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Kämpfe in Burma
Februar.
DZ Tokio 5.-'tl
■
Nach Meldungen von der Burmafront tobt
zur Zeit auf einer Front von 80 Kilometern
Breite,-d'e sich von der Mündung des Flusses
Salween bis nach Paan hinzieht,. eine grcsse
Sch'acht. Wie britische Berichte besagen, versuchen die Japaner, den Fluss im Mündungsgebiet zu überschreiten. Da ihnen bei Paan
eine Landung gelang, ist Martaban, das im
di?r Kämpfe steht, in der Flarke
-begebt- Als allgemeines Ziel der japanischen
Offensive zeichne sich schon deutlich d'e indische Granze ab, die die japanischen Truppen
nach der Einnahme Ranguns zu erreichen
beabsichtigen.
Einer Meldung aus Burma zufolge haben
die japanischen Truppen am Dienstagrabend
die Stadt Paän genommen, die am Ostufer
des Salween etwa 50 Kilometer nördlich von
Mulmein liegt. Ferner besetzten sie die vor der
Mündung des Salweenflusses gelegene Insel
Bilugyun sowie andefe kleine Inseln
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Wavell genügt nicht
Neuer Hilferuf van Mooks in
Washington

•

.
DZ *S c ITfe. nghal, 5. Febiuar."
Der stellvertretende % Gouverneur von Niederländisch-Indieri, van Mook, der noch immer
In Washington weilt/ um die Amerikaner zur
Hilfe für NiederländJsch-Imdien zu . mobilisieren, verlangte in einer öffentlichen Erklärung
dringend neue Massnahmen für die in Ostasien so hart bedrängten Gebiete. Die Ernennung General Wavells zum Oberkommandierenden sei noch. keine ausreichende Massnahme, um erfolgreiche Gegenzüge unternehmen zu können. Diesen deutlichen Worten
van Mooks ist zu entnehmen, dass er jegliche
Hoffnung auf Hilfe ' bereits aufgegeben hat.
Über -den
japanischen Luftangriff auf
Surabaja verlautet, dass der Alarm über zwei
Stunden gedauert hat. 238 Personen wurden
in der Nähe des Marinestützpunktes getötet
oder' verwundet. Aus einer Verlautbarung des
japanischen Hauptquartiers geht hervor, dass
bereits am 24. Januar die strategisch wichtige Hafenstadt Tawao an der Ostküste von
Britlsch-Borneo besetzt worden' ist. Bei der
Einnahme wurden
japanische Staatsbürger, die bei Kriegsausbruch verhaftet worden
-

.

Luftverteidigung der Festung bereits lahmgelegt

Wieder Ruhe in Malaya
\

DZ Tokio, 5. Februar.
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Nach einer amtlichen Meldung haben die japanischen Truppen am Mittwochnachmittag, den Generalangriff gegen r die Inselfestung Singapur begonnen, die
"*•
seit 18 UhrJm,Trommelfeuer der schweren Artillerie liegt.
:

•

In Tokio ist man sich durchaus darüber im dürft keinen Fusabreit Boden ohne zähen
klaren, dass "das Schicksal, der Festung nur Kampf preisgeben und nicht unzerstört zudurch den Kampf entschieden werden kann, rücklassen, was dem Feind auch nur im gei„Tokio Asahi Schknbun''' stellt, fest, dass ringsten von Nutzen 1 sein könnte."
iman an eine Übergabe Singapura-nioht glauDieser Befehl Wavells zeigt deutlich, dass
ben könne, da die Verhältnisse hier anders als er die Hoffnung auf Entsatz Singapurs nur
in Hongkong seien, I
die, Verteidiger tat- deshalb ausspricht, sum , die bedrohliche Lage

.wo

sächlich durch Wassermangel . zur Kapitulation gezwungen wurden. Da Singapur dagegen
über genügend Grundwasser verfüge, körine
es sich mindestens sechs Monate halten, zumal
auch durch Rationierungsmassnaihmen ' trotz
der durch Flüchtlinge starke erhöhten Bevölkerungszahl' die Voraussetzungen für einen
langen Widerstand gesohaffen werden können.
Dass die Engländer" aber von der aussichtsJosigkeit' ihres Widerstandes überzeugt seien,
gehe . aus der Tatsache hervor, dass. man in
London immer, wieder auf die grossen Schwierigkeiten der Verteidigung hinweise. Wenn
sich die Briten trotzdem entschlossen hatten,"
die Festung hartnäckig zu verteidigen, so handele es sich mehr ;uin eine Prestigefrage als um
die Hoffnung, mit Aussicht auf Erfolg Widerstand leisten'zu können. General Wavell, der
Oberbefehlshaber im südwestlichen
, britische
Pazifik, erinnerte in einem Sonderbefehl seine
. Truppen an ihre Pfl}cht,valles.zu tun, um Zeit
für die Entsendung .von.Verstänkungen"nach
Singapur zu gewinnen. „Wir müssen' Asien
retten, indem wir die Japaner"bekämpfen.- Ihr

der. Festung nicht allzu deutlich in Erscheitreten zu lassen. Wie nämlich aus japanischen" Frontberichteri. hervorgeht, sind die
von der japanischen Luftwaffe in Singapur
angerichteten Schäden bereits ausserordentlich gross. Der nördliche Teil der Inselfestung
ist'.von dicken, schwarzen Rauchwolken überlagert, da die grossen Öltanks- brennen. Im
Kriegshafen ist ein gesunkener Kreuzer sichtbar, der nur noch mit dem Bug aus dem Wassef heraüsragt. Von der feindlichen Luftwaffe
ist kaum noch etwas zu merken, so dass sie
entweder vollständig vernichtet oder nach den
Flugplätzen Niederländisch-Indiens verlegt
worden ist. Die feindlichen Flakstellungen sind
fast vollständig zertrümmert. .Während der
Feind noch vor einigen Tagen den Angriffen
der japanischen Luftwaffe mit mehr als 200
Flakgeschützen und Über 150 Scheinwerfern
Widerstand leistete, konnte er z.B. am 31.
Januar nur noch mit 18 Scheinwerfern und
einer;kleinen Anzahl von Flakgeschützen eine
Abwehr des Angriffs versuchen. S; : 0
Auf der Malayen-Halbinsel ist nach Berich-

Churchill baut um

sorgungsinlnisters anzunehmen. Er werde
zwar in die Regierung eintreten, seine Tätigkeit werde aber elne~ grosse Überraschung für
die Öffentlichkeit darstellen.
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Änderungen

im britischen
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Kabinett

Eire zum Widerstand

Stockholm, s.'Februar.
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entschlossen
de Valeras Appell an alle
Waffenfähigen

t

Dem englischen. Nachrichtendienst zufolge
wurde in' London amtlich folgende . Verände,rung; ' im,' Kabinett;-' bekanntgegeben; .Lord
Beaverbrook hat das; Ministerium für Kriegsproduktion, Sir 'Andrew _ Duncan 5 aas v ersurLlewellin
gungsminlsterium | und j Oberst J.
;
das, Handelsministerium, übernommen.?
®Lord Beaverbrook,'-der.auch in das.Kriegswar vor dem' Krieg als
„englischer Zeltungskönig" bekannt. Bis zum
29. Juni 1941 hatte er das
rium lnne.': Vorher bekleidete er das Amt eines
Ministers für','die Flugzeugproduktion. Sir
Andrew Duncan übernahm bei der Umbildung
.'der Regierung Chamberlain; die'. Leitung| des
Handelsministeriums, ..die er auch; in 'der Regierung Churchill behielt, bis er bei. der "ersten:
Umbildung des Kabinetts .im Oktober 1940
zum Rüstungsminister ernannt' wurde. - Als
'solcher.'trat'.er.am"7. Januar 1941 in den von
Churchill c ins Leben gerufenen" Vollzugsausechusa fürdie.-,Produktion*ein. Oberst J. J.
bis
Llewellin, der neue *. Handelsminister,"
Mitte"l 939 Zivil-Lord der, Admiralität.; Dann
wurde'er parlamentarischer Unterstaätssekretär des Munitionsministeriums und seit 2., Mel
1941 parlamentarischer Sekretär im Verkehrs-*
■■
Ministerium.
„Daily : Sketch" berichtet,' dass' Sir ] Stafford
Cripps ea abgelehnt habe, den Posten des.Ver•
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,I>Z S Joek ho Im,*\s. Februar]
IrLsche Ministerpräsident *de < Valera
drückte vor
Bauern Versammlung in
Naas. seine Überzeugung aus, dass Eixe mit
der, Möglichkeit rechnen müsse, zum Krieg
gezwungen zu werden,' obwohl das Land.alle
Anstrengungen mache, dies zu verhindern.
Er rief daher alle-freiheitliebenden Männer
zur Bereitschaft auf. Elre brauche eine halbe
Million geübter Soldaten. : .'Darilber hinaus
müsse'jeder bereit' sein, \zu den Waffen flu
greifen, j „Wenn einer'' der' .Kriegführenden
unser Land angreifVkönnen wir sicher damit
rechnen^. Dass . uns andere .zu!. Hilfe kommen
werden] Aber, wir werden uns auch selbst verteidigen und.für.unsere Freiheit-kämpfen, die
wir sq.' teuer bezahlt |
}'• Die Ankunft amerikanischer Truppen auf
i
nordischem'Boden .und die verstärkten Pressionen Englands. lassen klar.j erkennen, von
welcher ■ Seite de Valera einen Anschlag auf
;Er .brauchte
die irische FreiheitRede wirklich keine'.»• Namen';jgzu
in
nennen."
V ' i />'
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Wie das japanische Hauptquartier bekanntgibt, sind bei dem Massenangriff auf den
Marinestützpunkt Surabaja und den Luftstützpunkt Malang auf Java insgesamt 85
feindliche Flugzeuge abgeschossen oder auf
dem Boden zerstört worden. Die japanische
Aktion hatte den Erfolg, dass die gesamte
feindliche Luftmacht so gut' wie vernichtet
wurde. Vier japanische Flugzeuge kehVten
nicht zurück.
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Rückhaltlose englische Anerkennung für Rommel
Schärfste
Kritik an der Strategie eines Dilettanten
—

Rom, 5 Februar.
Wie der italienische Wehrmachtbericht vom
Mittwoch meldet, geht der Vormarsch der
Truppen der Achsenmächte, der von. der Luftwaffe kräftig unterstützt wird, gegen das Ge-

biet von Derna weiter. Di 6 Londoner Presse
gibt zu, dass die britischen Truppen in Libyen
weiter zurückgenommen werden müssen. Mit
Bedauern wird festgestellt, dass man noch
nicht wisse, wo man Rommel mit Erfolg entgegentreten könne. Die „Daily Mail" erkennt
rückhaltlos an, dass in Nordafrika die bessere
Führung entschieden habe. „General Rommel
ist die Überraschung des zweiten Weltkrieges.
Es ist kein Wunder, dass sein Name in
Deutschland ' geradezu'zu einer Legende geworden ist. Denn Ronimel ist ein Panzerheld,
dem es bisher immer [gelungen ist, sich nicht
nur aus jeder Schlinge zu ziehen,'sondern der
auch versteht, sofort die Gegenoffensive zu
ergreifen. Wie war es möglich, dass Rommel,
der vor seinem Einsatz in Nordafrika niemals
eine Wüste gesehen hat, sich , zum Meister in
der Technik des Wüstenkriegis empofschwingen konnte ?.
Dife bisher"Söhärfste, auf sachlicher Grundlage geführte Kritik, an' der dilettantischen
englischen Kriegführung übt der bekannte
Miäitärpublizist Kapitän Liddell Hart in der
„Daily Mail". Er verficht seine Lieblingsthese,
dass erst eine gut' organisierte Verteidigung
den Erfolg des Angriffs verbürge, mit folgenjden Pktnel'en Befrachtungen:
■ „Die Demokratien vergassen schon vor dem
Kriege, dass sie sich zunächst verteidigen
müssten, ehe sie angreifen können. Sie haben
das während des Krieges weiterhin vernachlässigt. Sowohl die Schlacht um Belgien wie
die um Frankreich ging verloren, weil sich
keine Jagdflugzeuge fanden, die die alliierten
..

Truppen gegen die "Bomber des Feindes hätten schützen können. Trotz dieser Lektion
baute England
weiterhin zuerst Bomber.
Jagdflugzeuge' kamen erst in zweiter
obwohl sie sehr viel schneier hätten produziert werden können. Die gleiche Geschichte
hat sich ein um das andere Mal 'wiederholt:
Immer wieder fanden sich keine Jagdflugzeuge, um die Truppen gegen Luftangriffe
zu schützen. Die Ereignisse haben inzwischen
die Antwort darauf- gegeben, ob es richtig
war, in Libyen, einen Angriff vorzubereiten,
statt sich wie An Singapur zur Verteidigung
einzurichten. Ein bedeutender Teil der nichtmechanisierten Truppen' hätte für Malaya
gespart werden »können. Ferner fehlten in
Malaya Waffen, auf die Libyen anscheinend
ein Monopol hatte. Wenn man den Sieg in
Libyen hätte sichern wollen, hätte man hunderte Tanks und andere moderne • Waffen
mehr gebraucht, als überhaupt für diesen
Zweck produziert werden konnten. Was verfügbar war, konnte daher mit grösserer Aussicht auf Erfolg zwischen Libyen und Malaya
-aufgeteilt werden, zumal bekannt war. Dass
die Geschütze: des"*
Libyen bessea
waren. In Libyen hat es sich wieder einmal
gezegt, dass, Gegenangriffe grössere Aussicht
auf Erfolg haben als Angriffe. Ein gewisses
Minimum an Truppen und Material
hätte
Malaya halten können. Selbst wenn ein Sieg
in Libyen sicher gewesen wäre, hätte er den
Verlust von
Singapur nicht aufwiegen
können."
Das ist die bisher härteste Abrechnung mit
der von Churchill im Unterhaus entwickelten
und dort durch ein Vertrauensvotum gutgeheissenen Strategie, wonach vor al'em ein Angriff in Libyen versucht werden musste, selbst
auf Kosten Malayas.

Durch die englische Linie

konnten sie unter grossen Entbehrungen . in
sechs Tagen abenteuerlicher Fahrt durch das
vom Feind besetzte Gelände die eigenen Linien
Ein Bravourstück italienischer
erreichen. iEnmal waren sie bei einer kurzen
Rast in der Wüste von einem fe'r.dlichen PanNordafrikakämpfer.
zerspähwagen aufgespürt worden, -doch gelang
Mailand, 5. Februar. es ihnen, sich in eine.- englische KraftwagenDrei junge Offiziere und zwei Mann der kolonne einzuschmuggeln und so auch dieser
bei Halfaya eingeschlossenen italienischen. Gefahr zu entrinnen.
Abteilungen konnten sich.. wie der Frontberichter. des „Popolo d'ltalia" berichtet, bis zu
den eigenen Streitkräften. in der westlichen
Cyrenaika durchschlagen und so der Gefangennahme entgehen/Nachdem es ihnen gelungen war, sich eines mit englischen' Offizieren Generalleutnant Geitner gab sein
besetzten Fordwagens zu bemächtigen, traten
Leben für Führer und Volk
sie als Engländer verkleidet, die 900 Kilometer
Berlin, 5. Februar.
lange Wüstenreise an. .Trotz mehrerer. Pannen
Der Kommandeur einer niefcrsächsischen
Infanteriedivision, Generalleutnant Herbert
Geitner aus Freiburg (Breisgau), der bei den
Kämpfen an der Ostfront im Dezember verwundet wurde und in ein Heimatlazarett gebracht wurde, ist an den Folgen seiner Verwundung gestorben. Für mehrfache Beweise
hervorragender Tapferkeit und verdienstvolle
Der Ablauf des Krieges hätte unsere Truppenführung . war -derTGeneral mit dem
Gegner
eines besseren belehren können,
Deutschen Kreuz in Gold ausgezeichnet worv
;
wenn sie der Belehrung überhaupt ' fähig
den. ■ .
wären, Glaubte man nicht, das arme, von
Bei allen entscheidenden Kämpfen hielt der
einer feindlichen
tapfere Divisionskommandeur sich ununterUmwelt umzingelte
Deutschland durch die Hungerblockade
brochen in den vordersten' Linien auf. Er war
allen Angehörigen seiner Division ein leuchten,
zwingen, durch das Gewicht der Überzahl
des Vorbild. Als der von den Sowjets zu einer
erdrücken, durch die .Massierung von
Vernichtungswaffen aller Art vernichten
Schlüsselstellung ausgebaute Ort Lipowiecz
von einem Regiment seiner Division im Sturmzu können t *£)er bisherige Ablauf dieses
angriff genommen wurde, war der General in
Krieges sollte sie zur Einsicht gebracht
den ersten Reihen des vorgehenden Regiments.
hhben. Aber weit gefehlt! Bei unseren
Nach der Einnahme von Poltawa führte er
■Gegnern gilt nur.die Sahl, das Potential
seine Division in einer Reihe lebhafter Geder Rüstungsmöglichkeit, das Gold; vom
fechte ohne Rücksicht auf überlegene Feindopferbereiten Idealismus eines Volkes,
kräfte in seinen Flanken bis auf Krasnograd
das um Sein und Nichtsein kämoft, wisvor. 27 starke mit Panzern unterstützte Ansen sie nichts. Wie sollten sie auch T Für
griffe sowjetischer Kräfte wurden von General
welche Ideale kämvfen siet Welcher
Geitner.und seiner Division erfolgreich abge■Idealismus beseelt sie f Die leeren und
wehrt. ■
v.
verlogenen Sozialprogramme plutokrati.
scher Notprägung, die nur schlecht verbrämte alljüd'sche Machtherrschaft,
Errungenschaften
des . Bolschewismus
dürften schwerlich geeignet sein, ~Me
' Völker hinzureissen. Är«
j
Von Gauleiter Bohle eröffnet
Wer nur in kühlerj Realistik ,die BeiBer 11 n, 5. Februar.
fallsorkane registrierte, die, aus der Menge
der Soldaten und Arbeiter dem Führer
Am Mittwoch, dem 6. Jahrestag der Emorentgegenschlugen, aUs er auf ) die. bisher
dung des Landesgruppenleiters Wilhelm Gusterreichten
sozialen
Errungenschaften
loff, nahm im Dienstgebäude der AO der
hinwies, auf das infolge des Krieges
NSDAP. Gauleiter Bohle mit einer Gefallenenj. zwangsläufig zurückgestellte' und noqh
ehrung die feierliche Eröffnung der zweiten
Lösung harrende grosse Sozialpro\der
Kriegsarbeitstagung der Auslandsorganisation
gramm der Zukunft, als er die Solidarider*NSDAP. vor. Die Hoheitsträger aus allen
tät ganz Europas gegen den B'olschewis
europäischen und zahlreichen Überseeischen
mus unterstrich, dürfte wissen, dass das
Ländern, die sich zu? Zeit In Deutschland aufdeutsche Volk nach seinem härtesten,
ha'ten, sowie die Kreisleiter Seeschiffahrt
dritten Kriegswinter fester denn je mit
nehmen an dieser Tagung teil.
seiner Führung zusammengeschmiedet
ist, geschlossener und zuversichtlicher im
Willen zum Siege ist. Das ist mehr geReichsverweser von Horthy hat dem Staatssagt,'als einer der Staatslenker unserer
sekretär im Protektorat Böhmen ui> 1. Mähren,
Gegner je zu sagen haben dürfte.Karl Herman:. Frank, das Grosskreuz des
K. 11. G.
Verdienstordens verliehen.
>

In vorderster Front
«

Nichts Neues gesagt?
eine Stunde nach
J£NAPP
Rede des Führers zum.'

der grossen
30, Januar

.Nachrichten-

verkündete. der englische
dienst mit einem allzu deutlichen Seufzer der Erleichterung, der Führer höbe
nichts wesentlich Neues gesagt. Nichts
kennzeichnet so sehr die geistige Kluft
zwischen den junqen Völkern und jener
absterbenden Welt, wie diese Feststellung. Wenn der Führer
seinen
fast
anderthalb Jahrzehnte wahrenden harten
Kampf um die seelische, soziale und
nationale Erneuerung des deutschen
kes . schildert und die Tatsache herausstellt, dass Deutschland nur durch den
wiedergefundenen Glauben an sich selbst,
durch den neuerwachten völkischen und
nationalen Willen. zur Selbstbehauptung
in diesem uns von den Gegnern einer
neuen Ordnung der sozialen Gerechtigkeit
ihm' aufgezwungenen Krieg bestehenj
von Sieg zu Sieg eilen und die feindliche
Welt bis in ihre Grundfesten erschüttern
konnte, kann man auf der Gegenseite allerdings kaum Verständnis voraussetzen.
Denn in ihrer Vorstellung vom neuen
Deutschland begreift sie nicht einen
Schimmer von dem tiefgehenden Wandlungsprozess unserer sozialen Revolution,
nichts von ihren Triebkräften, am wenig,
sten aber von ■' ihrer . unerhörten Dynamik.: Nichts,begreift man jenseits des
Kanals und des Atlantik von dieser Revolution, von der man sich ; ein Bild
machte nach r der materialistischen Auffassung von
und geistesfremde.x
Emigranten, denen, der deutsche IdealisMus
stets ein Buch mit sieben rtegeln
geblieben ist. Nur schüttelte sie seit 1933
die dumpfe Angst, die soziale Revolution
■möchte an ' den -Grenzen Deutschlands
nicht halt machen. Und nur so ist es zu
verstehen, ;dass sie versuchen, eine der
grössten Geistesströmungen aller 4 Zeiten
mit materialistischen Waffen zu schlagen.
'
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Bessere Führung hat entschieden
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Beginn des Angriffs auf Singapur

■

;

Martaban im Brennpunkt der
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Der künstliche Damm, der die Insel Singepur mit der Maiayen-Halbinset verbindet, wurde
>tion den Engländern an zwei Stellen gesprengt

Stossrichtung Indien

-
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nung eingekehrt. Malayische-Polizisten lenken
den Verkehr und sind den Flüchtlingen, die in
ihre Heimatorte zurückkehren, zu unentbehrlichen Ratgebern. geworden. Die einzige Veränderung gegen früher besteht, wie „Kokomln
Schimbun" feststellt, darin, dass an Stelle der
englischen Flagge auf allen öffentlichen Gebäuden das Sonnenbanner weht Das Wirtschaftsleben nehme, vor allem dank der geschäftstüchtigen Chinesen, bereits wieder
einen normalen Verlauf. Die japanische Armee
tue alles, um die zerstörten Wege und Verkehrsmittel wieder • herzustellen.

"

-

tschechische Volk ist in den letzten
20 Jahren wiederholt vor schwerwiegenden Entscheidungen gestanden. Man
kann nicht sagen, dass es den Tschechen
bisher gelungen wäre, zu den einzelnen Phasen
der Entwicklung
sei es vor 20, vor 10 oder
vor einem Jahr
jenes Verhältnis zu finden,
das dem Nutzen des ganzen Volkes dienen
musste. Sicherlich trägt die Hauptschuld an
diesen Erscheinungen die Führung, die da3
tschechische Volk bisher • gehabt hat. Namen
wie Benesch, Hodza sind auch ausserhalb
Böhmens und Mährens zu einem Begriff dafür
geworden, wie ein sonst instinktsicheres Volk
an den Realitäten des Lebens und des Raumes
vorbeigeführt und in einen Trancezustand versetzt werden kann, der es die primitivsten
Erfordernisse der Selbsterhaltung vergessen
lässt. -Aber schliesslich
jedes Volk hat die
Regierung, die es verdient. In dieser Wüste
von Irrungen und Verfehlungen trat in der
schwersten Stunde des tschechischen Staates
ein einsamer Rufer auf, Staatspräsident Dr.
Hacha, der in letzter Minute das Steuer des
tschechischen Schiffes um 180 Grad herumwarf und den Weg nach Berlin fand, den
Benesch zwanzig Jahre lang mit allen Mitteln
verrammelf hatte. Es spricht für das tschechische Vlok, dass es die damalige wahrhaft
geschichtliche Entscheidung äusserlich ohne
grosse Erschütterungen auf sich nahm. Freilich war mit dieser Entscheidung vom 15. März
1939 erst der Rohbau des neuen Hauses fertig,
es galt noch die psychologische Untermauerung, ■ die man der ■ Dringlichkeit der Entscheidung wegen nicht wie sonst an den Anfang der Neuordnung setzen konnte, in evolutionärer Entwicklung nachzuholen. Diese
Etkenntnis zu fördern und zu vertiefen war
die Aufgabe der jeweiligen tschechischen Regierung. Sind diese Männer, die'das Vertrauen
Hachas und der massgebenden deutschen
Stellen besassen, ■ ihrer verantwortungsvollen
Aufgabe in dem Masse nachgekommen, wie es
wohl gleichermassen die Interessen des tschechischen' Volkes "'wie die Bedürfnisse des
Reiches erforderten? Die Frage kann heute
verneint werden, denn könnte man sie bejahen
und man würde es von deutscher Seite
dann wäre es nicht zum 28. Sepgern tun
tember 1941 gekommen, jenem Tag, an dem
der. Stellvertretende Reichsprotektor die Liquidierung eines wahren Augiasstalles reichsfeindlicher Konspirationen, wirtschaftlicher
Sabotage und profitgierigen Schiebertums in
Angriff nehmen musste. Die Tatsache, dass
selbst der damals regierende Ministerpräsident
Elias vom Deutschen Volksgerichtshof zum
Tode verurteilt werden musste, zeigt zur Genüge, wo die Ansatzpunkte für eine neuerliche,
unterirdisch geleitete _Fehlorientieruhg des
tschechischen Volkes lagen.
.Die.Liquidierung des Augiasstalles erfolgte
mit der notwendigen Energie, aber aucn mit
seltenem Geschick. Den Tschechen kam sehr
rasch zum Bewusstsein, dass es nicht ihre
Aufgabe ist. für die Grösse und Unversehrtheit
des britischen Empires ihre Haut zu Markte
zu tragen, was letzten Endes das Ziel der aufgedeckten Verschwörung war. Es kam nun
darauf an. in der Führung dieses tschechischen Volkes die Voraussetzungen für eine
gedeihliche Weiterentwicklung zu schaffen.
Mit einem Kabinettswechsel in der überlieferten Form konnte das nicht abgetan werden,
es kam nicht nur auf einen 'Personenwechsel,
sondern, wb SS-Obergruppenführer Heydrich
den Geist der neuen Regierung mit wenigen
Worten umriss, auf einen „geschichtlich bedeutsamen Richtungswechsel an". Es galt, die
Männer zu finden, die diesen Richtungswechsel
durchführen und garantieren sollten. Es galt
ferner, den Verwaltungsapparat des Protektorates so zu reorganisieren, dass die technischen Bedingungen de 3 schwierigen Werkes
der freuen Männer soweit wie möglich erleichtert werden. Die bisherige Protektoratsregierung bediente sich eines Apparates, der aus
der liberalen Aera unverändert übernommen
war; es Ist klar, dass er unter den neuen Bedingungen des staatlichen Lebens und auch des
Krieges unzeitgemäss und auch überholt war.
Zahlreich «TCompetenzUberschneidungen besogenannten Dienstwege sich
wirkten,
häufiger Rrseuztehrftte dem Umfang der Akten
guttat und dass oft dort, wo rasche Entscheidungen notwendig wären, überalterte Dienstvorschriften bremsend auf den Gang der Ereignisse drückten. Das beliebte Wort vom Amtsschimmel hatte hier leider allzuviel Berechtigung gefunden. Das wurde nun abgeschafft, indem die Kompetenzen der einzelnen Ministerien
neu abgegrenzt un*'. vor allem vereinfacht wurden. In erster Linie betraf das wirtschaftliche
Dinge, die aus der bisherigen Diaspora sozialpolitischer Arbeit technischer • und organisatorischer Betreuungskreise in einem Amt, dem
Ministerium für Wirtschaft und Arbeit, vereinigt wurden. Angesichts der Zielsetzung der
neuen Regierung, „noch mehr als bisher alle
Kräfte des Protektorates für den Endsieg des
Reiches und die Neuordnung Europas zu aktivieren", wie es in dem amtlichen Kommunique
zur Regierungsumbildung heisst, übernahm das
neugeschaffene Ministerium für Wirtschaft
und Arbeit ein Deutscher. Dr. Walter Bertsch,
der Minister für Wirtschaft und Arbeit, bringt
fachliche und persönliche Eigenschaften mit,
der höchsten Wirtderen es zur EXihrung
schaftsbehörde des Protektorates bedarf. Der
Weg des württembergischen Regierungsassessors über den Generalreferenzen im Reichswirtschaftsministerium bis zum Minister des Protektorates zeigt alle Stationen eines energischen, zielbewussten und mit tiefer Sachkenntnis ;ausges tatteten Beamten, dem .bei allfm
Lebensernst das heitere Temperament des Süddeutschen erhalten blieb. Minister Bertsch ist,
wie Dr. Hacha erklärte, der Gewährsmann für
die gemeinsamen Interessen des Protektorates
und des Reiches."
Auf .tschechischer Seite enthält das Kabinett drei neue Männer," die dem Vorsitzenden
der Regierung, Dr. Krejci, zur Seite stehen.
Dr.'Krejci selbst war in der vergangenen Regierung Justizminister und stellvertretender
Ministerpräsident. Als solcher führte er die
Amtsgeschäfte des Ministerpräsidenten seit
der'Verhaftung Elias'. D^r'heute 50jährige
Regierungevorsitzende ist Jurist. Nach kurzer
Advokaturpraxis wechselte er in den staatlichen Verwaltungsdienst über. 1936 habilitierte
er sich für Verfassungsrecht an der tschechischen Hochschule. Seine neuen Mitarbeiter sind
durchweg • anerkannte Fachleute. Der neue
Minister für Land- und Forstwirtschaft,
Hruby, 1893 geboren, entstammt einer südböhmischen Bauernfamilie. Als ehemaliger Abgeordneter der
tschechischen . Agrarpartel
hatte er von jeher grossen Einfluss auf die
Bauern. Nach der Errichtung des Protektorates und. der Beseitigung des Viefparteiensystems wurde Hruby Vorsitzender der Einheitspartei. Von diesem Posten schied er
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Truppen, hat Jedochf zum vollen Erfolg 1 geführt. Den Sowjets Wurde die Möglichkeit
Das Oberkommando ' der Wehrmacht gibt
aw'mr.isii, das ein-reschlcssene Len'irrrrd zu
n :
bekannt: eotlasteri_t)ie Artillerie des deutschen Heeres
scheiterten zahlreiche setzt die Beschiessung kriegswichtiger Ziele
An y der
sowjetische Angriffe"anter schweren.Verlusten d«r'belagerten Stadt nach wie vor fort. Di«
für den Gegner. Figene Gegenangriffe führten Truppenmassen 'S der .' Sowjets stürmten , 123
:
zu örtlichen Erfolgen; Imfmittleren»Front-, mal in andiesen" Wochen gegen düe deutschen
Linien
und
wurden
ebenso
oft
mit
blutigen
abschnitt ..wurde eine feindliche. Kräftegruppe Köpfen zurückgewiesen. Bei "einer Kälte
von
eingeschlossen: und Vernichtet. Verbände der. oft
35 Grad schlugen die deutschen Inminus
Lüftwaffe führten erfolgreiche Angriffe gegen fanteristen in schweren Nahkämpfen d.ia
Truppenbereitstellungen, Marschkolonnen und sowjetischen Angriffswellen zusammen. Das
)
Flugstützpunkte des Feindes. '{ :
""euer deutscher Geschütze erstickte elf weiOstküste
An der
Von Nordamerika versenk-'' tere Angriffe des Feindes. Schon in der Beten:; deutsche - Unterseeboote sechs. feindliche reitstellung bei demimmer. wiederholten An»rennen
Sowjets haben fünf. SowjetHandelsschiffe.. mit zusammen '47 000BRT,' Divisionen'der'
und
zwei •
auf das
darunter . einen Erzdampfer von 15 000 ' BRT. schwerste gelitten..
Vor den deutschen'Lin'en
In Nordafrika' wurde die Verfolgung" des Heeren- 7000* tote Bolschewisten.
Es wurden
Feipdes über; Derna hinaus nach Osten fort979 Gefangene eingebracht und 2 100 Vergesetzt; .' Kampfflugzeuge zersprengtenbri- wundete, die 'die' Sowjets nicht -mehr mit
zurückbringen koninten. Die
tische Kolonnen westlich Tobruk und bombarGefangenen
sagen aus, dass d'e Zahl der Erfrorenen uriredierten-: die - Rückzugsstrassen des Feindes. heuer
gewesen sei, da die Bolschewisten ohne
;Nach v' den 'bisherigen ; Meldungen .würden' bei
den Kämpfen
in Cyrenaika'im Laufe des Unterkunft in Schnee und Kälte, vor den
deutschen Stellungen lagen. An Material verJanuar , durch / deutsch-italienische. Truppen loren
die Sowjets 33 Panzerkampfwagen, 121
3 500 Gefangene "eingebracht, sowie 370 Pan28 Granatwerfer, 47 MaschinenGeschütze.
zerfahrzeuge uiid 192 Geschütze'erbeutet oder gewehre und eine grosse Anzahl
anderer Invernichtet.
V -''i'S
4
fanteriewaffen.' die al'ein in e r.crn DivisionsI*''"
Deutsche 1 Unterseeboote griffen vor Sollum abschnitt im Laufe von vier Wochen erbeutet
•
einen^durchZerstörer gesicherten britischen oder vernichtet wurden.
Wie von zuständiger Seite weiter mitgeteilt
Gelertzug an. Sie erzielten mehrere Tprpedowird,
im Kamrof ge-cen die LuftF'reittreffer auf verschiedenen Einheiten. Der kräftewurden
der Sowjets am 3. Februar 58 feindUntergang eines' britischen Zerstörers ist' liche
Flugzeuge vernichtet, während ch-ei
.
.
j
wahrscheinlich.
eigene Flugzeuge vermisst werden. Angriffe
Auf.; der-' Insel £ Malta griffen deutsche der deutschen Luftwaffe richteten sich «eten
Kampffliegerkräfte . unter Jagdschutz - den Marschkolonnen, Eisenbahnen und IndustieHafen; La Valetta mit Bomben schweren und anlagen an der mittleren Wolga; i'.
schwersten Kalibers an. In. Luftkämpfen
ostwärts der Insel' wurden ohne eigene VerSlowakischer Kommandeur
luste drei britische Jagdflugzeuge abgeausgezeichnet
.
X
schossen.
■
Der Führer. verlieh das Ritterkreuz des
Eisernen Kreuzes an, General JAugustin MaDie Bolschewlsten haben im Norden seit lar, Kommandeur einer, slowakischen Division,
Wochen versucht, mit starken Trüppenimasder an den grossen Erfolgen der slowakischen
aen vorzustossen, um die in Leningrad Verbände an der Ostfront infolge der ausgezu ' entlasten. Die zeichneten Führung seiner Division hervorraeingeschlossenen
Abwehr dun&Joldeiffifl'rgischea und holsteinische genden'Anteil
C;,
•

Von Seff Schmidt, Prag

-

dem. Führerhauptquartier, 5.- Februar'.'
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Vorkämpfer des Nordens

„Taktik der

>;

Niederländisch-Indien im ostasiatischen Krieg
V

Den Haag, 5. Februar.
Als man sich in Batavia, wo man-lange
Zeit im Verein mit den anglo-amerikanischen
Mächten zum Krieg gehetzt hatte, .plötzlich
dem Gegner gegenüber sah, dem man keine
militärische Machtmittel entgegensetzen konnte, ,* suchte man den letzten
Trost in der „Taktik der verbrannten Erde".
Man brüstete sich damit,-'dass die Japaner,
wenn sie . ihren; Fuss auf niederländischindischen Boden setzen, alle wichtigen Anlagen zerstört vorfinien würden. Konnte man
zunächst noch annehmen, dass doch noch in
letzter Minute*die Einsicht Einkehr- hatten
und die' Politik des Wahnsinns ablösen würde.:
so lasseh die jüngsten Berichte, die aus dem
ostindischen Kolonialreich eintreffen, kaum
noch einen Zweifel daran, dass aus- den verhängnisvollen Drohungen Wahrheit wird. So
hat William Dunn, der Korrespondent
des
Columbia-Radios, vor dem Sender von Batavia die gründlichen Methoden
„gerühmt",
mit denen die niederländisch-indischen Behörden die „Taktik der verbrannten Erde"
durchführen. Dunn erklärte: '"„Verglichen mit
der Vernichtung des niederländisch-indischen
Ölhafens Baiikpapan versinkt
alles,; was
bisher im südlichen Teil des grossen Ozeans
geschehen ist, ins Nichts. DUss_kann nur mit
d«r Zarstörung der' mächtigen Dnjeprwerke,
diu die Sowjets im vcr*gen Sommer: ausgeführt haben, verglichen werden. • In BaJ Heparin
ist ein Besitz' im Gesamtwert' von.
1 750 000 Pfund vernichtet worden. Mit Hilfe
der Geologen haben die niederländisch-indischen Behörden die Minen so
angebracht,
dass die Explosionen auch die unterirdischen
Schichten erfassen, aus denen das öl gewonnen wird. Diese. Oberfläche von 200 Hektar
bedeckt mit Türmen, Rohrleitungen
und
Lagernlätzen, bildet noch nicht die Hä'f te
der ölfeider. von Niederländisch-Indien. Sollte
auch die andere Hälfte bedroht werden, 90
wird man mit denselben Methoden verfahren-",
'-7? Obwohl man in Batavia den traurigen Mut;
besitzt, «rieh dieses Vern'chtungswerkes noch
zu rühmen, so können wir uns gut vorstellen,
daas man im Mutter'and' dieses Vorgehen mit
andern Augen ansieht. Handelt es sich hier
doch schl'esslieh um Werte, die zunächst zum
.Trössten Teil aus den N ;
sind, und an denen auch heute noch das Mutterland nicht uninteressiert sein kann.
Schließlich befindet sich e'n,erheblicher Teil
der Aktien, dfe diese gewaltigen Anlagen re~
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setßSt'das aus. dem Lärd herauszuholen, was 1
<>'E zum Fr'stpn ihres DaselrW "benöttart. T3s
besteht kein; Grund, anzunehmen, ', dass die
Japaner von diesem Brauch abweichen "werden. Was unter diesen Umptän-len aus «er einheimischen Bevölkerung, für; d"e die nunmehrvernichteten AnH»en':-d»9
be:
deuten, werden soll, bleibt eine Frage,' deren
den' Herren in" Batavia Iwr"assen werden mus». Wahrscheinlich -./erden
.■jfe sicfli aber um d'e Lösung solcher "Fragen
.

au

■

präsentieren. "L hier im! Lande und . vielfachjj in
den Hänäen kleiner Leute, die nunmehr durch
die sinnlose Zerstärungssucht vor dem Nichts
stehen. Iflc aucH d?s-Schicksal der in den
Niederlanden lebenden . Landesgenossen den
Machthabern von 1 Batavia gleichgültig sein,
so sollten sie darüber nicht vergessen, dass
sie e'ne Politik treiben,' die. ins e'fene Fie'sch
und auch iferehr.tn""sende in i Niederländisch-Indien '-lebenden Landesgenossen
einer höohst' unsicheren Zukunft aussetzt.-Es
Ist uraHes Kriegsrecht, auch in der, notieren
Geschichte . durch die Haaejer Konvention
kräff'gt,- daas sich die Besatzungmacht zunächst einmal aller
Hilfsquellen-des-besetzten Landes bemächtigt, um
sie für ihre Zwecke
'\: v
Die
für
Sorga
Bevölkerung
die
des besetzten
1"
•Landes gehört nicht zu ihren .ersten.' "Auf-

.

»•

-

keum kümmern, da s'e schon, rechtzeitig ein
FluTzsug finden werden, das sie, an j.einen
sicheren Ort bringt, an dem e'e der Sorge um
das tägliche Brot, das sie Millionen Menschen
auf frivole Art entziehen; enthotoen sind.
Vielleicht hat der i Aiissenmin ister <ier • nieder! änd'isehen Em grai>ten-.,Regierung**,
van
,s
K'effens. auf diese. Z£rr
£>!rv*p~r '»lt,
als. er in Washington im Anschluss an einer.
Unterredung mit Präsident Roossvelt -rkifirte:
„Unsere Besprechung hat aufs neue bewiesen,
dass -wir nicht allein iii Worten die Achsenmächte bekämpfen, sondern auch in Taten.Das sieht man aus den Erfolgen im südlichen
Teil des Stillen Ozeans." Taten ? Ja, wenn man
damit das verbrecherische Vernichtungsvrerk
meint, mit dem in,wenisren Taren niederrerissen wird, was in Jahrhunderten aufgebaut
wurde. Von den „Erfolgen" der ABCD-Front
konnten wir uns allerdings noch keine Techte
Vorstellung machen, v'e'lelcht drückt . sich
darüber Herr van Kleffens demnächst etw*s
deutlich«: aus.
'

<

■

|

;

verbrannten Erde”
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der Wafdpartei, Nahas Pascha,- mit der Neubildung der ägyptischen' Regierung beauftragt,, meldet der britische Nachrichtendienst
aus Kairo. Nahas Pascha besitzt eine grosse
Finnlands Wirklichkeitssinn und männliche Entschlossenheit
Popularität und wird jetzt sein zweites Kablnett-bllden.-Das erste Mal war er 1936, nach
Ryti antwortet für Europa
dem Tode des Königs Fuad, Ministerpräsident;
Er führte damals die Verhandlungen über den
. DZ Berlin, 5. Februar.
Sicherheit und Arbeltsfrieden aus gutem englisch-ägyptischen „Vertrag.
Herzen mit Blut und Opfern garantieren
' „Daily Herald"" nennt -König Faruk. einen
Staatspräsident des verbündeten Finnwerde, wenn wir selber vom bequemen Logenlands hat dem finnischen Reichstag noch einarroganten Herrscher, der seine Macht auf
mal den entschlossenen Willen des kleinen sitz
3 der erschütterndsten Tragödie der Kosten der ägyptischen , Verfassung vernordischen Heldenvolkes bekundet, den Weg, Menschheit zuschauen." Das ist ein männgrössern wolle. Die Zeitung schliesst mit der
den es im Juli 1941 an der Seite Deutschlands liches Wort, das nicht überhört werden sollte. Drohung, dass Im Falle eines. Konfliktes'
beschritten hat, bis zum siegreichen Ende zu Es beweist, dass auch die kleineren Völker in zwischen dem König und dem Parlament
gehen. Klar und nüchtern hat Ryti seinem dem Ringen um die grossen Entscheidungen England sein ganzes Gewicht in die WaagVolke die politische Lage geschildert Zweimal nicht an der Verantwortung vorbeigehen, die schale werfen werde,.uip, wie „Daily Herald"
sich ausdrückt, die Verfassung zu schützen.
ist' Finnland von der Sowjetunion überfallen alle, die sich zur europäischen Kulturgemein■
Dies ist der gleiche Ton, den die britischen
worden. Es hat Übergriffe erduldet und sich schaft zählen, mitzutragen haben.
als Vasall des Bolschewismus behandeln lassen
Durch die Erklärung Rytis erhalten auch Zeitungen vor 'der Entthronung»des letzten
müssen. Das völlige Versagen des Völkergewisse Kundgebungen aus dem apglo-amerika-. iranischen Schahs v anschlugen. Um allen
bundes hat den Glauben des finnischen Volkes Nischen Lager eine besondere Note. So hat dife Eventualitäten wirksam zu begegnen, hat
an irgendwelche von romantischen-VorstellunLondon in aller" Eile den ehemaligen Chef der
Staatssekretär Hull nähestehende „Washinggen begleitete Wunschträume völlig, zerstört ton Post" die Beibehaltung der Souveränität britischen Militärmission in Ägypten, Generalund in ihm die Erkenntnis reifen lassen, dass
leutnant G. W. Stone, zum 1 Oberbefehlshaber
der kleinen Staaten im Rahmen einer „ver..jedes Volk die volle Verantwortung für sein nünftigen
Weltkonstruktion" als unmöglich der britischen Truppen in Ägypten ernannt.
Handeln trägt".' Ryti hat aber auch gezeigt, bezeichnet. Und nach Edens
Verhandlungen
dass man darüber nicht die Verantwortung in Moskau konnten die
„Times" schreiben,
vor der europäischen Völkergemeinschaft und
das 3 eine Reihe von kleinen Staaten nicht daseiner vleltausenrijährigen Kultur zu vergesmit, rechnen; dürfe, ihre Souveränität ziu besen braucht. Und wenn er bekannte, dass Finnhalten oder wiederzuerlangen. Auch auf solche Schaffung einer Zentralbehörde
lands Kampf im Osten als ein VerteidigungsAuslassungen hat im
antleurof&ischen
krieg für den gesamten Norden aufgefasst Europas der finnische Staatspräsident Namen
für die besetzten Gebiete
geantwerden müsse, so hat wohl niemand eine solche wortet. Die wärmen Worte, die Ryti zum VerDZ Tokio, 5. Februar.
Behauptung mit grösserer Berechtigung aushältnis Finnlands zu Deutschland fand, stossen
sprechen
können. Ryti hat den , britischen im deutschen Volke auf die gleichen
Ministerpräsident • Tojo erk'ärte am MittGefühle
Verrat an Europa, der von Eden in Moskau herzlicher Sympathie für
-ein Volk, das nicht wooh im Oberhaus, dass Japan alle Massbesegelt wurde, schonungslos gebrandmr.rkt nur durch jahrhundertealte* kultureile
nahmen zum Schutz der kulturellen und wirtBeund Finnlands Stellung in dem grossen Umziehungen mit Deutschland verbunden ist, schaftlichen Einrichtungen
in den besetzten
bruch, der sich in der Welt vollzieht, mit den sondern auch bereits
zweimal innerhalb eines Gebieten der südlichen Zone treffen werde. Die
stolzen Worten umrissen: „Wir dürfen nicht Viertel
Jahrhunderts sich als tapferer Bundesbeabsichtige, eine Zentralbehörde
erwarten, dass uns irgendein anderes Volk genosse der deutschen Soldaten bewährt hat. Regierung
zu schaffen, die für den Aufbau in dieser
Zone verantwortlich ist.
In Verfolg dieser Ankündigung sind bereits
vier bekannte Persönlichkeiten mit wichtigen
Posten im Kriegsgebiet betraut worden,
so
u.a. auch Marques Zogugawa, der
die FunkDie wirtschaftliche und militärische Bedeutung der von
tion eines zivilen Beraters in Malaya ausüben
w.rd. In politischen Kreisen
Roosevelt abhängigen südamerikanischen Staaten
sieht man in
diesen Ernennungen die Absicht der Regierung,
parallel mit den militärischen Operationen
ein«»
DZ Rom, 5. Februar. Zinn. Seine Petroleumschätze sind noch ungepositive Aufbauarbeit durchzuführen.
Sofort nach dem Abschluss der Rio-Konfehoben.- Soweit ertragreiche Bergbauunternehrenz
ergoss
sich ein Dollarsegen auf die men bestehen, sind sie finanziell völlig von
England oder USA abhängig. Lediglich Braibero-amerikanischen Staaten. Nachdem
vien schon vor einiger Zeit einen Scheck über silien hatte einen stattlichen Außenhandel,
25 Millionen Dollar erhalten hatte, kündigte der allerdings schon seit vielen Monaten unter
Das Stimmungsbarometer in
die Presse Venezuelas einen USA-Kredit von der Einwirkung der englischen Blockade fast
ausschliesslich nach USA ging. Von den ande100 Millionen Dollar an. Jetzt ist der FinanzTschüngking sinkt immer tiefer
ren Ländern hätte Washington selbst dann
minister Brasiliens unterwegs nach Washingzu erwarten, wenn es über mehr
ton, um dort eitlen Kreditvertrag "zu unter- nichts
DZ Tokio, 5. Februar.
zeichnen. Die Grossen und die Kleinen holen Schiffsraum für den Südamerikähandel verUm
die
unter Aufwand vieler Worte nach
sich ihren Lohn für ihre Haltung, bekundet fügen würde, als es heute praktisch der Fall
ist. So erweist sich die ganze diplomatische Tschungking entsandte Müitärmission der
durch den Abbruch der diplomatischen BezieAktion vom realpolitischen Standpunkt aus USA unter der Leitung von General Mägruder
hungen zu den Dreie'rpaktmächten.
ist es in der letzten Zeit auffallend still gewornur als ein Schlag ins Leere.
Der wirtschaftliche und militärische GeBezeichnend
für
die
Taktik
der
USA ist e3, den. Anscheinend hat es der General vorgewinn, den Roosevelt durch die von ihm verzogen, das Beispiel seines Landsmannes
dass Roosevelt mit den Ausgaben für die Ananlasste Aktion erzielt, dürfte aber nicht erLottimore
nachzuahmen,
von
den Roosevelt dem
lage
USA-Stützpunkten
mittel;
an
der
sein,
heblich
Abgesehen von Brasilien haben
und nordamerikanischen Küste das Konto der Tschungkingmarschall im vergangenen Jahr
Bolivien, Peru, Ecuador, Paraguay und Uruguay eine Gesamtbevölkerung, die nicht mehr betreffenden Staaten belastet. Einen Beweis als persönlichen Berater aufgedrängt hat Er
soll bereits den Rückweg nach den USA angeals 15,3 Millionen beträgt, also kaum mehr dafür bietet die soeben über Südamerika beals das heutige Ungarn. Von den 15 MiU'cuen 'kaont gewordene Ausdehnung des Leih- und treten haben. Unter diesen Umständen verEinwohnern sind rund .70 v.H. Indianer der Pachtgesetzes auf Salvador'tiad Ecuador, und heimlichen selbst die amerikanischen Zeitungen in ihren Berichten aus Tschungking nicht
Rest Mischlinge und nur rund zehn" v.H. die Übernahme von Natal und Beiern in Brazu
USA-Stützpunkten
silien.
die
ausgebaut mehr, dass das Barometer für die amerikaniWeisse. Diese anderthalb Millionen sind allensche Sache angesichts der Unfähigkeit der
werden sollen.
falls als Roosevelts Gefolgsmänner anzuUSA, Hilfe fcu leisten, rapide fällt.
Mehrheit
sehen, die grosse
darf keine Meinung
Die japanischen Zeitungen betonen bei der
haben.
Kommentierung der Meldung, dass TschungDie militärische Kraft* dieser Staaten Ist
king sowohl von Washington wie von London
ebenfalls nur gering. Zusammengezählt verAnleihen erhalten
hat, Tschiangkaischek
fügen sie über etwa fünf bis sechs Divisionen,
Empire verliert
Das
britische
brauche nicht Papiergeld, sondern KriegsKreuzer
und
Kanoneneinige veraltete kleine
material. Durch ihre Kreditberfeitschaft wolweiteres Terrain
boote, Die Truppen sind ausserdem für den
len die anglo-amerikanischen Mächte nur verBedarf
denn
die
innerpolitischen
notwendig,
DZ B e rn, 5. Februar. hindern. Dass sich Tschungking von dem antiständigen Unruhen absorbieren völlig die
Reich.
japanischen Lager zurückzieht. Es sei eine
militärischen Kräfte dieser Staaten.
Der Gouverneur der britischen Kronkolonie Ironie
des Schicksals, dass tschungking jetzt
Das wirtschaftliche Potential dieser Länder Trinidad, Sir Hubert Young, gab bekannt,
für die Verteidigung] Hongkongs,
Truppen
dem
seiner
neben
in
miliBedeutung
rangiert
zwischen den Vereinigten Staaten und GrossBurmas
und
Malayas zur Verfügung stellen
vorhanden.
In' britannien eine Vereinbarung unterzeichnet
tärischen. Industrie ist kaum
musste, nachdem ihm noch vor kurzer Zeit
Paraguay genügt die Agrarwirtschaft genach der, falls Trinidad vom Kriege von anglo-amerikanischer Seite jede Hilfe für
Reichsjugendfübrer Axmann gibt rade für den Eigenbedarf, Bolivien muss wurde,
berührt wird, die dortigen britischen und
seinen. Kampf gegen Japan in Aussicht geLebensmittel einführen, die anderen Staaten amerikanischen Truppen
dem Kommando des stellt worden ist.
Arbeitsrichtlinien.
haben Ausfuhren an Holz, Kakao, Tabak und amerikanischen Generals Henry
Pratt unterKaffee. Nur Peru hat eine nennenswerte Ausstellt
würden.
Berlin, 5. Februar. fuhr an
Quecksilber und Gold, Bolivien an
Trinidad ist dem Nordostzipfel Venezuelas
In den Pharus-Sälen gab Reichsjugendfüht
und gehört zu den britischen Bevorgelagert
rer. Axmann, vor jungen Fuhrern der HJ
auf denen die Engländer seinerzeit
sitzungen,
neue wichtige Richtlinien für! den Kriegseingegen die Überlassung alter amerikanischer Das amtliche Washington widerlegt
satz der Hitler-Jugend: Die Jugendarbeit des aüch die Verstärkung der NachbarschaftsStützpunkte einräumen mussten.
Roosevelts Zahlen
Jahres 1942 ist bestimmt durch die Parole hilfe und eine ' erweiterte Durchführung von Zerstörer
Heute
wollen
die USA, wie dieses Bsispiel
„Östeinsatz und Landdienst". Durch sie Ist' Elternabenden angeordnet. Für alle notwendiDZ .RiodeJanei r.o, 5. Februar
zeigt, sich schon nicht mehr mit den Stützder Jugend die Aufgabe gestellt, ii. der Zugen Sammelaktionen steht die HJ mit derselpunkten zufrieden geben, sondern verlangen
Während
Roösevelt vor kurzem die Absicht
kunft ein neues Bauerntum für den deutschen ben Begeisterung bereit, mit der sie zum Gean den Tag gelegt hat, seine Gegner mit dem
Osten zu bilden. Der Landdien3t der HJ Ist lingen der Woll- und Wintersachensammlung bereits das Oberkommando.
schwarzen Mann zu schrecken, indem er undie reale Form, um dieses Bekenntnis in die beitrug. Einen eindringlichen Appell stellen
geheure Zahlen über die amerikanische RüTat umzusetzen. Neben dieser Jahresparole die Richtlinien für den Kriegseinsatz der
stung verbreitete, sieht sich das statistische
führt die HJ ausschliesslich Aufgaben durch, schaffenden Jugend dar. Diese Jugend in den
Amt Washingtons nunmehr zu einer bedeutdie auf die Notwendigkeiten des Krieges geBetrieben weiss, dass eine außergewöhnliche
richtet sind. Da alle kriegstaugiichen Jugendsamen Korrektur der Riesenziffern des PräsiZeit auch aussergewöhnliche Mittel erfordert. Nahas Pascha mit der Kabinettsbildung
denten veranlasst. In einem Bericht über d«e
führer unter den Waffen stehen, baut sich die
Eine besondere kriegsnctwendige Aufgabe
betraut
voraussichtliche (!) Entwicklung im Jahre
praktische Arbeit in der Jugend auf
unteist die Wehrertüchtigung der Siebzehnjähriren Führerschaft auf. In den zu Beginn des gen. Ihrer Vorbereitung für den soldatischen
1942 heisst es, dass bis zum Ende des Jahres
Kairo, 5. Februar.
etwa 4 200 000 Männer zum aktiven KriegsKrieges aufgestellten Ausbildungseinheiten Einsatz werden in diesem Jahr die Zeltlager
König Faruk von Ägypten hat, nachdem er dienst eingezogen werden sollen. Damit liegt
der HJ erfahren die nachwachsenden Führer der HJ ausschliesslich zur Verfügung stehen.
die Sollzahl erheblich unter jener, durch die
beständig die Ausrichtung auf ihre Aufgaben. Die Feldscherausbildung in der HJ nimmt in den letzten beiden Tagen mit den ParteiUm Elternschaft und Jugend noch enger zuinnerhalb des vielseitigen Kriegseinsatzes führern und den früheren Ministerpräsidenten Roosevelt die Stärke der amerikanischen WehrBesprechungen abgehalten hatte, den Führer macht deutlich machen wollte.'
eammenzuführen, hat der Reichsjugendführer einen besonderen Raum ein.

.

aber bald und übernahm das Amt eines Präsidenten des Landeskulturrates. Eine besonders
wichtige Behörde ist nach der Neuregelung
das Innenministerium, Es wurde aus der Hand
des bisherigen Innenministers, General Jezek,
in die Hand eines bewährten Verwaltungsfachmannes gelegt. Richard Bienert, der neue
Innenminister, Ist 1881 geboren und *entstammt einer Beamtfcfifamilie.' Bienert _war
während des Weltkrieges im Präsidium der
Pragei; Polizeidirektion tätig. Nach der Errichtung der Tschechoslowakei übernahm er
aus der Hand des Deutschen Kunz die Stelle
des Polizeipräsidenten. 1525 wurde Bienert
Landesvizepräsident,
1929 Landerpräsident
von Böhmen.
Eine der interessantesten Persönlichkeiten
des neuen Kabinetts und einer der markantesten Politiker des Protektorates überhaupt
ist der neye Erziehungsminister Oberst a.D.
Emanuel Moravec. Moravec übernimmt gleichzeitig die Führung des neuerrichteten und dem
Vorsitzenden der Regierung unterstellten Amtes für Volksaufklärung, eine Einrichtung, die
der tschechische Verwaltungsapparat bisher
nicht gekannt hat. Moravec wurde 1893 geboren. Den Weltkrieg machte er als österreichischer Offizier mit und trat nach seiner
Gefangennahme in eine serbische FreiwilligenOrganisation ein. Nach dem Kriege absolvierte
er die Kriegsakademie in Prag, wurde dem
tschechischen Generalstab zugeteilt und zum
Professor für Kriegsgeschichte und Kriegstheorie an der Prager Kriegsakademie ernannt. Moravec ist als hervorragender Schriftsteller mit Artikeln an die Öffentlichkeit getreten, die weit über d'° Grenzer, seiner Heimat
fanden. Wegen Differenzen mit
Benesch wurde er unmittelbar nach dem Münchener Abkommen beurlaubt, und es wurde
ihm jede literarische Tätigkeit verboten, da
er nach München gegen die westliche Orientierung des tschechischen Staates geschrieben
hatte. Ende 1940 gab Moravec unter dem Titel
„Das Ende des Benesch-Staates" ein Buch
heraus, das eine hervorragende militärischpolitisch-diplomatische Analyse der letzten
zwanzig Entwicklungsjahre Europas darstellt.
Reiches Wissen, scharfsinniges Denken und
ein blendender Stil
das sind die hervorragenden Waffen, r'ie Moravec wie keiren zweiten in diesem Raum zu seinem neuen Amt
■> befähigen.
Das ist das äussere Gesicht d#r neuen Regierung. Welcher Geist sie beseelt~und zu welchen Aufgaben sie sich berufen fühlt, geht'aus
den Erklärungen hervor, die bei der Kabinettsumbildung abgegeben worden sind. „Wir haben endlich den Mut zur Wahrheit...", „eng
und unzertrennlich mit dem Reich und seinem
Schicksal verbunden...", „ein Schritt zum
restlosen Hineinwachsen unsrrer Helirnt ins
Grossdeutsche Reich..."
das sind Worte,
j wie sie in dieser Entschiedenheit und mit einer
solchen Glaubwürdigkeit bisher aus tschechischem Munde nicht gehört wurden. Aber nicht
nur Worte sollen am Anfang dieser neuen
Wende stehen; handgreifliche Taten sollen dem
tschechischen Volke helfen, dem Ruf seiner
neuen Regierung zu folgen. Durch Erlass des
Stellvertretenden Reichsprotektors wurde der
noch In den Oberlandratbezirken Prag und
Brünn . bestehende- zivile Ausnahmezustand
aufgehoben. Hand in Hand damit geht eine
grosszügige Befriedungsaktion, die einen verzeihenden Schlusstrich unter die Vergangenheit darstellt und sowohl der neuen Regierung
. als auch dem tschechischen Volk
den Start
in die bessere Zukunft ermöglichen soll. Der
19. Januar wird damit als ein Tag von besonderer Bedeutung in die Geschichte des Protektorates eingehen. Er stellt die Brücke dar,
die das tschechische Volk Über den Abgrund
der letzten Herbstereignisse den Weg führen
soll, der Ihm einzig und allein frommt: zum
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Stark übertrieben

London droht Faruk

Rumänisch

-

Schwedisch— Wienerisch

und mit ihren Inneren Kräften die Zuschauer
in Bann schlägt. .
Um sie bewegt sich ein Kranz erster Darsteller: Anton Edthofer als Kanzler Oxenstjerna, ein Hort des Rechtes und der Satte,- Siegfried Breuer, der gefallene Günstling und Gegenspieler der Königin, von überzeugender
Pathoslosigkeit,
Paul Hubschmid, der neue
Weibsstück, das den alten, schändlich betörten
und bestohlenen Narren doch immer wieder Liebhaber, an dessem moralischen Egoismus
mit unschuldigem Augenaufschlag um den die Königin scheitert, Axel von Ambesser, der
Vetter und Thronnachfolger mit leicht grotesFinger wickelt, ist eine schauspielerische Meiken
Zügen und Elisabeth Markus die herzenssterleistung.
weise Königinmutter. Kaspar Neher projiziert
Da kurz zuvor in Wien eine Ausstellung ruseine Königsgruft, seinen Bibliotheksaal auf
mänischer Volkskunst zu sehen war, konnte die
flache Leinwand und erreicht dadurch, was
Emil Pirchan sein Bojarenschloss und die schöihm die" kleine Kammerbühne in der Josefstadt
nen Kostüme nach echten Vorbildern gestalten, versagt: eine unwirklich-wirkliche Tiefe des
was die innere Zwiespältigkeit der Aufführung Raums, die viel vom
Geist der Dichtung einfreilich nur noch unterstrich.
fängt. Qünther Haenel hat sich stark in
Das Theater in der Josefstadt bringt zur diesen Geist. eingelebt und • vermochte das
selben Zeit den Schweden Strindberg. Der Stoff Spiel drei Akte lang Intensiv zu steigern.
und die Problematik des Schauspiels „Königin
Den abrupten Schluss organisch anzufügen,
gelang freilich auch ihm nicht.
Christine", des „gesittetsten" Strindberg, ist
Es wurde
dem grösseren Publikum von der Leinwand dennoch ein tiefgr und nachhaltiger Eindruck.
her vertraut. Der Film hat seinerzeit auch für
Nach seinem Exkifrs Ins Drama der Natiodie Zentralgestalt des Schauspiels, die exzennen
das Wiener Theater bei seinem getrische Tochter des grossen Gustav Adolf, die nius kehrt
loci ein: Ferdinand Raimund, der seit der
als Knabe erzogen, in Männerhosen aufgegrossen Raimund-Festwoche des Reiches
wachsen, vom grossen Kanzler Oxenstjerna in der lebendiger im Bcwusstseln des ganzen wieVoldie Kunst der Staatsgeschäfte eingeführt, das' kes
und dessen Märchenspiele
lebt,
mit
stolze Schweden fast an den Rand des AbGrillparzers Dramen,' Schuberts • Liedern- und
grunds bringt, da die lang zurückgestaute
Strauss' Walzern die höchste Verklärung des
Weiblichkeit in ihr Jäh und heftig aufbricht, Wiener
die Theaterleiter, zumal
Ortsgeistes
die gültige Verkörperin gefunden. Für das dieser
Stadt, wieder stärker beschäftigen. Man
weiberhassende Weib am Königsthron, das sich
erinnert sich in -Wien noch »ehr gut an die
gegen die plötzliche Ernüchterung mit einem
Heinz-Hilpert-Inszenierung des „Bauer als MilStab von Günstlingen, Liebhabern. Künstlern
lionär" in der intimen Josefstädter Kammerund Gelehrten umgibt (unter Ihnen der beHans Moser in der Titelrolle. Es
rühmte Descartes) und mit einer Flut Goldes bühne mit
war
damals kein Märchen-Raimund, sondern
überschüttet, bis sie im Garn der Liebe, das sie ein
sehr „moderner" Raimund, gestellt auf den
selbst gesponnen, gefangen, dem Thron entTon leiser feiner Selbstperslflage. entzückend,
sagend die Gegensätze zwischen sieh und dem wenn auch fredlich
unraimundisch. Aber ist'
Volk unblutig begleicht, hatte die Schwedin' uns
Raimund, der echte der romantische, wirkGreta Garbo auch die rechte, Rätsel- und
lich noch ein Gegenwärtiges, ein Besitz, oder
Sprunghaftigkeit des inneren und äusseren
nicht bereits eine Sehnsucht nach etwas, dessen
Wesens. Heinz Hilpert stellt Im Theater in der ganzen
Reichtum wir vielleicht überhaupt erst
Josefstadt eine , andere Königin Christine auf
die Bretter: Hilde Krahl_fehlt a!l«sJ3chroffe, rückschauend ermessen und schätzen gelernt
haben das wir aber nicht mehr besitzen?
Sphinxhafte, Expiessionistische Exzentrische.
. Diese Frage drängte »Ich unwillkürlich dem
Ein warmblütiges Herz steht auf der Bühne,
ursprünglich, naiv, ein im goldenen Käfig geAugen- und Ohrenzeugen der neuen Burgfangener Vogel, eine Frau vor allem zwischen theaterinszenierung auf, der man hier bereits
Kind und Weib, der man weder die Männerwie einem Ereignis entgegengesehen hatte; und
hosen noch die seelischen Brutalitäten, noch die sich vor allem und eindeutig zum romandas kühle geistige Kalkül glaubt, die aber ganz tischen Raimund bekannte. Das bewies* schon
tief die Verwandlungen der Liebe durchleidet die Eingangsszene, das Konzert auf dem lufti-

.

Theaterbrief aus Wien
Fast im gleichen Zeitpunkt, da der grosse
Romancier des rumänischen Volkes, Liviu' Rebreanu, der in Deutschland durch sein grosses
Prosaepos „Die Erde, die trunken macht" bekannt geworden ist, von einer Vortragsreise
durch das Reich in Wien eintraf, ging im
Akademietheater das Stück eines Rumänen
Über die Eretter: „Mamsell Sewastiza" von Jon
San Giorgiu. Eine Charakterkomödie nennt der
Verfasser sein Drama; es ist keine. Es ist die
Tragikomödie des altes Mannes mit der jungen Frau, des verliebten Alten dessen Hörigkeit uns in einer fast peinigend-schmerzlichen
Ausweglosigkeit vorgeführt wird. Der Humpr
oder besser die Komik der Situation hat etwas
Bedrückendes an sich und erinnert an die Bar■barismen eines Breughel, der in seiner Delfter
Kirmes mit Bünden seinen Spott treibt. Wir
empfinden heute bloss das Grausige dieses Bildes. Aber vielleicht liegt hier wirklich ein
Stück rumänischer Mentalität vor, wollte der
rumänische Dramatiker tatsächlich zeigen, wie
sehr sich in der Seele seines Volkes Licht und
Dunkel, Tag und Nacht vermengen?
Die
im Akademietheater liess
sich von solchen Überlegungen nicht beirren
Philipp Zeska hält sich kurz entschlossen an
die Komödie und stellt das Stück vollkommen
auf Possenton, wobei ihm Hermann Thimig als
verliebter Bojar und trauriger- Held weitest
entgegenkommt. Seine tolle Hanswurstlaune
kümmert siel» nicht um die seelischen Abgründe dieses im Grunde tragischen Alten, sondern
schöpft aus dem Vollen einer problemlosen
Spasseslust. die viel Wienerisches, aber wenig
Rumänisches an sich hat. Die Mitspieler haben
es nicht leicht: Erika Pelikowsky, die als modern eingestellte Bojarentochter vergebens versucht, daheim „Ordnung" zu machen; Hans
Lietzau der Sportlerbräutigam, der mit seiner
Akrobatik die Szene unsicher macht und
das alte Hausmöbel Onkel Kokrischel (Wilhelm Heim) der nichts anderes zu bun hat als
zu beschwichtigen. Am nächsten den Absichten
des Stückes kommt Maria Eis als Mamsell Sewastiza. Dieses schlaue „Mistvieh." von einem

-

-

—

—

—

..

r

Wien, 5. Februar.
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gen Wolkenschloss der Fee Lacrlmosa, das bewies der ganze phantastische Umriss dieser
Aufführung, die Feenpaläste und Geisterburgen, die Stefan Hlawa bei offener Verwandlung
aus der Höhe herabzau'>ert oder geheimnisvoll
aus der Tiefe der Bühne heranrollt. Das bewies
ebenso die Musik Franz Salmhofers. die die
alten Origirialmelodien von Josef Drechsler und
Ferdinand Raimund selbst geschmackvoll auffrischt und mit malerischen Zutaten versieht,
wie die poetischen Kostüme Erni Knieperts,
wie die von Hedy Pfundmayr einstudierten tänzerischen Illustrationen Das bewies nicht zuletzt auch die Bemühung Herbert Wanieks, des
unübertrefflichen Nestroy-Spielführers, seine
unerschöpfliche Einfallslaune zu dämpfen und
dem Humor das rechte Mass von Besinnlichkeit an die Seite zu stellen.
V
Jede Raimund-Aufführung aber steht und
fällt mit ihrem Hauptdarsteller. Im Burgtheater zumal beschwört die Rolle des Fortu-'
natus Wurzel ein ganz grosses Vorbild: Alexander Girardi, der vor fast genau einem Vierteljahrhundert von den Brettern des Hauses herab mit seinem Aschenlied die Wiener zu Jubel
und Rührung hinriss. Auch Paul Hörbiger
bringt die Volkstümlichkeit mit, die Beliebtheit, den spontanen Kontakt mit dem Publikum. Seine unentwegten Extempores,
denen er die Zuhörer anspricht, beschwören
den Altwiener Komödiengeist, der auch dem
alt und arm gewordenen Wurzel treu bleibt,
dessen Haupt von keinem Hauch menschlicher
Tragik umwittert ist. Für die Rolle der Jugend
einmal e.ne Sängerin zu wäh'en war an sich
ein beachtlicher Einfall. Martha Rohs von der
Wiener Staatsopei Ist keine warmherzige, wienerische, wohl aber eine gloclcenstimmige ranke bildschöne Jugend. Otto Tress'er schleppt
das hohe Alter auf Krücken
Sjrfel.'eine fast
gespenstische Vision, eine glänzende, wohl die
glänzendste Darstellerleistung des Abends,
wenn auch fernab von Raimunds versöhnlichheiteren Milde. Emmerich Reimers der schneidige Zauberer aus Warasdin, Reinhold Haeussermann; der pausbäckige bleder-schwäbelnde
Magier Ajaxerle und Franz Höbling als imposanter, humorlge» Hass verkörpern die markantester. -Gestalten aus . der, Geistergesellschaft. Susi Nicolet;tl Ist ein'schlicht-herzliches
Lottchen. Alexander Trojan ein grundsympa-thlscher Fischerjunge;- Richard Eybner gibt
einen Zechbruder Wurzeis Wilhelm Buschif ches
Format.
Es gab Beifallsstürme auf offener
•

—

Szene.,
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Verhaftungswelle in Syrien

An der Atlantikküste schoss am 8. Februar,
wie verlautet, die Besatzung eines deutschen
Minensuchbootes ein britisches Kampfflugzeug
■ab, das das deutsche Boot anzugreifen ver.
suchte.

In Syrien hat eine neue Verhaftungswelle
durch die britischen und gaullistischen Behörden eingesetzt. Zahlreiche Persönlichkeiten der
für die arabische Einheit kämpfenden „naüonalarabischen Gruppe" sind davon betroffen
ji
WOrdMV
■
•

Britische Boote versenkt
""Die englische Admiralität gab Mittwochabend bekannt, dass zwei grosse englische
Schleppnetz-Fischerboote versenkt
worden
Kf
sind.
■
■ • ■
"

•

Diplomatenaustausch

Das' USA-Staatsdepartement gab bekannt,
dass eine grundsätzliche Einigung über den
Austausch der amerikanischen, und Achsendiplomaten erreicht . worden ist. Als Austauschort wurde Lissabon .gewählt. Der Austausch mit Japan soll in Lourenco JVlorques
'
;
stattfinden.
'v ■
,

Keine Faulenzer mehr
Auf Grund einer Regierungsverordnung ist
der Einsatz der Arbeitskräfte in der ungarischen Landwirtschaft unter staatliche Kon-'
trolle gestellt worden. Diejenigen Elemente,
die sich der Arbeit .entziehen, werden zwangsmässig erfasst und zur Arbeitsleistung heranv
•
gezogen.

Bombenanschlag in Palästina
Der jüdische Chef der Landpolizei in Sfld-

.

palästioa, Major Sief, ist in Tel Aviv einem

Bombenanschlag zum Opfer gefallen. Sief hat
während des arabischen. Aufstands scharfe
Aktionen gegen die Nationalisten unternommen. Mindestens 100 Araber wurden damals
auf sein Betreiben hingerichtet.

Goldschmuggel verhindert
Alis Tokio wird die Verhaftung von mehreren hundert Personen gemeldet, die im Auftrage einer feindlichen Macht versucht hatten, Gold im Werte von zehn Millionen. Yuan
über die Konzessionen von ■ Tientsin und
Schanghai nach USA zu schmuggeln.
,

In den Fängen Roosevelts
Wie der Sender New York aus Washington

meldet, erklärte Staatssekretär

Die ehemaligen Parteiführer der aufgelösten
griechischen politischen Partelen beschlossen
in einer Besprechung, die Rückkehr des Exkönigs Georg 11. von Griechenland nach Beendigung des Krieges unter allen Umständen
zu verhindern.

s

Biedermann. HauptSchriftleiter:
E. C. Privat
Stellvertreter:
Wilhelm Llske; Verantwortlich für'Austen»
Verlagsdirektor: Georg

-

Politik: Dr. Otto Pohl;'lnnenpolitik: Karl H.
Gerfertz; Wirtschaft und Arbelt: Dr.. Paul
Schnadt; Kulturpolitik: Georg Hüllen; Theater
und Musik: Dr. Erich Traumann; Lokales und

•

Griechenland

Provinz: Kart Brandts; Sport und Seite des
Hans Teichs; Chef vom Dienst 'und

•Tages:

Aus Patras wird gemeldet, dass In der Nähe
von Kalawryta Scharen von hungrigen Wölfen
erschienen sind, die zahlreiche Schafe rissen.
Auch ein junger Hirt fiel ihnen zum Opfer.

Bilder: I.V. Willy Muhrmann. Anzeigenleiter:
Dr. Fritz Ramjou«, sämtlich In Amsterdam.
Berliner Schriftleitung: Julius Domkej Den
Haager Schrlftleltung: Dr. Horst Walther.

Ehrung Otto Modersohns
Bremen, 5.

dass

;

r

König unerwünscht

Wolfsplage in

Hull,

zwischen den USA und San S'alvador ein
Pacht- und Leihvertrag abgeschlossen wurde.
Ein gleicher Pakt sei mit Ecuador in Aus.
sicht-genommen.

\

Kulturnachrichten
Feb?uar.

Der Führer hat ■am 30. Januar den Maler
Otto Modersohn in Anerkennung und Würdigung seiner Verdienste zum Professor er-

nannt.
Mit Modersohn wurde ein Künstler geehrt,
der mit dazu beigetragen hat, dass der Name
Worpswede in der Welt bekanntwurde.
Modersohn, aus Soest gebürtig, kam im

Jahre 1889 mit Fritz Mackensen nach Worpswede, um das Geheimnis der Landschaft um
das Teufelsmoor zu entdecken und der Kunst
dienstbar zu machen. Als sie im Jahre . 1895
zusammen mit Hans am Ende, Overbeck und
Vinnen in München die Glaspalastausstellung
veranstalten konnten, wurde durch den besonderen Reiz ihrer Arbeiten der .Name Worpswede nicht nur.in Deutschland, sondern in
den Kunstkreisen der ganzen Welt bekannt.
Die jüngere deutsche Landschaftsmalerei erfuhr dadurch starken Auftrieb.

In einem von Conrad« de] Campo geleiteten Sendekonzert des Gras sde utscften Rund,

funks kam der spanische ;' Pianist Ataulfo
Argenba in dem. interessanten Werk Manuel
de Pallas „Noches fen los Jardinea d'Espagna"

zu Wort.
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Auf Grund des Kulturabkommens zwischen
Deutschland und Bulgarien wird in Leipzig ein
„Bulgarisches
Wissenschaftliches Institut''

errichtet.'

r

»

Der Rektor der Universität Rom,
Prof.
Pietro de Francisci, hielt an der Universität
München einen Gastvortrag Über das Thema:
„Die Rechtswissenschaft In ihrer Erneues

rung".

.

•

.

.Unter Aufsicht der '„Gustav-Adolf-Akademie" wird in Stockholm ein Kultur&tlas vorbereitet, der wesentlich: Neues.. über die' nordische Kultur, insbesondere die schwedische, enthält. Das Werk umfassl; in vier Teilen Ethnologie, volkstümliche Überlieferungen, Sprachgruppen und Eigennamen. Zahlreiche Karten
unterstreichen den Text. ■■■

Ein Emil-von-Behring-Preis
M«rbürg, 5. Februar.
Die Marburger Universität hat zum Andenken an den Begründer der Serum-Therapie, Emil von Behring, einen' f'reis geschaffen, der alle zwei Jahre für besondere wissenschaftliche Leistungen auf medizinischem und
naturwissenschaftlichem Gebiet mit besonderer Berücksichtigung der Immunbiologie und
Seuchenbekämpfung verliehen' wird. ■Er besteht aus einer Medaille mit dem Bild,des
Forschers und einem Betrag,vojj 5 000 Mark.

Hundert Jahre Naturforschung
Bonn, 5. Februar.
■i- Der

-

'

.

Kamban,'

Gudmundur

der In Kopenhagen

lebende isländische
ist in Deutschland vor allem d,urch seine Romane bekannt
geworden. Das Deutsche Theater in Berlin
bringt' in Kürze seine neueKomödie „Grandezza" in Hilpertscher Inszenierung.:
_

In Paris wurde die Ausstellung: „Das Ballett
und der Tanz zur Zeit der Romantik", die tön
dem Tänzer Serge Lifar eingerichtet-ist,-'eröffnet. Bei .der. aus verschiedensten Beständen
gebildeten Schau tst&uch Deutschland massgebend vertreten. :
a
;.

'

In

der 'Budapester Oper v kam Wagners
„Tannhäuser" zur. Aufführung, bei der deutsche Künstler als Gäste mitwirkten-v. Maria
Müllervon der Berliner Staatsoper.'gab die
;

'

naturwissenschaftlich-historische Verein der Rheinland« und'»Westfalen, der seinen
Sitz in Bonn hat; kann im März dieses Jahres Elisabeth.; . '
auf- ein hundertjähriges Bestehen zurückblicken. Das.Nachrlchtenbiatt der Vereinigung, V* Ein. portugiesisch-spanischer wissenschaftseine „Verhandlungen", Ist eine wissenschaftlicher Kongress findet. In Zusammenarbeit mit
liche Zeitschrift, die für Jeden Forscher der der spanischen Gesellschaft für den Fortschritt
westdeutschen Naturgebiete eine reiche Fundder Wissenschaften im' Juni■ 1942 .in "Porto 1
grube bildet.' Sie hat die Forschungsarbeit 'statt. Der KongTess wird sieb' mit' Problemen
dieser Gebiete wesentlich unterstützt.!
der mathematischen Wissenschaften befassen.
i'
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Kriegseinsatz der HJ

Britenflugzeug abgeschossen

1

Nun auch Trinidad

In wenigen Zeilen

1

.

_
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'Aktion!

Konzentration oder Streuung?
Das Thema Leistungssteigerung in der Kriegswirtechaft

DEUTSCHE ZEITUNG IN DEN NIEDERLANDEN

BERLINER KURSTABELLE

und Hupfauer angepackt wird, die
diejenigen, Betriebe,' dde lim Leistungsrwig
hintan stehen, auf den Stand der Leistung zu
bringen, gel es durch betriebsorganisatorische
Fortlaufend notierte Werte (Schluss)
Massnahmen, sei es durch zweckmäßigeren
Die Hamsterkäufe, die In den Vereinigten Staa; \
Ansatz der einzelnen Arbeitskräfte;» 'sei es
4/2 3/2
4 2 82
4/2
8/2
ten. seit ihrem Kriegseintritt aus Furcht vor
durch Nutzbarmachung der - technischen : Er«ENTEN»
Kläckner
einer Warenknappheit getätigt werden, haben,
Daimler .'........'
212*4 213
170
fahrungen guter Betriebe für die weniger Altbesitzanleihe
Lahmeyer
Demag
gepaart mit dem normalen Weihnachtsgeschäft,
16i5< 162H
224
S
guten Betriebe.- In diesem Sinne schult die J Gelsenk Bg Obl. 105 M _ 105Vi
•
Leopoldgrube
Dt. Atl. Telegr.
dem amerikanischen Einzelhandel im vergangeMannesmann
nen Monat zu einem ungeahnten Aufschwung 1
DAF.In Deutschland; auf der ganzen
ihr 61
Fr Krupp Obl
105
Ot Contlgaa
158 jj l5BL{
1R74 167
Mittelstahl Ohl. 107% 107Hi' Dt Erdöl
verholfen. Drei der bedeutendsten Unternehmung
17?
A mtswalterkorps In den Betrieben. Es werden ■
17HK Mansfela
gen dieses Wirtschaftszweiges, nämlich die beiden
Dt Linoleum i
Maximilianshütte
166}{
Betriebsvergleiche angestellt. werden; zwar «1 % Ver. Stahl Öbl.'
grossen Warenversandhäuser Sears, Roebuck
tailgcsellschaft
■Dt Telefon
nicht generell, aber dort, wo "Ansatzpunkte
SANKEN:
Dt Waffen
SiS . HO6
Co. und Montgomery Ward
Co. sowie die EinRhein
Braunk.
'......,a)KS{
2(H
für eine Leistungssteigerung . vorhanden sind. Bank Brau
heitspreisläden des Woolworth-Massenfilialkonl!)t ■
Dt. Ellenhandel
202
145\ 1464 Rhein Elektr.
19H4
Die DAF wird Rationalls i er u n g 8- Reichsbank
zerns, haben im Dezember bei einem RekordChristian Dierlg
1I0 1
Rhein Stahl
140S
-IÜIS |!»24
absatz von zusammen 260,84 Mill.
1n g e p+'Ä ur e
Verfügung stellen. Alles
Dortmund Union
Hhein Westt Elektr
181
43% mehr als
1-1
.VERKEHRSWERTE:
.
Elsenb Verkehr
im Vormonat und 21% mehr als im vorigen WeihRheinmetall
dap-nicht etwa, um die ohnehin ,«chon leiIHüS 166
nachtsmonat umgesetzt
Rutger»werke
•
1654 |Q*K
Elektr.Lieferungen
169
stungsfähigen Betriebe weiter, anzukurbeln, A.G. für Verkehr
Allgem Lokalb
15)
Eloktr Schlesien
Salzdetfurth
152
C
sondern-um die "schlechten Betriebe auf die Dt
1K34
Relchsb V*.
Absatz in-Mill.
Elektr Lieht Kraft
170, 17-^4^
'J754 Schering
guten auszurichten.-um auf der ganzen Linie
Schi. Elektr. B Gas
Engelhardt
Brauerei
166
161
871
Dez,
INDUSTRIEWERTE:.
Nov.
Dez.
einen anständigen Leistungsdurchschnitt heri: Ü. Farben
'MiH 2Ü6}i Schubert.Salzer
887
1940
1941
1941
beizuführen, wobei es selbstverständlich ist; Accumulatoren
386H Feldmühle
Schuckert
160
206
161
IH6K
70,85
63,34
Montgomery Ward
dass Im Kriege nun einmal an die Leistung A E.G
Feiten Gullleaum«
2-16 n Schultheis»
89,27
lhl4
Zellstoff
iftj
\scliaffenb
ih3
Sesftirel
Siemens Halskey.19
höhere Ansprüche als Im Fr'eden gestellt wer228
Roebuck
Sears,
88,96
H
2»T
95.87
119,07
Jayern Motor
21H
Goldschmidt
Stöhr Kammgarn...
den müssen Dabei Ist es ganz klar, dass im I, P. Bamberg
54,57
Woolworth
33,73
62,50
164
Stollberger Zink
Hamb. Elektr.'.
186%
186
133
Sinne des Appells des Führer« auch der ArBerger Tiefbau
Harburger Gummi
Summe
266.51
221,29
186,08
146'i SudO Zucker
181
i284
17^4
beiter und Ariispestellte in'den Leistunr»skatn'3f Berl Kraft u Licht
,
Harpener Bergbau
.Iny
21t
Thurli ger Gas
->20
ierliner Maschinen
eingespannt wird, denn letzten Endes, wird
Hossch
163?i •tfer Stahlwerke
Die Ergänzung der durch Angstkäufe be1541, 15^
163?f
Vogel Telegr
jeder Betrieb von den in ihm schaffenden Braunk u. Brikett
Holtmann
trächtlich gelichteten Lagerbestände bereitet dem
IHL!i 161 H
Gelsenk.
ell>etrleb
151
ihB?-4 2CO
angesichts
amerikanischen
Einzelhandel
der
v: ~'v Bremer Wollk
Menschen getragen. .
118S Wasser
Ilse Bergbau
Westd Kaufhol
zunehmenden Einschränkungen der zivilen Prok4-<
145% HÖH
1464 116^
Aus diesen Leitgedanken der Aktion Dr.' Buderus Elsenw.
1
Wasser
Dt Genuss
Wintershall
Idl4
Uus»f 207
Ws£ 182 duktion grosse Schwierigkeiten. Dadurch erhält
Leya erkennt man ganz eindeutig, dass auch' Chart.
Junghans'.,......
Chem. Heyden
die ohnehin schon ziemlich ausgesprägte Tenienz
'..151% ISO 4 Zellstoff Waldhof *.124 121
für den mittleren'und kleineren Betrieb noch Conti. Gummi
Chemie
165
Oer Kapital
zu Preissteigerungen immer neuen Auftrieb.
1&5%
ein weiter Spielraum seiner verstärkten Einsparung in die kriegswirtschaftlichen Aufgaben eeKieben ist- Je mehr es den mittleren
und kleineren Industrie'ien geürtgt, ihre
Produktionskraft im Sinne der neuen Massnahmen zu
um so stärker wird ihre
Existenz gesichert werden können. Über den
Raum, den diese Teile unserer Wirtseihaft in
Dos niederländische Hypothekengewerbe untereinige Schiffe mit Zucker von Kuba nach den
der neuen Phase der Kriegswirtschaft behallag 1941 ebenso wie andere" Betriebszweige ■ in
Nordhäfen der USA. zu 34 Cents je 100 lbs, ferten können, entscheidet so nicht zuletzt auch starkem
Masse dem Einfluss der aussergewöhnner Schrott von Kuba nach Baltimore zu der
die eigene Tatkraft und die Fähigliehen Umstände. Infolge iler grossen Menge an
erhöhten liate von 9 Dollar die Tonne geschlossen
keit, sich der Situation anzupassen. Hinter verfügbaren Mitteln und der stets abnehmenden
worden. {Für Kohle-Verschiffungen von Hampdem • Schlachtruf Konzentration steht jeden- Möglichkeit, , diese Mittel anlegen, zu können ent'Die Satzungen der Wilhelm-Luxemburg-Eisen- *tbn
wurde weiterer Schiffsraum von der
Maritime Commission zu den amtlich festgelegten
falls ein Tatbestand, der weit umfassender ist stand auf der einen Seite eine grosse Nachfrage (bahnen haben eine grundlegende
erals i der der Zusammenlegung der Produktion nach Immobilien, go dass die Preise hier stiegen fahren. die mit einer Kapitblherabsetzung verbun'Raten zur Verfügung gestellt. Das Geschäft im
der sinkende den Ist. Unter Anpassung 1 an das deutsche AkOsten war trotz grösster Nachfrage fast lebauf weniger Betriebe. Es steht dahinter die während nuf der anderen Seite
Zinfuss, der behördlich verschiedentlich kräftig tlengesetz wird als Gegenstand des Unternehlos, da jedes Tonage-Angebot fehlte. Geschlossen
ganze Mannigfaltigkeit der Mittel und Wege stimuliert wurde, zu einem höheren Kursniveau mens nunmehr der'Bau und der feetrieb der
der wurde in der Berichtswbche nur Phosphat von
zur Leistungssteigerung im .-Gesamtbereich von Pfandbriefen führte, also zu einer niedrigeren Gesellschaft konzessionierten Eisenbahnen, der Hosseire und Safaja nach Kapstadt oder Durban
der .Unternehmungen überhaupt, der grossen, Verzinsung wie auch zu einer Erniedrigung des Bau und Betrieb der Eisenbahnen, welche der zu 40 »h. oder 37,6.
Y
.
Hypobhekenzinses.
wie der mittleren und* kleinen.
Gesellschaft zukünftig in Konzession gegeben
oder von ihr gepachtet oder erworben werden, beDonau—Adria-Kanal geplant
Die Nachfrage nach Immobilien war 1941 grösser, während demgegenüber ' das Angebot sehr zeichnet. Das Grundkapital wurde auf vorläufig
Regierung plant den Bau eines
Die
kroatische
gering war. Infolgedessen sind, die Preise sehr 1422 470 EM (14 244 700 lux. Pranken) festgesetzt
Die endgültige Festsetzung des Aktienkapitals in Donau-Adria-Kanals. lsas erste Teilstück soll von
gestiegen. Das gilt vor allem für Wohnhäuser
Vukovar über Vinkovci nach Slawonisch-S&mac
bleibt vorbehalten. Es sind noch weiund weniger stark für Baugelände und Ladenführen und Donau und Save verbinden; Dieses
erwarten,
tere
die
auf
Massnahmen
zu
eine
Verhäuser. Im allgemeinen kann man sagen, dass
Teilstück wird 59 Kilometer lang sein und die
einheitlichung
des
Luxemdurch diese Preissteigerung die Deckung der
Eisenbahnnetzes In
Wasserverbindung zwischen Vukovar und Samac
trige Kurssteigerung setzte Sich aber, nicht fort
Hypotheken -besser geworden ist und somit der burg hinauslaufen. .
dürften 500 Mill. Kuna betragen. Der zweite Teil
Das Papier ging zu 176 um. Kassawerte verkehr» Entwicklung.' der finanziellen Lage der Hypoder Wasserstrasse reguliert die Save zwischen
ten meist unverändert, hier und da etwas anthekenbanken zugute kam.
und Sissek und die Kulpa bis
. 'jfj'j
.
ziehend'
Gleichseitig aber sahen diese Institute Ihr Arqberhalb Karlstadt Für den Bau dieser Strecke
war
Durch
beitsgebiet einschrumpfen.
Der Obligationsmarkt
wieder fest verandie grössere
dürften 300 Mill. Kuna erforderlich sein. Die
lagt Neue niederländische Staatsanleihe war zu Flüssigkeit
verschiedener Bev&lkerungsajrupipen
dritte Teilstrecke stellt den Kulpa-Adria-Kanal
•
gingen die Käufer In stärkerem Masse als früher
97Ü zu haben.
dar, der bei Susak enden soll. Dabei sind beträchtBei Redaktionsschiusa .hält der Börsenverkehr dazu über, die neu erworbenen Immobilien ganz
Der Chef der Zollverwaltung in Lothringen hat
liche Höhenunterschiede zu überwinden, die durch
zum
an.
oder
Teil
mehr
mit
Mitteln
zu
eigenen
finocl»
durch Anordnung vom 28. November 1941 mit
eine Anzahl von Schleusenanlagen genommen
nanzieren. Dadurch wurde es für die Hypothekenwerden sollen.
Oktober
1941
1.
Wirkung
vom
den
Tarif
für
den
Hypothekengelder
zu
banken schwieriger,
unter
Möbelfernverkehr, für
Mobelferntransporte in
bringen, wobei zugleich die Kündigungen In viedes
Korsortium für den Kanalbau
len Fällen grösser. waren als normal. Soweit die Lothringen eingeführt (Verordnungsblatt
Chefs der Zivilverwaltung in Lothringen S. 1048).
Hypothekenbanken bereits Daten von • den umBergamo-Brescia
Die Lothringer Orte sind in folgende Tarifklaslaufenden Beträgen an Hypotheken und Pfandsen eingestuft:
An der Brüsseler Börse vom 5. Februar hi«lt briefen Ende 1941 veröffentlich .haben, ist hieraus
Das vor einiger Zeit gegründete Konsortium
allgemein zu ersehen, dass diese Beiträge gegendie Abschwächung an, doch die KursveränderunMetz und Vorspann für St. Julian 10
für den Bau des - Bergamo-Brescia-Kanals ist
. Dledenhofen
gen waren insgesamt gering. Bankaktien blieben
über Ende 1940 gesunken sind.
Jetzt konstituiert worden. Der Kanalbau erfolgt

Grosse Hamsterkäufe
in den USA

•

•

;

-
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die Bürgschaft gewährt werden, s dass das
Opfer des Betroffenen nicht zum Konkurrenzvorteil- des weiterproduzierenden- -Betriebes
wird. Auf diese Erfordernisse hat Generaldirektor Zangen l eindeutig hingewiesen
Und auch im Reichswirtschaftsministerium unterstreicht man mit Nachdruck den.Sat®. Dass
nicht getötet werden darf, um zu töten, und
dass man im übrigem von der Anpassungsfähigkeit* des Unternehmers erhofft, dass die* neue
Etappe | der Kriegswirtschaft keineV allzu
schweren Wunden in den Kreisen des mittleren
und kleinen Industriellentums schlägt. Man
hofft daher übrigens auch, 1 dass die GetneinBchaftshilfe der deutschen Wirtschaft, die von
der Industrie bisher;Jajnur in bescheidenem
Umfange (wir schätzen kaum zwei Dutzend
Millionen RM) in Anspruch genommen worden ist. trotz der an sich zu erwartenden Stei.keinen
gerung der Anträge auch
allzu , grossen Umfang annehmen wird. ;-V
Wenn wir der Meinung sind, daas Konzentration und Streuung der Aufträge auch weiterhin ihre Bedeutung behalten weiden, w?nn
auch eine gewisse Tendenz zur weiteren Konzentration nicht geleugnet .weiden kann, so
stützt sich diese Auffassung nicht zu!etzt auf
die Tatsache, dass wir bei der Bewältigung
gar
der Kriegsproduktionsaufgaben eben
nicht die grosse Zahl der nvttleren und kleineren Industriebetriebe werden entbehren können. In der Regel wird -ja ohnehin eine betriebliche Konzentration dann ausscheiden,
wenn der Betrieb, auf den die Produktion konzentriert werden soUv zur.: Übernahme neuer
Aufgaben nur durch bauliche Erweiterung in
der Lage wäre, denn solche baulichen Vorhaben würden ja seibat wieder neue Arbeitskräfte und Materialien binden.
fJ, :
Ks -gilt also,"' zwischen Konzentration und
Streuung der ' Aufträge den Mittelweg zu
finden, der am besten dem gerecht wird, um
das es geht, der Leistungssteigerung. Gerade
da setzt die Aktion ein. die von Dr. Ley gemeinsam njit seinen Mitarbeitern Marrenibach
:

;

•

.

•

j

■
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unserer Auffassung
darzutun, sei zunächst einmal geze'gt, vor
welchen Erfordernissen wir auf dem
Arbeitseinsatzgebiete stehen. Aus Kreisen des
Reichsarbeitsm'nisteriumsS-,; ist . jüngst im
Reicharbeitsblatt dargelegt worden, in welcher Weise" der Arbeitseinsatz konzentriert
werden soll:: Abbau nicht" unbedingt kriegs-

Um die

/

Fertigungsaufpaiberi,

E'nsparung
allen : Verwaltungen,
KräftebedarfsTirüfungen durch die ■ Arbeitsämter usw. Dabei vertritt man ! die Auffassung, da33 aus Arbeitseinsatz gründen auch
eine E'nf'ussnahme auf die,, Erzeug-ungsplanung von Bedeutung Ist, um nämlich die Fehl-'
leifcung von Aufträgen zu vermeiden,'um-also
durch Konzentration der Erzeugung in leistungsoptimalen Betrieben Kräfte zu sparen.
Bei deij zuständigen Stellen des Relchsarbelts-;
minister!ums erkennt man jedoch an, N dass die
Konzentration "der Fertigung . auf
Grenzen
stösst. • Grenzen, d!e sich aus der Ortsgebundenihelt und ; mangelnden Ausgletehsfähigkeit
von Arbeitskräften erhöben." In Wirtsohaftsrevieren zJ3., in denen mittlere;und kleinere
Unternehmen die Struktur der Betriebe beherrschen,' kann sich sehr leicht eine Konzentration auf einige wen-'ge Betriebe als unrationell erweisen' „well die dadurch. freiwerdenden Arbeitskräfte ja nicht; beliebig nach
anderen Teilen des Reichs transferiert werden könnfen?.-Wörtreh sagt daJher' Obeiregierungsrat Dr. Hildebrandt In einem in Kürze
im Fteichsarbeitsblatt' ersah"inenden Artikel,
dass nach wie vor auch arbeitselnsatzmässige
Gründe für eine Streuung
der
Aufträge
sprechen. Damit w'rd zugegeben, dass man
kein Schema aufstellen kann,
sondern
individuell entscheiden muss: „Konzentration
und Streuung haben bei der Vieligestaltigkeit
der wirtschaftl'chen Aufgaben und Bedingungen und der, arbeitseinsatzm
Verhältnisse als Planungsprinizfpien durchaus nebeneinander Geltung. Die Tatsaohe, dass in zahlreichen Betrieben laufend kurzfristige Kapaz'tätslücken mehr dde? weniger grossen Ausmasses auftreten, ohn.e dass immer Arbeitskräfte freigestellt werden können,'" rechtfertigt allein schon, die Durchführung von Auftragsbörsen ■ mit dem Ziel- der Streuung von
Aufträgen mit allen Mitteln zu fördern, sie
dabei In erster Linie allerdings dem Gedanken
der Entlastung von Engpassbezirken nutzbar
zu machen."."
"v-'.
•'' 5
'
5 r
■
Die Konzentration der Erzeugung auf die
JeistungK>ptimalen Betriebe kann jedenfalls
nur feines der Mittel sein, mit denen man In
der vor. uns liegenden Zeit eine Leistungssteigerung ' auf d_em-Gebiete der kriegswichtigen Produktion herbeizuführen au dien wird.
Und zwar nicht nur darum, dass es, um ein
Beispiel zu nennen, unrationell wäre, ' einen
mittleren Betrieb im Riesengebirge zu schliessen, nur weil er unter der-; Leistung eines
.branchegleichen Betriebes in Mitteldeutsch•land liegt, sondern auch darum, weil ja keineswegs. in jedem Fall der mittlere und kleinere
Betrieb leistungamässig der schwächere zu
sein braucht. Nur 1 dort, wo der Grossbetrieb
wirklich überlegen ist und wo die durch betriebliche Konzentration freiwerdenden Kräfte
ohne Schwierigkeiten an' anderer dringlicher
Stelle' eingespannt werden können, wird man
daher den Weg der Betriebskonzentration
gehen. Erweist es sich aber beispielsweise als
nötig, Rasierklingen oder s Näh-oder Schreibmaschinen im weiteren' Verlauf V.dea' Krieges
statt in Dutzenden nur,' noch in einigen wenigen Betriebsstätten zu erzeugen j und im
Zuge einer solchen Konzentration weit mehr
als bisher zu einer Typenbeschränkung zu
kommen, so ist es eine selbstverständliche
Pflicht, der sich die Keiclisg'ruppe Industrie
voll bewussrt- ist, den Schutz der Marke und
des good will der von einer aolchen Massnahme betroffenen Betriebe so stark wie es
nur möglich ist, zu gewährleisten. Wir haben
in Deutschland beispielsweise in Württemberg
lind in Sachsen, aber $uch in ''anderen Gebie.ten, Reviere, in denen der selbständige kleine
und mittlere Industrielle eine ungemein grosse
Bedeutung hat. Ihn zu erhalten, bleibt i auch
wichtige Aufgabe.
im •'Kriege eine höchst
Kommt es daher in diesem oder jenem Falle
-

Berlin: Grundton fester
den
Am Donnerstag war der Grundton an
Aktienmärkten bei der Eröffnung fester. Eine Belebung , des Geschäft« trat jedoch nicht ein. Im
allgemeinen wurden die Märkte,' weiterhin van
Spezialfoeweg"ungen beherrscht.' '•. i ":■
y.
Montanwerte, die in den letzten Tagen etwas
>?<•

iwatren,

ruhig. Vereinigte Stahlwerke
Denr.gegenübeir büssten'

seihr

lagen

zogen um i%

an.

Buderus
3 und Harpener 11% ein. Von Brautürohlenwerten
stellten siah Rheinebraun uim 21% niedriger. Kaliaktien wurden teilweise' heraufgesetzt, so.Wintershall um li%. In der chemischen Gruppe blieben Farben mit 206J unverändert. Schering wurden um Ii höher, Rütgers im gleichen Ausmasse
niedriger notiert. Bei den Elektrowerten stellten
sich Lahmeyer und Siemens auf Vortagsbasis.
AEG,gewannen 3, Gesfürel li, Siemens Vorzüge
25 und Accumulatoren 2J%.
Bei den Versorgungswerten erechiemien Sohlesisches Gas mit Plus-Zeichen, das gleiche gilt
am Brauereiaktienimirkt für Schultheiss. RWE
stiegen um 1 und Dessauer Gas uim li%: Kabelund Draäit-, sowie Autowerte lagen uneinheitlich.
Marktgebiet wurden
Auf dem erstgenannten
Deutsohe Telefon uim 1% heraufgesetzt, während
'
Feiten 2% hergaiben.
Bei dem Autowerten büssten BMW 21% ein,
hingegen stiegen Daimler uim 15%. Die Anteile
sich
von Maschinenbaufabriken veränderten
kaum. Zu erwähnen sind noöh Zeilstoffwerte, die
fester lagen, und von denen Waldlhof 5/5(?), Feldmühle und Aschaffemiburger Je 1% gewannen. Bei
den Textihverten' erhöhten sich Bemberg um 1
und Bremer Wolle um li%. Dortmunder Union
ermässigten sich um 3%. Reichsbankanteile n<v
tierten 1401 gegen 1401. ■,
Von variablen Renten eröffnete 'dde Reichsaltbesitzanleihe mit 162,60 gegen 1628. Valuten blie.
ben unverändert.
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Amsterdam freundlich
bereits gestern zu beobachtende festere
am 'Amsterdamer Effektenmarkt
konnte sich heute behaupten. HVA verbesserten
sich von 308 auf 315. Niederländische Petroleum
lagen bei 2561 um 3% höher. Amsterdam Rubber
zogen um 4% auf 19« an. Die Kolonialwerte befinden sich nun nicht mehr' vorwiegend in den
Die

Stimmung

Händen

ängstlicher

&
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Besitzer.
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Kapitalerhöhung der I.G.-Farbenindustrie
Die I. G. Farbenindustrie AG hat ihr Grundkapital durch Ausgabe von 48.50 Millionen Reichsmark Stammaktien aus dem genehmigten Kapital
auf 848.50 Millionen Reichsmark erhöht Die neuen
Aktien, die fest gezeichnet sind, werden teils zur
Durchführung der bekannten. Beteiligung der
I. G. an der französischen Farbengesellschaft
„Francolor", teils zu Finanzierungszwecken ver-

wendet.!
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Hypothekenbanken

Vereinheitlichung des Eisenbahnwesens
in Luxemburg

:

-

Möbelfernverkehrtarif
in Lothringen

••

-

-

.

,

Brüssel: Montan- und Kohlenwerte
schwach

&

fest behauptet. Trust- und Elektropapiere lagen
dagegen meist schwächer.'Montan- und Kohlenwerte verloren Im allgemeinen 2 Punkte. Kolonialpapiere
tendierten unregelmässig, zeigten aber
meist auch Einbussen. Staatspapiere und sonstige
Renten
lagen ausgesprocheq fest.
Die Börse
schloss
insgesamt unregelmfissig, aber bei
ruhigem Handel.

■

•

' • •

;'\T-

Im Laufe des Jahres Ist eine Immer grösser
werdende Anzahl von Banken dazu Übergeganvon 4% in
gen, die umlaufenden Pfandbriefe
3i%lge zu konvertieren. Insgesamt, aber hat der
Pfandbriefbetrag
Im Laufe 1941 abgenommen.
Die Hypothekenbanken stehen im Zeichen grosser
Flüssigkeit, die vor allen Dingen durch die Ablösungen der Hypotheken hervorgerufen worden
ist Es Ist anzunehmen, dass die Unternehmungen
diese grosse Liquidität benutzen werden, bei
Kriegsende in grösserem Umfang Hypothekengelder auszugeben.

*

Paris: weiter Kursrückgang
Der Kursrückgang setzte. sich an der Pariser
Börse vom 5. Februar fort; das Angebot wurde
aber gut aufgenommen. Im allgemeinen war der
G esc hilf tsumfang ziemlich gross. Papiere mit ausländischen Interessen , waren meist gedrückt

Zinndividenden fallen aus
Sieben malayische Zlnngesellsohaften Hessen
nach einer Londoner Meldung an ihre Aktionär«
.die Mitteilung hinausgehen, dass Dividenden von
ihnen in Zukunft niaht mehr .gezahlt werden
können.

Industrie Maat-

schapplj Bogota In Amsterdam wurde Aufschub
zur, Vorlegung des Jahreswerks für 1939-1940 verliehen. Man hat im September 1941 die Gesellschaft in Bogota (Kolumbien) telegraphisch ermächtigt. für die ersten 6 Monate eine Dividende
von 65 Centavos, was 13 % pro Jahr entspricht,

ist

bislang

aber

\

In , der bevorstehenden Aktionärversammlung
der „Fabriek van Electrische Apparaten v./h. Hazemeyer & Co Hengelo", steht die Ausgabe einer'
Obligationsanleihe auf der Tagesordnung. Wie
mitgeteilt wird trägt sich die Gesellschaft mit der
Absicht ihre . 6 %-Anleihe, die ursprünglich
600 000 Gulden umfasste Und von der noch 566 500
Gulden umlaufen, abzulösen und durch eine
<%lge Anleihe im Umfang von 800 000 Gulden zu

REISBUREAUX LISSONE-LINDEMAN
Hauptntz Den Haag, Fernspr. 117450 (App. 86)
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kein Rutschen
Saubere Hände,
"idare Schrift
Griffig und handlich,
-

farbkräfiig und ergiebig.

GÜNTHER

WAGNER HANNOVER

10 BEZIEHEN DOICH DIE

mit fester
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Fälligkeit und mit Kündigungsfrist

t Stahlkammer
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DEN HAAG

ROTTERDAM

BUITEHHOF 46
TELEFOON 116016

Alb. Cuypstraat 6S
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ERASMUSHUIS

TEIEFOON 33790
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GANZE

PROVINZ
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Tel 80l 62

TeL 269 32.
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Kinkerstraat 118

De Clercqstraat 91
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11., 12. Februar 1942
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750 Nummern, worunter 420 Gemälde
alter, romantischer und-moderner Meister
'
'
■ '
■

Nächste

"

■■

■•'

3. März 1942. Einsendungen bis zum
7. Februar 1942

am
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Haarlem, Ecke TempeUerstraat

Amsterdam

Direktor S. J. Mak van Waay
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waren usw.

-WEISS QUALITÄT ZU 'SCHÄTZEN!*

STIMMUNGSKAPELLE
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Das Schlüsselhaus

TAVEERNE ;/1 HEERENHEK"

.■

über 3,10 Weltereignisse durch die
Deutsche Zeitung in den Niederlanden
.

,

® Depositen

für alle Schlüssel« Schlösser, Elsen*

'

"

,

Farbe aui

Vorderselle.

Kontokorrent-Verkehr, Inkassl

HEERENGRACHT . 436
'EIEFOON 35000

D

NIEUWSTADI 44
RATELBAND ARNHEM
H2RNBCF2S7OB

VERSAND

der
Kein Rollen,

Finanzierung von Import und Export. Handebkredite
An- und Verkauf von Effekten, Effekten Verwaltung, Kundendepots

AMSTERDAM

■
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RATELBANDs GEBÄCK FÜHRT
-
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h O IIa NDSCHE BANK-UNIE N.V.

JEDE KANTINE, D1E..........;.....
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beteiligen, der vor • allem Rumäniens
Leistung zum Ausdruck
kriegswirtschaftliche
bringen wird.

Weitere Auskünfte
GEWESTELIJK ARBEIDSBUREAU ROTTERDAM
' le Middellandstraat
103'
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Rumänien wird sich in diesem Jahre erstmals
an der Breslauer Messe mit einem offiziellen

.

i
■

II <la>i
auf der Rückseite,
jj "Wachs
wachshallige

verkehr bemerkbar macht, lässt die Nachricht
erkennen, dass ein Geschäft über, 150 000 TonnSTT
Salpeter von Ohile nach europäischen Häfen fallen
gelassen werden musste, weil es nicht möglich
war, die benötigte Tonnage für den Transport
der Ware zu beschaffen. Die chilenische. Regierung hatte sich amtlich an Portugal und die
USA. mit der Bitte gewandt, ihr Tonnage dafür
zur .Verfügung zu stellen. Portugal hat mit der
Begründung abgelehnt, dass die neutrale Tonnage
nicht einmal für die Selbstversorgung des eigenen
Landes ausreiche. Die USA. haben die Ablehnung
einfacfi mit Mangel an Tonnage - begründet. Die
Lage wird in Zukunft noch angespannter werden
da die Verluste der USA., England
und ihrer
Verbündeten im Stillen Ozean duroh die japanische Kriegsmarine und im Atlantischen
Ozean
durch die Tätigkeit der deutschen U-Boote an
der' nordamerikanisohen und kanadischen Küste
sich immer stärker bemerkbar machen wird.
Von den wichtigsten Frachtenmärkten liegen
folgende Nachrichten über die Geschäftslage vor:
Am La Plata besteht lebhafte Nachfrage nach
Tonnage für Getreide nach Brasilien und Portugal, jedoch ist in der Beriohtswoche Tonnage
dafür nicht zu beschaffen gewesen. Auf dem
■lis-amerikanischen Markt sdnd wiederum

-

(Flugzeugindustrie)
Während der Ausbildung wird eine anständige Zulage
gegeben. Nach der Ausbildung erfolgt Anstellung in
Deutschland bei gutem Lohn.

', V

iös%, (^)

wenig Bewegung gezeigt. Wie stark sich der
Tonnagemangel heute Im überseeischen Güter-

verfahren immer stärkeres Interesse in sachverständigen Kreisen erregt, wie das „Agrarisch
Nleuwsblad" berichtet, so dass damit gerechnet
werde könne, dass im laufenden Jahre insgesamt
etwa 141 diesbezügliche Anlagen verschiedener
Muster in Betrieb sein werden.
Die Provinzen. Friesland und Südholland sollen
in dieser Beziehung mit 37 und 27 Betrieben
führend sein. Von den dreizehn Systemen, welche
bis jetzt verwendet wurden, stehe das Muster
Hubert-Karoroil der Zaihl nach an der Spitze, und
zwar mit 90 von den 141 Anlagen. Die Produktion der Betriebe sei artgemäss stark von den
Wetterverhältnissen bedingt. Die Kälte im Frühder Sommermonate
jahr und die Trockenheit
hätten die Produktion des vergangenen Jahres
sehr ungünstig beeinflusse Trotzdem wurden in
diesem Jahre nicht weniger als 23.000 t Gras
getrocknet, während die. Pföduktion des laufenden
Jahres.schätzungsweise rund 50 000 t ausmachen
wird. Die Leistungssteigerung werde vor allem in
ein klare« licht gestellt durch die Produktionszahlen der Jajhre 1938 mit 893 t, 1939 mit 1791 und
1940 mit 6.803 t.
Den vorgenommenen Untersuchungen in den
jiaoh
Laboratorien
soll
Wageninger
die Qualität der getrockneten Partien eine zufriedenstellende sein. Wohl sei in den im Jahre
1941 untersuchten 8200 Mustern eine Schenkung
im -Eiwelssgehalt des Trockenstoffes festgestellt
worden, aber ein durchschnittlicher Eiwelssgehalt
von 17.96% könne als günstig'betrachtet werden.
Der Elnfhiss der trocknen Monate auf den Eiweissgehalt sei nicht der. günstigste gewesen.

Ausbildung
als Metallarbeiter

;

"

V; Dienstag dem 24. März. Schlussdatum fttr
Visum nnd Reise ist der IL Febroart
iV ■ ■:
»■

Die grossen Frachtenmärkte der Welt haben in
der letzten Woohe wiederum infolge des Mangels an neutraler Tonnage und der geringen
amtlichen Zuteilung von selten der englischen
und.US-amerikanischen Schiffaihrtsbehörden sehr

■

■

:

im Rahmen des Programms, die oberitalienischen
Industriezentren an die Wasserstrassen und die
Adria anzuschließen. Da-= grösste derartige Bauvorhaben wird der Kanal Mailand-Cremona-Po
sein.
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Folgen des Tonnagemangels

Subventionen und-Kredite"für diesen Zweck zur
Verfügung stellte. Seitdem hat das Grastrocken-

Die Verwaltung der Daimler Benz AG trägt
sich mit der Absicht von der z.Zt. eingeräumten
Ermächtigung, das bisherige AK.-um 25 Mio. RM
auf 75 Mio. RM zu erhöhen, Gebrauch zu machen.
Es ist wohl damit zu rechnen, dass in Kürze ein
Bezugsrecht im Verhältnis 2:1 zu 135 v.H. ausgeschrieben werden dürfte. Da es sich um bereits genehmigtes Kapital handelt, ist ein Auf«ichtsratbeschluss zur Durchführung der Transaktion nicht mehr notwendig.

Saarburg/Westmark
St. Avold
Bitsch

Duss

Im Jahre 1938 fanden In den Niederlanden die
ersten Versuche mit Grastocknungsanlagen statt,
welche derartig günstige Ergebnisse aufwiesen,
dass im darauffolgenden Jahre die Regierung

Daimler Benz AG., Stuttgart erhöht
auf 75 Millionen RM.

■ n der H. V. der .Handel en

•

Grastrocknung in Niederland

Bankaktien
lagen "uneinheitlich,
Metallwerte
waren widerstandsfähig. Chemische Papiere fanden 'Angebot. Renten tendierten fester, die anderen Staatspapiere aber niedriger.

;

■

Aus Schiffahrt und Verkehr

Flüssige niederländische

tretungen für die Niederlande

.
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Formulare fDr ein kostenloses Visum und einen
Mewe-Aurweii sind anzufordern bei den Ver*

'
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auszuschütten. Rückantwort
nicht erfolgt. ;

1

-

—

""

11. Textilmesse
J. Allgemeine Messe
111. Ausländische Gruppen Ii

'-:

$

..

...

dadurch
ge-

um einen Anstieg auszulösen.
Auch :;j Schiffahrtswerte lagen fester aber bei
bemerkenswert geringem Geschäft. Scheepvaart
Unle 160' bis
1061, Nederlandsche Stoomboot
unverändert 172. HAL lagen still und ohne NachChinafrage und kamen unverändert mit IS4.
Java- Japan-Linie c verbesserten Bich Tim ' 2To
'
bis 118. '
.Sü
Industriewerto hatten einen stillen Markt Für
Philips bestand kaum Nachfrage. Das Papier
erhielte den Kurs von 203. AKU lagen fajt unverändert bei 1553. Van Berkel zogen etwas an auf
1571. Unilever-konnten »ich behaupten, die ges-
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Beseitigung der Arbeitslosigkeit
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Marktverengeruog genügt

hervorgerufenen
ringe Nachfrage,
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worden.

stärker beachtet
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Börsen, Märkte und Firmen
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Arbeitskraft in
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wichtiger
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immer nur auf das eine Ziel an, die Leistung
unserer ' Kriegswirtschaft, die kriegswichtige'
Unter dem
Produktion weiter zu steigern.'
Kräfte" ist'in.den
Motto „Konzentration der
letzten beiden Wochen viel über die .Mittel und
Wege einer solchen"? Leistungssteigerung
schrieben worden. Dabei ist offenbar in den
Wirtschaft- der
Kreisen der unternehmerischen
Eindruck entstanden, dass • eine solche Konzentration der Kräfte identisch sei mit einer
Zusammenlegung der Produktion'-von einer
Reihe von Betrieben eines Wirtschaftszweiges
auf die grössten'uhd leistungsfähigsten Unternehmen. Man würde die Aufgabe, die in
diesen Wochen zu meistern ist und die mit
allem Nachdruck angepackt werden muss, indessen viel zu einfach sehen, wenn man meinte, dass gleichsam nach Schema, F- nunmehr
eine Zusammenlegung der Produktlöh äuf die
leistungsoptimalen . Betriebe in Furage käme
und wenn man gleichzeitig "meinte, dass diese
leistungsoptimalen Betriebe Immer auch • die
Grösstbetriebe sind. In der Praxis liegen die
Dinge vielmehr oft recht unterschiedlich, und
es kann daher auch keine Sohemalösung der
Aufgabe in Frage stehen,' "sondern ini Grunde
Lösung.
s:
nur eine

..
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zu einer Schliessung, muss so weit wie möglich

In '3er neuen I Phase",der| Kriegswirtschaft,
In der wir uns befinden, kommt,es stets und
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Sport und Spiel

grossen

VLAMINGSTRAAT 34

mm

Alter

jjg

.

Anfang 2.15 und 7.30 Uhr
Sonntags: 1 Uhr durchgehend
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Stuttgarter - Kampftag
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VERLÄNGERT
der amüsant fesselnde
Tobis-Film

I

DEN HAAG

ANNELIESE UHLIG, GRETE WEISER, VIKTOR STAAL
und KÄTHE HAACK
in dem Tobisfilm
t

—

II

,

VERDACHT AUF URSULA
Ausführliche Wochenschau
Jahre

■

—

GEPFLEGTES

GUT

BIEB

.

OBIG.

:

PILSNEB (JBqUELL, BEGll'B BIEBE, BBEHEN
HEINEKENS DUNKEI.UND. HELLES

Was bringt der Ründfunk morgen
Freitag,, den 6. Februar 1942.
T~
V . Naoh- a'sik; - 12.00 /v•
REICHSPROGRAMM:
,

11|||||1

•

richten uim 5.30, 7.00, 9.00, 12.30,
14.00, 15.00, 17.00, 20.00, 22.00,
0.00 j Gymnastik um' 6.00 und 8.00;
5.00 Kameradsbhaftsdienst; 11.00
Solistenkonaert; 14.00 Mittagskonzert;
16.00 .Unterhaltungskonzert; 17.15 Musik naoh Feierabend; 19.00 „Unsere Luftwaffe";
20.20 Wie es Buch gefällt: 22.15
—2.00 Nachtimusik.
.

I

Je öfter man inseriert, desto
grösser wird der Erfolg ,sein

-

HILVERSUM.I: Nachrichten
um 8.00, 12.45, 17.15, IÄ, 10, Gymnastik um '7.45 und 8,35;
Schallplatten; 10.00 Ernste Mu-
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Für gutes bürgerliches Essen
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Heinz Rühmann
in

DER GASMANN
Ausführliche Wochenschau, 18 J.
Täglich
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-

Abends 7.30 C.

vt • •

•

'

.

V

v.L

■■

rt I Kit«

.

HERBERT SELPIN
Musik: FRANZ DOELX£
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Jeden Donnerstag Fest!
Jeden Abend grosse
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Sonora-Film
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Jugendliche zugelassen
Tägl. 2.15 und 7.30 uhr
. Sonnt, durchgeh. ab 2U.
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mit Camilla Horn
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i Werner Hin»
Theodor Loos
Frltx Kampers •
Toblg-Film . 18 f Jahre .
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Komiker Piet Köhler.
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der Ihnen' sicherlich'
Schledam,finden Sie unter Tobis k
. manchen guten Hinweis gibt, 1
In der' Rubrik Amsterdam.
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ywo sie ihre Freizeit nett und:
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Anfangszeiten
2.15 und . 7.30 Uhr.
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früher „De Zon"

Sonntag mittag, 12 Uhr

HEINZ EtHMANX
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Auf der Bühne:
ERNST van 't HOFF
Utett
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KI. Gartmanplants.
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Veenestraat
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bringt diese Woche:

Der Gasmann
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In REMBRANOTi täglich 1.30, 3.30, 5.30; die
letzte Vorstellung endet um 7.30.
In ASTA: täglich 2.30 und .7.30. Sonntag ab
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Amsterdam

KOWA
HEINRICH GEORGE
EPNA GRIJFF
Zutritt Jedes Alter
Ausführliche Wochenschau
Täglich 2 Uhr und 7.30 Uhr. Sonntags von 2-7 Uhr durchg.
Nach Ablauf Verbindung rillt der Strassenbahn.

1

'

Ense<mble Joan L»anc6;
14.20 Buntes Programm; 17.35
Deutscher Sprach Unterricht j 18.00
SchaUpl&titen;
19.00' AJotuetlea;
19.30 Bunter Abend.
~H
;
■
HILVERSUM
II: Nachrichten
n d Gymnastik wie HUversum I, ,ausserdem 22.00 Nachrichten ;Pro- \ ;
gramm bis 8.45 wie Hilvermwn 1,1'.,
dann Schallplatten; 12.00 Gesang
mit Klavierbegleitung; 14.00 Konzert;, 16.00 I>ie Melodisten; •17.00 «t,
die Binnenschiffer; 18.lSDio'fe
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mit' den bekannten Künstlern
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FA L ST A FF I N
.

Wehrmachtangeh.

Romantisch
Tobis
Zutritt 18 Jahre
Neueste Ufa-Wochenschau
2.30 Uhr. 4.30 U., 7.00 U., 9.00 U.
Sonntags ab 2 Uhr durchlaufend

!

"einen Tennisverglejchskampf| verabredet,f der
durch die; Teilnahme einiger der besten deutschen Tennisspieler besonderen Wert erhält
und dessen finanzieller Ertrag dem KriegsWinterhilfswerk zugedacht' ist. Beteiligt sind
Heinrich' Henkel, Koclj und Bartkowiak. ;

>
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Vorst. um 1.15 Uhr und 3.15 Uhr.
der Abendvorstellung
Anfang
um 6.30 Uhr und .8.30. Uhr. ,■>.
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Carl Raddal*
. Ruth Hellberg H
Spielleitung: GUSTAV
"fr Jugendliche habere 2Luirltt|vifr ' B

Cäfe-Restaurant, Spuistr. 330, A'dam, Tel. 35161

Sonntags. durchg.Nachmitt.-
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Sportbereich
die Berliner . Gau-
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! Ferdinand Marian

. MUSIK
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Anfang: mittags 2.15 Uhr
,_'T
abends 7.30 Uhr
Sonnabend und Sonntag durchgehende Vorstellung
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Berlin-%andenburg ; undr;
studentenfüh'runjr'haben für'

PAU LA

Ruf 31208

Hans Nielsen, Llzzl Holzschuh,
Wolf Albach Retty, Paul- Hörbiger, Gustav Waldan, Arlbert
! Wäscher!
V
Zutritt 18 Jahre
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Sonntags ab 2 Uhr durchgehend
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CAFEVAN DER EYKEN, Vijzelstr. 49, A'dam

IN ALLEN THEATERN: TDBIS HOLL;; UND UFA WOCHENSCHAU

7.45

Anfang 2 Uhr und
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Ausführliche Wochenschau
;
18 Jahre

PASSAGE Theater
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französischen •:Abfahrtsrenneit' Sie >schnitten
'
dabei gut ab.- £. ■
i

ifl
■

A\/PN
LIl
OIxLHV
Q|/|

■

mit Frits van Donjen

Ein Film mit einem überraschenden Ende

Ausf. Wochenschau, Zutritt 18 Jahre
Anfang 2.15 'und 7.30 Uhr, Sonntag
ab 2 Uhr durchgehend und 7.30
Abendvorstellung
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Dood ; und selnfem Haager. 'Herausforderer
Buschgens. Auch" diesmal, setzte ''sich; der Rot«,

ligten sie • sich y jetzt am- Grossen. Preis von
Megöve, einem • internaUonal"ausgeschriebenen
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9 ICH KLAGE AN I LA HABÄNERAH

KIRSTEN HEIBERG
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. Im Mittelpunkt einer Bpxveranstaltung, die
ani;: Mlttwochäbend Mm. Haag .'durchgeführt
wurde. stand
abermalige Begegnung zwi-'
sehen dem niederländischen . Meister van den

man. 'dem
OUe

Mit-/besonderer jj Spannung.; sieht
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van den Dood gewann
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GANG IN DIE NICHT

PAULA WESSELY und
RUDOLF FÖRSTER

antreten.'-
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|' PASSAGEI PAKfIDE

die weltberühmte Künstlerin

Jedes
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Imperio Argentina
Zutritt

/

auf den Zahn fühlen, und wenn er nicht seine
üblichen Hemmungen besitzt, müsste erJ~. gewinnen; Mit den Brüdern Sandu und Michael
Petrescü stellen sich zwei Gäste aus Rumänien
vor; die gegen ,7den': Fliegengewichtsmeister
Schiffers M.-Gladbach und Quooa Königsberg

'
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mit Mady Rahl
Hans Nielsen

jjjl

mit

2

mit

(Aafa) mit

•

'•

Mein Mann darf
es nicht wissen

Wm

mit

B

"'

-

■ *•;J

HAAG

—

BENJAMINO GIGLI

'

x

"

V

*'

,

*

__

-

'

11

we"sriüi<si schwereren N "Mann vorgesetzt;
Köl'blln wind -dem jungen Schweden \ riohti»

'

,

'

:
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Die Gemeinschaftsanzeigen enthalten auch' Programme
's :
der^Filmkonzerne in anderen Städten.

Torheiten
i

-
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ihrerKörpergTÖSse j von :je11,91:Metex viel,
fach als die Riesen unter den Schwergewichtlern bezeichnet werden. Tandberg erhält hier
nach | seinen Aufbaukämpfeh r : schon einen

:

Die ganz
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'

Tandlberg Schweden uiid dem früheren Europametster Arno i Kölblin Berlin wurden für den
Hauptkampf zwei Gegner verpflichtet, die mit
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grosse Veranstaltungen der Berufsboxer ab

.

'

.'

Schweizer Eishockeyspieler
führend in Europa

■■
Lxr, 6

.

Ttegin herrscht Im deutschen Beruf aboxaport Hochbetrieb. Innerhalb von 48
Stunden fanden In der Deutsch!amihalle zwei
grosse Veranstaltungen statt, die
Jedesmal dto
weite. Halle bis .auf den' letzten Platz füllten.
Am 6. Februar wird in. Hamburg ein Kampftag für diie Wehrmacht durchgeführt, und am
7. Februar folgen in Paris lind Stuttgart noch
zwei' Internationale Programme:
V;':
i
Hamburg/,'. bietet j drei ■;?"
kämpfe. Richard ijVogt hat gegen Siepmann
Düsseldorf, keine illzu schwere Aufgabe, SeileKöln'; boxt* geg&riden. Strassburger Rutz," der
erat am : Dienstag in Berlin im Ring stand
und dabei gegen• Sendet verlor, und in einem
dritten j Treffen sind T Hower Köln und Thiess
LudWigshafen die Gegner. Max Schmellnig
wird sich auch5 hier wieder seinen Kameraden
von der Wehrmacht als Gast vorstellen.
Die Wehrn^achtkänipfe: In Paris bringen als
Hauptnumjper,e}ne.internationale Begegnung:
Walter Neuser k&npft,' wie schon früher gemeldet; '.gegenf. dfe'n. Niederländer ?■ Jlinus de
Boer.-der
deutschen Exmeister wohl
nidht <9Uzuiylel
bestellen haben wird- Aus
dem Rahmenprogramm ragen die beiden Tref-~
fen\d!er deutschen Meister Karl Blaho und
Ernst We as heraus. Weiss boxt giegen Schiller; Berlin,-und sein Landsmann Blaho tritt
gegen Rappel Berlin an.

detenland führte in Troppau seine Titelwettbewerbe Im Kunstlaufen durch., Bei den Männern '; siegte >■ Obertrüppführer • Losert-RAD
Troppau, ■ währends bei den Frauen' Sieglinde
Dressler-Gablonz vor der Titelverteidigerin
Marianne Kröder-Leitnieritz erfolgreich, war.
:
C'r--i
*'r
• Weitere Eisfeste im Sportpalast. Der : Berliner Sportpalast setzt die Reihe seiner Eis-!
Veranstaltungen in diesem Monat fort.' An den
Den Schweizer Eishockeyspielern 'ist in Festen arrr 21... und 22.' Februar sowie ?am
diesem Winter "anscheinend 'kein europäischer 28. Februar; und '1. März werden die EisGegner gewachsen. ScWeden, Deutschland hockeykämpfe der beiden BerlinerSpitzenmannschaften!
'Schlittschuhclub und Rotund Italien haben ■ nacheinander die Überleguten Sport bringen.-Dazu tritt die
genheit der Schweizer anerkennen
müssen, Welss
und Im Augenblick 1 machen Mannschaften gesamte erste '? Kunstlaufklasse ' der Reichsaus Frankreich und Rumänien in der Schweiz hauptstadt mit den deutschen Meistern Zeller,
Gerda Strauch-Noack,-ferner Ria Bakan-Falk,
die gleiche Erfahrung. So wurde "'ltfe'f®-franUlrich Kuhn und andere. Weitere Eisfeste am
zösische Meister HC. Chamcnjx_yoji den Davosern mit' 1Ö:I geschlagen, und~eine:Buka20. und 27. Februar sind der Wehrmacht vor-;
'
.
. •
V. :
rester Mannschaft unterlag in Bern dem behalten.
3
•';
dortigen SC.' mit 4 :9. .
'
v
Selanger stürzte. Bei einer ' Veranstaltung
v,
trafen sich einige der besten schwedischen
Kein Eishockey Deutschland-Slowakei. Der Skispringer/
Altmeister
Selanger stürzte
slowakische Eistiockeyverbaryi' hatte dem im ersten Durchgang Sven
und gab auf.. Gunnar
deutschen Fa^hamt-Eissport für den 7. . März Carlsen siegte : mit zwei"
von 43.5
feinen Länderkampf in-Pressburg angeboten. Meter vor Evert KarlssonSprüngen
imit 43.5 i und 44
Deutschland musste die Einladung leider abMeter.'. 1 -.';'
lehnen, da es" an diesem Tage einen Lander' '
'
-■■■'.
kampf gegen -Italien auszutragen gedenkt?
f Spanier als Wintersportler.' Der
spanische
Skisport, der/erst nach dem Siege Francös
Um die Jugendmeisterschaft. Bei" dem am mehr zur Geltung gekommen ist,
macht grosse
Mittwoch . fortgesetzten Gruppenturnier der'
Anstrengungen,. um-den Anschluss zu gewinEishockey-Jugend musste -sich- Schwaben nen. Naoh den Starts spanischer, Skiläufer
nach dem überraschenden Erfolg, über den. in Deutschland im vergangenen-Winter
betei*

v-

ÄH S T E R IB ÄHI DIE UFA-THEATER

Ausführl. Wochenschau
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Ausführl. Wochenschau
Zutritt 18 Jahre.
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-

Neue Meister im Sudetenland. Der Gau *Sui V lii

(Q

GITTERN

Anfang 2 Uhr und 7.30 Uhr
Sonntags 1 bis 6.30 durchgehend,
7.30 Abendvorstellung.
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Überall rollen

,
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HERMANN BRAUN
OTTO WERNICKE

Hamburg, Stuttgart, Paris
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Titelverteidiger, WieA mit einem l:l-Unentschleden, gegen das Gebiet Sudetenland ..bescheiden. Das
Ergebnis von 1:1 hatte
das Treffen. zwischen Niederschlesien und
: schlug SSudetenland c mlr
Steiermark.» Wien
v
""i
j

den Nullpunkt herum spielte und das Eis
ziemlich weich war, darf man annehmen,' dass
der Schwede wohl auch diesen Rekord unter
günstigeren Umständen gelegentlich in seine
Hand bringen' l wird. .Vorderhand ist" er-' mit
seiner tags zuvor erzielten Zeit v0n.*4.45,7
Minuten über 3000 Meter und mit(-8:13,7
Minuten für;sÖoo Meter, zweifacher' Welt'~j
rekord mann.' [ '

Die Tatsache, dass die Niederländischen mögen. Die Zeit von 2:31,4 Minuten bedeutete
Meisterschaften im Eisschneilaufen zunächst neuen Rekord, da bisher Heiden mit 2:33,4
abgebrochen und später abermals Verschoben niederländischer Rekordhalter war. Auch
werden mussten, scheint ihr Gutes an sich zu Keizer war mit 2:32,8 Minuten noch unter der
haben. Die Läufer, die damals noch nicht so alten Bestzeit geblieben^
recht in Schwung waren, haben mittlerweile
Auch
liefen die beiden
viel Gelegenheit zum Trainieren gefunden und
grossen Gegner mit einander. Beinahe vier
■werden, wenn es am Wochenende in Zutphen
Runden lang blieb Buyen vorn, dann aber
auf der Bahn der Eisvereeniging zu den Entpassierte Keizer ihn, um~nach, 5:14,9 Minuscheidungen kommt, sicher in einer ganz ten gegen 5:16,4 Minuten Büyens in einer
anderes guten Form an den Start gehen, als weiteren neuen
Rekordzeit das Rennen zu
das zu einem' früheren Datum der Fall gewebeenden.-Aucli'hier
stammte der alte- Itekord
sen wäre.
aus dem Jahre 1929. Er lautete auf van der
Gestern waren einige der besten niederlänScheer, der damals auf dem Alkmaarschen
dischen Läufer in Bergen versammelt, wo es
Meer 5:20,4 Minuten brauchte.
auf der ganzen Strecke sehr gute Leistungen,
Zur gleichen Zeit beendeten in Davos die
über 1500 Meter durch v. Buyen und über 3000
Vertreter Schwedens und der Schweiz ihren
Meter durch Keizer neue Rekorde gab. Schon
Länderkampf, der von den Schweden ganz
auf der 500-Meter-Strecke,"die den Kampf eingewonnen wurde. • Ake Seyffarth,
leitete, wurden sehr gute Zeiten erzielt. Überlegen
der am ersten Tage einen neuen 3000-MeterKeizer kam als Sieger über van Hoorn, der Weltrekord
geschaffen hatte, beendete die
nur um zwei Zehntelsekun'den geschlagen
beiden Läufe des zweiten Tages in neuen
■blieb, s.uf 48,8 Sekunden, und unmittelbar schwedisohen' Bestzeiten.
Über 1500 Meter
darauf erreichte Buyen in 47,6 Sekunden das brauchte er
2:15,7
Minuten,
während HedZiel. Der 1500-Meter-Lauf sah dann Buyen lund als Zweiter auf 2:19,2
Minuten kam,
und Keizer gemeinsam am Start, so dass die und
Über
10 000 Meter erreichte er mit
Zuschauer einen spannenden Kampf erlebten. 17:07,5 Minuten eine'
Zeit, die bisher wohl nur
Nach einem sehr schnellen Start ging es über einmal und zwar von
dem Weltrekordmann
die Bahn, und Buyen verdankte seinen Sieg Charles Methisen in dem
Rennen* gegen Seyfschliesslich nur seinem grösseren Sprintverfarth, in v dem der bestehende Rekord" von

CDRSO

r ö:>f =■:;{ vi
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Buyen und Keizer in Bergen, Ake Seyffarth in Davos
warteten mit glänzenden Zeiten auf
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Niederländische und schwedische
Eislaufrekorde
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17:01,5 'Minuten aufgestellt wurde,, unterboten worden •Ist. •
j
•7-'*'
Dp. die. Temperatur dn 'Davos diesmal' um

'
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Volk und Kultur

Päbruar. 19«

4.
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Gestalter Krieg

Die grösste Seifend

Von Kurt Eggers

Gedanken von Professor Dr. Johann von Leers
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Den Göttern aus
Roman von JAKOB KINAU
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Hand gesprungen
1939 by M. GLOGAu

Henning stierte über die See, als er ant-

wortete:
"„Ich glaube überhaupt nicht, dass Rotbart

„Er hat eigenmächtig die Flotte verlassen!"
'Fedder Peddersen lächelte nachsichtig.
„Er sucht seinen verunglückten Bruder, König, und er wird zurückkehren in alter Dienstbereitschaft, sobald er ihn gefunden hat!"
„Und wenn er ihn nun nicht findet,- was
.
dann?"
„Dann wird auch die Trauer ihn nicht von
geiner Pflicht abhalten!"
Volmer wurde ungeduldig.
,-,lhr glaubt also nicht, dass Ihr mit diesem'
Schiff gegen" die „Danmark" kämpfen könntet, wenn Rotbart uns angriffe?"—•
Oder
„Das ist doch unmöglich, König!
wisst Ihr bereits mehr Über den Admiral?"
„Er trachtet dem König nach dem Leben!"
mischte'sich Ritter Henning in"das Gespräch
•
•
.
•
der beiden.
Peddersen sahgngläubig von einem zum
;.
anderen, bevor er. sagte:
„Nein, nein, das kann nicht sein! Rotbärt
geht für den König durchs Feuer, das hat er
mehr als einmal bewiesen; und das wissen auch
alle Leute'.auf der Flotte. Das Gegenteil wird
keiner glauben
auch nicht aus Eurem
Munde, Ritter Henning!"
In Volmers Gesicht standen tiefe Unmutsfalten.
i
„Ihr könnt gehen,
Aber
haltet reinen Mund über' das, was Ihr hier
gehört habt, .verstanden?""
Als Peddersen sich . weit genug "entfernt
hatte, wandte sich der König gegen den Rit-

•

*

'

'

•

•

A

.

'

.

f

-V

"

—-

-

'

-

"

'-

;

—

—

I

Rittern

.

—

—

'

•

•

—

:

.>.,

—.

offene Fehde mit uns sucht.
Er wird Euch
persönlich zu finden wissen und zufn Zweikampf zwingen!"
Alt und müde sah Volmer aus.
„Um Gottes willen, Henning, was ratet
Ihr?"
Der wilde Putbus kniff die Augen ein, dass
die Verachtung für den andern nicht herausschauen sollte.
j „Geht ihm auä dem Wege, König, solange
rjfein Zorn kocht!
Verlasst Dänemark, bis
und bis ersWurseine Wunde vernarbt ist
zeln geschlagen hat auf dem Fjordhof!",
Noch einmal flackerte es auf in Volmers
\
.
Blick.
j
.
„Ritter!"
.
Aber Henning liess sich nicht stören
er
schmiedete sein Eisen weiter.
„Es braucht ja nicht,nach Flucht auszusehen, König! Macht eine Reise nach den
deutschen Höfen!"
„Und was soll inzwischen aus
meinem
Reiche werden ?" •
—

jr., VERLAG, HAMBURG
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überfliessen Gefässe der Tränen.
Und doch,
Gewaltiger,
wirst du geliebtl

Deine Jünger lachen der fiöta
des Opferns aller Geruhsamkeit.
Singend ziehen sie

Bild des Wintertages
Die niederländische Landschaftsmalerei des 17.
Jahrhunderts, von der dieses Gemälde des Meisters

Hendrik van Averkamp ein frühes bezeichnendes
Beispiel gibt, war nun freilich nicht die Kunst
von Träumern, sondern von Männern, die sehr
fest an die Realität des Irdischen glaubten und
es daher bis in seine feinsten Übergänge verfolgten. In diesem Bilde zeigt, sich das auch darin,
mit welch verfügender Sicherheit und spielerischer
Beweglichkeit der Maler die Menschen eingesetzt
hat. H'as sich da an Volk über das Eis bewegt,
als ginge es über die Bühne eines Theaters, sich
ob des glatten Podiums mit einer etwas schwankenden Gemessenheit begrüsst, eilig dem Leben
und seinen Bedürfnissen nachhastet oder in bürgerlicher Lebensfreiheit schwätzend spazieren
geht, wie das bei der Ausübung der Eisfreuden
sich tummelt und purzelt, in Schlitten- und Zeltwerk "fährt und steht, alles das ist so genau gesehen; so trefflich erfasst, so nachforschend charakterisiert, dass man—den- ernsthaft—kräftigen
Sinn dieses Volkes und seiner Kunst auch im

in die Schlachten.'
Leuchtenden Auges
grüssen sie die Fanale

kühlen Hauch einer winterlichen Darstellung vollauf zu spüren bekommt.
Der bewegte Umriss der Figuren steht scharf,
mit feinen dunklen Strichen gerandet, gegen die
gedämpft helle Fläche des gefrorenen Elementes.
Eine kleine Palette von lustig tönenden Farbflecken springt da auf
wie klingelndes Schlittengeläut in die stumme Natur hinausflattert
gelb und blaugrün, rosa und violettgrau, alles in
lebhaftem Widerspiel zum winterlich einheitlichen
Weiss dahinter. So baut sich aus den dichten,
braunschwärzlichen. Farbzonen des Landes, den
mit dem spitzen Pinsel hingehauchten bunten
Tupfen der Kleider, dem 'matten Glanz des Eises
und dem wogenden Grau am Himmel ein aus den
reichen Gegensätzen bewegtes frisches Bild des
Wintertages, geschöpft aus der Anschauung des
Lebens, zum liebenswerten eigenständigen Wesen,
eben zum ~Bild" glworden durch die suggestiv:
verwandelnde und betonende Fähigkeit des Malers.

und folgen den Spuren,
die du sie weist,
den Weg jp das Herz
ihrer Feinde zu finden.
Du grosser Gestalterl
Die Jünglinge lässt dn
zu Männern,

—

—:

DIETER

„Setzt mich zum Reichsverweser ein
ich
Herzogs Knud zu hüten
wtesen!"
Da sank der Dänenköiiig in sich zusammen
und sass die ganze-Nacht und grübelt« und
rang mit'sich
und kain doch-zu keinem andern Ausweg.
,
'
'
—

werde das Erbe des

—
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Am Morgen brachte die „konge Knud" ihn
hinüber nach Kopenhagen, Abschied zu neh-

men von Gurre.und
nehmen von
der: dänischen Inselwelt, von der aus er Ostund Westsee beherrschen wollte. Wie ein Dieb
in der Nacht raffte er an KJeinodien • und
Schätzen zusammen, was er In der Eile fassen
konnte, und segelte schon am dritten Tage
mit prunkendem Gefolge südwärts, der Odermündung zu. wo Herzog Bogislaw von Wolgast ihn mit offenen Armen aufnahm
—
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Am gleichen JTage, als die „Konge Knud"
Kopenhagen verlies«, um den flüchtigen König

»

■'
'

'

die Männer zu Helden erwachsen.
Das Schicksal lehrst du sie„
Weiser,
als Prüfung -des Willens erkennen.

-

Und siehe:
gibt keine dunklen Gewalten,
KORBER Es
die das Herz des Gereiften

schrecken vermögen. '
Erhabner Erzieher der Völker!
Du lässt Nationen
durch Kampf und Krieg
und leidenschaftliche Sehnsucht
zu den Sternen der Ewigkeiten
stolz sich erheben.
Du endest die schwächliche Demut
der Toren
und tötest in harter Gerechtigkeit
ehrlose und feige Verräter.
Du krönst den Überwinder
der Furcht und des knechtischen Zustands
mit dem Lorbeer befreiender Tat!
zu

\

Sie sozusagen' von Kindesbeinen an aufgezogen haben?"
„Aber, ja, Kinners", lachte der alte Herr
v. Dahlen unbeirrt, „der nämliche, den ich
vor Jahr und Tag zwischen den Zuchtteichen
auf der taunassen Wiese dabei schnappte, wie
er von einem Teich zum anderen hinüberwechseln wollte. Tja, lieber Rittmeister/ das
ist schoi) so, wenn Sie auch ungläubig dazu
lächeln. Wenn dem Hecht nämlich das Futter ausgeht und der Teich ihm zu klein wird,
dann "haut er ab, um sich aüf den Füssen der
Apostel eine bessere, futterreiche Bleibe zu
suchen. Das macht er iin aller Frühe, wenn
der Tau in perlenden Tropfen an den Halmen
hängt und dafür sorgt, dass ihm die Kiemen
nicht verkleben. Und wehe ihm, wenn sein
Richtungssinn einmal versagen, die Sonne
ihn bei seiner Promenade überraschen würde:
er müsste. dann_ elend auf seiner Landpartie
zugrunde gehen. Na ja, und bei einer solchen Promenade als 3 begegnete er mir vor
zwei-drei Jahren,
es war zwei Stunden vor
Sonnenaufgang und ich wollte auf den Anstand —, er begegnete mir. und ich setzte ihn
eigenhändig in den ' anderen Zuchtteich, wo
er sich denn auch mästete und..«"
„Und heute haben Sie ihn' da herausgeangelt und aufgetischt?" unterbrach ihn der
Rittmeister und fclempite sich die Scherbe
:■ •'.
<vors Ayge.
.
ihn",
hab'
ich
entgegete der
„Gefangen
Baron und sah den Rittmeister von unten
herauf an, „gefangen hab' ich ihn, wenn auch
anders, als Sie es sich denken! Und sehen Sie,
meine Herren, so ein alter Jäger wie ich, der
macht sowas weidgerecht, und wenn ihm das
nicht, gelingt, dann —!"

„Dann bringt er", unterbrach ihn der Rittmeister aufs neue, „Zander statt Hecht auf den
Tisch!"
Der Forstmeister, dem eben jetzt eine Erleuchtung kam, prustete los: „Richtig! Koch
ist in der Tat ein Mann von Format! Macht
ha, ha,
Hecht! Grossartig
aus Zander
ha!"
Und wollte sich totlachen.
„Ich sagte weidgerecht!" fuhr tfnser liebenswürdiger Gastgeber fort, ohne sich beirren zu
lassen, „und ob nun mit der Büchse oder mit
der Angel in der Hand, das bleibt sich gleich.
Ein Hase, den- ich im Zielicht mit der Stiefelspitze eins in die Visage trete, der kommt mir
ebensowenig in den Kochtopf wie ein Hecht,
der nicht zuvor ordentlich, wie es sich gehört,
angebissen hat. Tja, und nun schauen Sie: wie
ich da heute morgen in fcller Frühe zu den
Teichen will, da hopst vor mir etwas im hohen
Grase herum. Ich denke, es,ist ein Karnickel
oder ein flugwunder Vogel, als mir das Biest
an den Wasserstiefel klatscht. Und weiss der
Kuckuck: es war wieder mal der Hecht! Es'
war ihm wohl .zu dumm geworden in dem anderen .Tümpel,-und zweifeln Sie nur ja nicht,
dass es der gleiche Hecht war von damals,
denn ich hatte ihn ja an den Kiemen gezeichnet. Und die Gelegenheit, ihn eben jetzt zu
erledigen, war günstig. Eins mit dem Stock
Aber das konnte ich
ins Genick! Fertig!
nicht, denn er war ein Hübscher, stolzer Geselle, und
Jäger bleibt Jäger, meine Herren! Jagen und angeln, da ist kein Unterschied, der mich veranlassen könnte, einen
Hecht ungerechter zu behandeln als einen
Rehbock! Ja, und da hab ich meinen Hecht
also mit Mühe und Not in seinen Kindheitsstlimpel zurückbefördert und mich mit der
Stunde um Stunde!
Angel ans Ufer gesetzt
Und wer nicht anbiss.'das war mein Hecht!
Na, und als, ich's müde war und Sie nun schon
mal zum J-fecht eingeladen hatte, da hab' ich
die Mamsell nach einem anderen Hecht in die
brachte einen ZanStadt geschickt und sie
der! Doppeltes Pech, meine Herren! Und nun
prosit, kinners! Der Hecht ist euch gutgeschrieben! Und auf ein
Neues!"

in Sicherheit zu bringen, ankerte die „Danmark" im Randers Fjord vor dem Gutshof der
Gardessone, und Lars Rotbart wunderte sich
ny:ht wenig, dass der gute Petrides es bei ajl
den schlechten Zelten vermocht hatte, dem
Hof ein so prächtiges Aussehen zu geben. Hell
und neu leuchteten die riesigen Rietdächer, und
die weissgekalkten • Wände blendeten gar im
Schwere Rinder grasten die
Hänge, und das Korn
träumte schon in
Hocken von der Einfuhr.
-.3 rV
»in-. -T 1
» '
•
£•—if..J j.
Lars stand mit Trude auf dem Achterkastell und zeigte ihr jede Höhe und jeden
Baum, den er noch kannte, und hatte für jedes
Ding eine eigene Geschichte. . Brennendes
Heimweh nach der väterlichen Scholle überkam
Seefahrer. Sieben lange Jahre* war
er nun ja wohl fort gewesen. Als Fischerbursche war er mit der Schute losgesegelt
auf gut Glück, auf blauen Dunst. Un 4
lag er wieder hier mit einer starken Wehrals grossmächtiger Admiral des
kogge
Dänenkönigs! Doch, was war aller Glanz
gegen das stille Glück dieses Fleckchens
Erde? Was war die Welt gegen diesen Hof?
Was war das Schwert gegen einen Pflug?
Nein, nein, es war schon so, nicht über Macht
und Ferne stand der Heben am sonnigsten,
sondern über dem eignen Nest und über Cem
eignen Kinderglück
■'
„Siehst du Petrides schon unter den Leuten?" kam Trude ihm zwischen die Gedanken.
Lars guckte und musterte jeden einzelnen.
Es standen aber nur fremde Menschen vor
dem Gewese, die zwar neugierig, aber nicht
gerade freundlich nach der Kogge am Strande
schauten. Und wieder krochen Rotbart Un<"
ruhe und Sorge zum Halse herauf. Er fasste
•
•
.
'
Trudes Hand.
„Nein, Ich sehe ihn nicht", sagte er bedrückt. „aber er mag zu tun haben.
Komm, dass wir uns fertig machen!"
Sie stiegen vom Achterkastell, und Lars
legte sein Kettenhemd an und gürtete das
Schwert/ bevor ;* er «ich ' mit Trude hinüberrudern lies«.
Ein'älterer Mann trat ihnen im Holtor »ntjf
'
• ■'
gegan.
„Seid Ihr Lars Gardesson?"'

Rotbart betrachtete ihn erstaunt, vom Kopf
bis zu den Füssen.
„Das bin ich! —' Wer seid Ihr, dass Ihr
mich kennt?"
„Ich daohte es mir, dass Ihr so aussehen
Ich bin der Verwalter Eures
müsstet.
Gutshofes und heisse Hartwig."
•
„Was soll das heissen, Mensch?" fuhr Lars
auf.
„Wo ist mein Bruder Petrides?"
Der andere bekreuzte sich.
Er liegt seit vier
„Petrides Gardesson?
Jahren dort unter dem Stein, und seine junge
Frajl liegt heben ihm. Als ich vor zwei Jahren
des Ritters Henning
hierher kajn auf
von Putbuj. hatte der König die Gutshäuser
eben neu errichten lassen. Ich sollte d?n Hof
verwalten in Eurem Sinne.
Ich denke, dass
Ihr mit meiner Arbeit zufrieden sein wer?" :
.
det.
Lars Rotbart war es, als hätte er den festen
Boden unter den Füssen verloren. Seine
umklammerte Trudes Arm, ohne dass es ihm
zum Bewusstsein kam. Petrides tot! Seit vier
Jahren tot! Weiter konnte er. fürs erste nicht
denken.
Ritter Henning
der König
die neuen Gutshäuser
was war das? Was
hatten sie mit Petrides Tod zu tun?
Warum hat der
„Der König, sagt Ihr?
König den Hof neu bauen lassen?'.^*"
Der Verwalter zuckte die Achseln.
„Es wird erzählt, dass Truppen des Königs
den Hof eingeäschert haben
?."
.: „Und Petrides erschlagen
Das
klang drohend wie grollender Donner.
es nicht!
Der alte Jochen Ist
wohl 3er einzige, der damals hier mit dem
Leben davonkam.
Er haust dort hinten in
der Kate."
Ohne noch ein Wort zu verlieren, eüte Rotbart der Kate zii, dass Trade kaum Schritt
halten konnte. Der Jungfer sass das Herz
oben im Halse, wenn sie Lars nur in die
helssen Augen sah. Was bedeutete das alles,
und wie würde es enden?
Der alte Kätner machte grosse Augen, als
der Krieger, bei ihm eintrat. Doch dann "sah
er, das« es ja der Lars vom Ho£._war, den er
3ls Junge oftmals auf den Knien gehabt hatte.
„Das ist gut, Junge, dass du dich einmal
sehen läset!"- 1 ■'
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Erzählung von Walther Gottfried Klucke

Volmer lief noch erregt auf dem Koggendeck hin und her, : als die Ratsherren, schbn
ihre Vitten wieder erreicht hatten.'Und seine
Gedanken'waren ebenso ruMos. Mochten die
•Hansen noch einmal kommen und ihr Waffenglück versuchen! Er fürchtete die ganze
KrSmerflotte nicht
wenn nur diese verf'rmmte-Geschichte mit Rotbart nicht wäre.
r?s lag wie ein Alpdruck auf seiner Seele. Er
1""""! ihn erledigen sollen, damals in der Barse
auf der Fahrt nach Wisby! Nun war es zu
spät. Jetzt war er der mächtige Admiral, der
v u". Schnaubend zurückkehren würde, die Blutrache für seinen Bruder zu vollziehen." In zehn
Tagen schon konnte das sein! Sollte er den
Kampf mit ihm aufnehmen ? Hier im Sund
Schiff gegen. Schiff? Die „Konge Knud" ge.
gen die „Danmark"?
>
Ritter Henning schüttelte ablehnend den
Kopf,'als Volmer ihm die krausen Gedanken*
mitteilte. Es wünde sich wohl kein Bootsmann
bereitfinden/r den Arm gegen Rotbart zu
heben, meinte er. Der König möge zur Probe
tergl
v,.-;
einmal mit Peddersen sprechen. •>
„Ihr wiart sehr unvernünftig mit Eurem
Der Schiffshauptmann gilckte entsetzt aus Wort!
Was soll nun geschehen?",« 1
den Augen,"'als er begriffen hatte, um was "es | Henning
zuckte.die Schultern und.schwieg
'■
"
ging.
/
i
. r
vielsagend."
:]
?
„Glaubt Ihr, dass wir die Flotte mit KriegsKonig,
„Den -Admiral gefangensetzen
;
«a wird niemals gehen, wenn man die' Leute knechten und
besetzen können, die uns
so ergeben sind, dass sie den Kampf mit RptBdeht von seiner. Schuld überzeugen kann!
rr.
Wu wtod In dtna aur Lut gelegt?"
barts Mannen aufnehmen?**
—

'
du Störer,
bringst du Gewissheit des Grauens.
Auf den Altären, die dir errichtet
Herr aller Schrecken,

Weidgerecht
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und Männer von liebenden Frauen.
In die Geborgenheit glücklicher Träume,

"

Copyright

Die Hansen fanden am anderen Morgen bei
Ihren Verhandlungen einen ihöchst ungnädigen
König und musaten unverrichtetersache mit
hochröten Zornesköpfen wieder abziehen. Bei
den Abgaben, die König Volmer verlangte, war
die Schonenfahrt nicht wieder aufzunehmen.
Blieb der Däne bei seinem Dickkopf —, dann
muesten noch einmal die Waffen sprechen

Verführer,

1

der

48.

raubst du den Darbenden.
Söhne'lockst du von Müttern,
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„Jochen, Ihr müsst mir etwas von Petrides
erzählen!
Wie kam er zu Tode?"
Jochen schneuzte sich umständlich und sah
_scheu aus dem Fenster, als er sagte:
„Dreimal verflucht sei der Dänenkönig!
Er hat den Petrides eigenhändig niedergestochen
und seine Henkersknechte alle andern, auch die Frauen!"
Rotbarts Augen quollen förmlich aus den
Höhlen.
der
„Das ist doch nicht möglich, Jochen
—?"
König selber
„Es ist so!" erwiderte der Alte fast feierlich. „Sieh hier die Narbe an meinem Nacken.
Ein Lanzenstich war es des Kersten Kuie, als
ich Petrides beispringen wollte. Ich stürzte
und stellte mich tot. Das war meine Rettung,
denn die Kriegsknechte zogen bald ab, als sie
den Hof in Brand gesteckt-hatten."
Jochen schwieg und wischte sich mit der
Hand Über die Augen.
Rotbart sass da mit einer Maske, die der
Teufel ihm vorgehängt hatte. Aus. seinen
Augen sprang Höllenfeuer.
.
„Wann war das, Jochen?"
„Es muss wohl drei oder vier Jahre her
als damals die verfluchten Dänen sich
-sein
vor Randers die Nase stiessen!"
Lars sass am Tisch und stützte schwer den
Kopf. Diesem König hatte er nun seinen |A.rm
geliehen, hatte das -Leben für ihh eingesetzt!
Nun verflogen die letzten Nebel. Nun wurde
ihm manches klar, war er bjs jetzt nicht verstanden hatte. Nun wusste er, weshalb ihn
der König nicht nach dem Randers Fjord
lassen wollte. Nun konnte er sich manches
Wort von dem schlauen Putbus erklären.
Und nun musste er wohl noch einmal nach
dem Sund zurück, um die Rechnung ?u begleichen
Eine weiche Frauenhand strich über 'sein
Haar.
„Lars, sei nicht so schlecht wie die andern
ich bitte dich."
„Hier geht es um das .Blut, Trude!" entgegnete er düster.
„Denk .an die Kleinen, in Gurre, die dem
Vater noch nötig haben.
Denk auch ein
wenjg an dein Blut, das unter meinem Herzen
wächst
(Fortsetzung- folgt)
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der Welt.

Die Brandfackel wirfst du,
Wüter,
in friedliche Dörfer und Städte.
Das Korn auf den Feldern,

'

—
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schlägst du wehe Wunden
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des schon in Europa' in der ersten
des 19. Jahrhunderts vollendeten Systems. Von der Moral Wollen wir lieber gar
nicht reden..., Die Demokratie ist auch nichts
Neues. Wort und Sache gab es schönem alten
Griechenland, in der Römischen Republik ist
es wieder experimentiert worden, dann in den
Stadtstaaten des Mittelalters, dann in der
Neuzelt."Das Blatt kommt zu der .Erkenntnis, dass
gerade die geistigen Formen der USA ausgesprochen alt, ja veraltet sind, „wenn man
nicht als ein Zeichen der Jugend den hemmungslosen Optimismus ansehen, will, die
Kindhaftigfkeit des Charakters, die Ersetzung
der Liebe durch den Sex Appeal, die Auflösung der Familie, die massenhaften Ehescheidungen, die triste Ge-schäftsmacherei des
Babbit, das Goldfieber, die Negermusik usw.
Man hört oft wiederholen, dass das amerikanische Volk'jung ist, weü es etwas Frisches, UrVoraus setzungsloses, Skrupelloses,
sympathisch Wildes... hat. Na ja, wenn man
diese Kriterien anwenden will, dann Ist der
Verbrecher das „jüngste Wesen". Er lebt nach
seiner Natun wehrt sich gegen die Ordnungen
•der Gesellsen&ftrhat'die selben ungeordneten
Instinkte eines Wilden und eines Kindes."
Es liegt eine Wahrheit In der Bemerkung"
des Italienischen Blattes.
Grossmäuligkeit
und rasches Niederbrechen, wenn ihm entschlossener Widerstand geleistet wird, kennzeichnen in der Tat /Jen Kriminellen. Es ist
aber eine unbestreitbare' Tatsache, "dass bei
der ersten Besiedlung . der
Neu-EnglandStaaten die Zahl der Deportierten die Zahl EISIG geht der Wind über das flache Land. Die
der' freien Siedler zeitwellig erheblich ÜberFerne ist im nebelnden Dunst versunken
traf.Halb Virginien stammt aus dem New-, gekreist davon und klein, aber gefüllt mit pulsiegate-Gefängnis in London,"
schrieh
noch render Wirklichkeit, liegt die. Welt in diesem
Bilde einsichtig, vor unserem Blick. Das Eis erDaniel\ Defoe. ~Eine Rasse
schiekte'n" (A race of convicts) nannte Dr. streckt sich von rechts vorn nach links zwischen
Johnson die Nordamerikaner. Und was ist seit Hügel und sicherem Haus hindurch, hinter ihm
dem alles auch nach USA gegangen! Jahram Hafen vorbei, in dem es~die Schiffe festgeschmiedet und gebannt hat, als breite und auch
zehntelang im 19. Jahrhundert haben die deutschen Staaten auf' Gemeindekosten Vagabunvon der Gegenseite eingefasste schräge Bahn hin
denfamilien nach USA j verfrachtet, haben zur Unendlichkeit des aufgehobenen Horizontes.
Schweizer Kantone Verbrechern das Reisegeld Das Sichtbare ist wunderbar geordnet dargeboten
nach . USA in die' Hand gedrückt. Bankdeund drüben locker gegen das Unbestimmte vorgeschoben. Der aus licht-bräunlichen und zart-bläufraudanten, Wechselfälscher, Di&be, Tuniphtgute, haltlose Schuldenmacher, alle, die hier lichgrünen Tönen gemalte 'Häuserblock um den
nicht „gut getan haben", sind noch bis zum ragenden Turm am nahen Gegenufer setzt seine
Linien nur noch mit müder Vorsicht gegen die
Weltkriege nach USA hinübergegangen. IrAtmosphäre, die im Begriff steht, ihn gänzlich
gendwo muss die rassische Veranlagung dieeinzusaugen. Der unsichtbar {und gleichwohl beser Menschen doch geblieben sein!
deutend vorhandene Winternebel wirkt herein als
Sie ist auch da. Sie steckt in den Anhängern des Präsidenten Roosevelt. Er ist ihr ein Jenseits in das Diesseits und verschmilzt die
Exponent. Mit der Masseneinwanderung der Zonen zu Räumen ohne Aufhörend'
Juden ist dann ein weiteres wesenhaft kriminelles Element hinzugekommen
schliesslich
ist es ja kein Zufall, dass.cjie Juden in Europa
jahrhundertelang nicht nur die Wucherer,
sondern auch die Aufkäufer gestohlener
Waren, die berufsmässigen Hehler und die Organisatoren des Taschendiebstahls, des Einbruches und des Glückspieles waren, dass noch
heute die Gaunersprache Europas in allen
Völkern im wesentlichen aus hebräischen Ausdrücken besteht. Diese beiden Elemente haben
die anständigen. Teile in USA an die Wand
gedrückt und entmachtet
sie haben den
Staat durchwachsen, sie haben ihm geistig
TÄTIR sassen beim alten Herrn v. Dahlen
das G&icht gegeben
das Gesicht des
■
an der festlich geschmückten AbendJuden und des kriminell Belasteten, also des
und warteten der Dinge, zu denen wir
tafel
Seichtfertigen, gewissenlosen, grossmäuligen,
Zuerst kam
wieder
einmal geladen waren.
anmassenden und' unfertigen Menschentums.
eine
und nach
würzige
Ochsenschwanzsuppe
Mit einem solchen Menschentum aber, lässt
sich ein Krieg weder führen noch gewinnen. dem bissigen Korn un<J dem Gabelimbiss der
Hecht! Was Wunder, wenn nun aller
Ein solches Menschentum trägt die Züge des
an dem prächtigen Fisch hingen, der
Augen
Pöbels
er mag in Massen brüllen und
meiner
Ansicht nach nur etwas ztr lange in
drohen, aber er weicht zurück, wenn ihm die
der brodelnden Pfanne gelegen haben mochmoralische Überlegenheit, entgegentritt.
.In diesem Sinn ist die grosse amerikanische te; denn er hatte' von seinem Ansehen, erhebNiederlage eine echte Entscheidung. Es hat lich eingejjüsst, und sein Janger, schmaler
1
sich erwiesen, dass trotz Zahl und Reichtum Kopf schien völlig verquollen.
Möglich, dass mein Nachbar zur Rechten,
ein innerlich verjudeter .und vergangsteter
der Rittmeister, den gleichen Gedanken" hegVolkskörper. (einem- aristokratischen Staatswesen wie Japan nicht gewachsen
Der te, wenn er sich auch weniger auf seine Augen
ist.
Sieg von Hawai war die Auslöschung des als auf seine Nase zu verlassen schien. Er
sog den Duft, der von der silbernen, Platte
Bastillesturms 1789 in planetarischem Umfang'..
aufstieg, mit sichtlichem Behagen ein und
sagte: ;,Na, na!" Indessen, machte sich der
liebenswürdige alte Herr, an dessen Tisch
Der Kaiser und die Leibärzte
wir sassen, mit kunstgerechten Händen
daran, den Hecht zu zerteilen, und lud jedem
Hsüäntschuntsching, von 1821 bis 1851 ein
ordentliches Stück au£ den Teller. Es
Kaiser von China, war ein gemütlicher, allen
gab
für alle Gaumen berechnet
wunder""Genüssen kennerisch zugetaner Herr, dem das volle Tunken und eisgekühlten Rheinwein
abscheuliche
seinem Reiche
war die Stimmung ausgezeichnet,
überaus gleichgültig war. Ein europäischer dazu. Auch
bis
schliesslich
der Rittmeister, der es sich
einmal
Gast fragte ihn
während einer Audienz als
alter Freund des Hauses erlauben konnte,
mit neidvoller Bewunderung, auf welche Weise
bärbeissig meinte:
„Na, lieber Baron, nun
er sich unter solchen Umständen seine strotSie
uns
doch
erzählen
mal wie Sie *—i -ich
~-,Jx
zende Gesundheit bewahren könne.
äh, Ihr Koch ist ohne Zweifel ein
~Das Ist ganz einfach," sagte der Sohn des meine
Himmels und räkelte sich behaglich in den Marin von Format! Aber wie Sie den Hecht
Kissen. „Ich habe vier Leibärzte, die ich hoch nun an die Angel gekriegt haben, das müsbezahle. Sobald ich mich krank fühle, hört die' sen Sie uns erzählen!''
„Übrigens
Hecht", versetzte der Forstbis zu dem Tage, wo ich
Bezahlung auf ■
wieder ganz gesund bin. Länger als \ier Tage meister, der links von mir sass, „"Hecht ist
ganz ausgezeichnet, und ist es nun der, den
'
.
hat es noch nie gedauert."

Hälfte

,

*

Idee!

—

:
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Jähre 1936 stieg, well er anders schon
nicht' mehr mit der Wahrheit zu Wort
kommen konnte, in Kalifornien auf einem
öffentlichen Platze ein .angesehener amerikanischer Zeitungsmann auf eine Seifenkiste und
hielt vor der zusammenströmenden Menge
eine Rede, in der er voraussagte, dass die Vereinigten Staaterf durch den Präsidenten Roosevelt in eine wahlhaft schändliche Niederlage
und "in die grösste Blamage ihrer Geschichte
"gebracht werden würden. Franklin;Delano sei
„die grösste Seifenblase seit Erschaffung der
Menschheit". Gegen den unbeliebten Propheten wurden Polizei und Staatsanwaltschaft
mit lautem' Lärm mobil gemacht.
Es fcrf
Inzwischen, ist es 1'942 geworden.
i«izvoll, unter dem Aspekt der vor Hawai vernichteten amerikanischen Flotte Rückschau
au halten. Es ist verlockend, festzuhalten, dass
„United Press" am 18. Januar 1942 öffentlich
schrieb: „Die amerikanische Flotte'riskiert es
nicht, «ich auf den offenen Ozean zu wagen,
um nicht in eine Falle zu geraten, denn dem
Anschein ' nach scheinen die Japaner grosse
Kräfte im Hinterhalt versteckt zu haben..."
Es ist noch reizvoller, „wenn man damit" vergleicht, wie der amerikanische Imperialismus
übrigens
einst auftrat. Sein geistiger Vater
persönlich wohl ein sauberer Mann, aber doch
das Sprachrohr def „Flegeljahre der USA",
die unter Roosevelt sich , zu jenem Geistesaustand entwickelt haben, den man als Jugend,
blöd'heit zu bezeichnen pflegt —. AdmiraJ
A. T. Mahan, der persönliche- Freund des alten
Präsidenten Theodore : Roosevelt und des Senators Lodge, erklärte vor dem Weltkriege:
„Seemacht ist die Durchtränkung einer, ganzen Gedanken- und Ideenwelt mit Seewasser,
das unter dem hohen Druck imperialistischer
Konkurrenzen den explosiven Charakter von
Nitroglyzerin angenommen hat". Jetzt ist dieabej, die
ses „Nitroglyzerin" explodiert
Sprengstücke sind den Amerikanern selber um
die Ohren "geflogen.
•
Was hat an diesem Imperialismus gefehlt,
so das er derartig scheiterte?
Mahan
Seine Ziele waren -weit gespannt.
Müsste unsere nabereits formulierte sie:
tionale Politik den unerschütterlichen Entschluss' fassen, dasa kein fremder Staat in
Zukunft eine Kohlenstation innerhalb des Bereiches von 3000 Seemeilen von San Franzisco
erwerben dürfte." Admiral Mahan forderte die
Beherrschung der "Gegenküste, "der Küste
Afrikas und Westeuropas, wie der Küste 'Ostarcris x durch die Panzerflotte der USA, er
r'?'"te das
der Meere".
' ' "äumte-davon, den Stillen Ozean und den
"itik zu.Herrschaftsgebieten der USA zu
■/:
Valien; Er war ein scharfsinniger Geopoliti■\ . ein begeisterter Erzieher des amerikaniwas Franklin De'rcVn Seeoffizierkorps
it. :o Roosevelt in plumper Form und .vulgär
i v die. Welt gebrüllt hat, beruht zum grossen
Te l auf den scharfgeschliffenen Gedanken
Imperialisdieses „Vaters des
Mahan
mus". Und dennoch ist die
geschmiedet hat, beim ersten Zusammenstoû
zersprungen und zersplittert.
ganz beUSA ist überschätzt wordSh
' sonders in • Europa, wo man amerikanischen
Sport, Drinks, Opctäils, Geschäftsmethoden
und Lebensformen in vielen Ländern in geradezu unwürdiger Weise verherrlicht und überschätzt hat. Der Krieg ist der grosse Prüfer
der Erde. Die Misserfolge der USA gegenüber
Japan sind keine Zufälligkeiten. Die ausgezeichnete italienische Zeitung „Critica 'Fascista" untersucht einen Grund für den Misses ist der völlige Mangel
erfolg der USA
'an Originalität. Das Volk der USA ist kein
junges Volk,, sondern besteht aus den Einwanderern aus Europa. ..Lässt man die Illusion einer biologischen Jugend'beiseite, bleibt
das Problem der geistigen Jugend. Aber wer,
kann behaupten, dass die Nordamerikaner
diese, besitzen ? Die Religion des . amerikanischen Volkes ist überwiegend die gleiche der
Puritaner und Quäker, die von der Staatskirche der Stuarts "und' Cromwells verfolgtwurden, allmählich entartet und in hundert
Sekten $uf materialistischer oder gar. erotischer Grundlage zersplittert. Die einzige Philosophie, die etwäs Anklang hat, ist der Pragmatismus, der sich zu Kant verhält wie die
Negersekte des Vater Divine zur christlichen
Kirche. Die Kunst, die Literatur von Poe bis
Jack London, ist eine Ableitung der europäischen, aber weniger frisch, viel gequälter und
grimassenhafter. Das Recht ist eine aschgraue
Erinnerung an das englische Recht, d.h. ein
Wust von Gewohnheiten, der schon als solcher
eine rückständige Form gegenüber den gros. seq Gesetzgebungswerken Europas
darstellt.
Die Wirtschaftsform ist diejenige des Liberalismus und britischen Kapitalismus. Das Wunder der Industrie und der Maschinenwelt ist
aber .ohne
die Steigerung ins Riesenhafte
den geringsten Zusatz irgendeiner eigenen

Mit eisenbewehrter Hand zwar,
Dämon,

Aus den Niederlanden

DEÜTSCHE ZEITUNG IN DEN NIEDERLANDEN

der Armenverwaltung vorsprach, erhielt 'den
Bescheid, sich zwecks Heimarbeit mit den
„Vereenigde Touwfabrieken'.' in Verbindung'zu

Maassluis ruft nach Abhilfe

AUS DEN PROVINZEN

'

Die wirtschaftliche Notlage der Fischer wird ausgenutzt

anfuhr lahmgelegt wurde, ist sparsamster Verbeiterfrauen und Kindern übernommen worden. Brauch von Altmaterial erforderlich.Aber diepe
Freiwillig? Lägst sich diese Bezeichnung auf Arbeit sollte unter sozialen Verhältnissen vereine Aufgabe anwenden, die. eine Hausmutter richtet werden, die nicht jedem Prinzip der
auf sich genommen hat. um die Sorgen um das Menschlichkeit und Hygiene hohnsprechen.
tägliche Brot einigermassen zu erleichtern? Diese Arbeit gehört in die Fabrik, wo der
Kann man von' Freiwilligkeit reden, wenn'KiStaub abgesogen und eine fortwährende Konnder vor Tau und Tag aufstehen oder abends trolle ausgeübt werden kann. Im „christlichen'''
nach der Schulzeit Muttern behilflich sind bei Maassluis musste der Küster einer Kirche an
ihrer geisttötenden Arbeit?
die Umwohnenden die Bitte richten, das TauNoch weniger kann von Freiwilligkeit die klopfen zumindest am Sonntagmorgen einzustellen, damit der Gottesdienst ungestört ver-'
Rede sein bei denjenigen, die sich zwecks Unterstützung an die Wohlfahrt wenden und da laufen könne!
zu hören bekommen, dass sie sich nur, einen ■» .Es ist höchste Zeit, diesen unerhörten Zuständen Schranken zu setzen. Die Volkskraft,
Sack von der Fabrik .beschaffen sollen. Anstatt
10.50 Unterstützung „verdienen" sie dann mit die hier auf dem Spiel steht, ist ein zu kost25stündiger, mühseliger. Arbeit den Betrag von bares Gut, als dass sie noch einen Tag länger
'
11.65 Gulden. Ein erkrankter Arbeiter, der bei verschachert werden könnte!

Polizisten vor Gericht

Einbruch in ein Café

Amsterdam. Das Gericht hat gestern
gegen fünf Polizeibeamten, . die sich im
„Exportclüb'-Gebäude an der Honthorststraat des Diebstahls schuldig gemacht hatten,
das Urteil gesprochen. Vier Polizisten,
die
Haushaltgegenstande gestohlen hatten, wurden
zu je fünf Monaten Gefängnis verurteilt. Der
fünfte ungetreue Beamte hatte noch zwei
Fahrräder weggenommen. Gelgen ihn lautete
der Urteilsspruch auf ein Jahr und sechs
Monate Gefängnis. Die Untersuchunshaft wird

Den Haa g. Am Dienstagabend drangen
Unbekannte in ein Caf<§ an der Draaistraat ein
und stahlen J dort einen Posten'Seife und
Zucker, sowie eine Tasche mit Lebensmittelmarken. Auch die hinter dem CafS liegende
Wohnung bekam • „Besuch". ■ Dort nahmen die
.Diebe eine Geldkassette mit 600 Gulden weg.

'

Amsterdam. Dass Liebe blind macht,
musste unlängst eine 27jährige junge Dame
erfahren, die in der Umgebung des Leidscheplein mit einem Herrn Bekanntschaft gemacht hatte, der vorgab, einer adligen Familie
zu entstammen. Das Paar machte zählreiche
Ausflüge, und der „Baron" gab sich reizend.
Doch ging ihm bald das Geld aus, und die
junge Dame musste mit einigen hundert
Guiden aushelfen. Als auch die Liebe beträchtlich abgekühlt war, merkte sie, auf einen
Schwindel hereingefallen zu sein und erstattete bei der Polizei Anzeige. Es stellte sich
heraus, dass der „Baron" 1 ein-' gewöhnlicher
Utrechter „Herr" ohne adlige Vorfahren war.
Das schlug dem Fass den Boden aus!

wenden;

•

auf und um 18.35 unter. In der zwischen
Sonnenuntergang und Sonnenaufgang lie'
genden1 Zeit muss verdunkelt

Rotterdam.

,

—»

*

glücklicher Rotter-

Ein

interessierte sich da mehr für diese Tatsache
als erwünscht war, denn als" der Mann nach
Hause •. kam, war seine Brieftasche mit dem
Geld verschwunden. Die Polizei hat eine
Untersuchung eingeleitet.

Immer wieder Tabakdiebstähle

'

Bauernhof brannte ab
Callantsoog. Durch einen Schornsteinbrand, der nicht rechtzeitig bemerkt wurde,
brach auf einem Bauernhof Grossfeuer aus.
Nur mit grösster Mühe konnte der ansehnliche
Viehbestand gerettet werden. Grosse Heu- und
Strohvorräte, landwirtschaftliche Maschinen
sowie die gesamte Einrichtung des Wohnhauses wurden ein Opfer der Flammen.

retten.

J.Uaap JSBi Juweliei* 1

Gesetzlich genehmigte Prämienanleihe

HERBERT WEBER

1912

und

V. KLASSE, 8. LISTE.
Ziehung von Donnerstag, 5. Februar 1942.

TINI WEBER, geb. Starreveld

HOHE PRÄMIEN-

Amsterdam, 5. Februar 1942

Gebäude Musis Sacrum hatten sich .der
47jährige Verwalter dieses Gebäudes sowie-
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Ein ungetreuer Verwalter
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Arnheim, Wegen Diebstahls einer grossen Anzahl Slühle und Tafelsilber aus dem

T.Ziehung HAIGHTON & Co

/>

■

anbot.

'

Ihre Vermählung geben bekannt

Ais Singapur
noch Feste feierte...

;

damer, der in der .Lotterie einen Preis ge-,
wonnen hatte, machte sich mit 1600 Gulden
auf den Weg, um einen, guten Tag zu verleben. Er besuchte dabei einige Lokale, wo er
die Neuigkeit an die grosse Glocke hing. Map

—

Heute geht die Sonne um 18.33 unter. Am
Freitag, dem 6. Februar, geht sie um 9.14

■

*,

•

,

Keine lange Freude

Amsterdam. Eine Zigarrenfabrik an der
Tuindwarsstraat bekam nächtlichen Besuch
von Einbrechern, die mit einer Beute von 300
Noch erfolgreicher
Zigarren verschwanden.
waren andere Diebe tn einem Tabaklager an
der Van der Hoopstraat. Hier verschafften sie
sich durch Einschlagen erner Türe Zutritt und
stahlen dann 11000 Zigarren und 8200 Ziga-

Wann muss verdunkelt werden?

.

-

v ■4t

'

Rotterdam.
Wie
der. Direktor des
Bewirtschaftungskreises Rotterdam bekannt
macht, ist die Anmeldestelle für verlorengegangene Distributie-Papiere im 'Odeongebäude, Gouvernestraat, aufgehoben. Personen, die den Verlust ihrer Karten bei der
Polizei angemeldet haben, können sich gegen
Vorweisen eines von der Polizei ausgestellten
Ausweises an das Büro Heemraadssingel 105

„Vornehme” Bekanntschaft

.

*

Verlust von Lebensmittelmarken

-

einem Generator

in

•

—

/

Explosion

v

-

'

allen angerechnet.

zu

verantworten. Im November hatte'der neue

.

'

.
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In Maassluis, der einst so geschäftigen Fl«cherstadt am Nieuwe Waterweg, hat sich eine
neue Industrie niedergelassen. Mit dem Heringsfang ist es einstweilen aus, und so musste
mancher Fischer den Beruf wechseln. Das ist,
an und für sich nicht schlimm. Auch die Zuiderseefischer sahen ihre Erwerbsquelle allmählich versiegen und waren infolgedessen gezwungen, in bestehenden oder neu geschaffenen Fabriken ihr Brot zu verdienen.
In Maassluis aber wird die Notlage der
Fischer von gewissenlosen Geschäftemachern
in einer Weise ausgenutzt, die mit der Bezeichnung „Menschlichkeit" nichts mehr zu tun hat.
In einem aufschlussreichen Bericht, den das
~Volk" vor einiger Zeit veröffentlichte, zeigte
das Blatt die haarsträubenden Verhältnisse
auf, unter denen ein grosser Teil der Maassluiser Bevölkerung sein Dasein fristen miuss.
Maassluis hackt nämlich Knoten durch. In
achthundert Arbeiterwohnungen sitzen Frauen,
Greise und... Kinder über Tauwerk gebeugt,
das ihnen von den „Vereenigde Touwfabrieken"
zur Verfügung gestellt wird. Ihre Aufgabe ist
es, die Knoten mittels eines Hammers, Beils
oder sonstigen Geräts zu entfernen, so dass
'brauchbares Material daraus entsteht. Hier ist
die Hausindustrie in einer Form wieder aufgelebt, wie sie von den Gewerkschaften seit jeher
heftig bekämpft und von der Obrigkeit end-.
lieh zögernd eingeschränkt wurde. Die zerhackten Knoten, einmal verpulvert,' wirbeln wie
feiner Plüsch durch die- Zimmer und vermischen sich mit der Luft,
die eingeatmet
die
wird. Grosse Staubwolken jagen
.Wohnung, legen sich . fest auf Möbeln und
nisten sich in die Kleider ein. Vom Montagmorgen bis Sonntagabend leben hunderte
Arbeiterfamilien in einer Atmosphäre, die die
Gesundheit ernstlich beeinträchtigt.
Nicht nur aus hygienischen Erwägungen
heraus sollte dieses Gewerbe mit Stumpf und
Stiel ausgerottet werden, auch die Entlohnung
spottet jeder Beschreibung. Die Fabrik bezahlte fünf Gulden für einen Sack von fünfzig
Kilogramm, heute sogar denselben Preis für
nahezu 60 kg. Ein Erwachsener kann nach den
Feststellungen dieses Blattes mit höchster Fertigkeit kaum ein Dubeltje pro Stunde herauswirtschaften. Bevor diese Hausindustrie in
Maassluis zur „Blüte" gelangte, wurde die
Arbeit Gefängnissen verdungen, aber das hat
nicht lange gedauert. Die Gefangenen waren
der ..Knotenklopferei" bald überdrüssig und
legten den Säcken Zettel bei. die folgende
bezeichnende Aufschriften trugen: ..Den Mist
verarbeiten wir nicht länger" oder „Schafft die
Schweinerei aus dem Gefängnis". Die „Fabrikation" ist nunmehr „freiwillig" von den Ar-

£.'•

Kaufmann. wegen Hehlerei

£in 42jähriger

/.sf?Februar 1942

Bergen op Zoom. Beim Reinigen eines
Pächter entdeckt, dass ungefähr 200 Stühle Gasgenerators
sich in Bergen op
und ausserdem 202 ' Messer, 170' Gabeln und Zoom ein ernster Unfall. Infolge einer Explo1400 Gulden für ein Buch
.-232 Löffel verschwunden waren. Der Staats-, sion schlug plötzlich eine Stichflamme aus-Utrecht. 'Bef einer Versteigerung,sion anwalt beantragte gegen den Verwalter, de? dem Generator dem Chauffeur des Wagens ins
Beyers . Antiquariat, die dieper Tag» x in 4er bereits zwanzig Jahre in Musis Sacrum tätig Gesicht:' Der Mann musste' mit schweren
Messestadt abgehalten wurdeT Bezahlte man ist, ein Jahr Gefängnis und gegen sjeinen HelBrandwunden ins Krankenhaus
geschafft
für ein Buch nicht weniger als 1 400 Gulden. fershelfer neun Monate.
werden.
Es war 1645 in zwei Bänden unter dem Titel
Schule als Getreidespeicher
„Begin ende voortgangh van de Vereenighde'
Boxt e 1. Auf dem Speicher eines SchulTextildiebe vor Gericht
geoctroyeerde Oost-Indische
Nederlantsche
Compagnie" , in ; Amsterdam herausgegeben
gebäudes entdeckte, die, Polizei über 1400 kg
Arnh e 1 m. Im November : vergangenen Roggen und Weizen, der für den Schwarzworden, und umfasst eine Beschreibung, von Jahres wurde
In der Konfektionsfabrik an handel, bestimmt war. Die Schulleitung wusste
den Entdeckungsfahrten der Niederländer nach
der Parkstrasse ein Einbruch verübt, bei dem von diesen.Tatsachen
nichts! Die sofort einNorden und nach Indien von 1595 bis 1640. die Täter einen grossen
Posten Textilien ergeleitete Untersuchung führte* zu der VerDas Buch ist durch 230 Karten und Bilder beuteten.- Dil»
wären "Wurden bei einem haftung eines Einwohners von Boxtel.
illustriert;
f.,
57jährigen Kaufmann aus Zevenaar gefunden,' gegen den der Staatsanwalt zehn MonaGefährliche Messerstecherei
Lebensgefährliches Abenteuer
te Gefängnis beantragte. Die 'beiden Diebe
Oudenbosch. Am Sonntagabend; bekonnten erst nach mühevoller Arbeit der kamen zwei Einwohner von Oudenbosch mitBaa r n. Als ein Schnellzug aus /Amsterdam mit einer Stundengeschwindigkeit von Kriminalpolizei gefasst werden. Gegen sie einander Streit, in-dessen Verlauf einer das
etwa 60 km . längs den Bahnhof zu Baarn hat der Staatsanwalt je zwei Jahre GefängMesser zog und den andern schwer verletzte.
nis beantragt. '
brauste, wurde plötzlich die Türe eines AbDas Ende war, das der ..Verletzte ins Kranteils geöffnet und... sprang ein junger Manfi
kenhaus geschaff t werden < musste, der Mesnach draussen. Die ' Zeugen dieser . merkwürserstecher aber zur Wache geführt wurde.
Der Schwarzhandel blüht noch
digen Tat befürchteten das Schlimmste, und
Teurer Drohbrief
sofort wurde eine Untersuchung' angestellt
Oude Pekela. Im Zusammenarbeit mit
und um einen Krankenwagen telefoniert. Der Beamten des KrisiskontroKdie'nstes hat die
Roermcjnd. i. Vor Gericht wurde ein
•Wagbals blieb aber völlig unauffindbar.' Da hiesige Marechaussee einen regen Schwarz38jähriger Fischhändler aus Venray zu sechs
maniäiioht annahm, dass er keinerlei Verletzung handel in Roggen und Weizen aufgedeckt, an Monaten Gefängnis verurteilt. Im November
davongetragen und sicfi aus dem Staube dem zwei Müller, sechs Bäcker und fünfzig vergangenen Jahres hatte 'der Mann einem
gemacht hatte, wurde das Suchen einige Zeit Bauen} beteiligt waren. Von der Ernte 1941 Landwirt aus Overloon Drohbriefe geschrieben; in denen er einei} grösseren Geldbetrag
eingehend fortgesetzt, bis man schliesslich sind mehr . als 100 hl. der" normalen DistriErfolg erzielte. Es ergab sich, dass der BeStaatsanwalt hätte neun
butie entzogen worden. Einige Personen forderte.. Der
troffene mit einem gebrochenen Fein unter wurden bereits festgenommen.
Monate Gefängnis beantragt.
einer Schneedecke neben dem Fahrdamm
lag; das gefährliche Experiment war. also
verhältnismässig
ausgegangen.
glimpflich
UiiiiiiniHiiniiiiininniuiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniuiiJiuiiiiHiiiimnimfiHiHiniininiinniiimiuuiuiiiiiif
Bald kam ans Licht, dass "ein schlechtes Gewissen ihn zu dieser Tat geführt: er hatte Un;
!
terschlagungen gemacht. Baarn war das
Ziel der Reise. Als der Zug hier nicht anhielt
und der junge Mann sich vergegenwärtigte,
|
Ein fesselnder Bildbericht aus den letzten
welche Schwierigkeiten seiner harrten, falls
Friedenstagen der mächtigsten Festung
entdeckte,
dass
nicht
einmal
über
Ruf
man ■
er
Noordeinde 86 DEN HAAG
113556 3 -des
Erdballs; „ferner Schlachtschiff
einen Fahrschein-verfügte, sprang er kurzer. Eigene
Werkstätte
|
Arizona sinkt", "„Deutsche U-Boote vor
hand aus dem Abteil.'
Verkauf von Juwelen, Perlen, Gold u. Silber
Neuyork" und Bilder von Agedabia und
Spezialität: Antike Juwelen
Feodosia bringt die neue Kölnische Illu„Beliebte” Wintergäste
überall erhältlich!
strierte.
Zandvoort. Der im Winter sehr stille
Abonnements und Probenummern durch
Badeort Zandvoort erhielt dieser Tage Besuch
Köln,
Zeitung,
Kölnische
Illustrierte
von zwei Herren, die zwar nicht gekommen
v. Ditmar's Boekenimp., Singel 90, A'dam,
N.V. DE ROTTERDAMSCHE
waren, um sich das erhabene Schauspiel des
F. W. Brand, Postbus 256, Amsterdam.
anzuschauen,
Meeres
sondern
V ATENH ANDEL
wildbewegten
ifiiiHiniiHiiiiwmi(tumiiiiiiiinmnnnnKniinnnitiinumnnßiiiinmnnni(mtmnniminnnimmmmiHninnniir
eine sehr ernsthafte Rundreise durch die GeOranjestraat 9
Tele!.: 1178 B]'
Den Haag
schäftswelt antraten. Dass sie nicht vergebens
VERKAUFSSTELLE FÜR HOLLAND DER
gekommen waren, beweist die Tatsache, dass
ELESSIG
'
Mauser K.G., Köln u.
sie insgesamt über 4 000 Gulden an Strafmandaten wegen Preisübertretungen verteilten. Herdecker Fassfabrik
G.m.b.H., Herdecke
Die Beamten der Preisüberwachungsstelle
Spezialität: EISERNE FäSSER
allen
waren so geschickt gewesen, dass sie in
In jeder Ausführung.
Geschäften als' harmlose Käufer aufgetreten
HAAS'AZIJNFABRIEKEN-N.V.. HAARLEM
nicht
waren. Sie waren deshalb auch'
sehr
überrascht, als man ihnen einen Fahrradreifen
für 40 Gulden, Kaffee und ähnliche Genussmittel zu ebenfalls phantastischen Preisen

setzen..- y
"y"
'
' • '
müssen
auch
die
unangenehSelbstredend.
men , Arbeiten erledigt werden. Wo die Hanf-

Nr. 242

Vorführung in allen Pfaff-Lädenr!'.
i''

■

"

•

'

Jasonstraat 22 hs.

__

88
920
1588
2600
3345
3992
5267

Wohin mit Ihren Punkten?
Natürlich nach...

p

.

<

l!

HERREN- u. KNABENKLEIDUNG

Cafe-Restaurant vorm. Momus
MAASTRICHT

-

-

V

TELEFON 23 67

Da» Verkehrslokal der deutschen n. holländischen Nationalsozialisten
VaLkenburg.
Brauerei-Ausschank: Bierbrauerei „de Leeuw N.V»"
-

'

Deutsche

..

1

Möbel- u. Bauschreinerei

,

BREDA, Veemarkt 18, Telefon 32 31

K"

J

IP

1

aHfl
•

17380 17451 17473
17781 17791 17918
18274 18289 18292
18719 18731 18740
19046 19142 19150
19343 19422 19443
19617 19789 19791
19984 20008 20029
20256 20281 20304
20524 20526 20562
20695 20776 20834
,

Reichsdeutscher Uniformschneider
Zulassung der Reich»-Zeujmei«terei

Halstraaf 9* Telefon 3510

90UUtUtß,

verbindet

'
,

den Hahn

'

A

.

17563
17929
18304
18791
19155
19447
19794
20087
10311
20577

17589
17969
18371
18843
19161
19472
19871
20095
20332
20590
20890
20887

>

137
414
697
961
1198
1557
1920
2193
2540
2910
3102
3437
3664
3866
4237
4644
4873
5112
5436
5949
6227
6497
6805
7180
7365
7685
8059
8422
8703
8975
9361
9747
9981
10322
10567
11014
11134
11431

200
142
415
428
729
716
992 1035
1216 1291
1609 1619
1944 1980
2261 2299
2543 2579
2920 2923
3125 3168
3487 3499
36«4 3701
3962 3982
4263 4365
4672 4675
4874 4931
5126 6217
5700 5735
5970 5982
6272 8277
6568 6613
6816 6823
7195 7220
7376 7435
7686 7691
8100 8179
8450 8456 .
8711 8762 .
8996 9016 ;!,.
9395 9401
9803 9808
10069 10124
10341 10416 '
10571 10604
11018 11020
11176 11186
11473 11474
11721 11747 11751
12059 12071 12077
12268 12339 12342
12637-12716 12765 '/
12904 12930 13000 ■
13111 13174 13333
13584 13593 13632.
13818 13831 13860
13988 14004 14033
14249 14301 14312
14512 14560 14610
14802 14806 14818
15123 15146 15201
15563 15604 15622
15761 158:12 168öS
16217 16223 16239
16546 16552 16565
16773 16775 16T03
17092 17107 1714S
*

.

mit der Apotheke, csage

'

....

-

-

•

17687
18029
18372
18885
19199
19492
19890
20109
20343
20597

NICHT HON TKOLLIUKT

176««
18079
18458
18886

als Symbol gewissenhafter

t

—_

~r-

—

18H21

i

20399 20414
20628 2083'J

"

.

-Diese Schutzmarke! bürgt für die
Güte der 9fiuuiiM9 Präparate!

-

18500

1923 b 19281
19523 19550
19894 19941
20123 20147
-r . .
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KONFITÜREN
für MARMELADEN und SIRUPE
Jamfabriek „CLEO"
S

DEN

:

-

OBSTGARTEN

WESTLANDS,

NAAJUDWUK, XeL W.

CHEM'PHARM'WERK..•■C-M-B-H •BERLIN •TEMPE
LHOF
....,v V
••'•••

-

';

\

r

p§

Arzneimittelhersteliung.

.

,

11718

18090

Berichtigungen: 5. Klasse, 7. Liste: Prämien von J 70.—:
2080 soll heissen 2060, 13942 soll heissen 13948, 19081 \soli
.
'
heissen 19089.

iL

Firma L. Vogel, Breda
Parteiamtliche

'

17271 17376
17719 17752
-13145 18213
18618 18669
19007 19029
19314 19328
19551 19556
19958 19982
20181 20225
•>0463 20392
20670 20692

SUPERCORj>OH
Jnot J

"

Unser Warenzeichen

667
749 851
1454 1485 1496
2247 2258 2599
.3195 3246 3270
3872 3904 3939
4955 5017 ' 5075
5727 5826 5860
6385 6393 6»öl
7259 7299 7408
7689 7766 7793
8192 8230 8265
8607 8674 8688
9409 9488 9510
10113 10196 10218
10738 10753 10774
11928 12117 12341
13109 13112 13170
13734 13873 14008
14421 14916 14918
15458 15484 15610
16359 16503 16531
17083 17306 17424
18979 19107 19125
20053 20093 20119

KEINE PRÄMIEN.
66
107
130
124
83
21
2»
208
213
215
266 296
399
224
495
548
549
573
672
474
447
786
867
943 . 945
733
776
801
1039 1040 1052 1067 1154 1166 1172
1306 1353 1430 1468 1523 1548 1555
1625 1643 1666 1667 1756 1831 1870
2035 2058 2094 2106 2133 2135 2183
2506 2312 2364 2472 2491 2524 2536
2633 2733 2742 2783 2835 2849 2889
2931' 2939 2965 3007 3045 3064 3083
3204 3267 3273 3268 3321 3357 3395
3516 3544 3547 3563 3571 3599 3603
5748 3767 3798 3833 3839 3843 3844
4068 4072 4090 4097 4181 4224 4230
4371 4385 4401 4407 4436 4494 4537
4693 4702 4722 4821 4629 4634 4857
4937 4952 4970 4987 5021 5077 5094
5229 5253 5313 5334 5348 5403 5434
6744 5810 5833 5859 5868 5919 5938
5984 6018 602« 6037 6096 6097 6163
6279 6354 6366 6442 6447 6451 6483
6680 6644 6652 6703 6751 6779 6800
7035 7040 7071 7079 7113 7146 7155
7225 7238 7266 7275 7337 7359 7361
74«7 7545 7567 7613 7641 7662 7672
7692 7720 7727 7762 7794 7832 7995
8201 8226 8248 8327 8353 8407 8421
8483 8509 8565 8580 8631 8645 8660
8766 8790 8814 8864 8905 8952 8954
9113 9167 9175 9199 9236 9239 9323
9418 9441 9455, 9503 9550 9566 8124
9816 9847 9858 9878 9888 9901 9968
10144 10157 10188 10239 10241 10296 10310
10488 10507 10521 10531 10551 10552 10659
10653 10676 10685 10716 10743 10826 10976
11021 11047 11065 11067 11083 11113 11122
11197 11284 11301 11357 11358 11360 11405
11515 11541 11551 11574 11608 11655 11696
11762 11824 11935 11947 11998 12013 12052
12087 12114 12130 12178 12180 12215 12248
12372 12447 12455 12576 12596 12600 12009
12784 12797 12824 12838 12855 12876 12892
13022 13027 13044 13065 13078 13080 13093
13335 13358 13378 13387 13402 13431 13558
13647 13692 13693 13700 13732 13740 13741
13867 13877 13900 13904 13910 13951 13564
14044 14049 14070 14090 14153 14225 14230
14316 14372 14396 14412 14443 14462 14510
14620 14659 14670 14699 14725 14735 14752
14836 14851 14894 14937 14940 14997 15013
15294 15321 15397 15514 15520 15542 15545
15640 15690 15704 15707 15743 15749 15751
15890 15955 15978 16023 16072 16098 16152
16252 16254 16327 16392 16399 16488 16492
16572 16589 16595 16629 16633 16741 16756
16854 16879 16975 17006 17050 17054 17077
17158

i: PEUERM3TES tMX '\

420
645
646
663
1123 1160 1165 1371
1711 1819 1938 2160
2914 2932 2977 3156
3742 3828 3832 3869
4067 4131 4511' 4706
5633 5642 5648 5711
6150 62f4 6308 6344
6891 6983 7080 7236
7557 7629 7636 7659
7946 800» 8074 81Ö0
8429 8444 8493 8558
8960 9101 9264 9385
9914 9982 10026 10106
10344 10493 10595 10640
11156 11313 11395 11712
12640 12754 12809 13100
13415 13444 13470 13594
14164 14205 14227 14254
15056 15091 15119 15121
15790 15826 15834 16265
16682 16710 16754 16757
18698 18721-18783 18899
19615 19717 19787 20034

'

<

—

3405

306
1101
1603
2909
3440
4020
5379
5966
6848
7540
7879
8317
8836
9899
10326
11118
12523
13329
14107
14976

4015
6279
5889 5899
6684 6831
7486 7529
7853 7860
8267 8304
8691 8734
6609 9713
10223 1C319
11028 11080
12382 12517
13198 13245
14025 14086
14925 14975
15621 15644 1565.1
16578 16625 1667»
17773 18410 18582
19495 19502 19524
20253' 20319 20697

U

VRIJTHOP 8

297
1050
1593
2753

i

'

Aus den südlichen
Provinzen
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