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Jud«n-Medctille
rye Juden der Vereinigten Staaten
a-e verleihen all/ährllch eine JudenMedaille an Pertonen, die tlch als
besonders wertvoll lür die indischen

Interessen erwiesen haben. Das Preis-

rlchterkolleglum, das die Frage der
Verlelhungtwürdlgkell piült, umlastl

eine Reihe prominenter Juden, so die

Herren Henry Morgenthau und Bei-

nard Baruch. lernet natürlich den
New Yorker Oberbürgermeister Laguardla. den Verleger Paul Bloch,

den Stahlindustriellen Charles Schwab

In diesem Jahre Ist die Juden-

Medaille lür 1941 dem Aussenmlnltler
der Vereinigten Staaten. Cordell Hüll,

verliehen worden. „New York Herold
Tribüne", der diese Nachricht mitteilt,

meldet weiter. Hüll habe in dem

Schreiben, mit dem er die Medaille
annahm, erklärt, er sei lür die hohe
Ehre, die Ihm erwiesen worden sei,
buttert dankbar!
Für Herrn Hüll braucht die Freude

Heftige Panzerschlacht

westlich von Moskau
Hartnäckige sowjetische Gegenangriffe zum Erliegen gebracht — Luftwaffe
bei Tag und Nacht gegen feindliche Nachschublinien
Berlin, 20. November

Osten zuruck und schoss im Ver

Im Kampfabschnitt westlich Moskau laufe der folgenden Kämpfe weitere
brachten Panzerkräfte einer deutschen sechs Panzer ab. Die deutschen Trup

Panzerdivision am 19. November hef pen setzten daraufhin ihr Vorgehen
tige Gegenangriffe starker sowjeti
Im mittleren Abschnitt der Ost
scher Panzer und Infanteristen zum
nahmen Truppen einer deut
Erliegen. Deutsche Spähtrupps hat front
schen Division am 19. November
ten die Absichten der Sowjets recht
nach
heftigen Gefechten eine Ort
zeitig erkannt. Als die sowjetischen
Panzerkampfwagen aus einem Wald schaft. Bei der Säuberung des Ortes
wurden 500 Gefangene gemacht und
gelände hervorbrachen und auf einer
vier Panzer, neun Geschütze, 40 Ma
der wenigen Hauptverkehrsstrassen
schinengewehre und 70 Flammenwer
gegen die deutschen Linien vorrollten,
fer erbeutet. An anderer Stelle bra
griffen zur selben Zeit die Panzer chen deutsche Infanteristen am glei
kampfwagen der deutschen Division
aus der entgegengesetzten Richtung chen Tag in eine gut ausgebaute
an. Auf der Hälfte des Weges ent Stellung der Bolschewisten ein und

über die .Jiohe Ehre" nicht einmal
beeinträchtigt iu werden durch das
Gelühl, er habe sie vielleicht nicht spann sich eine heftige Panzer rollten sie von der Seite her auf.
Dabei wurden zahlreiche Beton- und
ausreichend verdient! Niemand, schlacht. Die deutschen Panzer
ausser Roosevell. kann In gleichem kampfwagen hatten sich seitwärts der Holzbunker genommen. Alle Versu

der deutschen Truppen aufzuhalten,
scheiterten.

Weihnachten 1940. Es Ist also durch auf die sowjetischen Kolosse los und
aus noch Verdienst verlahren worden. brachten durch ihren Angriff 19 So
Dass unsere Interpretation der Ver wjetpanzerkampfwagen zur Strecke.
leihung den Tatsachen entspricht, er Uber ihre Trümmer hinweg gingen

Von Hans Glebsattcl
I Jber 14 Millionen BRT feindlichen
^ oder dem Feinde nutzbaren Handelsschiffsraums haben die deutsche

Kriegsmarine und Luftwaffe im See
krieg gegen England versenkt. Die
Versorgungsschiffahrt Englands ist
damit schwer getroffen, und England

Vor dem Kampfraum einer Pom- hat sich genötigt gesehen, alle zur
merschen Panzerdivision der Nord Verfügung stehenden Reserven für

front blieben nach dreitägigen harten die Versorgungsschiffahrt einzusetzen.
Kämpfen vom 16. bis 18. November
Diese Reserven lagen vor allen Din
28 Sowjetpanzer liegen.

Die deutsche Luftwaffe bombar gen in den ausserhalb der Versor
dierte bei Tag und bei Nacht die gungsschiffahrt der heimatlichen In
Nachschublinien hinter den sowjeti sel betriebenen Linien auf allen Welt

schen Stellungen. Es wurden im meeren. England beschäftigte vor

Mittelteil der Front zwei beladene
Transportzüge durch Volltreffer zer
stört und drei weitere Zuge beschä
digt. Bei diesen Luftangriffen hatten
die Sowjets starke Verluste.
Nach bisher vorliegenden Meldun
gen verloren die Sowjets am 19 No
vember insgesamt 17 Flugzeuge.
Davon wurden neun im Luftkampf
und vier durch Flakartillerie abgc*
schossen. Vier Maschinen wurden

Maste In Anspruch nehmen, dass sei Strasse verteilt und eröffneten schlag che der Sowjets, durch Einsatz neu
ne Politik den Wünschen des Inter artig das Feuer auf die hintereinander aufgestellter und frisch herangefuhrnationalen Judentums dienstbar Ist. heranrollende sowjetische Panzer ter Verbände das weitere Vordringen am Boden zerstört.
wie Hüll. Roosevell aber erhielt die kolonne. Im Fahren schiessend stürm

gleiche „Auszeichnung" bereits tu ten die deutschen Panzerkampfwagen

Die USA als
Erben

Murman-Bahn gesprengt

Die Tat zweier Soldaten hinter der Sowjetfront

dem Kriege mehr als ein Drittel sei

ner Handelsflotte ausserhalb der
Englandfahrt. Rund 5 bis 6 Millionen

BRT englischer Schiffe waren als
Frachtführer für fremde Nationen
auf allen Weltmeeren tätig. Sie ver
kehrten zwischen den Staaten des Em

pire und im reinen Auslandsverkehr.
Diese Flotte trug wesentlich dazu bei,
die Stellung Englands im Welthandel
zu festigen. Diese Schiffahrtslmien
brachten England grosse Frachtein
nahmen und verschafften ausserdem

den britischen Unternehmungen,

Agenturen. Handels- und ProduktionsBerlin, 20. November beiteten sich die beiden bewahrten Gesellschaften in allen Teilen der
gibt sich bereits aus dem Wortlaut die deutschen Infanteristen vor und
Bei den schweren und erfolgreichen Soldaten am 16. November fünf Kilo Welt, sowie den Versicherungen Geder Verlelhungturkunde an Roosevell. überwältigten die fluchtenden Reste
Kämpfen des deutschen Heeres süd meter tief durch die stark besetzte schaftsmoglichkeiten. Kommissionen,

Damals wurde leslgestellt. dass Roo der Sowjets.
Eine aus einer Ortschaft vorgehen
tionalen Judentums Immer solort die
Initiative ergrlllen und bereitwillig de Gruppe deutscher Panzer warf die
stes Entgegenkommen und Verständ sowjetischen Einheiten weiter nach

sevell In allen Krleten des interna

lich des Ladogasees haben sich ein
Infanteriefeldwebel und ein Pionier
unteroffizier ganz besonders ausge
zeichnet. Trotz Sumpf und Morast ar-

nis bewiesen habe.

cher fühlt. So sicher, dass sie es

j dem eingeschlossenen Leningrad her
auszuziehen. Am 19 11. starteten zwei

nicht nötig zu haben glaubt zu ver
bergen, wie sehr sie die Zügel in den

Flugplatz gerade zu der Zeit,

als 12 Transportflugzeuge, unter
denen sich mehrere viermotorige be
fanden, und die zu ihrem Schutz be
fohlenen Jäger gestartet waren und
sich über dem Flugplatz sammelten.

Revirement In Nordefrlke
Vichy, 20. November

Wie am Donnerstag um 20 Uhr amt

lich mitgeteilt wird, ist der Gcneraldelegierte der französischen Regierung

in Afrika. General Weygand, in den MGs und Sturmgeschützc bekämpfen gemeinschaftlich Widerstandsnester
Aufn.: ff-l*K-Augustin-Atlantic
Ruhestand getreten. Eine weitere
amtliche Meldung besagt, dass der
Posten des Generaldelegierten der

Fenard, wird zum Generalsekretär er

Freitag im amtlichen Gesetzblatt er
scheint. wird in Französisch-Afrika
ein Oberkommando für Nordafrika ge

D’ sehe und
der italieni
sche Wehr

den die englische Absicht, den

Kampf in Nordafrika zu aktivieren,

um insbesondere Tobruk zu ent-

Der Wüstenkrieg, der sich In den
Sommermonaten im Wesentlichen
darauf beschränken musste, In grö
sseren und kleineren Spähtruppun

andern zu wechseln und plötzlich
Wustentlugplätze zu beziehen, die
hunderte von Kilometern von ihren
bisherigen Fliegerhorsten entfernt
Ein deutscher Kriegsbericht, der
ein grösseres Späh- und Stosstrupp-

unternehmvn gegen die britische

ternehmen und hartnäckigen Ge

Sollum beschreibt, veranschaulicht

leckten das Erreichte zu behaupten,
hatte bisher vor allem eine schwere

streitkräfte in Französisch-Westafrika.
General Barraud, übertragen wird.

ein solches Flüssigwerden der

soeben diese Beweglichkeit des
deutschen Afrikakorps. Ein einsa
mer Wüstenfliegerhorst, der nur
aus einigen Zelten, zwei Tankwa
gen. einer Funkstelle und einer

gesbefehl gerichtet: „Offiziere, Unter
offiziere und Soldaten der bewaffne
ten Streitkräfte von Franzosisch-Afrika, es war der letzte Stolz und die

letzte Freude meines militärischen
Lebens, an eure Spitze gestellt wor
den zu sein. Im Augenblick, wo ich
euch verlasse, richte ich an euch
meinen Abschiedsgruss. Bleibt nach
wie vor eurer herrlichen Tradition,
eurem Schwur für den Leitspruch un

serer Fahne treu. Bleibt stark, dis
zipliniert und vereint hinter eurem
Chef, dem Marschall. Diese Haltung
berechtigt zu allen Hoffnungen. Nur
durch sie werdet ihr diese Hoffnun
gen verwirklichen. Ich verbeuge mich

mit Inbrunst vor euren Fahnen und

euren Standarten. Die Herzen hoch. "

sorgten. Die Weltgeltung des eng

im Seekrieg gezwungen, diese im
Auslande als Frachtführer tätigen

Barriere zu überwinden, von der
alle anderen Voraussetzungen lür
Kriegsfronten abhängig sind: die
Ba/riere der Nachschub!rage. Im
Zuge ihrer Beseitigung haben daher

die Afrikatruppen der Achsen

Stellung Habata südöstlich von

Feldküche besteht, wird mit einem
Schlage zum wichtigsten Absprung
platz der deutschen Luftwaffe. Auf

klärer, Stukas und Jäger landen

mächte im Laufe der letzten Mona
te eine Umgehungsstrassc gebaut,
die die Unterbrechung der grossen
Küstenstrasse in der Cyrenaika bei
Tobruk wettgemacht hat und nun
den Nachschub unbehindert an die
Front heranzuführen erlaubt. Auch

plötzlich in dichten Schwärmen, sic
bringen Ihre ganze Bodenorganisa

die Briten haben alle ihre Kräfte
mobilisiert, ihren Nachschub zu

keit ein Betrieb wie in einem Taubcnschlag Schon am Abend des

Land zu sichern.
Eine weitere Schwierigkeit, die
vor allem die taktischen Gegeben
heiten stark berührt, ist die Forde
rung nach ausserordentlicher Be
weglichkeit aller Truppenteile, ins

besondere auch ihrer Basen. So

muss, um ein Beispiel zu nennen,
die Luftwaffe in der Lage sein, ihre
Standorte von einem tug oui den

tion mit. Bomben und BrennstoH

werden ebenfalls auf dem Luftwege
hcrbeigeschafft, eine Zeltstadt ent
steht in wenigen Stunden und plötz
lich herrscht in der Wüsteneinsam

Tages, an dem diese Veränderung

vor sich ging, wird die Einsatzbe
sprechung lür den morgigen Tag

ahgchalten. Bei Ar.bruch der Nacht
werden alle Vorbereitungen zur Ab
wehr eines eventuellen englischen
Störungsangritfes getroffen. Aber es

ereignet sich nichts, der Feind hat
von der Verlagerung der deutschen
Kampfgeschwader noch nichts ge

einnahmen verloren, die England für
die Zahlungsbilanz dringend braucht,

sondern ganz allgemein ist eine
Schwächung der wirtschaftlichen
Stellung und des wirtschaftlichen und
damit politischen Einflusses Englands

Die deutschen Jager setzten sofort
zum Angriff an, durchbrachen in hef die Folge davon. In den fremden
tigen Luftkämpfen den Sperrgürtel Häfen, in denen die britische Flotte
der Sowjetjäger und schossen in kur nicht mehr erscheint oder immer sel
zer Zeit 5 Transportflugzeuge ab.

Wandernder Wüstenkrieg

machtbericht vom Donnerstag mel

schaffen. das dem bisherigen Ober
befehlshaber der Landstreitkräfte in
Marokko, General Juin, anvertraut
wird, dann ein Oberkommando für
Französisch-Westafrika, das dem bis
herigen Oberbefehlshaber der Land

General Weygand hat anlässlich
seiner Pensionierung an die franzö
sische Armee in Afrika folgenden Ta

den englischen Schiffen Frachten be

hindern. Die deutschen Flugzeu chen Insel einzusetzen. Damit ge
ge erreichten den sowjetischen hen ihnen nicht nur die Fracht

Genaral Weygand
verabschiedet

nannt. Durch ein Dekret, das am

wie diese Unternehmungen umgekehrt

' Schwarme deutscher Jäger mit der Schiffe zuruckzurufen, um sic in der
Aufgabe, diese Transportfluge zu vor Versorgungsschiffahrt der heimatli

Händen hält. v. De.

Generals Weygands. Vizeadmiral

Provisionen, Vermittlungsgebühren,
Pramieneinnahmen und dergleichen,

lischen Pfundes Sterling beruhte mit
Entgleisen gebracht hatten, schlichen auf der Tätigkeit dieser englischen,
im Auslandsverkehr fahrenden Han
sie sich wieder zurück.
delsflotte. sowie auf ihrer Zusammen
arbeit mit den wirtschaftlichen Unter
Die Sowjets versuchten, wie deut nehmungen und Niederlassungen. Die
sche Aufklärer feststellten, mit Hilfe
von Lufttransporten Truppenteile aus Engländer sind infolge der Verluste

Man bemühte sich also nicht ein
mal. das speiltlsch Jüdische der Ver
dienste Roosevells etwas tu verdekken, sondern strich es Im Gegenteil
noch heraus. Es Ist die Haltung ei
ner Rasse und einer Clique, die sich
ln den Vereinigten Staaten sehr si

französischen Regierung in Afrika auf
gehoben und durch ein ständiges Ge
neralsekretariat ersetzt wird, das di
rekt von der Vizepräsidentschaft ab
hängt und dessen Sitz sich in Algier
befindet. Der ehemalige Mitarbeiter

Linie der Bolschewisten und spreng
ten hinter dem Rucken der Sowjets
eine für die Versorgung der bolsche
wistischen Truppen wichtige Strecke
der Murman • Bahn. Nachdem sie
durch weitere Sprengungen noch ei
nen sowjetischen Eisenbahnzug zum

merkt. Am

Morgen sind
die Stukas

in Jägcrhegleilung über Habata
und lassen ihre Bomben aul
den überraschten Gegner nieder
prasseln. Aul dem Rückflug begeg
nen sie schon der deutschen Pan

tener wird, werden auch die briti
schen Agenturen und Handelsgesell
schaften nicht mehr in Anspruch ge
nommen. Es kommt hinzu, dass sich
England genötigt gesehen hat, einen
erheblichen Teil seiner ausländischen
Investitionen zu liquidieren, so dass
die Einnahmen hieraus fortfallen und

dazu der mit diesen Investitionen

verbundene wirtschaftliche Ein

zerspitze. die die feindlichen Si

fluss auf andere ubergeht. Vor kur
zem hat in New York eine gemein

Schlag ist so überraschend gefallen,

same englisch-amerikanische Aussenhandclstagung stattgefunden, auf der
mitgeteilt wurde, dass die britischen

cherungen vor sich hertreibt. Der
dass die Engländer sich erst nach
einigen Stunden zu einem Gegenschlage aulraffcn. Ihre Bomber und
Jäger greifen die deutschen Panzertruppvn an, die inzwischen in
die englischen Stellungen eingebro
chen sind. Aber die deutschen Jä
gerverbände sind auf der Wacht
und verschaffen den Erdtruppen so

Einnahmen aus Investierungen in
Ubersee, die im Jahre 1938 noch 200
Millionen Pfund betragen hätten, bis
jetzt um zwei Drittel zurückgegangen

und dass noch weitere Verluste za
erwarten seien.

lort Lull. Nun erwartet man mit

Der grosse Erbe aber ist USA. Ame

Recht den zweiten Gegenschlag des

rikanische Handelsschiffe treten in
steigendem Umfange an die Stelle
der britischen in den bisherigen bri
tischen Schiffahrtslinien. vor allen
Dingen im Sudatlantik und Pazifik.
Im Fernen Osten ist es zum erhebli
chen Teil auch Japan, das die briti
sche Erbschaft in der Schiffahrt antritt. Das gilt vor allen Dingen für
China, wo die japanische Flotte in
den Häfen mehr und mehr an die
Stelle der englischen tritt. Die bri

Feindes, der sich programmässig
gegen das neuentstandene Stuka
nest in der Wüste richten muss.
Er lässt nicht mehr lange auf sich
warten. Am Nachmittag werden anfliegende Hurricanes gemeldet. Al

les. was von Flugzeugen aul dem
Wüstcnllugplatz steht, startet in
Sekundenschnelle, um sich nicht

aul dem Boden überraschen zu las
sen. Die im Tielllug heranpürschen-

den Jäger werden solort In einem
wilden Luftkampl verwickelt. Am
nächsten Tage schon wird dieser
Flugplatz vielleicht wieder einsam
und verlassen darliegen, die deut

schen Stukas und Jäger werden
von einem anderen „Sprungbrett"

starten. DZ.

tische Schiffahrt ist gezwungen, sich

immer mehr auf die reine Versor
gungsschiffahrt für die heimatliche
Insel, und hier auch wieder auf die
Nordatlantikfahrt zu konzentrieren«
Die Versorgung der britischen Insel

Seile 2

a*'I1 in möglichst grossem Umfange

von USA aut erfolgen, um die An
fohrt zu verkürzen und die noch zur
Verfügung stehend« Tonnage möq
liehst ausziinutzen. Arnenkuuische
Schiffe hriiigen Waren aus dem Süd*
Atlantik und dem Pa/ilik nac li nordamerikanischen Hefen, wo »ir dann
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Entsatzkräfte für Tobruk abgewiesen
Erfolgreicher Verlauf der Angriffshandlungen im Osten

stehende Vorpostenboote einen An schen Kräfte am 18. November zu
Da« Oberkommando der Wehr griff brllischar Schnellboote ohne einem Vors*oss In Richtung auf To
einen«
Verluste erfolgreich ah lila bruk angetreten Durch sofortige Ge
von enqlisc hen Schiffen abgeholt macht gibt bekannt: Die Angriffsruiirerhauplguarller, 20. November

Handlungen an der Ostfront verlaufen feindlic he« Sc haellhoot w urde In
Diese Veränderungen in der Welt- weiterhin erfolgreich. Die lull walle Brand geschossen; mit seinem Ver
S'hiffahrt können selbstverständlich bombardierte sowjetische Flugstütz lust Ist zu rechne«.
In Nordafrika sind die seil lagen
nicht ohne Ru« kWirkung auf d«*n punkte an der Nordostküste des
Aussonhandel der I ander bleibeu, aus Schwarzen Meeres und im lieblet de« in Bereitstellung südlich und süd
westlich Sidi Omar erkannten briti
deren Hafen die britische Flagge ver* imiil.ien Don. Kampfflieger verbände

srhwindet und m denen die bntischeu grillen Ei»enhahiitrau«porte und Bahn

Interessen liquidiert und abgelost Verbindungen iru mittleren Frontab
worden, und damit auf den gesamten schnitt und ostwärts des Wolchow
Welthandel. Die USA »tossen in an. Moskau wurde am läge durch
mächtigem Auftrieb vor. Di« Rech* starke Kamptlliegerkrälte mit Sprengrung für das Leih- und P..c htmaterial und Brandbomben belegt. Bei I eninist bereits präsentiert worden Koose- grad schossen zwei Jagdflieger

velt hat die Öffnung des britischen schwärme In kühnem Angriff aus
Lmpircs lur den amen kam selten Han einem grösseren fliehenden Irans
del. die Rennt/uncj sämtlicher Stutz portverband acht feindliche Ilugreaye
punkte im gesamten britischen i inIm Kampf gegen Grossbritannien
pire und den Ru« kzug des britischen
Handels aus Südamerika verlangt wurde bei den Färöern ein mittlere«
llandels«c
hill durch Bombenwurf be
Fngland hatte 1932 aus seinem Liu*
pire mit Hille der Ottawa-Vertrag« schädigt. Weitere I uftangriffe richte
ten
»Ich
gegen
militärische Anlagen
mit Präferenzen für die englischer!

Schlacht in der Marmarika
Der italienische Wehrmachtsbericht
Rom. 20. November
In Ostafrika wurde auf einigen
Das Hauptquartier der italienischen Trontabsc hnitlen von (londar neue

Wehrmac hl gibt bekannt: In den feindliche Versuche, unsere Verteidi

Nächten zum 19. und 20. Novambc r gungslinien zu bezw inejen, abcjewiesen. Nach Wochen de» St hmulre» Irierl er
In d* r Marmarika griffen motorisierte
bombardierten unsere l uftstreitkräfte feindliche Kräfte hei Morgengrauen Soldaten der Otllronl wärmen iIch
am Feldteuer

Luft und Flottenstützpunkte auf des Mittwoch die ihnen gegenüber
Malta. In der vergangenen Nacht liegenden motonsieiten italienischen

Brindisi und Neapel und in der Umge genmanöver ausführte, hatte am Ende
des Tages Teile der feindlic hen Pan
zerwogen umzingelt und zerstört, wäh

schen Waren mit den englischen im schen Küste wehrten im Geleitdienst Person getötet und drei verletzt.
gesamten britischen Empire gleich

gestellt sein sollen. Das bedeutet
ferung des Empire« als Kolonie an

Italien nicht überrascht

Waren sich nur mit Hille von Vor

Rom zu den Kümpfen in der Marmarika

die I SA Denn, da die bntischen
zugszöllen in den Lmpirelartdern hal

Auf« : Kriegsberichter Biun-H H.

warfen englische Flugzeuge ohne Slreitkiufte an. Die Panzerdivision

schwere Folgen Bomben auf die* Städte* .,Ariele“, die ein entschlossenes Ge

bung von Messina. In Brindisi wurde
Waren eine Art wirtschaftlichen an der englischen Südwestküsle. Das ein Flugzeug abgesc flössen. In Neapel
Grossraums geschahen. Die USA Verminen britischer Häfen au« der wurden 1 Personen verletzt, davon
verlangen nun. dass.die amerikani Luit wurde fortgesetzt. An der flandri eine schwer. In Brindisi wurde eine

praktisch eine wirtschaftliche Auslie

genangriffe deutsch ItallenUc her Ver
bände wurden die westlich Midi Omar
anoesetzfea starken britischen Kräfte
unter schweren Verlusten zurttckgeworten. Zahlreiche feindliche Panzer
wurden vernicklet.

rend andere sich zurückzogen Die
Schlacht dauert auf einer Front von
150 km an.

Sowjetische Mordtat

Neues in Kürze
ti rossdeutschland
Luftverkehr
Zürich-Stuttgart-Berlin

Die schweizerisch« Luftverkehrs
gesellschaft „Swistair“ hat die Luft-

Verwundete deutsche Soldat««

verkehrsstrecke Zurich-Stuttgart-Berlin wieder in Betrieb genommen. Der

erschossen

Dienst findet an den Werktagen n

Berlin, 20. November beiden Richtungen statt.

Rom. 20. November
men Dieses trifft in keiner Weis«
„Es war am 24. Oktober,“ so be
Ausland
Von massgebender militärischer zu. Wie der heutige italienische richtet ein deutscher Gefreiter, „als
zeigt, sind moto- wir, sechs deutsche Verwundet«
nissen nicht konkurrenzfähig. Au Seite wird zu dein am Mittwoch in Wehrmachtsbericht
nsieit« italienische Verbände sofort bei Kursk den Bolschewisten in die Togo beim Tenno
der
Mainiurikd
begonnenen
Angrilt
sserdem ist England gegenwärtig gar
Aussenminister Togo ist heut« nac henglischer Streitkialte zum Gegenangriff übercjeguiujeii.
Hände fielen. Wir waren all« so
nicht lieferfähig, teils, weil es die motorisierter
4 Ui« B«hauptung der englischen schwer verletzt und vom Blutverlust rnittag vom Kaiser in Audienz emp
folge nch » erklärt: .
verlangtem Exportwaren nicht her1. Die Behauptung der englischen Propaganda, bet den in Gang be so erschöpft, dass wir uns vor den fangen worden und erstattete dem
steilen kann, teils weil es lucht über Propaganda, che englischen Truppen findlichem Kämpfen an der libyschen ansturmenden Bolschewisten nicht Tenno über den Fortgang der Be
die Schiffe verfügt, die die Waren hatten bereits am ersten Tage cmen Front handele es sich um die von rechtzeitig genug hatten in Sicherheit sprechungen in Washington Beri« ht.
hinaustragt-n. Es ist klar, dass die Vormarsch von öü Kilometern zu- der Moskauer Regierung seit langem bringen können. Zunächst plünderten Sondersitzung de« japanischen

ten konnten, sind sie aut gleichem

Fus&o mit den amerikanischen Erzeug

ruc k<je legt, ist als eine der üblichen geforderten Schaffung einer zweiten uus die Sowjet« gründlich aus. Dann
englischen piopaquudistiscTien Ent Front, findet in der tatsächlichen La erschien ein Kommissar, nahm den
stellungen d« i Lage aufzufassen. Tat ge keine Begründung. Die Forderung Bolschewisten das meiste wieder ab.
sache ist, das» die englischen Truppen der sowjetischen Regierung zielte was sie uus gestohlen hatten, und
auf der Lime Giaiabiib-Sollum Kon nicht auf Schaffung einer afrikani steckte es in die eigen« Tat he. Dann
takt mit den italienischen Truppen schen, sondern einer europäischen schlugen einige Bolschewisten mit
gesucht und hierbei eine Wusterizone Front ah. Die britische Propaganda Kolben auf uus ein. Ich verlor das
durchquert haben, in der sich bisher bestätigt somit nur die Unfähigkeit Bewusstsein. Plötzlich wacht« ich
und sich den USA gegenüber ver weder englische, noch italienische Englands, eine derartige zweite euro vom Maschinengewehri«u»r auf. ich
pflichtet. den britischen Exporthandel Truppen befanden. Bei dem angebli päische Front zu errichten.
hob vorsichtig den Kopf und musste
leststellen, dass die Bolschewisten
in einem bestimmten I rulange einzu- chen englischen Vormarsch handelt
Heldenkampf
es stell tatsächlich nur uni die Durch
un» nut einem Masc hmengewehr hat
schranken. Die USA ihrerseits er
uuefituq einer militärisch bedeutungs
bei Condar
ten er sc hiessen wollen. Mich hatte
streben mit den sudamerikaliischeU losen VV ustrn/one und um den Ver
Rom. 20. November kein Geschoss getroffen. Mit meinen
Staaten Stabilisieiuiigsubkoniiueu, die such. »ic h den italienischen Limen zu
letzten Kräften raffte ich mich, als es
Die Aufmerksamkeit militärischer
Herstellung einer testen Relation zum
um mich still geworden war, vorsich
Dollar, sodass die USA jederzeit in
2. Der grosse propagandistische Kreise und der Öffentlichkeit wendet tig auf, um nach den Kameraden zu
Lins.
tz.
mit
dem
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englisc
he
Regie
sich
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um
der Lage sind, den englischen Kon
sehen.
Es lebte keiner mehr.“
kurrenten mit Hilf« von Wuhiungs- rung den Angriff motorisierter Kräfte Gondar zu. die, wie die letzten italie
der libyschen Front begleitet, steht nischen Wehrm.ichtsberichte besagen,
inanipulierungen aus dem Felde zu an
Tagesbefehl
in keinerlei Verhältnis zu der ersten an Heftigkeit ständig zunehmen. An
schlagen. So gerät England immer Phase* der begonnenen Kample.
scheinend durch das Ende der herbst
Antonescus
mehr in Abhängigkeit von den USA.
II. Die englische Propaganda legt lichen Regenzeit begünstigt, haben di«
Der Krieg ist für die Engländer recht in ihren fortgesetzten Propagandamel- Engländer seit dem H. November eine
Heldentat im Schwarzen Maar
kostspielig geworden: Verlust eines düngen aus Kairo besonderes < Ge Reihe sc hwerer Angriffe durc hg«Bukarest, 20. November
grossen Teiles der Handelsflotte. wicht auf das L'berrasc hungsmoment fuhrt. Die italienischen Berichte las
Di« rumänische Presse gibt «inen
Ruckzug aus der W eltsc hiflahrt. Ver und behauptet, der englische Vor- sen erkennen, dass es den Englän
stets«
wäre
lur
die
italienischen
dern nicht gelungen ist. die italieni- Tagesbefehl des Marschalla Antolust der auslandisc hc-n Investierungen.
I sehen Stellungen zu erschüttern.
nescu wieder, in dem drei Minen
Ruckzug aus dem Welthandel. Ver Kräfte völlig überraschend gekom
suchboote, zwei Zerstörer, drei Tor
lust der Exportmöglichkeiten, Verlust

t SA Geschäftsleute ihre Sctuttohrt
nach den eigenen Exportinteressen
einrichten, und nicht nach den briti
schen. Was Südamerika aulungt. so
hat England nach dem Rückzug aus
der Schiffahrt aucii seinen Ruckzug
im Exporthandel bereits angetreteu

der Empirelander als Absatzmärkte.
Die Lage Englands wurde treffend in
dem Vortrage gekennzeichnet, den
Mr. Walter Butterworth vom Handels
amt in Washington auf der oben er

wähnten Aussenhandelslayiing in
New York gehalten hat: ..Bis /.um
Kriegsausbruch hing die britische
Piosperitat weitgehend von hohen in

Reichstages beendet

Die fünftägige Sondersitzung des

japanischen Reichstages wurde heute
praktisch abgeschlossen. Beide Häu

ser werden voraussichtlich morgen
zusammen!reten. um die letzten Vor
lagen zu verabschieden und die Son*
dertaguug offiziell zu beenden.
Veränderungen In der Japanischen
Zum Befehlshaber des Seekriegs! a-

feus Sasobe wurde Vizeadmiral Ulna
taro Tammoto. zum Befehlshaber des
Flottenstützpunktes Osaka Vizeadmi

ral Jrn Kobayashi ernannt. Vizead
miral Tanimoto war bisher Chef der

japanischen Flotte in Mittelchina,

während Vizeadmiral Kobayashi frü
her delegierter in Genf und Marine
attache in Washington war. «
Besprechungen England Thailand

Der britische Botschafter in Thai
land hatte in den letzten beiden Ta
gen längere Besprechungen mit dem

thailändischen Ministerpräsidenten
und dem Aussonminister Der Gegen
stand dieser Aussprachen wurde nuht

pedoboote und zwei Kanonenboote zi bekanntgegeben.
tiert werden und neben ihnen die USA Generalkonsuln In Burma
deutschen Offiziere, Unteroffiziere und Wladiwostok
und Matrosen, die an der Seite der
Das Staatsdepartement beförderte
rumänischen Marine gekämpft haben
Heftige Artillerietätigkeit dauert an
und kampten. — Diese Einheiten ha zwei USA Konsuln in Burma und den
Helsinki. 20. November Feinden Im Finnischen Meerhusen er ben. wie es im Tagesbefehl heisst, im Konsul der Vereinigten Staaten in
wähnt vt orden. Es ist anzunehmrn. l aufe des Monats Oktober im Schwar Wladiwostok zu Generalkonsuln, wie
Der finnische W ehrmachtberic ht
dos« diese lebhafte Hewegunq an der zen Meer eine Operation von grösster man annimmt, um ihnen angesichts
bisher verhältnismässig ruhigen llan- Wichtigkeit für den Schutz des See der an diesen Orten jetzt zahlreich
Hango Front weiterhin lebhafte gö-Ftonl (Uiraui sch Hessen lasst, dass transportes zur Unterstützung der stationierten USA Militärs einen hö

Mausefalle Hangö

ternationalen Rohstoff- und Waren lemdbc he Artillerietatigkeit. woran die So* tets bestrebt sind, uns der kämpfenden Armee und Luftwaffe heren Rang zu gehen Auf der Insel
Mausefalle zu entwischen, die das durchgeführt, und zwar trotz ständi Antiqua, einem USA Stutzpunkt in
Gebiet von Hangö heule tür ihre dort ger Bedrohung durch überlegene Britisch-Westindien, wurde ein Kon

preisen ah. weil England an ihre n als au« h die schwere sowie Eisenbahn*
aitilierie tcilqenotarnen hat. Die fin
Kapitalanleger in Ubersee sowie als nische Artillerie erwiderte das Feuer.
Händler und Frachtführer un inter Karelische Landenge und Swir-Front:
nationalen Warenumsatz verdiente. beiderseitige Audi« iiestörungsfeuer
Wenn England, wie na« h Kriegsende und S|jalilrupptaligkc*it. Ostfront: unzu erwarten ist, wesentlic h verarmt veiaudeite Lage. Unter der Beute, die
sein wird, ist es auch unfähig, so auf den eroberten Schilfen im Onega
viele Rohstoffe wie früher zu un- see gemacht wurde, befand sich u. a.
Einrichtung der Rundfunksendeportieren. Damit entfallt auch eine du*
Station von Soitavald.
wesentlic he Stutze der Weltpreise und

dadurch ist wieder eine zusätzliche
Entwertung der England verbliebenen
Weitinvestierungen zu erwarten. Aus
dem ganzen ist atizuleitc-u. dass Eng
lands einzige wesentliche Nachkiiegseinnahme eine erhöhte* Ausl uhi sein
wird. Daraus ergibt sich ein gewisser
Interessenwandel. nämlich billige Ein

fuhr und teure Ausfuhr. Um England
diese Politik zu ermöglichen, mussten

die Vereinigten Staaten britischen
Waren grossere Absatz mogln hkeiten
bieten. Englands Nac hkriegsschn k-

sal hangt von der Einluhipolitik der
Vereinigten Staaten ab.'

Weitere Freiwillige
Vichy, -*0. November
Die Botsih.lt Mdtuchdll PCt.iins .111

den Führer der französischen Frei
willigen Legion habe z.iu Folge ge
habt, so meldet das Lyoner Zentral
komitee der französischen Freiwilli-

genlegion gegen den Bolschewismus,

dass in der unbesetzten Zone eine
Reihe weiterer Meldungen lur die
Frciwilhgcn-Legion eingegangen sei.

befindlichen Truppenteile bildet.

feindliche Seestreitkrafte.

sulat eröffnet.

Rückgang der Arbeitslosigkeit

Vier Saboteure verhaftet
Die Urheber der Anschläge in Frankreich

Seit Anfang Februar ist die Ar

beitslosigkeit im besetzten Frank
reich um 70 Vr zu rück gegangen

Vermischtes

Pari«, 20. November Beziehungen zwischen Irak und Frank
Die Bemühungen der französischen reich abgebrochen worden seien. Die Amerikanischer Dampfer
ses Gerücht wurde weder von den auf Grund geraten
Behörden, der kommunistischen SaItotcuie habhaft zu werden, die in französischen Behörden noch von dem

In den finnischen Wehrmachtbe
rit htrn der letzten Tuge wird die leb- der letzten Zeit in Frankreich in Ak
halle Artillene-Tuliqkeit an der //an- tion traten, haben zu einem voi läu
gu tront hervorgehohen. Gleichzeitig figen Ei folg geführt Es wurden vier
ist eine rege Schiilsbeweyung des Personen veih.iltot. die bereit« ein-

Die Küstenwache von Seattle gibt

irakischen Gesandten in Vichy be bekannt, dass der Personendampfer
stätigt. Der Vertreter liaks befindet „Cordova“ von 2000 BRT in der
sich nach wie vor in seinem Amt und Chdtan Stiait Strasse auf Grund ge

eiklarte, dass er bislang noch keinen
gestanden haben, dass sie an An Abbeiulungsbelehl ei hallen habe.
schlägen beteiligt gewesen sind. Di ei
der Fastgenommenen sind als HauptUrheber der bolschewistischen Terror
Freunds« halt Frankreich Japan
aktionen anzusehen. Haussuchungen
Vichy, 20. November
führten zu eindeutigen Ergebnissen.
Admiral
Decoux, Generalgouverneur
F« wurden nicht nur kommunistisc he
Flugblätter. Klebezettel und sonstig«*» Von Indo« hina, empfing den japani
PiopaquiuJuinuterial gefunden, son schen Sondergesandten Yosbizawa/u-

Empfang in Indochina

minien nut einigen anderen diplo
dern auch Revolver, Schrauben matischen
und konsularischen Ver
schlüssel zum Lockern von Eisenbahn-

raten ist.

Der tägliche* Absturz In USA
Ein zweimotoriger Bomber mit einer

Besatzung von vier Mann stürzte in
den Wäldern bei ß.ingor im Staate

Maine ab. Die Trümmer des Flug

zeugs winden nach längerem Suchen
aufcjelunden. Es wird vermutet, dass
die Besatzung um» Leben gekommen

tretern Japans in Indochina. In einer
DEUTSCHE ZEITUNG IM OSTLAND
Bei der Verhaltung des einen Sa Ansprac he dankte Yoshizawa dem Ge
iieialgouverneur lur die heiedwillige Riga. Schmiedrstr. iKaleju Irla) Nr. 29.
Aufnahme dei japanischen Mission
Verlagwditeklor Emst Itryckei

schienen und Sprengstoffe.

boteurs, bezeichnender weise eines
Juden, kam es zu einem Kampf, bei
dem ein Polizeiinspektor verletzt win
de, bevor es gelang, den Verbrecher

Unbestätigte Gerüchte

und versicherte, dass er die Vertrage

int Geiste der zwischen den beiden
Regierungen bestehenden Freundschalt auslühren werde. In seiner

I laupUt tintilf-it<*r Df, Fritz Michel,

Stellv. Ilaii|>t»cInllllc-iter Dr. Ilrnnann

Bau III limirii alle in Riga.

AbonneiucntAprei« I Cv. u. Zustellgebühr

Antwort betonte Admiral Decoux. dass 40 Kop Einzrlverkaufsprela 50 Kop. —

Indo« hina und Frankreic h in jeder
Vichy, 20. November Weise dazu beitragen wurden. die
In gewissen Auslandsreisen wurde freundschaftlichen Beziehungen zu
behauptet, dass die diplomatischen Japan noch enger zu gestalten.

Im Reich: MonaUhezug 3 42 RM ein-

schiicvclKh 7ustHlgrlnihf, Etnzelverkdufx-

p«cis 0.20 RM Feldpostnummer: An dio
Dirn*Klette 4*»2V) A Die Zeitung Ist bei

I jeder Tojtanstalt tm Reich zu abonnieren.
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DEUTSCHE ZEITUNG IM OSTLAND
Porträt des Tages

V. Porsche
Als Sohn eines Klempner» wurde
** Ferdinand Porsche um 3 Septemhe' 1875 in Malfersdorl. einem klei
neren Indutirieorl im Bezirk Reichenheig im Sudelenland, geboren. Von
seinem Vater erblv er »eine grosse

Auf Ösel nachher
Notizen von einer leidgeprüften Insel

technische Begabung, die et zur

PK, im NovembcGrundlage de» von Ihm gewühlten
Bern!» als Konstrukteur machte. Ah
Die wald- und seeweiten Linien der
18/ahrigen tretten v» tt ihn noch als baltischen Inseln, die wir am Tage
Praktikanten hei tim Vereinigten durchfahren, die Schwere ihrer die
Elektrizitätswerken F.gger in Wien;

doch schon vier Jahre später hatte er Anwesen begrenzenden Steindämmi
sich tum Leiter </* s l’minnime» die und die Atmosphäre der sumpfigen
ses Grossunternehmen» heruulgear- Niederungen schwangen seltsam mit
beitet. Sein Name trat in tler Fat h- in den Gesprächen des Abends. Wir
welt rum ersten Mal in Erscheinung, hatten Quartier genommen in einem

als er den von ihm etlundenen

der Holzhäuschen der Hauptstadt

Radnabenmotor tut IIchtioiahtzeuge Arensburg, in deren steinholprigen
herausbrachte. Nach mehrlähriger Strassen eine kleinstädtische Behäbig
Tätigkeit In einer anderen ostmarkisehen Firma wurde er ah t» < hm keit und ein freundliches Altwerden
scher Direktor an die Daimler-Werke wohnen, wo gepflegte Holzhäuser —
In Wien-Neustadt berulen. Er baute hier gewiss kein Zeichen der Not
und erprobte hier einen hentin-elek- oder Dürftigkeit — früher Sommer
trlschen Wagen und konstruierte die und Badegäste der Insel aufnahmen.
jährlich 8 bis 9000.
Wie man in jeder Strasse noch die
heimliche Erregung, eine frohe Stim
mung über die endliche Befreiung von

der sowjetischen Machthaberschalt
spurt, so durchdrang das Neue, Er
sehnte auch jedes Wort mit der Ge
wissheit einer besseren Zukunft. Wie
aber nachmittags in einem schwarzen
Zuge mit einer Reihe von Sargen, die
die verstümmelten Opfer des verflosse

nen Regimes unter estnischem Fah
nentuch bargen, aufs neue die Kron
zeugen einer unermesslichen Blut
schuld gegen den Bolschewismus auf
standen. so war manches Wort noch
getränkt von Leid und Bitternis.

Estnische Fischer kehren von der Tagesarbeit heim

Das Bild des Trauerzuges, dem die „Erleuchtung* der bisher von aller
Der Zufall hatte den Kreis unter halbe Stadt das Geleit gab. stand wie Welt abgeschnitten gewesenen armen
Sowjets, dass es für ihre arbeitenden
der nach draussen abgeschirmten der auf. Und wenn auch die Sarge, ('•enossen in Leningrad und anderen
die gebeugten, verhärmten Menschen
Lampe mit eigenwilliger Hand gefugt. fern und wesenlos wurden — es blieb Städten der UdSSR hier kein Gegen
Zugmaschine lür den 32-cm-Mörser Neben der Gastgeberin, in deren Art das Bild des Fahnenträgers, der ge stück gab, prangerte ihre Verwundeder österreichischen Artillerie. Fer und Sprache das deutsche Bluterbe messenen Schritts mit umgehangenem tunq an. das Augenreiben mögen Aber
dinand Porsche war erst 41 Jahre alt. die lettische Erziehung und den estni Gewehr, in der zivilen Tracht des ach! dasselbe Lied schallt uns seit
als er als Generaldirektor an die
schen Lebenskreis vergessen lasst, Selbstschutzes voranschritt und ein Monaten entgegen von allen, denen
Spitze des Unternehmens trat, dem neben der fröhlichen Unbefangenheit Sinnbild war für den bewaffneten Wil wir in den baltischen Landern be
er als Konstrukteur 10 Jahre lang ge ihrer beiden Kinder sass der Gefreite len, endlich und für immer den gegnen!
dient hatte. 1923 wurde er dann Vor B. still, verschlossen, von der Frau Schlussstrich unter den Kommunismus
standsmitglied der Daimler-Motoren- mit manchem guten Wort und man zu ziehen. Dieser Selbstschutz, der
Gesellschalt AG., deren technische
chem Blick bemuttert; das Nichtfas- Stunden nach dem deutschen Ein-

Leitung er übernahm. Er entwickelte

marsth sich zusammenfand, trägt das

damals den berühmt gewordenen senkonnen des Todes seines Bruders,
Kompressorwagen Typ S. 1929 wur der am Morgen an seiner Seite ge
de er technischer Direktor bei den fallen war, stand noch in seinen Au
Steyr-Werken. Zwei Jahre später gen: Und wenn auch zunächst das

Gesicht der zivilen Insel in jedem

Gespräch immer wieder versickerte
und Tropfen um Tropfen in der Zeit
verrann, so bahnte doch allmählich
das gleiche Erleben den Worten ein
sich damit das Werkzeug zur Aus Bett zum Strömen und Weitertragen,
wertung seiner ungewöhnlichen Er
lahrungen und seiner Ideen, die die was das Denken und Emfinden be
deutsche Kraltwagenindustrle binnen drängte.
kurzem anerkanntermassen zu der
„In der Nacht zu dem Sonntag, an
leislungslähigstcn der Welt machten. dem deutsche Truppen einzogen —
Hatten sich zuvor vor allem die ita wie deutlich steht sie mir noch vor
lienischen und französischen Auto- Augen! — haben wir gewünscht und
mobillabriken einen bedeutenden
Vorsprung vor den deutschen gesi erhofft, dass Sie möglichst schon in
chert. so trat fetzt geradezu der nächsten Stunde kommen wur
schlagartig ein Wandel ein. Adoll den!* sagte die Frau. Ihr Mann, ein
Hitler gab. unmittelbar nach dem er Kapitan. ist seit langem schon in Eng
an die Spitze des Reiches getreten land interniert. Die Sowjets haben
war. der deutschen Krattwagcnindn- Tage vorher schon verhaftet und ab

ben. werden durchkämmt, in aller

gründete er in Stuttgart ein eigenes
Konstruktionsbüro. Der damals 56
Jahre alte ehrenhalber zum Dr. Ing.
promovierte Ferdinand Porsche schul

Dorf und jedem Flecken Landstriche,
die beim schnellen Vorstoss deutscher

Truppen zunächst abseits liegen blie

Stille. Jedem Getöse abhold ist auch
ihr Wachlokal. Ruhig und selbstver
ständlich, als seien sie seit Jahr und
Tag nichts anderes gewohnt, treten
Jünglinge, die kaum dem Knabenalter
entwachsen sind, ihren Dienst an.

Wie ein vergroüendes Gewitter
klang von fernher die Front in den
Abend. Die Frau sprach mit aufstei
gendem Widerwillen von dem Politi
schen Kommissar, der vor wenigen
Tagen noch in ihrem Haus wohnte
und an diesem Tische sass Sie be
richtete von der barbarischen Unkul
tur. die in das Land zog. sich zu be
reichern und ..Kultur zu spenden**.
Und höhnte, die russischen Worte ge

jeet
Von Fr Bahrda

In der Hand des Schicksals sind
Pfeile wir — von einem Bogen,
einer Sehne abgeschnellt,
tu den Sternen aufgeflogen.

sie viele andere Worte neben sich
duldete. „Ich arbeite für 120 Rubel
als Korrespondentin, ein Drittel davon
beträgt die Miete Die Frau beherrscht
fünf Sprachen und spricht ausserdem
zwei Sprachen filessend. Sie hat nach
Landesbegriffen ein gutes Auskommen.

Eins hatte das Erbarmungswürdige
ihrer Schilderungen vermocht, und
dafür waren wir ihr dankbar unser
Kamerad, der zuerst teilnahmslos ge

lauscht hatte, gewann Leben. Er

fragte, wollte Einzelheiten wissen.
Aufs neue drang die Überzeugung
auf ihn ein. wie gross die Gefahr ei
nes abendländischen Unterganges
durch eine Flut modernster Waffen
unter einem Gesetz des Hasses und
des Chaos war, wie unabänderlich
und notwendig dieser Feldzug gegen

den Feind im Osten ist. Und dieses
Wissen lasst jeden Verlust I? chter
ertragen . .

*

Sollen wir nach dieser Bahn
wieder uns zur Erde lindent
Hand des Schicksals, lasse uns
zur Unendlichkeit verschwinden!

In Wolken verhangen dämmert ein
grauer Morgen. Die Kradmelder, die
Fahrer der Lastkraftwagen, in denen
das Lebensclixicr der Munition und
Verpflegung zur Front fliesst, atmen
auf: verschwunden der heissende er
übersetzt aas dem lettischen
stickende Staub — lehmig nass win
det sich die schmale Strasse durch
kleine Ortschaften Auf weite Strekken bietet die Insel bereits wieder
ein Bild des Friedens, die Schnellig
Das Gespräch blieb dem einen keit des deutschen Vormarsches hat
Thema verhaftet: Bolschewismus und Moon und Osel von grosseren Zer
versuchte Bolschewisierung. Es ergab störungen verschont Arensburg ist

stric neue Impulse. Ferdinand Por geschleppt, wer ihnen verdächtig war. läufig na< hsprechcnd, das Erstaunen sich, dass die Sowjets dogmatisch fast völlig unversehrt. Von allen

sche fand damit die Möglichkeit, sei Ärzte. Kaufleute. Geistliche. Sie wur
ne Pläne zu verwirklichen. 1934 wur
de der von ihm konstruierte P-Renn den auf dem Schlots zusammenge
wagen der Auto-Union (Wanderer- trieben und in jener Nacht qualvoll
Werke) herausgebracht. Seine Lei ermordet. Einige Leichen sind dort
stung rückte Deutschland an die Spit gefunden worden, mehrere werden
ze aller kraltsporttreibenden Nationen. noch vermisst. Man muss erst nach
Dieser Wagen errang Sieg um Sieg. graben ...

der Sowjets beim ersten Anblick der
enstnischcn Inselbevölkerung: ..Wo
sind Eure Arbeiter? Hier sind ja über
haupt keine Arbeiter! Wie — diese
dort, die gut gekleideten Menschen
sind Eure Arbeiter? Aber das sind
doch Kapitalisten! * höhnte in aufbre
chendem Hass die unwillkommene

Dabei muss man berücksichtigen, dass
es sich lür den Konstrukteur einer sol

chen Maschine nicht nur darum han-;
delt, einen zu höchster Leistung ge
steigerten Motor zu entwickeln, son-1
dem gleichzeitig ihre Fahreigenschatten durch entsprechende Federung.
Aufhängung der Ruder und wirksame

Bremsen so zu gestalten, dass die
Motorcnleistung voll ausgcnutzl wer

Hier und dort ragen rauchge

schwärzte Steinsaulcn von Schorn
steinen über verbrannte Holzreste.
Sie finden sich zumeist da. wo die

den kann.

Als der Führer im Jahre 1934 den
Hau des Volkswagens anordnete, wur
de dem Schöplcr des Rennwagens die

Sowjets Verteidigungsstellungen auv
bauten, vor allem am Steindamm von

Aulgabe seiner Konstruktion über

Moon nach Osel. Der an zwei Stel
len gesprengte Damm war vom er
sten Tage an wieder verwendbar.
Neben dem gelben Strandhafer tür
men sich die Holzstamme sowjeti
scher Bunker Fliegerbomben waren

tragen. Porsche schul ein Auto, das

nicht nur in der Herstellung billig

und im Betrieb wirtet hattlich ist. son
dern das auch durch seine Leistung
vollwertig neben bedeutend teurere

und schwerere Wogen tritt. Der im1
Heck untergebrachte luftgekühlte Mo

In der weissgetünchten Kirche zu
Poide recken sich schwarze Gewölbe
über einem langgestreckten Kirchen

tor erlaubt eine vorzügliche Raum
ausnutzung und erlaubt die Benut
zung ungeheitzter Garagen Federung

schiff. Es ist kalt und feierlich. Hier

und Bremsen sind ähnlich wie bei
den erprobten Rennwagen konstru
iert. Maschine und Fahrgestell ha- i

in der Nahe fand Walter Flex vor

mehr als zwei Jahrzehnten Tod und
Grabstatt. Worte voll Glut und Blut,
die sein Gedenken umschliesst. frönsteln und drangen nach draussen in
die Wälder, die seine Klinge durch

ben sich im Kriegseinsalz — was von
der deutschen Wehrmacht ausdrück

lich betont wurde — glänzend heFerdinand Porsche, der 1938 mit I
dem Deutschen Nationalpreis ausge
zeichnet wurde, steht heute als Bctriebsfuhrer an der Spitze des in Fal
lersleben aufgebauten VolkswagenWerkes. Inzwischen hat er noch die
ihm 1939 übertragene Arbeit, einen
motorisierten Volkspllug zu schaHen.
gelöst. Seine Arbeit wird im Frieden
dem ganzen deutschen Volk zugute

kommen. 1- bk.

starr an ihren Methoden festhalten: Giebeln, aus vielen Fenstern wehen
dreifache Lohnerhöhung, aber zehn Flaggen. Die herbstlich braunen
fache Preiserhöhung, Beseitigung der Grassflächen, von denen die runden
Intelligenz, ..Lebensfreiheit' unter Busche niedrigen Gesträuchs sich ab
einer unsichtbaren Knute auf allen heben. wechseln mit kargen Feldern,
Gebieten. Und „Liquidierung der auf denen gearbeitet wird wie in al
„Saboteure" ... Zu sehr hatte sich len Jahren zuvor, als habe cs nie Ta
die Abscheu eingefressen, als dass ge angstvollen Abwartens gegeben.
Diese Felder dauern einen bis ins
Mark. Sie präsentieren wenig Frucht
und viele Steine. Steine über Steine
— so gross wie sie kein Hünengrab
aufzuweisen hat und so klein, dass
ihre Zahl an jeden Spaten knirscht
Die Bauern Osels essen ein hartes

rauschte, in die Weite von Bruch

und Land, in die herbe Luft des Nor
dens. zum Schall der Pferdehufc und

dem Drohnen der Flugzeuge, die

leindwärts ziehen. Viele, die von der
nimmermüden Fähre her den Inselbo
den betreten, erblicken den breiten,

viereckigen Turm zur Linken und
marschieren weiter. dem letzten
Feinde im Westzipfel der Insel zu.

An einer Strasse in Estland

mit einem Vermächtnis im Herzen.

t
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Deutsche Sprachführer
für Sowjetsoldaten
Aufschlussreicher Fund
Berlin, 20. November
linier der qeringen Habseligkeit to-

wjel,scher Gefangener landen deut»<he Soldaten immer wieder ein klei-

Die Richtlinien Kurusus

USA-lttvasionspläne gegen Europa
lettischen Zeichner gesehen

Togos Feststellungen im Unterhaus
Eigener Druhltteru ht der „DZ im Ostland'
Tokio, 20. November Ruckzug aus China. 2 Entschädigung

Im Haushalts isschuss des Unter Japans an China. 3. Rurk/ug Japans

d o Art «einer Abfassung interessante hauses stellte der frühere Abgeordne aus Indochina. 4. Aufgabe der Idee
H*u kv Mime zulasst. C* handelt »ich te Yadanji Nak.ijuua «1.« I ssOg», «»!> der neuen Ordnung. Wenn Kurusu
ntmln h um einen Spreehfiihrer, der der Botschafter Kurusu das Drei- gekommen «ei, um eine Anerkennung
bereit* wie auf dem Vorsatzblatt /u Punkt-Programm Tojo» mit nach Was der japanischen Erfolge zu buchen,
lesen (Kt. Im Mal 1041 für die So- hington genommen haben. Aussen- so könne er auf kein Verständnis
wje»«rmee heraiiKijeqeben wurde und minister Togo erwidert« darauf: „Die rechnen, eikläite Pepper. Wenn der
,.d«*n militari*« hen Erfordernissen bei eilig« Entsendung Kurusus nach den Krieg «in Preis des Widerstände»

I SA erfolgte zur Unterstützung des gegen „internationale Räubereien
fiolv tiallers Noiuura. um die Vcr daistelle, auf die sieb Japan e nge
handlungen zu beschleunigen. Vor lassen habe“, so müsse der Krieg
eben Ium h ibe 41# I S \
der Entsendung Kumt. i» hat sich die
Interessen in Asien Meile um Meile
deutig au« der» angegebenen Sprarh- japanische Regierung zu Vei handlun
boten Anweuunqen hervor. So heisst gen ent sch hissen. Seit Beginn dieses zuruc kgedrangt.
DZ. Dan Programm den Herrn Pep
e« 7. B an einer Stelle; „Falls« hirm- Monats sind die Verhandlungen im
jaqer der Bolschewisten sind vor Fortschritt. Dementsprechend haben per wurde die völlige Kapitulation
Berlin abgesprungen und treflen aul wir Kurusu nicht um irgendwelchen Japuns voruussetzen. Sollte das
Deutsche. Hall? Wird diesen zuerst Instruktionen entsandt. Allgemein ge- Wrisse Hau» die Ansichten Peppers
teilen, »o scheint uns In der Tal der
(tbolM Lift d e WiIm weg oder sprechen bezieht sich der Zweck d-r Konlhht
Im Pazllik unvermeidlich,
ihr trerddl tnrhoum! Bla anderer Verhandlungen auf di« drei Punkte,
Abschnitt des Sprachführers befasst di« Premierminister To jo in seiner denn Japan hat deutlich genug zu
verstehen gegeben, dass es aul der
m« h md der Dur« hluhrunq von Iians- letzten Erklärung erwähnte.“
Durchlührung
seines Ost asiatischen
Die gesamte japanische Presse be
porten. Die bolscbewistis, ben Solda

einem Angriff auf Deutsc bland die
nen tollte. Wie tich die bolsc b. wi•tiftrhe Fuhrunq diesen Angriff auf
Deutschland gedacht hat. g« ht ein

ten sollen steh hei deutschen Ein schäftigt sich immer wieder in diesen
wohnern nach den Strassen. Brucken Tagen mit der Entsendung Kurusus
und anderen Übergangen erkundigen. nach Washington. „Chunai Shogyo
Weitere sprachliche Anweisungen Shimbun“ erklärt, die , USA müssten
sind für Vernehmungen von befan als Inedensstörer bezeichnet werden,
wenn sie die gerechten Forderungen
genen gegeben

Ordnungssieles besteht.

Iraks Abrüstung
Diktat Im Verulller Stil

Saloniki, 20. November
Vielleicht können flie Millionen ge Japans nicht anerkennten. Nicht
In Verfolg ihrer Massnahmen zur
einen
Schritt
könne
Japan
von
diesen
fangener Bois« bewirten jetzt In der
Unterdrückung und Ausrottung jede*
deutschen (Gefangenschaft wenigstens* Forderungen abgehen Dies habe auch freien Gedankens und jeder Regung
einigen Nutzen aus diesen Sprachfüh die Regierung im Reichstage ausdrück de» Unabhängigkeit*- und Freiheits
rern ziehen, deren Zweck sich Stalin lich erklärt. Es sei wohl /u erwarten, willens im Irak, haben die britischen
freilich etwas anders gedacht hatte. dass das Dreipunkt Programm Tojos Militärbehörden der irakischen Re
als Grundlage fOr die Verhandlungen
folgende Forderungen vorge
Motto: der Zeitgewinn |in Washington diene „Yomiuru «fierurig
[Shimbun“ schreibt: ..Volk und Wehr- legt, deren sämtliche Erfüllung zugesagt wurde
Erklärung Wavellt in Rangoon
| macht sind vorbereitet" und Japan
Die* Irakische Armee wird keine
Eigener Drahtbericht
motorisierten Waffen mehr besitzen,
Schanghai. 20. November nächsten Tagen in Washington
* j keine Kanonen und keine schwere
eignen
wurde.
„Tokio
Ni«
hi
Ni
Bei seinem Besuch in Rangoon er
Mesch inenge weh re. keine Panzerwa
klärte der Oberbefehlshaber der bri erklärt, auf die entschlossene Haltung gen. keine Luftwaffe und auch keine
tischen Streitkrüflc in Indien. (Gene Japans hatten die USA vorbereitet Auiklaiungslluqzeuge und Zivilllugsein
müssen
und.
sie
konnten
nicht
ral Wavell. dass über der gerne.nzeuge. Die irakischen Flieger werden
überrascht sein, wenn Japan bei die nicht mehr voll bewaffnet sein, son
samen onyhsc h-amc-rikanisc hen Fern
ostVerteidigung als Motto der Zeit ser Einstellung bliebe.
dern nur noch Gewehre und leichte

gewinn stehen müsse. Angesichts

,.Gepepperte“

Onkel Sam: „Genor.se, sind in diesem Hause da noch Plätze hei lür
uns beidet"

„Wohl kaum, Ich versuche auch schon seit Monaten, hineinzu

kommen."

Forderung nach Untersuchung
Scharfe Rede des Abgeordneten Davies
Eigener Drahthericht der ,.D7. im Ostland"

Misch menge wehre fuhren.

Die gegenwärtige Zahl der iraki
schen Truppen wird nicht erhöht,

Stockholm, 20. November

sche Frage gegeben. Er hat darin er der iiikischen Armee wird für die
klärt. dass die Vereinigten Staaten Jbritische Armee je nach Bedarf zur
alle Rpfriediingsvemurhc Japans
ab j Verfügung gestellt. Die britischen
i ablehnen wurden, seihst wenn es Krieg
DZ. Die Bemerkung W'r.
Oieg Truppen im Irak werden beliebig ver
bedeute.
Als Verliandltingsg
tage stärkt werden, ohne dass dieiraklden Zeitgewinn als Molto
sollten laut Senator Popper
englisch-amerikanischen B.
f«*l- |sehe Regierung sich darüber aussern
ins fernen Osten ist Itir Marschall\ gendc vier Punkte gelten: 1. Japans Idarf.
Tschianqkairchek eine rei

gebenden englischen Regieiungsstellen

des Schiffsraum mangels nehme die
Entsendung von ’I tuppen erhebliche
Zeit in Anspruch. Das Gleiche gelte

für den Ausbau der Rüstungsindu
strie in Australien. Mau nimmt da-

her

den Zweck verfolgt habe, den brit

Forderungen
Japan soll kapitulieren
\\ u'-hingten, 20. November

Senator Pepper, dessen Intoleranz
gegenüber all« m. was die A« h«"n-

sehen Mihlarfuhrein iin Fernen <)«tr

rnac hte und ihre Verbündeten betrifft,

zu sagen, dass sie nicht allzu sei
auf die Slieitkralte in Indien red
nen durften, da dir unter Wevrl

sich meistens auf die Zustimmung
de* Wessen Hause« stutzen kann,

bat e;n Interview über die japani

K««mmando stehen«!« N Truppen au<

für den Nahen Osten gebraucht wu

kommene Botschaft. Tschianqkaischek hat doch gcrede dieser Tage
erklärt, dass der Chma-Konthkt un

Petains Grundsätze

bedingt vor dem nächsten Frühjahr

Lin Interview mit dem Marschall

beendet sein muss«? und dass China

hierfür endlich tatkräftige llille Eng
lands und der USA benötige, tun hrlrm es seihst seit vier Jahren allein
kample. Jri/t wird von au/oritatix er

Stelle, namluh dtirrh General Wa
vell, erklärt, dass alles das. eilt das

Tschianakaist hek hofft, noch Zeit und

Paris, 20. November

verleihen das Recht auf die Führung,

Marschall Pötain hat dem Verlre- sondern Begabung und Verdienst
r einer tunesischen Zeitung in Form

14. Die Wirtschaft eines Lande« ist

insoweit gesund, als der Wohl

runer Reihe von Stichwörtern

intessenz des neuen fianzosischen | stand der privaten Unternehmungen

rfassungswerkes zur Kenntnis ge- I/um Besten der Gemeinschaft 1 ‘

icht. Es heisst darin u. a.: J t^agt

und not hmnts Zeit brauche Diese
' 15.
Staat hat einen Teil seiner
ch N
Kunde wird in Tschunking bitter ver legenden Re« hte von dn
Befugnisse an seine Beamten abge
merkt werden.
Sie werden ihm aber nn r durch die hoben und vertraut ihnen deren Aus
I mwelt verbürgt: durch d e Familie, übung an, bestraft aber auch des
Britenflugzeug
halb ihr Versagen mit beispielloser
die ihn aufzieht, den Be
lehnt Litwtnow ab
ernährt, das Volk, das ihn schützt.
2.
Rechte
ohne
Pflichten
sind
eben
Entschuldigung
Aussogen ehemaliger
des englischen (Gesandten

so unhaltbar wie Pflichten ohne

New York. 20. November

* 3. Freiheit und Gerechtigkeit kön
Ein britisches Verkehrsflugzeug nen nur durch Tugenden, wir Arbeit,

Gaullisten

Vichy, 20. November
Interessante Aussagen haben eine

lehnte Associated Press zufolge ab. Mut. Disziplin und Beachtung der Ge
Reihe von Franzosen gemacht, die
Litwinow m.t Gefolge auf den Flug setze gewahrt werden.
nach Kairo mitzunehmen. Als Be
4. Da die Gesellschaft noch unvoll sich vom Gaullismus abgekehrt ha
qrtindunq wurde angegeben, «lass alle kommen ist, müssen die Bürger erst ben und nach längeren Irrfahrten vor
Platze des Flugzeugs besetzt seien. re« ht ständig an ihrer Verbesserung einigen Tagen in Frankreich einge
troffen sind, so meldet die Agentur
Der britische Gesandte in Iran ent arbeiten.
schuldigte sich daraufhin bei Litwi
5. Der Geist der Forderungen hält . Ofi”. Nach den Angaben dieser Zu
now für «las „Versehen“.
die Fortschritte de* Geistes clor Zu* ruckgekehrten beläuft sich die Zahl
der Gaullisten weisser Rasse nur auf
s.immcnarheit auf.
8 000 Mann. Diese Truppe setzt sich
♦> Der Bürger, der seinen Wohl aus Franzosen und Ausländern ver
stand aussei halb de« Gemeinwohls schiedenster Herkunft zusammen.
ei strebt, handelt unvernünftig und Nach der Niederlage von Dünkirchen
gegen sein eigenes Interesse.
wurden 12 000 französische Marine7. Da der Burger dem Vaterland die anqehongc nach England geschafft.
Arbeit, die Hilfsquellen und das Le Von diesen haben sich aber nur 350
ben verdankt, kann ihn auch keine freiwillig zum Gaullismus bekannt.
politische Überzeugung von dieser Ferner berichteten die heimqrkommeVerbindlichkeit befreien.
nen Franzosen, dass die Engländer
b. Jede Gemeinschaft braucht ei sehr hohe Geldsummen für die Wer
nen Führer, der wegen seiner Ver bung zum Eintritt in die Truppen de
antwortung geachtet und jihArt wer Gaulies aussetzen.
den muss. Wer zu einem Unterdfük- j
ker wird, ist nicht mehr würdig, Füh
g. Der Staat bezweckt Sicherheit, 1

Glück und Wohlstand des Volkes.
Er bestraft daher den Verbrecher,
schützt den Unschuldigen und schul
det allen die gesetzmassige Ordnung.
1ü Der Staat muss unabhängig und
stark sein und alle Kinn«! ! zeibrec hen. die die Einheit des Volkes ge

klärte man uns immer wieder: „Un

sere Rüstungsproduktion ist zufrieden
Wie die „Times" meldet, gab der stellend? — Dann kam die Katastrophe,
sondern nach und nach herabgesetzt
werden. Sie werden in Gegenden sta Unterhausabgeordnete Clemens Davies aber einige Persönlichkeiten, die für
tioniert werden, die das englische in einer Rede im „Constitutional diesen Stand der Dingo verantwortlich
Club“ dem grossen Misstrauen Aus- sind, befinden sich noch heute im Amt.
Obeikommando vorschreibt.
Die Kontrolle dir Flugplätze, der druck, das weite Kreise der englischen Wundert man sich in Regierungs
Befestigungen und der Verkehrswege (Öffentlichkeit angesichts der gemach kreisen angesichts dieser Lage eigent
wird von den britischen Behörden ten Erfahrungen gegen alle britischen lich darüber, dass ich eine Unter
ausgeübt.
Regierungserklärungen erfüllt Davies suchung gefordert habe, und sie auch
De Munition und alles Material geisselte in seiner Rede, die von mass weiterhin fordern werde?"

betriebene Schönfärberei. Er zitierte
die kürzlich erschienenen Beric hte des
Oberkommundierenden des britischen

War das Neutralität?

Seit Monaten U-Boot-Jagd
Expeditionskorps in Frankreich. Lord
Washington, 20. November
Gort*. Darin würden ganz offen die
Der demokratische Senator Wheegrossen Ausrüstungen erwähnt. Bei ler gab „United Press“ zufolge den
seinen eigenen Erkundigungen aber Inhalt des Briefes eines USA-Matrobei massgebenden Regierungsstellen sen an Bord eines USA Zerstörers in»

habe er. Davies, zur Zeit als das

Atlantik bekannt, aus dem hervorExpeditionskorps sich noch in Frank geht, dass die USA Flotte bereits bri
reich befand,, stets dje Antwort er tische Hafen angelaufen und den Ge
halten. die Dinge ständen ausge leitschutz übernommen hat, che die
zeichnet und alles sei in Ordnung. Revision des Neutralitätscjesetzes ver
Das genaue Gegenteil aber sei die abschiedet gewesen ist. In dem
Wahrheit gewesen. Clemens Davies Brief heiss es: „Warum so viel Kla
führte dann weiter wörtlich ittl:
mauk um die Revision des Ncutrali„Warum wiegte man uns vor der Ka latsqcsetzes. Ich befinde mich an
tastrophe in Flandern immer wieder Bord eines Zerstören der Konvois
in Sicherheit, warum wies man Kri und habe den Landurlaub auf der
tiker mit so lächerlichen Phrasen ab britischen Insel verbracht. Wir ha
wie: ..Hitler kann keinen langen Krieg ben Unter-Wasserbomben abgewor
aushalten“ oder ..Hitler hat den Bus fen, wenn die Anwesenheit eines
verpasst" oder gar ..unsere Armee U Bootes vermutet wurde. Mein Zer
in Piankreich ist besser ausgerüstet störer nahm an dem Geleitschutz
als jede andere Armee, die jemals teil, als der Zerstörer „Kcarny“ tor
England besessen hat“? Warum, er pediert wurde.

Streikwelle wälzt sich weiter
100000 USA-Bergarbeiter feiern
New York, 20. November Berat ungsausschusse« stattgefunden
Die Welle der Symphatiestrciks in habe. Sie ist auf den 22. November
den Kohlenbergwerken in Pittsburg .ingesetzt.
greift, wie „New York llcrald Tribü
Die Verwaltung der „United Steelne“ meldet, immer weiter um sich, Gompany" gab das Loschen von 5
sodass bereits über 100000 Bergarbei Hochofen in den Zweigwerken der
ter feiern. Zum Wochenende wird Cornegic-fllinois-Steal Co wegen
der Stillstand fast aller Kohlenberg Kohlenmangels bekannt. 4 Hochöfen
werke im grössten Kohlengcbict der wurden in Pittsburgh, der fünfte in
USA erwartet.

Chicago gelöscht Durch die Lö
Der Präsident der Vereinigten schung ist d e Stahlproduktion der

Bergarbeiter - Gewerkschaft, Lewis,
lehnte in einem persönlichen Schrei
ben an Roosovelt den Vorschlag Rooscvelts zur Beilegung dos Streiks der
gebundenen Kohlengruben ab. Die
Gewerkschaft könne sich nicht, so er

Werke um 10"» verringert worden.

Weiter mussten infolge von Bergarbeili'rstreiks eine ungenannte Anzahl

von Koksöfen in Joilct-Illinois ge
löscht werden.

In einem Schreiben an den Präsi
klärt Lewis, formell zu dem Vor
schlag aussern, bis die Sitzung des denten der CTO-Rergurbcitergcwcrksrhaft Lewis und die Präsidenten

2,3 Milliarden Yen eingefroren

dreier Stahl-Gesellschaften, deren
Kohlengruben bestreikt werden, for
dert Präsident R«»osevelt. dass die

Erklärung Finanzministers Kaya

I Fr schlügt eine Schlichtung des

Aib, >t wieder aufgenommei, werde.

Konflikts durch Aulrochterhaltung

Tokio, 20. November Guthaben Japans au insgesamt 2.3 de.: Status quo in den Organisation«Finanzminister Kaya erklärte im Milliarden Yen belauf i. Demgegen- fragen während der Dauer des ..na
Oberhaus aut eine Anfrage, dass die über betrügen die in
tionalen Notzustandes vor. «»der Un
seitens der USA. Grossbritanniens und renen USA-amenkanis r«*n britischen terwerfung unter einen Schiedsspruch
I dei Niederlande und ihrer Kolonien ein- und niederländischen
unter der Bedingung, diesen im Vorfährden.
I aus als bindend an/uerkennen.
11 Wenn der Staat den Burgern { gefrorenen japanischen Guthaben sic h gesamt 400 Millionen Ye
hzeitig nahm Roosevelt die Be
«deiche Opfer auferlegt, so sichert er auf ‘Mio Millionen Yen belaufen Wei- bandelt es sich meistens
ihnen auch dafür die gleichen Glücks- I ter gab der Finanzm nist« r bekannt, nen gegen Bargeld. Wa pnlager und spt hlingen mit den F.isenbahnerge| dass japanische Staatsangehörige über I Besitzgecjenstar
prkschaften und t'nternchmern wiemoglichkclten.
Milliarden Von an Wertpapieren gefrorenen jap«
•r auf zur Abwendung des für den
«er «Lei Lander in ihrem Besitz ha- hauptsächlich .
"beulen Dezember angesetzten Ei.immensetzen
nbahnerstreiks.
wodurch sich die eingefrorenen ' pots und Grundl
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Volkswagen-Hauptwerkstatt Riga

Ostland

Kruhses-Strasse in Dr. Porsche-Strasse umbenannt

Birken-Hoheii

Riga, 20. November Unternehmens noch grösser sein. Hier

Auf dem Gelände der früheren Ma
Millen aul dem Ciehsteig einer der schinenfabrik von Schmidt & Söhne
belebtesten Strassen der schönen Stadl wurde am Donnerstag die neue Volks
Riga steht eine alle lhri\>• /> ist ein wagen! Liupt Werkstatt gegründet. Die
Hierher Raum von In te in Wuchs und Aufgaben dieses neuen Unternehmens

in Riga wird dann die Zentralstelle
des grossen Volkswagenwerks in Fal
lersleben für die Gebiete der frühe
ren Freistaaten Lettland, Estland und
Litauen eingerichtet, von der aus die

Bichl sie auch nicht wie all die ge- Frieden ungemein weitgehend. Künf
wöhnlh hen ander* n am Rinnstein
Parade in Reih und Glied. Es ist auch tig werden in diesem Werk haupt
sächlich all die vielen Volkswagen,
keine gewöhnliche Strasse, in der die an allen Fronten ihren Krieg sein

wagen bezw. den Ersatzteilen belie
fert werden. Von diesem Werk au*

1

schlank eine clo/i* Birk0. Dorum sind sowohl im Kriege als auch im se Gebiete mit dem fertigen Volks

Adel, der ein bevorzugtes Wohnvier
tel mit der Verkehrsschlagader der

den können.

Im Frieden wird die Bedeutung des

Gchict*komini«*ar Walter Neum.
der inil dem geslngen Tage das Ge
biet Ponewiesch übernommen hat,
ist ein alter Kampfer der Bewegung.
Am I April 1902 in Braunschweig ge
boren, trat er schon mit 17 Jahren in
ein Freikorps ein. mit dem er an den

vt*i schieden sten Stellen kämpfte 1920

werden auch die vielen Nebenstellen i
in diesen Ländern mit allem nötigen

allen Orten tatkräftige Hilfe wird fin

Der Gebietskommieear
von Ponewieech

stand er im Kampfe im Ruhrgebiet.
In der Kampfzeit der Partei war er
Krcisaintslcitcr und seit 1933 Landes

die Birke gross wurde. Es ist ein satz auls glänzendste bestanden ha Material versorgt, so dass der künf
wichtiger Ring, aal dem sie sieht, ben, ausgebessert und instandgehal tige Volkswagenfahrer überall und an Das Schild am Eingang zum Werk

und auch kein gewöhnlicher Ring, ten werden.
wie andere, sondern ein Ring von

Walter Neum

amtsleiter in Braunschweig Nach
dem er im April 1934 als Gauamt*feiler in den Gau Pommern versetzt
worden war. wurde er 1936 zum Bür

Volkswagen-Haupt Werkstätten weit germeister des Seebades und Kriegs-

Schon jetzt hat die Leitung der gehende Pläne zur Vergrößerung und hafens Swinemünde ernannt. Bis 1939
Instandsetzung der Fabrikanlagen und

der Unterkunlts-, Erholung*- und Un

Stadt verbindet. Ihr teslliches Ge

war er Preussischcr Provinzialr.it Irn

terhalt ungsraume für die Belegschaft
ausgearbeitet. Mit der Inangriffnahme

wand ist dem Ernst und der Würde

Als Kampier der Bewegung Adolf
Hitlers hat er auch sonst an den ver
der Arbeiten ist in absehbarer Zeit schiedensten Stellen im Einsatz ge
zu rechnen. Dieses Werk wird nach standen. So gehört er der Schutz*
Vollendung aller dieser Erweiterung* Staffel seit den ersten Jahren ihres
arbeiten wohl kaum in irgendeinem Bestehens an. Er ist jetzt jj-Sturm*
Punkt einem Musterbetrieb im Reiche hanntuhrcr. Als Bürgermeister von
nachstehen.
Swinemunde hat Gebietskommissar

ihres Standortes angipasst, nicht ganz

so lang und welss und bunt wie das
der Jur.gbirken aul dem Lande und
in den Parks. Es ist schlichter, unten
zu dunkelgraubraun ohne Musterung,

ihrer IJmgcbunq angepasst, lasst zu
schlicht iür diese stolze Stadtbirke.
So stvht sic nun seit Jahr und Tag
In jedem Wetter, majestätisch ruhig
als residiere sie hier. Und wirklich,

I111 Zusammenhang mit der Eröff
nung des Werkes fand gleichzeitig im

Neum im Jahre 1939 lange Zeit viele
Tausende heimkehrende Baltendeut
Kähmen einer kurzen Feier eine Eh sche betreut.
rung des genialen Konstrukteurs des

die Menschen gehen auch in respekt
vollem bogen, olt mit scheuem Blick
an ihr vorüber. So lühlt sie sich in
ihrem Element, dann wiegt sie kaum
merkbar ihre- hohe Krone, als wollte
sic d* :kend grüssen.
Wehe denen aber, die sich unauf
merksam und respektlos Ihrer Hoheit

Volkswagens, Prof. Dr. Porsche, statt.
Am Sonnabend findet in Ponewiesch
Gebietskommissar und kom. Oberbür anlässlich des Amtsantritts des neuen

germeister von Riga, Witt rock, be Gebictskommissars ein Festkonzert
nannte die Strasse, in der die Volks statt. Das Festkonzert wird von den

wagen-! lauptWerkstatt Riga liegt, in ! Behörden der Stadtverwaltung in PoDr. Porsc he Strasse um. Gehictskom- j newiesrh und von der Ortsgruppe der

missar Wittrock würdigte in einer I litauischen Nationalistenpartei verkurzen Ansprache an die zur Feier
erschienenen Vertreter der Wehr | anstaltct.
macht und der Leitung der neuen
Sonntag Probealarm
Werkstätten den Erschaffer des Volks
wagens. Danach nahm der Gebiets-

Gebietskommissar Riga Stadt, Wittrock, nagelt selbst das neue

Slrassenschild an Aufnahme: DZ BcikU

kommissar persönlich die Anbringung
des ersten neuen Strassenschildes vor.
—h—

Landvolk rüstet zum Erntedank
Reichhaltige Programme in Stadt und l.and
K. Kauen, 20. November Ordnungen aus den einzelnen Land

kommissar eine Ansprache an das

Das Landvolk rüstet zum Ernte kreisen durch den Leiter der Abtei Landvolk halten. Anschliessend sind
dank In Kauen, in den Kreisstädten lung „Ernährung und Landwirtschalf, lebende Bilder, Volkstänze, Volkslie
Zeichner diesen „Birkenlall' an
und in den Amtsbezirken werden am Uauptmann Schön neberk. beginnen. der und Volksbräuche vorgesehen,
Zeichnung: E. Reicr 23. November Erntedankfeste statt- 12.30 Uhr findet in den Räumen der die die Wilnacr Philharmonie mit ih
Stadtoper ein offizieller Empfang der rer Tanzgruppe darstellen wird. Um
nähern. Schaut hin. wenn ihr Zeit
Abordnungen unter Führung des Ge 18.30 Uhr findet eine Veranstaltung
dazu lindct, und seht, wie gedanken
Das Programm des Erntefestes be neralrates der Landwirtschaft durch in der Stadtoper statt, die aus einem
lose Menschen durch Birkenhoheit steht aus einem offiziellen und einem den Generalkommissar statt. Dem Ge reichhaltigen Programm von Liedern
aul der Stelle rücksichtslos gcstrail künstlerischen Teil. Der künstleri neralkommissar werden Erntekronen und Volkstänzen besteht. Die Kauewerden. Die Züchtigung ist Iür den sche Teil wird viele Darbietungen der und Ährenkränze überreicht. Boi die ner Feier wird im Rundfunk über
Sträfling und Zuschauer gleicher- örtlichen Erntesitten, Gebrauche und ser Gelegenheit wird der General- tragen.
massen erschütternd. Wie vom Don Volkstänze enthalten. Da es ein Fest
ner erwischt steht .der Bestrafte aus des Landvolks ist. werden sich an der
der anderen Welt und lindct unter Gestaltung des Festes in erster Linie
Anwendung grotesker Manieren, die Bauern beteiligen. In Kauen und
Arbeitsbeginn in zwei Fakultäten der Universität in Riga
langsam in die Wirklichkeit zurück. in sämtlichen Kreisstädten sind Aus
Dann zieht er den verheulten Hut schüsse eingesetzt, die bereits jetzt
Riga. 20. November ben. können ihre Prüfungen beenden.
und fasst sich an den schmerzenden die notigen Vorbereitungen treffen.
Kopt, oh dieser Unachtsamkeit vor Die Leitung der Vorarbeit haben die
Der Genemlkoinmissar in Riga hat Diese Prüfungen beginnen Anfang
soviel Hoheit, die so hart sein kann Kreiscbefs und die Kreisagronome angeordnet, dass einige Fakultäten Dezember. Ausserdem sollen jungen
und keinen Widerspruch entgegen übernommen. Gleichzeitig sind alle der Universität in Riga sowie die Studenten die Möglichkeit erhalten,
nimmt. Doppelt schlimm ist diese Landwirtschaften, sonstige Organisa Landwirtschaftliche Akademie in Mi- das Studium der medizinischen und
Streite, weil sic peinlich ist — denn tionen und Schulen zur Mitarbeit ver
tau ihre Tätigkeit wieder aufnehmen. veterinärarz.tlichen Fakultät zu be
Wesentlich respektloser sicht der

Ausbildung akademischer Kräfie

Riga, 20. November

Am Sonntag, dem 23. November

1941 wird eine Probe der Luftschutz*

Sirenen in Riga in der Zeit von 10

bis 13 Uhr durchgefuhrt. Es wird nur
das Entwarnungssignal, ein gleichbleibender Ton eine Minute lang, er

tönen. Die Bevölkerung hat sich
nicht luftschutzmässig zu verhalten.

Sozialpolitische
Schulungstagung
Riga. 20. November
Der Zentralverhand der Berufsver*

bandc hatte zu einer Srhulungsta-

gung die Betrichsfuhrer und Sprecher
aus dem Sektor Metall, Nahrung und
Genuss und Textil zusammengerufen

Diese Schulungstagung hatte den
Zweck, die Betrichsliihrer und Spre
cher mit ihren grossen Aufgaben

I hinsichtlich der Sozialpolitik bekanntzumachen und ihnen aufzuzei

gen, welche Wege der Zentralver
hand der Berufsverbande emschlagen

wird, um, auch im Ostlande die So
zialpolitik im Sinne des neuen Euro
pa auszurichten.

Diese Schulungstagungen sollen

auch in Zukunft stattlinden und zwar
nicht allein in Riga, sondern auch in

der Provinz. Sie haben den Zweck,

den Kontakt zwischen den Berufsver
ihr Vollzug spielt sich in aller Öf pflichtet. Bei der Zuteilung der
fentlichkeit ab. Hier hilft nur eins Plätze werden die Vertreter der Am Freitag beginnen die medizinische ginnen oder fortzusetzen. Studenten, bänden, d» n Botriebsfuhrern und
— schnell fort von diesem Ort er Landwirtschaft in jeder Hinsicht be und die veterinärärztliche Fakultät die ihre Abschlussprüfungen unter Sprechern zu vertiefen und alle zur

zwungener Selbstbesinnung. Ein an vorzugt werden. In den Kreis
dermal die Augen auf, mehr Achtung städten nehmen an dem Erntefest
vor der Brrkcnhohcit, die Ihr gebührt mindestens zwei Bauern und zwei
zu jeder Zelt. Sch—r.
Bäuerinnen aus jedem Amtsbezirk

der Universität Riga wieder ihre Tä der Bolschcwistenherrsrhaft ahgelei-

Steigerung der Leistungen, zur Be
tigkeit. Im Augenblick steht noch stet haben, erhalten ein neues Diplom. achtung der beruflichen Erziehung

nicht fest, wann weitere Fakultäten
Durch diese Massnahme des Gene
mit der Arbeit beginnen.
ralkommissars Dr. Drechsler wird die
Studenten, die während der Bol Aufbauarbeit im Ostland weiterhin
Für die nach der Kirchenanclacht schewistenzeit ihre Prüfungen bzw. gefördert und die Ausbildung junger
stattfindende Feier wird ein Ehren- mit dem Staatsexamen begonnen ha
teil.

Bekanntmachungen

Vorstand aus Vertretern der örtlichen

Riga, 20. November
Persönlichkeiten gebildet. Im Rah
Der General-Postkommissar Ostland men dieser Feier wird der Kreisagro
veröffentlicht eine Bekanntmachung nom das Ernteergebnis dem betreffen
über den Postscheck- und Postspar den Bezirk, in dem die Feier stattfin

dienst. Danach wird mit sofortiger det. schildern. Der offizielle Teil
wird mit dem Dank an die Bauern

Wirkung der Dienst der Postsparkasse
in Riga übernommen. Eine zweite Be
kanntmachung betrifft die Aufnahme

für ihre Arbeit und einem litauischen
Bauernlied beschlossen.

Zum Erntedankfest in Kauen ent
der Tätigkeit des Zivildepartements
sendet jeder Kreis zwei Bauern und
des Gerichtshofes.
zwei Bäuerinnen in Volkstracht. Die
Den Wortlaut der Bekanntmachun Feier wird in Kauen um 12 Uhr mit
tags mit einer Begrüssunq der Abgen bringen wir im Anzeigenteil.

Siäd-e, die schwer gelitten haben
Gebietskommissar Gewecke in Rietavas und Gargdiai
Schauten. 20. November Abteilung Wirtschaft Schriever und
Gebietskommissar Gewecke setzte dem Gebietslandwirt Forderung wei
ter zur Stadt Gargdiai im Kreise Krot
seine Besuche in d e vom Kriege be
tingen. Diese rund 3000 Einwohner
sonders stark in Mitleidenschaft ge zählende
Stadt hat bereits im .Jahre
zogenen Städte seines Gebiets fort 1939 durch eine Feuersbrunst schwer
und besuchte die Stadt Rictavas im
gelitten.
Von den bei Kriegsbeginn
Kreis Tclsche. Hier sind von 22! Hau

sern 123 verbrannt bezw. zerstört
worden, darunter der vorhanden
gewesenen Steinhäuser. Trotzdem
konnte hier die Unterbringung der

obdachlos gewordenen Bevölkerung
zulricdonstellend geregelt werden.
Gebietskommissar Gewecke unterzog
die Wohnung«Verhältnisse einer ein
gehenden Prüfung und ordnete für
d e z. Zt. noch Obdachlosen im Rah

wieder vorhandenen 330 Hausern

wurden ‘ • zerstört, sodass die Woh
nungsverhältnisse hier besonders im

Argen liegen. Trotz aller Bemühungen

sind hier immer noch etwa 50 Fami
lien obdachlos. In einer eingehenden
Besprechung mit den führenden Män
nern der litauischen Verwaltung wur
den auch hier eine Reihe von Sofort
massnahmen vom Gebietskommissar

akademischer Kräfte ermöglicht.

Eisenbahner folgen der Truppe

geist anz.uhaltcn.

Bunte Abende
iür die Schattenden
Riga, 20. November

Die Abteilung „Erholung und Le

bensfreude” heim Zentralverband der
Berufsverbande veranstaltet am kom
Die Deutsche Reichsbahn im Osten
menden Sonnabend, dem 22. Novem
Riga. 20. November senbahnstrecken wieder in Betrieb ber um 18 30 Uhr an drei verschiede

und mit Personal der
Die Nachschubfraqe war schon, seit genommen
Deutschen Reichsbahn besetzt,
es Kriege gibt, für die kämpfende den Niederlanden, Belgien und Frank
Truppe die wichtigste. Diese Frage reich konnte ein erheblicher Teil
ist aber im Zeitalter der Millionen

nen Stellen in der Stadt bunte Aben
de für die Schaffenden mit vielseiti

gem Programm. In der Wallstrasse 32
tritt unter anderem die Solotänzerin
dos Opernballetts Mirdsa Grikis auf.
davon
weder
zurückgenommen
und
beere ins Ungemessene gestiegen. Die
Ferner singt die Opernsängerin Rita
anderweitig verwendet werden,
deutsche Heeresleitung des Weltkrie sich die einheimischen Eisenbahner Erina, und D. Brutanc trägt Melodien
ges hat auf diesem Gebiet schon Er wieder nach und nach einstellten >
aus Tonfilmen vor. Im Arbeiterrayon
staunliches geleistet. Die Kriegs in Dienst genommen .werden konn Markalns-Strassc 10 singt im Rahmen
führung des nationalsozialistischen
eines Imnten Abends Xenia Brante,
Grossdeutschen Reiches aber hat in ten. Der Auftrag, den die Reichs
bahn von der Kriegführung bekam, Lydia Rtibcne spielt Violine, eine
dieser Hinsicht alles vorangegangene wurde jedenfalls glanzend gelöst, w<is Tanzgruppe tritt mit Sologruppen und
weit in den Schatten gestellt. Die auch der Führer in seinem grossen Volkstänzen hervor, und ein Akkor
straff organisierte Deutsche Reichs Rechenschaftsbericht nach Beendi dion Ensemble spielt lustige Weisen.
bahn ist als grösstes Verkehrsunter gung des Feldzuges im Westen bc- Der 3. bunte Abend wird in der Aunehmen der Welt in dieses Wehr
gust-Deglava-Strasse 1a veranstaltet
machtgefolge eingebaut und als
Bei Beginn des Feldzuges im Osten
Mitwirkung der Sängerin Mir
Eckpfeiler der Fronlversorgung mit erwuchsen der Deutschen Reichs unter
dsa Silis, d"r Ballettsolotänzerin Wera
allem nötigen überhaupt anzu bahn wegen der ungeheueren Weite Lirhatschova und eines Mandolinen
sprechen.
orchesters.
des Raumes schier unlösbare Aufga
Die erste Gruppe unmittelbar am ben. In den ehemaligen BaltenlänFeind sind die Eisenbahnpioniere, die dern sind wie im Westen einheimi
Seltsamer Hamsterer
zerstörte Strecken, gesprengte Brück- sche Eisenbahner vorhanden, die ih
Riga, 20. November
ken, Tunnels, Durchlässe und son ren Dienst weiter versehen.
Im sowjetischen Raum aber, der so
stige Bahnanlagen in denkbar kür
Von der Polizei wurde gegen den
zesten Zeiträumen wieder hersteilen unermesslich gross ist, dass schon in der Viktor-Hehn-Strasse 91 wohn
und betriebsfähig machen. Als zweite zum Befahren von Teilstrecken viele haften Leon M. ein Protokoll wegen
Gruppe folgen die feldgrauen Eisen läge nötig sind, gibt cs kein einhe unerlaubten Handels mit Eintrittskar
bahner. Ihre Aufgabe ist, die rastlos misrhes Personal, keine menschen ten für den Zirkus aufgenommen
mit der Kampftruppe vorgehenden würdige Behausung, dafür aber un M. hatte die Eintrittskarten in grösse
Eisenbahnpioniore abzulösen und den ermesslich viel Dreck und Ungezie- rer Anzahl an der Zirkuskasse er
Eisenbahnbetrieb bis an die vorder- fer. Die wichtigsten Betriebsmittel standen und sie hernach zu einem ge
sten Linien in Gang zu bringen. Als müssen erst aus der Heimat herange- hörigen Überpreis weiterverkauft.

men einer Sofortaktion die L’nter- angeordnet. Von den Obdachlosen
werden 20 Familien in den umliegen
bringunq in den benachbarten Ort- den Doriern untergebracht. Für die
restlichen 30 Familien ordnete der dritte Gruppe kommen endlich die schafft werden. Wenn also dadurch
Am Nachmittag des gleichen Tages Gebietskommissar den Bau einer gro «wauen Eisenbahner, deren klaicrlauch an die Deutsche Reichsbahn
fuhr Cchietskommissar Gewecke mit ssen Baracke an.
Auftrag lautet: Sicherung und Be- höchste Anforderungen gestellt werseinen Mitarbeitern, dem Leiter der
Der Gebietskommissar wird ferner chleuniqunq des Front Nachschubes den. so hat der deutsche Eisenbah
die Städte Krottingen und Skuoclas nit allen nur tauglichen Mitteln. Im ner bisher pflichttreu alle Srhv
nkrieq und im Weslfcldzug wur rigkeiten gemeistert und wird weiter1.43 Uhr | ebenfalls schwer gelitten haben.
den so viele tausende Kilometer Ei- hin seine Pflicht tun,

Verdunkalung 'ff-8 ->-» durch x>>..„

und zu einem rechten Gemeinschafts

Ml« ,

21. Nov«»k«r 1*11

DEUTSCHE ZEITUNG IM OSTLAND

„Von ganzem Herzen dankbar"
Litauische Bauern spenden für deutsche Soldaten

Kauen
WHWKmirrrt
br«rlilt- 1400 KM KrinrrtmK

Erlebt und auf geschrieben

„Sonst war weiter nichts“

Die Bauern den Kreiset Sarasten tarn trügt, sieht, dass das befreite lt*
Das vom Kommandanten in Litauen
haben als Dank lur die Befreiung des tarnt« he Volk ihm von ganzem Her angeregte Beethoven Konzert für das
Obertruppluhrer Zwehl war einen
litauischen Volkes vom bolschewiati- zen dankbar ist. und ihm, soviel es Winterhilfswerk 1941 42 im Kauener gunien Monat vom l.uytrt weggewesehen Joch eine Spendentüiiiiulunq m seinen Kräften steht, in diesem Stadttheater am 17. November er N M* ZU*M hatte er int KtMSÜtäklStUI
durchgeführt Diese Sfiendeiisiimni- schweren Kampf unterstützt.**
brachte einen Reinertrag von 1400 gelegen und dann war Ihm anschliesneilder (icHunüung»urlaub bewilligt
lung sollte in erster Linie da/u die*
Au gesammelten Spenden wurden Reichsmark.
Morden. Nun er lUtückkam, platze er
nen. den im Osten komplenden Sol* über reicht: 12*21 Paar wollene Hand
tust vor I »ngeduld. was sich Indessen
daten die Winler/eit zu erleichtern. schuhe, 52-1 Paar wollene Strumpfe,
ereignet haben moi hte. denn wie da»
Die Spenden wurden dem Ortskom 11.50 kg Strickgarn. 400 kg Wolle.

Wilna

Glauben gewesen war, der Besitzer

•irs Tu res wüsste dies längst. Bit
gehen weiter. Zwehl denkt mit einer
leisen Wehmut an seinen vierbeini-

gtn Kameraden zuruck. „Wie kam

so Ul: in der ernten /.eit halten ihm es denn dazu. Eulerf will er wissen.
„Aut der Strasse waren Rauchwol-

mandanten mit einem S* lireiben 40 stuck wollene Halstücher und 1
überreicht, in dem es u. a. heisst:

mehreren Zwlschenlragen. dass vor

drei Tagen ein Auto seinen Hund
ubetluhren hut und dass Euler im

die Kameraden gen Trieben, aber dann

Handtuch.

Morgen fr irr
war der Bilelwech*el durch seine
*
Der Gebietskommissar Wilna-Stadt Schuld ringest hinten.
„So, Rauchwolken waren out der
Zur Zeit ist im Kreise Schauten Hingst, fuhrt am Sonntag, dem 23.
Arbeilsmann Euler erwartete Ihn
Schwelle wir stehen. Sie will, dass der eine Spendensammlung für Front* November, zum ersten Male eine Na am Bahnhol, und als Zwehl ausge- Strasse, da hat es wohl gebranntf
.Jo. das habe ich mit an dem Tage
deutsche Soldat, der den Kampf gegen kampfei im Gange Es werden haupt tionalsozialistische Morgenfeier durc h
„Die litauische Bauernschaft kennt

die Hirte des Winters, an dessen

den Feind der menschlichen Kultur, sächlich Wollsachea und Leinwand

den Bolschewismus, auf seinen Schul*

gesammelt.

»liegen war. wunderte er sich, dass
Die Feier wird umrahmt durch feier ihm ausgerechnet der ..Langsamste" gedachtI"
Zwehl muss lachen. „Sie sind fa
liche Musik, die von einem Musik- \on allen vom „Chei" geschickt wur
korps eines Infantenrregimenls aus- de und warum seine besonderen ein Denkgenie. Euler. Warum mag

geführt wild Im Mittelpunkt der

begehen. Der Feier wohnten viele Feier steht die Ansprache des Ge f reunde nicht gekommen Maren. Auch
sah er sich vergeblich nach seinem
Vertreter der lettischen städtischen bietskommissars.
Terrier. Strolch genannt, um.
Behörden bei. In seiner Ansprache
Neue Perftonalauftw f
Euler halle ihn die ganze Zeit über
wies der Direktor der beiden Mittel
Hotel ^Bristol* wird
In der nächsten Zeit wird in Reval, schulen daraul hin, dass nunmehr eine
angestant.
infttttndgeftrtit
Nommo und dem Landkreis Harnen neue Zeit des Wiederaufbaus und der
„Was gibt es denn, Arbeilsmann
Das Hotel „Bristol” In der Gedimln- Eulerf
nut der Ausgabe neuer Personal Arbeit angebrochen sei und ein jeder,
„Sie sehen aber schlecht aus. Oberausweise an die Zivilbevölkerung an welchem Platze er auch stehe, alle Strasse wird gegenwärtig gründlich
vom 15. Lebens,ahre an begonnen. seine Kralt lur dieses grosse Werk instandgesetzt. Es soll zu einem der tnippluhrcr."
Wahrend in den Städten die Ausgabe emsetzen müsse. Zu Ehren der wäh besten Wilnaer Hotels ausgebaut
„Das ist la ein herllcher Empfang

Reval

d-eser Personalausweise von den Po rend der Bolschewistenzeit ermorde
Sagen Sir mal. Euler, was hat es denn
lizeibehörden vorgenommen wird, er ten Schüler und Lehrer der Mittel
in der Zwischenteil alles gegebent"
Dir Versorgung
hält die Landbevölkerung die Aus schulen verweilten die Anwesenden
„Nichts Besonderes."
vnll Kartoffeln und (ienittae
weise durch die zuständigen Gemein eine kurze Zeit stehend im Gedenken
„Und warum hast Du nicht Strolch
Der Einzelverkauf von Kartoffeln, mitgebrachtf"
deverwaltungen Die Personalausweise an diese Opfer.
der
bisher
von
der
„Lielukis”
durch
werden nach Vorlage eines Bildaus„Der konnte doch picht kommen.**
geführt wurde, wird jetzt von der
weises aus der Zeit der estnischen
„Wieso, hat er sich verlelztf"
Maistprekyba” übernommen In
Eigenstaatlichkeit ausgestellt. Die
„Nein, er war gleich toi gewesen."
erster Linie werden die Gefolgschafts
Verlage eine« russischen Passes ge
Au* Her Arbeit
7Mehl
sein den Koller ab und bleibt
mitglieder der Dienststellen. Behörden
rügt nicht für die Ausstellung des
de« Invalidem crbnndr*
usw. bei der Kartoffel Versorgung be stehen. .Jetzt s< hlagt s aber dreizehn.
neuen Personalausweises.
Die Spielsachenwerkstatt, in der rücksichtigt. Hierzu haben die Leiter Können Sie nicht anttöndlg erzählen.
Kriegsinvaliden beschäftigt werden, der verschiedenen Dienststellen Ver was warf" Schliesslich erlährt er nach
Mil au
hat ihre Tätigkeit bereits aufgenom- zeichnisse der Angestellten mit An
men. In der nächsten Zeit wird auch gabe der Anzahl der Jeweiligen Fa
YrrkelirMimlrilung
die Strickerei des Invalidenverbandes milienmitglieder einzureichen und den
Sendefolge
Die Brücke über die Aa (Lfelupe) mit der Arbeit beginnen, ln diesem Kartoffelkarten beizulegen. In glei
in Mitau wird wegen Instandeset- Zusammenhang fordert der Invaliden- cher Weise wird auch die Versorgung für die deuteche Wehrmacht
zungsarbeiten in der Nacht vom Frei verband tüchtige Strickerinnen und der Bevölkerung mit Gemüse für die
Da« Programm de« Hauptsenders Riga
lag, dem 21. November d. J. ab 20 Färberinnen auf. sich in der Stricke Winterzeit durchneführt.
d**r Sendergrupp* O.tland mit den Sen
Uhr bis Sonnabend, den *22 Novem rei zu melden. Dos Gebäude des In
ilem Modohn. Goldingen und Libau
FfRiIrnrhrlbri
ber 5 Uhr (ur jeden Verkehr gespeirt. validen Verbandes. das während der
lautet für Sonnabend, den 22 November
Die Umleitung tur den Verkehr von Kampfhandlungen schwer beschädigt
aus unbewohnten Bitumen
!oJgenderma»«en: 5.00 Uhr Kamerad»« haitsTilsit über Schauten nach Riga wie worden ist. wird instandgesetzt.
deut»«hcn Rundlunks lur die
Durch die Knegsereignisse sind in dirnnt de»Wehrmacht.
6.15 Uhr Heitere
auch in die entgegengesetzte Rich
vielen Gebäuden Wilnas die Fenster deutsche
Musik. 7.00 Uhr Deutsche Nachrichten.
tung erfolgt mit Hille ausgestellter
scheiben zertrümmert worden. Da cs •'rs« hl. rruhkon/rrt. 8 00 Uhr Frulimusix.
Posten vom Viadukt bei Mitau über

Libau

Neulettgallen

Oschi. Stalgene. Garosa. ( hauss e
Mitau—Riga, wodur< h die Stadt Mi
tau umtahren wird.

Tuckum
Lehrbetrieb hi den Mittel
schulen mift*en»iiimen
Die Lehrer- und Schülers« halt bei
der Mittelschulen in Tuckum versam
melten sich dieser Tage, um in einer

gemeinsamen Feier die Wiederauf

nahme des Lehrbetriebes festlich zu

zurzeit nicht möglich ist, alle Fen

heiitsrb-Irttiftrlirr Abend
ster mit neuem Glas zu versehen,
Am vergangenen Sonnabend ver hilft man sich damit, aus Doppellen
anstaltete die Stadt Neulcttgal- slern ein Fenster herauszunehmen
len in den Räumen des Volkshau* und diese Fensterscheiben in leer
sc s einen deutsch-lettischen Abend stehende Fensterrahmen einzusetzen
mit einer Theatervoiluhrung und ge Auch aus zurzeit unbewohnten Rau
sanglichen Darbietungen. Der Abend men werden die Fenster herausge
wai zugleich auch als Werbung für nommen. um sie nutzbringend lur
die ..Volkshilfe” geddcht. In einer An Wohnrauine zu verwenden. Es ist
sprache wurde auf die grosse Bedeu iedoch zu erwarten, dass durch den
tung dieser Organisation hingrwiesen. Anlauf der Glasfabrikation die Sor
Die Veranstaltung war sehr gut he* gen der Wilnaer auf diesem Gebiet
immer mehr beseitigt werden.

12 :0 L'hr Nacht kitten und Betrachtungen

zur politischen Lage. 12.4$ Uhr Heiteres

der Oberstleldmelster bloss sla ge
schickt hahent"

„Well er nicht selber kommen
„So. so. warum denn nicht?*

„Er liegt doch im Bell, und sie

machen Umschläge."

„Wenn Sie nicht solort sagen, was
geschehen ist. passiert letzt etwas,

Euler."
„Der Oberslleldmeister hol 2 Brand
wunden."

Unwirklich beschleunigt Zwehl den

Schrill. „Na und 9 Weiter, wei
ter. so erzählen sie dochI"

„Also am Mittag war ein Wald

brand. und dabei Ist es passiert. Der
Brand ist noch nicht ganz gelöscht.

Zwei Zuge sind noch im Wald, und
weil ich gerade als einziger von Ih
rem Zug im Lager war, hat mich der
Chel geschickt.
ten 20 30 Uhr Heut* Abend wieder Tanz

und Lieder. Es wirken mit: Alma Berg-

kinde-Langholza (Sopran), Aleksandra Kar
ten« (Bariton), das Freimann Quintett und

die Tanzkapelle des Rundtuncs u. L. von
A. Kornelius. 22.00 Uhr Deutsche Nach
richten. 22 20 Uhr Tanzmusik. 24 00 Uhr
Deutsche Nachrichten.

Spielplan der Rigaer Oper
Freitag, den 21. November „Zigeunerdaran r Sonnabend, den 22. November

Ballette „Geist der Rose . „Herbst ,

„Nachtigall und Ro»e : Sonntag, den 23.

November um 12 Uhr „Rigoletto 'i um
13. Uhr „Othello”] Dienstag, den 25. No
lullten. 15.00 Uhr Langsame Wieder vember „Tosca'T Mittwoch, den 26. No

Mittagskonzerl. 14.00 Uhr Deut»« he Na> h-

holung des Wehrmachtberirhts und kurzer

vember Neuautfulirung ..Banjuls”, Oper

Nachrichtendienst zum Mituhtcibcn tur von Allred Kalninsch in 4 Akten; Don
die Truppe. 15 00 Uhr Frontberichte. nerstag. den 27. November „Banjuta”.
Io 00 Uhr Unterhaltungsmusik 17.00 Uhr
Deutsche Nachnchten. 17.25 Uhr Unter-

halUWtsmMtk iFortsi-izungl. 18 30 Ihr

Dailes-Thealer in Riga

Heitere Soldatenstunde tur die deutsche

Freitag, den 2t. November „Trihnes
Wehrmacht. J'J.OO Uhr Frontberichte. Sunden j Sonnabend, den 22. November
Anschl.: Musik. 19.30 Uhr Erläuterungen
/um Wehrmarhtbericht. Anschi.: Musik.
19.45 Uhr Politische Zeitung«* und Rund
tunkschau. 20 00 Uhr Deuts« he Nachrkh* I

„Maija und Paija”; Sonntag, den 33. No
vember um 13 Uhr „Maiia und Paija »

um 18 Uhr „Die Seewolte , Dienstag.

den 25. November „Mail# und

"r Rt^»p/ung

*l*cntn er?P
Ral!aogsknnk.
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r». Novrabcr tut

DER |
BUTTER HEINRICH VON KLEIST
DACKEL
Zum 130. Todestage des Dichters
VON Gü NT II CH OTTO

VON WILLI LINDNER

Wie jeder Dichter, der über den gebnis dieser Auseinandersetzung ist
Zeiten steht, so ist auch Heinrich von niederschmetternd. Der Begriff der

Eigentlich dürft« man di« G«schiebt« heut«, wo Butter nur «ul Kleist (geh. 1777| von jeder Genera
Merken zu heben ist. gar nicht er* tion anders gesehen und gewertet
orden. Man hat, je na< h den Zeit
zahlen. Aber sie hat sich zugetragen zu einer Zeit, wo noch kein läuften, einzelne seiner Werke be
Mensch «n einen Weltkrieg dachte geistert geloht, andere abgelehnt, last
Also sei sie trzäblt:
immer aber die Zerrissenheit und UnSie sessen am Rundholz des Lü* itetigkeit seines äusseren Lebensgentisches und lobten wieder einmal
gonge* für die Uneinheitlichkeit sei
die Klugheit ihrer Hunde über den nes dichterischen Gesamt Werkes ver

Wahrheit ist problematisch, fragwürdig

geworden, denn, „wir können nicht
entscheiden, ob das. was wir Wahr
heit nennen, wirklich Wahrheit ist,
oder ob es uns nur so scheint". Auf
klärung und Idealismus vermögen die
sem Geist, der in dem härtesten Kampf

um sein Dasein steht, nicht mehr zu
genügen. Aber auch Kleist ist trotz

allem ein Kind seiner Zeit, denn in
seiner Suche nach neuen Inhalten, die
Pcchmann schoss dabei mit seinem antwortlich zu machen versucht.
Gewiss ist jeder Dichter irgendwie dem nackten Dasein einen Sinn zu
Dackel Waldmann den Vogel ab.

grünen Klee. Der alte foistrr

gehen vermöchten, nach etwas, wotur
Das sollte ihm diesmal teuer zu an die Zeit gebunden, in die er hinein- et sich lohnen würde, das Leben hmgeboren wurde, es ist aber ebenso

stehen kommen.
«uqeben, verrät sich deutlich das Erbe
Denn wahrend Pechmann das gewiss das Merkmal eines wahrhaft des Idealismus.
Garn seines Jägerlateins spann, grossen Dichters, dieser seiner Zeit
Und von dieser Basis aus findet

war einer aus der Runde, ohne dass vorauszueilen. Schrittmacher und
Wegweiser in eine bessere Zukunft Kleist den Weg zur Heimat, zum Va
der Förster dessen geachtet hatte, zu
sein. So wurzelt auch Kleists Bil terland und zur Gemeinschaft. Sein
mit dem klugen Weidmann in die dung in dem vergangenen weltbür- ..Katechismus der Deutschen" vom
Küche gegangen und hatte ihm dort
geriichen Jahrhundert, sein Geist aber Jahre 1809 ist alt der Schlussstein ei
schiere Butter vorgesetzt. Wald* vermag schon nicht mehr die Kraft ner Entwicklung zu betrachten, die
mann frass. bis es ihm den Appetit

etwa im Jahre 1800

verschlug. Als er beim besten Wil
len nicht mehr konnte, kehrte sein

mit der Reise

nach Süddeutsch
land begann und

Wohltäter unauffällig mit ihm wieder

an den Stammtisch zurück. Hier

dem Dichter das

zwickte den Förster dann bald harm
los aus der Runde heraus die Frage:
„Sagen Sie mal, Herr Förster, frisst
Ihr Waldmann eigentlich Butter?"

erste bewusste, vor

läufig allerdings

noch rein ästheti
sche Erlebnis des
Vaterlandes ver

„Butler? Hahal ln rauhen Men

gen! Er ist ein Schmeckefuchs, mein
Waldmann."
„Ich möchte wetten, dass er keine
frisst," stichelte es gegen seine Zu*

mittelte. „O. welch

ein herrliches Ge

schenk des Him

mels ist ein schö

nes Vaterland!"!

„Keine? Keine Butter?*' Der För

Später wandelt sich

ster lachte fassdröhnend. „Dann wol

diese ästhetische
Haltung durch die
Erkenntnis vom

len wir wetten, ja? Um die Runden
des heutigen Abends!"

„Abgemacht!" jubelte der Stamm
tisch.

Der Wirt erhielt den Auftrag, ein
Stück Butter zu holen. Er tat es mit
Vergnügen. Waldmann lag teilnahms

Förster Pechmann hielt ihm die Deli
katesse unter die Nase. Weidmann
drehte angewidert den Kopf zur Sei
te. Kein Zureden, kein Fluchen half
—- er frass die Butter nicht. „Dann

war die Dichtung Heinrich von

deinem Dichter, verwehrt!"
Kleists. Das Schicksal aber lehnte
Um hundert Jahre seiner Zeit vor das Opfer ab, weil die Zeit dafür
Überwindung der aus verfällt einer der grössten deut I noch nicht reil war.

Diese Erkenntnis

von der Gemein

mann enttäuscht und zahlte schweren

schaft, dem gemein

'Unsere .-Anekdoten
In Hamburg-Hamm gibt es die Gries-1 seinen niedersächsischen Landsmann

samen Schicksal Strasse, benannt nach dem verdienst- j Friedrich Schlegel. Freundlich lüftet
seines Volkes, das

mal am Lugentisch zusammensass und

lich aus der Runde jemand hart

tragen weiden soll

und wird damit zur

muss er krank sein." meinte Pech

terkur erholt hatte, behauptete plötz

schen Dichter immer m<*hr der Ein

samkeit, mit der das Unverständnis
selbst der Besten jener Zeit ihn um
„Wehe, mein Vaterland, dir! Das gibt und die ihm schliesslich uner
Lied dir zu Ruhme zu singen,
träglich wird. Hingabe und Opfer
Ist. getreu dir im Schoss, nur,

in ihr Gegenteil

Herzens die vielen Runden.
Als fast schon Gras über diese Ge
schichte gewachsen war. man wieder

Waldmann sich längst von der But

Wesen der Gemein teren Verse von der „tiefsten Ernied
schaft, „die nur rigung":

mit Blut, vor dem
die Sonne verdun
kelt. zu Grabe ge

los vor den Stiefeln seines Herrn.

Michael Kohlhaan
Holzschnitt von A. I. Krawtschenko

Heinrich von Kleist
Kreidezeichnung nach einem verschollenen Miniaturbild

näckig. alle Hunde frässen Butter.

vollen Syndikus Johan Michael Gries, j
er durch Napoleon der im Jahre 1772 in der alten Hanse- |
bedroht sieht, trägt stadt an der Elbe das Licht der Welt J
Kleist immer höher I erblickte und 1827 zu seinen Vätern
über sich selbst versammelt wurde.
hinaus, entfernt ihn
Immer, wenn ich die Griesstrasse

Gries seine Kopfbedeckung und
hemmt die Schritte.

„Ach, »leb da! Welch' ein fröhli
ches Wiedersehen!" ruft Schlegel.
..Doch weiss ich mich Ihres werten
Namens, Verehrtester, nicht mehr ge

„Aber mein Waldmann nicht." und den Glaubensmut aufzubringen, immer weiter von dem Verständ durchschreite, muss ich an eine lu nau zu entsinnen! Wenn ich mich

schwur Förster Pechmann, „da gehe
ich jede Wette mit Ihnen ein."
„Schön, dann wetten wir wieder ein
mal lim die Runden dieses Abends."
„Mit Vergnügen!" lachte Pechmann

die Welt und ihre Erscheinungen, wie

nis seiner Zeitgenossen. Kleist hat stige Begriissung denken, die in Wien recht erinnere, so sind Sie der Herr

die Romantik es verlangt, an dem erkannt, dass es in dem Kampf
Höchsten zu messen. Denn in dieser mit Napoleon nicht nur um die na
Zeit, die sich immer weiter von der tionale Ehre und Würde, sondern um
Wirklichkeit entfernt, steht der Dich den Bestand des deutschen Volkes
ter fest auf seiner Erde mit dem Be überhaupt geht. Als Journalist (..Was
siegesgewiss.
Als dem Waldmann die Butter vor* kenntnis: „Man muss sich mit sei gilt in diesem Kriege?’, „Katechis

gesetzt wurde, verschlang er sie mit nem ganzen Gewicht, so schwer oder
einem Heisshunger ohnegleichen. leicht es sein mag, in die Waage der
Dem Förster sträubten sich die Zeit werfen."
Hier wird Kleist zum Vorkämpfer
Haare. Er hatte wieder, nur diesmal
umgekehrt, seine Wette verloren. Das späterer Entscheidungen. In unerhör
ten. ihn bis in die letzten Tiefen sei
verzieh er seinem Dackel nicht.
ner
Seele erschütternden Krisen voll
Erst viel später, als Waldmann
längst in den ewigen Jagdgründen zieht sich unter dem Einfluss der Kanwilderte, erfuhr Förster Pechmann die tischen Philosophie in ihm die un
Wahrheit. Da ging er hin und setzte ausweichliche Auseinandersetzung mit

mus der Deutschen"), als Lyriker und

zwisc hen Gries und dem gleichaltrigen

Grindikus Süss aus Hamburg?"
, Ihren Namen habe ich aber noch
recht gut im Gedächtnis. Herr Schiedgel (1772—1829) erfolgte.
I rieh Flegel'" erwidert« darauf schlag
Schlegel, der in Wien als Hofsekre fertig der Hamburger Syndikus.

niedersächsischen Dichter und Ge

schichtsschreiber Friedrich von Schle

tär wirkte und auch vielbesuchte li

terarische Vorträge hielt, war damals

Alexander Dumas der ältere war
Dramatiker („Hermannsschlacht") in der fröhlichen Donaustadt oft auf
greift er in den Kampf ein, höchste faule Witze versessen. Von Zeit zu einmal bei einem literarischen Tee,
Oplerhereitschaft im Widerstand von Zeit liebte er es, die Vor- und Fa bei dem ein paar Novellen seines

irdem Deutschen fordernd. Aber sei miliennamen seiner Bekannten zu ver Sohnes vorgelesen wurden. Danach
trat eine Dame auf ihn zu:
„Sie sind der Vater dieser reizen
..Hermannsschlacht verfällt der Ab
lehnung und kann erst 1821 erschei
Schreitet da eines schönen Tages den Arbeiten? Ich beglückwünsche
nen. seine vaterländisch-politische Herr Syndikus Gries, der in Geschäf
..Ein Irrtum, gnädige Frau, ich bin
Lyrik wird gar erst nach seinem Tode ten seiner Vaterstadt in Wien weilte,
seinem Dackel einen Stein aufs Grab... dem Idealismus. Das vorläufige Er gedruckt! Damals entstanden die bit über den Minoritcnplutz und erblickt der Grossvater.”

ne Rufe verhallen ungehort. Die stellen. etwa in der Art der Schuttcl-

Na. schön, wir worden heimgehen
sein? Etwa der Konsul oder sein
Sohn7 Raina. Du. neckst Du mich, und uns schlafen legen. Es geht ja
oder was ist los? Ich gebe Dich nicht nicht um die ganze Welt. Ein schö
frei, es ist schon zu spat, ich kann ner Abend, eine schöne Wiese, und
da ist ja auch der Mond. Wir werden
nicht mehr . . .
Da wird es auch in anderen Zim morgen brav in die Schule gehen. Es
ROMAN VON MAILA TALVIO
mern hell, man sieht es durch die wäre doch gut. wenn man die Klasse
Ritzen der Gardinen. Da sind Fremde in Ehren durchmachte. Wenn nur
der Geschichte morgen abend
Copyright by Albert Langen t anwesend. Sollte Yngves und de» von
Georg Müller, München Baumeisters Reise missglückt sein? nichts ruchbar würde. Aber wie sollte
Das Licht brennt, es ist kein Zweifel. es. Es ist ja alles so geschickt ein(47. Fortsetzung )
Als sich Tommi davon überzeugt qefadelt. Und dann das Geld auf den
Tommi Surpaeus merkte plötzlich, hatte, blieb er im Schutze eines Bau Tisch, bevor es dem Rechtsanwalt ge
dass auch der Hain duftete. Er sah mes stehen und biss die Zahne zu lingt, sich in Nicmcnkivi festzusetzen.
mit einem Male, wie auch die Birken sammen. Rasend konnte es einen Letta, das verdammte Mädel, weiss
bebten. Er sah den Bach und die machen. Der noch eben so macht etwas, und ihre Zunge gehört nicht
Blumen und den schwachen Rosen- volle Rausch der Erwartung wurde zu «len zuverlässigsten.
Schimmer am Himmel hinter dem tie innerhalb eines Augenblickes in Hass ! „Hoijo. hoijo!"
fen Dunkel. War es schon Morgen? verwandelt, in Hass gegen Raina, den
Das war Raina. Sie rief aus ihrem
Alles war wie stilles Warten auf das Konsul Yngve, gegen alle. Nament
Fenster. War sie verrückt? Und
Glück. Auch er selbst verlangsamte lich gegen Yngve. Hatte sich dieser jetzt rief auch ein anderer, was zum
seine Schritte und holte tief Atem. in Reichweite befunden, er wurde ihn Teufel hatten sie vor? Natürlich half
Die Meeresluft war wie ein einziger ins Gesicht geschlagen haben. Er es nichts, er musste vortreten und eine
kühler und duftender Kuss. Sehn presste den Ring «n seiner Hand so ehrliche Miene zur Schau trogen.
sucht erfüllte ihn, so «lass er laufen heftig, dass er glaubte, er müsse platt Raina war «loch niederträchtig, dass
musste. Und während er dahin eilte, gedrückt werden. Ja gerade dies: sie ihn in eine solche Lage brachte.
drückte er mit der einen Hand den platt gedrückt sollte er werden, dieser Was zum Kuckuck sollte man jetzt
Ring, den er am kleinen Finger trug, Verlobungsring, der nicht zu binden als Grund für diese nächtliche Wan
und mit der anderen die Buschwind vermochte. Mit den Fussen sollte er del ung angeben? Fort gewesen, um
röschen, die er hastig gepflückt hatte. zertreten werden, dass Perlen und Frösche zu fangen — hm. Es kamen
Ein schwindelndes Verlangen jagte Diamanten in Stücke gingen.
just keine anderen Tiere in Betracht.
Pah / Torheit, Possen! Es kommen Und die Schönheit der Nacht zu ge
ihn vorwärts. Nein, diesen Ring
würde er nicht mehr weggeben der auch noch andere Nächte. Glaubt messen — weshalb aber gerade auf
nicht.
Ihr.
die
Ihr
mich
mit
Bitten
be
gehörte ihm. Dies«* Nacht würde er
dieser sumpfigen Wiese unterhalb von
an Rainas Hand glanzen, doch ei ge schwort, dass ihr mich gebändigt habt! Miramar? Es war wohl nötig, irgend
Diesmal habt ihr gewonnen, aber ich
sage Euch: Du sollst lieben, so lange
Licht! Die Beleuchtung flammte auf das Blut durch deine Adern strömt —
und verlosch. Das hat etwas zu be morgen schon Inst «lu vielleicht kalt
Er lachte auf und wart die Blumen
deuten. Das ist ein Signal, das ist
eine Warnung. Teufel und Gespenster, weg. Er schämte sich seines Misserjemand ist bei ihr, sie ist nicht allein, lolgs, als ob jemand zugeschen und
alles ist verloren. Oder scherzt sie. über ihn gelacht habe. Und um
grösst sie mich? Wer sollte in dieser diesem Gelachter die Spitze abzu
nächtlichen Stunde dahin gekommen brechen, lachte er selbst mit.
hörte ihm und Rai na gehörte ihm.
Zum Teufel — in Rainas Zimmer ist

seine Zigarette in den Graben und be um Kartenspielen. Jagt man die
Menschen etwa aus dem Bett, damit
gann sofort zu sprechen:

„Wo in aller Welt hast Du Dich so
lange herumgetrieben? „Es ist doch
schon eine geschlagene Stunde he-,
das« die Mutier telefonisch nach Dir
fragte. Du brauchst auch gerade* so
lange wie die erste Primadonna, um

sie mauscheln! Ich gehe augenblick
lich nach Hause.”
. Das wirst Du den Teufel tun, sie

sind eine Wette eingegangen. ich
werde dir die Sache sogleich erklä
ren. Auf wen soll man denn rech
Dich anzuziehen. Hier ist ein ver nen, wenn nicht auf die Nachbarn?
fluchter Mangel an Leuten. Jeden Eine Wette ist eine Wette, sie bat
falls gut. dass Du kommst. Du kannst durchaus ihren Sinn. Es handelt sich

über Nacht hierbleiben. Na. um zu um den Baumeister, der Schwierig

mauscheln natürlich, weshalb sonst? keiten macht und Weggehen wiiL
Papa ist doch auf Geschäftsreise, wie Oder aufrichtig gesagt, auch er hat
Du weisst. und kehrt erst morgen wie eine Sitzung verabredet, jawohl, mit

der. Eigentlich passte es ihm gar ten in der Nacht.
„Ich fange gar nicht erst an. ich
nicht schon morgen zurückzukom

men. aber abends ist Diplomatcneinla- gehe nach Hause."
Yngve fasste ihn hart am Arme und
dung. und er kann nicht dabei fehlen.
Bist Du schon ins Belt gekommen? zog ihn fort; sie gingen an dem Auto
War die Mutter sehr ärgerlich? Ich mobil vorüber, auf dessen Vordersitz
werde es ihr schon auseinander setzen, ein bekannter Chauffeur eingenickt

wenn wir uns treffen Hier steht ein war. Tommi leistete fortwährend

Automobil auf dem Hole, wir müssen Widerstand, wahrend Yngve ihn unter

die Onkels heimbefördern. O, hier
sind beide Sorten vertreten, solche
die fahien und solch«; die bleiben
werden — das ganze Haus voll. Der
Fuss unserer Raina ist ein wenig in
Unordnung, wie Du weisst, aber sie
fehlt auf keinen Fall, wenn sie auch
den einen Fuss im Pantoffel stecken

Beteuerungen bat. Sie schrien sich
so laut an. dass man hätte glauben
können, das Eingreifen der Polizei sei
bald notwendig. Gleichzeitig war in
dessen der Verkehr auf der Strasse
lebhaft geworden, sogar lärmend, da
das Fest auf dem Sportplatz jetzt zu

Ende gegangen war und der

vergnügteste Teil des Publikums zuYngve sprach unnatürlich laut, als rückkehrte. Wahrscheinlich mussten
habe er unsichtbaren Wesen, die im sich die Hüter der Ordnung deshalb

Schutze der Nacht auf die beiden hier aufhalten.
eine passende Geschichte zu erfinden.
wichtige Wahrheiten zu
Im Vorsaal, der nicht erleuchtet
Man konnte irgend etwas über die Be warteten,
verkünden. Es handelt sich natürlich war, stand die Frau des Hauses in
wachung der Polizisten zusammen
brauen — über Vorbereitungen für
morgen abend.

um die Detektive. Tommi dachte einem langen, hellen Gewand und
gleichwohl, dass diese VorsUh's- streckte dem Ankömmling die Hand
tiidssnahmon allzu durchsichtig seien,

Vergebliche Mühe! Als er Yngve und begann sie sofort zu verbessern.
..Verzeihe." sagte sie flüsternd,
die Hand reichte, merkte er, dass
„Du schreist ja gerade, als wenn ..dass ich Dich so spät hierher geru
Raina liir alles Sorge getragen hatte ich taub wäre. Ich glaubte, hier fen habe, aber ..
Yngve trat am Staket auf ihn zu, warf handle cs sich um etwas besseres als
(Fortsetzung folgt.)
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Sport
l'ihknl» iM-ftfrdert

Deutsche Kanutreffen 1941

Wertvoll«* Krall
Der ehemalige Nationalspieler Ri

Jahren in dem Endspiel um den
Tschammerpokal zwischen dem

Dresdner Sport-Club und Schalke 04
mit bestem Erfolg für Dresden wieder
als Mittelstürmer mitgewirkt hat, will
nach diesem Erfolg keineswegs seine
Spielerlaufbahn ahschlicssen, sondern
noch weiter aktiv tätig sein. Mit den
Leistungen, die Richard Hofmann im
Pokalendspiel geboten hat. ist er auch
zweifellos für «len Dresdner SC. noch
eine sehr wertvolle Kraft.

Miim-hrn gfficn Sofiu
Das hcrausraqendc Sportgeschehen
am kommenden Sonntag in der Haupt
stadt der Bewequnq ist das Eusshall

Städtetreffen München — Sofia. Die
vulgären kommen fast mit der glei
chen Mannschaft, die erst vor weni

gen Wochen in Sofia die Berliner

Stadtelf besiegte München kann je
doch eine sehr starke Auswahl stel
len. so dass mit einem sportlichen
ausgezeichneten Kampf zu rechnen
ist. Die Aufstellungen lauten:
Mönchen: Leidenberqer (Wacker),
Pledl (1860), Haringcr (Wacker), Moll,
Goldbrunner (beide FC Bayern), Graf
(18601, Staudinger, Burger (beide 1860),

und seine Leidentzeit unter dem Po* Cdl.tsch (München) als die erfolg

lenterror ehren. Dafür musst«; in
Kaut genommen werden, «lass der Ka

Noch liegen die Zahlenergcbnisse der den im Einerkajak über 10000 m und
Statistik nicht vor, doch kann schon mit seinen Kameraden von VK Ber schaft (die der Vereinsstaffeln) ist auch
jetzt behauptet werden, dass die Zahl lin noch den heiss begehrten Titel im 2. Kriegsjalir nicht ausgeschrieben
worden, nachdem die Mehrzahl der
der Wettfahrten und der Kajaksla

im Viererkajak. Trieb«; (TG Mün Aktiven in «len Gemeinschaften fehlt, Hauptmann Gaum, einer der bekunnund nur wenige starke Vereine in laten deutschen Ski-Lauter und Trä-

loms und mit ihnen die Beteiligung!» chen) und Proisl (Polizei Wien) wur
zahlen gegen das Vorjahr weiter nn- den in Bromberg zum 10. Male Deut

gor des Ritterkreutcs, ist dazu ausgestiegen sind. Massenveranstaltungen sche Meister. Hervorhebung verdient der Lage sind, Mannschaften aufzuersehen worden, das Training der
mit mehreren hundert Teilnehmern das gute Abschneiden der ostpreussiDie von vielen Seiten gewünschte deutschen Militärpatrouille für Gar
waren keine Seltenheit. und die Kanu schen Mannschaften, die innerhalb
Wiederaufnahme der Gemeinschafts- misch-Partenkirchen zu leiten. Der
fahrer der Mark Brandenburg brach von wenigen Jahren aus den ersten
ten an ihrer Abschlussveranstaltung Anfängen im Rennsport an die Spit
in Berlin-Kopcnick und Grunau
zenklasse herangekommen sind. Die
einer Regatta für alle — die bemer Gr uppenw,'Mährten-Vergleichskämpfe
kenswerte Zahl von 800 Startenden der Spitzenfahrer benachbarter Be
in die Boote. Dafür gibt es selbst in reiche wurden zum Teil auf Weisung
Friedenszeiten kein Beispiel; von der des Rcichssportführers aus erklärli
Beteiligung am Deutschen Turn- und chen Gründen abgesagt, da sie für
Sportfest in Breslau abgesehen. Und die Zeit vorgesehen waren, in wel
das war eine Reichsveranstaltung und cher der Kampf im Osten seinen An
nicht, wie die genannte Berliner Re fang nahm. Dem gleichen Schicksal
gatta, eine des Bereiches.
fielen leider auch die geplanten In
Mit der Tagung des Fachamtes und ternationalen Wettkampfe zum Opaller führenden Mitarbeiter in den Be
zirken und Bereichen Ende März im
Die Slalomkampfe des Sommers
Haus des Deutschen Sports, bei der 1941 gipfelten in der Abschlussver
die Richtlinien lür die Arbeit gegeben anstaltung zu Steyr an der wilden

Sographotf (beide Slawia), Stambolieff und dann ging es von Regatta zu Re
(Lewski). Nedelkoff (GSK), Kalatscheff gatta, von Slalom zu Slalom bis hoch
(FC 1913), Rosow (Titscha), Simon off in den Herbst hinein. Plunmüssiq im
(FC 1913), Nikoloff (Slawia), Milo« Aufbau: Erst die Langstrecke im Juni
(GSK), Joadanoff (GSK).
und darauf die Kurzstrecke im Juli:

27. Dezember: Fussball-Auswahl- Januar: Vierbereiche-Eishockey- Luiqi Musina in 8 Runden über Rossi

Der vor/.iiglichc Adinira - Stürmer

Major v. Schlcebrügge, BSC Berlin;
Major Zimmermann. Führer des Mili
tärsport Vereins eines Schützenregi
Deutschland
Sporlhtld Srhiiner ments; Oblt. Daumiller. DSV. u. Ski

Hnhnemnnn schoss im Fussballünder-

kampt gegen Dänemark das Tor lür

[sich zeitweilig im Ausland aufhalten.
— der Voruntersuchung und laufen
den Überwachung solcher Gruppen,— |
der gegenseitigen Ber.achrichtigung |
über Erkrankungen, — der Sozialver
sicherung. — «ler gegenseitigen Un
terstützung z. B. bei Ausnutzung vor
handener Heilstätten usf. Aut Grund

eingehender Berichte über die der
in Berlin
zeitige Lage in «ler Tuberkuloseab-!
In jedem grossen Kriege wächst wehr der einzelnen Länder soll dann
erfahrungsqemass die Gelahr, «lass ein gemeinsames Arbeitsprogramm
die Tuberkulose starker um sich aufgestellt werden.

wenn sie Erfolg haben soll.

Auf Veranlassung des Reichsge

sundheit sfuhrers. Staatssekretär Dr.

Conti, hat daher der Präsident des
Reichstuberkuloscausschusses, Dr.
Walter, die in der Tuberkulose-Ab

neben anderen das Paar Baran-Falk
und ferner Ulrich Kuhn sehen.

im befreiten Osten sollte den Teil

ist, waren wir uns sehr wohl klar dar
über, dass aus «len Reihen des Sports
über diese Zahl hinaus noch mancher
andere Ritterkreuzträger gekommen
ist. So tragen heute ausser den von
uns bereits genannten Sportlern noch
folgende Sportler die hohe Auszeich-

gemeinsam durchgeführt werden,

haben. Im Kunstlaufen wird man

Das Sportprogramm des General und 11. Januar: Skimeisterschaften

Sportler namhaft gemacht wurden, de Wolf Kaden, Leipziger Sp«>rtclub; Oblt.
nen das Ritterkreuz verliehen worden Hubert Müthcrich, Tennis-Club Gclb-

Gefahr verringern. Bei der engen mi
litärischen und wirtschaftlichen Ver
flechtung der europäischen Nationen
im Kampf gegen den Bolschewismus,
in dem Heere von Soldaten und Ar
beitern aus verschiedenen Ländern
Seite an Seite stehen, muss auch die
Vorbeugung gegen die Tuberkulose

Feistritzer und Goebel antretenden
Mannheimer einen schweren Stand

Miisina siebte
ke, dann über die Meisterschaften «ler gouvernements wachst von Jahr zu
der Distrikte in Krynica. 11. Ja
Rosst in 8 Runden ausgepunktet
Bereiche zu den 2. Deutschen Kriegs Jahr. Nachstehend veröffentlichen nuar: Hallenschwimm-Meisterschaften
meisterschaften in Bromberg. Die wir eine Übersicht über das. was die des Generalgouvernements Nord
Im Mailänder Puccini-Theater siegle
Durchführung dieser Veranstaltungen Sportler dieses Gouvernements in die Warschau und des Generalgouverne in der Ausscheidung für die Europa
der ersten Deutschen Meisterschaft sem Winter zu bewältigen haben:
ments Süd in Lemberg. 17. und 18 meisterschaft im Halbschwergewicht

IterHts Uber 70 aktive Sportler

greift. In Kriegszeiten müssen die
Volker daher umso sorgfältiger alle
Massnahmen treffen, welche diese

Die einzige Kunsteisbahn im Süd

Meisterschaften in Bromberg auf der westen des Reiches, die Bahn im
Mannheimer Friedrichspark, eröffnet
ihre Wettkampf/«*il am kommenden
Abschliessend ergibt sich die Fest Sonnabend und Sonntag mit einer in
stellung: Der deutsche Kanusport ist ternationalen Doppel Veranstaltung. Im
stark genug, um trotz erschwerter Mittelpunkt stehen die Begegnungen
Bedingungen standzuhalten. In sich im Eishockey zwischen dem EHC Ba
gefestigt, löst er seine Aufgaben und sel und dem Mannheimer ERG. Die
gibt seinen Anhängern Gelegenheit, Schweizer, die kürzlich vom Berner
zu üben und zu kämpfen im Kriege SC mit 3:0 Toren geschlagen wurden,
erst recht!
dürften gegen die u. a. mit Demmer,

Erst innerhalb «ler Kreise und Bezir

Als vor kurzem von uns über CO club Gurrnis« h Partenkirrhcn; Kpt. Lt.

Zur internationalen Arbeitstagung

rhein, auf der oberen und unteren
Mosel und in Verbindung mit den

Ohk 1'rotfruiiiiii i-lnrs Winter*

Mit dem Ritterkreuz ausgezeichnet

KJuberku(ose

Wanderfahrten — bisher im Kriege genannte Ollizier war der Führer der
aus verkehrstechnischen Gründen be siegreichen deutschen Militärpatrouille
wusst unterblieben — führte trotz al hei den Weltmeisterschaften 1939 In
Zakopane
ledem zu schönen Erfolgen. Es konn
8portbild Schöner
ten ' reibungslos Gesellst haftsfahrten
mit bis zu 250 Teilnehmern durchge
führt werden und zwar auf dem Ober
r.i)w|Mirt in Mannheim

Sport im Generalgouvernement

nehmern über das Erlebnis des Sport spiel Oderschlesiens — Generalgou
kampfes hinaus das innere Erlebnis
vernement in ßeuthen. 1. Januar
des Aufbaues mitten im Kriege ver 1942: Ftissball-Auswahlspiel Berlin —
mitteln und das Blutopter Brombergs Generalgouvernement in Berlin. 10.

DCampf der

reichsten Fahrer der drei Pflichtsla

loms in Zwickau, München und Steyr

nusport im Gau Wartheland erst in das Prädikat „Reichsbeste im Slalom“
den Anfängen steckte, lür die Vorbe erhielten.
Di« Deutschen Jugend-Kanumeisterreitung wie für die Abwicklung der
umfangreichen Meisterschaften keine »«halten 1941 waren wiederum ein
Mitarbeit am Ort zur Verfügung stan Teil der Wasserkampfspiele der I4J
den und das gesamte Bootsmatenal in Berlin-Grunau. Die Mehrzahl der
zu kommt die Auswirkung der ver aus dein Reich heranzuschaffen war. Titel fiel an Jungen und Madel der
stärkten Forderung des Frauensports Das kühne Wa«|m§ wurde zu einem Gebiete und Obergaue Westdeutsch
lands. Die Deutsche Jugendmeisterdurch Lehrgang«; und Werbung, und denkwürdigen Erfolg.
schalt im Kajak-Slalom, auf der
schliesslich verlegen viel«; W«mderUnter den Kriegsmeistcrn des Ka »« Imellen Isar in München ausgetra
f ihrer ihre Tätigkeit auf «bis Gebiet
nusports
1941
befinden
sich
Meister
gen. ging an Hammermüller, Mün
des Kampfsportes, nachdem Verkehrsder letzten Jahre, aber auch Nach
Beschränkungen und Ge Wässer Sper wuchsfahrer konnten sich durchset chen, in der Gebirgsklasse und an
Wohlers, Hamburg, in der Flachland
rungen dem Wasser wandern weitere
zen.
Am
erfolgreichsten
war
der
Ber
klasse.
Hindernisse brachten.
liner Ncth, der sich 2 Titel sicherte,
Die schönste Deutsche Kanumeister

Vetter (Wacker), Hammerl (1860), wurden, fing es aif Es folgte der Emns, in der Altmeister Leo FrühSicmetsreiter (FC Bayern).
Tag des Kanusports, der grosse Ge wirth (Wien) und Frau HartingerSofia: Taleff (FC 1918). Kitanoff. neralappell zu Beginn «ler Sportzeit,

Iluhn«‘iiianii-Adiiiiru

llau|ilmann «iauiii

Ein Rückblick auf den zweiten Kriegssommer

Auch der 2. Krirgssommcr hat dem
Lauri Pihkala, der international weit
bekannte finnituhc „Sportprob'ssor", deutschen Kanusport einen Sportbe
trieb
gebracht, der dem der Friedens
ist zum Major befördert worden.
lahre kaum nu< httand. Daran konnte
Als einer der ersten Leichtathletik*
selbst «ler Fortfall der Teilnahme von
Farhkenner der Welt hat Lauri Plh- zahllosen Aktiven nichts andern, die
kala u a. au« h entvheidenden Anteil
noch 1940 zur Verfügung standen. In
an der finnis« hen Zehnkamptwt-riung.
die spater vom Internationalen Leicht* ständig steigendem Ausmass füllt die
Jugend die entstandenen Lucken. Da
athlctikvcrhand übernommen wurde.

chard Hofmann, der im Alter von .15

21. November 1MI

Rigaer Liederabend

kampfe in Zakopane und erster Volks
skitag im Generalgouvernement. 24
und 25. Januar: Skimeisterschaften
«les Generalgouvernements in Kryni

nach Punkten. Musina muss nun noch

gegen den Gewinner des Kampfes

zwischen dem Landesmeister Bruno
Oldoini und Rossi, die sich ein zwei
ca. 6. und 8. Februar: Eishockey tes Mal treffen werden, antreten. Ob
meisterschaften des Generalgouverne gleich mit einer Wiederkehr des ur
ments in Krynica. 8. Februar: Rodel- sprünglichen Anwärters Girqurmo
Meisterschaften des Generalgouverne <huste, der sich im Training verletzte
ments in Krynica. 15. Februar: Mci und durch Rossi ersetzt wurde, kaum
st erschaff des Generalgouvernements noch rechnen ist, wird der Hambur
im 50 km-Skilauf und Eishockeytur ger Vogt wohl noch geraume Zeit auf
mer in Zakopane. 28. Februar bis 1. seinen Kampf um den Europameistor
März: Alpine Meisterschaften des titel mit einem der genannten italieni
Generalgouvernements in Zakopane. schen Gegner warten müssen.

Weiss Breslau; General Joachim Le- 8. Marz: Hallenschwimm Meister

melsen. Kampf. Vg. Dresden; Ohgefr. schaften des Generalgouvernements
Auf den genannten Kampftag In
Heinz Berger, SV. Pfeil, Leipzig; Obfw. in Warschau. 20. bis 22. März: Tatra- Mailand konnte ferner Martin seinen
Rudolf Krüger. Leipziger Schwimm- Pokalrenncn in Zakopane. 5. und 6. sechsten Profikampf gegen Faraone
club Neptun von 1903; Lt. Georg Seel* April: 3. Oster-Skikämple in Zako- über 6 Runden nach Punkten erfolg
mann. Skiclub Bamberg; Obfw. Fritz
reich gestalten. In den beiden weite
Ilengstier, TV Garmisch; Oberstabs
ren Treffen im Weltergewicht zwang

Reichsoffen sind von diesen Wett
arzt Dr. Heinz Neumann, Akad. RV.
Berlin-Grunau; Oblt. Heinz Schneider, bewerben das Tatrapokalrennen und
Tennis-Borussia 1899, Berlin. Damit die nunmehr schon traditionell
steigt die Zahl der Ritterkreuzträger wordenen Oster-Skikämpfe in Za
aus den Reihen des NSRL aut über 70.

Grunde wird das andere Volk, gerade1 den und bekannte sich am Ende be
auch in seinen künstlerischen Äusse geistert zu dem Willen Adolf Hitlers,
rungen, jedem, der fest in seinem eine neue blühende Städtekultur her
eigenen Volkstum verwurzelt ist, beizuführen, wobei er seinen Glauben
fremd bleiben. Aber gerade dann, an die Einheit des deutschen Wesens
wenn man sich des Trennenden voll in der Vielfalt aussprach.

und ganz bewusst geworden ist. be
Neben vielen anderen, hauptsäch
ginnt die Verständigung. Und da ist lich musikalischen Veranstaltungen
«*s gerade die Volkskunst auf allen bildete rin Festkonzert im StaatsGebieten in ihrer Schlichtheit und na theater den glanzenden Ausklang der
türlichen Schönheit, die Fäden spinnt Kuiturtagc der Hansestadt Danzig.
von Volk zu Volk und die eine noch
tragfähigere Brücke abgibt als etwa
Kulturnotizen
die Kunst, die häufig doch bewusst
und unbewusst fremden Einflüssen zu

Obwohl es sich bei diesem Lieder mindest zugänglich ist.
Dass die Letten ein singfrohes Volk
abend mit Maris Wehtra und Adolf
Kaktinsch am 19. November um die sind, beweist der starke Besuch die
Wiederholung «les erst kürzlich statt ser Liederabende, beweist das starke
gefundenen gleichen Konzerts handel Mitgehen der Hörer mit den Künst
te. war die Aula der Universität wie lern immer wieder, l'nd das mag auch
der voll besetzt. Von Lied zu Lied den Künstlern der schönste Lohn für
gerieten die Hörer mehr in den Bann ihre Mühe sein.
Willy Moggc.
der beiden bekannten Künstler des
Rigaer Opernhauses, die mit ihren
Kultiirhigc in Danzig
Stimmen dem schier unerschöpflich
sprudelnden Born «les lettischen Volks
Am 14. und 15. November veran
und Kunstliedes einen schönen Dienst
die Stadt Dan/ig die ersten
erwiesen. Der sich immer mehr stei staltete
Kulturtage der Stadt Danzig. Promi
gernde Beifall, der gleichfalls der Be nente Gäste aus dem Reich, den
gleiterin am Flügel und Komponist in Nachbargauen und dem Reichsgau
Lucija Garuta galt, zwang die Sänger Danzig-Westpreussen weilten während

wehr massgebenden Männer der Ach
senmächte und der übrigen, nicht im
Krieg gegen Deutschland stehenden zu vielen Zugaben.
dieses Tage in der Stadt, an ihrer
Den tiefsten und nachhaltigsten Ein Spitze «ler Oberbürgermeister der
Länder Europas zu einer Internatio
nalen Arbeitstagung geg^n die Tu druck aus der Fülle des Gebotenen Hauptstadt der Bewegung. Reichsleiter
berkulose nach Berlin eingeladen. empfing der einem anderen Volkstum Fiehler. Zusammen mit Gauleiter und
Am 26 und 27. November 1941 soll zugehörige Musikfreund von den Lie Reichsstattbaitor Förster eröffnet«; er

Peire schon in der zweiten Runde

Gandola zur Aufgabe, während

Devana nach 8 Runden nur Punkt
sieger über den harten Garbarino

Richcrd Wagner zum erstenmal in

Rom gespielt und fand interessierte
Zuhörer. Im gleichen Konzert wurde
Malipieros „Passion“ warmherzig aufgenommen.

Der bekannte deutsche Pianist Wil
helm Backhaus konnte aut der Gast
spielreise, die ihn zur Zeit durch die
nordischen Länder fuhrt, neue grösst
und starke Erfolge ernten.

Film
Der Leiter des national-spanischen
Filmwesens, Vinolas, hatte dieser Ta
ge zu einer geschlossenen Vorführung

des Ernil Jannings-Films der Tobis

Das deutsche Theater in Lille hat „Ohm Krüger" eingeladen. Es war

seine Spielzeit mit der deutschen eine grosse Anzahl führender Per

Erstaufführung von Schillers „Maria sönlichkeiten vpn Staat, Falange und
Stuart“ begonnen. Die nahezu unge aus der Diplomatie erschienen.
In letzter Zeit hatten in Sofia dio
kürzte Aufführung dauerte fünf Stundeutschen Filme „Die schwedische
In der Königlich Flämischen Schau Nachtigall“, „U-Boote westwärts“,
burg in Brussel wurde Friedrich Heb „Die unvollkommene Liebe“, ..... rei
bels „Genoveva“ in flämischer Über tet lür Deutschland“. „Auf Wieder
setzung aufgeführt. Die Darbietung sehen. Franziska" und ..Friedemann
reihte sich würdig an die flämischen Bach" grosse Erfolge zu verzeichnen.
„Meistersinger” und ist um so bedeu Ausstellung« n
tungsvoller, als «las Flämische Schau
ln der Stormstadt Husum wurde im
spiel in der Hauptstadt Brabants vor Nissenhaus eine Theodor Störm-Aus
dem Kriege fast völlig vernachlässigt stellung eröffnet. Die Schau zeigt

viel Sehenswertes aus den Briefen
und Manuskripten des Dichters, einen
Musik
Teil seiner Möbel, der Bibliothek und
Die Musik- und Singschar der Hit anderes aus seinem Lehenskreise. Im

ler Jugend begann ihre Italienreise mit

Nissenhaus soll eine Theodor Stornieinem in Gemeinschaft mit der fa Gedenkstätte
entstehen, an der be
schistischen Jugendorganisation geho

u. a die Frage der internationalen dern. die sich auf bauten auf «las nicht als Auftakt zu den Kulturtagen im benen, sehr erfolgreichen Konzert in reits gearbeitet wird.
Zusammenarbeit auf diesem Gebiet
besprochen werden. Hieran schliesst
sich die Erörterung verschiedener be
sonders im Kriege wichtiger Fragen:
der Verhütung der Tuberkulose bei

Schrifttum
Grünen Tor in Danzig die Münchener Bari.
Die römische Konzertspielzeit hat
Der niederdeutsche Dichter und
mit einem Symphoniekonzert im Tcat- Altpräsident der Reichsschrifttums.
ro Adriano ihren Anfang geonmmen. Kammer. Hans Friedrich Blunck, hat
Unter der Leitung von Bernardino eine zehntägige Vortragsreise durch
Molinari wurde C-dur-Sy*nohonie von die Schweiz beendet.

Entwicklungsperiode gewachsen«* und Kunstausstellung. In einer Feierstunde

gewordene Volkslied, die in Wort am Sonnabend sprach Reichsleiter
lind Weise diesem Sang aus der Ju Fiehler in einem ausgezeichnet aufgcgendzeit der Volker verhaftet blieben. I"Uiten Vortrag über die kulturge
Staatsangehörigen fremder Lander, die Es ist hier wie überall: Im letzten schichtlichen Leistungen der Gemein

mm
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Ftn gutes

„GEIST DER ROSE . ..HERBST
„NACHTIGALL UND ROSE"
Sonntag, 23 Nov. um 12 Uhr
„RIGOLETTO”

Um 18 Uhr: ..OfllEt 1"
DAII FS-Tlir \n R

Freitag. 21. Nov. um 18 Uhr

TRIHNES SUNDEN
Sonnabend. 22. Nov. um 18 Uhi

1) Bittgesuch;

2) Reifezeugnis nebst Abschrift der Mittelschule, die zum

3) Geburtsschein nebst Abschrift;
4i beglaubigte Abschrift vom Personalausweis;
5) 2 Lichtbilder des jüngsten Jahres;
b) (losundhcitssc he n der Mittelschule;
7| Merkblatt tim S« kretanat der Akademie erhältlich);
Kl Quittung lur die der Akademie-Kasse eingezahlte Meldegebuhr von RM 2,—.
Die bisherigen Studierenden melden sich zwecks Fortsetzung
dos Studiums im Sckietan.it der Akademie ins /um 1 Dezember

I. Studierende, die ihre Studien unterbrochen, jedoch sie

MAUA und PAIJA

fort setzen wollen, senden Ins zum I. Dezember d. J. dem Dekan,

MAUA und PAIJA

auf den Namen des Rektors ein Gesuch ein.

Sonntag. 21 Nov. um 1? Uhr

DIE SFEWOIFF

Der Eisenbalmbaubezirksvorstelier

IWHMLfrasüul'

des 1. Baube/irks auf Bht. Riga I vergibt in seinem Dienst/immer am 5. XII 41 um >0 I hr auf dem » ege des freien

I—2 gutmöhl.

TÄGLICH GROSSER EREOLG

Wettbewerbs

Eislieferungsarbcitcn mit Aufstapelung und
Bedeckung

Zimmer

Gotenhofen und Danzig

tralheizung rni

AUSKUNFT

..In Rusdi! «u Walzers’

) Bhf lkschkile — 175 mV .. „ 30.—.
i) .. Sunlaschi 260 mV ., .. 50.—.

BERATUNG
in allen An zcigenf ragen

mit ..DUO SANDRO".
„STELLA MARIS".
MÄNNER - QUARTETT und
„ERASQUtTA BALLETT .

ind bei den Bahnmeistereien Bhf Kirchholm (Salasptls), Suntaschi

mit Mietpreis un
ter W. B 117?

Deutsche Zeitung im Ostland

( tdeu tsch 2

I) Für die Verwaltung der Gesundheitspflege Bhf Riga I — 80 m*.
Sicherhcitsbetrag RM 15,—.

Goring-Slr. 73.

(iOThNI IAFLN, I lerm.tnn-Göring-Sti.'mc 31
Fernruf 2600

durchgehend geöffnet von 8-16.30 Uhr.
Reic hsdeulscher
sucht nettes

eich altmodisch)
sofort ru kauten

Ang u E 1105.

Preisangebote un- Angebote unter

Gekauft werden

für Zcntralhclzungs-Kondcnzw.isscr <10 I in
der Minute, Saughöhe 2 m. Druckhohe 3o m.
entweder mit lilek'romotoren gekoppelt, oder
mit Riemenantrieb für 3 Phasen Wechselstrom.
380 V, 50 Perioden in der Sekunde). Angebote

unter B. T. 1169 bis /um 30. November.

H Ergli 190 mV .. .. 40.—.

Näheres zu erfahren im Dienstzimmer des 1. Baubezirks
GeneraidirekHon der
Lettischen Eisenbahnen.

Anfang pünktlich: werktags 18 3!
sonntags 15.30 und 18 30.

Der Eisenbahnbaubezirksvorsteher

ZIRKUS

Jeden Abend IR.VJ I hr

Lehrerin

sucht ZIMMER

3—6 PS. 120 V.
kauft sofort

Landwirtschaftlichen Akademie zu Mitau

Sonnabend, 22. Nov. um 18 Uhr Eintritt in die Akademie berechtigt; Mittclschulabsolvcnten des
Jahres 1941 senden auch Schulzeugnisse des Schuljahres 1939 40

Riga. Bismarck Sir. 4
4—5 Rohren,
gut erhalten.
ru kauf, gesucht.

Ostland unter Chiflie A.

Anwärter für dir AkaiJrmie senden persönlich oder brief

Carl Schirren Str. 43/45.
Tel Ka**r 22711 u. Büro 34390.

Angehn*e unter W. 1170.

HERBATM WTEL

durch die Deutsche Zeitung im

Irr am 22. Juni in /.arnikau weilt«*.

yenommen, bloss «tut Grund der Mittclschul-Reife/.ougnisse.

gesucht. Angebo
te Postfach 57.

Zwei reichsdeutmit lederubcrzogenem Vrrdcck und
iche Eisenbahner
GUMMIR ADERN
suchen möbl.

gesucht. Off.

August-Waldemar
Bridaks

lich Ins /um 29. November d. J. auf den Namen des Rektors
Das Rigaer Opernhaus dein
Sekretariat ein:

21 V
1 Wohnzimmer ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I Fmt,c.
..ZIGEUNERBARON'

trseb A. Hahn &
Co. Kl Sandstr

t« n Koiporai-t, «lt-i e hern. Duna-

am 24. November d. J. Beginn des Studiums des ersten Kursus
am I. Dezember. Neueiutretcndc werden ohne Prulunqen auf-

K. KRAIKL1S

1 Schlaf- -

Frontarhelterhe-

J. Rridaks. Hof Rridaki, (irm

Unterrichtsbeginn

p| IOTO-ATELIER

von Kantine GESUCHT. Wird auch sucht In guter Familie
angelernt. Deutsch sprechen.
MUHLDORFER.
Gross-Glienic ke. Post Bin-Kladow

Wagenführer

11 a 11 o!

Waldis Sleede

Ruf 93887,

•skauer Str. 1b

Mistgasuchc

N'olenscbreiber

Maria v. Gellnfk!

Jahnii Rahienij w“

» sich an den lur den ganz« n

ir-, Augenbrauen

EHRLICHE

Spandau. Linden (Her 26 26

zuletzt wohnhaft Reval, Olc 24. W. 3 durch die .Deutsche
Zeitung im Ostland* unter Chiffre D P. 929 entweder per
sönlich oder durch Bekannte. Nachrichten erbeten unter
.Kva und Kiki* evtl, durch Inserat in dieser Zeitung.

I Weidendarr

Verkäuferin

Mädchen

Achtling Reval!
Wir bitten um ein Lebenszeichen von

grussl all.* licbe-n BEKANNTEN

iggjgS

RUNDE! \K*

Wer Icann Auskunft Beben?

50 PL. besehe. Sieferb.

gebildet. Jungen,

kl PABATÜREN,

die Deutsch perfekt beherrscht und melfahrtsstr. (De
gut Maschine schreiben kann, von hessbraukseba*
(Sibirische Laika!
Wehr marhtdienststelle GLM < Hl
Persönliche Vorstellung Hermann* Eleg. Opernglas
•nstr (Kahpul
(Schildpatt«
Gor mg Sir 38. Zimmer 75. zwischen

14 16 Uhr, erbeten.

Ich habe mit sofortiger Wirkung den Dienst der Postspar
kasse in Riga übernommen. Du* Postsparkasse fuhrt in Zukunft
die Bezeichnung „PoitBcheck* und Postsparkassen.uni Riga". All«
seit dem |. Juli 1941 bei der Postsparkasse in Riga eroffneten
Postscheck- und Postsparkassenkonten werden vorn Postscheck
und Postsparkassenamt Riga weiter geführt. Uber Einzelheiten
des Dienstes wird in Kurze Weiteres bckamitgcgcben werden.
Riga, den 19. November 1941.
Der Generalpostkommissar Ostland
In Vertretung:

Entwarnung u. Deainfefc
ihrer l'ntrrkunlU wünschen, t

Konversation
n Austausch ge

Schreib

HERRENMIR

mit deutschen Sprac hkenntnissen nebst Kette und
FÜLIEFDER

1 Stenotypistin

Fachgeschäften. Preis

KURZSCHRIFTUNTERRICHT.

maschine

2 Nochbautachnikar
(gute Zeichner)

zeitig di« G«$*chtfthout schont. In allen

USCHASGmbH .6fcRUNOn2

Mpille

GESUCHT Vorstellung bei
Fa HELMSING & GRIMM.

Jakobstrasse 16

rosi«r«n Si« sich mit

Bekanntmachung
betr. Postscheck- und Postspardienst

Rosi«rpost«, di« dos
ftorthooc gut schn«i
d«n lößf und gl«i<h-

(mit Akkord..»n,
•ernslelii perlen,

Amtliche Bekanntmachungen

ANNY ADSON

D D. 1106

Gewandter, deutschsprechender

Laufbursche

HAodit&Äult
R o % w I « it •, «in«

rmdiqam 20 Pfg

Stellen Anzeigen

ACHTUNG!
Am 20. II 41 nachm, /wischen 1>D

und 16 Uhr im Ohauda der llan

drl»«iirek’k>n Riga. Band»*/. Nr. I
100 RM verloren.

Der ehrlich« lindri wird gebeten,
lirfikeit. vermi»t*
bar Am Philo* mit Küchen- und diese gegen Belohnung an der
Schalterkasse der „DZ im Ostland
gawgnliwa» leial venn. Kr Baron»

der Gefolgschaft der Testilmdusirie AG ..Rif«« Manufak

Junge Kraft

Sette 9

DEUTSCHE ZEITUNG IM OSTLAND

71. Nrnattr 194t

Für olle!

des 4. Bauhe/irks auf Bhf. Schwancnburg vergibt wiederholt in
einem Dlcnst/immrr am 28. NI. 41 13 I hr auf dem » ege des
freien »etibewerbs für Bhf. Srhwanenburg

1010 m* Eisliefcrungsarbeiten mit Bedeckung

Grosse interessante Vorsteüuno

heitsbetrag RM 100. .
erfohn
Dienstzimmer des 4. Baubezirks.
Die Generaldirektion

)ic Kasse ist ab 11 l’lir geöffnet

der Lettischen Eisenbahnen.

Bekanntmachung

Bekanntmachung
Das Zivildepartement des Gerichtshofes hat

Die Liquidationskommission des Rigaer

Wohnungs-Remontekontors des Zentralen Ray

ons (früher Kirow und Proletarier) Riga,

seine Tätigkeit am 17. November d. J. anfge- Ferd.-Walter-Sti. 103, macht hierdurch bekannt.
i das Kontor seiner bisherige Tätigkeit ein
nominen.
Das Zivildepartement des Gerichtshofes be stellt. und forciert hiermit alle Interessenten auf.
- Forderungen bis zum 20. Dezember 1941
findet sich in Riga. Adolf-Ilitlcr-Str. Nr. 8. Zimoinzureichen.
Forderungen nach benanntem Termin werden
Riga, den 20. November 1941
rht anerkannt.
Vorsitzender
Die Forderungen sind der Liquidationskomi. V.: T. S w e j nick
ssion, Riga, Fcrd.-VValter-Str. 11. zuzustellen.
Die Liquidationskommission.

180 Silben?
Die schreibe ich auch!
S« hon morgen bringt vielleicht der

vielseitig« Stellcn«nzeigentril der
Deutschen Z«-itung im 0«tUnd ei
n«-n <t.r»e Fdhigkciton erfordern
den neuzubesetzenden guten Tosten

Das passt ja glänzend!

S«lt« I«

31. Noveabcr IMI

DEUTSCHE ZEITUNG IM OSTLAND

Volkswirtschaft

Transportweg Eismeer

Englische

WehrpolltUche Erwägungen — dl« treibenden KrSM« fflr dl« SowJ«ts

„Sowiethilfe“
Ungelöste Transportprobleme

Riga, 20. November den Sowjets aller Anstrengungen wert die kurzfristige Schiffbarkeit der si
birischen Wasserstrassen an deren
Die Seefahrt durch das Eismeer um
Vorläufig ist mit dem Eismeer aller Ufern Verladestationen für eine län
das nördliche Asien herum gehörte

stets zu den Lieblingsideen der Bol dings nur die Ostsee von Kronstadt
aus durch die Newa und den LadogaAul die Hilferufe der schwer ge* schewisten. Sie schien trotz grosser und Onegasee sowie den /wichen Ih
schlaqenen Sowjets hdt sich England Schwierigkeiten durchführbar, da man nen fliessenden Swlr über das Welsse
notgedrungen bereit erklärt, seinen festgeteilt hat, dass die wärmende Meer verbunden. Von Menschenhand
bolschewistischen Alliierten Kriegs Wirkung des Golf Stromes bis in die musste dazu der 226 km lange Stalinmaterial und Ausnistunqsgcgenstände Gegend von Nowaja Semlja und des Kanal vom Onegasee zum Weissen
zur Verluqunq zu stellen. Um dieee Franz-Joseph-Landes reicht, und dass Meer gebaut werden. Er ist mit 19
Hille dürr hzuluhren, war es gezwun dort auch noch andere warme Meeres | Schleusen zur Überwindung der Höhen
gen. eul einen Teil der amerikani- strömungen vorhanden sind, die wah unterschiede ausgestattet und für den
sehen Hillslieferunqen zu verzichten rend eines Teiles des Jahres eine Verkehr von Seeschiffen mit einem
und darüber hinaus seine eigenen un ziemlich sichere Schiffahrt durch die
Tiefgang bis zu 6 m eingerichtet. Es
zureichenden Vorräte an Kriegsmate se Gewässer ermöglichen.
war beabsichtigt, ihn auf 7,4 m zu
rial anzuqreifen
So gelang es 1935 vier sowjetischen vertiefen, um eine Benutzung einer
Sehr umlanqreich kann demnach Schiffen, in beiden Richtungen zwi bestimmten
Art von kleinen Kreuzern
die englische Matenalhilfe nicht aus schen Murmansk und Wladiwostok
lallen. denn das Empire kann sich mit Gütern im Verlaufe eines Som zu ermöglichen. Obwohl er von Ok
nicht von dem für die eigene Vertei mers zu fahren. Ausserdem legte ein tober bis Marz vereist, hoffte man
doch, dass 7—8 Mill. t an Waren über
digung notwendigen Material weitge Dampfer 4000 englische Meilen inner
hend entblossen Einer wirksamen halb eines Jahres im Lismeer zurück. ihn im Jahre ihren Weg nehmen wur
Unterstützung der Sowjets stehen Auf Grund dieser Erfahrungen heg den. Diese Hoffnung hatte insofern
etwas für sich, als die Sowjetunion
aber neben der Knappheit an vorhan
denem Material fast unüberwindliche ten die Sowjets die Hoffnung, dass es an ihrer Eismeerküste allerlei wert
ihnen mit den Hilfsmitteln der mo
Schwierigkeiten bei der Transport- dernen Technik in absehbarer Zeit volle Rohstoffe festgestellt und deren
Ausbeutung in die Wege geleitet
frage entgegen. Besonders unzurei
chend ist die Versorgungsroute über möglich sein wurde, alle ihre Fluss
den Iran. Wie wenig sie den Anfor mündungen im Eismeer in die regel
Die Verbindung zwischen dem One
Riga, 20 November

derungen einer schnellen und wirksa massige Wcltschiffahrt einzubeziehen. gasee und Rybinsk an der Wolga, der
men Unterstützung der Bolschewisten
sogenannte Marinskykanal, befindet
Qrois« Anstrengungen

gewachsen ist, geht aus einem aus

sich noch im Bau. Seine Bedeutung
Bagdad stammenden Bericht des
Für die Erschliessung dieses Meeres bestand vor allem darin, dass er das
„Manchester Guardian“ hervor, der wurde die ..Hauptverwaltung des wirtschaftlich ausserordentlich wert
darauf hinweist, dass eine der Haupt nördlichen Seeweges“ errichtet, die volle Gebiet der Wolga sowie der
aufgaben der britisch-sowjetischen über 150 Eismcerschiffe und 10 Eis Hauptstädte des Reiches an die Ost
Besetzung des Irans die Inbesitznah brecher verfugte. Ausserdem stand see anschliessen wird.
me der beiden Eisenbahnlinien nach

ihr der gesamte, angeblich organisier
der Sowjetunion war.
Die Leitung bezeichnet die Versor te. Polarfliegerdienst der Bolschewi
zur Verfügung. Die Zahl der
gung der Sowjetunion mit Kriegsma sten
terial über diese beiden Linien als Wetterstationen trug im Jahre 1937
eine last unlösbare Aufgabe. Der am nach sowjetischen Angaben 77. Die
Persischen Golf gelegene Hafen Bän einzelnen Stutzpunkte dieser Schif
fahrt wurden untereinander und mit
der Schabpur. wo das englische Ma
terial auf die persische Eisenbahn den stromauf gelegenen Hafen durch
umgeladen werden muss, besitzt nur einen regelmassigen Flugdienst ver
Ferner errichtete man dort
einen kleinen aus Lehm gebauten bunden.
Kai. an dem nur zwei Durchschnitts- Werften und Werkstätten für Schiffsdampler zur gleichen Zeit liegen reparaturen Alle diese Arbeiten wur
können. Die Eisenbahn, die dann das den möglichst geheimgehalten, weil
Material aufnimmt, kann nur die er damit neben wirtschaftlichen auch
sten 150 Meilen die Güter in aus wehrpolitische Ziele verfolgt wurden.
reichendem Umfang befördern. Dann Das Ziel, unmittelbaren Zugang zu
machen es eine Reihe von langen zwei Weltmeeren zu erhalten, schien
Tunneln erforderlich, die Züge des
öfteren zu teilen. Das würde an sich,
wie die Zeitung feststellt, noch kei

nen Nachteil darstellen, wenn der

zur Verfügung stehende Lokomotiven
park nicht gänzlich unzureichend wä

verse und die Silbcrgeldstabilisierung
Die zweite vom Persischen Golf sowie die Finanzierung des Strassenausgehende Route über den Irak nach baus in Mexiko geregelt wurden. Der

Khantkin an der persischen Grenze Minister teilte ferner mit. dass im

hat zwar den weit leistungsfähigeren | Staatsdepartement Noten zwischen
Hafen von Basra zur Verfügung. Die
von hier ausgehende Eisenbahnlinie | Mexiko und der USA Regierung ausgetauscht werden sollten, in denen
verfugt jedoch über zu wenig rollen

des Material und besitzt auch nicht die beiden Regierungen einen Weg
genug Ausweichstrecken wie es bei ausgearbeitet hatten der eine zu
einer eingleisigen Bahn notwendig friedenstellende Regelung der Forde
ist. Überdies muss der Tigris mit rungen der USA-Eigentumer mexika
einer primitiven und ausserordent nischen Ollandes vorsche. (Bekannt
lich langsamen Eisenbahnfähre über lich war von der mexikanischen Re
quert werden, da noch keine Eisen- gierung im Jahre 1938 das in fremden
bahnbrucke besteht. So müssen Lo Händen befindliche mexikanische Olkomotiven aus Hongkong nach Basra Icind enteignet worden.) Weiterhin
geschickt werden, um diesem Man gab der Minister bekannt, dass die
gel abzuhelfen. Wenn sie ihren Be Export Import Bank Mexiko einen
stimmungsort erreicht haben, soll ver 30 Millionen-Dollarkredit zum Bau
sucht weiden, den Verkehr zu ver von Strassen in Mexiko zur Verfü
doppeln. um die sich mehr und mehr gung stellte, der in Raten von 10 Mil-1
aufstapelnden Guter abzutransportie lionen in 3 Jahre verteilt werden soll.
In Ergänzung hierzu werden noch
ren und den brachliegenden als La
gerraum benutzten Schiffsraum wie folgende Einzelheiten bekannt: inner
halb dreissig Tagen beauftragen beide

Im Irak muss mehr rollendes Ma
terial. mehr Personal und eine grosse

re Anzahl von Ausweichstellen ein ! I SA-Kxporleurr wollen keine

bis jetzt nur Pläne und vorerst

Preiskontrolle
New York Der Ausfuhraus

müssen die britischen Ingenieure un schuss des New Yorker Handels- und
tätig in den beiden Hafen warten, bis Industrieverbandes fordert das Freidie notwendige Hilfe aus Indien bleiben des Exportes von einer Preis
kommt Um das nötige Material zur kontrolle. Eine Preiskontrolle solle
Verfügung zu stellen, muss wiederum doch angeblich nur die Inflation
Indien seine eigenen Vorräte an bremsen, sie sei demnach nur(!) eine
greifen. was besonders schwierig bei Frage der heimischen Marktordnung.
der Versorgung der irakischen Eisen Dagegen müssten die höheren Kosten
bahn mit ihrem auf der Metereinheit, auch die Exportpreise erhöhen. Das
nicht dem englischen Masssystem auf-

gebauten Eisenbahnbetrieb ist. Pw.

AUMgoriM'liiH*! intliwhe» Leinen

soll verbilligt werden

Handelsschiffahrt durch das nördliche

wahre Motiv der Forderung dieses
massgeblichen Verbandes schein*,
wie man hier hören kann aber die

Absicht der USA-Exporteure zu sein,
den bestehenden Warenmangel be
sonders in den Ibero-Staatcn durch

New York. Von Washingtoner Überpreise monopolistisch auszu

Seite wurde bekanntgegeben, dass nutzen, wie das in letzter Zeit schon
Verhandlungen eingeleitet worden generell geschieht.
sind, um zwischen den USA. Grossbritanmon und Indien Stabilisierung Geseliüflss erhole in l.nglund
der Grobleinenpreise auf niedrigerer
Stockholm Mit Wirkung vom
Basis zu erzielen. Der indische Preis
liegt bisher so hoch, dass die ameri 1. Januar 1942 ist cs nach einer Lon
kanischen Importeure die Höchst doner Meldung in Grossbritannien
preisbestimmungen der Preiskontroll- verboten, neue Geschäftsbetriebe zu
eröffnen oder den Verkauf von Wa
behorde nicht innehalten können.
renarten zu beginnen, die früher in
Indien sperrt Weizenausfuhr
den gleichen Geschäften nicht ver

aus den anliegenden Gebieten einge-

Europas grösstes Nahverkehrs
unternehmen

Berlin, 20. November
Mil 24 000 Gelolgschallsmitgliedern

Bind die Berliner VerkehrMbelriebe

rk hi« i Dort werden sie auf Fluss (BVG) das gröBBte Nahverkehrsunter-

schiffe verladen und bis an die Eis- nehmen des europäischen Kontinents.
mi'cikuste befördert, wo eine Umla Die Berliner Verkehrsbetriebe sind
dung auf Seeschiffe stattfindet. In den Im Jahre 1928 dadurch entstanden,
Seehäfen sind wieder Verladeeiiuich- dass die bis dahin getrennt betriebe
bMflfll geschaffen worden, um die nen Gesellschaften tür Strassenbahn.
dort ankommenden Güter von den Omnibus und Untergrundbahn In der
Seeschiffen, die bis Igarka am Jen- Hand der Sladl vereinigt und zu ei
nissei mit einem Tiefgang bis zu 6.75 nem einheitlichen Unternehmen zum 400 km in das Land hineinfahren sammengeschlossen wurden. Dieses
Unternehmen beherrscht seitdem
können, auf Flussschiffe umzuladen.
rund zwei Drittel des Berliner Nah
Im Jahre 1932 hat die Fracht der verkehrs. Das restliche Drittel enlKarischcn Expedition in das Innere lallt aul die der Deutschen Reichs

•>785 f und die Rückfracht 83 152 t. bahn gehörende sogenannte S-Bahn,
der t^sarntUmschlag also rund 90 000 die sowohl den Vorortverkehr und

t betragen, im Jahre darauf ist er aul einigen Strecken auch den Inner

auf 109 000 t und im Jahre 1934 auf städtischen Verkehr bedient.
112 000 t gestiegen, von denen unge
Für die Grösse und Bedeutung der
fähr ein Drittel auf die Holzausfuhr
BVG gibt der Verkehrsumlang ein
entfallen ist.
deutliches Bild. Von den etwa 7 Mil
liarden Personen, die im Nahverkehr
Mo<9»fll«9«nd« Plünt
Grossdeutschlanda insgesamt Im letz
Allerdings hat dieser Weg den ten Jahr belördert wurden, entlalien
Nachteil, wie aus den angegebenen rund 1.3 Milliarden aul die BVG. Die
Zahlen hervorgeht, dass der beförder Slreckenlünge der Berliner Slrassenten Ausfuhrmenge eine verhältnis bahn beträgt last 600 km und die des
mässig kleine Einfuhrmenge gegen Omnibusbett lebes Ist auch heute
übersteht, und dass den Schiffen da noch trotz vorgenommener Ein
her die ihre Fahrten sonst verbilli schränkungen last halb so gross wie
gende Rückfracht meistens fehlt. Aber die der Strassenbahn. Die U-Bahn
für die Sowjetschiffe handelte es sich weist eine Streckenlänge von 76 km
dabei ja gar nicht in erster Linie um aul. Für die Zukunlt Ist hier mit ei
ein wirtschaftliches Unternehmen, ner erheblichen Erweiterung zu rech
sondern um eine wehrpolitische An nen. Die Liniennetze der drei ver
gelegenheit. Ausserdem glaubte man. schiedenen Verkehrsmittel sind aul
dass sich mit der wirtschaftlichen Er- das Sorglältlgste auleinandcr ahgeSchliessung Sibiriens die Dinge grund nlimmt und durch einen entsprechend
legend ändern wurden. Jedenfalls er ausgestalleten Tori! miteinander ver

schien ihnen dieser Plan erfolgver bunden. Trotz der grossen Entfer
sprechender als der Plan einer west-

östlichen Binnenwasserstrasse zur
Verbindung der sibirischen Flüsse.
Wenn eine solche auch technisch
durchführbar ist. so erfordert doch
grosse Schwierigkeiten entgegenstel ihr Bau unerschwingliche Summen,
len. haben die Sowjets doch versucht, die sich niemals verzinsen können,
einen regeImassigen Verkehr auf ih weil die Ströme. Flüsse und Kanäle
nen in Form der sogenannten „Kari- Sibiriens infolge seiner strengen Win
schen Expedition“ ins Leben zu ru ter kaum die Hälfte des Jahres be
fen. Dazu haben sie im Hinblick auf nutzbar sind.

Mexiko-Olstreit beendet

den Linienbetrieb in Gang zu bringen.

gesetzt werden. Das aber sind auch
nach Ansicht der englischen Zeitung

serstrassen und der sowjetischen

Eismeer stellt die Ausnutzung der
Flüsse Sibiriens für die Verwertung
seiner grossen Rohstoffvorräte ein
schliesslich derer der Mongolei dar.
Obwohl sich der Güterbeförderung
auf diesen Strömen vorläufig noch

Einx«lh«iten zum geplanten Vertragswerte

re. Die Hälfte der Maschinen ist
Washington, 20. November
nämlich infolge der schlechten Be
handlung durch die persischen Ei
Der mexikanische Finanzminister
senbahner unbrauchbar geworden, gab bekannt, dass Mexiko und die
und cs muss erst Personal aus Eng USA Regierung ein Abkommen getrof
land und Indien geholt werden, um fen hatten, durch das die Olkontro-

der in die Schiffahrt einzuschalten.

Di« , Kärlich« Expedition**
Eine Ergänzung dieser Binnenwas

gere Lagerung vertragende Waren

Die Berliner
Verkehrsbetriebe

Subvention
für Japan-Eis«n

nungen sind die Fahrpreise der BVG
verhältnismässig niedrig gehalten.

Im Kriege sind neben dem männ
lichen Stammpersonal zahlreiche
Frauen als Schallnerlnnen bei der
Strassenbahn und als Zugablerti

gerinnen hei der U-Bahn sowie im Rei
nigungsdienst eingesetzt. Die Reise

geschwindigkeit der Berliner Ver
kehrsmittel ist verhältnismässig hoch.

Sie beträgl bei der Strassenbahn 17
bis 18 km. heim Omnibus über 18 km
und bei der U-Bahn etwa 26 km in
der Stunde. Die Fahrgeschwindigkeit
liegt natürlich entsprechend höher,
da ln der Reisegeschwindigkeit auch
alle Aufenthalte an den Haltestellen

27 Mill. Yen bereitgestellt
Tokio, 20. November usw. miteingerechnet sind.
Mit Rücksicht aul die grossen An
Das Kabinett beschloss, während forderungen. die die grossstädtisdhe
der 1938 enteigneten Petroleumfelder
Für diese Entschädigung gewährt Me der ausserordentlichen Reichstagssit Verkehrsbedienung sowohl an die
zung
ein
Gesetz
über
eine
Subvention
Fahrer wie auch an die Schaffner der
xiko eine sofortige Anzahlung von 9
Mill. Dollar. Ferner zahlt Mexiko ei der Eisenindustrie einzubringen. Der öMentlichen Verkehrsmittel stellt,
ne Entschädigung von 40 Mill. Dollar, Gesamtbetrag der erforderlichen Mit wird von der BVG auch eine plantel
soll
sich
auf
27
Millionen
Yen
be
mässige. umfangreiche, soziale Be
worauf die bereits bezahlten 3 Mill.
laufen.
treuung der Gefolgschallsmitglicder
angerechnet werden. Beide Regie
Das Industrieministerium gab zu durchgeluhrt. Vorbildlich ist die Ge
rungen sind entschlossen, in Verhand
dieser
Gesetzesvorlage
folgende
Er
sundheitsfürsorge ausgebaut. Für er
lungen zwecks Abschluss eines Han
delsvertrages einzutreten. Die ame klärung ab: In Anbetracht der Ein holungsbedürftige Gefolgschallsmit
der Schrott-, Roheisen- und glicder stehen 5 eigene Erholungshei
rikanische Regierung erklärt sich be stellung
anderer Material-Einfuhr aus den USA me zur Verlügung. Um die Betriebs
reit. mit der mexikanischen Regierung
und der Mexikanischen Zentralbank ist cs dringend notwendig, eine un angehörigen In möglichst grosser
abhängige Eisenindustrie in Ostasien
zur Stabilisierung der mexikanischen zu entwickeln. Hierzu sei es notwen Zahl mH warmem Essen zu versor
Wahrung Pesos mit USA-Dollars zu dig, die gegenwärtige unzureichende gen. sind die Kantinen* und Küchen
kaufen. Die USA-Regierung ist fer Eisen- und Stahl-Kapazität auszudeh einrichtungen In letzter Zeit stark
ausgebaut worden. Ein wesentlicher
ner bereit, direkte Ankäufe neugeför
derten mexikanischen Silbers von der nen. Die Erzeugungskosten und die Faktor In der Gesunderhaltung der
Löhne sind gestiegen, während die
mexikanischen Regierung auf einer Erzeugung gesunken ist, so dass die Gefolgschaft Ist der Betriebssport, der
ähnlichen Basis wie vor 1938 wieder Eisenindustrie unrentabel wurde. Da auch im Kriege, trotz der vorhande
aufzunehmen. Weiterhin wird die mit nicht nur die Zukunftspläne der nen Schwierigkeiten. In keiner Wei
se vernachlässigt wird. Die Betriebs
USA-Regierung mexikanische Staats Stahlindustrie, sondern auch die Er
besitzt ein eigenes
aufträge dadurch unterstützen, dass zeugungssteigerung von Roheisen un sportgemeinschaft
vorbildlich eingerichtetes Stadion,
die Bundesbank für den Aussenhungestört bleibt, wurde ein Entschädi dessen Glanzpunkt ein im ersten
del der mexikanischen Regierung ei gungssystem beschlossen, durch das Kricgsjahr mit einem Kostenaulwand
nen Kredit eröffnet. Alle anderen auch die billige Preispolitik aufrecht
von rund *4 Million RM eingerich
noch schwebenden Probleme werden
erhalten bleiben kann. Die Regierung tetes Freiluitschwimmbad ist. Auch
beide Regierungen gemeinsam prüfen. will den Roh-Eisenverkauf zu einem
die Wassersportler besitzen ein eige
angemessenen Preis einer einzigen nes Sportheim. In der Umgebung
Stelle übergeben. Die einkalkulierten Berlins hat die Gesellschaft einige
Gold Vorkommen in der Türkei
Verluste dieser Stelle belaufen sich fischreiche Seen gepachtet, die den
angellreudigen Gclolgschattsmitgl je
Istanbul. Untersuchungen des auf 27 Millionen Yen.
dem beste Erholungsmöglichkeiten
Bergbau-Forschungsinstituts in Anka
in ihren Ireien Stunden bieten.
ra haben ergeben, dass an den Bol- Japans Senersichprung erhöht
gar Bergen im Taurus jährlich etwa
Tokio. Die Seeversicherung für
Um den Gctolgschaltsmitgliedcrn
500 Kilogramm reines Gold gewonnen japanische Schiffe nach Häfen der mit ihrem häutig geteilten Dienst
werden könnten, die einen Wert von Nordkuste und Koreas und der West zeitraubende Wcac zu ersparen und
rund zwei Millionen türkische Pfund küste Sachalins wurde ab 13. Novem ihnen gesunde und billige Wohnun
darstellen würden. Ausserdem rech ber von 20 auf 50 Yen erhöht. Für gen zu vcrmilleln. hat das Unterneh
net man mit einer jährlichen Gewin fremde Schiffe bleibt der Satz unver men in der Nähe der Bcfriehshöic
nung von 12 500 Kilogramm Reinsil ändert, jedoch ist nur noch eine Ver und Werkstätten rund 4000 mit al
ber. Das Abbaurecht ist der staatli sicherung einschliesslich Beschlagnah lem Komfort ausgcslaltcle Wohnun
chen Eti-Bank übertragen worden. me und Kaperung zulässig.
gen gebaut. Fast *4 Million RM wur
Allerdings könne mit dem Abbau
den im letzten Jahre lür Mietverblllinoch nicht sofort begonnen werden, Argentinien-Japan
gungen aulgcwcndct.
da die Beschaffung der nötigen tech
Buenos
Aires.
Der
japanische
nischen Ausrüstung augenblicklich Botschafter stattete dem argentini
nicht möglich sei.
schen Ausscnminister einen Besuch kriegszeit wurden mit einer Gesamt
Die Krnälirungshilfe von Tunis ab. wobei die begonnenen Verhandlun leistung von ca. 250 000 PS verwen
gen über die Eineuerung des ablau det, ungerechnet die Hunderte von
Paris. Meldungen aus Tunis be fenden argentinisch-japanischen Han Motorschleppern. Um Rohöl. Petro
sagen, dass die Produktion an Oliven delsvertrages das Gesprächsthema leum und Benzin zu sparen, wurde ein
öl in Tunis grosser ist als im Vor bildeten. Wie verlautet, sieht das Sachverständigen - Ausschuss einge
jahre. Die Dattelernte ist ebenfalls neue Abkommen einen weiteren Aus setzt mit dom Auftrag, das Problem
zufriedenstellend ausgefallen. 20
hau und eine Verstärkung des gegen
Regierungen je einen Fachmann mit
der Festsetzung der Entschädigung

der Verwendung von Gasgeneratoren
davon sollen nach Frankreich ver
schifft werden. Aus Tunis werden, seitigen Handelsverkehrs vor. Be in der Binnenschiffahrt zu lösen. Als

wie weiter bekannt wird, auch 75 000 kanntlich besitzt Japan ansehnliche Gasgeneratorenstoff für den Schiffs
Schafe für das Mutterland verladen. Doviscnguthaben in Argentinien und betrieb wurde Anthrazit gewählt. Die
bietet einen guten Absatzmarkt für niederländischen Behörden werden
argentinische Produkte.
den Eigentümern von Motorschiffen
Slowakei ! ngurn
Gasgeneratoren im Mietwege zur Ver
Pressburg. In Pressburg laufen Gasgeneratoren auf holliinKanton. Nach Meldungen aus kauft wurden. Diese Bestimmung soll
fügung stellen. Auf Grund der bis
zur
Zeit
Verhandlungen
mit
Vertre
den
kleinen
Goschaltsbesitzer
vor
der
Delhi gab die indische Regierung be
«liselien Itinnensehiffen
jetzt erreichten technischen Ergebnis
kannt, dass der Export von W'e.zen verschärften Konkurrenz der grossen tern Ungarns zur Festsetzung neuer
Den Haag. In den Niederlanden se und der erzielten Erfahrungen kann
nach allen Landern einschliesslich Warenhäuser und den Einheitspreis Holzpreise für die Lieferungen nach hat
die Binnenschiffahrt von jeher ei dem Einhau von Gasgeneratoren in
des britischen Empires verboten ist. geschäften schützen, da das Waren Ungarn. Der Abschluss eines Abkom ne bedeutende Rolle im Gütertrans Binnenschiffen in grösserem Ausmass
sofern nicht eine besondere Geneh volumen in seiner Gesamtheit siste- mens wird noch für diese Woche er- i
port gespielt, und schon in der Vor- entgegengesehen werden.
matisch verringert wird.
migung vorbegt.

Förderung des Kohlenabbaues
Verliiigarung des Essener Preisausschreibens
E««rn, 20. November

Am 30. Oktober vorigen Jahre» hatte

der Verein für die beigbaulichen In
teretten in Essen ein Preisaussc hreihen zur Förderung der maschinellen
Kohlengewinnung im Ruhibe/irk he
kanntgegeden, hei dem lünf Preise
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der Maschinen bis zu einer Betriebs
reife, wie sie das Preisausschreiben

satz beträgt 50' . Hierzu kommen
Zus« lilage, die nac h de r Rendite oder

nach der absoluten Hohe des Rein
gewinns im Steuerjahr abgestuft sind.
Die Gesamtsteuer betragt hoi listen»

70)». Die steuerfreie Quote für Für*
Sorgeaufwendungen zugunsten der

BÖRSEN UND MÄRKTE
(Ohne Gewahr)

und Farben mit 197''«%. Salzdetfurth
Itorlinir :»ml liehe Notierung
und AEG verloren 11%, Mannesmann
ton Grldnorten und Banknoten und Dt Watten, Rheinmetall, Metall«

verlangte, erforderlich machten In eigenen Arbeiter und Angestellten des
dieser Erkenntnis hat sich der Berg Steuerpflichtigen wird von 10 auf 15
Gerd Bnel
bau-Verein entschlossen, die Frist für
Notiz f. 1 Sick. 20 « 20 40
erhöht. Die abgeändeiten Bestimmun Sovereign«
den ßcwährunqsnuc hweis bis zum gen sind erstmals anwendbar bei der Hi f r Marke

30. September 1942 zu verlängern.
Um dabei den grössten Ansporn für
im Betrage von insgesamt 100000 KM
Beschleunigung der Entwicklung
lur die Entwicklung von Gewinnungs- eine
wachzuhalten, hat der Bergbau-Verein
und Lademaschinen ausgeset/t wur gleichzeitig be»< blossen, die Preise mit

Kriegsgewinnsteuer des Steuerjahres Gold-Dollars
1941.

IfulgiiriciiK Krniilirinig gesichert

Sofia. „Die Ernährung der bulga
den, wobei der Nachweis einer Ar der Erfüllung des Bewuluungsnachrischen Bevolkeiung sei als gesichert
ten 100 t im Dauerbetrieb von zwei weises jeweils zur Auszahlung zu au/.usehen, da die Regierung rec htzelbringen — das gilt au« li für die Vor
Monaten zu erbringen war.
schläge auf dem Gebu-te des Aus tig die erforderlichen Massnahmen
Ferner wurden 25000 KM für Vor baues — und ihre Bes« hränkung auf ergriffen habe," erklärte Handelsmi
schläge auf dem Gebiete des Aus fünf aufzuheben. Da feinet die Ent- nister Zagoroff im Sobranje. In Kurze
baues ausgesetzt, sofern dadurch der wic klungarbeiten an den in der Er werde eine neue Generaldirektion für

beitsersparnis von mindestens 3S<;hi< h-

probung befindlichen Maschinen viel die Versorgung des Landes errichtet
fach der Keihe nach auf verschiede
nen Zechen durchgeführt weiden, soll Einzelheiten zum .VJuhre*|»lun
auch bei der Festsetzung der Höhe
probung aussichtsreich erscheinender der Prämien an die beteiligten Be der l.rtudw irtHchaft Ittjlgurieu*
Konstruktionen, sowohl seitens der legschaftsmitglieder dieser Umstand
Sofia. Die Presse veröffentlicht
Maschinenfabriken als auch von An von Fall zu Fall besonders berück weitere Einzelheiten über den Fünfgestellten oder Arbeitern aus dem sichtig! werden d.unit die Anerken jahresplan für die bulgarische Land
wirtschaft.
der von einer Kommission
Bergbau selbst, ausgelobt worden.
nung der Mitarbeit des einzelnen Be
Aus den Erfahrungen in den seit legschaftsmitgliedes nicht durch eine des Landwirtschaftsmmisteriums aus
der Verkündung des Preisausschrei grossere Anzahl von Mitbeteiligten gearbeitet worden ist, danach enthalt
der Plan unter anderem Vorschläge
bens vergangenen Monaten musste geschmälert wird.
Diese Beschlüsse des Bergbau- für den Bau von Wohnhausein sowie
allerdings entnommen werden, dass
die besonderen Schwierigkeiten der Vereins durften die Bemühungen zur für deren Einrichtung und für den
Aufgabe unter Umstanden einen län Forderung der maschinellen Kohlen Bau von Wirtschaftsgebäuden Vor
geren Zeitraum für die Durchbildung gewinnung weiter vorantreiben. • gesehen sind ferner landwirtschaft
liche Kurse, Ausstellungen und Wett
bewerbe. Weiter soll die Anlage von
Konservenfabriken sowie Backereien
gefördert werden, für deren Bau be

Einsatz von Gewinnungs- und, Lade
maschinen vereinfacht "der ermög
licht wurde. Schliesslich ' war eine
Summe von 300000 KM lür die Er

Dritter deutscher Tabakverkauf
73000 Zantnar wurden angabotan

Ägyptisch«

1000—5 Doll. 1 Dollar

2 u. I Doll. f Dollar

224
0.53

2 26
0.55

MHgische 100 Belga

brasilianische I Milreia
hm ln«bs*he ioo Rupien

Bulgarisch« inuLeva

■•••«• lou Kronen

Dan lOkr. n.
ci. darunter

u. darunter 1 engl. Pfd.

I .uni*« he |U0 hnn M.
I *«n/«»Ms< he innFrc«.
Mollandi«« he 100 Gulden
Italienische,

10 Lire 100 Lire 13 12 13 1*

Kon,dis« he I kenad Dotl. 1.39 1.41

Kroatien I(Y Kuna 4 99 5.01

Norw 50 Kr.

u darunter 56 89 57.11

grosse 100 Kronen — —

Sc hwed , 50Kr.

u. darunter 59.40 59.64

Schweizer,

Produktion sollen die landwiitsc halt-

Pr. ii daran!. 100 Frcs. 57.83 58 07

liehe Bevölkerung, die Genossen 11 darunter 100 Kronen 8 58 8 82
I n. 1 «ftdafr. Pld. 4 29 4 11
schaften und die Gemeinden lang Südafnk
Türkische I türk Pfd. 1.91 1.93
fristiqe zinslose Darlehen sowie Zucht I ngar .100 P.
vieh und anderes mehr weiter er
u darunter 100 Peng6 60 78 61 02
von inländischem Rohtabak der Auch die Rauchtabakherstellung halten.
Serbien 4 99 5.01
Ernte 1941 kamen insgesamt rund konnte einzelne sehr brauchbare Her
llerliner amllielie Drviernkiir«*
73 000 Zentner Grumpen, Sandblatt. künft« zugeteilt erhalten. Für die Zi- I Wollbcn irWchnf tuug
Hauptgut und Obergut zum Aufgebot. garett enherstellung (schwarze) wur in l'ortu-al
An der Einschreibung waren beteiligt den besonders für diese Verarbeitung
Lissabon. Das portugiesische Rio de Janeiro
die Aubaugebiete Baden. Saarpfalz, geeignete Herkunfte festgelegt.
Wirtschaftsministerium veröffentlicht Kopenhagen .
Het«en. Kurmark und Pommern, wäh
Aus dem ganzen Reiche war die eine offizielle Bekanntmachung, nach
rend die Grumpen und Sandblatter Käuferschaft erschienen. Restlos ver der
alle Besitzer von mehr als 200 kg
•rin dem Anbaugebiet Schlesien frü treten waren vor ailem die oberbadiRohwolle verpflichtet sind, eine
heren Käufer/) zugeteilt wurden.
sehe und die rheinisch-westfalische schriftliche Aufstellung ihrer Be
Zunächst wurden rund 10 000 Zent Zigarrenindustrie, aber auch die neu stände einzureichen. Nach dem 30.
ner Hauptgut der badischen Neben en Betriebe aus dem Osten; Austria 11. darf Rohwolle nicht mehr ohne I Agr»
hardt angeboten, woran die Zigaret Wien, Raulino-Litzmannstadt, Neu- diesbezügliche Erlaubnisse gehandelt

Npiich ludti»lrIcpltantingHgrsetz

in Itnlicn

sammenhang mit der Ausnutzung der

grossen elektrischen Enerqiegewinnungsanlagen in den genannten Ge
bieten. deren Kapazität für Ende 1945

auf 3 Milliarden Kilowattstunden ge
schätzt wird, bezweckt das Gesetz,
der Industrie verschiedene Erleichte
rungen zu gewahren, um die Stand
ortwahl zu heeinfBissen. I) *n Unter
nehmen wird Steuererleichterung. Er
leichterung bei der Festsetzung dos

/00 Arbeitern.

Itraeilirn wünscht
l'SA-Geschäft auf weite Sieht

Rom. Der Oberkommissar für die
Provinz Laibach erliess eine Verord
nung zur Regelung des Warenver
kehrs mit dem Ausland, der auf Län
der beschrankt bleibt, die mit Italien
Einzahlungsabkommen haben. Zur
Durchführung von Import- und Fx
portgesc haften bedarf es einer beson

deren Ermächtigung des Oberkommissars. Ein- und Auszahlungen im
Rahmen des Verrechnungsverkehrs
erfolgen bei der l.aibac her Zweig
stelle der Banca d haha.

hiiin.inieiis
mit (leiitscher Hilfe
Bukarest. — Die rumänische
Eisenbahnverbindungen und die

gegenkommen bei der Anlage von

Dringlichkeitserklarung für ihre Bau Regierung hat für den Aushau des
ten gewahrt. Der Bau der zu errich Eisenbahnnetzes im Jahre 1942 70

Milliarden Lei zur Verfügung ge

variablen Rentenverkehr wurde die

Reichsaltbesitzanleihe mit 163X nach
anfänglich 163.10% ungesetzt.

Dia Börse schloss ohne Kurshesse
rung. Man handelte schliesslich Ver.
Stahlwerke mit, 146' « 4, Farben mit
197'.4% nach zeitweise 197'/«% und
Reichshankanteile mit 131*4%. Sie
mens Stammaktien verloren gegen
dM . . rlaulsstand 1% und Luhtkraft

gegen erste Notiz ebenfalls I Am
Geldmarkt blieb der Satz für Blan
kotagesgeld mit 1 */«—!*/•% unver

ändert. Bei der amtlichen Berliner
De v i . unoiiening traten keine Ver
änderungen ein.

SchluunkiUB*: 2f
Are umu'atoren . .

Berger I lelliau . .

Brown Dover, . . .
Conti Gummi .
Dalrnl« -r-Bfnz

I trutsrlie Vrrreclinunüskurse:
London ...... 9 89 9.91
Paris ...... 4 995 5 005
2 058 2 062

Melbourne ...... 7912 7 928
Montreal 2 098 2.102
AiiKwürli^e Devisen:
Devisen Stockholm. 20. Nov.: London
16 85. Berlin 167" ». Paris —. Brussel —
»chwei/. Platze 07 cg). Amsterdam —.
Kopenhagen 00 95. (Klo 95 15. Washington
415. !lel»ingfor» 835. Rom 22.05, Kanada

Devisen Oslo. 20. Nov.. I omlon Geld — ’

New York In entern Vortrag vor Brief 17.75, Berlin 175' . ,76' .. Par.,—/

Deutsches Erdöl.
Deutsches I inolrutu
Dt sch Eisen Handel .

El. Licht und Kraft
I. G. f «rt»en . . .
reidmahle ....

Hoi/mann .
Mannesmann

Rheinmetall-Borsig

Sal/tlrlfurlh

Wintershall 169 50
Zellstoff Waldhol . . . 253 —
Couiuierzbank 142.50

Deutsche Raiä 144 50 145.—
Dresdener Bänk .... 143 25 143.25
OMipufionen:

I G. Farben 4'/?

. 1939 106.75 106.50

Feslver ön«/icher
4‘ «•/•»geichsschAtre ,938'IV 102 20 102 20
4* • Rei» hssc hat/e 1940 VI 104 20 104 25

Aui.Hl«*rdaiiii«*r l'.ffcklrn:

AIlgen Kundrzijde . . 152/• 152 »4
Lever Bros U. Und . . 161.75 16! 25

Philip« ... STB; • 9SJI

Keetekl Mäinf . . t »2 • • r»*'.

AdMtfdn Rubber . . 319.75 314'4

/iirirlirr Kflektm:
Cont. Linoleum .... 94.50 95 —
I G. Chemie Basel . . — —
Alum. Iduslne .... — 3190 —

USA-Exporteuren führte der Leiter 10.00. New York 435 440. Amsterdam 1

Mailiimirr

flcklrn:

Exportmöglichkeiten in Rechnung

1175, Antwerpen 83 05. Zürich 120 35,
ziehen, sondern an der langfristigen Rom
27.7t). Anuderdarn 27.5.45. Stockholm

I)pp Warenverkehr mH I.aihneli Industrialisierung Brasiliens Mitarbei

Preises für elektrische Energie, eisen
hahntaritliche Begünstigung und Ent

tenden Anlagen fkluse bis Ende 194»)

jährlich und die Beschäftigung von

Stockholm « 59 46
Zürich 57 89
New York 2 498

des brasilianischen Informationsbüros 235. Zürich 101'/r 103. Helsingfors 8 70
Francisco Silva, aus, dass die Ameri 9 20. Antwerpen—.'71'/?. Stockholm 104.5.5
die absolute Gewähr bieten, dass er kaner bei der Beurteilung der Ausfuhr- 105.10, Kopenhagen 84 80 85.40, Rom 22.20
weder durch ein Moratorium noch Möglichkeiten nach Brasilien nicht nur 23.20. Prag —.
Kopenhagen. 20 Nov London
durch Abzüge die Spargroschen sei die unmittelbaren kriegsbedingten 20Devisen
*10. New York 518, Berlin 207 45. Pan«

Rom. Ein Gesetz über die' indu ner Bürger antastet.

strielle Planung in Mittel-, Süd- und
Insel-Italien soll nach seiner Verab
schiedung durch die Kommissionen
der Kammer und des Senats dem
nächst veröffentlicht werden. Im Zu

werden.

errichtet und m.t den Bauarbeiten soll
alsbald begonnen werden. Optant ist
eine' Leistungsfähigkeit von 13 000 t

munder Union stellten sich 3% und

Gehr Junghaii» l'/r'i niedriger. Im

grosse 100 Fr cs. 57.83 58 07

Schweiz., 100

Stow«k..20Kr.

Projekt der Firma „Exrctos, Curtientes Y. Produc los Quimicos S. A lur
die Errichtung einer Fabrik zur Her
stellung von Zellulose und Gerbstuf. len als national wie htig (de luteres
I Nacional) erklärt. Die Fabrik soll in
der Vegd de Crado am L ubia Fluss

!*.'•% und Daimler 2 Berliner

neue 500 1 ei 100 tei 166 168

Sc hwedische,

reits Plane ausgearbeitet Worden sind.
Zur Förderung der landwirtschaftlichen

ZelluloNpfabrik iu Spanien
Madrid. Die Regierung hat das

I1 tX, Gcslurel l*'a%, Siemens Stamm

Ruinen 1000 u.

Mannheim, 20. November tabak verarbeitende Industrie ein
schliesslich der deutschen RohtabakBei dem am 13. und 14. November kauflrute an den Herkünften aus den
zu Heidelberg erfolgten Verkauf Anbaugebieten Neckar und Bruhrain.

tenindustrie insbesondere die Zigar- Titschiu lagen mit zahlreichen For
rrnherstellung, vereinzelt auch die derungen hu Markte.
Rauchtabiikherste.llung und deutsche
Nachdem die Samlblattherkiinfte
Rohtabükküufleute Interesse zeig aus Baden vergeben waren, kam das
ten. Namentlich Ilerkünlte wie Eg- Schneidegut-Hdiiptgut aus der Saar«lenstein. Leopoldschalen. Linden plalz zum Aufgebot. Zwischendurch
helm und Neuthard waren stark be liess die Verkaufsleitung sich die For
gehrt. Anschliessend wurden rund derungen lür die aus Hessen vorlie
38 000 Zentner zum Teil hervorra genden Hauptguttabake einreirhen.
gendes Zigarrengut-Sandblatt ange- Das Hauptgut. vor allem aber buch
boten. Unter diesen Heikünften wur das Obergut aus der Pfalz war be
den besonders stark das llanauerland sonders stark von der Rauchtabakher
und Bühlertal nicht minder aber das stellung und der Ziqarettenindiistrie
Ried und das Neckargebiet bevorzugt. begehrt. Das Oberqut ging meistens
Während die ober badische Zigarren an solche Verarbeitungsbetriebe, die
industrie überaus grosses Interesse noch Spinntabak fabrizieren. Ins
an den Herkünften aus dem Ried. Ha- gesamt kamen rund 11 500 Zentner
nauerland und Bühlertal verriet ver Hauptgut und lbOO Zentner Obergut
steiften deutsche Rohtabakkaufleule zur Vergehung.
Als nächster Einsrhreibungstermin
sich auf jene Herkunfte aus diesem
wurden festgesetzt Donnerstag, der
Gebiet sowie aus dem Breisgau.
Stark interessiert war die gesamte 27. und Freitag, der 28. November.

Westdt Kaufhot !»/«%, Schering

Maschinen kame n gegen den Vortag
!•■%, De mag (Per Kasse) !■/•% und
IIEW 2•'*% niedriger zur Notiz. Dort

I ägypt. Pfd.

Argentinische I Pap Peso
Australische | auatr. Pfd.

gesellte halt, BMW und Felten 1%,

ten -sollten. In der Rede wurde un

mittelbar zum Ausdruck gebracht, dass

12)45, Oslo 117.85, Helsingfars 10.62.

New Yorker Kffrktrnborlrht
(19. November)

Il)-rlin«-r Kffrklni

Bei nur massiger Unternehmungs
(20. November) lust war die Kursgestaltung an der
Interessen Brasiliens nicht wahrneh
Nach den mehrtägigen leichten Effektenbörse uneinheitlich. Nach
men. sondern ihr Export -nach Brasi Kurssteigeiungen kam es am Don
lien von den Profitinteresseu des nerstag im Aktienverkehr zu einem wie vor ist das Augenmerk auf die
Augenblicks diktiert wild. Auf der Rüc ks< hlug. Kleines Angebot ge weltpolitischen Vorgänge und auf
| gleichen Tagung wurde auch wieder nügte bereits, um die Kurse entschei die Lage am heimischen Arbeitsmerkt
j die Klage der USA Exporteure über dend zu beeinflussen. Niedriger be gerichtet llin/u kommt, dass man
! die weitgehende Lenkung des USA wertet wurden namentlich Elektro- im Hinblic k auf den Eintedanktag we
Exports durch staatliche Einkaufs akti'»n. Braun kohlen werte und Spe- nig Neigung hatte, grossere Engage
ments einzugehen. Stahl-Motorenkommissionen des britischen Reiches
Flugzcugwerte und Eisenbahnen la
Arn Montanmarkt blieben die Ab gen verhältnismässig stetig. Für
schläge
verhältnismässig
klein.
So
Zunahme der
öl-, Chemie- und Kupferaktien war
verloren Hasch, Klöckner und Rhein etwas mehr Weisung. Der Grundton
I’SA-Fernseliiffahrt

die Amerikaner bisher langfristige

stahl je 1 i . Ver. Stahlwerke */•%,
und Budeius 1 B»*i
New York. Seit Beginn des Krie
ges hat bekanntlich der Anteil der den Braunkohl werten bussten RheineUSA Flagge an der Uberseefahrt von braune 1 und Ilse Genussctieine
Nordamerika aus stark zugenommen, 2' t\ ein. Kaliwerte und chemische
da amerikanische Schiffe viele früher Papiere lagen still und bis zu. '/»%
von englischen Linien befahrene niedriger. So notierten Farben
Strecken übernommen haben. Die Ton
gegen 198* c Am Elektro-

begonnen sein Mit diesem Gesetz stellt. Mit diesem Beitrag soll das liiwerde nicht nur eins plan massige senbahnnelz s<> weit ausgebaut wer
räumliche Ausweitung der Standorte den, dass die bisher unverweiteten nage der in der Transpazifik-Fahrt be
der italienischen Industrie erfolgen, Güter aus den entlegenen Provinzen schäftigten USA-Srhiffe hat von Ende

iktienniciikt

war a)x r nic ht unfreundlich.
Allied Chemical

19 ii IR |1,

Anaconda < ’opprr

Bethlehem Merl
General M«>t«»rs

Intern. Nickel
United Aircraft

U. S. Steel Corp.
Woolworth Comp

dem allgemeinen Gebrauch zugängig September 1939 bis Marz. 1941 um I.ahmeyer und Siemens Vorzüge je 7* « Dawes Anleihe
gemacht werden. Zum Ausbau des rund 150 " , zugenommen In den Süd * « . Liclitkralt und Siemens je \\ Aiii( rikanisch<> Kahrlhrriclitr:
Eisenbahnnetzes liefert das Deutsche amerika-Diensten vergrösserte sich sowie Gcslurel UV.. VersorgunqsNew York:
Reich rollendes Eisenhahnmaterial. der Einsatz der IJSA-Schiffahrt von anteile wurden zumeist gestrichen Baumwolle,
loco . . .
Eisenbahnschienen und sonstige Ein- rund 338000 BRT auf 500 000 BRT
oder unverändert notiert. Bekula er- Zucker. Kontrakt 4 Or/
Dir NriiorilniiiiK <><"> kroiilisrlirn | richtungc'ii im Weite von 25 MiII.
rnassigten sich um * «%. Autowerte Kupfer-Elektiolyt, loco
. KmitscTiukv vi hraueli

sonder auch die Grundlage zu einer
wirtschaftlichen Erstarkung der Pro
vinzen von Mittel-, Süd- und InselItalien gelegt.

RM. Die hierzu erforderlichen Kre
stellten sich auf Vortacjsbasis. Md- Zinn-Straits, loco . .
r.inkisjnnwsrns
•chincnbuuaktien lagen freundlicher. Zinn per Dez.
Pressbur q. Die bereits gemel dite werden mit 3.5', verzinst. Die der I SA höher
Blei, loco 5.85 5 85
New York. Nach Angaben der So stiegen Rheinmetall Borsig um Zink, East
dete Verordnung über die Neuord Presse hebt hervor, wie günstig die
St. Louis, loco . 8 25 8.25
ser Zinssatz gegenüber den Anleihhc- Monatsstatistik des Verbandes der
*«% und Bahnbedarl um Me
nung des Einlagenwesens bei den
Winn/pep:
kroatischen Geldinstituten wird von dinqunqen sei. die in den vergange Kaufsthukfubiikanten belief sich der tall- und lextilwerte wurden zumeist

Weizen, Dez. 72V» 73 —
der kroatischen Presse als ein be nen 2t) Jahren von französischen und USA-Verbrauch im Oktober auf (>0 418 gestrichen. Zu erwähnen sind noch Chicagoamerikanischen Kreditinstituten ge t gegen 53655 t im Vormonat. Die AG fAi Verkehr mit - . , Feite» Weiieo. Dez . . H4 50—V» 114* .—58
Einfuhr betrug 72 222 geg-n 83151 t mit — 1%, Conti Gummi mit —
Mato 73V» 7325
im September, unterwegs waren l'V. sowie Holzmann und Waldhof
Notierungen New York In Cents Je lh,

deutsamer Foitschilft gewertet, den
am h Finanzminister Kosak in einer
Erklärung erwähnte. Damit sei die
Voraussetzung lür das Vertrauen der
Sparer geschaffen, die seit der jugo
slawischen Rankknse im Jahre 1931
durch die verschiedensten Massnah
men des jugoslawischen Staates hinlergangen wurden und damit jeden

Irlinliimg der schweizer
Kricgs«»cwiiinslrtirr

Zürich. Der Bundesrat hat ver

schiedene Änderungen der eidge
nössischen krieqsqewmnstcuer be
schlossen. Die Steuersätze, dir bis

Anreiz r»im Sparen verloren. Der her 30“« und 40". betrugen, werden
neue kroatische Staat wolle dagegen auf 50 bis 70/. erhöht. Der Grund

182633 gegen 141758 t im Vormonat. mit je — 2%. Von variablen Renten Chicago und Winnipag-Getreide in cents
Die Vorräte werden für Ende Oktober stieg die Reic hsaltbesitzanleihe auf ja bushel.
New Yorker Zinn-Ttrmme v. 19 N o163,10*. gegen 163X. Valuten blie
Tendenz: ruhig. Per Dezemtember angegeben, davon entfielen ben unverändert.
In der zweiten Börsenstunde nahm
auf die Regierungsvorräte 265 730 t.
7.inn-Noherung (ji long ton)
Der Verbrauch von Altgummi betrug die Abwärtsbewegung an den Aktien London.
November: Standard25 000 t. die Andienung 26 560 und die märkten ihren Fortgang. Man han Kassa*a*e 257.25 50 ,257 2.5 .50,. per
delte Ver. Stahlwerke mit 146'
Vorräte 38604 t.
drei Monate 260 75—261 (260 25—50).

mit 4.54 711 t gegen 473 684 t Ende Sep
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Volltretier in Sow jelkasernen
Rechts:

So traten deutsche Bomben.

Weite Teile des Bahnholgeländes von Pawlograd sind

übersät mit ausgebrannter
Munition aus den Zügen, die

durch deutsche Fliegerbom
ben vernichtet wurden

Männer der Feldwerlt beim Überholen der Motoren

Gelungener Stukaangriti aul einen Sowjeltankzug

Unsere

Luftwaffe
schlägt zu
Ein Bildbericht aus Ost und West

Auch im Atlantik wird zugeschlagen. Deutsche Kamplllugzcuge haben einen feindlichen Geleitzug Auln,: PK-Huj-HH, PK-Fi»cher-HH, PK Horter. Wb, PK • Croth-Atlantic, Scherl

ausgemacht, Der erste Trctlcr sitzl bereits am Bug eines Schilfes Lultwaife

