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NORD-BORNEO
AAH der Landung In Br’tisch Borneo

*rM haben die Japaner den ernten

Fu»» In lene reiche Inselwelt genetzt,
die unter dem Namen Niederländisch-

Indlen zusammengriasat Int, und zu
de• auch der Nordzlplel Borneo» ge
hört. auch wenn er britisch Int. Der
Schwerpunkt diener neuen Operation
liegt In der Tatnache, dann der Vor•
»ton» Japan» zu den reichen Rohstollgebleten der Südnee rascher vor »ich
geht, als die angelsächsische Blocka
de gegen Japan. Borneo und Sumatra
beherbergen die grönaten der niedertöndiach-indischen Ölvorkommen, aut
die »Ich bisher da» ausschliessliche
Geschäftsinteresse der Royal Dutch
Shell und der Standard Oil Company
zu konzentrieren pflegte. En Int erst
wenige Wochen her. dass Nieder tan-

Japanische Truppen auf

Der Weg
der Slowakei

Britisch-Borneo gelandet

Von unserem LO-Bcrlchterstatter

Hongkong unter Beschlessung — Ouam feindfrei — Weiteres Vordringen
auf der malayischen Halbinsel
larwischen vom Feinde vSlllg gesäu elaen Massenangrlfl ant den nichti
bert und besetzt worden sei. Die SJu- gen LuflslOlzpuakl der TschungkfngDa« Kaiserliche Hauptquartier gab
Izuppen In der Provinz Kwangrl, Nanbekannt, dass japanische Truppen in brrungsaklionen hüllen am 12. Dezem
den frühen Morgenstunden des Diens ber begonnen und gezeigt, dass aul nlng. Der Flugplatz wurde schwer
Tokio, 16. Dezember

Pressburg. im Dezember

er Slowakei brachte des Jahr 1941
auf dem Weg in das neue Europa
Höhepunkt« ihres staatlichen Eigenle

bens. Zwei Marksteine legen davon
Zeugnis ab: der 24. Juni, an dem die
slowakische Nation als erste an der
.Seite der Achse den Kampf gegen den

Vernichter «Iler jener Werte auf

Alle japanische* Flug nahm. die der europäischen Völker
tags aal Brltlseh-Boraeo gelandet Guam umfangreiche Arbeiten fOr beschädigt.
zeuge kehrte* za Ihre* Stutzpunkten gemeinschaft den Sinn ihrer Gemein
sind. Die Landung erfolgte trotz ei Verteidigungsanlagen, die bis Februar zurück.
nes starken Sturmes von 20 Sekun- 1942 abgesrhlossea sein sollten, im
Der Oberbefehlshaber der USA- schaftsarbeit geben, und der 25. No
denmeter. Genaue Ortsangaben Ober Gange waren. Die mflitlrlsrhe Be
setzung der Insel würde nach Fertig

Flotte im Fernen Osten gab zu, dass vember, welcher der Slowakei durch

den Punkt der Landung werden noch
Stellung dieser Anlagen lusserst das britische Schiff „Mahne" In einem den Beitritt zum Antikominternpakt
dinch-lndien die Liderungen von nickt gemarkt.
philippinischen Halen von japanischen im Kreise des geeinten Europa die
schwierig geworden sein.
jährlich Iß Millionen t Rohöl an o
Ausserdem lat dar Aagrtl der Janachträgliche symbolische, praktisch
Zn der Entwicklung der Klmpfe aul Bombern versenkt worden sei.
pan ein»teilte, well Batavia »Ich In

die wlrtachaltllche Krieaslront der
ABCD-Müchte clngereiht hatte. Für
jeden, der den dringenden ölbedarf
Japans kannte. war es klar, dass die
ne llaltunq der massgebenden Männer

in Batavia ein getährlichea Spiel mit
dem Feuer sein musste. Und In dem
gleichen Augenblick. In dem die pazilische Spannung sich dank der Intranslgenz Roosevrlts tatsächlich im
Krieqe entlud, war es nur eine Frage
der Zelt geworden, dass Japan die Si
cherung seines wehrwirtschaltllchen
Potentials aut dem Olgehict durch ei
ne Aktion nach Süden würde vorneh

paner aal Hongkong Im Fort schrei der malaylscbon Halbinsel gab der
Der britische Nachrichtendienst sagt
ten. Die Verteidigungsstellungen der Sprecher der japanischen Armee be In seinen Betrachtungen zu den
Engllnder haben unter dem schweren kannt, dass Anlang der Worbe eine Kämpfen auf Malaya: „Die Japaner
Artliiertefeu er dar Japaner and den britische Tankdivlslon, die den nach setzen ihren Vorstoss in der Nord
Angrllen dar japanische» Luftwaffe Südea vorrückenden japanischen westecke Malayas unbeirrt fort. Sie
stark gelitten. Die japanische Artil Truppen enlgegengeworfrn worden sind in unsere Verteidigungsstellungen
lerie erAHnete nm 10,20 Uhr das Feu sei, eine schwere Niederlage erlitten einqedrungen."
er aul die Fort* und brachte sie in habe. Inzwischen seien durch die Ja
Von britischer Seite wird auch der

einigen Standen znm Schwelgen. paner eine grosse Anzahl Tanks an
Hierauf lenkte sie das Feuer auf an der Ostkaste der malayischen Halb
dere militärische Ziele Im Osten insel gelandet worden, deren Angriff

Hongkongs, wlhrond die Japanischen In Kürze zu erwazlen sei. Besonders

Kampfflugzeuge die nm I Uhr mor betonen müsse man die Schwierig

gens begonnene Bombardierung mlll- keiten, denen die Tankwalfe Im tro
Mrlscher Ziele den ganzen Tag lang pischen Klima ansgesetzl sei, das an
fortsetzte.
die Besatzungen der Tanks grosse An
men wollen. Die Landung aul Bri
Dos Kaiserlich* Hauptquartier gab forderungen stellt.
tisch-Borneo Ist der erste Schritt hier
Die Japanische LoftwaBe unternahm
zu. Der weitaus grössere Teil Bor weiter bekaaaL dass die Insel Cnam

Tatsächlich hatte die slowakische
Nation ihre Frontstellung gegen den
Bolschewismus in klarer Erkenntnis
der ungeheuren Gefahr für Zivilisa
Verlust von Kola Bahr» zugegeben. tion, Religion und Kultur der ganzen
Desgleichen meldet man schwere Welt bereits frühzeitig bezogen und
Kample, die im Kedah-Gebiet an der sie am 20. September 1936 durch ihre
Westküste Malayas im Gange sind. führenden Männer Hlinka, Tiso und
Damit bestätigen sich die Meldungen,

nach denen die Japaner die malayische Tuka in dem Manifest von Pistyan
Halbinsel von Osten her durchstossen dokumentiert, in dem sich die Slo
haben und an der Westküste anqelanqt waken mit der ideologischen Front
sind. Für Singapore bedeutet das die Europas gegen den Kommunismus so
Abschneidung von Norden.
lidarisch erklärten. Sie blieben ihrem

Versprechen treu, bis die Zeit heran
reifte, da sie durch das Blut ihrer Be
sten den Pakt unterschrieben und als

neo» lat holländisch, — und mit die
ser Landung Int nunmehr auch Nlederländlsch-lndlen, das sich so beeilt
hat. Japan ebenfalls den Krieg zu er
klären. In den Wirkungsbereich der
japanischen Wallen getreten. Gleich
zeitig bedeutet natürlich eine Fest

freier, selbständiger Staat die Krö
nung ihre» unbeirrten geraden We
ges als Gleichberechtigte im antibolschewistischen Block erfuhren.
Der Angelpunkt für das politische
Planen und Handeln der Slowakei des
Jahres 1941 liegt eigentlich noch im
Jahre 1940, da am 24. November der
Märtyrer der slowakischen Freiheit, Dr.
Adalbert Tuka, durch den Beitritt zum
Dreimächtepakt im Namen der slowa
kischen Nation feierlich eine europä

setzung der Japaner aut Nord-Bor
neo eine weitere Flankierung Slngaporen und damit eine weitere Einen
gung der Bewegungsfreiheit lür die

britische Fernoatllotte. DZ.

Chinesische Brand
stiftung in Hongkong
Tokio. 16. Dezember

ische Verpflichtung übernahm und

Narh einer Moldunq der Zeitung
„Nitschi Nitsrhi Srhimbun" aus Kan
ton, Ist ganz Hongkong durch den

zugleich die Bejahung eines von dem

curasischen Block Dcutschland-Ita-

lien-Japan geformten politischen

Ausbruch eines Brandes in üusserste

Konzeptes zur Neuordnung einer mor

Verwirrung geraten. Der grosse
Brand, der sich im „Happy-Vallex

sowie im Victoria-Bezirk und im Zen
trum ausdehnt, wurde von Chinesen
gelegt, die durch den japanischen An
griff demoralisiert sind.

„Nicht kriegführend“
Stellungnahme Uruguays
Montevideo, 16. Dezember

Die grosse Schlacht In Nordalrlka. Ein Flakgetchülz an der Sollumlront im beweglichen Einsair
Aufn.: PK-Zwilllng-Sch.

Die Regierung teilte mit, dass sie
entschlossen ist, gegenüber den Ver
einigten Staaten, die sich im Krieg

mit Deutschland und Italien befinden,

** velt Mon

Der erschrockene Krieger

dieselbe Haltung einzunehmen, wie
im Konflikt der USA mit Japan, d. h.
die USA als nichtkricqführend zu be

lich des 150.

trachten. Ähnliche Mitteilungen in
Bezug auf den japanischen Konflikt

nordamerikanischen Erklärung über

willens zurückkehren musste? Tojo

gingen an die Regierungen von Costarica, Kuba, die Domkanische Republik,

die Bürgerrechte sprach, klang
aus seinen Worten das schwe

wie Togo haben inzwischen Ant

Haiti, Honduras, die auch als nichtkriegführend betrachtet werden sol-

Pearl Harbour, um den Verlust

Idealist Benin
Stockholm, 16. Dezember

Der britische Arbeilsminister Bevin
hat sich in einem dringenden Appell
zur Leistungssteigerung an die Arbei
terschaft in einer Rede in Liverpool
gewandt. „Die Sowjetunion." so führte
Bevin aus, „zahlt bei der Bekämpfung

der Nazihorden einen schrecklichen

Preis. Das gemeinsame Leid der

Alliierten schmiedet eine neue Freund
schaft, die uns die Gelegenheit gibt,
eine neue Weltordnung auszuarbeiten,
und zwar auf einer weiteren Basis, als

selbst der grösste Optimist je ge

träumt hat."
Allerdings scheint Bevin selbst nicht

gerade zu diesen „grössten Opti
misten" zu geboren, denn es spricht

nicht gerade für besonderes Vertrauen
in die Verwirklichung des erträumten

plutokratisch-bolschewistischcn Para

dieses, wenn der von Churchill ge
kaufte Arbeiterverräter schliesslich
kleinlaut meint: „Dringlich für uns ist
nicht nur, dass wir den Krieg gewin
nen. sondern, dass wir ihn schnell ge-

durch Schwert und Blut bereits wie
derholt besiegelte Einreihung in die

antikommunistische Weltfront brachte.

tag anläss

Jahrestages der Annahme der

re Wissen um die Tragik von

wichtigster Schlüsselstellungen im
Pazilik. um das Gelährdetsein der
britischen Stellung in Malaya und

um die Wahrscheinlichkeit, dass
der Fall von Zwing-Singapore dar.
Zentrum jenes britischen Verteidi
gungssystems tödlich treHcn würde,

das zum Schutze Indiens, Austra

liens, Neuseelands und der Sundastaaten geschalten wurde. Während
Roonevelt bisher mit Lug und Trug

die Menschheit in den Krieg hin

einhetzte und in einer Überheblich

keit sondergleichen Fanlaren des
kommenden Sieges über die Auto
ritären von sich gab,' berührte er
nunmehr die wirkliche Lage kaum
mit einem Wort. Seine ganze hilf
lose Niedergeschlagenheit gab sich

kund in der wehleidigen Versiche
rung. Tausende von Meilen würde

er gereist sein, um mit Japans
Premierminister *persönlich die
Schwierigkeiten aus der Welt zu

schatten.

ohne ein Echo seines Friedens
worten gegeben, die geeignet sind,

nicht nur Roosevelts Gedächtnis
aulzulrischcn, sondern auch die
Gründe seiner Niedergeschlagen
heit plausibel zu machen. So blieb
Roosevelt nur übrig, sich als Auser-

wähltcr zu produzieren, dem die
heilige Verantwortung In die Hand
gelegt sei. „lür die Prinzipien der
Freiheit und Menschenrechte" zu
kämplcn gegen die bösen Völker,
welche die „Bill ot rights" anzuer
kennen sich weigerten. Da er sei

nem Volke die Doppelmoral und
Doppclglcisigkelt, die ganze ver
brecherische Gesinnungslosigkeit
seiner Politik schlecht offenbaren

südamerikanlschen Staa

ten. um sie

vergessen zu machen, dass sie

bei jedem Ihrer Schritte unter
dem despotischen Druck Wa

shingtons zu leiden haben und heu
te schon den Zeitpunkt errechnen,
an dem es Roosevelt gelingen wird,
ihre bisherige Unabhängigkeit rest

los zu beseitigen. Da durch die ja
panische Otlcnsivc die Möglichkeit
nahegerückt int. dann Grossbritanni
en und die USA Ostasien ahschrci-

ben müssen, sucht er die paname

rikanische Front zu forcieren mit
Phrasen, deren hohle Brüchigkeit
schon durch die Geschichte der
USA ad absurdum geführt wird.

Sollte Roosevelt vergessen haben,

anzuerkennen, von der die Ent
schlossenheit. der Mut und das Op

fer ihrer Vorfahren sie vor vielen
Jahren belrcit hätten. Zweifellos
richtete sich dieser Hinweis an die

ein vorbehaltloses Sich-Hingeben an
dieses neue Europa Gradmesser für
die Völker sind und die Berechtigung
zur Einordnung in die Aufhaukräfte
der Welt erteilen.

Die Slowakei hat diese Berufung
durch ernste Arbeit auch im Inneren

und durch eine Konsolidierung der
Grundlagen ihres gesunden Staatsund Volksorganismus durchaus ge

schaft, der Aussenpolitik und des

kommenden Eigentum zu machen.

Neuem die uneingeschränkte Auto
rität einer despotischen Regierung

kes bestimmen, sondern dass der
Drang und Wille zum Besseren und

Auch Roosevelt wird sich an den

Die göttliche Gnade wurde dabei
In Gegensatz gebracht zur Auflas

die Völker des amerikanischen
Kontinents zwingen wollten, von

der Millionenmassen, nicht der Grund
satz der Prozente den Wert eines Vol

zum strategischen Vorfeld und

Verteidigung der „Freiheit der

sung der autoritären Staaten, deren
Ziele er dahin umlälschte, dass sie

kann, kleidete er sich in ein Engelsgewand.

Der Slowakei war dieses Verspre
chen des 24. November kein leeres
Lippenbekenntnis, nicht nur eine Bin
dung aus dem gegebenen Wort. Es
war ihr eine Herzensache, zu zeigen,
dass im neuen Europa nicht die Zahl

rechtfertigt und die Voraussetzungen
zur Erfüllung grösserer Aufgaben ge
schaffen; denn sie weiss, dass ihr eu
ropäischer Weg, den sie mit nüchter
nem Blick für die Erfordernisse der
im Umbruch befindlichen neuen Welt
eingeschlagen hat, strenge Disziplin
und Autorität der Völker, eine feste
Fundierung der Wirtschaft und Gesell

Gern überlassen wir Roosevelt die

Menschheit"; denn er hat ja seine
Erfahrungen und weiss, was solche
Freiheit einbiingt. Beste Beispiele
sind die Sklavenhaltcrel. die Indioncrausrottung und das dollarimperialistische Bestreben, Südamerika

dass noch vor wenigen Wochen

Kurusu. der japanische Unterhänd
ler, den Stillen Ozean überquerte,
in Washington antichambticrcn und

mittel- und

schen Welt dokumentierte. Dieser
Tag war entscheidend und vorausbe
stimmend für das politische Gestal
ten der Slowakei im Jahre 1941. Aus
ihm entsprang die Verpflichtung, die
einem, wenn auch zahlcnmässig klei
nen, so doch in seiner Geisteshaltung
grossen, ehrlichen und anständigen
Volke erwächst.

Gedanken gewöhnen müssen, dass

die Neuordnung in Europa wie in
Ostasien sich in dieser neuen Pha
se aul einer höheren Ebene voll
zieht. auf der Gegensätze, die bis
her Geschichte machten, In einer
umfassenden Einheit aulgehen.

Dr. F. M.

Heeres verlangt.

Auf manchem Gebiete wurde im
vergangenen Jahr eine straffere Aus
richtung erzielt. Die Wirtschaft ord

nete sich verständnisvoll der allge
meinen Lenkung ein, das Heer er
fuhr unter Anleitung des deutschen
Freundes einen weiteren Ausbau und

Seil« 2
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DEUTSCHE ZEITUNG IM OSTLAND

legt« als schönstes Cttchwk an dle|
Nationen eine erneute heldenhafte
Bewährung im Kampfe ab. Die Vor
bereitungen zur Einführung der Ar-

Britenkreuzer vor Alexandrien versenkt

Der japanische Tiger
Fstngesthen von unserem lettischem
Zeichner

Hohe Einbussen der Sowjets

beitsdienstpflicht sind im vollen Gan

ge. der Aussenhandel ist rege, die
FOhrerhauptquartler, 16. Dezember und innerhalb weniger Minuten nnterWirtsrhaftskapazität steigt. Im Ver
Das Oberkommando der Wehr
walt ungsapparat setzten sieh politi macht gibt bekannt:
Bei Einflügen schwacher britischer
sche Einsicht und planvolle Arbeit
Brl örtlichen .•mpfbandlungen an I.uftstreftkräfte In die Deuts« ho Bucht

stümmelt. Sämtlichen Leichen waren
die Augen ausgestochen und die Schä
del decken zertrümmert. Die Bolsche

wisten batten den Soldaten die Bekdurch. Das Judenprohlem fand durch mehreren Abs« naitten der Ostfront nnd In die besetzten Westgebiete ver kenKnochen abgeschlagen, so dass
die finge weide «ns dem Körper her
den Judenkodcx im Sinne der Nürn erlitt der I-find auch gestern hohe lor der Feind ein Bombenilogzeng.
ausguolJim. Sämtliche Tot« zeigten
berger Gesetze und durch die Arisie Verluste. Die Luftwaffe bombardierte

rung der Wirtschaft sowie die KonZentrierung eines Grossteils der Ju
den in Ghettostädten eine vorläufig

Ziele hei Sewastopol und loi Raum
uui W'orosrbllowgrad und griff mit
sjarken Kampf- und Sturzkemptver-

de« Krieges, der auch kleinere Män
gel mit unerbittlicher Rücksichtslo
sigkeit aufdeckt und ihre Abstellung
erzwingt. Die Zusammenarbeit mit '

walle schwer getroffen. Im hohen

bänd n in die Erdkämpfe ein. Im

Zu Tode gemartert

Berlin, 16. Dezember

Die Bolschewisten haben bei

jw Gesicht und am Körper Spuren
von Fusstritten. Di« ärztlichen Fest
stellungen ergehen, dass fünf der Sol

daten von den Bolschewisten zu To

befriedigende Lösung. Eine Besrhleu- j Wolchowgebiet sowie auf der Fis- Strichjna — wie von railitärisolier de gemartert worden sind, während
nigung erfuhren die innerpolitischen strasae des I adogaseea wurde der Seit« verlautet, sieben deutsch« Sol zwei bereits verschieden waren, als
Probleme durch die Notwendigkeiten ! feindliche Nachschub von der Luit daten in unmenschlicher Weise ver die Bolschewisten sie verstümmelten.

Norden belegt n Slur/kampiiiug/euge
Eisenbalinzleln der Murrnanslreche,
Flakbatterien und Bald«keniafef der
Deutschland hat sich allenthalben be Sowjets mit Bomben.
ln Xordafrlka kam es Im Baum
währt und fand in der Oktober Einla westlich Tobrnk zu schweren Abwehrdung der führenden slowakischen Po kämpfen. Im Gegenangriff zerschlu
litiker in das Führerhauptquartier gen die deulsch italienischen Trappen
sichtbaren und ehrenvollen Ausdruck starke Teile des Gegners. Hierbei
wurden mehrere hundert Gefangene,
vor der Weltöffentlichkeit.
darunter ein Brfgadcgenerel, fingeIn diesem Besuch bei dem Schöpfer
bracht und eine grössere Anzahl Pan
des neuen Europa, in dem gemeinsa zer und Geschütze erbnutet oder ver
men Kampf gegen den bolschewisti nichtet. Deutsche Kampfflugzeuge

schen Weltfeind und der Aufnahme warfen Kaianlagen des Hafens von

ln den weltumfassenden Staatenblock Tobrnk in Brand. Weitere Angriffe
der Antikomintern zeigt sich deutlich richteten sich gegen den wichtigen
dm Bewahrung der Slowakei am Bahnendpunkt Abu Schaldan In Nord

Massstabe der europäischen Volker ägypten.
Ein Unterseeboot unter Führung
familie. Die Slowakei erkannte ihre von
Kapilänleutnant Paulssen griff im
Chance rechtzeitig und enttäuschte östlichen Mittetmeer vor Alexandrien
ihren Schutzfreund Deutschland nicht. einen britischen Kreuzerverband an
Sie hat sich — die kleinste unter den und versenkte durch Torpedotreffer

Erbitterte Kämpfe in Afrika
Beträchtliche Verluste der Engländer
Rom, 16. Dezember
Die deutsche Luftwaffe schoss ge
Das Hauptquartier der italienischen stern 0 feindliche Flugzeuge ab. Zwei
italienische Flugzeuge kehrten zn
Wehrmacht gibt bekannt:
fena M.itzpunkteu nicht zuruck. Ben
An der Front von Ain El Gazala
wurde gestern lange und erbittert ge gasi hatte einen Luftangriff, der zwei ^Durch dient hohle Otinung wird er

kämpft. Infanterie und Panzerwagen Opfer zur Folge hatte und unbedeu
kommen,
lohnen wiederholt gegen Stellungen tende Schäden verursachte. In der Schlag tu, Genosse, aus den USA .. .*
heftige Angriffe durch. Italienische vergangenen Nacht bombardierten Doch, achl Der Plan der könnt nicht
motorisierte und Panzerdivisionen die englische Luftwaffe Tarent. Es
frommen.
kämpften im Verein mit grossen deut wurden einige Gebäude getroffen, Denn ron wo ändert war der Tiger
schen Einheiten mit äusserster Ent ohne dass schwere Schäden entstanden.
da.
schlossenheit und fugten dem Feind Unter der Zivilbevölkerung gab es
beträchtliche Verluste zu. Viele Kraft- keine Opfer. Die Bodenabwehr schoss
Rat der Hispanität
w agen und Panzer des Feindes wurden drei Flugzeuge eb.
Ein neue» Gesetz In Madrid
in Brand geschossen und zerstört, und
Auf Augusta und ln der Provinz
er wurden zahlreiche Gefangene ge Brindisi
Madrid, 16. Dezember
der Feind Bomben ab,
macht, unter denen sich der Befehls die keinewarf
Schäden verursachten.
Der
spanische Staatsanzeiger ver
haber einer Brigade befindet
öffentlicht ein Gesetz über den Rat

Unsere LuftverbSnde bombardierten
Anqriffsversuche gegen eine Stellung
Ordnungsmächten — nach tausend einen Kreuzer, der nach gewaltiger der Befestigungsanlagen von Bardia auch in der vergangenen Nacht Flot der Hispanität, in dem die einzelnen
ten- und Flugstützpunkte auf Malta. Aufgaben der Abteilungen festgelegt
jähriger Unterdrückung vom Baustein Explosion in der Mitte durchbrach j wurden zurückgewiesen.
werden. Der eigentliche Rat, der ei

zum freien Baumeister und Mitgestalter

an einem ganzen Kontinent erhoben
und als aufhauendes Element in den
Lluterunqsprozess des alten Europa
eingeschaltet. Es spricht für die Gei
stesgrösse und das Solidaritätsgefühl
des neuen Europa, dass nicht impe

19 Einheiten in 12 Tagen

Londoner
Folgerungen

Schwere Verluste der englischen Kriegsmarine

Alliierten Krlegsrel geplant

Wert der kleinen Staaten erkannt und
gewürdigt wurde.
In diesem Gefühl geht die Slowakei

der Ostfront ist. wie auch der heutige
Wehrmachtberich! deutlich macht, seit
der Einstellung der strategisc hen Ope
rationen infolge des russischen Win

Genf, 16. Dezember
Berlin, 16. Dezember und vernichteten starke Teile des
„Eveninq Standard" ist der Ansicht,
rialistische Plane angelsächsischer
In Ergänzung zum heutigen Wehr Gegners, erbeuteten oder zerstörten
dass
der
Krieg
im
Pazifik, verbunden
Art die Rangordnung unter den Völ machtbericht wird von militärischer eine grossere Anzahl Panzer, sowie
kern bestimmen, sondern dass der Seite mitgeteilt: In der Kampftage an Geschütze und brachten mehrere 100 mit den erlittenen Schiffsverlusten,

ihren gesamteuropäischen Weg mit
umso grösserer Freude und Begeiste
rung, da sie als Partner im Dreimäch
tepakt und Glied der antikommunisti

ters eine gewisse Gleichmässigkeit
festzustellen. Die Bolschewisten hof
fen zwar immer noch, durch Angriffe

Dank an die Eroberer
Hangös
Tagesbefehl Mannerheims
Helsinki, 16. Dezember
Der Oberbefehlshaber des finnischen

Heeres, Feldmerschall Mannerheim,

richtete einen Tagesbefehl an die

finnischen Truppen, die an der Erobe
rung Hangös teilgenommen haben,
und drückte ihnen darin seinen Dank

für die grosse militärische Leistung
aus, die sie trotz ihrer geringen Zahl

durch Tapferkeit und Zähigkeit er
reichten. In ausgezeichneter Zusam
menarbeit mit den finnischen Trup
pen hätten die deutschen See- und

Luftstreitkräfte in der Ostsee und im
Finnischen Meerbusen die Tätigkeit

der feindlichen Seestrcitkräfte im
Keime erstickt und damit gleichzei
tig die Bedeutung des Stützpunktes

Hangö verringert. Den an diesen

dem auch die spanischen Botschafter

in Argentinien, Chile, Peru, Mexiko
und Kuba angehören, ist ein Organ der

Regierung, während die Kanzlei mit
einem Kanzler im Range eines Bot
schafters an der Spitze das ausführen

de Organ des Rates der Hispanität
darstellt. Der Kanzlei sind die Abtei
lungen für Kultur. Politik. Wirtschaft,
(befangene, darunter einen Brigade- die Lebensmittellage Grossbritanniens Sozialwesen und Recht beigegeben.
general ein. Die Aktivität liegt also beeinträchtigen könnte. Dazu komme, Das neue Wappen des Rates der
durchaus nicht nur auf britischer Sei so schreibt die Londoner Zeitung, Hispanität zeigt zwischen drei Säulen
te. sondern die deutsch Italienischen dass das amerikanische Marine Inter mit der Aufschrift „Plus Ultra" das
Truppen schreiten auch ihrerseits zu esse vom Atlantik auf den Pazifik ge Schiff des Columbus. „Santa Maria",
über dem das spanische Wappen
Gegenangriffen und erringen dabei
beachtenswerte Erfolge. Die gleiche richtet sei. Die britischen Matrosen schwebt.

hätten schwierige Probleme zu lösen.
au einzelnen Stellen der Ostfront oder Taktik führt auch die deutsche Kriegs

Die Versorgung Lydiens und die Lie
schen Weltfront mit einer europäi auch bei Leningrad die Lage ändern marine im Mittelmeei gegen die briti ferungen an die Sowjets müssten fort
sche Kriegsflotte durch. Fast täglich
schen Mission in einen grösseren zu können, ihre Angriffe und ihre kommt eine Meldung aus dem Mittel gesetzt werden. Nicht nur im Atlan
Ausbruchsversuche brechen aber im
Rahmen hineinwächst, der sie durch
ein unbegrenztes Wollen und Streben
zu dem neuen Europa weit über ihre
an sich begrenzten Kräfte emporhebt.

nem Präsidenten unterstellt ist und

mer wieder im Abwehrfeuer der deut meer, die den Verlust eines britischen
schem Waffen nach hohen blutigen Kriegsschiffes bekanntgiebt. Der De
Verlusten des Gegners zusammen. Le zember ist für die britische Kriegsma
ningrad selbst liegt weiter mit seinen rine in der Tat sehr verlustreich, zu
kriegswichtigen Zielen im wirkungs mal wenn man die Verluste in ande
vollen Feuer der schweren Artillerie ren Meeren hinzunimmt. Die britische
des Heeres. Die deutsche Luftwaffe Kriegsmarine hatte ja. wie bereits
greift vor allem weiter die rückwär mitgeteilt, in den ersten 12 Tagen des

tik, auch im Indischen Ozean sei der
Aufgabenkreis grösser geworden. Da

Meldepflicht für
USA-Bürger
Für alle Ober IS Jahre alten
Paris, 16. Dezember

Alle Bürger der Vereinigten Staa
neben dürften auch noch andere ten,
die über 15 Jahre alt sind und
Eventualitäten nicht ganz aus den Au im besetzten Gebiet wohnen und le

gen verloren werden. Das Blatt denkt

ben, müssen einer Bekanntmachung
in erster Linie an den deutschen des
Militärbefehlshabers in Frankreich
Druck auf Vichy. Die französische zufolge sich persönlich, vor dem 17.

Flotte könnte in den Dienst der Fein Dez. 1941. um 18 Uhr bei der zustän
tigen Verbindungen der Bolschewisten Monats Dezember 19 Einheiten verlo de gestellt werden, wobei ihre Tätig digen Kommandantur, in Pari» bei der

an. Säe warf jetzt mit guten Ergeb ren. Dazu kam jetzt noch ein feind keit eventuell nur auf die Durchbre
nissen ihre Bomben auf Baracken licher Zerstörer am Eingang zum Bri chung der Blockade beschränkt blie
und Küstenbatterien bei Sewastopol, stol Kanal. sowie ein britisches Unter be. Auch die Küsten Spaniens und
auf Truppenkolonnen, Truppenan seeboot im Agäischpn Meer und heute Frankreichs würden im kommenden
sammlungen im Süd- und Mittelab wieder ein Kreuzer, den das deutsche Frühjahr ebenfalls eine bedeutende
schnitt sowie auf Fahrzeugkolonnen Unterseeboot des Kapitänleutnants Rolle spielen.
Der politische Korrespondent der
und Eisenbahnzüqe im Mittel- und Paulssen aus einem britischen Kreu
Nordabschnitt. Auch die Strasse, die zerverband vor Alexandria durch Tor- „Evening News" erwartet die Schaf
sich die Bolschewisten über das Eis podotreffer herausschoss. Die Briten fung eines alliierten Kiieqsrates. Die
des Ladogasees geschaffen haben, haben dann allein im Dezember schon Diskussion darüber habe bereits be
wurde wirkungsvoll bombardiert. In vier Kreuzer verloren. Rechnet man gonnen. In diesem Kriegsrat würden
Nordafrika gingen die Briten im Rau j dazu die 7 Kreuzer, die England frü China, die USA, die Sowjetunion und
me westlich Tobruk zu neuen An her verlor, so hat die bei Kriegsaus Grossbritannien vertreten sein, und
griffen über. Sie wurden abgewehrt. bruch 64 Einheiten zählende britische zwar nicht nur die Regierungen, son
Die deutsch-italienischen Truppen gin I Kreuzerflotte bereits eine fühlbare dern auch die Militär-, Marine- und
Luftexperten der genannten Staaten.
gen hierbei zum Gegenangriff über I Einhusse erlitten.

Eichenlaub für Kapitän
zur See Kräder

Willkommene Beute

Berlin, 16. Dezember
Operationen beteiligten deutschen
PK. Das
Soldaten drücke er seine Bewunde
Der Führer und Oberste Befehlsha
rung und seinen Dank aus. Auch an ber der Wehrmacht verlieh dem ge Landung als

fallenen Kapitän zur See Kruder,
Finnland und des ganzen Nordens Kommandant des Hilfskreuzers „Pin

die schwedischen Freiwilligen, die für

Zukunft gekämpft haben, richtete der guin", iu Aneikennung der Leistungen

Feldmarschall herzliche Worte des des von ihm geführten Schiffes als
40. Offizier der Wehrmacht das
Eichenlaub zum Ritterkreuz dos Eiser
nen Kreuzes.

Kapitän zur See Kruder nahm im
Weltkrieg auf dem Linienschiff „Kö
nig” an der Skagerrak-Schlacht und
auf dem kleinen Kreuzer „Breslau"
und dem grossen Kreuzer „Goeben”
Im Mittelmcer und im Schwarzen
Meer an zahlreichen Gefechten ge
gen britische und russische Einheiten

teil. Nach seiner erneuten Einstel
lung in die Kriegsmarine folgten
Dienststellungen an Bord und an

Land, und nach Kriegsausbruch führ
te er als Kommandant den Hilfskreu
zer „Pinguin". Am 22. 12. 1940 wur
de ihm das Ritterkreuz des Eisernen
Kreuzes verliehen, nachdem von sei
nem Hilfskreuzer in überseeischen
< -wässern 79 000 BRT feindlichen
Handelsschiffsraumes versenkt wor

den waren. Irn Juli d. J. ging „Pin

guin".. der insgesamt 200 000 BRT feind

lichen Handelsschiffsraumes vernich
tet und alle ihm gestellten anderwei
tigen Aufgaben in vorbildlicher Wei
se gelöst hatte, im Indischen Ozean
Biwak finnischer Soldaten an der
in einem Gefecht mit dem weit über
karelischen Front
legenen britischen schweren Kreuzer
Aufn.: Hedenstrftm-HH. -Cornwall" unter.

Von Kriegsberichter Georg l.ehr

Kommandantur von Gross-Paris, an
melden. Alle Meldcpflicbtigen dürfen

sich nur mit Genehmigung der zu

ständigen Stellen von ihrem Wohnsitz
entfernen und sind gehalten, sich ein
mal wöchentlich bei ihrer Meldestelle
einzufinden.

Neues in Kürze
'«Ittkafl« Thermann hei Caslllln
fv»r «laitu« he Rot»« hafter von Ther-

rnann wurde Montag von Vizepräsi
dent Castillo empfangen. Uber die
Unterredung wurde amtlich bisher
nichts verlautbart. Castillo hatte in

den letzten Tagen auch den Bot

schaftern Japans und der Vereinigten
Staaten Audienzen gewährt.
Neue französische Freiwillige

Ein weiteres Kontingent französi

ben die drei Kahne auf dem Wasser, scher Freiwilliger zum Kampf gegen
we rden vom Wind durch das dünne den Bolschewismus sowie eine Pro
im Raume v
Eis der Küste zugetrieben. Bald lie pagandakompanie haben gestern Ver
sailles verlassen. Ein Sonderzug
gen sie fest.
ten. Die b
• Wachsamkeit I Ein klarer Wintermorgen erhebt bringt sie nach dem Osten.
Bolschewist«'
,leutscher Ti
ten hatten, als, sich über der Stätte des nächtlichen Spanische Arbeiter für Deutschland
Geschehen». Festgefroren liegen zwei
494 spanische Arbeiter fuhren am
Schleppkähne dicht nebeneinander, Montag von Madrid zum Arbeitsein
waren «ine gute l.«kt:on gewesen, der dritte etwas abseits. Was wollten satz naeh Deutschland ab. 325 sind
.letzt ist das Meer zugefroren. Nur die Bolschewisten nach Leningrad Minenarbeitcr aus dem Bezirk Huelnoch eme schmale Fahrrinne verbin schaffen? Das interessierte alle,
va, 169 kommen aus der Madrider
det d:e Seefeste Kronstadt mit der das Schauspiel in der Nacht erlebt Metallindustrie.
«••ngcsclilosscnen Geburtsslättc der
Pioniere machten sich auf den Weg. Explosionsunglück In Spanien
bolschewistischen Revolution, Lenin
ln Almazora, vier km von Castelgrad. Jeder Ausbruchsversuch aus Das Eis trug sie bis auf kurze Entfer
diesem eisernen Ring wird blutig zu- nung an die beiden Schleppkähne. Mit lon entfernt, ereignete sich beim Ver
einem Ponton war das erste Schiff laden von Waren eines Güterzuges
eine gewaltige Explosion. 6 Personen
Kalt bläst der Wind in die Stellun* schnell erreicht. Nicht wenig
wurden auf der Stelle getötet. 5
gen unserer Soldaten, die auf Wacht staunt waren unsere Kameraden,
am Finnischen Meerbusen stehen. Po eine Schiffsladung ausgeschlachteter Schwerverletzte starben bei ihrer
sten, die gerade auf Wache stehen, Rinder und mehrere Hundert Sack Einlieferung ins Krankenhaus. 4 Ei
reiben sith die klammen Hände, tram Mehl vorzufinden. „Das soll eine will senbahnwagen und sämtliche Fen
peln mit den Füssen, um sich gegen kommene Bereicherung unserer Ver sterscheiben des Bahnhofes wurden
die ankriechende Kälte etwas warm pflegung werden!" Gleich wurde der zerstört.
zu halten. Kahl liegt auch der Mond Gedenke in die Tat umgesetzt. Schlit
DEUTSCHE ZEITUNG IM OSTLAND
schein auf dem ersten Eise der Kron- ten wurden herbeigeschafft, mit dem
städter Bucht. Doch was ist das? Ein Ponton ein Pendelverkehr cingerich Rica. Schmiedestr. (Kaleju lela) Nr. 29.
Verlngsdlrektor Ernst H e y c k e>
Schleppzug auf der Fahrt von Kron tot. Schlitten auf Schlitten wurde voll
Hauptschriftleiter Dr. Fritz Michel;
stadt nach Leningrad. Alarm an der beladen an fand gezogen und unsere
Stellv. IldiipUchriftleiter Dr. Hermann
LKW s rollten mit ihrer Ladung in das
ganzen Küstel
Baumhaucr; alle in Riga
ln gute Schussposition gekommen, Verpflegungslager der Division,
Abonnemenlspreis: 2,50 RM einschliess
kracht und blitzt es um die Schlepp das war einmal eine andere Landung, lich Zustellgebühr. Einzclvcrkaufsprcis
als
wir
sie
sonst
erlebt
hatten
Am
kähne und den Schlepper, dass den
0,10 RM. — Im Reith: Monatsbcz'ig
Bolschewisten Hören und Sehen ver Abend war die Arbeit getan, und in 3.42 RM einschliesslich Zustellgebühr;
Ein/ei Verkaufspreis 0.20 RM. Feldpost
geht. In der höchsten Not kappen manchem Quartier und Bunker roch nummer:
An die Dienststelle 46250 A.
sie die Taue, und der Schlepper sucht es wie bei Mutter am Sonntagvor Die Zeitung l»t bei jeder Postanstalt im
sein Heil in der Flucht. Führerlos trei mittag.
Reith zu abonnieren.
nma! eine andere

DEUTSCHE ZEITUNG IM OSTLAND
Porträt des Tagei

Harald L. Ickes

SCHLITTENFAHRT
IM OSTEN

f Inter den unentwegten Demokraten

und den noch unentwegteren

Deutschenhassern nimmt Harald L.
Ickes, heute Innenminister der USA.
eine besondere Stellung ein. Er Ist
Im Negativen einer der Konsequen
testen geblieben. Seine Verdienste
In den Augen des Präsidenten bestan

Streiflichter aus dem winterlichen Land
••.Dezember 19411

halten wir vor einer verschneiten

Die Bduernschlitten im Osten sind!
wahrend der Präsidentschalts-Wahl- sehr niedrig, sehen klapprig aus. aber |
kämple 1032 gelang, die Fortschrittler man kann ihnen doch einiges Zutrau
von den Republikanern alnuspllttern en. Solange der Gaul es schafft! Un
und In das Lager der Roosevelt-An- ser SchUltengaul ist ein ausgespro

Hütte, an der eine Art Firmenschild
angebracht ist. Ein Stiefel ist aufgemalt, ein russisches Wort steht dar
unter, das wahrscheinlich „Schuh
macher" heisst, zu unserer Verwun
derung steht das Wort aber auch in
deutscher Schrift, die noch neu ist.
oben auf dem Schild! Der Mann ist
auf der Höhe. Zwar ist es ein gutes
Slu« k l/is zur Stadl, wo einige Ein

den vor allem darin, dass es Ickes

hänget heruberzulühren. Wie die chen gutmütiges und geduldiges Tier,

Mehrzahl der heutigen Prominenten aber wenn der Weg leicht ansteigt,
des Welssen Hauses begann er sei beginnt er erbarmungswürdig zu pu
nen beruflichen Weg als Dr. für., sten, so dass wir abslcigen und schie
nachdem er diesen Titel „cum laude" ben. Dabei ist der Schlitten nur mit
an der Universität Chicago erworben drei Mann „besetzt", die auf einer
hatte. Nach vorübergehender Tätig dünnen Strohunterlage liegen oder
keit als Reporter verschiedener Ta kmeen: dem russischen Bauern ln sei
geszeitungen, Hess er sich als Rechts ner dicken Pelzmütze, der die Zügel
anwalt nieder und betätigte sich in hält (mehr tut er nicht, denn alles
der Gemeindeverwaltung. Seine stu Weitere besorgt der Gaul nach eige
re demokratische Einstellung verhall nem Ermessen), meinem Kameraden
ihm sehr rasch zu einer innenpoliti und mir.
schen Rolle. Als Leiter des WahlleldSoviel Land der Mensch im Osten
luges der Demokraten In Chicago hat, soviel Zeit hat er auch. Wir tref
machte er bereits von sich reden. Sein fen eine Schlitten Kolonne, die seit

politisches Temoerament Ist stark

heiten der Wehrmacht und der Polizei
liegen, aber es könnte doch einmal ein*
deutscher Soldat mit einer aufgetrenn
ten Sohle oder mit einem Stiefel, der
das Hackeisen verlor, hierher linden.

IN DER WALDIlCTTE

In der Stube des Schuhmachers
sitzen eine Monge Leute, fast alles
Frauen und Kinder. Bei einigen ist
offenbar am Schuh/eug etwas nicht
zwei Tagen unterwegs ist, um am in Ordnung. Sie haben ihre Schuhe
Morgen des heutigen Markttages in aii»gezogen und warten, bis sie dran
O zu sein und hier ein paar armselige sind. Dann warten sie. bis die Repa
Rubel umzusetzen. Auch unser Schlit ratur beendet ist. und so warten sie
ten fahrt nicht so schnell, alt dass den ganzen Tag hier in der Hütte des
ihn ein Fussganger nicht überholen Schuhmac hers. Auf dem Herd haben

yetärht von der im „Wilden Westen"
üblichen Tonart.
Für seine parteipolitischen Verdien
ste beriet Ihn Roosevelt im Februar
1933 aul den Posten des Innenmini
die Kunden in einem Topf ihre Suppe
sters der Vereinigten Staaten. In die könnte!
ser Stellung oblag ihm die Durchlüh
Aber was tut'*! Wir wollen uns heu über das Feuerloch gesetzt. Andere
te auch einmal Zeit nehmen, wollen scheinen zur Begleitung und aus Neu

ausserhalb der Stadt, die eine un gierde mitgekommen zu sein. Zeit
freundliche Trümmerstätte ist, dem spielt ja keine Rolle in diesen Weiten.
Sie werden etwas unsicher, als
Reiz der Landschaft nachspüren und
wir in die Stube treten. Mehrere erhe
schauen, was es zu sehen gibt.

ben sich von den Hockern, auf denen

rung der „Industrial recovery acC.
Ausserdem verwaltete Ickes den
StQtzungslonds des Präsidenten In Hö

he von ca. 4 Milliarden Dollar. Aber
auch aul diesem Posten hat Ickes es
nicht vermocht, der krisenhalten Ent
wicklung der VSA-Wirtschalt erfolg
reich entgegen zu wirken.
Es vollzog sich nun bei diesem ge
treuen Jünger des Präsidenten eine

BUCK INS LAND

sie sitzen. Der Schuhmacher, ein

Gleich einer flachen SrhneedQne
liegt eine Anhöhe vor uns. über die
der Weg zu führen scheint. Irgend
welche beständige Merkmale für die
Richtung des Weges gibt es nicht.

von einem dunklen Bart umrahmt,

rüstiger Vierziger, das breite Gesicht
sieht uns fragend an und entbietet uns

ein „Guten Tag". Wir sind erstaunt,
hier einen Gruss in deutscher Sprache

sich, was laufen konnte. Den Schuh

Der Wald rechter Hand ist vom
durchaus parallele Entwicklung wie bei
macher im Walde hatten sie, wie viele
Roosevelt selbst. Je mehr nämlich das Rauhreif gleichsam verzuckert. Er
Versagen der eigenen Wirtschaftspo zieht sich über die Ebene hin. soweit
litik offensichtlich wurde, desto lei wir blicken können. An seinem Ran
denschaftlicher wurde bei beiden der de liegen zwei dunkle .Ungetüme, so
Ablenkungsversuch auf aussenpoliti- wjetische Panzer, die vor Monaten
sehe Gebiete. So wurde Ickes. ob hier niedergekämpft wurden.
Nach der Stadt zu aber, hinter uns.
wohl nicht Aussen-, sondern Innen
minister. denn doch einer der fana ist breit und träge der Fluss in die
tischsten Hetzer gegen Deutschland Landschaft eingebettet. Dort, wo noch
und Italien, vor allem jedoch gegen einige bewohnte Holzbuden stehen,
Deutschland und den Nationalsozia tummeln sich ein paar Kinder auf

lismus. Besonders die Ausbootung
des Judentums im neuen Deutsch
land stellte einen Vorgang dar, den

Ickes nie und nimmer dem deutschen
Regime zu verzeihen bereit war. Die

ganze Ideologische Kricgsvorbereltung. ihrer wesentlichsten Verfechter.
Bald hot sich die Gelegenheit, dem
fanatischen Deutschenhass auch sach
lich Ausdruck zu verleihen tind deut

Bauer Im Osten Zeichnung: V. Tretjakol!

zu hören, aber es stellt sich heraus, an einem Ufer durch Sprengung zer der sie austrilte, förmlich unter dem

Man folgt einfach den Spuren, die uns dass unser Schuhmac her im Weltkrieg
splittert sind. Aber unsere Pioniere Arm weggerissen wurde
die entgegenkommende Schlitten-Ko als Gefangener in Ostpreussen wai bauten eine Hilfskonstruktion, die
Wir klopfen unserem braven Schlit
lonne hinterliess.
und heute noch leidlich deutsch genau so gut hält.
tengaul den Hals und geben dem
Wir steigen ab, schieben unseren spricht. So ergibt sich eine kurze
Wir sind am Marktplatz. Er nimmt Kutscher mit seiner dicken Pelzmütze
..Untersatz" die Höhe hinauf und Unterhaltung, während der Mann sich wunderlich aus inmitten der zer ein Trinkgeld. Er will es zwar nicht
blicken in die Runde Vor uns schim »eine Arbeit fortsetzt und wir die störten Hauser, deren Schutt jetzt von annehmen — vielleicht fürchtet er,
mert auf Dutzende von Kilometern die steif gewordenen Finger an dem der Schneedecke gnädig verborgen dass wir ihn nur auf die Probe stellen
Schneefläche, die sich im fernen grossen Ofen wärmen, der in der Mitte wird. Nur die stehen gebliebenen wollen, um ihm hinterher das Dach
Dunst irgendwo mit dem Horizont der Stube steht.
Ofen und Schornsteine ragen aus den überm Kopf anzustecken —, aber dann
trifft. Wir erkennen ihn nicht und so
Der Schuhmacher erzählt, dass er
entschliesst er sich doch und entfernt
läuft eins in das andere über — ein »ich hundert Meter von seinem Hause
Hier steht Schlitten neben Schlitten sich eiligst.
Blick in die Unendlichkeit! Merk ein Loch gegraben habe, in dem e
So ganz klar ist man sich im wei
Weisskohl gibt es und Ferkel, ein
würdig zieht sich ein langer, heller Deckung ging, als die sowjetischen paar magere Gänse werden feilgeboten, ten Russland noch nicht darüber, was
Streifen horizontal am Himmel ent Panzer sich zum Kampf stellten. Ihn Gewürze, einige Hühner und ein Stück man von den „Germanski" zu halten
lang. Weiter linkt liegt in einer selbst hat man zum Kriegsdienst nicht weiter schlechte, kleine Apfel und hat, denen die grössten Panzer nicht
Mulde ein einsames Holzhaus, ein ein mehr heranziehen können. „Die Deut wollene Kopftücher. Vieles wechselt standhielten, die kämpfend seihst nach
faches Blockhaus aus rohen Stämmen, schen kamen so überraschend . . . durch Tauschhandel seinen Eigen hiesigen Begriffen erstaunliche Entfer
dessen Fenster bis zu drei Viertel Hier sind alle Männer über 35 Jahren tümer, aber hier und da wandern auch nungen überwanden, die der Welt
ihrer Höhe mit Stroh verkleidet sind. noch nicht eingezogen worden. Aber ein paar Rubel von Hand zu Hand. stärkste Armeen zerschlugen — und
Eine dick eingemummelte Frau fegt die meisten sind geflüchtet oder sind Im Ganzen gesehen dürfte der Erlös jetzt einem einfachen Bauern ein
mit einem Strauchbesen vor der Tür mitgenommen worden mit Frauen und sehr bescheiden sein. Aber dafür hat Irinkgeld anbieten . . .
Ich Haube, unser Kutscher hat sich
die Stufe vom Schnee frei. Aus dem Kindern.”
man etwas Neues gehört, hat vielleicht
Es ist immer dieselbe Taktik: die eine Zeitung in russischer Sprache er insneheim bekreuzigt, als er davonSchornstein der Hütte kräuselt ein
schwacher Rauch, der sich im frosti abziehenden Sowjets setzten ihre Ort haschen können, die dem Unteroffizier, fuhrl
schäften in Brand und schleppten mit
gen Wind zerfetzt auflöst.

andere, die in den Wald geflüchtet
waren, nicht aufgreifen können. So
hat die Ortschaft mit ihren ehemals
14 000 Köpfen heute noch 2000 Ein
wohner.

MARKTTAG
Unser Schlitten gleitet durch den

HERRSCHER ABERGLAUBEN
Ein Kapitel zur Mentalität des östlichen Menschen
In der Mitte und am Ende des 19.
Jahrhunderts, aber auch am Anfang
des 20. Jahrhunderts bis tief hinein
in die bolschewistische Ära brachten
die zahllosen russischen Sekten, die
im Schatten der Orthodoxie und spä

frischen Schnee zur Stadt zurück. Hin
ter uns liegt der Märchenwald mit sei
dem Eise. Zwei oder drei haben so nen weissen Zweigen. Ein paar Frauen
gar Schlittschuhe. Wir sehen die dunk begegnen uns, die vom Brunnen Was ler als Reaktion auf die Religionslen Punkte auf der weiten Eisfläche ser geholt haben. Sie tragen die bei Verfolgungen durch das iote Gott
den Eimer an Ketten, die von einer losenregime erschreckend überhand
hierin und dorthin gleiten.
Hurtig trägt uns der Schlitten den über d»e Schultern gelegten Stange nahmen, fortwährend merkwürdige,
Hügel hinab. In einem weiten Bogen herabhänqen. Dann fahren wir über groteske und tragische Erscheinungen
nähern wir uns dem Walde und jetzt | die Holzbrücke, deren dicke Stäipme gemeinsamer Ubcrspannlhc.t und re-

ligiösen Wahnsinns hervor Bald ent-»

stand eine Krisis teuflischer Beses
senheit in einem Dorfe und 1,redete

sich über hundert Meilen Im Um
kreis aus, bald wurde eine Einsiedelei

oder ein Kloster zum Mittelpunkt ei
ner prophetischen Bewegung, bald
weht ein Wind rdealistischcu oder

sinnlichen Mystizismus durch ein
ganzes Gebiet und brachte es zur

Im Sommer 1890 erfuhr die in
dem Orte Wjasma lebende, 57jährige
Alcxandrowna Witalia, fanatische An-

hüngerin der Raskolniki-Sekte acr

Alt</läubigcn, dass der neue Zar Ni
kolaus II. eine Volkszählung für das

sche Belange schädigen zu können.
Wie ein Donnerschlag aus heiterem

Jahr 1697 angeordnet habe. Noch an
demselben Tage schnürte die Greisin
ihr Bündel, schritt laut betend durch
Wjasma und schlug in Begleitung von
einigen hundert Menschen, die sich

Himmel erschreckte die Nachricht
von der Katastrophe des Luitschiffes
,.Hindenburg" in Lakehurst die ganze

Welt. Es erhob sich die Notwendig
keit, einer künftigen Wiederholung

nachher wieder verliefen, den Weg

dieses Unglücks durch die Bereitstel
lung von Helium-Gas zu verhindern.

nach einem wenige Kilometer von der

Stadt entfernten Dorf ein, das nur

Die USA waren der Hauptlieferant

von Anhängern der Raskolniki-Sekte
bewohnt war. Dort versammelte sie

ner begann Verhandlungen wegen

die Bevölkerung um sich, teilte ihr
die bevorstehende Ankumt der Zäh
lungsbeamten mit und forderte sie
auf. jede Auskunft zu verweigern.
„Nur Christus wird unsere Namen
erfahren, wenn wir einst vor seinen
’hron treten!" rief sie aus. „Keine
rdliehe Gewalt kann uns zwingen,

dieses seltenen Gases, und Dr. Ecke-

der Überlassung von Helium mit den
Vereinigten Staaten zu führen. Dies

war der Augenblick, in dem Ickes

mit seiner Deutschfeindlichkeit end
lich zum Zuge kam. Als Innenmini
ster vermochte er es, durch seinen
Widerstand die Verhandlungen Eckeners zum Scheitern zu bringen. Die
Zeppeline blieben ohne Helium, und

ihr unsere Namen zu nennen!" Jeden
lag. bis zum Eintreffen der amtlichen
Kommission wiederholte die rasende

die Amerika-Flüge dieser stolzen

Greisin diese Aufforderung, und als
die von der Sekte weit vor dem Dorf
aufgostelltcn „Posten" in weiter Fer
ne die Wagen mit den Be im', m her
annahe r sahen und das Dorf alar
mierten. eilte die Predigeiin durch
die Strassen und schrie den Bauern
zu, dass sie die Türen verrammeln

Luftschiffe wurden eingestellt.

In Einklang mit seinem Präsiden
ten steuerte auch Ickes mehr und
mehr aul die Roosevelt'sche Diktatur

hin. die auch die seine sein würde.
Er wurde ein imm<*r unnachsichtigerer

Gegner jeder Persönlichkeit oder
Gruppe, die nicht zu den Freunden
d t Politik Poosevclls zu zahlen war.
Seit *dem Beginn des europäischen
Krieges waren die Bemühungen des
Innenministers Ickes nicht minder

eindeutig als die des Präsidenten

selbst. DZ.

und sich nicht zeigen sollten. Die
Beamten fuhren in ein verödetes Dorf

ein. klopften vergeblich an ver

schlossene Türen — keine Seele war

zu erblicken. Nur eine alte Frau

Das ,£chneetaxi” des Landsers

Aufn.: Trautvetter-PK-Weltbild

trat ihnen entgegen mit hocherhobc-

«HVt 4

n#m Kruzifix und stellte »ick ihnen
in den Weg. „Die Handlung, die ihr

hier vornehmen wollt, wurde uns von

Chnstus und unterer himmlinhen

Heimat entfernen. Daher werden wir

euren Befehlen nicht folge leisten,

wir werden euch unsere Namen nicht

verraten. Lieber ziehen wir es vor,

su sterben.'

Die Kommission sah ein. dass sie
gegeu d.esen Ausbruch von Wahn
sinn ma< htics war, bestieg ihre Wa
gen und kündigte der eifernden Wltaiia an. dass sie mit einein Polizei
aufgebot wiederkommen werde. „Dann

Sind wir in unserer Heimat! * rief s.e
ihnen nach. Die Beamten lachten, be

griffen aber nicht den furchtbaren
hmn ihrer Worte.
Sofort nach dom Abzug der Kom
mission lief die Witalia die Muschiks
tusammen und fragte sie, ob sie be
reit waren, mit ihr gemeinsam das
Dorf zu verlassen und in „unsere Hei
mat * einzuziehen. Die Muschiks hiel
ten Beratung ab und nach wenigen
Minuten hatten sic sich entschieden:

DEUTSCHE ZEITUNG TM OSTLAND

Tojos Rede vor dem Reichstag
Japans Ministerpräsident über den Pazifik-Krieg
Tokio, 16. Dezember re zur Stabilisierung des grösseren wird. Daher müssen wir ans bestre
zunichte gemacht, sondern ben. die glänzenden Sieg« zu KriegsVor dem Japanischen Reichstag Ostasiens
es wäre dadurch auch die Existenz beginn durch verstärkte Anstrengun
Ministerpräsident Tojo am Japans in Frage gestellt worden Dar- gen zur Vernichtung der feindlichen

Der Tenno ImMalehstag
Tokio, >«. Dezember

Dar Tenno orKhion nir heutigen

ausserordentlichen Reichstagssltiun®

Io groMor MiilUruniform und In fei
erlicher Zeremonie, na persönlich

«eine Botschaft an den Reichstag zu
verlesen. In dle*er Botechett stellt er
einleitend fe»t, das* «aln Wunsch «ei,

Dienetag, dass es in ehrerbietiger uberhmaus wäre das Vertrauen zu Streitkräfte fortzuset/en und gleich eine Neuordnung in Oetesien zu
Übereinstimmung mit den Wünschen
zeitig «in grosses Aufbauwerk in An schaffen, das« aber England und die
des Tenno seine Absicht sei, s ch Japan verloren gegangen, wenn es griff zu nehmen, indem wir verschie USA versucht hatten, diese Mission
ganz in den Dienst des Slaetes zu stel sich herheig« lassen hätte, sein den dene Gebiete im Süden, die sich neuer- Japans zu verhindern. Hierdurch sei
Verbündeten
gegebenes
Wort
für
die
len und im Sinne des Tenno zu han
Mitarbeit bei der Wiederaufrichtung ding» unserer Aufgabe ungeschlossen Japan zum Kriege gezwungen wor
deln. Sodann ging er auf die Ver des Weltfriedens zu brechen. Derar heben, in d e Struktur eingliedern. Der den, wes er sehr bedauere Er sei
handlungen mit den Vereinigten Staa
glücklich, festste»en zu
tiges
war für Japan unter keinen Um eigentliche Krieg muss erst noch aus* andererseits
ten von Amerika ein.
gefuchten werden Wir, das Volk, können, dass sich die Zusammenar
„Wie beieits in der vorigen Reichs-

ständen tragbar.

sollten uns nicht niederdrückJn lassen

beit mit den befreundetet! Nationen

Als die Dinge diesen Verlauf nah
immer enger gestalte. Der Tenno rich
tagssitzung erklärt wurde ', so führte
men, UM ftf Japan trotz seines glü Wir müssen uns gegenseitig helfen
er aus. „sind diese Verhandlungen henden Frieder,»wuns« hes kein ande und uns vor bösen, von aussen kom tete an die Abgeordneten die Auffor
derung, sich In diesen Ausnahmezei
geführt worden, um dritte Mächte von
Einflüsterungen hüten.
rer Weg offen, als die Waffen />> «f- menden
Idl Wunsche, hier M*ndschukuo und ten ihrer besonderen Verantwortung
einer Behinderung des von Japan hehen. um »ein Prestige und sein Be
vorgesehenen erfolgreichen Ab stehen zu sichern. Dies ist der Grund China besondere Würdunq auszuspre bewusst zu sein und den ausseror
chen. zu denen Japan untn nnbare und dentlichen Militirhaushalt, sowie die
schlusses d^r China-Angelegenheit

abzuhalten Die verschiedenen Mach für die Ausgabe des Erlasses des Ten immer herzlichere Beziehungen unter Sonde.-massnahmen der Regierung In
nos vom 8 ds. Mts., mit dem den Ver
te. die Japan umgeben, sollten ver einigten Staaten von Amerika und hält. Diese beiden Verbündeten haben diesem Sinne zu behandeln.
seit Beginn des Krieges unserem Land
iawohl.
sie wollten das Dorf, das anlasst werden, nicht allein von ei
keisst das Leben verlassen, lieber in ner direkten Bedrohung Japans abzu dem britischen Empire der Krieg er auf das verschiedenste ihre Mitarbeit
den Tod gehen, als sich in die Listen lassen, sondern auch gewiss« feind klärt wurde.
zur Verfügung ges'elll. Es ist auch
Stockholm, 16. Dezember
«intragen lassen. Der Weg in die selige Massnahmen wie z. B. die Die /«Tsrliniefterun*
ein Grund besonderer Genugtuung,
Lage der Ausländer in Japan
„Heimat' führte nach dom Glauben Wirtschaftsblockade gegen Japan
das Japan vor einiger Zeit ein Über istDie
absolut
sicher,
erklärte der japa
fHitdlic'her
llmiptkrüfte
der Raskolniks unter die Erde, von rückgängig zu machen, die normalen
einkommen über die gemeinsame Ver
nische Geschäftsträger in Stockholm,
der Erde in den Himmel. Von finste Wirtschaftsbeziehungen wiederhrrzuSogleich nach Eröffnung der Feind teidigung mit Frjnzosisrh'lndo« hin i
rem Eifer beseelt, gruben sie 10 Tage stellen und schliesslich auch eine seligkeiten unter dem Befehl des Ten abgeschlossen und auch e ne Uberein* Jotaro Koda, in einem „Stockholms
lang unterirdische Gewölbe, arbeite Ausweitung des europäischen Krie nos haben tapfer« Offiziere und Mann stunminq der Ansichten mit Thailand Höningen" gewahrten Interview. Pur
ten von früh bis spat, unterstützt von ges nach Ostasien zu verhindern. Das schaften unserer Streitkräfte in weni hinsichtlich des Abschlusses eines die neutralen Staatsangehörigen trä
ihren Frauen und Kindern, an ihrem Untragbare ertragend und das Un ger als 10 Tagen die feindlichen Schutz- und Trutz.bündnisses mit die ten. wie er weiter bemerkte, keiner
lei Veränderungen ein. Bezüglich
Grab«, und die Witalia ging mit nre leidliche erleidend hat die Regierung Schlüsselstellungen schnell durchbro sem Land erzielt hat.
leuchtenden Augen unter ihnen um ihre Anstrengungen verdoppelt, um chen. Die Hauptmacht der USA*
Japans Vorgehen in den südlichen der Staatsangehörigen der mit Japan
her und predigte von dem Himmel das genannte Ziel durch diplomatische Flotte, die ihre Basis in Hawai hat, ist Gebieten hat kein anderes Ziel, als kriegführenden Nationen habe des
reich, das sich ihnen sogleich nach Verhandlungen zu erreichen. Die vernichtet; die Hauptmacht der briti die tyrannische Politik der USA und Innenministerium folgende Direktive
dem Einzug in die Gewölbe offnen USA aber haben Japans Geduld und schen Fernost-Flotte ist ITfh—ttwti des britischen Empire zu beenden, gegeben: Selbst wenn Japaner In ir
werde. Dann hüllten die Besesse Zurückhaltung für Schwäche gehal die Einkreisungsfront gegen Japan, allen Gebieten des grosseren Ostasien gendeinem Feindland schlecht behan
nen sich in Totenhemden, nahmen ten. Sie haben es nicht allein abge deren Stärke vom Feind übertrieben ihre ursprüngliche Art und Form wie- delt werden sollten, sei es Pflicht und
Wachskerzen in die Ifand und sagten lehnt, auf Japans gerechte Argumen wurde und der. um Japan einzuschüch- diTziigeben und ein Aufbauwerk Schuldigkeit, sich von jeder Form von
für sich selbst die Sterbegebete auf te zu hören, sondern darüber hinaus tern, breiteste Publizität verliehen grossen Stiles in Angriff zu nehmen Repressalien zurückzuhalten. Die
Ein letztes Mal bereitete die Greisin ihre ursprünglichen Vorschläge zu wurde, ist an den verschiedensten Wir hoffen fest, dass die mehrere hun Staatsangehörigen der Feindländer
würden nicht nur in ihrem Leben und
sie auf das Ende vor, ohne ihnen die rückgezogen und im Einvernehmen Stellen bereits angeschlagen. Die dert Millionen zählenden Völker des
grässlichen Qualen zu verhehlen, die mit Großbritannien Japan neue an anfijapanische Einkreisungsfront be grösseren Ostasiens d e wahren Ab Eigentum geschützt, sondern euch
freundlich und ordentlich behandelt
findet sich bereits auf dem guten Wege sichten Japans verstehen und ohne
sic erwarteten, und am 3. Oktober müssende Vorschläge überreicht.
unnötigen Widerstand, vielmehr als Sie dürften ihre persönlichen Sachen
zum Zusammenbruch.
zogen die Todgeweihten, die Kinder
mitnehmen, auch mit den Kaufleuten
auf dem Arm. Lobgesange auf den Die Forderungen Washington*
Diese grossen militärischen Taten unsere Partner, an der Aufgabe der verhandeln und ebenso genössen sie
Lippen, vor die Grüfte und stürzten |
haben in der Welt wie Wunder ge Erreichung der Gross-Ostasiatischen Krankenpflege und wurden entspre
Die Einzelheiten der USA-Vorschlä- wirkt und das Prestige unseres Rei Wohlstandsphäre teilhaben werden.
sich hmein, um sie innerlich- zu ver
chend ihren Gewohnheiten verpflegt
mauern.
ge wurden von Seiten der Regierung ches sowohl im Inland als auch im
Frauen, Kinder und ältere Personen sei
Am nächsten Morgen erschien die bereits der Öffentlichkeit zur Kennt Ausland erhöht. Dies ist allein den TMchungklng
en nicht interniert worden und könnten
Kommission mit 10 Gendarmen Wie nis gebracht. Drei Punkte des ame allerhöchsten Eigenschaften des Ten
Es ist sehr bedauerlich, dass das
der sahen die Beamten keinen Men rikanischen Vorschlages, die Japan nos zu verdanken. Wir schulden der Tschungking-Regime auch gegenwär auch weiterhin in ihren Wohnungen
schen, aber als sie in die Hauser ein auf keinen Fall annehmen konnte, Armee und der Marine herzliche und tig immer noch seinen Widerstand verbleiben. Im übrigen betrachte sich
drangen. waren die Türen unver waren die folgenden:
unbeschränkte Bewunderung für die fortsetzt. Sollte es darauf bestehen, Japan nur mit folgenden Staaten alt
im Kriegszustand befindlich: den
schlossen und die Behausungen leer
1) Zurückziehung aller Japanischen Beweise ihrer grossen Leistungen. auch in Zukunft weiter Widerstand
— die Muschiks waren verschwun Armee-, See- und Luftstreitkräfte und Jahre hindurch haben sie sich in der entgegenzusetzen, so wird Japan sei USA-England. Australien. Neu-Se«den. Doch wohin? Sollten sie ohne der Polizeikräfte ans China und aus Erwartung dieses Tages einer harten nen Druck gegen Tschungking nicht land, Südafrika und Kanada.
Ausbildung unterzogen. Von dom im Geringsten vermindern. Es ist Je
ihr Vieh, ohne ihre Habe fortgezo Französisch-Indochina.
Ausgang dieses Krieges hängt das
gen sein? Man schickte zwei Poli
2) Die Unterstützung — militäri Schicksal des japanischen Reiches ab doch eine Tatsache, dass die Quelle
zisten auf die Felder — vielleicht scher.
seiner Widerstandskraft Jetzt dem
Berlin. 16. Dezember
politischer
und
wirtschaftlicher
arbeiteten die Bauern draussen. Au
Dio Geschichte zeigt klar, dass die Ja vollkommenen Zusammenbruch nahe
Art
—
sollte
jeder
Regierung
oder
„Aus Britisch-Malaya kommt ein
panische Nation, sobald sie sich einer ist. Die Beilegung der Störungen und
sserhalb des Dorfes stiessen die Be
jedem Regime in China entzogen nationalen Krise gegenübersieht, wie der
Bericht, worin zugegeben wird, dass
amten auf fnschges« häufelte Gräber,
Unruhe
in
China
ist,
davon
bin
ich
es möglicherweise in Ermangelung von
rechts, links, vor. neben ihnen, über werden, nur nicht dem Tschungking- ein Mann zusammensteht. Ich bin fest überzeugt, nicht mehr sehr ferne.
Flugzeugen ratsam sein könnte, di«
davon überzeugt, dass die ganze Na
all gähnten Grüfte. Erstarrt vor Ent
Es ist ein Grund gegenseitiger Ge
3) Es wurde eine Zusage verlangt, tion gemäss der nationalen Politik nugtuung. dass unser« Verbündeten. britischen Streitkräfte nach Singeposetzen eilten sie zurück, um zu be
r« zuiüokzuziehen. Zusammenfassend
richten. Die Kommission begab sich dass kein mit einer dritten Macht be Japans und in der Erinnerung an die Deutschland und Italien, sofort nach
nach Wjasma und forderte Arbeiter reits abgeschlossenes Abkommen In glorreiche Geschichte des Reiches, die der Japanischen Kriegserklärung ist zu tagen, data die Initiative bis
an. die die Gräber öffneten. Und als einer Weise ausgelegt würde, die die nie während der 26 Jahrhunderte ebenfalls in den Krieg eingetreten her bei den Japanern zu aein scheint,
dies geschah, sanken die Menschen, Schaffung und Erhaltung des Frie durch eine Kriegsnledorlage befleckt sind und dass sie alle geeigneten dass die Allierten jedoch versuchen,
die das Dorf dor Toten ausgrub« n. in dens im gesamten Pazifik-Raum be wurde, alle Härten und Entbehrungen Mittel einzusetzen und niemals die ein Gegengewicht gegen die japani
die Knie: in den unterirdischen Ge einträchtigen würde. Mit anderen auf sich nehmen wird, beseelt von Waffen niederzulegen, bis der Sieg sche Luftüberlegenheit herzustellen,
was natürlich Zeit brauchen wird.'
wölben lagen, das Antlitz grässlich Worten, die Vereinigten Staaten for dem unerschütterlichen Glauben an über den gemeinsamen Feind des
Zu diesen beachtlichen Eingeständ
verzerrt, die Hände verkrallt in der derten, Japan solle seine gesamten den sichern Sieg, den gegenwärtigen Weltfriedens errungen ist. Sie sind
zerwühlten Eide, die Aug**n auf ge Streitkräfte aus China und Franzö Krieg durch Pflichterfüllung zu einem auch mit Japan darin übereingekom- nissen musste sich am Montagabend
rissen in namenloser Qual, 400 Frau sisch Indochina zurückziehen, die glorreichen Ende zu bringen.
men. dass kein Waffenstillstand oder sogar der Londoner Nachrichten
dienst bequemen. Er gab mit diesen
en, Männer und Kinder. Uber 24 Nanking-Regierung fallen lassen und
Frieden weder mit den Vereinigten Worten nicht nur die grossen Erfolge
Die Aufgabe: Niederrlngnng
Stunden hatte der entsetzliche Todes den Dreimächtepakt kündigen.
Staaten noch mit dem britischen Em
Es wurde also klar, dass die Ver der I SA und Fnglands
kampf der Unseligen gedauert, 24
pire ohne vollständige Übereinstim der Japaner in Britisch-Malaya, son
dern auch die Erringung der Luft
Stunden, in denen sich ein ganzes einigten Staaten durch den Abbruch
Japans Aufgabe ist es. die Unruhe mung zwischen den drei Ländern ge herrschaft auf den Philippinen durch
der Wirtschaftsbeziehungen und durch
Dorf vernichtete. E. T.
im grösseren Ostasien zu beseitigen schlossen wird, dass sie in Zukunft
die militärische Einschüchterung Ja und die USA und das britische Em noch mit dem Ziele der Verwirkli die Japanische Luftwaffe zu.
pan herausfordern und auf die Knie pire, diese mächtigen Gegner nieder- chung einer gerechten Neuordnung
Die eigenen Interessen
zwingen wollte.
zuringen. Wir sind auf einen Fingen Zusammenarbeiten werden, so dass
über 500 Tote
nicht vergessen
Hätte Japan «Be amerfkanikchen Krieg vorbereitet. Wir müssen uns sich jetzt eine weitere Festigung des
Lima, 16. Dezember Forderungen angenommen, so waren stets entschieden vor Augen halten, Bündnisses zwischen Japan. Deutsch
Erklärungen Pandit Nehru’s
Der Erdrutsch und die dadurch ver dadurch nicht allein die angespann dass unser Land später noch vielen land und Iatlten ergeben hat. Ich
Bern, 16. Dezember
ursachte Überschwemmung haben ei ten Anstrengungen Japans vieler Jah Schwierigkeiten zu begegnen haben möchte hier die feste Entschlossen
Der bekannte indische Nationali
heit des japanischen Reiches zum
ne verheerendere Wirkung gehabt,
Ausdruck bringen, niemals die Waf stenführer Pandit Nehru richtete, wie
als man ursprünglich annahm. In der
fen niederzulegen, bis nicht die Ver „Exchange Telegraph aus Kalkutta
Hauptstadt der Provinz Ancacha,
einigten Staaten und das britische meldet, in einer Ansprache einen
Huiidz, wurden bereits über 500 To
Weltreich niedergerungen sind.
Appell an die Gegner der jetzigen
te geborgen, über 4000 Personen
Ich möchte diese Gelegenheit auch Regierung, die Interessen des eigenen
Admiral Schimada über eine Woche Krieg
werden darüber hinaus noch vermisst.
benutzen, um meine herzliche Aner Volkes und ihrer eigenen Freunde
Eine 50 Meter hohe und einen Kilo
Tokio, 16. Dezember ist ziemlich sicher, dass hei Palau kennung für die begeisterten Beweise nicht zu vergessen. Mit Ghandis-Lchre
meter breite Flutwelle hat nämlich
vaterländischen Gestes auszuspre der totalen Gewaltlosigkeit könne
Marineminlfter Admiral Schimada ein U-Boot versenkt wurde."
den gesamten Nordteil der Stadt mit
Schimada sprach sodann über die chen. die unsere Nation seit Beginn er, Nehru. sich nicht einverstan
einer ü Meter hohen Gcrollschicht be gab am Dienstag im Reichstag einen
den erklären.
Überblick Uber die schlagartigen Ope Operationen bei und auf Malaya und der Feindseligkeiten erbracht hat."
deckt.
Der am Sonntagvormittag erfolgte rationen der japanischen Wehrmacht sagte, dass zu gle eher Zeit grosszü
gige
Landund
Luftoperationen
im
gegen
Hawai,
die
Inseln
Wake
und
Erdstoss verschüttete 50 km von Li
ma entfernt an mehreren Stellen die Midway sowie gegen die Philippinen Stidwestpaz.ifik erfolgreich durchgefuhrt wurden. Am 8. Dezember mor
und Malaya.
Panamerikanische Strasse.
„Es war für Japan entscheidend " so gens konnten starke Armeeeinheiten
Bomben auf Sewastopol
erklärte Schimada, „in überraschen ohne Verluste auf Britisch-Malaya ge
dem Angriff auf allen Fronten die landet werden, während Flugzeuge
Berlin. 16. Dezember zwei sowjetische Transportzüge be
Vorherrschaft zur See und in der Luft bereits in der Nacht in und um Sin
Bei einem Angriff deutscher Kampf schädigt und mehrmals die Gleise un
herzustellen, was auch gelungen ist. gapur Flugplätze und Kasernen mit
flugzeuge gegen militärische Ziele in terbrochen. Ein Bahnhof wurde mit
Mit Kriegsausbruch griffen in den größtem Erfolg angegriffen hatten.
frühesten Morgenstunden
Ebenfalls am 8. Dezember began- der eingeschlossenen Festung Sewa Bomben belegt. Eine feindliche Flak

Oie Ausländer ln Japan
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Ein stolzer Rückblick

Erfolgreicher Einsatz zur Luft

panische Flotteneinheiten Pearl Har-Inen stärkste Luftangriffe auf Flug- stopol erlitten die Sowjets gestern,
bour an. wo acht Schlachtschiffe und | platze der Philippinen, wo sofort 100 wie DNB von militärischer Seite er
andere schwere Einheiten versammelt Flugzeuge zerstört wurden. In den fährt. schwere Verluste. Auf einem
waren. Drei schwere Schlachtschiffe
genden Tagen wurden die Angriffe Flugplatz wurden umfangreiche Zer
wurden versenkt, vier weitere schwer wiederholt, und Manila und Cavite störungen angerichtet. Am 15. De
beschädigt, ebenfalls wurden vier stark mitgenommen. Am 10. Dezem zember fügte die deutsche Luftwaffe
Kreuzer schwer beschädigt. Ausser ber erfolgten Landungen in Nord- im mittleren Abschnitt der Ostfront
dem wurde wahrscheinlich bei Hono luzon und am 12. in Südluzon. Die den sowjetischen Truppen besonders

lulu ein Flugzeugträger verrenkt. gelandeten Truppen sind im Vor schwere Verluste zu. Starke Verbände

Hiermit, so eiklärt Schimada, ist die
Kampfkraft der Pazifikflotte zerschlaI gen. Bei gleichzeitigen Angriffen auf
die Inseln Wake, Midway und Guam
wurden zahlreiche Flugzeuge zerstört
und ein Minenboot versenkt. Durch
I diese Operationen sind alle strategi
schen Verbindungen zwischen Hawai
| und Ostasien unterbrochen worden.
Am 10. Dezember begann die Lan
dung auf Guam, das am 12. Dezem

marsch. Mit dem Verlust von ei
von Kampf- und Sturzkampfflugzeu
nem U-Boot und 228 Flugzeugen ist gen griffen in rollenden Einsätzen
der grösste Teil der USA Kampfkraft feindliche Infanterie- und Kavallerie

auf den Philippinen bereits gebro- abteilungen an und rieben dabei meh
rere auf. Schwere Zerstörungen wur

Gleichfalls am 8. Dezember began
nen die Angriffe auf Hongkong, wo
schon am 10. Dezember die östliche
Hafeneinfahrt erreicht wurde. Am

den in stark belegten Ortschaften

angerichtet und mehrere Panzer und
eine grosse Zahl von Fahrzeugen ver
nichtet. Auch an der nördlichen Front
12. Dezember wurde ein Torpedoboot war am 15. Dezember die Kampftätig
versenkt und Kanonenboote, sowie keit der deutschen Luftwaffe trotz un
Nur von „Seefesten“ benutrhare
ber vollkommen besetzt war. Hier bewaffnete Handelsschiffe des Gcg- günstiger Wetterlage lebhaft. Bei An
Strasse int Osten
griffen auf die Murmanbdhr wurden
Aufn : PK-Maltiy-AÜ, bei wurde ein Tanker erbeutet, und cs ners schwer getroffen.

batterie wurde durch Volltreffer
ausser Gefecht gesetzt und in Ba

rackenlagern sowie Unteikunlten gut-

liegende Treffer erzielt
Die bei Sewastopol eingeschlosse
nen Bolschewisten unternahmen am
Montag wiederholte Ausbruchsversu
che. An mehreren Stellen der Einschliessungsfront entwickelten sich
heftige Kämpfe, in denen der Feind
erneut schwere Verluste erlitt Die
sowjetischen Vorstössc gegen die
deutschen Stellungen wurden durch
das Feuer der feindlichen Küstenbat
terien unterstützt. Deutsche Artillerie,

die neben der Infanterie an der Ab
wehr der feindlichen Angriffe mass
geblich beteiligt war. nahm die bol
schewistische Küstenartillerie unter
Feuer und brachte mehrere Batterien
des Feindes zum Schweigen.

TT. Bwilw IMf

Ostland
Sonderbare
Feldpostpakete
Die Fcldpozl hot gcwlu echon man
chei eondcrbare Päckchen betonten,
von dem niemand nichts ahnt, denn
die Liebe Ist dabei Im Spiel, aber es
hat noch nie klingende Weihnächtepakete uberbracht, wie sie letzt der
nauptsender Riga erhalten hat. Sie
sehen unscheinbar aus, man könnte
In Ihnen Bücher vermuten. Aber es
Ist etwas ganz anderes. Es sind auch
keine Platten, wie man denken känn-

te. Der Inhalt Ist unzerbrechlich.
Von den Tönen, die darin gebannt

sind, kann man, wenn man will, eini
ges herausschneiden und wieder zu
sammenkleben. was zueinander ge

hört. Man kann die klingenden Pa

DEUTSCHE ZEITUNG IM OSTLAND

Wie die Volkshilfe arbeitet

AuMl«llungRiga«rKünatler
Riga, 16. Dezember

Wie bereits anqekundigt. findet im
Januar 1942 eine Ausstellung von Bil
In Riga sind bisher 11390 Mark an Hilfsbedürftige gezahlt worden
dern lebender Rigaer Künstler statt.
Riga. 16. Dezember dürftige sich erst einen Bezugschein Strass# Nr. 7) Strasdenhof, Nr. 7 (Phi Der Generalkommissar hat für diesen
Im Zeichen des nahenden Weih erbittet und dann erst das Geld für losophenstrass# Nr. 5) und Nr. 8 Zweck die oberen Raume des Landes*
nachtsfestes wird die Rcgistration der den Kauf von der Hilfsorganisation (Schlocksch# Strass# Nr. 76) versehen niuseurns zur Verfügung gestellt.
Der Jury gehören unter anderem
die Betreuung jenseits der Düna.
vielen durch die Gewaltherrschaft der ausgezahlt erhält
Im Rigaschen Stadtbezirk zeigt das an: der Altmeister Professor Purvit«
Bolschewisten um ihr Vermögen ge
Es macht allerdings auch Mühe,
kommenen und geschädigten Perso „die Schafe von den Bocken" zu Kassenbuch der Volkshilf#, dass bis der Direktor der Kunstakademie Pro
nen durch die gtosse Hilfsorganisa scheiden, denn es kommen doch Fäl jetzt ein# Geldsumme von rund 11 390 fessor Kuga und der Bildhauer Pro
tion ..Volkshilfe fortgesetzt und be le vor, wo die sogenannten „profes RM an Hilfsbedürftige ausgezahlt fessor Dsenis.
Die Ausstellung ist vom kommissa
schleunigt. damit alle hilfsbedürftigen sionellen Bittsteller" und Angehörige worden Ist.
Am 28. Dezember soll ein# Tannen- rischen Direktor des LandesmuseumA
Personen zeitig versogt werden kön der geflohenen Kommunisten um Un
nen. Zu diesem Zweck sind in den terstützung einkommen. Da aber die baumfei#r für di# unterstützungsbe Professor Dr. Schröder, angeregt wor
Städten Riga. Mitau. Dünaburg und Begutachtung äusserst genau abgege dürftigen Kinder atattfinden. Di# An den und wird gemeinsam vom Lan
Libau Stadtbezirke der Volkshilfe ge ben wird und Nachrichten über die gehörigen werden darauf aufmerksam desmuseum und dem Departement für
schaffen worden, welche wieder durch
zu unterstützende Person an der gemacht, dass di# Eintrittskarten nur Kunst- und Kulturangelegenhelten or
Unterbezirke eine gute Übersicht über Wohnstätte selbst meistenteils durch ,m ßuro der Schulenstrasse Nr. 1 in ganisiert und durchgefuhrt werden.
die zu Betreuenden erhalten.
Polizeioffiziere eingezogenen werden, zweiten Stockwerk des Hofhauses In Es ist zu erwarten, dass diese För
derung der Gegenwartskunst im Ge
In Riga sind 964 Familien — die sind Fehler bisher vermieden worden. Empfang zu nehmen sind.
neralbezirk Lettland nicht nur bei der
einzelnen Mitglieder nicht mitgezählt
Im Grundprinzip wird beim Aufbau .Unter den vielen in letzter Zeit
— einer Registration unterzogen wor der ganzen Organisation ehrenamt eingegangenen Geldspenden ist die Künstlerschaft sondern auch in wei
den und gemessen schon die nötige lich gearbeitet; sogar die technischen Spende der Stadt Riga in Höhe von ten kunstinteressierten Kreisen rege
Anteilnahme finden wird.
5000 RM zu verzeichnen.
Hilfe. Unterstut/ungsberechtigt sind

kete langsam und ordnungsgemäss
ahlaulvn lassen oder auch so schnell, auch diejenigen Personen, welche
dass man kein Wort versieht, ja so durch Krieg und I*ruerschaden ihrer
gar rückwärts, und dann verzerrt sich Wohnstätten beraubt worden sind.
die schönste Stimme zu einer lächer Die Art der Unterstützung ist sehr
lichen Groteske. Ja. man kann sogar, verschieden und richtet sich ganz
wenn man will, mit einem gleicharti nach den individuellen Bedürfnissen
gen technischen Vorgang das Klingen eines Jeden Falles, wobei noch eine
entzaubern, und was dann übrig gründliche Begutachtung selbstver
bleibt Ist ein langes schmales Band, ständliche Voraussetzung ist Mei
stenteils sind es Kleider und Lebens
das nun ewig stumm bleibt.
mittel, die vergeben werden, aber

Hilfskräfte stellen sich zum Teil un
entgeltlich zur Verfügung. Die acht

Unterbezirke von Riga sind möglichst

gleichmässig über die ganze Stadt
hin verteilt. Unterstützungen können
an folgenden Stellen erbittet werden:

Bezirk Nr. 1 (Dorpater Strasse 56)
hat die Betreuung des Stadtzentrums
und der Moskauer Vorstadt übernom

men, Nr. 2 (Gr. Altonaer Strasse

Nr. 5) Thorensberg, Nr. 3 (Limbascher

Nach soviel geheimnisvollen An auch Geldunterstutzungen werden pe Strasse Nr. 1) Rote Düna, Nr. 4 (Au

deutungen Ist es an der Zelt, die son riodisch ausgezahlt. Da es am Schuh gust Dombrowsky Strasse Nr. 13) Altderbare Sendung beim Namen zu werk z. Zt. knapper Ist, wird so ver Mühlgraben, Nr. 5 (Lielupes Strasse
nennen. Freilich, es Ist nicht viel fahren. dass der Unterstützungsbe Nr. 2/4) Bolderaa, Nr. 6 (Bikernsche

gewonnen, vom „Mognelophon" zu

sprechen, zu dem es gehört. Das

Bond, das aut eine Scheibe gewickelt

ist und zwanzig Minuten zum Ab

lauten braucht, besteht aus einem

kUmband. das mit leinen Stahlspänen
durchsetzt Ist. Dieselbe magnetische
Apparatur besorgt die Aulnah me und

die Wiedergabe, und durch die

Das Volkstheater beginnt
Erste Aufführung am Montag, dem 22. Dezember
Riga, 16. Dezember tigkeit Montag, den 22. Dezember ln

Riga. Konigstrasse Nr. 1 mit dem
Die Abt „Erholung und Lebens Drama „Die Fahne ruft" auf. Von

Gleichrichtung der magnetischen Po freude" beim Zentralverband der Be
larität auch die ^Löschung". Man rufsverbände hat. wie bereits ange
kann also wie aul Papier ^ausradle- kündigt, ein Volkstheater gegründet,
ten" und neu besprechen, man kann welches sowohl in Riga wie auch in
aber auch schneiden und kleben. Der den Provinzstädten gastieren wird.
Vorteil lür die Aulnahme Ist die Wie bereits der Name sagt, ist dieses
Slossunempllndllchkeit. so dass auch neue Theater für die Erziehung des
aul schwankendem Boden, z. B. aul Volkes im Geiste des neuen Europa
dem Schill oder Im Elsenbahnzug, gedacht, sowie zur Pflege des Seelen
lebendige Reportagen eingelangen lebens des Volkes. Diese Kunstan
werden können. Vielbeschälligte Di stalt will dem Volke dienen und ihm
rektoren könnten das Band bespre Lebensfreude spenden. Das Volkschen und später von der Sekretärin theater, unter der Leitung des Direk
abhören und nachschreiben lassen,
tors, Herrn Vilis Lapcnieks wird das
und nach der Löschung des Texles Wander-, Jugend- und das kleine En
ist das Band wieder von neuem iu
semble des Dailes-Theaters ersetzen
gebrauchen. Auch Dichter hätten Ihre
und auch den Einwohnern in den
Vorteile von dieser Errungenschalt.
Provinzstädten wertvolle, künstleri
Mit den klingenden Weihnächte- sche Aufführungen bringen.
Feldposlpäckchen haben aber Dichter
Das Volks theater nimmt seine Tä
wenig und vielbeschälligte Direktoren
gar nichts zu tun, denn sie sind ein
Gruss der deutschen Rclchssender an

die Frontsoldaten. Herzliche und
herzhalte Worte werden gesprochen,

alti-erlraute Volksmusik klingt aul.

Geräusche werden laut, die vom hei
matlichen Arbeitsplatz stammen und

wir: „Die Schlinge" von M. Ziverts,
„Der Hase" von Bounier, „Leise fle
hen meine Lieder" von Schubert,
„Der unsterbliche Walzer -von Strekker, „Schön ist die Welt" von Lehar.
„Versprich mir nichts" von Riesmann
u. a. Von den Zukunftsaufführungen
ist „Viktoria" von Knut Hamsun zu
nennen. Das Leben Emil Darsinsch
wird im „Melancholischen Walzer"
zu sehen sein, und Janis Norwilis hat

Generalkommlssar Uetzmann and Krlegsverwaltungsvlzechet Mathlesscn
vor dem Schloss Katharinental bei Reval

Kranwort

„BaUennachumsiedlung”
Volksdeutsche, die im Rahmen der

Nachumsiedlung aus Estland und

R«x*ptblank*it«
sorgfältig aufbewahren
Riga, 16. Dezember

Die Pharmazeutische Verwaltung

Lettland im Frühjahr 1941 nach hat in der letzten Zeit festgestellt,

Deutschland umgesiedelt sind und de dass die Unterschrift mehrerer Arzte
nen der blaue Eintragungsnachweis auf den Rezeptblanketten gefälscht
ausgehändigt wurde, werden gebeten, ist, wahrend der persönliche Stem

die Operette „Drei jurge Schwestern" ihre Anschrift sofort der Volksdeut
schen Mittelstelle-Zentralkarte-Berlin
versprochen.
Die Aufgabe des Volkstheaters W. 35, Tiergartenstrasse 18a, unter
sind Dramen, Operetten. Kinder- und Kennwort „Baltennachumsiedlung"
Jugendauffuhrungen. Die Leitung des mitzuteilen. Der Zeitpunkt des Grenz
Theaters hofft ferner, dass auch neue, ubertritts ist gleichzeitig anzugeben.
der Zeit entsprechende Bühnenstücke Andere Anträge sind mit diesen Mel
dungen nicht zu verbinden.
geschrieben werden.

Festes Vertrauen zur Zukunft

pel des Arztes echt ist. Diese Tat

sache beweist, dass die Stempel und
der Formular unvorsichtig oder fahr
lässig autbewahrt werden, was zur
Folge hat. dass verbrecherische Ele
mente und unverbesserliche Narko*
manen solche Rczcptblankette benut
zen, um aus den Apotheken narko
tische Mittel beziehen zu können.
Das Gesundheitsdepartement ord

net an, dass hinfort die Arzte ver

pflichtet sind, ihre Stempel und die
Rczeptblankette besonders sorgfältig

aufzubewahren. In Zukunft werden
diejenigen Arzte strafrechtlich zur
Verantwortung gezogen werden, zu
Überfluss
gegeben
worden
sei.
„Es
unschuldige Menschen zum Opfer
gleich mit dem Fälscher der Rezepte,
fielen und an dem grosse Kultur- und ist ein Opfer, das meine Bauern aus falls ihre Rezeptformulare mit dem
materielle Werte zu Grunde gingen. dem Kreise Dunaburg gebracht haben, Stempel versehen zur Apotheke ge
Der Vernichtung waren alle Einwoh und es freut mich, dass sie den Geist langen. auch wenn ihre Unterschrift
ner des Kreises und alles, was ihnen der Zeit verstanden haben, denn wie gefälscht ist.
teuer und heilig war, preisgegeben. das deutsche Volk Opfer bringt, so
Darum haben die Bauern des Krei Nagen auch sie dazu bei, dass wir Spielplan der Rigaer Oper
ses mit grosser Begeisterung die hel das gemeinsame Ziel, den Endsieg,
Mittwoch, den 17 Dezember .Mw#
denhafte deutsche Armee als ihre erreichen. Als Vertreter des Führers BuiierNy , Donnerstag, den 18. Dezem
in diesem Gebiet danke ich Ihnen in ber „Der fliegende Holländer j Freitag,
Befreierin begrüsst.
den 19. Dezember Ncuauffubtung —
seinem
und
seiner
Wehrmacht
Namen
Die Wichtigkeit der Jetzigen Zeit
Ballett „Dpn-Quichotte*; Sonnabend, den
verstehend, erfüllen die Bauern des für die schone Spende und bitte Sie. 20. Dezember „Maskenball"; Sonntag, den
Kreises gewissenhaft die ihnen auf- diesen Dank meinen Bauern izn Kreise 21. Dezember um 18 Uhr Ballett „DonDünaburg
zu
übermitteln.“
Quichotte*.
erlegten Pflichten gegen den Staat
und sind mit Freuden bereit, alle die
Unternehmen zu fordern, die zur Un

Der Dank der Bauern von Dünaburg an die deutsche Wehrmacht

Dünaburg, 16. Dezember
hier draussen Im Felde wie Musik
klingen, und zu all dem geben die
Eine Delegation der Beamten des
Spassmacher und Typen des Volks Kreises Dunaburg, bestehend aus dem
witzes Ihren heileren Beitrag.
Vorsitzenden der „Volkshilfe' des
Allabendlich zwischen 18.30 und Kreises Dünaburg Budschc, dem Ge

lt Uhr vermittelt letzt bis zum Weih meindeällestcn von Warkawa A. Dse

nachtslest der Hauptsender Riga diese nis, dem Gerne in deal testen von Lixna
heimatlichen Grüsse. Gestern war es J. Dsintars. dem Gemeindeältesten

Köln und heule wird es vielleicht von Kalupe A. Iwbulis und dem Se

Berlin sein und morgen München oder kretär der „Volkshilfe“ K. Igauniets,
Hamburg. Und /edes einzelne dieser überbrachte dem Gebietskommissar
doch kleinen unscheinbaren Feldpost- Schwung eine reiche Spende für d e
päckrhcn wird Unzähligen Freude be Wehrmacht.

reiten. R.

den weiteren Aufführungen verraten

Der Vorsitzende Budsche richtete
im Namen der Spender einige Worte
an den Gebietskommissar, in denen terstützung der deutschen heldenhaf
Riga, 16. Dezember er u. a. ausführte: „Der Kreis Düna- ten Armee gedacht sind. Die Bauern
Grosskonzert der deutschen Wehrmacht
Der Direktor des Steuer- und Zoll- bürg, wie auch das ganze Gebiet des Kreises Dunaburg, die keine rei
departements gibt eine Bckanntma* Lettgallcn. hat sich im Laufe der chen Bauern sind, geben ihrer gro
Zugunsten des deutschen Winter ihrem Element als im klassischen er
chunq über die Reihenfolge der Aus Weltgeschichte Jahrhundertelang un ssen Dankbarkeit Ausdruck, wo sie hilfswerkes und der lettischen Volks- sten Teil. Stürmischen Beifall ernte
reichung der Rcgistrationsbeschcini- ter dem Einfluss verschiedener können. Auch dieses Mal haben die hilfe fand im ONizicrshcim in der
ten die beiden Fanfarenmarsche, der
gungen für das Jahr 1942 an die in Mächte befunden, was auch nicht Bauern des Kreises im Laufe von Bismarckstrasse ein Grosskonzert Kreuzritter-Fanfarenmarsch
von Henden einzelnen Rayons befindlichen ohne Einfluss auf die materielle und einigen Tagen für die heldenhafte statt, ausgefuhrt von zwei Musikkorps rion und der 18er Husaren-Fanfaren
Unternehmungen heraus. Den Wort kulturelle Entwicklung des Gebietes deutsche Armee folgende Sachen ge der Wehrmacht und einem Musik
marsch
von
Müller.
Die
Fanfaren
spendet:
4936
Paar
Handschuhe,
1001
geblieben
ist.
Ein
ganzes
Jahr
tobte
laut der Bekanntmachung bringen wir
der Juden-Tschekistenterror, dem 732 Paar Socken, 966 Handtücher, ferner korps der Ordnungspolizei. Unter bläser und der Paukenschläger der
im Anzeigenteil.
Laken, Decken, Hosen. Hemden, Kopf den erwartungsvollen Gasten, die den Polizei boten aber auch ein Meister
wärmer, Mützen, Schals, Fusslappcn, Saal füllten, herrschten natürlich die stück. Dann defilierte die Kavallerie
Leinenstoff, Wolle, Wollgarn, Schafs- Uniformen aller Wehrmachtsteile vor. in Parademarschen an uns vorüber,
Wenn auf der Buhne, die mit dem im Schritt, im Trab und im Galopp.
feil, Gürtel, Servietten und Bargeld.
Führerbild und zwei Reichskriegs
Wir haben die Ehre, heute im Na flaggen geschmückt war, drei Musik Es folgten zwei Fhe^ermarsche und
men aller Bauern des Kreises Düna korps Platz genommen haben, noch zwei Märsche der Polizei, straff im
Rhythmus und mitreissend.
burg durch Sie. hochgeehrter Herr dazu von Soldaten, bei denen man
Der Höhepunkt des Konzerts war
Gebietskommissar, den Kriegern der im allgemeinen ja eine kräftige Lun
aber zweifellos . as Grosse Marsch
heldenhaften deutschen Armee die
von den Bauern gespendeten Sachen ge voraussetzen kann, dann darf. potpourri „Historische Märsche' von
zu überbringen. Gleichzeitig bitten man sich schon auf etwas ganz Be- Kaiscr-Harkenbcrger. in dem Motive
wir Sie, dem nationalsozialistischen sonderen gefasst machen. Und auch ' aufklangen aus vielen Märschen aus
Grossdeutschland. unserem Führer dieses Grossorchester enttäuschte allen Jahrhunderten, die unlöslich
Adolf Hitler und der deutschen hel nicht, vollbrachte darüber hinaus je verbunden sind mit grossen Taten
denhaften Armee die Dankbarkeit der doch eine ferne künstlerische Lei und Tagen deutscher Geschichte.
Ein zweites Konzert mit den glei
Bauern des Kreises Dunaburg zu über stung unter der straffen und sicheren
bringen. Wir sind völlig überzeugt Stabführung ihrer beiden Dirigenten. chen Kräften und dem gleichen Pro
Mit Wagners Einzug der Gäste auf gramm fand in der Oper im Beisein
von dem Siege des nationalsozialisti
der
Wartburg
begann
der
Abend.
des
Reichskommissar Lohsc statt.
schen Grossdeutschlands im Kampfe
mit dem grössten Feinde der Mensch Dem gleichen Komponisten war auch Die Besucher beider Abende haben
heit — dem Judentum — und wir die zweite Programmnummer Vorbe durch ihren Beifall den Kameraden
sehen mit sicherem Vertrauen der halten, in der die Ouvertüre zu der Musikkorps und deren Dirigenten
Zukunft entgegen und vertrauen un „Rienzi” geboten wurde. Die dann ihren Dank abgestattet für die genuss
folgende „Ungarische Rhapsodie reichen zwei Stunden bei schmettern
ser Schicksal völlig der Leitung Nr.
2" von Fr. Liszt war ebenfalls ei der Blasmusik, haben aber auch
Grossdeutschlands an. Es lebe Adolf
Hitler und die deutsche heldenhafte ne sehr gute Leistung, und bei dem durch ihre Spende, die nach Abzug
Der A-cappella-Chor singt
Walzer „Aufforderung zum Tanz" von der Unkosten vom Eintrittsgeld übrig
Der A-cappella-Chor der staatlichen Hochschule lür Musik In Rerlln unter
Der Gebietskommissar dankte und C. M. von Weber zuckte es auch ei blieb, dafür gesorgt, dass dem WHW
und der Volkshilfe ein namhafter Be
Leitung von Pro/essor Theodor Jakobi gab am gestrigen Dienstag im wies darauf hin, dass es ihm bekannt nem Nichttänzer in den Beinen.
Der zweite Teil des Programms trag zur Verfügung gestellt werden
Rahmen der Wehrmachtbetreuung der NS-Gemeinschaft „Kraft durch sei, dass diese Spende nicht aus dem
brachte eine reiche Auswahl von kann für deren Kampf gegen Hunger
Freude" im grossen Saal der Grossen Gilde sein erstes Weihnachtskonzert
Märschen,
und
hier
waren
die
Mu
und Kalte und mancherlei Not.
lür die Soldaten der In Riga stehenden Truppen. Heute ahend um
sikkorps natürlich noch weit mehr in
19.00 Uhr wird das Konzert ebenfalls in der Grossen Gilde wiederholt
Willy Mogge

Bekanntmachung

Mitreissende Marschklänge

Verdunkelung

*<•»# «
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Ostseeraum
Deuisch-finni scher

Poctvcrkehr neu geregelt
Berlin, 16. Dezember

In Wien wurden dun h den Reichspostmininter und den Generaldirektor
der linnixhon Post- und Tcle»jraphenvcrwaltung zwei Sonder abk«»inmcn
Ober den Post* und Telegi«ph«ndienr>t

Der Vater Finnlands
Ein Besuch beim ehemaligen Staatspräsidenten
Helsinki, 16. Dezember

17. Dfremlm 1911

Ehrt dies« Jungen Kämpfer
Oil«. IS. Dwfmbn
Knut Hamsun ehrte ln der Oslo«r
Presse die Freiwilligen, die sich in der
norwegischen Legion «um Kampf gegen

richtigen Verhältnis zn seiner in nisches I^ndhaus willkommene Rei den Bolschewismus zusammengefun

nersten Überzeugung. Es ist ein po
Staatspräsident Rytl und die Regie litisches Kredo, was diese in einem
rung haben an den ehemaligen finni
schen Staatspräsidenten P P Svinhuf- lebenslangen Werk gehärtete nüch
terne Riesengestalt nordischer Polivtid zu seinem 80. Geburtstag eine
GOGH» du Griff tfcf lovjlll »M
Adresse gerichtet, in der seine grund Uk
dem iksndlo«« sehen Morden uns in
legende Arbe it für d*e Schaffung eines
unabhängigen Finnlands gewürdigt den Stunden, die wir bei ihm verbrin

zwisr hen Deuts« liland und Finnland
unterzeichn« t. Das Abkommen »it-bt wird, ln Anerkennung seiner überaus
vor «dien Dingen eine wesentliche grossen Verdienste wird der ehemalige
Herabsetzung der Gebühren lur Brief Prüs.dent der wirkliche I.andetvater
eendungen iui we< hselscitKjen Dienst ernannt, dessen Persönlichkeit bereits
.ein Gefühl von Vertrauen und Sicher
Deuterherseits werden für Briefe. heit un Volk erweckt habe.
Postkarten, Gesrhaftspapiere, DruckBol Peer Svinbufrud
enchen. Warenproben und Mischsendüngen die deutschen Inlandsgcbuh„Vater des Vaterlandes“ hat das
ren erhoben. Diese Gcbuhrenrcgclung finnische Volk den Mann genannt,
entspricht den Vereinbarungen im der im Halbdunkel de» Herbstabends

Vorkehr mit Italien und den Nieder an der Tür« eines schlichten Land

sende erwartet. Wir haben gespürt, den haben.
dass nur eine Gestalt de» Ges» bu hte
..Ehrt diese jungen Kämpfer,“ ruft
zum Vergleich mit Svinhufvud heran- Hamsun aus. „Auf dem Schlachtfeld«
gezogen werden kann: B.tmarck.
eisteht durc h ihre Taten MO» di« Ehre
Was der Titern« Kanzler In Fried des norwegischen Volkes. Einer inne
rich', ruh bedeutete, das ist der Herr ren Berufung folgend, setzten sie Ju
auf Kotkaniemi für Finnland. Aber gend und Leben ein für die Zukunft
gen durften, eins«hälft: „Weg mit % nhufvud hat das GUkk noch erle Norwegens.
«len Sowjets aus dem Norden! Dort ben dürfen, dass sein Lebenswerk von
Neben dem deutschen Einsatz. Ist
haben sie nichts zu suchen. Weg mit
«Ion Sowjets von den Gestaden der «lein jungen Geschlecht finnischer Po unser Beitrag in diesem heiligen Krieg
litiker getreulich fortgesetzt wird, nur ein Tropfen im Meer. Mehr als
Ostseel Solange sie dort sind, hat das»
Finnlands Armee nicht die Ver Deutschland und Europa dienen wir
der Norden keinen FriedenI“
teidigungsstellung zu beziehen darum uns selbst, wenn wir in diesen
Behaglich auf dem Sofa des altvä uiaucht«’, in der Luumäkl liegt, son jungen Kämpfern einen Grundstock zur
terlichen gemütlichen Landhauses sit dern ln siegreicher Waffenbrüder inneren Erstarkung Norwegens an der
zend, die wunderbar ausdrucksvollen schaft mit deutschen Soldaten heute Seite Deutschlands errichten.“
Greisenhän«lo um den Stock ge vor den Toren Petersburgs kämpft.
ict1 mm, den Off zwischen den Ki Um Dass Finnland und Deutschland brü 2A Milliarden zusätzliche
aufstützt, das Gesicht beleuchtet vom derlich zusammer.stehen, Ist mit ein
Ausgaben
Widerschein des Sonnenuntergangs Verdienst Svinhufvud«, der Deutsch

landen und stellt einen weiteren' hauses im Herzen Finnlands vor u s
Schritt zu Begründung des euro steht und uns mit einladender Hand ; draussen über dem waldigen Ufer des land zum Paten an der Wieg« des
jungen finnischen Staates bestellt hat.
päischen Post vereint dar.
bewegung willkommen heisst: Eine j Kivijärvi, so hat er mit der UnbeDie Wortgebühr im wechselseiti rr< k<-ihafte greife Gestalt in dunk
gen Telegraphendicnst wird auf 15 ler Joppe und Lappenstiefein. ein
Rpf. gesenkt.
Gesicht, das man nicht wieder ver
Die Abkommen treten nm I. April gessen kann, mit buschigem Bart und
1042 in Kraft.

Schwedens

Aussenhandel passiv
Rückgang der Ausfuhren
Stockholm. 16. Dezember

Die schwedische Aussenhandelssta-

t itik f"r Oktoter schliesst mit einen
Pinfuhrüberschuss von 37 Millionen

tiefliegenden Augen, Kopf eines Bau
ern und Adelsmannes zugleich, das

Antlitz eines Mannes, der nicht al

lein durch seine Leistung bedeutend
wurde, sondern noch grösser durch
seinen Charakter — Peer Svinhufvud.
100 Hektar Wold und Ptld und das
einfache Landhaus an einem der Seen
Finnlands, dessen waldig« Ufer um
die»« Stund«* unter einem prangen
den Abendlichthimmol eindunkeln,

HeMnkl. 16. Dezember
. Niemand sonst als Deutschland kann
Das zweite Zusatzbudgef des finni
Finnlands Freund sein.“
schen Staatshaushaltsplanes sieht zu
Wir haben uns schon einmal ver sätzliche Ausgaben in der Höhe von
abschiedet und rüsten zum Aufbruch. 2.3 Milliarden Finnmark vor. Von die
Als das Gespräch auf die englische ser Summe entfallen auf eigentliche
«los Walde», unter dessen Kronen sein Erpressung an Finnland zu Gunsten Ausgaben über 6 Millionen Finnmark
Haus steht.
der Sowjets kommt, steht der alte und auf die Kapitalausgaben über
Herr auf, lacht. „Die Engländer? 1650 Millionen Finnmark.

J wcqlichkeit eines finnischen Felsen
• seine Ansicht ausgesprochen, ein
kinrrifer Patriarch, dessen Überzeu
gung so unbeirrbar gewachsen ist
wie die Jahresring« in den Bäumen

Der Bismarck seines Landes
fragt er. „Falsche Leute, die Englän
| Unterdessen hat Frao Svinhufvud der, falsche Leute! Sie haben immer
dunkles Spiel mit uns Finnen ge
| uns die Strumpfe zu befühlen g«g« ein
i hon. die sic für die finnischen Solda trieben.” Und mit diesen Worten sind

ten an der Front strickt, Hunderte
von Paaren aus der weichsten Wolle
der Karakulschafe, die der Herr auf
Kotkaniemi hält. Wir haben an der

alle politischen Kalkülen abgetan. Der
blaue Dunst der britisch-sowjetischen

Zunahm«

der Jug«ndr«rbr«chen
in England

Stockholm, 16. Dezember
Agitation verfliegt vor der Unbeirrheikcit und der heiteren Überlegen
das ist der letzte Bereich des Man
In der schwedischen Juristenzeitung
Der beträchtliche Rückgang der ne», der einmal als Vorkämpfer für ländlich reich beschickten Kaffeetafel heit eines finnischen Charakter«.
bespricht der Notar Lindberg die Ein
schwedischen Ausfuhr ist vorwiegend Finnlands Freiheit gegen das zaristi gesessen, mit der ein gastfreies fin
M. B.
wirkung des Krieges auf di« Jugend
auf d-n Ausfall der Holz- und Zellu- sche Russland aufstand. der verbannt
verbrechen in England. Daraus geht

Kronen ab.

l'tsevers' hiffunqen zurückzuführen wurde, verfolgt und geächtet, der von
An der Tinfuhrstoigcninq ist Deutsch den Bolschewisten zum Tode verur
land mit seinen Kohlenlieferungen an teilt wurde, der den finnischen Staat
erster Stelle beteiligt.
m»t deutscher Waffenhilfe gründete
und sein Präsident wurde — ein

Koniupohja
fast ganz zerstört

menschgewordenes Bollwerk der Erb-

feindschaft wider den Osten, dort,
wo nach dem Zwangsfricden von

Wie aus einem in der finnischen

lich hekanntgegeben wurde, durch
Feuer zerstört worden. Erhalten blie
ben unter anderen einige Industrie
anlagen. Jedoch waren alle Maschi
nen wennefuhrt worden. Das pracht
volle ThcAtergebaude von Kontupohja
blieb ebenfalls erhalten.

Die Opposition zahlenmässig schwach
• Stockholm, 16. Dezember gen, die sich in Opposition zn der

Auf einer Tagung der schwedischen
Volkspartei sprach Verkehrsminister
teidigunqskarr.pf gegen di« Sowjet Andersson über die politisch« Lage.
union vorbereitet« und Tanksperren Cr erklärte, dass die Sitzungen des
und spanische Reiter sich zwischen schwedischen Reichstages in der
den ausgebauten Stellungen im Wal letzten Zeit, in denen teils hinter ge
de hinziehen.
schlossenen, teils bei offenen Türen
verhandelt wurde, erwiesen hätten,
Gräben und Sperren haben Svin
hufvud« letzte Gemarkung zerschnit dass praktisch genommen vollstän
ten. Der Ort seines Lebensabends dige Einigkeit über die Hauptiimen
wurde in die Kriegszone gerückt Ihm ! der schwedischen Ausscnpolihk hei
war das recht, denn auf diese Weise Iden hinter der Regierung stehenden
I stand die äussere Umgehung in dem Parteien herrschte. D e Zahl derjeni

Stockholm. 16. Dezember Moskau Finnland sich auf den Ver-

Presse erschienenen Frontbericht her
vorgeht. sind 4/s der Stadt Kontupohja
am Oncga See. deren Einnahme kürz

Kein Parteiverboi in Schweden?

hervor, dass die Zahl der Jugend
verbrechen in grossem Masse ange

stiegen ist.

Für schwerere Vergehen wurden In
England und Wales in den ersten vier

Monaten des Jahres 1940 8644 Per

«■tlfete» Ausscnpohtik befinden, sei sonen unter 14 Jahren gegenüber
5328 in der entsprechenden Zeit des
sehr gering.
In diesem Zusammenhang berührte Jahres 1939 verurteilt. Die entspre
Andersson auch die Frage eines et chenden Ziffern für 14—16jährige wa
waigen Verbots extremer Parteien. Er ren 6198 gegenüber 4387. 17-bis
erklärte, dass sich der Durchführung 20jährige 3761 gegenüber 3238. In
von Parteiverhoten grosse Schwierig Wirklichkeit — so erklärt Lindberg —
keiten cntgcgenstellten. Daher seien dürften die Jugendverbrechen noch
V■:« fe fui liM hinaussrhichende Be grösser sein, als diese Ziffern Anga
handlung dieser Angelegenheit. Die ben. Die Behörden in den Bezirken,
se Haltung entspringe dem Wunsche, in denen Evakuierte ausgenommen
nicht Beschlüsse zu fassen, deren werden, hätten nämlich keine grosse

Reichweite man nicht überblicken

Neigung gezeigt, gegen evakuierte

Kinder einzuschreiten.

Brief

marken
«ehr. u un«ebr.

An- o. Verkauf
Rif« Pleskauei
8tr. 63—6 3 St.

Wünsche

DEUTSCHE
Korrespondenz

mit intell. Herrn
zwecks Erlernung
der Sprache.

Anfeho’e unter

Deutscher sucht

Iran/. Sprachun

terricht, evtl. Kon
versation. VorKenntnisse vorh.

Angebote unter
ESTNISCHER
RUSSISCHER
Sprachunterricht

•on Akademiker

gesucht im Aus

tausch ««•«. deut
sche Kon\rrsation
Mitteilung erbeten

unter D A. 1635.

Mitte 30. mittel-

«ros«. wünscht

die Bekanntschaft

r liehen net

ten Dame (his 28

JI »weck« Hei-

Bildzuschrif

ten u. D. K. 1674.
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Antrho',

1/Ver seine Muskeln kräftig gebrauchen will,' kann seine Leistungen durch erhöhte Kaikzufuhr steigert!?
Auf der Mappe der lr:pertwerke,~Kei1n~MuIheim>

schwarzbraun,

an der Brust
m 13. Dezember
entlaufen.
e«cn Belohnung
bzugeben: 4/613
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DFUTSCHT5 ZKTTUNO IM OSTLAND

Auf der Strasse
nach Osten

lancn

nt ach Ostfand wetten wir reiten!
Vom Front Lüdtleo

Geschichten mit Blumen haben meist
etwas Za res. Die L beschichte von den

Ued dm olimlmAom Otlland/alum dn Mittrlnllm

Tulipanen. die Uh hier erzähle, bat et
was Zähes. Und dies darum:

An einem Marzabend des Jahres

1937 trat ich in Halhcrstadt ans Vortragspult. Da lag ein grosser Tulpenstrauss mit einem Glückwunsrhkirt-

Chen zu meinem Geburtstage, den ich
tatsächlich an diesem Tage hatte. !< h

war erfreut, las im Widerschein der
roten Tulpen meine Texte und ging
schliesslich mit dem Tulpenstrausse
ab wie eine Konzertsanger in. ich trug
ihn wie eine Trophäe an den Ort des
nechhcrigon gemütlichen Beisammen

seins, wo dem Geburtstag noch an
dere. weniger lyrische Akzent«, auf
gesetzt wurden; währenddessen prang

ten die Tulpen in einer grossen Vase
mitten auf dem Tisch.
Nun musste Ich damals noch vor
Mitternacht von llalherstadt ahfahren.
weil ich am folgenden Tage in TcplitzSchönau, am Verlagsort meiner Zeit
schrift, den allmonatlichen Amtstag
abzuhalten hatte. Ich war bereits für
diesen Tag angemeldet und fuhr nun
noch in der Nacht über Dresden und
Bodenbach dorthin. Die sehr freund
liche Gesellschaft brach mit mir auf,

Fi klang rnf allen Strassen,
Durch Wald und Heidt, Bruch und Ried,
Wenn tie die Strecke matten,
üat alte stolze Viameniied.

Et zog in viele Weilen,
Fing in die Weit wie junger Föhn:
Nach Ostland wollen wir reiten,

Da itl dat Land so tchönl

VON MARTIN RASCIIKB

Die Staluc

VON WILHELM PLEYER

Die schweren Wagen ächzten
Durch Lenzgewitter, Sommerbrand,
Doch ihre Seelen lechzten
Dem Osten zu, nach neuem Land.
Das wollten tie erstreiten,
Drum jauchzt' et frisch im Sturmeswehn:

Nach Ostland wollen wir reiten,

Da ist dat Land to tchönl

Wenn einen sie begruben,

Weil er zu früh von hinnen schied.
So sangen Männer, Buhen
Noch einmal ihm der Heimat Lied.
Doch dann — beim Weitersehreilen,
Nur vorwärts noch, nur ostwärts sehn/
Nach Ostland wollen wir reiten.
Da ist das Land so schön...

In Besrhenkowltvhi tritt uns di#
vergoldete Statue Lenins entgegen.
•

gegen den Wind und weist dabo« mit
erhobenem Arm in die Zukunft, die -r
jenseits der Meere von vergossenem
Blut zu sehen vermeint. Wo sind d e
Zuschauer, ohne die »ob he A rt Plastik,

die einzig dem Willen zur Werbung
ihr peinliches D.iseir» verdwkt, nieht
bestehen kann? Ringsum finden wir

nur einen Wald von we ssen, rot*«

ond grauen Schornsteinen, bisweilen
v ie m t Trauertüchern aus Russ he!, sgt, und li mi tun der Gfundmtiic'N
•md der verbogenen Eisenreste von
llett und Nähmaschine d:e der Kacheln
entkleideten Ofen.
Betend kniet eine Bäuerin auf den
Trümmern, während der M nn. der * o

aus dem Schul/ der Wälder h'erher

riMuckbrachte, sich verlegen am We
gen zu schaffen macht. Nicht weit von
tlun heizt em Bärtiger «len im Iberen

stehenden Ofen; eine ältliche ^rau
stellt neben ihm und wedelt m t d m
hochgehobenen Rocke dem Feuer
Ob die Soldaten, die sonst mit Eifer
diese Götzen zu stürzen pflegen, wie
es zu allen Zeiten den G«»tzen der un
terlegenen Volker geschehen i'-t, die

man trug mir sogar die Koffer und

Ironie gespürt haben, dass sie den

beschränkte sich darauf, mir den TulpenMrauss ans Herz zu legen, den ich
sonst wahrscheinlich in der grossen
Vase der Wirtsleute stecken gelassen

Redner begeistert den Ruinen predi
gen Hessen, als waren sie allein »ein
wahrer Umgang? Der würzige Geruch

von Brot lenkte uns von den Trüm
mern zu einer nahen Fc!dbäck*reL
Lange verweile ich vor den grossen
Bottichen, in denen der rissige Teig

hätte. Wäre ich allein gewesen, so

hätte ich vielleicht, an so zahlreichen
Gartenzäunen voruberkommend, in ei
nem Rückfall in die Bräuche früherer

des Lebens »äucriich emporstcigt.

Zeit, den Tulpenstrauss auf einen
Zaunspiess geste« kt. unbekümmert um

den Krach, den es deswegen am Mor
gen hinter einem der Fenster gehen

Die beste

konnte. So aber war ich mehr als
genügend umgeben und beaufsichtigt.

Arbeitszeit

Vielleicht hätte Ich den Strauss auf

einer Bark des Bahnhofes vergessen,
wenn er mir nicht ebenso wie die Kof
fer in das Abteil des Leipziger Zuges
gebracht und ins Netz gelegt worden
wäre. Nun, du lagen die Tulpen über
mir, und ihr Duft hauchte zart In mei
nen etwas fraglichen Schlummer —
was nicht schaden konnte. Aber viel
leicht hätte ich die Tulpe» liegen ge

Eine der wichtigsten Erkenntnisse
der Arbeitsphysiologie ist die. «las»
Steigerung des Arbeitstempos und
der Intensität nicht gleichbedeutend
ist mit Leistungssteigerung, weil »ich
nämlich bei erzwungener Durchhal
tung eines angespannten Tempo» dm
Kräfte sehr schnell erschöpfen und
der menschliche Organismus geschä
digt wird. Der Mensch bedarf nach
Ausführungen von Dr. Georg Meyer

lassen, als Ich in Dresden mit zwei

Koffern den Zug verliest; doch es war

mir rechtzeitig eingefallen, dass ich
mi«h für das Stündchen meines Auf
enthaltes in Dresden mit einer guten
Freundin verabredet hatte. Ich malte

mir ohne Zurückhaltung aus, wie
gross das wirken würde, wenn Ich.
am grauen Morgen aus dem Zuge

einer gewissen Anlaufzeit, um auf

Osllandlahrer. Gemälde von Wilhelm Pclcrsen

mit die Ermüdungserscheinungen ab-

klingen. Durch praktische Versuche
ist es der Arbeitsphysiologie gelun

steigend, ihr mit einem Strauss dunkel-

roter Tu’pcn entgegenträte. Aber es
war da nichts entgrgenzutreten. Dfe
Freundin hatte die freilich ungeahnte
Möglichkeit dieses Morgens einfach
verschlafen. Etwas mürrisch band ich
den Tulpenstrauss an den Griff ries

Touren zu kommen und muss regelmassig Pausen eintreten lassen, di-

ten zum Bahnhofe, half mir heim Ein

packen, erwischte dabei von zwei
Stapeln Schriften auf seinem Tisch

gen, einen ganz bestimmten Rhythmus

Die gefährdete Weihnacht

versehentlich die weniger harmlosen
und stopfte sie in meinen Koffer. Das
VON WILLY FF.HSB
kleineren Koffers und bestieg den Zug war für mich ein Grund mehr, diese
Räume mit grösster Beschleunigung
Jedesmal vor Weihnachten muss
Als er sich nachher zn gehen annach Bodenbach.
Als ich in Bodenbach durch die zu verlassen, aber es war auch schon ich an einen alten Lumpensammler schirkte, klopft« er mich auf den
tschechoslowakische Grenzkontrolle höchste Zeit zum Zug. In jeder Hand denken. Er lebt noch und heisst Mat Rücken. „Ich will heim Christkind ein
kam. wurde ich mit jener Anteilnahme einen Koffer, stürzte ich fort und t kau. In meiner Kindheit kam er oft Wort für euch einlegen," sagte er
fröhlich. „Wie ich es kenne, wird es
empfangen, mit der man gemeiniglich rannte die Stiegen hinunter. Plötzlich in unser Dorf.
Damals s'nd wir nicht immer sehr schon noch Rat schaffen. Ihr könnt
liebe Bekannte empfängt, auf die man wurde oben gerufen: „Herr Doktor!
bereits gewartet hat. Mein Gepäck Herr Doktor!" Es war die Stimme des freundlich zu ihm gewesen. Zuweilen auf mich rechnen . . ."
Polizisten,
der
mich
vom
Bahnhof
ab
schmähten
wir
die
verhutzelte
Gestallt
Wirklich erschien Mattikau nach
und ich selber wurden einer genauen
Untersuchung unterzogen und schliess geführt hatte. Mein erster Gedanke und das graue Faltengesicht des Alten einigen Tagen abermals in unserem
lich auf das Polizei Kommissariat ge war: die verwechselten Papiere! — sogar in allerlei Spottversen.
Hause. Wir trauten unseren Augen
Ich
warf
einen
scheuen
Blick
empor,
Vor
dem
Christfest
besserte
sich
bracht. Während mein Gepäck in das
kaum: Unter dem Arm trug er ge
Zimmer des Oberkommissars wander- entschlossen, mit Ausserster Ge aber unser Benehmen zu ihm. In der heimnisvoll verschnürte Pakete und
te, wurde mir ein Stuhl im Vorraum schwindigkeit um die Erke zu kom Adventszeit, wenn alle Tage schon einen Weihnachtshaum, wie er wohl
men
und
mich
erst
wieder
ohne
Pa
eine
heimliche
Krone
tragen
und
der
des Polizeigefängnisses angewiesen.
stattlicher nicht gedacht weiden
Vergebens forderte ich. wenigstens piere finden zu lassen. Aber da er Himmel sich tiefer und gnädiger auf konnte.
ich droben auf dem Stiegen- die verschneite Erde herahsenkt,
meinen Verlag in Teplitz-Schönau auf- blickte
Mattikau weidete sich an dem un
dhsatz den Mann wie einen Genius schien uns Matt kau in dem Auftrag
rufen zu können. Ein Polizeiinspektor,
oder Lichtengell er hielt zwar keine
Mächte zu stehen, mit de gläubigen Jubel, in den uns dieser An
der früher in Rcirhonherg gewesen Fackel in der erhobenen Rechten, da holdseliger
blick versetzte. Er drehte den Baum
nen wir es nicht verderben wollten.
war. schon immer von mir gehört hat
von rechts nach links und lohte das
für aber einen Tulpenstrauss, und
Die Landleute tauschten nämlich In Christkind, das nicht nur die Tanne
te und sich nun aufrichtig freute, schrie: „Herr Doktor! haben Sie Ihre
diesen Wochen ihre Lumpen bei ihm geschickt, sondern für das Fest auch
endlich meine persönliche Be Tulipanen vergessen!"
oeqen
Baumbehang
ein.
Vor
unsern
mancherlei verheisscn habe. Dabei
kanntschaft gemacht zu haben,
Nun hatte ich doch so viel Zeit, Augen zählte er dann die bunten lachte er, und sein faltiges Gesicht,
versuchte zu vermitteln, aber auch
dies war vergebens. So dehnte sich den Tulpenstrauss dankend in Emp Zuckerfiguren und das braunknusprige das sonst unseren Spott erregte, wollte
der lange Tag hin. Ein Kelinerlehr- fang zu nehmen, und nun erreichte Backwerk auf den Tisch. In der hei mir mit eincmmal fast schön vorkoml»ng von gegenüber erfüllte meinen er mit mir auch gerade noch den Zug ligen Nacht, so versicherte er uns da
bei unter allerlei Schnurrpfeifereien,
Wunsch nach Szcgediner Gulasch, und das Abteil. Dort hing er schon würde
Wie sich später erwies, hatte uns
das Christkind damit selber den
gekochten Knödeln und einer Halben etwas welk aus dem Netz, denn die
Mattikau nicht zuviel versprochen.
Bier. Ich lies» es mir schmecken, Polizei hatte ihm als einem höchst Christbaum schmücken.
Nicht anders als sonst prangte in der
wahrscheinlich
irredcntistischen
TüllDas
glaubten
wir
ihm.
aber mit solchen kleinen Annehmlich
Als er aber 1917 in den Advents Nacht der Herrlichkeit ein bunt hekeiten verging der geringere Teil der panenstrauss keinerlei Wasser gegewochen bei uns vorsprach, fand er in hangencr, mit Giitzertand und Back
langen Stunden. Schliesslich for
unserm
Haus nichts als Trübsal vor. werk geschmückter Lichterhaum in
Und der Tulipanenstrauss wartete
derte ich sehr entschieden, dem Ver
Die Mutter war krank geworden. Weil unserer Stube. Daneben standen d e
lag den Grund meines Ausbleiben* gedankenvoll, als ich im kleinste» der
Vater im Felde stand, wurde sie von Hirten auf dem Felde und alle Ge
mitteilen zu können. Ich erhielt die Raume des Wagens einige Blätter in
schenke. dir wir uns gewünscht hatten,
unserer halhtaubcn Muhme gepflegt.
Atome zerriss und diese Atome
Antwort, es werde über den Fall so
Unter solchen Umständen war frei und eines war noch schöner als das
durch einen gewissen Schlund in die
eben mit der Polizeidirektion In
Reirhenborg gesprochen-, entweder dunkle, chaotische Nacht hinauswir lich nicht daran zu denken, dass die
Unter den Zweigen dieses Christbeln licss, wo der Polizei in Jeder Mutter zur Stadt fahren konnte, um haums
könne ich dann noch mit dem
begann ich reumutig zu ahnen,
Abendschnellzug nach Teplitz-Schö Hinsicht viel Glück zu wünschen dort das Christkind zu „bestellen
wie man hei uns sagte. Betrübten dass sich die holden Machte immer
nau weiterfahren, oder ich würde in
der Ärmsten und ihrer Gestalt bedie
Herzens
hatten
wir
uns
auch
schon
In Teplitz-Schönan erreicht« ich
Haft gesetzt werden. Der Bescheid
nen, wenn sie am reichsten schenken
aus Reirhenborg lautete dahin, dass den Verlagsleiter, als er eben im darein gefunden. Dies erklärten wir wollen. Ein spottendes Wort hat der
alten Mattikau und fragten be
mir der Reisepass ahzup.chmen sei Begriffe war, sich in seine Häuslich dem
kümmert, was uns denn sein Birk- gute Mattikau jedenfalls nie wieder
keit
zu
begeben.
Ich
reichte
ihm
die
(worauf es ja hauptsächlich abgese
werk solle, wenn wir nun doch keinen aus unserem Munde vernommen.
hen war) und ich selber vorläufig auf Tulipanen und sagte: „Und hier die Wcihnachtshaum bekämen und auf die

freiem Fuss belassen werden solle. se Tulpen für Ihre liebe Frau — sie
Bescherung verzichten müssten.
Die Mahnung zur Vorsicht vor die stammen bis aus Halberstadt?'' Er
Er hörte uns an, während er mit
sem Menschen, der immer alles in nahm den Strauss lachend an und
die Zeitungen und sogar in die Bü sagte: „So sehen sie aus!". Und ich \ erschränkten Armen am Fenster
cher bringe, bestimmte den Ober- weis* heute noch nicht, ob er das stand und hinaus!,lickte.

In gedämpftem Ton wandte er sich
Kommissar, einen jungen Tschechen, ..sie klein oder gross gesprochen hat.
zu bemerkenswerter Höflichkeit. Fr Jedenfalls haben mich in seinen Hän dann an meine Mutter, die mit blassem
ermittelte selber die genaue Abfahrt den die Tulipanen endgültig ver- Cesicht am Ofen sass. Ich sah ihn
mehrmals mit den Augen zwinkern.
des Schnellzuges, bemass die Minu

aufzufinden, nach dem die Ait>eit zu

laufen hat, wenn »ie möglichst er
tragreich sein »oll.

So »teht es fest, dass wir an den
einzelnen Tagesstunden keineswegs

immer gleich leistungsfähig sind.
Zu Beginn der Tätigkeit am frühen
Morgen ist die Leistungsfähigkeit
gering. Sic steigt aber dann sehr

schnell, um gegen Mittag mehr oder
minder schnell zu sinken. Am Nach
mittag geht die Kurve noch einmal

in die Hohe, aber sie erreicht den
Scheitelpunkt de» Morgens nicht
ganz. Die meisten Menschen richten

sich unbewusst nach diesem Ge

setz, jedenfalls hei sogenannter un
gebundener Arbeit, wo der einzelne
sich die Arbeit selbst einteilen kann.

Und darum besteht die früher all
gemein geübte Kritik an der Arbeit
am laufenden Band in denjenigen
Fallen zurecht, in denen das Tempo
zu hoch ist, während sich bei gut-

organisierter Handarbeit gewisse Vor
teile gegenüber der ungebundenen

Arbeit zeigen. Die Aufmerksamkeit
wird automatisch angespannt, was
eine Entlastung des denkenden Wil
lens bewirkt, und zwischen den ein
zelnen Arbeitsgangen entstehen eben

so automatisch kleine Pausen, die
den erwünschten Ermüdungsausgleich

bewirken. //. Schiller

7 (tiscre M nclidoie
Der berühmte Chirurg Ernst von

Bergmann war infolge seiner In

ländischen Mundart in Süddeutsch-

land oft schwer verständlich. Ein
mal wurde er zu einer Würzburger
Gerichtsverhandlung als Sachver
ständiger geladen. An Hand einet
Schädels suchte er mit ungeheurer
Sprachgew'alt die Geschworenen zu
überzeugen, dass ein Mord ausge
schlossen sei und der Angeklagto

darum freigesprochen werden müsse.
Der Angeklagte, der mit wachsen
Kürzlich sah Ich Ihn wieder. Mit
emsiger Geschäftigkeit zog er, einen der Furcht den unverständlichen,
Sack auf dem Rücken, von Haus zu aber mit wuchtiger Rede vorgetrage

Haus. Ich hin ihm in scheuer Dank nen Ausführungen Bergmanns laus« hbarkeit aus Wege gegangen; denn te, erhöh sich plötzlich und erklärte:

ich wollte ihn als den verwunschenen „Ich will es lieber gleich gestehen —

Boten aus weihnachtlicher Höhe im »ch hah es getan!" Er hatte die

Gedächtnis behalten, wie er uns in der Darlegungen Bergmanns zu seinen
Kindheit erschien.
Ungunsten ausgclcgt.

DECTSCHB ZEITUNG H( OSTLAND

Sport
Für (immdratarhland

*».

Aus deutschen Fussballgauen
Die Ergebnisse der letzten Treffen und der Meiste rschaftskdmpfe
la Bf.untcfcw.iq* NledarMcbaea—

Mlfte: SV 05 Dessen—SP. V. Zettl
Baden: SV Waldhof -Vf* Mann
Gallt* «ad rrirke gefalle«
Berlin Brandenburg 1:2 (1:0). Io Düa- 4:0; Cnrk/Vlkt. Magdeburg—Dessau heim 3:1, VIR Feudenheim—Sp. Vg.
Wieder haben zwei bekannte deut •eldori: Niederrhein—Kurheiaen 6 2 4:0; FC Thüringen Weida—I. SV Ga- Sandholen 14, Fielburger PC—FV 04
sche Sportler auf dem Schlachtfeld (4:0).
ra 0:5, VFL 96—VFB Leipzig 4:5, Rastatt 2:2, VFL Neckarau—Aleman
Wacker Halle—Nordhauten 3:2.
Autwahlfplelar
nia llcshetm 3:4.
den Heldentod gefunden. Im Osten
fiel alt Gebirqajaqer der Münchener
In »Sin Köln Aachen—Westfalen 2 2 Nordmark: Eimsbüttel Hamburg—
Elsas: fj Strsssborg—Man Bisch
Kanufahrer Han« Galitz, Sieqer fahl (0 0), In den Heeg )) und Polizei Nie- Wilhelmsburg 09. 4:1, SG Bermbeck—
reicher Rennen auf dem qrotten Re der lande— Admira Wien 2:5 (1:3). In Hamburger SV 3 6, Polizei LObeck— heim 2:2, Stern Mühlhausen—RSC
gatten- und in Ländertreffen. Sachsens Antwerpen: Wehrm. Belglen/Nord- WSV Schwerin 3:3, Kille Kiel—Hol Slrattburg 1:4, SC SchilUgheim—Sp.
Vg. Kolmar 2:1.
Skisport beklaqt den Tod von Werner
Wien 1:2 (0:0). In stein Kiel 2:5.
Fricke. der als Leutnant der Luftwaffe Amsterdam: Wehr mannte haftAdmira
Niedertachten: Hannover (6—Ein
Württemberg: VfB Stuttgart—VfB
tracht Braun schweig gestrichen i LSV Priedrichshafen 2:1, SSV Ulm—VIR
im hohen Norden vor dem Feind Wien 2 3 (0:2).
blieb. Fricke war ein ausgezeichneter
Wollenbüttel—Göttingen 05 gestri Aalen 0:2, VIR Htilbronn—SV FeuerMeittersrheftenpleln In dem
chen, ASV Blumenthal—DL Osna hach 2:0.
Skiläufer und holte sich vor einigen
Bereichen:
brück 1:1; Schinkel 04—Werder Bre
Jahren den Titel eines StudentenBarem: 18M Manchen—1 PC Nürn
Pommern: VfL Stettin—MTV Pom men 6:6.
merntdorf 0:0:
Westfalen: WSK Union Herford— berg 4:2, BC Augsburg—Neumeyer
Berlin Brandenburg: Lnfthanta—Mi VfL 48 Bochum (Pok. Sp.) ausgefallen: Nürnberg 0:0, Sp. Vg. Fürth—Jahn
Kupfrr an der Front
Regensburg 6:1, Eintracht Franken
nerva 93 3:3, Ordnungtpolizel—Welc
Der Schweinfurter Kupfer, der Jah her 04 3:1; Union Obertchönewelde— Sladtmannsch. Dortmund — Soldaten Nürnberg—RSG Weiden 4 2.
auswahl 7:2, Westfalen Herne—Gerelang in den Länderspielen als Au- LSV Kamp (FS) 4:4.
sengust Gelsenkirchen 1:1.
Sudetenland: NSTG Teplitz—NSTG
ssenlaufer eine der Stütze der Na
Motdland: TuS Neuendorf—LSV Falkenau 2:3.
Nledertrhleslen: WSV Liegnitz—
tionalmannschaft gewesen ist. steht
(FS) 2:5.
Danzig-Westpreossen: Viktoria El
nicht mehr zur Verfügung. Kupfer Getbweiaa Görlitz ausgefallen: Reichs Wolfenbuttel
Kurhessen: Herraannta Kassel—VfL bing—HUS Marienwerder 1:6, BuEV
Olt—Tuspo Liegmlz 2 2, DSV
ist letzthin wieder an die Front ge bahn
Schweidnitz- Hertha Breslau 2:0: Ale- 60 Marburg 3:3.
kommen.
Danzig—1919 Neulahrwasser 1:6,
manmt Breslau—LSV Peinecke Br leg
Hessen Nassen. IBM Hanen—KSG Wacker Danzig—Post Danzig abge
0:5; Breslau 02—Breslau 06 3:0.
Urin» l.azrk Kr fördert
Wiesbaden 3:1, Stkdtespiel: Frank setzt.
Oberschleslen: Beuthen 09—I. FC lurt'M—Schwainfurt 3:4.
Heim Lazek. der Deutsche Meister
Ostmark: Rapid—PC Wien 2:2.
Weslmark: PC Kalterslautam—FV
Im Schwergewicht, steht seit einiger Kattowitz ausgefallen.
Ostprenssen: VFB Königsberg—
Sachten: Tura 99 Leipzig—Dresdner Saarbrücken 6 0, FV Metz—VfR Fran
Zeit bei der Penzerwalfe. In Aner
Preussen Mielau 4:2.
kenthal
7:11
Sp.
Vg.
Mundenhatm—
SC
2:7,
MSV
Borns—Fortuna
Leipzig
kennung seiner Leistungen und Füh

rung ist Lazek Jetzt Gefreiter ge-

Wiener Efcwportler
Treffen ln Garmisch-Partenkirchen

Am Schluss des Jahres wird der
Eissport im deutschen WintersportZentrum Garmisch Partenkirchen von

Wien beherrscht und tragt eine ent
sprechende Note. Die traditionelle
Eisveranetaltung am ersten Feiertag
sieht im Eishockey den deutschen
Meister SC-Rietsersee im Kampf mit

der Wiener EV. Den Kunstlaufteil

bestreiten u. a. Martha Musilek und
Helmuth May.
Bereits drei Tage später, am 28. De

zember, wird im Olympiastadion in
Garmisch-Partenkirchen der Reichs
aieger-Wettbewerb im Eistanzen ent
schieden, wozu Wien mit 6 Paaren
als Hochburg des Kunstlaufes und
Eistanzes die Hauptstreitmacht stellt.
Das dreifache Reichssiegerpaar Edith

Winkelmann-Walter Löhner, Jutta

Stöhd-Eritz Hackl, ferner Branowitzer-

(FS) 4 0c

Borussia Ncunkirchen 1:7.

Kttln-Aaehen-Wcdtfalea

Sportlicher Mittelpunkt der Tagung
des Gaues Köln Aachen wer des Fustbell-Freundscheftsspiel der Auswahl
des
heimischen Gaues mit der starken
Nur die Turner unterlagen knapp
Elf des Bereiches Westfalen. Die Gäste
Die Sportler der Kriegsmarine haben mit 96,8 Punkten vor den Matrosen traten in der Donaustadt vor 8000 Zu
erfolgreiche Tage hinter sich. Im Gauch (96 4) und Han (95,7 ?.).
schauern mit neun Schelker Spielern
Saarqebiet konnten sich die Boxer
Spltzenklanite schwamm
an, die lediglich durch den Mittelläu
und Ringer hervortun, in Chemnitz ge
fer Krenefeld (Bielefeld) und den
Mit
zahlreichen
Berliner
Spitzenwannen die Kieler Schwimmer sämt
Linksaussen Rodzinski (Bochum 48)
liche Einzel- und Mannschaftswett Schwimmern am Start hatte das be ergänzt worden waren. Wenn es den
bewerbe. nur die Turner mussten in reichsoffene Schwimmfest des SV Rheinländern gelang, sich gegen diese
Brandenburg
Havel
einen
grossen
Er
Hamburg gegen die Nordmarkriege
Einheit durch ein 2 2 (O:0)-Unentechiemit nur 10 Punkten Unterschied eine folg. Meister Arendt kam über die den ehrenvoll zu behaupten, so ist
kurzen Kraulstrecken zu einem Dop
knappe Niederlage einstecken.
pelerfolg. Er gewann die 100 Meter des in erster Linie ein Verdienst der
Die Marine - Boxer konnten nach in 1:03.7 nnd schlug über 200 m in wackeren Abwehr. In spielerischer
Ihrem Siege in Metz auch den zweiten 2 23.5 vor Schlünicke (LSV Berlin) an Hinsicht nnd besonders im Zusam
Start siegreich gestalten und gewan Temke (LSV Berlin) legte die 200-m- menhalt zeigten die Westfalen weit
nen gegen die Staffel von Saar 05 in Bruststrerke als Schnellster in der gu aus besseres und gereifteres Können,
Saarbrücken mit 9:7 Punkten. Die ten Zelt von 2-48,2 zurück. Bei den doch war hei den Stürmern die Freu
Ringermannschaft trat nach ihrem 5:2- Frauen war die deutsche Meisterin de am Spiel mit dem Ball einmal wie
Erfolg über Schifferstadt gegen eine Ursula Poilack (Spandau 04) über 100 der grösser als die Lust am Torschuss.
Bezirksauswahl von Saarbrücken in m Kraul in 113 6 vor Karin Buhl (Nixe Alle vier Tore des von Dr. Bauwens
Dudweiler an und siegte klar mit 0:7 Charlottenburg) erfolgreich, die sich geleiteten Spiels fielen nach der Pau
Punkten. Der deutsche Meister Gocke dafür das Rückenschwimmen holte se. Zuerst durch Enpenhoff, dem Ernst

Erfolge der Kriegsmarine-Sportler

Palschke, Iformann-Kolbinger, Part*
mann-Heinlnn und Linsbauer-Fischer bezwang Schmidt (Dudweiler) erst Pas Kunstspringen war dem deutschen Mooq den Ausgleich folgen liess.
vertreten die Farben der Donaustadt. nach heftigem Widerstand in 13 Mi Meister Hans Aderholt (LSV Berlin) Durch Dofs führte Köln-Aachen noch
mit 144.78 Punkten nicht zu nehmen einmal, doch Eppenhoff stellte den
nuten durch Nackenhebel.
Zweiter wurde Sobck (Spandau 041 Schlussstand her. Vor der Pause hatte
Hockrymclstfr in Prag
Die .Schwimmer gaben ln Chemnitz mit 135,59 Punkten vor Heinz Kitzig Köln-Aachen einen Elfmeterball aus
ein
erfolgreiches
Gastspiel.
Als
Mann
Das Gastspiel des SC Rössersee in
gelassen.
(LSV Berlin) mit 123,68 Punkten.
Prag ist um einige Tage hinausge- schaft gewannen sie die beiden Staf
schoben worden. Der deutsche Eis feln sowie das Wasserhallspiel, in dem
hockeymeister wird mit Rücksicht auf Sachsens Hitler-Jugend mit 9:4 (5:2) ge
die Spiele der Nationalmannschaft in schlagen wurde, und ausserdem stell

der Schweiz erst am 19. Dezember
gegen die NS-Tumqemeinde A Prag
antreten. Ein besonderes Ereignis
wird für Prag am gleichen Tag das

ten die Matrosen in den vier Einzel
wettbewerben sämtliche Sieger. Die
Ergebnisse waren: 100 m Kraul: 1.

Besselmanti gegen Wiesner
Weihnachtsboxen In Stuttgart

Der Stuttgarter Schwaben ring hat beck) und Hubert Offensen»# (Neuss).

Brettschneider 1:05.6, 100 m Brust: I. seine Karte für den Kampftag der Der im Mittelgewicht stehende Ru
Schaulaufen von Mazie und Ernst Ohrdorf 1:16, 200 ra Brust 1. Könin- Berufsboxer am 26. Dezember fertig mäne Michael Popescu, ein Bruder
ger 2:50. 2 Sietas 2:54.3, 100 m gestellt. Leider muss die Europamei des bekannten früheren Europamei
Baier sein.

Deutscher Pferdeiport
Aufgebot Iw Zw«l|lbrigra ftr 1042

Dl» ZwelJIhriganprOfunqen 4m

deutschen Galopprennsports werden
in nlehMm Jahre «in» noch starker«
Besetzung aufzuweisen b»b»n. Zu dm

Aufzucht der deutschen Vollblüter

kommen dl» ersten Produkte eus dea
zshlrmrhen ausländischen Stuten, die

in den beiden letzten Jahren nach

Deutschland alngelührt wurdan. Den
Hauplan teil an diesen Pferden stellen
zweijährige relnfrenzOtischer Abstam

mung Auf dla Kraftproben Bit den

deutsch gezogenen Zweijihrlgen (et
man mit recht gespannt

Daa Oestat Erlenhof hat »einen
Deckhengst Graf Isolsni. der früher

in der Erlenhofer Zucht die erste Rolle

spielte, an das Landgestüt Labet in
Pommein verpachtet und verwendet

für die eigene Zucht in der Haupt
sache Athanasius. Darüber hinaus
werden verschiedene Stuten von Er
lenhof Fremden zuqelührl. Lehes ist
bekanntlich die Zuchtstatte, in der die

OBV seit einigen Jahren vornehm
lich Plrrde für den Hindernisberuf
aufziehL

(jullUnl amgfzHrhnet
Belgiens dralatigfachw Landesaelstw
Im balglachen Sport wird all)thrlleh

für grosse Verdienste auf dem Ge
biete der Leibesübungen am Schluss

einer Wettkampfzeit sine „Trophla

für Sporirerdteasfa" alt Auszeichnung

vergeben. Für 1941 wurde sie von
der eigen« dazu eingesetzten Kommis

sion dem International sehr bekann
ten Schwimmer und Wasserballspie

ler Gulllini zuerkannt. Guillini darf
als Vorbild für die Jugend gellen, da
er nicht weniger als 30 Landesmeister

schaften eroberte und auch tn der
belgischen Rekordlista sehr oft zu
Anden war.

Deutsche Skiwettkampfe
Die Ski-Terminliste des NSRL weist
für Jänner nicht weniger als 279 Ver
anstaltungen auf. Sia verteilen sich
auf 39 Abfehrtslüufe. 35 Torlbufe, 7
Freuenliufe, 96 Langltufe. 00 SprungHufe, 0 Staffellkufe. 5 Dtuerllufa und

t Riesentor. Dabei füllt die verhält
nismässig geringe Zahl von nur 7
Frauenwettbewerben tut

DZ-Rätselecke
Veränderung dnrek jäT

„Eia Sinnbild**
Man «ach« dt« Wörter linksstehend««
Bedeutung. hinge ein *•” an und bllda
so dia rechts »lebenden Begriffe. Dia An
fangsbuchstaben ergeben denn ein Symbol
des WHhnarhtsfestes.
1. Musikalische Br grd »sang — Wsseen

2. Plue» In Ostprenssen — Teil dea Parka

3. Fsngvorrlchtnnc — Nebenfluss dar
4. bedrängt« Lag* — Musfkxeichen
5. Zahl — Mär eben wesen

6. Nebenfluss der Dona« — Taff daa
7. Druckwerk — Laubhauss

ster Lucien Popescu. trifft voraussicht fl. Gliedmassen — Schutz des Staates
*
sterschaft im Mittelgewicht zwischen lich auf den Süddeutschen Kohlborn 9. Stadt im Württemberg — Laubbaum
Eine offene Partie lieferten die Ma Josef Bettelmann und Mario Casadci
Im Sportgau Köln-Aachen wurde
und im Leichtgewicht stehen sich 10. Münze — Wertzeichen.
die Hockeymeisterschaft entschieden. rine-Turner gegen die Nordmark-Aus auf einen tpäleren Zeitpunkt verlegt Strich (Stuttgart) und Deimling (Karls
Auflösung ans Nr. 134
Der Titel fiel an den Kölner Hockey wahl in Hamburg, wobei ihr Können werden, da der Italiener bedingt ruhe) gegenüber.
und Kampfgeist besonders hervorsta durch eine längere Krankheitspaute,
Rucken: 1. Komichau 1:17.8.

club durch einen 2 0 (l:l)-Sieg über
die Post SG Köln. Neben dem Kölner chen. Durch ihren schwächsten Mann
HC stehen mit Rasensport Preussen Mierke gerieten die Matrosen schon
Königsberg (Ostpreussen) und der vorzeitig in Rückstand und konnten
Heeresunteroffizierschule Marienwer spater die Punkte nicht mehr aufden (Danziq-Westpreussen), bereits holen. so dass Nordmark mit 730,8 ge

.ünaaz Wunsch! *: Waagerecht: 1 Bla«,

Boxen In Belgien
5. Stab. 9. und 23.: Recht schön«
hi Charleroi verteidigte Belgiens Feiertage!. 10 Oise. 11. Ulan. 12.
13. llz. 14. Suc. 17. Bas IS. Aar.
Hein Wiesner (Wien) als Gegner er Leichtgewichtsmeister Simon de Win Tee.
20 Abel. 22 Arno. 24. Film. 25 Eder.
halten. Ein zweiter Höhepunkt in ter seinen Titel mit Erfolg. Sein Her Senkrecht: 1. Brot. 2 Leier. 3. Achse. 4.
Stuttgart ist die Meisterschaft im ausforderer Rcnsmans musste in der Ute. 5. Schule. 6. Tölz. 7. Ana. fl. Renz,
drei Hockeymeister der Bereiche bzw. gen 7208 Punkte gewann. Bester Ein Fliegengewicht zwischen dem Titel zehnten Runde wegen einer Verlet 11. Jus. 14. Salem. 15. Zange. 16. Haff,
17. Beil. 18 Arad. 19. Roer. 21. Bei. 22. Ata.
zelturner war der Hamburger Smuda verteidiger Heinz Schiffers (Glad zung aufgeben.
Gaue fest.

ftieqwss*

JuM
ROMAN

er den portugiesischen Gast bitten.
An seiner Stelle kam Stefan Jonsson
in die Tur. Der Portugiese hätte bei
der nördlichen Seefahrt ein Fieber
bekommen, berichtete er. nicht ge
fährlich, aber genug um das Bett zu

seine Vorbereitungen noch nicht ab
geschlossen hat. Resselmann hat nun

schen den Fischerhütten zum Strand
von Breidawiek führte. Er liebte es,
die Schiffe zur Nacht zu werken oder
auch in den Gassen der Stadt in jenen
Stunden zu wandern, wenn die Men
schen ohne Hülle sind, wenn sie ins
das Reich des Nordens zu fuhren. Dunkel reden und Urteile sprechen,

sah den Allting, während er auf Ste
fan Jonsson lauschte. Halbschla
fend hörle er die Worte des Abtes
ferner und ferner. Vom Grafen Vaz
klang es zu ihm — besser sei s. ihn
heimzuschicken und. statt zu fahren,

Des Abts Augen glänzten vom Von Olöf Lopsdottcr sprach die

Umtrunk mit den Hauptleuten. „Darf Stimme auch und wieder vom Statt

VON HANS FRIEDRICH BLUNCK Ich bei dir bleiben, Statthalter?" Pi
ning nickte, neue Sorgen hielten ihn

Copyright by Albert Langen/ wach. Wo waren Grettirs Bauern ge
Georg Müller, München hliehen? Immer beunruhigte ihn die

halter und von Gretir — Namen,
unter denen die Insel zur Freiheit
erstehen wurde. Von Dcike Witten

sprach Her Versucher endlich, vor der

Wildheit der Scharwache des Land die Kinder auf Island das Lied von
rats Grettir und immer trieb es ihn, der Königin von Hamburg sangen.
„Wir werden nach Grönland segeln, aller Unsicherheit nachzugehen. Mit
Darüber schrak Pining aus seinem
wem hatte Capinan schmuggeln vol Halbschlummer auf; er wollte antwor
du weitst es!"
Aber sie glaubte ihm nicht „Mir len? Grettir hatte einen gewissen ten, aber als ?r sich aufrichtete, war
graut vor der Einsamkeit, Didcrik. Olafsson in Verdacht. Ach. seit Jah er allein und der Abt gegangen. Da
Wohin fahrt ihr?" Sic umklammer ren versuchte Pining. für die Insel warf er Wams und Mantel über und
te plötzlich in Heftigkeit seine Hän Handelsfreiheiten zu erwirken und entschloss sich, wie oft mitten in der
de. Tranen rannen darüber.
aus den Schmugglern Kaufleute zu Nacht, sich auf Runde zu begeben.
Diderik Pining antwortete nicht erziehen. Aber die meisten kann’en Eine kleine Seitentreppe führte nach
gleich er schloss die Augen vor Trau nichts als den verbotenen Schwefel drunten, der Statthalter rief einen
er, aber es dünkte ihn Unrecht zu handel und hassten den Statthalter, Knecht, ihm zu folgen, schritt durch
schweigen. „Bist du nicht frei. Dei- der sie zügelte — wie sie ihn hass den Pferdestall und stapfte über den
Hof. vorbei an den im Feuerschein
kcT‘ fragte er leise. „Was bindest ten!
da dich an seefahrendes Volk? Sie
Da hörte er, wie hinter seinem gespensternden Gesichtern der Torantwortete nicht, sie wollte wohl Rücken Stefan Jonsson zu sprechen
nicht hören. Zwischen den Lidern begann; in singender, halb trunke
Es war dunkel and regnerlch dazu,
sah er zu. wie sie aufstand. sich ner Leidenschaft kamen die Worte nur
vom Gletscher, der fern ins Meer
schluchzend umschaute und zu einem heraus — für Island, immer nur für
(7. Fortsetzung.)

kleinen Heiligenbild trat Lhe sie

drang ein blasses Licht. Ein
Island! Es war. als wollte er zu sank,
Mann auf Krücken wiegte sich rasch

indes die Hände zusammenschloss, gleich den Freund und Fremden be
stampfte sie auf und lief aus der kehren und zu einem Aufruhr ziehen,
der. in ihm wuchs, über den er noch
Tür.
Da lächelte er wieder. —
sprechen durfte, weil er selbst ihn
Der Statthalter wollte sich erheben, nur träumte. „Wohin geht dein Weg,
läutete, und liess sich, noch müde, Diderik Pining? Schläfst du, Herr

nehmen — mehr noch, zu sorgen, dass
die Nächte sicher waren.

Licht war im Haus der Annen.

Männer und Frauen hockten schmau
send um einige flackernde Kerzen und
sprangen verdutzt von ihren Banken
auf, als der Statthalter eintrat. Aber
auch über den Statthalter und des sie halten ein gutes Gewissen; HomeStatthalters Werk, die sie in der Helle borgh hatte ihnen als Dank an die
des Tages verschweigen.
Heiligen für seinen glücklichen Kampf
Die fast schattenhafte Begegnung eine Tonne Salzfleisch unersandt. Und
mit dem Waffenmeister bewegte den ihre Gespräche waren freundlich für
Wanderer noch. Bilder der alten den Statthalter gewesen Sie umdräng
Raubzeit stiegen in ihm auf, Bilder ten ihn auch gleich, jeder hatte etwas
gnadenloser Jahre, die mitunter zwi zu reden oder zu verraten; alles, was
schen Tag und Nacht der gewaltigen sie zwischen den Türen erfuhren,
Fahrten versanken und dann um so brachten sie ihrem Wohltäter zu.
„Statthalter, was willst du hören?"
klarer und unvergessen vor seinen
Gedanken aufsprangen. Jan Undaan Ein dicker Mensch mit stoppeligem

war die alte Zeit; humpelnd, weiss Kinn säuberte eilig ein Holzbrett,
bärtig, auf seinen Krücken schau beugte sich über den Tisch und bot
kelnd.

Diderik Pining ein Stück Salzfleisch an.

»Der begleitende Knecht schritt Jetzt
„Wisst ihr, was der Schmuggler
neben dem Statthalter einher, vor Olafsson letzthin betrieben hat?"
sichtig stapften sie über den Stein
Sie wussten es genau, wussten m
grund. Nasser Schlick lag darüber; berichten, dass er an der Küste Stein
der Hekla hatte vor kurzem Asche kugeln aiifgekauft und auf kleinen

gespien, er hatte viel Land in Wüste Booten nach Breidawiek verfrachtet
verwandelt und viele Menschen er hatte. Wo er jetzt wäre? Vielleicht—
stickt.
die Kaufleute hatten eine Feier bei
„Wohin, Statthalter?"
ihrem Aldcimann.
„Zum Haus der Bettler."

Der Alteste der Bettler, ein grau
„Soll ich eine Wache rufen?"
haariger Blinder, den ein Mädchen
wie ein Mensch mit gesunden Glie
„Ich bin ihnen Freund, Reimer führte, tastete sich längs des Tisches
dern an ihm vorüber ohne ihn zu Bloncke. Der Knecht lächelte, er zu dem Gast. „Die Händler räumten
sehen. Der alte Waffenmeister Un- freut, dass Pining seinen Namen dich gern beiseite, Pining, sie haben
daan war es, er hatte die Geschütze wusste. —
gestern wieder eine Klage an den Kö
des englischen Wracks abschlcppen
Hinter den letzten Fischerkaten lag nig geschrieben.”

lassen und sorgte sich um ihren»Cin- der Speicher eines Schmugglers; Pin„Grettirs Bauern sind dir gram." flü
auf das Lager zurückfallen. Ein des Nordens? Warst du es nicht, bau ins Gestein.
ning hatte ihn den Heimatlosen als sterte eine Frau, „sie sagen, du habest
Knecht kam Pining fragte ihn. wor der an Königs Stelle Island ge-

Der Statthalter schritt weiter dem Quartier zugewiesen Dafür hatten die Schiffbrüchigen leben lassen, um
über die Schiffthauptleute redeten
Aber der Statthalter schwieg. Er Burgpfad und den Krummungen des ihre Altesten die Pflicht, alle Leute selbst das Lösegeld cinzusäckcln.**
Uber Sternkunde, wie immer, wenn
(Fortsetzung folgtes auf Mitternacht ginge. Dann Hess sah die Gesichter der Landräte, er regennassen Weges nach, der zwi ohne Herberge zu speisen und aulzu

Dienststelle

KLEINE ANZEIGEN
Frivol« Gnleg«nbeitt«nzetgeo «ow»e

C«KhllU40Mi|«fl einspaltig dt« 10
Zeile« Hobe »«»de« out 10 Plg., bi«
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DiiMiaBle!
fKarakul m Muff,
noul. ««»fort
verkaufen.
I»es»r Ittigcn v. 12

bl« 14 Uh» Yorek
Streme 02-10

Minox

(guter halten).
unter

SlenoIvpLiin

br.irn deutschen und lettl

hvlrir) «• zu ui «olortigen Eintritt

gesucht. Angebote unter ü. T.

Hinox

ILOb an DZ.

Ski

neu od gebraucht

mit oder ohne Zu

Deal«, h. leltlscfe
und Ru««lR<b be

behör, dringend
zu kauf. gr*«Ui ht.

Kalkulator

Klub-

•ii« ht Stelle In Ri

bild. »Utht Stelle
«'« Dolmet»«her Wünsche Stelle
kauf, gesorht An geböte unter n einem Spei««Angebot« unter
lause. Angeb. un

Rnicbsdnutsches Fhepnnx

Klaviere. Patapbo
Nähmaschi

nen. Fahrräder

S—3 Kutnitfbllerte

Uhren. Fotoappa

Zimmer

Angebote- Koken rat«. Teppiche.

huiener Prospekt Postmarken u. a

Kl Sandatr II. T

h. Fernruf 56266.

Figur, verkkuf

liefe. Ruf 94492.
von 14 20 Uhr

fellpalantiiie
•ot guterhaltene,
Fdelfrll
verkJalllcfe.

mOfl. mit Kochgelegenheit.

Aufwartung wird mttgebrarht.
Telef., Bad und Zentralheizung
erwünscht Gegend mogl. zwi

25544. A Auter«
GUT ERHALTENES

Akkordion

schen Hauptbahnhof und Adolf*

Hitler Stia*se. Gef). Angebote

W. 7, abends vor
18 30 20_l.hr.
Triefunke«
R1NDII NKEMPF ANGER
(3' > Rohr., 1938)
Somiaeraianlel

| Mittwoch. 17. Dez. um 18 Uhr:

Sutmöbl. Ummer

Offerten unter D. A. 1662 en die
DZ Im OtUnnd erbeten.

Für das ERSATZTEIL LAGER eines

Hü!. Zimmer

hiesigen relchsdeutachea Kraft

(«hrzeug-Reparaiurbetrirbea wird
für sofort
BRANCHEKUNDIGE KRAFT

sucht Reichsdeutscher. Heizung,
möglichst Bad. ln gutem Hause,
NAhe Wolter - von - Plettenberg-

Ring. Angebote unter O. 1641

die mit den hiesigen Verhlltnlssen

(neu. gr. Wucht) vertraut ist und den Material-

Nr. 57—30, Im

oder Ruf 94621.

Z« verkaufe«
R««dfunk - Ball«*

jiuimirnrnnni
REICHSDEUTSCHER
sucht «rstklässiges

Nummer D. S 1005

Für Dienststelle In Riga wird eine

rtegerkt (3 Roh

za sofortigem Eintritt
kumulator und Beherrschung
der Schreibmaschine,

möbl. Zimmer
evtl, auch 2 mft Bad m. Heizung,
NAh« Plettenberg-Ring Angebote
erbeten n. S. 1831 oder Tel. 94621

Anode. Lettgaller

Str. 103. W. 10 sowie der deutschen Sprache ln
Zu besichtigen Wort and Schrift Ist Bedingung
vormittag« zwischen 10
abend« von 1) Meldung
bis 12 Uhr In der Dienststelle
FreiherT-vora-Ste|n-Str. (Matisa) 88,

Reichsdeutsche **cben 3 gutmÄbl.

suchen in taube
rem Hau«
ela bl« zwei
«nlmAbllerln

tcr D L 1075

Couch u. ('««•
•bette vrrkAuD
Ferdinand Walter(Gertrud-! Stratae

Nr 100-21,
OVAL. TISCH

(R.rkel, 2 grpolst.

Stühle zu verk.
Angebote unter
M B lfißO.

1 Kassierer,
4er in flottea Arbeiten gewohnt lat and

Angestellte,
Die Besoldung erfolgt )e nach Vor

zu kaufen ge

wünscht Off. unt

DB 1670.

Gesangl Tanz! Gros«« Heiterkeit
SONNTAGS 2 VORSTELLUNGEN!
Beginn pünktlich 15 and 18.30 Uhr.
werktags 18.30 Uhr.
i er Öffnung- v. II—13 «. 15—10,
sonntags von 13—19 Uhr.

und 1'rrnrufan-

m di« Witte de« 1 T Jahrhundert«

Das Verdienet t,b 1 V««k aaa

gelang es Otto ». Cuoricke in Megde-

Udingen in Beden, dem Begründer

burg - Gelehrter, Ingenieur und Di

de« V eri-Verfahren«, ertcEüpft sich
nicht darin, daß er den vor ihm von

plomat - ela entern, das VaVuum
tu machen, in «einer berühmt ge

Fachgelehrten entwickelten Ver

wordenen Magdeburger Kugel den
luftleeren Raum tu erzeugen Dem

suchen die letzte Reife gab; et beruhe

Kurfürsten von Brandenburg hei er

«einen genialen Vertuch mit der
luftleeren Kugel Torgeführt, der daa

Vorhandeneeui de« Vakuume be

vor allem darauf, daß er die Hauafüuen in Stadt und Land unermüd
lich in derKunet der hluelichen Kob-

eerviening unterwies; und .daß er
ihnen die MSglithkeit erschloß, mit
Hilfe von Veck-CUsero und Wecfc-

wies Ab diesem Tage begann, den
Zeitgenossen noch unbewußt, die

Cerüten den Segen de« Sommer»

Ara der Dampfmaschine Zugleich

für den Vinter zu speichern. Im

Ab 1. Dezember 18 80 Uhr

war ein eotacheidender Beitrag ge- j Laufe von vier Jahrzehnten hat
leistet zu dem Verfahren, das 250 | rund ein« viertel Milliarde Xt’erh-

Fest - Prosromm

Jahre splter die KrAnung der hin«- i Clftaer den Hausfrauen das »Glück
liehen Konservierungstechnik bilden [ im Glas, gebracht. L'nd geholfen,

«ollie: das tt ECK-VERFAIIRE.N > unschätzbare Vi erte zu erhalten.

miatungan

Wir avehon fOr sofort oder apitor

weibliche Arbeiukräfte haben Aufsicht
auf Erfolg.
rat, und

„Eine nacht in SwIHa“

bevorzugt. An
it Heizung, mög geb. erbeten un Die Kasse Ist ab 1) Uhr gettffne1
sofort gesucht für lichst mit Bad tnr B. G. 1640.
Bett- und Leib- Angebote erbeten
w. 15 «. 1B Uhr wAsrhe. T. 23845 unter H S. 1667
V«r-

rerkelir Erfahrungen besitzen. Auch

ARMBAND

Hervorragend.*« DezemhnrProgramm mit 30 Schnuat

ucht. Hagensber-

die Im Buchhaltuneswesen und Schilter-

Eicht unter 1 Ka

TÄGLICH SCHLAGER DER
SAISONI

mit Bad. Heizung
•Chinas. Stad,mit-

ZIMMER

Ob) 1 14« und nen Haushalt ge-

„II : r 101

Carl-Schlrren-Str. 43 45.
Rnf: Kasan 22711 und Büro 34390

ZIRKUS

Zuverliss. Hans

verkäuflich.
Preisangebote un

hMf-TMRjnnH

Riga. Bismarckstrass« 4.

gehllfl« für kiel
FERNROHR

Erstaufführung

MÜNCHHAUSENS HEIRAT
I Donnerstag. 18. Dez. um 18 Uhr
evtl, auch 2. wenn möglich mft
MAUA UNO PAIJA
Bad und Heizung. Offerten unPre«»«g. 19. Dez. um 18 Uhr
MÜNCHHAUSENS HEIRAT

and goldene Man Einkauf überwache« kan«,
•ckrlfeisknAple forderlich sind gute Kenn'.niste der
vr.k. Frc.lu rr-v.- deutschen und lettischen Sprache
Sv m-tMatia«) 8tr. Bewerbungen sind zu ruhten unter

Hofhaute.

Mitwirkend Prof. P. Schubert.
Eintrittskarte« von RM 040—2
im I. Notengeschaft von derGoltz-Ring 2.

Dailes-Theater

wmmrn:

nehmen per «alert *etucht
Brucken«! r«%*«> 22.

CAVARA
Im Programm: Arien aus da«
Opera Meistersinger, Lohengnn, Boheme, Tosen. Mnrth«.
Bajazzo, Troubadour, Manon

erbeten unter R. 1676.

Anfr. v 0-9 und
>5—10 thr Ruf der beiden L.ndesspr.chrn trich
ll*. von *|o..em Industrieunter

verkauft J. Lanka,

Konzert

PRIEDNIEK-

MObel. Kleider

Geschirr. Kristall

Hltler-Str. 40 9

von 10—18 Uhr.

IN DER AULA
DER UNIVERSITÄT
Sonnabend, den 20 Dezember

Artur

Kaufe

verkauf,., h Adolf

ratihahung reicht Ht int Altertum tchtießhch tum IdeaI der Hauthahtzurück. Hier wird der Weg getchil- | körnen ierung führte.

„MASKENBALL**

|Ckr. Erfahrt

Kaufmann

mit techn. Auf ga. Angeb. unter

(wenig benutzt

DU Getchichte dir bSuiUchn Vor- I irrt, in durch 4U Jahrhundert!

Neuauffuhrong

Kaule gute

mantel

DAS RIGAER OPERNHAUS
Mittwoch. 17. Dez. um 18 Uhr
..M me BUTTERFLY *
Donnerstag 18. Dez um 18 Uhr
..DER FLIEGENDE HOLLÄNDER
Freitag. 19 Dez. um 18 Uhr
Ballett „DON QUICHOTT*
Sonnabend. 20. Dnz um >8 Uhr

mit terhnisrher
B ‘düng und

Ski

fnflfccrc

htmna- u Herrenfri

seur Pletknuer SU. 10

tlg. ge»u< t.'
« \v/ Haar.. Augenbrnuns-,
r>chen Sprerhkenntniatea tut UnAny« t«>i« unter Irrtlülrung ümt leiten eine« hte JZwaUn/lJ Lippenbart-rirbn«,
il en Keithtdeutkchi n Automobil-

Herbst {ornitoit

guterhalten. gr

Junger Msnn. 23 Jabf* OwfcN»

gaer Mlde! zweck« Heirat kennen
rulevwn Bildofferten «nt. W 1676

TadlUfe, MilwUlid'ii arbeitend.

neu oder neu wer

RXUSttCHB V O R R ATS WIRTSCHAFT

Angebot« «ater blond, wünscht Heben, netten Ri

adiql« 20 Mg

BUNDFUNK.
BATTERIE-

Wiiln(üeilinaclituDunstlt!

f'rivitl« g«4l)«au. kl «n hUiü «t«M

2-! Zelle« Hob« 20 Plg pro Zolle di««« aikil IO Plg, 114« JO vl«nßi«)lgie

WM»
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bildung und Leistung nach Tarifordnung

A, Orisklassc B. Bewerbungen mit

mumm, nhlng.
möbliert«

ZIMMER
mit allen Bequrmlichkcit.zu vermin
tcn. Blsumannstr

tödttC-JC&tu/t

2 Zimmer elazel-

ms in ran S*n tk* mR

fermleten. Jakob
trasse 30—6, vor
14—16 Uhr.

Rosinrpost«, di« dos
Barthoar gut «dm«»

MOBL ZIMMER

den lößf und gl«xKzmfig die Gnsidtta-

zn vermieten

Kr.-Barons-Str. II
Wohn. 8.

Lichtbild und den »büchen Unterlagen
werden erbe'en.

Stadtsparkane zn PIHaa

DAMFVPF.I.Z,

loiilln«, «in«

hout schont. In oft««
Fochgesdiäften. Frais

Anzeigen-Annahme
Schmlodeatr. 23.

oder Felle,

m kaufen ge

aucht. Off. unter
D K. 1661.
Suche einen pulen

Pelzmantel
(K«rskul rnlcr Ir-

wert vollns Fell)

„Mit 83 I. erlitt ich rin. befand,
fchmcr.choft. Ischiadaiifüll. Nichte
half, so dab ich ichlicfif. nur mehr
gefrümmt. auf den Ttock acflübt,
umderfroch. An Tchlaf war nicht

fnr neuzeitliche

fjcnsl ein sndrtes.

•ehr «utr« und

SchnittZlMe RAtaö

Insenleor und Techniker
STRASSENBAUAUSFÜJIRL'NGEN

»n denf. Ha nodi-i ich knncrnlLvaUabictlcn: Lchvn am t. lag
|ü,'is d Sifmicrj. nach, ich idilicf 6 Ls» Am SCnr«.
liühitr ich mich wie ncnacbec. u. nid) 1 Ion fpürte

. fnr verschiedene ausländische

Grossbaustellen fortlaufend

Anffcbo'e unter

gesucht.

Kaufe
Klsvlrrn, Geld-

schrAnke. Möbel

(t'inzvlnv Gcifcnst.

und u Ein»).

Teop.rh*» Kristall.
NAhmaMh . Pcl/w.i

u. a Gfj Dorpa-I

t-r Str 33 35. Tn-,
lefon 29959, Mar-J

,ch nicht» edir.o. 23.1.41 H Cito diernrn.

Ji-crn torifdn. Dir. i. 9L. flofn. .Marolinocirin« 15.

Strassenbaugesellschaft

Ittel ftatfil.4. wicht. Sibcnma. CuscRlitiufi. iblieder».

UMdciiN. fernen, u. Ko»f(diniert., t'lrirrc. lirtnl.

Stuttgart.

liuaficfrcutLcltew Ulfen Mc bcdnuirflom. Xnncrnl.

loawltatlcttrn. Sic werden auch non o.-n-, Ma
roni- nud InrnicmniinMidc» b.f.cne n.n ragen
»Machen Sic fuforr einen Bcciiich! ttcadiun Sic

Aoffllhrllche Angebote mit Lebenslauf* Zeagnlsibschriftcn, Lichtbild u. GehAltsansprUchen <ind zu

idnhalf ii Prcio b Pado.irfl lLbl nur 79 Pfg.I

riclitcn an un«cr Hauptbüro Stuttgart, Kcleubcrgstr. 62
Hersteller Garaalol-Gesellsrhsft Heidenau' Sa. (Deotsrfelantf)

ieeeoeeeeoewofwooeerioffaotMxxxswerMsrswow««»»»« h

I«Ir alt. Stuotti e.Zzincrei WmbO.. Diilmti.n Ki'l
Bunlirnl. »Irnich. ..Lebensfreude d. wcfunddol" irrLl

Bmaoap
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Volkswirtschaft
M

Textflmürkte

Kafenschicksale

Jährlich 7 MUL

Riga, Libau, Windau mit und ohna Hinterland

Deutschland, das erste Land mit

Rlga, 16. Dezember

arrelchte ungefähr den vierten Teil der Anteil der lettischen Häfen für

des ganzen Aussenhandelsiitnsatzes des die Einfuhr des Zarenreiches.

Ihrer geographischen Lage nach sind
Zarenreich—, So z. B. ging die Ausdie grössten Hafen Lettlands: Riga,
handelt
Libau und Windau der natürliche Aus l ihr von Finch# vor allem über Riga,
auf das mehr als die Hälfte der za
Riga, 16. Dezember
gang zum Meer nicht nur für das Ter
In England Mulen sieb die Klagen ritorium des lettischen Gebietes, son ristischen Machsausfuhr entfiel. Riga
war auch der grösste Holzhafen in

Der Abstieg des englisches Aussen-

der Exportkaufleuta, die auf das be
drohliche Schwinden des britischen dern auch für ein weites russisches der Welt, der jährlich bis zu 572 500
Aus&enhandels hinweisen. Unter dein Gebiet, das durch natürliche und Standart Holz ausführte. Auch wurde
Rückgang hat besonders der im Man
chester beheimatete, einst so gewich
tige englische Texlilhandcl zu leiden.

So ist es nicht verwunderlich, dass
man dort mit der Erklärung des I n

ter Staatssekretärs (ur Überseehandel
H. Johnstone, die er kürzlich über die
Exportpolitik der britischen Regierung

Bodenproben
Bodenuntcrsurhungspf licht
Berlin, 16. Dezember
Professor Dr. Gieseckc, der Obmann

Der Weltkrieg setzte dieser Ent der Reichsarhcitsgcmeinschaft „Land
Wicklung ein Ende. Durch die russi wirtschaftliche <- heroie des For-

schen Evakuierungsmassnahmen wur
den die Häfen ganz besonders schwer sciiunqr.dienstes“ sprach kürzlich vor

getroffen. Was nicht niet- und nagel

der Icchnisch-Literarischen Gesell

fest war, wurde verschleppt, der Rest, schaft über neue Forschungsergeb
nisse auf dem Gebiet der Landwirt
Kais und Mohlen durch Sprengungen schaftschemie.
schwer beschädigt oder vernichtet.
Er wies zunächst auf die engen BeSeit 1918 bis zum letzten Tage vor dem
■ Einmarsch der Bolschewisten wurde Ziehungen zu den anderen Kekhsar! unermüdlich an dem Wiederaufbau bei tsgc meinte haften des Forschungs
der Häfen gearbeitet. Doch die Hoff dienstes hin. Die Überwachung und
nungen, die mit der Instandsetzung Verbesserung dar Bodenfruchtbarkeit
bezeichnet« er als ein entscheidendes
^er Häfen verbunden waren und auf Ziel. Nur ein gesunder Boden könne

%e Wiederkehr eines regen Waren
umsatzes (Sowjetischer Transit) ge die Grundlage für eine gesunde Er
richtet waren, erfüllten sich nicht, weil nährung von Tier und Mensch sein.

abgegeben hat, ausserordentlich un
zufrieden ist.

die Sowjetunion den Verkehr über die Nicht nur Humusstoffe, sondern auch

So stellt der „Manchester Guardi
an" in einem der Exportsituation im
Textilhandel gewidmeten Artikel ta
delnd fest, dass die Mitteilung des

eisfreien Häfen des nördlichen Eis anorganische Nährstoffe sind, wie
meeres entwickelte und gleichzeitig Professor Giesecke betonte, für die
die stark verringerte Ostsee Einfuhr
auf Leningrad konzentrierte. So er
lebte z. B. die Holzflössung auf der
Düna nach dem Kriege einen starken
Rückgang im Vergleich zur Vorkriegs
zeit, der durch die Zurückhaltung der
Sowjet* ausgelöst wurde. Auch der

Menge und Güte der Pflanzenprodukte
wichtig.

Empfang auf 15% gefallen war. In
derselben Zeit verringerte sich der
die zaristische Eier- und Butteraus gleiche Anteil am Empfang des Hafens
allerdings wirklich Anlass zum Kla genannten Häfen günstig liegt (Ent fuhr, sowie Ausfuhr von Häuten und von Windau von 94% 1913 bis auf
gen. Die Verluste der Baumwoll fernungen: Riga—Moskau 930 km. Fellen vorwiegend über lettische 0% im Jahre 1929/30, Durch die poli

Welt sei, in dem die Bodenuntersu
chungspflicht eingefuhrt worden ist.
Wir sind in Deutschland heute dank
neuer Methoden in der Lage, durch
40 Versuchsstationen alljährlich 6 bis

Staatssekretärs nichts enthalten hätte,

was nicht bereits in voraufgegange
nen Regierungserklärungen enthalten

gewesen sei, und was nicht die Kauf
mannskreise bereits auf Grund ihrer
Tätigkeit im Überseehandel seit lan

gem wüssten. Bedauerlicherweise
aber wäre gerade einer der wichtig
sten Punkte, wie man nämlich sich
die Märkte für die Nachkriegszeit of
fenhalten wolle, nicht behandelt wor
den. Der Minister hatte nur zugeben

müssen, dass man eine Politik zu
treiben gezwungen sei, die gerade

Blick aul einen Teil (Ausfuhrhafen) de» Rigaer Hafengel&nde•

sowjetische Eisenbahntransit über die monisch gedüngte Pflanzen seien auch
Häfen des lettischen Gebietes ging die besten Nahrungsmittel, wobei un
ter harmonischer Düngung nicht nur
stark zurück.
Wenn 1913 der Anteil des russischen Stallmist zu verstehen ist. sondern
Verkehrs am Versand der Stadt Libau eine gesunde Mischung auch mit an
85%, am Empfang 63% ausmachte, organischen Düngemitteln.
Professor Giesecke wies darauf hin.
«o betrug der sowjetische Anteil für
Libau 1929 30 nur 50%. wobei der dass Deutschland das erste Land der

den gegenteiligen Erfolg zeitigte.
Der „Manchester Guardian" hat nun künstliche Verkehrswege zu den oben

industrie im vorigen Krieg sind schon
sehr beträchtlich gewesen und konn
ten in den nachfolgenden Friedensjahzen nicht recht ausgeglichen werden.
Jetzt beschleunigt die Kriegssituation

Riga—Rybinsk 973 km. Libau—Minsk
5751m Libau—Charkow 1426 km). In
Anbetracht des Umstandes, du** von
allen Häfen, die sich an der Ostküste

1 läfen neben Petersburg und den deut tische Grenzziehung von 1918 verloren 7 Millionen Bodenproben untersuchen

schen Ostseehäfen konzentriert Die
Wild- und Geflügel- sowie die Fleisch
ausfuhr ging fast ausschliesslich über
des Baltischen Meeres nördlich der Riga und Libau. Bedeutend war auch

mit ihrem Mangel an Tonnage und Memel befinden, nur Libau und
Menschenkraft eine Schrumpfung der Windau (teilweise auch Riga) das

die lettischen Häfen ihr natürliches zu lassen. Auf Grund der Zusammen
weiträumiges Hinterland. Sie mussten arbeit aller Wissenschaftler von der
sich im wesentlichen auf das eigene Bodenkunde bi* zu den Emährungsphysioloqen können in Deutschland
kleine Staatsgebiet beschränken.
solche Grgssversuche angepackt wer
den.

englischen Exporttätigkeit. Gelegen ganze Jahr über eisfrei sind, sind
heit zum Export bietet sich für die diese Häfen nicht allein für das wirt
Textilerzeugnisse von Lancashire an schaftliche Leben des lettischen Ge
vielen Orten. Die unzureichende Lie bietes. sondern für die gesamte grosse
ferfähigkeit hat jedoch den Textil Hinterlandssphare von Bedeutung.
export einen Halt in Gebieten verlie Deshalb wurde auch in den Zeiten
ren lassen, in denen seine Position des Zarenreiches viel daran gesetzt,
völlig gesichert erschien. Das trifft die Leistungsfähigkeit dieser Hafen
besonders für den grossen indischen zu erhöhen.

Markt zu. Damit jedoch nicht ge

Paplrnieogrllitdinig
In Wartheland
Berlin. Mit einem Kapital von

21 Mill. RM wurde die Weichselmüh
len-, Papier- und Zellstoffwerke AG,
Leslau-Warthegau. gegründet. Das
neue Unternehmen verfügt über be
deutende Papier- und Zellstoffwerke
AG in Leslau, Pabianice und Myschkow.

Wenn nun auch von einer plan-

nug, entwickelt sich Indien auch zum mässigen Aufbauarbeit weder der
Konkurrenten der englischen Textil obengenannten Häfen noch der wirt
industrie. Der „Manchester Guardian" schaftlich wichtigen Verkehrswege
weist nämlich darauf hin, dass der zwischen Riga. Windau. Libau und der
indische Textilhandel die umfang Hinterlandssphäre die Rede sein kann
reichen Aufträge, die Ägypten nach (so z. B. entstand die wichtige Ver
Lancashire vergeben wollte, die man kehrslinie Rybinsk—Windau nur dank
dort aber wegen Lieferungsunfähig der Bemühungen einer privaten Ge
keit hat ablehnen müssen, übernom sellschaft). so genügten die Massnah
men hat. Die Zeitung weist in die men doch, um ein grösseres Aufblü
sem Zusammenhang darauf hin, dass hen der Häfen zu erreichen. Die Be
die Baumwollpolitik der englischen deutung der lettischen H3fen im inter
Regierung und des Baumwollamtcs nationalen Warenaustausch stieg all

wenig Hoffnung darauf gäbe, diese jährlich. bis diese 11. fen kurz vor dem
wichtigen Handelsbeziehungen der Weltkriege eine hervorragende Stel
englischen Textilindustrie zu vertei- lung einnahmen. Der Umsatz in den
Ha.on von Riga, Libau und Windau

Neuer Kohlenheber
im Stettiner Hafen
Stettin. Seit kurzem steht etn
weiterer sehr leistungsfähiger Kohlen

heber im Stettiner Hafen zur Verfü
gung, der eine Stundenleistung von
maximal 125 t aufweist. Der Heber
ist mit allen modernen Einrichtungen
versehen, so dass grösste Seedampfer

an ihren Liegestellen gebunkert wer
den können, wodurch Verholungen

Der Halen von Libau. Blick In Richtung

Monats wird auch in Mitau eine

Rcichskreditkassc ihre Schalter öff
nen. Bei dieser Gelegenheit sei dar
auf hingewiesen, dass zu dem allge

wonnenen Gummi mengen 25 000 t durchführen. Besondere Einrichtun
Man hofft, dass es gelingen wird, die gen ermöglichen auch Bunkerungen
Ausbeute auf 300 000 t zu steigern, so

durch Seitenpforten.

dass man die Hälfte der Rohgummi
menge erreichen würde. Damit allein Dcutsrh-runiiinisrhe Genossen
wird jedoch das Problem der Gummi schaft* Zusammenarbeit
Mehrbestellungen Infolgedessen nicht versorgung nicht zu lösen sein.
Bukarest In Bukarest haben
durchgeführt werden konnten. Zurzeit
Amerika Ist deshalb gezwungen.
betragen die sogenannten strategi Deutschlands Beispiel zu kopieren und zwischen leitenden Vertretern des na
tionalen Genossenschaftsinstituts Bu
schen Reserven der amerikanischen
sich in grossem Umfang auf die Her
Regierung nach englischen Angaben stellung von synthetischem Gummi karest und der deutschen Zentralgenossensrhaftskasse. Berlin. Bespre
fur Ende Oktober rund 450 000 t. eine
zu legen. Die Buna Produktion der
Menge, die bei dem bisherigen Ver Vereinigten Staaten befindet sich je chungen stattgefunden, mit dem Ziel,
brauch für nicht mehr als sechs Mo doch erst in den Anfängen. Man hat feste Grundlagen einer Zusammen
nate ausreicht Man hatte zwar ge te bisher die Kosten für solche An arbeit zwischen den Spitzeninstituten
plant, die Vorräte zu verdoppeln und lagen gescheut, da man d-n natürli der Genossenschaflsnrganisation bei
auf gut 800 000 t zu bringen, der chen Rohgummi viel bequemer über der Lander zu st halfen. Zu diesem
Kriegsausbruch hat jedoch einen den Stillen Ozean holen konnte. Jetzt Zweck wurde ein „Deutsch-rumäni
Strich durch diese Rechnung gemacht. werden diese Unterlassungssünden scher Genossenschaftlicher Studien
ausschuss' gegründet.
Wie die fehlenden Gummimengen ihre Folgen zeitigen, wenn man auch
zu beschaffen sind, mag der amerika alles daranset/.en wird, so schnell Förderung der Landwirtschaft
nischen Regierung zur Zeit rechtes wie möglich eine leistungsfähige In in Frankreich
Kopfzerbrechen machen. Die Rück dustrie zu entwickeln. Die Amerika
Paris. Die französische Regierung
gewinnung durch die Vulkanisierung ner bedauern jetzt schon ohne Zwei
alter Bestände wird kaum eine Rolle, fel lebhaft, dass sie aus Konkurrcnz- hat beschlossen, zur Erhöhung der
landwirtschaftlichen Produktion auch
spielen, wenn m in sie bei der herr grunden diesem wehr wirtschaftlich iin nächsten Jahie den französischen
schenden Knappheit natürlich auch so bedeutsamen Industriezweig nicht
mit als Quelle heranziehen wird. Im . die genügende Aufmerksamkeit ge Landwirten Darlehen zu gewähren.
Das einzelne Darlehen darf 200 000
Oktober betrugen die so zurückge-1 schenkt haben.
Franken nicht übersteigen und ist in

Zufuhren aus dem Westpazifik bedroht
Riga, 16. Dezember

Nordamerika bedarf als selbst

ditwesen insbesondere auch die Pflege

notwendigen Rüstungsmaterials erheb

hört.

den englischen und niederländischen

Höhere Torfericugimg

führen muss.

Rechskreditkassen im Geld- und Kre Kriegführender zur Bereitstellung des

des kostenlosen Überweisungsver licher Rohgummimengen. Es ist im
kehrs innerhalb des Ostlandes und wesentlichen auf die Verarbeitung des
zwischen diesem und dem Reich ge Naturgummis eingestellt, den es aus
Kolonien, Malaya und Insulinde, ein
Schon vor dem Ausbruch des Krie

mit Japan hat USA versucht, sich
Kopenhagen. Die Torfproduk ges
umfangreiche strategische Rohgummi-

tion Dänemarks liegt in diesem Jahr
um 80% höher als iin Jahre 1940. Sie reserven anzulegen, da es damit rech
betrug nach den abschliessenden Be nen musste, dass Japan ihm die Gum
rechnungen der dänischen Heidckulti- mi Zufuhren über den Pazifik gleich
vierungs-Gesellschaft insgesamt 4 5 bei Kriegsausbruch abschneiden wür
Mill. t gegen 2.5 Mill t im Jahre 1910 de. Die Auffüllung dieser Reserven
und nur 400 000 t in den Vorkriegs- könnt- jedoch nicht in dem geplanten
und erforderlichen Umfang erfolgen,
da die Leistungsfähigkeit der Gummi

Sehwedcns Auslandsschiffahrt
im Oktober geringer
Stockholm. Die schwedische

der Seeschiffe vermieden werden.
Mit diesem Heber lassen sich die

bzw. Entlöschung der Seeschiffe

Gummi-Engpass Nordamerikas

mein bekannten Aufgabenbereich der

IHinemarka

Hafeneinfahrt mit Leuchtturm

Bunkerungen während der Beladung

Auch Mitaa erhält
eine Reichskreditkm#e
Riga. Am 18. Dezember dieses

Die letzte Zielsetzung sei immer:
Pflanzliche Produkte als Futtermittel
und Nahrungsmittel nicht nur in aus
reichenden Mengen, sondern auch in
bester Qualität bereitzustellen. Har

plantagen bereits aui» äusserste ange

spannt war und die amerikanischen

10 Jahresraten, vom dritten Jahr nach

genblicklich infolge der neuen Lage der Darlchnsgcwährung ab, zurück-

AusUndsschiffahrt ging nach einer Zusammen mit dem ersten Zusatzplan

I eff und Olhörhstprelse

verringerte sich wahrend der glei

Niveau wurde auf der Basis der Prei die japanischen und chinesischen genommen, in deren Verfaul einige
se vom 26. November tcstgestcllL
Banken m.t genügenden Reserven Grosshanken eine Reihe kleinerer

Meldung von „Svenska Dagbladet" im belaufen sich jetzt die Zuschläge auf
nur 500 Chinadollar täglich auszah
Oktober etwas zurück. Die Gesamt der Einkommenseite auf 8,16 Milliar I in I SA
len, vom 16. Dezember ab den nor
Lissabon. Preiskommissar Hen- malen Betrieb wieder aufnehmen. Die Bankcnkonzcntratlon
summe der angekommenen Tonnage den Finnmark und auf der Ausgaben
|
derson
setzte
für
die
USA-Märkte
sank im Vergleich zum Sept. von 1,43 seite auf 2.29 Milliarden. Der Einnah
Unterstützung durch die japanischen in Spanien
auf 1.27 Mill. t und die Gesamt meüberschuss ist (ur die Deckung der Höchstpreise für alle Fette und Die Behörden haben cs ermöglicht, dass
Madrid. Fm spanischen Bankwe
mit Ausnahme für Butter fest. Das sowohl d:e ausländischen als auch sen wird eine Neuorganisation vorsumme der auslaufenden Tonnage Kriegsausgaben bestimmt.

chen Zeit von 1,49 auf 1,34 Mill. t

Weniger l elle at:s Norwegen

den Normalbetrieb wieder aufnehmen Banken und anderer Kreditinstitute »n
N’cbic Kanadische Kriegsanleihe können. Lediglich für die britischen, sich aufnehmen. H erzu gehört die
men werden laut hiesigen Pressemel
Genf. Kanada werde in anbeamerikanischen und Tschungking Ban kürzlich vollzogene Fusion der Bank
dungen nn Monat Dez. nicht mehr als
Stockholm. Der Reingewinn 5000 bis 6000 Felle liefern. Die Pelz trncht des Krieges im Pazifik eine ken bleibt die Auszahlungsgrcnze bis von Santander mit der Bank von
Avila, wobei die Bank von
der schwedischen Slanlsbahn für die saison setzt« in diesem Jahr später neue Kriegsanleihe auflegen, hat, wir auf weiteres bestehen.

IN Mill. Kr. Rolnprwinn

der schwedischen Stantsbnhn

ses Jahr wird auf ungefähr 18 Mill. ein, was mit der geringen Zahl der „Daily Telegraph“ berichtet, der ka MiiximnJknrsc nn «len
Kronen berechnet. Für das nächste zum Verkauf anfallenden Pelze be nadische Finanzminister erklärt.
Jahr schätzt man den Gewinn auf gründet wird, Jedoch erwartet man im Wahrscheinlich wird die Höhe der japanischen Bilrscn
Laufe des Winters eine ansteigende Kriegsanleihe rund 110 Mill. Pfund
Tokio. Die Regierung beschloss,
Tendenz. In diesem Zusammenhang
mit Wirkung vom Montag die Mass
Zusatzhaushallsplan
nahmen zu ergreifen, die kürzlich von
wird bekannt, dass in Norwegen die

Santander gleichzeitig ihr Kapi
tal von 10 auf 25 Millionen Peseten
erhöhte. Ferner hat die Bank von Valenzia die Geschäfte der Bank von
Castcllon übernommen.

Handel mit Bntimwollsnat- und
Normaler Rnukbetrieb
in Finnland
der GeneralmobilmachungskommisZahl der gezüchteten Pelztiere gesenkt
sion zur strengeren Kontrolle der Sdjabohticiiöl in I SA eingestellt
Helsinki. Der Staatspräsident werden soll. Nach Abschluss der jetzt in Seliiinglini
Lissabon. Am New Yorker Markt
Schanghai. Der japanische Fi- Borsenschwankungen durch Festset
öbrrwies dem Reichstag einen zwei laufenden Saison soll der Bestand an

ten Zusatzplan zum Haushaltsplan Silber-, Blau- und Platinfiichscn die ranzkommissar Ohara kündigte an, zung von Maximalkursen gebilligt wurde der Handel in Baumwollsaatol
dass die Schanghaicr Banken, die au worden sind.
und SojdboLncnol e 'gestellt
1Ö41 in Höhe von 820 Mill. Finnmark. Zahl von 30 000 nicht übersteigen.

tT. Dmatn fMt

BÖRSEN UND MÄRKTE
(Ohne Gewöhn

Berliner omlllrhe Nollt-rung
von (irldwrlru und liankiiulrn
I» 12.

(«old-ÜollAft 0mm

421

1000-5 Doö. i Dollar
A merik

2 I Doll | Dollar

1.61

Argentinier bt | Pip Pew»

Autti aliuha i auitr Pfd
FHgitrhe 100 Belg#
Brasilianische I M.lreis
Br»I Indisch« KX) Rupien

0.53
39 92

0.55
2.66
40 06

45.66

4 5 A4

304

306

2.64

Bulgarin he lOü Lev«

D*o . graste 100 Kronen — —

Den 10 Krön.

u darunter 48 90 49 10
Engl-. 10 C

a darunter 1 engl. Pfd 4.09 4.11
Finnische 100 6nn M 5 055 5075
Französische 100 Pres. 4 99 5 01

Holländische 100 Gulden 132 70 132 70
Italienische.

I kanad Doll

13.12
1 39

3 75/382.

3% höher ein. Teztilaktien wurden

9.20. Antwerpen — /7l'/s, Stockholm 104.55/
105 10. Kopenhagen 84.80/85 40. Rom 22.20'

höher eröffneten und alzbald den Ge
winn auf insgesamt 1 %c/<o erweiter
23.20. Prag .
ten. Die Rnichsaltbesitzanleihe stellte
Devisen Kopenhagen. 18. Dax: London
20 9u New 5ork 518. Berlin 207 45 Pan« sich anfangs auf unverändert 162,20
11.75. Antwerpen 83 05. Zürich 120.35.

Kom 27 40. Amsterdam 275.45. Stockholm
123 45. Oslo H7.65. Helsmgfors 10 62.

Devisen New York. 15 Des. (16 Uhr):
London 4.04. Spanien 9 25. Schweiz 23.33,
Stockholm 23 88. Montreal London 4 58.’/«.

Montreal 87.93, Buenos Aires, oftziell. Im
portkurs 29.87, Buenos Aires Freier Kurs
23.95, Rio 5.16. Schanghai 5 50 Nom.

Die Aktienmäikte lagen auch am
Dienstag bei der Eröffnung uneinheit

Brown Bo ver I
durch geringe Geschäftstätigkeit ge Conti-Gummi
kennzeichnet wurde. Eine bedeuten Daimler Benz
de Anzahl von Werten blieb erneut

grosse 100 Kronen

ohne Kursfestsetzung. Die Bevor

Bömberg

u da'unter 100 Kronen

Deutsches Erdöl
Deutsches Linoleum
Dt*ch. Elsenhandel

SQdafrlk Un. 1 sOdafr. Pfd

ausgesetzt.

Ungar..106 P.

Am Montanmarkt ermäsiigtcn sich Holzmann
ßudems und Ver. Stahlwerke je um Klöckner

TOrkIsche 1 türk Pfd

Lanz
34 %e Rheinstahl gaben \% her. Helnr.
Mannesmann

u. darunter 100 Pengö

Andererseits wurden Mannesmann um

Rfrllnrr amtllrhr IV»I'

*4, Klöckner um 34 und Hoesch um

\%7e heraufgesetzt. Braunk hirn

werte schwächer, so insbesondere
Rheinebraune mit —3)4% und Ilse
Genusscheine mit —%%. Bei den
Kaliaktien gaben Salzdetfurth um

Rio de Janeiro
Kopenhagen

1%, bei den Brauerei werten Dortmun

der Union unter Berücksichtigung der
Kapitalumstellung um 2% nach. Am
Markt der chemischen Papiere blie
ben Farben mit 196% unverändert.

Amsterdam

Rom . .

Rötgers verloren 2% % während Sche
ring 1% gewannen. Fdr Gummi- und
Linoleumwerte waren die Meinungen

171.25 171.—
191.— 19050
159.50 160.—

Berger Tiefbau

zugung irgend eines Marktgebietes
war nicht zu verzeichnen, zumal dir
Kursgestaltung vielfach von Zufällig
keiten abhing. In den in letzter Zeit Fl Licht und Kraft
stärker gestiegenen Siemenswerten
wurde die Notiz bis zum Kassakurse Feldmühle

grosse 100 Pres.

Schweif.. 100
Pr u darun* 100 Pres.
Slowek 70 Kr

170 50 171 50

166.75 168 75

216 50 216 50e».

196.50 D167S
156.75 156 —
159.25 156.73
160.50 IGO162— 159 75
147 50 147 75
214 75 214 75

Rheinstahl
Pheinmotall-Borsig

190— 190 25

Parts0" . . 4 965 56
Athen ... 2 058 2 0

ruhiges Geschäft. AEG büssten %

hielten überwiegend eine Strichnotiz.

Im übrigen gingen die Wertschwan

Montreal

Amtliche Bekanntmachungen
des Steuer- und Zolldepartement«
Gemäss f 3 der Anordnung des Generalkommissars in Riga
über die Gewerbesteuer werden die Steuerinspektoren Registrationsbcscheinigungen an die privaten Handels-, Gewerbe- und
handwerklichen Unternehmungen auf Grund eines schriftlichen
Antrages den Eigentümern der Unternehmungen ausbändigen.
Vordrucke der Anträge sind in den Kanzleien der betreffenden
Steuerinspektoren erhältlich.

Beim Empfang der Bescheinigung ist der Pass oder eine
entsprechende Bescheinigung, die bisherige Registrationsbescheinigung und, falls es sich um neueröffnete Unternehmen
handelt, die Erlaubnis einer entsprechenden Behörde zur Eröff
nung des Unternehmens, vorzuweisen.
Die Steuerinspektoren der Stadt Riga werden Registrationsbescheinigungen für das Jahr 1942 an die in ihrem Rayon be
findlichen Unternehmungen in folgender Ordnung aushändigen:

Die Steuerinspektoren des !.. II., IV.. V. und VI. Rayons
der Stadt Riga werden die Registrationsbeschcinigungen
Unternehmungsinhabern, deren Namen mit folgenden Buch

staben anfangen, an folgenden Tagen aushändigen:

K — Montag,
L, M, N, O — Dienstag,

P, R. S — Montag.

den 22.

23.
29.
30.

Tagen aushändigen:

C, C, D — Donnerstag, den 18. Dezember d. J.
— Freitag, den 19.
E. F. G, H
K. L
M, N. O

— Sonnabend, den 20.

— Montag. den 22.

— Dienstag, den 23.
— Mittwoch, den 24.

— Sonnabend, den 27.

S. S. T

Winnipeg:

73 75

Weizen. Dezember . . , 73.75

Weizen. Dezember . . l23'/s
Mals 78 25

124''s
78 V«

(Notierungen New York In Cents je 1b.
Chicago und WinnipegCetielde in cents
je bushel).

New Yorker Zinn Termine v. 15. De

zember 50.75.

Grbr. Stullwerck bolrleb»-

GuthatwnhlfM'karir der l’SA
frlfff Schweiz am s!ärk**ien
Zürich. Die in den USA blockier

rrntiihel

Köln. Die Schokoladenfabrik

Cebr. Stollwerrk AG. Köln, konnte ten Guthaben der Schweiz werden
im Geschäftsjahr 1940/41 durch von amerikanischer Seite mit 1434
zweckmässige Planung und sorgsame Mill. Dollar oder rund 6 Milliarden

Rohstoffausnutzung eine Erzeugungs Franken angegeben. Ein Fünftel der
menge erreichen, die feine ausreichen in den USA eingefrorenen Guthaben

de Rentabilitätsgrundlage bot. Der
verbleibende Reingewinn von 0,55
(im Vorjahr 0,65) Millionen Reichs
mark soll zur Verteilung einer Divi
dende von 6 (im Vorjahr 7) Prozent
auf das Aktienkapital von 9 Millio
nen Reichsmark dienen.

Ilolhwd erstrebt

fallt demnach auf die Schweiz. Jm
Verhältnis zur Grösse des Landes und

seiner geringen Bevölkerungszehl

steht die Schweiz unter allen Landern,

die von der Blockierung betroffen
worden sind an der Spitze, die hol

ländischen Guthaben werden mit 1619

Mill. Dollar angegeben, die französi
schen rr.il 1593 Mill. Diese drei Län

der sind im Besitz von mehr als 60*'a

tung. Dr. Srhokker, erklärte vor der
142 50 142 50
144.50 144.75

prämien in lirasillrn
Rio de Janeiro. Die Versiche
de durch die Interessen der Auf rungsprämie für Seefrachten zwischen

die niederländische Preispolitik wer

rechterhaltung der niederländischen,
Volkskraft und des Wirtschaftslebens
best.mmt. Um Preissteigerungen zu
Stahlverein 4'/•*/• RM . —.— 105.50 begegnen, habe die Rentabilität der
14250 143.—

Obligationen-

I. G. Farben 4*/a*Ja r. 1939 108*/, 106 75

Mailänder l'ffekten:
Snia Viacosa . 788 — 709

Fiat 920.— 917. —
Plrelll Italiana . 1990.— 1973 —
Montecatlnl 242— 248--

den Atlantikhäfen Südamerikas wur
de in Brasilien von wit auf 1% erhöht.
Die Prämie für Frachten nach Mittel
und Nordamerika wurde auf 2% und

nach den Pazifikhäfen auf 3% her

aufgesetzt.

P«rtU!»:il Anleihe

arbeit mit dem Treuhänder der Ar

Lissabon. Am Sonnabend fand
beit erhöht wurde. Aufgabe der eine Sitzung der Nationalversamm

Wirtschaft sei es jetzt, durch ratio lung statt, in der ein Gesetzesvors^hlag
nelle Massnahmen für einen gerecht über eine innere Anleihe zum Zins
fertigten und tragbaren Preisstand zu satz von 3,59« einstimmig angenom-

HSEIin31Hn
Waller!

VIKTORIA.
Ruf 20720 von » 13

Bruder Wolod ja mit Familie.

Onkel Eduard. Tante Edwig, Olga,
Adele, Onkel Leute und allen Ver
wandten und Bekannten herzliche
Grüssc zu Weihnachten.

Hrlrnr /.r«arr»itwh,
geh. Mocllcrstejo

von Moi-ller
mit Familie, Riga.
Wer wens etwas vom Geschick
des 13jähngen

Lew Zwetkoff ?

War Hirte auf dem Hofe RutkaBrtschi, Rahnhof Walle. Hat das

Haus nach dem Abzüge der Rüsten

verlassen. Bitte zu melden: Riga.
Viktor-Hehn- (Stabu) Str. 84 -15
Hallo, besetztes Gebiet!
KOKA und OKA'
Bitte um ein Lebenszeichen. Wir

sind gesund und munter. Nach

richt an die DZ im Ostlond unter

d. J.

Ä, T, U,V, Z, 7. — Dienstag.
Der Steuerinspektor des III Rayons der Stadt Riga wird
Rogistrationsbescheinigungen Untornohmunqsinhabern, deren
Namen mit folgenden Buchstaben anfangen, an folgenden

J. G

Blei, loco 5 85

Zink, La t St. Louis, ioco 8.25

Grass ton

Bekanntmachung

A. B. C, C, D — Donnerstag, den 18. Dezember
19.
E, F, G, H, I, J — Froitflg,

Zinn per Juli .... 52.—

Sozialwirtschaftlichen Genossenschaft,

Wintershall
Zellstoff Waldhof

und Accumulatoren ein. Ande

rerseits stellten »ich Gesfürel um
Vi% höher. Versorgungswerte er

12 —
52 —

Zirm Streits, loco ... 52 —

auf 97,0% der Leistungsfähigkeit zember. Tendenz: ruhig. Per De

Fettvortlmllche:
Betriebe etwas zurückgeschraubt wer
4"?9 Retrhsschitz« 19389V 102.- 102 10
um 2% anzogen, gaben Conti-Gummi 4'/« ReichsschAtre (940V1 104 50 1 04 20 den müssen, während der Stand für
die niedrigsten Löhne in Zusammen

um \Vk% nach. Elektrowerte hatten

.17 87

gcreelit fertigten fVrKshtntl
der gesamten blockierten Guthaben
Den Haag. Dar Niederländische gewesen.
Bevollmächtigte für die Preisgestal I rliöSile Seeverslcherung*-

| Salzdetfurth
| Srhultheiss
Stemens-Halske
Stahl verein
Commerzbank
Deutsche Bank
Dresdener Bank

13. 12.

gegen 97,5%. In der Vorwoche biiss-

geteilt. Während Harburger Gummi

Dentsfhf VerrrrhniinK*kur*e:

34.75 29 —

New York: 15 12
net. Es erfolgten lediglich einige we
nige Auswahlkäufe. Im Verlauf war Baumwolle, loco . . . 17 99
eine starke Unsicherheit unverkenn Zucker. Kontrakt 4. Juli . 2.67
bar, da die bekannten Faktoren wie Kupfer-Elektrolyt, loco 12.—

gungsgrad in der laufenden Woche

Schlurr kurte.Accumulatoren

Non» 50 Kr.
u darunter

Schwad . 50 Kr.

32V« 32V«
2325 23'/«

General Motors

Intern Nickel
(15. Dezember I United Aircraft .
Die Effektenbörse setzte zu Beginn U S. Steel Corp.
•n Woche sehr ruhig ein und Woolworth Comp.

<l.o Steuerschraube und die übrigen
Regietungseingriffe in die Wirtschaft
und im Verlauf auf 162%. Valuten Vorsicht auslösten. Eine Enttäuschung
bildeten
die Meldungen über die Vor
blieben unverändert.
gänge in Hongkong und Malaya. BauIm weiteren Verlauf war die Hal Chemie-Industnepapiere sowie Ql«ktung an den Aktienmärkten überwie tien lagen uneinheitlich. Einzelne
gend fester.
bevorzugte Papiere, darunter StahlGegen Ende des Verkehrs lagen die werte und flugzeugantcile stiegen
Aktienmärkte im grossen und ganzen um bis zu 1 Dollar. USA-Eisen- und
SUhlinstitut schätzt den BmcIMMÜ*
behauptet.

Rumin .1000u.
neue 500 Lei 100 Lai
Schwedische.

lich, wobei der Verkehr wiederum

. . 59«/. 57.56

Bethlehem Steel .

. . 36 25 50*/«
. . 24 50 25.—
hof 1% ein. Bauwerta lagen ikM wurde auch im Verlauf durch gerin
voll behauptet Zu erwähnen sind ge Unternehmungslust gekennzeich Aiftrrikani»rlir Ktfbrlberlrlile:

Devisen Oslo. 16. Das. London Geld—/
Brief 17.75. 6erIta 175'/«/176*/«. Paris —/ noch AG für Verkehr mit —%, Eisen
10.00. New York 435/440. Amsterdam —/ bahnverkehr mit —2 und anderer
235. Zürich 101 '/a/103 llalsiogfors 8 70/ seits Reichsbahnanteile, die um Vy%

(16. Dezember)

499

um t%7* ermässigt. Von Metall- Holl. Kun.tzijda . . . —
New Yorker Effekten:

95 25/95 65, Washington 4 15/4 20. Helsinki gestrichen oder unverändert notiert.
8 35/8 59. Rom 22 05/2225. Montreal Bei den Zellstoff werten büssten Wald

ffrrliner Wirkten

Italienisch«.

. . . 25V« 25' «

Devisen Stockholm. 16. Des.: Lon um 1%. lidiill Mlldiin— wurden Autsl« nlain Rubber . . . 274 50 286. - Anaconda Copper

don (Mi UüffHI liJfb Berlin

—«'67.50. Zürich 97 -/97 80, Amsterdam
-.423 50 Kopenhagen 80 95/81 25. Oslo

4204

Agypttecfc« i im* Md.

AiiNwürff|i:i‘ llfilun:

ten E. J. Dupont de Nemours, GeneimderdflnitT l'ffekten:
IhBf '*% hinaus. Vol Klbd’ und'
ral Foods Corp., sowie Chrysler 1
Drohtwcrten gewannen Feiten, von Allgem. Kunstzijde . . . 160.50 162"« Dollar ein. Die Börse schloss unsiAttlovirtiB BMW je 1%, Btfl dio Lever Bros u. Unil . . . 175V« 176'/«
15.12. 13. 12.
Maschinenbaufabriken befestigten
Phlllpa 268.50 290 75
sich Hahnhcdarf um % und De m.ig Kotilnkl. Ncderl. . . . .81.50 298.50 Allied Chemical . . . . 146.— 150 50

kungen auf diesem Marktgebiet nicht |

167 50/168 50. Parts —19.-. Brüssel werten setzten Metuligesellschaft um

Otiu briet
Aoverelgnt Motii f. I Sick. 20.38 20 46
20 Fi Stack«
1622

Kanadische
Kroatien

sat* H

DTTTTSCTTK ZETTTNC IM OSTLAND

-- Montag. den 29.

— Dienstag. den 30.

— - Mittwoch, den 31.
Der Steuerinspektor des I. Rayons der Stadt Riga wird die
Rogistrationsbescheinigungen Schlossstrasse 13 15. VV. 6, aus
händigen. Der Steuerinspektor des II. Rayons der Stadt Riga —
Kütcrstrasse 5/7, W. 14.
Z. 7.

Die Steuerinspektoren des HL. IV.. V. und VI. Rayons
der Stadt Riga werden die Rogistrationsbescheinigungen
Schlossstrasse 13/15 aushändigen.

An den in den übrigen Städten und Kreisen befindlichen
Unternehmungen werden Registrationsbescheinigungon die ent
sprechenden Steuerinspektor* aushändigen.

Alle Träger des Namens

Höflinger
in Grossdrutschland und insbe

sondre in Wien oder der Ost
mark ansässig, werden gebe
ten. sich mit mir zweckt Auf

stellung eines Stammbaumes in

Verbindung zu treten.
Zuschiiften unter II. IG09 an

die DZ im Ostland, Riga,
Schmiedestrasse 29.

FüMOtoDiesekostzut
.sucht Ladung

aus dem Allrcich
möglichst Berlin oder Westdeutsch

land nach Riga Auskunft Grup-

penfahrbeieitschaftsleiter Riga. Te-

lefon 24074

Hierdurch mache Ich bekannt,

dass alle Vollmachten und Be
scheinigungen, die den Liefe
ranten und Warenanköuler der
Konservenfabrik „DAUGAVA"
ausgereicht worden sind, hier
mit als ungültig zu betrachten
Riga, den 16. Dezember 1941.

Riga, den 16. Dezember 1941.

A. AhboLnnch,

Direktor des Steuer- und Zolldepartements.

I. Kuplis,

Leiter der Steuer- und Abgabenabteilung.

Direktor

der Konservenfabrik
„Daugava".

Seile ir

DEUTSCHE ZEITUNG IM OSTLAND

17. Dezenber l«4I

Tüchtige Soldaten und erfolgreiche Nimrode
Rückkehr von der Hirschiagd

Dev Krieg
im hohen Norden
l DW

Bilder von der finnischen Front

I

BKi 1 SSr:' r

Deutsche Soldaten werden mit dem finnischen Tap/erkeitsordcn ausgezeichnet

Aufn : PK-Roivalnen-Afl., NN . TK-Sundström-IIIV. TK Linder !III., TK-Uom«Uc-HH.

