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ANGST-TERROR
l"Vr Verhältnisse innerhalb de» eingeschlossenen Leningrad »piiicn

»ich immer mehr tu. Die Hol»chewi»len

rechneten le»t damit, dasa »ic durch

ihre lorlgesvlzten Angrille den Eintchlie»»ung»tlng an irgend einer Stelle

doch noih durch»lo»»en könnten.

Statt dessen sind alle ihre Ausbruchs
versuche unter st li* ernten Verlusten
gescheitert, wobei sie ausserdem not /.

beträchtliche Mengen an Kriegsma
terial elnbüssten, das unter den jet
zigen Verhältnissen tut sie von be
sonderem Wert ist, well sie es nicht
mehr ersetzen können. Der Stadt
kommandant llüchteie sich deshalb
zum Tenor und Hess in den letzten
Tagen Massenerschiessungen durch
führen. Dabei wurden auch mehrere
Kommissare hingerichtet, denen er

Zügiger Vorstoss in das

Donez-Industriegebiet
Bolschewistischer Widerstand im deutschen Feuer erstickt — Berge von Toten
und Verwundeten — Feindflugzeuge mit Infanteriewaffen abgeschossen
Der erfolgreiche Angriff der deut litten, wurden 1500 Gefangene ge

schen Truppen im Donezherken konn zählt. Die Angriffswellen der Bolsche
te am 18. November durch zähen Wi wisten kamen nach einiger Zeit nicht
derstand der Bolschewisten nicht mehr über ihre Leichen und Verwun
aufgehalten werden. Die verzweifel deten hinweg. Am Abend, als sich
ten Versuche der Bolschewisten, mit weit über 3 Sowjet reg,menter zu Tode

richtungen zu einem besonders ab deutschen Artillerie und Panzer zu
schreckenden Exempel zu machen, sammen. Deutsche Panzerkrafte durchbelahl er anderen Kommissaren, die stiessen die sowjetischen Linien,
Verurteilten eigenhändig nlederzuma- flankierten den Gegner und zerschlu
gen in umfassendem Angriff die so
Damit wiederholen sich In Lenin wjetischen Gegenstosse. 10 Sowjet
grad dieselben Terroraktionen, die panzer. darunter zwei schwerste, blie
auch In Odessa kurz vor dem Fall ben brennend zwischen den weiter
der Stadt durchgelührt worden sind. vordringenden deutschen Panzerkräf
Dort lührte eine Frau des Namens ten liegen.
Haretz Boris, die als die „Passionaria
von Odessa ' bezeichnet wurde, das

Panzerjägern. Unter ihnen war auch
der Bursche des sowjetischen Divi
sionskommandeurs mit dem gesamten

n

:

de. versuchte sie aut einem Schill zu

entlliehen. Aul See erreichte sie je

schritten ist. _____ i bk.
Neue Juden-Gesetze

Verwalter in jüdischen Unterneh

mungen als unzureichend erwiesen.
Viele jüdische Aktiengesellschaften
haben versucht, ihren Firmen mit
Geldmitteln einen arischen Anstrich

zu geben. Durch eine völlige Ausschliessung des jüdischen Kapitals aus

allen Aktiengesellschaften soll diese
Gesetzesumgehung verhindert werden.

Ein Iraker über
Englands Terror
Arabischer Kampfgeist ungebrochen
Budapest, 19. November
Der irakische Freiheitskämpfer Ah-

bas Hilmi, erklärte in einer Unter
redung mit einem Vertreter des „Ma-

gyarzag", die Araber, ein Volk
80 Millionen, stahen auch weiterhin
im Kampf gegen England, um ihre
völkische Freiheit. Entsprechender
Beweis dafür sei. dass der england
freundliche Fakhir El Naschaschibi
trotz seiner Bewegung durch eine

Schar von englischen Detektiven und
Soldaten in Bagdad auf offener Strasse
erschossen wurde. Die besten Kampfer
für den arabischen Nationalismus wür

den von den Engländern in Konzen

scheid. Vier Jahrhunderte lang muss
ten die meisten unserer Kriege gegen
Russland geführt werden, besonders

in der Zeit Gustav Adolfs und
Karls XII. Schon 1912 habe ich in
meinem ..Warnungsruf. der auch auf
deutsch herauskam. vor dem zaristi
schen Russland gewarnt. Wahrend
des Weltkrieges hatte ich Gelegen
heit, im Hauptquartier von Hindenburg und Ludendorff sowie bei Macken
sen und Seeckt in Galizien den Kämp

fen gegen Russland zu folgen. Ich
habe niemals einen Zweifel darüber
gelassen, wie meine eigene Einstel
lung war — ganz besonders nicht, als

aus dem zaristischen das rote Russ

Russland gewesen; von Petersburg

bis Wladiwostok, von Irkutsk bis

Taschkent, von Jekaterinenburg bis
Budapest, 19. November Sewastopol habe ich das russische
MTT meldet von der Ostfront: Die Reich durchkreuzt. Einmal, 1885—86,
verbündeten Truppen sind an dem ge habe ich in Balakjanij bei Baku acht
samten Sudabschnitt der ukrainischen Monate verlebt. Ich bin im Schlitten
Front in schwunghaften Vordringen durch die ostsibirischen Wälder ge
und haben die sich im Raum um Rostow fahren, sechs Jahre bevor die trans
verteidigenden sowjetischen Streit sibirische Eisenbahn fertig gebaut
kräfte auf einen engen Raum zusammengedrangt. Die Zahlung der zahl war, und ich habe in armen Bauern

Honvedtruppen fanden keinerlei

geschlafen.

Sich selbst bombardiert

die russischen Bauern und das ganze

Schlecht ausgebildete Sowjetflieger

Volk, diese gastfreundlichen, auf

Auf allen diesen Fahrten habe ich
einfache, anspruchslose, arme russische

Berlin, 19. November richtigen, ehrlichen und gutmütigen
Menschen lieben gelernt, die nichts
anderes wünschen, als in Frieden le

die innere Zerüilung bereits fortge

schäften und zum Schleichhandel ge
reizt würden. Da es nicht gelungen
sei, den jüdischen Einfluss auf dem
Gebiet der Aktiengesellschaften völlig
auszuschalten, so habe sich auch das
Gesetz über die Einsetzung arischer

Wuchtige Angriffe der Luftwaffe
Berlin, 19. November
Die deutsche Luftwaffe hatte auch
am 18. November zur Unterstützung
der Heeresoperationen um Sewasto
pol stärkere Krälte eingesetzt. Befe
stigungen und Hafen der Stadt lagen
unter der anhaltenden Wirkung deut

Kampfhandlungen statt.

wie hoffnungslos die Lage lür die Bol
schewisten geworden Ist und wie weit

sind, geradezu zu unsauberen Ge

werden, darüber kann kein Zweifel
bestehen. Bel uns im Norden weiss

reichen Kriegsgefangenen und die Be höfen in Sibirien, in der Kirgisenstandsaufnahme des Beutematerials steppc zwischen Orenburg und dem
ist noch im Gange. An der Front der Aralsee sowie in Turkistan herrlich

kam dabei um. Wenn jetzt In Lenin
grad dieselben terroristischen Aktio
nen durchgelührt werden, die kurz
vor dem Fall von Odessa die Bevöl
kerung bis zum äusserslen aulpeit
schen sollten, kann man ermessen,

kompliziert, dass die Juden, die durch
diese Bestimmungen aus zahlreichen
Wirtschaftszweigen verdrängt worden

Der Bolschewismus muss ausgerottet

Ungarischer Heeresbericht

doch die verdiente Strafe. Der Fluchttransporter wurde versenkt, sie selbst

setze in Frankreich wahrscheinlich
sei. Die jetzigen Gesetze seien so

Schwere Artillerie
beschiesst Sewastopol

Mit Schwung vorwärts

sichts der Aussichtslosigkeit weite
ren Widerstandes die Stadt überge
ben wollte. Als einige Hundert von
Müttern die Evakuierung ihrer Kin
der aus der Kamplzone lorderten.
liess das entmenschte Weib sie hin
richten. Als Odessa genommen wur

Änderung der bestehenden Judenge

teresse Deutschlands; es ist ein Kreuz-

zug der ganzen zivilisierten Welt.

land wurde.
klärungsflugzeuge, davon eines durch senkte einen bolschewistischen Trans
porter durch mehrere Treffer.
Mehr als zwanzigmal bin ich in

Kommandanten nieder, weil er ange

verlautet, dass eine grundlegende

geschossen.

Gepäck seines Herrn. Der Divisons- scher Bomben. Dabei wurden auf
kommandeur selbst und sein Stab zwei sowjetischen Versorgungsschif
hatten sich durch rechtzeitige Flucht fen schwere Treffer erzielt und ein
Sprengstoff lager zur Explosion gein Sicherheit gebracht.
Im Bereich des gleichen Abschnitts biacht. Die vor Sewastopol einge
wurden verschiedene sowjetische Auf setzte schwere Heeresartillerie ver

Blut- und Terrorregiment. Sie schoss den

Bisherige Regelung lückenhaft
Eigener Drahtbericht
Vichy, 19. November
Aus den dem französischen Judenkomnussariat nahestehenden Kreisen

Von Dr. Sven fledin
r\eiitsrhlands Krieg gegen den Bol^ schewismus liegt nicht nur im In

Berlin, 19. November
Nach heftigem Kampf, bei dem die Soldaten einer deutschen Aufklärungs
man uher die russische Gefahr Be
Von militärischer Seite erlährt man: Bolschewisten schwere Verluste er abteilung. durch Infanteriewaffen ab*

Hlichlvergvssenhelt vorwarl, weil Panzern und Unterstützung durch gestürmt hatten, konnten auch die
sich trotz aller ihrer Propaganda die Flugzeuge den deutschen Kräften Kommissare die Reste der Division
Stimmung unter der Truppe sichtlich längeren Widerstand entgegenzuset- nicht mehr vorwärtsbringen. Eine
verschlechtert habe. Um die Hin zen, brachen im heftigen Feuer der Reihe von Überläufer fluchtete zu den

in Vichy

Kreuzzug gegen
den Kommunismus

Achtung! Minengefahr! Sorgfältig wird durch den Schnee eine Gasse
geschaufelt, die genau nach Minen durchsucht wird

Aufn.: PK-Beutel-Sch

rtes sowjetische

^ Aussenkommis-

Drei feindliche Flugzeuge griffen
am Montag in einem Abschnitt der
Ostfront ihre eigenen Stellungen an
und bombardierten sie heftig. Es ist
bemerkenswert, dass in diesem Ab
schnitt seit Tagen überhaupt keine

Kampfhandlungen stattgefunden ha nung nicht zu sagen, wenn man unter

vier Augen mit ihnen spricht. Sie

Molotow antwortet

sariat hat, beein
druckt von dem
Widerhall, den die finnische Ant
wort an die USA In der Welt ge
funden hat. eine Art Gegenerklä

rung herausgegeben. Diese gipfelt

— die sowjetische Aussenpolitik

scheint sich davon eine besondere

Beweiskraft zu versprechen — in
der Behauptung. Finnland verdanke

seine Selbständigkeit überhaupt
nur der Sowjetunion, habe also gar
keinen Grund gehabt, sich bedroht
zu tuhlen.

Man kann sich darob eines Lä
chelns nicht erwehren Jeder cinlgermassen mit der Wcllkriegsge-

schichte Europas Vertraute weiss.
dass die finnische Selbständigkeit
aut blutige Weise erkämpft werden
musste und Finnland keineswegs in
den Schoss gefallen ist Jahrzehnte
lang haben bis zum Ausbruch des
Weltkrieges ein diktatorisches Verwaltungsregiment und eine brutale

Russilizicrungspolilik alle finni

schen ScibsUindigkeitsregungcn

unterdrückI. sodass die Finnen

schliesslich nicht In Russland, son
dern in Deutschland sich zu einer
Kampllruppc zu formieren gezwun
gen waren, aus der dann das aus
Finnländern bestehende prcussi-

sche Jügerbataillnn 27 hervorge

gangen ist. Als dann endlich nach
der russischen Märzrevoiution die
finnischen Sclbständigkcilsbcstrebungen lestere Gestalt anzunchmen

in der Lage waren, da hat das
menschewistischc Regime die za

ristische Unterdrürkungspolitik lortgesetzt, und seine bolschewistischen

trationslaqcrn gefangen gehalten. Auf

allen Strassen des Irak mussten die

Nachfolger haben sein Erbe mit
noch brutalerer Konseouenz voll

Engländer auch in Zukunft täglich mit
Anschläge^ rechnen.

endet. sie bekunptten die finnische

Selbständigkeit von innen und

von aussen her, mit dem Mittel in
nerer Untcrwühlung und mit Wallengcwalt. Ihr militärisches Werk
zeug waren die .joien Garden ", die
erst nach langen, harten Kämpfen
und dank der deutschen Wahenhilie unter General Rüdiger von der
Goltz zu Boden geworfen werden
konnten. Es hat darnach noch über
zwei Jahre gedauert, bis einigermassen stabile Verhältnisse eintra

ten und die mit der inneren Sta
bilisierung ihres turbulenten Raums

überladenen Sowjets im Frieden
von Dorpat schweren Herzens ihre

Zustimmung zu dieser finnischen
Selbständigkeit gegeben haben.
Von sowjetischer Unterstützung der
finnischen Sache war jedenfalls in
diesem entscheidenden Zeitraum
nichts zu entdecken.

Unseres Wissens haben auch,
einqedepk dieser geschichtlichen
Tatsachen, die Sowjets bisher nie
Anspruch daraul erhoben, als die

Väter der finnischen Freiheit zu

gelten. Im Gegenteil. Moskau hat
nie ein Hehl daraus gemacht, dass

es an dieser finnischen Freiheit
umso schwerer trug, je mehr es
daran dachte, den karelischen

Raum und die Murman-Küste zur
Auslallhasis seiner nordwestlichen
AngriHspläne zu machen. Die Rol
le Maiskys in Finnland hierbei ist
bekannt, auch die Rolle der sowje
tischen Gesandtschaft und ihrer
Spionage. Sie alle hatten die glei
che Aufgabe, die linnische Selb
ständigkeit nicht zu lördern. son
dern zu unterhöhlen und die Rurq
sturmfrei zu schiessen. Dass dann
allerdings der Sturm des Winters
1910 Finnland aut dem Posten land
und das kleine Land seine von den

ben und mit Schweiss und Mühsal
ihren Kohl pflanzen, ihre Acker pflü
gen zu dürfen. Sie wagen ihre Mei

Sowjets mühsam
aberkämplte Frei
heit zum zweiten
mal hart und op-

tervoll verteidigte, steht aul einem

andern Blatt geschrieben. Doch
auch dieses dürfte sich nicht eig

nen. dem sowjetischen Aussenkom-

missariat als Bcweismaterlal zu

dienen.

Den dritten Angrilt auf Finnland
aber erötlnctc Moskau ein ganzes

Jahr lang Tag lür Tag seit jenem

Friedensschluss, den ihm Finnland

abgezwungen hatte. Tag lür Tag

mehrten sich die Grenzzwischenlalle, die Grcnzüberiliegungen. die
Ansprüche direkter Einflussnahme

aul die linnische Politik, aut die

Besetzung der Ministerposten, aul
die Rechte der Agitationszenlralen

Moskaus, aut die militärischen

Massnahmen des kleinen Stautes.
Tag lür Tag dokumentierte Moskau
den Männern in Helsinki bald mit
militärischen, bald mit erpresseri

schen Mitteln, dass es selbst mit
der Freiheit eines verstümmelten
Finnland nicht einverstanden war.
Bis sich schliesslich Finnland ge
zwungen sah. zum zweiten Mai an
der Seite Deutschlands, sich gegen

diese l/agranle Bedrohung seiner
Existenz zur Wehr zu setzen.

Soweit die Tatsachen. Die linni
sche Antwort aul die Erklärung des
Moskauer Aussenkommissariats hat

gestern sachlich und mit dem

Recht der historischen Wahrheit aul

sie verwiesen Wenn jedoch Mo/o*
lows Erklärung dem kleinen Finn
land ausserdem vorwarl. Finnland
seinerseits habe stets die Sowjet
union bedroht so dürfte Helsinki
eine solche Umkehrung wohl nur
mit einem stolzen Lächeln quittieEines Kommentars bedarl sie
jedenfalls nicht.

Dr. H. B.

sind ihres Viehs und ihrer Felder be
raubt worden und haben oft genug
gesehen, wie ihre Nachbarn und Ka
meraden, ihre Söhne und Brüder spur

los verschwanden; sie wissen, dass
die Wände Ohren haben. Sie schwei
gen wie das Grab, aber an ihrer zit
ternden Stimme hört man und an ih
ren feuchten Augen sieht man, dass
sie mit Muhe den glühenden Hass ge
gen die Henker unterdrücken, die die

Nachfolger der Zaren sind und im
Vergleich zu denen Iwan der Schreck

liche ein Engel des Lichtes war —
diese Untiere in Menschengestalt, die
mit der Knute in der einen und dem
Beil in der anderen Hand ständig auf

Mord lauern und glauben, durch die
Tötung anderer die eigene Macht stär
ken und das eigene Leben verlängern

zu können, diese Scheusale, die mit

bluttriefenden Händen das Todes
urteil Hunderttausender von Men
schen unterschrieben haben, die si
cherlich nicht schlechter als sie seihst,

sondern im Vergleich zu ihnen un
schuldig wie Kinder waren.
Aus den vierziger Jahren des XIII.
Jahrhunderts gibt es Schilderungen
über die von den wilden Mongolen
an Männern, Frauen und Kindern in

Ungarn und anderen christlichen
Ländern verübten Morde. Man wei
gert sich, an die Möglichkeit einer
so bestialischen Grausamkeit von
Menschen zu glauben, auch wenn es
sich um Asiaten handelt. Wenn man
aber jetzt in Zeitungen Schilderungen

über die Ereignisse liesst, die sich
Anno Domini 1941 unweit unserer Kü

sten in den vor eineinhalb Jahren
von Sowjetrussland besetzten Landern
abgespielt haben, dann muss man sich

sagen, dass sie mit den asiatischen
Übeltaten aus der Zeit Kaiser Fried-

fefft t
rirh« ff. «fi tierischer Roheit gereile ]
ro wetteifern.
Y«r 700 Jahren befand sich Europa I

in einer Laqe, die der hrutiqen in j

vieler llinsirht ähnelt. Schon früher I
waren wilde Reiterhorden aus den I
Tiefen der aii^liw hi*n Wildnis mit 1
Mord. Brand und Verheerung daher* I
gestürmt. 4SI übers« hwemrnte Attila >

der Htinnenkonig. de« Weitromivhe '

prrrrscFrrc zkirtrsn tm ostland

26. November 1941

Ostoffensive rollt weiter
In drei Tugen über 10000 Gefangene und 171 Sowjetpanzer

Sewletftugptätxe
zerstört
Flufteofe am Boden vernichtet
Berlin, 19. November

Die deutsche Luftwaffe war am

tm iml bekannt, dumm dum Ober kam Dienstag an der gesamten Ostfront
ununterbrochen in Angriff. Eine Rei
«rando der W eluuiucht mit seinen
he sowjetischer Flugplätze lag im
Angaben äusstrst su/ückhallend ist deutschen
Bombenhagel. Eine grosse
Wenn es aber bikuanlyibt, dumm In
b« kann (gab.
den leisten drei *J uyeri bereits übet Zahl sowjetischer Flugzeuge wurde
zerstört oder einsatzungsfahig ge
DZ. W re bereit« ge»fern gerne/dei. lOUOU Gefangene emyebrucht worden macht. Iiu Raum um Moskau wurden
/ruf sic h du« Weiter un de/ Osllront sind und l/l Sowjetpunzer uul dem
angegriffen. Ein Pangebessert. Wahrend /uriger Regen St hluchlleld blieben, dünn kann rnun Eisenbahnlinien
zeizuq wurde vernichtet, ein weiterer
fuge, du/i h die die Strossen in einen daraus acliliemaen. um welch weitrei
Panzer zug. acht Transportzüge und
unbe-sc /irerb/rctren Zustand gerieten, chende Unternehmung es mich bei
einige Lokomotiven wurden zchwer

f ührerhaMptquartirr. 19. November I liier macht sich der Verlust von über

Da« Oberkommando der Vtetormacht gibt bekannt:

An der Ostfront sind neue erfolg- 1

Reir h. zog dur« h Deutschland. da» er rer« h, Angriffe Im Gauge. Bei den 1

liuttu sowjvtisclic-ir Flugzeugen fühl
bar. d« n der Führer am B. November

zur Unterwerfung zwang, drang mit ;
',00 000 Reitern über den Rhein in j
Gallien ein und wurde aut den Katalaunischen Feldern von dem rotni*

Kimpien der letzten drei läge wur
den über 10 ooo Gefangene ringe-

»r hen Feldherrn Aetiu» gr nudln h ge*

Sewastopol entstanden In Werfleu « /hielten die Sowjets eine kleine dem Vo/mtomm in dum Honezbecken bc-sc liudiyt, oder zerstört.
und Sprengstofflacjern heftige Lsplo A tempern ne. die ihnen jedoch nicht« hundeit-, nu ine nt lu h. wenn murr dutu
Auch iiu nördlichen Kampfab
sioneu. Im Halen wurde etn grosser { genutzt hui. Ute hülle, uul die die den beucht der lulltuny der llon- schnitt, besonders ostwärts von TirhFrachter durch Bombenwurf betchä- l uylumi.-t uh den grossen He nun vcdt/uppeii veryleu hl, der den wru. griff die deutsche Luftwaffe meh
schuh lut die cieu/sc he Wehr nun hl Schwuny dem im Gange beliudlnhen rere Eisenbahnstrec ken an und un
digl.
Kampfflugzeuge bombardierten in mp*kulteilen, hui den S* hiuinui und \nytilla besonders lu-t\ u/hebl.
terbrach sie. Vier Transportzüge fie
der letzten Nacht militante-he Anla Sumpl leslltieien hissen, »oc/ua« nunDoch nicht allein an diesem Teil len de n deutschen Bomben zum Opgen in Moskau und Leningrad sowie mehr der Weg lür die motorisierten der Front veriulyl du- deutsche Wellt- lei. Andere Kampf verbände der deut
rückwärtige Verbindungslinien des /r opp«ri. die um inelölcn behiridett macht mit buhnbta hendet Lne/yie schen Luftwaffe bombardierten im
Feindes tm mittleren f roulabsc bullt. miid, wenn die Strassen yrundlu« ihr Ziel, bei Sewastopol yml schwe gleichen Kampfraum Truppenansammwieder Hei i*t. Lhe BoltclteAul der britischen Insel belegte die , werden,
re Arliliene In den kumpi ein und jungen und Artilleriestellungen der
w isten hüben dem neuen VoisUns
I ultwatie in der Nacht /um IV. No
nahm Schnlmziele unter Teuer. Glen li- Bolschewisten und brachten ihm
unserer Ui\isioin ii nn hl alundhullen
vember Häfen und V ersorguugsbe
zeitig wurden die Operationen gegen empfindliche Verluste an Mann
können,
trotzdem
«re
so
h
/uh
ver
triebe vor allem an der Oslküsl« mit
l euinyiud und Moskau uuchdtucklich schalten und Material bei.
te iüiyleii und dun h alündiye GegenBomben schweren Kalibers.
Im Sudabschnitt richtetert sich die
lo/tyeluliri. Insonderheit setzte unse
ln der /eil vom V. bis IS. Novem- ! unynlle versuchten, ihre bisherigen re IasIIwulle die Z.etmi hluyuny der Angriffe deutscher Kampfflugzeuge
Slvllunyvn wiederzuyew innen. Aus Suchschublinien dem Teindva plan gegen den Haien von Sewastopol, wo
ber verloren die sowjetischen Luft \ et««7m denen Meldungen vou mihslreilkräfle 232 Flugzeuge Davon lurimcltet Seile yelil lieivot, du«« sie mummiy iort. Hie W h liliykeil dlernet bei ein Transporter mittlerer Grösse
wurden 122 in 1 uilkämplen. 44 durch un Honezbecken zuht reiche Punze! weit in dum »ow/«-fische Hinter fand schwere Beschädigungen erlitt. Auch
Flakartillerie abgesc flössen, der Rest /umummenye/oy» n hüllen, und dumm reichenden Aktionen wird bei den wei in diesem Kampfgebiet wurden Ei
am Boden zerstört. Währeud der glei «re die Reste ihrer Lultwulle hier in teren humple u oiivnbut werden. senbahnlinien unterbrochen und dabei
chen /eil gingen au der Ostfront 24 den Kump! war len. Der Verluul der Durch sie wird mehl nur die Unsi fünf Transportzüge beschädigt un*4
cherheit der huhruny der leindliclien zum Stehen gebracht.
eigene Flugzeuge verloren.
iipeiulionen huf jedoch bew lernen, hi ulte, sondern vor ulleui die Schwie
dumm ihre Klülle nichl unsren hen
Aus den bisher vor liegenden Be Ihre grössten Panzerwagen wurden rigkeit, den tioullruppvn Nuchacliub
richten ergibt sich, dass die Kampf von den deiitaehen Punze/spreny- r nd kisuti zuzoluhten. yewultiy er

»rhlagen. Zwischen 1237 und 1241
•türmte Dschingln» Khan» Unkel, Butu
Khan, mit »einen beiittenen leg Ionen I

dürr h Russland von der Wolga über 1
Moskau nach Nowgorod, also in der
entgegengesetzten Richtung wie beute

die deutsr hen lleercsiiiassen. Oie
mongolischen Horden zogen duich j
l’odolien, Bessarabien, Slawonieti, Un- j

garn und Norditalien. Line andere
Grupp« wählte den Weg über Litau
en, Preussen und Pommern So wie

Ratu Khan vor 700 Jahren eine (heisse! !

fiir Europa und die Christenheit wur

de. bereiteten sich in den letzten !
Jahren Stalin und seine Paladine dar« I
auf vor, unseren Weltteil total ru ver* j
heeren, nur mit dem Unter schied, dass

sein Ausrottungslfneg gegen die
abendländische Zivilisation und Chri
stenheit tausendmal schlimmer gewor

bracht und 171 Panzerkamplwagen
vernichtet.

Durch Luftangriffe auf die Festung

den wäre als der der Mongolen. In
Finnland, im Baltikum, in Polen, in
der Bukowina und in Bessarabien handlungen die Krim, den Kaum von
hatte er bereits testen Fuss gefasst ! Moskau, von Lc-uingrad und die Sud* i
und übte seine Millioneuarmcen und I ost Umgebung des Ladogasees anrollenden Panzerkolonnen für den I gehen Die 171 vernichteten Panzerkuinplwagen bedeuten den Auslall
vernichtenden Orkan über Europa, ein | der Kampfkraft von last 0 sowjeti
Unternehmen, das an Schrecken und schen Divisionen innerhalb drei TaSrheusslichkeit alle menschliche
Ähnlich stark ist der Auslall an
Phantasie ubertrifft. eine Mordtat von
schwindelndem Ausmass, zu deren Kuinplkiuit I>cm den sowjetischen
Erfolg unter bluttriefenden Fahnen die Lultstreitkiäften, che in sechs lagen
212 Flugzeuge verloren, während nur
Führer der angelsächsischen Volker 24 deutsche Flugzeuge in« gleichen
mit Begeisterung die grösst Mögliche Zeitraum an der Ostfront verloren
Hilfe leisten wollen.

gingen. Der gelinge deutsche Veilust
Mit Iwan Iwanowitsch Wissarlono- zeigt, dass die deutsche Luftwaffe im
K. mpl nicht die Abwehr tiirdet, die
witsr h oder Stalin hat Winston Chur
den so gross propagaudierten Zahlen
chill einen Bund geschlossen, den der sowjetischen Luftwaffe entspricht.
man anfangs nicht gerne Allianz nen
nen wollte und dessen einziges Ziel
es ist, das Deutschland Adolf Hitlers

zu vernichten. Ist es möglich, das*
das amerikanische Volk ohne die ge

Neues in Kürze

ytunulen tettiamen. die Gleimkellen;

trotz der Kample un Osten wurde
Grossdeutschland
fer in Bruiul gesetzt. tnlmi beidend die Abrechnony mit dem Huupllemd
übet ist. dumm den Anyritlayeimt unse nn hl veryemsen. Unsere Bomber In den Reichstag berufen
rer Soldulen aelbml Mumme nuny rille lloyen in der Nuchi nun MHlwoch
An Stelle des im Kampfe gegen den
der Sowjets mehl mindern können die britischen Inseln wiederum an
Bolschewismus im Osten gefallenen
und die Von ihren Kommirnmuren teil
und richteten in Haien und Versor
weise moyur nut Hille von Mumcliinen- gung-Umtrieben un der Oslkuste gro SA-Obcrgruppenführers Krickmann ist
gew ehren vorwürlmyepellschten Bol- sse Zerstörungen un. Wenn die tny- ein alter Mitkämpfer des Führers,
«c/rewisfen un der Rasanz der deuf- fandet aus dem Wehrmuchlbe/Uhl Hager des Blutordens und des golde
sc hen Abwehr bluliy ubpru//err. Wenn du.m Tu/il ziehen, so werden sie be nen Ehrenzeichens. SA-Oberfuhrer
Stalin yehotH liul, dumm die jetzt aus kümmert lealmlellen müssen, dass ihre Fianz Bielefeld, Hamm, durch den
dem / erneu Osten un die Honez- Voraussagen über den Verluul der Führer in den Reichstag berufen wor
den.
I tont geworfenen albirimelien Regi Kümpie im November falsch gewesen
menter muh besser bewahren winden sind, und dass uiicli im Winter jeder
Ausland
(>la die Armeen aus dem europäischen 'lug uusyenuizt wird, ihre eigene Wi
I eil der UdSSR, ao hol er bereits er derstandskraft zu schwächen, die Ihres
fahren. duaa er sieh mich diesmal In letzten Fcstfanddegens aber zu zer Fünf Jahre Nationalspanien
brechen.
seinen Lrwurtunyvn lauschte.
Zum fünften Jahresfest der Aner
dun liai liluyen oder ihre Benzinbehul-* 1 * *

Hoover warnt

USA-Kommission
in London

ringsten Gewissensbisse aus seinem
Keine .Bedrohung der westlichen Hemisphäre*
Stockholm. 19. November
materiellen Überfluss in die Hände
Major Attlee trat am Dienstag nach
New York. IS. November deshalb ms Leben gerufen habe, um
dieses Ahse haums setzt, um ihm in
der Rückkehr aus New York in Be
In einer Rundfunkrede erklärte der das USA-Volk aut einen Krieg vorseinem Kampf gegen die deutschen, trübere Präsident Herbert lloover,
zuIm-i eiten. Hoover stellte zum
gleitung eines ganzen Schwarms von
italienischen, finnischen, ungarischen, die Majorität des USA-Volkes sei ge- Schluss die Frage, was aus der ameri USA ..Sachverständigen in London
slowakisc hen und rumänischen Heere gen die Entsendung eines wiuc-i ikuiii- kanischen Freiheit werden sollte, ein. Unter ihnen befinden sich Har
wenn
die
USA
einen
langen
über
zu helfen, deren Aufgabe es ist. Eu scIren L&peditiouskoips sowohl nach
ryuiau .der Verwalter des USA-Pachtropa von dieser furchtbaren Anstek- Alnka wir nach Europa. Ern derarti seeischen Krieg führten Heute schon und Leihgesetzes. Suyder, der Vor
sei das USA-Volk über die daliiuges Unterlängen wate lucht nur eine
kung zu betreten!
sitzende der Finauzkouiuiissiou des
sch
windende
Freiheit
in
Amerika
nutzlose Verschwendung amerikani
Für die Kulturvölker, lur die Natio schen Menschenlebens, sondern wur
Repräsentantenhauses, eine neunköp
alarmiert. Abschliessend erklärte
nen. die an Gott glauben, ist e* eine de auch gleichzeitig die wirtschaft Hoover, das« viele Amerikaner den fige Militärmission und eine Gruppe
lebenswichtige Mission, eine Welt liche Freiheit innerhalb der Vereinig Verdacht schöpften, dass sie nicht von USA-Seuatoren und Abgeordne
die Wahrheit erfahren hätten.
ten. Es handelt sich hier also um ei
anschauung auszurotten, deren Haupt ten Stauten gefährden
ne USA-Beobachterkommission, wie
Die Frage, ob Amerika durch eine
ziel es ist, die kommunistischen
Veraltete Handelsflotte sie von Amerika bereits einmal zur
Vereinigung
mit
den
englischer»
Grundsätze über die ganze Erde zu
Streitkrälten einen militärischen Um
Überwachung der Durchführung der
der USA
verbreiten und durch eine fürchterlich
schwung in Europa linbeiluhren kön
grausame und blutige Weltrevolution ne. beantwortet Hoover mit dein Hin Durc h*< hnillsaller von 10.7 Jahren Reparationszahlungen nach dem Kon
tinent entsandt wurde. Man verlangt
die Vertreter der Intelligenz, der Bil weis, dass die Sowjetunion uul ihren
tiyener Uruhlbencht
schlüssige Beweis dafür, dass die un
dung, der Wissenschaft und des Got 10 Millionen Soldaten, 2UU00 Tanks
New York, 10. November bezahlten USA-Waren tatsächlich nur
tesglaubens zu ei morden, so wie es und ebenso vielen Flugzeugen aut ei
Das USA Schilt ah rtsb uro hat in ei zur „Rettung der Demokratie" ver
in den Jahren nach der Revolution im genem Boden und iiiiilei Belustigun nem Bericht iui „Journal of Commer
November 1917 in Russland selbst gen die deutsche Armee- nicht hu he ce" ein überaus hohe« Durchschnitts wendet werden.
geschehen ist. Ls ist die erste Pflicht besiegen können. Die Entsendung alter der amerikanischen Handels
Inspektionsreise
der germanischen Völker, sich von korps nach Luiopa könne sich d.e*- schüler ieslgc stellt. Nach dem Be
Platons
solchen Drohungen ein für allemal zu und nicht so wie wählend des Welt licht umfasste der Handelsschilfsraum
Vereinigten Staaten ain 1. Ok
Abfahrt nach Algier
befreien. Für Propheten wie Lenin. Krieges vollziehen. Damals habe man der
tober dieses Jahres 1123 Einheiten
Trotzky, Kamen eff. Zinovieff, Stalin die truppen etappenweise nach Eu
Vichy, 19. November
von über 2000 BR F Grosse. Das
und seine Anhänger hat die abend- ropa herüber schicken können, dies Durchschnittsalter der Schilfe beträgt
Kolonialminister Konteradmiral Pla
landisr he Kulturwelt keinen < a-brauc h mal brauche man aber eine überwälti lü.7 Jahre. Da Uran die durchschnitt ton hat seine geplante Inspektions
Kampfeinheit von 2 bis tt Mil liche Lebensdauer eine» Frac hters aut reise nach Französisch • Westafnka
Fs ist eine tragische Wirklichkeit, gende
lionen USA Soldaten zuzüglich der
dass die Engländer in dein giganti britischen Streitkrulte auf einmal. rund 20 Jahre veranschlagt, so sei heute angetreten. Er begibt sich zu
also die Handelsflotte der USA zu
erst nach Algier, um von dort in ei
schen Kampf zwischen Bolschewismus Allein die SthilKloiinuge lur einen
und C hristentum, zwischen Mördern derartigen Transport wäre erst in ihrem grössten I eil dieser Altersgren nem Nonstop Flug nach der un Nigerze nahe. Aut jeden Fall sei sie noch
und Kulturmensc hen aut der Seite der lunf Jahren aus/ubauen. Dessen un mehr veraltet, als vor einem Jahre, Bogen belogenen Stadt Gao zu flie
Iiu Laufe seiner Reise wird Kon
geachtet glaube kein militärischer obwohl die Sclulfsbaupiocluktion ver gen.
Barbaren stehe*»
teradmiral Platon mit deiu GeneralSachverständiger, das« eine solche
Uber diese Freundschaft der angi-l- Armee, wenn sie auch über den At doppelt worden sei.
gouverueur von Französisch - West
afrika. General Boissou, und den Gou
»ärhsisi hen Völker nut dem Kommis lantik käme, überhaupt in Europa lan
Dill verabschiedet
verneuren d«-r verschiedenen Kolo
saren im Kreml brauchen wir uns
den konnte.

jedoch keine grauen Haare wachsen
zu lassen. Bevor die Sowjetrussland

Die Hauptfrage de« USA-Volkes

sei es also, zu entscheiden Was eil»

von England und Amerika verspro Einsatz amerikanischer Hillskralle

den europäischen Krieg bewir
chene Hille am Bestimmungsort ein gegen
ken wurde. Das Schreckgespenst, dass
getroffen, jedenfalls bevor das Kriegs Hitler in die westliche Hemisphäre
material an den bereits zerfetzten rus entfallen konnte, müsse als Piopasischen Fronten eingesetzt worden ist. ejanda abgetan weiden, die Uran nur

Stockholm. 19. November

General Dill, der Chol des Gene
lulstabe» des britischen Empire, er
halt zum 2.5. Dezember, seinem 00.
Geburtstag, seinen Abschied. Sein
Nachfolger ist General Hnioke, der
Ober kommandierende der Heimat«

wird die russische Kriegsmacht in

Grund und Boden geschlagen und der kluuiation des Führers bei Ausbruch wegen einen Weg zum Atlantik zu
Sowjetstern über den Turmspitzen des des Krieges gegen Russland wissen erzwingen und das zu vollenden, was
Krem) für immer erloschen sein: Eu wir ii. a.. welche Absichten Stalin die russisc heu Geschichtsbücher „suropa* Volker brauchen dann die au und Molutow mit Finnland hatten. Je victnuju iiiisI", den geheimen Gcihvi»-

kennung Nationalspaniens durch
Deutschland bringt die gesamte
Madrider Presse Leitartikel und Kom
mentare, in denen sie die unverbrüch
liche Freundschaft beider Völker her
vorhebt.

Freundschaft Spanien-Portugal
Der spanische Botschafter in Lissa
bon brachte bei einem Empfang zum
Ausdruck, dass Portugal und Spanten
iu einer Atmosphäre des gegenseiti

gen Vertrauens in Zukunft in brü
derlicher, aufrichtiger und loyaler
I leundschalt Zusammengehen werden.

„Diatio de Notirias" bemerkt dazu,
dass im gegenwärtigen Augenblick,
da sich die Wolken über dem Atlan
tik zusammendrängten, die Bestäti
gung der Solidarität besonders zu hcProduktionssteigerung Portugals
Der portugiesische Wirtschaftsmini

ster hat in einer offiziellen Erklärung
eine sofortige Steigerung der Produk
tion verlangt, weil sonst die Lebens
mittel rationiert werden müssten.

Handelsvertrag Brasilien — Chile
Der Besuc h des brasilianischenAussen-

ministers Aranha in Santiago de Chi
le erreichte seinen Höhepunkt mit der
Unterzeichnung eines neuen Handels

vertrages zwischen Brasilien und
Streik der Filipinos
Die Filipinos, die an dem Bau der

USA-Marine Basis Marivele« *m

Eingang der Manilabucht beschäftig»
sind, traten wegen Lohnforderungen
in einen eintägigen Streik.

Vermischtes
EUrnbalmunglilc k in Tokio
Am Mitwochmorgen stirssen zwe«
Personenzüge vor dem Ueno Rahnhof

nien Westafrikas Besprechungen über in Tokio zusammen. Nach den bis
koloniale, administrative, militärische her vorliegenden Meldungen wurden
und wiitschattlicbe Fragen fuhren. 20 Personen getötet und viele mehr
Die Reise des Koloiuuliiuiiistcis wird oder weniger» schwer verletzt.
20 Lage dauern und stellt eine Ligan- Grossfeuer Im USA-Sanatorium
zuug der BesicliligutigStcise dar. die
Bei einem Grossfeuer in einem PriKonteradmiral Platon vou 14 lagen
v atsanatorium auf Longishind kamen
nach Djibuli unternommen hat.
sechs Patienten ums Lehen.
Feind aus dem finstersten Asien hilft. Wieder ein USA Bomber ahgeslürzt
Es ist offenbar, dass der Führer und
Bei Spring!icld (Ohio) stürzte ein
die deutsche Wehrmacht sc hon jetzt zweimotoriger Armeebomber ah. Die
den Widerstand un Osten gebrochen beiden Insassen wurden getötet.

gekündigte Wcltrevolutiou nicht mehr der weiss. was es Iui die abendlän keii Zur Peters, nannten oder mit an haben und dass es nicht lange dau

deren Worten: den Wunsch der Za*
ieu nach Eroberung eisfreier Häfen
au einem ständig offenen Meer. Finn
land und Schweden haben es dem
Fühlet der Deutschen zu verdanken,
dass der Frieden von Moskau vom
12. Maiz 1940 die russischen Plane
Befreier begrünten, die ihnen ihre SC flössen oder in Viehwagen nac h Si-| durchkreuzte. Es liegt eine tiefe Tra- j
Acker und Hofe zurückgeben und sie Innen verschleppt worden. Der nach gik in der Tatsache, dass Amerika. das Finnland im Winterkrieg freige- |
d e Kunst der rationellen Landwirt
schaft lehren w erden Durch die Pro-| wesen, sich durch Schweden und Nor- J Inge Hilfe gewährte, jetzt dessen i

zu fürchten. Die hundert Millionen dische Kultur bedeutet hätte, wenn
russisr her Bauern, die unter der ver dieser kleine, im ausseisten Nordhassten Boise hewistenherrschnft — osten vorgeschobene Vorposten von
mit der vcrglic hen die Leibeigenschaft i Europa von den asiatischen Holden
ein Paradies war duich die Zwangs-I überschwemmt worden waie. Die rin
Wirtschaft der Kolchosen geplündert nen, die sich nicht rechtzeitig nach
wurden, werden mit Dankbarkeit die Schweden gerettet hatten, waren er-

ern wird, Ins eil» vollständiger Sieg
Dbt; rsciif: zcitung im ostland
gewonnen ist. Wo stehen dann die Riga. Schmiedestr. (Kaleju lela) Nr. 21.
angelsächsischen Völker?
1 VculagMlürktor Ernst Ileycke:
Der Bolschewismus muss ausgerot
lUuptschriftleiter Dr. Fritz Michel,
tet werden, hier taugen keine halben
Massnahmen. Ich weiss, das niemand

Stellv. I!«iiipl«< iiriftlritrr Dr. »Hermann

bau in h a u c r: alle in Riga.

Ahonnrnicntsprris 1 F.v u. Zustellgebühr

anders diese Aufgabe bewältigen ül Kop Einzelveikaufspieis 50 Kop. —
kann, als Deutschlands Führer Ad.dt Im Reich: MonaKbe/ug 3.42 RM ein
Hitler. Der Bolschewismus ist ein
Unglück für die ganze Mensc hheit —
er muss ausgerottet werden.

schliesslich Zustellgebühr; Einzel Verkaufs

preis 0.20 RM Feldpostnummer: An die
i>ien«»U»elle 462.50 A Die Zeitung i«t bei
jeder rostan«talt im Reich zu abonnieren.

Seile I

DEU1SCHE ZEITUNG IM OSTLAND
Portrat det Tages

Sven Hedin
Am Anlang Art Leben* war die

Sehnsucht- SO viele! tüchtige r. I
abenleueiluitigei und wagemutiger 1
nordischer Menschen, den Erdball tu j

etlorschen. Schon als Knabe war

Sven Hedin Uber seinen spateren Be ;
rul mit sich Im Keinent Kr wollte for

scher weiden, wie so viele seiner
schwedischen Landleule. Sein Sinn
stand selbstverständlich nach Norden,

dorthin, wo das ewige Bis keine
menschliche Ansiedlung duldet Sven

Hedin Ist am 19. Februar !Wj In
Stockholm geboren, In einer Zelt also,

als die Arktis noch last gtintllch unentdecktes Neuland gewesen Ist. Die
Sehnsucht seiner Knabenjahre ging In

Brlüllung, aber das Schicksal wies
Ihm einen gam anderen Kaum lüt
seine Forscherldllgkelt tu: Zentralaslenl Schon als Zwantlglährlger
machte er seine erste grosse Helte.
In Baku am Kaspischen Meer war er

als Hauslehrer tätig, und von hier

aus bereiste er mehrmals Persien und

Mesopotamien. Zwischendurch stu

dierte er zwei Jahre lang In Stock
holm, wo er sich systematisch lur

seine Forscherlätlgkelt vorbereitete*

Klar lormle sich sein tukunlllget
Aufgabengebiet, als et In Berlin Schü
ler des Chlnalortchers Ftht. v. Riehtholens war, und nach seiner Promo

tion In Halle brach et tu seiner er
sten Forschungsreise Ins Innere

Asien* aul, tu einer Helte, die IOOI
Nachte dauerte. Quer durch den Pa
mir. durch die Wüste Takla-makan.
durch Nordtibet bis nach Peking ging

die Reise Aul dieser Expedition be
gegnete er dem wandernden See Lop-

not. dessen Geheimnis seit der Ent
deckung durch den kühnen Portugie

DIE 1UNCENS DER IHAPDEA
Das Wesen der Nationalpolitischen Erziehungsanstalten

sen Marco Polo Im 13. Jahrhundert

unergrundet geblieben Ist, aul dieser
Expedition erlebte er tum ersten Mal

VON HEINZ RIEDEL
sperrt in Internaten die Beziehung
Irgendwo an der Küste der Ostsee
übertreffen
zu lassen. Aber
ist im letzten Friedensjahr über Ilen
dasnicht
Ziel dieser
typenprägenden
Er zum Leben und zum Mitmenschen
Nacht ein grosses Zeltlager entstanden. ziehung ist mit der Beherrschung verlieren. So ist das Schuljahr aufDie Schüler der Nationalpolitischen Wissenschaftler Aufgaben allein nicht gelockcit durch die Zeltlager und
Erziehungsanstalten sind hinausgezo zu erreichen. Dazu gehört vor allem Herbstubungen, bereichert durch
gen. um in der Einfachheit des La auch die Einfügung in ein streng ge Fahrten und Wanderungen durch die
gerlebens und ernährt durch die ordnetes Gemeinschafts- und Kame deutschen Gaue und auch durch das
Goulaschkanone ihre alljährlichen radschaftsleben. es gehört dazu eine Ausland. Denn „das Gesetz des Le
Wettkampfe auszutragen: Sehr leiden gründliche politisch-weltanschauliche
schaftlich. sehr ausgelassen und doch Durchbildung, eine vielseitige Ausbil
sehr diszipliniert. Sportliche Wett dung im Sport (Gelandesport, Reiten.

Anstalten ins Leben gerufen, In allen

deutschen Gauen, auch in der Ost
mark. Auch in Kriege ruhte diese

Arbeit nicht, und am 22 April konnte
der Inspekteur, ff -Obergruppenführer
Heissmeyer, aus Anlass der Übernah

me der Nationalpolitischen Er

ziehungsanstalten Anhalts, Sachsens

bens erkennen" kann man nicht und Württembergs in die unmittel

ausserhalb des Lebens. Und noch et bare Befehlgewalt verkünden, dass zu
was weiteres geschieht zu diesem den einundzwanzig bestehenden An
kämpfe aller Art wechseln mit aller Boxen, Schiessen, Rudern, Fechten, Zweck. Im letzten Schuljahr muss stalten zehn neue hinzugekomrnen
lei Mutübungen ab, auch die Erzieher Skilauf), und es gehört dazu, alles jeder Jungmann für sechs bis acht sind, darunter eine im Eisass und
weitere
in
einem
Satz
des
Ministers
Wochen zum Bauer aufs Land und eine in Luxemburg.
stehen nicht mussig beiseite, sondern
treten untereinander in Wettstreite. Rust zusammenfassend, das Gesetz ausserdem für einen gleichen Zeit
Uber das ganze Reich, von der
raum als einfacher Kumpel ins Berg Küste bis zur Steiermark und nach
Schliesslich „bekämpfen" sich auch des Lebens kennen zu lernen.
noch die Feldküchen um den Sieges
Die „Napolas" sind keine Berufs werk einfahren, um den Pflichten- Kärnten, vom Warthegau und dem
preis, das beste und reichlichste schulen des Offiziersstandes, wenn und Lebenskreis dieser Menschen aus Sudetengau bis zum Westen verteilen
Essen herzustellen, und die Anstalten auch viele Schüler Offiziere werden, eigener Erfahrung und im unmittel sich diese Schulen, die wie im alten
untereinander, welche am schnellsten sondern die Pflanzstelle für einen baren Erleben kennen zu lernen. Griechenland und im alten Rom dazu
das Zelt aufzubauen fähig ist.
gleichmässig ausgebildctcn Men Denn wie sonst anders sollen sie ausersehen sind, tatkräftige und prak
Abgekämpft lagern sich dann die schentyp, der als Träger der national später als Träger der Grundidee um tische Mittler und Förderer eines
Jungmannen im Halbkreis um die sozialistischen Grundidee weiter wir die Probleme der Menschen wissen, neuen Lebensideals zu sein.
Fahne, um den Worten des Schöpfers ken und in allen Lebenslagen nach für die sie. auf welchem Platz auch
und Chefs der „Napolas" zu lau einer festgelegten Weltanschauung immer, zu sorgen haben und die

schen. den Worten des Reichser handeln wird. Selbstverständlich sie verstehen werden müssen.

die Schrecknisse der Wüste. Seine ziehungsministers Rust. Herodot. spielt bei der Auswahl der Schüler
Karawane ging elend iu Grunde, der sagt er. hat uns die Erziehungsgrund weder Stand noch Geld des Vaters
Forscher wurde nur wie durch ein sätze der arischen Perser überliefert: eine Rolle, wie in den englischen
Wunder gerettet. Zwei Jahre nach Reiter. Bogen schiessen und die Wahr „Colleges", sondern nur die Aussicht
seiner Heimkehr war er aber schon heit sagen. Wenn wir Reiten und auf Bewahrung in dem Grundsatz:
wieder aul der Fahrt zum Lop-nor Bogen sc hi essen richtig verstehen, „Glauben, gehorchen, kämpfen!"
Die Aufgaben, die die Jungmannen
See. Diesmal dauerte die Reise drei dann bedeutet es: Mutig sein, die Au
Jahre und drei Tage. Monatelang gen aufmachen und scharf beobach der Napolas erwarten, verlangen,
streilte er In der Ebene herum, in der ten. In den Worten „Wahrheit sa dass sie nicht für viele Jahre abge
gen"
liegt
aber
alle
anständige
Mo
der geheimnisvolle See liegt, und an
Hand von historischen Funden ge- ral eines arischen Volkes. Erziehen

Die Nationalpolitischen Erziehungs
anstalten sind als JugenderziehungsStätten erstmalig unmittelbar Reichs- ,

angelegenheiten. Die ersten Schu
len wurden am Geburtstag Adolf
Hitlers im Jahre 1933 gegründet. Es
waren dies die „Napolas" in Potsdam.
Bewährungsprobe wurden immer neue

Welt entbehrlich sind. Aufmerksam
lauschen die Jungen, von denen viel
verlangt wird, die aber auch vielem
gewachsen sind; lauter prachtvolle,
Diese Expedition lührte In den Trans frische junge Menschen, die einem
himalaja. dessen Gebirge nach ihm grade ins Gesicht sehen können und

des Himalaja-Gebirges entlang bis
nach Indien. Eine weitere Pioniertat
der Forschung gelang ihm aul der
nächsten Reise von /<M6 bis 1908.

Hedin-Gchirge genannt wird. Inmitten dem Fremden ohne Scheu begegnen.
dieser wilden Bergketten entdeckte er Auf den ersten Blick schon zweifellos

eine Auslese, die streng und uner

bittlich vorgenommen wird, was bei
spielsweise Augen- und Gehörfehler
betrifft. Selbst wenn sie sich leiden
schaftlich begeistert an sportlichen

Kämpfen beteiligen, wirken sie

und Palästina. 1923 folgte eine Reise stets diszipliniert. Denn die bleiben
um die Welt über Nordamerika. Ja den Werte der früheren Kadettenan
pan. Sibirien. Schon als last Sechzig stalten. die preussichen Grundtugen
jähriger luhrte er von 1927—30 eine den der Zucht und Ordnung haben
Expedition deutscher, schwedischer hier als Vermächtnis ebenso eine
und chinesischer Gelehrter nach In Pflegestätte erhalten wie das MoltkeWort: „Mehr sein als scheinen." Aber
nerasien und in die Wusle Gobi.
Die reiche Ernte, die der kühne die „Napolas" sind keineswegs Nach
schwedische Forscher von seinen vie ahmungen der Kadettenanstalten, de
len Reisen milgebracht hat. ist in sei ren alte Heimstätten zum Teil die
nen Werken verewigt worden. Allein ersten Neugrundungen im Jahr 1933
in deutscher Sprache sind von ihm 37 aufnahmen. Was diese Schulen in
Bücher herausyekommen, darunter ein Deutschland zu etwas Einmaligem in
geographischer Roman. Sic vermitteln der Geschichte stempelt, ist das. was
an Hand spannender Reiseschildcrun- sich auf der Grundlage des soldati
gen einen ungemein fesselnden und schen Denkens aufbaut und was hin
lehrreichen Einblick In das Gebiet zukommt: Das nationalsozialistische
Gedankengut und die Aufgabe für die
seiner Forschungen.
Von allen Reisen brachte Hedin ein Jungmannen. Hüter des politischen
Buch mit. So auch von seinen Fahr und völkischen Bewusstseins zu sein.
In diesen Schulen ist die Erkennt
ten im Weltkrieg. In Ihnen doku
mentiert sich die treue Freundschalt nis verwirklicht, dass sich die wissen
zu Deutschland, die er nie autyege- schaftliche Bildung in der rechten
ben hat. Bewundernd schrieb er über Rangordnung einzuordnen hat hinter
das deutsche Heer, und mutig nahm die Erziehung zum Charakter. Der
er zu den politischen Problemen der reine Lernstoff kommt deswegen kei
Nachkriegszeit Stellung, die sich aus neswegs zu kurz. Er richtet sich nach
Versailles und aus der Kriegsschuld dem Lehrplan der Oberschule, so dass
lüge ergaben. Seine kunstvollen Bü ein Wechsel hin- und herüber mög

cher. die in Deutschland viel gele lich ist. Unser Ziel ist es. erklärte

DER TOD
Kriegsberichter Hans Giese

Plön und Köslin. Nach der ersten

lang es ihm. die Rätsel zu lösen. Die heisst Caraktcr bilden, die Grundtuse Reise lührtc Hedin am Nordabhang qenden bilden, die niemals in der

die Quellen vieler Flüsse, vor allem
des Indus und des Brahmaputra.
Im Weltkrieg bereiste Hedin. der
1902 geadelt worden war, die deut
sche West- und Ost/ront. 1916 den
Kriegsst hauplatz in Mesopotamien

Mit uns zieht

sen werden, sind der Rechenschafts einmal der Inspekteur der Nationalbericht und der Beweis dafür, dass politischen Erziehungsanstalten, ^
die phantastischen Träume des Knaben Obergruppenführer Heissmeyer, uns In engster Kameradschaft mit den Bergmännern arbeiten die Jungmannen
Sven Hedin dichterisch gestaltete j in untcrnchtlicher Hinsicht auch von
zwei Monate unter Tage.
Wirklichkeit geworden sind. R den besten deutschen höheren SchuAufs : Hemncb Hofhaopn

PK. November 1917

Grau verhangen ist der Himmel,

grau schimmern die Wasser der Jade,
grau sind die stählernen Wände des
Panzerschiffes, auf dem ein knapp 17

Jahre alter Fähnrich z. S. Wolfgang
Kaden gegen England fährt. — Fast
25 Jahre spater. Wieder hängt ein

grauer wolkenverhangener Tag über
einem deutschen Hafen. Heute abend

steht dieser selbe Wolfgang Kaden

als Kapitänleutnant auf dem Brücken
nock eines neuen Schiffes, heute tragt
er das Ritterkreuz zum Eisernen Kreuz,

das ihm für seinen tapferen Einsatz
verliehen wurde. Monatelang ist er
Kommandant auf einem deutschen
Unterseebootsjäger gewesen, hat un

entwegt die Wogen der Nordsee
durchpflügt und eine ganze Reihe von
englischen Unterseebooten vernichtet.

U-Boot Jager sind er und seine Män
ner. von denen das Lied sagt: „Mit
uns im Geleite schweigend fahrt der
Tod". Ihre Wasserbomben haben so
manchen Feind rauschend und gur
gelnd für immer in die Tiefe sinken

Jetzt soll er ein neues Boot erhal
ten, soll ein neues Schiff zum Kampf
gegen England führen. Deshalb steht

er jetzt auf dem Bruckennock und
spricht zu seiner Mannschaft, die auf

der Pier angetreten ist. Marine

offiziere, Vertreter der Bauwerft,

Hitlerjugend und B.d.M., zu denen der

Kapitänleutnant so oft von seinen
Fahrten gesprochen hat. sind als

Gaste erschienen, um dem Boot ihren
Gruss und ihre Wünsche mit auf den
Weg zu geben. Kapitänleutnant Kaden

spricht von dem grossen Freiheits

kampf, den das deutsche Volk heute

fuhren muss, er spricht von der ge
waltigen, ungeheuren Aufgabe, ein

neues Europa zu schaffen und von den

dunklen Mächten. Worte des Dankes
Kapitänleutnant Kaden für den deut

schen Arbeiter der Faust und der
Stirn, der viel Erfindergeist, viel Sorg

falt und Schweins und viele gute

Wunsche mit in dieses Boot hinein
gebaut hat. Wir aber, so schliesst er,
wollen es führen zu Kampf und Sieg!
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Heftige Panzerkämpfe
Artillerie vernichtet testgefrorenen Sowjettransporter
Berlin. IR. November

sich bis zum Vormittag des Dienstag I wjettruppen. etwa 600 Menn. das
hinzogen, wurden weitere 22 Panzer. | Schiff verlassen mussten, und über
An der Kampfkraft der deutschen darunter zwei von 52 Tonnen und , das Eis zu entkommen versuchten,
Truppen und an der Starke der deut
schen W affen zerbrachen auch am fünf von 34 Tonnen ahgesc hossen Im Sie gerieten dabei in das zielsichere
Verlauf des Nachmittags wurden hei | Feuer der deutschen Artilleristen
18. November alle Gegenstotse der
.Sowjets auf die deutschen Linien an weiteren Kampfhandlungen im glei* und erlitten schwere Veiluste.
eben Abschnitt 13 Sow,et Panzer er
Ein gutes Ahse hussergebnis erzielte
der Ostfront.
beutet oder vernic htet. 14 Geschütze am 18. November eine deutsche Flak
Im mittleren Abschnitt unternah Re len in deutsche Hand.
hatterie, die einen t'mschlaghahnhof
men die Bolschewisten in den gestri
Wie hei diesen Kampfhandlungen hinter den deutschen Linien in der
gen Nachmittagsstunden einen Pan- waren
Batterien des deutschen Heeres Mitte der Ostfront sicher!. Wahrend
z.erangriff gegen eine Ortschaft, die
auch an anderen Stellen mit guten aus mehreren Guterzugen Ausrüstungs
vorher von den Truppen einer deut Ergebnissen tatiej. Wahrend es einer stücke für die kampfende Truppe in
schen Division genommen worden Batterie einer schweren Artillerie- Lastkraft wagen umgeladen wurden,
war. Die ansturmenden Sowjets ver Abteilung bereits am 14. November versuchten mehrere sowjetische Bom
bluteten sich im deutschen Feuer und
gelang, einen sowjetisc hen Fesselbal ber die Arbeit zu stören. Bevor die
verloren In kurzer Zeit 27 Panzer- lon Uber den bolschewistischen Stel Sowjets ihre Bomben abwerfen konn
kampfwagen Die Bedienung eine« lungen vor Leningrad abzuschiessen. ten. waren sie bereits von deutschem
Tlak Geschützes liess einen 52-Ton war eine andere Batterie bei Lenin Flakfeuer erfast. Plötzlich standen
I in Sowjctponzcr, der einen Gegen- ner kaltblütig auf 80 Meter Entfer grad am 18 November wiederum im zwei Martin Bornber in hellen Flam
Bloss versuchte, ging hier „</<»• Wgnäe nung herankommen und vernichtete Kampf gegen Schiffsziele erfolgreich. men und stürzten kopfüber in die
Aufn. PK « ’lwht AÜ.

Schwere Kämpfe h^l Gondar
Rom, 19 November
Die britische Luftwaffe unternahm
Einfluge gegen Neapel und Brindisi.

Opler sind nicht zu beklagen. Die
angerichteten Schaden sind unbe

In einem anderen Divisions-Bereich
des gleichen Abschnitts stiessen deut BRT grosser Truppentransporter wur

sche Panzer am Montag auf sowjeti de wirkungsvoll linier Feuer genom
sche. In diesen Panzerkampfen, die men, so dass die eingeschifften So-

Keine Aussicht für Indien
Churchill bleibt beim Kolonialstatus
Cigencr Drahtbericht der „DZ im Ostland"

deutend.

An den Fronten von T»»bruk und
Die Einstellung der britischen Re
Sollum lebhafte Fruertltigkelt unse
rer Artillerie. In Luftkampfen über gierung in der Frage der Selbstän
der Gvtrnaika srhossen unsere Jäger digkeit der Volker, einschliesslich der
zwei feindliche Flugzeuge ab. Ein von Grossbritannien beherrschten,
qro**e% englis« hec Flugzeug wurde

fand eine erneute und bezeichnende

von deutschen Jagern zur Landung Klarstellung. Churchill wurde im Un
terhaus von dem Abgeordneten Leach

innerhalb unserer Linien gezwungen.
D e 16 Mitglieder der Besatzung wur gefragt, ob er über die „weitverbrei
tete öffentliche Unzufriedenheit" we
Am Frontabschnitt von Gondar un gen der minderen Rechtsstellung der
ternahm der Gegner nach Luftan Bevölkerung von Indien. Burma, Pa
den gefangengenommen.

griffen. die vom Morgengrauen bis
Sonnenuntergang onhiclten, erneut
heftige Angriffe auf einige unserer
Stellungen Nach erbitterten Verteidigungskampfcn von Mann gegen
Mann warfen unsere tapferen Trup

ohne Navycerts

velts nur für den europäischen Ge
brauch nicht aber in Beziehung zu
Sterbende Zufuhr aus Angola
den Völkern des britischen Kolonial
Eigener Drohthericht
reiches gedacht war. Die AtlantikBerlin, 10. November Botschaft gewinnt dadurch immer
Wie aus Lissabon gemeldet wird, stärker den Charakter jenes üblen
siapeln sich in Lauanda. dem Haupt Bluffs, als der sie in Deutschland von

ausfuhrhafen Portugiesisch - Angolas, Anfang an empfunden worden ist.

Der indische Staatsrat fasste am

langer Zeit auf die Verschiffung nach Dienstag einer Meldung aus Delhi zu

Portugal warten. Da die Regenzeit folge mit 10 gegen 6 Stimmen hei
unmittelbar bevorsteht, so droht ei Stimmenthaltung der Regierungsmit- j
nem grossen Teil dieser Guter der gheder einen für die Stimmung in In

Verderb, zumal sie in Anbetracht der
beschränkten lIntrrbringungsmoglichkeiten unter freiem Himmel gestapelt
werden mussten Das Entscheidende

Vorschlag des Oberbefehlshabers der

Luftwaffe. Reichsmarschall Coring,

das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes

an Oberleutnant Schibau, Batterie
chef in einem Flakregiment.
Oberleutnant Hans Schibau. 1915
in Marienwerder-Westpreusscn gebo
ren. zeichnete »ich im Ostfeldzug vor
allem heim Halten eines strategisch

wichtigen Brückenkopfes durch her

vorragende Tapferkeit aus. Unter

schwerstem Artilleriefeuer brachte er

während eines feindlichen Panzer

und Infanterieancjnffes seine Batterie
in vorderste Linie und hatte massgeb-

li< hen Anteil an der Abwehr der

starken feindlichen Angriffe. In den
harten achttägigen Kämpfen um die
sen Brückenkopf gelang es der Bat
terie dank der hervorragenden Füh
rung ihres Batteriechefs 21 Panzer zu

mit war der Angriff erledigt. Die leutnant Schibau nach dem Heldentod
Umjadearbeit konnte ungestört wei
lergehen.

Wie England
für Tonnage sorgt
Bezeichnende Erklärung Daltons
Eigener Drahtbericht
'Stockholm, 19. November

de« Geschützführers seihst als Ersatz

ein und vernichtete zwei der angrei
fenden Panzer. Bei einem weiteren
Angriff schoss er in bedrohlicher La
ge einen schweren Panzer aus kür
zester Entfernung zusammen.

London unnachgiebig
Spanische Beobachtungen

Madrid, 19. November

Der Londoner Korrespondent der
Der britische Minister für den
ncs Kampfes auf Lehen und Tod in
Angriff genommen werden. Die \j6- WirUc haftskneg Dal ton, gab die be »panischen Zeitung „Ya" glaubt fest
stellen zu können, dass die Haltung
sung des indischen Problems werde zeichnend# Erklärung ab, dass die
man jed<M h mit der gennq*fmoqli< hen durch die britische Flotte aufgebrach Englands in der japanischen Frage
unnachgiebiger sei. als die der
Verzögerung „gleich nach dem Kriegs ten Schiffe der Vichy-Regierung in viel
' > > Man verneine in London über
ende in Angriff nehmen Dabei han die englische Handelsflotte eingereiht
haupt jede Möglichkeit, mit Japan zu
ge diese Losung zu grossen Teilen wurden.
einer Verständigung zu kommen. In
von Indien seihst ah. Es sei von man
diesem Sinne betone die „Daily Mail
cher Seite gelordert worden, Indien
DZ. Eh inl nlchl ganz leicht, den dass sogar eine Räumung Indochinas
eine Art Nationalversammlung zu ge Ekel noch in massvollc Worte tu noch nicht zu einer Verminderung
ben. Dies sei eine unmögliche For fassen, den jeder normale Europäer der Wirtschaftsblockade gegen Japan

lästina. Britisch Malava usw unter derung. da sie nur für eine homogene allmählich angesichts der britischen
führen werde.
richtet sei und bereit sei. eine ..de Volksgemeinschaft, nicht aber für die
sogar gegenüber den ehe
mokratische Erklärung in Überein V.elldlt <l.T IndiKhrn Bevölkerung jSeeruuberei
mäjigen
Veibiind'e’eä
empfind.n
Im Labyrinth
stimmung mit der Atlantik Charta ah geeignet sei. Allen denen, die den
Die verlogene Apo&trophierung
der Streiks
Standpunkt vertreten, England kamp des Völkerrechts und der Mensch
Churchill Antwort erschöpfte sich le für die Demokiatie und man solle lichkeit bei jeder nur denkbaren Ge
Noch keine Einigung ahzusehen

pen Überall die Angreifer zurück, die in der Bemerkung, dass er seiner Er
schwere Verluste erlitten und Waffen klärung vom 9. September d. J. nichts
und Verwundete auf dem Kampfplatz hinzuzufügen habe.
Hessen.
Diese Erklärung vom 9. September
aber besagte eindeutig, dass die At
Portugal
lantik-Botschaft Churchills und Roose-

grosse Mengen von Waren, die seit

Für hervorragende Tapferkeit

Berlin, 19 November
Der Führer und Oberste Befehls
haber der Wehrmacht verlieh auf

\ ermrhten. Bei einem Durchbruch
Ein in der l'ahrtrinne Leningrad — Tiefe. Zwei weitere Sowjetmaschi überschwerer feindlicher Panzer an
Kronstadt im Eis festgefrorenrr 1200 nen wurden ebenfalls getroffen. Da anderer Stelle der Front sprang Ober

ihn.

Italienischer
Wehrmachtbericht

Ritterkreuz verliehen

dien bezeichnenden Beschluss. Er kam

überhin, dem Vizekonig und dem Ge
neralgouverneur nahez.uleqen, der
englischen Regierung die tiefe Unzu
ist ledoch. dass nicht etwa der Man friedenheit des Staatsrates über die
gel an Schiffsraum f
den mangel-1 Erk)injng Churchills zu übermitteln.

Indien das gehen, was es wolle, ant legenheit seitens der britischen
worte er (Amcry), wo denn die vor Stautsmunner kann keine bessere
handene oder zu bildende Körper und drastischere Veranschaulichung
schaft set, die in diesem Sinne für linden, als den organisierten Schills
Indien sprechen oder die gemetnsame raub Englands an Neutralen und Ver
Forderung ausdrucken konnte? Es bündeten. Die einzige Genugtuung,
könnte keinen typischeren Beweis da die der Welt diesem Treiben ge
für geben, dass man den Verstand genüber verbleibt, liegt in der Tat
verloren habe, als das Geschrei nach sache, dass auch die geraubten VIAnwendung der „Atlantik-Charta” für chy-SchiHe die britische TonnageIndien. Amcry schloss seine Ausfüh Lücke schwerlich schliessen werden.
rungen: „Trotz des Argwohns bezeu
gen wir noch immer unseren guten
Der Bedarf Perus
Willen und unser Vertrauen in Indien.
Rockefeller wünscht Anmeldung
Vor allem aber ist guter Wille zwi
Lima. 19. November
schen den Indern seihst nötig."
Der Präsident der inneramerikani
schen Wirtschaftsförderungskommis
Eine mysteriöse
sion, Nelson Rockefeller. richtete an

Erklärung

Verschleierte Verhaftetenziffer
Eigener Drahtbericht
Kanton, 19. November
Die britisch-indische Regierung hat

Gary (Indiana), 19. November
Zwischen arbeitswilligen Bergarbei
tern und Streikposten kam es vor der

sogenannten „gebundenen Kohlen

grube” die trotz der Streik Verfügung
der Cio-Bergarbeitergewerkschaft ih
ren Betrieb fortzusetzen versuchte.
United Press zufolge, zu Schiessereien,
wobei zwei Mann verwundet wurden.

„Associated Press” meldet aus Bir
mingham (Alabama), dass dort auf

Veranlassung des Staatsgouverneurs

Staatsmiliztruppen für den Fall der
Ausbreitung des Streiks suf andere

Kohlengruben eingerückt seien, aber
bisher keine Gruben besetzt haben.

Roosevelt lehnte in einer Presse
konferenz sämtliche Fragen über
seine Pläne bezüglich des Kohlen

die peruanische Wirtschaftsförde- streiks ab. Auf längeres Drängen hin

rungskommission das Ersuchen um sagte er lediglich, die Behauptungen
baldige Mitteilungen über den Um von Lewis in seinem Briefe seien nicht

fang der Förderung an Mineralien In stichhaltig, denn eine Beilegung des
den Jahren 1942—1944, die Preise Kohlenstreiks werde keines der in den
und die für eine Förderungserhöhung früheren Abkommen festgelegten Ar
technischen Hilfsmittel so beiterrechte verletzten.
haften Abtransport
... onach die Atlantik-Erklärung über lieh infolge der sehr starken Bonn- benötigten
wie die Transportmöglichkeiten. Der
Die von Roosevelt zur Schlichtung
rnde Erteilung von
Selhthestimmung der Volker aufruhigung. die i i ganz Indien über da?
britischen
Kerkern
Pr*,id;n'
d".
N-'namaeben Kommt«- des zum 7. Dezember angesetzten
Navycerts durch d<e britischen Be- Indien keine Anwendung finden soll. I Schicksal der
tinrrlen. Pr»kl.«h hat sirh »Wo der
befindlichen politischen Gefangener Tudela, fordert in seiner Antwort E'senbahnstreikes anberaumte Konfe
bessere Behandlung der peruani- renz inf Weissen Hause wurde er
unülaiiblir he Tatbestand ergeben, das» ..Da* indisch» Problem wird nicht herrscht, zu eiRer Erklärung veran
n Verkäufer durch die USA i
gebnislos abgebrochen.
d <• hntiMh» Bürokratie die oft die! durch Srhlarjwnrte und Phrasen ge- lasst gesehen, so wird aus Delhi ge
VawreMs überhaupt oanülich verwei-1 löst," erklärte Indienminister Amcry, meldet. Die Regierung von Indien
dem britischen Nachrichtendienst zu sei im Augenblick nicht in der Lage,
alen
! folge, in einer Rede in Manchester, so berichtete am Dienstag Sir Regi
trigal. d

j Die Losung dieser Frage, so fuhr nald Maxwell der gesetzgebenden

: Amerv fort, könne nicht inmitten ei- Versammlung, irgendwelche Verspre
chungen hinsichtlich der Freilassung
von politischen Gefangenen zu ma

Der Streit um die Konserven

chen. Weiter heisst cs in dieser Er

Argentinische Ieststcllungen gegenüber den USA

ter sehr sorgfältig geprüft werden

klärung. die ganze Sache müsse wei
und ohne unnötigen Zeitaufschuh und

Englands finnische Skrupel
Das sowjetische Drängen auf Kriegserklärung
Eigener Drahthericht der ..DZ im Ostland"

Stockholm. 19 November liehen Londoner Kreisen erkläre man
Nach einem Bericht des Londoner jedoch, dass die ganze Angelegenheit
Korrespondenten von „Dagens Ny- sich noch in der Schwebe befinde. Der
heter” ha» der sowjetische Botschaf grössere Teil der Londoner Beobach
ter Maisky irn laufe der vergangenen ter sehe allerdings eine britische
Woche zweimal Aussenminister Eden Kriegserklärung an Finnland voraus.

in durchaus wohlmeinendem Sinne
Eigener Drahtbericht der „DZ im Ostland"
würde man dann nach dom Ergebnis
Mgn lö. November] Durch die publizistische Heraus aller Erwägungen handeln. Die An aufgesucht. Er soll Eden gegenüber
stellung dieses Zwischenfalls durch zahl der politischen Gefangenen be
Die USA-Hecresmtendantur hatte , ^ USA-Pre**e so kurz nach dem Ab- laufe sich auf 1759. Insgesamt 6148 erneut die sowjetische Forderung nach
di» argentinischen FIeis< bkon*erven-, ^ des Handelsvertrages ist die Personen wurden durch die Entschlie- einer Kriegserklärung Grossbritan
Sendungen auf das schärfste b«*an-j ar^<,nl|njJlc^c Öffentlichkeit sehr un- ssung wegen Freilassung betroffen niens an Finnland. Rumänien und Un
standet. Diese Beanstandungen hat-, ^genehm berührt. Man ist sich klar Wegen zivilen Ungehorsams befänden garn ausgesprochen haben. In amtten die öffentliche Meinung vor allem , darüber, dass die Schuld an diesen
ca. 1300 Personen in Arrest, weaber die Wirtschaftskrise Argentini Vorgängen bei den USA-Viehziich- j( sih
politischer Vergehen 366 und werns sehr siark beschäftigt, .letzt hat j tcrn jj^’gt, die sich gegen eine Ein- | gen
non sonstiger Vergehen 950. Diese
das argentinisch*' Landwirts« haftsmi-1 cuKr von argentinischem Fleiscl wehhaus unklare Fassung der Gefan
. 1Ä„,
. ... . '>
ciurcnau»
unmarc Passung
cier oeiann Stenum darum erneut zu
niesen
Diese Gegnerschaft
bildet
auch , u . . ? . .

. . .. . n*c ' j «. v j ceUw,i..inb.i genenzitter versucht anscheinend über

naueste von den l‘ 1

uandfrei befunden worden wären.

Die Polizei wird
korrigiert

Eine Beschädigung der Waren könne
Buenos Aires, 19 November
also ho< hstens wahrend des langen
Der Oberste Gerichtshof in Buenos
Eisenbahntransportes, also nach dteires fällte ein Urteil von grundsatzsrr ersten l ntrrsuchunq. eingetreten
re Ursache allerdings j ]irher Bedeutung über die Versammsc n E

adcll

schiff gesunken

Schanghai. 19. November

tHango).Front. Feindliche Batterien

wurden zum Schweigen gebracht. An

tinische Verfassung jedem Bürger das Yangtse-Mundung gesunken.
über 200 chinesische Fahrgäste
Recht der Versammlung zubillige, so-

den Südabschnitten der Ostfront
Kämpfe, wobei unsere Truppen örtÜ-

erzielt haben. Geringe
egungen wurden auf
Meerbusen beobarh-

hen Luftstreitkräfte
ehe Stellungen nm haben die Bombardierung der Mur-

manbahn nördlich von Karhumaki

vorbengen polizeilichen (Genehmigung l die in der Nabe befindlichen Eis, her-

[abhängig zu machen. 1 fahrzeuge Hilfe bringen konnten.

sowjetischen Bündnis zu opfern. Es
seien daher so widersprechende Ar

Der finnische Bericht
Helsinki, 19. November
Die finnische Nachrichtenstelle gibt
u. a. bekannt Weitere lebhafte feind
liche Arhllerietätigkeit an der Hanko

Ursache noch ungeklärt

v erschiff» worden sind ] fern diese nicht gegen die guten Sit- sind dabei ertrunken Das Fahrzeug,
Ereinmssrn wird inoffi- »en, die Moral und die Sicherheit des das mit einer Baumw'oll-Ladung nach
Infolgedessen sei {Schanghai unterwegs war. verschwand
int dass der Verderb der Staates verst
| es ungesetzlich. Zusammenkünfte von mitsamt Besatzung und Fahrgästen
| geschlossenem Charakter von einer runter der Wasseroberfläche, bevor

werden konnte, dass England bereit

sei, kleine Staaten dem britisch

Bomber
über der Murman-Bahtt

Japanisches Küsten

rh die vrhr unange- ] lungsfreiheit. Grund zu dieser Ent
Das lapanische Küstenfahrzeug
scheidung war die Berufungsklage „Raisei
Marn” ist am Mittwoch unter
einer spanischen Kulturvereinigung.
geheimnisvollen
Umstanden in der
Das Urteil stellt fest, dass die argen

Sendungen in Buc

rung Englands an Finnland in der
Weltöffentlichkeit dahin ausgcleqt

Augenblick noch nicht Voraussagen
könne, wie die Entscheidung Grosshritanmens gegenüber der sowjeti
schen Forderung ausfallen werde.

haltend gefasste Erklärung nichts Po
sitives uher das Schicksal der politi
schen Häftlinge zu sagen vermag.

brachte Behandlung

die I SA Behörden
rienfalls etnwandfr

furchte man. dass eine Kriegserklä

gumente im Spiel, dass man im

Vorgängen Stellung genommen. tias ! const die Ursache der Schwiengkei' • Zahlen
--klichen
hinwegzutäu
Ministerium gab u. a. bekannt, dass die sich einem Ausbau des gedie argentimvhrn Sendungen hei I enseitigen Wirtschaftsverkehrs ent- schen. genau so wie die absolut hin

ihrer Ankunft ,m Hafen
auf j gegensteilen
ianilalshehör

Vor allem erfordere die Beseitigung

des Misstrauens der Sowjetunion ein»
solche Kriegserklärung. Andererseits

Aufn : Ph Herber Sch.

fortgesetzt

M. Novntn IMI

Ostland
Gnies Gedenken
Es in ein eigenes Ding um das
Erinnern...
Immer noch sind et die alten Stra
ften, aber et Int eine neue Zelt. We
nige Jahre ernt tind vergangent da

man ungezählte Male dleten Weg
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Gebiet Ponewiesch
Amtseinführung des Gebietskommissars Neum
K. Ponewiesch, IS November
Wie bereits ugckAsdlgt Ist ans einem Teil des Gebietet Schee
len ela neust Gebiet Ponewiesch gebildet worden. Dnt Gebiet Ponewletcb umfasst 2500 qkm mit etwa 340 000 Einwohnern. Ilentn
Und ln Ponewletch die feierliche Amtseinführung de« neuen Ge
biet skommissart. Gaaamtslelter N»*um, durch GeneraIkommittar Dr.

v. Renteis statt.
Im grossen Stal des Ponewiescher
Krcishautet hatten sich zahlreiche
Entscheidungen Helen.
VarUatar der Dienststellen und Be
Da steht sie, die prächtige, grosse hörden und der Öffentlichkeit verging, den man nun letzt wieder geht

Man hat Im Augenblick vergessen,

dass zwItchen damals und heute die

Schule, (Irr man „I llinn

mmmJI Voi dm Hovso vir otao

haus viele unvergesslich schöne Jah Abteilung der Schutzmannschaft ta
re seiner Jugend verdankt li> litt ge treten. auch sohlrok he Zurtiiuor
dient sie vorerst anderen Zwecken, tut Stadt und Land hatten sich ein
aber trotzdem will, ja MUSS man hin gefunden. Die Amtseinführung des
ein. Es wird freundlich gewahrt.
neuen Gebicttkommissars vollzog Dr.
Recht tteklommrn i t < fj. m / unule v. Rentein.
Ist cs denn wirklich so lange her.
„Wenn heute,“ so führte Generalseit man täglich durch diese Tut ein- Kommissar Dr. v. Rentein aus, ..dia
und ausyingf Es ist leicrlich still in Übergabe det Gebietes Ponewletch
der weiten Vorhalle. Aber man hart stattfindet, so mochte ich vor allem
dm S( hing des eigenen Herzens, das dem Gebietskommissar von Schaulcn,
bis zum Halse hinatil kloplt Ja. Inet (lewecke, den Dank aussprechen für

der Zivil Verwaltung m treten, and
dazu dient die Errichtung des Gebie
tes Ponewiesch. Das ist für die Be
völkerung dieses Gebietes von beson
derer Bedeutung, denn auf der einen

Seite ist die Aufgabe der Zivilver

waltung die unmittelbare Sorge für
die Zivilbevölkerung, auf der ande
ren Seite aber die Mobilisierung der
Kralle gegenüber den grossen Aufga
ben, die beute nicht nur diesem Ge

biet, nicht nur dem grossen Deut- .
sehen Reich, sondern auch Europa gestellt sind. Es ist Kr tag Der Krieg hat

harte Gesetze. Die Anforderungen
werden nicht gering sein. Die An
strengungen werden gross sein, und

ist ja auch der Raum. In dem man die bisherige Forderung dieses Ge wir werden unser Bestes hergeben
viele Jahic lang den Hosenboden biets. Gebietskommissar Gewecke müssen in kameradschaftlicher Zu
blankst heuerte. Ach. es war schlimm hatte ein so grosse« Gebiet und eine
damals, als man wieder einmal nicht solche Fülle von Arbeit, dass es ihm
präpariert hatte. Man hatte lest da schwer wurde, auch dieses Gebiet in
mit gerechnet, diesmal nicht Rede ausreichendem Masse zu bearbeiten.
und Antwort stehen zu müssen. Aber Trotzdem hat er keine Muhe ge
cs kam anders. mSie sollten den scheut, um mit den Herren des Sta
Schulbesuch überhaupt aulgcbcn " — bes. die ihm nur in beschränktem
so hless es damals In der ersten Aul Masse zur Verfügung standen, die
wallung gekrankter Erzichergelültle Aufgaben zu erfüllen. Die Zeit, ihr

Es war wirklich lurchlbar.
Nebenbei Ist der hohe Andachts

sammenarbeit.

Wie die deutsche Wehrmacht, so

ist auch die deutsche Zivilverwal
tung,* führte Generalkommissar Dr.
v. Rentein u. a. weiter aus. „als Be
freier ins Land gekommen. Im Sinne

dieser Aufgabe als Vertreter des
Deutschen Reiches führe ich den
neuen Gebietskommissar, Gauamts

Erlebnis und die Aufgabe, vor die leiter Neum, in das Gebiet ein." Wei
wir gestellt sind, machen eine Ver ter verpflichtete der Generalkommis- j
und Festsaal. Hier war es. wo wir bindung der Zivilverwaltung und der sar Gebietskommissar Neum, getreu
nach der Bezwingung manchen Eng Bevölkerung notwendig. Aus diesem den Befehlen des Führers und der
passes. nach gefahrvollen Fahrten Grunde wurde das Gebiet Ponewiesch Vorgesetzten Dienststellen als Freund
zwischen Scylla und Charybdis. nach gebildet.
und Berater der Bevölkerung, als Hel
vielen Irohcn und nur wenigen trüben
„Ich weis«," so führte Generalkom fer und Fürsorger derer, die Hilfe be
Stunden dos Zeugnis empfingen, wir missar Dr. v. Rentein weiter aus, dürfen, das Amt zu führen.
seien nun teil lür dus Leben. Ach dass cs der Wunsch aller Dienst
Nach der Amtseinführung fand eine
Gott, wären wir es doch alle gewesen, stellen und der Bevölkerung war. in Flaggcnhissunq auf dem Hofe de«
es hätte uns manchen Kummer er eine möglichst enge Verbindung mit Kreisgebäudes statt.
spart. Wir haben deshalb auch noch
tüchtig wclteryclernt. aber es waren
andere Vokabeln, es war eine andere
Interpunktion, und es war auch eine
andere Geschichte.

Da. an dieser Säule, standst Du da
mals, lieber Pauker, als Du uns merk

Herbstliche Erinnerung: Wolken über der Strasse nach Zarnil au

Das Zeichen der Hilfsbereitschaft

Die Aufgaben der neuen Dienststelle des Deutschen Roten Kreuzes im Ostland

Auln : Osohnteh

Kauen
.Srharliturnirr
Am Sonnabend, dem 22. November

veranstaltet die Kammer für Körper
Riga. 19. November ten des Deutschen Roten Kreuzes in der Praxis eine Unsumme von einzel
kultur ln den Raumen des Klubs
würdige Dinge von Deinem klugen
Riga. Wolter-von-Plettenberg-Ring 51 nen Beanspruchungen und Hilfelei ..Peikunas“ Poskos Strasse ein TomEin Landser erblickt bei einem
Hunde erzähltest. Es war kurz bevor
Du von uns gingst. Du Guter. Und Gang durch Riga am Hause Wolter- (Ruf 32226} an Angehörige oder Ver stungen. die sich von Tag zu Tag bola-S» hachturnicr. Die Teilnahme
wandte.
die
sich
im
Auslande
befin
erhöhen wird. Der an der Spitze die ist sämtlichen Kauener Schachspie
da debattiertest Du. der ältere Kame von-Plettenbcrg-Ring 51 das vertraute
ser Dienststelle stehende DRKlern, sowohl Militär als auch Zivil
rad. der uns später führte. als wir Zeichen des Deutschen Roten Kreu den, Nachrichten persönlicher oder
schon wissend geworden waren... zes. Kurzes Besinnen, dann tritt er familiärer Art ubersenden, und eben Oberstfuhrcr Reg Rat Dr. Erich Mo personen. gestattet. Meldungen über
so
werden
Nachrichten
aus
dem
Aus
ritz hat sich wahrend des Weltkrie
die Teilnahme haben bei der Kam
Noch ein Gesicht ist da, seine Zuge ein. Er hat sich in den Finger ge
sind nicht mehr ganz klar, aber die schnitten und erwartet selbstver lande an die Bewohner des Bereichs ges als Sanitätsoffizier gerade im mer für Körperkultur bis zum 21.
des Rcichskommissars Ostland auf Osten mehrfach ausgezeichnet. Er November zu erfolgen. Die Spiele
ständlich hier Hilfe. Ein anderer
Stimme hört man, diese welche Stim
me, die man niemals vergessen konn Landser hat einen Knopf verloren dem gleichen Wege weitergeleitet. kennt also weitgehend die Gegeben werden nach dem Eins-minus-System
te. Du liebes, kleines Mädchen, dem und bittet, dass der Schaden ausge Die Nachrichten sind in deutscher heiten, in die er heute in verantwort ausgetragen. Sie finden nachmittags
die mit heissen Wangen geschriebe bessert wird. Ein dritter sucht eine Sprache bis zu einem Umfang von 25 licher Stelle aufs neue eingesetzt von 18—22 Uhr. am Sonntag, dem
nen Zettele hen Deines Verehrers Decke und wendet sich ebenfalls ans Worten an den Beauftragten des worden isL
2. Turniertag von 17—22 Uhr statt.
In diesem Kriege ist das Rote
durch Vermittlung eines Schuldieners Rote Kreuz. Und ein vierter und cm Deutschen Roten Kreuzes in einem
zugingen! „Ich darf es zwar nicht, fünfter erscheint, und für alle ist ein frankierten Briefumschlag zur Wei- Kreuz im we ssen Felde wieder tau
aber Ich bin ja auch einmal jung ge geneigtes Ohr da. allen wird gehol tcrlcitung einzusenden. Übermittlun senden und abertausenden von Sol
gen von Nachrichten in das Reichs daten zum Symbol wunderbarster
Kind tödlich verunglückt
wesen' — so hatte er dabei immer fen. wenn es nur irgend geht
Dies ist nur eine kleine Auslese gebiet oder in besetzte Gebiete mit Hilfeleistung geworden. Grosse Auf
Ein unachtsam den Fahrdamm über
wieder gutmütig grollend gesagt.
Postverkehr können direkt gaben werden auch hier zu bewälti querendes kleines Mädchen wurde auf
Seid Ihr alle wieder hier. Lehrer von Erlebnissen, die die im Kriege deutschem
übermittelt werden.
gen sein, und die ersten geradezu der Ukmergio-Strasse von einem Last
und Kameraden, Freunde und Geg geschaffene Dienststelle ..Deutsches
Die Arbeit des Roten Kreuzes steht rührenden Vertrauensbeweise haben
ner? Kommt, lasst alles wieder ein Rotes Kreuz Beauftragter für das Ost
kraftwagen erfasst und zu Boden gehier erst am Anfang. Was hier in der jungen Dienststelle im Ostland siosscn. Ein Rad des Wagen ging über
mal so sein, wie es früher war. Ich land in der kurzen Zeit ihres Wir
will Euch bitten: Hütet mit mir das kens in Riga zu verzeichnen hat. Sic grossen Zugen angedeutet ist, ist in wahrlich nicht gefehlt. —d—
das gestürzte Kind hinweg. Das Mäd
Erinnern an jene unvergesslichen Ta beweisen, wie tief das Vertrauen zu
chen wurde vom Fahrer des Wagens
ge. die uns zu dem formten, was wir dieser Einrichtung ist. deren Zeichen
aulgenommen und in das Kiankenspäter sein mussten oder gar durl- das Symbol für selbstlose Hilfe
haus gc$< halft, wo es jedoch ohne
schlechthin Ist. Das Deutsche Rote
Kleine Begebenheiten in 24 Standen
das Rewusstsetn wieder erlangt zu ha
ben, nach einer Stunde starb.
Es ist eine merkwürdige Sache mit Kreuz hat nicht nur die hochherzig
Riga, 19. November dert. Er hat nur leichte Hautab
den Stimmungen, sie können olt übernommene und geloste Aufgabe,
.Nächtlicher Kiithrtirli
In einer Stadt wie Riga gibt es im
schmerzhalt sein und doch glelrhzcl- dem Verwundeten zu helfen, es ist Laufe von 24 Stunden eine Unzahl schürfungen d«i vongetragen.
Einem Laden der „Maistprckyba“ im
tig unendlich schon. Wenn sie gute* auch für den gesunden deutschen Sol kleiner Begebenheiten, Unfälle. Feuer
Einem auf Posten stehenden Schutz Stadtteil Zverys statteten Einbrecher
Erinnern zur Voraussetzung haben, so daten da und für alle die. die irgend schäden, Diebstähle oder ähnliche,
sind sie ein reicher und beglückender wo im Einsatz stehen zur Betreuung die die Polizei beschäftigen. Der mann fiel cm schierhtgekleideter einen nächtlichen Besuch ab. Hier
Born, der neue Krall verleiht. W. B der Soldaten. Die Dienststelle im Grossstadtmensch erfährt das meiste Mann auf, der sich immer wieder wurden Bianntweinwaren im Werte
Ostland betreut also auch die Bahn
st heu umschcnd die Strasse entlang- von 4 »0 Mark gestohlen
garnicht, weil es viel zu un
Beim Anruf durch den Schutz
hofsverpflegungsteilen. die Schwe davon
bedeutend ist. Die Polizei aber ging.
Gastspiel
stern in den Lazaretten, die Soldatenmann versuchte der Verdächtige zu
muss alle diese Begebenheiten in der fliehen, er konnte jedoch festgenom
der Wiener Lustspielbühne heimbesetzungen und die Nachrich Öffentlichkeit genauesten« protokol
Spr;icltktirsc eröffnet
men werden. Ausweispapiere hatte
tenhelferinnen. überdies besorgt sie
Riga, 19. November die Nachrichtenvermittlung zwischen lieren. Das ganze Material hierüber er keine bei sich. Die auf dom Po
In d»r 3. Volksschule in Tau
Im Soldcilcnthocitor I in Riga findet der fremdsprachigen Bevölkerung lauft alltäglich am Morgen in der lizeirevier angestcllte Untersuchung roggen wuiden deutsche Sprach
Präfektur zusammen, wo es bearbei
dass cs sich um den russi kurse eröffnet. Die Zahl der Zuhörer
am Freitag, dem 21. November Pro- und ihren Angehörigen im Ausland
tet wird. Hier einmal eine kleine ergab,
schen Kriegsgefangenen Sergej Poli- beträgt 250. Als Lektore sind 5 deut
grammwcchtcl statt. Von dem ge ober das Internationale Komitee vom Auslese davon.
sehuk handele, der vor wenigen Ta sche Lehrkräfte den örtlichen Schulen
nannten Tage ab wird die Wiener Roten Kreuz, in Genf.
gen von seiner Arbeit bei einem gestellt worden.
Jeder Bewohner im Bereich des
Lust&pielbuhne in«t dem dreiaktigen
In der Wohnung I des Hauses La Landwirt entflohen war.
Schwank von R. Walfried ..Meine Reichskommissars Ostland kann also gerstrasse
45 brach am gestrigen Mitt
Nichte — Don'* Nichte gastieren.
über die Dienststelle des Beauftrag woch ein Feuerschaden aus. Infolge
Sendefolqe
Be rn Abspringen von einem noch für die deutsche Wehrmacht
eines schadhaften Ofenrohres hatte
die Wand eines Zimmers Feuer ge in Fahrt befindlichen StrassenbahnPa*
Programm
dr*. Hauptsenders Riga
fangen. Beim Eintreffen der Feuer- wagen kam die in der Salenicku der Sendei gruppe Ostland mit den Sen
Schutzpolizei hatten sich die Flammen Strasse 2 wohnhafte Anna Kowlinsch dern Modohn, Goldingcn und Lihau lau
Wettbewerb für das Gebiet des Generalkommissars Riga
zu
Fall
und
brach
sich
das
linke
Bein.
schon in die Deckenlage hinein Die Verletzte fand Aufnahme im 3. tet für Freitag, den 21. November fol
gender massen - 5.00 Uhr: Kamerad*»*haftsRiga, 19. November ben seit Wochen nicht gereinigt gefressen. Der Brand konnte mit städtischen Krankenhaus.
dienet des deutschen Rundfunk* liir die
kleinem Gerät gelöscht werden. Der
deutsche Wehrmacht. 6 15 I hr: Heitere
Auf Anregung des Zentralverban wurden, oder die Ware ist vom allzu entstandene Sachschaden wird auf
*
7 00 Uhr: Deutsche Nachrichten.
des der Bcrufsverbündc führt der He- langen Liegen in den Fenstern ver etwa RM 100,— geschätzt.
In den späten Abendstunden des Musik.
Anschließend- Fruhkonzert. H.00 llhr:
rufsverband ..Handel ' in Zusammen gilbt und verblichen. Solche unge
<r
gestrigen Mittwochs wurde ein Jah- Frtihmusik. 12 30 Uhr: Nachrichten und
pflegte
Schaufenster
werfen
nicht
al
arbeit mit der Handelsdirektion vom
nis
K.
von
der
Polizei
angehalten,
der
Ein
Strassenbahnwagen
der
Linie
9
Betrachtungen
zur politischen Lage.
29. November 1941 bis zum b. Januar lein auf den Kaufmann e>n schlech stiess in den Abendstunden mit dem laut singend durch die Strasse zog. 12.45 Uhr: Mittagskon/ert.
14 00 Uhr:
tes Licht, das Aussehen des gesam- , ....
1942 einen Schaufenster-Wettbewerb
len Strassenbildes leidet darunter. W agen eine* Lastfuhrmanns zusam* Er war stark bezecht. Da er keine Deutsche Nachrichten. 1500 Uhr: Langfür Riga und für das gesamte Gebiet
men. Durch den Anprall stürzte der Erlaubnis zum Betreten der Strassen same Wiederholung des Wehrmacht
des Generalkommissars durch. Zur Saubere und geschmackvolle Schau Wagen um, und der Kutscher, ein nach der Sperrstunde vorweisen berichts und kurzer Nachrichtendienst
Beteiligung werden alle Geschäfts fensterauslagen heben das Strassen- Andrej Tilips, wurde In weiten Bo konnte, wurde er auf die Wache ge- zum Mitschreihen liir die Truppe. 1600
Uhr: Unterhaltungskonzert. Es wirken mit:
leute, Handwerker und die Handels-, bild, verraten der Kundschaft Schon gen aufs Strassenpllaster geschleu
Roberts Wr»buli* (humoristische Lieder},
Industrie-, Bank-, Versicherung«-, heitssinn. geschäftliches Format und
Luks Eks (Akkordion} und das Blaser,
Transport- und sonstigen Unterneh Tüchtigkeit des Kaufmannes.
seife oder ein Stück Kernseife Land quartett A. Krisbergs 17 00 Uhr: Deut
Die Schaufensterdekoration zeigte
Die Rationen an Seite
mungen aufgefordert. Dieser Schau
sche Nachrichten. 17.15 Uhr: Unterhal
wahrend
der
Bolschewistenzeit
über
bewohner
erhalten
in
der
gleichen
und Waschmitteln
fenster-Wettbewerb will dem StraZeit auf dem Kupon Dl die gleiche tungsmusik. (Fortsetzung! 18 30 Uhr:
ssenbild der Städte und Gemeinden haupt keinen Stil, da jede eigene
Riga, 19. November Menge. Auf Grund der Seifenzusatz Heitere Soldatenstunde für die deutsche
Wehrmacht. 19 00 Uhr: Frontberichte.
ein einheitliches und würdiges Bild Initiative fehlte. Vor dieser Periode
Die Handeisdirektion Riga veröf karten werden ein Stück Einheitseife 19.15 Uhr: Der fröhliche Lautsprecher.
gab es eine Zeit, in der ein grosser
fentlicht die für alle Stadt- und Land
Uhr: Vortragsreihe: Unsere Luft
Die Ausgestaltung der Schaufen Teil der Geschäftsinhaber die Mög bewohner im Gebiet des Generalkom oder ein Stück Kernseife und Wasch 19.45
waffe. 20.00 Uhr: Deutsche Nachrichten.
ster lässt in fast allen Gebieten des lichkeit der Schaufensterwerbung den missars im Zeitraum vom 15. Oktober pulver verabfolgt. Ferner zahlt die 20.30
Uhr; Grosses Ahendkonzert. Es wir
kapitalkräftigeren
Kaufleuten,
den
Verfügung
diejenigen
Mengen
an
Ostlandes viel zu wünschen übrig. In
zum 30. November zur Verteilung Waschmitleln auf, die gegen Bezug ken mita der Reiter-Chor unter Leitung
vielen Fällen ist die Ware über Kaufhausern oder dem Konsumverein bis
von Teodors Reiters, Eduards Medni«
gelangenden Rationen an Seife und scheine verausgabt werden.
(Klarinette) und das RundfiinlA>rchesu-r
haupt nicht zu sehen, weil die Schei- iiberliess. Mit der engherzigen Auf Waschmitteln.
fassung, dass Reklame Geld koste,
22.00 Uhr: Deutsche Nachrichten. 22.20
Stadtbewohner erhalten hiernach
Den genauen Wortlaut der Bekannt Uhr: Unterhaltungsmusik. 2100 Lhr:
war für sie die Schaufensterwerbung
Verdunkelung Z’ 7.7
auf dem Kupon D2 ein Stück Einheit- machung bringen wir im Anzeigenteil. Tanzmusik. 24 00 Uhr. Nachrichten.

Wilna

Der Polizeiberichl meldet...

Tauroggen

Um das schönste Schaufenster

seit« •
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Ostseeraum
Man fragt sich
in Schweden

Finnlands sittlicher Kampf
Pflichterfüllung bis zum letzten Mann — Auch das grösste Opfer eine Selbstverständlichkeit
VON EDZARD SCHAPBR

Das Flugseug ist in Tempelhof tufBin an sich unbedeutender Vorlall
hal In ganz Schweden Veranlassung gestiegen und hst sein# Reisenden
gegeben, sich erneut mit der Person gleichsam von dem Boden der unbe
eines Mannes su belassen, der schon stechlichen, im Kriege gehärteten
seil langem als schwedischer Söldling

Moskaus bekannt Ist — dem schwe

disch-kommunistischen Relchslagsobgeordneten Llnderoth, von dem jedes

Wirklichkeit Deutschlands gelöst.
Und schon des Luftbild der nieder

deutschen Landschaft, das Ihm unbe

kannt war, bringt cs mit sich, dsss
Kind In Schweden weiss, dass Uber der nach Finnland Zuriickkehrende
sich hier in der Luft nicht m*hr da
ihn die Weisungen der Sowjets an
Ihre Agenten und SabolagcorganisoUonen gehen

Jt. November 1941

heim luhlt und einige Stunden wie in
einem Zwischenreich lebt, dem auch

von Kopenhagens fluchtigen Um

Kampf für alle Zelt Frieden und eine In beiden Geschle« htern. vom frühe unserer Zeiten, dem schon dl« gesichere Grenze tu schaffen, waren sten Kuulesalter bis in die späten ruirjsten Veränderungen in der Span
noch nicht gesprochen, als das Flug Lebensjahre, in den Dienst am Va nung zwischen Erzeugung und Ver
zeug sich in der frühen Dämmerung terland gestellt wie das finnische brauch gefährlich werden können, zu
des Novemberleges zu der ver Volk Finnland hat den Kampf ge besagen hat. leuchtet von selber ein.
schneiten Hauptstadt Finnlands nie gen den äusseren Feind immer nur Wo in Europa wäre ein zweites
deisenkte und der Ileimgekehrt« wie aufnehmen können unter der Vor Land. In dem die Einsetzung eines
mil neuen Augen abermals ein Bild aussetzung. dass dos ganze Volk dringend nötigen Preiskommusariat»
von dem Ernst und der Grösse des kämpft und Oplcr bringt. Deshalb lange in Verzug gerät, weil d e
geschichtliche» Auftrags, von der Ist in keinem kriegtführenden Lande Seehveisländigen an der Front stehen
Schwere der Sorgen und von der Lei die Etappe so dünn bevölkert, die und unentbehrliche Soldaten sind?
stung des Volkes erhielt.
Organisation der rückwärtigen Ver Und gibt es viele Völker, die eich
bindungen so sehr auf Biegen oder gleich willig wie des finnische unter
Totale MobUleation
Brechen mit der Leistung und dem des Joch wirklich schwerer Entbeh
Es gibt aber keine politische For Improvlsationsvermogen des einzel rungen fugen, um der Freiheit wil
len? Eine Beschreibung muss dies
mel oder Ideologie, aus der sich dis nen Menschen verknüpft wie hier.
Was das bei der tiefen Erschöp alles zu etwas Ungewöhnlichem
finnische Leistung an der Front und
in der Heimat, IM Einsatz und im fung des Volkes nach dem Wmter- stempeln: das Geschehen selber in
Ertragen hinreichend ableiten oder krleg. in der dann noch einmal alle Finnland trägt den C harakter völli
erklären Hesse. Selbst der stürmische Kräfte für einen zweiten, längeren ger Selbstverständlichkeit.

Wat den Vorlall telhsl anlangt, so rissen keine Bestimmung zuteil wild
handelt es sieh darum, dass an der Eist im schwedischen Malmö wieder,
(löleborger Kunsthalle soeben eine le
als längerer Aufenthalt e'ntritl. ge
bensgrosse Puppe gefunden wurde, langt er richtig auf die Erde zuruck
die unverkennbar Llnderoth darstel und sieht den Weg bis zum fernen
len tollte. Die neben der Puppe an Ziel — Helsinki — vor sich.
gebrachten Sowlelsymbolt. Hammer
Aber wie anders die Welt dort In
und Sichel, bestätigten eine solche
Annahme. Diese Demonstration ge Finnland sein wird und wie gross der Angriffsgeist, der In den Vormär Krieg zusammengeralft werden
winnt Bedeutung, da lestgesiellt wer innere und äussere Abstand aus dem schen dieses Krieges sichtbsr wurde, mussten, und bei der Hochempfind
den konnte, dass hinter Ihr nicht etwa südlichsten Zipfel Schwedens nach bleibt eis ein seltsames Psrsdoxon lichkeit des Wirtschaltsoigamsmus
eine Elnzclpersönllchkelt sieht, son Finnland Ist, -- hier spürt er es so
dern welle nallonalschwedlsche Krei stark wie nie zuvor im noch südli
se, die keine andere Möglichkeit cheren Deutschland. Ihm ist. als wtsehen, Ihrer Meinung Ausdruck zu re er zwischen den harten und
verleihen, als durch diese tlnhlölllge 5rossen Wirklichkeiten des kämpfenen Europas für Stunden noch ein
Demonstration, die der Ottenlllchkell
die Augen darüber öffnen toll, wie mal in die sorglosere Vergangenheit
well et In Schweden gekommen Ist unwirklich zurückversetzt, und Im
Denn et geht hier keineswegs allein Zwiespalt zwischen Vertrautheit und
um eine antisowjetische Kundgebung, Fremdheit, zwischen Bewunderung
sondern um eine Anprangerung der und Befremden lebt er einige verzau
Unentschlossenheit der schwedischen bert anmutende Stunden, in denen

OSTPREUSSEN

Regierung, die Kommunistische Partei

für Schweden su verbleien.

Wochenlang hol die Well tut

Kenntnis nehmen können, dass ein
schwedisch - kommunistisches VerschwOreinest nach dem anderen ausgehoben wurde, wobei es sich Immer
wieder herausslellle, dass die Fäden

von den kommunistischen Sabo
tageorganisationen in Schweden
direkt nach Moskau lühren. In die

die Umgehung willig alles leistet,

Eia anderer Krieg
Ein eisiger Nordwind weht durch

die steinernen Schluchten, denen die

Strassen in Helsinki gleichen: der
Schnee deckt das Land, in dem die
Ernte kaum noch geborgen werden
konnte, als schon ein früher Winter
herelnhrach. Lasten und Sorgen wie
nie -zuvor sind auf die Menschen ge
häuft: der Weg der Armee ist über
den Honzont hinaus gegangen. In
nerhalb dessen Finnland sein Schick
sal als Staatsraum bisher erlebte. Din

Ortsnamen aus Ostkareiien, die im
Votksbewusstsein immer als Stätten

des Volksschicksals lebendig wa
ren. erhalten die neue Bedeutung
von Mahnmalen, an die eich der

ihm diesen Zauber zu erhalten.

Gegensätze
Mit einer förmlich schmerzhaften

Ruhm des Kampfes um die künftige
Gestaltung des Staatsraumes knüpft
Der Schnee gibt der finnischen Ar

Bestürzung geschah es. als die schwe

dischen Zeitungen damals diesen
Zauber in zwei Meldungen aus Finn
land durchbrachen: Dass das linni-

mee eine neue Waffe, in deren Be
herrschung es nur wenige Armeen

sehe Volk sich jetzt gut einen neuen

der Welt mit ihr aufnehmen können:

dass in den letzten Tagen, ja, selbst
wahrend einer Nacht. Tausende auf

ist da. aber diesmal ist es ein Krieg
m:t stärkeren Bundesgenossen, als

Die Skier. Ein neuer Winterkrieg

Winterkrieg vorbereitet hatte und

sem Zusammenhang war auch häufig
der Name Llnderoth genannt worden, den Hafenkais von Helsinki ausge

Recht und Redlichkeit allein es tu
sein vermögen. Und ein Krieg mit

harrt hatten, um sich ein Fässchen
dessen Träger jedoch damals plötz
gesalzener Strömlinge von den alanlich spurlos verschwunden war. Ei dischen Fischerbooten zu erstehen.
nige Wochen später Hess er der Unabweisbar wurde da der Vorwurf,
schwedischen Polirei milleilrn, unter der als ein feines Gift in den Genuss

Ein Becken des Induslrlchalent von Königsberg

welchen Bedingungen er bereil wäre, der Fülle und als eine leise Mah einjeschlossen in die tief religiöse
sich verhören tu lassen. Die Sichel- nung zur Askese in den heiteren Grundstimmung, die im Volke einge
heil. mit der Llnderoth seine Forde Glanz rundum eingemischt war, in wurzelt ist und deren starke, auch
rungen stellte, war verblullend, wobei den wohl echte und hohe Lebens nach aussen hin sichtbare Belebung
mit zu den nationalen Kräften der to
Llnderoth selbst kein grosses Ge formen blühten, die aber den talen Mobilisation gehört. Wollte
Fremdling unernst und spielerisch
heimnis aus seinen engen Beziehun anmuteten, weil zu Erschütterndes in man nach einer der eindrucksvollsten
gen zur diplomatischen Vertretung den Ländern rundum geschah, als Tatsachen in Finnland dieser Tage
der Sowlels in Schweden machte.
dass die Lebensmassslahe hier sich fragen, so lautete die Antwort, dass
Seil vielen Monaten bereits fordern Gültigke.t halten bewahren können. dieses Volk mit dem humorvollen
Verweis auf die Relativität aller
nationale schwedische Kleist ein
Und nur ein Vertrauen in* die überenergisches Vorgehen der Regierung sinnliche Führung der Geschichte menschlichen Errungenschaften und
ihres Landes gegen sowjetisch-kom reichte hin. den Groll zu versöhnen, Leistungen, mit einem religiösen Be
munistische Umtriebe in Schweden. der den Blick des Anteilnehmendcn kenntnis von grösster Wortkargheit
Trotzdem hat es die schwedische Re verdunkelte, wenn er zwei dicht be und mit seinen Leistungen im Han

besseren Waffen als damals, und mit
den besten Waffenbrüdern, die Finn
land je hätte finden können.

Hilfe für Finnland gefordert
Nordisch« Bekenntnisse
Blgtntt Drahtbtricht der „DZ im Ostlandm
Stockholm, 19. November

zugleich das zum Ausdruck ge

Zur Frage einer Hilfeleistung bracht, was man in den nordischen
Schwedens an Finnland erklärte im Ländern denkt und fühlt." Schon im
Winterkrieg
Rahmen eines Konzerts zugunsten finnisch-sowjetischen
finnischer Knegstnvaliden der Stadt 1939 40 hätten viele Skandinavier ge
präsident Stockholms, Oberstatthalter fühlt. dass die Ostgrenze des ganzen
Nordens in Gefahr war. Bei allen
Nothin:

..Wie könnten wir unsere Selbst Verschiedenheiten, die in der Auf

fassung der nordischen Staaten über
den Krieg der Grossmächte herrsch
ten. so meint das dänische Blatt, sei
Entbehrung untergehen hessen. dieses doch der gesamte Norden zusammen

nachbarte. zusammengehörig" Volker deln und im Erleiden sich unver achtung bewahren und vor unserem
gierung bisher nicht lur nötig gehal
eigenen Gewissen bestehen, wenn wir
zu gleicher Zeit in Wesentlichem so wandt in der Pflicht fühlt:
ten, dieser absolut gerechtfertigten Verschiedenes erfahren sah. wie es
Finnlands Volk in Hunger und in der

Einem Gesetz untertan zu sein, wie
Forderung nochzukommen. Man weiss
die Lichtseite und die Nacht
Mich In Schweden selbst verschiedene seite des Schicksals bereithalten, cs auf Erden nicht gegeben werden

Dinge zu erzählen, die mil dieser an

und dazu noch die Unsicher-

geblichen Unentschlossenheit der be i gewahrte, der gängigen politi
schwedischen Stnatsluhrunq im Zu schen Dogmatik und Schematik die
rechts innere Freiheit abzudingen,
sammenhang stehen.
die zu einer mehr als nur oberfläch
Die Vcrlilzung bestimmter schwedi
lichen Würdigung des finnischen
scher politischer und qesellschattli- Kampfes und Opfers — eis einem
eher Kreise mit den Vertretern des slcllvcrlrelenden Leiden für den gan
Judentums und der Ihr hörigen Frei zen Norden — gehört.
maurerei sind tcslstchende Tatsachen.
Die Worte des schwedischen
Deshalb auch beginnt die schwedi Aussenmimstrrs von der Anteilnah
sche Ollentlichkeil. sich mH ihnen in me des schwedischen Volkes an
Finnlands Hoffnungen und Möglich
steigendem Masse zu beschönigen.
kalten, sich mit dem neuerlichen

Finnland der Hoffnung, dass es
Voik. das Jahrhunderte hindurch m*t
siegreich aus dem Kampfe gegen d.3
kann. Und aus dem Gehorsam ge nicht nur für die eigene Sicherheit, Sowjets hervorgehen möge.
genüber der göttlichen Bestimmung sondern für die Sicherheit des gan
erwächst das sittliche Bewusstsein zen Nordens gekämpft hat. Auf die Schwedische Hetze gegen
des Anrechts auf den nationalen, se Frage gibt es für Schweden nur
eine Antwort: Wir müssen Finnland
„Nasjonal Sämling"
freien Staat
helfen, soweit wir können."

Köln Opfar su schwör
Es gibt auch wohl kein Opfer, das

diesem Staat als der einzig mögli
chen Verwirklichung der Lebensge
Die finnische Antwort auf die Auf
meinschaft finnischer Menschen forderung der Vereinigten Staaten
nicht gebracht werden würde. Und zur Einstellung des Kampfes gegen
kein Volk Europas Ist so umfassend. die Sowjets beschäftigt nach wie vor
die dänische Presse. ..National Ti-

FINNLAND

Minister Lunde klagte an
Oslo. 19. November

Die Haltung der schwedischen
Kopenhagen. 19 November
Presse gegenüber Norwegen und

I „National Sämling" wurde vom nor
wegischen Minister Dr. Lunde gele
gentlich einer Rede in Drontheim ei
ner scharfen Kritik unterzogen. Mi

nister Lunde erklärte, dass die schwe
dende" schreibt hierzu:
dische Presse mit unwahren Argu
. D»e finnische Ablehnung hat nicht menten Propaganda gegen die nor
nur Finnlands Standpunkt, sondern wegische Erncucrunsbcwcgunq trc.be.

Trostlose Zustände
in Ostkareiien

Kurzmeldungen

Antisowjct-Ausitcllung in Helsinki
Eine grosse «ntibolschcwistisrhe
Uber die Zustände in Ostkareiien. Ausstellung wurde in Helsinki eröff
das er soeben bereiste, berichtet in net. Sie stellt einen schreienden Pro
der finnischen Zeitung „Hulvudstads- test gegen alle Fnedensbeteueiunge »
bladct" der schwedische Plärrer Karl der Sowjets Finnland gegenüber dar
Nor borg. Es sei geradezu trostlos und vermittelt einen tiefgehenden
dort, die Dörfer seien völlig verwahr Einblick in die wahren Zustande in
lost und stunden in grossem Gegen der Sowjetunion.
satz zu denen in den karelischen Ge
bieten. die im Moskauer Frieden un Cbungssegclflugreugbau in Schweden
Eine Fabrik zur Serienherstellung
die Bolschewisten abgetreten waren.
von Ubungssegelflugzeugen dos Typs
Pfarrer Norborg unterstreicht be ..Gronau Baby 2 B ist in Stockholm
sonders d;r grosse Begeisterung für
die Sache Finnlands, d e er überall eingerichtet worden. Fünfzig dieser
Flugzeuge sollen bis zum 1. Juni 1342
in Ostkareiien angetroffen habe.
Helsinki. 19. November

•crtiggcstellt sein.

Dis Post der „Sampo"
geborgen
Helsinki, 19. November
Die Post des finnischen Vcikehrs1 flugzeuges „Sampo*. das zwischen
Helsinki und Stockholm verkehrte
und kürzlich an der finnischen Küste

Schwedische Musik in Köln
Auf Einladung der Nordischen Ge
sellschaft dirigierte der schwedische
Dirigent und Komponist Eric West

berg ein Konzert im Kölner Gürze
nich. An der Veranstaltung wirkte
die Sopranistin der S'ockholme- Kö

niglichen Oper. Ruth Moberg. mit.
eine Notlandung machen musste, wo Bombenschaden auf Dänemark
bei zwei Personen ums Leben kamen,
Englische Flugzeuge warfen wie
! ist nun. nachdem sie eine Woche im derum an verschiedenen Stellen Dä

Der SenaLsplalz in Helsinki Mil der heknnnlcn Sikolaikirche

I Wasser gelegen hat. geri-Het und zum nemarks Bomben ab. In landwirt
grossen Teil ihren Empfängern Zuge schaftlichen Besitzungen wurde Sach
schaden angerichtet.

Aufn. DZ Archiv stellt worden.

DK’JTfiCHE ZEITUNG IM ORTLAND
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Sette »

yluf dem ö^utter
Golden tenk die Sonne. Ober den gewunden wurde. Hinten auf der
loeeln im Klu»» hob »ich, noch keum Back standen die grossen Wlnsihen
merklich, ein weitecr Nebel. Ich wen- und im Vorschill war die Luke lur
dorte den Flur» entlang, pfiH leim fi Ische Aale, gelullt mit Wasser, hiel
vor mich hin. Ich eeh, wie die Reb ten sic »ich da frisch.
Das alles war mir neu und Ich sah
berge In der Abendkuhle, die eich
wohltuend In» Tel »enkte. dunkel und es mir an. Hein n hm einen Kescher
yltnzend wurden. Aul die Welnttok- und »löcherte damit in der Luke her

ko fiel der Teu.

Necb der grotten Ftu»»bieyung »eh

Ich den Kutter neh beim vier euf

•jrdnaa Werner liegen Mein Megen

knurrte vor freudiger Erwertung. Heu

te würde ei ein gute» Mehl geben,

von Hein, dem Fischer, bereitet.
Und nicht nur Hein wer e». der »o

freundlich zu mir wer. Ich lachte lei

se De wer noch lernend endete, dem

ich zu lächelte und von dem ich manch-

mel ein Lächeln bekam. Luise war es.
die Tochter vom Fährmann Kern. Lei

der traf ich sie bisher noch nie am
Abend.

Ich hatte Hein gebeten, mit dem

Majoran, rorh aber anders. Fs war
auch Salz und am wenig Paprika

Flor n, rl/-« konnte irh riechen, Hein
sircute es mit spitzen Fingern- über
jede» einzelne Stü«k Die schwollen
»n ihrem Saft zu doppelter firo»»e,
drohten /u platzen. Dann nahm Hein
ede« Mal für einen Augenblirk die
um. Wählerisch lischt e er unser Pf inne vom Feuer.
Do< h nun kam da« Wunder. Unter
Abendbrot. Es war ein dicker, grü
ner Aal, den er schliesslich mit ei dem Tisch «fand eine Flasche herber
nem Sacktuch fasste und dem er mit R.eslinq. die nahm er und etwa«
sc hartem Messer hinter den Kiemen Butter, und 1»e-de* Int er in die Pfan
das Ruelcgret durrhschnitt. Ich Isnd ne. Da erfüllte ein *rhwindelerrrqenes nicht sehr schon, eine dünne Spur der Duft die kleine Kombusse Hein
hellroten Blutes rann aul das Deck. schmunzelte über das ganze Gesicht.
Aber Hein war sehr geschickt und eis
F« war deutlich zu sehen, das Essen
ich wieder hinsah, hatte er den Aal war gelungen
an einen Nagel gehangen und zog
Aber dann war djaussen ein leiser
Pfiff und Hein horchte auf und sah
Die Kombüse Stand mittschiffs und
man ging ein par Stufen hinunter in
„Besuch*” fragte ich staunend. Ich
die Pflicht. Die war aus zwei Teilen, gestehe, ich sah e« nicht gern.
achtern die Kojen und vorne der ei
Hein ging an Deck, und gleich dar
serne Herd und ein Tisch. Das war auf horte ich ihn Ins Beiboot sprin

Pcreiten des Essen» zu warten, denn nun Heins Welt, Übereil lagen die
ich wollte alles ganz genau sehen. Kutter im Strom, nur waren auf den
Er Stand auf Deck des plumpen Kut meisten zwei Menschen, der Fischer
ters und winkte von weitem. Als ich und seine Freu. Idain machte die Ar
ein Stuck weiter war, stieg er hinab beit allein.
ins Beiboot und kam zum vier. Da
Er legte trockenes Rebholz an und
ei wartete er mich. Sein junges Ge stellte die Pianne auf. Dann hielt er
sicht war ganz braun vom ewigen ein Streichholz ans Reisig und hell lo

gen. Ich ging ihm nach und sah
jemand am Ufer stehen.

Ich sah es gleich, es war Luis«.

Im ersten Augenblick konnte Ich
gar nichts denken. Aber dann rief
ich hinüber: „Hel Willkommen an

Ich trat drei Schritte hin und wie
Wind und der Sonne, seine Zahne derte das Feuer euf. Die trockene der zmuck und war plötzlich voll Un
weiss und »ein Bart frisch rasiert. Er Pfanne begann zu rauchen. Er sah geduld. Ich hatte ein heisses Gefühl
reichte mir die Hand und lachte mich mich vielsagend an: ich sollte Obacht für Hein. „Ein feiner Kerl," so lobte
«n. Aber mein Anerbieten, ihn zum geben, so briet man den Aal. Als die ich ihn. Vor ein paar Tagen hatte
Kutter rurüekzurudern, lehnte er ab. Pianne fast glühte, wart er die Stücke ich ihm von meiner heimlichen Liehe
„Dann kommen wir nie dort an. des dicken fetten Aals hinein, es •«zahlt. Nun war er so nett und

sagte er und zeigte auf die gurgelnde zischte in wcissen Wölkchen euf und brachte uns cum ersten Mal zusamStrömung.
des helle Fleisch krümmte sich in der
Noch nie in meinem Leben war ich Hitze. Hein drehte es schnell und so
Aber dann schien es mir. als die
auf so einem Schiff gewesen. Breit schloss es sich von allen Seiten.
beiden vom Beiboot an Bord jumpten,
„Da bleibt der Saft drin," sagte er als habe Luise gar nichts von mir ge
und kurz wie ein Holzscbuh lag es

an schweren Ketten vertäut. Stark

wusst. hie sah mich gross und ver
Und nun war schon der Duft in wundert an.
Um Sonnenuntergang
Ls war nun schon dämmrlgdunkel
ohne eigene Krall, ohne Motor und Aber noch hatte Hein seine Kunst und wir gingen alle nach unten.
Den letzten Zweifel nahm mir Hein,
Segel ausgestattet, war es nur auf nicht gezeigt. Aus einer Büchse hol
„Nehmt Platz.” sagte Hein.
„Major Xcrxes“
indem er muh ansah. wahrend Luise
die Ketten angewiesen, an denen es te er etwas, war er sein Gewürz
Das heisst, Luise, du kannst schon di aussen war und aus dem Vorlurk,
nachts zum Fang an die Strommitte nannte. Es sah aus wie gestossenet die Teller holen, du weisst ja. wo sie wo dis Eis für den Versand war und
Als auf Deutschland« Boden noch
war der stumpfe Mast, nur zum aus-

ficren des Nctzbaumes bestimmt. Ganz unserer Nase, noch dünn und zart.

stehen Dnd bring die grünen Glaser, der Wein kühlte, die Fla«« he holte.
die Römer, wir trinken ein-n Steger,
„Ja.* sagte er noch und schlug mir
vielleicht holst du ihn rein.
mit der Hand auf die Schulter, dass
Da erst wusste ich cs.
ich lachen «nullte.

^Ruhiges <rAlccr
Kon Feilt Michel

Brüderchen und Schwesterchen
VON ALEXANDER P R V A Z
Als Brüderchen auf die Welt kam,

Als er das sechzehnte Jahr er

die Kleinstaaterei bestand, war es bei
den Beamten oft arg bestellt m.t der

Kennfn.s der Verhältnisse in den

verschiedenen deutschen „Vaterlän
dern”. Ein tragikomisches Beispiel
dafür erlebten eines Tages der Sena
tor Schmidt aus Bremen und der be
kannte Buchhändler Friedrich Parthct

aus Hamburg, als sie zur Zeit der

Befreiungskriege auf einer Reise in
Giessen eintrafen. Dort mussten sie.

wie damals üblich, erst dem Tor

Weist dem jungen Tag sein blankes Ziel
Und zerstäubt das Dämmern letzter Silhouetten.

war Schwesterchen zwei Jahrs alt reicht hatte, war sie ahtzehn, und als
und äusserte unbändige Freude über er mit achtzehn die Universität be
das kleine Brüderchen. Als es drei zog, stand sie schon im einundzwan
Jahre alt war, war sie bereits fünf zigsten Jahre und hess sich den Hof
Jahre alt un sagte zu dem kleinen machen.
Mit vierundzwanzig kam er zurück
Manne: „Du. du musst schön artig
sem und mir folgen, denn ich bin die und umarmte sein Schwesterchen
Altere!” Und als e* das sechste er herzlich, das inzwischen zwei Jahre
reicht hatte, war sie auf ihre acht junger geworden war.
Als er mit dreissig Jahren heira
Jahre nicht wenig stolz, sie ging
langst in die Schule und konnte le tete, war sie vierundzwanzig Jahre

Meer und Sand ringsum. Der Himmel blaut
Hüllt die Wellen ein in glitzernde Gewände.
Aus den Dünen ein verlorner Laut

w ar und bald „Fräulein" genannt te. war sie bereits fünfundzwanzig und I Ganz aber musste er doch nicht

Wie im Schlaf der Atem Gottes weht.
Geht sein Atem tief in früher Morgenstunde,
Und sein Rauschen mündet im Gebet,
Schenkt von wunderbaren Ewigkeiten Kunde.
Zaghaft taucht die Sonne durch das Spiel
Nebelwirrer, nachtverträumter Wolkenketten,

Raschelt wieselgleich durch schwankes Gras zum Strande.

schreiber Rede und Antwort stehen,

bevor sie überhaupt in die altehr

würdige Universitätsstadt eingelassen
wurden. Genau wurden sie nach Na
men, Stand und Wohnort befragt und

die Antworten mit den Pässen ver

glichen. Schmidt gab für sich und seij en Begleiter an ..Senator Schmidt aus

Bremen — Major Perthes, vom Han-

I seatischen Regiment, aus Hamburg.’*

alt und ging als Brautjungfer mit im 1 Der Torschreiber nickte verständ| r.isvoll und kratzte eilfertig die Aus
Als er dann zehn Jahre zählte, Hochzeitszuge.
Als er sechsunddrei.-sig fahre zähl kunft in sein dicke« Ruch.
freute sie sich, dass sie zwölf alt
sen und schreiben.

wurde, wahrend er gewiss noch recht erzählte jedem, der es hören wollte. | alles verstanden haben, denn als die

beiden Reisenden einen prüfenden

„Mein Bruder hatte mich so lieb—
lange ein dummer Junge blieb. Mit
sechzehn Jahren sah sie den Vier- ach so lieb — und trug mich immer ! Blick in das Buch werfen, da lasen sie
zehnjährigen, nur noch über die herum und schaukelte mich auf sei
ihrem Erstaunen:
Schmidt au« Bremen.’"
Schulter an. denn mit sechzehn stellt nen Knien. Er war freilich damals Izu „Schnatterer

„Major Xerxes, vom asiatischen Reman im Leben was vor, wenn man — schon ein grosser, ausgewachsener
Igiment aus Hamburg.”
ein Mädchen ist.
Bengel.”
schlossen waren. Zwischen dem Lärm rungen aus glücklichen, unschuldvol
der Landstrasse und ihrem Heim gab len Zeiten ihr entgegen: Keinen

Duft nicht. Auch der Blumen achtete Nacht bestimmt, bei dieser handelte
er nicht, mit denen die Grahenränder es sich um andere Dinge. Um das
Glück.

es in der Tat keinen trennenden Schritt darüber! Wohin dann? In der Wiesen weiss übersät waren. Vor
Schutzwall mehr. Der Dampf der die See? Alte Tante, warte, hier ist seinen Augen schwebte ein in Spitzen
Erde stieg berauschend zu Kopfe und jemand, der Dich begleitet. Doch sie und Flor gebulltes Wesen, das nun
kühlte die Schlafen. Wie schon konnte nicht einmal mehr zurück. endlich sein war. Nach langen B<*.
ROMAN VON MA/LA TALVIO
sollte es werden, wenn man eins« Sie kam nicht vorwärts und nicht mühungen. Vor ihm her eilte ein
nach der erstickenden Hitze des Le rückwärts. Die Narbt und die An weisser Fuss. der sich in seidige Fal
ten zurückzog. Bleibe, bleibe . . .
Copyright by Albert Langen t hens unter dem Rasen schlafen klagen hielten sie gefangen.
Vergehens fliehst Du. Du bist mein.
Endlich durchbrach sie die Kette
- Georg Müller. München
(4ä. Fortsetzung |

Doch was war das?
der Erinnerungen. Sie fühlte, wie ihre Du hist endlich mein!
Er eilte, als habe er gefürchtet, es
Gegen die Wand des Gebäudes hob Hände ein rohes Werk voltbrachten.
Die Schuld trampelte die Unschuld könne sich ihm doch noch etwas in
brutal nieder. Schändlich war es. Die den Weg stellen. Die Nacht konnte
Schande herrschte in ihrer Seele und zu Ende gehen und der Morgen
grauen' Oder wer weiss, was gesche
stehen und starrte auf den Schatten. in ihrem Hause. Die Schuld machte hen mochte. Wenn sich die Verräter
Luft dick. Sie reichte so weit, wie
Da horte sie auch schon Schritte. die
sippe nun doch nicht entfernt hatte,
die Gedanken trugen.
Langsame vorsichtige Schritte. Der
Aber mit der Schuld kommt das oder wenn s>e unvermutet von ihrer
Schatten kam die Treppe herab, ging Unglück.
Reise zurückkehrte, um ihn zu be

„Was wollen wir anfangen, wenn sich ein Schatten ab, der lautlos ab
sie wirklich . . . Sie hatte ihrer
wärts stieg.
Mutter, als sie auf dem Sterbebette
Tekla Surpaeus blieb unbeweqlich
lag. ihr Wort gegeben, sie werde ihre

Geschwister nicht verlassen. Dass
ein Mensch von einem anderen so
etwas fordern kann! Und diese an
dere hatte ihr Wort gehalten! Der
Onkel erzählte es. die Tante selbst
hatte nie davon gesprochen. Ach.
Mutter. Mutter, wir kommen doch
keinen Tag zur Ruhe!”

über den Sandweg. dann über das
Blumenbeet, zwischen den Beeren
sträuchern unter den Apfelbäumen

IV.
Die Nachtigallen jubilierten in
hin und von da auf den Zaun zu. Tommi Surpaeus Herzen, als er in der

spitzeln. Spioniert hatten sie die

ganze Zeit über. Wie ein Dieb hatte
er sich jederzeit hinauf zu Raina steh
len müssen. Das wurde erst etwas
Das Staket knackte und ein Geräusch Frühlingsnacht über murmelnde Bä besser, seitdem Yngv« ein Auge auf
Keinen Tag Ruhe. Keine Ruhe, wurde laut, als der Mann in die Wie che wanderte. Rings um ihn her Letta geworfen hatte. Aber wer

se hinabspxang. Dann war nich's schwieg die Natur, es war um die konnte wissen, was der Konsul seinem
Tekla Surpaeus ging umher und mehr zu sehen. Aber Tekla Surpaeus Stunde, da Kuckuck und Singdrossel Sohn nicht alles versprochen hatte,
machte sich in den Zimmern zu wusste schon, wer es gewesen war. schlafen. Doch für den jungen Tommi um ihn zu bespitzeln? Yngve wünschte
Da fühlte sie. wie des Willens Schwert war die Nacht gekommen, nach der er sich doch ein Reitpferd. Vielleicht
schaffen, es wurde still im Hause und
still draussen. Auch die Vogel ver ihren Händen entfiel, ihre Kräfte ver sich den ganzen Frühling über ge war ihm das jetzt versprochen wor
stummten. Nur vom Wege her er sagten und die Wogen über ihrem sehnt hatte — die Nacht, in der der den. Doch diese Nacht war auch für
scholl hin und wieder das Lachen der Kopfe zusammenschlugen Die Luft Konsul und sein Sohn abwesend sie entscheidend. Es handelte sich

kein Seelenfrieden.

Burschen und Mädchen. Bisweilen um sie her verdichtete sich und droh
erhellten die Scheinwerfer der Auto te sie zu ersticken. Die Wahrheit
mobile den Hofplatz, und in ihrem war zu Boden gesunken, und die
Lichte erschienen die jung belaubten Lüge beherrschte das Feld. Die Ver
Baume mit ihren auf die Erde fallen storbenen schmiedeten das Schicksal
den Schatten in unwahrscheinlicher der Nachfahren, und es war vergeb
Üppigkeit. Der Duft der Erde war so lich. dass die Lebenden kämpften.
stark, dass er die Luft beinahe wie Da schleicht das liebste Kind dahin.
Nur das nicht sehen müssen, nur
Dampf erfüllte.
Tekla Surpaeus ging in alter Ge fort von hier! Sie kam an eine wohl-

Rama, Raina. hier ist ein Verlo

bungsring. In dieser Nacht erhallst
Du ihn. Hast Du je solch schonen
Ring gesehen? Du liehst alles Ver

botene: die« ist die Frucht vom verbo

tenen Baume seihst. Warte ein we
nig. Bald, bald hin irh hei Dir!
Der Weg erschien lang, obwohl das

Dach von Miramar dort hinter den

Bäumen sichtbar wurde. Er ging
nicht, er lief. Verdammt, war das ein

Wassertümpel? Wer war das doch,
der ihn aufzuhalten suchte? Jemand
lag auf den Knieen und umschlang
seine Busse mit Ketten.
Er wusste genau, wer das war. und
ballte die Hände in der Tasche.

Wollt ihr mich gehen lassen, mit
Euren Bitten ruft ihr mich nicht zu
rück Und oh Ihr Euch wund kniet,

es ist vergebens. Gehorcht Ihr Eurem
eigenen Katechismus, ich folge dem

meinen. Euer Katechismus gründet
sich auf die Worte: Du sollst nicht —
meiner auf die Worte: Du sollst. Eins
ist in dieser Stunde für mich wichtig,
alles andere ist Unsinn, alles andere

reisse ich entzwei wie eine Spinn
webe. Flor und Spitzen, alles zer-

reisse ich —. ich will leben!
um einen kostbaren Fang. Auch die
Morgen werde ich mein Helm ret
Die Geschäfte, derentwegen sie fort- nächste Nacht war wichtig, nament
ten.
Es ist eine lockende Gefahr, sich
lich
für
Tommi.
Er
musste
Geld
be
gegangen waren, konnten nicht am
Tage besorgt werden. Jeder war auf kommen! Und da wollten kleine mitten im Hinterhalt der uniformierten
seinem Posten in gleichwichtigen An Summen nichts besagen. Wenn man Teufel zu befinden. Aber heute

seine Seele verkauft, so verkauft man küsse ich den wcissen Fuss eines
Sie sind fort, fort — endlich! O, sie teuer. Und ein Seelenverkauf Weihes. Sie sagt, sie habe nie einen
Raina, Raina ... es sang und mur war das, das lies« sich nicht leugnen. anderen als mich geliebt vielleicht ist
melte in Tommi Surpaeus' Seele. Er Doch wo gab es heutzutage lautere es wahr. Sie hüllt mich in ihr Haar
sah die Birken nicht, die in ihrem Geschäfte! Possen! Unsinn! Geld wie in einen Mantel. Ihr Haar duftet,
wohnheit nach den Gartenpforten, um bekannte Türe. Auf der Schwelle jungen Frühlingssrhmuck auf dem musste man bekommen und zwar um sie hat das schönste Haar der WelL
liugclhang zitterten, er spurte ihren jeden Preis. Dazu war die nächst®
traten
die
Erinnerungen,
die
Erinne
sich zu überzeugen, dass sie ver
(Fortsetzung folgt.)
gelegenheiten.
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Sport
50 Jahre KFV

». November 1841

Kameradschaftliche Zusammenarbeit

Der Torhüter

Schiedsrichter-Entscheidungen bei Mannschaftskämpfen
Es hat Im deutschen Fussballeporl als gewisse Schiedsrichter in über
einmal eine Zeit gegeben, in der man heblicher Selbstüberschätzung allzu
den Schiedsrichter gewissermasten h»<h zu Ross sassen. Heute fehlt es
nur als ein „notwendiges Übel" ansah au«h auf der Seite der Schiedsrichter

entscheidungen nur auf Grund eige
ner Wahrnehmungen zu fallen. Eine
irrige Entscheidung soll vom Schieds
richter zurückgenommen werden, je
und derzeit haben selbst viele der- nicht an Einsicht, dass Jeder einmal doch nur dann, wenn er vor Fortset
bestehen zuruck. Der KFV, wie der l< fugen, die irgendwie in Amt und irren kann. So ist cs denn auch die zung dos Spiels aus eigener Wahrneh
Verein zumeist genannt wird, hat im Wurden standen, der Arbeit auf dem Grundlage für eine kameradschaftli- mung erkennt, dass ihm ein Irrtum
Süddeutschen Fussball immer eine Gebiete des Schiedsrichterwesens we < he Zusammenarbeit eine ganz andere unterlaufen ist.
grosse Rolle qr»piclt. Im Jahre 1910 nig oder gar keine Unterstützung ent geworden. Davon legen a u h w «-<!. i
An diese Bestimmungen Ist der
wurde der Karlsruher FV mit einem gegengebracht. Das ist glücklicher einige Ausführungen Zeugnis ab, die
1 O-Sieg grqen Holstein Kiel Deut weise jetzt anders geworden und das in dem amtlichen Organ für die Schiedsrichter in seiner Amtsführung
scher Fuftsballmeister, nachdem er NSRL-Fdrharnt Fussball sieht in der Schiedsrichter im Fachamt Fussball gebunden. Aber was kommt dann,
bereits 1905 einmal im Endspiel ge Heranbildung und Schulung der des NSRL „Deutsche Schiedsrichter so lasst sich zeitgcmäss die Frage
standen hatte, das aber gegen Union Schiedsrichter eine seiner wichtigsten Zeitung erschienen sind. Carl Kop- stellen, wenn der Schiedsrichter of
92 Berlin mit 0 2 verloren wurde. Aufgaben. Wie umfangreich dieses p! hei, der Betreuer des Schiedsnch- fensichtlich einem Irrtum unterliegt.
In der „Deutschen Schiedsrichter-

Jubiläum eine» Fussball vereist
Der Karlsruher Fussball-Verein. einer
der traditionsreirhstcn deutschen Ver
eine, blickte kürzlich auf ein 50jähriqet

1912 erreichte der KFV nochmals Gebiet ist, davon macht man sich (erwesens des Fachamtes, nimmt hier
Zeitung" wird die Antwort wie folgt
zu dem gelegentlichen Versagen von

wieder gegen Holstein Kiel das Mcistcrschaltsendspiel, in dom diesmal
aber die Kieler mit 1:0 gewannenD e beiden Endspiele Karlsruher FV
gegen Holstein Kiel wurden eigenar

tigerweise beide durch einen Eil
Meter entschieden

Zusammen m t Phör.ix Karlsruhe
war der KFV, der heute nicht mehr
der Bereiclisk'asse anqehort, der Tra

cer der vor dem Weltkrieg berühm
ten Kailsruher Fussball-Schule. Der
Verein hat derzeit auch wiederholt
Spieler lür die Nationalmannschaft
gestellt und 1912 wurden bei einem
Ländersp'rl gegen Holland, das 5:5
unentschieden endete, in Breunig.

zumeist keinen rechten Begriff. Nicht
gegeben:
weniger als 15 000 Fussbalt-Schieds- Schiedsrichtern offen wie folgt Stel-

richter wirken im NSRL, die samt

und sonders eine Ausbildung und eine
Prüfung hinter sich haben. Durch die
gründliche Arbeit im Schiedsrichter
wesen ist es erfreulicherweise auch
gelungen, die Stellung des Spielleiters
zu festigen, so dass die Schiedsrichter
auch eine ganz andere kameradschaft

liche Anerkennung ihrer Arbeit als
früher finden. Das schlicsst aber
nicht aus, dass es hin und wieder

auch einmal Unzufriedenheit mit der
Spielleitung gibt, doch kann festgestellt werden, dass sich grundsätzlich
Hollstein, Förderer, Fuchs. Hirsch doch manches in erfreulicher Weise

und Cross nicht weniger als sechs geändert hat. Die Zeiten, in denen

Spieler des KFV eingesetzt.

Olympiu-Sirgrrin schult

es gang und gäbe war. in dom

Schiedsrichter immer den Sündenbock
bei einem verlorenen Spiel zu sehen,

In Wien leitet Ellen Preis, die sind ebenso vorbei, wie diejenigen,

Olympiasieger!« im Florettfechten der

Frauen bei den Spielen 1932 in Los
Angc’cs, je'/t Lehrgänge des BDM
im Fechten. Eine bessere Lehrkraft
können sich die BDM.-Mädel be
stimmt nicht wünschen.

Krönten in Augsburg
Nach ihrer Teilnahme am Dreiländerkampf in Stuttgart wird die Natio
nalstaffel der kroatischen Ringer noch
am 2. Dezember in Augsburg auf die

Matte gehen. Der Gegner in diesem
Freundschaftskampf wird eine Aus
wahlmannschaft des neuen Gaues
Schwaben sein.

Fin Meister jonglenr

.Jeder Schiedsrichterfehler bleibt

„Die gelegentlich« Unzufriedenheit eine bedauerliche Sache, vermeidbar
mit Schiedsrichterentscheidungen kön wird so etwas aber niemals sein. Man
nen wir nicht verhindern. Wir kön sei in solchen Fallen Sportsmann und

nen nur versuchen, eine Grundlage schiebe nun nicht die Schuld allein Unser Bild zeigt den deutlichen

zu schaffen, auf der das Vertrauen zu auf den Schiedsrichter, weil er eben Totmann Dtdse-Sachsenhausen. der Im
den Schiedsrichtern und ihren Lei einen Fehler machte. Man sei über Hockcy-Länderkampl gegen Ungarn
das den Ische Tot hütete
stungen im allgemeinen beruht und zeugt, dass die Schiedsrichter aus ih
die den Schiedsrichtern selbst das nö ren Fehlern gleichfalls lernen und
Sportbild Srhirncr
tige Rüstzeug gibt, um ihrer Aufgabe ehrlichen Herzens bestrebt sind, ein
gerecht zu werden, damit sie in Eh wandfreie Leistungen zu vollbringen.
Mailand
siegte
Hier
liegt
die
sic
berste
Grundlage
für
ren bestehen."
Wien mit 2:1 geschlagen
In Zweifclsfällen hat der Schieds eine sportgerechte Abwicklung unse
richter immer, so wird mit einem rer Spiele. *
Zu einem glücklichen Erfolg kamen
Das sind Worte, die sich nicht nur die Eishockeyspieler des HC Mailand
Hinweis auf die Ausweisungen für die
Schiedsrichter in den Wettspielbe- an die Spieler, sondern besonders vorgestern in Wien. Mit 2:1 (1:1, 0:0,
stimmungen festgestellt, seine Ent auch an die Zuschauer richten, denen 1 0) w urde die Wiener EG geschlagen.
scheidungen nur auf Grund eigener man ebenso zustimmen kann, wie ei Die Italiener verdanken ihren Sieg in
Wahrnehmungen zu treffen. So hat ner Schlussfolgerung in der Schiedsder Hauptsache dem katzengewandten
der Schiedsrichter insbesondere Tor

richterzeitung, dass eine einmalige
schwache Leistung nie der Wcrtmes- Torhüter Gerosa, der wieder einmal
ser für das Können eines Schiedsrich einen ganz grossen Tag hatte und sich
ters schlechthin sein darf. Auch für die Wiener Sturmer als fast un
Schiedsrichter können irren, damit überwindlich erwies. Der beste Wie
muss man sich abfinden. aber dann ner war der 36jährige Tatzer, der auch
soll es keinen „Krawall" geben, son das Tor im ersten Drittel schoss.
Am 23. November die ersten Wettkampfe
dern Spieler und Schiedsrichter müs Innocenti war Italiens Torschütze.
iie Abteilung „Erholung und Le sprechen im Übrigen sehr spinnend sen jederzeit die sportliche Haltung Hellen Jubel lösten auf dem mit 50000
bensfreude" am Zentralvprbande der zu werden, da neben dem besten let währen. Wenn diese Erkenntnis im Zuschauern dicht besetzten Rängen
Gewerkschaften in Riga hat sich tat tischen Eisschnelläufer A. Behrsinsch mer me hr Verbreitung findet, dann ist wieder die Darbietungen des Welt
kräftig an die sportliche Aufbauar auch zahlreiche andere lettische Spit bestimmt viel gewonnen — gleichgül meisterpaares Maxi und Ernst Baier
beit gemacht, die das wieder aufrich zenkönner am Start sein werden, die tig. ob es sich um Fussball, Eishokey,
ten helfen soll, was die Sowjets her Behrsinsch schon heute eine beacht Basketball oder ein anderes Mann

Eisschnelläufer-Auftakt in Riga

untergerissen haben.

liche Konkurrenz bieten können.

schaftsspiel handelt.

Was den Rigaer Fi sschnef.au fSport betrifft, so werden zurzeit die
Bahnen auf dem ehemaligen Platze
des Armeesportklubs in Ordnung ge
bracht, auf denen nicht nur zahlrei
che internationale Wettkämpfe, son
dern auch die Europameisterschaften
1938 ausgetragen wurden, aus denen

bekanntlich der Lette Alfons Befyrstnsch als Sieger hervorging und da
mit den Meistertitel holte.
Am kommenden Sonntag nun wer
den auf der genannten Bahn die er

Wettkampf in Rositten
Der Wehrmachtangchörlge Sauter an der Spitze

Mit dem am 18. November stattge
fundenen Fussball-Länderkampf ge
gen Dänemark erlebte Dresden das

In einem Vergleichskampf standen schen Meister Schroewen weit hinter
sich kürzlich in Rositten Wehrmacht
sportler und örtliche Leichtathleten

derspiel in Dresden mit einer 1:2 Niederlage der deutschen National

bei einem nicht ausgesprochen

Tarnen In Riga

Die Abteilung „Erholung und Le
günstigen Wettkampfwetter zu einem
7 509m* Lauf gegenüber. Es siegte der bensfreude" führt nunmehr ferner
einen Turnunterricht durch, der
sten diesjährigen Wettkampfe im Eis Wehrmachtsportler Hans Sauter, der dienstags und donnerstags ab 18 Uhr
schnelläufen durchgeführt werden, übrigens zu unseren besten Mara an der Scheunenstrasse 17, W. 3 vor
wobei das Programm für die Spitzen thon-Läufern zahlt, in der Zeit von sich gehen wird. Eine Zusammenkunft
läufer je einen 300- und 3000-m-Lauf 22:58,2 Minuten knapp vor Franki
aller Turner findet am heutigen Tage
vorsieht, die Anfänger über 300 und (ebenfalls Wehrmacht). Der Sieger
um 18 Uhr au der genannten An
1500 m starten, wahrend die Frauen ihr dieses Laufes wird am 2. Weihnachts schrift
statt.
Können über 300 m messen werden. Bei feier!.iq gegen bekannte deutsche
der Herrichtung der Eisbahn, an wel Langstreckenläufer an'reten. und es
Eishockey In Kauen
steht
zu
erwarten,
dass
er
seinen
bis
cher. w*e erwähnt, die Abteilung „Er
holung und 1 ebenst 'rüde" grossen
\nteil hat, steht die Arbeit unter der
Leitung von R. Vithofs, der das Trai
ning der lettischen Eisschnelläufer
schon seit Jahren erfolgreich leitet
und sich auch heute noch mit dem
Per deutsche Meisterjongleur Michaeli ganzen Einsatz seiner Person den Be
Brunn zeigt ein Können, das an die langen des Eisschnellauf Sports in
Leistungen Rastellis erinnert
Sporthild Srhüner '
Die Wettkämpfe am Sonntag ver-

herigen guten Erfolgen einen weite
Seit einigen Tagen werden in
ren Sieg anfügen wird.
Kauen Vorbereitungen für die dies
Sauter, der seinerzeit in 2:33:51 eine jährige Eishockey-Spielzeit gelrollen.
neue deutsche Bestleistung im Mara Am 29. und 30. November ist ein
thonlauf (42,2 km) ausgestellt hat, Eröffnungsturnier unter Beteiligung
kann auch sonst auf beachtliche der besten Kauener Mannschaften
Leistungen zurücksehen. So schaffte vorgesehen. Die Spiele werden nach
er ii. a. in einem 7500m-Querfeldein- dem Olympischen System ausgetraleuf in Antwerpen eine Zeit von 22:03 gen. Das Turnier soll in zwei tagen
j Minuten und liess damit den belgi beendet sein.

dem Gesamtrahmen sich reizvoll aus gepasst, dass sie mit der Farbe des
nehmen und zur Augenweide werden. Haares und der Gesichtsfarbe in bis
Aber auch im modernen Film muss weilen geradezu raffinierter Weise
kontrastierten und doch im Gesamt
Die Modo spielt iin Film eine do eine gewisse modische Linie beachtet bilde wundervoll harmonierten. Jedes
minierende Rolle, mag die Filmhand- werden, hinsichtlich des gerade herr der Kostüme war, rein farblich gewer
schenden
Modeqeschmac
ks.
Man
hing in die Vergangenheit oder in die
weiss, wie wandelbar, um nicht zu tet. ein ästhetischer Genuss. Er wurde

csf'locle im 7i(m

Gegenwart versetzt sein, denn die
Mode ist nun einmal ein Spiegelbild
der Zeit, der Zivilisation und Kultur.
Kostum/ex hner und Modcberaler
müssen mit den verantwortlichen
Filmschaffenden in engster Fühlung

sagen launisch, die Mode ist. Sie

verwirft heute, was sie gestern pro
pagierte. und so muss die Modcberaterin darauf bedacht sein, eine ge
schmackvolle Kleidung zu wählen,
arbeiten, denn nur durch die Zusam die so etwas wie „überzeitlich" (um
menarbeit kann jene künstlerische diesen Ausdruck einmal hier anzu
Geschlossenheit entstehen, die vom wenden) ist, damit Gegenwartsproble
deutschen Film verlangt wird. Deko me, die als ..Menschheitsprobleme"
ration und Kostüme müssen harmo ihre Gültigkeit auch über che erste
nieren. vor allem müssen die Kostü Laui/eit eines Films behalten, nicht
me oder die moderne Kleidung dem durch die „antiquierte" Kleidung bei
Typ der Trägerin (oder des Trägers) einer Ncuauffuhrunq an Interesse ein-

Modcbild, das im modernen Spielfilm vor Weihnachten statt.
für ihn richtunggebend ist, aber, wein

Grosse

die Schwarzweisswirkung ausgewählt Deutsche Kunstausstellung
werden, bei letzterer ist zu bedenken,
Die diesjährige grosse Deutsche
genau kennen, die Kleider oder Ko dass die Kamera die Besonderheiten Kunstausstellung im Haus der Deut
stüme sollen ja ihren Reiz unterstrei des Materials unverändert wieder schen Kunst hatte schon unmittelbar
chen. Es heisst also die Kleidung der gibt. Man kann also nicht, wie die nach ihrer im Juli erfolgten Eröffnung
Trägerin anzupassen, den ihr ge Buhne das wohl gestattete, mit „Er einen selbst gegenüber Fnedenszeitcn
messen Stil auch bei dem Kostüm satz -Material arbeiten, das unbe unwahrscheinlich starken Besuch zu

Modcbcratcrin, müssen die Eigenart
der Darstellerinnen der Hauptrollen

sechste internationale Treffen auf die
sem Gebiete. 1911 fand das erste Län

mannschaft gegen Österreich seinen

Abschluss. 1921 war Dresden aber
mals der Schauplatz eines Treffens
Deutschland Österreich, das mit 3:3

einen unentschiedenen Ausgang
nahm. 1923 gab es einen Länder
kampf gegen Finnland, der mit we
nig guten Erinnerungen verbunden
ist, da die deutsche Vertretung mit
1:2 geschlagen wurde. Einen ganz
anderen Verlauf nahm der vierte in
Dresden ausgetragene Länderkampf,
der 1930 gegen Ungarn stattfand, das
mit e-.ner starken Berufsspielermann-

pchaft antrat. Nach einer 3.-0 Füh
rung der Ungarn wurde mit 5:3 ein
grosser deutscher Erfolg erreicht.
Auch Jas letzte in Dresden durchge
fühlte Länderspiel brachte einen
schönen Sieg, da 1935 gegen die
zu dieser Zeit eine sehr spielstarke
Mannschaft aufbieten konnte, mit 2:1
gewonnen werden konnte.

In welch weitgehendem Masse das tische Oper „Der Fliegende Holländer"
deutsche Volk an der. Kunst Anteil geht als 4000. Richard Wagner-Aufnimmt, dafür zeugt auch der überra liihrung seit Bestehen des Instituts
gende Vcrkaulserlolq, den diese zwei und deshalb als Festvorstellung in
te Rrieqsuusstclluncj im Haus der Szene. Der ers»e Hamburger Auffüh
Deutschen Kunst bisher erzielen konn rung eines Werkes von Richard Wag
te und der, wertmässig ausgedrückt. ner hat am 21. März 1844 mit

unterstrichen durch die Kunst der heute schon über zwei Millionen
Model Ischopfer, die das modische Reichsmark betragt. Es war in die
Zeitbtld so der Eigenart der Künstler sem Jahr aus Raumgründen nicht
nnzugleichen wussten, dass sie zu möglich, alle brauchbaren Arbeiten
Menschen jener Epoche wurden. Der beim ersten Aufbau der Schau zu
Zuschauer nimmt alle diese Dinge berücksichtigen Der schon in den
als selbstverständlich hin, um so mehr, Vorjahren bewährte Austausch von
als es ihm versagt ist, einen Blick verkauften Werken gegen neue Ar
.hinter die Kulissen" des Filmschaf beiten. die noch nicht ausgestellt wer
fens zu tun. Er erfreut sich an dem den konnten, findet in diesem Jahre

kommt zu Bewusstsein, das» hier
Künstler am Werk sind die mit die
gerecht werden. Zahlreiche Entwürfe. bütsen.
Vorbedingungen zum grossen FilmFarbenzusammenstcllung
und
Güte
Figurinen sind che notwendigen Vor
arbeiten für die endgültige Form d*r des Materials spielen ebenfalls eine
Kleidung. Der Kostümzeichncr. die gewichtige Rolle, rrstere muss auf

Jubiläum einer Stadt
Dresden erlebte das I. Linderspiel

Das Florentiner
Kanimerorehesler in Merlin

„Rienzi" stattge lunden.

Die Wiener Philharmoniker geben
unter der Leitung Wilhelm Furtwäng-

lers am 24. November ein Konzert

im Budapestcr Opernhaus mit einem

Concerto grosso von Händel, den
Mozart-Variationen von Reger und

der III. Sinfonie von Brahms.

Wissenschaft
Der Führer hat dem ordentlichen

Professor Fm. Hofrat Dr. Erich Tschcr-

mak Edler von Sevsenegg in Wien

aus Anlass der Vollendung seines 70.
Nachdem das Florentiner Festspiel Lebensjahres in Anerkennung seiner
Verdienste als Botaniker und
orchester, der Träger der all grossen
jährlichen Musik-Maifest spiele im Vererbungsfortcher die Goethe-Me
September 1940, in der Rcichshnupt- daille für Kunst und WisscnschaD
stadt grossen künstlerischen Erfolg
errungen hatte, ist in diesen Tagen j Der berühmte Physiker Geheimrat
das Florentiner Kammerorchester auf Prof. Dr. Walter Nernst ist am Diens
Einladung der NSG „Kraft durch! tag. dem 18. November, auf seiner
Freude" in Berlin eingetroffen und Besitzung Ober-Zibolle bei Muskau

hat als Auftakt zu einer längeren I (Schlesien) im Alter von 77 Jahren
finden. Wollte man in Filmen aus stechliche Auge der Kamera wurde verzeichnen, der monatelang in na Deutschlandreise unter seinem her gestorben.
Grossmütters Zeiten oder noch früher

sklavisch die Mode der jeweiligen

Zeit narhahmen, so konnte man viel

leicht bei einem ernsthaften Film

eines Lacherfolges gewärtig sein, so
abwegig würde das Modebild uns er
scheinen. Ist dagegen die Mode auf

die Persönlichkeit der Gegenwart
leicht al»gewande!t. wobei die modi
sche Silhouette die Linien des Oriqi-t
nals he,behalt, so emptindet der Zu
schauer sie niemals als „komisc ii"

diese Unterschiebung sofort enthül hezu glerchblcibcndem Umfang anvorragenden Dirigenten Mario Rossi
len.
Für den Farbfilm kommt noch als
Wenn nun schon vor drei Wochen im Europahaus ein Konzert gegeben,
weiteres beachtenswertes Moment die der 500 000. Volksgenosse diese re das unter der Schirmherrst halt das
königlich-italienischen Botschafters Difarbliche Wirkung der Kostüme in präsentative Jahresst hau der deut
Betracht. Erinnert sei an den ersten schen Kunst besichtigt hat, so darf no Alticri stand.
Farbfilm „Frauen sind doch besseie diese imposante Besucherzahl als ein
Kulturnotizcn
Diplomaten", der gerade durch die drucksvoller Beweis dafür gelten, dass
bis ins Kleinste abgestimmte faibige das Haus der Deutschen Kunst seine
Harmonie der Kostüme bestach. Die Aufgabe, mit Kunst Freude zu berei Musik
Kostüme waren in den Farben genau ten und die Kunst dem Volke nahe
Die an der Ilamburgisehen Staats
auf Lichtwirkung berechnet und d- m zu bringen, in schönster Weise er oper unter Hans Schmidt-Insscrstets

vielmehr wird dieses Modeln Id in Typ der Trägerin so vorzüglich an

Bildende Kunst
Eine Entdeckung wurde in der Ge
mäldegalerie des Palazzo Ducalc in
Mantua gemacht. Bei einer Neuord
nung entdeckte man einen Karton von
2,70 zu 1,70 m Grösse, der durch dio

Feuchtigkeit etwas vergilbt war. Ei
ne Untersuchung ergab, dass es sich
um einen Entwurf Mantegnas handelt,

den er lui sein im Pariser Louvre be
findliches Gemälde „Die Siegesma
Leitung neu hcrausgckommcnc roman donna" hcrgestcllt hatte.

M. November IMI

KLEINE ANZEIGEN
Privat» Grieg »nheiuanzeigen sowie Privat!« (•dijuMu. fei «rt vertut« »lud»-

•«)•■! Iläl IO Hk«* Vl«M!«fl(lM rtadi«4«i msksä 10 pfg. Itäz 70 vfeastejigS«

riBdifkm JO Plf

Diplom.-In?.
für Hoch-, Tief-, Slraitrn- und
Betonbau bei gutem Einkorn-

mrn t»LSI CHI. S<hnftl»ihe

Bewertungen unter E L 1063

Fochkrfifte
für Oberhauarbeiten für Artl.

Einsatz tu sofort GESUCHT.
Baubüro E. Vf LG ER, Ri(a.

Vermietungen

Gemälde
(Landschaft I

bekannter lettischer Maler
(Melbahrdia. Purwill«, Meeaneeks)

RelcbadMitarher

I Zwei unaöbl.

DEUTSCH.

Zimmer

LETTISCHEN

mit separ Etng Sprachunterricht
me und Ku
^ Plettenbergauf kamerad
rhenbenuts. n:
Ru*%630 Sprech
schaftlicher
i Gr Faunen
ten Laudont’r««»'
Grundlage Off stund von 17 bis
str
25
29.
W
7
(Kirrheni Nr Bll.

ilt Tel. Gas. II

nei-Siravae

mer im Zentrum mieten (Rut. Bad)
m varm > IHM Richard Wagnerum 4 7 t br

Marken
Kurzschrift. |i Münzen

UNTERRICHT. IAnkauf-Vnkaul
Angab mit Prnlaf'D SCHNEIDER

ZU KAUFEN GESUCHT.

Zuschriften mit CrA«»en und Frei»,

Russische

angshe erbeten unter D E fit
an die DZ uu Oatland. Schmied
M A h?T*E L
und goldene

Desinfektion

Manani
4—5 Röhren,
gut erhalten.

RRICTMARKTN
verkanfl nnd
Konversation
ut jüngerer DaTallwald
Str 20
ie 1—2 Mal wAchentl Abendstun- Wohn 1. von 1
dan. Nähe Sau- bis 14 Uhr.

» für den ganzen Nord- bst 8tr. Angebo

ARMBANDUHR
zu k«uf g*»ucht za kauf gesucht
Angebo"» un»#r Angebote unter

Herr

für Reüonrtunnnohme

Herr als Kontrolleur
Beherrschung der lettischen
und deutschen Sprache
erwünscht.
Offerten unter D. M. 1151.

Pelzmantel

te u E L. 1142

RUDOLF MARUHN.

Oft u <; L. 1116

Photo

Masseuse A. Powlovska

FE 1*7MANTEL.

apparat

91 93 4 Ruf 27496.

Wolter-von-Plettenberg-Rinq

6X9.
zu kauf, gesucht oder kleiner, gut
OB u R 1067
erhalten. ferner

TASCHENauch einfach, für

0 l ippenbart-Parben.

•Eudinq* Dauerwellen. Kopf
Wäsche usw

mim
Mitarbeiter

liiiift nie
für SOFORT GESUCHT.
Schriftlich« Meldung»« unter

Uiifiihs

Zum sofort. Eintritt wird ein

Klaviere. Geld

versierter Kaufmann

(einzelne Gegenst

Kottowitz

Mltt

mir ln Verbindung zu setzen.
Dr. Burwirk, Tel 20585.

Off u B M 1065

Bekanntmachung

Sonnabend. 22. Nov um 18 Uhr

Celttank

Die I iquidrttionskommission
dca Rigaer Wohnungsremonte»rs riet Lettgaller Rayons

tiiiilHtaln „Flamin"

Um 18 Uhr- OTUrttO"

•r Moskauer) Riga, Lett
ische Str 68. macht hieri bekannt, data daa Kon
tor aeina bisherige Tätigkeit
instellt, und fordert hiermit

Speditionsfirma

Netzanschluss. tu kauf gesucht
di» bereit ist. die Vertretung be
Off 1 B Z 1069
deutender reirhadeuticher See- m kaut, gesucht
hafen«pedition»firma m Überneh Off u B. K 1066
men Ausführliche Angebote erP*AMIUEN-

Nacht-Portier

RadiiHparat

Sekretärin
und Schreibmaschine. von

Werk in Riga Hegensberg für
möglichst sofort gesucht. Off
unter E P 1152.

Angebote unter rensberg Ang^h
unt. G. 1148.

die deutsche Sprache vollkom
men beherrschend, von deut

scher Dienststelle sofort GE
SUCHT. Eilangebote unter E

MAIJA und PA1JA

Carl-Schinen-Str 43/45
Tel. Kasse 22711 u Büro 34390

TÄGLICH GROSSER ERFOLG
der reizenden Gesangs- und
Tanzrevue

-Jr. 68. zuzuatellen.

Die Liquidations
kommission.

Jl Mt »t! Mn"
mit ..DUO SANDRO ,
..STELLA MARfS- .
MÄNNER - QUARTETT and
..FRASQUITA-BALLETT .

Briefmarken-

Iltispelz

AUSWAHL-

guterhalten rolle

tu verkaufen

von-Bergmann-

Figur, verk E

»onntag« von 13 10

ZIRKUS

GeschflftslOhrer
SUCHT DAME
bis 38 Jahren zwecks HeiraJ

Riga. B.smarck Str 4
Jeden Abend 18 30 Uhr

sennenz.ulernen. Offerten mit
Bild unter E 106t.

Für alle!

Zimmer am 24. XI. 41 11 Uhr i

»fort zu verhau Wettbewerb*
fen Angebote un

vergibt in «einem Dienst-

dem Wege de« freien

4000—5000 m3 Holzausladung ab Wagen

Adolf-Hitler-Str.

auf Bhf Riga I und Zulieferung auf den Hof de» Hauses Kirchholmer Str. Nr. 3.
14 Mon. alt.
Sicherheittbetrag RM 200,—.
käuflich. Adolf- verk Bismarck
Näheres zu erfahren im Dienstzimmer des 1. Bezirk»
Hitler-Str. 135—6. ring 8. W 2.
Generaldlrektlon der
DOBERMANN,

Lettischen Eisenbahnen.

KlavierLEHRERIN

JOng. deutsche
bei hiesiger deut
scher Dienststelle

Zwei reichsdeutche Eisenbahner
suchen mflbl.

ZIMMER

Frau

Frontarheitcrbe-

rum Kochen
für kleine Küche1

Studentinnen
suchen gutmöhl.

.. Sita — 120 m' .. RM 15.—.

N4he Bahnhof
Angebote unter

Näheres zu erfahren im Dienstzimmer de* 12. Bauhezirks
Generaldlrektlon der

Zentralheiz
trieh A Hahn A fi Mann) ge- mit
Co. Kl Sandstr. ucht Off. unter Dff u B. L. 1143

22232
BAUINGENIEUR
sucht Arbeit

Brh die deut
sche Sptarhe nicht

SEE
HOCHBAU*

Lettischen Eisenbahnen.

Bekanntmachung

Die Liquidationskommission de« Rigaer
Die Liquidationskommission des Rigaer
Wohnungs-Remontekontors des Rayons über Wohnung« - Remontekontors des Zentralen
Deutsch, lettisch der Duna (früher Lenin und Sarkanarmiias) Riga Ravons (früher Kirow und Proletarier! Riga.
TECHNIKER

sucht Stellung.

Glockenstrasse (Swanul Nr. 11, macht hierdurch Ferd.-Walter-Str. 103. macht hierdurch bekannt,
ich Ath Ort — bekannt, dass das Kontor «eine bisherige Tätig-! dass das Kontor seine bisherige Tätigkeit einkeil einstellt, und fordert hiermit alle Inter stellt. und fordert hiermit alle Interessenten auf.
essenten auf. ihre Forderungen bis zum 20. De ihre Forderungen bis zum 20. Dezember 1941
zember 1941 einzureichen.
einzureichen.
Junge. Inte».
Forderungen nach benanntem Termin werden
Forderungen nach benanntem Termin werden
nicht anerkannt
nicht anerkannt.
sucht Arbeit.
Die Forderungen sind der Liquidationskom
Die Forderungen sind der Liquidations

auch in Deutsch mission, Riga. Glockenstrasse Nr. 11. vorzu- kommission. Riga. Ferd -Walter-Str. 11, zu zu
sucht Arbeit.
Baut Zimmeran- land Spricht let-

t-nnen und macht

isch. deutsch
russisch Angeb

Dv 1 Stuck Einheitsseife.

Anmerkung: Die Seife muss nach Möglichkeit so ver
teilt werden, dass Familien zur Hälfte Einheitsseife
und Kernseife erhalten.

4. Auf Grund der Seifenzusatzkarte werden folgende Men
gen verausgabt:

1 Stuck Einheitsseife oder I Stück Kernseife gegen Kupon 4.
ja I Päckchen Waschpulver ä 250 g gegen Kupons 5 und 6.
Bezugsberechtigt sind

a| Arzt«. Zahnarzte. Hebammen u. a berufsmassig in der

b| Vctennararzte und Veterinäre, die bei der Veterinär-

Verwaltung gemeldet sind,

c} Sanitarinspizienten und veterinäre Sanitäter, die sich im
Dienste der Veterinär Verwaltung befinden.

4 2.
Gegen Bezugscheine werden bis auf weiteres folgende Men
gen verausgabt:

1. Wöchnerinnen erhalten zur Säuglingspflege als einmalige
Zusatzmenge 1 Stück Kernseife und 1 Päckchen Waschpulver
ä 250 q. Bezugscheine zum Empfang dieser Zusatzmenge werden
nur zur Pflege derjenigen Säuglinge ausgestellt, die bisher noch
keine Zusatzmenge erhalten haben.
2. Schmutzarbeiter, die infolge ihre* Berufes besonders star

ker Verschmutzung an Körper und Kleidung ausgesetzt sind,
erhallen für 2 Monate zur Körperpflege 1 Stück Einheitsseife
und bei erhöhter Verschmutzung von Kleidung I Päckchen
Waschpulver ä 250 g oder 1 Stuck Kernseife. Die Betriebe er
halten die Bezugscheine zum Empfang dieser Zusatzmengen in
Riga von der Handelsdirektion, in den übrigen Städten — vom
Bürgermeister, und den (Gemeinden —- vom Kreisaltesten.

3. Gasthäuser u. a. Beherbergungsbetriebe erhalten zur
Reinigung von Bettwäsche 20 g Seifcnpulvef je Übernachtung

und zum Reinigen von Kuchenwasche bis zu 50 der Seifen
und Waschmittelmenge, die zu diesem Zweck wahrend des

entspr. Zeitraumes im Jahre 1940 verbraucht wurden.
4 Krankenhäuser, Heil-, Pflege und Entbindungsanstalten
erhalten bis zu 70*. der Seifen- und Waschmittelmcngen, d e
während der entspr. Zeit im Jahre 1940 verbraucht wurden.

5. Friseurbetriebe erhalten 500 g Rasicrsofenpulver für

jeden Angestellten, der in der Herrenahteilung tätig ist.

6 Waschanstalten erhalten 20 g Seife oder 40 g Wasch
mittel für jedes kg Trockenwäsche, das ihnen von Anstalten
oder Unternehmungen übergeben wird, sofern diesen Seife
oder andeie Waschmittel nicht unmittelbar zugeteilt werden.

Die Wäschereien stellen ihre Anträge auf Zuteilung von Wasch

mitteln unter Beifügung von Bescheinigungen ihrer Kunden
über Menge und Art der ihnen zur Reinigung abgegebenen
Wische

♦ 3.

Die in 4 2 ft—6) gen. Personen. Anstalten nnd Unterneh
mungen erhalten Bezugscheine 1t. den Bestimmungen über die
Verteilung von Seifen und Waschmitteln (..Deutsche Zeitung im

ersichtlich sein.

Für Bezugscheine über mehr als .4 kq Seife oder Wasch
pulver ist eine gesonderte Liste emzure eben. aus der m er
sehen ist. wem und über welche Mengen Bezugscheine ausge
geben wurden.

Riga, den 1R November 1941.
Die Ilandelsdircktlon
A. K i k ti I s
Direktor.

Bekanntmachung
Neufestsetzungder Zeiten fürdie Fleischbeschau
Ab 20 November 1941 werden die Zeiten für die Fleisch
beschau wie folgt festgesetzt:
1. Auf dem Livländtschen Markt:
von 7 bis 9 Uhr täglich mit Ausnahme von Sonntagen.
2. im ehern. Unternehmen ..Bekona Eksports , AHasstr. 5,
im ehern städtischen Schlachthof. Schlachthausstr. 2;
in der Zentralen Wurstfabrik. Kalnzeemsche Str. 3
von 9 bi» 15 Uhr täglich mit Ausnahme von Sonntagen.

Riga den 19 November 1941.
Der GebletskommHsar und kommissarische
Oberbürgermeister der Stadt Riga

I. V.: Dr. Windgassen
Bürgermeister.

Änderungen
ru den Scvtimmiingpn Ober dl- Handelszeit ln der Stadt Riga

vom IX Nnvamber 1841 IvprAflrnlllrhl In d-r Drutsrh-n
7-itnng tm Ostland Nr. 103 vom IS. Nov. 1041)

!• D>- Postimmungon uhor die Handolsieit in der Stadt Riga
wprdon wi* folgt geändert: E» sind tu lesen:
Punkt 7. „Restaurants der Sonderklasse sind von 8 bis 23 Uhr
der Preisklasse I, sowie Restaurants auf den Stadt,
markten. Vereinsgaststätlen mit Alkoholausschank

und Konditoreicn-Cafes von 8 bis 21 Uhr und die
Restaurants der Preisklasse II von 12—21 Uhr ge-

Bekanntmachung

gut Angebote un- Riga. Off unter

RundfunkTechniker

1. Stadtbewohner erhalten auf sandfarbene bzw. rosa Nahrunqsmittelkarten Kupon D» I Stück Emheitsseife oder 1 Stück
Kernseife (ca 100 g|.
2. Landbewohner erhalten auf blaue bzw grüne Nahrungs
mittelkarten Kupon Di I Stück Einheitsseife oder I Stück Kern
seife (ca 100 g).
3. Juden erhalten auf gelbe Nabrungsmittelk arten Kupon

Der Eisenbahnbaubezirksvorsteher

Jr eine Grund* beschatt . sucht mit zwei Belten
(Philatelist)
des 12. Bauhezirks auf Bhf. Unsitten 2 vergibt In Meinem
schulerin in der
!m Briefmarken- Nahe des Ravons raub., freundlich Ang erbeten un Dienstzimmer am 28. XI. 41 10 Uhr auf dem Wege des Irrten
möbliertes
Handel gesucht Ecke der SprenkWettbewerb*
Off »nt E 1130 Ferd -Walter-Str
Nahe Sandstrasse
Rislicferungsarbeiten mit Bedeckung:
ucht. Off un- (Smilschu). Ang
icht frdl mAbl Auf Bhf Rositten I — 500 m* SieherheUshetraq RM 40.—
unt. M 1131
und c»0*-n P K W.
ah sofort gesucht.

festgesetzt

Die Kasse ist ab 14 Uhr geöffnet.

Der Eisenbahnbaubezirksvorsteher

zu verkaufen

30. November 1941 folgende Rationen für Seile und Waschmittel

Orot» interessante Vontellong.

15 Pf. Stück; 10 (Antoniia*) Str.
St — RM 120.
Cr 20. Wohn 7
100 — RM 10 —
Guterhaltene
4- Porto. Postdes I. Bauhezirks auf Bhf. Riga
fach 181 Riga
Aktentaidie

Nr. 79. W. 5.
Alle Geige

I I.
Seilen- und Waschmlttelratioeen
Für alle Stadt- und Landbewohner *m Gebiet des General-

Ostland Nr. 52 vom 25. September 1941).
Die Ausgabestellen für Bezugscheine müssen bis mm 15.
jeden Monats der Handel«dlrektfön Meldung über die tm vor
Anfang pünktlich: werktags 18 30. herigen Monat ausgehandigten Bezugscheins erstatten. Aus
sonntags 13 30 und 18.30.
dieser Meldung muss die Gesamtmenge der auf Grund von Be
KasnenAffnung v. 11—13 u 15—19, zugscheinen ausgegebenen Mehgen an Seife und Waschmittel

mit gutem Einkommen

■alt Spieeel

Telefonistin

inerkannt. Dia Forderungen
ind der Liguidationakommia
ion. Riga, Lettgallensche Str

HKUSCHEN

für grosseres Werk gesucht Gute
Referenzen erforderlich. Offerten
unter D T. 1150.

chend. htm in Stenographie

MAUA und FAIJA
Freitag. 21. Nov. um 18 Uhr
TRIHNES SUNDEN

2—4 Rohre«,
in Umgegend Hazu kaut, gesucht

zuverlässig und vertrauenswürdig,

gut deutsch und lettisch spre

Donnerstag. 20. Nov um 18 Uhr

Ile Interessenten auf. ihre For
inzureichen Forderungen nach
icnanntem Termin werden r

Autoreifen

Dailes-Theater

tätig ist. wird gebeten, sich mit

lerunqen bis zum 20. Dez. 1941

beten unter D. J. 10B2.

..GEIST DER ROSF . . HERBST .
..NACHTIGALL UND ROSE
Sonntag. 23 Nov um 12 Uhr
..RIGOLETTO

I i g a.
dessen Frau in der NS Frauen-

Leistungsfähige

Mannt

..ZIGEUNERBARON
Sonnabend. 22 Nov um 18 Uhr

Angebote unte-

und g. Einr.l. GELDKASSETTE
Teppiche, Kristall.
mit deutschen Sprachkenntmsser Nähmasch . Pelzw zu kauf, gesucht
GESUCHT. Zu melden heim Reich«
u. a. Geg. Dorpa Lw. Bauamt. Ri
kommiMar. Sandstr. 1, Zim VW.
ter Str. 33/35, Te- ga. Srhlorksche
lefon 29959. Mar*

gesucht

Donnerstag. 20 Nov. um 18 Uhr
..GRAF VON LUXEMBURG

(guterhatten)

3X4 Meter
für Bürozwecke Bttroeinrirlitungs- '
in kaut, gesucht
Off ti B D 106« zu kauf gesucht

Kaufe

Nov abends Der

fm Rigaer Opern ehrliche Finder
hause Beim In wird gebeten in
spektor d Opern Viktor Hehn Str
hauses zu em 19--1 ahzugeben.

Herr Schmidt

Preisangebote an- zu haut gesucht

IMI»

bis zum ..Dalles"-

GEPl'NDEN

Freitag. 21 Nov um 18 Uhr

zu kauf gesucht Herrn, kauft. An
Angebote unter geh. unt 8 1120

Hluaor in DEUTSCHLAND
JUNGE, STREBSAME

u Dorpater Str

GELDBFirm

I (eimann
Damen- u. Herrenfn- pfangen
r,|<4 seur Pleskauer Str. 16
Haar . Augenbrauen- Das Rigaer Opernhaus

ARMBAND-

Aasstattang

VERLOREN
GELDBEUTEL

mit gold Ehe

Off u B A 1070

Wäsche-

Seifen- und Waschmittelrationen

werden gestopft ring auf den Weg !
Kranken- und Säuglingspflege beschäftigte Personen, sofern sie
Viktor Hehn Str
Entwanzung ganzer Kasernen u
ausserhalb einer Anstalt ihre selbständige Praxis fuhren.

Fl AM NO
eu kaute» er-

zu k«uf g^Mirh*

Baby-

Amtliche Bekanntmachungen

Kommissar« in Riga sind un Zeitraum vom 15. Oktober bis

Zimmer

I— 1 »Abi. /im an Herren zu ver

Lettgaüeruche SU. 357.

I‘ür grösseres Autowerk
In Riga werden gesucht:

Klavierstudio

W.Pntitksv

Sto« k tu \ermie

der Richatd-Wag

Stellenangebote

Vorstellung ff-

Seit* •

DEUTSCHE ZEITUNG IM OSTLAND

Die Liquidationskommission.

Die Liquidationskommission.

öffnet."

Punkt 14h Restaurants der Sonderklasse und Preisklasse I.

Speiselokale. Konditoreien-Cales. Konditoreien-Barkereiert. Konditoreien-Ohsthandlungen, Milchtestaurants,
Vereinsgaststatten von 1.3 his 21 Uhr.'
II. Folgende Druckfehler werden fnlgendermassen berichtigt:

1. In Punkt 5 sind die V/orte „Konditoreien. Barkereien*

mit einem Bindestrich zu versehen und zu lesen ..Konti,iorotenBJckereien". Ausserdem sind hintet diese Worte ..KondttorcicnObsthandlungcn zu setzen.

2. In Punkt 13 muss es in der zweiten Zeile an Stelle

„Punkt 16" „Punkt 14 heissen
Riga, den 18. November 1841.

Gebietskommtssar und kommissarischer
Oberbürgermeister der Slad Riga
W I 11 r o c k.

Seit* I«

». Novembct IMI

DEUTSCHE ZEITUNG IM OSTLAND

Volkswirtschaft

Stettins Ostseezukunft

Der erste Kontinent

UI« Voraussotzungan fflr di« Sntwlcklung «in«» Wlrt»»h«ft*h«#eii»

Riga, 19. November

„Und denn bin ich der Meinung,

dass dieser Kontinent nicht der zweite

der Welt sein, sondern dass er nech
wie vor der erste bleiben wird . Mit
diesem Sdtz der Fuhrerredc ist klar*
rjestellt, dass das alte Europa seinen
Anspruch, der erste der Weltteile zu
sein, verteidigen wird. Einige Leute
der neuen Welt halten die Stunde
für gekommen, die USA zum Herr*
scher der Welt auszurufen und Roose*
veit zu ihrem Präsidenten zu machen.
Der Führer hat diesen Grosssprechern
einige Zahlen ins Gedächtnis gerufen,

d e sie etwas zum Nachdenken an

Die USA haben 125 Millionen Men

schen. Soviel Menschen aber hat
heute Grossdeutschland mit Protek

torat und Generalgouvernement allem
schon. Gewiss ist der Raum, auf dem

diese 125 Millionen leben, viel klei
ner, aber ihre Leistungskraft ist weit
grosser, weil sie nach Rasse und Tra
dition weit einheitlicher zusammen
gesetzt sind als die aus Weisscn aller
Erdteile, aus Negern und Mischblütigen bestehende amerikanische Nation.

Aber den USA steht nicht nur die
Leistungskraft Grossdeutschlands,
sondern praktisch die ganz Europas
gegenüber. Schon das Gebiet, das

heute direkt für Deutschland arbeitet,
zahlt die doppelte Menschenzahl wie
die USA zählt, nämlich 250 Millionen.
Ganz Europa al>er stellt den 125 Mill.
Nordamerikas 350 Mill. gegenüber. In

keinem Erdteil gibt es soviel hochqualifizierte Facharbeiter, in keinem
sovicle schaffende Menschen. Die vie
len Menschen auf engem Raum, in an

derer Hinsicht ein grosser Nachteil, sind

hier ein in Jahrzehnten nicht einzuho
lender Gewinn. Der enge Raum hat
uns schon vor mehr als hundert Jah
ren gezwungen, unsere Fertigkeiten
und Fähigkeiten aufs höchste zu ent
wickeln. um dadurch zu ersetzen, was

uns Raum und Boden an Fülle mit
wachsender Menschenzahl in steigen
dem Masse vorenthielten.

Die Menschen sind ein doppelter
und dreifacher Gewinn in dem Augen

blick. wo der Raum sich wieder wei
tet und zur Fähigkeit und Intelligenz
der Arbeiter Europas sich neue Räu
me fruchtbarsten Bodens und uner
messliche Bodenschätze gesellen.
Dann ist dieser Kontinent überhaupt
unbezwingbar. Er hat nicht nur die
meisten Menschen, die meiste Intelli

Stettin, 19. November

den Jahren vor dem gegenwärtigen verbürgt, die zwischen Ostseeraum
Stettin hat zu Zeiten der Hanse, Kriege eine Rolle im Gesamtaussen- und dem übrigen Europa gegeben
obwohl es dieser engehörte, nicht zu handel Deutschlands gespielt, die eine
Aber noch ein anderer wirtschafteden führenden deutschen Hafen- und erhebliche Beachtung verdient. Von der
Handelsplätzen der Ostsee gehört. (Gesamteinfuhr des alten Reichsgebie politischer Vorgang hat den Stettiner
Andere Plätze, — es sei nur auf Lü tes entfielen im Jahre 1938 15.9*/». von Aussenhandel, wie überhaupt den
Aussenhandel des Reiches, mit den
der Gesamtausfuhr auf die
beck, Danzig oder auch StrAsund
verwiesen, — haben damals im Ost Ostseeländer, woraus immerhin der Ostseeländern beeinträchtigt, näm
seehandel eine viel grössere Bedeu Schluss zu ziehen sein dürfte, dass lich die handelspolitische Offensive
tung gehabt. Im I^ufe der folgen bei Deutschlands Anteil am Welthan Englands Im Ostseeraum. Es war Eng
den Jahrhunderte heben sich die Ver del bis 1939 nicht nur der Aussen- land zum Teil gelungen, Deutschland
hältnisse immer mehr zu Gunsten handel mit den grossen westeuro von der ersten Stelle Im Handel mit
Stettins verlagert, so dass es 1913 päischen Industriestaaten oder mit den einzelnen Ostseeländern zu ver
seinem Güterumschlag nach der Übersee ausschlaggebend war, son drängen, wie überhaupt dia engli
grösste deutsche Ostseehafen war. dern dass auch der Handel mit den schen Bemühungen vielfach zu einer
Die hier umgeschlagenen Warenmen Ländern des Ostseeraumes — ebenso wirtschaftspolitischen Englandorien
gen betrugen so viel, wie der Um wie der mit den sudosteuropäischen tierung der Ostseestaaten geführt hat
schlag aller übrigen deutschen Ost Ländern — schon damals eine her ten. Erst der Krieg hat gezaigt, wie
vorragende Bedeutung gehabt hat. unnatürlich und schädlich es für die
seehafen zusammengenommen.
Aus dieser Entwicklung ist zu fol Auf Stettin sind erhebliche Anteile se Länder war, sich mehr oder min
der
Warenbewegung nach und von der in eine einseitige Abhängigkeit
gern, dass nicht immer die historische
Stellung die Bedeutung eines Seeha den Ostseelandern entfallen. Auf den vom Empire zu begeben. Die Folgen
fen- und Handelsplatzes ausmacht, Gesamtumschlag Stettins von über dieser wirtschaftlichen Ausrichtung
sondern dass es andere, ausserhalb 8,2 Millionen Tonnen entfielen im hat auch der Stettiner Handel insbe
einer Überlieferung liegende Momen jahre 1938 über 2,4 Millionen t auf sondere mit den skandinavischen
te sind, die einen Seehafen zu der den Güterumschlag nach und von Landern auf manchen Gebieten zu
Stellung innerhalb seines Verkehrs den Ostseeländern. In diesem Anteil spüren bekommen.
Diese und andere Momente waren
und Wirtsrhafttraumcs kommen He am Umschlag Stettins kommt seine
ssen, die er heute einnimmt. Diese Bedeutung als eines der wichtigsten es, die die Handelsbeziehungen Stet
Momente liegen vor allen Dingen in Vermittler im deutschen Aussenhan- tins zu den einzelnen Ostseeländern
der geographischen Lage des betref dcl mit den Ostseeländern hinrei im Laufe der Jahre nach dem Welt
kriege mancherlei Schwankungen auf
fenden Hafens, in seinen rückwärti chend zum Ausdruck.
gesetzt haben. Es kann hierauf nicht
gen Verbindungen zum Hinterland
Hinte rteitd-Degenreii
im einzelnen eingegangen werden,
und dessen Umfang und wirtschaft
es genügt ein Blick auf die Einlicher Bedeutung begründet.
Gr- .dlage hierfür war und Ist, aber
Zu diesen mehr naturgegebenen Mo dass die Ergänzungsmoglirhkeiten und Ausfuhrzahlen des Stettiner Ost
menten treten selbstverständlich noch zwischen den Ostseeländern auf der seehandels, um sich ein Bild von der
andere, an denen er sich selbst das einen und Stettin und seinem Hinter wechselvollen Entwicklung zu ma
Verdienst zuschreiben kann. z. B. das land auf der andern Seite sehr er chen. Trotzdem hat in diesen Stetti
Vorhandensein leistungsfähiger Ha hebliche sind, Möglichkeiten, die im ner Handelsbeziehungen zu den Ost
feneinrichtungen sowie die Qualität übrigen bisher noch bei weitem seeländern. altangestammt und in
seiner Verkehrswirtschaft, insbeson nicht zur vollen Ausschöpfung ge grossen Zeiträumen organisch ent
dere seiner Seereederei und des von langten. Um nur einen kurzen Über wickelt, andererseits auch immer
gewisse Stetigkeit gewaltet.
ihr betriebenen Linienverkehrs.
blick zu geben, wurden über Stettin eine
Diese wird noch grösser werden und
aus den Ostseeländcrn bisher in er der
Stettiner Ostseehandel wird sich
Gtographlich« Gunst
ster Linie folgende Waren eingeführt:
noch weiter aufwärts entwickeln,
Stettins Lage ist besonders Holz. Feldspat. Granit, Erze. Zellulo wenn nach glücklich beendetem Krie
günstig. Es ist der einzige deut se, Pappe. Druckpapier. Schwefel ge die beeinträchtigenden Momente
sche Ostseehafen, d<?r durch eine kies, Altpapier und Alteisen, Flachs. ein für alle Mal weggefallen sind und
über 700 km schiffbare Wasserstrasse Butter, Eier und Käse. Umgekehrt wenn in Stettin selbst auch alles ge
mit seinem Hinterland verbunden ist, wurden von Stettin in die Länder des tan wird, um seinen Handel mit den
noch günstiger wird die Wasserstra- Ostseeraumes in erster Linie ausge Ostseeländern zu verstärken Hierfür
ssenverbindung Stettins in sein Hin führt: Steinkohle, Koks, Briketts, müssen insbesondere durch Initiative
terland sein, wenn erst der bereits Chemikalien, Farben, feuerfeste Stei geeigneter Persönlichkeiten die be
begonnene Oder-Donaukanal fer ne, Eisen und Eisenwaren, Maschinen stehenden Ein- und Ausfuhrhandels
firmen vermehrt und verstärkt werden.
tiggestellt und damit die Ver aller Art, Glas und Elektrowaren.
Die günstigen natürlichen Voraus
bindung zur Donau hergestellt sein

In langen Zeitspannen sind Handel mit dem zaristischen Russ

türlich noch einige Zeit dauern, bis
von Stettin aus nicht nur wirt
dieser Raum wirtschaftlich neu orga schaftliche. sondern auch zahlreiche
nisiert ist, aber an der Sache und am kulturelle und namentlich persönli
Erfolg ist nicht mehr zu rütteln. Die che Verbindungen zu allen Anliegern
ser Kontinent wird auch nicht mehr der Ostsee aufgenommen worden.
gezwungen sein, jährlich Millionen
Nach der starken Beeinträchti
Menschen an die neue Welt abzu- gung seines Ostseehandels, die Stet
geben, sie damit aufzufüllen und ihren tin aus verschiedenen Gründen in den

land eine sehr wichtige Rolle ge

spielt hat. hieran infolge d-r gänzlich
veränderten Voraussetzungen nicht
wieder anknüpfen konnte. Aber wenn

sich auch zeitweise später ein ge
wisser Handelsverkehr mit der So
wjetunion ergeben hat, so ist doch im

ganzen gesehen bis zum Ausbruch
Kulturdünger ahzugehen. Sie kann Jahren nach dem Weltkriege über des deutsch-sowjetischen Krieges der
ihren Söhnen wieder selbst Arbeit sich ergehen lassen musste, konnten Ostseeaussonhandel stets mit Störun
und Brot geben.

diese persönlichen Verbindungen ge gen. Unsicherheiten und Hemmungen

Dabei war der europäische Konti rade in den letzten Jahren vielfach belastet gewesen. Sie werden erst

nent schon von jeher und trotz seiner wieder vertieft und neu geknüpft jetzt ganz und für immer beseitigt
werden, wenn Hammer und Sichel
Mangel der Industrieerdteil der Welt werden.

schlechthin, über 90 v. H. der deut

schen Ausfuhr waren industrielle
Fertigerzeugnisse. Wir führten im
Maschinenexport der Welt. Auch Ita
lien, Skandinavien und Frankreich
haben immer hervorragende Maschi
nenbauer gehabt. Die deutsche opti
sche Industrie ist ebenso in der Welt
unerreicht wie etwa unsere Hcilmittelindustrie. In der Erzeugung von Edel

stahl und Aluminium, von Werkzeu

gen und Flugzeugen, von Schiffen und
Schiffsmaschinen, besonders Tankern,

ist Europa qualitativ und quantitativ

MautMde Buttererzeugung
Riga. 19. November

Die im Jahre 1936 von den Molke
reien und Entrahmungspunkten ge
sammelte Milchmenge machte etwa

wird. Aber auch das dichte Eisen setzungen, die Stettin für seinen
Das TrantHgaschftft
bahnnetz, das von Stettin aus Aussenhandel mit dem Ostseeraum
Es ist erfreulicherweise in den letz
geht, sowie neuerdings die Autobahn mit sich bringt, sowie die Anstren
verbindung über Berlin, durch die gungen. die seitens der Stettiner ten Jahren bereits gelungen, neue Ein-

Stettin mit dem gesamten Autobahn Wirtschaft für die Intensivierung sei
netz direkt verbunden ist, sind Aktiv nes Handels gemacht worden sind
genz und die grössten Fähigkeiten, er posten. die dieser Hafen aufweist. und weiter gemacht werden, haben
hat auch die Rohstoffe und die Nah Hinzu treten die auf dem neuesten indessen bisher noch niemals zur vol
rungsmittel obendrein. Der Raumvor- technischen Stand stehenden Um len Auswirkung kommen können:
sprung der USA wird zusehends ge Schlagseinrichtungen des Hafens insbesondere ist dies darauf zurückringer. Die USA bedecken eine Fläche selbst, eine bedeutende eigene See zufuhren, dass seit 1914 von einem
von 2.97 Mill. Quadratmeilen. Europa reederei, ein dicht ausgebautes Li wirtschaftlich und politisch befriede
ohne den europäischen Teil der niennetz, das Stettin insbesondere mit ten Ostseeraum eigentlich nicht mehr
UdSSR (Grenzen von 1939) hatte 2,OB allen irgendwie bedeutenden See gesprochen werden konnte. Es fin
Mill. Quadratmeilen. Von den 1,58 häfen der Ostsee verbindet. Dazu det dies zu einem grossen Teil seinen
Mill. gm des Europäischen Teiles Ist kommt das grosse Mass von Erfahrung Grund darin, dass die Sowjetunion
heute etwa ein Drittel in deutscher und Überlieferung, das hier gerade stets ein Unsicherheitsfaktor inner
Hand. Der Grössenunterschied der für die Gestaltung der Beziehungen halb der Ostseewirtschaft gewesen
Räume mag also heute noch 40 oder Stettins mit den Ostseeländern vor ist und dass beispielsweise Stettin,
50 Mill. Quadratmeilen betragen — handen ist.
für das bis 1914 sein seewärtiger

er wird täglich kleiner. Es wird na

Litauens
Milchindustrie

fuhrfirmen gerade für die Einfuhr aus
dem Ostseeraum nach Stettin zu zie

hen. und es ist das Bestreben Stet
tins, auch seinen Ausfuhrhandel für
die Belieferung der Ostseeländer
durch leistungsfähige Firmen zu ver
mehren. Hinzu kommt ein weiteres
Gebiet, nämlich das des Transithan
dels. Stettin hat bewusst auf den
letzten grossen deutschen Messen in
Breslau, Leipzig und Wien seine Rolle
als Mittler zwischen Norden und Süd
osten betont. Dieser sich heute schon

40% der im gesamten Lande ermolke-

nen Milch aus. Die Maximalzahl der
Molkereien betrug im Jahre 1931 273
Unternehmen. Analog zu Lettland*)
wurden auch hier die unwirtschaftli
chen Betriebe geschlossen oder zu*
sammenqelegt. Um den Bauern die
Wegstrecke zur Molkerei zu verkür
zen. wurde als Ergänzung der Molke

reien ein Netz von Entrahmungs

stationen ausgebaut.
So bestanden im Jahre 1938 185 ge
nossenschaftliche Molkereien, denen
rund 2000 Entrahmungsstationen an

geschlossen waren. Die Gesamtlei
stung betrug 484,2 Mill. kg Milch,
wobei auf die Butterbereitung 95%
der verarbeiteten Milchmengen ent
fiel. Von der gesamten Buttererzeu
gung gelangten etwa 90% zur Aus
fuhr und die übrigen 10% wurden
vom örtlichen Markt auf genommen

Während eine Molkerei im Jahre
1927 durchschnittlich 124 000 kg Milch

verarbeiten konnte, war diese Menge
im Jahre 1936 bereits auf 2 Mill. kg
gestiegen Entsprechend der Entwick

lung des Meiereiwesens konnte er

reicht werden, dass die Butterausfuhr
von 163 t im Jahre 1923 auf 17 239 t

im Jahre 1938 stieg. (Der Inlandverbrauch für dieses Jahr wurde ausser
dem noch mit 2190 t angegeben.)

Trotz der schlechten Erfahrungen,

die Litauen mit England gemacht
hatte (reduzierte Einfuhr der BaconSchweine), konnte sich die Regierung

von der englandhörigen Einstellung
nicht freimachen und lieferte 68%
der Butter nach Britannien und nur
20% gingen nach Deutschland. Die

Butter machte wertmässig 21,5% der
litauischen Gesamtausfuhr aus.

Neben Butter wurde auch noch

Käse hergestellt (1938 — 9307 t). und
zwar hauptsächlich die Sorten Edamer
und Tilsiter mit einem Fettgehalt von

45%. Der grössere Anteil der Käse
erzeugung wurde im Inlande selbst
verbraucht; zur Ausfuhr gelangten
durchschnittlich 400 t jährlich. Die
steigende Buttererzeugung liess im
mer grössere Mengen an Magermilch

anfallen, die verwertet werden
mussten. So trat man an die Er
zeugung von Säurekasein (nach Brow

ne: Wasser 9%, Asche 3%, Säure
10%) Milchpulver und Kondensmilch

Um auf dem Weltmarkt konkurrenz
fähig bleiben zu können, musste für
eine gute Qualität der Butter gesorgt

werden. Die Bestrebungen gingen
einmal dahin, den Milchlieferanten
zur Erzeugung von guter Milch bei
einem befriedigenden Fettgehalt an
zuspornen, zum anderen mussten die

technischen Einrichtungen der Mol
kereien vervollkommnet werden. So
wurde die Annahme minderwertiger
Milch von den Stationen und Mol
verstärkende Transitverkehr geht kereien verweigert und eine Verrech
zwar teilweise über die Fähren, wird nung nicht nur nach dem Fettgehalt,
aber jedenfalls für Finnland und das sondern auch nach der Güte der
Gebiet der früheren Randstaaten den Milch eingefuhrt. Des weiteren wur
nächsten und günstigsten Weg auf den Prämien für die Herstellung erst
Grund der nun einmal gegebenen klassiger Butter ausgezahlt, wohinge
geographischen Lage über Stettin fin gen für schlechte Ware Strafgelder
den. Die Stettiner Wirtschaft ist be in Abzug gebracht wurden.
strebt, diesen wechselseitigen Verkehr
Der Verband „Pienocentras” veran
nicht nur lediglich im Wege des Ha staltete jährlich Wettbewerbe, auf
fenumschlages abzuwickeln, sondern denen die Güte und Haltbarkeit der
sich selbst in das eigentliche Transit Butter uberprüft wurde. Man zeich
handelsgeschäft einzuschalten Damit nete die Sieger dieser Wettbewerbe
wird Stettin mehr und mehr nicht nur mit Geldprämien und Diplomen aus.
zu einem Zentrum des deutschen Han Die Molkereien selbst wurden fort
dels mit den Ostseeländern, sondern laufend mit Maschinen modernster
zu einem Angelpunkt in der wirt Bauart ergänzt und cs wurde für die
schaftlichen Verflechtung des europäi Errichtuno von artesischen Brunnen
schen Kontinents in der Nordsüd Sorge getragen. Die grössere Hälfte

von der Ostsee verschwunden sind richtung. Lage und Einrichtungen des
Zahlen sprechen
und Deutschland als einzige Gross Stettiner Hafens sowie der vorwärts der Molkereien konnte in Steinge
bäuden untergebracht werden, während
Der in früheren wirtschaftspoliti macht unter den Ostseeanliegerstaa strebende Geist der Kaufmannschaft der Rest sich noch in Holzgebäuden
schen Betrachtungen häufig vernach ten den ruhigen, friedlichen Aufbau Stettins lassen es für die Bewältigung befindet. Wenn 1927 noch -/» aller
des
Ostseehandels
und
die
restlos
des
Güteraustausches
zwischen
Ostseelässigte und nicht nach seiner wah
Betriebe auf Handbetrieb eingestellt
ren Bedeutung erkannte und gewür organische Ausschöpfung aller wirt raum und Südosten besonders ge war. finden wir im Jahre 1936 nur
digte Ostseeraum hat doch schon in schaftlichen Austauschmöglichkeiten eignet erscheinen.
noch 8% veralteter Molkereien vor.

England
mobilisiert Dominienschulden

Ode»sa>Oderberg
Personentarif Verhandlungen
abgeschlossen

Neben den Bemühungen der „Pienozentras", die Erzeugung der Butter
zu heben, die Herstellungskosten in

den Molkereien zu senken, und die
Güte der hergestellten Ware zu he
ben, überwachte die staatliche Aus

Pressburg, 19. November fuhrkontrolle seit 1927 die zur Aus
Umkehr de» Schuldner-Glüubigerverhältnisses
unübertroffen.
In Pressburg durchgeführte Ver fuhr angelieferten Buttermengen. Die
Die Tatsache, dass die USA trotz
Damit aber stosse England seine Do handlungen betreffend den interna Laboratorien und Buroräume der But
Berlin, 19. November
grösster Bemühungen weder eine
„In der letzten Zeit habe sich das minien finanziell aus einem System tionalen deutsch-rumänischen Perso- terkontrolle waren neben den Ex
hochwertige Uhrenindustrie. noch
englische Schatzamt.” so heisst es in hinaus, das gerade die Stärke der nen-Verhandstarif über die Slowakei portlagern in Memel untergebracht.

eine Edelsteinschleiferei, noch eine
Empirestruktur war. kurzfristige Gel
gleichwertige Klaviererzeugung usw. einer Untersuchung über das Wäh der heranzuziehen, um sie langfristig
haben auf die Beine stellen können, rungsgefüge des Empire, „in zuneh wieder auszuleihen. Das sei die wich
mendem
Masse
gezwungen
gesehen.
zeigt, wo die Ursache für den Vor Teile der Staatsschulden der Dominien, tigste Transformationsfunktion des
sprung des alten Kontinents zu su
Londoner Marktes und das Geheimnis
chen ist: in der durch viele Genera die ursprünglich in London aufgelegt

und Ungarn wie auch im direkten Die Kontrolle sorgte dafür, dass nur
Verkehr auf der Strecke Cernowitz- erstklassige Butter auf den Weltmarkt

Lemberg sind abgeschlossen. Sobald
die technischen Arbeiten beendet sein
werden, wird der neue Tarif in Kraft
treten. Das wird voraussichtlich der
1. April 1942 sein. Die Vertreter der
rumänischen Staatshahnen brachten

kam (Butter mit mehr als 16%

den Plan der Errichtung einer direk
ten Linie Odessa-Gemowitz KrakauOderberg vor, von wo dann Abzwei
gungen an das mitteleuropäische
lungen ist.
Eisenbahnnetz erfolgen sollen. Mit
den Vertretern der Slowakei wurden
Deshalb gilt das Wort des Führers
rumänische Tarifverhandlungen für
doppelt, dass dieser Kontinent „nach
den nächsten Monat vereinbart. Die
wie vor der erste bleiben wird”.
Vertreter der deutschen Reichsbah
nen einigten sich mit den Vertretern
Kumlinltn-Schwriz
minien, die schon mehr Zwangs- werde diesem Tatbestand kaum ge der ungarischen Staatsbahnen über
Bukarest. Eine schweizerische «inleiherharakter hatten, bildeten das recht. Es handle sich schon mehr um den Personentarif zwischen Ungarn
Delegation traf in Bukarest zu Wirt- Gegenstück der erzwungenen Re ein Ausstossen der Dominien aus dem und den mit dem Zerfall Jugoslawiens

14 Tage lang in einer speziel

tionen erworbenen und von der alten
Handwerkskultur überlieferten Fertig

keit seiner Arbeiter. Und gerade die
ser Fähigkeiten bedarf es im Kriege.

Sie gleichsam über Nacht sich an

eignen wollen, ist in den USA so we
nig möglich wie es in der UdSSR ge

schaftsvcrhandlungcA v-u.

wurden, den englischen Besitzern vor der Stärke des englischen Pfundes ge
den Fälligkeitsterminen abzufordern wesen. Jetzt vollziehe sich im Ver
und sie den Schuldnerlandern an Zah hältnis zwischen dem Mutterland und
lungsstatt zur Verfügung zu stellen. den Dominien die Umkehr des Schuld
Der zahlungstechnische Vorgang ner-Gläubiger-Verhältnisses.
Diese Auflösung der traditionellen
sei der, dass die Dominien ihre Gut
haben in London zur eigenen Kredit- finanziellen Verflechtung werle aber
schuldung gegenüber dem Mutterland auch den Güter- und Dienstleistungs
verwenden mussten, und in entspre verkehr auf ein anderes Geleise, so
chendem Ausmasse wurden sie kapi dass die von den USA erhobene For
tal- und kreditmassig auf ihre inter derung, einer Beseitigung der Ottawanen Hilfsquellen verwiesen. Die in Zölle bereits im Kielwasser der finan
der letzten Zeit fast lawinenhafte Ver ziellen Entwicklung liege. Mit dem
mehrung der Inlandsanleihen der Do Begriff des Ausverkaufs des Empire

patriierung von Ausländsanleihen.

1 Lmpircvcrband.“

an das Reich gefallenen Gebieten.

Wasser; Molke und sonstigen Beimi
schungen wurde zur Ausfuhr nicht
mehr zugelassen). Die Haltbarkeit
der von den verschiedenen Molke
reien angelieferten Butter wurde da

durch kontrolliert, dass Proben

len Kammer bei einer Temperatur
von plus 10* C gehalten wurden.
Dank den gemeinsamen Bemühungen

von „Pienocentras”, durch deren Ver
mittlung die Gesamtausfuhr der But

ter geleitet wurde, und der durch

den Staat ausgeubten Kontrolle, konn
te der ehemalige Freistaat Litauen an
die 9. Stelle der butterausfuhrenden

Länder rucken. Dr. Kh.

•) Siehe .JDZ im Oftland Nr. 29 vom

n. November 1941
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DEUTFCHF ZEITUNO rM OSTLAND

Die Preisbildung
in der Pelzverarbeitung

das zweite grosse Passagiers« hilf der

Gesellschaft, das im Jahre 192H erhaute 20 067 BRT grosse Motorschiff
„Kungsholm, geführt. Vorläufig ist
das Schiff aber noch bis zum !. Ap
Anordnung des Preiskommissars in Berlin
ril !942 für Toiiristenf.thrlen an«jekundtgt, was allerdings wohl kaum
Berlin. 19. November | Auf den tatsächlichen Einkaufs ein Hindernis für den Verkauf sein
Der Reirhskommittar für die Preisbil preis «»der den Sorliinentsprei» des
dung hei im RA Nr. 257 vom 14 Novem einzelnen Stuckes darf für Schnitt
ber 1941 eine Anordnung zur Rege verlust ein Zuschlag von 5•/# berech AiisImii «l«*r l lnllc
lunq der Preisbildung in der pcl/vcr- ne! werden. Als Preis der verwende den StniHlut I I«») d
arbeitenden Industrie vom 10. Novem ten Zutaten gilt der tatsächliche Ein
Stockholm. Die Lindholmensber 1941 erlassen. Daria wird u. a. kaulspreis. Pur Rauchwaren von gü« Werft hat an einem läge für Rech
fofttgelegt, dass der Hersteller für temassig gleichartiger Beschaffen nung des Svenska Lloyd das 2940
Pelzwaren, die von einem Mitglied heit. die zu verschiedenen Preisen Tonnen grosse Motorschiff „Camelia"
der Fa« huntergruppe Pelzverarbei- emgekauft worden sind, darf ein ahgeliefert. ein zweites Schiff der
' ings-Industrie hergestellt und im in Dur« hschnittspreis (Mischpreis) unter selben Grösse und Klasse vom Stapel
landi»«hcn Oschaftsverkehr verkauft Berücksichtigung der Mengen gebil gelassen und ein drittes S« Infi auf
werden, den höchst/uiassigen Ver det werden, wenn über die Art und Stapel gelegt. Die drei Schiffe sind

BÖRSEN UND MÄRKTE
(Ohne Gewähr)

Iterliner am Hiebe Möllerung
»«»11 (irldMirlfn und Itaiikitoleii

20 Fr.-Stucke 0 m .

<Mjl«l(>oll«tS * m m

Ägyptische l agypt. PM.
1000 »Doll, t Doller

225

2 u. I Doll. 1 Dollar

2 20

Aukli4li«rh« I eustr PM.
»eigtvrh* 100 Belg«

Bulgariens reiche Bodenschätze
Deutschlands Mitarbatt an dar Erschliessung

zösische«, Regieiung genehmigt wor
den. Der Name der neuen Firma wird
„Francolor" lauten.

l(u<lM«‘r Uaiiinwollspiiincrei

mit «ndrrrp V.imon
Litzmannstadt. Der Haupt-

yersammlunq der Rudaer Baumwoll

Sofia. 19. November geringem Umfange interessiert. Seit spinnerei A. G. Litzmannstadt. wird

und Lahmeyer — 1

Schluss. Vereinigte Stahlwerke, die
ohne Schlussnotiz blieben, notierten

Kfj«il»«niMhe I Mitten

147, Farben 198"i. Dessauer Gas.

Hiit -Indische 100 Rupien

Daimler und S«hullheiss befestigten
»ich gegen den Verlaufstand um S* •
Andererseits gaben Schics. Gas um

AccumuUtoren
132 70 137 W

Berger Ttelhsu
Daimler-Benz

Deutsche» Erdöl .
Deutsche* Linoleum
Dtsrh. Cisenhand'l

Fl. licht und Kraft

preis f tatsächlicher Einkaufspreis für die Gruppe 2 und die Srhweif- der .3 französischen Firmen als Ein grosse 100 Kronen
Jrhwed.SOKr.
nach Sortierung) des einzelnen Stük- fabrikanten 70% nicht überschrei
lage in eine neu zu gründende Ge u. cldiunter
Le«. Die Preise der Anordnung zur ten. Die Anordnung trat am sellschaft.
Die Grundlinien dieser S« h weiser,
Preisbildung für veredelte Raurhwa- 10. November 1941 in Kraft und
grosse 100 Fr«'*.
«en vom 20 März 1941 dürfen In kei- gilt auch in den eingegliedcrten Ost Vereinbarung sind seitens der fran
gebieten.

Maschinen I'« und Daimler und Fel
ten je 1'*%. S«hwa«her waren Des
sauer Gas —- >. Junghan» — 1 «

Die Festigkeit blieb bis Börsen-

\rg«nlini»rhe I Pap -Pevo

Einbringung der Farhst«»ffabteilungen

nem Palle überschritten werden.

teren Verlauf blieb die Haltung an

dea Aktienmärkten arösttenttlU fest.
Vereinigte Stähl werke 147 , Farben
198%". fontl-Gummi gewannen R« "•,
Rheinebraune und Waldhof 1 . Berl.

' eretgns Notiz f I Stcfc.

kaufspreis zu bilden bat» a) au« dem Weise der Ermittlung des Durch- Schwesterschiffe und gehören zu einer Bulgarische llkil.01
Preis der verarbeiteten Rauchwaien s< linittspreises besondere Nachweise Serie moderner Motorschiffe von je Dan.. gi«-»e 100 Kronen
i'nd der verwendeten Zutaten, h) den
geführt werden. Der Fertigungslohn 2940 Tonnen Ladefähigkeit und einer Dan 10 Krön.
Kosten der Veredelung eins* blies» darf nur in Hohe der am 16. Oktober Geschwindigkeit von 13 Knoten. Das
lieh der etwaigen Zurichtung bal Ver 1919 tatsächlich gezahlter) Sätze be Motorschiff ..Camelia wurde am 21. u* d«runter 1 engl PM
arbeitung von im rohen oder zuge
Juni zu Wasser gelassen.
richteten Zustand eingekauften Rau« h rechnet werden, soweit sie nicht den
waren, «| dem tatsächlich aufgewen- Anordnungen der Reichstreuhänder l»ouUel»lr;in/<KI<Hic
zuwiderlaufen. Sind die Lohne nach
deten Fertigungslohn. d) dem (U*dem 16. 10. 1919 tariflich neugere ZunuMKifVtrbfll
metnkosten* und Gewinnaufschlag.
Paris Auf der zum I? Dezember
Als Preis der verarbeiteten Rau« b gelt. so dürfen lediglich die neuen
waren gilt bei Illemassig gleicharti Tanflohne der Preisermittlung zu e*nherufenen aolfV der Kuhlmannger Beschaffenheit der Felle der tat grunde gelegt werden. Der (iemein- Farbenwerke wird über das zwischen
bliche Einkaufspreis des einzelnen kosten- und <Jewinnaufsehlag darf bei den Kuh!mann-Werken und 2 anderen
Stückfs, bei gütemassig unters« hied- den Mitgliedern der Fachuntergrup französischen Farbenfirmen sowie dem
lieher Beschaffenheit der Felle oder pe, die in dem vom Preiskommissar Deutschen IG-Farl»enk«>nzern abge
beim Erwerb der Felle im rohen oder mitgeteilten Mitglieder Verzeichnis in schlossenen Abkommen Beschluss «je neue 300 Le» lOUlei
ugeru hteten Zustand der Sorhm«*nts Gruppe 1 geführt werden. 50% und fasst werden. Es handelt sich um die 5« hwech«« he.

163. Von Voluten notierten der

Schweizer Franken 38.27,—. Im wei

feldmuhle .

Pr u daran» 100 Prr«.

SuHobik t'n I sudafr Pt

Pheinstahl 183
RheinmelaM-Borst« |66 25

Pur Irische 1 lurk PM

Ilrrliiirr aiiillirhr l»ri iwnlur»r

die Änderung der Firmenbrvürhnung
Die bulgarische Regierung hat dem Beginn des Kampfes um e n
grössere Geldmittel hereitgestellt, neues Eutopa ist selbstverständlich in .Baumwollspinnerei Erz
um die Erforschung der Bodenschätze das Interesse an der Hebung der bul hausen A. G . vorgeschlagen.
Gleichzeitig wird das Aktienkapital
systematisch zu betreiben. Bulgarien garischen Bodenschätze erheblich ge von Zloty auf Reichsmark umgestellt,
verfügt nämlich sowohl in den neu- stiegen. Auch hier lut wiederum

Wintershalt 170 —
Zellstoff Waldhof . . 253
Obligationen'
I G. Farben 4'/»*/• V 1939 , 06 50 106 50

Stahl verein 4' f•/• RM —.— 105’ s

und zwar derart, dass an Stelle des
Feifverz/ns/fche:
eingegliederten Gebieten als auch in Deutschland mit seinen Erfahrungen
Aktienkapitals von 2 09 Millionen Helsinki
4*VA Reichsachlls# IftM/lV 102 20 192 25
Zloty ein Kapital von 1,05 Millionen Amsterdam
4•/• Reiehssrhät/e 1940 VI 104.25 104 25
sich
zur
Mitarbeit
hereitgefunden.
Im
die zur Zeit nur zu einem geringen
RM
tritt.
Teil ausgeheutet werden. Neben Koh- Vordergründe steht zur Zeit die Aus
\mslrrdnnirr liffeklcn:
lovorkommen sind beträchtliche Men- beutung der Blei-, Zink . Kupfer- und
Ilölicre ri;«r|i«prei*e In Ulanen
«jen ahhaufähiger Erze vorhanden. Manganerz vor kommen. Nennenswerte
Lissabon
K o w n o. Auf Grund einer Ver Bukarest
Allgem. Kunstri|«te . .
Mazedonien verfügt über Eisenerze, Vorkommen sind auch von Eisen- und
Kupfer. Blei und Zinkerze; ausserdem Chromerzen vorhanden, seihst Gold ordnung der deutschen Verwaltung Stockholm
sind Chromerz.e, Mangan und Anti ist in abbauwürdiger Form zu finden. zahlt die Flachsgenossenschaft „Li
Koninkl. Nederl .
mon vorhanden. Die Chromerze im
Bedeutend sind die bulgarischen nas" den Bauern für Flachs neue, be New Yoik
Amsterdam Rubber . .
nördlichen Mazedonien enthalten rund Kupfererz vor kommen, die teilweise deutend höhere Preise: für 1 kg
43 hi* 43 v. H. Chrom, im südlichen besonders hochwertig sind. Die Wech Kämmflachs RM 1.12 1.36. für 1 kg I )cnt«rlie \ errechnntit**kiirse:
Züriehrr I.licl»>( >>:
1 ondon . — . 9W 09t
Teil sogar 50 bis 54 v. H. Die Man sel volle Geschichte der bisherigen gehechelten Flachs 0.48 1.20 RM und
Paris ... 4995 5005
ganerzvorkommen enthalten ein rei- Kupfererzförderung, die von 40 auf für unhearbeitenden Flachs 0.08—0.48
Cent. Linoleum
Athen ... 2058 2082
«he* un abbauwürdiges Erz. die rund 35000 t gestiegen war und dann RM. Die grösste Preiserhöhung (das
Alum. Industrie
Antimonvorkommen sind ebenfalls wieder auf 40 t zururkging. hat nun Dreifache des bisherigen Preises) hat
Brown-Boveri
Melbourne 7912 7.928
durchaus abbauwürdig. Auch in Alt« ihr Ende darin gefunden, dass der bul der gehechelte Flachs zu verzeichnen.
Montreal 2 998 2 102
hulgarien 1*1 eine grosse Zahl von garische Staat die Gruben von Plakat- Für ungeherhelten Flachs sind die Aiim» iirllge Devisen:
wichtigen Erzvorkommen noch kaum nitza übernommen hat. Bei der Er Preise nicht so stark erhöht worden.
Miiilänrirr KUrklrn:
Devisen Stockholm. 19 Nov.: London
ausgeheutet worden. <
forschung der bulgarischen Boden
• n 16?' ». Paria - . Bi
Die Kapitalarmut Bulgariens und die schätze ist man auch auf wertvolle I'illlihiilds Aussenluindcl
Snia Viscosa ftzo. 805 Plätze 97 00 Amsterdam —.
geringe Verkehrsdichte haben sich auf seltene Metalle, wir z. B. Wolfram,
Helsinki. Nach vorläufigen An schnell.
Kopenhagen 80 95. Oslo 95.35. Washington
Fiat .... 1004 924.--die Erschliessung der Vorkommen un oestossrn. Wenn erst der Aushau der gaben betrug die finnische Einfuhr 415. Heisingtors 835. Rom 22.05. Kanada
Piret» Naltana 2190 - go.55 .
günstig ausgewirkt. Das vorzugs Förderung weiter fortgeschritten sein ohne Kriegsmaterial in den Monaten
Monteeat.ni 253 — 239—
weise aus den westlichen Demokra wird, werden die bulgarischen Erze Januar bis Oldober 7235,3 Mill. Finn
Deelsen Oslo. 19. Nov.: (ondon OM —/
tien nach Bulgarien eingeströmte einen wesentlichen Beitrag zur eure- mark gegen 3907.9 Mill in der ent b -- i7 7,. ne ,, i7svvnr/n
»w Vnrkrr Kllekten:
Auslandskapital hatte sich für die päischen Selbstversorgung an wichti sprechenden Vorjahfeszeit. Die Aus 10 90. New York 435 440. Amsterdam — '
(io. November)
Ausbeutung der Bodenschätze nur in gen Metallen leisten.
fuhr belief sich in der gleichen Pe
h 101’ » 103. Helsingtors 8 7"
Ruhiges Geschäft, unsichere Hai
riode auf 3486.2 gegen 2019.3 Mill.
Antwerpen —/71V*. Stockholm 104.55 i
Finnmark.
j 1<»Vl0. Kopenhagen R« 80 85.40. Rrfro 22.20 , ’«ing. Nach wie vor beanspruchen

Althuigarien über reiche Bodenschätze, und mit entsprechenden Maschinen

Dia Unterbindung
der Spekulation

tung eines internationalen Ausschusses
stehen, wobei die oberste Leitung von

Fine Erklärung des argentinischen
Landwirtschaftsministers
Buenos Aires, 19. November
Der I andwirtschaftsminirter erklär
te zur Einstellung der Terminpes« hafte

werden soll. Dieser Zusammenschluss,

in Wetzen und Leinsaat, die Ende
voriger Woche verfügt wurde, dass

den Vereinigten Staaten ausgeübt

Zweites Zusnlzlmd^el

bedeuten wurde.

I Reichstag zur Behandlung überlassen

wud. Das eigentliche Budget dieses

Jahres betrug etwa 18 Milliarden

Finnmark. Die Endsumme des zwei
eint* Fortsetzung spekulativer Ver Transportflotte Speer G. m. h. H. ten Zusatzbudget* ist noch nicht hekäufe schwere Störungen in der Ab wurde in Berlin mit einem Stamm
satzlage verursachen könne.
kapital von 100 000 RVf ein Unter
Die Regierung müsse am Jahres nehmen gegründet für die Lösung Silber fuclisfello müssen
schluss mit alten Beständen von drei
der besonderen Transportausgaben, r«»l» «bqoliofort werden
Millionen Tonnen Weizen, sechs Mil die anlässlich der Neugestaltung der
| Oslo. Das norwegische Landwirtlionen Tonnen Mais und 900 000 Ton
sum hezw. dem Export zuzuführen,
damit eventuelle Restbestande des
Jahres 1942 ausschliesslich aus der
letzten Ernte stammten. Zu den fest
gesetzten Mindestpreisen, die gleich
bedeutend sind mit den staatlichen
Preisen für den Erntcaufkauf, erklär
te der Minister, dass die Regierung
nicht mehr bieten könne, als ein In
ganghalten der landwirtschaftlichen
Produktion unbedingt erfordere. Zu

sätzliche Massnahmen zur Be

kämpfung der Schwierigkeiten würden

studiert. Die diesjährige Ernte wird
auf rund fünf Milionen t Weizen und
1.3 Millionen t Leinsaat geschätzt.
Nach Abzug von 2.N bzw. 0.2 MIN. 1
für den Inlandsbedarf werden dem
nach 4.7 Mül. t Weizen und 2 M»ll.
t Lein im Jahre 1942 für die Ausfuhr
zur Verfügung stehen.

I'.rrirltlting eines inlerniitiniiMleii
SehlffahrlspiHils?
Washington. In diplomatischen
Kreisen Washingtons spricht man

DrvU.n Knp.nh.g'.n. II Nov London d'c Entwicklung hinüirhliirh den Ar-

?0 90. New York .518. Berlin 207 45. Pan* heitseinsalzes in der Kohlcnmdustrie
11.75, Antwerpen 83.05. Zürich 120.35. das Hauptinteresse, so dass sich keiRem 27 70. AmN'erdam !75.45. Stockholm! ne grossere Unternehmungslust entministerium wird das zweite Zusatz 121.45. Oslo 117 85. Hel'ingfort 10 62. wickeln konnte Im Börsenverlauf la-

ist in Grosshritannien sehr kühl aus
genommen worden, da er das Ende budget für das laufende Jahr vorheder britischen Vorherrschaft zur See j reitet, das Anfang Dezember dem

Transportflfittr Sperr
unter den gegenwärtigen Umständen
Berlin. Unter dem Namen

nen Lein rechnen.
Diese seien zuerst dem Inlandskon

2.3.20, Piag —/—. • die Vorgänge im fernen Osten und

in l'innlund
der den britischen Pool ersetzen soll,
Helsinki. Im finnischen Finanz

Reichshauptstadt entstehen. Der Ge j Schaftsdepartement hat angeordnet.
sellschaft obliegen insbesondere der 1 dass die Züchter von Silberfüchsen
Betrieb von Binnenschiffahrtsgeschäf alle in der Zeit vom I. November
ten aller Art (Reederei) sowie der 1 1941 bis 15. April 1942 anfallenden
Bau und Betrieb von Anlagen und | Silberfuchsfelle in unzuhereiletom Zu
Einrichtungen aller Art zur Herstel stande an die norwegische Pelzz.enlung, Instandsetzung und Erneuerung trale abzuliefern haben.
von Lastsrhiffen (Werften). Geschäfts

führer: NSKK-Brigadeführer Willi Ufefferniiinzül Mult ISusenül
Nagel in Berlin.

I>cr Verkauf von iirliwedfcrhfn
Passaßierarliiffen
Stockholm Die Svenska-Ame-

Sofia. In früheren Jahren wurden
80*% der bulgarischen Rosenolindustric nach Ubersee exportiert. Da das
Interesse der überseeischen Käufer
in letzter Zeit stark gesunken ist und

llrrllnrr i:ff«-klrn |£",
hasis. Verschiedentlich boten D'vi*
(19. Novemherj öendenankundigungen etwas Anre-

Wie bereits am Vortage, war im ! gung. andererseits druckten auch
n Mittwoch ver- ! Verkäufe aus steuerlichen Gründen
schiedentlirh
der Nachfrage

hte Belebung auf die Notierungen. Eisenbahnen ei erzeichnen Im wiesen sich widerstandsfähig, da im
grossen und ganzen halten sich die Weissen Haus die l.ohnfragc erörtert
Umsätze weiterhin in ziemlich engen wird. Tahakaktirn lagen ausgespro
Grenzen. Die Kursbewegung war eben schwach und bewegten sich auf
überwiegend nach oben gerichtet, so dem niedrigsten Stande des Jahres.
insbesondere in Spezialpapieren und Stahl und Kautschuk werte verander

Mas« hinenhauanteilen Die Wert ten sich verhältnismassig geringfügig.

schwankungen blieben zumeist klein. Die Anteile von VergnügungsunterAm Montanmarkt stellten sich nohmnnqen und Versruqungsbctrichrn
Hoesch ’* *- hoher. Vereinigte Stahl hatten stetige Haltung. Später nahm
werke im gleichen Ausmasse niedri das Geschäft an Umfang ah. Die Bör

ger. Rheinstahl und Mannesmann se schloss unregelmässig.

blieben unverändert. Buderus wurden

um 's“ heraufgesetzt. Von Braun
kohlenwerten gewannen Ilse-Genuss
Bauwerfen Holz- j neihlrhem Steel

mann 2%. Kaliaktien blieben ver

nachlässigt, wobei Salzdetfurth 1 ’a '
einhüssten. Chemische Papiere lagen
still und kaum verändert. Farben und

rikalnije hat bekanntlich ihr auf ei auch die zunehmende Verbreitung Schering waren je um U % höher.
ner italienischen Werft erbautes synthetischer Erzeugnisse der Rosen Bei den Eloktroworten wurden AEG,
grosses Fahrgass-Motorschiff „Stock ölindustrie erhebliche Schwierigkei
holm" an Italien verkauft. Es ver ten verursacht, haben sich die bulga
lautet jetzt angeblich für etwa 35 rischen Raffinerien nunmehr auf die4
Mill. sKr. Von der Reederei wird Erzeugung von Pfefferminzöl umgeder Preis nicht genannt, aber es wird stcllt, das in Europa guten Absatz,
zugegeben, dass der Verkaufspreis finden soll.

befriedigt und alle Unkosten der

General Motor«.

Intern. Nickel
United Airrraff
U. S. Steel Corp
Woolworth Comp

27'/^"

7*/» D«wm Anleihe

Lichtkraft und Gesfürel je um . V meriknitisrlie krtbelherirltlr:

Siemens um A4 , und Accumulatoren

um 3heraufgesetzt. Bei den Ver
sorgungswerten zogen Schles. Gas um

Baumwolle, loro .... 17.23 17.50

\ % und Dessauer Gas um 2'a » an. Zucker. Kontrakt 4 Der. . 2.55 2 52
Am Autoaktienmarkt stiegen BMW Kupfer-Elektrolyt, loco . . ,2 12

um 1 -. Für Maschinenhauanteile Zinn Straft*, loco .... 52. 52.—

Reederei decke Als Anlass zu dem CnifNriM'ltr Pfrrdf
zeigte sich einiges Interesse, wobei Zinn per 90 Tage . . . 52.-- 52
Verkauf des Verkauf des neuen Märker gesiirlil
Blei, loco 5.85 .5.85
Dt. Waffen Berliner Maschinen
Schiffes werden die Schwierigkeiten
1'« und Bahnhedarf 2*, gewannen. Zink, East St. Louis, loco . .8.25 8 25
Budapest.
Im
laufenden
Jahr
Winnipeg:
genannt, das Schiff sicher nach ei
hat sich die Nachfrage des Auslan Lediglich Demag bröckelten um 1

nem schwedischen oder neutralen des nach ungarischen Pferden erhöht, ah. Metall- und Textilwerte wurden Weizen,
nach der Abänderung des Nentralitats- Hafen zu bringen; auserdem seien so dass man mit einer Steigerung der durchweg gestrichen. Von Brauerei- Chicago:

gesetzes von der Errichtung eines { die Aussichten, das Schiff nutzbrin
internationalen Schiffahrtspo«»ls Der gend zu verwenden, für absehbare
Tool soll die Schiffahrt aller Lander, Zeit sehr gering. Vermutlich aus
mit Ausnahme «l«*r Achsenlander und dem gleichen Grunde werden mit
Japans, erfassen und unter der Lei I Amerika Verkaufsverhandlungen über

Ausfuhr auf etwa 15000 gegen 5000 anteilen sind Schultheiss mit -FUVi,

im Vorjahr .rechnet. An «ler Spitze von Zellstoffw'erten Waldhof mit
der Abnehmer stehen nach Angabe — 11 s zu erwähnen. Gehr Junghans
j «1er Fachpresse Deutschland und Il-i*

zogen um 2'-an Die Reirhsalt-

hesitzanleihe stieg auf 16.3’ »% gegen

Dezember .» . . 7z 72’/»

W.iien. Der. . . ln”,-sn m v, >>

MeU ... 73.25 73 5(1

S«ltc 12

DEUTSCHE ZEITUNG IM OSTLAND

M. No*»«b« 1*41

p

Slrassburg
Rund um den Münsterturm
f\clnc Stadt ist so bis zum Rande gelullt mit Poesie. Wie ein lilaroter Fingerhul siehst du. wenn du dich Strassburg näherst, den Turm
des Munsters sieh In den Himmel steilen, und stehst du in der schma*
len Münstergasse vor der Fassade Erwins von Steinbach, so lacht dir
das Herz im Leib vor solcher Überwindung aller Schwere. Sie Ist wie
Filigranarbeit, diese Fassade, die da mitten aus mittelalterlichen Gie
belhäusern. deren Dächer so hoch sind wie ihr Unterbau. In den Him
mel hineinschwebt. Und wenn du die Munstergasse zurückgehst. steht
ein Rathaus vor dir. dessen selbstsichere Behäbigkeit dir nirgendwo
mehr so gewichtig und doch so dem Volke gehörig begegnet. Oder
du gehst weitet durch einen Laubengang, der dich an Locarno oder
an Freudenstadt erinnert, hinunter aul den Karl Roosplatz. der schon
alle Schicksale dieses Grenzlandes in seinen Repräsentanten gesehen
hat, von Ludwig XIV. zu Napoleon, vom allen Kaiser zu Clemenceau.
von Leon Blum zu Adoll Hitler. Und zehn Minuten weiter kannst du
wie durch Venedig gehen: über die Gedeckten Brücken, durch das alle

Viertel an der III. Rings um dieses Kleinod eines alten deutschen
Stadtbildes aber ziehen sich Wiesen und Acker, wie man sie nir- gendwo besser lindet, und ganz im Hintergrund säumt das blaue Band

der Vogesen den Horizont. Stadt und Land zusammenlassend zu
einer Eintracht, die harmonischer nicht sein könnte, um eine Stadt

reich und glücklich zu machen. Dr. H. B.

Aofn.: Pukci-AlUntic

Dar MJnsterturm — das Wahrzeichen der Stadt

Ablösung der Wache aul dem Plati des Führers

Der Karl-Roosplatz

Immer wieder erhebt sich über den Wassern und Hausern das Strassburger Munster

