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£onöon in Öcr itrategifdjen älemme
jroifdjen Süboften unö Dotöafrita
majeöonien beöeulel eine Anffplilterung bet btilifdieii Dlnifif - Jeblenbe Betbinbung jniifdien bem
fetbifdjen önuplgnsttiet nnb bem bet englififten Slteittrafle - Enflangtiff auf Sofia ingegeben
D ra h tb e ric h t

u n se re r

B e rlin e r S c h r i f t ! e i t u n g

Lo. Berlin, 9. April
Tao griciftijdie Dberfommanbo hat Dienstag
nachmittag eine Mitteilung oetöf(entlieht, bic alle
Aad)rihtcit, welche aus englijri)er Quelle mit
burdjfiehtiger propaganbiftifher Abficht oerbreitet
werben, fhlagenb wiberlcgt. 3n ber 'Mitteilung
wirb gejagt, baft bie jugaflawifchen Xruppen in
Siibjcrbien fid) juriictjichen unb babutrt) ben Unten
fit|wa(t)en Jvtiiqel enthlöften. Ties ijt bas erfte
fcinblidfe (Singcftänbnis über bie roitfliche Sage.
Die Berwirrung in 3ugoflawien nimmt immer
ftärfere Sott” 611 an. Hebet ben Aufenthalt bet Ae»
gicrung Sinionowitid, liegen junetläffifle Melbun»
gen überhaupt nicht oor. Bor einigen Tagen war
berichtet worben, baft bet gröftte Teil bes Kahl»
netts mitfam tben Ardjiocn unb jonjtigem mich»
tigen Material Belgrab oerfaffen hat. 'Auch ber
Acft ber Acgietung ift inzwifeften fpurlos ner«
febtttuttben, wie fid) aus einer Melbung bes eng»
Hieben 9f adjridjtenbicnftes ergibt, wonach ber bri»
tifebe ffiejanbte, S ir Aonalb Campbell, fich ge»
mcinfam mit ber jugoflawifcbcn Aegictuiig „tr<
genbwohin“ begeben habe.

bet (Garant für ben fieberen Sieg auf bem Baifan
fei. Xatfächlich wirb baburch aber nur offiziell in
ßonbon beftätigt, baft ffiriechenlanb bereits feit
oielen Wochen Aufmarfcbgebiet gegen Deutfhlanb
mar. A e u t e r s K o r r e f p o n b e n t bei ben*
britifdjen Streitträften in ffiriechenlanb lagt bies
am Dienstag folgenbermaften: „Das britijehe
Dberfommanbo hat bereits eine Armee oon
aufterorbentlicher Starte nach (Europa gebracht.
Wochenlang heben unaufhörlich Schiffe, bic Xrup»
pen, ffiefchiifte, Munition unb Boträte beförberten,
bas Mittelineer burhfabren unb ihre ßabungen
in griechühen Öäjen gelöfcbt.“ (Gleichzeitig beriet)»
tet biefer Korrefponbent, baft bie englifhen Imp«
pen, fobalb fie gelanbet finb, fich „fächctweife oon
ben $äfcn nach oorbereiteten Stellungen bega»
ben.“ Die 3ahlenaitgaben über bic britifhen
Streitfräftc auf bem Baifan fchwanlen nah wie
oor. Der ßonboner Korrefponbent ber ipanifhcn
3eitung„ ABC“ melbct am Dienstag, baft man
iftre 3°hl in ßonbon mit 300 000 angebe.
3nzwifhen hat (General M a o e l l als Ober»
fommanbietenbet ber Aaboftarmee bas Koni»
manbo übet bic englifeben Xruppen in (Griechen»
lanb übernommen. 3n ßonbon mäht man febod)
f.ein öeftl baraus, baft biefe Hilfe in (einer Weife
Aacftbem, wie jetzt oom ßonboner Korrejponben» ben ferbifchcn unb griehiihen (Erwartungen ent«
ten bes Stocfholmer „S n c n f ( a D a g b l a b e t “ fpriebt. Man erflärt beshalb „bie Starte ber eng»
beftätigt wirb, ben englifeben ßeitungen fowie ben Hieben Xruppen bebeutet nicf)t bie ffiefamtftärte
aitslänbifrijen Äorrefponbcnien in ßonbon feit ber geplanten engliihen Hilfe“. Serben unb (Grie.
längerer 3cit jebe (Erwähnung ber englifhen hen werben alfo wie alle anberen bisherigen
Xruppenfenbungen nach C6ricd)enlanb oon bet Opfer bet britifhen Kriegsausweitung warten
3emur oerboten gewefen mar, hat bie englifhe tonnen, bis (Englanb ihnen bie Hilfe gibt, bic
Tropaganba je|jt bie Scblcufen ber Berebfatnfeit [ic brauchen. 3n ßonbon felbft mehren fich näm»
geöffnet. Der 3 mctf »ft Har: man will auch >” lih bic Stimmen, bie auf bic fhwietige ßage
bitfeni <5all ber Welt auf bem Rapier beweifen, hinweifen, in bie (Englanb burh ben Krieg in
bafe (Englanbs „riefige Armee" in ffiriechenlanb Sübofteuropa gebraht worben ift. Hauptmann

ßibetl E ia rt, bet hefte militärische H3ublizift
(Englanbs, warnt einbringlid) oor ber Auffaffung,
baft etwa Deutfhlanb in eine Sacfgaffe geraten
fei. Statt beffen mäht er barauf aufmerffam,
baft in Majebonicn eine 3erfplittcning ber eng»
lifhen Afaht erreidjt werben fann. Auch anbere
englifcbe Auslaffungen finb auf biefen (Gebauten
abgeftellt, wenn and) ihr Ton optimiftifher
Hingt, ßonbon fieht fid) aber folgcnben Xatfahen
gegenüber: es befiftt teinc Berbinbung mehr mit
Belarab, hat alfo (einen Heberblicf mehr, was
in 3ugoflawien oor fid) geht. (Es fheint fogar,
baft and) bet Kontaft jwijhen bem fetbifheu
Hauptquartier unb bem Eiouptquartier bet bri»
tifhen Streitf.räfte niht mehr befteht. fterner ift
in (Englanb bas Bertrauen in bie Shlagfraft
ber englifhen Streitfräftc längft niht mehr fo
unerfhutterlih wie etwa nodi oor einem 3ahr
unb bie englifhe Oeffentliditeit wirb beshalb
ieftt wiebet fhonenb auf gewiffe „rein ftrategifhe
Aiicffhläge" aufmerffam gemäht. Man fragt fih
in ßonbon auh mit einer gewiffen Unruhe, ob
angefihts bes überrafdienb fhnelleu Angriffes
Deutfhlanbs bie englifhen Xruppen tatfählih
noch in ihre oorgefehenen Ausgangeftedungen
gebraht werben fönnen ober ob nicht alles im
letzten Augenblicf improoifiert werben miiftte.
Bor allem ftellen fih in ßonbon immer mehr
heforgte lleberlegungeu ein, weihe Jtüctroirfun«
gen bie Abgabe oon britifhen Xruppen nah
(Griehcnlanb auf ben n 0 r ba f t i f a n i f d) e n
Kriegsfchauplaft haben muft. Stejani nielbet Diens.
tag, baft bie beutjhen unb italienifhen Kolonnen
bereits in D e rn a eingebtuiigen finb. Der enge
3ufammcnhang zwifdien ben Borgängen auf ben
beibeti Kriegsihaupläften wirb auh tu ßonbon
immer beutlihcr.

55 Jeinöflugjeuge im Siiötnum tietnihtef
Dct 'Mngcifj öer öeutf^en Truppen an der fertigen unö g r ie n e n Jconl Icolj jaölreidfec ßelänöefdinrierigreiten unö
Straöenjerftötungen mit Gtfolg fortgefüört - OTeörere öunöert Kampfflugzeuge über triegsmiditigen Sielen Gnglanbs
Berlin, 8. April
Das Dberfommanbo ber Wehrmacht gibt be»
faiint: Xroft zahlreicher (Gelänbcfchroierigfeiten
unb Straften,icrftiirungcn würbe ber Angriff ber
beutfhen Xruppen an ber ferbifhen unb grieit)i>
fehen Sront gegen jähen feinblichen Wibcrjtanb
m it (Erfolg fortgcfiih11. Die Vuftmaffe griff
auch am geftrigen Tage trog ungünstiger Wetter
lage in rollcnbcn Angriffen militärifihe 3«cle ber
Scftung B e l grob mit Spreng» unb Btanbbom«
ben an. 3n Hallen unb Anlagen bes Hauptbahn»
hofes entftanben neue (Groftfeuet. Angriffe oon
Sturjtampf» unb 3erftörcroerbänben rid)teten fich
gegen feittblitfje Slugpläfte in Serbien, Hierbei
mürben 32 ^ lu g je u g e am B o te n jerftä rt
unb jwei weitere ftlugjeuge fchmer befchäbigt. 3m
Sane=(Gcbiet ocrnichteten Kampfflugzeuge ttifen»
bahnbrücteu, 'Bahnhöfe unb (Gleisanlagen unb er»
jieltcn Bolllteffcr auf Xransport» unb Betriebs»
ftoffjügcn. 3m '.Kaum um lle s lü b befämpften
Berbänbe ber Luftwaffe 3nfanterie> unb Kraft»
fahrlolonuen burh Abwurf oon Sprengbomben
unb mit Borbwaffen. 3agbflugjeuge (hoffen am
geftrigen Xage im Sübraum 20 feinbliche
S lu g je u ge ab. (Sin Kampfflugzeug oom Atufter
BriitoHBfenhcim tonnte in ber Dflfteiermarf jur
ßanbung gezwungen werben.
Die Luftwaffe führte am 7. April gegen tGroft»
britannien unb bie britifhe Schiffahrt ben Kampf
mit ftarten Kräften weiter. 3m Seegebiet um bie
britifche 3nfel mürben geftern bei Xage jw ei
ftr a c h tfh iffe oon etwa 8911(1 B A I. o erfen ft,
brei weitere grofte Schiffe fihwer befchäbigt.
Mehrere hunbert Kampfflugzeuge führten in ber
legten Aacht wuchtige Angriffe gegen zahlreiche
triegswichtige 3iele in (Groftbritannien. An ber
(Elhbe»Atiinbung bei (G lasgow würben jwei
§afenjtäbte mit ausgebehnten Werftanlagen unb
Vanbeeinrichtungen wirtungeooll mit Spreng» unb
Branbbomben belegt. Weitere Angriffeziele roa»
ren bie Häfen oon B r ifto l, ß io e r p o o l, 3pe«
miih unb $arm ich. 3n fühnem Anflug griff
(in (Sinjclflugjcug ein wichtiges Wert ber briti»

fhen ftlugjeugriiftungsinbuftric in Wittclcnglanb
mit Spreng» unb Branbbomben an. 3n ben Mon»
tagchallcn waren beim Abflug ftarte Bränbe ju
beobachten.
Der ftcinb befhräntte fih bei Xage au, einzelne
Küftenanfliige im befehlen (Gebiet. 3n ber leftten
Stahl warfen fcinblihe fflugjeuge im norbbeut»
fhen KUftcngcbiet an einigen Orten Spreng» unb
Branbbomben. Sie trafen in einer norbbeutfeften
Stabt Wohnoicrtel. (Sntftehenbe Bränbe tonnten
rafh gelöfht werben. 3n einem anberen Kiiften
ort würben burh Sprengbomben ebenfalls Wohn»
häufer befchäbigt. Unter ber 3ioiJbeuöItcrnnB ent»
ftanben Berlufte an Xoten unb Berichten. Bei
biefen Angriffen ocrlor ber (Gegner acht ft lug»
jeuge, oon benen fünf burh Aahtjägcr, eines
buch ftlafartillerie unb zwei burh 'Marine»
artiUerie abgefhoffen würben. Die (Gefamtoerluflc

bes (Gegners am geftrigen Xage betragen 83 ftlug»
jeuge. Bier eigene ftlugzeuge werben vermiftt.

Die Borömanö öec „fllalütfif aufgeriffen
Das in Atro Aorf eingclaufene Shlahtfhiff
Stadhalm, 9. April
Bei bem im Hafen oon Aew 'flort einpelaiifenen
fd)wer liefhäbigten britifdjeii ShlahH hiff hau»
beit es fid), wie ber Aew SJorter Korrefponbent
uon „Soenfta Dagblabet“ melbet, um bas
S hlah tih ifj „M a l a i) a“. Die „Malaga“ beglei»
tete einen (Geleitzug unb fall oon einem bent|hen
IHBoot torpebiert worben fein. Das Shiff et«
hielt ein fieben bis ad)t 'Afeier groftes ßoh in
einer Borbwanb. Die '.Reparatur bet „Malaria“
wirb, wie „Soenfta Dagblabet“ weiter aus Aew
Bort melbet, minbeftens einen Aionat in An«
fprud) nehmen.

Sieberbaffe Betfeibigungsacbeifen in ’Mtfjen
Bau oon CuftfdjuKlellern raitö otganifiect • Britifdie unö U5’li.-Salinen in öec Stabt
E ig e n e

D ra h tm e ld u n g

Bern, 9. April
3n Athen werben in aller (Eile neue militä«
tifhe Maftnaljmen burhgeführt. Die Behötben
bet Stabt Athen haben lämtlidie Maurer, 3 i,n=
merleute unb Bauarbeiter mobilifiert unb fie jum
Bau neuer tiefer ßuftfhuhfeller eingefeftt. 3n ben
Straften werben, wie „(Erhänge“ nielbet, (Gräben
jum Sdjuft gegen ßuftangriffe aufgeriffen. 3ugenb»
organifattonen unb bie Männer iibei bem weht»
pflid)tigen Alter feien, fo melbct biefe britifhe
Agentur weiter, im ßaufc bes Montag in bie
ßuftfhuftoerbänbe Athens eingereiht worben. An
allen Berfeftrspunlten unb Strafteneden würben
Sanbhaufen aujgefeftüttet unb alles bereitgeftellt,
um gegebenenfalls eine Betiiinpfung oon Branb«
bomben aufnehmeii 311 föniien. 3m 3entrum ber
Stabt wehten bie ftaljnen (ßriehenlanbs, 3ugo»
fliiwiens, (Sroftbritunniens unb ber USA. Wie
man bem Beridjt oon „(Erhänge“ entnehmen muft,
Ziehen zahlreihe britifhe Truppenteile burd) bie
gried)ifhe £>auptftabt, benn cs ift wieberftolt bie

d e r K r a k a u e r Z e itu n g

'Aebe baoon, baft biefen Xruppen oon feiten bet
Beoölterung ftreitbcntunbgebungen bereitet wer»
ben. — Die griccbiihe 3eitung „Affnrmatos“ fot»
bert bic biptomatifhen Bertreter ber bem Drei«
niähtepaft atigefhtofienen Staaten auf, juiam»
men mit bem beutfhen (Gefaubten unb bem Ber»
fouat bet beutjhen föejanbtfhajt Athen zu uer<
taffen.

De (Baude roiil nach (Griechenland
Abflug oon Kairo geplant
E ig e n e

lira h lm e ld u n g

Stoitholm, 9. April
(Ehurhills franzöfifher greifharenagent be
(Gaulle hat bie Ahfiajt befunbet, höhft perfönlih
ebenfalls am B a l f a n f t i e a t e i l z u n eh«
m en. (Et teilt offenbar ben S'hrgeiz ber (fug»
länber, ein neues Diintirhen zu organiftereu.
Sein Befdjluft, oermutlicb felbft nah ffiriehenlaitb
abzufliegen, ift nm Afontagabettb in Kairo feiet«
lih ocrfiinbel worben.

Eöcn vcröirbt
Waoclls Konzept
Bon ©t, Heinrich Öpcrl
Die oon SBnoell in A orbafrifa eingcleitet
(jewefenä Dffenftne hätte nur bann einen wirf«
lieh ftrategifd)en (Erfolg burgeftellt, wenn ihre
Stoftfraft jum (Einbruch in tripolitanifdjes
(Gebiet unb zur (Eroberung oon Tripolis felbft
nusgcreicht hätte. 'Mit einer Befeftung oon
T ripolis burd) britifche Truppen, wären, wie
ber bem Bnlazzo tthigi nahefteheitbe D ircltor
bes „Telegrafo“ betont, bic Ad)feninäd)te oiel»
leicht tntfächlt(h aus A orbafrila ansgefchnltet
gewefen unb auch für bie italientfdje Mittel«
meerftellung hatte ein berartiger englifcher
(Erfolg oon Aachteil fein tönnen. Doch, mag
nun ber britifhe ßberfotntuanbierenbc fih
biefes ^ ie l gefetzt gehabt haben ober n ih t, es
u erreichen, hat jebenfalls nie nur in feinem
Billen gelegen, zumal n ih t mehr oon bem
Augenblicf an, wo ber tapfere italienifhe Mi»
berftanb b u rh bas (Erfheincit bes beutfhen
A frifatorps oerftärft worben ift. Bon ba an
ift bie SBaoellfhe Dffenfioe n ih t nur ins
Stocfeit getoinmen, fonberu ftc hat fih fehr
fhnell in eine 'Aiiifzugsbeweguitg oerwanbclt
unb zwar in eine iRiiefjugsberoegung, bie, fo
fel>r bie britifhe Agitation bas au h abzuleug»
neu oerfuht, feiiteswegs eine freiwillige,
foubetn eine bu rh ben wahfenben geinbbruef
erzwungene war.
Sßefentlih zur Befchteunigung biefer SRlief»
Zugsbewegung hot ein M oment beigetraaen,
bas in bem B erhättnis zmifheit ber britifhen
Kriegführung auf bem norbaftifanijhen
Schauplatz unb ben oon ber ßotiboner Diplo»
inatie oerfolgten Bielen gefuht werben muftj.
Aufter ben beutfhen unb italienifhen Bei»
bänben ift es
(Eben, alfo ber britifhe
Auftenminifter tn perfona, gewefen, bu rh ben
bas Konzept bes britifhen Dberfominanbiercn»
ben in Aorbafrifa b u rh freu jt worben ift. D as
anfängliche rafhe gortfhreiten ber SUaoell«
fhen Dffenfioe hat in Berbinbung mit ber oor»
iibergehenben S tagnation auf bem cjrichifhen
Ä'ampffelb in ßonbon eine o e r h ö n g n is »
0 0 11 e H e b e r f h ö t.z 11n g b e r b r i t i f h e n
M a h tfte 1 1 u 11g im 0 f t l i h e n A ti1 1 e l«
me e t r a u m e erzeugt. A uh bie für (Eben
währenb feines Kairoer A ufenthalts gegebene
Möglichfeit, bie Dinge aus nähftcr Aalje zu
fehen, hat ait ber Ueberzeiigung bes britifhen
Aufzeuminifters, baft ber britifhe (Enbfieg in
A orbafrifa bereits ausgeniaht fei, nichts zu
äubern oermoht. Herr (Eben glaubte cs wagen
Zu fönnen, auf bem B aifan eine neue ftront
aufzureifteit uitb biefer A nfiht gemäft hat er
feine Agenten auf jugoflawifhem B oten in
Bewegung gefeftt, um Beigrab im letzten
Aitgeublirf noch einem (Einfhwenfcn auf bic
finite ber A hienm ähte abfpeuftig zu m ähen.
M aoell biirfte, wie ber D ireftor bes „Tele»
rafo“ au anberer Stelle betont, nicht allzu
hwer für bie (Eutfeubuitg eines Teils feiner
Truppen n a h bem B alfau zu gewinnen ge»
wefen fein, hol er boh feit bem Anrollcn ber
beutfh’ilalienifhen (Gegenaftiou wohl felbft
bie Unmiiglihfeit, noch bis T ripolis oorzu»
bringen, begriffen uitb hatte er boh bei Abzug
eines Teiles ber ihm zur Bcrfiignng fteheubeu
Dioifioneit für ein m öglihes ilAiftlingen feiner
Operationen bann weuigftens eine (Eutjhul«
bigung bei ber Hanb.
Heute nun. wo bie Dinge im europäifhen
Süboften fih in ber (Entwirflung befinben,
fteilt fih bic oerhöngnisoolle Berfennung ber
britifhen S tärfe ober genauer gefugt Schmähe
im öftlihen Mittelnieerbecfcn heraus. Aun»
mehr bringen ßonbon bereits fowohl oon grie»
h tih e r wie oon jugoflawifher Seite Aufe um
oermehrte Hilfe aus Ohr, aber bas britifhe
Dberfommanbo fieht fih u th t in ber ßage,
mehr als blofte Berfpreheit zu geben. (Es be»
ginnt fih z» zeigen, baft (Englanb n ih t ftarf
genug ift, um gleichzeitig in A orbafrifa unb
auf bem B aifan a u h nur zu wibevftehen unb
baft fih ein Ausweg aus bem beftehenben Di»
lemma nur bann fiubcii läftt, wenn man ent«
weber in A orbafrifa ober im europäifhen
Süboften bie bisherige Stellung preisgibt. (Ein
M ilitärfahoerftänbiger bet gewift unoerbnh»
tigen Aew 'Jlorfer Beitung „B M “ hnrafteri»
fiert bie augenblicflihe S ituation (Englanbs
bahin, baft (Groftbritannien entroeber feine bis»
herige Aorbafritaitcllung oerteibiaen ober auf
bem B aifan Krieg führen fönne, baft es aber,
um h e tb e s g l e i h z e i t i g z» tu n , la n g e
n i h i g e n u g S 01 b a t e 11 t m M i 11 e l in e e r»
r a u m h ab e , ßonbon müffe bähet mit einer
balbigen Aieberlage entroeber auf bem B aifan
ober in A orbafrifa rehnen, boh a u h ein
Mifterfolg an beibeu Kroaten fei h u th au s ju

S

benfen. Käme es aber ju einem britifdjen
Tehacle auf libijfdjem Baben, bann werbe bie
Srage ber Berteibigung bcs Suezfanals bren»
itenb. 3 » einem tifjnlicfjcn Urteil ift ber be»
fanntc britifcfje 'JJfilitärfdjrifffteller ßibell Jfrart
in einem fdjon am 21. SRaq in ber „T ailq
Bfatl“ veröffentlichten Slrtitel über bie eng»
Iifdjeit Chancen auf bcm B a ltan gelangt. ,,3ln»
bererfeits aber, fo führt fiibelt $ a rt unter an»
bereut aus, fönne in Blazebonien eine 3«i(pUt»
terung ber englifdjen SOiacht erreicht werben.
Es gibt oiclleidjf feinen einjigen ißunft, wo
man Englanb beffer auf bie Hörner eines St«
lentmas fetten fann als hier. Scfjicfen wir feine
Truppen, fo wirb bas B etttauen in unfere
Säljigfeit ju r Hntcrftiitjung unferer Berbiin«
betet erfdjüttert. Sanbett wir aber Truppen,
bann gewinnt Hitler eine Bföglidjfeit, uns ju
„bünfirdjen““. üibell Jjart bat in feinem Sluf»
fat? weiter audj bie Konfeguenjen umriffen,
bie fid, fiir bie Bofition Englanbs felber bet
einer Binbung ftärfercr Strafte im eutopäi»
fd,c_n Süboftcn ergeben. „3e mehr Truppen,
fo führt er in bicietn 3ufam m enbang aus,
non Englanb nad, bcm Baben Offen gefdjidt
werben, um fo gröftet wirb bie Tonnage zu
ihrer B esorgung unb E rhaltung unb um fo
Heiner wirb bie 3of)l ber Schiffe, bie für bas
englifdje 9Kutterlanb nerfiigbar bleiben. Tie
Bertoenbung ber übcrjäbligen britifdjen ßanb»
truppen an ber Stiifte bcs Slegäifchen 'JKeercs
ift eine wohlfeile llnterftüftuhg ber beutfdjen
Unterfeeblocfabe gegen Englanb".
3 n Beigrab unb Ülthcn ift biefes Tilctnm a
bet britifchen ßage nidjt oerborgen geblieben.
T ie Entfenbung bcs bisher als in Sforbafrifa
unentbehrlich Ijingeftcllten G enerals SBaoefl
nach Gttedjcnlanb hat es auch für bie Kül,=
rungsfpifte ber englifdjen Truppen fichtbar ge»
macht. 3e weniger Hoffnungen man aber in
Beigrab unb Sltljen auf eine wcfentlidje Ber»
ftärfung ber britifdjen Hilfe noch feljt, um fo
bringenber beginnen fid) bie Blicfe auf bie
Bereinigten S taaten 311 richten. Tod) aud)
bas Echo, bas non bort auf bie flehenben Hilf«’
rufe ber britifdjen T rabanten auf bem B aitau
erfcfjallt, Hingt mehr als gebämpft. Schott
nidjt itnftanbe, Englattb in ausreidjenbem
JBafte mit K riegsm aterial au oerfehett, finb
bie US31. erft red)t nidjt in ber Sage, ben
Griedjen unb Serben effeftioe Unterftütjung
ju leihen. Unb felbft, wenn bie Brobuttions»
fap ajität ber anterifanifchen 3nbuftrie ben an
fie geteilten ülnforberungen gewadjfen fein
würbe, ftefjt bod) einem T ransport oon Kriegs«
m aterial ttad, betn B aifan nod, oicl weniger
eine Kahrftrafte offen als beut T ransport nach
ber britifchen 3nfel. 3ugoflamien unb Griechen»
lattb fehen fich alfo in oerhängnisooltcr SBeife
in bett Circulus vitiosus oerftrieft, ber bie bri»
tifdje Stellung im öfttidjen Biittelm eerrautne
umfängt. S ie büffen bam it nur ihre eigene
Sdjulb, benn ber Bieg ju r Bew ahrung ocs
Ktiebens hat ihnen bis juleljt offen gcftaitbcn.
Buttmehr aber werben fie bas Sdjicffal beffen
erleibcn, ber fie unb fich felber in biefes Ti«
letnma hineingebradjt h<U-

Bejiefttinflen abgebrorfjen
3wifd,cn Vonbon unb Bubapcft
E ig e n e

D r a litm e ld u n g

Bubapcft, 9. SIptU
35er englifdje Gefanbte in Subapeft, Omen St.
Elair ffllallen, hat betn ungatifdjen Btiniftcr»
ptäfibenten unb Sluftenininifter 0 0 tt B a r b o f f n
mitgetcilt, baft Groftbritannicn bie biplomatifdjen
Begebungen au Ungarn abgebrodten habe. Ter
englifdte Gefanbte erbat bie möglichft fdjnellc
Slusftcllung bet tJ3äffc.
*
2Bie fonfus bie britifdte ^SoTitif in Silb«
ofteuropa geworben ift, ergibt fid) im übrigen
aus einer fdjweren Banne, bie betn britifdjen
Badjridjtcnbienft unterlief. SBährenb bie ferbi»
fd)en ßuftangriffe auf bulgarifdjes, ruinäniidjes
unb ungatifches Gebiet [tattfanben, erflärte Ben«
ter, bie 'JJlelbuna Sofias fei eine „Behauptung
bet Slchfenniädjte". 3ur gleidjen Stunbe melbete
aber bas britiidjc fiauptquariicr in Kairo ben
Singriff englifdjer (flieget auf Sofia. Sluf eine
Banne mehr ober weniger fontint es ben Eng»
länberu ganz offenfidjtlid, nidjt mehr an.

Cuffototm beim Xeletl-Begtäftnls
Keine jugoilawifdjc Btafihine »reichte bie Stabt
E ig e n e
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Bubnpcft, 9. Slpril
Tic jugojlawifdjen ßuftangrijfc auf ungarifrfje
Stähle haben ganz befonbers wiibrcnb bes Be»
gräbniffes tton Telcfi grofte Erbitterung in ber
ungatifdjen Oeffentlirfjfeit ausgelöft. Ter JJton»
tag oormittag gegebene fiuftalarm ianb gerabe au
ber Seit ftatt, au ber ber oerftorbene SJtiniftet»
präfibent Graf Baut Telefi aur lebten Buhe ge«
bettet würbe. Unt bie Itaucrfeieriichfeiten nicht
ju [töten, würbe ber SHarnt idjon nach wenigen
SKinuten abgeblafen. Es bat aud) feine jugofla»
wifdte SDlafrfjine bie ungarifrfje Hauptftabt erreidjt.

Gtigltfdje Bolfdfflfl unter RolifeUdjufj
Slntibritifihe Kunbgebungen in Bagbab
E ig e n e

D r a h tm e ld u n g

Slnfara, 9. Slpril
Slngefidjis ber immer englanbfctnblidjer wer«
benben Slufftänbe in Bagbab, jal, fid) bie neue
irafifrhe '.Regierung Slli Bafchib el Galani neran»
laftt, ant SDtontag bas Gebäubc ber englifdien Bot»
fdjaft in Bagbab unter ftarten Bolizeifdjuk au
ftcllcn. Tie polizeilidjc Bewachung bet englifdjen
Botidjaft folt, wie es amtlich) beifot, ber Ber»
metbung non 3wifdjenfäflen btenen. Tie traf Hebe
ffireffe aufoert fich weiterhin lehr fdfarf gegen
Englanb, bas bie SInetfennung ber neuen Begie»
rung nerweigert.
K r a k a u e r Z e it u n g

S f t e i t e w i t f w t i a u f ö le R ö M ü f f a n f l

Watfuota bleibt roifi in fllön^fira
3apan wirb ben'Uchfcnmächtcn prattifd) Hilje leiften

Der teilet öet Jkcftuf,io ns Abteilung öes Obetften Rüffungsrötes oot beitt inilitärnusidjuö
E ig e n e
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BJaihington, 9. 9lpril
Tie ttä.dfften hunbert Tage finb entfeheibenb
für ben Erfolg bes US'JI.=Biiftungsprogranims
unb batnit für bie 3ufuaft ber Bereinigten
Staaten oon 'dtnerifa, erflärte ber Vetter ber
Brobuftionsabtcilung bes Oberften Biiftungsrates,
3ohn B i g g e r s, oot bent Bfilitärausfchuf) bes
iflbgeoibnctenhaufes. 3n biefex 3eit werbe es fid)
herausftellen, ob ßlnrerifa bas notwenbige B ra»
buftionsmajtmuni erreichen fönne. Tiefe Er»
flärung gab Biggers im ßaufe einer Unterfucfjung
bet Buswirfungen ber in ben anterifanifchen
Büftungshetrieben hertfd)enben Streifs auf bie
ameritanifche Bufrüftung ab, bie ber ©filitär»
ousfdjuft ant Bfontag begonnen hat. Biggers
gab au, baf) bie Streifs einen ungünftigeit Ein»
flufi auf bie wolle Busnuhung ber anterifanifchen
Brobuftionsfapaaität ausübten. 3ür bett 9lus«
brud) bet Streifs macht bet ßeiter ber Brobuf»

K r a k a u e r Z e itu n g

tionsabteilung bes Dberften Büftungsoates alei«
djermaften bie Slrbettgeber wie bie Slrbeitnehmer
oerantworilidj. 3n?,wifd)en brachen s w e i n e u e
S t r e i f s in ber amerifanifdjen Büftungs»
inbuftrie aus. 3n Eoatesoille (Bennfploattta)
ift burdj ben Streif oon 130 Heilem bet Ge»
famtbetricb ber VufensfteehEompantj, eines ber
gröftten Stahlwal.twerfe ber SBelt, in Geiaht,
ftillgekgt ,)u werben. T as SBcrf [teilt Batt’i't»
platten' für Büftungsaufträge hct. Ter Streif
geht um ßobnforberungen unb um bie SInerfen»
nung ber E3D.»Gewerffdjaft. 3it Elisabeth (Bern
3etfeo) brad) in ben Bhelps Tobge Eoppen Bto»
bucis Eompanp ein Streif aus, bie Büftungs»
aufträge oon runb 30 '.Billionen Tollar haben.
Tie Streifenben fotbern bie ausfdtlieftlidte Be»
fdjäftigung non Gcmetffdjnftsmitglicbern unb
einen bejahten Urlaub oon einer 2Bodje im
Sabre.

ätoatiftfje Bolfsbcrocgiiiifl gegen Beigtaft
M a n g aal Belteiuug oom fetbifrfjen 3cnlcöUsnuiö * ein eigener Staat geiorftect
E ig e n e D r a h tm e ld u n g
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Bom, 9. 3lpril
Bach ben legten Bfelbungen haben bie Sluf»
rufe froatifefter Boltsführer äur Erhebung ber
Kroaten gegen Beigrab ein auftcrorbcntliches
Edjo in ganj Kroatien ausgelöft. Tie Hilferufe
bet burd) ben fetbifdjen Terror oertriebenen
froatifdjen Bationaliften an Teutfdjlanb, bie
Telegramme froatijdjer Drganifationen an ben
Kührer mit bet Bitte um Befreiung oom ferbi«
fdjen 3odj fowie ber Slufruf Baweiitfdjs fenn»
jcichneu nach bem Urteil römifcher politifdjer
Krcife bie Situation in Kroatien. 3 a8teb fteUe
nach hier oorltegenben Bfelbungen eine Kiei«
Jteitsfehnfudjt gesen bie ferbifebe Iptannei bar.
3n Bom unlerftreidjt man biefe Kunbgebungen.
Turd) fie werbe bie BetfaiUet Struftur bes jugo»
flawifdjen Staates mit bem brutalen ferbifdjen
3entralismus unb ber Bteberfnüppeiung ber
Bollsgruppen burd) bie Serben oar aller SBelt
Har. Beigrab habe [ich, wie „ B o p o lo b i
B o m a“ ausfühit, ber Hoffnung hiogegebeit,
burd) bie Teilnahme Bfatjchefs an ber Begictung
bas froatifche Btoblem begraben su fönnen. Tas
froatifdje Bolf habe aber Beigrab bie Slntwort

fdjon erteilt, inbem es bie Korbenntg nach einem
oon ferbi[d,en lettotntaftnahmen befreiten troati»
fehen S taat [teilte.

Öic etften iugoflaroW n (Befangenen
Bon beutfehen Solbatcn in Bulgarien eingebra^t
E ig e n e

D r a litm e ld u n g
S ofia, 9. SIptil

Tie etften fetbifdjen Gefangenen finb in Sofia
eingetroffen. 3l)r Ülusfehen bejdjreibt bie bul»
gütliche 3eituitg „Tuma“ als jammerooll. Sie
leien entmutigt, unb ihre Gefid)ter feien blaft
oor Erfdjöpfung. Biele oon ihnen befänben ftd,
nod) unter bem Einbrud ber furchtbaren Stufa»3ln<
griffe unb ber ftegreidjen beutfehen Banjerbtotfionen
in einer Beroenfrife. Tie beutfdjcn Solbatcn hätten
ben Gefangenen, [0 fdjreibt bas Blatt weitet,
nadjbem ihnen bie SBaffen abgenommeit worben
waren, bie erftc fanitäre Hilfe juteil werben
laffen, fie hätten ihnen Effen gegeben unb fie
bann nad, hinten abgefchobcn.

Italien feftt Wiftetflanft tn Oftafcita fort

E ig e n e
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ToHo, 9. Slpril
Ter fapanifche 3luftenminifter B f a t f u o f a
erflärte gegenüber bem Blosfauer Tomei=Bcr«
freier, baft er, wenn babureb ein Beitrag sur
Berbefferung ber Japanifd)«ruififcheu Beziehungen
geleiftet werben fönnte, nod) einige Tage länget
als utfptiinglid) oorgeiefjen in Blosfau bleiben
würbe. Einen enbgiiltigen Slbreifetertnin hat
B?at[uofa nod) nicht genannt. — Tie bem japa»
nifdjen 3luftenminifterirttn naheftehenbe „3apan
Times anb 3lboertifer" fcfjrcibt am Tiemstag:
„Tie oollfte Sympathie 3apans ift in bcm neuen
europätfehen Krieg auf bem Baifan auf fetten
feiner Berbünbeten Teutfdjlanb unb 3talien.
Ten 3Id)fenmädjten wirb bähet 3apan w e it»
g e h e n b p r a f t i f d j e H i l f e gewähren." Bad,
OTeinung bes Blattes hätte Teutfdjlanb Zweifel»
los eine fricblidje Begelung mit Sugoflawien
biefem Krieg oorgejogen. Tie unoerftänblicbc
Haltung 3ugoilawiens habe aber bcm Betdt fei»
neu anberen 3luswcg nicht mehr offengelaffcn.
Bor 3apans Gouoerneuren, bie augenblirfltd)
zu einet mehrtägigen Konferenz in Tofio weilen,
forach am Tienstagmorgen ber Bremierminifter
Kiirft K 0 n 0 n e über bie auften» unb innenpoli«
tiidje ßage. Es fei wohl faum notwenbig, fo er»
ffärte er einleitenb, oor biefet Berfammlung
ausbrüdiid, zu betonen, baft 3apans Bolitif ein»
heutig auf bem Treierpaft aufgebaut fei. Tas
japattifdje Beid, wünfdje feine Beziehungen zu
ben befreunbeten Slthfenmädjten immer enger zu
aeitalten, um hierburrfi eine möglirfjft balbige
aBieberherftellung bes Sßeltfriebens herbeijufüh»
ren. 3nnerpolitifdj gefchen fei nad, wie oor bie
gtnnblegetibe Beform ber gefamten Bational»
ftruftur bas notwenbigfte. SBenn man oerfudjen
wollte, eine weitgehenb organifierte unb wirf»
[am arbeitenbe Bationaloerteibigung unb 9Jfobi»
itfierung bes ßanbes lebtglid, burd, Einfdjaltung
bes Bern>altungsapparates, aber ohne grunb»
legenbe Bcränberungen ber gefamten Bational»
ftruftur zu erzielen, [0 würbe bas ju einem K*hl»
fehlag führen.

Refpretfmng beim Xenno
Tie 54 Bfooinzgouoetncure oerfammeH
Tofio, 9. 9(prif
Ter Tenno empfing am Tienstag für eine vier«
ftünbige Befpredjung bie 54 Btoninzgouocrnenre,
bie zur 3eit zur Gouoerncurfonferenz in Tofio
anwefenb finb. Tie Gouoerneure berichtefen bem
Kaifet übet bie 3nftänbe in ihren Btooict.zen.

RSK.-Otftjtft’ tn finko
Spezialiften fiir ipanjerftrcitfröfte
E ig e n e
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Stodholm, 9. Slpril
3n Kairo trafen brei norbamerifanifche Offi»
ziere ein, bie bcm idjon feht zahlreidjen Stab oon
Beobachtern ber anterifanifchen Klotte unb Slrmee
d er K r a k a u e r Z e itu n g
Zugeteilt werben. Tie brei Offiziere finb fpezia»
machen, fo baft bie Einnahme oon Slbbis Slbeba, Iifiert für motorifierte unb Banzerftrcitfräfte.
Harrar ufro. wenig gegen bie unoeränbert fort»
bauernde Troljung gegen bie englifdjen BofHioncn
bebeutet. Ob mit ber Uebergabe 3lbbis Slbebas
bie Sorge um bie 3iDil&toölferung oötlig oon ber Englanb [tithU 100 00U BBT. jugoflamifdjet Schiffe
italienifdten Kühlung genommen ift, fann erft
E ig e n e D r a h tm e ld u n g
ipäter entfehieben werben. Gewiffe Brä,)ebenKäUe
9lcto Botf, 9. Slpril
— äu erinnern wäre an ben Butcitfricg — jeigen,
EhurdjiH hat nach alter Bfethobe mit ber
wie entgegen allen oölterrechtlichen Beftitnmun.vn
bie englifche militärifrfje Kübrung ihre Haltung „Hilfeleiftung“ für 3ugoflaroien begonnen. Ter
gegenüber bet gegnertfehen 3ioilbeoölferung ein« oritifche Schiffahttsminifter E to f t empfing am
SBontag ben jugoflawifchen Gefanbtcn in ßon»
richtet
bon unb machte ihm ben Borfdjlaa, „als elften
Schritt“ 400 000 BBT. jugoflawifdjcn Sdjifjs»
raunt ben Englänbern zur Beifügung ju ftcllen.
Slud, ber iugo)Iaroi)d)e Gefanbte in SBafhington,
Bormar|dj in ber Eqrcnaifa gebt weiter
Kotitfch, würbe am Bfontag eiligft oon Bettretern
Bom, 8. Slpril
bes britifchen Sdjtffahrtsmtntftcttums aufgcfudjt,
Ter iialienffdje 3Bebrmod)tsberid)t 00m Ticns» bie ihm bie gleichen Blanc unterbreiteten. Es
tag melbet u. a.: 3n S l l b a n t c n an ber iugo» würbe „befdjloffett“, 80—100 000 BBT. iugoflawi.
flatoifcben Krönt 3lftionett oorgefdtobener Eie» fdjen Sdjifjsraums, ber [ich in norbamerifanifdjen
mente. 3ln ber g r lech tie b e n Krönt haben Häfen ober auf bcm SBcge borthin befinben, für
unfere Truppen im 3lbfdjnitt ber 9. Slrmee bie Englanbfafjrt etnzufeftett. „Hetalb Tribüne“
örtlidie 3lngriffe surüefgewiefen. Es würben hier» meint fefjr richtig hierzu, bas bebeutc, baft bie
bei Gcfanaene gemacht. Untere ßuftwaffe hat Sdjiffe „eniwebet bireft oon Englanb gedjartert
feinblidje Stellungen mit Splitterbomben belegt. ober in 3ufammenarheit mit bem britifdjen
3n ber E t t r e n a i f a haben bie italienifdt’beut» Schiffaljrtsminifteriutn operieren“ würben.
fdjen Banker» unb motoriiierten Streitfräfte nach
Ucberminbititg ftarten feinblidtcn SBiberftanbcs
B a r c e unb T o c r a befeftt. Ter Bormctrfch Ueber jugoflawifchen K'ethnfen cingefrfjmuggclt
geht weiter. — 3n ber Bacbt aum 7. haben eng»
E ig e n e D r a h tm e ld u n g
liidje Klugaeuge Tripolis angegriffen. Hofpitäler
unb ißohnbäufer würben getroffen: Ein Toter
Bom, 9. Slpril
unb einige Berwunbetc. Engltidte Klugaeuge ha«
Bei ben viele Bfonate zutüdteidjenben Bor«
ben in ben frühen Bforgenftunben bes 7. einige Bereitungen zut Slufrichtung einet britifdjen Bai»
Ortidtaften ber Snfcl Bhobos bombarbiert. Kein tanfront fpielte, wie „Bcfto bei Earlino“ melbet,
Schaben.
bie Jugoflaroiidje Kteihafenzone im Hafen oon
S a l o n i f i eine bebeutenbe Bolle. Seit SJfai
1940 liefen fortgefeftt SBaffentransporte auf
Schiffen u n te r USSl.=Klagge ober ben Karben
mittelamerifanifdjer Staaten ein. Tie Tampfer
pflegten ben allgemeinen Teil bes Hafens zu oer»
Oon und W afhlngton Oen nationalen Staatslrrelch meiben unb an bem Kai ber iugoflawifdjen Saae
im Irah als »nicht ocrfaflungsmäßig« erklärten, feftzumadjen, wo fie gewöhnlich oon mehreren eng«
weil er für England nicht g fln flig geroefen fei, lifdjcn unb fraitzöftidjen Offizieren, einigen Ober«
während fie Öen Staatoftreld) oon Belgrad als ften bes griedjifdjen mazeboniidjen Kommanbos
»ocrfaffttngstnäßlg« betradtteten,
weil er Oen unb jugoflawifchen Konfulatsbeamten erwartet
krlegslüfternöen Plänen Oer Plutohratcn ent» würben. Tie zum gröftten Teil aus Tanfs unb
ßuftwaffenmaterial beftchenbenSenbungcn wurden
fprochen habe.
nidjt über Bfonafttr nad, 3ugoflawien wetUrge»
Sofia:
leitet, fonbern blieben auf griedjifdjetn Gebiet.
Pie bulgarifche Prcffe oerurteiit auf Schärffte öle Tie jtlgoflawifdje Begierung unterftiiftte biefeit
engllfch»lugollaroilchen Luftangriffe auf bulgari» SBaffcnidjmuggel, in bem fie bie Biagazine btt
fche Städte. Unter Oer Ucberfchrift »Angriffe auf Kteihafenzone ben Englänbern zur Beifügung
Frauen unö Kinder« fchreibt » W e f t n ik n a W ert« ftcllte.

Die Hütfftdjf aut Jeanen nnft Sinftet mabgeftenft fiir ftie Räumung ’llöftis ‘M a s
E ig e n e D r a h tm e ld u n g

Bom, 9. Bpril
Tie Bäumunirtton 3 lb b is B b e b a erfolgte auf
31nweifuitg be? 3mpero»Generalftabes, ber, auf bie
Sicherheit ber weiften 3wilbcoÖlletung hebadjt,
bie offene Stabt autn Sammelpuntt bet ganaen in
3talienifch»Oftafrifa lebenben ßioilheoölferung
auserwähtt hatte. Tie au ftriebensaeiten runb
40 000 Blenfd)en ausmachenbe Beoölterung ber
Hauptftabt 3talienifch»Dftafrtfas hotte fich bcm»
cntiprcchenb in ben leftten Bionaten oernielfacht.
Stuf militärifdten ÜBiberftanb würbe oeraiebtet,
um bie curopäiichen grauen unb Äinber feinet
Gefahr ausaufeften uttb bie europäifdte Boliä«i8*»
malt gegenüber ben eingeborenen Elementen auf»
rcdttauerbalten. Tie llebergahe erfolgte ohne
3wtfd)enfäUe bei 3lufted)terhaltur.g oollei Crb»
nung bureft bie ttalieniidfe Boliaei.
Tie Beilegung ber Stellen bet italienifdjen
Berwaltung aus 3tbbis 3lbeba nach einem an»
beten ungenannten 3entrunt hatte bereits ooth«
planmäftig ftattgefunben. Tie Baumung tton
3lbbis Slbeba fann in f e in e r H in ficht a l s
b a s E n be b e s ita tie n if d ) c n SB iberftan»
b e s aufgefaftt werben. Grofte unattgängltche Ge«
biete Slbcffintens geben ben Betieibigern weiter
Blöglidffeiten eines hinhaltenben SBiberftanbes.
Kennaeichnenb ift, baft von englifdter Seite betont
wirb, watt bürfe ein Enbe bet Kampfhanblungcn
in Bbefiinien nicht erwarten, ba bie italieniichen
Streitfräfte intatt blieben. 3hre 3aftl wirb von
englifdjer Seite auf 100 000 gefdtäftt.
Ten in Oftafrifa fämpfe.n>ben italienifdicn
Strcitfräften bleibt weiter bie 3luigabe ber Bin»
bung ftarfer gegncrifcher Kräfte. 3n feinem 3all
gelang es ben Englänbern in Oftafrifa troft ihrer
aafflenmäftigen Uebcrlegenfjeit, bie iioliert feebton»
ben italienif^en Betbänbe fampfunfähig au

Run mub aud, ftie fetbiidie Xontiage beton

Borce nnö Xocra befefct

(frtglifdie Waffenlaget in Salonift

Aus frem den Rednlkdiioimen
Mailand:
Pie obcritalicnlfdte Prelle befchäftlgt fleh ein«
gcltrnb m it Oer Dokumentierung öeo grlcdtifdi»
ferbltdten Verrats gegen Oen Erleben Sflöeuropas.,
» P o p o Io ö ’ l t a l la « fcbrelbt: Pie engllldten Ab»'
fichten, Oen Siiöoften Europas als SttiRpunht für
einen A n g riff auf Peutfchlanö ru beneiden, feien
oon Oer angclfildtfilchen unö Oer Preffc anöercr
LänOer bereits hlar ausgefprodten tvoröen. Pies
zeige eine Reihe unwlOerlegllchcr Tatlachcn, Oie Oas
große M allänöer Blatt Im einzelnen anführt. Es
erwähnt Darüber vo r allem Oie Acußerungen Pro»
feffor Greens oon Oer »Foreign Policy Aftocia«
tlon« In New Yorh, Oer erft vo r hurzem in einem
V ortrag betont hatte, G roß britannien bemühe fidt
m it oerzrocilelter Änftrcngung, PcntfdilanO zu
zwingen an irgenöelnem Punkt im Often zu kämp»
fcn. M ario Appelius weift Darauf hin, Daß oon
allen Mifletaten oon Verlallles als einzige nod)
Jugoflawien (ibriggeblieben fei. Pie Emigranten,
Oie Freimaurerei unö Oie JuOen feien Oie Inftru«
mente, öerrn fidt Lonöon beOlene, um Oen Bai»
kan OauerttO in Unruhe zu halten.. PeutfdilanO unö
Italien leöodt feiten in Öen Balkanländern ein wldt»
ttqes entwicklungsfähiges Gebiet Europas. Aber
eine A rt rädtcnöc Nemefis oerfolgt alles, was ln
Verlailles zur W elt gebracht worden fei. ln ölefer
Tragödie fei es ein hom lfdics Element, daß Lon«
2

n iz lt e « , Olefe A ngriffe hätten in Oer buigarifchcn
ßeoölkerung Oas Gefühl tiefer Empörung hcroor«
gerufen n id it nur wegen ihrer G raufam kcit, fon»
Oern auch wegen Ihrer G runö io figkcit. Bulgarien
habe alles getan, um Oie FrcunOfdtaft m it Jugo»
flawlcn zu erhalten unö dem bulgartfdi»lugofla«
rolfdien Freunöfchaftspakt oon I9J7 treu zu blel«
ben. Noch heute hielte es gutnadibarliche Be«
Ziehungen. A n Oen Kämpfen nähmen heine bul«
qarifchen Truppen teil. Pie lugoflaroifdten Luft«
ftreithräfte hätten bei ihren Kampfhandlungen ge»
gen Oas bulgarifche Gebiet n id it öcutfdte n tlll»
tärlfche Objekte, fonöern bulgarifche Städte unö
frlcölldte bulgarlfdtc Menldten angegriffen. Bul»
garien beklage feine Opfer, cs werde fie aber nicht
oergcflcn.

Ghtiffie oerlüftt Rom
Tonncrstag Slbrcife bcs jugoflawifthan Gefanbtcn
Bom, 9. Slpril
Ter jugoflawifdje Gefanbte beim Quirinat,
E h r i ft i e, wirb, wie ocrlautet, Bom am Ton»
nerstag oetlaffen. Tie Stunbe unb bie Einzel«
heilen finb noch nidjt befannt.
General Bogaes bei Betain
Ter Generalrcftbent oon iBaroffo, General Bo»
gues, war am 'JBontag oon BfarfcfjaU Betain zun«
Krüh’ftüd geloben. Slm Baehmittag hatte General
Bagues eine Befpredjung mit SBirtfdjaftsmintfter
Bouthiltier.
N r . 81 - 9 . A p r il 1941

WongatenKntm gegen <2utopn

Set 9. Wptil 1940
in notmegens fjmiplfln&t
©rtebniffe eines beutfehen Sournaliften

Botgcfdjirtjte, Betlau? unö Beöeuluag öet ödjladjt oon IBatflflalt am 9. ’l lptil 1241
S o n d e rb e ric h t

Selten unterlag ein hiftorifdjes ßreignis [o nie»
len unb babei [o unterfdjieblichen Deutungen, wie
bie 'JR ongolenfd, la d ,t b ei S B a h lfta tt am
9. Slpril 1241. Das wirb vcrftänblid), wenn man
bebentt, wie uetfdjieben bie Stanbpunfte [ein
fönnen, non benen aus eine Betrachtung unb Be«
urteilung möglicf) ift, je nad,bcin,ob man non Äara»
fo ru m aus, dem tnongolifchcn §auptlager in 3en«
tralaficn, [eine Gcbanfen bem Slblauf bcs nielthifto«
rijd,eu ©c[d,cl,eno not 700 3al,tcn folgen läftt, ober
non R om u n b 'P a le rm o als ben 3cnltcn ber bei»
ben gegen[ätjlid)cn unioerfalcn 9Jtäd)te Suropas, bie
bamals burd, bie tparalpfierung bet Äräfte bie
petlotene Sdjladjt su einer fontinenfalcn Ärife
ausmeiteten, ober ob man fdjliefilid, im öinblid
auf bie beutfdjc Oftfolonifation non ber ÜJtinafjmc
aitsgeljt, bafj in ber 3ufammenfchung_ bcs Bitter«
fjccres, als eines überwiegend beutfdjen Dftbee»
res hiftorifd, ein beftimmenber gaftor zu [elfen
ift. Slm bcjten bürftc wof,t bie '-Bedeutung non
Vtegnifc in einer äufammcnfdjau unb Bcrfnüp«
fung aller biefer Borgänge zu erfennen fein, nad,«
bem bie moderne fritifdje ©efdiichtsfchreibung
burd) eine genaue Sdfeibung bes ffiftorifchen Tat»
beftanbes non [einer legendären Serfleibung bie
IBorausfetjungcn bafür gefdjaffen f>atte.
Der Blongolenftaat, bet unter D[d,ingis=©ljan
und [einen Söhnen im erfteit Drittel bes 13. 3af)t»
hunberts [id, jum größten Staatsroejen aller 3 C*S
ten entmideltc, mar ein reiner 'Uiilitärftaai, ber
[eilte oberftc aufaenpoliti[d)e 'JRajime in ber Sr»
oberung unb Berwüftung fremder Beid,e und
Böller fal). Die Blotjlirijteit, SBud,t unb finnlofc
Bernichtnngstenbcnz [eines Sluftrctcns mitten
auf ben europäifd,en töerftanb mic Sruptioncn
urmeltlidjer Äräfte. Bid,t aitbcrs ift aud) bet
©ntfdjlufo 3U verftehen, ben Dgutai, ber Solpt
D[d)ingis=Sf)ans, in der 3slt[tabt Äaraforum den
ncriammelten BlatfdjäUen unb SBürbenträgern
im Satire 1235 befanntgab: Somcit bie Srbe
bajumat nad, Often, SBeften unb Siiben belannt
mar, follte [ie juin Ruhme bes „ Ä a if c r s ber
'.O ten[d,beit“ erobert werben.

Tev ‘Jlnntarfd; bev Mongolen
Drei 3af)te jpätcr brad, bet 3Rongolcnfturm
los. Sine öccresfäule wälzte fidf in öftlidjer SHidjtung nadj Äorea, eine nad, Siibd,ina unb Snbien
und bie brittc, unter Baiu bem „Herrlichen" unb
Sntcl D[d,ingis»Sf,ans, nach bem SBeften. Ungarn
mar bas 3iet> der magi,ati[d,e SSorpoftcn Slftens
an der Donau, beffen ©jiftenz nie ganz octgcffen
mar. Rafd, brang Batu an der Spifcc [einer ,,©ol«
benen $orbe“ bis nad) Buglanb unb '-polen oor,
non bcjfen Teilreidjen fein nennenswerter SBibct«
[tanb ju erwarten war. 2—300000 Beiter übet»
fdjritten 1240 bie SBotga und fjinterlie&cn [d,on
Snbe bcs Sabres ihre Spuren in ben Stabten
Ä icw unb 'JJtostau, bie in glommen aufgin»
gen. 'Jtod, während bes SBinters errcidjte bie
Hauptarmee il,re lefjte Slusgangsftcllung not
Ö entberg, non wo aus der SBciterntarfd, über
bie Äarpatcn nad, Ungarn hinein erfolgen follte.
3ur Sicherung ber nörblidjeit glanfe aber wurde
eine Seitenarmec abgefpaltet, bie unter Baidat
übet Sanbomierj ber SBeichfel entlang bis Ära»
fa u norbrong, bas am 24. fötärj besfclben 3ahtcs
noUftänbig jerftört würbe, um non bort auftrags»
gemäfj nach Sd,le[icn oorzuftofzen.
Die Schnclligfeit biefes SInfturms dürfte ben
©rofeberflog non Sdjlcfien, Heinrich II., doch eiiti»
germoBen überrafdjt haben, obwohl man allge«
mein bie herannahenbe ©efal,r burd,aus erfannt
batte unb ihr Sintrcffen seitlich ridjtig nermutete,
wie ein Bittbrief bes Bähmenfönigs SBcnjcl I.
um Untcrftüjjung gegen bie ÜJtongolen an ben
Vanbgrafcn non Thüringen erfennen läftt. Ss
lam aber bann fo, wie cs unter ben gegebenen
Umftänben fommen ntufttc. ßefdjichtlid, ift es
burd, nichts belegt, bah Baibar die Slbfidjt hatte,
weiter nad, SBeften oorzuftofzen, als es ber
Gefamtfriegsplan oorfah. ©linde Sroberungs»
jiige lagen butdjaus nidjt im SBefen bet mongo»
lifdjen Strategie, wie bet taftifd, fühne Blan
eines getrennten SRarfchcs gegen Suropa fdjla»
icitb beweift. Die öauptarmee follte baburd, oor
Ungriffen aus '.polen, Sdflefien unb '-Böhmen ge«
/d,üfet werben. Der Bonnatfd, SBaibars führte
durch Oberfdjlefien über Oppeln unb Brieg nad,
SBre s la u , wo [ich die Bewohner nad, bem Slb«
brennen ihrer Stabt auf die Dominfel jurüef»
gezogen hatten. Dies dürfte auch ber ©rund [ein,
warum ber latarenjug auf dem linfen Oberufer
nad, Viegnii? flutete.
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ben war, fonbern bie politifdje Ohnmacht bes
Äaifertums, bas [idj im Äampfe gegen Bapft unb
Äuric nollfommen oerausgabte. SRur burd, bie
überragende Srfdjcinung bcs lebten groBenStaufers
wurde ber [chwelenbc Branb nod, cinigcrmaBen
nerbeeft, ber in ben folgenden 3al)rl,unbctten
Deut[d,ianbs befte Äraft oerzeljten [olltc. Ss ift
jebod, ein bezeichnendes Spmptom, wenn einer»
feits bet Äaifer einer Bedrohung wie ber mon«
golifd,en intereffe» unb tatenlos gegenüberftcht,
anbererfeits ©regot IX. als Bap[t und ffjüter ber
Shrijtenljeit [id, mit ffiebanfen trug, bie wilden

Öorbcn Slftens zur U n te rftü B u n g [einer faifer»
feinblid,cn '-Politif zu netwenoen. Die[e Sinftcl»
luitg ber ncraittwortlidjen SJfädjte Suropas war
bie cigcntlidje Urfad,c bet 31icbcrläge bei SBal,lftatt.

Tic golßctt
SicgniB hatte aber auch eine p o f itio e Seite.
Die Sd,lad,t am 9. Ülpril 1241 bildete innerhalb
bet beutfehen O f tf o lo n if a tio n bas 3üngtcin
an ber 3Baage, infofern nümlid,, als nach ber
Berwüftung bes Sandes ber Sleuaufbau mit um [o
gröBcrcr Äraft erfolgte. Das befte Beifpiel bafür
ift bie öauptftabt Sd,leficns felbft. Die politijehe
Bindung bcs ßanbes, bie fd,on in bie 3cit grieb«
rief, Barbarofias juriicfrcicfjt, beftanb in bem

G tiile r

Opfergang biefes beutidjen $eeres bei SBalftatt
[eine erfte Bewährungsprobe. Ss würbe [id„bar,
wie [ehr fid, bas Herzogtum unter bem [djlefifcfjen
Biaften bereits aud, oölfifd, a u s bem pol»
n ifd ,en S t a a t s n e r b a n b gclöft hatte. Seit
200 Saljrcn fanb eine bcut[d,e Baucrnbcfieblung
[tatt, bie im 3uge ber Burgengriinbung unb ber
d,ri[tliri,en 'JJlifjion nor fid, ging. Slnfänglid, nod,
im Schutze ji[terzienfi[d,er Älofterimmunität, drei«
tetc [id, die friedliche Srobctung bes Vanbes rafd,
aus, befonbers unterbötet non Jjeiitiid, I. unb
[einem Sohne gleidjen Scamcns, bet durch [einen

N ad , einem alten Cemälbe

Kampffzcne auo ber Schlacht bei Liegnit,

lo b bei SBahlftatt als „fd)le[i[d,cr Cconibas“ in bie
©e[d,idjte eingegangen ift.
So wurde Sd,leficn zunt Biittlcr beutfdjen 2Be»
[cns unb beut[d,cn '.Rechtes bis tief in ben fla«
wifchen Often hinein. Die tobesmutige Haltung
ber [d,lcfi[d,cn 9tittcrfd,aft aber, ber letnplcr, 3o»
bannitcr, bet Dcutfchorbensrittcr, bet nur mangel»
haft bewaffneten unb unausgebilbeten Bürger,
Bauern unb Bcrgfnappen Sd,le[ieits, bie bamals
bei SBahlftatt zum SBaffcngang gegen Slfien an»
getreten waren, wirb fiit alle 3citen bas Snmbol
einet Sroberuitg bleiben, bie wohl weniger un»
geftiim nerlief als bie mongoli[djc nor 700 3ahren,
dafür aber burd, bie 3al,rhunbertc um [o nad,»
haltiger unb fdjöpferijd,cr wirfte.

neues Kegiecungsprogramra im 3taf
Bemafjtung öet nW ltiegfüiitenöen Oalfung * (fuge ‘Jüfjlung m M en aeabifdfen Slaafen
E ig e n e D r a h tm e ld u n g

Slnfara, 9. Slpril
Sin fRegicrungsprogramnt ooit [icben Bunften
würbe non bent neuen irafi[rf)cn SRinifterpräft»
beuten R a fd jib cl © a la n i am Sonntag bc»
fanntgegeben, nachdem die erfte 3ufammenarbeit
mit ber Sltntec bie innere und äuBetc Buhe wie«
berhcrgeftellt hat. SRari, SJtelbungen aus Bagdad
legt bas iptogramm bie neue 9Jegierung auf fol»
genbe Bunfte feft: 1. Di« Bewahrung der nicht»
friegfül,renben Haltung 3rafs gegenüber allen
anderen Bemühungen. 2. Die gortfeBung ber all«
arabi[d,en greunb|d,aftspolitif. 3. Die (Erfüllung
ber im anglo=irafi[d,en Bertrag fe[tgelegtcn Ber»
pflidjtungen, bie feinesfalls überfchritten werben
[ollen. 4. Sine engere 3uiammenarbeit mit ben
arabi[d,en 9Iad,bar[taatcn. 5. Sluf eine gercd,te
Berwaltung im 3nncrn. 6. Sluf eine Beftrafung
ber Unruheftifter unb fd,licftltch 7. auf bie Sthal»
tung ber nationalen Sinigfeit. Der SthlutefaB bes
Brogratnms lautet „es lebe Äönig gaifal, ben
Gott [d,üBcn möge.“
Die iratifdje Slrmec unb bet neue SDfiniiterprä«
fibent IRafchib Slli el Galant haben einen IRegcnt»
[d,aftsrat zur Bcrtretung bcs entführten irafi[d,en
Äönias gebildet. 3nteref[ante_ Schlaglichter auf
©eflctt fcdjöfadje Ucbtrntadrt
bie Hintergründe bes Staatsftreiches im 3taf
So fam cs zur Sd,lacht bei SBahlftatt, in ber und die Bolle bes geflohenen englanbfreunblidjen
bas rund 10000 SRatin ftarfe abenblänbifchc Begentcn [piegelt «in Bcridjt bcs irafi[djen Ge»
Siitterhecr einer fedjsfachen afiatifchen Uebcrmadft
gegenüberftanb. Ss unterlag, ebenfo wie 2 läg e
fpäter ber Heerbann Ungarns am Sai,o bet
weitaus überlegenen mongolifchen Äampfwetfe.
glucht ber tugoflatnifdjtn Regierung beftätigt
Die gepanzerten Bttterl,cere bcs Slbcnblanbcs fan«
ben inmitten bet flutenden Bctterfd,arcn feinen
E ig e n e D r a h tm e ld u n g
greifbaren ©egtier. SfuBerbetn verwendeten bie
Biehn, 0. Slpril
SRongoIen d,inc[i[d,c SIrtitleric mit juminbeft gro«
Bon amtlichen Äreifen in Biehn wirb mitge«
Bern p[orf)ologi[d,en Srfolg. Baibar lieft [ich burd,
bie gelbfchlacht bei ßiegnift, wenn biefc ihn aud, teilt, baft ber franzöfifd,c fficfanbte in Beigrab,
ftfimächte unb norübergehenb be[d,äftigtc, non ffiafton SDiaugras, mit einem Sittache im Gefolge
feiner eigentlichen militärifdfen Sicherungsauf» bet jugoflawifdien Regierung Belgrad nerlaffcn
gäbe itid,t abhalten. Sein 3iel war jeftt bie Ber« hat. Die Gefanbtfchaft unb bas Äonfulat fallen
einigung mit ber Hauptarmcc, wobei et bie auf in Beigtab geblieben fein. Damit wirb beftätigt,
ber Vauct liegenbe SIrmce bes Bähmenfönigs baft bie jugoflawifche Regierung bereits ge»
ftanbig in Sd,ad, ju halten hatte. Der SBcg führte f l o h e n ift.
am ©ebirge entlang über 3auer, Striegau,
Srfimcibnih unb Xroppau nadj Sübeit. SBie man
fieht, nerliefen die SDfongolenjügc nollfommen
Äcin Iransport beutfehen Äriegsmaterials
planmäßig. DaB biefes finnnoll gegliederte unb
E ig e n e D r a h tm e ld u n g
aggreffioc SReitcrbecr ben SBeften nicht ganz über«
•
Biehn. 9. Slpril
rannte, ift fein Berbienft Suropas, fonbern bem
Die Behauptung ber Sender bcs (Emigranten«
3ufall zu banfen, ber im leftten Slugenblicf ben
(hroBchan Ogutai in Äaraforum fterben lieft, wo» eitcrals bc Gaulle, franjöfifche Hanbelsfihiffc
burd, Batu neranlaBt würbe, mit allen [einen ätten innerhalb franzö[ifd,er $ohcitsgcwä[fct
Streitfraftcn auf dem [chneKftcn SBege nad, beutfd,es Äriegsmaterial nach der ©ptenaifa
transportiert, wirb Dienstag in Biehn offiziell
Slfien zuriiefzufehren.
SRidjt bie la f tif bes abenblänbifd,en SRitter» dementiert. Die franzöfifche Regierung wenbet fid,
heetes war lebten Snbes fcfiulb baran, baft Su» weiter gegen bie SSehauptungen ber englifdtcn
topa [chutjlos afiatifdjer SBillfür ausgeliefert wor« Bteffe, bie fid, auf ©rtlärungen bes (Emigranten«
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neralftabchefs Slmin 3ult wieder, ber füfjrenb an
bem Stoatsitreid, nont 1. Slpril beteiligt war.
Der geflohene SRcgcnt hat nach bent Bericht [eit
gewiffer 3®lt !c>uc 'pflichten ncrnarfjläffigt unb
für [eine eigene Betfon nad, bem lfjron geftrebt.
Der Begent hielt mit bet britifd,en Botfdjajt
engfte giihlung unb ner[ud,tc 3>Dietrad,t in ber
itafifchen Slrmec zu [äcn, um auf biefc Slteiie bie
nationale ©inheit zu untergraben. Bergeblid, ner«
judjtcn feine Berater, mic ber Beridjt ausjiihrt,
ihm zuzuteden, bie Hänbe aus ber Bolitif zu
laffen. Der 'Regent hörte nicht. SRati oerfuchte Sin«
hänget in den Ärcifen ber ivafi[d,en Slrmec unb
Berwaltung zu fud,en. Slnge[id,ts biefer Vage er«
Härte ber SRinifterpräfibent la h a öafhimi bem
'Regenten, bttft es ihm unmöglich fei, bie 'Regie,
ruiigsgefchäfte mciterzufül,t«n unb überreichte am
1. Slpril feine Demiffion. 3m gleichen Slugenblicf
»erlicff ber 'Regent unter Bernachläffigung feiner
Bfltdjten Bagdad. Diefc Spaltung bedrohte bie
Ünabljängigfeit unb Sidterhcit bcs Vanbes, zumal
gemiffc Glementc offenbar einen Staatsstreich
planten. Unter biefen Umftänben interoenierte
die irafifdje SIrmce im 3ntercffe ber Unabhängig»
feit unb Sidjcrheit des Vanbes und beauftragte
Bafcbib Slli cl ©alani mit ber Bildung eines Äa<
binetts bet nationalen Berteibigung unb Äonjen«
tration.
generals de ©autle ftiiftcn, wonach bie zioilcn
wie SDtilitärbchörbcn bes franzöfifchcn Äolonial»
reiches mit d,iffricrtcn ©obes forrefponbierten,
deren Schlüflel ben beutfehen unb ilaltcnifehcn
Behörden belannt feien. — Slus Biehn ntirb
weitet gemclbet: Das franzöfifche ©efeftblatt
ocröffentlicht am Dienstag eine neue Viftc non
133 Betionen, bie ber franzöfifdjen Staatsange»
hörigfeit für nerluftig ertlärt würben; darunter
befinden fid, zahlreiche 3ubcn.

(Briedfifdict Bifdjof fegnet ßnglänöet
Bh»ta«B(wtife fiit britifche (Sinmifchung
Bangfof, 9. Sfpril

Sun 'Bruno Rocmifd,
111.
Batürlich, ih « Uniformen fd,miirftc bie Sinn»
binde bcs Boten Ätcuzes. Äein'JRcnjd, hatte bage»
gen etwas einzuwenben. ©inen Stbfted,cr nad, Oslo
tonnte ihnen feiner übelnef,men. Dos 9lotc Äreuz
ift international, ©s hat feine Sßürbc. Äciner
wirb wagen, es zu nerbädjtigcn. Das wiffen bie
Öerrcn (Engländer gut 3eber 3Rif)brauch ift ihnen
heilig, wenn bas SRittel nur einen ^weef hat. Und
diesmal ift ein grofter 3merf zu erfüllen. Die nie»
len englifd,en „Boten Äreuzler“ finb ohne gmeijel
der getarnte B o r tr u p p ber in Äiirze zu erroar»
tenben britifd,en Snoafionsarmee. Der 3mecf
heiligt bas SDiittcl.
Oslo, Drammensret 79, Siti ber hritifd,en ©e»
ianbtjchaft in 9?orwegen. $jicr geht es am Slbenb
bes S. Slpril 1940 entfprechenb lebhaft zu. Sluto
um Sluto fommt aitpcfahrcn. Befannte unb unbe«
fannt« ©eftalten fteigen aus. 'JRifter Smith, der
©hef bet Secret 3ntefligent Serricc in Borwegen
unb rechte §anb bes britifchen ©efanbtcn Donner,
leitet ben ©mpfang. Die Senbboten bet britifdieu
SRörbcrzentrale in 9Iorwegen geben Rapport, er»
halten neue Slufträge. ffis läftt fid, felbft nor beit
Blinben nicht mehr verbergen, baft etwas Slufjer»
gewöhnliches im ©ange ift. Steht bie briti|d,e
Äriegsflotte bereits vor beit Toren Oslos, Ber»
gen, Drontheim ober 'Rarnif? Die britifdieu ©e»
heimagenten benehmen fid, febenfalls banad,. —
Unb während man in ber britifchen ©efanbt»
fd,aft zu Oslo die letzten Borbereitungen zum be»
oorftehenben britifchen ©infall in 'Rorwegcn trifft,
peht in ben Osloer ©afes unb Beftaurants bas
iattc und altgewohnt vergnügte Vebeu weiter. Um
24 Ul,r herrfcht in ben einzelnen ©afes auf bet
Äarl 3ohan Hochbetrieb, ©s gebärt zur guten
Umgangsfittc bes Osloer Bürgers, baft er nach
bem Äino» ober Tbcaierbefurf, rnfrfi einen Sprung
ins Cafe ober Bcitaurant macht, um fich nad, einer
Stunde geiftiger Belaftung leidit zu entipannen.
©in ftrammer „SPhisfipSchlucf“ forgt bafür. —
Der grofze 3t»itenzeiqer riieft über 24 Uhr. Der 9.
Slpril 1940 ift angefommen. Die 'JRinuten gehen,
wie fie gehen müffen. Der 3ciqcr riieft auf 0.15
Uhr.
BlöftlicJj heulen bie V u f tf ir e n e n il,r teuf«
lifdjes Äonzett. Die Stille zetipringt in taufenb
Sd,erben. Das ©utwettergefidjt ber Stabt wirb
vor Sdjrcef blcid, wie der Tob. 3n ben ©afes unb
Beftaurants ftürzen bie vollen 3l$l)tsft)«ffiläfcr, als
wäre ihre 3 c>t um. Silles rennt auf bie (Strafte,
ober bleibt wie verfeinert fiften. Seide unb Vei«
neu vermifcht fid, zu einem Änäuel ängftlid,er
Schluchzer. Silles ftarrt zum Himmel hinauf. H“ib
enifetet, halb neugierig. Slber ber aufgelict,tete
Slpriihimmcl zeigt nur Sterne. Bur Sterne. Die
aufgefcbcuchten ©emiitcr fallen zur Buhe. Richts
gefd)ieht. Rieht einmal ein Biftolcnfdjufz ift ge»
fallen. 3ft alles nur Sd,erz'? Berfehen? Viiftidjiit,»
Übung? Der Sßifz löft ben Sd,recf ab. Blöfjfirij
geht bas Virf,t aus. Die Stabt ift in Dunfel ge»
hüllt. Unb bie Stabt liebt fv heifz bas Vidit. 3ebet
Osloer Bäcfertnciftet hat ein girmenfdiilb mit
leuditenben griin»blau«roten Buchftaben. Sllfowirb
es bod, ernft. 9Ran ftiirzt nad, ben Vujfdiutzfcttern.
©ine Stunbe vergeht. Richts qefdjieftt. Das Vid,t
geht wicber an. Die Osloer Bürget fteigen wie»
bet in bie Betten. Ober heben erleichtert bas letzte
3Bhisfn«©las. ©s ift fpät in ber Bad,t unb man
hat nicht viel Vuft zur langen Disfuffion. Der
Schlaf ift nad, einer fold,cn Slufregung nützlidtcr
als Disfuffion. Die Stabt fdiläft wieder ein. ffs
ift bie alte, friehlid,e Stabt Oslo. Det 3^’qcr
rücft auf 4.25 Uhr. SBieber gebt bas HöHenfonzert
ber Vuftfirenen los. Oslos Bürger [prinaen wie»
ber aus ben Betten. 2Ran flucpt unb jammert.
Ejeuft ober betet, ©iuige fdjauen zum genfter hin»
aus, hinauf zum näd,tlichen Himmel. Äein Sd,ujz
fällt unb fein glugzeug ift zu fehen. SPos ift da
blofz los? Die Vuftfitcneu treiben wohl feinen
höfen Scherz? Dicfe unangenehme Butjeftörung
fönnte ihnen ber Osloer Bürger, ber Bürget ber
frieblidpten Stabt ffiutopas, nidjt verzeihen. —
'Jlbet was ftciftt hier fricblidjfte Stabt ©uropas?
Das war einm al...
Bier zum Hnf*n fpaziert unb fein Ohr laufdjenb
nad, SBeften hält, hört aus ber gerne Äanonen«
bonnct ertönen. Gr liegt weit im gjorb. Die
Bürger in ber Stabt hören nichts. Sie warten
nur auf bas gtaujame Ungewiffe, ober auf bie ©nt«
watnung. Diefe läftt biesmal lange auf fid, war«
ten. Um 6.20 Ul,t tönt bas ©ntmarnungsfignat
auf. Um biefc 3ett verfd,langen bie eifigen glu«
ten bes Oslafjorbcs ben Äteuzcr „Blöd,et", ©r
hatte bie Secfcftung Dscarsborg zerfd,lagen, bas
bie Borweget bas „Gibraltar bes 'Rorbens“ nen«
ncn. 'Run lag bet Seeweg nad, Oslo frei.
*
Obwohl bas ©ntwarnungsfignal gegeben, ift für
bie Osloer Bürget ber Schlaf ber ungemütlichen
Bad,t aus. Slber merfwürbig ift alles. 'JRan hört
webet gliegctgetäufche, nod, einen Sdiuf) fallen.
Born großen Äriegsbratna braufzen im weiten
Ostofjorb hat fein 9Rcnfih eine SUjnung. Die
Osloer Bürger fehweben- immer nod, zmifdien
groge unb Staunen, gliegeralann hin unb glic»
geralarm her.
SBet aber nuf ber Strafte ift, befommt halb
einen anbeten ©inbruef. Sin tos, beloben mit
Äriegsgernt unb felbmarfchmäSzig ausgerüftetem
'JRilitär jagen durch btc Straften. Gin folefj friege»
tifd,es Bilb hat bie notwegifche öauptftabt feit
130 3afjrcn nicht gefchen. Sin zahlreichen Stellen
ber Stabt, befonbers in bet ©egenb am ftafcit
unb bcs $,auptbahnbofcs werben glafgefcbiijtc in
Stellung qcbradjt. Sllfo badj. Die Sfotroegcr wol«
len ben Äarnpf aufnehmen unb finb barauf not«
bereitet. 3nzwifd,en hört man, baft bie norroegi«
fGe Regierung basSlngcbot bes beutfrf,en ©cfanb»
ten Dr. B r a u e r , ber ihr eine Grflärutig ber
beutfehen Beidisrcgierung überbrachte, abgclehnt
tjai. Die norwcgifche Regierung handelt feht
merfmürbig. Sie ertlärt Dcutfd,lanb ben Ärieg
unb flüchtet gleichzeitig nach ber Stabt §amar,
bie etwa 70 km norböftlid, von Oslo liegt 9Jfit
ihr halten bet britijd,c unb franzöfifche Gefanbte
in Oslo Sluszug. 3l)re offcnfichtliche Siegeszuvcr»
ficht von geftern ift wie Schnee vor ber warmen

3n Bcrbinbung mit ber fürzlidjen bcutfdxn ©t»
flärung, wonad, fid, englifchc Iruppcn fd,on feit
Dielen 'JRonaten auf gried,ifd,em Boden befinden,
verweilt man in intcrefficrtcn Äreifen auf bie
Iatfad,e, baft bie englifchc 3<ütung „Bangfof»
©hronicte" bereits am 15. gebruar Bhotographien
neröffcntlichte, bie z*ifl«n, wie englifd,« mediani»
fierte Ginbcitcn auf gried,iiri,em Boben non bet
gricchiichen Beoölferung begrüftt und non einem
griedjifchen Bifdjof gefegnet würben. Dicfe Vicht»
bilber, fo erflärtc man hier, müffen minbeftens
einen 3Ronat not ihrer Beröffentlichung — alfo
bereits im Sanuar b. 3. — aufgenommen worben Slptilfonne gcfihmolzen.
fein.
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(Schlufz folgt)

Nr. 81 • 8.

A p ril 1841

Bolumenfe beweisen jugofhmriens Sifjufi)

Bas Sdjtcrfensceiiiiiißnf in Otoafien
glugscttelocrtcilcr würben gingeririjtct
E ig e n e

D ra h tn ie ld u n g

Sin bei beutf^»jugoflawifd,en Grenze, 9. Slotil
3ufammenßtbeit Der Kcsißtunflcn in lltljcn unö Belgrad mit Coaöon unö Jtaris - Botbereifung einer britifeben Canöunfl in ßnlonifi Nach
ben ühcreingintmenben Sdjilberunqen non
froatifdjen Slücgtlingen hat fid, ber X e r to r bes
ftriepQirfitetißl-Srmioporte nadj Bolen non Serbien fteigegeben, Burdjfubc fiit Beutfcblanb unö Ungarn aber gerpettf
ferhifdjen Blilitärs gegen bie troatifdje Beuöl«
Berlin, 8. "älpril
3üge burchfahten su taffen, ift gefdjeitert. Ungarn Kufirmmung 311 ber offenen Borbereitung einet ferung feit bem Beginn ber Kampfhanblungen
SBir fegen heule bie gcftcru begonnene Ber» hat 65 Xonnen Slntimon in Jugoflawien beftcUi, ©jpebition nad, Saloniti ju tedjncn. Diefe 9ln« augerorbentlid, nergärft. — Die ßage hat fiel, be»
30 Xonnen finb geliefert, ©s ift uns gelungen, [id)t wirb beftätigt burd) bie nöllig sufällige Un= fonbers in 31 g ra m augerorbentlid, sugefpigt.
öffentlicgung ber in bet ißtotlamaiion bcs
ters unb in beit ©rtliiruugen bet Nciigsregiceiing ben Neft suriicfsuhalten. 3üir haben ben Berfanb terljallung, weldje ber Unterftaalsfetretär im Xrog ber Xerrormagnagmen finb non ber natio»
erwähnten tlrfunbcn unb Dcfumcnie übet bic bes Kupfers aus ben Bergwerfen non Bor nad) ülugenminifterium, £err Nlaoroubis, unb unfer nalfroatiicgen Bewegung F l u g b l ä t t e r nerteilt
ncutralitätswibrige !)8oliitt Jugoflaroicns unb Ungarn unterlagt. 300 Xonnen würben auf Na« ©efanbier in Nigen über biefe Stage gehabt ha« worben, in benen bas froatifche Bolt aufgeforbert
gufa umgeleitet. Sie werben für ben Beftimmungs« ben. Jm Berlauf biefer webet fpftematifchen nod, wirb, gd, gegen bie ferbifdjen Unterbriicfcr für ein
Gticrf,cnlanbs fort.
hafen 'Antwerpen nerlabcn werben. Sollten Sie amtlidjen Unterhaltung erflärte &ert Nlauroubis freies unb unabhängiges Kroatien su erheben,
mit bem Berbot nid)t einnerftanben fein, fo tei«
errn Nlaugras, bag, wenn wir su gegebener lieber sroansig Flugietteloerteilcr, bie uon jer»
Söorbevcihtttci bev t’anbwnij in ©oloitifi
len Sie mir bies bitte mit,
eit eine Sirinee in Saloniti lanben wollten, bifd,en Genbarmen feggenontmen würben, finb
$anbfd,reihen bes Oberbefehlshabers
Griedjenlanb bem nicht nur feinen SBiberfianb non einem Kriegsgeridjt, bas fid, nur aus fer»
förbert @«lonift4inl«vne»)utctt
bet fr an 3oft fegen fieoanicituppen
entgegenfegen, fonbern fogar fein« Streitfräfte bifdjen Offizieren sufammenfegte, sum Xobe
General SBegganib.
Der franjiififche 9Jlarincattad,ö in Slihen,
ben unferen beigefetlen würbe, „unter ber Boraus« n e t u r t e i l t worben. Das Urteil ift smei Stun«
'Jltt ben
ftregattentapiiän BoUßahalle an ben
fcgitng, bag burd) eine biplomaiifdje unb militä« ben nad, feiner Berleiung o o l l g r c d t worben.
Oberbefehlshaber bes fransögfegen §eeres
Jn ber Beoölterung gerrfd,t über biefe Sin»
SÜbmiral ber (flotte, Oberbefehlshaber
rifchc Botbereitung ber ©rfolg ber Operation
General ©amelin
ber fransöfifchen SÖlarineftreitfräflc,
fidjcrgcftcllt ift.“ 3u biefer Borausiegung, präsi» richtungeu ftärffte ©rregung, ba augetbent allge«
Beirut, beit 9. September 1989.
SIthen, ben 5. Dttober 1939. lierte öerr Ntanroubis, gehört bie N litw ir f u n g mein befürchtet wirb, bag weitere $iniid,tungen
...S ic fennen bie Grünbe ber Bersögerung mei« Nr. 22
geheim unb pcrfönlidj. J u g o f la W ie n s , beffen Slrrnee bic Borhut ber folgen werben.
net Neife und) Slntara. ©in Xelegramm non Blaf« Betrifft: Nnfidjt ber gtied)ifd;en Negierung über ©tpebition
lieber bic Bolitif Blaifchefs ift bie ßntwief«
bilben mügte. g>ctr Nlaugras hat in
figli lägt mid, beute auf eine räfrije Befeiiigung
bie etwaige ßarabung alliierter Xruppen einem Xelegramm nom 25. September feiner Be« lung hinweggegangen. Die Dinge treiben in
bet nod, nidjt behobenen Sdjwierigfciten Ijoffen.
in Saloniti.
örbe über bie äleugerung bes fx’ttn Ntanroubis Kroatien immer mehr zur ©nlfdjeibung, ba nad,
Sr teilt mir nod) mit, bah ber gried,ifd,e Gene»
3n meinem Schreiben Nr. 11 nom 22. Septem» eridjict, bie, obwohl als perföniidje Nnfidjl bar« ber Bleinung ber überwiegenben Blcl,rl,eit ber
ralftab nod, nicht in bet Vage ift, meinen Bcfitd, ber wies id) barauf hin. bag trog bes äBofjl« geftcllt unb im Berlauf eines Brinalgefprächs bärtigen Beoölterung nur bte_ ßostrennung oon
$u wünfegen, bah er jebod, einen Offizier ent» wollcns ber gried)ifd,cn Negierung uns gegenüber norgcbracht, norausfehen laffe, welchen Stanb« Serbien erfolgen fann. Bcrfchiebene Slnscidjen
lenbcn wirb, mit bem id) eine geheime Befpre» bas gegenwärtige Stabium her biplomatifchen punft bie grted,ifd,e Negierung einnehmen würbe, beuten barauf hin, bag es trog bes unnorftctl»
dwng haben toerbe. Sille biefe Bersögcrungen unb unb militärifchen fiage nid)t gegattet, auf ihre wenn fie amtlid, gefragt wäre.
baren ferbifdjen Blilitärterrors in gans Kroatien
ß a h a lle .
Borficgtsmagnagmen, bie id, begreife, finb mir
unter ber Oberfläche gärt. Jn einer Stgramer
äugerft unangenehm, weil fie bie Stage oon Sa«
Borgabt unb in Karlgabt füll es Sonntag abenb
loniti in Bctroirrung bringen, Falls bie gegen«
Su f ig w e r c n 3 u f a m m e n f t ö g e n gefomtnen
toärlige potitifege Steilung gegenüber Jtalien eine
fein, bei benen cs beiberfeiis insgefamt 32 Xote
foforiige Seftfetjung bet alliierten Xruppen in
unb Berlegtc gegeben bat. Die ßage hat [ich ba»
Saloniti nidjt gcflattet, fo faitn mau meiner Sin«
B e ric h t
gleichfalls bie Bitte bes Kriegsminifters, eine burd, nod, augerorbentlid, oerfdjärft, sumal be«
fid,t nad) non Griechenland sunäcgft oetlangcn,
bes
franjofif^en
Nlarincatfachös
in
Slthe-n
jugo jlawifchc Bliliiärmiffion nach granfreid, fannt würbe, bag fcrbi)d,e Offiziere Ditm=Dum«
eine fchr weitgehende Borbereitung biefer Be«
(Slusjug)
nhicten su bütfen. SBas ben erften Buntt anlaugt, Nlunition sur Unterbriicfung jeber ferbenfeinb«
fegung jusulaffen — insbefonbere bie ©ntfenbung
Slthcn, ben 30. Oltober 1939. fo habe id, int ©inncrftäitbnis mit §>errn Brtt« liegen Kunbgcbung an igte Blannfcgaften oerteilt
non Spejialiften für bie ©inridjtung uon Stüh«
gaben.
punften unb bie Slufftelliing unb nieUeidjt and) NadjricbteniufammcnfteUnng Nr. 23 ©riecbcnlanb. gere, ber in biefer graue Jbtc grunbfäglidje ^U'
bie Ausführung gemiffer Slrbciten jum Slusbau Kap. IX ülrt. 90 bet Nachrtdjtenaufammcnftellung. ftimmung befag, bie ßgre, Sie banon su oerftän«
M ftn ö e fe befämpffen fid)
bigen, bag ich, in meinem eigenen Namen, einen
bet Strogen ober bet Bcrteibigungotucrfe burd) Nr. 23 ©riedjcnlanb nom 1. Nonember 1939.
Neufeelänbet ergbogen 40 Gricdjcn
bie ©riechen felbft. Dies werbe id) bei bet elften Jnhalt: Die gried)ifche £>anbelsflotie unb ©nglanb. Offifier meines ©eneralftabs nad, Belgrab fehiefe,
um bie ^erftelluug engerer Besiegungen unb not«
Nom, 9. Slpril
Unterhaltung su erreichen fudjen, bie id) mit ben Quelle: Gricd)ifcher Nceber.
©in gricchifdier Nceber teilt mit, bag unlängft twnbigen Berbinbttngen mit bemj'erbifcgen Ober«
©riechen in Slntara hoben werbe, gej. SBepganb.
Die aus Slndata ein getraf feiten Bietbungen
ber gried,ifd;e 3Ninifterpräfibent il,n su fiel, in fein fommanbo aufjuncljmen. SlBas bie ffiniifcnbung einet uon 3u>ifd,enfällen, bic fid) su)ifd,cn ncufeelänbt«
idrbcitsjimmer hat lammen taffen gleichseitig mit jugoflawifcgen Nlilfion'anlangt, fo bin id, bet fegen unb gried,ifd,en Xruppen im Slbfdjnitt Blase«
beß Cjrpebtfteutßforpß
allen feinen Betufstollegen. Der Nltnifterpräfibent Nttficgt, bag fie nur non Borteil fein fann, unb, bonien ereignet gaben, finfoen garte Beacgtting
35er Oberbefehlshaber ber fran.iöiifdjen
hat ihnen mifgeteilt, bag bie englifche Negierung unter bem Borbegalt, bag Sie meine Sluffaffung in ber römifegen Blorgcnpreffe. N e u f e e lä n b e t
ßenantetruppen, General SBetjgano, an
non ihnen nerlangt habe, bie öälfte ber gricd,i= teilen, werbe id, unserem Blitiiärattacge fagen Jollen auf ffirieegen gefeuert gaben, bic einen
ben Oberbefehlshaber bcs fransöfifegen
fegen sjanbelsflotte ©rogbritanwien sur Beifügung laffeit, bag wir bie ©ntfenbung biefer Bliffioit llmgegungsmarfcg im Stouma»Xal _ angetreten
Öeeres, ©encral ©amelin.
SU [teilen, ß t hat hinsugefiigt, bag er im Namen nad, gtanfreid) atseptieren.
003. © a m e lin . gaben, was aber non ben Ncufeelänbern als
X e le g ra m m
ber gtied)ifd)cn Negierung geantwortet habe, biefe
fampflofer Niicfsug gebeutet worben [ei, Jo bag
Sluszug.
tönne nicht, ohne gegen ihre Neutralität flu oer«
ge burd, ©röffnung bes Feuers auf griedjifcge
Die Öänifdje Regierung ]utn 9. Slptil
Beirut, ben 15. September 1939. ftogen unb fid, berechtigten Bormürfen aussufegen,
Xruppenteile bem Berbiinbeten 40 Xote unb zahl»
...D ie non Dberft Donas, bem Öeitcr bes Drit» einen Xeil ber prinaten griedjifchen ffanbelsflottc
©iinftige Bebtngungcn im oergangenen Jagr
reiche Bcrrounbcie beibraditen. Das griec(,iid,e
ten gried,tfd,en Büros, überreichte blote fordert sum Nugen einer triegfiihrenben Nation requirie«
Kopenhagen, 9. Slptil
SIbfcgnittsfommanba gäbe fid, oeranlagt gegeben,
aus ©runden gleicher Slrt bic foforiige Beriten« ren, aber er hat niditsbeftoweniger ben anwefen«
Die bättifd,« Staatsregierung gab Nioniagabettb sur Bermeibung weiterer 3tDifd,enfälle swiichen
fang burd) notlftändige fiaasöfifdje ober englifdje ben Ncebern empfohlen, fid,, foweit fie bies nur
ßuftroaffenformalionen unb erfldrt, bie Borhut tonnten unb in ftreitg perfönlid,er SBcife, in ben über ben bänifegen Nuttbfunf eine ©rflätung ab ben Neufeelänbern unb ben über ben Borfall
eines fransöfifdjen Sppebitionstorps in Saloniti Dienft ffingtanbs su [teilen, ©inselne Neeber ha« in ber es u. a. geigt: ©s ift nun ein Jagr feit äugerft erregten ©ried,en bie 3utücfsiehung ber
muffe aus ooUftänbigen i2uftruaffeneinJ,&itcn be« ben um Sluffdüug gebeten über bie Bebingungen, bem 9. Slpril oergangen, als bie ©teigniffe bes Neufeelänbet su perlangen.
Krieges cs mit fid, führten, bag bie SBehrmacht
fteben.
bie bie britifche Slbmiralität ihnen ftellen mürbe, bcs Deutfchen Neid,cs in bas ßanb eintücfie. Danf
©s
würbe
ihnen
geantwortet,
bag
biefe
legtet«
.^vicßöntnfcvtdb'Jrrtuöpovtc füv «Pole«
BatÖoffQ Ccitct der Begietutigspadei
ber würbigen $altuug bet Beoölterung unb ber
bie ©harlerung 10 bis 15 Brosen! teurer besohlen Nüdficgtnahme ber beutfdjen SBehrmacht auf bä« ©rlläruttg bes ungarifchen Wlinigerpräfibcntcn
Der iranjö[i)d)e'JJtililüratiad)c inBelgrad
würbe, als fie bies bei ihren eigenen ^anbels« ni[d,e Gefühle unb Stimmungen ift es geglüctt,
Bubapcft, 9. Slpril
an bas fraiijöfifcbe Kriegsminifteriuin.
id,iffen täte; bag fie bie Schiffe fchiigen würbe, fowol)l auf palitiidjcm wie auf wirtfcgaftlidjem
X e l e a r a m in
Blinifterpiäfibent unb Slugenminifter B a r «
inbem fie fie im Konooi fahren liege unb bag bie ©ebiet burd, bas ncrgangeite 3al,r unter giinfti»
(in 3iffern)
Nt. 0116 englifd,en Bcrfidjciungsgcjellfdwften bie Ber«
geren Bebingungen buregsufommen, als wir ju b o f f p hat bie Neqierungspartei am Dienstag
Belgrab, ben 5. September 1939. fidjerungsprämie harahfegen würben.
Beginn su errcdjneu wagten. Die bisgerige ©nt« SU einer Stgung einbetufen. — ©t gab bort eine
21.16 Uhr
widlitng berechtigt uns, su gaffen, bag Dänemarf ©rtlärung ab, in ber et sunächft mitteilte, bag
3ugoflnroien hat Genehmigung aller Xrausparte SOlililarmtfftoit nad) Sranfr«t4>
aud)
fiinftig burd, bie fdjwicrigen 3eiten beffer er bie Barteifiihtung übernehme. SBcitcr unter»
für Bolen beftimmten Kriegsmaterials burd) fein
ginburegfommen
wirb als nicle anbere ßänber, itrid, er, bag [id, am Negierungsturs fowie am
Sd,reiben
bes
©eiTerals
Gametin
Gebiet erteilt.
bic ebenfo wie unfer ßaitb non ber grogen SIus» bisherigen Slrbeitsprogramm ber Negierung nichts
an ben fransöfifchen Blinifterpräfibenten.
änbern werbe.
einattberfegung berührt worben finb.
für Skuifdjlattb gefpevrf
Geheim!
Nr.
26
Der fran,)öjijd)e'JJ£ilitaratiad)b in Beigtab
Britcnboiuben auf bänifege Kutter
©ab. D«N.
an bas fransöfifege Kriegsminifterium.
3wci ©sbjerger gifdjlutter, bie sum gang auf
Groges öaupiguartier
ben 27. Nonember 1939.
X e le g ra m m
Nlit Xelegramm Nr. 9177 nom 23. Nonember ber Norbfec lagen, würben am SDtontagmittag
(Snttifferung)
1939, wonon Sie eine Kopie erhielten, berichtet einem Slttgriff engli[d,cr glieger ausgefegt. Die
Nr. 127
Slusjug
Belgrab, ben 9. September 1939. unfer Bliliiäratt<xcf,6 in Belgrab über beit äBunfd) beiben Kutter, bic geftern Stbenb in ben &afctt su«
bc3 Briusregenlcn unb bes jugoflawifchen ©eite« rücffehlten, lagen sur 3eit bes Slngriffs redtt nage
21.85 Uht
...Deutfehes Blaterial für Bulgarien weiterhin ralftabs, bie Betbiitbung mit uufetem militäri« an ber Kiifte. 31,re Nationalität war beutlid, ge«
gefperrt. Bcrfud), smei als Dbfttransporte getarnte (eben Bcrtreter enger su geftalten. ©t beridjtet fennseidjitet.
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©ric(f|if(l)c M e r Reifen ßngtanö

blufif in 2öten
B u n t e B i e l f a l t b e i f t a r f e m B efu cg
SBicn, 9. Slptil
Die „Feglid,e SBodje“ ber Staatsoper, bie einet»
feite über bie in ber laufenben Spielzeit gelci«
ftete Slrbcit Sluifdjlug geben, anberfeits SBeg unb
Nicglung bes Neuaufbaues aufseigen [oll, begann
mit bet Neuinisenierung bes „Don Juan“ — su«
gleich auf bas Nlojattfahr ginroeifend, bas für bic
SBicner Staatsoper nod) weitete 'Neninisenicrun»
gen non Nlosartopcrn bringen wirb. Der tlug nor«
bereiteten Steigerung — es folgten „ffileftra“ uon
Nicgard Strauh, bie neue „Xraniata“, Straugens
„Daphne“ (Gelegenheit für Nlaria ©ebotari, als
©oft su glänzen), Borobins „ffürft Jgor" — fegte
gctoifferniageu ben £>ögepunft bie Uraufführung
ber Oper „Johanna B all“ uon Nubolf SBagnct»
Negern, auf. Der aus Siebenbürgen ftammenbe
Komponift, im Neidje« burd) feine smei notan»
gegangenen Opern „Der ffiünftling“ unb „D:e
Bürget non Galats" recht betanut, hat einen
Stoff aus heimatlicher ©hronif nertont — bas
Buch fdjrieb (ein bemertenswerter Fall übrigens)
ber Bühnenbildner ©aipar Neher. Die Handlung
ift einfach genug. Gabriel Balibafar, ber Füllt
Siebenbürgens, hat ein Geroaltregime aufgebaut,
gd, mit feinem Nlinifter Graf Belten entzweit,
lebt in feinen fiüften unb feiner Naffgier. Slücg
Slgneta, bie Xocgter bes Kaufmannes Balf, wugte
er su nerfühten, Johannes Balf fclbft wirb gefan«
gengenomnten, was wichet eine crwünfdjtc ffie»
tegengeit ift, an feine ftrnu Johanna Balf heran»
Sufommen. Jhr fpicgelt ber Despot nor, fie er»
hielte ihren Nlann wieber frei, brächte fie fein
(eibenes halstud, am Slbcnb sugleid, mit bem ge.
fuditen Nlinifter Belten, mit bem er fid, netföhnen
wolle. Das finb natiirlirt, nur Borfpiegelungen, in
SBnbrbcit will er Johanna befigen unb Belten
beifei tcj cgnf fen. ©in Bolfsanfftanb — Johanna
gibt fid) fdion opfernb, halb gefangen — befreit
Johannes Balf, grünbet Seitens Serrfdjaft unb
Slgnetas ffchltritt nersetht bie SDl«tter, in ber
eigentlich eine gan.se ® clt jufammenbriiht: ber
©lifube an bie Wahrheit, bie Xrcue bes fjerren
Baltbafar.
K r e k a u e r Z e it u n g

Die Oper ift cigenilid) uicgt eine bramati|d,e
Ballabe. SDlan fönnte fid, biefe — etwa non gon«
tane gebidjiet — padenb oergegenroärtigen. Slls
Oper wirft ber Stoff su epifd), bie ©garattcre
finb teils nur fttssieit, teils in Schwarswcigsetd,»
nung gehalten, bie Borgänge auf ber Bül,nc
fprunggaft, nid,t immer begrünbet. Blancgcs im
Berfonenncrscidjnts ift probtematiftf): fo bic gigur
bes Bogen, ber etwa bie Nolle bcs betraegtenben
3ufcgaucrs fpielt; nod, objettiner als ber Bagc ift ber
©i)0i (oft unfidjtbar: bic Käufer finb als Bctfonen
gebaegt), freilid, bleiben feine SBortc meift unnet«
ftänblid,. Die Ntufit SBagncr=Negent,s siegt ben
Nummerncgaratter nor, ohfehon bic ffirensen niegi
immer naturnoiwenbig erfegeinen, bas Beftreben
ift merflicg, ein mufifatifdjes Xgeater su idjaffen.
Die su bieicm 3mecte oermanbien 'JNittel 6cabfid,«
tigt ber Komponift burd, eine 3ufammenfaffung
Su erreichen: Nummernd,arafter ber alten Oper,
an ßeitmotine erinnernbe gügungen, wie fie bas
Btufifbranta fennt — unb basu ein gemiffer
Sdfug mobernet Ngnigmif. Sie nimmt fid, mit»
unter feltfatn aus: flat finb Blarfigtans unb 3 ’’
geunermufif hetaussugören — was burd, bic Jn«
[trumentierung oft ftarf unterftridjen wirb (u. a.
Sarophon Sllt in Es, Sajropbon Xenor in B, basu
gtogc, fleine unb öolstrommel fowie Nübrtrom«
mel unb Iplopbon). 3Bagner=Negenp gegen bie
Nlelobie, bet SBoglflang ferner als bas Bewe«
gungsmoment, bie Nhntgmif. Da ift für bie
Sänger unb Sängerinnen nid,t nie! su holen, bic
Sd,wierigfeii ber Stimmenfiihrung fann nidjt je.
ber Befucger erfennen Jebcnfalts gaben Igelena
Braun als Johanna, SBilt als Baltgniar, Scgöff«
ler als Belten, Dora Komaret als Slgncta ftd,
göchft aufopfernb eingeiegt, ßubroig temperament«
nolt bas Drcgefter birigiert, bas pgilharmoniiche
3ucgt Bewies. Die Aufnahme war nicht eingeit«
lieg. Neben Beifall für ben anwefenben Kompont»
gen rührte fid, aud, äBibetfprud,. SBägrenb einft
im SBeltfriege bas su ben beliebtegen Bühnen
SBiens gehörenbe Dentfcge Boifstheater 'ein gän«
bige3 Örcbcgcr aurlieg, würbe jegt in bem Saufe,
bas su ben Kbg.«Biif)ncn gegärt, ein Drcheger ge»
grünbet 2Bic uns fein £ c it« , ber Kontpgnig ßep»
pofb SDlauricf nergdjerie, wirb ber Beroanb oon
ben fünfsegn Nlann bei ben lomtnenben Naimunb«
unb Nefirohgüden — oon einem „B£CI ©hut"

gans su fegweigen — auf bteiunbbrcigig Bfann er»
bögt. SDlaurict hat nad) feinen bisherigen Bühnen«
mufifen gegenwärtig eine jolche für Bitlingcrs
„©igant“, bie nächftc Bremiere, in ber Brbeit;
er beabfidjtigt, in ber tommenben Spielseit Bla«
tinecn im Xgeater „Die Komöbie" (bic bem beut»
fd,en Boifstheater nngejdjloffcn wirb) su geben,
wobei seiigenöfifege Kammcimugf bes Neicges su
SBort tommt.
Negc finb bie mufitatifegen Besiehungen su un«
feiern Berhünbetcn Jtalien. 9ln smei aufeinanber.
folgcnbcn Slbcnben tonnten wir bas berühmte
Quartetto bi Noma non ber Kgl. römifegen xlfa«
bemic, ben ©eiligen Blassacurati unb ben B'ani»
gen Jafano betrügen. Das Quartetto gulbigte mit
nur beutfdjen jBetfen (Brahms, Bectgonen,
?>at>bn) bem ©aftgeher unb erwies ben gog’))
Stanb ber Bflcge beutfeger Klaffif unb Klafft«
Siftit in Jtalien. Blassacurati unb ftafano (beibe
Btofefforen, ber erftgenannte am Konfernatorium
in Xurin, ber anbere Direftor bes Kgl. Konfcrna«
toriums in ©agliari) gaben fid, mit alter unb
neuer italieniicger Blufif norgeftetlt unb im Jta»
lienifdjen Kulturinftitut eine banfbatc Jugörer»
fdjaft gefuniben.
©ine (tebsehnjährige Biolinoirtuoftn, bie raffige
ffiuila Buftabo, gat oiel Buffegcn gemacht. Seiner«
Seit in SBicn, im internationalen Blufifweltbcwerb
erfolgreich, bann burd, bic ganse SBclt rcifenb, fnnb
ge nun eine $eimftatt im Neicge. ©rgaunlicg für
igt Sllter ift ber fräftige Stricg, ber enlfegiebene
Slusbrud) bei Bragms gemefen, unb felbg bei
megr nirtuofen Dingen, toie Baganinls D--Dur«
Konsert war nie! weibliches ©mpftnben am
SBetfe.
3weimal birigierte ber Blünthener Opernleitet,
Clemens Kraug, in SBien. 3uerft bei bet Bh’lhar«
monifdjen Slfabemie für ben Grogbeutfcben Nunb«
fünf, bann an ber Spige ber allmäglid, su gtoget
Bebeutung
auffteigenben ■Konsetiocreinigung
SBicner Staafsopcrndfor. Die bunte Brogramm«
bilbung ber Sltabcmien, bic subem bie nirtuofen
Bcrfönlicgfeiten bes Drcgcfters berausftellien, hat
aUfcits Beifall gefunden unb beseugt bie gute 3u»
faqnmenarbejt ber Bgüharmontler mit beit Ne'rgs«
ruWunlgefefliigaft. Der Staatsoperndjor gat
fdjänc ©injelgimmen unter fid,, oon benen eine —
bie Sopranigin ©oa &tl!b — [tgon als Soliftin

hernorsutreten beginnt. Nicht als bei Qpetnuor»
gedungen fonntc man aud, bic ©efamtwirfung —
befonbers bei bet funftooilen [edjscgngimmigcn
Bloteite non Nicgarb Strang — bemunbetn.
©ine ©inridjtung befonberet Slrt finb bie „Dun»
lelfonsertc“ bcs Stablordjegers SBicner Spmpl,o»
nifer geworben. SJlufit bei abgebunfeltcm Saale
aab es früher nur bei befonbeten SBeiljegunben.
allgemein crlennt man, bag bas Dunfel bei SBagl
geeigneter Stüde (beucrNlosart unbBiurfncr) ber
Berinnetlichung [ehr bienlid, ift.
©s netgeht taum eine SBodje, bag nicht itgenb»
wo Neuheiten im Konscrtfaal gefpiett werben.
Das Frauenftjmphonieordjcger brachte ben Su«
betenbeut'cgen Kornauth, bie Konscrte sur För»
berung scitgcnöigfther Blufif gleichfalls einen Su«
betenbeutfegen, Simhriger. Das Kammerlieb (Ge»
fang mit einigen Streiegingrumenten begleitet)
iegeint allgemach fo etwas wie Niobe su werben.
Die Kammermugt befimbet fid) einftweilcn weht
auf ber Suche nach neuen Slus'brudstocrtcn. Der
Graser SBagnct hatte mit einem Streidjtrio
neuerbings einen fchünen ©rfolg. Das ©rfreu»
lidjfte bei allen mufifalifchen Beranftaltungen —
eine Fülle bet Konscrte unb QpernnoritcÜungen
für bie SBegrmacbt, für bic NS.»Gcmeinid,aft
„Kraft burd, Freube“, für ben Beranftaltungs»
ring ber $3. finbet in febem Blonat ftatt — ift
ber ausgeseichnete Befuch: bas Bolf finbet SU ben
beutfegen Bleiftern, gält ignen bie Xreue unb —
bei uns fegweigen bie Blufcn nicht unter SBaffen!
Hanns Salascbek
Srefee unb ffiatt Si,,«ptägbentcn ber Sleidjsfommet
bet bilbenben flün(te. SHeichsniini|tcr Sr. ffiocbbels hat
in feiner ©igenidjaft als gSräftbcnt ber 3leid)sfultur«
lammet ben Bilbhauct gSrofeffor 9trno Brcter unb ben
Slrcgiteften gßrofeffor ßconharb Gail su Biscptäfibcnten
ber Nciebsfnmmcr ber bilbenben Kiinfte ernannt.
Boftsmufiffcft in Station»),. Dct 9Jcirf,ooer6nnb fiit
Bolfsmiifif in ber Neldjsmafitfnmmer führt am 12. unb
13. Slpril in ber fnttgen Gaahauptftnbt Rattomi), ein
Bolfsmufiffcft burd), an bem 33 Kapellen mit über
800 SUtann tcllnehmen.
15 ffllanate in ber Stiitartfis. Das ©rpebitionsgbiff
ber Bi,rb=©ipcbitton „Norlh S tar" ift ans Nunta
Sirenas in Chile mit 35 Ntitgliebern ber ©jpebtiion
an. Sorb eingetroffen. Das Sdjiff hatte narger tn ber
fiühe oon ©ap fiorn noch einen fcgniercn Sturm ju be«
gehen. Die an Botb fiefinblidien Berf°” en öaf,1’n 15
BUnate ln ber Ülntarltis jugebrachi.
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Gesundheitsdienst im Rundfunk
ß s ift ein adgemcin befannter Saft, bah bic ©e«
funbfjeit bas höcftft« ©ut bes (Dfenfcften ift. fieiber
wirb gegen biejc Vtnfenwahrheit allzuoft unb
allzu leid,! oerftoften unb bie (D(eufd)cn ctfennen
fie erft in Beiten bet «ranfljeit.
Sin bie «onftitution not allem ber aus bem 9veicf)
ftammenben unb hier tätigen Deutf&en werben
tm ©cnetalgouuernement be)onbere Slnforberungen
gefteKt. Die SBitterungsoerftältniffe, bie buteftweg
ftarf erhöhte Slrbeitsleiftung jebes einzelnen, bic
ftarf »eränberte ©rnährungsweife gegenüber bet in
ber Heimat, ja bie tabifale UmfteÜiing bcs bisher
gewohnten ßebens ühetl,au0 (teilt Slnforberungen
an bie ©efunbheit jebes einzelnen, über bie fid)
bic wenigften im flatcn finb. SBir haben bie
'Pflicht, hier mehr als in ber fkim at auf unfete
©efunbheit zu adjtcn unb alles zu tun, uns fie zu
erhalten, benn bic (Pflege ber ftamitie, bie wir in
ber Heimat im Äranfheitsfalle haben, fehlt hier
unb bie Slerjte, bie hier tätig finb, iiben ihre
V raris neben ihrer Hauptarbeit als Stints» ober
S(uftalts«ufw. Slrjt aus. Dazu tommt, bah jebe
Slrbeitsfraft bringenb benötigt wirb.
Von behörblithet Seite aus wirb bähet audi
alles nur erbeitflid, mögliche getan, um biefe
(pflidit jebem einzelnen immer wicber ins ffie«
bäthinis flu rufen. 3u biefen SDlaftnahinen gehört
auch bic 00m ßebietsgefunbheitsfiihrer Dr. SBal«
b ä u m angeregte unb 00m 18. Stprit 1941 ab all»
wöchentlich ftreitags 17.30 Uhr im (Runbfunt auf»
genommene Senbereihe „ffiefunbheitsbienft im ffie»
ncratgoiioernemcnt", in ber in einet fortlaufen»
ben (Reihe non furzen Vorträgen barauf hinge»
wiefen wirb, welche ©cfaljren in gefunbhcitlidjcr
Hinfid,t jebem ein,einen im ffieneralgouoerne»
ment tätigen Deutfcften bebrohen unb was er ju
tun h«t, biefer ffiefaftr ftti begegnen.
Es liegt im eigenen 3ntereffe febes einzelnen
im ©eneralgouocrnement tätigen Deutfdjcn, biefe
Vortragsreifte ,u beachten unb bie babei gegebe«
nen SBeifungcn zu beherzigen, benn Vorficht ift
beffer als SRad)fid,t.
m=g.

D t äratif öatitt Öen Männern öes Sonüetöienffeö
Bereite im etflen Ginfnfjiofjr beffetis bcroäfjrt * Die tiinftiße Spejialftuppe bet DerwalfuniMgefutioe - Bode llnerfennutifl
bet (fttutibausbilbung Öurdj ff-Btignbefiiljtet (bioboeuif * Bei jebem Kteteijnupltnatin einfaftbeteite Hottiinanöos
gr. ftralau, 9. Slpril
©eftern oormitiag empfing ©cncralgouocrntur,
Veichsminiftcr Dr. ft r a n l, int Vcifcin bcs
Höheren ff» unb tpolijcifübters, ff»Cbcrgruppcn«
führet « r ü g e t , Dbcrbcrcichslciter S ch a l f,
ffiouoerneut Dr. SB ä ch t c r, Untcrftaatsjefretät
« u n b t , ©cnerallcutnant ber Drbnungspolijei
(R ieg e, ff=Vrigabeführcr ffil o b o e n i f unb
Vertretern ber Snneren Verwaltung, in ber Vurg
ju «rafau bie «ommonbojühtet bcs Sonber«
bienftes, bic im grohen Slrbeitsjimmer unter ftüh«
rung bcs Slbtcilungspräfibenicn S B c f te r la m p
unb bes 3nfpctteurs bcs Sonbcrbienftes, Dr.
S a m m e r l e , angetreten waren. '
(Präfibent SB e ft e r f a m p machte bem ©encral»
gouoerttcur über bie Slrbcitstagung bes Sonber»
bienftes «rafau SDtclbung unb berichtete babei,
baft ber Sonberbicnft nunmehr in feinet Eigen«

ralgouoerncur Dr. ft r a n f feiner ftreube bariiber
Slusbrucf, baft cs ihm möglich fei, bic ßeiftungen
bcs Sonbcrbienftes nach einem Saht feines Ve«
ftehens feftzuftellcn. Der ©encralgouocrneur hob
babei befonbers bie Sdjwierigfeiten heroor, oor
bie bet beutfdje Drbnungswilte oor allem in ber
erften 3eit ber beutfehen Hcrrfcbaft über biefes
fianb geftetlt gewefen fei. Die SBehrmadit hatte
unb hat ihre friegeriiehe Slufgabe unb fonntc,
nadjbem bie (Diilitäroerwaltuitg hier nach weni«
gen 3Bod,cn ihres Veftanbes burdj bas fficneral»
gouoernement abgelöft war, fiir eigentlich oer«
maltungsmäfiigc Sonbetaufgabcit nicht mehr in
£?rage tominen. Unb hier ergibt ftdj nun ber Sin«
laftpunft für jenes SBirfen ber beutfrfien 'Polizei
urtb ff«Verbänbe, bas in aller 3ufnnft einen
Ehrenplatz in ber ©efchicbte ber beutfehen (polizei
unb ((«Verbänbe einnehmen wirb.
Vei ben graften Slufgaben, bic ber beutfehen
(Polizei unb ber ff in bezug auf Sidjcrljeit bcs

Tntuüerbot im ©enetalflonuetnemetil

'MrbdffKagiutg ber Aoitttttanbcfiiftrer

Slnorbnung bcs Staatsfetretärs

«ratan, 9. Slpril
Der Staatsfefrctär ber (Regierung bes fficnetal»
gouoernements hat mit Ermächtigung bes ©ene»
ralgounerneurs eine Slnorbnung erlaffen, nach
ber mit fofortiger SBirfung ein allgemeines Dan,»
oerbot oerfiigt wirb. Das Verbot gilt auch für
gefcbloffcnc ©efellfchaften. Slusgenommen finb nur
bchörblich genehmigte Dan,oorführungen.

(fbcroeific in Beutfdj-Etietnnfl
Die erfte reiihsbcutfche Drauung
Dcutfch=tpr,emg|l, 9. Slpril

Sliti 6. Slpril erfolgte oor bem beutfehen Stan«
besbeamten in Deutfcb»S3r,emofl bie erfte Drau»
ung eines rcicbsbcutichen Vrautpaarcs. Der Drau«
aft oollzog fteft in ftorrn einer nationalfo,ialifti«
[djen ©beweibe, bic burd, bie 5RSDSf(p., ben VD2E.
unb bic $3. geftaltet würbe. Der Siftunpsfaal
bes (Rathäufes war zu biefem 3u>ecf feftlich her»
gerichtet worben. Den Drauaft nahm Vermal«
tungsbireftor ft r i f dj oor. ©r brachte feine
JVrcnbe bariiber ,um Slusbrucf, bah oor bem
beutfehen Stanbesamt in Dcutfdi=Vr,emnfl als
erftem beutfehem (paar ,wei H3.»©hrcn,eichen»
trägem bie ©beweibe gegeben werben fonntc.

Generulgnicvrrnriir Dr. Frank empfing geslrrci auf der Iturg zu Krakau nnliisslleli de» Juhreslage» de» F.luagtzes de» Snnderdlen»te» die Korn niuudotiihrer und sprach Ihnen fiir die erfolg
reiche Arbeit des ersten Jahres Dank und Anerkennung aus
Aufnahme: Lehmann

fdjaft als oerwaltungstedmifche Erefutioe eine
oft empfunbene Üiicfe ausfülle. Die Slufgabe ber
Slusbilbung bcs Sonbcrbienftes, bie bisher 00m
ff»Vrigabefühter ß l 0 b 0 c n i f burchgefühtt wor«
oen fei, föitne als geläft bezeichnet werben. Seit»
bem liegt bie Slusbilbung in ben §änben bes
Snfpefteurs bes Sonberbienftes.
Der 3nfpelteur bes Sonberbienftes, Dr. H am «
bem Dafchenmeffer erjtoefjen
m e r l e, gab barauf einen furzen lleberblid über
3n Gehobne erft ad, ein (Olann ben Vauern bie Dätigfeit bes Sonberbienftes. Et melbcte bem
San S B o jtp s mit einem Dafchenmeffer. Der Dä» ©cneralgouocrncur, baft nunmehr nach ooU.zoge»
nem Slufbau bes Sonberbienftes jebem «reis«
ter ift flüchtig.
hauptmann ein einfaftbercites «ommattbo jut
©in (ffferbebieb würbe gefaftt
Verfügung ftehe. (Rad, bem einftimmigen Urteil
Der (Polizei ift es gelungen, ben berüd,tigten bet «rcisbauptleutc fei heute ber Sonberbicnft
Vferbebieb 3oljann SB robel aus © ic fla («reis aus ber Slrbeit bet Verwaltung nicht wegzu»
SBlofzczoma) ju faffen, ber gemeirefam mit einem benfen.
noch flüchtigen «utnpan eine (Reifte oon ipferbe»
Siad, Entgegennahme ber SIRelbungen non Vrä»
unb «uftbiebftäftlen oerübt hatte.
fibent SBcftertamp unb Dr. Hummetle nab ©ene«

ßanbes geftetlt waren, war es jeboeft unmöglich,
ben einzelnen Verwaltungsftelten innerhalb bic«
fcs prüften (Raumes ttod, eine befonberc (Polizei«
truppe zur Verfügung zu [teilen. So war beim
bie 'Jlotwcnbigfeit einer oerwaltungstechnifdien
ilnterftütjung ber «reisftauptlcute cinfad, bas
(Problem, bas zu löfen war.
Stuf bem ßeftiete bet ftorften haben mir mit
ber Sdiaffung bes fto rftfd ,u ftto m m a n b o s
biefen (Rotwenbigfeiten (Rechnung getragen. Die
Dätigfeit biefes ftorfifdiutzfommanbos oerbient
höchfte Slncrfcnnung. 3l,m ift es in unuutetbro»
dienet unb uncrniüblid,er Slrbeit bei Dag unb
(Rächt gelungen, bie Slnfangs gerabezu fataftro«
phalen 3»flänbe in ben ftorften unfc SPalbungen
zu befeitigen. Ebcnfo wie bas ftorftfchuftfom»
manbo war aber aud, ber S o n b e r b ic n f t eine
Slotwenbigfeit für bas ©ebict bes ©eneralgou«
oernements unb hat fid) jdjon in ber furzen 3o>‘

Ceiffonastorfei betoeiff Erfolge im Mrclö JJutorot)
ftetefjauptmann Branöf oor polnifdjen Böfllett unb ödjuhen * $üt iebc ©cmeinöc eine HlotorbreMmafdiine
se. Cublin, 9. Slpril
3um Slbfchluft bes 3Birtjd,aftsjahres 1940/41
bes ffiemcinbeoerbanbes (pulawt, unb als Sluf»
lalt zu bem neuen ffiemeinbewirtichaftsjabt
1941/42 berief ber «reishauptmann oon Vulawp,
V r a n b t, bic Viirgermeifter unb Vögte fowie
bic 140 befteu Dorfichulzen feines Slmtsbereidjcs
Zu einer Dienftoerfammlung in ben «rcisfaal ber
«reishauptmannfehaft in (pulawi,.
Sluf ffirunb einer im oergangenen 3aftr einge»
führten Ceiftunaofartei ber ©emeinben war es
möglich, eine (Ranglifte ber ©emeinben nach
ihren ßeiftungen bei ber Slufbringüng ber
Steuern unb «ontingente fowie ber Erlcbigung
ihrer iiblid,cn Dienftobliegenheiteu aufzuftellen.
Die Vögte unb Stfiulzen ber einzelnen ffiemcin«
ben erhielten ihre (picifte bei ber Dienftoerfamm»
lung nad, biefen ßeiftungen unb Vcrbienftcn zupe«
wiefen. «reishauptmann Vranbt gab zunädift
ben oerfammelten Vertretern ber polniidjen Ve«
oölfetung feines «reifes einen lleberblid über
bic ßeiftungen ber beutfehen Verwaltung im oer»
gangenen 3ahr. Es ift gelungen, bie arbeits«
willige Veoölferung 00m Derror ber (Räuber»
banben zu befreien, bie firf, währenb bes ftelb«
Zuges nad, Deffnung ber polniichen ©efängniffe
über bas ganze ßanb ergoffen batten. Die Er«
nährung ber Veoölferung ift fichergcftcllt wor»
ben. Durch gerechte Verteilung ber Steuern ift im
ganzen ßanb unb «reis bic Votausfcftutig für
eine laufenbe Slufbauarbeit gejehaffen worben.
Die oiclen ehemaligen Slrbeitslofen ftchen wiebet
in Slrbeit unb Vrot. Hanbel unb SBanbcl wut«
ben in geregelte Vahnen gclcnft.
So würben u. a. im oergangenen 3ahr mehrere
«ilometer «reisftraften unb insgefamt mehrere
K r a k a u e r Z e itu n g

feines Veftcftens ju einem unentbehrlichen 3n»
ftrument ber «reis« unb Stabtfüftrung cntwicfeltt
tonnen. SBährenb (Polizei unb Sicherheitsoer»
bänbe prüfte Staatsaufgben erfüllen, ift ber Son«
berbien|t feiner Slusbilbung unb 3i«lfeftung nach
ein Organ ber reinen Sietwaltungstechnif unb
oor allem bagu beftimmt, ben bienftlichen Vereid,
einer «reishauptmannfdiaft zu unterbauen unb
,,u fiebern. Der Sonberbicnft hat fid) alles in allem
bewährt unb ich banfe all ben (IKännern, bic an
biefem SBerfe mitgearbeitet haben.
3nsbe)onberc bantte ©cneralgouocrncur Dr.
fttanf fobann bem ((»Vrigabcfiibrer © lo h n e »
n i f für bie geleiftete Slrbeit auf bem ©ebietc ber
Slusbilbung ber Sonberbi«nft»5Rcfruten unb ferner
bem (präfibenten SB e ft e r f a m p unb bem 3n«
fpettcur Dr. H a m m e r le bafiir, baft fie an bet
Spitze ber Verwaltung bie Organifation bes Son«
berbienftes oorbilblid) burdjgefiihrt haben.
3nbem ffieneialgouoerneur Dr. ftranf fobann
bie Slufgaben bes Sonbcrbienftes eingcljcnb er»
örterte, gebaeftte er ber Slrbeit unb (pfltchter.
Füllung bet ßenbarmeric bcs ©eneralgouoctne«
ments, bie fiir bie Slrbeitsweife bes Sonbcrbien»
[tes als O'Orhilblich gelten muft.
Der ©eneralgouocrneut fcftloft feine (flnfprüch»
an bie ftiiftrer unb Hnterficftrer bes Sonbcrbien»
ftes mit ben SPorten:
„Es wäre mir eine grobe ftreube, wenn bet
Sonberbicnft eine oon aUtn teilen ber Vermal»
tung, ber 5|tolijei, ber / / , ber SBehrmacht, unb bet
Deutfchcn hier im Vaum in (einer Vcbeutung ooK
erfannte Spezial,Druppe ber Verwaltungo.Exe.
tutioe werben fonntc.“

hunbert (Dieter Vriicfen im «reis (pulawq neu
gebaut fowie Straften unb ffiemeinbewege aus«
gebeffert. 3cber einzelne Vaucr fpürt ben Segen
biefer Slrbeitsleiftung an bem befferen 3uftanb
feiner (pferbe unb SBagen. Der «reishauptmann
betonte weiter, baft bie ßeiftungen ber einzelnen
©emeinben im hohen (Dlafte oom perfönlidten
Einiaftwillen ber polniidjen Vögte unb Schulzen
abhiingen. SPo biefe es oerftanben haben, ften
SBillen ber beutfehen Verwaltung ber Veoölferung
rafcf, unb flar zu übermitteln, finb ßeiftungen er«
Zielt worben, bie fid, zum Stuften ber einzelnen
©emeinben unb bamit bes ganzen ßanbes aus»
wirften.
Slttfdilieftenb [prarficn bie Sfbteilungslcitcr ber
fircisftauptmannfdiaft, bet «rcislanbwirt, ber
ßciter bes Slrbeitsamtes, fowie ber fieiter ber
«reisiparfaffe über bic Slufgaben ihres Dienft«
bereites unb übet bie fid, für bic Vögte unb
Schulzen aus bem Verfchr mit ben einzelnen
Dienftftellen ergebenben (Dtaftnahmen.

für ben (Dtenfd,enüberfd,uft bes Dorfes frei«
gemacht. SPo biefer nid,t in ben Stäbten bes
©cneralgouoernements Slrbeit unb Vrot finbet,
[tehen inin bie Slrbeitsmöglichfeiten bes gefam«
ten groftbeutfd,en (Raumes offen.
3n ben Haushaltooranfchlag jeher ©emeinhe
finb ferner bie SRittel für ben 31 n f a u f e i n e r
m o to rifie rte n
D r e f d, m a f d, i n e mit
(Reinigungsanlage aufgenommen worben. 3eber
einzelne (Bauet im «reis Vularon ift fomit in
ber ßage, fid, bie Errungenschaften ber beutfehen
Ded,nif z«nuftc zu mad,cn.

.<3ark« ®«vrfi((reif«n ßCftcn
Tlbenkucer

u»b

Der im oergangenen 3al,r eingefcitctc Slusbau
bes ffienoffcn|cha,tswe[ens in, «reis wirb fort»
gefeftt unb zu Enbc geführt. Der «rcisljaupt»
mann unterftrid, zum Sehluft: „So wie bic
beutfdie Verwaltung auf ber einen Seite um bas
SPoftl bet ihrer Obhut anoertrauten willigen
Xtbeif für jeben avfteiteiviUigcu «pole«
(Polen beforgt ift, weift fie auf ber anberen Seite
hart unb rütffiehtslos burd,zugreifen, wo Sd,ie«
»ovlianbcn
ber unb Sd,warzid,liid,ier ober politifchc Slben»
Stad,bem bie guten unb willig arbeitenben Vcr» teurer glauben, zum Schaben ber gehorfamen unb
tretet ber polnifdicn ©emeinben burd, 3urociiung ruhigen Veoölferung ihre egoiftifeften Sonber»
oon Sonbetbelohnungen ausgezeichnet worben intereffen wahrnehmen zu fönnen." Die beutidje
waren, gab ihnen «reishauptmann Vranbt bie Verwaltung iiberläftt bie ftühtung ber ffiemcin»
Slusricfttunp fiir bas neue 2Birtid,aftsjahr ber ben ben polniichen Vögten unb Schulzen, bie
©emeinben. Et wies im bejontferen auf bie in fomit eine ftührerfteliung cinnehmen. Diefe
ber Bufunft burd, bie Scfticffalsncrbinbung mit ftiihrerftellung muft jeben Dag aufs neue errungen
bem ffiroftbcutichcn (Reich zu erwartenbe Vet» werben. Die ßeiftung bcs einzelnen Vogtes unb
befferung ber $Bitiid,aftslage jebes einzelnen Schulzen werbe oon, «reishauptmann jeweils
arbeitswilligen (polen hin Die Slusfchaltung bcs nad, ben ßeiftungen feiner Sammclgemeinbc ober
3ubentums ftabe in Hanbel unb Hanbwcrf (ptaft feines Dorfes beurteilt.
S

Slcn Dage oorhet hatte bereits eine zweitägig«
Slrbcitstagung ber «oinmanbofiihrer bes Sonoer«
bienftes begonnen, auf ber ber (präfibent ber
Hauptabteilung 3nnere Verwaltung, SB« ft er
fam p, unb
uni ber
"Ceiter
"
"ber -3nfpcftion,
- -•
“(Red)tsrat
I Dr. H u m m e tle , fowie auch Beiter ber cinzcl«
| nen Sad)pcbicte Vorträge hielten. So fpraeft Der
j Seiler bes Dienftamtes über Slufgaben perfonel»
! let unb organifatorifdjer (Ratur unb bet Seiter
j ber 3ntenbantur behanbelte ftragen ber Vcflei«
; bung unb Slusriiftung bes Sonberbienftes. Sin bie
Vortriige frf)loffen (ich jeweils Slrbcitsgemeliifihaf»
I ten an, in beren SSerlauf bie SRöglidjfcit gegeben
j war, mit ben «oninianbofiihrern oorbunglichr
I Slufgaben, bie fich aus bem Einfaft heraus er«
gaben, zu befpredjen. 3m Slnfchluft an bie Slrbeits«
fagung faub ein «amerabfdiaftsabcnb ftatt, auf
bem llnleritaatsfefrctär « lin b t als Vertreter bes
oerhinberten ©nmerahzotioerneurs beffeu örüfte
überbradjte. Sin bet opifte zahlreicher ftoftcr Ver«
lreter ber (Regierung unb Sterroaltung ftefanb fich
als ©aft bes «amerabfdtaftsabenbs, zu bem 'Prä«
fibent SPefterfamp eingelaben hatte, ffiouoerneut
Dr. SB ä d) t e r. Der Vertreter bes Vcrbinbungs»
Offiziers bes SRilitätbefeblsbahcrs (m fficnetal«
gouoernement nahm gleichfalls am «amerab»
fdmftsabcnb teil.

@onbcrbknftMulc in Ärafatt
Der Sonbcrbienft als eine noin ffieneralgouner»
neur gefdiaffene Verwaltungstrupp«, bie ben
«reiohauptlcuten zur Erfüllung oon Vcrroaltunga»
aufgaften zur Verfügung geftetlt ift, würbe tm
erften 3ahr ihres Vefteftens z«r Vewachuug non
Dienftgebciubeu uirb öffentlichen Slnlagen, zur Vei»
treibung 0011 «ontingenten, zur Vetiimpfung bes
Srfjleirtiftnnbels unb bes Vuubitenwefens fingefeftt.
Sluf allen ©ebieteu hat fid) bet Sonbcrbienft ooK
bewährt. 3n icbcr «reis« unb Stabihauptmanu«
fdmft, bei oiefen Dienftftellen ber Cftbahn cbenfo
beZm Veoollmächtiglen für ben Straftenoerfehr,
befinben fich bereite «ommanbos bes Sonber«
bienftes. Vis zum 1. SRärz 1941 lag bie Slusbil«
bung bes Sonbcrbienftes als zufäfzlid,e Slufgabe
bei ff »Vrigabefiihrer ©l oboen ir in ßublin.
(IRit ber Errichtung ber Sonbcrbieuftfdmle in
«rafau würbe bie Slusbilbung unmittelftar ber
„3iifpeftiou bes Sonberbienftes" unterftellt.

Bet ^ludi öei M e n lamoroftt
SBic aus einem alten V ornan...

«iclct, 9. Slpril
Das «reisgericht in «ielce befaftt fid, mit
einer Slngclegcnheit, bie einem (Roman bet ipiiijd,«
Zeit entnommen fein lönnte. 3u Dfd)cnftod,au lebt
ein Eifeubahnbeamtcr namens 3ohann D o ra ,
bet ein Sohn bes ffirafen Darnoroffi ift unb bet
bem «ielcet «reisgericht bas Slnfudjen geftellt
hatte, [einen ftamiliennaiuen wieber tragen zu
hülfen. Die Vorge[chid,tc mutet romantifch an:
©raf 3ulian Stnbreas Darnowjfi hat in feinem
Dcftament oon, 1t. (Diät, 1911 (in Vubapeft) fei«
nen So(,u 3ohann enterbt unb ihm ben ftamilien«
„amen, bei, Ditel unb a((e baraus entftchcnben
Vorteile bis zur oierten ©eneration unter S(n«
brohung bes ftludies entzogen, weil fid, biefer
Sohn mit einer Viirgcrlirfien, ber Utfula Opal»
fowna, oerehclitf,t halte. 9lun hat ber enterbte
Sohn troft bes oäterlidjen ftludjs bas Deftanwnt
angefod,ten.

^blikan -Schreibb and
m il griff reinem Ende
Nr. 81 * 8 A p ril 1841

3roei öeutfc&e fiunOgebungeu
Sit ©o^Oatoa unb 3cnbt)tjon>
an. ©abont, 9. STptil

glidj m it biefem Kampf bie b lutige 3 « '!. in ber
bie gleidjen K räfte, bie fid) d am als ber jungen
nationaifoäiatiftifA en ©ewegung entgegenftcllten,
gegen bas neue ffitofjbeutfdHanb angetreten finb.

lin ie r ßcitung bes D rtsn erß aiib sleiters S «m m > gafietäntlirfie Ginfü&cungßlurfe Der(Befund( e r würbe im © o jb a r o a ein« © erfam m lung ber
bellirammet öes (Beneralgouoecnetnenfe
B olfsbcutft^cn föetncinfdjaft oßncijalien, in ber
ber S ia b sa iiitslc iie r bet D iftrin ftan b o rtfü liru n g
m g. K rafau , 9. Slptil
SJaboin ber 'JISD rl© . £>of)n, unb ber © em ls«
O ie ffiefunbfjeitsfammer im ©eneralgouoerne»
o e rb an b sln tc r ber ftolfabeitfdjen ©emein'|<f>aft
ment hielt tm S i^ u n g sfa a l ber ©efumbpeitsfam«
llJabom, D lin a , fpracf)en. 3ladj einer furzen Cr» mer, K ratau , © abjtm iliom ffa 4, ben erften Kaffen»
öffnungsonfpranje bes O rtsn erb an b sleiters Setnm»
ärjttid icn © tnfüljrungsfutfus ab, an bem teilju»
ler fprad) © e.vtfsuerbanbsleiter O lm a über ben
nehmen perpflidjtct w aten alle beutichen Slerjte,
ft'antpf ber ©oltebeutftfien im eljetmrltgen ©dien
weldje an einem faffenärjtlidjen (Einfiihrungsfur»
unb erinnerte an bic in biefer 3 c it ertragenen
fus im fteich noch nicht teilgenom mcn hoben.
ßwben. SIbfdjIie&enb forberte ber ©ebner bie ©er«
©« referierten D b erreg ieru n g srat S tam m non
amm lunß& ieilnebnw r auf, jum D an l für ihre ©c<
bet A bteilung „Slrbeit" im ü l n t t bes ffieneralgou«
reiung alle ihre firäfte bem Sdufbau bes beut«
oerneurs übet „D rganifation ber Sojiali>erficf)c»
rf>en Offen« ju roibmen. S ta b s o m tsle ite r £>of)n
mies in feiner Slnfpradje auf bic H altung bin, bie tu n g ", S9t.»O berführet D t. f f i i l l e r , ß eiter bes
Meferate« 9Irbeit ber A bteilung ffiefunbheitswefen
non jebem Deutf<f>en hier i m ' Often geforbert im 'Umt bes ©encratgouoernemrs über „Oie be»
werbe, weil [ie notioenbig [ei, fid, einem fremben fonberen Aufgaben bes ülrgtes in bet Sojialocrfidje»
© ollsfum gegenüber behaupten ju lönmcn.
rung", © befarjt D r. M if jm a n n nom D iftritts»
Sn S e n b r f l e j o n , würbe aud) eine Äunbgebung franfenfjous Ä ra la u übet „üB ittfdjaftlidx ©et«
für alle Meid)«« unb ©alfsbcutfdjcn im Senbr^e« orbnungsw eifc" unb ber ftanbige ftetlnertretenbe
jo wer £id,t fpielljaus butdj S ta n b o rtfü b rer S t a i j l ß eiter ber © efunbbeitsfam m er im ©eneralgounet»
eröffnet, ber unter ben jablreidjcn (Säften ben nement. S9t.»D 6erfübrer D t. K r o l l , übet „So»
S reisbftuptm ann unb ben S tab tto m m an b an ten jialoerfid>erung unb ätgtlidhe © thil“. ©in Kollo»
non 3enbrjejoro fowie ben © e^irfsncrbanbsleiier quium übet alle a u s ber ärjtlichen la t ig f e it im
ber ©olf«beut,fd>en ©cmeinfdjaft Mabom begrüfjte. Mahnten bet S ojialnetfidtetung auftretenbe ftra»
S iab « am t« leiter £>obn [teilte hierauf ben Kampf gen au s bem fjä re rtre is fdjlofi fid, ben inteieffan»
ber nationaliojialiftifd)en ©emegung b ar unb per» ten Ülusführungen ber Meferenten an.

unb einige Machbarn »erfolgten bte M äuber, bie
fic nad, anderthalb K ilom etern erreichten. D ie
Diebe liefen barauf bas © eraubte fallen unb ent«
tarnen.

GENERALGOUVERNEMENT j
------Jeüfe-fc.
3n ber ilEohnung überfallen

81us ©lech gefchnittene „Säbel“ . . .

D rei © anbiten überfielen bi« SBohnung bes
B auern © roniflaw ©archeta im Dorf S w i b n n ,
©emeinbe Dpole, unb raubten 50 3Iott) ©argelb
unb K leibungsftüde. © tuet bet J ä t e r w ar mas«

Stuf einem Jan jn etg n ü g en in Ä a b j i c e bei Kli»
monioro etfehienen bie © rüber S etu n b a unb ein
gewifjer ilßettjel 3 ablonfti m it MJcffern unb au s
©led, gefdjnittenen „S ä b e ln “ unb fdjtugen dam it
ben © aleflaw S.jpniejpf fo »ufammen, bah biefer
in bas K ranlenljaus gebracht werben muhte. 3it
biefe Schlägerei w aren aud, bie © riiber © f , m t c «
la tffi uerw idclt. ©iner »on ihnen,ber m it ben ©rü«
dem S cluitba cingcfperrt worben w ar, rifi ein
© reit a u s der Dede bes ffietneinbeartefts hcrau s
und enttarn.

tiert.
©inen ©auern beraubt
3 n bie Sßohnung bes © auern © rcaor Kostnowffi
in einer Kolonie ber ©emeinbe ffia rb o w , Di»
[tritt Buhlin, brangen jmei ©etbredjer ein unb
raubten 2ÜÜ 3 lo tn © argelb unb K leibungsftüde
im SBerte oon etw a 250Ü 3lotg.

ffüt 7000 3Iotg ©tute erroifefit

3ehn Ireibriemen geftohlen

D rei unbetannte mit K arabinern bewaffnete
J ä t e r fuchten bi« Sßobnung bes 3uben Slron Mi»
fenbaum in ß u b t o i f o t n , D iftritt ß u b ltn , heim
unb raubten ihm 2000 3 lo tn © argelb fowie SBäfdje
unb K leibungsftüde int Sßcrie oon 5000

9lus
der lu rb in e n m ü b le bes
S ia n ifla its
3 w a n f t i in S B p g o b a K o r e t n i c t a w urden
jefjn lederne Ire ib rie m e n im SBerte oon 6000
3 lo it, geftohlen.

©ine abenteuerliche SRadjt

3 n 3 a n u f j o m i c e (K reis Mliechow) überfie»
len © anbiten bas Mttwefcn bes ß a n b w irts © er»
n a s . © eritas rief feine Söhne jufamm en, und fie
bewaffneten fich m it Sterten unb anderem © erät
gut © erteibigung. ©s gelang ihnen, die © anbiien
abAuwehtcn, wobei ein Sohn bes ß an b w irtes er»
heblidj an bet Schulter oerlefjt wurde. Die ©an«
biten flüchteten, ohne etw as geraubt au haben.

©in ©ef,öft uerteibigt ftd, gegen ©anbiten

3 n © r j e l a f brangen Diebe in bas fjau s bes
ß an b w irtes 3of>ann Ä a c j o r unb verlangten oon
bem Sefifjer (Selb. Slls Ä acjor beteuerte, lein ©etb
AU haben, raubten bie © inbringlinge !£Bäid,e,
K leibungsftüde unb S tiefel. Unterbeffen gelang
cs Kacflor Sllarm au fd,lagen, w orauf bie Diebe
m it ihrem Maub flohen. KacAor, beffen Söhne

C O M M E R ZB A N K
A k t ie n g e s e lls c h a ft

H A M B U R G - B IR L IN

Aktiva

Baneaerve

V E R E IN IG T E
FÜR

W O HNKULTUR

W ER K STÄ TTEN

RM

» ) Kssssobesisnd (deuteoM » » d suilAndlsehs
Rahlungem luel, © o ld ) ...................................... ;
b) O u U ab e s au f HeUbsbankglro. «■ < t a t
•o h e c k k e & to ................................................. ... . ,

IN H . F R IT Z 0 B E R B E IL

Gliubigar
. ) U I I . U Iw la.4wb.ft h.l M M bw.M.
K re d ite .
....................... ... .....................................
b) sonstige Im In« und Ausland aufgenemme&s
G e ld er und K r e d i t « ...............................................
a) Klnlagen d.utsoher K red itin s titu te
RM
11» M I >00,17
d) sonstige G ltn h lg s r .
,, 1 en t >9» 711 de

RM

«4 9W 784,78

84 340 416,36

DividMideiiachsine . , .

2 627 268,40

Wsotissl, d ie dam « IS Ab«. I N r. I des Gs
sstses aber d ie Peuteohe Relebsbsnk ent
sprechen (Hendelsweeheel oaeh S IS Aba. I
K W Q .)

ä c h a u w e d u s l und a a v e rtw s iid ie Schatz•■w eM u n g en de« Reich« und der L ä n d e r

KRAKAU
S P IT A L S T R A S S E

24

809 661 260,60

D arin sind e n th a lte n ; RM BAS ISO 71»,M
SelisiswHchsel and Hohataenwslsuugeo, die
d ie Relebebask beleihen d a rf

T E L E F O N 10814

a) A n leihe« a . vertln allo b e Beheteaaveleaagen
dae Belebe and d er L ä n d e r ...............................
b) sonstige veralasllehe W e rtp a p ie re ...................

Trockene Lagerräume
MÖGLICHST MIT

K onsortialbaleiiicungen
K u r t lii.ig e F o rd eru n g en

J8» S16 BAS,86

16 278 786,42
22 109 360,66
4 211 264,81

3 8 0 0 1 4 782,11

a) m it gesetsllcher K ü n d ig u n g s fris t...................
b) m it besonders ve rein b arter Kündigungsfrist

14 788 363,08

H y p o th e k e n ..........................
D urch lau fen d e K re d it«
A k lie n k e p it a l............................................... ...
R ü d tlag en nach § I I de« Reiehsgesetees
über das K re d itw e s e n

gegen K re d it
.......................

1 8 0 1 0 180,78

(Nostrogothaben)
Forderungen aus R e p o rt- und L o m b a rd *
geschähen gegen börsengängige W e r t papiere
.......................................................
Vorschoaee auf verfrachtete o d e r sin
ge lagerte W a re n
a) R e m b o u rs k re d ite ..............................................

a b s o fo rt g e s u c h t.

VERBAND DER MOLKEREI- uw EIERGENOSSENSCHAFTEN

b) sonstige ku rsfrlstlg e K red ite gegen Vsrpfkndüng bestim m t beseiohneter m srktgaoglgor
W aran
.....................................................

W a r s c h a u , H o i a s t r a s s e 01

Schuldner
a) K re d itin s titu te .............................................
b) een stke S ohnldner . . ......................................
In der Gesamtsumme elnd e n t h a l t « :
aa) R U 91 197 145.45 gadaeki durch bflrera
gängige W erip ap lare
bb) RM 984 288 729.97 gedeckt darob sonstig'
Nleherbelteti

3 6 663 660,41

12 629060,06
474 132 606,40

486 661 666,46

»bgBnie

KM

76 373 461,83

6 639 411,69

Eig en e Indoasam entsverbindiichkeilea
a) aus wnlterhagebanen Rsnkakscptee.............

858844,63
344,53

9 88 4 966,17
10 948,33

RM

In dse Passives sind ee th s ltes

7 186 667,70

2 0 67b 419,86
2 1 9 3 539 906,58
1 8 8 6 9 9 8 184,30
9 5 000 0 0 0 , -

V erb in d lic h ke ite n gegenüber Kensernunternehasea . . .
Gessmtverpfllehtungeo ueeb f t l Aba. 1K 7 V G .
. . . .
Gseam tvsrpflichPingen nach | 1A K W G ...................... ...
Gesamtes haftendes K lgnnkapltal nach $ 11 Abs. 1 K W G .

38SOOOOO,-

Gewinn- und Verlust-Rechnung,
abgeschlossen am 31. Dezember 1940

H M1O«,«O
7 6 1 6 409,18

40 916 409,18

Aufwendungen
656 169,42
RM

a dse A ktiv e« elnd m t b a l t «

5 272 014,99
90.35 408.82
17 179 579,32

100<HX)0,~

1 7 2 4 031,84

V ertrag aus IBS»
............... ... • . «
Beingewinn ; . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

4 146 167,09
42 767 616,65
48 0 8 2 966,97

Anlagen naeb 1 17 A bs. t K W G . • • e a e e a s e s . s e s s s . .

RM
3 0 762 297.48

Gewinn:

3 376 401.16

g e rd a ru n g « an K o as eru u n te rn sh m «
Ferderuugen sn V o rstandsm itglieder . .....................................................
Bonstlge Korderungen gstnza [i 14 Abs. I und g K W G . u n d A rtlk sl 18
dsr Durchführungsverordnung sunt K W G ...................... ...
Anlagen aaeh 1 17 A b t. I K B 'G . .............................. ...

RM

P ersonalauiw endungen ................ ..................
A u sg ab en für so ziale Z w e c k e . W o h lfs h lte einnchlungcn und P e n s io n e n ................... ...
Sonstige A u fw e n d u n g e n ................ • • • • • ■
S teuern und ähnlich« A b g a b e n .
Zu fü h ru n g an d e e Pens.onatonde . . . . . .

299 066,36
2 3 0 6 6 2 1 658,71

4 804

4 8 0 ,3 5

6 529 411.89

69 773 712.30
E rträ g e

RM
1 724 9.31.34
36 592 Ü19.S5
31 460 831.11

V o rtra g aus 1 9 3 9
................
Z in s e n und D is k o n t ............. ..
Pro visio n en und G e b ü h re n ,

‘Zugmaschine 2

1 6 0 0 0 0 0 0 ,7 360 0 0 0 , 2 417 784,Off
879 508,21

h) su« eigenen Wsshseln der Kunden »
die
V d er dsr R e n k .....................................................
e ) aus sonstigen R e d ls k o n tia r n n g e n ...................

Varrechnungapoal«« d er G eschäftsstellen
untereinander
..................... ,
P o s te n , die d. R e c h n u n g s a b g re n z u n g d ien en

dfc

6 00 0 0 0 0 , -

1 724 001,34
4 804 480,35

14A » 88,90

A b a e h ra lb n a g « M » 1 1 4 1 8 5 ,9 0
b) sonstig»
, .
....................... • . . , .
AbgBuge
BM 1 940-159 51
A b eehreib aag m ..
804 980,43

10 0 0 0 0 0 0 ,-

V e rb in d lich keiten aus Bürgschaften,
W e c h s e l- und Scheckb-irgsrhahen sow ie
aus G ew äh rlsistu n g svertrn g en ( § 131
A b s . 7 d es A k t ie n g e s e tz e s ).......................

h aro u sind RM « O M 100,41 Beteiligungen
bei anderen K red itin stitu ten
Xugtnge RM 118 488,Hk

ZugKuga

907 646 721,28
65 794,89
10948.3.3
80 000 0 0 0 , -

Gssrlnnvortfag ans dem V e rjä h r . . . . . . . .
G ew in n 1 9 4 « .......................................................................

18 442 667,47
19 190 894,IM

283 011 687,33
74 6 3 5 1 3 3 ,0 6

Pensionafonds
R ü c kstellu n g en ......................................................
Poeten, d ie d. R ech au n esab g ren zen t dienen
R ein g ew in n

3 2 0 5 6 8 ,3 0

H yp o th e k e n , G ru n d - und R enienachulden
D urchlaufende K re d ite
................................
Beteiligungen ( § 131 A h « . I A I ! N r . 6 d e .
A ktien g esetzes)
.............................

Abgänge „ <84A l» ,- '
Grundstücke und G e b ä u d e
a) dem e ig e n « U eseh H fub etrleb d ie ne n d e.

1 7 6 4 4Ä7 » 7 , 7 7

191400091,64

Geeetsllcbe R Q c k t s g « .........................................
Z ifah ru n g von su fg elM tse stille n Bnsklagen
frü h ere r J a h r e .........................................................

D aro n sind BM 1100 » t il.S A « g llo b f tlllg

B A H N A N S C H L U S S O L E IS

I 717108907^6

Spareinlagen

.....................
unrw eÜ elhaher

B o n ität und L iq u id itä t
institute .............................

18 414 021,92

V erp flich tu n g en aus d e r A n n a h m « ge
zo g en er und d er A u sslello n g eigener
W e c h rs l ( A k z e p t « und S o law ech sel),
so w eit eie sich im U m la u f b efin d «« . . .

E ig en e W e rtp a p ie re

• ) bdrsengBaglBe D ir Wenden w e r t e .......................
d) sonstige W e rtp a p ie re .............................. ... • • .
In der GesainMumnte sind enthalten:
BM 898 OlB 11 1,1 h W ertpapiere, d ie die
Belchabaak beleihen d arf

81 923 447,97

Voa d er Sum m e e) + d) M tfs lle n a n f :
I.J e d e rs e it IB UIgeGetder RM 1 044 411 S M , 11
> . feste G eld er u . G elder
auf Kbndlgung . . . „
d 7 g « M S d g ,70
V « 1. «erden darob Kbndlgnng edsr
sind f k ll lg :
a ) lo n arba lb 7 T a g « RM
S d 4 7 g tl7 .1 R
b) d ard b er blnaas bis
tu « M o n a » « . . . w B 9 0 » T 9 4 M ,M
e) darOber hinaus bis
su 11 Monaten . .
„ B»4ld»BO«.M
d) ob. Ig Monate hinaus
1 1 17 111,1»

26 848 779,10
441662 870,88

W ech asl ...................................................................
P a ris «lad anlhalle«. RH 4»VO«B418 46

77

P ud—

Bilanz, abgeschlossen am 31. Dezember 1940

B.tlia, 4 « 2S.FUm,l«4l.

69 778 712,30

D a r Vo r» l * n d
Engen Bändel

^ Z ^ i e neue Hilfs-Schlepper-Achse ermöglich!

Auskunft und un v erb in d lich e V orführung durch:

A U TO H O F O STEN
(Automobilges. Hofmann m. b. H. (Krakau in Gründung)
B r e s l a u 2 ., L o b e s f r a s s e 59, F e r n r u f 30500

B srlls,

Paul M ars

Joseph S chillin g;

etellv.t H a rry Kühne

Ernst Liaeke

dee BB. Feb ru ar

IN I.

Deutsche Revision«- und Treuhand-Aktiengesellschaft
■ e s s e . W lrtecb e fn p rü fer

B r a n s , Wirten«, efw prnfer

D em A u fsich tarat geh ö rten am Schlüsse des Geschäftsjahres an
Fried rich R einhart, Vorsitzer» Hans Harney, Ew ald H ecker, Franz H ein rich W itth o e fft, Stellv. Vorsitzer«
A lb ert Bannw erth, Bruno C liu sfen . H ein rich Dledenchsen, Erich Fischer, H ein rich Theodor H e itm a n n , H ein rich Glesbert, Theo (fcjasch m td t, A lex H affn er
Carl H arte r. Richard H eim , W a lte r Kllngepor, A d o lf Koenler, W ern er LAIpa, Carl L u d w ig N -rfteb o h m . G ustav Pllster, H e nrlch S ch m itz, R o b ert Scnoepf
M o ritz S ch u ltz«. H einrich von Stein, W ilhelm Tengelm ann; Ed m u n d Tobles. W ilh elm Vorw erk. Paul W esen feld K u rt W oerm ann
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B eh renstrasse 28.

S a b n fc o fltia .
3B.

H andkarren, Feldschm ieden. Schm erkannen,
Rollbandm asae, Schaufeln Jeder Art, Eimer,
OberbauReräte, Be 1«, Eluchtstäbe, M essgeräte
uaw. (auch geb rau ch te noch abgebbar) »uctien
w ir V erbindungen.
H e c k e r**,
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©liefinarlen»
fammler
R ö tu n g !

Für lautende Lieferungen an uernraucher

„ G e w e rk s c h a ft

S B a t.

N.A.G. Büssing 110PS,

4iolnifd)C6 iß tie fm a t .
renSau-i, tB a tfifia u ,
» ia r ftfia lK ir a h e 11«,
U lic h it ir f m a t f J t t
& D c » ia litS t
ig o N n .
m a tte n .
3lusn>al)I
nrflen K a u tio n , l'lc .
teruiiQ a u o fifille ftliA
tm
(S encralftouner.
n e m m t.
3435

M eiler-M otorkipper mit
5 T .-A n h ä n g e r, hydr.
Kipper, zu v e r k a u fe n
Johann

S c h e u e re r

Fuhrunternehmer
RADOM,

W a rs c h a u e r Strasse 6/11.
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S u n gtt ftunö

S p e z ia litä t:
G roß e Objekts,
auch kleine Fälle
sicher I

6 p a u t o t,
»u
s e i.
ta u le n .
K ra ta u ,
9teid)£,(tr. 8, SB. 14.

8i«itftf)»anj«
Sllantri

D u rc h g a s u n g s -B ü ro

unk
m ab. TSolfier«
a r n it u r »u o r r ta u .
in . K r a t a u , X e le .
fon 217 20.
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K e rl H e ttla g e

Naob dem abschließenden Rrgebnls nnserer pA lehtakQ Igen Prüfung au f G rand der Bücher und der H cbrlflen der Rank sewie der re m Veratsud e rte ilten A u fk lä r u n g « und Ksoh
weise entspreehen d ie Ruehroiirung, d sr Jabresebeehlua nad der G eschäftsbericht, soweit er des Jshrssshaoklua erläu tert, den gesctillcheu Vorsehrltivu.

auf einfache Weise den Umbau des Personen
kraftwagens zum steuerfreien Hilfsschlepper.
Wir geben Ihnen einen Tip: Der Ford-Eifel
eignet sich besonders gut ftir den Umbau.
Wir beschaffen Ihnen zur sofortigen Lieferung
Fahrzeug und Hilfsgerät.
Mit der neuen Hilfs-Achse erreicht der FordEifel eine Zugleistung von etwa 5,5 t und
wird somit zum willkommenen Helfer bei er
höhten Transportanforderungen im Nahverkehr.

Eugen Boede

8
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IW /

W a rs ch a u ,
S c h lie ß fa c h

N o rd d e u ts c h e G esellsch aft fü r
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S»
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Steffen
/
3dj »ergeffe.es nie, wie Äabor sunt erftenmat
not mir auftauepte, riefengrop, mitten in bet
Siadjf bes Bagerraums. 3d, erfannte ben grauen
Selben an feiner furchtbaren 3iarbe, non ber
jeber »ielbefaprene Seemann eraäfjlen fann. Sic
lief mitten über bas JRafenbein unb rcidjte bis
auf ben Sdjäbel hinauf. 3d, erfannte aber aud)
fein geil, ftüptern, mit fdjroaraem »ruftfdjilb, ben
» a u bes Äörpers, fa roie man ihn mir gefdjil»
bert batte: pocpbcinig, lang, gefdjmeibig, wie bet
eines Saguats.
3d, batte ftbon »iel non bem FRupelofen unb
Streitbaren gebärt. Äabors Wut, feine ©ntfcplof»
fenbeit unb fein Stola, eben fein nollfomtncnet
Äalerdjaralter, »erfd,afften ibrn bei ben See»
leuten unter ben Taufenben »oit teifenben Äat»
jen einen befonberen »lap. Cr tnar bas 3eidjen
einer guten galjrt. ©liidlid, bas Schiff, beffeit
ißlanfcn Äabors weiebe Soljlen berührten.
Wit einem frnnsöfifdjen grad,ier war Äabor
non Äapftabt nach allgier gefontmen. Die SJtann»
fdjaft, mit bet icp fpäter befannt würbe, batte
ipn nerwöbnt unb gut gepflegt. 9Ius Äiffen unb
»aumroollc bauten fie ihm eine Sdjlafftetle, ob»
gleid) et fid, bod, nur pod, oben auf ber Äom»
manbobrürte, im Sriiatten bes Sonnenjegels au«
fammenrolltc. 'Ulan batte Äabor, bet an »orb als
guter ©eift galt, unttüp nielcs geopfert: »e«
guemlidjtcit, Sdjlaf unb bie beften »ifjcn am
Witlagstifd,. Dod, er war mütrifd), aänfifd,,
peitfdjtc oft ohne Grunb mit ber jRute burd) bie
ßuft, frag nicht nie! unb lief) cs nicht au, bap
man ihn berührte. 3eber, nom Äapitän bis aum
lepten Trimmer, machte fid) um biefen Iaunifd,en
Äater Sorgen. Der Tifdjter, bei bem Äabor oft
fap unb ben Spänen nadjfalj, bie non ber tpobei»
baut fdjwirrtcri, hielt ihm eine SRebe. Cr fragte
ihn aus: Ob ihm bie ßuft nicht befäntc. »iel«
leicht fei bas ©ffen fchlecpt, ober bet Äorf, liebe
il)n gan,) im Stich. Dabei jap er Äabor in bie au»
getniffenen Siebter. Der aber machte fid) weg,
griesgrämig, oerärgert, bie Obren in ben SRat»
ten gelegt.
Wan erriet aber, was ihm fehlte: fein Heimat«
fdjiff, ein iwüänbifdjer giinftaufenbtonnen«Damp»
fer, bie „D»er»glate“, geführt non einem tleinen
füllen Äapitän. Dicfer Äapitän blieb mit feinem
Schiff oft jahrelang non £ollanb fort, 30g non
fiafen ju fiafen unb nahm auf feine eigene SRed,»
ttung gradjt, wo et fie befant. ©in Stromer, ein
»agabuitb war bie „Ducr=glat'e", bie einmal in
fötinbifi anlcgte, unb bann roieber in Sanfibor,
jo regellos, wie es bie Gefcpäfte mit fid) brudften.
3roolfmal hatte ber unermiiblidjc graue §elb
fein Sdjiff ncrlorcn, unb jwölfmal fanb er es
in ben nerlorenften Gegcnbcn ber 2BeIt roieber.
3wölfmal tnar Äabor franf gewefen nor Äutn»
itter, bie Gewohnheit war aud)’ für ihn eine große
Wacht. Daf) er fid, immer roieber auf ben »lan«
reit bes fiollänbers cittfanb, war ficperlid, nid,t
nur 3ufaU. ©in rätfelhaftcr äliille führte ihn
iiuriicl in feine ffeitnatltrfjc Sßelt, 311 feinem Äa«
pitän, ber es niemals über fid) brachte, laut au
jdjrcien unb Äabors empfittblidjcs Gehör au net»
leßen. 3mmer roieber führte es ihn au ben
Watrofen atttücf, bie ihn nidjt plagten unb benen
not gtcube bas Jfetjf Köpfte, wenn bas Dicr mit
erhabener Glcidjgiiltigteit, fo, als fei cs nie fort
gewefen, nad) langet 3eit wicbcrtam.
SRun hatte Äabor fein Sdjiff in SRto ncrlorcn.
Sie waren in lattgfanter ftürttiifdjcr gaprt not
ben SBcftinbifdjen 3nfeln getomtnen, unb bie
Watrofcn waten fo lanbpungrig roie bet Äatcr.
3roei lä g e blieb Äabor fort, aim britten tarn
er, bejah fid) fein Sdjiff genau, ohne bie Wenfcben
barauf au beadjten unb rannte roieber eilig toeg,
als hätte er nod) etwas nergeffen. SBentgc Stuu»
ben banaep — bie „D»er»gla(e" war fdjon in
See ßeftodjcn — lieh fid) Äabor am Äai blidcn,
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3ufricbcn mit fid, unb ber 3Bclt. ftapfie ber
ailte in feinen unförmigen, gropen Stiefeln über
ben Hof.
Die Türe bes Äupftatls ftanb offen, unb lautes
Sdireieit unb Gcaant braitg heraus.
©s war bte 3eK bes aibenbmelfens unb opne
Sd,impfen ging es babei nie nb.
Gerabe flog ein 'Welfeimer, ber feine fRidjtung
uerfeplt haben mod,te, aut Tür heraus.
„»erfind,t beine Wutter unb GropmuKer!"
feifte brinnen bie SBirtfcfiafterin, bie ben un«
gewöhnlichen »amen Sultana führte.
Der alte Toaber ging weiter, ©r motfjtc fiep
an biefent älbcnb nicht mepr ärgern.
»on ber Äonaffeite fam jept ber Diener »a»
fite angetanfen.
„Du follft bie »(erbe fatteln laffen, Wofeh To»
obere, bie Herren wollen fpaaieren reiten!"
»afile fap miibe unb franf aus, benn patte ber
»crroalter jept gute 3cKen, fo fam ber alte
Diener faum noch flunr Schlafen.
©r fap bes SRacpts, roäprenb bie »ojaren Äat»
ten fpieltcn, auf ber nieberen Trupctibanf bes
ainticfrteaimmers, unb faum war er ein wenig
cingebiftnmert, fdirccftc ihn fd,on bas fcprille Ge«
Hinget bes Glorfenauges hoep.
„Baflie, bring frifdjen aBein, »afile fülle bie
Bampen tiacp, fod, Äaffee, »afile!" fo ging es in
einem fort.
Die »ojaren fapen mit roten, erpipten Ge»
fieptern um bie Äartentifdjc. Dröpnenbes Geläd,»
ter unb lautes, ausgelaffenes Schreien begleiteten
bie Gefpradjc. Die Gutsherren roaren in befter
Stimmung. Sogar ber griesgrämige, geiaige
»ojar Smaranbadje, uon bcin inan fid, etaäplte,
bap ex nur fröhlich würbe, roenn er bei anberen
K r a k a u e r Z e itu n g
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berodj eifrig mit gebudtem, fprungbercitem Beibe
Steine unb Taue, Draptfeile, altes ©ifen, »a»
pier unb Stroh, bas non bet ßabuitg hier liegen»
geblieben war. »on ba ab hatte er feinen Sinn
mehr für groß unb Ciebe. SBie man mir betidj»
tete, hatte er fid, auf einem fd,roebifd,cn Segler
niebetgelaffen, in Äapftabt bas Sdjiff gerocdjfcit
unb war nun in 9llgiers Hafen eingefaßten, miß»
mutig, gereist, mit (d,malern, abgejehttem Beibe.
©r hodte, ein großer, grauet gled, mit weit»
geöffneten braunen 'Bugen auf ber »rüde neben
bem Äapitän. W it ncrlorenein »litf faf, et über
bie nieten Sdjornfteine, er faf, weit über bie
Waften, Stangen unb SRaljen. Seine Schnurrbart»
paare, lang unb fräftia gewadjfen, aitterten. Die
flachen, feuchten 'Rafcnfliigel bebten, ©r fog bie
fluft ein unb achtete nicht auf ben Äople« unb
©raftaub, ber in biden febmußigen äßolfcn nom
Äai au ihm hintrieb, er fniff bie aiugen nidjt ein
in bet ftedjenben Sonne, er tat fie groß auf, unb
nur bie »upiHen würben eng unb jogen fid) aunt
fchmalcn Spalt aufammen. ©t rod) bas ©ijen ber
Schiffe, bie langfam an tf,nt norüberaogen, ben
Dunft bes Teers, ben atemraubenben, [chroaraen
Äoljlenwinb; jebe »lanfe rod, anbers, jebes Se«
gcl, jeber Waft patte feinen eigenen fcltfamen
Sttem.
SRun war er aufgeftanben, gana allmählich, erft
noch ben »aud, auf bas fiola ber »laufen ge«
brüeft. Dann rtdjtcte er fid, weit not, ben § als
geftredt, ben Äopf aufwärts gehoben, sitternb
bie Scpnauae, jitternb ber ganje Sdjäbel. SBie mit
» lu t geträntt, fo leudjtete bie rötliche SRarbc auf.
Dann fprang er plößlidj, als fdjmcrate ihn
etwas, aut Seite. ©5 war, als hätte ein Srfjlag
il,n auffapren laffen, unb faum, baf) er feljca
tonnte, wohin et im näcpften aiugcnblid banon«
jagen würbe, faufte er fdjon, eine Äugel aus ge»
fträubtem gell, über bas eiferne Geftängc ber
Treppe. 3n awei, brei Säßen ftürate er auf SRed,
lief einige Wale ratlos an ber SReting hin unb
per, entfernte bann ben fiabemaft, balancierte auf
her, SRaijc entlang, budte fidj unb fprang mit
einem mädjttgen Sat) auf bas Ded eines twriibcr»
fahrenben Sdjleppets.
Dann begann bie gropc 3agb auf Äabor. SBon
allen Seiten patte man ben Sprüngen bes Dieres
mit Spannung augefepen, unb man rouftte auch

halb, was er wollte: 3n ber Släpe bes Sdjteppers
jupt ein Dampfet uorbei, aunt Jpafen hinaus unb
fteuerte hart an ber DRotc entlang, ©s war bie
Duet»3;lafc“. Die '.Reling war befefct mit
fepreienben, aufgeregten ßeuten, bie Äabor gu»
fapen. Der fprang gerabe auf eine Äoplenbarfe
unb fap fid, im '.Rennen unb Stürmen nad, bem
1 Dampfer um, eilig unb fonaentriert, als wolle
er fid, uergewiffetn, ob bas Sdjiff nod, ba [ei. ©in
Äoplenboot lag hinter bem anbeten. Äabor nahm
fie alle in langen febernben Sät,en, mit bem
Sdjwana fteucrnb, wenn er au tief fiel. Doch am
©nbe ber ßeidjterreipe, fdjon auf bem Äai, er»
warteten ipn biife Dämonen: ©ine ©ruppc ara«
bifdjer Hafenarbeiter, bie mit lüchern, öänben
unb Äöpfen, mit ausgebörrten, ftaubigen Beibern
unb Seinen Äabor ben SBeg oerftellten. SBütenb,
aufgeregt unb im Schwünge ber Pifetgcn ftaprt,
fegte Äabor in bas Änäuel bet gefährlichen podi»
Peinigen SBefcn, würbe aber gleid, barauf auf»
gehoben, non oielen §änben feftgepalten, gefnif»
Jen unb geaerrt. Da padte Äabor eine erftidenbe,
hlinbe SBut. ©t feprie auf, fo peifer gellenb, baf)
fogar bie Beute auf ber „Oocnßlale" erfrijrafen,
er rifj feine 'Bfoten aus ben Sdjrauben ber peipen
Ringer, pieb fie irgenbwopin in bie Gefidjter
ringsum, Irnpte mit ben gefpreiaten Ärallcn non
oben nad, unten, aerfepie bort ein Dhr unb ba
ein aiugc, unb cpc et fid) uerfap, würbe et fallen
gelaffcn.
©inen aiugcnblid ftanb er benommen allein
auf bem 'Blap, immer noep faud,cnb unb fnur»
renb, roäprenb bie braunen Geifter banonftoben.
Dann aber rafte er, herrlich fiep biegenb, fchwe»
benb faft, um bas fRecpted bes Hafens aut Wolc.
'Jüan fap feine Sohlen nidjt bie ©rbe berühren.
Der Scpäbcl bilbete mtt bem fRiidcn eine ßinic,
bann unb roann, wenn er im Sprung ein $inber»
nis nahm, flog et burep bie ßuft, ein ©efepöpf
aus fretnber 9Belt. Dann faufte er aber roieber
fdjon, fid,-3ur Seite legenb, in einet Äutoc roei«
ter, fepte über Äoplenpaufen, Danbünbcl unb
eifetne 'Bfäple unb errcidjtc bie 'JRole, bie weit
in bas Wiccr führte, bis braupen aur Hafenein»
fahrt, aus ber eben gerabe bie „Oocr«flclalc"
fteuerte.
Äabor ftanb nun am äuperften ©nbe bes I80II»
werts, lief, bas SDfaul in bet ©tfepöpfung auf»
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©in pocpbelabener Getreiberoagen fäprt in ber
Keinen Stabt über bie Sttapc, unb roie er ge»
rabc gefahren fommt, ift ber 3 l|g ba, feuepenb
unb pfeifenb, wie nur bie 3äge uon Äleinbapnen
in Keinen Stäbten feuepen unb pfeifen fönnen,
bamit bie Srauen unb ßiebften bes 3 l|gperfonals
es roiffen, bap fie ©ffen unb 'JRunb bereitpaltcn
fallen.
3n bemfelbeit aiugcnblid inadjt bas eine ber
tpferbe not ber Getreibefupre einen Sprung,
einen rafeuben Sprung, ber bas halbe Gefcpirr
aerreipt. Dann ftürat es, gappclt mit ben Hinter»
beineu unb bleibt ftiU liegen. Der Iicrar,)t
fommt fofort... Die fieute roopnen bort nicht
weit in ber Keinen Stabt, ©r (teilt feft, bap bas
glferb aus Scpreden uor bem 3uge nerredt ift.
Wan legt eine Dede über ben Äopf mit ben ge»
brodjenen aiugen. Die Beute, bie uotiibergehcu,
bleiben ftepen, unb fie tun alle bie gleidjc 3rage:
„SBar es uerfidjert?“
Das war cs. Unb fie gehen roeifer, roäprenb
anbere Beute bes SBeges tommen unb basfclbe
fragen.
Biber id, fann ben SBlid nidjt »on bem anberen
IBfetbc roenben.
SBäprenb bet i^ataftroppe ftanb cs mausepen»

ftill ba. Dann, naepbem cs ausgefpannt worben,
roanbte es ben Äopf nad, feinem toten Äamcra»
ben, befepuupperie ipn unb eraitterte am ganjen
ßeibe.
3ept ift es unmöglid,, bas lie r au beruhigen,
©s [priiigt, frijliigt aus unb bäumt fiep. Die
beiben Wiinner, bie es palten, fpredjen be»
rupigenb auf bas Diet ein, unb bann fd,eiten fie
cs. Sd,lieplid) oerjept ber Äutfdjer ipm eine mit
ber IBeitfdjc.
„SBirft bu roopl ftepen, bu Wal,re. Der Teufel
reitet bas B3ieft. . . “
'Jiicpts hilft. Ste fommen mit einem SBagen,
auf ben bas tote Tier geloben wirb, unb bann
foll bas anbere 'Bfctb uorgefpannt werben unb
bie Äärre roegjiepeu. aiber es ift ebenfo unbän«
big wie auoor. Der Äutfdjer ift nor SBut buntel»
rot im ©efid)t. ©r hat feinen Hut füllen
laffen..., nun brept er bie 'Beitfcpc um unb
fdjlägt aus allen Äräfteu mit bem Stiel
brauf las.
„©reifem Sic fid) nid,t, lieber Wann!" füge Id,
unb lege bie Hanb auf feinen türm. „Das bumme
Tier roeip ocunutlidj nidit, bap fein Gefährte oer>
fidjert war.“

au Gaft war, wo bie Unterhaltung ipn nichts
foftete, feixte nerguügt in [ein aBeinglas.
Gegen Worgcn mußte ber Diener »afile mei«
[tens jeben ber Hotten cinjeln auf fein 3>i” '” ct
bringen.
Dann, roäprenb bie Sonne fdjon grof, aufging,
fcprte er bie atfepe unb 3igarcttcnrefte aufammen,
jepaffie Gläjer unb leere. Jlafdjen fort. 3 roc>brei Stunben Sdjlaf auf feinem fchmalcn Die»
netbett, unb roieber flingeltc ber Glocfcnaug.
„»afile bring ben Samonar!"
Die eilte »ojarin fap bei ihrer erften tpa»
tience unb hlidte ipm ungebulbig entgegen.
aiud, mit ber alten »ojatin roat es in ber
lepten 3eit nicht immer gana leicht limaugepen.
Sie fepien redit netgeplid, geworben 311 fein,
unb oft traf fie »afile babei an, wie fie, halblaut
nor fid, hinplappernb intb ladjenb if,re Spiel«
farten ad,Kos auf ben »oben oerftreute, ober mit
einem Teflcrdjcn SRofenbläKerbultfdjeapa aroifchen
ben ffingern, in ihrer Soppaerfe einfcplief.
Der alte »afite, ber fdjon an bie breipig 3apre
auf bem Äonaf biente, machte fiep feine Gebauten
unb Sorgen bariiber.
Dorf, mit bent jungen »ojaren roagic er nid,t
31t fpreepen. ©s roäre auch feine 3rit baau ge»
roefen, benn roenn Stroe nitf,t mit ben 'Bojaren
traut unb Äartcu fpielic, roibmete er fiep gana
ber jungen fdiwarabaarigen »ojarin Wielescu.
bie mit ihrem Wann nuf eine 5Bod,e nad, Scor»
tefti getomtnen war.
Unb bie blonbe »ojarin Warie? Wein Goti
— Jiafile würbe nod, belämmerter — mit bet
tonnte man fd,on gar nicht rebeti!
Sie ging feit einiger 3eit mit einem fo frem«
ben Geficht herum, unb roenn fie einen anfah,
fdjienen ihre Gebanfen gana roonnbers. 3a, ja,
es roat gar niept mehr fcpön auf ScorteFti, ciroas
Ungutes, »eKemmenbes, lag in ber ßuft trop
ber lauten BebpaFtigreit, bie bie Tage ausfiillt.’.
ain all bas mußte »afile benfen, als er roieber
bem Äonaf auging. ©in hetbftlicher 'JBinbftoft
trieb biirres ßaub über ben hellgrauen Staub
bes 2Beges, unb ber alte Wann begann 311
fröfteln.
*
Die »ojaren maren ausgeritten unb Warte fap
mit 3oe un großen Salon. Die beiben Stauen

palten eine 3Beilc ein etwas gearoungcncs ©e»
fpräd, miteiuanber geführt; jept fri,wiegen fie,
unb 3oc fpiclt befangen mit ihrem filhernen Äaf»
[eelöjfel.
©s muhte für Stroe wirtlich nid,t leicpt fein,
biefe fühbverfdjloffcnc Snui immer um fid, au
haben, badjte fie, unb mußte plöplid, ladjeit, wenn
fie an bas befummelte Gefidjt badjle, mit bem
er ihr not einigen Tagen fein ßeib über Waries
»ctänberung gelingt patte. 3°e taftetc mit
fdjeucn »liefen nn ihr herum.
Die beutfepe Äufiite fap wirflid, gana anbers
aus als nor awei Wonaten in Wlclefti.
Sie fepien gewadjfen, unb in ihren aiugen lag
ein neuer alusbruef. Wein Gott, eigentlich tonnte
einem biefe grau leib tun, fie paßte fo wenig
per!
3oe patte etwas an fid,, bas ihre gtcunbe [epr
fepäpten: Sie war gutmütig.
„airme fleine Warie", badjte fie and, fepi unb
faßte nad, ben fd,malen, burcpfidjtig blaffen
Hänben.
„SBas ift beim bloß mit bir los, Äufine?"
fragte fie petalicp. „Du ntarhft ja mandjmal aiu»
gen, bie gau3 fditecfiid, traurig finb!“
„3d, weiß", fuhr fie in leichtem Ion fort, als
Warie fdjwieg, „bu bift jung unb »erheiratet, es
ift uieltcidjl manches nicht fo, wie bn es bir
roünfd)t, unb im 'ilnfang, ba hat mau bie SRei»
gung alles bramatifd, aiifaufaffen. aiber es ift
wirtlich nicht nötig, meine ßiebe! Stroe hat bid,
aufrid,tig gerne, er fpridjt mir gegenüber fepr
nett »on bir!"
Warie roanblc ben Äopf geguält aut Seite.
»on 3 öe über ben 3 l|fUuib ihrer ©pe getröftet
3U werben, fdjien ipt unerträglich.
©s enfftanb roieber ein Scproctgen, in bas bie
lebhafte 3<ä nichts pineinaufepen wußte. Sie
aiinbete eine 3igaretle au unb gab bem Gefprädj
eine anbere FRicptiing.
9Barum nerbirbt fidj biefe Keine Deutfdje bas
Beben fo mit unniipen Selbftgnälereien? badjte
fie bei fid). Das Beben fann fcpön, beraufdjenb
unb »oll ftarfer Gliicffcligfeiten fein, aber mau
muß es aurfj ftarf unb mit gnn.iem fierjen leben
fönnen unb batf nicht mit engen, ftarren 9luf«
fnffungen über Äleinlidjleiten ftolpern. 'JBenn
Stroe aud, aibroccpflung fudjt, fo ift et bod, ein
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Heinrich uon Stephan Staaisfcfrctär bes beut«
fepen fReidjspoftamt>cs, hat fid) als Griinbcr bes
iBellpoftnereins unocrgänglidjen 'Jlupin erroor»
ben. Unb fein S3ilt» wirb burepnus nidjt baburd,
getrübt, bap es mit ber Xrefffitperpciit [einer SBiidjfe
niept weit per war, fo gern er and, bem eblen
aBeibwerf hu'lbigte. änaneper ber roadewit Drei»
ber, bie an ben gropen Hufenjagbcn in Sd,lefieit
unb Sachien leiiiiapinen, hat es am eigenen Beibe
fcpmerjtich nerfpiirt, roenn Herr non Stephan nidjt
genau genug gefielt hatte? ©r mar im übrigen
ein reept umgänglidjer Wann, unb eines Tages
begriipte er auf einer Hafjagb bei Batsbam mit
aufridjtiger Jrenbe einen alten tBefannten: „Bie»
ber greunb, wir fenneit uns bod,? 8Bo habe id,
Sie fulept getroffen?“ Die atntroort gefchal, mehr
burd) ©ebärben als burd, SBorte. Denn ber Ge«
fragte roies nad, rüdinärts unb jagte nichts a ls;
„Hier hinten, ©jjeUena!"
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiHtniiiiiiiiiiiiniiiiiii

gefperrt, unfieper bin unb per. ©r miaute einmal,
lcife unb gana Käglidi, fal, mit norgebogenen
Obren hinunter in bas SBaffer, aunt Dampfer
hinüber unb ratlos auf feine eigenen Pfoten unb
ftürate fiep bann mit ptöülicpciu ©ntfdjlup ins
Weer. ©r fanf unter, tauchte auf, fdjroatnm mit
weit anfgeriffenen aiugen unb angelegten Opren
hinter bem Sdjiff einher, eilig mit ben T'fotcu
rubernb, als lebte er in taufenb Scpreden.
Die „Doet«3Iafc" brepte bei.
Gana allgier ftanb am Hafen unb fap bem'
Sdjaufpiel au, roie ein oerriidter Äapitän um
einer Äape rotllcn fiep aufpalten Kep. Wan hätte
ben potlänbifdjcn Äapitän niemals ntept ernft ge«
nommen, wenn es nicht Äabor geroefen wäre, für
ben er aud, nod, ein 'Boot ausfepte, um bas Tier
äu bergen.
Oben roidcltc mau Äabor in eine Dede, lieft
Wild, roiirmen, fütterte ipn unb Köpfte ipm be«
munbernb auf ben ftarlen, nod, nom Wccrroafjer
feuditen IRiiden.
©leid, barauf befidjtigte Äabor bas gnnaä
Sdjiff, berort, bas Gangfpill, bie Äctten, bie
ipianfen, bie Äojcn ber Beute, ftieg hinunter in
ben ficiaraum, fog ben Dunft her Äoplen unb
bes Öcls ein unb war bann erft bereit, fidj non
ber Wanufdiaft hinter ben Obren fratilen au laf»
fen. Vtod, im Hulbfdjlaf rollte aus feiner beiten:
»ruft bie Wtifif eines pimmlifdjen SBoplbepa»,
gens.

Denken und Raten
aius ben Silben: a — an — Üe — butg — bu»
ca — ca — ba — be — be — be — bei — ben — n
en — flie — no — gor — gt,m — fiie — l — l — le
Jet — flj — la — lat — mi — mo — na — ne — ne.
tici — net — nlm — njas — no — no« — 0 — 0
pet — ran — re — re —• rer — ri -— riuß -- fa - - Ich«
[e - Je - fo - - fei - fl ;- fti! — ia - - ie -- lei
um — oa — »en — net finb 22 SBörter )u bllbcn,
beren etfte unb brille »udjftabcn, non oben nad) unten
flelefen, ein altes Sptichiuarl ergeben (<b =» c + P).
1. lebtet Sangobatbenfotilg, 2, tilttifdjct Oberbefehls«
habet un ÜBeltfrieg, 3. fpanifdjc SBejelclmung fiit ftlnft,
4. ruffiietjet Dichter, 5. inohltiedienbe Gatltnpflanjc,
6. griecbiidje (8ottl,ctt, 7, bciitjd,er Sngenicut unb
Sdjnftfteller 8, öirjiehct bes 'Jteto, 0. aBillcnsftärfi',
Straft, 10. Sinnpflanje, II. fieinintingsnortidjlHitg in
ber Uhr, 12. oftaftilanifdjcr See, 13. fieiltgenjmcln,
14. plamnäpige ßeibesiibunncn, 15. weiblicher Slot»
name 10. befonntes Wufifftuit non fiäitbei, 17. all»
tirditidicr ßobgefang, 18. Stabt in Oftpreupen, 1(1. fpn«
nl[dic Urbenälterung, 20. italtenlfchcr 'Äilbbauer, 21,
jeemännifdicr Slusbrud für lau e aiifwinben, 22. tta«
lieitifdjer Schnelltana.

»uflitfung aus ftotge 80
Der
Der
Unb
Der

eine fragt: 2Une fommt banach?
onbre fragt nur. 3ft es recht?
alfo unlcr|d,etbet fid,
(
f}tcie non bem Änedjt. (T heo dor S to rn i,

netter, guter 3unge. Wit biefer ungliirffeligeu
airt wirb ipn llRatie jcbcnjalls nidjt boomt ab»
palten!
Unb Warie faf, ipr gegenüber unb badjte: ©s
hat feinen Sinn, mit 3 0C «her biefe Dinge 31t
precheu. Sie plätfrijert in einem feidjten, nid,t
)aua Karen aBaffer bahin. 3l,r Beben ift Genuß«
uept unb ©itelteit, unb bie »egriffe. über ©pe,
Irene, ainftanb finb allaufepr »etfdjwmnineu.
3pr Geficht würbe noch uerfdiloffener, unb ein:
3ug »on Härte napm ipm faft alle jugenbliipc
aBenpheit.
VIII,
©in warmer, freunblidjer Herhft ging langjnm
um bie gelber. 2Bo er pintam, würben bie Ääfer
Iciftr über bem roiubberoeglen ©ras, bie » lätler
an ben hoben Waisftaubeu färbten fid, roeipgelb
roie bas fiaar gana alter Beute, unb bie gropen,
rutiben Äiitbiffe, bie a>»ifd,eu ben Stauben, in
beren leichten Sommcrfchatten, geroaepfen roaren,
befamen ihre grelle IRelfe. Gelb unb rot lagen fio
auf ber braunen, tiffinen ©rbe unb ihre baati»
gett, harten Stengel liprumpften aufammen.
Die Waisfolbcn aber, bie feproer, mit plan»
aenben, harten, golbgelben Äörncrn in ipren
fnifternben, tradenen 'Blätlerpiillen lagen, waren
ber Stola bes Wolbauer Hc'rbftes, unb hei ihnen
blieb et eine SBeile ftepen.
Da wußten bie 'Bauern, bap bie 3c'it gefommeit
war, um ben W ais 311 brerfjcn. Singenb unb
ladjenb aogen fie roieber hinaus, bie fdjmata»
haarigen Wiibdjen mit Ihren roten ÄopfKiriiern
unb bunten, geftidten Hrmben, bie »urfdwn,
Wänner unb Äinber, bie alle bie heiße Sommer»
fonnc buntel gebräunt palte, ©in gelb nad, bem
anberen mürbe abgeetniei, bie Stauben lagen
gefftidt auf bem »oben, unb graue, Keine Dchfen
aogen bie Äatten mit ben rotgelben, leudjtenben
Äurbiffen aum Äonaf hinauf.
ain einem biefer warmen, fd,önen Hi'rbfHage
ritt ein »ote über bie Hügel, um beu airat in
bas Herrenhaus au palen.
Die alte »ojarin lag mit blgutoiem, oeraerr»
fein Gefidjt unb feuipenbent altem in ihrem
3immer.

(g o rtfe p u u g folgt)
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W ie Major Lanz Öie Lye-Stellung durchbrach
Der Ritterkreuzträger erzählt oon Öen Taten feines Bataillons - Ein Schuß, haarfcharf am Kopf oorbcl
PK. Eilt ßlürflidjcr 3nfaU füfjrie mid, in bas
Canbfjaus, in bem bei IRittcrfrcufltrager Blajor
Hanfl flur 3«it Quartier beflogen bat. Blajor Hanfl
uitb fein Stüber, ©citcralmajor Hanfl, waren bas
erfte Brüberpaat ber HBel;rmad,t, bas mit bem
fHitfertreufl bcs Eifetnen Kreujes ausgefleidjnet
würben.
„(Ein fo wilber Draufgänger wie mein Bruber,
bin id, ja nun nicht“, lagt Blajor ßanfl, als id,
ihn bitte, flu [djilbern, fiir welche Xat er bas Bit«
terfreufl erhielt. Er tarn biefem SBuitfd, gerne nach
unb beginnt flu erjählcn.
„Es war am 23. Bfai 1940. 2ßic gtiicflid) waren
wir, als auch uns am 10. 5Dtai ber B.tarfd)befcf,l
erreidjte, mir unferc Stellungen im SBeftwall in
ber öoljen Sd,nec=Eifet oerlaffen tonnten, um mit
babei flu fein, weint jeftt bie entfebeibenbe Sd,lad,t
auf bem Kontinent gefdjlagen würbe. SBir mar«
fdjicrtcn unaufhörlich burd, Belgien, oollbraditcn
grafte fötarfchleiftungeu unb bic Blänner finb
pradjiooll allen Befehlen gefolgt, wie es für einen
beutfd,en Solbaten ja felbftoerftänblid; ift. Sin bie«
fern 23. Blai 1940 nun hotte irf) ben Befehl erljal»
icn, ben Durdjbrud, burch bie ßt)s»Stellung flu et«
Swingen. Bis baf,in waren wir noch nidjt im ©e»
fedjt gewefen, benn [tets, wenn wir glaubten, bie
Belgier würben firf) uns fluni Kampf [teilen, rüct«
ten fie wieber ab unb flogen ftrf) flurüd. SBir glaub«
ten, bas würbe auch biesmal io fein. Der Befehl
lautete, non ©otthem sum SBeftranb non Den«
terghem oorfluftoften. SBir bauten uns fchncll un»
fere Rlöfte felbft, ba bie Bioniere nicht gleich flut
Stelle waren. 3n aller Buhe fetflte bie erfte Koin»
panic über. Es gefdjat; nichts. Stuf ber feinblidjen
Seite hcrrfdfte oollfommeite Buhe. Slud, bie flwccte
Kompanie fetflte ohne jeben feinblidjen ffiegenan«
griff über. Erft als bie britte Kompanie fid, an«
fehiette, überflufehen, ging bie fjölle los. Es mar
wirtlich bie flöhe. 3d, tannte fie nod, aus ben
Blalerial[d;lad,teu bes SBelttrieges. $icr betamen
wir einen neuen Begriff non bem mörberifd,en
Kampf. Die belgifche Slrlilletie fchof? gut unb haar«
genau. Sie war auf biefe Stellungen eingeidjoffen,
wie mir nadjträglid; erfuhren. Die H erstellung
war bie letzte belgifche Relbbcfcftigung unb es foU
ein Befehl norgelegen haben, bafc biefe Stellung
unter allen Umftänbcn flu halten [ei, ba fie Bel«
gien oicllcicht noch retten tönne. Deshalb feiste
bet Segnet hier and) feine beften Truppen ein,
attioe Solbaten bes 3ahrgangs 20. SBir fämpften
hart, aber es mar fein Durdffommen, benn uns
fehlte bie Slrlilierieoorberciiung, uns fehlten Oie
Stufas. llnfcr ffielcinbc lag frei, tonnte eingefehen
werben, bas bes Kegners bagegen war mit Bäu«
men birtjt bcwachien, unb was bie feinblidje Sir«
tillcric nicht jerftörte, »erniditeten bie Baum«
fdiiiften unb
'JJlafd,inengewehre.
Blörbcriirt,
brannte ber Kampf auf beiben Seiten, bis ich
meine Blänner fammelte unb ben Bcgimcntstom«
manbeut um Biidnahmc bes Bataillons bat. Der
Kommanbeut gewährte bie 3utüdtinfjme.“
Blau fieht bem SJlajor bei feiner Etfläfjlung an,
baft il,m biefet Entfd,luft im entfdjeibcnben Einfalt
nicht Ieirf)t gefallen ift. Slber er war unter beit
gegebenen umftänbcn etforbcrlidj.
Der neue Slngriff
„Slm 25. 'Blai fanb eine Befpredjung bet Ba«
taillonsfommanbeure beim Regiment ftatt. 3d,
mclbcte mid) freiwillig, in bet Rriihe bes 20. Blai
ben Singriff erneut flu beginnen, fri,lug allcrbings
oor, bas Bataillon bann für bie Stacht flurüdflu»
nehmen, bamit cs nod, einmal warm effen unb
fid) ausfdjlafen tonne. Der Borfdjlag würbe nage«
nommen unb fo beflogen wir bie Quartiere, bie
wir am 23. Blai oerlaffen hatten. Bul,e fanben
wir allerbiugs nirijt. Die belgifrije Slrtillerie frijofl
in bet Stadjt unentwegt.
Slm nnchftcn Blorgcn, am 20. Blai, griff bas
Bataillon um 8 Uhr an. 3nflwifchen war unfere
Slrtillerie getommen, bie Bioniere hatten fefte
Brüden über bie Ct)S gefrt,lagen. Der Singriff
entwidelte fid). Unfere Slrtillerie eröffnete bas
Reuet. Sind) flwei Stufas crfd,icncn unb halfen
uns. Sie würben mit 3ubel begrüftt. Der Singriff
ging los, erreichte ©otthem unb ftief? burd, ffiott«
hem burch. 3dj hatte ben Singriff übernommen:
mir war flar, entweber erfüllte id, ben Singriff
unb [tieft burd) unb oon ©otthem aus nod, brei
bis 4,5 Kilometer weiter, ober id, tarn nidjt mehr
juttief.
3d) arbeitete mid, mit meinem Uuterftab lang«
fam weiter oor. Der ©egner fdjlief an bieiem
Blorgcn nid,t. Slrtillerie, fchwere Blffi.s, leirijte
Blffi.s bie Bumratfch=fficfd)offe mit ihrer großen
Splitterwirfung unb bie 3nfanteriegejd,ofie
fauften unaufhörlich um uns unb manch einet
meines Bataillons fanf ins ©ras unb hauchte bei
biefem Kampf fein Heben aus."
„SBic eine bidjte SBalfle“, fo erflählt er weiter,
„rollte bas feinbliche Retter gegen uns. Blein Slb«
jutant, ein tapferer Offiflier, brachte nur bie SBorte
Ijernor:
„3eftt ift es aus!"
„Slbwarten!"war alles, was ich antwortete.
Das Solbatengliirf war mit uns. 3*hu Bieter
oor uns [toppte bie Rcuerltnic bes ffiegners. Stad,
oorne burchflufommen, war linmöglidj. Bon rert,ts
tadle ein Blffi. Eine oerteufelte Situation. Slber
als ich tiart, linfs id,aute, fal; ich eine Bat in aller
©emiitstiihe über einen Reibweg fliehen. Die
Blänner bewegten fid), als fei feine ffiefahr in ber
blähe. Das war bie Höfling. Enblich, enblid, ein
Slusmeg. 3d, fagte meinem Slbjutanten:
„3<ftt gehen wir burd,!“
„Das ift bet fiebere Tob," flang feine um bas
©elingen Beforgte Slntwort.
„3unäd)ft muhten wir nun 40 Bieter fluriitfglei»
ten, um ungefeljen auf ben Reib weg flu fommen.
Es gelang. 3df fam mit meinem Untcrftab fidjer
burch unb erreidite ben Relbweg. Stad) biefet Sluf«
regting oerfdfnauften wir einen Slugenblitf,“ unb
liichelnb fügte ber Blajor hinsu: „SBir raud,ten
fogar eine Rigarette."
„Bleiite Blänner wunberten fid), wie wir burdj
bas Bf©.=Rcuet getommen waren. Blir fam l)ier
K r a k a u e r Z e itu n g

meine Erfahrung aus bem SBeltfrieg flugute. 3dj
beobadjtete, bafj bie Blänner ber Bat nicht oon
ben Bl©.=©e[d,offen erreicht würben. Die Schüffe
tonnten itid;t einmal [ichtlid, in bie Bähe fommen,
benn fonft wären fie nicht fo feelcnruhig bal,er=
geflogen. Sllfo muhten bie Schüffe weit baoor in ben
Boben gehen.
Sluf bem Relbweg orbnete ich meinen Unter«
ftab entfprechcnb unb befahl, nachbem mit Blarjd,«
fontpah bic genaue Bid,tung fcftgclegt war:
„Blir nach!“
„Eine aitbere Btöglicbfcit bes Borgehens aufter
mit bem Blarfdjlompaft war nicht möglich.
Btannshohes Korn unb Bufdiwerf oerhinberten
jebe Sid)t. Stad, etwa 200 Bieter ftief? ich in ber
Slälje eines ©ehöftes auf einen 3ug meiner btit»
ten Kompanie, etwa 30 bis 35 SJlaitn. Das war
fchon wefentlid) beffer, benn bis jeftt war id) nur
auf meinen llnterftab angemiefen. Sluftctbem war
bei bem 3ug nod, eine Bt©.=©ruppc mit flwei
Btffi.s Btit biefen ftief? irf, weiter oor unb fam
nad, etwa 150 Bietern auf einen 3nfanteriegefd)üt)<
flug mit fltoei 3nfantcriegefd,üt(en. Er war in
einer [ehr iiblen Vage. Er würbe oon einem ffie»
hoff, bas 400 'Bieter weit entfernt mar, ftarf bc«
fchoffen. 3d, befahl: „Einige ©ranaten in biefes
©el;öft!“ Kutfl batattf oerftummten bie Dad)«
fd;iit?en. Btit meinen 70 Blann fehle irf, ben Sin«
griff fort. Kämpfenb fd,längelten wir uns burch
bie hohen Kornfclber unb bas Bufchwerf hinbttreh,
um bic ffiehöfte, bic mcift befeftigt waren, oon
hinten ober oon ber Seite aufflufnaden. So tarnen
wir bis att ben Btanbelweggrunb oor, ein fliem«
lid, iumpfiges ©elänbe. Dann gab’s oon lints
fliemlid) ftarfes Blffi.«Retter. SBir tonnten nidit
burd,, bis wir uns ßuft gefchafft hatten. Bei bie«
fett, Borgehen traf ich auf ben Kommaubeur eines
Bataillons unferes '.Regiments. 3d) begrünte ihn
freunblid) unb fragte ihn nach feinem Bataillon,
bas etwa fltoei Kilometer riidwärts lag. Er fagte,
bah hei ihm etwa flweifinhalb Kompanien wären.
3d, bat ihn, mir biefe flur Bcrftärtung flu fchirfen.
3d, muhte in biefem Slugc:»ilid nidit, bah es ber
lehte ftänbebrurf war, ben ich biefem guten Ka»
meraben geben tonnte. Er fiel nod, am fclben
SIbenb."
„3d, hatte inflmifchen bic beiben fdfweren Bl©.s
nad, oorne geflogen unb bas Kommanbo über bas
eine Blffi. übernommen. 3d, hatte fanm benRbtter»
befchl gegeben unb mid, nochmals mit bem ffilafe
umgefehen, ba gewahrte idfplöhltdf einen eigen«
artigen Betrieb auf ber Strahe, bie nad, Denterg»
hem führte. 3d, befahl fofott bem Bl©.:

Humor, Meloöie, Rhythmus
Dargeboten oon Solbaten für Solbaten Z 7000
Rloti, als Spenbe für bas 9Bun|d,fonjert ber
S9Bebrmari,t
Sluf bet Bühne: 3wölf fungc Biänner, Sa?o»
pljone, Trompeten unb ffiuitarre läffig übers
Knie gelehnt. Die „3wölf Tanjmelobifer“ ftcfjt
auf ben repräfentatioen Bülten oor ihnen. Der
Kapellmeifter hebt bie §anb, unb bann legen
bie jungen Burfchen einen Rojrtrott hin, mit fo
heflwingenbem 'Bhothmus, baf? bas 2anbfcr=Buhli«
tum im Krafauer Solbatentino gleich non Slnfang
an mitgeriffen wirb.
33 Kamcrabcn eines 3nfanterie«Begimentes
im Dftcn hoben [ich nad; bem Bolenfelbflug unb
bann nad, ihrem Einfah im SBeften flufamtnen«
getan. Der eine ober bet anbere oon ihnen hat
fchon früher einmal auf ber Bühne geftanben,
Kuliffen gemalt, ober in einem Drcheftcr mit«
gewirft. Slber bie meiften finb Slmatcure bcs Ka«
haretts, benen bie 2uft am Spiel im Blute liegt,
unb benen bie fficlcgenheit, fid) einmal im 3?am»
pcnlirf)t nad, allen Siegeln ber Kleinfunft aus«
flugeben, herfllid, roiHfontmen war.
Da war flunädjft bas Drdfcfter, bas ein eigens
sufammengeftelltes „SBunfdjfonflert“ gemeinfam
mit ben fröhlid; fittgenben 2anbftrcid,ern
brachte. Ein Unteroffizier, als folcher oor bem
Bül;nenoorhaitg nicht erfennbar, ba er feiner
SItifgabe als Slnfager gemäf? mit einem tabcl»
lofert Smofing „getarnt“ war, gab fehr nett unb
witjig bie Berhinbung flwifdjcn ben einflclnen
Brograitimnummcrn, beten jebe oon einem wah»
rem Beifallsfturnt begleitet war, bet fid, fd,Iicffl»
lieh flu Doationen für bie „Bloitbäne“ fteigerte.
Dicfe Btonbcine war in Slufmadntng, Bücfcn«
bctollte unb buttfel tönenbem Heanberotgatt ooll«
enbet. SBenn fie tanflfe, fang unb fpieltc, wieber«
ten bie Hanbfer oor Bergniigen. SBeiter gab es
eine hähfdfc Elownerie', einen Huftaft. eine
Dpernparobie, ©eigen unb Slfforbconfolf. Schlieft«
lieh verljalfen bic flwölf Tanflmelobifer gemein»
fant mit allen Darftellern bem SIbenb flu einem
raufdjenben Rinale.
Barnen wollen mir nicht nennen. Solbaten
fpielten für Solbaten. 33 Kamctaben, bic mit
Bunbhoriflont unb allem umfangreichen Bcguifit
gefommen waren, brachten für brei Stunben gute
2aunc unb 2acf,cn am laufenben Banb unb
nahmen bafiir __ 3fatt,s ein. 3n 20 Seron»
ftaltungen tarnen bei „Blelobie. §umor, Bhnth»
mus“ 7000 3!otps flufantmen. bie bem SBttnfch«
fonflert ber SBcbrmad;t augeführt werben!
Sa.

Reuet eine fianbbreit nach rechts unb bic Strahe
bauernb oon lints nad, rechts abftreidjen!
Kurjc 3 C>{ banach war bas Blffi. bes ffiegners
jum Schweigen gebracht. SBir gingen auf bie
Strahe. Uns bot fid) ein grauenhaftes Bilb. 3u«
fälligerweife, benit man muh ©füd hüben im
Krieg, hatten wir eine belgifche Mübfabrfdjmaöron
im Sluffitfen ctwifdjt, unb in biefe abfihenbeSdjwa«
bron trachten nun bie Sd,üf[e unferet fdjweten
Blffis. 3uiei Drittel ber Babfahrfchmabrott waren
tot, ber IReft oermunbet ober würbe gefangen.
Eine Biertelftunbe fpäter — unb mir hätten eine
ungeheure Berteibigung burd, biefe Sd,wabton
ju überwinben gehabt, bie uns oiel flu fchaffen ge«
macht unb oiel Blut getoftet hätte. Sluf biefet
Strahe, etwa breil;unbert Bieter hinter ber sJlab«
fahrfd;wabron, trafen wir auf eine Slrbeiter«
fiebtung, bie teilweife nod, bewohnt mar. Bad, bic«
fen erften Stunben bcs fficfechts unb bes Kamp«
fes waren bic Kehlet, froden unb bie Kräfte
brauchten eine Sluffrifchung. 3d, gab ben Befehl
flu einet Buufe oon 45 Blinuten, holte mir eilte
Rrau heran, bic fofort fiir uns Kaffee flu fod;eit
hatte, fctjtc mid; bann auf einen 2uftfd,ut?fcllcr
unb orientierte mid, mit meinen Qffifliereit nach
ber Karte. Kaum hatte id, bas Blatt oor mir aus«
gebreitet, ba fauftc ein Schuh haarfcharf an mci«
nein Kopf oorbei unb ging burd, bie Karte, bie id)
in meinen ^änben hielt.“
„3d, blieb unocrleht. Der Burfdje ftbofj eben
fchlcd)t,“ fügt ber Blajor h’nflu, als id, ihm oon
bent ffilüd fpterbcH will, bas bet Solbat braud,t.
Der Blajor erflählt bann, bas fein Drbonanfloffi«
flicr mit einigen Blännettt fofort bic Umgebung
abfudite, aber niemanb mehr fanb.
,,'Jlad, ber furflen Buhepaufe ging ber Kampf
weiter, febodf nur auf ftirfle 'llbfcfinittc, non hun«
bert ju hunbert 'Bieter, ffiehöft um ffiefjöft tourbe
niebergefämpft, Slbfdjnitt um Slbfchnitt. Bad; acht»
ftiinbigem Kampf erreichten wir bann ein grobes
ffiehöft, an bem wir erhebliche Schwierigteiten
haften, ba es non einem SBaffergraben umgeben
war, eine Slrt SBaffcrburg, bic nod, ftarf oertei»
bigt würbe. Dort, auch biefe Bcfatflung oerinod;te
uitferem fonflentrierten Retter nidit ftanbfluhalten,
unb als bie erften fräftigen Reuerftöhc aus bem
fchrocrcn Blafchincngewehr fafjen, fam bie weihe
Rlagge hoch. SBir nahmen brei Dffifliere unb 120
Blann gefangen unb fämmten ben gaitflcn Qrt
burd,. SBir brachten noch einmal 200 ffiefangene NiiiiiiiiiiiiiiiMiimiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiHiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimnw
ein. SBic fdfon gefagt, unfere Berlufte waren in ju ertennen, unb banach feine 'llttmeifungen ju
biefem aufreibeitben Kleiitfampf beträchtlich, aber treffen.
ber Erfolg war gewaltig: wir holten an tinferem
Slbfchnitt ben Einbruch in bic ßns=StefIung er« SHeifter her Tarnung
SBenn ein neuer Rtugplaft im Reibe angelegt
flwungen.“
werben [oll, muft ber Blahlanbwirt flunächft ent»
fdjeiben, welches ©elänbe ber in Busficht genom»
menen ffiegenb fid, am beften eignet. Da finb
oiele ffiefid)tspunlte inaftgebenb.
Dem Blatjlanbwirt obliegen aber nod, gan?
- Aufgaben bcs „P la fila n ö iv trta "
anbere 'llufgaben. Beinahe fönnte man ihn mit
§ier wirb eine Oberfliidjenbränage angelegt. Der einem Theatermaler ganfl groften S tils oerglci»
Blahlanbwirt gibt Slnweifungen unb prüft nad), djen. Blit Staunen [teilt man feft, wie fouoerän
ob bic ffiräben tief genug ausgehoben finb unb et mit allen Blitteln ber Tarnung umflugehen
ob bet Schotter ririjtig eingefütlt ift. SBic ein oerftefft, [ei es nun, baft fie unmittelbar aus bem
riefiges Rijchgrätcnmuftcr fcurchaieht biefes ffira« ffiebiet ber 2anbioirtfchaft ober tatfärfjlirf, aus ber
bcnjnftem ben Teil bes Relbes, ber am feurt,tc» Kuliffentoclt bes Theaters entnommen finb. SBos
einem faum glaubfid; erfcheint, wenn man felbft
[ten ift.
Riit all biefe Slrbeiten unb oiele anbere nod, auf ber Rläd,c eines Bollfelbes fteht, bic aus
ift ber Blahlanbwirt fluftänbig. Er ift bafiir oer« biefer Berfpettioe groft unb oerräterifch eintönig
antwortlich, bah bas Bollfclb flu jebet 3 fit ein« erfdfeint, auf ber Öuftaufnahme bes Relbes wirb
fahfähig ift. SBenn bic Einfätje ooriiber finb, es flur ffiewiffenheit. Bur mit gröfiter Blühe fann
wenn bic Bfafri,inen wieber in il;re hallen rol« man ben Blatfl erlernten, bet meifterhaft feiner
len unb bie Bejahungen nad; anftrengenbem Rlug Umgebung aitgepaftt ift.
burch Sturm unb feinblidjen Rlafbefdmh bis fluni
SBenn irgettbmo int Ejorft etwas getarnt werben
nädjften Einfatj ausruhen unb neue Borhereititn» fotl, wirb and, ber Blahlanbwirt um Bat gefragt.
gen treffen, bann beginnt feilte .fjauptarheit. So« Er weift aus [einer reichen Erfahrung genau,
fort [teilt er mit feinen Beamten unb Slrbcitern welche Biittel er hier ober bort onflitweitben hat.
feft, ob bas BoHfelb nod; in Qrbnuitg ift unb Unb felbft wenn unfere Rernaufftärer Slufnab»
gibt feine Slnweifungen flur Befcitigung aufgc» men oon ctrglifrfjen BoUfelberit unb §orftcn mit«
tretener Schüben. Das SRotlfclb ift feine töte bringen, fo taitn er oft am fdjnellften untcrfchci«
Rlädjc, bie man anlegt unb fid, bann felbft über« ben, was ed,t unb was getarnt ift.
läfflt, fonbern ein Organismus, beffen Cebens»
Er hat etwas oon einem groften 3aubcrer an
bebingungen erforfcht unb itets überwacht werben fid,, bet Blahlanbwirt. Bad, feinem SBiUen
miiffen. Deshalb ift ber Bcrantmortliche hierfür roärt;ft bas ©ras fdfneller ober langfamer, wirb
ein ßanbmirt, ber in ber Hage ift, bie fiir jeben es bunfler ober heller; er bann unglaubliche
Rlugplah nach feiner Hage, feinem Boben uitb Dinge hiiiflaubern unb felbft eine gait.fle 2anb»
feinem Klima oerftbicbcncn Einflüffc auf SBarifs» fdjaft änbert auf fein ©eheift bas fficficht.
tum bes ffirafes, Bobenfeudjtigfcit unb Reftigfcit
K riegsberichter E rnst Griidcr

Der Ldnötvfrt ab „VerroanÖIungßhünftlcr"
Pflege unö Tarnung öer Rollfelöee
PK. Das weite, tiefgrüne Bollfelb liegt in ber
flimmernben Biittagsfonne, bic hier im SBeften
Rranfreidjs [d,on wärmenb jwifdjen ben Siegen«
jehftuern bcs nahenben Rrüljlings herabfdjeint,
jricblid, unb ftill wie eine riefettgrohe SBeibe.
3n bic laue ßuft fteigt jubclnb eine Ccrdje, wo
bod, fonft nur bas ffiebtötjn bet Rlugjeugmotoren
ju hören ift.
ffirasnarhe tu uff gepflegt werben

Slber bic lRul;c auf bem Stolljclb felbft ift aud,
nur fdjeinbar. Sluf ber grohcit Rläd,e entbedt
man bei näherem jtinfehen halb überall gefrijäf»
tiges Treiben. Blau tarn, mit bem bloheit Slugc
tauin wahrnehmen, was bort fo eifrig gearbeitet
wirb. Slm 'Jlaitbc bes Relbes treffen wir Cber«
infpettor Br., ben Blatjlanbwirt. Er nimmt uns
auf feinem 'Jlunbgang über ben Bläh mit unb
fleigt uns hier eine SBclt, bic mir nur fliidjtig
tonnten. Schon nad, wenigen Schritten bleibt et
oor hellen Stellen in bet ffirasnarbe ftehen. „hier
ift beim Tanten Brennftoff übergelaufcn unb
oernidjtct bic ßrasbedc“, jagt et etwas befüm«
mert.
Dort, wo fid, ber Blaff flu einer ganfl flachen
weiten Blulbe neigt, fährt eine Kolonne bes
3leid,sarbeitsbienftes Schotterftcinc auf Karren
heran, einer hinter bem anberen in langet 9tcif)c.

So ivuröc öer „Fcftungeberg 7 geftürmt
Die erften Stunöen öee Angriffe auf öle griechifdie ßunkerzone / Die Berge erzittern
PK. Der Rührer bes Bionierftofttrupps, ein jun«
ger Hcutnant, flcttert bie lebten paar Bieter l,od),
bic ihn unb feine Blänner nod, pom griechiichen
Boften trennen. Er ift baflu aufterfehen, ben erften
Schuft abflitgebeit unb bamit in tinferem Mbfdinitt
ben Kampf um bie gried,iid,e Befeftigungsflone flu
eröffnen. Der Bunter übet uns muft fluerft genont«
men werben, weil er ben einzigen Saumpfab be«
broht, ber über unfere Sööfte binüberfiiljrt unb ben
Bbftieg hinunter ins Tal ocriperrt.
B unter plahcn attscinanber

3etflt finb bie Blänner oben. Schüffe unterbredjen
bie Stille ber Dämmerung. Blit ohrenbeteiuben«
bem Knall reiften Stangenlabuitgen ben Draht«
oerhau auf. ^inburdf unb mit §anbgranaten bem
Blffi.’Bunfer flu 2eibe! Die gtied)ifd,e, SBadfe wehrt
fid, nod;. Eine geballte Habttng inadit ihrem 'iBi=
berftanb rafrf, ein Enbe. SBenigc Blinuten fpäter
ift ber tiefet liegenbe Scbüftengtaben oon ffie«
birgspionieren geftürmt. ffileidjteitig hat ein an«
berer Stofttrupp ben flweiten Bunter auf biefer
$öl;c genommen. Bun eilen unfere tapferen 3ungs
ben Jjang hinunter, um brühen bie Bcfcftigungcn
ansugreifen. Der junge Heutnant aber, ber mit
bewunbernswertem Scftneib ben Jianbftreich gelei»
tet hat, wirb oerwunbet flu Tal gebracht.
3),,flwifchen haben Rlat unb Bat oon unferet
$öhe aus bie Bunter bes über 1300 Bieter hohen
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Kegels flur Bertjten unter Rcuer genommen. Das
ift ber Reftungsberg, ein Edpfeiler ber gefamten
Berteibigungsflone. Blinbefteits 25 Heine unb grö«
ftere Bunfet würben auf ihm gcflählt. Darum
nannten wir ihn beit „Reftungsberg". ©leid, ber
aweite Sdjttft war ein Bollreffer. Buch ohne ©fas
tonn man bas an ber 2eud;tfpur bes ffiefchoffes
ertennen. Unb bann beginnt bas flufammengefaftte
Reuet bet Sjaubiften unb Blörfer. Einfchlag neben
Einfchlag. Da wirb ein fleincr Bunter budiftäblid,
flertiffen, bort aus einem groften ein 3owentbrot«
fen berausgefrtjtagen. Das 'llbwehrfeuct ber ffitie«
d;cn ift flunächft fchwart,.
Biotorengebrumm am blauen Siimmel. Die Stu«
fas! ©erabe ift bie Sonne blutigrot aufgegangen,
ba ftürflen fie heuleitb hernieber. Ungeheure Deto«
nationen erfüllen bie fonft fo füllen Täler bes ffie«
birges. Die Berge erflittern. Drüben auf bem ffiip«
fei fteigen riefige frtiwarfle Etbfoniänen bort).
Baumftämme uitb Steine wirbeln burd, bie 2uft.
©raubraune Baud,id,waben hüllen ben gaitflen
Berg ein. Blanche Bunter finb nnflfommen jer»
tiffen. Bnbere halten noch, bie Stufas müffeit in
mehreren JBeHen ihre Haft abmerfen.
RIammentnerfer gehen oor
Da fiinben Heuchifugeln am rechten $ang bes
Berges, baft fid; Bioniere unb 3äger herangear»
beitet haben. Die ffiebirgsartillerie beharft nun«

mehr ben fchneebebedten Kamm bes über 1500
Bieter hohen 9lad,barberges. 3n langen Säften
fpringett bie Stofttrupps ben „Reftungsberg" hin»
auf. Unb ba fleigt fid;, baft troft bes langen Born«
barbements flaftlreiche Bunter nod, am Heben finb.
Der ©rieche oerteibigt fid, fläft, fein Blffi.=Reuet
wirb ftärfer. Seine fchwere Slrtillerie hat et an»
fcheinenb mehr flutüdgeflogeit, benit fpäter fommen
nod, allerhanb fchwere Brocfen herübergcflattert.
Bliifjiam miiffen bie Bioniere Bunter um Bunter
erfämpfen. Kurfle rotgelbe Reueritrahlen Oor ben
Schieftfdiarten laffen ertennen. baft hier bic ge»
fürchteten Rlamtnenroerfer amSBerfc finb. Slber bie
Bioniere fönnen es allein nidit fchaffen. SBieber
ntüffen Bat, 3nfanieriegcfd,üfte unb .Otaubifteit
bonnern. Enblid) fieht man, als bas Reuet eilige»
[teilt wirb, beutfehe Solbaten auf bem ffiipfel bes
„Reftungsberges" laufen.
Das war eine oerbamntt harte Stngelegenheit.
Dort; felbft bie ©lut ber Sonne hat ben Schwung
bes Slngriffes nicht einbämmen fönnen. Troft einet
butd,wad,ien Stacht unb troft gewaltiger förpet«
lid,er Slnftrengungen, wie fie bet ffiebirgsfampf
oerlangt, haben fid, unfere Truppen faft feine
Buhe gegönnt. Unb wätjrenb bie Stufas unbe»
heiligt ftunbeitlang immer neue Riete anflogen,
[türmten fie weiter, ber ftrategifch fo bebcutungs»
oollen Struma»'Jlieberung flu.
K riegsberichter H einrich Rodemer
Nr. 81 - B A p ril 1841

Westkapital in Jugoslawien
Van itr . Erwin SIranik

* S ie ©eftmächte haben [eit ber Sdjaffung bes
iugoilawijctjen S taates immer roiebet ueriudjt,
burd, Ginfrrom ihres K apitals in bic jugofla»
roiirtjc © irtfdjaft Ginfluh aud, auf bie Staats»
lentung in B eigtab zu erhalten. Mad>bcm bie Be»
miifjungen fehtgcfcfjlagen w aten, 3ugoflawien
eine S taatsanleihe aus fionbon ober ißaris ein»
juteben, iudjtcn fid, bie ginanjlreife bet ©eft«
möchte in bie Grfdjliehung bei jugoflaioifrfjen
Mohitoffquellcn unb bie junge, jugoflawifdje 3n«
buftrie einzufdjalten. § ie r hatten fid) tat[äd)licf>
nicht unbeträdjtlidje (Erfolge zu oerzei^nen, ba ja
3ugoflacoiens © irtfdjaft m it bem eigenen K apital
nad) 1918 nod) nid,t auszutommen oermochte.
Biele Binbungen, bie in biefen fah ren ein»
gegangen mürben, ermiefen fid) aber halb batauf
fdion al3 (dimere finanzielle Seffcln, bic einer
gefunben (Entfaltung bes jugoflatoiichcn © irt»
fdjaftslebcns bie ärgften fiemmniff« bereiteten.
Die private Verschulduna

liebet ben Ginfluh englifdjcn K apitals in 3u=
goflaroien mürben in ben lebten 3aljren oon
octfdjiebenen Seiten [ehr grünblid)« Unterfucbun»
gen angeftcllt. Darnach ergab fid) für bas © irt«
[djaftsjahr 1986/37 bei einem G ejam tlapital aller
jugoflawifdjcit Sllttengcfellidjaften in bet §öbc
oon 7441 (Millionen D inar ein Slttienbefifj in
üluslanbshänben in ber fiöbe oon 2616 (Millionen
D inar unb eine Sluslaubsfrebitgebung an biefe
Gcfellfchaften in ber fiöhe oon 3599,7 SKillionen
D inar, F t a n l t c i d , ftanb 1937 — m it einem
ülltienbcftfe oon 806,9 (Millionen D inar unb einet
Krebiteinflufsnabnie oon 249,2 (Millionen D inar
an bet Spifce bet Sluslanbsintereffenten. (Eng»
la n b Bejah zur gleidjcn 3 * ü 414,7 (Millionen
jugoflamiftfier Ütltien unb hatte 459 (Millionen
D inar Krebite gegeben. Die alte I fd) e ch o«
S l o w a f e i partizipierte m it 221,7 (Millionen
D inar Slftien unb 519,5 (Millionen D inar Kre«
biten, wobei ju beachten ift, bah bie Xfdjcdjo»
Slow afei ihrerfeits in finanzieller Ülbljängigteit
oon ben © eftmädjten ftanb, alfo bie oon (präg
nad) 3ugojtawien oetgebenen Selber in ben mei»
ften Fällen ihren U tfprung ja hoch toieber in
B aris ober fionbon hatten. D ann folgte bie
S d iro eijf m it 127,2 (Millionen D in at Ülltien»
befig unb 534,6 (Millionen D inar Krebiten. 3n
ben ( B e r e i n ig t e n S t a a t e n befanben fid)
340,3 (Millionen D inar iugoflaroifcfjcr ülftien. Die
amerifaniidjen Krebite patten eine fjölje oon
84,5 (Millionen D inar erreicht.
Diefe fah len oerfdjoben fid) aber bis zum
Kriegsbeginn immer mefjt nad) bet jugofla«
roijehen S eite hin. (Man errechnete, baf, fid) bas
englifdje K apital in ben oorausgegangenen zwölf
(Monaten in 3ugoflamien um 25»/o oerm ehtt hatte
unb baburdj fcf»on auf 1100 (Millionen D in at an«
geftiegen war. Um bie © enbe ju 1940 las man,
bah ..bas englifdje K apital heute bereits eine
Summe oon 1400 bis 1500 (Millionen D inar er«
reicht hat“. So hatte (Englanb Franlreich über«
fliigelt unb [ich [elbft entfdjeibenb in ben (Bor»
bergrunb gefd)oben. (Erft ber (Beginn ber Mcu«
orbnung C utopas, ausgelöft burdj bie Ginnet«
leibung Deutfdi»Defterrei^s in bas Deutfdie
Meid) unb bie Schaffung bes B rotettorats Bäh«
men unb (Mähren, fchlug in bie englifdje unb
franzöfifche Stellung bie erften Brefdjen.

Der Reichsnährstand auf der Breslauer Messe
Ülm 2t. (Mat wirb bic ( B r e s l a u e r (M e ffe
mit fianbmafdjinenm artt a ls lehte grohe (Meffe»
oeranftaltung im F rühjahr 1941 ihre Xore öffnen,
© ic in all ben oergangenen 3ahtcn w irb auch
ber M c i d, s n ä b t ft a n b, fianbcsbauctnfdjaft
Sd)leficn, fid, in gröberem (Mähe wicbcr m it fei»
nen fiehrfdjaucn unb ber fianbcstierfd,au baran
beteiligen. Die (Breslauer (Meffe m it fianbmafdji«
nenm arft, bie aus bent oor 77 3al)ten gegrün»
beten „5B r e s l a u e r (M a f dt i n e n m a r f t“ her»
oorgegangen ift, wirb im wcfentlichen burch ben
lanbmirtidjaftliehen G baraltcr bes Dftens be»
Stimmt. Gleichoiel, ob unfer (Blicf nad) O b e r »
fd, l e f i e n , Subctenlanb, © a r t h c l a n b , Ge»
n e ra lg o u o e rn e m e n t
ober (ßroteftorat
w anbert, überall h*rtfd)t bie lanbioirtfchaftliche
S tru ftu r bes fianbes oor. Stuf bic D rabition bes
(Mafd)inenmarftes aufbaucnb, hot ber Meidjsnähr»
ftanb fid, in ben oergangenen 3al)ten fehr ftarf
au ber (Breslauer (Meffe m it ßaitbtnafcljinenmatft
beteiligt. Die (Beteiligung im 3ahrc 1941 wirb
wieber einen groben Mautn im ©cfamtbilb ber
(Meffe einnchnten.
Die alljährlid, burdjgefübtte fi a tr b e s t i e r »
fc h a u wirb wieber m it ber Ülusfefe fd,lcfifd,et
(Bichzucht oertreten fein, bie bie jahrelange züd,«
tcri[d,e Ülrbeit bes fd,lc[ifd)cn (Bauern heroorhebt
unb ihm hier ben fehwet crläinpften fiofjn bringt.
Mcbcn ber ßanbestierfdjau werben a u f b e m
F t e i g e l ä n b e n o d , f i e h r f d j a u c n gezeigt,
bie fid, einm al m it ber (Berwenbung bet (Ma[d,i»
nen im bäuerlichen Betriebe, zum anberen mit
bet Düngerwirtfchaft, bem G ärfutterbehälterbau
unb bem B au lanbwirtfcbaftlidier Gebäube unb
(Einrichtungen befaffen. fieutc fteljt bie Mnwen»
bung ber (Mafchine mehr benn je im (Borbctgrunb
bes 3ntercffcs. Uebetall wo es angängig ift, müf«
[en lanbw>irtfd)aftHche SMafdjtnen zum (Einfat, ge»
langen, beshalb würbe für bie D urdjfühtung bei

ßanbmafd)incnlchtf<hau wieber ein gröberer
Maum oorgefehen.
(Reben biefen gtcilanbleljrfchnucn fteljt im (Mit»
tclpunft ber Mvsftcllung te s Meidjsnäljrftanbes
bie B ä u c r l i dj e 21 u s ft e 11 u n g im (ßoelzig»
bau, bie bie agratpoliiifdjcn unb agrgrwittfdjdft«
lidjen (ßroblemc ber heutigen 3«ft ben Bcjudjern
in einbrucfsoollcr 'JBcife oor Slugen führt. 3m
Borbergrun'o fteht immer wieber bic (Erzeugungs»
fd)lad,t, bic auch fernerhin bic Mahrungsfid>ctung
bes beutfdjen (Bolfes g e w ä h rle ist. (Erftmahig wirb
eine grohe agrarpolitifche Sd,au, bie fid, m it ben
(ßrohlemen ber (Erzeugungsfdjladjt i n G u r o p a
befahl, gezeigt werben, benn nur bie gemeinfame
2(rbeit aller eutopäifdjen fiänber, bie fid, zum
2luibauwillen ber 2l^fc betennen, oerbürgt in
3 u lu n ft bie SRahrungsfieherrtng bes curopäifdjcn
fteftlanbcs aus eigenem Grunb unb Boben. Da»
neben fteht bie Befieblung Dberfcblcfiens m it im
Borbctgrunb.
Befonbers bem ftäbtifdjen (Befucber w irb oor
Slugen geführt, welche fieiftungen ein b u rd ,«
f d, n i 1111 d, c r G r b h o f für bi« beutjd,c
B ollsernährung zufül,rt. 2luf anfd,aulid,en Dafein
werben bie einzelnen (ßrobulte gezeigt, jo bah
(ich eine Klare Ueberfidjt übet bic fieiftungen
bes $ofcs ergibt. 2lbet auch bet Befudjcr oom
fianbe wirb baraus ertennen, oh fein fjof bete
hier geftellten Mnforberungcn entfpridjt, ober ob
et hier unb bort noch Berbefferungen oornet)»
men fann.
Die Bäuerliche 2lusftctlung w irb fid, w eitet
m it ben agrarwirtfchaftlichcn (ßrobtemen bet Gr»
Zcugungsfd,Iad)t unb oor altem bet S a a t g u t »
o e t f o r g u n g für ben S utterbau befaffen. Den
2lbfd)Iuh ber 2lusftellunq wirb ein fjinw eis auf
bie B erufsw ahl unb bie B crufslenlung in bet
fianbwirtfehaft hüben.
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zuftanbe; bas Ülnfangslapital betrug Reben
(Millionen F rancs unb mutbe nach unb
nad, auf 120 (Millionen F rancs hinaufgefeh.
Die filttien, bie ein Mominale oon 200 F rancs
bejahen, erreichten Kurfe bis übet 3000 F rancs,
bie Dioibenbe betrug oft über lOO’/o, im 3ahte
1939 waren es 138 Francs. Die Gewinne bet
(Mines be (Bor ergaben fleh aus ben reichen (Erz«
förbernngen, bem (Export oon (Roh» unb Gleltro»
Intfupfer, fowie ber überbies noch anfallenben
Silber» unb ffiolbfeböpfuna aus ben (Erzen bie»
fcs Gebiets, Mad) bem Olbfdjluh 1939 erreichte bie
Grzförberung runb 987 000 t, bie (Erzeugung oon
Moblupfet runb 42 000 t unb non G leltrolnt
runb 12 500 t. © äfjrenb bes beutfch=franzöfifchen
Krieges hörte man mancherlei oon (tlnfchlägen,
bic gegen bie K apazität biefes 3Berfes unter»
'nomwen mürben, bas fa auch nach Deutfchlanb
liefet« . S eit ber © affenruhe zmifdien Dcutfdj«
Ian> rtnb Franfreid, zeigte fid, biefes bereit, auf
bic 3ntereffcn tn Siibofteuropa zu oerzichten. So
fam es zu bem oon uns gemelbeten K aufoertrag
zwifdjen ber Compagnie francaise de Mines de
Iinr unb ber Banque Mirabaud einerfetts unb
einem beutfehen K o n f o r t i u m „(Bor" im F*'
b ruar 1941 anbererfeits. 2luf beutfeher Seite würbe
bic (ß r e u h ifth e S t a a t s b a n f m it ber treu«
flänberifdjen Durdiführung unb ber Hebernahme
ber Ülftien aus ber Sßcrmaltung bet Banque
Mirabaud betraut. Die Bor»5Min«n würben nun
unter .trtfUct SBerüdfidjttgung Ihrer fontinentert«
europaifdjen (Bebcutung unter bet Rettung bes
G enerallonfuts M e u h a u f e n weüergtführt
K r a k a u e r Z e itu n g

Verkaufserlöse der Landwirtschaft

3in erften K rtegswirtfchaftojahr 1939/40 finb
bie B ertaufsctlöfe ber beutfehen fianbwirtfehaft
im 2lltrcid, gegenüber bent B o tjah t um runb
0,2 (Mrb. M M “ 2°/o geftiegen. Gbenfo deiftt bie
Slgrarprobultion im ganzen joroohl wert» als auch
mengenmähig eine leidjte 3unabm c im Bergleich
zum B otjaht. Der Krieg hat alfo, wie im neuen
© odjenberid,t bes 3 n |titu ts für Konjunltur»
forfdjung (öanfcatifdje B erlagsanftalt) feft»
geftcllt wirb, in (einer © eife ben feit 1933 zu
öeohadjtenben ftetigen 2luf[ticg ber beutfehen lanb«
wirtidjaftlidjen Gtzcugung zu unterbrechen oct»
modjt.
Die B e r l a u f s e t l ö f e ber ßanbw irt[d,aft
haben feit nunmehr z®ei 3al,ten ben S tanb bet
$d,einlonjunttur 1928/29 iiberjehritten. Dies ift
um fo beachtlicher, als bic Mgrarprcife, bie ja
bie &öt,e ber Ginnahmen entjdjcibenb initbcftim»
men, z u r z e it noch nennensw ert unter bem bama«
ligen S tanb liegen. Die ßanbroirtjebaft muhte
al|o ihre Berlauftem cngen wejentlid, erhöhen;
bies ift ihr aud, in hohem Grabe gelungen. Der
(Mcngeninber ber B ctfaufsetlöfe ift [eit 1928/29
ltm runb 28 o. $ . geftiegen, b. h- bic fianbwirt«
fchaft hat 1939/40 runb 23 o. $j. mehr Grzeugniffe
auf ben SMarlt aebradit a ls im © ittfdjckftsjaht
1928/29. © enn oie 21gtarprcife heute wieber
ebenfo hoch wie im Durd,fd,nitt ber © irtfd,afts«
jaljre 1927/28 bis 1928/29 wären, fo würben bie
B etfaufscrlöie ber fianbwirtfehaft nicht 10,9
(Dlrb. M M fonbern rb. 12,5 (Mrb. MM, betragen.
Der Gefamtwert ber lanbw irtfd,aftlid,cn Gr»
Zeugung, bet fid, aus ben B ctfaufserlöjen unb
bem © e rt bet felbjtocrbraudjten Grzeugniffe zu«
[ammenfeht, hat fid, im erften Kriegswirtfdjafts»
fahr 1939/40 um rb. 670 SMtH. MM, auf etw a
14,7 (Mrb. MM, erhöht. D am it hat bet © e rt ber
Ktgrarprobultion erftmalig ben bisherigen E>öd,[t»
ftanb oon 1928/29 uberfchrittcn. 2ludj bie (Men*
genbewegung zeigt im © irtfehaftsjaht 1939/40
eine Zunahme. Die 2luftcilung ber Mgrarptobul«
tion tn pflanzlidjc unb tierifche Grzeugniffe er«
ibt, baf, innerhalb bet einzelnen Betriebszweige
er fianbwirtfehaft jeüt im Kriege leine Bet«
lagerungen irgenbrocldjer 2lrt ftattgefunben l,a«
ben, wie bies im © eltlrieg 1914/18 burd, ben
Müdgang ber oichwirtfdjaftlidjen Gtzcugung bet
Sali toar: (Rad, wie oor entfalten rb. 40 o. fi.
bes © ertes ber 2lgrarnrobullion auf pflanzlidie
unb 60 o. ö . auf tierifche Grzeugniffe.
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Der Welt bester Käufer
Europas Stellung Im Handel der Kontinente

Gemeindefinanzen In den Ostnauen
Die Zuschüsse der Ulfciitllelirn lluntl

Bergbau-1 nteresson

© enn fomit auch Deutfchlanbs Bebeutung ln
3ugoflawien aufjerorbentlid) junaljm, fo blieben
bie ©eftpofitionen für ben fugoflaroifchen S ta a t
trohbem fehr wichtig, weil fidj (Englanb unb
Franfreid) bemüht bie (Einfluhnahme auf bie Ur«
probuttionen bes fianbes zu fiebern oerftanben
hatten, (ßarifer unb fionboner K apital lagen im
ju g o f la w if c h e n (B e rg b a u weit ootne, (Eng»
lanb fogat mit 50°/» feines (Selbes. Unter ben
franzöfifdjen 3ntcreffen bean[prud,tcn oor allem
bie K u p f e r m in e n oon (B ot Klufmertfamfeit.
Diefe Grubenbetriebe gehörten zu ben älteften
(Bergbauunternehmen Serbiens unb [teilten heute
bas gröhte fugoftawifche fiiittenw erf bar. Die
S t. G c o r g s » G r u b e würbe 1903 oon bem Ser«
ben © e i f e r t erworben unb, nach Ummanblung
in eine 3lftiengefellfd)aft, um einen Spottpreis
1906 bem franzofifchen K apital ausgeliefert. D as
B anlfjaus (M ir a b a u b , ( ß u e t a t i unb Co.
[teilte bie Bcrbinbung zur S o c iö tS F ra n »
c a i s e r i'E lu d e s e t E n t r e p r i s e her; fo fam
bie nad) ftanzöfifdjem (Recht gebilbete „So»

Agrarerzeugung

Erzeugungsparolen für Europa

Guropa hot oon jeher bic wid)tigfte Stelle im
äßelthonbcl eingenommen. SBertmähig entfielen
oor bem Kriege auf unferen K ontinent allein
38 o. § . bes gefamten SBelthonbelsoolumens. 3n
einer K arte zeigen w ir, wie bie eutopäifdjc Gin«
unb 2lusfuf)r oon unb nad, ben anberen Konti»
nenten [ich oor bem Kriege oerteilte.
Die 2ßelt w irb nach bent Kriege wieber fehr
fchnett bie alten Ejanbclsbezichungcn m it Guropa
in ootlem Umfang aufnehmen müffen, benn bie
Die z ie lte BergwerfsgefeUfchaft, bie untet
franzöfifche Kontrolle (burdj bie Banque de»
Pays de l'Europe Centrale, bie Banque de Pari»
et des Pays Ba» Ultb ben Credit Lyonnais) ge«
[teilt w ar, ift bic D r i f a i l e r B e r g w e r tsge«
( e llf c h a f t, oie ein G efam tfapital oon 200 2Jiil«
lionen D inar ausweift. ((Beitete franzöfifd,« Be»
tetltgungen finben fid, bann noch bei oerfchie«
beneit SMagneHt» unb Golboortommcn. 2luherbent
fieberte fid, ftranfteid, in oerfdjiebencn
gen ber ocrarbeitenben unb erzeugenben 3n«
buftrie Ginfluh, fo bei (ßbospfjat», 3cuient». $otz»,
SBaggou», ftlugzeugmotorenbau, 2lzetpicn unb
Sauerftofferz«ugung.
Die G n g l ä t t b e r bemühten [ich oor allem
1937/38 m it äuherfter Gitergie au« noch errcid,«
baren Berg» unb Schürfredjte an fid, zu ziehen.
2lls rein «itglijdjes Unternehmen, bas nach bem
Kriegsausbruch unter 2lu[,eradjtlaf[ung aller ju»
aoflawifchen 3ntereffen ftärffte Sabotage zu ent»
fallen oerfudjte, finb bie „ T r e p e a M in e s L td .“
zu nennen. Die ungeheuren Blei« unb 3inferzoor«
fommen in SMazebonien hilbeten bie G runblage
Zum 21ufbau biefes Unternehmens. Gewaltige
Bcteblungsawlagen mürben gefchaffcn, ber 2lbbau
bes G rjes felbft aber bisher nur in einem fehr
fleinen Teile oorgenommen. (Man gewann Blei«,
3 in f. unb Boriffonzentratc. D as Gefchäfisjahr
1936/37 wies 632430 (ßftcnb (Reingewinn aus, fo
bah fchliehlid, 90*/« Dioibenbe nerteitt werben
tonnten. (Erft ber Kriegsausbrttd, fdjrattbte bie
K apazität bes SBerfes zurücf, allerbings mit ootl»
ftem SBifien ber Gnglänber, bie burch bie Ber»
ringerung oon Gtzcugung unb 2Ihinh oor allem
Deutfchlanb a ls einen ber »ichiigften 2lbn«f,met
einzelner (ßrobufte (tßorit) zu treffen hofften.
© eitere engiüfdje SBergbaubeleUigungcn erga»
ben [ich Bei ber B n u s i t f ö t b c r v n f l , J>er ffiblb«
fuefje unb nodj anbeten B le i» u n b 3 i u f e t j »
o o tf o m m e n .

weiten iibcrfecifdjcn Motjftoffiänber fönnen auf
bie groben 3nbuftricftaaten bes curopäifdjcn,
K ontinents nun einm al nid,t oerztrfjtcn. Gcorbnct
unb geeint, oon ber britifchcn Beoormunbung be»
freit, wirb Guropa feine wirtjdjaftlid,c Stellung
nur oerftärten. D ann enblid, werben bie B öller
G utopas [elbft Muljen aus ihrer 2lrbeit ziehen
fönnen unb werben bie Mohjtofflänbet jenfeits
bes Ozeans nicht mehr blohc 2lusbeutungsprooin«
Zen bet britifdjen (ßlutofratie fein.
„Baltische Zuckersiederei GmbH.**
Nrugriindung In Stettin

* 3m 3 an u ar berichtete bie p o m tn e tfd je
(ß re ffe über ben geplanten 3ufammenfd,Iuh ber
( R o h z u d e r f a b r if c n in (ß o tn m e tn . Der ba»
m als in Gegenwart bes G guleiters gefafite Be»
fd,luh ift jefct oerw irflidit worben. 3Öir erhellten
barüber nacbfteljenbcn Bericht:
3 n ben Mäumen ber fianbesbaiiernfchaft (ßont»
ntern tagten bie bcoollinädjtigten B ettretet fänit«
lieber potnmeridjer unb benachbarter SRobzurfer»
fabtifeit unb oollzogen einen 3uiammenfd,luh
unter bem Mamen „ B a ltif c h e 3 u c f e r f ie b e r e t»
G. m. b. ö. zu S te ttin * /. (Rach ber Safcung ift
Gegenftanb bes Unternehmens bie G rriditung unb
ber (Betrieb einet Mübenzucferfieberei, ber B ertrieb
oon SBeih» unb SRobiuefer bet angefcbloffenen $a«
brlfen fowie bic Bornaf,me oon Gefdjäften, bie
hierm it in Beziehung heben. Der Borftanb feht iid,
zufammen aus ben Eierten: B auer 2ß fcllbadj
( 3ucferfnbrif Scheune), fianbw irt (Mehner (3ucfer«
fabtif JVriebridjsthnl) unb fianbw irt 3al,nfe
(3ucfctfabrif Strasburg«(ßtenzlau). (
Rumänisches Elsensyndikat
Verkaufsbtlro für Watiwerkserzeugnlage

2luf ber Siftung bes B erbanbes ber mctallurgt«
fchen 3nbuftrien (Rumäniens ift bas am 1. (März
1941 befretierte B ertaufsbüro für © alzw erfs«
erzeugniffe errichtet worben. 3Birtfd,aftsminifter
General (ßotopeanrt, untet beffen Borfift bie
G rünbungsoerfam m lung ftanb, ertlärte tn einer
2lnfprad,e, bah bas neue B üro in feiner 2lrt nur
ben Beginn einer allgemeinen (Rationalifierung
ber © irtfdjaft barftetle. 3u ben befonberen 2luf»
gaben nahm ber zum S eite: bes B üros ernannte
3ng. G. Dtflfiiban Stellung. [Die bringtlihfte
Mufgabe be? B üro? fei, für eine gerechte Bet«
teilung ber ißrabufiton }u [argen.

3m Mahnten eines B ortragsabcnbs ber Ber«
w allungsatabem ie Danzig»©eftprcu&en fprad,
D berregicrungsrat F r e i h e r r o o n fi u c a s int
Stiebtid,>©ilhelm»Sd)iiheiil)auo zu Danzig über
bas Dhenta „ber Mufbau ber Gcntcinbefinanzcn
in ben cingeglicbcrtcn Oftgebieten“.
S rcihcrt oon fiucas fdjilberte bic GnltoitHung,
bie bic ginanzicruug ber Gemcinbcn im fiaujc
ber 3*H genommen hatte, bis fic ju r heutigen
grablinigcn unb zwcclentfpredjenbet ftotm führte.
3tt braftifdjer © eife ftellte ber Mcbner bem bie
gcrabezu grotcslc unb ganz unglaublich unüber«
,id,tltd)e unb lompliziertc (Regelung im eljcmaU«
aen polnifdjen S ta a t gegenüber. 2lls berebtes
Bcifpicl für bic unzurcidjcnbe Finanzhilfe an
ftcucrfchwachc Gemeinben. erw ähnte ber Mcbner
einen F all, wo ber 3ufd,uh ber öffentlichen $ianb
zu polnifchct 3*>1 fagc unb fchreibc ficben Meiclis»
Pfennig pro Kopf ber int Krcife anfäffigen Be«
Dotierung betragen hatte unb nannte bemgegen»
über bie Summe oon 30 MSM., bie oon ber bettt«
fd,en öffentlichen fianb pro Kopf bet Bcoölle«
rung ln ben befreiten Gebieten bes Meidjspaues
Dantig»©efipreuhcn zugefd, offen werbe. Diefe
3ufd,üffc mühten — ba es nod, an einem geeig«
neten für bie Oftgebiete brauchbaren Steuer«
fchlüffet fehle — noch einem Stiftern norläufigct
Finanzzumcnbungcn erfolgen: ein Softem, baft
jebodj allmählich oerfeinert worben fei.
TextllIon aus den Ostgebieten
Lockerung des Elnkanfsverbotes

* Durch eine Ülnotbnung bes fieiters ber
© i r t f d, o f t s g r u p p c
B e lle ib u n g s tn b u »
f t r ie erfährt bas bisherige G i n l a u f s o e r «
b o t für ben Bezug von Spinnftoffcn, Gefpinftcit
ober Spinnftoffwaren aus ben ehemals polnifdien
Gebieten Im Meidj eine fioefetung. Mad, bieicr
Ülnotbnung bütfen bie (M ügliebet ber © irtidiafts»
gruppe Bellclbiingsinbuftrie, bie ihren © ohnfih
ober ihre gefd,äftlid,eit Miebetlaffungen im Deut«
fchen Meich auhethalb bet eingeglieberten Oft»
gebiete haben, Spinnftoffe unb Spinnftoffw aren
mit Ginmilttgung ber zuftänbigen Mcid,sftclte
aus ben genannten Gebieten erwerben unb in
bas übrige Meidjsgebiet netbringen.
Die G inmüligung (nun im allgemeinen ober
für ben Ginzelfall erteilt werben. Die Bezieher«
fitina muh bet Lieferfirma gegenüber bei bem
G inlauf bzw. bem B erm enbungsauftrag auf bic
allgemeine Cinwifligung ober auf ben Ginzel«
befcheib ber zuftänbigen Meichsftelle Bezug nel,«
men. 2lls cittgcglieberfc Dftgebictc gelten bic«
jenigen ehemals pohtiichcn Gebiete, bie im 3at,re
1939 in bas Deutfdie Meid, eingegliebert worben
finb fowie bas Gebiet ber ehemals freien S tab t
Danzig. Der Grroetb oon Spinnftoffwaren un«
m ittelbar oon fierftcHern im K r e i f e B i e l i h
bebarf feiner (Einwilligung. Der Grroerb unb
bie B etbringung oon Spinnftoffcn unb Spinn»
ftoffmaren aus Danzig tn bas Mcichsgcbiet Ift
cinw illigungspflidjtig.
Die Holzausfuhr der Slowakei
40% de» gesamten Exportes

3n ber 3ahresoerfam m lung bes flowalifdjen
fiolz« unb Forftratcs würbe barauf bingewiefen,
bah burch bie grohe 21 u s f u h r n o n f i o l z in
unoerarbeltelem 3uftanbe ber heimlichen © irt«
fchaft wertnollc (Erwerbsquellen entgingen.
D ies fei b atauf zutüdzufüfiren, baf, bie holz«
perarfieitenben ffierle in bep Slow afei nur etwa
50%« ber Sahresholzprobultion nerarbetfen fönn«
ten. (Es werbe bähet Borforge getroffen werben,
Nr. 81 - B . A p ril 1041

biefe 3nbuftrle w eiter ausju b au en . ®ie 3 ^u lo fe=
unb fßapicrinbiifttic Ijabc und, bem SBegfall bcs
nieftcuropäi[d,en unb notberafiatiidien iW arftes
int abgelaufenen 3afit schweife m it 2If»fatj=
ftf,mierigfeiten 31t fätnpfen ge(,abt. ®iefe batten
jebod) burd, nerftärtte 9tad,frage a u s Dcutjd)»
laitb unb I ta lie n 311111 grüfjtcn Xeile ausgeglidjcn
werben föntten.
S ie ö 0 i 3 p t c b u f t i 0 n ber Slom afei im
S abre 1940 habe 2,26 W ill. ftubifm eter 9fabel»
Ijoll unb 1,94 SDlill. Ä ubifm eter Saubbolü, ins»
gefanti atfo 4,20 'JJiill. ftu b ifm eler betragen, wo»
uoit 1,33 2JtiH. Sonnen int SBerte non 679,29
SDlit'. Ä s. sur Slusfufjr gelangten. S a ju fomtnett
3eUuIofe»^5robutte int SBerte non 0,31 SOIill. Äs.
unb d'emifrite Sierarbeitungsprobufte int SBerle
non 19,52 SJlill. Äs. S e t ( ö e f a m t e j p o r t non
Pool.) unb Jjoijprobutten erreichte m 1940 betn»
nad, einen SBcrt non tuttb 700 SJlill. Äs. b,,m.
m ehr a ls 4Ü“/o ber gefantten flowatifcfjcn Slus»
fuhr.

W irtschaftliche Kurzmeldungen

l’olskip T nw arzjsluo Elcklryczne SA.
^ * $ c r Sorflanb ber „tßoljtie Xcroar,puttno (Elefitpcjne
SSt." gibt befannt, bag eine aiiBcrorbcntlicbe Senerat»
ncrfantntlung eine (Erhöhung bes Slftienfapitals um
1930000 auf 3575000 3Iolt) bcfrf,loffcn b°t. Es werben
12000 privilegierte 9lamensaftiett unb 7500 Snbaber»
attien ,ju je 100 31alij tKomitialwert ausgegeben. Sen
SJorjug junt Erwerb ber neuen Emifiion haben bie
alten Sliiionäre, wobei für jebe fünf SIttien fedjs ent»
fprechenbe SIttien ber neuen Emiffion ausgegeben wer»
ben. Sie neuen SIttien werben an ber Sintbcnbe ab
1. Sanuar 1941 beteiligt fein.
Preisbindungen in den Ostgebieten
3nt Uleichsgefetjblatt Xeil I Sir. 37 nont 4. Slpril 1941
ift eine löerorbttung bcs Slcidjstomnriffars für bie
'ftreisbilbung unb bes Slcidjsininifters bes Snttern
übet bie Einführung ber IBctotbnung über ißreisbin»
billigen in ben eingeglicberten Oftgcbietcn neröffent»
licht. Sic 'Äcrotbnung. bie am 12. Slpril 1941 in ftraft
tritt, beftimmt u. a.. bafi bie Socrorbnung über ißreis»
binbungett
norn 23. Jloocntber 1940 (SRffiSI. I S. 1573)
F.liiseliriinktinq der amerikanischen Ernährung
auch itt beit eingeglicberten Oftgebieten gilt.
33er Sonberflefanbtc ‘Roofcoelts in (Snalanb, Slnertifl
finrtininn, bat jetjt Dot ameritanifeben tprefienertretern Zollfreie Museliineneinfuhr in die Slowakei
bie (Etflärung abgegeben, bafj ülmctifa ftcb in feiner
S as flomatifd,e äBirtfchaftsminifterium beabiiehtigf,
ternäbrung ctnfdjtänfen niiiife, falls bies für bie Se» eine 'Verfügung herausjugehen, wonach neuerrfchteten
lieferung ISütglanbs mit fiebensmitteln notinenbin teilt Jnbuftrieuntcrnehinungen in ber Elowafei zollfreie
würbe. $artiinait erwähnte babei befonbers bie tBIilcf)» Einfuhr ber crforbetlid)cn 2J?a{cf>incn genehmigt wer»
probuftion.
ben fann.
Slowakische Donau-Messe A.-G., Presshurg
S as gefamte Slftienfapital ber neugegriinbeten Slo»
mafifdje Sonau»tDlcffe 21®. in flöhe uon 1 SDlill. Äs.
ift bereits gezeichnet. 51% würben vom flowalifdjcn
S taat übernommen.
Zuckerfabrik In Litauen
ffiie aus SBitna berichtet wirb, finb bie Spläne für
ben Slusbau ber Scbcnsntittelinbuftric in ber litau»
ifchen Sowietrcpublil nunmehr bcjtätigt worben. Sa»
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bei bet USO. ehemaligen polnildjen
Mpartaffe in BJacfdjau

19.30 b s 22.15 Uhr
lei. Intendanz; 10176
Verwaltung: 17170, Kasse; 11095
Kassestunden-

W ochentags 10—14 u. 17—20 Uhr
Sonntags 11 — 13 u. 17—19.30 Uhr

Wir liefern:

(Mischblau)

Ein Hans Bertram-Film der Tobls
In d e n
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®lan ber flnnobtne »ott Sparbiit^ern
jur 2lue(,ni,lttttg:
«Ipril 1941
Gparltutffniiminorn (non — b is — )
m it bntt Ißiirfiftoben
1 — 200 096
A, B, D u. F.
1 — 130 000
S, P (p täm . I. u. II. S erie)
1 - 500 000
F

HERMANN

HEINZ WELZEL /
/

97arfjbcm auf bic Sparbücher ber ^3Ä0. ebcwnligen polni,
feften *l$oftfparFalle bereits 10* • ber Einlagen, bödjftcns 31otp
1000 — auf jebes Sparbucf). ausgejablt worben finb. »erber
Pont 1. Slpril 1941 ab an S parer, bie im Gcneralgounerncment
wohnhaft iirb — maftgebenb ift bie im Sparbuch angegebene
eber bic aus bem DoiAulegcitben fy'Mbcnaibwcis crjidjtlichc
‘A nirfirift — weitere
autcgejahlt. Der ftöcbjthetrag ber aut
ein Sparbuch entfallcnben tttusiahlung betrögt wteberum Slot»,
1000,—, währenb betröge bi« ,iu 10,— Blotn in notier flöhe
ousgcflaljlt werben. Sporer, bie nach b:m 15 ’JIuguit 1910
10*/« ihrer Ginlagen noch nicht abgehoben hoben, Tonnen
nunmehr 20®,• ihrer (ÜrlpnrniHc. ieboch böriiitcno 2000.— 3totn
nu« einem Sparbuch, abheben. 3n biofem nattc werben Gin.
tagen bi« 20,— 3Ioti) in notier ftolje ausgekehlt.
Die ttus^ahUngen werben in SBorfcbau bei ber $ Ä 0 . ober
burcf) bic 'V tl norgenommen
?lni <5inblicr auf bic überau« grobe 3 ‘i^ t her S p a re r ift c«
kur orbnung«mnh{gcn Durchführung ber 9lu«kahlungen lowic
iinmentlich kur Skrmcibung non Stncfungen notwenbig, bic
2tu«kohlungen nach einem einheitlichen, unten näher angege.
benen tßlan bnribkufübren. Ttbncidinngcn hternon Tonnen auch
in 2lu«nahmefäflen nicht kugeftanben werben.

H a u p tr o lls n i

CHRISTIAN KAYSSLER
K E PPLER

Raines Zlnkwalss

HANNES

MARIETHERES ANGER-

POINTNER / CARSIA LOCK

in allen Q ualitäten

Uihopona (Dadtwaiss)

R e g le ;

HANS

BERTRAM

in a lle n Siegeln

Rostschutzfarbe, strelchfertig
Buntanstrich,

Dl« padesnd« Fortiatzung des großen Fll«g«rlllms dar Tobls „D III 88" zeigt das Schicksal

streiclifertig, in allen Farben

der beiden Jungen Piloten Im Kampf gegen

Batonschwarz

Polen und England

für S lrassen b a u te n u. a. nach
den V orschriften d e r Reichsautobahn-D irektion

Vorh e rt

Oie Deutsche Wochenschau
G logau

liJZ/Ji

Handelsabkommen Schweden-Finnland
•Swifchen Sdjweben unb ginnlanb würbe ein neues
finnbclsablontmen für bie 3eit uom 1. Sülärj bis 31.
Oltobcr biefes Sabres getroffen. S er fdjwebiitbe Ej>
Port nad) ginnlaitb wirb (ich für biefe 3cit auf etwa
43 Söfillioncn Äronett belaufen unb hauptiärhlich Eifcn,
Stahl, SÜlafchinen, eiet irotcchnifchcs '.Material unb
einige Sebensmittel umfaffen. ginnlanb exportiert
bagegen nad, Schweben im SBcrt non 23 SDlillioncn
Kronen Sau» unb brennholj unb Syoljtoljle.
Warenmesse io Drontbeini
Sie SBatenmcffc in Sronthcim ift für bie 3cit ootn
18. bis 27. Slpril 1041 angelegt worben. Sie wirb unter
bem Schlagwort „Mette SBege zur Sclbftuerforgung“
ftchcn.

Dautschas Llchtsplalhuus
K rn k a u , W e s trin g 34

Schauspiel von B urte

Matal luBbodenodtcr

Jugoslawische Gulhuben wieder freigegeben
Slcutcr melbet: S er anterifanifehe Staatsfefrctär
Eorbell $ull teilt mit, bafi bie in ben bereinigten
Staaten eingefrorenen jugoflawifchen ffiutffaben ent»
iprechenb beit Schürfniffen Stugofloroicns in austeichen»
ber §öhc wieber freigcgcbeit werben.

Weitere Wusjahluiwn

Ab 4. bis elnschl. 10. April 1941

Helms Ultra
marinblau
JltramarinModcblau

Einfuhr aus Rumänien
3 it Stufareft wirb amtlich belanntgemachf. bafi bei
ben Einfuhrbewilligungen für bas zweite Slicrtelfahr
1941, foweit fid, um aus Seutjchianb ober Stalicit zu
bejichenbc unentbehrliche SSctbrauchsgiitcr hanbclt,
boppclte Quoten jugeftattben werben.

URANIA

M ittwoch, den 9. April

Katfte

nach fotl in ber ttädjfteit 3eit mit ber Errichtung einer
neuen großen ^Jucferfabrif in S)3iltntitf)fi begonnen
werben. Sic brei beftehenben ^uderfabrifen Citaucns
werben ausgebaut.
Die bulgarischen Baumwollpreise
Ser bulgarifihe HKinifterrat hat bereits fcftt bie
SSreiic für Saummolte bet Ernte ,941 feftgefeip. Sic
greife richten fid) nad, ber Q ualität unb betragen
38 bis 55 fiewa je Kilogramm.

Normala Anfangtialtan 16«, U » , 20”
Sonntags auch 13«
Ruf 18201

1« Se.'
fofort nur nn beutfehe ftirmo ku
perfoufen. 'Angebote unter „Vir. 3714“
an bie Ä rafau et Hcituug. JtraTau.

Amtliche Devisenkurse
S e k a n n tg e g e b e n v o n d e r E m is s io n s b a n k In P o le n
A m tlic h e N o tie ru n g in Z lo ty vom 5. A p ril ,3 4 t
G e ld k u rs ' B rie fk u rs
A rg e n tin ie n
B elg ien
B ra s ilie n
Bu Ig u rie n
D ä n e m a rk
E s tla n d
F in n la n d
G rie c h e n la n d
H o lla n d
l tnl ien
»Japan
J u g o sla w ien
L e ttla n d
L ita uen
L u x e m b u rg
N o rw eg en
P o r tu g a l
R u m ä n ie n
S c h w e d en
S ch w eiz
S lo w a k e i
S p a n ie n
T ü rk e i
U n g a rn
V erein S ta a te n
v A m e rik a

1 P a p ie r-P e s o
100 B H g as
’
1 M ilre is
100 Lew a
100 K ro n e n
100 K ro n e n
100 F in n m a r k
100 D ra c h m en
100 G u ld e n
1110 L ire
1 Yen
100 D in a r
100 L a ts
100 L ita s
100 lux F r.
100 K ro n e n
100 E scudo
100 Lei
100 K ro n e n
100 F r a n k e n
100 K ro n e n
100 P e s e ta s
1 tilrk Pl*und
100 PengÖ

1.156
79 92
0.2G0
fi 094
98 42
—
10 120
4.116
265.40
26.18
—
11.208
_
—
—
113.52
20.08
—
118.92
115.78
17 182
47.12
3.956

1 D o lla r

F ü r den V e r r e c h n u n g s v e rk e h r
E n g la n d . Ä g y p te n
S iid a f r U nion
F r a n k r e ic h
A u s tra lie n , N e u se e la n d
B r i t In d ie n
K anada

Obcrnlmmt zur Reparatur Schrelbmaiehlnen-Fachgetchtill

__
113.73
2C.IS
—
119.16
116.02
17.in »
47.20
3.964
--

4-99R

5 01<4

19 78
9.990
15.824
148.3«
4 198

19 82
10.010
15 856
148.64
1 4.204

3. ® eftäliqunq bet Silan,? unb (Entlaftung bet
ßiquibatoren,
4. Scfdjiufifaffuita über bie (Eniidjäbigung ber
ßiquibatoren,
5. 25cid)Iufjfnfjung ü bet bie fiiquibation bet
S irn ta,
6. Sefdjlufifaffttng über bie S c rw alfu n q ber Se»
lege unb ipanbclsbüdjcr ber g irm a ,
7. g reic Einträge.
2In ber © cneralocrfam m lung bürfen n u r SIflio»
näre feilncljmen, bie il)r 2lnrerf)t ba?u gemäfj ben
S ta tu te n ber SlCtienqefcllicbaft nad,weifen tannen.
Slttionäre, bie an bet Cücneralnctfantiuliinq teil»
nehmen wollen, werben gebeten, bic ilftie n ober
bic Sefdjeinigung einer S a n f über bic hinter»
leqting ber SiCticn fpäteftens bis ?tiiu 21. Slpril
1911 bem ß iq u ib ato r S o rn s S ie le l, Sosnow iij,
Ejcintid)»l>ietcl=Straijc 1, ein?ureidfen.
Xic ßiquibatoren.
S C H R E IB - u n d R E C H E N M A S C H IN E N

1.161
80 OH
0.264
6 106
96 62
_
10 1 10
4.124
265.40
26.22
—
11 237

® ct Iufi atqci ßc
3d)
habe
meine
Äcnnfarle 9?r. 72
nom 27. 9)lärk 194<I
famt Hmficöluug«.
nummer ncrloren u
crtlärc bie 2lus»cife
für unailltig. Gfiri.
ftine 3aTi.
3788
f tr a n s ö f if tb e n
Unterricht
erteilt
gebilbetem Deutfdjeu
junge polnifchc Slfa,
bemiTcrin. SBarfchau.
/vernruf 718 08, oon
4 bi« 5 Uhr. 3751
3unger. tüchtiger

(Eljaiiffcur
etwa« Dcutfch fpre.
djenb. in JBarfrijau
orlsfiinbtg, fud)t fo,
fort Stellung. Wlor,
gi, %?oft Sokcfom
über 3amofe. 3753

S crlo ren
Äcnnfarte 97r. 4043

ERNST NEUMANN

W a rs c h a u , B lu m e n s tra s s a 6, F e rn ru f 2 6 2 £ 8

^Rauln V a ri). IBitte

ben ehrlichen ^ in .
ber um SRüdgahe.
SBarfchnu,
ftabrif.
ftrafte 30, 5B. 4.

®iat 1941
S parbudjnum m etn (non — bis — )
m it ben 33iichftaben
200 001 — 250 000
D
P (p täm . III. S erie)
130 001 — 200 000
130 001 — 160 000
S
1 — 500 000
H
1 — 10 000
U
80 0 0 0 — 82 000
U
3 u n i 1941
Sparbudjnum m crn (non — b is — )
m it ben ®ud,ftaben
250 001 — 300 000
D
200 001— 300 000
P (präm . III. S erie)
1601)01 — 186 000
S
1 — 1 000 000
J
10 001 — 20 000
U
82 001 — 84 000
u
Der 9lu«kahlunß«plan für bie »eiteren SJtonafe wirb 3uni
3. befanntgegebeu »erben.
S parer, bie ihr Guthaben bei ber
in 5Barl<hau ab.
heben walten, haben ihre Sparbücher bei ber
3afna.
gaffe 9. Gifc Ärcu.kgaffe. an einem Dienatag ober ftreitag
non 9 bi« 14 Uhr, unter G inhaltung ber im Wuökuhluitgs.
plan norgcfchencii Termine abkugehen.
ftür ba« abgegebene Sparbuch wirb eine Äontrollnummer
auögehänblgt. bie an bem aui ihr anqegebcncn Tage ,jur
Slbhebung bcs Tcirage« an ben Äatien ber 1J3ÄD. berechtigt.
Dem S p arer wirb gkichkeittp mit ber norgenommenen 5Ius.
kahlung ba« Spathuch kurüdgegeben.
Sparer, bie außerhalb Warfchau« wohnhaft finb, haben ihre
Sparbücher in einem ireigemachtcn Unifchlag in ben im
'llu«kahlungsplan norgefehemn Terminen ber $SÄO. cinku.
fenben. Dem Sparbuch ift einer ber cingeheftetcn fRüdkah*
Iunq«iihetne beikufügen. ber au«kufüUen unb nom S parer
eigenhänbig ku untcrfchttibcn Ift. fe rn e r ift auf ber tRüdfeite
bcs ‘H üdkat/lungsfchcin« bie jettige genaue SInfchrift bc« S pa.
rer« (O rt. Strafte, fiausnummer. i'oftam t. DiftrlTt) beuilich
lesbar atikugcben. Die lleberweifung ber entfallcnben ®e.
trage« unb bie Wirfgabe bc« Sparbuche« unter ber angegebe.
pcn Slnlchrift wirb in ber Sleiheniolge be« Gingangs norge.
nontmen
Vautet ba« Sparbudi nicht auf ben Flamen be« Eintrag«,
heller«, fo wirb ihm ba« Guthaben nur ausgekehlt, wenn
er feine ^Berechtigung burch UiTunbcn nachwcifen Tann, bie
bem Sparbuch beikufügen finb.
Vln iurtftifche IpcrTonen be« öffentlichen 9terf)t« »erben
bl« auf »eitere« tfuskahlungcn nicht gcletftct.
Die TÄ O ift auf Eintrag bereif, elngefanbte Sparbücher
nach Vornahme ber Qluskahlung für ben S p arer aufkube«
wahren.
I

Kraltau, Reichsstr. 4

Stenotypistin
perfett Seuticf), beuttebe uub potiii.
fctlj Stenographie, f u r b t Gleitung.
iHngebotc unter „9tr, 3717" an bie
K ratauer „Seitung, Mirafau.

Telefon 14 4 44

Freitag, 4. April bis Donnerstag, 10. April 1941

N o rm ale A n fan gszeiten
1 6 0 0 , 1 8 1 0 , 2 0 3 0 S o n n ta g s a u c h 1 3 «

M agda Schneider

Such«
Beschäftigung fü r mehrere

3-5 to- Lastwagen

P a u l H ö r b ig e r
P aul K lin g e r

Anfragen an

CARL FAUERBACH
Feldpost Nr. 24652

Salat ium ORerleft
©eftellunqen werben |<bon |eht ent.
flcflcnfleiioinnicn ftäctuerei (ßUnfn,
ttrafau , Jk a b u it ttjerroonn, X rlr.
Ion 170 33.
3800

Chauffeur
mit bcutfdjewiSprod)»
fenntniflen.
fclb.
ftänbtqer 'Jfterfianl.
fer. I::<M9lnftenunß
tn R rafau. Attgebo-le unter „9lr. 3716"
an
bie ftrnfauer
Geltung, ftrafau .

U h 1 1 tt,
® tfoutetie
empfiehlt ln re ife r
Auöwafjl — Ubr.
mad)cr ttttroilforolti.
U'rafau. ftauptftra»
he 23 ^Reparaturen
werben billiflit aus.
gefübrt.
3793

CEntlaufcn

$tu tfctcilciler

lu n g e t. tnngb. eng. fnnaiäfjtifle $ rax i« ,
liidict
tlugbhunb, beutiibe unb potnt.
getb u. (diofotiraun fdie 6prnrfje. 1 u <fi t
gezeichnet,
abzuge. enifprerfienben ißo.
ben gegen Sctobu. Iten Angebote un.
Ülnnebote unter „Mt. ter „Sir. 3713“ an
3715“ an blc Ä ra, bie Ä rafau et
lauer 3lg.. A ratau. tuug, ftra fa u .

K r a k a u e r Z e itu n g

UuMttsfoeud
Hwuttsteid
■ln film von H u b a rt M a rls c h h u nach
Motiven das BUhnanstttcks; Junger Waln

S a u e rs to ff - d ie L e b e n s b e 
dingung des H ö h e n flie g e rs /
Deutsche Flieger in Bulgarien /
Japans Luftwaffe ist bereit / Auf
bulgarischen Flugplätzen / Hu
sarenstück deutscher Flieger in
derSahara / Der halbierte Briten
dampfer / Stukas am Feind und
viele andere Beiträge veröffent
licht im neuesten Heft die große
deutsche Luftwaffen-Illustrierte

S e t Xreufinnbcr für bie
ft. O.
Sfyemaliflt polttififc ^oltlparlafle.

Qk<fanntma<bun<f
OLLY H O L Z M A N N / LUCIE E N G L IS C H

S ic ß iq u ib afo ten ber tfitm a 'Jßortlanbieinent»
fn b rtl „ftlu l|d )e“
in fiiqutbation in Äluti(f)e
HANS LE IB E LT / ERIKA v. T H E L L M A N N
( F n b r y k a P o r t l a n d C c m e n tu „ K lu c z e “ S. A. w Li
GAROLA H O H N / H EDW IG BLEIBTREU
k w id a e ji w K lu c z a c h ) ßibt ben £>crren S lttionäien
b clan n i, baf?
nm 26. 9lpril 1941, um 12 Uhr,
NEUESTE WOCHENSCHAU
im töcfdjäftslofal bes ß iq n ih n to rs IBorns S ie te l
in Sosnoroit), £>e:nrid)=35ielcl=Straf?e 9?r. 1, bie
CSenetaloerlommlung b tt Slltionärt
N o rm ale A n fan gszeiten
m it folqenbet X aqesorbnunq (tati(in b et:
1600, 18’•, 20 30 Sonntags auch 1 3 «
1. (Eröffnung ber SSerfanimlunq unb bie 3Baf)(
bes S3orfifcenbcn,
2. IRecfienfifjafts, unb T ätfqfeitsberiifjt ber fit»
quibaloren für bie 3 c’t D(»n F D fibbct 1939
$ t( R ra fa u rr 3<t,ung fo,tet im ÜXanatraSanntintnt •JIM 2,10
b is jutn 26. Slpril 1911,
aber 3 , a ll 4.8t lujilglicli tttcltcllgdb.
10

20 Pfennig
A u s k u n ft
d u rc h
F ir m a
K u c h A. G „
K r a k a u , A d o l f - H i t l e r - P l a t z 22 - F e r n r u f 157 28
W a r s c h a u , B a h n h o f s t r a s s e 6 3 — F e r n r u f 993 61
N r. 81 • 8. A p ril 1 841

Keakaus QdiutAdutfsityeit fo? um HmuA&MI

2. Östec-SkiwettkänytfeQesitked
®»n 12. — 14. SIpril in 3afopane

Geländelaufscrie abgeschlossen — Ziegler von der Altersklasse fast so schnell
_.
,
----- Botopon«. 9. SIpril
diesmal finben tote 'ilblthlußläuic bes oergangenen
wie der Sieger der Jugend
©'inlerjportiabres in ben höchften Regionen bet Tatra
ftatt. 91m Sonnabenb, bcin 12. 91prii, bet Banglauf,
Kralau) 15:57,2; 2. Rmmermann (ff» unb ©olijei»SG.
WK. Kralau, 9. SIpril
ge3*rtet bei bet SeeoinvJjütte unterhalb bes Ka'ptowr,»
Sonntag oormittaa würben bie Geliinbeläufe bes Kralau) 15:58,2; 3. Klaibcr (ff» unb ©olijei»SG.
©s.ges. Tie 16 Kilometer lange Boipe, welche in jtoei Tiftritts Kralau, über bie wir in unfetcr geftrigen Kralau) 16:00,0; 4. Gßle (ff» unb ©oüjci Sffi. Kralau)
Runbfthlcifcn gelaufen roirb, führt in («ntofefjoftlib ülusgabe bereits lurj bcridjteten, mit bem britten Sauf 16:02,01 5. KoIIenbcr ( ff. unb ©oIijei«SG. Kralau)
herrlichem Gebiet bes Srfjwarjen unb Grünen Sees. beenbet, Gs tarn ju jpannenben Kämpfen, bie übet» 16:03,8; 6. Tworat (®oft»Sffi.) 16:05,2. R lt e r s »
S tart unb 3'cl bei bet Scealm. Stattbeginn 11 Uhr. rajdjenbe Grgcbniffe brachten. Scbaneriidi war, baß t l a f f e I: Sdiröbet (Heer) 9:57,4; 2. ©lehmeiet (ff»
Sin Stelle bes bereits ausgefihtiebcnen 9lbfahrto« © lag en f e il burch Kranltjeit unb g a n o r c t , burch unb ©olijeüS®. Kralau) 10:00,2; 3. ©<urm (ff< unb
laufes — Rieicitlorlauf am Sonntag, bem 13. unb Ticnjt nerhinbert waren, ju ftarten. Tas wäre frijon ©olijei-S®. Kralau) 10:15,8; 4. Teger (ff» unb ©o»
lo rlau f tut alpinen Kombination am Rfontag, bem aus bem Grunb erfreulich gewefen, weil ber Sauf Iijei«S®. Kralau) 10:55,4). 'l l l t e r s l l a f j e II: 1. ©ler»
14. SIpril. Scibc SIbläufc finben unmittelbar oom wirtlid) ju einem Teil übet Gelänbeftrede flinp unb nau (ff= unb ©olijei«S®. Kralau) 7:43,2; 2. ©iß
KajprowtpGipfcl ftatt unb führen in bie jchtteereichen nicht nur über Straßen. Tie Strede mar jweifellos (T IS ® . Kralau) 7:49,4. 9111e r s 11 a ffe III: 3 ie g !c t
Oftmtilben ber „jfamilien-SIbfabrt". T'ie Teilnehmer etwas [djwicrig, burd) Steigungen, fd)lcd>tes ©flafter (TTSG. Kralau) 4:03,6; 2. Otto (,f> unb ©olijei=SG.
unb bie Bufttjauer haben Gelegenheit, S tart unb gicl unb einen Graben, bet manchem jum Scrhängnis Kralau) 5:24,6. 3 u g e n b : 1. Osroalb (ff< unb ©o>
bet ©icütämpfc mit ber Scilfchmcbebahn erreichen ju würbe.
lijei.S®. Kralau) 4:00,8; 2. 9lit)mctal (H3.) 4:36,0.
fönnen.
3it ber ffiefamtwertung, bie itad) biefem brüten Sauf g r a u e n : Klebe (©o[t»Sffi. Kralau) 4:32,2; Cubifch
Tie oftoberfchlefiicbc Rtannfrhaft bes Sfiflubs Bcuthen burdjgeführt würbe, mürbe ©tagenfeil ooit ber T IS ® . (TTSG. Kralau) 5:06,0. 3n ber R iannfcßafts»
hat bereits auf ber Seealmhiitte Quartier bejogen. Kralau Sieger, obwohl er nicht am S tart mar. Gr w er H ing ergab fid) folgenbes Bilb: 9111 gerne ine
Tie erfolgreiche Rlannfcßaft bes 9Ki(5. ift biesntal hatte fich t»c» ben früheren ©tettbewerben einen folchen K la ffe : 1. ff» unb ©olijci»SG. Kralau (9(minetmann,
»ieber am Start. Gcncralgouocrncmcnls Sanglauf» ©orfprung gefidicrt, baß ihm auch in ber Gefamt» Klaibet, Gßle) 9 ©unltc; 2. ff« unb ©oüjei=S®. Kra»
meifter R larj, Raufcßct unb Kogler trainieren feßon Wertung bet Sieg nidjt ju nehmen war. ganbret), lau (Kollenber, gronßef, Rottmüllet) 28 ©unltc; 3.
eifrig.
ebenfalls oon ber T IS ® . Kralau, fteht in ber Gefamt» SS©. Kralau (Baußuber, Stefan, ffiabrietl) 33 ©unlte.
R l t e r s I I a f f e 1: ff« unb ©olijei-S®. Kralau (©aß.
Wertung auf bem brüten ©laß.
Tie Ueberrafdjung bes fonntäglidien Saufes war mann, ©Icßmeicr, 9Butm) 8 ©unlte. 3 u g e itb ; i. ff«
jweifellos bie gute 3«it. bie ber 52|ühtige 3 i « g I e t unb ©oIijei«Sffi. (Oswald, Thiele, griebelmeicr) 9
T IS ® . Sanol — VS®. Krosno 2:2
oon ber TTSG . ßcrausholie, bet bei bet Strede übet ©unltc. g r a u e n : 1. TIS15. Kralau (Cubifch, Kode,
Gö. Sanol, 9. SIpril
ein Kilometer nur tnapp hinter bem Svger ber 3ugcnb« Kncjchte) 9 ©unltc; 2. TTSG . Kralau (SBinterßoff,
Ter 'Begegnung jwiftßen ber T IS ® . Sanol unb bem Haße jurüdblieb, ber bie gleiche Strede lief. 3n ber Steinberg, ©ieper) 18 ©unlte.
Suftwoffcn=SB. Krosno im erften ©unltefampf um allgemeinen Klaffe fichcrtc fich S a u h ü b e t ben Sieg,
G n b e r g e b n if f e a l l e r b t e i S ä u fe : 9111 g e«
bie Scjirlsmeiftcrfchaft in Sanol fab man hier mit mäßrenb bei ben grauen gräulein K le b e nidit ju m e in e K la ffe : SBagenfeil (TTSG. Kralau), Sau«
großer Spannung entgegen. Sanots erfaßqeitf,wäif,lc fd)Iagen war, bie mit mehr als einer halben 'JJiimite bubet (SS©. Kralau), 3. ganbrei) (TTSG. Kralau),
Gif begann ben Kampf gegen SBinb unb Sonne unb ©orfprung oor ber 3toeiten burdjs 3*«l ging. Tie 4. 9lmniermann (ff= unb ©olijei.Sffi, Kratau), 5. Klai«
beoor geh bie neuen Seilte in bas fDfannfchaftsgefiigc Organiiation bes Saufes Happte gut unb juoerläßig. ber (ff» unb ©olijci»Sffi. Kralau), 6. Ghlc (ff» uub
cingefpielt hatten, mären bie fdjnellen glieget in ber Tafiir gebührt ber beionbete Tanf Tr. Geped). Rigrin, ©olijei-SG. Kralau). 9111 e rs 11 affe I: 1. ©leh»
10. unb 20. SJtinuie burch ihren SJfittelftiirmcr unb Sohle unb gräulein jBcibcntniillct. Ter Tiftrittsjport» nteier (ff« unb ©olijei»SO. Kralau), 2. Schröder
Sjalblinfcn, bie ben lorfteher ber Sanoter beibc fötale beauftragte Sepp Rehrl crtlärtc jum 91b!d)luß bet TTSG. Kralau), 3. 9Burm (ff» unb ©olijci.SG
burch Rachicßuß hejwangen, übertafchenbermeifc mit Säufe bie Seid;tathletilfai[on im Tiftrilt Kralau als tralau), 4. ©aßmann (ff» unb ©olijcüSffi. Kralau).
2:0 in giihrung gegangen unb es fab in ben erften eröffnet, (teilte in turjen ©orten ben ©tert bes ®e» 2 l l t e r s f l a f l e 11: 1. ©ternau (ff« unb ©oIijci»SG
jwattjig Sllinuten faft fo aus, als ob bie Beute aus länbelaufs heraus unb roarb für ben bcutfdien Sport, Kralau), 2. ©iß (T IS ® . Kralau). 9111ers 11 affc III’
Krosno als platte Sieger bas gelb oetlaffcn mürben. ber ben Körper jäh unb miberftanbsfähig qeftaltc. Un» gicglct (T IS ® . Kralau), 9Beber (©oft»S®. Kralau),
Tod) fanb ftrf) Sanols Gif halb unb nahm nun bas ter bett 3 u’djauern bes Gclänbelaufs fat) man auch 3 u g e n b : Staun (H3.), ©Ihmetal ($3.). g r a u e n Spielgefcbehcn in ihre fianb. 3n bet 30. SOfinutc oet» ©ertreter ber ©arlci.
1. Klebe (©oft«SG. Kralau), 2. Gubifcß, 3. Kncfchlc.
lürjte G id jle r, ber burd) feine ausgcjeidjnctc ©ad«
T ic G r g c b n if f e bes brüten ffielänbcloufes lauten 4. Kölle, 5. Sd>mibt, 6. SBintetßoff (ade TTSG
fiibrung unb burch fein glünjenbes läultßen mieberholt wie folgt: a l l g e m e i n e K la ffe : 1. Baußuber (SS©. Kralau).
©eifall auf offener Sjenc erhielt, ben SIbftanb auf 2:1
unb in bet 40. Rüiruie (teilte S d jm o g e t, ber in
biefem Spiel auf bem ungemohnten ©offen bes OTtltc!«
ftürmers ftanb, mit einem unhaltbaren Schmcttcrball
ben Slusgleirf) her. Sdjicbsrichter Gmcrt, 3oUgren3fd,uß
Sanol, bradjte bas faire Spiel gut übet bie 3cit.
IS G . Deblin erst nach K am p f m it 6:2 Sieger — Probe fü r die Meisterschaft
3u[riiauet ca. 800.
3m © o r f p i e l trennte fieto bie aweite föfannfebaft
lebhaftes unb intereßantes Spiel gejeigt. 3n bet 16.
—ler Tefilin, 9. SIpril
würbe bas erfte Tor fiir ©raubenburg burd)
bet T IS ® , ooit bem Utrainiidjcn Sportllub „ficm lo "
Tie 3nfanterie»Sportgemeinfd)aft Teblin, bie jur 'JLItinute
Sanol mit 3:1 (2:1). 91uif) hier trat Sanol mit reich» 3eit
©
f a lt e t erjielt. Kutj batauf folgte ein Glfmeter
über eine ber beiten gußballmannfchaften bes
Uri, uiel Crjah an, fo baß bie eifrigen Ulrainer ein ©eneralgounernements oerfiigt unb bas bei greunb« für bie Srnnbcnburger, ber ebeitfads oon 'JBalter ocr»
chrenoollcs Refultat erjwingcn tonnten.
jehaftsfptelen gegen ben ©cncralgouocrncments-guß» wanbeit würbe. Kurj nach dein ©iecßfel crjieltcit bie
©ranbenburger burd) Hillcr bas dritte unb burd,
ballmcifter SS©. Teblin unb gegen bie TTSG. Kra» 'Jlialter
bas 4. unb 5. Tor. Trott ber ftarten Hinter»
lau unter Beweis gcftellt hat, empfing am Sonntag
annhaft bet ©ranbenburger tonnte bas Ghrentor
aus bent Rorben bes Tiftriltcs Subiin einen Gegner, m
ber Sanitäter nicht oerhinbert werben. Kurj oor
Tas Gtgcbnis bes 'JKcifterfchaftsfpieles in bet 3a» ber bisher noch nidjt weiter in ber Ocffentlid)Ieit er« Sdiluß würbe bunh Hidet bas 6. Tor gefeßaffen. Riü
roslaucr ©ejirlstlaffe jwijdjen ber T IS ® . 3atoslau Idiicnen ift, mit bem man aber für bie lommenben bem Rcfultat 6:1 für bie ©ranbenburger trennten fid,
unb ber 3nfanteric=Sportgemcinfchaft Saroslau wirb SReifterfchaftsipiclc im Tiftrilt Subiin rechnen muß: bie Btannfchaftcn.
erft jeßt betannt. ©or 800 3»id,auern im 3aroslauet ©!et)tmad)t»Sportgcmeinfd)aft }.R i e b j n t j e t. l a s
reunbfdiaftsfpiel fanb auf bem Sporiolaß „wellige
Stabion unterlagen bie 3torliitc« unerwartet hoch
rbe“ ftatt. Tiefen Rainen gaben bie Tebliner Sol»
mit 1:5 (1:1).
baten biefet Sportanlage, bie mit ihren Hügeln unb
ihren Sanbflaci)cn aud) bie fehönften Kombinationen JBehruiacßt S®. ©rufjlaw — ©oft»SG. ©larfcßau 3:0
si. SBaefihan, 9. 9lpril
junid)tc machte. Schon nach 7 Riinuten. oerwanbeltc
91m Sonntag trat bie ©3cl,rmad,i»Su>. ©rufjlow —
Vuftwaffcn=S®. Mabom — „Stab“ Rubom 3:3 K a r g e r eine non K a m i liereingegebcne glante. Qft
iah es in ber golgejcit nach einem Ausgleich aus. Gin wie wir bereits [utj berichteten — gegen bie ©oft»
g». Rnbom, 9. SIpril
Tet Buftroaffen=SS. Rabom hatte am Sonntag nietot oirettcr Straf|toß, ben ein ©erteibiger ber Tebliner Sportgemcinfdiafi ©larfchau an. Glwa 400 gufdiauer
bas ffiliid auf feinet Seite. ©Sie im gußbaü fo fäntpf» Rothemben oerurfadü hatte, ging tnapp über bie umrahmten bas Spielfelb. 3n ber 15. Rlinute ging
ten fie auch im £>anbbail uncntfd)iebcn. 3ht Tormann Satte. Kami erjielte nad) einem oergeblid)en gern« ©tufjfow bunh ben Riittelftiirmcr in gührutig, Radi
gotb, ber porßet aud) beim gußhall als Torhüter ein» jdjuß, ber ebenfalls an ber Satte enbete, in ber 29. Sfi» einigen ©fofteitfdiiißen gelang es noch oor ber Halb»
geießt mar, weil Gjaia nerhinbert mar, hatte leinen nute Rr. 2. Gleid) barauf nahm ber Sinlsaußen ber jeit, bas Gtgcbnis auf 2:0 ju fteflen. Tie jtoeile Halb»
leichten Stanb. 9Iugerbcm hat fid, bie Rictnnfcbaft ©Scißhemben bas Sebcr unb brachte es im Sllleingang jeit begann wieder mit einer Ueberlcgcnhcit bet
Hauptquartier gewaltig oerbeffert unb biirfte nach bis in bas Tor ber Tebliner. Kaum aber war ber ©riifjlowcr, ohne baß fid, babei bas lorcrgebnis er«
e b n e t © o r b e r g oetanlaßte, höhte, denn bie Stürmerreihe oeriagte. Gin ©raditichu
ihrem heutigen Stanb ein nicht ungefährlicher Gegner 3ubel oerraufcht, als
oon Rtütclläufer B r u n n e r (teilte bas Grgebnis auf
‘ein. Sie hat jcbenfalls nod) eine große 3atanft oor jum britten Riale hinter (ich ju greifen, ©lehnets 3:0.
Torwart Schmidt oollbrad,te in der 78. Rünutc
SSiebetholung bes getnfehuffes war oon Grfolg ge»
ich.
frönt unb bamit ftanb cs 4:1 für Teblin. Tann panierte eine prachtoolle Stiftung, indem er einen fdiarf pla
ein iDiißgefchid. ©Jehner rannte in ben guß bes rechten cierten C l f m e t e r b a l l h ie l t. Tie ©oftfpottler fpiel»
©erteibigers ber Gäfte unb mußte oom ©laß weg ins ten ebenfalls gut unb fair. 5d)iebsrid)tcr ©ithniet
(9l!ehtmathto«S®. Slierniewice) leitete ben Kampf
Sajarelt getragen werben.
Rad) ber ©äu'e gaben bie Gäfte bas Spiel feines« einwandfrei.
flagnßUb Hocgct fchwamin 400 m Kraul unb fiegte
megs auf. 9Iu-l) nicht als bet freiftehenbe R q c j c f
DNB. Hälfingborg, 9. SIpril
Tie bänijdjc SBeltrelorbfchroimmerin Ragitbilb Hoe» jiemücb mühelos bas 5. unb wenig Später llh b c r
ger nahm an ber Gröffnung bes neuen Hallenbabes bas (1. Tot fdjoß. 3m Gegenteil, SDiiebsnrjec gab ein
©ioniete Stoblln - « rtiO ttie S ® . Ctwocl 17:9
in ber fiibfchroebifdjcn Stabt Hiilfingborg teil. 3n einem betoortagenbes ©eiipiel bes leßteit Ginlaßes einer
sl. iliarjcßau, 9. Riärj
400»'J)feter»Krnuliri,rotmmcn jcigle lieh bie Heine Täuin Rlann:d)aft, ber auch burd) ein weiteres Tor belohnt
9lm Sonntag traten — wie mir bereits iurj erwähn»
in 5:13,3 »icr, allerbings recht mäßigen jehroebifdjen mürbe ©lieber mar cs S a n g e , bet ben ©all mit ten — die ©lonicrc Rloblin gegen bie 9Irtillerie»SG.
einem SBeitfdjuß ins gegnerijd)e Tor feßte.
Schwimmern, Hat überlegen.
Otwoel ju einem H a n b b a 11 f r e u n b [ d)a f t s f p i e I
im ©iarfdjauer 9lgricola«©arl au. Gleid) in ben erften
Kleine Sportmeldungen
RJinutcn würben die 9lrtllleiiften burd) bas raidte
genaue gufanimenjpicl bes ©ionlerftunns über«
aus dem Generalgouvernement ®<3®. ©tanbenburg — Sanitäts»2®. 8:1 (2:0) unb
raidjt. 3nfolgebeßen war aud) bas Halbjcitergebnls
hr.
Subiin,
9.
SIpril
10:4
möglich,
gu 9lnfang ber jweiten palbjcit tonnten
SBifla»Stabion. T as S p o r t ft a b io n ift bis ein«
Ruf bem Sportplaß hinter bem Solbatenheim ftan» bie 91rtilleriftcn etwas aufßolen, was ober an dem
jrtjließlich 27 9Ioril wegen Reuanlegnng oon Rafcn
unb Reparaturen geidjloiicn. 91b 28. 'dpril wirb bas ben fleh in einem gußballfreunbfdiaftsfpiel ©IS©. Sd,lußcrgebnts 17:9 nichts änderte, erwähnenswert ifl
Sportftabion fiir ben allgemeinen Sportbetrieb frei« Brandenburg unb Sanitäts«Sffi. gegenüber. T as Spiel bie gute Beiftung des ©ionieriorbtiters. der felbft
gegeben. 3unt Itainiirg oon gußball fteßt bet ©laß I würbe burd) Sdjiebstichter ©abißta angepfiffen. Gs ichwierigfte ©iille tabellos abfing. Ter Schietosrid,ter
würbe oon ben eifrigen ©ranbenburgern ein faires. leitete eiiimanbjrci.
unb II jebod, jut ©erfügung.

DunUtetedunq, in Sanak

Hüeia^tatt

sieltinDg/tiit ttistiltee

D1SQ-. /acaslau. untede^en

Sdtmidt Uielt U^netee

,,$tat>" Hadotn stack veefcssed

Die Dänin QtQtn viec Jt!annee .

ttladlinec Itleistec-llandballec

Waltu wae die tceifonde Kcaft

hack ein fyeqnec fite Dlaka
Sen« bojt gegen ©icrlo unb $on>et

DNB. «erlin, 9. Mpril
Sei ber internalionalen ©ojunion in Rom hat nad)
bem italienifdjen 3Jlci[ter S i f t e r j o nunmehr aud) bet
belgifdje Titelhalter Simon be © S in ter eine H«mns«
fotberuug an ben beulfthen Guropameifter im Seicht»
gemidjt, Karl © la ß o , ciitgeridüel. Tie 3©ll.’ hat
nun jwiftßen Sifterjo unb be ©Unter ju wählen,
möglidjermcifc findet aber aud, ein 9Iusfcheibungs>
tampf jmiirßcn den beiben Titelanwärtern ftatl, fiir
ben fid, fd,on italicnifdje ©eranftaüer interefiieren.
©Icrner S e i l e folgt am 24. 9Iprü einer Ginlabung
nad, Slalien unb wirb in Rom gegen ben ilalienifrhcu
Sd,wergewidgsnteifter ©reeifo D fc tlo boxen, gür ben
früheren Tuisburger finto im Saufe bes Sommers nod,
weitere Kämpfe gegen italienifcße Sdiwergeroichller in
9lusfid)t genommen, ttadibem ihn ber italienifeße Sw»
oerbanb als ©rüfftein für bie dortigen ScbwcrgctDidit
ler auserfehen hat. Seile lehrt nad, bem Kampf unmit
telbar auf bem glugwege jurürf, uin am 27. 9lptü in
bet Teuifd,lanbl,ane gegen Howet ju boxen.

Italien-Deutstkland un Tennis
T ie ©lanttet fpielen im ©peil, bic grauen im S fa i

DNB. Rom, 9. 9Iptil
gür bie itädjften ©lochen ßrtb jwei Tennistdnipfe
jwijcßcn Stallen unb Teutfailanb für 'Rlänner und
grauen in Sorbercüung, Tie ©(änner treffen in einem
Scinbertampf nad, Taoispolalart oom 25. bis 27, 9lprrt
in Riaüanb, während bie grauen oom 9. bis 11. SDlni
in glorenj fpielen, gür bie Begegnung in SKailanb
hat bas Reichsfathaml Tennis ben bcutfdien Slelfter
Hcinrid, Henlel, Rolf Göpjert, Roberieb Rtenjcl unb
Georg oon Rietaxa in 9lusßrht genommen. 3laüen
(eßt in 9lbme’enheÜ oon bei 9?ello oornusficßllid, Ro
nrnnoni und Gurelli für bie Ginjel fotoie Giifflli'Boßi
tnr Toppei ein. 911s Crfaßfpieler gelten ootläufig Saba
unb Gancpcle.

tite Btick
Tie neuen Sugenbmeifter im Boxen, bie in S tu tt
gart in gehn Gewiditstlaßen ermittelt würben, heißen,
oom gliegcrgcwid)t, aufwärts: Sdjitns ITiißelborf),
Gugel (Rütteielbe), Hoog (©tcftfalen), ©ibler (©liin«
temberg), ffiarj (Rüttelelbe), jscrtit (Berlin), ftoltj
apjcl (Köln»®nd,cn), Hamblodu I Köln«9Iadien), ©irhl
mann (Rütteielbe) unb Ktaufc (Sranbenburg).
Tie Sugenbmciflexfihaft im Säbelfechten fiel in
Stuttgart an ©ittor Töntet (Sdiwabcn) oor Saux
mann (©üixttemberg).
Reufel «rlranll. Ter für ben I. Oftcrtag, 13. 9(oril,
nach ber Berliner Teutfd,lanbhalle oorgefehene Bor
latnpflag Reufel — 9Itno Kölblin hat eine ©erlegung
erfahren müßen, ©lallet Rcufels Grippeerfranfung tont
ßd, bod, als fchwercr herausgefteilt. Ter Kampftag
wurde daher auf ben 27. 9lprü oerlegt.
Kreiß Sogt gefiebert. Ter Titelfampf um die dein
id,e Hallenfchiucrgcroiehtsmclfterfdiaft jwifchen dem Rlei«
fter Scan Kreiß unb feinem Herausforderer Richard
9(ogt ift nunmehr gefidicrt, fo baß ber tonnfeatcnrüig
in Hamburg ben Kampftag wahtfcßeinlich ant 4. Rc'ai
abwiclelt,
©lex boxt in ©ubapeft? T as leßte ootbcxeüenbc
Training unfetcr 9linateurboxer für bie Guropameifter»
fdiaftcn hat in ©affau begonnen. Gs find Ohermaner.
Seidel, ©lille, ©etri, Rilrnberg, ©raub, Räfd'le,
Schmibt, ©epoer. ©nnmgaitcn. Umax, Sohn, ten ftoi,
Runge und Koblhtcchcr ncrfatnntelt. 9Icht baoon lam
men für bie ©ubapefter Titcllämpfe In gragc.
Vlbgefagte finnbballrel'e. Tie für bie Oftertage ge»
planten Spiele der toanbhanaii"toahl bes ©ereldis
Rütte in Sißmonnftabt unb ©afen fallen aus. Tie
Reife ttadi dein ©larthegnu foll jebod, ©fiiigften nadigeholt werben.
Stallen Rumänien oerlegt. 911s 9Iuftgft fiir bie
neue Sommerfpieljeit war im itolieni'chen Tennis ein
Vnnherfnmpf jwifchen Slalien und Rumänien oom
19. bis 2t. 91oril in Rom oorgeieben. Tie Seqegnung
würbe mit RilclRdtl auf bie Reiieidiwierlgfelten der
Rumänen auf einen ipäteren geitpunlt oerlegl.
Berlins Turner fiegten im 46. Stäblewettlaninf im
Geräteturnen mit Seipjtg unb Hamburg in ber Reich'»
bauptftabt mit 877.8 ©unlten oor Seipjig mit 859.6
©unlten unb Hamburg mit 856,5 ©unlten.
V»»rl»u und O ritu k: Z tituiiKNvt-rluu K ru ku u W ururtiuw
U «i» b II V e rlH tfR le ih T : Hvinv. S i r <» » y k
K
llfiiip th c liriffle lte r
H in lu lf H t ft p p I «* r. S te ll
v e rtre te r ilep 11 HiiplMi-ltril t leiten*
Ile rilIH till S p H il
ft M bt e I B e rlin , ( ’bef vom Itien st: B,nli»lt S I ft p p I e r,
ver.iiilu<»r»Inh
fü r l’«»Mik
l>r H e in ric h S p e r ;
IMilit-inehe N iie lir iililv ii
K W
N i p p e l ; (le n e rn lVftti verneinen!
B runo II
II I r e h e , h in lr ik ie :
A lfre d I <• in k e iK r n k n n t. R obert ( G r e i f t iW n rMcliNiti;
W e rn e r
S I e r e d /. k i
( In b lin t.
<ln»thv
\ n d r n m e b k o (Ih id n n tt. KeuBte’ nn und 1‘ nterhHt
tun jr: U .-E . S t r u c k in n n n; W irta e h n ft» K u rie r:
H erb e rt
K r 11 f f t».
II-id e n h e im t und Sport
l ’i
llie trle h
R «d e k e i .
A n reise n : W e rn e r B u t r
b u r it t : K ernspreeber K r m k m tt Snntnielntiinini r
l.’tfifill I ii b I i n 222! R n d n m 2K29 W i r s e b « u H«24n

Unseie K a s s e n s c h a lfe r bleiben vom Freitnq, den

Nachruf

^.Ha. H cm ec)

Am 3. April 1941 Ist unser M itarbeiter, der Angestellte

Josef Marcus
nach langer schz/erei Krankheit Im A lter von 59 Jahren von
uns gegangen.
Er gehörte der Dienststelle seit über einem Jahre an und hat
sich durch se n h e te re s und Jederzeit zuvor kommendes Wesen
die Achtung al er Mita rbe ter erworben, t i wa« ein neuer Für
sorger fü r die Voli«sdeutsc en die ihm auch ein ehrendes An
denken bewahren werden.

D e r K re le b a u n tm a n n i»n«f d ie G e fo lg s c h a ft d e r
K re is h a u p tm a n n s c h a ft In T o m m o s M « .
D r. G le h n

Sie ftlrma
gr. Cibedorofli

! A. SOCHOR&CO.
BAUSTOFFE-GROSSHANDLUNG
ZEMENT, KALK, GIPS, ETERNIT, LEICHTBAUPLAUEN u a. -

«olort lleforbor

99arl<f),iu. octlegc
Mi 1. 'llptll 1041
ihre
Cafler
nad)
Stnmfiltraite 4. wo
Re über ein Glien.
baRnncbenaeleis ncr.
fügt.
3745

KoflalBilb
CX).— Slow ju ocr,

20 000 ' m gelaufen, Guxuskabriolell
5 X 8 . % bereift,
1C 4C C .—

C p e l fid m ip a l
^i-lütige Gimousine mil Rundfunk
gerät. fast neu. U M 6COC„—>

F o rd V S
9 2 C C .—
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R tatau. SurglttnRe
91r. 20.
3799

K r a k a u e r Z e it u n g

H u tc m o b ile

'Posen. Schlossfreiheit 5 — Ruf 5207

Coinm erzbunk Filiale Krakau
C rvd itan stalt-B an k vereiii Filiale Krakau
koiniiierr.iulliuiik A G.» K ra k a u
Affiliation der Dresdner Bank Berlin
Länderbank Wien A. G., Wien.

A. BLAUSZYLD
W. RANCMAN & CO.
Kommissarische Leitung
b e f in d e n

s ic h Jetzt

WarschaUe Blumenstraße 7, I Stock, Fernruf 69 004

taufen

KRAKAU, GOL6BIAGASSE 3, FERNRUF 112 52

geschlossen

DIE TEXTILWAREN-GESCHXFTE

Kabriolett. Gederpolelerung.wie neu.
U M

11. 4. 1941 bis einschliesslich Monlag, den 14, 4, 1941
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ÖebirgStonö Jugoslawien
O b e n : .lugoflaielcn beftcht in, rocfentlldwn aus einer Reibe ftarkzcrhliiftcfer Geblrgomaffiee,
öle einen, fchnellen Fortfeh,'eiten m illtärlfcher Operationen größte Hinöernifle entgegenfehen.
Hierin kom m t noch Öas Fehlen eine« großangeiegten Vcrhchrenckee, öle wenigen befahr«
baren fchmalen Paßftraßen miiffen für Öen Transport fchrocrer Kriegsfahrzcuge teilroeife erft
hergerichtet roeröen. O b e n r e c h t s : Schliere öeutfehe A rtille rie iiberroinöet öen Sd,ipha*Paß.
R e c h ts : Die Wege in Öen Gebirgen öes Balkans finö fdiledit. An öle Fahrer roeröen öle
größten Anforöeriingen gel'tellt.

O b e n : Rumäniens König M idiael läßt fid, auf einem öeutldien Flugplat, öas MG. eineo Ausbilöungs«
flngzcugcs erklären.
R e c h ts : Ein öeutfdier Felöflugplak in Bulgarien, nahe öer grledilfdien Grenze.
R e c h ts u n t e n : Äufmerhfam betrachten itallenlfche Solöaten einen oorbeirollenöcn Öeutfchen Ka«
nonentanh.
Aufnahmen: A rd iio (t), PK. Hagcns.Sdierl (1), PK. S turnnSdierl (l) , PK. Raud,roetter»Atlantic (l),
PK. Wörner»Scherl (1), PK. Sturm--Preffe«Hoffmann (1), A tlan tic (1).
U n te n : Der »Stordi« llt öa. Ein öeutfehes Flugzeug »on, Mutter Ficfrler Storch ift foeben oom Frack«
ter m it zulammcngehlappten Flügeln an Lanö gefeßt rooröen.

