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Zusammenarbeit des Kontinents

Walter Funk sprach vor der Reichsbank
Wirtschaftspolitische Probleme des totalen Kriegseinsatzes
Deutsche und europäische Gedanken
—

—

schneller als mancher heute glauben möchte
abgedeckt-werden können. Dafür bürgen die
im Kriege zusehends gestiegene Produktionskapazität der deutschen Industrie, der technische Fortschritt sowie der Rohstoffreichtum
der von unserer Wehrmacht und unseren Verbündeten für Europa „erkämpften Ostgebiete.
Es kommt jetzt nicht darauf an, wohlausgewogene Handelsverträge zu erreichen und
Clearingsalden' auszugleichen, sondern es

•

Der General spielt sich auf
Eisenhower beordert seine britischen Vasallen nach Algier
DZ Rom, 13. Februar.
Der neue Oberbefehlshaber aller alliierten
Streitkräfte in Nordafrika, General Eisenhower,
erklärte . vor Pressevertretern
mit
schlecht, verborgener Befriedigung, dass er
erreicht habe, was er sich wünschte, wenn er
auch sehr darum habe kämpfen müssen. Die
Tatsache, so fügte er unmissverständlich hinzu,
dass die „militärischen Grössen" GrossbritanAlexander, Tedder und Cunningham,
niens
seinem Kommando unterständen, erfülle ihn
mit besonderer Freude.
Um gleich seine Machtbefugnisse dem britischen Bundesgenossen gegenüber deutlich werden zu lassen, hat Eisenhower angeordnet, dass
alle hohen britischen Offiziere des Kommandobereichs Naher Osten in Algier zu erscheinen
haben. Mehrere Briten haben diesen Vasallengang schon angetreten und sind gestern in
Algier eingetroffen.
"Der-,ehemalige- Generalgouverneur

/

Feste türkische

von Alge-

■

Eisenhower-Komplex

-

zu übergehen versucht. Tie
Die breitere englische öffentlichkeit ist im
allgemeinen recht empfindlich für Fragen des positive Behauptung seines ganzen' LagebePrestiges. Das gilt auch für „the man of the richtes bestand in der Angabe," dass ein Akstreet". der, wenn er sich auch manchmal recht tionsplan für die nächsten neun .Monate vermühsam durchschlagen muss, im Empire und abredet worden sei, der aiber mit der Hypo-,
im Begriff Großbritannien seine Chance oder thek des alles bestimmenden U-Boot-Krieges
seinen Stolz sieht. Die Mitteilung Churchills beladen bleibe.
in seiner. Rede, dass der USA-General Eisenhower zum obersten Chef in Nordafrika ernannt wurde, ist in London immerhin als eine
gewisse Sensation aufgenommen worden.
Churchill suchte diese Ernennung zwar als
eine selbstverständliche Folge aus der Tatsache hinzustellen,» dass die Nordafrikaaktion
eine „amerikanische Unternehmung" bilde; der
Durchschnittsengländer aber ist, wi« der Londoner Vertreter des Stockholmer „Sozialdemokraten" berichtet, enttäuscht. Ja,.man könne
sogar von einer Schokierung wegen der Ernennung eines amerikanischen Generals reden.
Churchill selber -behalt sich, während er die
englischen Generale wegen ihrer Leistungen
lobte, für Eisenhower mit' dem' lakonischen
Ausdruck ,;einer der besten Männer, die ich
getroffen habe".
Es ist im übrigen allgemein aufgefallen, wie
Churchill versucht habe, in sei- er Rede die
politischen Komplikationen in FranzösischNordafrika schmerzlos zu überspringen. Viel
beachtet wird ferner die Vorsicht des Urteils
in bezug auf den Fortgang des Nordafrikaunternehmens. Wenn Churchill dieses Unternehmen als ein amerikanisches darstellte und
gleichzeitig fiavor warnte, an der Neuregelung
des Oberbefehls Kritik zu üben, scheint er
schon selber gemerkt zu haben, dass Eisenhowers Oberkommando in England nicht gerade Begeisterung auslöste. Churchill hat alle
politischen Meinungsverschiedenheiten mit den

In Spaniens Hoheitsgewässern
V a 1 e n c i a, 13. Februar.
t
Donnerstag wurde der
Nacht
ewm
der.
In
dänische Dampfer „Greta" 1563 BRT innerhalb
der spanischen Hoheitsgewässer zwischen Oropesa und Benicario durch ein britische«
Unterseeboot torpediert und versenkt. Die
Besatzung leonnte gerettet werden. Die spanische Marinekonujpandantur in Castellon hat
sofort eine Untersuchung eingeleitet.
Wie aus La Linea verlautet; explodierte ein
grosses englisches Flugzeug, das gerade im Begriff war, den Flugplatz von Gibraltar zu
verlassen. Die ganze Bombenladung des Flugzeuges flog dabei in die Luft. Binnen kurzem
stand der halbe Flugplatz In Flammen.

der Anti-Achsenmächte, die
DIEin Kriegsziele
London und Waden letzten Tagen
von

shington her in unverhohlenen Hass-und Wut-

ausbriichen ausgeplaudert wurden, haben auch

in Schweden alt einem der betroffenen kleinen
Staaten, die der Grossmut Stalins ausgeliefert
werden sollen, ein tcho gefunden. „Folkets
Dagblad" kommt dabei in einem Leitartikel
zu der Feststellung, dass London, Moskau und
Washington allmählich ihre Karten auf den
Tisch zu legen begännen, wobei sich deutlich
zeige, dass ihre fvahren Absichten mit der

verflossenen \,Allantik-Charta" keinesfalls verwechselt werden dürften, die gerade für die
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wird.
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Rechte der kleinen Völker getvissermassen
ein iJtwischenziel" gewesen sei, sozusagen
eine Art von „Pulwie die Zeitung schreibt
um die demokrati-,
verlsierungspropaganda,
sehen Kreuzritter auf dam Wege nach Jerusalem nicht erlahmen zu lassen", Roosevelt habe
seinen Verbündeten bisher nichts geboten, als
6000 Sachverständige auszubilden, jene Herren
aus Chikago nämlich, die man bisher nur auf
Filmstreifen habe bewundern können, und die
in Berlin,' Rom, Paris, aber auch in Stockholm
und Helsinki sitzen sollen, um nach erfolgter
Besetzung Europas in den betreffenden Ländern die Verwaltung in die Hand zu nehmen.
Der aiinerikanische Protektor in Schweden,
so prophezeit „Folkets Dagblad", werde mit.
dem Hüt äuf. dem Kopf auf der Regierungsbank sitzen,, seine Füsse auf den Kopf des Ministerpräsidenten' legen und ihm gut zureden.
Während der USA-Vizepräsident Wallace die
europäische Industriel in die Hand nähme,
werde die/ kulturelle Neubildung des Abendlandes dem deutschen' Juden Ullstein überlas
sen,'}der bereits Millibnen 'von Büchern in
London aufgestapelt habe,' um sie nach dem
furchtbar unkultivierten Europa zu befördern.
Ausserdem hätten hervorragende Kulturpen
sönlichkeiien-aus Hollywood'und dem Neger■
—

.
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Aufnahme: OKW-Presse Hoffmann

Der erste Fernaufklärer mit dem Eichenlaub.
HlPie gemeldetverlieh der Führer dem Haupt•
' mann /{.. IT. Fi« cfc *r, Stalfelkapitän in
' einer Fernaujkl'irungsgruppe, als 191. Soldaten
ins Eichenlaub zum Ritterkreüi

der unendlichen

Schneeflocke

den unbestrittenen Vorrang. Soweit aber Emissionen. der Privatwirtschaft von kriegswirtschaftlicher Bedeutung sind, steht auch ihnen
der

Kapitalmarkt

offen.

Das

zeigen

Entweder

die

—
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zustellen.
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„Göteborgs

'

Morgenposten 9 stellt zu dem

des USA-Juden Lippmann fest:
Da die Bolschewisten nach dem Moskauer
Frieden im] März 1940 ihr bestimmtes Veto,
sogar
schwedisch-finnische Alliance eingelegt hatten, habe Finnland die einzige
Möglichkeit gewählt, 'die übrigblieb, das Zuin
sammengehen mit Deutschland.
Helsingfors auf das Sowjetsystem anders blickt
als in Washington* erscheint begreiflich.
„guten Rat"

...

PK-Aufnähme:

Schöppe-O

Rillerkreuz• und Eichenlaubträger
KwvsKapt.

Schotx

»

n*NTWEDER —ODER!" so lautet der Titel
einer Aufsatzreihe, die eine Budapester
Tageszeitung seit kurzem über den europäischen Freiheitskampf veröffentlicht. Entweder
siegt Europa über den Bolschewismus, oder
der Untergang der europäischen Völker ist gewiss
mit dieser unausweichlichen Alternative befasst sich nun auch das Blatt des ungarischen
der
„Pester
Aussenministeriums,
Lloyd". Das halbamtliche Organ stellt in einem
Leitartikel fest, dass Ungarns kpbensinstinkt
dem europäischen Pflichtgefühl der bolschewistischen Gefahr gegenüber unerschüttert sei.
Ungarn habe schon einmal den Bolschewismus erlebt und wisse daher, worum es kämpfe.
Das „Entweder
dieses* gewaltigen
Kampfes gilt jedoch nicht bloss für Ungarn,
sondern auch für die anderen Staaten und
Völker Südosteuropas. Ihre heutige Gestalt, ja
zum Teil ihr Bestehen verdanken diese Staaten einer politischen Initiative, die mit Erfolg
den sowjetrussischen Einfluss aus der europäischen Politik ausgeschaltet und auch die
übrigen kontinentsfremden Bestrebungen zurückgedrängt hatte. Die Slowakei verdankt
ihre Selbständigkeit der Zertrümmerung der
Tschechoslowakei, dieses ehemaligen Bollwerks
bolschewistischer und plutokratischer Machteinflüsse im Herzen Europas. Aber auch Ungarn gelangte durch diese Entwicklung wieder
in den Besitz von Gebieten, die ihm durch das
Friedensdiktat von .Trianon entrissen
worden
waren. Für Kroatien gilt ähnliches
wie
für die Slowakei. Das kroatische Volk strebte
schon seit langen Jahrzehnten seine völlige
staatliohe Selbständigkeit an. Washington und
London haben sie ihm in den Jahren des Zusammenbruchs der Mittelmächte auch vorgegaukelt, jedoch ihre diesbezüglichen Versprechungen nie eingelöst. Erst das durch den Verrat einer Belgrader Verschwörerclique ausgelöste Eingreifen der deutschen Wehrmacht verhalf den Kroaten zu einem unabhängigen
Das kürzlich veröffentlichte Graubuch der
kroatisfchen Regierung über die Greueltaten
der Partisanen, diesen von Moskau und London
aufgehetzten Banden aus den Wäldern des Balkan, spricht jedoch nur eine allzu deutliche
Sprache über das, was dem kroatischen Volke
und darüber hinaus übrigens ganz Europa
bevorstehen würde, wenn die europäische Abwehrfront im Osten jusammenbräche.
Wie Ungarn hat auch Bulgarien schon in
den zwanziger Jahren seine Erfahrungen mit
den Bolschewiken im eigenen Lande gemacht.
Nach seinem Zusammenbruch im Oktober 1918
war es umringt von Feinden, die seinen Wiederaufstieg zu verhindern trachteten. Erst im Verlauf der letzten Jahre ist es ihm gelungen,
seine Grenzfragen zu bereinigen und zu seinem
wichtigsten Nachbarn gute Beziehungen anzuknüpfen, nicht zu reden von bedeutenden Gebietserweiterungen, die ihm das Jahr 1941 gebracht hat. Rumänien schliesslich ist sich
'

Der Verfasser vertritt die Ansicht, dass Churchill, falls er tatsächlich mit Vorschlägen an
die Türkei herangetreten sein sollte, die der
bisherigen türkischen Neutralitätspolitik zuwiderlaufen, nur Misserfolge haben könne. Er
begründet seine Meinung damit, dass die Türkei ganz genau wisse, dass die Achsenmächte
und Bulgarien keine Aspirationen auf die Dardanellen haben, wohl aber die Sowjetunion.
Der Einmarsch der Sowjetischen Truppen in
den Iran, der an die Türkei angrenze, habe
diese stark beunruhigt, und der Überfall auf
Bessarabien und die Bukowina sowie der Versuch, Bulgarien und das ehemalige Jugoslawien
Neutralität.
der UdSSR hineinzuDie übrigen Istanbuler Blätter besprechen in die Interessensphäre
die Türken nur noch 'misstraulancieren,
habe
die amerikanisch-sowjetische Kontroverse über
ischer und vorsichtiger gemacht. Darüber hindie Nachkriegsordnung in Europa, die durch die aus
wisse Ankara sehr geriau, dass die gesamte
und
Lippman
USA-Journalisten
Artikel der
islamische
Welt schon seit -langem unter der
Brown ausgelöst wurden und wonach das Balund sowjetischen Herrschaft viel
tikum, Mitteleuropa und der Balkan unter englischen
erdulde. Es sei daher viel wahrscheinLeid
oder
sowjetischen Einfluss geraten,
Sowjetdass der Besuth Churchills den Zweck
russland eingegliedert würden. Brown habe sich licher,
hatte, die Türkei zu beruhigen.
soweit vorgewagt, dass Moskau die Geduld verlor und antortete.
Der Leitartikler der „Cumhuryet" findet die
Englische
Sowjets
Nervosität der bolschewistischen ArtikelschreiDZ Stockholm, 13. Februar.
ber begreiflich, empfiehlt ihnen aber, ihre Auf-'
merksamkeit auf folgende Punkte zu lenken:
Den Sowjets ist der während ihrer WinterDie amerikanische Presse besässe' das Recht offensive erzielte Raumgewinn gewaltig zu
freier Meinungsäusserung, Weshalb ein fcmeri- Kopf gestiegen. Diese Tatsache benutzen
kanilfcher Geographieprofessor vor einigen Mo- englische Stimmen, um in ironischer Weise
naten sogar die türkische Meerenge an die die Bolschewiken daran zu erinnern, von den
Sowjetunion habe' zedieren können. Ferner sei Lieferungen ihrer Hilfsvölker abhängig zu sein.
Amerika bis zum Kriegseintritt in Europa des- So drückt die „Times" die Hoffnung aus, dass
interessiert gewesen, und daher seien die die Sowjets, wenn sie ihre verlorengegangenen
Kenntnisse der USA-Journalisten'über Europa Gebiete wiedererobern, auf diese Weise wohl.'
unvollkommen und ihre Meinungen verwirrt, Mittel gegen ihre Versorgungsschwierigkeiten
sonderbar'und lächerlich; ausserdem sei die
finden würden,' wodurch weniger TransportMehrzahl jener Publizisten, die Europa so grossschiffe von aussäen nötig seien.
mütig verschenkten, jüdischer Herkunft.
Nun dürften j# aber die Engländer wohl
ver„Spremnost"
Wochenzeitschrift
In- der
selber nicht glauben, dass die Sowjets etwa im
öffentlich't der krWtlsche Propagandachef einen Schnee ernten oder dass sie ihre beschränkten
Aufsatz, der als Kommentar zu dem Besuch wiedergewonnenen Ländereien
in aller Ruhe
Churchills in Ada na gewertet werden kann. bestellen und bis zum Spätsommer in Benutzung halten könnten. Es bleibt also nur die
Deutung, dass die „Times" die Sowjets bei
deren jetzigem Hochmut an die Abhängigkeit
von den Lebensmittellieferungen ihrer „Verbündeten" erinnern will, auf. deren Bedeutung der Landwirtschaftsminister der USA,
Wickard, erst neulich hinwies. Es liegt in solviertel von New' York ihre Mitwirkung zugechen Bemerkungen, eine Drohung und eine
so bemerkt
leichte Ironie, die Aufforderung: „Seht zu, wie
sagt. Alles wäre schön und gut
das Blatt mit beissendem Zynismus zum Abihr aus euren .Siegen' nun auch wirklich Kapital schlagen könnt, denn wir, England, sind
schluss
wenn nur nicht der Kerl im Kreml
nicht mehr in der Lage, euch tonnagemässig
etwas noch viel Schlimmeres im Schilde führe.
so helfen zu können wie bisher."
Zur Churchillrede erklärt das gleiche Blatt,
der englische Ministerpräsident habe die Kapitulation Englands vor den Vereinigten Staaten bestätigt. England sei von den USA besiegt worden. Hinter der glatten Fassade der
Rede habe ein düsterer Premierminister gestanden, der der schmerzlichen Pflicht genügt,
dem englischen Empire mitzuteilen, dtiss es
eine neue grosse Niederlage erlitten habe. Die
vagen Versprechungen Churchills dürften Stadie
lin bestimmt ebensowenig
Eisenhowers
Ernennung
von
Mitteilung
der•
auf die Engländer inspirierend wirken dürfq.
Nachdem die Generale Alexander und Montgomery glücklich den ersten englischen militärischen Erfolg im Laufe von vier Kriegsjahren erzielt hätten und deshalb von der
englischen Presse als Helden ausposaunt wurden, seien sie jetzt beiseite geschoben worden
wegen eines Generals, dessep einzige Heldentat" eine Landung an einer praktisch nicht9befestigten Küste sei. Doch *die Wallstreet sei
der Machtfaktqr in diesem Punkt. Churchill
und die englische Regierung• müssten den
Mund halten, wenii es um wirkliche Entscheidungen gehe.

Oder
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Kriegspotential auf das Höchstmass zu steigern und den Endsieg unserer Waffen sicher-

Die Freundschaft mit Deutschland

—

Schicksalsfragen für Südostenropa

Emissionen von Industrieobligationen im vergangenen Jahr, die sich einschliesslich der
Konversionen auf 1,2 Milliarden RM beliefert
sowie die Ausgabe neuer Pfandbriefe durch
die Realkreditinstitute, vor allem im Zusammenhang mit der Hauszinssteuerablösung.
Die Senkung der Zinssätze ist planmässig zu
Ende geführt worden. Damit sind wir soweit
gekommen, dass der Staat seine Kreditbedürfnisse zum billigsten Zinssatz des Landes befriedigen kann. Der eindringliche Appell, sagte
Minister Funk abschliessend an das deutsche
Volk, um durch eine erneute Kraftanstrengung neue Kräfte für die Front und für die
kriegsnotwendige Wirtschaft zu mobilisieren,
muss auch auf dem Gebiete des Geld- und Kreditwesens nachdrücklich befolgt werden, damit auch hier alles geschieht und niehts unterlassen wird, was dazu beiträgt, das deutsche

—

(Wb)

des Ostens: Kanoniere bringen ihr Geschütz in Stellung

Echo aas Schweden

•Die wirtschaftliche Zusammenarbeit derLän-

durch die '■ im
Kontinents
weiter vorangetriebene zentrale Verder zwischenstaatlichen Zahlungen
erleichtertr werden. An dieser Tatkann auch. üifore derzeitige Clearlng"chuldung nichts ändern;'denn sie ist ledigkrie st>edingt.:Trotz aller Schwierigkeiten
ün nte
v)
Deutschland seine . Warenausfuhr in
vorkriegsmässigem Umfange aufrechterist nicht, wie die Engländer, auf die
inlM Und
® '
Da wir a >en seiner Verbündeten angewiesen,
sehr- viele langfristige Investitlons.jj.
1 aU '
an unsere Clearingpartner
lief
und dagegen vorzugsweise Rohstoffe
gegen Kasse hereinnehmen,
p;v7
überdies ein' falschp n
von unserer tatsächlichen Ausseni
entstehenden Clearlne» r dBee' r u'ne gJeetzt an
Deutschland sind
n
danir
sta,3tten Kaufkraft unserer Währung
er u
es *ändig,v Unseren 1ClearingpartSern
!rwächst daraus der Vorteil,- dass ihre
Quth
der deutschen Verrechnungskasse
Von
(i_ elner Verminderung der, Kaufkraft ihrer
e
M'prden Dies»
«U«ls ü, Wtthrun B nicht bcrüh-l
tischen Guthaben werden,'im Frieden

PK-Aufnahme: Knittel
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Ironie über

torpediert

•

j?rr>«geunseres

in London

Durch die Ernennung eines Amerikaners schokiert Churchills
DZ L 1 s s a b o -n, 13. Februar. „Verbündeten" im Westen und im Osten durch
einzige
Schweigen

vents

Verden.

lung kriegswirtschaftlich wichtiger Aufgaben

'dürfen natürlich durch falsch verstandene
Sparsamkeit nicht vernachlässigt werden. Der
Staat hat aber, als der Hauptauftraggeber dpr
Wirtschaft die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass
sich die Preisgestaltung in fiskalisch und
währungspolitisch, vertretbaren' Grenzen hält.
Der Reichsbankpräsident ging dann auf die zu
ein
cfiesem Zwecke getroffenen
und führte weiter aus, dass zuf* Zeit Erwägungen schweben, weitere in der gleichen Richtung wirkende Transaktionen durchzuführen.
Im Vordergrunde stand bisher nach wie vor
die Selbstfinanzierung. Wir befinden uns hier
die
aber erst am Anfang einer.
in diesem Jahre infolge der verstärkten Ausrichtung der Wirtschaft auf den totalen Krieg
ihren beschleunigten Fortgang nehmen dürfte.
Im Gegensatz zum vorigen Weltkrieg wurde
es diesmal vorgezogen, unter Aufrechterhaltung der Funktionen der Börse, die »der Kapitalbeschaffung der kriegswichtigen Wirtschaft
dienen soll, eine Sachwerthausse am Aktienmarkt durch eine Reihe von Eingriffen zu
unterbinden. Im Vordergrunde stand hierbei
i i der letzten Zeit die. Melde- und Ablieferungspflicht für die im Kriege' erworbenen
Aktien. E« hat sich nunmehr als notwendig erwiesen, die Höchstgrenze für die Melde- und
Ablieferungspflicht von 100 000 RM auf
50 000 RM herabzusetzen. Die entsprechende
Verordnung wird in den nächsten Tagen erscheinen. Auf der anderen Seite konnte auf
dem Markt der festverzinslichen Werte die
Auswahl der Anlagepapiere, etwas reichhaltiger gestaltet werden. Natürlich geniessen die
Kreditbedürfnisse des Reiches nach wie vor.

Britische Unterstellung zurückgewiesen

rien,
Chatel, den die Amerikaner zunächst
dann aber durch Peyrouthon
übernommen,
ersetzt haben, ist in Tanger eingetroffen. Er
soll sich von dort nach Lissabon begeben, und
zwar im'Auftrage Girauds, der ihn mit einer

*

Bankgewerbe während de? Krieges stark erhöhte Arbeitsumfang bewältigt wirdj Von Seiten der Bankenkundschaft könnte auch noch
manches getan werden, um den Banken ihre
Rationalisierungsarbeit zu erleichtern. Dies gilt
insbesondere für den Zahlungsverkehr, wo
stets die wirtschaftlichste Form des Zahlungsausgleiches gewählt werden sollte.
Eine besonders grosse Bedeutung kommt den
Sparmassnahmen der öffentlichen Hand
zu. Die Bedürfnisse der Frpnt und die Erfül-

„Mission" betraut habe. Ursprünglich hiess es,
Chatel solle beim Roten Kreuz in Lissabon
einen Posten erhalten.
Wie aus Nachrichten zu entnehmen Ist, die
über Tanger hier eingetroffen sind, wird die
Wirtschaftslage Nordafrikas von Tag zu Tag
schlechter. Bespnders Marokko wird davon
betroffen. Die Gaullisten waren durch die Verhältnisse gezwungen, Aufrufe zu erlassen, um
die Bevölkerung zu beruhigen, der es an den
notwendigsten Nahrungsmitteln fehlt. In den
Aufrufen hätten sie zugeben müssen, 'dass die
anglo-amerikanischen
Truppen
bedeutende
Mengen der vorhandenen Nahrungsmittel beanspruchten, wodurch die allgemeine Versorgung
der Bevölkerung erhebliah eingeschränkt werde. Holz und Kohle seien nahezu vollständig in
den grossen Städten verschwunden, was man
Neutralitätspolitik
damit zu begründen suche, dass die Transportmittel von den anglo-amerikanischen Truppen
DZ Istanbul, 13. Februar.
beansprucht
Mängel
Als
D}£-IstanbjÄßr Zeitung-,,Son Telegraf" tritj
sei eine grosse Unzufriedenheit' In" Nordafrika
de»,
englischen Presseäusserungen über die türdass
festeustellen, weil man erkennen müsse,
Neutralität febenso wie den britischen
die anglo-amerikanischen Versprechungen hin- kische
entgegen, dass Deutschland
sichtlich der'Lebensmittellieferungen für dieses Unterstellungen
ändern wolle. Für
türkische
Politik
die
Gebiet nicht eingehalten würden.
Deutschland bestehe kein Grund zum Angriff
auf die Türkei,"schreibt das Blatt. Deutschland
wünsche heute wie gestern' die türkische
Freundschaft und Neutralität. Die Türkei aber
müsse ihre Sicherheit verstärken, solange es
keinen Frieden gebe. Daher, so schliesst das
Schweigen Blatt, das Prinzip eine:; bewaffneten

,

Die deutsche Geld-'und Währungspolitik, hat,
wie der Präsident ausführte, auch im Kriegsjahre 1942 alle Anforderungen, der Kriegsfinanzierung voll befriedigen köniien. Dabei blieb
der Wert der Reichsmark stabil und das. Vertrauen des deutschen Volkes in die Wertbeständigkeit seiner Sparguthaben unerschütterlich. Am Ende des Jahres 1942 hat die Deutsche Reichsbank den Erfolg unserer Geldund Finanzpolitik dadurch sichtbar werden lassen, dass sie eine verhältnismässig geringe Beanspruchung durch das Reich und ein geringeres Anwachsen des Notenumlaufs als im Vorjahre ausweisen konnte. Im nejien Jahr konnten die Bestände der Reichsbank an kurzfrijtigen und Reichspapieren um rund vier Milliarden Reichsmark zurückgehen. Das deutsche
Volk hat durch erhöhtes Sparen sein Verständnis zu dem im Kriege notwendigen Konsumverlicht unter Beweis gestellt Die Spareinlagen
der öffentlichen Sparkassen sind im vergangenen Jahre um 15 auf 50 Milliarden RM geI-r
stiegen.
Der Geld- und Kapitalmarkt ist ausserordentlich flüssig. Dafür tritt das Problem der gütermässig ungedeckten Kaufkraft in den
Vordergrund;'" eine zwangsläufig mit jedem
modernen Kriege verknüpfte Erscheinung. Von
Land zu Land verschieden sind nur die Auswirkungen dieser Erscheinungen auf das innert Währungsgefühl. Ein Spannungsausgleich
suf Kosten der Preisstabilität und damit des
inneren Wertes der Währung wurde verhindert durch eine Umfassende Rationierung aller
wichtigen Verbrauchsgüter, durch die staatliche Lenkung von Produktioi und Absatz,
durch Preis-- und Lohnüberwachung, durch
«int verstärkte direkte und indirekte Besteuerung,' auithldi« "Pflege des Sparwillens- und
durch die fortlaufende Abschöpfung d&t~ tnf
Geld- und Kapitalmarkt verfügbaren "Mittel
zugunsten des Reiches und der gleichzeitigen
Errichtung von Emissions- und Investitionsverboten für nichtkriegswichtige Vorhaben.
Die Grundlinien unserer Währungspolitik haben sich bewährt. Dagegen ist es notwendig,
die Methoden der Dynamik des Gütersektors
stets so anzupassen, dass die Stabilität unter
allen Umständen gesichert bleibt. Wenn im Interesse einer Erhöhung der kriegswirtschaftlichen Produktivität die Spannung zwischen
Verbrauchsgütervolumen und Geldvolumen
weiter wächst, müssen die Massnahmen zum
Ausgleich dieser Spannungen verschärft und
neue, noch wirksamere Methoden ai: "wandt
werden. Dies wird in Anbetracht der jetzt notwendigen Mobilisierung neuer Arbeitskräfte
und Energien für die Rüstungsproduktion geschehen müssen.
Die Vorbereitungen sind im Gange: sie sollen einer verschärften Abschöpfung überschustiger Kaufkraft dienen. Im Vordergrunde jeder
gesunden Kriegsfinanzierung steht die Be«te*erung. Die Steuerkraft der deutschen
Volkswirtschaft und des deutschen Volkes ist
noch keineswegs an' ihrer Grenze angelangt.
Pas wachsende Volkseinkommen lässt schon im
Hinblick auf die zurückgehenden Verbrauchsoiöglichkeiten eine stärkere Besteuerung zu.
Auf dem Gebiete der. Äusseren Währungsund Wirtschaftspolitik bilden zur Zeit die
Preis- und ' Währungsentwicklungen,, in verschiedenen kontinentaleuropäischen Ländern
and die Clearing Verschuldung Deutschlands die Hauptprobleme. Die im Auslande eingetretenen' Lohn- und Preissteigerungen-sind'
nicht nur für die Währung und Wirtschaft der
betreffenden Länder, sondern auch für die
deutsche Kriegswirtschaft abträglich. Wenn wir
bisher trotzdem davon abgesehen • haben, das
Kursverhältnis der Reichsmark : zu den
Währungen der von dem Preis- und Lohnäuftrieb am stärksten betroffenen Länder zu
andern, so geschah dies innerster Linie, uin
unseren Clearingpartnern bei der .Stabilisierung ihrer inneren Währungslage behilflich zu
sein. Es handelt sich hier um ein Güterproblem
.Und um Probleme der Wirtschaftslenkung, die
®it währungstechnischen Mitteln nicht zu lösen
B 'nd. Dies kann nur durch den Ausbau und
die Aktivierung der in allen • europäischen
ändern bereits eingeleiteten Schritte zur
staatlichen .Lenkung der -Güterversorgung und
Preisüberwachung, sowie durch entspre*ende Massnahmen in ■der Geld- und
Politik geschehen. Gelingt es, hier während des
Krieges eine Ordnung und weitgehende überfuistimmung zu erzielen, dann wird diese der
jj® gesamteuropäischen Interesse liegenden
Steigerung der Leistungsreserven unseres Konzugute kommen. Darüber hinaus würde
er hierdurch der Weg für die künftige Ge•taltung einer kontinentaleuropäi«chen Währungsordnung geebnet

—,

kommt darauf an, die Bolschewisten vernichtend zu schlagen.
Reichsbankpräsident Funk kam dann auf
die weitgehende Bankenrationalisierung zu sprechen, bei der die Deutsche
Reichsbank mit gutem Beispiel vorangegangen
und zur Entlastung der privaten Wirtschaft
eine Reihe von zusätzlichen Aufgaben übernommen hat. Neben umfangreichen innerbetrieblichen Einsparungsmassnahmen wurden
vor allem weitere Verbesserungen im Giroverkehr durchgeführt.
Die wirtschaftlichste und sinnvollste Form
wäre auf dem Bankensektor ein einheitliches
Gironetz, das im Zeichen der Wirtschaftslenkung naturgemäss unter der Führung der Zentralnotenbank stehen müsste. So lange zur Zeit
kriegswichtigere Aufgaben zu lösen sind, muss
dieses Problem zurückgestellt werden. Der
Wertpapi'ersammelverkehr ist bei der Reichsbank konzentriert'und weiter ausgebaut worden. Es sind ""aber noch grosse Rationalisierungsaufgaben zu lösen. Die unbedingt notwendige Zusammenlegung des Niederlassungsnetzes konnte bereits gute Fortschritte machen.
Auf diesem Wege muss Jetzt in einem yesent-'
.lieh verschärften Tempo fortgeschritten und
erreicht werden, dass mit der kleinsten Apparatur und dem geringsten^'Aufwand der im

-

DZ B e r I i n, 13. Februar.
Vor der Hauptversammlung der Deutschen Reichsbank sprach gestern in Berlin
Reichswirtschaftsminister' und' Reichsbankpräsident Walter Funk- über die Währungsund Wirtschaftspolitik. Er berührte dabei eine.'grosse -Anzahl aktueller Fragen der
deutschen und europäischen Wirtschaft, denen auch vom niederländischen. Standpunkt,
aus ein besonderes Interesse zukommt. Den Spannungserscheinungen der ungedeckten
Kaufkraft gegenüber wies der Reichswirtschaftsminister mit erhöhtem Nachdruck auf
das Instrument der Besteuerung hin. Gleichzeitig skizzierte er dringende Fragen der
europäischen Zusammenarbeit als solche der gelenkten Wirtschaft. Die Niederlande
können aus den Darlegungen Funks erneut den Hinweis schöpfen, dass der Kampf
gegen den Bolschewismus auch ein solcher um die Wirtschaftsexistenz als einem Ausschnitt des Gesamtdaseins ist. Gelingt es aber
und es muss gelingen
den Bolschewismus von Europa' fernzuhalten, dann sind alle Garantien gegeben, auch die wirtschaftlichen Vorleistungen der Niederlande im europäisöhen 'Einsätz 'als Ausgangs-*
punkte für den organischen Aufbau der. Friedenszeit erhalten tu sehen.
Im einzelnen wird uns Cber die Funk-Rede folgendes .berichtet:
1

der bolschewistischen Gefahr immer bewusst
gewesen. Seine früheren Politiker, vor allem
Titulescu, haben aber versucht, durch Bitten
und Betteln von den Machthabern des Kreml
eine Anerkennung der Einverleibung Bessarabiens zu erlangen. JJass Moskau diese Anerkennung immer versagt hat, machte sie viel-

leicht besorgt, öffnete ihnen aber nicht die
Augen über die einzige Möglichkeit, die zur
endgültigen Sicherung dieses Gebietes bestand.
Erst Marschall Antonescu schlug, nachdem Sowjetrussland zu Bessarabien die Bukowina annektiert hatte, den Weg zur Zusammenarbeit
mit dem Deutschen Reich ein und rief sein
Volk zum Kampf gegen den Bolschewismus
auf, der einzigen Möglichkeit, dieser Gefahr
zu begegnen.
„Entweder—Oder", so lautet auch für die südosteuröpäischen Staaten die Losung in diesem
einen dritten Weg gibt es nicht, wenn
Kriege
auch manche Privatpolitiker in diesen Ländern hinter ihrem liberalistischen Spinneweben
daran glauben
Es gibt genug dokumen—

tarische Beweise dafür, dass Moskau nach der
des ganzen Abendlandes strebt, um
es dem bolschewistischen Chaos auszuliefern.
England und die USA leisten ihm hierbei Vorschub, indem sie Stalins Forderungen annahmen. Die Angelsachsen, die selbst niemals in
der Lage sind, Deutschland auf die Knie zu
zwingen, würden auch tatsächlich ein über
Deutschland siegreiches Sowjetrussland nicht
sn der Verwirklichung seiner imperialistischen Pläne hindern können. Darum besteht
auch für die Staaten des Südostens die kategorische Pflicht zum Einsatz aller Kräfte für
.die siegreiche Beendigung dieses Krieges..
Deutschland hat mit seinen neuen Massnahmen
ein Beispiel für die restlose Mobilisierung aller
Kräfte gegeben, wie es auch im Kampf mit der
Waffe vorangegangen ist und durch seine Blutopfer den übrigen Völkern Europas die Möglichkeit zu friedlicher Arbeit gesichert hat.
In manchen der südosteuropäischen Staaten
Eroberung

-
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Vorstoss aus Leningrad abgewiesen
60 feindlicheFlugzeuge und über 90 Panzer abgeschossen
Berlin, 13. Februar.
Im Süden und Norden der Ostfront hatten
die Sowjets am Donnerstag erneut
Verluste vor allem an Panzern und'Flugzeugen. An der Steilküste bei Noworossijsk
warfen unsere Truppen angreifende
wisten in erbitterten Nahkämpfen zurück and
vertrieben
durch Artilleriefeuer auf dem
Hafen vorstossende feindliche Schiffe. Auch
unsere .Luftwaffe griff wirksam in diese
Kämpfe ein. Am Kuban-Brückenkopf
verloren die Bolschewisten allein im Abschnitt
einer deutschen Panzerdivision an den beiden
letzten Tagen mehr als 1700 Tote, 35 Geschütze
und 850 Gefangene. Diese hohen Ausfälle führten zur Abschwächung der feindlichen Angriffstätigkeit. Es kam nur zu örtlichen Kämpfen,
bei
denen sechs Sowjetpanzer abgeschossen
wurden. Auch am 'unteren Don und
D o n e z traten die Bolschewisten nur zu Teilangriffen an. Nach Vernichtung . von sieben
Panzern und zehn schweren Panzerabwehrkanonen brachen die Vorstösse in harten Kämp\

fen
zusammen. Unsere Jäger_ schützten die
Heeresverbände durch fortgesetzte Sperrflüge
gegen Überfälle feindlicher Jäger. Naqh bisherigen Meldungen schössen sie dabei in heftigen
Luftkämpfen 19 feindliche Flugzeuge ab.'Wei-:
tere sechs brachte die Flakartillerie zum Ab-

sturz.

'

_

Die grossen Ausfälle an den Vortagen zwangen den Feind auch am mittleren und
oberenDonez, sich auf einige Brennpunkte
zu konzentrieren. An diesen Stellen wurde
erbittert gekämpft. Beim Auffangen vorgeprellter feindlicher Stosstruppen und beim Zueingeschlossener bolschesammenschnüren
wistischer Kräfte vernichtete unsere Infanterie ein feindliches Schützen-Regiment,; ein
11 Panzer und zahlreiche
Schi-Bataillon,
schwere Waffen.
Unsere Luftwaffe hatte die Aufgabe, die Gegenangriffe der Heerestruppen abzuschirmen.
Beim Sichern vorstossender Pänzerelnhelten
zerschlugen Kampf-und Sturzder
kampfflugzeuge feindliche Truppenarisammlun(

Die „chinesische Mauer” im hohen Norden
Schneetunnel ziehen sich kilometerlang über Höhen und Kämme

OT Im Norden, Anfang Februar.
eine feine Dunstschicht, einer leichten
Nebeldecke gleich, liegt der bewegliche
Schleier des tanzenden Schneestaubes über
Ist bei grosser Kälte
Wegen des USA-Finanzexperten
Fels und Stein.
sehr feinkörnig und daher wie
,
Rom, 13. Februar. leicht bewegbar. So malerisch und schön dies
Das gesamte iranische Kabinett hat unerdem Auge auch scheinen mag, so unheimlich
warteterweise seine Demission eingereicht Es
gefährlich ist es.
und
war nach langen Besprechungen am 20. Jaim höchsten Norden, wo Windstärke
Hier
nuar gebildet worden.
und Windhäufigkeit besondere Formen anDie englischen und nordamerikanischen Mischon bei
litärbehörden zwangen Khawan Sultanen, 15 nehmen, wo die Vegetationsgrenze Gegensatz
im
Meeresspiegel,
über
dem
200
m
Minister zu wählen, die den Besatzungsbebeginnt, sind
hörden besonders ergeben waren. Khawari zu der der Alpen von 2000 m,
Gerade der
Eis
und
Schnee
Feinde.
gefährliche
Sultaneh. der das volle Vertrauen der EngBeweglichkeit
seiner
Schnee
mit
länder geniesst, wurde auch mit der Bildung feinkörnige
ist ein drohender Gegner, mit dem nicht zu
des neuen Kabinetts beauftragt, doch verlauspassen
ist Er, bildet bei Unebenheiten im
tet aus Teheran, dass die Unstimmigkeiten
Gelände Ablagerungen
-und Verwehungen.
zwischen den Engländern und Nordamerikadie immer einen Einschnitt in das
Strassen,
nern eine Neubildung des Kabinetts erschweGelände darstellen, sind solche Unebenheiten.
ren dürften.
Wenn
sie aber grossen Verwehungen ausgeAls Grund für den Rücktritt aller Minister
den
wenn hohe Ablagerungen
sind,
setzt
ist ein Gesetzesvorschlag anzusehen, den eine
jeglichen
Gruppe iranischer Abgeordneter einbrachte. Schnee zum gefährlichsten Feind
Verkehr
In diesem Gesetzesvorschlag wurde verlangt, Lebens machen, dann sind sie für
dass die Leitung der iranischen .Staatsbank und Nachschub verloren.
Hier nun setzte die Arbeit der Organisation
dem Parlament übertragen werden soll und
so nicht mehr dem Finanzministerium und Todt ein. Sie schuf an den meistgefährdeten
damit besonders dem diesem beigegebenen
USA-Finanzfachmann untersteht. Auf Veranlassung des USA-Finanzexperten wurde jedoqh ruhigung der Inder um bewusste Falschmelder Gesetzesvorschlag inhibiert, so dass die
dungen gehandelt hat. Wie sehr man sich in
Minister geschlossen zurücktraten.
London durch Gandhis Ankündigung eines
Der neue Kabinettsriicktritt in Iran wird
Hungerstreiks beunruhigt fühlt, geht
durch Nachrichten erläutert, die besagen, dass neuen hervor,
daraus
dass die Regierung die Entdie Ausbeutung des Landes durch die Besatsendung des Engländers Dr. Gilder als ärztzungsmächte
immer weitere Fortschritte lichen Berater Gandhis verfügt hat. Gandhi
macht,
wobei die iranische Regierung gestand bisher unter der Obhut eines indischen
zwungen wird, Hilfestellung zu leisten. AusArztes.
ser den gesamten Petroleumvorkommen, deNach Meldung aus Kalkutta nahm die gesetzren Erträge sowohl der Landesbevölkerung
gebende Versammlung von Bengalen am Freials auch der iranischen Regierung vollstäntag
eine_ Entschliessung an, die die sofortige
dig entwunden sind, werden jetzt auch sämtFreilassung Gandhis fordert.
bedingungslose
liche übrigen Mineralvorkommen von landesbritisch-indischen Regierung sollen
Bei
der
fremden Gesellschaften ausgebeutet. Ein Beiin diesem Sinne dringende Vorstellungen
spiel zur Art des Vorgehens ist die in groserhoben werden.
sem Masse begonnene Ausbeutung eines in
EineT Domei-Meldung aus Bangkok zufolge
der Nähe von Teheran gelegenen Vorkommens
die Zweigstelle des,indischen Selb■erklärte
von Chromsalzen. Um diese Ausbeutung als
Thailand: Die britischen
ständigkeitsbundes
iranisches Unternehmen zu tarnen, wurde die Behörden übten seitin der
Verhaftung Gandhis
Regierung gezwungen, als Geldgeberin aufdas indische
zutreten, während in Wirklichkeit englische einen ungeheuren Druck
den in'ganz Indien die
aus,
durch
Volk
und amerikanische Firmen dahinterstecken.
grösste Nahrungsmittefknappheit eintrat. Die
Zahl der an Hunger sterbenden Inder beträgt
lm Irak hat sich infolge der Bereitwilligtätlich 10 000. • Angesichts dieser Tatsache
keit Nuri Saids, dem Verlangen der briti- fasste Gandhi, den Entschiuss. im Sinne des
schen und ÜSA-Befehlshaber nach höheren passiven Widerstandes gegen die britischen
Getreidelieferungen für die Versorgung der Behörden in den Hungerstreik zu treten.
Besatzungsarmeen sowie der Sowjetunion
nachzukommen, der öffentlichkeit grosse Erbitterung bemächtigt, die sich in heftigen Angriffen gegen das Ernährungsministerium Luft
macht Die Ernährungslage im Irak ist noch
durch die Auswirkungen des letzten Jahres
stark gefährdet und erreicht durch die neuen
Claire Booth verrät die Karte
Kontributionen Nur! Saids einen beängstigenden Stand.
DZ Lissabon, 13. Februar.
Nachdem wir bereits gestern über die Absichten der Vereinigten Staaten berichteten,
ihren Imperialismus auch als Weltverkehrsimperialismus zu betätigen, liegt heute dazu
noch eine reizvolle weitere Stimme vor, die
Indienminister Amery im Unterhaus
den schweren Gegensatz beleuchtet, der sich
DZ Stockholm, 13. Februar. auch auf diesem Gebiet zwischen England und
Indienminister John Amery gab am Donden Vereinigten Staatön auftut. Die USA-Abnerstag im Unterhaus bekannt, bisher seien geordnete Ciaire Booth, die plötzlich
30 229 Inder verhaftet worden. 470mal habe höchst unsanft in den diskreten englisch-amedie britische Polizei auf indische Demonstran- rikanischen Streit um die Verkehrsluftfahrt
geschossen und <48jnal hätten britische nach dem Krieg eingriff, hat mit ihrer Jungten
reguläre Truppen bei "den Unruhen in Indien fernrede peinliches Aufsehen erregt. Während
eingreifen müssen.
führende USA-Politiker mit diesen Zielen auf
Die Zahlen bestätigen die so oft von briti- Roosevelts Verlangen noch zurückhaltend sein
scher Seite geleugnete Tatsache, daSS es in möchten, hat die Abgeordnete höchst undiplomatisch die Verkehrsabsichten der Vereinigten
Indien gärt, und dass es Sich bei den wiederStaaten bereits verraten.
holten Berichten von einer angeblichen Be-

Iran-Kabinett zurückgetreten

USA wünschen

Weltluftkontrolle

Bisher 60229 Verhaftungen

Schneetunnel,
Stellen kUometerlange
die durch viele Ausweichungen einen
bungslosen Gegenverkehr ermöglichen. Auf-,
gäbe dieser Sohneetunnel Ist es in erster Linie,
im Winter auch bei Schnee- unfi Eisstürmen
den Übergang über die Pässe, zu sichern..
Bisher war dies In der Zeit von Mitte November bis Mitte Juni infolge gewaltiger Verwehungen, die mit 2—12 m Mächtigkeit ständig in Bewegung waren, nicht möglich. Um
aber .einen reibungslosen- Nachsphub zu
sichern, trat die OT an und schuf ihre langen Schneetunnel, die inmitten der weissen
Eintönigkeit oft wie Bruchstücke der chinesiMauer anmuten. Diese Schneetunnel
i sehen
fuhren Über die freien, baumlosen Hochflächen
und Hochmoore in Höhen von 300—400 m. hinweg, die in Nordnorwegen bereits Hochgebirgscharakter aufweisen. Die OT packte an.
In fast 3 Monaten schuf sie diese Bollwerke
gege® den Schnee. Wenn Jetzt die LKWs und
Postomnibusse, die Sattelschlepper und PKWs
bis zum höchsten Norden hinauffahren können, wenn Menschenarbeit über Naturgewalten den Sieg davontrug, dann muss den
Männern gedankt werden, die in hartem, unerschütterlichem Einsatz das Werk begannen
und vollendeten.
OT-Kriegsberichter HEINZ GÖRZ

Claire Booth- verlangte energische Vorbereitung der Vereinigten Staaten für eine vollständige amerikanische LuftkontroÜe, zivil
und militärisch. In diesem Zusammenhange

kritisierte sie bemerkenswerterweise die Äusserungen des Vizepräsidenten Wallace für.
sogenannte Luftfreiheit, „die doch nur dazu
bestimmt wären, England und anderen Nationen Sand in qlie Augen zu streiken." In London
ist vorläufig nur die nicht sehr galante Anmerkung gemacht worden, dass die Rede der amerikanischen „Amazone" allerhand verraten
habe. Die englische öffentlichkeit hat daraus
jedenfalls den Schluss gezogen, dass die Befürchtungen vor einer Luftvorherrschaft der
USA, die erst jüngst zu einer Oberhausdebatte
über den Weltluftverkehr nach dem Kriege
unberechtigt gewesen
führten, keineswegs
seien.

Wallonische Jugend

i

Amsterdam, 13. Februar

produktion hervorheben, die Anspruch darauf er-

heben dürfen, als bleibende Kunstwerke gewertet
zu werden. Und wenn man den Spielplan des vergangenen Jahres betrachtet, so haben allein sieben
Filme das Höchstprädikat „Besonders wertvoll" erhalten. Unter ihnen ..Der grosse König", der Film
der Nation. Die anderen waren: der zweite Bismarck-Film „Die Entlassung". „Andreas Schlüter",
„Der grosse Schatten", . Wiener Blut", ..Die gol-

dene Stadt" und der in Salzburg uraufgeführte Mozart-Film „Wen die Götter lieben".
Der deutsche Film hat in den letzten Jahren
eine immer steigende künstlerische, wirtschaftliche und auch organisatorische Festigung erfahren. Fast völlig verschwunden ist jene Gattung von
Filmen, die ohne jene künstlerische Vertiefung nur
dem breiten Masseninstinkt huldigten. Neben dem
echten Volksstück steht heute das qualitätvolle
Lustspiel, der unterhaltende Spielfilm. Der Krieg
ist ein strenger Zuchtmeister geworden. Falsches
Pathos richtet sich von selbst. Unsere Zeit ist der
Wirklichkeit zu sehr verbunden, um Filme hervorbringen zu lassen, die sich von diesem gesunden
Realismus entfernen. Die sieben mit den höchsten
Prädikaten ausgezeichneten Filme beweisen, das»
die deutsche Filmproduktion auch inmitten eines

weltumspannenden Krieges in der Lage ir.t, den
;rossen, repräsentativen Stoff zu gestalten. Vieleicht haben wir heute erst das rechte Verhältnis
zu diesen Themen eines ernsthaften historischen
Erinnems. Aber man hat an verantwortlicher Stelle

f

sehr wohl erkannt, dass neben

entspannende Unterhaltung

diesen Filmen die
zu stehen hat. So ha-

ben auch 1942 alle deutschen Filmgesellschaften
dem heiteren Filmstoff einen weiten 'Raum gegeben.

Das deutsche Filmschaffen kennt seine europäische Verpflichtung. Von den 108 deutschen Spielfilmen, die für das Produktionsprogramm 1942/1943
vorgesehen sind, wird der grösste Teil auch im
europäischen Ausland sein Publikum finden. Da die
Produktion sich auf rund 400
pielfilme erstreckt, hat also Deutschland, einen
wesentlichen Anteil auf der Leinwand unseres Kontinents. Auch die Zeit ist vorbei,
da man mit
grossen Zahlen'zu imponieren versuchte. Die Filme,
die heute in den Produktionsprogrammen angekündigt werden, .stehen" und sind keinen Zufälligkeitsschwankungen mehr unterworfen.
-Eine wesentliche Rationaüsiering ist durch die
Schaffung einer einheitlichen Verleihorganisation,
der „Deutschen Filmvertriebs G.m.b.H." geschaffen,

gesamteuropäische

•

abteilung.

vier erledigten unsere Grenaweitere feindliche
Panzerkampfwagen wurden von der Nachbardivision abgeschossen. , ;
Die starken Schlachtflugzeuggeschwader, mit
denen der Bolschewist den Angriff seiner
Truppen
unterstützte, stellten unsere Jäger
zum Kampf. In erbitterten Luftgefechten
schössen
sie zwischen Ladoga- und
Ilmensee 35 feindliche Flugzeuge ab. Bei
'diesen Luftkämpfen 1 erzielte- -Hauptmann
Philipp
den 164. und 165., Major Hahn den
103. bis 105., Leutnant Stolz den 155. bis 157.
und Oberleutnant Beisswänger den 135. Luftsieg. Alle vier Offiziere sind Eichenlaubträger.
Gleichzeitig bombardierten Kampf- und Sturzkampfflugzeuge in über 75 Tiefangriffen die
bereitstehenden feindlichen Reserven, vernichteten zahlreiche-Panzer und Fahrzeuge und
zersprengten dicht aufgeschlossen marschierende Nachschubkolonnen.
■ .
Insgesamt verloren die Bolschewisten bei den
Kämpfen des Donnerstags nach bisher vorlieüber 90
genden Meldungen 60 Flugzeuge und
•■
Panzer.
*

Die

diere

restlichen
im

Nahkampf. Drei

Wehrmtichtbericht vom Freitag; für
einen Teil der 'Auflage wiederholt.)'

'

Erfolgreicher Einsatz gegen das Bandenunwesen in Bosnien
'

DZ B u d a p e s t, 13. Februar.
Seit Mitte Januar ist in Süd- und SüdwestKroatien
eine Säuberungsaktion iin Gange
mit dem Ziel, das kommunistisch und nationalserbisch getarnte Räuberunwesen'des Balkans niederzuschlagen. Difc kroatische Presse
veröffentlicht jetzt die ersten Berichte dieser
Aktion, die bisher sehr erfolgreich verlaufen ist.
Die Säuberungsaktion wird von Verbänden
des deutschen Heeres und der kroatischen
Wehrmacht durchgeführt; ausserdem nehmen
auch
Bataillone der Volksdeutschen „Einsatzstaffeln" Kroatiens an den Operationen
teil. Während im vergangenen Jahre die verschiedenen Banden festumrissene Gebiete
besetzt und verwüstet hatten, ist. es' in den
letzten Monaten schon nicht mehr zu einer
zusammenhängenden Front gekommen, da es
hierzu den Banden an genügend Kräften
fehlte. In kleinen Gruppen verteilt, hatt-n
sich die Banden in ilen. letzten Monaten in
die unwegsamen Gebiete Bosniens und in die
Waldgebirge Kroatiens zurückgezogen, von wo
sie nächtliche Raubzüge auf wehrlose Dörfer
und Verstösse auf Verbindungslinien unternahmen, um sich beim Erscheinen von Truppenverbänden immer wieder sofort zurückzuziehen.
Durch ihre Grausamkeit, die durch verschiedene Veröffentlichungen der kroatischen
Regierung unwiderleglich bewiesen worden
ist, hielten sie jedoch die friedliche Bevölkerung von der Arbeit zurück und. verursachten
hierdurch Ausfälle in der Landwirtshaft und
zum Teil auch in der industriellen Produktion.
■

.

man sich immer mehr vom
Filmischen" entfernte und weitgehend erfolgversprechende Reisser des Theaters und der Buchliteratur für die Verfilmung bevorzugte. Man glaubte
damit ein geringeres Risiko zu übernehmen. In
der Praxis wurde wiederholt diese Methode den
dramaturgischen Abteilungen der Filmgesellschaften zum Vorwurf gemacht. Denn nicht zu Unrecht
vertrat man den Standpunkt, dass die übertriebene
Anleihe aus fremden Kunstrevieren einer Entfremdung von den eigentlich filmischen Aufgaben
Auch Im vergangenen Jahr hat die
gleichkäme.
deutsche Filmproduktion zahlreiche namhafte deutsche Schriftsteller zusammengezogen, um ihnen das
Mancher
Wesen der Filmarbeit nahezubringen.
Dichter von Rang steht heute noch abseits. Aber
je mehr sich die Leinwand zur künstlerischen Vertiefung durchdringt, um so grösser wird der Kreis
der Autoren werden, die nach bisherigem Widerstreben den Weg zum Film finden. Das Publikum
E. v. WIE
wird es ihnen danken.
—

„Der grosse Schatten”

Im Raum nördlich Kursk scheiterten wei-

tere Angriffe der Sowjets gege»- unsere Ab-

wehrfront tinter starken Verlusten.
Unzusammenhängende Angriffe des Feindes
im Raum WelikUe Lukl brachen zusammen.
Angriffe der Luftwaffe auf Truppenbereitstellungen bewirkten, dass die feindlichen Angriffe nur zersplittert geführt werden konnten.
An der Front zwischen Wolchow und
Ladogasee und vor Leningrad: wiederholte der
seine Angriffe auf breiter Front. Trotz
starker Flieger- und Artillerieunterstiitzung
und Einsatz zahlreicher Panzer wurden alle
Angriffe in schweren Kämpfen abgeschlagen
und dabei 53 Panzer abgeschossen. Zahlreiche
Gefangene wurden eingebracht.
Ein Jagdgeschwader schoss gestern allein
über diesem Frontabschnitt bei nur zwei eigenen Verlusten 29 feindliche Flugzeuge ab.
Vom nordafrikanischen Kriegsschauplatz
wird nur örtliche Gefechtstätigkeit gemeldet/
Britische Bomber griffen in den späten
Abendstunden des gestrigen Tages norddeutsches Gebiet an. Die Bevölkerung hatte Verluste. In der Stadt Wilhelmshaven entstand
einiger' Gebäudeschaden. Bei nächtlichen Störflügen einzelner britischer Flugzeuge über
westdeutschem Gebiet wurden vereinzelt Bomben geworfen. Sie verursachten unbedeutenden Schaden. Der Feind verlor durch Marineartillerie und Jagdabwehr sieben Flugzeuge.
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In dem Städtchen Karcag In der ungarischen
eine grosse Zahl ArsenVergiftungen festgestellt. 15 Menschen
sind daran gestorben: In einer Bäckerei waf
Infolge unverantwortlichen Leichtsinns arsenhaltiges Insektenpulver in das Brotmehl ge-

Tiefebene wurde

—

*'

>

mohamme-

»'

aber eine restlose Lösung des
brandt van Rijn"
Problems ist nur in den seltensten Fällen erzielt
worden. Hier und da wurde nichts anderes als
bildhafte Reportage des Lebensweges unternomdes Mimen, «tos in ein ganz
men, das Genie
schlichtes, aber seltsames Geschiclt verstrickt ist,
darzustellen. Man durfte sich von vornherein klar
Über den Erfolg sein: der Darstellungskunst eines
Heinrich George musste ein solchSs Unterfangen
in hohem Masse gelingen. Der grosse Schatten
ist' das Widerspiel seines Könnens, das Erleben
eigenen Lebens, das Suchen nach der letzten Wahrheit, die ewig drängend -hinter Jedem Menschen
steht
In dieser oder. Jener Anrede. Der grosse
Schatten Ist das Abbild eigenen Könnens, persönlichen Fehlgriffes und der Erkenntnis, dass diesem
.Leben schliesslich doch ein höherer Zweck zugrunde Hegt, der Jedem Menschen auf den Weg gegeben wurde, auf dass er ihn erfülle. Es ist eine
Vielheit kostbarster Gedanken, die im Laufe dieses
Filmes anklingen, eine Vielfältigkeit der Ereignisse, die ansprechen, die ausserdem erkennen machen,
wie letztlich die Welt sich nicht täuschen lässt und
des Schicksals Sterne in der eigenen Brust stehen.
Heinrich GeoYge spielt einen KQnstler, den
Leiter einer grosstädtischen BUhne, dem es nicht
allein darauf ankommt,' seinen Stern aufleuchten
zu lassen, sondern der Über dem eigenen Können
nicht das Wollen der Jungen Generation vergisst.
Der Geist des Ganzen in der Gemeinschaft der
Schauspieler steht über allen Fragen um die Einzelheiten
und in dem Streben nach solcher
•
.
CIL! CHLEBNA
Vollkommenheit verstrickt er sich. Er glaubt an
an
das Reine und Vollkommene, und
Schöne,
das
er vergisst In der Lebendigkeit seines mimischen
Daseins die Falschheit der Welt, die auch Ihm
In diesen Tagen begannen unter, der Regie von
Stricke legt. George spielt Viermal Im Laufe dieses G£za von Czlffra die Aufnahmen zu dem neuen
Filmes Szenen aus Calderons „Der Richter von Wsen-Film, einem Eislauf-Film „Der weisse Traum".
Zalamea", und ein Jedesmal wird das gespielte Giza von Cziffra Ist zugleich der Verfasser des
Theater Im Film zu einer Funktion, zur> Wirklich.Drehbuches.
Tür die Hauptrollen wurden Ofly
.
keit.
Holzmann und Wolf Albach-Retty verpflichtet. An
der Kamera steht Hans Schneeberger. Die Musik
Diese vier Szenen sind Meisterleistungen des
>
grossen Schauspielers, Ausbrüche einer besessenen
schreibt Anton Profes.
—

und unter der

—

A m s t e r d a m, 13. Februar.
Eine helle und starke Kameradschaft unter Jungen Seeleuten, di'e «Ich an kleinen Reiberelen
schleift bis sie 1 In dem kritischen Moment sich
ehrlich und treu, glänzend bewährt..,. dies ist
das Leitmotiv dieses frischen Jungen;Filmes,. in
dem in harter und aufrichtiger Welse Jungen deutschen Seeleuten Disziplin und Berufsliebe'. beigebracht wird.
Glück und Leid eines kleinen Kreises Junger
Menschen spiegeln sich in einem etwas schwachen,
sich dahindehnenden Tempo ab, die Szenen verlleren sich manchmal in kleine nutzlose Details.
Der Fantasie des Besuchers wird glicht viel Spielraum gelassen, es werden ihm die Einzelheiten
völlig unter die' Nase gerieben.
Das Spiel ist in Jeder Hinsicht gepflegt. Die
Hauptdarsteller, wie Herbert HUbner . als konservativer, strengsoldatischer Herr Papa und als seellebender Generaldirektor eines Seehandelsunterübrigens wellt dieser Schauspieler zur
nehmens
Zelt gerade in den Niederlanden, bei den Aufzu
dem Berlin-Film „Wildvogel"
wie
nahmen
Karl John als einer' der rebellischen, aufschneidenden doch im Grunde genommen goldehrlichen
Kadetten,
wie Ursula Hencks, Hedwig Bleibtreu
stellen alle die von ihnen
und Ruth Hellberg
wiederzugebenden Personen in ein allernatürliches
Licht, das Über manches' hinweghelfen kann. Dass
die Liebe, die Elfersucht, die Musik, ein „Piratenball" und ;nanch kleiner humoristischer Zug wie
bunte, bindende Fäden durch den Film ziehen,
braucht nicht weiter gesagt zu werden. Und wie
fast immer, lösen sich die heikelsten Probleme
durch die treue Kameradschaft der vier geschworenen Kadetten in Jeder Hinsicht zum besten aufi

—

hatten'

danischen Bevölkerung auf das furchtbarste
hausten. Inzwischen ist, wie die Agramer Zeitung „Hrvatski Narod" mitteilt, der grösste
Teil Bosniens durch -die Truppen vom Banden-,
Unwesen befreit worden. Der Wiederaufbau
hat sofort eingesetzt, und die. geflüchtet»
Bevölkerung kehrt in ihre oft von. den Banden
zerstörten Dörfer .zurück.
An sich würde die Säuberungsaktion in
Kroatien kein besonderes Interesse verdienen,
da ähnliche Aktionen, im Etappenhinterjand
der Ostfront auch schon, und zwar mehrfach
in wesentlich grösserem Ausmass, durchgeführt
worden sind. Aber an das Vorhandensein dieser
Banden hatte die englische Agitation gewisse
Hoffnungen bezüglich der Möglichkeit, einer
„zweiten Front" auf dem Balkan geknüpft
Diese Hoffnungen sind nun diirch.das rasche
und energische Eingreifen zerstört worden
England hat wieder einmal Menschen gefunden, die für britische Interessen ihr Leben geopfert haben.

Jahre Bavaria-Filmkunst

,

—

als freiheitsliebende Nationalhelden hinzustellen. Auf dem Balkan selber weiss man jedoch,
dass das Bandfenunwesen dort zu Hause ist,
leben doch die sogenannten „Balkan-Nomaden", ein rassisch undefinierbares Völkergemisch, seit Jährhunderten von Strassenra'ub.
Die Belgrader Regierung hat in der Nachkriegszeit oft genug mit diesen Banden zu tun
gehabt, aber es wäre ihr niemals eingefallen,
diese Räuber als Freiheitshelden zu bezeichnen. Charakteristisch war jedoch für die Belgrader Regierungsmethoden, dass man diese
Banden später systematisch für den Fall eines
Krieges „umschulte" und schon zu Friedenszeiten im ganzen Lande verteilte Lager mit
Waffen, und Munition anlegte. Im Balkan war
es im übrigen immer üblich, „in die Wälder
zu gehen", wenn man mit den Behörden in
Konflikt gekommen war. Aus solchen Elementen setzen sioh die „Kämpfer für die Freiheit
Europas" zusammen, wie London und Moskau
die Banden zu bezeichnen belieben.
Bemerkenswert ist noch, dass diese Banden
untereinander völlig uneins sind. Auch hier
kommt der,in der grossen Politik überall festzustellende Gegensatz zwischen London und
Moskau zum Vorschein, Während die eine
Gruppe, die rein serbisch orientiert ist, sich
an die Weisungen der südslawischen Exilregierung irf London hält, haben die anderen
Banden sich Moskau unterstellt. In ihrer.Agitation beschimpfen sich die beiden Gruppen aui
das heftigste und werfen sich gegenseitig Verrat vor. Die gegenwärtige Aktion . der deutschen und kroatischen Truppen richtet sich in,
erster Linie gegen die kommunistisch getarnten
Räuberbanden, die sich vor allem in Bosniern

Künstlernatur, die in diesem Film' eigenstes ErleFünf
ben darzustellen bereit schien. Wohl selten sah
man das Milieu des Theaters im Film so realistisch
München, 13. Februit
ausgebreitet, nur selten erlebte man die Bühne
so ins Rampenlicht gerückt
ein Film im Dienst
Die
Bavaia-Filmkunst München-Geiselgasteil
des Theaters.
kann am 11. Februar 1943 auf ein fünfjährig«
Paul Verhoeven führt Regie in diesem Film. Bestehen zurückblicken, In dieser Zeit hat
auf dem Gebiet des Spiel- und des Kulturfilm 1
Ihm ist ein Opus gelungen, das eingangs schon als
einmalig bezeichnet wurde, das aber In seiner einen beträchtlichen Anteil am deutschen KU"
ganzen Art als neu angesprochen werden muss. turschaffen geleistet, wobei nur an die Spielfilm'
Eine Leistung der Regle, die bestens von R. A n g s t „Befreite Hände", „Carl Peters", ..Komöan der Kamera unterstützt wurde.
Hans
Otto dianten" und an die Kulturfilme „Nur ein Tümpel", „Aus der Geschichte des'Fähnleins Florl«»
Borgmann schrieb die Musik zu diesem Theater-Film. Sie ist. ihm nicht schlecht gelungen, sie Geyer" und „Melder durch Beton und Stahl" erinist nämlich ohne Jede Aufdringlichkeit, sie ist nert «ei. Im laufenden, Produktionsjahr hat o»
Bavaria-Filmkunst von .den auf sie entfall'""®!
nicht Geräuschkulisse und nicht nu» untermalendes Beiwerk: sie erfüllt eine eigene Funktion.
IS Spielfilmen 14 bereits beendet bzw.. in Arbw
Neben George treten verschiedene Mitspieler in genommen; davon sind 8 schon uraufgeführt
den Vordergrund: Heidemarie Hatheyer als Kurz vor der Uraufführung stehen u.
~Pa T K
Gisela A h r e n s. Will Quadflieg als Hie rechte celjus", „Der unendliche Weg", '„Johann" un»
„Peterle".
Hand des grossen Theatermannes und etliche andere. die mithalfen, ein Ganzes in diesem Kunstwerk zu gestalten.
ERICH TRAUMANN

„Fahrt ins Leben”

Triumph deutscher Schauspielkunst

Die Londoner Agitation hatte sich immer wieder bemüht, die Räuberbanden des Balkans

eingenistet

.

Es gab eine Zeit, da

ah

Säuberungsaktionen in Kroatien

Der Ansturm des Feindes liess wegen seiner schweren Verluste nach

;

da die Produktionsgesellschaften um die Amortisation ihrer Filme besorgt gewesen sind. Heute ist
jedes Filmprogramm ein Programm von europäischem Ausmass. Zu den 7000 Filmtheatern im Reich
kommen die rund 20 000 Filmtheater in ! den Ländern des Kontinents. Sie. alle spielen heute nach
Ausschalten der amerikanischen Produktion weitgehend deutsche Filme. Und das Publikum weiss
diesen Wandel durch einen höchst regen Beifall zu
worden. Nicht mehr die zahllosen privaten Filmquittieren. Aber auch diese Erweiterung des Markverleiher handeln bei den Theaterbesitzern die tes stellt natürlich
hohe Anforderungen an die
Programme der einzelnen Gesellschaften aus. Die deutsche Industrie. Wurden früher etwa 70 Kopien
auch
Filmvertriebsgesellschaft kann
dem kleinsten von einem Film hergestellt, so braucht man heute
Kino im Land ein festumrlssenes Angebot machen, annähernd 350. Etwa 150 hiervon sind für den Exdas nicht mehr abhängig ist von den konkurrierenport vorgesehen.
den Wünschen und Einflüssen anderer Firmen. So
Interessant ist in diesem Zusammenhang die Tatwird sehr viel Leerlauf vermieden. Genau vor sache. Dass die Themen für die erste Staffel der
einem Jahr wurde diese Gesellschaft offiziell geProduktion 1942/1943 zu 60 v.H. Originalstoffe umgründet. Aber erst am 1. Juni 1942 hat sie Ihre
fassen. Der Rest entstammt einer Bearbeitung nach
Arbeit in der Praxis begonnen.
Bühnenstücken oder Romanen. Auch hierin zeigt
Schon in Friedenszeiten hätte die Umstellungsich eine Gesundung des deutschen Filmschaffens.
manche Schwierigkeit gebracht. Ein gewaltiger
Apparat musste neu aufgebaut werden.
Einer der ersten revolutionierenden Schritte des
Filmvertriebs G.m.b.H. war, die bisher vom Theaterbesitzer geforderte Garantiesumme für ein Programm fallen zu lassen. Es erfolgt nun eine monatliche Verrechnung. Der Laie macht sich nur
schwer einen Begriff von der Arbeit des Filmverleihs. Der Verleiher steht zwischen Produktion und
Theater. Er muss ein Fingerspitzengefühl dafür
A m s t e r d a m, 13. Februar.
haben, welche Filme in ein Theater „passen". Er
kann den Erfolg eines "Films ja auch nicht im
Es zeugt von der künstlerischen Leistungsfähigvoraus berechnen. Viele
Unsicherheitsfaktoren keit' des deutschen Volkes in dieser kriegerischen
sprechen mit. Auch die Erscheinungstermine der Auseinandersetzung und den starken Kräften kulFilme schwanken.* Ein Theater muss aber seinen tureller Zielstrebigkeit, dnss Jeder neue'deutsche
Spielplan kontinuierlich gestalten. Man kann »erFilm ein Schritt vorwärts ist auf dem Wege zu
einer Film-Kunst.
messen, wieviel fachmännisches Wissen dazu geDas bevorstehende 25jährige
hört, um allen Teilen gerecht zu werden. Aber es Jubiläum der Ufa, bei dem in den Niederlanden
grosse Filme zur Erstaufführung
hat geklappt, und während man früher nie rpcht verschiedene
wusste, ob auch alle vermieteten Filme wirklich' kommen
werden,
wird Gelegenheit geben, die
rechtzeitig vorführbereit sein würden, hat sich 1942 These von dem Willen zur künstlerischen Tat zu
erdie Kalkulation fast ausnahmslos als richtig
unterstreichen und sie bestätigt zu finden. Gerade
wiesen.
das letzte Jlhr hat eine Reihe neuer Filme heraus1
Es ist ein höchst beachtliches Zeichen für die bringen können, In denen versucht wird, Fragen
Festigkeit der deutschen Filmproduktion, dass 1942 einer Selbständigkeit des Films als Kunst einer
eine Produktionserhöhung von 100 v.H. stattfinden Lösung entgegenzubringen. Der Film, der eine
konnte. Gegenüber 30 Filmen im Jahre 1942 be- kurze geistige Tradition hat, Ist eine sonderbare
wie oben erwähnt
wie W.
trug
die erste Staffel im Mischung von Kunst und Geschäft, von
Jahre 1942 60 Filme. Auch der Farbfilm konnte 'Liebeneiner einmal sagt —. Technik und Dichtung.
Organisationsformen
Filmgewisse
man
mit
Und
unserer
weiterentwickelt werden. Wenn
der
Herstellung von Farbfilmen Jedoch vorläufig noch herstellung haben sich daher nicht organisch, sonetwas zurückhaltend sein muss, so liegt das an der dern «ufäilig entwickelt und werden noch heute
Schwierigkeit, genügend viele Kopien herstellen für Gesetzmässigkeiten und Selbstverständlichkeizu können. Die technischen Voraussetzungen im ten gehalten. Nach der kurzen Spanne, die
Atelier sine} vorhanden.
dem Film bisher im kulturellen Dasein beman heute noch
schieden
nicht
war, kann
Man hat den Personalmangel bei der Filmherdie' bisher' geschaffen
sagen, welche Werke,
stellung heute weltgehend durch den Einsatz ausländischer Arbeiter zu beheben versucht. Ferner wurden, zum Bestand einer v Kulturnatlon geoder dereinst werdenv können.
ist man dazu übergegangen, weit'mehr als früher worden sind
Die Gegenwart zeigt aber dem, der zu hören
die Aussenaufnahme hinzuzuziehen. Jeder Grosszu
Willens ist, dass der Weg zu
verschlingt
naturgemäss
guten
viele
kostbare
und
sehen
film
Atelier?
stunden, die der Übrigen Produktion verlorengehen. einer neuen Kunstgattung beschritten wurde., Zu
Filmen,
die diesem ernsten Streben nachgehen,
Ein Farbfilm wie ..Münchhausen" mit seinen zahl« den
gehört vor allem aus dem letzten Jahre ,„D e r
reichen komplizierten, phantastischen J3auten eiggrosse
Schatten", ein Film mit Heinrich
net sich nur in wenigen Szenen für Hie AussenaufGeorge nach dem Drehbuch von Harald Britt
nahme. Dafür aber kann mancher leichte. UnterEs Ist bisher nur sehr selten gelungen, das
haltungsfilm weitgehend im Freigelände oder in
der freien Natur gedreht werden. ZwangslAufig menschliche Genie im Kunstwerk der Bühne und
des
der
Publikums erfüllt.
Musik darzustellen. „Tasso" und „Palestrlna"
wird hierdurch ein Wunsch
bleiben immer grosse Vorbilder. Der RembrandtBilder der freien Landschaft zu erleben
So manches gehört heute der Vergangenheit an, Film von Hans Steinhoff war ein Beitrag zu diewas gestern noch ein hart umkämpftes Problem sem Thema.' Paul von Klenau versuchte es
mit
gewesen ist. Es soll einmal Zeiten gegeben haben, einem beachtlichen Erfolg
in seiner Oper ~Rem
—

PK-Aufnahme: Kriegsberichter Zwirner/HH

Ablösung nach vorn. Aus den noch erhaltenen Teilen einer Burg, die für die Soldaten
willkommene Unterkunft dieneyi, tritt der Ablösungstrupp in die Wintersonne

Beweglich geführte Abwehrkämpfe

Aus dem Führerhauptquartier, 12. Februar.
Das Oberkommando der "Wehrmacht gibt
Berlin, 13. Februar.
bekannt:
Eine starke Abordnung
wallonischer 'JubluUnter dem Eindruck seiner schweren,
gendführer und -führerinnen stattete der HitAnsturm
Feindes
des
tigen Verluste hat der
ler-Jugend einen Besuch ab, um deren Kriegsiih Osten an Stärke
unsere
Abwehrfront
gegen
Abordnung
kennenzulernen.
Die
wurde
einsatz
Brennpunkten halten
angeführt von Angehörigen der wallonischen nachgelassen. An den
Freiwilligenlegion, die für ihre Tapferkeit bei die beweglich geführten Abwehrkämpfe aber
den Kämpfen im Osten hohe Auszeichnungen unvermindert an. Der Feind erneuerte seine
der deutschen Wehrmacht trugen. Der Empfang Angriffe bei Noworossljsk und versuchte verder Abordnung durch Reichsjugendführer Argeblich, mit Schiffen in den Hafen der Stadt
tur Axmann war ein eindrucksvoller Beweis
einzudringen.
für den gemeinsamen Kampf der Jugend um
Truppen einer deutschen Panzerdivision ver
die Befreiung Europas von der bolschewistieitelten im Kuban-Brückenkopf feindliche Umschen Bedrohung.
,In seiner Ansprache betonte der Reichsjufässungsversuche und fügten dem Gegner
gendführer, dass der Kriegseinsatz der deutschweVste Verluste zu. In. den letzten zwei
schen Jugend in fortschreitendem Masse auch Tagen verloren die Sowjets im Abschnitt dievon der wallonischen Jugend getragen werde. ser Division mehr als 1700 Tote, 850 Gefangene,
Die
der germanischen
35 Geschütze und zahlreiche Infanteriewaffen
Jugend im Reich seien der reale Ausdruqk für
alier Art.
deren Vorbereitung auf den soldatischen Einsatz. Artur Axmann verwies ferner auf die
Im Donez- und westlich des Oskol-Abschnlttes Herrschte geringere Kampftätigkeit als an
Lager des Landdienstes, in die neben Angewurden
hörige* der Hitler-Jugend auch germanische den Vortagen. An einzelnen
Jungen und Mädel eingerückt sind. De# geStosstruppen
,in beAngriffe
feindlicher
die
meinsame soldatische Einsatz un,d der Wille .weglicher Kampfftthrung aufgefangen und in
zur Sicherung des mit Blut erkämpften Raums
diesen Kämpfen ein Sowjetregiment und ein
im Osten umschliesst die germanische und walBatterien verlonische Jugend im Geiste einer herzlichen Schibataillon sowie mehrere
nichte*.
.
.
Kameradschaft

Empfang durch den Reichsjugendführer

Künstlerische Vertiefung, wirtschaftliche Festigung
Nichts entschwindet rascher dem Gedächtnis als
Filmtitel. Zu suggestiv ist vielleicht ihre Wirkung aufs Ohr, um sich nicht in der raschen Folge
kommender und gehender Filme widereinander
aufzuheben. Man denkt noch mit Schrecken an
die unseligen Zeiten des sogenannten „Zweischlager-Programms", da man dem Publikum zwei ausgewachsene Spielfilme bot. Glücklicherweise ist
diese Überfütterung ja schon vor derh Kriege endgültig vorbei gewesen. Immer grösser wird die Anzahl der Filme, die sich prägnant aus einer Jahres-

s

(Der

Europa-Programm

Deutscher Film

gen und Artilleriestellungen so. gründlich, das«
der Angriff wesentlich als vorgesehen beginnen'
und erfolgreich'" durchgeführt werden konnte.
Auch während der Operationen blieben Kampf.,
und Tieffllegfcr am Feind, hielten die-felnd«
liehen Batterien nieder und vernichteten
mehrere bolscheWistischePanzer.
lip Raum nördlich'Kursk konnte der
Feind
seine Massenangriffe infolge seiner
schweren Verluste am Vortage, ebenfalls nicht
im gleichen Mass fortsetzen. Er wurde überall
blutig abgewiesen. An einer Stelle gelang es
zwar neu herangebrachten Infanterlekrüften,
in unsere Verteidigungslinie einzudringen,
doch mussten die Bolschewiken vor unseren
Gegenstössen wieder zurückweichen. Zur Auffüllung der Lücken in seinen Angriffsdivisionen zog der Feind seine Reserven vor. Sturzkampfflugzeuge bekämpften aber das Heranführen dieser frischen Kräfte. In: fortgesetzten
zersprengten's' ■ sie die sich
Bombenangriffen
sammelnden feindlichen Truppen aller Waffengattungen! Sie rieben dabei sieben Sowjetkompanien auf und zerstörten, zahlreiche Waffen, darunter fünf Panzer und fünf sohwere
Geschütze sowie 135 Fahrzeuge.
Auch
im Raum von WelikiJeLukl
zerschlug
die Luftwaffe Bereitstellungen zu
grösseren Angriffen des Feindes. Die Bolschewisten konnten daher nur zusammenhanglos
Angriffe in Kompanie» bis Regimentstärke
führen. Unter Abschuss von sechs Panzern blieben die Vorstösse im Abwehrfeuer liegen.
Gegenangriffe trieben die Sowjets in Ihre Ausgangsstellungen zurück. Im nördlichen Abschnitt der Ostfront versuchte der Feind zwischen Wolchow
und- Ladogasee
die Stellungen einer Infanteriedivision nach
einstündiger Artillerievorbereitung mit Starken
Infanterie- und Panzerkräften zu durchbrechen.
erheblichen Schlachtfliegereinsatzes
Trotz
scheiterte der Angriff. Durch Gegenätösse gelang es, feindliche Kräfte einzuschllessen und.
im Zusammenwirken mit der Artillerie zu vernichten.
Vor Leningrad brachen die• Sowjets
mit etwa 100 Panzern gegen den • Abschnitt
einer deutschen Division vor. Vom frühen Morgen. an rollte Angriff auf Angriff gegen unsere
Stellungen. Das Feuer unserer schweren Waffen brachte den Ansturm zum Stehen. 53 zerschossene Sowjetpanzer blieben auf dem
Kampffeld liegen. 31 davon vernichtete allein
eine Panzerkompanie,
15 eine Panzerjäger-
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In diesen Tagen wurden die Aufnahmen zu
neuen Prag-Film „Da« schwarze Schaf

'

gibt es allerdings noch gewisse Leute, die noch
nicht ganz begriffen zu haben scheinen, dass
heute ganz Europa in einem Kriege steht, in
dem es nur ein „Entweder—Oder" gibt. Einschränkungen und Mangelerscheinungen sind
wohl überall festzustellen. Das bedeutet aber
noch nicht, dass nun auch gleicherweise schon
alle Arbeitskräfte erfasst und vor allem für
die Kriegsproduktion eingesetzt sind. Alle
diese Staaten haben aber Söhne an der Ostfront
kämpfen, die einer der regulären Formationen
ihrer Armeen oder freiwilligen Legionen angehören. Diese Kämpfer, die um den Sinn dieses
Krieges wissen, die im Feuer der bolschewistischen Artillerie und in der eisigen Kälte des
russischen Winters mit ihren deutschen und
den übrigen europäischen Verbündeten zu einer
einzigen grossen Kameradschaft stahlhar'er,
bewusster Kämpfer verschmolzen sind, werden, in die Heimat zurückgekehrt, einst von
ihren daheimgebliebenen Volksgenossen Rechenschaft fordern über das, was in ihrem
Lande für diesen Krieg und seine Gewinnung
geleistet worden ist. Auf die Frage dieser
Kämpfer kann nicht nach dem Siege geantwortet werden
.sie
schon jetzt die
Antwort, nämlich die Antwort der Tat und
des Einsatzes, denn damit wird auch zugleich
die Frage des „Entweder—Oder" dieses Krieges beantwortet und entschieden.
A.
Budapest

/

endet. Da« Drehbuch diese« rilme» schrieb tk»
Huppert» nach der Komödie „Schützenfest'
Harald Bratt. Unter der Regle von Friedrich Zl*'™
spielten Lotte Koch, Wilma Tateel, Hülmi Mar» I®
Waldemar Leltgeb, Werner Pledath, Ernst von K"K
stein, Viktor Janson, Wilhelm H.~ König, Kudo»
Schündler, Jakob Tledtke, Ernst Legal, Was« *2
Fritz Odemar u.a. Die Musik'schuf Peter Bran»,
an der Kamera stand W. Hanusch. Der r''"j
dessen Produktionsleiter Dr. Gerhard Heydenr«
•Innehatte, befindet sich bereit«'lm Schnitt.
Unter der Spielleitung von Heinz Paul begann.
In dem Atelier Radlitz der Prag-Film AG die-A ,
nahmen zu dem neuen Spielfilm „S ch 1 c *L.
am.Strom". Das Drehbuch hierzu .» chr „>i
Georg Fräser und K. E. Walter, an der K"!j
steht J. Blaschek, die Bauten erstellen J- r...
und TS." Hösch. Karin Hardt, Maria von
Josef Sieber, Ernst von Klipstein, Richard Hä«'!'j.
Fritz Gerlach, Gustav Püttjer, Georg Vo*e|>*jJ
Hermlne Ziegler, Lothar Tlrmans, Han« stl
nf
u.a. «ind In den. einzelnen Rollen eingesetxt.
Produktionsleitung hat Max Hüske. ':*■
i](
Die Aufnahmen zu dem Tobis-Lustsplel
von
Nach t", ■ das unter der' Spielleitung'
Llngen entstand, «lnd beendet. In Hauptrollen
ten mit: Marte Harell, Gustav Fröhlich. e
:
Llngen, Marina Ried. Hansi Arnstadt,und
•
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>•■"
Wolfgang Liebeneiner, der Regisseur des
„Grosstadtmelodie" (mit Hilde Krahl, Werner
und Karl John In Hauptrollen,. dreht in
die Schlussaufnahmen. In den Althoff- A
haben die Aufnahmen zu einem neuen Flun
beiden Schwestern" begonnen, der
Berlin spielt. Regie: Erich Watchneck; in H
rollen: Gisela Uhlen, Marina von Ditmar..
""

-

•••*

.jj

fKut
'

«"JL

p|i

lt()

ü pl-

(f,

Fischer und Erich Ponto. In den Holland-A
wurde unter der Regie von Johannes Meyer
mit den Aufnahmen zu „Wlldvogel", (Lew
bach, Werner Hinz und Volker -von Co' l *", re hi<
Hauptrollen) begonnen. Der bisher dort
„iif
Film '„Ein Mann für meine F.rau
mit
der Regie von Hubert
Marlschka
,uiSchneider, dementia Egies, Johannes
und Rolf Weih in Hauptrolle; ging zu s>cl rc neO
nahmeh In die Nähe von Garmi»ch-FartenK>
«
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Ein General wartet
enttäuschte

Der

fjDZ Ltf'sabon, Imifrebrüiift

MIT

Shih Fei-Die

Shiung

den'ersten

Frühlingswinden des Jahres
1942 war der tschungklngchinesische „General Hslung' Sh 1 h Fei nach' Washington gekdmmen. In,seiner Begleitung be/änd
s jc n 'eine - ganze .■Militärkommission undl in
seiner Brusttasche das\ Schreiben • Tschiangkaischeks, das ihn als militärischen Vertreter
Tschungkings im Rat der Vereinigten Nationen und als. Sonderbeauftragten beim i Oberbefehlshaber der. USA-Streitkräfte beglaubigte. Nebenher war er der, persönliche Freund,
und -Berater . TschiangkaiVertrauensmann
schecks und noch einiges, mehr, was ihn nach
diplomatischem Fug und,Brauch dazu berech,'V -^rtigte, 15 Salutschüsse >zu fordern.
Nun hatte djef Tsijhungking-General Hsiung
Shih Fei wohl nicht damit gerechnet, dass ihn
die Leibwache; . Roosevelts mit Salut und
Trommelwirbel empfangen lind lii einer Sänfte durch die Villenstrassen Washingtons in
das Weisse .Haus geleiten werde. Er hätte
wohl auch keinen Wert darauf gesicherlich
legt Seilte • und seines Herrn Sorgen waren
andere, und wegen dieser. Sorgen hatte- er
sich in die Vereinigten Staaten begeben. In
das .vielgepriesene Arsenal der* DemokratieTschiangkaischek , hafte . ihn,". der englisch,
deutsch und spanisch spricht und schon oft
mit wichtigen Missionen betraut war, über
den Pazifik geschickt, um die verzweifelte
Versorgungslage Tschungkings darzulegen und
der amerikanischen Regierung und Heeresleitung seine Pläne und Wünsche für den Krieg
in Ostasien zu unterbreiten. Das war also vom
Standpunkt Tschiangkaischeks eine recht umfangreiche und weitgehende Mission, denn
schliesslich führte Tschiangkaischek 3a im
Auftrage, der USA Krieg gegen Japan, und
d;e amerikanische Presse selbst nennt ihn den
statischen Festlandsdegen Roosevelts.
Solche Pflichten, vermeinte der Beherrscher
Tschungking-Chinäs zweifellos, geben auch
Rechte. Wr allem das Recht, übe* die Kriegführung in seiner Interessensphäre mit zu reden. Es hatte sich auch einiges im asiatischen
Kaum verändert Burma war von den Japanern besetzt, die Zufuhr aus England-und den
abgeschnitten.
USA
die Versorgungslage
Tschungkings auf militärischem und zivilem
Gebiet verzweifelt und die Verwirklichung
der amerikanischen und britischen Hilfe das
einzige Mittel; den Widerstand gegen Japan
noch weiter auszudehnen. Kein Wunder also,
dass der Tschungking-General, als er in Washington aus dem Flugzeug stieg, davon überzeugt war,' dass ihm eine' arbeitsreiche Zeit
beschieden sein werde. Er hatte sich auch
darauf gebührend vorbereitet, und neben dem
Schleiben Tschiangkaischeks führte er eine
ganze Reihe von Koffern mit Landkarten,
Zeitungen und Entwürfen mit sich, die ihm
sein Stab zusammengestellt hatte.
Es war also alles bestens In Ordnung, wenigstens dachte es sich so der ahnungslose
General Hsiung Shih Fei und sah sich schon
am nächsten Tag im Arbeitszimmer des Obersten „War Boss", des obersten „Kriegsunternehmers" der Demokratien, wie die Yankees
Ihren Präsidenten zu nennen pflegen- -Darin
aber irrte
Hsiung Shih Fei genau so, wie
sein Auftraggeber in Tschungking sich geirrt
hatte. Es erfolgte nichts von allem, was er
erwartet hatte. .Nur die Zeit verstrich Woche
um Woche, Monat um Monat, und als 9 Monate vergangen waren, verlor selbst der geduldige Tschungking-General. die Geduld,
packte seine Koffer und reiste ab, ehe wieder
die
Weissen Haus grün wurden.
Das ist in grossen Zügen die Sohilderung,
die die amerikanische Zeischrift „Life" in
Ihrgm letzten Januarheft von der seltsamen
Geschichte ; des Generals Hsiung Shih Fei in
Washington gibt In 9 Monaten hat der „vielbeschäftigte" USA-Präsident nicht eine einzige Minute gefunden, um den Sonderbeauftragten . seines Verbündeten zu empfangen,
und da der Gebieter des Weissen Hauses
ihn nicht empfinge stellte man den Tschungking-General auch in allen übrigen Behörden
und Dienststellen und selbst in der S.Gesell.
schaft" Washingtons -kalt
Ein einziges IJÄaI
das sind, wohlgemerkt,
die Feststellungen des „Life"
lud man ihn
«u einer Besprechung des Generalstabes der
•
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in Washington

Geschichte einer Militärmission
i

"•

Vereinigten Nationen" ein! Um seinenißat.und
seine' Meinung befragte man ilin überhaupt
nicht Einmal erhielt er auch von den Australiern und den niederländischen Emigranten
eine gemeinsame Einladung zu einem „Lunch
Im kleinen Kreis". Einmal hat man ihn Sogar
das war schon' gegeq Ende «eipes Aufenthalts
zu einer.„Party", bei der er ein halbes Dutzend „verbündete" Diplomaten traf.
Da er mit'dieser Art Tätigkeit auf die Dauer
nicht einverstanden war, reiste er schliesslich
ab- Er vgrgass aber ; nicht, dabei wenigstens
noch der amerikanischen.' Öffentlichkeit mitzuteilen, dass die Vereinigten Staaten bisher
China, sage und schreibe, gerade 2 v.H. des
Kriegsmaterials geliefert haben, das man
von Tschungklng aus auf Grund des Pachtund. Leihgesetzes angefordert hatte und zur
Fortsetzung des . Krieges gegen . Japan drinv

—

—

gend benötigte.

Diese- Indiskretion "-des Tschungking-Gene-

'die

übrigens angesichts der ihm zuteil
Behandlung jiicht weiter'überrascht steht in einem selbst von der USAPropaganda nicht zu überbrückenden Gegensatz zu den so überlauten Erklärungen Roosevelts, der" Verlust der Burma-Strasse sei eine
gänzlich bedeutungslose Angelegenheit, denn
man könne ebensogut wie über See In Zukunft Tschungki/ig auf dem Lüftwege „ausreichend" mit Kriegsmaterial versorgen. Es
dürfte schwer sein, der Weltöffentlichkeit klarzumachen, dass 2 v.H. mit „ausreichend" bezeichnet werden können. <
Der Tschungking-General jedenfalls ist abgereist, ohne den Oberbefehlshaber der amerikanischen Streitkräfte und den Präsidenten
der USA von Angesicht zu Angesicht gesehen
zu haben. Was er aber in 9 Monaten geduldigen Wartens nicht erreichte, das hatte Herr
Hsiung Shih Fei mit seiner Abreise erreicht.
Er hat.. zwar nicht seine protokollmässigen
15 Kanonenschüsse, wohl aber einen ganzen
Sack voll „Knallerbsen" in der USA-Presse
zum Abschied erhalten. Plötzlich fand man
heraus, wie ..wichtig" seine Mission war,
plötzlich entdeckte man seine Bedeutung und
seine Verdienste. „Life" veröffentlichte ein
rals,

gewordenen

{

Deutsche Zeitung in den Niederlanden

rundes Dutzend Fotografien des bei Nacht und
Nebel enttäuscht verschwundenen Generals.
;,New York Times" lädt Ihn sogar freundlich und als ob nichts geschehen sei zur Rückkehr ein, und Roosevelt, dem • die, Angelegenheit peinlich zu werden beginnt, ist auf den
Trick verfallen, der .Öffentlichkeit mitteilen
zu lassen, er habp den; Tschungking-General
nur darum nicht empfangen.' und zu den Beratungen der Vereinigten Generalstäbe hinzu-,
gbzogen, weil er fürchtete, dadurch Moskau
zu verärgern, da» selbst nicht an den Beratungen und Beschlüssen dieser gemeinsamen
Befehlsstelle teilnehmen will..
Dieses Zartgefühl. Roosevelts im Verkehr
mit Stalin mag nun wohl die amerikanischen
Kommunisten zufriedenstellen, es dürfte aber
kaum die Misstimmung in Tschungking beseitigen. Es wird auch weder Tschiangkaischek
noch seinen"j verunglückten Sendboten über
die Erkenntnis hinwegtäuschen können, dass
sie für". Roosevelt nur Werkzeuge zur Verwirklichung seiner Machtpläne sind. Der USAPräsident aber'hat einen Ausweg gefunden,
um Tschungking zu versöhnen. Eleanore ist
aufgeboten worden und sitzt, wie „New York
Times" verrät, faun täglich am Krankenbett
von Frau Tschiangkaischek, die in Washington
operiert worden ist. Beide sollen bereits, so
weiss „New' York Times" zu melden, glänzende und unzertrennliche Freundinnen geworden sein. Das' Ist natürlich einfacher und
billiger als Kriegsmateriallieferungen nach
Tschüngking.. Man muss sich eben bemühen,
eine Politik der geringsten , eigenen Leistung
zu betreiben. Für die Tschungking-Chinesen
bleibt ja immer noch die Aussicht, für die
Firma Roosevelt und Co. sterben zu dürfen.
Allerdings hat sich Tschiang'kaischek nicht
damit begnügen wollen und sich selbst auf
den Weg gemacht, um die misslungene Mission seines Generals und Vertrauten in eigene
Hände, zu. nehmen. Ob er, abgesehen von
Freundschaftsbeteueruhgen und guten Ratschlägen, weiter' durchzuhalten, praktische
Erfolge nach Hause bringen wird, ist-jedoch
zumindest sehr zweifelhaft
w.s.

In der Heeresunteroffizierschule

für die
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deutsche Infanterie. Ein Schüler beweist an der Tafel, dass er das Vorgetragene verstanden hat und in der Lage
ist, selbst Unterricht über das Stoffgebiet zu erteilen
Aufnahme: Holland

•

Selbstgerechtigkeit

-

die britische

National-„Tugend”

Ihre Kriege sind die „Schlachten Gottes” Ihr Empire ist die „Offenbarung” der göttlichen Weltordnung

sind aus einer religiösen Übersteigerung geboren, die das englische Volk in kurzer Zeit

dahin brachte, sich für
zu halten und

das. auserwählte

Volk

seine Taten

fortgesetzte Offenbarungen, wenn nicht
Gottes selbst, so doch seines göttlichen Wo!lens. Wenn diese Gedanken- und Gefühlswelt
'
DZ Amsterdam, 13. Februar.
dete pr, der König sei Agag, ein götzendienesich in praktische, die materielle Welt betrefrischer König des Alten Testaments, und Gott fende Handlungen umsetzen wollte, musste
In einem von Werner Daitz mit einem Geleitwort versehenen Suche setzt sich deritalienische
habe diesen Agag in seine Hand gegeben.
Geschichtsschreiber Carlo Scarfoglio mit dem Verhältnis Englands zum Festlande auseinander
sie ohne Zweifel Formen annehmen, die ihrem
In dieser puritanischen Grundhaltung sind Ursprung fremd waren.
(•> England iind das Festland?', deutsche Ausgabe: Felix Meiner Verlag, Leipzig). Das
immer gewann
erste
die Engländer gegen Völker zu Felde gezogen,
Kapitel dieses glänzend und mit erstaunlicher Sachkenntnis geschriebenen Werks ist eine
die sich nicht für schlechtere Protestanten
auf schlussreiche Studie über die „Self-Righteousness", die'Selbstgerechtigkeit der
hielten als die Engländer sich selbst. Als
Haltung Gott und allen Nichtengländern gegenüber, in der sich im Charakter des britishen
„Gottes auserwähltes Volk" haben sie die kalVolkes im Laufe der Jahrhunderte die nun für jeden Briten selbstverständliche* Anmassung
vinischen Holländer ebenso bekämpft wie die
herausbil4ete, Gott sei nur für
da, und die von ihm geschaffene Welt könne gar
3
Schweden. In dieser anmassenden 'Verfälnicht anders als eben nur durch Engländer regiert ,■ beherrscht und
ausgebeutet werden.
schung eines religiösen Begriffs hatten sie die
Zu einer solchen Grundhaltung kommt man nicht von heute auf morgen. Wenn man ihre
Jahrhunderte hindurch Generation auf, Gen. Entwicklung verfolgt, versteht man manches, das einem gesunden Menschenverstände zueration erzogen und .finden absolut nichts dawiderzulaufen scheint. Scarfoglio beleuchtet von diesem Standpunkte aus die ganze Politik
heute noch alle nichtenglischen Völker
bei,
Englands seit Heinrich VIII, insbesondere die von den Briten gegen Europa geführten zwölf
als „knavish tricks", als bübische Fallstricke
i
Kriege
der jetzige ist dir dreizehnte!
und beweist, dass sich das Inselvolk dazu
zu bezeichnen.
verstiegen hat, aus seiner Self-Righteousness eine Art Sittengesetz zu machen, für die ganze
, Man täuscht sich, wenn man glaubt, diese
Menschheit nicht minder verderblich als der Bolschewismus.
mittelalterlich anmutende Engstirnigkeit sei
Anfang des englischen Imperialismus zen. In der Vorstellung, dass Gott nicht immer heute aus den Hirnen der Briten verschwunden! Als der kürzlich als Botschafter Englands
steht der Protestantismus, und' zwar ein und in. jedem Falle mit ihm „voran"gehe,
in den USA verstorbene Halifax als Vizekönig
Protestantismus, der in jedem Engländer die lässt sich der Engländer vorher mit Gott in nach
Indien gehen sollte, begab er sich mit
Überzeugung weckte,) er sei ein auserwähltes einei Auseinandersetzung ein. „Ringen mit
sein,em Vater in die Kirche und „rang mit
des
Willens
Werkzeug
Gottes. Bekanntlich Gott" nennt er das
ein Ringen, aus dem er, Gott", ehe er
sich auf diesen Vorposten der
nahm Heinrich VIII. die Lehre.Luthers, gegen der Engländer, selbstverständlich als Sieger englischen
Ausbeuterpolitik begab. Als Churdie er einige Jahre vor seinem Ehekonflikt eine hervorgeht. „Gottes - Schlachten zu schlagen"
chill sich mit' Roosevelt auf der von schwerStreitschrift veröffentlicht hatte, die ihm vom ist Ihm das Allernatürlichste in der Welt, und gepafizerten Kriegsschiffeh umgebenen PotaPapste den Titel eines Defensor Fidei (Verteiwenn diese Schlachten noch so ungerecht und mac traf, rangen sie in Gebeten und Bibeldiger des Glaubens) eintrug, an, um seinen noch so sehr vom "Zaune gebrochen, sind. So gesängen
mit Gott, bevor sie« überlegten, wie
„Fall" gegen das Verbot Roms zu decken. Es werden alle Feinde Englands zu Feinden Gotdie „Schlachten Gottes" weiter zu schlagen
Heinrich VIII.''
war ihm nicht um den Inhalt der heuen Lehre tes gestempelt. Aus der. religiösen Selbstgeseien.
zu tun, sondern um den Angriff auf die „babyrechtigkeit wird eine nationale, von Elisabeth
Man muss sich die Entwicklung des Denlonische Hure", wie er In seinen masslosen bereits auf .die englische Fahne geschrieben, kens eines ganzen Volkes vergegenwärtigen, sie dabei eigen irdischen, gewöhnlichen, plumWutausbrüchen die römische Kirche nannte.. wenn £s gegen die Feinde Englands ging. Als das Jahrhunderte hindurch in der Vorstellung pen, grobmateriellen, geschäftemacherischen,
Er prägte den Ausdruck, er gehe „mit Gott Cromwell gegen seinen Gegner Karl I. zu erzogen wird, das „Volk Gottes" zu sein, und ja räuberhaften Anstrich", sagt Scarfoglio. Als
voran"
eine Redewendung, die bis auf den Felde zog Und ihn gefangennahm, „rang er dessen führende Männpr es in steigendem sich die Engländer auf diesem Wege zu Herren
heutigeh Tag jedem Briten geläufig ist, wenn mit Gott", ehe er sich dazu entschloss, den Masse fertigbringen, sich an tjje Stelle Gottes der Welt gemacht hatten und schon
vor Veres heisst, einen Widersacher ins Unrecht set- König enthaupten zu lassen. Vorher verkünzu setzen. „Der Imperialismus und das Empire sailles sagen konnten, je'der fünfte Mensch auf
der Welt sei ein „British Subject", so lag
nahe, diese Tatsache nun auch religiös zu
christlichen Völkern anzutreffen. Sie fandeVi
unterbauen; sie taten es mit der SchlussfolgeZeichen hinzu, Hessen alte weg und formten
rung, Gott habe sich in ihrem Empire dadurch
so wieder eine eigene. Hausmarke. Die Hausoffenbart, dass er der Welt eben diese Gestalt
marke hatte insofern praktische Bedeutung,
gegeben habe. Nach diesem Schlusstrich und
als sie bei Unterzeichnung von Schriftstücken
unter dieser fast mystisch anmutenden Maske
iftchtskraft besass; nicht anders war es mit
konnten die Empirepolitiker nicht anders, als
der-Marke im Gebrauch der Gilden und der
zu versuchen, das „Gottesreich" in seinem
Kaufleute, z.B. bei Verträgen und anderen
Bestand zu sichern, sei es mit Stützpunkten,
Rechtsgeschäften. Die sogenannte Odalrune bemit Riegeln, an Meerengen, mit der BefesxiAmsterdam, im Februar.
steht in ihrer Grundform aus einem Viereck;
gung von Flussmündungen, mit der "Übernahme
Auf Schrill und Tritt begegne man in den Niederlandek selbst in modernen Wohnbezirken
sie kommjt in mannigfaltigen Formen auf Wervon Mandaten, mit der Ausrottung unbotund in „städtisch" kultivierten Lebenskreisen immer wieder Gebilden in Material und Sprach.
ken der Volkskunst vor; aber ihre Verändemässiger Volksstämme und vor allem mit dem
Verbindungen, die 'auf die gemeinsame germanische Abstammung hindeuten. Auf dem Lande
rungen sind so mannigfaltig, dass man das urAusbau einer Flotte, die es ihm ermöglichte,
find diese Verbindungen yit der Vergangenheit überhaupt nicht wegzudenken. Die Symbole
sprüngliche Runenzeiehen oft kaum noch wiedas Festland zu blockieren, wenn es einem
von Baum und Sonne haben zwar eine vielfältige Wandlung erfahren, aber ihre Kraft lebt
dererkennt Häufig trifft man besonders auf
Staate
in Europa einfallen sollte, mit der „göttangebrochen im ganzen Volke. .
i
spanische Entdecker in Mittelamerika in den
lichen Ordnung der Dinge", wie sie England
verstand, nicht einverstanden zu sein.
P\IE Niederlande haben immer eine reiche facher Sinnesart, eine bedeutende .Rolle ge- Tempeln Kreuze, die auf zwei verschiedene
Gottheiten hindeuteten. Die Assyrer stellten
Den Briten lag alles daran, diesen Zustand
Volkskunst aufweisen können.' Wer sich spielt Die Motive zu solchen Ornamenten fin- ihren Gott Anu durch ein Kreuz dar, in China
zu verewigen; zü diesem Zwecke schufen sie
m 't ihr beschäftigt, hat, es nicht leicht, zu det man sowohl auf Erzeugnissen der Volkswird die Erde als Göttin durch ein Kreuz symsich nach Versailles den Völkerbund unseligen
unterscheiden, welche« Volkskunst ursprüng- kunst aus früheren Jahrhunderten wie auch
Angedenkens, ein Instrument, das den Krieg
lich niederländisch Jst, und welche aus fernen auf solchen, die jetzt noch gemacht werden, so bolisiert Alle diesft Kreuzzeichen standen
unter sich in keiner Beziehung. Übrigens stösst
verhindern sollte, einen Krieg, der an der
nach hier verpflanzt wurde, sich dann z.B. auf den Messerschäften, die heute in Seeman bei näherer Untersuchung auf die Schwiebritischen Weltordnung rütteln und der die
"'er so einfügte, dass sie gefühlsmässig als nieland noch ziemlich viel hergestellt, werden. rigkeit, zu unterscheiden, welche Zeichen nur
Pax Britannica In Gefahr bringen könnte.
noch Daraus ergibt sich, dass wir es hier mit einer
angesehen wird; Ferner
Nur mit dem naturbedingten Fortschritt der
<ue Volkskunst zu ierwähnen, die, wenn auch Kunstentfaltung zu tun hajien, die sich von als Ornament anzusprechen sind, und welche
tiefere Deutung beanspruchen.
Dinge hattet die Briten nicht gerechnet Sie
bestimmt niederländischer Herkunft, doch auf Geschlecht zu Geschlecht forterbte, und die so eine
Hausmarke aus Zwolle
Die in der Vorzeit der Niederlande' gehatten nicht daran gedacht, dass auf die Dauer
en deutschen und skandinavischen Boderf zu- tief im Volke wurzelte, dass sie sich glückbräuchliche Runenschrift steht in enger Beunmöglich eine winzige Minderheit alle Reichlicherweise bis in unsere Tage erhalten hat
ziehung zu den Hausmarken, die man in den den Giebeln der Bauernhäuser die sogenannte tümer der Welt ' anhäufen
während
Es ist recht schwierig, festzustellen, in welMannesrune, das Zeichen der Fruchtbarkeit ganze Völker allmählich in diekann,
Wappen, auf alten Grabsteinen und Bauernunerträglichste
cher Zeit diese Symbole entstanden sind. Vertruhen.antrifft Die Hausmarke war bis zum an. Ursprünglich ein „M" andeutend, wurde Armut geraten. Zwar zeigten sich beunruhimutlich gehen sie zurück auf die germanische Jahre 1750 hierzulande noch allgemein in Gedieses Zeichen später vollkommen verändert gende Symptome auf
dem nach Arbeit und
Vorzeit Diese Vermutung gewinnt an Wahrbrauch; der älteste Sohn übernahm die Marke Es gibt zwar noch andere FruchtbarkeitssymBroterwerb
schreienden
Kluge
scheinlichkeit wenn man die Motive in der vom Vater, die anderen Söhne behielten ledig- bole nach Art der Viereckrune; man findet sie Rechner jenseits des Kanals>Kontinent
deuteten auf eing.
Volkskunst mit denen verlich die Grundform der Marke, fügten neue nicht selten in den Oberlichtern der Baüerngewaltsame Exiflosion dieser Spannungen hin;
gleicht die bei anderen germanischen Völkern
wohnungen. Aber mit der Zeit wurden diese aber da erinnerte man sich
wieder des Vor.vorkommen. Einige Zeichnungen finden sich
Zeichen so entstellt, dass von den ursprüngzuges, als Volk von Gott auserwählt zu sein.
sogar in Felsen Singehauen in Skandinavien,
lichen Symbolen nur noch Verzierungen übrigWarum sollte nicht auch der Natur Einhalt
auf der brtischen Insel unji in der Bretagne.
geblieben sind
getan werden,
sie sich im Widerstreit
Natürlich haben verschiedene KulturströmunIn Twente kam am Ende des vorigen Jahr- mit der Sendung des Gottesreiches befand.
gen Elnfluss auf die niederländische Volkshunderts allgemein auf den'Türen der BauernUnter dem Vorsitz ihres Primas, des Erzkunst ausgeübt, nicht nur die Stilformen verhäuser das. sogenannte „Stiepelteeken" vor, bischofs von Canterbury, fassten die Bischöfe
ändert sondern auch die Symbole umgeformt,
das auf die Tagrune hindeutete, ein Fruchtder anglikanischen Kirche die bekannte Emwelche die Gebrauchsgegenstände feierten. Die
barkeitssinnbild, das eng mit der Viereckrune Schliessung zugunsten der Geburtenregelung,
Renaissance hat sich hier deutlich geltend geverwandt ist. In diesem-Zusammenhang sind genauer • der Geburtenbeschränkung. Mit gemacht, natürlich nicht sie allein. Viele haben
auch die bekannten „Donnerbesen" zu ersich erst im • Laufe der Jahhunderte dusgewähnen, Rutenbündel, die man auf den
wirkt'sowohl in der alten wie in der neueren
Dachern der Gehöfte befestigte, um das Haus
Zeit, ;V.J r V
• .>v.
.
fl j
gegen niederfallende Meteorsteine zu schützen.
Weiche Motive sind nun Eigentum de 3 nieSpäter wurde der Donnerbesen durch eine
Steinfigur im Giebel ersetzt und abgelöst
derländischen Volkes, welche wurden von
einer fremden Kultur übernommen oder derart
Wir haben bereits früher schon einmal
geändert, dass von einem niederländischen
darauf hingewiesen,«dass das Sonnensymbol in"
Symbol keine Rede mehr sein kann? Ujid inden verschiedensten Ausführungen auf Gegenwieweit kann man Sinnbilder von' anderen
ständen des täglichen Gebrauchs, auf BauemVölkern," die' bei "den Niederländern zu einem
truhen, eisernen Bettpfannen, Bügelbrettern
usw. zu finden ist Neben der sich drehenden
lebentiigen Begriff geworden sind, als niederländischen Besitz ansehen?
Sonne bevorzugte man den grünenden Baum
J
Die Völker der Erde haben zu allen Zeiten
als Symbol des kraftvollen Lebens. Auf vielen
von Anfang •an miteinander in Berührung geGiebelsteinen begegnet man der Darstellung
standen. Darum ist sehr gut möglich; dass geeiner Eiche oder Linde; es Ist daher nicht zu
wisse Sinnbilder, die sie jetzt als Besitz einer
verwundern; dass sich, auch der Volksglaube
bestimmten Volksgruppe ansehen," Über andere
in seinen naivsten Vorstellungen um den LeVölker übernommen haben" vom Osten, z.B.
bensbaum rankte.. In "Friesland z.B. sagt man,
p
Crafc.#-,*ln aus
von den Perserrf. Ein ähnliches .'-nportlertes
die Kinder kämen aus den Bäumen; in anderen
t der Groöte Kerk
in Doesburg Symbolist
Gegenden-„wohnen" die Seelen der ungeborez.B. das aus Ostindien' als' Möbel1 ,'
c?e wird man zu, der allgemeinen
E ornament herübergeholte Einhorn. Irgendeine
nen Kinder im Gezweig der Bäume. Auf dieSerm, •
ms hen 'Volkskunst rechnen.
sen Glauben ist wohl der heute noch in LimBeziehung zu'diesem Symbol Ist in den NieKönigin Elisabeth,
burg
lebende Brauch zurückzuführen, in der
Verzierungen
./"
VM'
derlanden,
durch
nicht
festzustellen.
Ornamente,
■
du e
.und
Der Lebensbaum und das Kreuzsymbol, die
Christnacht um zwölf .Uhr einen Zweig des radezu zynischer Sorge um das Seelenheil d§r
skanst dem .einfachen Auge • als
. Symbolzeichen ■In den NiederChelnt
Christbaums in das Weihwasserbecken zu stel- Arbeitslosen feurde erklärt, es sei leichtfertig,
bedeutendsten
auf-sym'zurückzuführen
,*iml
bolÄ 'ic !len dle auf den ersten'Blick nur landen, stehen zur Sonqe in enger Beziehung,
ja es sei Sünde, Kinder in die Welt zu setzen,
len. Erinnert man sich dann noch des Mai«•■�
Un ei> zu se ' n scheinen, die aber bei
denn; die Sonne In. der. Mytholo'gie Jedes
baums 'und der, vielen mit ihm verknüpften die man nicht ernähren kann. In Wirklichkeit
wie
R
äher r -D
Bräuche, so'hat.man eine Vorstellung von der war es für die dünne besitzende Schicht in
h äu® Betrachtung eine.-tiefere Bedeutung Volkes vorkommt und als mythisches' Zeichen
v
f.-Vi
v
i
Symbolkraft, die der Baum schlechthin dem England gefährlich, wenn sich das Volk 'in
viel«, ; .symbolischent Zeichen haben in-irgendeiner" Form ■Überall zu finden, ist'-;
häu-, , 'Aufn. aus „Levand Verleden" von F. E. Farwerck Herzen des Germanen verlieh.
Auch
auf
Lebensbaum
stösst
man
den Slums und die Arbeitslosen in Deutschland
Le!3en
derer.'«die'
Werk'den
die*
»Welt«'i
,
"Neuere Odalrunen in den Niederlanden i • ■
HENK KOK vermehrten. Aber in diesem Falle,, wie immer,
ev,„*}®r 6esiellt haben. Menscht von', einflg,' und das ; Kreuz Ist bei: heidnischen und
-
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Die Runenschrift in der Valkskunst
Sonne undLebensboum sind die Wurzelstämme des niederländischen Brauchtums

wenn England eine Gefahr für seine Existenz
heraufsteigen sah, erinnerte man sich der Gabe
und des Auftrages, den göttlichen Willen auszulegen, und man legte ihn so aus, wie es im
gegebenen Augenblick für das Empire richtig
war. Was noch vor Jahrzehnten Sünde war,
wenn man es unterliess, war jetzt Sünde, wenn
man es tat.
Nach diesem Beispiel brauchen wir uns nicht

zu wundern, wenn der Erzbischof von Canter-•
immer dann auf den Plan tritt, wenn dem
Volke seine Selbstgerechtigkeit und die unfehlbare Weltsenduhg der Empirepolitik vor
Augen geführt werden muss. Wir brauchen _
uns auch nicht zu wundern, dass das Chur- '
chill-England, das in seiner Self-Righteousness
den Bolschewismus in seinem ersten Jahrzehnt
ablehnte, weil er Gott, die Ehe, die Familie
abschaffen wollte, nifti, da er sein Helfershelfer geworden ist und, den gefährlichsten
„Gegner" des Empire, Deutschland, in Schach
halten soll, als durchaus in Ordnung und ganz
urfd gar nicht kommunistisch bezeichnet. Die
Welt soll sich das Urteil Englands über den
Bolschewismus zu eigen machen;i sie soll glauben und sich durch Englands „unfehlbares"
Urteil davon überzeugen lassen, dass Stalin
von heute ein ganz anderer ist als Stalin .von
gestern. Sie soll vergessen, dass ■er Bauern,
Soldaten, Intellektuelle, Priester und Bischöfe
nach Hekatomben in den Tod getrieben hat.
Wer Englands Bundesgenosse ist, kann es unmöglich mit Gott und den Menschen schlecht
bury

meinen!

Der Erzbischof von Canterbury hat sich vor
Monaten an die Patriarchen der vorderasiatischen Kirchen mit einem Rundschreiben gewandt, in dem er zum Zusammenschluss dieser
Kirchen auffordert. Vor dem 1 Kriege hat England; die Union dieser Kirchen, wo und wie es
konnte, hintertrieben. Nun sei es an der Zeit!
Vielleicht hat der hohe Herr wieder einmal mit
Gott gerungen und die Erleuchtung erhalten,
dass Bruder Stalin einmal den Mantel der
Harmlosigkeit abwerfen könnte, der ihm aus
Zweckmässigkeitsgründen von England umgelegt worden ist Dann wäre es immerhin
gut, vor seiner Haustüre eine Handvoll Seelenhirten zu haben, die bereit sind, ihren Gläubigen begreiflich zu machen, wie gut es wäre,
sich der englischen Hochkirche anzuvertrauen.
Mit einigen Spenden und frommen Stiftungen
hat, der Erzbischof seine Epistel so deutlich
unterstrichen, dass die Patriarchen wissen,
was die Stunde geschlagen hat'
Ungefähr alle Völker der Erde werden sieh
mit gemischten Gefühlen erinnern, von Eng-
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Eigene Zeichnungen
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Cromwell
Land einmal in seine Interessensphäre hineingezogen worden zu sein. Das geschah dann
fast immer unter einem Vorwande, der sich
nach englischer Anschauung ganz selbstverständlich in die Weltordnung Gottes einordnen
liess. In Europa hat England seit Heinrich VIII.
die Staaten gegeneinander aufzuhetzen gewusst. Das ist die Auswirkung der „Gleichgewichts"-Idee gewesen, die in der britischen
Selbstgerechtigkeit wurzelt und in der Behauptung, das auserwählte Volk zii sein, gipfelt. Auf dieser Idee basiert das britische Weltreich,
ein Beweis, dass das Weltgeschehen
• sich nicht immer nach der unantastbaren Zuverlässigkeit der Ideen richtet. Es wartet, bij
eine andere Idee auftritt, die stark und schicksalträchtig genug ist, die Verlogenheit und
Hohlheit der einen zu überwinden. Europa,
das von England bekämpfte und unterjochte,
hat sich unter einer solchen Idee, unter dem
Gedanken der Völkergemeinschaft, zusammengefunden. Es wird den Beweis erbringen, dass
die Zeit für die „auserwählten Völker" endgültig vorbei ist!
Dtf. P. H. KEULERS
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japanischen
FASTauses alle
neuerer Zeit. Der
in Japan früher Brauch

Shintotempel stammen
Grund liegt darin,

dass

war,

die Shin-

totempel nach einem Ablauf von 20 Jahren von

Grund auf neu zu erbauen. Auf fliese Weise

gibt es nur sehr wenige alte Tempelbauten in
Japan. Den ursprünglichen alten Stil der Shintotempel hat am deutlichsten der Naigutempel
in Ise bewahrt, dessen erster Bau schon im
Jahre 478 aufgeführt wurde.

Aus den Niederlanden

'Deutsche Zeitung in den Niederlanden

Versteigerungen mit und ohne Kniffe

Russische Sonderlehrgänge in Paris

Wie die Käufer .angelockt und oft betrogen werden

Amsterdam.

Bei der grossen Ausdehnung des besetzten Raumes im Osten
mit
«einen dicht besiedelten und kriegswirtschaftlich wichtigen Gebieten
rückt der Sprachmittlerberuf in den Vordergrund der öffentlichen Betrachtung.
Der Sprachmittler wirkt an der Durchfilhrung aller Aufgaben mit, die eine besondere
Kenntnis der Eigenart des fremden Landes
und seiner Sprache voraussetzen. Seine Sprachund Fachkenntnisse sind für die Lösung
zahlreicher Fragen militärischer, wirtschaftlicher. verwaltungstechnischer und kulturpoli1
tischer Art unentbehrlich.
Zu Beginn des Ostfeldzuges haben sich die
besten Fachkräfte der Wehrmacht zur Verfügung gestellt Aber die Zahl der Anforderungen wächst Der neugewonnene Ostraum
muss verwaltet und wirtschaftlich erschlossen
werden. Wer also seine Sprachkenntnisse zur
Verfügung stellt hilft tatkräftig.mit die Engedes deutschen Raumes zu überwinden und die
Ernährung des deutschen Volkes sicherzustellen. Auch die Sprachmittlerin wird von nun
an in verstärktem Masse zur Lösung dieser
Aufgaben herangezogen.
Die Reichsfachschaft für das Dolmetscherwesen hat auf Wunsch der zuständigen Stellen
die beschleunigte Ausbildung der russischen
Sprachmittler-Reserven übernommen. In dem
Unterrichtsplan sind neue russische Abendund Tages-Sonderlehrgänge vorgesehen; sie
werden durch Lehrgänge für die Umschulung
von Sprachmittlern ergänzt, die eine verwandte • Sprache beherrschen: Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Serbisch, Polnisch. Ukrainische und weissruthenische Sprachmittler
genau so wie russische
sind natürlich
besonders erwünscht. Voraussetzung für die Teilnahmeberechtigung sind gewisse Grundkenntnisse' (Russisch, Ukrainisch, Weissruthenisch)
oder Beherrschung der im Zusammenhang mit
der Umschulung genannten Sprachen.
Wer für diese Sonderlehrgänge In Frage
kommt,
schicke folgende Angaben an die
Dienststelle der Feldpost-Nr. 43 071 D.: a)
Dienstgrad, Vor- und Zuname, b) Geburtsdatum, c) Beruf (eventuell auch frühere), d)
Feldpost-Nummer, e) genaue Angabe der
Sprachkenntnisse, wann, wie und wo erworben, f) Schulbildung.
—
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Eine Ausstellung wandert
Die Schau „Hausfrauen werden
erfinderisch” in Hengelo
H e n g e 1 o. Ein guter Gedanke wird immer
dann doppelt wertvoll, wenn er in die Breite
wirken und möglichst vielen Menschen nützen
kann. So ist es auch mit der Ausstellung der
NS.-Frauenschaft „Hausfrauen werden erfinderisch", die augenblicklich durch verschiedene niederländische Städte geht. Die Schau,
die wirklich praktische Dinge vorführt
und
Einfälle bringt, die jeder Hausfrau einleucnten, hatte im Januar in Groningen mit gutem
Erfolg ihren Anfang genommen.
Am vergangenen Mittwoch konnte sie nun
in Anwesenheit des Beauftragten für die
Provinz Oyerijsel, Dr.* Schröder, in Hengelo eröffnet werden. Der stellvertretende
Kreiiinspekteur, Pg. Bäcker, begrüsste die
zahlreich erschienenen Gäste, unter denen man
die Vertreter der Partei und
der Wehrmatnt
die Distriktsleidster der NSVO, Frau EkkerStork, und die Bürgermeister von Hengelo,
Enschede, Almelo, Denekamp und Oldenzaal
sah. Er eröffnete die Ausstellung nach kurzen
einleitenden Worten, in denen er auf die Bedeutung hinwies, die einer solchen Schau gerade in der heutigen Zeit, in defr jede Frau
die Erfahrung und den guten Rat der andern
dankbar annimmt, zukommt.
Hierauf ergriff die Kreisfrauenschaftsleiterin, Frau Heidorn, ' das Wort zu
kurzen,
klaren Erläuterungen über Zweck und Wesen
der Ausstellung. Jede Frau, so führte sie aus,
findet in dieser Schau Anregungen, di# sie
selber in ihrem häuslichen Alltag unmittelbar
und leicht nachmachen kann.
Es ist auch eine kleine hauswirtschaltliche"
Beratungsstelle eingerichtet, in der Kostproben
von Rohkostsalaten und schmackhaften Brotaufstrichen verabreicht werden. Fachkräfte
sind bereit, jede Frage bereitwillig zu beant-

die Anzelgenselten holländiWENN
scher Zeitungen durchblättert, mag
sich
die Grosstadtman

es

um

handeln, immer

oder Provinzpresse

wird man auf eine oder meh-

Verstelgerungsankündlgungen
stossen.
Gemälde. Teppiche, Kunstgegenstände, antike und moderne Möbel, Silber, Porzellan und
alles, was ein Hausstand sonst benötigt
angefangen vom Besen und Eimer bis zum
Gasherd und Kühlschrank
werden hier,
rere

—,

gleichsam

am
feilgeboten.
Häufig handelt es sich um einen vollständigen Nachlass oder um eine Kunstsammlung,
wobei dann der Name des Besitzers ausdrücklich genannt ist; meist aber 'handelt es sich
um eingesandte und zusammengetragene Gegenstände jeder Art,
jlie man aus irgendeinem
Grund zu Geld machen möchte. Nie wird bei
diesen Ankündigungen die Angabe von .'.KJjfcdagen" fehlen, die Gelegenheit bieten, alle zu

versteigernden Gegenstände in Augenschein
zu nehmen und sich beim Makler über den
mutmasslichen Preis zu unterrichten.'
Diese Versteigerungen werden in bestimmten Lokajen abgehalten, sogenannten „VeilingGebouwen", die sich in jeder kleineren und
grösseren Stadt finden, darunter solche, wo
nur hochwertige Gegenstände angeboten werden: antike Möbel,
echte Teppiche
neben vielen anderen, in denen Waren in allen Abstufungen, Vom Durchschnitts-Bürgerhausrat bis zum armseligen Gerümpel ver-'
steigert werden.
Das Versteigerungswesen ist in den Niederlanden mit sehr alten Gewohnheiten verknüpft, treibt aber seit etwa dreissig bis vierzig Jahren'besonders üppige und oft recht seltsame Blüten! Schon im 15. Jahrhundert' war
das Recht der „slagroede" bekannt, das die
Stadt verpachtete und das darin bestand, Gegenstände aus einem Nachlass oder Bankerott
öffeptlich gegen den höchstgebotenen Preis zu
veräussern. Das letzte Angebot wurde auch
damals schon durch einen Schlag mit dem
Stab (roede) auf das Pult des Auktionators
bindend abgeschlossen. „Afslager" wie Käufer
hatten vom erzielten Preis eine bestimmte
Abgabe an die Armen der Stadt zu machen.
Damals fanden Versteigerungen jedoch ausschliesslich bei Erbschaftsregelungen oder
Bankerott statt, während sie heute zu einem
weitverbreiteten Erwerbszweig wurden, der
auch zu allerlei Mißständen führte. Viele der
ständigen Versteigerungslokale . öffnen ihre
Pforten in regelmässigen Zeiträumen, etwa
alle viferzehn Tage. Dann erscheint das bekannte Schild an der Tür: „Heden Kijkdag",
und bald .darauf: „Heden Veiling". Und immer
wird das Publikum herbeiströmen, um irgendein antikes Mohplstück, irgendeinen notwendigen Gegenstand des täglichen Gebrauches
für wenig Geld zu ergattern. „Koopjes" nennt
das der Niederländer,
und die macht der
Sammle» ebenso gern wie die sparsame Hausfrau.
Schon die Schautage zeigen das starke Interesse des Publikums, wenngleich sie häufig
auch mehr Käufer vortäuschen mögen als
später die Versteigerung besuchen. Die Schautage werden nämlich, sofern sie an Sonntagen
stattfinden, auch' vielfach von zerstreuungsuchenden Familien besucht
aber natürlich wird auch der ernsthafte Käufer sie nie
versäumen, um sich genau über das Angebotene zu unterrichten und dann seine Entschlüsse zu fassen. In den Niederlanden finden
zudem sehr bedeutende Versteigerungen statt,
zu denen Kunsthändler und Sammler aus der
ganzen Welt herbeikommen. Vor allem gilt
Amsterdam als das Zentrum des Handels in
Gemälden, antiken Möbeln und dergleichen, die
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Aufnahme: VNP.-De Haan

Freitag der berühmte Amersjoorler Kei
im Zentrum der Altstadt gebracht

seinen neuen Standplatz

an

Aus den Provinzen
Der Überfall, in Hilversum

%

Boxtel, Oss und anderen Ortschaften aus
nach Venlo gefahren waren, um sich
dort mit

Hilversum. Bei der polizeilichen Unter-

suchung hat sich ergeben, dass der jn Zuilen

Die Pumpe auf dem Mariaplatz
JL.

-

Brot, Butter und "anderen
Lebensmitteln aus
dem Schwarzhandel
einzudecken. Die auferlegten Strafen liegen zwischen zwei Monaten
Gefängnis und 200 Gulden
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Die Distributie

Um die Nationalelf 1943

Abschnitte

Lehrgang in Frankfurt a.M.

aic

Diejenigen die aus besonderen Gründen
in einen
andbren Wohnort übersiedeln und
keine
Gelegenheit haben, ihre Abschnitte dadurch
05 rechtzeitig
nhän dler ln lhrem künftigen WohnH
-3orr einzuliefern, oder
auch Schiffer. Wohnwaeennd Shnlicbe Personen, können Ihren
Abschnitt 05 vom 13.- bis zum 16. Februar pin1 be
den Ortlichen Wirtschaftsämtern
gegen Rationabschnitte umtauschen.
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In diesen Tagen beginnt Herberger im schönen Waldstadion zu Frankfurt a. M. mit einem
Lehrgang für die Nationalspieler. Am Ende
steht ein Spiel gegen die Gaumannschaft Hessen-Nassau. Wir alle sindi% nach
grossen
Erfolgen von 1942 sehr gespannt aui die Nationalelf, die hnser» Land vertreten soll. Es ist
natürlich nicht so, dass iTnter aller. Umständen nun die Herausstellung einer Elf für internationale Spiele bei, "diesem „Lehrgang" im
Vordergrund steht In diesen Zelten des entscheidenden Waffengangs unseres Volkes ist
schnellfristige Zielstrebigkeit im .Sport und in
anderen Gebieten unseres • Lebens, die sich/
höheren Gesichtspunkten unterzuordnen hat,
wenig am Platze. Dass aber der Reichs»
trainer überschau halten und Immer wieder
der Entwicklung der jungen Leute Richtung
geben will und muss, ist verständlich.
Dieser raumweite und Jeden erfassende Krieg
stellt selbstverständlich dem Sport wie alle'm
anderen neue Aufgaben. Er ändert oft und
immer wieder die Voraussetzungen. Aber die
Grundhaltung bleibt dieselbe. Ihre mitreis-'
—
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Angefügt sei hoch der
25-km-Wettmarsch.
der im vergangenen Jahre an
Stelle der
Strecke ausgetragen wurde und In dem50-hn
Gritt.
ner, Köln, mit 2:04:36 die beste
Zeit erzielte
vor dem Hamburger Schmidt
2:05:21, demLein.
e
2:
dem Berllner Ble <"
wetes 2-o 6 38.
°

sende Kraft und zwingende, Planung ist
die
sich immer mehr durchsetzend« Erkenntnii
dass das Volk in Leibesübungen",
dass der
sportgestahlte deutsche Mensch eine
der wichtigsten Quellen d.r Stärke ist,
auf der die
Zukunftshoffnung der Ration beruhi. Herbergel - hat aU. im Rahmen der
grossen Zielsetzung die Nationalspieler zu einem
Lehmn!
zusammengerufen.
Schon oft wurde betont, las* eine Mannschaft nicht zusammengestellt werden
kirn
sondern dass sie heranreifen m« s. Ohne
Bewahrung der Spieler miteinander, ohne lemeinsame Eroberung von
Erkenntnissen des
Spiels In der Gruppe ist auf die
Dauer eise
gute Mannschaft nicht zu
schaffen.
Went
wir also die nun schon zu stolzer Kriegstraditioq gewordene
Folge „der internationalen
Kampfe fortsetzen
wollen. dann> ist ein so!eher Lehrgang" für den Reichstrainer uterlasslich. Noch einmal: es gilt auch di- Kunst
von unserem, schönen Spiel weiter zu vermitteln, die vom wirklich „schönen" Spie!
«yuch, das immer noch am
ehesten* aus dem
Zusammentreffen der „Könner" oder derer,
die es werden wollen, seine .
Befruchtung er—

Qälb

,

>

•

Das Gesetz, dass aus der Reibung
der verschiedenen Arten und Anschauungen die
schönste Form herausgeschliffen wird, gilt
auch hier>Unsere
Spieler sind so weit
■verstreut-und üben ihren Sport in so verschiedenen Mannschaftsbildüngen aus, dass bei
allem Neuartigen und Vortrefflichen, das sie
sich erwerben können, auch manche Kenntnis
verlorengeht Auffrischung tut not 'Auffrischung, die natürlich auch die "Stählung der
körperlichen Kräfte betrifft Wie man sich an
besten stark uni schnellkräftlg
hält das wird
<3er Reichstrainer in seinen Belehrungen ebenso
wenig vergessen, wie die Pflege des Spiels
als geistiges Besitztum, als Vermögen, eine®
Zusammenklang der verschiedensten FähÜ
keiten Ausdruck zu' geben. Wir erwarten aber
dennoch aus diesem Lehrgang auch Hinweb
w ' e S*
e Nationalmannschaft ©
1943 in ihren Grundzügen darstellen wiri
Man kann natürlich Jetzt weniger denn i<
die Förderung. nach der Aufstellung die«
oder jenes Mannes stellen. Aber vielleicht wir'
man am Ende des Lehrganges Im Frankfurte'
Stadion doch mehr wissen über den Start" &
Verteidigernachwuchses. Denn man suct
doch schon mit Recht hinter dem unverwüit
Hohen Paul Janes für die Länge der Zeit dtf
Mann,' der ihn einmal vertreten soll. Die f"
gelstürmerfrage bleibt bestehen, und im Inn«
stürm warten wir vor allein darauf, dass V« '
ter wieder erholt auf sein,. Posten ist V"
Wird der wieder gerufene Berliner Berndt ei«
schlagen? ? Der
interessante ' Lehrgang 11
Frankfurt a. M. wird uns manchen Aufscbfc*
in dieser oder jener Frage bringen.
*
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Kund um Heuser—de

Die Hamburger
'■
6.V März mit dem* Treffen Heusff—d«
■ als j Mittelpunkt hat nun tauch einen l
. erhalten. Kurt
Ködderitzsch (Leipzig) U
gegen Baan (Niederlande) an," Georg SP®*
(Hamburg) g«gen . Plet Nanes (Nlederlaf"M
und'Frena Machovlc (Leipzig) ll gegen '•vM
de.: Pauwi (Niederlande). ,Das
geht auf .Wunsch Heusers über zwölf
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In den M e h r k ä m p f e n
schliesslich setzt,
sich eine
stärksten Hoffnungen für den
internationalen Wettkampf,
vom LSV
Berlin, im Fünfkampf mit Schmidt
4011 P. und im
Zehnkampf mit 7280 P. weit vor allen
ander«
Konkurrenten an die Spitze. Vor allem
di.
Zehnkampfleistun* ist erstklassig, sie
stellt für
dieses Jahr eine Weltbestleistung
dar.

Jacobsolm, & Cohen
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Spr gern gUt- gilt auch
von
den Werfern, so dass also beide
technisch,
Übungsarten nach wie vor unsere besten
Vfai
Im Speerwerfen brachte mit 70 68
m
der Wiener Pektor eine ausgezeichnete Leistung
Stan d ? mlt lelder auf
n
Berg,
Gotha, auf dem zweiten Pi Ät»
v
schaffte
nur 64,77 m. Auch im
Diskuswerfen
haben wir derzeit nur zwei Mann
mit
klassigen Leistungen,' nämlich Lampert'
-50,40 m und Wotapek, Wien, mit 49,30
m De
von Lampert geworfene
Weltrekord
konnte
keinp Anerkennung findeh. Im Hammerwerfen
unserer Domäne, erzielte Storch, Arolsen
57.80 m die beste Leistung, dichtauf folgte
Lutz,
Dortmund, mit 57.68 m. Auch im Kuge'sto,
sen besteht die Spitzengruppe
aus zwei Werfern, nämlich

'
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Für kinderreiche Familien
Zevenbergen. Im Rahmen des Erweiteruiigsplanes dieses ehemaligen Festungsstädtchens ist auf der St. Jorisheide die Gründung eines Wphnhofes'mit Gartenanlagen
geplant, wo zehn Einmannwohnungen gebaut
werden. Die bequemen Häuschen sind für
alleinstehende ältere Einwohner bestimmt, die
zur Zeit. Wohnungen innehaben, die kinderreiche Familien beherbergen könnten. Der
Wohnhof, der inmitten von Grün- und Blumenanlagen geplant ist, wird in Zukunft zu
den
schönsten Fleckchen Zevenbergens gehören.

Den Haag. Die Butterabschnitte „Boter
05", die ab 28. Februar zum Bezug von ausschliesslich- Margarine berechtigen, müssen
zwischen Sonnabend, den 13., und Dienstag
den 16. Februar, beim Kleinhändler, wenn
erwünscht gegen Empfangsschein, eingeliefert
werden. Vor dem 28. Februar darf keine Margarine auf diesen Abschnitt verkauft
-werden
Diejenigen,-die in Restaurants und Gaststätten
speisen, können die Abschnitte „Boter 05" vom
12. bis zum 16. Februar einschliesslich bei den
örtlichen Wirtschaftsämtern gegen Wechselabschnitte für 1/50 Ration Butter umtauschen,
da diese Abschnitte ,',Boter 05'' nicht in Gaststätten gültig sind.

1^43
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verzeichnen, wo dem
Glötzner mit 4:16 ein neuer deut
scher Rekord gelang. Als einziger
ausser ihm noch der Berliner Stürk-mitschafft»
genau
4 m diese Grenze. Auch der Weitsprung
Berliner Postsportlers Wagemanns mit 7,58 de.
m
lässt sich sehen. Luz Long, der den
deutschen
Rekord hält und die silberne OlymplamedaiU.
gewann, schaffte mit 7,28 m den zweiten
Im Hochsprang erzielte Langhoff, Rostock,Plab
die beste Lelstun 8- Nacke, Kiel,
Koppenwallner, München, mit 1,91 mil
1:92, 'SBöhmer, Krefeld, mit genau 1,90 m und
über
sprangen diese Marke. Die best«
Leistung im
Dreisprung schliesslich, der ja aus
unserem
Meisterschaftsprogramm gestrichen ist, er
zielte der Berlfher Postjportler Gräbowskl
13,98 m. Nur einen
"Zentimeter weniger spranj
Philipp! vom Hamburger SV. '

-

Es ist notwendig, einmal auf eine Unsitte
aufmerksam zu macken, die man leider nur allzuoft beobachten kann, nämlich das Zuspätkommen. Es macht nichts aus, wenn die Betreffenden nur im Besitz von Stehplatz-Karten sind,-denn dann müssen sie sich eben hinten anstellen und haben von ihrer Unpünktlichkeit selbst den Nachteil. Erlaubt es aber
ihr Einkommen, dass sie sich einen Tribünenplatz leisten können, und lassen
sie dann alle
diejenigen, die längst ihre Plätze eingenommen haben, der Reihe nach
aufstehen, um
zum eigenen Platz zu gelanget stören sie
also
durch ihre Unpitaktlichkeit die Betrachtung
des Spielgeschehens, tfann ist das eine Unsitte.
Sie findet ihr Gegenstück, wenn manche es
nicht erwarten können, bis ein Spiel wirklich
zu Ende ist, sondern vorzeitig aufbrechen, um
nur ja recht schnell den Platz verlassen und
die beste Verkehrsgelegenheit erhaschen zu
können.

Margarine auf die

.

Münchener

Es kommt öfter vor, dass ein Elfmeter-Ball
zurückprallt und dass der
gleiche Schütze Im
doch noch erNachschuss
folgreich ist. Der Schiedsrichter darf in die. seum. Fall das Tor nicht gelten lassen. (Im
da ?
ejne Frage, die in vielen
bchiedsrichter-Prufungen gestellt wird) Jedesmal ist dann ein Teil der Zuschauer
mit
diesem Urteil nicht einverstanden. Wie verhält es sich damit? Die Regel
bestimmt, dass
ein Elfmeter- oder
Kreistoss-Schütze
den einmal getretenen Ball erst dann wieder berühren
darf, wenn ein anderer Spieler, nicht aber
die
Torstange, mit dem Leder in Berührung gekommen ist. Möglicherweise kann der Torwart
den Ball noch mit den Fingerspitzen berührt
haben, dann wäre der Nachschuss ein gültiger
Treffer: Aber nun kommt es wieder
darauf
an ; ob der Schiedsrichter das auch so gesehen
hai, denn seine.Wahrnehmung allein ist entscheidend, selbst wenn er sich irren sollte,
d.n. der Vorgang tatsächlich anders war •

Nach einer ausgedehnten Untersuchung haben Kontrollbeamte Anzeige erstattet gegen einen hier wohnhaften Bäcker und
einen Muller, die einen weitverzweigten
Schwarzhandel mit Mehl und Brot trieben.
Viele tausend Brote wurden gegen
unerhört
hohe- Preise bis in weitentlegene
Orfschaften
Roggel.

"

~

Geldstrafe.
Schleichhandel

Tausende von Broten im

wieder "mit

net Im Stabhochsprung zu

*
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hatten

die Latte trifft und
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Zufriedenstellend Ist die Bilanz der S p r I n
g e r. Die beste Leistung

Kleine Fussball-Betrachtungen

wurde

I

und auch diesmal
Leistung erzielte.

Vom Spielfeld
Amersfoort

.

<13. Februar
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verhaftete 25jährige Mann, -der den Überfall
am Betonweg zwischen Hilversum und Bussum verübt hat, auch noch andere Überfälle
auf dem Gewissen hat, darunter
zwei in Hilversum, zwei in Laren
einen in Bussum.
Vermutlich sind • noch weitere Geständnisse
des Verhafteten zu erwarten. Die Polizei untersucht jetzt, ob der Mann auch Überfälle
auf Kinder verübt hat und an dem Verschwinden von zwei Jungen in der Umgebung von
Hilversum beteiligt ist. Der Polizeikommissar
in Hilversum fordert daher die Eltern von Kindern, die in letzter Zelt von einem Manne
angelockt wurden, dringlichst auf,- sich mit
ihm in Verbindung zu setzen. Seit dem Jahre
1934 hat der Mann sich hier aufgehalten und
in der Umgebung von Lisse, Jaarlsm, Zandverurteil^.
voort, Laren, Arnheim, Hilversum und 's-Gravenlarid gewohnt. Seit der Mobilmachung im
Jahre 1939 war er im Militärdienst in Utrecht
und Bussum. Später wohnte er in Zuilen, doch
hielt er sich meistens in den Wäldern im Gooi
und dessen Umgebung auf, wo er Pilze
suchte.
Jeder, der Auskunft erteilen kann, wird aufgefordert,'sich sofort beim Hilversumer PolizeiUtrecht Im Sticht sind noch mehrere „Marienwasser" gefüllt Auf flachen Schiffen amt mündlichschriftlich oder telefonisch zu
alte Pumpen anzutreffen, der Form nach meist transportierte man abends das Wasser zur melden.
viereckig, die sich auf einem alten Platz Landeshayptstadt, wo es am njähsten Morgen
Ein Löffelschlucker
unter einer Baumgruppe oder umgeben von von Milch- und Wa_sserhändlem dem PubliWeert Vor einigen Tagen ertappte die
historischen Giebeln oft recht malerisch auskum feilgeboten wurde. Dieser Wasserhandel
nehmen. Namentlich in den Dörfern dei» Prowar ein Unternehmen, das sich ausgezeichnet Polizei einen Mann beim Diebstahl eines Fahrvinz, zum Beispiel In Houten, Culemborg und rentierte und vielen Leuten Arbeit und Brot rades aus einem Unterstellraum. Beim VerDoorn, verleihen diese Dorfbrunnen der Umgab. Auch die Stichtschen selbst profitierten hör stellte sich herajis, dass er sich um einen
gebung eine ganz eigene Note. Viele von ihnen in erheblichem Masse von diesem
Fahrradmarder handelte, der
Geschäft berüchtigten
sind noch in Gebrauch, aber auch mancher denn die Utrechter Stadtverwaltung versteuerin zahlreichen Städten des Landes von der
Schwengel musste seine Tätigkeit einstellen. te das kostbare Wasser ziemlich hoch. Es Polizei gesucht wurde. Als der Mann In der
Der bekannteste Wasserspender der ganzen steht nicht fest, ob auch andere Pumpen aus Zelle des Polizeiamtes sein Essen bekam, brich
Provinz ist wohl im Herzen der Stadt Utrecht der Provinz Utrecht zur Amsterdamer Wasserer den Löffel entzwei und schluckte den Stiel
auf dem Mariaplatz tu finden. Diese Pumpe versorgung beigetragen haben. Nur weiss man, herunter. Nachdem der Mann ins Krankenwurde nicht nur wegen ihres hohen Alters behaus gebracht war, wurde er operiert Vor
dass die Mariapumpe auf eine ehrwürdige Verrühmt, sondern auch durch den Umstand, dass gangenheit zurückblicken kann; schon 1350 einiger Zeit hat er im Gefängnis zu Schevesie einst Amsterdam, das damals noch keine
wird in alten Chroniken ein Brunnen auf dem ningen den gleichen Streich gemacht. Nach
der Operation war es ihm damals gelungen,
Wasserleitung sein eigen nennen konnte, mit Mariaplatz erwähnt der von der GeistlichTrinkwasser versorgte.
In jenen Tagen keit und den Umwohnenden benutzt wurde. aus dem Krankenhaus, in das er geschafft
herrschte bei d£r alten Pumpe, die heute so Aus praktischen Erwägungen heraus ersetzte wordeil war, zu entkommen.
verträumt dasteht, ein überaus reger Betrieb. man um 1617 den offenen Brunnen durch eine
Wagen fuhren hin und her, und eine Tonne hölzerne Pumpe, die später wieder einer
Venlo als Schwarzhandelzentrale
Steinnach der anderen wurde mit dem begehrten pumpe Platz machen musste. Die letzte PumRoermond. Allmählich hat die schöne,
pe stand an der Mauer der Marienkirche, die historische Stadt Venlo den Ruf bekommen,
zu Beginn des 19. Jahrhunderts dem Erdboden eine Zentrale des Schwarzhandels zu
gleichgemacht wurde. Darauf verlegte man Dass die Stadt diese Bezeichnung nicht fein.
Wann muss verdunkelt werden?
umHeute geht die Sonne um 17.47 unter
den Brunnen, der später allerdings abgesonst trägt, ging wieder einmal aus einer SitSonntag 14. Febr. geht sie um 8.00 auf und
brochen werden sollte. Soweit ist, es aber zung, des Wirtschaftsrichters In Roermond
um 17.49 uniter. In der zwischen Sonnengottlob nie gekommen, so dass die Mariahervor, in der zahlreiche Personen zur Verantuntergang* und
Sonnenaufgang liegenden
pumpe weiterhin an jene Zeiten erinnert, da wortung gezogen
Zeit muss verdunkelt werden.
wurden, die von
Amsterdam noch keine Wasserleitung hatte. busch, Eindhoven, Deurne, Heimond, Boxmeer,

Einst lieferte sie der Hauptstadt das Trinkwasser

;
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Raubmord in Rotterdam
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E o tterdam. Am Abend des 11. Februar
gegen halbzehn Uhr, wurde anader Oranjeboomstraat, Ecke Roentgenstraat, in Rotterdam auf zwei Frauen, Mutter und Tochter, ein
feiger Mordanschlag verübt, bei dem die Mutter getötet und die Tochter verletzt wurde. Als
die beiden Frauen von einem Besuch nach
worten.
zurückkehrten, trat ihnen plötzlich ein
Hause
die
An
Eröffnung schloss sich ein Rundgang
durch die freundlichen, hübsch aufgebauten' Mann in den Weg und forderte sie auf, die
Abteilungen der Ausstellung an, und schon Handtaschen herzugeben und keinen Lärm zu
kamen auch die ersten Besucher, wissbegierige machen. Die Mutter rief aber doch um Hilfe,
Frauen und ratsuchende Mütter, die von den worauf der Räuber drei Schüsse puf sie ab„erfinderischen t Häusfrauen" etwas lernen gab, die den augenblicklichen Tod der Frau
zur Folge hatten, während das Mädchen am
möchten.
Arm verletzt wurde. Augenblicklich eilten
Zivilisten und Polizeibeamte zu Hilfe, doch
Er umbrach sein Weideland nicht
gelang es ihnen nicht, den Täter festzunehmen.
Den Haag. Ein Bauer in der Provinz SüdIm Zusammenhang mit diesem Raubmord erholland, der im Frühjahr 1942 versäumt hatte, sucht der Polizeikommissar, Abteilung Fahnvier Hektar Wiesenland zu umbrechen, obgleich dung, Gruppe 11, alle diejenigen, die Auskunft
der Produktionskommissar dies angeordnet geben können, sich mit dem Polizeipräsidium
hatte, wurde vom Gericht zu einer »Strafe von am Haagscheveer in Verbindung zu setzen
(Tel. 27000, App. 188).
3000 Gulden (
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Alljährlich gibt, das Fachamt Leichtathletik
eine Jahresübersicht über die, besten Leistungen der vergangenen Wettkampfzeit heraus.
Mit einiger Verspätung, deren Gründe sich
leicht erklären lassen, liegt sie ]etz\ für 1942
vor. Niemand wird erwartet haben, dass die
Leistungen denen normaler Zelten gleichgekommen sind. Trotzdem überrascht es, dass
nicht nur in den einzelnen Disziplinen Bestleistungen erreicht worden sind, die'auch nach
internationalem Masstab ausgezeichnet genannt
werden können, sondern, dass vor allem eine
breite Spitzengruppe vorhanden ist, in der die
Jugend einen beachtenswerten Anteil hat
Gehen wir einmal die einzelnen Wettbewerbe
durch.
Schnellster Mann, über 100 m und ebenso
über 200 m war Meilerowlcz, der zur Zeit für
den Vfß Königsberg startet, mit 10,4 bzw.
21 Sek. Lehmann, Leipzig, lief die 100 m in
10,5 und die 200 m In 22 Sek. Hier musste
er sich mit dem dritten Platz hinter Sonntag
von der Kriegsmarine begnügen, der 21,8
schaffte. Insgesamt liefen 16 Männer die 100 m
in weniger als 11 Sek., dagegen nur acht die
200 m in mindestens 22,4 Sei}.
Breiter war die Spitzengruppe über 400 m,
die von Harbig, derzeit' Eintracht, Braunschweig, mit 47,9 Sekunden angeführt wird
vor dem Hamburger Behrend 48,8. Der 20. und
21. lief die Strecke noch in 50,7, d.h. -in einer
für die Verleihung der Bestennadel nötigen
Zeit. Auch über 800 m steht Harbig mit ,1:51,8
an der Spitze vor dem Berliner Luftwaffensportler Glessen mit 1:58,2.
Die 1500 m sahen in dem Kieler Seidenschnur. der für diese Strecke 3:51,4 brauchte,
den weitaus besten Mann. Erst mit Abstand
folgen Rank, Posen, 3:54 und
Kaindl, Fürstenfeldbruck, 3:54,6 auf den nächsten Plätzen. Der
Berliner Mehlhose erreichte mit 4.05 als 19.
Maijn gerade noch die Mindestleistung für die
;
Leistüngsnadel.
Über 5000 m sowohl wie über 10 000
m hält
der unverwüstliche Syring-Wittenberg mit
14:50,8 bzw. 31:22,0 die Spitze, über 5000 m war
er überhaupt der einzige, der unter 15 Minuten
kam, denn Eberlein, München, brauchte 15 05
und. Seidenschnur, Kiel, 15:07,1. über 10 000 m
setzte sich Eitel, Esslingen, mit 31:50,8 auf den
zweiten Platz vor Heirendt, Schifflingen und
dem Wittenberger, Schönrock. Die schnellste
Zeit im Marathonlauf, der in diesem Jahre nur
über die verkürzte Strecke von 30 km ausger ge wurde U «£ Weber vom LSV Berlin
mit
1:48:33,6. Insgesamt schafften 44 Langstreckler
diese Prüfung in einer Mindestzeit von 2:10:01.
über die Hürden war der Berliner Zeperin der kurzen und Fromme, Tölz,
1."»1.4» 1in4 8 der
nil
mit c54,3
langen Strecke der Schnellste,
wahjend Seidenschnur, Kiel, nun schon seit
Jahren das 3000-m-Hindernislaufen
beherrscht
*
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Die deutsche Bestenliste 1942 des Fachamts Leichtathletik
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Doch noch überraschende Leistungen

ben, auch wieder durch Angabe eini«' gut'
klingenden Namens oder durch Versteigerung
in einem privaten Haus in bester Gegend,
Obgleich das Gesetz das Versteigerungswesen streng regelt, schelhfen sich solche Kniffe
nicht ganz ausmerzen zu lassen. Oft sind die
betreffenden Anzeigen dem Buchstaben nach
•korrekt, und nur die Fachleute erkennen, dass
hier Vorsicht geboten ist, zum Beispiel, wenn
der Name des Auktionators unbekannt ist oder
in der Anzeige gänzlich fehlt
Vor dem Kriege 7 als die Arbeitslosigkeit
sich überall stark auszuwirken begann, als im
Gegensatz zu den vorausgegangenen Jahren
der Scheinblüte alle Preise ins Bodenlose
stürzten, konnte man auf einer Verstelgerung
für" wenige Hunderte eine vollständige antike
Ausstattung zusammenkaufen. Die „koopjes"
wareh überall zum Greifen, Heute macht sich
dagegen, durch Verknappung aller Waren,
eine masslos übertriebeine Preissteigerung bemerkbar. Für die nichtigsten und wertlosesten
Gegenstände,
die in normalen Zeiten der
Lumpenhändler nicht einmal des Mitpehmens
für wert befunden hätte, werden Summen geboten, die frühere Ladenpreise noch übertreffen. Alles hat in den Augen des Publikums
anscheinend noch Wert, aber yieles wird wohl
auch nur gekauft, eben „um zu kaufen", vielfach von Leuten, die sich für alle nur erdenklichen Fälle zu sichern trachten. Andererseits
kommt durch diese übersteigerten Preise jetzt
noch-manch Brauchbares auf den Markt, was
sonst auf dem Speicher oder im Schrank der
Allgemeinheit entzogen bliebe.
■ Dass tatsächlich wertvolle Möbel und Gebrauchsgegenstände. Teppiche und Gemälde
zur Zeit zu wahren Phantasiepreisen ersteigert
werden, ist' wohl deutlich
aber auch hier
dürfte wohl
einer betrogen nach Hause
kommen, da sich manche Preise niemals rechtfertigen lassen. Aber nach wie vor, mehr denn
Je finden die Versteigerungen stärksten Zulauf,
denn mehr auch als irgendein anderes Volk
liebt das niederländische diese spannenden
Stunden erregten Bietens und schnellen "Zuschlagens, um ein „koopje" mit nach Hause
zu nehmen.
M. B.

fast alle auf dem Versteigerungswege in Um*
lauf "gebracht werden.
Alle 4iese Versteigerungen stehen unter der
Aufsicht eines Notars oder „deurwaarders"
(Gerichtsvollziehers); je nachdem es sich um
freiwillige oder unfreiwillige Veräusserungen
handelt Der eigentliche Unternehmer aber Ist
der „veillngmeester", der das Garize organisiert und leitet und auch den Verdienst zehn
Prozent vom Umsatz, einstreicht Jede Stadt
hat eine Reihe von solchen Auktionatoren,
deren Name allein korrekten Ablauf der Versteigerung gewährleistet, aber bei den Ausmassen dieses Geschäftszweiges haben sich auch
ungeeignete Elemente eingeschlichen und mit
ihnen die sogenannten Trick-Versteigerungen.
Zu den hierbei angewendeten Kniffen gehört
vor allem die Angabe irgendeines
bekannten
oder doch seriös klingenden Namens in der
Anzeige. Vor allem in Kleinstädten scheint ein
solcher überaus anregend auf die Kauflust zu
wirken. Da hat sich der Bewohner eines
Landhauses, vielleicht gar eines Schlosses der Umzum
gebung,
Umzug entschlossen und allerhand Gerümpel zurückgelassen. Flugs kömmt
ein gerissener Geschäftsmann, um dieses
aufzukaufen, und zwar für einen unverhältnismassig hohen Preis, sofern der Besitzer
die
Versteigerung Unter Angabe seines Namens
gestattet am liebsten noch an Ort und Stelle
Wird dies bewilligt so ist das grosse
Geschäft
sicher. Man möbliert die verlassene Besitzung mit allerlei Fabrikswaren,
man schmückt
selbst die Fenster mit schnell zurechtgeschnittenen Gardinen, so dass das Haus einen noch"
ganz guten Eindruck
hervorruft Und dann
steht in der Zeitung, dass
der „Hoehwohlgegeborene Herr
Soundso", wegen Umzugs die
Einrichtung seiner Villa verkaufe....
Schon an den Kijikdagen wird das
Publikum
herbeiströmen und auf der Versteigerung
selbst «unverhältnismässig hohe
Preise bieten,
in der Meinung, Gegenstände von
besonderer
Güte zu erwerben. Auch in den Städtert Ist
das Publikum solchen. Machenschaften zu-

.

vam

gänglich. Auch hier benutzt mancher. Auktionator die Gelegenheit,!/ mit , einigen guten
Stücken bester Herkunft die Preise der übrigen, weniger wertvollen, In die Höhe zu trei-
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Deutsche Zeitung in den Niederlanden

Drei geschichtliche Epiker

Carl Correns
Dem grossen Vererlungsforscher zur 10. Wiederkehr seines Todestages
Von Professor Dr. Ernst Lehmann

jjj erneut aus germanischem Geiste, als,drei
forscher, unabhängig voneinander und ohne

Kenntnis
denselben
in

von Mendels Werk gleichzeitig zu

Ergebnissen kamen:' Hugo de-Vries
Amsterdam, Carl Correns in Tübingen und

Tschermak In Wien.
der grosse niederländische Botaniker
Hugo de Vries am 18. Februar 1928 seinen 80.
Geburtstag feierte, da haben wir in Tübingen
an dieser Feier innerlichst Anteil genommen,
per Schüler und Nachfolger von Hugo de
Vries auf dessen botanischen Lehrstuhl in
Amsterdam, Theo Stomps, war zu uns gekommen, mit uns und unseren Studenten des grossen Meister? zu gedenken. Er gab uns ein
anschauliches Bild von seinem Leben und
Forschen, dessen Wurzeln sich tief in deutsches Geistesleben senkten. Sofort nach seiner
Promotion im Jahre 1870 hatte sich de Vries
nach Heidelberg begeben, wo damals Deutscnlands grösster Botaniker, Wilhelm Hömel'
ster, lehrte; und' dann, als niederländischer
Oberlehrer, hat er, wie ,uns Stomps, erzählte,
vier Jahre lang .seine sämtlichen-Ferien, bis
zum letzten Tage, bei dem grossen Pflanzenphysiologen Julius Sachs in Würzburg zugebracht; ja, 1875 siedelte er, dazu von Hugo
Thiel, dem Staatssekretär am Preussischen
Landwirtschaftsministerium, in den Stand gesetzt, ganz nach Würzburg über, die -hauptsächlichsten landwirtschaftlichen Kulturpflanzen gründlichst zu untersuchen; 1878 wurde er Privatdozent in Halle, bis ihn dann im
gleichen Jahre die Heimat zurück nach Amsterdam »rief, wo er. Professor der Botanik
wurde. Und hier hat er seine berühmten osmoUntersuchungen durchgeführt, hier
tischen
aber gelang ihm auch der zweite 'grosse Wurf
seines Lebens, als er im Jahre 1900 das Spaltungsgesetz der Bastarde fand und damit zu
einem der Wiederentdecker der Mendelschen
Vererbungsgesetze wurde. Und dann sehen wir
de Vries in seinem goldenen Oenotherengarten, mit Untersuchungen an Nachtkerzen beschäftigt, die wieder ein gewaltiges Gebiet der
Vererbungsforschung eröffnet haben, welches
gerade um den 80. Geburtstag .von de Vries
in Deutschland mit besonderem Erfolge vorge•
trieben wurde.
So sind wir geneigt, anzunehmen, dass in
diesen Tagen auch unser stilles Gedenken an
Carl Correns, den anderen grossen Forscher,
der die Türen in das Gebiet der Vererbungsforschung mit de Vries
und *uns dann
weit in die Tiefe desselben führte, in den Niederlanden ein Echo finden wird.
De Vries, Correns und Tscherm,ak haben,
wie gesagt, unabhängig voneinander und unabhängig von Mendel die J/ererbungsgesetze
wieder entdeckt. Während aber de Vries, auf
dem Boden seiner Mutationstheorie, sich in
erster Linie den Fragen einer experimentellen
Entwicklur.gsforschung Widmete,
während
Tschermak die Vererbungsgesetze vor allem
nach
praktisch-pflanzenzüchterischer
Seite
tuszuwerten suchte,- waren es ' für Correns
die Fragen der Vererbung selbst, die' er
«n der Hand meisterhafter, wahrhaft kündtierischer Versuche von "höchster Prägnanz
und Zuverlässigkeit immeV weiter zu klären
sich bemühte, Studien, die unsere Kenntnisse
auf diesem Gebiete in bisher ungeahnter Weise
vertieften.
Hier in Tübingen hat er zunächst' die einzelnen Teilgesetze der Mendelschen Entdeckung genauer ausgewertet und die Weite
ihrer Gültigkeit erschlossen; scheinbar mit
diesen Gesetzen nicht in
zu
bringende Fälle wurden näher untersucht, um
sie dann doch den allgemeinen Gesetzmässigkeiten einzugliedern. Waren bis dahin die
zellulären Vorgänge, die zur Bildung der Keimzellen führen, ,zu. den Stellen,' an denen die
Lose gemischt werden," die' der Nachkommenschaft mit auf den Weg gegeben werden,' noch
nicht genügend erforscht, so hat Correns auf
dem . Wege des" Experimentes hart an die
Grenzen dessen herangeführt, was später die
mikroskopische Forschung endgültig • er-
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schloss. In stets folgerichtigen Einzelversuchen
hat er zahlreiche Einzelfälle des Erbganges
bei Pflanzen geklärt und die Erkenntnisse
schon In den ersten Jahren nach .Wiederentdeckung der Mendelschen Gesetze 10 bemerkenswerter Welse über die von Mendel gelegten Grundlagen hinausgeführt. Immer erneut
entstanden bei diesen Versuchen.<}le Ansätze
zu weiteren Fortschritten,, welche die Vererbungsforschung der folgenden Jahre dann zu
kräftiger Entwicklung brachte..
Und als dann Correns den Platz verliess, an
dem jsr da% neue Zeitalter der Vererbungsforschung einleitete, pls er nach Leipzig und
Münster übersiedelte, da war es alsbald das
Problem, um das sich die' Welt so lange bemüht hatte, ohne seiner Lösung jemals näherzukommen, das Problem des Zustandekommens der Geschlechter, das ihn ganz in seinen
Bann zog, bis ihm dann eines Tages der
grosse Wurf gelang und er zeigen konnte,
.dass die Geschlechtsunterschlede im Pflanzenreich vererbt werden, und zwar auf denselben Grundlagen, die Mendel in ihrer Gültigkeit
für das 'Vererbungsgeschehen überhaupt erwiesen hatte.
Unterdessen hatten die mikroskopischen Un-.
tersuchungen der Vorgänge bei der Keimzellbildung zu grössten Erfolgen geführt! und eine
Synthese aus den Befunden im Versuchsgarten
und dem Studium der .Kernteilungsvorgänge
im Laboratorium war zustande gekommen,
auf der nnjj weitergebaut werden kannte und
weitergebaut wurde.
Wieder aber hat Correns lie Führung auf
neuen Bahnen ergriffen, diesmal in dem unter,
dessen von ihm geschaffenen grossen KalserWilhelm-Institut für. Biologie in. Berlin-Dahlem. Es handelte sich 'darum, festzustellen,
wieweit der Zellketn, dessen Bedeutung für
die Uebertragung des nach den Mendelschen
Gesetzen sich verhaltenden' Erbgutes Ja ausser
Zweifel gestellt war, wirksam ist, wieweit
daneben die in der pflanzlichen Zelle vorhandenen grünen Farbstoffträger, welche für
die Ernährung der Pflanze von ausschlaggebender Bedeutung sind, zur Wirkung kbmmen.
Unzählige Versuche hat Correns zur Klärung
dieser Frage an den verschiedensten Pflanzen
angestellt und dabei gezeigt, in wie mannigfaltiger Weise die Farbstoffträger, teils abhängig vom Kern, teils aber auch selbständig in
•
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Piernot wird unruhig, obwohl seine äussere
Haltung überlegen bleibt Das Erlebnis mit Syule hat ihn tief Verwandelt Er steht in dem
"ingen um das Bild voll und ganz auf der
eite der Deutschen, ja, er wünscht geradezu
Gelegenheit Herbei, das »mit der Tat zu
beweisen und so wieder gutzumachen, was er
Anfang zu der Verwirrung der Dinge beihat Um so
würde es ihn
getragen
jeut
treffen, wenn eine ungeschickte Erwähung der vergangenen Ereignisse das VertrauJ> zwischen ihm und Sybille zerstören wiirde.
r hat ihr in grossen
Zügen bekannt, freilich
5?hr gemilderter Form, welchen Anteil er
Gerhards Schicksal hat, und das Elngeständs. Dass er «t
„Rembrandt" erwerben wollte,
6
abzuschwächen, dass das rätseiw
Verschwinden den geplanten Ankauf
hirbt
ers* zustande kommen .lless. Seine blshe
die Rückgewinnung
se^en licht zuletzt deswegen gescnehm j
Jungen Deutschen aus ielner verzw i'f
age -zli helfen; er werde sich auch
w.H
r mit allen Gräften darum bemühen,
v.iwe ' ss- dass Sie gleichnach Cherbourg
faS
.r' en - w°llen. Das-wird leider nicht möglich
or w ' r "ns Über einen bestimmten
PiiÜL ausgesprochen:
haben." •'
»nster sieht,sein Gegenüber erstaunt'an.
®' e
überhaupt?*! ■' ■: •.'J'.' "'".z'Mehr nann te .Ihnenbereits meinen Namen,
nichts zur Sache. Vorläufig wenig•t—
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Zu einem Werk von Edgar Hederer

1

*

moes

„Geben Sie 1 sich keine Mühe, junger Mann,"
entgegnet ihm überlegen der Amerikaner; die
Tatsache, dass das Bild gut versteckt ist, macht
ihn durchaus sicher. „Derartige Gegenstände
besitze ich überhaupt nicht Es wäre richtig,
wenn Sie Ihre Verdächtigungen genauer auf
ihre Stichhaltigkeit prüfen würden. Ich hätte
nicht übel Lust, sie von dritter Stelle quittieren
•
zu lassen."
„Dann muss ich wohl iloch deutlicher werden. Sie haben hier in Paris mit einem Herrn
Rappaport in Verbindung gestanden, mit dem
Kunsthändler in der Rue Saint Honor6, nicht,
wahr?"
„Möglich. Ich habe In den letzten Wochen
mit sehr vielen Geschäftsleuten gearbeitet, in
Paris und auch ausserhalb. Aber was soll das
noch?"
„So mögen Sie davon Kenntnis nehmen, dass
sich meine. Anwürfe gegen Sie nicht nur auf
Vermutungen aufbauen. Ich möchte Ihnen deshalb ratefi, keine unnützen Schwierigkeiten zu
machen, damit das .Eingreifen einer dritten
Stelle, von. der Sie eben zu sprechen beliebten,,
vermieden, wird.; "Wollen ' Sie nun das Bild
herausgeben?"
„Ich verstehe nicht, was Sie reden? Abgesehen davon, dass mein Gepäck bereits unterwegs ist, warne ich Sie vor übereilten Schritten. Im "Falle einer Verzögerung meiner Abreise müsste ich Sie für den entstehenden
• '. .
Schaden voll haftbar halten."
„Dieser .Fall wird nicht eintreten. Ich bin
In der Lage, mit Zeugen nachzuweisen, dass
Sie das gestohlene Porträt von dem Händler
Rappaport gekauft haben, und ich brauche dazu nicht einmal jlie Aussagen der Herren

,
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„Auch an einem unschuldigen „Elfenreigen"
würde man Anstoss nehmen!"
Der Amerikaner zuckt zusammen. Kein
Zweifel, der andere weiss alles, und es Ist
sehr müssig zu fragen, woher. Jetzt muss auf
eine Karte gesetzt werden.
..Wenn Sie etwas vor mir wollen, kommen
<3ie nach New York." Damit entfernt er sich
und geht gelassen aus dem Frühstückssaal,
wobei er dem hinzutretenden Garjon einen
Geldschein die Hand drückt
Einen Augenblick steht Kurt Dietrich verdutzt da. Ist er dpch auf falscher Fährte? Dagegen spricht so vieles, spricht vor allem die
erschreckte Bewegung des Amerikaners, als er
von dem Elfenreigen hörte. Nein, hier gilt es,
vor der Frechheit nicht zurückzuweichen.
Kurt Dietrich eilt hinter dem Mann her. Er
trifft ihn vor dem Portal des Hotels, gerade Im
Begriff, mit einem Taxi abzufahren. Der Boy
reicht ihm noch einen kleinen Handkoffer In
, .
den Wagen.
Mit wenigen Sprüngen ist Dietrich Im 'nächsten Auto, und der Chauffeur kann eben verstehen, was seine Aufgabe ist, da kreist das
Taxi des Amerikaners um die Vendöme-Säule
und biegt in die Rue de la Paix ein.
„Geben Sie her, was Sie können! Wir dürfen
den Anschlüss. nicht verlieren. Ich bezahle
Ihnen den doppelten Preis."
Das wacklige, hochgebaute Gefährt rattert
und schnauft in der angewiesenen Richtung,
und sicher hätte Kurt 'Dietrich'allen Grund,
an dem Gelingen der Verfolgung zu zweifeln,
wenn er nicht annehmet dürfte, dass der
andere Wagen genau so unzulänglich ist
An der Grossen Oper wird der Verkehr soeben In ihrer Richtung freigegeben. Diesem
Umstand verdanken sie es, dass sie dem gesuchten Taxi hart auf die Fersen kommen, d$
es dort warten musste. Hinter' der Oper
schlagen sich beide Fahrzeuge nach rechts und
rasseln die unendlich schnurgerade Rue de
La Fayette entlang.
An der Kreuzung mit "dem Boulevard de
Magenta gibt es einen aufregenden Augenblick.
Der Verkehrspolizist hebt ihnen zum Zeichen,
dass sie anhalten sollen, seinen weissen Stab
entgegen, da" schreit Kurt Dietrich ■ den Chauf-<
feur an: „Fahren Sie durch! Los! Auf meine
Verantwortung!" Und es glückt Ihnen, knapp
vor dem rechts .einsetzenden Verkehr vorbel/

in Elle bin, sagte ich Ihnen schon.
n
bitte damit rechnen." Ein uiiangen eh e
Gefühl beschleicht' den • Amerikaner,
S of
'
Chartler und Traissac."
1 -».V. V ' :
' er an
• kostbaren Sachen, die
er in p,
euts
chland
'■•'jetzt
und
Paris
auf
wird
der
Amerikaner
In
gekauft, hat
stutzig. Was ist
Und P **
Dass sle ira Zusammenhang mit dem hier geschehen?. Sollte gar ein Streich gegen
•teh.
er andere jetzt vorbringen, wird. Ihn" selbst vorliegen? Dem alten''Rappaport
Die pestatlguhg'
lässt nicht auf sich warten, wäre das schon •zuzutrauen." Aber noch immer
um ein Stück Ihres Gepäcks. verlässt "sich Winster darauf, dass selbst bei
du Rt
New York mitzunehmen gedach-, einer Durchsuchung seines Gepäcks so leicht
ten
um ein sehr wertvolles/ leider niemand das versteckte Bild finden' würde.-,
»beV ■ zwar
Pienes
Bild.• Damit keine Verwedhs- . Ohne ein weiteres Wort macht er Anstalten,
lun»
lch t,t wi " '
es" Ihnen näher be- vom . Tisch v aufzustehen t und einfach wegzu- zugelangen.
■■■-#
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Da
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seinen
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verloren.
„Ein
,iylr
sonst
H. 'V
t«n~»»«
hätte?
alte Porträt
v
Was.wird
das
kosten?'.'
Trumpf aus.
v
v •sr* v.
®

®

'

«

.

2'

.

.

.

;

'

•

Mystik lind Lyrik

COPYRIGHT 1942 BY WILHELM LIMPERT VERLAG BERLIN

35.

den zahllosen warmempfundenen Madonnenreliefs der Florentiner Quattrocento
kunst ragt die sogenannte Madonna del latte des Antonio Rossellino hervor als ein Werk,
das sowohl durch seine Komposition wie in der Lauterkeit und Lebensnähe unmittelbar anvon einer Mandorla
spricht. Auf Wolken thronend, wird Maria mit dem Kinde auf dem
gerahmt, um deren profilierten Rand geflügelte Engelköpfchen lugen.
Antonio Rossellind fertigte das Bildwerk in Marmor fiir'dty Frdncesco Nori, der 1478 einer
Verschwörung der Pazzi in Florenz zum Opfer fiel. Aber schort zu Lebzeiten hatte sich Nori
dieses Relief für sein Grabmal an einem'Pfeiler der Kirche S. Croce in Florenz arbeitgn lassen.
R. W.

Und schliesslich hat Correns seine Aufmerksamkeit auch der noch heute im Mittelpunkt
des' Interesses, der Vererbungsforschung stehenden ■ Frage gewidmet, wieviel vom Erbgeschehen und der Entfaltung der Erbanlagen
von dem neben Kern und Farbstoffträgern in
der
Zelle vorhandenen Zellplasma gelenkt
wird. Noch das letzte Werk, aa dem er bis
nahezu dem Tage arbeitete, zu fressen Gedenken-wir diese Zellen schreiben, war den Fragen der „nichtmendelnden Vererbung" gewidmet, ' den Vererbungsvorgängen, welche
rieben der Uebertragung in rein mendelistlschem Sinne hergehen "oder in dasselbe eingreifen, und die sich besonders auf den Anteil
der Farbstoffträger und des Plasmas beziehen.
Und doch, würden sich all diese von Correns
erschlossenen Gesetzmässigkeiten nur auf den
Seine Münchner Habilitationsschrift: „Mystik
Ablauf des Erbgeschehens bei den Pflanzen und Lyrik" legt Dr. Edgar Hederer
beziehen, sie wurden nicht so weiten Widerals
Buch vor (Verlag
R. Oldenbourg
hall in -der Welt gefunden haben. Es hat sich München). Der Gegenstand ist'ein so grosaber gezeigt, dass die .Vorgänge der Verer- ser und die Darstellung Hederers auf über
bung bei dem kleinsten Wurm, bei der Erbse 300 Seiten immerhin so
umfassend, dass meine
wie beim Menschen im Prinzip, trotz aller Worte hier nichts
weiter tun können, als sehr
Mannigfaltigkeit im einzelnen, in der gleichen
empfehlend auf diese Veröffentlichung hinWelse uhd nach denselben /Gesetzen ablaufen;
weisen. Doch sei versucht, wenigstens eine Anso sind die an der Pflanze von Mendel gegründeutung vom Inhalt zu geben. Zunächst muss
deten und von Correns in einzigartiger Weise festgestellt werden, dass das Erscheinen des
vorgetragenen Erkenntnisse über die Vorgänge Buches an sich schon eine bemerkenswerte
der Vererbung, in deren Erforschung dann die Tatsache igt, weil
damit bewiesen wird, wie
Biologerl der ganzen Welt eingetreten sind, lebendig wir an Dingen
teilnehmen, die in
auch für den Menschen von höchster Bedeu- 'einem ganzen Jahrhundert des nüchternsten
tung geworden.'
Rationalismus als lächerlich und völlig abgetan
Wer heute den Versuch machen wollte, die galten. Wie weit wir über Zeit und Ich hinaus
Auswirkung dessen, was auf dem Boden der zu fühlen und auch zu künden vermögen,
Vererbungsgesetze von einer verantwortungsdafür'ist die hier in ihrem Werden und Wachbewussten deutschen Merischenführung in sen geschilderte Mystik Zeuge, von ihrem AnAngriff
genommen und schon durchgeführt beginn bis zur Gegenwart Worauf Hederer
wurdet zu durchschauen, der würde staunend hinaus will, ist im besonderen, den Ort der
vor der Grösse des Erreichten stillestehen. mystischen Dichtung zu bestimmen, die in dem
Der gesunde und der kranke Mensch, rassenAuf und Ab der Entwicklung und dem Schwanhygienische und eugenische Erkenntnisse und ken zwischen allzu grosser Bindung und allzu
Gesetze stehen auf dem Boden der sicher erarloser Freiheit einmal den Sinn gegen das Dogbeiteten Tatsachen, und kulturelle Erscheinun. ma, ein andermal den Geist gegen den Schwarmgen' des menschlichen Lebens gewinnen auf geist rettet Sehr einleuchtend wird gezeigt,
diesem Boden einen neuen Sinn.
wie falsch die Mystik von denen beurteilt wird,
nur unkontrollierbare Phantastik
Für uns aber gilt es, alles, was hier an. Erkenntnissen vorliegt, zu hüten, zu bewahren in ihr sehen.
Der geschichtliche Überblick führt nach
Und weiter fortzuentwickeln, auch in der Zeit
des schwersten Völkerringens, in der wir Ägypten, Indien, Persien, danach in das Abendstehen. Denn nur auf diesem sicher erarbeite- land, wo denn vor, allem das Verhältnis zwiten Boden geht der Weg iq die neue Zukunft schen Christentum, Piaton, Plotin und Neuder Welt, nur aus dieser Erkenntnis heraus platonismus klargelegt wird. Über Italien, Spawird dem Siege mit den Waffen der Sieg des nien und Frankreich gelangen wir dann nach
Lebens des deutschen Volkes folgen. Und wie Deutschland. Hier gibt Hederef eine treffliche
-am Anfange dieser Arbeit die germanische Charakteristik vor allem Ekkeharts, von dem
Forschungsgemeinschaft stand, so möchte, wie er sagt, er habe gegen seinen Willen den Menwir zuversichtlich, hoffen, auf diesem Boden schen freigegeben, als er nur Gott wollte, wie
.der fernere Weg zur festgefügten germanischen Jahrhunderte später Nietzsche Gott, indem er
Schicksalsgemeinschaft führen.
nur den Menschen wollte. Womit ja denn die
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heutige Situation gezeichnet wäre, aus ider
heraus die starke Teilnehmung am Studium

der früheren Mystik und die tatsächlich vorhandene mystische Strömung sich erklären, die
unsere religiöse Krise begleiten.
Sehr gut erkennbar wird der Zusammenhang
Goethes mit der Mystik des Richters, der vielleicht das dunkel Geheimnisvolle am klarsten
auszusprechen wusste. Auf das Kapitel: „Vom
Barock bis Herder" folgt eines: „Von Goethe
bis Rilke". Überall finden wir eine Fülle
geistvoller Gedanken und Erörterungen, und
die deutschen Dichter alle 1 miteinander, soweit
sie ernst zu nehmen sind, müssen Hederer dankbar sein für die Prägnanz, mit der er den Wert
des dichterischen Wortes aufzeigt, schätzt und
schützt.

Zu bedauern ist, dass der Philosoph Hermann
Lotze mit seinen Gedichten nicht berücksichtigt wurde,'die doch nachweislich Rilkes Dunineser Elegien stark beeinflusst haben, auch,
dass wieder einmal Otto zur Linde fehlt, der
mindestens in seiner „Kugel" ein Mystiker von
Rang ist, und zwar zyeifellos als Dichter.
In den Stücken „Einklang und Scheidung",
„Sprache", „Wahrheit und Wirklichkeit" vertieft sich unsere Erkenntnis von dem, was
Mystik eigentlich ist; auch werden ihre Grenzen und Gefahren umrissen. Der zweite Teil
des Werkes, betitelt: „Mystik und Lyrik", scheidet insbesondere die Mystik von der Magie
und gibt dem Dichter seinen Platz zwischen
beiden. „Mystik ohne Magie wird sprachlos,
Magie ohne Mystik bleibt leer".
Vielleicht
empfiehlt" sich für spätere Neuauflagen dieser
schönen Darlegung eine andere Einteilung, damit Wiederholungen vermieden werden. Es
könnte entweder rein am geschichtlichen
Ablauf exemplifiziert oder die Typik der verschiedenen Formen zum Teilungsprinzip gemacht und dann die, historische Entwicklung
untergeordnet werden.
RUDOLF PÄULSEN
„Wenn nichts dabei passiert, gibt es meistens keine Strafe. Unsere Polizei ist sehr
weitherzig und hat Verständnis für Sonderfälle. Trotzdem war es natürlich gewagt."
Als sie die gleiche Richtung immer weiter
einhalten, über die Avenue Jean Jaurfes hinaus in die Vororte, fragt Dietrich: „Was meinen
Sie, wo das Ziel sein kann?"
„D;es ist die Richtung zum Flughafen in
Le Bourget."
„Kennen Sie den Flughafen?' Geht jetzt eine
Maschine nach Cherbourg?"
Der Chauffeur holt ein auf Pappe gezogenes
Verzeichnis hervor und reicht es seinem Fahrgast „Unten rechts stehen die Verbindungen."
Schnell hat Dietrich gefunden, was er sucht:
Start nach Cherbourg elf Uhr fünfzehn. Er ist
entschlossen, den Amerikaner nicht entwischen
zu lassen, er wird mit ihm in die Hafenstadt
fliegen.- Hier noch einmal mit ihm zu verhandeln, dürfte zwecklos sein, weil das Gepäck
und das Bild schon unterwegs sind.
Bis Le Bourget Ist genug Zelt, alle Möglichkeiten zu bedenken. Kurt Dietrich will erst
Im letzten Augenblick vor dem Start die Maschine besteigen, damit Winster nicht etwa
noch umkeWt. überhaupt Ist es wohl gut sich
bis dftiln versteckt zu halten. Wenn' sie dann
zusammen im Flugzeug sitzen, wird eine Einigung leichter zu erzielen sein. Möchte das nur
\
'
gelingen!
In einiger Entfernung von dem kleinen
Stationshause des Flugplatzes halten sie an
und warten ab, bis der Amerikaner sein Taxiverlassen hat und dieses wieder abgefahren
ist Dann nähern sie sich langsam dem Ge—

,

,

bäude.

Unternehmungsfroh und zuversichtlich geht
Kurt Dietrich in die Schalterhalle. Kein
Mensch Ist dort zu sehen. Winster sitzt sicher
■■In dem Restaurant nebenan,'zu dem ein grosses
Reklanjeschild weist. Immerhin ist noch eine
.
Viertelstunde Zeit.
Kurt Dietrich tritt an den'näher bezeichneten SchalteifjCür.Passagiere. „Bitte, einen Flugschein nacl#fcherbourg." J
„Für* welchen Start soll das sein?"
„Jetit gleich, um elf Uhr fünfzehn."
De» Beamte wirft einen kurzen Bli#k auf
ein vör ihm.liegendes Blatt, das mit Aufzeichnungen lii eingerahmten Rechtecken ausgefüllt Ist, zuckt mit den Achseln und erklärt
sachlich: „Ich bedaure, das Flugzeug .Ist voll.
ständig belegt"
.

„
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Anthes

Held ist Prinz Friedlich Carl Nicolaus von
Preussen, der Sieger von Düppel, Mars-LaTour, Metz und Le Man?, der allzu früh aus
dem aktiven Dienst verdrängte, in seiner Ehe
unglückliche, in der sittlichen Hoheit seines
Empfindens und Wollens nie gebrochene Generalfeldmarschall, der seine Gegenwart (das
Buch spielt ein Jahrzehnt nach dem DeutschFranzösischen Kriege) und die daraus entspringende Zukunft in unheilvoller Beleuchtung sieht Der Jugend, die vor seinen Augen
heranwächst (verkörpert vor allem in dem
Sohne eines seiner früh verstorbenen Kameraden von Düppel) gibt er das Vermächtnis
seines ipnerlich reichen Lebens mit: die für
Deutschlands Bestehen unerlässliche Pflege
und Erhaltung des ruhmvollen und selbstlosen Preussentums.
Die Kunstforni der novellistischen .Kurzgeschichte mit historischem Hintergrund, wie
sie vor allem Wilhelm Schäfer zu höchster
Meisterschaft gebracht hat, ist das Wunschbild des rheinischen Erzählers Otto Anthes,
in dessen Werk „Zum Reiche wöll 'n wir
stan" (Verlag Richard Malzkorn, Köln) sich
Humor und Ernst, Derbheit und Sinnigkeit
recht glücklich vermählen. „Man ist nicht
treu, obwohl man auch anders könnte; man
ist treu, weil man nicht anders kann", so
meditiert, den Rhein zu seinen Füssen und
ein schwankendes Meer von Gedanken in der
Brust, der Reiterheld Jan von Werth, als er
über die doppelte Versuchung, seinen Kaiser
in Wien und seine Ehefrau im Böhmischen
zu verraten, den Sieg davongetragen hat.
Ähnlich wie ihm ergeht es dej Mehrzahl der
Hauptgestalten in diesen achtzehn geschichtlichen Anekdoten, die von der Bewährung,
aus kriegeriwackerer Männer und
schen Zeiten erzählen. Sein
reicht von
Sikkingen bis Blücher. Manches Stück davon
möchte man durch einen guten Sprechkünstler
vorgetragen hören: etwa den prächtigen „Remisenkater" oder die wehmütig-sonnige Begebenheit vom „Zausterfink", die in der Namengebung und in ihrer feinen Menschlichkeit von fern an die Darstellungskunst eines
Gottfried Keller erinnern.
HERBERT SCHÖNFELD

„Die Flachsbraut”

Madonna del latte

.

J\

-

Drei neuere geschichtliche Erzählwerke stellen wir hier zusammen, die jedes In seiner
Art eine der drei möglichen Formen historischen Episierens verkörpern. In des Wortes
bestem Sinne „fabulieren" und dabei das Bild
eines wenig bekannten, doch erinnerungswürdigen Menschen
neu beleben will der
ostmärkische Dichter Erwin H. Rainalter in
(Zsolnayverlag,
seinem Roman „Mirabell"
Wien/Berlin/Leipzig).' Er erzählt von eirter
Liebe, die Not, Trennung und Tod überdauert hat Seine Heldin ist die schöne, glücklich-unglückliche Salome Alt, die Tochter
eines ehrbaren Salzburger Kaufmanns und
Ratsherrn, die zur Geliebten und Gattin eines
Priesters und Fürsterzbischofs wurde: des
von
Wolfdietrich
selbstherrlich-genialen
Raitenau, der in den Jahrzehnten kurz vor
dem Dreissigjährlgen Kriege als ein pfunkliebender und zur schöpferischen Tat drängender Mann die Geschicke und das Aussehen
Um ihn verlo? dfe
Salzburgs bestimmte.
schöne Salome Elternhaus, Vaterstadt und'
Heimat; das Schloss, das ihr der Gatte erbaute, ehe ihn seine Feinde und sein eigener
hochfahrender Sinn stürzten, die ehemalige
„Altenau", atmet als Schloss Mirahell heute
noch den Geist dieser wahrhaft liebenswerten Frau und Mutter. Hier erlebte sie das
umdrohte und einsame Märchen ihrer grossen Liebe, das zu einer Tragödie wurde, aus
der \ sie seelisch äls Siegerin hervorging.
Das 'zeigt auch das Gedenken, das man der
anfangs Verfemten bewahrt hat, und aus
dem heraus auch dieses in jeder Zeile schöne
und edle Werk entstanden ist: ein Kultur-,
bild und zugleich auch ein Wesensbild, entstanden aus Sagen und .Berichten, Chroniken
Legenden,
und
ein Frauenschicksal, uns
schwesterlich nahegeblieben durch drei Jahrhunderte hindurch in seiner nie vergehenden
Menschlichkeit.
Gleichfalls ein Lebensbild, aber unvergleichlich stärker in seinem politisch-soldatischen
Wollen, ein historischer Roman, der mit Eindringlichkeit unmittelbar in unsere Sphäre
einmündet und sie mitbestimmen möchte,
ist das Werk „Friedrich Carl" von Gerhard
Scholtz (Fanfarenverlag, Nürnberg). Sein

-

M 14. Februar 1943 sind 10 Jahre vergangen, seit Carl Correns die Augen für imTag fordert zu
ffler geschlossen hat. Dieser
stillen Gedenken auf; ist doch mit Coreinem
renS einer der Männer von uns gegangen, die
Recht als Begründer der Wissenschaft
ffir mit
der Vererbung, die heute Gemeingut der
von
gesamten Kulturwelt ist, bezeichnen können.
Die Wissenschaft von der Vererbung ist
durchaus aus germanischem . Geistesgut entsprungen.'Vor wenigen Monaten, am 22. Juli
j942, gedachten wir • überall in Deutschland
un d wo 'sonst die Wissenschaft von der Verjüng wahrhaft heimisch geworden ist. Jenes
Bauernsohnes Johann Men-,
«idetendeutschen
del, der 1822 in Heinzendorf in Schlesien" geboren, im Jahre 1865 in Brünn mit kristallklarer Schärfe die Grundgesetze der Vererbung entwickelte, die bis dahin der menschvollkommen verborgen geten Erkenntnis
Und auch damals waren sie so
blieben waren.
blendend und überraschend, dass sie dreieinhalb Jahrzehnte' unverstanden und unbekannt
bleiben mussten. Erst im Jahre 1900 erstanden
.

Rainalter

Ein Roman von Joseph Georg
„Alles, was gut ist und gross und notwendig für die Zukunft, wandert zum Ursprung
zurück". Dieser Ursprung aber ist das

Schlichte und Einfache, das zum beherrschenden Einzig-Gewaltigen wird, weil in ihm die
Urelemente des menschlichen Lebens sich er-

heben.

In der Gewalt nordischer alter Sagas steigt
der Südtiroler Joseph Georg . Oberkofler in
seinem neuen Roman „Die Flachsbraut" (Verlag Eugen Diederichs, Jena) hinab zu diesem
Ursprung allen Seins. Es geht um nichts anderes als um die Erhaltung eines uralten
Bauernhofes, die Handlung spielt sjch in wenigen Menschen ab. Aber an Hof und Menschen
geschieht das Schicksal selbst, dessen Faust
hart dort zupackt, wö sich die Menschen hinabbeugen zu den Quellen des einfachen Ewigen, um von dort in die Höhe der Vollendung
und des Sinnbildes aufzusteigen.
In Hazacha, der Uralten, Weisen, lebt das

wandernde Schicksal des Runnengeschlechtes,
dessen Vorfahren sich in schwersten Schicksalsschlägen würdig erwiesen: Doch das Blut
schwächt ab. Bis es endlich in Ule blass und
grüblerisch geworden ist, nicht mehr . unbedingt weiss, wo es zupacken soll. Aus Ules
Blut aber stammt noch einmal das schöne,
stolze Mädchen Gisila, in dem alle Kraft des
In ihm
Runnengeschlechtes verkörpert ist
lebt der Ahne Maurizius, der erste der Überlieferung, der nach der Einäscherung des.Runnenhofes im Tal hinauf auf die Alm zog, um
dort Hoch-Alserit als neuen Hof aufzubauen.
Gleicherweise ist in der Runnin Gisila der
Ahne Martiunus lebendig, der aus der Höhe
wieder hinabwanderte und im fruchtgesegneteri Tal Neu-Alserit anlegte. Beider Tatkraft ist in Gisila stark, dem Mädchen, das zu
Beginn seines Erkennens das Schicksal zu
schwer findet, das ihr die Ahne Hazacha aufbürdet. Denn sind nicht nach ihr noch zwei
Weshalb soll der
jüngere Brüder geboren?
uralte Rumnenstab als Symbol in ihre Hände
übergehen?

.

"
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Das Schicksal aber erwählt Gisila vor Vater
und Brüdern. In ihr reift die starke Kraft
die Runnin,
uralten Geschlechtes.
wächst über sich selbst hinaus" in ihrer Liebe
zu dem Dunkebauern Haug, dem Mann aus
dem südlichen Weinland, in das sie gegen den
Willen von Ahne und Vater heiratet. Haug
gibt sein Leben hin für Gisilas junge Brüder,
Die
Kette
als der Hof Alserit abbrennt.
schliesst sich. Und aus der Hand Gisilas die
nach Haugs Tod Hoch-Alserit, dem Tode abgetrotzt, von neuem erstehen lässt, wandert
der Runnenstab in die Hand des Ältesten der
Brüder, Keith. Sein Leben wird nicht viele

Wenk

die Entwicklung irgendwelcher Dinge,
gleich auf welchem Gebiet, einmal angestossen
ist, dann wächst iri ihnen ein eigenes Leben,
das, sich oft die erstaunlichsten Wege zum

Fortkommen sucht. Man muss höllisch achtgeben, dass dabei die gesetzten Aele nicht
überrannt oder beiseite geschoben werden. Und
doch sind auch hier dem menschlichen Wünschen und Leiten Grenzen gezogen, und es
bedarf stets eines gewissen Quantums dessen,
was wir Fügung oder Zufall nennen, um obenauf zu bleiben. Immer aber müssen wir
am Steuer stehen, jede Minute bereit die heranrollenden Wellenberge abzufangen, damit
sie unser schönes Pläneschiff nicht zerschlagen.
Für Sybille ist es nicht leicht, den von ihr
als richtig erkannten Kurs einzuhalten, als sie
mit Alfrede und Piernot ins Grand Hötel du
Louv're kommt und im Restaurant den wartenden Herrn Stephani "mit seinem Sohn trifft
Zwischen den fünf Menschen setzt ein verstecktes Ringen ein, upd es ist verständlich,
dass die Zurückhaltung, um nicht zu Isagen:
Feindseligkeit gegen Piernot zu manch bitteren Folgerungen die Ursache gibt.
Besonders Gerhard lässt sich nur schwer in
Zaum nehmen. „Der ist an allem schuld, er
hat das Bild!" In seinem unklugen Eifer droht
er von vornherein zu zerstören, was noch aufgebaut werden soll.
Sybille beherrscht sich zu der sachlichen
Feststellung: „Ersterls hat Herr Piernot das
Bild nicht, das steht fest, und zweitens dulde
Ich nicht, dass Gäste, die ich mitbringe, in
solcher Form beleidigt werden. Ich bitte Sie
für Gerhard um Entschuldigung, Herr Piernot!"
Der junge Stephani wird rot, gibt sich aber
nicht so leicht geschlagen. „Dann hat er Sie
genau so getäuscht wie 'mich In Brüssel und
Antwerpen! Das kann er ausgezeichnet Er und
seine Schwester!"
Bemerkenswert ist dass Piernot selbst
gröisste Mässigung bewahrt und kaum in die
Auseinandersetzung, obgleich er ihr Mittelpunkt ist eingreift Rr braucht das auch nicht
denn überraschend fällt Ihm in Alfrede eine
Bundesgenossin zu, die ihm manchen Blick
freundlicher Bewunderung abnötigt -Als das
Wortgefecht sich weiterhin im Kreise dreht
schneidet sie es mit liebenswürdiger Bestimmtheit ab, wofür lhj alle dankbar sind, besonders
der alte Herr Stephanl, der nur daran denkt,
so bald wie mögaus' dem gänzen Hexenkessel
v
,
lich
.Alfrede sagt: „Es Ist nicht zu verlangen, dass

Oberkofler

Feiertage haben, genau wie das der Schwester.
Das Werk, das Gisila beginnt, braucht Männer, immer von neuem Männer in der Haltung Gisilas, die Kraft und Entschlossenheit,
Mut und Arbeitswillen endloser Geschlechter
ausströmt, für die Brüder, für die eigenen
Kinder und endlich auch für das neue HochAlserit, "das die sterbende Ahne Hazacha nur
noch mit den Augen, nicht mehr greifbar um-

schliessen kann.
über all diesem steht der Spruch des ersten
Runnen Maurizius: „Do gewinns vo Berges
Gewalt", der Spruch, den die Runnin Gisila
umdeutet in ~Do gewinns vo Todes Gewalt",
die harte Mahnung, die überall dort im Leben
gilt, wo um das Höchste und Letzte gekämpft
Hofbegründerin und gleichsam
wird. Als
und ehrengeachteter
Ahnin zweier starker
Sippen fühlt Gisila in ihrem Alter eine Krone
auf ihr graues Haupt herniedersinken. Es ist
die Krone für die Kraft, die mit allem im
Lebeij fertig wurde.
In dem Spruch der Gisila erlebt Oberkoflers
starker Roman seinen Höhepunkt und sein
_

Gleichnis. Er reicht hiermit hinaus über die

eigentliche Fabel des Romanes und. gibt das
Ewige in allem Geschehen und Schicksal:
Kampf mit dem Leben um das Leben selbst,
wie alle Grossen und alles Grosse ihn durch

Jahrtausende und aber Jahrtausende gekämpft. In den klar gezeichneten Charakteren
erwächst die Mannigfalt dieses kampfdurchwebten Lebens selbst herauf: die zum Mythos
ihres Geschlechtes und seiner Tradition gewordene uralte Hazacha, die weder Besinnen
noch Gnade kennt im Hinblick auf das Wohl
die junge, leidenschaftliche Gisila,
Alserits
die versucht, sich freizumachen von der sie
bindenden Pflicht, und endlich in starker
Hand den Zwiespalt ihrer Pflichten in einem
—

unendlich arbeitsreichen

Leben

zusammen-

fasst
der zweiflerische Alserit-Bauer Ule,
der weiss, dass er selbst nicht kraftvoll genug
ist, aen Runnenstab in eigener Hand zu halten
und endlich der von südlicherem
Weinland zu Kraft, aber auch grösserer Leich—

—

tigkeit gesegnete Dunkebauer Haug. Sie blei-

ben nicht nur Gestalten eines Romanes, sondern stehen für viele um uns im Leben unseres eigenen Alltages, sie sind Sinnbild für
vieles, das vor uns dahinging, uns in Sagen
und Märchen erscheint.
In diesem Sinn und in der Macht des leidenschaftlichen Runnenspruches wächst Oberkoflers Roman hart und unbeugsam, gleich-

nishaft und an die ewige Quelle des Ursprunges zurückreichend zu einem Gegenstück nordischer Sagas, die zu allen Zeiten
ihre Gültigkeit behalten.
.
ANNEMARIE FROMME-BECHEM

Monsieur Gerhard den augenblicklichen Stand
der Angelegenheit so überblickt, wie wir es
vermögen, und es wäre gut, wenn er genügend
Ruhe zeigen würde, damit wir seinem Vater
und ihfn die Einzelheiten unserer neusten
Schritte erzählen können. Die Einsicht wird
ihfn dann verraten, wieviel wichtiger es ist,
mit nüchternem Verstand dem entgegenzusehen, was jetzt noch geschehen muss, als über
ungeklärte Begebnisse zu streiten, die schon
hinter uns liegen. Wenn Herr Piernot uns von
seiner' Hilfsbereitschaft überzeugt hat und
Fräulein Sybille für ihn eintritt, so ist es mimindest ungerecht, an einem vorgefassten und
unbewiesenen Verdacht festzuhalten." Alfrede
berichtet bis ins einzelne von den hoffnungsEntdeckungen seit dem gestrigen
reichen
Abend und von der Wahrscheinlichkeit, dass
das Bild inzwischen schon in Dietrichs Hände
gelangt ist.
Daran knüpft sich eine lebhafte Unterhaltung über die Aussichten des Wagnisses; die
Erkenntnis, dass die Entscheidung in diesen
Stunden fallen muss, lässt ihre Blicke immer
öfter zur Tür gehen; aber es sind stets andere,
fremde Menschen, die auftauchen. Als die Uhr
schon halb zwölf zeigt, sind sie sich einig, dass
Dietrich doch nach Cherbourg hat fahren müssen. Das gibt ihrer Aufregung neuen Stoff.
Im Ge«nsatz zu seinem Vater, der dem
Ausgang oes ganzen Unternehmens zufiebert
und wiederholt klagt, dass er ein Ende herbeiwünsche, so oder so, weil ihm die dauernde
Anspannung der Nerven unerträglich sei
im Gegensatz zu ihm nimmt Gerhard mit keinem Wort an dem Gespräch teil. Aber man
merkt ihm an, dass er In sich arbeitet, und
wenn Piernot mitunter den Versuch macht,
eine Frage an ihn zu richten, dann springt,
umsichtig wie sie ist, Alfrede schnell mit
einer ablenkenden Antwort ein. Sie fühlt dass
die Zeit für die beiden noch nicht reif ist, und
wacht zuverlässig über jede Gefahr eines abermaligen Streits zwischen ihnen.
Trotzdem kann sie es nicht hindern, dass In
einer Pause der .Unterhaltung Gerhard doch
wieder den notdürfig geschlossenen Frieden
durchbricht, und, zum Unwillen aller, das alte
Thema aufgreift: „Ich verstehe*nicht, was die"
erfolgreiche Arbeit Dietrichs mit Ihnen, Herr
Piernot, zu tun Saben soll. Weder haben Sie
et-vy-as dazu beigetragen noch können Sie es,
wenn jetzt das Bild zu uns zurückkommt
Weiss überhaupt Herr Dietrich davon, dass Sie
sich unter uns befinden?"
(Fortsetzung folgt)
\
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Aktlenrechts-Reform
In Frankreich?
Gerüchte, die
In Frankreich sind augenblicklich
allerdings noch durch keine offizielle Verlautbarung
bestätigt wurden, im Umlauf, dass das überalterte
französische Aktiengesetz, das aus dem Jahre 1887
grundlegende Veränderungen erfahren
stammt.
Verwird. Bereits im November 1940 sind einige
besserungen vorgenommen worden, die jedoch als
unzulänglich erachtet, werden und in der Tat noch
keine grosszügige Anpassung an die gegenwärtigen Verhältnisse darstellen. Es soll sich bei der m
kurzem zu erwartenden Novelle des Aktiengesetzes
um folgende Einzelheiten handeln:
Die Einzahlungsfrist des Aktienkapitals soll auf

fünf Jahre beschränkt werden Es existieren heute
noch <fahlreiche französische Aktiengesellschaften,
etwa
deren Aktienkapital erst zu einem Bruchteil,
die aber trotz ihrer
zu 25 oder 50%, eingezahlt ist. Kapitalherabsetzung
guten Wirtschaftslage eine
vermieden haben, um die Aktionäre in den Genuss
höherer Erträge kommen zu lassen. Darüber hinaus
soll die Kapitalerhöhung untersagt werden, solange
das bisherige Aktienkapital noch nicht voll eingezahlt ist. Auch die Tantiemen des Vorstandes sollen auf höchstens 10 % des Reingewinnes durch
das neue Gesetz beschränkt werden Es verlautet,
dass eine weitere Verfügung darauf abzielt, dass
jene Aktiengesellschaften, deren Aktienkapital zu

mehr als 10 % im Besitz einer anderen Gesellschaft sind, nicht mehr ihrerseits Aktionäre dieser Gesellschaft sein dürfen.
A
Hierdurch soll die zum Teil ungeÄchtfertigte
Verpflichtung von oft betriebsfremden Unternehmungen verhindert werden. Schliesslich sollen die
Befugnisse
des Präsidenten
einer Aktiengesellschaft in der Art beschränkt werden, dass er nicht
mehr die Befugnis besitzt, einen Generaldirektor
zu bestimmen, der ihn in der Leitung des Unternehmens vertreten kann. Die Verantwortung des
Präsidenten soll also durch das neue Aktiengesetz
weiter erhöht werden. Im ganzen wird in zuständigen französischen Kreisen in der rteuen Aktiengesetz-Reform ein erhöhter Schutz für das Anlagekapital und eine Verminderung der SpekulaB. H.
tionsmöglichkeiten gesehen.

■
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Nordamerika
Südamerika
Europa
Asien
Afrika

;

Welterölerzeugung..

1942

199
41

189

43
23
1

40
16
1

307

287

X

—

Dag Erdöl

im

&

ersten

*

"

Da die Vereinigten Staaten ihre Versprechungen
bezüglich weitestgehender Wirtschaftshilfe
auch
gegenüber Columbien nicht halten, verschlechtert

sich die
Staates

auch dieses südamerikanischen
Das columbianische
Blatt „El
Jetzt die Regierung heftig an und

Lage

Siglo" greift

meint, das* diese (ich nicht mit dem genügenden

Nachdruck dafür . einsetzte. den Handel mit den

Vereinigten Staaten sicherzustellen. Der Import
«us Nordamerika sei gegenwärtig wegen der Transportschwlerigkeiten völlig lahmgelegt. Verschiedene Industriezweige hätten aus Mangel 'an Rohstof-

fen ihre

Arbeiten bereits eingestellt, auch fehlt
an lebenswichtigen Artikeln. Mit dem Absinken
des USA-Dollars seien die Preise entsprechend ge-

«»

stiegen.

1934
1935
1936
1937

.r*f

208,0
226,6
246,4

.

......
*

......

.

260,0

......

■
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1938
1939
1940
1941

276,0

286,9
297,7
307,0
t

'

Mit einem Plus von 9,3 MilL t oder 3,2%
wurde 1941 das ungünstigste Ergebnis der
Jahre nach 1930 erzielt Der Mineralölverbrauch aller direkt in den»Krieg verwickelten
Länder war sehr stark gesunken. Nur die-anhaltend günstige Entwicklung der Motorisierung in den übrigen Ländern liess die Gesamtproduktion noch ansteigen. Schon damals aber
konnte man erkennen, dass jede Ausweitung

"

"

Weltkrieg

Das Gauhauptamt für Technik der Gauleitung Essen der NSDAP, hielt eine Arbeitstagung ab, die vom Leiter des Gauhauptamtes
für Technik, Essen, und Chef der Amtsgruppe
„Technische Aussensteilen" des Reichsministers
für Bewaffnung Und Munition, Oberbereichsleiter Dipl.-Ing. Georg Rickhey, mit einer Ansprache eröffnet wurde, in der er des Wirkens
von Dr. Todt gedachte.
Prof. Dr. Lehmann, Essen, hielt nach DHD'
eineir bemerkenswerten Vortrag über das Thema „Die Steinkohle als Rohstoff, in dem er
davon ausging, dass die so bedeutsame Arbeit
der Kohlechemie unterstützt und ergänzt werden müsse durch rohstoffsichernde Massnahmen
der Bergleute, Markscheider und Geologen
Der Vortragende gab einen überblkk,über das
Ausmass der Kohlenvorkommen, über das das
Grossdeutsche Reich nach dem derzeitigen
Stand der Untersuchungen und Schätzungen
im Vergleich zu den Vorkommen anderer Staaten und Erdteile verfüge, wobei er die gelegentlich auftauchenden falschen Schätzungen
korrigierte. Bei dem Gasamtkohlenvorkommen
in den verschiedenen deutschen Bergbaurevieren müsse unterschieden werden zwischen den

.*

•

Mit Ausbruch des Krieges setzte in der
Schweiz ein starker Fremdenverkehrsrückgang
ein. Die Zahl der Übernachtungen fiel im
Jahre 1940 von 16 Mill. auf rund 10' Mill., d. h.
auf zwei Drittelndes früheren Umfanges und
die Schweiz verlor den Charakter eines ,von
Ausländern stark besuchten Reiselandes.' Gegenüber 48% im Jahre 1938 betrug der Anteil
der Auslandsgäste an den gezählten Logiernächten nur mehr 15%. Durch das Fernbleiben
dieser Gäste fiel gerade der besonders zahlungskräftige Teil der Fremden aus.
Die Höhe des Einnahmenausfalls im Schweizerischen Beherbergunigsgewerbe wird von der
Hotel-Treuhandgesellschaft
Schweizerischen
für das Jahr 1941 mit etwa 150 Mill. Sfr. angegeben. Die Gemeinde St Moritz ist infolge
der grossen Verluste des dortigen Hotelgewerbes, in Zahlungsschwierigkeiten geraten
und musste die Bedienung ihrer Anleihe einstellen. Infolge der besonderen Stellung des
Fremdenverkehrs im Wirtschaftsleben der
Schweiz werden durch sein Daniederliegen
auch grosse Teile der übrigen Wirtschaft in
Mitleidenschaft gezogen wie Fremdenindustrie,
Teile des Verkehrswesens, Sportlehrergewerbe,
Unterhaltungsbetriebe usw. Von besonderer
Tragweite ist der Ausfall von Devisen. Vor
Kriegsausbruch flössen der Schweiz aus der
Reisetätigkeit der Ausländer an Devisen jährlich etwa 300 bis 350 Mill. Sfr. zu, während es
im Jahre 1941 nicht mehr als .60 bis 70 Mill.
gewesen sein dürften.
Die Ende 1932 reaktivierte SchweizerischeHotel-TreuhandgeseUschaft führt dip vom
Schweizer Bund bewilligten Hilfsmassnahmen
zur Stützung des Frefndenverkehrsgewerbes
durch und vermittelt Zinserleichterungen,
Schuldenabbau, Darlehen, Vorschüsse und
ahnliche Beihilfen. Vom Schweizer Bund wurde weiter die Genehmigungspflicht für die
Eröffnung und Erweiterung von Beherber-

Das wachsende Vordringen der Vereinigten
in den britischen Dominions und dem
britischen Kolonialreich sowie die steigende
Industrialisierung,
besonders Kanadas und
Australiens, erhöhen die Sorgen des britischen
Ausfuhrhandels und amtlicher Kreise Londons über den wirtschaftlichen Zusammenhalt
des Weltreichs nach dem Kriege immer mehr,
so dass nach gut informierten Londoner Kreisen man damit beginnt, das System der
Ottawa-Verträge als Grundlage der künftigen
britischen Handelsbeziehungen immer mehr
abzuschreiben. Man erkennt die zunehmende Durchlöcherung des durch Ottawa angestrebten Empire-Blocks immer mehr an und
beginnt zuzugeben, dass die Wahl künftig nur
noch zwischen zwei Möglichkeiten für die
britische Ausfuhr liege: entweder in der Wiederherstellung eines allgemeinen Welthandels
oder in der Einbeziehung Amerikas bzw. sogar
Iberoamerikas in den Empire-Block.
Veranlasst, wird dieser Stimmungswechsel
durch die veränderte Einstellung der Dominions selbst, von denen einige bereitet grössere Chancen in einer Intensivierung ihres
eigenen internationalen Güteraustausches sehen
als in der weiteren Förderung cer WeltreichsAutarkie. Besonders hohe Ansprüche auf die
Belieferung des gesamten Weltmarktes, lyid
zwar in Konkürrenz mit Grossbritannien,
scheint Kanada zu stellen, und es ist bemerkenswert, dass die Konservativen, die bislang
die Hochburg der Hochschutzzollidee in
Kanada waren, jetzt den Abbau der Handelsschranken fordern, da sie sich stark genug
fühlen, um auf dem' Weltmarkt konkurrieren
zu können. Die kanadische Industrie hat ja
auch tatsächlich seit. 1939 eine gewaltige Entwicklung genommen, und in vielen Industriezweigen liegen heute Ihre Produktionskosten
sogar unter denen der/Vereinigten Staaten und
Grossbritanniens. In schwächerem 1 Umfange
zeigen sich ähnliche Tendenzen in Neuseeland
• •
'.4 . .
und Südafrika.'
Ahnliche Sorgen bereiten die Schwierigkeiten der Sicherung der britischen Gläubigerinteressen, besonders in Südamerika. Soeben

%

-

Die

Innere

spanische Staatsschuld

bellef sich
Anfang 1943 auf 30 057 Mill. Peseten, wovon
861
Peseten
konsolidiert
24
Mill.
sind.
Göteborger Messe vom 29. Mai bis 6. Juni. Die
diesjährige schwedische Messe findet vom 29. Mai

bis t. Juni statt. Auf der Messe werden alle Arten
von schwedischen Industrie- und Handwerksprodukten gezeigt. Auf der Messe des Vorjahres waren 682 Aussteller vertreten. Die Besucherzahl belief sich auf 105 172. Das berechnete Verkaufsergebnis betrug 5,3 Mill. Kr.
Textiiforscbungsinstitut in Schweden. In Schweden soll
ein Textilforschungsinstitut errichtet

werden, das in enger Zusammenarbeit mit der
Technischen Hochschule in Göteborg Forschungen
über die
deren Herstellung und
Verwendung betreiben wird.
Der finnische Aussenhandel im Dezember und
Jahre 1942. Die finnische Einfuhr betrug im Dezember 1942 835,5 Mill. Fn)k gegen 903,3 Mill. Fmk
in Dezember 194J und 671,7 Mill. Fmk in Dezember 1940. Die Ausfuhr im Dezember 1942 erreichte
721,0 bzw. 370,9 bzw. 451,4 MiU. Fmk. Im

"

ForHaltung gegenüber
unterstützt, nicht von der Hand.

derungen

..!&.■

gesunken.,

;•jt
Argentiniens

.

•
Einfuhr Ausfuhr-"'
in Mill. Pesos
1461
1400 I v1338
1373
1499
1428
1484' ;• :
1276
•;
V V
1274 . 1783
'

*

,

'
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1938
-1939
1940
1941
■
V
1942
Da die Ausfuhr Argentiniens demgegenüber lp4l,
allerdings nur dem Werte nach, um fast 3% und
1948 sogar um 22% gestiegen ist, schloss die argentinische Handelsbilanz des vergangenen Jahres mit'
einem; Aktivsaldo von 509 MiUv Pesos ab, gegen—Seit dem Ausbruch des Krieges hat der IV t\
über einem Exportüberschuss von 188 Mill. Pesos
im Vorjahre und einem Passlvsaldo von 71 Mill.' verbrauch an Baumwolle nicht nur eitle stdrl«
Pesos im Jahre 1940. Die grossen DollarüberschUsse
■nutzen freilich Argentinien gegenwärtig nichts, Verlagerung erfahren,!sondern ist obendrein «od
denn aus den dargelegten Gründen vermag es mit
beachtlich gesunken. Der Rückgang ist vor aße»
diesen Devisen die dringend benötigten Produktionsgüter nirgends zu kaufen.
dadurch entstanden, dass Europa als Absatzgebiet
"

>

,

'

'

Kanada als „Ableger”
Die in den letzten Wochen zwischen den USA und
Kanada in der Kulisse geführten Wirtschaft«- und
Finanzbesprechungen haben zu einer noch stärkeren Ausrichtung Kanadas nach- den USA geführt.- Im kanadischen Parlament legte jetzt der
Finanzminteter einen Gesetzentwurf war, der vorsieht, dass Kanada einen Teil seiner Rüstungslieferungen an die Alliierten auf der Grundlage
eines eigenen Pacht- und Leihgesetzes vollziehen ' soll. Für Finanzierung dieses „Ablegers"
der amerikanischen Pacht- und Leihhilfe beantragte die kanadische Regierung bereits die Summe von einer-Milliarde Doljar.
Der kanadische Finanzminister sagte nicht, ein
wie grosser Prozentsatz der Lieferungen auf dem
Wege der Pacht- und Leihhilfe erfolgen soll. Bisher war ein grosser Teil der kanadischen Kriegsmateriallieferungen für England und die Sowjetunion auf das Konto der amerikanischen Pachtund Leihgesetzgebung gegangen. Jetzt wird \lso
Kanada direkt die Kosten dafür übernehmen
müssen- Seine eigene Aufrüstung musste Kanada
schon immer aus der eigenen Tasche bezahlen und
war erst in den letzten Wochen gezwungen, in
New York
einen 90-Millionen-Dollarkredit zur
Deckung der eigenen Rüstungskosten. zu beantragen.
.
■ ■»;

Deutsche

weitgehendst ausgefallen ist. Selbst der höhen
Bedarf der USA für militärische Zwecke hat die.
ten Ausfall in keiner Weise decken können. B*
sonders stark zurückgegangen ist auch der engli
'sehe Baumwollverbrauch. In Wirklichkeit dürji,
er jedoch nöch grösser sein, als ausgewiesen iq
da die englische Baumwollindustrie in grossem
Umfange von Schiffsraum- und Arbeitermangel
troffen wird, ausserdem aber auch zahlreiche Ai.'
satzmärkte verloren hat. Auch die Länder Je,
Orients haben ihren Verbrauch eingeschränkt. Seit
dem Wirtschaftsjahr 1939/1940 hat der Weltver.
brauch an Baumwolle einen Rückgang von runi
10 % aufzuweisen. Die Prognose zu stellen, dau
der Weltbaumwollverbrauch auch weiterhin rück
läufig bleiben wird,' lässt sich derzeit nicht er,
messen. Sicher ist jedoch, dass die überall stei.
gende Produktion von Zellwolle und Kunstseide
einen ernsten Konkurrenten der Baumwolle d®
,
stellt.

Centralbodenkredit-AG, Berlin

Regelung des Fremdenverkehrs

Dieses Institut veröffentlich
eine Bekanntmachung, nach der 50 MilL RM 4% Pfandbriefe an
den Börsen zu Berlin und Breslau prospektfrei zugelassen worden sind. Der Bekanntmachung ist zu
entnehmen, dass sich Ende 1942 der Bestand an
Deckungshypotheken einschliesslich Reichsschuldbuchforderungen auf 1 266,29 Mill. HM erhöht hat,
nachdem er am 30.9.1942 noch 1096,96 und Ende
1941 1 096,16 MilL RM betragen hatte. Der Bestand
an Kommunaldarlehen einschl.. GemeindeumschuldungS'Schuldv#schreibungen belief sich auf 273.15
gegen 302,61 bzw. 303,31 Mill. RM. dagegen waren
in Umlauf an Pfandbriefen* 1141,58 gegen 1 0*2,51
bzw. 1067,87 Mill. RM und an Kommunalobligationen 265,63 gegen 294,06 bzw. 299,44'Mi11. RM.
Die Bestände an Deckungshypotheken und der
Pfandbriefumlauf haben sich also in den ersten
drei Vierteljahren 1942 hur-wenig verändert, woraus sich ergibt, dass sich Zugang und Abgang bei
den Hypotheken und Pandbriefen etwa ausgeglichen haben. Wie aus dem Stand des Pfandbriefumlaufs und der Deckungshypotheken am Jahresende
1942 ersichtlich ist, hat das Institut auf Grund der
Auswirkungen der Hauszinssteuör-Abwertungsaktion die Deckungshypotheken weit über den Pfandbriefumlauf hinaus erhöht. Dies hat seinen Ausgleich durch erhebliche Pfandbriefverkäufe im Januar 1943 und zum Teil auch durch Einsatz* eigener
Mittel gefunden.

Der Direktor des Reichsfremdenverkehrsverbao.
des, Regierungsrat a.D. Graf, hat in einem Konj.
mentar zu der Verordnung über die Lenkung des
deutschen Fremdenverkehrs zu der Frage Stelluni
genommen, wel6he Orte in die Regelung einbi
griffen sind. Er betont, dass die neue Verordnuni
nicht nur für alle im Fremdenverkehr Tätigen,
sondern auch für die Gäste grösste Bedeutung besitzt. Zu den Fremdenverkehrsgemeinden gehören
nämlich nicht nur Heilbäder • und Kurorte, wie
vielfach irrtümlich angenommen wird, sondern alle
Gemeinden, in denen die Zahl der Fremdenüber»
nachtungen
Regelmässig *4 der Einwohnerzahl
übersteigt. Praktisch sind das in der Regel all«
Gemeinden, in denen' ortsfremde Gäste zur g*
werblichen Beherbergung aufgenommen werden.
Die bisherigen Lenkungsbestimmungen bezogen
sich nur auf - „FremdenVerkehrsgemeinden". Die
neue Regelung gibt darüber hinaus die Ermächtigung, dass den Fremdenverkehrsgemeinden auch
andere Gemeinden von der
gleichgestellt werden können. Treten also in solchen Gemeinden Misstände auf,- etwa durch starke Zuwanderung aus Fremdenverkehrsgemeinden
oder-durch ungebührlich langen Gästeaufenthalt,
dann kann die Gleichstellung mit Fremdenver»
kehrsgemeinden verfügt werden, mit der Folge,
dass alle Bestimmungen zur Lenkung des Frem(denVerkehrs auch für diese GemeindeA gelten.
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Kapitalerhöhung bei der Generatorkraft AG. Die
schon früher mitgeteilte "Absicht der Generatorkraft AG, ihr Aktienkapital um 4,5 auf 9 Mill. RM
zu erhöhen, wurde in der Generalversammlung
am 1. Februar genehmigt. Das Küstungskontor
übernimmt 4,5 Mill. RM Aktien und ist damit im
Besitz von 50% des Kapitals. Sobald die Möglichkeit dazu gegeben ist, soll das Aktienkapital aus
der Hand des RUstungskontors auf private Aktionäre übertragen werden.

Jp|j,
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Die HV der Waggonfabrik Rastatt AG, Rastatt,
beschloss, aus dem Reingewinn von 93 795 RM, deb
Sich uni den Vortrag von 21 956 RM auf 115 710 Rl*
erhöht, eine Dividende von je 6% auf die Vorzugs- und Stammaktien auszuschütten und den

440 681
Das

burg

(497 881)

RM.

,

ARZNEIMITTEL

[.

SIEMAG Siegener Maschinenbau AG r Siegen, weist zum 30. Juni 1942 einen Bruttogewinn
von 9,70 (10,58) MilL RM aus, wozu noch 0,23
(0.14) Mill. RM Zinsen und Kapitalerträge und
0.22 (0,17) Mill. RM ao. Erträge treten. Nach Verrechnung sämtlicher Unkosten ergibt sich einschl.
58 881 (25140) RM Vortrag ein Reingewinn von

Die

'

N
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Rest von 25 710 RM vorzutragen.
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Vereinsbank In Ham1942 ist bei erheblicher Zunahme des

Jahresergebnis der

für

Geschäftsumfanges wiederum befriedigend. Der
Aufsichtsrat schlägt vor, die Dividende in unveränderter Höhe von 6 Prozent zu zahlen und

364 986 RM vorzutragen:

Der Inlandsumsatz der Tuchfabrik Aachen AG,
1941/42 auf der Höhe des
Vorjahres, während der Auslandsumsatz zurückging. Die Materialversorgung war jederzeit sicher,
gestellt. Dividende wieder 6 Prozent auf 1.50 Mill.
AK.
?
Aachen, bewegte sich

ganzen

Jahre 1942 wurden Waren im Werte
von 9 548,5 Mill. Fmk eingeführt gegen 8 818,1
Mill. Fmk im Jahre 1941 und 5 179,6 Mill. Fmk im
Jahre 1940, während die Ausfuhr Im ganzen Jahre
1942 sich auf 5 327,9 bzw. 4 251,1 bzw. 2 874,6
MiU. Fmk belief.
_

22 000 selbständige Handwerker im Generalbezirk Litauen. Dank der grosszügigen Unterstützung der deutschen Zivilverwaltung kann sich das
Handwerk im Generalbezirk Litauen wieder frei
entfalten. Mit der Auflösung der zur Zeit der bolschewistischen Zwangsherrschaft entstandenen Ar-

Dortmunder Union-Brauerei AG, Dortmund.
Die Gesellschaft hat die Brauerei Arnos AG in
MetZr die zu den grössten Brauereien Lothringens
zählt und früher einen Ausstoss . von etwa
150 000 hl hatte,

übernommen.

,

'

'

Lederwerke Wiemann. AG, Hamburg. Für 1942
(31.12.) verteilt das Unternehmen wieder 4% Dividende. Da» AK ist im Vorjahr durch Einziehung
eigener Aktien von 4,965 auf 3.9 Mio. RM herabgesetzt und anschliessend durch Berichtigung auf
7,8 Mio. RM erhöht worden.
Radebeul-Dresden. Diese
Gebler-Werke
Maschinenfabrik verteilt für 1941/42 nach erhöhten
Anlageabschreibungen von 0,167 (0,161) Mio. RM
unverändert 6% Dividende auf das 1,11 Mio. RM
AG,'

betragende Grundkapital.

Verstärkte Schweineaufzucht in der Ukraine.
Der Reichskommissar für die Ukraine hat neue
Richtlinien für die Schweineaufzucht und Schweinehaltung erlassen. Man ist bestnebt, ein Schwein
zu züchten, das weitgehend auf der Weide gehalten werden kann. Im allgemeinen ist das russische Schwein dazu gut geeignet mit Ausnahme
der überbildeten Yorkshire-Typen. Aus Gründen
der Futterversorgung und der leichteren BekämpPschorrbräu AG, München. Für 1041/42 (30.9.)'
fuiig von ansteckenden Krankheiten sollen an-*
verteilt diese bekannte Brauerei wieder 5% Divistatt der grossen Schweinehaltungen kleine Herdende auf das schon im Vorjahr von 4,6 auf 3 Mio.
den von 15 bis 30 Sauen gehalten werden.
RM berichtigte AK. .
Reisanbau in SUdfrankreich. Zahlreiche Bauern
Haake-Beck Brauerei AG, Bremen. Trotz rückin Südfrankreich hatten sich entschlossen, Reis läufigen Bierabsatzes hat sich der Rohertrag dieanzubauen. In der Umgebung von Arles in Südser hanseatischen • Grossbrauerei auf 5,28 (4,88)
frankreich wurden bereits 200 ha und im DeparMio. RM erhöht; aus 0.819 (0,895) Mio. RM Reintement Card 300 ha Reis angebaut. Weitere Reisgewinn wird laut HV-Beschluss eine von 5 auf 4%
felder wurden im RhAnedelta angelegt. Die ermässigte Dividende auf das i.V. um 60% auf
Reisernte war ganz ausgezeichnet. Sie brachte,
15,36 Mio. RM aufgestockte AK verteilt.^
3.000 Kilo Reis pro ha. Der Reisanbau ,soll in die•■■
'
'
"
V/
sem Jahre auf mehrere tausend ha erweitert werden.
Die NV Nationale Rypotheekbank in Amsterdam
Neuer belgischer Juteverband. In Belgien "ist mit einem eingezahlten Kapital samt Reserven von
/ 1 925 000
ein neuer Juteverband unter dem Namen „Jutiund einem Garantiefonds von 5 Mill.
bel" gegründet worden, der die ' alte liquidierte Gulden hatte Ende 1942 34,8 MilL Gulden an hyJutevereinigung ablöst. Die „Jutibel" befasst sich pothekarischen Darlehen ausstehen gegen 37,4 MilL
mit dem Handel aller Rohstoffe und NebenmateGulden Ende des ersten Semesters. Die eingekauften Pfände gingen durch Wiederverkauf von
rialien für die Jutespinnereien und
Jutewebereien, vertreibt deren Fertigwaren und regelt die / 204 453 auf 798 690 zurück; der PfandbriefumPreise am Jutemarkt.
lauf verringerte sich.von 36.2 Mill. auf 34.8 Mill.
i
Gulden.
1
i ."•»>
,-v , ■
• ■
i ■. **■
*3 ~ "■.' V.'
Benzinpreiserhöhung in der Schweiz. Der Benzinpreis ist auf 1,25 fr pro Liter erhöht worden. Der
Die Zuid-Hollandsche BlerbrouwerU in Den Haag
Prpis für Dieselmotorbrennstoff wurde auf *),95. löst alle nicht ausgelosten 4% Schuldverschreibungen
105
im • Gesamtnennwert von rund / 250 000 zum
für Petroleum auf
fr heraufgesetzt
}
1. März 1943 zu 100% ein. Zuletzt wurden diese
Eröffnung des Tabakmarktes von Izmir./Äm Abschnitte zu 10314 an der Börse gehandelt.. , ,■ 1
v
• ..V .
.
x
3. Februar wurde der Tabakmarkt • von Izmir eröffnet Bereits am ersten Tag wurden 3 Mill. kg
Die Bensdorp NV In Bussumv zieht jetzt alle aus/ 100. je Schein
zu
stehenden
Gründerscheine
ein.
Tabak verkauft. Die Preise lagen bei 130 bis 140
Piaster pro kg. Für. die hochwertigen Qualitäten
von Akhlsar wurden 275 Piaster geboten, für
Gavurkoey 300 und für Manisa 235; Die Produzenten hielten sich aber noch zurück.
Die belgische. Tochtergesellschaft der.: British
American Tobacco Co. In Antwerpen, deren BeWashington sperrt Exportlizenzen für Südtriebskapital 20 Millionen Franken beträgt, schloss
amerika. Das USA-Staatsdepartement teilte mit, das vergangene Rechnungsjahr mit einem Rohgedass bis . zum 1. März keine neuen Exportlizenzen winn von 2,5 (1,1) Mill. Franken ab: deir Reinfür Argentinien, Bolivien, Ecuador, Peru und gewinn betrug.o.B9 (0,51) Mill. Ffanken. Auf die
Venezuela erteilt werden könnten, da der verfügPrioritätsaktien kamen insgesamt 0.35 Mill:. FranAuszahlung. J.'i
bare Schiffsraum überbeansprucht sei;
■ ken Dividenden
SBgf' Jm

MootKhoppij

*

~

I

I

;
*

von Gebäuden.
Einrichtungen,
Inventaren.
Fahrzeugen 'usw., Betriebs
\

!
v

•"

V-

fv.'X

:

t

'

iachen

)

.

f

'•

Sichern auch Sie Ihren An-.
teil und erkundigen Sie slch;t;

.

"■> •'*»<.•«

...

zur.

«dAS-ttl'u .■

»

7»^

■

der f Union-v Bank;, of
Australia. Diese Bank weist für das am 31; August
1942 abgelaufene Geschäftsjahr,'für das erst jetzt
der Abschluss vorgelegt worden ist, einen gegenüber dem Vorjahr auf 174 068 (188129) Pfd. Sterl.
verminderten Reingewinn aus. Die Dividende, die
im' Vorjahr 7% betrug, ist auf 8%-herabgesetzt,
worden.
Dividendensenkung . bei
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Deutsche
Roessler, Frankfurt a.M. Der HV am 1. März wird
die Ausschüttung von 4%% Dividende BUf das
AK . von 76,5 Mio. RM vorgeschlagen, wovon %%
dem Treuhandvermögen zuzuführen ist. Im Vorjahr gelangten gleichfalls 4%%' auf das tun 100%
auf -63 Mio.. RM aufgestockte AK zur Ausschüttung; anschliessend ist das AK durch Ausgabe
junger- Aktien auf den jetzigen Stand erhöht
'
worden., v .

Onderllnga

OORLOGSSCHADE

'

Gold- und Silberscheideanstalt'

'

-

1943

nischen nldustrieerzeugnissen, auf die dieses Land
mangels anderer Bezugsquellen gegenwärtig weitgehend angewiesen ist, stark vernachlässigt.'Die
Einfuhr Argentiniens hat daher im Jahre 1941
wertmässlg um 15% abgenommen und ist im vergangenen Jahre trotz weiterer Preisstelgerungen
noch etwas unter den 1941 verzeichneten Tiefstand

-

'

:

'

Jedenfalls fällt auf, dass weder Mexiko, das
heute so stark unter f/nerikanischem Einfluss
noch Paraguay und Columbien 'die Ineressen der Besitzer von Auslandsbonds trotz
.der Neuregelungen in den letzten Monaten
btei weitem nicht befriedigen konnten. Chile
benutze die gegenwärtige, auf, amerikanischen
Aufträgen beruhende Hochkonjunktur nicht
etwa zur Besserimg des äusseren • Schuldendienstes in England, sondern nur zum Aufbau
seiner inneren Kapitalbildung.' Im Frühjahr
1944 wird die Neuregelung der brasilianischen
Schuldverhältnisse akut, da dann der AranhaPlan abläuft Man glaubt aber aus (fcn Bisherlgen Äusserungen des Vargas-Regirftes schliessen zu können, dass auch in Brasilien der Bedarf an Inlandskapital den »bso/jjfeh Vorrang
vor der . Bedienung von SterlingEhulden er:
hält' : ..«VA,;
Ob die britischen Gläubigerinteressen sich
,■' r.».j .k;
jedocW durchsetzen werden, gilt, mehf als
Thailand baut Landstrassen.* Trotz des Krieges
zweifelhaft; denn Grossbritannien wird nach setzt. Thailand den Bau von Landstrassen fort. Im
1935 beschloss die thailändische Regierung,
Kriegsende seine Ausfuhr .um V Jeden. Preis Jahre
153 Mio. Ticals für das Strassennetz Auszugeben.
forcieren müssen und sich einen Antagonismus Während des ersten Fünf jahresplanes, der im Jahre
seiner •Sterlingschuldner .In Übersee kaum 1940 beendet wtirde, wurden 3 000 km Landstrassen gebaut. Im Rahmen des zweiten FUnfjahresleisten können.
planes werden 30 weitere Landstrassen gebaut. v '

tteht,

'V ■

.

'

«

hat die Organisation der britischen Besitzer
von Auslandsbonds
(Foreign Bondholders
Council)- ihre Besorgnis über die wachsende
Industrialisierung Südamerikas zum Ausdruck
gebracht und gleichzeitig auf das bekannte
Vordringen der Vereinigten Staaten und die da,mit verbundene Gefährdung der britischen Interessen hingewiesen. Deshalle fordern Londoner Finanzkreise eine wachsende Einschaltung
der britischen Regierung in die Auseinandersetzungen mit überseeischen Ffnanzschuldnern,
besonders in Südamerika. Man neigt in der
City der Auffassung' zu, dass sich die Devisenlage der südamerikaflischen Rohstoffländer
offensichtlich stark gebessert habe, dennoch
aber wenig
Neigung bestehe, die Schulden
wieder zu bedienen. Dabei weist man einen
gewissen Verdacht, dass Washington die südamerikanischen Republiken in dieser ableh-

nenden

Wohnhäuser, Erholungsheime usw. vorgesehen.
Eingriffe dieser Art sind jedoch kaum mehr
Notstandsmassnahmen. Weit" wichtiger ist es,
den Reiseverkehr selbst zu fördern. Bestrebungen dieser Art waren bereits von Erfolg
gekrönt, der Prozentsatz :der Inländer am
Reiseverkehr erhöhte sich 1941 uim 12% (wie
das Institut für Wirtschaftsforschung in seinem letzten Wochenbericht feststellt). Jedoch
sind auch bei weiterer Zunahme des einheimischen Reiseverkehrs die fehlenden ausländischen Gäste nicht zu ersetzen, .da der
Schweizer dem Ausländer gegenüber stettf der
weniger zahlungsfähige Gast war.

tele erhalten mehE als 50% der bisher in den Artelen zusammengeschlossenen Handwerker ihre
Selbständigkeit zurück, so däss im Generalbezirk
Litauen bereits wieder etwa 22 000 Handwerker
selbständig arbeiten können.

Rückschläge der britischen Interessen auch in Südamerika
Staaten

abbaufähigen-Kohleflözen bis zu einer Teufe
von 1200 m, den möglicherweise ausbaufähigen
Vorkommen bis zu 1500 m Teufe und den nach
dem derzeitigen Stand der Technik noch nicht
abzubauende Vorkommen in einer Teuf« von
mehr als 1500 m. Eine weitere Unterscheidung
sei zu machen zwischen den abbauwürdigen
Flözen, die etwa 50 % der abbaufähigen Vorkommen umfassten, den nur bedingt abbauwürdigen Flözen, auf die 25 % entfallen, und
den abbauunwürdigen Flözen, auf die der Rest
von 25 % entfällt. Um der Volkswirtschaft wertvolle Kohle nutzbar zu machen, die bisher verlorenging, müsse dem Steinkohlenbergbau die
Möglichkeit zum Abbau der nur bedingt abbauwürdigen Flöze gegeben werden. Ein weiteres
Mittel für eine möglichst lange Sicherung des
wichtigen Rohstoffes Kohle sei eine noch weitergehende Kohleveredelung als bisher. Während im Ruhrbergbati von der Gesamtförderung Bisher 43
veredelt werden und 57 % unveredelt bleiben, mache die Veredelung im gesamten Reichsgebiet nur 30 % der grossdeutschen Förderung aus. Die beste chemische und
thermische Ausnutzung der Kohle sei gegeben
bei einer Verbindung der Schwellung mit der
Hydrierung.

Kriegsbedingte Krisenerscheinungen

Durchlöcherung des Ottawa-Systems

•

"*

Schweizer Fremdenverkehr in Nöten

Diese allgemein ungünstige Entwicklung steht
im krassen Gegensatz zu dem Produktionsanstieg während des ersten Weltkrieges. Im Jahre
1916 stellte sich die Erdölerzeugung der Welt
auf 56,2 Mill. t Nachdem sich in den vorangegangenen Jahren der Produktionsanstieg sehr
verlangsamt hatte, beschränkte sich auch damals die Zunahme gegenüber 1913 auf 2,1 Mill.
t Aber schon das Jahr 1915 brachte einen neuen
Aufschwung. Mit 59,5 Mill. t wurden 3,3 Mill. t
mehr gefördert als 1914. Die folgenden Ziffern
zeigen, dass sich diese Entwicklung bis 1917
verstärkte (Zahlen in Mill. t)
54,1
62,9
1913
1916
56,2
1914»
1917
69,6
59,5
1915
*9,9
1918
Bei der Ziffer- für das Jahr 1918 muss beachtet werden, dass die russische Erdölerzeufeung damals einen gewaltigen Rückschlag von
8,6 Mill. t im Jahre 1917 auf 3,7 Mill. t im Jahre
1918 erlitt. Diese Einbusse wurde jedoch durch
das Ansteigen der Produktion in den USA
(+ 3,3 Mill. t), in Mexiko
(+ 1,3 Mill. t") und
in anderen Gebieten mehr als ausgeglichen,
überhaupt verzeichnet die Erdölindustrie Nordamerikas im ersten Weltkriege eine überaus
günstige Entwicklung. Die Förderung stieg von
40,3 Mill. t im Jahre 1914 auf 58,2 Mill. t im
Jahre 1918, und auch finanziell wurden einziggungsstätten verfügt.
artige Ergebnisse erzielt.
i
Im Rahmen des schweizerischen ArbeitsbeDie Tatsache, dass der erste Weltkrieg für die schaffungsprogramms wurde die Umwandlung
Erdölindustrie der" Feindmächte ein glänzennicht lebensfähiger Beherbergungsbetriebe in

"

1

Möglichkeiten der Leistungssteigerung

—

*

,

auf Ostasien und Amerika übergriff. Unsere
Schätzung, nach der v im Jahre 1942 . rund ?0
Mill. t weniger Erdöl gefördert wurden ,als
1941, unterstreicht die oben angefühHe. Beobachtung. So hat die neueste Entwicklung auch
auf mineralölwirtschaftlichem Gebiet alle ,Vor-1
aussagen, die auf den Erfahrungen des ersten
Weltkrieges aufgebaut waren, über den Haufen
geworfen., Vergleicht 'man die Förderziffer des
Ausgangsjahres 1939 mit 'den geschätzten 287
Mill. t für 1942, so ergibt sich- ein absoluter
Stillstand der Weltolerzeugung. Die Einbusse
von 20 Mill t während eines einzigen Jahres
aber ist um so beachtlicher, als es in. der. Geschichte der Erdölindustrie bisher noch niemals, einen Förderrückgang gegeben hat" Ununterbrochen ist'die Produktion sejt 1857 angestiegen,- und nur . an der schnellen oder langsamen Aufwärtsbewegung' konnte der Rhythmus des Wirtschaftslebens abgelesen werden.
Um so schwerer wiegt die .neueste Entwicklung.
Sie ist zugleich ein schlagender Beweis für, die
weltweite Auswirkung der deutschen Kriegführung, die der wehrwirtschaftlich unerhört
wichtigen Rohstoffversorgung der Feindmächte
härteste Schläge versetzt.
—ffs

Die Steinkohle als Rohstoff

•

.

.

41

In Südamerika war die Erdölgewinnung
im ersten Halbjahr 1942 angestiegen, nachdem
der Verlust der ostasiatischen ölgebiete eine
Verlagerung der Mineralölbezüge des britischen Empire erforderlich gemacht hatte und
zu diesem Zwecke vor
Venezuela stärker herangezogen worden war. In den letzten
Monaten hat der Tankermangel aber auch hier
die Abtransportmöglichkeiten derart geschmälert, dass zahlreiche Erdölsonden stillgelegt
werden mussten. Im Gesamtergebnis wird daher die Förderung des Vorjäljres nur unwesentlich überschritten worden sein.
Die• Erdölgebiete in Südostasien wurden 1942
Britisch-Borneo schon Ende J941
direkt in die- kriegerischen Ereignisse eingeschaltet' Die vorübergehende Stillegung der
Förderbetriebe auf Sumatra, Borneo und Java,
sowie in Burma hat sich auf das Gesamtergebnis Asiens naturgemäss auswirken müssen. Es
kommt hinzu, dass auch im Nahen Osten
Einbussen zu verzeichnen waren, so in Irak,
dessen Förderung' nur noch einen Bruchteil
der über 4 Mill. t betragenden Jahreserzeugung der Vorkriegszeit ausmacht, so auch in
Iran, wo die Produktion ebenfalls seit 2 Jahren
abgleitet. Die Annahme eines 6 bis 7 Mill. t
betragenden Verlustes ist für Gesamtasien
daher wohl berechtigt
Auch die Erzeugung in Europa ist durch
die räumliche Ausdehnung des Krieges zurückgegangen. Der Verlust ertragreicher Felder und
die Trennung der kaukasischen Produktionsgebiete von den Verbrauchszentren' dürften
einen Rückgang der sowjetrussischen Erdölerzeugung um einige Mill. t bewirkt haben.

■

des Geschäft war, gab in der Folgezelt Veranlassung, für zukünftige Fälle eine, ähnliche
Entwicklung vorauszusagen. Aber $chon 1939
und 1940 musste man feststellen, dass das
Gegenteil eintrat Durch die Kontingentierung
des zivilen Verbrauchs wurde der militärische
Mehrkonsum in allen kriegführenden Staaten
mehr als ausgeglichen. Zwar hielt die Stelgerung der Erdölerzeugung noch an, aber unverkennbar war, wie die folgenden Zahlen zeigen, eine zunehmende Verlangsamung
Förderanstiegs (in Mill t).
'

•

•

Columbien in Roosevelts Krieg

_'V

Erstmaliger'Produktionsrückgang
;■
Dieser Zeitpunkt war erreicht, als dar Krieg

.

*

1

v
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Dl* Vereinigten Staaten haben im Laufe dieses
Krieges Grossbritannien vom ersten Platz unter
den Mandelspartnern Argentiniens verdrängt. Sie
haben jedoch besonders als Lieferant der argentinischen Wirtschaft den englischen ebensowenig
wie die kontinentaleuropäischen Märkte zu ersetzen
vermocht. Ihr Interesse beschränkt sich völlig
einseitig auf. den Bezug solcher argentinischen
Überschusserzeugnisse, die vom .■ Standpunkt /dei
USA aus kriegswichtig' sind. Dagegen haben sie
mit Rücksicht auf den Bedarf Ihrer Rüstungsproduktion und unter dem Zwang.des Schiffsraummangels die Belieferung Argentiniens mit amerika-

[

Im Handwerk und im Gaststättengewerbe
gibt es zwar schon seit Jahren eine Gemeinschaftshilfe und eine entsprechende Umlage,
doch war die Summe der bisher geleisteten
Beihilfen sehr niedrig. Die Zahl ier Stillegungen w?r weder im Handwerk noch bei den
Gaststätten sehr hoch. Insgesamt haben das
Handwerk für 1,9 Mill. RM und das Gaststättengewerbe für rd. Mill. RM an Beihilfen gezahlt Diese Beträge dürften demnächst sehr
erheblich steigen, vor allem im Bereich der
Wirtschaftsgruppe Gaststätten. Aber auch im
Handwerk wird die Stillegung die Beihilfensummen erhöhen. Damit werden auch die
Umlagen anwachsen, nicht so sehr zunächst
beim Handwerk, das noch Reserven Hat
Der Handel, der bislang ganz ausserhalb der
Gemeinschaftshilfe stand, wird nun eine Art
Gemeinschahshilfe einrichten und die noch
offen bleibenden Geschäfte zu einer Umlage
heranziehen. Ähnlich wie beim Handel Ist es
im Bereich der Reichskulturkammer. Eine
Gemeinschaftshilfe und eine besondere Umlage gibt es hier noch nicht Beihilfen für stillgelegte Unternehmen der Mitglieder wurden
bisher von Fall zu Fall erledigt Wenn jetzt
z.B. durch die Stillegung zahlreicher Buchhandlungen und Antiquitätengeschäfte sich die
Zahl der Beihilfefälle erhöht, dann wird auch
hier eine besondere Ordnung für die Beihilfe
und die Umlage eingeführt werden, über die
Form dieser Ordnung finden zur Zeit Beratungen
Der Grundsatz der gegenseitigen Hilfe, der
für die Gemeinschaftshilfe gilt, ict soweit ausgebildet, dass auch diejenigen Gewerbezweige
,mit einer Umlage zur Gemeinschaftshilfe beitragen, die im eigenen Bereich keine
zu zahlen haben. Es sind dies die Banken und
Versicherungen. Sie steuern zu einem Ausgleichsfonds bei, der bei der Reichswirtschaftskammer geführt wird. Bisher sind diesem
Fonds von den Banken und Versicherungen
etwa 6 Mill. RM zugeflossen, wovon die Banken den weitaus grössten Anteil geleistet haben.
Beide Gewerbezweige werden auch In Zukunft
vornehmlich zum Ausgleichsfonds beisteuern,
denn es wird sich hier nur um Zusammenlegung von Niederlassungen und um die Einstellung einzelner Geschäftsstellen eines Unterdie
Gemeinnehmens handeln. So erfasst
schaftshilfe, zunächst beschränkt auf nur einen
Teil der Wirtschaft, nunmehr alle Wirtschaftszweige und ist im Zeichen des totalen Krieges
eine echte Gemeinschaftsleisturig der ganzen
Wirtschaft für die stillgelegten Betriebe.
N. W.

Die wachsenden Erfolge der deutschen Unterseeboote im Kampf gegen die feindliche Versorgungsschiffahrt haben sich besonders nachteilig auf dieErdölerzeugungderUSA
ausgewirkt Den in den Zentralstaaten Texas,
Oklahoma und Louisiana arbeitenden Förderte trieben fehlt die Abtransportmöglichkeit für
das öl, so dass schon im Frühjahr 1942 Produktionseinschränkungen vorgenommen werden
mussten. Besonders grosse' Schwierigkeiten ergaben sich im letzten Quartal 1942, nachdem
ein Drittel der bereits stark gelichteten GolfOstküste-Tankertonnage beschlagnahmt worwie inzwischen bekannt geden war, um
vöord&i ist
im Afrikaunternehmen eingesetzt zu werden. Selbst bei vorsichtigster Schätzung dürfte die Erdölerzeugung der USA, dl?
1941 rund 193 Mill. t betrug, 5% verloren haben. Transportschwierigkeiten haben auch die
Erdölerzeugung in Mexiko beeinträchtigt Alles
in allem muss, wie die folgende Tabelle zeigt,
in Nordamerika mit einer Einbusse von 10 Mill.
t gerechnet werden.
(
( Erdölerzeugung (in Mill. t)

fUr die Erd-

sich der
Produktionsanstieg dann bald in einen Rückgang wandeln musste.
'-'-S* >y-;\ ■

}'

■

legungen angestiegen.

des Krieges weitere

'

:

1941

Argentiniens

ölindustrie, der Welt bringen, ja,-

'

.

Beihilfen, die bisher im flährstandsbereich
insgesamt gezahlt wurden, bleiben hinter der
Summe der Beihilfen im industriellen Bereich
der Wirtschaft weit zurück. Sie sin- im Laufe'
des Jahres 1942 durch inzwischen erfolgte Stil-

Die ersten Meldungen über die voraussichtlichen Produktionsergebnisse der Erdölindustrie in den Hauptfördergebiiten der Welt lassen erkennen, dass das Jahr 1942 einen
ausserordentlich starken Rückgang der Gesamterzeugung herbeigeführt haC'Nachdem', im
fahre 1941 rund 301 Mill. t Erdöl gefördert worden waren, wird die letztjährige
wahrscheinlich um 20 Mill, t oder 6,7% niedriger liegen, so dass mit einer 287 Mill. I betragenden
•
.
'•
lahresproduktion gerechnet werden kann.
■
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der Wirtschaft
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Der Wettbaummollverbrauch sinkt

Nutzlose DollarüberschUsse

in der Erdölerzeugung der Welt im Jahre 1942

Der Rückgang

'

DIE

Nr. 250

Zum ersten Male seit 85 Jahren

Gemeinschaftshilfe
„Verordnung über Gemeinschaftshilfe
der Wirtschaft" in Deutschland vom
19. Februar 1940 erhält in diesen Wochen erst
ihre volle Bedeutung. Bisher hat sie eigentlich
nur im Bereich der Industrie ihre segensreiche
Tätigkeit ausgeübt und durch die Hilfe der
Gemeinschaft die Erhaltung der stillgelegten
Unternehmen gesichert Die Wirtschaftsgfuppen der Industrie haben vom Jahre 1940 an
in der Form einer Umlage die für die Gemelnschaftgtiilfe notwendigen Mittel aufgebracht
Die Umlage betrug 1940 und 1941 5 v.H. des
Gewerbesteuermessbetrages, für 1942' ist sie
iuf 10 v.H. erhöht worden. Bis zum 20. September 1942, den letzten vorliegenden Zahlen,
sind im Bereich der Reichsgruppe Industrie
rd. 45 Mill. RM an Beihilfen gezahlt worden.
Im Nährstandsbereich' hatte die Gemeinschaftshilfe zunächst nicht die Bedeutung wie
bei der Industrie. Im Laufe des
haben
aber immer mehr Hauptvereinigungen als die
Träger der Gemeinschaftshilfe für die Erhaltung der stillgelegten Unternehmen ihres Bereichs durch eine Umlageordnung die erforderlichen Beträge eingezogen. Als letzte
Hauptvereinigung hat soeben die Hauptvereinigung der Deutschen Gartenbauwirtschaft
im Verkündungsblatt des Reichsnährstandes
vom 6. Februar 1943 ihre Umlageordnung für
1942 bekanntgegeben, nachdem im Januar 1943
die Hauptvereinigungen für Getreide- und Futtermittel wirtscIfeft sowie der Deutschen
£ueker Wirtschaft vorangegangen waren. Während die Umlage zur Gemeinschaftshilfe der
Industrie
dem Gewerbesteuermessbetrag
erhoben wird, gelten für die Umlage im Nährstandsbereich die verschiedensten Masstäbe.
Bei der Brauwirtschaft richtet ! ch die Umlage nach einem Vom-Tausend-Satz des Beitrages. beim Bäckerhandwerk nach dem Kilo
verbrauchter Hefe, bei den Handelsmüllern
nach der Zahl der verarbeiteten Doppelzentner
Getreide, im Gartenbau nach dem Umsatz. Die

'
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Deutsche Zeitung in den Niederlanden
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Wiener Kammertanzgruppe..

Meine Schwester und ich
16 Febr., 1830-21 Uhr

Auss. Abon. Preise 1.- bis 7.
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Gastspiel Horst Tanbmann
Staatsoper München;

Die Boheme.
Oper V. Pucclnl
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Staatsoper München
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Ist keine Art und Weise, ein gutes Taschentuoh zu behandeln als wäre es ein Putzlappen! Dies gilt hauptsächlich für die Jüngeren.
Aber auch der Vater könnte mal'darauf achten,
keine Schlüssel oder Scherchen beim Taschentuch zu tragen! Sie verschleissen dadurch viel
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werden heute die Arzte'und ihre.Helfer aufa
höchste beansprucht Die 'Bewältigung ihre»..
§ verantwortungsvollen Aufgaben wird ihnen
■> wesentlich erleichtert durch hochwertige ArzI oeimittel,wie sie die pharmazeutische Industrie
für alle Krankheitsfälle bereitstellt In vorder«
Bter Front im Kampf um die Gesundheit stehen
Mit Über 100 Jahren die klinisch erprobten,
1
prakt?sch bewährten, als zuverlässig bekannte*)
Präparate der Chemischen Fabrik
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selbstverständlichen und von der
Wissenschaft hoch anerkannten Bestand« des HeilmiWeischatees unserer
Zeit. AHe Erfolge aber spornen die
»ooyet«-Forsehung an, weiterhin
dem Fortschritt zu dienen und den
großen Entdeckungen unter dem
»Saydt«-Kreuz neue würdig an die
Seite ml stellen. a
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Bekämpfung hat die »Soyet« For- •
scbung kühn und erfolgreich Neuland
betreten und wahre Pionierarbeit
geleistet. Bahnbrechend wirkte
»opyci« besonders bei der Bekampf-une der Tropenkrankheiten.
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Schönheit der Arbeit in Deutschland
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'

HERDECKE

RUHR

—

Mi.,

Madame Butterfly
Stadtschaubörg.

*

'

Glücklich und zufrieden
ist der Mann, der seine
Schreibmaschine
bei

k

.SIMEX

Ordnung
in
lässt, denn er
bekommt sie wie neu
zurück.
Sie
eine
Verlangen
Preisaufgabe, auch für

Fr. 19- Febr., 18—20.15 Uhr
5. Abon.-Vorst- Preise
1.- bis.s-

Meine Schwester und ich
Vorverkauf ab 17. 2.
.

Mo., 22. Febr., 18.30-20.45 U.
5. Ar :>om-Vorst. Preise
.1.- bis 5.-

Eohrl^tö^eari
noch 'immerf
werden mit unseren

„SIMEX"

/

SCHRIJFMACHINE

.

"•

H49

SINGEL 1 80

Vorverkauf ab 19.2.

-

Stadtschauburg

'

w*

Kittlose Glasdächer

HWTfifiWTTMT
IfUÄSUJTI

„DB'' EBNHOOR N"
Nfteeanlaan 1#

RUF

JACOB

■

■
H

#lgT

2

TEL. 10482

MARTENS
••

;

v

•

•

•

& BRONKHORST
MES
STEEN-EH OFFSETDRUKKERU

•

HAARLEM

'~v

/
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Chemischer und kos(ne tisch er Präparate

\

£2^

„Werna"- Gitterroste

j

pharmazeutischer,

„Werna" D. R. P.

]

IDrogenltandlang

J. Eberspächer, Esslingen a. M
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ww'f-fflitmj
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vPlsi

•

Viel lörm um wenig Kalk Dem Vogel fehlt's und seine' Hernn euch
Ko't -st dos Solz des Seelenfriedens.
VT?

/

\

"

festo
Ma»ehlae»labr»k

*4ui der

_•

•

V

Fabrik weltbekannter

und Verglasnngen

IWEMA |

s

DTA 163

s/mm

ULM-RLERTIS S.EN
*

*

zeichneten öHreien Farbeftj
'J WODAN und RAMSES

Tel. 46394
Amiterdam-C.
<Nach 18 Uhr Tel. 85182)

NACHF.

Mledemerke Europa*

'

i

Heinrich Mack

Heobacti in VOrttemberg

auspe-

IMPOKT*EXPORT

Meine Schwester und ich

1

Soft

Soiessbofer&Braim

' Maschinen,

Unterhaltungskosten

ynUMMhI

T

M

bringen

'.

Stadtschauburg.

Smi

.

2.

y

1

Oper v. Puccini.
Vorverkauf ab , 15.

'
'

■&

I

Mappe der Troporiiverhc Koln-Mülhcim

BA'UUNTERIMEHMUNG

tgs»*

,

h

_

"WAFFEN

n

J. GILBERTS
AM

,

0

.

nTA

Soestdljkscheweg 262 Z.
Tel- 2509

*

BILTHOVEN,

BUCHUNGSMASCHINEN

MIIEI-CtSEUSCHAFT MBH
STUTTGART W

K?(^^WSr'rTrTT^^^ffut^r?t?tT7YTa'«'iii-'rTTTaTyi

LEHREN
Lu(t% DI- und Kraftstoff-

'

.

)1 LF ),Vl" Tooropkade

-

.

-

„DE~FR7ESCHE SLAGERIJ"

14
Ferd.
ERSTKLASSIGE FLEISCH- UND WURSTWAREN
Für eine gerechte Zntelhmg
J U• YÄil VIE.LUE.II von
Je
F i elsch nna Pe tt!

■

Fotoartikel

TELEFON «»10

e»

Birnen;

Batteriehülwa,

/ff
Iv^WlßßTtrll
J VVyAirlrUy

MuWel- und Verchrom,

zieUe

Werkstatt. Vutkarvlsleren
Fahrradreifen, Alle Reparatu.

von

»nd aUe Ersatzteile füf Fahrräder. „JOCO", Spezlalge-£hBft für Ihr Fahrrad. Mitrnlxntr. 372/374, A'dam C-, Tel. 32621

l

AbbrucPoblekte

zu

SriJS

Schrott

-

ka.ufen

IST 108 NOCH ZEIT, Ihre alten

SCHREIB, und

gesucht

Lieferant von Dienststellen

BÜROMASCHINEN

Retaier CUesMiutraat

Lindenbaum & van Gelder"»
Schryf. en Kantoormachinehandel N.V.
x

*

'

j
*'

Kelzersgracht

238

Telefon 413 62

>

Ersatzteile, ZutoeWVr m. • Nadeta
:

807 13, BooftlrestraaC

Telefon

Fa. D. Schuurman
ftUT
C\T
II IftVU
II I ,r. I\

4i.

.

Ztmen

&

"■< LIJNBAANSGRÄCHT #9* I
I
bei der Regollersgracht

,

TELEFON 81913

—

37M7

|
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.

K. MACBHR

•

1

KERKSTR. 337
RUF 459 35-3 5933
Spezialität; Llmoniden u. Eierkognek
Lieferant der Mitropa
•

VEREINIGTE DEUTSCHE TISCHLER
LEITER M. HIEBINGER
Fernruf 38693, nach 6' Uhr 20784
PEANCIUSSTBAAT 13
AMSTERDAM C.,

y

-

»
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-

Telefon ;IM M
Onae Sclia« 27
Telefon 351
—

Werl

—

•

,

Antike Möbel
Gemälde
■
■ -.''i
Silber, alt und' neu
Gold

,/\

8t: />*
U>D ?.VERKAUF VOX; KOMPL.
rtH:V,,Xr 'SE,:V,,, C,,T U^CK3V
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STESÜRW
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30«. Tel. 91M2.
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BOT 39MS
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für PARFBMF.RIEN UNP BIJOUTERIEN

*

Vv

wir

gesetzlich

zum

KORSETTE

80l 2!>—9 50 61

HEFTAPPARAT«
HEFTKLAMMERN

BTADHOUDERSKADE 66, TELEFON 2 27 27
'
Treuhänder: Emil Rocseter
J. Ii BÜITENOUK
17
Pfl"
TVDTTirVrBIT
T
LtU
Treuhänder

—

B. G. NIEBERG

v

ROKT'N KM,

SJ
0£ M
_

W

keizersgracht 43

t

Ä'DAM

h JpRpJ
D
/V.
iII | l

—JV-

'

DtaMtWeMioß

Telefon 37127

—

m
■■. im

TEL.

in

»88?.

v. d. Pekstr. 87-#»
PI Mlddenlaan 4
MM »Ii
MM
Overtoom 578 - ,
J. Evertaenstr. ST
Hauptbüro: PI. Partcia an 9c
Telefon 55732—51653
ELEKTRA
FAHRRADER und ERSATZTEILS
RADIO
FTaarl.DUklû
Middenweg 1

N. JCelzersgracbt
Traitspoctf ahrrädern

*

—

—

i

I

IT

.

Firma

Amsteistraat

%
26

.

fV

DAMENHÜTE
AMSTERDAM

—

M. SMW
Dreh-ädern

.w.

Spft-gelstr. 48 TeL

—

Tel. 2 86« AMSTERDAM Z.

-

KLEIDER

-

MÄNTEL

SSB»4

GEIGENBAUER
AMSTERDAM

—

NIECWENIHJK

158—MS

—

B• I

*****

N. Coltof, De Clercqstr. 77

Rpezialitöt: Damen nnd Klndermfintel niit und ohne

F. W. SCHMIDT

Telefon 34536
4

-

„DE NIEUWE PRIJSLIJST"

den Doop, üniformfabrik
w

empfehJenswcrte AdAsse
MIERSEMANX

w H

kaufen Sie am besten In

Co.

84—86
«od

IMPU)M.

—

KÜHSCIINEIIEI
Uie

PREISWERTE

AnscMüsee).

&

—

"Dreuh, C. Kroon

RADIO „ßOIIDAL" ELEKTRA
FERDINAND BOLSTRAAT

11. I>rukker
Ton

-s

Fachdiplom Leipzig
JAN UYKEXSTRAAT 76

<!*■

ASTKRWEG W—M.
nur Über dem H
Feensprecher 60l 31
(9

V-erw. P.
Vermieten?

fr
H

fl

-

Drogerie Fa. F. F. Dreckmeier

-

-

SpcofeN lir chmMa
RJHIHGUIHJ
wt» Uniformen und

vtol

AUCH REPARATUREN j
Utrechtschestra.it 127. Tel. 3 5311. Verw. F. HARBICH

M

FKRWSPR. 410

€.

—

"

.

AMSTERDAM

-

Wochen- und Monats-Zeltsehriften, Farben dnjok
RUF 4 3711
GROENSLmi&WAL 4—21
AMSTERDAM

RÜF: 45670

TKLEFOX 379 71
UND 2—5.30 UHR

(HERRENMODENGESCHXFT

UXIUKJvJinIJ »ü

.

MANUFAKTURWAREN

-

VIJZELSTRAAT 88
GEöFFXET VON D—l

•

'

—

90740
RufLEHJPOLD

S.

H. E, KOOT
~

—

Scliuliwareiiliniidlimg
Ehndigracht 8

-

VenraXeVto:

I PYkPPRRSTEMPEL,
Ä
nnd

AMSTERDAMER KOFFERFABRIK
40545.%

Jlaus Marina' I

EN HÜTE
Amsterdam
Kalverstr. 14
-

zugelassenen. Höchstpreis

*•

—

telef.

TEL. 30258
KALVERSTR. 12
Spezialität: PELZ WAKEN.
—

VEL7.EL
AX.TPÄPIERHANDLUNG JAC.
Telefon

Lederwaren Toilettartikel
JONKERS
P. C. HOOFTSTRAAT 96
•

MAISON MODERN

„WATERMAS»
Tel. 443 92

Räpenburgerstr. 153

ALTPAPIER
kaufen

RUF

RBCHTBOOMSLOOT 7

•

RUF 413 04

FIRMA

Gilles van Ledenherghstrsat 24

80

'
*

'

d

W.

-

•

••

Verwalter*
HORST
v.

/

„DE IRIS"

*

1

BAIVS REINSHAGEN

IC

/\.

,

kohlenhandlung

DAMENKLEIDUXG

Für Druck- und ' Liniierarbeiten
und Kontorliiicher

PARFÜMEKIE „AU PRIISTEMPS"

■

,r deutsche

4

—;

RUYSCHSTRAAT 85—87, TELEFON 51110
empfiehlt sich für Verlagerunssauftrage

Fa« WoHStr. 77, Ruf 2MM. Kcilstr. IT,»Ruf. »0296
Noch alle Sorten SEIFE» PARFÜMS, usw. vorrätig

Firma Rprlplaar
lAcueiaar

DEUTSCHE MttHELWEIIKSTXTTE

"

—C

'••••.

:—:

——

Cartonnagefabriek „HESKON"

TEL. 498 20

TAN«B-WINDENSTRAAT

Baby- und Kinderkleidung

Persianer, Iltis, Kolb, Bisam u.sw.

FOURNITURENGROSSHANDLUNG

SILBER ist

Kommt Mich auf Wnnsoh Ins Hans. Gleichzeitig
Taxation.
B« hält sich empfohlen
P. PUYMBROECK.
r ' ,

1«

Fabrik und Grosshandlung für

Mäntel aus Naturopossum

"nTbreemeits

wy l""®II
H-jJ*

"

-

Oo«*eppkrk 51. Tel. 50343. A'dam-O. , Verwalter: E. PfcTUET

Verbindung gesucht mit deutschen Einkäufern

.

-

DAMRAK 57

Teiefou »696«

-

,

...

AMSTERDAM

"

'

—

P.J. Veraar, Mineralwasserfabrik

.

;

.

—

248

ÜMemtraat

indüstrie-nähmaschinen
schrnänn.* Reparaturen.
H. NITZ S CIIE

61

V

Die Goldbörse

Betrieben.

I PFÄLZER EEÄ. I

Verwalten J.. H. Xltzsrhe

(

ähnlichen

1

UTRECHTSCHESJR, II

C

Telefon 4 28 00

AUS VORRAT LIEFERBAR

(HrQw
—-

Amsterdam

|

Harpman's Modemagazijn

IWe Adresse

1-888

Ruf IM#
Aniaterdam W.
OBST-, KARTOFFEL- nnd_GEMÜBEHA NDLUNG.

t

®

—

oder

384261 m

bei der KALVERSTRAAT

JUWELEN, GOLD und

Heerengracht 120-122

~

XirÄTGRÖÖT"

~

J*u«i umbauen zu lassen, solang* wir noch Ober
%fatzleU verfügen.- Wir sind «elt 30 Jahren SpeziaIm überholen von BUromaschlnen.
v

—

RUF 8 52 14

—

AUSLÄNDISCHER OBSTHANDEL, seit
Grosshändler aller Obst- und Gemüsesorten

UND

IN.

1
VifrtC
Ruf w U

•

KLOVEXtERSBURGWAL 67

J. Beugel

&

CENTRAL» MARKT H 7—o

I *.

«tsterdara

tvalverstr. 189 Tel. 35986

Grosse Auswahl 1 fai Fischkonserv, Kaninchen
In Büchsen. Wurst» u. Fleisch waren usw.

*■ Goslet, Joden Houttulnen 1, Tel, 43652 - Gebrs. F. J.

W .;??.MaschinenMetalle

HKII.IGEWEC.

.

Für Schmucksachen

AMSTERDAM

m\VrM

SILBERSCHMUCKSACHEN
BOUWMEESTER Sc GERRAND
Lg.

Firma B. POPPERS

fiKf JCüfsehnefeL.

P. c. Hooftstraat IM, Ri! 261 ®6,
Amsterdam. Reparatnren Umändern,
Einkauf von Altgold and Silber

JUWELEN, GOLD- UND

Amsterdam. Tel. 55 421 Lanctsmeer K 2908-380
BEGEH ftertoom 59, Ruf: 846 89

FA.

und Silberwaren

SILBER, GOLD und SCHMUCKBACHEN
C. BAA-V, Kinkerstrnat 85.
Tel. 87984,
Amsterdam.

Kühlen und Einfrieren
aller Lebensmittel

•

•

/

•

Telefon 90501
Com. Krusemanstraat 3.
Spezial-Bedienung, auch für Reitonrairti

Ktr-

bldlamipen, grosse und kleine
<r
Flickzeug
A jmu
Büchsen
Karbid.
Für Fahrradschläuche, Steuer,
nfffifr
»Al* IlfrvJlPk, Sättel und Schutzbleche. Spe-

if >i

M

Starkenbung)

yiiäüs W i Id v o g e 1,~LandsmeeY

~JOCO" kann noch liefern s
~

VAN f.FIDFR

L. P.

(In-h.

.

—

n

pH
ra.

VAX ROOYEN

"TRECHTSCHESTRAAT 20

Bolstraat 174,

KJorefnlersburjrwal

■

FIRMA

UND

'

-

JUWELEN

.

WURSTWARENFABRIK
'
FLEISCH-

Cold

i

REIMER CLAESSENSTRAAT IM
Fernsprecher 840 33, Amsterdam W._

•

optische Instrumente und

-

WI 47 im.«
M Mr*TWl»l7¥lSl
8%. 9J ■ ■ MW

pQHiNioäiäMWy

DAS SPEZIALGESCHÄFT FÜR

H. TH. ROELOFSEN. OLYMPIAWEG 20-31
TELEFON 260 67—2 32 78

■

-

fOinte±iHä.Kl~
pmsteodam

Ilvynn Vncc
TUlli
Cll" UDO

Deutsche Wurst- und Fleischwaren

'

Roelof Hartstraat 4
Kontnglnneweg 129

43
Amsterdam.
-

HifWRfC^HOF

Rescheinisuiur.

I

GEBR. M. und N. PLOTSKE
le

�.

Utrechtsche*traat,. j Ecke .
209-111«1131f Keizersgr. T09 r » A'dam-G.
Telefon 329 48
Tel. 532561

Swindenstraat

AmsterdamO.
.Unter, und Oberwäsche für Damen nnd. Herren.
.

Nassaukade 361

•

.

N.V. Foto-

Kinohandel „LUX"

en

!

MAUSER-WERKE AG.
OBERNDORF/NECKAR

(JJ Leistungsfähige Amsterdamer Spezialgeschäfte [§J

Entwickeln,Kopieren,Vergrössern

'

fil

I

•

,

-

'

•

'

I

FEINMESSZEUGE

«.

*

für alle Motoren
KNECHT Kom.-Ges., Stuttgart-Bad Cannstatt

»

i

I
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Deutsche Zeitung In Jen Niederlanden

Nr. 290 /13; FekrosrJ
Berechtigten Kursslcherungswünschen der am Außenhandel beteiligten Kreit« tat
auch im Berichtsjahr Rechnung getragen worden.
Auf dem Gebiet der
konnten unter maßgeblicher
Mitwirkung der Reichsbank neue Erleichterungen bei der Exportvalutakontroll«
und der Ueberwachung des Wertpapierverkehrs gewährt werden. Außerdem
wurde das devlseorechtllche Antrags* und Genehmigungsverfahren, der Reichs-

Selten«

*

für das Jahr 1942

'

Atlanten.
kanlt

.

'

August Hase
RADIO-Reparaturen
schneid
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EH

*

{

•'

A'dam

—<

Telef. 42988
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'

preiswert

van der Kar

&

Heerengraoht 228
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sauber rr
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Siiters
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Frankfurt »M. Goetbestr. 30

.
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«tändle

KUNSTANTIQUARIAT

*

.
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BUCH- UND

-

-

Perga-

Handzelchnungeo.

ben.

Das Jahr 1943 war für die deutsche Kriegswirtschaft ein Jahr erneutax öewÄhInfolge, des Eintritts der Vereinigten Staaten von Amerika in cftsn Krieg
rung. Es gelang, Im lolaod wie in den beseiten Gebieten weitere Kraftreserven mußte die Verordnung Ober die Behandlung feindlichen Vermögens auf dl«
für die Kriegführung tu mobilisieren und I 9 der Rüstungsproduktion eine verVereinigten Staaten einschließlich ihrer Besitzungen ausgedehnt, werden, In
stärkte Konzentration sowie eine umfassende RatlonaU sierqpg unter Zurückder Bedienung der Auslandsschulden traten sonstige Aenderungen nicht ein.
drängung der nichtkriegswichtigen Erzeugung tu erzielen. Im Außenhandel
Für die angegliederten Gebiete Elsaß, Lothringen, Luxemburg, Kärnten, Kraln,
näherte sich die Einfuhr, bei 'der die Verlagerung von Rüstungsaufträgen nach UnterSteiermark und den unter 'deutscher Zivilverwaltung stehenden
Besirk
wie vor eine große Rolle spielte, mengenmäßig etwa dem Vorkriegsstand. Bialystok kann die Einbeziehung In den deutschen Währungsbereich
als abgeDie Ausfuhr stieg gleichfalls in beachtlichem Umfang an.
schlossen gehen. In gen beseiten Gebieten im Westen, Norden und Sfidosten
Die Deutsche Reichsbank war mit Erfolg "bemüht, die allgemeine Leistungswaren grundlegende Neuerungen auf dem Gebiet der Währung nicht erforderlich.
steigerung durch entsprechenden Einsat) ahf ihrem Arbeitsgebiet zu unterstützen. Nur In
Griechenland sind verschiedene finanz- und währungspolitisch« MaßIhre neben der Währungssicherung zur Zeit wichtigste Aufgabe, die Mitarbeit nahmen In die Wege geleitet worden, die die Gesundung der
Währungsverhdlt»
an der Kriegsfinanzierung, wurde dadurch erleichtert, daß die Steigerung der nisse In diesem Lande zum Ziele haben.
güterwirtschaftlidien' Leistungen und des— Volkseinkommens ein weiteres
vermögensrechtlichen Auseinandersetzung
Di«
mit
der
des ehemaligen
Anwachsen sowohl der Steuereingänge als auch der Ersparnisbildung mit sich Jugoslawischen
zusammenhängenden Fragen konnten durch dl« aa
Staates.den
brachte. Die Überaus erfreuliche Zunahme der Spartätigkeit .zejigt für das 22.
Juli
zwischen
abgeschlossenen
Erwerberstaaten
194?
Abkommen einer
Vertrauen der Bevölkerung zur deutschen Währung, die durch ein System ineinwesentlichen Klärung zugeführt werden. Neben einer Regelung für das Staatsandergreifender Maßnahmen sowohl auf dem Gütersektor als auf dem Geldvermögen und die'Staatsverbindlichkeiten des ehemaligen jugoslawischen Staates
sektor gegen Störungen von innnen und außen gesichert ist Die Im Kriege sowie Richtlinien für die Liquidation der Jugoslawischen Nationalbank'
unvermeidliche Diskrepanz zwischen Geld- und Verbrauchsgütervolumen hat sich die Vereinbarungen u. a. eine. Abwicklung der Verbindlichkeiten und sehen
Fordefortgesetzt, gefährliche Auswirkungen hieraas ließen sich jedoch durch einen rungen der ehemaligen' Jugoslawischen Nationalbank aus dem
Verrechnungsverschärften Preis- und Lohnstop weiterhin verhindern. Die Preise für die verkehr o&it den Erwerberstaaten von es kann daher erhofft
daß
di«
werden,
Güter des lebensnotwendigen Bedarfs blieben auch im Berichtsjahr im großen Gläubiger, die noch Forderungen an die Jugoslawische Nationalbank ans dem
und ganzen unverändert. Im Rüstungssektor wurden, besonders durch die Einehemaligen deutsch-jugoslawischen Verrechnungsverkehr haben. In absehbarer
führung von Einheits- und Gruppenpreisen sowie durch Rationalisierung, sogar Zeit befriedigt' werden.
zum Teil weitere Preissenkungen erzielt.
Die Entwicklung der Verhältnisse In den Niederlanden erforderte ein«
Zur Gesunderhaltung der deutschen Währung hielt, die Reichsbank an dem Aenderung
des niederländischen Bankgeldes von 1937 in der Richtung, daß zur
Grundsat fest, den Geltungsbereich der innerdeutschen Zahlungsmittel auf das Deckung dea Notenumlaufs und der Giroverbindlichkeiten der Niederländischen
Reichsgebiet zu beschränken und den Geldbedarf der deutschen Stellen In den Bank neben Gold auch Auslandsforderungen und
Auslandswechsel zugelassen
beseiten Gebieten nach Möglichkeit durch Verwendung von Zahlungsmitteln wurden.
der' betreffenden Länder oder sonst durch Ausgabe von RelchskreditkassanIn Belgien war gleichfalls «In« Lockerung der engen Golddeckungsbestim•
scheinen zü befriedigen. . /* .
mungen für die Notenausgabe der Nationalbank geboten.
■
Hortung von
Entsprechend der sorgsamen deutschen' Finanz- und Währungspolitik. Ist die Geldzeichen wurde unter Strafe gestellt .Um die einheitlicheDie
Ausrichtung der
Zunahme bei den wichtigsten Posten dea Reichsbankausweises im Vergleich zu NationaH>ank und der Emissionsbank zu sichern, erhielt der Deutsche Kommissar
dem hohen Kriegsbedarf mäßig gebliehen.. Dia Anlagen der Bank in Wechseln, bei der Nationalbank Weisungsbefugnisse auch gegenüber der
Emissionsbank
Schecks, Lombarddarlehen und Wertpapieren erhöhten sich vom 31. Dezember sowie die Ermächtigung, dl« Emissionsbank im Bedarfsfalle gerichtlich
und
1941 bis 31. Dezember 1942 um 7528 auf 29 606 Millionen Reichsmark. Gleich- außergerichtlich zu'Vertreten.
•
zeitig stiegen der Umlauf an Reichsbanknoten ua 5050 auf 24 375 Millionen
Die beginnende' wirtschaftlich» Erschließung der beseiten Ostgebiet« U«ß In
Reichsmark (gegenüber einer Zunahme . von 5291 Millionen Reichsmark in den Reichskommissariaten
Ukral&e Und Ostland die Gründung eigener Notenderselben Zeit des Vorjahres) und der Bestand an fremden Geldern um 164ß auf banken wünschenswert erscheinen. Mit Verordnung vom
5. März 1942 wurde
5292 Millionen Reichsmark. Der gesamte. Zahlungsmittelumlauf wuchs um 4837 die Zentralnotenbank Ukraine ins Leben gerufen. Als neue
Währungseinheit
auf 27 150 Millionen Reichsmark, während im Jahre 1941 eine Steigerung um ist durch Verordnung vom 4. Juli 1942 der Karbowanez eingeführt
worden
5543 Millionen Reichsmark zu verzeichnen gewesen war.
(1 Karbowanez
Rubel).
Die
deren
Zentralnotenbank,
1
Leitung ebenso wie
Der Geldmarkt verfügte meist wieder über reichliche Mittel. Die anlagedie Gefolgschaft, soweit es sldh um Reichsdeutsche handelt, aus Beamten und
suchenden Stellen bevorzugten noch mehr als im Jahre 1941 Reichswechsel und Angestellten der Reichsbank bestehen, begann ihre Tätigkeit am
1. Juni 1942
unverzinsliche Relchsschatjanweisungen, deren Ausgabe von der Reichsbank den unter Uebernahme der im Reichskommissariat befindlichen
Reichskreditkasse«
Jeweiligen Bedürfnissen des Marktes hinsichtlich Laufzeit und Stückelung als Zweigniederlassungen. Beim Umtausch
der
umlaufenden Rubelnoten sind die
angepaßt wurde. Demgegenüber waren die Umsähe . in Solawechseln der Beträge der größeren
Notenabschnitte aus währungspolitischen Ueberlegungen
Deutschen Golddiskontbank wiederum von geringerer Bedeutung. Zum Jahreszunächst grundsätzlich auf Sonderkonto gutgeschrieben worden. Gemäß Anordende ergaben sich dieses Mal infolge der außergewöhnlichen Geldbewegungen nung des Reichskommissars wurden zum 1.
1943 die Beträge bis sn
auf Grund der Hauszinssteuerablösung, die zu den üblichen umfangreichen 150 Rubel zur Rückzahlung an die Einreicher Dezember
freigegeben! der Rest wird später
Zahlungen an diesem Termin hinzukamen, besondere Aufgaben, doch konnte den zurückgezahlt werden.
Bedürfnissen der Kreditinstitute mit Hilfe der Reichsbank unschwer Rechnung
Im Reichskommissarlat Ostland Ist die Errichtung einex Notenbank durch
getragen werden. Der Diskontsati der Reichsbank blieb im Berichtsjahr unverVerordnung des Reichsministers für die beseiten Ostgebiete vom 39. Juli 1942
ändert 3% %. Ebenso traten beim Privatdiskont (2% %) sowie bei den Sätzen eingeleitet worden. Die Vorbereitungen für die Eröffnung
der Bank sind im
für unverzinsliche Reichsschatjanweisungen mit kurzer Frist (2% %) und langer Gange i das Institut wird die In*
Ostland tätigen Reichskreditkassen mit ihrem
Frist (2% %) keine Aenderungen ein. jNur der Tagesgeldsafe zeigte gelegentlich Personal übernehmen, aber
keine eigenen Banknoten ausgeben«
einstweilen
kleinere Schwankungen« er lag fast ständig .unter 2 % und betrug un Jahressondern die Regelung des Geldumlaufs mit einem Betriebsfonds an Reichskreditdurchschnitt 1,83 %.
kassenscheinen durchführen, di« Im Ostland praktisch als alleiniges ZahlungsDie am Kapitalmarkt verfügbaren Mittel sind wie bisher vorwiegend mittel umlaufen.
In Reichsemissionen angelegt worden, während Industrieobligationen und Aktien
Die Geschäfte der Reichs kr edltkassen, deren banktechnischer Betrieb na
verhältnismäßig wenig und lediglich für wehrwirtschaftliche Zwecke begeben Reichsbankangehörigen
am 31. Dezember 459 Beamte and Angestellt«
wurden. Die Pfandbriefausgabe anläßlich der -Ablösung .der Hauszinssteuer verwaltet wird, haben pidi gegenüber
dem Vorjahr erheblich vermehrt Dl«
belief sich bis zum Jahresende auf rd. 600 Millionen Reichsmark, d. L etwa die Umsätze sind im Jahre 1942 auf 96,8
Milliarden Reichsmark gestlege« gegenüber
Hälfte des hier zu erwartenden Gesamtbetrages.
63,3 Milliarden Reichsmark Im Vorjahr. Der Arbeitsberel«* der ReichskreditAm Markt der festverzinslichen Werte kam es unter dem Einfluß der Umkassen erweiterte sich Im Verlauf der militärischen Operationen vor allem ta
stellung in der RQstungsfinanzierung und der Vorbereitungen für die Ablösung Rußland, ferner auch In Prankreich nach Ueberschreltung
der Demarkationsder Hauszinssteuer erstmals seit langer Zeit mehrfach zu größeren Abgaben linie durch deutsche Truppen.
Die Bemühungen, die Ausgabe vos Reicheund zu Kursrückgängen unter entsprechender leichter Erhöhung der Rendite kreditkassenscheinen so
wie möglich zu halten, waren auch Im Berichtsniedrig
der davon betroffenen Papiere.
. D£r Zinssat) der Gemeindeanleihen konnte
jahre erfolgreich) ihr Umlauf stieg
von lj Milliarden Reichsmark End«
In Anlehnung an das'für die Schuldverschreibungen der Kreditinstitute geübte 1941 auf 2,6 Milliarden Reichsmark nur
Ende 1942. Im abgelaufene«' Jahr« sind
4
v.
ermäßigt
.auf
werden.
H.
Verfahren
14 Reichskreditkassen und IT'Wechselstellen neu eröffnet worden.
Die Entwickhing am Aktienmarkt wurde auch aus währungspolitischen RückDie Vereinfachung des Inneren Betriebs der Reldisbank ; aüt dem Ziel*
sichten nach wie vor sorgfältig überwacht.
Den Kurssteigerungstendenzen Arbeitskräfte und Material einzusparen,
wurde im Jahre 1942 fortgesetzt
wirkten verschiedene Maßnahmen def Aufsichtsorgane entgegen, vor allem die
Auch auf dem Gebiet des unbaren
haben rieb auf Anregung
Melde- und Ablieferungspflicht für Aktien. Durch planmäßige Abgabe der vom und unter Mitwirkung der ReichsbankZahlungsverkehrs
noch Vereinfachungen durchführen if"«fa,
Reichswirtschaftsminister abgeforderten Aktien ließen sich unerwünschte Aus- so z. B. Im Ueberweisungsverfahren der
Heeresstandortkassen. und derVeSchlaga in der Kursentwicklung verhindernj die Erwartung weitester Regelungen rsorgungsämter. Die Zulassung
der Ueberweisungsvordrucke der Kreditinstitut«
auf dem Aktienmarkt wirkte gleichfalls hemmend. Da die Nachfrage das geringe im Reichsbankgiroverkehr hat sich
bewährt
vFy-.
_

Bücher,- schöne

menthandischrlften,
alte
Drucke, Inkunabeln,' Klag-slker-Au&fraben, Erstausfta.

stellen für die Wareneinfuhr der bei den Devisenstellen bereite bewährten
Regelung angeglichen.
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Angebot Mr Aktien häufig überwog,'mußten vielfach Repartierungen vorgeDie Kapitalberichtinommen oder die Kursnotierungen ausgesetzt werden.
gungen gemäß,der Dividendenabgabeverordnunc? vom 12. Juni 1941' sind im
großen und ganzen zum Abschluß gelangt, feis Ende 1942 haben 1120 Aktiengesellschaften und 335 Gesellschaften mit beschränkter Haftung der Reichsbank
die Durchführung der« Berichtigung gemeldet.
Besondere - Aufmerksamkeit widmete die Reichsbank wiederum der Förderung
des Außenhandels} sie setjte in zahlreichen Verhandlungen ihre Erfahrungen
und ihre Verbindungen mit ausländischen Stellen nutzbringend ein und war in
Zusammenarbeit mit der Deutschen Vertechnungskasse zur Erleichterung der
europäischen Wirtschaftsbeziehungen weiter um den Ausbau der seit Jahren
dem zwischenstaatlichen Zahlungsausgleich dienenden Verrechnungsabkommen
bemüht. Die Ukraine wurde in den Kreis der Verrechnungsländer einbezogen.
Die Verrechnungsvereihbarungen mit einer Anzahl von Ländern des europäischen
Raumes wurden erneuert. Dabei konnten verschiedentlich Verbesserungen
eingeführt werden.
die Deutsche
Im multilateralen Clearingverkehr
Verrechnungskasse stiegen nicht nur die Umsähe, sondern es erhöhte 6ich auch
die Zahl der
Zur Zeit sind 19 europäische Länder und Gebiete
dem mehrseitigen Verrechnungsverkehr über Berlin angeschlossen. In einigen
Fällen ließen sich Zahlungen im Transitverkehr, die bisher in freien Devisen
erfolgten, im Verrechnungswege abwickeln.
Die Clearingschulden Deutschlands sind weiter gestlegen, die. Zunahme
bbruhte aber weniger auf einer Veränderung des Verhältnisses zwischen
Einfuhr ' und Ausfuhr als auf kriegswirtschaftlichen Dienstleistungen des
Auslands. . Hierzu zählte, vor allem der Einsal fremder Arbeiter in
deren Lohnersparnisse
Deutschland,
ClearingübefyreiRäumen
der
Im
sungen einen beträchtlichen Umfang angenommen haben. Femer spielten

Die Bestrebungen zur Neuordnung des Wertpapierverkehrs hat die Reichsbenk
dadurch unterstützt, daß sie die In Berlin und Im Übrigen Reich bestehenden
insgesamt 11 Kassenvereine bzw. deren Wertpapiersammei- und Abrechnungsgeschäfte übernommen hat Die Reichsbank ist nunmehr die einzige Wertpapiersammelbank im Deutschen Reich. Damit sind die organisatorischen Voraussetzungen geschaffen für die notwendige Weiterentwicklung und Vereinfachung
des Wertpapierverkehrs, was gerade Im Kriege sehr; wichtig Ist Im Zuge
dieser Maßnahmen wurden mit den unverzinslichen Schatz Anweisungen des
Reichs, erstmalig Geldmarktpapiere in den Kreis der sammelverwahrfählgen"
Wertpapiere aufgenommen. Diese Neuerung hat ein außerordentlich günstiges
Ergebnis in • der Benutzung durch die Kreditinstitute gezeitigt.
Ferner wurde
bei der Abgabe der verzinslichen Reichsschatzanweisungen.. dem Gedanken de«
stückelosen Wertpapierverkehrs dadurch starker entsprochen, daß die Schatz«
anweisungen grundsätzlich als Sammelhestandanteile geliefert werdeni auf diese
Weise ergab sich zugleich eine Beschleunigung der Börseneinführung, die bisher
erst nach Erscheinen der Stücke möglich war. Die Verordnung zur Vereinfachung des Wertpapierverkehrs wird dazu beitragen, die Kreditinstitute von
Wertpapierbeständen zu entlasten, deren Verwaltung bisher unzählige Arbeltsgänge und
hochwertige Arbeitskräfte beansprucht bat. Die Wertpapiersammelbank kann diese Verwaltung nach einem zweckmäßigere«
Verfahren, dat. auch weiterhin noch verbessert und vereinfacht werden
soll«
Mit der Eingliederung der Kassenvereine war die Zusammenfassung ihres bisherigen Inkasso- und Abrechnungsverkehrs bei der Reichsbaak
verbunden.
Um die tn der Kreditorganisation stellenweise vorhandene Ueberäetjung zu
•beseitigen und ebensb wie in der gewerblichen Wirtschaft Arbeit und Kosten
zu verringern, sind im vergangenen Jahr Maßnahmen zu einer Rationalisierung
des Kreditwesens In Angriff genommen worden. In die Durchführung dieser
Aufgabe Ist die Reichsbank mit Ihren Zweigstellen zur sachverständigen Beratung
eingeschaltet Die Maßnahmen sind ,noch nicht abgeschlossen.
Dank der
verständnisvollen Mitarbeit der Kreditinstitute konnte aber bereits eine Reih«
von Geschäftsstellen der Geldinstitute für die Kriegszeit geschlossen oder mit
Die enge Verbindung der örtlichen Reichsbankanderen vereinigt werden.
anstalten mit den Kreditinstituten ihres Geschäftsbezirks ließ sich zur Durchführung der Aufgaben des Aufsichtsamts für das Kreditwesen In erweitertem
\ '
Umfange nutzbar machen.
,i
f
Ein starkes Augenmerk richtete die Betriebsführung neben der sozialen
der
nach
Betreuung
Gefolgschaft
wie vor auf deren fachliche und weltanschauliche Schulung. Auf Grund ihrer sachlichen und sozialen Leistungen wurde de«
Deutschen Reichsbank am 1. Mal 1942 die „Goldene Fehn«" verliehen
und die Bank zum nationalsozialistischen Musterbetrieb erklärt
Die Zahl der Gefolgschaftsmitglieder hat sich von 20 92!'am 31. Dezember
1941 auf 20 290 am 31. Dezember 1942 verringert, obwohl die Reichsbank mit. der
Angliederung von zehn Kassenvereinen
der Wiener ■ Giro- und Cassen*
Verein ist erst am 1. Januar 1943 auf die Reichsbank übergegangen
397 Ang«>
'.
•.
stellte und .Arbeiter übernommen hat

—

Auftragsverlagerung (gegen Be 7
Schaffung von DringlichkeitsBescheinigung usw.) gesucht.
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schwer. Geben Sie ihm
jeden Tag solch eiuen

im Clearingverkehr die mittelbar oder unmittelbar für die Wehrmacht
abzuwickelnden Zahlungen sowie die Im Ausland ausgeführten kriegswichtigen
Aufträge eine erhebliche Rolle.
Preisbindungen ist in einigen Ländern
eine Verteuerung der nach Deutschland gelieferten Waren eingetreten,- die
ebenfalls zm Erhöbung der deutschen Clearingverschuldung beigetragen hat
Außerdem bfeibt zu berücksichtigen, daß Deutschland beträchtliche Mengen seiner
Warenlieferungen mit längerem Zahlungsziel verkauft und daß infolgedessen
den deutschen Verpflichtungen aus dem Verrechnungsverkehr erhebliche Forderungen Deutschlands mit späterer Fälligkeit gegenüberstehen. Im Hinblick
hierauf wie auf die große Entwicklungsfähigkeit der gesamten deutschen Exportkraft nach dem Kriege hält sich die Höhe der Clearingverschuldung in durchaus

herrlichen Teller Okl-

hillig, denn von einem
iirfel machen Sie
Teller oder vier

Männer gleichen den Kätzchen.
(Frauen!

legen nun einmal
Wert auf eine behagliehe Umgehung und
schmackhaftes Essen.
Besondej-s auf das
Letztere. Sorgen Sie
also dafür und Sie
werden keine Last mit
Ihrem Mann haben,
Es ist nicht einmal

Suppe, das ist äusserst

I

■

Tassen!

>

vertretbaren Grenzen.

Die einem Zahlungsausgleich im VerTechnungswege
kriegsbedingten Erschwernisse konnten ' durch geeignete
mit den Verrechnungspartnern im wesentlichen überbrückt
werden. Obwohl dla Währungen in einigen europäischen Ländern Infolge des
Krieges durch Preis- und Lohnsteigerungen oder aus
anderen Gründen eine
gewisse Einbuße an Kaufkraft erlitten, wurden die Devisenkurse nicht geändert,
weil Deutschland bestrebt ist, die Bemühungen* dieser Länder um die Stabilerhaltung des Wertes ihrer Währungen zu'
«,
Im Rahmen.der gegebenen Möglichkeiten wurde auch der freie Devisenverkehr
von der Reichsbank nachhaltig gepflegt'und gefördert, Tro* der. Devisenknapp,
heit ist es immer gelungen, die für withtige Einfuhren und sonstige Zwecke
benötigten freien Devisen bereitstellen. Ebenso konnte die ,Reichsbank dem
im Wehrmachtverkehr sowie Im Reiseverkehr der. ausländischen Arbeiter entstandenen umfangreichen Bedarf an ausländischen Noten und Münzen entsprechen.
entgegenstehenden
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