zum Wesen
des Lebens. Ein vom Gedanken der Polarität,
vom organischen Leben, von der Leib-SeeleEinheit ausgehendes Weltbild wurde von Ihm

machte sich fertig.

Sie gingen durch die Hintertür auf den Hof.
Der Vater trat in den Schuppen und holte aus
einem dunklen Winkel ein Netz, rollte es zusammen und steckte es in die Rocktasche.
Mit dem Netz ging der Vater nun weiter den
Graben aufwärts. Er ging ganz lautlos und
prüfte dabei die Wiesen auf der anderen Seite.
Er achtete auch auf den unberührten Tau.
Aber es war noch niemand am Graben entlang
gegangen. So früh kam Schreinermeister
Kück, der das Fischrecht hier hatte, nicht.
Sie gingen bis an das Wehr, über das das
Wasser laut rauschte. Es war knapp einen
Meter hoch.
Hier war der Platz. Der Vater nahm einen
Priem. Er wartete noch fünf Minuten, bis die
ersten Strahlen der Morgensonne über das Wasser huschten und den Wasserstaub zu
einem
tollen Regenbogen
färbten. Er wartete so
lange, bis die Fische sprangen und über-das
Wehr wollten. „Sie ziehen immer mit Sonnenaufgang", sagte der Vater leise
und Hess das
Netz dicht unter dem Wehr ins
Wasser. Martin fieberle vor Spannung. Der Vater hob an.
Zwei Rotaugen waren im Netz. Martin durfte
sie herausnehmen und in das kleine Säckchen
stecken.
„Siehst du, so wird es gemacht", flüsterte
der Vater. „Wir wollen noch
einen Augenblick
warten, hänge das Säckchen ins Wasser".
Martin gab sich Mühe, alles recht zu machen.
Dann und wann horchte er, ob jemand kam!
Beim zweiten Zug waren sieben Rotaugen im
Netz. Wenn wir jetzt noch eine Viertelstunde
warten würden, dann wäre der Schwärm
richtig hier, und wir bekämen eine
Masse ins
Netz. Aber wir wollen gehen," sagte der Vater
i}nd schnellte das Netz hoch, so dass alle sieben Fische wieaer ins Wasser plumpsten.
„Schütte die zwei Rotaugen aus dem Säckchen," sagte er. „Es hat keinen Zweck.
Deine
Mutter will keine Fische mehr sehen."
„Warum zögerst du?" fragte er dann.
„Warum wollen wir schon gehen?" fragte
Martin enttäuscht und voll Unverständnis.
„Deine Mutter und dein Vater haben gestern
abend noch miteinander gesprochen," sagte
der Vater und spuckte den Priem
aus. „Sie
will nicht, dass ihr Sohn einen Vater
hat, der
ohne Schein fischt. Hörst du?"
„Ja, Vater. Aber was sagst du dazu?"
„Nichts. Deine Mutter hat recht."
„Wenn ich aber nicht gesagt hätte, dass ich
es wüsste?" fragte Martin kleinlaut.
„Es war gut, dass du es gesagt hast. Und
jetzt müssen wir gehen.
Wir wollen die Bügel
mitnehmen. Die Stange wirf man jns Wasser."
ii „Warum kaufst du dir
keinen Fischschein
Vater?" fragte Martin.
„Ich weiss es nicht. Es macht mir
keinen
Spass. Ich will lieber auf das Fischen
ver-N
ziehten."
„Das verstehe ich nicht," sagte Martin.
„Vielleicht verstehst du es später,
wenn du
einmal in meiner Heimat warst."
„Wo ist deine Heimat, Vater?"
„Auf Spiekeroog, Junge, in Ostfriesland. Auf
einer Insel, mitten in der See," sagte der Vater.
Sie gingen denselben Weg zurück. Als sie
über den Acker gingen; sagte der Vater noch:
„Du solltest dir aber ein paar Kameraden
suchen, hörst du?"
„Ja," antwortete Martin und dachte an des
Vaters Heimat, auf einer Insel, mitten im Meer,
voller Fische.
„Braucht man am Meer auch einen
Fischschein, Vater?"
„Nein. Junge," sagte der Vater, „das
ist es

kraftvoll

aller mechanistischen Auffassung
der Welt und des Lebens entgegengesetzt.
In der., europäischen Kulturgeschichte nun
sieht er einen verhängnisvollen Abweg, als
„die Geistespartei" in der Menschheit die
Oberhand gewann, die dann immer .mehr in
der Herrschaft eines blossen Rechenverstandes und des mit ihm verbundenen Willens das
beseelte Leben (mit seiner „Wirklichkeit der
Bilder") verkümmern, verarmen liess, ja in
einer
nur zersetzenden Geschäftigkeit (mit
Hilfe der modernen Technik) schliesslich auszurotten droht. Nach Klages ist auch der mit
dem „Geist" aufs engste verbundene „Wille"
dem Leben feindlich. Er hat recht, wenn wir
statt Geist einen kalten Rechenverstand, auch
blosse Inteilektualität, überbewusstheit, „abgelöste Geistigkeit" setzen, die den Fluss der
natürlichen Lebensbewegung
hemmen; zu
grosse Bedenklichkeit löst keinen, gordischen
Knoten. Er hat ferner recht,. wenn wir an
einen mit schlauem Rechenverstand verbundenen bösen. Willen denken, der leben- und
kulturzersetzend tätig ist, rr wie der der
leben- und seelenfremden Marxisten und plutokratischen Kapitalisten. Von diesen lebensfeindlichen Lagern her droht tatsächlich Kulturuntergang.
■ '.

•

Kaiserpfalz Gelnhausen
niE STAVFER könnte man die deutschen „Burgenkaiser" nennen, so gross ist ihre wehrtechnische und baukünstlerische Leistung im Burgenbau des Mittelalters zu veranschlagen.
Wenn man an die hohe kulturelle Blüte des Rittertums im 12. und 13. Jahrhundert denkt,
an Namen wie Heinrich von Veldecke, Walther von der Vogelweide oder
Wolfram von
Eschenbach erinnert und das Nibelungenlied nennt, dann wird man auch den Gesamtaspekt
sehen, in welchem die einzelnen Burgen der kaiserlichen Ministerialen oder die Kaiserpfalzen selbst eingeordnet sein wollen.
An der wichtigen Verkehrsstrasse von Frankfurt nach Thüringen gelegen, und an der
damals schiffbaren Kinzig aufgebaut, wuchs die Stadt Gelnhausen, seitdem Kaiser Barbarossa
1170 seine Pfalz hier begründet hatte, zu einiger Bedeutung auf, die zumal durch den Reichstag von 1180 in rechtes Licht gerückt wird. Auf diesem Reichstag wurden die Reichslehen
des geächteten Heinrich des Löwen neu vergeben. Die Stadt wurde zudem unter das unmittelbare Gericht des Kaisers gestellt. Nach dem Niedergange der staufischen Macht war auch
das Schicksal Geinhauses besiegelt; über das Geschick der entvölkerten Stadt im 30jährigen
Krieg gibt Grimmelshausen in seinem bekannten Roman des „Simplizissimus traurige Kunde.
Aber noch heute tönt laut vernehmlich die Sprache der herrlichen Pfalz- und Kirchenbauten und redet von der Herrlichkeit eines Jahrhunderts Staufischer Herrschaft in Gelnhausen. Die auf Pfahlrosten' dem einen Ende • einer Kinziginsel eingebaute Kaiserpfalz bietet
noch in ihren Ruinen ein edles Bild Stauf ischer Baukunst, wie sie aus dem Bauleben am
Oberrhein und im Elsass emporgeivachsen ist. Von hier schweift der Blick zur Marienkirche,
die Ende des 12. Jahrhunderts in ihrem Langhaus begonnen und in der ersten Hälfte des
folgenden Jahrhunderts mit dem prächtigen Chor zu Ende geführt wurde.
Sitte formt den Ostteil eine um den hohen Vierungsturm geordnete plastische Gruppe, in der
die steilen Faltdächer des vielseitigen Chors und die Treppentürme mit dem Dach des Mittelturms und dem mächtigen alten Westturm
wetteifern.
ROLF WALLRATH
*

Die gegenwärtige Weltgeschichte gibt ein
lehrreiches Beispiel, wie der „Geist", d.h. der
blosse Intellekt lebensfeindlich sein, zerstörend
wirken kann, insbesondere der jüdische
„Geist" (beim einfachen russischen Menschen
war ein gefühlsbetontes Seelenleben vorherrschend). Im Amerikanismus und im Bolschewismus- finden wir vor allem die von Klages
bekämpfte „Entnatürlichung
des Denkens".
Die mechanistische Technisierung allen Lebens, die .in den USA und in der Sowjetunion
ihren Höhepunkt erreicht hat, kann nur mit
Hilfe der gleichen, ja der überlegenen Waffen
im jetzigen Kriege besiegt werden, um das
Leben der Völker zu erhalten, in denen die
gesunden Instinkte erwacht sind.
Für Verirrungen des Geistes, einen entarteten Geist, ist nicht der Geist überhaupt verantwortlich zu machend Nach altarischem
Glauben gibt es einen guten und einen bösen
•Geist, wie Licht und Finsternis. Wo'der gute
Geist als Freund von Leib und Seele überschauend, zur Einheit zusammenfassend, gestaltend und aufbauend wirkt, weist er auf
einen göttlichen Urgrund der schöpferischen
Kräfte eines Volkes hin. Der mit gutem Denken verbundene gute Wille steht ebenfalls im
Dienste des Lebens und der Lebenssteigerung.
Aus der berechtigten Abwehr von Entartungserscheinungen
wird bei Klages eine Flucht
aus der Wirklichkeit unseres Lebens, des Lebens", unseres Volkes als einer Schicksalsgemeinschaft; (Klages lebt seit vielen Jahren in
der „neutralen" Schweiz, er hat bei seinem
Kulturpessimismus nur den Glauben an ein
„Wunder" der Umkehr offengelassen).
Im Vertrauen auf' den so instinkt- und gefühlssicheren, der Natur und dem Leben verbundenen Geist und Willen des Führers hat
die nationalsozialistische Bewegung gezeigt,
wie ein \der Ahnen ' eingedenker Geist und
Wille dem *Leben nicht nur des einzelnen und
des eigenen Volkes, sondern dem Leben der
Völker Europas, dienen können. Dem Untergang« geweiht ist nur eine der Natur und dem
Leben feindliche blosse Zivilisation, aber nicht
eine der Natur verbundene Kultur, die aus
sich verjüngenden,
wohlgeratenen Kräften
eines Volkes immer wieder neu geboren wird.

**
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Der Vater
Erzählung

von

DIE

blauschwarzen Nachtwolken waren noch
am Himmel, als Martin aufstand und durch
das Fenster hinaussah.. . Es war kühl im
Schlafzimmer.
Unten > im Hause waren die
Schritte des Vaters zu hören. Jetzt ging er
durch
die Hintertür auf den Hof. Martin
horchte gespannt.
Martin sah dem Vater nach, wie er die Strasse überquerte und im Halbdunkel in den Feldweg einbog, mit schweren Schritten, denn der
Vater war dick. Er ging gegen den Deich.
Martin sah ihm nach und wünschte sich, er
wäre an seiner Seite. Vor vier Tagen hatte er
das Geheimnis erfahren. Seit einer Woche gab
es jeden Mittag Fisch. Es hatte jedes Jahr zu
einer bestimmten Zeit vierzehn Tage lang
Fisch gegeben. Martin dachte daran, legte
sich dabei wieder ins Bett und schlief noch
bis eine Stunde vor Schulanfang.
Am Abend kam der Vater von der Arbeit
heim. Um sieben Uhr wurde gegessen. Der
Väter sass, wie immer schweigend, am Tisch.

Bastian Müller

Nach dem Essen, um acht, musste Martin .zu
Bett. Der. Vater sass noch immer am Tisch
und las die Zeitung. Martin reichte ihm die
Hand und sagte: „Gute Nacht".
1
„Nacht, Junge", sagte der Vater und sah
Martin an. Der Vater hatte hellblaue Augen
und eirten roten Bart. Er hatte aber schwarzes, dichtes Haar, in dem abends immer Spüren von Sägemehl waren. Es war ein seltsamer Vater. Martin stand neben der Bank
und sah den grossen Kopf an. Ob er es waeen
sollte?
„Was stehst du noch da?" fragte der Vater.
„Ich möchte morgen früh mit", antwortete
Martin leise.
Der Vater liess das Kreisblatt sinken, drehte
den Kopf ganz zu seinem Sohne hin und zog
die Brauen zusammen. „Wohin?", fragte er
laut.
„Mit dir zum Fischen." sagte Martin.
„Wer hat dir gesagt, dass ich fische?
die ja eben."
Mutter?"
Und dann schwiegen sie.
—

geschickt an
den unsichtbar gesponnenen Fäden, dass
die Spannung sich bis zu dem Augenblick
steigert, da der
Tod selbst den Mörder entlarvt. Golisch
bleibt da.
er Kavalier. der mit glaubhaftem
Widerwillen seine AmtspflicTlt in der Gesellschaft
der schonen Frau erfüllt. Willy E s s m a n n hebt
sich als Doktor Elken, also als der Mann,
der die
schone Evelin von frühester Jugend an
heimlichem fast unheimlichem Liebessehnen mit
verfolgt,
ohne ihr gegenüber die Haltung väterlichen Wohlwollens abzulegen, mit deutlichem, ruhig,
fast
zvnisch beobachtendem Spiel von den
anderen ab.
Essmann setzt dabei seine hochkultivierte
Sprechtechnik ein und beeinflüsst den
temperierten Ablauf des Dialogs nicht wenig Ganz anders
Joachim
E r n s t als' Arno Molander. Diesem ist es
wirklieh ernst mit seiner Leidenschaft für Evelin und
Joachim Ernst spielt den cholerischen Liebhaber
so überzeugend, dass man eine Zeitlang glaubt
er habe den Rivalen beiseite geschafft. Auf der
Scheide zwischen Tragik und Komik steht das
Spiel des Schauspielers Nordau. dem Hermann
ens c h e mit seinem überschäumenden, Jun-

ler1

wi'h

fc

genhaft

ungezügelten Temperament zu spontanem

Heiterkeitscrfole auf offener Bühne verhilft Mit
sparsamsten Mitteln gibt Max
Adel h ü 11 e den
Diener Franz. den Tvp eines Lakaien, der sehr
viel weiss und als Wissender sich so in bleiches
Schweigen hüllt, dass man auf
den Gedanken
kommen kann, er sei an dem Verbrechen nicht
unbeteiligt.
Jm Rankensoiel
prägt
Wilhelm
Gro h 1 als der auf frischer Tat ertappte Einbrecher Paul Mieke mit köstlicher Wirklichkeitsnähe einen schweren Jungen, der das
Leben gern
auf die leichte Schulter nimmt. Hilde Kneipp
snielt die hvsterische Baronin mit einem Schuss
Mannstollheit, wirkt dadurch aber um so
sicherer
und rundet das SDiel um Frau Evelin ab. der Jnsy
Holsten mit der Anmut ihrer Gebärdensprache
mit dem Wohllaut ihrer Stimme im Dialog, vor

allem aber mit der sinnfälligen Verdeutlichung
ihrer seelischen Teilnahme am Spiel zu einem
starken Eindruck verhilft.
NAch diesem Frfolg der ..Parkstrasse 13" wird
Karl Ivers' Komödie noch manchem Freuffd» der
eenflegten Unterhaltungskunst
so köstliche stunden bereiten wie den Besuchern der E>-st»uffübrnn». Hl» alle Beteiligten mit *e'-»li'->«->i Roip. h. KEULERS
fall bedachten.

Kammerspielhaus eröffnet
Mülhausen. 10. Dezember.
Die elsässische Industriestadt Mülhausen
ha*
ihr
zweites
nuo
Theater erhalten; das in der Kol»
marer Strasse gelegene Thalia-Theater wurde dex;
Städtischen Bühnen Mülhausen als Kammerspielhaus angegliedert. Das seit 1905 geschlossene Haus
hat für Mülhausen insofern eine gewisse kulturelle
Bedeutung, als in ihm schon immer, auch vor 1870
ausschliesslich deutsches Theater gespielt
Die berühmte elsässische Theaterdynastie wurde,.
Schrothstand in engem Zusammenhang mit dem
Mulhauser Thalia-Theater, sie war die letzte Beitzerin dieser volkstümlichen Bühne, auf der man:her später berühmt gewordene deutsche Schauspieler, wie z.B. Albert Steinrück, debütierte. In enger
Zusammenarbeit haben Oberstadtkommissar Paul
Maass und Intendant Erik Wildhagen die gründliche Erneuerung des Hauses betrieben,
das nun
über einen schmuck ausgestatteten
Zuschauerraum
und eine mit e.iner modernen Beleuchtungsanlage
versehene Bühne verfügt. Das Kammerspielhaus
Mülhausen soll in einem volkstümlichen
Sinne geleitet werden; die Pflege des feineren Lustspiels,
der guten Operette und des ernsten
ist vorgesehen. Als
Eröffnungsvorstellung gab man
vor geladenen Gästen
das reizende
musikalische
Me
ne
P
Schwester und ich" von Ra'ph
•;
i beschwingten
R*n»i
Benatzky
in der
Inszenierung von
de mUsl alisch e
Leitung' hatte
L.

,'k!,

Richard Boeck. Den il
Eröffnungsprolog spra'h
Heinrich Schroth. ein Nachkomme der oben erP'sässischen Theaterfamilie und heutiges
er
IS
Bühnen Mülhausen. Dan
die o
Brücke
zu einer bedeutungsvollen

n'

SmJ?ifn
mitü.=r
L
Volo» 2
f?uchthrin/e *H
fruchtbringende
eine

Das geborgene Märchen

—

Erzählung von Otto Franz Heinrich
Copyright: 1942
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Deutsche Zeitung in den Niederlanden
Schwertz einfand und für manche gute

zuletzt durch das fröhliche Zutun
w« Zettel ynd Briefe kramte ich hervor, las Stunde, nichtBarbaras,
Ursulas
und
allem Planen und RechUntereinander durch, keinen . Augenblick
Zweifel, dass ich einem Irrtum unterlag, ten entzogen war.
r ruhig

ich an unsre Liebe. Es wurde
mir, als ich mich zu der Absicht

in
nicht einen Schritt auf sie züzu'i, denn die Andeutungen ihrer Schwester
ärkten mich in der Erkenntnis, Marianne
selber aus der Sackgasse ihres eigenwiln Verharrens herausfinden, ehe sie den
k frei bekam, ehe ihr Gefühl wieder siche"urde. .Oder war sie wirklich krank? Auch
würde vorübergehen, wusste ich sie doch
j
er sorgenden Beobachtung ihres Vaters.
p
>nnte,
*

vorübergehend aufkamen, fiein jene mich befreiende Ruhe
ck. die mir die nächsten Monate erträg»'erden liess.
begegneten wir uns nirgends.
'Itsamerweise
l
'ar wie ein von fremder Hand gelenktes

nken,
tleshalb

.

"eichen. Wäre Ich versunkenen Wünschen
''Begangen, ich hätte sie wohl sehen wolum ihre Gestalt wieder gegenwärV
zu haben.' Dass Lezlus das Haus in der
instrasse aufsuchte, bedrückte mich nicht
lw . es störte mich nicht einmal. Im Gegen"h erhoffte mir, je weiter die Zeit vor'lt, um so eher auch dayon eine Klärung.
0 und wann erfuhr ich von
seinen Besu'■ wenn er über den Sonntag von Breslau
'ufkam, und es hätte der geflissentlichen
feilung des einen oder anderen Neiders
bedurft, ich würde diese Besuche so*o In den Kreis der allmählich
erstarrenFragen mit einbezogen haben.
! 'n erstes Auftauchen geschah noch im Zel-1
elfersüchtigen Betrachtens eines Ein'Jiings. Diese Zeit war vorüber, denn sein
Jetzt führte mich nur noch näher
den Gedanken heran, dass für
Marianne
für mich eine zwar unwillkommene, aber
Endige Prüfung vor sich ging. Ich erklärte
Ihren Zustand nicht allein pus körperÜberanstrengung, "wie sie der Stendaler
frenthalt
''ausgelöst . haben mochte. Dazu
dass Ich mich öfter wjeder bei der Faml«
''

*

feilen

"•

■

Die Abende draussen in der Parkvilla vergingen wie ehedem mit Musizieren und Vorlesen, der alte Schwertz las dabei seine Zeitungen und wünschte, mit gewohntem Blick
nach der Uhr „allerseits eine gute Nacht." Ich
war froh, in diesem stillen Kreis willkommen
zu sein. Ursula, der ältesten der drei Ge-,
schwister, war mein Zwiespalt nicht verborgen geblieben, ohne dass ihr Bruder mehr als
eine kurze Andeutung über das derzeitige Verhältnis zu Marlanne fallen gelassen hatte. Sie
spürte eher mit kluger Beobachtung als mft
tastenden Fragen die Unsicherheit meiner vermeintlichen Ruhe auf. Es mochte auch sein,
dass sie ihr früher bewusst wurde als mir. Ich.
selbst merkte es jäh,, als ich gegen den Spät-'
herbst hin Marianne begegnete. Es war In der
Nähe des Konzertsaales, in dem der Dresdner
■:
Künstler gesungen hatte.
' Marlanne blieb auf der anderen Strassenseite stehen, «ls sie gewahr wurde, dass ich
auf sie zuging. Sie sah blass aus, ihre Stimme
hatte/eine hellere Färbung angenommen. Wie
ich mir hinterher überlegte, war es wohl nur
ein Anklingen an. norddeutsche Sprechweise,
das sich noch nicht völlig verloren hatte. Ihre
ichmale Hand lag In meiner, einen Augenblick
lang nur. Er genügte, um das Geschehene
deutlich aufzuzeigen. Stumm stand der Vorwurf zwischen uns. Dyrch meine, jede klären'«
de Antwort abweisende Frage, was sie tue
und treibe, trat er noch deutlicher hervor.
>.„DurWelsst doch, wie es bei uns ist," sagte
Sie. „Ich wollte übrigens nach Kärnten oder
nach dSr Südschweiz fahren, aber nun ist es
Herbst geworden. Vater meint, es sei zu spät,
obschon_.es da unten gerade um diese Zelt
sehr , schön sein soll."
Mir fiel, ein, dass ich ihr einen Gruss voi)
Herdenklee auszurichten habe ,und N erklärte
die Verzögerung: „Zum Schreiben bin Ich damals nicht, mehr gekommen."
. Nach einer kleinen Pause,- wie wenn jemand
mitnehmen,''' Ja?*

—

.

fest glaubte

erwiderte sie: „Ja, ich weiss es. Sicherlich bin
ich auch ein wenig schuld.
Grüsse
Herdenklee von mir, wenn du ihn besuchst.
Aber du bist wohl jetzt oft bei Schwertz?"
„Nicht öfter als früher," entgegnete ich.
„Ich hörte nur beiläufig davon. Werner
kommt doch manchmal mit Günther Schwertz
zusammen. Meines Wissens sind sie in der
gleichen Verbindung."
„Möglich. Ich weiss es nicht, habe mich nie
darum gekümmert, Marianne."
Das rückhaltlose Aufzeigen meines Unwillens nahm auch ihr den Wunsch, das Gespräch
fortzuführen. Ich erwähnte noch kurz die
Unterredung mit ihrer Schwester, obschon
geraume Zeit darüber verstrichen war.
Es sei nicht so arg, meiste Marianne, der
Arzt habe zwar zur Vorsicht geraten, aber.
Ärzte übertrieben meist, um sich später Vorwürfe zu ersparen. Auch sei der Schwächezustand .so gut wie überwunden. Werner
Lezius habe sie zu einem Professor nach Breslau
zitieren wollen, einem alten Herrn seines
Korps, aber sie hätte ihm diesen Gefallen nicht
getan.
„Dann tue ihn mir," sagte ich mühsam.'
„Hast du auch Angst um mich?"
Sie merkte, dass sie zu weit gegangen war,
setzte rasch hinzu: „Der Vater ist nämlich.."
Ich schnitt ihr den Satz durch. „Der Vater?
Du meinst doch Lezlus. Warum lügst du?"
, Sie erschrak.'
„Du kennst doch meinen Vater und die stete
Sorge um sein Töchterlein."
„Nur das hattest du eben sagen wollen, Ma* ,
rlanne?"
Das blasse Gesicht vor mir wurde um einen
Schein dunkler, um jenen feinen, rötlichen
Schimmer, den ich sonst so liebte. Sie schaute
an mir vorbei, dankte einem Vorübergehenden
für seinen Gruss. „Dass wir uns immer
zanken müssen," sagte sie. „Die Mutter hat..,
aber lass nur, Thomas, ich will lieber gehen."
Wieder lag die schmale Hand im 'angsam
sich schliessenden Geflecht meiner Finger.
Ich spürte den Ring nicht melir, den Ich Ihr
ein paar Tage vor dem Konzert geschenkt
hatte, sah nur im Aufheben der Hand einen'
dünnen Streifen, den das zierliche Silberband
hinterlasseri hatte.
„Verloren?" fragte ich.
wohl,
Sie zog die Hand zurück. „Leb
Thomas! Für, den.Vater, darf ich einen Gruss

-

„

*

_

»

Ich nickte ihr zu. „Und einen an die kleine
Schwester."
Am Abend dieses Tages suchte ich meine
Freunde in der Parkvilla auf. Sie hatten mich
erwartet, denn Barbara feierte ihren sechzehnten Geburtstag. Ausser einigen Bekannten der beiden Mädchen war noch ein Kommilitpne des Bruders zugegen, ein Tausendsassa, der mehr den Willen seines Vaters
respektierend, als einem eigenen Wunsch folgend, Literaturgeschichte studierte. Es schien
ihm damit nicht ernst zu sein, denn er nahm
bei einem bekannten Schauspieler, der sich
zwei Jahre später in Berlin einen bedeutenden
Namen erwarb, Unterricht und wollte den
Dichtern wenigstens auf der Bühne treu bleiben, wie er sagte. Dieser junge Mensch
sorgte für Kurzweil und
Weickert hiess er
brachte es fertig, auch mich in den Bann seiner natürlichen Heiterkeit zu ziehen. Es wurde
gut gegessen, musiziert, getanzt, Weickert kopierte Prominente .von der Bühne und erwies
sogar unantastbaren Grössen wie Goethe und
Schiller mit einigen Parodien eine launige
Reverenz. Er tat es so geschickt, dass selbst
Herr Schwertz seine leitungen beiseitelegte
und an dem fröhlichen Treiben, wenn auch
nur als bärbelssig-gemütlicher Zuschauer, teilnahm.
Im Verlaufe des Abends kostete Weickert
draussen Im Vorflur die Frische sechzehnjähriger Lippen. Er war nicht welter betroffen, als Ich, mit dem jungen Schwertz aus dem
Keller emporsteigend, das Geburtstagskind bei
solcher ' Freigiebigkeit
ertappte. Barbara
musste' auf Befehl, ihres Bruders auch an mich
Tribut zahlen, sonst würde er denen da drinnen mitteilen, dass sie offensichtlich die Bowle
nicht vertrüge.
Der angehende Schauspieler behauptete, ich
hätte bei der liebenswürdigen Prozedur einen
feuerroten Kopf bekommen und mich über
die Massen steif angestellt, wahrscheinlich
fehle mir . die gute Übung oder das noch bessere Objekt. Barbara, die neben mir stand,
lachte über den Springinsfeld, der seinen
Leichtsinn übermütig preisgab. Ich stellte das
schwere Kristall weg, sah in ihre weinfröhlichen Augen, und gab ihr den Kuss zurück.
Günthers und- Weickerts Beifall begleitete die
Szene. • t-.f
Der laute Aufenthalt im Vorflur veranlasste
Ursula.-die Tür zu öffnen und schwesterlich
zu mahnen:. :die Eltern seien vorläufig strengeren Auffassungen zugänglicher als den char—

—

manten Proben eines künftigen Bonvivants
Dagegen verwahrte sich Weickert. Er
selber
habe es nur getan, um mir die Wege zu Bär-

bels Mund zu ebnen. Bereitwillig bestätigte es
Günther, schon deshalb, weil Ursula gern
meine Zurückhaltung lobte.
„Aber, Thomas, ich kenne Sie gar nicht wieder," meinte Ursula. Wir sagten Sie zueinander. Mit Barbara duzte ich mich, kannte Ich
sie doch schon als Kin.d aus den Jahren, als
ich noch mit Günther
lateinische und griechische Texte übersetzte.
Ohne den leisen Tadel abzuwarten, mit dem
das ältere der beiden
Schwertz-Mädchen allem
Anschein nach dem Übermut ein Ende bereiten wollte, umarmte Barbara ihre Schwester
und befreite mich auf diese Weise von einer
Antwort, die sicherlich unbeholfen ausgefallen
wäre. ~Thomas hat doch die schwere Terrine
heraufgeholt. Das musste belohnt werden.
Siehst du es ein?"
Als ich hernach mit Ursula am Flügel sass,
Notenblätter umwandte, meinte sie in einem
Anflug von Scherz, der aber das Gegenteil
verhüllen sollte, ob Marianne in derlei Sachen
ebenso grosszügig dächte; was sie wohl dazu
gesagt hätte.
„Ich nehme an, dass sie es jetzt nicht mehr
schmerzen würde," entgegnete ich.
Ursula sagte, als sie die Schubert-Romanze
zu Ende gespielt hatte, sie glaube nicht an eine
so ueutrale Einstellung Mariannes, denn dann
müsse ihr ja jede Erinnerung verlorengegangen sein. Und das sei unmöglich.
Ich begleitete sie an unsern Platz. Wir sassen
eine Weile allein in der Fensternische, neben
der eine grossflügelige Tür ins Freie hinaus
führte. Sie sprach den Wunsch aus, ein paar
Schritte' durch den Park zu gehen. Günther
war mit dem Anfüllen der Gläser beschäftigt.
Weickert hatte s'.r:h an den Flügel gesetzt und
spielte recht und schlecht einen Walzer, die
andern fanden sich in'dem saalartigen, langgestreckten Nebenraum zum Tanz ein.
Wir gingen, die sauber gekiesten Parkwege
auf und ab, blieben absichtlich in der Nähe
des Hauses, um den fälligen Toast des Hausherrn nicht zu .versäumen. Günther wollte uns
rufen.
„Ich habe mir Mühe gegeben," begann Ursula wieder, n sie beide richtig zu sehen. Es
ist mir nicht gelungen.
Bitte, Thomas, es
war keifte Neugier."
(Fortsetzung folgt)
t
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en und

ein Au,blicl

Gegenwart gegeben.

ADRIAAN VAN DEN

Universitätswoche

<

auf

BROECKE

in Lüneburg

Lüneburg. 10. Detz'mber.

rde in engster Verbindung mit
rt.l n i£Ü"-ieb wrg r
Umversität Hamburg eine Univer-

Männer der Wissenschaft
f' f l och abgehalten.
Zeitraum von 14 Tagen u er
WirtSCha
ftliche
und medi?in?.J. VF ?,gen ' In den' "'"arische
Eröffnungsansprachen
ffih rilr R<£ tor der . Ha"«schen
Universität. Pro™

®

sprachen in einem
SC

h

»

,

J

„

fessor Dr. Keser. seiner Freude über den
Kulturwillen Ausdruck, der. auf einer starken
reichen
Tradition fussend. in Lüneburg lebendig sei U a
sprachen Prof. Dr. Petsch.
Direktor des Literatur-'
wissenschaftlichen Seminars der Universität Hambur, über Goethes „Urfaust",
Prof. Dr. Borchling
Hamburg.

zögert,, eine fremde Schwelle zu überschreiten,

_

;>

«i n-vir-

i

Direktor des Sozialökonomischen Instituts der
Universität Hamburg. Prof. Dr. Schulz-Kiesow,
Über
Zwangswirtschaft oder Wirtschaftslenkung"
Oberbürgermeister Wetzel schloss die Universitätswoche mit einer Ansprache, in der
er mitteilte
dass die Universitätswoche nunmehr
zur Durchführung kommen soll.

alljährlich

G. W.

Ein Ordinariat für Altnordisch.
Jena, 10. Dezember.
Der Führer hat den Lehrbeauftragten Dr. phil.
Bernhard Kummer zum ordentlichen Professor
an der Friedrich-Schiller-Universität Jena ernannt

Gleichzeitig wurde

ihm

in

der Philosophischen

Fakultät der neu errichtete Lehrstuhl für altnordische Sprache und Kultur und germanische Religionsgeschichte übertragen.

Mit der Errichtung dieses Ordinariats erhält das
für unsere Gegenwart und für die Geschichte unserer Rasse besonders wichtige Fach ' erstmalig
einen Lehrstuhl. Das neue Ordinariat wird neben
den Lehrstühlen in Berlin. Kiel, Leipzig und anderen Vertretungen des Faches im Reich unr im
Norden die grosse Tradition der altnordischen
Forschungsarbeit fortführen, den Studierenden der
Germanistik der Geschichte. Vorgeschichte. Religionsgeschichte und Volkskunde von Nutzen
der völkischen
1}
unf*
Erziehung wertvolle
Hilfe leisten.

ff*

,

NIEDERLÄNDISCHE NOTIZEN
Toon Verhey leitet da«. Abonnementskonzert im
Amsterdamer Concertgebouw am 10. Dezember.
Die Vortragsfolge bringt den Symphonischen Prolog von
Henk Rading«. das Vioünkonze:: vsn
Rudolf Mengelberg und als Abschluss die 11. Svmphonle von Johannes Hrahms. Solist ist \V:i~
N'oske.
•

Die Malervereinigung „St. Lucas" wird am 12.
Dezember ihre. Herbstausstellung mit Werken'der
Mitglieder im Städtischen Museum zti
Xtriüerdam
eröffnen
In Blaricum wird am Samstag, 12. Dezember,
eine Ausstellung der Werke des Malers J. Zor.dag
eröffnet, die regelmassige Ausstellungen ier irr
Gooi ansässrgen Maler zur Folge haben soll
•

Im 4.
orchester«

Abonnementskonzert

(Den Haag)

des

Resldente-

am 12. Dezember kommt

unter Leitung von Frits Schuurman das 5 Brandenburgische Konzert von J. S. Bach, sowie die IV.
Symphonie von Anton Bruckner in der Originalfassung zu Gehör. Als Solisten wirken A Poth. Jan
Prins. H. v d. Vet mit.
Das Ballett der Städtischen Bühnen Amsterdam
am
Sonntagmittag unter Leitung
von
Yvonne Geoigl die Josephslegrnde von Rcha'd
Strauss mit Yvonne Georgi, Tony Raerit O uys
Voorbergh und Truuk Dnyer zur Erstaufführung
Weiterhin kommt ..Liebesputz" von W A M art
zur Aufführung. De musikalische Leitung ha' 1..
M. G. Arntzenius.

bringt

•

Dil Stadtische Oper Amsterdam «ie:ei'h»
am
12. Dezember die aus Anlas« des einjährigen Bestehens erstaufgeführt Oper ..Die lustigen Weiber
von Windsor".
•

Deutsche Zeitung in den Niederlanden
f

•

si

ihre Vermahlung

i
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VAN MARLE EIN BIG N ELL BEDEUTENDE VERSTEIGERUNG

\

Karten

bekannt

geben

Rudi Sommer

LANGE VOORHOUT 58

•

Unterscharführer In der Waffen-SS

.

DEN HAAG

Hengelo (O) Zor.straat 13

Niederlande

rre'burg-Elbe

am Mittwoch, 16. Dezember 1942 und folgende Tage, Anfang
im Hause

JJJPAi Tigre Royal
Yan Ba«rle*tr. 24

-

A'dam

-

AMSTERDAM

morgens früh, Freitag,

11. Dezember 1942:

Besichtigung

van Stolkweg 6 in Scheveningen
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Ein neuer Tobls-Fttlm, der
Ihnen 100 % Unterhaltung
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Ein F lfn voll Melodie
und Romantik, mit Willy
Fritsch u. Adelheid Seeck,
ein neue, junge FilmschauSpielerin.
LEICHTE MUSE
(Een leven vol Muziek)
Volkstümliche Musik von
Walter Kollo. Zutritt 18 J
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meisterhaften Film der
Terra UFA.
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Soniitagmorgeii

und

Sterben.
Ewald Baiser, Hertha Feiler
Michael Tacke, Gisela Uhlen
Zutritt 18 Jahre •
Täglich Mitt.vorst. 2.15 Uhr.
Abendvorst, 7.30 Uhr.
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Paul Dahlke
Iwa Wanja
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MARIA DIE MAG»

mit Hilde Hildebrandt an<i Alfred Abel.
Zutritt Jede« Alter.
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Die grosse Filmkomodie

Henny Porten

11. Uezembei. Anfang 8 Uhr abends.
Sonntag» 2 ond 4 Uhr.
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M.la Kopp
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Marika Rök]

Die Kino-Anzeigen für Rotterdam finden Sie
anter den Gemeinschaftsanzeigen.
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Zutritt 18 Jahre,

Zuritt 18 Jahre.
Vorstellung täglich 7.30 Uhr.
Samtags und Sonntags
2.1-5 Uhr.
TobisundUfaWochenschau.
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„SONNTAGSKINDER"
JOHANNES RIEMANN
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Kinguettkämpfe in Den Haag.
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GEBÄCK

Neueste

Anfangszeiten

Brigitte Horney
Johannes Heesten

DER ZIGEUNERBARON

HT.\ l) i\S< HA-tBIiRG

14. Dezember, 8 Uhr

AB FREITAQ, 11. DEZEMBER 1942.

Windhundrennen in Brüssel.
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5

Musikalische Einrahmung durch das
Zepparoni-Quartett

Schmitz
Albrecht Schönhals.
Zutritt 18 Jahre.
10.30
Plir: DER OLYMPIADE-FILM.

H GotMiflKAuJi

—

'

SCHIEDAM

KORA TERR

..niiisioii"

Kapitel aus seinen Roman Geiserich.

"1

und

(

stehen in Berlin.

■

Leben. Leiden

ä£g#

liest aus' eigenen Werken.
Sagen vom Reich,
Märchen und Schelmengeschichten,

Vom Schicksal verweht

Deutsche und ital. Truppen besetzen Touloii.
Gerhart Hauptmann 80 Jahre.
Einzug Sankt Nikiaus In Amsterdam.
Fussball: E.D.0.—A.D.0.
Der Kampf im Osten.
„Kraft durch Freude" feiert ihr" «jähriges Be-

JÄÄ

F

spannenden,

Hans Friedrich. Blunck

Ab Fre.'tag, 11. Dezember, Anfang 8 Uhr abends.
Nachmittags 2.30 Uhr.
Sonntag 2 und 4 Uhr.

r erwarten Sie im
Cafetaria „KOCO", Kiinstr. 71.73, A'dam, Tel. 94479.
K ? H
alter
E R ckere

"!Ä#"

einen

zeigt

18 Jahre..

SEINPOST

A'dam

1.

SLOTLAAN 21

Montag,

=

—

•

prv
M etilen lielm geboren

Rubrik

:

Casino Theater, Naarderstraat fi, Hilversum. Tel, 6500.

pllMEg/M«

I

der

fW

Het Mysterie van* de Mondscheinsonate |
Ü
nillHHllllllHllHimillllllllllllZutritl 14 Jahre. lll|ll|l||ll||||||||||||||||MHlllli:

123—129
Amsterdam C
"■* 459 72
4W77

,

y

|

|

LlO'lCl I; IOISSI2
O

mit SANNY PAY

11. Dezember

in dem niederl. Film

Zutritt

Marika Rök

mit

Konditorei W. v. d. MOST|

|

4263

|

17*1

in

DIE RICHTIGE ADRESSE FÜR BESSERES
FÜR ZEIST UND UMGEBUNG IST:

=

TELEFON

=

n.v.a.

:

•

CAPÄ-RBSTAURANT, Oud« Visoh markt M
(neben dem Postamt). Fernruf 35 30, Zwolle.
PRIMA KÜCHE
GEPFLEGTE BIERE

CITY lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIiyiy§
| Theater,
Hilversum, Heerenstr. 12, Tel. 6600 i
W
W
Ab Freitag, 11. bis einschl. Donnerstag 17. Dezember
B^W
r
jeden Mittag
jeden Abend (aasgen. Dienstagabend) |
BJk f9
WIKS.IE VAX TUIXEN und LOUIS DE
=

IT

.

VIOLMTA

E

Muller-Quartett

•

mit
Ida Wüst
Maria Pandler .
Ludwig Schmitz
Paul Klinger

Zutritt 14 Jahre
Tägl. 2.15 u. 7.30 Uhr
Sonnt, durchg. ab 2 Uhr

''"

Johannes Heesten
Zutritt IS Jahre

Scheveningen

mit AXXELIEB RHEINHOLD
RICHARD HXUSSLER,
HANS SCHLENCK
Ein dramatischer Film mit vielen, guten Szenen.
Ein UFA Fita.
Zutritt 14 Jahre.
Vorverkauf 2—4 Uhr-

Neues Programm
m

GROEST
HILVERSUM

I\LA

-"

npypmhpr
«^ezemoer

I

Thorbeckeplein 16, Amsterdam
rv
T»T-ii
*-v
x ii'

Das

41, i

■

i

7

7i-\

|"i

ff

6.43 und 8.4,5 Uhr Mo. und
1.43 Uhr.

nPV

\

f

"

„VICTORIA"

Zutritt 14 Jahre
Täglich: 2.30, 6.30, 8.45 Uhr
Sonntag: 1.30. 3.43.
-6.30, 9.45 Uhr.

-

Robert und Bertram

fmimg

-

.

»

'.

"

HILVERSUM

Schauspieler

Das
Verlegenheifsklnd

So,iora FUm:

.

Camillo Mastrocinque

lta Serrano sin l

Tag1 ' 213 u - 7 ' 30 Uhl
Sonnt, durchg.ab 2 Uhr

Schiedam,
Passage-Theater,
finden Sie bei der NebimU
Anzeige in der Rubrik A'dam.

Hflll##Ovli*>ll
"

°"

STMITSI HAI BILRG

Die Filmtcelt erhalten Sie für
25 cts. überall, tco es Zeitschriften gibt, und durch Van
Ditmar*s Bockenimport N. V.t
Amsterdam
[

6.30. 8.45 Uhr.
Zutritt 18 Jahre.

„

und

Schwiegermutter
R

dem

Vote,raft

Diek,ü?B

aus

grölte deutsche Film-Magazia

Tägl. 2. 6.30, 8.43 Uhr.
Sonnt. 1.30," 3.45.

Jugendliche zugelassen
Täglich: 14.30, 18.30, und
21 45 Uhr. Sonntag: 13.30,
15.45, 18.30, 21.45 Uhr.
Montag: 18.30. 21.45, sowie
Dienst-ss: 1.8.30 fallen aus

Weih-

.

„

LUXOR

•

A'dam. Restaurant u. Deutsche Küche.

r .,

-

Ein italienischer Film
deutscher Sprache:

li. Dezember:

Taigen

ioh. Riemann Fila Benkhoff

jatae.

KI.>IItKA>»T

I>R\

mit

.

ln

•mit

Brigitte Homey

Ab
der hiatige Ufa-Film

"u.ta

.

|

Ab

n

mm

OLYMPIA-THEA
„Illusion'

wmSasSaM
Freilag

Posco Giachettl
ianra fiolari

Ruf ;

Die übrigen Kino«Anzeigen für Den Haag finden Si
anter den Gemeinscbaftsanzeigen.

*«

allem

JifmMÜ

DIE UNERHÖRTE FRAU
~

vor

der Film-Weh berichtet Ihnen
regelmäßig die

'

Tagt 3 Vorstellungen 2.30,
6.30 u. 8.45 Uhr. Sonntags:
4 \ orstellungen 2.00, 4.13.
6.30 u 8.45 Uhr.

Gemütlichkeit

-

'DÜSSELDORFER

j

zutritt is

J

'

S

UT

Spiegel des Lebens

•

AMSTERDAM

—

I

•

j Heiteres und' Ernstes,

PALACE

Peter

Petersen

•

I aber immer das Neueste

"*

FIIAXS MALS

GEPFLEGTES BIER

DEN HAAG

LEIDEN

4.JÖ fi Sonn- /
«-30.
UJ,?;
"

I

LEIDSCHKSTRAAT 52

gegenüber Carlton-Hotel
MUSIK
GUT

WOCHE I

*

im Nebel

•

'•

Spuistrant 330, A'dam. Tel. 35'<>0
Orig. PILSXER URQUELL, BECü'S BIERE, BREMEN
HEIXEKENS DUNKEL UND HELLES.

LA CUBANA.

„

Hein* Rühmann, der bekanntt
11,1 IICUCI
deutsche Darsteller humoristi'
scher Rollen, war in den Ferien;n
Spielleitung
aufs Land gefahren. Eines TaGianni Planciollni
les begegnet ihm ein änderetr
Zutritt: 18 Jahre
Sommerfrischler, der den KomiTägl. 2.13 u. 7.30 Uhr
Sonnt, durchg. ab 1.30
teer für einen Einheimischen hält\t
und ihn anspricht: ~Verzeihenn
Sie bitte, hier stand doch einmal
eine Windmühle. Ist denn garr
nichts von ihr übriggeblieben?**
r,Dochentgegnet mit schalk- [
haftem Lächeln Heinxßühmann Trianon-Theater, Leiden, finden Sie bei der Xehimij An„der Windh

-m

fXIPRtiS -IMUtUiIE
-

'

Snhp nv/prfpr
_

497~ÄmsS

CAFE VAN DER EYKEN, Vijzelstr.

Poet Utrecht

—

—

Ida Wnst
Georg Alexander
Ernst Waldow
Charlotte Dandert

Mariella Lottl

iwiw

Sonntags: 130, 3.45, 6.30

\lAR\*\risM r

1

!

—

DER

-

BAR-KABARETT'

—

J-ntphaa«

NIEDERLASSUNGEN IM GANZEN LAND.

Ak X
H^L
K&BHK

J

AMSTERDAM

Uli
I ß
SLLII

Tapezierer

Hoogravenscheweg M6

«ji

mit
VIKTOR
DE KOWA.
MARGIT SYMO.
Tema-Fiim.
16 Jahre
Täglich: 2.15, 6.30. 8.45

J

Restaurant Florentine
Erstklassig©
Küche
Gut gepflegte Weine

Farbenhtsdlaxig

MIT STYX
v-

mit ihren Solisten

nirOTr
II
3J r\lr
LU I L

B. Putman's
Maler «nd

Brillanten, Gold-

h. Bronze, Kupfer, und Zinn aus verschiedenen ft,
lassen und niederl. Kunstbesitz.
BESICHTIGUNGSTAGE: Samstag, 12., Sonntag,
und Montag, 14. Dezember 1942 von' 10—6 |

feuerbeständig

j.

-

Will R

M

'

AMSTERDAM

„DON JUAN" MF
Wiedereröffnet Renoviert
VORNEHMES

Silbersachen.

Gtog. und

PRO GRAMM
ALHAMBRA I 7~

*

BODEGA

».

Wir machen ihre Farben

—

Amsterdam finden Öle

m=====El

I

en

tische und Phantasiemöbel.
f. Flügel (Niendorf!).
g. Viele und sehr schöne

.

DAS

Vornehmes Restaurant mit altholländis«he>r
Schänke. Ruhige moderne Musik
Komponist JOOP DE LEÜR
REEREXGRACHT 437 beim Koningsplein, Amsterdam

Anny Xhofleer

B

Katalog ist auf Anfrage und gegen Zahlung von f 2.
bei der Direktion und während der Besichtigungstage im Haus van Stolkweg 6 in Scheveningen
erhältlich.

Willy's Ambassadeur
—

I

„küssen-

A. HAMERBMA, Aejsterda-m.
Govert ' Fttm-k-straat 368. Ruf 2 89 35.

■

Ibra

rankenkasten". Schränke? Mobiliar, Sehl

nach

I

JETZT IST ES ZEIT,
BUromaschlnen, besonder* Ihre
Hrminjton, nachsehen ' oder reparieren
in lassen von! sj;.'
V".'. , .

■

Besichtigungstage im Hause van Stolkweg 6 in Scheveningen am
Freitag, 11. Samstag, 12. und Sonntag, 13. Dezember von 10 bis 4 Uhr.

unter den Gemeinschaftsanzeigen

BAR

I

-

'

übrigen Kino-Anzeigen für

(

i

Die

Jansen, F. Langeveld, usw. Italienische, flämische,
sehe und französische Schule.
b. Ostasiatische filmst.
c. Farbiges und blaues japan. und chin. Poru
Weisse Delfter Schüsseln.
d. Besondere Sammlung Perser und andere Tepp
kleine Teppiche und Läufer (darunter antike
e. Ausgesuchtes antikes
und modernes Mob:

S X

darunter sehr schöne Einrichtungen und kleine Möbel, Kristallwaren, Glas- und
Steingut, Deventer- und andere Teppiche und Läufer, Kupfer-, Zinn- und versilberte Sachen, Klavier, Flügel, Lips-Panzerschrank, Kristall-Kronleuchter und andere
Lampen, usw

Der illustrierte

versteigert

Jf h Koinenhandliiftg
J. GROOT

MOBILIAR

"

am 16. Dezember dj." und die folgenden Tage j
HAUSE „DE LEEUWERIK"
an dy Sint Janstraat 57 in LAREN (Gooi) (darum
künstlerische und nützliche Weihnachtsgeschenk,
a. Sehr bedeutende Sammlung alter, romantischer
moderner Gemälde, Aquarelle und Zeichnungen, /
unter Museumsstücke), Jan Miense Molenaar, Willen
Mieris, J. Bosch, VINCENT VAN.GOGH, B. C, Koekk
Spohler, v. d. Sande Bakhuyzen, Leicken, A. Schelf
Vertin, G. J. van Os, O. de Boer, D. van Lokhorst, j|
mers, Tom, Verhoesen, Greive, Hilverdink, longJ
Breitner, Toorop, Mesdag, J. W. und S. Maris, W. f

=

darunter besonders schöne Schränke, Stühle. Tische, Truhen, Bänke usw., Sammlung
blau und polychromlert Delftsch, wie: Sammlung Bürstenrücken, Kannen, Vasen,
Teller, Schüsseln, Gedenkteller, Plattentableau, usw.; sehr schöne Perser-, marokkanische, türkische u.a. Teppiche; Silbersachen, moderne und alte Gemälde, usw., usw.

'

ANNE J. OLTIKOFF

>-•"

—

Gerichtsvollzieher D. SCIIKOOR.

10. .Dezember!
==5

/

Auktionator-Experte

—

der Teppiche, Gemälde und Mobiiiare, die am
Freitag, 11. Dezember, nachmittags um 2 Uhr im
Hause „Concordla" an der Langestraat 113, in
Amersfoort versteigert werden.

13.30 Uhr

r

'

Zertifikate fttr gewöniiche
Aktien.
Die Dividende für das GeschäftsJahr 1941 von 6% auf die
gewöhnlichen Aktien ist
im
Rahmen der bestehenden Devisenvorschriften und der Verordnung über die Behandlung
3es Feindvermögens
ab 11.
Dezember ds. Jä. auf Dividendenschein Kr. 8 bei der KatVereeniglng N.V., hier, mit
f 5.94 pro Zertifikat von f 100.abzüglich
15% .DividendenSteuer
f 5.04 zahlbar.
Amsterdam, 9. Dezember 1942
Büro der Centrale Trust
Conipagn'e N.V.

letzte

10 und

\

FOKKER

in AMERSFOORT

fIL.
"vL

V ersteigerung

Anni Sommer-Unger
10. Dezember 1912.
z. Z. im Westen
z. Z

TEL. 114324

N.V. NEDERLANDSCHE

VLIEGTUIGENFABRIEK

.

I

Nr.' 190

OLYMPIA

CEWTRAAt

■

\JfcUFV.i;

A

-!?»SSBSS

?

-

C^.PALACeI
GBOSSAUBfc-1

?•

'

;

■
'■'■

"•

ingritm

/.."

zugelassen

<'

14

Jahr*l

Die Seite des Tages

Stelle sehen Obersten Davidson mit Benzinmotor ausgestatteten Cadillac-Fahrgestellen," auf denen
ihnen
Gott- hinter einem leichten, nach rückwärts abgelieb Daimler, bogenen Panzerschutzschild'automatisch Coltder
Revolutionär Gewehre montiert waren, eine Art Vorläufer
der Wiener Automobilausstellung
der
Verkehrstech- hatte, auf
nilc zu nennen sein, gezeigt,, das dem Schöpfer des motorisierten
dem
österreichischen
der Schöpfer des Panzerkampfwagens,
Oberleutnant Günther Burstyn, mit die Anreschneilaufenden
gung zu seiner Erfindung gab.
leichten
Verbrennungsmotors,
von
Im selben Jahre lehnten die deutsche und
dem aus die Schafdie österreichische Heeresleitung das Panzerfung- des
ersten auto Paul Daimlers ab, und schoben damit der
brauchbaren Auto- Weiterentwicklung solcher Fahrzeuge vor Ausmobils -aber auch bruch des Weltkrieges einen Riegel vor. Bei
Beginn des Weltkriegs hatten zwar einige
aller KraftmaschiStaaten schon gepanzerte Kraftfahrzeuge, beim
nen ermöglicht wurDr. Porsche
de, die heute zu Stellungskriege konnten diese aber nicht richAufnahme:
Lande, auf der See tig eingesetzt werden. Erst beim Aufkommen
Volkswagenwerk
und in der Luft der ersten „Tanks" wurde auch den Strassenicht nur das Ausmass unseres Verkehrswesens panzerwagen erhöhte Aufmerksamkeit gestimmen, sondern auch alle entscheidenden schenkt. Im Weltkrieg tauchten sie später auf,
lege im Kampf um das neue Reich erringen wo nach einem Durchbruch
der Front die
(Ifen. Daimler hat das Benzin als Treibstoff kämpfenden Armeen in Bewegung übergingen;
ngeführt, und damit die Grundlage zu dem So haben die Italiener beim Rückzug an der
Piave erfolgreich einzelne Strassenpanzerwagen
E ute weltumstürzenden wirtschaftlichen Voring der Motorisierung gelegt, die das machtzur Verzögerung des Vormarsches der Österolitische Geschehen der letzten Jahrzehnte reicher eingesetzt. Zur richtigen Bedeutung
iif der ganzen Erde beeinflusst hat Als Daim- nach dem Grundsatz, dass Schnelligkeit und
■r seinen Motor schuf, konnte sich niemand überraschendes Auftreten auch die Zahl der
ie durch seine Tat für die Auswertung des Truppen ersetzen kann, kam der Panzerkraftrdöls geschaffenen Möglichkeiten vorstellen. wagen erst in der Nachweltkriegszeit, zumal
Gottfried Daimler dachte schon frühzeitig jetzt grosse Geschwindigkeit, Doppellenkung,
iran, seinem Motor beim Heere Eingang zu die sofortige IJmstellung auf ebenso rasche
trschaffen, und damit dem Vaterlande zu Rückwärtsfahrt und eine beträchtliche Gelänützen.. Aus dem Jahre 1887 datiert sein An- degängigkeit entwickelt werden konnten, wosbot an das preussische Kriegsministerium, mit die Strassenpanzerkraftwagen den Eigenarch systematische Versuchsfahrten den Moir beim Luftschiffer-Bataillon zu, erproben,
[ehr Interesse fand er bei der kaiserlichen
[arine, der er die Verwendung lenkbarer Luftihrzeuge empfahl und seinen Motor für die
ibetriebsetzung von Unterwasserbooten anot, 1888 fuhr der Kommandant des östertichischen Kriegshafens Pola zu bester Zuiedenhelt ein Daimler-Schraubenboot und
389 stand bei der kaiserlichen Inspektion des
orpedowesens In Kiel eines der Dalmlerschen
[otorboote in Verwendung. Einem, erneuten
orstoss Daimlers' im Frühjahr 1888 beim
russischen Generalstab war auch noch kein
rfolg beschieden. Damals schlug er vor, verjchsweise Motorschlepper zum Transport von
oder motorisierte Lastwagen zur
Förderung von Munition und Mannschaften
j verwenden. Erst zehn Jahre später hatte
ie Militärverwaltung Verständnis für solche
Neuerungen, als inzwischen bei der französichen Armee die Motorisierung eingeleitet woren und vorangeschritten war. Massgebend dair war nicht zuletzt die Benützung eines Daimsrwagens durch Wilhelm 11. in den Kaiser*
lanövern 1899; der Kaiser war damals bedstert von der vorzüglichen Bewährung des
ahrzeugs. 1898 wurden in Berlin „Bedingunen für den Bau militärisch verwendbarer
utomobller Fahrzeuge" aufgestellt, in diesem
ahre stand erstmals bei der Korpsintent-antur
es X. Armeekorps ein Motorwagen der „Allaneinen MotorwagengeseHschaf t"-Berlin-wäh-ind der Manöver in Verwendung. Im folgenen Jahre wurde bei der Versuchsabteilung der
Aufnahme: Archiv Naumann
'erkehrstruppen «in „Selbstfahrer-KommanGottlieb Daimler im Rücksitz seines Motorwagens vom Jahre 1886
lo" eingerichtet, dem Personenwagen für Offiiere geliefert wurden. Während bei der öster- Schäften der Panzerkampfwagen angenähert uqfl Fahrzeugkonstruktionen,
die im Heereseichisch-ungarlschen Armee der erste Lastwurden. Welche Entwicklung die deutsche dienst Verwendung fanden.
Verraftwagen des Fabrikates Daimler zur
Panzerwaffe durchgemacht hat, und welche
Dr.-Ing. h.c. Porsche ist 1875 in Maffersdorf
fendung bei Heeresanstalten angeschafft wurLeistungen die deutschen Truppen dieser Waffe bei Reichenberg (Sudetengau) geboren; schon
le, (der sich übrigens heute als Schaustück im an \llen
Fronten vollbracht haben, seit sich 1895 sann er herum, an Stelle des in seiner
leeresmuseum im Wiener Arsenal befindet), im Polenfeldzug
unsere Panzerwaffe nach den
teilte die Daimler-Motoren-Gesellschaft dem Worten des Führers in die Weltgeschichte ein- Betriebssicherheit damals oft noch unbefrieftalndepot des Berliner Gardekorps Instruk- geführt hat, ist uns allen aus zahlreichen PK- digenden Benzinwagens ein Fahrzeug zu bauen,
bei dem Elektromotoren in den Radnaben den
eure zur Ausbildung der ersten Motorfahrer
Berichten bekannt
Antrieb ohne Kraftverlust besorgten. Bei den
ur Verfügung. Im nächsten Jahre, 1901, wurde
Die Motorisierung des Heeres ist neben der
*i den Manövern des österreichischen Heeres Schaffung von Schnellen Truppen, neben dem Lohnerwerken in Wien konstruierte er 1899/
1900 das Elektromobil „Lohner-Porsche", das
rstmals Personenwagen verwendet. Die für Aufbau der Panzerwaffe
und für die Bildung
!ie deutschen Kaisermanöver konstruierten
der wichtigen Kraftfahr- und Nachschubver>eiden Daimlerwagen erhielten das Zeugnis,
auch für den Ausbau der Artillerie von
ie seien die einzigen gewesen, die den Anfor- bände Bedeutung.
Der Motor hat den Kongrösster
ierungen entsprachen. Auf Grund eines Beerlaubt, die Schussweiten der
strukteuren
ichts über die Verwendungsmöglichkeit der
Artillerie zu erhöhen, da er es gestattet, das
saimlerwagen fürs Militär liess sich der Kaiser Gewicht des Geschützes heraufzusetzen ohne
J Potsdam samtliche bis dahin bei Daimler
seine Beweglichkeit allzu stark herabzudrücken.
«instruierten 12 Fahrzeuge, Kutschen, Omni- Auf Seite der Mittelmächte machte
dies
Berlin, im Dezember.
msse, Personen-, Last- und Rennwagen durch
Österreich bei Kriegsbeginn
geltend,
darin
dass
üe Söhne Gottlieb Daimlers vorführen, und
den Linden, der ehrwürdigen Via
1914 in den motorisierten 30,5cm-Mörsern über
Wolf Daimler tat dies, nicht ohne vorher die
beteiligten
triumphalii Berlins, steht seit nunmehr
beste
schwere
Artillerie
aller
iiese Wagen an seinem bereits schwerkranken Heere verfügte. Dank der Voraussicht des 200 Jahren
der wundervolle Bau des Opernt'ster in Cannstatt vorbeirollen zu lassen. Diese
G.d.l. Auffenberg-Freiherrn hauses. Hier hat die hohe Kunst der Musik
Kriegsministers
Parade seines Lebenswerkes hat
Komarow, der auf eigene Verantwortung Triumphe sonder Zahl gefeiert. Ist doch diese
Jottlieb Daimler tief ergriffen, dessen letzte von
1911 bei den Skodawerken in Pilsen die ersten Pflegestätte der Oper eine der bedeutendsten
mit ihren Bitternissen nun
Batterien in Auftrag gab, donnerten gleich kulturellen Schöpfungen Friedrichs des GrosWenigstens die Genugtuung erfüllte, dass das 12 den ersten Tagen des-Völkerringens 24 Riesen, des musikalischsten der Preussenkönige.
in
f on ihm Geschaffene jetzt endlich der Verteisenmörser gegen die Fronten des Feindes, wo Der Tag ihrer Eröffnung, der 7. Dezember
lung des Vaterlandes zugute komme. In Ber- sie panischen Schrecken auslösten. 72 dieser 1742, ist gewiss eines der denkwürdigsten Data waren Kaiser und Militärs von der Besich30,5-cm-Mörser haben im Verlauf des Krieges ten deutscher Musikgeschichte. Schon der Bau
igung so zufrieden, dass wenige Tage später an
die 200.000 ihrer an die 380 kg schweren war epochemachend. Knobeisdorff, der Bau(in Hauptmann des Eisenbahnregiments Nr. 3
Fronten der Verbündeten meister und Freund des Königs, der schon
lit einem Unteroffizier für einige Wochen ins Geschosse an allen
abgefeuert. Das Zerstörungswerk dieser neuen Sanssouci geschaffen, tat hier den ersten Schritt
Daimlerwerk abkommandiert wurde, „um Waffe war überall fürchterlich. Nachdem In zur Erneuerung klassischen Baustils, und be'ich mit den Motoren und der Führung der Belgien
und Nordfrankreich
auf Ersuchen gründete so jenen besonderen preussischen
Wagen vertraut zu machen". Sonderbeauftragte
Stil, der In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunder deutschen Heeresleitung hatte das österler Heeresverwaltung unternahmen im folgen- reichisch-ungarische Oberkommando solche derts durch Schinkel vollkommene Auspräden Jahr ununterbrochene Versuche, darunter Geschütze von Krakau und Görz auf die ge- gung erhalten sollte.
»lche grösseren Ausm'asses im Harz, bei nannten
Als das neue Opernhaus seine Pforten erstKriegsschauplätze beordert— die neue
Quedlinburg, auf sandigem Boden bei Berlin,
wahre Wunder gewirkt hatte, ging die mals öffnete, stand der König im hellen Glänze
Waffe
alle die Vortrefflichkeit der Daimlerwagen
davon durch die ganze Welt. Die-fran- des jungen Ruhms, den er durch
im Som'«wiesen; an einigen nahm sogar Generalfeld- Kunde
zösische Kriegsverwaltung hätte sich gerne in mer des Jahres 1742 siegreich beendeten ersten
larschall Graf Schliefen teil. Die .Meldung den Besitz eines solchen Mörsers gesetzt, ge- Schlesischen Krieg errungen.
'on der ersten grossen Bestellung des PreussiFreilich gab es damals wohl eine
ihr dies jedoch nicht. Im Frieden
lungen
"chen Kriegsministeriums in Höhe von 150 000 kosteten istdiese erstmals 1912 gelieferten Ge- Musik, aber noch keine deutsche Oper,deutsche
überall
fork erreichte Gottlieb Daimler, der am 6. schütze 132 000 Kronen; ein einziger Schuss in Europa herrschte die zu Ende des 16. JahrMärz 1900 sein arbeitsreiches Leben beschloss, verursachte Kosten von 1000 Kronen. Der Haupt- hunderts als Errungenschaft der Spätrenaissance
"cht mehr.
aufgekommene italienische Oper in der steifen
vorzug dieser Mörser war ihre durch die MotoNichts hätte Ihm grössere Freude bereiten risierung gegebene leichte Beweglichkeit bei Form höfischen Prunkes. Solcher Art war
können, als wenn er. es hätte noch erleben einem Gesamtgewicht von über 20.000 kg, da- auch das von dem Königlichen Kapellmeister
forfen, mit welchen hervorragenden und weg- neben die einfache Bedienung, die rasche In- Graun eigens komponierte Werk „Cäsar und
reisenden Leistungen sein Sohn Paul Daimler feuersetzung und die Transportmöglichkeit Kleopatra", das in der/Eröffnungsvorstellung
*ihrend k des Weltkrieges eine motorisierte auch auf ungünstigem Terrain. Die Geschütze der neuen Bühne aufgeführt wurde.
Friedrich der Grosse nahm während seiner
Waffe nach der andern seinem Vaterlande wurden mittels Daimlerr Zugwagen befördert,
fchuf, nachdem er bereits 1903 das erste Pan- die von keinem Geringerem als dem Schöpfer ganzen Regierungszeit das lebhafteste lateresse an der Berliner Oper und wendete, dafür
"rauto mit Schnellfeuergeschütz, 30-PS-Motor des Volkswagens, Ferdinand Porsche, konbedeutende Mittel auf. Viel Wert legte er auf
lJr>d Vierradantrieb gebaut hatte. Im Jahre struiert waren.
1805 wurde dieses -erste automobile KriegsIn Österreich wurde schon 1906 die versuchs- das Ballett. Er berief die berühmte Tähzerin
khrzeug, d*s höchstens in den vom amerika- weise AutomobUlslerung des bis 1911 grösst- Barberina nach Berlin. Auch die grosse deutsche Sängerin Schmellng trat hier auf und wurde von Goethe bewundert, als er 1778 mit seinem herzoglichen Freunde Karl August in Berlin wellte.
Auch Friedrich* des Grossen Nachfolger förderten die Oper. Unter Friedrich Wilhelm 11.
bahnte sich ein Umschwung an, bewirkt durch
das mächtige Aufstreben der jungen deutschen
Oper.' Berlin bekam die. Werke des grossen
Gluck zu hören, des Reformators der Oper und
Schöpfers des musikalischen Dramas. Zu jener
Zeit kam auch Mozart nach Berlin und empfing manche Gugstbezeugung. Seine „Entführung aus dem Serail" ging in Berlin über die
Bretter, allerdings nicht des Opernhauses, son-

erster
AN
unter
wird immer

niemand sich bereit
erklärte, das gleich
einem
Menetekel
über der indischen
Kaiserkrone schwebende Omen eines
Liquidators auf sich
zu nehmen. Liniith•
goto hat also keine
andere Wahl, als
dem Befehl Churchills zu gehorchen.
Als Lord Liniith•
gows im April 1936
das vizekönigliche
Schloss in Simla be•
zogt ahnte er gewiss
nicht, welche Sor•
gen seiner harrten.
Vor ihm schwebte
statt dessen das erfüllte Glück ehr•
geiziger
Träume,

erste Konstruktion der selbständig gewordenen

„österreichischen Daimler-Motoren Ges.m.b.H.",
so genannt, weil er auf der internationalen
Prinz-Heinrlch-Fahrt die ersten drei Plätze
belegte und die gesamte deutsche und ausländische Konkurrenz
es gingen 176 Wagen,
die Spitzenleistungen von 1910, an den Start
hinter'sich Hess. Dieser Rennwagen mit erstmals luftgekühlten Auspuffventilsitzen und
—

—

Führungen begründete den raschen Aufstieg
der österreichischen Daimler-Werke;

schwindigkeit von

die Ge145-Stundenkilometer war

dadurch erreicht worden, dass Porsche bei
seiner Konstruktion auf höchste „Windschnit-

tigkeit" Wert legte. Er brachte'.erstmals aerodynamische Grundsätze Im Kraftwagenbau zur
Anwendung, indem er beim Wagenaufbau die
Fischkörperformen nachzuahmen suchte, die
nach seiner Ansicht geringsten Luftwiderstand
bot. In den folgenden Jahren konstruierte Porsche bei Daimler-Wiener-Neustadt Flugmotoren, so seinem Landsmann Karl liiner, der mit
Wels zu den ersten Aeroplanbauern Europas

zählte und u.a. die Handradsteuerung für den
Flugapparat einführte, einen 120-PS Motor.
Mit diesem und den von den Lohnerwerken
gebauten „Pfeilflieger" errang liiner 1912 in
Aspern den Höhenweltrekord von 5600 m.
Nach Porsches Patenten wurden in England
bei Beardmore Flugmotoren gebaut
Für die Aufbringung von Kraftfahrzeugen
im Kriegsfalle wurden in Österreich durch
Subventionierung
Lastkraftwagen
leichter
(1910 gab es in Österreich erst 200 LKW) vorgesorgt Die Heeresverwaltung suchte auf diese
Weise die Verwendungsfähigkeit eines grossen
Wagenparks von der Verschiedenheit der Fabrikate möglichst unabhängig zu machen (also
schon damals die heute aktuejle Typenvereinheitlichung!), indem sie Privaten, die Wagen
von einer den militärischen Bedürfnissen entsprechenden Bauart erwarben, Zuschüsse leistete. Diese „Subventionstype" war für 4 t
Nutzlast am Zugwagen und 3 t am Anhänger
bestimmt und zur Überwindung schwieriger
Bodenstellen mit einer vom Motor aus anzutreibenden Seilwinde ausgerüstet. Hingewiesen
sei noch darauf, dass sich bei Strassenpanzerwagen in Österreich schon 1915 moderne Ansätze zeigten, so z.B. im „Romfell-Wagen mit

Drehturm.*

Bei Weltkriegsbeginn verfügten die deutschen Armeen insgesamt über 4000 Fahrzeuge,
in den späteren Jahren et.we über das Zehnfache. Demgegenüber hatte die Entente 'allein
auf dem westlichen Kriegsschauplatz 1918 mehr
als 200 000 Kraftfahrzeuge aller Art Die USA
brachten einen Zuwachs, der mit 40 000 Kraftwagen dem entsprach, was die deutschen "Heere
insgesamt besassen. Dank der weitgehenden,
vom Führer befohlenen Motorisierung der
deutschen Wehrmacht ist das Verhältnis unserer motorisierten Waffen heute dem der
Feinde mehrfach überlegen, und wenn an allen
Fronten vielleicht auch nicht Immer an der
Zahl, so ganz gewiss an Güte und Leistungsfähigkeit Welchen Aufschwung die Motorisierung im Grossdeutsehen Reiche genommen hat,
war erst kürzlich aus den von der NS.-Parteikorrespondenz zum 30. Januar 1942 veröffentlichten Ziffern zu entnehmen. Danach wuchs
In Deutschland seit 1933 der Bestand an Kraftfahrzeugen in Millionen ausgedrückt von 0,49
auf 1,27 bei Personenwagen, von 0,15 auf 0,37
bei Lastkraftwagen, und von 0,82 auf 1,51 bei
Krafträdern. Ebenso stark war die Zulassung
von Kraftfahrzeugen.
Doch nicht allein das
Material bewirkt den Erfolg der Überlegenheit,
der deutschen Waffen an allen Kriegsfronten;
erst der Geist, der alle unsere Truppen erfüllt,
enthüllt vollends das Geheimnis der gewaltigen
Siege unserer braven Soldaten.
JOSEF K. F. NAUMANN

200 Jahre Berliner Staatsoper
Ein bedeutsames Kapitel deutscher Musikgeschichte
wirkte. Unter ihm wurde die Zahl der Sänger
sowie der Mitglieder von Orchester und Ballett
beträchtlich vermehrt. Schon vorher waren
Bühne und Zuschauerraum durch den jüngeren
Langhans zeitgemäss ausgebaut worden. Graf
Brühl erwarb Beethovens „Fldelio", bald nach
der Wiener Aufführung, um 20 Dukaten für
Berlin. Carl Maria von Webers „Preciosa"
wurde 1821 herausgebracht, nachdem der „Freischütz" im Schauspielhaus aufgeführt war. Im
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Zen Jahren unablässig nachgejagt war, seif im
schottischen Schloss seiner Ahnen der Hauslehrer
zum erstenmal dem schmalbrüstigen Jungen von
den märchenhaften Schätzen Asiens erzählt
hatte. Wichtigste Voraussetzung, sie zu gewinnen, war allerdings, das zu werden, was man in
England einen Gentlenwn nennt. Victor Alexander John Hope
so lautet sein Familienname
hatte es ja nicht nötig, mit Arbeit seine sorgen•
Z 0.1« Jugend zu belasten, die vorübergehend nur
von einer Krankheit getrübt war, die man bezeichnenderweise die englische nennt. Wenn er
später Schwielen an den Händen trug, dann
rührten diese von Zügeln des Vollblüters her,
der hinter der Hundekoppel über die Felder
armer Pächter stürmte, um den Fuchs zu erjagen, oder es war nur der Golfschläger, der
zuweilen seine Handflächen rötete. Was ein
echter Plutokratensohn darüber hinaus an Kenntnissen braucht, um Karriere zu machen, vermittelte die Schule von Eton tvo er aber unter
seinen Kameraden nur deshalb hervorstach, weil
er sie um Haupteslänge überragte.
Johhs Vater war erster Generalgoui*>rr.eur von
Australien gewesen. Was lag näher, als den Sohn
auf die unterste Stufe der gleichen Laufbahn zu
stellen? Zum Offizier taugte er nicht. Also
schickte ihn der alte Lord zunächst ins Elternhaus zurück, wo er sich in der Landwirtschaft
umsehen sollte. Statt
wie er wünschte
nach
Indien zu gehen, verschlug ihn dann aber das
Schicksal erst auf die Schlachtfelder von Flandern, wo er sich in einem Panzerkorps die
Hauptnuinnsepauletten erwarb. Dennoch fand er
—

—

t

—

—

Mich in die Welt
Dieser Tage starb in Friedrichshafen der
älteste Mitarbeiter des Grafen Zeppelin, Luftschiffsteuermann Ludwig Marx. Er war als
20jähriger 1899 in den Dienst des Grafen Zeppelin getreten und wurde 190.9 Luftschiffsteuermann. Als Steuermann fuhr er während des
ganzen Weltkrieges auf „Zeppelinen".
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Seit April 1936 residiert Lord Linlithgow in
Simla und Neu-Delhi. Als seine fünfjährige
Amtszeit abgelaufen war, hielt man es für inopportun, inqiitten der Kriegssorgen und der
. gärendpn Unruhe in Indien den höchsten Beamten des Kaiserreiches zu wechseln. Churchill
dekretierte sein Verbleiben. Aber auch jetzt
fand sich kein Nachfolger, und so wurde die
Amtszeit Linlithgows erneut bis Oktober nächsten Jahres verlängert.
Ist das ein Beweis seinerBe/vährung? Trotz des
„ererbten Instinkts für Kompromisse*\ den er
einmal für sich in Anspruch nahm, hat er es
nicht fertiggebracht, die indischen Nationalisten
• nochmals zu betören und sie durch illusorische
Zusicherungen dafür zu gewinnen, erneut ihre
Haut für die verhassten Fronherren zu Markte
zu tragen. Es gab Beweise genug, dass sich Linlithgows Staatskunst auch nur aus den alten
Traditionen britischer Kolonialgouverneure herleitet die Zuckerbrot und Peitsche für die be•
währtesten Requisiten eines Herrschers hält, sofern er nicht in Old-England selbst regiert.
Millionen Menschen haben Hunger und Elend
ausgerottet. Tausende schmachten in düsteren Gefängnissen. Durch die Strassen indischer Städte
und Dörfer zieht protestierendes Volk und verlangt Arbeit und Brot, verlangt Gesundheit und
Freiheit, an die Tore Indiens pocht der Krieg,
während über 300 Millionen Männer, Frauen und
Kinder von England die Erfüllung seiner Versprechungen fordern. Das ist die Bilanz des
V izekönigs Lord Linlithgow. Wirt* er der letzte
Vizekönig Indiens sein?
ELUARD FUNK
\

In Sofia wird zur Zeit eine deutsche Aus-Stellung „Photographie einst und jetzt" gezeigt, in der aus den reichen Schätzen der
Sammlung Professor Stengers von der Berliner
Technischen Hochschule, die schönsten und
kostbarsten Photos aus" der Zelt des Beginns
der Lichtbildkunst bis zu den neuesten Farbphotographien ausgestellt sind.
angeordnet, dass jedem

{

Rotationsmotor, hergestellt.

VICTOIAÜMEX
OBKRI.AHSSTEIXRh.a.
NatürlichesM

Wie aus Athen gemeldet wird, hat eine deutwissenschaftliche Expedition mehrere
Klöster des Berges Athos besucht und dabei
rund 17 000 Aufnahmen gemacht. Die Ergebnisse der Expedition werden demnächst besche

kanntgegeben.

111. konnte er abgesetzt werden. Nun begann
eine neue Zeit. In jenem Jahr wurde Richard
Wagners „Fliegender Holländer" zur Aufführung angenommen. Seither entstand in Berlin
eine wahrhaft deutsche Opernbühne, deren Bedeutung weit über Preussens Grenzen hinausging. Das Opernhaus blieb von allen an die
Berliner Bühnen gerichteten Tadeln verschont,
und nahm als hervorragend repräsentative
Stätte der dramatischen Musik beständigen
Aufschwung. Die grössten Sänger Deutschlands
setzten ihre Ehre darin, Mitglieder der Berliner Oper zu sein. Bis zur Jahrhundertwende
glänzten die grossen Wagnersänger und -sängerinnen, wie Albert Niemann, Rosa Sucher,
Ida Kredler und viele andere. Die Werke der
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Aufnahme: Scherl-Fellinga

Das Berliner Opernhaus hurt nach seiner Fertigstellung. Seit dieser Zeit hat
und tiefgreifende Um- und Ausbauten erfahren
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mannigfaltige

deutschen Musikdramatiker, von
Gluck, Mozart, Beethoven, Weber bis Richard
Wagner und Richard Strauss bildeten das Rückgrat des Spielplans, ohne das bedeutende Werke ausländischer Komponisten vernachlässigt
wurden. Im Zeichen des Nationalsozialismus
Grossen
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übrigen war unter dem Grafen Brühl eine
grosse Zeit des Balletts angebrochen; als Sterne
erster Ordnung strahlten hier Maria Taglioni
und Fanny Elssler.
Brühls Nachfolger war der Graf von Redern,
ein feinsinniger Musiker, der ' sich selbst als
Opernkomponist versuchte. 1820 berief Friedrich Wilhelm lIL den damals hochberühmten
italienischen Komponisten Gasparo Spontinl,
den Begründer und Meister der pomphaftheroischen Oper als Generalmusikdirektor nach
Berlin und übertrug ihm die Leitung der Oper,
die er bis 1842 behielt Das preusslsche Militär spielte seine Märsche, die dem König besonders gefielen. Heute sind seine Kompositionen vergessen. Spontinl Hess seine eigenen
Werke den Spielplan beherrschen. Er hatte deshalb dauernd Differenzen mit dem Generalintendanten und wurde allgemein unbeliebt Jedoch erst nach dem Tode Friedrich Wflheims

es

Erkältungskrankheiten,andNervKopfschmerzen
BeactatenPackung:Siu«nder

pflegt die grossen Überlieferungen Generalintendant Tietjen weiter und wahrt die Höhe der
künstlerischen Leistungen, deren Genuss auch
den breiten Schichten unseres Volkes zugänglich gemacht wurde.
So ist die jetzt 200 Jahre wänrende Geschichte der Berliner Staatsoper ein bedeutsames
Kapitel deutscher Musikgeschichte. Wie die
Oper zuerst eine rein höfische Kunst war und

allmählich zu einer nationalen «ich entwickelte. so entstand die Berliner Oper als höfische
BOhne und ward zur Stätte nationaler Kunst.
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Der Oberbürgermeister von Kattowitz hat
Fronturlauber, der hier
Einer der ältesten Autofahrer in Deutschland, seine Angehörigen besucht, ein Gutschein für
der jetzt 70 Jahre alt gewordene Philipp Enders den Besuch einer Thea'teraufführung überbrachte die ersten Automobile nach Bayern reicht wird. Auch die Angehörigen können Beund besonders nach Nürnberg.
Schon vom rechtigungsscheine zum bevorzugten TheaterJahre 1898 ab befasste er sich mit der Fliegerei besuch erwerben.
und mit derWerwendung des Motors für das
Flugzeug.
1900 brachte Enders den ersten
Motor in den Handel. In
seiner Fabrik in Nürnberg wurden die ersten
Flugmotoren, insbzesondere der 7-Zylinder-

—

markt.
Im alten Preussen stand bei der staatlichen
Pflege der Bühnenkunst die Oper im Vordergrunde. Zu „Generalintendanten der Könlg
r
liehen Schauspiele" wurden immer musikbegeisterte und musikverständige Männer, deren
Sorg« in erster Reihe der Oper galt, berufen.
Ein solcher war unter Friedrich Wilhelm 111.
der Graf von Brühl, der von 1815 bis 1830

f
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zu verteidigen, weil

nicht viel Geschmack am kriegerischen Handwerk. John zählte lieber Gewinne in Importlisten
nach und überrechnete mit grösserer Leiden»
schaft seine Aktienpakete, die er sich als Direktor mehrerer ertragreicher Konzerne in das
eigene Portefeuille schmuggelte. Denn wer in
England etwas gelten will, darf nicht mit den
Millionen knausern. Die Zivilliste eines Vizekönigs weist schliesslich auch nur 19 000 Pfund
jährlich auf, die gerade für einige kleinere Vergnügen und die Trinkgelder ausreichen. Man
musste also beizeiten Vorsorgen.
Obwohl es sich sehen liess, wenn man mit
35 Jahren Zivillord der Admiralität war, ausser
Ehre brachte dieses Amt nicht viel ein. Aus die'
sem Grunde präsentierte er sich der Regierung
als landwirtschaftlicher Sachverständiger. Es bedurfte nur noch der Empfehlung seitens einiger
hochmögender Herren und schon war die Ernennung zum Leiter der königlichen Kommission
bei der Landwirtschaft Indiens perfekt. Drei
Jahre trieb sich John Hope in diesem Land
herum und sammelte jene Erfahrungen die ihm
in London den Ruf beibrachten, ein vorzüglicher
Kenner Indiens zu sein. Damit ergab es sich
fast von selbst, dass er Präsident des Parlamentsausschusses wurde, der zwei Jahre über einer
Verfassung brütete, die England von seinen Versprechungen entbinden und doch den Indern
nichts gewähren sollte.
Als der Vater starb, erbte der Sohn zu seinem
Reichtum auch noch die glänzenden Titel eines
Lords Linlithgow, 8. Earls von Hopetown und
Viscount Althrei. Es fehlten nur noch Zepter
und Schwert des Vizekönigs, um auf der höchsten Sprosse zu stehen. Premierminister Baldwin

ineralws

kalibrigen Geschütze«, des 24-cm-Mörsers, betrieben, nach dem bereits seit 1903 auf Anregung des Generalstabshauptmannes Landwehr
von Pragenau Versuche mit Motorlastzttgen
angestellt worden waren. Die dabei verwendeten Lastkraftwagen der „Lama"-Type kamen
aus der österreichischen Daimler-Motoren
Ges.m.b.H. In Wiener Neustadt, damals noch
Lizenzfirma von Mercedes in Untertürkhelm,
und entstammten einer Konstruktion des mehrfach erwähnten Paul Daimler. Dort wurde auch
das erste Panzerauto gebaut und dieses
wurde
massgebend für die nachfolgende Vierradantrieb-Zugwagen des schweren Musters 8,
mit denen 1911 die ersten Versuchsfahrten mit
dem ersten 40,5-cm-Mörser durchgeführt wurden. Porsche verbesserte diese Konstruktion,
indem er 1915 bei den Austro-Dalmlerwerken
Autozüge baute, die 50 t beförderten. Porsche
kam seine frühere Elektromotoren-Konstruktionszeit zugute. Das Besondere seiner Lastzüge war nämlich, dass der erste Wagen aus
einem Generatorwagen bestand, dessen 150-PSMotor einen Primärdynamo'anzutreiben hatte.
Alle Räder des bis zu 10 Wagen umfassenden
Zuges wurden durch Nabenmotore zu Antriebsrädern. Alle Wagen wurden vom Generator aus
gesteuert, einfache Vorrichtungen
an den
Rädern liessen sie auch auf Eisenbahnschienen
laufen. Die Höchstgeschwindigkeit dieser Züge
betrug trotz der ungeheuren Lasten noch 15km.
Solche "C-Züge" wurden später auch zum
Transport der deutschen 42-cm-Mörser, im
Volksmund „Dicke Berta" genannt, verwendet.
Die Fahrgestelle hatten vier AChsen, von denen
sich je zwei gegeneinander windschief'verstellen und dadurch den Bodenunebenheiten anpassen konnten.
Mittels solcher Elektrozüge
wurden beim österreichischen Heer
drei
Armeekraftwagenwerkstätten aufgestellt Ferdinand Porsche, den der Führer 1938 für den
Volkswagen mit dem deutschen Nationalpreis
auszeichnete und der, wie erst kürzlich bekannt
wurde, neuestens einen deutschen Einheitsraupenschlepper konstruiert, lieferte schon
viele Jahre vor seinen Autozügen Motoren-

TVE Geschichte Indiens ist reich an Wechsellallen und Überraschungen. Einmalig aber
ist es, dass die Amtszeit eines Vizekönigs verlängert werden muss, weil sich kein neuer Kandidat für diesen sonst so begehrten Posten
jindet. Man könnte Lord Linlithgow deshalb
vielleicht für einen Glückspilz oder zumindest
für einen mutigen Mann halten, der in einem
Amt bleibt, das anderen zu gejährlich geworden
ist, aber beides trifft nicht zu. Ihm ist vielmehr
nur die undankbare Aufgabe zugefallen, im
brandenden Meere des indischen Freiheitskampfes die wichtigste Krorikolonie des Empire

AGEXTSCHP

DZd Amsterdam, 10. Dezember.
Die schnelle, überraschende Kriegführung des deutschen Heeres an allen Fronten dieses
Krieges vermöge der vorzugsweise angewandten Umfassungstaktik ist im wesentlichen der■
weitgehenden Motorisierung unseres' Heeres xu verdanken. So verhältnismässig jung die
Geschichte der Heeresmotorisierung auch ist, so wenig weiss man um ihre Anfänge. Wie aly
lein deutsche Erfinder die Verbrennungskraftmaschine geschaffen und weiterentwickelt haben,
so waren es auch vornehmlich Deutsche, mm Teil sogar dieselben Köpfe, die dem Motor
Eingang in das Heereswesen bereitet haben.

Der Mann ohne Nachfolger

IC -

DieVerdienste Gottlieb und Paul Daimlers und Ferdinand Porsches

bereits Vorderradantrieb hatte und vollkommen betriebssicher war. Als inzwischen der
Benzinmotor betriebssicher geworden war,
schuf er 1901 den ersten Benzln'-Elektrowagen,
ein Ideal für die damalige Zeit, da der Lenker
nichts zu tun hatte, als den Gashebel zu bedienen. Für das Deutsche Reich brachten die
Mercedes-Werke diesen Wagen als Type „Mercedes-Mixte" heraus; 1905 stand ein solcher
Wagen bei den deutschen Heeresmanövern in
Verwendung. Bemerkenswert an dieser Konstruktion, deren erstes Stück heute im Wiener
Technischen Museum zu sehen ist, war die
gleichzeitige (elektrische) Bremsung der Vorderund (mechanische) Bremsung der Hinterräder
vön einem Handhebel aus (Vierradbremse).
Der benzinelektrische Antrieb dieser Wagen,
eine Übergangsentwicklung, kam später Bei
den Motorzügen für die schweren Mörser wieder in Anwendung. Porsche trat 1906 in die
Wiener-Neustädter Daimlerwerke ein und konstruierte dort einen neuen „Austro-Daimler",
den berühmten „Prinz-Heinrich-Wagen", die

alen

Bahnbrecher der Heeresmotorisierung
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KURT DITTRICH

Ans den Niederlanden

Aus den Provinzen
Spielwarenausstellung der HJ
Groningen. Wie im Reich so ist auch die
Hitler-Jugend in den Niederlanden fleissig bei
der Arbeit, um der NSV bei der Bescherung
armer Kinder zu helfen. Im Bann Groningen
standen die Heimabende seit vielen Wochen im
Zeichen der Werkarbeit
Jungen und Mädel
sägten und feilten, klopften und hämmerten,
strichen und nähten, und unter ihren Händen
entstanden Holztiere und Hampelmänner, Puppenstuben und Baukästen, Wiegen und
anderes Spielzeug mehr. Ein Teil dieser Arbeiten wurde im Schaufenster der Firma Gerzon ausgestellt damit auch die Eltern und

Aussenstehenden sehen können, was an den
Heimabenden der Jugend gearbeitet worden
ist Diese Ausstellung wird noch bis zum Sonntag zu sehen sein, dann werben die Spielsachen
der NSV übergeben, damit sie zu Weihnachten
auf den Gabentisch kommen und die Kinderherzen erfreuen können.
Sturz von der Treppe

Leeuwarden.

Ein
62jähriger Mann
stürzte in seiner Wohnung an der Lijsterstraat
während der Dunkelheit von der Treppe. Mit
schweren inneren Verletzungen wurde er ins

Krankenhaus geschafft, wo er kurz darauf
Zeylemaker

HAST du die Hand mal falsch gebraucht
Und dir die Flosse schwer verstaucht,

flast

du das Messer dir gewetzt
Und deinen Daumen arg verletzt,

Hast du bei deinen Trainingsrunden
Das Knie im Sturze stark zerschunden,
Dann wickelst du dir um und unf,
Wohl einen „wehen Lappen" drum.

Hast du jedoch 'ne lange Leitung,

Dann greifst du einfach nach der Zeitung,
Sie soll dir nämlich dabei nützen,
Dtrs Rohr vor starkem Frost zu schützen.
Dann wickelst du, es ist 'ne Pracht,
Bis dass der letzte Fetzen kracht,
Mk flinken Fingern, froh und munter.
Von unten rauf, von oben runter.
Drum merke jeder, Frau und Mann,
Es kommt im Leben darauf an,
Dass alles hier, zu jeder Frist,
Nur richtig eingewickelt ist!
WILLEM VAN YZEREN
,

starb.

Wie In der Lotterie....
Utrecht Da es sich häufig bei interessanten Aufführungen im Stadttheater ereignete,
dass das Belegen der Plätze für das Publikum
zu einem Wettlauf wurde
schon im Morgengrauen vor dem öffnen
Schalter standen
der.
zahlreiche Kunstfreunde Schlange
hat die
Direktion eine weise Massnahme veranlasst,
um auch diejenigen, die nicht so früh anwesend
sein können, eine Chance zu geben. In Zukunft
werden nämlich bei Voistellungen, die einen
lebhaften Besuch versprechen, von halb 10
—

—

Die Organisation der
landwirtschaftlichen Aufklärung
Utrecht Nicht nur im Stioht, sondern
auch in den anderen Provinzen wird die
Organisation der „betrieblichen Beratung"
für den Bauern aktuelle Bedeutung erlangen.
Diese Aufklärungsarbeit bezweckt, die bestehenden Lücken in der landwirtschaftlichen
Nutzung, die trotz der gesammelten Erfahrungen noch immer hier und da vorhanden sind,
voll und ganz auszufüllen, denn mehr denn je
gilt heute im Hinblick auf die allgemeine Ernährungslage die Parole der 100%igen Erzeugungsschlacht.
Man will das Land, das
in der Landwirtschaft Theorie und Praxis verbindet, weiterhin festigen, und deshalb ist
man zur Zeit in Utrecht dabei, eine (höheren
Ortes geplante Organisation auszubauen.
Dem Reichslandwirtschaftsberater für die
Provinz Utrecht obliegt die Aufgabe, das
Werk in die Wege zu' leiten. In zahlreichen
Vorträgen versucht er, die Bauern von der
Notwendigkeit modernster Methoden zu überzeugen. Ausserdem beabsichtigt man,
zum

bis 10 Uhr fortlaufende Nummern ausgegeben.
Es geht nun wie in einer Lotterie zu: eine
gleiche Anzahl Nummern wird in eine Büchse
getan und einer der Interessenten wird eingeladen, eines dieser Papiere zu ziehen. Die zum
Vorschein gekommene Nummer berechtigt ihn,
als erster einen Platz zu reservieren, während
die folgenden Nummern fortlaufend* an die
Schandtafel abgeschafft
Reihe kommen. Auf diese Weise hat keiner
Veranlassung, sich über eine ungerechte BeHilversum. Vor einiger Zeit wurde hier
handlung zu beklagen.
für Schwarzhändler und sonstige Sünder beim
Gemeindehaus eine „Schandtafel" eingeführt,
wo ein jeder die Namen der unehrenhaften
Pflichtvergessene Mutter
Mitbürger lesen konnte." Seit kurzem haben
Utrecht. Eine 34jährige Hausfrau, die die Behörden, wahrscheinlich aus juristischen
am 1. November ihre Wohnung verlassen und Erwägungen heraus, diese Tafel
wieder abgesechs ihrer acht Kinder unversorgt zurück- schafft, 'so dass diese „öffentliche Schande"
gelassen hatte, stand jetzt vor dem Richter. wieder
der Vergangenheit angehört
Nachdem sie einen Teil ihres Hausrats für
100 Gulden verkauft hatte, war sie mit zweien
Auch Breds erhält eine Kläranlage
ihrer Kinder nach Rotterdam gefahren, wo
Breda. Der Bürgermeister hat die Errichsie einen „Freund" treffen wollte, den sie
auf seiner Reise nach Frankreich begleiten tung einer biologisch-mechanischen Kläranlage
sollte. Ihr wurde jedoch in Roosendaal
die für Abfallwasser beschlossen. Sobald die beEinfahrt nach Belgien verweigert Die Frau nötigten Materalien bezogen werden könneh,
zeigte keine Spur von Reue und beschuldigte wird mit dem Bau begonnen. Das Problem der
ihren Mann, er habe die Kinder vernachläs- Reinigung des Abfallwassers war seit Jahren ein
sigt und diese aus dem Hause gejagt, um sehr schwieriges, das mit der Gründung einer
Koks und Zigarettenstummeln zu suchen. Säuberungseinrichtung als gelöst betrachtet
Der" Staatsanwalt war jedoch der Meinung, werden kann.
dass die Frau ihren Mann schwärzer malte als
In der Merwede ertrunken
er in Wirklichkeit ist Er habe sich davon
überzeugt, dass die Schuld der Frau einwandNigtevecht., Während der Dunkelheit
geriet ein 50j ähriger* Mann auf dem Wege
frei feststehe und beantragte ein Jahr Genach Weesp, mit dem Rad vom rechten Weg
fängnis.
ab und fuhr in die Merwede. Da es ihm nicht
gelang, sich schwimmend zu retten, fand er
Von einem Fuhrwerk überfahren
den Tod im Wasser. Obschon' am nächsten
Bors e 1 e. Ein 13jähriger Junge geriet hier Morgen gleich mit Dreggen begonnen wurde,
unter ein Fuhrwerk und wurde auf der Stelle wurden nur das Rad und einige Kleidungs-,
getötet. Eines des Hinterräder hat ihm den stücke aufgefischt, die Leiche komtfe bisher
Kopf zerquetscht.
noch nicht geborgen werden!
i

vom Tage

Die kleine Hamburger Wasserratte
Inge Schmidt, die Weltbeste des Jahres
An die Spitze der Brustschwimmerinnen der
Welt setzte sich die Deutsche Meisterin Inge
Schmidt, als sie vor kurzem! in Den Haag die
200 Meter in 2:57,8 Minuten schwamm, was
die beste Leistung dieses Jahres bedeutet.
Der nachstehende Artikel über ihren Werdegang wird deshalb auf das. Interesse unserer
Leser rechnen dürfen.
Als damals, Im Juli 1939, die
Elite der deutschen Schwimmerei in Hamburg zu den
deutschen Meisterschaften an den Start ging,
kannte eigentlich kein Mensch die kleine,
noch
nicht
fünfzehnjährige
Hamburger
Schwimmerin, Inge Schmidt Nicht mal in ihrer
Heimat war sie irgendwie besonders hervor
getreten. Ein paar Fachleuten waren Hie guten
Zeiten, auf gefallen, die sie im 200-Meter Brustschwimmen erreicht hatte, aber das war auch
alles. Die breite Öffentlichkeit war der Meinung, dass es an der Wasserkante
sehr zum
Verdruss aller Wasserfreudigen
mit der
Schwimmerei recht mässig bestellt sei. Und
dass sogar mit einigem Recht, 'denn ausser
Erwin Stern war es ziemlich duster am Himmel der Nixen und Tritonen. Bis dann die
schon besagten Meisterschaften kamen und
—

—

Edith Busse, die damals die deutsche Meisterschaft über 200 m Brust hielt, mag schon eine
Gefahr geahnt haben, als sie sich am Tage
vor den Titelkämpfen in der Bahn umtat. Sie
sah die lütte Eimsbüttelerin, die vierzehnjährige Inge Schmidt, in dem Wasser herumspackeln
so sagt man in Hamburg
und
machte sich einen Vers darauf. Sie gab ihren
Ahnungen sogar unverblümt Ausdruck, Indem
sie sich an klein Inge wandte: „Mach mir
bloe keinen Kummer, Inge, und nimm mir die
Meisterschaft nicht weg." Das war zweifellos
der gut gemeinte Flachs einer Erfolgreichen,
der Jungen, am Anfang Stehenden gegenüber.
Wahrscheinlich hat Edith ernsthaft nicht geglaubt, schon jetzt in dem --kleinen, mageren
Ding ihren Meister zu finden. Am nächsten
Tag wusste sie es besser. Inge Schmidt hatte
alle ihre Konkurrentinnen hinter sich gelassen. Auch die grogse Edith. Inge war Meisterin.
Das war natürlich eine ganz grosse Sache
und es dauerte keine Woche, da war Inge
Schmidt nicht mehr Inge Schmidt, sondern
Hamburgs „lütt Deern, unser Kind." Wenn
man die Bilder von damals. sieht, wenn man
sich an das kleine schlanke Wesen erinnert,
das an jenem' gloriosen 13. Juli 1939 etwas
japsend und prustend, aber strahlend, wie nur
.ein überglückliches kleines Mädchen strahlen
kann, aus dem Wasser stieg, dann kann man
diese spontane Zuneigung einer grossen Sportgemeinde schon verstehen. Dieser kleine fixe
Kerl war wirklich ein bemerkenswert gut gelungenes Stück von einer Wasserratte.
Heute ist Inge ja nun schon eine Dame.
Seit drei Jahren hält sie den Titel über ihre
Spezialstrecke ujid nur ein einiiges Mal
das war bei den Hallenmeisterschaften 1941
liess sie sich schlagen Im übriin Breslau
gen hat sie alles, was an Mädchen im Wasser
auf der Brust liegend schwimmt, geschlagen.
Sowohl die deutsche als auch die europäische
Konkurrenz wurde abgefertigt und jetzt, in
Holland, hat sie sich mit einer ausgezeichneten
Leistung an die Spitze der Brustschwimmerinnen der Welt gesetzt. Soll heissen: Mit einer
Zeit von 2.57,8 hat sfe eine Leistung vollbracht, die im Jahre 1942 von keiner anderen
Schwimmerin der Welt erreicht worden ist.
Als die Meldung von ihrem jüngsten feinen
Erfolg in Hamburg bekannt wurde, nickte alles
—

Zwecke der Aufklärung der Bauern besondere Assistenten einzusetzen, die von der Vereinigung für betriebliche Beratung gestellt
werden. Zu den Kosten steuern die Bauern
selbst bei, indem sie je Hektar zweimal 25
Cent bezahlen. Die Organisation der Aufklärungsarbeit gelang u.a. schon in Weesperkarspel, Bunschoten, Stoutenburg,
Leusden,
Eemnes, Benschop mit Hoenscoop und Polebroek, Lopik, Jaarsveld mit Willige, Kamerik,
Zegveld und Woudenberg. Die sogenannten
„ronde venenV
also das Gebiet um Mijdrecht
wird noch bearbeitet, während man
die Erfassung des Gooi ebenfalls vorbereitet.
Wenn man bedenkt, dass alle diese Gemeinden durch Vorträge „erobert" worden müssen,
wobei natürlich auch ein gewisser Konservatismus zu überwinden ist, dann leuchtet ein,
dass die Entwicklung nur eine langsame sein
kann. Bei der Verwirklichung des Planes
hofft man, Beamte des landwirtschaftlichen
Beratungsdienstes
einsetzen zu können, die
mit den Bauern die Wirtschafts-, Viehfutterund Bebauungsplanungen besprechen sollen.
In Rhenen ist man bereits zu diesem System
übergegangen. Es wird weiterhin die. Aufgabe der Assistenten sein, Versuchsfelder anzulegen und Sprechstunden zu organisieren,
während auch Lehrausflüge usw. vorgesehen
sind. Es handelt sich also um eine Aufklärung
im weitesten Wortsinne, die den Bauern stets
mit Rat und Tat zur Seite stehen wird. So
gesehen, werden die Resultate den geringen
Beitrag durchaus rechtfertigen.
—

Wann muss verdunkelt werden?
Heute geht die Sonne um 16.27 unter.
Freitag. 11. Dez. geht sie um 8.39 auf und
uih 16.27 unter. In der zwischen Sonnenuntergang
und Sonnenaufgang liegenden
Zeit muss verdunkelt werden.

Weihnachte- und Neujahretelegramme

Kind hat blonde Löckchen, gesunde Gesichtsfarbe, graue Augen und ist gekleidet in ein
Den Haag. Vom 14. Dezember bis 6. Janu- beiges Flanellhemdchen, rosa
Wolleibchen,
ar 1943 können an den „Rijkstelegraafkantoren"
inländische Weihnachts- und Neujahrstele- Flanellwindeln, blaue Gamaschenhose mit pas'
sendem
gramme aufgegeben werden.
Der Inhalt ist Fäustlinge,Jäckchen, weisse Schuhe, weisse
blaues
Wollmützchen.
Neben dem
frei, doch darf er nur Weihnachts- oder Neujahrswünsche enthalten. Der Preis beträgt die Kind lag ein braunes Gummituch und eine
flanellene Windel. Die Kleine wurde vorHälfte der Kosten eines gewöhnlichen Teleläufig von den Hausbewohnern aufgenommen.
gramms und wird npch oben abgerundet. WeiDie Polizei ersucht jeden, der Auskünfte er-'
tere Auskünfte erteilen die Postämter.
teilen konnte, sich möglischt ball mit dem
Fahndungsdienet an der Pieter Aertzstraat in
Fahrtstrecke der Linie 3
Verbindung zu setzen.
Den Haag. Die Fahrtstrecke der Linie 3
hat insofern eine Änderung erfahren, als ihre
Er wurde erwartet
Endhaltestelle, von der Kwartellaan nach dem
Amers f o o¥ t Ein Wohnwagenbewohner,
Goudenregenplein verlegt worden ist Die Endder in angeheitertem Zustande den IJsselschenhaltestelle der Linie 3a, Markenscheplein, weg im Dunkeln
passierte, wurde von zwei
bleibt unverändert bestehen.
Personen, angefallen. Sie schlugen ihn bewusstlos und beraubten ihn seiner Brieftasche mit
10 000 Besucher
500 Gulden.
Rotterdam. Die lehrreiche Ausstellung
Nach dreissig Dienstjahren
„Der Hafen von Rotterdam im Laufe der Jahrhunderte" im Bürgersaal des Rathauses ist
Amersfoort .Em 58jähriger Postbote,
der seit dreissig Jahren Dienst tat wurde dabei
nicht zufällig um einen Tag verlängert worden. Das anhaltende Interesse der Rotterdamer ertappt, wie er ein Briefpäckchen einstecken
wollte. Die Polizei hat ihn verhaftet.
Bevölkerung für diese Schau war der hauptsächlichste Grund. Ausserdem wurde am Sonntag der zehntausendste Besucher erwartet, der
dann auch prompt eintraf. Es war ein Brotausträger, dem, bei dieser Gelegenheit vom
Beigeordneten Dr. Roos ein Blich überreicht
Die Weihnachtazuteilvtag von Butter
wurde. Dr. Roos gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass die Ausstellung dazu beigetragen
De n Haa g. Die Frist vom 20. bis zum 31.
hab
4 das Interesse der Bevölkerung Rotter- Dezember 1942 einschliesslich, innerhalb weldams für ihren Hafen zu wecken und zu cher
die Weihnachtszuteilung von Butter bei
fördern.
den Geschäften bezogen werden muss, ist bis
zum 31. Januar 1943. einschliesslich verlängert
Wieder ein Findelkind
worden, damit diejenigen, die aus finanziellen
Amsterdam. In der Lekstrasse hat man Gründen die Butter nicht im Monat Dezember
auf einer Haustreppe ein kleines, ein- bis kaufen können, im Laufe des Monats Januar
anderthalbjähriges Mädchen ausgesetzt Das zu ihrer Sonderration gelangen können.

Die Distributie

—

—

Brustschwimmen

voller Stolz; „Na

ja, das ist eben unsere In
Das ist unsere lütte Nixe. Die will das sct
schaffen."
Wohl wahr, sie will das schon schaffen,
so ganz von selbst, wie sich ihre vielen Freu t
vorstellen, kommt, ja sowas auch wieder ni<
Zwar ist ja „unser Kind", wie schon gesj
inzwischen eine Dame geworden, aber w (
man die Sache genau betrachtet, zählt sie di
erst 17 Lenze. Und auch für ein Mädel von
Jahren gehört doch schon eine ganze Me:
Energie dazu, sine Leistung nicht nur zu h
ten, sondern auch noch zu verbessern. Und
gehört doppelt viel Energie dazu, wenn
Schicksal diesem Mädchen schon früh se
harte Seite zeigt und ihr, die schon früh j
Vater verlor, auch noch In der Kinderzeit
Mutter entreisst Aber vielleicht ist sie gera
deswegen so sehr „unser Kind". Und nat|
lieh und in erster Linie, weil sie ein so fein
lieber .Kerl ist....
FRITZ PETEi
,

Steckbrief

Kleiner
Die Elf

Inge.

—

—

Theorie und Praxis

Sport

Baarn. Am Sonntag, dem 13. Dezember,
findet in der Aula zu Baarn ein gemeinsames
Eintopfes'sen der NSV und des NVD statt Es
beginnt um 12 Uhr. Karten zu diesem Essen
sind bei den Waltern der NSV, den Amtsträgern
des NVD und am Saaleingang zu bekommen.
Jeder Teilnehmer möge einen Löffel mitbringen. Die Veranstaltung wird umrahmt von
Darbietungen eines Musikkorps der Wehrmacht und eines Akkordeonquartetts.

'

Aufnahme:

Eintopf in Baarn

,
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München 1860

von

Um 14 Uhr wird angepfiffen, am Sonnabe
und auch am Sonntag, wenn dia Mannsch
des Tschammerpokalsiegers München 1|
gegen eine Wehrmachtmannschaft, die jetzt

Holland ermittelt wird, in Den - Haag bez
hungsweise Amsterdam antritt Die Spie
des alten, ruhmreichen Vereins sind ke
Unbekannten (nebenbei bis auf den Rüstur
arbeiter Schmeiser alle Soldaten). Trotzd
wollen wir das, was sie in dem siegreich
Endspiel gegen Schalke 04 zeigten, noch e
mal hervorheben. Wir zitieren dabei i
Illustrierte Sportzeitung „FussbaU":
Schmeisi
„Ke 1s
Ausgezeichnet.
Gut und sicher in der Abwehr. Pled
Desgleichen. Beide Verteidiger überrasch!
durch ein unerwartet gute' Spiel.. Gferade i
Verteidigung hatte man als die schwäch
Stelle Münchens erwartet. Baierer: E
dete eine hervorragende Ergänzung zu d
Verteidigern. Ro'ck Inger: Ohne besondi
aufzufallen, bot er eine zufriedenstellet
Leistung. .Seine Deckungsarbeit war pric
K a n i t z: Von ihm lässt sich etwa das gleit
sagen. Auch im Zuspiel zu
den Stürme
gefiel er. Schmidhubör: Eigentlich
beste Mann Münchens. Er war aktiver u
lebendiger sogar als Willimowski.. Wil
mows k i: Fiel nach aussen nich* so auf. &
Zuspiel war mehr für Kenner, aber er
sehr fleissig und schoss dgo erste Tor, das 1
reits moralisch das Spiel entschied. Krück
be r g : Arbeitete etwas langsam. Er mus
mit Willimowski verschiedentlich den Pli
wechseln, um sich der Deckung zu entziehi
Jan d a
Arbeitete ausgezeichnet für d
Aufbau des Spiels, wenn er auch als Einz
spieler nicht besonders auffiel. Sc h 111 e
Erschien vielleicht als der schwächste Sti
mer, doch War er kein direkter Versy-er. so
dern kämpfte zäh und unermüdlich."
Eine nüchtere und keineswegs ruhmredi
Kritik des schweren Endspiels konnte a!
auch noch dem Schwächsten dieses Tages no
lobende Worte zollen. Das besagt am besti
was.hinter den „Löwen", den Besiegern d
Schalker Knappen, steckt.
Un'l das soll
genügen, beide Male, auf dem ADO-Sportp';
in Den Haag und im Amsterdamer Olymp;
Stadion ' volle Zuschauerreihen zu gewä!
leisten.
:

c
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Wietschaft

Arbeit

und

USA-Kaffeediktatur
Die ab 29. November in den ganzen Vereinigten Staaten einsetzende Rationierung des
Einzelhandelsverkaufs von. Kaffee bedeutet
für die mittel- und südamerikanischen Kaffeeproduzenten, die endgültige Beseitigung der
Hoffnung, dass die USA auch nach dem Kriegseintritt bereit seien, die Abnahmeverpflichtungen aus dem am 1. Oktober 1940 geschlossenen
pan-amerikanischen Kaffeeabkommen weiterhin zu erfüllen. Dieses Abkommen hatte seinerzeit den Zweck verfolgt, einen Ausgleich
für den Ausfall der Kaffeelieferungen nach
Europa zu schaffen, wohin vor dem Kriege
jährlich 1 Mio, Sack, d.h. über 40 % der Weltkaffeeernte gegangen waren. Der Vortrag sah
vor, dass die Vereinigten Staaten ihre Kaffeeimporte aus Mittel- und' Südamerika in gewissem Umfange erhöhten und führte demgemäss in der Saison 1940/41 zu einer Vermehrung der us.-amerikanischen Einfuhren, die
in diesem Zeitraujn die Menge von 17,64 Mio,
Sack erreichten. Die Fortführung der in dem
Abkommen von den Vereinigten Staaten eingegangenen Abnahmeverpflichtung wurde jedoch, bereits kurze Zeit nach dem Eintritt der
USA in den Krieg, durch die sich schnell zuspitzenden Transportschwierigkeiten in Frage
gestellt Die USA vermieden es bisher, ihre
Importverpflichtung gegenüber den Partnern
des Kaffeeabkommens offen zu kündigen, be-

schränkten jedoch die zulässigen Kaffeebezüge
des inländischen Grosshandels bereits im April
1942 auf 75 % des Umfangs von 1941 und
setzten dieses Kont.igent mit Wirkung vom
1. September weiter auf 65 % herab. Damit
ergab sich praktisch für die südamerikanischen
Lieferländer die Unmöglichkeit des Abschlusses von Verkaufsverträgen in dem bisherigen
Umfange auch abgesehen von den Schwierig-

keiten der Bereitstellung

des

Transportraums.

erforderlichen

Die us.-amerikanischen Importe sanken dementsprechend in 1941/42 auf 11,7 Mio. Sack
ab und dürften sich, da die Drosselung der inländischen Grosshandelsumsätze und des Kleinverbrauchs erst nach diesem Zeitraum voll zur
Auswirkung gelangte, in der Saison 1942/43
weiter auf voraussichtlich nicht mehr als die
Hälfte ihres letztjährigen Standes vermindern.
In der letzten Zeit wurde ntm von den Vereinigten Staaten mit besonderem Nachdruck

Daimler-Benz AG, Stuttgart

in der . öffentlichkeit der Abschluss eines
Abkommens mit Brasilien herausgestellt, in
dem Anfang Oktober die Übernahme von 12,5
Mio. Sack Kaffee vereinbart wurde. Tatsächlich handelt es sich jedoch bei diesem Geschäft um nicht mehr als die blosse Bestätigung der Übernahmeverpflichtung für die brasilianische Exportquote nach dem Abkommen

von

1940, die

zufolge

dieses Vertrages sich

auf 9,30 Mio. Sack beläuft, zuzüglich des Verschiffungsrückstandes aus der Saison 1941/42,
der auf 3,24 Sack aufgelaufen war. Das neue

us.-amerikanisch-brasilianische Abkommen bedeutet demgemäss keineswegs sine effektive
Erleichterung der brasilianischen Absatzschwierigkeiten. Um so weniger als auch die
praktische Ausführung des Vertrages von
Oktober 1942 wegen der Transportlage höchst
zweifelhaft ist. Es wäre deshalb angesichts
des weitgehenden Versagens der USA in der
Erfüllung ihrer Übernahmeverpflichtungen für
die südamerikanischen Länder und insbesondere für Brasilien mit einer Absatzkrise in
bisher noch nicht dagewesenem Ausmass zu
rechnen, wenn sich nicht seit 1941 infolge
von Witterungseinflüssen der Umfang der
Ernten erheblich vermindert hätte. Im Erntejahr 1941/42 war die Weltkaffeeernte hauptsächlich infolge der Verminderung der brasilianischen Erträge um über 8 Mio. auf 22,8
Mio. Sack zurückgegangen. Auch für die
Ernte 1942 ist jedoch voraussichtlich mit nocti
schwereren Ausfällen zu rechnen, da infolge
schweret Witterungsschäden besonders die
brasilianische Ernte nur einen Bruchteil ihres
Umfangs vor zwei Jahren erreichen dürfte.
Diese Schäden werden ' sich im übrigen
voraussichtlich auch noch in den nächsten
Jahren auswirken, da ein erheblicher Teil der
südamerikanischen Kulturen im letzten Winter vernichtet wurde. „Optimistische" Annahmen gehen deshalb bereits dahin, dass trotz
der drastischen Einschränkung der us.-amerikanischen Importe in den nächsten 2—3 Jahren
die südamerikanischen Kaffeerzeuger keine
grösseren neuen Überschüsse erzielen dürften.
Um so schwerwiegender wird es in Südamerika
empfunden, -dass angesichts der Monopolstellung der Vereinigten Staaten als Kaffeekäufer, die südamerikanischen Produzenten in
diesem Jahre nicht wie früher bei geringeren
Ernten in der Lage sind, ihre mengenmässigen Ausfälle
durch erhöhte Exportpreise
jedenfalls zum Teil.wett zu machen. Die Vereinigten Staaten haben jedoch auf entsprechende, von Seiten der Kaffeeproduzenten an
sie heran getragene Wünsche eine Aufbesserung der übernahmepreise abgelehnt
Frankfurter
Bronzefarben- und Aluminiumpulverwerke AG.
Von dem AK der Frankfurter
Bronzefarben- und Alumlniumpulverwerke AG,
Frankfurt a.M., standen am 31.12.1942 noch 225 000
RM zur Einzahlung aus. Der ausweispflichtige Rohüberschuss einschl. ao. Erträge stellte sich auf
0,89 (0,84) Mill. RM. Nach Verrechnung von 0,008
(0,02) Mill. RM Zinsen und Zuführung von 30 000
(—)
RM an die gesetzliche sowie von 30 000
(40 000) RM an die freie Rücklage bleibt ein Gevon
37 385 (38 186) RM, woraus der HV am
winn
7.12.1942 die Verteilung von 5 (0) % auf das alte
Kapital von 0,70 Mill. RM beschlossen hat. 1916
(887) RM gehen auf neue Rechnung.
Die Jetzt
nur noch mit Merkposten (i.V. 0.01) bewertete
Beteiligung brachte keinen Ertrag. Aus der Bilanz
(in MIU. RM): Anlagevermögen 0,47 (0,53), Umlaufvermögen
1,01 (1,27), darunter 0J37 (0,75)
flüssige Mittel, anderseits Rücklagen 0,26 (0,185),
Wertberichtigungen 0,05 (0,02), Rückstelllungen
0,64 (0,19), Verbindlichkelten 0,34 (0,67).
—

30 Mill. RM.
neue Stammaktien, und zwar 25 Mill.
RM. aus der echten Kapitalerhöhung von 1942
und 5 Mill. RM. darauf entfallende Aktien aus
Auf Grund eines Prospekts sind

der Kapitalberichtigung, sowie 40 Mill. RM.
vierprozentige hypothekarisch gesicherte Teilschuldverschreibungen von 1942 der
Daimler Benz AG., Stuttgart, zur amtlichen
Notierung an der Berliner Börse zugelassen
worden. Die neuen 25 Mill. RM. Stammaktien
wurden von einer Bankgemeinschaft über-

nommen und den alten Aktieninhabern in Verhältnis 2 1 zum Kurse von 135 Prozent nebst
Börsenumsatzsteuer zum Bezüge angeboten.
Im laufenden Geschäftsjahr hat die Gesellschaft
bisher wiederum erfolgreich gearbeitet, so
dass unter dem üblichen Vorbehalt mit einem
befriedigenden Ergebnis gerechnet werden
kann. Für 1941 wurden 6 Prozent Dividende
auf 60 Mill. RM. berichtigtem Stammkapital
:

ausgeschüttet

—

Stammkapital vorgeschlagen.

•

Hauptverelnigung der
deutschen Zackerwirtschalt.
Die Hauptvereinigung der deutschen
Zuckerwirtschaft verlegit ihre Dlensträume. Die
neue Anschrift lautet: Berlin—Charlottenburg 2.
Kantsrtrasse B—ll. Fernsprecher: 310018.
—

Dortmunder Hansa-Brauerei AG, Dortmund.
Der auf den 7, Januar 1943 einberufenen HV der
Dortmunder Hansa-Brauerei AG, Dortmund, wird
für das Geschäftsjahr 1941/42 (30.9) die Verteilung einer Dividende von wieder 6% auf das bekanntlich von 4,2 auf 8,4 Mill. RM berichtigte
Gewerkschaft
Zeche , Heinrich, Ew»en-Kupfer.
dreh.
Die Gewerkschaft Zeche Heinrich, EssenKupferdreh, verteilt für das Geschäftsjahr 1942
eine Ausbeute von unv. 250 RM je Kux. Da die
Gewerkschaft 1000-teildg ist, erfordert die Ausbeute
einen Betrag von insgesamt 250 000 RM.
—

Niederländischer Beden im Umbau
Erfolgreiche kriegswirtschaftliche

Die Kriegsverhältnisse haben viele Probleme
in den Mittelpunkt des Interesses gestellt, zu
deren Lösung sehr viele Veränderungen gehören, an die man bisher nicht gewöhnt gewesen ist. Die freie Wirtschaft hat der Kriegswirtschaft Platz machen müssen. Das gilt nicht
nur für Industrielle, sondern ebenso für agrarische und gartenwirtschaftliche Betriebe. Auch
für die Viehzucht und für alles was damit zusammenhängt ist dasselbe gültig. Bei den letztgenannten Wirtschaftszweigen besteht ein besonderer Anpassungsbedarf. Einerseits muss
eine Einschränkung der Erzeugung stattfinden,
während gleichzeitig auf andern Gebieten die
Produktion angeregt werden soll. Der niederländische Viehbestand ist im Rahmen dieser
Entwicklung infolge des Mangels an eingeführten Futtermitteln stark eingeschrumpft. Die
Erzeugung von Land- und Gartenbauprodukten
wurde vergrössert, um Lücken in der Futterversorgung auszufüllen und die notwendigste
Ausfuhr zu besorgen.
. Herr Schönbeck von der Hauptabteilung
„Voedselvoorziening en Landbouw" hat dieser
Tage vor der Gemeinschaft Rheinisch-Westfählischer Wirtschaftsschriftleiter in einem
Vortrag über die wirtschaftliche Struktur der
Niederlande wichtiges Zahlenmaterial hierüber
geliefert. Die Ziffern sind bequem mit den
entsprechenden deutschen Ziffern zu vergleichen, da die Niederlande eine Bevölkerung
von 9 Mill. und Deutschland eine solche von
90 Mill. aufweisen. Hierbei muss man gleichzeitig berücksichtigen, dass die Bevölkerungsdichte in den Niederlanden bedeutend grösser
als die in Deutschland ist. Sie beträgt nämlich
272 Personen auf den Quadratkilometer gegen
136 Personen in Deutschland und 265 in Belgien. Für 100 Einwohner stehen in den Niederlanden und in Belgien nur 15 ha Boden zur,
Verfügung gegen 31 ha in Deutschland. Hieraus
folgt, dass in den Niederlanden keine extensive
Bewirtschaftung möglich ist, sondern dass ein
hoher Stand nur durch einen intensiven Anbau
zu erreichen ist. Dieser Umstand hat dazu geführt, dass das Aufkommen per ha meist grösser ist als in Deutschland und in vielen Fällen
auch grösser als in Belgien. Die nachfolgenden
vergleichenden Zahlen beleuchten dies:
Mittlerer Ertrag per ha in den Jahren 1932/38
Kar- ZuckerWeizen Roggen Gerste toffeln rüben
28,9
187,9 383,3
Niederland 29,8 23
Deutschland 22,9
17,8 21,5
165,2 *301,7
Belgien
27,2 24,4 26,6
212, i 294,9
Eine Erhöhung der Erzeugung pro ha ist
praktisch nicht möglich, da die bereits höchste
Ernte von ganz Europa nahezu erreicht ist.
Die veränderten Verhältnisse waren die Ursache, dass notgedrungen Strukturveränderungen durchgeführt werden mussten. um die
Nahrungsversorgung besser befriedigen zu können. Von einer Selbstversorgung konnte in den
Niederlanden immer schon nicht gesprochen
werden, und vor allen Dingen mussten jährlich
bedeutende Mengen an Getreide eingeführt
werden. Die Einfuhr belief sich im Jahre 1938
auf 650.000 t Weizen, 200.000 t Gerste, 50.000
t Hafer, 150.000 t Ölkuchen und 700.000 t
Ölfrüchte.
Die Ausfuhr von Milchprodukten
wie Butter, Käse und kondensierte Milch war
nur möglich durch eine Einfuhr von Futtermitteln für den
und durch eine Einfuhr von Rohstoffen für die Margarineerzeugung. Die Ausfuhr baute sich 'also•strukturell auf der Einfuhr ausländischer Futtermittel auf. Das erzwingt heute Strukturveränderungen. Die bebaute Oberfläche ist seit dem
....

Strukturveränderungen

Kriege bemerkenswert erhöht worden, wie aus
nachfolgender Aufstellung ersichtlich:
Brot
Kartoffeln Ölsaaten
1936/38
369.000
119.000
3.000 hä
1942
419.000 ■ 208.000
10.000 ha
Zunahme
50.000
89.000
-7.000 ha
Man hat die Absicht, im Jahre 1943 den
Ölsaatanbau noch um 50.000 ha zu erhöhen
Um das Getreide soweit wie möglich für die
menschliche Ernährung zu sichern, musste auch
der Viehbestand eingeschränkt werden. In
erster Linie kamen hierfür die Hühner in
Frage.* Man hat berechnet, dass 2 bis 3 Hühner
ebensoviel Getreide gebrauchen wie ein
Mensch.
Die Anzahl an Hühnern; die im Jahre 1940
sich noch auf 33 Mill. belief, ist nunmehr auf
3 Mill. Stück herabgedrückt worden.
Jeder
Bauer darf nur noch 10 Hühner halten, die
grossen Bauern 15. Für die Hühnerfarmen ist
eine Ausnahme gemacht worden. Auch in den
Schweinebestand wurde stark eingegriffen. Er

—
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Deutsche Volksunfallversicherung in Kraft getreten
Im Reichsgesetzblatt Ist eine Verordnung zur
Abänderung von .5 189 des Versicherungsvertragserschienen, in der angeordnet wird, dass
alle formellen Erleichterungen, die für die Kleinlebensversicherung gelten, auch für die
Klein unf'allversi cherung zur Anwendung

kom.-nen. Praktisch bedeutet dies, dass der besonders vereinfachte Verwaltungsaufbau der deutschen
Volksunfallversicfcerung nunmehr gesetzlich verankert worden ist
In tiner Anordnung des Präsidenten des Reichsaufsichtsamts für Privatversicherung und einen
Erlass 1 des. Reichswirtschaftsministers vom 1. Dezember 1942 werden gleichzeitig die allgemeinen
Versicherungsbedir.gungen für die VolksunfallverSicherung bekanntgegeben Jede Volksunfallversicherung darf nach diesen Anordnungen nur auf
Grund der genannten Bedingungen und der von der
Wirtschaftsgruppe Unfallversicherung im Einvernehmen mit den Behörden aufgestellten »eiteren
Betriebsgrundlagen durchgeführt werden. Durch
die Anordnung werden alle Unfallversicherer und
Zeitschriftenunfallversicherer
zum
Betrieb
der
Vol'ksunfallversicherung zugelassen Damit sind alle
Voraussetzungen
rechtlichen
zur sofortigen Aufnahme der praktischen Arbeit gegeben. Die' besondere Aufgabe der neuen Unfallversicherung liegt im
Familienunfallschutz. Die Famillenunfallversicherung gewährt gegen einen monatlichen Beitrag
von 1,50 RM für den Familienvorstand Versieherungsleistuugen von 1000 RM für einen tödlichen
Unfall und 5000 RM für Vollinvalidität Bei teilweiser Invalidität wird ein entsprechend niedrigerer Betrag gewährt. Als Versicherungsleistung für
die Ehefrau wird bei ausSerbe ruflichen Unfällen im
Todesfalle 1000 RM, für Invalidität 3000 RM gezahlt. Für Jedes Kind im Alter von 4 bis 16 Jahren
kommen beim Tode 100 RM Bestattungskosten,
beim Eintritt der Invalidität 1000 RM zur Auszahlung. Für Alleinstehende Ist die Regelung so, dass
gegen einen monatlichen Beitrag von 1 RM bei
tödlichen Unfällen die Versicherungsleistung 1000
RM, bei Invalidität von 5000 RM beträgt.
So stellt die Unfallversicherung eine wertvolle
Ergänzung der Relchsunfallverslcherung dar. Dass
beim Familienvorstand berufliche Unfälle durch die
Volksünfallversicherung gedeckt sind, wird zweifellos als zusätzliche Leistung zu der Sozialleistung
begrüsst werden. Die Beiträge, die ausserordentlich
niedrig gehalten sind
sie betragen für Ei-nzelversicherer 1 RM, für Familienversicherer 1,50 RM
werden der neuen Versicherungsform die stärkst« Verbreltur.gsmögllchkeit sichern. Ihr Aufbau
trägt dem Bedürfnis grösstet Volkstümlichkeit In
jeder Hinsicht Rechnung. Der Versicherungsantrag
verzichtet auf die Beantwortung der sonst üblichen
vielfachen Fragen. Jeder Volksgenosse erhält gegen
Zahlung des ersten Monatsbeitrages bei einem beliebigen Versicherungsunternehmen sofort den einfach und übersichtlich gehaltenen Versicherungsschein ausgehändigt Mit der Unterzeichnung einer
Durchschrift dieses Scheins, In dem erklärt wird,
dass man sich versichern will, sind alle Formalitäten erledigt. Der Beitrag wird monatlich durch
Versicherungsvertreter eingezogen. Es Ist Jedoch
erwünscht, dass der Beitrag möglichst für ein Vierteljahr auf einmal entrichtet wird. - Das« die Versicherung gerade im Kriege eingeführt wird.. hat
—
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Nachdem durch Verordnung des Reic:
finanzministers bereits bestimmt worden w;
dass ab
1. Dezember Waren, die ihr
d
Ursprung m den besetzten Gebieten
Ostgebiete ausgenommen
oder im Gener;
gouvernement haben, bei der Einfuhr 1
Reich bis auf weiteres frei von Zöllen u:
Umsatzausgleichssteuern sind, können jet
nafh einer Verordnung des GeneralgoW
neurs auch Waren, die ihren Ursprung i
deutschen Zollgebiet haben, zollfrei' In i
Generalgouvernement eingeführt werden

ist von 1,8 Mill. Stück im Jahre 1940 auf
400.000 Stück im Jahre 1942 zurückgebracht
worden. Hinzu kommen allerdings noch 500 000
Schweine für die Hausschlachtung.
Die Abschlachtung von Rindvieh ist in
kleinerem Umfang vor sich gegangen. Der
Totalbestand betrug in 1940 2,6 Mill. Stück und
in 1942 2,2 Mill. Stück. Die Zahl der Milchkühe
fiel in der gleichen Zeit von 1,6 auf 1,2 Mill.
Vergleichsweise sei bemerkt, dass der Rindviehbestand im Deutschen Reich 12 Mill. Milchkühe beträgt. In den Niederlanden ist die
Schlachtung der kleineren Anbaufläche für
Börse
Futtermittel angespasst worden.
Die vom Gartenbau gebrauchte Fläche blieb
Nach wie vor ist , der Grundton des Aktienv«
fest, zumal selbst der Steuertermin ke
während der ersten Kriegsjahre unverändert. kehrs
grösseres
auslöste. Neben Kursstreichu:
1942 aber wurde sie mit 10.000 ha vergrössert, gen kam Angebot
es vielfach zu Notierungen auf Vo
50% der niederländischen Erzeugung werden tagsbasis. Im übrigen überwogen leichte Ku:
ausgeführt. Der Ertrag der Erzeugung beläuft Steigerungen, i
Vereinig
sich
Am Montanmarkt stellten
sich pro ha auf 23 t und es entfallen auf Stahlwerke
und
Buderus je um
höhe
den Kopf der Bevölkerung 120 kg, während in Klöckner hingegen um
niedriger, Manne
Deutschland pro Kopf der Bevölkerung nur 65 mann blieben unverändert. Rheinstahl wurde
gestrichen. Sämtliche Braunkohlenaktien. Kabe
kg zur Verfügung gestellt werden können.
und Draht-, Bau- und Textilwerte erhielten ei:

Schutz der Familie!

gesetzes

Einfuhr in das GG. jetzt
zollfrei

seinen guten Sinn. Wenn nämlich -auch Unfälle, die
unmittelbar mit den Kampfhandlungen zusammenhängen, dem Staat überlassen bleiben, so füllt die
Volksunfallversicherung doch gewisse Lücken aus
So deckt sie alle sopst mit den
zusammenhängenden Unfälle, die bei der Verdunkelung, dem Aufsuchen von Luftschutz räumen usw.
*
entstehen können

Eine neue
deutsche Industrieanleihe
eine neue
industrieanleihe
wird der
..Deutschen
Sparkassen-Zeitung" aus Wien bewo
20 Mill. 4 % Obligationen der Tiwag
richtet,
Über

Wasserkraftwerke
Tiroler
lichen Emissionskurs für

A.-G.. zu dem gebräuchdiese Werte von 102 %
in kurzer Frist freihändig verkauft worden sind.
Die Tiwag, deren Mehrheit sich im' Besitz der
Alpen-Elektro A.-G. befindet, einer Tochtergesellschaft der reichseigenen Viag, hatte ihre
Finanzierung 1925 und 1927 auf zwei Amerikaanleihen von je 3 Mill. Doli, gestützt, die sie aber
inzwischen weitgehend repatriiert hat. Sie besitzt
daraus drei Serien von Umtauschobligationen von
zusammen nach letzten Augaben 5.58 Mill. Umlauf
Praktisch ist die neue Anleihe der «rste innerdeutsche Appell der Gesellschaft an den Kapitalmarkt.

Strichnotiz. Kaliaktien blieben, soweit
notie:
unverändert. Bei den Elektrowerten stellten si<
Lahmeyer um
und Accumulatoren um Ml 1
höher. AEG Wurdeh auf Vortagsbasis bewertet.
Versorgungsaktien verloren Bekula u'
Von
Charlotte Wasser je %, Dessauer Gas und Schle*
sehe Gas je Vt%: EW-Schlesien. stiegen nach Pau
um *6 %. Bei den Autowerten setzten BMW.
%
%
niedriger ein.
Maschinenbaufabriken e
fuhren nur unbedeutende Schwankungen.
Bah
bedarf stiegen um % und Rheinmetall Borsig
xk %, während Demag % % hergaben. Von Ze
stoffwerten gewannen Waldhof % %. Im gleich
Ausmass höher lagen AG für Verkehr.
Ferr
befestigten sich Reichsbankanteile um %
Westdeutsche Kaufhof um *4
Die ausschlief
lieh Dividende gehandelten Bank für Brauindust?
%
um
etwa
0,65
lagen
höher.
Am Markt c
variablen Renten blieb die Reichsaltbesitzanleü
mit 169 unverändert. Von Valuta neigte der fra
zösische Franc erneut zur Schwäche.
«

®

Amsterdamer Eröffnungskurse
9.12
Nd. 4% ex b
t
fac 1910
10fv*
Ned.
101 Vi,
'41 4%
Ned. *42
981*-99
91*
Ned. Obl. 1896
1905 3%
99
Ned '36 3 %
Ned *37 3 %
92V*
%
Ned.
96VV
Nd. W.S. 2%%
78
Nd.-I. 3 % *37
Nd.-I, • '37 A
87* •
Kolon. Ba-nk
ca 157
Tndfeche Bank ca 93*
A.K.U.
155%
Van Berkel
135
Calv6
138
TJn lever
i08'» 207
Ph'lips
298-306
«
Olies
ca 361
Amst Rubb
ca .203

Bandar Kubb
D.-Bat. Rubb

.

Serbadjadi
Silau Sumat
V.I.C.Ö.

*

Hoil.-Am. L,
Java-Chln«aJapan Ltjn
Booten
Paketvaart
Scheepv. Unie
Rott. Lloyd
.St. Mif. Ned.
.

H.V.A
Java Oultuur

Novemberausweis der Deutschen GolddiskontNach dem .Monatsausweis der Deutschen
Golddiskontbank zum 30. November 1942 haben
sich im Vergleich zum 31. Oktober 1942 die
Verpflichtungen aus Solawechseln auf 1515.45.
(986,95) Mill. RM erhöht, während die Gläubiger
eine Ermässigung auf 3 266,67 (3 394,33) Mill. HM
erfuhren. Die sonstigen Passiven erhöhten sich
auf 65,69 (55,75) Mill. RM. Auf der Aktivseite
nahmen die Wechsel auf 4 344,03 (4 144,36) Mill.
RM zu, dagegen ermässigten sich die Guthaben
bei der Reichsbank und auf Postscheckonto auf
11,66 (11,73) Mill. RM. desgleichen die eigenen,
Wertpapiere
(116.39)
114,57
Mill. RM.
auf
Schatzwechsel und unverzinsliche Schätzen Weisungen des Reiches erhöhten sich auf 885,82 (672,46)
Mill. RM. ebenso kurzfällige Forderungen auf .0,46
(0,34) Mill. RM. Auch Schuldner erhöhten sich
leicht auf 182,03 (181.90) Mill. RM. Der Kassenbestand hat sich mit 54.22 (54.18) Mill RM nur»
unwesentlich verändert
1
Konversionskasse für deutsche Auslandsschulden.
der
Nach dem Ausweis
Konversionskasse
für deutsche Auslandsschulden zum 30.11.1942
betragen, verglichen mit dem
Ausweis zum
31.10.1942, die Forderungen gegen die Reichsbank
11,545 (13,065) Mill RM. sonstige Forderungen
9.92 (9,70) Mill. RM und die Anlagen 833.01
(828,90) Mill. RM. Unter den Passiven erscheinen
die Schuldverschreibungen wieder in drei Gruppen, und zwar 4 %ige auf ausländische Währung
lautend mit 176,28 (176,76) Mill. RM. 3 %lge aut
ausländische WäWtung lautend mit 166,70 (165.18)
'Mill. RM und 3 %ige auf Reichsmark lautend mit
80,01 (87,57) Mill. RM. Schuldscheine belaufen
sich auf 5,80 (5,82) Mill. RM und sonstige Verpflichtungen auf 416,68 (416,33) Mill. RM.
bank.
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9.12

ca 134

142
88
ca 75
ca 131
ca

ca

ca 14$

ca 129

ca 18°
ca 177,
ca W ]

ca 155
ca 155
ca 30l

16?

ca
ca l« 8
ca 9°
ca 152
ca 182
ca 152

N.T.S.U
Vorst enland
De'i-Batavia
Deli MU.
Senembah

■

*>

%

»

Bet der
v/h Eontekoning
»VI
N.V.• Routhandel
S>UUI.U<>UUVI
»VllKAUUlup
Anke* in AiuMerdani .st es. wie das Aigens
Handel- blad erfährt, fraglich, ob das Ergebnis i
1942 solchem für 1941 gleichkommen wird. Trf
dem wird fast sicher eine Dividende für 1942 a
geschüttet werden, wenn man auch auf die D
dendenrücklage von / 54.710 wird zurückgreif
müssen. Die Dividende betrug im v. J. 6 %
einem placierten Kapital von. 1 629 000.
*

Amsterdames Wechselkurse
New Vor*
Brüss«
Stockholm
Helsinki

Banknoten:

New fork

Brüssel
Stockholm

Zürich

Clearingkurse:

10.12.

9.12.

doli—30.1?

30.11—«0.1'

43.83—43 71
44.81—44 »0
3.81- 3 82

«3.63—43.71
44.81—44.90
*.81- 8.8J

.

~

111«. —119'

.

30.08—30.20,
44.76—44 94 v
43 59- 43 7?"
;

,

HIV« —IIS

30 08—80 20
44.76—44 94
43 SS 43 7»
~

Belg« 30,1432; Schweizer Fr«

ken .43.56: französische Franken 3.768; Lire !)
dänische Kronen 39.34: norwegische Kronen 42.'
schwedische Kronen 44 85: finnische Mark 3 '
Dinar (alte Forderung) 3,43: Dinar • (neue Ford
rung) 3,77. trkische Pfunde ■1 45%;' Leva *■'
Pengä (alte Forderung) 36.519; Pengö (neue Forc
rung 45,80 Zloty 37,68; Lei 1.28; »low. KroO'
6.48; Drüchmen 1.26: Kuna 3.77.
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