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Wunschträume

f)er Plan eines USA-Weltimperiums
Ls ist, wie in der Newyorker „News

Weck" berichtet wird, fertig. Die

Weltvereinigung der Nationen unter

der Führung der USA hat nach die-

ser Zeitschritt zwei Ziele: 1) die

zwangsweise Entwöhnung und Ver>

sklavung der Achsenmächte, während

gleichzeitig die Vereinigten Staaten

mit ihrer Wehrmacht und mit Unter-

stützung der englischen Flotte den

Weltpolizisten darstellen; 2) eine

wirtschailliche Organisierung, die die

Wallstreet zur Wirtschaltszentrale der

Weltmacht und allen Völkern der Er-

de jene Art von ökonomischer Betä-

tigung und sozialer Gemeinschalt

vorschreibt, in der die Interessen

der Washington-Plutokraten am be-

sten wahrgenommen werden können.

Das Instrument dieses Weltherr-

schaftssystems bildet nach dem

„News Weck" das Leih- und Pacht-

gesetz, in das die USA ausser Eng-
land und seinen Trabanten bereits

Tschungking-China eingebaut haben,
in das auch die offensichtlich nun-

mehr als schwach genug betrachtete

Sowjetunion hineingezwungenwerden

soll. Die mittel- und südamerikani-
schen Völker sollen in diesem Ge-

samtplan eine besondere Rolle spie-
len.

Für diese imperialistische Politik

des Weissen Hauses wird in den USA

selbst gegenwärtig die grösste Pro-

paganda gemacht. Die inneren

Schwierigkeiten haben Roosevelt in

eine Situation versetzt, aus der er

sich nur mit einer 7ugkrätllgen Kriegs-
parole retten zu können glaubt. Die

„News Weck" sagt dazu, weite Krei-

se des USA-Volkes hätten in diesem

Frühjahr die Überzeugung gewonnen,
dass Deutschland und Europa mili-

tärisch nicht besiegt werden können.

Eine solche Einstellung zum Kriege
werde in Washington als die grösste
Geiahr betrachtet. In diesem Zu-

sammenhang verweist die Zeitschritt

auf einen Artikel der Newyorker

„Daily News", des Blattes mit der

grössten Auflage in den USA. das

tür einen Angriffsversuch der Alliier-

ten in Europa aus Überlegungen he-

raus Stimmung macht, die typisch
für die innere Verfassung des nord-

amerikanischen Volkes sind: „Wir

würden bei einer solchen Offensive

sehr schnell herausfinden, ob die Al-

liierten Hitler besiegen können oder

nicht. Wir haben bis jetzt keine ent-

scheidende Siege gewonnen und lor-

dern unsere Gegner geradezu heraus,

unsere zerstreuten Streitkräite eine

nach der anderen zu zerschlagen".
Auch die Newyorker Zeitschrift

„Fortune", die sonst gelegentlich an

der Kriegspolitik Roosevelts Kritik

übt, ist sich mit dem Präsidenten über

den wichtigsten Punkt der USA-Ziele

einig: In der Nachkriegswelt muss das

Zentrum des Schwergewichts aller mi-

litärischen und wirtschaftlichen Macht

in den Vereinigten Staaten ruhen".

DZ.

Dietl — Generaloberst

Führerhauptquartier, 6. Juni

Der Führer hat den Oberbefehlsha-
ber einer Armee, General der Ge-

birgstruppen Dietl, zum Generaloberst

befördert.

England nimmt

Misshandlungsbefehl
zurück

Berlin, 6. Juni

Das Oberkommando der Wehr-

macht gibt bekannt: Wie der Sender

London heute meldet, teilt das bri-

tische Kriegsministerium folgendes
mit: „Ein Befehl, wie der von den

Deutschen aufgefunden, ist von dem

britischen Kriegsministerium nicht

erteilt worden. Falls ein untergeord-
neter Offizier, vielleicht der Kom-

mandant der 4. Panzerbrigade einen

Befehl dieser Art herausgegeben hat,

so erklärt das Kriegsministerium,
dass dieser Befehl mit sofortiger Wir-

kung als nichtbestehend erklärt

wird. Die deutschen Gefangenen wer-

den nach wie vor gemäss dem Gen-

fer Abkommen behandelt". Auf diese

Erklärung des britischen Kriegsmini-
steriums hin hat, wie das deutsche

Oberkommando der Wehrmacht heute

nachmittag mitteilt, alle gegen die

britischen Gefangenen in Afrika be-

fohlenen Vergeltungsmassnahmen auf-

Wieder 19 Feindschiffe

mit 108300 BRT versenkt

Ftihrerhauptqnartier, 6. Juni

Das Oberkommando der Wehr-

nacht gibt bekannt:

An der Einschliessungsfront von

Sewastopol wurden die feindlichen

Befestigungen durch starkes Feuer

schwerster Artillerie und zusammen-

gefasste Luftangriffe bekämpft.
Im SQdabschnitt der Ostfront schlu-

gen deutsche und ungarische Trup-
pen vereinzelte feindliche Angriffe
unter blutigen Verlusten für den Geg-
ner ab.

Im mittleren und nördlichen Front-

abschnitt wurden mehrere im rück-

wärtigen Frontgebiet eingeschlossene
Gruppen des Feindes weiter zusam-

mengedrängt und zahlreiche Ortschaf-

ten genommen.

In der Wolchow-Front wurden star-

ke feindliche Angriffe in schweren

Kämpfen und im Zusammenwirken

mit Sturzkampfverbanden abgewehrt.
Der Gegner hatte sehr hohe blutige
Verluste und verlor 22 Panzer.

Im Finnischen Meerbusen beschä-

digte Marine-Artillerie ein sowjeti-
sches Unterseeboot durch mehrere

Treffer; mit dem Untergang des Boo-

tes ist zu rechnen.

In Nordafrika wiesen deutsch-ltalie-

Neuer grosser Erfolg unserer U-Boote

nische Truppen stärkere britische

Angriffe ab und gingen selbst zum

Gegenangriff Ober. Die Briten verlo-

ren 36 Panzer, zahlreiche Kraftfahr-

zeuge und mehrere hundert Gefan-

gene. In Luftkämpfen wurden 11

feindliche Flugzeuge abgeschossen. In

der letzten Nacht griffen Kampfflie-

gerverbände das Hafengebiet von

Tobruk an.

Wie durch Sondermeldung bekannt-

gegeben, versenkten deutsche Unter-

see-Boote an der OstkOste Nordameri-

kas, im Karibischen Meer und ost-

wärts der Antillen 19 feindliche Han-

delsschiffe mit zusammen 108 300

BRT.

Vor der flandrischen KOste ver-

senkten Torpedoboote im Artillerie-

Aufn.: PK-Prokop-Atl

Gefecht zwei britische Kanonen-

schnellboote.

Bei Vorstössen britischer Luft-

streitkräfte gegen die KOste der be-

setzten Westgebiete wurden am ge-

strigen Tage 22 feindliche Flugzeuge

abgeschossen.
Britische Bomber griffen in der

Nacht zum 6. Juni mehrere Orte in

Westdeutschland an. In einigen Städ-

ten des Industriegebietes entstanden

Brandschäden. Nachtjäger und Flak-

artillerie schössen 13 der angreifen-

den Bomber ab.

Bei den Erfolgen deutscher Unter-

seeboote in den amerikanischen Ge-

wässern hat sich das Boot des Kor-

vettenkapitäns Hartenstein besonders

ausgezeichnet

Günstiger Verlauf der Kämpfe inAfrika

Starke feindliche Einheiten zerschlagen

Rom, 6. Juni

Das Hauptquartier der italienischen

Wehrmacht gibt bekannt:

Die Operationen der Achsenstreit-

kräfte in der Marmarica nehmen wei-

terhin einen günstigen Verlauf. Star-

ke feindliche Einheiten, die unter-

stützt von Artillerie und Panzer-

spähwagen, versuchten uns ans er-

reichten Stellungen zurückzudrängen,
wurden geschlagen und unsererseits

angegriffen. 36 Panzer und einige
Dutzend Lastwagen wurden zerstört

und einige hundert Gefangene ge-

macht.

Die Luftwaffe entwickelte trotz der

ungünstigen atmosphärischen Bedin-

gungen eine wirksame Tätigkeit. 14

britische Flugzeuge wurden abge-
schossen, sechs zur Landung gezwun-

gen, eins durch Bodenflak getroffen
und abgeschossen. Drei unserer Flug-
zeuge kehrten von den Unternehmun-

gen des gestrigen und vorgestrigen

Tages nicht zurück.

Ein Beaufighter versuchte die Insel

Lampedusa zu überfliegen. Von der

Flak getroffen, stürzte er ins Meer.

Die beiden Unteroffiziere, die die Be-

satzung ausmachten, wurden gerettet
und gefangengenommen.

Ein Angriff, den mehrere Wellen

englischer Flugzeuge in der vergan-
genen Nacht auf Neapel und Umge-

bung unternahmen, verursachte leich-

te Schäden. Einige Brände konnten

sofort unterdrückt werden. Unter der

Zivilbevölkerung ein Toter und ein

Verwundeter.
Der Angriff erreichte anschliessend

die Küste der Provinz Littoria, wo

Leuchtraketen abgeworfen wurden.

Japan meldet: GehikaUs ist nur we-

nige Tage
her, da der USA-

Kriegsminister
Stimson nach dem ersten An-

griff auf die Aleuten durch

die Japaner im prophetischen

Tone erklärte, dass dies „nicht

die letzten und einzigen An-

griffe" der Gegner sein würden.

Er hat mit dieser Feststellung nicht

unrecht gehabt, nur ist es ihm ent-

gangen, dass die neuen Schläge
überraschend an ganz anderer Stelle

erlolgen könnten. Der Angritl der

japanischen Spezial-U-Boote gegen

den Hafen von Sydney und aui

Diego Suarez (Madagaskar) kam

den Engländern und Amerikanern

mehr als überraschend. Wieder ein-

mal haben Tatsachen bewiesen,

dass die englisch-amerikanische
Propaganda, die den japanischen
Vormarsch schon wiederholt „zum

Stehen gebracht" hat, aul Unwahr-

heit aulgebaut ist und dass ihre

,£riolgsmeldungen" schneller als

Eintagsfliegen sterben. Wie die

jüngste Tat der japanischen Marine

überzeugend beweist, dehnt Japan

seine Operationen über immer wei-

tere Gebiete aus. Nachdem die Ja-

paner im Pazifischen Ozean die un-

bestrittene Vorherrschaft errungen

hatten, gingen sie daran, die kom-

binierte anglo-amerikanische Flotte

aus ihren Stützpunkten und Zu-

lluchtstätten im Indischen Ozean

zu vertreiben. Die japanische Flotte

beherrscht heute einen Raum, der

sich im Süden bis nach Sydney

(8000 Kilometer), im Südwesten bis

nach Madagaskar (12 500 Kilome-

ter), im Nordosten bis Dutch Har-

bour (5000 Kilometer) und im Osten

bis zu den Hawaii-Inseln (5200 Kilo-

die USA noch England, trotz den

hochtrabenden Reden eines Roose-

velt und Churchill, wieder Fuss

lassen können.

Der Erlolg der Operationen der

japanischen Spezial-U-Boote erhöht

sich noch dadurch, als japanische

Pressemeldungen sagen, dass das

in Diego Suarez torpedierte briti-

sche Schlachtschiff der Queen-Eli-

zabeth-Klasse inzwischen gesunken
sei. Somit sind sämtliche Schlacht-

schiffe dieser Klasse entweder ver-

senkt oder beschädigt. 1941 wurde

die „Barharn" von deutschen U-

Booten versenkt; in der kürzlichen

Schlacht Im Korallenmeer erhielt

die „Warspite" schwere Beschädi-

gungen, während schon in früheren

Kämpfen sowohl ..Malaya" als auch

„Valeant" und „Queen Elizabeth"

mindestens einmal schwere Schäden

erlitten haben. Sämtliche Schiffe

dieser Klasse wurden zwischen 1937

und 1941 gründlich umgebaut und

modernisiert und zählten mit zu

den bestarmierten britischen Gross-

kampfschiffen.
Das Eindringen japanischer U-

Boote in den Hafen von Sydney
und ihre Anwesenheit in der Nähe

der Küste Australiens wird in die-

sem Erdteil als eine äusserst ge-

fährlicheBedrohung angesehen, um-

somehr, als weitere Angriffe wohl

folgen werden. Die hervorragende
Tat der japanischen Offiziere und

Mannschaften hat nicht nur in Ja-

pan allein grösste Bewunderung

hervorgerufen. Das Unternehmen

muss umso höher gewertet werden,

als der Gegner, angesichts der bit-

teren Erfahrungen, die er in Pearl

Harbour hat ma-

chen müssen,
iweitellos weit-

gehende Schutz-

massnahmen getroffen hat. Dazu

kommt noch, dass die Hafeneinfahrt

vonSydney ausserordentlich schmal

ist. somit alle Vorteile aut Seiten

des Verteidigers sind. Trotzdem

gelang der Schlag, zeugend von

Japans Entschlossenheit, die feind-

lichen Streitkräfte zu treffen, wo

immer sie sich aufhielten. Wie die

voraulgegangenen Aktionen hat

auch diese, wie die gegen die Mld-

way-lnseln. bei den Amerikanern

und Engländern Verwirrung und

Ratlosigkeit hervorgerufen, was für

den Fortgang der japanischen Ope-
rationen allerdings nur von Nutzen

sein kann.. Dem zweiten Unterneh-

men der japanischen Spezial-U-
Boote kommt eine noch grössere

Bedeutung zu. Nicht nur, dass der

britischen Kriegsmarine ein weite-

rer schwerer Schlag versetzt wurde,

Ist das einzig Entscheidende; Japan
hat vielmehr bewiesen, dass es auf

der englisch-amerikanischen Haupt-
nachschubsroute aktiv tätig ist.

Nach der Absperrung des Mittel-

meers und der wachsenden Bedro-

hung des Indischen Ozeans ver-

bleibt den englisch-amerikanischen

Geleitzügen kein sicherer

mehr. Wie Japan selbst die Lag?

beurteilt, geht am eindeutigsten

aus dem amtlichen Bericht des kai-

serlichen japanischen Hauptquar-
tiers hervor: zum ersten Male wen-

det er für den Angriff auf Diego
Suarez den Ausdruck „Gehika"

(nicht mehr instandzusetzen) an,

wobei er bisher bei ähnlichen Ge-

legenheiten das Wort „Teiha"

(schwer beschädigt) anwandte.

Britische

„Imponderabilien"
Von Dr. Fritz Michel

Riga, 6. Juni

r\er unmenschliche britische Briga-
debefehl gegen Gefangene der

Achsenmächte, den wir gestern an-

prangerten, hat in der ganzen zivili-

sierten Welt Empörung hervorgerufen.

In fast allen Stimmen kommt zum Aus-

druck, dass es für die Briten höchste

Zeit sei, umzukehren und zurückzufin-

den zu Methoden, die einer Kulturna-

tion würdig seien.

Das wird zweifellos nicht leich*

sein; denn eine Regierung, die seit

Jahr und Tag bewusst an die niedrig-

sten Instinkte der Strasse appelliert,

um den „reizenden Krieg" populär zu

machen, und die sich nicht scheute,

gemeinsam mit dem nihilistischen Bol-

schewismus einen Vernichtungskampf

gegen Europa zu entfesseln, darf sich

nicht wundern, wenn die „Geister",

die sie rief, übermächtig wurden und

schliesslich ihren Herren und Mei-

stern selber den Stempel aufdrücken.

Für uns Deutsche ist es kaum vorstell-

bar, dass eine englische Zeitung, die

„Daily Graphic", folgenden schamlo-

sen Hassgesang veröffentlichen konn-

te:

Nieder die Deutschen! Nieder sie

alle!

O Flotte, o Heerl Vertraut ihrem

Fallel

Sollt nicht einen verschonen

von den falschen Spionen,

ihre Zungen abschneiden, Ihre

Augen auskrallenl

Nieder, nieder mit allen!

Wer in Deutschland wagen würde,

über die Engländer„fromme Wünsche"

zu äussern, wie sie ein Londoner

Blatt über uns veröffentlichte: „Alle

Deutschen, deren wir habhaft werden

können,bringt auf alte Schiffe — fünf

Seemeilen vom Lande, und laut sie

als Scheibe für unsere neuen Naval

Volunteers dienen!", der würde mit

Fug und Recht in strenge Strafe ge-

nommen werden.

Die englische Gewissenlosigkeit und

Falschheit wurde von tausend und

aber tausend bedeutenden Männern

aller Völker erkannt. Kein Urteil ist

7eitgemässer als der Ausspruch Fried-

richs des Grossen:
„
... einem Ver-

bündeten die Treue brechen, Kom-

plotte gegen ihn schmieden, wie sie

kaum seine Feinde ersinnen könnten,

mit Eifer auf seinen Untergang hinar-

beiten, ihn verraten und verkaufen,

ihn sozusagen meucheln, solche Fre-

veltaten, so schwarze und verwerfli-

che Handlungen müssen in ihrer gan-

zen Scheusslichkeit gebrandmarkt
werden, damit das Urteil der Nach-

welt alle abschreckt, die ähnlicher

Verbrechen fähig sind."

Längst hat man bei den Jungen
Völkern diese Eigenschaften als „ori-

ginal english" erkannt. Man weiss,

dass der künstlich heraufbeschworene

Krieg der Westmächte gegen den

„Hitlerismus", der bekanntlich nicht

das geringste von ihnen will, nicht

etwa „Verteidigung der demokrati-

schen Ideale", nicht „Abwehr" oder

„Einsatz für die höchsten Ziele der

Menschheit" ist, sondern brutalster

Anschlag auf Recht und Sein aller

Habenichtse unter den Völkern und

der letzte Versuch, grossmächtiger
Vormund Europas und der Welt zu

bleiben.

Man mag in London weiter anneh-

men, dass Moral, Recht, Mut und

sogar die Vorsehung „Imponderabi-
lien" seien, mit denen man kalku-

lieren könne wie an der Börse.

Schliesslich wird man doch zu dem

Resultat kommen, das einer, der es

wissen muss, mit den Worten aus-

sprach: „Günstigstenfalls gehen wir

aus ihm (dem Krieg) zerschlagen und

verarmt hervor, um den Verlust von

Hunderttausenden Untertanen zu be-

klagen". Es war der Presselord Vis-

count Rothermere, der das sagte, ein

Ein deutsches U-Boot in Norwegens Fjorden
Aufn.:PK-Prokop-Atl.



Mann, von dem man wohl behaupten
kann, dass er auch nach englischer
Auffassung alt kaufmännischer und

politischer Rechner nicht zu den aller-

schlechtesten gehört. Wir schätzen,
dass seine Meinung ehrlicher und

richtiger ist als die Jesuitenmoral des

Erzbischofs von Canterbury, der neu-

konstruierte Flugzeuge „mit heiligem
Wasser" weihte und dabei für alle

Fälle nicht nur den Gott der Christen-

heit, sondern auch Jahwe, den Gott

der Juden, bemühte, seine segnenden
Hände über die Royal Air Force zu

halten. Der streitbare Erzbischof stellte

die Weihefeier nämlich unter den

alttestamentarischen Text: 5. Moses

6, 13—19 auf dass es dir wohl-

gehe und du hineinkommst und ein-

nimmst das gute Land, das der Herr

geschworen hat deinen Vätern, dass

er verjage alle deine Feinde von dir,
die der Herr geredet hatl"

Nun, ganz abgesehen von diesem

Schamlosen Missbrauch eines hohen

geistlichen Amtes: weder das heili-

ge Wasser, noch Jahwe haben die

Niederlagen der britischen Luft-

waffe aufhalten können. Jahwes Se-

gen ruhte sichtbar nur über den

schändlichen Terrorangriffen, die

britische Bomber gegen die wehrlose

Zivilbevölkerung unternahmen. Aller-

dings erscheint dieser Segen den

Briten selber bereits problematisch:
ein schwedischer Korrespondent zi-

tiert die Bedenken des lufttechni-

schen Sachverständigen der „York-

shire Post", der anlässlich der vie-

len abgeschossenen Britenbomber bei

dem Angriff auf Köln klagt: 44

Maschinen in jeder Nacht sind 1 320

im Monat, und trotz der erhöhten

Produktion der alliierten Flugzeug-
industrie können wir kaum damit

rechnen, diese und durch andere Ur-

sachen bedingten Ausfälle laufend er-

setzen zu können. Dazu kommen

noch die Verluste von Kampfflugzeu-
gen, Jägern usw. an anderen Fronten.

Die deutsche Luftwaffe ist noch im-
mer sehr stark, und wir dürfen uns

nicht einbilden, dass wir Deutsch-

land ohne erhebliche Verluste bom-

bardieren können. Die Konzentration

zahlreicher Bombenmaschinen auf ei-

nem kleinen Umkreis trägt gewiss
dazu bei, die Abwehr zu neutralisie-

ren, aber sie zerstört keineswegs die

Widerstandskraft des Gegners."

Wer die Stimmung In den deut-

schen luftgefährdeten Gebieten kennt,
der weiss, dass der britische Terror-
versuch in der Tat das untauglichste
Mittel einer Kriegführung gegen
Deutschland ist, und dass die er-

hoffte Chance, die Moral zu unter-

graben, als völlig abwegig bezeichnet

werden muss.

Es steht fest, dass auch Jahwe und
die von ihm geweihten Britenbomber
den Untergang jener versinken-
den Welten nicht hindern werden,
die künstliche Anlässe für einen Ver-

nichtungskrieg gegen die Achsen-

mächte konstruierten, dessen Notwen-

digkeit mit Schlichen und Tricks

scheinheilig verkündet wurde. In-

wiefern Notwendigkeit? Jacob Burck-
hardt, der grosse Schweizer Ge-

schichtsphilosoph, schrieb einmal

über die geschichtlichen Krisen u, a.:

„Es ist für den Augenblick unange-
nehmer, mit seinesgleichen anzubin-

den und dabei jedenfalls unterzu-

gehen, als eine allgemeine Sintflut

nur vielleicht erleben zu müssen.

Und auch abgesehen von einer sol-

chen Wahrscheinlichkeitsrechnung,
können die Verhältnisse schon zu

verdorben sein, als dass Kasten sich

noch mit Glück zu bessern vermöch-

ten. Vielleicht ist schon eine über-

wiegende Voraussicht da, dass an-

dere Elemente von draussen sich der

Bewegung, wenn sie nun einmal da

ist, bemächtigen werden".

Verhält es sich nicht genau so mit

der englischen Oberschicht? Sie

wurde nach der russischen, der ita-

lienischen und schliesslich der deut-

schen Revolution sowie nach dem

Vordringen Japans in Asien gewahr,
dass die bisherigen Möglichkeiten,
die halbe Welt in einem Ausbeutungs-

und Abhängigkeitsverhältnis zu Eng-

land zu halten, immer schmäler wur-

den. Sie sah, dass die sozialistische

Idee in Ihren verschiedenen Ab-

wandlungen unaufhaltsam die Welt

umzuformen begann. Damit aber

tauchte die ganze Fragwürdigkeit je-

ner abgestandenen Lebensideale des

Gentleman auf, mit denen die bri-

tische Oberschicht durch Jahrhun-

derte herrschte, und denen sich die

von Judentum und Hochfinanzkapital

durchsetzte französische Grossbour-

geoisie weitgehend annäherte.

Die Beweggründe, aus denen dieser

neue Weltkrieg entstand, münden al-

le in den Versuch, noch einmal jenes

System der Weltherrschaft zu retten,

durch das England von der Arbeit

und dem Schweiss anderer Völker

unangefochten auf seiner Insel zu

leben vermochte. Dies schien nur

möglich, wenn London sein Prestige,
mit dem es im Grunde seine Welt-

herrschaft ausübte, vol'- in die Waag-
schale warf. Dies Prestige hing aber

immer davon ab, dass es in Europa
keine Macht gab, die stärker als

England war. Entwickelte sich eine

solche, so wurde sie von immer

neuen Koalitionen, die von England

aus hinter den Kulissen zusammen-

gehandelt wurden, vernichtet. Jene

Unbelehrbarkeit, die Burckhardt als

Kennzeichen erstarrter Herrschafts-

schichten und Kasten anführt, hat

sich auch an dieser britischen plu-
tokratischen Oberschicht erwiesen

und wird sie eines Tages von ihren

goldenen Sesseln hinwegfegen. Sie

hat immer versucht, alle übrigen

europäischen Völker, ja selbst die

orientalischen, nach ihrem Beispiel

zu modeln.

Über Europa hinaus verspürt man

nun, dass das berechtigte Vertrauen

zu Deutschland wie zu den Achsen-

mächten auch für die anderen Völ-

ker fruchtbarer ist als die verzwei-

felten Britenmanöver, mit Waffenge-
walt, Intrigen, Attentaten und Hilfs-

völkern das Misstrauen gegen

Deutschland und seine Freunde um

jeden Preis aufrechtzuerhalten. Im

totalen Krieg zeigt es sich jetzt, dass

vor dem ewigen und gerechten
Schicksal wir die wirklich Reichen
und unsere Feinde die vermorschten

Habenichtse sind; denn wir ringen und

haben — Mann für Mann bis zum

letzten Volksgenossen, Schulter an

Schulter mit unseren Verbündeten

und Freunden — um Deutschlands

und Europas Einigung und Stärke ge-

rungen, wir arbeiteten und arbeiten

gemeinsam für die Freiheit und den

Lebensraum unserer Kinder, während

bei den Feinden die verfilzte Schicht
des „demokratischen" Parlamentaris-

mus und der Bank- und Finanzgewal-
tigen schacherte, genoss und die halbe

Welt ausbeutete und in alle Ewig-
keit ausbeuten möchte.

Es mag für uns Deutsche unbegreif-
lich sein, dass diese Tatsache so

lange von den anderen Völkern

gleichgültig und unbeachtet hinge-

nommen wurde. Heute wird sie er-

kannt, da diese Völker nun am eige-
nen Leibe Englands rücksichtslose

Brutalität verspüren müssen. Wo

bisher die britische Macht als gott-
gegeben und unabwendbar ertragen
wurde, kam das Nachdenken in Fluss:

kein Erdteil ist von der britischen

Land- und Machtgier verschont ge-
blieben. Die Zahl der Menschen, die

durch London ungefragt ihrer natio-

nalen Freiheit beraubt wurden, be-

trägt mindestens das Zehnfache der
Volkszahl des Mutterlandes. Auf ei-

nen Herrn im Mutterland zehn Skla-

ven draussen in der Welt...

England zettelte diesen Krieg an,

um sich auch die Millionen Menschen

Mitteleuropas als gefügige Knechte

der Londoner Kauf- und Zwingher-
ren zu erhalten. England führt die-

sen Krieg mit den schamlosesten

Mitteln des Sadismus, weil es sich

von ihnen die letzte Rettung erhofft.

Diese in ihrer Masslosigkeit wildeste

Spekulation britischer Piraterie wird

an den jungen Kräften der Neuord-

nung zerbrechen. Heute steht Schaf-

fen gegen Raffen. Kein Zweifel, wer

den Endsieg davontragen wird«

Weiter an Boden gewonnen

Berlin, 6. Juni

Wie das Oberkommando der Wehr-

macht mitteilt, waren die deutschen

Truppen im nördlichen Abschnitt der

Ostfront bei örtlichen Angriffen ge-

gen stärkeren Widerstand der Bol-

schewisten wiederum erfolgreich,
trotzdem das unübersichtliche wal-

dige Kampfgelände mit seinen ur-

waldähnlichen Dickichten und Moo-

ren die Angriffsbewegungen sehr er-

schwert. Die heftigsten Kämpfe fan-

den um grosse Waldungen statt, die

dem Gegner günstige Verteidigungs-
möglichkeiten boten. Trotzdem ge-

lang es der deutschen Infanterie

weiter Boden zu gewinnen, während

eine andere Kampfgruppe, die sich

Schritt für Schritt vorwärts kämpfte,
einen grossen Wald in Besitz nahm

und vom' Feinde säuberte.
An der Lapplandfront unternahmen

deutsche und finnische Truppen in

der Nacht zum 4. Juni ein erfolg-
reiches Stosstruppunternehman, wo-

bei ein am Ufer eines Flusses gele-

gener feindlicher Stützpunkt, der

durch zahlreiche Kampfanlagen ge-

sichert war, mit seiner Besatzung ver-

nichtet wurde. Ein weiteres Stoss-

truppunternehmen, das mit Hilfe von

Schlauchbooten über einen Fluss hin-

weg gegen einen starken bolschewi-

stischen Stützpunkt angesetzt wurde,

glückte ebenfalls. Es wurden zahl-

reiche Bunker, schwere und leichte

Waffen zerstört und die Besatzungen
der Kampfflugzeuge im Nahkampf

vernichtet. Der Stosstrupp kehrte

mit mehreren Gefangenen und erbeu-

teten Waffen ohne eigene Verluste

in die Ausgangsstellung zurück.

Die deutsche Luftwaffe richtete ge-

stern wirkungsvolle Angriffe gegen

bolschewistische Truppenbewegungen
südostwärts des Ilmensees, wobei

Empfindliche Störung des feindlichen Nachschubverkehrs

dem Feind durch Volltreffer In Be-

reitsstellungen hohe Verluste zuge-

fügt wurden. Wiederholt nahmen

sich die deutschen Sturzkampfflug-

zeuge feindliche Panzerkampfwagen,
die sich in Waldstücken sammelten,

zum Ziel. Durch die deutschen Bom-

ben wurden drei Panzerkampfwagen
vernichtet und zahlreiche weitere be-

schädigt. Bei der Bekämpfung des

feindlichen Nachschubverkehrs ge-

lang es zwei Brücken zu zerstören

und durch Treffer in ausgestaute Last-

kraftwagenkolonnen den feindlichen

Nachschub empfindlich zu stören.

Nördlich des Ilmensees zerschlugen
deutsche Kampfflugzeuge mehrere

Bunker und Kampfstände. Beim An-

griff auf feindliche Panzerkampfwa-

gen wurden weitere fünf Panzer

ausser Gefecht gesetzt und damit ein

bolschewistischer Panzervorstoss zum

Scheitern gebracht.

Der Kampf gegen die Versorgungsschiffahrt

Berlin, 6. Juni

Nach den beim Oberkommando der

Wehrmacht vorliegenden Meldungen
nahm in der vergangenen Woche der

Kampf der deutschen Kriegsmarine

gegen die feindliche Versorgungsschif-
fahrt in verstärktem Masse seinen

Fortgang. Alle Seewege des Feindes,

von der Barent-See bis hinunter zum

Karibischen Meer und dem Golf von

Mexiko, waren in starkem Masse den

Angriffen der deutschen Unterseeboo-
te ausgesetzt, während die deutsche

Luftwaffe in den weiten Seegebieten
des Nordmeeres die feindliche Ver-

sorgungsschiffahrt in wirksamer Wei-

se störte.

An der Ostküste Nordamerikas, im

Karibischen Meer und im Golf von

Mexiko fielen weitere 19 feindliche

Handelsschiffe mit 108 300 BRT den

Unterseebootangriffen zum Opfer.
Nach wie vor erfolgt ein Teil der

Versenkungen in unmittelbarer Kü-

stennähe, so dass die Brände der ge-
troffenen und untergehenden Schiffe

von Land aus beobachtet werden

können. Die Wirkungen des verstärk-

ten Unterseebootkrieges sind jetzt
in den USA auf fast allen Gebieten

spürbar. Die amerikanische Presse

spricht bereits von einer „Schiffstra-
gödie" im Atlantik und überhäuft die

Regierung mit Vorwürfen Wegen des

offensichtlichen Versagens der Unter-

seebootabwehr. Besonders erschwe-

rend machen sich die Folgen des Un-

terseebootkrieges auf das amerikani-
sche Transportwesen bemerkbar) be-
reits heute kann von einer auf die

Dauer untragbarenÜberbeanspruchung
der amerikanischen Eisenbahnen ge-

sprochen werden, die einen Teil der

gefährdeten Seetransporte überneh-

men müssen.

Während der Kampf gegen die

Alle Seewege des Feindes Angriffen ausgesetzt
feindliche Versorgungsschiffahrt auf

allen für den Feind wichtigen Seewe-

gen mit steigendem Erfolg fortgeführt
wird, beschränkten sich die Briten in

der vergangenen Woche darauf, Ter-

rorangriffe auf Bremen, Köln, Duis-

burg, Oberhausen und andere Städte

des westdeutschen Industriegebietes
durchzuführen. Der Feind musste

diese Angriffe mit hohen Verlusten

an Flugzeugen bezahlen. Nicht weni-

ger als 238 britische Flugzeuge wur-

den durch Flakartillerie, Nachtjäger,
Küstenartillerie und Einheiten der

deutschen Kriegsmarine abgeschossen.

Die deutsche Luftwaffe führte zahl-

reiche Angriffe gegen die britische

Insel durch und belegte insbesondere

den Erzbischofsitz Canterbury wirk-

sam mit Bomben. Langanhaltende
Brände, die noch am nächsten Tage
jede Sicht nahmen, kündeten von den

schweren Schäden, die durch die

deutschen Kampfflugzeuge als Träger
der deutschen Vergeltung angerichtet
wurden. Auch der Versorgungshafen
von Ipswich und die Hafen- und

Werftanlagen von Sünderland wurden

mit Spreng- und Brandbomben belegt
und schwere Schäden angerichtet.

„Nordische Gemeinschaft"

Helsinki, 8. Juni

Zu den letzthin in Schweden ver-

stärkt aufgetretenen Plänen einer nor-

dischen Gemeinschaft die ihren Aus-

druck in Propagandaschriften und

Versammlungen finden, wendet sich

unter der Überschrift „Zu spät" die

Zeitung „Ajan Suunta". Das Blatt

bringt in Erinnerung, dass Finnland be-

reits vor dem Angriff der Sowjet-
union eine konkrete nordische Orien-

tierung angestrebt habe. Die Ver-

wirklichung dieser, vor allem auf

gemeinsame Verteidigung gerichteten
Gedanken, sei aber von Schweden

zurückgewiesen worden, weil man

die finnischen Vorschläge mit der
Neutralität nicht vereinbaren zu kön-

nen glaubte. Finnland trage jetzt,

Stellungnahme eines finnischen Blattes

im dritten Jahre des Krieges, allein

die ganze Last für den Norden. Der

Kampf sei bereits so weit fortge-
schritten, betont das Blatt, dass die

kommende Rettung in greifbarer
Nähe liege. Es mute daher eigenar-
tig an, wenn Schweden jetzt eine

grossangelegte Propaganda für eine

Gemeinschaft der nordischen Länder

entwickle. Der einzige Feind des

Nordens, den wir kennen, schreibt

das Blatt, „wird in dem Kampf ge-

schlagen, in dem Schweden abseits

steht". Es sei unverständlich, warum

man nach Beendigung dieses Krieges
die Verteidigung und Aussenpolitik
der nordischen Länder nach neuen

Plänen vereinigen solle.

Den Heldentod

gefunden
Kopenhagen, 6. Juni

Der Kommandeur des Freikorps

Dänemark,

von Schalburg, hat am 2. Juni an der

Spitze seiner Truppen den Heldentod

an der Ostfront gefunden.
Der Bevollmächtigte des Deut-

schen Reiches, Gesandter Dr. von

Renthe-Fink hat die dänische Regie-

rung von dem Tode von Schalburgs
unterrichtet und bei dieser Gelegen-
heit sein Bedauern mit hohen Worten

der Anerkennung für diesen tapferen

dänischen Offizier, der sein Leben

für eine grosse Aufgabe eingesetzt

habe, zum Ausdruck gebracht.

Im Kampf gefallen
Berlin, 6. Juni

Oberstleutnant Joachim Hahn ist

als Kommodore eines Kampfgeschwa-
ders im Westen gefallen. Die alte

Jagergarnison Hirschberg in Schlesien

ist seine Heimat, wo er als Sohn ei-

nes kaufmännischen Direktors am 17.

März 1903 geboren wurde und an

dessen Oberrealschule er das Reife-

zeugnis erwarb. Er wollte Seeoffizier

werden, trat 20jährig in die Marine

ein, schied als Oberleutnant zur See

aus dem Marinedienst aus und wurde

als Hauptmann in der Luftwaffe an-

gestellt. Seit dem l. August 1938

Major, gehörte er im Kriege zunächst

dem Stab des Generals der Flieger
beim Oberbefehlshaber der Kriegs-
marine, dann einer Küstenfliegergrup-
pe an und wurde im Juli 1940 Kom-
mandeur einer Kampfgruppe. Bei vor-

bildlichem eigenen Einsatz führte er

sie in fast täglichen Angriffen auf
London und eine grosse Anzahl wich-

tiger Ziele in England zu bedeutsamen
Erfolgen, die vielfach in schnoidigen
Tiefangriffen erreicht wurden. Flug-
plätze, Industrie- und Dockanlagen
wurden erfolgreich mit Bomben be-

legt. Nachdem schon der Wehrmacht-
bericht am 2. 10. 1940 den Namen

dieses tapferen Gruppenkommsndeurs
rühmend erwähnt hatte, erhielt Ma-
jor Hahn am 21. 10. 1940 das Ritter-

kreuz des Eisernen Kreuzes. Nach sei-

ner Beförderung zum Oberstleutnant
wurde er Kommodore des Kampfge-
schwaders, an dessen Spitze er jetzt
gefallen ist

Empfang in Berlin

Berlin, 6. Juni

Die finnischen Minister Ramsay
und von Ficandt sowie General
Grandell, die gegenwärtig wirtschaft-
liche Besprechungen in Berlin füh-

ren, wurden von dem Präsidenten
der nordischen Verbindungsstelle,
Dr. Dräger, in Anwesenheit des
Reichsfinanzministers Graf Schwerin
von Krosigk und des Befehlshabers
des Ersatzheeres, Generaloberst
Fromm, anlässlich eines Empfanges
begrüsst. Dabei hob Dr. Dräger in

einer Ansprache hervor, dass in der
totalen deutsch-finnischen Waffen-
brüderschaft die Sorgen jedes der
beiden Völker gemeinsame Sorgen
seien.

NEUE

RITTERKREUZTRÄGER
Berlin, 6. Juni

Der Führer verlieh das Ritterkreuz
des Eisernen Kreuzes an:

Hauptmann Helmut Hudel, Kompa-
niechef in einem Panzer-Regiment.

Oberleutnant Wilhelm Köther
Schwadronführer in einer Aufkli'
rungs-Abteilung.

Grossveranstaltung
für Verwundete

Berlin, 6. Juni

Die Auslandsorganisation der
NSDAP, die im Einvernehmen mit den
zuständigen Stellen der Wehrmacht
die Betreuung der ausländischen Ver-
wundeten im Reich übernommen hat,
gab im Wiener Konzerthaussaale ei-

ne Grossveranstaltung für die Ver-
wundeten aus acht verbündeten und
befreundeten Nationen.

SS-Standarte

„Reinhard-Heydrich"
Führerhauptquartier,6. Juni

Der Führer hat der 6. ff -Inf.-Stan-
darte den Namen „Reinhard-Heyd-
rieh" verliehen. Der Reichsführer
und Chef der deutschen Polizei, Hein-
rich Himmler, erlässt hierzu folgenden
Tagesbefehl an die Waffen-ff:

„Der Führer hat der 6.

darte am 4. Juni 1942 im Andenken
an den an diesem Tage seinen Wun-
den, die er im Kampf für Deutsch-
land erlitten hat, erlegenen ff-Ober-
gruppenführer Heydrich den Namen
„Reinhard Heydrich" verliehen.

„Möge die Standarte sich dieses
ehrenvollen Namens immer würdig
erweisen! H. Himmler."

305 Todesopfer in Köln

Köln, 6. Juni

Die Im OKW-Bericht vom 3. Juni

gemeldete Totenzahl in Köln auf

Grund des Luftangriffs in der Nacht

zum 31. 5. hat sich bedauerlicher-
weise von 200 auf 305 erhöht

Zwischen Vichy
und Washington

Vlchy, 6. Juni

In hiesigen politischen Kreisen wer-

den die französisch-amerikanischen
Beziehungen als unverändert bezeich-
net. Die Verhandlungen über Mar-

tinique dauern an. Was England be-
trifft, so hält man in hiesigen politi-
schen Kreisen nach dem jüngsten
englischen Luftangriff auf die Pariser
Zone mit seiner Entrüstung nicht zu-

rück. Man verweist erneut auf die

vor einigen Tagen vom Staatssekre-
tär für Information zu diesen Vorfäl-

len abgegebene Erklärung, die das

französische Empfinden hinreichend
herausstelle. In der Frage der Ar-

beiterentsendung nach Deutschland

erwartet man, dass die Zahl der

schon jetzt in Deutschland beschäf-

tigten 160 000 französischen Arbeiter

sich noch beträchtlich erhöhen wird,

Neues in Kürze

Ehrung Gehelmrat Lenards

Die russische Akademie der Wis-

senschaften hat den Physiker Geheim-

rat Philipp Lenard (Heidelberg) am

Anlass der Vollendung seines 80. Le-

bensjahres zum Ehrenmitglied ge-

wählt

Machado abgereist

Der portugiesische Kolonialminister

Dr. Machado schiffte sich heute auf

dem Dampfer „Angola" für seine Af-

rikareise ein.

Aufgeblähter USA-Geldumlauf

Die Aufblähung des Geldumläufe!
der Vereinigten Staaten schreitet

rasch fort; er hat mit 11,61 Mrd. Doli,

eine neue Rekordhöhe erreicht. Seit

dem Kriegseintritt Amerikas fst er

um 900 Mill., seit Ausbruch des Krie-

ges in Europa um 4,5 Mrd. Doli, ge-

stiegen.

Tacola verunglückt
Der bekannte Kunstflieger Rene Ta-

cola ist bei einem Schaufliegen in der

Bucht von Rio de Janeiro tödlich ver-

unglückt. Während eines Sturzfluges
brachen beide Flügel des Flugzeu-
ges ab.
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„Gondeln,Lichter,Musik..."

Lagunenstadt Venedig

Gondeln, Lichter, Musik —" Ein

Vers aus dem Gedicht Nietz-

sches auf Venedig. Die Worte

könnten auch in einem Reise-

prospekt stehen oder von ei-

nem der ungezählten Paare und

Pärchen gesagt sein, die in friedlichen

Zeiten ein so grosses Kontingent des

oberitalienischen Fremdenverkehrs

ausmachen. Sicherlich empfand Nietz-

sche etwas anderes, als der Werbe-

leiter der CIT., des italienischen MER.,

meint oder die Hochzeitsreisenden

aus Chemnitz oder Manchester sagen

wollen. Aber allen gemeinsam ist

das Erlebnis der zauberhaften, viel

beschriebenen und noch mehr besun-

genen einzigartigen Stadt in der La-

gune. Von ihr, die sich aus dem

Glanz ihrer vergangenen Grösse den

Reiz erhielt, dem sich niemand ent-

ziehen kann, hat Jacob Burckhardt

gesagt, dass ihre letzten Zwecke Ge-

nuss der Macht und des Lebens wa-

ren, während zur gleichen Zeit etwa

der Staat des grössten Staufers aul

die Konzentration der Macht zum

Zwecke eines Kampfes um Sein oder

Nichtsein organisiert war.

So gesehen —
und wer könnte die

Dinge anders sehen als der grosse

Historiker — scheint diese Stadt nicht

in unsere Zeit zu passen, deren Sig-

natur der Verzicht auf den Lebens-

genuss und der Kampf ums Dasein im

wahrsten Sinne des Wortes ist. Und

in der Tat: Wer in diesen Wochen

nach dem furchtbaren Winter von jen-
seits der Alpen kommt und sich der

Romantik der Architektur, der milden

Sonne des Frühlings, der ewigen Ru-

he des Meeres und dem Traum der

Kanäle und Brücken überlässt, der

muss sich mit Gewalt daran erinnern,

dass Europa und mit ihm Italien mit-

ten in einer der härtesten Entschei-

dungen seines Schicksals steht. Da

ist es schon gut, dass man hier und

da auf Plakate stösst, die einem sa-

gen: „Suamo in guerra" und die Wirk-

lichkeit des Krieges ins Bewusstsein

zurückrufen. Freilich deuten Mass-

nahmen des Denkmalschutzes darauf

hin, dass wir nicht im Frieden leben.

Doch die verkleidete Fassade der Mar-

kuskirche schmälert kaum den archi-

tektonischen Eindruck der Piazza. Die

Bretterverschläge um die Bronzesok-

kel der Flaggenstangen vor der Kir-

che tragen in meterhohen Buchstaben

die Inschrift: „Vinceremo", die Parole

des faschistischen Italiens: „Wir wer-

den siegen!" Im Senatssaal des Do-

genpalastes erinnern rohe Bretter an

der Decke daran, dass hier eines der

Meisterwerke des Jacapo Tintorello

in Sicherheit gebracht ist. Geblieben

aber ist darunter das Bild des Palma

Giovane, das die Venezia mit dem

Löwen im Kampf gegen die Europa

auf dem Stier zeigt. Es spielt an auf

die Liga von Cambrai, jene Allianz

des Kaisers, des Papstes, Frankreichs

und Aragoniens gegen Venedig, die

die Republik drei Jahre später durch

die heilige Liga mit dem Papst, Spa-

nien und England überwandt, bewei-

send, dass Venedig imstande war,

durch kluge Politik schwere Lagen

ins Gegenteil zu kehren. Doch halten

wir uns nicht auf bei dem unerschöpf-

lichen Thema von der Kunst des

Dogenpalastes, der Kirchen und der

Museen, die übrigens zum Teil wieder

den Besuchern zugänglich sind.

„Gondeln, Lichter, Musik —" Das

ist nicht das Venedig des Krieges.

Die Lichter sind der Verdunklung zum

Opfer gefallen. Dabei wird diese

Kriegserscheinung aber weniger emp-

funden als in nördlicheren Ländern.

Die Nächte sind heller und klarer.

Auch der Fremde verirrt sich nicht

ohne Taschenlaterne. Die Musik aber

hat auch heute noch gerade in Vene-

dig eine Pflegestätte. Freilich nicht

jene Musik, die Nietzsche meint und

die in heiteren Zeiten mit ewiger Me-

lodie in der Atmosphäre der Lagu-

nenstadt klingt. Das Theater „La

Fenice", ein in Gold gehaltenes Lo-

gentheater im Rokokostil mit Leuchtern

aus venetianischem Glas, ist die stim-

mungsvolle Stätte einer Reihe musi-

kalischer Veranstaltungen, die seit

dem Februar andauern und in diesen

Tagen ihr Ende finden. Konzerte und

Opern wechseln ab. Deutsche Gäste

biingen die Verbundenheit der Natio-

nen der Achse auch in der Musik zum

Ausdruck. Der Düsseldorfer General-

musikdirektor Prof. Balzer dirigierte

hier am 4. und 6. April Wagners Tri-

stan und Isolde. Regie führte der

VON DR. DR. HANNS JANSEN

Duisburger Generalintendant Georg
Hartmann, die Sänger waren teils aus

Düsseldorf gekommen, teils waren sie
der Gauhauptstadt in der Vergangen-
heit einmal verbunden. Als Festvor-

stellung zum Journalistenkongress
gab es die von Franco Capuana mu-

sikalisch geleitete und wieder von

Georg Hartmann inszenierte „Salome"

von Richard Strauss, in gleicher Wei-

se ein künstlerisches Ereignis und

ein würdiger Ausklang des beachtli-

chen Kongresses.

Bleiben die Gondeln. Sie sind ge-

blieben und haben durch den Krieg

an Bedeutung gewonnen. Manches

Motorboot wurde stillgelegt. Die Va-

poretti für den Nahverkehr, vergleich-
bar mit den Hamburger Alster-Damp-
fern, scheinen sich nicht vermehrt zu

haben. Sie fahren seltener. Dabei ist

der Verkehr wie in allen Städten ge-

wachsen. Da ist die Gondel eine will-

xommene Ausweichmöglichkeit. Sie

wurde von der angenehmen Liebes-

schaukel schönheitsdurstiger Rei-

sender wieder zum Verkehrsmittel,

aas zwar recht arbeitsintensiv ist,

aber mit seinen über die Rios hallen-

den und sich an den Mauern der Pa-

lazzi brechenden Gondoliererufen kei-

ne kriegswichtigen Rohstoffe bean-

sprucht.

Und die Menschen? Auf den ersten

Blick überrascht das lebhafte Getriebe

auf den Strassen und Plätzen, das es

in Deutschland in diesem Masse nicht

mehr gibt. Man darf aber nicht ver-

gessen, dass sich das italienische Le-

ben — auch das Arbeitsleben — stär-

ker in der Öffentlichkeit abspielt als

in den Ländern eines rauheren Kli-

mas. Der erste Besuch eines Restau-

rants belehrt schon, dass die Italiener

genau wie die anderen Völker Euro-

pas ihren Anteil tragen an den Op-

fern und Entbehrungen des Krieges.
Verschwunden sind die Vorgerichte,

die früher die Speisekarten italieni-

scher Gaststätten so reichhaltig mach-

ten. Fleisch ist an fast allen Tagen
der Woche gestrichen, Fische sind

selten. Das Brot, in seiner Qualität

stark herabgesetzt, ist knapp wie der

Reis. Die Spaghetti sind grau gewor-
den. Phantasie und Geschick des

Kochs müssen ersetzen, was einst im

Überfluss da war. Der Eindruck der

Speisekarten wird bestätigt und unter-

strichen in Gesprächen mit Italienern.

Auch an Heizung und Kieidung nimmt

das italienische Volk fühlbare Ent-

behrungen auf sich. Es macht, wie

niemand zu verschleiern sucht, auch

im Innern eine Zeit grossen Opferns

durch.

Wir stehen an der Riva degli Schia-

voni. Der Blick geht über das Meer

hinüber zur sonnenbeschienenen Isola

di San Giorgio Maggiore. Hier am

Slawonierufer legten einst die Schiffe

der Dalmatiner an, als das andere

Ufer der Adria venetianisch war und

die Macht der Republik über das öst-

liche Mittelmeer reichte. Die Markus-

Löwen von Spala-

to und Ragusa
erinnern noch heu-

te daran. Nikosia

auf Cypern war

eine venetianische

Stadt, Kreta und

die Krim gehörten
in den Herrschafts-

bereich der Han-

delsstadt. Noch

1571 besiegte bei

Lepanto im Korin-

thischen Golf Don

Jüan d'Austria, der

Sohn Karls V.,

und des Regens-

burger Bürgermäd-
chens Barbara

Plumberger, mit ei-

ner spanisch-vene-
tianischen Flotte

die Türken. An

die Zeit venetiani-

scher Grösse

denkt heute man-

cher, der an der

Riva degli Schia-

voni steht. Aus

dem Handel mit

Gebieten, die heu-

te zum Teil wieder

in den Bereich ita-

lienischen Einflus-

ses gebracht wer-

den, stammt die Grösse und un-

vergangene Pracht der Stadt, die

im Jahre 1422 ihre 190 000 Einwoh-

ner hatte wie heute. (Die höhere

Einwohnerzahl des Adressbuches und

der Nachschlagebücher ergibt sich

aus Eingemeindungen.) So wie der

Handel, der damals jährlich bei einem

Umsatz von 10 Millionen Dukaten

einen Gewinn von 4 Millionenbrach-

te, aus dem Osten und Süden Wohl-

stand brachte, so vermittelte er auch

Denkbilder, Ideen, künstlerische An-

schauung und religiöse Vorstellungen.

Man könnte den Markusdom die by-

zantische Form der Gotik nennen.

Mosaik, Marmor, Gold und Bronze

wurden in Venedig zu einer Sympho-

nie östlicher und westlicher Bauvor-

bilder. Als die Türken Griechenland

eroberten, brachten die Dogen heilige

Leichen und Reliquien in die zahlrei-

chen Kirchen ihrer Stadt. Aus Bos-

nien erwarben sie unter Opfern die

Leiche des Evangelisten Lucas und

begannen mit den Benediktinern von

St. Giustina von Padua, die gleichfalls
einen heiligen Lucas besessen, einen

Streit um die Authentizität ihrer bos-

nischen Leiche. Für einen ungenäh-

ten Rock Christi, um den die Lands-

knechte unter dem Kreuz gelost ha-

ben sollen, beschloss die venetiani-

sche Behörde 10 000 Dukaten aus

Staatsgeldern zu bezahlen, ohne ihn

allerdings um diesen Preis bekommen

zu können. Byzantinisch wie die

Kunst war auch die fast verstaatlichte

Religion der Adelsrepublik beein-

flusse die den Himraelfahrtstag und

das Fest der Vermählung Venedigs
mit dem Meere zusammenlegte und

daraus den höchsten staatlich-kirchli-

chen Feiertag machte, wobei der Do-

ge, das Staatssymbol, in halbgeistli-
cher Funktion auftrat.

Der Markuslöwe, der einst in Kon-

kurrenz mit den Genuesern das östli-

che Mittelmeer beherrschte, wird von

allen als Anstecknadel aus Messing

am Rockaufschlag getragen. Er trägt
heute die Aufschrift „Tenere duro".

„Hart bleiben!" ist die Parole, durch-

stehen bis zum grossen Siege, der Ita-

lien eine Stellung geben soll, ähnlich

wie sie Venedig einmal als Mittlerin

verschiedener Kulturen innehatte, als

es zu seinem Teil zur Einheit Europas

beitrug. Der Podesta von Venedig,
der neulich von der Stadt der grossen

Seefahrer und der Königin des Glan-

zes sprach, erinnerte an mythische

Prophezeiungen, von denen er sagte,
dass sie sich auch heute in den Ge-

wässern von San Marco widerspie-

geln.

Niemand wird in diesen Zeiten, da

die Würfel des Schicksals rollen, et-

was Konkretes sagen wollen. Und

niemand wird in einer Zeit, die ihren

eigenen revolutionärenGesetzen folgt,
die Vergangenheit beschwören mö-

gen, aber der Ruhm der Seestadt ver-

führt zu Betrachtungen, die genährt
werden durch das einst gelebte Leben,

das auch heute noch die bürgerstolze
Venezia beseelt.

Während wir an all dieses denken,

schlendern Soldaten und Arbeiter

über die Riva degli Schiavoni. Wo

vor Jahrhunderten die Schiffe der

Dalmatiner in der Nähe des stolzen

Dogenpalastes anlegten, pfeift ein

Bursche, der Apfelsinen verlädi, das

Lied von Lili Marlerm. Was sich im

Hafen von Venedig zuträgt, ist heute

militärisches Geheimnis, photogra-

phieren ist strengstens verboten. Erst

morgen soll es allen sichtbare und

segenbringende Arbeit sein für eine

neue und gerechtere Welt. Dann wird

es wieder wahr sein: Gondeln, Lich-

ter, Musik.

Die Seufzerbrücke

Gondeln vor San Marco

„Hebbelund

Wien"
Eine Ausstellung in der Wiener

Nationalbibliothek

Wesen und Sinn der vom 31. Mai

bis 7. Juni in Wien stattfindenden

Friedrich-Hebbel-Woche vordeutli-

chen sich wohl am augenfälligsten in

der inhaltsreichen Ausstellung „Heb-

bel und Wien", die als Auftakt dieser

kulturell hochbedeutsamen Veran-

staltung in den Räumen des Prunk-

saales der Nationalbibliothek statt-

findet.

Mit bewunderswerter Sorgfalt und

profunder Sachkenntnis haben Pro-

fessor Dr. Joseph Gregor und sein

Mitarbeiterstab sich der Mühe unter-

zogen, aus den Schätzen der National-

bibliothek, der städtischen Sammlun-

gen und der Wiener Stadtbibliothek,

aus den Beständen des Burgtheaters

und des Theaters in der Josefstadt

und aus kostbaren Leihgaben aus-

wärtiger Institutionen, vor allem des

Goethe- und Schiller-Archivs in Wei-

mar und des Hebbel-Museums in

Wesselburen, endlich aus Privatbesitz

alle irgendwie belangvollenZeugnisse
zusammenzustellen, die sich auf Heb-

bels Wiener Zeit beziehen.

Rigaer Theater

„Wenn Frauen wetteifern" im Rigaer

Schauspielhaus

Die letzte Neueinstudierung des

rtigaer Schauspielhauses, die Komö-

die (nicht Lustspiel, wie im deut-

schen Text des Theaterzettels ange-

geben) Anna Brigaderes „Wenn
Frauen wetteifern" hinterlässt etwas

zwiespältige Gefühle.

Man hat das Empfinden, dass die

bekannte lettische Dichterin in die-

sem Stück wohl ein Thema ange-

schlagen hat, das schon psycholo-
gisch gesehen starkes Interesse be-

anspruchen dürfte: Der Gegensatz
der Charaktere der beiden Frauen,

Antrine und Laila, die Klarstellung

des Grundsatzes, dass Blut sich nicht

verleugnen lässt. Dann aber erkennt

man im weiteren Ablauf eine nur

skizzenhafte Zeichnung, die ange-

rührten Probleme werden nicht aus-

geschöpft, es bleibt beim Andeuten-

den, das Deutende fehlt. Die Drama-

tik wird sprunghaft und sucht Aus-

wege in Nebenszenen und -Ge-

stalten. Die Lösung ist wohl selbst-

verständlich und von Anfang an zu

erwarten — wodurch freilich auch

viel Spannung verloren geht — die

Art und Weise aber kann weder

überzeugen, noch befriedigen. Dabei

gibt es zweifellos — besonders im

letzten Bilde — vorzügliche Ein-

zelszenen, die in ihrer Bewegtheit
wirksam werden. Hierbei ist das

Tänzerische und Musikalische her-

vorzuheben. Der Schluss selbst ge-

rät leider unnötig ins Breite und

Rührselige.
An der Aufführung als solcher

lässt sich dagegen kaum etwas aus-

setzen. Die Spielleitung Alfred

Amtmanis-Breeditis hat das lockere

Gefüge der Komödie —
soweit an-

gängig — sicher gestrafft, und die

Rollenbesetzung ist durchweg gut,
wobei Ludmilla Spilbergas Antrine

zweifellos in ihrer leidenschaftlichen

und bewegten Darstellung zur tra-

genden Frauengestalt wird. Da-

neben muss Anta Klintes Laila we-

sentlich blasser wirken. Aus dem

männlichen Helden Attis holt Jahnis

Lejinsch immer noch das Beste her-

aus, ohne dabei freilich dieser in der

Anlage allzuschwächlichen Rolle viel

Leben verleihen zu können. Gut

gezeichnet und auch darstellerisch

vorzüglich sind die beiden Altbauern

Davis (Max Grivinsch) und Saus-

purvis (Woldemar Schwarza). Auch

die weiteren Rollen haben durchweg
eine geeignete Besetzung gefunden,

so etwa die Frau des Sauspurwis
durch Emma Eserina u. a. Von den

Bühnenbildern, für die Rudolf Mi-

chelsons verantwortlich zeichnete,

konnte besonders das letzte gefal-
len.

Die Zuschauer spendeten reichli-

chen Beifall, vorzugsweise bei der-

ben humoristischen Szenen.

Lex Schloss

Kulturnotizen

Schrifttum

Im Kleinen Festsaal überreichte

im Auftrage des Kgl. Italienischen

Ministers für Volkskultur, Pavolini,

der Kulturattache der Kgl. Italieni-

schen Botschaft in Berlin, Professor

Graf Collalto, der Reichsuniversität

Posen das 36 Bände starke Standard-

werk der Kulturgeschichte Italiena,
die Enciclopedia Italiana.

Musik

In Salzburg kamen Bruchstücke aus

der neuen Öper „Paris" von Cesar

Bresgen zur Uraufführung. Den Text

schrieb Otto Reuther.

Schauspiel

Das Stadttheater Görlitz brachte

ein neues Lustspiel von Viktor de

Kowa „Eifersucht ist eine Leiden-

schaft" heraus.
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Die Vernichtungsschlacht um Charkow

So schlug Japan zu
Eine stolze Bilanz

Berlln, 6. Juni

Von militärischer Seite wird fol-

gendeHalbjahresbilanz des japanisch-
amerikanischen Krieges bekannt: Die

japanischen Kampfhandlungen gegen
die USA begannen am 8. Dezember

1941 mit dem kombinierten Luft- und

Flottenangriff auf denamerikanischen

Stützpunkt von Pearl Harbour auf

Hawai. Diesem Angriff fiel ein gros-

ser Teil der amerikanischen Pazifik-

Flotte zum Opler, unter den versenk-

ten Schiffen befanden sich die

Schlachtschiffe „Arizona", „Oklaho-
ma" und „West Virginia" sowie der

Flugzeugträger „Lexington". Die Fol-

gen dieser für die amerikanische

Kriegsmarine verhängnisvollen Ver-

luste zeigten sich bei der sofort da-

nach einsetzenden Durchführung der

grossen japanischen Landungsopera-
tionen auf der Philippinen-Insel Lu-

zon sowie auf Malakka: Die amerika-

nische Pazifikflotte war nicht mehr
in der Lage, diese Landungsoperatio-

nen wirksam zu verhindern. Als am

10. Dezember 1941 auch das britische

Ostasiengeschwader, das an der Ost-

küste von Malakka kreuzte und die

japanische Transportflotte abzufan-

gen versuchte, durch japanische Ma-

rine-Luftstreitkräfte zerschlagen und

die Schlachtschiffe „Prince of Wales"
und „Repulse" versenkt wurden, ent-

fiel die letzte Möglichkeit, für die

amerikanisch-britischen Flotten und

Luftstreitkräfte im Pazifischen Ozean,
die japanischen Operationen im Be-

reich des ostchinesischen Meeres zu

stören. Diese Operationen wickel-

ten sich im Verlauf der nächsten Tage

Planmässig ab und führten zum Fall

von Manila, zur Kapitulation von

Hongkong, zur Besetzung von Guam

durch die Japaner und schliesslich

zur Eroberung der HalbinselMalakka.

Selbst als die Japaner nach ihrem

siegreichen Feldzug auf Malakka zum

Sturm auf Singapur ansetzten, waren

die US-Amerikaner nicht mehr in

der Lage, der bedrängten britischen

Garnison von Singapur zu Hilfe zu

kommen. Amerika musste tatenlos

mit ansehen, wie Singapur in die

Hände der Japaner fiel und über

90 000 Mann britisch-australischer

Truppen in die Gefangenschaft wan-

derten.

Damit war der erste Abschnitt des

Pazifischen Krieges beendet, dem

der zweite folgte. Nach dem Fall von

Singapur stiessen die Japaner nach

Niederländisch-Indien vor und be-

setzten in kürzester Zeit sämtliche

Inseln des niederländisch-indischen

Archipels. Schon vorher waren ja-

panische Streitkräfte auf Borneo und

Celebes gelandet und hatten die Be-

setzung der Insel eingeleitet. Der

Widerstand auf Java wurde in einem

knappzehntägigen Ringen gebrochen
und unmittelbar darauf die Besetzung
Sumatras beendet. Die nun folgenden*
Operationen richteten sich gegen die

britischen Machtpositionen in Hin-

terindien und Australien. Durch die

Besetzung von Neupommern, der Sa-

lomon-Inseln und der Landung auf

Neu-Guinea wurde ein starker japa-
nischer Sicherungsflügel gegen
Australien vorgeschoben, gleichzeitig

vollzog sich die Besetzung von Bri-

Tisch-Burma, die In einem dreimona-

tigen harten Feldzug erzwungen

wurde.

Die US-Amerikaner und Briten un-

ternahmen allerdings erst nach Ab-

schluss der entscheidenden japani-
schen Operationen einen Versuch,

die japanische See- und Luftherr-

schaft im australisch-pazifischen
Raum zu brechen. Im Korallenmeer

kam es zu einer zweitägigen See- und

Luftschlacht, in deren Verlauf die

amerikanischen und britischen See-

und Luftstreitkräfte abermals schwere

Verluste erlitten. Zusammen mit den

in der Seeschlacht bei Java vernich-

teten feindlichen Einheiten betragen
die Gesamtverluste der USA-Pazifik-

Flotte nach Angaben des japanischen
Hauptquartiers:

6 ■ Schlachtschiffe (vier weitere

schwer beschädigt), 5 Flugzeugträger,
6 Kreuzer (neun weitere schwer be-

schädigt), 8 Zerstörer und 16 Unter-

seeboote sowie sonstige kleinere Ein-

heiten.

Die Verluste der USA-Luftwaffe wa-

ren gleichfalls sehr schwer, wurden

doch allein bis zum 12. Mai nicht

weniger als 1883 feindliche, in der

Mehrzahl USA-Flugzeuge abgeschos-

sen bzw. vernichtet.

Entscheidende Folgen der schweren

us-amerikanischen Niederlagen im

Pazifik sind:

1. die US-Amerikaner sind nach wie

vor nicht in der Lage, den Ablauf der

Ereignisse auf dem ostasiatischen

Kriegsschauplatz zu hindern.

2. Die US-Amerikaner sind nicht,
mehr in der Lage, Tschiangkaischek
wirksame Hilfe zu leisten oder ihm

auch nur Kriegsmaterial zukommen

zu lassen (Folgen des verlorenen

Feldzuges in Burma).
3. Die Seeleitung der USA Im Pa-

zifik ist zerbrochen.

4. Die japanische Flotte und Ma-

rine-Luftwaffe hat, wie die letzten

Langstreckenangriffe auf Dutch Har-

bour, Diego Suarez und Sidney be-

wiesen, die Initiative in der Hand.

5. Die us-amerikanischen Verteidi-

gungskräfte im pazifischen Raum sind

nahezu lahmgelegt.

6. Das amerikanisch-britische Pre-

stige in Ost-Asien und Hinter-Indien

hat einen entscheidenden Stoss er-

halten.

Aufn.: PK-Schürer-Sch,

Dörfer hinter der Front. Unsere Soldaten haben sich schmucke Vorgälten

gebaut, und den Sowjetdörfern damit ein anderes, sauberes Gesicht

gegebenAufn.:PK-Schürer-Sch

In Burma völlig aufgerieben

Tokio, 6. Juni

Von der Burma-Front meldet Domei,
Tschungking-Einheiten, die in den
letzten Tagen des vergangenen Mo-
nats in das von den japanischen
Truppen besetzte Gebiet gruppenwei-
se eingedrungen waren, wurden jetzt
vollkommen eingeschlossen und von

japanischen Verbänden aufgerieben.
Weitere feindliche Resteinheiten Wür-

den erledigt. Infolge dieser Gefechte
wurde das gesamte Westufer des
Fu-Flusses vollständig vom Feind ge-
säubert.

Änderung im antibritischen Kurs

Neuorganisation
in Burma

H fr c

Der ehemalige burmesische Mini-

sterpräsident Maung wurde von den

japanischen Militärbehörden zum

Vorsitzenden eines Komitees ernannt,

das mit der Bildung des sogenannten
Zentralen Verwaltungsorganes in Bur-

ma betraut ist.

Maung ist Führer der burmesischen

Unabhängigkeitsbewegung und be-

kannt tür seine antibritische Einstei-

lung. Er wurde daher Anlang 1940

wegen antibritischer Tätigkeit zu Ge-

iängnis verurteilt, aus dem er am

13. April d. J. entfliehen konnte. Als

seine Flucht bekannt wurde, gaben
die britischen Behörden den Beiehl
aus, Maung bei Antreffen sofort zu

erschlesscn. Er wurde am 12. Mal
von den japanischen Truppen ge-

rettet

Gebirgskämpfe in China

Erfolgreiche Überraschungsangriffe der Japaner

gen Grenzen, die ihnen die japani-
sche hufeisenförmige Einkreisung
lässt, ausführen können.

Tokio, 6. Juni

Aus Frontmeldungen geht hervor,

dass ein Teil der japanischen Trup-

pen, die am Nordufer des Tschu-

Flusses vorgehen, einen Über-

raschungsangriff auf die rückwärti-

gen Stellungen des Feindes im Berg-

gelände, 4 km westlich von Tschu-

tschau, unternahmen. Der Feind,
dessen Einheiten aus Truppen der

32. und 22. Tschungking-Division
bestanden, wurde in erbittertem Ge-

birgskampf, bei dem sich die japa-
nischen Truppen schon immer rüh-

mend auszeichneten, allmählich zu-

rückgeschlagen. Andere Tschung-

king-Verbände bei Tschutschau, de-

ren Nachschubwege abgeschnitten
wurden, als die Japaner südlich des

Tschu-Flusses der Eisenbahnlinie

Tschekiang—Kiangsi überschritten,
sind jetzt in eine Stellung hinein-

manövriert worden, wo die Japaner
nach Belieben Angriffe auf ihre Nach-

huten unternehmen können. Es wird

hinzugefügt, dass die Truppen des

Feindes, die sich auf Gebirgsstellun-
gen zurückgezogen haben, jetzt nur

noch Bewegungen innerhalb der en-

Tschutschou besetzt

Tokio, 6. Juni
Die Presseabteilung der japanischen

Armee in Mittelchina gibt bekannt,
dass Tschutschou in der Provinz
Tschekiang heute abend um 18 Uhr
vollständig besetzt wurde, wobei an-

nährend 15 Tschungking-Divisionen
nach tagelangem hartnäckigen Wi-
derstand völlig aufgerieben wurden.

USA Geleitzug
versenkt

und verschwiegen

Berlin, 6. Juni

Ein amerikanischer Geleitzug, der
Kriegsmaterial und kriegswichtige
Rohstoffe nach Indien bringen sollt«,
wurde im Golf von Bengalen durch,
drei japanische Kreuzer angegriffen
und zerschlagen; sieben feindliche
Handelsschiffe mit einer Gesamttonna-

ge von über 50 000 BRT wurden ver-

senkt. Das amerikanische Marine-

ministerium hat genau zwei Monats

gebraucht, um sich zum Eingeständnis
eines schweren Verlustes für die

amerikanisch-britische Versorgungi-
schiffahrt durchzuringen, denn erst

am Donnerstag, 4. Juni gab Washing-
ton Kenntnis von der Zerschlagung
des Geleitzuges, die bereits am 6.

April erfolgte. Diese Verschlep-
pungstaktik im Eingestehen von

Schiffsverlusten ist bezeichnend für

die amerikanische Methode, die Wahr-

heit über die eigenen schweren Ver-

luste dem amerikanischen Volk so-

lange wie möglich zu verheimlichen.

Vor Neusüdwales

torpediert

Tokio, 6. Juni

Ein japanisches U-Boot torpedierte
gestern vor der Küste von Neusüd-

wales — wie der britische Nachrich-

tendienst aus Sydney meldet — ein

Schiff der „Alliierten" und versenk-
te es.

DER EiSERNE

SEEHUND
TAT SCHICKSAL ■ ADLMTEUER

HANS ARTHUR THIES
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(25. Fortsetzung)
Viel von dem Gespräch hatte Bauer

nicht behalten, manches — daraus

machte er sich kein Hehl — auch
nicht begriffen; das meiste hatte eher

an sein Gefühl als an sein Denken

gerührt. Er nahm sich vor, in der

Bibliothek einen Band griechischer
Sagen zu holen, um sich die Pro-

metheusgestalt deutlicher zu verge-

genwärtigen, von der die Rede gewe-
sen war; aber er kam nicht dazu und

vergass es schliesslich über den Ereig-
nissen der herandrängenden Stunde.

Allein, selbst von allem Flüchtigen
und Farblosen der Begegnungblieb ein

Hauch übrig wie aufsteigende Warm-

luft, die das Gewölk aufreisst und

den Himmel frei macht. Er war seit-

dem seiner selbst und seines Weges
völlig sicher. Und das Erstaunlichste

war ihm, dass der "Bannkreis, der

neuen Zuversicht auch Witt und

Thomsen in sich aufgenommen hatte.

Sie waren seitdem gleichsam in ihm

vor Furcht geschützt.
Mit solchen Gedanken ging er auf

die letzte Nacht zu, die ihn von der

neunten Morgenstunde des 1. Februar

trennte. Man hatte den Brandtaucher

gehoben, gereinigt und in seinen be-

schädigten Teilen wieder instandge-

setzt; ihn vor der Versuchsfahrt aus-

zuprobieren, war keine Zeit mehr.
Das Attentat hatte ihm das Letzte ge-

raubt, was zur gründlichen Vorberei-

tung des Wagnisses nötig gewesen

wäre: Zeit... Nur die wichtigsten
Unterweisungen konnte er mit Witt

und Thomsen durchgehen, die Kom-
mandos üben, den Wechsel der Stel-

lungen drillen. Die Wendungen nach

oben und unten, nach backbord und

steuerbord lagen in seiner, des Steuer-
manns Hand. In Anbetracht der aus-

gefallenen Versuche hatte er um Be-

reitstellung von Rettungsmannschaf-
ten und Hebegeräten ersucht; das Ge-

such wurde unter Hinweis auf die

untragbaren Unkosten abgeschlagen.
Allein, alle Erschwerungen und selbst

dieser harte Schlag erschütterten
Bauer in seinem Gleichmut nicht; sie

konnten ihm nichts mehr anhaben.

Er hatte für den 31. Januar bei den

Fabrikherren zwei Freistunden für

seine Mitarbeiter und sich durchge-
setzt; man durfte um fünf Uhr mit der

Arbeit Schluss machen. Die Blicke,
womit die andern Arbeiter hinter den

beiden Wilden Männern hersahen,
als diese mit Bauer die Fabrik verlies-

sen, waren unbeschreiblich: ein Ge-

raisch von Abstand und Nähe, Neid
und Bewunderung, Bauer gab den

beiden beim Auseinandergehen den

Rat, sich zeitig zur Ruhe zu legen
v:nd eine lange Nacht zu schlafen Er

selber gedachte das gleiche zu tun.

Allein, zu Hause angekommen, fiel

ihm ein, dass er noch einiges zu erle-

digen hätte. Das Dokument, das zu

verfassen ihm Siemens geraten hatte,
war geschrieben; doch beschloss er,
noch eine Abschrift davon anzuferti-

gen und sie dem Brief beizulegen, der
an die Eltern nach München ging.

In die Stube schien ein letzter fah-
ler Dämmer durch das Eisblumenfen-
ster. Der Wind blies draussen Du-
delsack. Wenn man dieAugen schloss,
konnte man meinen, auf einem Schiff
zu stehen, das sich im Sturm hob und
senkte. Er nahm Feuerzeug und Zün-
der, um die Öllampe und den Torf Im
Ofen anzustecken? er brauchte den

Zunder nur in die Nähe des Fensters
zu führen, so schwelte er im Wind-

zug lichterloh.
Während er sass und schrieb, hörte

er dem Dudeln und Winseln des Stur-

mes zu, und darüber fiel ihm ein,
dass er seit vielen Tagen das Ohren-
klingen nicht mehr gehört hatte, dies
monotone Singen zwischen Ahnen und
Mahnen. Es war, wie wenn sein In-

neres still geworden wäre. Er schrieb:
„Kiel, den 31. Januar 1851. Sollte

die morgige Probefahrt mit dem
Brandtaucher nicht den gehegten Er-
wartungen entsprechen, sondern mit
einem Misserfolg enden, so sind bei
einem künftigen Neubau folgende
Änderungen vorzunehmen." Es folgte
die Angabe aller seiner ursprüng-
lichen Forderungen, wie sie ihm nach
und nach abgestrichen worden wa-

ren. Dann gab er eine Beschreibung
der Masse: „Das Boot ist 7,9 Meter
lang, 3 Meter hoch, 2 Meter breit und

fasst 1070 Kubikfuss Luft, nach der

Meinung der Gelehrten bei einer Be-
satzung von drei Personen für ein-
einhalb bis höchstens zwei Stunden
ausreichend

.
.." und hängte samt

einer Zeichnung eine Aufstellung des
gesamten Inventars an.

Nüchtern, kühl, nur auf saubere

Handschrift bedacht, schrieb er sein
Dokument nieder. Wenn es Geister
gäbe, die den Schreibern solcher
letzten Zeilen über die Schulter

schauten, um die Erinnerung an ein

übermenschliches Geschehnis fort-

zutragen, über das Volk hin, aus dem

es sich erhob, so müssten sie erzene

Flügel rühren. Von diesem leiden-
schaftslosen, unbewegten Schlussstrich
des Korporals Bauer bis zu dem
ebenso erhaben-sachlichen Abschieds-
brief des Generals Guidoni, des Fall-

schirmverbesserers, dem zu Ehren

Mussolini die Stadt Guidonia be-
nannte, zieht sich eine Kette von Be-

weisstücken, vor denen der Tod ver-

stummt.

Nachdem er diese Aufzählung be-
endet hatte, las Bauer noch einmal

sein Testament durch. Es hätte kei-

nes Meisters bedurft, es anzuferti-

gen; seiner Habseligkeiten waren we-

nige genug. Dann prüfte er seine

Armeepistole und steckte sie in die

Manteltasche, Es konnte morgen
eine gewisse Reihenfolge geben, bei

der von dreien zulezt einer übrig-
blieb; war er der letzte, dann konnte
das Ding gute Dienste tun. .

Die Morgensonne des 1. Februar
ging auf, als wäre sie für das grosse

Schauspiel gerüstet, das unabsehbare

Menschenmengen von weither um
die«silberkalten Flächen des Kieler
Hafens zusammenzog. Zuerst stand
ihre Flamme im ziehenden Dunst des

Ostens wie der Lichterschein eines

Kandelabers, der mit wehendem
Rauch brennt; dann stieg sie und

schien die fahlen Schneefelder, die
sich unermesslich dehnten, zu röten
wie einen erwärmten, lebendig at-
menden Körper.

Bauer, der ihr auf der Landstrasse
geradewegs entgegenging, sah ge-
spannt in den allmächtigen Kreis be-

wegten Lebens um sich herum. Aus
den Kaminen kräuselte ein leichter

Rauch, mit dem die Erinnerung an

ein wärmeres Licht aufstieg, ein ap-

felblütenfarbenes Gewölk, das einen

Anschein von Frühling und Wirme

mit sich trug. Leben und Licht über-

all, nur nicht im Ziel des Weges, im

Abgrund der Fahrt.

Ein Schlitten klingelte vorüber;

Professor Karsten grüsste heraus.

Ein Landratswagen mit zwei feuri-

gen Rappen überholte ein vollge-

stopftes Break. Wenn die Kieler

nicht gewusst hätten, dass sich in

Hafen etwas Besondres begab, so

hätte es ihnen die ungewohnte Men-

ge der Fahrzeuge, die unterwegs war,

sagen müssen.

Kurz nach acht Uhr sah man die

Leute auf allen Strassen stillstehen

und auf die See hinausweisen: die Se-

gel der Blockadeschiffe setzten sich

in Bewegung, wurden kleiner, trattn

auseinander, verschwanden schliess-

lich im Dunst. Nun war es, als od

die Eile der Massen sich verdoppelte-
Ein Schlitten klinefclte vorüber; eine

Schar Studenten, lange Pfeifen rau-

chend, schritt rüstig aus; ein Knaw

schob eine zurechtgesägte HolzM»

vor sich her mit einem

Purzel, von dem nur die Nase 8

der Kapuze heraussah. Der w

wurden immer mehr, der Gehen e i
Fahrenden, Schlitternden; den

'

teroffizier, der zwischen ihnen 81•

bemerkte niemand. Niemand

ihn; sie kamen von weither. ,

An einer Ecke warteten
Witt un

Thorasen auf ihn. Sie hatten
si

nicht nehmen lassen, den nien« c" e"

volleren Teil des Weges
mit Bauer zu gehen. „Hätte es

Himmel besser meinen könnenF

Thomsen, „die Sonne ist auch dan»

(Fortsetzung folgt)

DEUTSCHE ZEITUNG TM ÖSTÜAND 7. Juni inj
4



Ostland

Kurpnieks
Man wird mir zugeben, dass einem

dessen lettischer Sprachschatz haup
sächlich aus den lundamentalen Wo

ten „ludzu" und „svejki" besteht, s

etwas in Riga schon passleren kan

Es lässt sich nun nicht länger hi

ausschieben, ich muss mir eine

Schuhmacher suchen. Das ist in Rig
leichter gesagt als getan. Es schein

dass man hierzulande tür diesen B

rui eine ausgesprochene Abnelgun
gehabt hat, denn man findet nur w

nige Vertreter dieses augenblicklic
von mir so geschätzten Gewerbe
und wenn man mal einen gelunde
hat, so Ist er auf Kriegsdauer mi

destens mit Arbeit versehen und kan
nichts mehr annehmen.

So schickte man mich heute vo

Pontius zu Pilatus. Schliesslich lan

dete ich in einem Hause, in dem ic

keinen „Kurpnieks" (Schuster) ve

mutet hätte, aber die mir angegeben
Nummer stimmte. Eine Treppe hoc

rechts sollte er seine Werkstatt h

ben. Also hinaul zum letzten Versuc

Es dauert lange, bis mir auf mci

Klingeln geöffnet wird. Endlich schau

ein altes Mütterchen mit erreg

wackelndem Unterkieler vorsieht

und etwas misstrauisch heraus, lc

bringe mein Anliegen vor und merk

bald, dass sie ebenso viel Deutsc

kann, wie ich Lettisch. Sie erzäh

mir eine kleine Kurzgeschichte, au

der ich zu entnehmen glaube, das

hier wohl ein Schuhmacher wohn

dass er aber nicht zu Hause sei. Be

trübt kehre ich um. Da rult mich dt

Alte zurück und nötigt mich ins Zim

mer. Neugierig tastet sie auf mci

Paket, und als ich es ihr überlass

wickelt sie die Schnürschuhe au

Sollte ich hier doch Glück haben

Zwar sieht es nicht nach Werksta

aus, aber vielleicht ist diese in einem

Nebenraum.

Ich zeige aul die schiefen Absatz

und auf die mitgebrachten Leder

stücke. „Macht nichts, geht sehr gut,

glaube ich die Alte zu verstehen

„Kann das bis heute abend gemach
werden?" frage ich. Die Alte nick

heftig. Also muss der Schuster doc

wohl bald zurückkommen. Und nu

beginnt das Mütterchen mit eine

neuen Kurzgeschichte, die mit de

Forderung schliesst: „Dreissig Pten

ntg, ja?"

Das kommt mir ausserordentlic

billig vor, und ich versuche der Alte

zu erklären, dass es mir auch au

eine Mark nicht ankäme. Waru

macht sie nur ein so entsetztes Ge

sieht und redet so heilig dagegen
Bescheiden sind die Leute! Aber wt

sie will, wenn es nur 30 PI. koste

soll, mir solls recht sein, und ic

nicke dazu.

Also scheint alles klar zu sein

„Heute abend hole ich sie ab," sag

ich und wende mich der Tür zu. Di

Alte aber hält mich zurück. Sie hum

pelt ins Nebenzimmer, und als si

zurückkehrt, hat sie eine alte, be

scheuerte Geldbörse In der Hand

Aufs neue beginnt sie aul mich ein

zureden. Ich verstehe davon -nu

„Zwanzig Ptennig, ja?" Und sie zeig
aul ihre Füsse, die in kümmerlic

getlickten Sandalen stecken: „Doc

viel zu schwer lür mich!"

Himmel, jetzt geht mir der Mon

auf! Hier gibts gar keinen Schuste

die Alte hat gemeint, ich wolle ih

die Schuhe verkaufen. Lachend nehm

ich meine Schuhe wieder an mic

und mir lallt gerade das Wort ein

das man hier für eine Reparatur ve

wendet: „remontieren". Da begrei
auch die verdutzte Alte und nu

muss auch sie lachen, dass ihr zittr

ger Unterkiefer wackelt.

Ja, und nun suche ich wiede

einen „Kurpnieks", bei dem ich mein

Schuhe los werde. Aber nicht so, w

es beinahe bei der Alten geschehe
wäre. Für zwanzig RcichskredHoien

nige. W. K.

Reval

Die Opfer von Odinsholm

identifiziert

Auf der Insel Odinsholm wurden

sieben Opfer des roten Terrors ge-

funden. Es handelt sich dabei um Be-

satzungsmitglieder der estnischen

Dampfer „Vohi" und „Alfi", die wäh-

rend der Kriegshandlungen versenkt

wurden. Die sieben Personen wurden

im November vorigen Jahres, kurz

bevor deutsche Truppen die Insel ein-

nahmen, in den Stab der Sowjets be-

ordert und blieben darauf ver-

schwunden.

Neubau von Güterwagen

Bei ihrem Abzug aus Estland hatten

die Bolschewisten bekanntlich den

grössten Teil des rollenden Materials

der estnischen Eisenbahn vernichtet.

Um dem Mangel an rollendem Mate-

rial abzuhelfen, begann die estnische

Eisenbahnverwaltung, aus Teilen des

vernichteten Materials neue Eisen-

bahnwagen zu bauen. In diesen Tagen
konnte der hundertste Güterwagen dem

Verkehr übergeben werden. Aus die-

Sem Anlass fand eine Feier statt, bei

der die deutsch-estnische Zusammen-

arbeit beim Wiederaufbau der von

den Bolschewisten zerstörten Wirt-

schaft hervorgehoben wurde.

75 Jahre Diakonissenanstalt

Vor einigen Tagen konnte die Re-

valer Diakonissenanstalt ihren 75.

Jahrestag begehen. Sie wurde im Jah-

re 1867 von Pastor Stakelberg ge-

gründet und begann ihre Tätigkeit
mit drei ausländischen Schwestern.

Wesenberg

Grossfeuer vernichtet 14 Gesinde

In dem an der Narwe-Mündung g

legenen Dorf Kuningaküls am Peipu

see wurde durch einen Brand über d

Hälfte des Dorfes in Trümmer geleg

Insgesamt brannten 13 Wohn- un(

25 Nebengebäude von 14 Gesind

mit verschiedenem Inventar niede

Der Schaden beläuft sich auf ru

RM 110 000.—. In den Flammen k

men auch viele Schweine um. D

Ursache des Brandes ist in der Fal

Erkenntnis aus Erleben

Berlin, 6. Juni

Gestern nachmittag fand im Reichs-

ministerium für die besetzten Ostge-
biete ein Empfang für die lettischen

Betriebsleiter und Betriebssprecher
statt. Nach herzlichen Begrüssungs-
worten richtete Dr. Mauch, als Ver-
treter des Ministeriums, eine kurze

Ansprache an die lettischen Gäste.
Er unterstrich die Schicksalsverbun-
denheit des lettischen und deutschen
Volkes im Kampf gegen den gemein-
samen Feind im Osten und gab dem
Wunsche Ausdruck, dass die Reise

dazu beitragen möge, die sozialen

Erfahrungen und Einrichtungen der

deutschen Betriebe auch für die let-
tische Heimat nutzbar zu machen.

Alle Massnahmen, die geeignet sind,
zum Sieg der deutschen Waffen bei-

zutragen, müssten auch vom letti-

schen Volk ergriffen werden.

Im Namen der lettischen Teilneh-

Empfang der lettischen Betriebsleiter in Berlin

Eigener Drahtbericht der „DZ im Ostland"

mer dankte ein Betriebsleiter aus Riga
für die herzliche und auf das beste

vorbereitete Aufnahme in Berlin und

gab das Versprechen, nach seiner

Rückkehr unverzüglich die jetzt ge-
sammelten praktischen Erfahrungen
in den Betrieben zu verwirklichen.
Schon nach den bisherigen Besichti-

gungen sei ihm und seinen lettischen

Kameraden klar geworden, dass die

wirklich grosszügige Sozialpolitik des

Reiches die Voraussetzung für die in

der ganzen Welt bewunderten Lei-

stungen der deutschen Arbeiter und

Soldaten sei.

Im Anschluss daran hatten die let-

tischen Gäste Gelegenheit, sich mit

zahlreichen reichsdeutschen Persön-

lichkeiten und Vertretern des Mini-

steriums sowie der Deutschen Ar-

beitsfront zu unterhalten. In aner-

kennenden Worten unterstrichen sie

immer wieder, in welch grossem Um-

fange das Reich für die arbeitende

Bevölkerung mustergültige soziale

Einrichtungen geschaffen habe.

Gerade der Besuch eines grossen

Werkes am Vormittag hatte bei allen

Teilnehmern einen starken Eindruck

hinterlassen. Die meisten Teilneh-

mer an der Fahrt sprechen deutsch

und kennen Deutschland von früher

her. Es sei erstaunlich, allenthalben

feststellen zu können, dass das Le-

ben und die Arbeit weiterlaufen, ob-

wohl Millionen deutscher Männer im

Osten an der Front stehen.

Ausserhalb des Programms hatten

bereits am ersten Tag die meisten

Reisemitglieder die grosse deutsche

Ausstellung „Das Sowjetparadies" be-

sucht und mit stärkstem Interesse

eingehend besichtigt.
Mit grosser Freude sieht die Abord-

nung der Fahrt durch die Gaue Thü-

ringen und Sachsen entgegen, die

morgen mit der Fahrt nach Dresden

angetreten wird.

Besuch beim Bühnenbildner

Riga, 6. Juni

In dunklen Windungen steigt die

Treppe zum Dachgiebel des Rigaer
Opernhauses hinan, wo die Arbeits-

räume der Bühnenbildner versteckt

sind — eine „terra incognita" den

meisten Opernbesuchern. Ganz hin-

ten das Allerheiligste — die stille

Klause des Malers und Bühnenbild-

ners Peter Roschlapa, in klarer Licht-

helle, mit Entwürfen und halbausge-
bauten Maquetten verschiedener

Opernaufführungen. Hier ist der

weite Bühnenraum in verkleinerten

Ausmassen mathematisch genau und

naturgetreu wiedergegeben und lässt,
im Kleinen erbaut, erkennen, was

Grossem angemessen sein dürfte.

Wenn Richard Wagners „Tannhäu-
ser" erstehen soll, ist es zwar erst

der Regisseur Janis Sarinsch, der die

stilistischen Grundlinien der gesam-

ten Aufführung festsetzt, jedoch die

Verwirklichung des Bühnenbildes

bleibt vollauf doch räum- und stim-

mungsmassig der Phantasie des Büh-

nenbildners vorbehalten. So manche

Entwürfe werden sachlich gemeinsam

besprochen, bis alles seine bildhafte

Ausführung im Maquett erhält. Hier

schon klärt der Belichtungskünstler
den Standort der einzelnen Leucht-

körper zu jedem Bild, der Bühnen-

meister A. Senakols tüftelt seiner-

seits am Problem, auf welche Weise

die Dekorationen am schnellsten

aneinandergefügt und wieder von

einander gelöst werden könnten, da-

mit für die Verwandlung nur kurze

Zwischenpausen nötig sind.

arbeitet bis zur Montage-Probe, wo

das Ganze vom Kleinbau in Dekora-

tions-Werkstätten, Tischlerei, Schnei-

dereien in natürliche Bühnengrösse

transponiert wird, und vor Bühnen-

bildner und Regisseur zum ersten Male

in natürlichen Bühnenausmassen auf-

gestellt erscheint. Montage-Probe ist

Überprüfungsprobe, ob die knorrigen
Eichen der Venus-Grotte mächtig ge-

nug erscheinen, und hinter ihnen die

Felsengruppen und der Steig mit

waldgrünem Blättergepflecht, und al-

les vom phantastischen Leuchten um-

geben.Monatelang wird unverdrossen ge-

Wie die Szenerie des
m

Tannhäuser m in der Rigaer Oper entsteht

Peinlich und ernüchternd wir

vorerst das Bild, bis der Beleuchtung
künstler J. Auninsch mal helle, ma

dunkle Scheinwerfer aufleuchten lass

Im Augenblick ersteht reizvoll jen

Atmosphäre, die Dichtung mit Wah

heit zu binden weiss und uns Z

schauern Illusionen zaubert. Den

Bühnenlicht übertüncht ohne Färb

und Maipinsel und schafft Stimmung
vollste Malerei.

Gerade im Technischen sind d

Möglichkeiten eingeschränkt — e

fehlt an nötigen Nebenräumen,mode

nen Versenkungen und raffiniertere

Belichtungseinrichtungen — und ein

jede Neuinszenierung verlangt eine

ungeheueren Aufwand an persönl
eher Erfindung. Kaum jemand sa

beispielsweise die grossen Kolonne

aus Verdis ~Aida" und die hohe

Eichen des „Tannhäuser" nach eine

„Zieharmonikaverfahren" raumsp

rend leicht zusammenschrumpfen —

Patent Roschlapa übrigens, wahren

vieles andere in der gleichen For

beiseite gestellt werden muss, w

es gestanden hat.

Je nach Umfang und Ausführun

nimmt die Fertigstellung eines einz

gen Bühnenbildes einen Zeitraum vo

1 bis 4 Monaten in Anspruch, wob

an die 200 Mann gleichzeitig verschi

denartige Arbeit leisten — für 28

Bühnenbreite und 20 m Höhe, b

einer Tiefe von etwa 30 m. Falls e

wieder Repertoirwechsel geben soll

und Neues geschaffen wird, nehme

rüstige Waschfrauen warmes Wasse

und schaben die Farben so lange, b

wieder weiss-graue Linnen in Ersehe

nung treten, bereit, aufs neue Atmos-

phäre zu schaffen. X. P.Bühnenbild zu Verdis Oper „Der Maskenball von Roschlapa.

Vorarbeiten an der verkleinerten Nachbildung der Opernbühne. Von links:

Bühnenbildner Roschlapa, Regisseur Sarinsch, Belichtungskünstler Auninsch

und Bühnenmeister Senakols.

Libau

Fahrrad-„Werkstatt"aufdem

Friedhof

Auf dem Libauer Zentralfriedhof

fand man einen ganzen Haufen Fahr-

radteile. Fahrraddiebe hatten hier ihre

~Reparaturwerkstatt* aufgeschlagen.
Sie nahmen die Räder auseinander,

wechselten die einzelnen Teile aus

und verkauften die so unkenntlich

gemachten Räder weiter an Bauern.

Von den alten Rädern verwendeten

sie nur die Schläuche, alles übrige
Hessen sie an Ort und Stelle liegen.

Eine ähnliche „Werkstatt" fand die

Kriminalpolizei in einem Birken-

walde.

Wenden

Bestände des Volksmuseums

werden neugeordnet

Um eine Neuordnung der Bestände

zu ermöglichen, wird das Volksmu-

seum, das Abteilungen für Frühge-
schichte, Geschichte und Etnographie
mit zahlreichen Ausstellungsstücken
enthält, bis zum Herbst geschlossen.

In diesem Sommer werden Ausgra-

bungen in den Gemeinden Preekuln

und Lenzenhof stattfinden.

Smolensk

Aufbauarbeiten

In der von den Sowjets bei ihrem Rück-

zug gebrandschatzten und zum gröss-
ten Teil zerstörten Stadt Smolensk

kehrt jetzt Ordnung ein. Die Strassen

sind wieder frei von den Trümmern,

hier und da werden einzelne Gelän-

destreifen schon vom Bauschutt be-

freit und Neuplanungen vorbereitet.

Die Stromversorgung und Wasserlei-

tung konnte in Gang gebracht wer-

den. Unter deutscher Kontrolle ge-

lang es ebenfalls, die Ernährung si-

cherzustellen. Vom Lande her kom-

men die Bauern wieder mit Waren

herangefahren. Auch das kulturelle

Leben beginnt zu erwachen. Zur Zeit

werden die Vorarbeiten zur Eröffnung
einer Städtischen Bibliothek getroffen,
die demnächst ihrer Bestimmung

übergeben werden soll. Besondere

Aufmerksamkeit widmen die deut-

schen Behörden auch dem Schutz des

religiösen Lebens.

Nachrichtenübermittlung

ins Ausland

Riga, 6. Juni

Allen Einwohnern des Ostlandes

steht die Nachrichtenübermittlung
über das Deutsche Rote Kreuz in alle

Länder der Erde offen, mit Ausnahme

der Sowjetunion, die sich von der

Genfer Konvention ausgeschlossen
hat. Die Nachrichten dürfen nur rein

persönlicher Natur sein, Geschäfts-

mitteilungen werden nicht übermit-

telt. Sie müssen in deutscher Spra-
che abgefasst sein und nicht mehr

als 25 Worte umfassen. Diese Mittei-

lungen sind zu richten an den Be-

auftragten des Deutschen Roten

Kreuzes im Ostland, Riga, Wolter-

von-Plettenberg-Ring 51.

Lebensmittelrationen

Riga, 6. Juni

In der Zeit vorn 8. bis zum 14. Juni
werden an die Einwohner des Gene-

ralbezirks Lettland folgende Lebens-

mittelrationen verabfolgt: auf die ro-

sa-, violett- und sandfarbenen Karten
für Fleisch und Butter — 250 Gramm
Fleisch oder Wurstwaren, auf Ab-

schnitt 19 und auf Abschnitt 4 — 180
Gramm Butter. Auf die gleichfarbi-
gen Brot- und Kuchenkarten kann

man auf die Abschnitte 7 und 8 je
550 Gramm und auf den Abschnitt
9 — 500 Gramm Brot erhalten; auf

den Abschnitt 40 derselben Karte
werden entweder 100 Gramm Brot

oder drei Kuchen bzw. 75 Gramm
Bisquit verabfolgt. Auf den Abschnitt
E 4 der gleichfarbigen Lebensmittel-
karten ist ein Ei zu erhalten.

Beiträge für Zwangsfeuer-

versicherung fällig

Riga, 6. Juni

Die Staatsversicherungsverwaltung
Riga teilt mit, dass jetzt' die Beiträge
für Gebäude, die einer Zwangsver-
sicherung gegen Feuer unterliegen,
eingezogen werden. Zahlungen neh-

men die örtlichen Stadt- und Bezirks-
inspektionen der Staatsversicherungs-
verwaltung entgegen. Näheres ist dem

Anzeigenteil zu entnehmen.

Tollwutverseuchtes Gebiet

Riga, 6. Juni

Die Strassen: Juglas, Umurgas,
Ceemupes, Dsirnupes, Pahles und die

Juglas Landstrasse von Nr. 240 bis
269 in Riga sind zum tollwutverseuch-
ten Gebiet erklärt worden.Katzen und
Hunde dürfen nicht ausgeführt werden
und sind zu töten.

Kartoffelvorräte

durchsehen!

Da die warme Aussentemperatur
allmählich durch die Kellerwände
dringt, muss der Kartoffelvorrat be-

sonders gepflegt werden. Der Gefahr
des Faulens begegnet man durch häu-

figes Umschütten, durch Auslesen der
schlechten Kartoffeln und durch luf-

tige Lagerung. Ausserdem ist es not-

wendig, die Knollen nochmals zu

entkeimen, da sie sonst welken,
schrumpfen und an Nährstoffen ver-
lieren.

Schach für die Wehrmacht
Spielgelegenheit /Inden durchreisende

Soldaten in Riga: 1. im Soldatenheim
Karl-Ernst-von-Baer-Strasse 6, täglich von
18 bis 22 Uhr. Schachinstruktor Nolte-
Bochum. 2. in einem Lazarett in der Wil-
helm-Ostwald-Strasse, täglich von 12 bis
17 Uhr. Schachmeister Erwin Kipke-Berlin.

Sendefolge
für die deutscheWehrmacht

Das Programm des Hauptsenders Riga
der Sendergruppe Ostland mit den Sen-
dern Modohn, Goldingen und Libau lau-
tet für Montag, den 8. Juni 1942 folgen-
dermassen: 5.00 Uhr: Kameradschaftsdienst
des deutschen Rundfunks für die deutsche
Wehrmacht. 6.30 Uhr: Musik. 7.00 Uhr:

Nachrichten. Anschl.: Frühkonzert. 8.00
Uhr: Morgenmusik. 8.30 Uhr: Musik.
9.00 Uhr: Nachrichten. 12.30 Uhr: Nach-
richten und Betrachtungen zur politischen
Lage. 12.45 Uhr: Mittagsmusik. 14.00
Uhr: Nachrichten. 14.15 Uhr: Solisten-
konzert. 15.00 Uhr: Langsame Wieder-

holung des Wehrmachtberichts und kurzer
Nachrichtendienst zum Mitschreiben für

die Truppe. 15.30 Uhr: Schallplatten.
16.00 Uhr: Musik am Nachmittag. 17.00

Uhr: Nachrichten. 17.15 Uhr: Tausend

muntere Noten. 18.30 Uhr: Heilere Sol-
datenstunde. 1900 Uhr: Vortragsreihe:
Unsere Wehrmacht. 19.15 Uhr: Solisten-
konzert. 20 00 Uhr: Nachrichten. 20.15

Uhr: Die Schallmühle. Frohe Unterhaltung
in Wort und Ton. 22.00 Uhr: Nachrich-

ten. 22.20 Uhr: Kammermusik« 22.50 Uhr:

Musik zur Unterhaltung. 24.00 Uhr: Nach-

richten.

Theater in Riga

Sonntag, den 7. Juni

Soldatentheater I: „Melodie der Schön-
heit , grosse Revue (19 Uhr).

Soldatentheater II: „Cantarellis Zauber-

revue" (19 Uhr).

Rigaer Opernhaus: ~Madame Butterfly"
(12 Uhr), „Maskenball" (18 30 Uhr).

Rigaer Schauspielhaus: „Das Mädchen

vom Moorhof" (14 Uhr), „Wenn Frauen

wetteifern (19 Uhr).

Dailes-Theater: „Die Zeit der Landmes-

sung" (13 Uhr), „Der Dichter und die

Rose" (18.30 Uhr).
Volkstheater: „Die Schlange" (14 Uhr),

„Der ewige Walzer" (19 Uhr).
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TN in vorderster Linie

Weiss und weit dehnt sich die hü-

gelige Landschaft. Die wenigen
übriggebliebenen Häuser eines Dor-

fes beleben nur wenig dieses Bild.

Durch die Eintönigkeit zieht sich die

Front gegen Osten. Wenn man ein

Fernglas zur Hand nimmt, kann man

600 m vor sich die sowjetischen

Stellungen erkennen. Wagt man sich

ohne Schneehemd auf die Strasse,

die vom Feind eingesehen wird, muss

man damit rechnen, dass noch naher

dem Horizont zu Mündungsfeuer auf-

blitzt und Sekunden später eine Gra-

nate durch die Luft fegt. Dort am

Waldrand versuchten einmal Pan-

zer der Bolschewisten durchzu-

brechen, doch weiter kamen sie auch

nicht. Und nun hat sie der Schnee

längst bis zur Unkenntlichkeit zuge-

deckt.

An diesem Frontabschnitt hält ein

Polizeiregiment Wacht. Mit ihm eine

TN-Einheit, die für pioniermässige

Aufgabendem Regiment zugeteilt ist.

BAUSTOFF SCHNEE

In der düsteren Schneeluft des

Morgengrauens gehen TN-Männer

hinaus zu den vorgeschobenen Po-

sten, um dort für die Waffenkamera-

den der Polizei Schneestellungen zu

bauen: Maschinengewehrnester, die

gleich gut geschützt sind gegen feind-

liche Sicht wie gegen die eisigen

Winde, die über die rauhe Ebene

wehen. Schnee ist hier zum Bau-

stoff geworden.
Man muss achtgeben, dass drüben

der Feind nichts von der Arbeit

merkt. Ein Sicherungstrupp, mit

Schneehemden getarnt und schussbe-

reiter Waffe in der Hand, ist auf dem

Posten, um notfalls Störungsversuche
abzuweisen. Da hat der Gegner
wohl doch etwas Verdächtiges ge-

merkt, es pfeift surrend durch die

Luft, im Nu hat alles Deckung ge-

nommen. Nach einer Pause geht es

aber weiter.

So entstehen Tag für Tag neue

Schneebunker, und wehe dem An-

greifer, der gegen das Feuer anrennen

würde, das dann diese so unschein-

bar aussehenden Schneehügel speien
können. In der Ortsunterkunft selbst

wird gesagt und gehämmert, aus

Sperrholz entstehen Deckungen für

Maschinengewehrnester, die die MG-

Schützen auf nächtlichem Posten be-

sonders gegen die Schneestürme

schützen und in der eisigen Kälte

Im Verbände eines Polizeiregiments

ein Schneeloch halbwegs bewohnbar

machen. Die TN-Männer haben in

diesem Frontabschnitt mit solcher

„Tischlerarbeit" angefangen, und sie

hat Schule gemacht.

DER „BOMBENTTÖTER"

Ein bolschewistischer Flieger

scheint gerade diesen Frontabschnitt

besonders zu schätzen. Fast jede
Nacht kommt er als Alleingänger an.

Wahllos lädt er mal hier, mal dort

seine Bomben ab. Dann heisst es

am anderen Tage: „TN-Sprengkom-
mando raus!" um die Blindgänger, die

gefährlich in der Gegend herumlie-

gen, zu sprengen. Da kein anderer

Sprengmeister in der Nähe ist, macht

sich der TN-Kompaniechef, der als

Nothelfer in allen Sätteln gerecht ist,
ein Vergnügen daraus, diese Dinger
selbst unschädlich zu machen. Jedes-

mal, wenn diese „Feuerwerkerei"
vorbei ist, schicken die Sowjets zur

Bekräftigung der Sprengung ein paar

Granaten herüber, scheinbar um Bei-

fall zu spenden. Kürzlich allerdings
erwischten den „Bombentöter" einige

Splitter des Beschüsses im Gesicht,

doch diese Kratzer sind schnell ver-

heilt.

Beim nächtlichen Beschuss kommt

es hin und wieder auch zu unangeneh-

meren Zufallstreffern. Da ruft kürz-

lich morgens der Fernsprecher, der

TN-Kompaniechef, der gleichzeitig

Ortskommandant ist, meldet sich.

Der Abschnittskommandeur am ande-

ren Ende der Leitung, dem in der

Nacht das Dach überm Kopf wegge-

schossen wurde, verlangt sofortige
Hilfe vom TN-Bautrupp.

Andere TN-Männet greifen zu

Spitzhacke und Spaten, um den hart-

gefrorenen Boden aufzubrechen und

im schützenden Erdreich einen siche-

ren Unterstand gegen Beschuss zu

bauen. Oder sie unterkellern eines

der dürftigen Häuser des Dorfes. So

gibt es immer etwas Neues oder

eigentlich immer das gleiche: näm-

lich Arbeit. —
Aber jeder TN-Mann

weiss hier vorn, dass im Notfall

Deckung zwar gut, aber kämpfen
besser ist. So sind sie zu jeder Stun-

de bereit, für die Sicherheit der dort

eingesetzten Männer des Polizeire-

giments ihre Kräfte einzusetzen, aber

sie sind auch bereit, im Falle des

höchsten Alarms mit der Waffe in

der Hand gegen den Feind zu stehen

und jenes Grabenstück zu besetzen,

das ihnen zugeteilt ist.

Sport
AS-Rom in Führung

Mit 38 höchste Punktzahl

In der italienischen Fussballmei-

sterschaft hat AS Rom wieder die

Führung übernommen. Venedig be-

zwang den FC Turin 3:1, womit die

Turiner auf den 2. Platz zurückfielen.

Die Spiele der djittletzten Runde

brachten folgende Ergebnisse: FC Bo-

logna — Neapel 1:2 (Neapel macht

verzweifelte Anstrengungen, um dem

Abstieg zu entkommen!), Juventus —

Modena 3:1, Genua — Livorno 3:1,

Rom — Ambrosiana 6:0, Mailand —

Lazio 2:5, Atalanta — Liguria 1:1,

Venedig — Turin 3:1, Triestina —

Fiorentina 2:0. Die Tabellenspitze:
AS Rom 38 Punkte; Turin 37 P.( Ve-

nedig 36 P. Es scheint, als ob die

Hauptstädter den Meistertitel sicher

hätten.

Sport am Sonntag
Fussball: Rigaer Meisterschaft. Wehr-

machteinheit LwP gegen die Taubstum-

men-Elf. Sportplatz an der Ziegelstrasse.

Um 19 Uhr.

Griechisch-römischer Ringkampf: letti-

sche Meisterschaftskämpfe. Im Rigaer Zir-

kus. Um 12 Uhr.

Tennis: Abschluss der Wettkampfe —

Deutsche Sportgemeinschaft, Rigaer Ten-

nisklub und Universitätssport. Auf den

Platzen am Kronwaldring. Um 10 Uhr.

Turnen: Turnfest der Studenten. Auf

der Freiluftbühne am L&mmerberg (Dse-

guschkalns). Um 11.30 Uhr.

Fechten: lettische Mannschafts-Meister-

schaftskimpfe mit Florett. Richard-Wag-

nci Strasse 105. Um 9 U>r.

Trabrennen: Rigaer Trabrennbahn. Um

15 Uhr.

Turnen der Deutschen

Sportgemeinschaft
Das Turnen der Deutschen Sport-

gemeinschaft findet ab 8. Juni 1942

bis auf weiteres jeden Montag und

Donnerstag von 19—21 Uhr in der

Turnhalle Adolfstrasse 24 — Stras-

senbahnlinie 6 und 13 — statt. Alle

hier tätigen reichsdeutschen Turner

aus den Behörden und der Wehr-

macht werden zur Teilnahme an dem

Turnbetrieb aufgefordert

Rigaer Fussballmeisterschaft
RSK—RFK 2:1

In Fortsetzung der Rigaer Fussball-

meisterschaft fand ein Wettkampf
zwischen dem Rigaer Sportklub und

dem Rigaer Fussballklub statt, dem

etwa 2000 Zuschauer beiwohnten.

Schon in der sechsten Minute erzielte

Vanags (RSK) durch einen Kopf-
schuss ein Tor und die erste Halbzeit

schloss mit 1:0 zugunsten des RSK.

In der zweiten Spielhälfte warf der

Verteidiger des RFK Lauks den Ball

unglücklicherweise in das Tor seiner

eigenen Einheit und erhöhte somit

das Resultat auf 2:0 für RSK. Erst

kurz vor Spielschluss erzielte Krupt-
schas ein Tor für den Rigaer Fuss-

ballklub. Das Spiel schloss mit einem

2:1-Sieg des Rigaer Sportklubs und

der RFK fällt mit fünf verlorenen

Punkten stark von der führenden

Mannschaftsgruppe ab.

Im zweiten Spiel brachten die Ei-

senbahner eine Überraschung, indem

sie die „VEF'-Einheit, welche bisher

ohne Niederlage spielte, mit 2:1 be-

siegten. Die erste Halbzeit schloss

durch einen von Ligers ausgeführten

Strafschuss mit 1:0 günstig für die

„VEF", doch bei der Fortsetzung des

Spieles waren die Eisenbahner er-

folgreicher. Durch die von Pulku-

kalns und Arndts erzielten Tore sieg-
ten die Eisenbahner mit 2:1 über

die „VEF".

US führt im Tennis-Klubkampf

Die Tenniswettkämpfe dreier Klub-

mannschaften gaben den Verehrern

des weissen Sportes Gelegenheit, sich

mit der Frühlingsform der besten

Rigaer Tennisspieler bekannt zu ma-

chen. Die ersten Spiele des Wett-

kampfs zeigten, dass die Nachwuchs-

spieler auch in Zukunft die Oberhand

behalten werden. Die grösste Zahl

begabter Spieler hat der Universi-

tätssport aufzuweisen. Die Erfolge

der US-Tennisspieler in den ersten

Spielen stellt sie als sicherste Kan-

didaten für den Sieg hin. Am ersten

Tage konnte die US-Mannschaft 6

Siege buchen ohne einen Wettkampf

verloren zu haben. Der bisher führen-

de RTK musste sich mit 2 Siegen, wo-

bei er 3 Niederlagen erlitt, zufrieden

geben. Die DSG-Tennisspieler mussten

diesmal das Übergewicht des Gegners

anerkennen, indem sie 5 Spiele ver-

loren.

Die Wettspiele verliefen sehr inter-

essant. Der Spitzenspieler des RTK

Steinbergs wurde ziemlich leicht mit

Kirsch (DSG) fertig und gewann mit

6:1, 6:1, 6:2. Kirsch machte einige

Fehler, tat sich aber durch sein blitz-

Nachwuchsspieler in Front

schnelles Servieren der Bälle hervor
Einen dramatischen Kampf lieferten'
sich der junge Tennisspieler Fr%ima.

nis (RTK) und Bergmanis (US),
aus

dem Bergmanis 3:6, 6:0, 2:6, 6:3 m»d
6:4 als Sieger hervorging. Als talent-
voller Spieler zeigte sich der junga
Dalezkis (US), indem er nach hartem
Kampf den hartnäckigen Wehrmacht.
Spieler Hellpap mit 6:2, 6:3, 4:6, 64
besiegte. Die weiteren Ergebnisse
lauten: Altmeister Bertin-Behrsinsch
besiegte Roth mit 7:5, 6:4, 6:0; TJdrifc
Laerum 6:2, 7:5, 6:0; im gemischten
Doppel errang 2 Siege Fräulein Vito-
la—Abelitis gegen Prau Vuschkalne-
Bertin-Behrsinsch mit 6:4 und 6:0 und
Frau Betz—Roth mit 6:1, 6:1. Im Ein-
zelspiel für Frauen besiegte Frau
Dsenis (US) Frau Kavasa (RTK) mit

6:2, 6:2.

Das Turnier wurde mit Ansprachen
vom Vorsitzenden des US Elmuts,
vom Vorsitzenden des Tennisvereini
Landaus und dem Vertreter der DSG
Hellpap eröffnet, wobei die Zusam-

menarbeit im weissen Sport hervor-
gehobenwurde.DerAbschluss derWett-
kämpfe findet heute um 10 Uhr statt

DZ-Rätselecke

Silbenrätsel

„Guter Trost"

a - an - bein - bert - brach • chil •

chod - de - de - dcc • der • et • el - el •

erm - es - fei - fen - ger - gle - 1 - 11 •

land - march - mut - ns - na • na •

nach - nar - nas - nau - ne - ne - ni •

no - o - pan - rei - rieh • rcht • ro *

ruf - so
- sen - sol - spon - ße • tau •

ten - ti - tis - trüf • w*r - weck • xoi •

ze - zls.

Die letzten und ersten Buchstaben nach-

folgender 25 Wörter ergeben — von

oben nach unten gelesen — eine Zeile

aus Bürgers „Trost", (eh 1 Buch-

stabe).
1. Ostpreußische Landschaft, 2. italieni-

scher Komponist, 3. Blume, 4. heimische!

Raubtier, 5. Name fränkischer Könige,
6. Edelpilz, 7. Hautauswuchs, 8. branden-

burgisches Gebiet, 9. 10.

Teil der Rundfunkanlage, 11. griechische
Insel, 12. Unterwürfigkeit 13 Gedanke,
14. Metall, 15. Wort für Alarm, 16. Gip-
fel der Berner Alpen 17 Stadt In Han-

nover, 18. Betriebsstörung, 19. berühmter

Kieler Chirurg (Ä 1908), 20. Mitteilung,
21. musikalisches Intervall, 22. Südfrucht,

23. Eisenwerk, 24. Schmuckmaterial, 25.

Schlachtort in Böhmen 1866.

Auflösung aus Nr. 153

Magische Figur

1. Gewissen, 2. Winter, 3. Infant, i

Stauer, 5. Seneka, 6. Gertraud.
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Fabrik landwirtschaftlicher Geräte

„Tehrauds"
Margarethenstrasse 7, Ruf 43325

stellt her:

Dreischarpflüge, Federeggen,
kleine Kultivatoren usw.
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DerKrieg
derStörche

VON BRUNO BREHM

1U enn jemand zu dir kommt und dir
W

nUn die folgende Geschichte er-

zählt, so wirst du sie nicht glauben
wollen und sie in das Reich der Fa-
beln verweisen. Aber mit den Ge-
schichten geht es wie mit dem Wein:

Ein Glas vom gleichen Tropfen kann

dir oben im Norden den Kopf ver-

drehen, im Süden unten macht es

dich munter, als hättest du Quell-

wasser getrunken.
Wir waren mit dem Boot ins Gol-

dene Horn hinausgefahren und durch
die Friedhofstadt zur Moschee ge-
schritten, wo der heilige Eyub be-

graben liegt unter der mächtigen
hundertjährigen Platane. Das Gurren

der vielen Tauben füllte den Hof,

grüngoldenes Licht lag auf den

grauen Steinen. Alte Türken, die

ihre Schirmkappen verkehrt aufge-
setzt hatten, hockten stumm auf den
Fliesen des Hofes und Hessen die ih-

nen so fremd gewordene Zeit an sich

vorüberziehen. Sie, die nie Schirme

tragen wollten und durften an ihren

Kopfbedeckungen, sie müssen nun

Hüte und Schirmkappen tragen: so

ist es vorgeschrieben, der Fes ist

verbannt und verschwunden.

Zwischen diesen stillen Alten nun

hüpften junge Störche auf und ab

und wurden von ihnen mit kleinen

Fleischstücken gefüttert. Magere,
zerzauste Kätzchen schlichen näher

heran, um auch einen Bissen zu be-

kommen.

Die alte Stadt ist voll von diesen

verhungerten, armseligen Kätzchen.

Durch alle Gassen schleichen sie, in

allen Toren sitzen sie, selbst in der

Bank liegen sie auf den Stühlen und

drücken sich an den Schaltern vor-

bei. Mir war ein wenig bange um

das Schicksal der vielen dürren Kätz-

chen, aber die türkische Studentin,

die uns führte, sagte: „Man wird

ihnen nichts tun. denn sie fressen die

Ratten."

Woher denn die vielen jungen
Störche seien, fragte ich. „Sie wer-

den hier von den jungen Leuten ge-

füttert, weil ihre Eltern in den Krieg
gezogen sind."

Ich verstand nicht recht und wie-

derholte meine Frage.

„Ja, sie sind in den Krieg gegen die

Adler gezogen. Alle Zeitungen bei

uns sind voll davon."

„Was ist das für ein Krieg?"

„Die anatolischen Adler haben ihn

angefangen. Die anatolischen Adler

drüben im Gebirge von Kleinasien ha-

ben Störche überfallenund ihnen die

Jungen geraubt. Sie wissen, die

Störche sind fromme Tiere, sie woll-

ten es nicht dulden. Also sind die

anatolischen Störche in alle Richtun-

gen fortgeflogen und haben sich Hilfe

geholt, wo Störche sind. Und auch

hierher zum Grab des Eyub sind sie

gekommen und haben die alten Stör-

che zu Hilfe gerufen. Und nun sind

die Störche von hier fortgeflogen,
und die Menschen füttern, solange die

Alten im Krieg sind, die Jungen. Dort

oben, in den alten Platanen, sind die

leeren Nester."

Ja, das erzählte die türkische Stu-

dentin, als wäre es die selbstver-

ständlichste Geschichte der Welt.

Dort oben in den alten Platanen über

den sich neigenden alten Grabstei-

nen, über den turbangeschmückten
Gräbern der Priester, über den grü-

nen der Mekkapilger und den blu-

mengezierten flachen Steinen der

Frauen sah ich im Gezweige die lee-

ren Nester der Störche. Die vielen

Tauben trippelten hierhin und

dorthin wie Wasser, das der Wind

rauht und weht, die jungen Störche

versuchten würdig zu schreiten, und

Hessen sich von ihren Pflegern füttern.

Mir aber wollte diese seltsame Ge-

schichte nicht mehr aus dem Kopf.

Klang sie nicht nach Frosch- und

Mäusekrieg? Sprach nicht das Un-

wahrscheinliche hier nüchtern zu

uns, und wurde es nicht doch glaub-

haft durch die alten Steine und die

stummen Beter ringsum?
Den andern Tag waren wir drüben

In Kleinasien, hinter Skutari, auf dem

Aussichtspunkt Kissikli. Wir sahen

die blaue Strasse des Bosporus zwi-
schen den grauen Bergen, deren Hän-

ge mit hellen Sommerhäusern über-
flimmert sind. Wir blickten auf das
blaue Marmarameer hinaus, über
dem homerische Luft liegt und des-

sen Inselketten an Griechenland ge-
mahnen.

„Dort drüben," sagte die Studentin,
„sehen Sie Haidar Pascha, den Bahn-
hof der Bagdadbahn".

Ja, dort unten liegt dieser kalte

nüchterne Bau, halb Burg, halb Wa-
renhaus, die Kopfstation für eine

weite Reise ins Blaue, die wir alle

nicht angetreten haben. Wenn alles

lügt, die Steine lügen nicht. Denn

nicht auf die Pläne und die Träume
kommt es an, sondern auf die Werke

und die Daten. Und dieser Bahn-

hof, der auch heute noch wie ein

grosser, grauer Stein dort in der

Tiefe, am Ufer des hellen Meeres
liegt, Ist von Trauer umgeben, die

unser Herz bedrückt.

Durch den grossen Friedhof Ka-

raoja Ahmet, an den vielen verfal-

lenden Gräbern vorbei, fuhren wir

zum Bahnhof hinunter.

Wir mussten umsteigen und eine

Weile auf den neuen Wagen der

Strassenbahn warten. Da rauschte es

über unsern Häuptern auf, wir blick-

ten empor und sahen grosse Vögel
über uns hinwegziehen.

„Die Störche!" rief die türkische

Studentin, „die Störche!"

Und wir blickten den Störchen

nach, die über uns dahinzogen und

mit ihrem Flügelschwirren die Luft

erfüllten. Aber als wir ihnen so

nachblickten, sahen wir weiter

draussen über den verfallenen Dä-

chern der elenden Häuser noch mehr

Störche, ganz weisse Wolken. Und

wohin immer wir den Blick kehrten,

dort war der Himmel von diesen

weissen, aufblitzenden Wolken be-

deckt

„Es steht in den Zeitungen," sagte
die Studentin, „dass auch die Adler

Anatoliens Hilfe geholt hätten und

dass der Krieg weitergeht, denn die

Störche bekommen von allen Seiten

Hilfe. Überall hin haben sie ihre

Boten ausgeschickt, die frommen Vö-

gel, deren Junge die Adler getötet
haben".

Der Schneidermeister .in .dem

schiefstehenden Hause vergass, sein

Grammophon aufzuziehen, seine Lehr-

jungen beugten sich so weit aus dem

Fenster, dass man glauben musste,

jetzt werde der morsche Balkon zu-

sammenstürzen; sie alle wollten die

Heermassen der Störche sehen, die

da oben exerzierten und zum Kampfe

gegen die Adler

aufmarschierten.

Misstrauisch und

zweifelnd fragte

ich, ob es sich

nicht um die üb-

lichen Flugübun-

gen der Störche

vor Antritt ihrer

Reise nach Afri-

ka handle. Aber

davon wollten die

Türken nichts wissen, dazu sei es

noch zu früh, es sei ein Krieg, ich

solle es nur glauben.
Am Parke von Skutari entlang

führte die Fahrt Draussen über den

Bosporus tauchten immer neue Ge-

schwader von Störchen auf. Ihre

Boten müssen weit geflogen sein!

Sie werden mit solchen Massen die

trotzigen Adler dort über den grauen

Bergen ersticken!

Nun waren wir beim Bagdadbahn-
hof angelangt und wollten das Mo-

torboot besteigen, das uns in den Ha-

fen von Pera zurückbringen sollte.

Ich griff nach der Brieftasche, sie

war verschwunden. Ich suchte alle

Taschen durch, ich gestand der tür-

kischen Studentin erschrocken, dass

mir das Geld abhanden gekommen
sei.

Sie sah mich an, sie blickte nach

dem Himmel, über den die letzten

Schwärme der Störche dahinzogen.

„Wir müssen es einem Polizei-

beamten sagen. Es ist sicher dort

geschehen, wo Sie nach den Stör-

chen gestarrt haben. Hier, in Sku-

tari, gibt es sehr viele Taschen-

diebe. Aber die Polizei kennt alle.

Sie werden ihr Geld wieder zurück-

bekommen."

Wir begaben uns zur Polizeista-

tion. Man nahm mir das Nationale

ab. Die Studentin erzählte von den

Störchen und den Adlern. Der Po-

lizeimann stand auf und blickte zum

Fenster hinaus, ob er auch noch ei-

nen Rest dieser Heerscharen er-

blicken könne. Er sah sie, besprach
mit der Studentin den seltsamen

Krieg, er schrieb, und dann lächelte

er ein wenig vor sich hin. Wahr-

scheinlich meinte er, dass meine

Brieftasche auch mit den Störchen

dahingezogen sei, gegen die anato-

Ii sehen Berge.

Textzeichnungen von S. Widbergs

Wolken im Frühlingswind

AmIlmensee...

Von Fritz Hain (im Felde)

Kommst Du wirklich, Frühling, zu uns, in die Wälder des

Schweigens ?

Spiegelt die Helle des HimmelsDein Bild mir leuchtend im See?

Tausend Tode starb an den eisschweren Ufern das Leben,

Menschen und Pferde, zersplitterte Wälder modern im Schnee.

Im Wasser der tauenden Sümpfe versinken die Toten,

Mit goldenen Armen hebt ihre Seelen die Sonne ins Licht/

Hordt! In der Birke überden Gräbern singt schon ein Vogel —

Drohender Abschuss—wieder undwieder/—Wir halten Gericht/

Glücklicher Anbeginn
VON PAUL ANTON KELLER

Da hat mir mein Nachbar ein klei-

nes, wahres Geschichtchen erzählt,

das sich wirklich zugetragen hat und

von ihm aufgelesen und weitergege-
ben wurde, wie ein Goldkörnlein, das

et am Strassenrande fand. Derlei ge-

schieht manchmal und solche Dinge
behält man in sich wie Blumen, die

zur Art der unverwelklichen gehören
und das Herz noch spät am Abend

erfreuen.

Sein Freund, so erzählte der Nach-

bar, war Inspektor eines Agraramtes
und hatte daher viel zu reisen und

viel mit Bauern zu tun. Eines Tages
kam er dienstlich zu einem wohlha-

benden Bauern, dessen Gehöft in

stattlichen Massen, breitspurig in-

mitten des Ortes lag. Er hatte mit

dem Mann viel zu verhandeln; es

war ein älterer Bauer von nicht allzu

aufgeschlossenem Wesen; Verluste

bei der Kriegsanleihe des Weltkrieges
und Betrügereien von manch anderer

Seite hatten ihn noch unzugänglicher

gemacht So kam es, dass er zwar

mit der den Bauern eigenen Achtung
und schweigsamen Unbewegtheit den

Worten des Stadtmenschen lauschte,

ohne indes wärmer darauf einzu-

gehen. Nur in seinen Blicken stand

das Widerstreben sichtbar, waren Un-

lust und Unsicherheit vereint. Er

befand sich sichtlich im Zwange der

Erläuterungen und es war aus sei-

nem Wesen deutlich fühlbar, dass er

den anderen am liebsten dort wüsste,

wo er nimmer zu sehen war.

Da begab sich nun eine kleine, be-

merkenswerte Episode. Die Türe

ward aufgetan und der Knecht trat

in den Raum. In seinem Gesicht stand

gutmütige Erregung zu lesen; als er

den Stadtherrn sah, zog er den Hut.

Flüchtig blickte er von einem zum

andern, dann sagte er: „Bauer, die

Schwolbn sennd kemman. Sie toant

schoa bau'nl"

Der Bauer lauschte aufmerksam,

zog die Brauen hoch und hob den

Kopf. Dann ging er schweigend dem

voranschreitenden Knecht nach, in

den Hof hinaus. Der Inspektor, also

plötzlich und überraschend seines

ruhsam lauschenden Partners beraubt,

ging unwillkürlich mit und sah zu,

wie Bauer und Knecht vor der Stall-

tür aufmerksam, übrigens ohne wei-

tere Bewegung, den blaublitzenden

Zwitschergesellen zusahen, die es im

Stall gnädig hatten.

Da zog ein leises Lächeln über das

Gesicht des Bauern. Er griff wortlos

in die Brusttasche, entnahm ihr mit

sonderlich ausholender Gebärde eine

Zigarre und reichte sie seinem Knecht.

Dann wandte er sich schweigend,

ging in die Stube zurück und lauschte

den ferneren Worten des Inspektors,
der, schwankend zwischen Lächeln

und Nachdenklichkeit, ihm des wei-

teren seinen Dienstauftrag übermit-

telte.

Manchmal sind es wirklich nur Ge-

bärden, die eines Menschen Welt ver-

raten. Man gedenkt ihrer wärmer,

ohne zu wissen warum, bis man eines

Tages begreift, dass sie es mit den

Schatten halten, die, selten genug,

aus dem Ewigen als ein Dauerndes

herüberwinken.

„Kerl, wer ist Er?"

Anekdote von Martin Selt

Der alte Fritz hielt streng darauf,

dass seine Offiziere nicht Zivil tru-

gen. Eines Tages traf er in seinem

Park ein junges Pärchen an, und er-

kannte an der Haltung des jungen

Mannes, dass er einen Offizier vor

sich hatte. Höchst ungnädig pfiff er

den Jüngling an: „Kerl, wer ist Er?"

Der Leutnant entgegnete schlagfer-

tig: „Offizier, aber inkognito." „So

pass er bloss auf, dass ihn sein Kö-

nig nicht erwischt,'" sagte der Grosse

Friedrich, pfiff seinen beiden Wind-

spielen und ging davon.

JOCHEN

ist der

HELLERE
VON WILHELM LENNEMANN

Krüger Ossenkamp schmunzelte

erst, und dann lachte er unbändig. Da

las er in der Zeitung eine ganz tolle

Geschichte: Ein einfältiges Bäuerlcin

wollte seine Ziege in der Stadt ver-

kaufen, war aber zuvor im

eingekehrt, und da hatte ihm der

Wirt heimlich die Ziege mit seinem

Bock vertauscht. Und mit diesem
Bock war dann das einfältige Bäuor-

lein arglos in die Stadt getrottet. Dort

wurde er, wo er die vermeintliche

Ziege anbot, für einen Schalk und

Betrüger gehalten und übel heimge-
schickt. Er kam betrübt wieder an

dem Krug vorbei, und der Krüger,
dem er sein Missgeschick klapte,
knüpfte ihm unbemerkt wieder die

Ziege an den Strick. Daheim schalt

nun der Bauer seine Frau, sie habe

ihm statt der Ziege den Bock mitge-
geben; die aber wies ihm nach, dass
das fragliche Tier eine Ziege und nur

er ein recht dummer Bock sei.

Dieser lustige Scherz also erfreute
den Krüger Ossenkamp über die

Massen, und da er selbst ein Spass-
macher war oder doch vermeinte,
einer zu sein, beschloss er, das Ge-

lesene gelegentlich auf seine Weise

zu verwenden. Wie gerufen knarrte
da ein Wagen vor der Tür, und der

Knecht Jochen trat in die Wirtsstube.
Der Krüger setzte ihm einen Klaren

vor und erfuhr, dass Jochen fünf

Sack Korn in- die Stadt fahre, um sie

dort bei dem Händler mit einem Auf-

geld gegen Weizen einzutauschen,
der dem Bauer fehlte.

Da fiel dem Ossenkamp der gele-
sene Witz ein. Er verliess die Gast-

stube und schickte sein Weib hinein,
dass sie den Knecht noch ein wenig
aufhalte. Der aber hatte schon das

Zeitungsblatt ergriffen, um zu sehen,
was es in der Welt neues gäbe. Der

Krüger hob indessen dem Jochen die

fünf Sack Korn vom Wagen herunter

und setzte ihm fünf Sack Weizen

dafür hin. Dann trat er mit argloser
Miene wieder zu dem Knecht, als sei

nichts gewesen. Der zahlte bald und
fuhr ab. Der Krüger aber freute sich
seines wohlgeratenen Witzes.

Der Jochen war inzwischen kaum

bis an den nächsten Feldweg gekom-
men, als er wie zufällig hinter sich

und auf die Kornsäcke sah, — sofort

stutzte er. Da hingen nämlich an

einem Sack einige goldgelbeKörnlein,
und das war — Weizen! Er hielt das

Pferd an, stieg über den Sitz und

öffnete den verdächtigen Sack. Und

siehe da — der Knecht traute seinen

Augen kaum — der Sack barg wirk-
lich Weizen, gelben, erstklassigen
Weizen! Und

(

auch das Korn dar

übrigen Säcke' hatte sich also ge-
wandelt. Einen Augenblick kratzte

Jochen sich verlegen den Kopf —

sollte er sich etwa daheim vergriffen
haben? Aber dann besah er sich die

Säcke genauer: nein, das waren nicht

seines Bauern Säcke! Und auf ein-

mal lachte er hell auf: Ossenkamp,
du alter Esel! Meinst eine Narretei

mit mir treiben zu können! Mir

recht, aber da soll's meine Lust sein!

Er lenkte den nächsten Feldweg
ein und fuhr auf einem Umweg auf

den Hof seines Bauern. Er erzählte

ihm alles, so und so. Der Bauer war

mit dem billigen Tausch wohl zufrie-

den; der Jochen aber wollte noch ein

Mehr. Er leerte die Säcke und füllte

sie mit gemeinem Hafer. Damit fuhr

er wieder auf einem angemessenen
Umwege vor den Krug, just als kirne

er soeben aus der Stadt. Kehrte ein

und setzte sich verdriesslich an den

Tisch. Auf die Frage des Wirtes, die

seine Schadenfreude nur schlecht

verdeckte, polterte er los:

„Sakra, da hab ich Weizen an-

statt Korn geladen, man hat mich in

der Stadt grob angefahren, hab mich

drum schnell wieder davongemacht
wie ein dummer Schulbub!"

„Na, na", lachte der Wirt jetzt
seine verhaltene Lust aus, „machst
halt noch einmal in die Stadt!" Und

geht wiederum hinaus.

Der Jochen trinkt seinen Schnaps
und noch einen und hält einen

Schwatz mit der Wirtin. Wartet ge-

duldig, bis der Ossenkamp wieder

eintritt, dann zahlt er und sagt Adjes.
Ein verstohlener Blick auf den Wa-

gen sagt ihm, dass seine verzauber-

ten Kornsäcke sich wieder eingefun-
den haben. Steigt auf und knallt

mit der Peitsche dem Krüger einen

Juchzer zu.

„Und hier, Bauer", sagt er dann

daheim, „ist auch unser Korn wie-

der!"

Also hatte der Krüger seinen Wei-

zen gegen stickigen Hafer einge-
tauscht und durfte noch kein Wört-

lein sagen, wollte er sich nicht zum

Gespött des ganzen Dorfes machen.

Der Witz aber ist ihm für alle Zeiten

vergangen.

Und der Jochen? — Nun, er hat

bei der ersten Einkehr im Krug die

wunderliche Geschichte von dem Zie-

genbock halt auch gelesen!
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Volkswirtschaft
Die Winterschäden

sind überwunden

Der europäische Saatenstand

Berlin, 6. Juni

Eine Reihe von Saatenstandsmel-

dungen, die in den letzten Mai- und

den ersten Junitagen aus einer Reihe

kontinentaleuropäischer Länder ergan-
gen sind, schafft Klarheit darüber,

dass die Verzögerung, die durch den

langen Winter im Reifen der Feld-

früchte eingetreten war, so gut wie

vollständig überwunden worden ist.

Selbst auf denjenigen Böden, bei de-

nen man anfangs Bedenken trug, sie

nach ihrer Auswinterung mit Sommer-

getreide zu bestellen, ist kaum noch

ein Rückstand im Saatenstand gegen-

über normalen Jahren festzustellen.

Die Ernte wird aller Voraussicht nach

nicht einmal später eingebracht wer-

den, als es sonst in den verschiede-

nen Klimaten zu geschehen pflegt. Die

warme und feuchte Witterung im Mai

ist besonders auch den Wiesen und

Weiden zugute gekommen. Während

beispielsweise noch bis Mitte Mai in

ausgesprochenen Viehzuchtländern

wie Dänemark und Holland wegen

ungünstigen Standes derWeiden über-

durchschnittliche Viehschlachtungen

vorgenommen werden mussten, ist

von der zweiten Hälfte Mai an ein

schneller und starker Rückgang die-

ser Schlachtungen eingetreten. Das

äussert sich in einer Verminderung
des Fleischangebots und in einer Ver-

mehrung der Buttergewinnung. Seit

Kriegsbeginn waren die Viehzucht-

länder Europas bestrebt, für ausfallen- ,
de Futtermitteleinfuhren durch ent-

sprechende Verstärkungen der Ei- i

generzeugung Ersatz zu schaffen.

Sehr umfangreich und wirksam sind

die Vorkehrungen, die in nahezu al-

len kontinentaleuropäischen Ländern

für den Gemüseanbau getroffen wor- ,
den sind. Die Verstärkung des Ge- ,
müseanbaues in den wichtigsten Ver- ,
braucherländern hat eine günstige ,
Wirkung auf die europäische Ver- ,
kehrsbilanz gehabt. Trotz des erhöh- ,
ten Gemüseverbrauchs wird ein hö- ;
herer Prozentsatz als früher aus der

Erzeugung des eigenen Landes und

sogar des eigenen engeren Bezirkes

gedeckt.
Trotz der starken beruflichen Be-

anspruchung der in der Wirtschaft

tätigen Personen ist es gelungen,
eine grössere Bodenfläche für die Be-

wirtschaftung durch die Familien aus-

zunutzen. Der Witterunesumschwung,
der Anfang Mai einsetzte, hat den

Obst- und Gemüsekulturen in den

Haus- und Schrebergärten viel ge-

nützt. Nach fachmännischen Berech-

nungen ist im Jahre 1942 in der deut-

schen Gemüserzeugung auf eine um

etwa 20% gegenüber dem Vorjahr

gesteigerte Ernte zu rechnen. Be-

sonders wertvoll waren die Mai-

niederschläge für die Hackfrüchte.

Der Saatenstand von Kartoffeln und

Rüben wird in den meisten Gebieten

des Reiches als höchst befriedigend
bezeichnet. Die günstige Frühjahrs-

witterung hat einen weiteren Vorteil

gebracht: Der Arbeitseinsatz, der bei

einer Zusammendrängung der Ernte
und der Winteraussaat in wenigen
Wochen kaum hätte bewältigt wer-

den können, wird sich in ähnlicher
Weise vollziehen wie in normalen
Jahren, so dass die Heuernte been-
det sein wird, wenn die Getreide-
ernte beginnt, dass die Hackfrucht-
ernte einsetzten wird, nach dem die

Getreideerntevoll eingebracht ist, und

dass dann noch genug Zeit für die

Ausbringung der Wintersaat bleibt.

Zusammenfassend lässt sich also sa-

gen, dass die zum Teil recht grossen

Befürchtungen, die wegen des Ernte-

ausfalles 1942 gehegt wurden, nur zu

einem geringen Teil angebracht sind.

Günstige Ernteaussichten
in Spanien
Madrid. Die Aussichten für die

diesjährige Getreideernte werden in spa-
nischen Fachkreisen als günstig bezeich-

net. Besonders gut stehen Weizen und

Gerste, wahrend die zu erwartende Oli-

venernte etwas zu wünschen übrig lässt.

Auch die in grossem Umfange angelegte
Reispflanzung macht infolge des günsti-

gen Wetters gute Fortschritte.

UnterschiedlicheViehbestands-
entwicklunginFinnland

Helsinki. Eine von den Behörden

durchgeführte Viehzählung in Finnland

M&gt, dass die Zahl der Haustiere im all-

gemeinen etwas zurückgegangen ist, wenn

auch nur in unbedeutendem Umfang. Der

Pferdebestand ist sogar etwas gestiegen.
Im Jahre 1941 betrug er 273 748 Stück

und stieg jetzt auf 273 838. Die Zahl

der Kühe ist von 1 097 588 auf 1 031 645

heruntergegangen. Bei Kälbern ist eine

Erhöhung von 277 653 auf 305 006 fest-

zustellen. Die Zahlen für Schafe sind

352 016, für Mastschweine 24 127 und für

Jungschweine 103 713. Diese Zahlen lie-

gen etwas unter Vorjahrshöhe.

Tabakautarkie
inFrankreichgeplant

Paris. Wie das Finanzministerium

mitteilt, werden Plane ausgearbeitet, um

den Tabakbedarf in Frankreich im kom-

menden Jahre aus der eigenen Produk-

tion zu decken. Der jährliche Anbau wird

zur Zeit mit 38 000 Tonnen errechnet.

Durch die Vergrösserung der Anbauflä-

che um 10 bis 15*/t soll die Erzeugung

so gesteigert werden, dass etwa 50 000

Tonnen Tabak zur Verfügung itehen.

Das Kreditwesen der lettischen Zeit

Mammut-Zinssätze

Eine traurige Erbschaft

Ein interessantes Kapitel Bank- und Finanzgeschichte

Riga, 6. Juni

L

Vor dem Kriege 1914—1918 gab es

in dem Gebiet, das nach jenem Krie-

ge das Territorium Lettlands wurde,

insgesamt 16 Bankinstitute, 41 Ge-

sellschaften gegenseitigen Kredits

und 236 genossenschaftliche Spar-
und Vorschusskassen. Unter den

Banken zählte man vier Zweigstellen
der Russischen Staatsbank, drei

Stadtsparkassen, fünf Stadtbanken,

zwei Börsenbanken und nur zwei pri-
vate Aktienbanken. Ausserdem gab

Wie aus diesen Zahlen zu ersehen

ist, schreitet die Entwicklung der

Kreditanstalten bis zum Jahre 1930

günstig vorwärts und die Gesamt-

summe der Bilanzen weist bereits ca.

63 v. H. der Vorkriegsbilanzsumme
auf. 1931 setzt ein Rückschlag, durch

die Weltkrise und auch durch eine

Vertrauenskrise hervorgerufen, ein,

der bis zum Jahre 1934 dauert. Von
diesem Jahre an, eingeleitet durch

straffe Massregeln auf dem Gebiete

der Kreditwirtschaft und als Ergebnis
eines allgemeinen Wirtschaftsauf-

schwunges, verläuft die Entwicklung
des Kreditwesens sehr günstig und

hat in der ersten Hälfte des Jahres

1940 schon den Vorkriegsstand er-

reicht.

Der Krieg von 1914—1918 brachte

die Versetzung von fast allen grösse-
ren Industrieunternehmungen aus

Riga ins Innere Russlands mit sich.

Dann folgte eine kurze Zeitspanne
der Bolschewistenherrschaft. Und

nach alledem trat noch eine vollstän-

dige Entwertung der Währung ein.

Der selbständig gewordene Staat

Lettland übernahm danach eine

völlig zerstörte Volkswirtschaftsorga-
nisation und auch ein im Grunde

zerrüttetes Kreditwesen.
Als Folgen der Inflation und der

Währungsentwertung war erstens je-
der Ansporn zum Sparen bei den brei-

ten Massen verlorengegangen. Die

Das selbständige Staats- und Wirtschaftsleben Lettlands ist von

zwei Perioden Bolschewislenherrschalt umgrenzt. Diese zum Glück

wohl kurzen Perioden dauerten aber lange genug, um alles das,

woraul ein gesundes Kreditsystem sich gründen kann, und auch

die Kreditanstalten selbst, zu zerstören. Während dieser 22 Jahre

seiner Entwicklung hat aber das Kreditwesen in Lettland Zelten

des Aulschwunges, des Vertalls und der Wiederherstellung erlebt.

Obgleich die Geschichte dieser Entwicklung heute kaum von prak-
tischer Bedeutung sein dürfte, mag die Darlegung dieser Entwick-

lung, die sich wie in einem Reagenzglas vom Entstehen aus einer

iormlosen Masse bis zur vollen Ausgestaltung in gewisse z/e/be-

wusst erstrebte Formen verfolgen lässt, doch von mindestens theo-

Interesse für den Volks Wirtschaftler sein.

es eine Reihe von Zweigstellen ver-

schiedener russischer Banken in allen

Hafenstädten des Gebietes, über die

es an genauen Angaben fehlt. Diese

letztgenannten Zweigstellen waren

aber meist mit den Aufgaben des

Überseehandels des russischen Hin-

terlandes voll belastet und spielen
deshalb beim Vergleich der Entwick-

lung des Kreditwesens in Lettland mit

der Entwicklung der Vorkriegszeit
keine ausschlaggebende Rolle.

Die Bilanzen der bodenständigen
Institute (in Lats umgerechnet):

Ausserordentliche Nachfrage für alle

Waren des Massenkonsums und die

dadurch hervorgerufene Spekulation
hatte auch die Zinssätze im privaten
Geldverkehr in die Höhe getrieben,
so dass das verfügbare Geld ausser-

halb der Kreditinstitute sehr ver-

lockende Anlagen finden konnte.

Die allmählich ihre Tätigkeit auf-

nehmenden alten Kreditanstalten und

die neugegründeten waren also ge-

zwungen, um die Sparer zn Sparein-

lagen zu ermuntern, sehr hohe Ver-

zinsung der Spar- und Giroeinlagen
festzusetzen. Dadurch und auch we-

gen des grossen Risikos bei den akti-

ven Geschäften, wurden die Zins-

sätze hierfür von den Kreditanstalten

sehr hoch bemessen. Das statistische

Amt verzeichnet noch in den Jahren

1924—1926 bei den meisten grösseren
Kreditanstalten Sollzinsen von 12—15

v. H., bei zwei Kreditanstalten aber

15—18 v. H. und bei zwei sogar über

18 v. H. jährlich. Dasselbe war auch

bei den Kreditgenossenschaften fest-

zustellen. Auch diese berechneten

für Darlehen gewöhnlich 12—15 v. H.,

es gab aber mehrere Genossenschaf-

ten, die mehr als 16 v. H. berechne-

ten, wobei das Höchstmass mit 36

v. H. verzeichnet worden ist.

Es ist selbstverständlich,dass auf

solcher Grundlage kein gesundes

Wirtschaftsleben, geschweige denn ein

gesundes Kreditwesen aufzubauen

war. Es wurden wohl neue Kredit-

institutionen aller Gattungen gegrün-

det, insbesondere in den Jahren

1922—1925. Die Zahl der Aktienban-

ken ver*grösserte sich von 2 bis 21,

(wobei von den gewährten Konzes-

sionen noch vier unausgenutzt geblie-
ben sind), der Gesellschaften gegen-

seitigen Kredits von 10 bis 33 und

der Kreditgenossenschaften von 17

bis 587.

Konzessionen auf Gründung von

Banken wurden seit 1926 nicht mehr

gewährt. Es sind deshalb keine

neuen Kreditanstalten dieser Gattung
mehr gegründet worden; die Ent-

stehung neuer Kreditgenossenschaf-
ten, die auf normativen Wegen unbe-

hindert erfolgen konnte, dauerte

noch bis zum Jahre 1933 an, in wel-

chem Jahre die Höchstzahl von 634

Kreditgenossenschaften erreicht wor-

den ist.

Zersplittertes Kreditsystem

Alle diese Gründungen wurden

nicht etwa durch Überfluss an freien

Ersparnissen der breiten Massen her-

vorgerufen, sondern von dem Wun-

sche, beim Aufbau des Wirtschafts-

lebens Im Lande einen wesentlichen

Einfluss ausüben zu können, geleitet.
Es fand ein Wetteifern statt, in erster

Linie zwischen verschiedenen aus-

ländischen Finanzgruppen, die wohl

kapitalkräftig waren, ihrer Tätigkeit
aber meist enge materielle Ziele ge-

setzt hatten, in zweiter Linie zwi-

schen verschiedenen inländischen

wirtschaftlichen und politischen Grup-

pierungen, die sich wohl gewisse
wirtschaftspolitische Ziele gesetzt hat-

ten, aber vereinzelt so kapitalarm
waren, dass sie von Anfang an auf

die Mittel der Staatsbank (Latvijas
Banka) zurückzugreifen gezwungen

waren.

Die erste Vertrauenskrise, die im

Jahre 1931 durch den Zusammenbruch

einer ausländischen Grossbank und

einen auf ihre Tochterbank in Riga
erfolgten Run ausgelöst wurde, be-

wies ganz eindeutig, welchen Gefah-

ren ein solches zersplittertes Kredit-

system ausgesetzt ist. Diese Ver-

trauenskrise, die mit Zwangsmass-
regeln für das Depositengeschäft be-

kämpft werden musste und ein gan-

zes Jahr zu spüren war, gab auch,

einen ernsten Anstoss zur Sanierung
des Kreditsystems in Lettland. Sie

wurde aber erst im Jahre 1935 durch

die Gefahr einer unmittelbar drohen-

den zweiten Vertrauenskrise mit der

Gründung einer Bank von bisher un-

bekanntem Typ eingeleitet, mit der

Liquidation der insolventen oder nur

vegetierenden Kreditanstalten durch-

geführt, und mit der Schaffung eines

speziellen Garantiefonds für die Si-

cherstellung der Spareinlagen in Kre-

ditgenossenschaften abgeschlossen.
J. M.

(Ein zweiter Artikel folgt.)

Wirtschaftlichkeit im Bergbau
Die Ergebnisse der Bemühungen um eine

weitgehende Rationalisierung und Mecha-

nisierung im Ruhrbergbau waren das

Thema einer Arbeitssitzung der Hauptaus-
schüsse für Forschungswesen beim Verein

für die bergbaulichen Interessen in Essen.

Der Vorsitzende des Bergbauvereins,
Generaldirektor Berg-Assessor Buskühl,

gab einen eingehenden Überblick über die

bisherigen Leistungen und die zukünfti-

gen Aufgaben des Ruhrbergbaues. Er

schilderte den grossen Leistungsauf-
schwung, den der Ruhrbergbau durch den

Die deutsche Technik ist unabläss-

lich bemüht, dem Bergmann die

schwere Arbelt viele hundert Meter

unter Tage so weit wie möglich durch

Maschinen zu erleichtern. Die sich

ständig ändernden geologischen Ver-

hältnisse der Flöze bereiten der Er-

findung solcher Maschinen, die aller-

wärts eingesetzt werden können,

ersten Rationalisierungsprozess in den

Jahren von 1925 bis 1939 und später im
Rahmen des Vierjahrejplans genommen
hat. An dieser Leistungssteigerung hat,
neben dem Einsatz der Erfinder und der
Industrie die Gefolgschaft und insbeson-
dere der deutsche Bergmann einen her-

vorragenden Anteil.

Die Kohle als fester Kraftstoff nimmt

eine immer bedeutsamere Stellung ein,
nicht nur, weil das Angebot an flüssigen
Kraftstoffen begrenzt ist, sondern auch,
weil die in Form von festem Kraftstoff

Schwierigkeiten. Ständig wird an der

Verbesserung der technischen Hilfs-

mittel des Bergmannes gearbeitet.
Unser Bild zeigt eine neuzeitliche

Schrämmaschine. Mit Hilfe dieser

Kettenschrämmaschine wird der Koh-

lenstoss untersägt (unterschrammt).
Der weitere Abbau der Kohle macht

dann weniger Schwierigkeiten und

eingesetzte Kohle einen dreimal so hohen

Wirkungsgrad erreicht.

Der Redner trat den oberflächlichen

Berechnungen entgegen, dass die deut-

schen Kohlenvorkommen nur noch auf 80

Jahre zu veranschlagen seien, und unter-

strich in diesem Zusammenhang, dass die

Lebensdauer der Kohlenvorkommen von

ausserordentlich unterschiedlichen Fakto-

ren abhängig ist. Im weiteren Verlauf

der Tagung behandelten Vorträge aktuelle

technische, chemische und wirtschaft-
liche Fragen des Kohlenbergbaus.

geht schneller vor steh. So wird mit

Hille zahlloser' anderer technischer
Hillsmittel Im Bergbau eine arbeits-
und leislungsmässige Steigerung der

Erzeugung erzielt, die nicht nur im

Kriege angestrebt werden muss, son'

dem auch im kommenden Frieden
von Wichtigkeit, angesichts der stei-

genden Bedeutung der Kohlechemie,
■•Üi Bild: Bergbau-Vereio

Treibstoff-Trauer
Grosse Einnahmeverluste der

amerikanischen Olgesellschaften

Berlin, 6. Juni

Die besonders zahlreichen Versen

kungen von Tankern an der ameri-

kanischen Küste und im Karibischen
Meer haben für die Öffentlichkeit und
die Wirtschaltskreise der USA über-
raschende Auswirkungen gezeitigt.
Die für die Allgemeinheit einschnei-
dendste Folgeerscheinung ist na-

turgemäss die gewaltige Treibsloll-

Verknappung in den Staaten an der

Ostküste, wo, einer Äusserung der
amerikanischen „Times" zulolge, 10
Millionen Automobilisten wegen der
Treibstolt-Rationierung trauern. Eine
weitere Auswirkung ist in der dro-

henden Gewinnschmälerung bei den
Olgesellschaften zu erblicken. Sach-
verständige amerikanische Kreise be-
rechnen die Verluste, die den gros-
sen Olgesellschaften dadurch ent-

stehen, dass infolge der Versenkung,
der Tankschiffe eine Umstellung von
Schills- auf Bahnfracht vorgenommen
werden muss, auf mindestens 300 Mil-

lionen Dollar. Diese Umstellung er-

höht die Transportkosten aul das
Vierlache, so dass die Gesellschal-
ten, die in Texas das Öl zu 0.85 Dol-
lar \e Barrel kaufen, darauf 1.55 Dol-
lar Bahnfracht zu zahlen haben, wo-

durch Ihnen bei dem heutigen Ver-
kaulsprels von 1,80 Dollar je Barrel
ein Verlust von 70 Cents erwächst.
Die amerikanischen Oststaaten haben

einen normalen täglichen Treibstoll-
verbrauch von 1,6 Millionen Barrels.
Trotz aller Bemühungen zur Stelge-
rung der Transportmöglichkelten aul
den Bahnen Ist es Jedoch nur mög-
lich gewesen, den Bahntransport von

früher 70 000 auf nunmehr 640000
Barrels täglich zu erhöhen, so dass

die Belieferung der Oststaaten nach

wie vor völlig unzureichendIst.

Bewirtschaftung
von Leder im Ostland

RJga, 6. Juni

Der Reichskommissar für das Ost-

land hat die teils durch die Wirt-

schaftsinspektion Nord, teils durch

ihn früher für die Bewirtschaftung des

Häute- und Ledergebietes erlassenen

Anordnungen in einer Verordnungzu-

sammengefasst und hierzu die Erste

Verordnung zur Durchführung dersel-

ben erlassen, welche im Verord-

nungsblatt des Reichskommissars für

das Ostland Nr. 27 vom 1. Juni 1942
abgedruckt sind.

Die Verordnung bringt keine Än-

derungen der bestehenden Vorschrif-

ten. Sie gibt lediglich den früher er-

lassenen Anordnungen die durch

Übernahme der Bewirtschaftung von

der militärischen in die Zivilverwal-

tung bedingte rechtsgültige Form.

Reichskreditkasse nun auch in

in Charkow

Berlin. Am 4. Juni 1942 ist eine

Reichskreditkasse in Charkow eröffnet

worden.

PlanungeninWeissruthenien
Minsk. Im Interesse des Handels

wird der Aufbau der Handelsorganisation
in Weissruthenien betrieben. Schon in

wenigen Wochen werden die ersten deut-

schen Grosshandelsflrmen hier ihre Tä-

tigkeit aufnehmen und die einheimische

Bevölkerung mit Waren versorgen.

Die Hauptabteilung III des Generalkom-

missars bearbeitet gegenwärtig die Er-

richtung eines Stückgut-Sammelverkehrs
für Weissruthenien. Darüber hinaus soll

ein Stückgut-Verkehr zwischen dem Alt-

reich und Weissruthenien, sowie dem

Ostland und Weissruthenien aufgezogen
werden. Damit würde das ausserordent-
lich schwierige Transportproblem eine

wesentliche Auflockerung erfahren.

Weissrutheniens
wichtigsterBrennstoff:Torf

Minsk. Eine der schwierigsten Auf-

gaben der Zivilverwaltung Weissruthe-

niens ist die Sicherstellung der Brenn-

stoffversorgung für den kommenden

Herbst und Winter. Die Torfindustrie hat

hierfür eine grosse Bedeutung, da die

Elektrizitätswerke und fast alle Betriebe

auf Torffeuerung eingestellt sind. Fflr

Minsk allein werden 400 000 Tonnen Torf

benötigt, für dessen Gewinnung 10—12 000

Arbeiter beschäftigt werden müssen

Welche unendlichen Schwierigkeiten in

kürzester Frist hinsichtlich der Gestel-

lung von Arbeitskräften, Verpüegune,

Ausrüstung, Unterbringung, Transport-

mitteln, Schutzmassnahmen usw. bewäl-

tigt werden müssen, erhellt allein schon

die Tatsache, dass der Torf monatelang

Trockenzeit gebraucht und nur der bis

Ende August gestochene Torf für <ü«

kommende Heizperiode voll verwen-

dungsfähig ist

Rumänien-Schweden
Bukarest. Zwischen Kumanien

Schweden wurde in diesen Tagen ein w

sätzlichei Handelsabkommen abgeschlos-
sen, das schwedische Lieferungen vo»

Eisenlegierungen, Chromeisen, Traktoren.

Spezialpapieren, Transmissionen und an-

derem vorsieht, während Rumänien Hül-

senfrüchte, Sonnenhlumensamen und 01
"

kuchen liefern wird.

Frankreich-Schweden
Pari •. Eine französische Abordnu«

von Wirtschaftlern hat sich nach Stock-

holm begeben, um mit den zuständige»

schwedischen Stellen Besprechungen
ute

die Ausweitung der französisch-schweffl-
sehen Handelsverbindungen zu fuhren.
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Genossenschaften bewährten sich

Berlin, 6. Juni
In Berlin fand die erste Tagung des

neu gebildeten deutsch-ungarischen
genossenschaftlichen Studienausschus-
ses statt. Der Zweck dieses Studien-
ausschusses, in dem sich die genos-
senschaftlichen Organisationen beider
Länder zusammengefunden haben, ist,
durch persönliche Fühlungnahme,
durch Austausch von Erfahrungen
und gemeinsame Erörterung von An-

regungen wie auch durch die gemein-
schaftliche Planung besonderer mil
der Kriegswirtschaft oder dem Neu-

aufbau einer kontinentaleuropäischen
Wirtschaft zusammenhängender Auf-
gaben Vorbereitungsarbeiten für bei-

de Teile zu leisten.

Auf der konstituierenden Sitzung
des Studienausschusses hielt Dr. Karl

Schandl, der Präsident des Bundes
der ungarischen Genossenschaftenund

Generaldirektor der Landes-Zentral-

genossenschaft (OKH), einen Vortrag,
in dem er das Zusammenwirken der

Genossenschaften Ungarns und des
Deutschen Reiches behandelte.

Die ungarische Genossenschaftsbe-
wegung, die im letzten Jahrzehnt des

vergangenen Jahrhunderts einen

mächtigen Aufschwung nahm, habe
schon von Anfang an in enger gei-
stiger Fühlung mit dem deutschen
Genossenschaftsleben gestanden. Zum

überwiegenden Teil habe die Genos-

senschaftsbewegung Ungarns land-

wirtschaftlichen Charakter. Der Aus-

bruch des ersten Weltkrieges fand in

Ungarn schon ein gut entwickeltes

genossenschaftliches Netz vor, in fast

jedem Dorfe wirkten Kredit- und Kon-

sumgenossenschaften. Die beiden Lan-

deszentralen, nämlich die Landes-

Zentralgenossenschaft (OKH) und die

Hangya Produktions-, Verwertungs-
undKonsumgenossenschaft, umfassten

2 400 bezw. 2 800 dörfliche Genossen-

schaften. Präsident Schandl erinner-

te sodann an den vorjährigen Be-

such von Vertretern des deutschen

Genossenschaftswesens in Ungarn.
Dabei sei der Plan zur Errichtung
eines gemeinschaftlichen Studienaus-
schusses entstanden. Man sei stolz

darauf, dass neben dem bewährten

bulgarisch - ungarischen genossen-
schaftlichen Aussschuss jetzt auch

der deutsch-ungarische seine Arbeit
beginnen könne.

Der stellv. Präsident der Deut-
schen Zentralgenossenschaftskasse,
von Lindeiner-Wildau, ging in seinen

grundsätzlichen Ausführungen über
die Bedeutung des deutschen Genos-

senschaftswesens davon aus, dass
die deutsche Genossenschaft das In-

strument sei, das sich die Erfüllung
dieser Aufgabe recht eigentlich zum
Ziel gesetzt habe. Im Grossdeut-
schen Reich bestehen heute 55 878

Genossenschaften, im Generalgouver-
nement und im Protektorat 14 124 und
in den Gebieten des Ostlandes 5 208

Genossenschaften, sodass sich zusam-

men also die Zahl von 75 210 Genos-

senschaften ergebe.

Welchen bedeutenden wirtschaftli-

chen Faktor das Genossenschafts-
wesen in Deutschland heute darstelle,
gehe aus derTatsache hervor, dass die

in den Kreditgenossenschaften ver-

einte Kapitalkraft keineswegs hinter

der der Grossbanken zurückstehe. Die

Gesamtsumme der bei den Kreditge-
nossenschaften getätigten Einlagen
habe Ende 1941 12,6 RM, die Einla-

gen bei den drei grossen deutschen

Filialbanken (Deutsche Bank, Dresde-

ner Bank und Commerzbank) hätten

dagegen 13,3 Mrd. RM betragen, also

nur weniger mehr als die genossen-

schaftlichen Einlagen. Die Deutsch-

landkasse selbst habe ihr geschäft-
liches Volumen in den letzten Jah-

ren sehr stark erhöhen können. Ihre

Bilanzsumme, die Ende 1941 etwas

mehr als 3 Mrd RM betrug, habe

ganz überwiegend auf den Einlagen
der Genossenschaftsorganiiation be-

ruht und im laufenden Jahr den Be-

trag von 3 Mrd. RM nicht unwesent-

lich überschritten. Die Einlagen der

ländlichen Genossenschaften bei ihren

Zentralkassen beliefen sich Ende 1941

auf etwa 4 Mrd. RM, die der Zentral-

kassen bei der Deutsehlandkasse auf

2 Mrd. RM. Die gewerblichen Volks-

tvinken unterhielten bei ihren Zen-

tralkassen 1,3 Mrd. RM Guthaben,
die gewerblichen Zentralkassen aber

bei der Deutschlandkasse 630 Mill.

RM. Von den Einlagen der Einzel-

genossenschaften bei ihren provinzi-

Erste Tagung des deutsch-ungarischen Studienausschusses

eilen Zentralkassen werden also et-

wa 50% von den Zentralkassen selbst

wieder angelegt — sei es in Auslei-

hungen, sei es in Reichstiteln-, die an-

deren 50Vi fliessen der Deutschland-
kasse zu. Diese wiederum könne die

im deutschen Genossenschaftswesen

gesammelte Wirtschafts- und Kapital-
kraft dem Reich für die Zwecke des

entscheidenden Ringens zur Verfü-

gung stellen.

Die zweiten wirtschaftlichen Zen-

tralen im Mittelbau der ländlichen

Genossenschaftsorganisation, die

Hauptgenossenschaften, betreiben das

Warengeschäft als solches und fi-

nanzieren sich dafür erforderlichen-
falls durch Kredite bei ihrer Zentrai-

kasse. Über diese Hauptgenossen-
schaften wird, wie Präsident von

Lindeiner feststellte, mehr als ein

Drittel der gesamten Getreideproduk-
tion Grossdeutschland erfasst und

über die Hälfte des deutschen Dün-

gerabsatzes vermittelt. Die Molke-

reigenossenschaften kontrollieren et-

wa drei Viertel der Milcherzeugung
und -Verarbeitung. Das deutsche Ge-

nossenschaftswesen habe auch im na-

tionalsozialistischen Reich seine Aner-

kennung durch Leistung erworben.

Es werde seine Aufgabe auch in Zu-

kunft erfüllen, wenn es sich des Leit-

gedankens bewusst bleibe, dass die

wirtschaftliche Arbeit für den Einzel-
nen nicht Selbstzweck ist, sondern

ihre Berechtigung erst darin findet,
dass sie den Einzelnen in die Lage
versetzt, für die Allgemeinheit das

Höchstmögliche und Beste zu lei-

sten.

Bei einem Empfang, an dem neben

zahlreichen Vertretern von Partei,
Staat, Wehrmacht und Wirtschaft

Reichsfinanzrainister Graf Schwerin

von Krosigk und der Kgl. Ungari-
sche Gesandte von Sztojay teilnah-

men, hob der Präsident der Deut-

schen Zentralgenossenschaftskasse
Dr. Helferich, in seiner Begrüssungs-
ansprache hervor, dass sich heute die

Genossenschaften in ihrer Zielset-

zung mit der Führung des Staates bei

seiner Sorge für ein gesundes, kräf-

tiges Bauerntum Handwerk und Klein-

gewerbe völlig eins wissen.

Kaffee, Tee, Kakao zunehmend knapper
Von unserem ständigen Mitarbeiter

Hambnrg, 6. Juni

Am New Yorker Kaffeemarkt brachte

die Tatsache, dass eine Verbrauchsein-

schränkung um 25'/« eintreten soll, keine

Überraschung. Die Grossisten dürfen in

Zukunft nur noch 25'/« weniger als bisher

von den Röstereien lieziehen und sind ent-

sprechend auch gezwungen, den Einzel-

handel in verringertem Umfange zu be-

liefern. Dabei sind grosse Kaffeelager
in New York vorhanden, die aber zum

Teil die Armee beschlagnahmt hat. Un-

erheblich ist es, dass die Einfuhrbeschrän-

kungen aufgehoben werden; denn von

diesem Recht kann der Handel keinen Ge-

brauch machen, weil die Schiffe fehlen.

Interessant ist auf jeden Fall die Tat-

sache, dass die amerikanische Regierung
mit den columbianischen Kaffeepflanzern
einen Abschluss getätigt hat, über dessen

Umfang jedoch nichts veröffentlicht wird.

Voraussichtlich waren die Proteste Co-

lumbiens so schwerwiegend, dass Nord-

amerika einlenken musste. Ausserdem hat

Columbien Faustpfander in der Hand und

kann mit der Sperrung kriegswichtiger
Rohstoffe drohen, wahrend die kleinen

mittelamerikanischen Länder völlig dem

Wohlwollen Nordamerikas ausgeliefert
sind und in grösste Not geraten, wenn die

nordamerikanischen Kaffeeabzüge ausblei-

ben. Weniger kritisch ist die Lage für

Brasilien, das mit einem noch niedrigeren

Ertragnis als im Vorjahre rechnet. 1941

wurden nur 13 Mill. Sack eingebracht, so

dass das Normalerträgnis um 7 bis 8

Jahre unterschritten wurde. Für diese

Mengen hofft Santos Absatz zu finden.

Wie für Kaffee hat das amerikanische

Produktionsamt auch eine Einschränkung
des Teekonsums verfügt. Schon vor eini-

gen Wochen wurde den Packerfirmen ge-

treten, die Teeabgabe an ihre Kundschaft

einzuschränken. Aber die Mahnung dürfte

wenig Erfolg gehabt haben, so dass man

einen offiziellen Entscheid herbeiführen

[musste. Die amerikanische Presse berei-

tet die Öffentlichkeit darauf vor, dass

weitere Herabsetzungen der jetzigen fol-

gen werden, denn die Vorrute in Tee sind

keineswegs so gross wie in Kaffee. Mit

nennenswerten Zufuhren ist nicht zu rech-

nen. Britisch-Indien und Ceylon werden

durch die Japaner blockiert, so dass die

Teeausfuhr unmöglich ist. In den Hä-

fen der britischen Kolonialgebiete stauen

sich schon die Läger, die gegenwärtig
0,22 Mill. t betragen sollen, ohne dass

nenneswerte Aussicht besteht, diese ab-

laden zu können. Gewisse Hoffnungen
scheint Washington auf England zu set-

zen, dass dieses ihm aus seiner Klemme

hilft. Von der englischen Regierung war

im vergangenen Jahr angekündigt worden,
dass es seine Lager auffüllen konnte. Vor

kurzem sah es sich jedoch erst veranlasst,

eine Kürzung der Teerationen zu ver-

fügen, die unterblieben wäre, wenn ge-

nügend Ware zur Verfügung gestanden
hätte. An sich wird der Teeverzicht dem

Durchschnittsamerikaner nicht schwer

sein, da er im Gegensatz zum Engländer

ein Kaffeetrinker ist.

Der New Yorker Kakao-Tenninmarkt be-

hauptete gleichfalls sein Niveau. Die frei

verfügbaren Mengen hat die Schokoladen-

industrie aufgenommen, die besorgt ist,

ihre Lagerabgänge durch Neueindeckun-

gen auftufüllen. Nur der Handel legt sich

Zurückhaltung auf; denn man weiss nicht,

wann neue Ware eintrifft. Fest steht, dass

die Regierung die Bereitstellung von

Transportraum von Kakao aus Britisch-

Westafrika ablehnt. Auch »ach Bahire

gehen keine Schiffe mehr, so dass sich in
den Ursprungsländern die Lage katastro-

phal zuspitzt. An der Accra-Kuste ist die

Haupternte jetzt ausgeliefert und staut

sich an de i Verschiffungsplatzen, wo

kein ausreichender Lagerraum vorhanden

ist. Schon über kurz oder lang werden

grosse Teile der Kakaoernte unbrauchbar

sein und ins Meer geschüttet werden

müssen.

Bahnverkehr Türkei-Europa
ab Mitte Juni

Istanbul. Nach Wiederherstellung
der Eisenbahnbrücken zwischen Bulgarien
und der Türkei erwartet die türkische

Presse die Wiederaufnahme des Bahnver-

kehrs nach Europa Mitte Juni.

Südafrika schliesst Schweiz aus

Zürich. Nach einer Meldung aus

Johannisburg will Südafrika für schwei-

zerische Waren keine Einfuhrbewilligun-
gen mehr erteilen.

Wirtschaftskonferenzen In Ostasien

Tokio. Die Ostasien-Wirtschaftskon-

ferenz hielt ihre dritte Sondersitzung in

Tokio ab, auf der das Programm für den

Rest des Jahres aufgestellt wurde. In

Anwesenheit von Vertretern Japans,
Mandschukuos, Nordchinas, Mittelchinas

und der Mongolei wurde beschlossen, im

Juni eine japanisch-mandschurische Wirt-

schaftskonferenz in Hsinking, im Juli

eine Süd-Wirtschaftskonferenz in Tai-

hoku, im August eine japanisch-chinesi-
sche Wirtschaftskonferenz in Schanghai
und im September eine japanisch-chine-
sich-mongolische Wirtschaftskonferenz in

Hsinkigng abzuhalten.

BÖRSEN UND MÄRKTE
(Ohne Gewähr)

Berliner amtliche Notierung
von Geldsorten und Banknoten

6. 6.

Sovereigns Notlt f. 1 Stck. 20.38 20 4«

iO Fr.-Stücke »mm 16.16 16.22

Gold-Dollart
m m m 4185 *-20S

Ägyptische 1 agypt. Pfd. 3.99 4.01
Amerlk.

1000—5 Doli. 1 Dollar 1.34 1.36

Amerik.

2u. IDoIL 1 Dollar 1.34 1.36

\rgentinlsche I Pap.-Peso 0.44 0.46

Australisch« 1 austr. Pfd. 2.44 2.46

Belgische 100 Belg« 39.92 40.08

Brasilianische I Milreis 0.08 0.09

Bnt. Indische 100 Rupien 22.95 23.05

Bulgarische 100 Leva 3.07 3.09

Dan., grosse 100 Kronen — —

Dan 10 Krön.

u darunter 52.10 52.30

Bngl.. 10 i

u. darunter 1 engl. Pfd. 3.09 3.11

rinnische 100 rinn M. 5.055 5.075

Französische 100Pres. 4.99 S.Öl

Holländische 100 Gulden 132.70 132.70

Italienische.

Grosse 100 Lire — —

Italienisch»,

10 Lira» 100 Lire 13.12 13.18

Kanonische 1 kanad DolL 0.99 1.01

Kroatien ur Kuna 4 99 5.01

Norw 50 Kr.

o. darunter 56 89 57.11

Rumän .10000.

neue SOD Lei 100 tel 1.60 1.68

Schwedische.

Grosse 100 Kronen — —

50 Kr.

u. darunter 59 40 59.64

Schweizer,
grosse 100Pres.

.

57.83 58.07

Schweiz., 100

Pr u. darunt. 100 Pres. 57.83 58.07

510wak..20 Kr.

u. darunter 100 Kronen 8.58 8.62

Südafrik Un. 1 südafr Pfd. 3.99 4.01

Türkische 1 türk Pfd. 1.91 1 93

Ungar..looP.

u. darunter 100 Pengö 60 78 61.02

Serbien 4.99 5.01

Berliner amtliche Devisenkurse

6. 6.

Kopenhagen . . • . •
52.15 52.25

Sofia 3 047 3.053

London —•— —.—

Helsinki 5 06 5 07

Amsterdam
....

132.70 132.70

Rom 13 14 13.16

Agram 4 995 5.005

Oslo .......
5676 56.88

Lissabon 10.14 10.16

Paris .......
—.— —»—

Bukarest ......
——.—

Stockholm ..... 59.46 59.58

Zürich 5789 38.01

New York 1,119 1,201

Deutsche Verrechnungskurse

London 9 89 9.9t

Paris 4 995 5005

Athen 2.058 2.062

Belgrad . , . . . • —.— —.—

Melbourne 7.912 7.928

Montreal 2.098 2.102

Auswärtige Devisen

Devisen Stockholm, 6 Juni: London

Geld 16.95. Berlin 167"t'168''t.

Paris —J9.00. Brüssel —/67.50. Zürich

97 97,80. Amsterdam —5223.50, Kopenha-
gen 87.60/87,90. Oslo 95.35/95,65. Washing-
ton, 4,15/4.20, Helsinki 8,35/8,59, Rom

22,05/22.20. Montreal 3.75/3,82.

Devisen Oslo, 6. Juni- London Geld

—/Brief 17.75, Berlin 175»/«/i76Vi, Paris

—'10.00. New York 4.35/4.40, Amsterdam

—/2,35, Zürich 101'V103. Helsinki 8.70V
9,20. Antwerpen —71'/t. Stockholm 104,55/
1C5.10, Kopenhagen 91,75/92,25, Rom 22,20/

23,20, Prag —/—»

Devisen Kopenhagen, 6. Juni: Lon-

don 19.34, New York 4 79, Berlin r91.80.
Paris 10.85. Antwerpen 76.80, Zürich

11125, Rom 25.35, Amsterdam 254.70,

Stockholm 114,15, Oslo 109.—, Heising-
fors 9.83.

Berliner Effekten

6. Juni

An den Aktienmärkten entwickelte sich

das Geschäft zum Wochensehluss wieder

ruhig. Immerhin war bei der Zahl der

Strichnotierungen ein leichter Rückgang
zu beobachten, so dass nur etwa 35*« der

variabel gehandeltenWerte ohne Anfangs-
notiz blieben. Darunter befanden sich

sämtliche Braunkohlen-, Gummi- und Lino-

leum-, sowie Bauwerte, ferner die Mehr-

zahl der Chemie-, Elektro-, Versorgung*-,
Maschinenbau- und Textilwerte. Neben

einer Reihe unveränderter Kurse war die

Entwicklung im übrigen stetig; die Kurs-

schwankungen hielten sich meist unter

I*V Valuten blieben unverändert.

Im weiteren Verlauf war die Kursent-

wicklung an den Aktienmärkten bei an-

haltender Geschäftsstille vorwiegend auf-

wärts gerichtet. Ver. Stahlwerke hielten

sich auf 158*7«. Eisenhandel gewannen

VtV», Salzdetfurth, Dessauer Gas und Ei-

senbahnverkehr Vi*/» und Westdeutsch.

Kaufhof iVs.
Gegen Ende des Verkehrs lagen die

Aktienmärkte vereinzelt etwas fester.

Am Geldmarkt blieben die Sätze für

Blankotagesgeld mit l*/»—l/■*� unver-

ändert. Bei der amtlichen Berliner Devi-

sennotierung traten keine Veränderungen.

Schlusskurse

Accumulatoren .
186.25 186.—

AEG 190— 189.25

BMW .... 216.25 217.—

Bernberg . . .
175.50 176 —

Berger Tiefbau . —.— —•—

Brown Boveri
.

181— 180.50

ConU-Gummi
. . —.— 162 50

Daimler-Benz .
.

202 — 200 —

Demag ....
232.50 232.—

Conti-Gas .
. . 173.— 172 50

Deutsches Erdöl . —.— —.—

Deutsches Linoleum 171.— —.—

Dtsch. Eisenhandel 148.75 14775

El Licht und Kraft —.— —.—

Gesfürel
. . .

240.50 238.50

1 G. Farben . . —.— ——

Feldmühle
.
.

.
162.50 163.25

Hoesch ....
166.50 166.50

Holzmann
. . .

—■— —.—

Klöckner . . .
171 — 17050

Heinr. Lanz . . 147 V« 146.50

Mannesmann . 166.— 165.50

MAN .... 234 50 233 50

Rheinstahl . . . 202.75 201.75

Rheinmetall-Borsig 173.50 173.50

Rüthers .... 162.25 163.50

Salzdetfurth . .
200— 199 —

Schultheiss . . —.— 169.— ber. Kap.
Siemens-Halske

.
—.— —.—

Stahlverein . .
158.75 158»/»

Wintershall
.
. —.—

190 —

Zellstoff Waldhof 125 — 125 —

Commerzbank . 145.50 i45.50

Deutsche Bank . 151.— 151 —

Dresdener Bank .
146.25 146.25

Obligationen:
I. G. Farben

4'/t*7. v. 1939
.

106.75 103.50

Stahlverein

4WA RM . . —.— 106—

Festverzinsliche:
4'/t'/* Reichsschätze

1938/1 V
. . .

101.80 101Vt
4*f* Reichsschätze

1940/VI
. . .

104.70 104.60

Züricher Effekten
6. 6. 5. 6.

Cont. Linoleum
....

—.— 104.—

I. G. Chemie Basel . . —.— —.—

Ver. Böhler —.— —.—

Alum. Industrie
. . .

2660.— 2680 —

Brown-Boverie .... 650.— 658.—

Gesfürel 47.— 48 —

New Yorker Effekten

6. Juni

Der Verkehr am Freitag war durch

Schwankungen gekennzeichnet. Bei mitt-

lerem Umsatz war die Anfangstendenz ste-

tig. Später gingen die Anfangsgewinne
teilweise wieder verloren und die Haltung
wurde uneinheitlich. Das Geschäft ging

erheblich zurück. In der zweiten Börsen-

halfte belebte sich der Markt aber er-

neut. Zum Schluss waren Befestigungen
von Bruchteilen eines Dollars bis zu 3 Dol-

lar zu beobachten. Schlusstendenz fest.

5. 6. 4. 6.

Allied Chemical . 133 — 131—Ex. Div.

Anaconda Copper 24*/ s 23.75

Bethlehem Steel
. 52*/ s 51V«

General Motors
.

37.25 37.75

Intern. Nickel . 271 /« 27 —

Untied Aircraft
. 257 a 25, /s

U. S. Steel Corp. . 46.50 45.75

Woolworth Comp. 26»/ s 265/s

Devisen New York. 5 Juni (16 Uhr);
Montreal-London 4.48,25, Montreal 90.00.

Amerikanische Kabelberichte

5. 6. 4. 6.

New York:

Baumwolle, loco
....

19.93 20.10

Winnipeg:
Weizen , . SO1/« 80' .

Chicago:
Weizen, Julf

.... 118'/• 1181 /»—25

Mais 86V* 86»/s

Notierungen New York in cents je lb,

Chicago und Winnipeg-Getreide in cents

je bushel.

England — kurz beleuchtet

Schlaglichter zur Wirtschaftslage

Riga, 6. Juni

Die britische Tagespresse ist voll

von Kritik an den Leistungen der

englischen Kriegswirtschaft. Nehmen

wir einmal den Manchester Guardian

vom 23. Mai und sehen wir, mit wel-

chen Problemen sich England und die

Engländer in ihrer Wirtschaft be-

schäftigen.
Für das mangelnde Organisations-

talent der Briten gibt die Verteilung

der neuen Rationierungsgüter und

Kleiderkarten im Manchester Guar-

dian ein gutes Beispiel. In den Vor-

orten muss die Bevölkerung stunden-

lang, nach den Karten Schlange ste-

hen, um schliesslich doch mit leeren

Händen fortzugehen, da nicht genug
Karten für die Verteilung bereitge-

stellt waren und das Personal der

Kartenstellen nicht ausreichte, um die

Arbeit zu bewältigen. In den Vororten

Bradford und Beswick waren die

Karten bereits am ersten Abend aus-

gegangen, infolgedessen zogen die

Einwohner von einer Schule zur an-

dern, um eine Verteilungsstelle zu

finden, bei der noch Kartenvorräte

Vorhanden waren.

Professor Keymes, der unlängst bei

der Verleihung des Ehrendoktors von

Manchester die Lancashire-Textil-

industriellen wegen ihres Defaitismus

und der pessimistischen Beurteilung

der Nachkriegsaussichten der briti-

schen Textilindustrie getadelt hatte,

hatte in ein Wespennest gestossen.
Seine Ermahnungen werden jetzt an

die Adresse der Regierung zurückge-

geben. Von Seiten der Industriellen

wird nämlich d.vauf hingewiesen,

dass Keymes seine ausschlaggebende

Stellung im Finanzministerium dazu

benutzen sollte, bei dieser Behörde

grösseres
Verständnis für eine Er-

weiterung des britischen Ausfuhrhan-

dels nach dem Kriege zu wecken.

Durch die Konzentration des britischen

Textilhandels ist nämlich ein grosser

Teil der Ausfuhrkaufleute ausgeschie-

den. Gerade aber auf dem Ge-

biet des Textilexports, auf dem die

kleinen Firmen mit spezialisierten

Marktkenntnissen ausschlaggebend

sind wird der Verlust dieser Fach-

kräfte nach dem Kriege nicht wieder

gutzumachen sein. Besonders nach-

teilig haben sich die zahlreichen

Textilausfuhrverbote ausgewirkt, die

kleinen Firmen sahen sich vor die

Notwendigkeit gestellt, die bereits

beorderten Waren auf Lager zu neh-

men. Oft besassen sie jedoch nicht

genug Raum, um die beträchtlichen

Mengen, um die es sich dabei handel-

te, einzulagern. Daneben war auch

das Problem der Finanzierung unge-

löst und auch unlösbar, da das Kapi-
tal der kleineren Firmen bereits über-

beansprucht ist.

England wird auf seine Büchsen-

schoten, eins der englischen Lieblings-

gerichte, verzichten müssen. Nach

dem Verlust der Zinnvorkommen im

Südwestpazifik muss man in Gross-

britannien mit dem Zinn äusserst

sparsam umgehen. Die gleiche Spar-
samkeit muss auch beim Gebrauch von

Eisen walten. Infolgedessen hat der

Landwirtschaftsminister die Herstel-

lung von Büchsenschoten untersagt.

Dadurch soll genug Eisen frei wer-

den, um 2000 30-Tonnentanks herzu-

stellen. Der Staatssekretär im Land-

wirtschaftsministeriumWickard mach-

te, als er das Verbot im Unterhaus

bekanntgab, die bemerkenswerte Fest-

stellung, dass England und Russland

Nahrungsmittel aus Amerika genau

so nötig hätten wie Kanonen, Flug-

zeuge und Tanks.

Die Erzeugung in den staatlichen

IRüstungsbetrieben Grossbritanniens,

|die in ihren Leistungen doch gerade
vorbildlich sein sollten, lässt sehr zu

wünschen übrig. Soeben hat das Se-

lect Committee on National Expen-

diture, der Untersuchungsausschuss
für die öffentlichen Ausgaben, seinen

Bericht über die in den staatlichen

Rüstungsbetrieben vorgenommenen
Ermittlungen in einem Weissbuch

niedergelegt. Der Ausschuss hat den

besonders bezeichneten Fall eines

Betriebs herausgegriffen, der Waffen-

teile in Massenherstellung erzeugte.
Es stellte sich heraus, dass sämtliche

angefertigten Stücke fehlerhaft wa-

ren,
ohne dass jedoch die Fehler-

quelle entdeckt werden konnte.

Die Untersuchung ergab dann*
schliesslich, dass dem Werke die nö-

tigen Prüfungsapparate fehlten, dass

Leitung und Belegschaft des Betriebs

die Erfahrung in der Anfertigung der

Teile vollständig fehlten und dass

auch die ganze Fabrikanlage impro-
visiert und nicht auf die Herstellung
des Artikels zugeschnitten war. Erst

auf Veranlassung der Untersuchungs-
kommission wurden die nötigen Abän-

derungen, vor allem die AufstellungI
der nötigen Prüfmaschinen vorge-

nommen.
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Das -flüvci" •Kreuz bürgt
für die hoheWirksamkeit,

Reinheit und Güte der

• floyci. - Arzneimittel,

die unter diesemZeichen

zumVerkauf gelangen Es

bürgt für die Echtheit der

•Boye«.-Arzneimittel und

unterscheidet sie unver-

wechselbar von allen

Nachahmungen und Fäl-

schungen. Es gibt kein

S~S*\ »Boye*« -Arzneimittel
A \

,

9AYERJ ohne >So«ci<.Kreuz.
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NAMEN, FIRMEN- UND WAREN-ZEICHEN DEUTSCHER UNTERNEHMEN DIE DEUTSCHE WERTARBEIT LEISTEN!

CHEMISCHE FABRIK P. R O D A X \ /

ABT. SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG
Dr. Willmar Schwabe, Leipzig

DRESDEN-A 16 ,
ftm

,
nnnt,

H y

Homöopathie
or. Theodor schuchardt gmih

Biologische Spezialitäten chemische Fabrik Görlitz

j
1

Dr. E r »St IM cht ers Dr. BEHRE& C O , BREMEN 11

FRUHSTUCKSKRÄUTERTEE
PHARMAZEUTISCHE FABRIK E. MERCK CHEMISCHE FABRIK

DRIX-TABLETTEN
BIOLAVAN-KOSMETIK DARMSTADT

Arzneimittel aus deutschen Kraulern /

2Vr.Qe*mj SälllS HaUS johann g. w. opfermann « söhn

CHEM. PHARM. WERK GMBH JWWMTO ARZNEIMITTELFABRIK

BERLIN-TEMPELHOF BERGISCH-GLADBACH

(Deutschland)

Gefolgfchaftsküchen
Großkochanlagen
für Gas. Dampf u. Kohle

"
C^

/COM, GES. GRQUDENZ

B HAMBURG
Pf a* K UNTERHÄLT WIE IN VORKRIEGSZEITEN

JETZT WIEDER

ll schiffahrts-dienste

fcjtf IM RIGA-VERKEHR

AUSKÜNFTE:

HAMBURGER HAFEN- UND LAGER- ERNST RUSS L. F. HATHIES &Co
HAUS-AKTIENGESELLSCHAFT HAMBURG 1, HAMBURG 11

HAMBURG 11, BEI ST. ANNEN 1 Mönckebergstrasse 7 Grimm 27

Was bietet Ihnen das Postsparbuch ?

Das Postsparbuch
der Deutschen Post Ostland

hilft Ihnen,
einfach und bequem zu sparen,

weil jedem Postsparer alle 214 Postanstalten

im Generalbezirk Lettland zur Verfügung
stehen, und weil in Kürze alle Postanstalten

im ganzen Ostland dem Postspardienst zur

Verfügung stehen werden,

schützt Sie vor Verlust, Diebstahl und

Feuerschaden Ihrer Ersparnisse,

sichert den Sparerfolg
Ohne Zeitverlust und ohne grosse Wege

können Sie jede ersparte RM sofort sicher

anlegen und erhalten dafür Zinsen

Die Postsparkarte ersetzt die gute alte

Heimsparbüchse der Postsparkasse. Mit ihr

spart man kleinste Beträge. Die Postspar-
karte wird Ihnen von Ihrem Postamt aus-

gehändigt, von Ihnen mit beliebigen Brief-

marken beklebt, bis ein Gegenwert von 3 RM

erreicht ist. und dann bei Jedem Postamt

als Einlage entgegengenommen

Darum füllen Siebei Ihrem Postamteinen Antrag

auf Teilnahme am Postsparkassendienst aus oder

wenden Sie sich an das Postscheckamt Riga und

werden Sie noch heute Postsparer!
Jedes Postamt gibt Ihnen gern nähere Auskunft

t I Arzneimittel aus Krischpflanzen

| g
C^t^^^

n P

"^
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Wir haben uns als

Importeur und Grosshändler
in

Chemikalien
für Lettland, Estland und Litauen niedergelassen

und erbitten Anfragen und Angebote

Possehl, Remy & Co. Korn.-Ges.
Riga, Deutschordensring 4*

Fernsprecher 26238, 26312 und 28535

ANILINFARBEN f
grosse Vorräte zu günstigen Preisen. �

Bitte verlangen Sie meine Lagerliste

BRUNO LUDEWIG, ZITTAU

Sehlern pebäder
werden

In der Rigaer Hefe- und Likörfabrik

(vorm. Wolfschmidt) L Weidendamm 27, Straasenbahn 6 und

13 verabfolgt
Vom L Juni bis 1. Nov. 1942, täglich von 7—20 Uhr,

sonnabends von 7—14 Uhr.

Oute Heilerfolge bei Rheuma und Nervenkrankhelten.

Ein Bad kostet 2.50 RM.

In den Bädern sind Masseure vorhanden.

Das Arzneipflanzen-Unternehmen
der Pharmazeutischen Verwaltung

kauft

In beliebigen Mengen zu günstigen Preisen

nur frische

Maiblumenblüten
Riga, Marstallstr. 7 Ruf 34449

GAERTNER & C» U
BAUSTOFF-GROSSHANDLUNG

Fernruf 1922 GlogdU 2 &m Bahnhof 10

Wir lieferni

D(alk, Sfohrgewebe, Qipt, uchwarzen Schutzanstrich „Orkit"

und „ünertol", „Trolapin" and „Xugato",

Xcichtbauplatten „Xignolith", Zementfaser - diartplatten,

Seegraamatten sowie Slnstriche für Baracken

Bauunternehmen
JEKABS SILIS

Riga, Späres-Strasse Nr. 14

Ruf 41972, 43588

M'zyi|\-L Ausführung von Neubauten,

Umba ute n und Remonten.

Auch Grossbauten für die

Wehrmacht und Komraunal-

verwaltungen.

Sämtliche ins Fach schlagende Bauarbeiten werden

sachgemäss ausgeführt, auch mit dem Material

des Unternehmens.

GUTSCHEIN

GROSSE FACHBUCHVERZEICHNIS

Es enthält Bücher und Zeitschriften aus l«J

allen Gebieten der Landwirtschaft uno M

Ernährungswirtschaft. M

!
Senden Sie uns diesen Gutschein bitte JWj
umgehend ein.

An,*rm "

~~z~J^
REICHSNAHRSTANDSVERIAG. BERLIN N 4

Mosseuse A. Pawlovska Bücher, Noten
Wolter-von-Plettenberg-Rlng I Journale kauft und verkauft
Nr. 91/93-», Rui 27496. Buchantlquarlat K. Wakis.

— Kalkstraue Nr. 23.

Sammler kauft und tauscht laATWftfl I ii i !>■■ ■■■ mibm

Briefmarken :^rjl^^
Suche alles von Balt. Ländern, Lo-

""""""
~~~ ~~~~~~~~"~~~~

kaiausgaben, Pleskau und Europa- Rripfmarkpn
Neuheiten. Zahle bis 60»/ tMichel

.

""«"W*«n.
Kat. 42. S. Strazds, Riga. Bersaun- Bebr

-
u
' »"»«ebr., An- u. Verkauf

sehe Str. 10, W. 5 (Strassenbahn R. Ozols,
.Nr. 12). Nur sonntag» voa 14—16 pi.,v>ll ,-r c, r r-i « i c.

Uhr oder schriftlich Ruf 59254.
*'g*' P'"kauer Str. 63-6. 3. St.

drum Färb..
<//* selbst

Crklltllel

Drifirltt. LitJtpotkrkti
lii udiriiFick|iicklllii

| Wilhelm Brauns *.•«. Quedlinburg

nwft dl« Abwehrkraft f'
Qk

verden, um Krankhei- JB V/W
>n tu verhüten und Fj tfr
e Lo'»lungj'öhigk»it L^af
j »rhollen. Von aul-

ilaggebender Be-
"

V/f#
»utvng iil hierbei ,H dT*** *

ne reich« Vitamin- iMT
/fuhr. Diese lebens-

chtigen Sdtutzstoffe in neuartiger Ver

ndung mit den unentbehrlichen Bio
Mneraiienergeben die gute Wirkungvor

EUSOVIT

>ef Anfälligkeit für Krankhelten, Appe
itlotigkeit leichtemErmüdungsgefühlunc

lervöser Ueberreiztheit. Eusovit dient zu

irhaltung und Förderung der Getundhei

owie der körperlichen und geistige«
Spannkraft 100 Tabl. Eusovit RM 425

In Apotheken. Fordern Sie kostenlos

Zusendung der ous'ühriitfien ftroschür«

.Unser Vitamin• §#>da»f" von Normo
Pharma, Berlin »W 724, Kodhelr. 1f

fcetigiuig.

Maschinen: Kleinllackan • Sckleil-

muchmtn und Speiialmatckinan

Werktätige: Fratwerkteueje für

Elten, und Nicktetien
•MeUlle in

Normal- und Spaoalausfuhrungan

Lehren: Handaliublicha Normal-

lakran, Spetlallehren nack Zeicknung

Gerätebau) Maß . Prül- und An-

reißgerate, towie Dre.k»leklkalter

Wallen:Selb»Hada»ckeibenpi»lolen

Kletakaliberbückien. Eimtecklaute

ERMA-B* GEIPEL-CMBr

ERFURT

I

taggolgg
für Kirchen, Schulen,

Säle, Wohnzimmer,

Büros, Garagen,

Gastzimmer, Läden

in jeder Grösse und

Ausführung

sofort lieferbar

Johannes Hezlnger
Fabrik für Öfen, Herde,

Heizungen

Crimmitschau,Te1.2118

und 2218

nur Schützenplatz I—3.

für Eisen« und Holzbearbeitung

Komplette Werkstatfeinrichfungen
Elektrische und autogene Schweißanlagen

Stahl — Kugellager — Garageneinrichtungen

Kniith & Jllas

Tel. 41868/69 Königsberg (Pr) Tel. 41868/69

SA-Stiefel
GebeGrösse 43, wünsche Grone 44

Ruf 27060 oder 28353.

Wer übernimmt

Parkett-Dielen
•ufzabohnern?

Angebote Ruf 95339 oder 93627.

Reparaturen. Neu-Besalrung,
Einziehen einzelner Saiten.

Art. Motralller (seit 1926),

Rlchard-Wagner-Strasse Nr. 84.

„FIX"
Spez.

Dampf - Schnell-

bügelei für Mili-

tär und Zivil.

Adolf-Hltler-Str.

7 (Eing. von der

Richard -Warner-
Strasse).

\'^
vergilbte Wäjcfie

im linick tn F•ckho n dj 11 tf hob»"

Baracken
zerlegbare, in Holz oder Beton,

ein- oder doppelwandig, nach eige-
nen oder fremden Plänen, in grös-
seren Posten Innerhalb von 4—6

Monaten lieferbar. Eilanfragen un-

ter Fr. 66 267 an ALA, Berlin W 35.

Ungeziefer-
bekämpfung

in Wohnungen, Unterkünften

und Quartieren, auch im Auf-

trage aller Dienststellen, durch

Rudolf Maruhn,

Riga. Industrfestr. 3. Wohn. 4.

Ruf 30314.

Suche Verbindungen
mit Firmen im Ostland, die Bedarf in

Erdfarben —Fussboden Pflegemittel binar?.

Buntfarben —Schellack-Austauschstoff

Buntkarbolineum — Soda-Produkte

haben

Karl Kirschner, Grosshandlung für Farben,

Lacke, Tapeten, Malerbedarf und Chemikalien

Leslau Weichsel, Schillerstrasse 15

fifrcrangetlrengf,

/ fcrennctii)?

<Da hilftallen, Me olel qthen unb flehenmuffen,
rafd) Ufflfit* jui»ubcr. (Ir itorfnet, befeitlgt
Qbfrmafiqe ©Aweirjabfonbtrung, t>erbütef

Elafen, brennen, JBunMoufen. fternorraaenl»

* für JJaffage! $üt bie jonflige Julpfitae:
Cffafn.Jujoab, '(sreme u. «imetur.»

Alle Fachbücher
für Mediziner, Juristen, lngenleurwissen-

schaftllche. handwerkliche und landwirt-

schaftliche liefert oder besorgt

H. O. Holzner.

Deutsche Buch- und Kunsthandlung,

Riga, Kalkstrasse 4, Ruf 21043

Paul F. G. Langbein
kauft laufend

lebende Krebse
Paul F. Q. Langbein

Krebskooserven

Hamburg 1

Feldbahnen

Baumaichlnen

Baugeräte

zu Kaut und Miete ab Lager Posen

yil-jeM
1 J

POSEN, Saarlandstresse 24

Wenn nicht erhältlich, Anfrage bei

Dr. A. Kutlak, Wien MI 40 Postfach.

Fachvertreter gesucht.
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Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
Wegen Vorkommens von Tollwut erkläre Ich hiermit das Stadt-

gebiet, das folgende Strassen: Juglas, Umurgas, Ciemupes, Dsirnupes
und Pahles Strasse und die Juglas Landstrasse von Nr. 240 bis Nr. 269

umfasst, für tollwutverseucht. In diesem Gebiet sind sämtliche Hunde

und Katzen tu töten. Es ist verboten, Hunde und Katzen aus diesem

Gebiet auszuführen und anderweitig unterzubringen. Übertretungen
werden nach den bestehenden Gesetzen bestraft.

Riga, den 6. Juni 1942.

Der Gebietskommissar und kommissarische

Oberbürgermeister der Stadt Riga

In Vertretung: Dr. Windgassen, Bürgermeister

Bekanntmachung Über die Eintragung der Tischler,
Sch.hmacher, Saltler, Schneider und Friseure In die

Handwerkskarlei

Auf Grund der Anordnung über den vorläufigen Aufbau des Hand-

werks im Generalbezirk Lettland vom 12. Februar 1942 gibt die Wirt-

schaftsvereinigung Lettland bekannt, dass alle Tischler, Schuhmacher,

Sattler, Schneider und Friseure, die das Handwerk selbständig betrei-

ben, Anträge auf Eintragung in die Handwerkskartei einzureichen

beben:

1. die im Gebiet Riga-Stadt ansässigen bis zum 20. Juni d. J. und

2. alle übrigen bis zum f. Juli d. J.

Die Anträge sind den zuständigen Handwerksvereinen auf entspre-
chenden Vordrucken, die daselbst erhältlich sind, einzureichen.

Pertonen, die bis zur genannten Frist den Antrag nicht eingereicht

haben werden, wird die Fortführung des Betriebes nicht gestattet sein.

Riga, den 6. Juni 1942. Wlrtschaftsvereinlgung Lettland

Dr. Alb e
.

ts. Hauptgeschäftsiührer

| Verkäufe |

Verkaufe
Bilder und Bilderrahmen, 1.00 RM.

Briefmarken, 0,10 RM,

Postkarten, 0,5 RM.

Richard-Wagner-Strasse 93, W. 3.

Speisezimmer,
1600 RM, verkauflich. Kr.-Barons-

Strasse 28, Wohn. 7.

Schönes, grosses Aquarium
mit Fischen für 350 RM zu ver-

kaufen. Besichtigen ab 9. Juni

täglich von 18.30—20 Uhr. Carl-

Schirren-Strasse Nr. 75, Wohn. 17.

Vermietungen |
An reichsd. akad. geb. Zivilbeamten

(ruh., sol. Mieter), im best. Anla-

ßenviertel 2 gutmöblierte, sonnige

Zimmer zu vermieten. Angeboteun-

ter E. L. 791 an die DZ im Ostland

Möbl. Zimmer

an Herrn zu vermieten. Hermann-

Göajng-Strasse Nr. 24, Wohn IM

Sonniges Zimmer zu vermieten.

Kalnzeemsche Strasse 18, Wohn. 6

Mietgesuche |
Reichsdeutsche Familie (drei Per-|
sonen) sucht für die Sommermonate!

möblierte Wohnung
mit Bad und Küche, oder Teil-

wohnung. Angebote unter R. B. 781

am die DZ im Ostland.

Deutscher Betrieb sucht für

leitende Herren

3 möblierte Zimmer

oder möblierte Wohnengen
in guter Wohnlage. Angebote er-

beten mit Preis unter J. A. 790

an die DZ Im Ostland.

Ftr reichsdeutschen leitenden

Herrn

2 giftet Zimmer

oder Wohnung
mit Bad, Telefon und Bedie-

nung, möglichst Stadtmitte,

sucht sofort I
Zellstoffholz G. m b. H.

Aussensteile Riga,
Kalkstr. 11, W. 1. Ruf 21889. I

Sekretärin, Berlinerin, 41 J., sucht

behagliches, möbliertes

Zimmer

mit Badegelegenheit. Angebote un-

ter S. 786 an die DZ im Ostland.

Deutscher Betrieb sucht für I

leitende Herren I

möblierte Zimmer

Wohnungen
in guter Wohnlage. Ange-
bote erbeten mit Preis un-

ter D. A. 695 an die DZ.

Reichsdeutscher, ruhiger, älterer

Herr, Dauermieter, sucht

1-2 möblierte Zimmer
mit Bequemlichkeiten in guter

Wohnlage. Ruf bis 16 Uhr 93510, .
von 17 Uhr 26614.

Ein bis zwei möblierte Zimmer
von reichsdeutschem Beamten ge-

sucht. Angebote unter D. S. 769

an die DZ im Ostland.

Reichsdeutsches Ehepaar sucht

2 möblierte Zimmer
mit Küchenbenutzung. Angebote
unter H. F. 777 an die DZ.

Wir suchen für Gefolgschafts-
mitglieder einige

möblierte Zimmer

Angebote an Erfasaungsgesell- I
schalt Ostland, Carl-Schlrren- |
Strasse 13, W. 1, Fernruf 32370. I

Deutscher Beamter

sucht ab sofort ein

ileh im
in gutem Hause. Angebote unter

D. T. 778 an die DZ im Ostland.

Reichsdeutscher Herr sucht

möbliertes Zimmer.

Angebote unt. E. B. 792 an die DZ.

Dame sucht

I—2 möblierte oder teilmöblierte

Zimmer
Angebote unt. O. K. 750 an die DZ.

Reichsdeutsche Beamtin sucht

sonniges, möbl. Zimmer

mit Bad, möglichst Adolf-Hitler-

Strasse oder Friedenstrasse An-

gebote unter D. E. 765 an die DZ.

| Unterricht "]

StlrneH russisch sprechen
wird gelehrt Carl-Schirren-Strasse

(ehem. Lahtschplehscha) 14 W. 10,

von 10—13 und 16—20 Uhr.

j J. Sandart

'

Ii Iireo Mascriinen-
■l 111 sctireiben
I Rieh. -Wagner-Strasse Nr. 60-4

1 .
! Zwei Reichsdeutsche suchen zwecks

Erlernen bzw. Vervollständigen der

deutschen Elnheltskurzschrift

kurzschriftlichen Briefwechsel.

Zuschriften erbeten unter D. 803
an die DZ im Ostland.

Nachhilfe-Unterricht

in der deutschen Sprache erteilt

J Reichsdeutscher in seiner Freizeit

für jüngere Schüler. Angebote un-

ter G. P. 779 an die DZ.

Erteile russischen Sprachunterricht.

Vorzusprechen von 12—U Uhr.

Schützenstrasse Nr. 5, Wohn. 5.

Reichsdeutscher erteilt Unterricht

in Einheitskurzschrift.

Angebote unt. D. K. 717 an die DZ.

Selbilbemeiilerung
aienurallein zumErfolgin ied«r Minsicht

führt,erlernen Sie richtig, mündlich und

schriftlich durch Frans M«rg«lib«rg,
Psychogene. München 13, Pottfach 49

Verschiedenes

Wer fäliit nacfi Deutschland
und könnte einen Auftrag erledi-

gen? Mitau. Schlossstrasse 4—3.

! Der Photograph,
der am 14. Februar 1942 den Uffz.
Erich Klaus aufgenommen hat,
wird zwecks Nachbestellung um

seine Anschrift gebeten von Fried-
rich Klaus, Wicken, Post Schön-

! Bruch, Kreis Bartenstein.

Tanzlehrerin Euq. Seetneeze

Wolter-v.-Plettenberg- Ring 35. W. 3,
Ruf 27606

erteilt Tanzstunden nach Indivldnal-

Methode.

Fusspflege
Eingew. Nägel, Dlcknlgel, Hüh-

neraugen, Hornhaut. Empf. von

10—12 und 17—19 Uhr, Richard-

• Wagner-Strasse Nr. 18, Wohn. 4.

| Heiraten |

Zwei Beamte
mittelgross, 32- und 35jährig, wirt-
schaftlich gesichert, wünschen
zwecks Heirat die Bekanntschaft
von zwei jungen Mädchen bis 28 J.
Bildanßebote und Lebenslauf (auf
Wunsch zurück) unter W. 712 an

I die DZ im Ostland.

Maden gebild. Dame
Beamtin, 49 J., schlank, blond, mit

Eigentum, wünscht zwecks Heirat
die Bekanntschaft eines gebildeten
Herrn. Angebote unter B. U. 782
an die DZ im Ostland.

Behördenangestellter,
45 Jahre, gute Erscheinung und

J guter Charakter, sucht zwecks
I Heirat passende Dame mit haus-
I liehen Eigenschaften kennenzuler-
nen. Angebote erbeten unter

- G. P. 744 an die DZ im Ostland

I Verloren |

Weisse Damenhandschnhe
im PKW, der am 4. Juni ungefähr
gegen 19 Uhr Dame und Herrn bis

. zur Aa-Brücke am Strande mit-

. nahm, vergessen. Nachricht
gegen

Belohnung erbeten unter K. D. 775

an die DZ im Ostland.

I Ich bitte um Rückgabe meiner

I Brieftasche
die im Kaufhaus in der Artillerie-

strasse liegengeblieben ist. Gegen
;l gute Belbhnung abzugeben bei der
,1 deutschen Bahnmeisterei 2 Riga,
I Schreyenbusch (Tscheekurkalns).

Willy Kossmann Grosshandluns

Königsberg (Pr), Holländerbaum lla

m liefert:
■

Kraftfahrzeugbedarf und Zubehör

Werkzeug-Maschinen

Werkstatteinrichtungen
Anlasserbatterien für

Kraftfahrzeuge
Dieselmotore

landwirtschaftliche Maschinen

Motorboote

Lieferung nur an den Fachhandel, Behörden und Gewerbebetriebe gegen Einsendung'
der vorschriftsmassigen Materialscheine

Theater — Konzerte — Vergnügungen

Rigaer Opernhaus
Sonntag, 7. Juni, 12—14.50 Uhr

„Madame Butterfly"
18.30—21.15 Uhr „Maskenball"

Montag, 8. Juni, 18.30—21 bhr

zu Gunsten der Volkshilfe

„Schwanensee"

Abonnementskarten ungültig

Dienstag, 9. Juni, 18.30—22.25 Uhr

„Tannhäuser"

in deutscher Sprache
Mittwoch, 10. Juni, 18.30—21.20 Uhr

„Don Quichotte"

Donnerstag, 11.Juni, 18.30—21.101'hr

„Rigoletto"

Dailes-Theater
Sonntag, den 7. Juni, 13 Uhr

„Die Zeit der Landmessung"
18.30 Uhr

Gastspiel von M. Wehtra

„Der Dichter und die Rose"

Montag, den 8. Juni, 18.30 Uhr

zu Gunsten der Volkshilfe

„Der Dichter und die Rose"

Dienstag, den 9. Juni, 18.30 Uhr

„Die Zeit der Landmessung"
Mittwoch, den 10. Juni, 18.30 Uhr

Gastspiel von M. Wehtra

„Der Dichter und die Rose"

Donnerstag, den 11. Juni, 18.30 Uhr

„Münchhausens Heirat"

Freitag, den 12. Juni, 18.30 Uhr

„Der GaukleT"

Mlmi- und LebeflsMe"

Theatertruppe
„Va|inieki"

spielt Sonntag, den 7. Juni, 19 Uhr,
in der Wallstrasse 32,

das Schauspiel von Rud. Blaumanis

„Der verlorene Sohn"

in lettischer Sprache

Eintrittskarten von 1 bis 2 RM

an der Kasse ab 16 Uhr.

Rigaer Schauspielhaus
Kronwaldring 2

Sonntag, den 7. Juni, 14 Uhr

„Das Mädchen vom Moorhof"

19 Uhr

„Wenn Frauen wetteifern"

Montag, den 8. Juni, 19 Uhr

„Die Raudupbäuertn"

Dienstag, den 9. Juni, 19 Uhr

„Wenn Frauen wetteifern"

Mittwoch, den 10. Juni. 19 Uhr

„Was ibf wollt"

Aula dar Universität

Sonntag,'lfen 7. Juni, 15.30 Uhr

Konzert
des Sinfonieorchesters

der Universität

Solisten:

Alfred Dunkels (Geige), Vik-

tor Kviesls (Klavier), Bergt
(Flöte). Kapellmeister: Leonld

Wiegner, Bruno Skulle.

Karten von 1 bis 3.50 RM im

Notenladen von-der-Goltz-Ring
Nr. .2.

Aula der Universität

Konzerte des Konservatoriums

den 9., 10. und 11. Juni, 18 Uhr:

Offeßtlfche Prüfungen
des Konservatoriums

9. Juni — Klavier

IX). Juni — Orgel und Streich-

instrumente

11. Juni — Gesang.
Karten von 0,50—2.00 RM

bei O. Kroll, von-der-Goltz-

Ring Nr. 2. Ruf 20252.

In derGrossen Gilde, Dienstag, 9. Juni, 19 Uhr

singen

Klauda Gernana

Karl Humpelstetter
(aus Wien). Wiener Lieder, Operetten und Koloratur-Walzer.

Am Klavier Olgerts Kreischtnanis.

Karten bei O. HOLZNER. Deutsche Buchhandl. Kalkstr. i. von 0,50-3 RM-

Am 7. Juni, 15 Uhr, auf der Rigaer Rennbahn

Trabrennen (fife
14 Rennen v^P^

Nächste Renntage: 10. und 14. Juni
Eintrittskarten für die Rigaer Rennbahn sind im Vorverkauf
am Sonnabend von 15—17 Uhr am Haupteingang an derKasse

zu haben.

Riaaop I IfkffMiAlUäiif Spielplan

«r

N£ A,,e" lor G,or,a KASINO Wu geschah in dieser Nacht?
Wallstr. 23/25 Leo Slezak, Laura Solari, Adolf - Hitler- Lili Murati, Karl Ludwig Diehl,

Johannes Riemann Str. 80. Theo Lingen
Anf. 16, 18, 20 Dte Bayrischen Alpen
Sonnt. 14, 16. 18. 20

Anf ,6 30 2Q 3Q

BLASMA Falschmünzer Sonnt. 14, 16, 18, 20

Pleskauer Str. Kirsten Heiberg, Theodor Loos
_

I
. ...

Nr. 67/69 Wandernde Dünen
KRISTAL- Der Schritt vom Wege

Anf 16 18 20
PALACfI Marianne Hoppe,

Sonnt. 13.30, 15.30. 17.30. 19 30
P'eskauer Str. Karl Ludwig Diehl

Nr. 2. Anf. 16, 18, 20
nAll r Auf Wiedersehen, Franziska

Sonnt. 13.30, 15.30, 17.30, 19.30
Kr.-Barons-Str, Marianne Hoppe, Hans Söhnker

Nr. 31. Anf. 16, 18, 20 LIESMA Armelle

Sonnt. 14, 16, 18, 20 Tilsiter Luise Ullrich, Werner Krauss,

-.
_ „

Landstr. 30 Käthe Haack, Karl Ludwig Diehl
ETNA Der Hampelmann

_A

Gertrud- Hilde Krahl. Fritz van Dongen
Anf 16' 18' 20

Strasse 72. Das steinerne Buch Sonnt. 13.30, 15.30, 17.30, 19.30

Anf. 16, 18, 20 RENESANCE Befreite Hände
Sonnt. 13.30, 15.30, 17.30, 19.30 Gr. Lagerstr. Brigitte Horney, Olga Tsche-

FILM-PALACE Un»er kielner Junge
Nr

- H chowa, Carl Raddatz

Lagerstr. 31." Jessie Vihrog, Anf. 16. 18, 20

Ernst von Klipstein Sonnt. 13.30, 15.30, 17.30, 19.30

Anf. 16, 18, 20
.

.

Sonnt. 13.30. 15.30, 17.30 19 30 SPLENDID- Sechs Tage Heimaturlaub

PALACE Gustav Fröhlich,
FORTUNA Der Sieg von Kertsch «Volter - von •

Maria Andergast, Hilde Sessak
Adolf • Hitler- Wasserburgen In Westfalen Plettenberg- Anf. 16, 18. 20
Str. 32. Unser Junge

RJ g.

* '
will Kapitän werden

8 Sonnt ,4' 16' 18' 20

Anf. 16, 17, 18, 19, 20, 21 TEIKA F'™> L«na

Sonnt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, Exerzierplatz Li "> Waldmüller,
19, 20, 21 Nr

.

2. Fita Benkhoff, Theo Lingen

GAISMA D,e Stimme ans dem Äther Anf- ,6- 18- 20

Revaler Str. 54
Anneliese Uhlig. Erich Fiedler Sonnt. 13 30- 15 30- 17 30' 19 30

c"f
~

6,
0

2.°«-
™ .»

VENECIJA Der ungetreue Eckehart
Sonnt. 13.30, 15.30, 17.30, 19.30 Duntensche Hans Moser, Lucie Englisch,

GRAND-KINO Qnax, der Bruchpllot Str. 29/31. Theo Lingen

Carl-Schfrren- Heir" Rühmarm. Karin Himboldt Heimat und Boden

Str. 52/54. Anf. 16. 18. 20 Anf. 17.30. 19.30
Sonnt. 13.30. 15 30, 17.30, 19.30 Sonnt. 13.30. 15.30, 17.30, 1930

In jedem Programm neueste Wochenschau

Holzbearbeilungsfeibrik

„Dauga"
Konsulsfrasse \, Ruf 4Q230, 4Q671

Tischlerei Drechslerei

Volkstheater
beim ZV. der BV, Könlgstr. Nr. f

Sonntag, den 7. Juni, u In,.
..Die Schlange"
19 Uhr Operette

„Der ewige Walzer"

Montag, den 8. Juni, 19 nv.
Operette „Die lustige Wlrw."

Dienstag, den 9. Juni, ,9 nv

„Johannlslener"
Mittwoch, den 10. Juni 19 nv

Operette „Der ewige Walzer

Libauer
Opern- und Schauspielhaus

Libau, Theaterstrasse 4

Sonntag, den 7. Juni, 14 nv,
..Der Korsar"

in der Hauptrolle Medora
Edite reifere

19.15 Uhr
„Aus der sQssen Flasche"

in lettischer Sprache
Montag, den 8. Juni, 19.15 Uhr

„Der Barbier von Sevilla"
Dienstag, den 9. Juni, 19.15 Uhr

Ballettabend
Junger Tanzkrafte de« Libauer
Opern- und Schauspielhauses

Mittwoch, den 10. Juni, 19.15 Uhr

„Aus der süssen Flasche"
in lettischer Sprache

Donnerstag, den 11. Juni, 19.15 Uhr
Ballettabend

Junger Tanzkrafte des Llbaner

Opern- und Schauspielhauses
Freitag, den 12. Juni. 19.15 Uhr

„Au« der süssen Flasche"

in lettischer Sprache
Sonnabend, den 13. Juni. 19.15 Uhr

„Schwanensee"
Montag, den 15. Juni, 19.15 Uhr

Saison-Schluss
„Der Barbier von Sevilla''

Carl-Schirren-Strasse Nr. 43/45

Ab Donnerstag, den 21. Mai 1942:

Glänzendes

Revue-Schauprogramm
mit mehreren neuen Künstlern.

Ferner die grosse Revue

„Eine lustige Seefahrt"
Heitere Gesangs- und Tanz-Auf-

führung In 4 Bildern von J. Ru-
denkow. Das ganze Personal wirkt
mit und 20 Damen des „Frasquita"-

Balletts.

Heute keine Nachmittags-
vorstellung!

Beginn der Vorstellungen 19 Uhr.
Kasse geöffnet: werktags von 11

bis 13 und 15 bis 19 Uhr. sonntags
von 13 bis 19 Uhr.

ZIRKUS
Riga, Bismarckstrasse 4.

Ab 1. Juni

100% Zirkusvorstellung
Gemischte Raubtier-Gruppe!
Die Kasse ist ab 14 Uhr geöffnet
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Mein herzensguter, treusorgender Mann, mein Heber
Kamerad

Kaufmann

Alexander Aschmann
geb. 9. Okt. 1884 in Wenden,
gesL 5. Mai 1942 in Posen,

Ist von mir gegangen. Er folgte seiner geliebten ein-
zigen Tochter nach elf Monaten.

In schwerem Herzeleid und tiefer Trauer

Hedwig Aschmann, geb. Hauck

Posen, Juni 1941

Am 26. Mal verschied In Posen, nachdem tf unter anderen auch
Mine Liebsten verloren hat, mein llteiter und bester Freund und
Kolleg«, der ehemalige Grosskaufmann und Hausbesitzer zu Riga

Herr Oskar von Dziengel
geb. in Danzlg.

Ich werde feiner stets InTreue gedenken f

Posen ReinholdTillner

Stellengesuche

Suche Anstellung als

Dolmetscher
oder ahnliche Betätigung im be-

setzten Gebiet) beherrsche Deutsch

und Russisch. Angebote an

W. H. Würst, Berlin SO. 36,

Skalitzerstrasse 119 11.

Junge, verheiratete

Dame
sucht in Riga Stellung als Dolmet-

scherin oder Empfangsdame in

einem Grossbetrieb. Beherrscht

Deutsch, Lettisch und Russisch. An-

gebote unter A. M. 799 an die DZ.

Reichsdeutsche

intelligente. Junge Fran,

besonders erfahren in Statistik und

Karteiwesen, sucht Anstellung. An-

gehote unter A. U. 748 an die DZ.

Langjähriger Betriebsleiter,

techn. kaufm. Kontrolleur, deutscher

Maschinenbauingenieur, Remonte-

und Montageleiter, Fabriksbauor-

ganisator,mit den hiesigen Landes-

sprachen und Fabriken gut be-

kannt, möchte, beständigen Wohn-

ort Riga beibehaltend, sein Arbelts-

feld verändern. Angebote unter!

E. A. 704 an die DZ im Ostland.l

Zuverlässiger Mann

sucht Anstellung in Büro (auch nach

ausserhalb). Etwas deutsche Spracht
kr*nntnisse, Russisch, Litauisch und

Lettisch beherrschend. Angeboteun-

ter A. M. 758 an die DZ im Ostland.

Älterer, selbständiger Kaufmann

auf dem Exportgebiet, dispositions-

fähige Kraft, deutsche, lettische,

russische, französische Sprache be-

herrschend, sucht ab 1. Juli pas-

sende Position in Riga. evtl. auch

nur für halbe Tage. Prima Refe-

renzen. Angebote unter D. M. 702

an die DZ Im Ostland.

Junger Mann

der die deutsche, lettische und

russische Sprache beherrscht

und Maschine schreibt, sucht

Anstellung In priv. Unterneh-

men. Zur Zeit als Dolmetscher

beschäftigt. Angebote mit Ge-

haltsangabe unter O. M. 800

an die DZ Im Ostland.

Herr, mit langjähriger kaufmänni-
scher Praxis, guter Organisator,
sucht passende Stellung in Riga
als Geschäftsführer, Lagerverwal-
ter, Kassierer usw. Beherrscht Let-
tisch, Deutsch und Russisch. An-

gebote unter E. R. 741 an die DZ.

Holzkaufmann
seit vielen Jahren In Petersburg
und Riga selbständig tätig gewe-
sen, die örtlichen Sprachen be-

herrschend, sucht entsprechende
Betätigung, vorzugsweise im Ost-

land. Angebote unter „KpD. L. 37"

an die Ostdeutsche Anzeigenmitt-
lung Gotenhafen, Hermann-Gönng-
Strasse Nr. 31.

Kraftfahrer
Deutscher, auch Lettisch beherr-

schend, 32 J., ledig, sucht Anstel-

lung auf PKW bei Reichsbehörde

in Riga. Angebote an Werbedienst

Rudi, Posen, Wilhelmstrasse Nr. 11.

unter Nr. 13301.

Fachmann

für Sammelheizungen, Kanalisa-

tions-, Sanitätseinrichtungen. Be-

wässerungen usw. sucht leitenden

Posten. Ruf 98664.

Bekanntmachung
Die Staatsversicherungsverwaltung Riga

gibt bekannt, dass mit Genehmigung des Reichskommissars für das

Ostland der Einzug der Beiträge für die im Generalbezirk Lettland

befindlichen und laut den geltenden Bestimmungen der Zwangs-

versicherung gegen Feuer unterliegenden Gebäude für die laufende

Versicherungsperiode (vom l, I. 1942 bis 1. I. 1943) am 1. Mai 1942

aufgenommen worden ist.

Die Regelung der Versicherungsformalitäten und die Entgegen-

nahme der Beitragszahlungen wird von den örtlichen Stadt- und

Bezirksinspektionen der Staatsversicherungsverwaltung vorgenom-

men werden, über den Ort und Zeitpunkt, an welchem die Ver-

sicherungsnehmer in den einzelnen Bezirken zwecks Ordnung der

Versicherungsangelegenheiten zu erscheinen haben, werden beson-

dere Bekanntmachungen ergehen.

In Anpassung an deutsche Normen sind der Zwangsversicherung

mit Wirkung vom 1. 1. 1942 rückwirkend die durch Erlass des Reichs-

kommissars für das Ostland -111. All. Wi. 7 - vom 21. April 1942

genehmigten neuen Allgemeinen Bedingungen für die Zwangsfeuer-

versicherung zugrundegelegt, welche dem Versicherungsnehmer

mit dem Versicherungsschein ausgehändigt werden.

Staatsverslcherungsverwaltung Riga

Riga, Wallstrasse 1.

Rundfunktechniker
sucht Beschäftigung. Bau von Zim-

merantennen, Instandsetzungen.

Fernsprecher 61367.

Verkäufer-

oder Portier-Stelle

sucht alt. Person; beherrscht voll-

ständig Deutsch; erstklassige Kraft.

Angebote unter E. 797 an die DZ.

Lettin, 22 Jahre, sucht Stellung als

Verkäuferin oder in Büro, evtl. als

Dolmetscherin. Beherrscht Deutsch,

Lettisch, Russisch und Polnisch in

Wort und Schrift Angebote un-

ter A.D. 716 an die DZ im Ostland.

Köchln,

tüchtig, mit langjähriger Erfahrung,

deutschsprechend, sucht Beschäfti-

gung. Angebote unter O. 798 an

die DZ im Ostland.

Deutschsprechende Jnnge Dame,

mit guten Kochkenntnissen, sucht

sofort Stellung als Wirtschafterin

an den Strand. Angebote unter

F. B. 768 an die DZ im Ostland.

Haushälterin
sucht Stellung. Angebote unter

B. R. 756 an die DZ im Ostland.

Stellenangebote

Weltrenommierte Bflhnenschau sucht:

zwei junge Damen, Zwillingspaar
mit grosser Ähnlichkeit, sowie

zwei junge Damen

als Bahnenassistentinnen.

Vorkenntnisse nicht erforderlich.

Es kommen nur gutaussehende junge Damen aus gutbürger-
licher Familie in Frage, welche charakterfest und arbeitsam und

am Reisen Interesse haben. Junge Leute, möglichst aus dem

Handwerksberuf, mit gutem Charakter, strebsam und arbeits-

freudig, gesucht. Deutsche oder spanische Sprachkenntnisse

erwünscht. Bei Bewahrung wird Jahres- oder Dreijahres-

kontrakt geboten bei gutem Gehalt und Zahlung samtlicher

Reisespesen. —
Vorstellen Sonntag von 10—13 Uhr oder von

17—18 Uhr Karl -Ernst - von- Baer - Strasse 6, im Theaterbüro.

Schriftliche Bewerbungen nur mit Lichtbild.

Unter lieber Kollege und hochverehrter Mitarbeiter

Direktor

Dipung. Julius Frischenbruder
Ist am 31. Mal IMS In Posen verschieden.

Wir bewahren dem Dahingeschiedenen ein ehrendet Andenken
tmd bitten die Witwe und die Angehörigen desVerstorbenen, unter«

aufrichtlgtten Beile dsbezeugungen entgegenzunehmen.

Die Kollegen und Mitarbeiter der ehem.

Versicherungsgesellschaften in Riga:
G.Upenleks, K Talbergs, G. Lack, J. Brak-

manis, Ch. Stegmans, P. Lelmanis, H.

Kroger,O.PaeglTs, D. Lewltzky, G. Ahbele

Die Beisetzung der Asche meiner am 17. März 1842

in Berlin verstorbenen

Frau Elisabeth Erna Ahbel
geb. Gangnus,

geb. 3. Marz 1896, findet in Riga auf dem Pokrow-Frledhof,
Himmelfahrtsstrasse, am 8. Juni, um 6 Uhr abends statt

Wladimir Ahbel
auch Im Namen der in der Ferne

wellenden Sohne

Dlrektlons-SekretlT
mit Sprachkenntnissen, Steno-

graphie und Maschineschreiben,

wenn möglich auch mit techni-

schen Kenntnissen, für einen Gross-

betrieb gesucht Angebote unter

U. 742 an die DZ im Ostland

Maltis-SÄ
gesucht. Erforderlich sind perfekt

Deutsch, Schreibmaschine

(eventuell Stenographie),

Sinn für Archivierung.

Vorstellung in der Hauptachrift-

loitung der DZ trigl. von 16 Uhr ab.

Dame
(oder Herr), welche nach kur-

zen Angaben deutsche und let-

tische Korrespondenz auf der

Schreibmaschine erledigt, oder

tätige Stenotypistin
für Deutsch und Lettisch zu

baldigem Eintritt gesucht. Be-

werber, welche in der Buch-

führung helfen können und mit

den sonstigen Kontorarbelten

vertraut sind, werden bevor-

zugt. Angebote unter A. M. 754

an die DZ im Ostland.

U'oeDHurieriii
für mein Büro in Riga,
möglichst mit Kenntnissen

in Stenographie, für deut-

sche Korrespondenz sofort

gesucht Robert Kieserling,

Beton-Strassenbau Riga, Ri-

chard-Wagner-Strasse 45/47,
Wohn. 10, Telefon 22333.

Laufjunge
für sofort gesucht

Spedit. Firma „Kühne * Nagel",
Schlossstrasse Nr. 18.

Wir suchen fflr unseren PKW einen

Chauffeur
der deutsch und lettisch spricht.

Bewerbungen sind zu richten an

Erfassungsgeaellschaft Ostland,
Carl-Schirren-Strasse 13, Wohn. 1,

Fernruf 32370.

Zuverlßsslper Kraftfahrer
guter Wagenpfleger, der deutschen

und lettischen Sprache machtig,

fflr PKW sofort gesucht. Angebote
erbittet H. Koplschke, Tiefbau-,

Spreng- und Rodungsunternehmen,
Seegewold (Lettland), Postschliess-

fach Nr. 41.

Kolonnenführer
für Holzschutzarbelten sofort

gesucht
Asld Srmin-Institut-G.m.b.H.,

I Riga, Alfred-Rosrnhrrj; Rinc 15. |

Arbeitskräfte
für unsere Holzschutzkolonnen

sofort gesucht.
Asid-Serum-Insll tut-G.m.b.H.,

Riga, Alfred-Rosenberg-Ring 15.

Gute Steifin
die auch das Zuschneiden versteht,

mit guter Praxis, für neuenDamen-

I Salon sofort gesucht. Ruf 23797.

I Richard-Wagner-Strasse 102, W. 9.

Hausdame
deutsch und lettisch sprechend,

von alleinstehendem reichsdeut-

schen Bauunternehmer nach ausser-

halb für sofort gesucht. Hilfskräfte

werden gehalten. Gefl. Angebote
erbeten unter S. A. 788 an die DZ.

Gesucht sauberes, ehrliches

Hausmadrhen
für kleinen deutschen Haushalt.

Vorstellung jederzeit Felliner Str.

Nr. 13, Wohn. 3.

|| Kaufgeiuche ||
Briefmarken

von Lettland, gebrauchte und unge-

brauchte, in Bogen und Viererblocks,

sowie Sätzen, zu kaufen gesucht

Dr. H. Vogler, Halle (Saale),

Leipziger Strasse Nr. 18.

Bücher, Noten und Gemälde

kauft laufend

J. Bartascbewsky, Buchantiquariat,
Wolter-von-Plettenberg-Ring Nr. 55,

Ruf 34693.

Von Privat zu kaufen gesucht:
Herrenanzug und Mantel,

Grösse 1.68,

i Herrenschuhe,

Grösse 39—40,

Damenfahrrad,

Damenpelzmantel und Pelz,

Grösse 1,65.

Ing- Hermsdorf, Hotel ..Riga",
Zimmer 27. Telefon 3513.

Kaufe

gut« Fächer und

Porzellanfiguren

Angebote unt B. U. 736 an die DZ.

Minox
dringend zu kaufen gesucht. Preis-

angabe unter B. D. 795 an die DZ.

Wer will

in Deutsch u. Maschineschreiben

ausgebildet werden?

liinrro Hamon naDen Gelegenheit, In einem Unterrichts-

JUllgC UdlllCll Kursus, der drei Monate dauert, ihre

Kenntnisse in Deutsch und Maschineschreiben zu verbessern.

Die Teilnahme ist kostenlos.

Der Unterricht ist ganztägig und wird in Riga-Strand
durchgeführt.

Das bisherige Gehalt wird während der dreimonatigen
Dauer des Lehrganges vom Zentralverband der Berufsverbände

weitergezahlt.

Nach Beendigung des Lehrganges können die Teilnehme-

rinnen bei deutschen Behörden angestellt werden.

MnlHiinrrnn täglich von B—lo Uhr im Zentralverband

iYICIUUIIgCH der Berufsverbände,

Riga, General-von-Hutier-Strasse Nr. 3,

Zimmer 212, Ruf 28480.

Minox
zu kaufen gesucht. Angebote un-i

ter H. W. 784 an die DZ im Ostland.

Gutes Rundfunkgerät
gegen' Barzahlung zu kaufen ge-

sucht. Angebote unter S. 802 en

die DZ im Ostland.

Ankauf von Planlnos, Möbeln, ein-

zelnen Gegenstanden sowie Einrich-

tungen, Nahmaschinen, Kristall usw.

JUL. AMBÖLS,

Dorpater Str. 38, Ruf 93459.

Minox
Photoapparat dringend zu kaufen

gesucht Ruf 21134.

Ankauf von

Möbeln, Geschirr
u. a. Haushaltsg. Pleskauer Str. 11

(im Laden). Ruf 34148, Upmalis.

Kinderwagen
und Kinderbett

zu kaufen gesucht. Angebote un-

ter A. D. 801 an die DZ im Ostland.

Kauf«

HivelllerinstrumeDt
Angebote Wallstrasse 10,

Wohn. 13, Telefon 28817.

Benzinmotor
1—4 PS. Jeder Art, kauft Revaler

Strasse 30, Wohn. 18.

Lastauto
2—4 t, mit Gasgenerator oder das

auf Gasgenerator umgebaut wer-

den kann, eilig zu kaufen gesucht
Angebote unter T. 793 an die DZ.

Aotoatihänaewageii
bis 3,5 t Tragfähigkeit
Pferdelastwagen sowie

Lastpferde

dringend zu kaufen gesucht.
Angebote unter B. K. 796 an

die DZ im Ostland.

Bierbrauerei

„ALDARIS"
kauft In beliebigen Mengen

benutzte

Kronkorken
(1,00 RM je kg).

Dampfstrasse Nr. 44 oder in Wein-

handlung, Sandstrasse Nr. 2.

Nur der „Izejviela"
kann alles abgeliefert werden!

2. Sammelstelle Richard-Wagner»
(Dsfrnawu)-Str. Nr. 108. Ruf 29752.

Kauft:

Lumpen. Papier. Messing, Bronze,

Kupfer, Glas- und anderen Bruch.

Auaschneidenl Aufbewahren!

Junger Rassehund
zu kaufen gesucht Carl-Schlrren«

Strasse 35. W. 14a. Ruf 26030.



Hiergrüsst

die Heimat

Stundensignale in Posen

Wer mittags um 12 und abends um

7 Uhr im flüchtigen Geschäftsgang
oder in der Umgebung sich anpas-
sender Besinnlichkeit den Alten

Markt in Posen überquert, wird nach

dem Stundenschlag der Rathausuhr

vom hohen Turm des alten Rathauses

ein Trompetensignal vernehmen. Es

wiederholt sich dieser etwas eigenar-
tige und eigenwillige musikalische

Vorgang an jedem Mittag und Abend,

so dass der Ortsfremde ■— und wie-

viele Ortsfremde gibt es in der auf-

blühenden Gauhauptstadt des Warthe-

landes! — annehmen möchte, es

handle sich hier wohl um eine me-

chanische Einrichtung, die irgendwie
von der Turmuhr ausgelöst wird. Kei-

neswegs: Die Angelegenheit ist viel

romantischer und persönlicher. Kurz

vor dem besagten Stundenschlag
steigt ein eigens dazu bestimmter
Bote der Stadtverwaltung die breiten

Steintreppen im Rathaus hoch, klettert
zur freien Plattform des Turmes hinauf

und schmettert just mit dem Ver-

klingen des letzten Uhrschlages sei-

nen Trompetengruss über stille Häu-
serzeilen und drängenden Strassen-

verkehr.

Der Posener Oberbürgermeister hat

damit einen alten Brauch wieder auf-

Ein Brief aus der Hauptstadt des Warthegaues

genommen,- von dem es in einer
Urkunde aus dem Jahre 1779 schon

helsst, dass er „seit altersher" ge-
pflegt wurde! Es ist sogar anzuneh-

men, dass die Amtshandlung des

Turmtrompeters aus der Zeit der

Gründung des Stadtteiles links der

Warthe im Jahre 1253 stammt und

der deutsche Kolonist Thomas von

Guben zugleich mit dem Magdebur-

ger Stadtrecht auch die Einrichtung
aller mittelalterlichen deutschen

Städte eines Turmwächters und Turm-

bläsers übernahm, der schwören

musste, „wachsam zu sein sowie bei

Tage und bei Nacht alle Stunden zu

blasen."

Nun sind dies zwar schöne Erinne-

rungen und der jetzige Turmbläser,
der neben seinem Pförtner- und Bo-

tendienst die Mittag- und Abendstun-
den vom Rathausturm etwas prosaisch
verkündet, hat beileibe nicht mehr
die grosse Verantwortung, die dem

einsamen Wächter anno dazumal auf-

gebürdet war. Vielleicht wäre er

noch einmal in seiner ureigentlichen
Rolle notwendig gewesen, als beim

Anmarsch unserer Truppen am 4.

September 1939 nachmittags die gan-

ze polnische Bffrufsfeuerwehr mit

sämtlichen Feuerwehrfahrzeugen in

Richtung Warschau ausrflckte tmd <
Stadt ihrem Schicksal überliess, c

ihr allerdings gnädig war. Jedenfa

ist ein alter Brauch im deutsch

Posen wieder lebendig und nur w

ein wenig darüber nachsinnt, da

dieser moderne Turmbläser eigen
lieh ein Muster von Pünktlichk

sein muss, kommt auf den Gedanke
dass aus dieser behördlichen Einric

tung mehr sprechen könnte als n

die Achtung vor der Vergangenhei
Ist sie nicht vielmehr auch Ausdruc

jener minutiösen Verwaltungs- um

Aufbauarbeit, die im Schatten d

Turmes geleistet wurde und wird um

die es in runden 2 Jahren fertige
bracht hat, eine ganze Stadt aus po

nischer Wirtschaft zu retten, sie

ordnen und neben einer ungeheur
Kleinarbeit Aufbaumassnahraen durc

zuführen, die heute schon zum Tei

abgeschlossen sind.

Wem es noch nicht bekannt se

sollte: In völlig neuem Gewände h

Posen zwei städtische Theater, dal

Grosse und das Kleine Haus, dene

die Ehrentitel „Reichsgautheater P

sen" verliehen wurde, auf deren An«

kündigungen oft der Zettel „ausve

kauft" zu finden ist; es hat ein

Reichsuniversität — Bollwerke um

Pfeiler deutscher Kultur im Osten. D

Stadt hat weiter durch bedeutend

Massnahmen Zeugnis deutscher Ba

kultur und Baumütes gegeben, ang

fangen bei der monatsdurchschnitt

chen Umpflasterung von 15 000 qi

Strassenfläche über die Beseitigun

von Elendsquartieren bis zum wah

haft gigantischen Warthedurchstic
und der Regulierung dieses wäh/eni

des polnischen Interregnums wü

verkommenen Flusses. Volksbi

chereien wurden eingerichtet, H.

Heime eingeweiht, Kanalisation wu

de geschaffen, Kundgebungen vo

Reichsausmassen durchgeführt. D 1
Bagger fressen die Becken des kont-

menden Hafens aus der Erde, und da

rohe Band der Autobahn von un

nach Oder-Frankfurt und Bern

wächst an jedem Tag. Was im Augen

blick geschieht, greift schon hinei;

in das, was kommen soll und wjrc
Denn alles ist nur Übergang und Vor

stufe, alles strebt nur dem gross«

Ziele zu: Posen das alte d*uJ*h *

Antlitz wieder zu schenken und m"

das Gesicht nationalsozialistisch
Prägung zu geben. .«

Die Lebendigkeit der Stadt wm

schon jetzt die Fesseln der verlöre

nen Jahre von 1933 bis 1939 spren-

gen. Nirgendwo vielleicht dämmt an

harte Gegenwart die verlangen»

Wirklichkeit so wie hier, kein wun-

der, dass der Ruf an das Reicn v »

der Warthe her besonders Uut «•

Mag also sein, dass der Tromp«"J
auf dem Rathausturm auch noch ei

andere symbolische Bedeutung

als die, deutscher Männer P"0 *
1

keit und Gründlichkeit zu verkun^
Brunnen yor dem Rathaus in Posen

Stolze Stadt am Lech

Zwischen den Alpen und der Do-

nau ist die Landschaft herb und

gleichförmig. Auf dem kargen und

tiefreichenden Schottergrund, der von

Gebirgsflüssen und Eiszeitgletschern

angehäuft wurde, stehen die Felder

nicht so fruchtschwer wie sonstwo,

drängen sich die Dörfer nicht so dicht

zusammen und fehlt die Wärme der

schützenden Talflanken. Die wind-

überblasenen Hochflächen sind auch

dem Blühen nicht wohlgesinnt, wie es

sonst den Süden des Reiches kenn-

zeichnet und ihnen fehlt der dichte

Bestand der hochragenden Wälder.

Durchs sanfte Bodengewelle suchen

»ich die Flüsse, vielfach gewunden
und in Arme zerteilt, ihren Weg zum

Strom hinab und dunkel und ernst

ist die Landschaft der Moore und
|

feuchten Wiesen.
Wer aus dem fränkischen Land

herankommt, dem freundlichen Ge-

hügel und dem lieblichen Bild seiner

zeitverlorenen Städtchen, der wird

erst in München wieder den Blick

heben und das Besondere suchen,

hier, wo man den Alpen schon nahe

ist. In dieser unauffälligen Land-

schaft des Überganges ist eine Stadt

geworden, die für entscheidende

Spannen der deutschen Geschichte

von ausschlaggebender Bedeutung
wurde, die ihre Kontinuität zwei

Jahrtausende hindurch bewahren

konnte und deren Wappen, die gol-
dene Zirbelnuss, in aller Welt von

Glanz und Reichtum kündete. Die

Stille, die in den letzten Jahrhun-

derten über die alte Stadt gebreitet
war, glich dem schützenden Vorhang
über wertvolle Kleinodien und sie

hat nirgends die Zeichen des Verfal-

les ausgelöst. Denn neben, ja viel-

fach innerhalb der alten Handels-

stadt, erwuchs eine betriebsame

Stätte industriellen Schaffens und

aus den Erzeugnissen der vielen

Fabriken, die zwischen Wertach und

Lech stehen, erwuchs aufs neue die

Weltgeltung Augsburgs.
Am Nordende des Hauptstrassen-

zuges ragt hoch und wuchtig der

Augsburger Dom auf, der auf den

Mauern der alten romanischen Ba-

silika steht, die im Jahre 1065 die

Weihe erhielt. Im 14. Jahrhundert

entstand dann der gotische Bau, dem

aber noch die prächtige alte Erztür

eingefügt ist, die aus der romani-

schen Periode stammt. Ihre 33 Re-

liefs verquicken in seltsamer Art

altbiblische Darstellungen mit an-

tiken Figuren und Szenen und wir

spüren bei ihrer Betrachtung viel Ge-

heimnisvolles aus einer Zeit auf-

steigen, die ein volles Jahrtausend

zurückliegt!
Zwischen dem Dom und der Ul-

richskirche, deren patinagrüner Zwie-

belturm weit ins schwäbische Land

schaut und das eigentliche Wahrzei-

chen Augsburgs ist, steht die

Häuserzeile der Maximilianstrasse,

die es wohl allein schon verdient,
dass man ihretwegen nach Augs-

burg kommt. Aus der beschwingten
Bauweise der italienischen Renais-

sance wurde hier ein klarer, gerad-

linigem, in jeder Kantenführung die

«nbedingte Grosszügigkeit verraten-

der deutscher Baustil geboren. Die

Fassdden und Portale lassen die er-

sten zarten Ansätze zum Baw>ck . er-

kennen, bleiben an sich aber durch-

aus sachlich und berühren uns eben

darum so sympatisch. Die wahre

Prachtenfaltung dieser Zeit wirkt sich

fast ausnahmslos in der Innengestal-

tung aus und nirgends können .wir

das besser sehen, als am Beispiel des

Augsburger Rathauses. Der hoch-

ragende, grossfenstrige Bau, dessen

neunstöckiger Mittelbau die beiden

Türme überragt und von der golde-

nen Zirbelnuss gekrönt ist, zeigt
keinerlei baulichen oder figürlichen

Schmuck, in seinen Fürstenzimmern

und Gemächern aber wirkt sich die

Kostbarkeit der verschiedenen Ma-

terialien ebenso aus, wie die Kunst-

sinnigkeit der Gestalter. Die Wir-

kung des durch drei Stockwerke

reichenden Goldenen Saales wird

wohl nur von wenigen Innenräumen

des Reiches übertroffen.

Elias Holl hat dieses Rathaus ge-

baut und die Baufreudigkeit der

Augsburger Bürger ermöglichte ihm

auch noch die Ausführung anderer,

ganz grosser Aufgaben. Er hat den

alten Wachturm zum prächtigen
Glockenturm, zum „Perlach" ausge-

baut, den Stadttoren und Befesti-

gungstürmen der Stadt ihr kennzeich-

nendes Aussehen gegeben, viel Häu-

ser in die neue Form gebracht und

auch die vielen Brunnentürme sind

von seiner Hand gestaltet.
Die breit hinlaufende Maximilian-

strasse findet in der Ulrichskirche ei-

nen wirkungsvollen Abschluss. Hier

ist die hochragende katholische Ul-

richskirche mit der kleinen prote-

stantischen, den gleichen Namen tra-

genden, zusammengebaut und bildet

eine prächtige Baugruppe. Das In-

nere der grossen Kirche ist deshalb

interessant, weil wir hier, wie nur

ganz selten im deutschen Kirchen-

bau, die Spätrenaissance in allen

kennzeichnenden Formen ausge-

prägt sehen. Im hohen Langhaus
steht die Grabkapelle der Fugger mit

dem prächtigen Hochgrab Jakob

Fuggers des Reichen, der 1525 hier

starb.

So rundet sich das Bild Augs-

burgs: ein lebendig gebliebenes
Denkmal deutscher Handelsgeltung,

steingewordenes Bekenntnis zur er-

wachenden Renaissance, eingefange-

ne Weltweite, die sich in Planung
und Grosszügigkeit alles Geschaffe-

nen äussert. Dieses Augsburg, in des-

sen Domfenster der Welt älteste

Glasmalereien eingefügt sind und

das damit seine weit hinabreichende

kulturelle Verwurzelung beweist,

dieses Augsburg liess auch die erste

Zeitung der Welt hinausgehen und

kündet damit von der Aufgeschlos-
senheit und der sich stets äussern-

den Erfassung der Zeitwende. Von

hier aus zogen die Welser nach Süd-

amerika hinüber, als ihnen Karl der

Fünfte Venezuela verpachtet hatte,

von hier aus also entstand die erste

deutsche Kolonie, die ein Dalfinger,
ein Phillip von Hütten als Statthalter

verwalteten1

Wer von der Maximilianstrasse ge-

gen den Lech hinuntergeht und auf

vielen Brücken die zahllosen Neben-

flüsse und Kanäle übersetzt, die von

der handwerklichen Nutzung der

Wasserkraft seit frühesten Zeiten

künden, der wird dann vor den

niedlichen Giebelhäuschen der ~Fugg-

gerei" stehen, dieser einzigartigen

Stiftung aus dem Jahre 1519, die „ar-

men aber wackeren Bürgern" eine

dauernde Unterkunft in Kleinhäusern

sicherte, sie mit einer eigenen Kir-

che versah und mit Toren abschloss

und hübsche Brunnen in ihre Gass-

chen stellte. Damit wurde die Fug-

gerei zur ersten Kleinsiedlung zum

ersten bedeutsamen Versuch, eine

dringende soziale Frage zu lösen!

Dieses Augsburg, in der uns nicht

nur Alter und Grösse, Pracht und

Glanz, sondern vor allem die Welt«
Offenheit, Aufgeschlossenheit und
Klarheit so sehr beeindrucken, ist

nun im Rahmen des grossen Reiches
wieder die „Stadt des Handels" ge-
worden. Und als solche braucht si«

nur fortzusetzen, braucht sie nur

bleiben, was sie immer war!

Heinz Scheibenpflug

Die Ulrichskirche zu Augsburg

Die Fuggerei in Augsburg
1519 errichtete Fugger die ersten Siedlungshäuser in Deutschland
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