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Sonntag , 6. Dezember 1942 

II 

Es geht um das Erdöl 
W«. Rom, 8. Dezember (LZ.-Drahtberloht) 

Die Meldungen über ein englisch-amerika-
ntsch-sowjetisches G e h e l m a b k o m m e n 
zur Aufteilung der vorderasiatischen Einfluß
zonen hat, wie aus Beirut verlautet, im gan
zen Orient peinliches Aufsehen erregt. Es 
heißt, das Abkommen erwäge die Abtrennung 
der gesamten bisher Frankreich vorbehaltenen 
Zonen von dem Erdöl von Mossul bis zur 
westpersischen Küste und nach Saudi Ara
bien an die Vereinigten Staaten. England 
könnte seinen Einfluß In* Iran, Irak und In 
Ägypten weiterhin ausüben, doch werde der 
Suezkanal unter internationale Aufsicht ge
stellt. Die Sowjetunion würde das von den 
Bolschewisten augenblicklich im Iran besetzte 
Gebiet behalten können. 

H e r r i o t v e r h a f t e t 
Kr. Bern, 5. Dezember (LZ.-Drahtberlcht)' 

Die französische Polizei hat eine Anzahl 
Y o n ehemaligen Führern der parlamentarischen 
Partei in Haft genommen. Zu ihnen gehören 
der frühere Kammerpräsident H e r r i o t , der 
frühere Vorsitzende des Allgemeinen Gewerk-
•chaftsverbandes Leon J o u h a u x u. a.| auch 
der ehemalige Unterstaatssekretär des Aus
wärtigen d e Tessin sowie der sowjetische 
Sportkommissar Jean Borotra sind festgenom
men worden. 

A u c h e in „ H e l d " 
Sch. Lissabon, 5. Dezember (LZ.-Drahtberlcht) 

In den ersten Berichten nach der Landung 
der Amerikaner in Nordafrika wurde .viel von 
dem heldenmütigen Einsatz des jungen Leut
nants Franklin Roosevelt, eines Sohnes des 
Präsidenten, gesprochen. Jetzt erfährt man, daß 
er bereits wieder Tausende von Kilometer von 
dem Kriegsschauplatz entfernt ist. Er e r 
krankte, wie es in einem Reuterbericht -heißt, 
„an einer leichten fieberhaften Grippe") dar
aufhin wurde er mit einem besonderen Zer
störer nach Amerika zurückgebracht und liegt 
in einem Krankenhau« i n Philadelphia. 

Barbar i sches E n g l a n d 
We. Rom, 5. Dezember (LZ.-Drahtbericht) 

Zur Versenkung des italienischen Hospital
schiffes, der „Citta de Trapani", schreibt „Po-
p o l o d l Roma": „Mit diesem meuchlerischen 
Angriff beweisen die Engländer neuerdings 
ihre zynische Mißachtung aller Regeln mensch
licher Gesinnung. Sie offenbaren damit nur 
die Grausamkeit ihres Herzens, die Nieder
tracht ihrer angeborenen Triebe und ihren 
blinden Haß gegen alles, was nicht englisch 
ist. Das neue Verbrechen des Feindes dient 
nur dazu, unseren eigenen Haß zu verstärken 
und auch dieses neue Verbrechen in jene Rech
nung zu stellen, die die Engländer werden be
zahlen müssen." 

Neues E i c h e n l a u b 
Berlin, 5. Dezember 

Der Führer verlieh am 4. Dezember 1942 
'dem Oberleutnant Ekkehard Kylling-Schmidt, 
Kompanie-Chef in einem Grenadier-Regiment, 
als 150. Soldaten der deutschen Wehrmacht 
das Eichenlaub /um Ritterkreuz des Eisernen 
Kreuzes. 

25 Jahre freies Finnland 
Des Führers Glückwunsch 
In treuer Waffenkameradschaft an der Seite Deutschlands 

Aus dem Führerhauptquartier, 6. Dezember 
Der Führer hat dem Präsidenten der Repu

blik Finnland, Rlsto Rytl, zum 25. Jahrestag der 
Selbständigkeitserklärung Finnlands am 6. De
zember mit einem In herzlichen Worten gehal
tenen Telegramm seine Glückwünsche über
mittelt 

D i e feste N o r d f l a n k e 
Dranfber/chl unser«* Berliner Schrlltleltung 

An der Front gegen den Bolschewismus bil
det die Strecke von Petsamo bis Leningrad die 
Nordflanke. Wenn diese Flanke nicht da wäre, 
hätten sich für die bolschewistischen Uber-

. fallsabsichten auf Europa ganz andere Chancen 
ergeben: die Urapflügung Mitteleuropas von 
Norden her. In Moskau hatte man das klar er
kannt. In den Jahren vor dem Kriege ließ Sta
lin in Karelien neue Eisenbahnlinie und 90 
Plätze anlegen, die allein dem Zweck dienten, 
Sprungbretter zum Überfall auf Finnland zu 
bilden und dem rechten Flügel der gewaltigen 
sowjetischen Angriffsfront die Schwenkung auf 
den nördlichen Ostseeraum in die deutsche 
Flanke zu gestatten. Aber es kam anders als 
Stalin es sich ausgedacht. Seit dem 22. Juni 
1941 stehen in treuer Waffenbrüderschaft fin
nische und deutsche Truppen an der langen 
Nordflanke, die vom Nördlichen Eismeer bis 
zum Ladoga-See so lang ist wie die Entfernung 
Berlin—Rom. Das tapfere finnische Volk hat in 
diesem Ringen Seite an Seite mit den deut

schen Soldaten neue glänzende Taten in das 
goldene Buch seiner Geschichte eingeschrie
ben, ein verstärktes Anrecht auf eine glück
liche freie Zukunft erworben. Das deutsche 
Volk ist stolz auf seine linnischen Waffenbrü
der, ist auch stolz darauf, daß es nicht nur 
jetzt im Freiheitskampf Finnlands an dessen 
Seite steht, sondern auch zu Finnlands Errei
chung der staatlichen Selbständigkeit vor fünf
undzwanzig Jahren entscheidend beitragen 
konnte. 

In einer langen, wechselvollen Geschichte 
haben die Finnen 650 Jahre lang dem schwe
dischen Reich angehört und sich durch alle 
diese Jahrhunderte alle Kennzeichen einer völ
kischen Selbständigkeit und Gemeinschaft er
halten. Als die Großmacht Schwedens 1809 zu
sammenbrach, kam Finnland unter die Zaren
krone, wurde jedoch formell nicht ein Teil des 
Zarenreiches. Der Zar war lediglich Großfürst 
von Finnland. Das finnische Volk, kulturell und 
zivilisatorisch weiter fortgeschritten als das 
russische, vermochte sich das Selbstbestim
mungsrecht zu sichern. Um die letzten Jahr
hunderte stellten sioh dann verstärkte Peters 
burger Russifizierungen ein, mit*dem Ziel der 
Vernichtung der finnischen Selbstverwaltung 
und der völligen Einordnung Finnlands In die 
Petersburger Zentralgewalt, mit gleichzeitiger 
Einführung der russischen Sprache. So war 
Finnland, als der Erste Weltkrieg begann, auf 
dem Wege, aus einem autonomen Land zu einer 
rechtlosen Provinz zu werden. 

Kampf gegen die bolschewistischen Eindringlinge 
Gerade aber das verstärkte den ungestü

men Freiheitsdrang des finnischen Volkes, 
der nach dem Zusammenbruch des Zarenrei
ches am 6. Dezember 1917 in der Proklamie
rung der staatlichen Selbstständigkeit Finn
lands seinen Ausdruck fand. Mit der Prokla
mierung war es aber nicht getan. Das finni
sche Volk mußte alsbald seinen jungen Staat 
gegen das rote Moskowltertum, gegen den 
Bolschewismus verteidigen. General Manner
helm, der jetzige Marschall Finnlands, orga
nisierte die Gegenwehr. Den Kern de« Frei
heitskampfes gaben 2000 junge Finnen ab, die 
im Weltkrieg als Freiwillige auf deutscher 
Seite kämpften und im Lockstedter Lager bei 
Altona formiert worden waren. Deutsche 
Hilfstruppen landeten unter General von der 
Goltz bei Hanko (Hangö) und eroberten am 
12. April 1918 die Hauptstadt Helsinki. Vom 
Norden des Landes rückte Mannerheim vor, 
in blutigem Kampf wurden die bolschewisti
schen Horden aufgerieben. Die 53 deutschen 
Soldaten, die bei der Eroberung Helsinkis 

ihr Leben ließen, ehrt auf dem dortigen alten 
Friedhof ein schlichter Gedenkstein. 

Es Ist also nur natürlich, daß auch in dem 
gegenwärtigen Befreiungskampf Finnland und 
Deutschland wieder Schulter an Schulter 
stehen. In dem furchtbaren Winterkrieg 
1939/40 stand Finnland allein gegen den Feind 
aus dem Osten. Richtig gesehen war sein 
Widerstand gegen den bolschewistischen Ein
dringling aussichtlosi aber Finnland hielt in 
diesem Kampf, dessen Geschichte ein e i n z i 
gee H e l d e n l i e d bildet, gegen die er
drückende Ubermacht stand, mußte allerdings 
schließlich doch mit Karelien eine seiner Pro
vinzen abtreten. Am 22. Juni 1941 trat Finn
land zusammen mit Deutschland zu neuem 
Waffengang an, der Ihm bald nicht nur das 
verlorene Westkarellen, sondern auch Ostka-
relien zurückgewann. In Tapferkeit und Treue 
ringt Finnland an Deutschlands Seite um den 
Endsieg, der dem finnischen Volk auf immer 
die Freiheit bringen wird und eine stolze Zu
kunft. 

Feindoffensive gegen Biserta und Tunis gescheitert 
Britische und amerikanische Eingeständnisse I Die deutschen Gegenschläge im Osten und in Nordafrika 

Sch. Lissabon, 5. Dez. (LZ.-Drahtmeldung) 
Zunehmende deutsche Gegenangriffe und 

wechselnde Schwierigkeiten der eigenen Trup
pen — das ist der Leitsatz der heutigen engli
schen Berichte von den verschiedenen Kriegs
schauplätzen. Diese Berichte sowohl aus Nord-
afrika wie vom Don und aus Stalingrad fließen 
über von Entschuldigungen und Erklärungen, 
warum der vorausgesagte große Sieg auch in 
der vergangenen Woche wieder ausgeblieben 
Ist und weshalb sich die Lage für die deut
schen Truppen weiterhin verbessert. Man gibt 
In London zu, daß die deutschen Vorstöße am 
Don und in der Steppe südwestlich und süd
östlich von Stalingrad immer heftiger werden 
und daß die Sowjets die „Initiative", auf die 
sie in früheren Berichten so stolz hinwiesen, 
schon wieder einbüßten. 

Was Nordafrika betrifft so geben die eng
lischen Zeitungen zu, daß es eine Illusion ge
wesen sei, die 8. Armee könne die El-Agaida-
Stellung sozusagen „überrennen". Die Berichte 
aus Nordafrika betonen übereinstimmend, wie 
stark die deutsche Stellung dort sei und wie 
„verteufelt schwierig" es sein werde, durch 
die „ F l a s c h e n h ä l s e " hindurchzukom-
inenj es sei schwierig, die El-Agaida-Stellung 
zu umgehen, da sie auf der einen Seite von 
der See, auf der anderen Seite von undurch
dringlichen Wüsten- und Sumpfgebieten ge
schützt werde. Infolgedessen, wird zusammen
fassend in einem Bericht des Londoner Nach
richtendienstes gesagt, es könne noch einige 
Zelt dauern, ehe die 8. Armee in der Lage sein 
Werde, wirklich ernsthaft anzugreifen. Uber die 
Lage in T u n e s i e n lauten die Berichte ganz 

ähnlich. Ubereinstimmend wird erklärt, es sei 
den Deutschen doch gelungen, große Verstär
kungen heranzubringen; mit diesen Berichten 
werden die deutschen Berichte bestätigt, de
nen zufolge vorgeschobene deutsche Abteilun
gen zum Angriff übergegangen sind. 

Ein Londoner Blatt faßt das Urteil über den 
Nordafrika-Kriegsschauplatz in folgende Worte 
zusammen: „Es ist ratsam, sich aller Prophe
zeiungen zu enthalten. Nur eines ist sicher: 
Wir müssen uns auf harte und dramatische 
Kämpfe vorbereiten." 

Letzte englische und amerikanische Mel
dungen geben Immer offener zu, daß die 
erste Offensive gegen B i s e r t a und Tunis 
gescheitert Ist. In offiziösen Darstellungen 
beißt es, daß die Angriffe der Achse in Nord
tunesien, wenn man die Reihe der heftigen 
Gefechte zusammenfaßt, „zu einer beträchtli
chen Gegenoffensive geworden sind, die sich 
entlang der wichtigsten Straßen entwickelt. 
Sie konifle an zahlreichen Stellen Geländege
winne und den Vormarsch der englisch-ameri
kanischen Truppen zum Stillstand bringen". 

Dezembersturm In der Biskaya 
Schwer Ist bei solchem' Wet ter der Dienst unterer Minemuchboote . 

( P K . - A u / n . : Kriegsberichter Bonnemann, i m . , Z.) 

Finnlands Ehrentag: U m e r e Aufnahme aus den 
historischen Tagen der Befre iung Finnlands Im De
zember 1817 zeigt Orat v. d. Goltz (links) im Haupt -
quart ler det Generals Mannerhe lm (rechts) In 
St. Michel . (Scherl, Z.) 

Die Grundlinie entscheidet 
Von Dr. Kurt Pleiller 

Das deutsche Volk hat längst in der Erdball
strategie des Führers denken gelernt. Es weiß, 
daß nicht örtliche Frontverschiebungen den 
Ausgang dieses Krieges entscheiden, sondern 
daß allein die Innehaltung der Grundlinie der 
Strategie der Dreierpaktmächte den Ausschlag 
f ü r den Endsieg gibt. Die Versuche der Sowjets, 
durch Angriffe an verschiedenen Stellen der 
Ostfront, bei Stalingräd, zwischen Wolga uud 
Großem Donbogen und bei Leningrad, eine 
neue Winteroffensive nach dem Muster des 
Winters 1941/42 in Gang zu bringen, sind genau 
so wenig kriegsentscheidend wie die von den 
Engländern und Amerikanern unter einem. 
Massenaufwand von Menschen und MaterUl 
bis in die Cyrenaika vorgetragene Offensive 
oder die Landung der Amerikaner in Franzö-
sisch-Nordwestafrika. Die Presse des jungen 
Europas hat den plutokratisch-bolschewistischen 
Mächten bescheinigt, daß viel eher die Ton
nageschlacht, augenblicklich der beherrschende 
Faktor des Kriegsgeschehens, der entscheidende 
Faktor dieses Krieges werden könnte und daß 
alle Neubauten der Feindmächte nicht mit dem 
glänzenden Rekordversenkungsergebnis Schritt 
halten könnten, das der OKW.-Bericht vom 
1. Dezember mit 1 035 200 Tonnen für den 
November 1942 gemeldet hat. Die Tonnage
schlacht gehört z u den Grundlinien der Dreier
paktstrategie. Soweit es den Feinden nicht ge
lang, diese Grundlinien z u durchbrechen oder 
z u erschüttern, solange bleibt jeder Vorstoß d'js 
Gegners an dieser oder jener Stelle, auch wenn 
er äußerlich den A n s c h e i n eines Erfolges hat, 
wirkungslos für die Feststellung des Endsiegers 
in diesem Krieg. 

Welches sind die Grundlinien unserer Stra
tegie? Zunächst gilt es, die Festung'Europa mit, 
allen Mitteln zu verteidigen. Zum Zweiten 
wird jede Möglichkeit ausgenutzt, u m den 
Hauptgegner auf dem europäischen Festland, 
Sowjetrußland, in seiner Widerstandskraft zu 
zermürben, ihn von seinen Versorgungsquellen 
abzuschneiden, ihm seine Nachschubwege ab-
zudrosseln und seine riesigen Reserven an 
Menschen und Material, die e r in die Winter
schlacht wirft, z u vernichten. Wenn die Mittel 
z u r Erreichung dieses Zieles in letzter Zeit 
mehr in der Verteidigung als i m Angriff ge
sucht werden, dann ist das kein Zeichen von 
Schwäche bei der deutschen Strategie, sondern 
im Gegenteil der Ausdruck ihrei Stärke und 
Anpassungsfähigkeit. Die dritte Grundlinie u n 
serer Strategie ist die Tonnageschlacht und die 
Erfassung auch des fernsten Meereswinkels 
durch den langen Arm unserer U-Boot-Waffe, 
der in den Meerengen durch unsere Luftwaffe 
verstärkt wird. Viertens gilt es, jede geplante 
Aktion des Gegners i m Keime zu ersticken und 
durch eine entsprechende Gegenaktion der 
Dreierpaktmächte bzw. der Achse abzufangen, 
wie es i m Falle der Besetzung der französi
schen Mittelmeerküste und der Besetzung von 
Tunis durch die Achsenstreitkräfte gewesen ist. 
Wenn die Strategie der Dreierpaktmächte dazu 
noch die Gunst des Augenblickes zu nutzen 
weiß, wie in Algerien durch die Erfassung der 
massierten feindlichen Streitkräfte als ideales 
Bombenziel, dann wird die Abwehr feindlicher 
Aktionen noch erleichtert. 

Uber die Sicherung der F e s t u n g E u 
r o p a haben wir wiederholt an dieser Stelle 
gesprochen. Die Zermürbung der s o w j e t i 
s c h e n W i d e r s t a n d s k r a f t auch mit den 
Mitteln der Verteidigung wird immer wieder 
am konkreten Falle nachgewiesen. Die T o n -
n a g e s c h l a c h t ist durch die Rekordziffer 
des Novembers 1942 als entscheidender Faktor 



Wir bemerken am Rande 
Stalins Wcnde/J Wlllkie, der wandlungs-

Sprachrohr 'e'clie — erst Gegner und Rivale, 
dann Parteigänger und Vertrauens

mann Roosevells —, hat einen neuen Meilenstein 
seiner polltischen Berg- und Talbahn hinter sich ge
bracht. Seit seiner Reise nach Moskau gelullt er 
sich in der Rolle eines Anwalts der Moskauer Inter

essen In den Vereinigten 
Staaten. Willkle scheint den 
Ehrgeiz zu haben, in Wa
shington die gleiche sensa
tionelle, aber nicht allseits 
beliebte Rolle zu spielen, 
In der sich In London Sir 
Stallord Gripps zuerst einen 
Namen und dann einen gro
ßen Reinlall bereitet hat. 
W e n n einer Ireilich gellis-
sentllch Stalins Sprachrohr 
spielt, dann kann er aul 
die Dauer nicht Roosevells 
Freund bleiben: denn die 

Zeichnung: Roha Interessen des Imperialisten 
Im Weißen Hause sind 

denen des „Weltrevolutlonäis" Im Kteml doch gar 
zu ott entgegengesetzt. So hat es denn Wlllkie nun 
auch glücklich mit Roosevelt verdorben, dessen 
Stiele! er so lange mit Hingebung geputzt hat. Das 
Unternehmen In Nordalrika, Roosevelts ureigenes 
Werk, hat Willkle in einer Rede In Toronto als 
Energievergeudung bezeichnet) es sei In 
keiner Welse geeignet, die Sowlellronl zu entlasten 
und einen Ersatz lür die von Stalin nach wie vor 
gelorderte zweite Front In Europa zu bilden. Unter 
diesen Umstünden wolle er, Wlllkie, mit der Kriegs
politik des Weißen Hauses nichts mehr zu tun haben. 
Eine lehrreiche Redet Sie zeigt, wie zwei-
telsüchllg heule schon im eigenen Lager unserer 
Feinde das mit so großer Reklame aulgezogcne 
'AlrlkaUntrrnehmen beurteilt wird, und wie ableh
nend Stalin, dessen Sprachrohr la Willkle In diesem 
Falle gewesen Ist, über den Wert einer Operation 
denkt, die In Wahrheit nur der Machtgier Washing
tons dient... bua. 

Festigung unserer Abwehrfront im Osten Tarci an Japans Volk 
Erfolgreicher Vorstoß Schneller Verbände in die Kalmückensteppe 
Aus dem Führerhauptquartier, 5. Dezember 
Im Abschnitt T u a p s e grillen deutsche 

Truppen Oberraschend an, erzielten trotz be
sonders ungünstiger Wetterverhältnisse Ge
ländegewinne und erbeuteten leichte und 
schwere Infanteriewaffen. Starke Angriffe der 

_ Sowjets Im Ostkaukasus scheiterten wieder 
M unter schweren Verlusten an dem hartnäckigen 
'' Widerstand deutscher und rumänischer Trup

pen. Die Unternehmungen Schneller Verbände 
nördlich des Terek wurden fortgesetzt und Uber 
1000 Gefangene eingebracht. Der gemeldete 
Vorstoß in der KalmUckensteppe wurde Iiis 
tief in den Rücken des Feindes fortgesetzt und 
dabei ein Stutzpunkt des Gegners mit großen 
Werkstätten für Panzerkampfwagen zerstört. 
Zwischen Wolga und Don grillen die Sowjets 
auch am 4. Dezember unter starkem Einsatz 
von Panzern vergeblich an. 75 Panzer wurden 
vernichtet, 13 bewegungsunfähig geschossen 
und dem Feind hohe Verluste an Menschen 
und Waffen zugefügt. Ein kraftvoller Angriff 
eigener Panzertruppen zerschlug feindliche 
Panzer- und Kavallerlekrälle, wobei 2000 Ge
fangene und 14 Geschütze als Beute eingebracht 
wurden. Italienische und ungarische Späh-
truppunlernehmungen an der Don-Front er
brachten wichtige Erkundungsergebnisse. Im 
Raum zwischen Kalinin und Ilmensee brachen 
auch gestern starke, zum Teil durch besonders 
heftiges Arlillcrlefeuer, Panzer und Schlacht
flieger unterstützte Angriffe des Feindes zu
sammen. 104 Panzerkampfwagen wurden, zum 
Tetl Im Nahkampf, vernichtet und sechs Flug
zeuge durch Truppen des Heeres abgeschossen. 

Bei den AbwehrUämpfen der letzten zehn Tage 
vernichtete die 78. Infanteriedivision allein 
169 Panzerkempfwagen. Die Luftwaffe zerschlug 
feindliche Truppenbereltstellungen und Fahr
zeugkolonnen. Jagdfllegerverbände schössen 
ohne eigene Verluste 58, Flakartillerie drei 
feindliche Flugzeuge ab. An der Nordfront 
wurden bei eigenen StoBtruppunternehmen Uber 
80 feindliche Kampfstände und Bunker zerstört, 
ihre Besatzungen vernichtet oder gefangen. 

In T u n e s i e n sind heftige Kämpfe im 
Gange. Ein wichtiger Straften- und Eisenbahn
knotenpunkt wurde nach mehrtägigen Kämp
fen im Sturm genommen. Hierbei wurde eine 
starke britisch-amerikanische Kräflegruppe, die 
weit vorgeschoben den feindlichen Aufmarsch 
gegen Tunesien'zu decken hatte, nahezu v ö l 
l i g v e r n i c h t e t . Der Gegner erlitt große 
Verluste an Menschen und Material. Starke 
Verbände von Kampf- und Sturzkampfflugzeu
gen griffen wirksam in die Kämpfe ein. Außer
dem wurden Artilleriestellungen, Truppen und 
Panzeransammlungen 'wiederholt angegriffen, 
wobei Uber 100 Kraftfahrzeuge vernichtet wur
den. Ferner griffen deutsche und italienische 
Luftwaffenverbände den Haien von Bone an. 
Ein Transportschiff wurde schwer getroffen, 
zahlreiche andere gerieten in Brand. Deutsche 
Jäger schössen 23, die Küstenartillerie in Tunis 
zwei feindliche Flugzeuge ab. Fünf eigene Flug
zeuge werden vermißt. 

An der Küste der besetzten Westgebiete 
verlor die britische Luitwaffe gestern sechs 
Flugzeuge. 

erkannt worden. Hand In Hand mit dieser 
Tonnageschlacht gehen die am laufenden Bande 
erfolgenden Schläge der Dreierpaktmächte 
gegen die feindlichen Transportwege auf dem 
ganzen Erdball. Diese Zerstörung und Gefähr
dung der feindlichen Transportverbindungen 
treffen den Feind an seiner empfindlichsten 
Stelle, denn auch die beste Produktion ist sii. .-
los, wenn ihre Erzeugnisse nicht zum Bestim
mungsort transportiert werden können. Da die 
Schläge gegen die Transportmöglichkelten des 
Feindes total sind, da sie r ich gleichermaßen 
gegen die Transportverbindungen des Feindes 
lauf hoher See, in den Binnengewässern, auf 
den Eisenbahnen und Autostraßen wie auf den 
Luftverkehrslinien und den Erdöllinien richten, 
müssen sie die Pläne des Feindes auch total 
durchkreuzen. Im Mittelmeer halten Einheiten 
der Achsenkriegsflotte die Wacht. Den Stillen 
.Özean beherrscht die Kriegsflotte unseres ja
panischen Verbündeten. Die Burmastraße ist 
heute ebenso abgedrosselt, wie die Murman-
straße unterbunden ist. Die Abschnürung der 
iWolgatransporte durch die Kämpfe bei Stalin
grad findet ein Gegenstück in der Schließung 
des Kantonflusses durch die Einnahme von 
Hongkong und Kanton, und die Unterbrechung 
bzw. Inbesitznahme der unentbehrlichen Erd
öllinien der Sowjet« im Nordkaukasus wird 
•unterstützt durch die Ausbeutung der Rohstoffe 
der besetzten Kolonialländer Amerikas und 
Englands im Umkreis von Niederländisch
indien durch die Japaner. Die Achse kämptt 
.wie Japan auf der inneren Linie und kann die 
günstigsten Verkehrsmöglichkeiten benützen, 
ganz zu schweigen von dem voizüglichen Ver
kehrsnetz Tunesien«, während der Feind bis 
zur Erreichung seiner Kriegsschauplätze große 
Entfernungen und Umwege zu überwinden hat. 

So hat auch Amerikas Vormarsch in Afrika, 
der der Errichtung einer breiten Aufmarsch
basis der USA. gegen Europa auf dem Wege 
über Tunis und Italien nach Deutschland die
nen und den Stoß In das Herz Europas von 
Süden her führen sollte, die innere Linie der 
'Achse nicht ver«rhleben können. Wie die Be
setzung von Tunis durch die Achsentruppen 
«nd die planmäßige Absetzung des Rommel-
Korps vom Feinde in der Cyrenaika verhindert 
haben, daß Tripolis ein Korn zwischen zwei . 
Mahlsteinen wurde, und wie die Achsenmächte : 
den Yankees die Haustür nach Italien vor der 
Nase zugeschlagen haben, so haben sie das für 
die Achse günstigere Verhältnis der Entfer
nungen trotz deyamerikanischen Vormorechei 
aufrechterhalten können. Die Amerikaner ha
ben heute von Algier bis Tunis immerhin noch 
eine Entfernung von 670 km und von Algler 
bis Gibraltar «ogar eine solche von 780 km xu 
Überwinden. Die Achsenluftwaffe dagegen kann 
bei Einsatz höchster Fluggeschwindigkeit In 
yiel kürzerer Zeit zu ihren Fronteinsatzhäfen 
gelangen als die Amerikaner. Auch der Einfall 
der Yankees nach Französisch-Nordwestofrlka 
hat die Tatsache nicht aus der Welt schaffen 
können, daß die Sperriegelstellung zwischen 
Sardinien—Sizilien und Nordwestafrika von 
der Achse beherrscht wird und daß die Oit-
hälfte des Mittelmeeres mit dem Suez-Kanal, 
besonders, nachdem der USA.-Aufmarsch durch 
die deutsch-italienische Auffangstellung In Tu
nis* abgebremst worden ist, von Gibraltar aus 
durch große Flotteneinheiten nicht mehr er
reichbar ist. Den Feindmächten wird Jetzt die 
rTatsache, daß Tunis nur 69 km von der italie
nischen Sperrinsel Pantellerla und Marsalo auf 
Sizilien nur 70 km von Pantellerla entfernt Ist, 
daß von der Südspitze Siz'lien« aus Malta 
lauf nur 90 km Strecke anzufliegen ist, mehr 
Kopfzerbrechen machen als der fromme 
Wunschtraum, nach Tripolis zu gelangen, um 
Malta auf 350 km Entfernung auf den Leib zu 
rücken. Als die Italiener noch in Bengoal 
saßen, waren sie Immerhin noch 700 km vom 
italienischen Mutterland entfernt. Die Fest
setzung der Achsentruppen In Tunl« hat die 
Strecke zwischen dem nordafrikanischen Kü-
6 t e n r u n d bis nach Palermo auf 330 km verkürzt. 

Die Achsentruppen unterschätzen die Stärk'e 
der amerikanischen Landungstruppen In Fran-
zösisch-Nordwestafrika nicht. Sie wissen, d-iß 
ihnen hier noch ein erbittertes Ringen bevor
steht. Aber sie besitzen die günstigere Aus
gangsstellung für diesen Kampf. Von dem 
Engpaß des Mittelmeeres ous, der sich vor der 
Steilküste Tunes'ens entwickelt, beherrschen 
6 ie die Straße von Sizilien mit einer Flugent
fernung-von 20 Minuten. Im Osten Tunesiens 

Deutsche Jiger machten reiche Luftbeute 
Feindbomber eingekreist und vernichtet /Kein einziger eingener Verlust 

Berlin, 5. Dezember 
Deutsche Jäger errsnngen über dem tune

sischen Kampfraum einen besonderen Erfolg. 
Einige deutsche Jagdstaffeln stellten einen 
von britisch-nordamerikanischen Jagdflugzeu
gen gesicherten Bombenverband von zwölf 
Douglas-Bostons. Die deutschen Jagdflieger 
kreisten die feindlichen Bomber ein und trenn
ten sie von ihrem Jagdschutz. Nach wenigen 
Minuten waren die Kampflugzeuge zersprengt 
und suchten einzeln Ihr Heil in der Flucht. 
Aber das gelang ihnen nicht. In Kürze wur
den nach einer Mitteilung des Oberkomman
dos der Wehrmacht alle zwölf Bostons das 
Opfer der deutschen Jäger, stürzten über den 
östlichen Ausläufern des Atlas ab und ver
brannten am Boden. Der andere Teil des deut
schen Jagdverbandes hatte unterdessen die 
als Begleitschutz beigegebenen britisch-ameri
kanischen Jäger angegriffen. Nach kurzem 
heftigen Feuergefecht mit den Spitflres und 
Lockheads, das von der fliegerischen und 
technischen Überlegenheit der deutschen Jä
ger bestimmt wurde, stürzten sämtliche feind
lichen Jagdmaschinen ab. Damit war der 
feindliche Verband vernichtet. Kein einziges 
feindliches Flugzeug kehrte zurück. 

Ein weiterer Bericht besagt: Die deutsch-
italienische Luftwaffe läßt dem Feind in Tune
sien keinen Augenblick Ruhe. Wenige Kilo
meter westlich einer großen Ortschaft waren 
zwei Gruppen von je 20 feindlichen Panzer
kampfwagen deckungslos Im freien Gelände 
aufgefahren. Deutsche Kampfflugzeuge „Ju 88" 
stürzten sich in geschlossenem Verband auf den 
völlig überraschten Feind. Die Kampfwagen 
wurden von dem Bombenhagel förmlich zuge

deckt, mehrere durch Volltreffer aufgerissen, 
andere von den Sprengstücken durchlöchert 
und bewegungsunfähig gemacht. Helle Flammen 
und schwarzer Qualm aus brennenden Stahl
kolossen wiesen der wenige Minuten später 
anfliegenden zweiten deutschen Welle den 
Weg. Ein neuer Bombenhagel deckte die Pan
zergruppe ein und zwang die wenigen unbe
schädigt gebliebenen Kampfwagen zur Flucht. 
Von früh bis abends setzen schwere deutsche 
Kampfflugzeuge und Schlachtflieger gegen 
feindliche Kolonnen an. Im Tiefflug brausen 
sie über die langen Wagenreihen und zerstö
ren mit Bomben und Bordwaffen zahlreiche 
Kraftfahrzeuge. Auf einer der wenigen Paß-
Straßen am Rand des tunesischen Hochlandes 
beschossen deutsche Zerstörerflugzeuge feind
liche Kraftfahrzeuge und Panzerkolohrien sowie 
Flakstellungen, die den Ubergang schützen 
sollten. Da die Fahrzeuge auf der engen Straße 
den Immer wieder vorgetragenen Angriffen 
nicht ausweichen konnten, wurden zahlreiche 
beladene Wagen In Brand geschossen.* Spreng-
granaten brachten ein Munitionslager zur Ex
plosion. Weitere deutsche Kampfflugzeuge be
legten Im Laufe des Tages feinen Flugplatz Im 
Süden Algerlens mit schweren Bomben. Am 
Südhang des tunesischen Gebirges wurde eine 
Straßenbrücke angegriffen. Ein Verband feind
licher Bomber drehte beim Erscheinen deut
scher Jäger, die den ganzen Tag Sperre flogen, 
sofort ab. Einem Flugzeug dieses Verbandes 
wurde der Rückzug abgeschnitten) nach we
nigen Feuerstößen stürzte die feindliche Ma
schine brennend ab. Allein am 4. Dezember 
wurden Insgesamt 23 Flugzeuge, darunter 13 
Bombenflugzeuge modernster Bauart, von den 
deutschen Jägern vernichtet. 

Tokio, 5. Dezember 
Außenminister Tanl sprach aus Anlaß def 

bevorstehenden ersten Jahrestages des Kriegs
ausbruchs in GroBostaslen am Sonnabend i n 
Rundfunk. Er forderte das lOO-Mlllioncn-Volk 
Japans auf, den Krieg d u r c h z u k ä m p f e n « 
bis Großbritannien und die Vereinigten Staaten 
auf die Knie gezwungen sind. Dieser Krieg sei 
ein Krieg des Aufbaues, durch den von Japan, 
Deutschland u n d Italien eine n e u e W e l t * 
O r d n u n g geschaffen werde. 

Tanl widmete einen großen Teil seiner Aus* 
führungen den vorsätzlichen Bemühungen der 
Vereinigten Staaten, die Entwicklung Japans 
zu behindern. Es sei eine unbedingte Notwen-
digkeit, 'so betonte er, die Vereinigten Staaten 
niederzuschlagen, um die Ziele dieses Krieges 
erreichen zu können. Trotz der Aufrichtigkeit 
Japans bei den acht Monate dauernden Wa« 
shingtoner Verhandlungen hätten die Vereinig
ten Staaten versucht, Japan zu einseitigen Zu
geständnissen zu zwingen, Indem sie u n a n 
n e h m b a r e F o r d e r u n g e n stellten und 
die militärischen Vorbereitungen rings um Ja
pan verstärkten. 

Innerhalb der ersten sechs Monate nach Er
klärung des Krieges waren bereits die feind"-
cben Stützpunkte in Ostasien fest in japanischer 
Hand, Die einheimische Bevölkerung arbeitet 
begeistert mit Japan zusammen, um den Krlqg 
in Großostasien fortzuführen und eine gemein
same Wohlatandssphäre in Großostasien zu 
schaffen. • « 

Der am 11. Dezember des vergangenen Jah
res mit Deutschland und Italien abgeschlossen» 
Vertrag über die gemeinsame Führung des 
Kriege« gegen die anglo-amerikanlschen Län
der habe, so schloß der Minister, die Beziehun
gen zu diesen Mächten gleichfalls noch enger 
gestaltet und den' Krieg in Großostasien vom; 
Kriegsgeschehen in Europa untrennbar gemacht. 
Unsere Verantwortung gegenüber der Nach
welt erscheint groß, wenn wir uns v o r Augen' 
führen, d a ß der jetzige Krieg nicht ein ge
wöhnlicher bewaffneter Konflikt, sondern ein 
Zusammenstoß zwischen e i n e r alten und einer 
neuen Weltanschauung Ist. 

C h u r c h i l l s K o t a u v o r M o s k a u 

Britischer Luftterrorangriff auf Neapel 
Bomben auf die Zivilbevölkerung! Ein Churchillpirat abgeschossen 

Rom, 5. Dezember 
Der Italienische Wehrmachtberleht vom 

Sonnabend meldet: In der Cyrenaika beider
seitiges Artilleriefeuer. Harte Kämpfe dauern 
Im tunesischen Gebiet an. Ein seit mehreren 
Togen umkämpfter Straßen- und Eisenbahn
knotenpunkt von großer taktischer Bedeutung 
wurde von den Truppen der Achs* gestürmt 
und besetzt. Der Feind erlitt sehr große Ver
luste an Mann und Material. Starke Verbände 
von Kampfflugzeugen und Sturzkampfflugzeu
gen nahmen an der siegreichen Kampfhand
lung teil. Weitere starke Luftwaffenverbände 
griffen zu wiederholten Malen Artilleriestel
lungen, Truppen- nnd Kampfwagenansamm
lungen an. Sie zerstörten über hundert Fahr-: 
zeuge oder beschädigten sie schwer. Vor

bände der italienischen und der deutschen 
Luftwaffe erneuerten des weiteren Ihre starken 
Bombenangriffe auf den Hafen von Bone. Ein 
Schiff wurde getroffen und explodierte. Zahl
reiche weitere Schiffe wurden In Brand ge
worfen. 

Am 4. Dezember, nachmittags, unternahmen 
feindliche Flugzeuge, die sich unseren Flug
zeugen, die von einem Unternehmen In Tune
sien zurückflogen angehängt hatten, einen kür
zen heftigen Angriff auf N e a p e l . Die Schäden 
sind beträchtlich, die Zivilbevölkerung hatte 
zahlreiche Verluste. Die Zahl der Toten erreicht 
159, die der Verwundeten 358. Ein viermoto
riges britisches Flugzeug wurde vom Feuer 
der Abwehr getroffen und stürzte brennend 
in den Golf. 

schirmt ein mächtiger Geblrgsklotx, verstärkt 
durch eine lange Reihe von Sperrgürteln, Forts 
und Feldstellungen, als Verteidigungslinie von 
den Franzosen dl» „andere Maginotllnle" ge
nannt, den französischen Kolonialbesitz gegen 
etwa von Osten hervordringende britisch-ame
rikanische Truppen ab. Auf den Klippen und 
Höhen von Tunis hält heute der Soldat dar 
Achse Wacht. Die Achse hat ihre Luftwaffe in 
den modern ausgebauten Wasser- und Land
flugplätzen zwischen Kap Bone Im Norden und 
dem Phosphathafen Sfax Im Süden stationiert 
Sie kann ihre Operationen In engster Zusam
menarbeit mit der Besatzung der Italienlechen 
Sperrinsel Pantellerla vornehmen, die nur 
69 km von Tunis entfernt Ist. Wie die Berg» 
im Westen von Tunis die Grenze gegen Algier 
und die amerikanisch-englisch» Besatzung ab
decken, so wirkt Tunesten im Osten als Schlüs
selstellung zwischen Algerien und Libyen, ist 
es au« seiner Rolle als Klammer zwischen dem 
französischen und Italienischen Imperium zur 
Scheidewand zwischen den Roosevelt-Aggreeio-
ren und der Achs» umgeformt worden. So
lange die deutschen und italienischen Truppen 
die Festung Tuni« besetzen, wird es dem USA.-
General Elsenhower schwer fallen, die Phos
phat- und Eisenerzlager Tunesiens zu rauben 
oder von den Ölbäumen dieses Landes verbo
tene Früchte, zu pflücken. 

Amerika weiß das. Deshalb setzt es seine 
ganz» Hoffnung auf Spanien, von dem man 
glaubt, daß es durch duldende Neutralität zu-
tn'ndest den amerikanischen Raubplänen' 
nicht« in den Weg legen werde. Die Rech
nung ist aber ohne den spanischen Wirt ge
macht. Der amerikanische Versuch, von der 
französischen Nordwestafrika-Küste her den 
Rammstoß gegen Europa zu führen, hat Spanien 
nicht eingeschüchtert, wie man »s In Washing
ton .gern gesehen hätte. Spanien, das schon 
im Äugenblick des Kriegseintritts Italiens von 
der Neutralität zur Nlchtkr'egführung Über
ging, verfolgt die Entwicklung In Nordwest
afrika mit wachen Augen. Es hat nicht ver
gessen, daß ihm England 1704 Gibraltar raubte 
und daß die Amerikaner den Südatlantik bis 
zu den Toren Gibraltars zu einem amerikani
schen Binnenmeer machen möchten. Der Sa-
fiet Service arbeitet fieberhaft im Lande dar 
Falange, und auch die Agenten Moskaus wüh
len Im Dunkeln. Aber weder die einen noch 
die anderen haben Spanien bisher von seiner 
Grundlinie abbr'ngen können, Im Ringen um 
die Zugänge zum Mittelmeer kaltes Blut zu be
wahren. Diese Grundlinie aber entscheidet, 
ebenso wie die andere der Achsenmächte, sich 
durch die Kämpfe Im -Mittelmeer nicht von 
dem Ziel einer Zermürbung Sowjetrußlands ab- _ 
lenken zu lassen, die künftige Entwicklung, 

Stockholm, 5. Dezember 
Churchill hat zur Abwechslung Bradford In; 

Nordost-England besucht und wieder einmal 
eine Rode gehalten. Er, der früher den Bolsche
wismus in Grund und Boden verdammte, ver
steigt sich in dieser Rede zu einer Behauptung, 
die selbst bei diesem Heuchler außergewöhn
lich ist. Er sagt über den Bolschewismus: 
„Diese Sache ist die Sache der Freiheit und 
der Gerechtigkeit, es ist die Sache de« Schwa
chen gegen den Starken, es ist die Sache des 
Rechts gegen die Gewalt, der Barmherzigkeit 
und Duldsamkeit gegen die Brutalität und 
eiserne Tyrannei." Nach diesem Kotau vor Sta
lin hielt er es für notwendig, die Hoffnungen 
der britischen Bevölkerung auf Erfolge der , 
englischen Waffen zurückzuschrauben. „Un-_ 
sere Feinde sind sehr mächtig", sagte er, „sie 
verfügen Über Millionen von Soldaten. Si» 
sind der Meinung, daß sie die Kraft haben wer
den, uns abzunutzen. Sie setzen ihre Hoffnung 
jetzt in ein Hinausschleben des Kampfes, damit 
vielleicht Reibungen zwischen den Freunden 
und Verbündeten entstehen können, damit viel
leicht die Demokraten, die s'e verachten und 
die sie unterschätzen, kriegsmüde werden. D u 
sind ihre Hoffnungen." — Churchill hat un
recht. Wir wollen die Gegner nicht zermür
ben, wir wollen sie schlagen! 

R i t t e r k r e u z f ü r W a r t h e l ä n d e r 
Berlin, 5. Dezember 

Der Führer verlieh das Ritterkreuz dei 
Eisernen Kreuzes an: Hauptmann Heinrich 
Hauptmann, Bataillonskommandeur in einem 
Panzergrenadier-Reglmenti Hauptmann Hein
rich Hauptmann, am 14. Juni 1913 als Sohn 
des am 22. August 1914 als Vizefeldwebel ge-' 
fallenen Oberinspektors Hauptmann in Dar-
nowo (Gau Wartheland) geboren, hat sich . 
als Kommandeur eines Panzergrenadierbatail
lons bei den schweren Kämpfen in Nordafrika 
besonders susgezeichnet. Er trug maßgebend 
dazu bei, daß die feindlichen Angriffe vor 
dem von ihm verteidigten Stützpunkt liegen
blieben und der drohende Durchbruch verei
telt wurde. Hauptmann Hauptmann trat 1933 
in das Infanterieregiment 11 ein, in dem er 

\ 1935 Leutnant wurdej 1941 wurde er zum 
Hauptmann befördert. 

Der Tag in Kürze 
Der Berliner Gauleiter, RelchBmlntsttr Dr. Goeb» 

bels, sprach am Freitagabend Im Berliner Sportpalast 
zu der Amtsträgerschalt seines Gaues, um Ihr ein 
Bild der gegenwärtigen politischen und militätischen 
Lage zu zeichnen und Richtlinien lür die nächste 
Zukunlt aulzuzelgen. 

In Pernambuco geriet nach brasilianischen Blät
termeldungen ein Autobus während der Fahrt In 
Brand, wobei zwanzig Personen bei lebendigem 
Leibe verbrannten. 

Siege deutscher Boxer im Dreiländerkampf 
tb. Btrlln, 5. Dezember (LZ.-Drablberlchti 

W » sich am Freitag bereits In djr DcutscIllandhollJ 
ankündigte, wurde den 15 000 Zuschauern am Sonnabend 
Oewlßlielt: Deutschland Ist in diesem Drelländerknmpl der 
Boxer nicht tu gefährden. Die deutschen Vertreter holten 
nqr Siege heraus, von denen Rudi Pcppers Niederschlag 
nach nicht einmal 30 Sekunden besondere Erwähnung ver
dient. Sonst lieferten noch Obermauer und Slrangteld groß
artige Kample; aber auch Nürnberg und Schmidt zeigt" 1 

sich Ihren Partnern klar überlegen. Mehrmals wurde das 
Haus begeistert mitgerissen, zumal die Kämpfe an Ritter: 
lichkelt und Harte keinen Wunsch Olfen Hellen. Deutschland 
lUbrt nunmehr In der Uesamtwertung klar mit 17 punkten; 
vor Ungarn mit 11 und Italien mit 4 Punkten. Ocgcn Italien 
führen wir nun 9:1 und gegen Ungarn 8:2. wahrend dl« 
Partie zwischen Ungarn und Italien 0:3 lUr die Ungar" 
steht. Auch an diesem Abend ktmpttcn die Italiener wieder 
recht unglücklich, während die Ungarn eine groSe Best»0" 
digkeit bewiesen. 

VeiUf und Druck: LilimanruUdler Zeiiuog, Druckerei u.VarltfMniitlt Gmr>^ 
VuUjiJeiici. Willi. M t l u l . HiupUchrKlIthau Dr. Kurt Pfrlflcr, Uum«"»""" ' 
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__ . . 1-11 W I J o Amsterdam, im Dezember 

, Der Einmarsch der deutschen Truppen und 
der Fünftage-Krieg haben in Holland kaum 
etwas verändert. Die Aufbauarbeiten >n Rot
terdam ynd militärische Maßnahmen in den 
Küstenstrichen fallen aus dem im höchsten 
Maße kriegsfernen Gesamteindruck etwas 
heraus. Niemand beachtet die vereinzelt auf
tauchenden kleinen Betonbunker. Man hat sie 
schon vor dem Krieg so wenig ernst genom
men, daß man sie ohne Schießlöcher baute. 
Was sollten sie denn überhaupt für einen 
Zweck haben? „Nun, ganz einfach" — erklärte 
ein Holländer: „Unsere Soldaten sollten nachts 
nicht im Freien stehen. Frieren durften sie 
nicht." Zu dieser Auffassung paßte der ganze 
militärische Apparat. Aus meiner Kindheit, 
die ich an der holländischen Grenze ver
brachte, erinnere ich mich noch des unwahr
scheinlich komischen Kommandos der hollän
dischen Kavallerie: „Klabastert op de Beester!" 
Dieses Kommando ist mit dem schneidigen 
deutschen „Aufgesessen!" in wenigen Tagen 
geschlagen worden. Und warum hat Holland 
sich mit diesen Kommandos und Till Eulen
spiegel-Bunkern überhaupt in einen Krieg 
eingelassen? Weil es sich auf E n g l a n d 
verließ und glaubte, daß die Regimenter jen
seits des Kanals schneller im Lande seien als 
die Deutschen . . . 

Bunte Fülle herrlicher Blumen 
Die gespenstischen Flügel dickbauchiger 

Windmühlen zerreißen in schnellem Schlag 
den Novemberdunst. Tief waten die Kühe 
im Saft der moorigen Erde. Auf den Kanälen 
sind die Kähne an ihren alten Ankerplätzen 
geblieben. Die Zugbrücken quietschen immer 
noch, wenn sie ihre Arme jäh in die Luft 
hinein stoßen. Entlang der Grachten träumt 
das /romantische Amsterdam, der in den 
Schlaf aller alten Residenzstädtchen versun
kene Haag. Die Märkte bersten fast unter 
der bunten Last herrlichster Blumen. Selbst 
die Häfen haben sich kaum verändert. Wie 
aber ist das Leben und wie die Zukunft in 
einem Lande, das den Krieg und seinen gan
zen reichen Kolonialbesitz verloren hat, das 
im Uberfluß und in einer fast wollüstigen 
Fülle schwamm, den Reichtum in den unbe
rührt gebliebenen alten Handelshäusern zu
sammentrug, und sich kaum einen Luxus ver
sagte? In einem Land, das über die größten 
Fluglinien der Welt verfügte und einen der 
bedeutendsten Dlkonzerne kontrollierte, >eine 
leistungsfähige Handelsflotte besaß und die 
kostbarsten Rohstoffe über die ganze Welt 
verteilte? Das mit knapp neun Millionen 
Einwohnern ein Imperium In Ostindien be
herrschte und tausend Stellen der Erde ein 
niederländisches Gepräge gab? 

Hochkonjunktur auf dem „Schwarzen" Markt 
Die vor dem Kriege bereits bedrohlich ge

wordene Frage der Kolonien Ist auf eine sehr 
bittere und schmerzliche Weise gelöst worden. 
Die Kolonien sind verloren, die Reichtümer 
versunken und die Brücken über den Ozean 
zu dem anderen Holland abgebrochen, zu je
nem Holland in Ubersee, das die europäischen 
Niederlande in der Vorkriegsform erst lebens
fähig machte. Verloren gingen aber auch die 
übrigen großen Uberseemärkte, von denen 
Holland sein Brot, viele Nahrungsmittel und 
Rohstoffe bezog. Aus dem Land der Kühe, 
der Eier und des Käses, einer mit künstlichen 
Mitteln aufgebauten Luxus-Landwirtschait, 
mußte ein Land mit vielen Einschränkungen 
werden, mit Einschränkungen für die Masse 
des Volkes, aber auch mit einer fast infla
tionistischen Konjunktur auf dem „Schwarzen' 
Markt, der in Hinterstübchen und auf 
Schleichwegen noch alles hergibt, was der 
wohllebende Holländer einst in Uberfülle be
saß. Das ruft Spannungen hervor, die tiefe 
Risse durch das ganze Land ziehen. 

Bunte Holzschuhe In den Straften 
Ein merkwürdiges Stück Romantik Ist mit 

'diesen neuen Verhältnissen zurückgekehrt 
Man fährt wieder Kutsche in Holland wie in 
keinem anderen Land. Unter dem Trab der 
Pferde und im Durchblick durch die kleinen 
Kutschenfenster steht in den engen Gassen, 
am Rande der Kanäle, unter dem Gewinkel 
reich verzierter Giebel und im dunstigen 

Schimmer der feuchten Luft das a l t e m a l e 
r i s c h e Holland wieder auf, mit Stimmungen, 
die der Bonzingeruch seit einigen Jahrzehn
ten verjagt hatte. Das Leder ist ebenfalls 
knapp geworden, die Holländer und Hollän
derinnen vermissen es nicht sehr. Es klappern 
die bunten Holzschuhe wieder auf den 
Straßen, als sei die Zeit um einige Genera
tionen zurückgedreht. Ein lustiges Bild, wenn 
unter einer guten Bügelfalte ein dicker Holz
schuh hervorkommt. Wo es geht, verdrängt 
man auch die Bügelfalte und den modernen 
Frauenhut durch altholländische Trachten. Sie 
tauchen In aller. Landesteilen wieder auf, die 
breiten P l u d e r h o s e n , die blauen und 

Reisender Gigant 
K r l e g s m a n c h eines Riescngeschtltzcs t u m A t l a n t i k . 

( P K . - A u f n . : Kr iegsber ichter Järlsch, Z.) 

weißen Kittel mit roten Schals, die dicken 
Mützen und die däftigen Frauenröcke m>t 
zierlicher Schürze und blauem Mieder. Liegt 
hierin vielleicht schon eine Abkehr von je
nem Internationalismus, der das Land vom 
eigenen Boden wegführte und vom fremden 
abhängig machte? Von dieser Romantik kann 

ein Volk natürlich nicht gedeihen. Wird es 
ohne Kolonien und den unermeßlichen über
seeischen Reichtum überhaupt leben können? 

Was wird jetzt werden? 
Nun, die weiten Gemüsefelder Hollands 

stimmen einen zunächst zuversichtlich. In 
den schwarzen Moorkulturen vergißt man, 
daß es überhaupt eine landwirtschaftliche Not 
geben könnte. Und dann die vielen tausend 
Quadratmeter von Glasdächern, unter denen 
der Boden schwitzt. Mitten im November 
leuchtet das Blumenparadies immer noch. 
Man badet seine Augen in der Pracht und 
Fülle der Farben. „Was Sie hier sehen", so 
sagte mir ein Holländer, „ist so ärmlich und 
wenig, daß sich die Leute früher geschämt 
hätten." 

„So wenig" — dachte Ich und schaute auf 
die meterhohen Chrysanthemen und zwanzig-
blütigen Orchideenzweige. Der Mann mochte 
mein Erstaunen und meine Verwunderung be
merkt haben. Denn er sagte: „Es ist gut, daß 
es so wenig geworden ist. Mit den Blumen 
wären wir verhungert. Die konnten wir nicht 
essen, und an anderen Dingen hatten wir 
nicht mehr genug, seitdem uns unsere Kolo
nien verloren gingen und kein Handel mit 
den außereuropäischen Ländern mehr möglich 
war." 
Antwort auf eine ernste Frage 

Damit hat der Mann Kernprobleme der 
holländischen Wirtschaft angeschnitten. Wie 
wird das Land sich ohne Kolonien, ganz auf 
den eigenen Poden angewiesen, ernähren 
können? Muß es in diesem Land zu einer Er
nährungsnot, zum Hunger, zur ewigen Brot
karte kommen, zum Absterben der Blumenfel
der? Mit diesen Fragen bestürmte ich den 
Bauernführer der Niederlande. Er wunderte 
sich nicht über meine Zweifel. Oft genug 
waren sie ihm vorher aus allen Kreisen der 
Bevölkerung gestellt worden. „Nur diejeni
gen können mit Besorgnis in die Zukunft 
sehen", sagte mir der niederländische Bauern
führer, „die sich einfach mit <lci Behauptung 
zufriedengeben, daß neun Millionen Men
schen auf einer Fläche von nur 35 000 qkm 
ohne Kolonien nicht leben können. Aber wie 
sehen diese holländischen Landflächen denn 
aus? Sie sind bedeckt mit riesigen Weiden, 

Ze ichnung: Roha / „B i lder und S t u d i e n " 

»Ausgezelchnet, lieber Knox, Sie sagen 
also, unser Schlfisbestand habe sich wieder 
e r h ö h t ? " 

B p 8 t nicht so laut, Herr Präsident! IcS 
meinte doch: Es sind wieder einige I n d i e 
L u f t geflogen!I" 

&H M**i ?«&fl*£tH beMtfa tfpei-ukM 
200-Jahr -Fe ie r de r B e r l i n e r Staatsoper / B a u , Ere ign isse u n d Gesta l ten 

Als sich am 7. Dezember 1742, abends 6 Uhr, 
zum ersten Male der Vorhang im Berliner Kö
niglichen Opernhause hob, ging damit ein Ju
gendtraum Friedrichs des Großen in Erfüllung. 
Allerdings war das Gebäude selbst noch nicht 
in allen Teilen vollendet, Baugerüste standen 
um das Haus, der den Linden zugekehrte Teil 
war noch nicht einmal im Rohbau fertig
gestellt, und der mit Baumaterialien aller Art 

. bedeckte Platz rings um das Haus deutete die 
Eile an, mit der hier zu Werke gegangen war, 
um den Willen des Königs so schnell wie mög
lich in die Tat umzusetzen. Am 31. Mai 1740 
hatte Friedrich den Thron bestiegen, im Herbst 
überreichte der Architekt Georg von Knobeis
dorff dem König die ausgeführten Pläne, die 
er selbst bereits in Rheinsberg entworfen hatte, 
am 22. Juli 1741 erfolgte der erste Spaten
stich, am 5» September die Grundsteinlegung 
durch Friedrichs Bruder Heinrich) und bereits 
nach Jahresfrist konnte der König im eigenen 
Opernhaus seines Lieblingskomponisten Graun 
„Caesar und Cleopatra" als erste Aufführung 
erleben. 

Berlin, damals eine Stadt von rund 90 000 
Einwohnern, stand Im Bann dieses großen 
künstlerischen Ereignisses, an dem die Bevöl
kerung um so regeren Anteil nahm, als der 
Zutritt unentgeltlich war, weil die nicht für 
Militär, Ministerien und Behörden verwende
ten Eintrittskarten durch das Hofmarschallamt 
an Berliner und an zugereiste Fremde ver
teilt wurden. „Die Wunder dieser den Berli
nern zuvor ganz fremden Kunstgattung, der 
Oper, die begeisterten Schilderungen der dar
gebotenen Pracht sprachen sich rasch herum, 
und es wurde gar bald der sehnsüchtigste 

, C o * * 

1 Wlnterkriog im hohen Norden 
E.„ deutscher Spähtrupp, durch weine Tarnuniform gut «^^'ÄV^Ä ÄfsSf/IS. 
Wala vor. 

Wunsch aller, einer dieser königlichen Opern 
aufführungen beiwohnen zu dürfen", erzählt 
ein zeitgenössischer Bericht. 

Obwohl anfänglich die Sänger und Sänge
rinnen fast alle aus Italien stammten, lehnte es 
Friedrich der Große doch grundsätzlich ab, 
mit den Künstlern auch die Bühnenwerke zu 
übernehmen. Nur Opern deutscher Komponi
sten kamen zur Aufführung. Neben Hasse war 
es vor allem Karl Heinrich Graun, der allein 
während der anderthalb Jahrzehnte seines Wir
kens nicht weniger als 29 Werke für die Ber
liner Bühne schrieb. Nach seinem Tode folgten 
J. Fr. Agricola und später J. Fr. Reichardt. 

Die preußische Hofbühne unterschied sich 
durch diese Haltung des Königs bereits in 
ihren Anfängen wesentlich von den anderen 
Hofbühnen jener Zeit und erhielt damit das 
Fundament für ihre spätere führende Stellung 
im Großdeutschen Reich; denn wenn es auch 
dem Indendanten Graf Brühl nicht gelang, 
Carl Maria von Weber als Kapellmeister an 
die Berliner Oper zu verpflichten, so bildet 
doch die Uraufführung seines „Freischütz" ein 
Ereignis von welttragender Bedeutung und 
ein besonderes Ruhmesblatt in der Berliner 
Operngeschichte. 

Das Haus Unter den Linden war Inzwi
schen unter Friedrich Wilhelm I I . durch C! G. 
Lenghans d. A. einem Umbau im Innern unter-* 
zogen worden. Dieser Bau wurde In dar 
Nacht vom 18. zum 19. August 1843 «In Raub 
der Flammen. Aber schon drei Tage nach 
dem Unglück gab König Friedrich Wil 
helm IV. seinem Baurat C. F. Langhans d. Jj 
den Befehl zum Wiederaufbau mit der Anwei
sung, daß die äußere Gestalt des Gebäudes 
unverändert erhalten bleiben sollte, wie es 
der große König einst erbaut hatte. Auch die
ser Bau ging schnell vonstatten, so daß be
reits ein Jahr nach dem Brande, am 7. Dezem
ber 1844, als dem Tage der Eröffnung unter 
Friedrich dem Großen, das Haus mit der 
Festvorstellung erneut der Öffentlichkeit 
übergeben werden konnte. 

Seitdem hat die Berliner Oper das deut
sche Musikleben aufmerksam Schritt um' 
Schritt begleitet, war stets der künstlerische 
Mittelpunkt, der sich weit über die wach
senden Grenzen des Reiches auswirkte, indem 
er die bedeutendsten Kräfte an sich heranzog. 
Namen wie Jenny Lind, Adelina Patti, Mathilde 
Mallinger oder der Wagnersänger Albert Nie
mann und Franz Betz sind noch heute ebenso 
unvergessen wie aus jüngerer Zeit das Wir
ken eines Richard Strauß. 

Die Spanne dieser zwei Jahrhunderte um
schließt den Zeitraum, in dem sich die deut
sche Oper auf dem Wege über Gluck, Mozart, 
Beethoven, Weber und Wagner entfaltete und 
zu höchster Blüte entwickelte. Sie fand ihre 
Pflegestätte In diesem Haus Unter den Linden, 
das im Wechsel des geschichtlichen Ge
schehens doch stets ein Hort musikalischer 
Bühnenkunst blieb und den politischen Auf
stieg Berlins zur Hauptstadt des Großdeutschen 
Reiches im Raum der Oper begleitete. 

Lothar Band 

mit großen Blumenanlagen, mit Wasser- und 
Luxuswirtschaften, die zum großen Teil Er
zeugnisse für den Export herstellen. Wirk
liche nationale Ernten und der Eigenversor
gung dienende Agrarleistungen wurden auf 
ihnen nicht erzielt. Die Bauernsöhne jagten 
in den Wäldern Sumatras Affen und pflückten 
auf Java Bananen, statt den heimischen Boden 
auszunutzen und die Brotversorgung sicher
zustellen. Wird der t.iederländische Plan der 
neuen Landnutzung durchgeführt, dann ist die 
Volksernährung auf eigenem Boden n'cht nur 
gesichert, sondern sogar so ausgeweitet, daß 
Holland noch Getreide und viele andere land
wirtschaftliche Güter abgeben kann. 

ZnrOckkehrendes Vertrauen 
Und was sagen die Holländer dazu? Sie 

wissen, daß sie es nicht leicht haben werden 
und besonders schwer zu tragen haben. All
mählich aber gewinnen auch sie V e r t r a u e n 
zu ihrem Land, zu dem kleinen Stückchen 
Boden an der Küste des Nordmecres, zurück. 
Was aber werden sie erst sagen, wenn ihre 
Bäcker überhaupt kein Brot aus fremdem 
Mehl mehr zu backen brauchen? 

Und wie steht es um die großen Handels
häuser? In vielen von ihnen sitzen die Ange
stellten vor leeren Pulten; aber auch ihnen 
ist bereits ein Weg gewiesen, ein neues Ar« 
beitsziel, das im Reich und im Osten liegt. 
So wie die frühere ostindische Kompanie die 
Niederländer weit über die Meere brachte, 
will jetzt die neu gegründete Ostkompan.e 
Holländer als K u l t u r p i o n i e r e z u m 
O s t e n schicken und ein neues Zeitalter d?r 
Kolonisation beginnen, eine Arbeit für Europa 
und in Europa. Ich sah Bauern aus allen Tei
len Hollands kurz vor ihrer Abreise zum 
Osten. Der Wind und die Seeluft hatte ihre 
Gesichter hart gepeitscht. Sie verließen mit 
kleinen Köfferchen ihre Heimat. Der Ab
schied fiel ihnen schwer, doch ihr Herz 
klopfte vor Erwartung. Irgendwo in der Ferne 
winkt ihnen ein n e u e s G l ü c k , das Glück 
der Erde, das ihnen in der Heimat versagt 
geblieben ist. Uber ihre Schritte hinweg 
rauschte das Meer, senkten sich die Nebel 
Hollands. Mit ihren festen Tritten aber gin
gen die Herzen vieler anderer, die ihnen fol
gen werden. 

Holland ohne Kolonien — ein schweres 
Schicksal, aber keine Wende zum Unglück. 

Sprechbriefe reisen durch Europa 
Das Mädchen vor dem M i k r o p h o n Ist weder eine 
Sängerin noch «Ine Vort ragskünst ler ln , sondern d ie 
Braut eines Soldaten, der fe rn der He imat seinen 
Dienst tu t . Bevor die Sanduhr abgelaufen Ist, muH 
• le Ihm al l das Liebe getagt haben, was sie sich 
Tage vorher ausdachte. Das Mik rophon über t ragt 
Ihre St imme auf eine Vorr ichtung, mi t deren H i l f « 
sie auf einer dünnen, biogsamen Werkstof f -Schal l 
platte festgehalten w i r d . I rgendwo In einem an
deren W i n k e l Europas bereitet dann dieser gespro

c h e n e Br ie f aus der Heimat e inem Soldaten große 
FreudSj • (Transocean, Z . ) 



I i' 

Othello und Desdemona auf dem Land e / 
Toivo ging mit großen Schritten. Er wollte 

noch rasch das Mädchen Helmi treffen, bevor 
der Tanz in der Doifscheune begann. Er mußte 
pünktlich sein; ohne ihn, den Htrmonikaspie-
ler, konnten sie nicht anfangen Toivo sah 
Helmis rundes lachendes Ges'cht mit den bei
den Grübchen vor sich. Fünf lange Stunden 
würde er mit der Harmonika dasitzen und mit-
onsehen, wie die Burschen Helmi zum Tanz auf
forderten. 

Toivo hatte die 'neue große Harmonika im 
Winter gekauft, und seitdem mußte er jeden 
Sonnabend zum Tanz spielen um sie a b z a h 
l e n zu können. Noch an elf Sonnabenden 
mußte er spielen, ansta'.'. selbst zu tanzen; und 
dann würde es schon Herbst sein und die 
Abende zu kühl, um nach dem Tanz im Freien 
z u sitzen. 

„Wohin rennst du?" 
Toivo wandte sich um; Lauri, der Sohn des 

Sattlers, holte ihn ein, die Geige unter dem 
Arm. „Muß meine Harmonika holen", sagte 
Toivo, während sie in die Dorfstraße einbogen. 
Es paßte ihm gar nicht, daß Lauri mitging. 

..Die Harmonika abholen?" Lauri grinste 
ver.:tundnisvoil. „Wenn Helmi auf mich war
tete, würde Ich auch so rennen," sagte er. 

Toivo wußlo, daß die Jungen ihn um Helmi 
beneideten. 

„Aber weißt du denn so genau, daß sie ge
rade auf dich wartet?" 

Toivo sah Lauri von der Seite an. „Was 
meinst du damit?" 

„Ich wi l l nur wissen, wo du deine Augen 
hast." 

Toivo war stehengeblieben. Er starrte 
Lauri an. 

„Daß du auch nichts merkst", sagte Lauri. 
„Nun, wenn du es unbedingt wissen willst.,.. 

Helmi trifft sich mit jemand im Birkenwäld
chen. Letzten Sonntag habe ich die beiden 
selbst gesehen. Ich war nämlich auch mit je
mand dort. Allerdings war es schon ziemlich 
dunkel, und Helmi erkannte ich nur an ihrer 
hellen Windjacke." 

„Wer war es?" brüllte Toivo. 
„Wie soll ich es wissen", sagte Lauri. „Bs 

war schon dämmrig." 
Toivo stürzte davon. Hinter "der Wegbie

gung sah er eine Gestalt auf sich zukommen. 
Schon von weitem erkannte er Helmi. Sie 
lachte, als sie ihn kommen sah. 

Toivo war stehengeblieben. Er konnte vor 
Wut nicht sprechen. ,., 

„Was ist los?" fragte Helmi. 
„Das ist los, daß zwischen uns alles aus istl 

Aus!" 
„Was hast du denn?" fragte Helmi. 
„Ich weiß, daß du dich mit einem anderen 

Im Birkenwäldchen trllfst." 
„Das ist nicht wahrl" Helmis Lippen began

nen zu zittern. 
Toivo machte kehrt und ließ Helmi stehen. 
„Toivo!" 
Toivo ging rascher. Er wandte sich nicht u m . 

Wenn ich nur wüßte, wer dieser andere 
ist, dachte er! An jenem Sonnabend war doch 
Helmi ganz besonders nett zu ihm gewesen. 
Sie war den anderer. Mädchen fortgelaufen, und 
er hatte sie beredet, noch einen kleinen Um
weg zu machen. Zuerst waren sie rings um die 
Pferdewiese gegangen, dann quer durchs Bir
kenwäldchen, hinunter zum See . . . Oh, Ich 
Ese l ! . . . Ich Ese l . . . fiel es ihm plötzlich ein. 
Dieser andere, mit dem sie Helmi gesehen ha
ben, das war ja i c h 1 

Ohne es selbst zu wi»sen, kehrte Toivo um 
und rannte zurück. Das Häuschen, in dem 
Helmi mit ihrer Tante wohnte, lag abseits vom 
Dorf. In der Stube brannte Licht. Toivo sah d in 
Webstuhl, den großen, weißgetünchten Back
ofen, die bützernde Reihe der Kupfeikessel 
und Pfannen an der Wand. Er beugte sich vor. 
Jetzt entdeckte er Helmi. Sie saß in dei Ecke, 
die Arme auf den Tisch gestützt. Die Petroleum
lampe warf einen warmen Schein über Ihr 
rundes blondes Gesicht. Sie T>aß da und sprach. 
Scheinbar war die Tante, die alte Hexe, zu 
Hause. Er konnte nicht hören, was Helmi 
sagte. Ihi Gesicht war ernst; ihre Augen ver
rieten, daß sie geweint halte. 

Im Schaukelstuhl, mit dem Rücken zum 
Fenster, saß ein Mann in einem langen schwar
zen Wachstuchmantel mit aufgeklapptem Kra
gen und mit schweren hohen Stiefeln. Toivo 
kannte ihn nicht. Helmi lächelte ihm zu. Vor 
Toivos Augen drehte sich alles: Helmi, der 
Fremde, das erleuchtete Zimmer, der auf und 
ab wippende Schaukelstuhl! Es muß also doch 
wahr! Toivo griff nach dem Messer im Gurt. 

Der Mann im Zimmer 6TAND auf und trat, 
mit dem Rücken zum Fenster, auf Helmi zu. 
Sie küßten sich und Helmi lächelte wieder, Der 

Eine heitere Geschichte aus Finnland 
Von A n d r e ß a r o n F ö l c k e r s a m 

Fremde hob einen Sack von der Bank und warf 
Ihn über die Schulter. Helmi folgte ihm zur 
Tür. Es war fast dunkel. Der Fremde ging mit 
langen, gleichmäßigen Schritten die Landstraße 
zum Walde hinauf. 

Kurz vor dc-m Walde wandle der Mann sich 
um und ging dann rascher. Aber der Abstand 
zwischen den beiden wurde immer kleiner. Als 
Toivo schon so nahe war, daß er den anderen 
fast berühren konnte, wandle der Fremde sich 
mit einem Ruck um. 

„Du Taugenichts! Du verfluchter Bengell" 
keifte eine Allweiberstimme. 

Toivo stand da und ließ sich beschimpfen. 
Ihm war ganz selig zumute. Er hatte H e l m i s 
G r o ß m u t t e r , das alle Lappenweib, für 
einen Kerl gehalten! Kein Wunder, denn sie 
lief ja nach Lappenart in Männerkleidern 
umher. 

„Ich wollte dir ja nur helfen, den Sack zu 
tragen," sagte er.' Und ohne aut die Alte zu 
hören, schulterte er den Sack und ging schnell 
voraus. 

Am nächsten Sonnabend war wieder Tanz 
auf der Dorfwiese. Toivos Augen folgten Helmi, 
die an der Hand eines großen Burschen mit 
messingblondem Schopf in die Reihe der Paare 
trat. Toivo preßte die Harmonika mit soviel 
Kraft zusammen, daß sie laut aufstöhnte. Helmi 
wandte den Kopf und begegnete mit einem 
ängstlichen Lächeln Toivos Blick. Toivos Augen 
aber wanderten im Kreise über die Wiese. Sie 
folgten wie gebannt einem roten Rock, der 
zwischen den Tanzenden aufflammte und ver
schwand, um im nächsten Augenblick an einer 
anderen Stelle aufzutauchen. Sie.folgten ihm 
unablässig, wie zwei Wachhunde: in die Rundo, 
in die Runde . . . 

Was alles in der Welt geschieht... 
Das nennt man Abhär tung. . . 

O s l o . Eine eigenartige Jubiläumsfeier be
ging dieser Tage in einem norwegischen Bade
ort eine Gesellschaft von F r e i l u f t f a n a t i 
k e r n . Diese Gruppe, zu deren Mitgliedern 
Zwanzig- bis Achtzigjährige zählen, treibt den 
Sport, selbst bei kältester Jahreszeit im Freien 
zu baden, wenigstens die Unentwegtesten unter 
ihnen wagen sich jetzt noch in das eisige Was
ser. Die Fischerbevölkerung erlebte nun das 
seltsame Schauspiel, daß sich die sportbegei
sterte Gesellschaft, nur mit dünnen Badeanzü
gen bekleidet, im Hechtsprung ins Wasser 
stürzte, nachdem zuvor in einer launigen An
sprache der Verdienste der Vereinsvorsitzen-
don gedacht worden war. Diese alte Da^me, 
die bereits 84 Lenze zählt, hatte bis jetzt die 
Gepflogenheit beibehalten, täglich ihr gewohn
tes Bad im Meer zu nehmen, selbst im streng
sten Winter. Auch an ihrem Ehrentag, dem 
50jährigen Gründungstacf des Vereins, war sie 
dabei. Es war ein seltsames Bild, die alte 

Dame frisch und munter zwischen den Eis
schollen herumschwimmen zu sehen. An
schließend begaben sich die Teilnehmer der 
Jubiläumsfeier in eine nahegelegene Wirt
schaft, um mit großen Mengen Grog sich inner
lich aufzuwärmen und das Fest gebührend zu 
feiern. 

Mit 74 Jahren wieder an der Arbelt 
B e u t h e n O.-Schl. Immer wieder erfährt 

man von der Schaffensfreude und der Einsatz
bereitschaft von Volksgenossen, die vor dem 
Kriege bereits im Ruhestand lebten und nun 
wieder ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen. 
Zu ihnen gehört der 74 Jahre alte Bäckermei
ster Katschorek im Stadtteil Stadtwald. Er ist 
mit dem Tage, da seine beiden Söhne, die frü
her die Bäckerei betrieben, zur Fahne zogen, 
sofort an . ihre Stelle getreten und bestreitet 
heute mit nur einem Lehrling alle vorkommen
den Arbeiten. Meister Katschorek ist bereits 
47 Jahre selbständiger Handwerker und davon 
45 Jahre Meister. 

KULTUR I N UNSERER Z E I T 
Von d e n U n i v e r s i t ä t e n 

Neuer Dozent an der Technischen Hochschule 
Breslau. Der i tcichsmlnlstcr für Wissenschaft, Er
z iehung und Volksbi ldung hat den Bezlrksplnner 
bei der Regierung In Liegriltz, D r . - I n g . Herber t 
E. Mül le r , beauftragt, vom Winter -Semester 1942/41 
an , In der Fakul tä t für Bauwesen das StraOen-
wesen unter Berücksicht igung der Raumplanung 
zu ver t re ten . 

Musik 
Deutsche Opern In Rom. Das Künfgl lche Opern 

haus in Rom w i r d wilhrenet der diesjährigen W l n -
tersplelzelt an deutschen W e r k e n den vol ls tändi 
gen „Ring des N ibe lungen" und „Tr istan und 
Isolde" von Richard Wagner unter Lei tung des 
Ber l iner Staatskapellmeisters Robert Heger sowlo 
Webers „ O b e r e n " und den „Rosenkaval ler" von 
R ichard Strauß au f führen . 

Film 
„Großstadtmclot l lc" Im Werden . I n den A t e 

l iers von Babelsberg werden unter der Spieltet-
( t u n s von Wol lgang Llebcnclncr die Innenaufnah

m e n zu dem F i lm „Grofistadlmclodlfc" gedreht. 
A ls Durstoller w i r k e n m l ) : H i lde K r a n l , Wernet 
H inz , K a r l John und Viola Ze l l In den Haupt ro l len . 
D i e Musik schrieb Peter Kreuder . 

Neue Bücher 
Fröhlich! Ooltlcr und deutsch! Meiner. Gin Buch Re

gebenheiten ins Feld gesandt. Unter diesem Doppcltltt.1 er
schien Im Adoll-Sponholtz-Vcrlag In Hannover eine Feld-
ausgäbe von 24 Geschichten des norddeutschen Dichters 
Robert Walter. Freie, starke Menschen, die sich selbst 
treu bleiben und Herren Ihres Schicksals sind, hat der 
Dlchicr der ,,Merkwürdigen Begebenheiten" hier gezeichnet. 
Das Ircudcbrlngende Büchlein erscheint nur In dieser Aus
gabe, well Verlassvr und Vcrltgcr der durchaus richtigen 
Ansicht sind, daß es nirgends so sehr am Platz ist, wie 
bei den Soldaten an der Front und In den Lazaretten 
(Prell l 1 RM.) f . Ado» Kargel 

D E R G U T E W I T Z 

Von A ii i u n S 11 e g e r 
Tante A l m a bog sich vor Lachen. „ D e r Wi t z , 

der W i t z ! " r ief sie; „ d u , der gehört In die Z e l t u n g l " 
„Welcher Wi t z?" l ragte Ich neugierig, d e n n 

Ich b in I m m e r erpicht , etwas besonders Interessan
tes tn d ie Ze i tung zu br ingen. „Erzäh le Ihn m i r 
doch, Tante A l m a ! " 

Tantchen errötete und w u r d e ver legen. „ Ich — 
ne in , das geht nicht; der W i t z Ist zu, zu na, 
d u verstehtst m i c h schon. Geh zu Onkel , der k a n n 
Ihn d i r e rzäh len ." 

„ W e g e n dem W i t z k o m m e Ich zu dir, O n k e l 
Bernhard — —" 

I c h k a m nicht we i ter . Onke l Bernhard p l u 
sterte sich auf, f ing zu lachen an, daß die Fenster
scheiben dröhnten , und wenn Ich I h m nicht rech t -
ze l t ig auf die Schul ler geklopft hätte, wäre er 
wahrscheinl ich erst ickt . 

„Erzäh le m i r b i t te den W l t z l " 
„ Ich? — N e i n , ne in , das geht n icht ; der W i t z 

Ist z u . z u — — — geh v ie l le icht zu I r m a , dor t 
wirst du m e h r Glück haben." 

I c h ging zu I r m a . I r m a f ing zu hüpfen , zu 
strampeln und zu Johlen an, als Ich das W o r t 
„ W i t z " e rwähnte ; d ie Lacht ranen rannen In B ä c h -
letn an Ihren W a n g e n h inunter , sie l ief zur W a s 
serlei tung und hiel t den Kopf unter den Strahl , 
dami t sie sich endl ich beruhigte. „ A b e r erzählen 
k a n n Ich dir den W i t z n icht" , sagte sie. „ E r Ist 
zu, zu " 

Da k a m F r i t z daher. Nnch einem He l te rke l ts -
ausbruch, durch den zwei B i lder von den W ä n d e n 
klatschten und ein schwerer Schrank zu w a c k e l n 
an f ing , erzählte er m i r den Wi t z . I c h habe In m e i 
n e m Leben noch nie so v ie l , so laut und so lange 
gelacht. 

A b e r In d ie Ze l tung br ingen k a n n Ich den 
W i t z nicht , e r Ist zu , zu — I sk. 

H E I L M I T T E L 
In dar ganzen Wall genießen 
die diomlsd.en und pharmazeu
tischen Erzeugnisse, welche d l * 
Schering A.O. dem Arzt a l l 
H a l l - und Hllftmlllel i w Ver
fügung Kellt, dank Ihrer abso
luten Reinheit und Zuverlässig

keit den betten Ruf. 

SCH E R I N O A . O . . B E R L I N 

42051 
Sie stammt aus Ihrem 
Pflicht-Kontenrahmen. 
Weitere Fragen beant
wortet unsere Werbe-
schrift.die wir kostenlos 
zur Verfügung stellen. 

B W E R N E R 
D u i c h i c h t e l h r B u c h h a l t u n g 

Generalvertreter 

B ü r o m a s c h i n e n 
L i t z m a n n s t a d t 

Adol l -H i t le r -St r . 104o, Ruf 101-04 

lempeWagen 
G e n e r a l v e r t r e t u n g i m O s t e n 

H a n s - H e l n r l c h Z l m p e l 
U t m i t t i M I / IiMWInli 1J! / Firniit 17T-37 

V E R K Ä U F E 
Dnmenpolzmuntel (Karakul), Größe 44, 
2200 RM., zu verkaulen Ulrlch-von-
Hutlen-SlraBc 24/7. 
Ein Tiich in gutem Zustande, ISO.—, 
vcrkäulllcli Von-Plettenberg-Slr. 83/43. 
Kleiner gut erhaltener transportabler 
Heizölen zu verkaulen. SO RM. Angc 
böte 5089 LZ. 
Mehrere Kaninchen zu verkaulen von 
20 RM._HcrmanjKIBring-Str._125, W. 23. 
Killen von 20,—, Decken und kunst-
gewerbl. Handarbeiten 'erkauft an Pri
vat Oststr. 72, rechter Seltenll., 3. St., 
rechts,• Sonntag 9—12, sonst 17—19. 
Korbstuuenwagen mit Sloltbcspamiung, 
neuw., für 60 KM. zu verkaulen, bzw. 
gegen Damen- oder Klndcritielel zu tau
schen. Angelote u. 1075 an LZ. 
Wintermantal lilr Knaben in gutem Zu
stande. SO RM., zu verkaulen Erhard-
Patzer-StroBc 21 . R. Eier. 
fiädloapparat, 4 Lampen. 2S0,—, zu 
verkaulen SlraBburger Linie 103. 
Hoher Eisenden 100,—, B Bände Hei 
wolt's Weltgeschichte ISO,— zu vertäu-
ten Wormser StraBe 20, 1. Stock. 
Elektro-Motoren, neu und gebr. Ankaut-
Vcrkaut Senf Nacht.. Leipzig C 1/70, 
HindenburgstraBe T 8 . 
1 Dieselmotor, 45 PS, 1 Oasmotor, 35/35 
PS mit dazu gehörigen Antrazlt-Gasge-
neralor zu verkaul. Ang. q. A 1455 an l.Z. 
Briefmarken mit Unlvcrsalschau-Beck-
album zu verkaulen. Besichtigung Sonn
tag, e . 12. 1942. von 15 bis 16 Uhr 
Von-Plettcnbcrg-StroBe 99, W. 24 
Kinderwagen, gut erhallen, 35,—, ab 
zugeben. K. Schiedung, Dessauer 
StraBe 6, W. B. 
Handwagen 40,—, Sprltzmuchlne lilr 
Malerzwccke 75,— verkäullich. Ange
bote unter 5130 an LZ. 
Zu vorkauten Kinderspielzeug 10,—, 
1 Flurgarderobe 55,—, 1 Lehnsessel 
20,—. ScglcrstraBe S«. 
K l e i n e l u c h i r e l , Klassiker und erste 
Autoren. 260 RM., zu verkauten Schles-
wlger Str. 8, Montag 13—15 Uhr. 
Eloktr. lUgslolien, 120 Volt, 45,-
kaullich Troppauer StraBe 28 /1 . 
Fön, 220 V, 25,—. Cutaway, last neu, 
SO,—, Frackweste 10,—, Kolter 20,—, 
2 Bände Dr. Königs Ratgeber in gesund, 
u. kranken Tagen 25,—, 8 Bände (neu) 
Der Weltkamp! 1914—18 mit viel. Ab
bild. ISO,— zu verkaulen Adolt-Hltler-
StraSe 109/38, Sonntag von 10—13, 
Montag von 10—12 und 14—17 Uhr, 
Dick«, «alt,' Leinen. Handarbelt, Aus
schnitt und Lochstickerei, 130X180 . 
180,—, tu verk. Ang. u. S135 an LZ. 
Vorkaufe eine Damenarmbanduhr, ISO 
RM. Adoll-Hltler-StraBe 118, W. 62. 
Sprechstunden ab 20. 
F u t neue moderne chirurg.-gynäkolog. 
Kllnlkcinrlchtung mit Itöntgenappnratur 
und umfangreichem Instrumentarium io-
lort zu versau!. Ang. u. A 1475 an die l.Z. 
Hund, engl. Mlttclichnauzer, zu verkau
len. 200,—. Willi Herrmann, Am 
volkipark 6. 
Herrenpelz In gutem Zustande zu ver
kaulen. 1800 RM. Buschllnle 13, W. 6. 
Runder Tisch (ausziehbar), aus kaukasi
schem Nusbaum, zu verkaufen. 300,—• 
Angcb. unter 5194 an LZ. 
5 Welpen (HUrdinnen) abzugeben. Nor
maler Prell. Tschau-Tschau Zwinger To 
miiig. Bei. Inge Thomnschcwskl, Posen, 
GerwlgitraBe 10. W. 4. 
Elektrischer' Riilsrapparat zu verkaulen 
BO.-j-. Ostlandslr. 135, W. 1. 

Verkaule: Fotoapparat (Box Tengar 
6 i / , X l l ) mit ledertasche 20,—, Oram-
mophon mit Sdiallplaltcn 40,—, Damen 
Wintermantel. Gr. 42—44, 00 ,— RM 
(evtl. auch Tausch gegen Fach-Oardlnen) 
Angeb. unter 5101 an LZ. erbeten. 

Kaufs alte frankierte Briefumschläge. An
gebote unter 4897 an LZ. 

K A U F G E S U C H E 
Vergrößerungsgerät (Ur Conlax-IIl-ObJek-
tiv zu kaulen gesucht. Ang. u. 4980 LZ 
Schlolzlmmir und Kiithe wird dringend 
zu kaulen gesucht. Ang. u. 5037 an LZ. 
HUhinionne, System Hanau oder and., 
nur mit Quarzbrenner, zu kaulen ge
sucht. Angebote mit Preis u. 5046 LZ. 
Perslaner-Polzmantel, gut erhalten, zu 
kaulen gesucht. Ang. tr, 5035 an die LZ. 
Damcnpoizinantol, Or. 44, zu kaufen ge
sucht.Angebote unter 5071 an LZ. 
Kauta eine Badewanne. Angebote unter 
5013 an LZ. 
Scotchterrlor, Orshthaarfoi oder Dackel 
zu kaulen geiuchl. Ang. u. 8147 an LZ. 
Kaufe I s f o r t einen Radioapparat (Batte 
rleemplänger) und einen leichten Perso
nenschlitten für zwei Plerde. Der Amts-
kommlssar In Klukl Uber Belchatow. 
Küchenherd (emallllart), neu oder gebr., 
zu kaufen gesucht. Ang. u. 5093 an LZ. 
Ariliien luchen einen Rohrplnttenkofler 
mittlerer GrOBe zu kauten. Kommer 
Poser. Litzmannstadt, OststraBc 38/7. 
Out erhaltene Reit- oder Kniehose (Br 
Herren, Grüße 1,80, zu kaulen gesucht 
Angebote 5084 LZ. 
Leichter Pferdeschlitten i« kanten ge
sucht. Karolf, Splnnllnla 127, Fern-
tu! 180-79. 
Goiuchl länglicher Thea mit t Icnub-
laden, für Kinderzimmer geeignet. Pa-
blanlce. Litzmannstädter Str. 164, Tlede. 
Klnderwogon (Korb), gebraucht, gut er
halten, zu kaufen gesucht. Angebote 
unter 5098 an LZ. erbeten. 
Rodelschlitten für Kinder zu kaulen ge-
luchl. Angebote unter 5110 an LZ. 
Schreibmaschinen, Rechenmaschinen, 
Büromöbel, Qeldichrank, neu oder gut 
erhalten, für Eigenbedarf zu kaulen ge
sucht. E. HOplner, Bettln NW 87, 
WaldstraBe 23. 
Perilanerklauen, Muft oder Felle, zu 
kaulen gesucht. Angebote u. 8053 LZ. 
Elaktr, BUgolilion mit Schaltung u. zwei 
Büsten, Gr. 42 und 44. mögl. mit Stän
der, für Damen-Schneiderei liir lolort zu 
kaufen gesucht Gen.-Lltzmann-Str. 20, 
W. 5. Fernruf 176-66. 
Kaule alle frankierte Briefumschläge. An
geb 0 jk_unJer48B7anLZ. 
Runde Wanduhr, elektrischer Boyler, 
Läufer, Teppich (groB), zu kaulen ge-
sudit 0sllandstra8e 63. Fabrik. 
Gutes Klavier zu kaulen gesucht. Ange
bote unter BOBS an LZ. 
Ichrelbmoichlne mit russischen Buch
slaben kaufe sofort. Angebote: Ziethen-
StraBe 25, W. 7. Ferdinand Niere. 
Filzstiefel, GrOBe 42—44, kaufe drin
gend. Malerelbetrieb Hermann-Döring-
StraBe 75. Fernruf: 102-55, 102-83. 
Radio oder Volksempfänger zu kaufen 
gesucht, Angebote mit Preis an Seifert, 
Wolllner Weg 37. 
Kollorschrclbnioschlne gelegentlich zu 
kaufen gesuchl. Angebole u. Ruf 121-28. 
Puppe sowie Spielsachen zu kaufen ge
sucht! Angebote 5049 LZ. 
Plattenspieler oder gutes Koffergram
mophon mit Platten zu kaufen gciucbi. 
Blschol, Oräberhergstr. _88,_Ruf 110-7«. 
Klavier drinejand Besucht. Angebote 
unter 501.1 an die IZ 

Kaufe Leder-Aktentasche, gut erhalten, 
dringend, oder tausche gegen Danicn-
I.rdcrhalbschuhe, Gr. 36, neuwertig, 
evtl, Zuzahlung. Ang. u. 5005 an LZ. 
Personenwaage, gut erhalten, von Arzt 
für sol. gesucht. Ang. u. 6012 an die LZ. 
Kaufe ein BUgelcisen (120 Volt). Ange
bote unter 5061 an LZ. 
Pfordogeichlrr, Kummet oder Sielen, zu 
kauten gesucht. Bauunternchmung Her
mann Kllemlich. Litzmannstadt, StraBe 
der 8. Armee 121, Fernruf 183-00—01. 
Pirilanormentel, gebraucht, und Fokl-
mantcl. gebraucht, zu kaufen gesucht. 
Angebote unter 5058 an LZ. 
VergrOBerunosapparat für Klelnblldncga-
tlv, 2 4 X 3 6 allein oder 2 4 X 3 6 bis 
6 X 0 cm, randscharf, zu kaulen gesucht. 
Angebote mit Angabc «'es Fabrikats, der 
Lichtstärke, dei Objektivs und dei Prei
ses unter 4988 an die LZ. 
Rundar Tisch mit 6 Stühlen zu kanten 
gesucht. Angebote o. 5025 an die LZ. 
Kaule Handwagen, Tragkraft 4 Zentner, 
einen Schäferhund mit Stammbaum bis 
2 Jahre. Angebote unter 5094 an LZ. 
Ei wird eine Schlafzlmmerelnrlchtung 
gesucht. Angebote: Fernruf 110-63. 
WelBo Kellner-Jacken und Hemden zu 
kaulen gesucht. Angebote unter 5105 
an LZ. erbeten. 

T A U S C H 
Tausche 1 komb. Oai-Kohlenberd Küp-
peribuich. last neu, gegen Elektroherd, 
220 Volt. Frank, Pablanlce, Schiller-
straBe 22 
Tausche neuen elektr. Tauchsieder, 220 
Volt, gegen Leder-Aktentasche bei evtl. 
Zuzahlung. Ang. u. 5118 an die LZ. erb. 
Tieler Kinderwagen und Laufgitter gegen 
Wringmaschine oder Damenhandtasche 
zu tauschen. Angebote 5122 LZ. 
Klavier, gut erhallen, gegen neuwerti
gen Teppich zn tauschen, bzw. Tep
pich zu kauten gesucht. Angebote un-
ier 5112 sn LZ. 
Tausche Blihockey-Auirüstung, neuwer
tig (42/43), gegen Damen-Schaftstlelel 
(39/40). Angebole 5076 LZ. 
Bild, handgoitlckt, mit Ooldmhmen, 
8 5 X 1 2 0 , gegen eichenen Wäscheschrank 
und 1 Weckeruhr gegen Bücheretagere zu 
tauschen Ang. u. 5000 an die LZ. erbet. 
LAUSCHE getragene Herrenwinterjonpe, 
mittlere OrOBe, gegen Zubehör lür ller-
renanzug. Angebote u. 5005 an LZ. 

Berufitltlgai Mädel, 27 J., 170 groß, 
evang., dunkelblond, gute Erscheinung, 
sucht charaktervollen Enekameraden mit 
Herzensbildung bis 35 J. Bildzuschrif
ten unter 5113 an die LZ. 
Umsledlerln, Witwe, 48, evang., Inhabe
rin eines gut gehenden Geschäfts, 
wünscht Brlelwechsel mit passendem 
geblld. Herrn zwecks Heirat. Zuschril-
ten unter K. 625 an LZ. 
Witwe, 33 J.. sucht aul diesem Wege 
die Bekanntscbalt eines sehr intelligen
ten Herrn von 40—50 j . zwecks Heirat. 
Witwer mit Kind angenehm. Bildzu
schriften unter 4966 an LZ. * 
Studienrat, 50er, stattliche Erscheinung, 
vornehmer Charakter, sucht gebildete, 
warmherzige Lcbensgelährtin. Näh. u. 
L 405 dch. Brlclbund Treuhell, Ge-
schältiitelle Dresden NO, Schließlach 21. 
BrauerolDesItierstochter, Mitte 20. warm
herzig, fraulich, In besten Verhältnissen, 
sucht gebildeten Lebcnikamcraden. Näh. 
unter L 495 durch Brlclbund Trcubcll, 
Geschältsstelle Dresden N 8, Schließ
fach 21 . 

Sämtliche Lebensmittelkarten, Rauchet-
und Kleiderkarte aut den Namen Käte 
Mutzeck, Hermann-Gorlng-Str. 20, verlo
ren, eine Kleiderkarte der Gertrud Ole-
se und 5 Raucherkarten der Gertrud 
Glesc, Herta und Julius Schulz, EmrhS 
Reuter und Wally Woiczak. Der ehr-
liehe Finder wird gebeten, die Karten 
gegen hohe Belohnung bei „Telelunken"i 
1-lottwellstraBe 11. abzugeben. 
Rentonzettel (rot) Nr. 1656 verloren. 
Abzugeben Buschllnle 96/23, bei Weiß-
Fottkarte der Gottfried und Emilie 
Schulz, Pabianlce, JohnnnlsstraOe 19, 
verloren. 

Akd., Dr., 40 Jahre, wünscht die Be
kanntschaft einer gesunden lebensfrohen 
Dame Im Alter von 30 Jabten zwecks 
späterer Ehe. Verschwiegenheit zuge-
slchert. Zuichr. u. 5108 an LZ. erbe 1. 
Frl., 43 J., 1,83 groB, evang., wünscht 
die Bekanntschaft eines Herrn zwecks 
baldiger Heirat. Witwer mit 1 oder 2 
Kindern nicht ausgeschlossen. Ange 
böte unter 5097 an LZ. 
Angestelltor, 40 Jahre alt, schuldlos ge
schieden, wünscht Damenbekannlscbalt 
zwecks baldiger Heirat. Zuschritten mit 
Bild, das zurückgeiand wird (Diskretion 
Ehrensache), unter 5051 LZ, erbeten. 
Berufstätiges Mädel, blond, evang., 
häuslich und solide, sucht auf diesem 
Wege vollwertigen Ehekameraden mit 
Herzensbildung. Alter 38 bis 50 Jahre. 
Bildzuschriften unter 5115 an die LZ. 
Ooichäftslnhoberln, selbständig, Umsied' 
' " • » . «6 Jahre alt, schlank, 1,70 groB, 
sucht auf diesem Wege einen aulrlchtl-
gen Ehekameraden bis SO Jahre. Ange
bote unter 5157 an die LZ. 
Annoitellter, Ende 30. ledig, evang., 
solide, 14 000 RM. Vermögen, mUchtc 
bescheidenes gebildetes u. solides Fräu
lein Im Alter von 27—32, J. zwecks 
Heirat kennenlernen. Vermög. erwünscht. 
Nur Bildzuschriften u. 5162 an die LZ. 

Neuen Daminpelimantel gegen Polster-
mBbel tausche. Angebote u. 5104 an LZ. 
Guter Wintersportanzug, fast neu, so 
wie Rsdlo-Anparat, 120 Volt, tausche 
gegen gleichwertigen Damenpclzmantel; 
bei höherer Bewertung gegen Zuzahlung. 
Angebote unter 50B5 an LZ. erbeten. 
Tauichs gute Nähmaschine gegen gute 
Schreibmaschine. Ang. u. 5059 an LZ. 
Tausche Radio, 120 V, gegen Nähma< 
schlne. Zlethenitr. 29, W. 7, v. 17.30—20. 
Linken S u m m l i d i u h Nr. 10 tausche ge-
gen rechten. Fernruf 141-7». 
Tauiche Pleno gegen Silbertuchs. Köntg-
Heinrlch-Straße 05. W. 34. 

H E I R A T S G E S U C H E 
Dame, 37 Jahre,' mit eigenem Holm, 
wünscht Bekanntschaft eines netten 
Herrn mit gutem Charakter zwecks 
Heirat. Zuschritten u. K. 624 an LZ. 
v/ltwe, unter 60 J„ eigene Wohnung, 
wünscht Herrn 55—05 J. zwecks Heirat 
kennenzulernen, Ang. u. 5052 an LZ. 

Fräulein von tadelloser Erscheinung, 
schlank, vermögend, mit eigener tchOner 
Wohnung, wünscht intelligenten Herrn 
von 28—35 J. (nicht unter 1,68 groB) 
In guter Position zwecks Heirat kennen
zulernen. Angebote mit Bild (Bild zu-
rtlck) unter 5171 an LZ. 

Angestellte, 22 Jahre, wümcht netten 
Herrn von 24—35 Janren zwecks baldi
ger Heirat kennenzulernen. Nur ernst
gemeinte Bildzuschriften (zurück) unter 
5185 an die LZ. 
Wiener Ingenieur u. Maler, statu. Erich., 
gutes Xußete. vermög., sucht umgehend 
Ehe mit einlacher Dame nicht unter 1,88 
groß und guter schlanker Figur. Angeb. 
mit einlachem OanzToto (folgt zurück/ 
unter A1453 an LZ. 

Soldat verlor Herren-Armbanduhr am 2. 
12. Uesen Belohnung abzugeben In der 
Geschatisslcllc der Litzmannstädter Ztgj 
Verloren den blauen Auiwcls der Dcut-
sdien Volksliste Nr. 241815 aul den 
Namen Adolf Nlkolel, wohnhaft In 
Czyste bei Dobra. Kreis TurcR. 
Verloren rotlcderner Geldbeutel mit Geld 
und Postanweisungsabschnitten sowie 
einen Schein der Lotte Dehrns. Findet 
kann das Oeld behalten. Abzugeben: 
Orouwald, Dletrlch-Eckarl-Str. 1, W. 8. 
Zwei Brotkarten auf die Namen Jaf» 
schewska und Kutsch. Flelschkarte aul 
den Namen Jentsch verloren. Gegen Be-
lohnung abzug. Schlageterstr. 114, W. 7. 
Brieftasche, Inhaltig Deutsche Volksliste, 
TN - Ausweis sowie Landwacht - Ausweis 
und 2 Raucherkarten namens Edmund 
Maczcwskl, Zglerz, HerrenslraBe 35> 
verloren. 
Verloren 1 Damenb.-illantrlng am 3. 12. 
1942 an der Ostlandslraßc. Dem ehr
lichen Finder wird ein entsprechender 
l'inderlohn zugesichert. Abzugeben Dan-
zlger StraBe 148, W. 46. 

E N T L A U F E N 
Jagdhund, Deutich-Kurzhaar, braun ge* 
Hockt, au! den Namen ,,TrcIt" hörend, 
entlnulen. Vor Anknu! wird gewarnt-
Wiederbringer erhält hohe Belohnung-
Jahnke. Horst-Wcssel-Stt. 43. Rul 2 0 5 j j i 
Alredale Rüde, Hund, entlaulen. Gegen 
gute Belohnung abzugeben an Alle"' 
Oatke, Konstantynow-Reschcndorl 8 oder 
Rul Littmannstadt 147-33 zu erreiche":. 

Entlaulen kleine gestreute Bulldor-BJ« 
Steuermarke 750, weiß-grünes Halsband-
Finder erhält !ttr Hinweise oder M i t t e 
lung Belohnung. Rul 266-00. 14—j6 1 __^ 
Kleino schwarze Hündin entlaulen. rot-
blau-welBei Halsbund mit Marke. ? \ 
gen Belohnung abzugeben Schleswig' 
StraBe 3, W, 4. 

V E R S C H I E D E N E S 

Freu Rrlks Bauer. Vornehme Indlvl-
duelle Eheanbahnung, Breilau, Salvator-
platt S/4, I I I . Beratung diskret und 
erfolgreich. Für Damen honorarfrei. 
Rückporto. 

V E R L O R E N 
Sämtliche Lebensmittelkarten auf die 
Namen Erwin. Hedwig u. Monika Kurtz 
und Anna Spiewak verloren. Lltzmann-
stadt, StraSc der 8. Armee 71 . W. 9. 

Frau Mann aus Zglerz wird aulgclordejt 
sich zu melden bis spätestens IS. >' 
1943 Im Damen-Schncidetsalon Ann* 
Mey. Litzmannsladt. Schlagetetstr-J} 3 ^ 

Suche zum 1. Januat Pension Ihr ntcj" 
nen l l jähr , Sohn, möglichst mit Beoi» 
sichligung der Schularbeiten und In °* 
Nähe Generul-von-Brlcsen-Sciiule gclsg1"" 
Revlerfötster Honsel. Ototnlkl. 
Wir benötigen 500 cbm Klei und 500 cb« 
Sand. Bitte um Angebote und LlelcMj-
Bnuunlctnehmung Hermann KIICW» , 
Litzmannstadt, Str. d. 8. Armee " 
Rul 183-00—01. 
War zeichnet einige gute Maß-Kiel"""' 
schnitte? Angebole unter 5146 LZ._ 
Dänemark. Importeur in K o p t n M ^ . 
mit vielseitigem Ocsdiält icclit Vert 
dung mit Firmen Innerhalb aroBdcui-" 
lands, die l i l r ' Dänemark zugc-»y. g. 
sind. Es besetht Intctcssj für m ' c \ t 

ten. Zuschritten untpr I I , 0. 15 38" 
AI.'. Hamburg 1 . 
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im m l i f r i m m n s i p d i SonöerzugÖeeWeihnachtemanneimRollcn 
Die Weihnachtszulage erlordert große zusätzliche Zuluhren und genaue Organisation Ein Licht in dunkler Nacht 

Bs heult der Sturm, es stiebt der Schnee, 
die Welt ist tot und kalt. 

Doch steht das Feld auch kahl und leer 
und rauscht kein Laub in Zweigen mehr: 

die Tanne grünt im Wald! 
Legt aul den Tisch ein Tannenreis, 

das raunt vom Leben lels. 

Die Nacht Ist tiel, die Nacht Ist lang, 
wie weit des Morgens Schein? 

Kehrt eure Blicke Innenwärta, 
schließt Hand zu Hand und Herz an Herz, 

daß keines bang' allein, 
und zündet still ein Lichtlein an, 

das bricht des Dunkels Bann. 

Ein grünes Reis, ein Lichtlein hell, 
gestellt in Winters Nacht, 

ist Saat, in dunklet Schoß gelegt, 
wo Lieb' und Glaub' es höhend hegt, 

da wächst es aul mit Macht, 
und sieh', es lullt den ärmsten Raum 

mit Licht der Lebensbaum! 
Herta Torriani-Seele 

Ein Weihnachtsbaum für alle wurde wie
der auf dem Deutschlandplatz aufgestellt. Er 
soll uns, wenn wir ihn durch die lange Adolf-
Hitlcr-Straße weithin sehen können, ein Sym
bol sein dafür, daß wir auch dieses vierte 
Kriegsweihnachten als ein unlöslich geeintes 
Volk begehen. 

Rettungsmedaille verliehen. Dem Kaufmann 
Alex S t e f f e n , wohnhaft Litzmannstadt-Erz
hausen, Gräberbergstraße 9.3, wurde vom Füh
rer am 30. Oktober 1942 die Rettungsmedaille 
am Bande für die Errettung eines Kifides vom 
Tocie des Ertrinkens verliehen. 

Wir verdunkeln von 16.25 bis 7.20 Uhr. 

Die vom Reichsmarschall Hermann Göring 
seinerzeit angekündigte weihnachtliche Son
derzulage an Lebensmitteln ist nun Wirkl ich
keit geworden, zunächst zwar erst in Gestalt 
der Sonderkarte, aber von morgen an kann 
eingekauft werden. Uberall rechnen die Haus
frauen froh aus, was sie mit dem Segen an
fangen können, wie sie vor allem für die Kin
der Gebäck herstellen und wie manches da
von als Kostprobe an die Front rollt, wo die 
Männer stehen. 

Wi r wollen aber einmal bei dieser Gele
genheit daran denken, was die weihnachtliche 
Sonderzulage eigentlich bedeutet, denn man
cher ist vielleicht geneigt, die Dinge zu un
terschätzen. Um uns die Arbeit recht leicht zu 
machen, berechnen wir die Zulage für hun
derttausend Personen, wobei wir genau wis
sen, daß hier .viel mehr zulageberechtigte 
Deutsche zu betreuen sind. 

Da gibt es. zunächst das halbe Kilo Mehl, 
für Hunderttausend sind das schon 50 000 Kilo, 
50 Tonnen oder 10 Eisenbahnwagen voll, Halb 
so viel gibt es an Zucker, und da wir die Wa
gen voller beladen können, rechnen wir nur 
ein Viertel der Wagenladungen, also 2,5. Es 
kommen hinzu 200 Gramm Fleisch oder 20 000 
Kilo, 125 Gramm Butter oder 12 500 Kilo, fer
ner Hülsenfrüchte, Zuckerwaren, Bohnenkaffee 
und Spirituosen. Kurz und gut, wir werden 
große Mühe haben, das alles in 20 Eisenbahn
wagen unterzubringen, also einem ganz re
spektablen Sonderzug des Weihnachtsmanns. 
Wohlgemerkt Ist diese Menge nur für 100 00U 
Litzmannstädter berechnet. Man kann sich vor
stellen, wie die Zahlen anschwellen, wenn man 
den ganzen Warthegau oder das Großdeutsche 
Reich in Betracht nimmt. Und man weiß viel
leicht auch, wieviel Mühe, Sorgfalt, Vorberech-

General Machenfen unö LUjmannftaÖt 
In der Nacht zum 6. Dezember 1914 wurde Lodsch von den deutschen Truppen besetzt 

Einer der hervorragendsten Feldherrn des 
Weltkrieges, Generalfeldmarschall August von 
Mackensen, begeht heute seinen 93. Geburts
tag. Das Deutschtum unserer Stadt hat allen 
Grund, dem greisen Heerführer zu seinem 
Ehrentag zu gratulieren: hat er es doch am 
6. Dezember 1914, gerade an seinem 65. Ge
burtstag, aus der Gewalt der Russen befreit. 
Hätte die deutsche Wehrmacht die Russen 
nicht so schnell zum Rückzug gezwungen, das 
Schicksal der hiesigen Deutschen hatte sich' 
bestimmt nicht anders gestaltet als das der 
Volksgenossen in den etwas östlicher gelegenen 
Gebieten des Landes: 6ie wären als „Staata-
lelnde" nach Sibirien verbannt worden. 

Es gibt noch genug Lilzmannstädter, die 
sich des alten Husarengenerals erinnern, der 
oft in der damaligen Petrikauer Straße spa
zieren ging oder im heutigen Hitler-Jugend-
Park spazieren ritt. 

Aus einem Brief an seine Gattin wissen 
wir, daß er die gute Unterkunft in Lodsch und 
die guten Reitwege später sehr vermißte. Aus 
NeuSandez im heutigen Generalgouvernement 
schrieb or am 28. Apri l 1915 u. a.: ( . 

„Niels (der zweite Bursche) ist auch glück
lich gelandet. Er war in Lodz auf den falschen 
Bahnhof gegangen und erschien hier bereits 
gestern abend gegen 10. Er und Julius 'o-
gteren zusammen In der Küche meines Quar
tiers. Jeder hat eine Matratze, also nicht, wie 
in Lodz, ein Bett. Wir alle — ich. Bursche.i 
und Pferde — hatten es dort im allgemeinen 
besser... Die Reitwege s i n d . . . schlechti den 
Lodzer Stadtpark ersetzen sie nicht." 

Generalfeldmarschall Mackensen wohnte in 
unserer Stadt in der Vi l la Scheibler in der 
heutigen Adolf-Hitler-Straße 266/268. Dieses 
Gebäude beherbergte im Weltkrieg vorüber
gehend auch den Prinzen Leopold von Bayern, 

Nach den heftigen Kämpfen um den Besitz 
unserer Stadt, die in die Kriegsgeschichte un
ter dem Namen der Schlacht von Lodsch ein
gegangen sind, erfolgte in der Nacht vom 5. 
zum 6. Dezember die Einnahme der Stadt. Als 
erster rückte der Rittmeister der Kürassiere, 
W i 11 k e n s, von Süden her in Lodsch ein. Die 
heutige Adolf-Hitler-Straße hinaufreitend, eta
blierte er im Grand-Hotel (dem heutigen Frem
denhof General Litzmann), dessen Betten die 
eben geflüchteten russischen Offiziere kaum 
verlassen hatten, die deutsche Gewalt mit 

Maschinengewehren und Posten. Zwei Tage 
später erschien General G e r e k e in der 
Stadt, der erste Gouverneur von Lodsch. Mit 
ihm kam Hauptmann M u t h s, der unermüd
liche Adjutant des Gouvernements. Nach und 
nach folgten die anderen: Hauptmann B o r 
m a n n , Kriegsgerichtsrat G 1 ä t z n e r, der be
kannte Ostpolitiker und Herausgeber der Zeit
schrift „Grenzbote", Leutnant Georg C 1 e 1 -
n o w (nach dem nachmaligen Gründer der 

„Deutschen Lodzer Zeitung" und der „Deut
schen Warschauer Zeitung" Ist eine Litzuann-
städter Straße benanntl und schließlich der 
Polizeipräsident Matthias von O p p e n , ein 
äußerst tüchtiger Verwaltungsfachmann (der 
spätere Regierungspräsident von Alienstein). 

Von den Militärämtern, die nunmehr hier 
ins Leben gerufen wurden, befanden sich: die 
Etappenkommandantur in der damaligen Pas
sage Mayer (jetzt Dietrich-Eckart-StraCe) 6, 
die Etappeninspektion Im heutigen Rathaus 
(Adolf-Hitler-Straße 104). Vorübergehend war 
Generalleutnant von H e u d u c k Etappen
inspekteur. 

Am 18. Oktober 1915 wurde das Militär-
gouvernement Lodsch gebildet. Es befand sich 
in der heutigen Hermann-Göring-Straße 4 (im 
Gebäude der Industrie- und Handelskammer). 

Adoll Kargel 

nung und Geschick dazu gehören, daß dies alles 
reibungslos klappt und jeder zu seinem 
Rechte kommt. 

Nun glaube man ja nicht, daß man am Mon
tag gleich zum Geschäft rennen u n d dort die 
guten Dinge abholen müßte. Da man die Si
cherheit hat, die Zuteilungen zu jeder Zeit in 
Empfang nehmen zu können, kann man sich 
ruhig Zeit lassen, bis der erste Andrang vor
über ist. Es läßt sich auch denken, daß ein 
lieber Urlauber erst nach Weihnachten ein
trifft, die Geltungsdauer ist deshalb mit Ab
sicht nicht eng begrenzt. Auf jeden Fall wird 
jede Hausfrau dalür sorgen, daß die Zuteilun
gen pfleglich behandelt werden und nicht im 
allgemeinen Verbrauch der Familie unter
gehen. Sie sind ja als eine besondere Weih
nachtsfreude unserer Führung gedacht. Sie 
sind aber zugleich auch ein Zeichen dafür, wie 
stark unsere ernährungswirtschattliche Basis 
ist, und das Gefühl dieser Sicherheit erfüllt 
uns mit ganz besonderer Zuversicht. G. K. 

Das muB man W Ü M e n I E ine Anordnung behnn-
delt die I i . tiiclni.hr wüh lend der Weihnachts
zeit. — Der Oberbürgermeister , Ernährungs- und 
Wlrtechaftsamt, fordert zur Anmeldung für G e m ü 
sekonserven auf. — K r a n k e erhalten neue Lebens
m i t t e l m a r k e n . — Backhi l fsmit te l dür fen nicht an 
Po len verkauf t werden. — Einige Bczlrksstel lcn 
sind vorübergehend ' geschlossen. — Alles Nähere 
I m amt l ichen Te i l . 

Mater ia l fü r den Fl l tor . Z u unserer k ü r z l l r h c n 
Loknlspltze (Iiier den Selbstbnu eines einfach«.,!, 
aber w i rksamen Fi l ters w e i d e n w i r darauf auf 
merksam gemacht, daß man statt Sand auch Wat tq 
oder Gaze als F l l tc imatei isd nehmen kann, ülo 
W i r k u n g soll ebensogut sein. W i r entnehmen aus 
den Zuschr i f ten, daß die Anregung dankbar be
grüßt worden Ist. 

Der Rundfunk am Sonntag 
9.00: „Unser SchntzlUstlein". 12.45: Das deutsche 

Volkskonzert. 15.00: „Komponisten Im Wallenrock'. 16.00: 
Bunte UnterhaltunB. 18.00: Viltorio Oul dirigiert. 19.30: 
Sport. 20.15: Konzert der I elbilnndarte Adolt Hitler. 
D c u t s c h l a n a s e n d e i : 8.00: Orgelwerke von Bach. 
15.30: Neuere Solislcnmusik. 20.15; Altilallenische Mei
stergesänge. 21.00 Bunte Stunde. 

Neue Sendereihe „Feldpost: Rundtunk". Unter dem Titel 
„Feldpost: Rundlunk" beginnt am 0. Dezember eint neue 
Sendereihe, die sonntäglich von IG.00 bis 18.00 l'hr im 
Reidisprogramm lorlgeselzt wird. Die Sendereihe bietet für 
Front und Heimat unter Mitwirkung U f l t m t U f Künstler 
eine Zusammenstellung der schönsten musikalischen Welsen 
aul allen Gebieten der Tonkunst. Zusammcnsttllung und 
Leitung Hegt in Minden von Heinz abdecke. Zur ersten 
Sendung spricht Ministerialdirektor Hins Hlnkel. 

„Fübrerpahct für Ofturlaubcr" 
Als Dank des Führers erhalten Urlauber, 

Verwundete und Kranke aus dem Bereich der 
gesamten Ostiront an der Reichsgrenze ein 
i.ebensmittelpaket. In manchen Fällen ist es 
nicht möglich, die Pakete an den Verteilungs
stellen auszugeben. So können besonders Ver
wundete oder Kranke oftmals die Pakete nicht 
in Empfang nehmen. Damit sie trotzdem in den 
Genuß der Lebensmittel kommen, wird ihnen 
jetzt die Möglichkeit verschafft, die Lebens
mittel in der Heimat zu beziehen. Für Verwun
dete, Kranke oder Urlauber, die aus besonderen 
äründen das Lebensmittelpaket des Führer» 
nicht erhallen können, ist eine besondere Le
bensrnittelkarte „Führerpaket für Osturlauber" 
eingeführt worden. Die Karte besteht aus einem 
Stammabschnitt und Einzelabschnitten im Werts 
von je 500 g über insgesamt 2,5 kg Weizen
mehl, 1 kg Zucker, 1,5 kg Nährmittel, 1 kg 
Butter und 1 kg Fleisch oder Fleischwölfen. Die 
Einzelabschnitte sind bis zum 31. Mai 1943 
gültig. Antragsteller wenden sich unmittelbar 
an die Dienststelle General z. b. V. 4 Okh./Aha, 
Berlin- W 15, Pariser Straße 1. 

In der Nacht schlugen unbekannte Täter die 
Scheibe eines Fabrikfensters In der Tauen tu Br> 
Straße ein und entwendeten fünf Ballen Stoffe 
im Werte von 600 RM. 

Festgenommene Diebin. Eine 22 Jahre alte 
Polin wurde wegen Diebstahls festgenommen. 
Sie hatte auf ihrer Arbeitsstelle einer anderen 
Polin aus der Tasche sämtliche Lebensmittel
karten und 3 RM. Bargeld gestohlen. 

Nach Abreißen de« Vorhängeschlosses von 
einer Seitentiir drangen Diebe in der Nacht in 
ein Fischgeschäft in der Moltkestraße ein und 
entwendeten 125 kg Frischfische und zehn kg 
Heringssalat im Werte von insgesamt 200 RM. 

Unbekannte Täter schlugen in der Nachl mit 
einem harten Gegenstand die untere Ecke des 
Schaufensters eines Schuhwarengeschäfts in 
der Adolf-Hitler-Straße ein und entwendeten 
aus der Auslage drei Paar Kinderschuhe. 

Hier spricht die NSDAP. 
Kreisleitung Stadt. Ami tllr Kriegsopfer. Zur Totenfeier 

für den verstorbenen Kameraden Adoll Bcnke treten die 
Kameraden Sonntag 14.30 Uhr am Friedhot. ArturMeisler-
Straße, vollzählig an. 

Od. Quellpark. Dt. Ftauenwcrk. Montig 18 Uhr Arbeits
besprechung aller Abtcllungs-, Zellen- und Blocklraucn-
schaltslelterlnnen. 

I. g . -Spoet u w n Tom 

Aufruf «tes Beidt ssp o r l f iflarers zum Ernttrlf (m Versehr ten-Abzeltes 
Alle übungsstätten und Übungsleiter der Sportbewegung für die Versehrten verfügbar 

D e r Rclchssporlf i lhrer wendet sich In e inem 
A u f r u f an die kriegsversehrten und körperbeh in 
der ten Kameraden , In dem es u. a. he ißt : 

„Seit Jahren ist es mein Bestreben, euch den 
E r w e r b des Reichsspurtabzeichens zu ermögl ichen. 
Als Schwerverwundeter des Ersten Weltkr ieges 
w e i ß Ich, wie stark auch In euch der Wunsch 
lebt , auf dem Gebiete der Leibesübungen und des 
sport l ichen Einsatzes nach Maßgabe der verb l ie 
benen K r ä f t e es den Unversehrten glelch/.uti in. 

D ie W ü r d e des Helchssportabzelchcns und der 
fü r euch geschaffenen Klasse fordert , daß Ihr das 
Ehrenzeichen, Im Verhäl tn is gesehen, nicht le ich
ter erwerbt als die Unversehrten. I h r sollt keine 
Gnade geschenkt, sondern eine Leistung bentätigt 
erha l ten . 

Die für Bl inde bereits seit Jahren e ingeführten 
Ronderbcd!ne,ungen konnten unverändert Über
nommen werden. D ie von Professor Dr . Gebhardt 
geleitete klinische Abte i lung für Sport - und A r -
beUssrhlldcn der Hei lstät ten HohenlycI .cn hat auf 
G r u n d Ihrer besonderen Er fahrungen In der ärz t 
l ichen und sportl ichen- /Betreuung von Körperbe 
h inder ten auf me in Ersuchen die Übungen vorge
s c h l a f e n , . die von Amput ie r ten , Gelenkvcrste l f ten 
und Gl lederverkü i zten gefordert werden können. 
W e i t e r e sachverständige Stel len und Persönlich
ke i ten haben wer tvo l le Ratschläge ertei l t . I n einem 
I m Oktober abgehaltenen Trainingslager In H o h e n -
lychen sind die Übungen In meinem Beiseln von 
Versehrten al ler Behinderungstypen abgelegt und 
auf G r u n d der hierbei gesammelten Er fahrungen 
von m i r festgesetzt worden . 

D ie Bedingungen, die Ihr zu er fü l len habt, B i n d 
nicht leicht. Auch Ihr sollt ja Im Rahmen eurer 
K r ä f t e ein vielseitiges und überdurchschnitt l iches 
Körperkönnen nachweisen. 

U n d n u n ans W e r k , me ine Kameraden , d. h. -
zunächst an das Tra in ing I Beginnt nicht f rüher , 

Der Sport am Sonntag 
• ' U l l i . . i l l : 

Punktspie le der G a u k l a t t e : I n Zdunska 
W o l a : N S G . — T S C . Gnesen (14 U h r a m F r e i 
schütz); in Posen: D W M . — Relchsbahn-SG. 
L i tzmannstadt . F r e u n d s c h a f t s s p i e l : SG. 
U n i o n »7 — « - S p o r t g e m . Ll tzmannstndt i m U h r 
a m Hauptbahnhof ) . Kreisgruppe K a l l i c h : SG. 
K a l l t c h — Relchsbahn-SG. Ostrowo (14 U h r Jahn
stadton). 
Basketba l l : 

A l lgem. Obungt t tunde (8 b l t 11 Uhr , Hal lo Dlct -
r lch-Eckart -StraOe) . 

als der Rat der sporterfahrenen und mit der Vcr -
sehrtenbehandlung ver t rauten A r z t e dies gutholßt. 
Ü b t aber, wenn Ihr angelangen habt, gewissenhaft 
und stetigl 

W e n n ihr dann die vorgeschriebenen Übungen 
bestanden hobt, könnt Ihr das Relehsspoitabzel-
chen mit gleichem, Ja mi t noch größerem Stolze 
tragen als eure unversehrten Kameraden . " 

Union 97 — ff-SG. im Freundschaftskampf 
Wegen des Gaulchrgahgcs der Fußballschleds-

r lchter unter Relchsschlcdsrlchterobmann Koppe-
hel (Berl in) sind fü r Li tzmannstadt keine P f l i eh t -
splelc angesetzt worden. Z u einem Freundschafts-
k a m p f haben sich J?doch die ersten Fußba l lmann
schaften der SG. Un ion 97 und der « - S p o r t g c m . 
vereinbart , das einen recht interessanten Ver lauf 
verspricht . D ie ^ - F u ß b a l l e r führen In der Kre ls-
klasse und haben In den bisherigen Spielen nur 
einen P u n k t abgegeben, so daß sie Dercchtlgte Aus
sicht haben, als Kreisgruppensieger an den k o m 
menden Spielen um den Aufsteig In die Gauklasse 
te i lzunehmen. A n der Un ion-E l f haben sie nun 
gleich einen guten Prüfste in für Ihr derzeitiges 
Können . 

I n der G a u k l a s s e sollen heute zwei Pf l icht 
spiele ausgetragen werden, darunter In Z d u n s k a 
W o l a der rückständige K a m p f der N S G . Z d u n 
ska Wola gegen die T S C . Gnesen, die s. Z. wegen 
UrlaubsschwierlKkelten nicht antreten konnte. Es 
Ist mi t einem Sieg der Heimischen zu rechnen, i m 
zwei ten Tref fen, das fü r P o s e n vorgesehen Ist, 
t ref fen D W M . und Reichsbahn Litzmannstadt be
reits i m Rückkampf aufeinander. D i e Betr lcbs-
sport ler der D W M . , die hier kürz l ich schon 2:1 
siegten, w e r d e n woh l auch diesmal die Punkte für 
sich behalten. 

GG.-Pokalspiele mit Überraschungen 
Z w e i Spiele der ersten Haupt runde uro den 

Fußbal lpokal des Generalgouverneurs endete mi t 
Überraschungen. So siegte die D T S G . Tschensto-
chau unerwartet über die U- und Pollzct-SQ. D e -
blca mi t 3:1 (1 :0 ) , und ebenso überraschend blieb 
der L S V . Debl in In Warschau über Wehrmacht 
H e e r I Warschau mi t 4 : 1 (2:3) erfolgreich. F o r m 
gemäß siegte die D S G . Relchshof Uber die Ost-
bahn-SG. Lemberg mi t 8:0 ( 3 : 0 ) . D ie E l f der W e h r 
macht H K P . Warschau w a r spielfrei . I n der z w e i 
ten Haupt runde am 8. Dezember k o m m t es zu f o l 
genden Spielen: D T S G . Tschenstochau — L S V . 
Deb l in , D S G . Relchshof — Wehrmacht H K P . W a r 
schau. 

Der K ö n i g der Ä r z t e 
1) Paracelsus-Roman von Pert Peterne-11 

Der Größte Ist der, der die Natur und 
die Wunder weiß, lernt und erlühri. Du 
nichts kann, noch erlähtt. noch weiß, Iii tot. 

ParacelsuB 

V o r s p i e l 1525 
„Eine böse Nachtl" 
Matthäus Lang, der Erzbischof, stand am 

offenen Pensler, Ein kühler Wind riB ihm die 
Worte vom Mund. Er zog den Purpur fester, 
die frostige Kühle aber wich nicht. Sie kam 
aus seinem Herzen. 

Nie noch im Leben war er so einsam ge
wesen; nie noch seit der Zeit seines jähen 
Aufstiegs so ohne Macht. 

„Eine böse Nacht ist das für mich!" wie
derholte er und drehte sich mit jähem Ruck 
herum. „Riebelsen, die Bayern müssen helfen!" 

Dr. Riebeisen trat heran. 
Sein Gesicht war von undurchdringlicher 

Glätte, es verriet nichts von seinen Gedan
ken. Auch die Augen waren grau verhängen) 
es war kein feindseliges Flackern, doch auch 
kein mitfühlendes Leuchten in ihnen. 

„Sie werden es nit tun, Reverendisslme..." 
antwortet er, und auch seine Stimme war we
der kalt noch warm. 

Der Erzbischof biß knirschend die Zähne 
aufeinander. HeiBe, flackernde Wut über
kam ihn. 

Natürlich helfen sie mir nicht! dachte er 
erbittert. 

Wilhelm und Ludwig, den Bayernherzögen, 
war er nicht genehm. Sie hätten den Bischofs
sitz Salzburg ihrem Bruder Ernst vermeint. 
Er aber, Matthäus Lang, hatte seine Hand 
darauf, und er war gewohnt zu siegen, zu 
verdienen. Er setzte immer seinen Willen 
durch, Brutal, ränkevoll und rücksichtslos. 
Er war überaus klug und anpassungsfähig, er 
nützte jeden Verteil ohne Bedenken. 

Seine schöne Schwester Apollonia hatte 
ihm das Tor aufgetan zum Kaiserhof. Rasch 
war er die schlüpfrigen Stufen zum Sekretär, 
zum Vertrauten, zum Bevollmächtigten, zum 
Diplomaten des Kaiser« emporgeklettert, und 
aus dem Augsburger Bürgersohn Matthäus Lang 
war ein Edler, war der salzburgische Landes
fürst geworden. 

In dieser Nacht aber war seine) Macht e in 
Nichts. 

„Ein Nichts!" fauchte er hinaus In den 
Wind. 

Was nützte es ihm in dieser Nacht, daQ 
•r in Rom einst prunkvoll eingezogen war, 
prächtiger und mächtiger denn ein deutscher 
Kaiser? 

Was nützte es, daß er sich im ganzen 
Reiche fette Pfründen zusammengerafft hatte? 

Was hatte er heute von der hohen Gunst 
des Kaisers? 

Nichts, gar nichtsl 
Dr. Riebeisen sah Ihn prüfend, lauernd an. 

Zu sehen, ' daß sein harter, selbstgefälliger 
und eigensüchtiger Herr sich bis zur Schande 
erniedrigt fühlte, war Balsam auf manche 
nicht vernarbte Wunde, die der Purst ge
schlagen, 

Der Erzbischof wandte sich wieder dem 
Fenster zu. Niemand sollte merken, wie nah 
ihm alles gingl 

Die Wut verglühte, an ihre Stelle trat kal
ter HaB, da er wieder hinausschaute in die 
Pfingstnacht. 

über Ihm war heller Himmel und unter 
ihm das zwiefache Dunkel. Der kühle Wind
hauch war erstorben, die Nacht nun klar und 
mild. Hinter transparenten Schleiern hing 
das fahle erste Mondviertel. Sein Leuchten 
war ein kleiner Trost, doch reichte es kaum 
bis zur Erde, und e« durchdrang ihr Dunkel 
nicht. 

Auf dem urewigen Rauschen der Salzach 
schwammen Schreie, schwamm Trommelschlag 
und Hörnerschall. Durch die Gassen liefen 
Lichter. Die hatten alle nur eine Richtung, 
ein Ziel: das Steintori Dort traf alles Lärmen 
und Schallen zusammen, das von außen und 
das von Innen, und um Mitternacht vereinigte 
es sich und ergoß sich mit gesteigertem Brau
sen in die Stadt. 

Der Erzbischof erschauerte. 
Hier unten wurd^ das Nichts, die Ohn

macht zur Macht. . . >> 
In dieser Nacht der Einsamkeit war er ge

fesselt an Händen unJ Füßen, war er ohne 
Rat und Hilfe. Er mußte froh sein, das nackte 
Leben hier oben in der Festung sicher zu 
wissen, und er konnte nichts tun, als zusehen, 
wie unten die siegestrunkenen Bauern in die 
Stadt atrömten . . . 

Matthäus Lang wußte, daß dort unten 
keine Gnade für ihn war — wie auch er nie
mals Gnade gekannt hatte gegen Jene, die 

sich jetzt wider seine harte Faust empörten 
und aufstanden, 

Aufstanden gegen ihn. 
Er wußte ferner, daß auch die Bürger mit 

den Bauernrebellen gingen und ihnen eben 
das Tor geöffnet hatten und daß der Bruder 
jenes hingerichteten Hans Stöckl, der den 
Agricola befreien geholfen, die Haufen führte. 

Dies war ein trauriges Wissen. 
Denn: wenn auch der Rebellion kein 

größerer Erfolg beschieden sein würde — er , 
mußte doch wohl einmal, «.Hein und machtlos, 
wie er war, mit den Bauern verhandeln, und 
das war ein so schmerzlich dunkler Flecken 
auf der Cappa magna uneingeschränkter 
Herrschgewall, daß darob wieder die Wut in 
ihm aufbrannte. 

Er vergaß alles um sich, er ballte die 
Hände hart zu Fäusten, daß die Nägel sich 
ins Fleisch gruben, er schwang sie drohend 
und schrie hinaus in die Nacht: 

„Gemach, Gesindell Gemach!... Ihr wollt 
mich izwingen? Mich, den Wellenburg? Den 
Kardinal? Den Erzbischof? Mich wollt ihr 
zwingen?... Gnade euchl" Seine Stimme 
sank in sich zusammen. „Gnade euchl Ich 
sehe Rad und Galgen..." Und zu seinem 
Kanzler gewendet, schreiend wieder, wut
krank: „Rad und Galgen seh ich, Riebeisen!" 

Mit fahrigen Händen wischte er sich den 
Speichel von den Lippen. Nach diesem Aus
bruch ward ihm leichter. Er wall das Fen
ster zu und schloß den Lärm, den Aufruhr 
hinaus. 

Und dies war olles, was er dagegen tun 
konnte. (Fortsetzung folgt) 

http://tiiclni.hr
http://HohenlycI.cn


Aus cfem laJucUtdoiul 
Gauhauptstadt 

Kunstschau der Front. (Eigene Meldung.) 
Eine Ausstellung „Kunst der Front", die das 
Luftgaukommando V I in Verbindung mit der 
Gemeinschaft zur Förderung der deutschen 
Kunst im Reichsgau Wartheland durchführt, 
wurde am gestrigen Sonnabend im Kaiser-
Friedrich-Museum in Posen eröffnet. Diese 
Ausstellung zeigt Bilder aus den verschieden
sten Gegenden, in denen sich deutsche Solda
ten befinden. Vom Nordkap bis Afrika, von 
den Weiten Rußlands bis zum Golf von Biskaya. 
Es sind Künstler, die diese Bilder schufen, aber 
sie schufen sie nicht als Künstler, sondern als 
Soldaten, die ihren Dienst mit der Waffe ver
sähen und nur in ihier Freizeit das gestalteten, 
vas heute hier gezeigt wird. Nicht nur der 
Krieg, auch die Landschaft in ihrer Schönheit 
wirkte auf den Künstler ein und ließ ihn Bil
der von besonderer Eigenart gestalten. Diese 
Schau ist bis zum 27. Dezember hier zu sehen. 

W. Drei Jahre Gauschulungsburg. Die Gauschu
lungsburg des' Warthelandes in Wiesenbach 
blickte am 2. Dezember auf ihr dreijähriges Be
stehen zurück. In dieser Zeit wurden in 89 
Lehrgängen 3349 Teilnehmer geschult. 

Ergebnisse neuer Getreideanbau-Versuche. 
Am heutigen Sonntag von 8 bis 8.20 Uhr 
spricht Prof. Dr. Boekholt von der Reichsuni
versität Posen im Landfunk der Sender Posen 
und Litzmannstadt über die Eigebnisse von Ge
treidesorten-Anbauversuchen im Wartheland. 
Prof. Dr. Boekholt weist in seinem Vortrag 
darauf hin, daß hohe und sichere Erträge nur 
dann erzielt werden, wenn hochwertiges Saat
gut der richtig gewählten Getreidesorte ver
wendet wird. Am Mittwoch, dem 9. Dezember, 
hören wir wieder wichtige Hinweise in der 
Sendung „ 1 5 Minuten für den Wartheland-
bauer" von 11.15 bis 11.30 Uhr. 

Krosnlewice 
Es". Neue Parteigenossen aufgenommen. Zu 

einem außerordentlichen Mitgliederappell hatte 
die Ortsgruppe Spindelstedt der NSDAP, einge
laden, bei der die Amtsleiter der Ortsgruppe 
kurze Uberblicke aus ihren Aufgabengebieten 
gaben. U. a. sprach Presseamtsleiter Schilf 
über die militärische Lage Großdeutschlands. 
Bei der Ansprache des Ortsgruppenleiters 
Schulz streifte dieser in Verbindung des vor
angegangenen Vortrages die außenpolitische 
Lage des Reiches und gab die Richtlinien für 
die weitere Arbeit innerhalb der Ortsgruppe 
bekannt. Nach der Berufung von neuen Par
teigenossen in ihre Ämter nahm der Og.-Leiter 
die feierliche Aufnahme neuer Parteigenossen 
in die Partei vor. 

353 365 Mütter holten fleh Rat bei Oer NSV 
Volles Vertrauen aller Umsiedlerinnen zu dem großzügigen Hillswerk Mutler und Kind 

Um die deutsche Familie gesund zu erhal
ten, legt die NSV. Wert auf die ständige Be
treuung der Mütter und Kinder. NS.-Schwestern, 
Volkspflegerinnen, die ehrenamtlichen Leiterin
nen der Hilfsstellen „Mutter und Kind", Block
walter und Zellenwalter, Ortsgruppenamtslei
ter sowie die eingesetzten Hauslialtshelferinnen 
wirken zusammen, da
mit diese Aufgabe rich
tig erfüllt werden kann. 
Wenn in einem Zeitraum 
von zwei Jahren in den 
im .Gau eingerichteten 
Hilfsstellen 353 3G5 B J -
sucherinnen gezählt wur
den, die um Rat nach
suchten, so spricht diese 
Tatsache nicht nur für 
den richtigen Einsatz d ;o-
ses Hilfswerkes, sondern 
auch für das große Ver
trauen, das 6 i c h die 
NSV., insbesondere bet 
unseren Frauen und Mut
tern, erworben hat. Die
ses Vertrauen mußte in 
unserem Gau erst ge
wonnen werden. Daß es 
nun der NSV. gelungen 
ist, die Mütter vollends 
zu gewinnen, geht aus 
der Besucherzahl über
zeugend hervor. Dieser 
Erfolg ist auch deshalb bedeutend, da die lang
jährige Trennung der Menschen unseres Gau
gebietes von der Entwicklung des Altreiches 
ebenso wie die oftmals schwierigen Verkehrs-
verhällnisse eine umfassende Arbeit im Dienste 
der Gesunderhaltung der deutschen Familie 
sehr notwendig erscheinen lassen. Mit der Be
ratung allein ist es oft nicht getan. Meist ent
hüllt sich der erfahrenen Schwester und Hilfs
stellenleiterin sowie dem beratenden Arzt bei 
dieser Gelegenheit eine Lage, in der über d's 
Beratung hinaus auch tatkräftige Hilfe am 
Platze ist. In zwei Jahren haben durchschnitt
lich 3661 Mütter und Wöchnerinnen fünf Mo
nate lang unter tätigem Hilfseinsatz der NSV. 
gestanden. Sie wurden materiell betreut, s e i ' 
es durch Ernährungsbeihilfen, durch zeitweise 
Abstellung einer Haushaltshilfe, durch Be
treuung mit Säuglingswäsche, S&uglingakör-
ben oder Kinderwagen oder durch andere Hi l 
feleistungen. Am Sonntag sollen wir nun un-
. < i m - . i n durch Spenden wieder in den Dienst 
dieser Arbeit treten. Bedenken wir dabei, wie 
vielen unserer Soldaten wir damit den Beweis 
unserer tatigen Fürsorge für ihre Frauen uad 

Kinder geben. Das Vertrauen der Frontsolda
ten zur Arbeit der NSV. wird von ihnen selbst 
immer wieder durch Beweise der Tat unte> 
strichen. Eine Sturmabteilung im Osten, vom 
Kommandeur bis zum Schulzen, opferte einen 
ganzen Monatssold für das Krieg.s-WHW. und 
spendete damit 32 000 RM. Jn dieser Tat liegt 

Mütterberatung Im Umsledlungslager Kiischbcrg 
( A u f n . : NSV. ) 

eine Aufforderung an uns, der wir gern nach
kommen. 

Turek 
wl . Wehrmachlkonzerte für das Kriegs-

WHW. Im Rahmen des Kriegs-Winterhilfswer-
kes führt ein Musikkorps der Wehrmacht in 
den Deutschen Häusern in Turek (5. Dezember), 
in Swinice (6. Dez.), in Uniejow (6. Dez.), in 
Tulischkow (7. Dez.), in Rosterschütz (8. Dez.) 
volkstümliche Konzerte durch. Den Verkauf 
der Eintrittskarten haben die Politischen Leiter 
übernommen. 1 

Neue oeutfehe Innungen 
Der Ausbau der Handwerks-Organisation In 

den Kreisen Kutno und Waldrode ist so weit 
zum Abschluß gebracht, daß für den Kreis Kutno 
der Steinmetzmeister Bruno Feist, für den Kreis 
Waldrode der Fleischermeister Theobald Wahl 
zu Kreishandwerksmeistern ernannt wurden. 
Ferner wurden die wichtigsten Handwerk.«-
berufe innungsmäßig erfaßt, und zwar: Bäcker-
Innung (Obermeister Alfred Peters), Fleischer 
(Richard Brandt), Müller (Rudolf Mosmann), 
Schmiede (Adolf Massierer), Schneider (Wil
helm Hubrig), Schuhmacher (Wilhelm Chrftt), 
Tischler (Edmund Heimann). Aus diesem An
laß fand im Parkhotel eine Kundgebung statt, 
die vor etwa 160 Handwerkern sowie Vertre
tern von Partei und Behörden, u. a. Bürgermei
ster Kil ian und der Stellvertreter des Kreis
leiters, und in Anwesenheit des Landeshand
werksmeisters Renz durch den Kreishandwerks
meister Feist eröffnet wurde. Nach Ausfüh
rungen des stellv. Kreisobmannes der DAF^ 
Neumann, über die Zusammenarbeit zwischen 
DAF. und Handwerk sprach Landeshandwerks
meister Renz über Sinn und Aufgaben des Hand
werks unter besonderer Berücksichtigung des 
östlichen Teiles unseres Gaues. Das Handwerk 
verlangt als Führer ganze Kerle, die bereit 
sind, die durch die Kriegsverhältnisse auch 
hier entstandenen Schwierigkeiten in enger 
kameradsi haftlicher Verbundenheit zu mei
stern. Der Landeshandwerksmeister führte die 
Obermeister der Innungen in ihr Amt ein und 
händigte ihnen ihre Bestallungsurkunden aus. 

y/idzevj bei Pabianice 
S. Neugestaltung des Deutschen Hauses In 

Xawerow. Das Deutsche Haus in Xawerow 
(Amtsbezirk Widzew), hat durch die unermüd
liche Arbeit des Amtskommlssari ein völlig 
neues Gesicht erhalten. Eine wirkungsvolle 
Bühne steht Jetzt für die Feiern zur Verfügung, 
geschmackvolle Beleuchtungskörper geben dem 
Saal ein gediegenes Aussehen, der helle An
strich unterstützt das Warme des Raumes. 
Wenn man den Saal mit dem früheren ver
gleicht, so kann man nur feststellen, daß er 
nicht wiederzuerkennen ist. 

Wir tscha f t dec l . Z . 

Lancellc beim Durchbruch t>on Brzeziny 
Die Taten der 2. Batterie des 6. Garde-Feldartillerie-Regiments und neines Hauptmanna 

Bs Ist stets deutsche Art gewesen, Helden 
zu ehren. Darum auch hat der Führer dem 
Helden von Brzeziny, General Litzmann, ein 
unvergängliches Denkmal dadurch gesetzt, daß 
er die Stadl Lodsch nach ihm benannte. Der 
Name eines anderen hervorragenden Offiziers, 
des Generals von Briesen, lebt in der neuen 
Benennung des Lodscher Deutschen Gymna
siums fort. 

Und nun geht unsere Nachbarstadt Löwen
stadt, das ehemalige Brzeziny, daran, einem 
Mitkämpfer des Generals Litzmann, .dem Bat
terieführer Otto Lancelle, dadurch ein bleiben
des Denkmal zu setzen, daß sie die neuge
schaffene Hauptschule nach ihm benennt. 

Nur selten hat ein Mann preußisches 
Pflichtgefühl, militärische Fähigkeiten und sol
datische Tugenden so in sich voreinigt, wie 
der damalige Oberleutnant Lancelle, den Gene
ral Litzmann seinen besten Soldaten nannte. 

Die Durchbruchsschlacht von Brzeziny Ist 
für alle Zeiten mit dem Namen Otto Lancelies 
•und seiner zweiten Batterie verbunden. In 
nicht geringem Maß ist das Gelingen jener 
Schlacht — eine der schönsten Waffentatea 
des Feldzugs nannte sie der Heeresbericht vom 
1 . 12. 1914 — der schneidigen Bravour und 

l>. 

eiers 
In Reih und Glied stehen sie da: der Vater, die beiden 
Töchter und der Junge. Und davor Frau Meier, die « j a 
ernstes Wort mit ihnen reden mußte. 
So ging das ja auch wirklich nidit mehr welter: M l 
seinen Zigarren teilt sich's der Vater ein, auf die 
Punkte der Kleiderkarte geben die Mädchen gar gut 
echt, und der Junge läQt nie mehr harte Brotrinden 
herumliegen. Aber an den Waschtag und daran, daß 
es auch Seifenkarten gibt, denkt keiner. Die Sorge, 
die überläßt man der Mutter. 
Darum gab es großen Appell bet Meiert, und 
Mutter erklärte: ab nun wird Wäsche gespart! Aber 
rieht, indem man ein Hemd z. B. länger trägt und ein
fach schmutziger werden läßt. Mehr Schmutz In der 
Wäsche verbraucht auch mehr Seife — das wäre «Iso 
falsch gespart. Richtiges Wäschesparen heißt: unnötige 
Beschmutzungen vermeiden. Und Frau Meier, die die 
Gewohnheiten der Ihren kennt, hält jedem die Sünden 
vor, die er künftig nicht mehr begehen darf. 
Wie wäre es, verehrte Hausfrau, mit solch einem 
Appell bei Ihnen zu Hause? Sicherlich ließe sich auch 
bei Ihnen noch manches Wäschestück einsparen und der 
Berg Wäsche, der allmonatlich gewaschen werden soll, 
etwas verkleinern. Sagen Sie Ihrer Familie, daß heule 
Jeder einzelne an den Wasch
tag denken und schon beim 
Tragen der Wäsche Seife sparen 
tnuß. Natürlich müssen Sie die 
Wäsche auch stets richtig 
vaschen: gründliches Ein
weichen und schonende Waschbehandlung der Wäsche" 
— das sind Voraussetzungen für die Erfüllung der so 
vlditlgen Forderung:/ 
S E I F E S P A R E N — W A S C H E S C H O N E N I , 

Kameradschaft Lancelies und seiner Kanoniere 
zu verdanken, die unter Todesverachtung oft 
mitten unter der Infanterie, auf offenem Feld 
auffuhren und so den Sieg für die deutschen 
Waffen erzwangen. 

Am 20. November 1914 wurde die 2. Balterle des 
6. Oarde-Fcldartillerie-Regimeats aus dem Brigadeverband 
heraus dazu bestimmt, der Infanterie beim Angriff zu 
hellen. Damit war die Batterie selbständig geworden. Be
reits an jenem Tag gelang es lancelle, bei Kalino (Östlich 
Rrgow) mit einem Zug in der eigenen Schützenlinie auf
zufahren und den russischen Widerstand durch ein kurzes 
Vernichtungsleuer zu brechen. 

Am 21. November stand die Batterie auf der Hüne 222 
bei Oork.1 Stare und beschoB Lodsch mit Schrapnells. Da
durch ermöglichte sie, daB das 5. Oarde-Infanterie-Reglmcnt 
unter dem Kommando des beutigen FUbrers des NS.-
Keichskriegerbundcs, Oeneral Reinhardt, von Dombrowa ( U l 
bis an den Sildrand der Stadt vorstoBen konnte. 

Auch beim Sturm der Reinhardtschen Inlanterli aut 
Olechow und aul die Höhen von Friedrlchshagen am 22. No
vember halte die Batterie Lancelies entscheidenden Anteil. 

Der groBe Tag der Batterie aber war der 24. November. 
Wie ein Sturmgewitter preschten die sechs Geschütze Lan
celies bei Wllhelmswald aus der Deckung heraus und 
protzten sechshundert Meter vor dem Feind ab. In wenigen 
Minuten brauste ein Schnellfeuer gegen die überraschten 
Russen, daB die stürmende Infanterie den besetzten Bahn
damm nehmen konnte. Durch das so aulgerissene Loch In 
der feindlichen Stellung war der Weg nach Brzezlujr lici-
geworden. 

Am 25. November bewahrte das unerschrocken« nnd 
entschlossene Eingreifen Lancelies die Truppe vor dem 
Schlimmsten. Die Russen hatten angegriffen. Jeden 
Augenblick konnte ein zweiter Angriff folgen. Lancelle 
rIB das Kommando an sich und führte die Grenadiere mit 
aufgepflanztem Bajonett gegen die Russen vor und säuberte 
das Kampfteld. Das war einer der wenigen Pille Im Welt
krieg, wo ein Artillerist mit blanker Hiebwaffe los Ge
fecht eingegriffen bat. 

Bis zum 1. April 1017 macht« die 2. Batterie anter 
Lancelies Führung die schwersten Kämpfe In Rußland nnd 
Im Westen mit. Sie kämpft« noch bis tum 9. November 
1918 in den Brennpunktes der großen Schlachten. Unzählige 
dramatische Szenen haben die Kanonlere Im Weltkrieg 
durchlebt. Wenn man aber einen von Ihnen nach seinem 
größten Erlebnis (ragte, so waren es die Kampftage des 
22., 24. und 25. Novembers 1914, die den größten Eindruck 
aut sie gemacht hatten. . . heißt es In dem Werk „Die 
Ratterte Lancelle und die weißen Teufel bei Brzeziny" 
von Wilhelm Kolk, denen wir die obigen Angaben ent
nehmen. 

Lancelle wurde später mit dem höchsten Orden des 
Weltkrieges ausgezeichnet: mit dem Pour le märlte. „Den 
haben Sie sich erstmals am 23. Oktober 1914 verdient!" 
sagte der die Auszeichnung überreichende Divisions
kommandeur Oeneral von Friedeburg, Lancelies Chef In der 
Durchbruchsschlacht von Brzeziny, 

A d o l f K a r g e l 

Konln 
schw. Erstmall Aufbauklasse dar Landwirt

schaftsschule. Mit Beginn des Winterhalbjahres-
hat die Landwirtschaftsschule Konin wieder 
ihre Pforten geöffnet. Neben den beiden Un
terklassen für Burschen und Mädchen konnte 
zum ersten Male eine Aufbauklasse eingerich
tet werden, In die alle Schüler aufgenommen 
werden, die im vorigen Winterhalbjahr die Un
terstufe mit Erfolg besucht haben. Die Zahl der 
Schüler ist auf 70 Burschen und 30 Mädchen 
gestiegen, während als weitere Lehrkraft Land-
wirtschafts-Assessor Fischer in den Lehrkörper 
der Schule eingetreten ist. 

Uniejow 
J. Die Gaufilmstelle gab' im Deutschen Haus 

in der Gemeinde Uniejow eine Filmvorführung, 
die sich zahlreichen Besuches erfreute. Der 
Film „Operette" mit Franz Jauner rief bei allen 
Gästen lebhaftes Interesse hervor. 

J. Mauer stUrzte ein. Durch das heftige Un
wetter, das vor einigen Tagen herrschte, 
stürzte die Giebelwand der früheren polni
schen Kirche In sich zusammen. 

Fortschritte im Aufbau des Landwarenhandels im Osten 
Aus dem Bericht der Landwarenhandels-Gesellschaft für den deutschen Osten G.m.b.H. 

I m Jahre 1941 erz ie l t« d l * Landwarenhande l» -
Gesellschaft f ü r den deutschen Oaten O. m. b. H . 
( I . W H O . ) wesent l iche Fortschrit t ! ; I m A u f b a u de» 
Landwarenhandels In den wledere lngegl leder ten 
Ostgebieten. Ea tat auch Im Jetzigen Ber ichta jahr 
noch nicht mögl ich gewesen, diese Aufgabe z u m 
Abschluß z u 'br ingen, w e l l die Vergebung der f ü r 
Kr iegste i lnehmer vorgesehenen Geschäfte nach den 
I t i ch t l ln len des Oberkommandos der W e h r m a c h t 
u n d des Relchskommlssars f ü r dl« Fest igung deut 
schen Volkstums n u r vereinzel t er folgen konnte . 

f iowelt ea nach den Best immungen ver t re tbar w a r , 
anden 1941 auch V e r k ä u f e statt, wobe i neben den 

bewerbungsberecht igten Soldaten hauptsächl ich 
.Volksdeutsche und Umsiedler Berücksicht igung 
fanden . I m Dezember 1941 w u r d e die Gesellschaft 
durch die Haupt t reuhandste l le Ost (HTO. ) — Ber 
l i n m i t der kommissarischen V e r w a l t u n g der f ü r 
den F.lnsatz von Kr iegste i lnehmern vorgesehenen 
H T O . - B e t r l e b e I n ' den wledere lngegl leder ten Oat-
gebleten beauf t ragt . Danach Ist es u. a. d ie A u f 
gabe des Unternehmens, diese Geschäfte In e inen 
Zustand z u versetzen, der deutschen Ansprüchen 
wenigstens e in igermaßen entspricht , fe rner diese 
Bet r iebe In das Wirtschafts leben organisch e inzu 
gl iedern, sie z u lebendigen Unte rnehmungen z u 
machen, dami t den Kr iegste i lnehmern bei ih rer 
Elnsatzmögl lchkel t ein arbeitendes Geschäft über 
geben w e r d e n k a n n . Z u m Ausbau solcher f l l r die 
Kr iegste i lnehmer bere i tzuhal ten L a n d w a r e n 
handelsgeschäfte hat die I I T O . e inen vor läuf igen 
K r e d i t von 1 M M . R M . zur V e r f ü g u n g gestellt, der 
auf d ie Bez i rke der Treuhandste l len Posen, G o t e n 
ha fen , Ka t towt tz und Z lchenau zu ver te i len Ist. 

D i e P lanung fü r den Kr iegste i lnehmer-E insatz 
Ist durchgeführ t und m i t den zus tänd igen-D ienst 
stel len de« Reiches, der Gaue, W e h r m a c h t und 
Wir tschaf t abgest immt. Was fü r den A u f - und 
Ausbau dieser Kr iegste i lnehmer-Geschäf te ge
schehen k a n n , w i r d nach Maßgabe der k r l e g i -
bedlngten Mögl ichke i ten bevorzugt getan. H e u t e 
haben fast a l le Landwarenhandelsgeschäfte e in 
deutsche« Gesicht, und erst dami t w u r d e überhaupt 
die seelische Grundlage geschaffen, die f ü r e r fo lg 
reiche und vom deutschen Nährstandskaufmann zu 
leistende Aufbauarbe l t I m Sinne der S tärkung des 
deutschen Gedankens I n unseren Ostgauen Voraus
setzung l i t . ! 

D i e gesunde wir tschaf t l iche und lelstunga-
mäßlge E n t w i c k l u n g dea Landwarenhande ls -Sek-
tora hat trotz a l ler zel tbedingten und sonstigen 
Hemmnisse auch I m Ber ichts jahr angehalten. D e r 
A n t e i l de* Landwarenhandels an der Erfassung 
landwir tschaf t l icher Erzeugniese — besonders I n 

Get re ide , Kar to f fe ln , Rauhfu t te r — und be i der 
V e r t e i l u n g landwir tschaf t l icher Verbrauchsgüter — 
hauptsächl ich D a n g e - und F u t t e r m i t t e l , Saatgut 
a l le r A r t , Kph len — Ist gegenüber 1940 gestiegen. 
D e r W e r t der erz ie l ten Warenausgangs-Umsätze 
übersteigt I m Durchschni t t a l ler Betr iebe die M i l 
l ionengrenze. Brutto-Ergebnlsse und Unkostenauf* 
w a n d , gemessen a m Umsatz, beweisen rationelles, 
den Kr iegsnotwendigke l ten gerecht werdendes 
Wi r tschaf ten . D e r Re iner t rag In den Betr ieben Ist 
unter Berücksicht igung der f ü r den we i te ren A u s 
b a u nöt igen A u f w e n d u n g e n zu w e r t e n . 

D i e E insatz -Mögl ichkei ten v o n fachl ich geeig
neten Kr iegste i lnehmern I m Landwarcnhande l der 
wledere lngegl lederten Ostgebiete haben 1941 durch 
Schaffung neuer Betr iebe und zufolge der schon 
e r w ä h n t e n Förderung durch die H T O . und Ih re 
e inzelnen Treuhandste l len eine er f reu l iche E n t 
w i c k l u n g e r fahren . Z a h l und A r t der U n t e r b r i n 
gung der Kr iegskameraden Ist w i e folgt gedacht: 
W a r t h e l a n d : Insgesamt etwa 80 Geschäfte, 
Danz lg -Westpreußen: Insgesamt r,und 30 Geschäfte, 
Ostoberschleslen: voraussichtl ich bis 15 Geschäfte, 
SUdostpreußen: zunächst bis 14 Geschäfte. D i e a n 
gegebenen Zah len bedeuten die Elnsatzgegeben-
hel ten ala Al le inbesitzer , Te i lhaber oder durch 
N e u g r ü n d u n g m i t a l ler I rgendwie mögl ichen U n 
terstützung In menschlicher, beruf l icher und w i r t 
schaft l icher Hinsieht . Darüber hinaus bietet das 
Betät igungsfeld des Landwarenhandels noch zah l 
re iche und crfolgslchere Arbei tsmögl ichkel ten ge
rade fü r berufsfreudlge und einsatzfrohe Soldaten 
als Geschäftsführer, Prokur is ten , Abtei lungslei ter , 
D isponenten, Buchhal ter , Retsende, L a g e r v e r w a l 
ter usw. 

I n gleicher Weise w i e 1940 betät igte sich 
auch I m Ber ichts jahr die Dienststelle Posen als 
Großhändler . D ie Gesamtumsätze steigerten sich 
gegenüber dem Vor jahr trotz Ausfä l len w e r t m ä ß i g 
u m etwa 4 5 % . Das wir tschaft l iche Ergebnis ist be 
f r iedigend, obwohl Geschäfte In Handelsdünger 
und Koh len nicht gemacht w u r d e n . K r e d i t - oder 
sonstige Ver luste t ra ten nicht e in. Das T e m p o des 
Waren-Umschlags Ist schneller, die Zahlungswelse 
der A b n e h m e r pünkt l icher gewesen. D ie Versor
gung der Beddifsstcl len und Bedarfsgebletc ge
schah sowohl bei Getre ide als auch bei Kar to f fe ln 
unter straffster L e n k u n g durch die zuständigen 
Wir tschaf tsverbände der Landesbauernschaft W a r 
theland. A u ß e r den Verbrauchern Im Gauqeblet 
w a r e n Hauptabnehmer die W e h r m a c h t und d ie 
Reichsstelle f ü r Get re ide — B e r l i n , In Kar tof fe ln 
besonder« die verschiedenen Industr iegebiete des 
Altrelches. 

Die Anordnung Ober Betriebsrabe in der Weihnachtszeit 
M i t e iner A n o r d n u n g v o m 1. Dezember 1942 hat 

der Gaule i ter und Reichsstatthalter als Relchsver-
teldlgungskommlssar angeordnet , daß In a l len B e 
t r ieben und V e r w a l t u n g e n der p r iva ten Wir tschaf t , 
auch In Hüstungsbctr leben, die A r b e l t vom 25. bis 

. 27. Dezember 1942 und vom l . bis 3. Januar 1943 
r u h t . Diese A n o r d n u n g gilt nicht f ü r die L a n d w i r t 
schaft, die Reichsbahn und die Betr iebe der 
Reichspost. V o n dieser Betr iebsruhe sind fe rner 
diejenigen Betr iebe ausgenommen, die nach den 
gesetzl ichen Best immungen der Gewerbeordnung 
an Sonn- und Festtagen arbe i ten dür fen , also z. B. 
Gast - und • Schankwir tschaf ten , Verkehrsgewerbe , 
Versorgungsbetr iebe, kont inu ier l ich arbei tende B e 
t r iebe . U n b e r ü h r t b le iben auch die Ausnahmen 
des | 105c der Gewerbeordnung, so daß also z. B. 
an e inem dieser Tage die gesetzlich vorgeschrie
bene I n v e n t u r vorgenommen w e r d e n darf . Schl ieß
l ich k a n n da« Gewerbeautsichtsamt In dr ingenden 
Fä l len nach | 105f Ausnahmen er te i len . 

D u r c h die A n o r d n u n g de« Reichsstatthalter« 
tat außerdem f ü r eine Re ihe von Bet r ieben die 
Mögl ichke i t geschaffen, Ih ren Betr ieb In der Ze l t 
vom 28. bis 31. 12. 1942 zusätzlich zu schließen. D i e 
zusätzliche Betr iebsruhe k o m m t nicht In Betracht 
f ü r Rohstoffbetr iebe m i t besonderer, k r iegswicht i 
ger Erzeugung, Ernährungsbetr iebe, die fü r die l a u 
fende Versorgung der Bevö lkerung arbei ten, f ü r 
das Bankgewerbe , f ü r den Einzelhandel , K r a f t w a -
genlnstandsetzungsbetrlcbe, Instnl lat lnnsbetr lebe 
f ü r Gas, Wasser und E lek t r i z i tä t , fü r Fr iseurbet r la 
be, fü r a l le die Betr iebe, die auch an den Betr iebs
ruhetagen nicht schließen d ü r f e n , und schließl ich 
f ü r solche Betr iebe mi t mehr als 20 Beschäft igten, 
die von der RUstungslnspektlon oder dem Landes
wir tschaftsamt eine entsprechende Anweisung e r 
ha l ten . A n d e r e Betr iebe mi t m e h r als 20 Beschäf
t ig ten, die von der zusätzlichen Betr iebsruhe G e 
brauch machen wo l len , haben dies, soweit sie 
von der RüstunESlnspelttlon betreut werden , d ie 
ser, In al len anderen Fä l len dem Lnndeswlrtschafts-
amt bis z u m 15. 12. 1942 anzuzeigen. Diese zusätz
l iche Betr iebsruhe w i r d sicherl ich manchem Be 
t r ieb die lange erwar te te Mögl ichke i t geben, In 
diesen v ie r Tagen den Betr ieb zu t iberholen u n d 
notwendige Instandsetzungen a n Maschinen usw. 
durchzuführen , 

D i e A n o r d n u n g de« Relchaverte ldlgungskom-
mlssars enthäl t außerdem Im H i n b l i c k auf d ie 
Kr iegswicht lgket t fast Jeder Produkt ion die A n 
weisung, e inen Produkt ionsausfal l durch V o r - oder 
Nacharbe i t zu vermelden, u n d fe rner verschiedene 
sozialpolitische Vorschr i f ten , die In der Anordnung 
(siehe Im heut igen Beknnntmachunsstc i l der LZ . ) 
nachzulesen B i n d . W i c h t i g f ü r al le Betr iebe ist d ie 
Best immung, daß durch die Betr iebsruhe das E n t 
laden der Güte r keineswegs verzögert werden darf . 
Das zur A b n a h m e der G ü t e r er forder l iche Perso
nal Ist m i t Ausnahme des 25. 12. 1942 und des 1. l . 
1943 an a l len Tagen bere i tzuhal ten. 

Ganz besonders Ist darauf hinzuweisen, d a ß 
die zusätzliche Betr iebsruhe fü r den Einzelhandel 
n icht In Betracht k o m m t . D ie Elnzelhandelsge-
schäfte haben also vom 28. bis 31. Dezember 1942 
w ä h r e n d der In den Ladenschlußanordnungen vor 
geschriebenen Verkaufsze l ten zur Versorgung der 
Bevö lkerung offenzuhalten. 

Der Deutsche Ring im Jahre 1941 
D i e Versicherungsgesellschaften „Deutscher 

R i n g " der Deutschen Arbei ts f ront konnten den 
Hauptversammlungen Geschäftsberichte über ein 
erfolgreiches Jahr vor legen. Sie zeigen ein E n t 
wicklungstand, aus dem beachtl iche Rückschlüsse 
nicht nur fü r die Gesellschaften selbst, sondern 
auch a l lgemein volkswir tschaft l icher A r t gezogen 
werden können . D e r 1940 In der Lebensversiche
r u n g erzielte Rekordzugang hat eine wei tere be 
achtl iche Steigerung er fahren . Der Lebensvcrsiche-
rungsbestand stieg von 1,7 auf 2 M i l l i a r d e n R™-
Versicherungssumme. I n der Krankenvers icherung 
erhöhte sich der versicherte Personenkre!« eben
fal ls. Entsprechend den gestiegenen Beständen er
höhte sich auch die Gesamtprämlene lnnahme vor» 
87,8 auf rund 100 Mi l l ionen R M . D ie Kapitalanlage™ 
wuchsen von 404 auf 443 Mi l l ionen R M . D u r o n 
Ü b e r n a h m e bzw. Neugründungen w u r d e die A u s 
dehnung des Geschäftsbetriebes m i t Genehmigung 
de« Reichsaufstchtsamtes auf Ho l l and , F rankre ich . 
L u x e m b u r g , Protektora t Böhmen und M ä h r e n vor
genommen. D i e Antragsergebnlsse konnten bis Jetzt 
aucli In j laufenden Jahre gehabten w e r d e n . 



F A M I L I E N - A N Z E I G E N 
Y DIETMAR GERHARD, 1. 12. 1942. 

Die Geburt Ihres ersten Kindts 
*e/oen an: Hugo Werner und 
Frau, Irma, geb. B t « e n a c k, 
i i Z . Haus der Barmherzigkeit. 
V HELMUT. Die Geburt Ihres er - , 

sten Kindes, eines gesunden 
Stammhalters, zeigen mit großer 
Freude an: Jacob Die Hier, 
staati, gepr. Dentist, z. Z. bei der 
Wehrmacht, und Hedwig Dr e B -

' e r , geb. Ac ke r m 
Krankenhaus'MIHI. 

x. Z. 

QQ Ihre Verlobung geben bekannt: 

ERIKA OBERQEPELL u. Wachtm. 

d. Schtzp. KARL JAHN, x.Z. Ulf 

mannstadt, Im Dezember 1942. 
n r \ Ihre Vermählung zeigen an: 

WERNER MÜLLER, Ullz. In 
einem Gren.-Ausb.-Ball., MARIANNE 
MOLLER, geb. ROCKSTROH. Rem
scheid (Rhld.), Hollmeislerstraße 23, 
Zdunska Wola, BahnholslraBe 15. 

m Als Verlobte cmplehlen sich: 
RUTH DAGMAR SAGER, ED

GAR ARTUR NEPPBRT. Zgltrx -
Utzmannstadt. 
r r - , Als Verlobte grüßen: HILDE-

GARD EHRENTRAUT und Gelr. 
ERICH KLICH, i. Z. Im Urlaub. Pa-
blanice, Im Dezember 1942. 
QQ Statt Karlenl Ihre Vermählung 

geben bekannt: PAUL JUN1N-
GER, Obersturmlührer der Walten-
H, HERTA JUNINGER. geb. MEES. 
Utzmannstadt, den 5. 12. 1942. 
QQ Ihre Vermählung geben be-

kannt: ELSE TOPPER, Köln. Gal-
kowek, und Gelr. PAUL THÖRMER, 
z. Z. Lllzmannsladl. 
QQ Ihre am 5. 12. 1942 stattgelun-

dene Trauung geben bekannt: 

LUDWIG SCHATZ und Frau, LISA 

ERIKA, geb.. HOSENFELDER. -Utz 

mannstadt, Adoll-Hitler-Straße 42. 

O F F E N E S T B L L B N 
Bucliriallcr(ln), perlekt In Durchschreibc-
buchlühruiig und amerikanischer Buch-
lUhrung. gesucht. Ang. u. 5082 an LZ. 
Lohnbuchhalterin, gewissenhaft und zu
verlässig, mit Kenntnissen in Steno und 
Schreibmaschine, tür bald gesucht. Be
werbungen mit den üblichen Unterlagen 
an Heinrich Möwcs & Co.. KG.. Litz-
manustadt. Schließlach 203 
Kassierer- oder Lagctverwaltcrposten lür 
sofort gesucht. Zuschritten unter 5102 
an die LZ. erbeten 
Buchhalter, Deutscher, von größerer Fa-
hrjjr, gesucht. Ang. unt. 5192 andle LZ, 
Örößeror Bctrlob sucht bllaiizialugen 
Buchhalter, der auch die Korrespondenz 

, lührt, tür leitende Stellung. Angebote 
Sinter 5129 an die LZ, 

BOrohllftkrafl ab lotort ge.tidlt. S o - I l m i i . Eie'ktro^hrzeu^ 

Sekretärin, nachweisbar befähig, wird In J Bew-FraKen u. Tefhaidl . erfolgreich zu 
gute Dauerstellung al l Ersatz lür die aus ,„„ n s a M b M B e u , r-roße Autgabe. 
Familiären Gründen ausscheidenda Sexre-i 
tarin solort gesucht. Persönliche oder 
schriltliche Angebote an Handwerksaul-
bau Ost. GmbH., Zicthenstr. 50, 3. Stock, 
Hui 184-45. 
Krall wird zur Unterstützung der Oe-
scliüItslUhrung gesucht. Obersekunda-
rcilc oder Abitut sowie Kcnnlnis in 
Slenogratic und Im Scbrcibmnschlne-
schrclbcn Bedingung. Angebote unter 
5081 an LZ. 

Angebote unter 0 90 Mldag. Posen I, 
Schließfach 57 
Stenotypistin sucht dringend Abendbe 
schättigung. Angebote u. 495« an LZ. 
Deutsche, 24 Jahre, Bllropraxls, Kenn -
nisse in Maschineschreiben und Bucbha -
tung, poln. u. ukr. Sprache, sucht Stel 
lung. Angebote unter 5055 LZ, 

Kontoristin IQr eine verantwortliche 
Stellung rn!t Aufstlegsmöclichkelten ge-
sucht. Angebote unter 5080 an LZ. 

Oewondtir Korrespondent ab sofort In 
Dauer-Stellung gesucht. Angebote mit 
Zeugnisabschriften und Lichtbild unter 
5182 an die LZ. erbeten. r——n-
Zwolgstellonlillcr'lür Litzmannstadt mit 
guten Revisions-, Bilanz- und Steuer
kenntnissen von Treuhandgesellschalt 
möglichst zum 1. 1. 1943 gesucht. Aus
führliche Bewerbungen mit Qehaltsanspr. 
unter 4999 an die LZ. 
Ocwandtcr Verkäufer gesucht. Angebote 
unter 5156 an die LZ 

Stenotypistin für sofort oder später ge
sucht. „Neue Heimat", Adoll-Hltler-
Straße 67. 

Hausmädchen für sofort gesucht. Le
bensmittelgeschäft Charlotte Schulz, Lilz-
mannstadt, Alexanderholstraße 146. 
Schneiderin für Knabengardcrobe gesucht 
Pabianice, Lltzmanns'.lidter Straße 164, 
H e d e . 

über 

Tief erschüttert erhielten 
wir die traurige Nachriehl, 
daß in den harten Kämp
fen bei Leningrad mein 

alles geliebter Mann, her
zensguter Vater, Schwiegersohn, 
Pilcgcsobn und Vetter, der 

Gefreite P a u l M U I l e r 
Inhaber des Verwundeten • Ab -
Zeichens und der Ostmcdaille, 
übersturmmann des SA.-Nachrich-
tcosturmes L-M, im Alter von 27 
Jahren am 15. 10. 1942 Im 
Kampfe gegen den Bolschewismus 
gefallen Ist. 

In tlelem Schraerx: 
Charlotte MUIler, geh. Wesolet, 
Söhnchcn Oeorg, Schwiegereltern, 
Pflegemutter und Verwandle. 

Mit den Angehörigen trauert um 
den gefallenen Mitarbeiter und gu
ten Kameraden 

die detrlebsllihrung und die Oe-
folgschalt der T ix t l lwi rk i Carl 
Stelneri, «0 . 

Schwer nnd hart trat uns 
die traurige Nachricht, daB 
In den Kämpfen bei Stalin
grad unier lieber, unver

gessener Bruder, der 

«eldai 
Emanuel Wo» 

Umsiedler aus Bciiarabrlen, Im Al
ter von 27 Jahren für Führer, Volk 
und Vaterland gefallen Ist. 

In tiefer Trauer: 
Die Mutter Johanna Wolf, geb. 
Adolf, die F.hefrau mit zwei klei
nen Kindern, fünl Schwestern und 
drei Brüder. 

Tief erschüttert erhielten 
wir die Nachricht, daß am 
28. S. 1942 im Kampf Im 
Osten unser heißgeliebter, 

gutet Junge, der 
l ä g e r 

Oskar Helm 
Absolvent der Staatl. Ind.-Techn. 

Schult 
'«t Alter von 20 Jahren gefallen Ist. 
Er bleibt um nnvergessen. 

In tiefem Schmerz: 
Die Hinterbliebenen. 

Litzmannstadt, den 28. 11 . 1942. 

Am 4. Dezember 1942 hat et Oott 
dem Allmächligen gelallen, unser 
innlggellebtet Sohndien 

Armln-Helnz Walter 
nach kurzem Leiden Im zarten Alter 
von 3 Wochen in die Ewigkeit abzu
berufen. Die Beerdigung unteres 
teuren Enttdilalenen findet am 
Sonntag, dem S. Dezember, um 
13.30 Uhr von der Leichenhalle des 
llauptlrledhotes. Sulzlelder Straße, 
aus statt. 

In stiller Trauer: 
Hermann und Eugonte Wolter. 

Am 3. Dezember 1942 wurde unsere 

liebe Tochter 

Hedwig Meter 
geb. 1 . 3. 1916 In KOnlgsbach, 
nach langem, schwerem Leiden In 
die Ewigkeit abgcrulen. Die Be
erdigung findet am 6. 12. am 
13.30 Uhr vom Trauerhause aus 
statt. 

In tieler Trauer: 
Die Eltern und Geschwister. 

In soldatischer Plllchterlül-
lung starb, getreu seinem 
Fahneneid. In einem Feld-
lazarett am 19. 10. 1942 

unser innigslgeliebter Sohn, der 
Oi l r i l t t 

Kurt Kannwischer 
im Alter von 20 Jahren. Die GcwlB-
hclt, daB er sein Junget Leben fflr 
die QröBe und den Bestand von 
Volk, Führer und Vaterland hinge
geben hat. wird um ein Trost tein 
in dem schweren Leid, dat unt be
treuen hat. 

In tiefem Schmerr: 
Di l Eltern, Tanten, Onkel, Vettern 
nebst allen Verwandtin und Be
kannten. 

Jutschkowice 43, bei Pabianice. 

Oeichältsliltir lür Damenkonfektion ge 
sucht. Angebote unter 5184 LZ. 
Kaufmännisch! Hl l t tkr l f t i , männliche u. 
weibliche, von namhaftem Spedltlonsge-
schält gesucht. Ane,. u. 5045 an die LZ. 
Bürokraft von einem größeren Untcrnch 
meu gesucht. Bcwerber(in) muß mehr
jährige Praxis im Buchungs- uud Abrcch-
nungswesen haben und Hott rechnen. 
Bewerbungen unter 5139 an LZ. 

Maschincschrolbirln für sofort gesucht. 
Angebote 5131 IZ, 

Telefonistin, Deutsche, sucht Anstellung. 
Angebote 5190 LZ. 

U N T E I R I C H T 

t. K g j i 
P a p i 

Hart nnd schwer trat ans 
die schmerzliche Nachricht, 
daB mein Innlggcllebter ein
ziger Sohn, der Kriegsfrei

willige, der 
n > i m 

Herbert Brösln 
Ina. d u EK. I s. des Inf.-Slurmabz. 
geb. 22. 11 . 1920 In Riga, Im blü
henden Alter vbn fast 22 Jahren 
!n den schweren Ahwehrkämpfen bei B 
Aliglr am 9. 11 . 1942 den Helden- • 
tud land. 

In tiefem Schmerz. 
Die Mutter und die In dir Perm 
wellenden Tanten Miry Carmen, 
Emilie Damsch und der Onkel 
Rudolf Damsch. 

Männer und Frauin lür den Verkaul 
von in' ,! , in I i u der Reichsiotterie der 
NSDAP, stellt bei sehr gutem Verdienst 
ein: Reichsiotterie der NSDAP., Oe-
schältsstellc Litzmannstadt, Litzmann
stadt, General-Lltzmann-Straße 12, W. 2. 
Meldungen: 9—13 Uhr ab 9. 12. 1942. 
Energischer Meister für Trlkotagennähbe-
trieb zum solortlgen Antritt gesucht. 
Angebote unter 4998 an die LZ. erbet. 

Am 4. 12. 1942 verschied ganz 
plötzlich am Herzschlag mein lieber 
Mann, unser Heber Vater, Schwie
gervater, Großvater. Bruder, Onkel 
und Vetter 

Oskar Hanke 
Im Atter von 63 Jahren. 

Et trauern: 
D i l Ehefrau, Kinder und Enkel
kinder. 

Die Bestattung findet Sonntag, den 
6. 12. 1942, um 14.30 Uhr von 
der Leichenhalle des cv. Frledhotcs, 
Gartenttraße. aut t tat l . 

Ersti Bürokraft, Sekretärin, In allem 
lirm, selbständig arbeitend, zum 1. 1. 
gesucht. Angebote mit Bild und Lebens-
loul unter A 1476 an die LZ. 

Suche lür solort telbttändiget Haus
mädchen zur Führung eines kleinen 
Haushaltes. Angebote u. 5111 an LZ. 
Stenotypistin, auch Anfängerin, in a n 
baufähige Stellung zum t . April 1943 
gesucht. Accumuiatoren-Fabrik. Aktien-
g^sellschaft.Kanlg-lfeinrlchStraBe 91 . 
intelligentes Fräulein zur Betreuung 
zweier Mädchen gesucht Breslauer Str. 
49, Im Gasthaus. 
Rlnderpllegerln oder Kindermädchen, 
deutschsprechend, lür 2 Kinder (5 J. u. 
1 J.l aul Gut im Wartheland gesucht. 
Angcb. m. Zeuguisabschrilten, Ochalts-
ansprüchen, mögl. m. Bild, unter A 1404 
an LZ. 

Berulsfachschuli Lautorbach, Brislau 5, 
Teuintzlenplalz 10. Ilandeisfächer und 
Sprachen — Spezialkurse für Volks' 
deutsche. Vollkune heginnen viertel 
Jährlich — Elnzelläcner sofort 
Wer erteilt Nachhilfestunden In Malhe 
matik an Schülerin der 5. Oberschul 
klasse? Angebote n. 5119 an die LZ. 
Wer erteilt Klavierunterricht? Angebote" 
unter 5120 an LZ. 
Bllanzbuchhaltir • Prüfung. Bewährter 
Fernunterricht. Freie Auskunft. Dr 
Jacnickc, Rostock 79 0. 
Unterricht. In ganz kurzer Zelt erlernt 
man Deutsch, Rechtschreibung, Korrc 

Für Werk der Elektrotechnik Feinmecha
niker, Dreher und Schlosser solort ge
sucht. Angebote unter 5070 an LZ 
In Bitrlebttltchlerel lür telbständlge 
Artielt sofort Möbel- oder Modelltischler 
gesucht. Angebote unter 5068 an LZ. 

spondenz. Schulnachhilfe 
loll-Straßc 42, W. 7. 
Klavlirlehrer(ln) lür 8jährigen Junge« 
gesucht. Anruf 266-00 von 14—16\ 
Riavlirlihnr(ln) zu 7Jährl.»em Mädel ge
steht. Fernruf 136-25. 136JJ1 
Suche einen tüchtigen Lehrer, der Im 
Hause meinem Sohn das kaulmännlsche 
Rechnen und Schreiben erteilen möchte. 
Litzmannttadt, Moltkestr. 139. W. 10. 

HausschmldirlR gesucht SchlleffenstraBe 
33. W. 5a 
Selbständige ehrliche Stßtzt Uli deut
schen Haushalt gesucht. Angebote unter 
5069 an die LZ. erbeten. 
Wtlb'llctia Hilfskraft, der deutschen Spr. 
in Wort und Schrift mächtig, mit Kennt
nissen Im Maschineschreiben, gesucht. 
Angebote unter 5155 an die LZ. 

Oroßat Induttrlewirk In Litzmannstadt 
sucht zum tolortlgen Antritt mehrere 
deutsche Krankcnkontrolleure für den 
Außendienst sowie Kontrolleure tür den 
Innendienst, die die noln. Sprache in 
Wort und Schritt beherrschen. Angebote 
unter A 1468 an die LZ. 

Pllichtjahrmädchen, kinderlieb. In gute 
Familie, 2 Erwachsene, 1 Kind, flu 
bald gesucht. Angebote unter 5007 
an LZ. erbeten. . 
TUchtlgtt Hausmädchen mit Kochkennt 
nisten für Haushalt getuchl. Strickwa
renbetrieb Artui Wudke. Ostlandstr. 193, 
Fernrul 247-33. Wohnung 177-35. 

Wir tuchin für „Europa" Platzanweise
rinnen, Putzfrauen, Hausmeister, Vor-
lührer, Tontteuerer, Oardcrobentrauen. 
Vorstellung Montag, 7. 12. um 10 Uhr 
und um 18 Uhr Im HauptbOto des Uta-
Theaters ..Rialtq^'. Melsterhausstr. 71 . 
Erfahrener Keramikfachmann oder Mei
ste! xur selbständigen Führung des 

f ei . kerom. Betriebes von Im Aufbau 
egriüenem Betrieb im Warthegau in 

ausbaufähige Dauerstellung tofort ge
sucht. Bewerbungen u. A 1474 an LZ. 

Kann noch für einige Einzclhandeltllr 
inen den Einkauf In Litzmannstadt In 
Trikotagen, Wäsche und Uerulsbcklel-
dung übernehmen. Firmen aut Provinz-
Städten werden bevorzugt. Ellangebote 
unter 5117 an die LZ. 
Seidenkind-, Seidenstoff- nnd Putzgroß-
handlung sucht bestens elngelührte Eln-
kaufsvirlntir . Angebote u. B. S. 20 410 
an Ata. Breslau, AltbüßarstraBc 10. 

Ein treuei Uuttcrherx hat autgehört 
xu ichlagen. Am 3. Dezember 1942 
verschied nach langem, schwerem, 
in Geduld ertragenem Leiden meine 
Hebe Ehclrau, unsere Ober alles ge
llebte Mutter, Schwiegermutter, 
Großmutter, Tochter, Schwester, 
Schwägerin, Tante und Kusine 

Juliane Brummer 
gib. Dahme 

Im Alter von 35 Jahren. Die Be
erdigung unserer lieben Entschla
fenen findet i m Sonntag, dem 8. 
12. 1942, um 14 Uhr von der Lei
chenhalle des ev. Friedhof» In Erz
hausen aui statt. 

In tieler Trauert 
Die Hlntirbl l ibimn. 

Imkerei. Gehilfe, deutschsprechend, für 
40 Bienenvölker und Mithilfe in Land-
wlttschalt und Obstplantagen gesucht. 
0. A. Leue, Lindenwaldau hei Obernlgk, 
Bez. Breslau. _ 
Hausmeister, zugleich Heiter der Zen
tralheizung, gesund, ehrlich, tlelBIg und 
sauber, lür einen Neubau gesucht. Zu 
melden Horst-Wessel-Straße 70, W. 7 
von 8—9 Uhr 
Wachmänner lür In- und Autland gl' 
sucht bei tariflichem Lohn, freier Ver
pflegung, freier Unterkunit und Tren
nungszulage. Dienstkleidung wird ge
stellt. Oeelgnete Männer wollen tlch 
schriftlich melden unter „N 24 894" an 
Annoncen-Expedition Hans Kcgeler, Bcr 
lln-Wllmersdott, Nlkolsburger Str. 10 
Für Werkgrundstllck zu solort zuver 
lässigen, auch polnisch sprechenden 
energischen Nachtwächter gesucht. An 
geböte unter 5067 an LZ. 
Kontoristin, Deutsche, wird für eine hie 
«Ige Fabrik gesucht. Bevorzugt tolche 
die Kenntnisse der Buchhaltung haben 
Angebote unter 5121 LZ. 

V E R T R B T E R 

Wllhclra-Gust 

V E R M I E T U N G E N 
Mühl. Zimmer mit separatem Eingang 
an einen Herrn lolort abzugeben. Ange
bote jrate2_MU_jan_LZ. 
Sdilalt l i i l i an älteren Herrn xu vermie
ten Nähe Frlesenplatz. Angebote unter 
508B an LZ 

A l i 

A l l i a n z 
Versicherung»- Aktiengeselrscti oft 

Aktienkapital 
60 Millionen Reichsmark 

Sicherheitsmittel 
und technische Reserven 1940: 
ca 320 Millionen Reichsmark 

Bexlrkedlroktlon 

L I T Z M A N N S T A D T 

Adolf-Hitler-Str. 159, Ruf 181-41 

S C H R I F T U N D B U C H . M U S I K 

Zwei möbl. Zimmer i n berulstltlge De 
raen tolort zu vermieten. Besichtigung 
von 17—10 Uhr Dessauer Str. 8. w. 7. 
Schlafttilli fflr einen Herrn Irel Adolf-
Hitler-Straße 6». W. 8. 
Zeichenbüro Im Stadtzentrum, möbliert, 
zu vermieten. Angebote a. 5179 an LZ. 

M I B T G E S U C H E 
Ein bli zwei gut möbl. Zimmer. Wohn
end Schlafzimmer, mit Badbenutzung tili 
bald oder tplter von Herrn gesucht. 
Zuschritten mit Prell n. 4987 an LZ. 
Zwol-Zlmmir-Wohnuni, möglichst möbl., 
mit Küche und Bad, für 1. Januar 1943 
oder später ges. Ang. u. 4988 an LZ. 
Schauspielerin tucht, wenn möglich, ab 
solort oder tplter 2 Zimmer, Küche und 
Bad. Angebote n. B0B3 an die LZ. 
Out möbliertes wannet Zimmer von In
genieur In deutscher Familie sofort xu 
mieten gesucht. Ang. n. 5116 an die LZ 

S T E L L E N G E S U C H E 
Fräulein sucht kl. möbliertes Zimmer. 
Heu, Bettwäsche vorhanden. Nähe 
Deutschlandplatz. Ang. u. 5092 an LZ. 

Bllanzbuchhaltir Ubernimmt Buchführung 
und Einrichtung von Buchführung tür 
Geschälte und Handwerker sowie Lohn-
tierechriungen. _ Angeb. u. 4B27 an LZ. 
Bllanzbuchhalter mit Kontenrahmen und 
Durchschreibesystem sucht leitenden Po
sten. Angebote unter 5033 LZ. 
Bilanzbuchhalter, mit Ihirehsdlfett«»-
slem vertraut, tucht Stunden- oder 
Dauerstellung. Ang. u. 3120 an die LZ. 
TUcrttlger Bllanzbuchhäilir sucht Ncben-
beschiftlgung. Angebote a. 5158 LZ 

Dann sucht eine möbl. 2—4-Zlmmer-
Wohnung In nur gutem Haute. Ange-
bote Mutet 5087 an LZ. 
Ruhiger literer Herr sucht ab sofort 
gut möbliertes Zimmer, möglichst Stadt
mitte, gut helztar. Angebote bitte an 
C Hartwig, Komm.-Oes., Litzmannstadt, 
Adolf-Hltler-Str. 40. Ruf 106 04. richten. 

Geschäftsführer, 50 Jahre, mit umfang 
reichem kaufm. Wissen und Können, 20 
Jahre elg. Fabrikbetrieb. 3 Jahre Be
hördentätigkeit, sucht ab 1. 1 . 1943 
neuen Wirkungskreis. Zuschriften unter 
5027 an LZ. erbeten. . 
Korrespondent erledigt nebenberullich 
sämtliche Korrespondenz. Oed. Zu 
schrlltcn unter 4914 an die LZ, erbeten 

Krankinichnitl ir , verh., tucht ab 15. 
12 1942 ein gut möbl. Zimmer, mögt, 
völlig abgeschlossen, mit Heizung, Im 
Zentrum. Angebote unter 5066 an LZ. 
L u r i t Flurzlmmir xu mieten gesucht. 
Angebole unter 5127 an LZ. 
Mühl. Zimmer, Trepoenelngang, Ur 1—2 
Tage In der Woche von ausw. ruhigen 
Herrn zu mieten gesucht. Angebote un
ter 5138 an LZ 

Buchhalter, lirm In Buchh., einschl. Ab 
schluß, sowie Revision u. Kontrolle. 
Büro selbst, geleitet', tucht passende 
Stelle. Auslührl. Angebote an Bannlk 
Sensburg/Ostpr. Erlch-Koch-Str, 30 

MBell irt i i Zlmmir mit 2 Betten Im 
Zentrum bis zum 10. 12. gesucht. An-
Echote 5141 LZ. 

Direktrice, mit Zuschneiden und Muste
rung vertraut, selbständige Arbeitskralt, 
wird lür solort gesucht. Schrllll. Ange 
böte an Oebtüder Hesse. Strlckwarenla 
brik. Adoll-Hitler-Straße 104a, 
Suche eine Schtelbraaschlnckraft, Steno 
erlorderllch. Bauunternchmung Hermann 
Kllemisch, Lllzmannsladl, Straße der 
8. Armee 121, Fernruf 183-00—01. 

Sucht Vertrauentitella als Lager-, Ba 
recken- oder Platzmeister, 55 Jahre, sehr 
rüstig, 1,73 m gtoß, unbescholten, gute 
Schulbildung, cchrlttllche Arbeit gut, 
Deutscher, auch gut polnisch, etwas rus< 
slsdisprecfaend, Ang. u. A 1482 an LZ. 
Webmiltlir lüi Baumwolle und SeT3e 
sucht ab tolort entsprechenden Posten 
Angebote unter 5191 LZ, 

KIRCHLICHE NACHRICHTEN 

Am 4. Dezember verstarb nach lan 
gern, schwerem Leiden mein Heber |JJ 
Mann, herzentguter Vati, Bruder, 
Schwager, Schwiegersohn, Onkel und 
Nette 

Otto Heinrich Gessler 
geb. am 3 1 . 10. 1882. 

Die Beerdigung unierei teuren Ent
schlafenen findet am Sonntag, dem 
6. Dezember d. J., um 14 Uhr von 
der Leichenhalle aus aut dem alten 
ev. Friedhof, OartenstrnDe, statt. 

Di l trauirndm Hinterbliebenen. 
Wir verlieren In dem Verstorbenen 
alnen treuen Mitarbeiter und Ar 
beltskameraden. 

BetrlebtfUhrung und Oefolgschaft 
der Firma Loser & Reimann 

Nach langen, schweren'Leiden ver-
ichled am 4. 12. 1942 In der 
l.andeshcllanstalt ..Hadamar" (AH 
Mark) unsere Hebe Schwester, 
Tante, Schwägerin und Kusine 

Martha Desselberger 
'nt Alter von 39 Jahren. Die Be-
erdlgung findet Montag, den 7, 12., 

dem dortigen Friedhol In Ha
damar ttatt. 

In tiefer Trauer: 
Hugo, Otto und Adolf Dessilbir-
«er alt Brüder towli I i i * Bc-
kanntin und Virwindtin, 

St.-Trlnltatls-Klrchi, am Deutschland
platz. 2.. Advent. 9 PrDhgd., p. Wudel; 
10.30 Hauplgd. ni. hl. Abendmahl, P. 
Schcdler; 14.30 Rlsdgd.; 10 Tautgd.; 18 
Abtndgd., P. von Ungirn-Sternberg. MI. 
19.30 Blbst.. P. Schcdler. Altenhelmko-
pelle, Schlagcterstr. 134. Stg. 10 Letegd. 
Bethaut in Zubardz, Baulührerstr. 3. Stg. 
9 Klndgd.; 10.30 Od., p. Welk. Sbd. 18 
Vorbereitung zum Sonntagsed., P. Welk. 
Zdrowle, Panzetjägerstr. 30. Stg. 10.30 
Od. im. Feier d. hl. Abendtn., P. von 
Ungern-Sternberg; 12 Klndgd. Versamm
lung, Neutulzlelder Str. log. stg. 14 
Klndgd. Do. 19.30 Blbst., P. Wudel. Bet
haus In Stoekhof. Stg. 10,30 Od., P. 
Wudel. 

St.-Iohinnli-Klrehe (Könlg-Hclnrlch-Str. 
60). 2. Advent. 10 Hauptgd. m. Feier d. 
hl, Abendrn., P. Taube; 12 Klndgd.. P. 
Dobersteln; 15 Tautgd., P. Dobctstein; 
18 Abendgd., P. Doberiteln. In der 
Woche: DI. 18 Frauenbund (M.lsslonssaal), 
P. Dobersteln; 19 Vorher, d. Christen
lehre (Kanzlei), P. Taube; 20 ncllcrst. 
(Bibliothek). P. Dobersteln. MI. 19 Ad
vents!, (Mlsslonssaal), p. Taube. Do. 
16.30 Frauenverein. Andacht, p. Taube 
Sbd. 19 Gebetsgemclnsch. (Mlsslonssaal), 
P. Dobersteln. Karlshof. 2. Advent. 10.30 
Hauptgd., P. Ettinger; 12 Klndgd. Sbd. 
18 Adventsand., P. Ettinger. Orelsen-
hilm am Dienstag u. Freitag, 8.30, An
dacht, P. Doberiteln. 

St.-Matthäl-Klrche. Adölf-Hltler-Str. 283. 
2. Advent. 9 Klndgd., P. A. 1.8111er; 10 
Hauptgd. m. hl. Abendm., p. a . Zündet; 
15.30 Taulen, P. B. Breyvogel: 18 Abend-
gottesd., p. A. Lölller. Matthllsaal. Mtff. 
16 Religionsunterricht f. Knaben, P. A. 
Lölfler; 18 Frauentt., P. A. Zundel; 
19.30 Hcllerst., P. A. Zundel. Mi. 1B 
Ii !",!.. P. A. Ztndel; Flg. 16 Christen
lehre f. Mädchen, P. A Zundel. Predigt-
Station, Amrunstr. 29. Stg. 10.30 Od., 
P. E. Brcyvogel; 11.30 Klndgd., P. E. 
Breyvogcl. Flg. .19 Blbst,, P. E. Brey
vogel. Prcdlgtstatlon, Straßburger Linie 
187. Stg. 10 33 Od., P. A. Lölller. 

Dlakonlsserhaus - Elisabeth - Kapelle, 
Norditr. 42. 2. Adventstg. 10 Od., P. 
Carras; 15 Abendmahlslclcr, P. Lölller. 

St'.-Mlehaells-Klrche, Hanfweg 0. 2. 
Advent. 0,30 Beichte; 10 Od. mit hl. 
Abendm., P. Schmidt; 11.30 Klndgd.; 
15 ad. Im i m ' i n , in Zablcniec, Dl. 
15.30 Christenlehre. Ml . 18.30 Blbst. Im 
riarthaui. 

Dolmetscher, Deutsch, Polnisch, Englisch, 
sucht Beschäftigung, Ang. u. 5134 LZ. 

Evang.-reform. Kirch! (Ecke Luden-
dorff- u. Erhard-Potzer-Str.). Stg., d. 0. 
Dez. 12 Od., P. Ettinger, 

Evang. BrOdergemalncn, Lllzmannsladl, 
Ludendorllttr. 56. Stg. 10 Klndgd.; 15 
Adventspredigt, ttud.-theol. Höhne. Pa
bianice, Johannlsstr. 8. Stg. 9 Klndgd.; 
14.30 Adventspredlgt, Pfr. Hlldner. 

Christliche Oemilnschift (Landeskirch
liche), Leiter P. Otto, Lllzmannsladl, 
Filedrlch-CoSlir-Slr. 1 . Stg. 8.45 Oe-
belst.; 19 Evangel. Do. 20 Blbst. Frunds-
bergstr. 10. Stg.-15 Evangel. Borgmann-
straBe 49a. Stg. 8.45 Oebetst.; 15 Evan-
gelastion. Kurlands». 45. Stg. 8.45 Oe-
betit.; 18 Evangel. Lllzmannstadt-SOd, 
Donausir. 43. stg. s oebetst.; 10 Gd.; 
18 Evange.. Mtg. 15 Frauen-Blbst. Flg. 
19 allgem. Blbst. Norderniystr. 14. Stg. 
15 Evangel. Ml. 14.30 Blbst. Litzmann-
stadt-Radegest, Orllni Zella <S. Stg. 
15.30 Evangel. Lltzmannstadt-Karlshof, 
Edelmetallweg 7. Stg. 10.30 Oebetst.; 19 
Evangel. Alexandrow, Schlagotirstr. 7. 
Stg. 9 Oebetst.; 15 Evangel. 

Evang.-luth. Kirche, Erzhausen: 10 
Abendmahlsgd., P. Outkewitscb; 11.30 
Klndgd. Kallno: 10.30 Abendmahlsgd. 
14 Klndgd. und Konllrmandcnunterricht, 
P. Wlager. DI. 16 Frauenbibst. Mi. 19 
Blbst. Do. 19.30 Helfertt. 

Evang. Klrchingemelndo ig Pabianice. 
2. Advent. 10 Hauptgd. m. hl. Abendm., 
P. Horn; 12 Klndgd.t P. Horn: 18 Evan-
gelli., Fred. MUIler. Do. 19 Blbtt., pred. 
Müller. Ootlisdlenste auf dem Lande. Se-
flowka: 2. Advent 10.30 Od. m. hl. 
Abendm., Sup. Müller; 12 Klndgd., Sup. 
Müller. 

Tunk. Evang.-luth. Klrchi. Stg. 10.30 
Od.; 13.30 Klndgd.; 14.30 Taulen; 18 
Advcntrtcler. Wo. 20 Adventii». P. Hat-
senrllck. 

Kath. Hl.-Kriuzklrchi (Ecke König-
Heinrich- u. Melsterhausstr.). Heute, 18 
Segensand. u. Beichte. Stg. 7 Frlihm. 
(Rorate); 9 Singm.; 10 Hochamt mit 
Predigt, 13 Spätm.; 15 Taulen; 15.30 
Vesperand. DI. 8. 12. — Unbclleckte 
Empfängnis 19 Abendmesse. Werktugs 
8.30 Rorate. Hl.-Antonlus-Klrche (Werk-
melsterstr.). 10 Hochamt mit Predigt. 
Mlleschkl. 12 Hochamt mit Ptedlgt. 

Kaiisch. Evang.-luth. Kirche. Heute, 
18.30 WochcnschluBand., P. Maczewski 
Stg., 2. Advent, 9.30 Beichte, 10 Od 
mit hl. Abendm.. P. Maczewski; 11.30 
Klndgd. In der Kirche. DI. 19.30 Blbst. 
Spatenfelde. Stg. 16.30 Od, — P. Ma
czewski. 

Einkäufer mit guten Verbindungen zur 
Industrie und Großhandel Übernimmt 
noch den Elnkaul für eine gröB. Textil 
Firma. Angebote unter A 1478 an1 die LZ 
Suchboarüiiller lür GelolgschaltsmitRlie 
der aut der Textil Gummi- und Bau 
brauche Htm In Lohnbuchhaltung, Kar
telwesen, Sozial- und Arbeitsrecht, sucht 
ab sofort lelt. Posten. Angebote un
ter «039 LZ. 
Erfahrene Bürokraft, selbständig arbel-
tend, sucht Stellung als Sekretarlu-Kor-
retnoBdenlin. Ang. u. 5173 an die LZ 
Älterer Elektro-Monteur Übernimmt Stel
lung als Konservator und Bewachung 
aller Art. Heinrich Anders, l.ltzmann-
stadt-Sfld. ZunltstraBe 10, W. 32, 
iifthmaschlnin-Mechanlker sucht Stellung 
Angebote unter 5167 an LZ 
korrespendcntln sucht für 1. 1. 1943 
Stellung, evtl. alt Sekretärin. Steno u. 
Schiclbmoschine perlekt. Angebote un 
ter 50S8 an die LZ. 
Oberkellner (Deutscher) tucht Stellung 
im Hotel oder Restaurant. Angebote un
ter A 1479 an LZ 
Vielseitig erlaufener Textllkaulmann 
Übernimmt tolort leitenden Potten, hier 
oder auswärts. Angebote u. 3107 an LZ 
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Möbliertes Zlmmir ab 15. Januar 1943 
In der Stadt-Mitte IDr Leiter einer 
Treuhandgesellschalt gesucht. GeH. An-
gebote unter 5163 an die LZ. erbeten. 
Kaufmann, viel abwesend, tucht möb
lierte» Zimmer ab Januar. Ang. 5176_LZ 
MBbl. Zlmmir fflr 1. 1. von selbständig. 
Horm getucht. Fernrul erwüntcht. An
gebote unter A 1477 an 17. 

An-L e i m Zlmmir dringend gesucht, 
geböte unter 5148 an LZ. 
Allitnttihindtr Herr In guter Position 
sucht lür tolort ein gut möbl. Zimmer 
auf Dauer. Ang. an Hotel Savoy. Bürger. 
Alten berufstätig! Dame sucht drlnrend 
lür 11.12. gut heizbares möbliertes Zlrn-
mer. Angebote 5166 LZ 
Möbliertes Zimmer vom 1 2 . - 2 8 . 12. 
Nähe Oeneral-Lltrmann-StraBc zu mieten 
Eetucht. Angebole 5169 LZ. 

W O H N U N G S T A U S C H 
Brostau — Litzmannttadt. Biete In 
Breslau moderne 3i/t-Zimmer-Wohnung 
mit Etagenheizung, gekacheltem Bad, 
Gasbadeofen, Wintergarten und Oarten-
antell; suche In Litzmannstadt gleichwer
tige 5-Zimmer-Wohnung. möglichst aufler-
halb der Stadt. Frdl. Züschr. u. 4039 LZ. 
Bleu 2-Zimmer-Wohnung mit Bad, Oas, 
gegen eine 3- bzw. auch 4-Zlmmcr-Woh-
nung mit Bad, Oas, Stadtmitte. Ange
bote unter 5062 an LZ. 

Der 

Melsterhausitraße 83, Rut 157-99 
Ist das e i n z i g e Speztalge
schult für Fotokopie von Do
kumenten und U r k u n d e n 

Schönt Wohnung, abgeschlossen, 40,— 
Miete, 2 große, 1 mittleres Zimmer, 
Parkett, Küche. Bad, xu tauschen gegen 
erstklassige Wohnung, 3—4 Zimmer, 
Bad u. Küche, mit Oas, Miethöbe gleich. 
Angebote unter 5142 LZ. 
Modirni 3-Zlmmer-Wohnung, renoviert, 
Zentralheizung, Bad usw., gegen größere 
moderne Wohnung zu tauschen gesucht. 
Angebote unter 5175 an die LZ 

ToxtH-Fachmann, 47 Jahn alt. tucht 
umfangreichen und Iflhrcnden Wlrkuncs 
krelt als Ocschältstührcr oder Filiallei 
ter In Handel oder Industrie. Erlahren 
Im Verkehr mit Behörden, PerionalanKc-
legenhciten und Prelsblldungsvorschrll-
ten Angebote u. A 1469 an LZ. erbet 

Tausche sonnige 3</f-Zlmmer-Wohnung 
In Litzmannstadt (gute Lage) mit Batkon, 
Bad, Oasküche, gegen gleichwertige nach 
Stettin, Leipzig, Dresden u. end. Städten. 
Angebote unter Fernrul 130-08. 

Sbllkan 
S C H R E I B B A N D 

hält noch langer, wenn 

man es alle I Tags tun-

drehtf dann kommt die 

obere Hölflo nach unten 

und kann sich erholen. 

GUNTHER W A C N E t , DANZ1C 

Rentenempfänger ludst elm Nebenbe-
scliälligung als lnkatient. Kassierer, 
Autscher oder ähnl. Ang. B. 5100 LZ 
Bilanzsichere Buchhaltirln, Deutsche, mit 
iangiähr. telbständ. Praxli n. gut. kaulm. 
Ausbildung, mit Oenosscnschaltswescn 
vertraut, viele Jahre In verantwortlicher 
Stellung In großen Betrieben, wünscht 
sich ab 1. 1. 1943 bzw. 1. 2. 1943 zu 
verändern. Angebote unter 5109 an 
die LZ. erbeten 
Fräulein, 28 lahre alt, sucht Stellung 
als Wlrtschaltcrln In frauenlosem Haus
halt: Im Backd. und Kochen gute Kennt
nisse. Angeh. unter 204 an Zeltungsvcr-
trleb Bichmann. .Pabianice. SchloBstr. 10-
Buchhalterin, gute Kenntnisse In Durch-
schrelhe-Kontenbucltlührung, Lohnabrech
nung, sowie mit allen Büroarbeiten ver
traut, sucht ab Januar entsprechenden 
rosten. Angeb. unter 205 an Zeltunqs-
vettr. Elchmann. Pabianice, SchloBstr. 10. 

Wohnungstausch. Tausche 3—3 Zimmer 
und Küche mit Bad, Litzmannttadt, ge
gen Mannheim, Bonn. Heidelberg, Kai
serslautern, auch andere Städte (Pfalz 
und Baden). Angebote n, 3164 an LZ. 
Wir will nach Leipzig? Biete In Leip
zig-Nord 5-Zlmmer-Wohnung mit allem 
Komiort, 1. Stock, Etagenheizung, Mäd-
chenkammer usw. Suche IQr tolort In 
Litzmannstadt gleiche oder größere 
Wohnung oder Elnlamlllenhaui. Archi
tekt M. A. Schmidt, Lttzmannstndt, 
MoltkestraBe 149, Fernrul 278-29. 
Tauschi 3'/t-Zlmmcr-Wohnung mit allen 
Bequemlichkeiten In Posen, Stadtmitte, 
regen gleiche oder größere In Litzmann
ttadt. In der Nähe Horst-Wcssel-StraBe. 
Angebote unter 5151 an LZ. 

Deutsche Köchln oder Wlrtschaltcrln 
sucht bei der Behörde Anstellung. Lltz-
mannstadt, MoltkeitraBe 129, W, 15. 

Tausche 5-Zlmmer-Wohnung, renoviert, 
mit allen Bequemlichkeiten, gegen ähnl. 
3—4-Zlmmer-Wohnung, Stadtmitte. An-
üclinte unter 3145 an LZ. erbeten. 

P A C H T G E S T J C H E 
Bauunternehmen sucht einen Lagerplatz 
innerhalb des Stadtgebietes, 1000—2000 
qm, zu pachten. Angebote: Firma Ooetz 
& Co., 0. m. b. I I . , Litzmannstadt, Zie
thenstraße 70, W. 48. 

lieferbar durch 

sswui,.,u. lraawi^MM;tr«r*i.!ii;i»s 
Adol f -Hi t ler -Str . 130, Ruf 246-90 
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T H E A T E R L 1 C H E B Y K A N N T M A C H U N G E N * 
Städtische Hunnen, Der Rolchsstatthalter Im Wartbegau 
Theater Moltkestraßc. Sonn- Anordnung Uber dl* Bttrlobtruhe wahrend dar Weihnachtszeit 1942 vom 2. Do-
tag. G. 12., 9.30 Uhr Kreier Verkauf lentbor l»42. Aul Orund der Verordnung über die Relchsvcitcldigungskommissarc 
„Schneewittchen". — 14UhrKdF.3 und die VerelnheUlichung der Wirtschaftsverwaltung vom 16. 11, 42 (RGBl. I 
Ausverkauft „Wiener Blut". 10.30 s. 649) und gemäß ErlaB des Reichswlrtschaltsministcrs vom 23. 11. 1942 wird Im 
Uhr Fr. Verkauf „Maske In Blau". Einvernehmen mit dem Vorsitzer der Rlistungskommlsslon XXI für den zivilen 
— Montag, 7. 12., 10.30 Uhr KdF. 2 Bereich de« Rcichsgaues Wartheland angeordnet: 
Ausverkauft „Kollege kommt § l. Botrltbiruho. In allen Betrieben und Verwaltungen (auch in Rüstungs-
srletch". -üienstug, 8. 12., 19.30 Uhr betrieben) der privaten Wlrtscbatt ruht die Arbelt an den Welhnachts!cicrto»cn 
Fr. Verkauf „Maske In Blau". — und an dem darautlolgenden Sonntag ( 2 5 . - 2 7 . 12. 1942) sowie am Neujahrstag. 
Mittwoch. 0 .12 . . lä Uhr Freier Ver- dem darautlolgenden Sonnabend und Sonntag (1.—3. 1. 1943) (Ausnahmen siehe 
kauf „Schneewittchen". 19.30 Uhr in § 5). In Betrieben mit regelmäßiger Tag- und Nachtschicht kann die Ruhezelt 
C-Mietc Freier Verkauf „Herz am frühestens um 18 Uhr an dem vorhergehenden weiktag, spätestens um 6 Uhr mor-
M i » u i — m - _ . - u innen, wenn das Ende der Betriebsruhe 
r e c h t e n F l p p k " n7 ,„„„ . " " "» •«>» »• unr an aem vorhergehe] 
10 12 1«r (T U h r n M r ^ N N C J S T A E - E c n s a n d c m e i 5 , c n Betriebsruhetag beg 
tiJkk*1?&&J£8&J!&g «««P'«chend « , | . « wird, so daß dfe dre 

B-Miete Betriebszweige ^ ^ » V R A K L T H ' t a K 
- Sonnabend fiTiä "lTsTThr Ä»?»; I I ; , ! . 2 , A r b e " r u h e n ' " , C B - , 2 ) V o n d e i "»»«'Uchcn Bctrlchs-VR...""."^ 1 . 1?' J , :- , ' : . ,:. , '7 |J ' 'R. Freier ruhe nach Abs. I sind ausgenommen: a) Rohstotlbetrlebe mit besonderer krlegs-

I,!,.r m „ i i ?.« u F r e i e r V e r - oder der In Verarbeitung befindlichen Waren verursachen wurde- c) Verkehrs-
l f i t e & & ] & ^ W - ß k IT' " B S 1 S ' C h n i C M o l e Betrtebsrulie eine w S ^ S S U ^ Z S ^ er. V e r s a u i „ H u n z e l nrnl R n t f a l H VERKEHRS mihi- Ii p<.i.;,.iw. h .„ C . . 1 . . . . . . . 1 . . . , . . . _ . 

• i o i c i cni»pietncno verlegt wird, so daß die dreitägige Betriebsruhe gewahrt bleibt. 
Verkauf „Kollege kommt gleich". § 2. Z u t l t z l l c h e Bot r iebt ruhe , (l) Betriebe der nicht 
— Freitag. 11.12.. 19.30 Uhr E-Miete Betriebs:. ' 
Freier Verkauf „Die gute Sieben". 28. bis 3 
— Sonnabend, 12.12., 15 Uhr 
Verkauf „Schneewittchen". 19.30 wichtiger Erzeugung; b) Versorgungsbelrlebe; c) Ernährungsbetriebe, die für die 
Uhr G-Miete Freier Verkauf „Berz laufende Versorgung der Bevölkerung arbeiten; d) kontlnuirllch arbeitende Betriebe, 
am rechten Fleck". c — ' — ' 
13. R 
kauf IN.UA.UIIC VIIU' i h i h m ; uiKunc 
Fr. Verkauf „ H a n s e l und Gretel". Verkehrs ergibt; f) Betriebe des Bankgewerbes und des Einzelhandel g) Frlscur-
Kammersplele, Oeneral-I.itzmann- D e , r i e o e ; n ) Kraltwagenlnstandsetzungsbetrlebe; I) Betriebe der aas-, Wasser- und 
Straße 21. Sonntag 0 1° 19 30 Uhr E l c^* r ' z i tt itsinstallatIon; k) Betriebe, die von der RUstungsinspektion oder dem 
KdF 11 Ausverkauft XLM6E" — L a n i l e s w ' r , 5 c t m l t s a m t ° ' s

 lüm 2 0-, l 2- , 9 * 2 e i n e entsprechende Anweisung erhalten. 
Mittwoch 9 12 19 3OY'hi R Miete ' 3 ' B c l r l r l " ; m " m e h r a l s 2 0 Gefolgschaltsmltglledern. die nicht unter Abs. 2 
Freier Verkauf" SoiD-Tunzabend! M ! t a - u n 0 v o n d " t * * £ l e b f a B e « I " ' b s ' u ^ O'brauch machen wollen haben dies 
— DnnnerKtnr» 1(1 V> Kl ' lo l ' h r s 0 ' e r n sie von der Rlistungslnspeklicn betreut werden, dieser, in allen anderen 
TT Min t« FroliTr VnrWnnf a' iLaS* F ä , l c n ' d c m Landeswirtschaftsamt bis zum 15. 12. 1942 anzuzeigen 
_ Frp i tn» 11 « l i i n H l V » ' 5 3. Produklions- und sozialpolitische Vorschriften. Die ausfallenden Arbeits 
- , . , „£.• ! ! ; / 'VI .^„7i ' . .„™ AL tage «nd ein durch die Betriebsruhe hervorgerufener Produktlonsauslall sollen 
^ L ^ ? Ü Y ^ ! F I T . ^ R J e d e , B « S ? ".»glichst durch vor- und Nacharbeit ausgeglichen werden. Für die Vor- und Nach-
??™" AMSWSl*8. ,_W __— « un- a r b c | , n a t d e r Generalbevollmächtigte IQr den Arbeitseinsatz unter dem 24. 11 

1942 auf Grund gesetzlicher Bestimmungen bestimmt: 
„1. Soweit ein durch die Betriebsruhe während der Weihnachtszeit 1942 her 

vorgerufener Produktionsausfall durch Vor- oder Nacharbeit an Werktagen nicht 
ausgeglichen werden kann, darf Ausglelchsarbelt von Oefolgschaftsmltglicdern über 

Bahnhof-, Beethoven-, Seb.-Bach-, Dessauer-, Dorf- und Feldstraße. — Im Stadt. 
Wlrtschattsamt, Alter Ring 2. Bezirk Ost (Zimmer 2): Armin-, Bohmersdorrcr-
Brombcrger-, Burgunder-, Espen-, Oötterhaln-, Jäger-, Kapellen-, Dr-Rob-Koch-! 
Kraftwerk-, Lehm-, Oeneral-Lltzmann- und Litzmannslädter Straße. Brunnen-, Dan-
ziger-, Eichen-, Friedens-, St.-Georgs-, Hafer-, Heu-, Hintere-, Kirchen-, Krähen-
Lerchen- und Lelncwebcrgassc, Alter Ring, Alte Stadtgrenze, Bohlen- und Klebitz-
R„Ca' 7 „ „ " \ '? ' 0

Z ' m m c r 1 ) : E v a n R £ » " t ' « - . Goethe-, Johannis-, Karnlschewltzer-
und Koppcrnikusstraßc, Blinde-, Blücher 
Ludwig-Jahn- und Thcodor-Körner-Oassc 

Gencral-BUlow-, Gneisenau-, Hosen

a b e n d , 12.12., 19.30 Uhr Freier Ver 
kauf „Bitte, alleg einsteigen". -
Sonntag. 13. 12.. 19.30 Uhr K d F . 18 
Ausverkauft „Jedem die Seine" 
(Marguerlte : 3). I B jghren allgemein an je zwei Sonntagen Im Dezember 1942 und lanuar 1943 
Die Plntzmleler werden gebeten um- geleistet werden. An diesen Sonntagen darf In demselben Umfange wie an Werk-
gehend die 4. Rate einzuzahlen. tagen gearbeitet werden, wenn dies aus kriegswirtschaftlichen Gründen notwendig 
LandesbUhne Gau Wartheland. F r a i J e n . die Kinder unter 14 Jahren zu versorgen haben, sollen In der Regel 
Kallsch: Sonntag den 6 12 10 und , o n < l e r Sonntagsarbelt freigestellt werden. Uber diese Orenzen hinaus Ist Aus-

»"•-- glelchsarbelt nur mit Genehmigung des Oewerbeaufslchtsarntj zulässig. Soweit 
Sonntagsarbelt als Ausgleich für ausfallende Werktagsarbclt geleistet wird und für 
Sonntagsarbeit ein höherer Zuschlag als 10 v. H. vorgesehen ist, ermäßigt sich 
der Zuschlag auf 10 v. n. 

ff. Ist ein Ausgleich nach I nicht mßgllch, so soll der Betriebsführer, um 
Lohnausfälle zu vermelden, oder doch In möglichst geringen Orenzen zu halten 

15 Uhr . .Hänsel 'und Gretel". 

F I L M T H E A T E R 
• j Jugnndllcho tugelaiisen, • • ) Uber 14 J 

T-ua-elaasan. • • • ) nicht lurralawen. ,„ , „ „aiicu, 
Ufn-Cnslno, Ariolf-Hltler-Straßo 67. einen den Oefolgscbaftsmltglledern noch zustehenden Urlaub für das laufende oder 
14.30, 17.15, 20 Uhr. Das köstliche ein zurückliegendes Urlaubslahr an den ausfallenden Werktagen erteilen. Vom 
Lustspiel der Continental «Einmal Standpunkt des allgemeinen Lohnstopps werden auch keine Bedenken erhoben, wenn 
Im Jahr» ** mit Danteile Barriens, der Betrieb bei einen durch die Betriebsruhe entstehenden Lohnausfall den Gerolg-
AlbertPrelcan.Vorverkaufab lOUhr! Schaftsmitgliedern freiwillig einen Zuschuß zu dem verminderten Lohn gewährt.' 
T H a - H l n l t « Mpl«tprlmii««rri inn 71 M r p o l e n f e l , e n d l e s e B««!""»« 1 1!: '" folgender Maßgabe: a) Soweit Sonn 
H i n 7 1> w I i V w T n ' tagsarbeit als Ausgleich für ausfallende Werktagsarbelt geleistet wird, entfällt der 
ittioM. wi'nnfiiir, . t m « H2I!!nii«IFL Sonntagszuscblag; b) bei polnischen Beschäftigten, bei denen Ausgleichsarbeit 
r t i i f in . „ II m . i t Ii w if w e d e r l n 5 o n n - * o c b M Werktagen möglich Ist. entfällt Jede Zuschußzahlung 
Ali * n i« r i r i i i w ' 5 seitens des Betriebes bei einem durch die Betriebsruhe zu Weihnachten entstehenden 
A i n a c n - « e i t \ , himeae uatzlg laui L o h n a u s l a l l ; c) die Betrlebsftthrer sollen polnischen Beschäftigten einen Lohnvor-
Horlilger. Vorverkauf ab 10.30 Uhr. s d l u B im m n b n c i a u j d | e T on ihnen zu leistende Ausgleichsarbelt bzw. auf die 
Vfa-Cnslno GroBe MArchenvor- n a c n d e n Betriebsruhetagen zu leistende normale Arbelt erforderlichenfalls vor 
Stel lungen. Beute 9.30 und 12 Uhr: Beginn der Betriebsruhe gewähren 
«FriederundCathorlleschen»'mit A **• E" ,. ,VT.B T V * R K I N R «»'« ' ' " - 1 1

 D L« BJL'JFB* n » . b « dafür zu sorgen daB 
Î uolc Kngllsoh. Morgen 12.30 Uhr äJ"c,l d l e Betriebsruhe und gegebenenfalls durch die »si t t l iche Betrlebsruht keine 
letzter Tag Verzögerung beim Entladen der Verkehrsmittel eintritt. Auch In den Tagen der 
— • — Betriebsruhe und der zusätzlichen Betriebsruhe mit Ausnahme det 25. ' 12 . 1942 
Ufa-Rlalto.l'rdhvorstellungenheute und des 1. 1. 1943 Ist das zur Abnahme der Güter erlorderllche Personal bereit-
lOUhr: DergroBeSchi-u.Eislauffilm zuhalten, so daß keine Uberfütlung der Bahnhofe und Wasserumschlagplätze eintritt. 
»Wintersport«.* Dazu neueste Wo- 9 5. Ausnahmen. Die Ausnahmen nach §s lose, l05d, lose und 1051 R00. und 
ohenschau. 12.30 Uhr Märchenvor- die Befugnisse der OewerbeaufsIchtsBmter. Ausnahmen für einzelne Betriebe nach 
Stel lung «Frieder und Catherlles- 5 lOSf RGO. zu bewilligen, bleiben unberührt. Ausnahmen nacb SS 105c und 
d i e n » * mit Lucle Englisoh. I05f ROO. kommen Jedoch nur In dringenden Fällen In Betracht. Die Anordnung 

IL AM u m . — c , o TZiW f | n < l e t k e | n e Anwendung auf Betriebe der Landwirtschaft, auf die Reichsbahn und 
R ^ o n A ' , n ,

t -Hi t ler -Straße 108 d l e B ( t r l e b e „„ R e l c h 5 p o „ . 
i a . l C . w i , M 11 lir, sonntags auch 1» g B . ttratvortchrlltan. Die Im | 1 tu Betrlebtrubetageo bestimmten Werktage 
IJlir. h rsü iur r i ihn ing des Rnvnr la- g e | t e n ( u r d i l . davon betroffenen Betriebe alt Sonn- oder Feiertage Im Sinne des 
rllms „Das grolle Spiel mit Rene § j 0 5 t , ROo_ Verstöße gegen diese Anordnung werden auf Orund von S H ß a ROO 
Deltgen, Karl Schonbock, Maria An- bestraft, oegen Polen sind Geldstrafen und Haft In unbeschränkter Höhe zulässig 
dcrgfiet. g 7. Inkrafttreten. Diese Anordnung tritt mit dem 1. 12. 1942 In Kraft. 
Adler (früher D e l l ) , RiiRchlinle 123. Der Gauleiter und Reichsstatthaller Im Warthegau als Relduverteldlgnngs 
15, 17.30, 20 Uhr, sonntags auch 13 koramlssar Orelser. 
Uhr „Blumen aus Nizza". D e r Oberbürgermeister Lltzmanhstadt 
S\"TL,T Ü 1 , ST «""IT; 1 L ' - .R l 4"' l 0^ill 1 I 5 ; K r - 4 4 ° / « 2 - »»«Q-*» " « ü " ItbinsmltttlmarKen »Dr Krank». Ab Montag, dem 

i u ? i ' , C L 1 „ 'JL V c n e d | 8 " . 7. 12. 42 kommen neue Lebensmittelmarken für Kranke (gültig bis 30. ». 43) tur 
wiMmmwwJL i^s.NFLF!: k „ , ^ ' ""«"•>«• M« 6™ Mutn Lebensmittelmarken sind gleichzeitig auch die alten Mir-
MaldmUHer, Barald Paulsen. Neue- a c n „,, r u m 3 1 - , 2 . 4 2 „,„ l l l 7 m a n n s t a d t i i e B 5 , ^ „ m b e r 1942. Dar Ober-
Bte Wochenschau. Sonntag 11 Uhr bürgermelsler, Ernilhrungsamt. Abt. B. 
dujg_en(ivorsteiiUng„KotKttppcnen"' N r 4 4 I / 4 2 v , r k a u ( , w r l l o t 

von Backhilfsmitteln an Polen. Der Verkauf an 
Corso, Sclilneelerstr. ;>:>. Beginn: polen von Backhilfsmitteln wie Hefe, Backpulver, Vanilleatucker und Eisenzen, Ist 
14.39. 17 u. 20 Uhr „Frau Lima""* ab sofort bis auf weiteres verboten. Litzmannstadt, den 5. Dezember 1942. Der 
mit Theo Untren, Paul Kcmp und Oberbürgermeister, Ernährungsamt, Abt. B. 
Llzzl WaldmfJller. Nr. 434/42. Aulstellung und Btnulzuna von etrOsttn. Es Ist wiederholt fest-
Gloria, l.uncndorflHtrciUp 74'7U. gestellt worden, daß die Je nach der Art der auszuführenden Arbelten und der 
Beginn: 15, 17 und 19.30 Uhr, 800n - Beanspruchung erforderlichen Rüstungen den fachmännischen Grundsätzen, Insbe 
tags 13, 14.45, 17, 19.30 Uhr „Tom- sondere den Unfallverhütungsvorschrittcn der zuständigen Baugewerks-Berufsgenos 
p e r a m e n t für zwei". '** Sonntags senschatt nicht entsprechen. Die Betriebsunternehmer und deren Vertreter (Be 
nur geschlossene Vorstellungen. trlcbslelter, Bauführer, Pollere, Vorarbeiter usw.) weise Ich deshalb auf die genaue 
•T-j—.,.. ' ., — — . — ^ — r , — — — Einhaltung der Untallverhütungsvorschrllten hin. Die genannten Unfallverhütungs 
« iV-IFPON I7I U » I , VORSCHRIFTEN können im Baupollzelarat, Adolt-Hltler-Straße 37. Vorderhaus, 1. Ober 
LNL I> ' 6 0 n n tJJ,? 8 . , f t u c " l a geschoß, eingesehen werden. Bei Zuwiderhandlungen setzen sich die vorgenannten 
Uhr „Die I ompadour . verantwortlichen Personen erheblichen Strafen ans. Litzmannstadt, den 30. 11 
A l l m o K i i , Hiischlinle \7K 15. 17.15. 1942. Der Oberbürgermeister als Ortspolizeibehörde — Baupolizei. 
19.30 Uhr „Bimmelhun.de". * Nr. 439/42. Schließung dar Bttlrktstellen. Montag, den 7. 12. 1941, .sind die 
» j . , B 0 ureniauer StrulJc 173 ITSÜ Bezirksstellen für den Publikumsverkehr geschlossen. Die Reisemarken-"und Ur 
und 20 Uta sonntags nuoh 16 Uhr lauberkartenabteilung ist von 8 bis lß.30 Uhr durchgehend geöffnet. Dringende 

o p h ^ p i t o i i l " » " mit Hplnr iph fipnrop m , t l n d e r Kohlenversorgung werden In der Rcitemarkenabtellung erledigt. Antrag-
filHPl« I i i len Wpr i iPr MSUT^O-KS , , c , l u n * a u ' SPl»n«o«e "nd Schuhwaren kann nicht erfolgen. Die Bevölkerung 
Slm» 11 n LIMPTIRLNRNIRRffilntraT w l r < 1 £ t b e l e n - d i e Bezirksstellen am Montag nur In den dringendsten Fällen in Er-
. ; M A I , ™ 4 S 8 1 1 , ? t t l A h l n d nährungsfragen aufzusuchen. Lilzmannstadt. den 5. Dezember 1942. Der Ober 
KS MFIL " bürgermeister, Ernährungs- und Wlrtschattsamt. 
pei m i r . N r _ 4 3 8 / 4 2 j Anmeldung tum Bezug von OtmOiakonttrvan. In Ergänzung der 
P a l l a d i u m , Kohmlsche Linie 10 Bekanntmachung vom 1. 12. 42 betr. Anmeldung zum Bezug von Oemüsekonserven 
Beginn: 15.30, 17.30, 20, sonDtags wird folgendes mitgeteilt: Die Anmeldung hat vorläufig nur für Gemüsekonserven 
auch 11.30 Uhr „Da s t i m m t w a s zu erfolgen. Die Bestellscheine für TrockengemUs« sind n i c h t abzutrennen. 
Dicht" *'* mit Adele Saudrock und Hierüber ergeht noch eine besonders Anweisung. Erstmalig kommen ln Litzmann-
Viktor de Kowa. stadt auch Gefrierkonserven In Obst und Oemüse zur Verteilung. Diese tlelgefro 
— — ~ - — - — j „ , renen Konterven stehen Im Inhalt und In Qualität den Dosenkonterven In keiner 
Borna,HeerslrulieH4. lieglnn. lb.dii. W e | , c n a c n , l e , i n d V | e | m c n r ü e m prischgemüse gleichzustellen. Es muß Jedoch 
17.30, 19.30. sonntags auch 11.31) Uhr a a r a u , e e B ch te t werden, daß, wenn ein Haushalt Anspruch auf mehrere Packungen 
„Sein Sohn m i t K a r i n Hardt, n a t ,u e s e „ | C n t a ) | e mix e | n e m M a ) C abgenommen werden, sondern nach nnd nach, 

.Otto Wcrnlckc. Wie der Bedarf es erfordert, da Im Haushalt diese tiefgefrorenen Konserven sich 
Turin Meistertiausstraüe 02. über längere Zeit nicht aufbewahren lassen. Es Ist auch folgendes zu berßckslchtl 
15 I7':iii 20 Uhr, HimitiigK auch Ken: Die Gemüsekonserven in Blechdosen müssen spätestens bis 15. März 1943 ab 
1230 Uhr H a l l o . l i m i n e ' "** mi t genommen werden, während die Gefrlcrkonserven bis zum 15. Mal 1943 abge-
Mariku Rökk Johannes HeestcrB, nommen werden können. Dies hat den Vorteil, daß Oclrlerkonserven eingekauft 
jd'nli Godden' ' v - ' " l , n können, wenn der größte Mangel an Gemüse herrscht. Die Oefrlerkonserven 

'- sind Infolge der höheren Herstellungskosten auch im Preise höher als die Kon 
Pablanlce —Capltol. 10 u. 12 U h r s c r v e l l l n Blechdosen. Wer tiefgefrorenes Obst und Oemüse zu beziehen wünscht, 
(nur Ihr Polen) MUrchenvorstellung l i a t sich In nachfolgenden Geschäften einzutragen: 
„ D o r n r ö s c h e n " . 14.30Uhr (nur für A | ( o n s Schwinger. Adolf-Hltler-Str. 3, Oskar Stelgert, Mark-Melßcn-Str. 3« 
Polen). 17.15 und 20 Uhr (nur für Eugen Zielke, Adolf-Hltler-Str. 152, G. Hohenstein. Melstcrhausstr. 9 1 , 
Deutsche) „Bochzeit auf Bären- Adolf Druse. Adolf-Hltler-Str. 93, 
I , . , , - ' " m i t Heinrich Georgo und M - Berthold. Adolf-Hltler-Str. 19», 
S T v . J L . n o " " ' l , u u ( - u l K u A r n o stetdel. Adolf-Hltler-Str. 84, 
Ilse Vi ernur. Q e B r i(,natowltach, Adolf-Hltler-Str 
Löwenstadt, F i lmtheater . Sonn- Ida .Frentzel. Adolf-Hitler-str. 136, 

Dienstag, den 8. 12. 43, von 8 bis 12 Uhr und von 14.30 bis 1d.S0 Uhr In der 
Stadthauptkotse, Schloßstraßa 1«. Bezirk Süd: Lctto-Vorbeck-, I.Uderitz-, Markt-, 
Moltke-, Nachtigall-, Karl-Peters-, Radetzky-, Samoastraße, Kurze und Mariengasse. 
Neue Welt. — Bezirk West: Frldcricus-, Gießerei-, Groschen-, Outenbcrg-, Karls-
dorfer-, Park- und Preußische Straße, Frelhclts-, Kohlen-, Leuthen-, Potsdamer- und 
Richtholengasse, Grüner Berg. — Im Stadt. Wlrtschattsamt, Alter Ring 1 . Bezirk 
Ost (Zimmer 2): Milch-, Moor-, Nibelungen-, Rcdslncr-, Roggen-, Saradslner-, 
Schlachthaus-, Siegfried-, Stauler-, Sudeten-. Tuschintr und Treustädter Straße, 
St.-Michaels-, Rain-, Schuster-, Schul-, Schwaben-, Strickeldreher-, Maria-Theresia-, 
Tiefe, Töpfer- und Tuchmachergasse, Rlptowitzer-, Sand- und Sandgrubenweg. — 
Bezirk Nord (Zimmer 1): Ludendorff-, Lutomirskrr-, Hcrbert-Norkus-, Sachsen-, 
Schidccker-, Schill-. Schiller- und Schinkclsdorfer Straße. Oottl.-Krusche-, Königin-
Luise-. LUtzow-, Mühlen-, Scharnhorst-) und Admlral-Scheer-Gasse. 

Mittwoch, den 9. 12. 42. von 8 bis 12 Uhr und von 14.30 bis 1«.30 Uhr In der 
Stadthauptkassa, Schtoßstrafte 1«. Bezirk Süd: Siedler-. Veit-Stoß-, Togo-, Richard-
Wagner-, Horst-Wessel- und Wißmannstraße, Admlral-Spee-, Stießer- und Weiden
gasse, Wlescnweg. — Bezirk West: Seydlitz-, Schienen-, Prinz-Eugen- und Weber-
strafle, Leo-Schlagcter-, Sparer-, Schützen-, Tannenberg-, Tauben-, Teich- und 
Ziethengasse. — Im Stadt. Wlrtscttafltamt, Alter Ring 2. Bezirk Ost (Zimmer 2): 
Wald-, Warschauer-, Welten-, Widukind-, Winkel- und Ziegeleistraße, Urnen-, 
Wandaler- ur.d Windmühlcnweg. — Bezirk Nord (Zimmer 1): Schloß- und Wasser
straße, Stuttgarter- und Frhr.-vom-Steln-Oasse. Pastor-Zlmmer-Park. 

Für Selbstversorger werden die Karten am Donnerstag, dem 10. 12. In der Zeit von 
8 bis 12 Uhr in der Stadthauptkasse, Schloßstr. Iß, Part., rechts, ausgegeben. 

Die Karten lür die Weihnachts-Sonderzuteilungen sind nicht, wie aufgedruckt, 
erst ab 14. 12., sondern im ganzen Warthegau schon ab 7. 12. 42 bis zum 31. 1. 
1943 gültig. — Die Weihnachts-Sonderkarten erhalten alle Bezugsberechtigten, die 
deutsche Lebensmittelkarten für den 43744. Versorgungsabschnitt erhalten haben. 
Bezugsberechtigte, die sich am 2. 12. 42 ln einer Krankenanstalt befinden, erhalten 
ihre Weihnachts-Sonderkarten von der Krankenhausverwaltung. Wer nach dem 
2. 12. 42 In eine Krankenanstalt aufgenommen wird, erhält die Weihnachts-Sonder
karte von der zuständigen Ausgabestelle. — Um einen reibungslosen Verlan! der 
Ausgabe dieser Bezugskarten zu sichern, werden an den Ausgabetagen vom 7. bis 
9. 12. 42 Anträge für Spinnstoffe und Schuhwaren nicht entgegengenommen; ebenso 
werden In dieser Zelt keine Anträge und keine Bezugscheine autgegeben. — Rclse-
marken und Urlauberkarten werden selbstverständlich auch an diesen Tagen wäh
rend der üblichen Dienststunden In der Stadthauptkasse, Schloßstr. 16, Part., 
rechts, ausgegeben. — Die Leser wollen sich an Hand dieser Bekanntmachung 
orientleren, zu welchem Bezirk sie gehören: es muß damit gerechnet werden, daß 
wegen Platzmangel künftighin, wo dies möglich Ist, nur noch dl« Bezirke Süd, 
West, Ost und Nord angegeben werden. 

Pablanlce, den 3. 12. 1942. Der Bürgermeister: gez. Dlethelo. 
Aus forstlichen Gründen werden Im Stadtwald Pablanlce keine Weihnachtsbäume 

abgegeben. Pablanlce, den 4. Dezember 1942. D u Bürgermeister, Pablanlce, 
Abteilung Forst, 1. A. Orubel. 

K̂RELSKULTURRLNG LITZMANNSTADT 
NS.-GemcioscIiaft 

Kraft durch Freude" 

Am Freitag, dem 11. Dnzomber 1942 
um 19 80 Uhr, Sängerheim (Kammer-

spiele) Gen -Littuiann Str. 21 
I I . Konzert des KdF«* 

Konzertringes 

ZiBcher - Trio 
Mitwirkende: 

Geh. Reg. Rat Prof. Dr. med. h. 0. 
Hermnun /lieber, Klavier 

Prof. Gtmtav Steinkamp, Klarinette 
Prof. Frant Faßbender, Cello 

L. van Beethoven-Trio D dur op-11 
für Klarier, Klarinette und Cello. 
H. Zilcher - Trio o|>. 90 a moll für 
Klavier, Klarinette Cello in Form 

von Variatlunon. 
Job. Brahma-Trio a moll op. 114. 

Karten: 4,50,3,50, 2,50,1,50 RM 
Vorverkaufaitelle, MelsterhaussU. 94. 

Die Stadthauptkasse als VoNstreckungsbehorde tn Pablanlce 
OffMtllctit Steuermatinunol Im Dezember werden fällig: An 10.: Oetränke-

steuer für November 1042; am 10.: Vergnügungssteuer für November 1942 Zahl-
« )t'u ^«thauptkasse (Schloßstr. 16) — Spart. Olro 20 — Kassenttundcn: 

Ii s, m ° N a c h F r l 8 " " » 1 » ' ' « ""Kt Zwangsvollttredtung auf Kosten 
der Schuldner. Verspätete Zahlungen unterliegen ferner einem Säumniszuschlag 
stTeckungsbehOrde d e B D « " r | b M 1942. DI* Stadthauptkasse als Voll-

Das Textilkanf haus 
für 

Damen- und Herrenbekleidung 
Herron-Artikel 

Stoffe und Damenwäsche 
A u f f a n g g e t e l l s c h a f t 

f ü r Kr tega te l lnehmerbe t r leba 
vormals I. Kuk, Littmannstadt, 

Adolf Hltlor-Str. 47, Ecke Sohlageter 

Ärztlicher Sonntagsdienst In Pablanlce 
(von Sonnabend 14 Uhr bis Montag 6 Uhr) 

Sonntag, den 6. Dezember 1942. 
Für Deutsche: Dr. Lehmann, Erwin, Frelherr-vom-Steln-Gasse 16. Fernrtl! 4TI4 

für Polen: Dr. Sygnlewlcz, Jan, Schloßstr. 37, 2. Etage, Fernruf 430; Dr. Jaro 
szewskl, Micha!, Prlnz-Eugen-Str. 2, Fernruf 414. 

Sonntag, den 13. Dezember 1042. 
Für Deutsche: Dr. Linscheid, Maximilian. Rlchard-Wagner-Str. 51 , Fernruf 437 

für Polen: Dr. Bartkowlak, Zygmund, Schloßstr. 22, Fernruf 415; Dr. Bianek 
Frandszek, Bahnliofstraßc 26. Fernruf 428. 

Sonntag, den 20. Dezember 1942. 
FOr Deutsche: Dr. Litow. Stefan (Ukrainer), Ludendorlfstr. 14, Fernruf 87 

(Rückwandererkrankenhaus); für Polen: Dr. Jaworskl, Mleczyslaw, Kameruns«-. 4, 
Fernruf 432; Dr. Klonleckl, Alfred, Marktstr. 1 . Fernruf 458. 

Sonntag, den 27. Dezember 1S42. 
Für Deutsche: Dr. Schalkowltsch, Oeorg (Russe). Schloßstr. 37, 1, Etage, Fern 

ruf 130' Iflr Polen: Dr. Plotrowska, Mllena, Prlnz-Eugen-Str. 6, Fernruf 267; 
Dr. Schulz, Josef, Alter Ring 8, Fernruf 426. , ,MJL ,.,„ 

Da die Arzte mit Arbelt Oberlastet sind wird gebeten, nur In tatsächlich drln-
genden Krankheitsfällen die diensttuenden Xrtte tu beanspruchen. 

Der Oberbürgermeister Kallsch 
Betrifft: Stadl. Reisebüro. Im Interesse der deutschen Bevölkerung habe Ich 

mich entschlossen, ein Reisebüro einzurichten, das bis auf weiteres Hermann-
Görlng-Straße 2 (Volksbücherei) untergebracht Ist. Es Ist geöffnet: Montag bis 
Freitag von 8 bis 12.30 Uhr. 13.30 bis 16 Uhr; Sonnabend von 8 bis 12.30 Uhr 
Fernruf: Kallsch 7—11 (Rathaus). Hausanschluß 70. — Kallsch, den 4. Dezember 
1942. Der Oberbürgermeister. 

Der Oberbürgermeister ln Leslau 
Bekanntmachung, Ich habe für die Stadt Leslau eine Wertzuwachssteuerord

nung erlassen, die durch den Herrn Regierungspräsidenten In Hohensalza genehmigt 
worden ist. Der Wortlaut der Abgabenordnung kann Im Rathaus, Dletrlch-Eckart-
Straße 2a, Zimmer 24, während der Dienststunden eingesehen werden. Auch 
können Beteiligte gegen eine Gebühr von 20 Rpf. — bei Übersendung durch die 
Post zuzüglich des Freimachungsbetrages — auf Anfordern einen Abdruck der Ab
gabenordnung erhalten. Leslau, den 27. November 1942. Der Oberbürgermeister. 

Steuerkalender dtr Stadt Ltslau. 5. Dezember: Mieten, Schulgelder; 15. De
zember: Oetränkesteuer für November mit gleichzeitiger Berechnungserklärung. 
Ferner tu den auf den Bescheiden angegebenen Terminen: Gewerbesteuer, Grund-
und Orundstücksteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Schankerlaubnissteuer. 
Zahlstelle: Stadthauptkasse, Dletrlch-Eckart-Straße 2a, Zimmer 1. Konten: Stadt
sparkasse Leslau, Scheckkonto Nr. 25, Reichsbankgirokonto Nr. 161, Postscheckkonto 
Berlin Nr. 22 502. Leslau, den 27. 11. 1942. Der Oberbürgermeister, Stadtsteueramt 

Wir halten vorrätig: 

Speisesalz 
Viehsalz 
Kristallzucker 
Puderzucker 
Marmelade 

LebensmittelgroBhandlung 
Auffanggesellschaft 

vorm. S p o l e r a 
Kradweg 8 

B I N D L Ä D E N 
für STROHMATTEN 

ERNTEBINDEGARNE 
HANLSELLE 

HANF-IMPORT U. GROßHANDEL 
In Hantorzeugnissen 

(ßerlald Möller 
Litz'mannstadt C 2 

Adolf-Hitler-Str. 174, Ruf 100-64 

Der BUrgermlester der Stadt Alexandrow 
Btlrl l l l Welhnachtssonderzutollung. Ab Montag, dem 7. 12. 42, von 8 bis 12 

Uhr und von 14 bis 16 Uhr werden In der Kartcnstelle Alexandrow, Adolt-Hitler-
Platz Nr. 27, für dl« Stadt Alexandrow die Weihnachtssonderkarten an Deutsche 
laut örtlich bekanntgegebenem Verlellungsplan ausgegeben. Der Bürgermeister 

Der Amtskommlssar Lutomlersk 
Die von mir ausgestellte Klelderkarte Nr. 034 153 auf den Namen Hill Tischler, 

wohnhaft In Pruslnowlczkl, Amtsbezirk Lutomlersk, Ist verlorengegangen und wird 
hiermit als ungültig erklärt. Jeder Mißbrauch wird beslraft. Lutomlersk den 
2. Dezember 1942. Der Amtskommlssar Lutomlersk. Kreis Laak. 

VOLKSBI1.DUNGSSTÄTTE 

96, 

tag, ö. 12.. 14, 17 u. 20 Uhr 
ln einer grollen Stadl". * 

M. Wagnitz. Frledrlch-Ooßler-Str. 23 
Karl Becker. Buschllnlc 143, 
1. Besteck, Spinnlinie 228, 
Emma Zielke. Gartenstr. 8», 
Elfrlede Rosln, Heerstr. 59, 
Emma Maib. Fridericusstr. 91 . 
Hähne & Klinger, Danzlger Str. 9. 
Hilde Huber. vorm. E. Eckert, 

Horst-Wessel-Slr. 34 
Katharina Georges, Adolf-Hitler-Str. 39, 
Gustav Pohl. Horst-Wessel-Str. 96, 
L. Bischoff, Robert-Koch-Str. 20. 

Die lür Oefrjerkonscrvon abgetrennten Abschnitte sind von den Kleinvertellern 
Litzmannsladt, den 5. Dezember 1942. 

' / w c l Martha Frantz, Breslauer Str. 210, 
'Erich Atnbrust. Adolf-Hltler-Str. 33, 

Bruno Hiller. Adolf-Hitler-Str. 225, 
Adolf Arndt, Adolf-Hltler-Str. 255. 

B e r u i s e r z l e h u n g s w e r k D A F . F Nierengarten, Melstcrhausstr. 32. 

Meistcrliausslr. 47 (zwischen Spinnlinie £JJ|JA(A Tomrop.'schUgeterMr. 128 

vo7n 20".30-22hrUhr führ?;TwlMauIend Der Oberbürgermeister, E.nährungs.mt, Abf. 
""'A, 1, 1 1 ^ R ^ R T R « I ; i , , B Ä „ H I R G

 J ; ' r ,n 1 - D e r BürgermelBter Pablanlce 
künde Tettil undI Lehensmlttel, T.chnh Walhnachlt-Sondenulellungon. Die Ausgabe der Lebensmittelkarten für die 
sehet 'zeichnen. Tageslehrgcmcinschaften: Welhnachts-Sondcrzutellungen erfolgt vom Montag, dem 7. blt Mittwoch, dem 
Schweißen, elektrisch und autogen, in 9. 12. 1942. Die Ausgabe erfolgt gegen Vorlage der polizeilichen Meldebeschel-
den Vormittagsstunden Grundlchrgang u. nigungen. — Für die Bezirke S ü d und W e s t findet die Ausgabe In der schloß-
Aulbnustufen. Für Maschinenschreiben straDe 16 (Stadthaupikasse, Part., rechts), für die Bezirke O s t und N o r d Im 
haben wir noch einige Plätze In den Vor- s t m W | r t S chaI tsamt, Alter Ring 2, statt. 
Ä u u n g U e n ? X B ^ t J t ^ i T L , T « JA M t V* U M bU 1"° Uhf' *' 
Mittwoch und Sonnabend von 8—12 und »tadthauplkatta, SchloBttr. 1«. Bezirk Süd: Bismarck-, Dultauer-. Gutberiet-, Hlnden-
14—18 Uhr, Montag und Donnerstag blt bürg- und Kamcrunslraße, Ahnen-, Bach-, Bleich-, Bomben-, Alberl-Brever-, Deutsche-, 
19.30 Uhr), Feuerwehr-, Friedbols- und Admiral-Hippcr Gasse und Dammweg. — Bezirk West: 

Litzmannttadt, Melsterhausstroße 94 
Fernruf 123-02. 

Ausstellung: Am Sonntag, dem 6. 12 
1942, von 9 blt 17 Uhr, Ludendorlfstr 
113. Welhnachtsarbelttn verwundeter 
Soldaten Im Reserve - Lazarett I aus 
dem vqlkstUmllchen Werkschalfen det 
Volktblldungswerkes. Besuch lür Jeder
mann trel. 
Kullurfllmbühne: Mittwoch, den 9. u. 16 
12. 1942. 19.30 Uhr, Großer Saal: 
Der neue japanische Film „Hlppons wilde 
Adler". Vom Fliegergeist der Japani
schen Luftwaffe. Ein interessanter und 
sehenswerter Film. Dazu das gute Bei 
Programm. Eintrittspreis: 50'Rpf., mit 
Hurerkarte 30 Rpf. 

D A F . - A N Z E I G E N ' 
Sporlamt 

NSO. „Krall durch Fraudt". 
Wer rastet, der rostet I — Deshalb: Im 
Winter erst recht „KdF."-Sportl Melde 
Dich und Deine Kinder beim Sportamt 
NSO. „Kraft durch Freude", König-Hein 
rlch-Str. 33. an. Fernruf 250-50, App. 23 

N. S. R. L. 
TennlSQomalnschaft i m — Hallentennis. 
Am 7. 12. und 14. 12. In der Zelt von 
18—22 Uhr steht die Sporthalle unse
ren Mitgliedern zu Übungszwecken zur 
Verfügung. Die Zelt von 18—19.30 Ist 
den Jugendlichen vorbehalten. Leitung 
und Ballangabe Dr. Q. Müller. 

Der Oemclnschaftsführer. 
Stadttportgemelntchaft, Handballlbtellung 
Das Handballtralnlng der Frauen und 
Männer findet am 8., 10., 15. 17 und 
23. 12. 1942 In der Stadt. Sporthalle 
am Hitler-Jugend-Park von 18 bis 22 Uhr 
statt. Außerdem werden zu diesen 
Ubungsstunden auch alle anderen Sport
arten der Stadtsporlgcmclnschaft einge
laden. Es wird zahlreiche Beteiligung 
erwartet. Der Ocmclnschaltsführcr. Lltz
manhstadt, den 5. Dezember 1942. 

Stadttportgemelnschalt, Handballabteilung 
Die Hallenhandballrundensplele beginnen 
am 9. Dezember 1942 In der Städtischen 
Sporthalle am Hltler-Jugcnd-Park. Beginn 
19.30 Uhr. Es nehmen zwei Männer
mannschaften und eine Frauenmannschaft 
teil. Pünktliches und zahlreiches Er
scheinen Ist Pflicht. Der Abtellungslei-
ttr. Litzmannstadl, d, .5. Dezember 1942, 
Tischtennis • Spieler dar Sportgemein
schaft 44. Die Ubungsstunden linden ab 
sofort Im Tlschtennisraura des Städti
schen Hallenbades, Dietrlch-Edtart-Str., 
am Mittwoch und Freitag, ab 18 Uhr, 
statt. Der Fachwart W. Mleßner, Fern
ruf 252-70. App. 33. 

B I L D E R 
Führorblldcr, OolgemllMo bekannter 
Miilcr, Aquarelle usw., iu guter Aua

wahl bei 

E. B. Wal lner 
BUderlelBtehwerkstatt 

Litz'mannstadt, Busclilinle 132 
(Ecke Ostlandstr.) Ruf 245 9flt 

D E N T I S T E N 
Nach längerer Praxistätigkeit 
In Wiesbaden habe ich mich In Litz
mannstadt, Adolf-Hitler-Str. 19. als 
Dentist niedergelassen. J. Schilling 
Ruf 226-39. 

Richtplatten 
Aufspannplatten 
Maschinengrundplatten 
bis zu 6000 X 2000 mm 
liefern 

Lohmann & Co. 
G.m.h;H. 

Hamburg 1, Pferdemarkt 11. 

GESCHÄFTS'-ANZBIGEN 
Zurück 
Von einem Fortbildungslehrgang In 
der Gaufrauenklinik Posen, habe 
ich meine Praxis wieder aufge
nommen. Hebamme Fr. Else Schön
brunn. Erhard-Patzer-Strafle 54 
Ruf 155-99. 
Zuckerwaren 
in den besten Sorten, können Sie 
kaufen bei Alice Fretendorf, Back-
Sußwarengeschart, Litzmannstadt, 
FrldcrlongstraBe 61/83, Ruf l!M-')2. 
Bier — Limonado 

Ruf 212-94 
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