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Erschliessung des Ostens für Europa
Der Wortlaut der Fuhrerrede in München — Unser grosses Ziel: Fruchtbarkeit und Reichtum des

Ostens sollen nicht mehr gegen Europa mobilisiert werden — AntwortaufRoosevelts Schiessbefehl

München, 10. November

Der Führer sprach, wie wir bereits

berichteten, aus Anlass der 18. Wie-

derkehr des denkwürdigen Tages
vom 9. November 1923, einem der

Marksteine des Siegeszuges der na-

tionalsozialistischen Revolution, im

LAwenbräuhaus zu München vor den

Männern, die den historischen Marsch

zur Feldherrnhalle an seiner Seite

mitgemacht hatten. In voller Sieges-
zuversicht sprach er von den gewaltl-
gen Aufgaben, die das Grossdeut-

sche Reich für ganz Europa löse, und

unterstrich die Bedeutung des Ostens,
der nun niemals mehr gegen Europa
mobilisiert werden würde, sondern

dessen Erschliessung unserem Konti-

nent eine neue und bessere Zukunft

garantleren werde. Die Rede hatte

iolgenden Wortlaut:

Parteigenossen, Parteigenossinnen!
Deutsche Volksgenosscnl

Ich bin wieder auf wenige Stunden

hierher gekommen, um, dem alten
Brauche getreu, mit Ihnen, meinen

ersten Anhängern und Mitkämpfern,
zu sprechen und jene zu ehren, die

damals das grösste Opfer, das sie

bringen konnten, für unsere Bewe-

gung und damit für Deutschland ge-

bracht haben. Als ich das letzte Mal

hier vor Ihnen stand, lag hinteruns ein

ruhmvolles Jahr grosser Geschehnisse.

Ich weiss nicht, wieviele Menschen

ausserhalb des Reiches sich vor dem

Jahre 1940 eine klare Vorstellung von

dem gemacht hatten, was sich ereig-
nen würde. Selbst in unserem eige-
nen Volke gab es nur ganz wenige,
die eine Ahnung besassen von dem,

was damals bevorstand, was gelingen
musste und was gelungen ist.

DIE SOLDATEN DES FÜHRERS

Aufn.: PK-Plenfk-HH

Trott Schlamm, Morast und Schneefall geht es unaufhaltsam vorwärts

Deutsche Friedenshand

zurückgestossen

Als im Jahre 1939 auch meine letzten

Bemühungen, die notwendige Revi-

sion auf friedlichem Wege zu erTei-

chen, schliesslich gescheitert waren,

nachdem es also den internationalen

demokratischen Hetzern gelungen
war, Europa in den Krieg zu stürzen,

war zunächst unsere erste Aufgabe,
den einen Feind im Osten zu besie-

gen. Das geschah in 18 Tagen. Ei-

gentlich hätten sich die nicht ganz
vom Geist Verlassenen «chon nach we-

nigen Wochen Rechenschaft darüber

ablegen müssen, wie aussichtslos der

Versuch war, das Deutsche Reich

noch einmal niederzuringen. Sie ta-

ten es n'cht; im Gegenteil, die Frie-

denshand, die ich ihnen entgegen-
streckte, wurde zurückgestossen. Ich

wurde persönlich dafür beschimpft ■
und der Feigheit bezichtigt. So blieb

nichts anderes übrig, als das Jahr

V)4O mit dem Entschluss zu beginnen,
nunmehr den westlichen Gegner des

Reiches endgültig niederzuwerfen.

Nur durch Unvorsichtigkeit und

Schwatzhaftigkeit der Gegner erfuh-

ren wir. Dass man unter dem Motto,

Finnland helfen zu wollen, einen

Handstreich gegen Norwegen, in

Wirklichkeit gegen die schwedischen

Erzgruben und die schwedische Erz-

bahn plante. Sie haben schon da-

mals nicht mit uns und mit meiner

Entschlusskraft gerechnetl Sie haben

»ich das Bild meiner Persönlichkeit

von je»enEmigranten zeichnen lassen,

die Deutschland verlassen mussten.

(Heiterkeit.)
Dieses Bild stimmt allerdings nicht

ganz genau; es int falsch (erneute
Heiterkeit). Ich habe mich nämlich

im Gegensatz zu den Erwartungen
dieser Gegner sehr schnell ent-

schlossen, zunächst die norwegische
Frage in unserem Sinne zu lösen. Das

ist gelungen. Und kurze Zeit darauf

kam dann jener beispiellose Sieges-

zug, der den Gegner im We-

sten niederwarf und England zu

jenem ruhmlosen Rückzug zwano, der,

wie man behauptet, einer der Ehren-

titel der britischen Militärgeschichte
für alle Zeiten sein wird.

Ich habe die Spuren dieser „ruhm-
reichen Aktion" persönlich gesehen,
sie sahen über sehr unordentlich aus

(stürmi»che Heiterkeit). Ich hat»e|

mich auch dann noch einmal, zum

letzten Mal, und dies habe ich aus-

drücklich betont, entschlossen, Eng-
land die Hand hinzustrecken und es

darauf hinzuweisen, dass eine Weiter-

führung dieses Krieges gerade für

England nur sinnlos sein könnte und

es nichts gebe, was einen vernünf-

tigen Friedensschluss verhindern könn-

te, ja, dass zwischen England und

Deutschland an sich keine Gegen-
sätze vorhanden seien ausser sol-

chen, die künstlich gemacht würden.

Der wahnsinnige Säufer, der nun seit

Jahren England dirigiert (stürmischer
Beifall), hat auch darin sofort wieder

ein neues Zeichen meiner Schwäche

erblickt. Ich wurde abermals als ein

Mann hingestellt, der sich die Zukunft
schwarz vorstellt und sich deshalb

nicht mehr getraut, den Kampf fortzu-

setzen. In Wirklichkeit habe ich die

Zukunft nicht anders gesehen, als sie

sich abspielte. Aber ich habe neben

all dem Glorreichen auch die Opfer
vorausgesehen, und ich wollte diese

Opfer nur allen Seiten ersparen. Zu-

erst wollte ich dies unserem eigenen
Volke ersparen, aber auch der übri-

gen Welt gegenüber glaubte ich als

Sieger es verantworten zu können,
die versöhnende Hand hinzuhalten.

Das wurde, wie gesagt, von jenen
nicht begriffen, die ja selbst noch nie

in ihrem Leben Opfer gebracht hat-

ten und die auch keine nähere Be-

rührung mit den Opfern ihres eigenen
Volkes besassen.

So blieb uns nichts anderes übrig,
als nunmehr den Helm endgültig
festzuschnallen und den Weg anzu-

treten, der uns für alle Zeiten von

den Gefahren befreien wird, die nicht

nur das Deutsche Reich, sondern ganz

Europa bedrohen. •

Juden treiben zum Krieg

Als ich das letzte Mal hier zu Ih-

nen sprach, meine alten Parteigenos-
sen, da konnte ich im Vollgefühl ei-

nes Sieges sprechen, wie kaum je ein

Sterblicher vor mir. Und trotzdem

leistete damals auf mir eine schwere

Sorge; denn ich wor mir im klaren,

dass hinter diesem Kriege als letzter

derjenige Brandstifter zu suchen ist,

der immer von den Händen der Na-

tionen gelebt hat: der internationale

Jude! Ich wäre kein Nationalsozia-

list mehr gewesen, wenn ich mich

von dieser Erkenntnis, je entlernt

hätte. Wir haben seine Spuren ver-

folgt durch so viele Jahre, wir haben

wohl zum ersten Male in diesem

Reiche wissenschaftlich, planmässig
dieses Problem für alle Zeiten geklärt
und so recht die Worte eines grossen

Juden begriffen, der sagte, die Rassen-

fiage sei der Schlüssel zur Weltge-
schichte. Wir wussten daher auch

ganz genau, und ich wusste es vor

allem, dass hinter diesem Geschehen
der Jude die treibende Kraft war und

dass es immer in der Geschichte

Strohköpfe gibt, die bereit waren, für

ihn einzutreten, teils charakterlose

bezahlte Subjekte, teils Leute, die Ge-

schärte machen wollten, und nicht
davor zurückschreckten, für solche
Geschäfte jederzeit Blut vergiessen
zu lassen. Ich habe diese Juden als

die Weltbrandstifter kennen gelernt.
Man sah ja, wie sie in den Jahren

vorher über den Umweg von Presse,

von Rundfunk, von Film und Theater,

usw. langsam die Völker vergiftet
hatten, man sah, wie diese Vergif-

tung weiterlief, man sah, wie ihre

Finanzen, ihre Geldgeschäfte in die-

sem Sinne arbeiten mussten. Und in

den ersten Tagen des Krieges haben

es ja gewisse Engländer, es waren

Rüstungsaktieninhaber, auch ganz of-

fen ausgesprochen: „Der Krieg must

mindestens drei Jahre dauernl Er

vwrd und darf vor drei Jahren nicht

enden!" So sagten , sie. Das wa/
selbstverständlich, denn sie hatten ja

ihre Kapitalien festgelegt und konn-

ten nicht hoffen, dass sie unter drei

Jahren eine Amortisation würden er-

reichen können. Gewiss, für uns

Nationalsozialisten, meine Parteige-

nossen und Parteigenossinnen, ist das

fast unverständlich. Aber in ihrer

demokratischen Welt ist es eben so.

Man ist Ministerpräsident oder Kriegs-
minister und zugleich Inhaber zahl-*

loser Aktienpakete von Rüstungsfabri-«
ken. Die Interessen sind damit ge-

klärt.

Wir haben diese Gefahr als diel

treibende Kraft in unserem inneren

Kampf einst kennen gelernt. Wir.

hatten diese schwarz-rot-goldene]
Koalition vor uns, diese Vermischung
von Heuchelei, Missbrauch von Re-

ligion auf der einen und Kapitalinter-
essen auf der anderen Seite, und
endlich die wirklichen jüdischen Zie-

le. Wir sind mit dieser Koalition
im Innern in einem harten Kampfe
restlos fertig geworden. Nun steht

dieser Feind im Ausseren genau sö

vor uns. Er ist ja der Inspirator der

Weltkoalition gegen das deutsch«

Volk und gegen das Deutsche Reich.

Er hat einst Polen vorgeschoben,
dann später Frankreich, Belgien, Hol-

land und Norwegen in den Bannt

seiner Dienste gezwungen. England
war dabei von vornherein eine trei-

bende Kraft. Aber was war ver-

ständlicher, als dass eines Tages auch

die Macht gegen uns antreten würde,
die diesen jüdischen Geist als klar-

sten Herrscher besitzt: die Sowjet-
Union, die nun einmal der grösste
Diener des Judentums ist. Die Zelt

hat unterdessen das bestätigt, was

wir Nationalsozialisten viele Jahre

hindurch behauptet hatten. Es ist

wirklich ein Staat, in dem die ge-

samte nationale Intelligenz abge-
schlachtet worden war und ein geist-
loses, mit Gewalt proletarisiertes Un-

termenschentum übrig blieb, über dem

sich eine riesige Organisation jüdi-
scher Kommissare — d. h. wirkliche

Sklavenhalter — erhebt. Es gab oft

Zweifel, ob nicht vielleicht doch in

diesem Staat die nationale Tendenz

siegen würde. Man hat dabei nur

ganz vergessen, dass es ja die Trä-

ger einer hewussten nationalen Ein-

sicht gar nicht mehr gibt, dass letz-

tenendes der Mann, der vorüberge-
hend der Herr dieses Staates wurde,
nichts anderes ist, als ein Instrument

in der Hand dieses allmächtigen Ju-

dentums, und dass, wenn Stalin auf

der Bühne vor dem Vorhang sicht-
bar ist, hinter ihm jedenfalls Kaga-
nowitsch und all diejenigen Juden

stehen, die in ihrer zehntausendfa-

chen Verästelung dieses gewaltige
Reich führen.

Die klaren Tatsachen
Tn einem Augen-
* blick, in dem

die ganze Rech-

nung unserer

englisch-amerikanischen Gegnerwie

der einmal aui Zeit gestellt ist und

in der die Hoffnung, Erschöpfung

Kriegsmüdigkeit und Blockade

würden das deutsche Volk im Lau

te immer neuer Kriegsmonate wie

der so weit bringen, wie es im

Jahre 1918 war, hat der Führer In

seiner Münchener Rede gerade zu

diesem Fragengebiet Stellung ge

nommen und der Welt den Anblick

einer Illusionslosen Kraft geboten
die jeder dieser gegnerischen Spc
kulationen zu begegnen in der La

ge Ist. Gestützt auf das Lide-

rungsverhältnis Amerikas zu Eng
land hat man gerade in London im

mer wieder zum Ausdruck ge

bracht, dass man langsam aber sl

eher die deutsche Kriegsproduktion

überflügeln und dann die Gegen
offensive ergreifen werde. „Wenn

die Herren dauernd mit ihren Zah

len kommen — ich rede nicht vie

von Zahlen, aber ich spreche nur

das eine aus: Sie werden staunen

mit was wir eines Tages antreten!'

„Dies, und der Hinwels, dass

Deutschland in den Jahren

1939140/41 seine Produktion n/eh

etwa eingestellt, vielmehr In letzte

Zeit auf ganz besondere Gebiete

verlagert habe, war die Antwort

die der Führer der angelsächsi-
schen Welt diesseits und jenseits
des Atlantik erteilte.

Es war jedoch nicht die einzige
Antwort, die diese britisch-ameri-

kanische Welt erhielt. Eine weite-

re Klarstellung von höchster Ak-

tualität war lür Amerika bestimmt.

Sie betraf den Schiessbelehl Roo-

scvelts und seine Politik kriegeri-
scher Provokation. Gerade jetzt,
nachdem auch der Senat der Ver-

einigten Staaten die verbrecheri-

sche Kriegspolitik des Präsidenten

sanktioniert hat durch den Be-

schluss, der Bewaffnung der USA-

Handelsschiffe und ihrer Entsen-

dung in die Kriegszone zuzustim-

men, wird In der übrigen Welt

mehr denn je die Frage erhoben,

wie Deutschland ' sich all dem

gegenüber verhallen wird. Die

Antwort des Führers ist eben-

so eindeutig, wie entschlossen:

„Herr Präsident Roosevelt hat sei-

nen Schiffen befohlen zu schiessen,

sobald sie deutsche Schifte sehen.

Und ich habe den deutschen Schif-

fen befohlen, wenn sie amerikani-

sche sehen, nicht darauf zu schle-

ssen, aber sich zu wehren, sobald

sie angegriffen werden. Einen deut-

schen Ollizier, der sich nicht wehrt,

stelle Ich vor ein

Kriegsgericht.
"Wenn also ein

SeM, ml GrundÄ';
Präsidenten schicsst, dann wird es

das out eigene Gelahr hin tun. Das

deutsche Schilt wird sich wehren.und

unsere Torpedos werden trellen."

Nur am Rande seiner Ausführun-

gen hat der Führer jene beiden

grotesken Behauptungen Roosevells

gestreift, Deutschland wolle Süd-

amerika erobern und beabsichtige,
in der Welt die Religionen abzu-

schaffen. Es sind dies Behauptungen,
die in der nicht-amerikanischen

Welt ja auch schwerlich irgendwo
ernst genommen werden, und die

offenbar für den Hausgebrauch
eines Volkes bestimmt sind, das

trotz aller Bearbeitung bisher noch

nicht die Kriegswilligkeit zeigt, die

rein Präsident zu erreichen wünscht.

Die Unbildung und Primitivität des

Durchschnittsamerikannrs sind bei

dieser Art Propaganda auch die

einzigen Stützen, aut die Roosevelt

rechnen Mann.

Wenn aas Ausland aus Tenor und

Wortlaut der Führerrede das Fazit

zieht, so kann es nur zu der Fest-

stellung gelangen, die der Führer

in dem Satz zusammengeiasst hat:

„Alles ist denkbar, nur eines nicht,
dass Deutschland jemals kapitu-
liert!" v. De.

Unvermeidbare Entwicklung

Als ich damals im vergangenen
Jahre zu Ihnen hier sprach, bedrück-

te mich bereits die Einsicht einer

Entwicklung, die nicht mehr missdeu-

tet werden konnte. Während wir

gerade den Aufmarsch im Westen
durchführten, begann Sowjetrussland
schon mit dem Aufmarsch im We-

sten. Es trat ein Moment ein, da

standen von uns in Ostpreussen drei
Divisionen, während Russland im

Baltenraum 22 mobilisiert hatte. Und

das verstärkte sich von Monat zu Mo-.



riet J7« blieb uns das nicht verbor-

gen. Fast Mon.it für Monat könnt«
wir hei jedem einzelnen Verband ge-
nau feststellen, wo, wie und w.inn

er einrückte. Damit veibunden war

eine ungeheure Arbeit an unseren

Ostgrenzen, die auch nicht überse-

hen konnte. Im Lauleon
wenigen Monaten wurden nicht we-

niger als ono Flugplätze jn Bau ge-

geben und zum Teil fertiggestellt;
EDSil konnte sich ausrechnen, zu wel-

chem Zweck enne so gigantische, über

alle Vorstellungen hinansreichende

Massierung der russischen Flug-j
Waffe stattfand. Dazu begann nun das

Auffüllen einer Basis für einen Auf-

marsch, einer Basis, die so gewaltig
war, dass man schon daraus wieder

auf die Grösse des Aufmarsches]
schliessen konnte. Parallel dJrhif

qng eine ins Unerlroite gesleigotlo
Rüstungsproduktion. Neue "Fabriken

winden eingerichtet, v

denen Sie sich, meine Parteigenossen,
zum Teil vielleicht keine Vorstellun-

gen machen konnten. Wo vor zwei

Jahren noch ein Bauerndorf stand,

wurden in dieser Zeit Rüstungsfabri-
ken aufgerichtet, die nunmehr 65 000

Arbeiter beschäftigen! Vor Lehm-

höhlen wurden Fabriken und Ver-

waltungsgebäude der GPU gebaut,
vorne Paläste, rückwärts Gefängnis-
zellen für grausamste Marterung! Pa-

rallel damit ging nun eine Verschie-

bung von Truppen an unsere Gren-

zen, nicht nur aus dem Innern Russ-

lands, sondern sogar aus dem Fer-

nen Osten dieses Weltreiches. Divi-

sion reihte sich an Division, schliess-

lich waren es über 100. dann 120,

140, 170 Divisionen und darüber hin-

aus.

Deutsche Konnequenzen

Ich habe nun daraus die Konsequen-

zen gezogen. Die erßte war die der

Freimachung unserer Südostflanke.

Ich kann nur sagen, wir müssen heu-

te, nach Kenntnis von alledem, was

vorgefallen war, Mussolini wirklich

dünken, dass fr schon im Jahre 1940

wenigen Wochen mit Hilfe der 711

uns stehenden europäischen Staaten

gelungen,dieses Problem endgültig zu

lösen und mit der Einnahme von Kre-

ta und mit der Vorlegung eines Rie-

gels vor cl r Dardanellen siec; :rh

ab/uschliessen. Ich habe schon oft
über die I eistungen unserer Wehr-

macht gesprochen. Sie bat sich in'

diesem ruhmvoll bewährt so-

wohl das Heer als auch die Luft-

waffe.

Und nun achtete ich auf jene Be-

wegungen unseres grossen Gegners
im Osten. Ich war seit April und

Mai, ich möchte sagen, fortgestd/t
aul der Beobachtungsstation, ent-

schlossen, in jenem Moment, in dem

mir bc\«'usst wurde, dass der Gegner
Anstalten machte, seinerseits anzu-

greden, wenn nötig nA Stunden vor-

her loszuschlagen. (Brausender Bef-

'*W**S T »\ ' 'V* %i

Spätestens im Herbst

Unter diesen bedrückenden Er-

kenntnissen hatte ich damals Molo-

tow nach Berlin geladen. Sie kennen

die Ergebnisse der Berliner Bespre-

chung. Sie Messen keinen Zweifel

darüber, dass Russland entschlossen

war, spätestens in diesem Herbst vor-

zugehen, möglicherweise bereits im

Sommer. Er verlangte, dass wir

selbst, ich möchte sagen, das Tor des

Aufmarsches friedlich öffnen sollten.

Ich gehöre nun nicht zu den Men-

schen, die gewissen Tieren nach-

ahmen, die sich ihre Schlächter selbst

aussuchen. Ich habe daher auch Mo«

lotow damals in Berlin kurz verab-

schiedet. Ich war mir im klaien. Dass

nunmehr die Würfel gefallen waren

und dass der schwerste Gang nicht

mehr erspart bleiben würde. Dies

wurde durch die Tätigkeit Russlands

vor allem auf dem Balkan bestätigt,
durch jene unterirdische Wühlarbeit,
die wir ja von Deutschland her zur

Genüge kennen. Überall bolschewi-

stische Agenten, überall \ «. inilumg
und Zersetzung, die man nach kuiftei
Zeit auch gar nicht mehr verheimli-

chen wollte und auch gar nicht ver-

heimlichen konnte. Auch bei uns be-

gann man aufs neue mit der bolsche-

wistischen Propaganda. Sie war aller-

dings nicht erfolgreich, denn die Wirk-

samkeit der nationalsozialistischen

Arbeit hatte sich unterdes gezeigt.

Informationen aus England

Endlich kam der Moment, da man

den Absenluss des russischen Auf-

marsches .daran erkennen konnte,

dass es — ausgenommen ein paar Di-

visionen iti Moskau, die man ersicht-

lich zurückhielt als Handhabe gegen
das eigene Volk, und einiger Divisio-

nen im Osten —
nichts mehr gab,

das nicht an der Westfront war. Und

zu alledem brach in Serbien, von

Russland geschürt, der Ihnen bekann-

te Aufstand los, der Putsch der bol-

schewistischen Agenten, von engli-
schen Emissären angezettelt, und

gleich darauf kam der Unter-

stützungspakt Russlands mit Serbien.

Damals war Herr Stalin der Überzeu-

gung, dass schon dieser Feldzug uns

vielleicht ein ganzes Jahr festhalten

würde und dass dann bald der Mo-

ment kommen könnte, wo er nicht

mit Waffen und Material, sondern

mit seinem ganzen Menschenreservoir

würde In Erscheinung treten können.

Heute aber kann ich zum ersten

Mal aussprechen: Es war noch et-

was weiteres, was uns darüber be-

lehrt hat: Im Jahre 1940 fand In Lon-

don eine Anzahl von sog. Geheim-

sitzungen des britischen Unterhauses

statt. Und in diesen geheimen

Sitzungen hat der whiskyselige Herr

Churchill seine Gedanken geäussert,
seine Hoffnungen und endlich seine

Überzeugung, nämlich, dass Russland

zu England hin auf dem Aufmarsch

sei, dass er von Mister Gripps die

absolute Unterlage besitze, dass es

höchstens ein bis anderthalb Jahre

dauern würde, bis Russland in die

Erscheinung treten würde, und dass

man daher höchstens ein bis andert-

halb Jahre auszuhalten brauchte. Das

war auch der Grund für diesen da-

mals nicht begreiflichen Mut dieses

Herrn. Wir haben davon laufend

Kenntnis erhalten (Heiterkeit).

Unvermeidlicher Entschluss

Mitte Juni wurden die Anzeichen

drohend und in der zweiten Hälfte
des

#
Juni konnte es keinen Zweifel

"|nehr gebe», dass es sich hier um

c ii«: Frage von Wochen, ja viell« nt

Tagen handeln würde. So gab irh

tlen Bo|ehl für den 22. Juni, nun un-

sererseits sofort anzutreten. Glauben
Sie mir, meine alten Parteigenossen,
es war das der schwerste Entschluss

meines ganzen bisherigen Lebens, ein

Entschluss. von dem ich wusste, dass

er uns in einen sehr schweren Kampf
verwickeln würde, von dem ich aber

hoffte, dass die Chancen, ihn zu ge-
winnen, umso grösser wären, je
schneller wir den anderen zuvorkom-

men würden.

Wie war nun damals die Lage?
Der Westen war an sich gesichert,
dabei möchte ich gleich eines vor-

weg nehmen: Es gibt sog. geniale
Politiker im Lager unserer Gegner,
die jetzt sagen, ich hätte gewusst,
dass man uns im Westen nicht an-

greife, daher hätte ich den Mut ge-

habt, im Osten anzupacken (grosse
Heiterkeit). Diesen Genies kann ich

nur sagen: sie vorkennen meine Vor-

sicht. Ich habe mich im Westen so

vorbereitet, dass sie jederzeit antre-

ten können. Wenn es den Herrn

Engländern beliebt, sei es in Norwe-

gen, sei es an einer unserer deut-

schen Küsten, oder sei es in Holland,

in Belgien oder in Frankreich, eine

Offensive zu unternehmen, so können

wir nur sagen: Tretet an, Ihr wer-

det schneller wieder abtreten, als ihr

gekommen seidl (Tosender Beifall).
Wir haben diese Küste heute in ei-

nen anderen Zustand versetzt, als wie

es noch vor einem Jahr gewesen

war. Es ist dort gearbeitet worden,

und zwar mit nationalsozialistischer

Grfpdlichkeit. Der Chef eines

grossen Teils dieser-Arbeit, um nur

einen einzigen Namen zu sagen, war

unser Todt (sturrnis< her Beifall). Und

es wird dort natürlich dauernd noch

weiter gearbeitet. Sie kennen mich

ja aus unserer Paiteizeit her. Ich

habe niemals den Stillstand gekannt,
sondern wenn irgendwo 10 Batterien

stehen, dann kommen noch fünf dazu,

und wenn 15 stehen, dann noch ein-

mal fünf weitere und noch weitere

dazu — unsere Gegner liefern uns ja
die Kanonen selber (erneuter jubeln-
der Beifall). Wir haben auch überall

genügend Kräfte gelassen, um jeder-
zeit bereit zu sein. Sie sind nicht ge-

kommen. Auch gut! Ich will gar
kein Blut vergiessen, aber, wenn sie

gekommen wären, dann — wie ge-

sagt — wütden sie längst wieder ge-

ganges sein. Hier waren wir also

sicher.

Den Balkan hatten wir auch ge-

säubert. In Nordafrika war es unse-

ren gemeinsamen Bemühungen ge-

lungen, ebenfalls eine stabile Ord-

nung herzustellen. Finnland erklärte

sich bereit, an unsere Seite zu treten.

Rumänien desgleichen. Bulgarien be-

griff, ebenfalls die Gefahr, Ungarn er-

kannte die grosse historische Stunde

und fasste einen heroischen Ent-

schluss, sodass ich es, als der 22. Juni

kam, vor meinem Gewissen verant-

worten zu können glaubte, dieser Ge-

fahr — und wenn auch nur mit we-

nigen Tagen Vorsprung — entgegen-
zutreten.

UngeheureBeute

Im übrigen werden sie h ja die Ge-

fangenen langsam den europäischen
Gefilden nähern. Hier werden sie

nützlich in die Produktion eingebaut,
und man wird sehen, dass es nicht

378 000, sondern wirklich 3,0 Millio-

nen sind. Das Materiol, das wir in

dieser Zeit erbeuteten, ist unermess-

lich. Zurzeit sind es über 15 000

Flugzeuge, über 22 000 Panzer, nlx-r

2/ 000 Geschütze. Es ist ein wirklich

gewaltiges Material. Die ganze In-

dustrie der Welt, einschliesslic h selbst

unserer deutschen, kennte dieses Ma-

terial nur langsam ersetzen. Die In-

dustrie unserer Demokraten ersetzt es

jedenfalls in den nächsten Jahren

nicht. (Brausender Beifall).
Und nun komme ich zum Territo-

rialen. Wir haben bisher 1 670 000

Quadratkilometer besetzt, das ist also

immerhin ein tebiet, das rund drei-

bis viermal Frankreich "lind etwa

Sttal England umfasst. In diesem

Gebiet liegen 60 bis 7.) Prozent aller

Industrien und aller Rohstoffe, die

Russland besitzt. Ich hoffe, dass wir

in kurzer Zeit noch ein paar Mass-

nahmen trelten können, durch die wir

ihren Strang langsam aber sicher ab-

schneiden werden. Wenn nun jemand

sagt: „Ja, aber Sie haben sich in dci
2eit geirrt". Diese Leute also wissen

genau, was ich für Zeitmasse habe

Wir haben Frankitich in rund 6 Wo-

chen besiegt. Das besetzte Gebiet ist

nur ein Bruchteil dessen, was wir im

Osten eroberten. Jetzt kommt jemand
und sagt, wir hätten erwartet, dass

wir im Osten das in eineinhalb Mo-

naten machen. Blitzkriege in allen

Ehren! Aber marschieren muss man

dabei trotzdem! Und was unsere

Infanterie hierbei geleistet hat im

Marschieren, ist weltgeschichtlich ein-

malig, (losender Beifall begleitet
diese Wurle des Führers.)

Natürlich, wenn mau von Dünkir-

chen nach Ostende geht und sich dann

von Ostende wieder nach Dünkirchen

in uckzieht, dann geht das leicht;
das gebe ich zu. Aber wenn man

immerhin von der deutschen Grenze

bis nach Rostow oder bis zur Krim
oder bis nach Leningrad marschiert,

dann sind das Entfernungen, beson-

ders wenn man die Strassen des

„Paradieses der Arbeiter und Bauern"

berücksichtigt. Ich habe noch nie

das Wort Blitzkrieg verwendet, weil

es ein ganz blödsinniges Wort ist.

Wenn es sich überhaupt auf einen

Feldzug anwenden lässt, dann aber

auf diesen! Noch niemals ist ein

Riesenreich in kürzerer Zeit zertrüm-

mert und niedergeschlagen worden,
als dieses Mal Sowjetrussland. (Wie-
der bricht ein ungeheurer Beifalls-

sturm los, der minutenlang anhält).
Geschehen und gelingen konnte dies
nur durch unerhörte einmalige Tap-
ferkeit und Opferwilligkeit unserer

deutschen Wehrmacht, die unvorstell-

bare. Strapazen auf sich nimmt. (Er-
neut erhebt sich tosende Zustim-

mung).

Der Kampf für Europa
Dieser Kampf ist nun, meine alten

Parteigenossen, ein Kampf wirklich

nicht nur für Deutschland, sondern

für ganz Europa, ein Kampf um

Sein- oder um Nichtsein! Sie kennen

unsere Verbündeten, namentlich im

Norden das tapfere kleine Helden«

!volk der Finnen, das sich wieder so

bewahrt hat. Aber da/u sind dann

gekommen Slowaken, l murin, Ru-

mänen und endlich Verbündete aus

ganz Europa: Italiener, Spanier,
Kroaten, Holländer, dänische Freiwil-

lige, selbst französische und belgische
Freiwillige. Ich kann wirklich sa-

gen, dass im Osten vielleicht zum er-

sten Mal in einer gemeinsamen Er-

kenntnis ganz Europa kämpft: so wie

einst gegen die Hunnen, so diesmal

gegen diesen Mongolenstaat eines

I zweiten Dschingis Khan (tosender

Beifall).

Er wird in Leningrad
verhungern!

Das Ziel diese« Kampfes war:

|1) die Vernichtung der feindlichen

1 Macht, d. h. der feindlichen Streit-

■ kräfte, und 2) die Besetzung der

feindlichen Rüslungs- und Ernährunqs-
Igrundlagen. Prestigemomente spielen

i bei uns überhaupt keine Rolld. Wenn

[daher heute einer sagt: „Sit sind bei

Leningrad ja in der Defensive", dann

komme ich und antworte: ~Wir waren

vor Leningrad genau so lange offen-

siv, als dies notwendig war. um Le-

ningrad einzuschliessen. Jetzt sind

wir defensiv und der apdere muss

jetzt auszubrechen versuche». Aber

er wird in Leningrad verhungern!"

(Tosender Beifall.)
Ich werde sicher nicht einen Mann

mehr opfern, als unbedingt notwendig
ist. Wenn heute einer käme,

um Leningrad zu entsetzen, dann

I würde ich den Befehl geben, es zu

stürmen, und wir würden es erstür-

I men. (Wieder bricht tosender Beifall

Mos.) Denn wer von der ■oslpreussi-

schen Grenze bis 10 km vor Lenin-

grad gestürmt ist, der kann auch noch

die 10 km vor Leningrad bis in die

Stadt hineinmarschieren. (Abermals
umtost ein Sturm der Begeisterung
den Führer.) Wenn es den Russen ge-

lallt, ihre Städte in die Luit zu spren-

gen, ersparen sie uns selbst vielleicht

manche Arbeit. (Erneuter tosender

Beifall.) Prestigemomente — ich wie-

derhole es — spielen bei uns über-

haupt keine Rolle. Wenn man z. B

sagt: „Warum marschieren wir denn

jetzt nicht? —■ Weil es momentan

I regnet oder schneit oder vielleicht

weil wir die Bahn noch nicht ganz

fertig haben?" Das Tempo dteses Vor-

marsches bestimmen nicht jene wun-

deibaren britischen Strategen, die das

jTempo ihrer Rückzüge bestimmen,

sondern das bestimmen ausschliess-

lich wir (stürmische Bravorufe), und

zweitens: die Besetzung der feindli-

chen Rüstungs- und Ernährungsgrund-
I lagen. Auch hier werden wir plan-
j massig vorgehen. Es genügt manch-

mal die Zerstörung eines einzigen
Werkes, um sehr viele Werke lahm-

zulegen.

sowjetrusslandsVerluste

Wenn ich nun zusammenfassend

den bisherigen Erfolg dieses Feldzu-

ges umreissen will, dann hat die Zahl

der Gefangenen nunmehr rund 3,6
Millionen erreicht, d. *h. 3 Million, rj

600 000 Gefangene, und ich verbitte

um, dass liier ein englischer Stroh*

kopt kommt und sagt, das sei nicht

bestätigt. Wenn eine deutsche militä-

rische Stelle etwas gezählt hat, dann

stimmt das (stürmischer minutenlan-

ger Beifall). Zwischen einem deut-

schen Offizier und einem britischen

Börsenjobber ist jedenfalls immerhin

noch ein wesentlicher Unterschied.

(Erneuter tosender Beifall.|
Das stimmt also genau so, wie ja

auch unsere Angaben über die fran-

zösischen und die englischen Gefan-

genen gestimmt haben. Die Engländer
wissen es ja selbst sehr gut, weil sie

sich ja dauernd um ihre Gefangenen
kümmern wollen. Wenn ich nun 3,6

Millionen Gefangene auf der einen

Seite sehe, und ich nehme nur die

Weltkricqsvei bajtnisie, dann ent-

spricht dies mindestens der gleichen
Zahl an Gefallenen. Es würde für

Herrn Stalin ein schlechtes Zcuqnis
sein, wenn seine Leute jetzt weniger

tapfer kämpfen würden, als sie das

im Weltkricq getan haben. Im Gegen-
teil, sie kämpfen ja teils aus Furcht,

teils mit tierischem, fanatischem

Wahnwitz. Wenn ich nun annehme,
dass in Russland überhaupt wie bei

uns auf einen Gefallenen drri bis

Vier Verwundete kommen, dann er-'

gibt das eine Zahl, die einen absoluh!

ten Ausfall von mindestens 8 bis 10

Millionen bedeutet, und zwar ohne

die Leichtverwundeten, die vielleicht

»noch einmal geheilt und eingesetzt

Verden können.

n-
Meine Paneigenossun, davon er-

holt sich keine Armee der Welt mehr,

auch die russische nicht. (Ein Sturm

von Beifall von den alten Parteige-

nossen beantwortet diese

lungen des Führers). Wenn nun Sta-

lin sagt, wir hallen 4V» Millionen

Menschen verloren, dagegen Russland

mir A7H 000 Vermisste — und das

können dann nur C.eiaiuiene sein —

350 000 Tote und eine Million Ver-

wundete, dann kann man nur fragen:
Warum sind die Russen denn 1500

km zurückgelaufen, wenu'sie bei lh-

benr Es ist wirklich schon stark jü-
disch« was dieser Kremlgewaltige hier

Unerhörte soldatische Leistungen
Was hier alles die deutschen Waf-

fen geleistet haben, das ist in Wor-

ten nicht auszudrücken. Wir können

üns nur vor unseren Heiden auf das

tielste verneigen. Ich habe schon in

Berlin gesagt, ob wir unsere Panzer-

schulzen nehmen, oder unsere Pionie-

re, unsere Artillerie, unsere Nach-

nchtentruppen, unsere Flieger, unsere

Slur/.k.amplbomber, unsere Jäger, oder

Aulklarer oder unsere Marine, wen

\sir immer nehmen, am finde kommt

man doch stets zu dem Resultat: Die

Kione gebührt dem deutschen (aJen-
teristen, dem deutschen Musketier.

(Ein Beiiall sondergleichen durch-

haust, sich immer erneuernd, den

weiten Saal). Er marschiert in end-

losen Weiten auf trostlosen Wegen
durch Morast, durch Sümpfe, er mar-

schierte in Sonnenbrand über die end-

losen Felder der Ukraine oder in

Regen, Schnee und Frost, und er

kdmpite Bunker um Bunker nieder.

Mit seinen Sturmpionieren reisst er

Front um Front auf. Es ist ein wirk-

liches Heldenlied, was er sich hier

selber singt.

Hinter dieser Front aber stpht nun

die zweite Front und das ist die deut-

sehe Heimat. Und hinter dieser deut-

schen Heimat steht eine dritte Front

und die heisst Europa! Wenn mir in

der letzten Zeit so ott gesagt wird,

d«ss nunmehr die Demokraten rüsten,

so habe ich schon oft erwähnt, das«

wir doch nicht nichts tun. Ich habe

ja die deutsche Rüstung in den Jah-

ren 1939,40 und 41 nicht eingestellt.
Was wir bisher auf diesem Gebiete

leisteten, war doch allerhand, und wir

rüsten weiter. Ich habe nur die Rü-

stung jetzt aul einige besondere Ge-

biete verlagert.
Wenn die Herren dauernd mit ih-

ren Zahlen kommen, — ich rede nicht

viel von Zahlen, aber ich spreche
nur das eine aus: Sie werden stau-

nen, mit was wir eines Tages antre-

ten! (Wieder umbraust ein Sturm der

Begeisterung minutenlang den

Führer.)

Unerschöpfliche

deutsche Reserven

Wir haben das, meine alten Partei-

genossen, ja auch im Innern erlebt.

Jedes Jahr hörten wir, was die De-

mokraten machen, was die Sozialde-

■nnkraten mai hon, w.is d,ls Zcn,
Oocr die Bayerisch.« Volksparti»

oder was gar die Kommunist*
Wir haben auch etw*ds

gemacht
zwar am Ende mehr als diese

UIMi

Koalition, zirstinunen. Di»nn w'T*
• s nioderg« .< hmottert tri*

j

Moifalhf— ■■ . ' uow, NJer

Man sagt mir: „Ja, aber da ist
nka mit 125 Millionen Menschi
i.vjs Reichsgehiet mit

Goüvamement umfasst «>her auck 15«
Millionen Menschen! Das Geb et af
heute direkt für uns arbeitet

urrf
weit mehr als 150 Millionen"vi*
Sehen. Das Gebiet, das in Euron»
indirekt aber für diesen Kamnf
beitet, umfasst schon jetzt über vÄ

I sere Verw dtong genommen ki

so soll man nicht daran zweifeln it

wir es fertig bringen, es in die Ärh«»
restlos einzuspannen. D* s kann »

uns glauben! (Branscide Beifa'l«. r
me umjubeln den Führet.)

Es ist dicht das deutsche Vo\y
Weltkrieges, das heule im Karcry

j steht, es ist oin ganz anderes dem-
s< hes Volk! Es ist das Unglück u>
serer Gegner, dass sie das nicht h

immer wieder erklären, man braucht
es nur genau so zu machen, wie nun
es schon einmal gemacht hat. Dm
nehme nicht einmal ich von unsere*

Gegnern an, obwohl ich sie nicht für

i gescheit halte. Selbst ich tue nie-
mals das Gleiche, somiern iatatt et-

was anderes. (Wieder bricht brau-

sende Zustimmung los.)

Vergebliche Hoffnungen
Sie sollten es erst recht aber end-

lieh aufgeben, immer auf das Alt«

zu hoffen. So sagen sie jetzt zum

Beispiel, in der Etappe wird ein Aul-

ruhr ausbrechen! Es kann vicüc.ch:

irgendeinen Dummkopf geben, d«r

auf englische Rundfunkmeldungen
sich plötzlich rührt, aber nicht lange!
Wir werden mit solchen Dingen fer-

tig! Man soll sich darüber keiner

Tauschung hingeben, solche Versu-

che brechen sehr schnell zusammen,

denn heute tritt ihnen nicht mehr ein

bürgerliches Deutschland mit Glace-

handschuhen entgegen, sondern das

nationalsozialistische, und das hat

harte Fäustel (Stürmische Zustim-

mung.)
Wir sind überall dort, wo wir Ge-

biete besetzen, sehr höflich und sehr

anständig zur Zivilbevölkerung, viel-

leicht manchesmal zu anständig, ru

entgegenkommend. Bei uns wird nie

rnand vergewaltigt da draussen, aus

vielerlei Gründen nicht. Wir schüt-

zen diese Bevölkerung, wenn man

aber weiter glaubt, sich gegen die

Besatzung aullehnen oder durch Meu-

chelmord sie vielleicht erschüttern

zu können, dann weiden wir zuschla-

gen, so wie wir es zu Hause getan
haben in den Jahren, wo unsere Gen-

ner glaubten, uns terrorisieren zu kön-

nen. Am Ende sind wir mit ihrem

Terror fertig geworden.
Wir hatten uns die Organisationen

dafür geschaffen und wir werden

auch mit dem Terror unserer heuti-

gen Gegner fertig werden. So kön-

nen nur die Allerblödcstcn hoffen, in

Deutschland breche ein Aufstand, ei-

ne Revolution aus. (Schallende Hei-

terkeit). Die Leute, die eine Rp-o-

lution machen könnten, sind gar nicht

mehr. Die sind nämlich schon lange

in England, in Amerika und in Ka-

nada usw. Die haben wir also nicht

mehr. Die Leute aber, die vielleicht

eine Revolution raachen wollten, sind

so wenig und so belanglos, dass es

geradezu ein Witz ist, auf ihre Hilfe

/.u hoffen. Sollte aber irgendwo oder

irgendeiner ernstlich bei uns hnft?n,

unsere Front stören zu können, g»sl

gleich woher er stammt, aus welcrem

Lager er kommt, so —
ich kenne mei-

ne Methoden — sehe ich dem immer

eine Zeitlang zu. Das ist die Be-

währungsfrist; aber dann kommt der

Augenblick, an dem ich blitzartig z •
schlage und das sehr schnell hesei-

tige. (Stürmischer Beifall). Uno

dann hilft alle Tarnung nicht. Aue»

nicht die Tarnung mit der R«'

(Tosender, minutenlanger Beitai

Aber wie gesagt, das wird ja bei uns

<>ar nicht notwendig sein, weil vo

allem dieses ganze deutsche

heute in einer Bewegung or9a-" 51*

ist, was unser Gegner nur nicht Be-

griffen hat, eine Bewegung._die J»
in jedes Haus hineinreicht, die ei

suchtig darüber wacht, dass sie ■
November 1918 niemals mehr

holt. Ich bin so oft Prophet gew

in meinem Leben, man hat mic

mer ausgelacht, aber ich habe a

lecht bekommen. Ich möchte es wie-
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der sein! Niemals wird sich In

Deutschland ein November 1918 wie-

derholen. Der kann sich gar nicht

wiederholen.
Alles ist denkbar, nur eines nicht,

dass Deutschland jemals kapituliert.

Wenn unsere Gegner sagen, ja, dann

dauert eben der Kampf bis zum Jah-

re 1942 — er kann dauern, so lange

er will. Das letzte Bataillon aber

auf diesem Felde wird ein deutsches

sein! (Ein neuer ungeheurer Beifalls-

sturm umbraust minutenlang den

Führer).

Antwort auf Roosevelts

Verleumdungen

Es ist auch ganz zwecklos, mich ir-

gendwie einschüchtern zu wollen. Sie

wissen, dass ich oft monatelang, ja
oft jahrelang über eine Sache schwei-

ge. Es heisst nicht, dass ich sie nicht

berücksichtige oder dass ich sie nicht

erkenne. Wenn heute, besonders von

Amerika aus, immer neue Drohun-

gen gegen Deutschland ausgestosscn

werden, so habe ich auch das beizei-

ten ins Auge gefasst. Ich habe schon

vor über einem Jahr erklärt, was für

ein Schiff auch immer Kriegsmaterial

bringt, also Material, um Mannschaf-

ten zu töten, es wird torpediert wer-

den! (Ungeheurer Beifall). Wenn

nun deramerikanischePräsidentRoose-

velt, der einst schon verantwortlichwar

für den Eintritt Polens in den Kampf,

der, was wir ihm belegen können,

Frankreich bestimmte, in dieser!

Krieg einzutreten, glaubt, durch einen

Schiessbefehl uns vielleicht mürbe

machen zu können, so kann ich die-

sem Herrn nur eines zur Antwort ge-

ben: Herr Präsident Roosevelt hat

seinen Schiffen befohlen zu schiessen,

sobald sie deutsche Schiffe sehen.

Und ich habe den deutschen Schiffen

befohlen, wenn sie amerikanische se-

hen, nicht darauf zu schiessen, aber

sich zu wehren, sobald sie angegrif-

len werden. Einen deutschen Offizier,

der sich nicht wehrt, stelle ich vor

ein Kriegsgericht. (Unerhörter tosen-

der Beifall).
Wenn also ein amerikanisches

Schiff auf Grund des Befehls seines

Präsidenten schiesst, dann wird es

das auf eigene Gefahr hin tun. Das

deutsche Schiff wird sich wehren und

unsere Torpedos werden treffen.

Ich habe auch gar keine Lust, mich

mit diesen lächerlichen Fälschungen

abzugeben, zum Beispiel,' dass ich

durch deutsche Experten eine Land-

karte fabriziert hätte. Da kann ich

Herrn Roosevelt nur sagen, ich habe

auf gewissen Gebieten überhaupt kei-

ne Experten. Bei mir genügt mein

Kopf ganz allein. Ich habe keinen

Gehirntrust zu meiner Unterstützung

notwendig. (Brausender Beifall und

grosse Heiterkeit). Wenn also wirk-

lich eine Veränderung irgendwo statt-

finden soll, dann entsteht das zu-

nächst in meinem Gehirn und nicht

im Gehirn anderer, auch nicht in

dem der Experten. Ich bin auch kein

Gymnasiast, der in einem Schulatlas

Karten einzeichnet. Südamerika liegt
soweit weg, wie meinetwegen der

Mond. Es sind das dümmste Be-

hauptungen.
Aber nennen wir die zweite Fäl-

schung. Wir wollten alle Religionen
der Welt auslöschen. Ich bin jetzt
52 Jahre alt und habe etwas anderes

zu tun, als mich mit Kindereien oder

Dummheiten zu beschäftigen. (Stär-
kerer Beifall). Ausserdem interessiert

es mich gar nicht, welche Arten von

Religionen in der Welt sind und wie

die Völker zu diesen Religionen ste-

hen. Das interessiert nur den Herrn

amerikanischen Präsidenten Roose-

velt. Im Deutschen Reich und nach

unserer Auffassung kann jeder nach

seiner Facon selig werden.

Ich habe gelesen, dass es in den

Vereinigten Staaten verboten ist, dass

ein Prediger gegen den Staat redet,
und dass es Soldaten verboten ist,

solche Predigten zu besuchen. Es
ist das gleiche wie bei uns, nur mit

einem Unterschied, nämlich dem, dass

im Deutschen Reich die Konfessionen
fast 900 Millionen Mark jährlich von

staatswegen bekommen, in Amerika

aber keinen Pfennig! (Schallende
Heiterkeit). Es ist auch im Deutschen
Reich kein Priester jemals wegen sei-

ner Glaubensgrundsätze verfolgt wor-

den, sondern nur dann, wenn er von

den Glaubensgrundsätzen weg sich in

die Staatsgrundsätze einmischte.

Deutschlands innere Festigkeit
Das haben aber immer nur sehr we-

nige getan. Die grosse Mehrzahl
steht in diesem Kampf hinter dem

deutschen Staat. Sie weiss ganz ge-

nau, dass, wenn dieser Kampf für das

Deutsche Reich verloren würde, un-

ter dem Protektorat von Stalin jeden-
falls die Religionen schlechter fahren

würden, als unter unserem. (Stürmi-
sche Zustimmung). Alle Versuche
von aussen her, vielleicht auf das

deutsche Volk einzuwirken, sind kin-

disch und lächerlich. Das deutsche
Volk kennt nun das nationalsoziali-

stische Regime als Partei seit bald

20 Jahren, als Staatsführung jetzt
ebenfalls schon acht Jahre und ich

glaube, dass es keine Zeit der deut-

schen Geschichte gibt, innerhalb der

in acht Jahren so Gewaltiges gelei-
stet worden ist, als im Deutschen

Reich unter der Führung der natio-

nalsozialistischen Bewegung. (Brau-
sender Beifall).

Die grössten Zeugen für das Wir-

ken unserer Bewegung werden die-

jenigen sein, die von der Front zu-

rückkommen und das 23 jährige Wir-

ken des Kommunismus mit dem uns-

rigen vergleichen konnten. Sie kön-

nen ein Urteil abgeben, was der Na-

tionalsozialismus geleistet hat und

was unserem Europa bevorstünde,

wenn diese andere Welt siegreich
sein sollte. Sie verstehen unsere

grosse Zielsetzung, dass wir in die-

sem grossen Kampf nun endlich die

Gefahr des Ostens von Europa zu neh-

men und damit diesen Osten mit sei-

ner unermesslichen Fruchtbarkeit, mit

seinem unermenschlichen Reichtum

an Bodenschätzen und Erzen nicht

mehr gegen Europa mobilisieren las-

sen, sondern ihn in den Dienst Eu-

ropas stellen. (Brausender Beifall).
Das ist ein gewaltiges Ziel, das weit

über die Grenzen unseres Deutschen

Reiches hinausreicht, gewaltig nicht

nur als Leistung, sondern auch ge-

waltig in den Folgen. Der bisherige

Zustand ist doch ein Wahnsinn. Die-

ses Europa, in dem in manchen Gebie-

ten
—

ich brauche nur an den Westen

zu denken — bis zu 260 Menschen

auf den Qaudratkilometer lebenl

Das östliche Chaos

Ich sehe alle diese Dinge von ei-

ner — ich darf wohl sagen — höheren

Warte. Ich unterscheide zwischen

den Franzosen und ihren Juden, zwi-

schen den Belgiern und ihren Juden,

zwischen den Holländern und ihren

Juden. Ich weiss, dass dort zahllose

Menschen leben, die auch die Opfer
dieser wahnwitzigen europäischen

Konstruktion sind, nach der tatsäch-

lich der reichste Teil Europas gegen

Europa fortgesetzt mobilisiert wird,

ohne dass dabei die eigenen Men-

schen dort auch nur den primitivsten

Lebensstandard besitzen. Das haben

ja auch unsere Soldaten gesehen. In

einem Land, in dem die Fruchtbarkeit

nur so aus dem Boden quillt, in einem

Land, in dem man mit einem Bruchteil

der Arbeit ein Vielfältiges an Gewinn

erzielen würde wie bei uns, da ha-

ben die Menschen kaum so viel, dass

sie auch nur einen Kochtopf ihr eigen
nennen, in elenden Katen hausen,
sind verkommen, verlaust und ver-

dreckt.
Vor wenigen Tagen habe ich ge-

lesen, dass man bei einem deutschen

Kriegsgefangenen im Osten Läuse

gefunden haben sollte. Das lässt

Herr Stalin verbreiten. Ich nehme

an, dass er doch nicht glauben ma-

chen will, dieser Kriegsgefangene ha-

be die Läuse etwa von München oder

von Berlin nach Russland mitge-
bracht. Im Sowjetparadies existiert

wirklich das miserabelste, was es an

Sklaventum überhaupt auf dieser
Welt je gegeben hat, Millionen ver-

ängstigter, verkommener Menschen,
halb verhungert! Darüber allerdings
steht ein Regime von Kommissaren zu

90 Prozent jüdischer Herkunft, das

diesen ganzen Sklavenstaat dirigiert.
Es wird für Europa eine wahre Er-

lösung sein, wenn nicht nur diese Ge-

fahr verschwindet, sondern wenn die

Fruchtbarkeit dieser Erde ganz Eu-

ropa zugute kommt. Das ist eine

gewaltige Aufgabe, die uns gestellt
ist. Und ich bin nun allerdings so

viel Materialist, dass ich sie als viel

wichtiger ansehe, als mich etwa dar-

um zu kümmern, welche Religionen
in den verschiedenen Ländern herr-

schen (Grosse Heiterkeit). Wir ha-

ben ein Ziel, Es umfasst den Konti-

nent, primär unser Vaterland, dann

darüber hinaus aber auch alle dieje-

nigen, die in gleicher Not leben, wie

wir auch. Und dann bin ich der

Überzeugung, dass dieser Kontinent

nicht der zweite der Welt sein, son-

dern dass er nach wie vor der erste

bleiben wird. (Erneute stürmische Zu-

stimmung). Und wenn Herr Willkie,

dieser Ehrenmann, erklärt, es gebe

nur zwei Möglichkeiten, entweder

Berlin wird Welthauptstadt oder Wa-

shington, dann kann ich nur sagen,

Berlin will gar nicht Welthauptstadt
sein und Washington wird nie Welt-

haupstadt werden! (Beifall).

Harte Kämpfe auf der Krim

Berlin, 9. November

Bei der Verfolgung der im Süden
der Krim zurückweichenden sowjeti-
schen Reste stiessen deutsche Infan-

teristen im Jaila-Gebirge auf eine

starke sowjetische Verteidigungsan-
lage, diesie nach hartemKampf durch-

brachen und in beispiellosem Einsatz

Stellung für Stellung aufrollten.
Als erstes erschwerendes Hindernis

stellte sich den vorgehenden Infan-

teristen ein kilometerlanger 8 Meter

breiter und 4 Meter tiefer Panzer-
graben, dessen Seitenwände und Soh-
le völlig aufgeweicht waren, in den
Weg. Unter der Führung eines be-

währten Kompaniechefs gelang es

einem Stosstrupp trotz stärksten Ar-

tilleriefeuers aller Kaliber, Stufen in

die Wände zu schlagen, die Graben-
kante zu erklimmen und mit Hand-

granaten und Gewehren die vorder-

sten Widerstandsnester der Sowjets
niederzukämpfen.

Inzwischen hatten die Bolschewi-

sten ein Regiment kaukasischer

Scharfschützen in die Auffangstellung
geschoben, die nun den kühn vorge-

drungenen Stosstrupp in Deckung
zwangen und aufzureiben drohten.
Während dieser entscheidenden Au-

genblicke leitete der deutsche Re-

gimentskommandeur einen Ent-

lastungsstoss ein. Eine Kompanie
stürmte eine hartnäckig verteidigte
Reihe von Feldstellungen und zwei

weitere Kompanien griffen in den

Flanken an. Zu gleicher Zeit arbei-
tete sich ein Bataillonsstab bis zu der

Igelstellung des Stosstrupps vor und

Deutsche Infanterie bezwang alle Hindernisse

brachte den Hartbedrängtenunmittel-

bare Hilfe. In erbittertem Nah-

kampfe wurden die Besatzungen der

Feldstellungen und Kampfanlagen
niedergemacht. Bei einbrechender
Dunkelheit war der harte Kampf end-

gültig entschieden. Der in vielen

Schlachten bewiesene zähe Angriffs-

geist der Infanterie hatte das unmög-
lich Erscheinende möglich gemacht.

Im Südabschnitt der Ostfront grif-
fen deutsche Truppen in einen Korps-
abschnitt die Sowjets erfolgreich an

und warfen sie nach harten Kämpfen.
Eine wichtige Ortschaft zäh verteidi-

gende Bolschewisten wurden bis auf

den letzten Mann vernichtet.

Ein deutsches Pionierbataillon stell-

te im Südabschnitt der Ostfront ver-

sprengte Kräfte der Sowjets zum

Kampfe. Trotz heftigen Widerstandes

warf das deutsche Pionierbataillon

die Bolschewisten und vernichtete sie.

Ein sowjetisches Schiff versuchte

sich der Küste des Asowschen Meeres

auf der Höhe von Taganrog zu nä-

hern. Sofort einsetzendes Feuer der

zum Küstenschutz eingesetzten deut-

schen schweren Artillerie zwang die

Sowjets zum Abdrehen.

Aufn.: 77-PK-Wittmar-HH

Ritterkreuzträger -Sturmmann Fritz

Christen, der als Richtschütze in einer

Panzer jägerabteilung der Waffen-
in zwei Tagen 13 Sowjetpanzer

vernichtete

Jalta genommen
Heftige Luftkämpfe am Kanal

Führerhauptquartier, 9. November

Das Oberkommando der Wehrmacht

gibt bekannt:

Auf der Krim setzten die deutschen

und rumänischen Truppen die Ver-

folgung des geschlagenen Feindes

entlang der SüdkUste und auf der

Halbinsel Kertsch erfolgreich fort.

Jalta wurde genommen.

Im Kampfe gegen die britische Ver-

sorgungsschiffahrt war die Luftwaffe

In der letzten Nacht besonders er-

folgreich. Vor der englischen und

schottischen OstkUste versenkten

Kampfflugzeuge aus Geleltzügen her-

aus sechs feindliche Handelsschiffe,

darunter einen grossen Tanker mit zu-

sammen 38 000 BRT. Im Seegebiet der

Faröer wurde bei Tage ein kleiner

Frachter durch Bombenwurf vernichtet.

Sturzkampfflugzeuge belegten • in

der Nacht zum 9. November die Ha-

fenanlagen von Dover mit Bomben

schweren Kalibers. Es entstanden

mehrere ausgebreitete Brände.

Bei Versuchen, am gestrigen Tage
die besetzten Gebiete am Kanal an-

zugreifen, erlitt die britische Luft-

waffe wieder schwere Verluste. Jl-

ger schössen in heftigen Luftkämpfen

23, Flakartillerie 2 feindliche Flug-
zeuge ab.

Britische Bomber unternahmen In

der letzten Nacht Angriffe auf West-

deutschland. Die Zivilbevölkerung
hatte einige Verluste. Neun der an-

greifenden Flugzeuge wurden abge-
1 schössen.

Ein Franzose

über das neue Europa

Marcel Deat hinter Adolf Hitler

Eigener Drahtbericht

Paris, 9. November

Heute vormittag wurde in der Pa-

riser Mutualite eine von etwa 5000

Anhängern französischer Volkskreise

besuchte Massenversammlung von

dem Chef der Volksnationalen Samm-

lungsbewegung (Rassemblement Na-

tional Populair), Marcel Deat veran-

staltet. In seinen Ausführungen, die

mehrfach durch Beifallskundgebun-

gen unterbrochen wurden, stellte

Deat die sozialen und europäischen
Ideen in den Vordergrund. Deat be-

zeichnete Adolf Hitler als den Führer

des neuen sozialen Europas. Die an-

gelsächsischen Manöver, die diese

Einigung Europas unter den neuen

sozialen Ideen zu verhindern such-

ten, wurden von Deat scharf verur-

teilt.

Kabinetts-Rücktritt in Island

Kopenhagen, 9. November

Das isländische Kabinett Jonasson

ist nunmehr zum zweiten Male inner-

halb von 16 Tagen zurückgetreten.
Als Grund des Rücktritts wird die

Ablehnung der Gesetzesvorschläge

angesehen, die eine Beschränkung
der isländischen Lebenshaltungsko-
sten verwirklichen sollten. Die Fra-

ge der Lebenshaltungskosten ist seit

der britisch amerikanischen Beset-

zung von ständig steigender Bedeu-

tung geworden. Die Verteuerung der

Lebensmittel und Rohstoffe bildete

Den Schwierigkeiten erlegen

Eigener Drahtbericht der „DZ im Ostland"

aber bekanntlich nur einen der Grün-

de für die allgemeine Missstimmung

in Island. Der weitere Grund liegt
in dem unglaublich brutalen Auftre-

ten der Besatzungstruppen, die vor

Vergewaltigungund Plünderung nicht

zurückgeschreckt sind. Alle diese

Schwierigkeiten haben das Leben auf

Island irt so hohem Grade kompli-
ziert, dass die isländische Regierung
sich nicht mehr in der Lage sah, ihrer

Herr zu werden. Der Rücktritt des

Kabinetts Jonasson ist jetzt der deut-

lichste Ausdruck dafür.

Angriffe blutig abgewehrt
Der italienische Wehrmachtbericht

* Rom, 9. November

Das Hauptquartier der italienischen

Wehrmacht gibt bekannt:

Während des im Wehrmachtbericht

vom 8. November gemeldeten Luft-

angriffs auf Brindisi schoss die Flak

drei feindliche Flugzeuge ab. In der

vergangenen Nacht erfolgten neue

Luftangriffe auf Sizilien und Südita-

lien. In Neapel wurde Schaden an

Wohngebäuden angerichtet. Entstan-

dene Brände wurden bald gelöscht.
Es gab zwei Tote und vier Verletzte

unter der Bevölkerung. Ein Flug-

zeug wurde abgeschossen und

stürzte ins Meer.^
In Nordafrika haben unsere Abtei-

lungen in örtlichen Kampfhandlungen

an der Tobruk- und Sollurnfront Ge-

fangene gemacht und dem Feind Ver-

luste an Toten und Verwundeten bei-

gebracht.
Britische Flugzeuge haben Bomben

auf Bengasi abgeworfen und einige
Häuser beschädigt sowie das Korß-

nialhospital getroffen.. Die eingebo-

Rene Bevölkerung hatte einige Ver-

luste.

In Ostafrika wurden an den Fron-

ten von Culquabert, Celga und Ualag

starke feindliche, von der Luftwaffe

unterstützte Angriffe von unseren

Truppen abgewiesen. Der Gegner
erlitt beträchtliche Verluste.

Im Mittelmeer schoss ein italieni-

sches Torpedoboot vier feindliche

Flugzeuge ab. Vier italienischeFlug-

zeuge kehrten vo den durchgeführten

Unternehmungen nicht zurück.

In gewaltiger

europäischer Front

In Europa würden, so glaube ich,

ein halbes Hundert von Mittelstädten

gegen eine derartige Kulturbelastung
der Menschheit protestieren. (Grosse

Heiterkeit). Unser grosses Ziel im

Osten ist im Grunde genommen nur

die letzte Auswertung unseres Pro-

gramms, nach dem wir einst angetre-
ten sind, dieses nüchternen Programms,
das die menschliche Freiheit und da-

mit den Menschen selbst in den Mit-

telpunkt des Handelns, des Strebens

und auch des Erfüllens rückt. Wir

haben damals gegen die Begriffe von

Gold und Kapital, die Begriffe Mensch,

Volksgenosse und Arbeit gesetzt und

wir setzen heute gegen diese Begrif-
fe wieder den Menschen und seine Ar-

beit. Wir umfassen damit auch alle

diejenigen, die mit uns heute als Ver-

bündete stehen, in erster Linie den

Staat, der unter der gleichen Not,

zum Teil unter einer noch viel grösse-
ren leidet, als Deutschland selbst —

Italien. (Grosser Beifall). Der Duce,
ich weiss es, er empfindet diesen

Kampf nicht anders als wir. Auch

sein Land ist übervölkert, immer be-

nachteiligt, nicht wissend, woher das

ständige Brot genommen werden soll. Er

hat sich mit mir verschworen, und die-

sen Bund wird und kann keine Ge-

walt der Welt lösen. (Erneuter Bei-

fall). Es sind zwei Revolutionen, die

zu verschiedenen Zeiten in verschie-

denen Formen, aber doch mit glei-
chen Zielen angetreten sind. Sie wer-

den gemeinsam diese Ziele erreichen.

Zu uns sind nur eine ganze Anzahl

weiterer europäischer Staaten ge-
stossen. Wir können sagen, dass fast

ganz Südosteuropa heute in unserem

Lager steht und dass grosse Teile

des übrigen Europa sich, wenn auch

nicht staatlich 4? dann wenigstens ge-

sinnungsmassig, in unserer Front

befinden. So kämpfen wir als Natio-

nalsozialisten heute nicht mehr allein,

sondern in einer gewaltigen euro-

päischen Front. Und wir können am

Ende dieses Jahres wohl sagen, dass

durch diese europäische Front die

grösste Gefahr bereits bewältigt wor-

den ist. Und die Führung dieses

Kampfes sowohl als die Ausführung
wird nicht ermüden und nicht ermat-

ten. Was der Heldenmut in der Welt

geleistet hat, ist unsterblich und für

eine unsterbliche Tat wird auch, das

können wir als Menschen, die an

eine Vorsehung glauben, annehmen,

ein unvergänglicher Lohn kommenl

Wir dürfen keinen*Zweifel darüber

haben, dass in dieser Zeit jetzt das

Schicksal Europas für die nächsten

tausend Jahre entschieden wird
# Wir

alle können glücklich sein, dass wir

diese Zeit anbahnten und Sie, meine

Freunde aus alter Zeit, Sie können

stolz darauf sein, dass Sie mir, den

die Vorsehung bestimmt hat, diesen

Weg zu beschreiten, uns damals in

einer Zeit und unter Umständen folg-
ten, da ich in dieser Stadt noch als

ein unbekannter Mann meine Bewe-

gung begann. Wir dürfen gerade in

diesem Jahr mit noch mehr Stolz vor

die Gräber unserer alten Kameraden

hintreten, das vergangene Jahr konn-

te uns vielleicht vor ihnen etwas be-

lasten. Wir haben nicht mehr gegen

Rotfront gekämpft, das Schicksal hat-

te uns gezwungen, mit ihm einen

Waffenstillstand zu schliessen. Ich

habe diesen Waffenstillstand ehrlich

gehalten. Von der anderen Seite ist

die Entbindimg von dieser Verpflich-

tung erfolgt. Ich blicke jetzt fast

wie erlöst zu den Gräbern unserer

Parteigenossen hin, denn ich weiss,
dass diese Parteigenossen ja einst

alle das gleiche Ziel hatten: Den

Kampf gegen diesen marxistischen

Weltfeind und seine Verbündeten.

Sie sind damals unter den Kugeln
dieser Front, die sich von einer dum-

men Reaktion bis zum fanatischen

Wahnwitz des Bolschewismus hin er-

streckte, gefallen.

"Undihr habt doch gesiegt!"
Wir erinnern uns gerade in die-

sem Jahr dieser Gefallenen mit beson-

derer Rührung und mit besonderer

Ergriffenheit. Meine eigenen Empfin-

dungen werden Sie verstehen. Ich

bin nur wenige Stunden wieder hier

in dieser Stadt, von der ich einst aus-

zog, aber ich bin so glücklich, Sie

wieder hier zu sehen, meine alten

Gefährten,meine alten Parteigenossen.
Und Sie dürfen mir schon glauben,
dass mir in diesem Jahr eine unge-

heure Last vom Herzen genommen

worden ist. Ich empfinde so recht

die ganzen Opfer, die wir bringen
mussten: alle unsere vielen jungen
und alten Freunde, die jetzt wieder

mit ihrem Blut Deutschlands Rettung
bezahlen mussten und vielleicht noch
bezahlen müssen. Allein es ist der

alte ewige Streit und der alte ewige

Kampf. Er fand eben im Jahre 1918

kein Ende. Damals hat man uns um

den Sieg betrogen. Damals haben wir

zwei Millionen Tote gefürftt, über

7% Millionen Verwundete gehabt und

sind trotzdem durch den Wahnwitz

einer inneren Revolution um den Sieg
gebracht worden. Es war aber nur

der Anfang, das erste Stück dieses

Dramas, das zweite und.der Schluss

werden jetzt geschrieben und wir

werden diesmal nun das einholen, um

was man uns damals betrogen hat,
Punkt um Punkt und Position um Po-

sition wird jetzt wieder in Rechnung
gestellt und einkassiert werden.

(Brausender Beifall).
Es wird die Stunde kommen, da wir

auch vor die Gräber der Gefallenen
des grossen Krieges hintreten und

sagen werden können: „Kameraden,
auch Ihr seid nicht umsonst gefal-
len!'

Das, was wir einst vor der Feld-
herrnhalle aussprachen, das werden
wir noch mit einem tausendmal

grösseren Recht vor den Gräbern un-

serer Weltkriegssöldaten verkünden

können:

~Kameraden, Ihr habt doch ge-

sieotr
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Die
üble Nachrede

VON JO HANNS RÖSLER

Oft gibt es keinen anderen Ausweg
mehr. Gegen die Bosheit des Her-

zens steht die Güte machtlos. Der

gute Wille eines Nachbarn kann kei-

ne Brücke zum Nachbarn bauen, wenn

die Brücke jenseits im Morast der

Niedertracht versinkt. So ging es

auch dem alten Künzelmann, der

einen neuen Nachbarn bekommen

hatte und der —
ohne jeden Anlass

— Künzelmann in der übelsten Weise

verleumdete und Gerüchte über ihn

ausstreute, denen zufolge Künzel-

mann dreimal gekreuzigt und vier-

mal aufgehängt gehörte, die aber je-
der wahren Grundlage entbehrten.

Künzelmann, ein Freund des Frie-

dens und der Eintracht, versuchte zu-

nächst durch Stillschweigen, später

durch eine offene Aussprache, diese

einseitige Feindschaft zu entwaffnen.

Es gelang ihm nicht. Und als sein

Nachbar eines Tages wieder verbrei-

tete, Künzelmann hätte dies getan
und jenes geäussert u#d man dies

Künzelmann empört hinterbrachte,

blieb dem Verleumdeten keine an-

dere Wahl, als die Hilfe des Gerich-

tes anzurufen. Jetzt endlich, in die

Enge getrieben, bekannte der Ver-

leumder sein Unrecht. Die offene

Tür des Gefängnisses schien ihm zu

nahe, als dass er nicht lieber zu Bit-

ten und Betteln seine Zuflucht ge-

nommen hätte.

~Ich werde es bestimmt nicht wie-

der tun!", versprach er, „ich nehme

alles zurück, was ich über Sie, er-

zählt habe! Sind Sie damit zufrie-

den? Ziehen Sie dann die Anzeige
zurück?"

Künzelmann sah dem andern ernst

an. •

~Ich habe keinen Grund, meinen

Nachbarn in ein Unglück' zu stür-

zen," erwiderte er, „jedoch verlangt

jede 6öse Tat ihre Sühne."

~Ich bin gern zu allem bereit!"

Künzelmann erfvob sich, ging in den

Stall und kam mit einem geschlach-
teten Hahn zurück.

„Tragt diesen Hahn in euer Haus,
das hundert Schritt von meinem

steht," sagte er, „dann kommt lang-

sam wieder zu mir zurück und rupft
den Hahn unterwegs, eine Feder

nach rechts und eine nach links wer-

fend. Dies ist der erste Teil eurer

Sühne!"

Der Nachbar tat, wie ihm geheissen.
Und als er wieder vor Künzelmann

stand und ihm den gerupften Hahn

überreichte, fragte er:

„Und der zweite Teil meiner

Busse?"

Künzelmann antwortete: ,
„Geht jetzt wieder den Weg In

euer Haus zurück und sammelt alle

Federn wieder ein. Dann betrachte

ich die Verleumdungen als zurück-

genommen.

Der Nachbar stammelte verwirrt:

„Ich kann doch die Federn unmög-
lich wieder sammeint Ich streute sie

wahllos aus, warf eine hierhin und

eine dorthin, inzwischen hat der Wind
sie längst in alle Himmelsrichtungen
getragen. Wie könnte ich sie je alle

wieder einfangen?"
Kunzelmann nickte ernst:

„Dies wollte ich nur hören! Ge-

nau so ist es mit der üblen Nach-

rede und den Verleumdungen. Ein-

mal ausgestreut, laufen sie durch alle

Winde, wir wissen nicht, wohin. Wie

kann man sie also einfach wieder

zurücknehmen?"

Der Verlobungsring
ROMAN VON MAILA TALVIO
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(36. Fortsetzung)

Mikael »ass da und starrte auf das

Bücherbrett, wo von den schwarzen

Lederrücken die verschiedenen Ver-

fassernamen und Büchertitel in Gold-

druck herabgrüssten. Die Wände

waren voll Bücher, und jedes von

ihnen wusste von Seelenkämpfen,
Muhsalen und unsicherem Tasten im

Dunkeln zu erzählen. Hinter jedem
stand ein Mensch oder standen ganze

Geschlechter, die die Verhältnisse

des Menschen und der Gesellschaft

geordnet, die Gesetze für Diebstahl,

Lüge, Trunkenheit, Barmherzigkeit
und Liebe erlassen und sich dabei ihr

Haar grau gegrübelt und den Ver-

stand wirr gedacht hatten. Und wie

weit war man gekommen? Mikael

Surpaeus' Augen wanderten mit dem

Strahlen der Frühlingssonne die Bü-

cherrücken entlang, und ihm war,

als horte er einen Chor singen: was

ist recht, was ist unrecht, was ist

Wahrheit? Es waren die Chore der

Vögel, die der blauen, schimmernden

Luft Stimme verliehen, zahlloser Tier-

chen, deren Sang in den warmen Vor-

sommer hinausdrang. Er schauerte

zusammen und hörte unzählige schon

erkaltete Lippen die Frage ohne Un-

ter)ass wiederholen, die sie mit sich

ins Grab genommen hatten, ohne je

eine Antwort darauf erhalten zu ha-

ben: Was ist Recht, was ist Unrecht,

was ist Wahrheit?

„Was ist Recht, was ist Unrecht,

was ist Wahrheit?" wiederholte er

selbst, ohne zu wissen, oh das Blut

in diesem Augenblicke durch seine

Lippen strömte, oder ob auch seine

Frage schon im Chore derer aufge-

gangen sei, die Staub und Vergessen

deckte.

Er wusste nicht, wie lange er hier

verweilt hatte,als er einen ungewöhn-
lichen Laut wahrnahm und ein merk-

würdiges Antlitz erschien. Der Laut

war ein Lachen, und das Antlitz

drückte ein Lächeln aus. Das war ja
sein Bruder, der Oberst, der durch

das Fenster sprach und lachte. Er re-

dete wie ein Kind; wenn er etwas

kleiner von Gestalt gewesen wäre, so

hätte er ein fünfjähriger sein können.

Redete er mit einem Kinde?

„So, so, so, na, gehtes Dir gut? Hoho,

hoho, ist das warm und schön
. .

Mikael Surpaeus merkte, dass er

sich bewegen konnte, und erhob sich.

Sein ganzes Wesen durchströmte

Kälte, als habe er sich lange in ei-

nem Keller aufgehalten. Er trat ans

Fenster.

Im Sande unter den Fliederhüschen

lag ein Hund und streckte die Beine

in die Luft, während er das Maul

deutlich zu einem Lächeln verzog und

die Augen vor Freude glänzten. Zum

ersten Mal sah Mikael Surpaeus ein

Tier lächeln. Unter den gelben Blatt-

knospen lugte bereits eine dunkle

Blütenknospe hervor. Lächelte auch

sie? Mikael Surpaeus' Mund öffnete

sich und verzog sich bis zu den

Ohren. ,O, die Schöpfung hatte die

Gabe bekommen zu lächeln. Und der

Frühling und das Flimmern der Sonne,
das Grün der Wiese, die Veilchen

und die weissen Tausendschönchen,

die Apfelbäume, und die blaue Luft

und ...
er ging ganz leise, damit

man seine Schritte nicht hören sollte,

durch den Vorsaal die Treppe hin-

unter und kam zu dem Hunde, der

im Sande lag. Und er kniete nieder,

begann mit dem Hunde zu spielen
und in seiner Sprache zu reden. Und

sie lachten und lärmten zusammen,

dass dem alten Manne die Tränen aus

den Augen liefen.

Plötzlich merkte Mikael Surpaeus,
dass seine Schwester Letitia vor ihm

stand, in einem Kleide, das wie neu

war, aber das der Bruder schon vor

ein paar Jahrzehnten an ihr gesehen
hatte. Es war ein schwarzes Kleid

und der Hut war weiss ausgeputzt.
Auch die Schwester neigte sich nie-

der, um den Hund zu streicheln,
und alle drei lächelten. Mikael

Surpaeus erinnerte sich: noch vor

einer Minute hatten sie alle ihre

Hirne und Herzen mit einer so

schrecklich schweren Frage gequält,
die sie hatten nicht zu Ende denken

geschweige denn beantworten kön-

nen. War nicht auch das erst einen

Augenblick her, dass der Chor aller

Toten und Lebendigen eine marternde

Frage immer aufs Neüe wiederholt

hatte? Und nun lächelten sie alle,

nun lächelten die Menschen und die

Tiere, der Himmel und die Erde und

die Blumen am Graben, und die Son-

ne spendete allen ihre Wärme. Es fiel

ihm nicht ein, seine Schwester zu

fragen, wohin sie sich aufgemacht
und was sie sich vorgenommen habe.

Er sagte nur:

„Was ist Recht und was ist Un-

recht, kannst Du das vielleicht sa-

gen?"
Letitia war merkwürdig jugendlich,

wie sie so mit dem Hunde spielte.
Ohne ihren Blick zu erheben, antwor-

tete sie mit roten Wangen:

„Irgendwo fällt wohl beides zu-

sammen. Wenn man nur tief genug

„Tief genug?" wiederholte Mikael

Surpaeus. „Darin muss wohl unser

ganzes Unglück bestehen, dass wir

nicht tief genug vordringen."

Gabriel fragte durchs Fenster, wo-

hin die Schwester wolle, und diese

antwortete, sie gehe aus, um etwas

zu erledigen. Auch jetzt schickte sich

Mikael nicht an, an der Unterhaltung
teilzunehmen, zu fragen, wie lange
sie zu bleiben gedenke, und über an-

dere wichtige Dinge zu sprechen. Er

gab sich hier in der Sonne aus-

schliesslich mit Ystävä ab und dachte

nach, wie es sein musste, wenn man

Hund oder Vogel oder Veilchen wäre.

Aber alle seine Gedanken waren ziel-

los und licht wie der Himmel und von

Glück erfüllt. Erst hinterher fiel ihm

ein, dass er vergessen hatte, Letitia

zu sagen, von jetzt ab würden sie zu-

sammen wohnen; er werde sich schon

darum kümmern, dass ihre Sachen zu

ihnen gebracht würden. Vielleicht

konnten sie auch aufs Land hinaus

ziehen, dort war es billiger. Für eine

hiesige Wohnung hatten sie nicht

die Mittel. Enok hatte alles, was

ihnen gehörte, bekommen und restlos

durchgebracht. Aber das bedeutete

nichts, denn er wollte nicht mehr an

die Besserung derWelt denken. Darum

hatte sich Gott allein zu kümmern,

er, der jenen geschaffen hatte. Der

Mensch sollte indessen sein eigenes
Ich veredeln und tief genug hinein-

dringen, bis dahin, wo die Wahrheit

wohnte. Letitia war schon fort, als

er an all dies dachte.

„Bei mir wird es hübsch werden,"

sagte er zu seinem Bruder, der ans

Gartentor gekommen war. „Geh mit

Ach so, Du weisst ja gar nicht, wo-

von ich spreche. Ich denke daran,

wieder mit unserer Schwester aufs

Land oder in eine Kleinstadt zu zie-

hen, wo es billiger ist. Man muss

sich dann eine Arbeit vornehmen und

wenn es Holzhacken wäre. So etwa»

wird gegenwärtig gut bezahlt. Ystaca,

du Schlingel, wir sind jung, ksct

ksch, lache du nur und streck dich—

es ist Frühling! Ich glaube, der Sinn

des Lebens ist doch sehr einfach:

Lachen und arbeiten wie der Früh-

ling. Wärmen und leuchten und rem

sein, wie die Sonne. Ks, ks, ks,_ Ys a-

vä, jung sind wir, und fröhlich um

wir!"

Unterdessen stand Tckla Surpaeu»

In ihrem Schlafzimmer, in dem m

Betten noch nicht gemacht waren,

und sammelte ihre Gedanken:

Wenn sie doch fortgingen, dass 1«

allein sein könnte! Nur einen •
zeil Augenblick. Aber natürlich <gern

sie nicht, sondern binnen BW

stehen sie wieder hier und erteile

zweit ihre Ratschläge. Der •

spricht von Namen, Schild

des Geschlechtes, der «ndere

Willen und von der Wahrheit WeJ
sie mich doch nur für eine w

ne Weile in Ruhe lassen won

Ich habe jetzt viel zu. tun

jetz bin ich in den Kreis^
a*

eingetreten, von meinen Km
_ ien

finden sich zwei auf vcrbr*cn? heirtt

Wegen, und ich selbst haoe

eine alte Frau schlecht beh ndeU.

unablässig für mein He.m und «e»

Kinder gearbeitet hat.

(TortseüuPf 'olgt)

Wir beschwören den Teufel...
VON WILLI FEHSE

Aus irgendeinem Grunde verdross

es meine Mutter immer, wenn wir

abends müssig auf unsenn Hof sassen,

den Wolken nachstarrten und uns eins

pfiffen.
„Spielt doch lieber noch etwas!"

sagte sie einmal. „Abends darf man

nicht pfeifen. Dann tanzt der Teufel

auf dem Dach und straft euch!"

Das war nichts als eine Redens-

att Aber unsere Einfalt nahm sie

wortlich.

Gerade in diesen Tagen hatten wir

den Teufel auf einer Schachtel mit

Streichhölzern gesehen. In dieser Dar-

stellung trug er einen Pferdefuss und

war geschwänzt und gehörnt. Auf

seiner Brust wuchsen feuerrote Zot-

teln. Die Flamme eines Hölzchens,

das er in der Hand hielt, tauchte sein

Gesicht in dunkle Glut.
Dies Bild hatte sich uns eingeprägt.

Uns sVhauderte, wenn wir daran dach-

ten.

Immerhin lockte es uns seit den

Worten der Mutter auch, den Zauber,

mit dem man den Leibhaftigen be-

schwören konnte, einmal ernsthaft zu

versuchen. Eine3Abends versammelte

ich mich darum mit meinen Brüdern

vor einem alten Speicher. Sein fla-

ches Teerdach mochte uns als Tanz-

platz für den Teufel geeignet er-

scheinen. Wir hatten uns mit Stök-

ken bewehrt und gestanden einander

oft, dass uns keinerlei Furcht bewege.
Verstohlen spitzten wir dann die

Lippen. Als sich auf dem Dach

nichts rühren wollte, pfiffen wir lau-

ter. Schliesslich schwangen wir un-

sere Stöcke höhnisch gegen den First

des Speichers und johlten schrill auf

zwei Fingern. Aber nur der Schein

des Mondes, der in feurigem Gold

hinter unsenn Gehöft heraufstieg,

spielte und tanzte dort oben. Der

Teufel zeigte sich nirgends.
Meine Mutter verfärbte sich, als sie

von unsenn Beginnen erfuhr. Sie

verbot uns streng, dergleichen noch

einmal zu treiben.

Danach gelüstete es uns auch nur

wenig. Wir litten niemals Mangel
an allerlei krausen Einfällen, die uns

schnell vergessen liessen, was uns

eben noch beschäftigte. So wäre es

auch dieser missglückten Beschwö-

rung ergangen. Leider brachte sie sich

aber durch eine Begebenheit, mit der

sie offenbar eng zusammenhing, bald

darauf wieder in Erinnerung.
Wir lebten nämlich damals in der

Zeit des Krieges. Bestimmte Metalle,

die man zur Herstellung von Waffen

benötigte, begannen bereits rar zu

werden. Darum ermahnte uns unser

Lehrer, Kupfer, Zinn und Blei zu

sammeln.

Dieser Aufgabe widmeten wir

uns sogleich mit Eifer. Wir hoff-

ten uns dadurch der grauen Helden-

schar würdig zu erweisen, die den le-

bendigen Wall des Schutzes um uns

bildete und in deren Reihen auch

mein Vater stand. So füllte sich denn

die Truhe, die unser Lehrer unter dem

Bilde Hindenburgs in der Schule auf-

gestellt hatte, bald mit Zinntellern,

Hausklingeln, Türdrückern und Uhr-

pendeln aus Messing oder ahnlichem

Gerät.

Eines Tages befand sich sogar ein

Wecker darunter.

Das Gehäuse dieses Weckers, der

von Anfang an mein Wohlgefallen
erregte, bestand aus Kupferblech. Sein

Uhrgetriebe hatte anscheinend Scha-

den gelitten. Es ging nicht mehr.

Doch liess das Läutewerk noch bereit-

willig sein schrilles metallisches

Wirbeln hören, wenn man es aufzog.
Damit vergnügte ich mich in den Pau-

sen nun oft.

Solche Uhr hesassen wir zu Hause
nicht. Meine Eltern mochten ihrer

auch nie bedurft haben. Meine Mut-

ter pflegte sich, genau wie es früher

mein Vater gehalten hatte, mit dem

ersten Hahnenschrei zu erheben.

Von Tag zu Tag begann nun der

Wecker meine Begierde heftiger zu

erregen. Ich begriff mich selber

nicht. Es war mir bis dahin niemals

eingefallen: meine Hände nach frem-
dem Gut auszustrecken. Oftmals

schalt ich mich um dieses törichten

Gelüstes willen. Gleichwohl ver-

mochte ich es nicht mehr lange zu be-

zähmen. Es musste mit dem Bösen

zugehenl
Unbekümmert um die Folgen, die

dieser Diebstahl haben musste und

über die ich mir schon vor der Tat

keinen Augenblick im Zweifel war,

nahm ich den Wecker eines Mittags
heimlich an mich. Ich konnte gar
nicht anders. Ich hatte einem dunklen
Geheiss zu folgen, das hämisch über

mir waltete
.
.

.

Jedoch sollte ich mich des Diebsgu-
tes, an dem ich mich zu Hause mit

meinen Brüdern im Spiel ergötzte,
nicht lange erfreuen. Noch am selben

Abend verriet mich der Wecker sel-

ber. Er liess sich mit seinem Geläute

gerade vernehmen, als meine Mutter
zur Zeit der Dämmerung unversehens

in die Stube trat. Ich erglühte vor

Scham. Den gestohlenen Schatz aber

musste ich sogleich vorzeigen und

seine Herkunft gestehen.

Mein Geständnis betrübte meine
Mutter sehr. Während sie die Pe-

troleümlampe auf dem Tisch anzün-

dete, füllten sich ihre Augen lang-
sam mit Tränen. Ich begehrte sehn-

lich, von ihr gescholten und gestraft
zu werden, um auf diese Weise einen

Teil meiner Schuld zu sühnen, von

der ich in jäher Erleuchtung auch das

begriff, was über die Grenzen der

kindlichen Jahre hinausging.
Ich hatte gestohlen, was des Va-

terlandes war. Aus seiner Not hatte
ich mir eine Lust bereitet. War es

nicht, als richteten sich jetzt viele

Blicke schmerzlich Und durchdrin-

gend auf mich, vor denen ich meine

Augen niederschlagen musste? Konn-

te ich nun überhaupt noch teilhaben

an denen, die als graue Heldenschar

den lebendigen Wall des Schutzes um

uns bildeten? Deren Taten ich in

meinem Herzen feierte und deren

Opfergeist ich so unwürdig verleug-
net hatte? Konnte ich noch teilhaben

an ihnen?

In dieser Stunde, in der ich zum

erstenmal bewusst von der Erkenntnis

des Guten und Bösen kostete, ging
ich unbewusst, wie ich heute weiss,

aus meiner Kindheit. Meine Schuld

vertrieb mich daraus. Es war wie

damals, als die Sündigen aus dem

Garten gewiesen wurden, dessen qo].denen Eingang fortan ein Cherub mit
trimmendem Schwert zu hüten hat™

Endlich brach meine Mutter dai
schmerzhafte Schweigen. „Du wirst
das wieder hinbringen, wo du es her-
genommen hast!" sagte sie. Dimii
gab sie mir den Wecker in die Hand
und tauschte schnei) ihre Arbeits-
schürze gegen eine sonntägliche aus.
Sie gedachte mich auf meinem Gano
zu begleiten.

So stand ich noch an diesem Abend
vor meinem Lehrer wie vor einem
Richter und beichtete schluchzend
mein Vergehen. Der freundliche
Graubart, bei dem ich wohlgelitten
war, schüttelte mehrmals den Kopf.
Vor Erstaunen spreizte er die Finger
beider Hände wippend gegeneinan-
der. Dann nahm er mir den Wecker
aus der Hand, trat zur Seite und un-

terhielt sich eine ganze Weile leise
mit meiner Mutter. Einmal lachte
er belustigt auf.

„Den Teufel selber," rief er ver-

wundert und so laut, dass ich es ver-

stehen musste. „Den Teufel sel-
ber

. .

.?"

Nachdem er sich mir dann wieder
zugewandt hatte, tippte er mit dem

Finger auf die Stelle meiner Brust,
hinter der mein Herz pochte und

hämmerte.

„Da hat sich," sagte er nun mit

freundlich überglänztem Ernst, „der
Teufel eingeschlichen. Er hat viele

Gestalten. Nehmen wir an, dass du

ihn nicht erkannt hast, als er kam.

Jetzt musst du dafür sorgen, dass er

sich dort nicht für immer festsetzt
Das bist du dir und

—
verstehst du

das? — deinem Vaterland schuldig'
Mit Stöcken lässt er sich freilich nicht

wieder vertreiben. Er ist ja auch

nicht mit Pferdefuss und Zotteln ge-

kommen. Du musst dir's gut über-

legen, wie du s am besten anfängst.."

Den Heimweg legte ich in schwei-

gender Zerknirschung neben meiner

Mutter zurück. Von Zeit zu Zeit

wollte mich ein Nachfluten des Wei-

nens schütteln. Allmählich begannen
sich mir aber die Zusammenhänge

zu entwirren. Ich bedachte den Rat

des Lehrers und wie man ihn wohl

verwirklichen könnte.

Aber das Richtige ist mir erst spä-

ter eingefallen.

SALZ UND BROT
VON VEIT BÜRKLE

Mit grossem Gut und Kaufmanns-

schätzen für Westindien stach ein

Schiff in See. Es begab sich jedoch,
dass dieses Schiff auf dem Meere in

einen steifen Sturm geriet, der es

hart von allen Seiten packte, die

Masten umriss, Luken zerschlug. Die

grobe See riss Planken aus dem

Sciiiffsleib, und alle darauf machten

Sich männiglich gefasst, zu sterben

und in dem grossen Wasserhafen zu

ertrinken.

Auf dem Schiff war ein rauher und

wenig fein gebackener Bayer, mehr

ein Klotz als ein Scheit. Als er von

den anderen horte, dass sie sich vor-

bereiteten zu versinken und zu er-

trinken, ging er zu seinem ledernen

Sack, knöpfte ihn mitten in der

Windsbraut auf, holte eine derbe

Schnitte Brot hervor und rieb eine

dicke Schicht Salz darauf. Das ass

er ganz gemütlich in sich hinein,

während die anderen Leute Gott und

alle Heiligen anriefen. Als sich der

Sturm legte, das Schiff wieder zur

Ruhe kam und die Leute auch, da

fragten sie den Bayern, was er hätte,

denn in solcher Not einen Riebel

Brot essen können, was das denn be-

deutet hätte. Der gute Bayer gab auf

die Frage auch eine Antwort: „Die-

weil ich von euch allen hörte, dass

wir untergehen und gar in dem vie-

len Wasser ertrinken sollten, ass ich

Salz und Brot, damit mir hernach ein

solch grosser Trunk auch schmecken

möchte." Darüber mussten sie auf

der ganzen Reise lachen.

Unsere Anekdoten

Franz von Lenbach hasste Schmei-

cheleien und war zeit seines Lebens

im Verkehr mit Höhergestellten Im-

mer geradeaus.
Einmal hatte er einen Pürsten ge-

malt, der äusserlich nicht gerade wie

ein Adonis ausschaute. Er malte den

Betreffenden naturgetreu.
Als er das Bild ablieferte, ärgerte

sich der Fürst und behauptete, das

Gemälde sei nicht ähnlich geworden.
Da sagte Lenbach grob:

„Ich will Ihnen was sagen, Durch-

laucht: Wenn ich so ausschauen täte

wie Sie. dann wäre ich saufroh, wenn

aas Bild nicht ähnlich wäre!"

*

Ludwig Unland besuchte einmal sei-

nen Freund Justmus Kerner und war

von den hausfraulichen Talenten, die

Kerners Gattin aufwies, entzückt. Er

s-iqte das dem Freunde auch mit den

Worten: .

„Deine Fran wird überall sehr ge-

lobt. Die Leute sagen, sie wäre eine

gelehrte Frau! Das muss dich doch

stolz machen! Oder etwa nicht?"

„Gelehrt?" schüttelte Kerner sein

Haupt. „Nein, gelehrt ist sie nicht!"

Jjrstaunt ob dieses anscheinenden

Mangels an Galanterie blickte Uhland

den Freund an.» Doch dieser lächelte

und wiederholte:'

„Nein, das ist sie ganz bestimmt

nicht! Um gelehrt zu sein, dazu ist

sie nämlich viel zu schlau!"

Der Deutsche
Von Kurt Eggers

Wer mag die Liebe
Des Deutschen
Erahnen?

Er stiege hinab
Zu den greisen Müttern
Der Erde '

Und frage sie
Nach dem Warum
Ihrer Gutel

Wer mag die Sehnsucht
Des Deutschen
Erkennen?
Er blicke hinab
In den pulsenden Urgrund
Der Quellen,

Und steigern!

Wer mag das Wesen
Des Deutschen

Ergründen?
Er schöple ddt Meer aus
Und messe des Himmels
Gewaltigen Bogen!
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Sport
Berlin-Oslo 5:1

Ein ritterlicher Fusshallkampf

Mit einem Spiel in der Reichs-

hauptstadt haben am Sonnabend Nor-

wegens Fussballsp-eler ihre Deutsch-

1-indreise beendet. Wie schon in

Dessau und in Magdeburg, so unter-

lagen sip aü<* in Berlin; dieses Mal

mit 1:5 Toren, nachdem sie zur Pau-

se noch mit t:0 geführt hatten. In

ihrem Auftreten und ihrer Haltung

haben die Gäste jedoch einen vor-

TÜglifhen Eindruck hinterlassen. Hin-

ter ihrem wuchtigen und schnellen

Spiel lag aber nicht genügend Druck.

Die Berliner kamen erst auf, als nach

der Halbzeit Koch, Seibert und Krü-

ger von Runge, Kessler und Berner

abgelöst wurden. Besonders Berner

trug pinen belebenden Schwung in

den Angriff.
Nach etwa viertelstündigem Ver-

lauf erzielte der norwegische Mittel-

stürmer Foßberg das Führungstor und

dieser Vorsprung konnte bis zum

Wechsel gehalten werden. Einen

Fehler des sonst vorzüglichen norwe-

gischen Tormannes Franz Johansen

nützte Graf zum Gleichstand aus, und

wenige Minuten später erzielte der

ungedeckte Berliner Angriffsführer

das zweite Tor. Zwei weitere Tref-

fer erzielte der Halblinke Berner, und

drei Minuten vor dem Abpfiff hatte

abermals Graf den Schlussstand her-

gestellt.

Ein Fechtländerkampf

Deutschland gegen Ungarn

Der Fechtländerkampf zwischen

Deutschland und Ungarn ist für den

13. Dezember nach Wien fest abge-
schlossen worden. Neben den Frau-

en stehen sich die Männer der beiden

befreundeten Nationen auf Säbel und

Florett gegenüber.

Handballin Posen

Posens Handballspieler hatten ge-

stern zwei Stadtmannschaften zu

Gast. Sie mussten dabei allerdings
auf die guten Spieler des Luftwaffen-

Sportvereins verzichten.

Zwar wurde die Stadtelf von Brom-

berg mit 6;4 (4:IJ Toren geschlagen,
doch musste sich Posen gegen Litz-

mannstadt klar mit 5;9 (4;7) geschla-

gen bekennen.

Nach Stockholm

Reise italienischer Tennisspieler

Die Tennisspieler Italiens und

Schwedens hatten seit längerer Zeit

einen Länderkampf in der Stockhol-

mer Alvikshalle verabredet. Jetzt

steht der Termin dieses Treffens fest.

Es sind die Tage vom 21. bis «um 23.

November.

Abschluss des RigaerFussballturniers

Am gestrigen Tage fand auf dem

Platze des ehemaligen Armeesport-
klubs das Rigaer Fussballherbstturnier

seinen Abschluss. Es sollten insge-
samt drei Spiele stattfinden, doch tra-

ten „Pchrkons" und die Studenten

nicht gegen eine Soldatenelf bezw.

gegen „Spars" an und somit fiel der

Sieg den letzgenannten Mannschaft-

ten ohne Kampf zu.

Im Entscheidungsspiel zwischen

der stärksten der teilnehmenden Sol-

dateneinheitenund „Bekona Eksports"
traten die Soldaten nicht in dem

vorgesehenen Bestände, sondern mit

Bode, Hegel, Heinrichs, Goller, Bauer,

Steinröck, Dietz, Dornseif, Feiter, Ho-

letz und Salewski an, während sich

ihre Gegner mit Bebns, Freimanis,

Ahrens, Wihtolinsch, Kruptschas, Pid-

riksons, Purinsch, Wanags, Kaneps,
Blukis und Borduschko stellten.

Gleich zu Beginn des Spiels gab es

eine Überraschung und in der zwei-

ten Minute musslp Bode erstmalig
vor Kaneps kapitulieren, worauf Wa-

nags 60 Sekunden später auf 2:0 er-

Eine Wehrmachteinheit auf dem 3. Platz

höhte. Auch weiterhin hielt sich die

mit dem Winde spielende lettische

Einheit im Übergewicht. Die Solda-

ten waren sichtlich nervös, trotzdem

qiiffen sie weiter an — doch ein

Bombcnschuss von Feiter ging an die

Latte. Kurz vor Sehluss der ersten

Halbzeit, konnte die „Bekona Eks-

ports' -Elf infolge der Unaufmerksam-

keit von Bode durch Blukis den drit-

ten Erfolg buchen. Zu Beginn der

zweiten Spielhälfte setzten die Solda-

ten alles daran, um aufzuholen, doch

wieder war ein Lattenschuss das Er-

gebnis. Dann zog Purinscb auf 4:0

davon. In der 71. Minute verwan-

delte Holetz einen Elfmeter und stell-

te damit das Ergebnis auf 4:1. An-

schliessend musste der Schiedsrichter

Jürgens die Spieler Feiter, sowie Frei-

manis vom Platze weisen. Durch Ka-

neps und Wanags kam „Bekona Eks-

ports" wenig später zu zwei weiteren

Erfolgen. Die Soldaten, die gegen

Ahsrhluss des Treffens nur noch mit

fl Mann auf dem Felde waren, da

Steinröck und Holetz verletzt den

Platz verlassen mussten, konnten die-

sen Treffern nirht mehr entgegen-
setzen und mussten sich mit 6:1 ge-

schlagen geben. Ein ausgezeichnetes

Spiel demonstrierte die Verteidigung
des „Bekona Eksports", insbesondere

Bebris. Von den Läufern war Krup-
tschas als Läufer und Wanags im An-

griff ihr hester Mann. Die Soldaten

spielten unter ihrem Können. Emen

besonders schlechten Tag hatte Bode

im Tor.

Mit diesem Spiel hat das Rigaer
Fussball-Herbstturnier, das stets eine

zahlreiche Zuschauerschaft anlockte,

seinen Abschluss gefunden. Den Sieg

erkämpfte sich „Bekona Eksports"
mit sieben Spielen, 12:2 Punkten und

dem Torverhältnis von 36:6. Es fol-

gen: „Spars", 7 Spiele, ebenfalls

12:6 Punkte und dem Torverhältnis

von 24:9, vor der stärksten der teil-

nehmenden Soldateneinheiten mit

7 Spielen, 10:4 Punkten, bei einem

Torverhältnis von 29:20: 4. „Dauga-
wieschi", 7 — 6:8

— 15:24; 5. „VEF",

7 — 5:9 — 14:16.

Die Soldateneinheit, die im Rahmen des Rigaer Fussball-Herbstturniers den 3. Platz belegte: (von links) Schwordt (Übungsleiter), Faust. Neumann, Feiter, Hegel. Dietz, Goller, Offermann.

Dornseit, Bauer, Eberl» und der rechte Fuss von Heinrichs, der übrigens sehr treffsicher ist. Es tehlen Bode. Steinröck, Holetz und Salewski, die unser lettischer Zeichner leider nicht
rechtzeitig aul das Papier bekam.

.

Kampf um den Reichsbund-Pokal

Nur noch vier Spieler von der zu-

letzt cgen Budapest erfolgreichen
Wiener Fussballelf waren nach den

Absagen von Schmaus, Probst-Pesser,
Binder und Ncumer übriggeblieben
und dennoch wurde Oberschlesiens

Reichsbund - Pokalmannschaft vor

18 000 Zuschauern im Wiener Sta-
dion mit 5:0 (4:0) Toren glatt nieder-

gespielt. Es war ein Erfolg des ju-
gendlichen Wiener Angriffsgiuntcttes,
das in seiner bunten Besetzung eine

Halbzeitlang prächtig spielte, nach

dem 5. Treffer kurz nach Seiten-

wechsel aber höchst unproduktiv
wurde, denn sonst hätte der Sieg ein

noch grösseres Ausmass annehmen

können. Obgleich auch die Ober-

schlesier sich als äusserst flinke und

technisch gut beschlagene Fussball-

spieler zeigten, blieb den Gästen

durch die Umständlichkeit ihres An-

griffs jeglicher Torerfolg versagt. Vor

der Pause erhielt das Spiel durch

Wiens jur.ge Fünferreihe seine Farbe,

es war wirklich ein Genuss zu sehen,
mit welcher Eleganz und Geschick-

lichkeit Huber seine Kameraden in

Bewegung setzte, aber für die ganze

Spielzeit reichte die Kraft nicht aus.

Die Oberschlesier stützten sich auf

eine sehr energische Verteidigung
und hatten im übrigen in Wydra und

dem wieselflinken Aussenstürmer

Wostal ihre besten Kräfte.

Im Kampf um den Reichshundpokal
hat Westfalen noch wie nie Lorbeer

in seinen Fusshallraum geflochten.
Mit oder ohne Schalke — das Ende

kam immer rasch. Und so war es

auch diesmal in der Vorrunde gegen

Niedersachsen. Ohne die müden

Schalker Spieler wurde in Bochum

vor nur 1000 Zuschauern eine bunte

Elf gegen die durch Eike und Fuchs

vom SV 98 Hannover ergänzte
Vereinsmannschaft der Braunschwei-

ger Eintracht eingesetzt. Das Ergeb-
nis war ein glatter Sieg der Nieder-

sachsen mit 4:1 (0:0) Toren. Dabei

spielten die Westfalen in der ersten

Dreiviertelstunde geschlossener zu-

sammen, als die Mannen der Ein-

tracht, von denen man es eher hätte

erwarten können. Mittelstürmer En-

dor er/itite nach der torlosen ersten

Hälfte für die Gäste die Führung.
Als innerhalb Minutenfrist zwei wei-

tere Treffer durch den Linksaussen

Hosse und den Halbrechten Ma-

schinske folgten, war den Westfalen

der Wind aus den Segeln genommen.

Nach schönem Alleingang reihte En-

der sogar das vierte Tor an und erst

kurz von Sehluss fiel durch den

Halblinken Schielmann der Ehren-

punkt für die Westfalen.

In der Vorrunde blieb weiterbin

die Begegnung zwischen Berlin-

Harte und spannende Fussballtreffen

Drandenhu g und Ostpreussen in

Berlin trotz Verlängerung torlos, so

dass eine Wiederholung des Kampfes
in Köniosberg notwendig geworden
ist. Der unentschiedene Ausgang die-

ses Pokaltreffens ist vielleicht inso-

fern .als gerecht zu bezeichnen, als

die erste Halbzeit über Berlin die

grösseren Chancen hatte, .während

nach der Pause die Ostpreussen mehr

i Angriff lagen. Das 0:0 war viel-

leicht auch von einem kleinen Zwi-

schen fall mitbestimmt: Lehner, der

bekannte internationale Rechls-

aussen, wurde von dem Schiedsrich-

ter während der Verlängerung nach

einer Differenz wegen eines Frei-

stosses vom Felde verwiesen.

Vor rund 7000 Zuschauern, darun-

ter Reichstrainer Herberger, siegte in

der Stuttgarter Adolf-Hitler-Kampf-
bahn Mitte im Reichsbund-Pokalspiel
mit 6:4 (3:2) Toren nicht ganz erwar-

tet, aber völlig verdient über Würt-

temberg. Die Gäste kämpften mit

einem vorbildlichen Einsatz, waren in

der Schnelligkeit und im Kopfbali-

spiel den Württembergern überlegen.
Ihr zielstrebiges und auf Durchbruch

eingestelltes Spiel führte zum ge-

wünschten Erfolg. Die Württemberger
boten dagegen eine massige Leistung.
Wohl war Edmund Conen der beste

Mann auf dem Felde, der aber bei

seinen Nebenleuten nicht das nötige

Verständnis fand. Württemberg eröff-

nete in der 12. Minute den Torreigen.
Der Halbrechte Leo Kronenbitter

schloss ein schönes Zusammenspiel
mit Conen und Walz erfolgreich ab.

Der famose Angriffsführer Gräbsch

(Mitte) stellte postwendend, nachdem

er seinen Zweikampf mit dem schwa-

chen gegnerischen Mittelläufer Rieht

gewonnen hatte, den Ausgleich her.

Durch Conen kam W vir (Lernberg noch

einmal zur Führung, die aber der

rechte Läufer Schmeisser für die Gäste

aufholte. Den 3:2-Halbzeitstand für

Mitte erzwang Werner. Bald nach

Wiederbeginn schraubte Gräbsch

durch ein schönes Kopfballtor den

Vorsprung auf 4:2 und der gleiche

Spieler erzielte anschliessend auch

das 5. Tor. Zwar gelang Conen ein

dritter Treffer, doch anschliessend

machte der Linksaussen Nehlsen das

halbe Dutzend voll. Die Württerobfr-

qer diänqten nun bis zum Sehluss,

aber Frey konnte mit einem 4. Tor

nur noch die zahlenmässige Höhe der

Niederlage etwas abschwächen.

Hauptschuld an der Schlappe trägt

die Abwehr der Württemberger.

Im Karlsruher Phönixstadion war-

tete Niederrhein mit einer schönen

Leistung auf, die durch einen 3:1 (2:0)-

Sieg über Baden gekrönt wurde. Die

Rheinländer hatten einen sehr

schussfreudiqpn Sturm zur Stell«. |
Gleichmdssiq stark in Abwehr |
und Aufbau war die Läuferreihe,

und das Schlussdreieck erwies

sich einfach als unüberwindlich.
Schon gleich nach Beginn bestachen

die rheinischen Stürmer durch schnel-

le und genaue Kombination. Die mei-

sten Verstösse gingen vom rechten

Sturmflügel Albrecht-Hisch aus, der

sich als recht unternehmungslustig
erwies. Schon nach 12 Minuten fiel

das erste Tor. Und zwar durch den

Mittelstürmer Gottschak. Mitte der

Halbzeit nahm dann der gleiche Spie-
ler einen Abschlag seines Torhüters

auf, umspielte die badische Verteidi-

gung und schoss das zweite Tor. Die

Badener kamen wiederholt auch vor

das rheinische Tor, aber durch Un-

entschlossenheit der Stürmer blieben

Erfolge versagt. Nach Seitenwechsel

war Baden stark im Angriff, aber zwei

gute Schüsse fegten knapp am Tor

vorbei. Als der gegnerische Halbrech-

te Hisch in der 62. Minute das dritte

Tor für Niederrhein erzielte, war der

Kr»mnf entschieden. Baden musste

sich mit dem Ehrentreffer begnügen,
den er in der 75. Minute durch einen

Elfmeterball erzielte.

Ein überraschendes Ergebnis der

zweiten Pokalvorrunde kam in Fulda

zustande. Die Kurhessen gewannen

gegen die Sachsen vor 3000 Zu-

schauern mit 4:2. Es war ein ver-

dienter Sieg der Gastgeber, die sich

in Bezug auf Kampfkraft von der be-

sten Seite zeigten und den technisch

reiferen Gegner in der zweiten Halb-

zeit niederringen. Die Sachsen ka-

men wie angekündigt — ohne die

Spieler des Dresdener Sportklubs,
während die Kurhessen ihre beste

Mannschaft stellten, in der der Na-

tionalspieler Gärtner und Bock im

Sturm, Beck als Mittelläufer und vor

allem Torhüter Seibel überragten.
Die besten Kräfte bei den Sachsen

waren Verteidiger Richter, Mittel

laufer Schäfer und die Stürmer Heine

und Willimowski. Den Torreigen er-

öffnete nach viertelstündigem Spiel
Kassels Mittelstürmer Bock. Zehn

Minuten vor der Pause gelang es dem

Sächsischen Rechtsaussen Heine aus-

zugleichen* Nach Wiederbeginn gin-

gen die Sachsen sogar durch einen

von Heine verwandelten Ellmeter in

rührung. Sie schienen einem siche-

ren Siege entgegenzusteuern, denn

sie spielton feldüberlegen. Die Kur-

Der Tschammerpokal

Hessen kämpften sich aber durch Hell-

wig auf 2:2 heran und als Bock mit

einem Kopfstoss in der 60. Minute

Erfolg hatte, lagen die Kurhessen wie-

der mit 3:2 in Führung. Die Entschei-

dung fiel in der 70. Minute mit dem

vierten Tor wiederum durch Bock.

Die Sachsen legten sich nun Zurück-

haltung auf und so verliefen die

letzten 20 Minuten ergebnislos.
Vor 8000 Zuschauern kam im In-

nenraum der Radrennbahn des Kölner

Stadions Köln-Aachen mit 4:3 (3:2) zu

einem glücklichen Pokalsieg über die

zweifellos besseren Bayern. Aus-

schlaggebend für den Enderfolg der

Rheinländer war ihr guter Start. Zwar

wurde das von Kuckertz in der 7. Mi-

nute erzielte Führungstor durch einen

von Lechner verwandelten Strafstoss

wieder wettgemacht. Aber im weite-

ren Verlaul enteilten die Gastgeber
durch Treffer des Rechtsaussen auf

3:1. Erst eine Minute vor der Pause

kamen die Bayern durch Lechner wie-

der näher heran. Im zweiten Ab-

schnitt trat die bessere Taktik und

Zusammenarbeit der Bayern klar zu-

tage. Lechner erzielte den Gleich-

stand, aber ungeachtet des immer

stärker werdenden Druckes fiel den

sich nur anf wenige Durchbräche be-

schränkenden Kölner doch noch der

Sieg zu.

Das ist der Preis des Reichsport-
führers, den sich in diesem Jahre

wiederum der DSC in einem prächti-

gen Spiel gegen Schalke 04 errang

Sportbild Schirner

Eissportauftakt in Berlin

Europas Eissportauftakt war ein

Kriegswinterhilfswerk-Laufen im Ber-

liner Sportpalast. Die Reichshaupt-
städter waren dem Ruf in hellen

Scharen gefolgt und so konnte eine

Summe vnn rund 27 000 Mark abge-
führt werden. Hundertfünfzig Ver-

wundete waren Gäste der Berliner

Eislaufgemeinde. .
Kunstlauf und Eishockey wechsel-

ten im Rahmen der Veranstaltung In
bunter Folge. Grossen Beifall gab es

vor allem für die Paare, von denen

Strauch-Noach schöne Tänze zeigten.
Den überragenden Höhepunkt des

Abends bildeten die Läufe des Ehe-

paares Baier, das nach wie vor un-

übertroffen ist und dessen Leistungen
immer noch ein Spitzenkönnen dar-

stellen, wie es aufTange Sicht hinaus

wohl kaum so bald erreicht werden

wird. Die Wiener Geschwister Pausin

wurden ebenso, wie Maxi und Ernst

Baier mit Beifall überschüttet Und hat-

ten ihren Höhepunkt im „Tanz der

Kontraste". Das Eishockeyspiel sah

nach einem Hotten Kampf die Mann-

sc haft des Berliner Schlittschuh-Clubs

5:1 (1:1, 1:0, 3:o} gegen eine aus Spie-,

lern des SC Riessersee und des EV-

Fussen bestehende Elf siegreich.

Für das Kriegs- Winlcrliilfswrrk

Hin stolzer Abschluss

DeT 2:1-Erfolg, den der Dresdner

Sport-Cluh im Tschammerpokal-End-

spiel gegen Schalke 04 errungen hat,

ist für einen Spieler besonders wert-

voll gewesen: Für Richard Hoffmann,

den früheren
„Rekordspieler" der

deutschen Nationalmannschaft. Mit

2,5 internationalen Spielen und 24 To-

ren hat Richard Hoffmann lange an

erster Stelle in der Rangliste der Na-

tionalspieler gestanden. Er kam von

Meerane 07 nach Dresden und hatte

in den Jahren von 1928 bis 1932 seine

grösste Zeit als Nationalspieler und

Rekordtorschütze. 1933 hat er zu-

letzt die deutschen Farben vertreten.

Als nun in dieser Spielzeit bei dem

DSC. in der Besetzung des Mittelstür-

merpostens Not am Mann war, sprang

Richard Hoffmann wieder ein. MSt
t

zähem Fleiss führte er ein Training
durch, um an Gewicht zu verlieren

und wieder beweglicher zu werden.

Dem früheren Nationalspieler wurde

schliesslich auch die Führung des An-

griffs im Endspiel gegen Schalke an-

vertraut, eine Aufgabe, die er unter

den gegebenen Umständen so gut lö-

ste, dass ihm allgemein eine ausge-

zeichnete Kritik zuteil wurde. Für

den Spieler selbst war dieser Pokal-

sieg der grösste Erfolg, den er mit

seiner Vereinsmannschaft erringen
knnnte, und damit ein grosser Ab-

schluss seiner erfolgreichen Spieler-
laufbahn.
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Hockey-Ländersieg in Budapest
Deutschlands Nationalmannschaft gewann 2 : 0

Die deutsche Hockey-National-

mannschaft hat am Sonntag den Bann

gebrochen und im fünften Länder-

kampf gegen Ungarn den ersten Sieg

auf Budapester Boden errungen. In

der Bilanz zeigt sich nach diesem 2:0

(1:0)-Sieg bei drei Siegen und zwei

Unentschieden, sowie einem Torver-

hältnis von 8:1 eine klare deutsche

Überlegenheit.

Das Spiel hatte mehr als 1000 Zu-

schauer nach der Marqarethen-Insel

gelockt und zeigte namentlich in der

ersten Spielh&lfte eine klar zutage

tretende Überlegenheit der kampf-
starken deutschen Elf. Nach dem

Seitenwechsel kamen auch die Ma-

gyaren wiederholt durch, aber die

deutsche Abwehr, besonders die sehr

sicheren Verteidiger Drache (Berlin)

und Blessmann (Köln), vereitelten je-

den gegnerischen Erfolg. Weiter ge-

fiel in der deutschen Mannschaft noch

besonders der Berliner Uhl als rech-

ter Läufer und der Halbrechte Ruck

(Frankfurt a Main).

Trotz dauernder deutscher Feld-

überlegenheit und zahlreichen gefähr-

lichen Vorstossen ging unsere Mann-

schaft erst nach einer halben Stunde

durch den Berliner Anqriffsführet.

Schmalix in Führung. Bei diesem

Stand blieb es bis zur Pause. Dann

kamen die Ungarn durch unerhörten

Einsatz mehr und mehr auf und brach-

ten das deutsche Tor wiederholt in

Gefahr. Als jedoch der Halblinke

Raack (Berlin) in der 16. Minute zum

zweitenmal erfolgreich sein konnte,

war der Kampf entschieden.

Gegen Ungarn haben wir somit

bisher fünf Länderkämpfe gehabt,

von denen drei gewonnen wur-

den und zwei unentschieden geblie-

ben sind. Das vorletzte Treffen im

Mai dieses Jahres in Schweinfurt er-

gab mit 2:0 einen deutschen Erfolg.

Ungarn zeigte sich in diesem Spiel als

ein schwer zu bezwingender Gegner.

Nachstehend eine Übersicht über

die bisher durchgeführten 77 Länder-

kämpfe:

Spiele gew. unent. Verl. Tore

Afghanistan 1 l — — 4: 1

Belgien 8 6 1 1 27: 7

England 8 — 3 5 13:34

Dänemark 7 7 —
— 39: 6

Frankreich 10 9 1 — 41:15

Holland 17 10 4 3 50:20

Indien 2 —
— 2 1:14

Österreich 6 5 1 — 31: 5

Schottland 1 — — 1 0: 4

Schweiz 9 8 1 — 34:12

Spanien 3 3 — — 13: 3

Ungarn 5 3 2 — 8: 1

Den 52 deutschen Siegen stehen bei

13 unentschiedenen Treffen mithin nur

12 Niederlagen gegenüber. Im Tor-

ergebnis ergibt sich mit 259:124 ein

klarer deutscher Vorsprung.

Niedersachsens Rugby-Sieg
Im Rugby-Freundschaftskampf der

beiden spielstärksten deutschen Be-

reiche Niedersachsen und Berlin-

Brandenburg am Sonntag in Hanno-

ver kamen die Niedersachsen mit
33:8 (19:0) zu einem überlegenen Er-

folg. Erst 8 Minuten vor Sehluss ge-

lang der Berliner Mannschaft beim

Stande von 27:0 für Niedersachsen

durch Gehrmann der erste Versuch.

Trotz weiterer Erfolge konnte aber

der Sieg von Niedersachsen nicht ge-

fährdet werden. Die Sieger-Mann-

schaft, die ein stilreines Rugby vor-

führte, verdankt ihren Erfolg in der

Hauptsache den guten Leistungen von

Dissmer, Amelunq, Wehrmann, Dün-

haupt und Zischlinski.

Die Berliner Jugend unterlag in

einem Freundschaftsspiel gegen den

VF Rasenspiele Hannover 3:8 (0:5).

Horster-Preis im Westen

Die Sonntagsrennen in Horst-Era-

scher gipfelten in der Entscheidung
der beiden 10 000-Mark-Rennen um

den Prüfungspreis und das Graf

Geistorf-Rennen. Die wertvollen Prei-

se blieben diesmal im Westen; im

Prüfungspreis triumphierte der Zwei-

jährige „Leonidas" gegen „Erinne-

rung" und „Floridia", während im

Gerstorf-Rennen „Panheros" nach

hartem Kampf über die Berlinerin

„Alpana" die Oberhand behielt. Ein

Protest gegen ..Pahnheros" wegen Be-

hinderung wurde zurückgewiesen.

Trabrennen in Riga
Im Rahmen der gestrigen Trabren-

nen gab es eine Reihe von Über

raschungen, wodurch die Auszahlun-

gen am Totalisator stark über dem

Durchschnitt lagen. Der erfolgreich-
ste Fahrer war K. Wcritis mit vier

Siegen.

1. Rennen. !. Ariont Jr. — Fahrer

L. Pumpur —
Strecke 1600 — 3.05,0 —

Schnelligkeit auf 1 km 1.55,6; 2. Kar-

lats — E. Michelson — 1620 — 3.06.9 —

1.55.3; 3. Jaseps — K. Richter — 1580

— 3.07,9 — 1.58.3. Toto: Sieg 4,20, ita-

lienische 2.30, Einlauf 5.30.

2. Rennen. 1. Don Carlos — St. Gie-

belhausen jr. — 1660 — 3.10.6 — 1.54.8;

2. Wara — S. Trasun — 1600 — 3.13,3

— 2.00,3; 3. Krooetta — E. Michelson —

1640 — 3.15,2 — 1.59,0. Toto: 1,30; 3,70;

5.30.

3. Rennen. 1. Katui« — -I. Kuklis —

1800 — 3.07,6 — 1 44.1; 2. Sankte —J.

Grasdinsch — 1800 — 3.08,7 — 1.44,8;

3. Wenera — R. Lielais — 1840 — 3.17,8

Toto: 7,20; 3,30; 10.80.

4. Rennen. 1. Barcnite —K. Weritis

— 1840 — 3.11,0 — 1.43,8; 2. Jonny D?ar

— St. Giebelhausen jr. — 1820 — 3.11,2
— 1.45,0; 3. Kiti Kitani —J. Petrow —

TBOO — 3.12,0 — 1.46,6. Toto: 1.80; 6,50;

6,30.
5. Rennen. 1. Gloria — K. Weritis —

1880 — 3.01.4 — 1.36.4 ; 2. Mattinata

— L. Pumpur — 1820 — 3.03,3 — 1.40.7.

Toto: l| 1.50; 1,40.

6. Rennen. 1. Prinzii 11. —J. Gras-

dinsch — 1580 — 2.31,6 — 1.35.9 ; 2. Ma-

kalena — L. Pumpur — 1640 — 2.33,2 —

1 33.4; 3. Mllords — R. Kaiu — 1620 —

3.36,0 — 1.37,5. Toto: 2.30 3; 2,50.

7. Rennen. 1. Timbuktu — S. Orlow

— 1860 — 3.20,4 — 1.47,7; 2. Janosch —

W. B. Bersin.cn — 1860 —
3.20.5

— 1 47,7.

3. Waldonis — J. Grasdinsch — 1820 —

3.20.6 — 1.50.2. Toto: 29,30 ; 6.10; 63,90.

8! Rennen. 1. Klaudija —K. Weritis

— 2240 — 3.40,4 — 1.38.3; 2. Alma —

L. Pumpur — 2220 — 3.40.5 — 1.39,3 ; 3.

Balga — W. Jirgenson — 2260 — 3.40,5
— 1.37,5. Toto: 2; 3,90; 4,10.

9. Rennen. 1. Prinzis 11. — J. Gras-

dinsch — 1580 — 2.34.6 — 1.37.8; 2. Ba-

rons Bass — J. Petrow —
1580 — 2.36,0

— 1.38,1. Toto: 1.90; 2.50; 2.80.

10. Rennen. 1. Bilbao — W. Juschke-

witschs — 2180 — 3.39.4 — 1.40.6; 2. *a-

mums — N. Dnkalsky — 22?0 — 3.39.6

— '.38,6; 3. Slawa — S. Schaizan —

2220 — 3.40,7 — 1.39,4. Toto 1,90; 3,30;

4.10. %

lt. Rennen. 1. Ina Axworthy —R. Lle-

lais — 1820 — 3.03.2 — 1.40 6 ; 2. Otawa

— N. DukaUky — 1840 — 3 05,3 — 1.40,7;

3. Signalena — L. Pumpur — 1820 —

3.06.4. Toto: 6,80; 5,60; 16.80.

12. Rennen. I. Dolo Duffy —
K. We-

ritis —
2200 — 3.27,0 —

1.34.0; 2. Histv

Hanower — St. Giebelhausen jr. — 2300

_ 3 27.1 —
1.30,0; 3. Poplar Hill —

J.

Grasdinsch — 2280 — 3J7.2 — 1.30,8.

1,90; 2,80; 2.30.

13. Rennen. 1. Lidija — J. Grasdinsch

— 2220 —
3.46,8 — 1.42,1; 2. Mira —

R. Lielais — 2220 —
3 46.9 — 1.42.2 ; 3

Gudrais — E. Michelsons — 2200 — 3.47,8

— 1.43,5. Toto: 7,70; 6,70; 20;50.

14. Rennen. 1. Karola —W. Mednls —-
1780 — 2.54.0 — 1.37,7» 2. Strauja —J.

Grasdinsch — 1820 —
2.55.2 — 1 36.2;

3. Kwarnosports —
J. Petrow — 1840 —

158,4 *- 1 36.9. Toto: 1,80; 4; 6,60,

Ostland

Gedenkfeier

für die Gefallenen

Riga, 9. November

In den Vormittagsstunden des Sonn-

tags fand auf dem Waldfriedhof zu

Riga, an den Gräbern gefallener deut-

scher Krieger, die bekanntlich neben

den toten Helden der Landeswehr aus

dem Jahre 1919 vor dem Gedenkstein

ruhen, eine Schlichte Heldengedenk-

feier statt. Angehörige e;nes Marine-

verbandes und des Heeres waren an-

getreten, um an diesem Tage ihren

toten Kameraden einen Gruss zu ent-

bieten.

Nach dem musikalischen Vorspiel,

ausgeführt von einem Polizeimusik-

korps, und einer kurzen soldatischen

Ansprache eines höheren Marineoffi-

ziers wurden die Namen der Gefalle-

nen des Marineverbandes, die auf

dem Waldfriedhof ihre Ruhestatt ge-

funden haben, verlesen. Das „Hier"

der Kameraden als Antwort auf den

Aufruf der Toten klang als festes Ge-

löbnis über den Gräberplatz. Dann

wurden die Kränze niedergelegt, und

es erklang die Weise vom „guten Ka-

meraden". Die Lieder der Nation bil-

deten den Abschluss der Gedenk-

feier.

Griesen-Park

zum Teil gesperrt
Riga, 9. November

Der dem Kriegsgefangenenlagerzu-

gewandte nördliche Teil des Griesen-

Parkes in Riga ist mit Zustimmung

der zuständigen Behörden für jegli-
chen Verkehr gesperrt worden. Das

Gelände, dessen Betreten verboten

ist, ist von dem freigegebenen Teil

des Parkes durch einen Drahtzaun ab-

getrennt. Es wird dringend davor ge-

warnt, sich in den für den Verkehr

gesperrten Teil des Parkes hineinzu-

begeben, da die Wachtposten strenge

Anweisungen über den Gebrauch der

Waffe heben und mithin, namentlich

in der Dunkelheit, unmittelbare Le-

bensgefahr besteht.

Sendefolge
für die deutsche Wehrmacht

Das Frogramm des Hauptsenders Riga
der Sendergruppe O&tland mit den Sen-

den Moduhn, Goldingen und Libau lau-

tetfür Dienstag, den 11. November 1941

folgendermassen: 5.00 Uhr: Kamerad-

schaftsdienst des deutschen Rundfunks

für die deutsche Wehrmacht. 6.15 Uhr:

Heitere Musik. 7.00 Uhr: Deutsche Nach-

richtrn. Anseht. Frühkonzert. 800 Uhr:

Heilere Melodien. 12.30 Uhr: Nachrich-

ten und Betrachtungen zur politischen

Lage. 12.45 Uhr Mittagskonzert. Mit-

wirkende: Peteris Reinojans (Saxophon)
und die Tanzkapelle des Rundfunks u. L.

von Arnold Kornelius. 14.00 Uhr: Deut-

I sehe Nachrichten. 14.15 Uhr: Kammer-

musik. Es wirken mit: Karlis Munters

I (Cello), Eduards Mednis (Klarinette) und

Iülgerts Kreisehmanis (Klavier). 15.00

Uhr: Langsame Wiederholung des W»h,
machtbenchts und kurzer Nachriehet
dienst zum Mitschreiben für die Trjr-yT

30
x,

U^ r:. Unterhaltungsmusik. 16«
Uhr: Nachmittagskonzert, Wiener Klan»
Es wirken mit: Fannija Wihksne (Soprant
und das kleine Rundfunkorchester u L
von Bruno Skulte. 17.00 Uhr: DeuUch«
Nachrichfcn. 17.15 Uhr: -UnterhaUun«.
Konzert am Nachmittag. 18.30 Uhr: sin*
gende, klingende Front. 19.00 Uhr-
Frontbcrichte. 19.30 Uhr: Erlaviterun««
zum Wchrmachtbericlit. 19 40 Uhr- Mu-
sik. 19.45 Uhr: Politische Zoitungs- und
Ritndfunkschau. 20.00 Uhr: Deutsche
Nachrichten. 20 30 Uhr: Operetten- und
Walzerklange. Es wirken mit: plu|4
Brihwkalne (Sopran), Aleksandrs Kor-
tans (Bariton) und das kleine Rundfunk
Orchester u. L. von Arwids Pahrujx
22.00 Uhr: Deutsche Nachrichten. 22 20
Uhr: Tanzmusik. 23.00 Uhr: Unterhal-
tungsmusik. 24.00 Uhr: Deutsche Nach*
richten.

Eine prächtige Erfolgs-Bilanz

Die grossen Erfolge, die der italie-

nische Fussballsport errungen hat,

sind zur Genüge bekannt. Werfen

wir- nun rückschauend einen Blick

auf diesen stolzen Werdegang: Der

erste Landerkampf wurde am 15. Mai

1910 in Mailand gegen Frankreich

ausgetragen, wobei Italiens Mann-

schaft mit 6:2 (2:2) Toren überzeu-

gend siegte. Nicht so günstig verlie-

fen die weiteren Treffen vor dem

Weltkriege, die den Italienern in 20

Länderspielen 6 Siege, 4 unentschie-

den und 10 Verluste brachten. Doch

dann, als die faschistische Partei zur

Macht kam und damit dem Sport der

Platz eingeräumt wurde, der ihm zu-

kommt, begann ein Aufstieg, der aus-

gezeichnete Ergebnisse brachte. Im

Rahmen der Olympischen Spiele 1928

in Amsterdam placierte sich die ita-

lienische Länderelf hinter den Ver-

tretungen von Uruguay und Argen-

Die Fussball-Länderspiele Italiens

tinien auf den dritten Platz, wobei

sie in der Vorschussrunde gegen die

Olympischen Sieger nur knapp mit

2:3 unterlag und das Spiel, im fülle

der Torhüter Italiens nicht einen aus-

gesprochenen schwarzen Tag gehabt

hätte, auch leicht anders hätte enden

können. Im Jahre 1930 gewann Ita-

lien im entscheidenden Kampf gegen

Ungarn in Budapest den internationa-

len Pokal erstmalig mit einem Ergeb-

nis mit 5:0 Treffern. Fünf Jahre spä-

ter wurde der Pokal zum zweiten

Male gewonnen und damit endültig
in den Besitz Italiens gebracht. Am

10. Juni 1934 standen sich dann Ita-

liener und Tschechen im Kampf um

den Weltmeistertitel gegenüber. In

der 70. Minute führten die Gegner
noch mit 1:0, dann gelang es Orsi

wenige Minuten vor dem Schluss-

pfiff auszugleichen und in der Ver-

längerung konnte Schiavio den sieg-

bringenden Treffer für Italien erzie-

len. Bei den Olympischen Spielen
Berlin sieoten ebenfalls die Italiener

und auch im Rahmen der Fussball-

weltmeisterschalten in Frankreich

(1938) fiel den Italienern zum zwei-

tenmal der Titel zu, nachdem sie die

Ungarn im Endspiel mit 4:2 (3:1) ge-

schlagen hatten. In diesem Kampf

sorgten Colaussi und Piola mit je 2

Treffern für den Erfolg.
Noch einige Zahlen: Italiens A-

Mannschaft hat bisher 156 Länder-

spiele bestritten, von denen 85 ge-

wonnen, 37 unentschieden gespielt
und 34 verloren wurden; Italiens B-

Mannschaft hat bisher 33 Spiele aus-

getragen, von denen 25 siegreich ab-

geschlossen wurden, 5 unentschieden

endeten und nur 3 Niederlagen

brachten. Gegen Deutschland hat

Italien bisher 9 Spiele ausgefochten,
davon 6 Siege, 1 unentschieden und

2 Niederlagen. Gegen Ungarn brach-

ten die Ländertreffen 10 Siege, 5 un-

entschieden und 4 Verluste; gegen

Spanien waren es von 12 Spielen 4

Siege, 5 unentschieden und 3 Verluste;

gegen Frankreich 17 Spiele (+ll, =3,

—4); gegen die Schweiz 26 Spiele

(+l4, =8, —4) und endlich gegen die

Tschechen 14 Spiele (+6, =4, —4).
Das sind fürwahr Erfolge, die sich

sehen lassen können. dz.

Siegeszug des DSC

Nach der 0:J Niederlage im Mei-

sterschafts-Endspiel gegen Schalke

04 am 21. Juni 1340 hat der Dresdner

Sport-Club jetzt einschliesslich des

Endspiels um den Tschammerpokal

61 Spiele ausgetragen, von denen 57

gewonnen wurden. Drei Treffen

schlössen mit einem Unentschieden

ab und nur einmal, in der Vor-

schlussrunde der Deutschen Meister-

schaft am 8. Juni dieses Jahres in

Bcuthen gegen Rapid Wien, musste

der DSC mit 1:2 eine knappe Nie-

derlage hinnehmen. Das Gesamttor-

ergebnis der 61 Spiele lautet 313:59.

Die Spieler der DSC-Mannschaft ha-

ben IL a. auch entscheidenden An-

teil an dem Erfolg von Sachsen im

ReichsbundDokal gehabt.
Der zweifache Sieger im Tscham-

merpokal kann also wirklich auf ei-

ne stolze Siegesreihe zurückblicken

und nach dem Sieg gegen Schälke 04

jetzt mit Recht als die bestandigste
und erfolgreichste deutsche Fussball-

mannschaft der letzten und der neuen

Spielzeit gelten, zumal man dem DSC

noch zugute halten muss, dass die

einzige Niederlage gegen Rapid Wien

unter ungünstigen Umstünden hinge-

nommen werden musste, weil die

Mannschaft derzeit gerade ihren er-

folgreichen Mittelstürmer Machate

verloren hatte.

Sport im Auslande

Italiens Boxsport
Ein neuer Titelkampf im Welterge-

wicht steht zwischen Carlo Orlandi

und seinem Vorgänger Michele Paler-

mo bevor, der als offizieller Heraus-

forderer des Meisters anerkannt wor-

den ist.

Preciso Merlo, der frühere Europa-
meister im Halbschwergewicht, wur-

de wegen persönlicher Verfehlungen

aus der Liste der italienischen Berufs-

boxer gestricht.

Ein Tennisländerkampf

Dänemark gegen Schweden

Der erste Hallenlanderkampf im

Tennis führte in Kopenhagen Schwe-

den und Dänemark zusammen. Die

Schweden konnten durch Gewinn der

beiden Einzel schon eine 2:0-Führung

erringen und haben damit den Ge-

samtsieg beinahe sicher. Nils Rohlsson

schlug Plougmann 6:0, 9:7, 6:1 und

der Hallenspezialist Karl Schröder ge-

wann gegen den Nachwuchsspieler

Wiig 6:2, 6:3, 6:2.

Blitzsieg von Sys

Belgiens Meisterboxer kamen bei

den Bgrufsboxkämpfen in Brüssel zu

schönen Erfolgen. Am eindrucksvoll-

sten gewann der Schwergewichtsmei-

ster Sys, der seinen Landsmann Römsn

schon in der ersten Runde zur Auf-

gabe zwang. Römen war nur als Er-

satzmann für den nicht erschienenen

Holländer ds Bör eingesprungen und

kein gleichwertiger Gegner für sei-

nen Landesmeister. Zu Punktsiegen
kamen der Federgewichtsmeister Cor-

i nclis über Declcrco und der Titelhai-

ter im Leichtgewicht Dewinter über

Dimeo.

Drei neue Meister

Boxertreffen in Frankreich

Drei französische Meistertitel wech-

selten bei den Berufsboxkämpfen in

Paris den Besitzer. Im Leicht-, Mittel-

und Halbschwergewicht wurden die

Titelhalter von ihren Herausforde-

rern nach Punkten geschlagen. Louis

Thierry entthronte im Leichtgewicht

seinen Landsmann Dogriaux, im Mit-

telgewicht setzte sich der letzte

Olympiasieger Jean Despeaux gegen

den Farbigen Assane Diouf durch und

im Halbschwergewicht blieb Le-

masseur über Roger Beseux erfolg-

reich.

Jugendsport der Schweiz

Die neue Leitung des schweizeri-

schen Skiverbandes nimmt sich be-

sonders der Pflege des Jugendsports

an. So soll beispielweise die skilau-

fende Jugend den Skiklubs ohne Bei-

trag angehören und dabei doch in

den Genuss aller Vorteile gelangen,

die ein Skiklub zu bieten hat. Fer-

nerhin wurden zwei Jugendlager in

Montana und Wengen eingerichtet,
die je 500 -Jungen und Mädeln Platz

bieten.

Auch „Sportsmann"
Wie die Presse meldet, v/urde der

schwedische Boxer John Andcrsson,

dessen Name auch im Zusammenhang

mit einer Spionageaffaire genannt

wurde, wegen verschiedener Ein-

bruchsdiebstähle vom Stockholmer

Gericht zu fünf Monaten Zuchthaus

mit drei Jahren Bewährungsfrist ver-

urteilt.

Zwei Monate Arbeitsamt Wilna
Erfassung der Arbeitslosen — Acht Vermittlungsstellen

Wilna, 9. November

Das Arbeitsamt Wilna besteht nun

zwei Monate. In dieser Zeit wurde

ein Arbeitsamt nach deutschem Vor-

bild aufgebaut. Trotz vieler Schwie-

rigkeiten ist es möglich gewesen,

dass das Amt die ihm gestellten Aul-

gaben in vollem Umfange erledigen
kann.

Der Bezirk des Arbeitsamts Wilna

umfasst die 4 Kreise: Wilna, Tra-

ken, Olita und Swentzione. Neben

dem Hauptamt in Wilna wurden in

Traken, Swentzione und Olita Ne-

benstellen eingerichtet. Das Amt be-

schäftigt bis jetzt neben den reichs-

deutschen Beamten und Angestellten
6ö einheimische Angestellte. Bei den

grossen Aufgaben, die das Arbeits-

amt zu erledigen hat, reicht jedoch
diese Zahl nicht aus, und es müssen

weitere Kräfte in der nächsten Zeit

eingestellt werden. Für die Ange-
stellten laufen z. Zt. 2 Sprachkurse.

Der organisatorische Aufbau des

Arbeitsamts ist zu einem vorläufigen
Abschluss gekommen. Entsprechend
der Struktur des Bezirks wurden in

der Abteilung Arbeitseinsatz acht

Vermittlungsstellen eingerichtet, und

zwar für die Land- und Forstwirt-

schaft, für das Bau- und Hoftgewerbe,
für übrige gewerbliche Berufe, für

Ungelernte, für Angestellte fUi*

|ür Angestellte (Frauen)
Hauswirtschaft und für qeweYk'i'
Berufe und Ungelernte (Frau»?
Diese Vermittlungsstellen atX
bereits über 3 Wochen.

W

Mit der Erfassung der Arbeitslos
ist bereits am 8. September 194
gönnen worden; sie ist nnrk -7"
abgeschlossen. Insgesamt L"1?
jetzt über 8000 Personen reSri?!
I°r A

n

K -f! Waf mÜ9' ich einen Tri
der Arbeitslosen in der Zwischen»
in Arbeitsplätze unterzubringen il

4506 Arbeitslose vorhanden.
Die Vermittlungstätigkeit w„ i.abgelaufenen Berichtsmonat au

*

ordentlich rege. Es wurden 1433 v*
mittlungen durchgeführt. DazuM
m<!n

A

nw°h

,

freiwi,,ige Anwerbunoen
von Arbeitskräften nach dem £ff
In der Zeit vom 13. bis 25 oiT»,!
1941 wurden alle Beschäftigte
Bau-, Holz- und Metallgewerbe 2
Erfassung aufgerufen. Diese Ma
nähme ist noch nicht abgeschlossen

Die Zusammenarbeit mit .iv.

Dienststellen und Betrieben i,t
S

gut zu bezeichnen. Das Arbeit«
fand überall Verständnis it d,e £
sonderen Aufgaben, die es durch!
fuhren hat.

Schalke am Wendepunkt

Am Ende der letzten Fussball-Spiel,
zeit, als Schalke 04 gegen Rapid Wies
im Endspiel um die Deutsche Meister-

schaft stand, wurde auch die Frage
aufgeworfen, ob und wann der Tag
kommen würde, an dem die Schalke*

Mannschaft nach ihren grossen Er«

folgen in den letzten Jahren ent-

thront Werden würde. Schalke hat

gegen Rapid 3:4 verloren, aber es

hatte in diesem Endspiel mit 3:0 ge-

führt und so wollte man noch nicht

daran glauben, dass ein Wendepunkt

gekommen sein sollte. Jetzt, nach*

dem Schalke auch das Tschammer-

pokal-Endspiel gegen den Dresdner

SC. 1:2 verloren hat, kann man aber

doch nicht ganz an der Tatsache vor*

übergehen, dass die Schalke-Mann-

schaft an einem kritischen Abschnitt

ihrer Entwicklung angelangt ist. Vie-

le Jahre lang ist das Spiel von

Schalke mit den Leistungen der bei-

den Schwäger Kuzorra und Szepan

gestiegen und gefallen. Diese beiden

Spieler waren die grossen Strategen

der Mannschaft, die durch ihre Spiel-

kunst und taktische Reife den jun-

gen Kräften grosse Entwicklungs-

möglichkeiten boten. Kuzorra ist

nun 36 Jahre alt geworden, Szepan

hat das 34. Lebenjahr vollendet. So

unerreicht diese beide Spieler auch

in ihrem grossen Können sind, s»c

haben diesem Alter ihren Tribut zab-

len müssen und so sind sie in allenAk-

tionen langsamer und umständlicher

als früher. Kuzorra und Szepan sind

trotzdem schon unter normalen Ver-

hältnissen und jetzt in der knegfr

zeit erst recht nicht su ersetzen, aaer

schliesslich wird der Tag doch kom-

men, an dem beide an einen XU«

tritt denken müssen. Schalke wird

bestimmt noch ein grosser Gegner

bleiben, aber das Kreiseispte *JJ
nicht mehr unwiderstehlich sein, veu

Kuzorra und Szepan besser a» *
her in ihren Aktionen zu>

sind. Diese Tatsache hat der

des Tschammerpokal-EndsP iels b*w^
sen und schwerlich wird sie

Rad der Entwicklung zurückdrehen

lassen.

Austria nach Spanien?

Austria Wien hat über das Reic

facharat Fussball in Berlin ein*

ladung au« Spanien übermüte'te 1»

ten, am 20. November ein Spie'

Madrid auszutragen E»""J %
des spanischen Landesverb nde

deracion Espanola de Fu bol enttf

chend. sollen die Wiener am«»

tag des Gründen der spanische"

lange. Primo

gen den spanischen Fuss

Athletico.Avioncion Madno

gen. Dieses Spiesoll der
J

punkt der sportlichen
Ve

ra^
s

Sen an dem Nation«i feiertag

spanischen Hauptstadt bilden.
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