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Die Grosskundgebung im Konzertgebäude

eine kurze Wegstrecke. Ist es von hier
nach England, dem Vorposten des Kapitelismus,' der sich zum Ziel gesetzt hat, die
völkische Erneuerung zu unterbinden und ihre
Kräfte; auszurotten. Dort drüben sind sie auf
der Lauer, jene Leute, die in Goldbarren, Baumwolle, Erdöl und in Herrschaft über Menschenmassen und international sich erstreckende
Räume denken. Befinden sich jene Personen,
denen dies alles oberster Wert und höchstes
politisches Ziel ist und die siel» nicht scheuen,
Hunderttausende und Millionen von Menschen
in den Tod zu jagen, um ihre Absichten verwirklichen zu können. Gewiss mögen auch
unter diesen Machtgruppen Kräfte sein, die im
ersten Aufstieg des Kapitalismus der Welt
Gutes und Schönes gegeben haben. Heute aber
stehen sie mitschuldig in der Reihe derjenigen,
die den Verfall nicht aufzuhalten vermochten
DZbr Amsterdam, 24. Mai.
die den Grundstein zu allen Nationalstaaten
und bereit sind, aus ihrem Egoismus heraus das
I
legten. Erst der Dreissigjährige Krieg
Europas
Leben der europäischen Mitte und blühender
Das Konzertcebäude zu Amsterdam, jene Fflegesfcitte des Geistes und der Kultur
zerstörte die bis dahin so selbstverständliche
im Herzen der'niederländischen Hauptstadt, stand am gestrigen Abend im Mittelpunkt
Völker darum herum" zu gefährden oder zu
Stellung des deutschen Königs und Kaisers. Der
einer eindrucksvollen und mitreissenden Kundgebung, in deren Verlauf Reichsleiter
grosse imperiale Versuch Frankreichs, von da
vernichten. .
Relehsrr.inister Alfred Kosenberg zu den überaus zahlreich anwesenden deutschen und'
ab. das Geschichtsbild Europas zu gestalten,
' . Aus
dieser Mitte ' Heraus aber ist die Anscheiterte zuletzt an der Schwäche der biologiniederländischen Nationalsozialisten sprach. Zu dieser Kundgebung waren ferner erschauungswelt einer neuen völkisch-sozialen
schen Volkssubstanz Frankreichs. So hat man
schienen
Reichskommissar
Reichsminister
der Leider des niederländiSeyss-Inquart,
Ordnung und kameradschaftlichen Zusammenein Recht zu sagen, dass die scheinbare Grösse
schen Volkes, Mussert, //-Obergruppenführer und General der Polizei Rauter sowie
arbeit der Völker emporgestiegen. Reichsidee
der französischen Politik und ihrer Machtmittel
Partei,
von
Wehrmacht
und
zahlreiche Vertreter
Stiat.
in der Gegenwart sich nur auf eine geliehene
und Völkisches Leben in der Freiheit seiner
Macht stützte.
Die festliche Ausschmückung des Saales entsuchung zu einer Deutung des Sinnes der gevölkischen Bedingungen verbinden sich auf
Sich dann England wieder zuwendend, untersprach der Bedeutung des Abends. Vor dem waltigen Auseinandersetzung zu kommen, die
diesem Felde zu einem harmonischen Ganzen.
leuchtenden Rot des Fahnentuches prangte das heute Deutschland und mit ihm Europa im strich der Redner, dass die Politik GrossbritanEine ganz, neue Welt politischen Denkens, Fühniens, die nach der Ausschaltung Spaniens,
Hoheitszeichen des Deutschen Reiches, glänz- Kampf gegen seine Feinde sieht. Einleitend be- Frankreichs
und der Niederlande als kontinenlens und Wollens, die aus uralten Wurzeln ihre ten die Embleme der NSDAP, und der N.S.B. tonte der Redner, dass in allen Auseinandertale
Seemächte
alle Möglichkeiten der überBlieder und Tulpen umsäumten die Rampen setzungen nicht die Zeit und ihre Wirksamkeit
und tauchten das Podium in ein Blütenmeer. entscheidend sind, sondern die Haltung des seeischen Entdeckungen für sich auswertete, alle
Und festlich wie der Raum waren auch die Menschen zu einem Schicksal. Ausschlaggebend Entschlüsse vollkommen von diesen Gesichtsabhängig machte. Nach diesen GrundMenschen gestimmt. Während die Menge den ist deshalb auch nicht die Form, sondern ob punkten
sätzen
bewertete
es auch Europa, das somit MitReichsleiter erwartete, spielte ein Musikkorps und wie der Mensch gewillt ist, sich mit seitel für englische Zwecke wurde, und damit für
der Ordnungspolizei flotte, schneidige Märner Umwelt auseinanderzusetzen. Es gibt
die mit Europas Lebensinteressen gar
sche. Auf der Empore nahmen die Jungen und Kriege, in denen die Künste und Wissenschaf- Ziele,
nichts zu tun hatten oder gar ihm direkt zuMädel der Hitler-Jugend und des Jeugdstorm ten blühen, und es gibt Zeiten des Friedens,
widerliefen. England hat in seiner imperialistiAufstellung, und im weiten Saal bemerkte man in denen ein Volk seine Prüfung vor der Geschen Entwicklung Europa nie als eine Wirkden
Uniformen
der
Partei
und
der
schichte
nicht
bestand.
So
haben
seit
neben
auch
lichkeit
oder als eine Idee begriffen. Gewiss,
N.S.B, auch die Uniformen aller Wehrmacht1914 die Kämpfe nie aufgehört, sondern nur
man kann zugeben, dass die englische Staatsteile und das Weiss der Schwestern vom Roten ihre Formen gewechselt. Ein Rückblick aber
führung mancherlei kluge Köpfe aufzuweisen
Kreuz. Brausende Heil-Rufe und das Houzee auf die letzten 25 Jahre unseres nationalen gehabt
hat. Ebensowenig ist aber auch zu
der niederländischen Kameraden
schallten Daseins hat bewiesen, dass unsere Generation
wie sehr das englische Denken
übersehen,
Reichsleiter Rosenberg und seiner Begleitung sich ehrlich mit ihrem Schicksal auseinandergesetzt und ihre Bewährungsprobe bestanden vielfach von unwirklichen Strömungen bewegt
entgegen, als sie an der Kopf an Kopf stehenwurde und noch wird. Der Reichsleiter zitierte
den Menge vorbei den überfüllten Saal betrahat. Wenn wir den Kampf der Gegenwart über*
dabei einige sprechende Beispiele aus der engAls
dann
die
Banner
der
deutschen
und
blicken
und
seine
inneren
unZusammenhänge
ten.
lischen
Gegenwart. Diese seltsamen unterirditersuchen, dann gibt es nur eine Erkenntnis: schen Kräfte
der niederländischen nationalsozialistischen Beentwickelten in der Folgezeit
dass
diesmal
Rednerpodium
Entscheidungen
Aufstellung
nämlich,
wegung hinter dem
ausgegeradezu pathologischen Hass, der letzteinen
genommen hatten, entbot Oberdienstleiter tragen werden, die nicht mit Jahrzehnten, ja
hin zu diesem Kriege geführt hat. Jedenfalls
Ritterbusch
dem Reichsleiter seinen selbst nicht mit Jahrhunderten zu messen sind. gilt,
wie immer auch'dieser Krieg enden wird:
In einer geschichtlichen Untersuchung trat
Willkommengruss. Er begrüsste ihn als KünEngland wird ihn auf jeden Fall bezahlen.
der
Reichsleiter
dann
zunächst
englischen
Idee
der
der und Hüter der nationalsozialistischen
1918/19 begannen neue -Mächte die euround gab seiner Freude darüber Ausdruck, dass These gegenüber, die ein Deutsches Reich erst päische Politik zu bestimmen. Die amerikaReichsminister. Rosenberg am heutigen Tage mit dem Emporkommen Preussens gelten lässt. niccJie Koehfinane und der jüdisch beeinflusste
Man habe in Grossbritannien vergessen, dass
das Wort richten wolle an alle Nationalsozialies schon ein grosses Deutsches Reich gab, als Völkerbund behandelten Europa als eine Tristen im niederländischen Raum.,
butkolonie. Gleichzeitig begann damit eine
Von stürmischen Heilrufen begrüsst, nahm noch nicht einmal eine englische Sprache vorsystematische jüdische Kulturzerstörung. Die
sodann Reichsleiter Rosenberg das handen war. Wenn man schon von alten Völ- soziale Verzweiflung, die sich daraufhin grosser
Aufn.: Bildarchiv der NSDAP./Stapf Wort, um in einem grossen geschichtlichen kern spreche, dann käme nicht ein „old Engeuropäischer
bemächtigte, wurde der
überblick die germanische Sendung für die land" in Betracht, denn das britische Empire
Alfred Rosenberr während seiner Rede
Nährboden
auch
für
den
"Bolschewismus und
politische und kulturelle Gestaltung Europas sei schliesslich eine jüngere geschichtliche
aufzuzeichnen und auf Grund dieser Unter- Schöpfung. Es waren alte germanische Kräfte,
(Fortsetzung auf Seite 2)
Kraft zieht, ist damit entstanden. Sie ist der
Gegenpol zur kapitalistischen Auffassung, die
daher auch in ihr ihren grössten Feind sieht
Reichsidee und Nationalsozialismus greifen
Letzte Meldung: Der Wehrmachtbericht
dabei auf Werte und auf Grundlagen zurück,
die in der Breite und Tiefe ihres Niveaus, in
Feindabsichten in Italien
geistiger Schau und in praktischer VerwirkliDZb Berlin, 24. Mai.
chung den kapitalistischen Widersacher weit
Das
dem
der
Zuhörer,
überragen.
drängte sich
In der süditalienischen Schlacht haben die
gestern der Rede Alfred Rosenbergs Anglo-Amerikaner nunmehr zu dem Offensivstoss ausgeholt, der die Vereinigung der an der
beiwohnen konnte und sich gleichzeitig vorzueingesetzten Verbände mit den im
stellen vermochte, wie es in den Köpfen der Südfront
Landekopf von Nettuno eingeschlossenen TrupEngländer . und Amerikaner drüben aussieht, pen bringen soll. Auch die Küstenstadt TerraAus dem Führerhauptquartier, 24. Mai.
An der Ostfront kam es neben erfolgreichen
mit stärkstem Nachdruck auf. Dieses Empfinden cina, in die feindliche Vorausabteilungen plötztflgenen Stosstruppunternehmungen nur zu geDas
Oberkommando
Wehnnacht
der
gibt
wird zugleich aber nicht nur von der Einsicht lich eingedrungen waren, wurde den Angreiringen Kampfhandlungen.
fern wieder entrissen. Von hier führt eine bekannt:
erfüllt, dass unser Denken und Planen auf schnurgerade
Starke
deutsche Kampffliegergeschwader
Strasse, die berühmte Via Appia,
Der Feind setzte seinen Grossangriff aus dem
höherer Ebene steht, sondern auch von dem 50 Kilometer lang durch die. Pontinischen
führten in der letzten Nacht einen zusammenWissen, dass dieser unserer Einstellung höchSümpfe nach Cisterna, von wo aus sich die Landekopf von Nettuno mit zunehmender Hefgefassten Angriff gegen den Bahnknotenpunkt
Ebene bis Rom erstreckt.
tigkeit fort. Unter Einsatz sehr starker ArtilSchepetowka. Starke Brände und Explosionen
ster praktischer Wert und politische NotwenAn der Südfront hat trotz stärksten Einsatzes lerie- und Panzerkräfte sowie mit Unterstüt- wurden beobachtet.
digkeit für die europäischen Völker zukommt von
Menschen und Material in den SchwerReichsleiter Rosenberg konnte dies mit klaren punkten der Schlacht der Angriff der alliierten zung zahlreicher Schlachtfliegerverbände geNordamerikanische Bomber griffen gestern
mehrere
Streitkräfte keine wesentlichen-neuen RaumOrte in den besetzten Westgebieten
Worten an dem verdeutlichen, was er Volkslangen ihm in mehreren Abschnitten tiefere
gewinne erzielt. Die deutsche Abwehrfront verund
Siidwestdeutschland
an. Im Stadtgebiet
m
Diese
Volkskameradkameradschaft nannte.
gegenwärtig etwa auf der Linie Terracina Einbrüche in unsere Front. Besonders beiderläuft
von
Saarbrücken
Gebäudeschäden
entstanden
Deutschschaft, die in hunderterlei .Formen in
von der tyrrhenischen Küste über Biagio- seits Cisterna sind schwere Kämpfe im Gange. und Personenverluste. Einzelne britische Flugweiten
Europa Lenola-Monte Appiolo-Monte Leucio-Aqu-.no bis
land verwirklicht ist und im
Am Westflügel der Südfront und in dem zer- zeuge warfen in der vergangenen Nacht Bomzu den Südhängen des Monte Cairo, wo sie
nach lebendigen Formen ringt, bringt gleichklüfteten Gebirgsgelände zwischen Sonnino und ben auf Berlin und im rheinisch-westfälischen
zeitig zum Ausdruck, dass Kriege heute nicht nördlich Cassino an den unverändert gebliebenen Teil der Südfront anschliesst
Vallecorsa wird erbittert gekämpft. Der Gebiet.
mehr Kriege der Kabinette oder nur der StaaIn der Nacht zum 23. Mai kam es in verSchwerpunkt der Kämpfe des gestrigen Tages
ten sind, sondern weit darüber hinausgreifende
schiedenen Seegebieten des Kanals zu zahllag wiederum im Raum Pico-Pontecorvo. Dem reichen Gefechten zwischen SicherungsfahrzeuKriege von Anschauungen, die' die Frage des
hier auf breiter Front angreifenden Feind war- gen der Kriegsmarine und britischen SchnellLebens oder der Vernichtung aufwerfen. Zwei
Am Jahrestag des Bündnispaktes
Welten stossen aufeinander!
Und der Bolschewismus? Er behauptet ein
DZb Berlin, 24. Mai.
Sozialismus zu sein. Er tut damit so, als ob
Anlässlich der 3. Wiederkehr deg deutscher einen kulturellen Anspruch erhebe. Sein italienischen Freundschafts- und BilndnispakKlassenkampfegoismus, seine Vernichtungsphites fand eine Feierstunde statt. In seiner Belosophie und sein Auftreten seit vielen Jahren grüssungsansprache hob der Präsident der
Staatsmiaber beweisen das Gegenteil. Daher konnte Deutsch-Italienischen Gesellschaft
nister Dr. Meissner hervor, dass der dcutschAlfred Rosenberg auf einen militär- wie kulitalienische Bündnispakt vom 22. Mai auch
turgeschichtlich gleich wichtigen Vorgang hinheute eine lebendige politische Wirklichkeit
weisen, wenn er unterstrich, dass die Bewegung sei, da er auf einer geschichtlichen Notwendigkeit und auf dem revolutionären LebensAdolf Hitlers als erste auch diese Europa unterVölker begründet sei.
wühlende Kraft erkannte und sich dagegen willen zweier junger
Der Leiter der kulturpolitischen Abteilung des
wandte. Nationalsozialisten protestierten beAuswärtigen Amtes Prof. Dr. Six, zeichnete in
reits gegen den Vertrag von Rapallo und fangrossen Linien die Geschichte der filr die euroden es ungeheuerlich, dass europäische Staapäische Kultur entscheidenden deutsch-italieihre Techniker in die Sowjetunion schicknischen Kulturbeziehungen. Botschafter Anfuken
ten, In dieses Land, das das Volk verelenden so betonte, dass die besten Kräfte Italiens
liess, um eine lebensgefährliche Waffe gegen nach der schweren durch den Badoglio-Verrat
Europa und seine Kultur'zu schmieden. Nach heraufbeschworenen Krise heute mehr als je
30 Jahren Zwischenraum hat Rosenberg Jetzt entschlossen seien, ihre durch den vor fünf
Jahren abgeschlossenen Freundschaftsund
viele Stätten wieder besucht, di« er schon da'Bündnispakt
eingegangenen
Verpflichtungen
mals sah. Die Häuser sind verfallen und vereinzulösen.
kommen. Di« Bevölkerung wurde durch d*s
bolschewistische Regime dezimiert und willenlos gemacht, wie der Reichsleiter ausführte,
und auf Tausenden von Kilometern Entfernung
Tor allem in der Lübecker Blicht
werden diese Menschen Jefcst zusammengeschleppt, damit sie einen Sturmangriff auf
DZc Berlin, 24. Mai.
Europa unternehmen, nach dem man sie In
eine pervertierte Phantasie hineingejagt hat.
Heute mittag wurden im Raum der OstseeAuch vom Osten stürmt eine andere, fremde küste, insbesondere in der Lübecker Bucht,
DZ-Karte
Welt gegen uns an. Nur die Schutzdämme Luftkämpfe zwischen deutschen Jagdkräften
booten, bei denen mehrere feindliche Boote befett sich unsere tapferen Truppen an den BrennDeutschlaads und der europäischen Völkerund
nordamerikanischen FlugzeugformatioSicherheit
zu
vermögen
familie
davor eine
nen ausgetragen. Die unter sehr starker Abpunkten der Kämpfe entgegen und brachten schädigt wurden.
geben und den Untergang au verhindern. Die
schirmung durch Langstreckenjäger operieIn den Mittagsstunden des gestrigen Tages
ihn zum Stehen. Hierbei wurden 51 feindliche
immer deutlicher, und dieser renden nordamerikanischen Bomberverbände
Zeit. beweist
versenkte
ein feindliches Unterseeboot in dem
Panzer vernichtet. Im Abschnitt Piedimonte
für. viel« schwer« BntaenetaMgHi* Hefert Baasi«wlen
im Mittelpunkt' schwrer Angriffe
«panischen Harfen SaHa Caballos bei Bilbao
steil* nwnhl 9a Aimimmy n \ ,i* Caches dqpft
deutschen Jagd- and Setstoietse- führte der Feind gutem mir schwächere erfoHh «Jrffsr Briefe des VolierMcfate etaen dort tteAagrtUtk
On&teämt&ctoen- DaaagteA
-

mus

Deutschlands geschichtliche Mission Patholgischer Has Englads Grosbritan e seinhstoriche Schuldbezahln
-

-

Alfred Rosenberg sprach in Amsterdam

Jahrgang 4

Unsere Parole: Das Reich und Europa

'

\

Die neue Entwicklung

Zunehmend heftige Kämpfe in Italien

Schwerpunkt der Kämpfe: Nettuno und Pico-Pontecorvo

Im Zeichen der Freundschaft

Neue Luftkämpfe

\

««

t

Aufnahme: Cino/CNF

Wie nebenstehend berichtet, sprach im Amsterdamer Konzertgebäude Reichsleiter,
Reichsminister Alfred Rosenberg:. Unser Bild ribt einen Ausschnitt der Kundgebung

Die schwedische Perspektive
Innerpolitische Probleme
Welchen Beitrag leistet Schweden zum Wiederaufbau der Welt?
DZ Stockholm, Mitte Mai.

geändert Die Regierung ist nach wie vor fest

entschlossen, an der Neutralitat festzuhalten,
schwedische Innenpolitik beginnt aus und findet mit dieser Auffassung Verständnis

DIEihrer

Erstarrung zu erwachen. Innenpolitische Probleme werden mit grösserem Eifer
als je zuvor diskutiert. Die Herbstwahlen für
das Parlament werfen ihre Schatten bereits
deutlich voraus. Die entscheidende Frage ist
die, wieweit es der Sozialdemokratie gelingen
wird, ihren Parteibesitzstand zu behaupten und
damit eine Basis zu erhalten, auf der sich die
Existenz der Koalitionsregierung aufbaut. Der
betont zur Schau getragene Optimismus im
sozialdemokratischen Lager kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Positionen der
•schwedischen Sozialdemokratie immer stärker
abbröckeln. Die letzthin in Stockholm und
Göteborg durchgeführten Wahlen der Metallarbeitergewerkschaft waren ein nicht zu übersehendes Warnungssignal. Die Kommunisten
haben in den beiden letzten Jahren die Zahl
ihrer eingetragenen Mitglieder und ihrer lokalen Organisationen verdoppelt. Wenn sie,
woran nicht zu zweifeln ist, auch bei den
Herbstwahlen günstig abschneiden, verlieren
die Sozialdemokraten endgültig ihre starke
Stellung als Mehrheitspartei und werden Minderheitspartei wie alle übrigen schwedischen
Parteien. Die Koalitionsregierung braucht dadurch noch nicht gefährdet zu werden, aber
sie würde ihren Charakter doch sehr wesentlich ändern.
Innerhalb der Sozialdemokratie ist man sich
über die vor den Wahlen einzuschlagende Taktik noch nicht endgültig klar geworden. Eine
starke Gruppe setzt sich für die Radikalisierung der Parteipolitik und für eine schärfere
Zuspitzung der Wahlparolen ein, um damit den
Kommunisten den Wind aus den Segeln zu
nehmen. Die Rechtsparteien verfolgen diese
Politik mit Sorge. Sie haben es für notwendig
gehalten, die Sozialdemokraten öffentlich zu
warnen. Einer ihrer Sprecher, der Abgeordnete Skoglund, hat vor einigen l Wochen in
Malmö erklärt, dass jede Radikalisierung der
sozialdemokratischen Parteipolitik den Kitt
lockere, der die grossen Koalitionsparteien zusammenhält. Die Sozialdemokraten befinden
sich also in der Tat in einer peinlichen Lage.
Als staatserhaltende Partei haben sie die ganze
Bürde der Verantwortung zu tragen, während
die Kommunisten, die von jeder Verantwortung frei sind, di« günstige Konjunktur ausnutzen und hemmungslos agitieren können.
Wie gefährlich die von den Kommunisten
ausgegebenen Parolen sind, zeigte sich am
1. Mai. In Stockholm führten die kommunistischen Demonstrationszüge Transparente mit,
in denen u.a. die Aufhebung des Lohnstop3 gefordert wurde. Die Arbeiter in den Zuckerfabriken haben sich inzwischen diese Parolen
zu eigen gemacht und sind in den Streik getreten. Mit vieler Mühe ist es der Regierung
im vergangenen Jahr gelungen, den seit
Kriegsbeginn angestrebten Preisstop zu verwirklichen. Es ist klar, dass er akW; mehr länger beibehalten werden könnte, falls es den
Kommunisten gelingen sollte, auf dem Wege
über Streiks Lohnerhöhungen durchzusetzen.
Auch das Nachkriegsprogramm der Regierung,
das die Beibehaltung des gegenwärtigen hohen
Beschäftigungsgrades vorsieht, wäre damit in
-

Frage gestellt.

Das Kabinett Hansson wird im Herbst zumindest eine teilweise Rekonstruktion erfahren. Minister Eriksson scheidet am 1. Oktober
aus, um den gut bezahlten Posten eines Direktors
in der Staatlichen Wein- und Spritzentrale zu übernehmen. Schon vor Monaten
sprach man davon, dass Eriksson seinen Posten
einem Vertreter des Bauernbundes oder der
schwedischen Rechtsparteien überlassen werde.
Die Sozialdemokraten verlieren damit einen
Vertreter im Kabinett an die bürgerlichen Parteien. In politischen Kreisen Stockholms versichert man, dass es nicht bei dieser einen Umbesetzung im Kabinett bleiben werde, sondern dass mit einer Kabinettsrekonstruktion
in weit grösserem Ausmass zu rechnen sei. Da
die schwedische Innenpolitik seit jeher mit der
Aussenpolitik in einem direkten Zusammenhang stand, wünscht man zunächst die weitere
aussenpolitische
Entwicklung
abzuwarten,
bevor drastische Massnahmen in der Zusammensetzung
Regierung
der
durchgeführt
werden.
PsineipteH ha* sich iwtiirKcfc dw #eh*»edj«ebe Aassenpa&tfr-in den Maternmdst

bei der weitaus überwiegenden Mehrheit der
Bevölkerung. Die Sympathien Schwedens sind
in diesem Kriege nicht auf Seiten Deutschlands. Trotzdem wünschen 90% aller Schweden
nicht In den Krieg hineingezogen zu, werden.
Schweden hat grosse Opfer gebracht und bringt
sie weiterhin, um die Verteidigungsbereitschaft
des Landes zu erhöhen, und die Regierungssprecher verbünden bei jeder Gelegenheit, dass
Schweden entschlossen sei, seine Neutralitat
nicht nur gegen einen, sondern gegen jeden
Angreifer zu verteidigen. Trotzdem kann
Schweden
das weiss man In Stockholm sehr
genau
am Ende des Krieges in einer sehr
schwierigen Position sein. Als die Front im
Osten im vergangenen Winter immer weiter
nach Westen verlegt wurde, konnte man feststellen, dass auch alle diejenigen Schweden
besinnlich wurden, die Deutschland nicht den
Sieg in dieser grössten militärischen Auseinandersetzung aller Zeiten wünschen. Ebenso
nachdenkliche Gesichter konnte man in Stockholm sehen, als die sowjetischen Aspirationen
auf Nordskandinavien zum ersten Male öffentlich bekannt wurden. Im Gespräch unter vier
Augen wird kein Schwede ernsthaft die These
bestreiten, dass die deutschen Armeen nicht
nur für Deutschland und Mitteleuropa, sondern auch für Schweden und ganz Skandinavien im Osten die Wacht halten.
Das führende Blatt unter den anglophil gesinnten schwedischen Tageszeitungen, die
„Goteborger Handels- und Schiffahrtszeitung",
hat kürzlich festgestellt, dass die Schweden
Parasiten des Krieges seien, weil sie sich ganz
auf andere Völker verlassen, die für Schweden
die Kastanien aus dem Feuer holen sollen.
„Göteborgs Handels- und Schiffahrtszeitung"
meint mit den Völkern, die für Schweden angeblich die Kastanien aus dem Feier holen sollen, natürlich die Briten und die Nordamerikaner. Dieser Vorwurf ging für den Durchschnittsschwedcn aber doch zu weit und
„Stockholms Tidningen" wiesen ihn entrüstet
zurück. Schweden, so bemerkte das Blatt, hat
bisher nicht den geringsten Versuch unternommen, am Kriege zu verdienen, im Gegenteil, es
hat für ihn wie jedes andere Volk Opfer gebracht, wenn diese auch nicht so hoch waren
wie diejenigen der kriegführenden Länder.
Seiner humanitären Pflichten war sich Schweden stets bewusst, und es sei auch bereit, einen
namhaften Beitrag für den Wiederaufbau der
Welt nach dem Kriege, besonders in den
Schweden benachbarten Räumen, zu leisten.
„Stockholms Tidningen" hat damit zweifellos
die Auffassung der überwiegenden MehrheH
des schwedischen Volkes zum Ausdruck gebracht Die Schweden sind dankbar ftir jeden
Tag, den sie in ungestörtem Frieden verleben
dürfen. Sie sind nicht der Ansicht,
der
Krieg eine wunderbare Gelegenheit Ist, sich
einen einseitigen Vorteil auf Kosten anderer
Völker zu verschaffen.
Wie stellt man sich den Beitrag, den Schweden für den Wiederaufbau der Welt nach dem
Kriege leisten kann, praktisch vor? Zunächst
kaum anders als so, dass die notleidenden Gebiete von Schweden bevorzugt beliefert werden sollen. Schweden hat gewisse Waren aufgestapelt, die es im Kriege nicht selbst verbrauchen wird. Für diese Waren wird man, besonders wenn sie im Kreditwege geliefert werden, dankbare Abnehmer genug finden. Darüber hinaus besteht über den Friedensemsatz
Schwedens noch ziemliche Ratlosigkeit Die
Debatte über den engeren Zusammenschluss
der nordischen Länder ist wieder versandet,
vor allem weil man sich noch keine rechte
Vorstellung darüber machen kann, wie die
Welt nach dem Kriege aussehen wird. Man hat
sich daher auch in dieser Hinsicht in Stockholm zu weiterem Abwarten entschlossen. Sehr
selten werden in der schwedischen öffentlichkeit und in der Presse Stimmen laut, die sich
für eine gerechte Lösung nach dem Kriege einsetzen, und doch könnte sich dia schwedische
Stimme ebenso wie diejenige mancher anderen Neutralen in der Welt Gehör verschaffen,
wenn sie mit genügend grossem Nachdruck
vorgetragen würde. Die Apathie, mit der man
sich m di« Züsch auerrolle ftigt, ist viell-eicht
die jirösste Tfn*ejlassungssüiKie der
Newtsale-a in Aeswa Krie-ae.
H. K.
—

—
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In Loyang dreiDivisionen eingeschlossen

Konzentration der Kräfte

Japans gewaltiger Erfolg in China

Reicha-Propagandaämter

Die Rede Rosenbergs
(Fortsetzung von Seite 1)
klassenkämpferisch aufgeputschte Spannungen.
Andererseits bewirkte diese Entwicklung aber
auch das Erwachen einiger europäischer Völker
zu einem höheren Bewusstsein. In dieser Zeit
hatte die Bewegung Adolf Hitlers den Mut,
sich den gefährlichen Zeitströmungen mit aller
Kraft entgegenzuwerfen. In den zwanzig Jahren
des Kampfes um die Macht in Deutschland
wurde z.B. der Beweis erbracht, welch ein
Wahnsinn es sei, die Sowjetunion als gleichberechtigten Partner einer europäischen Kultur
anzuerkennen.
Der Reichsleiter schilderte dann in grossen
Zügen die gigantische Aufrüstung der Sowjetunion, deren riesige „asiatische Menschenflut
sich nunmehr gierig nach den Schätzen
Europas gegen das Abendland wende. Ausser
Deutschland, so rief der Reichsleiter unter, dem
tosenden Beifall seiner Zuhörer aus, Ist keine
Macht der Welt imstande, diese Flut zu dämmen. Wenn Deutschland zusammenbricht, wird
alles begraben werden müssen, was Europa in
den zweitausend Jahren seiner Geschichte erworben hat
Zu der geschichtlichen Mission Deutschlands
übergehend, betonte der Reichsleiter, dass
Deutschland die eine Aufgabe habe, das Erbe
des alten Kaiserreiches als legitimes Erbe wieder anzutreten. Der Redner befasste sich dann,
eingehend mit der germanischen Reichsidee, die
seit jeher die geschichtsbildende Kraft in
Europa war. Das Bismarckreich, das nach
den Auseinandersetzungen der germanischen
Reichsidee mit der Antike und dem Christentum endlich seine Erfüllung zu finden schien,
musste zerbrechen, weil es keine Weltanschauung besass. Auf dem Boden liegend entdeckte Deutschland erst die Quellen seiner
Kraft. Heute ist der Nationalsozialismus Herr
über die Reichsidee geworden und gleichzeitig
Ihr Diener. Unter seinem Wirken zeichneten
sich bereits entscheidende Wendepunkte des
deutschen Denkens ab, das seinen stärksten
Ausdruck in der Volkskameradschaft fand. Wie
schmerzlich es für eine Bewegung ist, inmitten
eines solchen Aufbaues in eine kriegerische
Auseinandersetzung gezogen zu sein, braucht
nicht mehr besonders betont zu werden. Wenn
heute die Frage nach dem Sinn unseres
Kampfes aufgeworfen wird, dann kann sie
ebensowenig jetzt schon abschliessend beantwortet werden, wie man den Sinn der nationalsozialistischen Revolution an ihrem Anfang
in ihren ganzen Ausmassen vorherzusagen
vermochte. Aber eins steht fest: Noch nie ist
ein Krieg mit einem tieferen Sinn geführt worden als dieser. Auf dem Spiel stehen 2000
Jahre bewährter europäischer Kultur, die Verteidigung der Lebensgrundlage aller europäischen Nationen, überhaupt jede europäische
Zukunft.
• Wenn Europa weiter existieren soll
und
dabei wandte sich der Redner vor allem an die
kleinen europäischen Nationen und damit auch
an die Niederlande
dann muss verhindert
werden, dass jemals eine überseeische Koalition Europa beherrschen oder auch Europa nur
spalten kann. Dann muss fernerhin erreicht
werden, dass die Räume des Ostens die europäische Autarkie sichern. Wenn Deutschland
.diesen Kampf auf sich genommen hat, dann hat
es das moralische Recht, dass dieser Kampf
von allen europäischen Völkern anerkannt
wird, allein schon aus der historischen Überlegung heraus, dass auch die Peripherie
Europas, zugrundegehen muss, wenn »eine Mitte
vernichtet wird. Wir haben deshalb alle BrükK?n hinter uns abgebrochen und verbrannt,
*o rief der Reichsleiter zum Schluss aus. Man
droht un? mit biologischer Vernichtung und
jyiit Deputation. ( Wir wissen deshalb, dass es
hur noch einen Weg für uns gibt Wenn 80 Mil.
lionen dies begriffen haben, dann sind wir gewiss, dass sich auch Ihre geballte Kraft auswirken wird. Es gibt nur elfte Parole für unser
Jahrhundert: Das Reich und Zuropa.
—

—

-

Ausgezeichnet bei Nikopol
Eichenlaub für Oberst Fritz Müller
Führerhauptquartier, 24. Mai.
Der Führer verlieh am 14. Mai das Eichenlaub zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes an
Oberst Fritz Müller, Kommandeur eines

rheinisch-westfälischen

Grenadier-Regiments,

als 477. Soldaten der deutschen Wehrmacht.
Oberst Müller hat
damals noch Hauptmann
und Bataillonskommandeur in einem Glatzer
Jäger-Regiment
im Frühling und Sommer
1942 südlich des Ilmensees innerhalb 8 Monaten das Deutsche Kreuz In Gold und das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes erhalten. Als Regimentskommandeur hat er sich vor allem bei
den schweren Abwehrkämpfen im Brückenkopf
Nikopol ausgezeichnet Oberst Müller wurde
am 3. Oktober 1907 als Sohn des Landjäger
meisters in Neumarkt/ScWesien geboren.
—

—

DZb Tokio. 24. Mai.
Man ist sich aber darüber klar, dass für/eine
Das kaiserlich japanische Hauptquartier gab solche Umgestaltung alle Vorbedingungen fehbekannt: Die Einheiten unserer Armee im len. Die USA-Zeltschrift „Time" klagt bitter,
Honan-Abschnitt, die vom Schansi-Absehnitt es sei' unmöglich, die Tschungklngchinesen irgendwie militärisch nachdrücklich -zu unteraus einen separaten neuen Vorstoss in südlicher Richtung unternommen hatten, haben stützen. Die
amerikanische
Luftwaffe In
Tschungking, von der man noch vor kurzem
bereits die Hauptmacht der feindlichen Einheiten in der ersten Kriegszone vernichtet angekündigt habe, sie würde den Luftraum
und setzen gegenwärtig ihre Operationen fort. über China erobern, liegt'praktisch lahm'. Der
Marigel an Lastwagen und anderen BefördeEin Teil unserer Einheiten beobachtet augenblicklich die . Bewegungen der feindlichen rungsmitteln mache es unmöglich, Flugzeugstützpunkte in der Nähe der Frontlhiie einzuStreitkräfte in Loyang. Die Stärke der Feindrichten oder, wenn sie vorhanden seien, zu
kräfte. die im gleichen Gebiet bereits einge■versorgen. „Time" stellt ausdrücklich fest, der
schlossen wurden, wird auf ungefähr drei Divisionen geschätzt. Die Ergebnisse seit Beginn Zustand der Tschungklng-Ärmee sei geradezu
der gegenwärtigen Operationen bis zum 21. „verzweifelt". Sie hätte gegenüber «der modern ausgerüsteten Kriegsmaschine
Japans
Mal aind folgende: 34 800 Feindlelchen wurnicht mehr die geringsten Aussichten auf Erden auf den 'Schlachtfeldern gezählt; die An<
zahl der feindlichen Gefangenen beläuft sich folg.
Aus dem jetzt von Roosevelt der Öffentlichauf etwa 9400 Mann,
keit vorgelegten 15, Rechenschaftsbericht über
das Pacht- und Leihsystem geht hervor, dass
„Es hat gar keinen Zweck, uns noch länger Tschungking erst dann wirklich umfassende
den furchtbaren Ernst der Lage Tschungkings Materialhilfe erhalten kann, wenn nicht nur die
Land-, sondern auch die Seeverbindungen wiezu verheimlichen. Die japanische Honan-Offenslve ist der gewaltigste Schlag, zu dem Japan der geöffnet sind. Das Eingeständnis, dass Amerika und England'nicht In der Lage sind, Ihre
in China ausholt. Die unmittelbaren Auswirfrüher gegebenen Zusicherungen einzuhalten,
kungen gestalten sich immer verhängnisvoller
Mit diesen Worten schildert „San Francisco hat in Tschungking-China grösste Bestürzung
hervorgerufen. Roosevelt gesteht offen zu; dass
Examiner" die Gefahren, die heute Tschungder allergrösste Teil ider Materialsendungen der
king bedrohen. Der Washingtoner BerichterstatUSA, die für Tschungking bestimmt waren, in
ter der Madrider „Arrlba" meldet, in verantIndien stecken blieb. Bitter erklärt man in
wortlichen Kreisen der USA spreche man bereits von einem möglichen Zusammenbruch Tschungking, bisher habe allein die britische
Tschungkings, wenn die militärische Lage Regierung in Indien Vorteile von den amerikanicht in kürzester Frist neu gestaltet werde. nischen Lieferungen für Tschungking gehabt.
"

gehört

zu den vorzüglichsten Lebensim wahren Wortsinn heiter
zu betrachten. Diese Heiterkeit, die auf eine
naiv-gläubige Schau sich gründet, und die über
das Dunkel der menschlichen Erdentage keineswegs hinwegsieht, hat im süddeutschen Barock
seine jubelndste und schönste Ausprägung gefunden. Die Elemente des Barocktheaters allerdings steigerten sich erst Jahrzehnte nach dem
Verklingen dieses Stils in Ferdinand Raimund
zu beglückender Form. Seine Kunst Ist gleicher
weise Spiegel seiner Persönlichkeit und der
Atmosphäre seiner Wiener Heimat Beide sind
immerfort bemüht
der Dichter ein Leben
lang, die Stadt durch viele Generationen
dem Tragischen des Lebens mit Hilfe der Heiterkeit auf den Grund zu kommen, um es auf
solche Art zu meistern.
Wie tiefgreifend der Unterschied zwischen
dieser heiteren Kunst von gestern und der von
heute ist, haben die Wiener Theateraufführungen der letzten Woche gezeigt, als an eine Reihe
moderner heiterer Stücke das Mass zweier
Raimund-Aufführungen gelegt werden konnte.
In seinem tragisch-komischen Zauberspiel
~Die unheilbringende Krone", vom Burgtheater
neu in Szene gesetzt, greift Raimund am sieht
barsten nach den Sternen des ruhmversprechen
den dichterischen Himmels. EV bleibt trotzdem
mit seinem ganzen barocken Theaterzauber und
der unbekümmerten Art. seine Phantasie auszuleben, ein wenn auch edles, so doch echtes
Kind des Wiener Vorstadttheaters. Im geistigen
Bereich greift er über diesen Rahmen hinaus
und führt uns auf seine Weise ein an vielen
Stellen grandios steigerndes Gemälde von der
Nichtigkeit der materiellen Güter und vom
Sieg des arglosen Herzens und der reinen
Rechtlichkeit vor Augen. So sehr der Dichter
gerade in diesem Stück einen Weg der
tragi
sehen Verkettungen beschreitet, so sehr bleibt
er der naiven Heiterkeit verschwistert, wenn
es gilt, das Böse ad absurdum zu führen. Alle
Gewalten der Unterwelt, die sich schauer
erregend offenbaren, werden überwunden und
besiegt durch zwei Menschen, den Dichter
Ewald und den Schneider Zitternadel, die sich
heiter gläubig zum Werkzeug Lucinas machen
lassen. Alle Menschen aber, dl« »ich allein

künsten,

das Leben

—

—

Absichten und Aiussichten in Süditalien

Dr. Goebbels vor den Leitern der

Bet lin, 24. Mai.

DZb Ber 11 n, 24. Mai.
Keichsminister Dr. Goebbels hatte die Leiter
der Reichspropagandaämter zu einer Arbeitstagung In Berlin zusammengerufen, um die
wichtigsten Fragen unserer militärischen und
politischen Kriegführung zu beleuchten. So
sprachen der Stellvertretende Chef des Wehrmachtführungsstabes, General Warlrmont, über
.die militärische Lage, Staatssekretär Dr. Naumann über die Aufgaben der Propaganda im
Kriege, Unterstaatssekretär Henke vom Auswärtigen Amt über Fragen der Aussenpolitik
und Gauleiter Greiser über volkstumspolitische
Fragen. In einem umfassenden überblick über
die augenblickliche Kriegslage stellte Dr. Goebbels einleitend fest, dass der Krieg mit unerhörter Intensität zur Entscheidung drängt. Bei solchen lang andauernden erbitterten Auseinandersetzungen, so wies Dr. Goebbels an Hand
zahlreicher geschichtlicher Beispiele nach, entscheiden nicht die Technik der Waffeii und des
Materials, sondern vor allem auch die seelische
Härte, die fanatische Ausdauer und der bedingungslose Glaube an «die Idee und an den
Sieg.

20 Völkerrechts-Verletzungen
Das OKW an die Weltöffentlichkeit
DZb Berlin, 24. Mal.

hierdurch ihr eigentlicher höherer Zweck, t>e.
trächtliche deutsche Reserven an die Südfront tu
Generalleutnant Dillmar, der militärische Spre- zwingen, Erfüllung fände. Et wird freilich weitercher des Grossdeutschen Rundfunks, sieht die hin einer sehr durchdachten, Zielsetzung und
Operationsabsicht der Gegenseite bei den Kämpverfügbare Kampfkraft ständig gegeneinander abfen in Italien darin, den Einsatz der deutschen tvägenden Leitung der Schlacht auf Seiten der
Reserven in die jetzige Schlacht zu erzwingen. Deutschen bedürfen,'' um wie bisher mit einem
Ohne diesen Zweck erfüllt zu haben, bleibe die relativ geringen Mass an Kräften der englischSchlacht in Italien nur ein blutiges Vorgefecht. amerikanischen Übermacht den angestrebten Er-

Dittmar führte hierzu u.a. aus: Der konzentrisch folg zu versagen
Wenn man deutscherseits überzeugt ist, das»
gegen Europa gerichtete Angriff ist mit Sicherheit
all dasjenige Prinzip anzusehen, das in dpr der• dieses allein ausschlaggebende Ziel erreicht werzeitigen Phase des' Krieges die Gesamtstrategie den wird, so bestärkt die anglo-amerikanische
der Engländer, US-Amerikaner und Sowjets be* Nachrichtengebung über den bisherigen Kampfstimmt und bestimmen wird. Es scheint, als ob verlauf diese Auffassung. Wenn in deif englischauch die Anglo-Amerikaner sich bewusst sind, amerikanischen Berichten wiederholt von einer
welches Risiko sie mit 'einer Offensive grössten nunmehr durchbrochenen besonders befestigten
Stils, wie sie ihnen und ihren Völkern bevor- Linie gesprochen wird, so ist darin zweifellos eine
steht, einzugehen haben. Es wird vor allem das Aufbauschung der bisherigen Erfolge zu sehen.
Streben nach Klärung der Verhältnisse bei den Diese sogenannte „Hitlerlinie" ist ein reines PhanDeutschen gewesen sein, das bei ihnen das trei' tasieprodukt. Glaubt man in England und TJSA
bende Motiv für die Wiederaufnahme der Kämpfe wirklich, dass es deutscher militärischer Gepfloin Italien bildete. Ihre hier eingesetzten Kräfte genheit. entsprechen würde, einem Befestigungsriewerden also die Rolle einer Vorhut zu spielen gel von ausschliesslich taktischer Bedeutung, dicht
haben, insofern als .ihr Kampf günstige Verhält- hinler einer hart umkämpften Front und daher
nisse für die späteren Angriffe der Hauptkräfte nur mit begrenzten Ausbaumöglichkeiten gar durch
eine einzigartige
schaffen soll. In dieser Hinsicht ist die Schlacht den Namen des Obersten Führers
in Italien, der Ablenkung und Fesselung dienend, Wichtigkeit beizumessen? Die Gegner können versein, das, was sie Ilitlerlinie nennen, ist
zweifellos ein Teil des Kampfes gegen die deut- sichert
nur ein« Stellung unter zahlreichen anderen. Sie
schen Reserven, den die Anglo-Amerikaner fühalle werden in diesem klassischen Land» der
ren und führen müssen, weil sie in den kampfkräftigen zurückgehaltenen Verbänden, die der naturgeschaffetten Festungen dem Angreifer, wenn
deutschen Führung zur Verfügung stehen, das nötig, ihre Stärke zeigen. Angesichts der Härte
stärkste Hindernis für die Durchführung ihrer auf des deutschen Widerstandes, wie sie sich besonEntscheidung gerichteten Pläne zu sehen haben. ders in den fortgesetzten, vielfach erfolgreichen
Gegenstössen ausdrückt, erscheint ein grosser, opeUnter diesem beherrschenden Gesichtspunkt ist rativ auswertbarer Erfolg
des Gegners wenig wahrErfolg und Misserfolg der jetzt tobenden Schlacht scheinlich. Auch dann, wenn den dort kämpfenden
zu beurteilen. Aber an keiner Stelle ist den Anglo- Truppen die Vereinigung' mit den
Kräften im LanAmerikanern bisher ein Abschnüren ins Gewicht dekopf Nettuno glücken und dadurch
die feindfallender deutscher Streitkräfte gelungen. Ein sol- liche Front am Tyrrlienischen Meer sich mehr und
cher Erfolg allein würde
das liegt auf der mehr nach Norden richten tollte, stellen sich
Hand
die Rechtfertigung des ganzen grossen einer Bedrohung der deutschen
Tiefenflanke noch
Angriffsunternehmens in sich tragen, weil nur starke Hindernisse entgegen.

In den Mittagsstunden des 20. Mai griffen
wieder feindliche Jagdbomber auf der von
Frossinone südwärts führenden Strasse,wieder
zwei deutlich gekennzeichnete Rote-Kreuzwagen an. Durch Bordwaffenbeschuss wurde
ausser den Verwundeten, die neue Verletzungen
erhielten, auch eine Krankenschwester ver1
wundet.
Die Angriffe anglo-amerikanischer Flugzeuge
auf deutsche Lazaretteinrichtungen nehmen in
der letzten Zeit dermassen'überhand, dass es
dem Oberkommando der Wehrmacht notwendig
erscheint, eine Anzahl der flagrantesten Völ"kerrechtsverletzungen dieser Art durch die
38 schwedische Finnen
britische und nordamerikanische Luftwaffe zur
Die schweren Feindverluste in Suditalien
Kenntnis der Weltöffentlichkeit zu bringen. Es
auf die Schwarze Liste gesetzt
handelt sich bei den 20 aufgeführten Fällen
DZb Stockholm, 24, Mai,
innerhalb des Zeitraums vom 24. Februar bis
DZb Stockholm, 24. Mai.
14, April 1944' nur um einwandfrei festgestellte
Der britische Nachrichtendienst bereitet die
Nachdem sich eben erst der Sprecher der englische und amerikanische
Verstösse gegen das Völkerrecht, Seit dem
öffentlichkeit erletzteren Tage haben sich die Überfälle der englischen Labour-Party im Unterhaus, Greenneut auf schwere Verluste der britischen und
Anglo-Amerikaner auf Lazaretteinrichtungen wood. dahin geäussert hatte, dass es nach dem amerikanischen Infanterie bei den'Kämpfen
Kriege. keine Neutralen mehr geben könne, in Siidi'talien vor. Ein Kriegsberichter Im
fast täglich wiederholt Wie sich aus der AnHauptquartier General Alexanders
häufung der Völkerrechtsbrüche seit dem 2. überrascht es weiter nicht, dass das USA-Auserklärte
April ergibt, sind die anglo-amerikanischen senministerium offen zugibt, „weitere 38 u.a., dass seiner Meinung nach die Hauptarschwedische Firmen" seien auf die Schwarze beit bei den jetzigen Kämpfen von der InAngriffe auf unter dem Schutz des Roten KreuListe gesetzt worden, die dem Feind dadurch fanterie geleistet
zes stehende Einrichtungen und Transporte gewerden müsse. In einem anradezu System geworden. Kein Verbandsplatz, geholfen haben, dass sie sich In einen Handel deren Bericht heisst es, die Infanterie habe in
mit den Feindstaaten einliessen oder ihnen den ersten Tagen der
kein Lazarettzug und kein VerwundetenSchlacht allerschwerste
transport ist mehr sicher vor den Überfällen sonst Hilfe gewährten. Unter Bruch aller VölVerluste gehabt Immer wieder wird auf die
anglo-amerikanischer Flieger. In allen Fällen kerrechtsbestimmungen versuchen Roosevelt Kampferfahrenheit der deutschen Truppen
und seine Handlanger, die neutralen Staaten hingewiesen. Hieraus erklärt sich wohl aucn,
waren die angegriffenen Ziele durch die Zeiin die feindliche Kriegsfront zu zwingen. Diese warum das alliierte Oberkommando in erster
chen des Roten Kreuzes weithin sichtoar geGangstertaktik passt schlecht zu den FreiheitsLinie polnische Söldner, gaullistische Truppen,
macht,
parolen, mit denen England und die USA in den Inder und an eihigen Punkten Kanadier und
Krieg zogen und sich den Anschein gaben, als Südafrikaner In den Kampf wirft,'die eigentseien sie als Beschützer der kleinen Staaten be. lichen amerikanischen und englischen Einheirufen, eine bessere Weltmoral einzuführen.
ten aber möglichst schont.
•

Mit der Methode Kerenskis
Die Engländer sollen sich an den Bolschewismus gewöhnen
DZz Berlin, 24. Mai.
Artikel
der
Wochenschrift „Sphere"
einem
In
spiegelt sich die Sorge weiter englischer Kreise,
vor allem des englischen Bürgertums, über
den Aufstieg des Bolschewismus und seiner
weltrevolutionären Tendenzen. In diesem Artikel bemüht sich der Verfasser, den Bolschewismus zu verharmlosen, um den bürgerlichen
Kreisen Englands den Alpdruck zu nehmen, der
auf ihnen lastet. „Sphere" gibt dabei den beunruhigten englischen Bürgern den Rat, sich
in Geduld zu fassen und sich auch mit den bei
den Sowjets üblichen Überraschungen abzufinden, denn es werde im Laufe von Generationen möglich sein, mit den Sowjets zur engsten Verständigung zu gelangen, wenn man im
Laufe dieser langen Zeit viel Geduld aufbringe,
wenn man sich mit Überraschungen abfinde
und immer wieder öl auf die Wogen giesse.
Dieses Plaidoyer kennzeichnet die heutige
Situation Englands gegenüber den Sowjets mit
einer Auffassung, für die Churchill und Eden
aus den Kriegsnotwendigkeiten heraus unter
ständigen Opfern eintreten, obwohl Englands
Machtstellung darunter immer stärker in Mitleidenschaft gezogen wird.

Die Methode, die hier vorgeschlagen wird,
ist praktisch die Methode Kerenskis, der Russland auch an den Bolschewismus gewöhnen, öl
auf ihn giessen und zu einer Verständigung mit
ihm gelangen wollte, mit dem Erfolg, dass er
sein Land in ein Chaos stürzte und selbst daran
zugrunde ging. Propagandistisch entspricht
diese Methode der jüdischen Systematik, mit
der das Ungeheuer Bolschewismus verharmlost
wird, damit die bürgerlichen Schäfchen sich
vor dem Wolf im Schafspelz nicht fürchten.
Die Weltgeschichte kann jetzt schon eine Reihe
von Völkern aufzählen, die an ihrer Geduld
und an dem Versuch, sich an den Bolschewismus zu gewöhnen, zugrunde gegangen sind.
Katyn ist ein Denkmal dafür. Auf dem Kontinent jedenfalls ist man, von Erfahrungen gekräftigt, zur Überzeugung gelangt, dass das
Experiment der Gewöhnung an das Ungeheuer
Bolschewismus schon von der ersten Generation kaum überstanden wird. Die nachfolgenden Generationen, so erklärt man hier, würden schon gar keine Gelegenheit mehr dazu
haben. Denn die Geduld, die von der englischen
Zeitschrift gepredigt wird, ist die Geduld des
Grabe«.

DZa Stockholm, 24. Mal.
D®r kanadische Ministerpräsident Mackenzie
King ist recht nachdenklich von England nach
seiner Heimat zurückgekehrt. Bemerkenswert
ist, was Mackenzie King auf Grund der ihm in
England gewordenen Aufschlüsse über die bevorstehenden militärischen Operationen und
den weiteren Gang des Krieges zu sagen hat. Er
betont zwar, er glaube nach wie vor an den
die ansteEndsieg, aber
so fuhr er fort
henden Operationen würden weit schwieriger
sein, als man sich vorstelle, und der ganze Krieg
werde noch sehr viel länger dauern, als allgemein erwartet. Nach der Terminologie, die sich
im feindlichen Lager herausgebildet hat, muss
jeder derartige Hinweis praktisch als Anzweiflung des Endsieges wirken. Denn ein erfolgreicher Ausgang des Krieges war den Völkern
der Gegenseile nun seit Jahren für immer
kürzere Zeiträume als sicher in Aussicht gestellt worden, so dass ein Umstossen dieser
Prophezeiungen entsprechende Rückwirkungen
in ihrer allgemeinen Einstellung zu den KriegsQ
aussichten herbeiführen muss. •
Mackenzie King kündigte im übrigen an,
wahrscheinlich würden ihn Curtin und Frazer
—

—

der Scheinwelt der Macht und des Glanzes
hingeben, haben kein Lächeln. Ei;ier ähnlichen
Grundlinie, die Bewahrung des Guten vor dem
Bösen, allerdings ohne die Tiefenwirkung der
„Unheilbringenden Krone" und ganz in Heiterkeit aufgelöst, begegnen wir in dem Zauberspiel „Der Diamant des Geisterkönigs", das
vom Deutschen Volkstheater vorgestellt wurde.
Immer erkennen wir dieses als das Wesentliche: die im Leben wirkenden Eigenschaften
und Gefühle werden symbolisiert und in die
Wechselwirkung einer menschlichen und einer
Geisterwelt gestellt. Hierin drückt sich die im
letzten Grunde Unmöglichkeit des Menschen
aus, seinem Schicksal zu entrinnen, denn immer
ist das Eingreifen der Geisterwelt nötig, die
Wendung herbeizuführen, über allem Tragischen der Raimundschen Resignation breitet
sich die Gloriole heiterer Lebensbejahung, ein
lächelndes Trotzdem. In dessen Dienst steht
die blumenreiche Phantasie des Dichters, die
bedenkenlos und ohne Hemmungen waltet,
steht sein mutiger Wille, den heiteren Traum
mit einer heiteren Wirklichkeit zu verknüpfen,
ohne jemals wirklich Wert auf eine realistische Wirklichkeit zu legen. Wir sind offenbar
gerade deswegen geneigt, in Raimunds »ym
bolischer Welt einen echten Wahrheitsgehalt
zu verspüren, weil uns die Wirklichkeit In ihrer
Realistik den tieferen Grund einer solchen ver
missen lässt.
Ein modernes Lustspiel gibt es kaum, und
die Dichter moderner Komödien gehen meistens blind an dem vorhandenen Erbe, an das
sie anknüpfen könnten, vorbei. Ihre Phantasie
erschöpft sich In der Sphäre der Erfindung von
Situationen, in der Überkreuzung von verschle
denen Wirklichkeiten, aus denen Konflikte
konstruiert werden. Die unbefangene Heiter
keit wurde weitgehend vom Witz abgelöst, der
mutige Ausgriff In die Welt des Traumes Ist
in einem traumlosen Schlummer versunken, der
suchende Geist, der auch noch in der burles
kesten Figur den Lebenshintergründen auf die
Spur kommen wollte, musste dem Bedürfnis
mehr oder weniger gehobener Unterhaltung
weichen Der Dichter ist ärmer geworden, und
der Zusrhniier wiH am Ende des Abends ärmer
entlasten Die moderne Komödie entbehrt, ge
messen an dem heileren Spiel von gestern, vor
allem der überzeugenden und bereichernden

Vier Erneuerungs-Parteiler im Kabinett

In

inneren Wahrhaftigkeit. Wir finden nicht mehr
in das traumhafte Geschehen einer blühenden
Phantasie, sondern einen Bilderbogen unseres
Daseins oder, was wirklich schlimm ist, die
überzuckerte Auftischung sentimentaler Wünsche und- verstiegener Idealismen, die mit
keiner Wurzel den Bereich des Lebens berühren.
Alosi Johannes Llppels „Das - Schloss an der
Donau" zeichnet sich immerhin noch durch
einen gutgeführten Dialog aus und gibt den
Darstellern des Akademietheaters eine Menge
gut profilierter Gestalten, für die es lohnt, in
einem echten Sinne zu „schauspielern". Heinz
Coubiers Revolutionskomödie
„Aim6e" ist
eigentlich nur mehr das abendfüllende Gefäss,
in das der Autor seine Apergus über die relative Wahrheit revolutionärer Phrase und revolutionären Geschehens tun kann. Beide Stücke
ordentlich gemacht und vor allem gut dargestellt
sind aus den Formen des Theaters
unserer Zelt geboren, und es muss gerechterweise gesagt werden, dass es Ihnen Unrecht
tun hiesse, legte man das Raimundsche Mass
allen Ernstes an sie. Die Sehnsucht eines Zuschauers, der gerne auch vom heutigen Dichter
naiv-heiteres Theater sehen möchte, hat es beiläufig getan, und es mag damit sein Bewenden
haben.
In den Kernpunkt des hier angenommenen
Ralmundschen Masstabes führt das Schauspiel
..Eine Frau und drei Mädchen" von Josef
Novak. das vom Theater in der-Josefstadt in
einer blendenden, auf Kammerspielton gestimmten Aufführung gebracht wurde. Es mag
seltsam anmuten, dass ein Schauspiel mit sehr
tragischen Akzenten Kronzeugenschaft ablegen
soll, wenn vom heiteren Traum und der heiteren Wirklichkeit die Rede ist. Und doch ist
dieses Stück nicht nur in diesem Rahmen, sondern darüber hinaus für manche Erscheinungen
der heutigen Literatur typisch. Es bringt die
Begriffe des Traumes (Im Sinne von Sehnsucht
verstanden) und die der
Wirklichkeit völlig
durcheinander. Es führt uns nicht die höhere
Wahrhaftigkeit einer Wirklichkeit mittels des
Traumes vor, sondern einen Traum als eine
Wirklichkeit und geht damit einen gefährlichen
Weg. Die Heldin des Stückes Ist der Idealtypus
jener Frauen, die alle Eskapaden des Mannes,
auch die gefährlichsten, versteht; ein'ersehnter
Typus also. Novak gestaltet diesen Typus so
vollendet, dass der Boden des Lebens unter
dieser Figur ins Nichts zerrinnt. Der Stoff hätte
einer Komödie als Vorlage dienen können, denn
in ihrer Form hätte lächelnd auf den verzeihlichen Irrtum hingewiesen w«rd«n können, der

im Glauben an ein so unmögliches Ideal liegt.
Als Schauspiel konnte sich der Stoff nicht einmal von unfreiwilliger Komik fernhalten. Solisten:
Elly Ney und Ludwig Hoelsche
Kunst darf soviel wie alles, sie darf aber niemals den Menschen in seinen sentimentalen
Luxemburg, 24. Mai.
Abwegigkeiten fördern, well sie dann nicht
Ende
Am
Winterspielzelt
der.
erreicht das
nur die Kunst, sondern auch das Leben verLuxemburger Musikleben, wie schon In den
kitscht. Tut sie es, noen dazu auf eine bitter
ernste Art, dann wird sie sich dem Lächeln des Vorjahren, seinen Höhepunkt mit der Veranwahren Lebens preisgegeben sehen. Denn der staltung der Beethoven-Tage, die vom 21. bis
20. Mai stattfinden. Ihr besonderes Gesicht und
Traum soll ein holder Spiegel unserer WirkGewicht erhalten sie durch die Solisten Prof.
sein,
der
lichkeit
ihre Züge heiter verschönt; Elly
Ney , und Prof. Ludwig Hoelscher, die beier darf aber niemals versuchen, die krausen
Kinder seiner Phantasie auf den Thron der de auch schon Im Frühjahr 1942 auf dem ersten
WALTER POLLAK Luxemburger Beethoven-Fest zu Gast waren.
Wirklichkeit zu setzen.
Elly Ney wird die letzten vier Klaviersonaten
Beethovens (Opus 106, 109, 110 und 111) spielen
und gemeinsam mit Ludwig Hoelscher die
Griechische Ballade ala Ballett
genialen Meisters. Die
Cello-Klaviersonaten
Athen, 24. Mai. Symphoniekonzerte des
des Städtischen Orchesters
Auf dem Kirchweihfest einer griechischen Luxemburg, deren Gesamtleitung in det,
HänInsel verliebt sich ein Junger Krämer in eine den des Städt. Musikdirektors Hans Her\vlg
schöne Witwe, die seine Bitte um zwei Küsse liegt, bringen die 111. (in Es-dur).
die VII. (in
nur erfüllen will, wenn er ihr seinen goldenen A-dur) und als Abschluss
der Beethoven-Tage
Gürtel, das Symbol männlicher Kraft, schenkt. die IX. Symphonie. Besonders reizvoll wird es
Die beiden Liebenden verabreden sich für die sein, in kurzer Folge
hintereinander die drei
Nacht in der Nymphengrotte. Vergeblich wartet Leonoren-Ouvertüren zu
hören, die gerade im
der Jüngling auf die Witwe, die Ihm als TraumFalle Beethovens ein Beispiel der absoluten
bild erscheint, nachdem er ermüdet von dem Musik im Vergleich
zur dramatischen Musik
langen Tanz seiner Sehnsucht eingeschlafen der „Fidelio"-Oper darstellen.
Einige StreichIst. Die Nymphen und Geister der Höhle entquartette Beethovens, so vor allem
letzte,
winden dem Schlafenden den Gürtel, von dem Opus 133 in F-dur, hat das neu das
gebildete
am Ende Ihre Königin Besitz ergreift Soweit Schoenmaker-Streichquartett
auf einem Kamder Gang der äusseren Handlung in dem Tanz,
mermuslkabend
Beethovens Lieübernommen.
drama „Der Krämer" das der auch in Deutschder mit Klavier sowie die Konzert-Arie „Ah
land durch seine symphonischen Werke wohl, perfido"
die Sollstin Bertha Stetzler von
bekannte griechische Komponist Petro Petrldl« der Städt.wird
Oper Berlin-Charlottenburg singen,
nach der gleichnamigen Ballade von L G-yparli
A. K.
schuf. Dem bunten Jahrmarkstreiben de» ersten
Bildes, das In Illustrativer Farbigkeit ausgeEhrungen für Prof. Kippenberg
malt ist, ist in der Grottenszene die transparente Atmosphäre des Märchens gegenüberW e i m a r, 24. Mai.
gestellt Die Musik hat ihr Rückgrat 'a einer
Die Stadt Weimar hat dem Präsidenten der
starken Rhythmik, die Ihre „motorische' .Vitall. Goethegesellschaft Professor Dr. Anton Kiptät von den volkstümlichen Tänzen des Syrtoi, penberg aus Anlass der Vollendung sernes 70.
Tfamikos und der Sousta empfängt. Chöre Lebensjahres das Ehrenbürgerrecht verliehen.
füllen das Kolorit ihrer Melodik klangschön In der Urkunde, die Professor Kippenberg
auf. In der Märchenwelt de* zweiten Bildes überreicht wurde, ist die Bedeutung
seiner Arherrscht zunächst ein milderes Klima in das beit für das kulturelle
der Nation und
Leben
dann die bösen Geister die grellen Akzente der Stadt Weimar in
anerkennenden Worten
hereintragen.
festgelegt worden.
In der begeistert aufgenommenen | UraufDie Stadt Leipzig übermittelte Prof. Dr
führung der Griechischen Staatsoper zu Athen Kippenberg die
besten Glückwünsche der
betreute der Komponist sein Werk als Dirigent Reichsmessestadt zur Vollendung
seines 70 Le.
mit überlegener Klangregie. Di« Choreogra bensjahres und überbrachte ihm die
Mitteilung
von
A. Grlmanls.'der auch die Tirelpartie von der Verleihung der
phie
der
Leibniz-Flak«;tte
tanzt«, hatt« ihr« stärksten Trümpfe in den R*ichsmes»estadt Leipzig für hervorragende
Gruppentänzen einzusetzen.
T. W, HERZOG Verdienste auf kulturellem Gebiet.

unseres Korrespondenten

—

—

Hilfsvölker zahlen

Imredy Wirtschaftsminister

auf der Rückreise in Ottawa besuchen. Damit
wird 'die schon angekündigte Nachkonferenz
zu den Londoner Empire-Beratungen in Gestalt
einer internen Zusammenkunft der Leiter der
drei grossen, hauptsächlich unter USA-Einfluss
geratenen Pazifik-Dominien bestätigt Welche
Rolle von der zentralen Leitung des plutokratischen Weltkrieges England zugeteilt worden
ist, geht aus dem neuesten Leih- und Pachtbericht Roosevelts an den Kongress nervorEngland sei, so heisst es darin, eine gewaltige
Militärbasis geworden: Ein Militärlager für die
USA, ein Flugzeugmutterschiff gegen Europa,
ein Vorpostenbollwerk des amerikanischen Imperialismus, das ist Englands Los im Zuge seines verbrecherischen Krieges gegen Europa
geworden. Dafür erhält es das freigebige Lob
der jüdischen Weltpresse, bewundernde statt
wie früher devote Erklärungen aus dem
Kreise seiner Dominien und die herablassende
Gönnerschaft der Sowjets. Die Wiederherstel»
lung seiner alten Macht wenigstens auf einem
der vielen Gebiete, auf denen England heute an
die zweite, wenn nicht die dritte Stelle gedrängt worden ist, würde allen Engländern,
denen die Interessen ihres Landes .wahrhaft
am Herzen liegen, wahrscheinlich lieber sein.

Nachdenkliche Erklärungen des kanadischen Premiers
Drahtmeldung

Gegen jedes Recht

DZb B u d ape s t, 24. Mal.
Bela von Imredy ist zum ungarischen Wirtschaftsminister ohne Geschäftsbereich ernannt
worden. Als hervorragendem Wirtschaftsfachmann sind Imredy In der derzeitigen Regierung
besondere Aufgaben zugeteilt, so dass sich an
der Zusammensetzung des Kabinetts vorläufig
nichts ändern wird. Die Erneuerungspartei,
deren Führer er ist, ist im Kabinett nunmehr
mit vier'Ministem vertreten. Der. neue Wtrtschaftsminlster ohne Geschäftsbereich Bela von
Imredy ist eine der markantesten Erscheinungen des nationalen Kurses in Ungarn. Er wurde
1891 geboren und begann seine Beamtenlaufbahn 1925 im ungarischen Finanzministerium.
Im Mai 1938 wurde ier Ministerpräsident. Von
diesem Posten trat er 1939 wieder zurück Seitdem befand sich Imredy Im ständigen Gegensatz zu dem neueingesetzten liberalen Regierungskur»,: der mit Teleki als Ministerpräsident
begann und mit Kallay sein Ende fand. In die
Rechtsopposition gedrängt, gründete Imredy mit
dem jetzigen Innenminister Jaross und dem
stellvertretenden Ministerpräsidenten Eugen
Ratz im Herbst 1940 die ungarische Erneuerungspartei. Imredy, der zu den am höchsten
ausgezeichneten Reserveoffizieren des Weltkriegs gehört nahm als Husarenrittmeister der
Reserve und Führer einer Kavallerieschwadron
im Sommer und Herbst an den Kämpfen am
Don teil.
Der Aufgabenkreis des Wirtschaftsministers
Bela von Imredy umfasst die Unterstützung
des Ministerpräsidenten in der Sicherung des
Einklangs zwischen den verschiedenen Wirt
schaftsportefeuillen und den Mitgliedern der
Regierung durch Beratung auf dem Gebiet
der Wirtschaftspolitik.'Darüber hinaus gehört
die Durchführung von Reglerungsaufgaben
wirtschaftlicher Natur, die sich von Zelt zu
Zeit ergeben, in seinen Wirtschaftsbereich.

Mackenzie King ist pessimistisch

Aufführungen in der Josefstadt
Wien, 24. Mai.
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Der heitere Traum und die heitere Wirklichkeit
Es

/

wenigen Zeilen

3,3 Millionen beim SA-Wehrschiessen
Die Zahl der Teilnehmer an dem von der
SA durchgeführten Wehrschiesseri betrug bisher über 3,3 Millionen.

Jahr der höchste der letzten fünf Jaibre ist
und sich auf insgesamt 521 Millionen türkische Pfund beläuft.

1

Noch nie ein Krieg
mit so tiefem Sinn
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Tägliche blutige Schlägereien
„T"
V.

'*

Schneidige italienische Bataillone
Die italienischen Bataillone haben sich in

den
vergangenen beiden Monaten .im Landekopf
vön Nettuno in zahllosen Stoss- und Spähtruppunternehmen durch Schneid und Tapferkeit
die Achtuhg ihrer deutschen Kameraden erworben und gemeinsam mit ihnen dem Feind
'
schwerste Verluste zugefügt.

Arbeitslager für Drückeberger
Eine soeben erschienene ungarische Verordnung bestimmt, dass männliche Arbeitnehmer, die die übernommene Arbeit unbegründet verweigern oder absichtlich nachlässig durchführen oder der Hondved-Arbeitsdienstpflicht nicht genügen, interniert und
und in Arbeitslager untergebracht werden.

Portugals Einheitspartei tagt
Der zweite Kongress der portugiesischen
Einheitspartei Nationa Union, auf dem die
Richtlinien für die gesamte Haltung Portugals
ausgegeben werden sollen, beginnt am Donnerstag. Während der Eröffnung in einer Lissaboner Schule ist eine Rede des Ministerpräsidenten Dr. Salazar vorgesehen.

Teurer türkischer Militärhaushalt
Der Sender Ankara meldet, dass der Militärhaushaltsvoranschlag der Türkei für dieses

!

cicir.

V,v

den anglo-amerikanischen Besatzungstruppen
und ehemaligen Angehörigen der 10. italienischen Schnellbootflottille, die in Tarent sta-

tioniert war.

Wasserknappheit in England
Die englische Wasserknappheit, die selbst
bei stärkeren Regenfällen in d-en kommenden
Wochen die grossen Schwierigkeiten weiter
Bezirke SUdenglands nicht entscheidend beseitigen kann, zwang in Berkhamsted (Hertfordshire) schon zur Wasserversorgung durch
Lastkraftwagen.

Um Frankreichs Gold in USA
York World Telegram" erklärt, In
französischer Kreisen in New
York rechne man damit, dass de Gaulle in
Kürze die Kontrolle über die zwei Milliarden
Dollar französisches Gold fordern wird, die
sich seit dem Zusammenbruch Frankreichs in
den USA befinden.
:

„New

amtlichen

Verlagsdirektor.

Georg
E

Hauotscnriftleiter

81-idermaan
C. Privat

fau,
Hauptscnrittleuer
Stellvertretende!
Dt
Schnadt. Anzeigenieiter. )r Fritz Ramjou« samt
lieh in Amsterdam
für die Rücksendung nicht
angeforderter Manuskripte kann
kein» Gewähl
libernommpr werder
'
K �!>
—

Luxemburger Beethoven-Tage

■

v

14

ta süditalienischen Kriegshafen Tarent ereignen sich täglich blutige Schlägerelen zwischen

Gedächtnisausstellung
Emil Rudolf Weiss
Freiburg

i.

Br., 24. Mai.

Der Freiburger Kunstverein bietet mit einer
Ausstellung von Werken des im Herbst 1942
verstorbenen Künstlers Emil Rudolf Weiss ein«
schöne und reichhaltige Schau über das vielseitige Schaffen eines "Mannes, der zwar mit
seiner oberrheinischen jHeimat zeitlebens aufs
engste verbunden war, aber zugleich in besonderer Weise weltoffen und aufgeschlossen der
Kunst mit leidenschaftlicher Hingabe diente.
Professor E. R. Weiss war Maler, Graphiker,
Buch- und Schriftkünstler, und mancher Leser
hat sich vielleicht von einer seiner anmutigen
Umschlagzeichnungen zum Kauf eines unbekannten Buches verlocken lassen. Die Freiburger Ausstellung gibt einen Querschnitt durch
sein Schaffen, sie zeigt Ölbilder
„In erster
Linie bin ich Maler", sagte Weiss von sich
selbst
Aquarelle, Zeichnungen, Entwürfe zu
Bucheinbänden und Schriften. Die Gemälde,
in der Hauptsache Landschaften, dabei einige
Porträts, zeichnen sich durch die- ruhevolle
Strenge ihrer Komposition und tonige Verhaltenheit aus, ein stilles, schwermütiges Grau 1In
den verschiedensten Nuancen herrscht vor, zuweilen verbunden mit dunklen warmen Goldtönen („Mann mit Taube"); doch gibt es such
Blumenstilleben voll lebendigster Farbigkeit
und Aquarelle, in denen der helle Duft der
Bodenseelandschaft atmet. Prachtvoll sind die
Blätter seiner spanischen Reise, die den Charakter des Landes mit fast dämonischer Prägnanz umreissen.
Die Entwürfe und Reproduktionen der zahlreichen Bucheinbände zeigen die besondere
Grazie und Eleganz des Künstlers, sie verraten
sein schöpferisches Einfühlungsvermögen und
seine Sensibilität In der Idealen Erfassung und
Übereinstimmung mit dem Stimmungsgehalt
des Buches; darüber hinaus sind sie ein interessanter Rückblick auf die Literatur der Jahre
vor dem zweiten Weltkrieg/Die Schriften E. R.
Weiss' schliesslich gehören nach dem Urteil des
Fachmanns zu den edelsten Schnitten, dl« dem
Buchdrucker für den Satz ausdrucksvoller
Werke zur Verfügung stehen.
Eine Porträtbüste des Künstlers, von seiner
Frau Ren6e Sintenes Weiss geschaffen, gibt dem
Betrachter auch eine Vorstellung des Menschen
E. R. Weiss, seiner GeUtigkeit, seiner weltmännischen Liebenswürdigkeit und inneren VorADOLF EIDENS
—

—

nehmheit'

*
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Zwischen Wäldern und Dünen
Ein- Tag im Heim für DRK-Schwestern in den Niederlanden
DZ Den Haag, 24. Mal; eher sind,'da hat manja das ganze grosse VaFrühnebel; wieJeine 'riesige terland in einem Raum!" Und wir glauben's
steht
Trude gern, 'dass Idas Musikzimmer
Wand über den - Dünen| und f Wiesen,'- und Schwester
das Herz > eines Schwesternheimes Ist. Dort
nur die mählich sich verstärkenden-Rosamögen
Farbtöne kündigen einen jener, schönen Tage .wird musiziert, wird gesungen, und oft.
die alten Herren mit Spitzbart und Halskrause
an, die den verwunschenen Winkel mit Blumenangedunkelten Goldrahmen gestaunt
pracht und Vogelkonzert zu einem' Eiland des in. ihren
haben; wenn auch ein übermütiges Lied deutFriedens in, dieser aufgewühlten
Schnell
machen. Ein Schild „Der. Reichskommissar für scher Frauen durch die Räume hallte.
ein
Blick'
Iti
die
frischen
Schlaf-,
lichten
und
besetzten
niederländischen
Gebiete
1
die
Schwesternheim des Deutschen Roten Kreuzes zimmer, durch deren geöffnete Fenster das
'—
Sonderreferat ' Truppenbetreuung ' beim Sonnenlicht in breiten Bahnen flutete.
Der, Gang in den Park führte uns an der
Reichskommissar" weist uns bereitwilligst den
Weg. Ein Schild und'.:. Schwester Erika. .. > ? Kpche vorbei. Es roch lieblich! Die -Leiterin,
„Hallo" und „Wieso" und. „Warum?" Schwe-: schmunzelte und'mochte "unsere Gedanken erUrlaub unö mit den raten. Ihren Worten: „Ein kleiner„.Weg kann
ster Frühaufsteherin?
Hühnern schon aus den Federn? —.;,Schwe- uns nicht schaden;.wir wollen uns ein wenig
Appetit holen" entnahmen'wir zu Recht eine
ster Erika", so klang's uns frohgemut entgegen, und während wir zusammeri guter Dinge Einladung zum Essen. Wir sollen recht behal:
ten!
iW ■:?
durch die betauten Wiesen. und - den
Wald schritten, erfuhren' wir von vielen DinErfüllte Tage
gen, erfuhren, dass Schwester Erika seit Kriegsbeginn die
schmücke! Weissblau gestreifte
Indessen war längst die Sonne über Dünen
Tracht trägt, dass sie im Westen dabei war
und
Wälder gestiegen und badete den Park in
und die bittere Not der russischen Winter
jahrkennt. Aus ihrem Munde klangen' die Worte Gold. Wie getreue Wächter umstanden
hundertealte ' Bäume das Dornföschenschloss.
„Mittel-Abschnitt"
,\Wolchow"f „Stalin- Schwester'Maries Feststellung, dass eine Kahngrad" wie die Zeilen'einer alten Sage. Wohl fahrt
lustig sei, hatte niemand etwas entgenur ein Mensch, der viel vom Sterben weiss,
genzusetzen; es war die Ruferin vom frühen
kann so an das Leben glauben, das ringsum Morgen, die Mutter mit dem ewig jungen Herim aufbrechenden Grün und im vielstimmigen zen. Nun,
so gondelten wir durch den' Park und
Konzert zur schönsten Feier des Jahres rüstet.'
den friedfertigen Tag. Ein Lied klang auf...
Wir mussten'alles sehen und bewundern.
Wohlverdiente Ruhe
Wir waren im Gemüsegarten, der. schon die
Nun waren wir doch recht froh darüber, dass' aufgewandte Mühe durch- frisches Gemüse
Schwester Erika Unseren Weg gekreuzt hatts. lohnte; wir waren im „Hasenstall", den Schwester Gerda betreut, und dessen viele hungrige
Übrigens sollten wir bald merken, dass Frohsein und Lebensfreude im Dienstplan dieses Mäuler jeden Tag die Schwester auf LöwenDornröschenschlösses ganz gross geschrieben* zahnjagd schicken. Im Hühnerstall hielt Schwester Sophie ein recht instruktives Kolleg über
wird.. Aus dem weitgeöffneten i Fenster des Hühnenzucht
und bestätigte unsere Vermutung,
schönen alten Sitzes klang ejn froher Ruf:
sie
ein
dass
Bauernkind ist. Klar, dass wir die
„Das ist Schwester Marie!" Dann sahen wir sie
selbst: eine Frau mit silberwei'ssem Haar und Kühe bewunderten und die Lieblinge des
Heims: drei, vier Soldatenpferde, die sich hier
einem gütigen Gesicht, die im offenen Fensterrahmen die Arme streckte und wie ein von den Strapazen des russischen Winters er;'; '.
/
holen.
'
übermütiges Mädchen in ihren heimischen BerEs war eine überfülle schöner, neuer EinAn einer wichtigen Strjssenkreuzun* Nsunen von Brennpunkten Im Landekopf, die In den deutschen und feindlichen Wehrmachtberichten häufle genannt werden. Clsterna (rechts),
gen dem'jungen Tag ihre Reverenz erwies.
die seit Wochen heiss umkämpfte Stadt,
ist nur noch Trümmerfeld. Artillerlebeschuss und Bombenwurf konnten zwar die Mauern zerbrechen nicht aber den Wider„Schwester Erika hat Gefangene . gemacht", drücke. Und das einfache, aber schmackhafte
sprach sie ins Zimmer gewandt, und im Nu Mittagsmahl eine willkommene Unterbrechung,
stand der hier eingesetzten deutschen Verbände
PK-Aufnalunen: »-Kriegsberichter Hop£>
erschienen weitere neugierige Gesichter im und die Tasse Kaffee unter schattigen Bäumen
im Anschluss daran nicht minder.
Rahmen. Das Grussgespräch unterbrach der meManch gutes, tVort würde noch gesagt. Und
lodische Klang eines Gongs und klapperndes
Porzellan, das von eifrigen Schwestern in die immer .wieder ergab sich, dass unsere Schwedes
'Morgensonne auf der Terrasse getragen wurde. stern in diesen Tagen sich wohl fern
Bald sassen-wir im frohen Kreis mit den harten Einsatzes fühlen, aber nicht fern der
Schwestern aus Norwegen, aus Frankreich, von Pflicht. Sie sehen in dieser Urlaubszeit ein Geder russischen Front und vor allem aus dem schenk, das sie zu neuen grösseren' Aufgaben
.
im
stark machen soll.
Bombengebiet des Reichs. Das Gefühl der Geborgenheit, dem dieses Reich seine Entstehung
verdankt, spann auch uns ein. ReichskommisDer Militärkorrespondent der berliner
Nie ohne'Arbelt
ßar Reichsminister Dr. Seyss-Inquart, so wurBörsenzeitung" Ritter von Schramm befasst
de uns voller Dankbarkeit berichtet, hat den
Nicht anders empfinden sie es, wenn fti festDZ Berlin, 24. Mai. „Wissen Sie, was Moral ist? Moral ist die gei- Amerikaner derart viel Geld ausgeben. In Engsich in einem Artikel mit Einsatz, Aufgaben
Schwestern des Roten ICreuzes dieses Heim zum licher . Stunde im „Deutschen Theater" die
stige Fähigkeit eines Volkes,, wirkliche Leiden land, wo alles scjiwer besteuert und. straff
und
operativen Möglichkeiten der Panzertcaf*
Geschenk gemacht als Ausdruck tätigen Dangeistige Haltung der amerikanischen
grossen Geister der Nation von der deutschen
ohne daran' zugrunde;,zu gehen. rationiert ist, entstehen daraus soziale Fragen,
kes für Opfer und Mühen, die in der. Grössten Sendung künden. Am schönsten aber wurden
bevorstehenden Kampf im Westen.
im
fe
Soldaten stand kürzlich im Mittelpunkt Wissen Sie, was Washington unter Moral verdie den Stolz der Engländer berühren."
deutschen Schicksalszeit die deutsche Frau uns Geist und Haltung dieser deutschen Fraueines aufschlussreichen Prozesses, den die USA- steht? Tamtam, Reden sogenannter Helden,
Die Mentalität der amerikanischen Truppen
auf sich genommen hat. Aus Frage und Ant- en in der. Stunde des Abschiedes deutlich, als Zeitschrift „Esquire" gegen den Generalpostdeutsche Abwehrsystem Im Westen, so
Jazzbands, Vergnügungen! In'den vergangenen ist ein Ergebnis der Geisteszustandes, den ameführt Ritter von Schramm aus, sei erst
Tagen habe ich die Bücher vom., Zusammenmeister der USA führte, weil dieser der Zeitrikanische Schriftsteller mit dem Wort „Dolschrift die postalischen Vertriebsvergünstigunbruch Frankreichs gelesen. Ich las immer wielarimperialismus"
charakterisiert, haben. durch den Aufmarsch und die Bereitstellung
gen entzogen hatte. Als Grund dafür hatte der der von Irrtümern, Pfuscherei, Dummheit, Edgar A. Mowrer stellte seinem
Buch „Diese starker Panzerverbände hinter den ständigen
moralisch entrüstete Generalpostmeister die Schiebung und Betrug. Und plötzlich'überkam amerikanische Welt" das Motto voran: „Wenn, Befestigungen vollendet worden. Der deutVeröffentlichung von Zeichnungen nackter mich der Gedanke: Mein Gott, das ist ja mein nicht alle 1 Zeichen trügen, ist es da Schicksal schen Mentalität entsprechend werde auch ein
Mädchen angegeben, die von dem peruanischen eigenes Land!"
der gesamten zivilisierten Welt, amerikanisiert wesentlicher Teil der Abwehr im Westen an,
Zeichner Alberto Varga stammten.
zii werden. Amerikanismus ist praktisch un- griffsweise. geführt werden. Für die Gegenan„Varga-Girls" sind in Amerika ein Begriff,
griffe, für eine schnelle Schwerpunktbildung
vermeidlich!"
■
Empfindliche Engländer
man findet sie auf Wandkalendern, AnsteckEs ist der gleiche Geist, dem der britische den feindlichen LandungsversuChen entsprenadeln, Zigarettendosen und anderen Gefür eine rasche Zusammenfassung voa
amerikanischen Soldaten, die sich in Schriftsteller H. G. Wells zum Opfer fiel, als chend,
brauchsgegenständen, Symbole für den „kulFeuerkraft
an bedrohten Punkten halte desden
'anglo-amerikanischen
er
kürzlich
BomEngland befinden, bilden, wie die USA-Presse
urellen" Amerikanismus, der die Welt in einem
halbdie deutsche Führung schnelle gepanzerte
benterror zynisch mit der Erklärung rechtferimmer
wieder
symbolsche
betont,
eine
Avant„amerikanischen Jahrhundert" erobern will. garde für die guten
Kräfte bereit,, die den etwa eingedrungenen
tigte, diass man zerstörte Kunst- und Kulturanglo-amerikanischen BeDer bei dem Prozess als Sachverständiger gedenkmäler jederzeit durch Dollars oder gute Feind sofort isolieren, einschliessen und mit
ziehungen.
Wenn
auch
der
einzelne
USA-Solladene Professor für Psychiatrie an der HarDie Masse
nicht weiss, wofür er eigentlich Kopien ersetzen könnte. Wenn Varga-Girls massiertem Feuer zudecken können.
vard-Universität, Kenneth Tillotson, sah sich, dat im Gruinde
dabei
eine
der
deutschen
Panzerverbände
werde
publizistische
der
amerikaniStärkung
kämpft, so reagiert der Engländer heute viel
wie die USA-Zeitscl)rift „Time" ausplauderte, empfindlicher
schen Kriegsmoral bedeuten, so nimmt es nicht weniger gegen die Landungsversuche von See
auf das Benehmen der Amerikamit wächsendcr Begeisterung die Zeichnungen
wunder, wie sich die Amerikaner bei Nacht her, sondern gegen die feindlichen Luftlande*
ner, die er keineswegs mehr als „HilfstrupMädchen
sind
„Diese
an
erklärte:
und
Vargas
London benehmen. „Daily Sketch" begrüsste und Fallschirmtruppen bereitgehalten, wobei
in'
inspirierend!" Der Verlag des „Esquire" legte pen" betrachtet, sondern im Gegenteil ihnen es daher sichtlich, dass die in England befindaus begreiflichen Gründen nicht gesagt werdie
Rolle
des
gegenüber
ausgelieferten
Bettlers
als Beweis für' die „Kriegswichtiateeit" der einnimmt.
könne, was die deutsche Führung im einliche
endlich
mit
weissem
USA-Gendarmerie
.Fortune" stellt diese Situation un- Helm und Koppel, weissen Handschuhen und den
Varga-Girls zahlreiche Soldatenbriefe auf den
zelnen gegen feindliche Fallschirmjäger und
geschminkt
fest:
ist
„Der
Amerikaner
dazu
Riehtertisch. Ein Marinefüsilier schrieb aus
Gamaschen ausgerüstet wurde, damit diese Luftlandetruppen plant bzw. welche zusätzVarga-Girls erzogen worden, den Engländer für einen ein„Ausgeschnittene
Neu-Guinea:
auch in der Nacht probater ihres Amtes walliche Überraschungen sie gegen sie vorbereitet.
gebildeten,
nüchternen
und
unschwerfälligen,
stärken täglich unseren Kampfgeist" Ein auf
ten
könne.
heilbaren Insulaner zu halten, der den Sorgen
den Salomonen eingesetzter Feldwebel schrieb:
der anderen und" ganz besonders denen der
„Mädchen, wie sie Varga zeichnet, symbolisier Amerikaner
„Nervenzerrüttend”
gleichgültig gegenübersteht. Diese
Mannes."
Von
einfachen
ren das Kriegsziel des
verleihen dem Engländer heute
Diese bekannt gewordenen Streiflichter über
feord eines USA-Zerstörers schrieb ein Matrose: Eigenschaften
nur wenig' Schutz."
Bilder
dieser
schödie „amerikanische Invasion des unter dem
„Ich halte durch, damit die
Zur Beseitigung der Schwierigkeiten, die
Die Konsequenz Ist die, überrennung der Krieg leidenden England" erhellen die Diskusnen, weichen Göttinnen nicht in die Hände der
teilweise
durch die mangelnden Verstände
Insel
durch
englischen
den Amerikanismus. sion über dTe Trophäen, die die NordamerikaJapaner fallen." Ein Pilot des in England staDie
geradezu
Amerikaner
werfen
mit
Geld
um
gungsmöglichkeiten
mit ausländischen Arbtlner Europa zugedacht haben. Sie zeigen aber
tionierten Bomberkommandos schrieb: „Wir
können auf die Zustellung der „Esquire" nicht sich. Sie treiben die Preise. in die Höhe. Sie noch deutlicher eine Haltung und Gesinnung,
tern' entstanden, haben die deutschen Reicht*
steigern die Mieten und vertreiben die Engauswie sie aus amerikanisiertem Geist entsteht,
verzichten, weil wir uns die
bahndirektionen zusammen mit dem Volkf
länder aus dem Londoner Westend. Die Kriegsschneiden. Sie fliegen die Angriffe gegen Berder mit Dollars und Wallstreet-Kapitalien Gebildungswerk der DAF Deutschlehrgänge für
moral der Varga-Girls treibt überall ihre Blüschichte zu machen gedenkt. Was für die Englin in unseren. Flugzeugen mit, stärken unsere
„Fortune" schrieb: „Jedes Hotel kann von länder „nervenzerrüttend"
ten.
ausländische Arbeiter eingerichtet.
Gefährund
lassen
uns
zuweilen
die
ist, weil ja ihr
Moral
jungen amerikanischen Fliegern berichten, die Empire Stück für Stück nebenbei vereinnahmt
lichkeit dieser Unternehmungen vergessen."
mit 200 bis 250 Dollars in Urlaub kommen und
Volksbildungswerk der DAF hatte bewird, stählt die Soldaten Europas, die sich
dieses Geld in. Drei-mehr oder weniger glanzreits in der Anwendung der „direkten Ungewappnet • haben, um die Kultur des KontiGirls kriegswichtig
vollen. Nächten
Charles Murphy, nent» gegen die kapitalistische
Dollarmoral in terrichtsmethode" gute Erfolge erzielt Diesa
der
dieser
kennzeichnete Schutz zu nehmen.
Augenzeuge
Gelage,
Lehrweise gründet sich in der Hauptsache auf
Diese . Soldatenbriefe gaben den Ausschlag
für den Prozess. Das Gericht entschied gegen das Kernproblem: „In 1 Städten : wie Basra am
Anschauung. Bildtafeln mit Darstellungen aus
Dr. HERMANN WANDERSCHECK dem täglichen Leben bilden die Grundlage des
DRK-Schwestern, die einen Erholungsurlaub im Schwesternhelm des Reichskommissars
den Generalpostmeister und für den Verleger Persischen Golf wird es begrüsst, dass die
Unterrichts, der nur in deutscher Sprache erder Zeitschrift „Esquire", der dadurch jährlich
für die besetztenNiiederländlschen Gebiete verbringen, bei 'einer Kahnpartie im Park
sein
teilt wird und 42 Gründfragen behandelt. Dies«
des Erholungsheimes.
vierhunderttausend
Dollar
und
einspart
Aufnahme: Sepp Fritz
natürliche Lehrform geht nicht von der GramRiesengeschäft mit den Varga-Girls "hemmatik, sondern von der lebendigen Umgangsmungslos fortsetzen konnte. In der Urteilsbe-,
wort wuchs manches Bild, fügten sich viele fünf von ihnen sich uns anschlössen:
sprache im" Anschauungsunterricht in Wort und
gründung hiess es: „Die" Zeitschrift. ist eine
Schicksale und aus allem klang BescheidenSie, eine deutsche Schwester kann doch nie hervorragende publizistische
Schrift aus. Um eine rasche Schulung der ausStärkung der
heit und Einsatzbereitschaft,;die von jeher das ganz ohne Aufgaben und ohne Arbeit sein. Kriegsmoral
ländischen Arbeitskräfte zu ermöglichen, hat
des
amerikanischen Volkes:
Merkmal der deutschen Frau und der deutWir begleiten Sie, denn wir haben im „Schatzdas Reichsbahnzentralamt für Sozial- und Per„Esquire" ist damit eine patriotische Publikaschen Mütterlichkeit war.
kästlein des Sonderreferats Truppenbetreuung tion."
sonalwesen im Januar und Februar 1944 zwei
' Der Gang durch diese Welt; zwischen Wälbeim Reichskommissar", eine. „PäckchenSeminarlehrgänge zur Einführung von ReichsDer Vorfall ist bezeichnend für die Mentali>
;
dern, Dünen und Wiesen war ein' Gang durch schlacht" zu schlagen.
tät der amerikanischen Soldaten, aber auch
bahnlehrkräften -in die direkte Unterrichtsdie Heimat, Unter dem Bild des Führers giühAm späten Abend warfen wir noch einen symptomatisch für die Form, wie der AmeriDZ Amsterdam, 24. MaL sehen Schrift und wird von einer grossen Zahl methode durchgeführt Jede Reichsbahndirekten verschwenderisch die roten Nelken, in allen Blick in jenen Raum, m dem für die Soldaten kanismus „geistig" die Welt zu erobern getion hatte zu den beiden Lehrgängen je einen
Hindus und Moslems im Punjab und den VerVasen blühten Blumen. Lange weilten wir'im der Front die kleinen Grüsse gepackt werden.» denkt. Das haben nich t zuletzt die Engländer
Aus einem Bericht der Domei-Agentur ist einigten Provinzen geschrieben und gesproTeilnehmer abzuordnen, der dann in seiner
Lese- und Schreibzimmer. Ja", meinte SchweIn der Reihe dpr Frauen leuchtete die Tracnt eingesehen, die auf ihrem eigenen Territorium
Rechen. Trotzdem aber ist es doch mehr oder Heimatdirektion weitere Lelirkräfte mit der
zu entnehmen, dass die
ster Hanna, „das habe ich immer empfunden, mit -der „Roten-Kreuz-Brosche".
njit amerikanischen „Trophäen" jeder Art und
eine Moslemsprache geblieben und wird direkten Unterrichtsmethode vertraut machen
weniger
gierung Freies ' Indien beschlossen' hat, Hiny
1 ,
solange ich ein Buch bei mir habe, kann ich
und ' die Deutschlehrgänge einrichten solL
V (
» --v'l
Gattung . Bekanntschaft machten. Eine der
vor allem von den Moslems. Oberindiens gedustani zur zukünftigen Amtssprache Indiens sprochen. Die
■
Dr. O. BRINKMANN jüngsten Ausgaben der .USA-Zeitschrift „Life"
nicht einsam sein. Und wo'gleich so viel BüMoslems Niederjndiens, vor allem -Jeder Teilnehmer musste durch eine Lehrprobe
vom Februar 1944
brachte eine mehrseizu ■ machen. Denjenigen, der die DiskussioBengalens, schreiben und sprechen Bengali, seine Fähigkeit nachweisen, in seinem Heimat: bezirk die- Schulung der ausländischen Kräfte
tige Bildreportage über das Nachtleben in Lonnen) verfolgt hat,- die über die Einführung das sich vom Sanskrit ableitet Auch in' Südon und wie die Amerikaner das Feld
im
dindien
benutzen
die Mohammedaner die. zu übernehmen. Der Erfolg der bisher durcheiner einheitlichen Sprache in Indien ent- Sprache
Dunklen
beherrschen. Im Januar-Heft der
■ geführten Lehrgänge der „Ausländerschule"
ihrer Heimatprovinz.
standen tearen, wird diese Nachricht kaum
gleichen Zeitschrift hiess es, der amerikanische
Die indischen Nationalisten hatten schon der Reichsbahndirektion Erfurt rechtfertigt die
Soldat müsse für ein unsichtbares Kriegsziel
überraschen, denn die in, Indien sich ent- lange die Notwendigkeit einer nationalen Erwartungen, die man an diese neue Einrichkämpfen,
tung geknüpft hatte..
er
nicht
kennt.
Roosevelt
und
das
In Anwesenheit von Gauleiter und Reichsgute -Seife und sonstige Körperpflegemittel
wickelnden Tendenzen Hessen keinen Zweit Sprache erkannt, denn es lag auf der" Hand,"
seine Hintermänner hätten das grösste Interstatthalter Dr.' Scheel verlieh der Stabschef her. Neuerdings wird auch Tang zu einem mardass
ohne eiöe gemeinsame nationale Sprache
fei darüber entstehen; dass die indischen Na- die nationale Einheit nicht hergestellt werden'
der SA Schepmann im Gau Salzburg die ersten meladenähnlichen Brotaufstrich verarbeitet und esse' daran; ihrem Volk die t Tatsache zu vertionalisten schliesslich diesen Weg gehen konnte. Noch bis vor kurzem war Englisch
bergen,
soll,
dass
es
bluten
um
die
Unfähigkeit
SA-Bergabzeichen. In seiner Ansprache betonte Tangmehl ist zu einem wirksamen Zusatzmitein
des
durq,h
Präsidenten
eine
Kriegskonjunktur
würden.
er, dass das SA-Bergabzeichen nur von Mänmehr oder weniger wichtiges Verständigungstel bei der Herstellung von Fischgerichten gezu verdecken und Wallstreet die Taschen zu
nern erworben werden könne, die bereits das worden. Der norwegische. Tang ist von ausgemittel. Das Volk versteht diese Sprache aber
indische Nationalkongress hatte sich nicht und würde sie auch nicht
SA-Wehrabzeichen trügen. Die Erwerbung des zeichneter Qualität, so dass bereits eine -Aus- füllen. Für die Engländer müsse diese USAlernen, selbst
Invasion auf der englischen Insel „rtervenzerio unsere Leserl
über ein Jahrzehnt mit der Frage der wenn man sie in ganz Indien zum Pflichtfach
SA-Bergabzeichens stelle ausserordentliche An- fuhr nach Schweden eingesetzt hat. • . .
•rüttend" sein.
Sprache beschäftigt und hatte schliesslich den machte. So ist also die Festsetzung einer geforderungen an die Leistung und die Charakter
■ Wir macner. unsere Bezieher darsuEntschluss gefasst, Hindustani sowohl in der meinsamen Sprache für Indien von hervorralufmerksam. Dass am 1. Juni 194-1
haltung des einzelnen Mannes.
Bisher glaubte man, ohne > elektrischen
(Arabisch)
las ■ BezugsgeW für den' kommender
Urdu-Schreibweise
Bei Nacht in London
als auch in der gender Bedeutung. Nach langjährigen DiskusStrom könne man nicht Theater spielen. Zwei
Monat .fällig Ist
Bitte überweise!,
(Alt-Sanskrit)
'
als
Devanagri-Schrift
lingua sionen hat der Kongress endlich bestimmt, dass
s'.e noch
Unter'dem Titel „Weltgeltung deutscher Na-" Theater, das Casino de Paris und das Theater
Sie ist es auch. Die USA-Zeitschrift „Forfranca Indiens anzuerkennen. Dieser EntHindustani sowohl in der Urdu- als auch •in
turforscher des 19. Jahrhunderts" hat der Ar- La Bruyfere, beweisen das Gegenteil. Sie hatuna"' berichtete ganz offen über ,die Arroschluss fand jedoph nicht die Zustimmung der De vanagri-Schreib weise die offizielle Sprabeitskreis Dresden des ■ studentischen Kriegsben beschlossen, sich mit dem Sonnenlicht zu ganz, mit der die amerikanischen Soldaten in
die Anhänger einer leinen indischen che Indiens werden soll. Eine andere Richtung,
leistungskampfes ein Dokumentenwerk zu- behelfen. Während der Saal im Halbdunkel England auftreten. „Wenn man des Nachts durch aller, da unbeirrbar
Sprache
an ihrer.'überzevgung festSie ersparen sich im*a uns damit
der auch Subhas Chandra Bose angehört, versammengestellt. Das Werk zfcigt die gewaltige bleibt, werden auf der Bühfle durch Reflekdas Londoner Westend geht, so werden aus den hielten, dass die offizielle Sprache indiens nur tritt die Auffassung,
Mühe und kostbare Zeit« und Ter
dass
HiAdustani
Zuin
Bedeutung der deutschen Naturforscher und toren die Sonnenstrahlen zur Beleuchtung der im Nebel
.
meiden dadurch das automatische
Sanskrit, verwandte Sprache sein kunft in römischen Buchstaben
vorbeigleitenden
Schemen
Amerikaeine
dem
geschrieben
die universale Anerkennung, die . ihr Wirken Szenen gesammelt. • Der fehlende Kraftsfrom ner,
Anbieten der Be^uersareldquittuiKr
die entweder nach einem Streichholz oder könne, da dieses die Grundlage aller nordindiwerden soll.
in der Welt gefunden hat. .
■ für die Maschinprie wird dadurch ersetzt,
den Weg in ihr Hotel suchen. In den Speiseschen Sprachen sei und es wesentlich zur heutiNoch ist es aber nicht an der Zeit, diesem
man wieder wie früher die Bühnenbilder mit räumen
'
der grossen Hotels wie dem Claridge, gen Form der südindischen oder drawidischen Versuch irgendeinen Erfolg vorauszusagen,
Noch eine Bitte;
Gute Gemälde erzielen auch bei den grossen' der Hand wechselt.
Dorchester
oder
dem
die
SchulVermerken
Savoy
glitzern
beigetragen
Sprachen
habe.
Man
Sie aal ihrem Girodass
betonte,
denn die Liebe zur Muttersprache ist so tief im
Pariser Versteigerungen hohe Preise. Für einen
terstücke amerikanischer Offiziere genau so Hindustani keine eigentliche Sprache sei, da Menschen
rtfe
förraular
Anschrift!!
nur
verwurzelt,
dass
nach
..Studienkopf" von Edouard Manet wurden
JahreEin schwedischer Ingenieur hat jetzt her- hell wie im Carltori in Washington upd in Top es bis jetzt keine eigene Schrift
habe. Es ist langen Müheh ein Wechsel der Sprache mit
dieser Tage 506 000 Francs gezahlt, und eine ausgefunden, wie man Treibstoff aus Kaffee
of the Mark in San Francisco
die Engländer eine Sprache, die leicht zu erlernen ist, die so- Erfolg durchgeführt werden kann. Aber Hinvon Manet gemalte Kopie von Remfcrandts Herstellt Die neue Erfindung dürfte für LäntTa<# Sie umgezogen s.nu ono .mine?
sind dort entsprechend selten."'
wohl im Norden als auch im Süden verstanden dustani ist für keinen Inder, aus welchem Teil
i.
berühmter „Anatomie" fand einen Liebhaber der, mit übergrosser Kaffeeproduktion Bedeuaatonfätisch überweisen lassen, muß*v Was
bedeutet,
dass
die
Nachtklubs
vom
wird
die
Hindus
und
von
ebenso wie von des Landes er auch stammen mag, eine vollihre neue Abschrift »ach dem ..Post
für 225 000 Francs. Nicht,minder ausdrucksvoll tung haben. Die schwedischen Forschungen,
Broadway auf die englische Insel vorverlegt Moslems gesprochen wird. Hindostani ist also kommen neue Sprache,
cheque- en Girodienst". Den Haag
Ist der Preis von 380000 Francs für eine „Palastdenn
jeder
versteht
die auf ; Veranlassung des brasilianischen Geberw.
dem
wurden, da 3 die Zustände von Miami und an„Gemeente-Cirodienst'
eine Art indisches „esperanto", sehr zweckwenigstens einige Worte dieser Sprache. Wenn
ruine am Meeresstrand" von Francesco Guardi, sandten in Stockholm unternommen
Amsterdam bekanntgegeben werden
Orten an der Ostküste Floridas auf bri'wurden,
deren
den allgemeinen Verkehr, jedoch aber im Freien Indien grosse
mässig
für
dem venezianischen Rokoko-Maler.
Denker und Dichhaben ein neues-v Verfahren ergeben, nach tische Luxushotels übertragen
■/
VertrJebMhtHlun*
wurden, dass ohne festgelegte Schrift oder irgendwelche Lite- ter in diesej Sprache schreiben, dann wird
dem aus 2000 Kilo Kaffee: 24 Kilo Koffein, die Amerikaner jetzt mit den - Engländern ratur. Es
viele
enthält
deren
Ursprung
Worte,
zweifellos
kurzer
DEUTSCHE
ZEITUNG
Zeit
in
Hindustanl nicht nur
In Japan spielt der Tang als wichtiges Roh240 Kilo Fett, 40 Kilo Gerbsäure, 305 Kilo genau dasselbe tun, was sie
ersten Weltim Sanskrit liegt, während ein« zweite Wort- zur offiziellen Sprache Indiens, sondern auch
la
Hled*rlaa4er
Im
material ein« grosse Rolle. .Jetzt ist auch NorSchmieröl, 178 Kilo Brennöl und ausserdem krieg mit den
Franzosen taten. In der ameri- gruppe dem Urdu entatammt -Urdu wtr mr
einem machtvollen Ausdrucksmittel nvoderwegen zur besseren, Ausnutzung diese« MeerA—Wrflam. m. Tool tun gl pal 2ST
noch grössere M*o«en verschiedener Chemikanischen Zeitschrift ,New HepublLc" schrieb Zeit der Mogjhulhraehaft <*• «ftirfalWi h'ner<J«dank«ji und'ldeenl
produktes geschritten, und stellt i« diätem «in«. kfttai Cfwopea-w«rd«n.
ein"USA-Jottrnall*t ar*t ■kürzlich «ehr- treffend: Sprtehfl*lÄMeoj/Untal*dJtnt jkh
a«qM-1
.
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Im italienischen Kampffeld
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Amerikardsche Kriegsmoral

Tapsfragen

Panzer

Das Benehmen der USA-Soldaten auf der englischen Insel

Westen

DIE

DAS

Ausländerschulen

*

DAS

-

-
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Zukunft des Hindustani

Das Freie Indien erhält eine einheitliche Sprache
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Aus den Niederlanden

>

bewaffnet los, um sämtliche Fensterläden, die
noch geschlossen waren, mit dem Wort „Lui,
lak" zu bemalen.
Am „Lullak"-Morgen zlehenjdie Kinder in
Nord-Holland noch mit einem BünJfel Stroh,
Zweigen:und Brennesseln herum.und singen
dem Faulpelz, dem Pfingstschläfer zu: 'S
\

—

•

•

-

.

..Lullak, beddejak, slaapzak,
Staat om negen uren op, : .'Cv
Negen uien, haljef tlen,
Kan de Lullak nog niet zien."

Schmucksachen 1behängt herumging,

men und

.

*

i Nach dem Umgang wird - der LuHak,'das
mitgeführte Bündel, ins Wasser geworfen. DaodflHttMji 1 5
zu singen sie:
:

:

;

VnVß* een,; van

tweeSn, van' drieen,
Van -Vieren; van
Gooi de Luilak maar (e drijven!" ;

v

;

,y;.Plnksterbroed.

■

,
.

.

-

Luiezoet,.
Hadt ge eerder opgestaan,
PÄDan had 't U geen leed gedaan".
t

:

d.h. wenn die Pfingstbraut, die Langschläferin,
eher aufgestanden wäre, hätte es sie nicht ge-

(Eins-zwei-drel und vier und fünf, schwimmen soll der Schläfer!) Diese erinnert an den
deutschen „Regenzauber", •an das Wasserspritzen und Glessen oder Untertauchen, um
den für das Land notwendigen Regen herauszulocken. Brennesseln, wie sie hier ins Wasser geworfen und sonst für die Krone des
Pfingstschläfers 'gebraucht werden, benutzt
„Luilak, slaapzak,
:i
r
man auch als. Rute, 'um denjenigen damit zu
b HiJ ls te
opgestaan,
!$§ schlagen,
der als letzter, auf dem Arbeitsplatz,
j ■ HU mag wel weer naar. bed toe gaan!"
in der Schule, im Wohnzimmer erscheint. .Das
'i'f
Diese Pfingstschläfer gehörten meistens zu Pflücken dieser Brennesseln war für die«JuJenen Leuten, für welche das niederländische gend schon ein Fest für sich.'Tags zuvor zog
Volk einen so treffenden Reim hat:
v
-v\ <
■ •
„Jan, mUne man, ls altyd ziek,
f Heel de weke,..heel de weke,
Höchstgeschwindigkeiten für Motorfahrzeuge
Jan, mljne man," ls altlM zlek,
D e n H a a f.,Von amtlicher Seite wird darauf
Heel ..de weke, maar 'sZondags niet." ,-.; hingewiesen, dass ab 18. Mai 1944 für Motorfahr"

"

Von all diesen Gebräuchen Ist heute —In mancher U Hinsicht zum: Glückt—. nur noch die
Sitte ; übriggeblieben, den Pfingstschläfer unter Kameraden zu „krönen". Man
könnte sich diesen Luilak, den Faulpelz, als die
Verkörperung des dahinschwindenden-Winters
vorstellen, der mit Schimpf und Schande ausgetrieben werden muss, um Platz zu machen
für den guten , Sommer,' die willkomnlene,
ewige Wiederkehr; der Verjüngung in der Natur und der
in den ■ Menschenherzen;.v
Rend

r

?

•

;

,

'

"

»

Deutsche Schule in Winschoten
'tfi.WinscnoteDie Anmeldungl der am

*

Anhänger die folgenden Höchstgeschwindigkeiten festgesetzt wurden: 30 Stunden-

(„Jan, mein.Mann, ist immer kranki j: : .
tagelang,:wochenlang,£■
•\' krank
ist 'Jan," mein Mann Ja'immer,
nur Sonntags ist er's nimmer!")
'

'

.

-

Der „Luilak"-Bffiuch war früher in den
Niederlanden überall bekannt, am eifrigsten
wurde er wohl, in Amsterdam und im Zaangebiet betrieben. In der Hauptstadt artete
diete Sitte Jedoch unter der Jugend in.Strassenunfug aus so dass die Obrigkeit sie verbieten : musste." Schon vor .' Sonnenaufgang
machten sich die Jungen auf, um beim Singen
eines passenden Liedes den biederen Bürgern
die Haustüren
mit Schnüren, die
aus Weidenbast I geflochten' waren, und gern
wurde gleichzeitig Kuh- oder Pferdemist angebracht. Nach diesen Vorbereitungen wurden die Schlafenden durch Türrammeln odef
Steinwürfe gegen die Tür geweckt Die Leute
..blieben dann solange in ihren' Wohnungen
eingeschlossen, bis gutmütige Passanten sie
befreiten. Nach-dem Spass in der Stadt Zogen
'die Pfingstschläfer-Treiber nach draussen, um
neue Streiche auszuführen. Gehörte das Türzubinden noch zu den überlieferten „Luilak"Gebräuchen. später kam soviel grober Unfug
hinzu, dass
in Amsterdam dazu entschloss, die Stadttore geschlossen zu halten,
um Beschädigungen der Gebäude u.B. zu ver'

;

.

"
Waiu. muss verdünnen werdent
Vom 21. Mai bis 27 Mai Beginn der Verdunkelung 21.45 CJhr Ende der Verdunkelung S.30 (Ihr >
'

Amsterdam. Die Staatsrecherche Büro Pie-

ter Aertszstraat 5 in Amsterdam erbittet Auskunft

eber Jan Baptist Bartholomeus Somers, geboren
am 23. Januar 1919 in Amsterdam, wohnhalt van
Ostadestraat 270 daselbst, BerutJCellner, der seit
dem 19. April 1944 das Elternhaus . verlassen hat,
ohne bisher zurückgekehrt zu sein. Die Stansrecherche im Polizeipräsidium zu Amsterdam erbittet
weiter
Auskunft »über den derzeitigen
Aufenthalt von Marinus Cornelis Schuts, geboren
am 21. Dezember 1909 in Amsterdam, und:zwar
im Zusammenhang mit Betrügereien die von Personen verübt wurden, welche sich für Beamte des
SD ausgegeben haben.

Den Haag. In den Abendstunden des 30. März,
wurde hinter dem Gebäude der ehemaligen Koo-

peration

„De

.

Hoop" am

Noordwestbuitensingel

in Den Haag der obere Teil des Rumpfes der
Leiche einer ziemlich jungen, hageren Frau auf-,
gefunden. Der Kopf
die Arme und der untere
Teil des Körpers waren offenbar abgesägt worden,
während eine der Brüste abgeschnitten worden
war. Ferner war der Brustkasten von unen bis
oben durchgesägt. Dieser Teil der Leiche war in
einen grossen papierenen Kohlensack gehüllt, um
den* ein grosses Stück dunkelroter Futterstoff und
Bindfaden gewickelt worden waren. Am Samstag
dem 1 April, wurde in demselben Graben der
Teil des Rumpfes der Frauenleiche gefununtere
den, ebenfalls in einem grossen papierenen. Kohlensack gehüllt, um den diesmal ein beige Regenmantel und ein grosses Stück Stoff von gelblicher
Farbe gewickelt worden waren. Im Zusammenhang
darret setzt die Justizbehörde in Den Haag für
denjenigen eine Belohnung von 1 000 Gulden aus,
der Auskünfte gibt, die zur Ermittlung des Täters oder der Täter führen. Zweckdienliche Angaben sind an das Kbmmissariat 2 der Staatsrecnerche. Alexanderplein 16 in Den Haag zu richten.

'

Utrecht. Am 11. Mai

.

-

-.

.

.•

reiste eine Dame

aus Eindhoven mit. (fem Zug um 17.30 Uhr in
einem Abteil zweiter Klasse nach • Herzogenbus<_h
Nachdem sie anfänglich stehen musste. ■ wurde
ihr ,in einem anderen Abteil ein Sitzplatz angeboten. Sie begab sich dorthin, vergass jedoch
ihre Handtasche, in der sich ein Betrag von 2000
Gulden, Schmucksachen und
Distributiepapiere
befanden und die sie an einen Haken gehängt
hatte, mitzunehmen. Erst als sie in Herzogen
busch dem Zug entstiegen und dieser bereits
abgefahren war, bemerkte sie, dass sie die Hand-

.

.

\

•

r

Schwalben” Turniersieger

„Weissen Möwen" veranstalteten in
Tilbure
Fussball-Turnier, an dem folgende Mannschaften beteiligt waren: Falken, Braune Schwal-

ben., Polizei und Weisse Möwen. In der Vorrunde
gab es folgende Ergebnisse: Weisse Möwen gegen
Falken 2:0 (0:0), Braune Schwalben gegen Polizei
(0:0). Endspiel: • Braune Schwalben gegen
2:J
Weisse: Möwen 1:0 (1:8). Die Zuschauer bekamen
im
Endspiel
einen äusserst fairen,
Kampf zu sehen. Die Braunen Schwalben schnellen
erkämpf,
ten eine leichte Feldüberlegenheit,
in der
'welche
12. Minute durch herrlichen Schüss
des Halblinken zum einzigen und siegbringenden Tor führte.
Dass es bei diesem einen Tor blieb, verdanken
die Weissen Möwen Ihrem ausgezeichneten Tor.
:
.
wart.
'v '
V-1'..-...
Endspielgegner
r-fe
der Deutschen Hockey.
Meisterschaft am 4. . Juni sind der Titelverteidiger T.V. 57 Sachsenhausen, der mit 2:0
den T.V. Wenigenjena gewann, und der I>SV
gegen
Hamburg.
den der, Niederrheinmeister
Etuf Essen mit 0:4 -unterlag. Bei den Frauen
haben der THC Harvestehude und" der Düsseldorfer SC 99 das Endspiel erreicfit.

»

..

nerstag. 25. Mai,' 19 \Thr als 15. Abonnerfien'.:Vorstellung
Max Mells dramatische Dichtung
I. Teil „Der Ni b e 1 un g e Not" aufgeführt, in
der Gastinszenierung von Oberspielleiter Dr. Karl
Hans Böhm vom Sächsischen Staatstheater Dresden. (Bühnenbild Alfred Sack.)

Box-Programm.
! Hamburgs
Für die nächste
Boxkampf-Veranstaltung des Hanseatenringes am
29. Mal bei dem im Hauptreffen Riesel Vogt
gegen den Ifiederländer Dorus Elten antritt, wird
nun auch das "Rahmenprogramm
Im
Mittelgewicht kämpft der .Viener J.bekannt
Neff gegen
Bep Diessen (Niederlande) und
Halbschwerim
gewicht Julius Schmitt (Mannheim) gegen Georges
Poino (Niederlande). Ausserdem sollen noch zwei
Leichtgewichte verpflichtet werden.

Als
17. Abonnements-Vorstellung
wird
am
Freitag, 26. Mai, 18 Uhr für das Freitag-Abonnement in der Stadtschauburg Arnh e i m die
Oper „Tose»" von Glacomo Puccini aufgeführt
Musikalische -faeitung: Georg Pilowskl, Inszenierung: Kurt Puhlmann vom ' Opernhaus Düsseldorf, Bühnenbild: Ernst Ltufer.
Die gleiche
Vorstellung
wird
für das Abonnement Bam

Mirke-Egerland
gewannen das 50-km-Mannschaftsrennen feuf der Neuköllner Aschenbahn in
1:17:00,3 mit 17 P. vor Anger—Saager mit 14 P.
Za va
ring mlt 8 p und Zerm—Jährling
li
mit
S P. Eine Runde zurück folgten Lohrke—
Gerh. Schuir mit 13 P. vor Vegelahn—Bauer mit
2 P. und Peetz—Tulie» mit 0 P. Alle anderen
Paare lagen zwei Runden rurück.- >~,.

<

In der

Stadtschauburg

Utrecht

wird J3on

!

\

f z^l~fP

-—

-

Dienstag, 30. Mai, eingesetzt.
-

■

/

_.P'e.
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*

.
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Radrennen

In

zu'

Berlln-Wannse«, die

Pfingsten - vom -RV . Iduna ausgerichtet Werden
sollten, »ind aus technischen Gründen abgesagt
worden,
.

In der Stadtschauburg Hisrlen bringt das
Deutsche
Theatern in den Niederlanden als
Abonnement*-Vor Stellung im - Pfingstmontag
2». Mal. 1», Uhr die
„Pygmal 1 on"
X?,n Bernhard „Shaw. Inszenierung: Karl Peter
Biltx, Bühnenbild: Errat Rufer, r.

Eine Ernährungsausstellung. In der Landwirtschaftlichen Haushalteschule in Veen dam wird
am Mittwoch, dem 24., und am Donnerstag, dem
25. Mai. jeweils von 14 bis 19'Uhr, eine Ausstel
lung „Unsere Ernährung tn dieser Zeit" gezeigt.

-

!&.

,

„Braune

-

Für Mutter lind Kind.'Dieser Tage sind wieder
einige Hilfsstellen
„Mutter und Kind" eröffnet
worden, u.a. in Wassenaar, Leerdam und Beverwijk. In Utrecht und Soest steht die baldige Eröffnung.' einer
derartigen Hilfsstelle bevor. In
Amersfoort sind zwei weitere nahezu fertiggestellt. Im ganzen befinden sich nicht weniger als
34 Hilfsstellen im Aufbau. Auf diese Weise hat
der
Niederländische Volksdienst die Sorge für
Mutter und Kind übernommen.

tasche vergessen hatte. Es wurde sofort nach
der nächstliegenden Station Geldermalsen angerufen. aber die schwarzlederne Handtasche mit
Schulterriemen und Knipsverschluss wurde nicht
gefunden. In dem Abteil, in dem die Dame gestanden hatte. befanden sich vier Herren.'Einige
Tage später erhielt die Dame in Eindhoven eine'",.
Einschreibebrief
mit den Distributiepapieren~
einer leeren „Börse und einen Betrag von
10
Gulden. Die Polizei in Utrecht, oei der die Dame
Anzeige erstattete, fordert nun die Mitreisenden
auf, falls sie »ich daran erinnern, wer die Tasche
weggenommen hat, sich an das Polizeipräsidium
in Utrecht zwecks näherer Auskunft zu wenden

Jager. :

, Die
ein

Den H a ag. Wegen Erkrankung. Muss die für
den heutigen Mittwoch In der Stadsschouwburg
Den Haag für Abonnement C angekündigte Vorstellung „Pygmalion" ersetzt werden durch eine
Aufführung der Komödie- ..Mit meinen Augen"
von Kurt Johannes Braun.?

Wachtmeister die Tür öffnete, diesen mit einem
Revolver nieder. Mit einer schweren Brustverietzung musste der Wachtmeister ins Krankenhaus
gebracht werden. Der Täter entfloh. Alle, die
über ihn Auskunft geben können, wollen sich an
die Polizei in Venlo melden.

1

•

■

DEUTSCHES-THEATER
.

£<

,

„Club” gegen Dresden

von Uktaine-

,••

;3

.

,

•

f,,i

D»J Reichsfachamt Fussball hat für die Vorschlussrunde zur fünften Kriegsmeisterschaft, die
am 4. Juni zum Austrag kommt, folgende Paarungen bekanntgegeben:.
In Erfurt: Dresdner SC gegen' 1, FC Nürnberglr Hannover: LSV Hamburg gegen HSV Grossl
Born. Auf Grui«! der krlegsbedineten Forderune
bei _ der Ansetzung sportlicher Veranstaltungen
nach Möglichkeit sich <uf kürzeste Reisewege zu
beschränken, war es f nach dem Ausgang der
Zwischenrundspiele ziemlich klar, dass es am
4. Juni zu den Begegnungen zwischen LSV Hamburg und HSV Gross-Born auf der einen, Dresdner SC -und 1. FC Nürnberg auf der
anderen
Seite kommen würde.

'

.*

.7

••

Marken 32. 33
und 34 der roten und die Marke 32 der blauen
Karte ■ fiir gültig erklärt werden. Die Marken
22 bis 31 einschl. der roten und 12 bis 21 einseht
der blauen Karte werden also überschlagen und
verlieren nunmehr ihre Gültigkeit. Sie könnsn
ohne weiteres vernichtet werden. Die bereits e; er
angewiesen Marken 1 bis 21 einschl. (rot) und 1
bis 11 einschl. (blau) behalten aber bis , tuf
weitere« ihre Gültigkeit.

<•

,<

:

Wolff 'brauchte «ine zusätzliche Rande von
zwei Minuten, um schliesslich Schneider nach
Punkten zu besiegen. Hessels besiegte van den
Berg. Oudshoorn v. xl. Busken und Dekker Joustra
nach Punkten. Das 'Treffen Walrave—Hofstede
war bald entschieden. Zweimal
hintereinander
ging Erstgenannter für einige Sekunden
nieder
und gab dann auf. Bakker hatte einen schweren
Stand gegen Tullemans, ab(ir dieser erhielt einen
Verweis, der: ihn um den Sieg brachte. De Jager
schliesslich hatte es gegen , Appel nicht leicht.
Wider alles Erwarten gab letzterer den Kamj>f in
der. letzten Sekunde der letzten Hunde plötzlieh
ailf. Mit der Preisverteilung an die Sieger fanden
die Boxendkämpfe ihren Abschluss •

Die Ukraine-Zigaretten
Den Hai(, Für den Bezug
Zigaretten sind am 19. Mal die

pj, <«J

-

de

gewicht:

v

-

«

..

der

\

Den Haag.
Vom 25. Mal bis einschliesslich
lt.' Juni 1944 berechtigt jeder der Abschnitte 23
und 26 der Karte V 403 fflr Kochzwecke zum
Bezug von einem Liter Petroleum.

Polizeibeamter niedergeschossen
Ven 1 o.
In Venlo sprach ein 'unbekannter
Mann im Polizeibüro vor und schoss, als ein

Teure Vergesslichkeit

Wer kennt den Täter?

,v./'
hindern.
In Utrecht zog'die Jugend am Pfingstschläfer-Sonnabend frühmorgens mit weisser Kreide

'r

,

Badens Meisterschaft Im Klner-Streckenfahren
P
kommt am 18. Juni auf-einer «,2

Komödie

,

..

strecke.

km langen Rund.zehnmal zurückzulegen ist. zum

die

Austrag.
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KLEINE ANZEIGEN

J
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Konzertgeige
•

~
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Bedeutende
Kunstwerke

.

Kleinkind

,

1

n*

T\

nicht

NUmegen: Junge deutsche Frau

bei

deutscher

Ktoiegens. möglichst Berg-

3US

,

3

Hamburger

J per sofort

■

Holl. Bücherrevisor

Familie

.In,
guter
und Dalscheweg

1-2 möbl. Zimmer

Lage

J

ilöbliertes

*

"

v

Wolin-Sclilafzimmer

:

RennscHuhe

!

,

:

Haushälterin

Schiffskaskö
'i

.

»•

.

Weisses Braatkleid
•

«f

•

••

C

32 Meter, für Fl.' 9500.—
Auskünfte: Te1..33 82 30, Den Haag.
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Deutschland

_

HandekiiMt«4»ppi

.

97083).
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Zu kaufen gesucht:

Heirat.

."

Zum Kau£-oder Tausch angeboten:

Pfingsten tWHzum

•

■£'

>
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*

'

_
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W
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Amsterdam
V. '•

""

V,

Sonnabend, 27 Maiv bis
einseht, Dienstag, 30 Mai |

-1

l

,

Ketehsaeutsche'

2739 S oder

ARTIS

-,

=

.

Deutsche Stenoty p ist in

•

. '

Anzeigen siitd das beste Werbemittel

■f

Massengütern

•

,

-

«.

'

Mädchen

Tel. 36110. (Nach 18 Uhr Tel.

I UMSCHLAG und LAGERUNG I

Bedentender Verkauf ans freier Hand

.

1

C- ■ ■
verkaufen.

»

.

•

i

Knchenhilfskraft.

*

'l

Alte Pelzwaren sind sofort versichert.

'

•

rr*7

i>.

•

Srlirpifima«;phinp

Tüchtige Haushälterin
oder. Köchin

...

~}

«

'

j

'Arbeitsmänner
und Kraftfahrer

~

MMMCHMDEnesE

■>.

Industrie-Beteiligungen

Zu Verkaufen: einige Herrenhäuser

——— —

Juril

Im KrasnapoJsky. Amsterdam. Montag/S
Anfang
14 Uhr. Einsendungen von erstklassigen Pelzwaren
-auch von Privatleute«. täglich von 9—17 Um (Sonnabend
bis 13 Uhr), bis spätestens Dienstag. 30. Mai. ausschliesslich Rokln 34.
i
V

j

>

C Nw. HwrttifrKKi
11. H«IU»* TtltiMil
48321.40682.

»

x
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Briefmarken

s*Mcin« sxiMiSf«
amiOMkk« Airfr*««
f'-» mN ZWdMwnf .»<Ur
yf; Hm**. Wir Ck«nMhm*n auch 41« Firtllecknfech«* G«r*t« mw.

v

'

Sprachen

ANKAUFE

>

:

I

«'

'V--^v

Unsere erste
J u n i-Peizversteigerung

-

.

.

,

t

Dir. P. I*. Kremers
Erste und grösste Pelzversteigerung In den Niederlanden

V

--

Übersetzer

SUckvrUtot«*,

•—Die Amsterdamer Pelzversteigerung-Ä

.

,

"
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Hambure 1

mit Kochgelegenheit oder mit voller Pension. Bettwäsche
und Kinderbettchen vorhanden. Guter Preis wird bezahlt.
Zuschr. unter G.5.662 a.d D.Z. l.d. Niederl.. A'dam

??

-

für Waren aller Art bezw TJ
eine seriöse Interesseover. A
tretnng in Holland: Angebote
unter H.G ..12105 an Ala.

für sich iind ihr

-

tüchtige

TIMMMCIWI*

.tor,

KUn«MUiit*ii

Grosshandel sucht

] Einkäufer

Grosses
Te efon 37648.
Gut gezeichneter Fox-Tcrrler. Vohn-Schlafzimmer
Die internationale, technische Zeitschrift für
mit fl. Wasser und Bad, an
6 Monate alt, für fL 275.- EU
.
für l oder 2 Pers.» mit allem
J
Generatoren und Tankgas „Gen-Gas" sucht per
1 oder 2 Herrn zu vermie„lronrite
verkaufen. Dillmann. Mau- . ten.
Komfort und voller Pension*
Melgers. Ferd. Bolstraat
sofort, in festem Dienstverhältnis, oder nur gesofort zir vermieten. Muiderritstade 57. A'dam.
4 bov., Amsterdam.
NSKK.-Scharführer a. 0.. 35 J„ Graphologe. Korresponmit Motor, für Haushalt
schans 147 hs. Amsterdam.
dent In Holl., Deutsch. Franz.. Engl., Malaisch. sacht paslegentlich
;
oder Hotelgebrauch. Preis
'
Bildschöner
Zm vermieten: Paafus l'ottersende Stellung in NUmegen. Arnheim oder Amsterdam.
f «00... Ausk.: Ldppins v> Skotch-Terrier,
grosses
straat
und 'kleines Möbl.
Zuschr. unter Z. 5650 a.d. D.Z. I.d. Niederl.. A'dam.
Woba.
und
kleines
Helt. Stocadestr. 28. A'dam-S.
Hündin, 3 Monate alt, «rstkl.
möbliertes Wohn-SchlafzimAbstammung (Ahnentafel),
Schlafzimmer zu vermieten
mer. Zentral-Helzung.- warrii iin liebevolle Hände zu ver•
ry
Bad,
me* Wasser. Telefon.
Monatlich f 60.- Nähe Conkaufen. Zuschr. unter Z.5641
f,w VPVKanTPn*
die in der Lage sind, regelmässig In kurzer Zeit
evtl. freie Küche, per sofort
t-11l
VCIIVdUICiI.
certgeb.. Tel. 98247, A'dam
A'dam..
l.d.
W..
ad. D.Z.
Telefon 96129 A'dam.
techwisch« Artikel aus verschied, europäischen
Peiter.
Schöner
sehr
schöner
250
in druckfertiges und tadelloses Hollän.
<
mal SO. für / 1450.- und
.
oi
1 rp
disch, Deutsch und Frpnzösich zu übersetzen.
Stehlampe für / 95.-. zu
okoten-1 errier
besichtigen
nach 18 Uhr:
(Rüde) schwarz. 2 J. alt,
Bewerbungn urrer A. 5642 a.d. D.Z. l.d. NiederVlsser, Stationsweg 27.
(Europa), auch Restposten
mit prima Stbm., zu verkau'
landen/Amsterdam.
Gr. 42—43, In gutem ZustanHaag.
>t
Den
Tel.
36.
11 17
oder kL Sammlungen, von
fen. Ca« Blanken. StolwUk
de, für Leichtathletik, zu
Sammler, gesucht. Anders,
—i—b. nouda.
i'
gesucht
kaufen
Angebote
Singel
Für ,die Wehrmacht werden
A'dam.
285.
T. 34587.
Tüchtige zuverl.
an: W Heynen, Caumerdal:
In jeder Grössenordnung bis zu mehreren Mittionen
schestr. l, Heerlen L
\7\J~lj,
In Amsterdam-Siid, mit Parkettfussböden, Zentral-Heizung
l" 1
Gulden in , festem Auftrag gesucht. C. J. Boehroe,
Gut erhaltene
usw., sofort zu beziehen. In Preiien von / 25.000.— bis
Iwdustri«-Finanz., Bad Kissingen, z.Z. Amastel-Hotel,
/ 50.000—.
für <fie Führung
des geH. C J. M. Verhaaff. Den Texstraat 37, Am(Bratsche)
zu kaufen ge:■■■■■•
samten Haush sof gesucht. Otlll ClUllldÄtlllDe
sterriam, Tel. 3.5761.
Amsterdam,
, ucht
'
unt.
Angebote
Z. 5651
Hausfrau berufl. tätig BeMeldung in Arn
gesucht.
(nicht zu altes Modell) zu
werb. unt G.5.651 a d D.Z
d. DZ. 1. d. N., A'dam.
heim, Kemperbergenveg 1
l.d. Ndl., A'dam.
kaufen gesucht Angebote Ttrt
n
1l
l
9 •Deutsche Dienststelle sucht
dz- «- <i• '■>
•
.
zum baldigen Antritt eine
Niederl. Amsterdam.
;
.
•f ,
-V
zu
r
Gr.
zu
kaufen
—.
40—12,
ge,
'
,lefert
er
nacb
mutterlosen
Hausaalt
In
sucht. Spandau, Umuiden,
Pers'.)
gesucht
Gute BeHotel Auguste.
.
Bewerbungen unter A 5653
handlung und Verpflegung
L Heynen, Caumerdalsche
Wohnbaracken, Wohnwagen i
n-d- D.Z. l.d. N., A'dam
6%tat Biltlenkribw, Ceeelwree
straat 1 Heerlen.
und
transportabel
Häus- L'Clca,
Deutsche Dame, mit 2Jährtc.*,en .
Diplomatenschreibtische
darunter
t
163
Bflcherf245.-;
Mod.
111,
.
neuwertig,
tot
1:2,
f
,T
TprnttiH
In. kleiuen Hauehalt lücbI.T.
£
«em.Tüchterchcn. sucht (unAusfimrMche Angebote erbitschränke 1 385.-; Eichen Wohnzimmer komplett, 11575.-;
dringend zu kaufen gesucht;
. tiges,
gea. sauberes
.u
, V
tet:
LeiPacher, Wupevtl. Tausch. Angebote an
Nederlandseh«
Steeakolen
Clarderobenständer / 22.50;' Liegestuhl / 85.-; prachtvolle
pertal-Elberfeld. CroneoberFrank, Leiden, Boerhaave]
..."
Mädchen:
Eichen „Kusscrtkast" / 2700.-;.Nussbaum Chippendale EasBat BIM, iwHri« C, F. F. tt.
>
gerstr. 262. Ruf 34722
' laan 6. Ruf 266«?.
Tür den Haushalt.' Anzumelzimmer / 1950. ; Eichen Leinerkabinett / 580..; friesische
gesucht. Bs wert» unt Z. ÄS4
den: «Frau Welsinj l.iszt&tr
„Staartktok" f 325.-; selten schönes Eichen Herrenzimmer,
a. d DZ
1 d .V
:n. Arnheim
A'dam
1
,!
komplett. / 2250.-; 2 prachtv. Klnbiessel /475.-; offener
DtalKh« Dame. Ww.. mit elge
Kaminofen '/ 1G5.-: sreschnitzte Sessel ■ / ISO.-; Saloneinnem scheinen Helm, allein1 Knabenfahrrad mit guten Reifen, und Karton-Dosen in
stehend, sucht die Bekanntrlt'htung. Atlasholz. / 1350
prachtvolles Eichen Büfett
,
verschiedenen
Grössen.
guter
aus
Deutsche,
Familie,
schaft eln»s netten deutschen
,
•
•
j
v»
Klubsessel / 195.-; Jaarsma-Öfen / 195.f
;• prima
gebil3S
Jahre
möchte
alt,
Herrn Im Älter von 50-55 J..
besichtigen:; Donnerstag. 25. und Freitag, 26.
usw.
Zu
deten deutschen Herrn, nicht
l
möglichst
Spätere Heirat nicht aus(aber rucht Bedingung)
Mal
»ron . 10-16 Uhr. v. d. Molen. Willemspark19i4.
über
45 Jahre, kennenlergeschlossen
Prima Reithose; 2 Jacketts (Kellntfrrock und Weste)
Zuschr. unter
für sofort gesucht Bewerbui:ger,.an.die Deutsche
weg '41 hs ~Amsterdam.vV }
nen ■ Zuschr. mit Bild unter
i
Z. 5645 a.' d. DZ. L d N„
Spieldose' mit 36 Platten, 2 Meter hoch. 100 Jahre alt. Zu
S
a
d.D
Z.1.ü.N..
Den
H
1744.
Zeitung Jn den Wederlanden. A'dam N.Z Voor
Amsterdam
besichtigen nach schriftl. Absprache Zuschr J. A, van
v>;
■ Haag.
burfcwal 225
den Brnek-Fleseler. Boskoop
——-—t
;
sucht
Mnslkkaiifmamn. 35/100,
tvgl. irrow.
Deutsche Aussensteile Im Haag sucht zum baldigen
lebenslustige, hübsche, schl Rrlrbideitsche,
junge Dame aus besten KreiEintritt lüngere gewandte
dunkel. 36 J_ mit kU Töchsen zwecks späterer'Heirat
Wer tauscht eleg schw. WIM- Zu tauschen 'tresucht. Versenkterchen. sucht die Bekannt!
kennenzulernen. - Erwßnscht:
bare Tremiihm»«chl»e treuen
Schaft
'
leder-Schuhe Gr. 40-41. m:
eines
v
.
\
geb., Herrn,
naturliebend,
l>ame»fahjTad. Telefon 8218ß. • muslk- und
(tepass." Alter*, zwecks Heirat,
r.iuv. . fa«t
gegep
gut
gegen
Kellalw.,
Deventer
»e«.
,
»chäftsgewandt, aber: ebenao
i-i
jk 9*
Amsterdam
iL*
t
v Witwer m. Kind
ilebe
Ehekameradin
Aus;
für die Kernsprech Vermittlung und leichte Büroarbeiten
«rti. Sportschuhe, Gr. 40-41? ""
kaufen gesucht, Angebote
MllllmeterpreU «r
Xujchr
fuhrt • Bildzuschriften erbe- ■i *»<+> Kri*y*rer*ehrter. Zuunter H S 1762 a. d. DZ. u d. Niedert.. Be
ci
nn .i. Beethovenstr. 103 ii
Strauch,
tl oieKeahftttsanzc b*tr. private
M rta.
s
ten unter ZAjia iu D.Z.
a, d.
ruidenhout Sa. Den Haas.
schriften unter Z. 564« a. d
,
d.
,•.
Amsterdam.
T«I. 86463, Am«urdam.
innOTmiinnnniriiaiiininflimniraiininniiiiiiniunwiwnlirjin Ld. N, A'dam.
t
DZ. L d. Niedert». Adam
-c-.
%■.*- • SSr&j •
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\
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Heilige\ve? 14. Amsterdam
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J
elektr.
Pläumasclline
*'

_

Die 4" Getelle'n^
'Ala 1004

Lustspiel von Huth

sind/

den

an
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I VERMIETUNGEN*
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Knnstsaal „IJe Gier
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V/ 17. Jahrhundert

•
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Giite Elektriker und v
Hilfselektriker- gesyclit

holt vom 15. Mai

: :

solche r ahrräder entgegengenommen, die\

alte Sammlung
angeboten, ausschliesslich von Privat zu

>

ARBEITSANGEBOTE \

28. Mal. 19 ühr f:
Arontagabonnement. nachge-

;

Interessante

■■

'

.

zum Kauf

'

1

,

■

"■

*-

r

;

Dichtung

UMMaEEB
-'/reiUir

'

IVCtUlKllalilajiC;

Herren-Uniform-Schuhe.
4ä. 125.-. Zu erfragen!
Gaesbeekiaan 26 Driebergen.

für die

mit Namen undfisehrift versehen
fiamensschilder aus HOI2.

Heeger. Stadionplein

•.

Origin. Leop. Widhalm 1780,
für RM. 1600.-- zu verkaufen.
(Holl.)
mit
allen BüroRoyen. Treebeekstr. 7. Treearbeiten
vertraut
Stenobeek L.
Deutsch
sucht Stellung. Ho "- Ehepaar
Gute
sucht Stellung als Koch und 2 moderne
ReferenzenZuschr.
unter G.5.653 a.d. D.Z. I.d. ■ Küchengehilfin, . auch
bei rv
lii
deutscher Dienststelle. Gute Uamenarmhunduliren
Niederlanden A'dam.
Referenzen.
;
Zuschr. unt. Nr.
;
und
Schweizer
Reiseuhr,-™\ergeben Sie llire Aufträge
R 1150 ad. D.Z. I.d. ' N.. .Marke, ab.-fL 75.— zu veran
*
nnsere
Anzelgenknnflen
Rotterdam. r's
<
J
kaufen.^Van der** Gant, Lomanstr. 20 hs..
Tel.
Deutsche Dame, selbst, u. weltgewandt,
n
"B2.
beherrscht~fliessen<l
auch ungelernte Kräfte können sien für Umschulung
Hollandisch und Maschinenschrift. Kenntnisse in Italienisch
anmelden bei Fa. Lahmafin und Bütefisch PI. Doklaan
Zu verkaufen:
und Englisch, sowie im Photographieren. sucht (Wehr18—20., Amsterdam.
t
macht)' Stellung Zuschr. unt. SZ
1680
a d. DZ. r d N
V" <'
t
.
Amsterdam.
•

ntenoiypisf.lll

:■■-/
nur

1
1
JT
K Or»! TO |QTI IQ (TP

getr.
Gr

ab Is. Nlai

ÖramaUscbe

t'iTeil von MeH

BEFÖRBERÜNG VON FAHRRÄDERN

8, A'dam, Tel. 28616.

grosses

>-

Mit

*.%

t

Eintritt 15.
Amsterdam oder Umgebung.
Zuschr um SZ 1681 a.
u.a. l.d. Niederl., Adam. d.

-

ln Deutsch „„,5 Holländisch.
jahrelange Praxis,
möchte
ihre Stellung ändern. Zuschr.
unter A. 5647 a: d. DZ; I. d.
■ N'iederl.. Amsterdam.
Holl. Dame 35 Jahre, sucht
Beschäftigung
als
Stenotyplstln. Am liebsten Utrecht
oder Den Haag. Zuschr. unt.
5652 , <*. Dz - '• d. N-,
Amsterdam

-

Jahre.

1

.

kaufen.

Der Nibelunge Not

...

<S

'

Abendkleid, sehw..
Gr. 44-46. / 165.-; 1 Akkordeon, gr., sehr gut spielend.
Klaviertasten. / 135.-; 1 Paar

perfekte

Donnerstag, 25. Mal. 19 U.
16 v Abonnementsvorstellung

'

v

-

..

24

Wirkungskreis
Juni. Möglichst

Rottrrdam-C.

■

Holländerin

1

hhhih

kffcfen

-

Zu verkaufen:

Stenotypistin

Reichsdeutsche.
sucht entspr

;

:

<

'

!

•

selbständige

Splcrptärin
ocJVicitUlll

|

Firma F. Rahm
Versicherungen
Tel. 44149 und 44024

Tüchtige

Spoorwegen

Anlike WbÄ- lind Kupfersachen,
Delfter
blaues
Porzellan,
Perser-Brücken, Gemälde aus
Privathand zu verkaufen. Zu
besichtigen Sonnabend und
Sonntag: St. Paulusstr.
1,
Weert (L.).
■
Märklin Klcktr. Eisenbahn,
komplett, für fl. 200.- zu ver-

'

i'

Spezialsammlung
endliche
Kolonien (rd. 1300 Stück).
viele schöne ungestempelte
Kxemplare
zu verkaufen.
Heemstrav
laan 94. Arabern.

I ARBEITSGESUCHE I

'

.

VERKAUFE

mieimaiKen

Beherrschung der deutschen Sprache In Wort und Schrift
Bedingung Kenntnisse Im Autofach erwünscht. Pers. AnV meidung: Gedempte Oude Graöht 9. Haarlem, v. 15-17 Uhr.

|

f

'

■

Sehreibmascliinenkräft

KRIEGSGEFAHREN
übernimmt:

I

tü<;htige

KI J
i
i
i
Neaerjandsche

-■■■■

Im Freihafen von Amsterdam zu
Besucht.' C. J.
Boehrne Bad Kissingen. Angebote sind unter Z. 5649 zu
a.
richten
d. DZ. i. d Niederlanden. Amsterdam.

.

Wehrmachtdienstslelle (H.K.P.) sucht per sofort

*

"

;

bevorzugt) bei gutem Gehalt. Angebote'
mit Lichtbild, Lebenslauf und Zeugnisabschriften unter
..Wehrmachtdienststelle, Den Haag" a. d. DZ. i. d. N.,
Rezuidenhout sa. Den Haag.

,

bei REISEGEPÄCK und UMZUGSGUT

Grösseres Lagerhaus

,

(Reichsdeutsche

'
Inhaber des E.K. II 10Hj> :
und anderer Kriegsauszeichnungen.
Sein Leben war erfüllt von'steter Fürsorge, und
Nächstenliebe für seine Mitmenschen war sein steter
Lebensinhalt.
.
.i, In grossem Schmefz' im Namen aller:
Eugenie Fichtner.
Saarn, Hilversum, Kettwig,
Wilhelmshaven. Berlin. 21. Mal 19«
Die Beisetzung fand unter militärischen Ehren am
16 Mal 1044 auf dem Ehrenfriedhof in Königsberg statt

Versicherung gegen''

Haag sucht für sofort flotte

Stenotypistin;

..

Majpr'Kurt Ficlitner

'

Wehrniachtilienststelle in Den

\:

-

■m.

T

Am 13. Mal. 1014 vcischicd nach kurzer, heutiger
Krankheit In einem Res.-Lazarctt .mein lnnigjtgelleb
ter Mann, meines Kindes gutherziger Pai>t>i. unser
guter Solln und
Schwiegersohn. Bruder, Schwager
. ,
•
und Onkel

.
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Beleüchiurigsartikel
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genehmigten Preisen
unter A 5599
NiedferL,
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Kochzwecke
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Amsterdamer Apollohalle. wurden am
Dienstagabend die Endkämpfe der Niederländischen Boxmeisterschaften für Amateure ausgetragen, wobei insgesamt sieben Meister ermittelt
wurden. Nur die Begegnung Schubart—Syster.
man« (Mitteice wicht sklassej musste wegen unfreiwilliger Abwesenheit des letzteren verschoben
weiden. Das Jahr 1944 weist folgende niederländische Amateurmeister auf: Fliegengewicht: WolffBantamgewicht: >
Hessels;) Federgewicht: Ouds.'
hoorn;
Leichtgewicht: Dekker; WeltergewichtHofstede;
Halbschwergewicht: j Bakker; Schwer-

In

Verbrauchern verstanden Werden: 1. Solche Verbraucher, die ein Gebäude oder ein Haus benutzen, das nicht .gleichzeitig Wohnzwecken dient;
2. solche Verbraucher, die ein Gebäude oder Haus
benutzen, von dem zwar ein Teil zum Bewohnen
dessen
dient,
Raum
aber für die Ausübung
des Berufes oder des Betriebes bestimmt ist
grösser Ist als der Gesamtraum der Wohnräume
Die ausgefüllten Formulare MD/393/02 müssen
möglichst bald bei den DistribuUediensten ein
gereicht Verden.

.

vom Tage

Die niederländischen Titelkämpfe

,

eine Brennstoffzuteilung für 1944/45 noch nlch;
müssen sich ab heute unverzügbeantragt
lich an die Distributiedienste •; leiden. Um Miss
vorzubeugen,
Verständnissen
wird
nochmals
darauf hingewiesen, dass unter B-. C- oder D-

.

MittW«cli, 24. Mai IW4

Neue Amateurboxmeister

Feste Brennstoffe für Büros
Den Haag. Hausbrandverbraucher der Gruppen B. C oder D, die aus Irgendeinem Grand«

Petroleum für

/

Sport

*S

-

Amsterdam. Das Gericht In Amsterdam
verhandelte gegen zwei Polizeibeamte, die Jahrelang auf dem Amsterdamer Hauptbahnhof Kontrolldienste versehen und dabei
in . unzähligen
Fällen sich als bestechlich erwiesen hatten. Die
so
zu
Täter gingen
offen
Werke,' dass das Publikum genau wusste, wie es sieh bei der Beschlagnahme von Waren zu verhalten hatte. Man bot
dem Polizeibeamten Geld oder Lebensmittel an.
Auf diese Weise waren die beiden unsauberen
Beamten in den Besitz grosser Mengen Wein, Mandeln, Zitronat, Kaninchen, Mehl, Unterwäsche,
Eier. Damentaschen usw. gelangt. Da sie ihr. verwerfliches Treiben Jahrelang fortsetzen konnten,
ohne
erwischt zu werden, erhöhten sich'/ihre
Sparguthabenium grosse Beträge. Sie schwammen
zuletzt dermassen im pberflüss. Dass die von ihnen
ergaunerten Lebensmittel in Fäulnis übergingen.
Insgesamt haben sie zumindest 1000 solcher Erpressungen und Diebstähle verübt. Der Staatsanwalt beantragte legen sie eine Gefängnisstrafe
von vier Jahren.

Die Polizei erbittet Auskunft

,

»•

DIE DISTRIBUTIE

Korrupte Polizisten vor Gericht

Schule, Winschoten, Oude Werfslaan 36, erfolgen.
Zur Anmeldung verpflichtet sind, alle reichsdeutschen Kinder, die ihren dauernden oder vorübergehenden Wohnsitz im Schulbezirk Winschoten
haben. Angemeldet werden können auch Kinder
niederländischer Staatsangehörigkeit:? .

kilometer: wenn ein • oder mehrere Räder mit
Luftreifen die grösser als 9.75x24 oder mit Luftreifen von entsprechendem Tragvermögen ausge
stattet sind: 35 Stundenkilometer: wenn ein oder
mehrere Räder mit Luftreifen \on 7.30X20 oder
grösser oder mit Luftreifen von entsprechendem
Tragvermögen ausgestattet sind; 50 Stundenkilometer: wenn das Fahrzeug kein Personenkraftwagen ist und ein oder mehrere Räder mit Luftreifen von 6X20 oder grösser oder Luftreifen
von entsprechendem Tragvermögen . ausgestattet
sind. Die Höchstgeschwindigkeit muss an der
Vorder- und Rückseite des Motorfahrzeuges bzw
an der Rückseite des Anhängerwagens angezeigt
werden, und zwar in schwarzen, sechs Zentimeter
hohen Ziffern und Buchstaben auf einem runden, weissen Schild, mit einem Durchmesser von
24 cm und einem roten Band in einer Breite von
3 cm. Nach dem 20. August 1944 muss die Höchst
geschwindigkeit ebenfalls auf den Einschreibungs«
schein eingetragen werden. In diesem Zusammenhang werden Interessenten aufgefordert, die Einschreibungsscheine beim Büro des Hdofdingenieur
van de Rijkswaterstaat, Juliana var. Stolberglaan 14. in Den Haag, einzureichen.
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Dezember, 1944 schulpflichtig werdenden i Kinder muss bis zum 24. Mai 1944 in der Deutschen
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als 22m al vorbestraft. In den Karnevalstagen de«
Jahre* 1942 hatte er eine 46jährige Dame ■<< US
Kerkrade kennengelernt und Ihr erzählt, dass er
Teilhaber an einem grossen. Bauunternehmen in
Breda sei. Es kam zu-einer Verlobung zwischen
den beiden. Sines Tages gab der Verlobte vor
den Ankauf einiger Kraftwagen sofort «In
für.
paar tausend Gulden zu benötigen. Ohne' Jeglichen Argwohn lieh die Frau Ihm diesen Betrag.'
und auch in der Folgezeit gab sie dem Hann
verschiedene Geldbeträge, Insgesamt 4600 Gulden. Schliesslich schöpfte i'e jedoch Verdschi
und verstandigte die Polizei.' Von dem Geld war
nur noch ein Betrag von 800 Gulden vorhanden
Der Generalstaatsanwalt beantragte Bestgtlgung
.
des erstinstanzlichen XJrteils.'

man

wird auch heute noch In manchen Orten herumgeführt und in dem Lied, das dabei gesungenBwird,': kommt f
das< Pfingstschläfer-Motlv
deutlich zum Ausdruck:

,

laat'

chen ■. Genossenschaft
„Nederland—Europa"
hielt Professor Dr.>Bursch ! von der Universität Amsterdam einen Vortrag, über das TheriTa „Einniederländischer Archäologe In den
russischen j' Steppen", v. Einleitend gab Prof.
Bursch einen Einblick In die Umstände,-unter
denen'die' deutsche Expedition, an der auch
Niederländer s. teilnehmenkonnten, durchgeführt wurde. In der Nähe von Dnjeprope'rowsk,
•und zwar, in 'dem Ort Solonje, führte 3
verschiedene, Grabungen; durch,. die sich' von
Mitte Mai bis Oktober 1943 erstreckten. Die
Expedition hat hauptsächlich Orlentierungsarbeiten verrichtet,' indem sie drei Grabhügel
freilegte und für spätere Grabungen die richtige Arbeltsmethode feststellte. Man arbeitete
mit russischen Gefangenen, sowohl Männern
als auch Frauen. Der grössten Hügel hatte
einen'; Durchmesser von 70 Meter . und f eine
-Höhe "von ungefähr viereinhalb Meter. Diese
Hügel sind In ungefähr fünf Perloden errichtet .worden, was aus den übereinandergelager-'
ten Schichtungen deutlich sichtbar wird. In
d'em ersten Hügel waren leider keine \ sogenannten ü,Grabgaben" vorhanden. Den Gegenständen, die in den • beiden' anderen Hügeln
angetroffen wurden, war jedoch au entnehmen, das# sie aus dem sechsten Jahrhundert
.vor dfr Zeitrechnung, also aus der Zeit der
Skythen stammten. Der Vortragende behandelte ausführlich die i verschiedenen| Kultureinflüsse, die auf die hier wohnenden Völker
eingewirkt haben. Diese Einflüsse seien vor
allem. aus dem Westen gekommen und erst
später durch asiatische „Kulturen" überwuchert Die verschiedenen Typen seien auch
heute noch unter der. gegenwärtigen Bevölkerung anzutreffen.

v

,§t

zogenbusch

der'.;sozlalwirtschaftll-'

Vor
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Hcriofenbmch. Der Gerichtshot ; In' Herverhandelte gegen einen 50 jährigen
Bauunternehmer. aus Maastricht, der vom Maastricbter Gericht > wegen Heiratsschwindeleien zu
einer Gefängnisstrafe von drei Jahren verurteil'
worden war. Der Angeklagte, der jetzt flUchtig
Ist, ist, wie die Verhandlung ergab, nicht weniger,

Ein Vortrag, des niederländischen
Archäologen Prof. Barsch

■ ioGronlngen.
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Malfett Ist von alter* her.eins der
fröhlichsten Glieder in der Kette von
Volksfesten, die das Jahr umspannen. Es naht
•ine mildere Zeit, in der Sonnenwärme und
Fruchtbarkeit der Natur den Menschen
alt Recht hat das Volk den Wonnemonat
für Freudenfeste ausersehen.
Pfingsten ist hierzulande das alte Fest des
Maimonats. Wenn der Sommer gekommen ist,
muss man früher aufstehen, um ihn und sein«
Begleiterin, die Sonne, zü begrünen. Faulenzer und Langschläfer tun dem Sommer Unehre
an und verdienen es, gehänselt and verspottet cu werden, denkt das Volk, und um Pfingsten herumwird's diesen gehörig gegeben.
Von den Pflngstschläfer-Gebräuchen sei nachstehend erzählt:
, ptiDer Sonnabend vor Pfingsten'. Ist meistens
der Tag j des Pfingstschläfer-restes "-und wird
r auch imVolksmund „Lullak". genannt., Schon
bei Tagesgrauen strömt die Jugend zusammen,
und wer an diesem Morgen als letzter erscheint, ist der; Pf Ingstschläfer, ;fc bekommt
; eine Krone aus Brennesseln auf .: den -■ Kopf,
j und 1 ein johlender Zug führt ihn zum Spott
durch die Strassen und

-

-

Pfingsten einen schweren Stand

zu

Heiratsschwindler vor Gericht

Aoserabungen. am Dnjepr

l

Faulpelze hatten einst

Die

■

Längschläfer wurden nicht geduldet

das junge Volk In aller Frühe, geraeinsam los,
•
um die Pflanzen zu sammeln.
' Von i den l Schlägen; und
der Krönung mit
Brennesseln und auch von dem übrigen Spott
konnte «ich der Pfingstschläfer durch Spenden
loskaufen, üblicherweise gab"es dann warme
Wecken mit Butter und Sirup. Im Zaangeblet
nannte man dieses Gebäck sogar „Lullak-bollen". Warme Brötchen mit Farinzucker und
Butter wven eine Delikatesse In Utrecht.y g
Vereinzelt trifft man auf; „Luilak"-Gebräuche, die merkwürdig
und vermischt
sind mit dem Rundgang der sogenannten Plnk»terbruid. Diese Pfingstbra'ut,' auch eine Langschläferln,die in alten Zelten schon mit Blu-
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Der Weg des Menschen
nach Lessing, Herder und Bänke
Unterstellung von Professor Dr. Ernst

von

Hippel

N. Herders „Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit”
achtzehnte Jahrhundert zeigt, geistig
gesehen, da« Denken in einer Krise, die
ilj solche auch da« Fühlen und Wollen des
Menschen bis in die Wurzeln treffen musste.
Aus d#m „freien Wort" der Reformation 'war
der „freie Gedanke" der Aufklärung geworden,
der seine Sicherheit nur in sich selber suchte.
Da aber die formale Logik und die Ihr entsprechende Mathematik offenbar nicht ausreichen, dem Denken Weltfülle zu geben,
musste sich die Frage nach sachlich gegründeten und also notwendigen Inhalten des Denkens auch alsbald erheben. Und bei deren Beantwortung wiederum teilten sich grundsätzlich die Wege aus Gründen, für die, mochten
immerhin ihre jeweiligen Verfechter sie für
rein „logisch" halten, doch das jeweilige Wesen des Autors selber letztlich die Ursache
war. Denn eine nähere Betrachtung ergibt,
dass gerade die „scharfsinnigsten" Denker der
Zeit eines höheren Ideenvermögens ermangeln
und daher genötigt sind, die Ansätze Ihres
Denkens dem Reich des Toten zu entnehmen.
Und so verbirgt sich hinter den vornehmen
Wendungen vom „Lichte" der Vernunft und
der Natur vielfach nur der Absturz des zur
blossen Formkraft gewordenen Gedankens in
die Dunkelheit des Stoffesseins. Andererseits
waren jene Seelen der Zeit, die erkannten
oder wenigstens empfanden, dass das Denken
seine wesentlichen Inhalte von oben erhalten
muss, selten, wie Novalis, fähig, das an sich
leer« Gefäss des Gedankens zum Himmel zu
erheben, um von dort das Gold der Erleuchtung zu erbitten. Indem sie den verhängten
Himmel des Geistes so etwa erleben wie die
ausgehende Antike das Mysterienwesen, dass
nämlich die Götter nicht mehr sprechen, bleibt
ihnen nur die zum Dogma gewordene Offenbarung als geistiger Ansatz, sofern sie diesen
nicht in einer doch selber götterlos gewordenen Antike sucnen.
In dieser Lage sah sich Herder, als er im
Jahre 1774 eine kleine Schrift erscheinen liess:
„Auch eine Philosophie der Geschichte der
Menschheit. Beitrag zu vielen Beiträgen des
Jahrhunderts", ein Schriftchen, das des älteren
Lessing Thesen über „die Erziehung des Menschengeschlechtes" beeinflusst hat. In ihm
wendet sich Herder zunächst ab von jener „philosophischen Kritik", die etwa bei Voltaire in
einem Übermass von Skepsis hinter jeder Religion nur den Betrüger. sieht. Aber er, der
Theologe, geht auch nicht einfach den Weg
der Kirchenlehre, da dieser allein der Vernunft nicht Genüge zu tun scheint. Sondern
Herder sucht „idealische Brunnquellen für den
Durst einer Wüste", indem er den Weg des
Menschen so begreift, dass der Prozess der Geschichte zugleich zum Weg des Geistes oder
zum „Gang Gottes über die Nationen" wird.
Herder nat diesen Gedanken, den das schon
genannte Schriftchen mehr programmatisch
aufwirft, in seinen umfangreichen „Ideen zur
Philosophie der Geschichte" durchzuführen ge.
sucht. Und er wagt in diesen vier Bänden, die
1784—91 erschienen, das gewaltige Unterfangen, darzulegen, womit „die Hülsengeschichte
so sehr prahlet, und wovon sie so wenig
zeigt", das nämlich es eine „fortgehende Entwicklung" gibt und dass die Historie den
„Schauplatz einer leitenden Absicht auf. Erden"
findet, „wenn wir gleich nicht die letzte Ab«icht sehen sollten, Schauplatz der Gottheit,
wenngleich nur durch Öffnungen und Trümmer einzelnen Szenen".
Die Mängel, die einem solchen Versuch anhaften mussten, den Herder auch nicht bis zu
dem vorgesehenen Abschluss gebracht hat, obwohl diesen der Plan der fehlenden Abschnitte
hinlänglich erkennen lässt, kannte niemand
besser als er selber. Auch darf nicht dies
wundernehmen, dass ein Werk Mängel aufweist, das letztlich auf nicht weniger abzielt,
als den Plan der Gottheit zu enträtseln, und
das Herder der Gottheit zu Füssen legt eis
„das unvollkommenste Werk, das ein Sterblicher schrieb". Dazu weiss Herder wohl, dass
seine Blätter verwehen werden und die Formen und Formeln, „in denen ich deine Spur
sah und für meine Menschenbrüder auszudrücken strebte". Das aber Ist verwunderlich
und zugleich kennzeichnend für den Geist der
Zeit* das» Herders Ideen von Zeitgenossen wie
auch Nachlebenden bisher nur höchst selten in
ihrer philosophischen Bedeutung verstanden
wurden, sondern meist nur als das Bildungsbild eine» grossen Anregers erschienen, der als
Denke,r das Unglück hatte, ein Zeitgenosse
Kant»'zu sein. Und doch verkennt ein solches
Urteil durchaus das tief Gegründete des Herderschen Ansatzes, weil dieser gleichsam zu
umfassend ist, um in seiner sachlogischen
Qualität noch verstanden zu werden. Und so
ist e» noch heute notwendig, Herder gegen
die Besprechung seiner Philosophie der Geschichte durch Kant in Schutz zu nehmen, welcher feststellt, dass der Verfasser darunter etwa» anderes verstände, als was man gewöhnlich damit bezeichne, nämlich: „nicht etwa
eine logische Pünktlichkeit in Bestimmung der
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Begriffe, sondern «inen sich nicht lange verweilenden, Tiel tunfassenden Blick, eine kühne
Einbildungskraft, verbunden mit der Geschick,
lichkeit, für »einen immer in dunkler Fern«
gehaltenen Gegenstand durch Gefühle und
Empfindungen einzunehmen, die als Wirkungen von einem grossen Gehalte der Gedanken
oder als vielbedeutende Winke wohl mehr von
sich vermuten lassen, als kalte Beurteilung
wohl geradezu in ihnen antreffen würde".
Denn obwohl diese Kennzeichnung Im einzelnen nicht unzutreffend ist, verkennt sie doch
grundsätzlich, dass der. Besprochene nicht beabsichtigt, in einem „kalten, leeren Elshimmel
zu spekulieren", wie Herder im Hinblick auf
an Hamann schrieb.
Kants Urteil
Damit aber kann auch Kants Ansatz nicht
als für Herder massgeblich betrachtet werden, zumal keinerlei Notwendigkeit vorliegt,
das Ganze der Welt nur von ihm aus zu sehen.
Denn was Kant anstrebt, ist etwas wie eine
begriffliche Anatomie des historischen Geschehens, die seiner rationalen Grundhaltung Genüge tut. Dagegen
befriedigt Herder eine
solche philosophische Anatomie nicht, da es
ihm im Gegensatz zu Kant auf die „Geschichte in der Geschichte" ankommt, und so kann
er sagen: „Ich will Feuer und Holz zusammentragen, die historische Flamme recht gross zu
machen, wenn es auch... der Scheiterhaufen
meines philosophischen Gerüstes sein sollte."
Denn was Herder zunächst interessiert, sind
nicht die Knochen, sondern die geistigen Weichteile des menschlichen Organismus, so dass er
mach dem fragt, was als Blut und Leben wärmegetragen und seelenvoll im Menschen webt.
Daher ist es nicht ohne tiefen Sinn, wenn Herder sein Verfahren dem „Feuer" verbindet und
den „kalten Elshimmel" des nur Begrifflichen
flieht, während umgekehrt Kant von seinem
Standpunkt aus eben jene „kalte" Beurteilung
vermisst und die Wogen des Gefühls- und
Empfindungshaften für ausserwissenschaftlich
hält, da sie wie das Herz jenseits der blossen
Verstandessphäre bleiben. Wer aber wie Herder
etwas wie eine Immanente Logik des ganzen
menschlichen Entwicklungsganges anstrebt, zu
welcher auch der fühlende Seelenteil gehört,
bedarf zur Kennzeichnung des Fliessenden und
sich Wandelnden einer Darstellungsform, die in
dem Wechsel von Bildern und Empfindungen
etwas von dem Seelenatem und dem Wlllensfeuer lebendigen Geschehens zu vermitteln
weiss. Zugleich musste eben dieser Versuch,
organisches Werden geistig zu durchdringen,
der Kant als ein Irrationales befremdete, Herders Unternehmen die Teilnahme Jenes Zeit-'
genossen sichern, der, mehr als bisher begriffen, auch philosophisch der Überdenker Kants
ist, nämlich Goethes.
Die Beziehung Goethes zu Herders Ideen
ist eine so nahe, dass man von einer Mitarbeit
durch vielfältigen Gedankenaustausch sprechen
kann. An manchen Abenden hat Herder Goethe
und Frau von Stein die eben geschriebenen Selten vorgelesen. Manuskripte und Druckbogen
gingen hin und her, und immer wieder Ist In
den Briefen von Herders Arbeit die Rede. Und
bei mancher Kritik im einzelnen
so vermisst
er am römischen Zeitalter „etwas Körperlichkeit"
ist Goethes Zustimmung im ganzen
gross. Ja, Goethe empfindet von Herderg Arbelt etwas ausgehend wie eine moralische Kraft,
wenn es gelegentlich heisst: „Wie viel Lust zu
allem Guten hast Du mir durch dieses ,Buch
gegeben und erneut!" Andererseits ist Goethe
bei all dem keineswegs nur der Empfangende,
so viel Anregung Herders historisches Verständnis und seine überreiche Belesenheit ihm
immer boten',' sondern er ist eben dort seinerseits der Gebende, wo Herders Wissen kein ursprüngliches ist, auf dem Bereiche der Natur.
Herder selber hat ausgesprochen, was für ein
Trost sein Umgang mit Goethe für ihn hier
war, und er bezeichnet Goethe in der Naturforschung als den freiesten, gründlichsten und
reinsten Geist, den er als Beobachter kennengelernt habe. Ja, man wird sagen dürfen, dass
ohne seinen Umgang mit Goethe Herder kaum
in so grossartiger Weise hätte durchführen
können, was er in den Ideen unternimmt nämlich: die Verbindung von Geschichte und Na-
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Von einer natürlichen und gleichjam naturBetrachtungswelse geht
wissenschaftlichen
Herder au», Indem er die Erde al» Stern unter
Sternen betrachtet, Indem er von den Gebirgen
spricht, vom Pflanzen- und Tierreich, um
schliesslich alles auf den Menschen zu beziehen, der zu feineren Trieben und mithin zur
Freiheit organisiert sei. Es sieht dann Herder
in der Schöpfung unserer Erde eine Reihe aufsteigender Formen und Kräfte und Im Zusammenhang der Kräfte und Formen weder Rückgang noch Stillstand, sondern Fortschreitung.
„Das Reich der Menschenorganisation ist ein
System geistiger Kräfte, Unsere Humanität Ist
niir Vorübung, die Knospe zu etaer zukünftigen Blume. Der jetzige Zustand de» Menschen
ist wahrscheinlich das verbindende Mittelglied
zweier Weltep", lauten Kapitelüberschriften, die
zugleich den Weg des Ganzen ahnen lassen. Im
übrigen entspricht es dem Konkreten, Individuellen und gleichsam Anschauenden der Herderschen Behandlung, wenn sich die weitere
Untersuchung auseinanderlegt, indem sie die

Innichen in Tirol
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Aufnahme
der

des bedeutendsten romanischen
in Tirol erhalten ist, gibt von
Domes,
dem schlichten, aber durch das Geschiebe der
Baukuben, der Rundapsiden und Türme lebhalt
drängenden Baumassiv einen sicheren Eindruck.
Nur tvenige Daten sind von dem im 13. Jahr•
Organisation der Völker in den verschiedenen
Erdstrichen behandelt, wobei Herder insbesondere die Bedeutung des Klimas hervorhebt.
„Die Glückseligkeit der Menschen ist allenthalben ein individuelles Gut, folglich allenthalben klimatisch und organisch, ein Kind der
Übung, der Tradition und Gewohnheit." Es behandelt dann Herder, der als besonderes Mittel zur Bildung der Menschen die Sprache feststellt und in der Religion „die älteste und heiligste Tradition der Erde" sieht, im einzelnen
den Gang der Kultur und Geschichte, wobei er
beginnt mit dem Fernen Osten, um sich weiter
Babylon, Persien, Ägypten usw. zuzuwenden.
Der Bereich der Antike, die jetzt mit Griechenland und Rom erst»anschliesst und die das Zeit-'
alter des Klassizismus sonst durchaus in,den
Mittelpunkt zu stellen pflegt, wird hier zugunsten einer menschheitlichen Betrachtungsweise weit überschritten.
Es zieht sich dann Herders Darstellung, nachdem sie sich ganz in das Individuelle hineinbegeben hat, wiederum zusammen zu sinngebenden Gedanken: „Humanität ist der Zweck der
Menschennatur", „alle zerstörenden Kräfte in
der Natur müssen den erhaltenden Kräften mit
der Zeitenfolge nicht nur unterliegen, sondern
auch selbst zur Ausbildung des Ganzen dienen",
„nach Gesetzen ihrer inneren Natur muss mit
der Zeitenfolge auch die Vernunft und Billigkeit unter deji Menschen mehr Platz gewinnen",
„es waltet eine weise Güte im Schicksal der
Menschen", lauten Überschriften, die zugleich
Thesen von grundlegender Bedeutung sind. Und
noch einmal verzweigt sich die Darstellung,
Stämme und Völkerschaften von den Basken
bis zu den Finnen und Slawen treten auf, der
„Ursprung ces Christentums samt den Grundsätzen, die in ihm lagen", werden behandelt, und
mit dem Ende des Mittelalters bricht Herders
Werk ab, das viel Unzulängliches in der Geschichte zu beklagen hat, aber unerschütterlich
festhält an seinem Entwicklungsgedanken. Denn
es „geht die Vernunft und die verstärkte gemeinschaftliche Tätigkeit der Menschen ihren
unaufhaltbaren Gang fort und siehet's eben als
ain gutes Zeichen an, wenn auch das Beste nicht
zu früh reift".
Nach dem „Plan Gottes" in der Bestimmung
und Einrichtung unsres Geschlechtes oder, untheologisch gesprochen, nach der „Philosophie
und Wissenschaft in der Geschichte der Mensch,
heit" wagte Herder zu fragen und nach ihrem
Zusammenhang mit der Natur. Und findet im
Endergebnis kein totes Sein, sondern Leben und
Entwicklung. Denn hinter und in allem schafft
die Oottheit, In allen Metamorphosen des Geschehens den Plan des freien Geistesmenschen
oder der „Humanität" im Sinne Herders unverrückbar festhaltend. Und wie so der Name
„Natur" wieder gehelligt wird, der „durch manche Schriften unseres Zeitalters sinnlos und
niedrig geworden Ist", bestimmen auch nicht
grobe Stoffesgesetze den Fortgang der Welt,
sondern das Feine und von innen her Bildende,
in dem zugleich Weisheit und Liebe weben,
wandeln für Herder unmerklich die Welt, aus
den Auferstehungskräften der höheren Seins zur
rechten Zeit alles zu seiner Reife bringend.

die offenen oder versteckten Anspielungen.
Er hatte anderes zu bedenken, er arbeitete
mehr als früher, stand zeitiger auf (holte
Lucia zu den Vorlesungen ab) und ging noch
später als vordem zu Bett. Er wollt« abErzählung von Fritz Heinrich Ryssel
und eines
schliessen, sobald er konnte,
schönes Tages bei dem Seidenfabrikanten
Waldmann um die Hand der einzigen Tochter
Er hatte sie sofort erkannt. Lucia hätte in studiere, der hatte spöttisch entgegnet: „Wahreiner mondlosen Nacht an einer Balkontüre als scheinlich das ganze Leiben". Er erstaunte freien
nicht mehr und nicht weniger hatte
Schatten vorübergehen können» selbst dann nicht wenig, als von den nahen Arbeitstischen er sich vorgenommen. Er liebte Lucia mit
hätte sie Walter Gathe erkannt. Die Haltung eine Frauenstimme hinzufügte: „Das schon jener jugendlichen Unibedingtheit, die HefLucia Waldmann tigkeit und echtes Gefühl vereint. Und da
des Kopfes, der Schwung der Schultern, die und noch einiges dazu"
sah sie auch in
fast wandermässlge Art ihres Gehens hätten warf es belustigt und ein wenig überlegen Mädchen vertraute ihm
sie ihm verraten, undi wer das nicht glauben hin. Gathe, dem es selten an Schlagfertigkeit allen Lebensfragen tiefer und genauer als der
mochte, dem hätte er alle Erinnerungen wie gebrach, erklärte, zur Studienkollegin sich junge Mann, an seiner Liebe, an seiner Gläusein« wirklichen Wahrnehmungen skizzieren hin verbeugend, er wolle damit nur andeuten, bigkeit und an seinem Eifer konnte sie nicht
wie umfassend doch ihr Arbeitsgebiet sei. zweifeln. Sie wirkte nicht alter als Gathe,
können: das ist Lucia Waldmann.
„So habe ich es auch aufgefasst", quittierte und er versicherte es ihr, sooft ei ihm «Infiel,
Sie sah zu ihm herüber, bei einem kurzen
das Mädchen ohne jede Schärf«.
Informierenden Blick durch das Spelseziipmer
„Und sie ist auch heut« roch nicht filter
Damals sahen sich die 'beiden mit Bedacht geworden'*', gestand sich der wachend träudes „Römlschenn Kaisers", und er grüsste,
respektvoll und verbindlich, mit jener artigen an, die etwa fünfundzwanstlgjährige. dunkel- mende Gathe, der wähnte, durch die Scheideren leuchtende Augen ben Im
Umständlichkeit, die an einen altmodischen blonde Lucia
„Römischen Kaiser" das Strassenjäh unnachgiebig enerberückend
zärtlich
und
Kavalier erinnerte. So grüsste Gathe mit seileben
zu
betrachten und all Wirklichkeit
blicken konnten, wenn eine winzige Menschen und Vorfälle eines vergangenen
nen drelssig Jahren und wie hätte er es bei gisch
wie von »chartern Messer Jahrzehntes
Waldmann anders halten können, in senkrechte Falte,
vor sich sah. „Hier sitae ich
Brauen
trennte
und der gerade meditierend und vorhin habe ich die Frau wiegeritzt,
die
er
ein
seines
frühen
Sinnbild
ihr grüsste
gerne von seiner
Lebens
einen Glanz, der nie verlöschen wird. zwanzigjährige. Gathe, der
dergesehen, die der Zwanzigjährige als vom
auf ihn alle AltersJugend
sprach,
gingen
als
Während sie sich alsbald entfernte und erinnerungen zurück. Bücher, die Lucia Schicksal auserwählt liebte. Jetzt muH Ich sl«
als Fremde betrachten, als könnte man sein
augenscheinlich nicht der Ruhe pflegte, sonkünftighin zur Lektüre oder für ein Referat eigene» Gesicht vertauschen.
dern die Stadt aufsuchte, suchte sich Walter benötigte, sie reichte ihr Walter
er wusst«
Gathe einen Platz im Vestibül des Hauses, immer,
Gathe überlegte nicht zum ersten Male
anklopfen konnte, und sie verwo
er
hinter Säulen verborgen, - aber selbst so mochte darlltoer zu verfügen. Die Kollegen (und wird nie davon ablassen zu erfahren)
postiert, dass er durch die grossen Scheiben sahen in der freundschaftlichen Art der beiden, was sie denn entzweit habe. Wie er auch sann,
des Hotels das Strassenblld übersah.
seine Trennung von Lucia erschien nicht
miteinander umzugehen, nichts Ausser
Gathe entzündete mit seiner bedachten liches.
anders
als unheimliche Belläuflgkeit. Ein
Brief,
Umständlichkeit eine Zigarre und man hätte
der
niemand mehr berühren mochte,
Nur der alte Gregor, der alles früher wusste
meinen können, nichts anderes beschäftige als
hatte
Gathes plötzliche Abreise,
geschieden.
eines
vermuteten,
andere
fragte
Leute
vom
den jungen, wenn auch frühzeitig ergrauensein
Abschied
Sommerhaus und Park
zu
Tages arglos: „Freund Gathe will wohl
den Mann, als das
Rauchwerk
diese Jähe Wendung
umsichtig den Geographen hinüberwechseln?" Damit des Seidenfabrikanten
anzuschneiden und In Brand zu setzen. Lucia erwähnte er eine Veränderung in Gathes mochte noch als Laune der Verliebten, die
sind, gelten.
an sie dachte er und er konnte Tageslauf.
Waldmann
Der junge Mann folgte Lucia ihrer im Herzensgrunde sicher
sich nicht sagen, sie vergessen zu h?ben.
«um
Lucia
Die
Abreise
wurde
Schicks*!.
sie
durch alle Segnungen der Wissenschaft,
Wort, der EiferVor den Bücherwänden des Seminar* hatte mochte belegen, was sie wollte, und er seine schrieb kein vermittelnde»
süchtige kehrte nicht zurück. So »ehr de*
der alte, alle Neuigkeiten sammelnde Gregor wichtigen Vorlesungen dabei versäunven. Die
hriiUn <ü*jeiM6B.kooo4eiL HKIIM» jaißbeltis
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hundert errichteten Werke und seinem Orte zu
nennen. Im Jahre 769 hatte der Bayernherzog
Tassilo zur Missionierung der norischen Sklaven
im oberen Pustertal (Tirol) das Benediktineritilt
gegründet. 'Otto von Freising, der Geschichtsschreiber der Staufer, wandelte als Abt von In-

nichen das Benediktinerstift in ein Kollegiatstijt
um.
SpSrliche Bauplastik (vor allem am Südportal)
weist noch Oberitalien, auf dat romanische Baptister ivm in Parma.
Dr. R. W.

Der Kampf der Hirsche
Erzählung

von

IN

grauen dampfenden Wolken kochte der
Nebel über die Waldberge. Irgendwo in
den Schluchten plätscherte ein Si.urzbach, und
aus welter Ferne kanj der Brunstschrei eines
Hirsche» wie das anhaltende Dröhnen des
Donners.
Auf einer Waldwiese voll goldgelben Löwenzahns, von Minze und Kissen tiefblauen Enzians
äste der Unbesiegliche, ein mächtiger Hirsch,
der stolze Gebieter über eine Herde von fünf
sanftäugigen und furchtsamen Hirschkühen.
Inmitten der Berge, umgeben von feierlicher
Fruchtbarkeit, fürchtete er nicht den heimlichen Nebenbuhler noch das tückische Raubzeug, weder Wolf noch Mensch.
Eine alte Hirschkuh war das Leittier der
Herde /und wachte Tag und Nacht über sie.
Kamen Wölfe, diese grauen Banditen, in die
Nähe, gewahrte sie sogleich ihre Anwesenheit.'
Der leiseste Windhauch warnte sie. Indem er
Ihren Nüstern den scharfen Geruch des lauern,
den Räubers zutrug. Wenn bei Tagesanbruch
der Jäger auf dem Hochstand sass, um seine
Kugel auf den röhrenden Bullen anzubringen
oder wenn nur ein Mensch über die Passe kam,
hauchte der Morgenwind der alten Hirschkuh
zu: „Sei auf der Hut! Der Feind ist nah!" Das
feine Gehör der Hirschkuh belauschte jedes
Dickicht, und wenn der Unbesiegliche seinen
Liebesruf in die Welt hineindonnerte, vergass
sie nicht einen Augenblick, dass die Sicherheit
aller von ihr abhing. Wenn sie einen Laut
gab, stürzte sich die Herde im gleichen Augenblick wie eine Steinlawine in das schwarze
Dunkel der Tannen. Dann war alles still. Nur
das Plätschern und Rauschen des Sturzbaches
klang aus der Schlucht herauf, und aus dem
steigenden Nebel dröhnte die Liebesklage des
Hirsches.
Eifersüchtig behütete der Unbesiegliche seine
Herde, Er fand es nicht wert, einem Rivalen
Antwort zu geben. Hin und wieder machte er
seinem Zorn Luft und blähte die Nüstern. Ihn

Raserei der Jungen. In
dieser Wildnis hatte er das unerschütterliche
Bewusstsein unbestrittener Macht und unerschöpflicher Kraft. Erdreistete s,ich wirklich
ein Fremder, ihm zu nahe zu kommen, zeigte er
dem Eindringling seine Waffen, und der Nebenbuhler zog es vor, in den Büschen zu verpackte nicht mehr die

schwinden,

Kamen zufällig zwei Herden zusammen,
sprangen sich die beiden Bullen mit zornigen
Rufen entgegen, senkten einer vor dem andern
die Majestät ihrer Kronen, um dann stolz zu
ihren Hindinnen zurflckzuschreiten, mit denen
sie sich in den flammenden Buchen entfernten.
Nicht immer endete eine solche Begegnung
ohne Kampf. Oft floss das Blut in Bächen und
rötete den Schnee der Bergkämme. Der Unbesiegliche konnte sich noch des Tages erinnern, mi dem das Blut im stechenden Gras

Gathe konnte nicht, davon
haben mochte
lassen, zu lächeln, als er sich d«r verderblichen
Raaerei des jungen Mannes entsann,. Ob es
bestimmt war,_d«» wir nicht zusammenkamen, stellte er die alte Frage. Die höhere
soll man nicht leugnen, man kann
Hand
aber dummen Unbedacht zum Gesetz und
Schicksal erheben. Wir machen Fehler, wenn
wir auch später dazu neigen, sie zu beschönigen.
Am Abend konnte et Lucia begrüssen. In
all den Jahren hatten sie voneinander gehört,
sich gesehen nicht mehr. Er zögert« nicht, Lucia xu duze®. Das konnte niemand als unziehmlich wehren. Seine Frau mochte es wissen, er
liebte nicht die Dialektik der Männer, die imwenn es
mer einen Freispruch errechnen,
ihnen zupass kommt.
„Von Gregor habe ich oft gehört", erzählte
Lucia im Ton alter Seminarherrlichkeit, „er
sammelt Notizen für eine neue Arbeit, Die
vorhandene Literatur sei veraltet."
Gathe nickte, als freue ihn jedes Wort und
als wolle er die Erzählerin ermuntern fortzuin Wahrheit hörte er nur auf den
fahren
Klang ihrer Stimme und sah unverwandt in
jene dunklen zärtlichen Augen, die ihn bannten wie vordem. In diesen Augen las er kein
Wort von Gregor und seiner materialreichen
Formgeschichte, sondern nur die Geschichte
dieser Frau, die noch Mädchen war und für
ihn es kamer bleiben wird: „Ich hätte meinen
Mann nicht heiraten sollen. Ich klage nicht,
das* er Nächte, Woche um Woche, am Spieltisch verbracht und mehr als ein halbes Vermögen vertan, hat. Darüber kommt man nach
einigem Arger hinweg. Nur, loh liebe Um nicht,
wie maa »ollte und müsste, um für ein ganzes
Leben sich eu gehören. Von Schuld soll man
hinterher nicht mehr reden. Ich war aber auch
noch jung. Heute weiss ich es erst, Sorge Dich
nicht um mich, ich habe es nicht ander» ge-"
wollt. Damals hätte ich nachgeben sollen und
Dein« Laune nicht ern#t nehmen dürfen, Es
soll ja ulpfet Nti 4M MetkWvaben ankommen
—
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Juljan Ejsmond
jenes Tages "der Tage, der ihm die
Herrschaft über dieses Revier gab.
Damals kam er hungrig und gehetzt von
Verlangen und Leidenschaft aus den fernen
Bergzügen des Südens in dieses Revier, dessen
Höhen und Schluchten ein anderer beherrschte.
Nach erbittertem Kampf warf er den Älteren
ins Gras. Der Besiegte wusste, dass es um ihn
geschehen war. Er brach auf und floh Mit
wahnsinnigen Sprüngen liess er die Tage seiner
Wonnen mit ihrer Herrlichkeit hinter sich.
Der Sieger gestattete ihm die Flucht. Nur
wenige Schritte folgte er dem Geschlagenen.
Dann wandte er sich stolz und gebieterisch den
Hindinnen zu und verkündete mit donnerndem
Siegesgeschrei den Bergen und Wäldern, dass
er von jetzt ab der Herrscher sei, unüberwindlich in seiner Macht.
Die lohfarbenen klugen Hindinnen ästen
friedlich weiter, als ob kein blutiger Kampf
um si* getobt hätte. Herrlich standen sie in
der Sonne, die den Schnee schirfolz und blaue
Kissen Enzian in den Schnee stickte.
Die Tage.kamen und verstrichen gleichmässig wie eine Kette angereihter Perlen durch
die Wälder. Nebenbuhler mieden ängstlich das
Revier. Hohe Schilfmauern umgaben die Teiche, die Im Sommer die Köstlichkeit des Bades
gewährten! dazu schmale Salzsteine. zum Lekken und moosige Teppichplätze, die der Hirsch
für seine Liebesfeiern sucht. Es schien, als ob
in der Stille dieser unendlichen Waldwildnis
die Ewigkeit ihren Thron aufgeschlagen hätte.
Die Hindinnen waren ihrem Gebieter in Liebe
zugetan.
Der Nebel hob sich geisterhaft aus den
Talkesseln, und Wolken schleppten sich schwer
von Feuchtigkeit am niedrigen Hfmmel fort.
Sie hefteten weisse Fahnen an die Bergfirste.
Wie ein Traum kam eines Tages in die Stille
dieses Reviers ein Fremder, dürstend nach
Liebe und Kampf. Mit keinem Laut kündete
er sein Kommen an. Der Geruch der Hindinnen
war In seine Nüstern gestiegen, und er folgte
ihm, bis er den leicht beschneiten Bergkamm
betrat und plötzlich den Unbesieglichen mit
seiner Herde vor sich sah.
Der Unbesiegliche rupfte zornig ar. den Grasbüscheln und gab einen warnenden Laut, weniger eine Herausforderung als vielmehr eine
Drohung, dass er der Herr dieses Bezirkes, gekrönt mit der furchtbaren Waffe des Zwanzigenders. Er hörte das Brechen der Schnee,
kruste und das Näherkommen von Hufen.
Er sah auf und stampfte. Im brauenden Nebel
stand der Fremde mitten In der Lichtung. Seine Annäherung lies« Ihn Im Nebel ungeheuer
erscheinen. Das Tier reckte sich zu seiner vollen Majestät hoch und stand da wie ein Block
aus Granit.
Der Unbesiegliche erkannte sofort, dass er
einem furchtbaren Nebenbuhler gegeniiber-

rauschte:

5

trat, der ihn zum Kampf auf Leben und T®£
herausforderte. Langsam, fast zögernd ging qr
auf ihn zu. Nur wenige Schritte noch trennten
ihre Kronen, dann stürzten sie wie losbrechen,
de Lawinen aufeinander, dass die Stille der
Wälder und Berge von dem gewaltigen Zusammenprall in donnerndem Echo widerdröhnte.
Sie sprangen gegeneinander an, rissen ihre zusammengefahrenen Geweihe auseinander, um
einer dem andern die ■ Weichen aufzureihen.
Wie Säbel und Lanzen hieben und stiessen die
Geweihe gegeneinander. Wirbelnd schleuderten
sich die Zentnergewichte ihrer Leiber im
Kreise.
Es war, als ob die Urkräfte der Erde gegeneinanderrasten. Liebe und Tod, die ungeheuren
Gewalten, schüttelten sich in den dampfenden
Leibern. Blutspritzer warfen Rubine in
Sqhnee. Der süsse Blutgeruch machte die
Kämpfenden toller und steigerte ihre Wut zur
Raserei, so dass nur der Tod des einen oder
anderen dem furchtbaren Zweikampf ein Ende
bereiten konnte. Die Urgewalt aus den frühen
Tagen der Erde brach aus den Kämpfenden
hervor, als ob die entfesselten Urkräfte, gesättigt von Feuer und Wasser, vor ihrem Erstanden
zerfetzend
und
zersplitternd
ineinandersehlügen.
Ohne Unterlass rasten die Kämpfer. Angriff
um Angriff, aufeinander los, bis ihre Lefher
zu einem wälzenden Knäuel zuckender Glieder
wurden. Die riesigen Tiere hielten »ich rrflt
ihren furchtbaren Waffen die Waage. Daa
Steingeröll spritzte unter ihren Hufen wie ihjs
Vulkanen hoch, bis die Tiere regio« erstarrten,
eines bewegungslos an das andere geschmriedfet
und mit ihren Kronen fest aneinandergesefalossen. Ringsum war alles still. Eine angstwöEe
Stille, aus der sich nur der Dampf aas den Wopden und Blutlachen hochringelte. Ein Blartt
senkte sich kreiselnd aus dem Goldgewölbe dar
Buchen, und aus Ahornzweigen schwebte
Samenflugblatt wie ein sterbender Falter hinab
auf den Schnee.
Als der Kampf begann und die Tiere aufeinander losgingen, dass die Funken aus den Steinen spritzten, war es ein erschreckender Anblick. Jetzt war es furchtbar zu sehen, wie die
verrenkten Rückenwirbel die Schädel der
Tiere unter dem doppelten Gewicht der zusammengeschlossenen Geweihe aneinanderketteten. Kein Muskelzug, dem der andere nachgeben konnte. Kein Schritt, keine Regung,
kein Vor und Zurück. Die Majestät Ihrer gewaltigen Kronen schmiedete sie zusammen und
verurteilte sie zum schrecklichsten Tode, dem
des Verschmachtens. Niemals wieder würden
sie ihre stolzen Kronen erheben. Niemals wieder sich ihre Mäulier hinabsenken In <ien
spiegelnden Bach.
Der Todesmut besiegte den Furchtlosen und
die unerschütterliche Kraft den Unbesieglichen.
Gewaltsam aufbäumend drehten sie sich noch,
einmal ächzend im Kreise, um einer dem
andern zu entfliehen. Umsonst! Das Entsetzen
liess sie im Todeskampf, einer fort von dem
andern, rasender als zuvor die Erde zerstampfen. Leuchtend brach die Sorine durch
den Nebel und breitete ihre segnenden Strahlen mit zauberischer Inbrunst über die Erde
aus, die hier oben auf den Höhen in der Herrlichkeit aller Jahreszeiten prangte. Weiss
glitzerte und leuchtete der Firnschnee. Der
Frühling duftete aus den blauen Kissen des
Enzians. Sommerlich standen die blühenden
Moosbänke an den Felswänden, darüber das
Glulgewölbe der Sonne lag. Die Buchenwälder
spielten noch mit den Farben des Herbstes und
hielten unter rostfarbenem Laub pfei'spitze,
hauchgrüne Knospen der Sonne entgegen. Das
Gebirge dehnte sich weit in so wunderbarer
Klarheit, dass man nicht spürte, wie kalt und
steinern sein Herz war.
Hoffnungslos dem Tode hingeneigt und die
Häupter zusammengeschlossen, standen und erstarrten die Kämpfer. Die sanftäugigen und
furchtsam klugen Hirschkühe ästen trächtig im
fallenden, steigenden Sonnenlicht unA labten
sich an den zarten Gräsern, die imme/ und
überall unter dem Eis hervorsprossen.
(Aus dem Norwegischen von E. R. und H. B. W.)

Ein blamierter Schnüffler
Als

Gesandter

am

Frankfurter

Bundes-

tag haMe Bismarck allerlei Mühe, um seine

Depeschen den Blicken neugieriger Späher au
entziehen. Bei einem Spaziergang mit dem 9
Vertreter Hannovers, i einem
notorischen
Schnüffler,
veranlasste
Bismarck
seinen
Begleiter, einen Krämerladen in einer Altstadtgasse mit ihm zu betreten. Dort kaufte
Bismarck Heringe, Seife, Ta'bak, Haarpomade
und Pfeffer, liess sich alle diese duftenden
Dinge einzeln einwickeln und steckte sie In
seine Manteltasche. Hierauf liess er sich noch
einen Briefumschlag geben, in den er ein
Telegramm tat, das er aus seinem Rock hervorgezogen hatte. Dann verlangte er Feder
und Tinte und begann, die Adresse zu schreiben. Da ihn seine Handschuhe dabei behinderten, veranlasste er einen-Lehrling, es für ihn
zu tun. Darauf steckte er das Kuvert in die
Tasche zu Hering, Seife und d«n übrigen Paketen. Als sie wieder auf der Gasse waren,
wandte sich Bismarck an den Diplomaten:
..Mein Lieber, mit einer so ausgezeichneten
Spürnase, wie Sie eine besitzen, müssten Sie
jetzt unter dieser Aufschrift und durch diese
Kombination* verschiedenartiger Parfüms herausschnüffeln A Können;"was ich nach Berlin
f
depeschiert ha&e
■

a. iui wü

W t

Ihre Augen sprachen, wenn auch der Mund, er gern als das kleine Fest des Tages prios)
sanft, beherrscht und betörend, davon nichts schon decken lassen.
Der Zurückgekehrte
verriet.
schien ihr ermüdet, nachdenklich und nachZu ihren Semninarneuigkeiten
man schreibe giebig zu sein. Voller Freude stellte sie selbst
den Strauss Rosen in die Vase.
sich noch, nickte Gathe. Er stellte auch Zwischenfragen und brachte noch Einzelheiten
„Ich danke Dir schön, Du bist immer gut
aus der sorglosen Zeit bei, was er aber sagen und aufmerksam zu mir, durch all die Jahre."
wollig hiess anders: „Liebe Lucia. Wie sollte Sie trat an ihn heran, um ihn zu küssen.
ich mich nicht sorgen. Ich werde nie aufhören,
„Du übertreibst bei weilem. So viel Lob veran Dich zu denken. In diesem Leben können diene ich nicht."
wir nicht mehr zueinander, aber fremd und
„Ach, Walter, wenn Du nicht, wer dann.
gleichgültig werden wir uns nimmermehr sein.
Da
machst mich verlegen und beschämst mich
Du warst ich, und ich -war du, so gehören wir
uns zu einem unveräusserlichen Teil, ob wir mit so viel Bescheidenheit."
„Lass nur, lass nur. Du machst In Deiner
uns daran erinnern oder nicht. Wie gerne
hätte ich Dir von den dunkelglutenden Nelken Liebenswürdigkeit so viel Aufhebens wegen ein
auf Dein Zimmer stellen lassen. Ich darf es paar Kleinigkeiten, die kaum zählen. Ich bin
gar nicht so gut, wie Du mir immer einreden
nicht mehr. Einen Menschen glücklich zu mawillst. Auch fallt mir alles gar nicht so leicht,
chen, halbwegs oder annähernd, mehr kann
man hiennieden nicht erreichen. Bei Dir habe was Du nun partout an mir loben willst."
ich diese Einsicht, die Verzicht und Gewinn ist,
~Du magst eben kein dankendes Wort högefunden. Wir müssen uns schicken. Eine Kinren. wie sehr Du es auch verdienst."
derei hat uns getrennt. Meine Erinnerungen
Walter schwieg. Er entzündete sich eine Ziund Gedanken, meine Wünsche
und mein garre, in behaglicher Umaiändigkeit, und sah
Dank werden Dich erreichen, wo Du auch imaufmerksam dem mattblauen Rauch nach, als
mer sein wirst. Es braucht in dieser Welt nicht könne er aus ihm lesen, was er selbst, fühlte:
alles ausgesprochen zu werden,"
er war zu Hause, Er sah zu seiner Frau hinLucia, die seine Rührung und seine Verhalüber und war glücklich, in ihrer Nähe, bei
tenheit spürte, mochte für beide einen Vorihrem stillen Leben, ihrem Mitgefühl und
mittag gewinnen, so verabredeten sie einen ihrer steten Liebe zu sein. Auch Lucia fiel
Spaziergang (ehedem hatte das Liebespaar, ihm ein. Er fühlte keine Reue und kein schlechschlendernd Arm in Arm, darüber disputiert, tes Gewissen. Nur eine leichte Skepsis gegen
oij das Spulerengehen eine Kunst oder eine
sich selbst konnte er nicht verwinden. VielWissenschaft zu helssen sei) durch die Hügelleicht sindi alle guten Frauen Schwestern. Man
stadt.
darf es ihnen nicht sagen, sie könnten es missAm nächsten Morgen gab der Portier Frau verstehen und leiden. Um nichts Falsches zu
tun, bin ich vor Lucia geflohen. Kalne brilLucia einen Bund BUltenzwelge auf das Zimaber es musste getan werden. Am
mer hinauf. Das Madchen legte den kleinen lante Tat
Briet neben die Vase. Walter schrieb ihr, ein Ende ist es eine Stärke, fliehen zu können.
Das muss jeder mit sich ausmachen, wenn es
Anruf habe ihn vorzeitig auf die Reise gebracht. Es ei ihm nicht leicht gefallen, Eich auch nicht viel zu rühmen geben sollte."
einen solchen Vormittag zu versagen. Lucia
Es schellie, die Kinder kamen vom Spaziererriet, ohn* nachdenken ru müssen.
gang zurück. Sie plapperten durcheinander
und wurden vollends laut, als aie Papis Sachen
an der Garderobe «*hen.
yfW
TOIyrKWP" KflgtftfrWSCP wen
Maa konnte sieb » Tisch »tae*.
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Wirtschaft und Verkehr

Nr. 346

Geld spielt doch eine Rolle!

DZ Berlii), 24 Mal
Ein landläufiges- Sprichwort sagt, dass diejenige Frau die beste sei, von der man am
freilich besteht alsdann
wenigsten spricht
immer die Gefahr, dass eine solche Frau wegen ihrer tadelsfreien Tugendhaftigkeit In
eine gewisse Aschenbrödelstellung gerät So
nimmt es auch der deutsche Durchschnittsbürger vielleicht zu sehr als Selbstverständlichkeit hin, dass die Lebenshaltungskosten in
Deutschland währetid der Kriegszeit im we
sentlichen unverändert geblieben sind, ob
wohl bei steigendem Geldumlauf das Güterangebot im zivilen Konsumbereich stark zusammenschrumpfte. Die Ausgaben für Brot,
Fleisch, Fett und Zucker, für Miete, Gas,
Elektrizität, Post, Eisenbahn- und Strassenbahnfahrten sind dieselben wie vor Kriegsbeginn; unbedeutende Preiserhöhungen wie sie
zum Beispiel bei den Textilien zu verzeich
nen sind, gehen darauf zurück, dass entweder
der Rohstoff aus dem Ausland stammt oder
dass Werkstoffe von grösserem Kostenaufwand in die Versorgung eingeschoben werden
mussten. Im grossen und ganzen aber ist es
trotz der mit der Waren- und Arbeitsverknappung naturgemäss verbundenen Auftriebstendenzen der deutschen Wirtschaftsführung
gelungen, das Preis- und Lohngefüge intakt
zu halten. Vom Standpunkt kapitalistischer
Marktwirtschaft widerspricht das aller natio
nalökonomischen Erfahrung. Muss doch bei
einem einseitigen überwiegen der Nachfrage
hier das Preispendel nach der Teuerungsseite
ausschlagen. Dass wir in Deutschland diese
Bewegungsrichtung abzufangen vermochten,
hat die Bewunderung der Welt erregt. Die
Stabilhaltung des deutschen Preisniveaus wird
einst als Ruhmesblatt in die deutsche Wirtschaftsgeschichte eingehen.
—

TEUERUNGSWELLEN IM FEINDLAGER
Im feindlichen wie auch im neutralen Ausland hingegen jagt eine Preisteuerungswelle die
andere. Ein Mehrprodukt wurde durch diese
Preisnachgiebigkeit nicht hervorgezaubert. Im
Gegenteil, die scharfe Preiskalkulation, die zur
Wahrnehmung aller technischen Verbesserungsund
Rationalisierungsmöglichkeiten
zwingt, hat aus unserer Wirtschaft das Leistungsmaximum herausgeholt. Liesse man die
Zügel schleifen, die Verteilungsmasse würde
nicht grösser werden, es würde lediglich die
Versorgungsgerechtigkeit über Bord gehen.
Man soll nicht einwenden, geringfügige
Preisverstösse im Einzelfall würden die deutsche Volkswirtschaft nicht zum Entgleisen
bringen. Es geht hier weniger um die faktische Erschütterung als um die moralische
Fernwirkung, die von jedem bösen Beispiel
ausgeht- Preiswucher würde zu einer moralischen Knochenerweichung, Schiebertum zu
einer Schwächung des nationalen Behaup
tungswillens führen. Es darf und wird nicht
wieder wie im ersten Weltkrieg dahin kommen, dss die Millionen anständiger Volksgenossen, die sich mit dem bescheiden, was
ihnen nach dem allgemeinen Versorgungsplan
zusteht, sich als „die Dummen" geprellt fühlen, dieweil Schieber, Schleichhändler und
Sachwertjäger einen guten Tag leben. Der
Krieg ierfordet zwangsläufig, weil die Produktionsmaschinerie Kurs auf die Herstellung
von Rüstungsgut nimmt, eine Senkung des
allgemeinen Lebensstandards. Für gefüllte
Hüstungsarsenale
nun einmal der Preis

van Rietschoten

Wieder „Woche der schaffenden Jugend”
Bis zum' 31. Oktober wird in allen deutschen
Gauen wieder eine „Woche der schaffenden Jugend" durchgeführt. Sie steht unter dem Leitwort: ..Wir blicken auf die Front Ihr Einsatz ist
unser
Vorbild!"
und
soll in den Gauen die
Jugendarbeit der DAF in den Betrieben aktivieren, alle für die berufliche Erziehung
Ausbildung und Betreuung verantwortlichen
Personen einheitlich ausrichten so\
überhaupt die öffentlichkeit über die Pflichten
und Aufgaben der Jugendbetreuung aufklären
In. der „Woche der schaffenden Jugend" werden
Jugendbetriebsappelle. Jugendberufsappelle, Betriebsbesichtigungen. Ausstellungen und Appelle
der
betrieblichen
Führungskräfte abgehalten
Dem Einsatz der Mädel im Arbeitsleben entspricht es, wenn in jedem Gau auch ein „Ta* des
berufstätigen Mädels" durchgeführt wird. In diesem Zusammenhang werden auch Arbeitskleider
ausstellungen durchgeführt und Hausfrauenappelle
auf denen man sich in Zusammenarbeit mit der
NS.-Frauenschaft mit Fragen der jugendlichenHausgehilfinnen
und der Pflichtjahrmädel beschäftigen wird
:

.

Nordstaaten versorgen den Brühl
*

In Leipzig sind die restlichen Lieferungen aus
dem deutsch-norwegischen Liefervertrag, der im
vergangenen Jahre erneuert worden ist. einge .
troffen. Ausserdem kann der 3rühl bereits über
die Hälfte der neuen norwegischen Silberfuchsernte verfügen. Im Ausfuhrgeschäft stand Schweden mit Kroatien an der Spitze der Abnehm
Es wurden in erster Linie Mantelware und Kanin
verlangt. Der Umsatz mit dem Südosten ist etwas
abgeflaut, da sich die einzelnen Staaten in der
Wintersaison
eingedeckt hatten. Oa
reichlich
ausserdem ungeachtet aller sonstigen Erschwer
nisse sich der Brühl stets lieferfähig gezeigt hat
besteht kein Anlass zu überstürzten Dispositio*
nen.. Umsatzmässig blieb das Geschäft im April
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Ungarns Zuckerrübenerzeugung steigt

ferung von

Augsburger

Kammgarnspinnerei:

Dividende.
Portlandcementwerk
6% Dividende.
Vereinigte

wieder 4%

Schwanebeck AG: wieder

Stopkurse deutscher Fonds
Der Vorsitzende der Vereinigung für den Effektenhandel (Betriebsgruppe Effektenhandel) hat
folgendes über die Stopkurse deutscher Obligationen und Pfandbriefe, bestimmt:
Als Soopkurse der Obligationen und Pfandbriefe,
die in der Preisliste in die Rubrik „Deutschland"
aufgenommen und auch an der Börse in Berlin
offiziell notiert werden, gelten ab 24. Mai 1944
jeweils die Kurse, die den letztbekannten Notierungen der betreffenden Fonds an der Berliner
Börse auf Basis der Parität Berlin-Amsterdam
entsprechen.
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Der Arbeiter aber weiss, dass in den reichen
USA vor Kriegsausbruch mindestens: 13 Milli»
nen Arbeitslose vorhanden wareil. Er rechnet sich
aus, , dass es nach- dem Kriege zu der gleichen,
wenn nicht einer schlimmem Arbeitslosigkeit
kommen muss da ja selbst der grösste Reichtum
nn_ allein. Rohstoffen nicht vor diesem . Schicksal
gewahrt hat. Darum hat er grosse Sorgen. '
In Europa entwickeln sich demgegenüber gan»
andere Grundsätze. In dem Augenblick, wo der
Profit von seinem Thron gehoben ist. lassen sich
Forderungen wie die vom Recht auf Arbeit weit
leichter durchsetzen. Der Gedanke, dass im Von
dergrunde nicht Rohstoffe und Geld, sondern
Arbeit und Volk stehen, eröffnet weitgehende
Perspektiven zur Überwindung der grössten
Geissei; die die Menschheit des 20. Jahrhundert»
%
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103.722.500
779 607.695
884.552.192
115.100.358

Sonette« Guthaben
Gesamtbetr. d Guthaben
Diverse Rechnungen
Bei der Bank untergebrachte Schatzweehfel
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103.609.500
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111.542.125
"

El..

f
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Amsterdam

LUn

Paketvaart

Scheepv. Unle
Rott. Lloyd
St. MJJ. Ned.

H. V. A.
Java Cultuux

iso%S

181S
176S
172'AS
195 S
193S

GSO%S
160ViS
168'AS
92S
162'/»S
186'/<S

N.I.S.U.
Vorstenlanden

Dell Batavia
Dell MU.
Senembah
135148
Stopkurse
S
—

24.5.'44

23.5*44

30.11—30.17
43.63—43.71
44.81—44.90

30.11—80.17
43.63—43.71
44.81—44.90

111 y<—llo

111 Kl—11«

3.81— 8.82

t

30.00—30.20

80.06—30.20
44.76—44.94
43.50—43 75

Clearingkurse: Belga so. 1432;
43.56; französische Francs 3 768;
Lire (alte Relation) 9.91; Lire (neue Relation) TM:
dänische Kronen 39.34; norwegische Kronen 42.82;
schwedische Kronen 44.85; finnische Mark *.82;
Dinar 3.77^;'türkische Pfunde 1.45U; Lewa 2.30;
Pengä (alte Forderung) 36519;. PengO (neue Forderung) 45.89: Zloty 37.68; Lei 1.28:. slow Kronen
'
6.48: Drachmen 126: Kuns' 3.77
-
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Fabrik mt Anfertigung von Gasuhren. Münz- und gewöhnlichen Uhren usw Gasverbrauchsapparaten■
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POSSEHL-OXYDE

Tel. 62022
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bedecken und mit Herd(14)
abschneiden.
Konus (14) darf nicht in
die Holzkohle eintauchen.

Beachten Sie das K enauesteM

ZEUCH-GENERATOREN

<Jer

Holzkohle durch

LM Einschnürplatt«
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Kontu

(14) musg bis ta die Ecken

Befüllt sein. Hohlräume sind
auf >11« Fäll« m vermei-

Berlb-Waonse«

-

iMi
"

S,Tdssr,it»"«?
XJSr
ÄSS.Ä
en
ur holzfreie Bolz-

Endertr. 1

Ruf: 90 40 71

'
koM ®. Generator nie mit
Keringer HotekoMefüllun« ta Betrieb nehmen.
Füllschacht mit Brennstoff
füllen. Braunkohle und
Kote aßein oder remischt.

Abteilung für Schäbig

-

RICHARD MÖLLER
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neuen Kraftstoff voll »warbeKen nd Sie werden gnU, Fahrt habe»
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Metalen N.V.
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stützen. Gegebenenfalls »t-

was umrühren. Der
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KOLBEN FÜR JEDES AUTO
ZYLINDER,
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dann wird der Moior den
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OTTO MVLLER
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konu«

Amitaft« m-Z.

dl* Füliscbachtre*-

nigungstür mittels «iner
Stange das Nachrutschen

i

Maatsehappy voor Ertsen

Typen 1) H für Hoiz und Torf uod 2* Brfe für Brauchte,
Holz und Torf aöbedingt folgende Besdhidkimg;
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l#|
rifiTfiT'jifif" Hj

listmann & Stellwagen
Mainz

Telefon 60952

S.Sr— 382

44.76—44.94
43.50—13 75

Werkzeuge

Glovermeters

Distelweg 94

WERKZEUGMASCHINEN
sind nnsere Spezialität!

3.893.820

—

Ä.T, Xwrote Amatärdamscho Gasmeterlabrlek

Rotterda*

93.718

1.221.997

Sonderkonto Forderung

Japan

Booten

130%S
löos

....

Brasse)

—

....

Bankanweisung

V.1.C.0.

89S •
73?iS

Amsterdamer Wechselkurse

'

Guthabend Schatzamtes

•

Java-China-

-

Niederländische Getriebe

Umlauf

-24.5/44
2tes
187S
114.1S

-

Holl.-Am. lt.

%

....

Bei der N.V. Groothandel in HorlogesC Uurwerken Goud en Aanverwante Artikelen HUGA N.V
in Rotterdam umfasst das AK heute / 100 000
das völlig placiert und eingezahlt wurde.
Die N.V. Smit's Laboratorium en Kruidentuin
Fabriek van Kruiden en Kruidenproducten wurd*
in Putten errichtet mit einem AK von / 200 000
wovon t 46 000 placiert und eingezahlt wurden

■

'

Serbadjadi
Silau Sumatra

100.".-%

iOOÄ-%

%

3.973.287.943 8.897.628.561 Zürich
60.774.721
93.TD2.374 Stockholm
20.311.088
16.917.170 Helsinki

....

•

Amst Rubb.
Bandar Rubb.
Deli-Bat. Rubb

100%
103%
99 U-100
Ned. 3-3% %ux>%-101
Ned. W.S. 2i
84V»
Ned.-1. '37 8
98%
Ned.-I. '37 A
98 A
Kolon. Bank
201S
Indische Bank ISIS
A.K.U.
187S
Van Berkel
164S
Calvö
191S
Uniiever
296S
Philips
369S
seoy.s
Olies

IS. Mal

'

Auslandsguthaben
Ausland. Zahlungsmittel
Gesamtbetr
der Ford.

24.5.M4

'

22. Mal.
1.900

Inlandswedhsel
Gemäss S 10 Abs. 5 der
Verordn. Nr 68/1943

Arbeitslosigkeit.

Es ist nicht möglich, jezt bereits im einzelnen
zu sagen, wie das Recht
auf Arbeit im neuen
Europa weiterhin verwirklicht wird. Die Beweis«
dafür, dass es möglich ist, haben Länder wie
Deutschland . bereits erbracht. Es kannte schon
lange vor diesem Kriege keine Arbeitslosigkeit
mehr und wird deshalb aus seiner Erfahrung her•
aus auch nach dem Kriege nicht ohne Erfolg
bleiben.

Verkürzte Bilanz der Niederländischen Bank
Hauptsächlichste Ziffern

MittwocK, 24. Mal 1944

/

■

Banknoten:
auf das Ausland
4.054 373.752 4.007.258.104 New York
Ausleihungen
133 005.243
132.639.388 Brüssel
Davon an Nied-Indien
50.071.175
80.071.175 Stockholm
Vorschüss an den Staat
Zürich ...:..
Goldmünzen
Barren
931
573.384
u.
931.573.384
Hollandsehe Beton Mij.
Zilbermünzen u Barren
90.579
89.238
Bei der Hollandsehe Betonmaatschappij in Den Ges.betr. Münz. u. Barr.
931.663 963 931.662.622
Niederländische
Haag wird die Ausschüttung einer unv. Dividende Verschiedene Aktiva
17.984.996
1i5.328.249 Schweizer Franken
von 4% in Vorschlag gebracht
r-s
Notenumlauf
4.138.437.525 4.097.240.015

Der Anbau von Sonnenblumen, die sich unter
allen Ölpflanzen in Ungarn am besten bewährt
haben, wird in Ungarn stark gefördert und hat
in den letzten Jahren bedeutend an Umfang zugenommen. Besonders eifrig haben sich in den

U.V. INDUSTRIE

■

,

Auslandswectisel

AG. M.-Gladbaeh:

Rumpuswerke

wieder 4% Dividende.

Rübenschnitzeln.

fsSolliSSwwl
IRSffilllggiigffiE'K]

m.

Amsterdaro.Zntd

b.

I

Vergeben Sie Ihre Aufträge
an
Anzelgenknnden
unsere

AMSTERDAM

KERKSTB.

425—427,

MÜLLEIt

BDP

84969

SGW.HF- BND POLIERMATERIALtEN
stets

•

UV. Hafldelmaatsciiappij
4o lAlressestnat

.

Torrat lieferbar

J. T. Dinkeloo

y.li,

TeL M470

(.

MH

»7696

Amsterdam.
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Schrifttum

CHEMIKALIEN
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Daimler-Benz AG.
Vorstand und Aufsichtsrat der Daimler-Bem
AG haben beschlossen, für das Geschäftsjahr
1943 auf die Stammaktien wieder eine Dividende
in Höhe von 6% zuverteilen.

Die
ungarische Zuckerrübenfläche hat seit
1939 einen bedeutenden Anstieg zu verzeichnen.
Sie stieg von 47 000 ha im Jahre 1940 auf 80 000
ha im Jahre 1941 und erreichte im abgelaufenen
Wirtschaftsjahr 100 000 ha. Für das 1944 ist mit
einer
weiteren Ausdehnung der Zuckerrübenflache zu rechnen. Nach einer Regierungsverordnung wurde allen Wirtschaften über 300 Kat.Joch, in
der Zuckerrübenanbau mit Aus
sieht auf Erfolg vorgenommen werden kann,
vorgeschrieben, 2 vH der Ackerfläche mit Zucker
ruben zu bebauen. Landwirte, die bereits im vergangenen Jahr Zuckerrüben für Verarbeitungszwecke gebaut haben, müssen in diesem Jahr
auf einer um 10 vH
grösseren
Anbaufläche
Zuckerrüben anbauen. Als Anreiz zur vermehrten
Produktion werden Zuckerprämien gewährt und
die Anbauer gemessen das Bezugsrecht auf Lie-

/

-

METALLE

Die Zeitschrift „La Navigation francaise" ver
öfientlicht die Fangergebnisse der französischen
Seefischerei während des Jahres 1943. Danach
während des vergangenen Jahres insgesamt
74,7 Mio. kg Seefische eingebracht worden, und
9,4 Mio. kg aus der Nordsee, 13,6 Mio. kg
aus dem Kanal, 48,9 Mio. kg aus dem Atlantik
und 2.8 Mill. kg aus dem Mittelmeer.

Generatoren-Hclakoille auf
Walnussgrösse zerkleinern,
staubfrei aussieben. Konus
(14) unterhalb der Ein6ChnftrplaUe (13) bis In

-

L

A
■

ERZE

Anbau von Sonnenblumen die deutschen Bauern
Ungarns, vor allem der Batschka, eingeschaltet
So wurde der Sonnenblumenanbau In der Batscbka 1942 bereite auf 40 000 Kat.-Joch gesteigert
und erreichte im vergangenen Jahr 80 000 Kat.Joch. Für dieses Jahr rechnet man mit einer
weiteren Anbausteigerung und schätzt, dass der
Sonnenblumenanbau in der Batschka 100 000 Ka'—
Joch übersteigen wird. Für den Anbau von Son
nenblumen gewährt das ungarische Landwirtscbaftsministerium eine Reihe von Vergünstigungen.

Französische Seefischbilanz 1943

l

0\

-

für

deutsche Rechnung beachtenswerte Posten an
Silber-, Blau-, Platin- und Rotfüchsen sowie an
Nerzen übernommen wurden, die sämtlich nordischer Herkunft waren.

IfU.faEaGyiCD
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obwohl

Bei ERSTMALIGER Füllung und nach jedesmaligem Ausräumen erfordert der

.

T. Baerlestraat 78

zurück,

~

■

RAXDELÄIAATSCHAPPIJ

Vormonat.

dem

Generalsekretär
im
Finanzdepartement gibt bekannt, dass der Betrag
der
3%%igen
niederländischen Staatsanleihe
1943, der am 15. Juli 1944 einlösbar sein wird
auf t 50 000 006 festgesetzt wurde. Die Auslosung
der Schuldscheine wird am 31. Mal 1944 erfolgen

I*-

punkte zu linden.' wichtige Rohstoll gebiete unter
ihren Einfluss tu bringen, kürzt rein imperialU
stische Ziele, zu verfolgen?. Einlach deswegen,
weil die Lage im eigenen Lande durch ständig
steigende Unkosten gekennzeichnet wird. Die
Löhne sind gestiegen, die Arbeiterorganisationen
sind stärker geworden, die Zeiten des Raubbauet
an den an sich überreichlich vorhandenen Rofu
s'offen sind vorüber. Da man mWallen bmbrpolv
tischen und innerwirtschaftlichen Experimenten
nicht weitergekommen ist, stürzte mm rieh in
diesen Krieg, der durch die Machtausdehnung in
alle Weltteile die Lösung der Probleme bringen

.•I
Ned. 4 % ex
b. fac. 1940
%
Ned. *41 4
Ned. *41 3Mi %
Ned. '42 8% %
Ned. '43 3% %
Ned. Obl. 1886
—1905 3 %
%
Ned. '36 8
%
Ned. "37 3

stellvertretende

■■

i

fälüsunpen

K.V. METALLURGISCHE

gegenüber

Krupp-Stahl

Berlin SW6I. Vorckslrasse 59
Apeldoorn. Kanaal Noord 51
Dauerschablonen und Farben für Verviel-

I

Auslosung der niederländischen
31/2% igen Staatsanleihe 1943

'

Amsterdam—Rotterdam
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T E C HNIS C H E A N Z E I G

Elektrische Anlagen auf jedem Gebiet, Importeure von Werkzeugmaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen,
Kompressoren,
Pressluftwerkzeugen und Akkumulatoren

IwtöV/l

■

Der

Westzeedijk 469-479, Rotterdam W.

]ä rj

Verketirsdiszipiln auf den Strassen der Kriegswirtschaft

leerer Schaufenster gezahlt werden. Das lässt
sich auch sehr wohl ertragen, sofern alle
Voliksteile von dem Bewusstsein durchdrun-'
gen sind, dass mit den verfügbaren Vorräten
in gerechter Weise hausgehalten wird. Der
zur Verteilung stehende Kuchen, ist kleiner
geworden. Würde man den kaufstarken
Schichten gleichwohl das Recht einräumen,
sich nach Belieben grössere Stücke herauszuschneiden, so müsste sich das Gros der
Verbraucherschaft mit noch schmaleren Portionen abfinden. Denn der Verteilungsplan ist
wohldurchdacht und nach jeder Richtung
sorgfältig ausgewogen. Was an privaten Sondervorteilen herausgschunden wird, geht notgedrungen auf Kosten der Allgemeinheit, denn
irgendwo müssen auch die „Extrawürste" verrechnet werden. Auf den Strassen der
Kriegswirtschaft geht es nun einmal nicht ohne Verkehrsdisziplin.
Dass der frei ausgreifende Schritt durch das
Reglement beengt wird, bedeutet keinen Einwand, .solange unter dem Zwang der nun
einmal gegebenen Verhältnisse Bewegungsfreiheit ausarten müsste in Zügellosigkeit
Weil das Preisniveau stabil gehalten wurde,
ist die deutsche Reichsmark unversehrt geblieben. Ihre Kaufkraft ist nicht gesunken,
auch wenn ihr Herrschaftsbereich durch Rationierungsmassnahmen einschränkt wurde.
Darum tut es auch nicht not, unser gesundes
Geld mit illegalen Tauschbeigaben und sonstigen kleinen Gefälligkeiten zu garnieren. Im
Rahmen des dem einzelnen Verbraucher zugestandenen Versorgungskontingents muss die
Reichsmark ein vollgültiger ZahJungsfaktor
bleiben, der keiner Krücken bedarf. Wenn
jedes Einkommen zwischen Verbrauchs- und

Houwens' N.V,

&

-

Warum eigentlich Arbeitslosigkeit
nach Kriegsende?

'

Achtung vor den Ersparnissen ist Achtung vor der Arbeit

sich vielmehr unsere Arbeitsleistung widerspiegelt Wer das Geld
nicht mehr respektiert, kündigt mithin auch
der Arbeit die Achtung auf. Missachtung de»
Geldes ist asozialer Nihilismus und im übrigen
ein Beweis für eine völlige Verfcennung der
DZ Amsterdam, 24. Mai.
tatsächlichen Situation. Der auf vielen ErIn den Ländern aller Erdteile fanden kürzlich
zeugungsgebieten erzielte technische Fort
der
die proletarische
Ilmzüge
die
Gewähr, dass die heute vor Forderungen Arbeiterschaft statt,
schritt gibt
. hervorhoben.
demonstrativ
In
handenen Spannungen zwischen der Geld- und
dabei,
Stockholm
wurde
wie
an
anderen
Orten
richtig
Sparmark
aufgeteilt wird, erledigt sich Güterseite nach Kriegsende relativ schnell
das törichte Geschwätz von dem Gelde, das abgetragen werden können. Diese Entwicklung | auch, eine Erschliessung . angenommen, deren
angeblich seinen Wert eingebüsst hat, ganz verleiht dem in bindender Form abgegebenen | wichtigster Punkt verlangt, dass es nach dem
Massenarbeitslosigvon selbst. Das Leistungsprinzip der WirtVersprechen, die Reichsmark werde auch in § Kriege nicht wieder tu einer
| kpit kommen dürfe wie nach dem ersten Weltverbietet
schaft
die Einkommensschablone der Folgezeit stabil und die Sparguthaben
; <■'.
: -'-V '
Der Konsum kann für eine Weüe ohne Schawürden in ihrem Wertgehalt unangetastet I krieg.' ,
Es
ist
der Psychologie der
1
Beurteilung
|
für
die
,
•
bleiben, eine' reale Grundlage.
den auf eine Einheitsnorm ausgerichtet werdas* gerade dieser
| Arbeitermassen
interessant,
den, jedoch müssen die Einkommensbezüge
Im übrigen besteht nicht der geringste
eine
Rolle spielt. Of•
|
Wunsch
bei
ihnen'
solche
auch fernerhin differenziert sein, weil sonst Grund zu der Annahme, dass mit der ersten
die Leistungsantriebe schwinden. Wer mehr Friedenszeit nun ein allgemeiner Run auf die ! tenbar trauen sie dem in ihren Ländern herrleistet, soli auch heute entsprechend mehr Sparkassen einsetzen wird, um alle Sparkon-, % sehenden Wirtschaftssystem die Autorität und
verdienen, ist doch das unerträglichste aller ten überstürzt abzuheben. Das Bewusstsein | Fähigkeit nicht zu, der Dinge Herr zu werden.
Zum Wesen des sogenannten kapitalistischen
Monopole das Monopol der Faulen und leidass in absehbarer Zeit sämtliche Dinge wie. 1
stungsschwachen über die Tätigen und Lei- der besser und sogar preiswerter zu haben 1 Wirtschaftssystem gehört es, dass es den Men>
stungsstarken.. Wenn dann eine Spannung sein werden, setzt dem Kaufbegehren einen § sehen nur als Ware- oder als Unkostenfaktor bezwischen Portemonnaie einerseits und Kartenwirksamen Dämpfer auf. Mancher heute der ! wertet Der Industrielle, der auch nur eine Aberwartet, greift zum Mittel'der
tasche mit den Bezugscheinen anderseits entPhantasie vorgaukelnde Kaufwunsch verliert -1 'satzverringerung
steht, so muss man allerdings die freiwillige erfahrungsgemäss seine verlockende ' Magie, | Arbeiterentlassung oder der Lohnreduzierung,
Einsicht besitzen, die überschüssige Kaufsobald er in die Zone der jederzeit möglichen | wenn eine solche möglich ist. Auf jeden Fall ist
kraft im Wege des Sparens zu neutralisieren. Verwirklichung einrückt. Der Kriegssparer ist % der Arbeiter der konjunkturempfindlichste Teil
Im Sparakt wird das Geld sozusagen auf Eis keineswegs nur der verdrängte Käufer, der | der kapitalistischen Wirtschaft. Das wirkt sich
gelegt, und
gleich den Frostkonserven
momentan nicht zum Zuge kommen kann. | am stärksten nach einem Kriege aus, wenn plötzerfährt sein „Vitamingehalt" bei dieser ProVielmehr ist ein grosser Teil der Spareinlagen | lieh die Riesenaufträge der Rüstungswirtschaft
zedur keinen Schaden.
als echtes, durchaus nicht auf kurzfristigen | wegfallen.
4
Abruf berechnetes Sparkapital anzusprechen, I Die international orientierten ArbeiterorganisaGESICHERTES SPARKAPITAL
das einem späteren beruflichen Fortkommen | tionen haben jetzt grosse Sorgen um die Lage
, Wollte man aber meinen,
die nach Frieoder der Sicherung eines ruhigen Lebens- | des Arbeiters nach dem Kriege. Erklärt wird das
densschluß anrollende Kaufwelle würde keiabends zu dienen bestimmt ist Aus diesem | durch die Unmöglichkeit, das soziale Problem,
nem entsprechenden Warenangebot begegnen,' Grunde wird bestimmt keine übermässige Nei- | das das entscheidende Problem der modernen
mit den Mitteln zu lösen, die
so hiess das, die Produktionskapazität unserer gung vorhanden sein, die in langen Kriegs | Menschheit ist
großräumiger gewordenen Wirtschaft und unjähren mühsam zusammengetragenen Spar- | der Kapitalismus kennt. Sein herrschendes Prinseres im Kriege modernisierten und gestraffgroschen voreilig zu verpulvern. Die allge- I zip ist nun einmal der Profit. Warum zeigen die
ten Erzeugungsapparates kurzsichtig unter- meine Wertschätzung, die sich bei Rückkehr | USA t das Bestreben, überall in der Welt Stützschätzen. Je leistungsintensiver unsere Arbeit normaler Verhältnisse automatisch dem Gelde
wird, desto wertvoller wird auch das Geld, wieder zuwendet, wird als eine natürliche
dessen Wert ja nicht mehr verbürgt wird Schleuse wirken, weshalb za Besorgnissen
durch irgendeine stoffliche Substanz, einen auch in dieser Richtung keinerlei Anläse geFeingehalt an Silber oder Gold, in dem geben ist.
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BANDSTAHL

I

WERFi

IMARCKMANN

warmgewalzt

kaltgewalzt
verzinkt
vernickelt

vermeisingt

Tel. 23348/24081
_

Alleinverkauf der

*

Vereinigten Stahlwerke A.G„ Düsseldorf
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