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Tunesien smd von Panzern unterstützte feindliche 
nehmen zur · Rücketoberuno der verlorengegange. 
ltellungen an de~. festen . Widerstand der Achsen• 
~n zuS<Jmmengebrochen. Pie Achsentruppen mach· 
1getCihr 200 Gefangene, zum großen 'tleil Engländer. 
e örtlichen Vorstöße halten ebenfalls Erfolg. 

Felndjdger wurde abgeschossen. Der das Flugzeug 
1de Ot!izier wurde gefangengenommen. 

Gebiet der Syrte kein Ereignis von Bedeutung. 

gestern unternommenen feindlichen Bin/Jage aul 
!.~el Lampedusa und die Umgebung von Neapel lor• 
1 keine Opfer. Es entstand einiger Schaden. 

: Transportflieger 
: Kriegsbeginn stehen die Transportflieger uner• 
eh im Einsatz. Hinter den großen Ereignissen ver• 
ndend, tun sie ihre Pflicht, die höchste Anforde• 
n an Mut, Tatkraft und Entschlossenheit stellt. 
dem ersten sehr erfolgreichen Einsatz iri Norwegen 
sich die TransoorttJ:eschwader Im Feldzug gegen 

Jwjetsvor neue· grqBe Aufgaben gestellt. Die oft 
passierbaren Nachschubstraßen im Osten ileding· 

nen erhöhten Einsatz der Transportflleger. Bis zu 
·ordersten Stützpunkten der Erdtruppe schleppten 
ransport-Jus stets zuverlässig und pünktlich alles . 
eran, was man .vorne notwendig brauchte. Viele 
nde von Verwundeten wurden auf dem Rückflug 
1ommen. UnzähÜge Heldentaten geben .Kunde von 
oohen Lied stillen Opfermutes der deutschen Trans
eg~r. Zu jeder Stunde el risatzbereit, iiiegeii e!ü 
äglichen Versorgungseinsätze. 

h im Süden, wo Ihre Staffeln das weite Mittel· 
überwinden, sind sie den in Afrika hart kämpfen· 
ruppen ein treuer Helfer. So tragen die Transport• 
· im Osten und im Süden oftmals zu kampfentschel• 
n Erfolgen bei. Die Truppe weiß, !n welchem Um· 
!em rechtzeitigen Erscheinen der Transportgeschwa-. 
anches Ausharten in bedrängter Lage und mancher 
u verdanken ist. 

eglment, Feldwebel Wilhelm G ü n f h-e r , Zug· 
in einem Panzer-Regiment. 

1r eigenen Truppe durehgesohlagen 
llerlli!, 24. 12. 

am 22. i:l. 42 als vom Feindflug n!cht zurück· 
rt gemeldete Kampff!ieger Oberleqtnant Ernst 
i c h s , ausgeze!chnet mit dem Ritterkre••z des 
en Kreuzes, ist wohlbehalten bei seinem Verband· 
: eingetroffen. ·Nachdem Oberleutnant Hir.rkha 
den feindlichen Linien notlanden· mußte, gelani 

1 und der übrigen Besathing des Flugzeuges sich 
~enen Truppe durchzuschlagen. 

Wieder 
1giis~h-sowjetische Vei'handJüDgea 
leber die Auslieferung e:orppäiacher Gebiete 

aa den BoiBChewiamlll 
Berlln, 24. t 2. 

London in Lissabon eingetroffenen Nachrichten 
2 hat sich die englische Regierung im Einve~ 
·n . mit den USA,. den. Sowjets gegenüber bereit 
~. nach Frieden~schluß ganz Finnland, die balti• 
Staaten, ganz ·Polen und Teile von Rumänien der 
:union. zu überlassen. · 
en Kreisen der Londoner Emigrani:en·Rtsgicru.ng~n 
diese englisch-sowjetischen Verhandlungen leb· 

leunruhigung hervorgerufen; insbesondere bei den 
:hen Emigranten herrscht so große Bestürzung, 
r General Sikoraki sofort nach Washington reisen 
,ni auf Grund früherer Zulagen zu ver:uchen, 
•elt. doch noc:h gegen die englischen Pline mobil 
:hen. 

RICHTEN 
:eh in der Reichshauptstadt durchgeführt Die 
1 ·tragen ihre Mannschafts-Meisterschaft auf Pio
n 7. Februar aus, die Mannschafts·Me!sterschllften 
änner auf Florett und Degen kommen am 29. und 
ai zur Durchführung. Von den Einzei-Meister
m finden die der Frauen auf Florett !!owie · die 
iinner auf Florett am 18. April statt. Auf Degen 
äbel kämpfen die Männer im Einzelkampf am 8. 
·Mal. 

2. WaldlauJ .der BarliDer lladlllhnlr 
:He Radfahrer des · B.ezirke Berlln im · Derctcli 5~Uil-= 
~randenbur& ist für · den 24. Januar 1943 ein weiterer 
uf aus&eschr!eben wor~en. Mit der Durchführune wurda 
legssp.ortgemelnschaft Osten beauftraltt, die den Lauf 

"n .t ...... Llt'\"..:walh••,.• .. •k"-•l• .. .., ...,., • .". 

llelle brennt nur eine Oellampe, so daß die Gesichter der 
Anwesenden kaum zu erkennen aind. Abt Bernhard 
sitzt am Schreibtisch, der mit Brieten Ubers&t ist. Bru

lder Norbert von Nordheim. ein junger deutseher Kloster
-~öruder, steht gesenkten · Hauptes vor Ihm . . ... Zweite 

Szene: ,,Braulischweig. Mai 1141. In der Stammburg 
'er Welfen. Am offenen Fenster sitzt die Kaiserin 

rirbenu . . Vor Ihr steht der zwölfjährige H"rzog Hein
ifich, der spätere Löwe ~ , a·· Und so schreitet Seau
!camp den geschichtllclieü Umkreis der Staufer ab L'l ein· 
.ldrucksl•ollan, gegensätzlichen Szenen und Reden, die 
lue. fe. n Eindruck hinterlassen. . F:s ist dabei von hnhem 
IReize zu sehen. wie Freudenberg und Beaucamp die 
•"-Ieichen führenden politischen Gestalten behandeln und 

prechen la~seu. · 
Welche große Szene als sich Heinrich der Löwe Im 

ahre tl76 in Cbiavenna bei der (historisch um
trittenen) · Zusammenkunft seinem kaiserlichen Vetter 

Barbarossa versagt. Oder die erschütternde Anseln
ndersetzung zwischen den schon erwähnten Ehe
alten Kaiser Heinrieb VI. und Konstanze msch s!eben

.äluiger kinderloser Ehe um des vom Kaiser ersehnten 
rben willen m!t dem verzweifelteil Flehen der Kaiserin 
u Gott und dem Heiland - "laßt mic:h niemals Mutter 

.enleül" Dabei Ist über die Mh!IO$en, zwn Teil ai:oß
lartigen Szenen die historische Kontin111itat in dem Sinne 

~
wahrt, daß u. ns bei i;aroarosl!ili der· ;":;lal,lbe, 'bttl . Hein

eh Vl. der Zweifel u11d bei Frledr!ch II. der Unglaube 
egegnet und verkörpert e.rscheint. 

t
l Inmitten der geschicht.lichen Szenen groBen Stiles, z. B. 
· uch die köstliche Begegnung eines Vaganten mit des 

eiches Kanzler Reinald von Da:aei, wodurch die ·reiche 
untbeit und Fülle mittelalterlli:hen Menschentums so 

E
-echt d~ntlicl! wt:d. ~.1~ wi~ B€iit:camp gem m!t hotter 

nerkennung danken, auf' solche Art gewaltiges Ge-
chehen uns nahe gebracht zu ' haben. 

f 
Prledllch Schneider 

tn weibliche SeelenlebetJ 
Mar!ha Moer., . Da1 walbliebe Saelan· 

I 
l eben. Jnnker Md Ddnilhaopt, Berllil, 315 s .. aeb. 
10 ltl'.il. 

I Eine Gesamtdarstellu. ng des Problems von der Praxis 
ter und deshalb wertvoll. Die Verfssserin hat an 
l'chulen, ln de:< B~rufsheratung, der Schulpfl~a, an. dM 
IHochschule für Lehrerbildung gearbeitet und Ist jelzt 

~ 
Institut .. für Arbeitspsycholoaie und Arbeitsplidalilog!k 
Amt für Berufserziehung und Betriebsführung 

eutsche_ Arbeitsfront) t!tig. Auf Grundlage~~r vor
!liegenden Untersuchung soll eine ;;penellera ücer d!e 
l;esonderbeit der Frauenarbeit foigen. 

• .. M. artha .1\i .• f.oe.-.rs bes.chreibt das . weiblich. e Seelenleben 
l~n .. seinen ~erst~n ,&.nfängen b_la zur Reife und Berufswahl. 

~
ilt die.· festg8jtellten TatSachen nach ihrem Wanwt; li~ 

ti von Vorurteilen (auch dem dr. irunddt:!ichen seel!· 
hen ·.Verschiedenheit der Geechlec:bter - sie sei z.wf· 
nen.den Menschen ganz all~emein größer ala zwischen 
ann und Frau) und überrascht Immer wieder durch be-

E 
isbara und s!nleu~htende. wenn aue!l 9ft n!cht e!'

artete Urteile. Die einzelnen Fakta werden stets auf 
_.:as Ganz~ der Individuellen Entwicklung unt;l Ihre Eln-

(

dnung in die- Gemeinschaft bezoaen. wie überb_aupt 
le Wertbestimmu!lgen und Wertsetzungen unter der 
ee der Nation 1tehen. 

D. ie Ausel~andersetzune mit der Fachliteratur und den 
hrenden Psychologen wie Argelander, Grossart, 
·etschmer, Tumllrz, Spranger, ICJagea u. a. macht das 

1 
.. erk !lebenber zu . einem ausgezeichneten Kompendium 

pycholo2ischer · Fragen überhaupt. W I I : G r o h m an n 

I 01;; t..~=:!=me~ ~r'~~ !! ~ k ~ l man n 11 V~m 
~

btwldlter :ntr BtlbJie 2eben die schltcl:te Darstelluna einer 
auspielerlaulbabn von kleiMieD AnfilliRen· bis zur Größe 

Rnlllll. mit ~bllderullRen primiUnter Schm!ereD und 
bsler Gipfel der Schsusplelkuut w!e . der Melni!ler. Mat

~•sky u. a. Der Blick blnter die . Kultssen des Tlleaten be
...-.itct n~dit Neuaferde. eonc.fera wesentlicher Schritt ~llf Ge-

·nnuna tieferen Verstilndnissea von Kwut überhaupt. {Berün 
CICO-Verla!! OUo :khalferl. Pell>< Loesch 

Vor wenigen TIIJ<en isi Otto Briles ln Köln 
Rheinischen Dichterpreis bedacht worden. Dies 
gilt einem Künstler, der in besonderem Maße • 
deutschen Lendschaft geprägt worden Ist. D 
Strom im Westen ist ihm Schicksal. Die heitero 
freude seiner Menschen, ihre Musikalität und 
te!lungsbedürfnls, Ihre Diesseitskraft und ihre 
zu den transzendenten Dingen, all das hat I 
Dichtung seinen Niederschlag gefunden. Wer 1 
dings nur der Heimat zuweisen wollte. der sU 
eng.. Er gehört heute schon dem li:aazen Deu 

In diesen Tagen Ist Brües nun mit zwei l 
BAnden hervorgetreten. die deshalb in Ihrer Zu 
stellun.g iiberras;;nend wirken. weil sle themati 
auseinander zu liegen scheinen. Das erste 
tmmit~e1bar au~ der Stunde geboren. Bs selml 
Verse. die der auch in diesem Kriege wieder s• 
bewährte Dichter aus dem Erlebnis des Kam1 
seiner Schauplätze gestaltet hat .. Daß sie sich [ 
knappen Auswahl von Weltkriegsdlchtungen, o 
dem schwerwiegenden Worte .. Damals" stehen, 
Wesenseinheit verbinden, bezeugt das or: 

1
.1 

Wachstu.1n ihres Schöpfers. Schon der junge Ks 
willige stand ln der Schlacht mit. ganzem Herzt 
von iliren Tatsachen erschlagen zu werd~n. Br I den Krieg nicht zuletzt als geistiges und aittii-

1 

lebnis und konnte aus dieser Perspektive Ve 
1917 und 1918 und das erschütternde Gedicl 
sacrum" von 1921 teilweise heranziehen. 

I Der neue Krieg weckte eine verwandte 'Mel• 
II schlichter noch, reifer und gegenständlicher, bisw1 

chronistisch geworden Ist. Sie bat einen auße 
(-Iichen Atem, etwa in der .,Ballade vom Von 

I in der die GründhaiUmi d~ Suchss mit -den 
. .,Deutschland ist Forderung und Pflicht, Du f{ 

I weißt es, von den Toten" ausgesprochen ist. I 

I steht ein ganz: kämpferisches und doch stiJI 

1 Frankreich" benanntes Gedicht, das dem ki 

I 
Zwischen zwei Weibsteufej 

K illa n und d h K c b o l d e von Rudolf 
Gauv:ertag Bayreu!h. 

"Eine kurlose Geschichte'' nennt der Untertit• 
Erzählung, aber es ist ln Wirklichkeit viel mehr 
den, als der Verfasser !n seiner Bescheidenheit : 
wollte: ein echtes-rechtes deutsches Volksm&rcl 
tiefer Gedanken und voll funkelnden Humors, e 
recht .in der sprachlichen Formung, die frei i't vc 
Gekünste<ten und Gezwungenen. echt und .recht 
der Zeirhnung der handelnden Personen. 

Rudolf Hochs Erzlblung vom reichen Bauern ' 
mendevorsteher Wiibeim KUian spielt in der 
Hälfte des 19. Jahrhunderts in einer niedersieb 
Dorfgememde. Der sechzigjährige Kilian, den 
dreißig Ehejahren die Frau gestorben ist, verlil 
verheiratet sich ein zweites Mal, und zwar l 
feschen Arabella, die in \VIrkUcbkeit Auguste il.e 
ihm eine erwachsene Tochter. die tatsichlieh ß 
getauft ist, mit ln die Ehe und ins Bauernhaus 
Mutter und Tochter, st!dt!scher und nicht ganz 
reiner Herkunft, haben beide den Teufel im Lei 
fem sie es nicht selber in Person sind. Sie kremp 
verliebten altemden Mann gehörig um, nennen !h1 
bringen ibm ,.feine Manlf!ten" bei, wozu sie ·at 
Rotspontrinken zählen, 110d Frau Arabella [d!i! ei~ 
August~ ~t} k!iegt Umm toll in sie vergafften 
"''t d~~ Teufels urid eines gewissen Herrn Happi 
um · ein Haar 10 weit, daß er seinen Hof, a ' 
seine Sippe seit 300 Jahren 1itzt, zu verkaufen be 
Die alte Mutter Kiliw, soWie sein Soim u01 
Tochter widersetzen sich energisch diesem Plu 

Als die beiden Weibsteufel und ihr unsicbtbl 
bender höiiischer Oberchef Ihr Spiel schon fast Ii!&' 
glauben, Ichalten sich in einer Johannisnacht als 
tragte eines bllheren Moralprmzips die Kobolo 

= I BERL_INER NACHRICHTE1V 
Weihnachtlicher Streifzug 

_ Bin kleiner Streifzug, aufs Geratewohl durch ver
fcniedene Kreise unternommen, :a:eilf, Wieviel Lebens
l~cbtigkeit gleichzeitig, wieviel Be:i::nlichlr.:eit und Innli· 
-!it im Berliner stecken. .Aua '!i!!e! aewtasen heiteren 

f
passungsber. eits!=ftaft. des Herzf!UI herau versteht es 

eder - Mann wi~ Frau - dem Festgedanken eine 
orsöuliche kleine Krön110g au Rebtm. . 

. * . . t .. Das Schönste filr micil iat, du ieh in . üP.;;;..u Tiiieii 
e Verbundenheit mit der Kundsebaft merke'', meinte 
ute früh die Mllchirau. ,,.Ich fühle, lc:h bin nicht nur 

noch anfängt nach Tanne zu duften, kommt, aucl 
ich allein bin, eine herrliChe Stimmuni über m.J 
ic:h gar nicht wiedergeben kann." 

* 
Einlam verbringt auch eine junge Atademike! 

Fest, deren Verlobter im Osten steht ,.Ich habe i 
hunte1 Welhnachtstransparent, ein Licht und 
Silberlametta aeschickt und ihn aufgefordert, sid 
Tannenzweig zu suchen und eine Ecke seines 1 
festlich auszuschmücken. Auch lc:h werde mit T 
grful. einem gieichen Transparent und dem RE 
Silberlamettas ·meine Zimmerecke schmücken. W 
dann am _!lel!igen Abend ganz dunkel ist, ste 


