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Um die Strasse
von Sizilien
Von Konteradmiral Brüninghaus

Die

MITsenmächte

der Räumung Tunesiens durch die Achhat sich zweifellos die strategische Lage im Mittelmeer zugunsten unserer
Gegner verschoben
nictyt so, wie das aus
naheliegenden Gründen fast durchweg im englischen und amerikanischen Blätterwald dargestellt wird, dass nunmehr der lang herbeigesehnte Umschwung auf dem ganzen Kriegstheater eingetreten sei. Davon kann,* so
schmerzlich der Verlust von Nordafrika für
die Achsenmächte auch sein mag, keine Rede
sein. In einsichtigen Kreisen sowohl der USA
als auch Grossbritaiwiiens sind denn auch
schon vereinzelte, aber doch gewichtige Stimmen laut geworden, die davor warnen, den errungenen Erfolg zu überschätzen. Der amerikanische Luftmarschall der anglo-amerikanischen Streitkräfte in Nordafrika. Tedder, äusserte sich ganz klar dahin, dass mit dem Übergang der nordafrikanischen Küste in alliierte
Hände noch keineswegs die See- und Luftherrschaft im Mittelmeer verbunden sei, eine
Auffassung, die schon vorher in England der
Senior der Marinepublizisten, Admiral Richmond, öffentlich vertreten hatte. Die Strasse
von Sizilien
an strategischer Bedeutung
noch gewonnen. Die Angriffsobjekte haben
sich verschoben. Während der Kampf in diesen Gewässern bisher in der Hauptsache um
die deutsch-italienischen Geleitwege ging,
werden nunmehr die Angriffe auf englischamerikanische Geleitzüge und Einzelfahrer
von Sizilien und von der Insel Panteleria aus
mehr in den Vordergrund treten. Vorwiegend
wird es sich dabei um Transporte handeln, die
für den Nahen Orient bestimmt .sind. Nebenbei bemerkt, lässt sich aus der Stärke "derartiger Transporte auch auf etwaige Angriffsabsichten auf dem Balkan schliessen.
Der heroische Kampf der Achsenmächte in
Nordafrika, der rund drei Jahre gedauert hat,
wird in der Kriegsgeschichte immer ein
Ruhmesblatt für die deutsch-italienische Wehrmacht bleiben, überall, auch als El Alamein
genommen wurde, war sie numerisch dem
Gegner stark unterlegen. Das zahlenmässige
Verhältnis war oft 1:5,. in der letzten Phase de«
Kampfes 1:10 und mit Bezug auf die Panzer
1:20. Unsere Gegner haben ihren Erfolg mit
gewaltigen Blutopfern bezahlen müssen. In
den USA hat es der von Nordafrika zurückgekehrte Kommandeur der American Legion
offen ausgesprochen, dass die Verluste erschreckend hoch gewesen seien, weit höher
als die amtlich bekanntgegebenen.
Der Kampf in Afrika selbst ist zunächst zri
Ende, aber, der Kampf um das Mittelmeer, insbesondere um die Strasse von Sizilien, geht in
verschärftem Tempo weiter. Der Kampf in der
Strasse von Sizilien ist, wie aus den deutschen
und italienischen Wehrmachtnachrichten hervorgeht, zunächst in der Luft in voller
Schärfe ""entbrannt. Unsere Gegner hatten, als
sie das Wagnis der afrikanischen Landung eingingen, damit gerechnet, zum mindesten den
einen oder anderen Brückenkopf in Südfrankreich .in die Hand zu bekommen, vor allem
Toulon. Auch diese Spekulation hat sich als
irrig erwieseij. Im Gegenteil: Wie kürzlich
berichtet wurde, sind unter der Leitung eines
italienischen Admirals starke Kräfte am Werk,
die i-i dem grössten Hafen des Mittelmeeres
gesunkenen oder versenkten Kriegsschiffe
und Handelsdampfer wieder zu heben und in
Gang zu bringen. Es dreht sich dabei um sehr
erhebliche Streitkräfte. Abgesehen von den
kleineren Einheiten, wie Zerstörarn, Torpedobooten, U-Booten, Schnellbooten, Minenfahrzeugen, -ind es Im ganzen drei Schlachtschiffe
(„Strasbourg", „Dunkerque" und „Provence"),
4 Schwere Kreuzer, Leichte Kreuzer und 17
Flottillenführer. Bei letzteren handelt es sich
um eine Schiffsklasse, die dem kleinen Kreuzer schon sehr nahe kommt und mit etwa
2500 t Deplacement die hohe Geschwindigkeit
bis zu 43 sm' (80 Stdkm> entwickelt. Fielen
all diese Einheiten in die Hände der Angl»-'
Amerikaner, so wäre der Kampf um die
Strasse /on Sizilien erheblich leichter für dia
Alliierten.
Es darf ausserdem bei den bevorstehenden
Kämpfen im Mittelmeer nicht übersehen' wer»
den, dass die italienische Marine auf dem Go»
biete der leichten Seestreitkräfte sich ausserordentlich gut entwickelt hat. Gerade bei den
Kämpfen in verhältnismässig beschränktes
Seeräumen wird ihr das sehr zustatten kommen.
Um nur ein Beispiel herauszugreifen: die
neuesten italienischen 12 Torpedokreuzer sind
mit 3400 t noch rund 1000 t grösser als di«
vorher genannten französischen Flottillenführer und bringen es trotz dieser Grösse auf
41 sm (76 Stdkm) Geschwindigkeit. Auf die
Möglichkeit, dieMn Toulon versenkten Schiffe
zur Verfügung zu haben, soll hier nicht näher
eingegangen werden. Nur soviel, dass die Vorbedingungen für ein schnelles Wiederflottmachen der Schiffe durchaus gegeben sind.
Keine Strömung wie z.B. in Scapa Flow, keine
Flut und Ebbe, dann die Hilfsmittel einer erstklassigen Werft, wie es Toulon ist, erleichtern
die Arbeit jedenfalls wesentlich. Toulon wäre
im übrigen mit seinen grossen Docks für

.

Mehr und mehr bricht sich im weiten cfai-,
»sischen- Gebiet Ostasiens im Zusammenhang
it den' zähen Leistungen der Japaner und
ren entsprechenden Erfolgen die Erkenntnis
irch, worum der Kampf geht; nämlich um
ne gerechte Neuordnung Ostasiens. Wie aus
anking bekannt wird, hat dies dazu geführt,

gen Monaten «in gleichartiges „Entgegenkommen" erwiesen, indem man sie vor dem Kongress eine Rede halten lies«. Trotzdem konnte
sie aber bis heute nicht eintnal erreichen, dass
d|e einschränkende Gesetzgebung für die ■ ostasiatischen Völker In den Vereinigten Staaten
gemildert' wurde. Mit den von ihrem Bruder,
i'ss aus dem Lager Tschiangkaischeks immer dem Tschungking-Aussenminister Song,. vor,ehr Kräfte sich Tokio unterstellen. So sind gebrächten Kriegsmaterialforderungen wurde
:it Januar über. 200 000 Mann Tschungkingsie schon vor einiger Zeit an' Kanada veruppen zu den Japanern übergelaufen, die wiesen. .
am grössten Teil unter der Führung ihrer
An der Kampffront aber' entfaltet sich ein
enerale auf die Seite Japans traten.
schwerer
Druck gegen Tschiangkaischek. Bei
Madame,
reist
Tschiangkaischek
Inzwischen
mher, um Hilfe anzufordern, erhält aber einem Überraschungsangriff auf Liangschan
öchstens wertlose „Ehrungen" statt praktische sowie auf Enschilh in Mittelchina schössen die
japanischen Luftstreitkräfte- über zwanzig
Ottawa eingeaterstützung. Sie ist
Jagdflugzeuge; ab oder beschädigfeindliche
will,
wo
sie
sich
einige Tage aufhalten
•offen,
ten, sie, vernichteten über zehn Motorkraftrau Tschiangkaischek wird während dieser
eit auch vor den vereinigten Häusern des wagen und belegten sowohl die Flugfelder als
die militärischen Anlagen feit Bomben.
anadischen Parlaments dasWprt ergreifen. Be-" "auch'
Der
Rundfunk gab eine, Darstellung
japanische
USA
vor
wenihatte
man
den
ihr in
anntlich.
der • grossangelegten 'Säuberungsaktionen 'in
Mittelchina, die er als entscheidenden Schlag
gegen Tschungking bezeichnete: Ausgehend von
der Meldung des kaiserlichen Hauptquartiers
vom 2. Juni über das Ende der Operationen
bei'ltschang und am Tungtingsee wurde herDZ Barlin, 9. Juni vorgehoben, das wichtigste Ergebnis sei die
1
eingehenden und in' der'Ankündigung Eroberung der sogenannten Itschangschluoht
mj kommender Vergeltung sehr kategorischen am Yangtse, von der der Feind, behauptet hatte,
Ausführungen, die Reiohsminister Dr. Goebilels in'seiner Rede, dem.britischen BombenKrieg gegen die deutschen Städte gewidmet
liat, zeigen erneut, welche Bedeutung diesem
troblem im Rahmen der 'deutschen Krieg■iihrung zukomjnt Die eine Seite dieses Proliiems, nämlich die Frage nach der moralischen
f• fcaltung,
Aus dem Führerhauptquartier, 9. Juni.
in der die deutsche Zivilbevölkerung
! »er luftbedrohten Gebiete den besonderen see. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt belischen und materiellen Belastungen begegnet, kannt:
Idie ihr durch diese Art des Luftkrieges aufgeAn der Ostfront fanden gestern keine
' Izwungen sind, ist nach allen massgebenden Kämpfe
von Bedeutung statt Bei den Kämpfen
■Feststellungen, die. auchT von
im Kubyüii-Brückenkepf der letzten 14 Tage,
■achtern bestätigt weiden, eindeutig geklärt bei denen > die Sowjets 18 . Schützendivisionen,
■Diese Haltung ist so, dass sie alle Bewundedrei Schützenbrigaden, sechs Panzerverbände
rung verdient,- und jede gegnerische Spekulation und starke Fliegerkräfte einsetzten, erlitt
der
lauf eine fortschreitende Zermürbung der inne- Feind sehr schwere Verluste an Menschen und
Iren deutschen Widerstandskraft als verfehlt Material. Allein 100 Panzer und 350 Flugzeuge
I erscheinen muss. An dieser Tatsache wird wurden vernichtet.
■selbst eine Steigerung der vom Gegner angeNahkampffliegerkräfte versenkten gestern
lwandten Luftkfiegsmethoden nichts zu ändern an-der Ostküste des Asowschen Meeres 47 Lan■vermögen. Die heroische Haltung der den frdungsboote der Sowjets.
Zivilbevölkerung ist im übrigen auch
Im mittiefen Abschnitt der Ostfront wur■in England selbst nicht ohne Eindruck geblie- den bei einem Versuch der Sowjets, unsere
Iben. Man gibt sich dort immbr mehr Reehen- Flugplätze und Versorgungsstützpunkte' zu
darüber, dass ihre Widerstandskraft die" bombardieren, 75 Sowjetflugzeuge abgeschosI englischen Erwartungen übertreffe, und mit sen, davon allein elf durch spallische Jagdflleleiner entscheidenden Wirkung auf den 'Aus- ger. Insgesamt verlor der Gegner im Osten
I gang des Krieges durch die Bombardierung gestern 141 Flugzeuge. Drei eigene Flugzeuge
■ und Zerstörung deutscher Städte nicht zu rech- werden vermiest
Inen seL
Schwere deutsche Kampfflugzeuge', bombarI Die zweite noch offene Seite des Problems dierten :'n der Nackt zum 9. Juni Hafenanlagen
I liegt in der Frage der. deutschen Antwort auf an der algerischen Küste.
■ die anglo-amerikanischen Methoden des Luftkrieges.. In dieser Beziehung hat Dr. Goebbels
die kommende Vergeltung mit einer Präzision
DZ flom, 9. Juni.
angekündigt, die in der internationalen ÖffentWie
der
italienische
Wehrmaohtbericht
vom
starken
Eindruck
Man
gemacht hat
lichkeit
Mittwoch
hat die Garnison der Insel
darf ohne weiteres annehmen, dass die zustän- Pantelleria,meldet,
die gestern einem ununterbrochedigen deutschen Stellen, die technisch-indunen feindlichen Luftangriff ausgesetzt war,
striellen ebenso wie die
unereinen Vorschlag des Feindes auf Übergabe
müdlich . mit den Aufgaben'' befasst sind, die keiner
gewürdigt Die Insel wurde
sich aus der defensiven Abwehr und der zur auch von einem starken .Flottenverband heftig beschossen. Eine feindliche Einheit wurde
gegebenen Zeit einsetzenden offensiven Beantwortung des britischen Luftkrieges ergeben. So von unseren Kampfflugzeugen' getroffen. Im
•st es selbstverständlich, dass gerade auch der Verlauf von Luftangriffen wurden fünf feindFlugzeuge von der . Bodenabwehr und
Ausbau der deutschen Luftwsfffe in der ge- lichfe
zehn von Jägern des 53. Sturms vernichtet. An
steigerten deutschen RUstungstätigkeit einen der Südküste Siziliens schössen
deutsche Jäger
bedeutenden. Platz einnimmt Reichsminister zwei Spitfire ab.
Speer hat sich in dieser Beziehung auf' die
Die Küstenartillerie der italienischen Miliz,
Feststellung beschränkt dass fen letzten Jahre die „M ilm a r t", zeichnete sich bei der Verzahlreiche neue Typen entwickelt und bereits teidigung der Insel Pantelleria besonders aus,
voll in die Fertigung genommen seien
berichtet Stefan! Bisher wurden 100 feindliche
und hat Flugzeuge
über der'lnsel abgeschossen. Auch
es bewusst abgelehnt, dem Gegner einen Einim
Kampf
blick in das Tempo und die Richtung der deut- konnte die "gegen feindliche Seestreitkräfte
Milmart Erfolge erringen, so rfa«
schen Anstrengungen zu geben.
'
wie im italienischen Wehrpiachtbericht gemelDer von* Dr. Goebbels gemachte Hinweis det, der Feind zum Rückzug gezwungen wurde.
Sowohl die Flak als auch die Küstenartillerie
auf die deutschen Wissenschaftler und Forscher,'die In den Laboratorien den Kampf der Insel unterstehen Offizieren der Miliz.
über Pantelleria wurden nach dein italienigegen die feindliche Kriegstechnik führen, auf
schen Wehrmachtbericht vom Dienstag neun
die Arbeiter und Ingenieure, die an der neuen Feindflugzeuge
abgeschossen, und zwar sechs
deutschen . Bomberwaffe bauen, und auf die von der;,italienischen
und drei von
Jungen Piloten, die von. morgens bis ; abends deutschen Jägern.
geschult werden, um eines Tages zum Gegen.
r Wie der
.'.■
italienische Wehrmachtbericht vom
sohlag eingesetzt zu werden, lassen gleichfalls
meldete, wurde. in den Gewässern
Rückschlüsse "auf' eine äusserst intensive Rü- Dienstag
von
'stungsarbeit"; innerhalb cfer deutschen Luft- von Bone ejn gesicßferter feindlicher Geleitzug
italienischen .Torpedoflugzeugen angegrifwaffe zu, die zur-gegebenen Zeit sich praktisch
fen, die einen 5000-BRT-Handeladampfer in
auswirken wird. Die Wirksamkeit der auf dem Brand warfen
und eine weitere grosse Einheit
Gebiete der Luftwaffe in letzter Zelt uner- trafen:
müdlich geleisteten Arbeit ist'in einem Puükt
bereits spürbar geworden, nämlich in den ständig. steigenden Abschussziffern, die deutsche
Nachtjäger gegen die britischen Bombenflieger
erzielen. Auch hier sind in der Verstärkung
der deutschen Abwehrkraft und ihrer technischen Verbesserung die Arbeiten noch'mitten im Fluss, so dass Dr. Goebbels die beträchtlich angestiegenen Abschussziffern nur;.'-als
■■*
, einen. Anfang bezeichnen-konnte. ,
''j
auch
die
Wenn;•
deutschen" Rüstungsmassim Bereich der Luftwaffe mit besonderer Zurückhaltung behandelt werden, so ergibt sich doch alles in allem
unverkennbar
der Eindruck einer ausserordentlich ' grossen
Aktivität,die'nicht nur darauf ausgerichtet ist,'
durch Verstärkung der deutschen Abwehrkraft
das Risiko der britischen Bombenabwürfe weiter ständig'zu erhöhen, sondern'zugleich auch
alle geeigneten Massnahmen trifft um} in der
fälligen Stunde' der Abrechnung den
Bombenkrieg so wirksam wie nur. möglich zu
beantworten. V •/,. V- '.
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sei die enge Zusammenarbeit der nationalchinesischen „Truppen mit den Japanern besonders
hervorzuheben. Dass es den japanischen
nationalchinesischen Truppen gelang, bis an
die Verteidigungslinie Tschungkings heranzukommen, ■ habe auf den Feind einen äusserst
schweren Drude ausgeübt In politischer Hinsicht schliesslich sei bemerkenswert, dass die
Bevölkerung in den neueroberten Gebieten
eine starke Abneigung gegen Tschungking zeige
und die einrückenden japanischen Truppen
herzlich empfangen habe.

PK-Aufnahme: Kriegsberichter Demann/Scherl-Fell.
auf
Rast
der „Siegessäule". Die 40 Ringe, die dag Rohr des Sturmgeschützes trägt,
Panzerabschüsse, für die Leutnant Oberloskamp das Ritterkreuz erhielt
40
bezeugen
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Angriff auf Lampedusa abgeschlagen
Englisch-amerikanischer Landungsversuch misslungen

Luftschlacht über den Salomonen

DZr Berlin, 9. Juni. pausenlos an und haben den beiden daran
hauptsächlich beteiligten Mächten, Deutschland
Tokio, 9. Juni. ■ Der erste -britische Versuch, auf einer italie- und der Sowjetunion, Erfahrungen gebracht,
Wie das Kaiserliche Hauptquartier bekanntwie sie anderen kriegführenden Mächten in
nischen Mittelmeerinsel zu landen, ist am Mongibt, kam es am 7. Juni über der Insel Rüssel
tag sehr schnell und gründlich gescheitert. solchem Umfang nicht geboten worden sind.
(Salomon-Gruppe) zwischen der japanischen
Die Engländer haben auf europäischen
Marineluftwaffe und feindlichen Einheiten zu Ausgewählte englische Spezialtruppen, die für Kriegsschauplätzen überhaupt nur dreimal, und
solche Raids besonders ausgerüstet und gezwar nur jeweilig einige Monate, gefochten:
heftigen Kuftkämpfen. Dabei wurden 49 gegnerische Maschinen abgeschossen. Sechs japaschult sind, haben etwa in det Stärke eines 1. von September 1939 bis Juni 1940 zunächst
nische Flugzeuge sind nicht zu ihrem AusBataillons den. Versuch gemacht, die Insel im Stellungskrieg an der Maginot-Linie und
dann im Bewegungskrieg an der flandrischgangshafen zurückgekehrt
Lampedusa im Handstreich zu nehmen. Anlage nordfranzösischen Küste, 2. wenige Wochen im
und Durchführung des Altgriffs lassen eindeuApril und Mai 1940 auf norwegischem TerriWie aus San Franzisko gemeldet wird, sind tig erkennen, dass die Absicht bestand, die torium und 3. gleichfalls nur wenige Wochen
dort 400 verwundete USA-Soldaten von der
Insel durch Überrtimpelung der italienischen an der jugoslawisch-griechischen Grenze, im
Raum von Saloniki, auf dem Peloponnes und
Insel'Attu eingetroffen. Ein grosser Teil der
Besatzung in die Hand zu bekommen. Doch die auf Kreta. Seit Mai 1941, also seit über zwei
Soldaten hat erfrorene Füäse.
Jahren,
Italiener haben ihre hervorragende Wachsamund schlagen sich britische
keit und Abwehrbereitschaft gezeigt und die Formationen nur in tropischen Gebieten des
südwestlichen Pazifik, an der indisch-burmeAngreifer verlustreich zurückgeschlagen.
sischen Grenze und in Nordafrika. Die letzten
Die Insel Lampedusa liegt etwa 220 km zwei Jahre Kriegserfahrung auf kontinentalOer neue japanische Botschafter sprach südwärts von Sizilien am östlichen Ausgang europäischem Boden sind ausgenommen nur
an den Briten und natürlich
der Mittelmeerenge, ungefähr auf der Mitte die Luftwaffe
in Rom vor der Presse
auch
an
den
Nordamerikanern,
die
Rom, 9. Juni. zwischen Malta und der tunesischen Ostküste. überhaupt noch nicht auf europäischen KriegsSie ist mit einer Fläche von etwa 20 qkm eine
Der aeue japanische Botschafter in Rom,
der kleinsten Inseln dieses Seegebietes, also schauplätzen erschienen sind, vorübergegangen. Mannigfache Klagen anglo-amerikanischer
Hiraide, erklärte vor'italienischen Pressevererheblich kleiner als Malta und auch Panteltretern, dass Japan heute für alle Ereignisse
Berichterstatter
darüber, dass ihnen von Stalin
mit denen sie stach in ihrer Abwehrkraft
der Zugang zum osteuropäischen Kriegsschaubestens gerüstet sei, und weder die britischen leria,
nicht zu vergleichen ist
noch die nordamerikanischen Drohungen
Diese erste Gefechtsberührung der. Briten platz beharrlich verweigert worden ist, lassen
Inj, naWoJ^en_ChlßAt Jn.,Eu£in* mtt/deQ; Italienischen- Truppen seif Abschluss darauftf schliessen,~ dass sich die v britlsche und
nojdamerikanische Rüstungsindustrie "die '"in
und aiif den Philippinen durchgeführten oder' des Afrikafeldzuges und ihr kläglicher Ausbegonnenen Massnahmen ferürdeh von der BeOsteuropa , gesammelten Kriegserfahrungen
gang lässt angesichts der sich, ständig steinicht
völkerung mit aufrichtiger Begeisterung aufeinmal zum kleinsten Teil habe zunutze
gernden Ankündigungen der änglo-amerikanigenommen, weil sie bewiesen, dass Japan han-,
machen können.sche Presse über eine unmittelbar bevorstehendele, während die Anglo-Amerikaner immer de Invasion Europas eine
Der endgültige Beweis dafür, in welchem
Äusserung von
nur leere Versprechungen gemacht hätten.
diei auf den Kriegsschauplätzen gewonneReichsminister Speer im Sportpalast zu er- Mass
„Besonders bemerkenswert ist", so betonte höhter Bedeutung gelangen. Speer hob in sei- nen und in beträchtlichem Umfang auch örtlich
Botschafter Hiraide, „die Einstellung vieler ner Rede
begrenzten Erfahrungen bei der britischen und
hervor, dass die besonders mannigInder gegenüber Japan, wie dies tagtäglich die fache Kriegserfahrung
Deutschlands nordamerikanischen Rüstungsfertigung haben
verwertet werden können, wird erst im ErnstMeldungen Freiwilliger für das japanische von hohem Wert für die Rüstungsfertigung geHeer sowie der Hass dieser ehemaligen britifall 'geliefert werden. Alle Erfahrungen und
wesen sei.
damit auch alle Wahrscheinlichkeit sprechen
schen Soldaten gegen ihre früheren UnterDazu kann man feststellen: Von den am zweidrücker beweisen. Was wiederum die Anten Weltkrieg beteiligten Grossmächten steht dafür, dass die laufende • Kampferfahrung für
nahme zulässt, dass die Schwierigkeiten der Japan am längsten im Krieg. Vop
die Rüstungsindustrie von hoher Bedeutung ist
den europäiEngländer, die indischen Rekruten zur Verteischen Mächten steht Deutschland vom und dass solche Länder, die hierin hinter andigung des Landes zu verwenden, immer grösersten Tag der Feindseligkeiten an ununter- deren Ländern zurückstehen, ein Handicap erser werden." 1
brochen in schweren Kämpfen zu Lande. Es leiden, das nicht leicht ausgeglichen werden
Was immer Churchill und Roosevelt im Hinhat im Herbst 1939 gegeh Polen, im Frühjahr kann. Darüber können auch die zweckoptiblick auf die Priorität des 'Angriffs gegen 1940 den Stellungskrieg im Westen in einen mistischen Reden anglo-amerikanischer Politiker und Militärs nicht hinwegtäuschen. LamEuropa oder gegen Asien beschlossen hätten, Bewegungskrieg
verwandelt, die kontinentalen pedusa
so wü/den sie noch einsehen, dass es zweierlei Westmächte' zum
war nur ein Geplänkel, grössere Un.
Waffenstillstand gezwungen
sei, Pläne auf dem Papier zu machen, und und die britischen Streitkräfte, die bereits vor- temehmen der Briten werden die bessere
ihnen eine konkrete Form zu geben.
her Norwegen hatten räumen müssen, vom Kriegserfahrung der Achsenmächte beweisen.
europäischen Festland vertrieben. Es gab dann
nur eine etwa neunmonatige' Pauäe bis zur
Der Geoeralgouverneur 'von Indochiaa Offensive gegen Jugoslawien und Griechenteilt mit, dass nordamerikaniech« Flugzeuge land, die ihrerseits wieder vom Grosskampf
am Dienstag einige Gebiete Torgkings gegen Sowjetrussland abgelöst wurde.
DZ Buenos Aires, 9. Juni.
bombardiert hätten.
Die Ostkämpfe dauern jetzt zwei Jahre fast
Die Neubildung der provisorisches Regierung unter der Amtsführung ttes Generals Ramirez wurde jetzt abgeschlossen. Sie setzt sich
wie folgt zusammen: Vizepräsident: Vizeadmiral Saba Sueyro; Aussefuninister: Vizeadmiral
a.D. Segundo Storni; Innenminister: Oberst Alfredo Gilbert; Finanzminister: Jorge Santa■
marina, bisher Präsident der Argentinischen
Staatsbank; Kriegsminister: General Edelmiro
Den Haag, 8. Juni.
Farrell: Marineminister: Konteradmiral Benito
Gemäss der am 29. April 1943 in der Tagespresse veröffentlichten Bekanntmachung
Sueyro;
Justizund
des Wehrmachtbefehlshabers in den Niederlanden betr. Rückführung der ehemaligen
Unterrichtpninister:
Oberst Elbio Anayo; Landwirtschaftsminister:
niederländischen Wehrmacht In die Kriegsgefangenschaft werden hierteit zur Meldung
General Mason; Bautenminister: Vizeadmiral
s
aufgerufen:
.
V
Galindez. (Der Finanzminister ist der einzige
Das dienstpflichtige und Reservepersonal unter dem Rang des Offiziers der nachZivilist.)
stehenden Regimenter und aller in den Jahren 1939 und 1940 von diesen Regimentern
.
■v
aufgestellten Formationen, soweit es im Mai 1940 im wirklichen Wehrmachtdienst stand.
Finnische
Lottas
und
SoldatenheimschWeEs haben sieb zu melden,'jeweils zwischen 8 und 12 Uhr:
stern, die im hohen Norden ihre aufIm Webrmachtlager Amersfoort, Zonnebloemstraatc
opferungsvolle Pflicht erfüllen, erhielten am
1. Die Angehörigen' des 4. Regt. Infanterie und seiner Kriegsfor4. Juni, dem Geburtstag des
von
mationen'
Finnland, Freiherrn von Mannerheim, die „Meder Geburtsjahrgänge 1924—1915 (einschl.) am 14. Juni 1943,
daille für deutsche Volkspflege".
der Geburtsjahrgänge 1914—1904 (einschl.) am 15. Juni 1943.
S. Die "Angehörigen des 5. Regt. Infanterie und seiner Kriegsfor■V

'

I
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wegenheit nicht erobert werden

sächlich aber seien die Japaner in kaum vier
Wochen bei einer Frontausdehnung von 300 km
hundert Kilometer vorgerückt und hätten mit
einem Schlage die berühmten Befestigungen
besetzt Aus dieser Tatsache' sei zu ersehen,
dass der Widerstand Tschungkings erheblich
nachgelassen habe, und viele Berichte von der
Front besagten, eine 1 mangelhafte Versorgung
des Feindes sei überall zu beobachten. Die Wirkung des Ausfalles der Burmastrasse komme
also bereits klar zum Ausdruck. Andererseits

„Bestens gerüstet”

—

—
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Das Kabinett Ramirez
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Marschalls

mationen;
der Gebartsjahrgänge 1924—1915 (einschl.) am 17. Juni 1943,
der Gebnrtsjahrgänge .1914—1904 (einschl.) am 18. Juni 1943.
In der Frieslandkaserne in Assen:
S. Die Angehörigen des 12. Regt. Inf anterie.und seiner Kriegsformationen
- der Geburtsjahrgänge 1924—1915 (einschl.)
am 14. Juni 1943,
der Geburtsjahrgänge 1914—1904 (einschl.) am 15. Juni 1943.
4. Die Angehörigen des 19. Regt. Infanterie und seiner Kriegsformationen-'.
der Geburtsjahrgänge 1924—1915 (einschl.) am 17.* Juni 1943,
der Geburtsjahrgänge 1914—1904 (einschl.) am 18. Juni 1943.
,
Bei der Meldung sind vorzulegen die Kennkarte, die Stammkarte und, soweit
möglich, militärische Ausweispapiere.
t
Personen, auch in Deutschland arbeitende Grenzgänger, deren Gnabkömmlichkeit
bescheinigt ist, haben sich diese Bescheinigung' von ihren Arbeitgebern oder den sie
Dienststellen aushändigen zu lassen und bei der Meldung vorzulegen.
i betreuenden
Die Bescheinigung ist nach der Meldung* sofort wieder an den Arbeitgeber bzw. die
ausstellende; Dienststelle' zurückzugeben.' Die Arbeitgeber haben diese Meldepflichtigen
während der zur Meldung benötigten Zelt gegen Weiterzahlung des Gehaltes bzw. des
Lohnes von, der Arbeit freizustellen.
Die niederländischen Elsenbahnen gewahren' allen Meldepflichtigen freie Fahrt
3. Klasse. Die Meldepflichtigen haben sich hierfür an die Schalter bzw. die Stationsvorsteher des Abreisebahnhofs ru wenden. '
Anzug: soweit wie möglich Uniform, sonst Zivilkleidung. Es wird dringend empfohlen, Werktags- und Sonntagskleidung, Wolldecke, Leibwäsche und Extraschuhwerk
sowie.Kochgeschirr und■ Esslöffel mitzubringen. Das Gesamtgepäck darf den Umfang
von swei normalen Handkoffern nicht fiberschreiten. '
\
Von der Meldung sind befreit:
Personen, die am 1 25. Mai 1943 sich im Arbeitseinsatz in Deutschland oder den von
- der Deutschen .Wehrmacht besetzten Gebieten ausserhalb der Niederlande befanden.'
Wer. der"Aufforderung des Wehrmachtbefehlshabers in den Niederlanden nicht
f Folge leistet oder sich auf andere Weise der Rückführung. in die Kriegsgefangenschaft
zu entziehen versucht, hat mit schärfsten Massnahmen zu rechnen. Dies gilt auch für
Personen, die die Betroffenen bei derartigen Versuchen unterstützen.
>
•

•

,

.

-m*In Tschunsking folgt - ein Fliegeralarm dem anderen. Wenn dadurch, «ach, nicht
immer die Hauptstadt Tschlangkaischeks selbst betroffen wird, so bringt diese Tatsache
doch Immer mehr die1 Fortschritt« der Japaner und Nanking-Chinas cum,Aasdruck
und die zunehmende Einengung des Lebensräuhies Tschungklngs. Dieser Prozess spielt
auch eine nicht geringe Rolle In' den Sorgen, von denendie anglo-amerikanlsche Front
bewegt wird and die wieder
wie schon oft
interne Erklärungen darüber
veranlassl haben, man müsse etwas ton, um Tschungking-China zu'helfen. Die Entwicklung der Verhältnisse aber scheint nunmehr eindeutig so beweisen, dass es dazu
bereits zu spät Ist. •

«ie würde von deh Japanern trotz aller Ver-
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DZ Tokio, 9. Juni.
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Schläge gegen Tschungking
Grosse Säuberungsaktion in Mittelchina-Erheblich nachlassender Widerstand
Versorgung der Kräfte Tschiangkeischeks wird immer mangelhafter

"
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Im Freimaurertempel von Anglo-Israel: Georg VIII:
und somit übergebe
ich Dir Earl of Harewood mein „brother in law" als..„brother" im Auftrag Chaim
Weizmanns die Grossmeisterwürde der Vereinigten Grosslogen von England..."
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Gegen Schwarzhandel in Gaststätten
DZ Vie h Yi 9. Juni.
In seiner Rundfunkansprache am Sonnabend
hatte Ministerpräsident Laval erklärt, die französische Regierung werde in Zusammenarbeit
mit den deutschen Besaitzungsbehörden energische Massnahmen zur Unterdrückung des
Schwarzhandels ergreifen. Dieser Ankündigung
ist jetzt ein entsprechendes Gesetz, das'sich
zunächst auf den Schwarzhandel in Restaurants
bezieht, gefolgt Gaststätten, die weiterhin gegen die Rationierungsbestimmungen Verstössen, werden zunächst für drei Monate geschlossen. In schweren Fällen kann sich die
Schliessung auf zwei Jahre erstrecken. Die Inhaber oder die Geschäftsführung können in
Konzentrationslager übergeführt werden. Ferner können die des Schwarzhandels überführten Restaurants und ihre Vorräte dem nationalen Hilfswerk zur Verfügung gestellt werden.
Die Gäste, die beim Verzehren von ungesetzlich erstandenen' Speisen angetroffen werden,
müssen sich ausweisen und ihre Namen werden in der Tagespresse bekanntgegeben. Als
Busse müssen sie mindestens den fünffachen
Preis des Gerichtes an die Lebensmittelpolizei
■zahlen. Der Erfolg dieser neuen Bestimmungen
<Kirfte von der Konsequenz ihrer Durchführung
abhängen.

An die Wand gedrückt
Grands klägliche Rolle

•

DZ Vie h y, 9. Juni.
De Gaulle gewinnt in Algier täglich an Einfluss und schlägt Giraud mehr und mehr aus
dem Felde. Nachdem de Gaulle durchgesetzt
hatte, dass seine Leute in dem neugegründeten
sogenannten „Befreiungsaussehuss" die Mehrheit erhielten, nachdem er die Absetzung der
wichtigsten Anhänger Girauds erzwungen hatte,- gelang es ihm auch, seinen Leuten die
wichtigsten Posten zuzuschanzen. Der ihm
ergebene Gen eral Catroux wurde zum' Generalgouverneur und Kommissar für muselmanische Fragen, sein Anhänger Puaux zum Generalresidenten von Marokko als Nachfolger
von Nogues
Wie Radio Algier Jetzt
meldet, sicherte sich de Gaulle auf der Sitzung des „Befreiungsausschusses" ferner die
politischen Posten und überliess Giraud und
seinen Gefolgsmännern die militärischen, von
denen er ohnehin weiss, dass sie der angelsächsischen Kontrolle völlig unterstellt. sind.
Seine Günstlinge Massigli und Andr6 Philippe
wurden zu Kommissaren für Inneres und Äusseres ernannt, während der Giraud-Mann Jean
Monnet Rüstung und Versorgung zugewiesen
erhielt und General Georges mit dem Kriegswesen betraut werden soll. De Gaulle hat es
ausserdem für notwendig gehalten, sich für alle
Fälle Verstärkung aus London kommen zu la»<
sen. Er gab bekannt, dass er fünf Mitglieder
seines Nationalkomitees in London nach Als
gier berufen habe.
Aber nicht nur innerhalb der neugegründeten „provisorischen Regierung" sucht de Gaulle
seine Stellung auszubauen und zu festigen. Er
arbeitet.auch' auf dem Gebiet der Propaganda.
.Zunächst wurden zwei gaullistische Blätter, die
bisher verboten
wieder zugelassen.

setzen müssen. Zu dieser Stunde Ist es schwer,
vorauszusagen, wann.und. wie die grosse Prüfung, welcher die Welt gegenwärtigl , ausgeSj ?'
setzt ist, zu Ende geht"
In politischen und 1 diplomatischen Kreisen
Ankaras wird die Rede des türkischen Staatspräsidenten Im allgemeinen als den Erwartung
gen entsprechend beurteilt Man betont,'dass
die Rede stark auf die innerpolitischen Bedürfnisse abgestimmt war und darauf zielte, die
innere Geschlossenheit der Türkei mit allen
Mitteln zu stärken. In aussenpölitischer Hinsicht, so betont man in den genannten Kreisen, aber auch bei führenden Türken, hat der
Staatspräsident kein Argument gebracht, das
auf eine Änderung der neutralen Linie der
Türkei schllessen lässt Vielmehr betonte Inönü
mit grossem Nachdruck die Entschlossenheit,
die bisher verfolgte bewaffnete Neutralität
fortzusetzen und In diesem'Slnne alle Kräfte
des Landes in Bereitschaft zu halten. '
Dieses Bekenntnis zur Neutralität wird als
beachtenswert bezeichnet in einem Augenblick. da von der anglo-amerikanischen Agitation andauernd Zweckmeldungen' ausgestreut
werden, die diese klare Haltung der Türkei In
Zweifel ziehen und der Absicht dienen, die
Beziehungen zwischen ■ der Türkei und der
Achse mit Misstrauen zu vergiften. Man sieht
in der Rede eine klare und eindeutige Antwort auf die anglo-amerikanischen Tendenzen.
■•

küste, well! die« deutschen Flugzeug« eine, so

hohe Geschwindigkeit erreicht, haben, dass sie
hier bereits angreifen gönnen, ehe das englische
Warnungssystem einsetzt^Schon,vor kurzem
hätten 300 Mütter mit "der Fernhaltung Ihrer
Kinder von der Schule gedroht, wenn das Warnungssystem nicht verbessert werde.

DZb Berlin, 9. Juni.
Kleine Fahrzeuge der Kriegsmarine verwinkelten, wie'der Wehrmachtbericht vom 8. Juni
meldete, in der östlichen Ostsee ein grosses,
stark 'geipanzertes bolschewistisches Kanonenboot Ih ein Gefecht Das artilleristisch stark
überlegene Boot des Gegners eröffnete das
Feuer, lange bevor die Bewaffnung unserer
Kleinfahrzeuge zum Einsatz gebracht werden
konnte. Durch ein geschicktes Manöver unseres
Bootsverbandes wurde das Kanonenboot eingekreist und seine Waffenwirkung zerplittert.
Im Verlauf des Gefechts stlessen unsere Fahrzeuge mit äusserster Kraft gegen den sich
verzweifelt wehrenden Feind vor und konnten
so nach kurzer Zeit ihre eigenen Waffen zur
Geltung bringen. Inzwischen hatte das Kanonenboot infolge des Beschüsses an mehreren'Stellen
Feuer gefangen, so dass unsere Kleinboote bis
auf weniger als 20 Meter herankommen konnten. Diese Nahkampfentfernung war das Signal
zur Verwendung von Handgranaten, die in
mehreren geballten Ladungen auf das nun

Das Eichenlaub zum Ritterkreuz

Eine „Zwar-Aber-Rede” in
Aus dem Führerhauptquartier 9. Juni.
Der Führer verlieh
DZr Stockholm, 9. Juni
Georfc Bochmann; Bataillonskomman„Der Krieg wird an Lasten uiid Ernst 1 zudeur in der ff -Panzergrenadier-Division „Totenkopf", als 246. Soldaten der Deutschen nehmen". Diese Feststellung bildete den Tenor
Wehrmacht das Eichenlaub zum Ritterkreuz der Rede Churchills vor dem Unterhaus am
Dienstag. Churchill bedauerte es daher auch,
des Eisernen Kreuzes.
„vor einigen Tagen im Gedränge; der GeGeorg Bochmann erhielt im Mai 1942 in Anerkennung seines her- schäfte" von „glänzenden Aussichten" gesprovorragenden Anteiles an den Angriffserfolgen chen zu. haben, die vor uns liegen. Ohne auf
einer Kampfgruppe südlich des Ilmensees das Einzelheiten der nächsten Entwicklung einzuRitterkreuz. Am 17. März dieses Jahres zeigte gehen, sagte Churchill: „Es steht fest dass
Operationen zu Wasser und zu Lande von besonBochmann bei einem von ihm, persönlich angesetzten Angriff auf entscheidende Schlüssel* derer Schwierigkeit und Gefahr in grossem
punkte der sowjetischen Stellungen Im Raum Ausmass bevorstehen." Die sowjetrussischen
Armeen stünden in einem „tödlichen Ringen".
nordostwärts Charkow ausserordentliche Tapferkeit und besondere Umsicht im Einsatz sei- Schlachten grössten Ausmasses stünden an

Die führenden nationalistischen PersönlichKeiten Tunesiens, die die wichtigsten Stellungen in der Verwaltung und
Wirtschaft des
Landes bekleideten, wurden, wie der italieniche Rundfunk meldet \ton den englischlordamerikanischfen Besatzungsbehörden sämtlich ihren Amter enthoben und verhaftet. Ein
Teil von ihnen wurde bereits, zuverlässigen
Machrichtep zufolge, nach einem summarischen

Verfällen erschossen.

;.

ein, Kartenhaus; zusammenbreche., Das, erklärt
die „Times", ist ein völliger Irrtum.\;.'
„via
müssen uns darüber klar sein, dass eine In.
vaslon In Europa heute noch als die schwer,
ste Operation der gesamten militärischen Ge.
schichte schlechthin zu
betrachten Ist und
dass der Kontinent von einer Streitmacht vtr.
teidigt wird, die bisher unbesiegt ist In gewissen Kreisen aber, scheint man dank
die.
ses ständigen Nachrichtenstromes über die
Verhältnisse in Deutschland und anderen
Ländern- des ; europäischen Festlandes den
Eindruck gewonnen zu haben, dass ein miliv

-

zelnen, in welchem Ausmass England Abessinien in seine Gewalt gebracht hat. Die Wie-,
dereinsetzung Haile Selassles als König von

Abessinien habe lediglich formalen Charakter,
wie „News Leader" feststellt, da ,der angloabessinische Vertrag den Engländern ausserordentliche, territoriale Sondervollmachten In tärischer Sieg, nicht einmal mehr
notwen.
Abessinien gebe. Haile - Selassie hat nach den dlg Ist, um die Festimg zu stürmen. Das Ist
von Dr. Maxim auch nicht ein furchtbarer Irrtum, und es wäre'äuch un.
mehr, das Recht, sich seine politischen und richtig, sich riiin auszurechnen, dass man
mit
wirtschaftlichen Berater nach/ eigener Wahl irgendeinem anderen als mit einem : auj.
auszusuchen. Das hat zur Folge, dass Selassie schliesslich militärischen Siege den* Kontinent
elpe ausserordentlich grosse Zahl von briti■'
*
bezwingen; kann.
schen Angehörigen in seine" Staatsverwaltung
Es : besteht f auch darüber hinaus' keinerlei
hat aufnehmen müssen. Selbst das äthiopische Grund zur' Annahme,' dass die Achsehgegner
Währungssystem ist von den 'Engländern nicht 'Im Augenblick bereits ihre vollste Stärke entunangetastet geblieben. Der Maria-Theresia- wickelt haben, die notwendig ist, um ein Land
Thaler ist aus dem Verkehr gezogen worden. wie Deutschland auf die Knie zu zwingen.
Er wurde durch britische ostafrikanische MünWir haben unsere Erfahrungen bei
zen ersetzt Praktisch gesehen; so schliesst der chen gemacht, damals stand England DünkirArtikel, sei Abessinien zu einer Art britischen gefährlichsten Phase /des jetzigen vor der
' Krieges,
' V
Protektoratsfgeworden.
„aber", so schliesst die „Times" warnend ihren Leitartikel, „was jetzt kommen kann,
wird der längste, heftigste und deir teuerste
Abschnitt dieses Krieges werden."
'•

Sorge

vor

In

den U-Boot-Feldern

wenigen

Zeilen

einzelnen Monats eine Garantie für die ZuDer Führer verlieh das Ri 11 erkr e u z an:
kunft it sich schlössen. Es seien so viele
Hauptmann Walter Neitzel, Bataillonsführer
eingesetzt dass es fast unmöglich sei,
nicht mit dem einen oder dem anderen dieser in einem Grenadier-Regiment, Oberleutnant
d. R. Hans-Werner Devers, Schwadropschef in
grossen U-Boot-Felder, die sich auf den ganeiner Aufklärungsabteilung, Feldwebel Franz
zen Ozean ausdehnten, in Berührung zu komLehner, Kampfbeobaehter in einem Kampfgemen.-Also düstere Aussichten.
>

Es sei ein reiher „Zufall" gewesen,. Dass
während seines Aufenthalts in Algier gerade
auch ' der neue Ausschuss de Gaulles und
Girauds gebildet worden sei. „Selbstverständlich" habe man von englischer und amerikanischer-Seite in keiner Weise in die Verhandlungen der beiden eingegriffen, habe den Ver.
lauf der Dinge jedoch intensiv beobachtet „mit
der Ostfront unmittelbar bevor.
'»• nes Bataillons.
Rücksicht auf die amerikanischen und englischen Interessen". Die Totalverluste der ersten
Churchill erklärte- Im weiteren.Verlauf seiner Rede, er
es sehr, dass «s nicht britischen Armee bei den Kämpfen- in-Tunebedauere
gelungen sei,"Stalin oder andere' Vertreter der sien gab er etwas bescheiden mit 23 000 Mann
und die der achten Armee mit 12 000 an. Von
Sowjetunion zu . einer Besprechung zu brinSorgen in der Sowjetunion
dem in England herrschenden „Invasionsfiegen. Alle Gedannen seien jedoch darauf geber" nahm er im übrigen in seiner Rede keine
DZ London, }. Juni. richtet, der Sowjetunion „etwas "on der Last Notiz.
die auf ihr liege, abzunehmen", China schnelUnd er dürfte die Neugier'.der breiten
Die Aussichten der Lebensmittelversorgung lere und
englischen Masse wohl kaum mit der Binsenwirksame
Hilfe
zu
bringen
und
Neuin der Sowjetunion sind In diesem Jahr sehr seeland
und Australien ein höheres Mass von weisheit befriedigt haben, dass „Land- und
ernst, erklärt der Moskauer Vertreter des engSeeoperationen besonders komplizierter Art"
lischen Nachrichtendienstes, Alexander Werth. Sicherheit zu gewährleisten.
er sprach wörtlich von „Amphibien-OperaDer Mangel an landwirtschaftlichen HilfskräfMit seinen weiteren Feststellungen, dass die tionen"
„sich nähern", ein Ausdruck, der
ten, Maschinen, Geräten und Saatgut wird von Briten weiterhin den Krieg gegen die U-Boote
auf
einen
Versuch zur Invasion In dieser
dem britischen Korrespondenten als Grund für an die erste Stelle setzen müssten, weil sie nur
Woche ebenso wie am Ende' des Jahres schlies.
die schlechte Versorgungslage angegeben. Diedurch Überwindung der U-Boote leben'und
sen lassen könnte. Konkret wurde er nur, all
ser habe schon dazu geführt, dass die Mädchen handeln könnten, die Macht Amerikas. sich er
eine weitere Fortsetzung des Bombenkrieauf den Feldern grosse Äcker mit den Spaten aber über dem Pazifik gegen die äusseren Verges gegen die Zivilbevölkerung versprach,
umgraben müssen, da Pflüge nicht mehr vorteidigungslinien Japans entwickle, bestätigt er denn sonst würde
er seinem Beinamen „Mordhanden sind.
gewisse Gegensätze zwischen England und
ja nicht gerecht werden.
brenner"
Besonders schlecht steht es mit den von deh USA. Wenn der Premier dabei zugeben musste,
In schwedischen politischen Kreisen Ist man.
Sowjets im vergangenen Winter zurückerober- dass England nur durch „Überwindung der
der Ansicht, die Unterhauserklärung Churten Gebieten, erklärt Alexander Werth. Hier U-Boote" lebei. könne, so musste er dlese'blt-' chills habe nur
wenig zur Klärung der Lage
herrscht ein krasser Mangel an Fett, Fleisch, tere Wahrheit sanfter machen durch' die Bebeigetragen.
Immerhin
rechnet man damit,
und allem anderen. Hinzu kommt noch die Zerhauptung, die Schiffsneubauten würden'jetzt dass Churchills Ausführungen ebenso
wie die
störung in diesen Gebieten und deren Entblösdie Schiffsverluste übertreffen. Nur um durch Nachricht von
der
Rückkehr"
des
amerikanivon
sung
den ansässigen Landarbeitern. Was diese Lüge keine allzu grossen Hoffnurigfen zu
schen Generalstabschefs Marshall nach Wabisher an Lebensmitteln nach Sowjetrussland erwecken, varnte er jedoch •schnell
davor, die shington und von dem 'gescheiterten Handhereinkam, erklärt der Berichterstatter, geht Ergebnisse der letzten Wochen als Kriterium streich
britischer Truppen gegen die
fast ausnahmslos in die Magazine der Sowjetfür den weiteren Verlauf des U-Boot-Krieges Lampedusa das ihre tun werden, um «Insel
das Inarmee, deren Versorgung in erster Linie sicheranzusehen, und sagte, es wäre dumm,. anzuvasionsfieber der englischen Öffentlichkeit etgestellt werden muss.
nehmen, dass die günstigeren Ergebnisse eine« was sinken
•
zu lassen.

Es fehlt an Pflügen
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Verlängerter Rheinfrachtentarif?
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Die italienische Wehrmacht hat.ein .Abzei-

chen geschaffen, das Wehrmachtangehörlgea
aller Waffengattungen verliehen wird, die im

Nahkampf

feindliche Panzerzar stört

oder erbeutet haber. Das Abzeichen" besteht
aus einer, Metallplakette, auf der ein brennender feindlicher Panzer und darüber ein
f
Schwert abgebildet ist

..fM ■
Für die Generalbezirke E s 11a nd, Lattland
'

*

,

und Litauen tritt mit Wirkung vom 1. Juli an
die Stelle des .bisherigen bolschewistischen
Rechts ein neues Recht der Kranken- und
Unfall-Krankenversicherung, das sich eng an
das deutsche Recht anlehnt

V,:.'(

Wegen Veröffentlichung politischer Aufsätze, die die-Sicherheit der Türkai gefährdeten, wurde der jüdische und anglophil«
Hauptschriftleiter der . Istanbuler. Zeitung
„Yatan", Yalman, zu drei Tagen Gefängnis'und
30
Geldstrafe verurteilt r '
;

~~~

•

*

-
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Infolge der in Istanbul um sich -greifenden Flecktyphusepidemie und des Mangel* an
Serum wurde das deutsche Krankenhaus, du
auf dem.Luftwege eine Sendung.Flecktyphusserum aus

Deutschland erhalten hatte, am

Dienstag geradezu gestürmt.

.�

•

und ganzen mit der unveränderten Beibehaltung der Tarifsätze einverstanden sein. Eine
etwaige Erhöhung der] Sätze wird abgelehnt
mit der Begründung,* dass die Wirtschaft auf
Grund "des Preisstopps nicht in der Lage }st
Frachterhöhungen auf die Abnehmerschaft abzuwälzen. . Eine Übernahme etwaiger ErhöhunKleine Erhöhung der Sätze Wahrscheinlich
gen wird von vielen Wirtschaftszweigen infolge anderweitiger kriegsbedingter VerteuerunJu 19*{ to ra «etretene Rheinfrachtentarif Ist
bekanntlich bis 30 Juni 1943
gen der Produktion als unmöglich bezeichnet
e,ne etwaige Verlängerung des Tarifes
s ch üb
und über etwa
Die S ch 1 ff a h r t'weist-darauf hin, dass
en schlhssi zu werden. Ist es heute schon notwendig, einen notwendig
lenI Tarifes in der Praxis zu gewinnen, wie
überblick
«w
R
die bei der Einführung des Tarifes vorgenomdie
„Deutschen
Ihn
3
Verkehrsh.
Nachrichten
vornehmen. Die folgenden Darlegungen, die aus begreiflichen
mene Senkung der Sätze um 5 Rpf bzw. 2*4
Gründen In der
niederländischen Rheinschiffahrt und angrenzenden
Rpf je 100 kg sie schon'stark getroffen und
Verkehrswelt zweifelt»«
auf Beachtung stossen werden, wollen versuchen,
den einander entgegenstehenden Belangen
sich für einzeihe Schiffahrtsbetrief>e VerlustSpedition, bezogen auf
bringend ausgewirkt habe. Dazu seien jedoch
in der :Zwischenzeit-weitere' selbitkdsterisieiV
Der Tarifgedanke, der ursprünglich nicht bahngütertarifes
gernde Faktoren gekommen, die eine Erhöhung
bestehen, nicht zu gewagt der Tarifsätze
nur von der Verladerschaft, sondern auch von sein.
unbedingt, erforderlich machen.
einem Teil der Schiffahrtsunternehmen beIm
einzelnen
handelt
es sich'hler um folgende
Die Höhe der Frachtsätze stellte bei den
kämpft wurde, hat sich, zumindest für die heu.?••••.'■
Verhandlungen,, welche zur Schaffung des Punkte:
rigen Kriegsverhältnisse, durchgesetzt, und es
1. Umstellung der Selbstfahrer' auf GeheRheinfrachten
tarifes führten,, einen der wekann gesagt werden, dass sich der Rheinfrachratorbetrieb, die eine Verringerung" des Ladesentlichsten Punkte dar. Es kann wohl behauptentarif bei allen beteiligten Kreisen bewährt tet
raums um 10 bis' 15 % mit sich bringt und
werden, dass bei diesen Verhandlungen die
hat Die von den Preisüberwachungsbehörden
.
verursacht.
Personalmehrkosten
der
Belange
verladenden Wirtschaft 'weitgeangestrebte Vereinfachung wurde erzielt. Die
2.., Verlangsamung des- Schiffsumlaufes inend gewahrt wurden, und dass Im Durchschnitt
folge Verringerung der
Preisbildungsstellen können sich auf die ein gesehen der
Die
Rheinfrachtentarif eine Erhöhung Tatsache, dass'
für allemal festliegenden Tarifsätze stützen. des Frachtenspiegels
Teil.., der Selbstfahrer
ein.".
nicht
verursachte.
ZweiEs wurden langwierige Erhebungen' über etfellos haben einzelne Firmen, besonders die geschleppt werden ; muss,bringt äussernder
waige, früher bestehende Stoppfrachten er- sog. Grossverlader,
In '.der einen oder anderen Verzögerung im Schiffahrtsumlauf auch eine
spart Ebenso erübrigten sich mit dem Inkraftunmittelbare Verteuerung mit sich, weil die
Verkehrsrichtung
gewisse Erhöhung ihrer
treten des Tarifes die vorher häufigen Ver- früheren Frachteneine
Schleppkosten mehr, als dreimal höher sind
in Kauf nehmen müssen.
handlungen zwischen Verlader
als die Kosten des Treibstoffes. eines Selbsteinerseits, Dem steht jedoch entgegen,
dass'viele kleinere fahrers.
Spedition und Schiffahrt-andererseits übei die
, •
Verlader
durch den Rheinfrachtentarif niedri.
•
•
•«.; )«>:,■ m
tt
■
Höhe der Frachtsätze. Diese Entlastung wirkte gere
3.
Zunahme
Die
der kleinen und kleinsten
Sätze zugebilligt erhielten. Besonders hasich auch bei der Frachtenkontrolle aus und ben die
Sendungen," welche früher , auf der .Eisenbahn
• der
eingehenden'
Untersuchungen
ersparte sowohl bei den > Versandabteilungen
Preisbehörden, welche die Kostenlage ververfrachtet wurden,. jedoch" infolge verder Verladerschaft als auch bei den Kontrollschiedener Schiffahrtsbetriebe • genau über-, kehrslenkender Massnahmen nun der Binnenabteilungen der Reedereien manche Arbeit prüften, zu einer
gerechten Festlegung der" schiffahrt zufallen, verlangsamt ebenfalls beim
Damit steht fest, dass grundsätzlich der RheinUmschlag den Schiffsumlauf und erhöbt, auch
Frachtsätze geführt Bekanntlich wurde seinerfrachtentarif seine Bewährungsprobe "bestandie Verwaltungskosten infolge der. notwendl-,
zeit der von den Schiffahrtgesellschaften vorden hat und dass er auch über den 30 Juni gelegte
gen buchmässlgeo s Erfassung jeder einzelnen'
Tarifentwurf
in
der
Bergrichtung
um.
1943 hinaus für die Kriegszeit beibehalten werSendung
.
■<:■ j
Rpf
und
der
in
Talrichtun'g Um' 5 Rpf Je
2%
den sollte.
Diese Umstände, welche nach Berechnung
100 kg auf Grund dieser Betriebsprüfungen ge'■
•
•
Wie sich die Verhältnisse nach Beendigung senkt
einer massgebenden. Güterbootsreederei. eine
Erhöhung
der Kosten ' um -15 bis 25% verdes Krieges gestalten werden, lässt sich heute
Es
'
ergibt sich heute für die Verlängerung
ursachen,
machen
noch nicht übersehen Wenn man jedoch benach Ansicht der «Reederei
des Tarifs die Frage, ob die zu Beginn'des
eine Erhöhung der Rheinfrachtensätze unumrücksichtigt dass eine Vereinheitlichung der Jahres 1942 vorhandenen KalkulatlönsgrundlaBlnnenschiffahrtsverfrachtungsbedingungen für gen auch heute noch zutreffen, • oder ob'eine gänglich erforderlich: >-'Als Mindestgrenzei der
das ganze Reichsgebiet notwendig ist und Änderung der. Tarifsätze nach der einen oder Erhöhung wird die Aufhebung der; von den
Preisbehörden bei der Einführung des Rheinsowohl von den zuständigen Ministerien als anderen Abteilung erforderlich wird. Die Einfrachten tarifes vorgenommenen Senkungen beauch von der Wirtschaft angestrebt wird so stellung der verschiedenen beteiligten Wirtdürfte die Voraussage, dass die Binnenschifftrachtet Demnach sollen' die Sätze", Im Bergzu
dieser
naturge'mäss
schaftskreise
Frage ging
verkehr um'-2% Rpf und- im Talverkehr' um
fahrtstarife in der Weise vervollkommnet wer- e
,
srark auseinander.'
-V
5 Rpf je 100 kg 'erhöht werden. Es ist "selbstden, dass sie in Zukunft aus einheitlichen VerDie" verlad ende Wirtschaft'dürfte
verständlich, dass es sich um eine allgemeine
frachtungsbedingungen entsprechend der Eisenauf Grund der oben geschilderten Umstände,
Erhöhung aller Sätze handeln muss'und'nicht
bahnverkehrsordnung und den eigentlichen Tadass ihre .bei der Festlegung .der. Tarifsätze um eine • verschieden •
rifen entsprechend den Teilen' n des Eisenhohe ■ Erhöhung in einweitgehend berücksichtigt wurden. Im grossen zelnen Stationsverbindungen,
well sonst das

•,

Am Montag starb mitten in, voller beruflicher Tätigkeit der weltbekannte . Tropenarzt
und Direktor des Hamburger Bernhard-NochtInstitut« für Schiffs- und Tropenkrankheiten,
Prof. Dr. 'Mühlens, ein^r, der führenden
Malaria- und Spirochäten-Forscher. ■■■<■:,■
& :
*.

—

Schiffahrt und Verkehr

•.

•
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London—Furcht

.

DZ Rom, 9, Juni.

'

Illusion, gemischt mit

«.

'

Terror in Tunesien

PK-Aufnahme: Fink/Orbis-H.
General der Flieger Hoffmann von Waldau,
der Befehlshaber eines; Luftwaffenkommandos, hat» wie gemeldet, auf einem
Dienstflog in seinem Frontbereichden
,
Fliegertod gefunden

Inder erschiessen britische Offiziere

Abessinien—britisches Protektorat

Handgranaten gegen Kanonenboot

s

*

-

J!

'

Inflationsgefahr " entgegenzuwirken,' will der
amerikanische Finanzminister, Morgenthau im
September etnedritte-K riegsanlelhe auf»
legen lassen, die eine Summe von 45 Milliarden
Dollar erbringen soll. Die letzte, zweite Kriegsanleihe war auf 25 Milliarden Dollar begrenzt
worden. Der Staatssekretär im Finanzministerium, Gaton, erklärte, dass die neue. Anleihe
unter allen Umständen das gefoixlerte Ziel erreichen müsse. Jeder USA-Bürger müsse in
Zukunft mindestens .25% seines Einkommens
in Kriegsanleihen anlegen.

Schnellboot

J

erteilt'

DZ L) sBA b o n,: 9.Juni
Um-"die von- Monat zu . Monat steigenden
Kriegsausgaben zu decken und gleichzeitig'der

Polen wollten Deutsche sein

gen der sogenannten Nervenkriegführung Jju'
Achsengegner auf die eigenen Völker geschu'
dert werden. Statt den Feind nervös zu
chen, ist es nun endgültig klar. dass dl e
Agitation'wiegeln Bumerang gewirkt hat,
Z.
Dass nun von' allerhöchster Stelle in London
der ' Befehl
worden ist, mit einer
fortigen Gegenkampagne zu beginnen,
da an
dernfalls die Enttäuschung und bittere
IV
michterung bei dien breiten Massen England
und auch der Vereinigtenf Staate» allzu. gro&
.sein wUrde. So hat jetzt das Sprachrohr 'der
Downingstrget, 'die Londoner -'„Times",' i«
einem Leitartikel zum ersten Male eine
Warpung gegen übertriebene, Kriegshoffnungen
Busgesprochen, die wirklich :an Deutlichkeit
nichts zu wünschen .übriglässt.
- y Das Blatt.schildert.in fast Ironischer
Welse
wie die', englische 'und ■
Presse in letzter Zeit die Verhältnisse so darzustellen bemüht sei, als ob die britisch-nord
amerikanischen Streitkräfte lediglich „irgend!
,WO*i eine Landung zu . versuchen. bfauchten
damit, das;. gesamte:europälsche Festland i wie
•

Morgenthau braucht 45 MilKarden

DZ Bangkok, 9. Juni.
stark brennende bolschewistische Boot geworfen
Wie aus Kalkutta, berichtet wird, ist es zu
wurden und unter dessen Besatzung schwere ernsten Unruhen unter den Angehörigen
der inAusfälle sowie am Boot selbst umfangreiche dischen Ostarmee gekommen. In den Provinzen
Gesuche an die Botschaft in Moskau
zur
hatten.
dem
UmFolge
Lediglich
Assam, Bengal, Bihar und Orissa wurden von
Schäden
S m o 1 e n sk, 9. Juni. stand, dass schwerer Seegang herrschte, Ist es der indischen Kongresspartei unter den indizuzuschreiben, dass der geplante Enterversuch schen Truppen antibritische Flugblätter verIn den Akten der Smolensker GPU haben nicht
durchgeführt werden konnte.
teilt und ."zum Aufstand aufgerufen. Im 10.
sich zahlreiche Briefe polnischer Offiziere geindischen
Regiment wurden britische Offiziefunden, die sich aus dem Lager Kozielsk an
re von indischen Truppen erschossen.
die deutsche Botschaft in Moskau wandten mit
in Brand geschossen
der Bitte, als Volksdeutsche anerkannt und
DZ Berlin, 9. Juni.
nach Deutschland überführt zu werden. Die
Ein britisches Schnellboot wurde während
meisten der polnischen Offiziere haben diese
der
im OKW-Bericht gemeldeten GefechtsbeGesuche in polnischer Sprache geschrieben,
DZ 'Genf, 9. Juni.
da sie der deutschen nicht mächtig waren. Sie rührung zwischen der deutschen KüstensicheIn
rung mit leichten britischen Seestreitkräften
Abessinien
in
regiert
Wirklichkeit' Engahnten längst das Schicksal, dem sie verfallen
Montag im Kanal in Brand geschossen. Die land. und nicht Haile Selassie, erklärte der
waren, und hatten nur noch eine Hoffnung, am
übrigen Boote des britischen Verbandes erhiel- frühere abesslnlsche Gesandte in London, Dr.
sich unter deutschen Schutz stellen zu können.
ten gutliegende Treffer. In das Gefecht wurde Maxim, wie aus. einem Sonderartikel der linksAktive polnische Oberste und Majore verauch ein Zweiter britischer Schnellbootverband radikalen englischen Wochenzeitschrift „News
sichern in diesen Schreiben, dass sie unfrei- mithineingezogen, so dass er
sein eigentliches Leader" hervorgeht Der Artikel zeigt im einwillig gegen Deutschland gekämpft hätten Ziel,
gegen ein in der Nähe stehendes deutsches
und dass man heute diesen Streit vergessen Geleit zu operieren, nicht mehr verfolgen
solle. Sie möchten wertvolle Mitglieder der konnte.
deutschen Volksgemeinschaft werden und bäten darum, zu diesem Zweck als Volksdeutsche anerkannt und ausgetauscht zu werden.
Die Hauptverwaltung für Staatssicherheit in
Smolensk, die ehemalige GPU, hat diese
Schreiben nicht weitergeleitet, sondern zu'den
Akten der polnischen Kriegsgefangenen genommen und die Briefe mit Vermerken versehen, die an Deutlichkeit ni«hts zu wünschen
übriglassen. Das Ende war auch für diese
Briefschreibef Katyn.
Auch wurde der Versuch gemacht, einzelne
dieser angeblichen Volksdeutschen zu Agenten
gegen das Reich zu pressen, um sie dann als
Spione in Deutschland anzusetzen. Das geschah
bereits im Jahre 1940 zur Zeit des Nichtangriffsabkommens zwischen Deutschland und
der Sowjetunion. Genau so wie noch im Jahre
1941 die Sowjetbehörden versuchten, polnische
Offiziere zu Spionen für die Sowjetunion In
England und in USA auszubilden, versuchten
äe also auch während der Zeit korrekter Beziehungen zwischen Deutschland und der Sowjetunion, Spione gegen Deutschland auszubilden und ins Reich einzuschmuggeln.

. DZ StookholÄ,:9,
Immer 1 mehr Berichte treffend aus . Londn
ein, in «Jenen die überraschenden' Auswirw"

V,"

:

In Jerusalem wurde eine der. bekannvon Jeher auf dem Rhein bestehende Preisge- testen arabischen Persönlichkeiten Nordfüge, das bei der Schaffung des Rheinfrachtenpalästinas, Abdel el Khaze, ermordet. Er vyurde
tarifes ■ weltgehend beachtet wurde, zerstört in'der. Nacht an'der gleichen
Stelle* wo vor
.
•
• j
würde«
genau neun Monaten sein Onkel' in ebenso
In" einer besonders misslichen Lage befand geheimnisvoller' Weise]ermordet aufgefunden
sich bis vor kurzem die rheinische B4nwurde, von jüdischen Gegnern niedergemacht
"

••

■

•»

"

-

■

nenumschlagspedition, da die in
Ziffer 10 der Anwendungsbestimmungen vorgesehene Spediteurprovision nicht festgesetzt
war, so dass'die Spedition einen im Tarif verankerten Anspruch auf das ihr für. Ihre Vermittlungstätigkeit zustehende Entgelt v. nicht
besass. Dies hing mit der seinerzeit vorgenommenen Senkung der. Tarifsätze, zusammen,
da
die Schiffahrt sich auf den Standpunkt stellte,
dass die gesenkten Sätze ihr nicht mehr , die
Möglichkeit zur Ausschüttung einer SpediteurProvision gewährten. Diese. Angelegenheit-ist
nun durch eine. Entscheidung des Reichskommissars für. die Preisbildung geregelt, so dass
auch die Spediteure nunmehr wohl' der,'.Verlängerung des Tarifes zustimmen können. Den
Spediteuren "ist- eine angemessene Spediteurprovislon. sowie .das Sammelrecht zugestanden
worden..
17.
Wenn man -dieser einander entgegenstehenden Wünsche der beteiligten Wirtschaftskreise
abwägt, so ist es zweifellos ausserordentlich
schwierig, hier eine allen Teilen görecht werdende Lösung zu- finden. Immerhin muss die
verladende Wirtschaft sich sagen, dass ihr ein
billiger Tarif .dann nichts nützt, wenn die Tarifsätze so niedrig liegen, dass .die Verkehrsunternehmen nicht mehr in der Lage sind, ihre"
Betriebsmittel so instand zu halten, dass eine
reibungslose Abwicklung des.Verkehrs und
eine klein« Gewinn erzielung möglich ist Zweifellos .haben die kriegsbedingten Einschränkungen eine Erhöhung, der Selbstkosten der
Rheinschiffahrt mit' sich gebracht; -welche;keineswegs'durch ' die Schiffahrt Irgendwie ausgeglichen werden kann. Wie weit diese Selbst-]
kostenerhöhung geht und ob und Inwieweit- sie
eine Erhöhung der Tarifsätze notwendig macht,
wird allerdings wohl nur durch eingehende
Betriebsprüfungen" der Preisbehörden* festzustellen sein. So wie sich von;aussen her Im
Augenblick . die Lage übersehen" lässt," kann
wohl damit gerechnet werden, dass eine
kleine Erhöhung der Tarifsitze
desv Rhelnfrachtentarlfes 'nicht
zu umgehen-'ist. Man darf nicht "vergessen,
der Rheinfrachtentarlf im Ge-!
gensatz zum' Eisenbahntarif keia ; gemeinwirtschaftliches Tarif werk - darstellt," • sondern auf
privatwirtschaftlicher Grundlage' aufgebaut ist
SO. Dass seine Sätze ' letzten -Endes; für" den
Schiffahrtsunternehmer einen kleinen Gewinn
erbringen sollen. V >.
j
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Minister Casey erklärte vor Pressevertretern in K a 1 r o, infolge der schweren Verluste,
die die britische 8. Armee in Libyen und Tunesien erlitten habe, sei es notwendig geworden, sie von . Grund auf "umzubilden und neu
•<'

,

zusammenzustellen.;

r

'&?■■%

;
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Die ' diplomatische; ..Vertretung Grossbritanniens in M es kau erfährt in Bälde einen personellen Ausbau. Erstmalig wird England, bei
der Sowjetunion ausser, durch einen Botsehafter auch durch einen Gesandten vertreten «ein,
vermutlich John Balfour.der zur Zeit Gesandter in Lissabon "ist
•>
.■..■v„

*
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Der-- kanadische . . Premierminister
Mackenzie King kündigte am Dienstag* die
Schaffung eines zivilen und militärischen Verteidigungssystems'an, das besonders für den
Kampf gegen die U-Boot-Gefahr im'St-Lorenz-Golf und im St-Lorenz-Strom bestimmt
sei.:

;

'

,

•
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■ In

einer -USA-Munitionsfabrik def"kleinen
Elkton, wo • Tausende von
Frauen arbeiten; ereignete.sich eine grössere
Explosion,,der mindestens 123 Arbeiterinnen zum Opfer fielen, meldet die USA-Zeitung
„Philadelphia Record".
»I
■
•'

h Nach einer. EFE-Meldungaus - Santiago da
Chile wird nach, einer offiziösenVerlautbarung an Stelle von Präsident Rios der chilenische Aussenminlater Fernandez die Reise nach
den USA antreten, über den Tag der. Abreise
des Aussenmlnislera. ist noch nichts bekannt'
*
:
t ":rj
v
Wie United- Press aus Montevideo meldet,
brach im Kriegsarsenal von Buenos Aires
ein Brand aus. der aber nach kurzer Zelt gelöscht werden konnte. Als UrsacHe wird, eine
Explosion in der Pulverkammer angegeben.

%.'7"."

*
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Verlagsdirektor:Georg
Hauptschriftleiter:
Hauptschriftleiter:, *.: Dr ' "Paul
Stellvertretender
Schnadt; Chef vom Dienst: Karl. Brandt».-' Anzeigenleiter; Dr._ Fritz. Ramjoui, sämtlich in AmsterFür die» Rücksendung nicht angefordam.derter Manuskripte kann keine Gewähr abernommen werden. • ■
; K
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durch

DZ Ankara, 9. Juni.
Am Dienstag wurde der 6. Kongress der Republikanischen Volkspartei mit einer Rede
des türkischen Staatspräsidenten Inönü eröffnet. Er gab einen Überblick über die Arbeiten
der Partei und stellte fest, dass es gelungen
ist, in den gegenwärtigen chaotischen Zeiten
die Kräfte der türkischen Nation auf höchstem Niveau und in unverminderter Einsatzbereitschaft zu halten. Nur dank der Autorität habe die Regierung nach innen und aussen
hin jene Politik führen und die Lasten tragen
können, welche ihr durch Zeit und Umstände
auferlegt seien.
Eingehend auf kommende Aufgaben berichtete Inönü, dass es vor allem gelte, die Grundlagen der nationalen Sicherheit zu erhalten.
Alle Anstrengungen sind gegenwärtig ausgerichtet auf die Erhaltung der äusseren Sicherheit, der Verteidigung des Landes, der Entwicklung der .Rohstoffproduktion ■ und auf den
Kampf im Gebiet der Wirtschaft und Verwaltung. Bezüglich der Aussenpolitik erklärte
Inönü: „In der gegenwärtigen Phase des Weltkrieges halten wir wie in den vergangenen
Jahren fest an dem Ziel, dem Lande den Frieden zu erhalten. Wir sind bereit und entschlossen zur Erhaltung unserer Sicherheit und zur
Verteidigung unseres Vaterlandes. Wir wissen, dass wir zur Sicherung des Lebens unserer Nation, alle Hilfsquellen aller Art ein-

:

E.CPrivat

greift

Rede des Staatspräsidenten Inönü—Grundlagen der nationalen Sicherheit

Die Erfahrungen
von Dühkirchen

DZ Gen f, 0. Juni.
berichtet, erzwingt' die
Wie „Daily
englische Regierung unter dem Eindruck der
letzten deutschen - Vergeltungsangriffe die
zwangsweise Räumung der nichtkriegswichtigen: Bevölkerung aus. den s Städten der Süd-

Bledrman

Laval

Teilräumung englischer Küstenstädte

Mittwoch, "9.v Juni; 19J

/-

■
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Kläre Haltung der Türkei

,

unsere Gegner von ungeheurer Bedeutung gewesen. Sicher haben sie damit gerechnet, an
den Hafen heranzukommen. Aber statt, dass
Ihre havarierten Schiffe In Toulon repariert
wurden, müssen sie Jetzt, wie verschiedentlich in der neutralen Presse betont worden ist,
In Gibraltar Schlange stehen, um ihre Schäden
notdürftig zu reparieren.
Bei den Kämpfen um die Strasse von Sizilien ;pielt, wie vorher bereits betont, die Luftwaffe zunächst eine überragende -Rolle. Rom
meldet -\llerdings heute das Auftreten starker
feindlicher Flottenkräfte vor Pantelleria. Bisher haben sich nach den vorliegenden Berichten die deutschen and italienischen Flieger
ihren Gegnern, wenn aucr in äusserst harten
Kämpfen überlegen gezeigt Inwieweit das unter Umständen mit einem' ausgebliebenen
Nachschub für die anglo-amerlkanische Armee
in Afrika zusammenhängt, ist schwer zu beurteilen. Nachdem bereits, ganz gegen seine
sonstigen Gewohnhelten, der amerikanische
Marineminister Knox seiner ernsten Sorge
um die Herbeischaffung des notwendigen
Flugzeugbenzins Ausdruck gegeben hatte, hat
nunmehr sein Stellvertreter Patterson vor
einem Senatsausschuss, nach einem Bericht ,des
„Daily Express" wörtlich gesagt: „Wegen der
-Knappheit an Octan-Treibstoff musste die Ausbildung von Piloten schon im März eingeschränkt werden. Eine Anzahl vom Kampfflugzeugen musste aus dem gleichen Grunde
aus dem Dienst gezogen worden. Im April war
die Benzinknappheit und daher die Verzögerung in der Ausbildung von Piloten noch erheblicher Seit langem sind alle verfügbaren
Reserven aufgebraucht Die Knappheit an
Treibstoff zwingt uns, entweder weniger Piloten auszubilden, oder die Ausbildungszeit herabzusetzen. Letzteres kommt nicht in Frage,
so dass künftig weniger Flieger als vorgesehen
ausgebildet werden. Die mögliche Annahme,
dass gegenwärtig oder in naher Zukunft genügend Octan-Benzin für eine grosse alliierte
Luftoffensive vorhanden sein wird, muss als
Irrig bezeichnet werden."
Worauf der Mangel an Octan-Benzln zurückgeführt werden kann, ist nicht ohne weiteres
ersichtlich. Möglicherweise stehen die schweren Verluste der englisch-amerikanischen
Tankerflotte und die daraus sich ergebende
Mindererzeugung von öl, vor allem in Venezuela, damit in Verbindung. Treffen die Ausführungen des stellvertretenden USA-Kriegsministers auch nur einigermassen zu, so würden sich für den Luftkampf auch im Mittelmeer günstige Perspektiven für die deutschitalienische Kriegführung ergeben. Die Tankerflotte sui, wie im „Daily Herald" zu lesen
ist, für die alliierte Schiffahrt bei weitem die
wichtigste, da von ihr auch die Möglichkeit
der Fortsetzung der Luftangriffe auf Deutschland und die besetzten Gebiete abhänge. Dasselbe trifft naturgemäss auch auf die Terrorangriffe auf die italienischen Städte und auf
die Kriegführung im M.'ttelmeer im ganzen zu.
. Der Kampf um das Mittelmeer, bekanntlich
ein Lieblingsthema des englischen Premierministers, wird sicherlich bei den 11 Tage währenden Verhandlungen in Washington zwischen den beiden Hauptkriegshetzern eine
sehr wesentliche Rolle gespielt haben. Der anfängliche Siegesrausch über Tunesien ist inzwischen sowohl diesseits als auch jenseits des
Atlantik einer ruhigeren, man kann auch sagen
besorgteren Auffassung gewichen. Nachdem
die Achsenmächte seit der Landung unserer
Gegner in Afrika 7 Monate Zeit gehabt haben,
sich auf alle kommenden Eventualitäten materiell und auch moralisch vorzubereiten, würde,
um mit den Worten eines amerikanischen
Generals zu srrechen, der Kampf in Afrika
nur ein Kinderspiel gegen die Kämpfe sein,
die unsere Gegner bei etwaigen Angriffen auf
verteidigte Küsten zu erwarten haben.
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der Nahtstelle zwischen Afrika und Italien—Die beiden grössten Inseln des Mittelmeers
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wurde. Bei Marsala landete dann 1860 Garibaldi mit seinen 1000 Getreuen, der die Insel
endgültig für das geeinte Italien erobertet Seitdem sind ihre Geschicke unlösbar mit denen
der Apenninenhalbinsel verbunden. Heute ist
Sizilien ein echtes Stück Italien, ein wesentlicher Bestandteil der faschistischen Welt

DZ Amsterdam, 9. Juni..
Verum- der kriegerischen Ereignisse hat das Mittelmeer In den Mittelpunkt
~'des Interesses xerttckt. Hier, In der Mittender Westostachse des.Mittelmeers undzü-,
.-''gleich auf der verhältnismässig schmalen Nahtstelle zwischen Afrika und-Italien, tut
sich eine Gruppe'.von 'Inseln- auf, die In .Kriegszeiten sowohl Ausgangsstationen für
offensive Kampfhandlungen als auch . vorgelagerte Festungen'defensiven Charakters
v sein l können.* pure Namen sind gegenwärtig allbekannt Unter Ihnen* hat gerade Jetzt
der Name Lampe dn sa überraschend an' Aktualität gewonnen dioch das Landungs-:
&unternehmen "der,'Anglo-Amerikaner, das,',wie: der gestrige OKW-Berlcht meldete,'ab-;
Lampedusa die grösste Insel
geschlagen wurde; Mit seinen 20 4km ist
1
der Pelagischcn, Inselgruppe." Sie: besteht aus kahlen, hochgetUrmten; Kalksteinfelsen,
.'' die Ms su ISO Meter.fiber dem Meeresspiegel ragen. Vor einer Reihe von Jahren wurde'
su einem Stützpunkt ausgebaut, ebenso, wie die gleichfalls Italienische Insel
Llnosa, die' ettfss nördlicher gelegen;Ist .150 Kilometer trennen Lampedusa von
sizilianischen Meeresstrasse (von
als Bperrfort mitten in
telleria, dessen
selbst
ist
wiederum Sizilien vorgelagert,;
ist.
Pantelleria
grosser strategischer Bedeutung
Mittelmeers'überhaupt
An den Flandes
Italiens,
nur
Insel
sondenj
grlissten
nicht
das"
auch
Sardinien
und
Osten
britische
.
im
westlicher
Richtung
können
in
ken
.Malta
zur*
Mittelmeerzone gerechnet werden. Von all diesen; Inseln sind'umfang?,
massig und in anderen Beziehuhgen 81 «lllen und Sar dInI eri die weitaus wichYtigsten» Sie bilden sozusagen die groben Knoten in dem Verteidigungsnetz,* das an dieser
diesem Zusammenhang dürften geradejfaiich
/ Stelle Europas-Südflanke abschirmt; In
Leser
besonders
und,
.
.
Sardinien unsere
Sizilien
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Tunesien nur 150 Kilometer) macht sich bemerkbar. Vom-.Süden und Südosten weht der
Schirokko herüber, der'feuchtwarme'.Küstenwind, der, im Sommer .die Temperatur auf 45
Grad steigert. Iqa' übrigen erfreut sich' die Insel
eines ausgesprochenen Mitrtelmeerklimas, wobei
die winterliche Regenzeit'sich scharf vom völlig regenlosen Sommer trennt Fast alle Flüsse
sind einen Teil des Jahres trocken.' Keiner ist
schiffbar, auch nicht der. Grösste von; ihnen,
der Simeto, der die Ebene von Catania. angeschwemmt | bat .Trotz dieser .Trockenheit ist
der Ackerbau die Grundlage der sizilianischen
Wirtschaft Für die Hälfte der etwa vier Millionen Inselbewohner ist die Landwirtschaft
der Haupterwerbszweig. Längst haben die
wuchtigen Wälder und das wilde Macchiagedas fjir die Inseln im Tyrrhenischen
strüpp
Meer typische, immergrüne Gebüsch
wohlbestellten Ackern und fruchtbaren Plantagen
Platz gemacht Künstlich werden die Feldgesellten sich-oft
stücke bewässert, und dank dieser von MenBoden,
die
das
Wasbrodelnden vulkanischen
schenhand geschaffenen Berieselung blühen dort
setzen.'
ser in Bewegung
der Wein und die Oliven ebenso wie die OranVisitenkarDifse nicht gerade einladenden
gen, die Zitronen und die Mandeln. Und mehr
Reisenden,
der,
Sizilien
dem
verabreicht
ten �
noch:.
Sizilien entwickelte sich zu einer natioEisenbahnder
'
vom Kalabrien kommend, mit
nalen Korn-und Vorratskammer Italiens. Schon
föhre sich der Insel nähert Am Südausgang üm,
die Jahrhundertwende defekte die Insel
der Strasse; von Messina, die er dann über-, etwa 15 Prozent des italienischen Weizenbequert, ragt drohend der gewaltige Aüfschütdarfs. Unter dem Faschismus ist dieser Anteil
tungskegel des Ätna, über 3000 Meter hoch ist noch erheblich gestiegen. Aber auch Baumdieser noch tätige Vulkan, 155 Kilometer lang wolle, Gerste und
Bohnen, Frisohgemüse und
sein Umfang. Das Haupt des feuerspeienden
Riesen ist fast ununterbrochen in Wolken und
Rauch eingehüllt, der Gipfel trägt sieben bis
neun Monate ' des Jahres eine blendende
Schneehaube. Die Vergangenheit des Ätna, des
Wahrzeichens Siziliens, weist seit dem Altertum achtzig schwere Ausbrüche auf, kleinere
Eruptionen kommen, bis in die neueste Zeit
häufig vor. Auch die Erdbeben, die die herrliche Utngebung des öftern heimsuchten, dürfte der Vulkan auf dem Gewissen haben. Wer,
erinnert sich da nicht an die furchtbare Katastrophe,',, die Messina im Jahre 1908 erlebte?
Das damalige Erdbeben erschütterte die Grundfesten und verschonte weder die Paläste in der
Stadt noch die kleinen Häuschen in den Vororten. Eine riesige, aus dem Meere aufsteigende
Flutwelle, die in einer . Breite um zwanzig
Kilometern und In einer Höhe von sechs
Metern landeinwärts brauste, tat ein übriges,
das Werk.der Zerstörung zu vollenden. 84 000
von den 120 000 Einwohnern.fanden den Tod
in dieser vbÄ den Naturgewalten ausgelösten
Hölle. 91 Prozent der Gebäude wurden vollständig zerstört, der Rest war nur leidlich erhalten geblieben. Aber Messina wurde mit
erstaunlicher Schnelligkeit wieder aufgebaut
und zählt heute etwa 200 000 Einwohner, die
sich ihrer' sizilianischen Heimat trotz deren
Tücke verschworen haben. Immer wieder zog
es die Sizilianer nach dem vom Ätna beherrschten Revier. Rings um »eine • flache .Pyramide
liegt das fruchtbarste und dichtest bevölkerte
Gebiet Siziliens, wo in einer unvorstellbaren
Schönheit die Wein-,. Oliven- Und Agavengärten vom Meeresufer bis zu den Hängen des
Vulkans, hinaufziehen. Erst in grösserer Höhe
gehend die lachenden Gartenlandschaften in Nüsse, ja sogar Mandarinen und Feigen geeine Waldregion über, in der Ginsterbäume, deihen Ureter der strahlenden sizilianischen
Einige Sumpfniederungen am Anapo
Pinien und Eichen so dicht stehen, dass der Sonne.
(bei Syrakus) und an seinen Nebenflüssen
>
Fels nur hier und da durchschimmert.
Und dann erst die Nordküste, ein Sonnen- bergen , als einzige Stellen in Europa die Papyrusstaude.
und Weinparadies im wahrsten Sinne des WorGete*. Scharf heben sich hier die grünenden
Nicht weniger freigiebig ajs das sizilianische
der Meeresebene ' von den spärlich be- Kulturland ist das innere f rdreich der Insel.
f
grasten Bergen ab, die fast nirgends bis zur Aus ihrem Schosse fördern die Sizilianer Mar»Küste vorstossen. Nur vereinzelt, wie zum Bei- mor und Asphalt, Gips und Erdöl, vor allem
spiel wenig westlich von Miliazzo," dem tief- aber Schwefel, da? wichtigste und bekannsten Punkt des. Golfs von Patti, tritt das Geteste Erzeugnis von den sizilianischen Bodenbirge bis unmittelbar an das Meer heran. Sonst schätzen.-Schwefelvorkom#ien gibt es namentaber herrscht die' Ebene, die fruchtbare Conca lich in den Bezirken von Caltanisetta, Girgenti
d'Öro (Goldmuschel), so genannt wegen ihrer und Catania, wo die irrationelle Latifundienüppigen Fülle von Südfrüchten. In dieser wirtschaft von einer grosszügigen faschistischen
Gegend-sind äie-Erinnerungen an die alte Bodenbesitzreform abgelöst wurde. Seit 1933
griechische Zeit noch besonders lebendig. Hier arbeitet Siziliens Schwefelindustri£"im Rahmen
weideten einst die Herden des Helios, hier garantierter 'staatlicher Preise.
befinden sich auch die Grotte, in der Odysseus
Auf eine uralte Vergangenheit kann Sizilien
den - einäugigen Zyklopen aufsuchte, und der
im übrigen nicht hur die fruchtbarste und
Strand, an dem Duilius die karthagische Flotte volkreichste, sondern mit seinen fast 26 000
vernichtete. Die Sizilianer sind stolz auf diese qkm auch die grösste Insel des Mititelmeers
legendären und geschichtlichen Grosstaten, die zurückblicken. Endlos erscheint die Kette der
hier geschehen sind, gleichviel, ob sie selbst Völker, die sich von altersher im sizilianischen
oder, ob Fremde sie vollbrachten. Eine EisenRaum befehdeten oder sich dort ansässig machzieht
der
Küstennähe
durch
das
ten. Da trafen bereits im Anfang des zweiten
in
bahnlinie
herrlich blühende Land, von Messina aus in Jahrtausends vor der Zeitwende die indogerdie 'weite''-Bucht von Palermo, der sizilianischen manischen Sikuler auf die afrikanischen,SikaHauptstadt und rund um die Insel über Traner. Und schon früh legten auch die Phönizier
pani, Marsala, Porto Empedocle, Licata und auf Sizilien ihre Siedlungen an. Ihnen folgten
Modica nach Syrakus und Catania, um bei die Griechen und die Karthager, die Röimer und
Messina
Ring zu schliessen. Nur wenig die Ostgoten, die Byzantiner und die Araber,
Querverbindungen gibt es in diesem Rund des die Palermo zur Hauptstadt machten. Nicht
weitmaschigen ' sizilianischen Eisenbahnnetzes,' weniger wurde diese Stadt durch die Saraaber die-Schienenstränge berühren die Hafenzenen,' Normannen und Staufen berühmt aber
städte,' die Atmungsorgane der InsA.
auch herrschten auf Sizilien die Franzosen und
' Geologisch gehört Sizilien zur Halbinsel Itadie Spanier. Bis endlich um 1800, als die Insel
mit Neapel ein Königreich unter einer Nebenlien. Seine. Gebirge sind.Ausläufer des Apenninsund des Calabrischen Gebirges. Aber auch linie der spanischen Bourbonen bildete, Sizilien
die Nähe . Afrikas-(von Marsala: sind es bis fester in den italienischen Bereich eingefügt

'qO

und Bewegt die Geschichte
so vielgliedrig und wechselIst,:
eingesetzt
Oi Siziliens
Gigant am Mittelmeer. Biesengeschütze sind zur
Landschaft dar. Trinacria
voäl stellt sich seineGriechen
die Insel wegen
normten die alten
ihier. Dreiecksgestalt Vom italienischen Festland trennt sie die Strasse von Messina, an der
engsten {Stelle nur drei Kilometer hreit. bekaivnt. wegen ihrer. unberechenbaren Sturme
und:ihrer jähen Strömungen. Vor dem Hafen
der Stadt Messina lauert'hier bei Meeresstille
Der neue Chef der argentinischen Regierung
der äüsserliöh spiegelglatte Wirbel Charybdis,
Strudel
DZ Ber 11 n," 9. Juni. gentinien brauchen mit der politischen Haltung der sich Jedoch in einen verräterischen
verwandelt, wenn : sich starke Westwinde mit
und
Betroffenen
nichts
zu
tun
den>Handelnden
neue Chef der argentinischen Regierung,
der ebenfalls von.Westen her eindringenden
sie wurzeln oft in der persönlichen TatGeneral 'Pedro Ramirez, ist in haben,
Flut vereinigen., Dann werden die Wassermasdas
Land
zuin
Expräsident
sache,
der,
dass
zusammengestaut bis
der ■ argentinischen., Politik Jceine neu auftaukann und sich dort frei bewegen sen in der Meeresenge
chende Persönlichkeit: er gehörte seit Novem- rückkehren
einer Landzunge des
dem
auf
darf,' wie dieV meisten seiner Minister auch. hinüber nach
Scylla, von dem
ber 1942 der Regierung des Präsidenten CastilFelsenriff
gelegenen
Festlandes
Andererseits abervwurden zwei Minister verCharybdis verlo als Kriegsminister an. General Ramirez gilt
sagte:
„Wer
die
haftet und ein Verfahren gegen sie eingelei- schon.Horaz
zum Opfer." Hinzu
als' einer der. begabtesten Offiziere der argen-'; tet.
Scylla
der
will,
meiden
fällt
Zeichen
dafür, dass
Dies ist ein deutliches
tinischen Wehrmacht. Bezeichnend waren seiauch Dünste aus dem ewig
|
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Kamirez

Pedro

DER

des Kriegsnümateriums im Kabinett Castdllo. Er habe, so
betonte Ramirez ? damqls vpr der Presse, das
ihm angebotene Amt' angenommen in Würdigung der, „vaterländischen Motive",, die der
Präsident ihm gegenüber • geltend gemacht
|
habe. v. J.- -»•.'•••
Die" argentinischen Militärkreise,' als deren
Exponent sich bei dem jetzigen .Putsch 'General Ramirez erwiesen "hat, haben mit Expräsideüt Castillo vom Beginn seiner Laufbalm an
in deutlicher Fehde gestanden. Die gesamte
argentinische. Politik ist fast stärker als'von
den Programmen der Parteien von der Bedeutung t und Tatkraft einzelner Persönlichkeiten
In den Gegensätzen, die Zwischen
dem verstorbenen Präsidenten Ortiz und dem
Vizepräsidenten Castillo, dem Repräsentanten
der Konservativen, entstanden, nahmen die
Militärs eine betont freundliche" Haltung zu
Ortiz ein. Bekanntlich hatte Präsident Ortiz
verschiedentlich in die Machtbefugnisse der
Konservativen eingegriffen und zum Teil
schwerwiegende politische Veränderungen bei
den: einzelnen Provinzverwaltungen vorgenommen, die in Milltärkreisen als Säuberung
von-Korruption und Üntauglichkeit empfunden'
wunden. Aus der Regierung Ortiz aber war
auch General Tonazzi von Castillo nach dem
Ausscheiden des Präsidenten, übernommen
worden,,wahrscheinlich, weil es Castillo nicht
.wagte, .einen offenen Bruch' mit den; Militärs
herbeizuführen Wie aus der Erklärung General Ramirez". bei der Übernahme des Kriegsministeriums hervorgeht, fühlte er sich jedenfalls''auf der alten Tradition. der Wehrmacht
verpflichtet. Alle diese' Veränderungen in ArÜbernahme
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Ramirez nicht grundsätzlich die Politik der
alten Regierung, für die ja Castillo verantwortlich zeichnete, angreifen .oder verändern
will, dass vielmehr wahrscheinlich die Gründe,
die zu dem Putsch führten, aufs engste mit
den beiden Verhaftungen zusammenhängen.
General Ramirez ist heute 59, Jahre• alt. Er
hat eine glänzende militärische Laufbahn hinter sich. Kurz bevor er Kriegsminister wurde,
war er In den höchsten Rang, den . das argentinische Heer kennt, den eines Divisioosgenerals, aufgerückt General" Ramirez kennt den
Aufbau und die Struktur vieler ausländischer
aus eigenem Studium
Heeresorganisationen
und persönlicher- Beobachtung. In Deutschland weilte er in den Jahren. 1911/1$ und gehörte dem 5._ preusslschen Husarenregiment,' den Stolper' Husaren, als Oberleutnant an. Später kam er nbeh einmal nach
Europa, und zwar als Militärattache 1931/32
nach Rom. Politisch war er vor dem Novepiber
1942 nicht hervorgetreten, j galt aber immer
schon als .ein Repräsentant der argentinischen
militärischen Kreise, deren ' Intentionen er
während seiner Amtszeit deutlich folgte und
deren Forderungen^nach politischer und charakterlicher Sauberkeit er bisher in dem Kabinett Castillo, soweit es ihm möglich war,
durchsetzte. Als Kriegsminister hat er mehrfach in Reden die Notwendigkeit einer strikten
betont, obwohl diese
Neutralität seines
einem' ständigen Druck seitens England und
der USA unterliegt Es kann auch kein Zweifel.bestehen, dass diese beiden Mächte auch in
Zukunft die Absicht verfolgen, den letzten
souveränen Staat Südamerikas um seine Unabhängigkeit zu bringen. .
,
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Als die Talsperre barst
Der Fels rettete das Dorf—Flucht vor der Flutwelle
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Der Anschlag der englischen Luftpiraten gegen; westdeutsche Talsperren hatte,
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w? wie der Wehrmschtberlcht meldete, Opfer unter der Bevölkerung zur Folge. Der nachi n stehende Bericht aus den Überschwemmungsgebieten, der unmittelbar nach dem von
den Bomben ausgelösten Naturereignis geschrieben wurde, gibt ein anschauliches Bild
der Ereignisse. .
S■<>
t-k£»

i

.

■

;

;

•

'•

"

*

>

:

;•?

.

■

-

-

,

•

'

.

gewandert, durch dessen Windungen sich die

Wasser pressten, über geknickte Bäume und,
gestürzte Marienaltäre. Bauern vergruben d»s
ertrunkene Vieh in den Wäldern. Vor der Stadt
lagen Baracken. Sie tanzten wie Archen auf
der hohen Woge und zerschellten.; 2
Die Menschen stehen in kleinen Gruppen vor
den Haustüren. Sie haben den. ganzen Tag
schwer gearbeitet Jetzt, da der Mond rötlich..

gelb aus dem Dunst der Wiesen steigt ruhen
die Hände ein wenig. Die Stadt hat gelitten,
Häuser sind verschwunden, Menschen werden
betrauert, es wäre sinnlos, das alles zu bestreiten, und das Leid zu bagatellisieren, aber die
Stadt litt nicht mehr als andere, die die Narben des Krieges tragen.
Mit den fallenden
Wassern schrumpften auch , die Gerüchte zusammen, die ersten, wilden alarmierenden Gerüchte/die die Wirklichkeit um ein Vielfaches
multiplizierten. Als morgens die ersten Wagen
zum
fahren, da. ist die Reihe der
Särge'doch nicht so lang, wie man ursprünglich vermutete. Auf dem kleinen Kirchhof spielen sich stille, erschütternde Szenen ab. Da
sind Frauen, die ihren Mann, und Mütter, s die
ihre Kinder beweinen, da" sind 'Urlauber, die
ein - Telegramm in die Heimat rief. Ihre Bakkenknochen werden kantig, und ihre. Fäuste
ballen sich im Willen nach Vergeltung.
Er habe das Wasser zuerst gesehen, sagt ein
ergrauter i Werkmeister, der mir für die Nacht
das Ledersofa iq der Küche abgetreten\ hat.
Er habe draussen gestanden. l Da sei ein Trupp
ausländischer Arbeiterinnen über die Brücke
gelaufen. Sie seien ängstlich und furchtsam
gewesen. Warum sie denn nicht in» Luftschutzkeller der Fabrik seien? Sie hätten in • den
grünen Himmel gewiesen, aus dem ein Brausen
kam. Und da habe er dann auch die Welle am
Fusse des dunkel schattenden Beiges'gesehen,
schäumend und wirbelnd Er.sei; Blockleiter
Er sei über die Brücke'zurückgesprungen''und
habe die, Türen »der Häuser aufgerissen uhd
gerufen: das Wasser kommt! Tausend Menschen
wohnten in seinem Block,. sie seien bis auf 92
gerettet worden, die nicht glauben wollten, dass
die Flut so hoch komme, die immer ein Stockwerk höher stiegen, bis sie aus der S Dachluke
sahen und die Häuser, ineinanderstürzten.' Er
nickt, der, alte Werkmeister, und schlurft dann
hinaus, kommt aber gleich mit einem kleinen
Wasserkännchen wieder."
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haben sich verlaufen. Sie' fliessen,
«wieder in der Talmitte, trüb und gelb noch,
und.in Windungen, die,an ferne Uriandschaften erinnern,'aber Ihre Gewalt Ist gebrochen.
Kotstege • springen Über die ausgewaschenen
Ufer,»von emsig zimmerden Pionieren errich-'
tetoder ein Kahn tanzt "über die Wellen und
setzt die Leute des Tales' über, die. für ein
,Stündchen herüberkommen.«*
Sie schütteln sich länger, als sonst die Hand,
sie klopfen zärtlich das blanke Fell des Viehes,
"sie stopfen; umständlich "ihre kurze Pfeife'und
■ ihre Fragen. tropfen * langsam in den Abend,
' | nüchterne und sachliche Fragen, in denen die
Erregung nur noch schwach schwingt Sie sind
. ganz ruhig, wie sie da an der holzüberspülten
Dorfstrasse stehen und« mit schmalen Lidspalten zur Sperrmauer spähen, aus der urplötzlich
das tWasser schoss, die Häuser • des- • unteren
»Dorfes niederriss und in hoher Flutwelle das
enge "Tal hinunterjagte.' Sie nicken :sturäm,
, wenn'sie hören, dass die Gutsherrin von Himmelpforten den nassen Tod . fand und dieser
und Jener Bauer bei der Heumahd fehlen wird,
es ist alles noch'so unbegreiflich. Die Drosseln
flöten wie immer im Holunderbusch, die brau-2 nen Rinder liegen wiederkäuend auf den Hängen und die ersten S.terne hängen wie Funken
' über, dem Schornstein.' >
'}rM
Wie es wohl in X "stehe, fragen sie mich?
jt
' Ich weiss es nicht. Ich
wolle erst noch hlnunter-.'Ja"— sie könnten noch von Glück sagen,
immer so Über den Fels
meinten sie. Sie hatten
N
i geschimpft, auf 'dem das 'Dorf stehe. v75 Meter
1 die Brunnenbauer f gebohrt' und ; immer
.'noch kein Wasser! Jetzt wüssten sie, wozu der
Fels, gut'gewesen sei. Die paar Häuser im Tal.
jHessen sich schnell wieder aufbauen, aber die
I Menschen < seien doch gerettet,' die . meisten
Mäh;' habe erst "an das übliche
]
jHochwasser geglaubt,,aber' da sei die. Flut
'schon am Dorf vorbeigestürzt Sie hätten die
Kinder aus . den Betten gerisse- und wären
schnell ein paar Meter höher den Brlnk hinauf-"
[gesprungen und; wären gerettet gewesen,
WSie schwelgen Vwieder und ziehen s an den
Pfeifeh,"mit langen," bedächtigen" Zügen. Sie
•ind seit »Tagen* nicht aus den Kleidern gekommen, denn'es gab viele Dinge zu tun, als
.das Wasser . über � die steinernen«Haustreppen
Und ve. schlämmten i Dielen "■ zurückfioss: sie
wuschen die\A.ckerkrume vom Tisch; sie legten
Sonne, jsie
' die| aufgeweichten; Bettenin
reinigten die Felder von Steinen und entwurzelten i Bäumen, J, sie stützten \ die: schief | gedrückten Häuser und hämmerten im Keller und
auf'dem First, sie .verloren keine einzige
kunde mit nutzlosen Gedanken,', packten das
Schicksal und bezwangen es. -Wenn sie einmal
verschnaüfend den Rücken hoben und sich umsahen,".' so'. erblickten sie Im; Tal die grauen
' Trupps der Soldaten, die die Strasse freilegten
' .von .Trümmern,'; Balken und Hausret' Da. spür
' tien sie,'.dass'sie nicht allein'waren.'.
. .
die «erste Stadt dI6 den Anprall der
:' X." ist
'schäumenden Flutwelle auffing und brach. , In
tiefem iViolett steht die Silhouette'.des Landr städtchens vor dem perlmutterfarbeyn AbendhlmmeL Ich bin durch das grünumwaldete TM
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DIE Wasser

reichhaltig
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Morgens reissen. mich' ratternde Lastwagen
1
aus dem Schlaf. Die Sonne hängt noch'in den
ersten Schleiern der Frühe, weiss und blass.
und -"aie Hähne ■ schlafen noch," da dröhnt das
Kopfsteinpflaster schon wider unter;den Stiefeln 1 der Soldaten-, und RAD.-Männer tl die. mit

geschultertem Spaten zum Fluss marschieren,
der immer mehr in sein altes Bett zurücktritt.
Die NSV. verteilt Brot; Milch und Kaffee, Feldküchen bringen .kräftige Suppe, die Bevölke-j
rung j tauscht Schuhe, Strümpfe - und Kleider'
gegeneinander aus und spürt unter dem Sählag
eine« harten' Schicksals tief uud rein das Gefühl • einer unlösbaren': Gemeinschaft,. die kein
Terror, keine Bombe bricht, vor der selbst die
stürzenden Wasser abprallen.' ERICH WINTER

Auf Sizilien: Wie tu dem Fels herausgewachsen nuten die, kleinen Häiuer dieser alten
alsUlanlsefaen Stadt an, die sloh an einen Berghanf hochreckt'
j,
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Die Hunderte von Artikeln, die in den letzten
Wochen von den militärischen Mitarbeitern der
englischen Presse am laufenden ' Band' als
••Offensiv-Vpraussagen" produziert worden sind,
so schreibt ' das Hamburger Fremdenblatt, tragen allzu deutlich den Stempel „freie
Bahn allen Tintenstrategen", um nicht zu verraten, dass dieser Stempel von höchster militi-
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Seite

im

anglo-amerikanischen OberIn dieser üp-

Kommando ausgestellt worden ist.

pigen Sammlung von „Vielleicht-Unlernehmen"
und „Eventual-Möglichkeilen" gibt es keinen
geographisch denkbaren Landungsplatz vom
Nordkap bis zu den Dardanellen, der nicht auf
den Markt gebracht und nach allen Regeln der
Kunst als preiswert angeboten wird. Niemals ist
deutlicher geworden, dass diese Gerüchtebildung

V

hat Sardinien einmal die „vergessene
Insel" genannt Diese Bezeichnung stammt
noch aus der Zeit vor dem faschistischen Regime, da auf dem malariaverseuchten Eiland
das Eäuberunwesen „Briggantino" zu Hause war
und dort auch auf anderen Gebieten ohaotische
Zustände herrschten. Einst regierte auf Sardinien nicht Rom, sondern die Zanzari-Mücke,
die Keimträgerin des gefürchteten Fiebers, der
erst der Faschismus tatkräftig auf den Leib
rückte. Zwar ist die Insel auch heute noch
nicht ganz von dieser Geissei befreit, aber, die
von Staat» wegen eingeleiteten Massnahmen
vermochten sie wesentlich einzudämmen. Sogar
in den Campidanosümpfen zwischen der sardinisohen Hauptstadt Cagliari und dem Orte
Oristano besiegten Chinin und Meliorationen
die heimtückische Krankheit Kein Wunder,
dass hier eine der neu" errichteten Siedlungen
in dankbarer Anerkennung den Namen des
'
Duce trägt
Der Campidano liegt übrigens an einer Eisenbahnlinie, und um das sardinische Eisenbahnnetz hat es seine eigene Bewandtnis. Ein Blick
auf die Karte lehrt,, dass die Bahnlinien der
Insel an vielen Stellen einen merkwürdig
schlängelnden Verlauf nehmen. Dies ist nicht
etwa auf, den Weg verbauende Bergketten
zurückzufuhren, sondern auf die Art, in der
der Bau dieser Linien seinerzeit vergeben wurde. Das geschah nämlich nicht strecken-, sondern kilometerweise, so dass die Unternehmer
aus purer Gewinnsucht grösstes Interesse daran ha'tten, möglichst viel Kilometer zu „bearbeiten". So erhielt Sardinien sein systemloses
Eisenbahnnetz, das allerdings zu jenen Zeiten
nur bei Tag befahren werden konnte, denn des
Nachts bedrohten gefährliche Räuberbanden
etwa verkehrende Züge.
Heute sind die unglückseligen Tage des
Spekulanten- und Brigantentums längst überwunden. Auf 24 000 qkm fristen nunmehr rund
1 Million Saiden ein geordnetes Dasein, im
Schutze des wiedererstarkten Italiens. Merkwürdigerweise machen die sardinischen Menschen
langer Zeit ungewöhnlich geringen Gebrauch vom Meer und seinen Möglichkeiten. Lediglich die Thunfisch- und Korallenfischerei ist von Bedeutung. Sonst aber
widmet man sich auf Sardinien der Viehzucht,

systematisch

militärischen Hintermannern

von

gelenkt und unterstützt wird. Um sich ein Bild
.darüber zu machen, wie man dabei vorgeht, genügt es, sich an eine Parallele aus der jüngsten
Kriegsgeschichte zu erinnern, der Vorbereitung
der britisch-nordamerikanischen Landung inNordafrika. Einige Monate, bevor die grossen Geleit•
züge aus USA• und englischen Häfen in See
gingen, wurde veranlasst, dass ein Teil der für
den Transport bestimmten Truppen, die natürlich .genau wussten, dass ein grosses Unternehmen bevorstand und darüber auch in der einen
oder anderen Weise ihren Angehörigen berichtet hatten, norwegischen Sprachunterricht erhielt. Sofort entstand das beabsichtigte Gerücht.
Damit nicht genug, hat General Eisenhower,
der damals noch in England war, demonstrativ
eine Woche lang für seinen angeblich persönlichen Gebrauch Heilmittel teils gegen Frostschäden, teils gegen tropische Erkrankungen
einkaufen lassen. Ausserdem wurde die Nachricht ausgestreut, dass „grosse Abteilungen ein
Spezialtraining für Operationen im arktischen
Klima erhielten". Ein ähnliches „GerüchteChaos" ist auch jetzt organisiert worden mit
deutlichem Kennzeichen direkter Beeinflussung
durch die zuständigen Stellen des anglo^tmeri-

/

konischen Generalstabes.
*

Nicht nur auf den Schlachtfeldern, auch in
den Wiegen entscheidet sich die Zukunft eines
Volkes. Die Ungeborenen fehlen einer Nation
ebenso wie die, die ein Krieg dahingerafft hat.
In der Zahl der Geburten auch in den schwersten
Zeiten erweist sich die Lebenskraft einer Nation,
erweist sich, ob sie wachsen, stillstehen oder
langsam niedergehen wird. Im Kinde kommt das
Zutrauen zum Leben und die innere Überzeugungskraft von der Gerechtigkeit der Sache einer
Nation zum Ausdruck. Weder Überfluss an
Macht, 'Raum, Geld nQch kühnste aussenpolitisehe Konstruktionen, ja nicht einmal bewundernswürdige Tapferkeit im Kriege können
wiedergutmachen oder ersetzen, was einem
Volke an Fruchtbarkeit fehlt. Dass es der nationalsozialistischen Revolution gelungen ist, dem
deutschen Volke die Freude am Kinde und die
natürliche Fruchtbarkeit wiederzugeben, ist vielleicht die. überzeugendste Rechtfertigung 'ihrer
sittlichen Antriebe. Die entsprechenden Zahlen
der Statistik sind bekannt. Ebenso bekannt ist/
wie die Berliner Börsenzeitung berichtet, die entgegengesetzte Entwicklung in
England. Man ist sich drüben des Ernstes des
bevölkerungspolitischen Problems bewusst. Der
englische Innenminister Morrison hat kürzlich
darüber sehr offen gesprochen. Die 41 Millionen
in England und Wales haben heute nicht mehr
Kinder als im Jahre 1876, wo die Gesamlbevölkerung nur 24 Millionen zählte. 1939 hatte
England nur einen Geburtenüberschuss von drei
auf Tausend, was bei Berücksichtigung der
Altersgliederung einem Fehlbetrag von drei auf
Tausend entspricht. 1940 und 1941 sind die Geburtenzahlen weiter zurückgegangen. In England
und Wales kamen 1941 nur 14 Lebendgeborene
auf 1000 Einwoh/ier, d. h. weniger als m
Deutschland in der Zeit des schlimmsten Geburtentiefstandes. Zukunftsberechnungen auf
dieser Grundlage ergeben für das Ende des
Jahrhunderts eine englische Bevölkerung von
20 Millionen, von denen fast zehn Millionen 60
und mehr Jahre alt sein würden. Man versucht
es nun drüben mit einer Nachahmung der deutschen bevölkerungspolitischen Massnahmen. In
,dieser Beziehung findet man den Nationalsozialismus gar nicht so abscheulich, wie ihn die englische Propaganda hinstellt.
■

'
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Zuweilen scheint es drüben notwendig zu sein,
betont die Deutsche All gemeine
Zeitung, die Angst des bösen Gewissens zu
übertiyien und mit radikalen Ellbogenstössen
die Erkenntnis wegzustossen, dass das britisch«
Volk sich vor der Geschichte mit einem unauslöschlichen Makel belastet hat. Dann werden
Reden gehalten und Erklärungen abgegeben, wie
Attlee es wiederum im Unterhaus tat und wie
die Presse es nun wiederholt. Es ist kein Punktchen von der schweren britischen Schuld zu
streichen. Die Engländer könnten nur eines
für sich in Anspruch nehmen: dass ihre amerikanischen Verbündeten nicht weniger verbrecherisch vorgehen. Das ist kein Wunder, denn
der jiidisch\JJngei.\t diktiert in Washington wie
in London gleichermassen. Aber sie mögen sich
gesagt sein lassen, was schon vor wenigen Tagen
in der offiziösen deutschen Veröffentlichung
zum Ausdruck gebracht wurde: die Stunde der
Abrechnung und der gerechten Strafe wird
kommen.
so

die hier weit wichtiger ist als auf Sizilien, dem
Acker-, Wein- und Obstbau und der Korkge-

winnung. Auch sind die Sarden geschickte
Korbflechter. Die Körbe werden, auch' wenn
sie mit schweren Lasten gefüllt sind, von den
sardinischen Frauen von altere her auf dem
Kopfe getragen, und es soll dieser Sitte zuzuschreiben sein, dass die'Trägerinnen so majestätisch und seibstbewusst daherschreiten.
Malerisch nehmen sich in der üppig prangenden sardinischen Landschaft die Trachten
ihrer Bewohner aus. Die Männer tragen weisse,
grobleinene Hemden, Tuchjaeken, kurze Leinenhosen und schwarze Tuchgamapchen. Ais
Kopfbedeckung haben &ie_grosse Hauben, deren
Zipfel weit auf die Schultern herabbaumeln.
Die Frauen tragen ebenfalls ein Leinenhemd
und darüber ein mit Stickereien und Spitzen
reichverziertes, weitausgeschnittenes Leibchen,
während ihre Wolljacken oft mit goldenen oder'
silbernen Knöpfen versehen sind. Viele dieser
Trachten sind so kostbar, dass sie einen Wert
von mehreren tausend Lire übersteigen.
Ihre ligurische Abstammung verraten die ursprünglich iberischen Sarden nicht, denn das
Saniische, ein selbständiger Zweig des Romanisehen, hat am stärksten klassisch-lateinischen
Sprachumriss bewahrt Einige sardinische Dialekte stehen zwischen dem Italienischen und
dem Spanischen. Auch sonst haben die Bewohner der Insel .ein besonderes Gepräge. So geht
den Sarden die Leichtlebigkeit der Festlanditaliener vollends ab. Im' sardirlischen Volkscharakter herrscht vielmehr Ernst, ja-Neigung
zur Schwermut vor, begleitet jedoch von leicht
ausbrechender, düsterer Heftigkeit.
£•
Mit Siallien hat Sardinien ausser dem* gleichen südländischen Klima und dem gebirgigen
Gesicht eine überaus abwechslungsreiche Geschichte gemein. Auch diese Insel ist durch
viele Hände gegangert, ehe sie ihr Schicksal
mit' dem des kontinentalen Italiens teilen
konnte. Eine Zeitlang wurde Sardinien germar
nisch, von den' Vandalen beherrscht Dann
folgten die Byzantiner, die Araber, die Genuesen, die sich mit den Pisanem um die Herrschaft stritten. Aber die Soldaten aus der Stadt
mit dem schiefen Turm mussten endlich den
Spaniern weichen, die für das Königreich
Arragonien ihre Ansprüche geltend machten.
Beim Frieden von Utrecht 1713, fiel Sardinien
'an Österreich, das die Insel bereits sieben Jahre
später an das Haus Savoyen gegen Sizilien
vertauschte. So wurde gemeinsam mit Savoyen
und •Piemont der Grundstein zur sardinischen
Monarchie gelegt, aus der 1860 das geeinte
Königreich Italien hervorging. Und bei Sardinien fand auch der Nationalheld der Italiener
seine letzte Ruhestätte: an der Nordwestspitze,
auf Cäprera,'liegt Garibaldi begraben.
Vorbei sind nun die Zeiten, da Sardinien
die Rolle des Stiefkindes unter den italienischen Inseln spielen musste. Aus .dem Türkis
sdes Mittelmeers ragt heilte das üppige sardi-"
nische Land mit seinen Zwerg- und Dattelpalmen, seinem' immergrünen Lorbeer und
seiner Myrthe, seinen Mandelbäumen und Oliven. Nicht weniger reich sind auch die Schätze
unter* der Erde: Kohle, Blei, Zink, Mangan,
Antimon und Marmor. Das alles birgt der sardinische Boden; das wird erst recht gegenwärtig intepsiv ausgebeutet und gewonnen. Entscheidend aber ist dass Sardinien, trotz seiner
Eigenarten, sich mit dem Italienischen Mutterland" verbunden fühlt
heute mehr
.
''
denn je.
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Helfen bei

Rheuma, Ischias, Glieder- and Gelenkschmerzen, Hexenschuss, Grippe and

Erkältungskrankheiten, Nerven- and
Kopfschmerzen
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Sie iotialt uod Freie der Pactaxa«:
20 Tabletten nur 60 Cents.
BrhtltiUoa In allen Apotheken und Drogerlen.
Berichten auch Sie uns über Ihre Erfahrungen!

Beachten
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SANITA-AGENTSCHAP
Nassaukade 573
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bürgt der N*»e Schwabe für
hochwertige
Arzneimittel.
Die Verwertung der Heilkräfte frischer Pflanzen ist
von jeher unsere Hanptaufgabe, die durch langjährig*
Spezialerfahrung und moderne Methoden gelost wurde.

Dr. Willmar

Schwabe
Leipzig
(

•.I.

s«*

'

-V'

"

'■

••

«

Kinder kehrten zurück

Kraanapolsky

Sie verbrachten einen sechswöchigen-Erhohungsurlaub

Amsterdam. Die Kundgebung der Amsterdamer Ortsgruppen der NSDAP., die gestern
abend im grossen Saal des Krasnapolsky stattfand. und an der auch zahlreiche Niederländer
als Gäste teilnahmen,' gestaltete sich zu einer
eindrucksvollen
aller
Willenskundgebung
Nationalsozialisten. Nach dem Fahneneinmarsch
und der Begrüssung der Gäste, unter denen
sich auch Vertreter der Wehrmacht und der
NSB. befanden, ergriff der Leiter des Amtes
für Volkswohlfahrt im Arbeitsbereich der
NSDAP, in den Niederlanden, Bereichsleiter
Möller, das Wort
Zunächst schilderte er in grossen Zügen, wie
es zu der gegenwärtigen Entwicklung gekommen Ist Er stellte heraus, dass der Nationalsozialismus eine Völlig neue Weltanschauung
ist deren Kernpunkt der Rassegedanke, sei.
Als diese Idee immer weitere Kreise ergriff,
traten auch die Gegner auf den Plan, nämlich
alle diejenigen, denen unsere Weltanschauung
gefährlich werden musste. Diese Gegner fanden sich schliesslich unter der Führung des
Weltjudentums zusammen. Zuerst versuchte
man es mit der wirtschaftlichen Abdrosselung
des deutschen Volkes. Als dieses Mittel nicht
zum Ziele, führte, bereitete man den gegenwärtigen Krieg vor. Die Generalprobe zwischen
allen autoritär geführten Staaten und den
jüdisch gelenkten Demokratien, insbesondere
dem Bolschewismus, war der spanische Bürgerkrieg. Gerade der Bolschewismus, der die
Weltrevolution zum Siege führen will, ist es
ja, der die Völker Europas und ihre jahrtausendealte Kultur In den Abgrund stürzen
will. Es soll sich kein Niederländer einbilden,
dass dieser .Weltbrand, wenn er vom Osten
her tiber Deutschland hereinbricht vor den
Grenzen Hollands haltmachen würde.
Bereichsleiter Möller ging dann auf die
gegenwärtige Lage in den Niederlanden ein
und hob hervor, • dass im Nationalsozialismus
alle Kräfte ziusammengefasst würden, um
Europa zu retten und den Endsieg zu erringen.

Groningen.

Alt'vor sechs'.'Wochen

ein

Kinderzug den Groninger Bahnhof verlless,
traten hundert Jungen und Mädel aus Groningen zwischen sechs und zwöU Jahren eine
Fahrt an, die sie zu einem sechswöchigen Aulenthalt in den schönen Gau Frankenland führte. Dieser Tage kehrten nun die Jungen Reisenden wieder In' ihre Heimat , zurück. Am
Bahnhof hatte sich zu ihrer Begrttssung eine
grosse Anzahl Eltern, Geschwister und Freunde
eingefunden, die ungeduldig auf die Einfahrt
des Zuges warteten. Endlich rollte dieser unter
dem Jubel der Anwesenden In die Bahnhofshalle ein, und ihm entstieg darauf eine muntere
Kinderschar, gebräunt und trotz der Ermüdtingen der langen Reise recht gut aussehend. Begeistert und mit strahlenden Augen berichte-;
ten dann die Kleinen von Ihren unvergessllchen
Erlebnissen, von den Bemühungen der Pflegeeltern und von den Schönheiten des Gebirgs-1 and es. Kaum fanden sie noch Zeit, sich von

in Deutschland

auch die; Jugendf.vom. Glitten Lande berück,
sichtigt werden soll. So werden noch viele
junge Niederländer Gelegenheit haben, k bei
deutschen Pflegeeltertlj einige unvprgesslictoe
Wochen zuzubringen.

Lutz übertraf Hammerwurf-Weltrekord
Bei dem Deutschen Sportfest in
der hiesigen
oberl £.WfnmwhmMM,,.
hul®' «tatt: «Unter den EhrenFeldwebel/Wilhelm
Lutz 'äusäDortmunds
gälten sah man - Kreisleiter
Quandt und Vertreter bekannte Hammerwerfer, mit; einer;
i
dtr NtalerUndUch-Deutschen
von 59,60 Meter den auf 59 Meter
tXnter < grossem
.Beifell führten
c vm
Schiller Rudolf Mlrbra „Die Bürger
von Calais*: aut, Weltrekord, der seit 1939 in deutsche«
ist und von Erwin Blask gehalten wlrd,-tlW
Folgenschwere Schwanfahrt
treffen können. Es handelte sich bei der
V«r"
anstaltung, aber tum Schauvorführungen
-.»■
dilss die Leistung .nicht im Wettkampf eAuii
wurde 'und • daher auch nicht als
kam dar Junn anerkannt i werden ', kann. Feldwebel
"V.lerJWlsselschenstraat
Wilhelm
de Anhängers ging Ihm Über
Lutz,' der. in Agram Dienst tut, soll aber dem
d
e
£
»chwereS
lSnSen
VeST
ir"
b
: KTU *"ahäug
«cht. Wiarden pichst ;dle l Gelegenheit! erhalten,- einen lWeit;
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Mehrzahl vertreten, aber es gab auch einig«
Kinder, die in '
Provinz. wohnten.' Diese
.wurden am Bahnhof »von, Vertretern des Niederländischen Volltadlenstes begrtisit, die auch"
die Weiterreise in ihr. Heimatdorf regelten. Im
Flämische Kunst in Herzogenbusch
übrigen handelte jjjg sich bei dieser. Groninger
Jugend um den, ersten. Transport aus dieser
r o g e n b u s e h. Dtr Antwerpener Ktlnstlir
Provinz,'der die Ferien; in "Deutschland verzeigt >in . einer' Schau ■> in der
■? Coninek'
Hküu
ttXdUschen
Lesehalle seine Radierungen. Die
bracht hat ' Hier : ertobten ' sie dank den Be■
Ausstellung ist bis zum 19. Juni geöffnet.
>
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Die Tür
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die Tür geöffnet hatte
mUMt
ta
geturnt werden.
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Et war.der' Polizei aufffef*ll«n
SinTllburg.
Äm.m
den letzten Wochen so viel Minner
sie Ihre Tabakk'arte verlonm hatten. Durch einen Zufall iteilte sich
heraus!
U <Ue,er
S zer .*
m einigen Tagen
Ins Ausland-verlorenen".Karten
fahren nflrdaiT^mrf
Markenkarten ä einliefern
Nun
ÖMi diese * Karten * verkauft
wnM*n
waren. Gegen 18 Personen
wurde
-X,.....,Anzeige
erstattet.
vTzT7*T..™
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Frankenland
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polizei weitgehende Forderungen stellen im
Hinblick auf Lage, Stil, Bemalung und
Baumaterial. Kraft einer Verfügung des' Bürgermeisters von Rotterdam wurden diese Bestimmungen der Bauverordnung 1939 vor kurzem
für alle eingemeindeten Gebiete für rechtsgültig ..erklärt,. Da man - laut. Bauverordnung
bei Renovierungen nicht an einen bestimmten
Farbton gebunden ist, haben sich, wie die Erfahrung lehrt, da und dort bedauernswerte
Zustande entwickelt. Die Bauverordnung 1939
wurde daher durch einen neuen Artikel ergänzt, der wie folgt lautet: Ein Bauwerk oder
Teil eines Bauwerks darf nicht In solchen
Farben bemalt weiden, dass dadurch das äussere Bild der Stadt beeinträchtigt wird. Wer
diese Verfügung übertritt, kann dazu gezwungen werden, das betreffende Bauwerk mit
einer
vorgeschriebenen Farbe zu übermalen.- fc j
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zu verkaufen.
i für .fL 3500.—;
i.

chlmedesstraat
Tel. 39 5077.•
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Frau Nitsche, i Stadionweg
41, Ecke Beetfaovenstraat,
Amsterdam.' Telefon 92057. •

,

'

Barftgarnitur,

Bronze-Bild

'18 Uhr.

.•

Gr.. 44, umständehalber -für
fl. 12 000.'
zu verkaufen.

-

Angeboten:

•

•

j

fl."

**•

•

■

i• Einige. .neue
Pelzmäntel

„•

•

„

1400.—; gr.

-

Marmor,

-

Wohnungstausch

Plaiitage • Midd£nla»n .14
"'Telefon .34863, A'dam.

Feinstes- dänisches
Muschelfleisch l

aus Wolle. Mass 42\ zu kau-

>->

r

;

••

-r-

•

-

v
■'

N.

Vrr.:"\3

• i

.n.

„Zakrt-Service", Buys
10085.Utrecht, an.

•

!

>~

.

-

-

'

*

.

.

*

*

>=•

SS

■

-

HatallwuWabrik

*

■

"

■'

.

?

.

fdeutsches

Hausmadcheii
.

-■

..

'

••

->

"

•

'

■

«wto

-,

*

-

'

*

.-

.

Kaufmann

,

,

...m.-.

W*V oJ|■■ 3 fJ I

.•»fit»•«

t

-

•

f.j.,-*i ,-

f

'*•

-

*

.

;

r~-■

■

q.

umj»

1»

a.

IN.

-

ZIEHUNO VOM HIENBTAG, DEM 8. JUNI IMS

, ,

-

.•

-

: /

•:

- 1-.

■

7154: (490.-' TI7J, 10S90, IM4B,
n 11909/—
»IIBl!
(419,1 U». 11739, JO2M. «813; 100- 17098.' IJ7J4
,15«.
Ml7;
«394,
KOI,.KU,
10394,
11934,
12133,
16153,
f
1888».
30701

voq 2V

-1

~

1». ZIEHUNG
tt&t#:J.'iivi-'V«
».iCLABSB»
HOHE PRÄMIEN
j *»■

.;

-j

-

;

V;Die Abgabe von' Fahrradkarten zu FLiUO-wird ■"*
v". vom!
Juni ünd vom SO.' Juni^

-

,

<

-

;

I

\

-

,

.»•»•.\Uf--j.VK-v f.»*;Vi-3Ü&tVl.'mii(

s .<»

-

"

,

#f,.

'

?:-■'?' ygjßwttpfi^jssiiiaa^g
\WERSCHIEDENESm
J
',

*

*

,'t

/

'•

•-

"

1 FAHRRADTRANSPORTES:

'

einzelnen Herrn bii deutscher Fam." Im Süden von
A'dam.- Frela, sonnige,. helle grosse Zimmer mit Zentralheßimg, kalt und warm Wasser, eigen Telefon.
Radioanlage Dlstributle. möbliert oder teilweise mßbllert, ohne Pension, zum 1. Juli '43.' Anfragen per
Telefon -Nr.; 90255.-«

Jv>,

fit!«

13V

c'i

7 Zeitliche EinscKränlning des-

Amsterdams\M

i
Erslje
Etage za vermieten

*'-Y''i.

flf

[|

NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN

•

u. Zuschriften unter A. 3651 a. d. D.Z.' 1.

'

".I."

-

Wohngegend

Angebote

'■
i

-

Deutsche sucht französischen ' Dame, 64 Jahre* alt alleinst
Sprachunterricht.. Ang. unt.
sucht ""Bekanntschaft
mit
c
•TG. S. 240 an die;D. Z. L d | Herrn ,im gledctoen Alter, am

:

•*

R')/

■"

,

sterdam.^'^>^Äs

—,

■

'

Umgeb;

.*

.

• grössere
Menzu ; verkaufen: Sealmantel, Zugenverkaufen:
Blrken-Besenreiser, in
'5f.900.—, Maulwurf, / 850—,
Bündel
von mindestens 1 m
schwarzer,
langhaariger
Länge. Angebote unter* Nr.
- grauer
Mantel, i 1 700.
3845
Z/a. d. DZ. 1. d. N.
? Chlnciua,
t 970.—.' Bremer,
,

0,1,,.

•

*■*•-» . •
• f.:'***+ »
• .
O
I.' -■•••
Geboten;wird: 4H Zimmer mit Bad, elgm. Keiler,iZenu kalt Wasser,,..^.
O
.aß
?!«£»* fl

■

-

Zu \.verkaufen: 1 Salonelnrich.
' tnng, bestehend aus 4 Klubsesseln. einem runden.Tisch,
einam Büfett und einem
TelflSch, / 800.—, 4 Stühle,
Tisch, Bücherschrank, / 250.-.
■ alles Elcbenhote Sweerman
{ v. ; Walbeecfcstraat ' 94 *, Am-

/.

■

-

.•

g

-

-

.

'

%

OTTO

-

t

-:

v.r

m.". Sehr i selten;
säule, fl. 950.—; Elchen D.de Jons, ArSchreibtisch,
fl. 80.—; Pelz73, Den Haag. X
mantel (I»d. Lamm),,fl 200Murin«,; Emantstraat 17.' n;

Neri-Mwitel^^^

■

,

iii»

1
LEERSUM

it.i. 8««»-.

.

Wohn-SchlafsüJAer

...

%

ep.t-

.

'

'

■

'

"

_

..»xife.i.
j ■

5.

■

1

.

«

%

Damenbadsanzug:

-•• ••

'"

1

*

'

Ein weisser Skunksmanlel, naturell,

*

'

*-

'

—

'

;
,

-

—

teUV.'jiso

'

-...

•,

-■

.

ALLGEMEINES TAXATIONSMfißfiDt: EXPERTISEBÜRO;;..::;:

-

:

(Ntedenliuidlsch-Kusslsch) ■ durch kombinierten
schriftlichen und mündlichen Unterricht. Flotte.
humoristische -Methode, «ebnen«* Resultate
K*eten»Ford«nj
e-D der.,§
..UmerrtÄr» von

,
"

,-/■

"

-

Persianer-Klauen-Mantcl

-'»*

,

■'

■"

■

1

'

*

Stenotypistin

1

RUSSISCH
.14A
,
.pj."

Deutsche Köchin's. Stellung 1.
Wehrmachtbetrieb, Umgeb.
A'dam. Zuschr. unt G.S. 238
a. d. D. Z. i d. Niederl.

B. drin-

•

%

,

'

""

Angebote unter
S.Z. 1375 an d. D.Z. 1. d. N.

*

—

.•

Sehr schöAer

-

•&??•''

;

Schlafzimmer.

;

■

•

•"

"

jr.

-

.

:•

~.

»

FREITAGS'•' GESCHLOSSEN
l
v
J
■•
■
'•

<-i;

Platin, mit

Niederlanden. ■'«
t»
liebsten Deutscher, gut »Itugesucht Bewegungen sind fu %
fen gesucht Angebote, unter i für Grossküchen u. Kantinen
•i prompt lieferbar, 'Anfragen Nette, Junge Dame,
aus . guter slert, evtl. zw, spät Heirat.
v
912
der
DZ. 1. d; NieNr. R
fc»richten unter
',
Z 3637 an die. Deut-ajUfc''f
HamtourgZuschr. unter *Z; 3W9 a.'tL
an": Fritz Meier.
derL Sohledamschesingel 46.
«WW«-" V
«■■"
■ Familie, sucht Bekanntschaft 7? 1DZ.
. Altona, «T Neuer : Flscberel1. d.
' mit
scfee Zeitung üi den Niederlanden.
ebensolchem.'
\ netten
. R'flam
;
'tyutt:..;*
hafen.
Herrn.
-bis
Geb. deutsches. Mädel,
,im
;von
Alter
141
Zu verkaufen:
,v_, i.
Rhaln45 Jahren,«.evtl.'.-zw. spät.
«lnderin t sucht die t Bekannt
Feder-Deckbett mit Rissen für Chon-Chon
Heirat, '-i Zuschr. mit Foto, - schaft eines gebildeten deut.; 1100.*, Zeuberlng, Herkules3 Monate alt (Rüde) r mit
welches ehrenwörtlich zu- y sehen -Herrn,: Alter 28—35
Wir buchen eum baldigen Eintritt für unsere Geschäftsstr. 126/n,: A'dam.
Stammbaum," für 1 300.— zu
rückgeschickt r» wird, unter Jahre. - möglichst Umgebung
räume In Den Haa# und Arnbeön je eine perfekt«
Komb, i Kohlen-Kochherd (Gas
verkaufen, t' Zu ? besichtigen
Nr. B.iansßuchh; „Vöndel", .Amsterdam, zwecks Gedanbezw. elektr.), zu kaufen genach 6 - Ulxr: f H. A., Daniel*, f Overtoom' 274.TA'datn.
t- kenaustausche«
und ■ evtl
Angebote unt. G. S.'
. sucht.
47 11,
•paterer' Heirat-Zuschriften
Gri»'.T.l
1 235 an die D Z. I
d. N.
v Amsterdam.
unter A. 3850 a. d. DZ. 1. d. N.
r; 20 Jahre,? sucht 1 Brlefw'echfür deutsche und. holl. Korrespondenz. Angebote mit
sei - mit deutschem Herrn
Aufgrabe Von Referenzen, Gehaltsansprüchen. usw. unter
/■,oder' Mädchen.- Zuschr. unt.
H. S. 1004 an die Zweigstelle der Deutschen Zeitung in
übernimmt
.
j
iaÖoXtn,verkaufen.'3?>h!
Nr. R. 920 an die D Z, t d. rfür'
Start,
den Niederlanden.-. Bezuldenhoutscheweg 6a, 's-OravenMassenartikel 'In Fefn■'» Woestduinstr. 138 hg.- Tter.
abends
6—B.
-.-N-. Rotterdam,- Schled.slngel k «lnkleglerung,
nage.
Angebot« • uni
Z. 384« a d. DZ. 4. d. N.
ter
Für Wohnhaus einer kleineren deutschen DleoststeUe *,
und Puppenmöbel (Zimmer und
£i? s"uf,ta,chen
:■>"~l|;«s .-•*»>ffifi•
•'»i 1 *i|*<&£*{?■■&>•>■"-'•;• - • r.v A
- 1
yt Küche).- Spiel« i (Schach,' Domino. Lotto, Mansch Brgare
---i.
M't C- s-*.
B
etc.) Spielwaren, Tennisschläger,
B.m ,eh^ n eii,fu <teß Besamten Ostgebieten
Bülle,- Bilderbücher.- Trittroller.Auto. (Holz od. Blech),
Ü'iviiirfJfS?
.
-•Ii Kasperln,
«*
«Ifh,« tili oder .tätig an.Grosshandelsfirmen In
Haus- und Küchengeräte, Wandetiaschen,
ftir ganeen Taglfauch übernachten) per l"Juli gesucht
Klumpen (Holzschuhe)/' Strohschuhe und Hausschuhe.
V. '.£» Nl«4er.anden (Möbel, Kosmetik und Waren aller
beteiligen.-« Wirklich', ernstgemeint* s Zuschrlf„ff- . Köchin vorhanden. Anmeldung telefonisch: Ii 2183,, Den «t.guch« Verbindung nur;'mit Herstellern., Angebote
Haar.
rrtltju ten.. ihlt Kenauen Angaben erbeten
iunter Z. 36« a. &
?
z l m *„ ln dehNlederlandea.
*:
>

-

••/

wie

•

'

deutsche Fernschreiberin
-

'

:*,

ijeutV mit, «eebt festen. Mitarbeitern -v
i-f,,.;.
Brillanten und Wohnschlafzimmer
Saphiren, 12000. Gut erhal- 1 ohne' Pension. Fl.ti Wasser Wohn- und
•-•L •*«»i***■■-ÄfÄ'%£.
Gr. 46/50, so, gut
Wir taxieren and inventarisieren Maschinerien, nnter denen
neu,
tener Perserteppich,. / 1250.
und Dusche. Preise einschl. ;; mit Bad,'' in A'dam-Süd, ai
graphische Maschinen, Fabrik and Kontorinventare, »er»'
für fl. 650.—; Schneider, v,
Licht und Heizung fl.. 65.—
Steenveldt, Croeselaan 383bis,
Herrn ,zu vermieten. . An*
Lansbergenst. 85,- Haag.
J p.
schfedene Lagervorrkte, PabrikgeMade and Wohnblaser
M. -' Postema, WeteringUtrecht.
unt. G. S. 241 a. d .Deutsch«
sohans 91, gegenüber dem
• •
Schöner, neuer
Zeltung 1. d. Niederl.
l
,
VAN
Zu verkaufen: grosses Herder. ■ ftUksmuseum. i Amsterdam-C.
Für 3 Herren oder Dame nüt
.v vereidigter Makler"* "Abach*t*er
Lexikon, letzte Ausgabe, 12
Pelzmantel
.
vermieten:
Zu
*j2.gr, Kindern, 1 gr. u. 2 kl.
■'t A'chtergracht 33 (bei Frederiksplein »AMSTKRD All
' Lederbände nebst Atlas," ferGr. 42—44, für / 450.« zu verm.. Bad |
. nerWn
ein Brocfchaus-Lexlr- - ;
-ii
«I*o. 98181, »4141,, «»8!»
n
kaufen. C. Zwart, Zwaluwstr.
u.
Telefon.'
evtl.
Küchen
m.
kon, letzte Vurzgefasste Aus- i
gebrauch,' ru verm. Zu>be*
31. Badhoevedorp. - . --vi-. •.
nur "än • Herrn, in guter Gegabe . in vier Leinenbänden.
f
n.- 5 .Uhr. Ulterwaardenstr.
Tel.. Groeni Bad und:
'X. van Wersch, Sittard, Tel. igend,
8, Den . Haag.
A'dam, Endstation ISA.
368,.
.•••■ vrcfti-tv»
2134." *■.
■ ■*\t,. hovenstraat
T»1
1
217ft0Nähe Javabrücke.

•;

Routinierte Pianistin

--

"

•

IJe Boerderij

Amsterdam,

W

•

■K,f .r

•

■

Flaschen , für die' Verpackmng ran Total.
Wir bitten Sie deshalb, leere Togal-Flaschen bei Ihrem
Apotheker' oder? Drogisten gegen Bezahlung abzuiiefern, damit wir. für Togal.
das berühmte Mittel
gegen Rheumatismvfs, Ischias,'.'Kreuzsehmerzen, Kopfund Nervenschmerzen usw
kein« Notverpackung

;

T.v:.!

,

'

-

Brand. Hilvftrsum. Stattoosstr;, 14.

Allerlei ■: Dinge i und knapp. Wir brauchen

,!<•.,

!

.

V

und

•
-

s—o

;.•

7

.«

Dameß-Arabanduhr X»

v <,;;fe

•

&

Handwascfatiürsten,

gtnd leere

"

■

»;«

•••

.

<•

; ,

....

4

Mftfflä

'

Zu verkaufen:•'

.■

Ehrten laufend ! ein« i grbse«V Amahl

Anfr. an Marx

u./g. Vert>. Waldeci ' tA jf gebrauchen
Pynnontkade
Haag ——HILL—_L . .
HL
TeL 39 06 87. !

-

:

•

44. Den

mit oder ohne

1

•••

•.

,

r••

.•

'

■*

.;•

Sw
KNAPPHEIT!
jv!;

*

-■> .

•'

•'

Sucht Wehrmachtaufträge und/od. Verlag£rungsaufträge in
Hotewaren aller Art. Firma EVweka, PDnacker, Oostlaan 14

'

-

'

-

.

f*

.

i

-

Amsterdam, Leldscheplein

Haag.

/

j

•

•"j

sofort frei.

Bezuldeahout sa.

-

Stääi-Scliänke-

r

/V.•

für kleinen

Für, grosses höltändSscfa«
Unternehmen' wird eine

.

naar. Nach; 7. Uhr,

' '

**pSArtikel-stuwi« ' Zahnbüi'sten,
Puder/ietc v

Verpflegung »zu ; vermieten.
Rotterdam, Westerslngel 54. GWMM 1
Telefon: 26783. : -.-i. i— am. anseht. Badz. zu
ver
Sofort zu vermieten nur ■ an
mieten. Tel. -36718, A'dam... :
Herren,-grosse gut möbl.
- GUt mÖbL

,

•

Haag.

sucht Stelle bfl deutscher
Dienststelle (auch als'Telephonisttn).
Zuschr.
unter
H.A. 1005 a. d. Zweigst, d.
D.Z., Haag. Bezuldenhout Sa.

'

J

r

191. Den Hafeg.
Zu verkaufen:

Mpbl. Zimmer
■

•''

1

t Präparate

frei)

Zahlung sofort gesucht. UUrich, Scheepmakersstraat 2,

.

Leiterin

Gesellschaft m.b.H. München 8

angeboten für S / 250.».fi VeT11 baat, ZUdeweg '22, .Wasse-

•-

kommen, wünscht

~

Haushalt bei selbständigem
Arbeitskreis und guter Be-

.

20 J. alt, Kenntn. in Steaogfc,
Maschlnenschr., deutsche u.
engl. Sprache usw., sucht
Interessante Arbelt; Zu sehr.
u. A. 3844 a. d. D. Z. 1. d. W.

j

}

-•-

Wehrmachtkantinen und Wehrmachtmarketenderelen

.

•

für nur eine Graupenmarke

-

-

..

Angeb. unt. . H.S
die Zweigst, d. D. Z.

Wonn-Schlafziminer tf

1

(sonntags

'

Pharmazeutische

Ein ganzes Paket

.

•

~Jtng.s "umt. 3

scheweg.,
1003 an

Zu vermieten: -drei sehr gut «Zu vermieten möbliertes
möblierte Zimmer mit allem
mod. Komfort.' Näheres: van },mit
Serre in Herrenhaus. G
Haag.
Alkemadelaan

y

Tagesmfidchen

'

MEDOPHARM

.

•

'

„

i

-

v;

Holländerin

'

Traut'

;
J,

3

"**

..

"

.

'■ 1

Ordentliches

,

Medopfaanm
mittel sind nur In
Apotheken 1 erhält-

•]*-

/

.

.O. S. 230 a. d. D. Z. L-d. N.

~

■=

•

'

(

______—

Ihrer Gesundheit
-

'

"

«ind treue Helfer
r

•

\

Chinesisches MandarinenKostüm v '■'

Moderner Fohlen fl. 750.—
Persianer für fl. 2350.—;
LeUeveid, Soestdäjksohekade

mer Gegend ,v. A'däm," zu

.

:•-

"'f Wir; können :

,.

J

■
-

Arzneimittel
'

„l' e 'J. '

die die Holl. Sprache in Wort u. Schrift beherrschen, zum sofortigen Antritt gesucht N.V.
A'damsche gecontroleerde part. Nachtveiligheids, d'tenet A'dam, Vossiusstr. 8.1

. ...

MEDOPHARM II
'

PELZMÄNTEL
.•>

I

:

,

I AN-und VERKAUFE

"T~~T schwarzer Herren-Ledermantel

Nacht-Telefonist und
Stenotypistin

gen. Die elngeweiahte „Trans:
paranta" unter .stetem Rühren
hinzufügen und kochen lassen,
bis die Mass«* elnlgermassen
Junger Holländer, 18 Jahre
|| durchsichtig Ist.« Die Creme alt,
mit vierjähriger Bllrounter häufigem Umrühren aberfahrung sucht zum 1. Juli
kühlen lassen. Die Zitronen, Stellung^-.*;',.-.
creme hinzufügen. Man serals Bürokraft bei deutscher
Tiere die; Creme (vor allem
Wehrmachtdienststelle 1. d.
1 wenn sie mit Wasser zubereitet
Niederl. Zuschriften unter
ist) mit Gustard.
Kr. 2314 Volksche BoekhandelyOude Delft 101-103, Delft,
Arznei""

Niederl.'...

Erfahrener Befriebsbirohhalter

'

v

d.

bilanzsicher, nicht unter 30 Jahren, von Fabrikunternehmen im Osten des Lands gesucht. Kenntnis '
der deutschen Sprache erforderUch. Bewerbungen
unter Beifügung von Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnis- 1
abschriften und Gehaltsansprüchen sind zu richten
unter Z. 3836 a d. Deutsche Zeltung 1. d. Niederl.

*

smx• v;:

d. Deutsche Zeitung L

■

.:V

-

Holzwarcnfabrik in Holland
V

"

.

. •

a.,

'

••

Bewerbungen mit den entsprechenden
Unterlagen sind zu richten unter Z. 3828

.

,

j

''IMEMIETUNGEN-

.

i

DOUBUnONT

.

Katloffeltapioka, durch A. W. Schölten
hergestellt Von dem vielen
überraschenden' Rezepten folgt
hier eia Beispiel aus unserem
Rezepte nbuch:
% l Milch oder Wasser
%
l 'Milch oder Wasser;
Zitronenschale oder Vanille;
60 g „Transparanta" (=
7 abgestrichene Esslöffel);
60 g Zucker (= S abgestrichene Esslöffel); Saft von
einer Zitrone; Gustardcreme
Die „Transparente" 1 Stunde
in H.' 1 Wasser oder Milch
einweichen. Den Best der Milch
oder des Wassers mit dem
Geschmack
Kochen brin-

M

i

<+>

niederländische

kerko
9-*

i«

i

;

:

*

-

■;

"

tot die einzige

f

*

:•

>.

1

«

Tranaparanta

'

,

*

Zitrönencreme

v-

Immobilien-Ankauf.
•

-

Maschineningenieur V•
■V:
oder Techniker und
gutefc kaufm. Kräfte pertekte naushalteriii

mit

4

.

I

\

■

t.

l

j. J.

sucht

1HOLLAND

l S

-

1

ORGANISATION TODT 0.8.L

■■

f
. 'J , .jpi'äfL
für deutsche Dienst- »»»i« Grössere,'IJW'.J
womöglich modetro," Zinshäuser ■ den
in.
Nieder.
«teile .in Maastrichti sofort gesucht: (deutsche ■tsWS??SLSJS kaufen gesucht. Preislagen hfl. 50.000.—
bis
Angebote
200.000.—«
mit Ertragsberechtiung an
■,-lf h"..
erforaerlich).'
Bewerbungen
...._SwräcMceßntiiiy
Dr. HEINRICH NEUjCIRCHEM, WIEN 1, K&RNTNERSTRASSE 8
, unter G.S. 242 an die Deutsche Zeitung in den
' Niederlanden.
Für Wehnnachthaushalt in Wassenaar
s w swSeht; eleg.,' grosse, möbl.» Deutsches £■ Ehepaar
f la. '"II ' ' 1 "ls
(ota«
sucht in Den Haas
; I V -'i.vsa
wsmiSTi
X
gut möbl.
für »ofort gesucht Zweitmädchen'vorhanden: Tile- , J.325.—. per
Wohnund
Monat,. m. mit Bad u.Schlafzimmer
t
fonischer Anruf unter 55 23 21 Den Haag.•
Telefon.. Näh« :
allein Komfort, in voriieh- Benoordenhout
Wassens«!
•

>'

•

56 Jr., Ww, 175 gross, Juwelier, vermögend, hohe« EinDame zw. späterer Heirat kennetl iu
lernen." Bedinguog Ist 170—175 gross, gute proportioniert»
. 'Figur, natur-hellblond, blaue Augen. Zuschriften unter
Z. 3847 an die D. Z. X. d. Niedert, nur mdt Bild (Ganzfiguraufnahme) sowie Lebenslauf können berücksichtigt
f«• ""-wertten.-"
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scheinlich entwickelnden Umgebung' disharmonisch wirkt Desgleichen kann die Bau-

~

*

zunächst.
S^2ne^? t«S ***o

und Ru.
Amersioort. Am kommenden Sonntag verLebensmittel waren ■ v«r. tnänlens begannen/ die GSste überaus flott,
und
rU? ter
anstaltet die Niederländische Arbeitsfront am hieschon
in
Sendungen,
der
dl«
zweiten
Minute
erzielte
n
**dertlndlsche
Kokotovlc
sigen „Birkhove" einen Sporttag
Arbeiter
in
für
Deutschland
beI«L waren. Mit Ausnahme von
Kroatien.den Führungstreffer. Erst nach der
für: die Gefoleschaftsmitgiieder zahlreicher Betriebe..
getong den Slowaken den Ausgleich
einem AngeAthletik-,
Box-, Fussball- und Schwimmwettkämpfe
Monate,
und
Wölfl
zwei
stellte dann das alte Verhältnis wieder aber
anderen,
dt'l.fcht
stehen
her
gegen
die
ein
freisprechende«
auf dem Programm. 'Nachmittags
Urteil beantraart und Kokotovic schuf mit einem
führen ■ die
nt
e en die ungetreuen
sehen Tor den Endstand. Im Tor
Schouwspelers. im Freilufttheater das Possanspiel
der Oiste zeigte
Postbeamten auft"
sechs T?*
..Don Quichotte auf Kamacho'a Hochzeit" von PieMonate Gefängnis.
Glaser wieder eine hervorragende Leistung.
ter Langendijk auf.
Amsterdamer
Fussball. Die Reihe der Fußball,
„Tante Mieke” 104 Jahre alt
spiele um die Meisterschaft von Amsterdam wird
Zwanzig Jahrhunderte Utrecht
am heutigen Mittwochabend atttttcfclttsen. Im
Olympischen Stadion . kämpfen Blauw Wit und
U t recht. In den kommenden Sommermonaten
DWS. wahrend die Volewückers in ih«mlÄ
. wird im Centraal Museum an der Agnietenstraat
wieder eine bemerkenswerte ■ Schau
empfangen. Der'Titel
ttatapielAJaxals^Gast
veranstaltet
ist eine Frage zwischen den punktgleichen
werden, die sich würdig Jener Reihe von AusstelMannlungen, die hier in den vergangenen
Schäften von den. Volewijckers und DWS.
Monaten
durchgeführt wurden, anfügt So wird Jetzt geplant
einen Einblick sin die Entwicklung
Utrechts im
Laufe der Jahrhunderte zu geben. Es wird gezeigt
Geschenken
Radrennen Im Reich. Hamburger Gaumeister
wie aus einer römischen Niederlassung zu Anfang
Rütte • sehlug beim 60-km-Strassenrennen in
Fuchsplage
unserer Zeitrechnung das heutige Utrecht entstand.
Schnellsen den Berliner Bode im Endspurt.
Die
Die Schau wird über zehn Säle verteilt: Jeder Ist
Hanoveraner Hardege und Bertram belegten beim
r
einigen Wochen Ist dieeiner bestimmten Zeitepoche gewidmet, so dass das
5
che end ein Treffpunkt der
Thüringen
Rundstreckenrennen
Mühlhausen
in
In
",*
Ganze sehr übersichtlich ist Den Erinnerungen aus
Füchse. die ersten Plätze vor
t
iT? ue nicht sehr angenehm
B
Heine-Erfurt und Ostwaldder römischen Zeit wird im erstenSaal ein Platz
ist
ist TU begreifen, und so
werden
dieTiere
denn Halle.', Dardege holte sich den Handel»- und Ineingeräumt während sich die drei folgenden Abden
Bvon
Förstern geJagd; eslst bis dustriepreis In 1:48:13 Std. für «4 km. ,
teilungen mit'dem frühen, mittleren und späten
Jetzt f,K
schon gelungen., acht Füchse
Didier: vor -Neuens. Beim. Rundstreekenrennen
zu erlegen.
Mittelalter auseinandersetzen werden. In den anin Hollerich startete die mOselländische Spitzenschliessenden Räumen wird man in die Jahre der
klasse der Strassenfahrer Über 80 km. Didier holte
spanischen Beherrschung versetzt In die Zeit des
in 1:52 Std. mehr als eine Minute Vorsprung her80jährigen Krieges und. des „vornehmen",. franaus. Heinrich Kass gewann in der A-iOasee vor
zösisch beeinflussten Utrecht des 18. Jahrhunderts.
Richard und Kurt Wamier, Dornberger und Marcel
Zum Schluss kann sich der Besucher eingehend
Wang
in 1:27:17 Std. für 60 fcwv •
mit dem schaffenden Utrecht des 19. und 20. JahrExtra Butter für die Jugend
hunderts vertraut machen. Noch nie wurde eine
Rekord statt' Meistertitel. Italiens Meistergeher
Den Haag. Vom" 8. Juni bis 9. Juli'einderart vielumfassende und Interessante geschichtKressevich
in Florenz auf den Meisterschliesslich berechtigt der Abschnitt „Boter 28A" titel über 29verzichtet
liche Schau, die sich mjt dem Werdegang der alten
km, er konzentrierte sich auf einen
für
Personen
von
bis
20
Jahren
4
einschliesslich neuen 15-km-Rekord. den er von 1:12:28,8 Std.
in 20' Jahrhunderten : befasst veranMessestadt:
zum , Bezüge von 230 Gramm Butter oder Marga(bisher Valente) auf 1:12:13,4 Std. verbesserte, und
saltet. Es versteht sich, dass diese Veranstaltung
Für
rine.
Kinder
unter
vier
Jahren
berechtigt gab . dann beim' 22. Kilometer mit einer 'Runde
Utrecht
Anklang
warmen
In
finden wird. Die
in »diesem Zeitabschnitt die Marke „288 Boter" Vorsprung
Schau wird sich aus einer grossen Anzahl von
So gewann sein Widersacher MaBildern, Gemälden, alten Radierungen, vergilbten zum Kauf : von 129 Gramm J3utter oder Margalaspina .Inf, 2:1138,6 Std. . den Titel. Bei. den
rine.
Diese
bezieht
Sonderzuteilung
«ich auf den Kämpfen um die Vereinsmeisterschaft'
Dokumenten zusammensetzen, die aus Privatsammerzielte
60tägigen Zeltabschnitt vom 10. Mal bis 9. Juli Lanzi
lungen, Archiven und Museen stanftnen. :
auf der 800-m-Strecke eine Zeit von 1:34.4
ifft»W'iaitißßetelK
Min.
:v
v*m
'
'*••
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&*m|
I
-,r
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•
v.-V
v
■
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rf

nung 1939 muss Lage und Konstruktion eines
Bauwerkes so geartet sein, dass es weder an
sieb noch zur augenblicklichen oder sich wahr-
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Geschicklichkeit mtchen
Sie dxrius ein Schürzchen
oder eine Jungensblosel
Der Stoff einet Kerko
Doublefronthemdes ist
immer so stark!

j

lnn dieses Jahre» wegen Diebrti?hil ?f
ceten v
%?f Slowakei
c^ v t"in Anwesenheit slowakischer
worden waren. m?.
über jUe
!SSiJ»^rf.fM^
gestern-vor Gerieht verantworten,
Mtalster und der Gesandten Kroatiens
;

Für die Harmobie des Stadtbildes
Hotterdam. Auf Grund jler Bauverord-
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llKm"dd«zl»
ZsengeiiS
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der Gä6te endete. Die Ungarn waren wahrem«
#0 Minuten durchweg
menspl« l Ihrer Stürmer lief ohne
tat »ich durch zwei Tore In derTadel.
ersten Halbzeit
besonders hervor, Nach der
kamen d
Gastgeber
durch
Mlleff auf 1:3 h#r»n
;
t
zu
nu
vl rten TNfbr, und
sJf* war
neben Minuten vor Schluss
es
der den Abstand auf 4:2 verkürzte. wieder MilefZ
?
Kroatien-Slowakei 3:l' (1:0). 20
waren in Fresibun Zeugen eines klarenZuschauer
3:1 (i-o>.
r r oa
fe
'""ballnationalmannschaft

hatte. Der Angeklagte

.t

Diebstahl von

*..

ÜBiirn schlug Bulgarien 4:2»(3:0). Vor
run*
20 000 Zuschauarn wurde In der bulgarisch«
Hauptstadt sein Fussball-LändenraUl BulSfÄn
.

V.i'l

.

4M? JuÄ

"J
"

;

ttH

..,

L. 1447 1190.1799 1975 1691 1969 •KU tIM. U99 OS9 JIM
»449
'
'

7^

'

H3S

1441 9547 3954 1847' M9S 9777 194! 9999 1004 WS 91U
9179 1549 -9904 leil 39711 3704 9719 - 99« - (»19 ' 4047 4079'im .
44(9
4190
;
4M*, 498 t f 4099 f 4949 4M«* 4999 4997 4991 9099
. .6439 5148 9170 9371 9449 .5471 ; 9499 9579 9939:9(74 9959 9NO
«70 9*l 9303 9438 9859 9(79 S 9991 (»87:7115 1 TOM Vif 17M9':-j 7181.7413 >7439 771117957- 9WO
9391' UM
5890. (761' (7(9
(794
.
9987 * 999» 907« 9339 9187 9344 9391 940( i #497 -951( SM
s
• .SS? 9727 9959 9991 »991 10118 10149 10198 10194 13117 ittll 10981
10,18 'W2S 10801 10(14 108(3 10887 10717 1079« 10923 1M99
'
11357 11314 ll«7 114(8
11T5( U 7»9 11993 1U77 UM UOTt'
u !??2J
y IHM 12139 SSI»« 12127 1231( 113(9 1140} 1340 S 11441 11(53'!183i 11(49 '
: 11791 12795 11953 13091 13229 13335 11443 IM9O 13523 13628
13519 13(39
,;i 19821 13990 13899 13709 13855 13949 1397» 14198 14241 1«47 1424» 14509 147(4
3
14(3»
149(9
14921
{«SS
1494«
15385 151(5 25218 15233
»147 15199.15i411M13 15719 15735 15791 15777 1585( 15(72 15(97 190»
1(31( 1(359 IM9 1(55» lUM 17303 I7UO
17199 17481 179*1 *
VJI73
IW 18004 1 >•»» '«Mi I(2Ö 1(343 J9399
<1
®
l(K
jÖIS
ISISI iftü!
il2»l 1»W1 19345 19441 19828V'.
. !!S1 19932 19939 1998« 10334 10139 23151 1338« 10531 139(1 10897
31*7 >14« 11350 3136» «59» 41081. »1949 21M9 11(0» «931'

'

.

und Hoek van Holland eingeweiht
wurde. Die Verbindung zwischen der
stadt und dem westlichsten Punkt der MaasNiederlande stellte eine bedeutende Verbesserung
im
Personenverkehr dar. Bei ihrer Eröffnung im
Jahre 1893 war die Linie bereits einen langen
und beschwerlichen Leidensweg gegangen.
Schon 1875 war beschlossen worden, Rotterdam und Hoek van Holland durch den
Schienenstrang einander näher zu briÄgen. Obwohl
der Staat sichB der Angelegenheit annahm, ist
es fast 20 Jahre lang bei dein
Beschluss geblieben, nachdem schon vorher mehrere Versuche von Privatunternehmen, eine Baukonzession zu
erfolglos geblieben wa-
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7-3- Aufnalmie: Foiker«
-V-V
kamen die Kinder auf dem Greilinger Bahnhof an, wo sie von
. • Ihren Eltern enii»f«atgea!
ward«
!

werdeh.
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FrdhUrh and
,

Eisenbahnverbindung ' zwischen

her, dass die

Rotterdam

V -y-
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-50 Jahre Rotterdam-Hoek van Holland
Rotterdam. Genau fünfzig Jahre ist ei
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ist immer noch
brauchbar! Mit ein wenig

angesprochen

SS SS.

,verborgen

<

Ein sehr altes
Kerko-Hemd
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Transparaata

Hol
stein Kiel gegen Schalke 04 in der Zwischen,
runde • der 'Ausgang < des zweiten '■ Spiels der
Vorschlussrunde In Hannover als völlig of#«.

Schwarzhandel» handle. ?Der ■* Generalstaatsanwalt
8 ered
hervor.-diM der
HSnrtilS HleuI JL. Ankla
nscht

«

■■

wird-vielfach l gerechnet," dagegen
««f
nach der ausgezeichneten" Leistung vonf muss

iöV

abgelegenen
Stent in trmr.?ang ngenommenanhat.einer,
wo der DUbaie
unter

—
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Stenler und
Hehier
"
_Herzoge n b us c h.' Ein Dreher, dtr
'»chläuche aus einer Gummlund ™« Maastrichter Landesgericht zu einem JehrGetäncnia
vorurt>nf

Jubiläum der Eisenbahn

-

Do, 10. Jnnl, 18.80 Uhr
Abon. C. Preise i— bis sj—
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„Verlorene” Vabakkarten

am zweiten Pfingsttae
Am zweiten Pfingsttag führt
die /Postverwaltung den gewöhnlichen Sonn- ren.
tagsdienst durch.
Die Bewohner' von Hoek van Holland "verbanden
die grössten Erwartungen' mit-'der
Nenerwerbungen von Bovmans
neuen
Eisenbahnlinie,
der Besitz eines Bahn.Rotterdam. Für sein Graphisches Kabinett hat das Museum Boymans von der Rotter- hofes müsse sie reich und mächtig machen
dachten sie. Ihr Dorf, ehemals ganz allein atif
damer Künstlerin H. Reuchlin-Lucardie
weiter Flur, musste sich rasch zum zentralen
Radierungen geschenkt bekommen. Für fünf
das
Historische Museum wurde das Porträt von Marktort des Westlands entwickeln. Die Opträumten von nichts geringerem, als
Arnout Leers, Herr von Armeide und Herlaar, timisten
dass Hoek van Holland in absehbarer Zelt
das im Jahre 1755 von dem Italiener
Dominicus
Dupra in Turin gemalt worden ist; erworben. ein gefährlicher Konkurrent der Maasstadt
werde. Die Träume aber,- die sich bei näherem
Arnout Leers bekleidete das Amt eines Schöffen von Rotterdam.
Zusehen meistens als Schäume entpuppen, erfüllten sich nicht: aus Konkjurrenzhafen und
Gusts Hammer trat im Norden auf
Marktort ist nichts geworden. Trotzdem hat
die
Wann muss verdankelt
Eisenbahn
Leben
nach
Hoek
gebracht
van
n
werden?
Groningen. Begleitet vom Streichquartett
Voss 8. Juni bi. 12?Juni B« jflnn der'
Holland, da in den letzten 10 Jahren vot dem der Niederländischen
Kammeroper veranstaltete
22
***' d
VerdunJ»Krieg
Kammersängerin
Gusta Hammer von der StaatsHunderttausende von Rotterdamern gern
MÄ
oper
In
Hamburg
Groningen und Leeuwarden
einen Tag oder länger am Hoeker Strand vereinige Liederabende. Ihre Darbietungen fanden bei
• brachten.
allen Zuhörern grossen Beifall. *■
■

*

°
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gerweise

nicht nur ausgezeichnet hatten erholen können, sondern dass auch für Ihr leibliches Wohl
hervorragend gesorgt wurde. So gab es unter
ihnen ein Kind, das nicht weniger als 18 Pfund
zugenommen hatte, während
Gewichtszunahmen von acht, zehn und zwölf Pfund keine
Seltenheit sind. Vor allem aber zeigten sich
die Kinder von den Bergen, die sie zum
erstenmal In Ihrem Leben zu
Gesicht bekamen, aufs
stärkste beeindruckt Im übrigen kein
Wun,sf' yenn man bedenkt, dass die Jungen und
Madel ans den flachen nördlichen
Niederlanden
stemmen. Unter den hundert Groninger Kindern war die Stadtjugend. In tiberwiegender

Postdienst

I

Fussball-Endspiel am 27. Juni
Das : Fachamt' Fussball des NSRlI'i hat: das
Endspiel um die': Deutsche &Fussballmeitter.
schaft auf den 27.'Juni angesetzte Das ,Tr«f«;
kommt in Berlin Im
Austragung und beginnt um 16 Uhr.'DerKaJ,
tenverkauf, beginnt in Berlin am 2L"JunLr
In Fachkreisen im |Reichl werden'
Zwischenrunde \ Vlenna | Wiehlund.:2} nachfde*
Dresdner
Sport-Club als die voraussichtlichen'
gegner angesehen. In deir. .Vorschlusgrunde am
13.- Juni treffen bekanntlich £ VlennaAWlejS.
FVj Saarbrücken In Stuttgart £ und
5 Dresdner
Sport-Club—•Holstein • Kiel « In
s zu.
Hannover
sammen. Mit einem Erfolg der Wiener in Stutt
-'

vor' dem V Bahnhof in Boxtal

gs iÄÄS'üs ÄSÄS?
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Aus den Berichten der Kinder ging hervor,

Den Haag.

I jff

Weltrekord

*

S

>

dass sie sich in dem gastlichen •

di!

Leiitu«!
stehen«.!
Beut!
■

ihren: Heisebegleitern und »begleiterinnen zui
verabschieden, bevor sie den Bahnsteig ver-

In diesem Zusammenhang wies er auch auf die
Notwendigkeit der verschiedenen Massnahmen
hin, die in den letzten Wochen ergriffen worden sind. Er schilderte dann, wie den breiten
Massen des Volkes vom Nationalsozialismus
geholfen werde, wobei er vor allem den Ausbau des grossen Sozialwerks unterstrich, das
nach dem Vorbild der NSV. auch hier in den
Niederlanden verwirklicht werde.
Die Rede des Bereichsleiters, die im Grundsätzlichen und auch In den ausgeführten Einzelheiten eine klare Linie aufzeichnete, wurde
häufig von starkem Beifall unterbrochen. Der
Schluss der Kundgebung war ein eindrucksvolles Bekenntnis zum gemeinsamen Kampf.

£Sf

Elternnachmittang
der Deutschen Oberschule
H e e r 1 e n, £ntnuii|,
find' in der ■ volibMAtxt*n

'

>

vom Tage

Sport

Aus den Provinzen

■

Kundgebung der NSDAP im

mühungen der, NSV.und.des.NVpjlen schönsten Erholungsurlaub) ihres Lebens; Auch Im
kommenden Sommer werden
gen (laufend fortgesetzt werden, wobei vor allem

•

Groninger

rjo.l I

Nr.'*s'/ 'Mittwoch;
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Möglichkeiten und Zufälle des Krieges abwä'■ :■
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Der neue Kopernikus
Von J.W.v. Goethe

Artiges Häuschen hab' ich klein,
Und darin verstecket,
Bin ich vor der Sonne Schein
Gar bequem bedecket.
Denn da gibt et Schalterlein,
Federchen und Lädchen,
Finde mich so wohl allein.
Als mit hübschen Mädchen.
•

Denn, o Wunder, mir zur Lust

Regen sich 'die Wälder,
Näher kommen meiner Brust
Die entfernten Felder.

Doch so gänzlich still und stumm
' Rennt er mir vorüber,
Meistens grad und oft auch krumm,
Und so ist mir's lieber.

>

Wenn ich'» recht betrachten will
Und et ernst gewahre,
V
\£Üht vielleicht das alles still,
Üh' selber fahre.
-
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Und so tanzen auch vorbei
Die bewachsenen Berge;
Fehlet nur das Lustgeschrei
Aufgeregter Zwerge.
.

—
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gead und berechnend, tief über den Kartentisch gebeugt In emster Beratung mit seinem
Stabe —/indes die Truppe in festem Vertrauen— un*er General, der macht's schon!
zur Ruhe.übergegangen ist oder die hartnäckigen, verzweifelten Angriff* der riesigen Obermacht trotzig und verbissen abwehrt tagelang,
wochenlang, monatelang, mit ein paar Schuss,
mit.einem.Kanten Brot
unser General, der
wird auch damit fertig! ;
. Und
dann ist der .General plötzlich mit
seinem Fieseler-Storch mitten unter ihnen gelandet Und er klopft diesem Gefreiten auf
die Schulter
Na, mein Junge, alles In Ordnung, was?
und er schüttelt Jenem Unteroffizier die" Hand
Jaja, mein Lieber! Wir
beide, wir beide! —'und dann steigt er wieder
in die brummende Kiste und Ist auf .und davon.
Und Ist doch geblieben. Mitten unter seinen
Grenadieren. Der Genera]
der Grenadier.
Und wenn der General Auf neuem Vormarsch
in der Glut der Steppen und östlichen Weiten
Plötzlich"am Wegrande Steht, und seine Männer. nach sechzig, siebzig, achtzig Kilometern.
—

—
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Sebastian Vraucx:
rjlEgrausige

hat in seiner frühesten Jugend Belagerung und
Fall seiner Heimatstadt im Kampfe gegen die
Spanier miterlebt. Er wurde einer der nicht sehr
zahlreichen Maler, in deren Werk die Ereignisse
des 80jährigen Krieges sich widerspiegeln, zeitgenössische Illustrationen zu den Geschichten der
Dr. W- D.
Grimmelhausen und de Coster.

Wechselfälle der Begebenhelten, aber die
Wege, auf. denen er sie zu erreichen hofft,
lassen sich auf weit hinaus nie mit Sicherheit
feststellen. Er ist im Laufe des Feldzuges
darauf angewiesen, eine Reihe von Entschlüssen zu fassen auf Grupd von Situationen,
die nicht vorhergesehen sind. Alle aufelnahderfolgenden Akte d«s Krieges sind somit nicht
wohlüberlegte und vorbereitete Ausführungen, sondern spontane 'Akte, geleitet durch
militärischen Takt Es kommt darauf an, in
lauter Spezialfällen die in den "Nebel der
Ungewissheit gehüllte' Sachlage zu durchschauen, das Gegebene richtig zu würdigen,
da» Unbekannte zu erraten, einen Entschluss
schnell zu fassen und dann kräftig und unbeirrt durchzuführen.
Es liegt auf der Hand, dass dazu theoretisches Wissen nicht ausreicht, sondern dass
hier die Eigenschaften des Geistes wie des
Charakters zur freien praktischen, zur künstlerischen Entfaltung gelangen, geschult freilich
durch militärische Vorbildung und geleitet
durch Erfahrungen, sei'es aus der Kriegsgeschichte oder aus dem Leben selbst".
Das ist der " Feldherr, der kraft seiner Begnadung aus den Tiefen seines Herzens sich
zum Kampfe stellt und mit dsn Göttern um
die Krone des Schicksals, den Lorbeer des
Siege« ringt' Das Ist der einsame Feldherr,
auf dessen Befehl Armeen warten, auf dessen
Wort hin rings über den Erdball hin die Donner der Schlacht sich erheben
Kompanien
und Bataillone und Regimenter -zum Sturme
antreten und aufrecht durch das Feuer gehen
und blutend und sterbend das Angriffsziel,
Bollwerke, Bunker, dem Feinde entreissen.
Hier gilt die Pflicht herrscht der Befehl
der klare, härte Auftrag, daran nicht zu rütteln
und zu deuteln ist.
• Dort aber, \fco der Befehl sich den schmalen
Lippen entringt, wo der Plan, der nun sich
zum Auftrag formt, zur Verantwortung wird
vor Millionen, vor Lebenden und Toten, vor.
Ahnen und Enkeln
dort wärmt kein Händedruck des Kameraden, dort. wird kein aufrichtender Zuruf, kein ermunterndes Scherzwort laut
es treten die Toten aller deutschen Kriege
die Grenadiere von Austerlitz
und Leuthen,"' von Leipzig und Sedan, von
Langemarck und Verdun vor ihn hin, der sich
aufrichtet unter der Last seines Wortes, und
Auge in Auge steht er mit Jenen, die Sich um
ihn versammeln, in den tiefsten. Grund seiner
Seele zu blicken.
Diesen Feldherrn, den ruhe- und rastlosen
Arbeiter, den einsamen Kämpfer vor Gott und
den Sternen, .vor seinem Volke, zeichnet
Schlieffen, da er von Moltke schreibt:
„In der Unscheinbarkeit konnte der junge
Moltke mit manchem Jugendlichem Feldherrn
wetteifern. Prinz Eugen hatte nicht das Mass.
Per effiminierte Kerl", den man später Friedrich den Grossen nannte, wollte sich durchaus

nicht zu der Grösse und dem Gesicht eines
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Herr

wenig Schlachten gewinnen, der beim

leisesten Sinken der Waage behutsam sich aus
der" Falle zieht und solch ein blosses Andeuten des Kampfes konnte nicht der Charakter

der bonapartischen Kriegführung sein, es gibt
eine Menge Siege, die nur durch Ausdauer
und Anstrengung der letzten Kräfte errungen
sind; aber die'Kritik kaAn verlangen, dass der
Feldherr nicht nach dem Unmöglichen strebe,
und dieser Unmöglichkeit' Kräfte aufopfere,
die er nützlicher brauchen kann."
„Es gibt Lagen, wo die höchste Vorsicht
nur In der höchsten Kühnheit zu suchen ist"
Dieses Clausewltz-Wort, das den Feldherrn In
die Mitte der stürmenden Truppe stellt, kehrt
Kühler Plan und kühne
in der Forderung
Tat
In Moltkes Kriegslehren wieder. Alles
kommt darauf an, die' Situation des Augenblickes richtig aufzufassen, sich nicht verwirren zu lassen von unvorhergesehenen Zwidie
schenfällen, Ihnen hart zu begegnen
und
drelnzuschla-.
Brust dem Schicksall
gen!
„Das Wahrscheinliche zu ermitteln, bleibt
Im Kriege nur die einzige Basis, auf die man
seine Massregeln zu ergründen vermag. Das
Vorteilhafteste für den Feind dient dabei als
Anhalt, um das Wahrscheinliche zu ermitteln.
Den Willen des Gegners können wir twar beschränken, wenn wir zur Initiative fertig und
entschlossen sind, vermögen ihr aber nicht
anders zu brechen, als durch die Mittel der
Taktik, durch das Göfecht
Die materiellen' und moralischen Folgen
Jede» grösseren Gefechtes sind so weitgreifender Art, dass durch sie meist eine völlig veränderte Situation geschaffen wird, eine neue
Basis für neue Massregeln: denn nicht durch
einen einzelnen Schlag kann das Ziel, die Vernichtung des Feindes, erreicht werden, sondern nur - durch fortgesetztes Handeln Alles
kommt darauf an, die Situation des Augenblickes richtig aufzufassen, auf Grund derselben für absehbare Zelt das Richtige anzuordnen und kräftig durchzuführen. Der taktische Ausfall des Gefechtes bildet sozusagen
die Etappenpunkte für neue strategische Entschlüsse, denn der Gewinn oder Verlust einer
Schlacht ändert eben die Sachlage In dem
Masse, dass kein menschlicher Scharfsinn über
die erste Schlacht hinaus vorsehen kang. So
ist auch der Ausspruch Napoleons aufzufassen;
„Ich habe niemals einen Operationsplan gehabt".
Kein Operationsplan reicht daher nur mit
einiger
Sicherheit über das erste Zusammentreffen mit der feindlichen Hauptmacht hinaus:
nur der Laie glaubt im Verlaufe eines Feldzuges die konsequente Durchführung eines im
voraus gefassten. In allen Einzelheiten überlegten und bis ans Ende festgehaltenen ursprünglichen Gedankens zu erblicken
Gewiss wird der Feldherr seine grossen Ziele
stetig im Auge behalten, unbeirrt durch die
—
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»Sie haben wunderbar gesungen, Jaqueline,
Sie' nicht bemerkt, dass Sie uns, all«
verzaubert hatten? Eine andere, eine neue

haben

j

:

i

Circe."
»Ach. das.ist nur
, meisten' von ■ diesen

,

-

Ihnen so erschienen,

die

Männern wird kein Ge!aQg. und sei er noch so schön, in Menschen
zurückv<yrwandeln'\ sagte Jaqueline bitter Er
betrachtet sie erstaunt, Einen Augenblick hat
sie die anmutig lächelnde HÜlie fallen lassen,
er fühlt.dass sie die Wahrheit.spricht € ijW»
Jaqueline glättet die Seide j- über ihren
Knien. „Nun denkt Monsieur, ich sei ungerecht. ja, .mehr als das, unverschämt:'" nicht
wahr. so ist es doch, Monsieur. Leben. wir
nicht in der grossen. Welt? Erzeigen "uns "nicht
unsere Kavaliere, dieselbe Höflichkeit, ja bis-'
weilen . noch weit mehr, als sie thren-Damen
entgegenzubringen • pflegen? Strengen Sie
sich . nicht; an, Ihre Gedanken zu verbergen,
®an Uest sie Ihnen,von der.Stirne ab- Es ist
nicht das, worüber* Jaqueline sich beklagt'
Mit einem selbstbewussten - Lächeln sagt sie.
•.Seit Nlnoh.de Lenclos mir..die Ehre erwies.
®ich in ihren Salons zu empfangen, führ« ich
•las Leben einer "TerzOgin.- Ich habe etwas anderes gemeint Aber icb langweil-? Sie, und du
wäre' unverzeihlich Einern Manne . gegenüber
der zum erstenmal die' Luft von Paris atmet"
«Dieselbe Luft mit Ihnen, zu aimen Ist'eih'
Gesehen* des H-mmels': sagt' Johann:.'"Ernst
®lt, soviel aufrichtiger Begeisterung,. Dass
Jaqueline in Lachen: ausbricht Einen c Augen
blick denkt er, er habe-«ich ,'xlsch ausgedrückt
r
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„Sie hat mich nicht verlassen,. Jaqueline, und Tod. Die schönsten Dinge darf man nicht
das Schicksal war stärker, meine kleine Freuntfennen, man liefe Gefahr, sie zu zerstören."
din. Wie schön ist es, mit Ihnen zusammen zu
Sie legt die Hand äuf seinen Arm, und sie
sein. Gönnen die mir Ihre Hand, und denken wandeln (über den kleinen Platz unter den
Sie, dass es Ihr schöner, kluger Mund .sei, den Bäumen. Bisweilen fällt ein Blatt oder ein
iej nun küsse."
wenig Blütenstaub auf sie herab. Die nahe
„Monsieur hfat das Herz eines Edelmannes, Stadt erfüllt die dunkle Stille mit einem rastDas Französisch, das man hier spricht» ist
reichlich verschieden vor) "Sem, das man in flieht nur den Rang", sagt- Jaqueline mit losen Seufzen und Stöhnen, ein schlafender,
ihrexn, bezaubernden Lächeln. „Es wird nicht von seliiem Alp geplagter Gigant.
Mainz und Würzburg für Französisch hält
Jaqueline, . den Champagnerkelch in der lange mehr dauern und Monsieur wird seinen
„Wo sind Ihre Gedanken, Jean?"
■
Hand, sieht ihn von unten herauf an. „Sie Eroberungen eine neue hinzugefügt haben."
„Nichts!" er presst ihren Arm. Einen wilden
"haben genau das gesagt, was Sie empfinden.
„Ach, Jaqueline, wenn Du wüsstest", aufund verzweifelten Augenblick lang .hatte er
Jean. Sie erlauben mir, dass ich Sie so nenstöhnend presst er sein Gesicht in ihre Hände. die Vision gehabt, es sei Rosina, mlt dejr er
ne? Jean,
und dass Sie es empfinden, sehen Sie entzieht ihm sanft dite eine und streicht hier gehe. Rosinens sanfte, hingebungsvolle
Gestalt, ihre einfache Liebe, ihre reine Kindleicht und liebkosend über seift Haar.
Sie, das ist die Ursache hl Jaquelines Confidencen. Es ist laiige her, , sehr lange, dass ich
lichkeit Rosina, die sich hingehalten hätte,
„Es ist eine laue Nacht wollen wir ein weeinem Mann begegnet bin. der sich die Fähigdie
nig hinausgehen, .Lieber? Dort, durch
wehrlos wie eine Blume.. Der Gluthauch der
keit d«s wahren Gefühles' bewahrt hat.'1 r
TUr. Sehen Sie, Jeän, das Gras ist ganz Leidenschaft war über sie hinweggegangen,
kleine.
v Ihre Blicke kreuzen sich, sinken, sieb mehr
trocken, kaum spürt man Tau. Haben Sie den er hatte sie versengt, und sie wft zurückgeund mehr entzündend. Ineinander . Johann Geruch der Linden.auch' so gern? Er erinnert blieben," ohne die Kraft zu besitzen, sich zu
verwandeln und zu erheben.
Ernst nimmt die kleine,', bräunliche Hand, die mich immer an einen Garten in meiner. Kindihm mit einer weifchen Bewegung überlassen heit Im Kloster von .St Jean de Luce,waren
Plötzlich weiss er, dass es zu Ende ist zwiwird. „Sprich' weiter", bittet er, seinen Mund so viele Lindenbäume. Wollen Sie etwas fraschen ihm und Rosina. Diese Erkenntnis ist
in die duftende Handfläche bettend. •
gen? Nicht doch. Ich bin kein< kleines Mäddas Ende. 'Er. bleibt, stehen, er hat Jaquellne
losgelassen, es hat den Anschein, als bemühe
r „Liebe ist etwas,,das man beherrschen mv?s chen, das von seiner unglücklichen, aber vorwie seinen
pflegen wie seinen Geist, nehmen Herkunft erzählt Frauen wie ich er sich etwas zu suchen.
und lenken wie seinen Willen,'wenn man nicht sind als Findelkinder in . diese. schöne, aber
„Was haben Sie verloren, Jean?"
grausame Welt gesetzt. Und der, der sie zuerst
Gefahr laufen soll, alles zu verlieren. SchalEr tritt'einen Schritt zurück, er atmet tief.
heit, Verstand und StiUung. Dann aber ist sie .findet.tut.das.gute Werk an ihnen, sie ihres „Nein/Jaqueline, nein" Er nimmt ihren Arm
das entzückendste' Spiel, das die Natur uns Herzens zu berauben. Meistens bat dieser Vor* Und führt sie in das Haus. Er hat sich selbst
vgang, etwas Endgültiges. Danach bleibt ent.
sein eigenes Leben wiedergefunden.
V«
beschert hat"
weder die Gosse oder ein Palais.
Werde ich
„Das ist eine grausame Philosophie, Jaque*.
•
das Vergnügen, haben, Sie bei mir zu sehen?
;
line.": f .
v
V
hatte
es
nicht
dass
die Liebe etEr
geahnt,
, „Ja", sagt) sie, „aber
diesem Ausdruck Ich werde Ihnen efnen der hübschesten Gär«
was sov Bezauberndes zu »ein vermöge. Eine
in den Augen werden Sie die Leiden .nicht zu ten von Paris zeigen. Le Notre. nein, ich will
leugnen versuchen, die> Ihnen, die Liebe, die nicht schwindeln,-, einer ' seiner Gehilfen hat Liebe, die nichts beanspruchte als die Stunde,
J •
ungebändlgte Liebe, geschlagen hat Aeh, 1 weich Ihm Form gejfeben."/ffiriiTffSßfra iffir die ihr gehörte.
Leicht und süss, ein Trank, der alle Schwere
"„Dein : Mund Ist sehr süss, Jaqueline", sagte
ehrenvolle Narben,.'mein Freund, sie sind es,
aufhob, ein Rausch ohne Taumel, eine Leidendenen Sie mein Vertrauen f verdanken
der Mann.
..Rühren Sie nicht daran", ' sagt Johann -I„Es klingt entzückend, ich möchtei es ver- schaft die, Heiterkeit war.
Ernst?rauh. Er lässt ihre Hand los. er fährt stehen", seufzte sie, sich in seine Arme gleiten
Die tragische Bitterkeit die wilde Kraft seisich Ober das Gesicht' als versuche er zu verlassend. Er hatte, ohne es zu achten, deutsch ner Lust dieser zierliche 'Körper, dies von
gesprochen. ,V y WAMft
Geist und Witz sprühende 'Geschöpf löste sie
wischen, was Jacqueline zu entdecken vorgegeben het'.-</~-'.t-»-.
„Wie seltsam, in Ihrem Arm ist es mir, als auf, die von furchtbarem Schluchzen geschüty In» ihren strohgeflochtenen Sessel zurückgeläge, Ich.in einem Schiff; wie Ihr, Atem, e* telten Schauer der Leidenschaft In ihrer zärthiZ-," M hebt und senkt und mich hinaus trägt in die lichen Bereitschaft war' die Liebe nicht mehr
lehnt. summt JaqueHhe:
gute Nacht"'.Sie lacht zwitschernd. „Nur wir Leiden und Sünde, sie war wie ein spielender
•
-„und ihr Haar so blond,
x
beide, Sie und, Ich,' mit; unseren Wünschen, Springbrun», eine tanzende Flamme,
.
Und ihr Mund so süss,
v Er erfuhr
unseren Hoffnungen, unseren' Leiden."
&
'die' Zärtlichkeit einer Frau, wie
;
- «'ln meinem Herzen der Tod,
- der Natur selbst Dies Natürliche
'„Wissen
Jaqueline
nichts
Wesen
Glück,
Sie
vom
das
Alt/sie mich verliess."
':
kleine ZauberinT"
aber war von aller Verfeinerung der Kultur
•
.JEs schmerzt wie nichts auf der Welt, aber
„Nein. Jean, da« Glück J muss - man (liebt
ist es nicht an dem,' dass wir danach erst benennen, es Ist In all dem enthalten. Wenn man
Er'erzählte Jaquellne die Sage Vom .Hörselgreifen» was es heisst, zu leben?"
ea auszöge wie elneg Extrakt, bliebe nur Leere berg, in dem Tannhäuser sieben Jahre bei
•
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Generalsteuerpächter neben :a!ch.
.
»Die Ehre kommt Ihm teuerer zu stehen als
Nlnettens Perlen" bemerkt Jpquellne; *le lobt
den Champagner. .„Weshalb? Well Monsieur
Schulden hat' Der. König - will sie lhin picht
mehr' bezahlen. Er hat ganz 'recht Monsieur
>*t ein Lump. Was treibt er sich hier herum.
*tatt ins Feldlager zu gehen? He?
es keine Antwort'lch möchte nicht Herzogin
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„Nun wollen wir trinken", sagvder Herzog,
er gähnt, lässt Jaqueline stehen und winkt den

„

plünderung

Roman von Juliana von Stockhausen
Copyright 1943 by Deutsche Zeitung in den Niederlanden
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»ein."

Dorf

nackt« Wirklichkeit dieser Dorf- Übermalung befand: der teiyer Kleidung beraubPlünderung war wohl späteren Besitzern des te Leichnam des Bauern, der mit dem DreschGemäldes von Sebastian Vraucx unheimlich ge- flegel zuvor den unweit von ihm liegenden Solworden: Denn ah das Bild seinerzeit an seinen daten niedergeschlagen haben mochte, war pietätvoll „begraben" worden unter den braunen Furheutigen Aufbewahrungsplatz gelangte (Düsselherchen
stellte
sich
bald
der Landstrasse, die in das Dorf hineinfährt.
Kunstsammlungen),
dorfer
grössere
Antwerpener Sebastian Vraucx (1573-1647)
eine
Der
Vordergrunde
aus, dass sich im

•

Im Zauberwald

Den Haag, 9. Juni,
Die griechische Sage von Orpheus und Eury.
dike in der Unterwelt war das musikalische
Thema, mit dem Christoph Willibald von Gluckder deutschen Opernauffassung
die • Bahn
brach. Die Fabel von ' dem Sänger, dessen
Flehen um die tote Geliebte die Götter rührt,
so dass sie ihm den Weg in die Unterwelt erlauben und er Eurydike wieder zu den Lebenden zurückführen kann, hat genug dramatischen Inhalt, um den inneren Kampf des
Menschen um «eine Liebe und das Schicksal
zu veranschaulichen Da Orpheus auf Geheiss
der Götter seine Gattin nicht anschauen darf
und sich aus diesem Gebot die Zweifel der
Eurydike ergeben, die zu der letzten Verwicklung führen, so ist die spannende Handlung in sich gegeben.
Glucks Kompositionen untermalen mit wahrhaft dramatischem Klang diese Fabel. Es ist
eine Musik, die. die besten, ja unsterblichen
Motive der deutschen Tonkunst enthält. Wilhelm "Franzen, der die musikalische Leitung
der Oper hatte, hielt das Orchester in jener
strengen Zucht, di& gerade diese Komposition
verlangt. Und da hier mfehr fast als in anderen
Opern das Orchester die Führung des Geschehen« behält, so gelang es W. Franzen immer
wieder, die Hörer durch den Bann der Glucksehen Musik zu einem Erlebnis zu führen.
Lorna von Ronacher als Orpheus, Trude Sorge als Eurydike und. Hertha Toss als Gott
Amor verkörperten, die Gestalten der griechischen Sage. Vor allem Lorna von Ronaohers
Stimme gab dem griechischen Sänger Kraft
und Innerlichkeit Rein und klar, die unteren
Lagen voll erklingen lassend, verhalf er der Aufführnag zu dem Erfolg. Neben ihr Trude Sorgas Eurydike, deren heller und klingender
Sopran vor allem in den dramatisohen Szenen
wohl abgewogen war. Ebenso musikalisoh gut
'
getönt der Gott Amor von Hertha Toss.
Gans ausgezeichnet wieder die Tanzgruppe
des Deutschen Theators unter Leitung von
Frans: Lutz. Der feierliche Aulzug bei der Totenehrung, der Tanz der seligen Geister im
dritten und fünften Bild und besonders auch,
die edblangenhaft bewegte Szene der Furien
in der Unterwelt waren Leistungen, die mit
zum Besten des bisher Gezeigten gehören. Mit
der Tanzgruppe eng verbunden der Chor, den
Hans Wicke führte. Beide waren in dem ausgezeichneten Bühnenbild von Ernst Rufer.
ebenso stark am Erfolg beteiligt wie Orchester
und Sängerinnen.
Für die Inszenierung war Professor Hanns
Niedecken-Gebhard als Gast verpflichtet worden, der dem tragischen Spiel die strenge,
feierlich-steife Haltung einer Kunsthandlung
gab. Der Mensch Orpheus vor allem wurde
so in Bewegungen und Gebärden gezwungen,
die ihn oftmals fast erstarren Hessen. Was in
den massvollen Tanzgebärden und im Dunkel
aus dem Hintergrund klingenden Gesang des
Chores an strenger klassisch-griechischer
Zucht lebendig wurde, musste Orpheus durch
seine Haltung unterstreichen. So bekann Lorna von Ronacher manchmal kraftvoll-kämpferische Gebärden, die die von ihr verkörperte Gestalt aus dem Lebendig-Menschlichen
herausgleiten Hess. Ohne Zweifel erlebte der
Zuschauer eine interessante Inszenierung, die
aber doch durch ihre Überstrenge Zucht der
Gebärde die Oper, wie gesagt, zur Darstellung
einer kultischen Handlung werden liess. Der
Beifall des Hauses galt Sängerinnen und Tanzgruppe, brehester und Chor.
KURT HERWARTH BALL
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mühselig einen Fuss vör den anderen setzend,
sieb aufrichten —r dann sehen sie nur eins: das
Auge des Feldherrn. Und der, Wille, dfcr sie
daraus .anflammt, das Hera, das darin'aufleuchtet
das gibt wieder Kraft, gibt neuen
Mut Und .der la, der liebelnd danebensteht und
sich denselben Schweif vön dir Stirn wischt,
der den Grenadieren in endlösen Strömen und
In'ungezählten Bächen und Rinnsalen ' über
das verkrustete Gesicht rinnt,
endlich in
der vor Schmutz starrenden Kragenbinde zu
verschwinden
er weiss genau, t? wir
schaffend! Der General und seine Grenadiere!
Kühler Plan und kühne Tat
das ist die
Kraft, die den deutschen Soldaten unbeweglich
macht»— Grenadier und General.
Deutscher Feldheirngelst kannte lai Krieg
und Frieden nur das eine Ziel: als erster Grenadier, In rastloser Arbelt an sich selbst, zu
forschen, ,zu lernen, zu kämpfen, zu siegen!
'So schreibt Clausewitz In seinen Bemerkungen über Napoleon:. „Ein vorsichtiger Feldherr, Turenne, Eugen, Friedrich der Grosse,
der sich nicht in (einer so ausserordentlichen
Lage befunden, der entweder mehr zu verantworten oder mehr zu verlieren gehabt hätte,
würde die Schlacht von Belle-Alliance nichtgeliefert, d.h. mittags 12 Uhr, als Bülow. erschien,* abgebröchen und sich zurückgezogen
haben. Wenn'es möglich'wäre, die Regeln der
Kriegskunst bloss, auf objektive Verhältnisse
zu beschränken, so würde man hier sagen: es
war gegen alle Regel, diese Schlacht noch zu
versuchen. Die ältere Kritik würde auch -nicht
gesäumt haben," dies' festzustellen, und nur
hinzusetzen: Aber freilich kann sich das Genie
nicht an die Regel binden.: So urteilen wir nun
nicht Wenn die Kriegführung im grossen von
Grundsätzen ausgehen, soll, so müssen diese
wenigstens Jedes Verhältnis umfassen. In dem
sich der Kriegführende befinden kann, und
zwar die grossartigsten und durchgreifendsten
,
vor allen übrigen.
7
Bonaparte, der auf der. Spitze seines Degens
nicht bloss die Krone von Frankreich balancierte, sondern eine Menge anderer Kronen
zu gleicher . Zelt der sich einzig und allein mit
Kühnheit und verwegenem Trotze durch eine
Welt ihm entgegentretender fester Verhältnisse
und Ordnungen seinen Weg bahnen sollte
wie könnte man Bonaparte mit dem Masstabe
messen, mit welchem ein Turenne gemessen
werden muss, der In eine grosse Staatsordnung
gehörig, sie weniger bestimmt als er selbst
von Ihr bestimmt wird, und als ein nur wenig
vorragendes Glied derselben zu betrachten ist
Wie könnte man Bonaparte tadeln, dass er
einer Schlacht darum nicht ausgewichen Ist,
weil er schon das Schwert blitzen sah,, das der
rachedurstige Blücher In seiner Seite zuckte,
und sah, dass ihm kaum noch eine Hoffnung
des Sieges blieb. Das war Ja eben der einzige
Weg zum Ziel, dass er die letzten Hoffnungen
noch verfolgte, das Glück noch an seinem
schwächsten Faden festzuhalten suchte Als er
gegen Wellington vorrückte, seines Sieges fast
gewiss, erschienen etwa 10 000 Mann In seiner
rechten Flanke; es war* hundert gegen eins
zu wetten, dass fünf- oder sechsmal soviel
folgen würden, und dann war die-Schlacht
nicht zu gewinnen; aber es blieb doch möglich,
dass es nur ein mässlges Detachement sei, dass
mancherlei Ungewisshelten und Behutsamkeiten sein wirksames Einschreiten verhindern
konnten. Auf der anderen Seite lag Ja für Ihn
nichts. als ein unvermeidlicher Untergang:
sollte ei; sich durch die blosse Gefahr in die
Gewissheit hineinschrecken lassen? Nein, es
gibt Lagen, wo die höchste Vorsieht nur In
der höchsten Kühnheit zu suchen Ist, und zu
dleseii gehörte die Lage Boftaparte».'
So urteilen wir über »ein Beharren beim
Enischluss zur Schlacht, und es lag uns daran,
durch diese Ansicht zu zeigen, dass, wenn wir
nun sein Aufopfern der letzten Reserven ganz.'
missbilligen, dies eben nicht nach dem Werkschuh einer gewissen Normal-Vorsicht geschehe. Als die Streitkräfte Blüchers zu 50 000
und 60 000 Mann anschwollen, als Lobau überbis gegen die allgemeine Rückwältigt
zugsstrasse geworfen wurde, als neue schwarze
Massen sich unter Ziethen In die leergewordene Stellung Wellingtons 'hineinsenkten, als
die Nacht einbrach und also schon dadurch
Jede Möglichkeit einer Mitwirkung Grouchys
da war an keinen Sieg mehr
verschwand:
zu denken, da gab es für den Feldherrn keine
andere Pflicht und Klugheit mehr, als mit
einem Teile seiner Reserve sich gegen Bülow
hin etwas Luft zu machen, um Raum zum
Rückzüge zu gewipnen, und diesen dam unter
dem Schutze der übrigen Reserven unverzüglich anzutreten. Die Schlacht war. verloren,
vielleicht war eine wahre Niederlage schon
nicht mehr zu vermeiden, aber für Bonapartes
fernere Angelegenheiten war es Immer ein
ungeheuerer Unterschied, ob er. von einer
Obermacht überwältigt an der der Spitze einer
unüberwindlichen Schar das Schlachtfeld-tapfer
kämpfend verlassen hatte, oder ob er wie ein
eigentlicher Flüchtling zurückkam, belastet
mit dem Vorwurfe, sein ganzes Heer zugrunde
gerichtet und dann im Stich gelassen zu haben.
Bonaparte hat vielleicht nie einen grösseren
Fehler gemacht. Freilich wird derjenige Feld-

.

und ein elserner

Jünemann

Grenadiers emporschwingen. Der schönen Josephine Beauharnais wurde dringend abgeraten, den kleinen und kümmerlichen Bunaparte
zu heiraten. Die äussere Erscheinung kommt
für das Feldherrntum nicht in Betracht. Von
den Anforderungen aus den Zelten des Achilles
und Agamemnon hat abgegangen werden
müssen. Dafür- wird verlangt: der Feldherr
muss „Genie" ha°ben. Der Mann, der in Hitze
und Kälte, hungernd und schlaflos, unter der
Wucht der auf ihn einstürmenden Ereignisse,
hin und her gezogen von übertriebenen und
widersprechenden Nachrichten, einen raschen
Entschluss fassen soll, von dem Sein oder
Nichtsein abhängt, kann ohne Genie nicht
auskommen. Und in der Tat sollte man meinen, dass der Feldherr etwas in sich fühlen
muss, einen göttlichen Funken, ein himmlisches
Feuer, das ihn in der Bedrängnis nach einem
Leuthen zu führen vermag und unter einem
Kunersdorf nicht zusammenbrechen lässt
„Nein", sagt Moltke, „das Genie ist Arbelt".
Das ist,der sachverständige Ausspruch eines
Mannes, der 65 Jahre lang unausgesetzt gearbeitet hatte und erst in den Abendstunden
seines Lebens daran ging, zwei Grossmächte
auf das Haupt zu schlagen. Der Ausspruch
aber war auch bestätigt durch eine Reihe
grosser Feldherren, die alle gearbeitet haben,
bis hinauf zu Alexander dem Grossen, der
doch nicht den ganzen Tag den Buzephalus
gebändigt, sondern, auch zu den Füssen des
Aristoteles gesessen hat. Vor dem Ruhm sind
nun einmal die Arbelt und der Schweiss gesetzt".
Und immer geht es um die Pflicht. Und um
mehr als die Pflicht, die im Schmelzofen des
flammenden Herzens zum eigenen Willen aus
die Brust dem
Blut und Eisen wird, der
Schicksal!
die Götter fordert "und die gewaltigen Mächte Im harten SchMtt überwindet, sie
sieh aufnimmt und mit ihnen
herrscht
So wächst aus Auftrag und Opfer, aus Siegen
und Sterben das deutsche Leben im Geiste
jener Grenadiere, die Hindenburg im dunkelsten Jahre der deutschen Geschichte beschwor
und der Flut von Feigheit und Verrat, Verleumdung und Hoffnungslosigkeit als erzene
Mauer 'entgegenstellte:
„Man hat der bisherigen Armee vorgeworfen, dass sie sich bemühte, den freien Menschen zum willenlosen Werkzeug herabzuwürdigen. Auf den Schlachtfeldern des grossen
Weltkrieges, inmitten der auflösenden Wirkungen endloser Kämpfe hat es sich,aber gezeigt,
welch willensstärkenden Einfluss unsere Erziehung ausgeübt hat Zahllose erhebende und
gleichzeitig erschütternde Vorgänge beweisen,
zu welch'grossen freiwilligen Opfern der brave
deutsche Mann befähigt war, nicht weil er
sich sagte: „Ich muss!"
sondern er sich
sagte: „Ich will!"
*
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HARTE

Entschlusskraft

Wille, kühler Plan und kühne Tat durchdringender Verstand und ein flammendes Hirz
das Ist das Bild des deutschen Soldaten, ob
Grenadier, ob General. Wie Friedrich der
Crosse hungernd und frierend mit seinen .Männern am nächtlichen Feuer sass und ihre Sorgen und Nöte die seinen-waren wie ihre derben
Witze, wie er bei Zorndorf, einen Verwundeten
zu sieh"aufs Pferd nehmend, mit Ihm davonritt und dem Braven endlich, da ihn die Pflicht
zurückrief, seinen-Krückstock, gab: „So. mein
wie
Sohn, helfe dir damit welter fortl"
Gneisenau nach der Schlacht bei Waterloo
zusammen mit einem Trommler, als auch die
(triftigsten Grenadiere von der wilden Verfolgung des völlig aufgelösten Feindes keuchend und nach Atem ringend ablassen weiter
und welter Bonapartes geschlagene Armee yor
sich her treibt und „Trommle, Kerl! Trommle!"
dem Tambour zubrüllt, und der grinst Übers
ganze breite, verstaubte Gesicht und trommelt trommelt dass die Franzosen vor. dem
Rasseln und Dröhnen wieder und wieder die
Flucht ergreifen, bis dann ein Adjutant auf
abgetriebenem Pferde hinter Gneisenau berhetzend, Ihn glücklich einholt und gehorsamst
wie
fragt ob er allelne siegen wollet
deutsche Generale In diesem' grösseren \Weltkriege Seite" än Seite mit'den ersten Gruppen
durch den Fluss schwimmen, über den das
rasende MG-Feuer' der feindlichen Abwehr
peitscht, und zusammen mit den vordersten
Teilen ihrer Divisionen Dörfer und Städte im
so war der General und
Nähkamp' stürmen
Feldherr In allen Zelten deutscher-Grösse der
erste ..Grfenadler seiner Truppe. .
Ihr geht er voran in unerschrockenem Beispiel.; Sie mitreissend durch den Schwung des
eigenen: helssen Herzens und'dann'wieder sie
überlegen führend, besonnen und klug alle

5

Orpheus und Eurydike

Von deutschem Felherrntum
Generale-Grenadiere/von Wolfgang

/

•

Frau Venus gewohnt Jaqueline sah ihn mit
ihrem glitzernden Lächeln an. Sie schwieg.
Fühlte sie, was die Begegnung mit ihr der festgefügten ■ Welt des Marines bedeutete?
„Du schönes Leben!", hatte er ausgerufen.
Sie liess ihn nicht erkennen, was sie an ihm
gefunden hatte. Wie hatte sie in der ersten
Stunde zu ihm gesagt? „Das Herz eines Edel-

mannes."

Die Bekanntschaft mit Jaqueline erwies sich
in der Folge in vieler Hinsieht von grossem
Wert Herr von Jodoci konnte es getrost über
sich gewinnen, nach Flandern, in das königliche Feldlager, zu fahren und Johann Ernst
allein in Paris zurückzulassen. Er nannte ihn
einen Schwerenöter und heimlichen Sünder,
aber die unter so eleganten Umständen geschlossene Bekanntschaft mit dem Herzog von
Orleans, dem Generalsteuerpächter und wem
sonst immer, wog eine Sünde auf.
y
Johann Ernst hatte es dem Ratschlag Jaquelinens zu verdanken, einigen lose hingeworfenen Bemerkungen, dass er sich jene faux
d'ignorance ersparte, die ihm der Gesandte
prophezeit hatte. Die Wahl seines Quartiers
im Faubourg St Antoine, die seiner Mietskarosse, einem geschmackvollen Gefährt, und die
seines Schneiders und Perückenmachers waren der Beweis dafür.
Die Wohnung, in einem der besten Viertel
gelegen, entsprach allen Anforderungen der
'Stellung, die er einzunehmen hatte. Der Bediente, verfügte über die Gewandtheit, die sich
Häusern erwirbt, und
ein Lakai in
der Kutscher besass jene unbezahlbare Geschicklichkeit' ein Gespann so vorfahren zu
lassen, dass dile Türhüter es als das eines der
grossen Herren erkannten.
Johann Ernst war zur Einsicht gekommen,
dass er ohne den Besitz von drei Perücken
gleichsam nackt dastünde. Eine: „pour tout
cas". eine für die Jagd und eine für Empfänge.
Er gab es auf, seine braven, bequemen Schuhe,
das Beste was tn, Frankfurt angefertigt wurde,
länger zu verteidigen, und zwängte seine gut
gewachsenen Füsse in die Meisterwerke eines
Pariser Fussbekleidungskünstlers. Er trennte
sich von seinen schweren, gediegenen Röcken,
an die der Schneider in Würzburg so viel
Sorgfalt verwendet hatte, und - lieferte sich
den -Händen vod Monsieur .Leföv™, •rue St

Deutsche Bach-Tage in Athen
Athen, 9. Juni.
Bac-h-Tage in Athen! Professor Hermann
Diener vollbrachte mit ihnen eine geistige und
musikalische Tat, die von den Griechen in
ihrer Spannweite begriffen und erkannt wurde, indes die Deutschen in Athen diesen kost«
barsten Schatz deutscher Musik in ergriffener
Dankbarkeit aufnahmen. J. S. Bachs Werk ist
das Erbe, das uns alle trägt und nährt, die
Wissenden und die Unwissenden. Und wie
seine 'Musik aus der Kraft und Tiefe einer
menschlichen Würde wuchs, wie er selbst als,
Diener Schöpfer war, so stand auch das Musizieren von Hermann Diener im Dienste am
Werke. Am
Vorabend der sechs Konzerte
spielte Anna Barbara Speckner Bachsche Cembalo-Müsik, darunter die Fantasie in c-moll,
die Toccata in D-dur und einige Vivaldi-Konzerte in der Bearbeitung Bachs. Es folgten
drei „Schlossmusiken des Hofkapellmeisters
Johann Sebastian Bach in Kothen", in denen
die fruchtbarste und glücklichste Zeit in Bachs
Leben beispielhaft aufklang, so in den sechs
Violinsonaten mit selbständig ausgearbeiteter
Klavierpartite,* in Sätzen aus dem „Wohltemperierten Klavier" und der Chaconne aus der
d-moll-Partita. „Das Musikalische Opfer über
ein Thema von Friedrich dem Grossen" wurde
Pachelbels Passacaglia in
eingerahmt
D-dur und Bachs Doppelkonzert in d-moll,
von Hermann Diener und Charlotte Hampe,
die hier die von ihr in stilprägender Herbheit
beherrschte Viola pomposa mit der Violine
vertauschte, in Herz und Gedanken innerlichst
durchlebt gespielt. Mit der „Kunst der Fuge",
dem mächtigsten Torso, den die Musikgeschichte kennt, fanden die Bach-Tage ihren
Höhepunkt.
Hermann Diener gelang nach
peinlich genauer und intensiver Probenarbeit
mit deutschen und griechischen Musikern eine
Aufführung von einzigartiger Plastik und AnSein Musizieren lebte aus der
Klarheit eines wachen Stilgefühls, das auf Masa
und Zucht hielt, und aus der bewundernswerten Überlegenheit eines Gestaltens, das dem
Hörer alle Tiefen dieses Testamentes eindringlich erschloss. Der ergreifend schöne und innig
verklärte Ausklang der Aufführung war der
Choral „Vor deinen Thron tret' Ich hiermit",
mit dem Bach Abschied von dieser Welt nahm.
Die Besucher der Bach-Tage blieben als geschlossene Gemeinschaft von Anfang an im
Banne Hermann Dieners und seiner Musiker,
die mit einer Herzlichkeit ohnegleichen gefeiert wurden.. Der Bevollmächtigte'des Reiches in Griechenland, Gesandter Altenburg,
sprach den Künstlern den besonderen Dank
aller Deutschen aus.
FRIEDRICH W. HERZOG
-

von.

Hölderlin-Gesellschaft gegründet
Tübingen, 9. Juni.
letzten
Am
Tage der Hölderlin-Gedenkfeier
in Tübingen wurde die Hölderlin-Gesellschaft
gegründet ' Reichsminister Dr. Goebbels hat
die Schirmherrschaft übernommen. Zum Präsidenten der Gesellschaft wurde der Träger
des deutschen
Gerhard Schumann. berufen. Die Gesellschaft; die ihren Sitz
in Tübingen hat, sieht ihre Hauptaufgabe darin! das Werk Hölderlins dem deutsche Volk
nahezubringen.
In Hauptwil (Thurgau. Schweiz), wo Fried-

rich Hölderlin im Jahre 1801 als Hauslehrer <2er
Familie Gonzenbach weilte, wurde im Rahmen
einer Gedenkfeier im alten Schloss eine Gedenktafel eingeweiht

/

Honor6 aus.

*

'

KULTURNACHRICHTEN
In Menden/Westf. wurde eine Heimatstube einferichtet in der Ausstellungen von Werken westfälischer Künstler veranstaltet werden.
In einer Sondersitzung der deutschen physikalischen Gesellschaft in Berlin wurden Professor
Paul Jordan und Professor Hund die PlanckMedaille überreicht
Eugeq Jochum wird als Gast am X. und 2. Juli
im Deutschen Theater in den Niederlanden den
..Figaro" dirigieren.
•
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(Fortsetzung folgt)

Indologe ' Prof.

Rostock, wurde
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Dr.
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Lohmann,

an die Universität Freiburg beru-
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aller Vorschläge brauchbar
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Die Steuereinnahmen des französischen Staates
April 1943 betrugen 8980 Mill. ffrs
im Monat
gegenüber 8024 Mill. ffrs im März 1943. In den
ersten
vier Monaten des laufenden RechnungsJahres kamen damit 36 995 Mill. ffrs gegenüber
ein.
30 215 Mill. ffrs an
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1943
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Die französischen Steuereinnahmen
im April

k

and wurde bis

,

revolutionären Vorgänge in Argentinien
lenken den Blick auf die wirtschaftliche
Lage dieses seit der Mitte des 19. Jahrhunderts
aktivsten südamerikanischen Landes. Der Krieg
hat Argentinien von Anfang an vor die Frage
gestellt, ob es trotz seiner starken
und Einfuhrabhängigkeit seine Selbständigkeit
behaupten könne und solle. „Die politische
Freiheit ist keine Freiheit, wenn sie nicht durch
wirtschaftliche Unabhängigkeit ergänzt wird",
so hat der jetzt abgesetzte argentinische Marineminister im vorigen Jahre erklärt Im Zuge
dieser Überlegung hatte Argentinien grosse und
zum Teil auch erfolgreiche Anstrengungen gemacht, um seine Abhängigkeit vor allem von
der Industrieeinfuhr der USA zu mildern.
Nach dem Jahresbericht der Argent Zentralbank für 1942 erhöhte sich der Leistungswert
der Landwirtschaft in den letzten 7 Jahren
um 25%, während die Industrieproduktion sich
mehr als verdoppelte und Jetzt fast den Erzeugungswert der Landwirtschaft erreicht.
Eisen-, Kohle- und Erdölbergbau wurden stark
ausgebaut, ohne dass jedoch die BrennstoffZufuhren aus den USA und Südafrika hierdurch
entbehrlich geworden wären. Die Industrialisierungsprojekte im gegenwärtigen Krieg lit«-n« darunter, dass weder die USA noch
Fngianri die notwendigen Maschinen lieferten.
Nach wie vor steht Argentinien unter dem
Zwang, nyiwf gewaltigen •Überschüsse an Weisen und Fleisch auszuführen, wenn es seinen
StMtshaushalt nicht durch kostspielige Stütbelasten will. Im Jahre 1942
gingen 63 vÄ der argentinischen Ausfuhr nach
dem britischen Empire und USA, 57 v.H. seiner
Einfuhr stammten ebenfalls dorther. Bekannt
sind die grossen britischen Kapitalanlagen in
Argentinien, die vor dem Kriege auf 372 Mill.
Pfund beziffert wurden. Allein die britischen
Eisenbahnen in Argentinien werden mit 250
Mill Pfund bewertet
Unter der Präsidentschaft von Castillo hat
Argentinien energisch auf die „Repatriierung"
dieser ausländischen Kapitalanlagen hingearbeitet wobei ihm die in London lagernden
Sterlingguthaben für seine Fleischliefeningen
zu Hilfe kamen. Erst kürzlich hatte die Regierung auch ein Gesetz gegen den Zufluss unerwünschten Auslandskapitals erlassen, das in
Wallstreet und City lebhaften Unwillen erregt
hatte. Es besteht kein Zweifel, "dass Argentinien unter den südamerikanischen Staaten noch
die besten Voraussetzungen für eine relativ
unabhängige Wirtschaftspolitik besitzt Wieweit es bereit ist die notwendigen Opfer für
eine solche Politik zu bringen, und wieweit
es den öffentlichen Gewalten gelingt die auch
hier mit dem amerikanischen Kapital verschwlsterten' Kreise der Hochfinanz und des Grossgrundbesitzes zu zügeln, werden die Ereignisse
beweisen.
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so weit fortgeschritten, dass besondere hohe HekFür 1943 Ist mit einer nochmaligen starken ErweiAmsterdamer-Eröffnungskurse
tarerträge erzielt-werden. Die, Fläche wurde von
terung zu rechnen. Insgesamt gelten SO 000 ha. als
%
v
"Ut.
9.e.-4o
.
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Wichtigkeit zu gewinnen. An führendes Stelle
Eine weitere Steigerung der europaischen Reishier Bulgarien. Vornehmlich das Landeserzeugung liegt durchaus im Bereich des Möggründlich'untersucht worden, und es hat sich wie weit sein Denken den gesamten Betrieb steht
innere und namentlich das Maritzatal erfüllt mit lichen. Vielfach llesse sich ungenutztes Land dazu
Amsterdamer Wechselkurse
herausgestellt, dass im Jahre 1938 insgesamt erfasät hat Ein Angestellter im Stammwerk heissen Sommern, geeigneten Böden, Bewässeheranziehen; im allgemeinen kommen die für Reis
?'»•'
' »A'43
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Oeissigen
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V
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»-?■,.■ .■
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43.63—»3 71
neue Anbaugegenden hinzugekommen. Schon heute serungsanlagen. Auch dürfte sich in manchen Stockholm
43.63—4371
1940 auf 132, im Jahre 1941 auf 143 und im gestellte ist heute Betriebsführer eines Filial44.81—44.90 . "44.81—M 90
vermag Bulgarien beträchtliche Mengen (1942 fast europäischen Ländern der Hektarertrag noch steiJahre 1942 auf 161- Vorschläge, die prämiiert betriebes und kann dort seine Begabung und
Helsinki
.
B.Bl— 832
«.81—8 82
gern lassen. Zu diesem Zweck müssten die Kultur10 000 t) auszuführen. Doch erstrebt die. Regie.
vi:,
rung im Zuge der Intensivierung der Landwirtd.h. einr Steigerung um 5« v. H. in sein Organisationstalent voll einsetzen.
methoden verbessert und hochwertiges Saatgut Banknoten:
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schaft'eine
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Sie
lU%—n
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Kultur.
verwendet
werden.
So
könnte
die
starke
EinfuhrEs war sehr interessant,'zu untersuchen« aus umfasste im Durchschnitt 1930/34
fünf ahren..
V. 80.06—30 20
80.06—30.20
rd.. 7000, im abhänglgkelt Europas (Einfuhrüberschuss 1938 Brüssel
■
Stockholm
44.76—44.94
der
die
Gefolgschaft
• Die Parole „Alle denken mitl" waf also auf
welchen Altersklassen.
Mittel 1935/39 rd 8000 und 1940 12000 ha, wozu ohne Sowjetunion über 14 Ulli, dz; Anteil an der
44.76 «494
Zürich .
43.50—»375
43.69 »375
4000 ha' in' Mazedonien kamen.' Geerntet Welterzeugung nur gut'l vH) von. den überseeiVorschläge kommen. Dabei - hat sich ergeben, noch
fruchtbaren Boden gefallen. Der Betriebsfühwurden im Durchschnitt...l93o/34 15 500 t im schen Zufuhren herabgemildert werden.. Darüber y Clearingkurse Belga 30.1432,
Schweizer »Tanken
rer prüft jede Anregung selbst und schaltet dass von 500 prämiierten Vorschlägen 4 v. H. Mittel 1935/39 21300 t 1940 22 800 t (davon hinaus besitzt der Reisbau für die südosteuropäit in Mazedonien). 1941 36 000 t und 1942 fast schen. Länder auch eine soziale Bedeutimg; durch 43.56;' französische Franken 3.768. Lire 0.91; däni.
aus Gründen der Gerechtigkeit selbstverständaus den Kreisen der Jugendlichen von 15 bis 5800
.
•
...X -V
;■<
45006 t-.
eine so arbeit* und ertragsintensiv« Kultur könnte sehe Kronen 39.34. norwegische Kronen 42
82lich alle Vorschläge von der Prämiierung aus, 20 Jahren kamen. Aus den Altersklassen von; - Jüngeren Datums ist 4er rumänische Reisdie Lage; der zahlreichen Kleinbauern gebessert
schwedische Kronen 44.85, ' finnische Mark
bau. Im Jahr 1938 . begann er mit knapp 400 ha
werden
Dr. WALDEMAR BÖCKLER.. Berlin Dinar (alte
20 bis 25 stammten 9 v. IL, von 25 bis 30 Jahdie von engeren Mitarbeitern,. z. B. ton IngeForderung) 3.43. Dinar (neue Forde'
nieuren, kommen, deren Aufgabe es ist, den ren 10 v. H., von 30. bis 35 Jahren 25 v, H. und
rung) 3.77. türkische Pfunde 1.45%, Leva-2.3g
Betrieb so gut und so intensiv wie möglich von 35 bis. 40 Jahren 12 v. H. der brauchbaren
Pengö (alte Forderung) 36.519. Pengö (neue Fon
Daimler-Benz AG,
Kleiner Firmenspiegel
derung) 45.89. Zloty 37.68 Lei 1.28. slow. Krone,
zu gestalten. Es kommt nämlich darauf an. Vorschläge. Die Gefolgschaftsangehörigen zwi6.48.' Drachmen 1.26. Kuna 3.77.
Stuttgart-Untertürkheim
schen 40 bis 45 Jahren reichten 11 v.H., von
Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft, Darmgerade jene Männer und SYauen heranzuziestadt. In der AR-Sitzung wurde beschlossen,
hen, die Tag für Tag an der Maschine stehen 45 bis 50 Jahren 4 v. H., von 50 bis 55 Jahren . In der oHV vom 8.
Verkürzte Bilanz der Niederländischen'Bank
Juni, In der 55 MilL RM' der HV die Ausschüttung einer Dividende von
20 v.H. und Von $5 bisJ7o Jahren 5 v.H. der Stammaktien und 92 200 .
.
oder im Büro arbeiten.
Hauptziffern:
Vorzugsaktien
81. Mal
.7. Juni
5% - wie in . den Vorjahren aul das 18,2 Mill.
R?I
Vorschläge ein. Daraus geht hervor, dass der vertreten" waren, würde die Dividende entBei jedem Vorschlag, der aus diesen KreiInlandswechsel
. 2800
900 .
RM betragende AK vorzuschlagen.
RheiniNoten
2.262.134.966 2.250.348^9«
sen kommt, wird die Wirtschaftlichkeit und ganze Betrieb vom jüngsten bis zum ältesten sprechend dem Vorschlag der Verwaltung für sche Textilfabriken AG, Wuppertal-Elberfeld. Ausländisch«
Beleih ungen
. 138.500.100
£39.548
Rentabilität geprüft. Es wird ferner genau und erfahrensten Gefolgschaftsmitglled seine das abgelaufene Geschäftsjahr wiederum aul 120 000 RM Reingewinn, Ausschüttung einer Goldmünz ' a Material 885.959.692 885 948 761
035
'
6%
festgesetzt''
/
Silbermünzen
usw
•
4.159.091 r
4.143 859
Dividende von wieder 6% auf das AK von 2 Versch Rechnungen
überlegt, ob sich der Arbeitskamerad aus Arbeit nicht nur mit der Hand mechanisch
137.806.506
170.196.703
Die Gesellschaft konnte die ihr zugewiesenen Mill. RM.
Stahlwerk Westig AG. Unna I.W. Banknoten Im Umlauf 2.525.220.775
■eigenem Antrieb mit diesen Gedanken befasst .ausführt, sondern auch mit dem Kopf mitgeht
2.482.154 765
Aufgaben voll erfüllen. Der pflichtgetreue Die HV beschloss, aus dem Gewinn voin 114 000 Total
de! 1 lfd. Rechn.
895.166.961
959.491
004
Einsatz der Gefolgschaft und das Ergebnis RM-eine Dividende von wieder 5% auf das Verfügbar» Deckun*
1.816.186.546 1.841.163.820
ihrer Leistungen spiegeln sich in den ausge- AK von 1,75 Mill RM zu verteilen. —■/ Kabel*
zeichneten Erfolgen wider, die die Firma er- und Gummiwerke AG, Eupen. Gewinn.. von
im Leistungskampf der deutschen Betrle-, 1 211991 RM, woraus nach dem Beschluss der
neut
Weitere Ausdehnungsmöglichkeiten durchaus gegeben
be erzielte.
Rheinwasserstände vom 9. Juni
HV eine Dividende von wieder 6% auf das
Umfassende Massnahmen iäer BetriebsertüchRhelnfelden
1ii,84
von
AK
2.77 (+0.03). Breisach 2.38 (—0.13),
verteilt
wird.
Mill.
RM
Die
.Europa
selbstverGüte darstellen.' Für
besitzen'
Der Reis findet seine Wachstumsbedingungen am
tigung und der Nachwuchserziehung, der ,AnKehl
3.15
(—0,01).
Graf
Maxau-Karlsruhe 4,60 (+0.22),
Georg
Schnellwüchsigkeit
Tiefländern
wo
daneben
auch
und
von
Thurn-sches
Stahlwerk
beeten in den tropischen
erfüllt
ständlich
Streit*"
Mannheim 3.32 (+0,08).
Worms 2.35 (+o!o4)'
ihm die Wärme keine obere Grenze des Gedeihens Frühreife Bedeutung. Mit Rücksicht auf die lernüng und Umschulung neu zugewiesener eben AG, Gutenstein im Miesstal, Kärnten, bezieht Doch gehen gestimmte Sorten auch in halbklimatischen Ansprüche des Reises beschränkt sich Arbeitskräfte sowie die Einrichtungen, die der absichtigt die .Umstellung des Grundkapitals Maina 2,80 (—0.04). Bingin 1.01 (—0,05).
Caub
sein Anbau in Europa auf Tiefländer und Beckentropische und warm-gemässigte Gegenden (Korea,
Erhaltung und Förderung der Gesundheit der auf 900 000 RM und dessen Erhöhung um 2,10 2.06 (—0.06), Koblenz 2,11 (—0.01). Trier 0.43
Japan, südliche USA. Europa) hinauf und erreichen landschaften. Vor allem besitzt er seinen Standort
u.a.
weGefolgschaftsmitglieder dienen, trugen
auf 3 Mill. RM
in der Po-Ebene ihre nördliche Verbreitungsgrenze. in Flusstälern, wo der Fluss das nötige BerieseVereinigte Mosaik- und (—0.14). Köln 1.88 (+0.07), Trier 1,15 (+0.10),
Erforderlich ist für die Kultur eine zwei- bis drei- lungswasser liefert; denn in Europa kennt man sentlich zur Leistungssteigerung bei. Alle diese Wandplatten-Werke
AG. (Friedland-Sinzig- Buhrort 1.12 4+0.10). Wesel —0,17 (+0,17). Emnur den Wasserreisbau, da in allen wärmeren Aufgaben wurden ih enger Zusammenarbeit
monatige Mitteltemperatur von 20° C. Zur Kei'
Ehrang),
das
'f.'- '.!
Sinzig.
Geschäftsjahr 1943 ist merich 1,09 (+0.14).
Für
auch bei den am meisten polwärts Ländern keine sehr hohen Sommerregen fallen.
mling sind
mit der DAF durchgeführt In der grossen Zahl wieder-eine Dividende von 6% vorgesehen.
vordringenden Sorten
10-1,2» C Voraussetzung. Die Bewässerungsfrage entscheidet daher über die
Die notwendige Wärmesumme wird mit 3500- Anbaumöglichkeit. In Italien liegt die Bewässerung der Jubilare zeigt sich deutlich die enge VerDidier-Werke AG, Berlin. Es werden für 1942
in den Händen eines landwirtschaftlichen Syn4500° angegeben, für einige schnellwüchsige Sorbundenheit von Gefolgschaft und. Werk. 304 wieder 6% Dividende verteilt. Die zum
von
Auch
Zwecke
in
Mitgliedern.
die
dikats
mit
Tausenden
ten mit nur 2400®. Ausserordentlich hoch sind
Arbeitskameraden feierten innerhalb der GeNiederländische Gesellschaften
der Rationalisierung- vereinbarte ..ArbeitsgeAnsprüche an die Feuchtigkeit. Die wichtigere Spanien gehören die Bewässerungsanlagen Unter»
samtfirma ihr 25jähriges Dienstjubiläum, 31 meinschaft
Anbauform,
der Wasserreis, wird auf über- nehmungen, die das Wasser gegen Bezahlung abder
Deutsche
Magnesit
mit
Bei der N.V.. Van Waveren's Graanhandel in
AG,
Aber auch der geben. Dem bulgarischen Reisbau haben die sog. gehören seit 40 Jahren dem Werk an, und ein München, hat sich günstig
schwemmten Feldern gezogen.
Haarlem sank der Gewinn 1942 von F. 106.840
entwickelt
Wassersyndikate vielfach die nötigen BewässeTrocken- oder Bergreis verlangt reichliche Niederauf F. 104 708.: Man beantragt > auf 1 Immobilien
Gefolgschaftsmitglled,konnte das seltene Juschlagsmengen. Der Körnerertrag hängt von der rungsanlagen geschaffen. In Altbulgarien bestehen
F. 25.718 abzuschreiben, für» Interessen in ArZugehörigkeit zur
über 20 Reisbaugenossenschaften, die viel zur biläum der ,50jährigen
Menge des verdunsteten Wassers ab. Zur Erntegentinien F. 35 057
(vJ. ,F. 31942)
und
Handwerksaufbau Ost
für
zeit erweist sich dagegen stärkerer Regenfall als Anbauförderung beigetragen haben. Unter diesen Daimler-Benz AG feiern.
Steuern F 29 670 zu reservieren und dann
eine
Unständen wird dem Reisbau vielfach staatliche
unerwünscht: er erhöht die Ernteunkosten und beZu Beginn der HV gedachte der Vorsitzende
unv
6%
für
Schon während des Krieges müssen aus zwinDividende
die kumulativen VorzugsHilfe zu Teil, so in Italien (Anbauprämien), Spaeinträchtigt die Qualität. Licht ist für das Wachsgenden Gründen In Ausnahmefällen deutsche aktien auszuschütten.
Weitere . Reservierungen
der AR, Dr. Rummel, der Gefolgschaftsmitglietum erforderlich. Frost und heftige Winde wirken nien (Belieferung mit Düngemitteln, Kreditbesind
angesichts
Argentinien
in
Handwerker
den
zu erwartender
neuen
Gebieten der Ostgaue
in
der,
die
den
Heldentod
für
Deutschlands
Freischaffung),
(Bau
WasserstauRumänien
von
sich ausgesprochen schädlich aus.
Verluste notwendig.
. . i .
angesetzt werden, während >In der Regel die Ananlagen
Kanälen,
Einrichtung
Reisbau
und
von
Mustersind.
Reihe
In der
Die Bodenbeschaffenheit
zieht dem
heit gestorben
der schmerzsetzung den Kriegsteilnehmern vorbehalten blei■
t
keine allzu engen Grenzen. Reiche Ton- und gütern, Kreditvermittlung.. Wirtschaftsberatung) lichen Verluste,' die die Gesellschaft im verganben soll. Um den Handwerksmeistern ein rationelDie Levensverzekerlng Maatschappt] „Haarlem"
Ungarn.
und
Junge
Schwemmlandböden
beLehmböden sowie
les
Arbeiten
zu
im
ermöglichen,
Osten
wurde
vor
Haarlem
buchte
1942
einen Gewinn voll F. 9038
In
Jahre
erlitten
stehen
an
Stelle
genen
hat,
erster
fern die grössten und besten Erträge. Stark durchDas staatliche Interesse ist Insofern verständlängerer Zelt die ..Handwerksaufbau Ost G.m.b.H."
(vJ.' F. 65 880), der wie Im Vorjahre zur Verstärlässige Böden besitzen selbstverständlich geringere lich, als der Reis höhere Flächenerträge als die der Vorsitzer des Vorstandes, Dr.-Ing. Wilhelm
ins Leben gerufen. Sie soll In erster Linie den kung der Rücklage benutz« wird. Der VersicheEignung. Trockene, bewässerte Böden haben' besübrigen Getreidearten ergibt. Das gilt vor allem Kissel, und der Vorsitzer des AR, Staatsrat Um- und Ausbau sowie die Neuerrichtong von
rungsbestand vermehrte sich uro 1J Mill. aui
sere Ergebnisse als ausgesprochene Sumpfböden für Spanien (50,2 dz) und Italien (53,7 dz), während Dr. v. Stauss.
Handwerkstätten und zugehörigen Meisterwohrund 14 4 Mill. Gulden. Die Anlagen'der Gesellgezeitigt. Die Bodenbearbeitung istv beim Reis sich der mittlere Weltertrag im -gleichen. Jahr
nungen
polnischen
da
die
früheren
schaft nahmen von F. 3.247.818 auf F, 3 528 840
durchführen,
Aus dem AR schieden folgende Mitglieder Betriebe meist nicht in einem brauchbaren
umfangreicher als bei den anderen Getreidearten, (1940) auf nur 14,2 dz und der mittlere Ertrag in
Zuzu: die ■ Prämienrückstellungen stiegen von
aus: Dir. Alfred Busch, Berlin, GeheimerKomstand sind. Die Handwerksaufbau Ost hat bisher F. 2 932 772 auf F. 3166184
wozu vor allem die Schaffung und Beseitigung Europa auf 48,1 dz bezifferte.
v . ,
in den Gauen Danzig-Westpreussen und Oberder Bewässerungsanlagen beitragen.
Durch die
Weitaus an der Spitze der europäischen Erzeumerzienrat
Otto
Werner
Stuttgart,
Fischer,
Berieselung werden gleichzeitig dem Reisfeld auch gung steht Italien. Hier hat der Reisbau seinen
schlesien 545 Betriebe und zugehörige Wohnungen
Die Nationale Bank voor Belaste. Waarden in
neue' Nährstoffe zugeführt. Bei Intensivem Anbau wichtigsten Standort in der Po-Ebene, vor allem Carp, Hahnerhof, Carl Schippert, Berlin, Gemit einer Bausumme von drei Millionen RM. ferDen Haag beantragt eine unv. Dividende von 7.2%
Wessig,
heimrat
Berlin.
Die
Busch
Dr.
tig
umgebaut.
als
Herren
erweist sich darüber hinaus aber Düngimg
in der Lombardei, wo er ausserordentlich günstige
Weitere 700 Projekte mit einer je Anteil von F. 50. unv. F. 1.20 je Teilberechtiunerlässlich. Der Entzug von Nährstoffen aus dem Wachstumsbedingungen vorfindet; eine Sommerund Geheimrat Fischer haben gebeten, von Bausumme von etwa Acht Millionen RM sind in gungsschein und F. 20.19 (vJ. F. 19.45) je GrünBau genommen oder In Vorbereitung.
Boden hält sich in engen Grenzen, wenn ihm die temperatur, die mit Sicherheit ein paar Monate einer Wiederwahl Abstand zu
derschein. abzüglich 15% für Steuerabgaben,
nehmen. Die
Abfälle unmittelbar oder auf dem Umweg über Über 20° liegt, und ausgedehnte Bewässerungs.-v ■
v V' •
Herren Carp, Schippert und Geheimrat Wessig
den Viehmagen zurückgegeben werden. Zur Feldmöglichkeiten aus den Alpenflüssen. Auch Tosbearbeitung dient im Kleinanbau der Pflug. In kana und Sizilien besitzen etwas Reisbau. Qie wurden wiedergewählt Neu in den AR treten
'
•
v i X r • -5'A
•h
Italien, wo die Reisfelder verhältnismässig gross beträchtliche italienische Erzeugung lässt eine ein: Karl Blessing, Vorstandsmitglied der Con„Doornkaat" AG, Norden (Ostfriesland). Die oHV
Rtjkspostspaarbank
Bei
der
wurden im April
sind, dringt die Maschine vor, namentlich auf den nennenswerte Ausfuhr zu (1938 rd- 160 000 t). Die tinentale öl AG, Berlin-Charlottenburg,
„Doornkaat" AG. Norden (Ostfriesland) erleeingezahlt rund 36.5 Mill.
(v J. 125). rück'sowie der
grossen Gütern der östlichen Po-Ebene.
Erforschung des Reisbaus und seiner Bedingungen,
digte die Regularien für 1942 und beschlosa die gezahlt 12.8 Mill.*Gulden Gulden
(vJ. 10.9) so dass Ends
Eine wichtige Rolle spielt beim Reisbau die •der die „Stazione sperimentale di Risicoltura e Dr.-Ing. Otto Fahl, Direktor der Fa. Werner Verteilung von wieder 6
Dividende. Neu in den April das
Guthaben der Sparer 617.9 Mill. GulSortenzüchtung, deren Hauptziele Ertragshöhe und delle Coltivazioni irrigue" in VercAli dient, }it u. Pfleiderer, Stuttgart-Fauerbach.
Aufsichtsrat wurde Konsul Schulte-Emden gewählt
den (vJ 495.9) umfasste
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