
Samstag

80. September 1939
Blatt Neue Zürcher

Zeitung Morgenausgabe

^31721

Briefe an die 3."
Das neue Vrot

Durch die gesamte Tagespresse ging vor wenigen
Tagen die Meldung, daß tas Schweizervolk aus den
elften Oktober, also auf den nächsten

Montag, ein
neues einheitliches Vollsbrot bekommen foll. Diele«
»rot fei zu «N«/, ausgemahlen und werde schmock»!>;after und bekömmlicher ausfallen, als da» bisherige
2oll«brot.

. Diese knappe Berichterstattung, mit der der Laie
mcht viel ansangen lann, möchte» wir durch ein Ipaar Ausführungen »oll) ergänzen. Vor allem ,st
der Umstand sehr wichtig, das, vom nächsten

Montag
an lein Halbweiss und Weißbrot mehr gelaust wer»
den lann. Tie Bäckermeister sind verpflichtet, au«,
schließlich diese« Vollsbrot zu backen, Solinge wir
noch über einen ausreichenden Getreidevorrat vei»fügen,

ist es den Bäckermeistern erlaubt, mit Weih»
und Halbweißmehl Weggli. Gipfeli. Mütfchli usw.
zu backen. Tiefe« Kleingebäck darf aber auf leinen
Fall das Gewicht von I(w Gramm übersteigen.

Tie eidgenössisch? Getreideverwaltung hat volle«
Verständnis sNr die bescheidenen leiblichen Genüsse,
die sich unser Voll aus diesem Gebiete leistet. Tie«
ist ersichtlich aus der Bestimmung,

daß die belieb»
ten Gebäcke wie Züpsen. Aulrnweggen usw. auch ,n
Zukunft produziert und gelaust werden lönne». TieBestimmung laute» dahin, daß Weißbrot in Laiben
über IN» Gramm dann hergestellt werden dürfe,
wenn es einen Zusah von Butter, Fett oder vier
enthält. Tei Schweizerbürgci

braucht also vor.lausig auf feinen So»»taa>;M>;s nicht zu verzichte!!
und die hausfrau laun sich auch in Zukunft, wenn
c« ihr die Geldmittel erlauben, zum Tee» oder
Nasseelränzchen ein Stück Gebäck aus Weißmehl und
selbstverständlich auch

einige 3lNck Patisserie leisten.
U»d nun, was bedeutet eigentlich der Ausdruck,

das Einl,e>;l>;:n>;ehl sei zu ko»'» onsgemohlcn? 3a«
Vollinehl. da, «iohprodult drs srüheren Vollbroles.
war mit 8.',«/» ausgeinahle«,

loährend das Halb»
weißmehl, das Rohprodukt

»»seres
jetzigen Halb.Weißbrotes, zu ?u-'<;2»/o au^einahlen ist.

Das Voilebrot wird, was die Farbe anbelaugt,

zwischen dem jetzigen Halbweisil'lot und dem jetzigen

Vollsbiot liegen. Tie Backversuche, die an verschie»
denen Orten unternommen worden find, habenergeben,

daß da« Voilebrot tatsächlich sehr schmach
hast und bekömmlich sein wird. Es ist ohne wei»
leres zu erwarten, das« dieses Vollebrot bei unsererBevölkerung vollen Anklang si Aus alle Fälle
ist es nicht mit dem Brot zu

vergleichen, das unser
Voll in den Kriegsjahren I9U-18 zeitweise essen
mußte. Taß wir ein bekömmlich!'« und gute« Brot
erhalten, spielt

hexte eine »ms«,' größere und wich»tigere Nölle, als w?ge» der bevorstehenden Natio»nierung
verschiedener Lebelismiltel ttrotzdem die

Nationen reichlich ausfalle» werdm) dem Brot eine
große Bedeutung

zukommen wird, Nehmen wir also
da« neue Vollsbrot freudig entsagen. Wir dürfen
Gott danken, wem» wir während der gauzeu Tauer
des Kriege« ein Vrot von folcher Güte essen dürfen.

Erntehilfe
Laudauf landab hört man jetzt die berechtigte Klage,

daß handel, Gewerbe, Handwerk und Bauernscliaft zuwenig Leute haben, um während der Mobilisation die
notwendige» Arbeite» zu verrichte», F»r die bäuerliche
Erntezeit muß der Mangel an Kräfte» unbedingt be»

hoben werde», wen» »icht großer
Schoben an unsererErnährungslage die Folge

sei» soll. Warum »verde»
die viele» »och »nlerslützw, Arbeitslos«, nicht sosort
in die bäuerlich?» Gegenden beordert, mn sich in die
Erntearbeiten cinzuschasfc»? Wolle» dir zuständigen

Behörden vo» de» Arbeitslose» dicse zusätzlicheLeistung nicht verlangen? Oder soll das bisherige
System, daß leiner Arbeite» annehmen muß, wenn sie
nicht seinem

eigentlichen Beiuisgebiet einspricht, bei»

behalten werden? Tann wird der Gedanke des Zivil»
dienstes zunichte gemacht. Könnte nicht eine Nberpartei»

liche Imlilulion die Sache a» die Hand »leinen? Ten
Arbeitslosen wäre eine angemessene

Znscchenlschädi»
gung zur

Unterstützung
z»

bewilligen, sag«! wir pro
Tag l bis 2 Fr,, il'l'von aber luchsten« ei» Frauke»
ausbezahlt lourde, der andere Teil käme in eine»
Fonds sür Soldatenliilse. Ich würde »»ich

»>;>;! sfrruden
dazu hergebe», de» Samslagnachmittag. eveüluell de»
Sonntag mit Hilfearl'eüe» a»! dem Lande zu vei»
bringen. Eine Eulschädignng ivinde ich ableli»c». ans»
genommen den üblichen Zabi,i. TajNi nmsile der
Bauer sür

jeden halben Tag der 3o>;da!enfürwl,ie den
Betrag vo» einen» Fraiike» »beiwrise». Bedingung

wäre unr, daß da« Transportrolle»« von de» Ve»

horden geklärt würde. Ich glaube. N'ir haben i» den
Stählen und größeren Orten »rch Tausende, die sich

dieser
gute»

Tache gerne widmen würden. i,

Hilfe für bedürftige Wehrmänner
Ich bin am I. September mit ein« territorial»

Insanterie»ttompagnie
zum Aktivdienst eingerückt.

Ohne mein Zutun wurde ich dann nach vierzehnTagen wieder entlassen. Net der Entlassung ver»
zichtete ich auf meinen Sold zugunsten der für die
Kompagnie errichteten Soldatenstube und zwar vor
allem au« der Erwägung heraus, baß ich als Fix»
besoldeter während dieser Zeit den vollen Lohn aus»
bezahlt erhallen habe und besonders in der jetzigen

Zeit nicht Toppelverdiener fein möchte.
Echon in den ersten

Diensttagen wurde ich mit
den Schicksalen virler Wehrmänner btlannt. Es
sind erstaunlich viele, die vom ersten

Tage de«
Einrückens an leinen Rappen Lohn mehr erhallen,

zu Hanse aber eine Familie zurückgelassen
haben.

Gewiß wird in den meisten Füllen sofort und auf
vermiedene Art geholfen, um die größte Not zu
lindern.

Wie wäre es aber, wenn alle diejenigen, die im
Militärdienst den vollen Lohn weiterbeziehen, frei»willig auf den Sold verzichten wllr»
den zugunsten notleidender Käme»
raben und der für sie errichteten Fürsorgewerle?

Tas wäre ein gerechter Ausgleich, ein achterer
Verzicht im Sinne echter Kameradschaft, die ja

sonst
in hohem Maße anzutreffen ist. Tas Sackgeld, das
diese durch die Umstände

begünstigten Wehrmänner
im Tienst brauchen, tonnten diese sehr wohl von zu
Haufe beziehen, wo solches

ja auch verbraucht wor»
den wäre.

Ich glaube, daß, wenn dieser
Vorschlag von hoch»

ster Stelle au« gemacht würde, viele freiwillig be»

reit wären, auf den Sold ganz ober teilweife zu
verzichten. Ich lann mir auch vorstellen, daß Ein»
heit«lommandanten von sich aus mit einem solchen
Vorschlag vor die Einheit treten. Der Erfolg bleibt
bestimmt »icht ans. z,

Zur Rationierung des Venzins
Tas Merkwort des Generals: ist Sol»

datenpflicht!" durfte wohl im ganzen Schweizerland
mit ciuem starke» Echo widerhallen. Mit besonderem
Interesse vernimmt man auch die Verordnung des
Armeekommandos, daß leine Fahrt mit Motorfahr»
zeugen unternommen werden soll, die nicht dringend
nötig ist. Wenn man schon mit dem kriegswirtschaft?»

amt Fühlung genommen und den höflichen Bescheid
erhallen hat: ist uns unmöglich. Ihnen ein grü»

ßere« Quantum Nenzin zuzuteilen', kommt man auf
den Gedanken, daß des Generals Sporveroidnung

von der hinter der Front" dreimal gelesen

und befolgt werden sollte.
Ich sehe voraus, daß nach dem Grundsah der

Gleichberechtigung alle Automobilisten, die Verkehrs»
steuer und Haftpflichtversicherungsprämie bezahlt
haben, ein Anrecht auf die Nationierungelarte be»

sitzen.
Gleichzeitig srage

ich aber: Sind denn wirklich
die vielen Fahrte», die von zarten Händen am
Volant gesteuert und vo» kräftigen

benzinverzehren»
de» Motoren ausgeführt werde», immer ein dringen»

des wirtschaftliche« Bedürfnis? Geschäftsleute, die
durch die mm notwendig gewordenen behördlichen
Verordnungen in die Enge getrieben worden sind,
wagen dies zu bezweifeln. Sie wären außerordentlich

dllnlbar. wenn die Möglichkeit geschossen würde, dah
vom Kriegswirtschaftsamt an wirklichtige"

Geschäftsleute
Zusah'Nationierungs»

latten abgegeben werden könnten. r.kl.
Gedanken eines Statisten

Ich bin Statist am Zürcher Stadttheater.
Natürlich habe ich daneben noch einen Hauptberuf
Aber der befriedigt

mich nicht ganz. E» ist nicht«
Ideale« dabei. Ich bin Maurer. Meine Fachkollegen
verspotten mich oft wegen der Statisterie. Auch in
den Witzblättern steht manchmal etwa» darüber. Aber
da« ist mir gleich. Ich habe Freude daran, am Thra»
ter mitzumachen. Man sieht und hört so nlonches
dabei, worüber man dann während der Arbeit nach»
denlen lann. Wir haben auch einen Statistenverein,
der schon

vierzig Jahre besteht. Ter Präsident hat
kürzlich beim Jubiläum in seiner Nebe gesagt, daß
wir in der lange» Zeit in ü'iü5 Vorstellungen mit
ls8 857 Mann mitgewirkt

haben. Da« ist so viel, wie
wenn die halbe Bevölkerung von Zürich sünsuno»zwanzig Jahre lang alle Abende hintereinander ge»
spielt halle! Aber jetzt haben wir alle Angst gehabt,

daß da« Stadttheater wegen der Mobilmachung
fchlie»

hrn muh. s« wäre auch beinahe schon so weit ge»

wesen. Ta haben die Künstler, der Ehor und das
Ballett und alle technischen

Angestellten beschlossen,

aus ein Viertel ihrer Gehälter und Gagen
zu ver»

zichlen und es einmal einen Monat lang zu ver»
suchen. Man wird dann sehen, ob man weiter»
machen lann. Jetzt kommt es daraus an, ob
da« Publikum in diesen paar Wochen in das
Theater lommt und wie viele Leute Abonnements
uud Vesucherhefle lösen. Wenn leine guten Ein»
nahmen sind, will man schließen, weil leine Geld»
reserve da ist. Tie ersten

Vorstellungen, die ich mit»
gemacht habe, »varen nicht gut

besucht. Ich habe au«>;
gerechnet,

daß wir auf der Bühne weit >;n der Ueber»

zahl »varen gegenüber denen im Zuschauerraum. Ta
»varen 1»' Solisten, 'lN Personen

(5hor. l4 vom Bal»
lett. :<;N technisches Personal. >;a Mann Statisterie.
5« Mann Orckieftermnsilel. !<; Garderobiere». 2 ssri»
seure, :«>; Garderobieren im Zuschauerraum, da«
macht 224 Personen, die alle bezahlt sein »vollen. Ich
stand am letzten

Sonntag lange unbeweglich al« Tic»
ner aus der Bühne und hatte Zeit, die weißen Ge>;

sichter im dunklen Zuschauerraum zu zählen; e»
waren genau I«. Aber in der Volksvorstellung, da
war es ganz voll, weil es eben billig

ist.
E« gibt aber noch genug Leute, die Geld haben,

»m in« Theater zu gehen. Diese Leute wissen sicher
nicht, daß sie da« Schicksal ihrer beiden Zürcher
Theater in der Hand haben. Tenn im Schau»spielhaus ist es ähnlich. Tie Künstler haben
dort sogar

noch
größere Opser gebracht, wie man

hört. Wenn nun nicht genug Geld eingeht im Sep»
tember, so wird auch die Stadt »icht mehr helfen
lönne», und mindesten« das Stadttheater mit feinem
Perfonal wird zumachen. Dann fliegt das gute

Ensemble auseinander, und das Tonhalle'Orchesler
löst sich auf. weil ja den größeren Teil daran das
Stadttheater zahlt. Ta« darf nicht fei». Neben Sie
in Ihrer Zeitung dem Publikum ins Gewissen, daß
es die Schuld daran trägt, wenn es jetzt nicht sleihia
den Besuch aufnimmt. Es hat mir einer gesagt,

dah
er ganz niedergedrückt gewesen

»st und daß er dann
im Theater alles vergessen

habe.
Sogar gelacht

habe

im ^uslanti

Die schweizerkolonie ln Argentinien
für unsere soldaten

««. Tie Schweizeilolonir in Argentinien lial auf
Initiative unserer Gesandtschaft in Buenos Aires
beschlossen, ein Sol daten hilfswerl zu o r g a»

nisieren. Zu biefem Zwecke haben sich die Tamen,
die für unfere Soldaten zu stricken

gedenken,
zu

einem Komitee zufammengefchlossrn, während die
Herren unter dem Vorsitz de« Schweizerischen Ge»

sandten ein Komitee bildeten, das eine Geldsamm»lung zugunsten der schweizerischen Werle für die So!»
dalenhilfe durchführen wird.

er laut hinaus. Man hat gelesen,
daß sie in Warschau

noch Theater spielten: sogar den haben
sie unter Nanouendonner gegeben. Und in Teulschlanospielen alle Theater, und die Künstler sind sogar

militälfrei. Wir haben ja gottlob den Krieg nicht
direkt im Land. Ta lann man sich doch auch weiter
freuen am Theater.

Tle Frau in ernster Jett
8. Unfere Männer bewachen die Grenze. Hinter

diefem lebendigen Schutzwall liegt unfer Land, lebt
unfer Voll. Tas Volk sind wir alle. Und auch wir
»vollen unsere» Heimatdienst erfüllen.

An, rechten Platze dienen heißt heule
das Gebot des Tages. Wo ist der rechte Platz der
Frau? Wo ihre täglichen Pflichten sind,
üüittclpuult einer Familie, eines Haushaltes fein,
Arbeilslameladin im Berufsleben fein, verantwort»
lich fein für das Wohl vo» Mann und Kind, für den
Gang eines Geschäftes ist nicht nur Einzelschicksal, istzugleich

vaterländische Aufgabe.

Tie Nerven von groß und klein brauchen Muhe,
wie auch der Gang der Wirtschaft da« glöfitmöaliche

Maß von Stabilität, vo» Nuhe braucht. Tie Frau,
die gelassen und gleichmäßig

auch in ernster Zeit als
Mutter, käuferin. Erwerbstätige ihrer gewohnten

Pflicht nachgeht, die den Nops nicht verliert ob ver»
anderlei Verhältnisse, wird ihrer Umgebung «in
Segen

sein.
Nicht herumrennen und übergeschäftig diel und

das tun »was mit der außerordentliche» Lage
zu»sammenhäugl".

nicht neue Ausgaben
suchen (für die

man vielleicht nicht einmal paß», »vo doch die nächst»liegenden die ganze «rast benötigen,
nicht romani«»

scherweise Heldentum in sensationeller Lage beweisen
wollen! Ter .rechte Platz" ist meist der bisherige.

Vielleicht lann man ihn noch .rechter" ausfüllen.
Nur wer den Arbeitsplatz verliert oder wer noch

unbenutzte Zeit und «raste hat, der sehe sich um.
um den neuen rechten Platz zu finden.

Pressedienst der Zürcher Frauen.

Schweizerkunst der Gegenwart im Zürcher Kunsthaus

//exmann /'l'e/'ef, ^!<;«c/>;.' öeic/mc»«/? f>;»uen Martin A. Clirist, Basel: Schiller 1>;botos W. Drijer

Schauspielhaus

.Ein Glas Wasser" (28. Sept.)

wti. Tas Glas, in dem Engine Sciibe(!?!N !««!>; die csfellvolle Poinlc seines ilostm».
lustspiels serviert, schein! unzeidrechüch zu sein.
Wann uud wo immer dieses an die hundert Jahre
alte Musterbeispiel geschickler Theali'nuache in
Szene

geht, jindet es ein dankbar« Publikum. Mit
dem, was da an Herzensveiwirrumie» und politi»

scheu
Intrigen von einem »'elierluudigün, mit sicher»

stein Instinkt sür äichrre Wirkung?» beaadle» Thea»

tersachmaon in süns
Aufzüge» eingefädelt, verknüpft

und aufgelöst wird, könnte em sparsamer Drama»
tiler eine ganze Serie Theaterstücke stofflich und
dramaturgisch bestreite». Scribe hat solche

Spar»

samleit »icht
nötig gehabt. Seiner beängstigende»

Fertigkeit im Tramenschreil,?» entsprang?» weit
über 4N0 Werle, die er teils allein, ttils i» ,«om»
pagnieardeit mit jüngeren Schriftstellern schrieb.

In jener
»och fümlofe» Zeit m»ß diese Fabrila»tionslätigleit

sehr lohnend gewesen sein. Unter
andere!» trug

sie Scribe einen schönen landsitz ein.
an dem der ebenso dankbare wie höfliche Besitzer
die folgende Aufschrift anbringen ließ:

llilällc l»
pÄ)'i «t »lilc clinmpcllc:

Vouz <;i»i pazze?., merci! vnuk !e «In!« peut-clre!"

Auch in feiner jüngsten
Zürcher

Wiedergabe hat
da« .Glas Wasser" als gepflegte Abcnbu»lerl)al!»ng

wieder seine
Willung getan. In dem von Teo Otto

reizvoll ausgestatteten
szenischen Nahmen und in

sarbig geschmackvollen Kostümen der Son»enl0nig»

zeit bewegt
sich das Ensemble unter Leitung vo»

Wolfgang Heinz lauuig und willig, Tas Vewnßl»
sein, als Marionette» Tcribes in ein an unerwar»
telen und unmotivierten Zwischenfällen überreiches
Geschehen

gestellt
zu sei», äußert sich namentlich bei

den Hauptträgern der Intrige. Wolfgang Langhoff

al« Graf Bolingbrole und Therese Giehse als Her»
zogi» von Marlborough, iu ciuei Geste und Ton
beschlage»de», wohltue»de» Selbstirome. Köstlich,

wie diese beide» tressliche» Künstler dem Draht»
zieher Sciibe ihle Reverenz erweisen, wissend tun
als ob. Mit ih«e» welleisern in der u»gezw»»ge»en
Gestattung der unzähligen Austritte und Abgänge,

der intrigante» Vorbereitungs», die jeden Alt ei»»
leite», »ud iu der auschließeuden lächelnden Veseh»
düng Emil Stöhr als vielgeliebter, tumber Garde»

offizier und Eleonore Hirt als geschobenes »ud
schiebende» Hoffräulein charma»te» Wesens. Mitten
drin im künstliche» Wirbel der Iotrige» und
Überraschungen, der prompt aufgehenden Türen
uud prompt

sich schließenden
Vorhänge,

steht Queen

A»n »nd intrigiert
nach Scribes Geheiß fröhlich

mit. Margarete Fries vom Stadttheater Bern. sNr
die erkrankte Hortense Nolli eingesprungen, spielt

diese Nölle mit so viel Liebreiz und persönlichem

Einsatz, daß man sie gerue in einer gewichtigere»
Ausgabe

wiedersehen möchte. Der so
gefällig lre»

delizie Trunl aus Ecribes altein Glas wurde von
dem zahlreichen

Premierenpublikum lebhaft verdankt.

Morgen'Patrouille
Klp. Vor den» ersten Hahnenschrei macht sich die

Patrouille aus de» Weg. Millionen Sternen glitzern

am nächttichen Himmel. Sachte geht es bergan. AI' und
zu

stolpert einer über einen Stein, »ud der angehängle

Helm schlägt klirrend ans Bajonett. Bald bessert sich
aber die Sicht. Ueber den Gräte» wird es lich!; im
Westen leuchten die Firne golden

aus.
Schweigend

zieht
die Patrouille ihre« Weg». Durch rostbraune Felder
vo» Heidelbeerstauden, an flockigen Wollgräsern und
dickköpfigen Disteln vorbei.

Die Alpe» sind verlasse»! da« Vieh hat bereils die
Talweide» aufgesucht.

Aus den Gräsern liegt dicker
Neif! die Pfütze» tragen ei»e dünne Eishaut. Am gr>;

genüderliegenden Hang
ist inzwischen die Sonne höher

geklettert. Tas Fort, dem der Besuch der Patrouillegilt, liegt plötzlich da. In der näher» Umgebung reiht
sich

Gipfel an Gipfel; es sind Trcilausendrr darunter,

auf denen ewiger
Schnee

liegt. Im Westen breitet sich
das Hochtal aus. da« von den Geschütze» des Forts in
seiner ganze» Ausdehnung

bestrichen wird. Ilnvorstell»
bar. daß hier jemand

durchkomme» könnte, dem das

Durchkomme» verwehrt werden soll.

Der knappen dienstlichen
Meldung folgt der Ab»

stieg. Bis zum Alpbach geht alle« programmgemäß.

Der Ucberaang jedoch soidcit ein Opfer. Ei» wa»lel»
mutiger Stein verhilft dem Patrouilleur ?li. <; zu
einem unfreiwilligen Bad. Kopfüber

stürzt er in die
eisigen Fluten. Verdutzt schauen ihm seine Kameraden

nach. Ter Pechvogel hat ihre Hilfe nicht
»ölig. Er

steigt aus den, Wasser, schüttelt sich ein bißchen, sischt
den verloren gegangenen Helm ans dem Vachgrund

uud macht gule Mie»e zu den sarkastischen Veinerlun»
gen seiner kameraden. Ter Spott ist leicht zu ve»
dauen, de»» die Sonne verbreitet Wärme und da«

rasche
Marschtempo hilft über das Kältegefühl hinweg,

das die nassen kleider ausströmen. Während die

Patrouille in die Etappe einzieht, rücken einige Kom»
pagnien aus. Ta« normale Tagewerk des Soldaten hat
begonnen.

Kloine Chronik
toddlnsston «5ns»le. ?. N. Tiefer Name weckt

bei den schweizerische» Atteilillnssreunde!, Lrmne»
runge» au die große Sammlung

schweizerischerGlasgemälde des Lord Sudelcn. die in» Jahrelull versteigert wurde. In den» von Tr. Hans Leh»
man» vrrsaßlen. ausführlichen Katalog findet sich
auch eine Abbildung,

nach einer Lithographie aus
dem Jahre Ikli», des im Jahre l«in erbauten
Schlosses. des!e»«reuM»g da»» der Erbauer Charles,
der zweite Lord Sudelen, mit vieler Hunderten far»biger

Schweizerfcheiben ausfchmNcken l ieß. Nun ift.
wie man dem Organ des englische» Lehrervereins
entnehme» lau», dieses weiträumige

Schloß von der
>;'2l!0l>;i>;l l _ I n i cm ns 1'c»cl,cll angekauft worden. Weil
deren Geschäftssitz. Hamilton Houfe. in London sich
an gefähldelster Steile in der Nähe von drei Haupt»

bahnhöfen besindet, hat die Vereinsleitung süi die
Tauei des Krieges ihr Hauptquartier hundert Mei»
Icn von der Hauptstadt entfernt nach

Toddington
Manor bei LHeltenham

(GloucelteiH verlegt.
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