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Oie Ver•Jerhung des Eichenlaubes mit Schwertern 
und Brillanten zum Ritterkreuz des· Eisernen 
Kreu"es durch den Führer ein. Oberstleutnant 
Lent konnte damals ein besonderes Glückwunsch-
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Nacht,abschüssen erzielte er weitere acht Tages
abschusse. In der Luftwaffe wurde er nls .. Spitzen
reiter" bekannt und erfreute sich unter seinen 
Kameraden besonderer Beliebtheit. 

terorecnen. uurch fortgeset 
schwere Feuerschläge versu 
von Norden her über das 
Bardenberg unrl von Süden h; 
wärts zu kommen. 

Die Lage 
DAZ Berlln, II. 10. 

DC?r ffnnl!iic-he Fin~nzmintster Hillunen mußte tn He~ 
sfnki in Zu.samrnenhan~ mit der Haushaltsriebalte dem 
iinnJschen VoJk die sc:hwere Biirde der Krie2sentschä· 
dinunc an die Sowjthmion erneut vor AuRen .führen, 
wobei er zum Ausdruck brachte, daß man den Lehens· 
slandard des finnischt~n Volkes auf einen niedrigeren 
Stand. herabdriick('n müsse, als man es sich vor dem 
Kric~e i.iberhaupt hällc_ vorslt~Jien können. Die Steuer .. 
schraube müsse an~ezogen WPrdPn ohne Rücksteht a•~f 
die Belastung, die für alte daraus erwlichse, 

"1'-Aanchesler Gtiardlan" lrlfH die Feststellung, daß die 
Berichte aus Paris erschütternd seien, wobei das Blatt 
im einzelnen auf die mangelnde Ernä.h1ung und die 
katastrophale Kohlenversorgung der !ranzösischcn 
Hauptstadt hinweist. · 

Eine Betrachtung der deutschen Ernährungswirtschaft 
leitel die ,.Salurday Evening Post" mit der Feststellung 
ein: "Wir können sie nicht aushungHn". Das en~H§che 
BlaU spricht von einer geradezu unglaublichen Leistung, 
die Deutschland vollbringe, der gegenüber die alliierte 
Blockade unwirksam biPiben mURse. 

Zwei katholische Priester wurden von einem Gericht 
der französischen Terrororganisation zu mehrJährillen 
Gefängnis-stniicn verurteilt, weil ste Jm .Jnlt Ulr den 
ermordeten französischen MinJster Henfiot eine Toten .. 
mPssc gehaltcr. hatten; au(·h sämtliche Teilnehmer a~ 
dieser Totenmesse wurden· zu Gefängnisstrafen verurteilt. 

Um die bolschewistische Durchdringung Süditaliens 
voranzutreiben, treten dJc zur Zeit durch das besetzte 
HnHen reisenden sowjetischen Funktionäre .,mit auf
klärenden Ansprachen·· Jn süditalienischen Arbeiterver .. 
sammlungen auf, wie einem Bericht der Schwelzer De
peschen-Agentur zu entnehmen Ist. 

Vizeadmiral I<Jrk ist na<:h einer Mitteilung des Ad
mirals Stark zum Befehlshaber der USA.-Marine-Streit
kräfte in Frankreich ernannt worden. 

Das Versorgungsde)Jartcmcnt in Neu;.Delhi gab in 
einer Presseerklärung bekannt, dan die indische Kohlen
lage im Augenblick so angespannt iSt, daß schon seit 

Vom Ruhm des Genius 
Stimmen um Micllelangelo 

· Ueber den Genius' schreiben die PersönliChkeiten und 
Jahrhunderle ihr eigenes UrteiL Man ermißt an der Kritik 
der Wissenschaft Und der Intuilion des Künstlers, am 
Mythos und Irrlum der Jahrhunderte die Größe des Be
urteilten und die Kleinheit des Bcurteilers, denn was 
heißt recht und unrecht habL"n, wenn es sich um die un
faßbare Gewalt eines Menschen wie Michelangelo 
handelt. Soeben stellt A. E. ßrinckmann in der Samn:t
lung .. Geistiges Europa" (Hoffmilnn und Campe Verlag) 
die Urtei:e von fünf Jahrhunderten über diesen Unsterb .. 
liehen zusammen, und was entsteht, ist ein Spiegel der 
EpOche seit 1550 und eine Geschichte wahren Kunst
gefühls, zeitbedingter Wahrheiten und Mißverständ
nisse, persönlkher. Enthusiasmen und Eitelkeiten. 

Brinckmanns Art der Aufzeichnung hat etwas von 
Altersstil an sich, mit reifer Ueberle~'.enheit und großer 
Bescheidenheit macht er die Aufgabe seines Referats zu 
einf:r Aufgabe der SeJbslbesinnung. ,.Erst Bedenkung 
eignen Lebens erlaub~ die Wertung anderer Leben, Er .. 
kenntnis sowie Ruhm des Genius erwachsen erst der 
Einsicht in die menschliche Begrenzung, verlangen Be· 
echeidung. Was ist da noch di'e Leist.vng jedes eir,zel
n8n? Sein Eigentum im Geist?' Doch nur ein kleiner 
Trieh am Baume der Erkc.nntnls .. ," Und der vielen Un
l>erufenc:!n gedenkend, zitiert er den Goethe des .. West
östlichen Divan": 

Wie· kommt's, daß man an jedem Orte 
So viel Gutes, so viel Dummes hört? 
Die Jü.ngsten wiederholen der Aeltesten Worte 
Und ~tauben, daß es ihnen angehört. 

Es ist viel mehr Persön1iches in diesem Bändchen, als 
man bei einer Aurreihun2 von Urt~ilen aus fünfhundert 
Jahren erwarten könnte, der große Kenner de.s italieni
schen Barock erweist sich als ein Nachdenkheber und 
Weiser, der -äller geworden ist, um rni1der zu sein, wie 
der von ihm viel zitierte Goet.he siCh einmal_ ~usdrücYt. , 
Am Falle Goethe sieht man besonders schön die neue 
Phase des Kunstgelehrten, wenn er es ablehnt, die' Aus
~iriarldersetzting des dichterischen Genius mit dem ·bild· 
nerischen nur dort anzuerkennen, wo äußerliche Proto .. 
kolle vorlie2en. Niemals hätte der "Sonnenatihzans!'' d~ 
Faust li konzipiert werde<n können, meint Brinckmann. 
wenn Goethe nicht unter dem Gewölbe der Sixtina ge
standen hätte, wo Gott das Universum schuf und ein 
Jüngstes Gericht tobte. 'Das sind fruchtbare Gedanken, 
die aus der Begrenztheit der Kunsl.~escbichte hinaus
führen in Bezirke, wo es flieh wieder um Leben und 
Kunst handelt. Auf die,;er Ba•i• wäre eine l!•nz neue 
Durchleuchtung der geistigen und künstlerischen Wir-

' I '· 

elnlller Zelt jeder Kohlenexport nach außerindischen 
Gebieten eingestellt werden muiJte. 

Flir New York wird ein Mangel an Kohle ln diesem 
Winter ''Orausgesagt, da dJe LagerbeständE'! ungefähr elf 
Millionen Tonnen geringer sind als Im Vorjahr. 

Tschfangkalschek, der seit mehreren Monaten erst
malig mi~ einer öffentlichen Erklärung hervortritt, mußte 
die mlllläri!!iche Lag~ Chinas als ernst bezeichnen. Er 
forderte das chinesische Volk auf, den Gürtel noch engEc>r 
zu schnallen und weitere Entb~hniiigei'i zu ertragen. 

Nach einer Reuter·Meldung aus Chfkago führte Donald 
Nelson, der im Auftrag Roosevetts TsChungking-China 
bereiste, auf einer Veranstaltung aus, daii die Lage 
Tsr:hungklng-Chinas sehr ernst sei. Auch jeder Amer!· 
kaner müsse sich über die dortige Situation Sorgen 
machen. 

Der neue ägyptische Ministerpräsident Achmed Maher 
hat Im Auftrage des Königs au~h das Amt eine• Militär
gouverneurs übernommen und damit die Vollmacht, all 
jene Rechte auuuüben, die der AuMitahmezustand vor
sieht. Zur Slcherunll der öllentllchen Ruhe hol Achmed 
Maher ein Verllammlun~:~s- und Demonstrationsverbot 
erlassen. 

Der Führer an Wang-Chini,!-Wei 
Berlln, II. 10. 

AnJäßlich des chinesischen Nationalfeiertages hat der 
F üb r er in einem in herzlichen Worten gehaltenen Te
legramm dem Staatsptfisirlenten \V an g- Chi n g- W e i 
seiiJe Glück wünsch-e übermittelt. 

Drei neue Eichenlaubtrii!!cr 
Führerhaoptquarller, 10. 10. 

Der Führer verlieh l!m 30. September das -Eichenlouh zum 
Ril.terkreuz des Eisernen r<reuzes an: Major Ernst p h i I i p p I 

Panzeroffizier im Stabe eines Armee·Oherkommandos, als 599., 
Oberstleutnant Wolfgang K 1 e t z s c h m a r, Kommandeur eines 
Jäger-Regtments als 600., Leutnant Konrad Sauer, Ralterie· 
fiJhrer in einer Sturmgeschtitz·Bri~ade, als 60::S. Soldaten der 
deutschen Wehrmacht. 

kungen möglich, die viel intensiver den G~ist der J'ahr
hundcrte e-nthüllte al!" die Aufreihung der tatsächlichen 
Aeußeru'ngcn. 

Es ist ein illustre~ Konzert, das Brinckmann zum RuhmP. 
Michelangelns vorführt A~e europäL::;chen Nationen sind 
heteili~t. führend Deutschl"nd und F:ankreich. Die Fran· 
zöscn huhen ihn nicht gut verstanden, die klassische 
Kldrheit ihre~ Geistes, die Ueberbcwertung der Vernunft 
verhinderte tiefere Erkenntnisse. Fragonard erschrak. 
Falconet urteilte gehässig, selbst ein Romantiker wie 
Dcl€lcroix verurteilte das .,Jün~ste Gericht", nur der 
Outsider Stendhal macht eine Ausnahme, und erst in 
Rodin vollzieht sich so etwas wie eine W,iederlielebung 
aus dem Geist der franzö~;ischen Kathedralen, Jede 
Nation hcit ein anderes, spezi:'isches Verhältnis zu diesem 
Großen, und jede Nation verrät fiiCh mit ihrem Urteil 
über ihn in ihrem Wesen. Auch Oie deutsche. Mit 
Heinses "Ardinghello" beginnt das tiefere VerStändnis, 
Goethe eifaßt zum ersten Male auch den Architekten, 
dann kommen die ~roßen Wissenschc.ftler J. Bnrckhardt, 
H. Grimm, H. Wölf!lin, C. Justi und 1-1. Thode. Sie haben 
das meiste für die Einbürgerung Michelan~elos· in das 
moderne Europa geleistet. Thodes siebenbändi~es Werk 
mit 1400 Seiten kritischer Anmerkun~en betrachtet 
Brin.:kmann auch heute noch als unüberiroffen, trotz 
~hweichender Grnndauffassung. Es sind -·unzweifelhaft 
die Deutschen, die das tiefste Verständnis fQ.r den 
Italiener aufgebracht haben, 

Ein Blick in die. Struktur des europäischen Bowußt.
seins, dies und nicht weniR:er ist der Inhalt des Rrlnck· 
mannschen Büchleins, auf dqs man um so mehr aufmerk
sam machen sollte, als es in einem äußerst bescheidenen 
Gewtmde auftritt. W II I G roh man n 

Marlanne PJehn BO Jahre alt. ~Jie verdiente Porsch~rin auf 
dem Gebiete der Fischki'ankheit.!n, Prau Professor Dr. phll, et 
Dr. med. e. h. Marlaune Plehn, die auf eine 45jährige crfoiRreiche 
Tätigkeit an dt>r ßdyerlscho-n Biolo~is,~hen VetsllChsanstalt 
zuriickhlickt, he2in2 in diesen Tagen Jhren 80._ Geburtstag. 
Nach Abschluß ihrer Studienzeit in Zürich war sie· als Ass!~ 
stentin an der ,.Riolo~i,.chen Stc.tion des Deutschen Flcherel· 
vereins zur Erforschun2 der F'.schkrankheiten" in München 
tät12. 1914 erhit!H sir. U~u Tllel eines Königl. Professors, 1927 
wurde;!_ sie zur Hciuptkonservatmin ernannt. Nachd~m sie 1929 
in den Ruhestand 2etreten wnr .. verlieh ihr die Tierärztliche 
Fakultät Titel und Würde ein,as Ehrendoktors der Medizin .. 

Dr. Herbert H(,tft1c:b, ReR:ierunR:Idfrektor und Ste!lver~ 
tretender Polizeipräsident, erhielt an der Rechts .. und Staats .. 
wissenschaftlieben Fakultät der Universität W,i e n einen Lehr· 
auftra~ ühe·r "AufbaU und AufRahen . der Polizei". 

Das Berliner Phllharri1cntsche ·orc:hester 2iht am Montefi!, 
t6. 10., 17 Uhr, ein Konzert ln der Stftetsoper, Leitun2: EURen 
Jochum, Solist• Friedrich WOhrer. Vc;>rvr.rkauf ab 8. 10. bei 
Bote ti. BoCk, Bülowstr •. 88, und AWAG, für Berufstätige auch 
nachmittaao t7-19 Uhr. · 
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ln sehr schwf~ren JOimpfcn 
pen, die ki lwr.ise mit der 
nn~riffen übeq~in~en, das ! 
Zanqe. Sie WMfen den von 
vordrin!lenden Feind wieder 
der Stodt ihre RiP~elslo'lillng 
sich die Verhindungshrücke 
!'prt.mg nur um wenine hundr. 

tn Fortsetzung ihrer Geger 
Stunde den Feind, wenn aur 
zurück. Das Ringen um Aa 
1. nordarncrikonischen ArmP 
in Anspruch, rlaß ihre VnrSt 
kirchen fiihlhflr iln Kraft' 
ßen Waldgebiet südöstlich Z'\1 
ti~en, wenn ~weh vergehliehe 

Da die mn Vortage erlittenE 
rande von Aachr.n den Feincl 
Frontalang(l ouf die Stadt 
würde, versucht f!r den Km 
seit Dienstag durch verlo:.:!en 
blät.ter üher die La~e und c 
stehende schwer;.;te An~Ti/fe 
Uehert.ölpelun~sversuche hat 
Wirkur.g wie die voraufge~a1 

ni~ letzten Erei.Qnisse im 
7.eigen, daß e~ llen ßolsche\1 
ihren Einbruch in die ungor 
Stadiunt der Anfdngserfolge hi 
Zwar drücken sie atH breiter 
T heiß, konnten an verschb 
ufer erreichen; im ganzen ut 
GeQ"enmaßnahmen bereits kldr 

An wichtigen Stellen - so 
nok - rannte der Feind mit 
an. Die auf dem Westufer de1 
toge nufgegehene Stadt C z o n 
Trupqen zurückg(~wonnen E 
Osten vorgetragener ungarisch1 
Fortschritte. 

Die in den Raum siidwcstlict 
stoßenen holschewisUsrhen Kt 
ant!riffen ~f!faßt, deren Stärk 
Wehrmachtbericht R;emeldeten 
vorgeht. Der Feind wandte si 
R€Q~n unsere Angriff!ikeile, c 

drangen. 
6einen qeqen das Eiserne 

Die erste deutsch( 
Vo :~ 

Ernst Edgar J 
Ehenso wie im ersten Weitkr 

rend des gegenwärti~en Kneg«.~ 
nun vielfach angenommen, 
(Schüt:zengrahcnzeitungen, wie 
seien die ersten derartigen Blä1 
Irrtum denn schon während de 
etwa 130 Jahren, ist eine aussc 
bestimmte Zeitung erschienen. 

Im Herbst des Jahres 1813 erl 
druckereibesitzer Gottlried Ha 
dem Großen gedient und nach s1 
Druckereiprivile~ium erhalten l 
Felddruckerei zusammenzustel11 
das Heer zu begleiten. Hayn, 
Aufruf König Fnedrich Wjjhell 
ged1 uckt hatte, freute sich aJ 
über diC"se ehrenvolle AufgiJibe 1 

Eifer. Die Feldpresse betand sie 
eingcrichtet(~n, mit vier Pferden 
einem zweiten saß Hayn mit dr 
dakteur dct; Blcttles, KriP.gsrat K.: 
der al~ HomanschrHtstcllcr unter 
ren. V2rfasser von 11 Mimili'', he 
11 Preußische Feldzcilung", w1e d 
tete, war dem Hauptquartier des 
geteilt. 

Die erste Nummer der ,.Preuß 
pünktlich aHe zwei bis drei 1 
6. Oktober 1813 heraus. Erschei 
war Teplitz. Je nach. dP.m VE 
Wechsel Reiner Schauplätze, tn 
durch dJe Ereignisse bedingter, 
Erscheinungsortes der ,.Feldzcil 
nissen der Kriegszeit foiRend, e 
mer 7 des Blattes in Weiinar, 
Abst~nden als Erscheinungsort< 
furt am Main. Der weitefe Ve1 
Prankrelth liißt stch an Hand I 

angaben der Zeitung genau ve 
Richtung über Basel, Altkirch, 
Troyes nahm der l<rie~ seinen \ 
die 69. ·Nummer der .. Preußische· 
gabe, dte m.rt den Nummern 7 
29. April \814 in Paris Ihren' Abs 

Das gewalliRe Geschehen jene1 
Peid•eltunR der Prerhellskrlege ' 
funden, man kann darin die Ere1 
und stciJ eme Vorstallung von d< 


