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Gemeinschaft der Arbeit
überwindet Klassenkampf

Von Dr. Schmitz-Forst, Rom

ZWEI

Jahre stehen Deutschland und Italien
zusammen als Bundesgenossen m einem
Kriege, der nicht leicht, sondern schwer
ist, der mit seiner Wucht -beide Völker bis in
die Grundfesten berührt. Ein Bündnis ist
nicht etwas Starres, das, wenn es einmal geschlossen ist, etwas Selbstverständliches darstellt, sondern ein lebendiges Verhältnis
zwischen zwei Völkern, das sich 'Tag'um Tag
"

2. Mai.
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Zum Sozialismus der Tat
Es ist. kein < Zufall, so führte er eingangs
seiner Rede aus, dass die Gründung der NAF
am ersten Mai sich vollzieht, vielmehr hat
das seinen symbolischen Sinn. Seit ungefähr
fünfzig Jahren ist der erste Mai ein Ehrentag
der sozialistischen Arbeiterbewegung gewesen,. ein Tag des Streites und • der Besinr
. nung auf den heftigen Klassenkampf, der dem
Arbeiter durCh den' herzlosen Kapitalismus
Aufgedrungen wurde. Für uns aber ist der
...'.«iste;Jj[ai der Tag des Lenzfestes, des Festes
,
der Arbeit,' wie. es von unseren germanischen
Vorfahren in Ehren gehalten wurde.-.
I Nachdem Woudenberg anschliessend die Beweggründe"dargelegt
hatte, die zu der AusJ
messung der marxistischen und anderen poli. tischen Einflüsse aus dem ehemaligen NVV
•;. sowie zu der. Aufhebung der konfessionellen
• Gewerkschaften geführt, hatten,
erörterte er,
dass auch, der von.ihm kommissarisch geleitete Niederländische Gewerkschaftsverband
noch nicht seine endgültige Form gefunden
hatte.' Es gilt nunmehr,' den Klassenkampf zu'
beseitigen, der heute mely denn. je schädlich
ist und übrigens nicht von der Arbeiterschaft
.
selbst verschuldet wurde.. Der erkannte Urheber >ist das liberalistische, kapitalistische
,
System der Ausbeuter, das. die Arbeiter zum
.'; Kampf zu stellen geradezu gezwungen waren.'
Den Arbeitern kann man daher keine Vorwürfe
machen, dass sie die gleiche Freiheit ausnutzten, die die liberalistischen Arbeitgeber als
Leitmotiv der gesellschaftlichen: Ordnung ansprachen." Wohl aber ist den Führern der'Gewerkschaften' vorzuwerfen, dass. sie die Zeichen der Zeit nicht verstanden' haben und sich
an längst überholten Formen festklammerten.
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15 000 Vertrauensmänner

Eine weitere, wichtige Aufgabe der NAF
ist die Gründung und Festigung der Betriebsgemeinschaften. Letzten Endes will die
Niederländische Arbeitsfront in jedem Betrieb'
vertreten, sein. So führt sie ihren inneren
Aufbau nicht nur von der'Spitze aus dureb,
sondern ; sie „fängt unten beim Betrieb-an.' Es
handelt' sich" hier um eine überaus • wichtige
Einflussnahme, was schon daraus hervorgeht,
dass die Niederlande insgesamt mehr als
700 000 Betriebe aufweisen, davon ungefähr
8 000 mit fünfzig oder mehr Gefolgschaftsmitgliedern. Das heisst also, • dass auf die
Dauer rund 15 000 Vertrauensmänner
der
NAF ihre verantwortungsvolle-Tätigkeit aufnehmen werden.
aber erhalten , die
Werktätigen ihr Schicksal in , die • eigenen
Hände gelegt.
7
. Aus dem Komplex der
Sozialgesetzgebung
ergibt sich notwendigerweise« die dritte Aufgabe der NAF, nämlich der Rechtsschutz für
Mitglieder, Gefolgschaft wie Betriebsführer, die au jeder Zeit die Abteilung Rechtsschutz zu Rate ziehen können.
Die Niederländische Arbeitsfront erfasst den
niederländischen Werktätigen, sobald er die
Schule verlässt, und begleitet ihn dann bis zum,
Tod. Es müss daher ebenfalls ihre Aufgabe
sein, die arbeitsmässige Ertüchtigung, Produktionssteigerung Und fachliche Ausbdidung nach
Kräften zu fördern. Vor allem auf dem Gebiet
des Lehrlingswesens, der Berufsschulen und.
der Begabtenauslese wird die Niederländische
Arbeitsfront eine neue Entwicklung anbahnen..
Lauter Beifall vinterstrich die Ausführungen;
Warum „Arbeitsfront”?
die der Leiter der Niederländischen Arbeitsfront dem Aufgabengebiet der Gemeinschafts-y ' ' Im weiteren Verlauf seiner Rede erinnerte
„Freude und Arbeit" widmete, ein
X Woudenberg an die sozialen Misstände, die im organisation
Zeichen
wie sehr "sich diese Gemeindafür,
000
t ■; Vorkriegsholland herrschten, an die 500
schaft bereits des allgemeinen Interesses erErwerbslosen,* an die Vernichtimg von Lebensfreut. .Von dem staatlichen und kommunalen Inmittein, an die Unterernährung der Jugend und stanzeil übernehmen
. die
Einrichtungen der,
die ' erfolglosen Experimente der damaligen NAF ferner noch die Arbeitslosenversicherung
' 'Machthaiber,''den' Notstand
beseitigen. Da-' und Unterstützungsauszahlungen sowie, alle
durch' war' der Klassenkampf ein notwendiges damit zusammenhängenden Angelegenheiten.
| 'Übel; er förderte aber nicht den Sozialismus,
Sodann kam Herr Woudenberg. auf eine
sondern hielt. diesen vielmeh- auf. Wenn je- Reihe von sozialen. Massnahmen zu .sprechen,
mand nun die Frage stellt, warum die neue für. derer Verwirklichung das niederländische
'
Gemeinschaftsorganisation,-die heute in den Arbeitertum jahrelang und zum Teil ver„
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Das Arbeitsethos der Zukunft
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Zusammenarbeit
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Der unerschütterliche Block
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Der Reichejugendführer
in den Niederlanden
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Vorgängen des Krieges, bei den
nicht minder wie bei den kleinen, zu
geblich gekämpft hat und von denen .wir die
bestätigen hat. Ein Bündnis ist eine Aufgabe,
Altersversicherung, die. Ehebeihilfe, das Sterdie sich immer wieder erneuert.
begeld und die Tuberkulosenhilfe hervorheben
Das Verhältnis zwischen Bundesgenossen
möchten..;.'
kann zu den schwierigsten und heikelsten
Allgemeine Amnestie
Problemen gehören, die es gibt. Die Memoiren
, Es Ist die Aufgabe der Niederländischen. Arenglischer und französischer Politiker und
beitsfront, so fuhr der Redner .fort, alle werkGenerale aus dem- Weltkrieg berichten dartätigen Niederländer zu erfassen. Daher wird
über. Di« Spannung aus dem Jahre 1914/18
die ,NAF einem jeden zugänglich sein, denn
zwischen Franzosen und' Engländern wiederalle arbeiten im allgemeinen Interesse des Volholte
sich zu Beginn dieses Krieges 1939/40
kes. Von diesem Gesichtspunkt ausgehend, darf
bis zum Bruch. Auch heute erweckt die Ge•kein Arbeiter ausgeschlossen werden, weshalb
räuschkulisse der „zweiten Front", von der
heute erneut eine allgemeine'Amnestie verkünbritische und nordamerikanische Politiker und
Generale schreiben und reden, unterbrochen
von gelegentlichen Auftritten Litwinowa und
Maiskis, nicht den Eindruck aUzugrosser
Einigkeit. Einigkeit, "Übereinstimmung, Solidarität ist dort am meisten vorhanden, wo si«
stiU und selbstverständlich ist.
der
Herzliche
Es gibt bewegende Augenblicke im Verhältdeutschen und niederländischen
nis zwischen zwei Bundesgenossen. Ein solch
•bewegender Augenblick war für Italien ausser
Jugend
der Führerzusammenkunft schon die letzt«
Den Haag, 2: Mal.
Führerrede. Was . Adolf Hitler über die
Reichsjugendführer Artur Axmann traf Im
geistige Bedeutung der faschistischen BeweAnschluss an seine Besprechungen und Besichgung, deren Studium er den Deutschen emptigungen bei der.flämischen Jugend zu einem
fahl, für den Beginn der europäischen Erhekurzen'Besuch der niederländischen' Jugend in
bung sagte, hat die italienischen Leser 'in
Den Haag ein. Das Zusammentreffen des
Wort und Inhalt ergriffen. Auch das Lob, das
Reichsjugendführers mit dem Leider des NSB,
den italienischen Soldaten gespendet wurde,
Mussert, und dem Führer der niederländischen
die in diesem für sie besonders grimmen WinJugend, van; Geelkerken, diente der Auster im Osten „dort geblieben sind, wo sie
Aufnahme: PK-Hentzschel-PBZ-van Eysden
sprache über die gemeinsame Jugendarbeit.
Die herzliche Zusammenarbeit deutscher, und
waren", wie die Wendung in der Führerrede
Diese Holzbomben warfen die Sowjets für '■ ihre eingekesselten Truppen ab, Sie enthielten
niederländischer Jugend für die neue Ordnung
lautete,
hat in Italien Aufnahme gefunden.
Lebensmittel und Bekleidungsstücke
fand dabei ihren besonderen Ausdruck durch
Dass man es recht verstehe, es geht nicht
den
.Landdienst der Hitler-Jugend. In ihm werdarum, daas sich zwei Bundesgenossen gegenden "sich nun "auch die Besten der-niederländiseitig Komplimente machen, sondern es geht
schen Jifgend vorbereiten und ertüchtigen für
darum, dass 'in solcher Anerkennung der aus
ihren späteren Einsatz als Wehrbauern' des
dem
Herzen kommende Geist der BundesSjedlungsraumes im Osten.
.1 . '
durchbricht. Es ist viel dargenossenschaft
Die-Besprechungen des ReichsjugendfUhrers
Der Leider der NSB, Mussert, im niederländischen Rundfunk
mit dem Reichskommissar, 'Reichsminister
über geredet und geschrieben worden, dass
Seyss-Inquart und Generalkommissar Schmidt
sich eine Bundesgenossenschaft auf die Geüber die Neuorganisation der nationalen Arbeitsgemeinschaft
dienten ebenfalls der Zusammenarbeit zwimeinsamkeit der Interessen gründe. Gewiss,
schen Hitler-Jugend und niederländischer Jues ist so, aber ohne den Geist, der jenes letzte
Während seines Aufenthaltes stattete
.
'
Amsterdam,'!. Mai." Sicherheit des ■ arbeitenden Volksgenossen irrationale Etwas enthält, würde eine noch
Axmann" auch dem Militärbefehlsbaben Gene-,
;Der r Lelderder NSB, Ir. A. A. Mussert, sichergestellt werden. Das niederländische Volk so vollständige Übereinstimmung der Interesral'der Flieger Christiansen,'.einen Besuch ab. hielt am
tvtrd erzfspätor den tmhen Wert dieser Tat des
1. Mai eine Ansprache im niederläntiarA
Reichskommissars im vollen Umfang begreifen sen nichts 'Äutzen. Gewiss ,'Sind zwischen
dischen ' Rundfunk. Allen wahren NiederlänDeutachland • und Italien die Interessen überdern schwebe das gemeinsame. Ziel vor,
ihr lernen.
det-wird. Alle diejenigen, die vor dem 15: Jqji Land'wieder,
einstimmend
und war dieser Krieg für beide
aufzurichten,. ■nachdem. es durch
Die dritte grosse Arbeitsgemeinschaft um1940* einer anerkannten Fachorganisation anLänder
Weise unausweichlich.
in
gleicher
eine
unverantwortliche
fassti
alle
auf
dem
Geriet
kurzsichtige Führung
der Volksgesundheit
gehörten, erhalten, falls sie vor dem 1. Juli
1942 der Arbeitsfront beitreten, aüe Rechte, 'ins Unglück hineingestürzt worden ist. Um. Tätigen. Mit Dankbarkeit erkenne ich die Aber man kann nur immer wiederholen, dass
die in den" Satzungen der NAP umschrieben wieder hoch zu kommen, müssen wir unsere bisher auf diesem Gelbiete geleistete Arbeit an. dem Duce der Eintritt in den Krieg schwersind.' Ausserdem wird ihnen die Zeit der Zuge- Arbeit organisieren und unsere Gegensätze Nach der Errichtung der grossen., nationalen gefallen ist. Was nicht alles sprach dagegen,
überwinden.-Unser Volk ist blutarm geworden. Arbeitsgemeinschaft a'ber ist für, ständische in diesem hellen, so sehr der, Sonne «nd der
hörigkeit zu ihrer Gewerkschaft bei der Feststellung -dieser Rechte in Anrechnung gebracht Um' es wieder wohlhabend zu machen, müssen und politische Sondergruppen kein. Raum mehv. Lebensfreude, zugewandten Lande Italien!
werden.': •
'■ alle zur Verfügimg stehende Kräfte einge- Auf allen denen, die in der Front der Volks- Wenn es doch geschah, so zuletzt auch darum,
Die Niederländische . Arbeitsfront ist kein spannt werden und jeder muss sieh als Diener gesundheit und der sozialen Fürsorge stehen, weil jenes irrationale Etwas vorhanden war,
bürokratischer . Staatsapparat, sondern eine und Kämp/er seines Volkes betrachten. Die lastet eins grosse Verantwortung für die Zudas die beiden Männer, den Führer und den
besten Organisationen sind die nationalen Arkunft unseres Volkes.
lebendige Organisation von schaffenden MenDuce,
in ihrer Berufung verbindet.
;
deren
eine
besonbeitsgemeinschaften,
jede
die
sich
zusammenDie
vierte
gänzlich freiwillig
grosse Arbeitsgemeinschaft umschen,
dere Aufgabe im Interesse des Voiksganzen zu fasst die Erziehung und den Unterricht von
Das Bündnis Deutschland-Italien gehört zu
geschlossen haben. Der Staat könnte. die Zuverrichten hat. An erster Stelle stehen hier der jüngsten Kinderhortleiterin bis zum ältegehörigkeit zur Arbeitsfront verbindlich erjenen Bündnissen, die entwicklungsfähig sind.
klären, aber was würde damit erreicht ? Nichts
Bauern, . Gärtper und Züchter, die unserem sten Professor, gleichviel, welchen religiösen Als es in der Neuen Reichskanzlei unterzeichVolk die Nahrung verschaffen. Es ist eine Bekenntnisses. Über alle Unterschiede hinweg net wurde,
weiter als eine gezwungene Beitragsentrichwar keineswegs alle» zwischen den
tung. Daher ist die Mitgliedschaft' der NAF riesige' Leistung, aus unSerem kleinen Land so haben sie die Aufgabe zu erfüllen, die niederbeiden
Mächten
besprochen. Die Staatsmänunterbleibt also jeder Zwang. viel an Erzeugnissen herauszuholen, dass neun ländische Jugend für das Leben zu erziehen.
freiwillig;
ner
. beiderseits,
die
Aussenministear und die
können.
Die
Menschen
davon
leben
Ihr Beruf hat ihnen eine Verantwortlichkeit
Ausserdem kennt die Niederländische ArbeitsMülionen
Bedeutung der Fischer für die Versorgung des auferlegt, die ihnen niemand abnehmen kann beiden Führer, trafen daran auch von Zeit zu
front keinerlei Bindungen an irgendeine poliZeit zusammen, um nach des Wendung der
und will.
Landes wird 'gerade heute nicht mehr vertische Partei. Sie stellt vielmehr eine unabkannt werden können. Der Nährsrtand muss als
hängig Körperschaft dar.
Die fünfte grosse Arbeitsgemeinschaft um. Lage sich zu besprechen. Die KriegsschauGrundlage der grossen nationalen ArbeitsgeZum Schluss seiner begeistert aufgenommen
Fasst alle Träger der niederländischen Kultur, plätze der beiden • Bundesgenossen waren urnen Rede. zeichnete der Rerner die grossen meinschaft gelten.
Mittelmeer,
die zum Dienst an der Kunst- und Kulturpflege sprünglich geschieden: Italien
Die nächtsgrösste 'Arbeitsgemeinsclraft umhistorischen Zusammenhänge auf, die gegenberufen sind. Unsere grosse kulturelle VerDeutschland
Heute
ist diese
Mitteleuropa,
wärtig den europäischen Raum bestimmen, fässt. die Werktätigen in der Industrie, dem gangenheit verpflichtet uns auch für die Zuwenn
Trennung
aufgehoben,
Hauptauch
das
und appellierte dann eindringlich an die Handel, der Schiffahrt. Die Grundlage dieser kunft zu hohen Leistungen. Wenn ein ganzes
für
Deutschland
gewicht
immer
in das
noch
ist
die
grossen nationalen Arbeitsgemeinschaft
Niederländer, sich zu einer unlöslichen EinVolk hinter seinen Künstlern steht, kann der
mittlere und nördliche Europa uijd für Italien
heit zusammenzufinden,
da nur so die Betriebsgemeinschaft. Am heutigen 1. Mai bat Künstler seinem Volke sein Höchstes geben.
in das Mittelmeer fällt. Das hindert jedoch
für die Niederlande gewiss schwere Zeit
der Reichskommissar difi Niederländische ArDie sechste groese Arbeitsgemeinschaft um.
überwunden werden kann. Das niederländische beitsfront unter Leitung von Woudenberg er- Fasst die Beamten in
nicht,
daas die beiden Völker jeweils starke
Staat, Provinz und GeVolk will,
rief Woudenberg leidenschaftlich lrichtet.' Aus dieser Niederländischen 'ArbeitsKräfte auf andere Kriegsschauplätze abgeben.
meinde.. Keiner , wird aus seinem Amte entaus, ein gleichberechtigten und selbständiges front muss die grosse nationale Arbeitsgemeinfernt, nur weil er nicht Nationalsozialist ist. Der Kampf im Osten wird in seinem CharakVolk in der europäischen Gemeinschaft sein: schaft erwachsen, Klassenkampf und KastenIch selbst, meine führenden Mitarbeiter und ter als Entscheidungskampf Italien veranlasEs will darüber hinaus unter den Völkern dieses geist muss'überstunden, ■ die Kameradschaft viele
andere, die aus dem Amte entlassen sen, wie sich das halbamtliche „Giomale
Erdteils ah der Spitze stehen!
aller Werktätigen gefestigt; und' die' Rechts- wurden, nur weil sie Nationalsozialisten
waren, d'ltalia" ausdrückte, nicht nur weiter, sondern
wissen, was das bedeutet. Wir wollen anderen noch mehr als bisher '
dabei zu sein. Der
nicht ein,gleiches Schicksal bereiten.
Kampf gegen England im Mittelmeer hat
Aber die Zukunft unseres ,Volkes verlangt Deutschland auf der andern Seite zur Entseneinen starken • nationalsozialistischen Staat,
der würdig ist, aufgenommen zu werden in den dung starker Luftstreitkräfte unter GeneralBund der germanischen nationalsozialistischen feldmarschall Kesselring bewogen.,
Unsere deutschen Flieger stehen in SüdStaaten. Diejenigen Beamten, die daran nicht
italien
vor
mitarbeiten
und Sizüien auf einem Boden, der wie
Leningrad
den Gräben
oder auf der Kräfte- Deutschland heute an der Arbeit
wollen, werden ihren Platz räuJNKrim,
ist. Die, Reserven wurden eingesetzt, und
men müssen, aber diejenigen, die loyal ihre kein anderer symbolhaft lehrt, vor welchen
in afrikanischen Zelten und den
Baracken am Rande sizilianischer Flug-'. ■das '.Volk vollbringt .Tag um Tag' eine
Pflicht erfüllen, erweisen unserem, Volk in die- Hintergründen die deutsch-italienische Zusamser schwierigen 1 Übergangszeit grosse Dienste, menarbeit steht. Dass sie nicht bloss eine
plätzp wird an diesem Maitag mancher Leistung y die dem unvergleichlichen EinGedanke der Vergangenheit-gelten. Aus satz
Wehrmacht .auf . ihre Art
wofür wir ihnen heute am Tag der Arbeit von Erscheinung von heute ist, sondern auf eine
ganzem Herzen danken..
der Erinnerung steigen dann wohl die un- '{.würdig t ist. .
Gemeinsamkeit in der Geschichte zurückvergessenen ' Bilder von den Freuden- .',
Es-war. darum der Wütedes.Führers,
Ich-begreife-vollkommen, dass .das Leben
Wie anders will man die Sprache vergeht.
tagen der Arbeit auf, die einst ein tätiges, . dass '■■ der nationale Feiertag . diesmal 'für.
für Hunderttausende, äusserst schwierig gestehen,
die staufischen Kastell« Apuliens
starkes Volk .mit' einzigartiger Geschlosjeden Werktätigen.nichts als Stunden der
worden ist," dass Notwendiges oft entbehrt sprechen,dieund
die ehrwürdig» Sprache Monsenheit beging. Das geistige Auge des 80l- y'Entspannung und des Ausrühens bringt.
werden muss, aber es ist töricht, diese
reales
'bei
Palermo.
In welch anderer Haltung
.
daten schaut wieder die langeh Kolonnen . ■Der':. Trittyder endlosen ■' Marschkolonnen
der.
Schwierigkeiten
sogenannten Neuen Ordnimg zuzuschreiben. Jeder sollte wissen, dass
soll der deutsche Soldat im Dam von Palermo
festlich gekleideter Arbeitskameraden, in ,-i:. wird'darujh, nicht durch die .Strassen der
Europa und demzufolge auch, unser. Land, in vor die beiden adlergeschmückten Porphyrderen Reihen er selbst sich als Glied ' . Städte, klingefi.' Kostenlose Filmvorsteleinen . Krieg auf Leben und Tod gegen den särge treten,
lungen,urid
.Konzerte,..'Spertyeran'stattunfroher Gemeinschaft fühlte
'r
in denen die grössten unserer
im ,Osten und gegen den Kapi19
diesmal
Und
sollen
die
von
Bolschewismus
gen
Spiele
iS, der
Aber der Maitag
Aufmärsche
Kaiser ruhen. In welch anderen Gefühlen und
talismus „im . Westen verwickelt ist. Dieser
nicht zufällig am Sonnabend begangen t einst ersetzen und ein wenig Frohsinn in
.Kampf fordert unsägliche Opfer an. Gut und welch anderer Haltung als aus dem Gefühl
Zeit tragen'. Die Verlegung'
wird, hat in den Stürmen dieses Krieges ■'.'/ eineSchicksalsgemeinschaft
Blut, aber ich habe . den unerschütterlichen der nord-südlichen
des Feiertages auf Sonnabend schafft
nicht mehr das Gesicht der Friedensjahre,
zweier
die
nicht
nur heute, sondern
Völker,
GlaubenJdäss
aus
diesem
neu
.Europa,
Kampf
die
ausserdem
nach
den
der
langen Monaten
behalten dürfen. Wenn heute,
Schaf-/
schon
seit
die
Achse
je
Europas darstellen.
erstehen; wird..
fenden unseres Hundertmillionenvolkes zu. Anstrengung zwei , freie Tage hintereinDie
Achse
keinem
anderen als in
in
Europas,
'andei•
•;
'den gewaltigen Gemeinschaftsfesten von_
einst aufgeböten würden, dann
.in' ; Das . tätige deutsche Volk wird dennoch
diesem, von Mussolini, so glücklich gewählten
den Marschsäulen nicht weniger Menschen .die Atempause nicht verstreichen lassen,
wenn er uns auch durch den heuBegriff,
als je. An der Zahl allein liesse sich nicht
ohne der Front zu' gedenken.■ Sie alle 'da
tigen Gebrauch des Wortes wie selbstverständerkennen, dass ftillionen der körperlich
draussen dürfen ihr Gewehr ja nicht
Tote unter der Zivilbevölkerung lich geworden ist,
ist-der Sinn des BündLeistungsfähigsten aus allen Berufen
feiernd beiseite legen, um sich an ■ einem
nisses der beiden Länder so sehr enthalten:
heute statt der blauen Monteurbluse oder
DZ Den Haag, 2. Mal. ihre
der'. schönsten Tage des Arbeityjahres
nord-südliche Spannung und Verschiedender Bürojacke die■ Uniformen der Wehrganz eins mit' der Heimat zu fühlenDer,
Eine Stadt im Westen des Landes, die erst heit ebenso wie ihre Übereinstimmung und
macht tragen.' Aber der Gesamteindruck Rhytmus ihres Einsatzes gehorcht andekürzlich unter ihrer Zivilbevölkerung VerSolidarität einer gemeinsamen europäischen
wäre dennoch sehr verschieden von den ren Gesetzen und lässt sie nicht' feiern
luste durch englische Bombenangriffe zu beint Gedächtnis bewahrten Erinnerungen. ■ und-ruhen. Unsere Stunden der Besinnung
Aufgabe gegenüber, cb* sie zum Siege verklagen hatte, war aufs neue das Ziel engDenn heute würden .in den Marschsäulen ..sind-..jedoch ■ dazu berufen, i das- Band
pflichtet.
lischer. Flieger. Aus grosser Höhe wahllos
auch aU jene stehen, die in den verganzwischen f Front. und Heimat erneut.. zu
s
abgeworfene Bomben zerstörten fünf Wohn;.
genen Monaten kamen', um die Lücken . knüpfen. Diesen Gedanken tragen wir. zu
häuser. Die Zahl der Opfer"unter der niederDarlan in Paris
schliessen zu helfen. All- die tausend und
Feierstunde
unseres
Volkes:
den
jeder
ländischen Bevölkerung beträgt sieben Tote,
[aber, tausend Frauen aus den Rüstungs-" \tieferi Dank für unsere Söhne und Männer
drei Schwer- und 20 Leichtverletzte.
Admiral Darlan Ist In Paria eingetroffen. _]
uniformierte Heere von Schaff-.' da draussen. Und ihn durchrankt die GeKurz nach seiner' Ankunft begab er sich in
nerinnen und die weisshaarigen Alten,Ki■j- wissheit, dass dieser . zweifache höchste
den Elysee-Palast, den früheren Sitz des frandie über- dem neuen Tun längst vergas- >v Einsatz, den Deutschland heute ununter•
zösischen Staatspräsidenten, wo jetzt di*
sen, dasd sie schon einmal ihr'Werkzeug , brochen'leistet
auf den Kampffeldern
Die britischen Terrorangriffe auf die Stadt Dienststelle des Oberbefehlshabers der militä- l
aus [der.'Hand .gelegt hatten. Mit einem-. und in-den Fabriken.— die
Zukunft
Rostock haben nach den bisherigen Feststelrischen Streitkräfte für das besetzte Gebiet
Blick würde man dann auch' erfassen
des.. schaffenden, Deutschlands endgültig
lungen'bis zum 29. April 163 Tote, davon 29 eingerichtet ist. Admiral Darias, wird «inlg«
können, mit t welqher "Anspannung aller, ■sichern wir<U
■>
französische. Kriegsgefangene, gefordert.
Tage in Paris bleiben.,
•

:

*

Niederlanden gegründet worden ist, die von
niederländischen Menschen. geführt, niederländische Werktätige.'umfassen und den niederländischen Interessen dienen wird, den Namen
„Niederlän'disohe Arbeitsfront" trägt, so wird
jeder zugeben müssen, dass dieses .Wort selbst
voll und ganz niederländisch und keine Übersetzung ist. Dass das grosse Vorbild der. entsprechenden deutschen Organisation dabei vor
Augen steht, ist lediglich dem Umstand zuzuschreiben, dass auf der ganzen Welt kein ähnliches Beispiel einer Gemeinschaftsorganisation
anzutreffen Ist, daa-n'ir irgendwie für die europäische Völkergemeinschaft verwendbar wäre.
■Als Aufgaben der Niederländischen Arbeitsfront bezeichnete der Redner ■ zunächst
die Rehandlueg, Vorbereitung,
Besprechung
und Formgebung in allen sozialwirtschaftlichen Angelegenheiten. Das sind Aufgaben,
die nunmehr aus dem früheren, beschränkten
Rahmen hervorgeholt werden können, da sie
im Staat der gelenkten . Wirtschaft. bindende
Wirkung erhalten.
'

•

und bei allen

•

.

Mitte der Bühne nahm ein meterhohes,
von den Farben der Prinzenflagge eingesäumtes Transparant ein, , von dessen weissem Hin.■ - tergrund
sich in goldenen Buchstaben die
t Worte „Nederlandsch Arbeidsfront" abhoben,
die ausserdem durch ein grosses schwarzes
Kammrad. symbolisiert wurden. Ein prachtvoller' Blumenflor" und Lebensbaume vervollständigten den Schmuck,' der sich zu den
Seiten- und .Mittellogen in'grünen Guirlanden
• fortsetzte.
Mit der Ouvertüre „Cyrano de
.1- Bergerac" des. Grossen niederländischen Tonykiinstlers Johan Wagenaar und "den „Altniederländischen Tänzen" von Julius Röntgen eröffnete . das
Rundfunk-Sinfonie-Orchester
unter Leitung von Pierre Reinards den Abend.
'-Nach kürzen Begrüssuogsworten Van Kampens sprach Woudenberg, der bei seinem Erscheinen auf der Rednertribüne mit stürmischem Beifall empfangen wurde.
;
|.
u :-r.'
.7

'

grossein

Aus Anlass der Errichtung der Niederländischen Arbeitsfront fand am Freitagabend im .Konzertgebäude in Amsterdam eine grosse. Kundgebung statt, -.welche die
Bedeutung dieses für die Schaffenden aller Stände in den Niederlanden so überaus
wichtigen Ereignisses auch nach aussen hin in feierlicher Weise unterstrich. Im Mittelpunkt dieser. Kundgebung, der als Vertreter des Reichskommissars Hauptdienstleiter
Schmidt und als Vertreter Musserts der stellvertretende Leider der NSB, van Geelkerken, sowie viele Ehrengäste aus der Partei, dem staatlichen, wirtschaftlichen und
kulturellen Leben beiwohnten, stand eine Ansprache des neuen Leiters der Niederländischen Arbeitsfront, Woudenberg, der in einer von hohen Gedankengängen getragenen
Rede die Aufgaben und Ziele dieser Gemeinschaft aller Schaffenden umriss. Woudenbergs
Worte gipfelten in einem leidenschaftlichen Appell an. alle niederländischen' Werktätigen, die Reihen zu schliessen, den Klassenkampf zu beendigen und in,gegenseitiger
Achtung gemeinsam für eine schönpre und freiere Zukuft einzutreten.' Die Rede wurde
gleichzeitig* über die Sender Hilversum übertragen.
;

Jahrgang 2

Bundesgenossen

Woudenberg sprach auf einer festlichen Kundgebung aus Anlass der
Errichtung der Niederländischen Arbeitsfront in Amsterdam
DZ. Amsterdam,

!%

;

Tag der Schaffenden

Herzlicher
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Dank des Duce an den Führer—Italienische
Stimmen zur Salzburger Zusammenkunft
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Aus* dem Zeitpunkt und den hier mit beson*.v derem Interesse, zur . Kenntnis . genommenen
Einzelheiten über die-. Salzburger Gespräche!
Zwischen dem Führer,-dem Duce'-ünd" ihren;
militärischen c und ' politischen Mitarbeitern.
man in Rom
Entscheidungen:
;
(von gJpaster Tragweite
gefählt- worden '■ sind.
P ':„Die-beiden '; Führer, der;? Achse", schreibt'
. '; Giornäle - d'ltalia, „halfen mit ihren müitäri-'
sehen Befehlshabern feststellen können, -dass
'
die für die verschiedenartigen und umfassen• den ■ Kampf aufgaben verfügbarenmilitärischen
Kräfte unbegrenzt sind und sich auf feste
j innere Kräfte der Natione stützen, die entschlössen sind, bis zum Siege hart zu bleiben.
Wüjter ist aicht nutzlos vorübergegangen.
.'
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Telegramm an den Führer: „Nach ita-,
liön
zurückgekehrt, möchte ich Ihnen, Führer,
i'
zum Ausdruck bringen, wie willkommen mir
v
die gebotene' Gelegenheit war, mitlhnen einen
■ so
weitgehenden Gedankenaustausch über die
'.
politischen
militärischen - Probleme des
| Zeitpunkts f zu
\.i, gegenwärtigen
haben. .'Die vollständige Übereinstimmung der
Auffassungen, -die -wir such bei diesem Zusammentreffen ■ in allen \ Fragen, -.die wir gemeinsam prüften, festgestellt: haben, war für
">-%. mich Gegenstand" besonderer' Genugtuung: und
<ein neues sicheres Anzeichen des Sieges unserer
! 1. .Waffen. Zugleich mit meinem herzlichen DanlT
tr'.fttr Ihren'gastlichen Empfang,'dessen lebhafte
Erinnerung mich _ nach, Italien; begleitet, sende
.
! -il c*? -ihnen, Führer, meine • kameradschaftlichen)
und freundschaftlichen Grüsse."
v :V.■! V
.■

unserer:
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Opfer britischer Bomben
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,Der;Duiej richtete, nach seiner" Rückkehr
von der Zusammenkunft in Salzburg • folgen-

.

Die Bereitstellung materieller und geistiger
Energien bekräftigt unseren Siegeswillen und
unsere Siegessicherheit. S'ie bekräftigt vor
allein die unerschütterliche Festigkeit des von
den Achsenmächten.geschaffenen. Blocks." .
In einem Kommentar zur Salzburger Begegnung schreibt Gayda, der.Führer und der
Duce seien im Hinblick auf die künftigen
zusammengekommen, '.um
die
Ereignisse
neuen Aktionspläne festzulegen, die man mit
aller, zur Verfügung stehenden Mitteln und
unter Berücksichtigung \
wertvollem im
Herbst und Winter gesammelten Erfahrungen
durchführen werde. . „Wir werden", so sagt
Gayda, „den Feind gewiss nicht über all das in
Kenntnis setzen; was, in Salzburg vereinbart
worden ist. Es genügt, wenn wir sagen, dass
die dort getroffenen Beschlüsse sehr wichtig'
und von grosser Tragweite ' sind, j Der Feind.
wird.davon erfahren, wenn et_von ihnen über"V
rascht werden ist."
1
Zu dem unmittelbaren'' Gedankenaustausch
der beiden Führer bemerkt l■> Corriere della
'Sera, : natürlich. Gel die \ Aktion der Achsenmächte nicht , von jener • des heldenhaften
Japan getrennt, vielmehr in'den strategischen
und politischen Rahmen des Dreimächtepaktes
eingegliedert. Aber aus Zweckmässigkeitsgründen, vor,. allem geographischer Natur, sei
eine , hundertprozentige militärische Zusammenarbeit vor.'allem zwischen Deutschland
und .Italien notwendig. Im strategischen Plan
der Achse seien die beiden Fronten
die östliche sowjetische, und .die südliche britische.—•
aufs engste ■ miteinander verbunden,' so dass
jeder der. beiden Verbündeten die Notwendigkeit empfinde an dem Sieg mitzuarbeiten der;
der gemeinsame Sieg der - Kultur, über ■ die
Bart>arei sein werde. • > .. ..V;; i

■
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Churchills Kandidaten fielen durch

Heldentum

Unbehagen der britischen Regierung über die Niederlagenbei den Ergänzungswahlen
Unterhaus
'

•

*

'
• '
hat. • .
Erleben,
'so
ucifSLs'sbar
harten
In difsem
schreibt' ..Novidades", wurde jedoch der

:'v;

V

: '

In Rugby wurde die Wahl de» Regierungskandidaten Brown, nur mit einer äusserst,
knappen Mehrheit durchgedrückt» während in
Wallasey der parteilose" Reaktes i'/tiber den
Regierungskandidaten ,ijilt 6 0.12 Stimmen
siegte. Die grösste Niederlage aber erlitt der
Bruder Sir Stafford Crlpps; Major Gripps, der
ebenfalls in Wallasey von der.' Regierung aufgestellt worden war und so wenig Stimmen
fUr sich verbuchen konnte, dass ihm selbst
die. deponierte »Garantiesumme verlorenging.
■ Per Ausgang einiger Ergänzungswahlen
zum "Unterhaus hat durch den Misserfolg der
Churchill-Kandidaten, wie der londoner Vertreter des „Svenska Dagbladet'" feststellt, in
Regierungskreisen grosse Bestürzung ausgelöst. Man beeilt sich mit auffallendem Elfer,
zu betonen, dass die Niederlagen der Regierung unter erneutem Bruch des Burgfriedens
nicht eti/a als ein „Anschlag der <J)PP°si Uon
gegen den' totalen Kriegseinsatz" aufgefasst
werden dürften. Als offensichtlich kleineres
Übel wird das fatale Ergebnis als „eine Re_
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Anarchistische Zustände im Iran
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Truppen für Indien
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der Feststellung zusammen, dass Roosevelt &n-scheinend mehr an der Verwirklichung von
Friedenszielen als an einer durchgreifenden
Kontrolle der« durch den Krieg geschaffenen
verhängnisvollen Finanzierung. ' gelegen ■ sei.
Diese müsse die schlimmsten sozialen und wirt,
schaftlichen Folgen herbeiführen.
Für die allgemeine Stimmung in den USA
gibt es gerade in diesen Tagen auch andere
Anzeichen der Nervosität und Gereiztheit.' So
spielte sich z.B. in Washington eine höchst;peinliche Szene ab, als sich der Chef der Presseabteilung der Marine, Leland Lovette, weigerte,
genaue Angaben über die Mannschaftsverluste
der amerikanischen Kriegsmarine, zu machen.
Anscheinend zur Besänftigung der über diese
Weigerung ungehaltenen- Pressevertreter erklärte er schliesslich ausweichend, die Verluste
beliefen sich auf ungefähr 2 400 Gefallene,
2 300 Vermiete und etwa 1 000 Verwundete.
'

Mit Instruktionen
Englands Flottenchef aus
USA zurück

Teuerung in Mexiko

t o c-kh Olm, 2. Mai.

Anwachsen der Opposition
DZ Lissabon, 2.' Mai.

Im Anschluss an die letzte Rede Roosevelts
ist in Kongresskreisen Washingtons eine heftige Diskussion zu beobachten,, aus der deutlich
wird, dass grosse Teile der amerikanischen Bevölkerung von den Plänen und Absichten ihres
Präsidenten durchaus nicht erbaut sind.
Schwedische Meldungen aus New York und
London bestätigen, dass die Preisregelung für
landwirtschaftliche Erzeugnisse starke Opposition ausgelöst hat. Die Landwirte fordern weiterhin höhere Preise für ihre Produkte und
denken nicht daran, diesen Standpunkt aufzugeben. Ferner wird das Steuerprogramm des
Präsidenten heftig angegriffen.
Die „New York Times" fasst ihre Kritik in

Die letzten Wochen haben »-zu einer katastrophalen Verschlechterung der Wirtschaftslage Mexikos geführt. Selbst l amerikanische
Kreise betrachten heute die Entwicklung als
äusserst gefährlich und befürchten, dass die
innerpolitischen Auswirkungen t,-der., plötzlich
eingesetzten Verteuerung und' Verknappung
zu einem starken Anwachsen der Opposition
gegen die mexikanische Regierung und die
Auslieferung des Landes an die Vereinigten
Staaten führen wird. „New York Times"
spricht bereits" von einer unaufhaltsamen

In wenigen Zeilen

Deutsche Arbeitsfront
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Verstimmung und Gereiztheit
in den USA

-

"

Der Chef der britischen Flotte, Admiral Sir
Dudley Pound', den Harry Hopkins und der
USA-Heereschef General Marshall nach ihren
zweiwöchigen Besprechungen in London mit
nach Washington nahmen, ist auf dem Luftwege wieder nach London zurückgekehrt.
Amerikanische Blätter Hessen bei seiner
Ankunft in Washington durchblicken, dass die
Vereinigten Staaten eine einheitliche Leitung
über die allüerte Tonnage anstreben, und die
Überlassung des Kommandos 'über die Streitkräfte auf Island an einen amerikanischen
General zeigt, dass sich dfe. USA England
gegenüber mit ihren Wünschen schrittweise
immer stärker durchsetzen.
kehrt der Admiral'Pound mit'weiteren strikten Marschbefehlen Roosevelti*-an das englische Kabinett, zurück.

Nach Roosevelts Rede

Frühling des neuen Europas

'

DZ Bern,
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Die Taktik der sowjetrussischen Angeklagten im Ankaraer Attentatsprpzess geht immer
eindeutiger darauf hinaus, die Verhandlung zu
verschleppen, durch zusammenhanglose und
nebensächliche Fragen das Bild der Beweisführung zu verwischen und das- türkische Gericht durch entsprechende Antrage womöglich
in formelle Schwierigkeiten zu bringen.
Nachdem die Zeugenaussagen der, Mittwochverhandlung durchweg die
sowjetrussischen
Angeklagten schwer belasteten und ihre Verbindung mit den Attentätern erwiesen, machte
der sowjetische Angeklagte Päwlow am Donnerstag von seinem Fragerecht Gebrauch und
richtete_an seine Mitangekagten Suleiman und
Abdurrachman nicht weniger als 17 Fragen,
deren Beantwortung trotz Fristsetzung durch
das Gericht und mehrmaliges scharfes Eingreifen des Staatsanwalts die Vor- und Nachmittagsv'erhandhmgen des Donnerstag ausfüllte. Alle Fragen Pawlows bezogen sich auf
längst geklärte Tatbestände, dienten also der
Verschleppung des Verfahrens und waren bemüht, Verwirrung zu stiften. Der Staatsanwalt
wies den Angeklagten deshalb in scharfer
Form zurecht. Die Verhandlung wurde auf 6.
Mai .Vertagt,
Die polizeiliche Überwachung der Angeklagten wurde verschärft. Beim Gericht und bei
der Staatsanwaltschaft ist im übrigen gegen•üb_er der Verschleppungstaktik der sowjetischen Angeklagten eine wesentlich energischere Haltung bemerkbar.

.

*

(
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Musikbrief aus Köln

'

*

■

.

<

..

1

Derartige Werke . sollen
künftigen Geschlechtern sinnibildhaft künden
von den Ereignissen unserer Zelt. Hier war
die Wallsammlung, als Thema gegeben; das
Ergebnis dieser Anregung. wird in einigen

.
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Werken von Vocke, Graeber, Hirth, Pfefferle,
Wel3s, Haffen, Küven. zum erstenmal zugänglich gemacht. Die Werke bedeuten einen

tüchtigen Anfang zu einem künstlerisch beherrschten Bildbericht aus dem Bereich unmittelbaren Erlebens; ' die Entwicklung wird
allerdings ' davon abhängen, inwieweit die
Künstler eigenpersönliches Gestalten und
Schauen; mit dem Fühlen und Denken des
Volkens werden einen können. Die Kunst hat
die Macht starker Wirkung auf das Volk; so
wird sie auch die künstlerische Anschauung
des Volkes fördern, was notwendig ist, da
auch' das Volk der- Erziehung und Leitung
bedarf, zumal'nach allerlei Verbildung und
Verkitschung. Die Schau die auch gute Tradition (C. D.-'Friedrich, Hans Thoma)"-und
auch alte
niederländische Kunst* (Coninxloo)
anklingen lässt, wird* von Strassburg nach
Baden-Baden und von da' nach' Graz wandern.
Steirische Künstler werden in- nächster Zeit
danii'. imch in -Strassburg' als . Gäste' einkehren.
,

allem seine Kaltnädelradierungen. Greiner war
der erste deutsche Meister der-künstlerischen l '•
Lithographie. Seine Portraits ynd Motive, die
die • Genauigkeit.und Pedanterie der wilhelmi- •
nlachen Epoche noch einmal heraufbeschwören, zeigen eine realistische Sorgfalt und Ge- ."
nauigkeit der Beobachtung, der man auch.
heute seine Hochachtung nicht'versagen-kann.
Otto
ist in Leipzig geboren und in .
München 'gestorben'. Aber .er lebte; über zwanzig Jahre in Rom,
jetet zu seinen Ehren v
in den Gesellschaftsräumen des Deutschen
Hauses in der ,Via Margutta die Ausstellung
seiner nachgelassenen-Werke stattfindet. Bei"-*
ihrer Eröffnung hielt Dr. Lötz vom Deutschen
Kunsthistorischen Institut in Florenz eine" Gedachtnisansprache, und derf deutsche' Botschafter von Mackensen ehrte die anwesende
Witwe des Künstlers, Nannina Greiner . Duranti. •
•
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Aus dem HochschuHefeen
'
■
Dozent' Dr. med. habll. Ot,to
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Der
Busse toi";?
DR. W. OESER Heidelberg 'Ist zum" ausserordentlichen Profes-*
v
sor in der-Medizinischen Fakultät der Unlver-' .*sität Strassburg unter Übertragung des Lehr-' '
Stuhls 'für Geburtshilfe und. Frauenheilkunde t
ernannt - worden. Ferner erhielt der Dozent 5?
Dr. Dieter. Pleimes in. Berlin unter Ernennung
zum., ausserordentlichen. Professor :in. der
Rechts- und.
Fakultät xi
Schau in Rom
der Universität. Strassburg. den'Lehrstuhl für.
„'Rom,'. 2.' Mai. Deutsche' Rechtsgeschichte, Ausserdem. wurde' V/
.;'•••• '

Offo-Greiner-Gedächtnisausstellung
Eine

'

.

österlichen Aufführung von Bachs
Matthäuspassion durch die Gürzenichgesellschaft folgte diejenige der Johannes-Passion
durch den Bachverein. Unter Leitung Hans
Hulverscheidts, der den im Felde stehenden
Prof. Michael Schneider mit bestem Gelingen
vertritt, kam eine stilgerechte und historisch
zustande,
an
ausgewogene Nachschöpfung
welcher der Chor der Gesellschaft, der Organist Kurt Beer und das Solistenquartett »'er
Damen Sophie Hoepfel, Irmgard Pauly, der
Herren Mathias Büchel und Hans Hager gemessenen Anteil hatten. Auch das KammerOrchester' trug iüu/n schönen Gelingen des
Ganzen" bei.'"'
Die Gdsellschaift'der Freunde italienischer
Kunst' und das'' Deutsch-italienische KulturInstitut 'Petrarcahaus machten mit dem Cellisten Benedetto Mazzcurati und dem Pianisten Carlo Vidusso bekannt, die mit romanischer Tonfülle und Formenklarheit Werke
von Pizzetti, Frescobaldi, Boccherini und
Brahms wiedergaben, wobei die Einfühlung in
den Geist des Norddeutschen, der freilieh
immer für seine Italienfreundschaft gegenseitiges Verständnis fand, rühmend hervorzuheben war. Im Rahmen eines Lieder- und Klavierabends zeigten die Sängerinnen Milly Thymian und Käte Zimmermann in Liedern von
Brahms, Franz, Unger und Trunk gediegenes
Können und gute Stimmkultur, wozu der
ebenfalls in Köln wirkende niederländische
Pianist Hans Eppink mit virtuoser Überleget«
.heif Srhntiprtt Wanderer-Phantasie un'd Litzis
Mephistowalzer beisteuerte.
Das letzte diesjährige Konzert junger
Künstler gab der Kölner' Geigerin Gerda
Müllmerstedt, den Pianistinnen Lore Werner
(15jährig!) und Ortrün Kellermann, sowie
der Sopranistin Ilse Hollweg, Gelegenheit,
ihre' Konzertreife an Werken von' Mozart bis
Pfitzner zu erweisen. Es schloss eine Reihe vor
Veranstaltungen ab. die eich seit Jahren aufs
beste im Kölner Musikleben eingebürgert
haben, und deren Verdienst es ist. einheimische wie auswärtige_junge' "Begabungen zur
Diskussion gestellt und ihnen die Möglichkeit
Der

■
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Schauen und Gestalten
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Bewährte Werke-junge Kräfte
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dem Dozenten Dr. Edgar Knapp, unter: Er-v-nennung zum ordentlichen Professor, in 1der $4.
-

Mit Otto Greiiier,'rdessen Todestag sich zum

fünfundzwanzigsten Male-jährte,

wird. in

die-

dächtnis' zurückgerufen,. die, so linzeitgemäss
und .fremd sie uns auch heute erscheienn mag,
doch noch Immer von einer beinahe selten
gewordenen,-grossen Könnierschaft zeugt. Otto
Greiner hat. wie'•sein 'Leipziger Freund Max;
Klinger; : den" Naturalismus 'des .19; Jahrhunderts auf".das klassisch "Antiklsche angewandt.'
Die 'plastischen' Figuren,*.-'die/er/malte,
sind
von einer gegenständlichen.Körperlichkeit, die
selbst den •Manierismus 'der MiqhelangeloschÜler weit übertrifft.-f-'Greiners Odysseusszenen
leben, wie die Mythologien Klingers,. in den
grellen Farben eines raffinierten kunstgewerblichen Milieus. Bedeutender eis seine Gemälde
bleiben Greiners 'graphisch* Arbeiten, '-vor
»

Naturwissenschaftlichen Fakultät der! ";Unl-H>
-

versitat strassburg der Lehrstuhl für Genetik

übertragen. ■

.Vv/.
\.v'J
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svV Der ausserplanmässige Professor.' Dr.•'
Ferdinand Scheminsky. in Wien Ist zum ausser-
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den fcürzlichen Fund eines grossen Mosaiks
dicht neben dem Dom, welches interessante
Darstellungen ältrömischen Musiklebens gibt,
zeigte der Redner, dass in Köln auch später in' Oberrheinische Kunstausstellung 1942
fränkischer Zeit und vor allem Im Mittelalter
durch bedeutende Musiker vom Range des
'Strassburg, 2. Mai.
Cochläus und Glarean der Musik eine wich-,
Die
der
Bedetrtung.
der Erprobung ihrer Kräfte gegeben zu haben. tige Rolle zufiel, ebenso-wie Köln besondere
oberrheinischen Kunstausetellung 1942 liegt zunächst in der TatAuch die Kammermusikstunden von „Kraft Verdienste um die Reform der Kirchenmusik,
sache. Dass sie nunmehr in* Strassburg aufdurch Freude" stellen sich in den Dienst dar des Notendruckes und des Orgelbaues zugebaut wurde. Die letzten Jahre hatte sie Baaufstrebenden Jugend. Das 7. der dieswinter- kamen.
, ';
'
\
den-Baden beherbergt; sie war mit den kullichen Reihe liess den hiesigen Tenor Jean
Kölner
Im
Opernhause erklang wie ..allLöhe als Träger eines klangschönen Organs jährlich Wagners „Parsifal" als Osterfest-' turellen' Ereignissen der oberrheinischen Bäscnon ganz' verbunden. Die Entwickund
Besitzer
einer erfreulichen Gesangsspiel, wobei neben den tragenden Solisten, derstadt
kultur erkennen. Neben ihm zeichnete sich darunter Mathias Steland, in der Titelpartie, lung Strassburgs- zu einem Mittelpunkt des
das aus den Damen Irmgard Hitzig (Geige) Marie Theres Henderiche als Kundry, Wilhelm Oberrheins nach seiner Heimkehr hat auch
repräsentative Übersicht über die künstund Ursula Weber (Klavier) sowie dem CelWitte als Gurnemanz und Rudolf Frese ■ als diese
lerische Arbeit, im Oberrheinland an sich gelisten Willi Emons zusammengestellte KlaAmfortas, die beiden Hauptaufführungen von
zogen. Die schwierige Raumfrage wurde durch
viertrio in Beethovens opus 1 Nr. 3 wie in zwei Gästen geleitet wurden: einmal
von Carl Bereitstellung von Räumen
im Alten Schloss
Hermann Ungers Suite „Aus dem SiebengeEimendorff, der sich mehr an das" Vorbila günstig gelöst. Getragen
wird in Zukunft diese
birge" aus, während der Kölner Komponist Richard. Straussens und dessen belebtere Zeit„Oberrheinische Kunstausstellung" von der
Carl Hinnehberg mit Erfolg eigene, schön romasse als an das Mucks und Bayreuths hielt,
„Kameradschaft der Künstler und Kunstmantisch erfühlte Lieder begleitete.
dann von Erich Riede, der früher• in Köln
freunde pm Oberihein". V . .
Aus Antwerpen erschien das Philharmonitätig war, jetzt als Musikdirektor in Gablonz
j. Die Auastellung selbst,- die 'Kulturreferent
sche Quartett zum letzten Rathauskonzert. Es wirkt und dessen Stabführung das Dramatibrachte als Neuheiten das Werk 99 des in sche ebenfalls zur gesunden Gründlage nahm. Heiner Stähle wieder sorgfältig und anregend
betreute und zu einem wirkungsvollen GesamtBrügge lebenden Joseph Ryelandt, ein klangPROF.
DR.
UNGER
HERMANN
bild'formte,
ist im Niveau nicht geringer als
schwelgerisches, knapp geformtes Stück ünd ■tffijk'".
. 'v'
die letzt jährige Badener Schau,' wiewohl die
op. 67 von dem in Gent lebenden 32jährigen
Joris Lonque, der sich eigenwilliger gibt , und Kulturaustausch Westfalen—Oberdonau Kriegsverhältnisse . manche Einschränkung
notwendig machten. Wiederum kommt die
den Weg von Debussy zur freitonalen Richtung
der künstlerischen Arbeit am Oberanstrebt. Den beiden technisch wie. musikalisch
Hagen, 2. Mai. Eigenart,
rhein, die durch die Besonderheiten der vergleich anspruchsvollen Werken wurden' die
Nach dem, Kulturaustausch Düsseldorf and schiedenen Städte mitbestimmt
wird, zur
Gäste (Jos.
der Smissen, Waltfer Van den
■Wrien im vergangenen Jahre beginnt in ciesein Geltung. Die Gestaltung der Landschaft, des
Boom, Ernst van der Eycken, Anton .HoreJahre ein zweiter- westdeutscher Kunstraum Bildnisses, des Aktes bringen wohl gegenüber
mans) in hervorragender .Weise
gerecht,
ebenso wie sie in Schuberts a-moll-Quartett mit einem Austausch seiner repräsentativen den früheren Ausstellungen. keine ÜberAusstellung mit der eines ostmärkischen raschungen; aber gutes Handwerk, sicherer
eine glänzende Leistung stilistischer; EinfühGaues. Es ist
Gaukünstlerischer Bück sind überall am Werke,
lung
legten. Sie erhielten reichen Beifall. au&stellung, die Westfälen-Süd, dessen
Sauerländische
während die Farbe zuweilen auffallender unFrlihjahrsAnstelle des vom Auslandsamt "der Dozentenausstellung, in diesem Jahre auch im Heimat.» ausgeglichen und , unwirklich erseheint. Die
schaft der Universität und Musikhochschule gau des
Führers gezeigt wird. Die „V. Grosse Eisässer gehen mit'der Fart» rprM frisch
geladenen
Bulgaren
Wassil' Tschernaev
um; sie bleiben aber in harmonischen Grender"
in letzter Stunde erkrankte,
(Geige),
1942"; die am 17. Mai durch
zen. Das Land am Oberrbein zeigen die
trugen die Kölner Pianistinnen Friedel Frenz
tträger des Gaues Westfalen-Süd,. Gauleiter Künstler in' Blicken »ber die Ebene' und auf
und Susy Mayweg an zwei Klävieren Händeis
Giesler-Bochüm, in Hagen eröffnet wird, und die" Berge, in stille Täler und Winkel; sie zeiAria mit Variationen, Mozarts D-dur-Sonate die
auch in "diesem Jahre ein Gesamtbild vom gen das, Volk bei der Arbeit und auch in ihren
und Max Regers Mozart-Variationen vor und Stande des
alten , Trachten. Im Büdnis stellen sich einige,
sauerländlsch-westfälisch-niedererwarben sich durch die natürliche und mugirheinischen Kunstschaffens vermittelt, kommt bekannte Persönlichkeiten des Oberrheins vor,
kantische Spielweise lebhaften,'und verdienim Sommer des Jahres nach Linz,
in die so die Dichter Emil Strauss und 1 Eduard
ten Applaus. Die Berliner Pianistin Dorothea
Gauhauptstadt ' des Gaues
Der' Reinacher (von Grass-Heidelberg, gemalt). Von
Winand endlich erspielte sich/ mit einem vor, Gau Westfalen-Süd erhält dafür eine Aus-' Otto Schliessler stammt
die. treffliche Büste
Bach bis Chopin führenden Programm dank Stellung des neuesten und bedeutendsten von Karl Roos. Die Plastik Ist auf
kleinere
gesunder Vortragskunst einen starken Erfolg.
f?ch?ffe*vs der Künstler nus dem Heimatgau Werke : beschränkt.
V'i"
Über Musik im. alten Köln.sprach auf Verdes Führers, die
Juli im . Kunstmuseum
Kulturreferent Stähle - hat den r Künstlerin
anlassung' des Kölnischen
Geschichtsvereins der Stadt Hagen eröffnet, wird. :
•
auch
die Anregung gegeben, Bilder zu schafl
Univ. Prof. Dr. Karl Feilerer. Anknüpfend ain v >'
' V y:
':
W. fen, deren Inhalt mit dem Zeitgeschehen sich

'
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auch'
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Überwachung im Ankara-Prozess
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•
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,v,
.Vi c iiy,; 2. :.Mai.
In zuständigen französischen Kreisen erklärt
.man zu den Ausführungen .Roosevelts In seiner
letzten Rede r .dass die von vdem. Präsidenten
Volte von selten der Wähler gegen das Diktat ohne ein zu kompliziertes System und einen- -der- USA angenommene Haltung -für, die fran.
der Parteimaschinerie". bezeichnet, .ohne dasa so gewaltigen' Kontrollapparat «dasselbe Erzösische Regierung
sich keine neuen Ele'damit jedoch die. Bitterkeit der Niederlage gebnis zeitige.
Si~
i-.-,. ..........
gemildert werden könnte.
Dle Schwere der deutschen'Vergeltungja.
.
f.
■ y
Die Niederlage der Regierungskandidaten ngriffe gegen ' England lässt sich an. immer
neuen Anzeichen ablesen. So stellte der konbei den. parlamentarischen "Nachwählen veranlasst „Newa Chronicle" auf ' „den Ernst'der servative Abgeordnete Haunah Im Unterhaus
Lage" hinzuweisen. Das Blatt misst den Nach-j •die Frage, ob Churchill nicht eini'Möglichkeit
Kurdenaufstand geht weiter —GPU-Terror In der Sowjetzone
wählen eine erhöhte Bedeutung bei. .'.Dia zu prüfen gedenke, dass man' künftig auf die
Zerstörung- .von historische»? Baudenkmälern
Verschlechterong
so sagt es
Öffentlichkeit
.wünsche keit
verzichten könne. Attlee verneinte diese Frage
nen Waffenstillstand zwischen den verschieerklärte , mit. zynischer Heuchelei, die engdenen Parteien. Das Parlament, das bereits und
DZ Ankara,. 2. . Mal. Regierung hat äieEntsgndung.«mer „Unter- i':
lische
Politik habe die Einstellung, eine-Beseit 1935 in gleicher Zusammensetzung. tage,
schädigung solcher-Baudenkmäler zu vermei.r-Die/;erfeiandhörlge iranische Regierung hat suchungskömmiasiön" arigeklindig«. Dausa auch : v
habe eine Verjüngung nötig. Die Wähler seien' den! Wie sehr
man
aber:in.offiziellen
Kreisen
eine Verlautbarung veröffentlicht,' in : der sie In den von Engländern besetzten W Gebiets- .'
nicht mehr gewillt,'nur der Partei wegen für
streifen Anarchie elnrelaat, i zeigt eine MelEnglands
bemülit
die
der
.Wirkung
ist,
schwere
behauptet
zu
:V> dass der .Kurdenaüfstand voll- dung,'
Leute
stimmen; die nicht als geeignet eri deutschen .Luftangriffe, zu v
der
geht
bemänteln,
ständig,niedergeschlagen sei. Nach türkischen tärstellen zufolge, der bei den. britischen Müi. j'
.scheinen. ' :
daraus
misslifebige
ehemalige <■ /.Gouverhervor, ' dass der' Innenminister im Berichten, sind in Kurdistan
aberneue Geneur der Provinz .Thatniriat ohne' Prozess
Unterhaus nur bereit war,
Zahl der Todes- fechte Im Gange,,ln
• Inzwischen bemüht sich die Regierung, '&ie
kommen weiter- kurzerhand 'umgebracht;; wprden>.ist
\Dw :Fall
heftig; opponierenden Partefgruppen fUr ihr opfer bei Tägesangriffen' Über England/für hin Tag für Tag ausTeheran
dem-Kampfgebiet Last-' hat in der Bevölkerung so
grosses Ratlonierungaprogramrri. zu gewinnen. einen bestimmten. zurückliegenden Zeitraum wagen voH
viel böses • Blut ge--'
Verwundeter
an.,
RegierungsDie.
dass die Regierung vpn : Teheran rin ;
Es helsst, dass es gelungen sei, die Parlabekanntzugeben,
7 nannte dabei 208 Tote. trtippen • sind nach erregten Parlaments- macht,
einem Kommunique dazu Stellung nimmt. Sie .
Über die .gewaltig höheren Verluste bei Nachtmentsgruppen der Labour von der Notwendigdebatten in der vergangenen Woche vererklärt darin, dass die Todesursache* nicht
keit der neuest. Massnahme zu tiberzeugen. Als angriffen verweigerte er hartnäckig jede Aus- stärkt worden, doch sollen- sich'mehrere Ab.
geklärt sei. •
kunft!
Hauptargument wird, einer schwedischen Melteilungen geweigert haben, gegen die Aufdabei
den
in
dung zufolge,
Auch die letzte Bombardierung Alexandriens ständigen zu kämpfen, die im' Lande viele
Vordergrund gestellt, dass man'die Armee um'zwei Divisiomuss das englische Innenministerium als ausSympathien geniessen.; Gegenwärtig üben
nen verringern müsse, wenn genügend Arbei- serordentlich wirkungsvoll bestätigen.
Engländer und Sowjets' auf die Regierung von
In
ter für die Produktion der fehlenden zahn einem Kommunique heisst es, bei dem
Angriff Teheran starken Druck aus,'um'sie'zu einer
Millionen Tonnen Kohlen beschafft .werden gegen Alexandria seien 102 Todesopfer zu
be- weiteren Verstärkung der zur WiederherstelAuchinlek muss weitere
sollten. Die Überredungskünste,, scheiterten klagen. Am Tage' vorher Waren fünf Todeslung der Ruhe im Westen des Landes eingeDivisionen abgeben
bei den Konservativen, die eine Aufschiebung opfer und 111 Verletzte zu'<
verzeichnen. Über setzten Kontingente zu be\Vegen> Das Kabidef für die nächste Woche anberaumten Un- den' Angriff der deutschen Luftwaffe auf nett Suheill nimmt aber wohl an, dass dadurch
\
DZ Rom, 2. Mai.
:
terhausdebatte in dieser Frage und die AusNorwlch wird in schwedisohen • Berichten seine Unpopularität nur noch wachsen
würde,
arbeitung eines Vorschlages forderten,- der grosser Schaden bestätigt. .■"
Ankara
sind
In
hat
daher
Informationen
und
die eingangs erwähnte Verwonach die. britischen . Mittelost-Streltkräfte
lautbarung beschlössen, die' den Kurdenaufneuerlich
umgruppiert werden sollen. Wie der
einfach
X
stand
wegdekretiert.
Korrespondent des . „Resto' der Carllno" erDie
Operationen. der. iranischen Regie- fährt,' sehen sich die Engländer
- in ganz Mexiko und muss zuherrschenden Gärung: kann-die Regierung es rungstruppen haben die
--gezwungen,'
seit der Beschlaggeben, dass in weiten GeMetfen etne Lebensneue Divisionen aus dem vorderen, Orient abnicht wagen, irgendwelche -Truppenverschle- nahme' der meisten
Verkehrsmittel durch die zijziehen und nach Indien zu-.werfen. Die Vermittelnot eingetreten ist, wie sis-'bisher das' bungen vorzunahmen
gar TruppenabteiEngländer und Sowjets aufgetretene Transmexikanische Volk nicht gekannt hat.
ausser.
Landes
lungen
zu verschicken.
portkrise weiter verschärft und zu einer teidigung der ägyptischen Positionen dürfte
Die Regierung, die durch 'ihre Politik den
f
danach künftig fast ausschliesslich aus neu-,Ylneuerlichen Verschlechterung der . Nahrungswirtschaftlichen Zusammenbruch'des Landes,
und südafrikanischen Verbanr
lage geführt. In den von den Bolschewisten seeländischen
v
.
verursacht hat, sucht angesichts dieser Lage
den bestehen. ■ ;:
besetzten ausgedehnten Gebieten, deren VerIhre einzige Rettung in einer immer Weiteren
die
Pläne,erkennt
Armee
für
die
ägyptische
Guba
de Gaulle an
britiwaltung von dem in Täbris regierenden SoAlislieferung Mexikos an dl& USA So bot der
sche Kriegführung heranzuziehen," gewinnen
Novakow geleitet wird, kommt dadurch an
wjetgeneral
mexikanische Generalstabschef, General SanDie Regierung von Cuba ' erkennt offiziell
Dringlichkeit.
muss man
chez, in einer Rede am Montag den Vereinigzum Hunger noch der. GPU-Terrör. v In der sich in London sagen, dassFreilich
das sogenannte „Komitee der freien Franzoihre
Durchführung
i
Türkei treffen darüber anschauliche Schildeten Staaten das ■ mexikanische Heer als Hilfssen unter General de Gaulle_ als französische rungen
unabsehbare innerpolltisohe Folgen in Ägypein.
den
In
Abend- und Nachtstunden
truppen an. Allerdings ist dieses Angebot Regierung- an, gab der cubajiische
Präsident, herrscht danaph Ausgehverbot, in den Stras- ten nach sich ziehen müssten. Auch In den
bei der in Mexiko General Batista, bekannt.
s
übrigen Ländern des Nahen .Ostens sollen den
sen der Dörfer und Städte sind "dann nur die
erwähnten türkischen Informationen zufolge,
Schritte der.GPU-Streifen, die oft aus bolschenur schwache englische Truppen bleiben, die
wistischen Flintenweibern bestehen, zu hören. britischen
Stellen sprechen von ' polnischen,
Wenn Moförengeräusch vernommenjvird dann griechischen
und
jüdischen und
handelt es sich fast immer.. Um Zellenwagen, selbst ägyptischentschechischen,
Ersatzkontingenten,
doch '
die Geiseln in die GPU-Kerker' verschleppen. ist man in England
entschlosaugenscheinlich
Nicht das Kapital, solidem das fleissigste und tapferste Volk
Der geringste Verdachtsgrund genügt, um
sen, sich einem weiteren Vordhngen der
Massenverhaftungen und -departationen nach Sowjetarmee in der Richtung, auf den Irak",'-'
wird siegen
sich zu ziehen.
nicht zu widersetzen. Den Engländern fehlt
In der Gegend von Urmla, die wegen ihres es so im vorderen Orient auch- an Arbelts•
B e r 1 i n, 2. Mai. Ehrensache und heilige Verpflichtung von uns starken türkischen Bevölkerungstells von den kräften für, die geplanten Militärbauten. -In i
Bolschewisten besonders heimgesucht worden Palästina und Syrien werden daher- neu Ar- '
Zum Nationalen Feiertag des deutschen allen. Eine Welt ist im Zusammenbruch bebrach eine Revolte aus. Die iranische beiterkontingente aus Südafrika
,
Volkes richtet Reichsorganisationsleiter Dr. griffen,' Sine neue ' steigt empor. Sie soll zum ist,
erwartet
Ley Aufrufe an alle Werktätigen, in welchem Frühling werden für das neue Europa. Sie
er sowohl der fast übermenschlichen Anfordewird nur erkämpft vom Deutschen Volk in
rungen gedachte, die dej unvorstellbar, harte Waffen, vom deutschen Arbeiter in den
Winter an den deutschen Soldaten gestellt ken und vom deutschen Bauern auf dem
.
Lande."
hatte, als auch einen Appell an alle Schaffenden richtete, durch letzten, Einsatz in der
Neuer Rundfunkdirektor
Heimat den Männern an der Frönt den Weg
Bombenattentat in Jerusalem
zum. Siege vorzubereiten. Dieser .Winter, so
Die bereits gemeldete Ernennung' des
Mittwoch .wurde in Jerusalem • ein Bom- '■«
Am
führt der Reichsorganisationsleiter aus, hat
Schriftstellers Andre Demalsoh zum Generalbenattentat gegen den Polizeipräf ekten- verübt.
nicht über irgendeinen beliebigen Krieg 'entdirektor des staatlichen französischen RundDer Anschlag,
bei dem der JPräfekt-leicht
Betreuung auch der ausländischen funks wird
schieden, sondern über das Schicksal Deutschjetzt durch ein Dekret bestätigt verletzt wurde, soll vom Arabern
ausgeführt
lands, und zwar über das Leben des gesamten
■■■;.•. ■'y
worden sein.
Arbeitskräfte
Sas!,;
deutschen Volkes. Der höhere. Wert der deut1
In
Luftalarm
Helsinki
schen und der mit Deutschland verbündeten
verunglückt
USA-General
•'DZ Betl i-n,..2. Mai.
v
,In der Nacht zum Donnerstag wurde nach
Soldaten, so betont Dr. Ley weiter, hat unsemehrwöchiger Pape in Helsinki wieder einmal
Nach einer Reuter-Meldung ist de? Befehls- ■{'
ren Erdteil vor einem zweiten;' Hunnensturm
Die in .Lagern 'untergebrachten
Luftalarm gegeben. Man nimmt ;an, dass. eg haber des USA-Fliegerkorps in. Australien,
bewahrt, denn ein Einbruch "der bolschewiArbeitskameraden und die 2,5 Millionen ausGeneral George, bei einem Flugzeugunfall gestischen Bestien in die dichtbesiedelten GebiP- ländischen Arbeiter werdenauf Grund • einer sich um einen sowjetischen Störangriff hantötet worden. Ausser ihm kam dabei auch ein
ten Mittel-, West- und Südeuröpas hätte das Führeranordnung . nunmehr ausschliesslich delte. Bomben wurden nicht" abgeworfen.
nordamerikanischer Berichterstatter um« LeEnde von hunderten Millionen.,,. Menschen bevon der Deutschen Arbeitsfront .'befreut.' Das
ben.
'
•
;jdeutet. V
Jüdische Sabotage vereitelt
Amt für Arbeitseinsatz der 'DA®'
bereits
Wenn diese Gefahr abgewendet wurde, so einen grossen Ted! dieser. Lager in hat
Einem ungarischen Arbeiter, der einen jüdiObhut
seine
ist das einzig und allein dem -aHeroismus der genommen. und wird nunmehr die Betreuung schen
Heimatschutz in Bengalen
Sprengstoffanschlag auf eine Fabrik in'
deutschen Soldaten zu verdankfiji, die, um das aller Lager. in. Deutschland, übernehmen.
der Provinzstadt Raab rechtzeitig den BehörWie der indische Rundfunk 'mitteilt, 1 verLeben der Heimat zu
ihr eigenes
Für die ausländischen . Arbeitskräfte hat den meldete, lieas der Chef des Generalsrtabes anlasste der Premier von Bengalen, das« inLeben einsetzen und dauernd
Leiter einsetzen das Amt für Arbeltseinsatz eiii -Umfangrei- eine Belohnung von 10 000' Pengö (7 500 sämtlichen Bezirken der Provinz ein Heimatmüssen. Dr. Ley spricht danrf>von der ,Ver_ ches System von ausländischen'.VerbindungsReichsmark) für sein Verhalten überreichen. schütz (Homeguard) eingerichtet werden Boll,:
.pflichtung eines jeden, mitzuheilen, den Mänstellen geschaffen und in deii. Lagern und
y
'
's :.
■ :
nern an der Front ihren Kampf zu erleichtern Betrieben, ausländische Verbindungsmänner
Zur Rücksprache
und ihr Blut zu schonen, dann,'so fährt er der
DAF eingesetzt, und zwar : für Italiener,
Wie der britische Nachrichtendienst meldet, Verlagsdirektor: Georg
fort, werden in diesem Krieg nicht das KapiBulgaren, Flamen,
Wallonen, . Franzosen,
Biedermann. Hauptschrift,
tal, nicht der Dollar und das . Pfund siegen, Kroaten, Niederländer,, Spanier,' Serben,
gab der kanadische Ministerpräsident bekannt,
lelteri E. C. Privat! Stellvertreter und verantwortSio-.
sondern das fleissigste und das tapferste Volk. Waken und
dass der Geschäftsträger Kanadas bei . der lieh . für Wirtschaftspolitik und Handeleteili
Ukrainer. Mit den noch nicht einDer Appell schliesst mit den Worten: „Was gegliederten
Vichy-Regierung,
Dupty, .zur Rücksprache Dr. Paul Schnadt; Verantwortlich fßr Aussenpoll- ' L
»Vertretungen.,
Rumäniens,.Untlk: Dr. Otto Pohl; Innenpelltlk: Karl H. Gerfertz;? ?
auch kommen mag, und wie'linge* der Krieg garns,
zurückgerufen
wurde. .
Norwegens .Und,Dänemarks ist die
Schiffahrt, Verkehr und Obereee: E. W. Goldsteinauch dauern-möge,- entschieden wird er durch . notwendige Zusammenarbeit"
gesichert -worKulturpolitik: Georg Hüllen; Theater
und Muelki
die besten Soldaten und durch die besten" den: Die Leiter
Stark, in London
Winant
und
Reichsyerbindungssteldieser
Dr. Erich Traumann;-Lokales und Provinz: Karl--'
Waffen. Und dass der deutsche i-Soldat* der len werden auf Vorschlag
der. . Regierungen
■'In einem englischen Flughafen trafen Don- Brandts; Sport und Seite des Tages: Hans Teichs; :v
beste ist, das wissen wir alle,, dass er die der
Nationen
der DAF nerstagabend, dem britischen Nachrichten- Chef vom Dienst und Bilder:' i.V.» Willy Muhr- <•;
von
besten Waffen-und die beste Munition in Übermann; Anzeigenlelter: Dr. Fritz Ramjou«,
ernannt. Sie sind ebenso wie ihre Mitarbeiter dienst zufolge) der USA-Botschafter
in Lon- in Amsterdam; Berliner Schrlftleltung:sämtlich
reicher Menge zur Verfügung haben soll, ist Ausländer.
-Julius '
don, Winant, und
Stark ein.
Domke; Haager Schriftleitung: Dr. HorstWalther.- ;
'

/
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j
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•

stählerne JVrile und der zähe unbeugsame
Glaube -des deutschen Soldaten geboren, der
dem Schmers und dem Tode gegenüber gleich,
gültig ist; *1« ,dieser Zeit der Bewährung sei
der JjmUche,. Soldat den Weg nach, innen ger
und abgewogen, und
darum ;sfehe er "Üetite, nach dieser ' Hölle des
russischen" Winters",'mit klarem Gewissen und
rulliger Überlegung vor der positiven Erkennt,
nis, dass der Sieg für Deutschlandelne'Lebensfrage sei. Möge der Krieg dauern, solange er
wolle, der deutsche Soldat werde immer wissen, dass Deutschland ganz einfach . siegen
müsse. Der deutsche Soldat habe darüber hinaus in der Sowjetunion erkannt, dass Deutschland auf sozialem Gebiet für die ganze Welt
ein Vorbild sei, und wie im Gegensatz dazu das
Leben unter bolschewistischer Herrschaft verlaufe. Wie der Soldat des Führers zu jedem
Opfer bereit sei, so müsse "und werde das Deutsche Volk hinter der Front in gleicher Weise
den stählernen Willen und absoluten Glauben
in den kommenden Sieg beweisen und werde
kämpfend mit der Armee zusammenstehen.
Das sei es gewesen, was die Fühferrede der
W'elt bewiesen habe.
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Form; in die
der amerikanisch« - Standpunkt geklöldet
den spl, und man,könne es nur, bedauern, dass
RooseY9.lt, das Themia der frai^aaÄ'-amerikä-''
nischen Beziehungen rein von der.-propagandlstischen Seite jaus behandeln ,«*•- müssen
glaubte..Man. weist in diesem, Zusammenhang
darauf hin, dass die frariiöglschb Regle-c
rung •' Ihrem"; allgemeinen Standpunkt/ • der uih, veränderlich «ei, für den Augenblick
nichts
hinzuzufügen ,habe. Der Standpunkt gehe ein- 4
' deutig aüa
der Regierungserklärung" {Herr«
Lavais hervor.:.
-

-

DZ Lissabon, 2. Mai.
Der unerschütterliche Siegeswille des deutschen Soldaten und des gesamten deutschen
Volkes, der am Sonntag in den. klaren und
DZ St oc
starken AVprtjgn des Führers seinen Ausdruck'
fanti;
immer im Mittelpunkt der
in, Portugal. Von.
Neue ■ Ergänzungswahlen. .zum-.Unterhaus
ganz;ÜMOh'derer Bedeutung ist ein in dem ofwurden für die Regierung Churthill eine unfiziellen'. Blatt ;s"4es portugiesischen Klerus erwartete und daher, um so empfindlichere
„Novi4fedes" erschienener • Leitaufsatz.- Das Niederlage.
In zwei Wahlen siegten ParteiBlatt gibt in seinen Ausführungen der Bewun.
lose
über
die
von der Regierung auf t Grund
für-,
deiiing
die unvergleichlichen physischen
und seelischen Leistungen des deutschen Soldes Burgfriedens-Programms-H aufgestellten
daten Ausdruck', der den' Winter Russlands in Kandidaten. Innerhalb k'urzerZeit fielen damit
seiner-ganzen Schwere zu ertragen gewusst dreimal; die Regierungskandidaten durch.
■

Frankreichs Standpunkt

'I iMM.'

mentt enthalte. Neu sei' nur'

:

Portugal bewundert deutsches

Keine neuen Elemente

;

Siegesbewusstsein

2. Mal'l942';/
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Deutsche Zeitung In den

•'

ordentlichen Professor'in' ;
Medizinischen
Fakultät der"" Universität V Innsbruck unter ?'■'
Übertragung ;>'des Lehrstuhls . für' Physiologie *V
/
' r
ernannt worden,'
. ;■!...
'■»! ■' *V J.'V V-r
■
v Dem Dozenten . Dr-v-Joharines; Jpartlx£-Rltt£r ;
ist unter Ernennung zum äüsserbnjent'lichen
Professor, in der Rechts-- und Staatswissenschaftlichen: Fakultät. der Universität • Miln-' ■
ster der. Lehrstuhl für Stria/- und Prozeßrecht"
''

""

:

.

:

:

.

übertragen worden.

*

-:

. .
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Sport

Spiel

Deutsche Zeitung in den Niederfanden

Tiirco gefallen. Ein ausgezeichneter italienischer Leichtathlet, iler Spezialist im Dreisprung Turco, hat ;> als Fliegeroffizier Bein
Und noch kein Meister in Ost
Leben für ein ■ besseres Buropa hingegeben.
Turco war zuletzt Im Länderkampf DeutschLangstreckler
Zwei Meisterschaftskämpfe hat der Niederland-Italien; in MailiWd 1939 eingesetzt und
.belegt hinter Joch und Bini 'den dritten Platz ländische Fussballverband für den kommen;.'
den. Sonntag angesetzt, und zwar spielen im
Klimatisch »o/begünstigte f Länder | wie August in München durchgeführt wird, kommt vor Ziehbe.
Amsterdamer
Olympiastadion Blauw Wit
Italien ynd Spanien haben bereits in diesem auch die deutscht, Leichtathletik als Veranstal'■'
'
■'
gegen Eindhoven, in den Haag ADO. gegen
i-y Jahre Sportfeste' im Freien abgehalten, und ter" eines Grosskampfereignisses zu Ihrem
Neuling schlug den Meister. Einen unerwar-; Heerenveen. Der ADO. hat eine gute GelegenRecht. Es ist möglich, dass die hier genannten
. mi die italienische Leichtathletik angeht, so
Termine eine Veränderung erfahren, ff ach der. teten Ausgang nahm ein' bei Kopenhagen ver-'. heit,' die Meisterschaftsrunde mit, einem Sieg
: könnt« dleaej«leich zu Beginn mit einigen.
Geländelauf. Der;-erst in diesem zu starten, zumal ja auf eigenem, Platz ge;i Leistungen autwarten, die Aussicht haben, Neuesten Entwicklung sieht; es so aus, 4 als ob anstalteter
München am 4. und 5. Juli die.erste.Auflage Winter ■ bei einem Neulingswettbewerb tot- spielt wird; Blauw Wit, der in Heerenveen
j in die von mir I geführte
deokte Alf Olsen schlug auf der 5,5 Kilometer einen.; Punkt verspielte, 'wird es
dieses Dreiländerkampf«» austrägt.l.
•
■Y aufgenommen:zu -Werden..'Y-,
4
wesentlich'
langen Strecke in'16:34:6 Minuten den oft-*
rt-, Ganz" besonders beeindruckt -hat die TatFreilich, T-,'vielem'-deutsche Spitzenkönner maligen dänischen Meister und einstigen' Welt- schwerer haben,' denn .wir wissen, .dass Eindhoven seine Meisterschaf
sache,' dags'»gleich auf ersten Anhieb- zwei stehen heute an der Front,-, unddort, .wo rekordläufer Harry,
mit einer
Stefert der 18:46 Minuten In'vielen Schlachten bewährten Elf bestreitet,
f; Italiener' di« 100..Meter.' In 10,6 liefen.'- Es Lücken sind, "Wltd, man versuchen müssen, bei benötigte,
«icher. Dem erst 21 Jahre alten die,neben einer guten Verteidigung einen
; waren dies Mooti, v der. im Vorjahre' unseren Beschickung d?r Länderkämpfe diese' Lücken Sieger-wirdsehr
; eine gute . sportliche Zukunft vorStürm besitzt, der die' Kunst des
deutschen,. Meister Scheuring schlug, und durch di« Vertreter -des Nachwuchses ' auszu.
!
ausgesagt.
V
vorzüglich beherrscht. Es würde daher nicht
\
Facchint, dessen Spezialität; das Hilrdenlau- füllen.
'
x
/
überraschen, . wen? Blauw Wit erneut einen
fen ist. Durch seine. Jüngste Leistung; hat
däs "nach meiner Europa-RangPunkt,
verspielen würde. . - • .
: Facchinir: bewiesen,;-dass . er auch
auf der liste
. btärkstö
athletiknation des
Überrascht hat- uns die Tatsache, dass der
1 Flachenjsehr schnell ist, wie Ja -überhaupt7 Jahresdie1941' wär, will"Leicht
aus klimatischen GrünNiederländische Fussballverband • im Osten
den den
/ die Italienischen Kurzstreckenläufer. zu
der* AschenbahnAnfang Juni
keinen
schnellsten Sprintern Europas zählen. Ebenso saison beginnen. Was ichmit
zwischen dem
Zeiin
AGOVV. und Quick angesetzt, hat. Wir wisijiat der Meine Beviäcqua bewiesen, dass seine tungen lese, . bestärkt mich schwedischen
*v
v
t
V'
dem Glauben,
in
dass es die allergrösste Müne'kosten wird,
';■£ Früh jahrsform nichts zu wünschen , übrig.' dass im neuen .Sportjahr viele Rekorde ihr
Der Gefreite - Ulrich Schröder befindet sich sen,
wenn es überhaupt möglich ist, innerhalb der
.läqst; denn mit seinen jüngst,gelaufenen Zei- Leben werden lassen müssen. Läufern vom ForIn: einer überragenden" Form. Bei Wettbewer- festgesteUten Fussball-Spielzeit
;>'
j.ten;,über 5000 .und 10 000 Mete/ hat er sich mat eines Hägg, Hellström oder Arrie'Anders- ben
die Meisterder Kriegsmarine Kiel siegte Schröder
4
schafts- und • Aufstiegsspiele durchzuführen.
an idle Spitze der' Tabelle gesetzt. ./'. v'i:
über
son hat... Deutschland zur-Zeit nichts Eben400 Meter Kraul tn der neuen deutschen
Da die
Jetzt Verpasst man also - einen Spielsonntag,
Läufer alle an" der Front bürtiges
entgegenzustellen. . '
Jahresbestzeit von 4:56:6 Minuten. In der so
\H" •-">. '4
f.; «toben üpd Kinnland für das Jahr. 1942 alle.
dass frühestens in vierzehn Tagen Quick
Jahresbestenldste
ist Schröder allein viermal, oder
iLänderkämpfe abgesagt hat, kommen für die ■ Auf finnischen.Wunsch ist der für den SepAGOVV. seinen ersten Meisterschaftsund zwar über 100, 200-und 400 Meter Kraul
i Feststellung des besten Läufermaterlals in tember vorgesehene Dreiländefeampf Deutsch- sowie '100 Meter .Rücken bei insgesamt nur kampf bestreiten'kann.
diesem. Jahre nur drei Länder in Frage: land—Finnland—Schweden abgesagt worden. sechs Einzelprüfungen yertreten.
•
lii'Abteilung IV • spielen die punktDeutschland, . Italien; und Ungarn. Was läge Dafür wird es im gleichen Monat einen Langleichen Longa und Spekholzerheide Ihre
wohl näher,- als. die drei «tärksten Leichtderkampf Deutschland^—Schweden im . Gehen
ietzte Begegnung, deren Ausgang keinem
"'V-»V . »V
f athleUknationen Europas in einem Kampf auf
geben. Auch in dieser Disziplin slnd xlie Schwemehr Nutzen oder Schaden zufügen kann.
der Aschenbahn zu sehen. Dieser lyig gehegte den sehr stark, und da sie diesmal auf'eigenem
Dafür ist die Begegnung zwischen JRoermond
Björn Borg vor Olsson. Bei einem Schwimm'/ Wunsch wird am ,4. und 5.« Jijll erstmalig in Boden kämpfen, erhöhen
sich ihre Chancen. fest In Stockholm siegte Björn Borg über und Noad um so wichtiger- Noad belegt den
• Erfüllung gehen, und zwar auf
italienischem
Im ganzen gesehen, darf man deutscherseits 200-Meter-Kraül in 2:18:2 Minuten vor Per letzten Tabellenplatz-mit 10 Punkten; wahrend
J-..; Boden. Welche Stadt als Austragungsort in den
kommenden Sommer-Veranstaltungen mit Ölof" Olsson,"• der 2:18:8 Minuten benötigte. Roermond schon 12 Punkte hat. Es genügt
.Frage kommt,;.steht 'noch- nicht ,fest. Um
also ein Unentschieden für Roermond. Es Ist
Zuversioht
entgegensehen, -ist doch ■ unsere Borg gewann weiterhin das 100-Meter-Rücken■'•'diesen Dreiländerkampf, zu dem Kampf des
kaum anzunehmen, dass Noad die Abstiegssohwimmen
1:13:5
in
Minute.
John
Rotäiman
Sportfühning bemüht, das Beste aus (Jeni Bemachen, Ist man übereingekom,'.v Lahres
kämpfe
noch abwenden kann.
legte die 200-Meter-Bruststrecke jn 2:48 Mi.
men, Ihn in'doppelter Auflage auszutragen, stehenden zu machen.
nuten
zurück.
AUch
Beste:
war
in Abteilung V ist die EntscheiKraulschwiminerin
;Indem nun der Rückkampf, am 1. und
; •
r'
HANS borowik Guhnel Södert>eTg mit 1:11:9 Minuten.
'■< v'
v 2.
dung um den letzten
fällig.' Die beiden

Italien stoppte

schon tadellose. Zeiten

Um die letzten Plätze

gut für neue Rekorde
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Boxländerstaffel wird aufgebaut. Zur Vorbereitung, unserer Amateurboxer für den Dreiländerkampf Deutschland-Ungarn-Italien, AnUnsere Fussballelf schon in Budapest. Die fang Juni in Rom, wird es möglich sein, einige
für das Länderspiel gegen Ungarn ausgewählunserer besten Kräfte in dem Lehrgang in
ten achtzehn Spieler der deutschen NationalPörtschach zusammenzuziehen. Das vorläufige
mannschaft trafen gestern, in der ungarischen Aufgebot umfasst den Olympiasieger Herbert
Hauptstadt unter. Führung von ReichsfachRunge, den Kriegseuropameister Heinrich ten
amtäleiter Linnemann ein. Reichstrainer Her- Hoff, die Hamburger Adolf Baiumgarten, Karl
berger erklärte" in Wien, dass die Elf in der Schmidt,
und Otto Götzke, ferner Rubereits- mitgetelteh 'Aufstellung: Jahn; Janes,' dolf Pepper-Dortmund, Walter Trittschak,
Miller; Kitzinger, Rohde, Sing; Dörfel, Decker, Paul Bögershausen und Burgmüller, alle HanConen, Walter, Durek spielen wird. Die genover, die Wiener Zwazl und Kochnranowitsch,
ringfügige Verletzung von Rohde gibt zu Beden Jugendmeister Horst Garz-Magdeburg,
sorgnissen kein Anlass.
Ludwig Petri-Kassel, Günther Seidel und Herbert Nürnberg-Berlin.
Der Nordmarkmeiater rastet. Die noch auri*
stehende Entscheidung im Bereich Nordmark
Tagliatti musste aufgeben. Eine überrahat einte Änderung im Spielplan der ersten schende Niederlage erlitt Italiens Bantamge•Vorrunde zur deutschen Fussballmeisterschaft' wichtsmeister Tagliatti in Pavia durch Fernotwendig gemacht. Der Nordmarkmeister rario. Sein Gegner hielt den Kampf durchweg
rastet am 10. Mai, und an seiner Stelle tritt offen, und in der vierten Runde musste Tagd<y VFB Königsberg gegen die Heeresunterliatti einer Augenbrauenverletzung wegen aufoffiziersschule .Marienwerder in Danzig an. geben.
Dadurch können in der Nordmark die beiden
Erfolgreicher Start in Hoppegarten. Am
ausstehenden Spiele von Eimsbüttel gegen
Altona 93 und WSV. Schwerin in aller Ruhe Hoppegartener Eröffnungstag stand der Hoppegartener Ausgleich im Mittelpunkt der Renabgewickelt werden. ■ •
net}.- Von den zehn Pferden, die für die 22 000
Rapid' und Wacker im Pokalkampf. Am Reichsmark gesattelt wurden, blieb Orator,
20. Mai treffen in Wien die Hockeyspieler der Zweite aus dem vorjährigen grossen
von Deutscfiland und Ungarn 'in einefn LanDeutschlandpreis, über Meertaucher Sieger.
derkampf
zusammen. Diese Begegnung Dritter wurde Hermarri vor dem favorisierten
erhält ein Fussballspiel um den TschammerGraf Alten. Den Dreijährigen waren drei Renpokal als Rahmen. Mit Rapid und Wacker nen vorbehalten. Gute und sehr gute Stuten
treffen an diesem . Tage
im Praterstadion trafen. sich Im Asche-Rennen, in dem die
zwei Wiener Mannschaften zusammen,
die grossartig gezogene Usambara unter
H.
sich im Kampf um den Pokal des' ReichsBerndt über Passion, siegreich blieb.
grünen Rasen.."

OBÜISCHEN VOIKES 1942

>
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"

sportfUhrers Bchon Überaus erfolgreich geschlagen haben. Rapid vermochte gleich im
ersten Ansturm von der Trophäe Besitz zu
ergreifen. Wacker lieferte vor zwei Jahren
dem SV. Waldhof in
der
Vorschlussrunde
drei grosse Spiele, wobei selbst nach 360
Minuten Kampf noch kein Sieger, feststand.
Erst das Los bestimmte die Mannheimer zum
Endspiel tellnehmer.

dwe tflrfd&kii, MM Anct VölksgeuMM zmu

$**$&*
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Sneeker Vereine und LSC. belegen zusammen
mit Je 12 Punkten" den letzten Tabellenplatz.
Sneek.spielt in Veendam gegen der( gleichnamigen Verein, und der LSC. hat gegen
Achilles' ebenfalls* einen schweren Auswärtskampf. Velocitas, der gleichfalls noch In Gefahr schwebt, kann dagegen gegen Leeuwarvden, der nichts mehr zu verlieren hat, einen
Sieg oder ein -Unentschieden , erringen. Die
ganze Abstiegsangelegenheit ist noch so verworren, dass
uns keine Voraussage erlauben. Die Entscheidung fällt eben auf dem

'
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_
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Durch?? Gründung -der-, niederländischen- Arbeitsfront sind ajle aufgenommen.' Wenn' Sie Ihre
Arbeiter-Organisationen
Rechte,als organisierter. Arbeiter, behalten wollen, dann müssen
,Bie ; die Ihnen zugesandte FRAGEn"L ISTE 'sofort an eines'der' •
untenstehenden -Büros der! N.A.F.-'äusgefüJlt einsenden! Dies '
Ist u.a. nötig, um die duixh Sie im'Laiifei der Jahre erhaltenen
Rechte auf Ihr neues,, Mitgltedsbuch der- N.A.F. zu übertragen lind Ihren Beitrag zu bestimmen. ? •
vr.:
AUSZAHLUNG
EINKASSIERUNG-und
BEITRAGSZAHLUNG,'
werden . bis auf wejtere» IN DERSELBEN
wie
durch Vermittlung der Ihnen bekannten' Beamten, .'die hierfür'
Verantwortlich sind/vorgenommen werden. Wenn Sie nicht In den
Besitz der vorgenannten Fragenliste gekommen sind, wollen Sie ■
,v
:
• ' ■
diese noch anfragen.'
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NEi). ARBEIDSFRONT.
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Bankhaus!

;

-
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.

der Hauptversammlung 'im .Sperrdepot gehaiten; Verden.
. Die Aktien können auch bei einem deutschen Notar oder
bei einer nach 5 l'des Gesetzes, über die Verwahrung und
Anschaffimg von Wertpapieren vom 4. Februar 1937. bezeichneten Wertpapiersammelbank hinterlegt werden.
In
diesem Falle muss der Hinterlegungsschein spätestens am
Tage ' nach. Ablauf-.dfcr Hinterlegungsfrist bei der Gesell'
schaft eingereicht sein.
:■ .
' Stimmberechtigte Kennen «ich durch einen
schriftlicher Vollmächt, versehenen .stimmberechtigten Aktionär

"

;

■

'

;

60..

W Nach der aufschlußreichen Veröffentüber die
lichung im vorigen Heft der
deutsche Stehung am Atlantik bringt dos neue«*e Heft einem weiteren Bericht vom gleichen
Verfasser über den Vorstoß der deutschen
Seekriegsführung vom „nassen Dreieck" der
Nordsee in den Atlantik. Wenn Sie an diesem
Bericht interessiert sind, besorgen Sie sich
bitte noch heute das neueste Heft der
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Lassen Sie Innen-. und Aussenwände mit der
unverwüstlichen JYODAN MINERALFARBE anstreichen •
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mit* Dividendenberechtigung ab" I.' 1,1912
je RM. 1000,
gegen Sacheinlage unter Ausschluss des gesetzlichen
Bezugrechts der Aktionäre.-.
.
Beschlussfassung Über. Änderung, des 5 3.der Satzung. ;
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Wahlen Zum Aufsichtsrat.; '
Wahl des Abscjilussprüfers'.
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1942.;

Dortmund, im April
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Restaurant Van' Haaoei |
früher „De Zon
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Fabriek

Vorzügliche.. Küche'
Gut gepflegtes Bier
f

'{:

"V.,,..

.

■

Sucht.

•

ROTTERDAM
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Deckers

&

Beerends

Veeren, Stationsweg 28
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BRÜSSEL:
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Georg-« Devos,
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UNVERÄNDERTE
QUALITÄT!
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Denken Sie daran, wenn Sie Ihren Bon benutzeoj Wenn Sie. genau wie früher köstliche Mar-:.
melade von frischen, reifen Früchten ."-haben
wollen; dann müssen Sie Hero fordern."-Die
1
i
1
■
Marke, die Ihnen jetzt und immer
K
erstklassige Qualität garantiert.
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AKTIRNCKSEI-LSCHAFT
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Was bringt der Rundfunk morgen ?
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Tages. 19.10 Violinkonzert
Hllvertum 11 v Nachrich»en um 8.00, 12.00 17.16, 19 30
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und. 22.00;
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ilversS m
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13.20,
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llüoo
scher Sprachunterricht' 18 30
In-Holland Staat"
19.00 Orcheste*w>nzert'
.

8.35;. 7.15 Schallplatten,
Hörer1120 Musif
wilneche. 12.40 Das deutsche
und

''•

'

15.30

. kabarett,

.16.80

'

.

I, dann
Schallplatten, 12.15 Solistenrtusik. A f
5-.A <;V.i •„ konzert,
Orchester vane
Hllversum I: Nachrichte.
Krevelen
'14.00 Buchbeum'aoo. 12,00,17.15, -; 18,50.\y. sprechung, vi.;
Johann
21^5;,Gymnastik .um ;7.45. .
'(Jottheb fichta
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tage.

-12.40 Da«, deutsche

setaung folgt ,19.00 Frontberichte
Sportecho.^2o.2<> Zur Unter,
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Volkskonzert -i«0-'Bepori".

XLIS fi( Unterhältende

Weisen,

'
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Relchsprogramni:
richten ium 7.00, 9.00, 12.30,'

-
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Sonntag,/den 3. .Mai 1942
■ 'i
■
Nach•

-

Deutsche Sprachkenntnisse erwünscht.
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'Auskunft,und'Meldung oder, Bewerbung) bei [Junkers; FlugzeugBüro
Heeren gracht> 380,'und Motorenwerke
,
Amsterdam, Telefon 35423.
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Wir •rechnen damit, dass Sie nicht vergcssen werden, unsere Gläser und Deckel
•
abzuliefern.

1
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.v'.
WaXi ■
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Nähere

•
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Buchhaltung, Einkauf, Karteiführung ;usw.
"

•

•

'bieten; in ihren Werkw Beschäftigung und gute
;
•
Verdienstmöglichkeit für.
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UND MOTORENWERKE
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Maurice Deckers, 24, Rue de TAssociation
12, Rue de l'Association

'%

Amsterdam . C

Weibliche kaufmännische Angestellte
Vorbildung
'. •
"mit allgemeiner kaufmännischen
f
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-

~
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ANTWERPEN:
Mackelbert, 28—30, Place de Meir AndW de Wael,
'..
.
17, Rue Hochstetter
■
•

)

Hero garantiert
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alle vorkommenden Büroarbeiten
1
n
O Technische' Angestellte
V
'
mit terhnicrhpr VnrhilHunff JFadrähulabschlussV—
.
Konstrukteure; Teilkonstrukteiire, technische • v
.*
. Zeichner usw.
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Finna A.
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LEEUWARDEN:
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GEMÄLDE
VERKAUF .
Restaurieren •
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JUNKERS FLÜGZEUG-
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;ZEIST J

STÖDEL

'

•

N.V. Bernuth & Co's Assurantiekantoor, Witte Huis, P. O. Box 112
Bicker Caarten & Obreen, Schiedamschesingel 48/50
Gebra. van der Drift,
Meent 106 „Minervahuis"
O. W. J. Schlencker & R. J. Bicker Caarten,

Wtfnhaven 15*

■'

*.

jj
=

;

o Männliche kaufmännische
'•ririt' !
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GEBÄCK

UMGEBUNG' IST:
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Taxieren .
Rokin 70, Ruf 316 92
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ROTTERDAM:'
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A. D. Beerends & Veeren, Keizersgracht 174/6 -' j. G. Fi'kken, Kerkstraat 152/6
Van . Lennep & Co., Heerengracht 260/6.'- H. J. Schadd, Keizersgracht 322
O- W; J. Schlencker, Singel Nr. 202/8 Voorhoeve & Schouten, Heerengr. 237/9
*

•

Ruf 384 26
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FÜR'BESSERES
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ANTIQUITÄTEN.
■ ANKAUF'

•

-

'

.

.

HOLLAND UND BELGIEN:

_____________
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deutsche wurstwaken

VERTRETUNGEN V.J,IM AUSLANDE:
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I
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Fleischware;nfabrik
SPEZIALITAT:

_

VERSICHERUNGEN

x
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■.• ■
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Garderöbe>
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1

'
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*RM 23.386.000.^
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wetterfesten Spiegel
Nederlandsche Fabriek voor Glasbewerking
ASTERWEG 6/8
AMSTERDAM N

,

W. v; iMOST

Ruf 2957

.
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WERKZEUGE
' EISENWAREN.
Lijnmarkt 25, Ruf 1 31 25, 1 44 00, UtrechtT-v**i -T*
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MASCHINEN

*

ReisegepäckJuwelenTransportValoren-

Unfall-
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Glas-/

17.713.000.—
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G. Lekjcerkerker

4.200.000
RM 267.600.000.—

Entschädigungszahlungen 1924—1941
i
Prämieneinnahme 1941
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RICHTIGE ÄHRE SSE
;FÜR ZEIST "UND

"
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Sonstige Rückstellungen 1941

.
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RM
RM
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WOUTERS

'

*.
Mantel aus Naturopposum,
Iltis, Kalb, Bisam usw.

=

-mJM/-
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"'GRÖENLO/GELDERÜXNDC

51000.000.
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-Prämien-und Schaden-Rückstellungen 1941

EinbruchdiebstahlBeraubungaLeitimgswasserschaden-
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Vollelngezahltes Aktienkapital

Feuer-

HBJ

Name.bürgt für Qualität.'. .
Telefon, "Groenlo Nr.. 279. Nach 18 Uhr:
•
'
Borculo Nr. 356.

,
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VLAMINO
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WAREN,' nach deutscher Art hergestellt. Unser
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Verlangen. Sie diesen einzig
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liefern wir tä&lich unsere FLEISCH-UND WURST-. | Fai
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Utrechtschestraat 31
A'dam
AUS VORRAT 'LIEFERBAR
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A'dam.
IHR METZGER.
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Singel 404„ Kuf 3 85 22,

Handelsmarke

'

BACKWAREN
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Spiegel „HOLLANDIA"
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Kürschnerei' K.» Vos

''

Unter,der
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-Deutscher Lieferant aller
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Ruf 7432 HILVERSUM
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Versicherungs-Aktiengesellschaft.,
•

V

-

TAURÄNTI

RE

:

IJMUIDEN
FABRIK in SCHIJ/tfDEL
•
HUP 5652
RUF 312
Unsere Flelsehwaren .werden, nach deutscher f
<
Art hergestellt
A ij£
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i
i: ;
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"und i KONSERVENFABRIK

FLEISCHWAREN
——

Kantine, die „Wildschuf's Gebäck führt

Dangerinond jr.
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Vertreters

-

Qualität zu schätzen weis? JeiJe..
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WILDSCHUT

BUSSUM

11
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KONDITOREI

A. v. Leewenhoekweg

"
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TEI* 42040

Üii' ■ AMSTERDAM
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Tel 3089
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SINGEIi 134,

L
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T orpedo-Schreibmaschinen

-

Aufträge für
Bekleidung

!

■

1

Verlagerungs-

HOFPLJEiN ;12, l
RÜf 42109

GOUDA

Regenkleeding-

.''
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Kantoormachinehandel

IMPERMÄ

'

.*•'
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•

£
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JANVAN DEN HEUVEL

Sin gel 449 , • • Amsterdam
zwischen Munt *. BeiMgeweg
-
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"HAMBURG'

"
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Meppel
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AÜFSICHSRAT."'

DER

■

Für gutes bürgerliches Essen
'

Spezial-Adresse für Lieferungen
haben, wo
an Reichs- und Gemeindebetriebe
bestehen dwch die pK. ter Brügge
es Zeitschriften gibt, oder
-7 Ruf 2180 (K 5220)
Van Ditmor's Boekenimport N. V„ Amsterdam
WEEKHORST' 4, 'XELIESTB. 13'
;

|J.

r■'v'

'

294^/
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„ALBINGIA"

•

.BINNENWEG
290 *92 ■

Kartoffel-, fiepe- und Obsthandel-Engros

IXE WOCHE ist ISr 35 ets überafl
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Beschlussfassung über die Erhöhung des. Berichtigten
Grundkapitals von RM. IOOOÖOO,— auf RM. .70 000 000,
durclt' Ausgabe von 1000 Aktien zum Nennwert von

.

"

-

Aufsichtsrats'

j ■:£- des Aufsichtsrats. '-;

4.'

;

,l"X'-

2.
3.- Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands und
-

;

\

'

•. >'.

:•

"

'
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Für die Einrichtung Ihrer
Wohnung und Dienststelle

' •

.

,

'
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. •

des.
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TÄGKSOKDNUNG: /.
:
-V.r
Vorlage des Geschäftsberichts. und. des Jahresabschlusses zum 31.12. 41. mit dem Bericht des ■ Aufsichtsrats
sowie
Beschlusses des
über die vom
Vorstand beantragte im Jahresabschlüss bereits berüqk-'
sichtigte Kapitalberichtigung gemäss Dividendenabgabe-*.
Verordnung vom $12. 6. 1941 sowie über!; die.. durch - die
Kapitalberichtigung erforderlich gewordene Änderung
der Satzung.
t
Beschlussfassung 'über die Verteilung des Reingewinns.

1.

■

,
,

vertreten

Seien, Siev. sparsam mit ' cieri Wodan- ui.c
Ramses-Büchsen, damit ich »diese zumj}
Nachfüllen' an die Fabrik schicken kank

•

'

'
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mit:

;
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•
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PRO VINCI AAL KANTOOB: HAAHLEM: I Krilluweg 74.1";.V
STEDELI.JK KANTOOift:» AMSTERDAM: p!h. Kade 49—Sl.
Geschäftsstellen:
Koningsweg 2.
Andgk: Andyk-West, '.
Molenweg ,6a. Anna Paulow'na: Molenvaart 38. Beverwük: Duinwijklaan 47. Bunum: Eendrachtpark 49. Callantsoog: A. 56. Enkhuizen:
ZuideAavendUk 59. 's Graveland:' Kortenhoef: j Emmaweg 347a. r'
Haarlemmerliede und Spaarnwoude: Halfweg, IJweg
Haarlemmermeer: Hoofddorp, Bennebroekerweg '263. Den Helder:, Spoorstraat 112. HUversum: Stationsstraat 8. Hoorn: Groote Noord 107.
Hullen: Soringstraat 6.'' Laren—Blaricum: .Ueldeveldweg 55, .Laren.- '
Medemblik: Nleuwstraät 82. PurmerendiVlepenstr. 8. De RUp: Postt
Stompetoren, Zuidervaart. : Schagen:- Roosstraat C. 160. .Wieringen,
(Hlppolytushoef): Middenmeer, Torenstraat 10. Wormerveer: Oost
Onderschekade 35. IJmulden: Trawlerkade 60. Zaandam: • Gedempte
Gracht 68. Zandvoort: Oranjestraat 20.,Zype: Oudesluis H. 76. Aalsmeer: Weteringstraat 32.
Amstelveen: .'"Amstelveenscheweg 438.
Diemen: Burg. Kievietstraal 10. Landsmeer: Noordeinde 113. Mulden:,
Tuinkade 27.- Ouderkerk a/d. Amstel: De Ruyterlaan 43, Ouderkerk.
Ransdorp: A. 53 Holysloot. Badhoevedorp: Osdorperweg 13, -Sloten
N.H. Uithoorn: Molenkade 19. Weesp: Tuinkade 27.
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Westfalenbank'AG. in Bochum,;
. ;
Co. in Essen. ....
Bankhaus! Burkhardt
Die Hinterlegung gilt* auch als. ordnungsmässig erfolgt,
wenn Aktien mit Zustimmung einer der Hinterlegungsstellen
für diese bei einer anderen Bankfirma bis zur Beendigung

v~, N O ÖRD .HOLLAND

V

■

*

'

-

.-

-

'

'>

Dortmund," Go.ldstrasse M, ln das •;
'•
fj
eingeladen.
v
. { Zur Teilnahme" an' dieser. Hauptversammlung .ist. jeder .
Aktionär berechtigt.' .vZur' Ausübung des Stimmrechts.' sind. >
die Aktien' W» Sonnabend,'. den . 16. -5.'; 1942,' einschliesslich
innerhalb der üblichen ■ Geschäftsstunden bei ; der-Gesellschaftskasse in Dortmund oder bei einer' der nachstehend /
aufgeführten Stellen gegen Empfangsschein zu hinterlegen.
Berliner Handels-Qes.ellsch»ft in Berlin, :
.v Jv *.
WVV
Deutsfche Bank in Berlin;ii;undl deren Filialen in ! Köln, -Leipzig,y Frankfurt a.M.,
'
Hamburg, Wuppertal-Elberfeld und' Dortmund,, ~ .
.
. ©
Dresdner,-Bank in .Berlin
V upd Ederen . Filialen in. Köln,•"Leipzig,'* Frankfurt. a.M.>
Hamburg,. Wupertal-Elberfeld und Dortmund,'
•
Bankhaus »Delbrück Schickler ACÖ.in Berlin,''.
Bankhaus, Fferdmeng.es & Co. in Köln,
V'V
Bankhaus J. H. Stein in Köln,
Bankhaus von der Heydt-Kersten &' Söhne in Wuppertalr
'■
7Elberfeld, ' •
Bankhaus Merck, Flnck&Co. in München und. Berlin,' . j •
Verwaltungsgebäude zu .

—

■<-'

t;

...

'
FERNBUF: Büro Voorburg: 778900—778085
Lager.Den Haag: 111629
Filiale Alkmaar Koster & .Van Batenburg: 2505
Filiale Groningen 8629

•

/

ordentlichen Hauptversammlung
auf Mittwochs den 20. Mal 1942/.IX Uhr,.. -

"•

CO."* Voorburg
4~ J
f#

&

ABTEILUNG BKONSENDIEK
Mj®
v • t.i.

■■■■■I

Die Aktionäre • unserer Gesellschaftwerden zur diesjährigen';«P '?•*

Zentrifugen, Strassenbahnen usw./
-

V'

-

»>

—

>

\

'Ji

;•

•'

I J
Ii ry.;!,Aufzüge,'

I»

"

.

gAW

'

f

•

HARPENER BERGBAU-AKTIEN GESELLSCHAFT

'■
t
V'* .
«� : v:! f\
' *n' - ' 1
:i
%■
V i
Sofort
aus grossem LagerVorratlieferbar:
f.-V-.— V).-:
,V.
I«,
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|VTT\ fttr KrSn Bergwerksmaschlnen aller. Art,
1% «nyi;ji
Bagger, Kupplungen, Kraftwagen, Hebezeuge, g'
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Bekanntmachung
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AMSTERDAM C, KEIZERSGRACHT 674
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-

NIEDERLÄNDISCHEN ARBEITSFRONT

T,',

"

\

<•

,

...

■

'

•*

Insbesondere Kapitalanlagen
An- und Verkauf von Wertpapieren, spsdeutsche (und auch holländische).
Finanzierung resp. Vermittlung aller
sonstigen ins Bankgewerbe einschlägigen Transaktionen.
Abwicklung von allenJTreuhänder-Angelegenheiten.
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Durchführung aller Bankgeschäfte
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Die Seite des Tages

2. Mal 1942
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■Die Betriebsgemeinschalt begeht den ersten Mai

Ein Tag-zwei Ideen

~Schönheit

Meinschaft gehöre?!,* die In ruhigen Frlediens- mit i Rohmaterial und Brennstoff war
dem
jähren nach einem kurzen®!Appell hinausfuhr Sowjetsystem entsprechend,, das' trotz aller
in die freie Natur und sich'erholte. Die ihre Fünfjahrespläne von . der Hand In den Mund
Zusammengehörigkeit betonte
Arbeitgeber zu leben pflegte
äusserst gering.
>
• :;
' Amsterdam,
2. MaL und Arbeitnehmer, Arbeiter und Angestellte.
■ ■"
Die verantwortlichen Männer der WirtDer Krieg und seine.Notwendigkeiten verbie- sohaftskommandos muasten also 'mehr als
• Abgesehen 1 von ' der" Tatsaohe,' dass 'das'
kriegführende Deutschland in diesem Jahre ten in diesem Jahre grosse Feierlichkeiten, Organisatoren, sie muasten Tausendkünstler
den 1. Mai erst am 2. Mai begeht
was hat und in den Rüstungsbetrieben wird vielerorts und Hexenmeister sein, Regeneratoren schein"dieser Tag für eine verschiedene Bedeutung. gearbeitet werden müssen. Auch der Sämann, bar wertlosen Altmaterials und Improvisader durch einen schweren und langen Winiter toren'völlig neuer Verfahren.
Die Sozialisten njarxistischer Prägung mach•
ten ihn zum Kampftag <Jes Proletariats, zur wertvolle Tage zur Frühjahrsbestellung seiner
Ehler der erfolgreichsten von ihnen, der
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Felder verlor, ist ausdrucklich aufgerufen
jetzt in seiner
seit die Räder klaglos. lauworden, selbst am 1. Mai seine Pflicht zu tun.
fen— wieder anwachsenden Freizeit im FeldAber sie alle arbeiten nur, um den : deutschen
depot der Wirtschaftsinspektion Süd seine
damit ii\ kommenden
Sieg
Erfahrungen
'an angehende WirtschaftsbeaufJahren das Fest der Arbeit um so freudiger
der Wehrmacht weitergibt, beschreibt
tragte
und ungehemmter begangen werden kann. In
die Wiederiiigangsetzung „seiner" InduBetrieben, in denen Schönheit der Arbeit und une
striestadt. Er ist Wirtschaftsberater von.Besoziale Fürsorge \für alle .Angehörigen nicht
ruf, mit zivilem Sitz in Jena, aber weit über
nur Schlagworte sind, sondern in der Tat bedie Grenzen des Reiche® als Betriebsorgäni-■'»
stehen/
eator begehrt und kennt deshalb nahezu alle
Branchen. Seine Arbeit •begann nicht in K.-in
der Ukraine, sondern in'K. in Kurhessen
als das Kommando' zusammengestellt' wurde.
Dort legte er sich' auf Grund des Durchschnitts der reichlich, aber verschiedenartig
vorhandenen Unterlagen ein Planspiel zurecht,
was -wohl 3000 Kilometer weiter östlich zu
tun sei„ wenn man um drei Uhr nachmittags
mit einem Stab
15 Männern in K. am
Dniepr ankäme, ohne selbst .noch Quartier zu
haDen... '
7 V- :
;
•
als es dann soweit war, zog noch um
■■
/:"v
. •PK In «er Ukraine, Ende April.
musste sich, nach dem Wallensteinsehen 16 Uhr die. Hälfte des Vorkommandos auf
Wort, aus dem Lande selbst ernähren. Darüber Erkundung aus, und am nächsten Morgen
.
fcjfoer die bölschewistische Industrie ist verjaMgemeinernd zu sagen: Alles, was mit hinaus: Wehrsold'und Frontzulage geben ganz waren schon sämtliche Vorräte und Fabriken
Jtüstung und Heeresbedarf zusammenhing; nette Sümmchen, wenn Hunderttausende sie beschlagnahmt, das vom technischen Batail■War i hochmodern,
ja luxuriös eingerichtet weder vertrinken, noch verrauchen können,
sondern sie als Trinkgelder an die Einheimi.! trfetz
Diebstahl der Bau-' und Verfahrentnuster, aber iuim so 'kostspieliger, als Maschi- schen grosszügig weggeben, die obendrein so?
nen, deren Verschleiss man in Deutschland in \yieso für jede Leistung bezahlt werden. Kein
erhebliche Summen an
15 Jahren befürchtet, unter den ungeschickten Wunder,. dass
ausser den Tscherwonzen und
tländen der zwangsindustrialisierten Muschiks „Sold&tenmark"
binnen »wei Jahren zu Bruoh zu gehen pfleg- Rubeln im Lande herumschwimmen. Wie wäre
ten. Alles, was damit nicht einmal "in losem diese Kaufkraft ohne Verringerung des ArKolZusammenhang stand, fand sich under dem beitseifers gerade der eben erst befreiten
chosbauern ahders abzuschöpfen als ; durch
. Sammelbegriff Bruchbude. Aus den Rüstungs?
Ankurbelung der Verbrauchsgüterindustrie
betrieben haben die Sowjets meist alle MaDas also ist den Wirtschaftskommandos der
»chinen ;.yerschleppt- unddie Gebäude angeWehrmacht
als doppelte Aufgabe gestellt, und'
,ste'okt, gesprengt oder sonstwie zu' zerstören
versucht. Dieses Vernichtungswerk deckt sich das sind die dafür vorgefundenen Wirtschaftsmit der deutschen Meinung, dass tatsachen.
• übrigens
eine 'Überindustrialisierung der Ukraine nur
Für cKe Sowjets war „Konsument" bekanntauf Kossen dpr landwirtschaftlichen Leistungslich nur der Proletarier, der die Kader"der
fähigkeit gehen kann, also unerwünscht ist. Partei stellte, vor allem also der revolutionsverdienite Arbeiter der Leningrader, Moskauer
• Maschinen.macht
man nämlich in
Inbesser,
dustrieorten Deutschlands
aber und .Ural-Kusneske Industriezonen. Der Bauer
schwarze Erde gibt es nur in der Ukraine mit war Schollensklave,. Höriger der staatlichen
Beschaffunigskommissionen und brauchte desso aussergewöhnlichem Hümusgehalt. Künstvor allem wenn er obendrein noch des
lich hochgezüchtete Überstädte wie Charkow halb
baten 'i • den bolschewistischen Grössenwahn Separatismus verdächtigter Ukrainer war
keineh Anteil an den „Gütern der. Erde".. Kein
zum Pajten gehabt, nicht, aber die wirtschaftWunder also,. dass man in dem Bauernland
liche Vernunft, die ihre Standorte «mach Rohstoff* und Energievorkommen, Verkehrsnetz Ukraine planmässig keine neuen Verbrauchsgüterbetriebe errichtete, sondern notdürftig
und durch
irgendwie vergerade, noch die zaristischen in Gang hielt.
erbter Handfertigkeit der industriellen Reservearmee der Gegend wählt. Abgesehen davon, 1912 betrug der Anteil den Nahrungsmittel5
der
dass 1 die; Sprengung: des Staudamms von betriebe an der Industrieproduktion
(48.9 %), 1935
Ukraine
annähernd
die
Hälfte
,
und
die
dass
Dnjeprostroj
Tatsache,V
gerade nur sehr
knapp ein Drittel (34,6%). Als be, das Donezbecken 'härtestes Kampfgebiet dieschlagendes Beispiel die stark standses Winters war, kaum eine.lngangsetzung sonders.
dieser Maschinen ortgebundene Zuckerindustrie. In der Kampag• \Und • Rohstoffbelieferung
ne! 1927/28 erzeugte ihr ukrainischer Teil
Bs
hätten.
trifft
ermöglicht'
eich, auf weite 73,8%
der gesamten Kristallzuckermenge der
. Sicht
gesehen, gar nicht schlecht, dass die
(vor dem ersten Weltkrieg war die
bolschewistischen Sprengkommandos selbst die UdSSR
Ukraine
das zweite Kristallzuckerland der
berufsjungen ' Industriearbeiter zur Rückkehr Welt gleich hinter Deutschland), zehn Jahre
auf das durch Kampfpreise gegen den BauernDer deutsche Landmann daheim und m den
auf Kosten neuer
später nur mehr 68%
;
.
.
stand,;; künstlich entvölkerte Land zwingen, Betriebe um Moskau, in der zentralenSchwarz1
während die Facharbeiter gerade jetzt leicht- erdzone, in Westsibirien und Mittelasien.
im Reich t ihn Brot" finden. Man hätte ähnlich Mühlen, Spritbrennereien und Konservenfa■
lon während der Kampfhandlungen in Betrieb
auch verfahren'müssen, weiin die Maschinen briken! der Ukraine arbeiteten unbefriedigend.
gehaltene Elektrizität»- iind Wasserwerk
•
,
•
.
dageblieben wären«
.Für; die. Textilindustrie, die ohnehin trotz wurde
übernommen, und ehe der-Hahn'dreieigener Rohstoffbasis unentwickelt war, taten mal krähte, wurden am Schalter schon 400
die Sowjets nichts. Glas fehlte in jeder Form •bis 500 Abfertigungen am Tag erledigt.' Auf
Verbrauchsgüter und Nahrungsmittel
auf den Märkten der ukrainischen Städte, den' Vorräten blieb man eisern und durch die
lebhaft wie'ehedem die Amsterdamer ZigarrenAnforderungen des Tages unbeirrbar sitzen,
Um so dringender und umfassender mussten tabakbörse, obwohl sie nur'-mit abgelegten deckte den Truppenbedarf sparsamst
und den
dafür aber die Verbrauchsgüter-i und Nah- Kleidern und Schuhen, vorsintflutlichen Gezivilen allersparsamst und. erreichte so, dass
Petroleumlampen
sind,
iässen
und
beschickt
rungamittelveredlungsbetriebe wieder in Gang
durch die laufenden Zufuhren ererschallt der».Schrei nach Gablonz, das vor dem die Vorräte,
zwei Gründen: Die deutgesetzt werden.
eher grösser als kleiner .wurden. Die
, sehen' und verbündeten.' Armeen warteten auf
eisten. Weltkrieg dem' Leiben hier einigt gänzt,
Juden, die im Bolschewismus allein und ausv
Pferdegeschirre,- ScfoUttenkufen,' Seile und funkelnde und glitzernde Farben gab.
schliesslich nahezu das . grosse - Wort in ; den
£ Betten
Ketten,
|
und
Waschschüsseln
|||
Eimer,' • i
Betrieben geführt, hatten,, verschwanden zwar,
Und Löffel,-Scharniere und'NägeJ, . Schrauben
Arbeit der Wirtschaftskommandos
den als kommissarischen Verwaltern eingelind Becken, Waehpelze und 'Konserven, Seife Die
setzten Ukrainern war aber nur reichlich guund Speisefett, Zigaretten und Brot," Streichter Wille, weniger Sachkenntnis zuzutrauen.
-Dazu kam noch, dass auch die wenigen vorX hölzer und Uoterkunftsöfen," Bürsten und
Deshalb darf bis zur Einarbeitung keiner von
Tj-agkört>e für die Sdhlammperiode und tausen- handenen Betriebe den Zerstörungskommandos, nicht alle entgangein sind. Hier half nur ihnen Aufträge annehmen oder erteilen, keiner
derlei andere Dinge noch. Der schmale Versor: gung-sstrang aus dem Reiche hätte nicht aus"schärfste Konzentration der. noch zusammen- über die Betriebskonten auf der Wirtschaftsverfügen: Jeder Rubel geht über die
.
®e«dchV~ dag alles zu liefern: Der | JXrieg baufähigen Maschinen, und die Bevorratung bank
Buchungsmaschine des Wirtschaftskommandanten. Jede erzeugte Ware wird an das Zentrallager abgeliefert,. von dem . ab erst der
Verkauf stattfindet: Jeder Schleichhandel
eine durch eine Generation hindurch fast
erzwungene Tafsache
bleibt' so verhindert.
Proklamation des Unfriedens und der Zersetzung. Auch Holland weiss das. Noch vor
. wenigen Jahren konnte man an diesem, Tage
rote Arbeiter in Demonstrationszügen durch
die Strassen ziehen sehen,' und ihre Kinder
brachten eine Entschuldigung mit in die
Schule, die sie für den Klassenkampftag vom
Unterricht befreite.
•
Deutschland aber hat diesem Tage einen
«öderen Sinn gegeben. Er soll der Betriebsge-
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Nur Rüstungsbetriebe hochmodern

Alle anderen Fabriken in der Sowjetunion verdienen
den Namen „Bruchbude”

von.

.'

...

•

Deutsche Zeitung In den Niederlanden'

der Arbeit''

Arbeiter und Angestellte einet Gaswerkes bei fröhlicher Gymnastik in der Werkpatm

konstruierten Vorrichtungen herstellte. Man
drehte die Seile dazu auf einer selbst geschaffenen,Seilerei, man deckte den Eisenteilbedarf
der nahe der Stadt im .Entstehen begriffenen
grössten Holzbrücke Europas, man, machte
aus erfrorenen Zuckerrüben Marmelade und
Liköre, aus Öltanks Kanonenöfen und aus
Dachblech Eimer. Aus den Einsätzen russischer' Infanteriemunitionskästen machte man
Waschschüsseln, und in-einer Seifenfabrik,
nachdem- sie mitten in der schönsten Arbeit
noch drei Bombentreffer erhalten hatte, noch
fast eine Million Stück' Seife, wie sie die Soldaten je Monat erhalten. Dutzende von Millionen Zigaretten. erfreuten Soldaten und Zivilisten in. gleicher Weise, Schlittenkufen halfen
über den Winter und landwirtschaftliche Geräte eigener Konstruktion und abenteuerlicher
Herkunft des Materials über die Frühjahrs:
1
bestellung.

kelt die Kaufkraft "dadurch fesseln, dass-man
einfach Sied'lerhäuser baut
Arbeitskräfte
gibt es, genug. Saubere Einquartierungszimmer für die Wehrmacht können auch, nicht
schaden: 60% der in den Betrieben beschäftigten Arbeiter halben sich vormerken lassen.
Man denke sich: Gestern noch Prolet, morgen
Hausbesitzer. Der' Grund ist gesichert, die
Ziegeleien betriebsfertig
der Rubel kann
also rollen... wieder zurück zur Bank. Tausend
Gärten sollen die Häuser umgeben: Sie werden
ofoendreiji noch die Obst- und Gemüseversorgung der Stadt sichern. Auf der wirtschaftlich jungfräulichen Erde kommt also das, was
kommen musste: Der Baulboom. Da er auf
örtlichen Rohstoffen, unter anderem auf dem
bei Beendigung des Brückenbaus frei werdenden
fusst ist nichts dagegen einzuwenden. Im "übrigen soll hier eingestanden
werden, dass der brüchigste Teü der Stadt
mitsamt Läusen und Wanzen verheizt worden
Eine eigene Vulkanisieranstalt machte ist, als der Winter gar so
ei'beutete russische Reifen wieder fahrbereit soll schöner ersetzt werden.lange dauerte. Der
wo die Löcher grösser waren als die
und
zu Galoschen für die tiefgründiWenn man es richtig anpackt, kann man
heile Haut:
also aus dem Nichts Kalifornien machen. Die
gen Strassen, in denen zur Zeit der Scheeschmelze das Wasser ibis zum Knöchel ging- Wirtschaftskommandanten sind dabei:' Sie
Der Farbfabrik .verdankt manches Haus schon „ernähren" den Krieg
im buchstäblichen
einen sauberen Anstrich, und innen hängen an Sinne machen es die Wirtschaftsführer ■ —,
Soldaten, Was ihrer ist und den
geben
den frisch gestrichenen Wänden' die am lauOrtsansässigen, was ihnen gebührt. Sie geben
fenden • Band für 85 Rubel zur Kaufkraftabschöpfung hergestellten Ölgemälde (nach dem Lebensmut des phlegmatischsten Ukraialten Ansichtspostkarten). Genormte Möbel
ners einen Stoss, und die iwiedererweckende
zur Erleichterung der. Erzeugung gilbt es nur Schaffens- und Besitzerfreude
unter ihren
zwei Sorten von Tischen (80 X 80 und 80 X Händen wird langsam aber sicher aus dem
120)
schmücken die» Zimmer
und damit dreckigen Osten der „Goldene Westen"...
nicht. genug, soll diese an den „Goldenen
Kriegsberichter WALTER ESTERMANN
Westen" anno 1890 gemahnende Betriebsam—
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von 1 200 000 bis 1 500 000 als jüdische Ge
samtbevölkerung für das Empire zugrunde, s
kommt man höchstens auf zwei Mann je Tai
send. Wenn man sich vorstellt, dass die un
zufällig vorliegende Verlustziffer aus dem Si
detengau für .den ersten Weltkrieg 44 Gefa
lene auf Tausend beträgt, so kann man wali
. lieh nicht von einem allzu grossen Opfer d
Söhne Israels für Grossbritannien sprechen.

Juden als

Drückeberger

Die Kriegfreudigkeit der Juden ist, wie be'
spielsweise die „Times" vom 8. Dezember 192
betonte, in Wirklichkeit nicht gross geweser
Die „Daily Chronicle" vom 30. März 191'
weist darauf hin, dass die Juden, die sich au
Grund der allgemeinen Wehrpflicht zu steiler
hatten, häufig ihrer Pflicht nicht nachkamen
Aus diesem Grunde standen in Belfast einma
allein 18 Juden gleichzeitig unter Anklage
Der „East London Observer* vom 1. Apri
1916 wusste davon zu berichten, dass in Stepney, einem Vorort von London, ein Kriegs
gericht eingesetzt war, vor dem sich insbe
sondere Juden wegen Drückebergerei zu ver
antworten hatten. Bei solchen Verhandlunger
spielten sich im Zuschauerraum so schamlosr
Szenen ab, dass der Raum häufig geräumt

werden musste.

In der „Jewish World"* vom 12. April 191P
und in der ,;Jewish Chronicle* vom 7. Apri'
1916
also jüdische Zeitungen
haben di'
Juden selbst zugegeben, dass sie beschämen
de Bestechungen und Betrügereien angewand
, hätten, um sich dem Kriegsdienst zu entzieher
Gemäss dem „Daily Sketch" vom 2. Dezembe
1915 erklärten die Juden, die Engländer sollter
nur selbst in den Krieg ziehen. Es sei ja nich
das Land der Juden, und je mehr Englände'
fielen, desto mehr Platz wäre für die Juden
Dafür aber waren die Juden bei allen Geschäf
ten, die mit Kriegslieferungen zusammenhin-gen, zu finden. Das beweist ein Artikel in de'
..Jewish Chronicle" vom 25. November 1931
Ein führender Jude aus der Konfektionsindu
strie .brüstete sich damit, welches Kapital e:
aus der Anfertigung von Üniformen geschlagen habe, die nur einen Monat gehalten hat
ten. „Es war grandios", so versicherte er
„Geld für Dreck".
Dr. PETER ALDAG
—
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Umstellung von Schnee auf

,

Schlamm geglückt
■
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besetzten Gebieten, wo er vielerorts eingesetzt ist, wird an diesem 1. Mai auf dem Felde arbeiten,
Aufnahme: PK-Etzold-Hoffmann
um die Ernährung Europas sicherzustellen

/

1

Das Zionistische Mauleselkorps

;

Die Kriegsleistungen der Juden lagen stets mehr auf den
Gebieten der Agitation, der Reklame und des Geschäfts

—

;

11

Berlin, 2. Mai.
f. Die Pläne des Weltjudentums um eine Hebräerarmee werden schon seit langem
diskutiert. So versammelten Wh am 4. Dezember 1941 in Washington jüdische Delegierte aus allen Teilen der USA, die die Aufstellung einer Armee von 200 000 Juden
verlangten. Ähnliche Wünsche, wurden auch unter den Juden Grossbritanniens laut.
Nach einer Mitteilung des. amtlichen Organs der Juden in England, der „Jewish
Chronicle" vom 1. August 1941,. wurde anlässlich eines grossen Banketts in Manchester eine gleiche • Forderung aufgestellt. Also grosse Worte, die auf jüdischen
'

'Aais

;

■,

?
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Versammlungen zum

•/

-

Ausdrück

kamen.
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—
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Es erscheint -indes der Mühe wert, einmal
auf Grund der Angaben aus dem ersten
Weltkrieg, nachzuprüfen, welche Rolle die
Juden während dieser Zeit als Soldaten im
britischen Imperium gespielt haben. Die beste
Unterlage ""hierzu 'bieten vor allem amtliche
und jüdische Feststellungen.
Das jüdische Kriegsdienst-Komitee
liess
Das Anlaufkapital
von dem Rabbiner Adler eine Übersicht über
die Beteiligung, der Juden am Militärdienst
t Aus der Kiewer Kesselschlacht gerettete veröffentlichen. Hierin wurde- die Gesamtzifbolschewistische LKW's, betrieben mit irgendfer der Juden im Empire auf 420 000 Persowo entdecktem- und regeneriertem Dieselöl, nen geschätzt.' Aus ihren
Reihen befanden
ermöglichen die Transporte. Dafs Anlaufskapisich bei Ausbruch des Krieges 600 in der
tal stellte der.Dnjepr: In ihm hatten die flieReserve»und der Miliz, 400 in der regulären
henden Sowjets, nämlich an die hundert LastArmee und 50 in der Marine. Bei Einführung
kähne versenkt, die man nun hob. Die ihren der Wehrpflicht gehörten etwa 10 000
Juden,
Bäuchen reichlich. und unversehrt entnommedarunter 1140 Offiziere, der Wehrmacht an.
Konserven, Motoren, Schuhe Bis Ende des ersten Weltkrieges sollen nach
nen ; Güter
und weiss Gott, was noch in der Sowjetunion Adler .'und der „Jewish Ohronicle" vom 24.
auf de» Januar
mit ,lhreni zerrütteten
1936 "etwa 50 000 Juden zu den
Einnenschiffahrtsweg angewiesen war
Fahnen einberufen gewesen sein.
wurden—verkauft Der nervua-rerum-für-die
Im v'Jahre 1917 $all sogar' ein™jüdisches
.Wirtschaftsbank . war erst einmal reichlich Regiment in England aufgestellt und von
und aus eigeher Fündigkeit und Findigkeit einem Nichtjuden, Oberst Patterson, befehda. .Am Gelde lag es $ber auch weiter nicht. ligt -worden sein. Die Kommandos sind anEs i wurde alles zu- Geld. Man bezahlte die geblich nicht selten auf 'Jiddisch gegepen
Arbeiter.'besser als vorher üblich, gab aus worden. Zwei weitere Bataillone- von Juden
die seien später-gebildet .worden, deren Mann'eigenen
Mittagessen aus
sparsame - und wohlüberlegte Wirtschaftsfüh J schaft allerdings; aus den Vereinigten" Staarung liess die Bankguthaben'aber ständig ten und'Kanada stammte. .'Diese Truppen
sind, wie wir dem Jewish Year Book von'
wachsen. Immer umfassender wurde die Produktion. Aus 40% Schaf-, 40% Reiss- und 1937 entnehmen. Im Jahre 1918 nach Palä20% Baumwolle ' ! machte man erstklassige stina gesandt worden."
Decken, unter Verwendung landesherkömmIn Ägypten wurde im Jahre 1915 das Zio-'
licher Gerbstoffe .gewann man Leder für Taunistische . Mauleaelkorps g aufgestellt.
das
fende von Geschirren, die eine'eigene, äus dem zum'Y Munitionstransport v an der "Gallipoll-,
Boden gestampfte |' Grossattlerei auf selbst front. bestimmt "war.'' .'lm "Jahre'
ist" es
—
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—
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Aufnahme: Archiv
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Die r'Sdihte
y

.

rauchen- wieder. Viele Industriewerke, die' die»Sowjets bei. ihrem Abzug ■: nicht».
■■mehr vernichten konnten',, schaffen für. Deutschland ■' .
<

"

■

;

"

PK. Südlich des Ilmensees, Ende Apr
Kriegführung, zwischen Froet und Tauwet
ter an der Ostfront ist keine Kleinigkeit
Unsere Soldaten, vor allem aber auch di<
Führung, machten in diesen Tagen zwischer
Eisstürmen und warmer Aprilsonne immer
wieder jene Erfahrung. Gewiss: der Landser
<;?r in hartem Angriffs- oder Abwehrkamp!
"h und erbittert den Bataillonen der Sowjet•rneen gegenübersteht, ist dankbar für jeden
•;nnenstrahl, der ihm ein wenig Wärme, ein
?nig. Frühlingsahnen nach den langen, dünken und schweren Wintermonaten gibt. Wer
von uns Soldaten der Ostfront fühlt wohl nicht
genau so! Doch es gibt noch andere Fragen dn
diesen Tagen zu lösen, da der Schnee sich
langsam, aber sicher in unermessliche Wasserflächen aufzulösen beginnt. Fahren wir einmal
die Nachschubstrassen, die mit unsäglicher
Mühe freigeschaufelten
„Rollbahnen*' im
Kampfgebiet südlich des Ilmensees entlang.
Tag um Tag rollen hier die Kraftwagen, hochbeladen mit Munition, mit Verpflegung für
■Mann und Pferd. Und an den Knotenpunkten,
wo .die Versorgungswege der kämpfenden Einheiten abzweigen, stehen hunderte und tausende bespannter Schlitten. Sie waren viele
Wochen hindurch die einzigen Verkehrsmittel
unserer Truppe. Brot, Fleisch, Konserven, Fett
und Munition gingen auf ihnen nach vorn.
Verwundete und Leergut kamen zurück.
Unendliche Kolonnen, die tagaus, tagein, in
Eis und Schnee, in Nacht und Sturm hin- und
herpendelten.
Nun beginnt die Aprilsonne, alle Wege und
Strassen mittags mit weiten Wasserflächen
zu füllen. Hoch auf spritzt das lehmige
Schmelzwasser. Tiefe Radfurchen bilden sich
zwischen
einzelnen widerstandsfähigen Eiskrusten. Mit dem Schlittenfahren ist. es aus.
Aber, bleibt deshalb die Versorgung im RückNein, eine wahrhaft mustergültige
stand?
Organisation unserer Nachschubführer hat für
alles vorgesorgt. In'rückwärtigen Dörfern sind
Unmengen hochrädriger Trossfahrzeuge schon
seit Wochen zusammengefahren
worden.
„Wagenburg 18" „Wagenburg Scheunengraber"... überall fallen uns solche Hinweisschilder auf: Und rechts und links der matschigen
Rollbahnen warten wahr? Fahrzeugmassen auf
ihre Abholung, sobald es zu Ende ist mit dem
Schlittennachschub.
\
Der Bolschewik glaubte, uns im Winter
mürbe machen zu können. Es gelang ihm nicht.
nach der Umstellung auf den
In kurzer Zeit
Schnee
hatten wir Versorgungsschlitten im
Gang. Jetzt wird er abermals eine bittere
Enttäuschung erleben: auch das
Tauwetter findet'uns bereit. Die Organisation
der Wehrmacht ist nicht klein zu kriegen.
Über den Nachschubwegen donnern deutsche
Jagd- f und Bombenflugzeuge dem Feinde
entgegen. Auch sif künden von dem stahl-
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aufgelöst worden. Alle diese jüdischen Truppen erfreuten sich.keines besonderen Rufes in
der 'britischen Armee. Bald hatte man einen
Wahlspruch für sie gefunden, der bezeichnend
für die Haltung der jüdischen Helden war:
~No advance without security". Der hierin
enthaltene Doppelsinn geht in der deutschen
Übersetzung leider verloren. ' Er ' bedeutet
sowohl „Kein Vorschuss ohne Sicherheit", als
auch „Kein Vormarsch ohne Sicherung."

Höre Belisha diente im Train

—

Es gab 20 jüdische Oberstleutnants und
zahlreiche Majore, sowie einen Brigadegeneral mit Namen H. Seligman. Der Jude
Sir John Monash wurde im Jahre 1918 als
Oberbefehlshaber der australischen Truppen
in Frankreich mit dem Rang eines Generalleutnants eingesetzt. Der frühere Kriegsminister Höre Belisha diente im Train.
uen F eststellungen des~obeSogenannten Kab-~
biners Adler verdanken wir ebenfalls die offizielle Mitteilung, dass sich unter den jüdischen Mannschaften vor allem eine grosse
Anzahl von Schneidern und sonstigen Handwerkern befand, die für die Instandhaltung
von Maschinen sowie in den photographischen
Ateliers tätig waren. Adler gibt die Zahl der
gefallenen Juden" mit 2 324 an, während das
•Tewish Year Book von 1937 von 2 420 spricht.
Dies bezieht sich auf die Juden,des gesamten
Imperiums. Demnach haben sie,' wenn man
die oben genannte Zahl von Adler mit 420 000
Juden als richtig unterstellt, etwa 5j Mann
auf Tausend verloren. Legt man dagegen die
nach unserer Ansicht vorhandene Mindestzahl

—

brochen durch die Bitterkeiten des Winters
heute beseelt. Neue Fahrzeuge, neue Truppen,
unermessliche Bestände an Munition, dazu
reichlich Verpflegung ro'len nach vorn, gegen
jede-,sowjetische Störung flurch unsere Luftwaffe, geschützt. Und wo die Wege unergründlich zu werden beginnen, stehen schon riesig»
Kolonnen unserer Bausoldaten, der Organisation Todt, des Reichsarbeitsdienstes und sowjetischer Gefangener mit Spitzhacke, Schaufel
und Motorsäge bereit, um der kämpfenden
Truppe jene wichtige Grundlage zu erfolgreichem Vorstöss zu sichern
den Nachschub
trotz Tauwetter, Dr»ck und Schlamm!
Kriegsberichter HORST MEYER-HAENEL
—

—

.
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Blick über die Grenze:

Glockenspiele, Beginenhiöfe, steinerne Träume—Vergangenheit und Gegenwart

/
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FILME, DIE WIR SEHEN

dem
keiten des Umkreises zu organisieren.
Programm steht ferner noch ein Ausflug »Das
Gool im Wandel der Jahrhunderte", V derr ; die
Teilnehmer erst' ins Goolsche Museum und
dann an,-Jene'Stätten führen wird, die historisch: von Belang sind. Ein „Landgüterzug"
schliesslich wird 's-Graveland und selnejnäch-:

Streif zug durch flandrische Städte

Auch hier ist der Winter lang gewesen und
- nur dann und wann hat die Sonne ganz schüchtern aus Wolketilöchern auf die Erde geschaut,
ob sie es wohl schon wagen könne, den Frühling Über die weiten Fluren zu schicken. Dann
abef hat der Wind die letzten schmutzlgweissen Schneereste von, den Äckern geblasen und
Jetzt ist der ewig alte Kampf wieder einmal
entschieden. Auf leisen Schwingen hält' der
Lenz seinen Einzug, auf weissen Wölkenbarken gleitet er über den Himmel, und unter
seinem Hauch schwellen die Knospen. Vom
Casseler Berg aus sieht man weit nach Fi an-'
dem hinein.
Der Blick wandert über Dörfer. • die sich
wohlig an die schwere Erde schmiegen, deren
rote Dächer leuchten, während kleine Kirchtürme fürwitzig drüber hinwegschauen. Die
Kette der Dünen riegelt das Meer ab, dessen
Spiegel hin und wieder aufgleisst wie ein Diamant, der ins Licht gedreht wird. Calais muas
dort liegen, Nieuport, Middelkörke,
und das schicksalsschwere DUnkirchen. «Ganz
in der Feme, durch den Feldstecher zu sehen,
ist ein feiner Strich in das. Himmelsblau gezeichnet. Es ist die Spitze der Liebfrauenkirche von Brügge, die 122 Meter aufragt
und dir zuzuwinken scheint. Komim doch her!
Warum auch nicht. Brügge, das schöne, hat
in Flandernland das erste Anrecht auf einen
Besuch. Ein kurzer Weg ist es nur dorthin,
und der Wagen schnurrt mit weichlaufendem
Motor durch Sonnenschein und ersten schüchternen Vogelsang zu den Mauern der alten
Stadt. Einst hatte sie Weltgeltung und stolze
Handelsherren, nicht zuletzt deutsche, breiteten die Schätze dieser Erde aus. Und Macht
und Pracht erwuchs Brügge atis diesen weitgespannten Handelsbeziehungen. Die Macht
ist dahin, die Pracht ist geblieben als Zeuge
längst entschwundener Zeit. Sie hat ihren
Ausdruck gefunden in stolzen Bürgerbauten,
in Kirchen, in dem Rathaus, den Tuchhallen.
Die Gotik feiert Triumphe in der wundervollen
„lieve Vrouwekerk", in deren dämmriger Kühle
wertvolle Gemälde von der ewigen Schönheit
der Kunst sprechen. In einer Kapelle dieser
Kirche ist das Grabmal Karls des Kühnen und
seiner schönen Tochter Maria von Burgund,
der reichsten Erbin der Welt, die ein herbes
Geschick in jungen Jahren von der Seite ihres
Gemahls Maximilian, des letzten Ritters, riss.
Über dem Grooten Markt wacht der Beifried,
wuchtiger Klotz und Ausdruck flandrischen
Bürgertrutzes, der oft genug den Fürsten
Fehde ansagte und. seine Rechte zu wahren
wusste. Fast gequadert, mit starken Gewölben
stehen die Tuchhallen, ein zierlicher gotischer
Schatzschrein ist das Rathaus, eine Kostbarkeit sondergleichen die Hei"xlgblut-Kapelle. Sie
soll, einige Tropfen vom Blut des Heilands aufbewahren, die Dietrich vom Elsass aus dem
Heiligen Lande mitbrachte.
Stille ist auf dem grossen Markt und die
Zunftmeister Jan Breydel und Pieter de
Conninck, die Volkshelden der goldenen Sporenschlacht bei Courtrai, die Frankreich die
Blüte seiner Ritterschaft kostete, schauer? auf
einen fast menschenleeren Platz.
Plötzlich
aber klingen die Glöckchen aus luftiger Höhe
im Beifried und silbrige Töne purzeln Über
die Dächer von Brügge.
Der Beiard, das
Glockenspiel, wohl das schönste in Flandern,
scheint zeitlos zu sein im Gang der Jahrhunderte.
Das
Rufen der schwingenden
bronzenen Glockenkelche geleitet das Mittelalter über die Schwelle der Neuzeit. Es rief
zu Freudentagen, es rief in Not und allerletzter Bedrängnis. Glaube und Hoffnuhg,
aber auch Verzweiflung sprachen aus seiner
Stimme. Im Stübchen des Glöckners nahe den
ziehenden Wolken ist es, als ob hier ein Stück
Weltgeschichte eingefangen sei.
Das zarte Geläut begleitet den Wanderer
zum Beginenhof, der am Rande der Stadt
still für sich dahinträumt. Ein kleiner Flusslauf, das Mmnewater, umgürtet ihn, eine
schöngeschwungene, vom Alter gezeichnete
Brücke führt an ein Tor. Die Jahreszahl 1776
äst in das Gemäuer gemeisselt und die fromme
Bitte: Sancta Elisabeth ora pro nobis. Gröber
Kies knirscht unter den Füssen, ein viereckiger von Bäumen umstandener Hof tut
sich auf, kleine weissgetünchte Häuser flankieren ihn. Es sind die Wohnungen der E>e-
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„Zwei in einer grossen Stadt”
Ein Film aus der Gegenwart

ste -:Umgebüng"erfassen.
Für die Hilversummei 1 selbst gibt es binnen
„Im Anfang sahuf Gott Himmel und Erde.
kurzem an der Geschäftsstelle des VVV.'i eine VI
Und
die Erde war wüst und- leer. Da schuf
deren
Inhalt
über
diebekannMappe,
weniger
der
Herrgott zuerst den Potsdamer Platz. Sie
ten Ferienorte Aufsohluss gibt.' Man will Vso
sich ■ sozusagen i am 'Mtltelpunkte dpr
(bekannten
befindet'
den
Zentren
verhindern, dass in
;'Ä'-rV.--• Sf
eine Anhäufung von Menschen entsteht Auch Erde.".
hier steht also die Streuung der Feriengäste im- ' Fürwahr, so kann nur eine .echter gj /.Berliner" sprechen, ein Spree Athener, dem sein
'. :
Mittelpunkt des Interesses.
~c.; 'V
Berlin ans Herz gewachsen isft Es, Ist ■ nicht
«...
.
ä einmal eine „Grosschnauze"! sondern ein ganz
-
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130 neue
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Stützpunkte der

NSDAP in Limburg

Die braunen Kolonnen marschieren
Die bestehenden Ortsgruppen der NSDAP
im Kreis Limburg haben an Mttgliederstärke
so zugenommen, dass eine . Aufteilung dlfser
und daneben die Gründung' von neuen Stützpunkten unumgänglich. notwendig geworden
y
."-y- \ i .'<>/: ■
Jet.'
■. Zu diesem ■ Zwecke haben am letzten Sonntag in vielen kleinen Ortschaften Limburgs

Versammlungen stattgefunden, in .denen neue
Stützpunkte gegründet wurden. Die Reichsdeutschen kamen aus den entlegensten .Orten
horibei, um in dieser grossen Zeit Zeugen der
Gründungsversammlungen zu sein. Jeder wollte dabei gewesen sein, wenn' einmal nach
Jahren die Gründungsgeschichte seines Stützpunktes- geschrieben werden wird.
In
den Dienstgruppen der NSDAP marschierte Jn diesen Tagen der Kumpel neben
dem Städter, der Bauer neben dem Geschäftsmann und der landwirtschaftliche Arbeiter
neben dem Angestellten. Arbeiter der Faust
und Arbeiter der Stirn trugen die Fahne.des
Führers, das Hakenkreuzbanner, mit leuchtenden Augen ilnd stolzen Herzen in den klein-,'
sten Ort des Kreises.
Der alte "Kampfgeist erwachte von neuem.
Die liebgewordenen Kampflieder erklangen!
„Es zittern die morschen Knochen, der Welt
vor.dem grossen Krieg"! Dazu lachte freundlich
die warme' Frühjahrssonne. Blühende
Kirschbäume grüssten "aus den Obstgärten zu
den Landstrassen herüber, die sich in Limburg
über Berg und Tal hinziehen.
Überall Feststimmung! Die Hakenkreuzfahnen unserer braunen Kolonnen flattern
helleuchtend dm Winde. Die-Limiburger stecken
die Köpfe zum Fenster hinaus. Wir marschieren weiter und tragen die Köpfe, stolzer; wir
wissen, der Sieg ist unser! Äi festem Marschschritt zieht die braune Kolonne durch das
Dorf, bis uns schliesslich das Versammlungs'
lokal aufnimmt.
Der Führer spricht. Im Gemeirischaftsempfang lauschen wir andächtig und nachdenklich. Dann sprechen die Versammlungsredner
zu den Anwesenden in den GründungsVersammlungen. Alles ist eingesetzt, der Beauf-_
fragte, der Kreisleiter, die Kreisamtsleiiter, die
Ortsgruppenleiter mit ihren Amtsleitern! In
Limburg, herrscht Kampfgeist! Die NSDAP
marschiert! Fester umklammern die Fäuste
den Fahnenschaft, laut erschallt der Schwur
mit der erhobenen. Rechten: „Führer befiehl,
wir folgen!"
»

'
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Ihre Vermählung geben bekannt:
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auf und um 21.07 unter. In der zwischen
Sonnenuntergang und Sonnenaufgang liegenden Zeit musa verdunkelt werden.

„Schmugglerpech”

Wenn ein l Ungarischer Autor ein. temperamentvolles tLustspiel ■ geschrieben hat (i,Dla .
Nacht In Siebenbürgen': von Nikolaus Ausztalos),"das für die deutsche Verfilmung Möglich*
keiten von verschwenderischen Ausmassen
bietet, so ist es naheliegend, das» einer Marlka
Rökk die ■ weiWiche Hauptrolle erteilt "j wird. •
Wenn sich bei der' Einstudierung dann herau»-'.
stellt, dass dieser populären Schauspielerin die. !•■
Rolle wie auf den Leib; geschnitten scheint
und'ihre gesanglichen und tänzerischen Qualitäten noch zu einer blendenden Ausgestaltung
beitragen, so ist solchem Film von vornherein
'ein breiter Publikumserfolg gewiss. „Tanz mit .
dem Kaiser" ist das reichvariierte .Thema des ;1
Werkes, das für jeden- GeschVnack Effekte '
macht, und das tänzerische Element bestimmt
die Bildfolge und kräftige Bildwirikung. Der i
ausgelassene siebenibürgische Volkstanz,; die
verliebten Walzerschritte zu zweit, der etikettestrenge Ball in Schönbrunn und der beschwingte Solotanz "der Hofdame verknüpfen sich mit
den Szenen der Handlung zu einem
\.
motivereichen Spiel.
\
v
.
Das hochherrschaftlicäie ungarische Landgut und das pompöse kaiserliche Schlossinnerebilden einen bestechenden Rahmen für die
junge Baronin aus Siebenbürgen und den Hof-,
Staat Kaiser Josef des Zweiten. und seiner
Mutter Maria Theresias. Die Verbindung beider Sphären ergibt sich aus einer Inspektionsreise Josefs des Zweiten nach Siebenbürgen,'
wobei dessen Adjutant als vermeintlicher
Kaiser ein leidenschaftliches Osterfest mit
schönen Gutsherrin feiert und einer Einladung
der Baronin durch die kaiserliche Regentin
nach Schönbrunn. Eine kleine Hof Intrige setzt
der Handlung spritzige Lichter auf, deren>,'
glücklicher Schluss von der weisen Herrscher-,
gewalt Maria Theresias entschieden wird.
' Neben
Maria Rökk wirken mit: von Ambesser,'. Albach Retty, Hilde von . Stolz und i
Maria Eis. .Regie des Ufafilms führte Georg
: -'■■
Jacoby. ,?v* 1
'(Asta-Theater, Den Haag; Luxor-Theaten'
Rotterdam;; Rembrandt-Theater, Amsterdam.); .
INGE KRÜGER

_

Hilversum. Es hat schon' heute den
Anschein, ats ob die diesjährige Feriensaiäon
die des Vorjahres riooh übertreffen wird. Als
Schnee und Eis noch das Land bedeckten, fanden bereits die ersten ~Informations"briefe'
ihren Weg zum Fremdenverkehrsverein in
Hilversum, wie der „Telegraaf" dieser Tage
zu berichten wusste. Das Gooi, schon früher
ein beliebter Aufenthaltsort für Urlauber, der
die Bequemlichkeit der Städte mit dentfleizen
des platten Landes verbindet, scheint nicht
zuletzt wegen seiner zentralen Lage besonders
beliebt zu sein. Wald, Heide und einige bescheidene Hügel sowie das diohte Netz von
Radwegen tragen dazu bei, diese Gegend mehr
denn je in den Bereich der Wanderlust zu
rücken. Die Frage, mit der man sich zur Zeit
befasst, lautet daher auch nicht! ,Wie ziehen
wir die Menschen hierher?", sondern vielmehr:

geht die Sonne um 21.06 unter.
Sonntag, den 3. Mai, geht sie um 6.07

*

v.v:'v■i'.'iViy .VT.'..-

•

Vorbereitungen für den Sommer 1942

Heute

—

:

-

Dem Gooi steht Hochbetrieb bevor

Wann muss verdunkelt werden?

—

„Tanz mit dem Kaiser”
■>v

Utrecht. Dem neuen Eisenbahnfahrplan
Amsterdam. Ein für sie unangenehmes
nach,
der vom 4. Mai an gilt,, werden, die
Abenteuer erlebten kürzlich zwei Schmuggler
Utrecht-Amersfoort und UtrechtStrecken
sie
zwei
am Amsterdamer Hauptbahnhof, als
Hilversum
künftig von elektrischen Zügen
Koffer mit Zigarettentabaik ■ abholen wollten?
Die Reisedauer ist'dann erheblich
befahren.
die
vor
Zoom
einigen Tagen aus Bergen op
kaum anderswo. Das Mittelalter sah manche
So wird die Fahrt Utrecht-AmersfoSrt
verschickt worden waren. Es wird wohl immer kürzer
solcher
mit einem Personenzug in Zukunft nur 24
Höfe, die Neuzeit liess viele verein
Rätsel
wie
die
Zollbehörde
diesem
bleiben,
schwinden, aber immer noch stehen welche im
Minuten in Anspruch nehmen, im • Gegensat*
Schmuggel auf die Spur kam. Fest steht; allerzu früher, wo man 38 Minuten für die»
Flandernland. In Gent, Mecheln, Antwerpen,
Vertreter
so
bei
dass
zwei
ihrer
dings,
lange
im schönen Lier, der Heimat des
Dichters
Strecke
brauchte. Die Dauer der Reise
Frauentreffen in Arnhens
der Gepäckaufbewahrurtg warteten, Vbis .die
Timmermans,
Felix
vollsaftige
dessen
UtrechtrHilversum
wird von ?5 auf 18 Minu-.
fraglichen Koffer von den beiden Herren abflämische Gestalten wie der Pallieter auch
Den Haag.. Die Führerinnen und Sachten verringert,
sich
eiligst und
bearbeiterinnen der Jugendgruppen in der geholt wurden. Diese begaben
in Deutschland nicht wenige Freunde gefundes Arbeitsbereichs der freudig zu einem vor dem Bahnhof parkenden
'
den haben.
EGON A. SCHWARZ NS-Frauenschaft
NSDAP in den Niederlanden treffen sich in Taxi. Gerade als das Auto mit seiner kostArnheim zu einer Arbeitstagung in der Zeit baren Last abführen wollte, stiegen die zwei
Zollbeamten, die natürlich auch nicht müssig
vom 6.—10. Mai 1942. Äussernden Arbeitsgeblieben waren, mit ein und beorderten die DAS
besprechungen ist eine Morgenfeier
vorgeZAUBERSCHLOSS IM HAAGSC HE BOSCH
sehen, an der das Jugendgruppen-Orchester ganze Fracht' zur Heerengrafcht,' wo sich der
Zollamts
befindet. Hier
Fahndungsdienst des
spielen wird.
..
dürfte den Schmugglern Gelegenheit gegeben
•
'
'
™sein,
worden
über
die
des
Tabaks
Herkunft
Lebensmittelkarten für Reichsdeutsche Auskunft zu erteilen.
&
J.
„Wie bringen wir alle Gäste unter?" Die
Den H a a g. Das Amt für Volkswohlfahrt,
GRONINGEN, FERNRUF 991
Verhängnisvoller Sturz
Fremdenheime sind schon jetzt überfüllt, und Sophlalaan* la,, lm_ Haag:, teilt lnit, dass die
Grosslagerungen
Transporte
Koblenhandlung
wer das Gooi zu seinem sommerlichen Aufvon . neuen
für
Amsterdam. Gestern morgen stürzte
\
enthalt erwählt, tut gut, sich bald nach UnterReicJufceutsche nicht, wie ursprünglich be- in der Kinkerstraat... beider Bilderdijkstraat
■■■
i
kunft umzusehen. Nach. Hilversum brachte der kanntgegeben; vom 4*. • bis 6, sondern vom ein dreijähriges Kind
aus
dem
Fenster
eines
t;
bis 16.-Mai stattfindet.
Rundfunk zahlreiche bleibende Gäste, aber
ersten Stockwerkes auf die Strasse. Mit einer
auch Kortenhoef und Bussum .erfreuen sich
Gehirnerschütterung wurde die Bedauertiseines regen Interesses Für Muiderberg sind
Die neue Kartoffelzuteilung
-werte ins Krankenhaus geschafft.
Paulanei»Bräu
von
die Aussichten ebenfalls nicht schlecht, um
11 Danfoaaq«
ü
v>"
Den Haag. Amtlich wird bekanntgegeLaren, der ~Perle an der .Gooischen Krone",
Opfer des Verkehrs
ben, dass die Kartoffelration von Sonntag,
gemütlichen
DIE
Bier-Restaurants
ganz zu schweigen.
l'
dem 3. Mai an, von 3i auf 2J Kilo pro Person
Amsterdam. An der Gelderschekade
Gooische Freriidenverkehrsverein wird
,' Der
%
mit vorzüglicher Küche
und pro Woche gebracht wird. Die Zuschläge wurde ein 45jähriger Fensterputzer, dessen
sich inzwischen dieses Jahr fast ausschliesslich für.Jugendliche von 14
bis 21 Jahren, für Wagen, im Strassenbahngeleise festfuhr, von
mit der Erteilung von Auskunft befassen. Von
Schwer- und Schwerstarbeiter werden proMMmmm'X;
herannahenden Zug gefasst. Der Mann
Initiativen, wie dies früher, der Fall'war, kann zentmässig gleichbleiben und daher 50 bezw. einem
erlitt einen schweren Rückenwirbelbruch
heute kaum die Rede sein. Also keine WV.- 50 und, 100 v. H. der neuen Ration ausIn der Oude' Hoogstrasse geriet ein 58jähr'iger
Woche, keine Sommerfeste und keine Ausstel- mächen. Der Sonderzuschlag von i Kilo • für Radfahrer unter einen Kraftwagen
und wurde
lungen. Wohl aber gedenkt man, Radtouren Inhaber von Fettkarten bleibt einstweilen mit schweren inneren
und äusseren-VerletAMSTERDAM. F. C. Hooftstr. 75 Ruf 218 07
und Wanderungen nach den Sehenswürdigunverändert.
zungen in ein Krankenhaus geschafft. •
Radierungen
Porträt rahmen
Einrahmungen.
•

'In Brügge ist die Vergangenheit eingefschlafen. Wie hier, unter den Briigger Hallen, die aus
dem 13. Jahrhundert stammen, geht das Leben in der ganzen Stadt verträumt seinen Gang
ginen, einsamer Frauen, die sich einem Leben
in der Stille verschrieben halben. Spitzenklöppeln, Krankenpflege, Andacht in dem feierlich ragendem Kirchlein ist ihr Tagewerk.
Mag die Zeit auch noch so stark an die
Mauern des Hofes branden, hinter ihnen ist
Ruhe seit vielen hundert Jahren. Seit acht
Jahrhunderten leben am Minnewater Beginen,
und hier ist ein Gleichmass der Tage wie

gemütlicher. Droschkenkutscher, der. für wenig.
Geld .in seiner ollen Drosohke, die keineswegs
die Benzlnesel als Konkurrenz empfindet, mit
seinem Lotteken" davor. Immer nur den einen
Wunsch hat: Menschen glücklich zu machen.'
Auch in ' diesem Filmstrelfen, In dem dieser
olle Droschkenkutsdher (Paul Henckels) zum
Typ des Berliners wird, macht er, zwei junge
Menschen, die sich zufällig In einer grossen
Stadt gefunden, verloren und wiedergefunden,
nochmals Verloren und abermals gefunden haben nach einem nochmaligen Verlieren endlich
, fürs Leben zusammenfinden
er macht .sie
wirklich glücklich. Sie sind „Prinzessin , und
Prinz'.' im Märchenland. Alt-Berlin,
das,
neue mit seinem „Gleisdreieck" und dem Zoo,
mit dem Bahnhof Friedrichstr., der „Eminenz
der Berliner Bahnhöfe',', ist das Szenarium, ist
in diesem einen Fall nun wahrlich das Herz der
Welt, in dem zwei Mcnschenherzen glücklich
:
zuelnanderschlagen.
Der Film Ist ganz anspruchslos. Junge
Nachwuchskräfte (Monika Burg, Karl John,
Hansl Wendler) stellen sich unter der Regie
von Volker von Collande vor
und was dabei
herauskommt, Ist ein Film, dem man seine
Achtung nicht versagen kann. Ja, noch mehr,
den man lieb gewinnt, weil einmal die ganze
Kulisse alter Schloss- und Plüschgarnituren
beiseite' gelassen
l der Stoff aus dem
Alltag unserer Gegenwart genommen und ein
fast „naturalistisches Abbild der Zeit" auf die'
Leinwand -gezaubert ist. Indem man 'die
grossen und kleinen Gehelmnisse des Elbens
und die Zufälligkeiten wahrer zufälliger Begegnung einfing und „hinzauberte", schuf
man das, was aus diesem Film spricht und
zuf lebendigen Fülle werden konnte: Ein Film
ohne jede Problematik, ohne jeden Kompromiss, aber auch ohne die plüschene Romantik
und überwundene Sentimentalität althergei
brachter'„Ausstattungen".
i Wahres Leben, ein klein wenig unterstützt
von der klangvollen Phantasie, die wir nicht
.ganz entbehren können, und dazu ein Fünklein melodischer Musik (Willi Kollo) und als
letzte Zutat ein Waschen- yon der Berliner
Sachlichkeit, die dem Leben; nicht nur manches Gute, sondern auch eineii Tropfen kost|

\

.

'

;

barsten Lebensweines abzuzapfen: weiss.' 1Ein;
frohes und munteres Beginnen, Heiterkeit und
all das paart sich mit '
Lebensenist
Bemühen um einen neuen filmischen Zeltstil.' |
Ein wackeres, man muss {jagen kluges Begln-"
nen. (Tivoli-Amsterdam).
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Aus der neuen Schneiderkostümkollektion von ~Dt Bijenkorf":
34.75, 49.73, 69
89--. 98.-

CHRISTIAN MARTENS

ELISABETH MARTENS

-;

'geb. JANNSHOFF

Amsterdam, im Mai 1942
P. C. Hooftstraat 165

'

-

•

CEOE***
H E IN E K E N 'S
6

Ihre Vermählung geben bekannt:

MARTIN H. LAMBERTZ
MARTHA C. LAMBERTZ

R EIN (QU N GS BETRIEB

UND

geb. DE WIT
Mai

1942

-

•*.

'

V>

.

---

-

>

•

"'

'

■

Amsterdam, den 2.

FENSTERPUTZEN
AMSTERDAM Z
Tel.
21134 22041t v:r 22082
■
■

UNIFORMEN
Damm- und

STADSSCHOUWBURG, A'DAM

chemisch

GemeentelUk
Abt.- Oper
Intendant JOHANNES DEN HERTOG

FÄRBEN

DIENSTAG, 5. MAI, 18 UHR
Franz von Suppgs Operette

Boccaccio
Preise
Von

/

1.- bis

/

4.-

DEUTSCHE
WÄSCHEREI HANSA
1
LENGERSDORFF,
96769
ADAM-Z.
J.

GUIDO GEZELLESTR. 1,

RUF

\

Nv

0

"

Haarlem

Prinsen Bolwerk 3

—

"

DAMENHÜTE

Umpressen u. Neuanfert. v.

VwA

Sommer-

*

.

fV
{/

_

TELEFON 166 84

I

Anmeldungen für die erste Klagte der Volks-.
schule finden statt im Laufe des Monats Mai
in den Sprechstunden des Schulleiters Montags, Mittwochs und Freitags, von 12—13 Uhr

j

J([

fi.

;

65.

■'

''

-

-

cleitßijenkorf' |.
•'

.
•'

•

56 Punkte

Bei-der Anmeldung sind mitzubringen: Reisepass der
Eltern, Geburtsurkunde und Impfschein des Kindes.
Wünschenswert ist es, das Kind mitzubringen.
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Deutsche Zeitung In den Niederlanden

Deutsche Holzschnitzerei
der Gegenwart

Flandern lebt!
Eine flämische Schriftenreihe des Verlages Bugen

Ein Bildbuch von Dr. Jenny Weber

Diederichs

Was die BUdblätter dieses schönen, anziehenden Buches bieten, ist eine Junge Kunat,
und von den Schnitzern und Gestaltern Th. A,
Winde, R. Langen. O. G. Hitzberger, R.
Scheibe, G. Hartje, A. Grauel, Clara Ege. wie
von den Meisterschulen Ulm, Bad Warmbrunn, Empfertshausen und Flensburg mag
man das Wissenswerte in der Einleitung nachlesen, die aber über die Formprobleme im allgemeinen hinaus von der Tradition der früheren deutschen Holzschnitzkunst bis in die
fernste Zeit zurück erzählt und eben die ursprünglichen Verhältnisse im Hinblick auf die
Gegenwart in der Absicht einer Neubelebung
und Förderung darlegt. Was der Bildteil des
Buches bietet, ist aller Achtung wert. Die
Wiedergaben sind gut. Es wäre unrichtig,
wollte man in engem Rahmen das eine gegen
das andere abwägen. Im Interesse der Neubelebung eines bedeutsamen künstlerischen
Handwerkes oder handwerklichen Künstler,
tums m4g man die Auswahl .willkommen
heissen, zumal das Werkchen jedem, der das
Holz liebt und ursprüngliches Leben in sich
wahrte, eine schöne und gute Stunde besinnlicher Betrachtung zu bieten vermag. (Gauverlag Bayrische Ostmark, Bayreuth.)
ERICH BOCKEMtXHI*

ab, big endlich da« schon Im 16. Jahrhundert
vT." Flandern lebt! Auch heute noch! JahrhunLand im. 19.. Jahrhundert
auseinandergefallene
dert« lag es wie in.Todesstarre.und. konnte sich
bekommt durch den
geprägt
nicht
sein
Gesicht
und
Verkrampfung
Gleichgültigkeit
aus
A
geformten
belgischen Staat, -in
Welt
voll
diplomatisch
regen. Und doch war einmal ;die
in Ketten
von den niederen Landen, voll von dem Geist dem das -Flämisch-Germanische
Weg,
zeichnet
diesen
klar
Rossbroeck
voll
von
flämischem
liegt.
' . flämischer • Kaufleute, I
y'
und fest ümrlssen. Der dicht zusammengeKampftmut, Induatriefleiss und- Siedlerfähigkeit. Bis auf unsere Tage lebt die inbrünstige drängte Band'sprtiht voll Leben und gibt die
Leidenschaft des farbensatten Flanderns in Grundlage' für. die gesamte flämische Reihe,
-

.

.

?

die der Verlag Dlederichs, Jeha, nach den Jetzt
erstmalig erschienenen fünf Bänden noih um
weitere fortsetzen will, um die Gesamtheit
des flämischen Leben« m umreissen.
•
Pie flämische Geschichte kann nicht ohne
ihre Wirtschaftsgeschichte bestehen. Sie Ist'
gleichsam Ausweitung der politischen Ansätze. Denn die flämische Erde ist nicht nur
der Boden,' von dem. kraftvolle germanische
Bauern zum Siedeln gen Osten zogen, sondern
auch das Land, da umfassender Kaufmannsgeist eine Höhe der Wirtschaft und Industrie
schuf, wie sie sich bereits im 10. Jahrhundert
herausschälte, in dem schon Wolle aus Eng-,
land zur Tuchfabrikation eingeführt wird.
Karel Engelbeen „Flämische Wirtschaftsgeschichte" .geht dien Entwicklungsweg dieses
zutragen./'
v.
■'-»
gesteigerten Kaufmarmsgeistes durch die
Robert- van Rossbroeck weiss um diesen
Jahrhunderte mit. Er nimmt seinen. Ausgang
in
Flanderns
wenn
er
die
Geschichte
Kampf,
von
der weltberühmten flandrischen TuchFlanderns"
Buch,
„Die Geschichte
seinem .
ihren Weltlebendig vor unseren Augen .aufschlägt. Er Industrie, die flandrischen-Städten
Reichtum,
Ihren
verlieh,
ruf
Uhre
Macht
und
der
weiss' um die germanische Urbesiedelung
'
die Bedeutung der teilweise allerdings auch den Grund legte
niederen Lande und kennt
•
trotz der
Flanderns,' das durch den Vertrag» von Verdun zu den sozialen Unzufriedenhelten
heute
noch
umrissenen,
schon
damals
fest
Frankreich zugeschlagen wurde. Robert van
Er
Ordnungen.
vorbildlich
Geschichte
seines
ist
voll
von
der
erscheinenden.
Rossbroeck
schildert den Verfall und neue Möglichkeiten,
Volkes. Er spürt den tiefsten Zusammenhängen nach und zeichnet auf, dass ■ alles ' im das Verschieben der Bedeutung der Häfen von
Brügge und Antwerpen, Neben diesem rein
• Grunde nur um den Kampf des germanischen
Lebenselementes ging. Flandern bringt hartes, Geschichtlichen aber interessiert vor allem
selbständiges Volk hervor. Schon im 9.' der Ausblick in die eigene' Zeit, In der nidit
Jahrhundert gestaltet sich im' Nordosten nur geistig, sdmdern auch wirtschaftlich ein
Frankreichs, dieses eigenwillige germanische junges, tatvolles Flandern sich zu regen beGrenzland auf französischem Boden, dem die ginnt.-Nicht nur-die Auffindung eines auf
schwachen Kapetinger nicht gewachseh sind. flämischem Boden gelegenen Kohlenlagers, des
Kräftvoll behauptet diese selbständig auSge- Kempener Steinkohlenbeckens, gab ' mit all
weitete Grenzmark ihre politische Unabhän- seinen Folgen neuen Auf trieb, nein, es ist vor
V glgkeit. Das Schicksal will es, dass die Unallem der jetzige Krieg, der Flandern sich
ruhen in Flandern selbst, -die seine Einheit, auf d"« besinnen lässt, an dem es all die
zersetzen,-mit' der Regierung eines machtvol- Jahrhunderte im Grunde krankte, zu seiner
len französischen Königs, Philipps des SchöBlütezelt wie auch zur Zeit des Niederganges:
nen, zusammenfallen. Soziale Kämpfe. hüllen seine Abhängigkeit von der Röhstoffeinfuhr.
ihr Gesicht teilweise in politischen Willen.-In Heute im Rahmen der europäischen Kriegsden Städten steht das französisch orientierte wirtschaft greift' Flandern 'auf die ihm eigePatriziat,. das auf politischen Einfluss sinnt, nen Wirtschaftskräfte zurück. Neue Beziedem Handwerkertum gegenüber, das im flan- hungen und Verkersströme sicherer unterdrischen Grafen seinen Herren sieht. Im Siege baut, entwickeln sich. So vor allem die Be"von Kortrök erlebt das flämische Volksbe- ziehungen zum germanischen Nachbarland.
wusstsein den Höhepunkt germanischer -unIm Rahmen der europäischen Grossraumwirtabhängiger Kraft. Doch im Gegensatz zu schaft erhält Flandern einen ihm würdigen
Brabant, das sich auf flämischer Erde bis ins Platz.. Und einmal, .bei .erneut
geordneten
'-14. Jahrhundert geruhsamer.'entwickelte und 'Verhältnissen, werden auch die überseeischen
erst im 16. Jahrhundert mit dem Aufkommen Beziehungen wieder aufgenoAirnen werden.
seine Blütezeit erAntwerpens als
Engeibeens Abhandlung Ist erfüllt. vonj dem
lebt, jagt über Flandern im 13., 14. und 15. Bewusstsein, dassr Flandern leben wird, dieses
Jahrzehnt er'Jahrhundert Jahrzehnt auf
Flandern, über dem die Rolätndsglocke
des
- sind voll
neute
Die
Jahrhunderte
Kampfzeit.
■
stolzen freien Gent den Sturm und Brand
von Geschehen, von Gären und Unruhen. Die läutet, um
einriial himmelstücrmenden Triumph
burgundische Herrschaft setzt sich über das
die
Höhen
zu fragen. 1
in
. ""Land, gewinnt. Macht in den gesamten, nledeselbst Dichter und Künder
Moens,
Wies
durch
die
nur
Massreri' Ländern, aus denen
starker flämischer Geisteshaltung, sammelt in
losigkeit Karls des Kühnen kein
Lotharingien wieder emporblühen kann. Die dem Bande der flämischen Reihe „Das flämiösterreichische Herrschaft- löst die spanische sche Kampfgedicht" Gedichte, wie sie auf-

den : unjyerglelchllchen Werken flämischer
Maler. Das Land dieser Maler konnte nicht
'
untergehen. Denn es hatte der Welt uriverjj; gängliche. Werte geschenkt. In unserer Zeit
voll get erleben wir es, dass dieses Flandern
j waltiger.: germanischer Kraft und nordischen
Aufbruchwillens nach unendlich langer Nacht
aufersteht, ' um"sein Leben da anzuknüpfen,
wo es einmal wie grausam: zerrissen schien.
KraftquelFlandern ist heute wieder eine .der nordischen
len germanischen Bewusstseins,
Empfindens. Diese Einstellung formte einmal
den Beginn Jfeiner grossen stolzen Geschichte,
die sich endlich In der Vierzahl der Schlacht,
felder verblutete. Flandern ist Blutland, es ist
die-Erde,,da sich romanischer und germanischer Geist begegneten, um ihren Kampf aus-
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rüttelnd

oder -ohnmächtig knirschend, hoffnuiigsfreudig oder satyrisch durch die Jahrhunderte des Elendes und der Knechtschaft
gehen. Es ist der Kampf um die Sprache, der
die Gedichte beseelt, der Kampf im die Geisteshaltung,. wie er endlich im. Heute gipfelt
in den schlichten Versen, Ferdinand Ver-

cnopkes:
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„Leg deine Hand
.In meine Hand, Kamerad,
Dann sind 1 unsere zwei Hände
•

'

.'

i

.

*

Einie Faust, Kamerad".
Aus all diesen Versen steht das flämische
Land auf, erfüllt von Freude am Dasein
trotz aller Not, erfüllt aber auch von dem
Willen, 'aufzuerstehen und nicht mehr" zu dulum die Kraft der
den und zu leiden. Es
Vorfahren, die Land und See bezwangen und
sich zur Wehr setzten gegen den andringenden Feind. Adolf von Hatzfeld hat diese Verse verdeutscht. Die für Niederdeutsche leicht
verständlichen flämischen Verse stehen stets
auf der Gegenseite. Wies Moens, dessen Gedicht:
Ich hab gekämpft um Euren Geist,
Jungens, aus meinem Volk!"

vielleicht am besten den gegenwärtigen Willen
zur Aufrüttelung kennzeichnet, gibt im Anhang des Bandes eine Einführung in das flämische Kampfgedicht schlechthin, vor allem
aber einen eindringlichen Einblick in den
Kampf flämischer Dichter und (Dichtergruppen .in den letzten Jahrzehnten.
Flämische Kunst wächst nur aus der Geschichte heraus, wächst aber auch heraus aus
der weiten vollkräftigen flandrischen Landschaft, auf deren Boden ein Teil der schönsten Bauten sich erheben, die das Abendland
aufweist. DA stolze wehrhafte Flandern Ist
das Land der Türme. Von ihrem Aufragen berichtet Sten Leurs in seinem Band „Alte Baukunst in Flandern", in dem er flämische Baudenkmäler erstehen lässt. Vob allem in ihrer
Bindung an germanisches Formgefühl. Denn
v"on den Küsten Flanderns bis hinab an die
deutsche Ostsee ragen die Türme stolzer
Backsteingotik und prägen den Landen ein
verwandtes Gesicht. Flämische Frömmigkeit
schuf das Erlebnis seiner gewaltigen Kirchen,
von denen leider durch die vielen Kriege
nur wenige vollständig in • ihrer • Eigenj art erhalten sind. Stolzer Bürgersinn, Durchvon völkischer
Gemeinschaft
! drungensein
der Fröm■ Hessen neben diesen Wahrzeichen
| migkeit aber Beifriede und Rathäuser, Gilde-

Blutrot war auch plötzlich sein Gesicht, und
er wandte sich .voll Scham ab.
Es war inzwischen Abend geworden. Die
Sonne verkroch sich hinter dem Deich und
warf mit letzter Kraft flarymende Brände In
ROMAN VON ALBRECHT JANSSEN den Himmel hinauf.'
r
Keuchend kam die Kleinmagd den Weg daden
Deutsche
Niederlanden.
in
Zeitung
by
1942
Copyright
her, schrie und winkte: „Ihr sollt nach Hause
kommen!".
men. Alle Deiche rundum brachen mit einemSchweigend gingen die beiden Kinder nebenmal und alles, was in der Stadt lebendigen einander her, und jedes wartete sehnsüchtig
1 „Ich glaube es wohl, mein Junge....Wenn ich Odem hatte, ertrank. Als am andern Tage nach auf das erste Wort des andern.
Deich liege
; an warmen Sommerabenden am
dem Sturm,.die Reidersieler wieder auf dem
Dicht vorm Haus blieb Edzard plötzlich
und meine Gedanken ein wenig wandern lasse, Deiche standen, suchten sie vergeblich die
stehen,
sah Elske bittend ins Auge und sprach
dann höre' ich noch manchmal Glocken vom 'Stadt. Ganz unten im Schlick der.Ems lag.
leise:
„Musst
mir nicht böse sein!"
Grunde heraufklingen."..
alles, tot und ertrunken.
t
ejsat« i-.r •- ;l :-J:
Da
erhob
sich
In ihr jubelnd wieder die Fröh.
„Was? Glocken?" Des Knaben Augen waren
Aber,manchmal, wie ich euch schon gesagt lichkeit, und mit blanken Augen traten beide
hell brennende Lichter. „Erzähle uns davon !"<, habe, hört, man von unten herauf die Glocken 9ia Haus.
ihr es seid, will ich es tun. Hört läuten. Dirk van Hoorn, mein Nachbar sagt
"f.;-.
Dort s&ss man schon am reich gedeckten
.:
gut'zu!
aber: „Jan, wenn man die Glocken hören kann,
Abendbrottisch;
aber zwischen den Menschen
Vor vielen iahren, es.sind, sicher schon über kommt bald Unglück über unser 'Land. Und
und selbst Frau Inskes
Schatten,
hockte
ein
nun wollen .wir Marienblümchen suchen, und
hundert und noch mehr her; denn mein GrossSonntagsläuten klang,
jielle
die
wie
Stimme,
vater sein Vater erzählte schon davon, lag vor dann mache Ich einen Kranz davon." Zögernd konnte
verscheuchen.
Sie war darum
nicht
ihn
Reidersiel in der Ems noch Land. Fast war es erhob sich der Junge. Gern hätte er den Alten
kamen
und von Jan
dass
die
Kinder
froh,
aber schon ..eine Insel; denn von idrei Seiten noch gefragt, ob er in letzter Zeit die Glocken
Gegcliichte erzählten.
seiner
Vörloop
und.
reiche,
sehr
fasste-das Wasser herum. Eine
wieder gehört hätte. Er wagte es aber nicht,
Als Tiddo und Wiard sich trennten, fügten
reiche Stadt soll" dort gewesen sein. So schöne stand langsam auf und folgte der kleinen
sich
zwar noch ihre Hände zusammen; aber
.
Häuser sah man nirgends, und wenn man ii> Freundin. ', ;
ihren Herzen floss schon ein breiter,
zwischen
den Strassen ging,'meinte man, es wäre hier
Als sie nach kurzer Zeit Blumen genug hattrennender Graben, der sich schon IjiUd zum
i* immer Sommer und Sonntag. Sieben Kirchen
.
ten, setzten sie sich unten ins Gras, und Elske Strom.weiten sollte.
- standen in der Stadt; eine noch prächtiger, als
ihren geschickten
leise
singend,
flocht,'
yvit
dass
du
tun,
wird
dir
noch
einmal
leid
„Das
die'andere,'Jä; die grosse war. beinahe so schön Fingern einen Kranz.
, / .
sagte
willst,"
Weiden
nicht
verkaufen
■
das
die
mir
und rfich wie der D&m im hilligen Köln,
1 „Kopiml den
sollst du haben!" rief sie fröh- Tiddo Wininga noch einmal vom Wagen her, ganz weit weg voa uns liegen soll. Und reich
' '■
unter. Er wollte noch mehr sagen; aber Klugwaren auch die Menschen, das glaubt ihr. gar
wurde rot und sah sich verlegen heit hiess ihn zudecken, was in ihm aufquoll
Der
.Junge
' nicht. "Selbst, die Knechte trugen sonntags sil1
vom Vorland einige und brodejf«.'.
,
berne Knöpfe'an'-den-Jacken und.die Mägde um. Der alte Schäfer
-ZweiRubinen
an-den
Sehufeehnallen.
—rote
und liess sich den Kranz der vorspringenden Achse und fragte ihren
hundert Frauen* sollen in der Stadt gewesen setzte seine Mütze ab
' -t.'
JCopf
legen.
um'den
neuen ; Freund: „Du besuchst mich doch bald
sein,- die; sogar. Tag, für Tag grosse Brustvon
einmal wieder?".
Reiderland,"
an!
Der
trugen.
König'
|
:
1/
mal
|tf
„Kiek
schilde aus purem Golde
der
plötzlich
Vörloop,"
„Ja." Dann sah er lii seines Vaters Gesicht
einemmal
Jan
gottlos.
waren
böse
und
mit
sagte
alle
Menschen
;
i l;;Aber
aah
erund
'
fügt« nun leiser hinzu: „Wenn Vater es
Sogar schon die Kinder.'.Einmal verbrannten wieder neben ihnen stand. Edzard
haben
will."
v .
wütend
Blumen
sie unter Johlen Und Jüchen ein Muttergottesschrocken auf und risa die
des
schrie
Frau Inske angstplötzlich
ins
Wasser
„Elske!"
schleuderte
sie
Haupt,
man
die
vom
bild beim Osterfeuer, Zuletzt Jagte
Arme; denn der
fiel
hintervoll
und
riss
Kind
die
Ihr
in
Grabens, und ein hässiiches Wort
r'Priester durch den Frohn zur Stadt hinaus und
an.
\
ruckte
hart
Wagen
her..;.
V"u
' 'Vden j
sie .'im i SchaUoch'.aufzu■ '
tänoder
hatte
die
ungefähr,
Geschah
von
sie
es
Jemand,
Dem
Mädchen
war
Als
hatte
es,
v;: hängen; wenn "sie "wieder: mit den; Glocken
geschlagen. Es wurde rot. Leise, stockend zelnde Peitschenspitze auf dem Rücken der
: blmmclh sollten, t-,
•/■•••/„•
unruhigen Pferde gezuckt T Keiner konnte «s
. Da würde*
'„Warum hast du das getin?"
der'liebe. Gott zuletzt sehr böse fragte
\'.
schuldig.
•
ihr'
sagen.
blieb
und Hess eine grosse, grosse Sturmflut komDie Antwort
der Junge

LAND IN NOT
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hallen und Wohnhäuser aufragen, die mit
zum Schönsten gehören, was germanisch geMachtrichtete Baukunst aufweisen kann.
bewusstsein lind Gemeinschaftssinn stehen
hier in dieser'bürgerlichen Architektur neben
dem Willen zur Pracht und zur Entfaltung
des erworbenen Reichtums in äusserem. Ansehen. Flanderns Profanhauten sind das
sprechendste Denkmal seiner grossen Geschichte und seines wirtschaftlichen Einflusses in vergangenen Jahrhunderten.
Ebenso wie seine Meister der Malkunst, die
Flanderns Namen in die Welt hinausgetragen
haben. Cyriel Verschaeve ist hier Dolmetsch.
Ein. wundersamer, berauschter und mit sich
reissender Dolmetsch, der mit dichterischem
Auge aus dein Tiefen herausschaut und selbst
fähig ist, mit Worten trunken zu malen, was
einmal den altflämischen Meistern wie van
Eyck, Memling, Breughel die Pinsel in die
Hand gab. In diesem letzten Bande • der
flämischen Reihe „Die altflämischen" Meister"
erlebt man unmittelbar das. Wunder Flanderns,
seine allumfassende Harmonie, seine gewaltig« Landschaft und Jiierin seine Seele. Verschaeve bleibt nfeht'nur Deuter und Weiser,
er wird unmittelbar zum Dichter an den
Werken der altflämischen Meister, die ihm
Ehrfurcht abzwingen, trotzdem er zur Ablehnung Memlings kommt, .der gerade Flandern so berühmt machte. , Verschaeve geht
aber aus von der Kraft flandrischer Landschaft, von der Gewalt flämischen Lebens.
Und in ihnen haben wohl van Eycks Farbensymphonien Raum wie auch die grossen Einfälle Breughels. Sie sind aber fremd dem mehr
künstlichen als natürlichen Memling, der es
nicht wagt, gewaltig die Fesseln zu sprengen
und dai Unerhörte in echt flandrischer Weise
herauszuschreien in alles niederstürmender
Macht. Verschaeve spricht nicht in Allgemeinsätzen. Er kommt Ton einzelnen Bildern her,
und das Blut, das er in dem altflämischen
Meistern fliesaen hört, rauscht in ihm selbst,
„die ganze Kraft des Blutes, das vor dem
Leben und allem, was das Leben bietet, in
Entzücken gerät. Entzücken ist die sinnliche
Brücke ins Übersinnliche, da die Fülle aus dem
Vollen erblüht." Dem Bande beigegeben sind,
gleich den anderen Bänden, zahlreiche ausgezeichnete Abbildungen, die man sich hier aller,
dings farbig wünschte. Denn „flämische Malerei ist Farbrausch", kennzeichnet Verschaeve.
So vemiisst man ein wenig diese' Farben sowohl in den Gemäldein van Eycks, der mit
„ganzen Strahlenbündeln, sonnegeble>ndet und
sonnenmächtig" malt, wie auch bei den Farben des Todes in Breughels unsterblichem
Winterbild, das die ganze Todesstarre des wiru'
terlichen Flandern in sich eihgefangen hat.
Trotzdem spiegeln auch die farblosen Bildreproduktionen einen Teil der Bilder wider,

Wiard und Inske sprachen am Abend noch
lange Über diesen seltsamen Vorfall.
„Ich traue Tiddo Wininga nicht recht, man
weiss nicht, was er will. Und das mit dem
Anziehen der Pferde, als unsere Elske auf dem
Rade stand, will mir gar nicht aus dem Kopf,"
sägte Frau Inske.
„Mir auch nicht," bemerkte der Bauer. „Ich
kann es mir aber nicht denken, dass er...
Nein!" Er stand auf und ging einige Male
schweigend hin und her. Dann blieb er vor
seiner Frau stehen. „Ich will es nicht glauben,
will es nicht..."
Damit war für Beninga und Frau Inske die
Sache abgetan..
Tiddo Wininga kam ärgerlich nach Hause.
Unterwegs hatte er schon mit dem Jungen
gescholten,- der zuletzt, verschüchtert in eine
Ecke gekrochen war. Als er nach Hause kam,
warf er seine Worte wie Kleischollen polternd
in die Stube. Das reizte die Frau, und so stand
bald lärmend hässlicher. Unfriede im Haus...
Etwa acht Tage nach diesem Vorfall kamen
die Dörfer an der unteren Ee zusammen, um
unter des alten Warner Wulffs Leitung, den
die freie Volksgemeinde zum Asega, zum Richter, bestimmt hatte, einen neuen Deichrichter
zu küren. Zwei Namen wurden "genannt, neben
Wiard Beninga auch Tiddo Wininga; denn
nicht müssig war er in den letzten Tagen ge.wesen. Einige kleinere Bauern und Warfleute
hatte er auch für sich gewonnen.
Aber trotzdem erhoben sich für ihn doch nur
wenige Arme; als jedoch Beningas Name hell
wie Posaunenstoss erklang, reckten-sich viele
Arme. So.wurde Wiard'Beninga von Reldersiel
rDeiehriehter.
Tiddo Wininga ritt grollend und finster blikkend nach Hause und hatte böse Gedanken.
An zwei'Ufern standen sie hinfort. Groll
und Neid zuckten hinüber wie Blitze aufkommender Gewitter... •
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Der bunte Herbst stand vor den Deichen.
und geborgen lag in den hohen Gulfen
der mächtigen Schermen mit dem tief herunterhängenden Dach die reiche Ernte.
Abend für Abend sassen bei Wininga die
Knechte feiernd im Mittelhaus vorm warmen
' Sicher

Die vom Deutschen Institut, Paris, in Gemeinschaft mit der Hanseatischen Verlagsanstalt herausgegebene Vierteljahresschrift
~Deutschland-Frankreich" hat es sich zur Autgabe gemacht, das Forum der geistigen Aussprache zwischen Deutschland und Frankreich
zu sein. Das erste Heft, das mit einem Vorwort
von Botschafter Abetz versehen ist, enthält
Aufsätze einer Reihe bekannter Schriftsteller
und Publizisten beider Länder. Friedrich Sieburg ist mit einer Arbeit über „Die Sprache
als Schicksal" vertreten, Ernst Jünger schreibt
„Tagebuchblätter aus Frankreich", MinisteEyck: Der Mann mit den Nelken
rialrat Rademacher berichtet in seiner Eigen«
schaft als Chef des Militärverwaltungsstabe»
des Kommandanten von Gross-Paris über die
sozialpolitische Arbeit der Müitärverwaltung
der Porträts wie auch der Landschaften, in
in Paris. Von den französischen Beiträgen verdenen gerade die Flamen Meister sind.
dienen vor allem die historisch interessanten
Die noch zu erwartenden Bände der Reihe
„Souvenirs' sur H. St. Chamberlaln" vom
lassen noch viel erwarten. Dem Inhalt nach
Edouard Dujardin und die gedanklich tiefen
werden sie die "bereits erschienenen wertvoll
„Reflexions dJun prisonnier" von Robert Brasich
mit
der
einer
flämiergänzen. So wird
Ein verdienstvoller BeBeachtimg.
sillach
schen Sage befassen, ein anderer mit der fläeines verdienstvollen Vorhabens.'
ginn
mischen Literatur.
Die „Zeitschrift für Politik"
ANNEMARIE FROMME-BECHEM (Carl Heymanns Verlag, (Berlin) legt ihr
■
April-Heft vor. Neben einer Betrachtung, die
Dr. M. Lorkovic dem einjährigen Bestehen
/
des jungen unabhängigen Kroatien widmet,
liegt der Schwerpunkt des Heftes in einem
grundsätzlichen Aufsatz von Professor Balbino
Giuliano, der es unternimmt, die ZusamLinke
Ein Dichtwerk von Johannes
menhänge zwischen dem heutigen Kriege und
dem Wiederaufstieg Italiens und Deutschlands
Wer einmal dem Lyriker und Epiker Johanaufzuzeichnen.
E. C. P.
nes Linke als Künstler und Künder der Volksist
Zeit
der
für
ihm
seele begegnet ist,
alle
verfallen. Es gibt wenige Dichtwerke unserer
Zeit, die noch Über seinen Gedichtkreis „Der
Baum" oder seine Gesänge „Das Reich" zu
stellen wären. Adelige Schlichtheit, geistige
Zucht und Wärme des Herzens atmen auch
die Gedichte dieses seines neuesten Werkes;
JUWELEN, GOLD und SILBER
seine Prosa aber scheint hier noch reifer .und
Eigene Werkstätte
gehaltvoller als in' allem, was er bisher geschaffen hat. Wie auf dem Goldgrund eines
Diadems aneinandergereihte Edelsteine, jeder
an sich schön und doch einer des anderen
Feuer noch erhöhend, so stehen hier seine
Strophen eingefügt in die erzählenden Schilderungen der „Losnächte":.jener Nächte um die
Weihnachtszeit, in denen die wilde Jagd umgeht, die Geister der Verstorbenen den Wald
durchbrausen und über die Dächer hinwegziehen. Menschenschicksale aus dem ersten
Weltkriege und den leidvollen Jahren danach
werden lebendig, bitterer Ernst und erlösende
Heiterkeit wechseln in wohlerwogenem und
, ><
doch sehr natürlichem' Ausgleich miteinab. .
ander
Man hat bei dem zutiefst volksnahen seelisch hochgearteten und künstlerisch wahrhaft
weisen Linke von seiner Verwandtschaft mit
. > Haute Coufure und Edelpelze (
Homer gesprochen: dieser Vergleich scheint
nicht übertrieben. Das Einfache gross, das
) RORERDAM-C
VGRAVENHAGE, \
Grosse einfach darzustellen, aufs tiefste zu
$
Plaata 18
Matbenesserlaan 42
erregen und zugleich zu erlösen in Worten
voll gebändigter Kraft, das ist diesem Dichter
wie wenigen anderen gegeben. Sein Winterbuch
aus den bayerischen Bergen ist eines der nicht
eben häufigen Werke, denen man voll Ehrfurcht und Dankbarkeit den Namen Volksbuch beilegen darf. Wer es gelesen hat, weiss,
dass er es von neuem zur Hand nehmen wird,
um daraus den Seinen vorzulesen; denn dann
erst entfaltet diese schwingende und atmende
Sprache ihre ganzen reichen Kräfte und ihre
Zaubergewalt. (Verlag Staackmann, Leipzig).
—

„Losnächte”

Juweliersbedrijf SIMONS n.v.
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HERBERT' SCHÖNFELD
Herdfeuer. Hin und wieder spuckten sie zischend in die Flammen.
Ellert Teerling; der Grossknecht, rückte
auf dem Brettstuhl hin und her. Zu gerne
mochte er ein Wort reden.
Ommo, einer der alten Arbeiter, lachte kurz
auf. „Eilert, ich sehe es deiner Nase an, dass
du wieder was auf dem Herzen hast. Wir hören
gern deine Neuigkeiten, nicht wahr, Jungs?"
Die andern nickten bedächtig.
Der Grossknecht beugte sich etwas vornüber, machte ein wichtiges Gesicht und fragte:
„Habt ihr's noch nicht gehört?"
„Nein, was denn?"
„Was sie überall im Lande erzählen."
Pause. „Was erzählen sie denn?"
nicht?
wir sind ja
„Ja, ich und Arndt
jeden Tag mit einem Gespann drüben im Moor
und holen Torf. Nun, da hören wir so allerlei,
was ihr hier nicht erfahrt."
„Dann man heraus damit!" mahnten zwei,
drei.
„Die Leute vom Moor haben das magere
Leben satt, nach der Marsch wollen sie hin.
Fettes Land wollen sie haben."
Der alte Ommo warf ein rauhes Lachen
dazwischen. „Hahaha! Land haben! Kann ich
mir denken. Aber woher nehmen ? Wir möchten auch was haben. Aber hast du schon einen
Bauern gesehen, der freiwillig was hergibt?...
Deine Leute im Moor graben nun wohl Gold
und Silber, dass sie sich einen Hof kaufen
können?"
„Nun,|Wenn es nicht gleich eine grosse
Bauernpfaatse ist, Ommo, dann wenigstens
eine Warfstelle in den Wolden."
Nichts als Kinderkram!' 1
„Land haben!
polterte Ommo.
ich und Arndt wissen es besser,"
trumpfte der Grossknecht auf. „Es wird nun
doch bald anders Im Land. Leute sind Im
Winter im Moor gewesen, aus Ostergo kamen
.
'
sie—"
v
„Aus Ostergo!" lachte der - alte Arbeiter.
„Du weisst ja, daher kommt uns nichts Gutes.
Da kommen die Fehden nicht zur Ruh, und die
zerbeulten Köpfe heilen nicht."
„Alles nur Gerede! Kerle sind die Ostergoer.
sage ich euch, Kerle. Soll ich euch einmal
<

—

—
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mehr erzählen?" Eilert dämpfte seine Stimme.
Und sie rückten npier zusammen.
„Nanu," brummte Omtno. „Nu «all mit
wunnern!"
„Im Ostergo sitzen reiche Bauern, geizig
und gierig."
„Von Kniephusen und Hollfast stammen cl«
ab!" lachte einer, und seine Augen blinzelten
umher als wollten sie sagen: „War das nicht
ein feines Wort?"
„Die Bauern wollen am liebsten alles an sich
reissen, Knechten und Warfleuten nichts gönnen. Selbst das Wort beim Thing wollen si«
ihm nehmen, für ihn wollen sie reden und
raten," fuhr Eilert, unbekümmert um die Zwischenrufe, fort.
„Das fehlte noch!" begehrten sie alle plötzlich auf. Und eine Unruhe war wie ein Windstoss plötzlich zwischen ihnen.
„Wir sind doch alle freie Friesen."
„Lasst mich weiterreden!" mahnte der
Grossknecht. „Grosse Herren möchten sie
werden, diese Bauern im Ostergo. Die Leute
im Moor können viel davon erzählen. Im Münsterlande sitzen sie schon. Howetling nennen
sie sich, und aus ihrem Steinhaus machen sie
eine Burg. Und das wollen sie im Ostergo auch.
In den Ommelanden haben sie schon viele
Anhänger. Könnt euch denken, die Pfaffen in
den Klöstern sind auch ihre Freunde. Arbeiten
wollen sie nicht mehr, nur Vieh fettweiden und
Im Herbst teuer nach dem Süden verkaufen.
„Vetkoper" nennen sie sich. Land, viel Land
müssen sie haben. Und darum können sie uns
nichts."
„Das sind ja seltsame Mären," brummte
Ommo, und bedächtig nickten einige zustöri-mend.
•
„Ich bin noch nicht zu Ende," liess Eilert
Teerling sich wieder vernehmen. „Es sind noch
andere im Ostergo. Schieringer nennen sie sich
und tragen weisse Kappen aus Lammfell."
„Was sind das nun wieder für, Kerle?**
fragte der alte Arbeiter neugierig.
„Man wird aus dir nicht recht klug,
Eilert," knurrte ein anderer.
-

-

,

(Fortsetzung folgt)
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Wirtschaft und Arbeit

Der Reichswirtschaftsminister hat den Referenten im Reichswirtschaftsministerium Dr.
Saager mit der Vorbereitung der Vereinfachung- des 'Aussenhandels-Verfahrens beauftragt. Auch 'bei dieser Neuordnung wird der
Grundsatz der Selbsverantwortlichke 11 der Wirtscbaft 'besonders herausgestellt werden- Der Auftrag ist eitle Ergän»ung des Erlasses vom 22. April 1942 über
die Beauftragung des Präsidenten Kehcl mit
der Neuordnung des gesamten Rohstoff-Kontingentierungs- und Bewirtschaftungssystem.

Erfolgreich beendet
Deutsch-ungarische Industriebesprechungen
Deutsch-ungarische Industriebesprechungen, die

»wischen Abordnungen der Reichsgruppe InduJtrie und des Bundes Ungarischer Fabrikinduatrieller am 27. April in Wien unter Mitwirkung
der Südosteuropa-Gesellschaft begonnen hatten,
■Wurden am 1. Mai erfolgreich beendet.
Die Ergebnisse sind insbesondere für die'weitere
kriegswirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen
den beiden Ländern von hervorragender allgemeiner und fachlicher Bedeutung. Namentlich
auf dem Gebiete der Chemie, Textil- und Energiewirtschaft wurden Abreden auch für eine langfristige enge Zusammenarbeit Im
Rahmen der kontinentaleuropäischen Wirtschaftsgemeinschaft getroffen. Weitere Ergebnisse wurden auf dem Gebiete der Eisen- und .
Metallerzeugung. der Lebensmittelindustrie, der Zellstofferzeugung und Bekleidungsindustrie erzielt.
Die Verhandlungen fanden im Geiste herzlichen Einvernehmens
und gegen-

beschlossen,

,

1

-aeHigen-Verlrauens

dass die beiden Spitzenorganisationen in
dauernd
enger Verbindung bleiben, um im Interesse der

beiderseitigen
freundschaftlichen Wirtschaftsbeziehungen die aufgenommene Arbeit fortzusetzen.
*

..
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Die Rayonne de

'

.

...

Valencienne«, cfle zu den führenden
Unternehmungen
der
französischen
Kunstseidenindustrie gehört, kündigt eine Er-

höhung ihres Aktienkapitals um 18' Mio. ffr. auf
97,70 Mio. ffr. an. Die neu zu schaffenden Aktien
•werden zur Übernahme der Textiles Artificiels du
Sud-Est verwendet.

"

wiederherzustellen.

hat

Sie

.

t '
folgen.
Die Produktion, die 1933 noch keine 1000 t betrug, 1930 auf 5600 t gesteigert worden war, ist
1941 auf 95000 t erhöht worden
hat sich , also
allein in dem letzten . halben Dutzend . Jahren
nahezu verzwanzigfacht! Da die Holzfaserplatte
aus Abfällen hergestellt wird, die Holzausbeute
beinahezu 90»,y.
<H. liegt, bringt Jede Produktionsstelgerung eine* Holzersparnis imit! sich. Durch
den Einsatz der Hartplatten sind allein im vergangenen Jahr 500 000 cbm Schnittelholz , erspart"
worden. Im Gegensatz zu der ausländischen Entwicklung ist in Deutschland die Produktion be-

zum

Stimimreohtausgleioh aus. dem Besitz der Gesellschaft eine entsprechende Zahl von Vorzugsaktien

der Vorzugsaikitlonären trotz ihres höheren Werts
pari zur Verfügung gestellt. Sowohl die Form
dieses Ausgleichs wie die damit verbundene
Schmälerung der Recht« der Stamanatetionäre an
Gewinn und am Liquidationserlös sind mit dem
Grundgedanken der DAVO (S 8 Abs. 4 Satz 2DAVO 5 45 1 DADV.) unvereinbar.
s

V
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Aus beiden' Gründen, vermag loh dem Antrag
der Gesellschaft, Ihr nachträglich eine Ausnahme
von den Bestimmmungen der DAV. in einem Ausmass zu bewilligen, das die Massnahmen der Gesellschaft ■ als eine Kapitalberichtigung ijn Sinne
der DAVO gelten kann, nicht zu entsprechen. Es
hiesse, den Sinn der Ermächtigung, Ausnahmen
von den Bestimmmungen der DAVO und. dfer

Durchführungsverordnung zuzulassen, verkennen,
wenn man von Ihr auch 'Gebrauch machein würde,
Um Verletzungen von Vorschriften zu hellen. In
denen die tragenden Gedanken der DAVO zum

Ausdruck kommen. Ausnahmen-können'vielmehr
nur ibewiligt werden, um durch «ine wirtschaftlich
sinnvolle Anpassung der Formvorschriften' die
Schwierigkeiten auszuräumen, .die der '.Verwirklichung der Grundgedanken der DAVO in besonders gelagertem Fällen im Wege stehen könnten.
Ich stelle anheim, zu dein nächsten Stichtag, auf
den. die Gesellschaft nach" der DAVO berichtigen
kann, die beabsichtigte Kapitalberichtigung unter
Beachtung der dafür gegebenen Vorschriften vorzunehmen. Ich bitte ferner, erneut die Frag» zu
prüfen, ob nicht die
Gesellschaft von'" ihrem
sataungsgemässen Recht Gebrauch machen sollte,
die Vorzugsaktien zwecks Erziehung zu kündigen. Die Beseitigung von Vorzugsaktien mit einem
derart hohe» Stimmvoraug würde mir nicht nur
nach den im neuen Aktienrecht für sie getroffenen
Regelungen zeitgemäss erscheinen, sondern hier
auch die Durchführung der Berichtigung wesentlich erleichtern.

',

.

Brasilgummi unter USA-Kontrolle
Verhandlungen hinter verschlossenen Türen
t

s

Zwischen Brasilien und

Uruguay, werden seit

einiger Zeit' Verhandlungen geführt, die eine
■'Intensivierung der aussen- uiyl handelspolitischen

Staaten ein Abbremsen der Lebenshaltungsko-

sten, die seit Abbremsen des Krieges stark angestiegen sind, erzielen zu
In Anpassung an die

Zusammenarbeit der beiden Ländern zum Inhalt

haben. Brasilien soll nach den bislang vorliegenden MeldungenV zunächst 30000 t Zucker nach
Uruguay liefern, ' zugleich ist vorgesehen, dass
aus Brasilien Rohgu-mmi abgegeben wird.
über den'Umfang der "zu verkaufenden
echukmengen wird jedoch - nichts bekannt gegeben, was offenbar auf. die Haltung - der USA
zurückzuführen ist, die wiederholt zum Ausdruck
gebracht haben, dass der gesamte südamerikanische Kautschukvorrat ausschliesslich den us.amerikanischen Bedürfnissen zur "Verfügung gestellt werden solle'. Es kennzeichnet die gespanndass die handelspolitischen Verhandte- Lage,
lungen, dii zur Zeit von einer Anzahl der. südamerikanischen Länder geführt werden, gleichsam unter Kontrolle - der USA ' stehen und dass
die südamerikanischen Partner sich'nach Kräften bemühen, diese Verhandlungen unter Ausschluss der öffentlichkeit zu führen.'*^
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Schweizer Landwirtschaft rangiert um

Nach einer

Mitteilung

des

brasilianischen. Bot-

schafters in Uruguay sollen• die brasilianischen
Gummilieferungen ungeachtet i der zwischen den
USA und Brasilien bestehenden Abmachungen
zustande kommen. Diese Abmachungen laufen
bekanntlich darauf hinaus, dass Brasilien nach
Anwendung .von handelspolitischen Druckmassnahmen 'seine Gummiproduktion in vollem Umfange der USA zur Verfügung zu- stellen hat.

Aus dem Jahresbericht der Deutschen Handelskammer
in der Schweiz

-

und auf die Käseerzeugung

aus, die im Laufe des
Jahres absanken. •
an
Die Durchführung de« Anbauwerkes machte
für den landwirtschaftlichen Betrieb Neu-Investitionen in Gestalt .von landwirtschaftlichen Geräten und Maschinen notwendig. Ausserdem
Die schon im Monat März von der amerikaniwirkte sich auch die allgemeine Erhöhung der schen Regierung angestellten Erwägungen, die
Lebenskosten auf den landwirtschaftlichen Be- ''auf die Einführung einer allgemeinen Preiskontrieb aus. Die Folge davon war, dass die Ertrolle unter besonderer
Berücksichtigung der
zeugerpreise in der Landwirtschaft gestiegen wichtigsten
Lebensmittel • abzielten, y sind im
sind und zu wiederholten Malen das Verlangen April in ein neues Stadium getreten. Die von
nach Preiserhöhungen äufkommen Hessen. Vom Washington
Kontroli-Massnahmen
geplanten
1. November 1941 an wurde der Mi'lchpreis um laufen auf eine generelle Höchstpreisfiolitik und
zum ersten Male auch auf eine Begrenzung von
2 Rp je Liter erhöht. Für fast alle landwirtschaftlichen Produkte wurden im Laufe des Jahres Löhnen, Gehältern, Mieten und ähnlichen Ver1941 Höchstpreise festgesetzt; ferner wurde gütungen hinaus. Nur mit Hilfe derartiger draversucht, auf dem Wege der mittelbaren Marktstischer ,Mittel glaubt man in den Vereihigten
beeinflussung die Preise zu stabilisieren.
)■
■' ' '
Eine der Hauptschwierigkeiten bei der Durch■ Der Anbau an Brotgetreide erfuhr eine
Ausdehnung auf etwa 180 000 ha. Namentlich die führung des Mehranbauprogramms war die Beschaffung der Arbeitskräfte. Trotz des Einsatzes
Fläche für Winterweizen hat wesentlich zugenommen. Dank der deutschen Lieferungen von von Arbeitsdienstpflichtigen, freiwilligen Helfern,
Studenten usw. gelang es nicht, dieses vProblem
,Saatkartoffeln konnte > die Anbaufläche von Kar: toffeln um rund 10.000 ha erweitert werd.en. Die restlos zu lösen.
Das Anbauwerk, durch das der Ackerbau der
Obsternte fiel je nach Anbaugegend verschieden
aus; sie dürfte im Durchschnitt als mittelgut zu Schweiz auf Kosten der Viehwirtschaft fast ver*
gelten haben.
Weinernte gestattet mit dreifacht werden soll, bedeutet viel mehr als eine
Das voraussichtliche Ergebnis der Baumwolletwa 950 000 hl eine Verdoppelung der vorjährigen Kriegs-Notmassnahme. Mit dieser gewaltigen Beernte 1942 im Adana-Gebiet, dem Hauptproduktriebsumstellung löst die schweizerische LandWeinerzeugurig.
tionsgebiet der ' Türkei, wird von der Zeitung
wirtschaft endgültig ihre früher so erheblichen „Tasviri Efkjar"
auf 500000 Baileo geschätzt.
Auf dem Viehmarkt herrschte rege NachSie wird sich
weltwirtschaftlichen Bindungen.
Diese Schätzung dürfte allerdings zu hoch gefrage nach Zucht- und Schlachtvieh. Mit der Verden Erfordernissen der Landesversorgung anpasknappung des Angebots infolge Ausdehnung des sen und nichts gegen Produktionslenkung und griffen sein. Im Jahre 1941 belief sich die Baumwollernte im Adana-Gebiet auf nicht ganz 200000
Ackerbaues auf Kosten der Viehzucht und inMarktordnung einzuwenden h-aiben. Die EntwickBallen. Im laufenden Jahr hat der. • Stand der
folge Futtermittelmangels gingen Preissteigerunlung, die sich hier vollzieht, wurde schon etli9he Kulturen durch
Spätfröste eine Benachteiligung
gen Hand in Hand. Der Rückgang -in der ViehJahre vor dem Kriege angebahnt, ist nun aber in
erfahren. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache
haltung wirkte sich auf die Milcheinlieferungen besonders schnellen Fluss gekommen.
durfte nach einer wirklichkeitsnäheren' Beurteilung selbst die gesamte türkische. Baumwollernte
im Jahre 1942 höchstens auf 250000 Ballen zu

in der
Die Entwidklung der« Verhältnisse
schweizerischen Landwirtschaft ist gekennzeichnet durch die grossen Betriebsumstellungen im
Rahmen des sogenannten Anbauwerkes. Nach
dem Wahlenschen Anbauplan war eine Vergrösserung der Ackerfläche_-von etwa 180000 ha
:
auf 500000 ha
in den Jahren vor dem
vorgesehen« Dieses Ziel war naturgemäss nicht
von heute auf morgen zu erreichen, sondern
musste schrittweise angestrebt werden. Im Jahre
1941 wurde das Ackerland um zunächst, rund
51 000 ha auf 263 400 ha erweitert, unter Ein
schluss der Gemüse- und der Kartoffelflächen in
Haus- und Familiengärten umfasste es eine
Fläche von 270 430 ha. Im Jahre 1940 betrug die
Ackerfläche demgegenüber erst rund 213 000 ha
und im Jahre 1934 rund 185 490 ha.
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Vor Kontrollmassnahmen
USA-Warenbörsen

den

'

-

.

1 Htönnen.

■

..

neue Lage hat der an
den amerikanische» Getreidemärkten in der drit-

ten Märzwoche begonnene Abbau der Notierungen im Laufe des April "weitere Fortschritte gemacht. Der Abgabedruckerstreckte sich in den
E

Weizen- und

Hauptsache auf die

Roggen-

während die Maisn\ärkte fortgesetzt
märkte,
einen guten Rückhalt an der verstärkt einsetzenden Verftttterung zur schnellen ' Hebung
der
Schweinemast fanden.«Die Weizenpreise
haben
in Chikago mit 121 cents in der Juli-Sicht einen
Stand erreicht, der sogar 5% unter dem Niveau
V
\ !
vom 8. Dezember liegt.Unter den Agrar-Erzeugnissen bildet amerikanische Baumwolle, die. seit dem Kriegseintritt der
Vereinigten, Staaten um gut 15%, und zwar von
18, 20 auf 21,10 cents' je Ib im Preise angezogen
hat, eine Ausnahmeerscheinung.
Die Ursachen
dieser auffallenden
Bewegung sind' wiederholt
erörtert' worden. Dem in den USA ständig wachsenden industriellen Bedarf besonders auch , für
rüstungswichtige' Zwecke
steht' an QualitätsBaumwolle nur ein.. verhältnismässig 1 begrenztes
Angebot zur Verfügung. An dieser
gespannten
Versorgungslage vermag auch ein zeitweilig gesteigerter Einsatz von • Stützungsvorräten • kaum
etwas zu ändern, da-, für die bishef aus Ös-tasien,
Indien und aus Australien bezogenen Faserstoffe'
Wie' Naturseide, Manilahanf, Rohjute sowie Rohwolle ■ die ' Baumwolle als Ersatz'hat einspringen
müssen.
Auf
der
indischen Regierung
sollen die Ju tepf lanzer in'jäiesem Jahr nur
die Hälfte der 1940er Anbaufläche mit Jute bestellen. Anfänglich war die Einschränkung des
Jute-Areals auf ein Fünftel bemessen worden. Da
sich aber inzwischen die' Befürchtungen einer be-,
vorstehenden Nahrungtfmittelknappheit" verstärkt
haben, soll der Anbau von Lebensmittel'auf der
freiwerdenden Fläche mit der grössten Dringlichkeit betrieben-werden. Da die Rohjute-Verschiffungen Indiens ins Stocken geraten sind, und da
die wsltere wirtschaftliche Entwicklung des Landes sehr unsicher geworden ist, halsen die Rohjute-Notierungen* in Kalkutta unter dem Diuc':
beider Faktoren weiter auf 45 Rupees nachgegeben, was einen neuen Tiefstand im laufenden
•
Jahre darstellt.'

*

\

Risiken einigermassen verteilt

veranschlagen

ständig

von

der

Kautschukproduktion

abhängig

sind. So besitzt die Amsterdam Rubber M., der
bedeutendste Kautschukpflanzungskonzern Niederländisch-Indiens, neben umfangreichen Kakaound Teepflanzungen auch noch Palmölkulturen,
in denen jährlich etwa 60 000 t Palmöl und
10 000 t Palmkerne gewonnen werden. Im Jahre
1939 stand bei dieser Gesellschaft einem Erlös aus
der Kautschukproduktion von 8,3 Mio. hfl. edne
Einnahme aus den Palmöl- und Palmkern-Verkäufen von 5,3 Mio. hfl gegenüber, obgleich die
Palmölpreise 1939 sehr niedrig lagen.
Die
niederländisch-indische Kautsdhufcwirteohaft verfügt über eine bemerkenswerte Elastizität, die zum Teil ihrer weitgehenden Dezentralisierung zuzuschreiben ist. Die In holländischem
Besitz befindlichen Pflanzungen nehmen zwar die
führenden Stellung ein
halben sich aber auch in
der Reartriktionsaera —kein kiaretf~ TTtierge wicht
gegenüber den Eingeborenen verschaffen
da der Eingeborenen-Gummi trotz. seiner vielfach geringeren Qualität von Anfang an In da«
internationale Restrtktionsachemä. mit einbezogen
wurde. Infolgedessen hat die Produktion des von
den' Eingeborenen gezapften Gummis (native
ruibber( annährend den gleichen Aufschwung genommen, wie die Erzeugung der in europäischen
Besitz befindlichen Pflanzungen. Die ziemlich
gleichmässlge Verteilung der Kräfte kommt darin
zum Ausdruck, dass im Jahre 1940 von der mit
545 500 t ausgewiesenen Kautsohuikausfuhr Niederländisch-Indiens 281100 t auf Plantagengummi
und 264 400 t auf ..native rubber" entfielen. Von

:

\

Das italienische Ministerium für die Korporationen hat angeordnet* das vor denn 30. März
hergesellte Fahrräder'nur bis zum 3016. verkauft
werden dürfen. In Italien dürfen- in Zukunft nur
3 Typen von Fahrrädern hergestellt und
in den Handel gebracht werden, und zwar eine
Art Reisefahrrad zum Höchstpreis von 750 Lire,
zwei Arten von Sportfahrrädern zum Höchstpreis
von 900 Lire und drei Arten von Fahrrädern für
Jugendliche zum Höchstpreis vön 620 Lire.

Kautschukwirtschaft
den 1197 Kautschukpflanzungen, die 1937 in Niederländisch-Indien in Betrieb waren, befanden
sich 640 im Besitz von Kulturunternehmungen,
""

während sich eine annähernd ebenso, grosse Zahl
auf die Eingeborenen verteilte.
Bei den mit holländischem Kapital arbeitenden
Kulturynternehmungen überwiegen die kleinen
Betrieb«, die vielfach fiur Zwergfonmat besitzen
und sich in Händen von in Niederländisch-Indien
und vor allem auf Java ansässigen Niederländern
befinden. Niederländisches Kapital ist vor allem
in den 33 bedeutendsten,' in Aktienform betriebenen Kulturunternehmungen investiert, die zusammen über ein Aktienkapital von 83 . Mio. hfl
verfügen und im Kautschukkartell ein Produktionsgrundkontingent von 63000 t im Jahr besassen, sodass sie im vergangenen Jahr bei einer
Produlktionsquote von 120% etwa 75000 t Kautschuk erzeugt haben. Bei 24 Unternehmungen bewegt eich da» Aktienkapital zwischen J und 1
Mill. hfl, während 8 Gesellschaften
Kapital
von weniger a/ls 1 MIR. hfl besitzen. Eine Sonderstellung nimmt die Amsterdam Rjulttber My. ein;
die mit einem Aktienkapital von. 25 Mill. hfl
ausgestaltet ist und ein
rund'Kontingent
von 19 700 t besitzt, das' einer augenblicklichen
Produktionskapazität von etwa 25 000 t im Jahr

Verschärfte Diamantkontrolle in

Belgien

-In Abänderung und Ergänzung der Verordnung vom 31. Januar ist in Belgien die Diamantenkontrolle verschärft worden.
Alle Ankäufe,
Verkäufe, Lieferungen, Kommissionsvergebungen
und Verpfändungen von Diamanten müssen der
Diamantenkontrolle innerhalb von drei Tagen ge.
meldet werden.. Der Verkäufer darf die verkauften Waren nur dann aibgeben. wenn nach voraufgegangener Vorlage ' der Rechnung. bei
der
Warenstelle die Genehmigung zum Verkauf und
zur Registrierung von der pianiantenkontrolle
'
;
v'; :
erteilt worden ist." •
•

"

ein.

entspricht

,

Reduzierung der Fahrradtypen in Italien

Die Struktur der niederländisch-indischen
Die
niederländisch-indische Kautschukwirtschaft befindet sich seit der Besetzung des.
Sunda-Archipels durch Japan in einem Übergangsstadiu'm, in dem sich ihre weitere Entwicklung nur schwer übersehen lässt. Obgleich man
sich in
niederländischen Kreisen
darüber klar,«st, dass durch die Abkehr von der
bisherigen Produktionspolitik und den Verlust
des britischen und amerikanischen Marktes die
Ertragsentwicklung auf der- ganzen Linie recht
ungünstig beeinflusst werden dürfte, werden im
allgemeinen die Aussichten der Kautschukpflanzungen auf weitere Sicht nicht mehr annähernd
so pessimistisch beurteilt wie in den ersten Monaten des pazifischen Krieges. Die durchgreifende
Erholung, die sich an der Amsterdamer Börse im
Laufe des März am Markt der Kautschukaktien
durchsetzen konnte, Unterstreicht noch den Stimmungsumschwung, der sich zum Teil aus der Erwartung einer erspriesslichen Zusammenarbeit
der Kulturunternehmungen mit den japanischen
Besatzungsbehörden erklärt. I>azu kommt, dass
nicht nur die grossen Gesellschaften In ihrer
Mehrzahl, sondern auch die mittleren und kleinen
Pflanzungen sich im allgemeinen in einer recht
kräftigen finanziellen Position befinden, die es
ihnen ermöglichen dürfte, auch eine kritische
Periode von längerer Dauer ohne Erschütterung
der Existenzgrundlage zu überstehen. Die während des Kautschu,kbooms von 1924 bis 1928 aus
abnorm hohen Erträgnissen aufgespeicherten Reserven sind zwar im Verlauf der Weltwirtschaftskrise wieder aufgezehrt worden, aber von 1936
ab konnten nicht nur wieder verhältnismässig
hohe Dividenden ausgeschüttet, sondern auch erneut ansehnliche Rückstellungen vorgenommen
werden. Besonders in den Kriegsjahren haben die
Kautschukpflanzungen infolge der Produktionsausweitung und der Ertragstedgerung sehr rentabel gearbeitet, obgleich die Ertragsentwicklung
durch die Einführung des niederländisch-indischen Kautschukzolls von 5 %, der 35 % betragenden Körperschaftssteuer und der Kriegsgewinnsteuer von 63 % empfindlich beeinträchtigt
worden ist. Im übrigen beschränken sich zahlreiche Kautschukpflanzungs-Gesellschaften nicht
auf die Gummigewinnung, sondern unterhalten
vielfach auch noch Palmölkulturen, Kaffeepflanzungen oder Teeplantagen, so dass »le nicht voll-

sein.

Der knappe

Industrie-Diamant

1

Bremer

■

Durch die Ausweitung der Rüstungsindustrie,
vor allem In. den "Vereinigten Staaten

Ostasiens grösstes
Chromvorkommen an Japan

stärkte

Heilmitteln

:

f

schen und belgischen Kunstseidenindustrie

Im ■ der französischen und belgischen Kunstseidenindustrie ist eine engere Zusammenarbeit
vorgesehen. Die Society Frangaise de Tubize und
die belgische Fabrique de Soie ArtificieUe de
Tubize beabsichtigen einen Aktienaustausch, um
eine engere Zusammenarbeit' und vielleicht sogar
eine einheitlich« Leitung beider. Gesellschaften

■

•

\

liehen,

Genehmigung abhängig gemacht. Gleichzuständige . Ministerium ermächtigt. nötigenfalls die Beschlagnahme umd.
• V~
v.
Enteignung zu verfügen.
| Die Kontrolle der ' Bestände - und' der geforderten Preise soll durch - Inspektoren des staatlichen Hygieneamtes ausgeübt werden. Die ständig zunehmenden Verknappung wichtiger • Einfuhrwaren hatte sich im der letzten Zeit auch für
'die Versorgung mit ■Medikamenten starte flihl. bar gemacht. Dies war um so mehr der Fall, als
bestimmte; Produkte
In \' steigendem Umfange
nach; anderen" amerikanischen Ländern ausgeführt wurden, wobei die; dort . gezahlten Preis«
einen ausserordentlichen. Anreiz ; bildeten.
„

Engere Zusammenarbeit, der französi-

Gründungsaktivität

_.

Grundlage gestellt

'wird.

;

-'i:-..-'

WARMOND"

(

'

'

~LE CHAI.ET DU CHATEAU- BIjEU"

Nachdem die Hauptvereinigung
drD e u tschen
Gartenbouwirtschr
vor kurzem in einer n|uen Anordnung e*r v .
liehe Bezeichnung®- ; und" Sortierungsvorscl*"
erlassen hat, ist jetzt vom Preiskommissar-ir.' r.
sogenannten »j „Frischwarenanordnung", vc.ni
März die Preisbildung für Obst, Gemüse, F..
Südfrüchte usw. neu geregelt Im wesenti V:
handelt es sie dabei um eine Zusammenfarrr
und Vereinheitlichung bisher schon bestehet"
oft prtlich sehr verschiedener Einzelyorschrif A-, v
Für
den Konsumenten dürften sich kaum eii';\
wesentliche Änderung der Preise ergeben, wenn
auch im ganzen die Anordung zu einer Senlkung
der Handelsspannen führt.
Die entscheidende Bedeutung der Anordnung besteht in. einer Entlastung des Handels in der
Errechnung der Handelsspanne. Die Erzeugerpreise werden nach wie vor von den Gartenbauwirtschaftsverbänden mit den Preisbildungsstellen bezirklich und mit der Jahreszeit gleitend festgelegt Die Frischwarenanordnung bringt neue
einheitliche Grundsätze für die 'Handelsspannen
.vom Erzeuger bis. zum Letztverbraucher, c' eine
Aufgabe, 1 die hier. besonders schwierig ist, weil
der Warenverkehr sä beweglich wie, möglich gehalten * werden muss. Wohl auf keinem anderen
Gebiet muss die Streuung der Waren so weitgehend, aber zugleich auch so schnell vorgenommen werden, wie-bei frischem Obst und Gemüse.
Deshalb ist die Gefahr einer Kostenverteuerung
s
durch Zwischenglieder besonders gross.
. .
f Um so schärfer rückt die Anordnung die allgemeinverpflichtenden
Preievorschriften
der
Kriegswirtschaft fn den Vordergrund. 1 Die Ware
muss auf schnellste und billigste Art~und Weise
dem
zugeführt werden. 01e fest je:
setzten Handelsspannen gelten ohne Rücksicht
darauf, ob sie auch die tatsächlichen Kosten
decken oder noch einen Gewinn
-Um
den Handel, der heute vielfach mit ungeschulte}),
neuen Arbeitskräften zu arbeiten hat, _zu entlasten, sind für ihn die Abrechnungen vereinfacht, zum Teil auch Pauschalkosten eingeführt
worden.
;
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Der motorisierte deutsche Waldarbeiter

zeitig wurde - das
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Am . Mei asse markt konnte eime', Pronuptmotiz weder für Rohzucker- noch für Raffinerie
me lasse aufgestellt werden. Angebot Jiegt zwar r-':
vor, jedoch fehlt es zurzeit am Bezugscheinen und
es ist anzunehmen, dass die Hauptvereinigung
solche erst in einiger Zeit'herausgeben wird.
Am Futtermittelmarkt
nahmen ( die
Freigaben. der Hauptyereinigiung Zucker auch
innerhalb des leiteten Berichtsabschnittes in vollwertigen Zuckerachnltzeln für #|f qrmTTtf""'
im Rahmen der G.W.V.Tina^TSAoeeedaclhaitein"
r
Aktion Ihren Fortgang. Vereinzelt kam' es auch
zu Verteilungen. In . vollwertigen Zuckerschniteeln
an die "Misohfutteirtadiustrie; es handelte sich hier
um Resbmeagen für die 16. Pferdeimlsohfutteraktioo.l Die Höchstpreise per •' dz ab Fabrik, '*ussch 11esslich : Sack, , Lieferung April betragen für
vollwertige Zuckerschmitzel RM 11.96, für Steffenbrühschnitzel RM' 10.96 umd für Trockenschnitzel
V:.,-i
RM 8.76.
Am PragerExportmarkt blieb die.Geschäftelage -in der Berichtewoche ruhig, lediglich
kleinere Mengen von Spezialsorten wurden unter-"
,
gebracht. Die; Ausfuhrfirmen haben bei den einzelnen Falbriken weitere bedeutend« Posten Zucker
'
■u* Expedition «.bberufejfe k

■
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DIE SAAT KEIMT!.
In dem
ten Boden dsr niederländifv sehen. Volksgemeinschaft r - Fj-J
keimt auch die vom nieder'yTS
ländischen Rundfunk geleg- .',
.' .-r 'te Saat, aus der ein starkes
7'
•
.
Volksbewusstsein und ; ein
reiches Kulturleben wach->.Vv
sen werden. Als' National-' r
. Sozialist werdend Sie • von
Tag zu Tag der, Arbeit des
>- Rundfunks
folgen wollen. ';
Das können Sie nur, wenn
/*.
Sie neben Ihrem Radiogerät '
den dabei unentbehrlichen
p.'i).

~.

t'

br u che zucker«
«V Am deutschen .V
markt'bleibt die Nachfrage rege. Die Durchführung der Verladungen steht mdt der Möglichkeit der, Warenbestellung. in engstem Zusammen
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Argentinien spürt Mangel an

Die
Finanzminister apgekündigten Massnahmen zur ' Sicherung des argentinischen Inlandsbedarfs an Heilmitteln' und Drogen werden
1937
70
jetzt verwirklicht. Die Regierung ordnete an, dass
1838
.
87
alle Personen, oder Firmen sich innerhalb 30 Ta;.
1939
127 .
gen.- in Sonderregister eintragen müssen, die
IMO
193
»..:;••• Drogen und
Medikamente oder organische" und
Vor der Ausdehnung -des Krieges auf Ostasien anorganische Stoffe für' deren Herstellung bewurden dis philippinischen Chromerze zu und . sitzen. Hiervon sind Apotheken ausgenommen,
80 %• nach den Vereinigten Staaten und im soweit ihre Bestände nicht den normalem Umübrigen ita der Hauptsache nach Japan exportiert.
fang für -den laufenden Bedarf yübersbhreiten.
Die Ausfuhr sowie alle Verkaufspreise für Medi-

herzustellen.

Neue deutsche Preisvorschriften für
Obst und Gemüse

Zucker-und Zuckerfuttermittelmärkte

Nach

Jaip&o
4
2~
14

,

•

~v

.

Chromerzausfuhr der Philippinen in 1000 t
Nach
USA
65
56
102
155

-
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Japanische Truppen haben, wie dieser Tage aus
ToJdo gemeldet wurde, Zaimlbale» am der mittlerem
Westküste Luzon-a, der Haiuptlrasel der Phd'liippinen, besetzt. Eines der bedeutendeten Chromvorkommen der Erde ist diaimit im japanischem
Besitz. Die im Zamfoaies-Revier bei Masta'loc. und
an anderen Orten nachgewiesenem Lagerstätte«
soMeö. etwa 10 MiU. t Chromerz enthalten. In den
letzten JaJhiren hatte die Förderung einen kräftigen Aufschwung gekommen, so dass die
Philippinen: in kurzer Zeit mit an die Spitze der Haupt-,
exportländer
vorzurücken vermochten.
Ihre
Chromerzausfuhr hatte im Jahre *1938 bei einer
Welterzeugung von ungefähr 1,1 MM. t 6TOOO t,'
im folgenden Jahre bereit« 127 000 t und 1940
sogar 193000 t betragen.

Gesaintausfuhr

.

-

. Auf einer Tagung der Arbeiterslehrer für Waldvollzieht, macht »ich jetzt in England eine spürbare Knappheit an Industriediamanten bemerkarbeiter wurden von den Referenten des ■Reichsbar. Diese Diamantsorte spielt In der englischen forstministers interessante Angaben über die LeU
und amerikanischen Industrie eine, wichtig» Rolstungen der Waldarbeiter gemacht. Schon im verle,. denn sie wird zum Schneiden und Drehen von gangenen Jahr standen' für. den Holzelpschlag
Maschinenteilen benutzt. Wie die „Financiail und die Gerbrindenaufbringung 60 000 WaldNews" mitteilen, ist man deshalb an die britische arbeiter wenige: als vor dem Kriege zur VerfüRegierung mit dem Vorschlag herangetreten, den
gung. Weitere Einziehungen machen noch ratioHandel mit Industriediamanten unter staatlinellere Arbeitsmethoden notwendig. Auch. In dtfr
che Kontrolle zu stellen. Die Rüstungsindustrie Waldarbeit gibt es viel Kleinarbeit, die nach
befürchtet nämlich, wie das Blatt mitteilt, das», "alter Tradition aber leider viel zu umständwenn eine solche Kontrolle nicht eingeführt wird,
lich
erledigt wird. Die
Grossarbeit' aber
die zunehmende Knappheit an diesem Bohr- und
kann heute ohne Motor nicht- mehr bewältigt
Schneidematerial ihre Rückwirkungen auf die werden. Der Motor ist z»m unentbehrlichen HelLeistungsf/higkelt' nicht nur der englischen,
fer für die Arbeit Im Walde geworden. Gegen-'
dem auch der amerikanischen und sowjetischen wärtig arbeiten'bereits
6000 Motorsägen
Rüstungsindustrie haben wird." Man nennt bein'deutschen Forstbetriebe n. Gute Erreits den Namen des Kandidaten für den neuen
folge sind mit neuen Elektrosägen erzielt worden.
Posten. Man vermutet, dass Sir . Cecil Rodwell,' Ein neuer kleiner Raupenschlepper
mit motorradder Direktor des grossen südafrikanischen Un-\ ähnllchem Vorderteil' ermöglicht bei grosser Geternehmens „Consolidated Gold Field of Southf schwindigkeit den Abtransport von Langholz auf
Africa" "und der „Roan Antelope Copper Mines" schmalen- Waldwegen .'und Gebirgspfaden.
mit. ihm betraut wird.
■

;
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f Die'Bremer Wirtschaft zeigt in der letzten Zeit
eine lebhafte Aktivität. Nachdem erst vor kurzem
der
Bremer
Baumwollhandel sowie bremische
Tabakfirmen v neue Unternehmungen zur Erschliessung von neuen Geschäftsmöglichkeiten im
Südosten und ir. den Ostgebieten eröffnet haben,
nachdem
auch unlängst erst eine neue Privatreederei
errichtet worden ist, wird jetzt die
Gründung einer neue l bremischen Ostasienhandelsgesellschaft bekannt. Das Unternehmen Will
sich besonders mit dem Ein- und Ausfuhrhandel
mit Thailand beschäftigen.
Es handelt sich hier um einen weiteren Ausbau
der
Handelsbeziehungen, die von Bremer Wirtschaftskreisen bereits vor dem Kriege mit .Thalland unterhalten wurden. Selbstverständlich kann
d e volle Bedeutung dieser bremischen Aussen•>?.ndelsgründung mit Östasien erst nach Kriegsr'iUiss zur Auswirkung komnafen, wenn,der Hanverkehr zwischen Deutschland und den ost-.»'atiscjien Ländern auf eine, neue ver-
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Schlechtwetter beeinflusst
türkische Baumwollernte

;
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Der ' Aussenhandel Japans erreichte im Jahre
1939 einen neuen Höchststand mit über 7 Milliarden Yen, wovon auf die Eihfuhr über drei Milliarden
und auf die Ausfuhr beinahe vier Milliarden entfallen. Etwa 80 Prozent der Einfuhr bestanden in
industriellen Rohstoffen und halbfertigen Waren.
Die Ausfuhr setzte Steh in gleicher Höhe aus Fertigund Halbzeug zusammen. ■ In den letzten
Jahren waren' die USA der', wichtigste Handelspartner. Unser Bild zeigt jedoch,' dass- der. AussenHandel mit Mandschukuo immer grössere Bedeutung gewann und 1939 erstmalig den mit den
USA überstieg.
Der heute im Pazifik ausgebrochene Kampf wird
eine umwälzende Neuordnung des japanischen
Akissenhandels zur Folge haben. Japan wird, da-'
durch in die Lage versetzt werden, seinen Handel
ein- und ausfuhrmässig mit den Ländern des grossasiatischen Raumes * erheblich zu verstärken, und
kann auf-diese Weise die Ausfälle seines Handels
mit den USA und Grossbritannien leichter verN
schmerzen.
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stellen.und.zwingendes Recht sind. Äe von der
Gesellschaft .Als Kapitalberichtigung" vorgenommene Transaktion kann daher nicht als eine Kapital berichtigung Im Sinne der DAVO gleiten. Die
in dieser Richtung von der Gesellschaft getroffenen Massnahmen' sind daher ohne rechtliche Wirkung: Das gleiche gilt darüber hinaus von dem
Weg, den die Gesellschaft' beschritten hat, um
das durch die Nichtbeteillgung der Vorzugsaktien
an der' Kapitalberichtiguhg gestärte Sttaunreöht-

,

Vereinfachung des deutschen
Import-und Exportverfahrens

Aus Anlass eine» Ausnahmeantrages hat das
Reichswirtsohaftsministerium au der Frage der
Behandlung von Vorzugsaktien bei der Durchführung der Kapitalbericihtigun.g wie folgt Stellung genamen:
„Die Gesellschaft hat nach ihren Angaben von
einer Berichtigung des Vorzugsaktienkapitals, von
dem sich ein Teil im Besitz der Gesellschaft befand und demzufolge kein Stimmrecht hatte,
unter Zustimmung sämtlicher 'Vorzugsaktionäre
Abstand genominen und lediglich im Hinblick auf
■die durch die Kapitalberichtigung erhöhte Gesamtstimmenzahl der Stammaktien aus dem Besitz der Gesellschaft eine entsprechende Zahl von
Voraugsaktien an die Besitzer der tm Verkehr befindlichen Vorzugsaktien zuim Kurse von
100%
begeben, um das alte Sttmmverhältnis zwischen
Stammaktien und Voraugsaktien wieder herzustellen. In ihrem Antra# wird davon ausgegangen,
das 3 die Voraugsaiktien ein Reingewinn und für
den Fall der Auflösung der, Gesellschaft am Abwicklungserlös nur mit einem festen Prozentsatz
•beteiligt seien. Die Durchsicht der ihrem Antrag
beigefügten Satzungen ergibt dagegen folgenden
Tatbestand: Die Vorzugsaktien erhalten aus dem
verteilbaren Jahresgewinn vor den Stammaktien
zunächst eine Dividende von 4%. Alsdann erhalten die Stammaktien ebenfalls 4%. Ein Gewinn
der danach zur Verteilung gelangt, wird als Superdivldende unter sämtliche Aktionäre dergestalt verteilt, dass zunächst wieder auf die Vorzugsaktien vor den Stammaktien eine Superdividende bis-au 1% verteilt wird', während der hiernach verbleibende Rest auf die Stammaktien
entfällt. Ob die Vonzugsajktien
eine Superdivi
dende erhalten, hängt demnach von dem Anteil
am Reingewinn ab, der auf die StamimaJktien ausgeschüttet wird. Derart ausgestattete Voraugsaktien sind nicht nur mit einem festen Betrag
am Reingewinn oder , am Abwicklungserlös beteilig*. Das Recht auf Suiperdlvidende kennzeichnet
sich vielmehr als ein anteilig bemessenes Recht.
Auf Aktien dieser Art. kann nach dem Wortlaut
und Sinn der Bestimung 5 47 Abs. 2 1. DAV
keine Anwendung finden. Sie müssen daher gemäss S 47 Abs. 1 bei der Kapitalberichtigung Berücksichtigung finden. Eine Zuteilung zusätzlicher Anteilsreohte an die Vorzugsaktien äst aber
nicht erfolgt. Damit ist bei Durchführung der
eine grundlegende
Kapitalberichtigung
gegen
Vorschrift der DAVO Verstössen worden deren
Vorschriften über das Kapita Iber ichtigii ngs verfahren «in in sich geschlossenen» Ganzes dar-
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Neue : Produktionsziffern der Holzfaserplattenlndustrle. lassen den stürmischen Siegeszug dieses jüngsten' Kindes der Holzwirtschaft erkennen. Vor 10 Jahren ist die Produktion zuerst in
Deutschland aufgenommen worden, vor fünf Jahren war es ein halbes Dutzend Werke. Trotz des
Krieges' ist die Entwicklung in den letzten- Jahren in stürmischem Tempo fortgeschritten. Heute
dürften 40'Betriebe arbeiten. In den ersten Monaten dieses Jahres sind bereits zwei neue Werke
hinzugekommen, . ein drittes wird im Sommer
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Entscheidung zur deutschen DAVO

~LUISTERGIDS" haben!

.

•

Lassen .Sie sich eintragen!
:
• V-M'
■ . >,'■
-V

;

*

..

-

'?

■■■

LU! STEROIDS

.

;•

r

1

.

halb

lährilcvi. zahlen l
u'.:

-

'

—

des künstlichen Bretts

Der Aussenhandel Japans

-

Für die Wehrmacht, die Arbeitseinsatzbefcörden und die Berufsorganisation ist die
[Betreuung der im Wehrdienst oder besonderem
Einsatz Versehrten Soldaten eine der vornehmsten Aufgaben. Die Berufsfürsorge bis
«zur vollen Wiedereinsatzfähigkeit in den
alten, einen verwandten oder
wenn es sein
muss
einen- neuen Eeruf ist an die Stelle
der Rente vergangener Zeiten getreten. Das
und
WehrmachtfünsorgeVersorgungsgesetz vom 26. August 1938 und das Einsatztfürsorge- und Versorgungsgesetz vom 26.
Juli 1939 geben die Grundlage für diese Beitreuungsanbeit. Das Oberkommando der Wehrmacht hat für die Durchführung der Betreuungsarbeit im einzelnen besondere Richtlinien erlassen- Die Wehrmacht selbst bedient
eich zur Durchführung- der Betreuungsarbeit
•bis zur Entlassung der Soldaten aus
dem
Wehrdienst der Wehrmachtfürsorge- und
-Versorgungsdienststellen. Ihre Wehrmachtfürsorgeoffiziere arbeiten im engsten Zusammenwirken mit den Chefärzten der Lazarette.
Nach der Entlassung aus dem Wehrdienst
übernehmen die Hauptfürsorgestellen die Betreuung der Versehrten, die auch in Verbindung mit den Arbeitseinsatzbehörden für
den Arbeitseinsatz sorgen.
lii der Regel soll, wie Hermann Bonte von
der Wirtschaftsgruppe Einzelhandel im Pressedienst des Einzelhandels u.a. schreibt, der
Versehrte so schnell wie möglich in seiiien
alten Beruf zurückkehren. Er soll wieder in
seine alten Lebensverhältnisse und möglichst
auch in seine früheren Einkommensverhältnisse kommen. Schon im Lazarett wird bei
der Berufsberatung durch den Wehrmachtfürsorgeoffizier unter Berücksichtigung des
Urteils des Chefarztes die Möglichkeit derin den alten Beruf geWiedereinschulung
prüft. Da es sich hierbei um Spezialfragen
des
einzelnen Berufs handelt, werden die
Vertreter der betreffenden Berufe beteiligt.
Die Wirtschaftsgruppe
Einzelhandel
hat
durch eine Vereinbarung mit dem Oberkommando der Wehrmacht ihren gesamten Beitreuungsapparat in den Dienst dieser Aufgabe
gestellt. Bei Versehrten Soldaten, die früher
im Einzelhandel beschäftigt waren, oder die
den Einzelhandel gehen wollen, werden
in
schon zu den ersten berufsberatenden Besprechungen die Fachleute der Berufsorganisation von den Wehrmachtfürsorgeoffizieren
hinzugezogen.
Dem Versehrten Soldaten muss die Sorge
lim
den Wiederaufbau seiner wirtschaftlichen Existenz erleichtert werden. Er darf
Ilicht mit seinen wirtschaftlichen Zukunftssorgen alleingelassen werden, wenn seine
Genesung beginnt. Der Wehrmachtfürsorgeoffizier ist dann der Helfer des Arztes, um
den Arbeits- und Leistungswillen in dem Versehrten wieder zu wecken und ihm-das Vertrauen in das Wiedererstarken seiner Leistungsfähigkeit zu geben. Die Berufsvertreter
Stehen mit ihrer Sachkunde dem Wehrmachtfürsorgeoffizier zur Verfügung.
Die selbständigen Kaufleute haben wegen
der Erhaltung ihrer Betriebe viele Wünsche.
Da handelt es sich' um die Hilfe, die der Kaufr
tmannsfrau bei der Weiterführung des Betriebes gegeben werden muss. Hier überlegt
der Kaufmann, wie er nach seinen
und Entlasssung aus dem Wehrdienst seinen
Betrieb ausbauen kann. Von Kaufleuten und
Kaufniannsgehilfen wird schon die Zeit im
wenn der GesundheitsLazarett benutzt
zustand es wieder erlaubt
sich mit den Berufsfragen zu beschäftigen. Die Beschäftigung mit den ihm vertrauten Fragen seines
Berufes geben dem Versehrten wieder Kraft
und neue Hoffnungen.
In jedem Fall sollen ilämlich die Versehrten wieder in ihren alten oder einen verwandten Beruf zurückgeführt werden. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Versehrte selbst bei
grösseren Körperschäden in ihrem all en Beruf erfolgreich tätig sein können. Das gilt insbesondere auch für selbständige Gewerbetreibende, denen noch weitere Hilfskräfte in ihrem
Betrieb zur Verfügung stehen. Der Art der
Verwundung entsprechend müssen natürlich
oft dem Einzelfall entsprechende, zweckmässig technische Hilfen gegeben werden.
Es kommt darauf an, dem Versehrten die
Zuversicht zu geben, dass er in seinem alten
jxtsr einem verwandten Beruf wieder voll eineatzfähig werden kann. Die Berufsvertreter
können aus ihrer Arbeit Beispiele aufzeigen,
wie z. B. Arm-oder Beinamputierte unter Ausnutzung technischer Hilfsmittel gerade im
Einzelhandel wieder erfolgreich arbeiten können. In der Bastelarbeit und den Geschicklichkeitsspielen im Lazarett wird dem Versehrten
nach dem Verlassen des Krankenbettes, geholfen, seine durch die Verwundung verlorenen
körperlichen Fähigkeiten wiederzugewinnen.
Dem Versehrten beispielsweise, der den rechten
Arm verloren hat, wird jetzt schon durch das
Basteln und Spielen und auch das Erlernen des
Linksschreibens sein Selbstvertrauen wiedergegeben. Wenn es dann der Gesundheitszustand
erlaubt, sorgt die Wehrmacht durch die Vermittlung einer entsprechenden Ausbvldungsmöglichkeit dafür, dass der Versehrte in
seinem alten Beruf wieder erfolgreich arbeiten lernt.

wusst voi» der Dämmplatte zur Hartplatte ge-,
lenkt worden. Die 13 mm/ starke . Däromplatte
wird für Schall-. und Wärmeisolierung verwandt,
die nur 4 mm starke Hartplatte dagegen in erster
Linie beim Innenbau, als Zwischenwände In Baracken, als
■ im? Schiffsbau,, bei
Kraftwagenaufbauten,-für Flugzeugkabinen usw.
Aus HolzaMällen mit Kunststoffen verpresst,
lassen, sich Hartplatten von einer' Grösse herdie Jedes natürliche Brett, aber auch die
übliche Sperrholzplatte in den Schatten stellen.
Es gibt künstliche Bretter aus einem Guss bis
zur Grösse von 2 X-5,50 m
Seine Wand aus
einem Bretter Durch £den Aufstieg' der. Holzfa serindustrie ist' Abfallholz begehrt geworden.
Aber-- neue Rohstoffmöglichkeiten können sich in
Zukunft auch aus den Abfällen der Zellstoff- und
Papierindustrie, aus . den- -Hanf- upd Flachsröstereien ergebe?. Die
.des künstlichen
Brettes sind aber ■so grosse dass sogar der Gedanke erwogen Wird," nicht.nur Sägewerksabfälle,
sondern geringwertiges. Rundholz zu Faserplatten
zu verarbeiten. Die mechanische; Holzverarbeitung vom Rundholz über den behaüenen Stamm
zur gesägten Schnittware wird In ferner Zukunft
einmal • aL; zu umständlich" erscheinen, vielleicht
wird der Weg Über die Zerfaserung des Holzes
zur. Pressung fertiger Platten und Forroatücke
-:;vy : . ■": l
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