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Voranaeige: 

Meine Freundin Josephine 
Stimme des Herzens 

Da« von Irrtümern und Leldenicnaft bewegte Leben einer schonen Frau 

feien aus der Schweiz „Verstärkungen- ringe-
troffen. Es handle sich um Beamte mit beson-
derer juristischer Vorbildung. Die Arbeiten hät-
t«n einen solchen ilmfang angenommen, daß die 
Räumlichkeiten de« deutschen Konsulate«, wo 
die Sonderabteilung untergebracht ist, nicht 
mehr genügten und jetzt auch zwei Stockwerke 
des Gebäudes der deutschen Botschaft übernom-
men werden mußten. 

Die meisten geschäftlichen Angelegenheiten, 
mit denen Preiswerk in der ersten Zeit zu tun 
hatte, sind jetzt erledigt, obwohl noch oann und 
wann Anfragen zu beantworten sind. Die 
Hauptarbeit der Sonderabteilung gilt nun den 
deutschen Kriegsgefangenen und auch weiterhin 
der Wahrung der Interessen deutscher Zivilisten 
und Internierter in Großbritannien. 

V«rm«hrttr Konsum von Wintergemüse. 
Das eidgenössische KriegSernährungSamt teilt 

mit:' 
Die starke Ausdehnung deS Gemüsebaues und 

ein« reiche Ernte haben im Spätherbst die ©n 
lagerung größerer Mengen Wintergemüse er
möglicht. Linter dem Einfluß der auHergewöbn 
lich milden Witterung der letzten Wochen hat 
die Lagerfähigkeit namentlich der Kohlarten, 
vorab deS Weiß-, aber auch des Rotkohls, fer 
ner der Wurzelgemüse, wie Randen und Karot̂  
ten, stark gelitten. ES erweis« sich deshalb als 
notwendig, große Lagerpart»en zu liquidieren. 
Damit kein Gemüse dem Verderb anHeim fällt, 
ist schlanker Absatz unerläßlich. Darum beher-
zige die KauSfrau die Ermahnung, ihre Vorräte 
an Konserven für die gemüsearme Zeit zurück-
zuhalten und jetzt in vermehrtem Maß inländi-
scheS Fvischgemüse auf den Tisch zu stellen. 

Verw-ettdttttg eiserner Fässer. 
Nach einer Weisung deS Kriegs-Industrie-

und Arbeitsamtes dürfen eiserne Fässer aller 
Art, die für den Transport oder die Lagerung 
von flüssigen oder fetten Stoffen geeignet sind, 
nur für diesen Zweck verwendet werden. ES ist 
untersagt, Fässer dieser Art aufzutrennen, um 
Nutzeisen oder Schrott zu gewinnen. Dagegen 
müssen defekte, nicht mehr reparierbare Fässer, 
die für den Transport oder die Lagerung von 
flüssigen oder festen Stoffen nicht mehr geeig 
net sind, einer Verwendung als Nutzeisen oder 
Schrott zugeführt werden. 

Aargau. 
Ein Rohling verurteilt. Das Bezirksgericht 

Laufenburg verurteilte einen Knecht, der zum 
Nachteil seines Meisters eine Kuh mit dem Be-
senstiel derart schwer mißhandelt hatte, daß das 
Tier anderntags abgetan werden mußte, zu einer 
Gefängnisstrafe von zwei Jahren, exklusive der 
ausgestandenen mehrwöchigen Äntersuchungs-
Haft. Zudem wurden dem Verurteilten die ho
sten des Verfahrens auferlegt. Dem geschädigten 
Arbeitgeber hat er den Schaden zu ersetzen. 

Begehrter Torfboden. An einer im Gemeinde-
bann Boswil stattgefundenen Steigerung über 
die Ausbeute von 10 Aren Torfboden wurde der 
horrende Preis von 45 000 Franken erzielt. Der 
Betrag mußte, laut Steigerungsbedingungen, 
sofort bar bezahlt werden. 

sich 
Be-
des 

Begegnung w Andana 
Churchill war in der Türkei. 

Amtlich wird mitgeteilt: Churchill hat 
von Casablanca aus über Kairo, wo er 
sprechungen mit den militärischen Chefs 
mittleren Orients hatte, im Flugzeug nach der 
Türkei begeben. Cr wurde in Abana vom Prä 
sidenten der türkischen Republik, Jnönü, emp 
fangen. Es folgten mehrere Besprechungen zwi-
schen den britischen und türkischen Staatsmän-
nern und Experten. 

Reaktion in Berlin. 
Der diplomatische Mitarbeiter der Europa-

preß schreibt: „Es ist selbstverständlich, daß 
Churchills Besuch in der Türkei und alle Ein-
zelheiten der dort geführten Besprechungen in 
Berlin in hohem Grade interessieren. Es ist un-
gewöhnlich, daß der Ministerpräsident eines 
kriegführenden Landes ein neutrales'Land be
sucht. Wenn ein im Lichte der Weltöffentlichkeit 
stehender Mann wie der gegenwärtige Premier 
des britischen Weltteiches sich in die Türkei be-
gibt, so geht daraus hervor, daß England schon 
große Mittel aufwenden muß, politische Zwecke 
zu erreichen, die in früheren Zeiten, als Eng 
lands Rolle weniger umstritten war, mit gerin 
gerem Einsatz erzielt werden konnten. DaS Miß-
ttauen Berlins in die englischen Absickten ge-
genüber den Neutralen kann nach Churchills 
Türkei-Reise kaum noch übertroffen werden. 
Andererseits hat unter den Neutralen inSbeson-
dere die Türkei keine besonderen Anzeichen einer 
Aenderung ihrer Politik erkennen lassen. Wenn 
die türkische' Regierung einen Besuch wie den» 
jenigen Churchills empfängt, so hat sie sicher 
alle damit zusammenhängenden delikaten Fr«-, 
gen sorgfältig. abgewogen, und Außerstehend« " 
werden -nur mit 'Zurückhaltung ein endgültiges 
Werturteil -abgeben w»ll«m Ab«r-eine^«ge 
-darf schon jetzt aufgeworfen, werden: ob näm-

lich die Problematik der russischen AußenpM 
tik gegenüber der Türkei in den Besprechungen 
Churchills mit den leitenden Männern deS tür
kischen Staates eine Rolle gespielt hat. All« an-
dem Fragen tteten hinter dieser an Bedeutung 
zurück/ 

Ausland 
Die Kampagne Dr. Goebbels. 

Reichsminister Dr. Goebbels, der bereits in 
seinem letzten Artikel in deutlichster Form die 
Mobilisierung aller Kräfte des deutschen Vol-
kes für den totalen Krieg gefordert hatte, befaßt 
sich auch mit seinem neuen Artikel „Die harte 
Lehre" in der deutschen Wochenschrist „Das 
Reich" wieder mit dem gleichen Problem. Er 
wird dabei in Sprache und Beweisführung noch 
eindringlicher als bisher und erneuert seinen, 
Appell an alle, ohne „umständliche bureaukrati-
sche Verfahren" abzuwarten, ihre sämtlichen 
Kräfte für den Krieg einzusehen. „Es gibt Er
eignisse in der Geschichte eines Volkes, die in 
verhältnismäßig kurzer Zeit sich aus der tiefsten. 
Tragik in fortwirkende Kraft verwandeln.'-Ber 
Seldenkampf von Stalingrad ist ein solches. Der 
Krieg selbst erlebt sein kritisches Stadium, und 
wir werden seiner nur Kerr werden, wenn wir 
zu dieser Anstrengung unsere ganze nationale 
Kraft zur Anwendung bringen. Die Führung 
kann immer nur so viel Kraft anwenden und 
ausgeben, wie ihr daS Volk zur Verfügung 
stellt. Wir müssen handeln, und zwar schnell und 
gründlich." 

3m einzelnen setzt sich dann Dr. Goebbels mit 
den Möglichkeiten der gesteigerten Kraftentfal-
tung deS deutschen Volkes auseinander und er-
innert daran, daß die nationalsozialistische Be? 
wegung sich immer als ein Meister der Impro
visation erwiesen habe. Im vorigen Winter sei, 
entgegen den Bedenken angeblicher Sachkenner, 
die große improvisatorische Leistung der Woll-
sammlung vollbracht worden. „Leute schreit die 
Front nicht nach Pelzmänteln, sondern nach 
Menschen." CS könne deshalb auch nicht bei 
dem bekanntgegebenen Gesetze über den verstärk-
ten Fraueneinsatz bleiben, sondern es müsse jode 
nur irgendwie verfügbare Kraft mobilisiert wer-
den. Deutschland beherrsche heute mit seinen! 
Achsenpartnem praktisch fast den ganzen Konti-
nent. „Sein gewaltiges Potential ist aber nur. 
zu einem bescheidenen Teil ausgeschöpfte zu-
gleich aber kämpft es um sein Leben." Am 
Schluß deS Artikels schreibt der Minister: „Cu 
ropa hat allen Grund, sich um die Achsenmächte 
zu scharen. Es gibt ftir unseren Erdteil keine 
Rettung als nur durch sie." 

Bei dem SinweiS auf die Gefahren, die Eu-
ropa vom Bolschewismus drohen, schreibt Dr. 
Goebbels u. a. noch: „Außer unS gibt es nk> 
wanden mehr, der Europa beschützen könnte. 
Entstände einmal die tragische Möglichkeit, daß 
die deutsche Wehrmacht dem Sturm aus dem 
Osten nicht mehr gewachsen wäre, dann läge un-
ser Kontinent dem Bolschewismus zu Füßen. 
Vielleicht gibt eS selbst in London einige klar-
denkende Männer, die eine Vorstellung davon 
besitzen, waS das auch für England bedeuten 
würde." Die Ideen brauchten zur Lleberque 
rung des Kanals keine Geleitzüge, sie flögen 
durch die Luft. „Wir sagen das nicht, um zu 
schrecken oder Verständnis zu suchen, wo nichts 
zu erwarten ist, sondern um Tatsachen festzustel 
len." 

M« Kämpfe in Tunesien. 
Scheitern britisch-amertkanischer Angriffe. 
Berlin meldet: 
Auf dem tunesischen Kampfgebiet ist es zu 

schweren Kämpfen gekommen. Im Raum von 
Faid hatten die deutschen Truppen während der 
letzten Tage beachtliche Erfolge im Angriff ge-
gen anglo-amerikanische Verbände erzielt, dabei 
tausend Gefangene eingebracht und dem Feinde 
schwere blutige Verluste zugefügt. Englische und 
amerikanische Verbände versuchen jetzt mit 
einem größer angelegten Angriff die von den 
Deutschen eroberten Stellungen zurückzugewin-
nen. Dieser Gegenstoß scheiterte jedoch. 

Bei den Kämpfen, die vor Sened stattfanden, 
verloren die Amerikaner sechs Panzer. In der 
unmittelbaren Umgebung von Sened wurden 18 
amerikanische Panzer vernichtet. Der Angriff 
der anglo-amerikanischen Truppen gegen die 
deutschen Stellungen bei Faid und Sened wurde 
von mehreren Bataillonen vorgettagen, die 
über alle modernen Waffen verfügten. Trotz der 
Stärke der anglo-amerikanischen Truppen blieb 
ihnen jeder Erfolg versagt. Die gegenwärtige 
Lage in Süd- und Südwest-Tunesien läßt den 
Schluß zu, daß eS wohl bald in diesem Gebiet 
zu Weiteren Kämpfen kommen wird. 

Deutschland. 
Zeiche« der Traner. Der ReichSmintster für 

VolkSaufklärung und Propaganda hat nach der 
Bekanntgabe der Verlautbawng deS Oberkom» 
mandos der Wehrmacht über daS Ende de« Ael-
deMmpfe« der Sechsten Armee an̂ der Wolga 
die Schließung aller Theater, Filmtheater, Va-
riete's und ähnlicher AnterhaltungSstStten für 

die Zeit vom Donnerstag d«n 4. Februar bis 
einschließlich SamStag den 6. Februar ange-
ordnet. Ebenso wird jede öffentliche Beranstal-
tung künstlerischer oder unterhaltender Art für 
diese Zeit untersagt. 

Stalte«. 
Die zwaazlgjahrige MUiz. General Galbiati, 

Generalstabschef der Mil iz , gab folgenden Ta-
gesbefehl heraus: 

„Legionäre! Dt« Anerkennung, die tck euch 
im Namen de« DueeS übermitteln soll, liegt in 
.leiner.entschiedenen Versicherung beschlossen: 
Shr ^«rdet ^ttttrbin in vorderster Linie mar-
schieren wft \atten Wmer und überall al« leuch-
tende« Beispiel. W»ev." 

Dt« ModUmachnnĝ er Reserve«. Zur Stei
gerung der kriegswichtigen Industrieproduktion 
und Sicherstellung «ine« rationellen Einsatzes 
der Arbeitskräfte auf den verschiedenen Gebie-
ten der nationalen Wirtschast hat daS Kopora-
tionenministerium im Einvernehmen mit dem 
ÄntechaatSsekretär für Kriegsfabrikation ver
fügt, daß ab 31. März die wöchentliche Arbeits
zeit in allen Industriebetrieben mindestens 48 
Stunden betragen müß. Nach deck Inkrafttreten 
des Gesetze« ist dii Unterbrechung oder die Ein-
stelluna der Arbeit nur noch mit ausdrücklicher 
Bewilligung de« zuständigen Ministerium« ge 
stattet. Der Gesetzeserlaß sieht ferner die sofor 
tige Verwendung von Angestellten oder Arbei 
tern in der Rüstungsindustrie oder in anderen 
an Arbeitskräften knappen Produktionssektoren 
vor, sofern sie von ihren Arbeitgebern nicht voll 
beschäftigt werden" können. Die Syndikate und 
BetriebSleitet sind verpflichtet, unverzüglich 
Maßnahmen zu ergreifen, um unter Amständen 
die Einführung der neuen Arbeitszeit noch vor 
dem gesetzlich vorgeschriebenen Termin zu er
möglichen. Auch die Arbeitsvermittlungsämter 

find angewiesen worden, Vorkehrungen zu tref 
en, um selbst da« vorübergehende Austreten 

von Arbeitslosigkeit zu verhindern und die 
größtmöglichste Arbeitsleistung in den Rüst
ungsfabriken sicherzustellen, Smtb in Hand mit 
diesen Maßnahmen sind die Vorbereitungen für 
den Einsatz von Kriegsgefangenen in der Land-
Wirtschaft so weit fortgeschritten, daß bereits im 
Frühjahr Zehntausende von Kriegsgefangenen 
beschäftigt werden können, 

Der MSnseeffer. In Metzo lebt ein 60 Jahre 
'alter Mann, früher in ganz Italien al« Renn-
fahrer bekannt und heute eine der örtlichen Be-
rühmtheiten, der alte Zini. Fleisch, so versichert 
er jedem, der es hören will, esse ich jeden Tag. 
Befragt, ob denn seine Fleischkarte dazu aus-
reiche, erklärte er voller Stolz, die Fleischkarte 
spiele bei ihm keine Rolle. Zinis Leibspeise 
sind nämlich Mäuse. Er macht allerdings in der 
Qualität sehr genaue Unterschiede und schätzt an 
erster Stelle die Mäuse aus Getreidespeichern 
und auS Mühlen. Nicht zu verachten sind nach 
seinen Feststellungen auch die Kasernenmäuse 
Nicht zu essen sind dagegen die Mäuse und 
Ratten aus den Gossen. Zini ist keineswegs 
durch den Krieg auf feine eigenartige Lieblings 
speise gekommen, sondern bevorzugt schon seit 
vierzig Iahren daS Fleisch der kleinen Nager. 

Trankreich. 
Laval wünscht den deutschen Sieg. An einem 

Essen mit den> leitenden Personen der Bauern-
korporativ» führte Ministerpräsident Laval in 
einer Ansprache aus: 

„Die Welt bot ein Schauspiel der Anarchie 
und Angerechtigkeit, was nicht von Dauer sein 
konnte. Eine derartige Anordnung mußte dra-
matisch enden. So ist dann der Krieg gekommen. 
Wer einsichtig war, konnte unschwer vorausse-
hen, daß der Krieg für uns eine furchtbare Ka-
tastrophe sein werde. Nach dem Zusammenbruch 
gab es keine andere mögliche Politik, als mit 
dem Sieger eine Formel der Versöhnung zu fin-
den> als Austakt zu einer Annäherung und Ver-
tändigung. ES mußte alles getan werden, um 

zu verhindern, daß die stanzösische u. die deutsche 
Jugend gegeneinander ständen' und auf dem 
Schlachtfeld hingemäht würden. Es kam zu 
Montoire. Man sah dort, wie der Sieger dem 
Besiegten die Sand drückte, und man hat da-
mal« die Tragweite dieser Geste oft nicht ganz 
begriffen. Seither sind weitere Irrtümer began-
gen Wörden. Man gab sich Illusionen, hin, und 
heute besitzen, wir keine Armee, keine Flotte, kein 
Kolonialreich und kein Gold mehr. Jeder macht 
sich daraus sein« Gedanken und bildet sich ein, 
daß unser Laich sich schließlich doch retten kön
ne. Ich glaube da« auch, aber ick muß euch sa-

Sein, daß meine Aufgabe schwieriger als bisher 
t, besonders weiüdie Franzosen sich nicht ge. 

nagend angestrengt haben, unsere Lage zu be-
greifen und weil sie eS nicht verstehen, sich zu-
sammenzuschließen.. Alle- Franzosen rqüßten 
heute doch wissen, daß für Europa und für 
Frankreich eine Gefahr vorhanden ist. Dies« Ge-
fahr ist der Kommunismus. Sollte er trium
phieren, dann kSnnt ihr sicher sein, daß es eine 
Bauernkorporation und viele andere Dinge, die 
M unserm, Leben ̂  gMrew nicht mehr geben 
würde. DeShalh/Mnsche ich at« Franzose, von 
ganzem Serzen, daß die deutsche Arme« den 

Kampf besteht, den sie im Osten gegen die Rote 
Armee führt. 

Wenn Deutschland geschlagen würde, dann 
würde der Kommunismus über un« kommen. 
DaS ist eine Gewißheit, wie eS auch eine S«. 
wißheit ist, wenn ich erkläre, daß Europa ohne 
Frankreich unvorstellbar ist und daß ew neue« 
Europa nur mit einem konsolidierten Frankreich 
von Dauer und Festigkeit sein kann." 

Vereinigte Staaten. 
Der Wwd verweh« fruchtbare« Erdreich. In 

dem neuesten Bericht de« LandwirtschastSdepar» 
temente« über die Verwehungen fruchtbaren 
Erdreich« in den Vereinigten.Stgaten wurden 
zum ersten Male Zahlen Aber den Lmfang die-
ftr hauptsächlich durch die willkürliche Zersi». 
rung der natürlichen Vegetation«decke enMan. 
denen Schäden veröffentlicht, die alle bisherige» 
Angaben weit ül^rMffen^Au« dem Bericht de« 
Leiters de« Bodenschutzdienß««^«bt Hervor, daß 
da« Land r ^ f f p ^ ^ f i . W m ^ : ^ ^ 
ratkilometer Fläche Jähr K r M t bie .riesige 
Menge von etwa 2,7 Milliarden Tonnen Bo
den verliert, womit man einen Wagenzu«^i»dn 
der Erde bi« zum Mond und WrÜck. Wen 
könnte. Die Verwehungen vemrsachen vem .LcM 
alljährlich einen Schaden von minMeN« M0 
Millionen Dollar. Der größte ?eil jMefet 
Summ« errechnete sich au« dem Verlust jra 
Nährstoffen für die Pflanzen ufcd au«, her. »er 
landwirtschaftlichen Etzeugung zugefügte» 
Schäden. In nur 200 Iahren sind etwa eine 
Million Quadratkilometer landwutschastlich ge-
nutzte? Fläche durch Verwehüngen zerstört oder 
entwertet tobtuen, ivozu nöch fast Zwei M M » , 
nen Quadratkilometer mehr oder wenigst schwet 
in Mitleidenschast gezogener Böden kommen. 
Die gefährlichsten Schäden sind erst im Laufe 
der letzten 50 Jahre entstanden. F I 

Chile. 
Di« Diplomaten tn Japan. Der chilenische 

Botschafter in Buenos Aires ersuchte den 
argentinischen Außenminister um Intervention 
wegen der schlechten Behandlung der in Japan 
weilenden chilenischen Diplomaten seit dem 
Abbruch der Beziehungen zwischen Chile und 
den Achsenmächten. In Santiago wurden Re-
pressalien ergriffen; der japanische Gesandte und 
27 Mitglieder *»: jüpaniscyen Gesandtschaft 
wurden ihrer Bewegungsfreiheit beraubt... 

wnema Leuzinger, vuchS, 
bringt anschli-bend an die Zürcher Premiere wiederum 
einen sehenswerten Groß-Film: . W a t e r l o o « 
Brücke". Die suggestive «rast diese» Metro.Film» 
liegt in der subtilen Detailzeichnuns des menschlichen 
Seins und in der auf- und abgewogenen Spannung de» 
Geschehens, also einem Kunstgriff des Drehbuchautors, 
der nicht iiberfehen werden kann. Der Betrachter wird 
immer erneut für kommende Ereignisse interessiert: er 
weiß genau, wie die Dinge verlaufen werden, mit einem 
Wort: der Film zieht restlos in seinen Bann. Er tut, 
«S noch aus einem andern Grunde. Hier werden wieder 
einmal — worauf hinzuweisen wir immer soviel Ge« 
wicht legen — angeschlagene Saiten de» Gefühls, also 
beim Zuschauer ausgelöste Empfindungen, ausNtngen, 
und nicht, wie da» so häufig geschieht, durch andere Töne 
abgeschnitten oder uberdeckt. Diese" wundervolle Wirkung 
des Film» ist Regisseur Dielwyn Le Roh zuzuschreiben, 
der die Fähigkeit hat. sich absolut mit dem Zuschauer 
zu identifizieren. Dazu aber muß der Regisseur imstande 
sein, den Standpunkt de» Betrachters seines Films ein-
zunehmen, indem er von ihm genügend Distanz gewinnt.' 
Das ist Le Roh in hervorragendem Maß geglückt. Sein 
großes Werk „Waterloo-Brücke". der in London wäh«> 
rend eines Fliegerangriffs 1914 beginnt und in den Ta-
gen dieses neuen Krieges endet, wird höchst wahrschein-
lich auch in Buchs zu einem großen Erfolg werden. Dazu 
wird ihm auch die interessanteste Neuerscheinung der 
Hauptdarstellirin Bivien Leigh verhelfen. WaS das Rei-
zendste u. Natürlichste bedeutet, was man sich von einem 
jungen Mädchen wünschen kann. Doch diese in Hindustan, 
in Darjeeling geborene Engländerin besitzt nicht nur den 
Schmelz der Jugend, sie ist auch eine große SchausPie-> 
lerin. deren Unmittelbarkeit der Gefühle, uns hinreißen 
kann. Sie hat im Zusämmmspiel mit dem. als Offizier 
und distinguierten Mann bezaubernden Robert Taylor so 
wundervolle Momente, daß man umsonst nach Berglei« 
chen sucht. VI — 8/ 2. 48. 
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