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Das gefährliche
Docksystem
Von Konteradmiral Brüninghaus

IM

allgemeinen deutschen Sprachgebrauch
versteht man unter „Dock" ein Bauwerk, das dazu dient, Schiffe zur Wiederinstandsetzung oder zur Reinigung
aufzunehmen. Man unterscheidet dabei
Trocken- und Schwimmdocks. Ganz etwas
anderes sind die grossen englischen Docks,
von denen in den Berichten des Oberkommandos der Wehrmacht die Rede ist. Wir
lesen des öfteren von Angriffen auf die
Londoner Docks, wie z. B. die TilburyDocks, die Westminster-Docks, das KingGeorg-V.-Dock usw. Diese Docks sind weit
ausgedehnte Hafen- und Kaianlagen, die
nach dem Docksystem gebaut sind und
daher ihre Namem tragen. Das Docksystem
besteht Zarin, dass die Hafenanlagen z. T.
untereinander und auch- zum Abschluss
gegen das Meer oder die Flüsse mit Schleusen wie ein Dock versehen sind. Die ausserordentlich starken Gezeiten (Ebbe und
Flut), bekanntlich hervorgerufen durch
die Anziehung des Mondes und der Sonne,
gerade in den Gewässern um Grossbritannien, hat die Engländer schon frühzeitig
veranlasst, ihre Hafenanlagen nach dem
Docksystem auszubauen. Das älteste Londoner Dock ist das Katherine-Dock, von
wo aus dann im Laufe der letzten 150Jahre der Ausbau des riesigen Londoner
Hafens erfolgte, um im Jahi-e 1921 mit
der Fertigstellung des King-George-V.Dock einen vorläufigen Abschluss zu fin-

Schwerer Schlag deutscher Kriegsschiffe gegen englischen Geleitzug im Atlantik
Mehrere grosse Überseedampfer mit Kriegsmaterial vernichtet
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Zusammenarbeit

Nunmehr dürfte den

siegesgewissen Herren

neue' Erfolg

unserer Kriegsmarinegewinnt
besondere Bedeutung durch die Tatsache, dass
eB diesmal Kriegsschiffe -gewesen sind, : die
einen schweren Schlag 'gegen das angeblich
seebeherrschende' England geführt haben, das

Nomura bei Hull
Ein Vier-Minuten-Besuch

'

gewinnen ist, wie sie 1 es sich vorstellen.
'Wahrend sie einer teils überheblichen, teils
rührseligen Agitation die Vorhand lassen, sind Von Tag zu Tag.mehr zu spüren .bekommt,
unsere Kriegsschiffe,
Unterseeboote und- dass wir es vorziehen, Taten von unserem WilFlugzeuge an der Arbeit, um den ohnehin len. sprechen zu' lassen, das verbrecherische
schon sehr zusammengeschrumpften britischen Albion unter allen Umständen und'mit allen
Schiffsraum . noch weiter äu dezimieren. Der Mitteln auf die Knie zu zwingen.
-

iu

von'

..

In Fortsetzung-der vernichtenden Schläge, die in
von
Unterseebooten und Fernkampfflugzeugen dem britischen Geleitsystem westlich
von Portugal in den letzten Tagen zugefügt wurden, haben in den atlantischeil
Gewässern operierende'deutsche Kriegsschiffe einen grossen feindlichen Geleitzug angegriffen. Es gelang, 13 bewaffnete feindliche Handelsschiffe'zu versenken,, darunter mehrere grosse' Überseedampfer, die mit Kriegsmaterial '.'für
England voll beladen wären. Durch den Angriff wurde der Geleitzüg. zersprengt;
jn London wohl, langsam-die Überzeugung
kommen, dass der Krieg mit Reden allein nicht

ein Teil der Bevölkerung, eine- Haltung- einnehme, durch die Frauen und Kinder der Gefahr
Angriffen ausgesetzt,würden, wäh-,
tend die Aufgabe der nationalen, Verteidigung
erschwert werde.
■!'. Der Ministerpräsident erklärte,
dass die
freiwillige Zusammenarbeit bisher erfolgreich
gewesen sei. Hehr als-200 000 Iren hätten
dem Aufhif der Regierung zur Verteidigung
Irlands Folge geleistet, de Valera fügte hinzu,
er glaube, dass. sich* Zwangsmassnahmen als
nicht notwendig erweisen. würden.

!•

Schiffahrt im Suezkanal stark behindert
Bombten auf britische Feldbefestigungen in der

■

(Eigener Bericht)

DZ Washington, 13. Februar.
japanische Botschafter in -den
USA, Admiral Nomura, stattet« nach seiner
Ankunft dem Staatssekretär des Äusseren,
Hull, seinen ersten Besuch ab, der nur vier
Minuten dauerte. Der japanische Botschafter
erklärte nach dem Besuch,. däss er mit Hull
Grtisse ausgetauscht habe. .
man hinzu;
In amerikanischen Kreisen
dass die Vier-Minuten-Konferenz zwischen Nomura' und Hull einen Rekord an zeitlicher
Kürze für den ersten Besuch eines neuen Botschafters in den Vereinigten-iStaaten darstellt.
Der

neue

den.

Der grosse Vorteil der nach dem Docksystem gebauten Hafenanlagen besteht
~darin, dass -sie, da vom Meere abgeschlossen, von dem Auf und Ab der Flut und
Ebbe nicht beeinflusst werden und infolge-

dessen bei

Massnahmen gegen

nördlichen Cyrenaika

jüdische Frechheiten

Berlin, 13. Februar. kämpfen über der Insel verlor der Feind drei
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt Flugzeuge vom Muster Hurricane.
Seit Mitte Januar'richteten sich verschieüber die oben wiedergegebene Meldung hinaus
abgesperrt
dene erfolgreiche Luftangriffe : deutscher
'.
folgendes bekannt:
Bildung eines
Bei Angriffen gegen militärische
an Kampf verbände gegen den Suezkanal. Bei
der Themse- und Humber-Mündung erzielten diesen : kühnen Angriffsunternehmungen der
Amste r d a m, 13. Februar.
Kampfflugzeuge Bombentreffer in einer Werft deutschen. Luftwaffe wurden Bombentreffer |
Am
Sonntag, ,9. Februar, ist es im ; Anund in Feldbefestigungsanlagen. Bewaffnete an'den Kanaleinschnitten, an Gleisanlagen und schluss an. Übungsmärsche
der Amsterdamer
Hafeneinrichtungen erzielt.'. Wie bereit« geAufklärungsflugzeuge griffen mit gutem' EWA zwischen einzelnen WA-Männern und porfolg ein Handelsschiff an der Nordküste meldet, stellte die Luftaufklärung ausserdem litisch Andersgesinnten an verschiedenen StelSchottlands und ein VofQostenbop^><'an' der. zwei 'gesunkene Handelsschiffe mitten in der len der Stadt Amsterdam, darunter auch am.
englischenSSüdost-Küste an..
'Fahrrinne alg Ergebnis des . Kampfeinsatzes Waterlooplein (Judenviertel), zu ZusammenFernkampfartillerie Mdei' Heeres beschoss fest. Die Luftbildaus
ergab gleichzei-' stössan gekommen. Von, den Beteiligten und
zur WiederhenjtelluJig' der' Ordnung, einTage
tig
•m
und in der# letzten Nacht kriegsbedeutende Schiffsänsartmlungep nördlich der
greifenden Amsterdamer Polizei sind mehrere
und südlich der Sperrstellen. Die auf' Grund
wichtige Ziele in Südostengland.
Am folgenden Tage abends und im
In der nördlichen'Cyrenaika
gelaufenen Schiffe haben .demnach zu schwedie
erzielte
Vöirläüf des 11. Februars (haben mit Waffen
deutsche Luftwaffe' Bombentreffer schweren ren Stockungen im Schiffsverkehr durch den filier Art-ausgestattete jHorden. jugendlicher.
Kalibers in britischen Trüppenlagern und mi- Kanal geführt. •
im Judenviertel wohnende Nationallitärischen Anlagen.' Aüf"einem Flugplatz bei
Ein; Unterseebootsjäger schoss gestern' an sozialisten, j darunter . auch Schulkinder, fortlaufend angegriffen und z.T. schwer verletzt.
Benghasi trafen Bomben abgestellte Flugder atlantischen Küste ein britisches BombenFerner
im Judenviertel befindliche Gezeuge. Kraftwagenkolonnen
wurden durch flugzeug nach erfolglosem Bombenabwurf ab. schäfte sind
von -Nationalsozialisten durch Juden
MG-Feuer und Bombenwurf zersprengt. Der Feind flog in der letzten
Nacht weder in» zerstört worden. Zahlreiche mit Waffen ausKampfflugzeuge griffen /den Flugplatz Luca das Reichsgebiet noch in
die
besetzten
Gebiete gestattete Juden wurden von der Polizei verInf der Insel Malta erfolgreich an. Bei Luft,
ein. Drei eigene Flugzeuge werden vermisst. haftet. '•>'
■
i Zur Sicherung der Ordnung ist in der Nacht
zum '■■12.. Februar das alte Judenviertel vollständig abgeschlossen und. für den Ein- und
Ausgangsverkehr gesperrt worden. Nachdem
die Ruhe im Judenviertel,; wiederhergestellt
worden ist, sind vom 13. Februar an Erleichterungen im Ein- und Ausgangsverkehr im
Judenviertel zugelassen. Mit der Aussiedlung
aller nicht-jüdischen Bewohner aus dem Judenviertel ist" am 13. Febr. bereits begonnen
•
worden.
Unter dem Vorsitz des Kaufmannes A.
Ascher und ■ des Professors Cohen hat
sich ein Amsterdamer Judenrat gebildet.' '■•
(Eigener Bericfit)
Dezember- bekanntgab, von New- Yorker
DZ Stockholm, 13. Februar. Schiffahrtskreisen als der lfe 402 BRT. Grosse
Selbst die sonst so redseligen Regierungs- Passagierdampfer „Montrose"' der ' Canadiantoänner in London können schweigen,- wenn es Pacific-Line identifiziert worden.
der Bevölkerung schwere Rückschläge zu
Verheimlichen. So nimmt es auch kein Wundass sich die Regierung in London Über
en schweren Schlag, der ihrer Flotte
durch
der Behandlung des
■ Dr. JB. Zwischen
Fernkampfflugzeuge Im mittleren
putsche
Englandhilf
egesefzes
im Repräsentan«'antik versetzt wurde, und den riesigen
tenhaus,und der Debatte'im' Plenum des
erlügt an Schiffsraum »noch
immer ausSenats liegen die sogenannten VernehBeweis für die Finanznöte
chweig-t. Anscheinend hat ihr der „weitmungen im Auswärtigen Äüsschuss des
/agende" Erfolg der deutschen FerjikampfLondons
Senats, d. h. die Stellungnahme von
wgzeuge die Sprache. verschlagen. Da sich
massgebenden Politikern und Senatoren
herausgestellt hat, dass ein weite(Eigener Bericht)
zu dem Gesetzentwurf. Vor' diesem
britischer Dampfer von 5000 BRT. verGremium
ist auch. die Opposition zu
nkt wurde, beträgt der Gesamtverlust
DZ-Anfs t er dam, 13. Februar.
Worte
wenn
gekommen,
auch' die
Das britische Schatzamt hat jetzt auch die
Agitation Roosevelts und seines, Kreises
2a 500 Geleitzuges fast 50 000 BRT., von.dqnen
versenkt
und
indischen
BRT.
Sterling-Anleihen beschlagnahmen
20.000 BRT. teils
dafür, zu sorgen verstand, dass dadurch
and • ges^izt * eUs s6hw er beschädigt lassen. Der Gesamtbetrag dieser Anleihen
die von ihnen genährte Kriegshysterie
v
macht 90 Millionen Pfund aus. Ein Teil davon
der . Öffentlichkeit
ntichV
gemilderi
3
der amtlichen englischen soll sich im indischen Besitz befinden, aber
wurde. Deshalb' Hessen die ; Väter des
durch
eine
parallel
der
beste
Beweis
dafür', dass dieser
laufende' Verordnung der
Gesetzes am letzten Tage des Verhört
Si-m
indisch-englischen Behörden/ebenfalls beJrl»endie britische Schiffahrt äusserst hart schlagnahmt
überzeugte Befürworter der ,Jiill' 17T6"
Die Lage ähnelt derjenigen'
werden.
su Worte kommen. Es waren der Präsitiai-K
dem letzten Angriff deutscher U-Boöte
Diese neue Notmassnahme der englischen
dent der Harvard-Universität,
&u, .
Cnnant,
men grossen englischen Geleitzug. in der Regierung hat die schon , aü[, : manche Überder jüdische Oberbürgermeister von New
s e arr i 2. Dezember.-1940, der mit raschungen gewöhnte Londoner Börse nervös
der
York," Laguardia,': und Mister Willlcie
Vernichtung von 15 • vollbeladenen gemacht. Der „Neuen Züricher Zeitung" wird
k.
Diese drei Zeugen sahen es vor allem als
mlt
127 000 BRT. endete, gemeldet« dass sie für den Londoner Effektenihre Aufgabe an, die Argumente der
1)61 diesem Ergebnis hat es 48 Stunden markt als gänzlich
Überraschung
Opposition zu entkräften' wie sie in
reife
den
'- bis sich die Admiralität
er
j)n
unter dem gekommen seif In weiten Kreisen habe man
Aussagen von Oberst Lindbergh, Senasich
der
ach
un
d
durch
„kritische
Äusserungen"
nach
der
P
in
Öffentlichkeit
Luft getor Wheeler und dem früheren Präsidur ~
ch3ickerenden Nachrichten zu Teilgeständ- macht.'"■ ■
v
dentschaftskandidaten Laridön zum Ausdurchrang.
-V-a;. wC-:y..v
■ ' : Anscheinend hofft man im .britischen Fidruck gekommen waren.
Yorker Marinekreisen zufolge ' wurde nanzministerium, dass diese ■ Massnahme' ein
Oonant versprach sich wohl in der
Dampfer „Oxford" (20 043 stärkeres Interesse ; nach britischen StaatsErkenntnis,.' dass eine wirksame mateidurch feindliche Aktion 'versenkt. Der titeln wachruft: und : die ' Unterbringung von
rielle* Hilfe ihre Zeit
brauchtals u-ich.
der als Truppen tran&porter in' Kriegsanleihen fördert, Der Mangel an ZeichDi. fer
tigste folge des Gesetzes eine- „mora®tand, wurde -1928
Er war in nungslust für die britischen' Kriegsanleihen
oat'0at
tische-Rückwirkung auf das kämpfend«S
eingesetzt.' Wie ' Associated Press gehört mit zii den Hauptsorgen der» britischen
enghsche- Volk. \Er, -Hess'-gar -keinen
;
".J,
enpii u k* den gleichen Kreisen- zufolge der Finainzverwaltung.
Zweifel 'daran, dass er auch einen Krieg
-KUstenfrachter,„San Carlos"- (2 395
ERt*•)i versenkt
befürworten würde, denn „die beste
worden.
Hoffnung auf ein freies Leben liege
in
Rahmen der bewaffneten Aufklärung
Niederlage der Achse".„ Laguardiader'
am
ein
Mittwoch
Kampfflugzeug auf der
Ilgh.
entfaltete die' Dialektik seines' jüdischen
A-berdeen auf einen britischen GeGeistes,, um die Annahme des Englandleitz%. Von
hüfegesetztis yzu sichern. Dabei scheute
schiff un<l griff ein bewaffnetes' Handelsat, n von 30Q0 BRT. mit mehreren' Bomben
er nicht vor einem grotesken Satz zu- ,
000 Iren traten
ruck, der 'jedoch charakteristisch ist
der Rh, Schlff erhielt drei Treffer In,der Nähe'
für •
(W rucke. Starke Rauchentwicklung' zeigte,
die Bedenkenlosigkeit, mit der in
es Feuer
den '
unter
Waffen
c
y
gefangen hatte.
Vereinigten
Staaten
die
öffentliche
Jj- Demtenland-Firth, der Durchfahrt
Meinung
beelnflusst wird:
(Eigener
Bericht)
,Jlicht
der
Nordküste Schottlands und den
Amerika will-sich in die Angelegen- £
Orimp
DZ Stock h o 1 m, 13. Februar.
versenkte ein deutsches
tamn?;luInseln
'heiten Europas ■'einmischen,.i-ftondern''
von ,„i gzeu g ein englisches Handelsschiff
Europa in die Amerikas." UntL:um der
Nach einer Mefdung' des ReuteÄUros hat.
3000 BRT. .
der Ministerpräsident des irischen Freistaates,
Invasionsfurcht neuen Auftrieb'zu geben,
elner Meldung der „Associated Press" de Valera, über die Evakuierung
l«t
betonte er, innerhalb zweier Jahre sei 1
vpn Frauen
englische Hilfskreuzer „Forafer",
ein Bombenangriff auf New
desa-Z
und Kindern eine Erklärung abgegeben.'Falls
mögVerlust die britische Admiralität im rman die Anordnungen der Regierung •in Dulieh, sofern nicht England dtfreh die
'
' *. .

Amsterdamer Judenviertel
Judenrates

Aufnahme: Weltbild

Antwort an Churchill: Mailands Studenten drängen sich an den Meldestellen, um dem VaterJ
tand mit der Waffe zu dienen.
•

Aussprache zwischen Duce und
General Franco in Bordighera

!

*

In Gegenwart Serrano Suners

*

'•

ral

„

Jeder

Ho in,-13. Februar.

lichen Empfang und begrüsste sie mit den
Rufen „Arriba Espana!" und „Vivat Franco!"
In Bordighera entbot der Duce in der Villa
Regina Margerita seinem Gast ein herzliches
Willkommen.
Am 12. Februar begab sich der Caudillo in
Begleitung von Minister Serrano Suner um
10 yhr zum Duce. Der Duce, der Caudillo und
Minister Serrano Suner blieben im Gespräche
bis 13.30 Uhr zusammen. Nach; Beendigung
der Unterredung gab der Duce in der Villa,
in der er wohnte, dem, Caudillo ein
Frühstück,
zü dem auch Serrano Suner, General Moscardo
§o\vie weitere Persönlichkeiten
zugezogen
wären. Am Nachmittag haben'sich der Caudillo und der Duce mit ihrer Begleitung in
eine Villa am Meer in der Gegend von Grimaldi bei Ventimiglia begeben, um dort ihre
Besprechungen von 18 Uhr bis 19.30 Uhr
fortzusetzen. Abends nahmen der Caudillo,
Serrano Suner und andere Persönlichkeiten
der Begleitung an einem vom Duce
gegebenen
Abendessen teil.
j Am, Donnerstagvormittag
sich der
Duce in-die'Villa „Regina Margherita'', um
äich von seinem Gaste zu verabschieden.' Der
Abschied war sehr herzlich. Jqrfem Caudillo
wurden beim Verlassen Italiens dieselben
militärischen Ehrenbezeugungen erwiesen, mit
denen er empfangen worden war:
über die Aussprache wird in' Rom folgende
amtliche Verlautbarung herausgegeben: In
den Unterredungen, die am
-Februar in
Bordighera zwischen dem Duce, dem' Caudillo
und dem Aussenminister Serrahp Suner
stattgefunden haben, wurde die Übereinstimmung
der Ansichten der italienischen und spanischen
Regierung über* die Probleme europäischer
Bedeutung sowie über die im
geschichtlichen Augenblick die beiden Länder
interessierenden Fragen fest gesteift.-.,

-

Treffen mit dem Duce-traf Geneam 11. Februar in Bordighera ein.

Francop

Er war. begleitet von Aussenminister Serrano
Sufier, dem Chef des'Militärkabinetts, General; Moscardo, und dem Ünterstaatssekretar
für Presse und Propaganda, Antonio Tovar
sowie landeren spanischen Persönlichkeiten.....

London schweigt über die riesigen
Schiffsverluste
—

-

;

Der Caudillo wurde um 20 Uhr an der
Grenze von' einer ' italienischen.. Sonderabordivung empfangen)' wobei eiiie
Abteilung' von
Grenzwachtruppen die militärischen Ehren
erwies. Die Bevölkerung bereitete den Gästen
längs der Strecke bis Bordighera einen fest-
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die^ibero-amerikanischen- Staaten
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Evakuierung irischer
Gebiete
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Diese drei .Zeugen' .haben, in. ihren
Aussagen-nur allzu- deutlich die Kegie
erkennen - lassen, die hinter^,diesem
Theater steht. Ihr stärkstes Argument
ist jene •imaginäre- . Gefahr eines Angriffs auf Amerika, an die kein norer Mensdh- auch 1 jenseits des Ozeans
i im'a ?Ernst'-eu'glaübeh'Vermag.
Von dieser
Grundthese aus-entwickeln die Befürwor3 ;Oeseizes
;p o'rderung,' unter
J
Ablehnung aller, juristischen Bedenken
England' sofort und aiisgiebig zu unter.;
stützen,* um zu -verhindern; dass 17erdamerika nach der Niederlage. Englands'
Gefahr laufe, „allein
Schlacht in
dem gleichen Krieg, zu . liefern, den
Grossbriüannien ?' jet/st kämpft." 'Bei'
alledem kann - die ideologische Begründung nicht fehlen,, die vor. dem . Senaisausschuis folgende' Formulierung? fand:'
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! -Ata Serran'o Suner. nach; Berlin-, reiste, erklärte . er ; .einem .deutschen Berichterstatter
Va.: .Selten hat es drei befreundete Völker gegeben; deren Lebensraum" so einfach festzu-

eine.
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«n*:- Grossbritafrmen, sondefamit
GrossbrUannien zu .arbeiten,
zu

.

eine Ausrede 'nicht. verlegen sindioenn' x
es gilt, das
Volk »jt? den
Krieg für die internationale Plutokratie
zu hetzen.
'
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sehen, dass die ,Herren

.

Die Lage und Aufgabe Spaniens
ist Infolgedessen völlig klar. Auf der einen
Seite gibt es zwei -Völker, die in- schweren
Stunden sich als unsre Freunde erwiesen und
überdies schon In der Geschichte und in der
Tradition sich mit uns . verstanden ; Und niemals unsere Interesrsngebjs-te/ störten. Auf
der andern. Seite , gibt es Völkej ,' die . uns nie.
Mals verstanden und die mit uns in
schaft nur leben wollten auf der Grundlage

legen war.
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Die Politik der Achse ist auch in' ihren diplomatischen Aktionen einheitlich "ausgerichtet. Tritt-in grundsätzlichen Fragen- der eine
Partner handelnd auf den Plan, so' han'delt er
in> absoluten : Einverständnis mit dem ändern.
Von dieser Seite her'äst'auch das Gespräch des
Duce mit' dem Caudillo zu bewerten. Hinzu
kpmmt'nöch^'dass; Spanien an der Seite-der
Achsenmächte steht' un'd die Politik der.Zusammenarbeit auf der soliden Gründlage geineiAsanier Interessen sowie . der UtälienischWaffenbrüderschaft im
Freiheitskampf Francos begründet.worden ist.
Die ,besondere Art der Achsenpolitik bringt es
mit, sich, dass von Zeit. zu : Zeit», persönliche
Aussprachen der verantwortlichen' Chefs stattfinden." Das ist;bisher So gehandhabt worden,
das beweist'.von neuem das jetzige, Treffen
und das. wird auch in Zukunft nicht 'anders
sein..
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vorgehen, während gleichzeitig Japan
nach Süden yorstösse.- Kurzum:; Amerika
würde gegen eine oder mehrere dieser
Mächte - kämpfen • - müssen',". Und zwar'
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ständenwirtschaftlichund i ; militärisch
gegen-,
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in die
- den■ Krieg weiterhin
durchzufechten. «„ Wendell: -Willkie sah
schon;,4ie beiden Amerika
■ Südamerika, hat. zu f parieren!
vor der
ganzen Welt einig■ als Freundlaller derjenigen dastehen,-die sich fün.die Demokratie schlagen, undaller
Aggressoren und Plünderer-, der demokratischen. WeltVauftreten-" Auch er bekannte, sich-zu deriThese,..die
>_\tls die
offizielle. Propagandqtaktik des WeissenHauses bekannt geworden ist, nämlich:
Wenn. England geschlagen werde, ,wüv-,
den die totalitären. Mächte mit Europa.
auch -den' grössten Teil Afrikas sv; und
somit den, Atlantik kontrollieren,i t; und
Deutschland würde unter diesen i Vm-
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Beschlagnahme indischer

Kronzeugen

:

Roosevelts

Beschlagnahme
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-Übereinstimmung der

beiderseitigen Auffassungen festgestellt
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Fast 50000 BRT im mittleren Atlantik versenkt
Tag bringt neue unersetzliche Ausfälle

Wasserstand'

-

;

gleichbleibendem

das Löschen und Laden der i Schiffe vor
sich gehen kann. Ist das nicht der .Fall,.so
müssten dauernd die Festmacherleinen
durchgeholt bezw. gefiert werden, und der
gesamte Lösch- vnd Ladebetrieb würde
ausserordentlich erschwert, unter Umständen sogar, wenn die Schiffe trocken fallen, unmöglich Werden. Der Unterschied
im Wasserstand bei Flüt und Ebbe ist weit
grösser, als im allgemeinen angenbmmen
wird. Im Bristolkanal mit den Haupthäfen
Bristol uhd Cardiff sind Wässenrtandsdifferenzen bis zu 14 m beobachtet-worden.
Am Stärksten wirken sich die Gezeiten bei
Springflut aus, d.h. zur Zeit des Voll- und
des Neumpnd&i. In Bristpl selbst, im Cumberland-Dock, beträgt, der Flütwechsel etwa 10 m, in der Themse ist er schon erheblich niedriger, um in-der Nordsee
z.B.
in Wilhelmshaven s und Bremen auf etwa
3,5 m zu fallen. In Hamburg selbst ist die
durchschnittliche Fluthöhe nur noch 1,9
m. Auch an der französischen Atlantikküste, besonders im Golf von St. Kalo,
läuft sehr starker Gezeiten-Strom; bei
Springzeit beträgt der Flutwechsel 10 bis
11 m. Infolgedessen sind auch die französischen Häfen, wie z.B. Dünkirchen und
Boulogne, nach dem Docksystem gebaut.
Ehe die Engländer ihren „siegreichen"
Rückzug aus Frankreich antraten,, haben
sie die. Schleusen :.i den französischen Häfen zwar nach Kräften zerstört, aber doch
nicht verhindern können, dass nach verhältnismässig kurzer Zeit, abgesehen von
einigen
Schönheitsfehlern, der normale
Hafenbetrieb wieder aufgenommen werden
konnte. Die eingesetzten Kräfte aus der
deutschen Wehrmacht und Industrie haben
hier eine ganz ausserordentliche Leistung
vollbracht, die jeder, der Gelegenheit gehabt hat, die Häfen nach ihrer Wiederherstellung zu sehen, nur restlos bewundern
kann. Nebenbei bemerkt, mussten die ausgezeichneten Hafenanlagen, z.B.
in Dünkirchen seinerzeit auf Grund des Versailles Diktates von deutschen' Hafenbaufirmen auf Reparationskonto gebaut werden.
Der. ungeheure Verkehr, der sich in den
Londoner Docks abspielt,, sei durch folgende Zahlen erläutert: Im Jahre 1938
liefen durchschnittlich täglich 40 Schiffe
in die Themsemündung mit dem Ziel London ein. Mit etwa 36 Millionen
Tonnen
Fracht brachten sie 70% der Fleisch-,
45% der Zucker-, 46%_der Gummi- und
44% der Wolleinfuhx nach London. Die
Massierung der Einfuhr auf verhältnismassig wenige Häfen hat schon in normalen Friedenszeiten erhebliche, auf der
Hand liegende Nachteile. Von der Gesamteinfuhr Englands entfallen auf London
41.5%, Liverpool 19%, Hull 7%, Southport 5.5% und auf Bristol-Cardiff-Swansea 5%. Der Rest verteilt sich auf kleinere
Hafen. Im Kriege musste sich diese Massierung geradezu verhängnisvoll auswir-

.

Sie lautet:
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blin nicht freiwillig erfüllen'werde, müssten
Zwangsmassnahmen zur Anwendung kommen-' Die Regierung- werde nicht dulden, Jasa
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Jahrgang 1

13 bewaffnete feindliche
Handelsschiffe versenkt
:
Berlin, 13. Februar.
/ZV.,-, ■
Der Zweckoptimismus, der im Hinblick auf Roosevelts' Versprechungen in
Tagen in den Reden verschiedener englischer Minister wieder zum
letzten
den
Ausdruck gekommen ist,- dürfte einen .schweren Schlag 1 durch die Nachricht
erhalten- haben, die heilte mittag als Sondermeldung ausgegeben forden ist.
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ken.
Es liegt auf der Hand, dass Stockungen
;
in den grossen Einfuhrhäfen sich ganz
automatisch auf ganz England auswirken

mussten, besonders wenn, wie jetzt, auch

noch der Eisenbahnverkehr mit erheblichen Störungen zu rechnen hat. Für unseren Gegner ist noch besonders gefährlich, dass sich in Löndon auch ein grosser
Teil der Industrie zusammengeballt hat.-So arbeiten in der Hauptstadt
34% der
Flugzeug- und 31% der Metallwarenindustrie, 48% des elektrischen Maschinenbaus, 26% der Kraftwagen-, 28% der
chemischen- und 26% der Konservenin-

dustrie.

Die zehn Londoner Docks überdecken
eine Fläche von 1 680 Hektar. Sie verfügen
über eine Kailänge von 75 km, zu denen
noch 25 km Kai unmittelbar am Fluss zu
rechnen sind, die nicht zum eigentlichen
Hafen gehören. Den Verkehr innerhalb
dieses Flächenraumes vermitteln Eisenbahnen in einer Länge von 225 km und
Strasscnzüge mit 75 km. Die Lagerhäuser
können rd. 1 Million Tonnen Waren aufnehmen. Der grösste Kornsilo mit einem
;

_

-

(Eigener Bericht)
DZ Berlin, 1 13. Februar.
Im Deutschen Auslandsklub gab Reichspressechef Dr. Dietrich am Mittwoch für alle
in Berlin akkreditierten Vertreter der Auslandspresse
einen Abendempfang, zu dem
zahlreiche Diplomaten erschienen waren.
Im Verlauf des Abends umrlsa Dr. Dietrich
in einer Ansprache die Grundsätze, von denen
die Pressepolitik des Reiches im Kriege bestimmt wird. Der Reichspressechef betonte;
dass der faire Geist der Zusammenarbeit zwischen der Presseabteilung der Reichsregierung
und den Vertretern der Auslandspresse es ermöglicht habe, dass die Männer der Feder aus
aller.Herren Länder bei uns heute im Kriege
ebenso wie vordem im Frieden 'in ungezwungener beruflicher Freiheit leben und arbeiten
können. Dr. Dietrich wies darauf hin, dass
dies heute nicht überall in der Welt so sei. In
manchen anderen Ländern, so erklärte er, und
merkwürdigerweise in denen, die immer behaupten, sie kämpften für die demokratische
Art, haben sich die Sitten im Verkehr ,mit der
Presse weitgehend geändert, und zwar in dem
Masse, in dem diese Staaten ihr wahres Gesicht enthüllten. Was gestern dort noch übertünchte Höflichkeit war, ist heute bei ihnen
finstere Unduldsamkeit geworden. Sie schimpfen uns zwar „Barbaren", aber von diesen
„Barbaren" können die angelsächsischen Hinterwäldler noch manches lernen.
Wir in Deutschland haben jedenfalls unsere
Art des Verkehrs mit der Presse im Kriege
nicht gewechselt.
Wir haben jlie Auslandskorrespondenten nicht mit; den Minenfeldern
der Vorzensur und den Hemmnissen der Telefonsperre umgeben. Wir schreien zwar nicht
so viel von Freiheit, aber dafür geben wir sie.
Wir
geben
den Auslandsjournalisten in
Deutschland Freiheit der Berichterstattung,
weil wir es nicht
wie andere
nötig haben, etwas zu verbergen, von wenigen militärischen Dingen abgesehen, die kein Land der
Welt preisgeben kann. Wir brauchen nicht
wie andere
die Welt zu belügen über
die Zustände, die bei uns herrschen, sondern
können ihr Einblick in die Wirklichkeit geben.
wie andere
die ausserWir wollen nicht
halb des Kriegs stehenden Völker Über die
wirkliche Kriegslage täuschen, sondern ihnen
durch ihre eigenen Pressevertreter die Mög:

—

—

—

—

—
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Benghasi bedeutet nicht den Abschluss
des Kampfes um Libyen
Erfolgreiches Eingreifen des deutschen Luftkorps in die
Kämpfe in Nordafrika

DIE AUSSPRACHE
Ein bezeichnender Fall

sonst hätte das Schreiben wohl

Der Vater einer Schweizerin, die sich,mit
einem . Niederländer verheiratete und ihrem
Mann nach Niederländisch-Indien folgte,
schickt uns den Briefwechsel
mit
seiner
Tochter in Indien und mit den Verwandten
' seines "Schwiegersohnes' in den Niederlanden
zu. Der Schwiegersohn wurde als treuer .holländischer Staatsbürger
schon vor einigen
Monaten interniert
und von seiner jungen
Ehefrau und seinem minderjährigen Kind gewaltsam getrennt. Dieser Niederländer hatte
für sein Vaterland immerhin das geleistet,
dass er sich nach dem Ablauf von sieben
Dienstjahren in Übersee abermals wieder.für
die'gleiche Zeit verpflichtete. Er hatte sich
und die Demokratie legt doch Wert auf
diese von ihr so gepriesene Gedankenfreiheit
einige Gedanken über die allgemeine Not
in der Welt gemacht. 'Aus diesen TJberlegungen heraus schrieb er in seinen Briefen an
in der Schweiz über die
den
Fehler des Parlamentarismus. Das war wohl
die einzige Schuld, die man ihm in Batavia
vorwerfen konnte, soweit man hier von einer
Schuld sprechen kann. Die merkwürdige Einstellung jener Verwaltungsorgane in Niederländisch-Indien Ist ja nun hinlänglich bekannt.
In einem der -wenigen Briefe jener jungen
Frau, der man den Mann einsperrte, lesen wir
einige Zeilen über ihr nunmehr trostloses Leben. Allzu deutlich durfte sie nicht werden,

lichkeit einwandfreier Aufklärung verschaffen. Wir wollen uns nicht durch eine geknebelte oder bestochene Presse mit einer widerlichen Moralheuchelei umgeben, sondern uns
stolz und freudig zu den soldatischen Tugenden dieses Krieges bekennen, der uns von der
nen aufgezwungen wurde, die sich -bereits
heute vergeblich; bemühen, ihre Schande zu
,r
'
verstecken. '
Wissenschaft".
v
■ •'; Anlässlich der Eröffnung gab der deutsche
Der Reichspressechef prangerte die AusGesandte von Erdmannsdorff einen Empfang,
wüchse einer schmutzigen Pressemoral in gewissen Ländern an, die oft genug den Namen dem u. a.; Ministerpräsident Graf Telekl,
anständiger . Journalisten missbrauchen und Aussenminister von Bardossy und Kultusminister Homan beiwohnten. An der Spitze
nicht selten in den Heimatredaktionen die Berichte de* Korrespondenten umfälschen, well der deutschen Gäste nahm der bayerische
man dort einfach die Wahrheit nicht ertragen Ministerpräsident Siebert, Präsident der
Deutschen Akademie, teil»
könne. Wir pflegen einen anderen Journalismus, so unterstrich Dr. ; Dietrich, den Journalismus aus eigener innerer Verantwortung.
Wir wollen hier keine Söldner der Lüge, sondern Vertreter der Wahrheit. Wir wollen in
unserem Lande keine Werkzeuge der KriegsFlugplatz Flugzeugfriedhof
hetzer,-sondern Verfechter der wahren Interessen der Völker.
verwandelt
Die Reform einer entarteten Presse, die die
besystematische Verdummung ganzer Völker
(Eigener Bericht)
treibe, sei deshalb, wie Dr. Dietrich erklärte,
der
Neuordnung Europas.
auch eine Aufgabe
DZ Ron, 13. Februar.
Es hiesse die Grenze der Torheit überschreiDie letzten Schönwettertage im albanischten, so schloss Dr. Dietrich, wenn man dieser
griechischen Raum haben der italienischen
Lügenhetze nicht mit der Deutlichkeit entLuftwaffe und namenUich dem 4. italienischen
gegentreten wollte, die ihre Anmassung verLuftgeschwader erfolgreiche Angriffe auf
dient. Die Ausführungen des Reichspressechefs
wichtige Ziele unter voller Entfaltung ihrer
bei
der
sich
anboten vielfache Anregungen
Japanischer Film für den Führer
Schlagkraft
gestattet. Wie der italienische
schliessenden zwanglosen- Unterhaltung, die
vom
Mittwoch meldete, ist
und seine' ausländischen Gäste Wehrmachtbericht
Dr.
Das japanische Kriegsministerium wird dem
das Ergebnis dieser Angriffe, die Verwandnoch lange vereinte.
Führer und dem Duce den japanischen Film
lung des Plugplatzes Janina in einen Flug„Feuer am Himmel" zum Geschenk machen,
zeugfriedhof, zwei Bombenangriffe auf Larissa, je ein Angriff auf Prevesa und Volos,
tn dem die Operationen der japanischen Luftflotte gezeigt werden. Weiter will man dem
wobei vor allem Hafenanlagen aufs Ziel genommen werden konnten, sowie der Abschuss Führer noch den japanischen Film „Das Leben
von zehn feindlichen Flugzeugen in zahlreichen des Kommandanten Nitschisumi" in deutscher
-f
für die Italiener, durchweg siegreichen LuftgeSprach« schenken.
fechten.
In dieser Erfolgsbilanz hat die Zerstörung
Spaniens Londoner Botschafter
Hitler beglückwünscht Böhm-Ermolli
des Flugplatzes' Janina das grösste Gewicht.
Dreimal nacheinander erschienen starke italieauf der Heimfahrt
Der 85. Geburtstag: des bekannten Heernische Bombengeschwader Über dem Flugführers
der alten österreichischen Armee,
platz und warfen zahlreiche Tonnen Spreng(Eigener Bericht)
stoff .ab. Der vierte und letzte Angriff wurde Generalfeldmarschall Freiherr von BchmDZ Madrid, 13. Februar. von einer Jagdfliegergruppe ausgeführt, die Ermolli, wurde in Troppau in festlichem
Rahmen begangen.
Der Führer, Reichsmar18 britische Maschinen am Boden zerstörte.
Die lebhafte diplomatische Tätigkeit, die
Der Engländer verlor seit dem veigangenen schall Görtag und viele andere führende Perseit Beginn dieser Woche in verschiedenen Samstag im griechisch-albanischen Luftraum sönlichkeiten übersandten dem Jubilar GlückTeilen Europas zu beobachten ist, wird in nicht weniger als 46
wunschtelegramme.
Maschinen. Dieser hefMadrid und Rom mit reger Aufmerksamkeit tige Aderlass ist um so empfindlicher für
verfolgt. England hat, so verlautet das allgedie Briten, alq sich jetzt im Mittelmeer durch
Dänische Torpedoboote für deutsche
meine Urteil,, in den letzten Tagen mehr alsdie Anwesenheit Her deutschen Stukas für sie
diplomatische
„LonSchlacht
verloren.
eine
ärgste Nachschubschwierigkeiten ergeben.
Schulzwecke
don schlägt sich für die Wiederherstellung der
Lage, wie sie vor dem geschichtlichen SeptemDie dänische Regierung hat eine Anzahl
ber 1939 bestand," schreibt „H Mattino" in
Torpedoboote' alten Typs Deutschland zur
jyen
einer zusammenfassenden Bewertung.
Verfügung gestellt, nachdem ihre Armierung
Mit dem Abbruch der diplomatischen Bezieentfernt worden ist'.; Die Boote sind für die
Schwer gerupft Gibraltar
hungen zwischen England und Rumänien, wird
Ostsee bestimmt, wo sie Schulzwecken dienen.
die antiplutokratische Front auch in formeller
eingelaufen
.Hinsicht erweitert. Wenige Tage nach dem
Bulgariens Antwort an Churchill
unverfrorenen Appell Churchills an die Balkan(Eigener Bericht)
staaten, sich in letzter Stunde für Englands
„Slovo"-erklärt,.dass die Rede Churchills in
Krieg aufzuopfern," erscheint der Auszug des
DZ Madrid, 13. Februar. -Bulgarien mit Erstaunen un<i Erbitterung
j
des
so
Verbrechen
Secret*
Service
bemit
viel
Aus La Linea, der Nachbarstadt von Gibralaufgenommen worden ist. Das Blatt bedauert,
lasteten britischen Diplomaten aus Bukarest tar,
trifft die Meldung ein, dass das britische dass die grossen Demokratien in diesem Tone
als höchst bedeutsames Ereignis. Im ZusamGeschwader, das Genua beschossen hatte, von Bulgarien und überhaupt von den kleinen
menhang mit der politischen Entwicklung im unter
einem dichten RauchVorhang 1seiner ZerStaaten sprechen, nachdem sie sich 25 Jahre
Südosten wird auch eine Aussprache stark störer in
den Hafei zurückgekehrt ist. Nach lang um die Interessen und Notwendigkeiten
beachtet, die in Sofia zwischen dem bulgariMeldungen aus der gleichen Quelle sollen die Bulgariens nicht gekümmert haben.
schen Außenminister Popoff und dem italieniSchiffe Tote und Verwundete an Bord gehabt
schen Gesandten, Graf Magistrate stattger haben. Die
Kommandobrücke eines Schlacht'
.
funden hat.
schiffes soll durch Treffer beschädigt worden
Beschädigter Flugzeugträger in
Im besonderen Masse fesselt die diplomatisein.
i
sche Aktivität Spaniens. Die Abreise des
Gibraltar
-&Xjs . c.r
••
i^
r..'
spanischen Botschafters in London nach MaNach italienischen Meldungen liegt in Gibraldrid, die Fühlungnahme zwischen dem portuund dem
tar ein britischer Flugzeugträger mit Havarie
Ministerpräsidenten
giesischen
an den Bordwändeft._Xm Hafen der Festung,
spanischen Botschafter in Lissahon und vor
allem die Begegnungen des spanischen Staatsder augenblicklich T- aussergewöhnlch wenig
Weniger Geld und schlechtere
Kriegsschiffe aufweist, sind in den letzten
chefs werden als überaus bedeutsam angeBehandlung für angeworbene
sehen.
Tagen mehrere Transporter mit Truppen und
Kriegsmaterial angekommen.
'
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Bomben auf Janina
in

DZ R o m,' 13. Februar.
'Wenn man den englischen Berichten über
die Vorgänge in Libyen Glauben schenken
; würde, müsste man die Kämpfe in der Cyrenaika als abgeschlossen betrachten. Das
Gegenteil ist aber der Fall. Nachdem die
italienischen Streitkräfte durch die Aufgabe
Benghasis und geschickten hinhaltenden Wider! stand der drohenden. Umklammerung durch die
■schnellen britischen Panzerverbände sich entzogen hatten, ist es gelungen, den grösstcn
j Teil der Cyrenaikatnippen mit den tripolitant! sehen Truppen zu vereinigen. Der Kampf in
Libyen ist also kemeswegs abgeschlossen.
Starke britische Streitkräfte bleiben an den
i, Kriegsschauplatz Nordafrika gebunden.
Wenn die Engländer auf Landgewinn an der
grossen Syrthe hinweisen und damit nicht nur
rein taktischen Erfolg, sondern ein
| einen
grosses strategisches Ziel errungen zu haben
glauben, dürfte sich auch dieser Irrtum eines
Tages schwer an ihnen rächen.
.Seit einiger Zeit hat das deutsche Luftkorps
in diesen Kampf au'ch im Mittelmeerraum entscheidend eingegriffen. Malta, Suez, die
■ Strasse von Sizilien, Griechenland, und auch
Libyen erfuhren di§ Schlagkraft der deutschen
Stukas und Jagdflieger. Am letzten Mittwoch
unternahmen
deutsche Kampfflugzeuge Anf
griffe gegen Flugplätze und Truppenlager in
der Cyrenaika. Ein mit englischen Bombern
und Jagdflugzeugen belegter Flugplatz wurde
: bombardiert, wobei Volltreffer in den Hallen
und Unterkünften festgestellt werden konnten.
Vor den Hallen stehende Flugzeuge wurden
! wirkungsvoll mit Bordwaffen angegriffen. Eine
südlich von Benghasi liegende Karawanserei
und ein in der Nähe gelegenes Truppenlager
erhielten mehrere schwere Treffer, deren Wir•

Diplomatische Aktivität
in Madrid

Phantasien um
Villeneuve

»

Rekord amerikanischer
Dummheit
(Eigener Bericht)
-DZ Rom, 13. Februar.
Einen nicht mehr zu überbietenden Rekord
an Dummheit haben mehrere nordamerikanische Zeitungen und' Rundfunkstationen aufgestellt, die in den letzten Tagen allen Ernstes
voraussagten, am Mittwoch werde ein italienisch-englischer Waffenstillstand unterzeichnet, und "zwar ausgerechnet in Villeneuve am
Genfer See.
Die auch von der amerikanischen Agentur
„United Press" verbreiteten Gerüchte über
einen bevorstehenden Waffenstillstajid zwischen Italien und England, der sogar vielleicht
noch heute unterzeichnet werden könne, werden
in italienischen politischen Kreisen als mehr
als lächerlich und keines Wortes wert bezeichnet. Diese Gerüchte seien nur ein neuer Beweis
für die vollkommene Verständnislosigkeit eines
gewissen Auslandes für Italien und seine
Politik.

*

~

Die „Helden”

.

Mitten aus ihrer Münchener Filmarbeit hat
Käthe Lorsch einen Abstecher auf die Bretter
des Berliner Staatstheaters gemacht. Aus der
Rolle der Neuberin in die eines Weaner Operettenmadls In Hans Adlers „Vellchenredoute",
einer Schwester der Adele aus der „Fledermaus", die im II. Akt als angebliche Sängerin ihre grosse Stunde hat. Aber hier nicht
wenige? als dort beweist Käthe Dorsch sich
als : eine Königin der Bühne. Das Berliner Publikum begrüsst sie nach ihrer monatelangen
Abwesenheit schon bei ihrem ersten Auftritt
mit einem Beifall, der sie minutenlang nicht
zum Sprechen kommen lässt. Mit Recht: wenn
sie die Bühne betritt, so Ist das ein Ereignis
'für sich. Sie stürzt sich mit einer Vehemenz
in das Spiel, die auf Anhieb fesselt und verzaubert. Der Raum verwandelt sich, es wird
heller und wärmer in ihm von ihrer Gegenwart, Die Luft ist elektrisiert von der Spannkraft ihres komödiantischen Temperaments,
durchleuchtet von der Strahlung einer sich
verschwendenden Vitalität, eines theaterseligen Herzens, das mit seiner Lust am Spiel
eine festliche Freude am Leben entzündet.
Käthe Dorschs schönster-Besitz ist ihre ansteckende und mitreissende innere Frohheit.
Sie schöpft in jedem Augenblick
aus der
Fülle. Sie schwimmt in Leben, und sie steigert
dieses Leben zu einer
die die Illusion zu einer durch das Erlebnis bezeugten
Wirklichkeit macht. Wenn sie jetzt mit einer
Reminiszens an ihre Anfangserfolge einmal
zur Operette zurückkehrt, so kann sie gar
nicht anders, als neben dem mit feinsten
Nuancen gemeisterten Lied- und Coupletvortrag auch Proben grosser, echter Schauspielkunst zu-geben.
Das von Hans Leibelt mit Laune inszenierte
Singspiel mit'den absichtlich biederen Altwiener Bühnenbildern von Rochus Gliese bleibt
dazu Anlans und Hintergrund, samt dem musi-,
kaiischen Rankenwerk von Carl CernS (nach
Motiven von Richard Genes), das in einer quikken Tarantella und einem grosslinigen Walzerlied seine bemerkenswertesten Blüten treibt.
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Londoner Methoden

Deutsch-ungarische
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Griechische Nachschubstrasse
unterbrochen

(Eigener Bericht)

Kulturarbeit
Eröffnung des Deutschen

'

Chinesen

Wis enschaftlichen Insti utes inBudapest
...

Budapest, 13. Februar.
Am Mittwoch fand in der Aula'der Budapester Universität die feierliche Eröffnung
des vom Auswärtigen Amt gegründeten und
ausgestalteten Deutschen Wissenschaftlichen
Instituts durch den deutschen Gesandten J3r.
von Erdmannsdorff statt. Bei der Eröffnungsfeier waren zahlreiche Ehrengäste anwesend.
Gesandter von Erdmannsdorff begrilsste die

—

Wissenschaften

un

au

;.

..

Geschwindigkeitssteigerung

•'

niederländischen

Volksgemeinschaft gutheisst'l

Brücke an der den. Steilhang entlang führenden
Küstenstrasse.' Mehrere „Treffer, brachten uie
Betonbrücke zum Einsturz und zerstörten
damit »den einzigen Nachschubweg' für den
äussersten linken. Flügel der griechischen
.
Armee.

Amnestie

Antonescu
•. *

Mi

*

DZ Amsterdam, 13. Februar.
Am 31. Januar .wurde im Londoner Hafen
die chinesische Mannschaft eines englischen
Handelsschiffes, die aus 29 Matrosen bestand,
kurzerhand verhaftejt. Die Chinesen wurden
beschuldigt, dass sie nach der Ankunft von
Bord gingen, .um die Forderung nach Bezahlung einer ihnen bisher verweigerten Kriegsrisikoprämie. durchzusetzen. 17 der chinesiSeeleute wurden mit Zwangsarbeit ber

straft, fünf.'Weitere. erhielten Geldstrafen. Am

gleichen Tage fand ein zweiter Prozess gegen

21; chinesische ; Seeleute statt, die
gleichfalls wegen unfairer Behandlung durch
ihre Reedereien Protest erhoben hatten.
In dem Bericht wird darauf hingewiesen,

.weitere

den Wert eines Verkehrsflugzeuges, so
ist die Luftfahrtforschung ununterbrochen bemüht, die wissenschaftlichen Grundlagen zu

schaffen.

Hierbei fängt neuerdings ein Sondergebiet
der Strömungslehre an, besondere Bedeutung
zu gewinnen. Bei den bisher in der Praxis
war
erzielten Fluggeschwindigkeiten
der
Druck, den die Luft bei der Umströmung des
Flugzeuges ausübt, klein (das heisst, höchstens ein wenig vom Hundert) im Vergleich
zu dem atmosphärischen Druck, unter dem
die Luft ohnehin steht.
Infolgedessen hatte auch die durch die
Druckunterschiede hervorgerufene Volumenveränderung der Luft keinen grossen Einfluss
auf die Strömungserscheinungen. Man konnte
daher bei .fast allen strömungstechnischen Fragen der Flugtechnik die Luft so behandeln,
als ob sie nicht zusammendruckbar wäre, und
damit die bekannten Methoden der Hydrodynamik, die wissenschaftlich sehr gründlich
ausgearbeitet sind, anwenden. Die Drücke, dife
von dem Flugzeug auf die Luft beim Fluge
ausgeübt werden, steigen jedoch annähernd
mit dem Quadrat der Geschwindigkeit, und
bei den genannten hohen Fluggeschwindigkeiten und, noch mähr, bei den zu erwartenden
noch grösseren Geschwindigkeiten der Zukunft, die schon vergleichbar werden mit der
Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Schalles
(etwa 1200 km/h), wird es notwendig,
die
genannte bisher zulässige Vereinfachung fallen zu lassen und den Einfluss der Zusammendrückbarkeit der Luft mit zu berücksichtigen.
Damit ist der Luftfahrtforschimg eine für
die zukünftige flugtechnische Entwicklung
höchst wichtige Aufgabe gestellt, die sowohl
der theoretischen Behandlung , weit grössere
Schwierigkelten bietet als die bisher in der
Flugtechnik gebräuchliche. Strömungslehre.,
Auch die experimentelle. Arbeit ist mit grossen
Schwierigkelten verknüpft, da .Windkanäle, die
Windgeschwindigkeiten bis annähernd an die
Schallgeschwindigkeit erzeugen, nicht nur
einen ■ grössfen -Aufwand beim Bau erfordern,
sondern' aüeh im Betrieb und in der Bedienung
hohe Anforderungen stellen.
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Torpedoboote haben die griebeschossen. Ziel war
allem eine strategisch höchst wichtige

Italienische

chisch-albanische Küste
vor

i

Staatsführer General Antönescu unterzeichnete ein Dekret, nach dem Deserteure und all«
jene, die ihrer Militärdienstpflicht nicht zeitgerecht nachgekommen sind, eine Amnestie geniessen, falls sie sich bis zum 15. Februar bei
ihrem Truppen teilte meldet haben.- •
<

Um

Ägyptens

:

Baumwolle

Die" Verhandlungen Englands zur Übernahme
der grossen unverkäuflich gebliebenen ägyptischen Baumwollbestände ziehen 'sich noch
immer hin. London gefällt sich in immer neuen
Preisabstrichen, weil es w;eiss, das ein Abschluss des Geschäftes seine Schiffsraumnöt«
aufdecken würde,
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Berlin, 13. Februar.
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Neuer Generalstabschef der
Sowjetarmee

in

Triumph des Mimus

Jahresanfang

Wie.

-

von Tänzerinnen im Harlekinskostüm bedient,
mit der Typisierung und dein Stegreifspiel
der Commedia deU'arte eine theatergeschichtliche Erinnerung
aber mit dem wirbeligen,
komödiantischen Furor des Spiels, das-über'
diese kleine Bühne tobt, ein Stück ewigen leTheaters. Der Motor der Aufbendigsten
Auch sonst hat das Berliner Theater in diesen führung ist Ren 6 Deltgen als Truffaldino,
Wochen dem Mimus die Herrschaft überlassen übersprudelnd von Spiellaune und Einfällen,
ein lebendes Feuerwerk an Temperament und
und die Stücke nach den Möglichkeiten geVitalität, mit roten Bäckchen und Kirschenwählt, die sie für die komödiantische Entfaltung bieten. So ist das musikalische Lustspiel inund ganz auf Arlecchino geschminkt, auf
„Anita und der Teufel" von G£za von Cziffra jenen Stil der Commedia dell'arte, den Goldoni eigentlich zugunsten der Oharakterkomönur als ein rasch zusammengezimmerter Rahwollte,
men für das Theaterdebut von Rosita Serrano die Moli&rescher Prägung überwinden
dem er aber für unser heutiges Gefühl gerade
zu betrachten. Theo Mackeben hat diesem junim „Diener zweier Herren" näher steht als
gen chilenischen Naturtalent ein halbes Dutdem von ihm erstrebten Ziel. Deltgen gibt hier
zend einfalls- und abwechslungsreicher Schlamitrelssendes Beispiel jener elementaren
ein
zur
südamerikanisch
gerlieder vom Slowfox bis
angehauchten Serenade komponiert. Rosita Schauspielkunst, die den mutvollen Ausbruch
Serrano darf sich an ihnen als die stilsichere in den szenischen Raum, eine Kraftentladung
Interpreten beweisen, der die Mühelosigkeit aus der Tiefe, mit der Beherrschung der exakvereinigt, und die im Staatstheater
der stimmlichen Entfaltung bei der eleganten ten Form
Nonchalance ihres Vortrages zustatten kommt. ihren gültigsten Ausdruck gefunden hat.
(Fortsetzung folgt)
Literarisch anspruchsvoller, wozu der Name
dea Hauses verpflichtet, bleibt das SchillerTheater: mit einer sehr launigen Wiedererweckung von Eichendorffs „Freiern", die Emst
Leopold Stahl einer theaterwirksamen, abrundenden Bearbeitung unterzogen hat. Schon die
Bericht der Preussischen Akademie
Ausstattung von Friedrich Prätorius ist mit
der
skurril und lyrisch fabulierenden Bildern ein
reizendes Gedicht. Ernst Legal führt mit erBerlin, 13. Februar.
wärmendem Humor und liebevollem Verweilen
beim Detail Regle. Auch hier wird dem Mimus
Berichte
Die täglichen
über die Unternehmit dem . komödiantischen Ausspielen der mungen,der Luftwaffe führen
3 in höchst
Eichendorffschen Ortginale und ihrer Verkleieindrucksvoller Weise neben den grossen perdungskomik, bei der Paul Kemp als Musikant sönlichen Leistungen der Besatzungen auch
sich'hervortun darf, ein breiter Raum gewährt. den bedeutenden technischen Fortschritt vor
Ironie und Andacht der Romantik, vagabundiAugen, der für die heutige Luftwaffe ganz
sches Rüpelspiel und sjernbeglänzte Zauberandere Einsatz- und Wirkungsmöglichkeiten
naoht klingen in einem szenischen Akkord zu- 'bietet als zur Zeit des Weltkrieges. Gewaltige
sammen, d6r "das Haus vom ersten bis zum Stelgerungen der Flugleistungen, der Flugletzten Bilde mit einer beschwingten Heiterkeit höhe, der Reichweiten und im besonderen auchdurchwirkt.
der Geschwindigkeit sind mittlerweilj erzielt
"Wenn die Poesie hier dem Mimus noch worden.
einige Fesseln anlegt, so darf er sich bei GolNach Beendigung de 3 Weltkrieges (im
doni ganz entfesselt geben. Er tut es in der Jahre 1920) war die höchst erreichte Gevon Heinz Dietrich Kenter
tänzerisch geschwindigkeit etwas über 200 km/h. Vor etwa
lockerten Aufführung vom „Diener zweier zwei Jahren wurden erst von einem HeinkelHerren" im .Theater in der Saarlandstrasse. Jagdflugzeug annähernd 750 km/h erreicht,
Wie auf einem Platz Venedigs, vor der im und kurz; darauf würde auch diese Leistung
Hintergrunde . verblauenden Silhouette der von einem Messerschmitt-Jagdfingzeug noch'
Stadt, steht
6 der Bühne eine zweite Bühne überschritten. Da die Geschwindigkeit eine
aufgeschlagen. Mit' den Telari, den dreiseitig Eigenschaft ist, die den Kampf wert eines'
bemalten, drehbaren Prismen als Kulissen, Kriegsflugzeugs ebenso stark beelnflusst wie

Berliner Theater am
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kling auf Grund starker Rauchentwicklung
festgestellt werden konnte. Andere Truppenlager, die aus Zelten bestanden, wurden in
Brand gesetzt. Erfolgreiche Tiefangriffe mit
MG-Feuer zerstörten parkende Lastkraftwagen, zersprengten fahrende Kraftwagenkolonnen und verursachten beträchtliche
Schäden. '

Einmai

Kurz berichtet

_

(Eigener Bericht)

nie'

die Zen,
sur passiert: „Meine Liebe zu Kees (Ihr Mann)
bleibt unerschüttert und auch > mein Glaub,
an sein gutfs und ehrliches Gewissen.
im Monat darf ich Kees besuchen. Sfchwer ist,
was ich durchmachen muss..."
Der Vater
schreibt uns weiterhin: „Das Niederträch,
tigste, was man sich vorstellen kann, das i S[
die feige Diffamierung der' politisch verfolg,
ten jungen Familie durch die eigenen Lands,
leute in Niederländisch-Indien.
So achreibt
Alexll, (seine; Tochter), sie habe eine Pension
verlassen müssen, da die holländischen In.
haberinnen nichts ml£ ihr zu tun haben woli.
ten, weil ihr/Mann interniert sei." •:
Niederländer. ihre eigenen Landsleute
behandeln, ist schliesslich zunächst- einmal
Angelegenheit der Niederländer selbst, i Be.
zeichnend jedoch .ist, folgendes. Als der
Schweizer unserer Zeitung den Briefweohsel
zur Verfügung stellte,
sandte er auch die
an einige
gleichen : Uri|esagen
Tageszeitungen." Wir haben mit' dieser Ver.
Öffentlichimg gewartet, um zu sehen, wie man
sich äussern-würde.-'Aber der Schweizer hatte
schon ganz- recht, als er uns schrieb: „Ich
gebe Ihnen hiervon Kenntnis und ermächtige
Sie, Auszüge aus den beiliegenden .Briefen zu
bringen, falls die holländische Presse den
Fall 'Unterdrücken' und damit ungewollt bekennen sollte, dass sie im. Mutterlande solche
schwere Verfolgung einer ju igen Familie der
:

Bedeutsame Rede des Reichspressechefs Dr. Dietrich vor
der Auslandspresse

y
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„Wir wollen keine Söldner der Lüge!”

EhrengSste und dankte den beteiligten ungarischen Stellen für ihre entgegenkommende
Mithilfe bei der Errichtung des Instituts. Sodann ■ übermittelte der Leiter der kulturpolitischen Abteilung des Auswärtigen Amtes, Gesandter Dr. von Zwardowskl, die herzlichen
Grüsse und
Wünsche des Reichsaussenministers von Rlbbentrop. Nach Ansprachen
des Rektors der Universität Budapest,
des
Staatssekretärs Im Reichsministerium für
Wissenschaft, Erziehimg und Volksbildung Dr.
Zschlntzsch und des Kultusministers Dr. Hornau hielt der deutsche Gastprofessor an der
Universität 1 Budapest lind Leiter des Deutschen Wissenschaftlichen Instituts Professor
Dr. Freyer eine Vorlesung über „Gemeinsame
Probleme der deutschen und der ungarischen

.

Fassungsvermögen von 24 000 t liegt in
den Millway-Docks (1866 gebaut), die mit
den Westindia-Docks (1810 erbaut) durch
einen Kanal verbunden sind. In dem erst
1921 fertiggestellten King-George-V.-Dock
sind zwei riesenhafte Schwim'mkräne und
eine Anzahl von elektrischen Kränen an
Land, die Lasten bis zu 3 000 t heben können. Früher waren die einzelnen Docks im
Besitz vöh Priv&tgesellschaften. Erst 1908
wurcLen sie iij eine öffentlich-rechtliche
Körperschaft, die Port of London Authority (P.L.A.) zusammengefasst. Diese Hafenbehörde, deren Vorstand aus 28 Vertretern der verschiedenen Ministerien und'
Wirtschaftsgruppen besteht, überwacht
alle Bauanlagen und ist für die Baggerarbeiten, die Regulierung des Flussverkehrs
und die Sauberhaltung des Wassers verantwörtlich. In den letzten Jahren vordem
jetzigen Kriege wurden rd. 500 Millionen
Mark für die Londoner Docks ausgegeben.
Die von früher her bestehende Zersplitterung und der mangelhafte Zusammenhang
zwischen den verschiedenen Docks ist damit aber auch heute noch nicht ganz behoben.
Die ungeheure Massierung des "Warenumschlages in den englischen Docks hat
sich im jetzigen Kriege als ein schwerer
■und für England verhängnisvoller Fehler
erwiesen. Der Nachteil der notgedrungen
nach dem Docksystem gebauten Hafenanlagen hat sich mit dem Einsetzen der deutschen Luftangriffe sofort bemerkbar gemacht. Sobald die Schleusentore zerstört
sind, laufen die Docks bei Ebbe eben aus
■und die Lösch- und Ladearbeiten werden
unterbrochen, ganz abgesehen von den
schweren Störungen im gesamten Schiffsverkehr. Die ganze Anlage des riesigen
Londoner Hafens zeigt, dass die massgeblichen Herren an der Themse offenbar
nicht auf den Gedan&en gekommen sind,
London selbst und mit ihm die Docks könnten eines Tages Kriegsgebiet im ureigensten
Sinne des Wortes werden. Bei der gewaltigen Ausdehnung des Londoner Hafengebiets, das wir vorstehend skizziert" haben,
ist es durchaus erklärlich,- wenn geraume
Zeit dazu gehört, die Docks zu zerstören.
Das in Friedenszeiten an sich durchaus
vorteilhafe Docksystem hat sich im Kriege
zii einem Bundesgenossen unserer Luftwaffe entwickelt.
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DEUTSCHE ZEITUNG IN DEN NIEDERLANDEN

Zum Chef des Generalstabes der Roten
Armee ist der bisherige Oberbefehlshaber des
Kiewer MUitärbezirkes, ■ Armeegeneral G. K.
"Schukow, unter gleichzeitiger Ernennung, zum
Stellvertretenden Volkskommissar der /Verteidigung ernannt wonien. Der bisherige'Generalstabscljef, Armeegeneral Morezkow wurde
mit der Leitung des Truppenausbildungswesen

betraut.

;

Japan fasst alle Kräfte zusammen
Das japanische Oberhaus befasste sich mit
der Planwirtschaft,' wobei ijetont wurde, dass
es: für den*. Staafc.«®t>wendig sei, alle Wirtschaftskräfte im Hinblick auf den Ernstfall
_

zusammenzufassen. Die Regierung erklärte,
dass sie weitgehende Vollmachten im Interesse
.
der Nation anwenden Werde. .
'-

.

Wieder Bomben auf die Burraastrasse
Fünf Einheiten der Japanischen. Marineluftwaffe bombardierten die alte KungkuoBrücke über den Meöngfiuss an der-Burmastrasse. Infolge
anhaltenden Bombardierung durch japanische' Luftstreitkräfte. ist die
Burmastrasse jetzt -..praktisch so gut wie
unbenutzbar.
:

...

Botschafter Oshima in Moskau
Dass in der englischen Handelsflotte Ober
Auf der Reise nach Berlin ist' der neu20000 chinesische
beschäftigt sind, ernannte Botschafter Japans, General Osdie meist in Hongkong und Kanton angeworben hima, heute früh Jmit dem Transsibirien-Exwurden. Die chinesischen Seeleute erfahren press in Moskau eingetroffen. Oshima, der
jedoch eine ganz andere Behandlung als etwa beim japanischen Botschafter Tatekawa Wohdie Engländer. Der Höchstlohn eines chinesinung genommen hat,., wird "sich zwei Tage in
schen Matrosen liegt drei-bis viermal niedriger Moskau aufhalten,, um dann die Reise nach
als der eines englischen Matrosen.
Berlin fortzusetzen.

Musik in Wien
Schubert

—

Beethoven

—

Kulturnachrichten

Paganini

Wien, 13. Februar.
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Generalmusikdirektor Hans Weisbach weiss
in jedem seiner Konzerte Anregendes und
Wertvolles zu'bieten. So auch im 5. Abonnementskonzert im Grossen Konzerthaussaal.
Franz Schuberts Ouvertüre zu „Alfonso und
Estrella" an die Spitze des Programmes gestellt, zeigte an Hand dieses seltener gehörten
Orchesterwerkes den persönlichen Stil des Liederfürsten in geradezu vorbildlicher- Weise.
Anschliessend betrat Generalmusikdirektor
Weisbach die Gefilde romantischer Naturschwärmferel, um in der Pastoral-Symphonie
Ludwig van Beethoven (dessen Symphonien
durchgehend int diesen Abonnementskonzerten
aufgeführt werden) seine einfühlende Werktreue dem Genius zu widmen.-Die tiefmusikalische Empfindsamkeit des Dirigenten fand
hierbei reichlich:Gelegenheit,-sich frei zu entfalten. Als wertvolle Neuheit waren Ernst
Ludwig Urays „Variationen über ein elegisches Thema", zu hören, ein Werk, das vor
zwei Jahren bet»d em ' Kompositions-Pnsisausschreiben. aplässlich der 25-Jahr-Feler des
Wiener Konzerthauses ausgezeichnet wurde.
Die Uraufführung erfolgte seinerzeit im Rundfunk. In Erfindung und Verarbeitung gleich
interessant, holten sich die Variationen einen
starken Brfolg r für den der Komponist sich
persönlich bedanken konnte. Den Abschluss
des Abends büdete das. Violinkonzert D-dur
von Nicolö Paganini (mit .der Kadenz von
Sauret und in der Bearbeitung von Wilhelmy).
Dass man hier für als Solisten Vasa Prihoda
verpflichten konnte, versprach von vornherein ein Ereignis von schwindelnder technischer Höchstleistung. Ein solches wurde es
den auch, und das enthusiasmierte Publikum
erzwang von Prihoda Zugaben, die er mit gewohnter Virtuosität zuan -Besten gaib. Das
Konzert war wie fast... alle Veranstaltungen
kultureller Natur ausverkauft/
V
DR/ OSWALD ORTNER

THEATER:
Der verfilmte Roman des mecklenburgischen
Dichters Max Dreyer kam als heiteres Spiel
im Stadttheater in Greifswald zur Uraufführung.
•
Das Stadttheater in Komotau erwarb das
neueste Werk des sudetendeutschen Heimatdichters Hugo Scholz „Anland" zur Uraufführung.'
im Rahmen des deutsch-italienischen Kulturaustausches gastiert Mitte Februar ein
Ensemble der Florentiner Maifestspiele W.
Prager' Opernhaus.
Generalintendant Spring ha£ für das Schauspielhaus der Hansestadt Köln die in Nürnberg zur Uraufführung gebrachte Komödie
„Jungfer Wein in alten Schläuchen" vt fl
Harald Bratt zur-, westdeutschen Erstaufführung angenommen.
'
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MUSIK:

Im Volkskonzert des

Concertgebouworche-

sters am Sonntag, den 16. Februar werden

Marinus Flipse und Theo.van der Pas da
Doppelkonzert für Piano von Johann Sebastian
Bach vortragen.
'...
. s'.
In Dresden dirigierte Professor,- Wilh e,"j
Furtwärigler die siebte Symphonie von BrucK"
ner, während Professor Hermann. Abendrot®
in der Dresdener Staatsoper gastierte und di
dritte Symphonie von Bruckner ,zu Gen0
brachte.
,
Das zweite Konzert Im Mozart-Zyklus
Augsburg wurde von Prof.' Klein (Vioim e
ynd Dr. Heinz Röttger (Klavier), bestrittenDas Stuttgarter Wendling Quartett un
nimmt als erstes deutsches Streichquarte
.
eine Gastreise durch Elsass.

~

'

;

■

,

*

'

i

ff fJ

-

..

BILDENDE KUNST:

.

.

| Der Führer verlieh dem Maler und

Zeichner Prof. Eduard Thöny anlässlich s®*®
75. Geburtstages die Goethe-Medaille
.
Kunst und Wissenschaft.
.
:■
r*..-.
Lord Crawf°'
Thüringen wird auf Anordnung des Volks'
Prof. Dr.» Michael ;.AchmeteU wurde zum j Das. aus , dem. Besitz des
nach den Niederlanden gelangte Titusbild v
..bildungsrolnisterium den Einsatz von Filmen ausserordentlichen Professor in der AuslandsRemtorandt ging .jetzt in 'den ..Besitz
ini; Schulunterricht auf dem Lande durchwissenJchsiiltchen ' Fakultät, der Universität Boyman-Museums
in Rotterdam über.
führen.
■ Berlin-frnanht.
In der Norlshalle in Nürnberg gt'.tw.ge"
Intendant Anton Baumann, Leiter der ■ Dr.' Kafl-Helnz Pfeffer wurde zum ordentWiener Volkroper, ist auf seinem Gut'Atterlichen Professor, an das gleich«' Institut beMel dieses- Jahres ~Werke zeitgenössl* c
see plötzlich gestorben.
Künstler
«ur Ausstellung.
i
rufen.
'
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Sport und Spiel

jjr, 251/13. Fglbruar 1941

Das Quartett ist vollständig

trotzdem beachtlich. Die höchste ' Quote des
Tages hat der: SüdwestrMeister . ■ Offenbacher,
Kickers mit 14:1 gegen Germania A4 Frankfurt herausgeholt. Das Ergebnis von Rot-Weiss
Frankfurt, des Verfolgers der Kickers Offenbach, mit 4:1 gegen Union Niederrad kann sich,
zwar ebenfalls sehen lassen, aber die Kickers
scheinen doch ungefährdet zu sein. Wormatla
Worms hat . den Fussball-Sportverein Frankfurt 5:0 geschlagen. Noch im Januar 1939 hat
der . FSV. gegen Rapid Wien'lm Pokalendspiel
-gestanden. Man kann es kaum glauben, dass
eine Mannschaft in l so kurzer Zeit so schwach
werden kann, dass sie ungeachtet ihrer grossen
TradiUon und Ihres grossen Namens ständig
im Hinterfeld der Meisterschaft liegt.
Genau das gleiche BQd bietet der Vfß.
wie die Leipziger
Leipzig. .Wenn es so
in'den letzten zwei Monaten gespielt haben,:
ist der . Verein, dem der mitteldeutsche Fussb&Hsport so viel zu danken hat und der heute
noch eine der grössten Anlagen in Mittel-

Sachsens Fussballer bleiben im Reichsbundpokal
f

'

«r

*.

eingesetzt. Immerhin waren edpige der
besten Spieler, des Sachsenmeisterg doch dabei,
60 Schön, Dzur, Schubert. Zur Haftzeit führten
die.Schlesier nach eirem-Selbsttor des sächsischen Verteidigers Richten. 2jl, um aber
•
noch 3:5 geschlagen zu werden.-'J.-K :
Die Berliner sind mit 16 und 17 Spielen für
jeden Verein bisher am weitesten gekommen.
Bei den wenigen Spielen, die am letzten Soimtag durchgeführt wurden,"konnte man doch
einwandfrei feststellen, dass .die.' Spitzenreiter
in den meisten Fällen eine scharfe Klinge geschlagen haben und kaum noch verdrängt .werden können.. Von Scbalke stand-das schon
längst bombensicher, aber das,,B;Q; mit dem
die SV. Röhlinghausen Überwunden, wurde, ist

In den beiden Endspielen des Jahres-1940,
und. Pokal, ist Sachsen,durch
i« Heisterschaft
Sport-Club,
Dresdner
vertreten gewesen.
den
Es hat den Anschein, als ob die. .Sachsen sich
u ch bis in <ia3 Endspiel des Reicfcsfbund-Pokals
j941 bringen'können. Die vielleicht schwerste
flippe auf diesem Wege haben sie am Sonntag
mit dem .' Ausscheidungsspiel gegen Schlesien
ja Kattowitz überwunden. Die Scbleaier waten
den letzten Jahren als Pokalgegner stets
gefürchtet. Mit Recht, denn auch die Bayern
gaben . vor einigen Jahren im Endspiel gegen
Schlesien, mit 1:2 das-Nacbsehen gehabt
im Spiel von Katowitz bitte Sachsen nich't,
;e
w es vorgeschlagen' und vielleicht auch gedes
plant gewesen ist, die

DSC,

«

■

voll«^'Männschaft

deutschland besitzt, im nächsten Spieljahr in
Klasse I. SC. Planitz schlug am letzten Sonntag den Vfß. in Planita 1:0. Das ist eine
ehrenvolle Niederlage, zumal in dem.mit Fussballfanatikern gesegneten PÄnitz. Aber für
den Vfß. sind eben zwei Punkte weg, die kein
noch so günstiger Wind zurückbringen kann.
Wacker Leipzig wurde von Fortuna Leipzig
2:4 geschlagen. Vfß. Glauchau, Wacker Leipzig, Vfß. Leipzig und BC. Hartha sind die vier
Vereine, die am schlechtesten in der Sachsen•
liga stehen.
■
*•'. Auch
der Erste am Niederrhein, Helene—
Essen, hat seine führende Stellung festigen
können. Hamborn 07 wurde 4:2 geschlagen.
Da die Hamborner zu den starken Mannschaften gehören, wird man wohl doch mit TuSHelene als „Rechtsnachfolger" vbh Fortuna in
der Bereichsmeisterschaft rechnen können.
Der Luftwaffen-SV.' Stettin besiegte TÖV.
Swinemünde ■ 6:0, und in Baden schlug der
Tabellenerste, Vfß. Mühlburg, den Tabellen-

dritten. Freiburger FC. Auch die Siege von

:

Die Entscheidung über die Meisterschaft wird
aller Wahrscheinlichkeit nach erst mit dem
«weiten Spiel Vfß.-Kickers fallen.
Von den führenden Mannschaften Bayerns
hat nur der 1. FC. Nürnberg gespielt. Der
„Club" 'trat gegen Neumeyer Nürnberg an
Und gewann 2:1. Da die Augsburger nicht
spielten, hat der 1. FC Nürnberg den zweiten
Platz hinter München 1860 erreicht, allerdings hat. er schon' ein Sp&l mehr ausgetragen. Die Spielvereinigung Fürth schlug die
Würzburger Kickers 9:0. Das Ergebnis braucht
keinen Kommentar. Jedenfalls .haben die
Fürther, einst der einzige grosse Widersacher
des 1. FCN. in ganz Bayern, nun den vierten
Platz in der Tabelle erreicht. Aber weiter wird
es kaum reichen, da München 1860, BC. Augsburg und der 1. FC Nürnberg doch ein Stück
besser zu sein scheinen.
WALTER KAPS

VfL, Neckarau (3:0 gegen 1. FC Pforzheim)
und SV Waldhof (4:2 gegen Karlsruher FV)
bestätigen nur die hier vertretene Ansicht,

die'

dass

Vereine der Spitzengruppen nicht

durch Zufall vorn sind, sondern tatsächlich
stabil in Ihrer Arbeit und Form bleiben.
Zu den Berelchen, In denen die Meister-

schaft am stärksten umstritten ist, gehört
ohne Frage Württemberg. Nachdem der Vfß.
Stuttgart lange Zeit vor den Kickers, der
Conen-Mannschaft, einhertraben konnte, hat
Jetzt die Elf der Kickers die Spitze übernommen. In Ulm verlor, der Vfß. gegen SSV. mit
3:3 einen Punkt. Die Kickers gewannen dagegen gegen SV. Feuerbach 4:0. Jetzt haben
beide Vereine 24:4 Punkte. Die Kickers sind
aber mit Ihrem' Torverhältnis von 60:18 auf
dem ersten Platz vor dem Vfß. Stuttgart, der
auf 56:16 gekommen Ist. Der Unterschied ist
so gering, dass schon am "nächsten Sonntag
der Vfß. wieder vor den Kickers stehen kann-

;.
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13. Februar 1941

13 Nationen in Garmisch-Partenkirchen
Die Niederlande sind nur am Eishockeyturnier beteiligt

"

>.

Warum Internationale Wintersportwoche?

.

Den, Eisbrecher hat sein Werk getan, die Wasserstrasse ist wieder offen. Der erste Schleppkahn ist eingetroffen; noch treiben die Eisschollen am Rande zwischen dem Rohr

Als im Juni 1939 auf einem denkwürdigen
Kongress des Internationalen Olympischen
Komitees in London einstimmig die Vergebung
der V. Olympischen Winterspiele an Deutschland beschlossen wurde, setzte sofort eine
fieberhafte Arbeit ein, um in der kurzen noch
zur Verfügung stehenden
in GarmischPartenkirchen neue Anlagen entstehen, zu
lassen, die auf der Welt nicht ihresgleichen
gefunden hätten. Auch der Kriegsausbruch
wirkte sich auf die Erstellung der Kampfstätten in Garmisch-Partenkirchen zunächst in
keiner Weise aus. Getreu dem einmal übernommenen Auftrag wurden die Arbeiten mit
unverminderter Kraft vorwärts getrieben.
Das olympische • Protokoll aber verbietet
einem Im Kriege befindlichen Land die Durchführung' der olympischen Spiele. Ohne eigene
Schuld war Deutschland gezwungen, den Auftrag zur Ausrichtung der V. Olympischen
Winterspiele wieder an das Internationale
Olympisch-Komitee zurückzugeben, nachdem
die Westmächte auf. Fortführung des Krieges
bestanden. Trotzdem wurden die Bauarbeiten
wenn auch mit verringerter Tourenzahl, fortgeführt. Die Baupläne selbst fanden nicht die
kleinste Veränderung. Nicht an Stelle olympischer Winterspiele werden nun in den Tagen
vom 13. .bis 23. Februar in Garmisch-Partenzum 2. Male im Kriege
kirchen zum 5. Male
die Wettbewerbe der Internationalen Wintersportwoche durchgeführt. So weit geht der
soll
Ehrgeiz nicht. Die Wintersportwoche
sie ist ja schon zur Tradition gelediglich
worden
als eine der grössten wintersportlichen Veranstaltungen der Welt nicht der
Zeit zum Opfer fallen. Dass. die Abhaltung,
der Woche richtig ist und begrüsst wird, beweisst das überraschende Meldeergebnis. Im
Vorjahr haben sich acht Nationen beteiligt.
In diesem Jahr gingen unmittelbar nach Bekanntwerden des Termins die Anmeldungen
von nicht weniger als .13 Nationen ein.
Die olympischen Kampf Stätten. sind soweit
fertiggestellt, dass eine ' sportgerechte Ab-'
Wicklung der einzelnen Wettbewerbe
leistet ist. Im Eisstadion sind die „Kältemacher" am Werk, um alles für die Herstellung* eines erstklassigen Kunsteises vorzubereiten, den der erbitterste Fohn mit 15 und
mehr Plusgraden nicht anhaben kann. Der
ausgiebige Schneifall in den vergangenen Monaten hat eine feste Schneedecke geschaffen,
die; den Veranstaltern; alle Sorgen nimmt. Die
Bergbahnen sind bereit, Mannschaften und Zuschauer in die höher gelegenen Regionen der
absolut schneesicheren Reservegebieten mühe-'
los emporzuführen. •;
Der erste Teü der Wintersportwoche steht
im Zeichen der Skiwettkämpfe. Die einzelnen
Wettbewerbe bedeuten nicht nur eine Wiederholung, sondern vielmehr eine Steigerung der
Weltmeisterschaftskämpfe in Cortina, da die
Ausschreibung nicht vier, Läufer jeder Nation,
gondern in jeder Einzeldisziplin eine unbeschränkte Zahl zulässt. Für die deutschen
Läufer allerdings ist die Zugehörigkeit zur
Klasse I zur Bedingung gemacht. Das hat
zur Folge, dass Deutschland, das beispielsweise über ein Dutzend ausgezeichneter Abfahrtsspezialisten verfügt, voi\ den jeder das
Zeug in sich' hat, den Siegeslorbeer nach
—

—

Hause zu' bringen, eine wesentliche grössere
Streitmacht liis' Feld führen kann, als in Cortina. Ein" Sonderzug brachte alle Teilnehmer
aus Cortina' "nach Garmisch-Partenkirchen,
wo' die mit frischen Lorbeeren geschmückte
Mannschaft ; slch zum neuen Kampf stellen

wird.

Junge Unteroffiziere werden in einem niederländischen Standort ihrem General vorgestellt

Hochschulen von

Ein japanischer Student legt 'die Fechtausrüstung an Die
Nippon pflegen sehr eifrig die Leibesübungen als Ausgleichssport

Aufnahmen: Henrich (1); Pax-Holland (1); Atlantik-Holland (1); Japan-Photo-Lib.-Stapf (1)

',

'

«

_

ten .und.dritten;trfennt.

.

Die grosse Überraschung war in Cortina
der unerhörte Fortschritt,", den die italienischen Läufer im Torlauf gemacht haben. Der
kleinen schwarzhaarigen Albina Seghi war
gelungen, sogar Christi Cranz um vier
Sekunden zu schlagen und Siegerin zu; werden. Eine zweite Überraschung war die
Leistung der Finnen im Spezialsprunglauf.
Die beiden Deutschen Weiler und Bradl,
endeten auf dem vierten und fünften Platz.
Das schwierige Abfahrtsgelände und. die.
Grosse und luftige aber so leicht zu springende
Schanze in Garmisch-Partenkirchen, wird
vielleicht eine Revision der Ergebnisse in Cor: ; .'v
tina mit sich bringen.

es.

*'

Neun Nationen beim Eishockeyländerturnier
Dem Eiskunstlauf und Eishockey gehört der
zweite Teil der Internationalen Wintersportwoche. In drei Gruppen werden die Staaten
des Länderturniers ausgespielt; die dann wieder unter sich den Sieger ermitteln.
Die Niederlande, die durch eine durch
Haager Spieler verstärkte Mannschaft des
Amsterdamer Eishockeyclubs vertreten werden, hatten das Pech, dass Ihnen das Los schon
im zweiten Spiel die voraussichtlich spieldes Turniers,, die
stärkste Mannschaft
Schweizer, zum Gegner brachte.. Im ersten
Spiele treffen die Amsterdamer auf die Jugoslawen. Neben der Schweiz stellen Italien,
Schweden und Deutschland die . stärksten

Gleichstand im Jugend-Länderkampf

—

»

■'

Die Liste des Langlaufes weist allein 120
Teilnehmer auf. Über [die Olympiaabfahrtstrecke werden nicht weniger als 180 Männer
vom Kreuzjoch. cur Talstation der Kreuzeck-,
bahn jagen., Nicht viel mehr als ein Herzschlag wird es sein, der den ersten vom zwei-

—

.

'

.

Die Aufrebhterhaltung des Sportverkehrs
mit den neutralen und befreundeten Nationen
ist für den deutschen Sport in der Kriegszeit
von Anfang' an als hervorragender -und bedeutender Faktor gewertet worden. Die Liste
der Im ersten Kriegsjahr durchgeführten-Veranstaltungen • beweist, dass der obenangeführte Programmpunkt bisher mit ausserordentlichem Erfolg verwirklicht worden ist.
Unter den bevorstehenden grossen internatio*
nalen Ereignissen auf deutschem Boden nimmt
die V. Internationale Wintersportwoche im
olympischen -Gelände zu Garmisch-Parten.
kirchen einen ersten Platz ein.

Als zweiter Wettbewerb des Ski-Jugendländerkampfes zwischen, den Mannschaften der
Hitler-Jugend uiid der Giuventu Italiana del
Littorio wurde am, Mittwoch bei Asiago der
Abfahrtslauf entschieden. Hatten am Vortage
Langlauf ihr technidie jungen Italiener
sches Köhnen herausstellen können, so war am
Mittwoch der Eindruäik den* unsere Jungen
durch • ihre scheeidige Eahrweise liinterliessen,
kaum weniger wirkungsvoll.'.; Mit: drei ersten
des ersten
Plätzen wurde '
Tages aufgeholt, undnäch zwei Wettbewerben
sind beide Mannschaften mit 21:21 Punkten
gleichauf. Die sehr schnelle Memittl-Abfahrtsstrecke hatte bei,' 3,2 Kilometer Länge mit zwei
Steilstücken und "einigen Bodenwellen ihi<e
Tücken. Es war kaum, rhöglichi in Schussfahrt
durchzustehen. Es gelang. dies nur dem Innsbrücker Herbert LezuofSden es,zwar, auf dem
oberen Teil erwischt hatte, der aber dann das
abschliessende Teilstück iii toller Fahrt durchstand und mit seiner Zeit von 2:16 Minuten
als Einzelsieger hervorging. Wolfgang RaffelHochland kaih trotz eines Sturzes vor dem
Ziel noch in 2:22 an.
vt

"

*

"

Ein 2:1-Sieg der Eisvögel
•»Nach einem abwechslungsreichen Kampf, indem sicli die Eisvögel als die stärkere Mann-Schaft erwiesenuspr&ng äm Mittwochabend in
der Apollöhalle ein 2:1-Sieg über den Amsterdamer Eishockeyklub htraus.

„MQDERN' Ulrechl
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im unteren Lokal, Donl ersttaat
Einzig in seiner Ar» In den Niederlanden
DEUTSCHE KAPELLEN, BEDIENUNG UND KÜCHE

'

Eselstärken ziehen „Pferdestärken”, wenn ein Auto eine Panne hat...

.i

l:

•

Wir denken nicht an Rothenburg oder Soest,
an Carcassonne oder San Gimignano, sondern
an die grossen europäischen Hauptstädte,

.

von.

Damals erlebte Prag seine grossen Jahre,
sie bestimmten das Gesicht der Stadt. Sie
gaben der Weltstadt an der Moldau die Signatur. Was danach gekommen ist,, war es Hus,
war es die Doppelmonarchie oder war es gar
der kurzlebige Grössenwahn ■. einers tschechischen' „Grossmacht' 1 all das war nur eine
• Verirrung—umi -erlebte - seine grosse Revision
an dern Tage, als der Führer auf der Prager
Burg Böhmen und Mähren in den Schutz des
nahm und durch die Errichtung des
Protektorats Prag wieder in das Reich einfügte. Jetzt besteht dieses Protektorat fast
zwei Jahre. Wer. möchte aber über seine
Gegenwart sprechen, ohne an die grosse Vergangenheit und an die zukünftige Bestimmung
zu denken. Niemand wird leugnen können, dass
der gegenwärtige Krieg seine Auswirkungen
auch in Prag zeigt. Wie wäre es auch anders
möglich in einem Gebiet, das-ein Bestandteil
des Grossdeutschen Reiches ist. Dabei ist die
Bewirtschaftung von Lebensmitteln und lebenswichtigen Verb'rauchsgütern genau so selbstverständlich* wie die Vollbeschäftigung der
Protektoratswirtschaft für den Bedarf des
Reiches. Während dieses letztere für die übergrosse Mehrheit der Bevölkerung von Segen
ist und das tschechische Volk von der GeLssel
der Arbeitslosigkeit befreit hat, die. -die
Anleihepolitik der Benesch-Zeit nicht nur beseitigte, sondern ständig vergrössert hat, wirkt
sich die Verknappung der Verbrauchsgüter
weniger erfreulich aus, wenn auch die Gerechtigkeit der Verteilung von jedem Einsichtigen
anerkannt werden muss und sich gerade die
■breiten Schichten darüber klar sind, dass die
Ereignisse vom März 1939 das tschechische
Volk vor dem SchicksaJ des polnischen Nachbarn bewahrt hat. Niemand zweifelt daran,
dass Arbeit und Brot auch nach dem Kriege
für jeden fleissigen Tschechen vorhanden sein
wird, und dass der wirstchaftliche Aufschwung
-

,

;

wenn wir sagen, dass es keine Stadt gibt, in
der sich dem Fremden mit so unentrinnbarer
Bestimmtheit die Vergangenheit aufdrängt
wie in Prag. Dabei handelt es sich nicht um
jene Vergangenheit von vorgestern die wir
alle miterlebt haben, - und die den Reisenden,
der den Prager Hauptbahnhof verlässt, in der
Gestalt des'segnenden Wilson, einer fast blasphemischen Variation Thorwaldsens, aufdringlich begriisst.' Die Vergai.genheit, deren steingewordener'Zeuge das Präger" "Stadtbild ist,"
war die Zeit,' in der die böhmische Hauptstadt
die Residenz fdes deutschen Kaisers -war, dessen Einfluss damals noch von Rom bis Litauen
und
Krakau bis tief ins Burgundische
reichte, > Es'.war die Zeit, als Kaiser Karl-IV.
•vwn der Prager Burg regierte," im Stile seiner
Baugesinnung im Veitsdom. ein Gegenstück
zu ■ dem Dome Karls des Grossen in Aachen
errichtete, 'in der nahe gelegenen Burg Karlstein die Reichsinsignien aufbewahrte, und in
Prag die Kanzlei , und die Universität des
Reiches Ins Leben' rief. Die Grösse und die Bedeutung all . dieser Einrichtungen beweist
allein, dass es sich hier nicht um etwas regional Böhmisches, ganz zu schweigen von national Tschechischem, handelte. All das war geplant und verwirklicht für den weiten Raum
das grossen Reiches. Auch heute noch, wo
nach einer wechselvollen Geschichte von dieser
Grösse nur noch die steinernen'Zeugen geblieben sind, sind diese Bauten von eindrucksvoller Grösse. Sie sind aber mehr geblieben als
Objekt für den Kunsthistoriker und Inhalt'für
den Baedeker. Wer heute Über die vielgefühmte Karlsbrücke geht, soUte nicht nur die
Wunder ihrer Schönheit und "den Reiz des
Ausblicks auf die Burg gemessen, er sollte
•ich auch daran erinnern, dass Karl IV vor
«00 Jahren diese erste steinerne Brücke Über
die Moldau schlagen liess. um die Handels•trasse von Flandern über Nürnberg und Böhmen nach Polen und Ungarn auszubauen. In
Jener Zeit, deren wirtschaftsgeschichtliche
Grösse durch den Namsn der Hanse im allge-

"
neuen Europa stören.' ,"
Die Legionäre, die' ihren, Namen nach der
aus tschechischen Überläufern österreichischer

Regimenter „während des Weltkrieges ih. Russland gebildeten tschechischen Legion herleiten,'
sind die . intransigentesten Vertreter! des
Beneschgeistes. Die; Mehrzahl des Offizierkorps der ehemaligen Armee und der Beamtenschaft der gehobenen Verwaltung gehörte der
Legionärsbewegung • aiyauch wenn sie im'einzelnen nicht Angehörige der tschechischen
Legion gewesen sind. Diese Leute, die als eine
Herrenschlcht in die nicht tschechischen Gebiete der ehemaligen' Republik gesetzt worden,
waren, strömten schon nach dem. Münchner
Abkommen aus dem 'Sudetenland, der Slöwa-,
kei, dem Olsa-Gebiet und aus Oberungarn Inden verkleinerten Staat zurück. Sie bildeten
schon damals mit ihren Ansprüchen für den
kleiner gewordenen Etat ein ernstes Problem.
Für diese Kreise, und den aus ihnen her:
vorgehenden Nachwuchs stellt sich heute die
Aufgabe, sich auf die neuen Verhältnisse umzustellen. Der noch andauernde Krieg und die
durch seine Ereignisse genährte Flüsterpropaganda bildet, so sinnlos es' erscheint, das
Lebenselement derjenigen, die sich In den
Gang der Zeit nicht einpassen wollen'. Ihre
Kaffeehausdebatten sind zu unwichtig, als dass
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der'Römerzeit.
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Bei; ,Ecd-

wurden' eine Anzahl

Goldmünzen römischen Ursprungs sowie
mä&deburgische'Münzen aus dem Jahre 1692
•
<
gefunden. ■
■
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Boden Untersuchung.
i Schnellmethoden \der
Um
von Düngemittel eine
bestmögliche' Wirkung zu erzielen, ist in
Deutschland ipeit vorigen Herbst' eine BodenÜntersüchjings-Sonderaktion im Gange. Wie
der Sondertieauftragte für diese Aktion mitteilt, sind bis Ende November 425 500 Bodenproben genommen und davon 221000 untersucht worden. Noch kurz vor Ausbruch des
Krieges gelang es, .Schnellmethoden für die
Untersuchung der Bodenproben auszuarbeiten.
Im gesamten Grossdeutschen Reich stehen
jetzt 37 landwirtschaftliche Untersuchungsämter im Dienste dieser Aktion. '
•
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WIR ZITIEREN

Die Rheinischwar an sich eine so ernste Tat in einem
Westfälische
besetzten Lande, dass eine viel . längere
ENGLAND
Zeitung' veröffent- Schliessung, sehr wohl möglich gewesen wäre.
licht einen Artikel des Viele vernünftige Studenten 'werden ohne
Amerikaners Verne Marschall aus dem „Daily Zweifel einseheji,. Dass weitere „Streiks" und
Express", in dem es wörtlich heisst: „Wenn „Proteste" nur sie selbst und ihre Eltern, di«
Grossbritannien ständig der gewaltigen Hilfe ihr Studium bezahlen, treffen, und dass derarversichert "wird,. die es aus den . Vereinigten tige Aktionen auf die Dauer nicht den DeutStaaten für seinen Kampf um die Selbsterhalschen, sondern der | niederländischen/ Volksgemeinschaft schaden werden, weil diese durch
tung und für den Schutz seines eigenen demokratischen Lebens erhalten soll, so. sollte das eine Störung.der Studien ihrer zukünftigen
englische .Volk auch damit bekannt gemacht Ingenieure, Ärzte und anderen akademisch Gewerden, dass das amerikanische Rüstungsprobildeten plötzlich' nicht mehr Über diejenige"
gramm sich in einem bedauernswerten Zustand wird verfügen können, die sie dann braucht.
befindet, wie selbst, der Oberste Kommissar Will der Student in diesen fagen mitarbeiten
für die gesamt« amerikanische Rüstung, an der Zukunft seines Volkes und Landes, so
' William Knudsen,
kann er arbeiten, ium später mit dem Ergebnis
zugeben muss. Die materielle Hüfe, die England aus Amerika haben seiner Studien seinem Volke zu helfen, und er
kann das Warum '■ und . das Wesen des Gemiisste, kann in keiner absehbaren'Zeit kommen, was Mr. Knudsen ebenfalls bestätigen schehens um sich zur Kenntnis nehmen, das er
würde, wenn ihm erlaubt wäre, sich über diese als akademisch gebildeter Mensch doch gewiss
Tatsache zu äussern. Was uns Amerikaner, zu verstehen versuchen muss.
.
v>
die gegen die'-Beteiligung der USA an einem
Kriege im Auslande sind, am meisten bekümAus, „Erfolge
.ohne Sieg
mert, ist der Gedanke,*dass Leiden, Tod und ERST DER
aur
•■. sichtedie materiellen- Verluste seit Oktober 1939 ANFANG
überschreibt die Bö r*
hätten vermieden werden können. Die Tscheeine
senzeltung
war
choslowakei
dem Reiche bereits ange• zur Lage der Engländer im Mit"
Betrachtung
schlossen, und Polen war schrecklich bestraft telmeer. „Reinigt den
von der deutworden, aber Skandinavien, Holland, Belgien, schen und ' italienischenHimmel
. Pest". Aus
diesem
Grossbritannien und Frankreich waren phySeemannsfluch, in den, der Oberkommando*
sisch so gut wie -unversehrt. Würde das britirende. der britischen Mittelmeerflotte, Admir» 1
sche Volk heute nicht wählen, den Krieg zu
.Cunningham,, ausgebrochen Ist,. um sich des
beenden unter Umständen, wie sie damals beauf. ihm; und seiner Flotteseit den 5 Luftan*
standen?'Ich i glaube, es .würde!"
giiffen iin,Kanal von. Sizilien lastenden A'*
druckes zu erwehren, geht hervor, wie
gegenwärtig um die Lage der Engländer i™
Das „Nationaal DagAN DIE
Mittelmeer bestell;.list. Entscheidender als da*
blad" schreibt zur Lage Fall von Benghasi'und der Verlust der Cy e
STUDENTEN
an den Universitäten; 'naika ist. die Sperre, die von der .deutschen
„Die langen Ferien und italienischen Luftwaffe über den Kan» 1
werden den Studenten reichlich Gelegenheit Von Sizilien und'Uber Malta verhängt worden
gegeben haben, über die Ereignisse, die zur ist. Die deutsche., Bomber haben" auch in der
Schliessung der Universitäten in Delft und Sönntagnach£-'die Angriffe auf die Ins
Leiden führten,.'nachzudenken. Es ist*ein Befestung'fortgesetzt. Es kann also keine Red«
weis für die grosse Nachsicht der Besatzungsdavon sein, dais der Wunsch des englischen
macht, dasa sie am Ende der Weihnachtsferiöh Admirals, der deutschen und italienisch«"
der anderen Hochschulen auch - diese beiden Flugzeugen,
Verbindungslinien
die /seine
wieder geöff&et • hat. Niemand hat sie dazu ■ durchschneide**, den Garaus machen möchte, u*
verpflichtet, denn die törichte WiderstandsErfüllung gehl,. Im Gegenteil, der neue Ab"
aktion gegen die Entlassung einiger jüdiger schnitt des Luftkrieges, den die Achsenmächte
die einer Rasse angehören', die iin Mittelmeer begonnen " haben, 'steht erst
Professoren."
sich als mit Deutschland im Kriege betrachtet seinem Anfang..." '
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meinen Bewusstsein lebendig ist, war es das
Ziel der Reichspolitik, die kaiserliche Residenz
zum Knotenpunkt der beiden grossen Strassen zu machen, von denen die eine von Brügge
nach Ungarn und die andere von Venedig über
die obere Moldau und die Elbe nach Hamburg
führte.

Prag, Mitte Februar.

man angesichts der Grösse des weltgeschichtlichen Geschehens in Europa darüber sprechen
könnte. Die Weltgeschichte wird über sie hinweggehen- wie Über 'so manche reaktionäre
Restgruppe, von der kein Blatt der Geschichte
einst künden wird. Die'1 Zukunft des Protektorats und seiner Bevölkerung ist -unlösbar
mit der Zukunft, Europas,'verbunden, über
deren geistige..Grundlagen Reichspres3echef
Dr. Dietrich vor einiger Zeitkauf der Prager
Burg sprach. Hier .sprach er von der gleichen
Chance,-die dem Fle~iss\und* der Arbeitsamkeit'' aller' europäischen VVölker gegeben -sein
soll, und die die Grundlage eines kommenden
Wohlstandes abgeben werde. Der Hann auf
der Strasse hat in Prag diese Situation begriffen, er zieht schon heute aus ihr jenen
Nutzen, den ■ ihm das Ende der- Arbeitslosigkeit • bietet- Das;': tschechische yolk hat- in
seiner: Nüchtermkeit. die Lage erkannt. Die
deutsche Aufbauarbeit nötigt.-jedem Einsichtigen
ab,..die; Entjudung; wird .-sich
auch wirtschaftlich
zum Guten für die
Tschechen entwickeln,-und im übrigen erwartet mair vieles von dem bevorstehenden.Aufbau, der dem Kämpf- der Waffen' folgen 'wird.
Die'Entscheidtfng des Krieges aber wird nicht
beeinflusst von -den Gerüchten der Gestrigen
und den.Parolen-fremder Sender, 'die nichts
anderes können, als die Köpfe einiger weniger
unheilbar'zu V verwirrenr Aber auf diese wenigen kommt .es nicht an, wo die vielen' die
',
p, '
Lage voll begriffen haben. • .
:
HANNS
DR.
JANSEN
•
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Der Mann auf der Strasse hat die Situation begriffen

Europas nach, dem Kriege seine Wohltaten
auch In das Protektorat bringen wird. Der Reichsprotektor hat in einem Rückblick
auf das Jahr 1940 die positiven Leistungen
und die erfreuliche Initiative, die tschechische
Kreise in diesem Kriegsjahr entwickelt'haben,
und den nüchternen Tatsachensinn des tschechischen Volkes nach Gebühr gewürdigt. Freiherr von- "Neurath konnte-jedoch bei dieser
Gelegenheit nicht;' darüber hinweggehen, dass
„gewisse Kreise, namentlich in der Schicht der
Intellektuellen, trotz dei* ernsten Lehren des
Krieges sich nAch nicht- davon überzeugt'
haben, dass die neue Lage in erster Linie auch
den Lebensinteressen der tschechischen Bevölkerung dient." Staatssekretär Karl Hermann
Frank, einer der bekannten Kämpfer des Sudetengaues und einer der entschiedensten Verfechter der deutschen Sache iri-Prag, hat sich
soeben im Januarheft der Zeitschrift „Böhmen
und Mähren"-ausführlich mit der Fragender'
tschechoslowakischen Legionäre ' auseinandergesetzt, die er als das Unglück der Tschechen
bezeichnet, weil sie als ewige Unruhestifter
"Im Interesse einer völlig sinnlosen und nie
mehr Wert und Geltung besitzenden Sache den'
kommenden Frieden im neuen Reiche und.im

.

Heute am Moldaustrand in Prag
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DIE DZ-GLOSSE
Unerfüllte Sehnsüchte
W.'li. England beherrscht bekanntlich die
Meere, wie auf jedem britischen Papier zu

„Wir schlagen die Engländer dort»
' '.
■ '-."V. .
'

"

.

wo wir sie

:

Mittelmeer
treffen!".

Amsterda m,

13. Februar.

;

Neben der britischen Insel ist das Mittelmeer Kriegsgebiet. Sowohl zu Lande als
auch zu .Wasser und in der Luft Mit Hilfe des Einsatzes starker australischer Truppenverbände ist es'der englischen Nilarmee unter General .Wavell gelungen, am Rande;
der afrikanischen Wüste Erfolge davonzutragen und weit in italienisches Gebiet vorzustossen. Doch die englischen Truppen in Afrika sind auf den Nachschub angewiesen, der ehemals durch die Strasse von Gibraltar und die Strasse von Sizilien nach
•■i

den ägyptischen Häfen gebracht wurde.

Seit die deutschen Kampfgeschwader vereint
mit den italienischen das Mittelmeer be| streichen und
englische Konvois bombärl 'dieren, haben di« Engländer diesen kürzesten
'

haben und fliegt gerade darauf lös. Der Atem
stockt uns
Gott sei Dank, er Kommt durch.
Wir schlängeln uns rechts an Suez vorbei,
kurven dann wieder links und fliegen am
Kanal zurück, der sich im kleinen und grossen
Bittersee verliert.
—-

senhaft und will die Bomben nur an einer militärisch lohnenden Stelle abwerfen.
In der Wüste sind mehrere beleuchtete Zelte.
; Weg nioht mehr zu befahren geiwagt und den
Wahrscheinlich hausen Wachen darin. Wir
j mehr als viermal so langen rund um Afrika
fliegen so tief darüber hinweg:, dass die Zeltvorgezogen. Doch nun scheint es auch damit
So sieht also diese Lebensader des Empires planen vom Propellerwind erfasst und aus
! «eine Schwierigkeiten zu haben,
denn die
Soweit wir ihrer Verankerung gerissen davonwirbeln.
[deutschen Luftangriffe auf den Suezkanal aus! Ausgestorben und verödet.
'jfeben . einen sichtbaren Erfolg gebracht: wie am Kanal entlang fliegen, kein einziges Schiff. Endlich habe nauch wir geworfen. Haarscharf
die Fernaufklärung anschliessend feststellen Dann gehen wir tiefer und suchen eine Stelle, liegen die Bomben im Ziel. Dann geht es heimkonnte, liegen zwei Schiffe schwer getroffen an der sich der Bombenwurf lohnt Wenige wärts. Port Said schickt noch einmal wütendes
! auf dem Wege zwischen Ismaila lupd Port Meter nur brausen wir über die Dächer der Flakfeuer hinter uns her, kann uns jedoch
vielfach beleuchteten Stadt Ismailiä. Bald nicht erreichen. Nun dröhnen die Motoren wiehaben wir den Kanal wiedergefunden und kreider ihr gleichmässiges Lied. Geschlossen ersen über ihm. Leutnant M. ist äusserst gewisreicht unser Verband seinen Einsatzhafen.
—

Überraschung

durch Kriegsmaterial

Die Schlachten in der Marmarica warfen alte Konzepte des
Wüstenkriegs über den Haufen

,

|

;

Fernsprechleitungen im Kakteendickicht
Strippenzieherkünste über italienischen Bergschluchten

.

Zeichnung: Dehnen

Wegen der deutschen Fliegerangriffe erttsthloss
man sichern London, die Geleltzüge mit Kriegsmtferkdlfür"die Nilarmee rund um Afrika, zu
schicken

;

|

|

Said. Der.Verkehr.im Sueizkanal
zu sein.

«mstii&'beSffiiäfert

scheint* damit

Die Fahrtrinne ist 45 Meter breit
Der Suezkanal ist eine schleusenlose Fahr•frasse.rvijn. 168 Kilometer Länge, die etwa
zwölf Meter tief und an der Sohle 45 Meter
iljreit ist. An der Oberfläche beträgt die
fäjpiegelbreite 100 bis 135 Meter. Die Fahrtj'geschwindigkeit, mit der die Schiffe den Kanal
durchfahren können, beläuft sich im eigentin der
i liehen Durchstich auf zehn Kilometer BitterStunde, während in den sogenannten
seien die Geschwindigkeit erhöht werden kann.
; Insgesamt sind etwat 13 Stunden zur Durchj fahrt nötig.
. Der
DNB.-Sonderberichterstatter bei der
deutschen Luftwaffe im Mittelmeer," Rulf
Kraff-Hansen, berichtet' von einem erfolgreichen Angriff gegen den Suezkanal.
„Wir fliegen in den hereinbrechenden Abend.
Allmählich spüren wir den Pulsschlag der
! libyschen. Front. Zahlreiche italienische Jäger; und Kampfflugzeuge
begegnen uns. Als wir
die eigentliche Front.überfliegen, ist es stock, dunkele Nacht geworden. Mündungsfeuer blit| sen auf und einschlagende Granaten krepieren,
Anzeichen heftigen Kampfes. Etwas weiter
'leuchten plötzlich' Lichter kurz auf und verwieder-, als ob dort unten ein Fluglöschen
platz läge. Es imisa sich um Bardia oder Sol'

I
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lum handeln.

Scheinwerfer flammen auf
Man-hat un«

:

gehört, denn plötzlich flam&>en zwei Scheinwerfer auf und tasten durch
den. Nachtlümmel. Etwas weiter wieder zwei
Scheinwerfer.' Dass muss Sidi Barani sein,
lach der Zahl der Lichtkegel zu schätzen. An
der Araberbucht ist es schon ein stattliches
Bündel geworden. Wir nehmen jetzt Kurs auf
Suez. Unser Funker peilt Ununterbrochen. In
beträchtlicher Ferne leuchten wieder ScheinWerfer auf. Als wir näher kommen, zähle ich
»ach und nach 30 bis 40 StUck. Immer mehr
Verden ee; das kann nur Kairo sein.
Leutnant M. ist ein Draufgänger, er
«teuert sein Flugzeug hinein in den grellen
Dom. Einer der Scheinwerfer hä-t ihn erfasst,
«och gleich wieder verloren. Rechts querab
Gizeh liegen.. Wahrscheinlich stehen
Scheinwerfer auf den Pyramiden. Wie*|nlge
_???_greift ein Lichtarm nach uns. "Wir sind
«wen Augenblick geblendet. Duroh ein MaFlugzeugführers entwinden wir uns
oem Fangarm. Es ist ein aufregendes Spiel.
Doch weiter geht es.
V t .*""
.".
;

.......

Der Einsatz der deutschen Luftwaffe in
Italien erforderte schnefie und zuverlässige
Nachrichtenverbindungen. Also mussten, wie
schon so oft auf anderen Kriegsschauplätzen
und höheren Breitengraden, l die Luftnachrichtentruppen heran.
'„Es sind bis zum... folgende Fernsprechund Fernschreibleitungen zu legen: 1. von P.
nach T., 2. von-X. nach Y., 3... 4... Das Regiment meldet volle Einsatzbereitschaft bis
zum...' an..." So knapp der. Befehl war, so
schwierig und verantwortungsvoll war die
Ausführung der befohlenen Arbeit. Aber es
musste geschafft werden.' Wenn es auch nicht
galt, wie so oft in Polen oder im Westen,
unter feindlichem Feuer die Verbindungen von
der kämpfenden Front zu den' Dienststellen
hinter der Linie herzustellen, so hiess es doch,
unter Aufwendung aller Kräfte Und unter
gänzlich ungewohnten klimatischen und geographischen Bedingungen zu arbeiten, mit der
gleichen Präzision und Pünktlichkeit wie auf
dem heimatlichen Übungsplatz.
.
Was der deutsche Nachrichtensoldat schon
Jetzt auf italienischem Boden geleistet hat, i9t
beispielhaft und verdient festgehalten zu werden. Still und unbeachtet tun die Offiziere und
Mannschaften ihre Pflicht, ruhig und im Vertrauen auf ihr oft erprobtes Können sind sie
Ta,g und Nacht an der Arbeit, um ihren Anteil
am Gelingen des grossen Werkes beizutragen.
Wir begleiten den Abteilungskommandeur auf
einer Fahrt nach T., um' die dorthin im Bau
befindliche Leitung zu besichtigen. Es sind
„nur" 30 Kilometer bis T., aber welche Geländeschwierigkeiten sind zu überwinden.
Steile,' kahle Bergwände, tiefe Schluchten,
sumpfige Hochflächen wechseln ab mit.olivenund zitronenbestandenem Kulturland, hinter
dem sich wieder eine neue Bergkette auftürmt. Dazwischen Dickichte dorniger und
stachliger Kakteen, die jeden Schritt und
jeden Griff zur schmerzhaften Erinnerung
stempeln, steile Hänge und Abstürze, an denen
die „Strippenzieher" Kletterkunststücke vollbringen müssen, die jedem Gebirgsjäger Ehre
machen würden.
Frllh am Morgen steht die Kolonne abmarschbereit. Noch ist gerade ein blasser
Schimmer des Morgens im Osten über der See
zu erkennen, als die Lastwagen durch die verschlafene Stadt rollen. Der Anmarschweg ist
lang, und mit Tagesanbruch tnuss mit der Arbeit begonnen werden. Oben auf den Bergen,
wo der erste Zug arbeitet, ist nichts von süd-!
licher Wärme zu spüren. Der Wind peitscht
eiskalt herunter, und es dauert Immerhin noch
einige Stunden, bis die Sonne über die grauen
Berggipfel schaut und die Arbeit mit dem
blanken Kupferdraht leichter macht.

y

Einige Kilometer weiter arbeitet der nächste
Zug. Er muss seine Leitung- einen steilen Hang
hinab, vorbei an einem kleinen, an den Berg
geklebten Städtchen verlegen. Über einen tief
eingeschnittenen Bach führen, jenseits weiter
hinunter ins Tp.l leiten, quer durch einen Kakteengarten. Ist schon das Arbeiten am ersten
es geht
Teil dieser Strecke nicht einfach
durch einen Garten von Felgen- und Olivenbäumen, und die Besitzer sehen ängstlich darauf, dass ja nicht Zweige geknickt und Stämme
so Ist der letzte Teil eine
beschädigt werden
—

—•

„Getrennt marschieren" überholt

sei, dass ein Vergleich zu
den im Marmaricafeldzug und den in den
mehr als stachelige Angelegenheit.* Für die jüngsten europäischen Feldzügen wie Polen,
Männer, die hier mit der Haspel ihren Weg Norwegen, ■ Frankreich' gesammelten Erfahdurch die* Übermannshohen. Opuntion suchen rungen insofern zur Vorsicht rät, als in Nordoder sich durch ein dicht verschlagenes Gewirr afrika "die klimatischen, topographischen und
von Stacheln und verschlungenem Unkraut am materiellen Voraussetzungen gänzlich anders
Telegrafenmast hindurchwinden müssen, um waren und sioh in diesem nordafrikanischen
den Anstieg zu den Isolierglocken zu finden, Feldzug Altes und Modernes zu einer Einheit
bedeuten südliche Schönheit und Eigenart verband, die ihm wenigstens in seiner Anfangs-

I

I

I

Der Kriegshafen La Valetta auf Malta
zur Zeit wenig. Meist sind sie nur ein Hemmnis
für die befohlene Arbeit,
aber auch die
Kakteen werden mit Humor und wahrer „Dickfelligkeit" überwunden,
und alles freut
sich, wenn endlich die .blanken Drähte über den
graugrünen Feigenkakteen in der Mittagssonne leuchten. Die.rissigen und zerkratzten
Hände werden nach einem kurzen kritischen
Blick als unwesentliche Beigabe abgetan.
—

—

„Ich möchte hier nicht Kompaniechef sein",
stöhnt einer, der sich , diesen Betrieb, zum
erstenmal ansieht, und im gewissen Sinn hat
er recht. Der Chef ist hier Schäferhund. Seine
Kompanie ist auf eine Strecke von fast hundert Kilometer verteilt, und er kann den ganzen Tag von einem Trupp zum andern fahren,
hier Anweisungen geben, dort mit einem Dorfbürgermeister verhandeln, wieder, an anderer
Stelle einen Windschaden beheben lassen, die
Feldküche auf den Lastkraftwagen' an die
einzelnen Züge dirigieren. Er kommt ebenso
wenig wie seine Männer dazu, sich in die
Schönhelten der Landschaft zu vertiefen.»
Kriegsberichter. LOTHAR PHILIPPS

den Namen „Feldzug der Absonderiichkeiten" eintragen konnte. Tatsache ist, dass in
diesem Feldzug das alte Konzept der Wüstenkriegflihrung mit seinen festen Regeln wie
„Getrennt marschieren, um leben zu können",
„Einsatz isolierter Abteilungen auf den äusseren Linien, Vermeidung des Masseneinsatzes
im ausgesprochenen Wüstengebiet" usw. über
den Haufen geworfen wurden. Ertgegen den
meisten, bisher in Afrika getätigten Erfahrungen erwies sicih die Verwendung einer einzigen starken zentralen Kolonne als erfolgreich, wie sie Graziani in der September-Offensive gegen Sidi el Bararii, Wavell in der Winteroffensive gegen Tobruk anwendete. Die
Voraussetzung zum Einsatz 'derart grosser
Massen in der Wüste
beteiligt waren bisher
ist durch die
insgesamt zehn Divisionen
Motorisierung gegeben. .
Als die eigentliche Entdeckung dieses
Wüstenfeldzuges hat der Panzer, beziehungsweise seine auch in der Wüste nunmehr voll
Unter Beweis gestellte hohe Kampfkraft zu
gelten. Nachdem es bei der September-Offensive Grazianis zur Zerschlagung der 7. engli-
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Sperrballone über dem Suezkanal
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növer.des

Dem Suezkanal gilt heute unser Besuch,
wir geistern über die Nubische Wüste und
auf das Rote Meer hinunter, dorthin,
die Bucht immer enger wird. Rechts liegt
<ue Halbinsel Sinai. Hier Irgendwo muss nun
er Kanal beginnen. Plötzlich schiessen Dutzende von Scheinwerfern Ihr grelles Licht In
en Nachthimmel, und wütendes Flakfeuer beuns. Ich sehe, wie ein Lichtkegel einen
otaffelkameraden erfasst hat. Dieser wirft
Bombe schweren. Kalibers., Sie fällt auf
Kaimauer neben dem Kanaleingang. Eine
"Bgeheure Detonation ist bis in unsere 'Mär
zu spüren. In diesem Augenblick hört
«e Flak auf zu schiessen.
Da
was Ist das? Unsere Augen verdie Nacht zu durchdringen, Jetzt sehen
gehen,
V * er
Sperrballone. Blitzschnell kurven
*Ir nach rechts, welchen aus. Unser Vorderscheint die Sperre nicht gesehen zu
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13 Februar.

Rom, 13. Februar.
Nach fast zweimonatigem ununterbrochenem Kampf in der Marmarica von Sidi el Barani (9. Dezember) bis Derna (30. Januar)
lassen sich bei der durch die Tatsachen gebotenen Zurückhaltung, da nur ein Teil der gemachten Kampferfahrungen der Öffentlichkeit
zugänglich ist, einige Feststellungen zu der
Offensive der sogenannten englischen Nilarmee
und den über den Raum von mehr als 400 Kilometer gehenden Abwehrkampf der GrazianiArmee tteffen v
•

.

Kriegsgebiet

lesen ist. Ausgenommen sind lediglich diejenigen Teile des Ozeans, in denen sich die
deutschen U-Boote tummeln, die von den
Kameraden in der Luft in ihrem Bemühen
unterstützt werden, der englischen Seeherrschaft etliche „Steine" in den Weg zu legen.
Zu diesen nicht mehr beherrschten Meeren gehört auch der Atlantik zwischen der britischen
Insel und dem jetzt so reichlich angeseufzten
Amerika, über den sich bekanntlich die
Washingtoner Hilfsbarkassen nähern sollen.
Wie „News Chronicle" verrät, ist die „Seeherrschaft" Englands auf den Wassern zwischen Southampton und New York völlig zum
Erliegen gekommen, obwohl augenblicklich
nicht weniger als 7 000 Passagiere auf ihre
Überfahrt nach den USA warten,' und zwar
teilweise—schon seit Juni des vergangenen
Jahres. Resigniert bemerkt das Blatt dazu,
dass die Fahrkarten wohl verfallen würden,
denn vor Kriegsende bestehe keine Wahrscheinlichkeit, sie jemals benutzen zu können.
Nur für Personen, die im Regierungsauftrag
reisen, bestehe die Möglichkeit, über den Ozean
zu kommen, wobei das Blatt vornehmerweise
nicht an Lord Halifax erinnert, für dessen
Überfahrt man sogar das neueste Schlachtschiff der königlichen Flotte unter Dampf
setzte. Aber es gibt dafür seinen Lesern den
Rat, sich um Flugkarten zu bemühen, obwohl
Zeichnung: DZ-Penk
auch hier wenig Aussicht bestehe, in absehbarer Zeit das Klipper-Flugzeug benutzen zu
können, da jeder neue Fluggast bereits
mehrere tausend Vordermänner habe.
Trotz dieser interessanten Angaben sind die
„News Chronicle" doch nicht so offen, wie wir
es gern wünschten, um unsere Neugierde befriedigen zu können. Wir möchten nämlich
gern wissen, wer aus welchen Schichten augenblicklich ein so grosses Bedürfnis hat, sich wie
sehen Panzerbrigade durch die italienischen Tobias Knopp „an einen anderen Ort" zu begeben, der viele hundert Kilometer westlich
Bomber gekommen war, rührten sich Stimmen, die den Kampfwert des Panzers in der von London liegt. Da die englische Bettelei
Wüste in Zweifel zogen an Hand des bei Bir um USA-Hilfe bei Lord Halifax doch zweifelScheferzen —Bir Dignaish gegebenen Beispiels. los in den besten Händen liegt, dürfte es
sie*
Diese Stimmen sind bei-dem Masseneinsatz bei den vielen tausend Reiselustigen
kaum
um
Light Tanks, Carrier lauter
englischer Panzer
Regierungsvertreter handeln. Wir haben
Morris
verstummt, da sich
Scouts und
im Gegenteil das Gefühl, dass in ihren Pässen
zumal bei den Feindberührungen im Räume
von Sidi Barani—Bug-Bug-Sollum ergab, dass lauter sehr blumenreiche Namen stehen, denn
wenn es irgendwo brenzlich wird, pflegen die
die mindestens 60 Kilometer betragende Geder
Panzer
der
Wüste
einen
Juden zuerst „mit unbekanntem Ziel" zu verin
schwindigkeit
unerhörten Vorteil gegenüber den nicjitmotoreisen. Laguardia, der jüdische Oberbürgerrisiertexi Verbänden mit ihrer kaum 6 Kilomeister von New York, wird sich freuen,
meter ausmachenden Marschgeschwindigkeit
Churchills beste Propagandisten in seiner
besass. Daraus erklärt sich auch, dass nach
Metropole begrüssen zu können
während
Bardia bedeutend stärkere Verbände abgeuns der Fall zu denken gibt:' Ist das Schiff
drängt wurden.
Die bis dahin auftretende Ansicht, dass in noch schwimmfghig, wenn es von den Ratten
der Wüste in erster Linie nur leichte, speziell verlassen wird?
wüstengänglge Tanks verwendbar seien, wurde gleichfalls widerlegt. Von englischer Seite
wurde als Sonderwaffe für' den Marmarioafeldzug als angeblich neuer Typ der sowohl an Nordafrikaschlacht
im Einsatz der englischen
Panzerung wie Bewaffnung ganz besonders Flotte im Rahmen der Wavell-Offensive
ein
schwere Morris eingesetzt. In seiner Verwenentscheidender Faktor gesehen werden.
dung musste die Erklärung für den schnellen
Fall von Sidi Barrani und Sollum gesucht
griff nicht
werden, da es nicht anders zu erklären wäre, Die
dass, müitärische Führer von einzigartiger entscheidend ein
Afrikaerfahrung, wie etwa General Maletti,
immerhin ausgebaute Stellungen nur 24 StunAls eine weitere Eigentümlichkeit der Winden halten konnten.
terschlacht in der Mannarica kann angesehen
werden, dass sowohl die italienische Luftwaffe
wie die RAF nicht die absolut entscheidende
Panzerabwehr fehlte
Rolle srpielten, wie man nach den Erfahrungen
der ersten Operationen im Sommer und Herbst
Auf italienischer Seite hatte man den schwe1940 in Nordafrika angenommen hatte. Der
ren englischen Panzern in dieser FeldzugGrund
dafür ist in den schweren Sandstürmen
phase nichts entgegenzusetzen, „da gegenüber zu
suchen, die bei ausserordentlicher Gediesen auf weitem Räume konzentrisch operierenden Panzern die Panzerabwehrwaffen
unserer Divisionen nur wenig Wirkung zeitiHl WPWüi—a————
1
gen konnten" (Grazianij. Die geeigneten Ge'■
genmittel gegen die englischen 70-Tonnen§1
Tamks in Gestalt von Stukas oder ebenso
schweren Panzern waren nicht zur Stelle. Der
Einsatz von Sturzbombern wäre überdies
durch die MonsumstUrme behindert worden.
Was die italienischen Panzer anbelangt, so
schreiben die gutunterrichteten „Crorache
s* on
della Guerra" vom 1. Februar: „Gegenüber
dem Einsatz schwerer englischer Panzer
|
hauptsächlich amerikanischen Ursprungs waren die Italiener unvorbereitet", und zwar
auch hinsichtlich der Transportmittel, um
diese Panzer an Ort und Stelle bringen tu lassen, was teüweise durch die für die Ausschifschwindigkeit Start und Landung bei. einer
fung derart schwerer Panzer nicht zureichen- Sichtverringerung
bia auf drei Meter enorm
den Hafenanlagen voi Bardia und Tobruk erschwerten.
erklärt werden könne.. Von Interesse kann
dabei Ansicht dieser römischen Zeitschrift erscheinen, dass gegenwärtig der Panzer der Die Italiener schlugen sich vortrefflich
Panzerabwehr überlegen sei. „Wir befinden
uns in einem Augenblick, in dem im ewigen
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass
Kampf zwischen Panzerung und Geschütz die für Erfolg oder Misserfolg der Winterschlacht
Panzerplatte der Tanks das Übergewicht Über in der Marmarica nicht die Haltung des Soldie Durchschlagskraft der Artillerie besitzt". daten und seine Einsatzbereitschaft massAn Hand dieser Feststellungen leuchtet es ein, gebend waren, sondern die Überlegenheit bedass es die englische Führung verhältnismäsziehungsweise Modernisierung der Kampfmitsig leicht hatte, die fast völlig das Feld betel. Alle Augenzeugentoerichte selbst auf feindherrschenden Panzerverbände immer erneut licher Seite billigen den italienischen Truppen
vorrücken zu lassen und beim Vorgehen selbst in den Mannarica-Kämpfen hohes Lob für
noch wirksame italienische WiderstandszenHingabe und Selbstaufopferung zu, wie es bei
tren vorläufig unberücksichtigt zu lassen.
den Soldaten Bergonzolis, Malettis und Balbos
nicht anders zu erwarten war. Sachverständige
italienische Betrachtungen über die WinterDie Briten besassen auch schwerste
schlacht in der Marmarica stimmen andererseits überein, dass in der „Sorpresa die MateArtillerie
riale", der. Überraschung durch das Kriegsmaterial, der eigentliche Grund für den bisheDie Eigentümlichkeit des nordafrikanischen rigen Ausgang
zu suchen ist.
Kampfgebietes brachte es mit sich, dass diese
WOLFDIETER LANGEN
italienischen Widerstandszentren von Sidi
Barani über Bardia bis Tobruk trotz aller
Hingabe der Verteidiger den englischen Vormarsch auf den Dschebel zwar verzögerten,
Erhöhte Sonnenfleckentätigkeit. Das Obsergrundsätzlich aber nicht verhindern konnten. vatorium
Bendaridi in Faenza meldet eine
Die englische Nil-Armoe samt der RAF wäre
der Sonnenfleckenmit ihnen aber trotz der Panzer wohl nur starke Wiederaufnahme
Grosse
Sonnenflecken
tätigkeit.
sind in fünf
und
die
australischen
schwer fertig geworden,
Gruppen auf der Sonnenscheibe erschienen.
Sturmbataillone ständen vermutlich auch Die
grösste dieser Gruppen überschreitet heute
heute noch vor Bardia, wenn es den Engländen
Mittelmeredian der Sonne. Die Flecken
dern nicht gelungen wäre, schwerste Artilleeine so grosse Ausdehnung, dass sie
rie einzusetzen, deren Transport durch die haben
etwa
die
zehnfache Grösse der Erdkugel erWüste von Ägypten unmöglich schien. Tatsächlich haben hier die schweren Kaliber bis reichen. Die von Bendandi schon vor einigen
Tagen angekündigten Sonnenflecken werden
38,1 Zentimeter der englischen Mittelmeerflotte Wavell die Hauptsorge genommen. Die wahrscheinlich starke elektromagnetische Stövon Grazianis Ingenieuren angelegten Bunker rungen mit sich bringen.
und Kasematten erwiesen sich als Schutz
gegen diese Kaliber ungenügend. Nach Augenzeugenberichten brachen die Bunkerwände mit
ein Meter Durchmesser in Zement unter dem
Einschlag der 38,1-Zentimeter-Granaten. auseinander.
Der Heldenmut der italienischen Küsten/TN Rechtzeitig
batterien bei Bardia, die von dem steil anstreVX/ schützen durcfe
benden Felsküsten aus das Feuergefecht mit
(jkmflavin-PAMitirx
«aufnahmen,
den englischen
nutzte nichts, da infolge der überlegenen
Feuerkraft der Schiffsgeschütze ganze Felsbatterien zusammenbrachen .und die Verteidi->
ger begruben. Da sich infolge der zahlenmässigen Überlegenheit der Engländer in der
AUCH DAS LIEFERT:
Schlachtschiffklasse sowie durch die weite
Entfernung von den Ausgangshäfen der Einsatz der italienischen Flotte von selbst verbot
und andererseits die italienische U-Boot-Waffe
WEHRMACHTFORMULARVERLAG
infolge der Eigentümlichkeit der nordafrikaUntiefen, Strömungen und
nischen Küste
Den Haag
Bezuidenhout 17
vor allem durch starke Durchsichtigkeit des
Ruf 771252
zur Vermeidung grösster Verluste
Wassers
Sonderdrucke
Stempel
in ihrer Tätigkeit stark eingeschränkt war, All* Formular»
muss während des bisherigen Ablaufs der
•
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DEUTSCHE ZEITUNG IN DEN NIEDERLANDEN

Auch Bomben haben ihr Gutes:

So kam er nach Amsterdam

Überraschender Fund

Davids Lebensweg, ehe er sich in den Niederlanden als „ehrsamer”
Bürger niederliess

I

i
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Polygoon

Ausgrabungsstelle
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Irdische Gewölbe stossen winjl, wurde die Ausgrabungsstelle wegen Einsturzgefahr im Um-

kreise abgesperrt. Die Untersuchungen werden
gewissenhaft fortgesetzt.

Aufklärung der Bredaer Mordsache?
Amsterdam. Wir berichteten seinerzeit
über die Bredaer Mordaffäre und darüber,

dass der vermeintliche Mithelfer des Rotterdamer Mörders, ein Kaufmann aus Amsterdam,
von der Polizei gesucht wurde. Wochenlang
hatte die Polizei alles unternommen, um den
Mann zu finden, def sich jedoch sehr geschickt
den Nachforschungen entzog. Gross war deshalb das Erstaunen, als sich dieser Kaufmann
gestern bei der Polizeibehörde meldete, „um
einmal nachzufragen, was eigentlich los wäre,
denn er hätte gehört, dass die Polizei nach ihm
suche!" Der Mann wurde sofort festgenommen
und der Rotterdamer Polizei übergeben.
*

Künstler am Feierabend
DenHaag. Vom Befehlshaber der Deutschen Polizei in den Niederlanden, Generalmajor der Polizei Schumann, wurde gestern
im Beisein von deutschen und holländischen
Gästen im Tiergarten die Ausstellung „Freizeitschaffen der Deutschen Polizei in den Niederlanden" eröffnet. Generalmajor Schumann
sprach in seiner Begrüssung Über die Gründe
dieser Veranstaltung, die auf Anregung von
Sturmführcr Heckmann zustande kam und dem
Polizisten nach dem ewigen Einerlei des Dienstes ein freudiges Bastlererlebnis sein sollte
an Dingen, die. er sich selbst aussucht, an
denen er wirklich« Freude hat. Gleichzeitig
sollte den Holländerin ein Eindruck vermittelt
werden vom Schaffen der Deutschen Polizei,
die damit beweisen soll, dass sie nicht nur.
Polizeidienst verrichten kann, sondern auch
in der Lage ist, kulturell zu arbeiten.
Dass dies tatsächlich der Fall ist, beweisen
dfe zahlreichen Einsendungen, bei denen wirklich ausgezeichnete Dinige waren. Sogar, der
Ausstellungsraum war bis in die kleinsten Einzelheiten von den Polizisten ausgeschmückt.
Für besonders gute und gelungene Arbeiten bekamen die Hersteller von Generalmajor SchuAnerkennungsurkunden
mann
überreicht.
Bataillon 67 war mit 67 Einsendungen zahlenmässig am stärksten vertreten. Eine besondere
Anerkennung wurde den beiden Polizisten Holtkamp und Gross zuteil, die in 300 Stunden
Ihrer Freizeit ein wunderschönes „AltstadtIdyll" aus rohen Holzblöcken angefertigt
hatten. Die verschiedenartigsten Arbeiten
waren vertreten und legten ein beredtes Zeugnis ab von dem vielseitigen Können der Polizei. Bilder mit deutschen und holländischen
Motiven bildeten den Hauptteil der Einsendungen; ein wohlgelunigenes Führerbildnis,. das
ebenfalls von einem Polizisten' in der Freizeit
gemalt wurde, fand besondere' Aufmerksamkeit. Ausserdem waren eine vollkommene
Funkstation, Schnitzarbeiten, Lampen und

Ein unbekannter Toter

A.°H.

Davids Grossvater war Hillsrabbiner in Kongresspolen

HARLAENDER

Den Haag. Auch im Haag sieht der Tag
der Deutschen Polizei einige .grössere Veranstaltungen am Sonntag vor. Der Tag beginnt
mit der Flaggenparade im Lager dec Polizei,
anschliessend ist grosses Wecken vor der
Wohnung des Reichskommissars, des höheren
-SS- und PolizeifUhrers und des Befehlshabers
der deutschen Ordnungspolizei. Um 9.15 Uhr
tritt das Polizelbatailloi} zu einem Propagandamarsch durch den Haag an; der Marsch geht
durch folgende Strassen: Anna Paulownastraat, Laan van Meerdervoort, Javastraat
Alexanderstraat, Parkstraat, Lange Voorhout,
Kneuterdijk, Buitenhpf, Gravenstraat, Groenmarkt,
Westeinde, Buitensingel, Prinsegracht, Groote Marktstraat, Fluweelen Burgwal, Heerengracht, Koningskade, Boorlaan.
An der Prinsegracht findet ein Vorbeimarsch vor dem Bataillonskommandeur statt.
"
hat die Deutsohe Polizei
-2000 hollandische Kinder aus bedürftigen Familien zum Essen eingeladen; auch eine Anzahl deutscher Kinder wird sich ihnen zugesellen. Um 15 Uhr veranstaltet der Musikchor unter Leitung des Stabsmusikleiters Hahn
am Hofweg ein Platzkonzert Im Tiergarten
findet um 19 Uhr ein Kameradschaftsabend
statt den die Mannschaften des Polizeibataillons bestreiten. Der Eintrittspreis
ein Gulden
kommt dem Winterhilfswerk zugute.
Auch Holländer sind an diesem Abend als
Gäste wilkommen. Das Programm gilt als
Nachtausweis, so dass als die Teilnehmer des
Abends auch nach 12 Uhr nach Hause gehen
•
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können.

Bunter Abend im Odeon

Heute geht die Sonne um 18.46 unter.
Am Freitag, den 14. Februar, geht sie um
8.59 auf und 18.50 unter. In der zwischen
Sonnenuntergang und Sonnenaufgang liegenden Zeit muss verdunkelt werden.

Rotterdam. Wie wir bereits mitteilten,
findet am Sonnabend, 15. Februar, in Rotterdam im Rahmen des Kriegswinterhllfswerikes ein „Tag der deutschen Polizei" statt,
an dem ein interessantes und reichhaltiges

s™™
48, Amsterdam-C., Fernruf 58693

LEITER M. HIESINGER, Oude Schans
LIEFERANT DER WEHRMACHT.
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LEIPZIGER FRÜHJAHRSMESSE
Es können verwandt werden
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KREDITBRIEFE
RM. 2500.— per Kreditbrief)
Zahlbar i bei Bahnhofswechselstuben und
Grossbankfilialen. Die
Auszahlung kann, sofern gewünscht, auch auf einmal in Höhe des
Gesaratbetrages erfolgen.
Ferner besteht die Möglichkeit zur Eröffnung von

AKKREDITIVEN
bei einer beliebigen. Bank in Deutschland. Abhebungen sind ebenfalls zulässig auf einmal in Höhe des Gesamtbetrages.
Der Kurs für Kreditbriefe und Akkreditive ist heute
BM. 100—
FL 43.—
Aufträge können auch telefonisch oder brieflich erteilt werden.
Ich bitte jeweils um Angabe:
1.) der Kummer des Reisepasses,
2.) des Datums der Ausstellung des Reisepasses,
8.) des Ortes, wo der Relsepass ausgestellt
ist,
damit prompte Abwicklung und Lieferung erfolgen kann.
Für hier ansässige Personen besteht noch die Möglichkeit zur
Eröffnung eines „Inlandskontos" bei irgendeiner Bank in Deutschland. Über dieses Konto kann u. a. z. B. für Reisezwecke ohne Einschränkung und genehmigungsfrei verfügt werden.
Heutiger Kurs RM. 1000
circa FL 110.—.
-
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Stacheldraht
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Gruben-

Die Möglichkeit, ein eigenes Urteil zu bilden, bietet «loh demjenigen, der die „Deutsche Zeltung In den Niederlanden" regelmässig liest.

Drahtnägel

□le „Deutsohe Zeltung" gibt Ihnen Gelegenheit, den deutsehen
Standpunkt In Politik und Wirtschaft kennen zu lernen.
Die „Deutsche Zeiting" behandelt auch die niederländischen
Probleme und ist so Im wahrsten Binne des Wortes

eine Brücke zwischen Deutschland und den
Niederlanden

und Bauindustrie.

Werden auch Sie Bezieher der „Deutsche Zeltuitg In den Niederlanden" durch Ausfallung und Einsendung des anhingenden

Die Verkaufs-Äbteilung
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Unsere Rätselecke

Utrecht. Kinder, die in einer der Utrechter Anlagen spielten und ein zwei Meter tiefes
In die rechte. Seite der Figur trage man
Loch entdeckten, waren so vernünftig, dies waagerecht vierbuchstabige Wörter folgender
sofort der Polizei zu benachrichtigen. Die Bedeutung ein:
Untersuchung ergab, dass sich in diesem Loch
1. Halmgewächs, 2. Juristischer Begriff, 3.
eine nicht explodierte englische Bombe befand. Alkoholgetränk, 4. Hauptfluss Mährens, 5.
Die in der Nähe liegenden Arbeiter-Wohnungen Kartenspiel, 6. weiblicher Kurzname, 7,. Wort■
wurden sofort geräumt. Die dort wohnenden gefüge.'
ungefähr 2000 Personen werden so lange
Durch Voranstellung von zwei Buchstaben,
anderswo Unterkunft finden, bis die Bombe die links einzutragen sind, verwandle man dl«
unschädlich gemacht ist.
■—
obigen Begriffe in folgende:
1. Gerberfett, Einfettungsmittel, 2. Stadt in
Grosser Brandschaden in Harderwijk
Holland, 3. Haustier, 4. berühmter deutscher
Harderwp. In. der vorletzten Nacht Chirurg, 5. Gewürz, 6. griechische Mondgöttin,
wurde das Zuiderseestädtc-hen HarderwQk 7. steuertethnischer Ausdruck.
durch ein Grossfeuer aus dem Schlaf geweckt.
Die vorangestellten Buchstaben ergeben
Die Garnisonkantine der alten Kaserne stand zusammenhängend von oben nach unten geden Namen einer Kunststätte in
in Flammen; das Gebäude wurde vollständig lesen
vernichtet. Da sich in diesem Hause der Berlin und München, (ch
1 Buchstabe).
einzige grössere Saal der Stadt Harderwtjk
Auflösung unseres letzten Rätsels:
befand, ist der Verlust auch für die Harderwyker Einwohnerschaft schwerwiegend, denn
Waagerecht: 1. Luftfahrt, 9. Areal, 10. Aar,
er leistete bei Versammlungen, Kinovorstel11. Matt, 12. Tuba, 13. Ale, 14. Posen, 15. Bad,
lungen und anderen Veranstaltungen gute 16. Meran, 19. Kap, 22. Ufer, 23. Lache, 24.
Dienste.
Lei,, 25. Senat, 26. Luftschutz,
Senkrecht: 1. Lama, 2. Ural, 3. Fete, 4. Tat,
Schwerer Unfall im Hafen
5. fl., 6. Haus, 7. Rabe, 8. Tran, 12. Tod, 14.
Maas bracht.
Im Hafen von MaasPan, 15. Bar, 16. MuU, 17. Efeu 18. Reif,
bracht wurde einem
Schifferknecht der 19. Kanu, 20. Achat, 21. Petz, 23. Lech, 25.
„Mary" bei' einem Unfall durch einen Stahl- SS.
.

Sechseckiges Drahtgeflecht
Viereckiges Drahtgeflecht
Transportbänder
Drahtgeflechte und Drahtgewebe

Stint neue beutfse Cagesjeitung
eefc&eint unter biefem Titel in

für die Besucher der

Wapenveld. Die Polizei des Ortes Wapenveld bei Zwolle verhaftete awei Jungen im
Alter von 17 Jahren wegen vielfacher Diebstähle. Ihre „Laufbahn" begann damit, dass sie
einen Tannenbaum aus dem Walde holten.
Danach stahlen sie Fahrräder, leerten Fahrradtaschen, holten Hühner aus den Ställen, um
schliesslich zwei raffinierte Einbrüche in den
Villen „Berty" und „Tonny" auf dem Philips,
berg zu verüben. Der Vatet des einen Jungen
wurde ebenfalls festgenommen, weil er .Vieh
von der Weide gestohlen hatte.

Spielende Kinder fanden Fliegerbombe

2396-3623

/

Zwei jugendliche Einbrecher erwischt

AUS DEN PROVINZEN

Durchführung aller Bankgeschäfte

BESONDERE MITTEILUNG

Roosendaal. Im nordbrabantischen Industriestadtchen Roosendaal breitet sich mit
ziemlicher Heftigkeit die Genickstarre aus.
Zwei Kinder starben bereits an dieser Krankheit. Allef Vorkehrungen "wurden getroffen, um
eine weitere Ausdehnung zu unterdrücken.

,

BLERICK

-

Genickstarre in Roosendaal

Haarlem. Der Gemeinderat der Blumenstadt Haarlem beschäftigte sich in seiner
gestrigen Sitzung mit dem Plan zur Errichtung
von 39 Arbeiterwohnungen, die abweichend
von dem in den Niederlanden allgemein
üblichen Stil mit Wohnküchen ausgestattet
werden sollen. Auch der städtische Bebauungsplan musste entsprechend umgearbeitet werden, da die neuen Arbeiterwohnungen in Form
einer kleinen Gartenstadt angelegt werden.
Für die Restaurierung der Orgel in der Grossen
Kirche wurden 1130 Gulden bewilligt. Die
Erweiterung des Rathauses, für die seinerzeit ein Kredit von annähernd 350 000 Gulden
aufgenommen worden war, hat 34 000 Gulden
mehr erfordert, die ebenfalls nach einer kurzen
Debatte bewilligt wurden. .
.

U.V. Limburgsche Draadwaren en Oraadvleehtwerkfabriek
Eisendraht

Draht das rechte Bein förmlich
abgerissen.
Der Unglückliche wurde sofort ins Roermonder Krankenhaus geschafft, wo das ganze
Bein amputiert werden musste.

Arbeiterhäuser mit Wohnküchen

Zum Tag der Deutschen Polizei

Deutsche Möbelwerkstätte

im Gebäude der
N.V. HOLLANDSCHE KOOPMANSBANK

Programm vorgesehen ist. Der Vorbeimarsch
während des Propagandamarsches wird in der
Allad Piesonstaat in Höhe der Graadekstraat
abgenommen. Bei den Platekonzerten am
Sonnabend in der Zeit von i6—l7 Uhr auf
dem Heemraadssingel und dem Koemarktplein in Schiedam, sowie am Sonntag von
11—12 Uhr auf dem Pijnackerplein werden die
Kapellen ausgewählte deutsche Militärmusik
zum Vortrag bringen. Ausserdem findet am
Sonnabend um 19 Uhr im Saalbau Odeon ein
grosser Bunter Abend mit Tanz zugunsten des
WHW statt. Ernstes und Heiteres, Musik und
sportliche Darbietungen werden der Veranstaltung eine besondere Note verleihen. Eintrittskarten zu 50 ct. sind im Vorverkauf in
den Polizei-Unterkünften Bruynstraat 61 und
Mathenesserdijk 455 erhältlich. Der Reinertrag
aus Veranstaltungen fliesst restlos dem WHW
zu.

Neuer Bautyp in Haarlem

zahlreiche andere schöne
den vielen'
Tischen des Ausstellungsraumes zu sehen.
Generalmajor Schumann -besuchte jeden
einzelnen der Einsender und unterhielt sich
mit ihnen, wie die Arbeiten zustande gekommen .sind. Eine kleine Hauskapelle der
Polizei sorgte für eine freundliche Stimmung
während der Besichtigung.

muss verdunkelt werden?

Wann

gezogen, die schon in Verwesung Übergegangen war und keinerlei Kleidung trug. Die polizeiliche Untersuchung hat noch nicht ergeben, ob es sioh um ein Unglück oder ein Verbrechen handelt.

die'

Sehenswerte Ausstellung der Deutschen Polizei

•

Amsterdam. Aus dem Wasser des
Oude Zijds Kolk wurde eine männliche Leiche

Im Zusammenhang .mit der Verstaatlichung der niederländischen Polizei wurde seinerzeit auch
die Einführung circr einheitlichen Uniform beschlossen. Unser Bild zeigt die neuen Uniformen
höherer niederländischer Polizeioffiziere,
gestern zum ersten Male getragen wurden

■
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Liefern Sie mir bitte ab sofort Ihre Zeitung. Den Bezugspreis
von / 1.40 bei freier Zustellung haben wir auf Postgiro 38913

'

Genaue Anschrift

..................

:

Hildebrandtstrasse 16

■■■

•

f

;

»

Düsseldorf

a

■

überwiesen..
Name

und Drucker

\

An die „DEUTSCHE ZEITUNG IN DEN NIEDERLANDEN",
i
Amsterdam C,

—

FÜR

■

BESTELLSCHEIN

j17-20
"

"

I

/Bestellscheines.

■

■

'

■

1910 bemerkenswerte Überreste aus dem
vorigen Jahrtausend gefunden wurden, mit der
Beseitigung der letzten Spuren dieses Fliegertibcrfalles beschäftigt waren, stiessen sie
plötzlich einen halben Meter unter der ErdOberfläche ins Leere. Sofort herbeigerufene
Sachverständige setzen darauf die Arbeit mit
der erforderlichen Vorsicht fort und legten
dabei den genannten Brunnen frei. Die ersten
Untersuchungen haben allerdings noch keinen
sicheren Aufsc'nluss gegeben. Bei der Tiefenmessung fand das 25 Meter lange Lot keinen
Widerstand, schätzungsweise ist der Brunnen
35 bis 40 Meter tief. Aus seiner Anlage
glauben die Sachverständigen jedoch Schligssen zu können, dass es sich um eihep Brunnen
der alten Karolingerburg handelt, die' sich in
grauer Vorzeit über den Hügeln des Waals
erhob. Da man vermutet, dass man bei der
Freilegung des Geländes-auf weitere unter-

—
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OBERLAHNSTEIN A/RH.

In allen Hotels, Cafös, Restaurants erhaltlich

;
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VICTORIA-BRUNNEN

Duisburg war, ohne Einreiseerlaubnis nach einig« Gulden. Am nächsten Tag besass er
Deutschland geschmuggelt. In Amsterdam ein ordnungsgemässes holländisches Visum.
wohnte er zunächst .bei seiner Tante und dem David behauptet heute noch, dass das der
angeheirateten Onkel. Da er aber Geschäfte legale Weg gewesen wäre.
machen wollte, imusste er sich bei der Polizei
: Zum zweiten Male reiste er nach Amsteranmelden. Das wagte er nicht, weil er keinen dam und eröffnete ein Polstergeschäft. Viel
Pass und kein Visum toesass. Er fürchtete Geld scheint er 1920 nicht gehabt zu haiben.
mit Recht, als läsjtiger Ausländer Ins Kondas sagt er auch selber. Aber er machte sein
zentrationslager von Harderwjjk geschickt zu Glück und konnte zeitweilig zwölf Angewerden. Man (David nennt da keinen Namen) stellte bezahlen.
•
•
.
gab ihm einen guten Rat, und dementspreDass er gleich mit ungesetzlichen Handlunchend fuhr er
wieder ohne Pasa und ohne gen die Niederlande bei seiner und durch seine
Visrum über die grüne Grenze
nach AntEinreise beglückte, hat er längst vergesseil,
werpen. Er setzte sich in ein CaX6, machte die Geschäftsfreunde und Nachbarn haben es
dort Bekanntschaft mit einem „unbekannten" wohl nie gewusst und wissen es heute noch
Mann, erzählte seine Geschichte und zahlte nicht. Dass er erfolgreich seine Geschäfte
machte, während immer mehr Holländer arbeitslos wurden, gibt einigen zu denken,
manche Niederländer glauben ja darin eine besonders tüchtige Veranlagung der Juden zu
sehen. Ob es sehr tüchtig ist oder verbrecherisch. sich eine Einreise zu erschlefchen, wird
Jeder rechtlich denkende Holländer wohl entsprechend entscheiden. Hoffentlich lernen die
Amsterdamer es, ihre jüdischen Mitbürger
einmal genauer und kritischer zu betrachten.
Sie werden dann sehen, dass es noch mehrere
Fälle David W. gibt, , und dass hinter dem
seriösen Geschäftsmann nichts anderes als ein
hergelaufener Jude steckt, der mit dem Kaftan
nicht seine jüdische Charakter ablegte, sondern sich nur tarnte.
David V/. z. B. wurde äusserlich ein Amsterdamer Bürger, aber er hielt die Verbindung zu
seinen Rassegenossen dm ehemaligen Polen
aufrecht und Hess auch nicht die Finger von
mindestens sehr merkwürdigen Geschichten»
So zahlte er wedter an den Polenbund, besorgte jiddische Literatur eine 3 jüdischen Verlages aus Warschau, vertrieb diese, machte
Propaganda für jüdische Kunst und empfing
noch 1940 Briefe aus New York von dem nach
dort geflüchteten. Komitee des Polenbundes.
Der jiddische und hebräische Text solcher
Rundschreiben spricht nicht gerade von legalen
Massnahmen, sondern von heimlichen Grenzübertritten und von verbotenen Aktionen. Von
New York empfing er Geld, um es nach WarAufnahmen: Stapf
schau weiterzuschmuggeln.
Das ist der wahre David W., der nach
Eltern
Die
des „Amsterdamer" Bürgers D.W.,
aussen hin gesetzestreuer Bürger Amsterdams
rassenreine Ostjuden
zu sein scheint.
TH. RAMMSTEDT

■

Amsterdam ist leider wegen seines Judenreichtums berüchtigt. Eine genaue Zahl dieser
fremdrassigen Elemente in der Hauptstadt
lässt sich wohl erst dann nennen, wenn listenmässig die Anmeldungen der Juden und jüdisch
Versippten nach der bekannten Verordnung
des Reiohskommissars erfasst worden sind.
Rund 80 000 Einwohner Amsterdams bekannten sioh bei der letzten Volkszählung 1930 zu
der israelitischen Religion. Die Masse der
durch die Taufe getarnten Juden und der nach
1930 zugewanderten Emigranten ist darin also
nicht einberechnet. Wie wir einem Vortrag,
der vor der Genossenschaft für die jüdische
Wissenschaft in, den Niederlanden ■am 29.
Dezember 1925 in Amsterdam gehalten wurde,
entnehmen, lebte bereits 1830 die Hälfte aller
in den Niederlanden wohnhaften Juden in der
Provinz Nordholland. Während in den beiden
Provinzen Holland reichlich ein Drittel der gesamten niederländischen Bevölkerung wohnte
(43.17 %), hatten sich mehr als zwei Drittel
aller Juden. (68.35 %) in Nord- und Südholland niedergelassen. Nach den Angaben, die
wir dem Vortrag entnehmen und die sicherlich
nur die orthodoxen, dem israelitischen Glauben
angehörigen Juden umfassen, stieg die Anzahl
der Fremdrassigen in Amsterdam von
1849
mit 25156 auf 59065 im Jahre 1899 und auf
68 759 im Jahre 1920. In den folgenden Jahren
vermehrte sich die Zahl schnell, 1930, wie
schon oben gemeldet, allein auf rund 80 000
Glaubensjuden in Amsterdam.
Einer aus dieser grossen Zähl, die nach dem
Weltkrieg sich in Holland niederliessen, ist
David W. Er ist kein Sonderfall. Er spielt
weder im politischen Leben noch in der Wirtschaft eine führende Rolle. Er ist schlichtes
Mitglied seiner Judengemeinde und für seine
Geschäftsfreunde und Nachbarn der biedere
Bürger David W. Aber gerade deshalb wollen
wir seinen Lebensweg einmal aufschreiben, als
Beispiel dieser Tausende ähnlicher Fälle.
David wurde vor der Jahrhundertwende in
einem kleinen Dorf Kongresspolens geboren.
Sein Grossvater war Hilfsrabbiner. Der Vater
„handelte in Holz". In dem üblichen schmierlgen Kaftan der Ostjuden besuchte er die jüdische Schule, lernte den Talmud, Hebräisch und
Jiddisch, sowie, weil es die russische Regierung
nun einmal wollte, zwei Stunden in der Woche
auch Russisch. Als der Judenjüngling David
sein Glück, machen wollte und nach Warschau
zog, liess ehrten Kaftari zurück und nahm mit
der europäischen Kleidung die erste leichte
Tarnung eines schlichten Europäers an. Im
jungen polnischen Staat betätigte er sich politisch und wurde eifriges Mitglied des Polenbundes. Aber der Westen lockte; der Osten war
ja zu reichlich gesegnet mit den Vertretern
seiner Rasse, und von den Erfolgen nach Westeuropa ausgewanderter 03tjuden erzählte man
sich in den polnischen Talmudstunden wie von
schönen Zukunftsplänen, wie vom gelobten
Land.
1920 machte sich' David auf de* -Weg.
Ohne Pass, ohne Visum,
nur mit einem
kleinen Grenzpassierschein ging er über die
polnisch-deutsche Grenze und kehrte nicht
zurück. Bis Duisburg schlug er sich durch.
Dort nahm er für wenige Wochen Arbeit
an. Leider stand das damalige Deutschland
so stark unter der Herrschaft der Juden, dass
man ihn nicht auswies, sondern über seinem,
nicht rechtmässige
hinEinwanderung
wegsah. Aber das Deutschland von
1920
wurde bereits von allzuviel Juden ausgeplündert. David zog es daher nach Holland.
Dort hatte eine Tante ihr Glück gemaoht und
geheiratet. Juden holen immer wieder ihre
Anverwandten nach.
Da ihm i der zuständige holländische Konsul in Ermangelung eines richtigen polnischen
Passes das Visuim verweigerte, ging David
mit seiner Frau bei Ahaus illegal über die
Grenze. Auch die Frau hatte er, während er in

■'
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der Karolingerzeit stammt, hat eine recht
eigenartige Vorgeschichte, die erkennen lässt,
dass auch der Krieg mit merkwürdigen Zu-,
fällen spielt. Der
seiner historischen
Funde bekannte Hunncrpark der alten Römerstadt am Waal, hoch über dem Ufer des
breiten Stromes, wurde vor einigen Monaten
von englischen Fliegern mit Bomben belegt,
die ausser einigen Kratern keinen nennenswerten Schaden anrichteten. Als dieser Tage
nun Arbeiter der städtischen Gartenbauverwaltung in diesem Park, in dem noch im Jahre

•

Die Freilegung eines Brunnens in Nimwegen, der aller Wahrscheinlichkeit nach aus
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Volk und Kultur
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NORDISCHE BAUERN
Geschicktsbildende Kräfte in der Vor- und Frühzeit

Bevölkerungselemente vor sich gehen, die dann
allmählich zu einem immer einheitlicheren
:Volkstum zusammenwuchsen.
Wie Überall,. wohin nordisch-indogermanische Menschen ihr Blut abgaben, entstand auf
diese Welse auch bier im Mündungsgebiet des
Rheinstromes ein neues Kraftzentrum und
Bollwerk ihrer überlegenen Kultur. Noch über
die Jahrtausende hinweg legen die der Erde
abgerungenen Funde davon Zeugnis ab.

der Niederlande

Von Dr. Gerda Merschberger

heutige geographische Gestalt erhielten die Niederlande erst in-'.',verhältnisjunger. .' Zeit,;■ nämlich i..V aller
mässig
nach um ''die . Wende
Wahrscheinlichkeit
zur;... Jungst einMittelsteinzeit
sog.
der
ölt. Das mag . rund 6000—7000 Jahre
zurückliegen. Da erfolgteh auf ;■ Grund besonnicht genügend geklärter
derer, z- T.
Naturerscheinungen einschneidende Landver?
Änderungen im Nordseieraum. Infolge ausgeLandsenkungen, die mit dem Durchdehnter des
Ärmelkanals ' in - Zusammenhang
bruch
stehen, geriet das gesamte südliche• Küstengebiet, das. vordem bis hin" zur 40-m-TiefenFestland zügfehörte und
Linie dem europäischen
Laiidbrücke nach England
damit eine feste"
hinüberschlug, unter .Wasser. : Der nunmehr
verstärkten, unmittelbaren Wirkung * der Gezeiten ausgesetzt, erhielt im' Laufe der Folgezeit die niederländisch-deutsche Küste ihr heutiges, durch die Unzahl : kleiner vorgelagerter
Aussein.
Inseln gekennzeichnetes
Hand, in Hand ging mit dieser tiefgreifenden
georgraphischen Umgestaltung auch eine klivor dem Nordsee-Einbruch trokmatische. Das
Kontinentalklima
schlug um in ein
ken-warme
Naturgemäss wirkte das
feuchtes atlantisches.
wiederum stark auf Pflanzenkleid und Tier-
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noch'

1

we't zurück.

BEGEGNUNG IN DER NACHT
Von Georg Büsing

INGE

Kersten sass allein im Abteil des Zuges.
„Wenn die Mütter und Frauen uns dies
sich zusammengekrochen, eng in die alles nicht vorgelebt hätten."
„Ja, das hatte er gesagt! Und sie hatte geEcke gedrückt. Es brannte kein Licht.
und gegrollt, wenn der Mann schweigklagt
Fensteri
die
Und
Regen prasselte gepren die
sam und »müde von der Arbeit kam. Hatte
Räder rollten
rollten
übergangsbahnhof polterte ein geschmollt, wenn er von seinsn Plänen, von
Auf
Soldat zu ihr ins Abteil. Bepackt von oben bis Saat und Ernte, von Viehsterben und anderen
un(jen. Stahlhelm und Gasmaske klirrten. Es Sorgen erzählte. Und heute war sie nun auch
Die ersten Tage des Aprils hatten begonnen, dauerte lange, bis er sein ganzes Gepäck vernoch geflohen, zu einer Zeit, wo er dreimal so
und die Sonne schickte ihre Strahlen wärmend staut hatte.
schwer arbeiten musste, weil alle Hilfskräfte
und belebend auf die Erde. Friedrich der
„Entschuldigen Sie," sagte er dann. „Es hat an der Front standen.
Grosse weilte im Schlosse zu Potsdam. Da er etwas viel Krach gegeben bei der Finsternis.
Eine dunkle Scham stieg in ihr Gesicht, sie
sich bereits sehr schwach fühlte
sollte er Aber die Batterie meiner Taschenlampe ist erhob sich hastig: „Ich muss auf der nächdoch wenige Monate darauf zur grossen Aralle."
sten (Station aussteigen!" flüsterte sie.
mee eingehen
liess er sich während der
„Sie haben mich nicht gestört," entgegnete
„Ich dachte, Sie wollten in Ihre Heimat zum
Mittagsstunden am einem schönen Tage auf Inge Kersten leise.
Rhein?"
die grüne Freitreppe des Schlosses tragen. Die
„Das ist gut!" rief er froh aus. „Man stört
„Meine Heimat ist in Schleswig-Holsteia
Sonne meinte es besonders gut, ihre Strahlen ja auch nicht gern eine Frau im Schlaf, nicht auf dem Gut meines Mannes!"
taten dem alten König wohl. So hatte er schon wahr? —■ Fahren Sie auch zum Rhein hinDer Feldgraue verstand ein wenig, er erhob
eine längere Zeit still, in sich versunken im unter?" .
sich gleichfalls und nahm ihre Hand: „Sie sin#
gesessen, als er auf einmal aufmeine Heimat ist dort —". Inge so erregt? Habe ich etwas Unrechtes gesagt?"
„Ja
schaute. Da erst bemerkte er, dass die beiden sagte es mit einem schmerzlichen Lächeln,
Sie schüttelte heftig den Kopf, und legte
Grenadiere, welche vor der Treppe Schildund sah gleichzeitig das grosse Gut in Schlesihre freie Hand auf die seine: „Nein
nein
wache standen, immer noch das Gewehr scharf wig-Holstein vor sich, dat jetzt eigentlich ihre
bei Fuss hatten.
Heimat war, und von dem sie heute geflohen
Er erhob eine Hand und winkte dem einen war, weil sie es dort unter den ernsten und
Soldaten, damit er zu ihm komme und an ihn grüblerischen Menschen und neben ihrem
herantrete. Er schaute dem Grenadier gütig Mann, der so schwerfällig und verschlossen
Von
in die Augen und sagte ihm: „Geht Ihr nur war, nicht mehr ausgehalten hatte.
könnt
nicht
so
lange
immer auf und nieder. Ihr
„Ja, der Rhein ist herrlich!" fuhr der Soldat
Herbert Böhme
stehen, als ich hier so sitzen kann."
mit Begeisterung fort. „Da ist es leicht, auf
Prustpn »711 otphPTi
aus
nur,
kleines
Wort
aber
ein
Wort
Ein
Warf in F.zinge (Provinz Groningen, Holland). Das Gehölt liegt auf künstlich aufgeschüttetem
einem königlichen Herzen.
Verbrenne, Mensch,
„Und fahren Sie jetzt wieder dahin?" fragte
Hügel gegen die Fluten des Wattenmeeres geschützt. (Nach van Gilten)
sie mehr aus Höflichkeit als aus Interesse.
zünde die Flamme
Seine Stimme wurde etwas dunkler: „Diesaus, wie namentlich die ganz unverkennbare
Doch kehren wir in das Kraftzentrum am
Vorfeld."
Ich,
weiter,
noch
etwas
ins
am
Der grosse Preussenkönig "Friedrich n. mal gehts
Tiefstichkeramik verrät. Ja, noch mehr verwerden wir endlich
Niederrhelxi zurück! Wie schon die. Grossteinjetzt
„Ja,
atmete
auf:
Er
erschien Seinen Mitmenschen im alltäglichen
dass der Gedanke verlodert,
mögen wir den Bodenfunden zu entnehmen. gräberleute an ihrer charakteristischen Beeingesetzt! So herrlich es am Rhein war, auf
Die nordlsjhen Bauern kamen nämlich nicht stattungsweise kenntlich waren, so brachten Umgang oft sonderbar und merkwürdig. Aber die Dauer ist das für einen ausgewachsenen
der zu herrschen begehrt
nur auf dem Landweg und siedelten sich in auch die Becherleute bestimmte Grabformen, auch er liebte sonderliche Menschen, vor Soldaten doch nichts.
Darf ich rauchen?"
wenn
nicht
auf
den
Kopf gefallen
schon, ehe er diente.
allem,
diese
Drente sowie Teilen von Friesland und Groin ihre neue niederländische Heimat mit. Beson„Bitte."
um
eine
Antwort
passende
verlegen
und
nie
an.
Vielmehr
ningen
benutzten diese meeranAm Ich
dere Beachtung verdienen in ihren Grabhügeln
Der_ Feldgraue zündete sich eine Zigarette
waren.
wohnenden Indogermanen zugleich auch den die oft nachweisbaren Kreisgräben und HolzStreichholzes
zuckende
Flamme
des
zünde die Flamme
So hatte der König einmal gehört, als er an. Die
Seeweg. Sie schifften in die Zuidersee hinein elnbauten. Meist handelt es sich bei letzteren
Es war ein ganz
lind Hessen sich ■ ebenfalls in Gelderland und um. palisadenartige Pfostenstellungen und sich im Siebenjährigen Kriege in Schlesien lief über sein Gesicht hin.
und stirb.
aufhielt, dass sich in.seiner nächsten Nähe ein junges Antlitz, hier und dQrt noch weich in den
z. T. im benachbarten .Utrechter Gebiet nieder Holzüberbauten über der eigentlichen BestatLinien, aber doch schon kraftvoll geformt,
(s. Karte). Überall hin brachten sie als Haupttung (s. die Abbildung). Im Laufe der Zeit Pfarrer aufhalten sollte, der in dem Ruf stand,
Du aber
Haarschopf Über
merkmal Ihrer. Eigenart die heimatliche Sitte scheint jedoch dieser typische und sorgfältig Geister herbeirufen und mit ihnen Verkehr schmal, mit einem blonden;
der
offenen
Stirn.
zu
können.
Das
interessierte
den
pflegen
steige empor,
ihrer Totenehrung mit. Freilich erfuhren diese hergestellte Innenbau mehr und mehr zugun„Sie sind noch sehr jung", murmelte Inge
gewaltigen Steingrabbauten nun im Laufe der sten des äusseren Grabbaues vernachlässigt Alten Fritz gewaltig, so etwas hatte ihm noch
gereinigt
war.
dunkel
strahle
geworden
Kersten, als es wieder
in seiner Sammlung gefehlt. Er schickte seiZeit auch in mancherlei Zügen eine Abwandworden zu sein. Ja, es tritt in der gesamten nen
Wei„Mein
eine
Art:
lachte
auf
sinnige
Er
Burschen nach dem Geistlichen, darpit er
in den wartenden Bund.
lung. Doch ist ihre herkunft völlig unverBestattungssitte der Bevölkerung ein gener Bruder is noch jünger als ich und steht
kennbar.
wisses Verschmelzen und z. T. Verwaschen der diesen herbeiführe.
Dich fordert das Volk.
Der Pastor kam, und als er vor dem grossen schon als Leutnant an der Front."
Die zweite, noch umfassendere und über den ehemals kennzeichnenden Einzelzüge ein.
Felde?"
im
mehreren
„Sie sind mit
Eitler Sehnsucht bar
König stand und die stahlblauen Augen ihm
Kanal ausstrahlende Landnahmebewegving war
„Ja. Mit dreien."
ins Gesicht schauten, war ihm bei der
dass
die
zur
fest
schliessen,
Daraus
darf
trage die Glut
in erster Linie getragen von dem Nordvolk
. Der Zug passierte eine Weiche, die Räder
Sache durchaus nicht wohl. Im Innern verder Schnurkeramiker, benannt nach der für sie ausgehenden Jungsteinzeit erfolgte Landihren Mantel fester
zog
auf.
Inge
kreischten
seiner Unsterblichkeit
wie wünschte er sogar den geheimnisreichen Ruf,
besonders charakteristischen Becherform, die nahmebewegung, deren Schwerpunkt
um die Schultern und starrte zu dem jungen
der ihn umgab.
ganz unverkennbar im nordischen
wir sahen
mittels in den noch weichen Ton eingedrückin
der Tat
Zigarette aufglomm,
„Kann er Geister zitieren?" fragte Friedrich Soldaten hinüber, dessen
ten Schnüren verziert war.' Allerdings tritt Bauerntum verankert war. schon ■ bald einen
paar Sekunden sein Antlitz von
für
ein
und
für das Wir.
uns ihre Kulturhinterlassenschaft hier im gewissen Abschluss erreicht haben, muss. der Grosse.
neuem schwach aufhellte. Er sieht deinem
Befehl,
Ursie
kommen
„Zu
sog.
Majestät...
Zeitstufe,
Während
der
aber
folgenden
der
nicht
mehr
ihrer
urmuss
er
Rheinmündungsgebiet
in
Manne ähnlich, dachte sie bitter. So
Denn das Volk
sprünglich reihen Ausprägung entgegen. Schon germanen- oder Bronzezeit, (rund 2000—800 nicht!" war
in ganz jungen Jahren ausgesehen haben.
Sache
entschieden
Ztr.)
nun
Damit
die'
und
gegenseitiger
d.
konnte
ein
aus
v.
der
Schnurkeramiker
ins
Männer
vorangegangene Züge
ist unsterblich.
Gross und-sehraal wie die meisten
deutsche Niederrheingebiet hatten sie in enge Austausch und Ausgleich der verschiedenen zwar im günstigen Sinne des Pfarrers.
dem Norden, die mit den Jahren dann schweigÜber
Flammen
Berührung mit der wiederum dem westischsam und grüblerisch werden. Die Frauen und
mittelmeerischen Lebenskreis zugehörigen sog.
Mütter hatten es nicht leicht mit ihnen.
aller irdischen Glut
Glockenbecherkultur gebracht. Wie schon der
„Und ihre Mutter —? Was sagt die dazu—?
zündet sich
Name sagt, ist letztere nach der ' typischen
fragte sie dann unvermittelt mit einer leichten
Glockenform ihrer Tonbecher, geheissen. Zwiseiner Fruchtbarkeit
Feindseligkeit im Ton.
schen den beiden Völkern muss es zu einer
Er hob den Kopf: „Wie kommen Sie auf
zielende Lust:
Verschmelzung gekommen seil), erweist sich
meine Mutter —?"
als
doch diese niederrheindsche Becherkultur
DannimVolk
„Sie hat doch drei Söhne im Feld!" erwieine ausgesprochene Mischkultur.
derte sie heftig und erregt über seine erstaunte
stirbst auch du
Ihre stark nordisch bestimmten' Träger
Frage. Trotz seiner Jugend schien er den Mängreifen also ebenfalls, nun meist von Süden
selbstnicht.
nern ja schon zu gleichen! Alles war so
kommend und dem Rheinstrom folgend, ins
tat,
Mann
bestimmte
und
der
verständlich
niederländis6he Gebiet über. Und zwar siedeln
nach der Frau hörte
was ihm recht schien
Forme den Ring!
nicht
sich
nach
der
Bodenfunde
sie
Ausweis
man kaum.
Der Gemeinschaft
allein, in den schon von den GrossteingräberDer Feldgraue
, Eine, Weile blieb es stiU.
leuten in Besitz genommenen nördlichen Proer
Geburt
schien ihre Feindseligkeit zu überhören,
vinzen 'an. Vielmehr treffen wir ihre kulturelle
sog ein paar Mal an seiner Zigarette und sagte
ist deine Stufe
Hinterlassenschaft verstärkt im mittelniedermeins Mutter
dann mit fernem Blick: „Ja
ländischen Gebiet an,_ hauptsächlich also wiezu
die hat. nur sehen etwas-gesagt. Und doch
derum in Gelderlahd "und Ütrecht, aber auch
ich weiss nicht, wie ich es ausdrücken soll
Gott.
Küstenin Overyssel, Nordbrabant und in dem
war sie es wohl, die uns allen das mit auf den
streifen von Nord- und Südhölland. Nur, verWeg gab,'was der Mensch im Leben braucht.
einzelt" haben wir daneben mit einem Zuzug
mit einem
In ihrer leisen und scheuen Art
Sie haben mir das gesagt, was ich hören,
'noch unvernjdscht gebliebener Glockenbechermit einem Streiguten
Augen
Blick
ihrer
wie unsere Karte
musste. Und ich bin Ihnen nur dankbar
und
leute zu rechnen, der dann
war
sie
von
Kind
cheln ihrer kühlen Hände
mehr vom Westen her und ebenfalls
werde
diese
Fahrt
vergessen."
mit
llinen
nie
zeigt
auf immer für uns da, wenn wir mal wirr und
Sie standen eine Weile im Dunkeln des Abzur See in die Küstengebiete erfolgt. Der
wcnn's wirklich not tat
ungut waren
Er ahnte was in dieser Frau vorging,
Limburger Zipfel ganz im Süden wird dagegen
teils.
und in all den dunklen Stunden, wo der und er fragteTlioht mehr. Er spürte ja, wie
nur schwach von dieser grossen Wanderbewenicht
viel
anfanMensch mit Worten sowieso
ihre zuckende Hand ruhiger in der seinen
gung berührt. In. die einheimische westische
gen kann. Verstehen Sie mich? Man spricht ja wurde
Kultur finden wir nämlich in weitaus stärlind sagte leise: „Die nächste Station
könnaber
Männer
wir
sonst nicht darüber
ist Kreiensen. Wir sind gleich da."
kerem Masse die Hinterlassenschaft der aus
ten doch gar nicht so ausgeglichen und mutig
Sie
mit seiner Hilfe ihr Gepäck zudem Donäugebiet herstammenden Bandkeramiunsere schwere Pflicht erfüllen, wenn die
der
fuhr in die spärlich erleuchZug
ker eingelagert, benannt nach den. bandartigen
sammen.
Mutter und Frauen uns dies alles nicht vorgetete Halle des Bahnhofs ein. Er reichte ihr
Verzierungen ihrer Gefässe.
Leben
lang?"
lebt hätten
ihr ganzes
den Koffer zum Fenster hinaus. Sie dankte
Vom Rheinimündungsgebiet aus brechen
Der Feldgraue schwieg. Ein paar Mal ihm mit ihren dunklen Augen, die nun ganz
starke Scharen der_wagemutigen Becherleute
glomm seine Zigarette noch schwach auf, dann still waren, und pre3ste ihm noch einmal die
dann weiter auf und setzen über dert Kanal
zerdrückte er den Rest im Aschbecher. Der Hand.
nach Südost- und Mittelengland hinüber. Zum
Zug hatte sein höchstes Tempo, er jagte in die
„Nun fahren wir wohl für immer auseinersten Ma!4 in der Geschichte empfängt auf
Finsternis hinein und schleuderte das Wasser ander, und doch waren Sie die tiefste Be(Nach Prof. A. E. van Gilten)
diese Weise auch die britische Insel nordisches
des Regens in prasselnden Salven gegen die gegnung meines Lebens," flüsterte sie.
Verbreitung der jungsteinzeitlichen Kulturen in den Niederlanden
Blut und wird von dem Gestaltungswillen
I
Scheiben.
Der Feldgraue wurde verlegen und erwiderte
I über das ganze Land verbreitete Mikrolithen vom sog. Tardenoisien-Azilien-Typus
nordisch-indogermanischen Menschentums beInge Keraten hatte sich während der Worte nichts. Der Zug fuhr ab, und schon nach
fruchtet. Sein grossarügster Zeuge aus jener
la—lb südniederländische Feuersteinindustrie und Bandkeramik
lla—llb vorherrschend nordniederländische Tiefstichkeramik
des Soldaten aufgerichtet, und immer war es wenigen Sekunden verloren sie einander aus
Zeit ist das weithin berühmt gewordene Sonlila—llld vorherrschend mittelniederländische Becherkeramik
noch, als horche sie weiter auf seine Stimme. den Augen.
nenheiligtum bei Stonehenge.
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Verbrenne, Mensch!

"

davon
betroffen wurde, der
Zwar
den
Landweg, den er
Mensch. Rheinstromfesten
nach Nordwesten folz B. dem
gend oftmals benutzte, üm nach England zu
gelangen, (die Themse war in jener Zeit noch
ein Nebenflusü des Vater Rhein!) hatten die
Nordseewellen begraben. Doch war der damalige Mensch als Küstenbewohner bereits mit
der Seefahrt so vertraut geworden, dass das
überqueren des Kanals kein Hindernis mehr
für ihn bedeutete. Und so erleben wir auch in
der Folgezeit immer wieder, wie sich im Raum
der südlichen Nordseeküste, und da besonders
stark im Niederrheingebiet, stets neue Kraftzentren menschlicher Kultur bilden, die dann
hinüberstrahlen auf die britische Insel.
Gehen wir nun den hier wirksamen Kräften
weiter nach, so müssen wir mit Erstaunen
feststellen, dass an ihnen, wenn auch nicht
immer, ausschliesslich, so doch jedenfalls massgeblich die Schöpferkräfte nordischen Menschentums, beteiligt sind.
Erst im letzten Abschnitt der Jahrhunderttausende umspannenden Frühstufe menschlicher Kultur (Steinzeit), den die Forschung
als „Jungsteinzeit" bezeichnet und von rund
4000—2000 v. d. Ztr. ansetzt, lassen sich mit
Sicherheit auf Grund sorgfältiger Fundbetrachtung und dazugehöriger Skelettreste in
Eurspa hauptsächlich vier verschiedenen rassisch-völkischen Trägern zuzuordnende Kulturkreise herauserkennen. Unter ihnen kommt
dem nordisch-indogermanischen
(arischen)
Lebenskreis, dessen Urheimat um das östliche Nordsee- und das westliche Ostseobecken
herum lag und nach Mitteldeutschland hineinreichte, die weitaus grösste Bedeutung; zu.
Seine schon damals hochentwickelte Kultur,
am besten gekennzeichnet durch das mehrräumige, rechteckige Giebelhaus und den weithin sichtbaren Grabhügel,'wurde von den beiden Spielarten des nordrassischen Menschen
getragen: dem schwereren fälischen und dem
schmal gebariten, im engeren Sinne nordischen
Typ. In beiden mochten sich gewisse stamncsähnKchs Unterschiede
die
auch in ihrer . Kulturhinterlassemschaf t Ausdruck gewannen. Für erstere ist die Verbreitung der gewaltigen Gro »rrteingräfcer und die
schön tiefstichverzierte Tonware besonders
kennzeichnend. Für.
wiederum die

Weniger

prachtvoll'/geschliffenen
Schnurkeramik.

StreitäxteTund 'idie

Diese nordisch-indogermanischen Bauern der
Jungsteinzeit erweisen' sich nun dank ihrer
besseren Wehrhaftigkeit und ihrer ausgezeichneten S'ippenorganisation allen anderen damaligen Völkern weit überlegen. Von Raumnot
getrieben, greifen sie in immer neuen Zügen
über ihr Heimatland hinaus, tief nach Westen,
Süden und
hin, und fassen auf diese
Weise zum ersten Male Europa zu einer gewissen politischen und kulturellen Einheit zusammen. Mit diesen Grosstaten hebt also die
eigentliche Geschichte unseres Erdteils an.
Im Zuge der Westausbreitung dieser Indogermanen gegen Ende der Jungsteinzeit spielt
nun das Niederrheingebiet eine besonderes
wichtige Rolle. Deutlich können wir an Hand
der aus der Erde gehobenen Funde ablesen,
wie sich zunächst im Norden über Teüe der
einheimischen westisch-mittelmeerischen Kultur, die durch über das ganze Land verbreitete
Kleingeräte (Mikrolithen vom sog. Tardenoisien-Azilien-Typüs) gekennzeichnet ist, die
nordisch-Indogermanische Bauemkultur lagert.
Und zwar ging diese erste grosse Westbewemehr von den. Grossteingräberleuten
*
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wo: JohSnn

Karl sich herumtreibt. Schreibe
wörtlich:
Ich befehle ihm, sofort nach ErEr
Henriette von Steding unterbrach ihren halt dieses Schreibens aufzubrechen und nach
Mann,
V
Stedingsmühlen zurückzukehren. Punktum."
..Darüber wollten wir noch sprechen, Adolf
Adolf Boldewin von Steding legte sich
Boldewin!"
seufzend in den Sessel zurück.
..Sprechen/ sprechen," räsonierte er, „damit
„Er wird nicht mehr benötigt, Palmpohl."
kommt man nicht von der Stelle. Von fc unseren
Der
Schreiber raffte seine Papiere zusamdreissig Bauern ist Tepe der einzige, der
und verschwand. Schweigend sassen die
men
Pünktlich zahlt.' Ein ordentlicher Mann, der beiden Alten im Gemach. In die Stille
®eine Wirtschaft in Ordnung hält. Wir werden
m den Wunsch nicht abschlagen. Wie steht rauschte drohend das Wasser der Soeste. Die
Flut stieg.
68 in der
Mühle, Palmpohl?"
"Das Wasser ist gefährlich hoch, Herr
Ba ron,"
Palmpohl, ein hutzeliges Männchen mit
antwortete der Schreiber.
vertrock..Dag sehe ich den ganzen Tag am Fenster, hängenden Schultern und einem
neten Gesicht, sass in seiner Kämmet», die
ann was gibt Er heute für blöde Aus.
'
.
neben der GesLmdestube lag. Er zog auf dem
künfte." .
Papier die Schnörkel und strich sich
»Gestern, ist ein Gefährt aus Molbergen weissen
bisweilen
mit der Linken über die Glatze. Ei
aut dem Mühlenweg angehalten worden,"
der
Donner, war der Alte heute ungemütlich!
enkte der Schreiber
ab..
etwas in der Luft, man fühlte es mit
Es
lag
Adolf Boldewin fuhr ärgerlich hoch.
Holzschuhen.
Johann Karl hatte eine neue
..Kein Recht, das heute nicht mit Füssen Torheit gemacht, soviel war sicher. Der gute
wird. Skriptum an den Pastor von Junge würde es nicht leicht haben, wenn er
Er soll ' von der Kanzel unser nach Stedingsmühlen zurückkehrte. Was hatte
cht auf diesen Weg verkündigen, andernsich im letzten Jahr' nicht alles verändert. Mit
ich auch für ihn den Schlagbaum herdem Alten war-kaum noch umzugehen, die
'"■erlaase, wenn er den. Zehnten - von den Stedingsche
trug den Kopf täglich höher, und
tftern der Resthäuser Bauern abzählen will. um die Wirtschaft kümmerte sich kein Mensch.
n muss leider in diesen trüben Zelten
Den Bauern konnte man es nicht verübeln,
n ens
volens konnivieren und durch die Finger dass sie . sich drückten. Dieses System der
ea; aber niemand hat ein Recht, auf unseRechte und Vorrechte, der Abgaben' und Leir
3hm mit Zu fahr6 M sel denn dasa man es stungen Hess niemand zu Atem kommen. Wohl
gutem Willen und aus Gunst gedem, der als Herr geboren, aber wehe dem
..y- .
.
-Btattet".
Leibeigenen! Die Bauern waren viel zu zahm,
schnitt eine neue Feder.
immer wieder hatten sie versäumt, sich zu
Schreiben,
noch
ein
Herren der Erde zu machen, die sie beackerwichtiges.
d
' ausfertigen wird. An den wohluers
ten. Sein Vater liatte noch von-, der grossen
Rehn
"orenen und hochedlen Junker Johann Karl Erhebung zu erzählen gewusst, von damals,
e<lln S Adressiere Er Hof von Twickel als die schwarze Fahne siegreich über den
ia
*Unster. Der Baron wird schon wissen, Bauernhaufen flatterte. Der Aufbruch war
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gewesen. Einmal noch, als Jan
Bockelson, der Schneider aus Harlem, im
Namen des Vaters das Reich der Wiedertäufer errichtete, hatten sie alle aufgehorcht:
die Armen und Unterdrückten, die Verlassenen
und Verstossenen. Aber das neue Zion, die
goldene Stadt, war mit Feuer und Schwert
verrichtet und ausgerottet worden, derBischof
hatte gesiegt und den Herren die
neu bestätigt.
Was Johann Karl wohl verbrochen hatte?
Man munkelte, dass er sein Duell wegen eines
Mädchens angefangen habe. Brachte er gar
eine junge Herrin mit nach Stedingsmühlen?
Sie hatte hoffentlich was in die Milch zu krümeln, denn nur Adel und Mitgift imponierten
dem Alten, Dass die Stedingsche sogleich die
Zügel aus der Hand gab, durfte man wohl
kaum erwarten. Der wuchsen von Jahr zu
Jahr die Haare auf den Zähnen.
Palmpohl warf die Feder fort, sie war aufgerissen und schmutzte. Während er am neuen
Kiel herumschnitt, betrat Überraschend Henriette von Steding die Kammer.
„Auf ein Wort, Schreiber."

vergebens
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Palmpohl erhob sich und schob der Baronin
den Stuhl hin. Sie dankte ktlhl und blieb an
der Tür stehen.
„Herr von Steding lässt Ihm sagen, dass Er
den Notarius zur Auffahrt des jungen Thye
.
zu Drantum begleiten soll!"
Palmpohl nickte gehorsam. Henriette von
Steding blickte auf den Boden. Sie hatte noch
ein anderes Anliegen.
„Er stand früher gut mit Johann Karl,'.'
fuhr sie fort, „darum möchte ich Ihm etwas
mitteilen, dass er ohnehin bald erfahren dürfte.
Der Junker hatte eine Liaison mit einem bürgerlichen Mädchen. Sein Vater wird ihm jede
Verbindung mit dieser Person verbieten. Ich
erwarte, dass' Er auf Stedingsmühlen mit
dieser ' betrüblichen Sache nicht hausieren
geht, insonderheit,' dass Er der Ansicht des
Herrn Adolf Boldewin von Steding beitritt."
■ Nun hob sie den Blick und sah den Schreiber
scharf an.
O
„Er weiss genau, was ich meine."
f „Ich werde nie gegen die Interessen des

Auffahrt

Hauses Steding handeln," wich Palmpohl geschickt aus.
„Sobald der Junker zurück ist, wird Er ihn
in die Wirtschaft von StedingsixiUhlen einführen. Wir haben Einbusse und brauchen eine
junge, kräftige Hand..."
Frau von Steding warf die Tür weit auf.'
„Wenn Er sich in dieser Sache nicht bewährt, kann Ihm in Seinen alten Tagen noch
etwas Unangenehmes passieren. Der Notarius
von Cloppenburg hat sich schon öfter um die
Verwaltung bemüht." Sie sagte es mit drohendem Ton in der Stimme und ging hinaus.Der Schreiber drückte die Tür ins Schloss
und strich sich über die Glatze.

Bei Thye zu Drantum war Auffahrt. Die
Zeller aus der Nachbarschaft hatten sich mit
ihren Frauen eingefunden, die Verwandten
waren gekommen, auf der Deele lärmte das
Jungvolk. Der Schein einer warben Herbstsonne fiel durch die offene Ttlr. Die Kuhseite
war entblösst, das Vieh stand heute auf der
Weide. Bei den Mähren wieherte ein junger
Falber, den Geseke Stallmann ihrem Manne
mit in die Ehe gebracht hatte. Ein Knecht
warf Heu in die Raufe, ungeduldig rissen die
Mäuler, der Falbe voran.
Berend Thye ging mit seiner jungen Frau
noch einmal um den Hof. Die Handwerker
Das also war der Zorn des Alten gewesen:
hatten fleissig geschafft, .alls blitzte vor OrdJohann Karl wollte ein bürgerliches Mädchen nung und Sauberkeit. Notarius Lohn,
der
heiraten. Welch ein Frevel gegen das HausHerrn
von
Stewurde,
erwartet
sollte
gleich
gesetz! Aber immerhin war doch-der mächtige ding berichten, dass der Hof in guten Händen
Oberst Wilke Steding beim zweitenmal, auch sei. Thye, ein rotblonder Recke, hielt die ziermit einer Bürgerlichen vor den Altar getreliche Geseke Stallmann untergefasst und stand
ten. Anna Wittrock hatte sie geheissen und jetzt mit ihr vor der Deelentiir. Sie las laut
war eine reiche Witfrau.
den Spruch vor, der von den Zimmerleuten
Palmpohl lachte sinnend vor sich her. Plötzins frische Holz gebrannt worden war:
lich ertappte er sich und blickte erschrocken in
„Hueden is de mensk schon, junck un slank
der Kammer herum. Das sah Johann Karl
su morgen is he swack unde kranck,
gar balde mot~he ock sterwen.
ähnljch, der Junge hatte Mut und war ohne
Vorurteil. Bei ihm kam das-alte Stedinger
Gelik de blome up den velde
also mot ock de schone weide
Blut wieder durch, das Blut der rebellierenden
Bauern, die gegen den Erzbischof von Bremen
in eynen huye verderwen
zu Felde gezogen waren. Des Junkers
Wel up got vertrauwet,
Schwestern, schnippisch-hochmütige Mädchen,
dat het nog genen gerauwet"
hingen an der Mutter Schürze, aber Johann
Hufschläge klopften in der Nähe. Thye sah
Karl versprach ein Kerl zu werden. Der Junge sich um. Sollte es schon der Notarius von
sollte sich indessen nicht täuschen, es gab Cloppenburg sein? Auf dem Sandweg neben
einen harten Kampf, und wenn auch die dem Birkenwäldchen tauchte ein Reiter auf.
Bauern und Knechte von Stedingsmühlen zu Der 'junge Bauer ging langsam zum Heck.
ihm stehen würden, was konnte es ihm nützen, Sah der Mann auf dem Pferde nicht dem
solange die Alten ihr Jawort verweigerten. Junker Johann Karl ähnlich? Nein, nicht nur
Sie waren die Herren im Hause und würden ähnlich, er war es, und wenn er es nicht war,
ihm die Tür weisen. Johann Karl konnte mit so wollte er nicht Berend Thye heissen. Man
seiner Liebsten betteln gehen.
hatte nicht davon gehört, dass der Sohn des
Über Palmpohls Gesicht ging ein trüber Burgherrn von Münster zurück war. Sollte
Schatten. Er kniff die Augen zwinkernd und ihn der Vater statt des Notarius zur Aufwiegte bedächtig den grauen Kopf. Dann griff fahrt geschickt haben? Das wäre eine grosse.
er zum Federkiel und beugte sich Über das Ehre für Thyes Haus und Sippe.
,
Johann Karl sprang vom Pferde und schütPapier.
und
hochedlen telte Thye, der inzwischen das Heck geöffnet
„An den wohlgeborenen
Junker "Johann Karl von Steding..."
hatte, herzlich die Hand.
,
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„Mach Er kein Aufheben von meinem Besuch,. Tiaye," sagte er lachend, „ich denke den
Schreiber Palmpohl bei euch anzutreffen. Habt
ihr die Feier schon überstanden?"
Der Bauer sah ihn mit Verwunderung an.
„Nein," sagte Thye, „wir dachten, der No',
tarius Lohn..."
„Dann wird er schon kommen", fiel Johann
Karl ihm ins Wort, „ich bin nicht im Auftrage
meines Vaters hier, Thye, sondern in eigener

Sache."

Die junge Frau Geseke war hinzutreten,
und Johann Karl wünschte ihr Glück zur Auffahrt.
Sie gingen ins Haus, wo der unerwartete
Gast sich an den, Speisen, die für den Festtag
bereitet waren, stärkte.
Kurz vor Mittag kam der Notarius. Lohn
in Begleitung des Schreibers. Er traute seinen Augen kaum, als er den Junker unter den
Gästen sah. Johann Karl ging mit kurzem
Grass an ihm vorüber jund schloss Palmpohl
in die Arme. Der Alte war gerührt. „Wir
sprechen nachher miteinander", flüsterte ihm
_rder Junker ins Ohr.
Notarius
klatschte
die
Hände.
Die
in
Der
feierliche Übergabe des Hofes an das junge
Paar sollte beginnen. Berend Thye und cie
junge Frau Geseke begaben sich in die Küche
und liessen sich vor dem Herd auf zwei Stühlen nieder. Da die Türen weit offenstanden,
hatten sie den Blick frei auf das Hoftor, das
ebenfalls geöffnet war. Hier wartete Notarius
Lohn. Nachdem alle Vorbereitungen getroffen,
ging der Bevollmächtigte des Burgherrn von
Stedingsmühlen mit gemessenem Schritt auf
das Haus zu. ,Zu beiden Seiten lies Weges
standen neugierig/ die Alten und Jungen der
Sippen Thye und Stallmann sowie die "Zellsr
der Nachbarschaft mit ihren Frauen. Der
Notarius, der in der einen Hand einen Torf,
in der anderen einen Eichenzweig hielt, trat
mit ernster Miene vor das junge Paar hin. Dia"
Unverwandten drängten stürmisch nach und
umsäumten im Halbkreis das Paar. Aufmerk»
sam lauschten sie alle auf die Worte, die der
Bevollmächtigte an den jungen Bauer und
seine Frau richtete':.
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ModernerFleischwarenbetrieb

R.BOVEN

Spezialität: Deutsche Wurstwaren
Amsterdam
Tel. 44074

Haarlem
Tel. 10137

Fabrik: 2e Tuindwarsstr. 12 A'dam, Tel. 44073
Land selbst bekanntlich arm an RohstoffVorkommen ist und heute, mit Ausnahme der
Kohle,, restlos von Deutschland abhängt.
Infolgedessen muss für deutsche Aufträge,
die jetzt nach Holland fliessen, das notwendige
Material aus dem Reich angeliefert werden;
es ist eine der Aufgaben der Zentralauftragsstelle, die deutschen Aufträge auf ihre Rohstoffdeckung hin zu überprüfen. Um .den holländischen Unternehmungen einen kurzen Einblick über den Aufbau der Zentralauftragsstelle
Den Haag, die ihren Dienstsitz Carel van
Bylandtlaan 16 hat, zu geben, bringen wir
nachstehend einen Auszug aus ihrem Ge.
schäfts verteilungsplan
Abteilung I bearbeitet die eisen-, stahl- und
metallverarbeitende Industrie.
Abteilung n befasst sich mit der Textilindustrie, der leder- und holzverarbeitenden
Industrie, der chemischen und keramischen
Industrie und dem grafischen Gewerbe.
In der Abteilung in wird, wie oben erwähnt,
«die Rohstoffdeckung der deutschen Aufträge
geprüft. Sie hat insbesondere auch die AufVertretern der
gabe, in Verbindung
deutschen Reichsstellen für Eiseh und Stahl,
Metalle usw., die in der Abteilung Gewerbliche
Wirtschaft der Rüstungsinspektion Niederlande tätig sind, sowie mit den holländischen
Rijksbureaus dafür zu sorgen, dass Schwierigkeiten, die in der Anlieferung von Material
)
mach Holland entstehen, behoben werden.
Für Auskünfte allgemeinwirtschaftlicher
Art steht schliesslich die Zweigstelle Den Haag
der Deutschen Handelskammer zur Verfügung.
Alle diese Einrichtungen dienen dem einen
Zweck: den Geschäftsverkehr zwischen dfer
deutschen und der niederländischen Industrie,
der schon in Friedenszeiten erfreulich rege
war, auch im Kriege zu fördern und gleichzeitig den Übergang zur intensiven Zusammenarbeit im Rahmen einer friedlichen europäischen Grossraumwirtschaft vorzubereiten.
:

nützen

Die wirtschaftliche und soziale Notlage
durch wirtschaftliche
jener
Not oder behördliche Massnahmen von ihrer
Scholle vertriebener amerikanischer Bauern
und landwirtschaftlicher Arbeiter in dem
„Lande der Freiheit" ist kaum zu beschreiben.
Die Leiter zahlreicher „industriealislerter" landwirtschaftlicher Grossbetriebe, die
keinerlei Einfluss auf die Festsetzung von
sowie sonstiger
Transportkosten, Zinsen,
laufender Unkosten haben, bestehen aber auf
ihrem Recht, die Löhne zu kontrollieren; sie
treiben sie automatisch herunter, indem sie
einen Überschuss an Arbeitskräften rekrutieren und diejenigen beschäftigen, die am
billigsten , arbeiten. Sie verlangen vom
Arbeitsamt die jederzeitige Zurverfügungstellung von Unterstützungsempfängern, die
für Löhne arbeiten müssen, wie sie den Unternehmern belieben.
Während die Arbeitgeber weiten Umfangs
in Interessengemeinschaften zusammengeschlossen sind, unterstellen sie jedem Versuch
der Arbeitnehmer, sich zu organisieren, radikale, rote oder kommunistische Tendenzen,
wodurch unüberbrückbare Gegensätze zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hervorgerufen werden.
Mangels irgendwelcher Vorschriften bieten
die Arbeitgeber ihren Arbeitern häufig zum
Himmel schreiende Arbeitsbedingungen. Im
Osten der Vereinigten Staaten werden Tausende von Kindern den Schulen ferngehalten,
um in den Kronsbeeren-Sümpfen von NewJersey zu arbeiten. Im Süden holt man Neger
per Lastwagen aus den Elendsqüartieren der
Städte zu den Erntearbeiten herbei. Im
Westen pfercht man weisse Amerikaner in
Arbeitslager der, kalifornischen Farmen zusammen, die von bewaffneten Aufsehern bewacht werden und durch Barrikaden von der
Aussenwelt abgeschlossen sind.
In all diesen Gebieten gibt es kaum
irgendwo eine menschenwürdige Unterkunft.
Sanitäre Einrichtungen fehlen fast völlig, wie
auch ärztliche Hilfe nur so geringen Umfangs
vorhanden ist, dass Krankheiten sehr weit
verbreitet sind.
Im Osten wie im Westen fliegt jeder Wanderarbeiter ins Gefängnis, der. gegen solche
Verhältnisse oder gegen die Löhne protestiert
oder gar eine Gewerkschaft erwähnt. .In
Georgia, Tennessee und Arkansas leben die
Familien der landwirtschaftlichen Arbeiter
in Zeiten oder in Hütten aus Dachpappe,
wofür sie eine monatliche Miete von drei
Dollar zahlen. In diesen Gregenden arbeiten die
Leute in der Hochsaison mitunter 931 Stunden pro Woche oder in sechs aufeinanderfolgenden - Schichten von 161 Stunden. Viele
Frauen arbeiten 32 Stunden durch. Als eine
Frau nach 35stündiger ununterbrochener
Arbeit um die Erlaubnis bat, nach Hause
gehen zu dürfen, wurde sie entlassen.
Viele dieser Konzerne beschäftigen Angestellte, deren einzige Aufgabe es' ist, . die
Arbeiterschaft zu bespitzeln.
In den Rohrzucker-Gebieten von Florida
steht das Problem der Unterbringung dieser
landwirtschaftlichen
Wanderarbeiter
ausschliesslich unter dem Gesichtswinkel des Verdienens: Die Pflanzer selbst entziehen sich "der
Verantwortung, Unterkünfte bereitzustellen,

OPEL
Das sparsamste

Automobil
Original-Opel-Ersatzteile
Lieferant für die Niederlande

i

,

Fa. J. L. Spoormaker
ROTTERDAM

Tel. 55780

—

(5 Ln.)

dadurch, dass sie Land verpachten an jeden,
der in billigen Wohnmöglichkeiten spekulieren
will. Seitens der örtlichen Behörden bestehen
keinerlei Vorschriften bezüglich . sanitärer
Einrichtungen.
In verschiedenen östlichen Staaten befinden
sich;
die Toiletten solcher Wohnungen in so
Das Organ des Norwegischen IndustrieverbanZustand, dass sich die Gesunddes, „Norges Industri", hat eine Eriqufite über die empörendem
Veränderungen in der industriellen Produktion heitsbehörde zum Einschreiten gezwungen sah.
des Landes
im Jahre 1940 veranstaltet, deren Als Folge nagelten die Hauswirte die Türen
Ergebnisse von durchgreifenden Neuerungen zeueinfach zu, so dass überhaupt keine Aborte
gen. An erster Stelle werden als neue Produkte
mehr vorhanden waren- Also gewiss keine VerFutterzellulose, Giesserei-Roheisen, Sulfitalkohol,
besserung gegenüber den früheren Zuständen.
Zellwolle, Fischöl für die Konservenindustrie
Die Kinder dieser Wanderarbeiter erhalten
und Holzgasgeneratoren genannt. Ferner beginnt
irgendwelche Schulausbildung. Sie wachkaum
Herstellung
Industrie
mit
der
einer
die chemische
sen
auf
„im Wettlauf mit den Früchten des
Anzahl
grossen
von Erzeugnissen, die früher
wobei die letzteren offenbar die.
eingeführt wurden, wie Schuhausschliesslich
Feldes-creme, Benzol, Toluol und Futterzellulose, für die Sieger bleiben." Im Belle Glade, Florida, ist
es bereits 11 Fabriken in Norwegen gibt. Für
kein Kindergarten, der etwa 50 Kinder solcher
Sulfitalkohol gibt es 9 Fabriken, für Kaffee-SurFamilien betreut. Die Kinder bleiben dort
rogate 5 und für Teesurrogate eine Fabrik. Es
Woche um Woche, so dass man eher von einem
werden ferner Papierbindfaden hergestellt, Papierzeitweiligen Waisenhaus sprechen kann. Nachts
säcke, weiterhin Holzgegenstände von der Garnschlafen die Kinder im Rücksitz abgestellter
spule bis zur Baracke, die von der Fabrik in einAutos. Arbeiter, die die Kinder dennoch in
zelne Teile zerlegt bis zum AufsteUplatz transportiert wird. Vor allem in den letzten Monaten Schulen schicken, müssen sie nach einigen
1940 hat sich diese Umstellung der norwegischen "Wochen oder höchstens Monaten wieder herIndustrie auf ihr bisher unbekannte Produktion
ausnehmen, weit es dann weitergeht.
immer deutlicher abgezeichnet
In dieser gepriesenen Demokratie gibt es
keine Gesetze, die Arbeitsstunden oder Löhne
regeln, die den landwirtschaftlichen Arbeiter
und seine Familie gegen derartige Ausbeutung
und gegen Not und Elend schützen. Trotz
dieser düsteren Gegenwart sieht die Zukunft
Innerhalb des deutsch-rumänischen Wirtschaftsfür die amerikanischen Landarbeiter noch
abkommens ist auch die Abwicklung der Schulden
schwärzer aus. Nach einer
im Protektorat vorgesehen. Diese wird nun nach Schätzung" des Bureau of Agricultural Econifolgendem Schlüssel vorgenommen: 100 Kc. gleich
man damit, dass innerhalb der
Kmk. 9.54 für Schulden bis zum 4. Dezember und mics rechnet
100 Kc. gleich 10 Bank. für Verrechnungen nach nächsten zehn Jahre durch vermehrte Einführung der jetzt gebräuchlichen Maschinen,
dem 4. Dezember.

Neue norwegische Industriezweige

—

deutschrumänischenAbkommen
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Amsterdam: Jb. Rolff, Vijzelstraat 17, Tel.: 37326 K
Vitser-Pleging,Berenitr.22,Tel.: 33737 5
Den Haag: De Vuurtoren, Prinieilr. 74, Tel.i 111704 n
Regina Boekstegen, Noordeinde 52 S
Rotterdam: Mey's Boordennuis, Westersingel. 21, fij
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Verrechnung

Berlin

75.28—75.43
30.11 30.17

Brüssel

—

Helsinki
New York

...

Stockholm...
Zürich

.........

3.81—3.82
i ,88S/ifi
1 .-68»/ib I.BBS/ie
—

'

...

1.861 S 1.90Vi

Stockholm...

75.19-70.34
30.03-30.50
44.76—44.94

Zürich

43.5)—43.75

.........

..1

Brüssel

.........

-1.90 V«;

1.86
75.1-9—75.34
30.08—30.20
44.76—44.94
43.53—43.75

Clearingkurse für Oberweisungen per 13.2.41:
RM 75,36; Belga 30,1132; Schweiz 43,56; X.ira
9,87; Dänemark 36,40; Norwegen 42,82; Schweden
44,85; Tsch. Kr. (alte Schulden) 6,42; Tsch. Kr.
(heue Schulden) 7,54; Dinar (alte Schulden) 3,43;
Dinar (neue Schulden) 4,23; Türkei 1,451; Lewa
2,30; Pengö "(alte Schulden) 36,519; PengÜ (neue
Schulden) 45,89;. .Zloty (alte Schulden) 35,28;
Zloty (neue Schulden) 37,68.
Reichsmarknotierungen In Amsterdam: Handelsmarken
391—411; Registermarken 54—56;
Reisemarken 66; Unterstützungsmarken 43..

Bayern Motor

-

-

Preisüberwachung In Frankreich. In der Preisbewegung ist auf landwirtschaftlichem Gebiet
eine merkliche Beruhiging eingetreten, nachdem
nahezu für alle landwirtschaftlichen ErzeugnisseHöchstpreise festgesetzt worden sind. Dagegen
mussten auf -dem Gebiet der gewerblichen Preise
verschiedene Preiserhöhungen infolge Erhöhung
der Rohstoffpreise und der Gestehungskosten der
Erzeugerbetriebe zugelassen werden.
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Öes

Krieges besitzt der Staat das seit Jahren erprobte

Instrument der Kapitalmarktlenkung. Wie in den
vorhergehenden Jahren des Aufbaues einer nationalen unabhängigen Wirtschaft geht auch bei der
Kriegführung der Einsatz des Staatskredits Hand
in Hand mit einer „Bewirtschaftung" des Kapitals, in der durch ein geschickt gehandhabtes
Schleusensystem die Kanäle, durch die die anlagebereiten Gelder in die Wirtschaft fHessen können,
entsprechend der Lenkung der Güterwirtschaft
geöffnet oder gesperrt werden. Die Dosierung der
Kapitalzuteilung an die Wirtschaft, wie sie in der
ersten Emissionskontrolle zum ; Ausdruck kommt,
wird erleichtert durch die Kraft zur Selbstfinanzierung, durch die aus den geschilderten Gründen
die Industrie von der Beanspruchung des Kapitalmarktes unanhängiger geworden ist. Im vergangenen Jahr hat die Zahl der Unternehmen, denen
zur Befriedigung ihres Kapitalbedarfs der Zutritt
zum Kapitalmarkt gestattet worden ist, zugenommen. Erreichten im Vorjahr die Emissionen
von industriellen Schuldverschreibungen den Betrag von rund J mrd. RM, so haben sie sich
1940 mit rund 90 Mill. RM beinahe verdoppelt
Daneben ist auch der Raum, der den Aktienemissionen am Kapitalmarkt freigegeben wurde, weiter gewachsen. Die Summe der Emmitierten Aktienbeträge dürfte zwar den Vorjahresstand nicht
überschreiten. Wohl aber haben die an den Markt
gekommenen Emissionen
es ist dies der weitaus
kleinere Teil
in diesem Jahre zugenommen.
Das Bezugsrecht ist an der Börse häufiger geworden. Die Belebung der „echten" Aktienemissionen hat sich vor allem in der zweiten Jahreshälfte
angebahnt, in die der überwiegende Teil der Bezugsrechte fällt. Der Grundsatz, nach dem im
Einzelfall der Kapitalmarkt geöffnet wurde, ist
der gleiche wie im Vorjahr und ist durch den
Krieg nur noch unterstrichen worden. Ausschlaggebend ist die besondere Wichtigkeit, die das
kapitalaufnehmende Unternehmen für Vierjahresplan oder Rüstung hat. Dabei handelt es sich bei
den Aktienemmissionen vielfach darum, eine
Unterkapitalisierung, dio oft noch auf die Zusammenlegung des Kapitals in der Krise zurückzuführen ist, zu beseitigen und das Eigenkapital der
Gesellschaft in ein gesundes Verhältnis zu ihrem
Geschäftsumfang zu bringen.
—

—

Deutschland
■ In

PRINSESSEGRACHT 6 a
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TEL.

Ist eine solche Kapitalmarktlenkung
1dem
Kriege notwendig gewesen,

...

schon vor

Kreditaufnahme seit Kriegsbeginn 'angeht, so gibt
darüber der Schuldenausweis des Reiches Auskunft. Die Gesaratverschuldung
ohne Steuerhat sich von Ende August 1939 bis
gutscheine
Ende September 1940 um nicht ganz 32 auf rund
66 Mrd. RM erhöht. Von diesem Zuwachs entfielen
etwa 19 Mrd. RM auf die kurzfristige Verschuldung. In diesem hohen Anteil kommt der grund-'
sätzliche Unterschied zum Ausdruck, den die Kreditfinanzierung des Reiches gegenüber der im
Weltkriege aufweist. Damals wurde der Kapital-'
markt von Zeit zu Zeit mit grossen Kriegsanleiheemissionen ausgeschöpft. In dem ersten
Jahr des gegenwärtigen Krieges war demgegenüber das' Reich bestrebt, durch Begebung von
Reichswechseln
und
Reichsschatzanweisungen
Nutzen aus den niedrigen Sätzen des Geldmarktes
zu ziehen. Daneben erfolgte eine langfristige Anleihefinanzierung in den ersten Monaten aus 1
schliesslich
durch
feste
Unterbringung
von
Reichsanleihe bei Sparkassen, Versicherungen und
Vermögensträgern, wodurch eine Konsolidierung
dieser Schuld auf 28 Jahre gewährleistet ist. Von
der Zunahme der lang- und mittelfristigen
Reichsschuld seit Kriegsbeginn in Höhe von 12,8
Mrd. RM entfallen allein rund 9 Mrd. RM auf dies«
langfristigen Anleihen, die nicht an den öffentlichen Kapitalmarkt herangebracht werden. Der
Rest ist durch Begebung mittel- und langfristiger
Reichsschatzanweisungen aufgebracht worden.
—

—

-

Amerikakredit für Kuba-Zucker
Der kubanische Kongress wurde ersucht, das
kubanische Zuckerinstitut zur Aufnahme eines
fünfjährigen Kredits in Höhe von 12 Millionen
Dollar bei der Exportbank in Washington zu ermächtigen. Die Sicherstellung dieses Kredites erfolgt durch 2,8 Millionen Säcke Zucker im Werte
von je 4 Dollar.

Schiffahrtsnachrichten
Die finnische - Crichton-Vuican-Werft in • Abß,
die seit dem Ende des Krieges zwischen Finnland und Russland, eine grosse Anzahl Aufträge
buchen
konnte, will Ihren Betrieb vergrössern.
Die Geselfchaft beabsichtigt, auf dem östlichen
Ufer des Flusses Aurajoki eine Hellig, welche
Schiffe bis zu 20 000 t tragen kann und eine
Maschinenhalle zu bauen. Die Werft rechnet damit, dass nach dem Ende des Krieges die Aufträge noch mehr zunehmen.
„

Der Bürgermeister von New-York hat bekannt

gemacht, dass die USA.-Marine 2 neue Trockendocks auf der Brooklyner-Marinewerft-bauen
will. Die Baukosten für die beiden Docks, welche
Schlachtschiffe von 45 000 t aufnehmen können,
betragen 15 Millionen Dollar.
Während der Güterverkehr in den jugoslawischen Seehäfen in den Entrepöts in 1939 94 652
ton betrug, ist der Verkehr im vergangenen Jahr
bis auf 78 520 ton zurückgegangen. Selbst im
Schiffahrtsverkehr zwischen Italien und Jugoslawien macht sich durch den Krieg eine Störung
bemerkbar. Der Durchfuhrverkehr über die jugoi
Seehäfen mit den Ländern Mittelslawischen
Europas liegt vollkommen still. Während in der
ersten Hälfte von 1940 Schwankungen zwischen
17 567 und 4377 ton per Monat festgestellt wurden,
so bewegten sich diese Tonnagezahlen in der
zweiten Hälfte des Jahres zwischen 3029 und
930 ton per Monat.
.

Die

Betrlebsunterstützungen,

welche in

.

reien, welche unter ihrer Verwaltung stehen, bezahlt hat, betrugen 12.1 Millionen Dollar oder 1096
mehr, als im Jahre 1939. Diese Steigerung findet
in den stets _ grösser werdenden Unkosten ihre

Ursache.

als dem grössten Auftraggeber der Wirtschaft
stets die volle Deckung seines Kapital- und Kreditbedarfs zu ermöglichen, so hat dieser Gesichtspunkt im Kriege naturgemäss noch
Bedeutung. Der Staat muss nicht nur daflFr Sorge
tragen, dass er stets die für seinen laufenden
Krediteinsatz erforderlichen Beträge erhält, son-

Ende 1940 hatten die noch nicht ausgeführten
Aüfträge bei der Newport. News Shipbuilding and
Drydock Company einen Wert von 449.6 Millionen
Dollar gegen 111.2 Millionen Dollar in 1939. Die
Gesellschaft hat ausserdem noch den Auftrag
erhalten, 25 Dampfer von den 200 durch Roosevelt geplanten Schiffen ■ zu bauen. Zu diesem
dern auch dafür, dass seine wachsende VerschulZwecke ist eine Tochtergesellschaft unter dem
dung zu günstigsten Zinsfoedingungen erfolgt. t Namen North Carolina Shipbuilding Company i"
Auch hier sind im vergangenen Jahre wesentliche. Wilmington/North
Carolina gegründet worden.
Fortschritte erreicht worden.
Die Gesellschaft beschäftigte Ende Dezember 1940
Was zunächst Umfang und Art der staatlichen 13027 Arbeiter.—
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Herrlicher, frischer,
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BAUM-KUCHEM

„TREFFPUNKT

REICHSMESSESTADT
LEIPZIG"

ALKMAAR

.

Solistenkonzert; 11.30 Kernspruch und Flotte Weisen; 12.30 Nachr.,
und Mittagskonzert aus Leipzig; 14.00 Nachr. und Bunte Klän'ge;
15.00 Wehrmachtsberichtwiederholung und Marschmusik ;■ 15.30 Kammermusik; 16.00 Unterhaltungskonzert; 17.00 Nachr. und Musikalischliterarische
18.00 Unterhaltungsmusik; 18.30 Aus dem
Sendung;
Zeitgeschehen; 19.00 Frontberichte; 19.25 Übertragung von der Wintersportwoche Garmisch-Partenkirchen;
19.35 Betrachtungen zur
politischen Lage ;■ 19.45 Unsere Luftwaffe; 20.00 Nachr..und Unterhaltungskonzert; 22.00 Nachr. und Zur Unterhaltung; '0.00 Nachr.
und bis 2.00 Nachtmusik.

HILVERSUM I:' Bis 10.25 siehe Hilversum II; 10.25 Frauen'
funk.; 10.30 Ensemble Jack der Klnderen mit Solisten; 12.15 Schallplatten; 12.45 Nachrichten; 13.00 Konzert von De Romancers; 14.00
Niederländische Landschaftsmaler;'l4.ls Orgelmusik; 15.00 Schallplatten ; 15.20 Bundfunkorchester mit Solisten; 16.00 Schallplatten;
16.15 Rundfunkorchester; 17.00 Schallplatten; 17.10 Übertragung aus
Berlin: „Gruss aus der Heimat".; 18.00 Amabile-Sextett konzertiert;
18.45 Aktueller Vortrag für. die Bauernschaft; 19.00 Wirtschaftliche
Tagesfragen; 19.15 Niederländischer Kammerchor; 20.00 Nachr. und
| Schallmusik;.2o.4s Unterhaltungsorchester; 21.30 Schallplatten; 22.00
Nachrichten und Sendeschluss.
•
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BAUM
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REICHSPROGRAMM: 5.00 Kameradschaftsdienst; 5.30 Ein klingender Morgengruss; 6.00 Gymnastik; 6.20 Frühkonzert; 7.00 Nachr.;
8.00 Gymnastik; 8.20 Musik zur Unterhaltung;. 9.00 Nachr. und Musik
zur Unterhaltung;
10.00, Musik aus deutscher Landschaft; 11.00

Amsterdata-C.

E. M. ELLEMERS

&

Was bringt der Rundfunk morgen?
Freitag, den 14. Februar 1941

Man spricht deutsch.

des Luftgaukommandos Holland
Alle Reparaturen und Aufträge.

Am Sonntag, dem lö.Februar,
erscheint eine grosse Sondernummer der Deutschen Zeitung in den Niederlanden:

/.

26933.

1e Const. Huygensstraat 61
Ruf 813 79
Beethovenstraat 62,' Ruf 229 46

TeL 30490

I
WAND- u.
BODENPLATTEN

Das Schlüsselhaus

für alle Schlüsse l,

Fa. L.

1940

von der Federal-Commission für die Seefahrt in
den Vereinigten-Staaten an diejenigen. Reede-

•um dem Staat

Uhren and Iteparaturen billig bei
UHRMACHER H. OB JONGE,

114565

—.

-

...143% 143%
178% 178
Wintershall
Zellstoff Waldhof
185% 18«
Westd. Kaufhof

180

:•

......

Ver> -Stahlwerke

Wasser Gelsenk.

.........

............

Junghans
Kali Chemie

......

...

.

............

160

.........

,

....

Diese Zusammenhänge sind kennzeichnend auch
für die Einflüsse, die die Kriegswirtschaft auf die
Gestaltung des Kapitalbedarfs hat. Wenn der
Satz, dass • zum Kriegführen Geld gehört, auch
heute noch Gültigkeit hat, so bedeutet das nicht,
dass der Geldbedarf des Staates und der Rü
stungswirtschaft zu einer Verknappung der finanziellen ■ Mittel führen muss , oder . dass gar der
Kriegführung von der Geldseite her Grenzen gezogen sind. Allein bestimmend ist für sie die
Kraft der Wirtschaft, die zum Kriege notwendigen
Güter, auch die des lebensnotwendigen. Verbrauchs, zu erzeugen. Es sind Fragen der Arbeitskraft, der Rohstoff- und Nahrungsversorgung, der industriellen Kapazität, Fragen des
Einsatzes
der
zweckmässigsten
produktiven
Kräfte, die hier entscheidend sind. Die Finanzierung des Krieges ist daher in erster Linie eine
Frage der Finanztechnik, als solche allerdings
von nicht zu unterschätzender Bedeutung.

Italienische Landarbeiter in

Hollandsche Naaimachinehandel

's-GRAVEIMHAGE

Spez.: Kronen und Brücken.
Schmerzlose Behandlung.'
Sprechst.: 10—12 und 2—L

LEIDEN

..

Die Spareinlagen bei den Sparkassen haben sich
im ersten Kriegsjahr von rund 20 auf Über 25 Mrd.
erhöht. Wie stark dazu kriegsbedingte Umstände
beigetragen haben, zeigt sich darin, dass die Zuwachsraten doppelt bis dreifach so hoch waren
wie im Vorjahr. Bezeichnend ist auch, dass entgegen der üblichen Entwicklung die Auszahlungen
nicht entsprechend den steigenden Einlagen zugenommen haben. Im Sektor der Produktion liegen
die Dinge ähnlich. Die finanzielle Lage zahlreicher Unternehmen, die in einer, umfangreichen
Selbstfinanzierung und in der Nachfrage der Industrie auf dem Wertpapiermarkt ebenso zum
Ausdruck kommt wie in dem starken Anstieg der
Bankeinlagen und andererseits im Rückgang der
Bankdebitoren, ist sowohl das Ergebnis von Kapitalfreisetzungen als auch der Entstehung neuen
Unternehmungskapitals. Welches Gewicht beiden
Faktoren zukommt, ist in der Gesamtheit nicht
zu ermitteln.

—

Vorführung In allen Pfaffläden oder durch Hauptgeschäft

und Gebisse
Stahl, Kautschuk.

—

Rhein-Westf. Elektr. 160
Rheinmetall

—-

Sicherung des Kapital-und Kreditbedarfes

Kapital von zunächst 100 Millionen V Yen zu
gründen., Dieser Konzern soll für das gesamte
japanische Reich den An- und Verkauf sowie die
Erschliessung und Ausbeutung neuer Ölquellen

rotterdam
—

Hoesch
Holzmann
Hotelbetrieb
Ilse Bergbau
dt Genuss

289% 291V
171% 172
187% 188W

Sparer helfen der Kriegsfinanzierung

Die japanische Regierung beabsichtigt einen
halbstaatlichen . Petroleumkonzern
mit
einem

Eb. Hundt
Henegouwerlaan 41a

......

.........

;.

..

Harburger Gummi
Harpener Bergbau

-

......

Ölkonzerns

Es gibt viele Nähmaschinen, Noch nur eine PFAFF

Keizersgracht 534.
Tel. 30242

—

205% 206%

.........

Goldschmidt
Hamb. Elektr.

1<5%ffesi

Metallgesellschaft..'
Rhein. Braunk.
Rhein. Elektr.
Rhein. Stahl

...

.

:—.

—

•

KONTOPHOT
PHOTOKOPIEN

Dentist

—-

—

...

175

;

.....".

...............

—

Feldmühle
Feiten-Gullleaume
GesfOrei

...

:

.

——

164%: 165u

176
.....

174%

Engelhardt Brauerei
I. G. Farben
204%

—

.....

Linoleum
Telefon
Waffen
Elsenhandel

12/j

Mannesmann
....157% 158*
Mansfeld
167 u
Maxlmlllanshütte
-1!?

162%

...

178H

......

163
174

.........

Erdöl

'

11/ i

,

...............

Lahmeyer
Leopoldgrube

...

2lrt

179

213
Berl Kraft u. Licht 218 . 218
Berliner Maschinen 177
176W
Braunk. u. Brikett 275% ,275
Bremer Wollk.
217
Buderus Elsenw.
150% 150H
fcharl. Wasser
128% 130%
Chem. Heyden »....21h
218
Conti Gummi
312% 311%

der Zeit vom 17. bis 23. Januar l»41 fanden
in Rom zwischen einer von Ministerialrat Dr.
Timm, Abteilungsdirigent im .Reichsarbeitsministerium, geführten Delegation und dem Faschistichen Verband der Landarbeiter Verhandlungen über den diesjährigen Einsatz italienischer
Landarbeiter in den Bedarfsgebieten des Reiches
Organisation der französischen Bauindustrie.
statt Die in kameradschaftlichem Geiste geführUm den steigenden Anforderungen an Bäugerät ten Verhandlungen zeigten auch auf dem GeBaumaschinen und Baustoffen gerecht zu werden, biete des Arbeitseinsatzes die enge Verbundenist die Organisation aller französischen Baufirmen heit der Achsenmächte. Es wurde vereinbart die
auf eine systematische Erfassung sämtlicher Zahl der im Reich einzusetzenden italienischen
Geräte,- Maschinen usw. in die Wege geleitet Landarbeiter im Jahre 1941 weiter zu erhöhen
und bis zu 60 000 Landarbeiter neu anzuwerben.
worden.

,

■■

13. Februar 194]

,

KlBckner

—

Dortmund Union
311
Elsenb. Verkehr
Elektr. Lieferungen
Elektr. Schlesien ...157%
Elektr. Licht-Kraft 208%

-—

218

......

Berger Tiefbau

Gründung eines japanischen

übernehmen.

......

I. P. Bemberg

'

-

—

-—

...

Christian Dierlg

-—

Amsterdam optimistisch

Elektrifizierung
30 Mill. Dinar Anleihe zur
Die kroatische Banschaftsregierung
hat beim Zentralamt für Arbeiterversicherung
eine auf 20 Jahre laufende Anleihe in Höhe von 30
Mill. Dinar aufgenommen," um die Elektrifizierung
in Kroatien zu fördern.

Dt.
Dt
Dt
Dt

......

...

.

Kroatiens.

Dt,

..

Berliner Börse uneinheitlich

Petroleumraf-

Dt Contlgas

...

"

Ungarisch-Italienische

Dt. Atl. Telegr.

176
129% 129%
VERKEHRSWERTES
A.G. für Verkehr
171 171
Allgem. Lokalb
2GI 202%
Dt. Relchsb. V*.
INDUSTRIEWERTE:
325
Aecumulatoren
.....173
173
A.E.G.
Aschaffenb.Zeilstoff 161% lb'o%

'

finerie AG" und mit dem Sitz In D4s, dem zurückgegliederten siebenbürgischen Gebiet, wurde ein
neues Unternehmen gegründet . Das Aktienkapital
beläuft sich auf 1 Mill. Pengö. Die Gesellschaft
hat eine Steinölraffinerie in D6s angekauft, die
jedoch über keine grössere Kapazität verfügt..

/

ll/2 12/2

190 I^B%
207% 207

....

Demag

%

Der Transithandel, das ist der Handel
mit
Waren vom Ausland zum Ausland, ohne dass
die Ware in den freien inländischen Verkehr gelangt. hat seine beste Zeit vor dem Weltkriege
1014—1918 gehabt. Damals, als der Geld- und
Warenverkehr in seiner Freizügigkeit nicht bemit
schränkt war, haben deutsche Kaufleute
Waren aus allen Ländern nach allen Ländern der
Erde gehandelt. Sie unterhielten in Hamburg und
Bei kleinen Umsätzen bröckelten die Kurse an
Bremen, in den Freihäfen und im Zollausschussden Aktienmärkten zu .Beginn des Donnerstaglager ihre Transitläger, aus denen sie einfach
verkehrs überwiegend leicht ab. Wiederum eralles liefern konnten, von Ananas bis zu Cyankali.
hielten zahlreiche Papiere' eine Strichnotiz. Wie
Je mehr jedoch nach dem Weltkrieges die "FreiMarktenge hing die
zügigkeit des Welthandels eingeengt wurde, um so stets bei einer derartigen
Zufällen ab.
vielfach
von
Kursgestaltung
enger wurde das Tätigkeitsfeld des Transithandie
Kurse leicht zur
Am
neigten
Montanmarkt
dels. Der Übergang immer mehr Länder zur gegenseitigen Verrechnung und schliesslich der Schwäche.. Buderus. Mannesmann und Ver. Stahlwerke graben je 1% nach, Hösch verloren g%
Ausbruch dieses Krieges nahmen dem Transitund Rheinstahl büssten 1% ein.' Bei den Braunhandel die letzten Arbeitsmöglichkeiten.
kohlenwerten ermässigten sich Deutsche" Erdöl
Mit der Neuordnung der europäischen Wirtum I und Bubiag um 1%: Bei den Kalischaftsverhältnisse sind nunmehr, Länder mitwerten gaben Wintershall um £% nach. Von
einander in Wirtschaftsbeziehungen gekommen, chemischen Papieren ermässigten sich Farben
die bislang keinerlei Handel grösseren Umfanges
um J% auf 2033. Schering stellten sich um J%
untereinander betrieben. Die Verrechnung über niedriger.
In Elektro- und Versorgungswerten
Berlin, an der heute sohon fünfzehn Länder teilwaren
die Umsätze ausserordentlich klein, auch
nehmen, hat die Anknüpfung und Nutzung diese? kam
es vielfach zu Strichnotizen. Siemens und
Beziehungen sehr erleichtert. Damit wird aber
Siemens Vorzüge sowie Dessauer Gas verloren
für die Aus- und Einfuhrhändler dieser Länder je
1%. Lichtkraft gaben um 11% nach. AEG.
noch nicht die Kenntnis der Märkte, Waren und
unverändert notiert, RWE gewannen 1
Personen gegeben. Es gibt kaum einen belgischen wurden
Kaufmann, der den norwegischen Markt, kaum und Lahmeyer 11%. Metall-, Auto- und Kabelund Drahtwerte sowie Brauereianteile lagen still
einen schwedischen Kaufmann, der den bulgariverändert. Bei den Maschinenbausehen Markt so genau kennt, wie der deutsche und kaum
fabriken wurden Rheinmetall Borsig ~1% höher,
Kaufmann die Handelsbedürfnisse der europäiBahnbedarf 1 und Schubert und Salzer 11% nieschen Länder. Gerade der deutsche Transithändler, der schon immer schweizer Schuhwaren driger bewertet. Btwas stärker gedrückt lagen
nach Norwegen, norwegische? Fischmehl
nach Textilwerte, von denen Dierig 1 und Bemberg
der
Schweiz, . niederländische Blumenzwiebeln 18% verloren. Deutsche Linoleum und Hotelbenach Bulgarien, bulgarische Obstpulpe nach den trieb stellten sich um? je 1% niedriger,— Gebr.
Junghans wurden im gleichen Ausmass heraufNiederlanden und viele andere Waren zwischen
gesetzt.
den europäischen Ländern handelte, ist der ge''•
notierte
die
variablen, Rentenverkehr
Im
gebene Mittler.
gegen 158g.
Reichsaltbesitzanleihe
1582
Damit er seine Tätigkeit im Rahmen der nun
Von Valuten errechnete sich ; der Schweizer
einmal notwendigen Lenkung, auch des Aussenmit 58.10.
Franken
handelsgesChäftes ausüben kann, ist nach einem
Runderlass vom 6. Januar 1941' der Abschluss von
Transithandelsgeschäften über die Verrechnungsabkommen wesentlich erleichtert worden. Die
Prüfung der einzelnen Geschäfte ist den DevisenDie Stimmung an der Amsterdamer Effektenstellen übertragen worden, denen die Transithanbörse, die in den letzten Tagen schwankend war,
delsfirmen aus langer Zusammenarbeit : bekannt zeigte sich auch heute uneinheitlich. Von Tag zu
sind. Dadurch ist die Gewähr dafür gegeben, dass Tag wechselt die Sparte, in der gerade einige
die .Entscheidung so söhnell wie möglich gefällt kleine Verluste zu verbuchen sind, während auf
wird. Die Stellung des deutschen Transithändlers der anderen Seite in einer anderen Abteilung
steht und fällt mit seiner Leistung. Diese aber ist kleine Gewinne durchgeholt werden können. Im
' weitgehend voij der Art und der Schnelligkeit des
allgemeinen aber ist man der. Ansicht, dass die
amtlichen Genehmigungsverfahrens abhängig. Es Börse einen gewissen Kuhepunkt gefunden hat.
geht nicht an, dass ausländische Händler deutSie steht sozusagen an einem Wendepunkt.
schen Transithändlern gegenüber bevorzugt werDie steigende Tendenz des Obligatlonsmarktes
den. Deutschland als das Herz Europas ist das wird sich auch in anderen Sparten auswirken. So
gegebene Transitland und der deutsche Transiterwartet man nach dem 15. Februar, dem Einhändler kann - Jede Förderung seiner Arbeit erzahlungstermin für die
neue
niederländische
warten. Schon jetzt muss er in eine LeistungsStaatsanleihe, eine Besserung insofern, als. alsgestattet,
die
hineinwachsen,
fähigkeit
die es ihm
dann die sich ergebenden Möglichkeiten in der
so
venschiedenen
der Finanzierung, niederländischer
Wirtschaftsbedürfnisse
Industrien
vom
europäischen Länder durch seinen Warenhandel Publikum mehr ausgenutzt werden. Am Obligamiteinander in Verbindung zu bringen.
tionsmarkt, der gestern noch fest war, war die
Stimmung heute schwankend. Bei sehr kleinem
Handel war die neue niederländische Staatsanleihe -um -Bruchteile' (ft%) rückläufig. Sie zog
auch ■ die - anderen Staatsanleihen in dieser BeVerstaatlichung von Priyatbahnen In der Slowegung mit.
wakei. In der Slowakei bestehen noch immer 31
Am Industriemarkt waren unveränderte Kurse
Privateisenibahnen, die allerdings zum grossen
zu hören. AKU- und Unilever, die gestern etwas
Teil von den Staatsbahnen betrieben werden. In hergeben mussten, lagen zwar fest, konnten die
nächster Zeit ist die "Verstaatlichung einer Reihe
Notierungen aber noch nicht aufholen. Schiffdieser Privatbahnen vorgesehen, darunter auch
fahrtswerte hatten Gewinne von 1 bis /2 % zu
der slowakischen Teilstücke der Kaschau-Oderverzeichnen. Allerdings war auch hier der Hanberger-Bahn, über die vor längerer Zeit zwischen del sehr beschränkt Dasselbe war am amerikaDeutschland, der Slowakei und Ungarn Trennischen Markt der Fall. Hier gab es heute keine
nungsverhandlungen geführt wurden.
Kursverluste. Kolonialwerte, die gestern recht
schwach im Markt • waren hatten sich heute
Eisenbahnabkommen zwischen
der Slowakei
erholt. HVA konnte gegenüber dem gestrigen
und Ungarn. Zwischen der Slowakei und Ungarn
Kurse 3 % gewinnen. Das Papier ging mit 407
ist ein Abkommen über den gegenseitigen Eisenum. Amsterdam Rubber wurden mit 255, also um
bahnverkehr in Aussicht genommen. Die Vorbe3%
höher als gestern genannt.' Niederländische
bereits
abgeschlossen.
reitungsarbeiten sind
Petroleum notierten erholt 238.
einer
Petroleumraffinerie in
NeugrUndung
Siebenbürgen. Unter-der Bezeichnung „Sieben-

bürgische

Daimler'

-
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BANKEN« { i;
Bank f. Brau
Reichsbank

i

'

RENTEN!
Altbesitzanleihe ...158« 153^
3 % Gelsenk. Bg. Obt 104H 104%
41 % Fp. Krupp-Obl,^-—
5% Mlttelstahl-Obl.
Ver. Stahl Obl.
41
—

-

—

.

<

-

BÖRSENTABELLE

12/2
"

—1.88»/is

Bankpapier:
New York
Berlin

_

44.8t—44.90
43.63—43.71

44.81-44.90
43.63-43.71

11/2

;

12. Feb.
75.28—75.43
30.11-30.17
3.81—3.82

Feb.

AMSTERDAM
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Man trägt ihn immer neu.

S

ohne etwa" inzwischen herauskommer.de
Neuerungen, weitere etwa 350 000 bis 400 000
Arbeiter verdrängt werden. Unter Zugrundelegung e:aer DurcCischnittsziffer von 4.5 Personen pro Familie bedeutet dies, dass etwa
1 225 000 bis 1 400 000 davon betroffen wer''.
den. '
Diese Leute in anderen
Berufen unterzubringen, ist angesichts der ungeheuren
Erwerbslosenziffer der Vereinigten Staaten
ein ausserordentlich schwieriges Problem. Alle
möglichen Pläne sind in diesem Zusammenhang
bereits erörtert worden, deren praktische
Durchführung
dennoch keine Aussicht 'bot,
.
zum Ziele zu führen.
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Fortlaufend notierte Werte (Schluss)

(schrlftlicn* and telegrafisch«
'
Überweisung)
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Valuta

—

Transithandel über

BERLINER

■

metall- und eisenverarbeitenden Industrie, die
von der Zentralauftragsstelle, Den Haag, in
dieser Woche in ganz Holland durchgeführt
wird, gibt uns Veranlassung, auf die Bedeutung der Zentralauftragsstelle hinzuweisen.
Ihre Hauptaufgabe besteht darin, Aufträge
aus dem Reich an die Industrie der NiederI
lande zu vermitteln.
Auf Anordnung
des Herrn Minister Dr.
Fischböck wurde diese Dienststelle der Deutschen Handelskammer für die Niederlande
angegliedert, wodurch der beratende und im
kaufmännischen Sinne vermittelnde Charakter dieser Stelle hervorgehoben wird.
So wie die Handelskammer ganz allgemein
die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen
Deutschland und den Niederlanden fördert,
steht die Zentralauftragsstelle auf dem speziellen Gebiet der Auftragsverlagerung als
verbindendes Glied zwischen deutschem Auftraggeber und holländischem Auftragnehmer.
Dem deutschen Interessenten, die Aufträge
nach Holland legen will, weist sie Fertigungsmöglichkeiten nach, den holländischen Fabrikanten," der für seinen Betrieb Arbeit sucht,
Bringt sie in Verbindung mit deutschen Auftraggebern.
Dabei wird es, je mehr Aufträge nach
Holland verlagert werden, immer häufiger
vorkommen, dass Betriebe an Stelle ihrer
bisherigen Fertigung sich auf neue, lebenswichtigere Artikel umstellen.
Die Beschaffung der für die Durchführung
der Aufträge notwendigen Materialien,
der
Rohstoffe, Halbfabrikate und sonstigen Zulieferungen ist schwieriger geworden, da Hol-

Nr. 251

der Nederlandsche Bank

Soziale Not in „Gods own country”, den USA

Rohstoffragen der
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Industrieaufträge
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Valutakurse

Farmer ohne Farm

Geordnete Verteilung deutscher
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DEUTSCHE ZEITUNG IN DEN NIEDERLANDEN

Die Vortragsreihe über
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Amsterdam
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HILVERSUM II: 7.30 Schallplatten; 7.45 GymnasUk; 7.55 Schallplatten; 8.20 Gymnastik; 8.30 Nachr.; 8.45 Schallplatten; 11.00 Orgelkonzert; 11.30 Gesangsvortrag; 12.15 Im Krähennest; 12.45 Nachrichten; ~ 13.00 Schallplatten; 13.20 Celesta-Ensemble; 14.00 Schallplatten:
. 14.15 Celesta-Ensemble;
15.00'Frauenfunk; 15.20 Schallplatten; 16.15
Kinderfunk; 16.45 Schallmusik; 17.15 Nachr.; 17.30 Schallplatten;
18.00 Nachr.; 18.05 Amhelmer Orchester-Vereinigung; 18.45 liehe Hilversum I; 19.00 Wirtschaftliche Tagesfragen und Sendeschluss.
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