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Jahrgang 5

Neue Brutalität der Terrorflieger

Spitze abgeriegelt

Gepräge So .wechselvoll

»

'die

Kämpfe sind, räumlich begrenzt im Aache-;
ner Abschnitt, beweglich Im Lothringer Raum,'
haben sie bisher doch kein Ergebnis erbracht.]

Verbindung des Gegners im Ober-Elsass unterbunden - Stärkere deutsche Angriffsverbände

dass den weitgespannten . Feinderwartungen ■
Rechnung getragen \ hätte. Wir,
es
{ewohnt gewesen, dass sich bei kämpfen
|
•Ausmasses die Situation von Stunde zu Stunde
• änderte. "Wohl können sich heute Einbrüche :

eingesetzt

.

(

sind, bisher!

.

dieses!

-

Auch der Vorstoss durch die Zaberner Stiege aufgefangen

Neue Phase in der Schlacht bei Aachen

Pürchhrtlchen erweitern,' über
|Nach( eine 1 prekäre Situation- schaffen; aber\
'leibst dann Ist— das hat die letzte Woche er- ;
wiesen
die deutsche Führung Herr der Lage. J
■Dadurch' nimmt-die Schlacht an allen Abechnit-'
nachwie vor zu

1

,

—-

der; fast 700 km langen Westfront für den ■
Feind Immer 'mehr den' Charakter einer, unge-'
Abnutzung an.: Wie, immer InTder, De-;
.ergeben sich daraus; für die deutsche;
yerteidigung' starke Beiastungs- und, Zerrelss-.
proben. Sie bleiben;aber*auch dem.Feind nicht
•srspart." dem jeder - . durchgreifende Er-"
folg trotz des Einsatzes bisher Im Umfang nicht
gekannter äusserer Machtmittel versagt geblie
ben 'ist Es 'liegt.;, auf
der
.Gegner.; diese Materialverschwendung"; auf .'die
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<An dem. nördlichen. Eckpfeiler dieser Front,
dem Raum von Geilenkirchen, der sich bisher
als unüberwindlich erwies, sind Hunderte von
Angriffen mit einem unvorstellbaren Aufwand
an Panzern,' Artillerie und Fliegern und mit
einem bisher v nicht ' erlebten Munitionsverbrauch blutig zusammengebrochen. Auch-gestern.kam es im Raum von.Aachen,wieder zu
ungewöhnlich
heftigen und wechselvollen
Kämpfen. Den durch die verschlechterte Wetterlage beeinträchtigten Einsatz der anglo-amerikanischen Bomber und Schlachtfliegerverbände
suchten sie an der ganzen Front durch irttensivierten Artilleriebeschuss auszugleichen, ein
Verfahren, bei dem diie deutschen Batferien die
Antwort nicht schuldig blieben. Die amerikanischen Angriffe wurden von den deutschen
Truppen t'.berall mit wuchtigen Gegenstössen
beantwortet So konnten die kleinen Marktflecken Mühlendorf und Beeck nach zehntägigem, pausenlosem und für beide Seiten verlustreichem Ringen,", von den : Deutschen zurück-,
erobert werden. Das Schwergewicht der amerikanischen Angriffstätigkeit richtete sich wiederum gegen den Brückenkopf Jülich.'Die Angreifer'versuchten hier,. beiderseits der Stadt
über die Rur-überzusetzen,-wurden aber trotz
ihrer ; eindeutigen Materialüberlegenheit, nicht
zuletzt durch das zielgenaue und schwere Feuer
der deutschen Batterien zurückgeworfen. Auch
ein Versuch, in das auf dem Ostufer liegende
Jülich einzubringen, konnte blutig zerschlagen
werden.. Wie gemeldet, hat sich die Besatzung
von Eschweiler in der Nacht zum Donnerstag,
•

als die Nachschubmöglichkeiten von' Tag zu
t
Tag-, schwieriger werden. Letzten Endes-läuft
also'die Schlacht im Westen darauf hinaus, ob
es dem Gegner geüngt; unsere Front so, zu zer;.
mürben oder gar aufzjirelssen, dass uns'für. ab*
iehbare Zeit die Möglichkelten einer'offensiven
Abwehr' genommen werden,' 1 oder* ob 4 es'uns
möglich ist, dem Gegner an Menschen und
Material derartige Verluste beizubringen, die in
keinem Verhältnis stehen' zu dem "erreichten

"J-.>,

1;?'

gen britischen Verbänden das Überschreiten
der Maas zu ermöglichen. Den ,Angriffen ging
schwerstes Feuer voraus, das von unseren Batterien mit äußerster Heftigkeit erwidert wurde.'
Noch in dtn späten Abendstunden wogten unter
den dicken Qualmwolken der in Massen kre*
pierenden Granaten die Kämpfe zwischen Esch
weiler und Jülich und auf den Höhen nordöstlich Geilenkirchen hin,und her, während sich

1

""der^Händ.'^das*'

um so mehr

"

dritten Abwehrschlacht Im Aachener Baum, die in einer der
grössten Materialschlachten dieses Krieges geworden Ist, haben die
Amerikaner
VoU« Panzerdivisionen und nach vorsichtigen Schätzungen mindestens 20 OOO Mann verloren. Mit diesem Ftels haben sie einen Raumgewinn von wenigen Kilometern erzielt;
einige'Ortschaften und Städte gewonnen, in denen nicht ein Stein mehr auf dem anderen
steht. Sie mussten hier also buchstäblich jeden Meter Boden mit Strömen von Blut und
ganz ausserordentlich schweren Materi»Ieinbussen erkaufen.
'
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nicht. weitertreiben' kann,
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3elär)degewinn und dem Misserfolg eines durch-*,;
greifenden Stosses, der ihm eine ausschlaggebende Bewegungsfreiheit verschaffen solL
;. Dabei Ist noch nicht berücksichtigt, dass die
gegenwärtigen Kampfräume zum grössten Teil
- nochlm Vorfeld unseres Westwalls liegen und
Zweitens unser Einsatz gegen die Zentralpunkte
des § feindlichen Nachschubs: mit neuartigen
Waffen'sich immer mehr auswirken muss. Der
Westwall ist 'zwar keine Befestigungsanlage,
alle I Erfahrungen r dieses | Krieges
»chliesst. aber er Istdie Rückendeckung einer
tiefgestaffelten Sperrzone,'die gute Aufmars'chI möglichkeiten und eine' wirkungsvolle Verwendung unserer Reserven verbürgt. Daher kann
die deutsche Führung im Augenblick mit ihren
Reserven und ihrem ■ Material sehr haushalte
% risch umgehen. Sie setzt den Wolkenbrüchen
"~von Granaten, die der Gegner auf die Stellunvom Feinde. unbemerkt,' auf eine' Sehnenstel» gen- niedergehen lässt, nur dig notwendigsten
y
Sicherungen aus T und spart" die Kräfte für"den* lung ostw*rW~äer Stadt abgesetzt Diese OperaZeitpunkt, an dem sich" die Abnutzung des tion konnte von den Amerikanern so unbemerkt
durchgeführt werden, dass sie in der Frühe des
Gegners mit der besseren' Ausgangsmöglichmehrere Stunden lang die Trümmer
Donnerstag
Über
die
Auswirkeit eigener Aktionen trifft.
von
noch behämmerten, ehe sie vordie britischen. Verbände in,vergeblichen Ankung des Fernfeuers auf feindliche Nachschub- sichtig'ins Leere nachstiessen.
griffen an der Maas-Schleife bei Roermond und
und Verladeplätze durch unsere V-Waffen , Die. britischen Panzerverbände versuchen an den verminten Landbrücken Im Sumpfgebiet
etwas zu sagen, dürfte „noch nicht. angebracht zwischen Geilenkirchen und Maas unsere Be.
westlich Venlo verbluteten.-'
festigungen auf dem östlichen Flussufer von
In der Schlacht um Elsass-Lothringen versein. .Wir. stehen noch, an}. Anfang. einer Entwicklung, die der Gegner trotz aller Versuche, Süden her aufzurollen, um den bei Roermond suchten die Amerikaner, ihre Materialüber-,
und Venlo immer wieder liegenbleibenden übrllegenheit im lothringischen Südostzipfel im
die Startplätze dieser Waffen auszuschalten,
Ist
Fernbeschuss
nicht aufhalten kann. Dieser
nur einer der, Wege zum Ausgleich der Materialfülle des Gegners, aber er ist ein sicherer.
Wenn'der gestrige OKW-Bericht die Verlust;
zahl ider.Amerikaner In der ersten Woche der
neuen Abwehrschlacht bei Aachen mit mindestens 20 000 Mann angab, wobei auch unsere
'eigenen Verlliste als nicht unerheblich, jedoch
weit hinter den amerikanischen zurückbleibend
Bericht unseres Korrespondenten
festgestellt wurden, dann geht daraus hervor,
.
mit welcher Intensität im Raum von Aachen
DZ Berlin, 24. November.! zwar wegen der Wichtigkeit dieser
Stadt als
gekämpft worden ist und gekämpft wird. Eineu
Deutscherseits liegen jetzt interessante An- Sammelpunkt sowie als Verkehrs- un\l Nachdie
Amerikaner gaben über den Einstitz der V-Waffen vor. schubzentrum der Anglo-Amerikaner," zweitens
Humlichen Fortschritt haben
dabei kaum erzielen können. Er könnte erst Danach wurde. „V 1" bisher an 130 Tagen, wegen der dort stationierten hohen britisch-'
- dann erreicht sein, wenn Ihnen die Entfaltung
„V 2" an mehr als 30 Tagen abgefeuert Die amerikanischen Befehlsstellen.
gewährso betont man
Richtung
Entwicklung ist
oder
östlicher
besonDurch weitere technische Verbesserungen
In nördlicher
ders auch hinsichtlich der Zielräume,' gegen ist die
leistet wäre. Schliesslich ist das Ziel das RuhrZielsicherheit der neuen V-Waffen so
welche die V-Waffen gerichtet .gewesen sind, gesteigert worden, dass die fliegenden
Bomben
gebiet, ein Lebenszentrum Deutschlands. So
Zunächst wurde der Gross- auch auf kleine, wichtige Feindziele im Front-'
schicken die, amerikanischen Generale Hodge* bemerkenswert.
raum von London bombardiert,"' "in" dem die bereich angesetzt werden.
Die' deutschen Vund Simpson ihre Verbände immer wieder aufs oberste
anglo-amerikanische
Waffen
sind im Begriff, tatsächlich zur fliegenKriegführung
Vernichtungsneuein das massierte deutsche
ihren Sitz hat und der neben vielen Garniso- den Artillerie zu werden. Die
kontinuierliche
feuer, das um so verheerende* wirkt; als
nen wichtige Verkehrsanlagen besitzt Es Fortsetzung der Beschiessung. mit
V-Waffen
'motorisierte Gegner in aem durch Dauerregen folgte dann der kleine, aber sehr bedeutsame trotz der nach Osten verlagerten
Front
zeigt,
aufgeweichten Gelände fast ausschliesslich auf Raum ; von Antwerpen, gegen den schliesslich dass Deutschland fast von jedem t
aus in
Ort
• Jie Strassen'angewiesen ist. Auch die Unterauch die neue V 2 abgefeuert wurde. Der der Lage ist, die militärisch notwendigen Ziele
stützung. die die*Divisionen Montgomerys aus dritte Grossraum, der mit dem Feuer der V- zu beschlessen. Praktisch spielen für die Wirkdem holländischen Kampfraum heraus dieser Waffen belegt wurde, war Paris. Als vierter samkeit der neuen deutschen Fernwaffen Eni;
Zielraum ist Jetzt Lüttich dazugekommen und fernungen keine Rolle mehr. v;.-:;--..
•*
Offensive der Amerikaner bringen sollten
bei
Geilensich
bekanntlich
Briten
lehnen
die
ist
kirchen direkt an die Amerikaner an
Maasden
bisher ergebnislos geblieben. An
Brückenköpfen ist der Ansturm abgeprallt.
Die Fortschritte, die die Gegner Im lothringischen Raum bis zur Schweizer Grenze erzielt
haben, sind bisher ebenfalls ohne grössere Strategische Auswirkungen geblieben. Mit dem
Vorstoss über Saarburg hinaus sollte wohl seiBericht unseres Korrespondenten
tens der Amerikaner eine korrespondierende
Zangenbewegung versucht werden, die wie die
K DZ Amsterdam, 24. November. Besuch in Belgien veröffentlichte. Darin heisst
französische .in Ober-Elsass vom Süden her,
es u.a.: Belgien leide an einer unvorstellbaren
Die Nachrichten, die nach wie. vor aus Belnun auch vom Norden her den Rhein-MarneNot an Lebensmitteln und Transpormtitteln.
Senke
mit
eintreffen,
erkennen,
durch
Zaberner
lassen
deutlich
dass
gien
Kanal entlang
die
Bevor
Richtung'auf Strassburg eine Umgehung der' der Machtkampf zwischen der Regierung und davon diese Not behoben sei, könne keine Rede
sein, das wirtschaftliche Leben aus dem
ist
Elnfluss
Bewegung
den
unter
kommunistischem
stehenVogesen bewirken sollte. Diese
Chaos, worin es sich nach dem» Abzug der
Widerstandsbewegungen weiterhin fortRükden
worden.
im
aufgehalten
Solange
zunächst
Deutschen befinde, herauszuführen. Die
ken dieser vorgestossenen Verbände noch deut geführt wird.
Kohlenförderung sei auf die Hälfte zurückger,
: sehe Positionen wie die bei Metz eine breitere
. Nach einer Meldung von Radio London hat
garigen.'Daran sei hauptsächlich das Fehlen
Entfaltung solcher Operationen hemmen,'wird Pierlot gestern in der belgischen Abgeordnevon
Lebensmitteln schuld. . T;-- ts.tif .
Ihnen der erstrebte Erfolg versagt bleiben.' Selbst tenkammer erklärt, dass seine Regierung nicht
Die
Vorgänge in Belgien werden, wie be~'
v dann noch müsste es zunächst gelingen, die abtreten werde, welche Folgen auch immer reits gestern dargelegt wurde,' 1 :
Franküber
Rhein
auszuschalten.
aus
dem
Konflikt
mit
den
den
Brückenköpfe
Widerstandsbewe- reich mit grösster AufmerksamkeitIn verfolgt..
Dass das aber schwer sein wird, liegt auf der gungen. entstehen würden. Ferner habe die Die französische
kommunistische. Partei hielt
belgische Abgeordnetenkammer die von der
Hand.
gestern, wie Radio Paris meldet,:in Paris eine
geforderten besonderen Vollvon 25 000 Menschen besuchte-Versammlung
■ Eine etwa gleiche' Situation hat sich im Pierlot-Regierung
Ober-Elsass ergeben. Auch hier geht es noch machten bewilligti Wie weit sich Pierlot beab. In ihrer Berichterstattung :' über f die Ver-,
nicht um die Rhein-Übergänge, vielmehr hat reits den Alliierten verschrieben hat, wird Sammlung schreibt „L'HumaiJt6": „Mit den
rfch der deutsche Abschnürungrriegel aus dem noch durch eine Meldung des Brüsseler RundBrüsseler Methoden gibt es weder eine moraf
gekennzeichnet, der zufolge der belgi'Raum westlich Altkirch, der . bei Delle die funks
1Ische und politische
zwischen Nation
sche
Minister
der
nationalen Verteidigung von und Regierung, noch Einheit
- .'Schweizer Grenze erreicht hat,' als stark genug
eine tatsachliche Unabden
Alliierten
die
bindende
Zusage
erhalten
. erwiesen, "die Abschneidung der zwei bis drei
hängigkeit und Souveränität des Landes." '3Ü
französischen Divisionen, die nach Mülhausen habe, dass ;,Belgien an den künftigen militärischen Operationen.teilnehmen dürfe".
gelangen konnten, aufrechtzuerhalten. Sollten
Für die Beurteilung des Kabinetts Plerlot
Naive
iiese Divisionen auch weiter'nach Osten, und
aas
Ist
ein aus sozialistischen Kreisen stammender
Im
würden
können,
Verstössen
«ie
DZb
Nordosten,
Stockholm.
November.*
Kommentar
in dem es heisst:
luftleeren; Raum operieren—Da die Absichten es scheine, aufschlussreich,
ob
der
als
die
Unter
mehr
Überschrift»
Regierung
„Westentente" odei;
Plerlot
äes Gegners keinen Zweifel. an, seinen Ferndeswegen am Ruder, bleiben könne, weil man „Ostblock schreibt „Svenska Dagbladet" In
zielen'lassen, gehen die deutschen Gegenmass- Amgst habe vor
dem, was nachher käme, als einem Leitartikel, man,könne ohne übertrei-:
nahmen mit einer Planmässigkelt'vor sieh, die wegen ihrer eigenen
Verdienste. Man könne tung sagen, dass Schweden ebenso wie jetzt
dem Feind nicht zu einem Enderfolg kommen nicht behaupten,
dass
sie die meistrepräsenrawohl auch Norwegen und Dänemark nicht ge<'
lassen werden.
vVSV
tlve Vertretung für Wallonien und Flandern neigt seien, sich für die Zukunft an eine West
.
j
r Insgesamt gesehen wird man sich noch auf
darstelle.'
u. , ...c i
■
entente gegen einen Ostblock zu-binden. Der
überaus schwierige Situationen gefasst machen
Als unverdächtiger Zeuge für die Wirkliche Norden wolle nicht zwischen Hammer und
müssen, wobei der "Aachener Baum Im MittelLage In Beigten, darf wohl Sir Walter Citrine Amboss geraten,
sondern'hoffe auf „warme'
punkt der konzentriertesten deutschen Abwehr angesehen werden, der vor wenigen Tagen Im freundschaftlich« • Beziehungen in allen HimDr. A. E. „Daily Herald" einige Streiflichter über seinen melsrichtungen.",'
;''l stehen wird,
:-m
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Entfernungen spielen keine Rolle
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Pierlot verkauft seine Rekruten

,

Ein Kabinett von Englands Gnaden
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Wünsche

Schweden
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Wie im gestrigen OKW-Berlcht gemeldet wird, haben anglo amerikanische Terrorflieger das Wahrzeichen Münchens, die berühmte Frauenkirche, durch einen Volltreffer
schwer beschädigt. Die Frauenkirche war eine der schönsten Kirchen Münchens.
Aufnahme: Archiv
Unsere Aufnahme zeigt' das Gotteshaus vor der Zerstörung.

Individualismus
und Kollektivismus
Ein Schweizer Wort gegen den Bolschewismus
liehe» Zeichen dafür, dass sich grundsätzlich
die Verdammung, des Bolschewismus als des
Verelchters Jeglicher Gerechtigkeit'auetj im soVröteVtanUsch^t&eblöglscheif
I
dem '-Titel ..Gerechtigkeit" der' Öffentlichkeit genannten reutralen 'Ausland allmählich 'zu
übergab, ist vor allem wegen seiner klaren rühren beginnt. Erschien doch dieses Puch geantibolschewistischen Grundhaltung ein be- rade in der Schweizer öffentlichkeit, als ein
achtliches Erzeugnis. Wenn auch offenbar aus grosser Judenrummel die Schweizer Presse
jetzt in den Rahinner-schweizerischen augenblicklichen Erwä- durchwühlte mit dem Ziel der
Aufnahme
aktiven
Politik
getretenen
men
der
Einstellung
diese
antibolschewistische
gungen
der,
zwischen
diplomatischer Beziehungen
durch manche totalitären und damit nach MeiSchweiz
Moskau.
So
Hatte
das
Werk
die
und
nung des Verfassers antifaschistischen Seiten
diegegen
eines
feierlichen
Protestes
Wirkung
deuthin entstellt ist, so ist das Werk doch ein
ses wühlerische Wirken internationaler Stellen,
die die Eidgenossenschaft in seiner Masse der
bolschewistischen Durchdringung erschliessen

EIN

Buch, das Professor Dr. Dr. Emil Brun-<neKvon der Unlversität 4 Zürich, Dekan der

Kulturschänder über München

mehr

•

—

l.
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V-Waffe als fliegende Artillerie

'

'•

Raum östlich Saarburg zur Geltung zu bringen.
Nachdem ihre Panzerspitze bei einem Vorstoss
in nordöstlicher Richtung abgeschnitten und
aufgerieben worden.' war, warfen sie frische
ipotorisierte und gepanzerte Verbände .in die
Schlacht, mit denen es ihnen gelang, zwischen
den unteren und mittleren Vogesen 'durch die
.sogenannte .Zaberner Stiege in Richtung auf
Strassburg durchzustossen. Deutsche Eingreifreserven verwickelten die Amerikaner in
schwere Kämpfe,'die zur Stunde noch anhalten.
Weitere Verstösse in den unteren Vogesen wurden Tim Raum von Ingweiler und Neuweiler
aufgefangen und zerschlagen. Auch im westlichen; Vorfeld der mittleren Vogesen hielt im
Raum,von St. Die der Druck der zahlen- und
materialmässig weit überlegenen Kräfte der
Amerikaner an. Nach schweren Kämpfen
wichen die deutschen. Truppen schliesslich, um
den Zusammenhang der Front zu wahren, auf
vorbereitete..und gut ausgebaute Höhenstellungen aus.; •
.
/ Auch in Beifort toben die Häuser und Strassenkämpfe mit unverminderter Wucht in den
Spätnachmittagsstunden. In die Zitadelle eingedrungene französische Kräfte wurden in Nahkämpfen wieder geworfen und dabei fast bis
auf den-letzten Mann aufgerieben. Auch die
deutschen Verluste in diesen Kämpfen waren
schwer. Das Kernwerk der Festung befindet
sich nach wie vor fest in der Hand der deutschen Truppen. Auch südlich Beifort konnten
Versuche der französischen Truppen, nach Osten
Boden zu gewinnen, aufgefangen und schliesslich abgewiesen werden. Im Oberelsass versuchten die "durch den Gegenstoss deutscher
Eingreifreserven abgeschnittenen französischen
Kräfte, die aus etwa einer Panzerdivision und
einer'motorisierten Infanteriedivision bestehen,
den deutschen Sperriegel südlich des RheinRhone-Kanals aufzubrechen, um damit wieder
die Verbindung mit ihrem rückwärtigen Teil
Und dem dringend benötigten Nachschub herzustellen. Alle ihre Versuche scheiterten aber
an dem überaus zähen Widerstand der deutschen Truppen, die sich gleichzeitig erfolgreich
gegen die beschleunigt vom Westen herangeführten Entsatztruppen der ersten französischen
Armee behaupteten. Es gelang diesen zwar,
'einige. Ortschaften zu besetzen; dochhhlleb die'
Verbindung mit den auf Mülhausen vorgestossenen Kräften nach wie vor unterbunden. Im
Raum Mülhausen selbst konnte durch die deutschen Truppen bei der Bekämpfung der vorgeprellten französischen Panzer- und motorisierten Kräfte bereits eine grössere Anzahl von
Ortschaften gesäubert werden. Das Unternehmen geht weiter. Nördlich Basel setzten im
Raum Hüningen stärkere deutsche Angriffsverbände über den Rhein und gewannen in westlicher Richtung erheblich an Boden.
'

Bericht

Eigener

•
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Die Frauenkirche schwer beschädigt
Bericht

unseres Korrespondenten

DZ München, 24.

November.

ser Ludwigs von Bayern ist durch den ruch.osen Bombenangriff schwer beschädigt worden,
bei dem Hochaltar und Apsis mit allen kulturhistorischen Werten der Vernichtung anheimfielen.
Auch der aus dem 16. Jahrhundert »tarn
mende, kühn hochragende Hallenbau der St.
Michaelskirche, die als eine der schönsten Re
naissance-Kirchen Deutschlands gilt, wurde in
einen
nichtungswut gekennzeichneten Terrorangriff mit istwirren Trümmerhaufen Verwandelt. Dabuchstäblich, aus dem Herzen Münchens
auf München vom 22. November ist es vorbe
eine
Perle
halten geblieben, ihre Untaten noch zu stei- idelsten herausgerissen worden, die zu den
Bauschöpfungen menschlichen Geigern. Diesmal richtete" sich das Toben dej
stes
zählte.
feindlichen Luftterrors gegen hehre bauliche
Noch ist es der Bevölkerung Münchens kaum
Wahrzeichen" der Stadt, die nicht nur der fassbar,
dass der Unterweltgeist eines kulturMünchner Bevölkerung ans Herz gewachsen
verneinenden und kulturzerstörenden Feindes
sind, sondern die in aller Welt bekannt und besich auch an diesen Wahrzeichen Münchens
rühmt sind. v ;
austoben konnte. Sie weiss sich in ihrem
a Die Münchner Frauenkirche, der 1468 bis Schmerz,
aber auch in ihrer Verachtung und in
1488 von Jörg Ganghofer geschaffene gewaltige
ihrem Hass eins mit allen Menschen deutscher
Bau mit seinen wuchtigen, fast 100 Meter Zunge und mit allen
kulturbejahenden Völhohen, weit Ins Land hineinschauenden Kupkern, die dieses entfesselte Wüten gegen weltpeltürmen, seinem kolossalen Mittelschiff, sei- berühmte Münchner
nen vielen Altären und seinem von Peter auch gegen ihren Bauwerke als ein Attentat
Kulturbesitz empfinden
Dandid geformten grossartigen Denkmal Kai- werden.

X" Die anglo-amerikanischen Kulturschänder
hatten sich schon bisher durch die barbarische
Zerstörung von Baudenkmälern, die unersetzliche, stolze Zeugen der Schönheit und des
Geistes, der Gestaltungskraft und der Bau.
Kultur und damit des Weltruhmes Münchens
waren, mit einer nicht auszulöschenden Schande
bedeckt. Ihrem neuen, von hemmungsloser Ver-

-

Dumbarton Oaks überflüssig

Heftige Kritik gegen den Wettblock in USA
S to c k hol m, 24. November,
j; Das Projekt des Westblocks, gegen das bereits von sowjetrussischer Seite Stellung genommen wurde, wird nun auch von USA-Blättern heftig kritisiert So hat der Artikel der
Londoner „Times", in dem diese offen für den
Gedanken eines westeuropäischen Blockes eintritt, In den Vereinigten Staaten energischen
Widerspruch hervorgerufen. ; '■ ■■■■" • >
„New York Sun" fragt ironisch, wie weit
man'bei 'den sogenannten Vorbereitungen für.
einen Weltfrieden die Uhr zurückstellen wolle.
Weder Roosevelt noch sein Aussenmlnister
Hull könnten den Gedanken akzeptieren, dass
zwei Machtblöcke Europa beherrschen sollten.
Die amerikanische Bevölkerung habe das'Gefühl, dass dieser Krieg nur ausgekämpft werde,
um zwei Grossmächten die Möglichkeit zu
geben;. Europa zu beherrschen und den Daumen auf den kleineren Staaten zu halten. Unter diesen Umständen sei es unnötig, dass der
in Dumtoarton Oaks entworfene Völkerbundsplan vom Kongress überhaupt "diskutiert
werde, wenn dieser Plan so schnell von England und der Sowjetunion zunichte gemacht

Luftangriff auf

Tokio

DZb Tokio, 24. November.
Der erste grössere Luftangriff gegen das
Stadtgebiet von Grosstokio wurde am Freitagmittag während zwei Stunden von feindlichen
Bombern vom Typ B 29 durchgeführt, wie das
Kaiserliche Hauptquartier bekanntgibt. Die
Bomber überflogen in grosser Höhe das Stadtgebiet und warfen sowohl Spreng- wie auch
Brandbomben ab.' Die angerichteten Schäden
werden als gering bezeichnet Nach bisherigen
Feststellungen Wurden 3 Maschinen abgeschossen.

_

-

■
Eine Meldung von „Stockholms Tidningen"
aus New York betont ebenfalls die .»Enttäuschung und Entmutigung", die durch den Westblockgedanken in den Vereinigten Staaten' hervorgerufen worden sei.

werde;
•*.:

;

.

Kirche als Sprengstofflager
. ,DZ Zwo 11 e, 24.. November.
dem
Dorfe
Lemele südlich Ommen wurde
In
in letzter Zeit verschiedentlich beobachtet, dass
Wagen des Niederländischen Roten Kreuzes vor
der Kirche vorfuhren und Pakete abluden. Als
daraufhin zugegriffen wurde, konnte der deutsche Kontrolldienst ein Waffendepot im Dachstuhl der Kirche feststellen, bestehend aus
1 englischen Panzerschreck, 5 Maschinenpistolen
englischer Herkunft, 1. Sack Handgranaten, 5
amerikanischen Schnellfeuergew'ehren sowie 50
kg' Sprengstoff mit den dazugehörigen Zündschnüren. Der Pfarrer und der Küster der Kirche sind wegen Mittäterschaft verhaftet worden, die Kirche wurde gesperrt und an der Tür
ein Plakat angebracht, aus dem hervorgeht,
dass sich in ihr ein englisches Waffendepot befunden hat und die Kirche daher wegen Missbrauchs ihres religiösen Zwecks geschlossen
•
werden musste.
t
*

»u

wollen.

'

'*i>.

Die Voraussetzung und Schlussfolgerung der
Brunnerschen Denkergebnisse* sind deshalb um
so bedeutsamer, als es sich ja für diesen
Schweizer Gelehrten bei seinen Untersuchungen um Schlussfolgerungen für die politische,
kulturelle und soziale Reform des schweizerischen Staatsgefüges handelt
Besonders beachtlich ist dabei eine Auseinandersetzung mit dem Problemkreis „IndiviDualismus" und „Kollektivismus". Hier kommt
er zu einer eindrucksvollen und mit der markigen Wucht einer gebildeten, europäisch verantwortlichen Persönlichkeit vorgetragenen
Abrechnung mit dem Bolschewismus. Er bezeichnet den Bolschewismus als den grössten
Tyrannen, den es jemals in der Geschichte gegeben hat. Er spricht davon, dass sich die rela.
tiv konsequenteste Gestalt de» menschenunwürdigen mechanistischen Kollektivismus in
der Foriji ces kommunistischen Total-Staates
gefunden hätte. Es ist auch gut, dass er dabei
nicht hinzuzufügen vergisst, dass der nationalsozialistische Staat sich von Anfang an scharf
davon unterscheide. Denn
so sagt er
in
ihm dominiere in jedem Fall das organologisehe Prinzip
das im Bolschewismus vollkommen fehle
nämlich der Grundsatz, dass
der Staat rinem Individuum eine eigene Entwicklung iu gewährleisten hätte.
Hier richtet Brun'ner seine Warnungstafel
vor der Schweizer Eidgenossenschaft auf und
kommt dabei zu sehr schönen Formulierungen.
Er sagt: „An sich ist der Kollektivismus, nämlich die Ein. und Unterordnung des Einzelnen
als unselbständiges Glied eines übergeordneteri-Gemeinschaftsganzen, viel älter als der Individualismus, denn die Natur, aus der sich
der Mensch erhebt, ist auf die Erhaltung der
Spezies, nicht au fdie Entfaltung der Spezies
abgelegt." Hier wäre selbstverständlich nur
noch ein Schritt zu tun gewesen, um zu sagen:
dass dies geradewegs der Inhalt nationalsozialistischer Gemeinschaftsauffassung ist Brunner
hätte dann cber nur das von ihm verpönte Wort
„Volk" einfügen müssen, und das ging eben
nicht. Den Begriff „Volk" wendet er in dieser
Form nicht an. So sehen eben wir Nationalsozialisten die Gemeinschaft: das Individuum
des Volksgenossen und der Volksgenossin ist
die natürliche Form der Verwirklichung völkischer Gemeinschaft.
An einer .anderen Stelle seines Buches
spricht Brunner davon, dass der jahrelange
Kampf gegen das Naturrecht
das diese individuelle Bezogenheiten des Einzelnen zu allgemeinen Ordnungen, die über Zeit und Raum
hihaus ein Volksschickräl bestimmen, vertritt
den Bolschewismus nicht nur vorbereitet,
sondern überhaupt möglich gemacht hat Er
sagt dann: „Der kommunistische Staat als kompromisslos totaler Staat hat In zweifachem
Sinne eine neue ' Rechtslage
geschaffen:
X. setzte er sich revolutionär über die historlsehe Rechtstradition hinwee und schuf nach
seiner Wi<:itür" neues Recht, das mit dem
Rechtsempfinden de« Heutigen Men-chen in
krassem Widerspruch steht, 2j setzte er durch
seine Diktatur Jeden Verfassungsapparat ausser
Kraft, der eine ständige rechtsmässige Begrün—
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Die USA-Luftwaffe in China hat Nannlng,
ihre letzte Basis in Südwestchina, aufgegeben,
wie japanische Aufklärer berichten konnten.
Auf den Rollfeldern des Flugplatzes konnten
Sprengtrichter und In den Anlagen Brände
festgestellt werden.

■

"

■>

Paris hat das Lachen
Bericht

•

•

'"

•***/

verlernt

„Yorkshire Post”

••

„Grenzen am Rhein”

ne deutschfreundlich sind. Schliesslich bedarf es
Amsterda m, 24. November, ia auch keiner besonderen Begründung für diese
Tatsache. Denn wenn in einem Lande das TransIn .einer Rede über die Aussenpolitik Frank- portsystem lahmgelegt wird, dann kann eben keine
reichs erklärte de Gaulle gestern, dem Sen- Garantie mehf für eine Zufuhr der Lebensmittel
der "London zufolge, jede Nation habe ein übernommen werden. Dies musste sich in den
Recht auf Freiheit, solange es, die Freiheit der Niederlanden um so erschwerender
auswirken, als

DZ Berlin, 24. November.
Der französische Propagandaminister- Luchaire machte in einer Rundfunkansprache in
teressante Ausführungen zur kürzlich in Paris
erfolgten Bekanntgabe der landwirtschaftli
chen Lieferungen Frankreichs an die deutsche
Besatzungsmacht
:''r.
Man solle sich einmal die Mühe machen, so
sagte! Luchaire, die scheinbar eindrucksvollen
Tonnagezahlen
angesichts: deren die Fran
zosen sicherlich wiederum ausrufen werden:
auf den
„Die Deutschen
alles"
Kopf der französischen" Bevölkerung umzurechnen.' Nach dem Rechenexempel, das der
Mitarbeiter der Zeitschrift „La voix Francarse", Fred Lallier, anstellt und das er selbst
kontrolliert habe, ergaben sich folgende er-

i

,

—

—

Korrespondenten
staunliche Tatsachen: Durch die Abgaben an
Deutschland hatte jeder Franzose täglich 44
Gramm Brot oder Teigwaren weniger zu essen
und alle 14 Tage ein Viertel Liter Wein weniger zu trtoken gehabt Die Deutschen hätten
weiterhin jedem Franzosen sechs Gramm Butter wöchentlich, 4,150 Kilogramm Kartoffeln
jährlich und ebenso jährlich ein Ei genommen.
Die Angaben von Geflügel hätten jeden Franzosen im Laufe von vier Jahren um 93 Gramm
beraubt Das sei die Wahrheit über das berühmte Schlagwort: „Sie nahmen alles." Wenn
man noch hinzufüge, dass der französische
Viehbestand im Jahre 1944 um 20 Prozent
höher als 1939 gewesen sei, dass die: Milchversorgung der Pariser Kinder dank eigens
für diesen Zweck zur Verfügung gestellten

Agitation "gegen die französische und die belgische Regierung offiziell eingeleitet worden
seL De Gaulle und Pierlot würden als „verkappte Faschisten" hingestellt, eine Formulierung. die dem augenblicklich „starken Mann"
in Paris wenig schmeichelhaft in den Ohren
\ V: ..
v '
klingen dürfte.

Wallstreet im Hintergrund

Der OKW-Bericht vom Donnerstag
Aus dem FUhrerhauptquartier,

Das

kannt:

Die

23. November.
gibt be-

der Wehrmacht

Oberkommando

i

Wucht
der feindlichen Grossangriffe Im
Raum von Aachen hat sich gestern nach vorübergehendem Nachlassen erneut zu griisster Heftigkeit gesteigert. Unsere Truppen haben weiterhin
die
härtesten Feuerproben bestanden und ihre
Stellungen gehalten. Die Besatzung von Eschweiler, an das sich der Feind im Verlaufe der vorangegangenen erbitterten Kämpfe unter blutigen
Verlusten von drei Seiten herangearbeitet hatte
entzog
sich befehlsgemäss der Umfassung und
setzte sich In eine Sehnenstellung östlich der
•
::
•
• i
:
'Stadt ab.
,v. .
Der Feind verlor in der ersten Woche der neuen
Abwehrschlacht bei Aachen im ganzen 320 Panzer
und mindestens 20 000 Mann. Auch unsere eigenen
Verluste sind nicht unerheblich, bleiben Jedoch
weit hinter den amerikanischen zurück.
Teile der Besatzung von Metz behaupten sich In
erbitterten Häuserkämpfen gegen den Feind, der
gestern bis zur Stadtmitte vordringen konnte. In
Lothringen hält der Gegner seinen Druck in den
bisherigen Angriffsräumen aufrecht. Ostlich Saarburg konnte er die lothringisch-elsässische Grenze
mit Panzerspitzen überschreiten. Zabern ging verloren.
In den Westvogesen halten örtliche Kämpfe mit
weiter angreifenden feindlichen Bataillonen, vor
allem östlich der oberen Meurthe, an.
Zitadelle
von Beifort wurde gegen alle
Die
feindlichen Angriffe gehalten.
Die im Raum Mülhausen-Basel abgeschnittenen
Kräfte des Gegners werden von unseren örtlichen
Reserven angegriffen. Der Feind versuchte gestern
vergeblich, unseren Sperriegel zwischen den Sildausläufern der Vogesen und der Schweizer Grenze
zu durchstossen, um die Verbindung mit seinen
eingeschlossenen Verbänden herzustellen.
Deutsches Fernfeuer unserer neuartigen Waffen
lag gestern auf dem Raum von London, Antwerpen
und Brüssel.
Im Adriatischn Küstenabschnitt und auf dem mitKriegsschauplatz
telitalienischen
erreichte der
'

•.

,

Das grosse Geschäft kann beginnen
DZb Bern, 24. November.

die Bevölkerungsdichte ungleich gelagert ist.
i Es dürfte immerhin als ein sehr billiger Trost
empfunden werden, wenn Gerbrandy im Verlaufseiner Ründfunkansprache ' zugeben musste, dass
auch die Lebensmittelversorgung in den■ „befreiten" niederländischen Gebieten grosse Schwierigkeiten bereite. Er bestätigte dabei die bereits
von uns veröffentlicht« Nachricht über die Hungerstreiks in Eindhoven. Er umsste seinen Landsleuten ergänzend- xu berichten, dass auf dem
van Eeghenplein in Eindhoven eine grosse Demonstration stattgefunden habe, die unter, der

_
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In wenigen Zeilen
Sosnkowski „beurlaubt" worden. Er hat rieh
nach Kanada begeben.

Die Schwerter für Wurmheller

Der Führer verlieh das Eichenlaub mit
Schwertern zum Ritterkreuz an: Hauptmann Razzia auf Terroristen
Josef Wurmheller, Gruppenkornmandeur in
einem Jagdgeschwader. Wurmheller hat die --Wie Reuter aus Jerusalem' meldet, wurden
bei weiteren umfangreichen Nachforschungen
Verleihung nicht mehr erlebt, da er vor einigen Monaten nach seinem 102. Luftsieg den in Jerusalem, Tel Aviv und Haifa weitere 21
Personen unter dem Verdacht terroristischer
Heldentod starb.'.
Betätigung verhaftet, i

Der zehnte Tag der Abwehrschlacht In Mittel'gab bekannt, Nach Tokio abgereist
brachte erneut einen voUen Abwehrerfolg V Das USA-Staatsdepartement
unserer durch' die Luftwaffe wirksam unter'wie
die schweizerische Depeschenagentur aus
Der japanische Gesandte in Helsinki, Sastützten Panzer und Infanterieverbande. Nordöstes die diplomatischen kraya,' reiste am Donnerstag mit dem gesamten
meldete
Washington
lich Budapest und Im Raum von Gyoengyces wurund konsularischen Vertretungen der USA in Gesandtschaftspersonal mit dem Flugzeug von
den starke Angriffe der Bolschewisten zerschlagen und hierbei durch Verbünde des Heeres 29,
den „befreiten" europäischen Gebieten angeHelsinki nach Moskau, um von dort die Reise
durch Schlachtflieger und Flakartillerie der Luftwiesen, habe,-, unverzüglich einen erschöpfennach Japan fortzusetzen.
waffe weitere 35 Panzer' abgeschossen. Eigene
zuGegenangriffe führten
Stellungsverbesserungen den wirtschaftlichen Informationsdienst
und zur Vernichtung abgesprengter
feindlicher gunsten der JJSA-Handels- und FinanzinteresCatrouw dankt für Moskau
'
Kräfte.
vr
Mittleren ' und kleineren
s
en"einzurichten.
General Catrouw hat, wie „Daily Express"
Der Thelss-Brückenkopf der Bolschewisten nordUnternehmungen solle es dadurch ermöglicht aus Paris berichtet, den ihm angebotenen Botöstlich Tokal wurde durch eine ungarische Division bis auf einen schmalen Uferstrelfen beseiwerden, sich zuverlässige Informationen über .schafterposten in' Moskau abgelehnt, .well er
tigt. Südwestlich Ungvar scheiterten auch gestern
die wirtschaftliche Lage und'die Absatzmögseine gegenwärtige Tätigkeit als französischer
Sowjetdivldie Durchbruchsversuche mehrerer
zu verrionen. Die Luftwaffe bekämpfte im ungarischen lichkeiten In den „befreiten" Gebieten
Minister für Nordafrika einer neuen diploma"■
,
Raum mit nachhaltiger Wirkung feindliche Panschaffen.
tischen Karriere vorziehe.
zerspitzen und den Nachschubverkehr der Sowjets.
Die -Angriffe der Bolschewisten in Kurland verloren gegenüber der ungebrochenen Abwehrkraft
Zu Ehren der Roten Armee
t
unserer Truppen an Wucht.
Ein vorspringender
In Valence veranstaltete die kommunistiFrontbogen wurde befehlsgemäss begradigt, nachdrängender Feind abgewiesen.
sche Partei eine grosse Kundgebung zu Ehren
,
Im SUdteil von Sworbe hält
Besatzung,
die
der Roten Armee. In Anwesenheit eines Deunterstützt durch das Feuer unserer Seestreltlegierten des .'Sowjetkomitees, Hauptmann
kräfte, ihre Stellung weiter, In schwerem Kampf
DZb Tokio, 24. November. Iwanow, und der Vertreter des französischen
gegen
zusammengefasste
Angriffe.
feindliche
Sicherungsstreitkräfte der Kriegsmarine versenkBürgermeisters und des Präfekten habe der
ten vor der Ostküste der Halbinsel ein sowjetiNeue Angriffe der japanischen Luftwaffe Deputierte der Rhone, Felix Brun, die ruhmsches Schnellboot.
'.gegen einen feindlichen Geleitzug in den Gereiche Rote Armee • gefeiert und die franzöNordamerikanische
Terrorbomber griffen das
wässern östlich der philippinischen Insel sisch-sowjetische Freundschaft gepriesen, melan und warfen Bomben
Reichsgebiet
südliche
auf verschiedene Städte. In München wurde die iMindanao vom 21.'bis 25. November führten
_
Sprengbombenvolltreffer . zur Versenkung von 2 Schlachtschiffen» und det „Le Patriote".
Frauenkirche
durch
schwer getroffen, andere Kulturdenkmäler wurAusserdem wurde
England-Schweiz
den beschädigt. Luftverteidigungskräfte schössen .1 Kreuzer oder Zerstörer.
Kern
.19 feindliche Flugzeuge, darunter 15 viermotorige I amerikanischer Flugzeugträger beschädigt,
meldet
wurde
infolge einer UnWie
Reuter
Bomber, ab.
' wie das Kaiserliche Hauptquartier heute be-

Putsch in Bolivien niedergeschlagen

Ungarn

Nach einer Meldung aus Buenos Aires hat
die bolivianische Botschaft in Argentinien offiziell mitgeteilt,' dass die revolutionäre Aufstandsbewegilng von Oriiro völlig erstickt und
die Ruhe im ganzen Lande wiederhergestellt
~'
. ■
.
worden sei.-

Jfcass

''
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Kanadas Blutzoll für England
Der kanadische Kriegsminister Mac Naugh«

ton- sagte gestern imvUnterhaus, wle°R€ruteraus Ottawa meldet, die Verluste bei der kanadischen Infanterie seien in Westeuropa grösser
gewesen als erwartet

'

*

Erfolgreich gegen Geleitzug

•

Japaner versenkten zwei Schlachtschiffe

,

Unruhen in Johannisburg
„New Leader"' berichtet, dass

es in dem
Johannesburger Eingeborenenvorort Newlandj
zu blutigen Zusammenstössen zwischen Weissen und 2000 Negern gekommen sei. Mehrere
Tausend Polizisten hätten aufgeboten werde»
müssen, um die Ordnung wieder herzustellen.

Tunesien vom Hunger bedroht

•

\.i

'

In Tunesien ist die Ernährungslage so be-

drohlich geworden, dass die sofortige Einsetzung einer ausserordentlichen Kommission für

Lüftverkehr

kanntgibt.
Ergänzend

zum

meldet:

Wehrmachtbericht

wird ge-

Kaum

#

•v

'

.

'Ferner wird vom Kaiserlichen Hauptquartier ' bekanntgegeben, dass bei .den Angriffen
:der japanischen Luftwaffe am 19. November
köstlich Luzon 3 weitere feindliche Kriegsschiffe unbekannten Typs beschädigt wurden.
Japanische Streitkräfte versenkten, Im Südwest-Pazifik während der letzten Woche wie'der zwei feindliche U-Boote. Dadurch wird
'die Zahl der innerhalb der letzten zehn Tage
durch
japanische Streitkräfte versenkten
feindlichen Unterwasserstreitkräfte auf ins;
gesamt acht erhöht.
;

Bei einen Angriff.bulgarischer-Panzerkräfte im
nördlich Prstina vernichtete der Feldwebel
August Holz 16 feindliche Panzer und brachte
dadurch
den
feindlichen Angriff zum Stehen.
Südöstlich Budapest zeichnete'lieh das ungarische
Bataillon
des
1
Fallschirmjäger-Regiments 1
Erbitterte unter Führung von Hauptmann Tassony In tagefeld mit Scheinwerfern beleuchtete.
langen
Kämpfen
Einbrucbsstelle
schweren
besonders aus. Bei den
Kämpfe
sind besonders In einer
Kämpfen am Hatvan verhinderten die 6. und 8.
nordwestlich Forll entbrannt.
Donaubriickenköpfen In Sudungarn Batterie des Flakregiments 24 in tapferem AusAus
den
harren Schulter an Schulter mit ungarischer Inwerden neue noch in Gang befindliche bolschefanterie
unter Abschuss von 13 Panzern den
wistische Angriffe gemeldet, die dem Feind GeDurchbruch eines sowjetischen Korps.
ländegewinn einbrachten.
feindliche Artillerie- und Schlachtfliegereinsatz gestern eine in diesem Masse auch hier noch kaum
gekannte Heftigkeit. In der Nacht trat der Feind
Grossangriff mit Schwerpunkt bei
erneut
zum
Forll und an der Küste an, wobei «;r das Gefechts-

,

'

•

terbrechung des Luftverkehrs von Lissabon
aus der Zivil-Luftpostdienst von Grossbritannien nach der Schweiz wieder eingestellt.

Moskau wird ständig unterrichtet
Wie der Sender Moskau meldet, haben die
italienischen Gewerkschaften der in Italien
wellenden Sowjetdelegation versprochen, regelmässig Berichte nach Moskau zu senden.

Sosnkowski nach Kanada
1 Nach einer' Reutermeldung aus London

der

frühere

~i

Ernährungsfragen beschlossen wurde.

■Ober einen grossen Brand in den Docks von
Kapstadt .berichtet die.Zeitung „South African". Die Feuerwehren hätten vergeblich tageund nächtelang versucht, den unter riesigen Beständen von Bauhölzern. Fässern mit Schwefel,
Kolophonium und Arsen ausgebrochenen Brand
unter ihre Kontrolle zu bekommen.
1

Verlagsdirektor: Georg Biedermann
HauptschrLftleiter: Dr! A. Fr. Eickhoff.

Ist

Ein Irrtum

Kunst und Leben

nen Bewegungen, so dass Humboldt froh war,
nicht neben ihm sitzen zu müssen; Der, Mann
hatte einen mächtigen Künstlerkopf, sein graues
Haar war durchwühlt, und er sprach unentwegt
die phantasievollsten Dinge in die Luft, indem
er unvermittelt von einem Thema zum anderen

überspraqg.

Einem Kinde

-

gefesselt und machte seine

Studien. Als sich die'beiden Gäste nachher entfernt hatten, und Humboldt noch eine Zigarre
rauchend mit Dr. Blanche allein zusammen
war, sagte er:

r*

'

seinen tollen,.'durcheinandergewirbelten Erzählungen un<i seinem entrückten Blick. An
welch einer Art von' Irrsinn leidet' er eigentlich?"
\.vv,
f
„Sie täuschen sich", meinte - Dr. Blanche
ruhig, „der Irre war defc andere, der gar nichts
sagte und so nachdrücklich mit dem Essen beschäftigt ,war." .
..'v;.,-' : .
„Unmöglich!" entgegnete Humboldt verwirrt,
„und wer war, der überschäumende Erzähler?"
„Das war Honort de Balzac." -v ■ SaeWiiS
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für besondere Leistungen auf dem Gebiete der Flugzeugphysik In Verbindung mit
n -4., .
dem Flu&nodellbau.
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CarTAnton Reichel, der bekannte Graphiker, Starb in Wien im Alter von 70 Jahren.

-

Solcher Höhe müssen wir teilhaftig werden,
wenn wir uns dem Ewigen öffnen sollen. Hier
sind 1 wir an der Schwelle, hier beginnt das
Schaffenden, ohne die wir armen
Reproduzierenden nichts wären. Wir leben von
der i Wiederholung. Das Wort „wieder" ist mir
zuwider,, und das Gesetz der Wiederholung
scheint der Fluch Gottes,"scheint die Schranke
zu sein, die uns von den Göttern trennt Jedes
kleine Schrlttchen in Neuland, jedes „zum
ersten'Male, Jedes',,Einmalige", Jede Stufe, zu
neuer, höherer Formung ist allein,'was In der
Geiatesgeschichte der Menschheit zählt
'.Und davon, wenn auch nur eine Spur nur
so viel, wie Radium im Zeiger unserer Leuchtuhr: ist, sollte jede Darstellung eines Werkes
etwas enthalten, denn in diesem Fortleben der
.

Im Osloer Gyldendal-Verlag erscheinen in diesem Winter eine Reihe von Übersetzungen aus dem Deutschen: Chamlssos „Peter
Schlemlhl", Hans Grimms „Volk ohne Raum"
und die „Trilogie" von Beumelburg.*"•.

Die Malerin Gertiud Kl ihm (Schwehat mit einer Reihe .von Aquarellen • die
mecklenburgische Landschaft im Wandel der

rin)

Jahreszeiten erfasst
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und Trappe, diese beiden ausser-.
gewöhnlichen Erscheinungen! der heimischen
Tierwelt, zeigt die letzte Filmarbeit. des Lei-,
ters der Forschungsstelle „Deutsches Wild",
des früh verstorbenen bekannten Ornithologen,
Eine neue Ausgabe von Himiiim Forstmeister
Dr. Horst Sie wert Diese Film-»
„Hunger" erscheint demnächst in Oslo. Tore "arbeit wurde Jetzt von der Ufa zu einem grosHamsun, der Sohn des Dichters, schuf neue sen'Kulturfllm verarbeitet' ;
u; ' i /."
Illustrationen dazu," die von der norwegischen i
.■£■»,
Presse gelobt werden. Tore Hamsun habe damit
„Prau.ü.bcr Bord" helsst ein neuer To-',
eine Leistung vollbracht, die dem Werk seines bis-Film, den Wolfgang, Staudt« mit Heinrich-;
,
.
Vaters würdig seL
George, Axel von Amibesser, Anneliese Uhlig i
tind Charlotte Schellhorn in den Hauptrollen
Der Ludwig-Brandtl-Preis ( wurde inszeniert Das Drehbuch schrieb Curt I. Braun
zum drittenmal an' die Leipziger Thomasschule nach einer Idee von Dinah Nelken. . ;
Geister, ihrer Formungskräfte in uns, verbunI
verliehen. Der Preis, der vom .Reichsminister
l-m}
l
den mit einem Hauch eigener Schöpfungskraft, für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung
In Kopenhagen, wurde die Dänisch« |
■
•
gestiftet wurde, ist ein Zeichen' der AnerfcenFilmgesellschaft gegründet
haben wir das ewige Leben. .
.
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schlagendes Herzchen in der Hand fühlte, so
rasch, so leicht,
so klang nachher Cherublns
Arie. und die Rondos Mozartscher Konzerte
"■
anders als vorher-'..' ' <:■:•v'r->"
Aber auch der Mensch "schenkte mir Wesentliches:' Ich hatte das Glück, noch eine bezaubernde Persönlichkeit aus Wien kennenzulernen. Und wenn sie nun von Mozart sprach: vom
Mutanderl, vom „nit gar stf schwer nehmen",
wenn sie beim Abschied oder bei einer schönen
Stelle feuchte Augen bekam und dabei lächelte,
Jenes Lächeln unter Tränen, das sich solcher
Regung zugleich geniert, so wusste ich vom
Wesen des Vortrages 'mehr als durch langes
"i
stilistisches Bemühen. .
Aber auch in neuester Zeit schenkte mir ein
Buch ein Begreifen. Es wird da erzählt von
Strindberg, dass er sich mit den Eisblumen am
'<

..

."•■
"

'

yÄ In unser» Busen Reine wogt ein Streben
i Sich einem Höhern, Reinem,-Unbekannten
Aus Dankbarkeit freiwillig hinzugeben.
Enträtselnd sich den ewig Ungenannten;
; Wir helssens: fromm selnl J
'i

wird dir gar bald entschwinden
und alle Lust und manches Leid,
sie werden dich schon finden.

[

Gefühl trauriger Einsamkeit zu erzeugen, das
all das an Empfindung in sich fasst, was in
diesen köstlichen Gebilden steckt. Schon in
der Kindheit erlebte ich auch jenes in die Ferne
langende Sehnsuchtsgefühl nach dem Süden,
wenn italienische ausgewanderte Arbeiter, neapolitanische Lieder singend, am Feierabend in
der Feme vorüberzogen; aus dem Erzittert» des
Fundamentes des Münsters, wenn , die sechzehn
Orgelpfeifen bebten und wellten, erstand die
Vorstellung, das Gefühl des „Rex tremaendae
majestatis" unserer grossen Totenmessen.
Als ich In einer Erzählung von Mozart hörte,
dass er als kleines Kind, wenn Könige und
Fürstinnen ihm huldvoll' zuhörten und ihn beschenkten, leise fragte: „Hast du mich auch
lieb, hast du mich auch sehr, sehr lieb?", so
war mir damit mehr gewonnen als durch
Bücher über seinen Stil. Und wenn Strauss oder
Busoni dem Orchester etwas zuriefen wie etwa
„Schlank, meine Herren", so kam ich wieder
ein Stückchen voran.
Eines Abends ging ich ins Variet6: verachtet
mir die Artisten nicht! Was sie an Beherrschung, Ausdauer, Üben, Konzentration, Elm-

•.

■'

„Wenn Sie wüssten, wie dankbar ich Ihnen
bin! & wird mir unvergesslich bleiben -mit
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Humboldt
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Grossfeuer im Hafen von Kapstadth

Oberbefehlshaber

polnische

Satz, Mut leisten, kann nicht verglichen werden Fenster beschäftigte, forschte und schliesslich
mit unserem stumpfen üben von Etüden. Da die Erklärung der seltsamen, an Algen und
kann man wirklich sagen: „ein falscher Griff Meerespflanzen erinnernden Formen darin
zum Abgrund führt", aber bei uns: der falsche fand, dass das Wasser in seinem Jahrmillionen
Von Hans Bethge
Ton wird überhört. Also an Jenem Abend trat dauernden Durthwandern, der Meeresgebilde
Von Edwin Fischer
Als sich Alexander von Humboldt während
der Jongleur Rastelli auf. In blauer Seide, die Formungskräfte dieser Pflanzen so in sich
knabenhaft schlank und biegsam. Und er be- aufgenommen habe, dass beim Kristallisieren einer seiner Reisen für einige Zeit in Paris aufEdwin Fischer, der grosse deutsche Pianist, Heimnisse sorgsam versteckt und meist ausser handelte seine Kugeln wie eine Koloratursie sich offenbaren. Von anderen hörte ich, sie hielt, lernte er den damals berühmten Irrenfiuuert sich in dieser kleinen persönlichen Gebrauch sind. Nur in seltenen Fällen ist in sängerin die hohen Töne, liess sie auf und hätten Tulipanen- und Kaiserkronenblüten zu arzt Dr. manche kennen. Er fragte ihn, ob es
nicht möglich sei, einmal mit einem Irren zuDarstellung über die ewigen Beziehungen uns der Empfänger Jener unendlich abgestuften nieder gleiten, sich begegnen, kreuzen und Asche verbrannt und dann die Asche in FlüsSkala auf diejenige Welle eingestellt, die Ins spielte ein achtstimmiges Jubilate mit einer sigkeit gelöst, auf Glasplatten gestrichen und sammen zu Mittag zu speisen, es müsste doch
zwischen Kunst und Leben*
interessant sein, das Benehmen eines solchen
Wesentliche der Dinge führt Da heisst es fein Grazie und Seligkeit, als habe er alle irdische durch Verdunstung kristallisieren lassen,
ein junger Werdender sich die Frage stille sein, die Welt, die laute, von sich abtun. Schwerkraft für immer überwunden; diese siehe, es erschienen die Formen dieser Blumen. Menschen zu beobachtien.' | 1 ;
„Aber natürlich", entgegnete Blanche, „komvorlegt, wie, woher kam den alten Mei- Dann kommt plötzlich ein Ton, ein Wort, ein Überwindung der Schwere war der Gewinn Das. gab ein schönes Bild für Sinn und Tun
stern die Kraft zu ihrer Vollendung, wenn Vogelruf, ein Blick, eine Handbewegung, und jener Stunde. Rastelli, ein Früh vollendeter, des Reproduzierenden:. wir müssen das Wesen men Sie bitte übermorgen zu Tisch, ich werde
rückblickend ein Vollendeter nach den Urdie Verbindung, die Offenbarung ist da. „Künststarb jung wie Mozart, er war zu leicht für eines Komponisten derart in uns aufnehmen, dann auch einen Patienten aus meiner Klinik
•
sachen seines Werdens forscht, immer wird ler". Ist, wer ein Organ hat für die ungezählten, diese Welt —■ Wenn ein zierliches Vöglein aus dass die Formungskräfte so in uns übergehen, einladen.die Antwort lauten: aus dem reichen, voll immer neuen Varianten, die aus den urewigen dem Nest gefallen war und ich sein zitternd dass unbewusst das Wesentliche seiner Art in
Humboldt begab sich am angegebenen Tage
voll Spannung zu dem Essen; ausser ihm und
gefühlten Leben, dem inneren wie dem äusseThemata der Natur heraufsteigen; er schildert
unserer Wiedergabe erscheint Und damit komren, kommt Entwicklung, schöpft sich geistig- diese Vorgänge, diese Prozesse in sublimierter
me ich zum Punkte der Fortdauer nach dem Dr. Blanche sassen noch zwei Herren an der
künstlerische Kraft Kunst ist Spiegelung des Form In Schwingungen des Tones, des Lichtes,
Tode. ~ln uns, um uns sind noch heute alle jene Tafel. Der eine nicht weiter Interessant, ein
Lebens auf einer höheren Ebene, in der das des Rhythmus; im Wechsel der Farbe, der
Kräfte. 1 lebendig, die die Grössen des Geistes recht schweigsamer Gast," der sich vor allem
Zufällige. Nebensächliche entschwand zugun- Stimmung, in Linien, Proportionen und geistiund der Seele zu ihren Werken befähigten; mit den Genüssen der Tafel beschäftigte. Der
sten einer dem Alltagsauge verborgenen Ge- ger Logik. So ist Kunst ein entmaterialisierter
offen sich zu halten für diese, Strahlungen, zu- andere aufgeregt, eine offenbar ganz explosive
Von Florian Seidl
setzmässigkeit, einer inneren Schönheit, die Widerschein göttlichen Lebens.
zuhören, demütig zuzuschauen, ist unsere AufNatur, mit funkelnden Augen und übertriebedoch Wahrheit ist So ist Kunst und Leben
Goethe
Innere
Bereitschaft
in
diese
gabe..
Wenn ich die „Winterreise" darstellen wollte,
hat
nichts Getrenntes, sondern eine Einheit
Du schläfst dich in das Leben ein, '
vollendeter Weise besessen- und beschildert
so genügte derv Text, ja die Musik allein nicht;
Während er im „Faust" betont, dass mit Hebeln
Alles Geschehen im All ist Wandlung, ewiges erst als meine' Erinnerung ein Gefühlserlebnis
so süss ist dies zu wissen,
und mit Schrauben der Natur nicht ihr GeheimWerden und Vergehen. Und doch scheint Natur aus der Vergangenheit heraufholte, jenes Bild
die Welt mag-voller Unruh sein,
nis 3zu . entreisSen ist beschreibt er in der
diesem ewigen Kreise entrinnen zu wollen und einer Allee von Weidenstümpfen in kalter Windu liegst in deinen Kissen.
„Marienbader Elegie" den höchsten Zustand
sucht den Tod zu überwinden durch Schaffung ternacht, „draussen vor dem Tore", von lär„Die" Bildwerke Michelangelos"
.
menschlicher Seele:
immer neuer Generationen, neuer Arten höhe- menden Raben im tiefen Schnee, gelang es, das
erscheint in zweiter Auflage: im Rembrandtnur,
Mensch,
hold
Schlaf
denn deine stille Zeit
„so
rer Formung; doch auch der
vertrau', mit all der Schönheit, die er schaut,
entschwindet und vergehet". Da, als trüge die
Seele noch eine schwache Erinnerung an eine
ferne, verlorene Heimat in sich, macht sein
Geist sich auf und sucht nach etwas über den
Tod hinaus, und in dieser Sehii„sucht" nach
Ewigkeit schafft er religiöse, geistige, künstlerische Werte, strahlt sie in seine Um- und Nachwelt aus und überdauert auf diese Weise eine
kurze Erdenzeit
Wie wir Menschen unseren Körper aufbauen,
üben, um ihn zu einem geeigneten, gefügigen
Instrument unseres Willens zu machen, so
bauen wir Musiker an unserer Technik, unserem Können, Wissen. Wir erlernen BHnger-,
Hand- und Armbewegungen, Notenlesen, bilden
unser rhythmisches Gefühl, stählen unser Gedächtnis, wir hören Künstler, studieren Platten,
vergleichen Ausgaben, lassen Musik durch den
Funk zu uns fliessen; doch dies alles ist nicht
das Entscheidende, Letzte; das Letzte, das Geheimnis ist das Leben, der ewige Erzeuger.
Der Mensch Ist so wunderbar gebaut, dass
sein« feinsten Empfangsgeräte für diese Ge-
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wollen arbeiten, aber ohne
nicht!y.,.
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anderen respektiere. Frankreich könne an Internationalen Abmachungen nur insoweit ge*
bunden sein, als es als gleichberechtigter Part,
ner daran teilnehme. Für Frankreichs Sicherheit' seien seine Beziehungen zu Deutschland 7,eine Frage von Leben und Tod". Er
forderte, dass „Frankreichs Grenzen bis an
den Rhein" verlegt. würden. Frankreich würdes im'übrigen weiter kämpfen/ bis es alles
zurückerobert habe, was im Fernen Osten
geraubt worden sei.
Just um die gleiche Zelt melden nordamerikanische Korrespondenten aus Moskau, dass
dort' eine von der „Prawda" ' unterstützte

*vs i

*

<

DZ

Luchaire entlarvt sinnlose Behauptungen

„>f

r

Kraftmeier

„Die Deutschen nahmen alles”

<

Essen geht et
Man fragt sich angesichts dieses immerhin bemerkenswerten Eingeständnisses,, woher dieser
Mann, der'sich als ein Minister des niederländischen f Volkes bezeichnen - lässt: den \ Mut 'zu solchen Mitteilungen hernimmt,' nachdem er und
seine Gesinnungsgenossen doch jahrelang nichts
anderes getan haben als eine wüste Hetze gegen
die deutschen ' V erwaltungsmassnahmen in den'
Niederlanden'' zu entfesseln: Der „Telegraaf" bemerkte diese/ Tage, dass die alliierte „Befreiung"
diesen Namen schon aus dem Grunde nicht verdiene, weil das Auftreten der Alliierten in den
Niederlanden im höchsten y Falle 1 eine andere
Form von Besatzung sei. Von einer besseren Behandlung könne keine Rede sein. Es sei im
Gegenteil zur Genüge bekannt geworden, dass die
Bewohner der. von den Alliierten besetzten südlichen Niederlande in vielen Fällen bei -einem
Vergleich zu dem Schluss gekommen. seien, dass.
es unter der deutschen Besetzung in keinem Falle
schlechter, vielmehr viel besser auszuhalten war.
Das hat selbst der Belgier Jan Moedwil zugeben
müssen, der nach vier Jahren konsequenten Heu
zens gegen die deutsche Besetzung jetzt nur bittere Worte für das Auftreten und für die Massnahmen Eisenhowers und seiner Trabanten findet.
Von „helfenden Bundesgenossen" habe man 1 bisher recht wenig gespürt. ' . ,
~ i
Wenn -,Herr Gerbrandy im übrigen ' glaubt,
dass er nach wie vor zu demselben Volke .rede,
das er 1940 schmählich im Stich liess, dann sei
ihm empfohlen, den Lagebericht aus Maastricht
zu lesen, der dieser Tage vom „Observer" veröffentlicht wurde. Das englische Blatt beschäftigte
sich in der genannten Betrachtung mit der ideologischen Umstellung der jungen Generation in
den katholischen Südprovinzen Limburg und Brabant. Diese Gegenden seien, so heisst es, früher..
aber heute trete bei den
streng' religiös
jungen Leuten immer stärker der Wunsch zutage,
die politischen Organisationen von jeglicher reli-.
giöser Bindung zu lösen. So könne man nicht nur
bei den Sozialdemokraten, sondern auch bei den
christlichen Gewerkschaften die • Bereitschaft zu
einem Zusammenschluss aller Gewerkschaften,
selbstverständlich unter Einbeziehung der Kommunisten feststellen. Die Kommunisten aber, so
bemerkte der i,Observernutzten die Situation
nur für ihre Zwecke aus.
. Wenn Herr Gerbrandy noch mehr über dieses
Thema hören will, so wird ihm die innenpolitische Entwicklung' in Belgien einen geeigneten
Anschauungsunterricht erteilen.
K. B.
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DZ Amt t er dam, 24.. November: Parole ,stand:
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Verlegenheit

AM Dienstagabend schwang sich der hiederländi
sehe Exilminister' Gerbrandy im Oranje,
sender
zu einer Belobigung
der niederländischen Eisenbahner auf. Er sprach- von der
unerschrockenen und entschlossenen Art, mit der
diese Männer nun schon zwei Monate den Streik
fortführen:. Man kann sich kaum vorstellen, dass
diese' von unehrlichen Gefühlen triefenden Worte
Ein
der
hier • in" den Niederlanden mit' Begeisterung aufgenommen worden sind. Es scheint der* Herren in
DZ Genf, 24. November. 'jondon ■entgangen zu sein, dass damals det Streik
Die rauhe Wirklichkeit habe Paris endgültig iuf Anregung Londons nur mit,dem Hinweis erreicht werden'konnte, dass die [völlige Besetzuni
die „Befreiungsstimmung" genommen,-so -berichtet® ein*. Korrespondent ; der; „Yorkshire 1er Niederlande nur noch eine Frage von wenigen
Denn anders ist es nicht zu erPost".'. Durch den dauernden Hunger, die stei- Tagendem werde.
''1
klären} dass Gerbrandy kein Wort verlor über die
>*■-«
Sende Arbeitslosigkeit und die mehr als dürfNot und das Elend, das der nun seit zwei Monaten
tigen Unterstützungsgelder, die polltischen Un'<indauernde
Streik der Eisenbahner in den Nieder■
.'"'w-.,.
ruhen und vieles andere mehr hätten die Pari!andejf zur Folgen hat. Wenn er" über zuverlässige
verfügen würde, dann hätte er
ser das Lachen verlernt. Die fremden Soldaten
müssen, dass seine Landsleute, die nun
erfahren
jetzt vollständig von der Bevölkerung teil Wochen in Dunkelheit und Kälte sitzen und
ignoriert. Die unaufgeforderte Hilfsbereitschaft nur mit den notdürftigsten Lebensmitteln versehen
verschwinde mit jedem Tag mehr, zumal die tind, mit recht wenig Begeisterung die Anordnunbegrüssen.
.v'
Pariser keine Aussicht hätten, dass slch für sie gen des Oranjesenders
Stunde, in def der Eisenbahnerstreik
Bis
zur
die Lebensverhältnisse besserten. ,
:
I.?
i ausbrach, war die Ver sorgung der niederländischen
Bevölkerung mit Lebensmitteln, wenn auch kriegsmässig beschränkt, so doch immerhin so ausreichend, dass niemand ernstlichen Grund zu Klagen
Hatte. Das wird selbst Jieute von Leuten zugegeDe Gaulle gdfällt sich als
ben, denen man nicht gerade nachsagen kann, dass

Korrespondenten

DZb Berlin, 24. November. die neue deutsche Hauptkampflinie zu durchbrechen, scheiterten 'nach Abschuss von, 11
Südlich Budapest sind stärkere bolschewistiPanzern.
sche Kräfte im Schutze des dichten MorgenVon den Pässen der Beskiden bis zum Nordnebels über den östlichen Donauarm auf die
der Ostfront herrschte auch gestern
flügel
Czepel-Insel übergesetzt.
sehr hoher
vollkommene Ruhe. Die sowjetische Offensive
Verluste gelang es ihnen, die ungarischen Sigegen Kurland hat an Wucht gegenüber den
cherungen nach Westen und Nordwesten zurückzudrängen. Nachdem die Honveds eine Vortagen erheblich verloren. Die bolschewisti-,
sehe Führung sieht sich erneut gezwungen,
wohlvorbereitete Riegelstellung bezogen hatihre schwer angeschlagenen
ten, wiesen sie alle Vorstösse ab. östlich Budapest
hielt die grosse Abwehrschlacht mit herauszuziehen. Auf der Halbinsel Sworbe
unverminderter Heftigkeit an. Die deutschen wurden die deutschen Stellungen gegen vielund ungarischen Verbände hielten überall fache Übermacht mit hervorragender Unterden Zusammenhang der Front und riegelten stützung schwerer deutscher Kriegsschiffe ge•
''h
v
*5:"
einzelne örtliche Einbrüche ab. In diesen halten.
Panzer,
wurden
67
Kämpfen
sowjetische
daSicherungsstreitkräfte ' der Kriegsmarine
von 21 durch Nachtkampfverbände der Luftstiessen auch am Mittwoch, wie bereits am
waffe, ausser Gefecht gesetzt. Auch Im Matra- Vortage vor der Ostküste der Halbinsel SworGebirge gingen deutsche und ungarische Verbe, wiederholt mit feindlichen Streitkräften
bände zum Gegenangriff über und trieben die zusammen. In einem Gefecht mit öeun grösseSowjets nach Süden zurück. Die Geländege- ren Einheiten und zwölf Schnellbooten wurde
winne führten zu wesentlichen Frontverbesseein sowjetisches Schnellboot durch Volltrefrungen. Während bei Miskolc die russischen fer versenkt. Der Gegner lief sich "einnebelnd
Vorstösse schwächer wurden, führten westlich ab und griff zwei Stunden später, von Jägern
von
Ungvar heftige Angriffe mit starker unterstützt, erneut den deutschen Verband
Schlachtfliegerunterstützung nach äusserst an. Alle Angriffe der feindlichen Streitkräfte
erbittertem Ringen in den Abendstunden zur wurden abgewehrt. Die deutschen Boote beZurücknahme der Front um etwa drei Kiloschossen sodann erfolgreich feindliche. Trupmeter. Weitere Versuche der Bolschewisten, pen auf der Halbinsel Sworbe.
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DZ Tokio,- 24. November
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USA-Luftbasis aufgegeben

Von den Beskiden bis zum Norden Ruhe an der Ostfront
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Unvermindert hethge Kampte in Ungarn
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Benzin« hätte durchgeführt werden können und
dass das französische Geld für die Besatzüngakosten ' gänzlich Im Lande geblieben sei,[was
wohl dazu beigetragen' habe, die V- nationale
iWirtschaft', aufrechtzuerhalten, so sei es nicht
schwer einzusehen/' wie falsch das beliebte
Schlagwort gewesm sei. Es sei zu wünschen
dass die neue Besatzung die mit dem -Titql
„Befreier" , geschmückt" sei. den Franzosen
nicht mehr nehme als die Deutschen.

t

Dung des Kecntszustanoes und. ein. Rechts
empfinden des Volkes gewährleistet." Und er
sagt weiter: „Darum ist rtort, wo Jetzt unter der
Knute der bolschewistischen totalitären Dikta
tur geseufzt wird, die Idee der Mentchenrechte
nur noch ais Hoffnung der geknecnteten Sub
jekte vorhanden." Es ist zu hoffen, dass die
Schweizer Eidgenossen diese Mahnung eines
Züricher Professors vernehmen und dass sie
auch manchem angelsächsischen Bolschewistenfreund als ..neutrale Meinungsäusserung" von
Wert ist.
An Hand dieser allgemeinen Ausführungen
kommt Brunner dann über den totalen Staat
des Bolschewismus zu folgender Erkenntnis.
An der Getieuerlichkeit. die bolschewistischer
Staat heisst, ist uns endlich wieder zum Be
wusstsein gekommen, dass es nicüt nur ursprüngliche Menschenrechte und Gemeinschaftsrechte, sondern auch eine gerechte una
eine ungerechte Ordnung der Ordnungen gibt.
Der bolschewistische Staat ist die Absorption
aller Rechte, das Recnt des Staates, d.h. die
völlige Freiheit des Bolschewismus, Recht zu
nennen, was er will, und keine ursprünglichen
legitimen Ansprüche, weder von Einzelnen
noch von "Gruppen anzuerkennen. Ich bin mit
diesen Ausführungen Brunners völlig einverstanden. Sie sind ein wirkungsvoller Ansatz,
um auch innerhalb der schweizerischen öffent
lichkeit den Einblick in die kommunistischen
Gefahren für Europa 'zu fordern. Dass sie von
einem Fachprofessor einer Universität ausgehen, steigert ihre Wirkung. Sie sind nicht
eine Stimmungsformulierung oder ein Werbe
wort oder gar ein Aufruf, sie sind dies aber
alles zusammen, ein Appell an die europäische
Gemeinschaft.
Seine Voraussetzung, dass die GerechtigkeitsÜbung die Erfüllung der göttlichen Schöpfungs
Ordnung sein soll, wird nun im zweiten Teil
seines Buches von ihm bis ins Einzelne verfolgt. Was Brunner von- der gerechten Ordnung
über die gerechte Ordnung der
Wirtschaft und des.Staates, über die gerechte
Völkerordnung entwickelt, deckt sich völlig
mit unseren Ansichten. Es ist dabei auch ehrlich von Brunner, dass er nicht in der leider'
früher vielfach weitgeübten Art die in den
angelsächsischen Bereichen geltende Form der
Gerechtigkeit über alles als Vorbild hinstellt.
Es gab einst in Deutschland viele Vertreter
einer Anscnauung die das angelsächsische Gerichtswesen mehr rühmen zu müssen meinten
oder die in der' englischen Verfassungsode.
Wirtschaftsordnung schlechterdings Vorbilder
für alle Nationen erkennen wollten. Brunner
spricht davon keinen Satz. Es wäre auch eine
tolle „Ungerechtigkeit" diese .völlig korrupten
Justiz, und Wirtschaftszustände Englands und
Amerikas, diese unglaublich verkalkten Staats
und Feudaiitätsformen Britanniens oder die
jüdisch-kapitaiistische Diktatur der Vereinigten
Staaten irgendwie heute noch als auch nur beachenswertes, vorbildliches Beispiel
zu wollen.
In Wahrheit sind nämlich England und Arne,
rika mit dem bolschewistischen System zusam
men die einzigen wirklich totalen und absoluten Staatigebilde, die es zur Zeit auf der Erde
gibt. Nirgendwo hat das Individuum so wenig
Freiheitsspnäre wie in diesen Bereichen. Nir
gendwo sind die Arbeiter und der kleine Mann
des Volkes so schutzlos wie in Russland, England und Amerika. Nirgendwo gibt es eine der
artige antisoziale Staats- und Wirtschaftler
fassung wie in diesen gigantischen Knechtung®.
Institutionen, die sich, nach aussen hin „Demo
kratien" nennen.
■
Freilich wäre es ein Recht der Ehrlichkeit
gewesen, dass Brunner etwas derartiges sagte.
Wenn man schon über die Gerechtigkeit in der
Welt ein dickes Werk schreibt, dann ist es not
wendig, auch über die derzeitigen Zentralen
flagranter tyrannischer Ungerechtigkeiten in
London und Washington zu reden. Man ver
gleiche doch die Lage eines durchschnittlichen
deutschen Arbeiters odex Bauern mit irgendeiner entsprechenden Situation in SowjetRussland, England oder Amerika. Ich glaube,
dass das nationalsozialistische Reich Adolf Hit
lers mit seinen allgemeinen Gerechtigkeitsprinzipien im <ozialen und wirtschaftlichen' Bereich
Jede, auch <*ie ernsteste und eingehendste Gerechtigkeitsprüfung mit Glanz bestehen wird.
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Deutsches Land im Elsass
der Schönheit und vom Reichtum deutschen Grenzgebietes im Westen

Von
Mit. dem

;

''•

Einbruch, der dem Gerner Im Obereisaas relunren ist, wo zur Zelt
harte Kämpfe toben, Ist da« achöne deutsche. Land am Oberrheln nach vier Jahren
wieder efninal In den Blickpunkt dir,Weltöffentlichkeit - getreten..Friedrich' Spieker
hat'ln dem nachfolgenden
Wir aoszug«weise veröffentlichen, diesem Land
«einen, Bewohnern, ein
Art und deutschen Wesens gesetzt.

Schlichtheit In einem vereint, aus der weitbe ■1
herrschenden Weite deutscher Kraft, aus erd-''!
gebundener Gottscha<u sind diese Kirchen :ent- :|
standen. Murbach schläft als versunkene Abtei'

Denkmal'denücher,

rvAS Elsass hat nie aufgehört,' ein deutsches Rheins folgend, die Ufer, Inseln und Werder
LJ Land ru sein. Im Mittelalter war es Herz- bezeichnet. Nicht weniger mit mannigfaltigem
und Kernland des Reiches. Die Wiege der' Grün geschmückt Ist der von Süden herab
-

deutschen Dichtung stand Im Elsas». Kein
deutscher Gau. hat in solcher Fülle bauliche
Dokumente lebendigster Kultur wie dieser
Streifen zwischen Rhein und Vogesen aufzuweisen." Gesegnete Ebene, durchzogen von
dem ' Silbeiband des Rheines, umsäumt im
Osten vom- dunklen Schwarzwald .und Im
Westen* von den bläulichen .Vogesen, -lacht
rings herauf zum stillen Beschauer auf dem
steinernen Wunderbau des Münsters, zu dessen Füssen sich das ,alte Strassburg mit den
,

sich ziehende flache Grund,- welchen die Hl
bewässert; selbst westwärts, nach dem Gebirge- zu, finden sich manche Niederungen,
die einen ebenso rekenden Anblick von Wald
und Wiesenwuchs gewähren, so wie der nörd-

Schlösser, uiiter denen die St. Ulrlchäburg
.wohl die schönste Ruine Ist.
'V;pt An der Fecht, die aus dem Münstertal frisch

die Landschaft durchrauscht, liegt das malerische Kalmar. Auch hier Ist der Stadtkern ein
einziger Lobpreis auf die alte Baukunst im
Elsass bis-zum 18. Jahrhundert. In der schönen Martinskirche suchen wir Schongauers
'i,Maria. im Rosenhag" auf und Im nahen Museum den „Isenhelmer Altar" des Meister«
Grünewald. Südlich Kolmar liegt Ruf ach. Es
hat auch nach einem Münster gestrebt und
gehört zu den schönen Städtchen, in-denen
man lange herumstreifen kann, bis. man alle
enthaltenen, Schönheiten voll in sich aufgenommen hat Kleine und kleinste Ortschaften
wetteiferten einst In diesem Bestreben, sich
im Masse ihres Reichtums und Ihrer Lebensfreude herauszuschmücken.

tief in den Vogesenwäldern. Es ist ein monu-'
mentales Werk der Stauferzeit, dessen Natursandstein die Wirkung der schönen Propor"'
tiontn noch steigert Ganz In der Nähe Ist
Lautertbach, das auch ein« schcne romanische
Kirche besitzt; Wohin man blickt, grüsseni
einen die Wunderwerke ' Jener vergangenen
Zeit aus einer Fülle gegenwärtigen, lebendl-gen Leben«, genau so wie aus der Einsamkeit'
entlegener Tälchen und ■ träumender Wälder.-.
So reich ist das Elsass, es hat die ganze Spanneweite des deutschen Geistes in sich erlebt und
aufgenommen. Es hat mitgestaltet in Dichtung
und Baukunst und auf allen Gebieten mensch-;
liehen Geistes. Wie unvergängliche Musik
kllngt .es in diesen
jjfr2|
*

'•■■■ Nun wandern wir in die elsässische Landschaft und zu den Menschen, die darin wohGassen und den hohen Dächern Über
Landachaft und Menschen
d e alten Wälle hinausdehnt zu den Vororten
.nen. Von der elsässischen Ebene, die sich den
der neueren Zeit Strassburg, die alte Feste
entlang zieht, hat man meist eine fair
In Schlettstadt lebten dli grossen Humanl; Rhein
sehe Anschauung. Was kann die Ebene schon
an den grossen Strassen Europas von Basel,
sten des Elsass, an ihrer : Spitze Wlmpfeling, 1 an
Schönheiten bieten? Und doch entbehrt sie
nach Köln, von Paris in den Orient, hat eine
der zuin. erstenmal von der Rasse der Deutalte, Geschichte. 'Aus dem . römischen Kastell,
schen gesprochen hat Hier ; an der Grenze nicht der malerischen Reize, wie überhaupt
das den Kern der alten Stadt gebildet hat,
des Reiches, wo immer wieder die lateinische die elsässische Landschaft von ungeheurer
Vielfalt ist So trifft man in dieser Landschaft
wurde durch den frühmittelalterlichen AusKultur anpochte, wurde zuerst der Rassegebau nach und nach die freie Reichsstadt mit
daoke lebendig. Wimpfeling mahnte als erster zum' Beispiel die einzige,- aber sehr schöne
gewappneten Blick nach dem Westen,
zur Treue gegenüber dem ererbten Blut und' Barock-Kirche bei Ebershelm unweit SchlettMünster von Ebersheim". Kleine
eine Stadt mit' dem ganzen Reichtum der
stellte die • volkJich-rassische Andersartigkeit stadt, „das
führen
deutschen Seele, ein Bollwerk <Jer Treue
Alleen
oft unvermittelt zu stillen
des Deutschen auf elsässischem Boden gegen
Landsitzen, zu deinen nur aus der Ferne das
zum Reich, die auch noch standhielt, als die
das Welsche und Fremde heraus. ? t '
Gebirge herübergrüsst. Als der junge Goethe
Hilferufe gegen den fremden Eroberer ungeAus einer Zeit besonderer Blüte der oberStrassburg kam und seinen
hört verhallten und fremdes* Schwert die
Städte besitzt das Elsass eine' nach
Ritt nach
rheinischen
Sesenheim tat, mögen die elsässischen
Geister zwang.
Reihe baulicher Schöpfungen., die durch ihre';
Dörfer
viel anders ausgesehen haben als heute,
Strassburg hat Viel stolze Geschlechter erFrische und Volkstümlichkeit sich auszeich-: nicht
in ihrem prächtigen Fachwerkschmuck,
lebt,-die es
und bereichert haben.
nen. So hat Mölsheim in seinem Rathaus ein'
zwigepflegten Gärten und Obstbäumen. SeNach Strassburg kamen die Heere aus fremSchmuckstück bürgerlicher Kunst Feste schen
den Ländern und 'die Fürsten, Gelehrten,
welches deutsche Herz schlägt nicht
Mauern dieser Kreisstadt und Türme haben, senheim!
Dichter des Kontinents und fanden alle das
es vor der Unbill der Zeit geschützt. Als höher bei dem Namen,
Lob der Schönheit dieser Stadt. Der grosse
Bauwerk ragt es mahnend den Zeitgenossen
Erasmus von Rotterdam wünschte: sich,, dass
in den Lebenstag und ist wie eine Frage,;
Das Erlebnis der Grenze
Plato' hier das Vorbild für den idealen Staat
warum'man denn heute nicht mehr so bauenmit Augen geschaut hätte. Ein Städtemeister
kann. Auch Oberehnhelm, e'nst freie Reichs-'
Die Gegensätze Im Elsass erklären die unwie Jakob Sturm, von europäischem Format,
stadt lt> der Barbarossa verweilte,. und viele geheure Spannweite, die sich Im elsässischen
hat hier seinen Geist entfaltet und die Aufelsässische Städtchen wie: Börsch, Kestenholz, Menschen zeigt. Das Erlebnis der Grenze hat
gaben des Reiches In der beginnenden AuseinDambach, Kayserstoerg, Ammerschweier, Barr, ihn bedächtig und zugleich aufgeschlossen ge.
Andersetzung mit dem Westen erkannt. Hier
Münster, Gebweiler, Türkheim, Rufach, Sulz, macht. Der Reichtum seiner Böden hat seinen
hat der'unvergleichliche Sänger Gottfried im
um nur einige zu nennen, sind voller Köstwirtschaftlichen Sinn entwickelt, die Weite
13. Jahrhundert den Namen seiner Vaterstadt
Teil von unendlichen lichkelten einer selbstfoewussten Bevölkerung," seiner ■ Werke sein Gemüt vertieft, die Anhügelige
liehe
mehr
in das . Buch der' Weltliteratur geschrieben, kleinen Bächen durchschnitten ist, die überdie aus dem Reichtum der elsässischen Scholle griffe fremder Eroberer, sein. Elgenbewussthier hat Goethe. seine entscheidende BegegWachstum begünstigen. Denkt Kulturleben zu gestalten wusste. Da gab'es sein, seine Tapferkeit und seinen Wehrwillen
all
ein
schnelles
nung mit dem deutschen Wesen gehabt
keinen Bauherrn, der ein Haus ohne Werkgestählt,, damit er nicht über der Wohlhabenzwischen driesen üppig ausgeStrassburg stand an der Spitze der grossen man sich nun
gerechtigkeit hätte bauen wollen, keinen heit zum unschöpferischen Schlemmer wurde.
fröhlich
streckten
zwischen
diesen
Matten,
geistigen Bewegung, welche man die deutsche
Handwerker, dem das Geld wichtiger als die Eine Industriestadt wie Mülhausen hat einen
Hainen alles zum Fruchtbau
Mystik nennt, und ist mit dem Namen der ausgesäten
bearbeitet, grünend Leistung gewesen wäre. So sind ihre teils ungeheuren Auftrieb genommen, aber schon
schickliche
Land
trefflich
Meister Ekkart und Tauler verbunden." Hier und reifend, und die besten und reichsten noch erhaltenen Häuser Könige neben den oft vorher mit anderen Vogesenstädtchen zusamentstand die Buchdruckerkunst Gillenberg*.
desselben durch Dörfer und Meierhöfe gedankenlosen Machwerken von Häusern und men die Menschen gestellt, welche im wesent.
Strassburg begriff mit dem Elsass als eine der Stellen
Hausgebilden der Goldproleten des innerlich liehen auch die Gründung und Führung der
bezeichnet
und eine solche grosse ■ und, unersten deutschen Städte den Sinn der grossen
für den bettelarmen 19. Jahrhunderts.
Ein anderes französischen Industrie jenseits der Vogesen
wie
ein
neues
Paradies
üibersehliche,
Reformation, In Strassburg war das Wort von
näher und elsässisches Städtchen, Rappertsweiler, ist In übernommen haben. Alte Zeit und fortschrittFläche
Menschen
recht
vorbereitete
der Freiheit keine Phrase, starb der Sinn für
seinem Charakter sicherlich nicht zu unterliches lebendiges Leben der Gegenwart greiteils angebaute»,. teils waldbedeutsche Grösse auch in der Zelt der langen ferner von
so wird man das scheiden von sonstigen deutschen Städte- fen in den schmucken Bauwerken und ausge•wachsenen
Bergen
begrenzt,
Knechtschaft nicht aus: In Strassburg trugen Entzücken begreifen, mit dem ich mein Kleinodien südlich des Mains. Hier lebt noch dehnten Bezirken menschlicher Siedlungen
altgediente Elsässer aus dem preussischen
die Sitte des Pfeifertags, ein Fest, an welchem und menschlichen Lebens ineinander über. In
Heer den Alten Fritz auf den Schultern durch Schicksal segnete, das mir für einige Zeit die ganze
weinfröhliche Unbekiimmertheit der dieser Landschaft wird seit 1500 Jahren eine
hatte."
Wohnplata
einen
so
schönen
bestimmt
di«'Strassen,'als er inkognito sich dieses von
die schönen dortigen ■ Gegend zum Ausdruck kommt Über schöne kernige oberdeutsche Mundart gesprounbedingt
Zum
Münster
gehören
Frankreich gestohlene Kleinod einmal unbechen, die zu den kräftigsten Wurzeln des deut.
die dem trauten Städtchen zwischen weinbewach
merkt ansehen wollte und von ihnen erkannt hohen Dächer der alten Patrizierhäuser,
senen Hügeln erheben sich die Rappoltsweiler sehen Sprachbaumes gehört.
mit
emporwächst
aus
denen
es
engen
Gassen,
wurde. In .Strassburg sangen vor'dem Münster zum ersten Male holländische' Truppen seinem einmaligen Turm, wie eine Hand Got
dem Befreier der Niederlande als Ovation in tes zum Himmel weisend.
Die Franzosen haben immer wieder behaupschwerster Zeit das herrliche Kampflied:
tet,
dass Strassburger Münster sei der Aus„WUhelmüs, van Nassauen bin ich aus deutdruck
französischen Geistes.'; Aber ■ wäre es
1
■•schem'Bhit")
zerstört worden - und hätte iftän" nichts' mehr
Goethe in Strassburg
als ein paar Plastiken von einem der Münsterdie
In Strassburg steht Deutschlands schönstes portale, so liesse sich leicht aus diesen
Münster Erwins von Steinbach. Welchen deutsche Wesensart der Eibauer des Münsters
Ein Vergleich mit den Plastiken
Eindruck das SträsSburger Münster auf den nachweisen.
an französischen Kathedralen lässt zwar Bemit allen Erwartungen ankommenden gesammelten Menschen machen kann,'schildert. rührung mit dem Westen, die ja selbstverständlich In dieser westdeutschen Stadt-war,
'
Goethe in „Dichtung und Wahrheit?:
erkennen,
Jedoch fällt nicht nur die Bewegtvj jjch ,w-ar im Wirtshaus zum Geist-abgestieheit
und
Tiefe
des Ausdrucks Ins Auge, wel'
:
sehnlichste
Versogleich;'das
gen,'und eilte
che
jene
nicht
habere sondern auch der raslangen zu befriedigen imd mich dem Münster
sische
der
so eng mit der elsässischen
Typus,
'
welcher
zu nähern,
durch Mitreisende mir
"Landschaft
ist. Es ist, als ob gerverbunden
schon lange gezeigt und eine ganze Strecke
manisch-faustisches
Wesen
hier in der Berühwar.
Als
ich
nun
her im Auge geblieben
erst
europäischen Wemit
dem
Streben
des
rung
durch die schmale Gasse d esen Koloss genach
Form
Steigerung seiner
stens
klassischer
'
sodann
freilich
wahrte,
aber auf dem
sehr schöpferischen
Kräfte erfahren hätte.
engen Platz,allzu nah vor ihm stand, machte
derselbe auf mich einen Eindrück ganz eigner
Romanische Bauwerke
Art, den ich aber auf der Stelle zu entwickeln
romanischen Kirchen und Bauten- ist das
An
mir
unfähig, für diesmal nur dunikel mit
nahm, Indem ich das Gebäude eilig bestieg, Elsas? reich wie keine Landschaft Europas.
um nicht den schönen Anblick einer hohen Sind es,die Proportionen, ist es die unbekümund heitern Sonne zu versäümen, welche mir merte, grossartige Meisselaibeit jener geruhdas.weite, reiche Land auf einmal'offenbaren samen Erbauer, die uns so unwiderstehlich
packt und fesselt? Hier in Maursmünster wie
Und so sah Ich denn von der Plattform die in Andlau, in Roshelm wie in Neuweiler, Murschöne jGegend vor mlr.in, welcher . ich- «Ine bach oder Schlettstadt ja, da let>t etwas in
rotem Sandstein fort, was das alte Reich des
Zeitlang wohnen, und hausen durfte: die ansehnliche Stadt, die weit umherliegenden, mit glanzvollen Mittelalters einzigartig schuf. Es
waren wohl Menschen, die ä&s Gesetz der
herrlichen-; dichten 7 Bäumen besetzten Jj, und
Harmonie
in sich trugen und sie ursprünglich
Auen,
drurcbflochtenen ;
.'diesen' .auffallenden
Landschaft der Hochvogesen
Reichtum der Vegetation, der, dein Laufe des zu gestalten verstanden. Reichtum und

sohmalen

Aufnahmen: DZ-Archiv

Mülhausen, die führende Industriestadt des Elsass
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Der Schöpfer des Autos
Zum hundertjährigen Geburtstag von Karl Benz
K

patentrechtlich geschützt u>ar. Benz liess
sich durch dieses Hindernis nicht abhalten
und wandte sich völlig neuartigen Wegen
zu. Statt des Viertaktsystems iDählte er das
Zweitaktsystem und schuf den Zweitaktmotor System Benz, der in der Sylvesternacht 1880 zum erstenmal. betriebsbereit
war. Die Konstruktion bewährte sich so,
dass er beschloss, seine. ganze Kraft der
Entwicklung des Motors .zu widmen. Am
1. Oktober 1883 konnte er zusammen mit

*

anderen Teilhabern die offene Handelsgesellschaft Benz & Co, Rheinische Gasmotorenfabrik in Mannheim gründen.
Doch das waren nur Vorstufen zu seiner
entscheidenden Tat der Schaffung des ortsbewegten Motors, des Autos. Die ortsfesten
Zweitaktmotoren machten im Inland und
Ausland ausgezeichnet ihren Weg. Benz

'

.

aber. richtete

nun sein ganzes Sinnen und
Trachten darauf, ein durch motorische
Kraft angetriebenes; Strassen!ahrzeug zu
schaffen. Voraussetzung hierfür war, dass
"dem Motor eine wesentlich höhere Drehzahl verliehen wurde, um leichter ah Gewicht zu werden und die Abhängigkeit vom
Treibstoff der Gasanstalt zu verlieren. Auch
das gelang. Benz begnügte sich jedoch nicht
damit, lediglich einen Motor zu entwickeln,
der allen diesen Anforderungen entsprach.
Er konsthiierte vielmehr auch ein in jeder

•

*

-

*

'•

-

.

am 25. November
1844, wurde Karl Benz in Burbach in
Baden geboren. Er ist nicht nur einer der
bedeutendsten Erfinder Deutschlands. Sein
Wirken ist vielmehr, epochemachend für
die ganze Welt gewesen, denn seine Schöpfung war das Auto, das eine neue Epoche
im Verkehrs- und Wirtschaftsleben eröffnet
hat.
..-'J:
Als sich Karl Benz im Jahre 1871 in
Mannheim niederliess, beschäftigte man
sich bereits eingehend mit dem Problem
der Gasmaschine, die schon als Viertaktmotor existierte, als solcher aber noch
'

/

■

UOR hundert Jahren,

.

Einzelheit dem Motorbetrieb

angepasstes

Fahrzeug. Ihm gelang es als erstem, nach
rastloser Arbeit Fahrgestell und Motor zu
einer organischen Einheit zu verbinden.
Diese Leistung, die im Jahre 1885 gelang,
stellt die Grosstat seines Lebens dar. Bereits im Frühjahr 1886 konnte Benz mit
seinem „Patentnwtorwagen" die ersten
Fahrten wagen: zunächst am Mannheimer
Ring, dann über das Weichbild der Stadt
hinaus, schliesslich hinauf zu den Hängen
des Odenwaldes und des Hardt. Was seine
Schöpfung bedeutete, begriff man zunächst
nicht, man staunte wohl, dass sich ein
Wagen ohne Pferde auf der Landstrasse
fortbewegen konnte, doch hielt man das
Ganze .lediglich für eine Spielerei, mit der
kein vernünftiger Mensch sich abgebe.

Niemandem fiel es ein, einen solchen
Wagen zu kaufen, auch dann noch nicht,
als Benz auf der Münchener „Kraft- und
Arbeilsmaschinenausstellunif im Herbst
1888 prämiiert wurde und als Frau Berta
Benz, seine Gattin,' mit ihm fast gleichzeitig die „erste Fernfahrt" zwischen Mannheim und Pforzheim glücklich zurücklegte.

Zum Üferfluss machten jetzt die Behörden
polizeiliche Schwierigkeiten und verboten
solche Fahrten entweder vollständig, oder
machten sie doch durch unsinnige Beschränkungen fast unmöglich. Der Erfolg
stellte sich erst ein, als sich zwei Männer,
Friedrich von Fischer und Julius Ganss,
mit Benz im Mai 1890 zusammentaten. Jetzt
war eine geordnete kaufmännische Führung
des Unternehmens durch Fischer ebenso
gesichert wie der Aufbau einer erfolgreich
arbeitenden Verkaufsorganisation durch
Ganss.
-j ■
Benz konnte sich fetzt unbeschwert von
Alterssorgen der Schaffung ständig wieder
verbesserter Fahrzeugtypen widmen. So
kam es im Laufe der 90-er Jahre zu dem
erfreulichen Aufschwung des Unternehmens.
Genau so richtungsweisend wie seine Neue'
rungen an Motor war für die künftige
Entwicklung des Kraftwagenbaus die ganze
Fahrzeugkonstruktion zur Bewältigung des
Brems• und Schaltproblems. Es wurden von
ihm eine wahre Fülle konstruktiver Einzelheiten entwickelt, die ebenso neu und aus•
'gezeichnet waren wie das von ihm zum
ersten Male für einen Motorwagen einge•
setzte Differential. Der Patentschutz für
sein Fahrzeug wurde Benz bereits im Jahre
1886 (29. Januar) erteilt. Seitdem hat er
an der. Vervollkommnung einer jeden
Einzelheit ununterbrochen weitergearbeitet
und zahlreiche In- und •' Auslandspatente
erhalten.
.!

,

Aus der mit Fischer und Gans» gegründeten offenen Handelsgesellschaft war im
Laufe der Zeit eine Aktiengesellschaft geworden, deren Grundkapital sich auf drei
Millionen Mark bezifferte und im Allein•
besitz der drei Gründer blieb. Wie sehr
sich seine Erfindung durchsetzte, erweist
die Tatsache, dass die Kraftfahrer aller Welt
ihn an seinem 80. Geburtstag ah den Wegbereiter einer neuen Zeit feierte#) Die letzte
weithin sichtbare Ehrung wurde dem Erfinder Ostern 1929 bereitet, als der „Rheinische AutomobiVClub Mannheim" alle
seine Freunde und Verehrer zu einer
Huldigungsfahrt nach Ladenburg, seinem
Ruhesitzaufrief. Damals lag Benz bereits
schwer krank und konnte nicht mehr selbst
für diese Huldigung danken. Nach einem
kurzen Krankenlager, am 4. April 1929, beendete er sein Erfinderleben.

*

''-sS':
Bis eines Tages Soldaten, ohne Kokarden
kamen, die Pferde zusammentrieben, was nicht
''die
mehr laufen konnte,
.;'b

'■•■■

■>

zottigen Skelette in wartende wVlehwägen
immer war noch Platz,'noch ein
pferchten
paar von diesen Schindmähren hinein! ryr und
nach den grossen Städten in die blutsinkenden
Schlachthäuser brachten. Von-dort wurde das
geschafft,
Fleisch in die leerstehenden
vor denen schon verhungerte Menschen In
endlosen Reihen Schlange standen,und geduldig nachrückend, das-mlt scharfen Schlägen
schmierizerhackte Fleisch; mit:
gen Scheinen bezahlten, i.- $$$>• •
Das Parlament mit den herabgelassenen Kolläden sah wie eine grosse, < geschlossene
Schwimmschule aus, vor der Im kalten
Novembenyetter die' glatzköpfigen Geschichtsgelehrten der Griechen und Römer zurückgeblieben waren und In Ihren weiten Bademänv
teln und'Leintüchern, erbärmlich, froren.
(" In einem:der vielen Zimmer,' ui denen man
und freudlosen Gänge
"durch die kalten, harten
1
kam, hatte sich eine Gesellschaft zusammengefunden, die sich ein wenig selbstherrlich
„Erster österreichischer Soldatenrat", nannte.'
Das russische Beispiel, schwebte Ihnen-twokl
vor, aber was sie ausser dieser kühnen Namens«
gebung noch, tun sollten,'. wussten sie nicht
recht. Vorderhand also: sassen sie, einmal tn
—

,

t

;.

diesem Klubzimmer und tagten.

•

Solcher.
je

Tagungen gab es

die'

\

.

' .'

V'

damals* viele,'denn

sie.

tun
wen hger>
Menschenwissen,-, was
sollen, desto mehr Beschlüsse fasset) *le. Wenn'
sieh irgendwo; ein paar - Leute trafen, gingen
sie' In eines .der Ministerien f (das neue, weitläufige Kriegsministerium erfreute» sich einer
besonderen t Beliebtheit) ,'r ergriffen < rasch {von
einem Zimmer Besitz, stellten"': ebenso rasch
ein Kommando; auf und .telefonierten mach
allen Selten herum.. Sie'schrieben Meldungen,
machten Eingaben und schickten Befehle aus,
die aber meist von den noch nicht vom Irrsinn
erfassten Ordonnanzen gleich' hinter der Tür
-

.

•wieder

Akten,- ■ suchte Schuldige und
dachte die gefundenen Resultate- rasch in
zündende Leitartil&l ünL| Ganze Kaffeehausgesellschaften übersiedelten in das Kriegsministerium, lümmelten dort herum, warfen
die Zigarettenstummel auf den Boden und
nahmen den sich noch immer stramm meldenden Offizieren mit nachlässigen Gebärden
:••"
'die'Akten und Befehle ab.
Witze
gute
4n
weniger
oder
wurden.
Mehr
Fülle gerissen und machten'rasch in der Stadt
die Runde. Einer der Kommandanten der roten
Garde, ein rasender,; stets aufgeregter Reporter,'.wollte ein Gebäude der Reaktion anzünden
(womöglich eines, das durch seine Geschmacklosigkeit. die : Harmonie', der Stadt störte),
um dann über diesen Brand ein flammendes
Feuilleton zu schreiben. Alj man ihn aber von
diesem Plan abgebracht hatte, ging er' noch.
weiter, stürmte; die, Neue Freie Presse' lind
musste sich von seinem dort friedlich "dienst;
tuenden Binder sagen lassen, dass dieser solch
ungeratenes Benehmen.der Mama schreiben
werde.' .
In solch aufgewühlten Zelten also war 1 man
auch In das Parlament eingedrungen und hatte
den Ersten Soldatenrat gegründet. '. :'
f-lfU
Ein Ulanenoberleutnant mit einem; grossen,
auf den,Jtanel, gestickten, Totenkopf empfing
einige neu hinzu Gekommene unter der Türe:
„Meine Lieben,'jetzt gibt'« nix, jetzt sind wir
alle, gleich! Jetzt Ut kein • Unterschied mehr,
p.'
hier; ist der Efete Soldatenrat"
i Bis'
aul '4 einenzahnlückigen Schaukelschnupf er. aus dem Prater," dessen tätowierte
aus zerschlissenen Ärmeln schauten und .In dessen magern. Gesicht ein kaum
verhohlener Spott Immer wieder aufzuckte,
upd einem; ausgefressenen Rechnungsunteroffizier, dessen käsewelsses Rundgesicht kein
je gestreift hatte (hat einen
>Frontlüftchen
Teint wie ein Schwein, hatte sein Oberst'einmal gesagt), bestand dieser ganze Soldatenrat
aus lauter Offizieren, die alle auf einmal und
durcheinander .brüllten Das' Ganze sah aus
wie eine recht gemischte Offiziersgesellschaft,die. sich auch In vorgerückter Stunde nicht

feg&gtaxg wühlte ' In'

<.
'

,

weggeworfen. wurden.

■ Oder man
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schehen!"
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Vorschläge für das,. Was am dringendsten
sei, gab es in Hülle und Fülle. Ein Amputier-
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Ein Offizier, der durch Zufall in dies« selt- dem welschen Teile Südtirols zu Italien, die Deutschlands geführt hat, wind es nicht tusame Versammlung geraten war, stand lang- Kroaten und Slowenen zu den Serben, die Ru- getben, dass Deutsehland daraus vermehrt «nid
sam auf, nachdem er Ihr eine Weile zuge- mänen zu den Rumänen, wenn unter dem vergrössert hervorgeht Es wird den Druck
hatte, und hinkte hinaus. •
Drucke der Idee des Nationalstaates sogar die auf dien Rhein verstärken, es würde sieh für
Auf dem Gange traf er den alten Führer der niemals mit den Tschechen vereinigten Slo- das, was Deutschland im Osten
gewönne, im
Sozialdemokraten, Viktor Adler, der gerade waken zu der Tschechoslowakei vereinigt Westen entschädigen wollen. Aber
das ist Ja
keuchend und nach Atem ringend aus dem werden, so kann uns Deutschösterreicher kei- nur ein Teil der Frage. Es handelt
sich
Siteungssaal kam i,': und mit geschlossenen ne Macht der Welt verhindern, uns dem nicht nur um Deutschland-Frankreich, es han-Ja
Augen in dem vom Tode schon überschatte- Deutschen Reiche anzuschliessen. bie Kunddelt sich auch um e-ne Angelegenheit zwischen
ten Gesicht neben der Tür lehnte.
gebungen Wilsons sprechen eine zu deutliche Österreich-Ungarn und dessen einstigen Geg; Was da drinnen für ein Lärm sei, fragte der
Sprache. Gestern erhielt Seitz von
Wilson nern. Vor allem einmal um die Tschechoslowaalte, Mann den jungen Offizier.
eine Botschaft,' die uns in unserer Meinung kei! Ich weiss, man gibt sich derzeit in Wien
Soldatenrart."
nur bestärken kann."
der Hoffnung hin und glaubt in den deutschen
. '„Ein
„Nichts! Es sind Narren!"
„Ich bin trotzdem, nicht dafür, derzeit über Teilen Böhmens und Mährens
daran, dass sich
'
Was man mit diesen Narren tun solle?
diese Fraga" zu sprechen", entgegnete SeipeL das deutsche
Sudetenland mit Österreich an
•
werde
den
Schlüssel
umdrehen
und
„Ich
„Wir
werden aber morgen schon den Gef
die Brüder im Reiche wird anschliessen könihn dann In einen Abort werfen."
setzentwurf vorlegen, dass Deutschösterreich nen. Sie werden alle
eine grausame Zerstö}< Ob- der Offizier meine,
dass die« etwas zur Republik und zum Bestandteil der deut- rung dieser Wünsche
erleben müssen. Den
.
nütze?
schen Republik erklärt wird."
ArascMuss von zehn Millionen Deutschen wird
„Für den Augenblick schon. Denn' dann
„Sie werden damit Österreich ebensowenig derzeit weder Frankreich noch irgendein anSind ditf da drinnen gefangen." Und ohne nützen wie der deutschen Repufolik", entgeg- deres Land
der einstigen Feinde dulden. Benoch die Antwort des alten Mannes abzuwarnete SeipeL „Sie werden dem deutschen Reidenken Sie, was geschehen wäre, wenn man
ten, drehte der Oberleutnant d£n Schlüssel che nur schaden! Und das werden Sie wohl mitten im tiefsten
Frieden eine solche Aufum und warf ihn in den nächsten Abort. Dann selbst auch nicht wollen."
.
teilung
der
Monarchie
vorgeschlagen hätte!
King er, wie nach einer guten" Tat, mit leich„Wie kann diese Erklärung denn DeutschDie Welt wäre gegen Deutschland aufgestanterem Herzen auf den Bing hinaus.
land schaden? Deutschland erhält für den deo!"
<■' '
-*•
Sgjjgte* '
Ausfall von Elsass-Lothringen ein Gebiet, das
„Aber wir müssen doch klar unseren Rechts;
„Ich bin dafür, dass feierlich der An- diesen Verlust mehr als wettmacht!"
Standpunkt darlegen!" widersprach Renner.
schluss Deutschösterreichs an , die deutsche
„Herr Staatskanizler, überdenken Sie doch
„Man tut besser, über gewisse Rechte zu
Republik erklärt wird", sagte, in einer jener
nur
einmal die Lage: Die Mittelmächte haben schweigen und diese still zu -verfolgen, als die
endlosen Sitzungen, die sich mit der Zukunft
Krieg verloren. Wir haben dabei zwei Feinde heranzulocken und zum Proteste herdes neuzugründenden Staates ■befassteq, der den
von Mächten zu unterscheiden: Jene, auszufordern", erwiderte Seipel. „Solange eine
Gruppen
Staatskanzler Dr. Renner zu dem kaiserlichen deren einziges
Ziel es ist, für Jahrzehnte hin- Tschechoslowakei besteht, wird diese alles in
Minister Professor SeipeL' „Wir können es aus
zu machen, und dann die Bewegung setzen müssen, um den Anschluss
ohnmächtig
doch nicht zulassen, dass nach ; diesem unseli«weite Gruppe, die es lediglich auf die Zerzu verhindern,, denn sie wäre von den beiden
gen "Krieg Deutschösterreich allein als
das
Krongut der Habsburger , zurückbleibt Und störung der Monarchie abgesehen hat Zu der vorspringenden Teilen Deutschlands (eben unersten Gruppe gehören Frankreich und Engseres Deutschßsterreichs und Schlesiens) so
damit wird auch die
oder
land
(England aber nur so weit, dass Frankumklammert, dass sie keine Luft zu atmen
Republik entschieden. Bleibt. Österreich ein
.Kaisertum, so können wir uns nicht mit der re.ch nicht allzu mächtig wird). Zu der zwei- hätte." •
ten Gruppe gehört Italien und die unter seigrossen deutschen Republik verbrüdern."
„Die Tohechoslowakel müsste sich eben«", er.
Seipeil, dessen scharfes, bleiches Gesicht ner Führung stehenden
widerte Renner, „mit dem neuen Deutschland
rasch errötete, zwang sich zur Ruhe:. „Ich bin t „Herr Professor", entgegnete Renner rasch, auseinandersetzen. Da in beiden Ländern Sound bleibe nach wie vor'gegen eine so offene „Sie werden doch nicht behaupten wollen, zialisten zur Regierung kommen werden, wird
Und öffentliche Erklärung i des • Anschlusses. dass Italien und Jugoslawien irgendwelche gedas nicht zu schwer fallen."
:
'
sind für den. An- meinsame Ziele haben?"
L Sie,; Herr Staatskanzler,
„Ich wiederhole, Herr Staatskanzler", sagte
«chluss aus Parteigründen."
„In einer Sache sind sie bestimmt einig", Se.pel, „dass Aussenipolitik etwas anderes Ist
j hTJnd Sie, Herr Professor, sind iauj Partel- erwiderte Seipel, „nämlich, dass der Tote, des- als Parteipolitik. Wir können derzeit auch nicht
Kründen gegen den Anschluss", erwiderte sen Erbschaft sie streitend teilen, nicht wiedie Kräfte des vergrösserten Italien abschätRenner.der erwache."
■.
i;
zen. Wir wissen nicht, wie weit sich Italien in
.".Ich bin aus aussempolitischen Gründen ge- ■». .Aber warum soll denn dann für uns allein die künftige Politik des
einmenKen die laute Erklärung des Anschlusses", ent- das Selbstbestimmungsrechit der Völker nicht gen wird. Wir wissen nicht, ob es nicht be-

ter verlangte, dass alle wichtigen Staatsämter
von Amputierten zu besetzen' seien, ein Blin-,
der sprach im Namen der'.Blinden (wie hoff"'
r
nungslos und schauerlich, dass auch das Unadelt
und, schwelgen lässt), und
glück nicht
sie alle keuchten fast:noch atemlos,von Jener
Hast mit der sie all ihr Denken herumgeworfen hatten, um an die Spitze des Aufruhrs zu
kommen und sich von der drängende Menge
schieben, ja auch vorwärts tragen zu lassen. gegnete Seipel.
,v
f
gelten?"
Der dicke Rechnungsunteroffizier blieb sl- **;»Wenn alle Völker und Stämme
.zu Ihren
„Wenn wir den Anschluss laut und offen
lein ruhiij, er hatte sein Parteibuch schon Brüdern
der Grenzen dieses Völausserhalb
verkünden",
erwiderte Seipel, „dann wird sich
Tasche,-,
er ■'hatte dergleichen Aufre- kergefängnisses der Monarchie
in der
zurückkehren", Frankreich zutiefst bedroht fühlen. Frankgungen nicht notig.
»agte Renner, J(die Italiener von Trlest und reich, das diesen Krieg zur Schwächung
l
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Von Bruno Brehm
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Untergang der habsburgischen Monarchie
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WederKaiser noch König

entschllessen kann, schlafen zu gehen und nun
von einer unwiderstehlichen Sucht ' gepackt
war, zu reden und immer wieder zu reden.
Was sie sprachen? Ja, sie hatten/doch alle
vier Jahre lang das Maul halten müssen! Da
liess sich schon in der Geschwindigkeit etwas
loslegen! Sie schimpften vor allem einmal auf
die unfähigen aktiven Offiziere,' durch deren
Schuld der Krieg verloren worden war. Sie
verdonnerten den Generalstab, der samt und
sonders aufgehängt gehörte. Sie schlugen mit
den Fäusten auf den Tisch-und schielten' hin
und wieder auf den hageren, ' zahnlückigen
läSchaukelschnupfer, der sich geruhsam
chelnd diese auf einmal für das Volk so überströmende Lüge anhörte und dann wieder
gelangweilt* auf die tätowierten Frauenköpfe
auf seinen Unterarmen schaute.
■
. Die erste. Stimme, ja beinahe sogar die Leitung-- dieser 1 aufgeregten Versammlung • führte
ein grauhaariger, auf den ersten Bück als Berufspolitiker zu erkennender Oberleutnant: er
mischte flink die Worte der Schreier, ja, er
machte sich hin und wieder mit; einem -ungespitzten Bleistift
Notizen. So, • jetzt
war es aber genug,* jetzt stand '1 er selbst auf
und hielt, mit beifallsgewohnter Stimme eine
Rede, über die alle jene, die bei dieser so raschen ' Umstellung" noch nicht'' Zeit gefunden
hatten," sich
der' neuen KraftS und" Zauberworte»;; zu *bemächtigen, vor Neid?ganz blass
wurden. Da sah man ja, wie man sich beeilen
musste, um nicht hinter der Zelt und ihrem
Wortschatz zurückzubleiben. 7 Sogar ' der Ulan
mit dem Totenkopf auf dem Ärmel —begriff
das; obwohl er sein Leben ; lang ; Überall und
Immer der Allerdümmste N gewesen war, denn
er rief ohne Unterlass: „So I.ist*es, so ist es!
Jetzt; ist Revolution, und es muss was ge-

strebt sein wird, das Erbe Wiens zu übernehmen. Das Erbe Wiens kann dieser Staat aber
nur dann antreten, wenn Deutschland nicht In
Wien sitzt!"

(Fortsetzung folgt)!
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Brückenbau im Wasserland

Blick

/

JIOORN,' die alte

Zuiderseestadt, die einmal, mit jAmsterdam zu den blühendsten niederländischen Seehäfen gehörte, jedoch im - Laufe der Zeit im Konkurrenzkampf unterlag
und auf die Bedeutung eines stillen ruhigen Provinzstädtchens herabsank, weist gerade durch
diesen Rückgang, der die Errichtung von Neubauten im alten Stadtinnern unterband, eine
wahre Fülle an schönen, allen Gebäuden aus dem 16. und 17. Jahrhundert auf. Die zuständigen
Behörden waren in den letzten Jahrzehnten immer bemüht, das historische Gesicht des alten
Hoorn zu bewahren, so dass die Nachwelt einen aufschlussreichen Einblick ir\ die städtebaulichen Verhältnisse einer niederländischen Hafenstadt aps dem Goldenen Jahrhundert
erhält. Die oben dargestellten Lagerhäuser, mit . ihren für die damalige niederländische
Baukunst so charakteristischen Treppengiebeln, wurden vor einiger Zeit restauriert. Sie
vermitteln einen richtigen Eindruck von den Lagerhäusern der damaligen fuhrenden nieder*
ländischen Handelsgesellschaft, der Ostindischen Compagnie, die im Einklang mit den
geltenden Auffassungen jener Zeiten) auch bei ihren einfachsten Bauaufträgen das geschäftliche .Interesse mit der PJlege wahren Kunstsinnes- zu verbinden wusste.
Aufn.: CNF.
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wird eines Tages in planvoller Friedens|\i
arbeit von genialen Baumeistern und Ingenieuren an den Plänen für eigen gigantischen Neubau gearbeitet werden:
V&K
V\
neu erstehenl Seine SiedEuropa
Xfflm ' lungen, wird
uk
Kulturstätten und Arbeitsplätze
V\
V*l« werden neue Formen erhalten.
Bei diesen Arbeiten dient als Helfer und
VA
Mittler
der C ASTE Ll«Zeichenstift. Er ist •
Vwk
• \ ¥(■
nicht wegzudenken aus den Ateliers und
Vi
Konstruktionsbüros, so vielseitig sind sei-'
VljA
\|\ ne Vorzüge und so vollkommen ist er als .•
Xi»»
Arbeitsgerät geworden.
\%»' m CASTEII-Zeidienstift verkörpert A.W.
\ Wj.%
\
feIFABER die Tradition seines Hauses seit
CASTEII-Stifte werden bei den Ar- .
\ rav
\V% \
Europas gute Dienste
\
\ \ •l®'*ten.

UMARlilfl/WSEN
nach aiganan und g«g«ben«n Entwurf««
NEU- UNÖ

,

Gegründet 1894
Wer kann Auskunft über den Aufenthalt von Mleke
T«». Denneweg J.W
Lehrerin an der deutschen Schule In Brunssum, geben
Des Haag
Nachriebt erbeten an Dr Ekert, bei Eduard
,
Fernruf 180244
in
Meuwer-Amstel 104 a Noord. Amsteldük
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MEDOPHARM
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erhältlich.
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Medopharm-Arznelmlttel
sind nur In Apotheken

Orchester der Kammer-Oper unter Leitung von
M. Prlck van Wely.
Ende 17.00 Uhr. Kartenvorverkauf
Anfang 15.00 Uhr
ab Freitag, den 24. Nov. an der Stadsschouwburg täglich'von 10-1-4 tPhr. Preise der Plätze ab f 1.- bis tS.-.

OTTO THIELE

•'

,

sind treue Helfet,
Ihrer Gesundheit!

,

(Suite), sowie Einzelzimmer
z u vermieten. Bad. Telefon
Beeti^ d Garten85.vorhanden.
hovenstr,
A'dam..

-

-

Uli

Arzneimittel

_

Doppelzimmer

,
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Bei der Gemeinschaftsküche müssen die Marken 284/285 oder R 27/28 für Kartoffeln und
die obere Hglfte der Gemüsekarte der 13. Periode
.■ :-i
1944 eingeliefert werden.
•

van Wedy: Slavische Tänze,
Dvorak;
Hofballwalzer. Lanner; Die SpielzengSchachtel, v. Debussy; Bolero, v. Ravel.
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Stadt
Amsterdam sind die Marken
R 21/ R 23 gültig zum Einkauf von 250 Gramm
Maizena. Die Buttermarken R 24 müssen vor dem.
?9. November beim Kolonlalwarenhändler eingeliefert werden, ebenso die Marken D 406 und C 406
•?
• .
M
für Magermilch.

In

.

:

•

Magermilch

.£

.»

-

-

Abschnitt R 24 250 Gramm Butter
Abschnitt R 25 250 Gramm Zucker
Abschnitt R 26 150 Gramm Zuckerwerk

•!

-

280 und 281 8 Rationen Brot •
4 Rationen Brot
Abschnitt 215/217
v"''
R 21/ R 23 3 Rationen Brot oder Mehl oder 250
Gramm Kindermehl oder Nährzucker.
Abschnitt 218'2 Rationen Brot oder Mehl
Abschnitt 220 100 Gramm Nudeln oder Puddingpulver
■
Abschnitt 221 250 Gramm Marmelade, Sirup oder
125 Gramm Zucker
Abschnitt 222 2Vi Rationen Fleisch
• •
A/bschnitt 223 100 Gramm Käse
Abschnitt E 406 der Einlegekarte 1014 1 Milch .
Abschnitt D *406 der Einlegekarte 1000 Gramm
Magermilchpulver oder
10 Liter
Magermilch
,i ■ ■,
Abschnitt C 406 der Einlegekarte 200 Gramm
Magermilchpulver
oder
2 Liter

|
Tänze: Isabo Pavane, PrlcJc

IVERMtETUIVGMStf
Modern
möbl.
y-»

den Lebens- und Ge-

fabriken.
J,-.
. |||$
. Die französische Regierung hat'die RenaultAutomobilwerke übernommen. Der frühere Generaldirektor Louis Renault wurde bereits vor
einiger Zeit verhaftet und in Fresnes gefangengesetzt Zum
Generaldirektor wurde
Pierre Lef-ucheaux bestimmt. Der französische
Staat wird-von jetzt ab diese grossen Auto*
mobilwerke selbst fortführen.
Wolfram! wird von allen kriegführenden
Mächten für sefir hochwertige Legierungsstähle
benutzt Dieser Umstand hat den spanischen
Wölframgruben tzu einer ausserordentlichen
Konjunktur verholfen. • Der Preis'hat sich Infolge der ungeheuer gestiegenen Auslandsnachfrage enorm erhöht, und infolgedessen konnten
auch Wolframerzgruben'in Betrieb genommen
werden,
denen aus UnWirtschaftlichkeit
bisher nicht gefördert werden konnte. Die spanische •: Wolftamerzförderung : hat sich infolgedessen in den Kriegsjahren steil nach oben entwickelt Allein von 1942 bis 1943 stieg die
Förderung.Von 1875 auf 3619 t,'und die Ausfuhr stieg von 1535 auf 3272 f Zur Zeit werden",
noch immer neue Wolframerzgruben erschlossen, deren' Wirtschaftlichkeit aber in Friedenszeiten, wenn der Bedarf wieder stark zurückgehen wird, keineswegs gesichert sein dürfte.
.
E. 8.

.Die heue nordamerikanische Aktion gegen
Argentinien, die Sperre der anglo-amerikani
sehen Petroleumlieferungen, wurde in Buenos
Aires mit bemerkenswerter Ruhe zur Kenntnis
genommen. Als interessantestes Faktum sieht
man; die Tatsache an, dass Washington:wieder
einmal England gegen seinen Willen in ; eine
antfargentinische Massnahme einspannen konnte. Im übrigen ist man nicht geneigt, dieser
Massnahme die Bedeutung zuzumessen, die
sich Washington augenscheinlich von ihr versprochen hat. Man erklärt, dass die nationale
argentinische Erdölproduktion rund zwei Drittel des Landesbedarfs und • sogar 85 "% des
reinen Benzinverbrauchs decke. Zwar habe
sich dieses Verhältnis durch die Schrumpfung
der Kohlenimporte zunächst • etwas verschoben, sei aber schliesslich durch die gleichzei-.
tige Einschränkung des Automobilverkehrs infolge der Einstellung der nordamerikanischen
Kraftfahrzeugzufuhren und Infolge des Gummimangels ungefähr wiederhergestellt worden. Von Vorteil sei, dass rund 55 % der gesamten argentinischen Petroleumförderung In
staatlichen Händen liegen und,für die restlichen 45 % Verträge massgeblich sind, die im
Falle einer Produktionseinstellung seitens der
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Ballett der Kammer-Oper
=

sind.'Unter

—

f
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Wiederholung

KLEINE ANZEIGEN

12% beteiligt

nusmittel exportierenden' Betrieben stehen die
Brauereien mit einem Gesamtexport yon etwa
93 Millionen Kr.. weitaus an der Spitze. Es'folgen dann erst
zum Teil in erheblichem Ab*,
stand'— Zuckerwarenfabriken, Tabakfabriken,
Konservenfabriken, Molkereien und Fleisch-

Verträgen ' berechtigt, notwendigenfalls"' die
Ausfuhr .der Förderung der ausländischen Gesellschaft«*; zu unterbinden. Die nordameriBig «um 6/Januar 1945:
kanische Massnahme basiere auf der. zwar
richtigen Vorstellung, dass Argentinien Benzin,
R 10 (Tabak) 45 Gramm Raslerseife
-■'*
■ i f MC»
w
i".
vor allem für'die Landbestellung und die ErnFolgende Marken sind, bis zum 9. Dezember
te,'ffür seine ; stark entwickelte Industrie jund
verlängert worden:
•V-£
die :LÜberbrückung der. weiten Entfernungen
Abschnitt 205 250 Gramm Marmelade, Sirnp oder
des Landes dringend braucht, sie verkenne je125 Gramm Zucker .»i
.
Abschnitt 206 150 Gramm Zuckerwerk
doch,' dasä Argentinien' dfe Möglichkeit einer
I—2—3 4 33 und 1—2—3—4—34 125 Gramm
Einschränkung des privaten Automobilverkehr«
.
Butter, Margarine oder 100 Gramm
und eines Austausches flüssiger' durchs helmi•
"V'
h'
sche Brennstoffe noch lange nicht erschöpft
Vom 26. November bis Bnm'S.:Dezember:
habe. Die riordamerikanfache Massnaüme verAbschnitt 284 2 kg Kartoffeln V
kenne aber auch die Abhängigkeit.'der, AlliierAbschnitt R 27 1 kg Kartoffeln
Für Südholland . gilt die gleiche Markenliste.
ten von' den argentinischen NahrungsmittelAusnahmen:
lieferungen,'deren Durchfübirung für ArgentiAbschnitt 284 1 kg Kartoffeln
nien gegenwärtig wegen, der inangelnden VerAbschnitt 212
Ration Fleisch oder KKse
wertungsmöglichkelteh . für öle' . eingehenden
Die Fleisohmarken werden in Zukunft wöchentlich ausgegeben.
und nicht: eingehenden:; Exporterlös« von
Abschnitt 225 1 Ration Elnheitstollettenselfe
höchst zweifelhaftem Wert, ist Die argentiniDie Gültigkeitsdauer der Marken 294 (Butter),
sche Wirtschaft, jedenfalls lasse sich nicht
R 37 (Kindergetränkpulver), 204 (Hülsenfrüchte).
206 (Zuckerwerk), 205 (Marmelade) und 209 (Kafblüffen,
zumal auch schon nordam'erikanische
feeersatz) wird bis zum 9. Dezember 1944 verlängert.
Stimmen .den neuen Schlag Washingtons als
1
einen „Schlag ins Wasser" anzusehen geneigt
sind. Es sei zu hoffen, dass auch die Regierung
Wann musi verdunkelt werden?
Farrell
die Situation richtig einschätze, obwohl
' Vom 23. November bis zum 25. November
ausländischen.- Gesellschaften , Royal Dutch- sie in der letzten Zelt Unsicherheitssympto»
Beginn der Verdunkelung 16.35 Uhr. Ende
Shell und Standard Oil ein Erlöschen der Koni 8.18 Uhr.
j
'
.
Popularität 'gefähr
zessionen nach sich' zögen. Darüber hinaus Me gezeigt Kabe/die ihre
•
'
hätten.,
den
det
gemäss
o
f
"f
wäre die argentinische Regierung
g :■
:
•
■
V
■

9. Dez.

Gewöhnliche Rationen für die Provinz
Nordholland:

•

l

Die Distributie

Stadsschouwburg Den Haag, Sonntag, den 26. Hot. 1944

1Kriegsmanz
A r/Sast'e,.dm
V Deutschland.J194.
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Schlag gegen Argentinien ein „Schlag ins Wasser”

;

AlsVerlobt
. Meuiwas'n
, uTnVd.' 1
TKaEr;blch

ent-

nehmen, dass von den gesamten '8200 Industriebetrieben des Landes, wobei allerdings auch
die kleinen Betriebe mitgezählt sind, etwa 867
Unternehmungen, also etwas mehr als 10%:
regelmässig auch Auslandsmärkte beliefert haben. Von sehr grosser Bedeutung für' das dänische 'Exportvolumen ist das- Auslandsgeschäft
der Genuss- und Nahrungsmittelfabriken, die
mit.einem Betrage von etwa jährlich 338 Millionen Kr. über ein Drittel des dänischen Exportvolumens in Höhe von insgesamt etwa 933
Millionen Kr. belegen. Es handelt sich hierbei

'

'

c&p
1
Industrlestätistik ist zu

Einer dänischen

durchweg um grössere Firmen, wa? schon daraus hervorgeht, dass diese an dem gesamten
Exportvolumen des lindes 'mit über 30%, beteiligt sind, während sie
es bandelt sich hier
an der Gesamtzahl
um 1-18 Unternehmungen
der Betriebe des Landes (8200) nur, mit etwa
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In westlicher Richtung schliesslich wrurde die
Verkehrsbrücke über den Moerdijk gebaut
Und damit in Verbindung eine überbrückung
über die alte Maas bei Dordrecht. Die.Verkehrsbrücke über den M oer dijk war unter
diesen Projekten das grösste und technisch
schwierigste. Die Anlage erforderte eine Bauzeit von zwei Jahren. Die Kosten stellten sich
auf vier Millionen Gulden. Die Benutzung
konnte 1936 beginnen. Die Fahrstrasse der
Brücke war 11 m breit mit beiderseits zwei
Fussteigen von 2,50 m Breite. Im Gegensatz
zu der schon bestehenden Eisenbahnbrücke
hatte sie keine beweglichen Teile.
Die baukünstlerisch bedeutendste unter den
neuen Brückenamlagen war die Brücke bei
Nimwegen, die hier den Waal in einem einzigen hohen Brückengestänge überspannte. Wie
die Brücke über den Moerdijk für die Stadt
Dordrecht neue. Zukunftsmöglichkeiten eröffnete, so schloss die Brücke bei Nimwegen
diese Stadt dichter an die Kernprovinzen an.
Nach Verkehrszählungen, die am 6. Oktober
1935 und am 6. Oktober 1936 verrichtet wurden,- passierten am 6. Oktober 1935' den Strom
mit"' der damals noch in Betrieb befindlichen
Fähre 707 Personenautos, 129 Autobusse, 146
Motorräder und 2926 Radfahrer. Ober die
Brücke fuhren am selben Tage ein Jahr späkommen musste
ter 1867 Personenautos, 202 Autobusse, 305
4
i?er Reichsstrassenplan sah die Anlage Motorräder und 5879 Radfahrer.
Aus diesen
oe?«r.L die Zusammenschaltu»g,von vier Stras. Zahlen wird
' der
ersichtlich,
wie
notwendig
(
senklassen S, A, B, und C) vor, wobei die Brückenbau war
wie sehr Nimwegen daS-Klasse die eigentlichen Autoschnellsträssen durch aus seiner"und
abgesonderten Randstellung
darstellte';"' Sie wurden mit zwei getrennten erlöst
wurde.
FahrSkhnen von je 6,25 Meter Breite und
Beim Kampf um die Stromübergänge, der
einem ; bewachsenen Mittelstreifen von 4,50
heute in den Niederlanden wütet, sind die
Meter
Breite, und zwei Seitenstreifen -yon allermeisten dieser Brücken den
Kriegsereigeinem halben Meter angelegt. Das gleichzeinissen zum Opfer gefallen. Den seit 1933 getig aufgestellte „Arbeitsprogramm" sah die
bauten Strassenanlagen dürfte es angesichts
des gesamten Reichsstrassenplans
des weichen Bodens und infolge der ungeheuvon
innerhalb
15 Jahren Vor, Die lange Arkriegerischen Verkehrsbelastung allmähren
beitsdauer hat zum Teil ihre, Ursache in den lich ebenso
ergehen. Man kann hieraus ermesbesonderen Bodenverhältnissen, die in den sen, vor welche
SchwierigNiederlanden die Anlage moderner Strassen keiten sich der ausserordentlichen
Verkehr In den Niederlanden
erheblich erschweren. In diesem Boden, sind nach dein Kriege gestellt
sehen wird, und
weiche Lehm, und Torflagen die Regel; diese welche grossen, mit
Geldausserordentlichen
(Rüssen erst durch
ausserordentlich kostspieausgaben gepaart gehenden Aufgaben beim
lige Fundamente ersetzt werden, ehe an die
Wiederaufbau der Niederlande nach dem
Anlage einer Strasse gedacht werden , kann. Kriege der Lösung
harren.
H r

Berichten, befindet sich

Nach schwedischen

die finnische Industrie in einer überaus schwierigen Lage. Viele Betriebe haben überhaupt aus
Rohstoff- und Brennstoffmangel schon schliessen müssen. Aber selbst diejenigen Betriebe, die
auf den. Rohstoffvorkommen des „Landes , basieren,' wie die grosse Zellstoffindustrie,' können
nicht arbeiten, da es an vielen wichtigen Hilfsstoffen, vor allem an Chemikalien fehlt, die
bisher von Deutschland geliefert wurden. Durch
diese Entwicklung kommt jetzt aber das Land
unter,.schwersten politischen 'Druck,, denn„ die
Sowjets wollen jetzt die ihnen : zugesagten Industrielieferungen verwirklicht sehen.. Die finnische Industrie ist aber dazu gänzlich ausserstande. Schwedische. Wirtschaftskreise sind be-,
reits um Ihre Hilfe angegangen worden, aber
da die meisten der geforderten Roh- und Hilfsstoffe In Schweden selbst knapp öder zum' Teil
überhaupt nicht vorhanden.sind, sind die Aussichten dieses Bittganges für die finnische Industrie keineswegs gross: Es besteht durchaus
die Wahrscheinlichkeit,, dass die Sowjets die
Lieferungsfähigkeit der finnischen Industrie,
an der sie ja .im Grunde' genommen selbst
schuld sind, benutzen werden, um die Werke
zu beschlagnahmen und die Inhaber und, A).
V
ktionäre zu enteignen.
"y.

Wirtschafts-Streiflichter

/

.

>

Industrie in verzweifelter Lage

Finnlands

wurde als letzter Zeitpunkt das Jahr 1941 fest
gesetzt. Auch wenn darüber nicht der Krieg
ausgebrochen wäre,' hätte' sich das gesteckte
Ziel wahrscheinlich nicht erreichen lassen.
Immerhin waren bis zum Jahre 1940 eine
grosse Anzahl der projektierten Brücken fertig und dem Verkehre übergeben worden. Das
Brückenbauprojekt sah . die Anlage dreier
grosser Trajektsysteme vor. In östlicher Richtung wurden die Verkehrsbrücken über, den
Rhein bei Arnheim, über den Waal bei Nimwegen und über die Maas, bei Grave gebaut.
In südlicher Richtung wurde die Brücke über
den Lek bei Vianen und damit in Verbindung die Brücke über den Waal bei Zaltbommel und über die Maas bei Hedel gebaut. Dem
Verkehr gen Süden sollte weiterhin die nicht
fertiggestellte Brücke über die Merwede bei
Gorcum dienen und die nach Breda führende
Brücke über die Bergsche Mass bei Keizers-

veer.

•

;

Aussichtsloser Bittgang nach Schweden

Wieder in alter Schönheit

So kommt es, dass sich die Kosten einer modern ausgeführten Strasse von 30 Meter Fundamentbreite In Holland Je Kilometer normalerweise auf 200 000—350 000 Gulden stellen.
Gleichzeitig mit diesem Strassenbaupro»
{ramm wurde, wie gesagt, eine Beschleunigung
des Brückenbaus im niederländischen Parlament durchgesetzt Zunächst trachtete man,
die Regierung zu bewegen, die Brückenbauten bis zum Jahre 1936 fertigstellen zu lassen; als sieh dies als unausführbar erwies,

DER

•t .

Nr.' 154f/, Freitag, *24." November '1944

Ströme und Strassen in den Niederlanden
DZ Amsterdam,' 24. November.
Kampf, der gegenwärtig zwischen den
deutschen und den alliierten Streitkräften in Holland ausgefochten wird, ist ein
Kampf um die Strom, und Kanalübergänge
sowie um die sich an diese Übergänge anschliessenden Heerstrassen. Denn in Holland
führt jede Strasse irgendwann einmal auf
eine Brücke; die Strassen sind eigentlich nur
die Verlängerungen der Brücken ins Ufergelände hinaus. Mit diesen Brücken und diesen Strassen nun hat es eine besondere Bewandtnis: Ihr. Bau wurde der holländischen
Regierung gewissermassen abgenötigt; sie ging
höchst zögernd und langsam an die Arbeit;
hoben,doch diese Strassen und diese Brücken
bis zu gewissem Grade die Geschützheit auf,
deren sich die Kernprovinzen der Niederlande
erfreuen durften. Der Schutz bestand in den
breiten, diese Provinzen ringförmig umfassenden Strömen, über die der Verkehr mittels
umständlicher Übersetzfähren bewerkstelligt
wurde. Zur Zeit kriegerischer Gefahren konnte man diese Fähren stilliegen, und dann
musste der Gegner sehen, wie er über die
breiten und tiefen Stromgewässer und die wenig breiten und untief fundierten Strassen
vorwärts kam. Moderne ,Strassenanlagen und
moderne Brückenbauten mussten.ihm den
Vorstoss in die Kernprovinzen, wo die grössten Städte des Landes liegen, erleichtern, und
eben deshalb haben wir in den Niederlanden
ein geflissentliches Hinausziehen der diesbebreffenden Arbeiten zu beobachten.
Erst sieben Jahre vor dem jetzigen Kriege
war es der Regierung nicht länger möglich,
dem Drängen aus den Kreisen der Öffentlichkeit Widerstand zu bieten. Das Drängen erfolgte in erster Linie aus den Kreisen der
Autobesitzer
und .der Autobenutzer, überhaupt von Seiten des sprunghaft anwachsenden Verkehrs mittels motorgetriebener Beförderungsmittel. Für
diese bildeten die
Fähren an den vielen Stromübergangsstellen
eine ausserordentliche Behinderung; im Winter, bei Eisgang, wenn die Fähren überhaupt
nicht verkehrten, sah sich der Autofern verkehr zu. umständlichen und zeitraubenden
Umwegen genötigt. Als sich daher im Parlament die Anträge und die Klagen mehr und
mehr häuften, musste die Regierung wohl oder
Übel zeigen, dass sie mit der modernen Zeit
mitgehen wollte, und so wurde denn 1932
eine
allgemeine Beschleunigung des Brückenbaus
im ganzen Lande verfügt und zusammenhän*.
gend damit ein allgemeiner „Reichsstrassen-,
plan" entworfen. Der Reichsstrassenplän war
wesentlich für die Bedürfnisse des Autoverkehrs gedacht, weshalb denn dieser auch zum
guten' Teil für die entstehenden Kosten auf-
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