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Der Anteil des Motors 
ant deutschen Siege 

Von General der lnfanter e l \ 
L 1 e b man n. 

Wo hegen d e {irundr dafor, d.iß de m1' t n
schen Operat1onc11 z 1 1 anJe m -.grn\\ar g~n 
!<riege c 11 110 gnnz nnder~s G cht trngen 1'1 
im Weltk1 iege·~ Dnmals der Stellung:.k~ eg al · 
D„liC zustand, Bewegun, k..ampfe 1m.ncr n.ir 1 " 

\'Orubcrgehende 1 r cheinung; Jahrelanges Abr n
gen tler Kr.1fte unter un eheurem \'erbrau~ 1 \ on 
.\\cnschen unJ '.\ater al, und am Ende dodi k~ -
lll wirkliche iEnt hc Jo.ing. llcute e n B 
gun~ kt cg, der ::m D n:h eh ag:.kraft :t L'i h -
her DagE\\e ene ubertr !lt i.nd bei um erhJ n „. 
maB1g ger ngen Ver u tcn n k.irzeo;ter f r t zu 
klaren m litanschen Lntschc dungen fuhrt. 

U1e letzte Ursache f,ar d esc er:;taunl ehe \er
andcrung des Kr e„es st ohne Z\\ e fel de be
herrschende Stellung, d.e der ,\\otor s c~ m \er· 
lauf nur l\\eier Jahr lehrte OJnler den Kr eg-;'11 t
teln erobert hat. De Anf,rnge d csi:r 1 nl\\ lk ng 
reichen m den We.tkneg lUr Jc.k Sehr n damals 
s.-chte man durch \\ eit,:ehendc Au~nutwng des 
Kraft\\agcns fur Truppentransporte Jnd N:ich
schub der Bcwegungstraghett der \\ I! on n
hc·cre lll :;teucrn und auf dem Schlachtfelde tr
schien die moto~he\\ egte gepanlerte rcucrma 
schine und dns in den Erdkampf e ngre1knde 
Hugzeug. Htwor aber feststand, ob man n ihnen 
Wirklich das \\ittel gefunden hatte, d ~ Abwehr
k1 alt der Maschinenwaffen zu ubern mden und 
die 1Ueberlegenhe1t des Angr ffe, uber de Ve~
teidigung \\ tederherzusrellen, endete der .Kr eg 
lmmerh n \\ aren die Erfolge der Panzerkraft
wagen und Kampfflugzeuge m den letzten 
Kriegs1ahren doch schon betracht 'eh, s e be
sc.hränkten sich ahcr auf das takt.sche G~b1et. 
fur einen operal!\ cn E. nsatz genugte \\ eder de 
Slhnelligkeit und Re ch\\ e te der Kampf\\ agcn 
noch die Zahl und Le'stungsfah.: ·en der \Or
h:indenen F ugzeuge. Erst als es nach dem \\: e', 
~!1ege einer sich prungh:lft ent\\ ickelnden 

echnik gelang, Panzerkraft\\ agen mit großer 
Reichweite zu bauen, de trotz ~tarkcrer Panze
rung Immer schneller, beweglicher und durch 
SChlagskraftiger wurden, als s"ch ferner auch 
die Leistungsfalugkcit der J·lugzeuge n ahnl eh 
sprunghafter We'se steigerte, war e-ne neue La
ge geschaffen: die operath•e Verwendung des 
gepanzerten .\\otorfahrzeuge., das b sher nur 
eme taktische Hilfswaffe der Infanterie gewesen 
f'ar, ruckte in den Bereich der Mogl chke t, und 
'kur de -.M1tw rkt.rng des Flugzeugs beim F.rd-

arnpf eröffneten ~ich ungeahnte Auss chten 
Oer 'Ven ollkommnete Panzerk mpfwagen 

wurde zum Antr eb fur die Oes:imtfrage der 
Heeresmotonsierung. Wenn se ne Re;chweite 
Und taktische Durchschlag kraft operativ ausge
nutlt werden sollte, so mußte er se.:ner t:"gen 
~~h.aft als bloßer Begleitwaffe der lnf„nter e ent
h'e1det und zu selbstandiger Verwendung befa 

ig.t .werden. Dies fuhrte zur Aufste lung \ o mo
~ons1erter Verbände aller V.'affen, deren Kern 
er Panzerkraftwagen bildete. Aus dem \'orhnn

dense111 dieser durchschlagskrliftigen, schnel en 
Und. beweglichen Verbände mit großem Akt1ons
rad1us ergaben sich Folgerungen fur das ganLc 
~i~er. Auch serne Schnell gkeit und Be\\eglich-

e11 mußte gesteigert werden, wenn die Fuh
ru~g 111 die Lage \'ersetzt werden sollte, An
inffserfolgc der Panzerdivisionen auszunutzen. 

reilfch, M11honenheere konnte m:in nicht voll
rnotorisieren; hier setzte die industrielle l.e -
Stungsfähigkeit und die \ erfugbare Treibstoff
rnenge eine Grenze. Wenigstens einem Teil de 
Heeres aber konnte der .Motor eme Schnelligkeit 
~erleihen, die der der Panzerdi\•1s·onen gleich-
0~m. und allgemein heßen sich 5chnelrgkeit und 
~weglichkeit des Heeres dadurch erhöhen, daß 
innerhalb der lnfantened'\'Sionen emzelne Te Ie 
vom Pferdezug auf ~\fotorkraft umgestellt wur
den. o·e Technik vermochte a Jen d esen Forde
rungen muhelos gerecht zu \\erden. Se hatte 
inzwischen auch das r1ugzeug zu e ner Waffe 
ersten Ranges n.cht nur fur den i.uftkr eg, son
d~rn nuch fur den Kampf auf der t.Erde ent
wickelt. Kampffliegerverbande, die mit hoher 
Trelfsicherhc t im Sturz- oder T efflug Bomben 
und .\\G.C.arben gegen Erdziele schleuderten, 
konnter,i als „Schnellste Truppe" ,gelten, die Be
wegung ood Kampf der ,;Schnellen Truppen" 
:es Heeres in wi~ksamster Weise zu erganzen 

efahigt waren. Die letzte Krönung fand diese 
Entwicklung m der Aufstellung von Fallschirm
Und Luftlandetruppen. So gab im Verlauf von 
zwanzig Jahren die Technik der Fuhnmg e n 
durchaus neuart.ges Kr egsmittel in d e Hand, 
das sehr wohl geeignet se n konnte, den Stel
lungskampf zu uberwinden und dem Kriege se n 
llrsprungliches Gepräge der Bewegung und ra
SCher Entscheidungs chlage wiederzugeben. 

Deutschland, gehemmt durch d:e Fesseln von 
Versailles, konnte s eh an der Verwirklichung 
d~r neuen Gedankengange lange Jahre nur gei
~hg beteiligen, verfolgte aber die Entwicklung 
111 den ehemaligen rFeindstaaten mit größter 
A.urmerksamkeit. Dort ging man alsbald daran. 
~1e neuen fdeen m den verschiedenst~ Formen 
in. die Praxis umzusetzen. England und Prank
re1eh traten h'erbei führend hervor; in beiden 
1 ändern ließ aber die Erinnerung an den Stel· 
lungskampf des Weltkrieges es hinsichtlich der 
dem Panzerkampfwagen in der Zukunft zuge
dachten Rolle nicht zu e111er eindeutigen Ent
scheidung kommen. 

Als die Fesseln •von Versa11!es endlich abge
itreift waren, stand auch Deutschland \ or der 
r„rage, wie es dte neuen Kampfmittel m das Ge
uge seiner Wehrmacht einordnen und welche 

Rolle es ihnen in der geist gen und ausb ldungs
mäßigen Vorbereitung auf einen kunfhgen Kr'eg 
zuweisen sollte. Man g aube mcht, daß d e 
P.utscheidung leicht war. e '' ar ungeheuer 
~hwer! Es ging ja n•cht an, zunachst e nmal 
1
il aller Ruhe motorisierte Truppen aller :Art zu 
sc~affen und die Entscheidung uber ihren Da
seinszweck und ihre Ver\\endungsart der Zu
~unft zu -überlassen. Peststehen mußte \'ielmehr 
in allererster Linie das Ziel. Das Bild des J.:irnfti
gen Krieges mußte 111 klaren Umr ssen vor dem 
geistigen Auge der Führung stehen, \\ enn ein 

.(Fortsetzung auf Seite 1) 

38000 Russen 
bei Roslawl 

gefangen 
Das Ergebnis der Schlacht 

im Dnjepr--Bogen und 
siidostwärts Smolensk 

Fuhrerhauptquart1er, 9. .August. 
Das Oberkommando der Wehrmacht 

g.bt bekannt. 
\Yie bereits durch Sondermel-

dung hckanntgegchen, haben in 
der Ukraine deutsche . T1:uppen 
unter der tapferen :'\l1hnrlmng 
ungarischer Verbände einen gro
ßen Erfolg- errungen. In der 
Schlacht von Um a n, (südöst
lich Kic") wurden die l).. 12. und 
Teile der 18. russischen Armee, 
it sgesamt 25 Schützen-, Gebirgs
und Panzerdivisionen, vernichtet. 

U eher 103.000 G e f a n g e n e , 
darunter die Oberbefehlshaber 
der G. und 12. Armee, fielen in un
sere Hand. 317 Panzer, 858 Ge
schiitze, 242 Pak- und Flakgc-
· schütze, 5250 Lastkraftwagen, 12 
Ei enbahnzüge und unübersehba-
1·~ Material wurden erbeutet. Die 
b 1 u t i gen V e r l u s t e des Geg
ners betragen mehr als 200.000 
Mann. 

\Vic ebenfalls bereits durch 
Sondermeldung bekanhtgegeben, 
wurden die am 5. August 100 km 
südostwä1·ts Smolensk, bei R o s -
1 a w 1 , als eingeschlossen gemel
deten rnssischen Verb~inde ver
nichtet. :JS.000 G e f a n g c 11 c 
wurden ein~ebrncht, 250 Panze1·, 
359 (~eschütze und weiteres 
I{ riegsmaterial erbeutet. 

$üdlich del' P i· i p e t • Sümpfe 
nahmen deutsche 'J1ruppen nnrh 
harten Kämpfen im unwegsamen 
\Valclgefünde den wichtigen 1'~i
sen1Jahnknotenpunkt K o i· o s t e n 
(nordwestlich Kiew). 

Ueber G r o ß b r i t an n 1 e n fuhrte d e Luft
watfe we1tr.1umige Aufkl.irungsflüge durch. H1c-r
bc1 l.\urden :Zl.\el cnghsc e Jagdflugzeuge abgc
scho~n. Kampfflugzeuge bombardrerten m der 
\"rg.ingcncn Nacht mehrtrc Fh1gpl.11ze m Eng-
1.md. Sit.> t•r:iehcn ßombe111refter unter nb()f'
ttclltrn Flugz('119.:n und 11 ! lallen. A:t der Sud· 
und Ostkhstc wurden Hafon.:inl.1g\'n \\1rks.im 
hombard1~rt. 

Auch in der '\'er9,mgenen Nacht wurck-n milt
hmschc Anlagen am S u c z k u n u 1 angcg lrfcn. 
l:k1 dem AnqnH auf den Flottrnstutzpunkt von 
A 1 e x a n d r i e n m der Nacht zum . August 
"urdcn ein Schl.\immdock und em kleines bnt 
~chcs Kn·.:gssch1ff von Bom~n scliv.crcn u11J 
c.h"crsten Kahbers getr Jfrn. 

Der FcmJ w.uf ,, d!'r letzten Nacht tm 11ord-
111J nordwestdeutsc.hen Küs.~ngebiet d:irunter 
1u.h Kiel und Hamburg Sprenq- und 

0

Br,111dbom
I c•1. De Bevölkerung h„tte g~rmge Verluste. E • 
n.ge Flugzeuge, die Berl ".l anzufliegen \ rsuch· 
ten, wurden durch FJ:ik vcrtr.chen. Nacht1agcr 
schossen 3. Monnec1n llerlc 1 britischen Bomber 
.1h 

RCJm. !J. August ( A.A.) 
Ber;cht Nr. 431 des ital:enischen ll:wptquar

tiers: 

Durda dir Einkreisungsschlacht hel ll m a n, sudlich von Kiew (s1.:he K.1rte) ist !ur d11· SO\\j•ets 
der Dnjepr-Bogen \'erloren und Odessa~ Sch~cksal besiegelt. Der Verl.1uf der Schlacht brl 
R o s 1aw1 (Sl.ehe Karte) :eigt ferner, d:if~ die deutsche Wehrmacht d:e Vtrn!chtung der ro1c11 

\Vtderstandskraft im Raum vor Moskau pl.rnmäßtg fortsetzt . 

In No r d a f r i k a , an der Front von Tobruk, 
\\ urdc cm fe.ndlicher Angriff, der e'ne Einkrei
sung t•n ger un~rcr Stel'ungcn zum Z cl hatte, 
n uer Nacht vom i. auf den 8. August glatt ah

gewicscn. Der feind erlitt Verluste. Die l.uit
\\ affe bombardirete erneut llafcnanlagen und 
Bcil$t;gungcn ovon Tohruk. 

An der Front \'On So 11 u 111 vernichrNe ein 
deutscher Stoßtrupp bei einem Gefecht iwischcn 
motorisi-erten Ahreilungen icindliche Panzer
wagen, brachte dem h.nd Verluste bei und 
machte Gefangene. linsen.• Jagdverbande grif
fen im Tiefflug bnfsche Truppen und Fahrzeug
kolonnen sudost!ich \'On Sollum an. Andl're 
Fliegen·erbande bombardierten die Verteidi
gungsstellungen und Str:ißcn bei Sidi-el-ßarra
n.. Fe ndliche Flugze1Jge haben Angrme auf 
Benghas1 und Tripohs durchgefuhrt. In Tripolis 
hatte d"e z·vilbevölkerung e1mge Verletzte zu 
\'er ze:chnen. 

In 0 s t a f r 1 k a machten unsere Abteilungen 
bei (i o n dar kühne Ausfalle, versprengten 
fomdlclw Abteilungen, fugten '.hnen Verluste zu 
und t•rbeutctcn Waffen. IDer I·eind wrederholle 
seinl' Angriill' auf Gon dar, \\ obei einige Sch.1-
den verur :ichr \\ urden. 

16 britische Flugzeuge 
am Kanal abgeschossen 

Berlin, 10. Augu!'t. 
\Vie das deutsche Oberkommando 

heute früh mitteilte, wurden gestern im 
Raum von Calais-Boulogne 16 britische 
Flugzeuge bei Angriffsversuchen auf 
den. Kanal von deutschen Jägern und 
Flak abgeschossen. 

Russische Gegenangriffe 
abgewiesen 

Bud.ipcst, 9 August (AA. Of'I) 
Zwei motori~ierte Abte1ltmgcn d1:r un11anschen 

i\rmec schlugen 1111 Zu~mmmcnw,rken n11t deut
schm Trupp('ll euh:n G e 9 e n 1 n g r i r f dN 
e1ngeschlossrnen russi che.:i. 
T r u p p r n :z ur u c k , wie d.e amtLchen Kreis~ 
:z,1 ei::iem Beru:ht des ungarischen Generalstabs be
merken. 

Pnm: r~r.nmttr und Kradabte IWlg~n :::er
si;; engten d c russlschl:'n Kav.:illeric-Etnhelten Wld 
erbeuteten motorls erte ryssuc.hc Batterien. 

Ungarische Flugzeuge vuhmderten d e Flucht 
eXJes F 1 u g z e u g c s des r u s s 1 s c h e n G e • 
n ~ r a 1 s t .i b ~ und stellten fest. daß der ein
gekreiste Femd sem Material zerstörte, weil ihm 
d e Ritckzugslinicn ahgeschmtten und d:c Straßen 
herr ts mit Trup~:t i.:nd .Material verstopft sind. 

Standrechtliche Erschießung 
von 9 Sabo!euren 

Rom. 9. Aug. (A.A. OFI) 
D:e ita),~ruschc Presse veröffentlicht l'IJJC omt• 

liehe M111.-ihmg,, na„h der () P e r so n c n 1 n 
T r 1 ~ s t c r s c h o s < r n wurdct1. \Vie die Mit
tc.lurg brsagt, wurde c nc An:::ahl Personen, d1~ 
der Zerstörung "on Tcldonleitunge, Im Bezirk 
Lmbach nn9rklagt waren nach einem Gerichts
verfahren htngeri...htet. In den \Vohnungen der 
11 ngcr chtetcn fand mon \VoHen und Munition 

Andere Personen, hd dmen m:m Sprl'ngstoffe: 
und \VaHen fa'ld. wurclrn :um Tode verurteilt. 

Finnischer Angriff 
auf Sortavala 
llelsmk1, 10. August (A.A. n. OFI) 

Der f;nnischr Angriff .iuf die russische Gar
m:;on \'On Sorravala entwickelt sich rnit \'ollem 
Erfolg. Ire J'innen \ersuchen, Breschen in die 
feindlichen l.in.en zu s1:hlagcn und machen st!in
dig Forts c: h r i 1 1 c; Die 1. a_g c d er R 11 s -
s e n in Sortavala beg111nt h o t 1 11 u n g s 1 o s zu 
werden. 

ft}e Finnen t'rreichtcn Sohj:mansu 111 Karehen 
und drangen 25 km "! der Richtung nach Kiev
srinsk'i auf SO\\ 1etruss1sches Gebiet vor. 

Dampfer „Georgic" 
beschädigt 

London, 9. August (A.A.) 
Der Luxusdampfer „G eo r g i c", der zur Cu· 

nard White Star-Linie gehört, hat bei einem 
leindlichen Angriff S c h ä den erlitten. Oie gan· 
ze Besatzung blieb unverletzt mit Ausnahme 
eines Matrosen. Soldaten befanden sich bei dem 
Angriff nicht an Bord. 

* 
Bei dem Dampfer „Georgic" handelt es s:Ch 

11111 eines der g-riil~ten llandelsschtlfe der Welt. 
l>ie „G~urgi.:'' ist W32 vom S1apel gelaufen und 
hat e:r:~ Wasserverdrängung von 27.957 ßRT. 
Der Dampfer wird von der britischen l~eg1erung 
als Truppentransporter verwendet. 

Bulariens Feind Nr. 1 
ist England 

Sofia, !l August ( A.A. n. Stefani) 
Zu der letzten Rede Eden~ erklart die Zei

tung ,;z. o r a": 
,JDiese F~ede beweist \\01e<ler einmal, daß 

Eng 1 an ct der Feind Nr. 1 B 111garie11 s 
ist". 

• 
Berlin, !I. August (A.A. n. DNB) 

Deutsche Flugzeuge griffen am 7. Au.gust 
tk.-n Hafen von U l s c h a k o f 1 an der DnJepr· 
Mündung an. Nach b's jetzt vorliegenden Mel· 
dungen warfen sie einen Dampfer von 3.000 
BRT in Brand und beschädil{ten 4 weitere von 
insgesamt 15.000 BRT. 

Preis der Einzelnummer 5 Kn~ 
Bez a g apre ls et filr 1 Monat (Inland) 
Tpl. t,!iO, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RAt 13.-; für 
1 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; fiir 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, \Aus· 

llDd) RM. 50.-, oder Oegenwert. 

G u c h lf ta 1 e lt a n g : Beyotlu, Galib Dede 
C8ddeli Nr. 59. Drahtanschrift: „TürkpO!.t". 
Pemsprecber1 Oeachift.Mtelle 44605, Schritt· 

....,. 44eoe. Poltfach' lataobul 1269. 

16. JAHRGANG 

Tokio glaubt 
nicht an 

Edens Dementi 
Tokio . 9. Aug. (A.A.) 

Der amtliche japanische Sprecher gah 
folgende Erklärung ab: 

Die japanische Regierung ist gezwun
gen, das Bestehen einer „englisch.nmeri· 
kanischen Einkreisung Japans JUf militä
rische. politische und wirtschaftl1che 
Weise „ anzuerkennen, trotz der gegen· 
teiligen Er k l ä r u n g Ed e n s im Un· 
terhaus. 

Das Dementi Edens wird Gegenstand 
einer genauen Prüfung in Japan sern. 
aber, so sagte der Sprecher weiter. ich 
denke, daß der britische Botschafter 
nicht entschieden erklärt hat, daß Groß· 
britannien Japan in keiner Weise zu be
drohen ·wünscht. 

• 
Tokio, 9. Aug. (A.A. n. OA) 

Die japanische Regierung hat beschlossen, ri
nrn diplomat•schen So n d e r v e r t r e t e r im 
Rangt ~ines Botschafters nach I n doch in n zu 
entsende:i. um die d1plom::itischen Be:::ichunC'e-n 
Japans mit Indochina :::u organi~'erm. Außenm1-
n ster T o y o d a sucht e11n: geeignete Personl.ch
ke t Hir dr:?sen neuen Posten. 

• 
Schanghai. 9. Aug. (A.A.) 

Nach Mitteilunq von Reisenden. die 
aus dem Norden kommen. bereiten sich 
Dairen Charbin und andere wichtige 
Städte Mandschukuos auf alle Möglich· 
keiten vor. Luftschutzübungen finden 
häufig statt. einschließlich der v~rdun· 
kelung. und man schreitet zum raschen 
Bau von Luftschutzkellern. Fast täglich 
kann man Transporte von schwerer Ar
tillerie und sonstigem Kriegsmaterial in 
den Straßen sehen. die nach unbekann· 
ter Richtung durchziehen. 

Die Ausländer in Dairen und Charbm 
sind strengen Einschränkungen unter
worfen. 

• 
Tokio. !l. August (A.A. n. OFI) 

„Als Auswirkung der englisch-amerika
nischen Behauptungen muß Japan seinen 
Einfluß bei der Regierung und dem Volk 
Thailands geltend machen und sofortige 
Maßnahmen treffen, die durch die gegen
wärtige Lage notwendig sind", so schreiht 
das nationalistische Blatt „K o k u -
m i 11 Schi 111 b u n", das ht'lont, <laß die 
lkhauptungcn Hulls und Edens über an
gebliche japanische Drohungen gpgcn 
Thailand unbegründet seien. 

Das Blatt fordert die japanische Regie
rung auf, ihr Schweigen zu brechen, das 
auf Seiten der USA und Englands zu einer 
falschen Deutung geführt hahc. 

Das Blatt zeigt dann den Unterschied 
7.wischen dem S c h w e i g c n und einer 
wo r t 1 o s e n A k t i o n und sagt, das 
Schweigen in diesem Augenblick könne 
diesen beilicn Ländern die <lelcgenhcit 
geben, sich in hintcrhiillige Propaganda 
zu stürzen. 

„Wenn Thailand von jemand bedroht 
ist, dann ist dies der Fall \'On Seilen der 
USA und Großhritanniens, die Thailand 
mit ihren Marincstreitkrfüten von 3 Seitl'n 
eingckrcisen··, so sagt das Blatt i\bschlie
ßcnd. 

• 
Tok,o, 8. Augu t (A.A.> 

„Alle A u s f a h r t e n von Sc .h 1 ff e n nach 
den US A sind a u f g e h ob e n und nichts dr:i
tet auf eine Aenderung in dieser Lage h'n , sö 
er.klärte der stellvertretende Sprecher der Re
gierung den ausländischen Presse\•ertretem. 

Dann teilte der Sprecher mit, daß der Damp
fer „T a t s u t a M a r u", rlC'.r aus t rmncisco 
ausgelaufen ist, seine tfahrt direkt nach Japan 
fortsetzt und ttonolulu nicht 11nlaufen "ird. 
Das Schiff befindet sich gegenwartig auf hoher 
See und hat seine ganze Ladung \\ ieder abge
laden. Di:: Frage, was mit der Ladung geschieht, 
ist :iher noch nicJit gelost. 

• 
Tokio, !I. August < A.A. n. Afi) 

!Nach einer .'1eldung aus Rom erkllirtt• Auße11-
m111fster Admiral 1' o y o d :i <ler Stefan'.1Agentur 
und dem DNH fo Tokio, daß k e i n e Ein -
kreis 'll n g, ob bereits durchgefuhrt oder in 
Vorbereitung, Japan \'On seinem Weg 
a b bringen kfinne. Japan werde ke.ner .Maß
nahme gegenilber, die seine oder (htnsiens Si
cherheit bedrohe, gleichgult1g bleibe.n. 

Keine deutsche Note 
an Teheran 

Rom, 9. Aug. (A.A. AFI) 
ln einem Telegramm aus Berlin 

heißt es. die zuständigen Kreise lbezeich· 
nen die Nachrichten, nach denen 
D e u t s c h 1 a n d mit einem Abbruch 
der d i p 1 o m ia t i s c h e n B e z i e h u n -
gen z u m I r a n gedroht habe, falls <ier 
Iran dii! deutschen Staatsbürger aus· 
weise. als u n r i c h t i g . 
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Frauenorganisation „Lotta Sw.:ird ve pflegt 
da~ finnische Schut:korps. 

Unsere Ku r zgesc h ic h te 

Reise 
ohne Schrankkoffer 

Von J o H a n n s R ö s l e r 
Jedec; Jahr machten M11bedanks eine 

kleine Reise. Sie "fuhren meist zehn 
Stunden mit der Bahn, nahmen in einem 
weltbekannten Hotel Quartier, ;ißen das 
teure Mahl. tranken ihren Tee in der 
! Ioteihal17. bei fröhlicher Musik, gingen 
m d~r Dammerung dreimal um die Kir
c?.e im Ort und wiederholten dies am 
m1chsten Tage. Das verschlang drei run
de Hunderter, wovon ·allein beinahe 
zwanzig Mark an Fracht für den schwe
r7n Schrankkoffer aufgingen, ohne den 
c~ne Reise für Frnu Milbedank völlig 
smnlos -gewesen wäre. Denn sie besaß 
nun einmal einen Schrankkoffer und 
wenn sie ihn nicht benützte, wo;u be
saß sie ihn dann? 

Frau Milbedank besaß auch zahlreiche 
~leid~r und Schuhe und Pelze und wenn 
sie sie nicht trug, wozu besaß sie sie 
?ann? So kleidete sich Frau Milbedank 
1eden Toag ihrer Reise neunmal um ein
mal f_iir den Morgen, einm.11 für. den 
Vorm1t~ag, einmal zum Mittagessen, 
~~nn fur <ien Nachmittag für den Tee, 
fur die Cocktdilstunde. für den Spazier
gang um .die Kirche, für das Abendessen 
und fiir dac; .Bett. Ja, Frau Milhednnk 
trug auch in der Nacht ein modisches 
Gew~1nd, es war zwar höJlisch unhe
C]Uem beim Schlnfen. aber sie hesaß es 
nun einmal. und wenn sie es nicht be
niitzte, wozu besaß sie es dann? 

Was Milbedank dorüber dachte, er
fuhr kein Mensch. Ehemanner ähnlicher 
Ehefrauen kennen die alte Geschichte: 
kaufen sie der Frau keine teuren Klei
der, haben sie Geld ührig und möchten 
gerne ausgehen und reisen, die Frau 
g~ht jedoch nicht mit. denn sie hat ja 
nichts zum Anziehen. Kaufen sie hinge
gen der Frau die gewünschten teuren 
Fetzen. will die Frau nun damit ausge
hen und reisen, der Mann aber hat kein 
Geld dafiir mehr übrig, denn er muß ja 
die Kleider bezahlen. Dieser Kreislauf 
geht bis an das selii:Je End~. 

• 
Emigc Tage 'or der Reise sagte Frau 

M1lbe.d:ink: „Endlich sind meine Kleider 
gekommen! Heinm.h, gib den Koffer 
auf!" 

„Wohin, mem Kind?" 
.Nach K1tzbuhel. In ein Gr;indhotcl." 
.Gern, mem Liebes." 

Und Milbcdank fuhr mit dem schwe
ren Schrankkoffer zur Rahn und gab 
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( 10. Fortsi:tzung) 

„ VieJle:cht irrst du dic:hl' ml!lnte Peter, indem 
e . den fraghhcn Herrn intercss crt musterte. 
„Es ~· nn sich um eine bloße Aehnlichke.t han
deln! 

„Dafur kenne ich Radegast-; wrnngenehme Vi
sa~ :u gut, wenn er auch Jet:t ·statt seines 
Klemmers eine Hornbrille tragt 

Er \\;rd oul U•laub se1r. \Varum soll er sich 
:ur Ab1>;echslu:1g n cht einm::il in Berlin dmüs•e
ren, wenn C'\ seine Verhältnisse erl.mbcrJ7" 

„Aber seine V crh ltni& e erlauben es nicht Er 
bez eht semer Tat.gkeit entsprechend, ein <iußerst 
bescheidenes Gehalt. - Sieh nur an, jttzt ~
stellt er sogar Sekt. Hol's der Teufe'. ich werde 
nac.h Hause schrdbe'1, was da los Ist. - Im 
ubri~n dürfte es gut sdn, werm der Brave m'ch 
nicht sieht. Ich schlage deshalb vor daß wir 
uns nach oben :urückziehen. Dort vorn an der 
Brustung ist 1lOCh ein PJ,1tz fre:, von dem aus 
icli den lfalunken ungehindert beobachtm kann," 

M.in verhandelte mit dem Ober, und m we-
11 gen Minuten w,1r der Umzug vollzogl'll. 

Hier obe:l ist es sogar noch gcmütlicher1" 
stc'itte Lore fest und knipste die Tischlampe an. 
:.Nun wollen wir bei gcd.tmp.~tem Licht die Gei
ster de!I Weines beschworen. 

Tonl warf ah und zu einen Blick hinunter auf 
Jierrn Radegast, der sich immer unm6gllcher be
n 1hm. Oie Mädchen k1cherti;n wrlege,n und schie
nm sich zi~mlich unbehaglich zu fuhlen. 

Al er später eine nc1ch der anderen zu kü -
beg 1n wur~n auc:h ndcre G<1 te .u~f Ra-

sen t ::iufmerksam Jema:id w·nkte ckn Kcllnrr 
Jeg:iq • 
.bi'r ... n i.rJ flustertc Ihm etw :u. 

den Koffer auf. Wenn man einen Kof
fer aufgibt, nimmt man an, er kommt 
an. Er kam aber nicht an. H err Milbe
dank kam „rn. Frau M ilbedank kam an. 
was aber nicht ankam Wilr der Koffer 
mit .den modischen K leidern. den zehn 
neuen Hüten, den leichten Pelzen, den 
Schuhen. Strümpfen Hemdehen und dem 
anderen Teufelswerk. 

„Im Kostüm kann ich doch nicht im 
1 Iotel leben!" klagte die Frau. • 

„Nein, das kannst du nicht, Eva!" 

„Wie die Leute mich anschauen möch
ten. wenn ich immer 1m gleichen Kleide 
durch die Halle liefe!" 

„Nicht auszudenken , Ev.1!" 

.• Ach. Heinrich! Die ganze Reise ist 
mir \ erdorben!" 

„Ich wüßte vielleicht einen Weg". be
sann Milbed:ink bedächtig „wenn \\'1r 
nun in ein kleines Gasthaus in eines cl •r 
umliegenden Doder gingen?" 

„Heinrich! D:ic; kannst du nich• irn 
Ernst von mir verlangen!" 

„Ich verlange es <lllch nicht von dir", 
antwortete M ilbedank sanft, „es war 
nur ein Vorschlag. D u wiirest dort mit 
deinem K ostüm elega n t." 

„ W irklich. Heinrich? Dann sollte m·m 
- dann könnte man - wir wollen es 
versuchen!" 

• 
Der Versuch gelang. Sie bekamen ri-

ne große und sonnige Kammer in einem 
kleinen Gasthof. sie fanden frohe. unhe
sch werte ·Menschen. sie lagen den gan
zen Tag auf einer sonnigen Wiese, wf 
schönen Spaziergfingen erschloß sich ih
nen die W underwelt des Gebirges, und 
am Abend saßen sie mit allen Ausflüg
lern und den Dorfbewohnern vereint um 
den großen, ungedeckten H olztisch der 
Gaststube und hörten fröhliche Volks
lieder. 

Frau Milbedank hatte rote W angen 
bekommen, sie sang mit und lachte und 
war glücklich über den schönen T ag. Es 
waren wir kliche Feiertage. ohne Grand
hotel u n d ohne Schrankkoffer. U nd bil
lig waren sie außerdem. 

. Ich bin sehr glücklich, Heinrich!" 
„Und nächstes Jahr?" 
„Ich möchte die U rlaub tage immer so 

verleben!" 

• 
Als Milbedanks wieder heimgekehrt 

waren. sagte die Frau: ,.Du mußt dich 
um den verlorenen Koffer kümmern, 
Heinrich!" 

Und Heinrich Milbedank kümmerte 
sich um den Koffer. Er gin g zum Ge
p,ickschaltcr zur Aufbewahrung und 
holte den K offer wieder nb, den er dort 
zur Aufbewahr ung aufgegeben hatte. Er 
pfiff \'Crgniigt vor sich hin . 

Opernmusik 
für deutsche Arbeiter 

Das Verständnis 
wird planmäßig geweckt 

Der große de,1tsche l<n111p1Jnist l~ichari.l W:ig-
11er forderte in seiner ~chriit „Die Kunst und die 
l~evolut1on", cl:il\ auc:h dem deut. chPn i\1 heiter 
ko tcnl1JS (Jelegenhe·t gegl·ben \1 erden müsse, 
an <lcn kulture len Le1st1111J:,?cn des deutschen 
\'olkes te1lwnehmen Di~e hmkru11g ist zu ge:
nen Lebzeiten unerfüllt geblieben. ,\clnl' Hitler hat 
:ils !·Lihrer drs de:itschen Volkes Wagners re 
voh1t nnaren \Vuno;;ch erfüllt. l litler hatte m jun
gen Jahren \Vagncr·Opern gehort u11d sich an 
ihnen bege stcrt. Sp.1ter war er person ich in 
Verbin1hng Lu den Betre;1c:>rn des Et bes getrc
kn. Nach der .\lacht11bernal11ne Y. ar eo; einer 
der er:.ten C 1cd:inkc11 de:; He'ch!'.ki1nzlers Adolf 
lhtler, dem deutschen ArheJler die Oper, in be
"Ond~rc d.e Wagneropern, 11tg11nglich zu ma
chen. I:s hat a.ich 1111 deutschen Vo'ke viele Yl'
geben, die hczwc•fclten, daß der Schritt ,\ do'f 
Hitlers, den Arbeiter durch dit.' \ ernnstaH1111gt11 
dl•r ~ Gemeinschaft ,1Kraft <.l:.irch 1'1 eude" an 
eine der hi\<:h<;tcn musikali~chcn Kunstiornll'n, 
d·e Opern, heranzufiihren, einen "irklichen Er-

,,D,•r Kerl Ist den Sekt nicht gewohnt Er h,1t 
doch in semem Le~n noch keinen aetrunken. -
Seht euch diese Pe1111ic:hkelt an!· 

Der Kellner h.1tte dl'n Gesch,1ftsfi1hrer geholt, 
d~r nun .m den Tisch von Herrn R.1dcuast trat. 

Rndeg<1st hcg 111n :u toben. Die beiden M,id
c.hcn, die wohl e111sahen. d<iß sie sich in der 
Wahl ihres Freundes geirrt hatten, standl'n 11t1se

rümplcnd auf, r.1ffte11 ihre S.1chM a-i sich und 
eilten d.ivon. 

Alll's beg,inn zu 1.1chen. „\V~rfcn Sc doch 
den BurS<:hen hln<ius!" schrie jem:ind. „Er scheint 
das Lokal mit einer Destille verwechselt zu ha
ben!" 

Etnlge von den Gdstcn st:rnd-.:n auf und 
stellten sich hinter den Gesch„ftsführcr. 

Nun schien der ßetnmke'1e doch einzusehen. 
daß es keinen Sinn hatte . .IJ.er :um .1llg<'melnen 
Gaudium den wilden Mann zu spielen. Er zoo 
knirschend seine Rrieftasche, hez<1hlte se;nc Ze
c!Y.? und machte sich mit eingezogenem Kopf aus 
oem S t;111 b. 

.. Skandalös!" rief Tonl. „kh bin bloß nen
girig „,.L1s mein alter Herr zu seinem so seltsam 
verwandelten R;idegast zu sagen hat. Nun aber 
Schluß d,1rnitl Aul das \Vohl unst'rt>r D,1me11! 
Stoß an, Peterlcin!" 

* 
Noch mn Morgen des M..ttwochs war Gisel<1 

Mertens entschlossen. sich :u dem Stclldichem 
unter kemen Umst.indcn ein:ufinden. \Vit> hatte 
sie sich auf diesen Uns1n1 e nlasscn können? So 
tief war man denn doch noch nicht g.:sunken, 
d,1ß ma'.l sich c111em w ldfremden Mensch'<'n an 
den H 1ls werfen mußte, daß man Gefühle h~t
chelte und sich verkaufte, um sein Ziel zu er
re!Ch<!n. 

Aber die Tücke des Zufalls wollte e~. daß ge
r3de an diesem Tag Herr Has.selschv.-crt In ein •r 
besonders schlechten Laune war. Es war reinweg 
der Teufel los. fr,mlein Hintcrhuber, auf deren 
breite Schultern schon am Vormittag ein Donner
wetter mit Blitz und l J,111el niedcr~prns.~elt war, 
schlich umher wie ein ausgehungerter Löwe und 
fauchte unheildrohend, so oft Herr 1 fas:;elschwert 

T ftr li isclie Pol!ll 

Ausländische K1·ankenschwestern 
in Deutschland 

Im Zuuc des Euis,1tze; ausl ind " her Arbetts
kr<1fte ,iuf a'le 1 Gebl?tl'n haben n D,•utschland 
auch cm r liundrrt lio;l.mctiS<:hc, dänisch: und 
nonH:g1s<.. ic Krank nschwestern Reschäl.1gung ge· 
lunden At, ihre \O•n<..hnlh.he Aufgabr w·rd d:e 
g e s u o d h e ; t 1 1 c ,1 c Be t r e u u 11 n 
der 1usl„nd1sch,•1 Arbeiter 
nng~sehcn. Die n .sl.tnd chen Kr,11kcns...h.v sl •111 
finden <iuss ... hließlich in st.idti l>en u:ld zlv1lc11 
Ki.UJkcnh:it• ern Vr•\\ 11du g. Trotz der vielf.i ... h 
von .lll 1, nd1s<..hen Sehwest.• n 1!1 das Dcu:s~hc 
Ro•c Kreuz her:111getr.1u r n V..' .111 c hc s e at1Lh 
wm EmFatz h 1 , ~r \Vchrm 1cht zu b· ingen, ist 
d,utsch<>r~crts e n grund . •,1cl e Ent ehe dun'.] 
gctroff, n worden. d1z e ll<'n E;n!:<ltZ .1usl.1nd1s...l1 "1 
mcd.ziris~h 11 P1·rsona1 n deut~ ... hen \Vchr
m 1cht ::iz:>re ten m:ch kiinftiJ 1 s 11 eßt. 

f11lg ha'icn werde. \l:rn wandte <la i1al~ ein, d:il) 
der 1\rbt tcr ni ht d 'e w,:;Sl'ns.,:.:millk \'nrh1l
d1111g habe zum C icm„I~ der:irhger \1us k 111 d 
somit gar 11 c.:ht 111 der La<,t' Sl',, {lpern z11 1 cr
stcln:n. 

!J ese Linwitndc wurden 11 eh. (' nfach :-llge
tan. \' elmehr \\ urde da•.iu$ d c l olgc:rung ge
wgcn, lll plan1111tß.gem Vorgehen .Schnh 111r 
Schritt die At1fnah111cfah1gke1t des .\rhc:ters fur 
Musik zu schulen. ,\\an beg:11111, mit le chter Mu
sik untl Operetten untl g111(! allmahrch w ·chwe
rer ,\\u„1k, darunter auch LU Opern, uber. \'or 
jetlcr J\uHiihrung wurden cl1c Besucher ub.:r den 
Inhalt und da„ \\'C!-l'n der zu ht•,;11ci'enden Opc• 
sow t' mit dem 1 > chter und de•n Kompumsten so 
bekannt ge n:ichL, d;1ß sie ohne ,\\ulu: und o1rne 
:ih„clcnkt zu werden, tl e ,\\us.k \ crlolgcn 
ko~ntl'n. J\uf t11c'>e Webe ist das Kunstverstlind-
111s tlcs tlcut„chen "\rbdters "'tCtig ge\\ ach~l'n, 
$11 daß man ihm heute \\ agner·Opcrn bieten 
darl mit <!er Ocwil\he t, ihm damit e·nc \\ ahre 
Freud;: zu bcre·ten. 
Schon m1 vergangenen Jahr w:irrn ~0.000 dcut

sche J\rhl'itl•r a~1s ll Hr::>ch1cde11en Ciauen 
Dcutschla nds zu den Frstsp c.en n.1tl• Bayreuth 
gekommen . In J e'iem julrrc k:imen weitere 
:w.ooo Arbciter ( f?üstungsarbl'1ter unli -arbc11t.:
r innc n, ::,oJdaten aller \Vehrmachtstdlc und 
.\\anncr des Arbcitsd enstcs) au~ :i:Jen deutschen 
Gauen nach B;iyreuth. :o daß nun 1111s dc111 gai!
zen lk.c'1Sf.!ebict hcwllhrte Arbeitskräfte d:c 
Auszeichnung crl1:1lte11 hahcn, ko:>tt:nlos einl' 
\Vagner-Oper ,n Bayreuth :i01Luhorc11. 

lJ Je Auswah dieser Arbeiter .;t keine w•JJ
kiirllche gewesen. lla de Fahrt nach Bayreuth 
e111e \'ergunstigung dars:ellt, wurden mir ::olcl~l' 
A•be tskrtifte .zu den l'esti:pielcn ent:-andt, d l' 
sich n du deut5'chen Knegswirt ..:haft beson
ders ht.rvorget;i11 hatten und von denen mus;ka
lische [Jarb1ctungen H•'ll Range der Bayreutht>r 
1 estspiele als beso;1ders wertvol'c Belohnung 
ani.:esehcn werden kann. 

l ):15' i{)urch-;ch11 ttsaltcr der restspielgliste 
schwaukt he den \\:innern Z\\i. t:hen :15 und 40 
j:ihren und hei den Fraue11 LW1scl1en 25 untl 35 
Jahren. Richt1 mcn h 11s1chtlich dt:s Alters der 
ljcs,1cher he ·telicn nicht. Uie T:itsache ahcr, 
daf~ fa~t al e <iauc Tc.lnehrrer aus den elben 
.Altersgruppen 11ac h BJyreulh entsen.de11, zeigt. 
daß im al:gcmeincn eist hci .\lenschen n:ich 
Vollendung de<; b11 og sehen Re feprozes5t.:5 
auch das Verständmg für ~clll'.crcrc Schöpfun
gen der Kuno;t \oll :1w;gepr:.igt i!'t. 

311 Schafsköpfe 
Dem Ko:110 Ludwig von Bayern fiel :n emer 

Ku.1stous•tellllll;J e111 klc111cs Bild auf das eine 
1 !.mimelherde beim Sonnenunterga11c1 '.1uf einer 
\Vi-ese cl,11stelltl'. Er litH den M,tler 1ufcn und 
<Jgt~ hm, d.1ß er uern das B 111 käulbch crwcr
h n mochte Als nun die Preisfr,19<' beh:rnd,•lt 
wu de. meirk d r L maschaflsm.ilcr· „Ew. Milje
<t.it ~erden mir „m einfachsten meine H.1mmel 
nach hrem Flc- ~d1wcrt hez.ihlcn: zw,m:io Gul
~ n d s Stuck!" 

Der ~Ion. rch \\,J f einen Blick B,u f die lxi11-
,l'1d und 11 1, rsch!uo in Grd<111kcn1 .. Es ~ind 

el\\<J zehn Sch fe. Nur ::w<'1h 1•1<krt Gulden las
se •th 111.ch das hubscli · B.IJ s.hon kostt>n!" 

'fach drei Tan,·n w 1rde die Hammclh·~rde 1n 
d,1~ S hlol; <] .>r tlht. Der Koni\J ;:5hllr die Tiere 
<1.r1 11 "lld i.betrr1d11e illr zrlm l l.11nmcl dem 
!'uns 1 r sc1•w „w il undt>rt Gl Iden. 

[) r l\'l !er 1lx r Zl' g •' •. 1f ('II l'll Haufen kk1ncr 
.1.L d 1 P111.kt im 1 !•r;tugrund und erklartl' ern,t· 
h. ft 

„ 1 jr« ·r wolll'n c il' da h 101cn nicht vergcs
srn. I s nd thrrr clrc·hundcttl" 

„Al 1,t d.1s 1L ... ht St,111h · warf Luclwl\) vrr· 
ll 1...::1 ' 11 

,;Nl' n, Sire d ·~ sind b.itrr J l,u11111cJI • 
, l1ir \Vort d.i• 1.11 ·· 
,.Mrin Ehrenwort!" 
So hl'l••h t~ denn de• koni11lid1<' Ku:istmrizl'n , 

ohne ud1 uu- mll Jen Augenwimpern zu zuk
krn. 1n s;>in~r 11roßzugigen Art sed1stausrnd Gul· 
c!cn. \\.thrt'nd d.ts Bild m:t scch5hundl'rt Guldt•n 
re1chhd1 bezahlt gl'wcsen \\.trC, 

Streit um kurze Hosen 

De- Po'izcimcister des tlan ischcn Bac.Jeg l lille
rotl hat n:rbotcn, dal~ „unschöne und fettbela
dl ne Personen" skh 111 kur1.en 1 losen o:.ler ande
ren luftigen Kle1dungs~t11ckcn in se.nem Bezirk 
1eige11. lJas \'erhol hat Auf C'hen erregt, t111tl ein 
Kopenhagcncr Blatt l1at ~eh rnit dem Polizeimei
ster uber die Ange'.cgenheit unterhaltt:n. IJie~er 
Nkfarte, er Iialw wc•1ts da.acucn einrnwendcn, 
wenn sic.:h junge Ll•utc in 'b~zen ! losen usw. 
bewegten, er finde aher, daa 1i'tcrc J.c,1te beider
lei C ics~hl_cchts das ,\nstand::grhihl YerletLten, 
w.cnn s.e 111 tlcr:irt1~en Kleitl1111gsstiicken hcrum
g111gcn. !);1 nun aber der Geschmack \'t:rsch!e
den sei, hahl' er keinen antlerc:n Aus\1'!.'f.! gese· 
hcn, als tl'e ihm unkrstcrten Po izc;heamten an
zuweisen, Personen, iiber deren Bcklcidun" man 
vc~schicderll'r Ansiclll <;ein konne, zu photogra
pluercn. 11111 de:n R:d1ter in solchem faJ:e ein 
kcnkrete;; Be\1 e1sm<1tl'r al 111 gehen. 

„Schlafe im Stehen!" 

Ern schwea1scher i\rzt bt :iuf c nl' ncuar•ige 
Idee gekommen, 11111 Krankhciten zu ht!ilen, die 
auf erhühten Blutdruck ·m Kupf rnnirk1.uliihren 
sind. Er will 11a111Ech he~ac1sgcf11n<len haben, d1ß 
die Krankheit. ursachen he,eitigt werdc11, wenn 
tlcr Pati.cnt - im Stehen o;;chl<ift. Auf CJrund aus: 
gedehnter Versuche hat er nun c:n bettähnlichcs 
Oe~te'I konstruiert, in d..:111 es miigl.clt !'cin soll, 
in fast senkrechter Lage LU schlafen. ,\lancherlei 
S tutzen s·nd angchrncht, d1l' um Jen Druck 
zu vcrm111dern gut auswattiert sind. 

Belegs<..h.1ftcn aus Rüstung betrieben und Soldaten, d:c zu 
smd. Rechts ll.i 1s \\'.ihnfrir.i, die letzte \Vohn~tftlle 
R d1.ird \Vauncrs. 

sich nur von h·rne sehen !tel\. 
l\11~h \Ve1ßfloh hatte L:101i sc.nrn wohlgcmes

sencn Teil erh 1lkn und k,1m .ms dem Stott\:'rn 
nicht hcra1.s. 

Glekh nJch der M tt. g,pa11se G seht hatte 
e n ILmges Diktat zur Untcrschrift vor\)elegt -
hr.ich ,iuch über ~lc d.is Unheil hen·m, nur weil 
sie nach Hasselsd1werts J\ns1cht eimge S.itzzei
chL'(J 111cht richtig ei:iqelugt und wcil si\' ein 
paar \Vendur1gen, die ihr unmoglich erschienen 
waren, durch bessere ersetzt hatte. 

! !err Hassclsch,~crt r.c:hrie, tohtt>. hüpfte wie 
em Gumm11n um auf semrm gepolst-.?rten Sessel 
.111f und nieder. „Unverschlimthl'1t, Sohwetncrel, 
tolle W rtschaftl" d<1s waren noch die harmlo
sesten l\usdrücke. die Gscla zu hören bekam. 
Das w.1re .1ber alles noch rn ertr,1gen gewesen. 

„Man s.:igte m r, daß Se sich in Ihrer Fre:ze1t 
noch nd1c11hrrullicl1 bet.itigen. f);i ist es frC'ilich 
kein \Vunder, daß Ihre Ldstungen im Buro zu
riickgehcn. 1:1 Zukunft hort d<is , uf, h.ihcn Sie 
verstanden? S:c haben sich ausschlirßlich der Ar
beit zu widmen, fur die Sie bezahlt werden, und 
\\'l'nn Ihnen d.1s ni ht p;ißt, dann können Sie 
gchenl 

l\ls Herr H 1s clschw<ert s eh endlich au59etobt 
h.ilte, durfte s1·~ ~ 1 ihrr Schreibma5chinl' zuruck
kehren Den Brief nußte sie nocl-i einmal schrei
ben. 

Bdbett H nterh,1bcr hattr rrichl1ch :u tim. h1s 
es .hr gelungen war, das hermnur.~1slos schluch
=eucle ~c1dc hen rinlgeimaßl'n zu trösten. 

Eine Viertelstunde vor Bilroschl11ß mußlc sie 
noch emm.il hirre;n 

„Ich h.ibe da n~ch cme drin1rnde Sache. Sie 
können doch etwas lunger bleiben' 

„Ne 111" sagte Gisl'la. , Es tut m!r leid, kh 
h;:ibe etwas \Vichtigcs zu crlcd19cr1' Sie staunte 
.selbst über Ihre Entschlossc'.lhelt. 

. .S~> sagte Hasselsch"'i:rt schn.iubl'nd un,1 
rollte el!ll' Froschaugen. 

Gisela machte s•ch auf etw.1s Schreckl:ches ge
faßt, aber - es geschah 111chts. „Gut, d.11111 
qlcich morgen friih! · sagte l lerr Hassclschwert 
uu 1 ließ sie gehen . 

Herr \\'c llfloh gchichen vom Mitleid se:nl's 
fiihh·ndL•n Herzens, wollt!' G1seb auf dem 
Nachhause\\ g benll'iten, wil' er l'S schon mehr
mals 11ct,1n hatte. 

,.Es \Ji'ht h,• 1tr ll'idcr nicht. Bitrt, seien Sie 
m'r 11kht bl sc!" 

\Vit• h.itt • 11,•rr Wc-ißlloh boSl' sein können' 
Er driickt-.:- ihr die Hund und ging still seines 
\Vl'\JCS. 

Gisel,1 eilte .111f dm ·1achsten Stadtbilhnhof zu, 
!5ste r·ne F.:ihrk,1rte und fuhr zum Bahnhof Zoo. 

Sie fuhltc sich gl'<lrmüt1gt, getreten, einem wi
dersinnigen Schicksal .msuelie~rt. Nein, es war 
w1rklich nicht mehr zu ~rtragen. Und nun sollte 
~1c auch noch ,1uf das E111zige verzichten müs
zcn, wa ihr das Dasein lebenswert machte7 Sie 
sclltt• d•c Schule nicht mehr besuchen. ihrer Nei
gung nicht mehr folgen dtirft•n' 

Sie fuhr :ilso doch zum Zoo. Aus Trotz -
oder v.clle.d1t ai,ch r111cr kh:1nen Hoffnung we
qen. \ Varum soll ich es nicht tun7 uherl'i!gtc sie. 
\V.1s ist cll·nn schon dabeil Ich kann mir ja den 
Herl':1 ernmal ansehen. V1elle1cht gefällt er mir! 
Vielleicht Ist alles gar nicht so schlimm• 

Als sie <ibc>r .1rn Bahnhof Zoo ausstieg, bek,1111 
sie> Herzklopfen. Nun mußte sie sich entscheiden. 
Soll m<1n sich w rklich auf ch~ses Ahentruer l'in
las~n? 

G1scla warf den Kopf :urück, kaufte bei ei
n(>r Bl11111cnfrau vor drm Bi!hnhof em paar Veil
chen und schritt m t Todesver.1chtung auf die 
Norm,1luhr :u 

Es war e mge imuten vor fünf. 
\Vährend sie vor der Uhr auf und ab schritt. 

durchja11tl' sie em Schauer der Erregung nach 
dem andern. Genau so w.ir ihr vor der Aufnah
mcpriifung in die Koostgewerbeschulc zumutl" ge · 
wesen . 

E ·'.l plarm<1I versuchte sie auszubrecl1':n aber 
die Uhr wirkte w l' ein Magnet und zog s

0

ir im
mer wieder ,111 sich. 

f-iinf Minuten nach fünf. Oh, er s..:hien nicht 
zu kommen1 Gott sl'• Lob und Dank, er kam 
n1d1t. Er hau,• sich für eine andere Zuschrift 
entschieden. 

Istanbul, Sonntag, 10. Aug. 1941 

Berlin ist nicht erschüttert 
Berlin, 8. Aug. (A;A.) 

Von halbamtlicher Seite w,rd mitgeteilt: 
In der Wilhclmstraße hesch:ittigt man sich 

heute mit den im Ausland rnr allem in der 
amerikanh:;cht:n Prcs:;e verbreiteten L\1utm:inun
gcn über d:e 1.\lögrchkeit cinl's Zusammentref· 
fens Chur chi 11 s m it R o o s e \' e 1 t. ,\.\an 
lehnt es jedoch :ib, irgendwclche Vermutungen 
d.uuber w fü1Jkrn. 

In den puliti;;1:hcn Kreisen der Rc:chshaupt
stadt erklhrt man, es ~ci iur dt'n Gang der Eie g-
11i%e z i e 111 1 1 c h g 11: ich g u 1 t i g, ob d i e 
heidl'n Sta.1tsm:inne• zusammen· 
t r e ff e n o d c r •n ich t. D.e Berliner Kreise 
sind der Auffa,;sung, d:iß dic Churc:hil. und 
l~ooSl'\·cJt intcrcss1crcnckn P 1 oh 1e111 e durch 
l'in pcr,;onlicl1c.,, Zusnmmrntn:ii.:n d.:r hciden 
.\lhnm•r 11 i c h t g c 1 ii s t Wl'rdcn ki.nnt'll. 

}) ie" Legion „Plaudern '' 
Briis el, 8. Aug. ( ,\ A.n.l>NB.) 

Uie e•Stl' Abteilung der Freill',11.genk"'ion 
„nandern" für den Kampf gcj.!cn den Bols~hc
\" s11111s hat am .\\ittwoch abend Briisscl verlas
Sl'n. 

Londoner Presse 
ereifert sich über Japan 

London. 8. A ugust (.A .A. ) 
Japan ist der G egenstand h e f t i g e r 

K r 1 t i k der wichtigsten L o n d o n er 
B 1 ä t t e r . die gegenüber T okio größte 
Festigkeit verlangen. 

Die .:r im es" schreibt : 
„Japan scheint entschlossen zu sein, die War

nungen Londons und Washingtons überh:iupt 
nicht zu beachten. Es scheint jetll eine Aktion 
gegen Thailand durchfuhren zu wollen. IYc ja
p:rnischen :v\arinestützpunkte in Saigon und in 
der Camran-B<tcllt bedeuten bereits eine c r n -
s t e 8 e d roh u n g der Ph i 1 i p p i n e n, 
Niederltindisch- l ntliens, Burmas 
und der •.\1 a 1 ::i i i s c h e n St a a t e n, ebenso 
f11r die allgemeine Lage 1Englands und der USA 
im SüdpaLifik. U:ese Bedrohung wird u n er -
träg 1 ich werden, wenn man Jap:in gestattet, 
sich in Thailand festrnsetlen". 

Dil' .,'r i m e s" fährt dann folgendermaßen 
fort: 

„Thail:ind will seine Unabhängigkeit bewah
ren, es kann aher dem japanis..:hen Druck nicht 
widerstehen, wenn es nicht mit völliger Sicher
heit auf den .ßeistand Großbritanniens und der 
USA rechnen ·kann." 

Die „Times" stellt endlich lest. daß Japan sich 
n'cht damit begnüge, Thailand zu bedrohen. 
„Im '.'1 n r den stellen die japanischen Trup
pen", so fährt die „Times" fort, „in der .\.1and
schurei eine Bedrohun.g der UdS SR dar. 
Im übri~en ist es auch möglich, daß Berlin es 
rnuieht, we nn sein ·Partner in dieser Richtung 
zuschlägt. Die Sowjetunion besitlt aber in S i
hirien •Armeen, d.e im Stande zu sein schemen. 
gegenüber jeder japanis..:hen Expedit ion die 
Oberhand zu behalten". 

Die ,,Daily Telegraph" schreibt: 
„Thailand kann nicht umh in, sich über die 

<1efahr Rcchenschaft abLulegen, die ihm droht. 
Wenn .die :hailandische Regierung dem Angrei
f~r. W derstnnd . leis tet, wird sie den sofortigen 
l3c1staml der USA und England haben. Wenn die 
restigkeit die einzige Sprache ist, die Japan ver
~teht, ?ann. muß ~1an sie solange anwenden, bis 
111 Tokio wieder tl1e Vernunft regiert". 

Berlin zur Zukunft 
der Ostgebiete 

B„rl n, 8. Auuu"t (A.A . n. DNB) 
In der \V1lhelm~traße V.\?igerte man sich heute 

dc>r Presse ein<' Erkl.irunn üN:r die P roblem(' dl'; 
z u k fi n f t i g l' n Z i v i 1 v r r w n 1 t u n g in den 
be•et:ten Gebictl'll 1m 0 s t e n zu l)i'ben . M.in 
betont hier, d.1ß tm Vnuleid1 zu dt'r Si.hwert' 
clrr K.in1pfe im Ost\"!Tl und der geschichtlichen 
BN1e11tung 1hrrs sil'g1 e1Cht•n Ausg.ing~s für 
Dt•11tschfond dic> e Probkme "''rh„ltnism:ißig w e• 

11 1 g h c c1 e u t e n d s,nd, und cl.1ß man in dem 
Prohlrm der 111m•rt•n Org.1n1sit"rung dicser G"h1ett' 
ein~ Frage S1t'11t, dit sich gewissl·rm.ißtn 
, u r a m R d n d e d e s K r i e g es erhebt. D1tse 
Frage wird skh in ihrer g:rnzen Sch:ide n,1ch 
!\.fo nunn der 11nhner politischen Kreise t r s t 
: u E n de de s K r i e g e s erht>hen. wenn der 
\\'·t>dernufbau drr politischen V erhältnLsse in E11-
rop;1 hegonnen wird 

„Vrzeihen Sie. mein Fräulein, ich glaube, Sie 
.sind die junge DalTI(', die ich hier treffen soll."' 

. Gisela starrte erschreckt auf den Herrn, der 
s~e a~gesproch,•n hatte. S1c sah zwei Augen, die 
sie hmter einer Hornbrille ::iufmerksam musterten 
sie sah ein schmales, glattrasiertes Ki1111, eine1; 
hellen Staubmantel, elnl'n weichen braunen Fil:· 
h11L ' 

Dl'r Herr zog einen Brid aus der Tasche und 
zeigte ihn ihr. Es wnr der Brief, de:l sie gr ·· 
schrieben hatte. 

S~ sah. der Herr also aus! Hm. eigentlich hatt e 
sie s1c!1 ei:i ga.nz anderes Bild von ihm gemacht, 
aber sie. h<1t~e 1etzt nicht mehr sagen können, wo· 

k
durch sich ihr Phantasiebild von dl'r W irklicl1· 

eit untcrschil'den hatte 
Er drückte 1hr ei:ien Strauß weißer Nelken 

ln d~.? Hand. „Nehmen Siel Ein bescheidener 
Gruß des Frühlings! Ich bin überzeugt, daß Sie 
Blumen ebenso lieben wie ich:· 

„Dankoe schön!" sagte Gisela und nahm den 
Str,1uß. · 

h \Valter Radegast lächelte und faßte behutsam 
ren Arm.„ „Ich habe dort drüben einen W agen 

stehen. \Vu~den Sie mir gestatten, Sie einzul.i
dcn7 Vielleicht ei~n klein en A usflug in den 
Grunewald - oder wohin Sie ~onst wollen!" 

G1selas Augen verrieten nur ,illzu deutlich ih
~e freudige Ueberraschung. „In den Grunewald, 
Ja das wäre sehr schön!'' 

Herrgott, so mitten in der Woche in den 
Gnrnew,1ld fahren w dürfl'CI, d::is war schon et· 
was! 

(Fortsetzung fol.gt) 

Sahib! ve N~rlyat Müdüril : A. M u z a ff er 
T o Y dem 1 r , Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter 1 Dr. Ed u a r d 
Schaefer. / Druck und Verlag „UnJversum'", 
Ge.~Uschaft fllr Druckereibetrieb, Bey o t l aa 1 

Galib Dede Caddesi 59. 
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Die zweckmäßigste 
Behandlung der Frisch

milch im Sommer 
Einige praktische Hinweise 

für die Hausfrau 
le .\\ifch und ~\ lcherzc.ignissc s nd mehr als al 
Y. ~nderen lla11ptlcbensm1ttel gegen d E.111-
u~~ ungen außerer Einflusse, wie Licht, Luft 
Wei Warme, cmpf111dlich. Nachsteh~nde 11111-
al! se sollen deshalb der 1 l:rnsfrau hellen, \ or 
~ em die M.kh vnrVerderb zu schutzen. Die wm
d ~ ~ahreszc•t lan• die Sorge um d e au rechen
l:~u lahb:irkeat der 1 r scbmilch 111 den Vordcr
die ~d treten. W cht1g st c" zu \\ 1ssen, daß ~•eh 
Sa '\der \11Jch 111 naturhcher Weise enthaltenen 
1 eure aktericn irnd andere Ke me bei \\ Jr'lten 
de rn~eraturcn schncl. \ermchren Durch die in 
ris~ • 0 lkerei 'orsorgl eh \•orgenommene Pasteu
fr ·:r~ ng, c1 h. schonende Erhitzung, '' .nJ de 
dur c m1Jch Z\\ ar prakti eh ke1mfre1 und da
~c~h gle1clucit1g haltbarer gemacht; durch un
nk hti:em ße Uehandlung 1m llausba t kann aber 
bce· fr 11 r der !jeruch und Ge chmack nachteilig 
bar 

1 ~,. ~ßt, sondern de ,\\1lch sogar ungen.eß
dic ~erden. Dara ac; crg bt sich fur die Hausfrau 
dein• orwend1gke11. die i\\1lch richtig .w behan
s e 11 llhll hyg1en.sch sauber aufzubewahren und 
ausz ac t fur J.rngere Zc t ''armen f empernt.iren 

u~etzen. 

rerD.e erste Forderung, die \'cm endung saube
A\iic~ut. ger~m1gter Oef,1ße und der Schutz der 
CJeru 'or Staub und fremden, unangenehmen 
s01HI chen" ist n 1edem llaush,1lt sicher ohne be
lopfeer~ Schwierigkeiten zu erfullen. Emaille
Stem' ru~e aus .Porzellan oder glattem guten 
sien tut "?\\ 'e G:asflaschen eignen s eh am be
an1 urh d.e Aufbewahrung. iD1e Reimgung wird 
~ass~ic ersten unter V.ernendung \On Soda
IVass ~r \ orgenomrnen, wobei m t heißem Frisch
ltur ecr nach gespult v. ird. Zum Austrocknen soll 
cltn B ganz sauberes reines Tuch benutzt werdtrn A es er aber ~ißt man die M lchgefaße nach 
Lutt trusspu!en ~1it dem heißen \l.~asser an der 
~\·Ich . ocknen. Em nochmaliges Erhitzen der 
Ver1a11

1111 Haushalt kann die Haltbarkeit nur dann 
Ur.ter ~ern, wenn die \\ilch sofort anschließend 
lließen~ltere111 Umrühren im kalten, am besten 
then 

0 
en Wa~ser gekuhlt '\ ird €111 Aufko

Unhed' der sngar langeres Kochen der Milch ist 
Schni:/"&t zu. ve~meiden, da nicht nur der Gc
~ähr\\~k he~111trnchtigt wird, sondern auch der 
l'onf ert le1llen würde In der Flasche oder im 
Oder i·~fgestellte \\ilch soll mit einem Gaze
atet a~llstoff oder in anderer geeigneter Weise 

J)· gedeckt werden. 

Nache .\~~·~_te Forderung ist die Kuhlhaltung. 

1 g ichkeit ist folgendes zu beachten: 

,en,' e~e \1'ich ist möghchst fnihzeitig einzuho
'or denn_ !:S draußen noch mcht so wurm 1St. 

darf c1 · r 1 ~r oder in der warmen Kuchenluft 
henb1e[~ \\1lch nicht länger als notwend~g ste

en. 
2· Üie b 

'lllahrung ,~sie Lösung ist naturl:c die Aufbe-
~kaminer k -Kühlschrank. Eine gute kühle Spe1-
•.1tr beste p ann auch schon ausreichend sem. 
Steinboden latz ist dann d 'rekt auf dem kalten 

<li 
3
· Recht. Prarw · f · d f e Verwe d 1sch und vorte1lha t wir o t 

aJblern bei k~ !Jng einer Thermosflasche sein, vor 
a er dann eineren Milchmengen. Die .Milch muß 
110ch kalt . sofort, wenn ie geholt wurde und 

151• umgegossen werden. 
~·4· Die \l'J asser g ' 1 chflaschc wirll unter fließendes :in beste:Stellt. Ueber d,e Ocffnung stulpt man 
h.ne kle'n <=!;1 klernes passendes GJ:1schen oder 
,. ne1nkorn e asse, damit dac; Wasser nicht 
,\~~teiJt henien„ sondern an der Außenseite gut 

8 
•Chtonf ~abneseln k:ann. \ \an kann :rnch den 

1tlle11 d 111 eine Sch11s el mit kaltem Wasser 
lr.eichial! as of!l-rs l'rneul'rt werden muß oder 
111tht 5 unter dem !ließenden Wa.serstrahl 

5 1 
i et len "I . 1 t llia „ e1c 1e11 l"rfolg der Kuhlhaltung er-j: \'ine {'i'a ~e.n1~ man die 1-1asche oder den fopf 
iyJ sren1 . c e ~C'hussel oder einen großen fei
e! as er 'b 1n. llem sich etwa 2 b"s 3 Finger breit 
t Chte11 .1 e~mdet, und den ·1 opf dann nut einem 
lltUt sau i~inen oder angefeuchteten Tuch aus 
daß~ g ab1ge111 Gewebe das vorher zweck-
11 ern l'u~hch .angefeuchtet' wird, uberdeckt. In 
~II \'erd steigt nun das Wasser langsam hoch 

lte eri unstet. stetig, wodurch Verdunstungs-
' eug1 wird. {ZdlO 

bas ist so ungefähr 
Lampenfieber .• . 

a ~Unf Von Siglsmund v. R ade c k i 
1~he11, s~~hre lang hatte ich nicht Theater ge
~t lebte dcrn an me111em Schreibtisch gesessen. 
t ;.ll_!en· 5\\ gemutlich! Plötzlich wurde ich an
i\u-:'llrin' .;• 'ollen Sie fur den Schauspieler X. 
~trete~ h? Probe heute vormittag halb zwulf, 

ttr as lltt ~ute ahend." - „Gern", sagte ich. 
% ~Ckte ~!\ge L>unkcl des Zuschauerraums er'o l'llt:r" c . ins Unendliche; wie das „dunkle 
~~llten. g'~ner jugenll, \l;O Gespenst~r hocken 
~rar eine S man nach oben, so erb! ckte man 
~\an, und ' tahlbrucke, v. ie •von e.mem Kohlen
Rthsth1neri daruber, in schwindelnller Höhe, die 
li,

1 
ang1 e des ~ chwrndels an Schnuren auf

\. easie, r{ bwahrsche1111tch Sonnenuntergange, 
i\ui -Fauh:r erhohlen und Felslan-1.lschaften -
11 S der Bu' e aneinandergehängte lllusronen. 
~o lraßenk~ne aber standen ern paar Menschen 
d t rgenSchJ e1dern, mumsch ob des entgangenen 
lii Paar (J~ntmers, und markierten notdurftig 
R ~ Sodenrou nge und Suchworte, welche meine 
le~ Ich na eh zum Anlehnen ibrauchte. Dann 
~ t. c !l ause und memorierte meinen 

!II: '3 ich • 
~t hinabst~~ends die E1sen1reppc zur lf nterbuh
'li teits recftf • angezogen wie cm Narr, war ich 
~ ~as sch traurig. Ich wußte ia n cht, daß 
ltr11:1t~ zuge~erste Los 111 parncto Lampenfieber 
t1t~~e VQrs allen war erstens m e ne bereits 
~111i'~g, un~ellu~g einzu prmgen; Z\\e1tens als 
~ ritts;:a .dritten gleich mit einem großen 
'<; telen Ku~g .iuf die Uuhne' l.ei e ging ich h n-
b;<I llstill g~sscn auf und ab, denn hier -war alles 
~u1~ßtn a g'f11 das Geschrei in der Garderobe. 
\.t 1 gegProc~ der Buhne, wurde irgendetwas 
~t en so en, und dazwischen horte man zu
~~· als obl~en merkwurdigen, unart kullerten 
\ lli Schnaub ausend Menschen zugleich s'ch die 
~, · Ich st en oder kichern ..• ah, das Pubh

• daß .lt ~~te mir dieses tausendkophge Tier 
ea t, es stellte sich mir vor; es war, 

Alte flände 
schaffen Werte 

Die Alterswerkstatt der Junkers· W erke 
In fritheren Ze1cen w.ir t'S ,1ltq.:me1n uhlidi. 

dJß mit der Erreichung einer gewissen Altcrs
gren:c die m.rnnltc~n Arlw1tskr,1he :um „;iltr-n 
I::1sen · gc\\Orfcn und aus dem Arbeit~pro:eß 
ausgl'schnltet \\Urdt"J. Sir hatten ihre Pflicht gc
t,m \\aren lcl'r!Jt-hr;innt und viele von 1hnrn 
ko~tcn infolge c.Jer Unsicherheit drr d:imalige-n 
Arbeits- und Lcb< n.~vcrh.iltn s~t- krmcrlci T.11tg
kcu mcl1r .1us11hc·i. So vrrhrnchten dK-~e alten 
M.mner der Arbc.t ihren Ll'hens.nbt-nd unter 
ml'hr oder minck:r gl's chcrten Vcrh.iltniss('n ab-
cltsstchcnd von dl'r großen Gcmcinschnft di.'r 

Schaffenden oft nuf recht kummrrl'che und wenig 
~clio:le \Vc1sc Seitdem Atloll l l1tler die Ge
schicke Deutschlands tn s::•ne starkl'n Handc 
n.ihm h;it sich nnch her auf diesl'm, von vil'll'n 
;ils nebens.1chl eh angesehenen Gebiet, eine um
f. s.~cndc \Vnndl11ng \'ollz~cn. ll:ld hlo•r g1lit die 
Auff.is.\ung ubcr die Etluk der Arbeit u:id die 
Einordnung des nrhc1lendl'n Mmschtn in die 
Volksgemeinschaft die fü1s!s ,,b, auf der man Im 
Dritten Reich a, d~ Lösung auch dieser Frage 
herangmg. Deutschland brc1uchte bei den im 

Er gehört noch ruc:ht :um „allen EisenM. d \'Ser 
Angehorlgc der J1mkcrs-Alterswl'rkstatt, wie man 
aus dem Arbc1tse1fcr sieht, m·t dl'm r.r l'tn 

\V crkstück bl'arbettct 

Dritten Reich w 16sendcn großen Aufgaben die 
Arbe1tskr 1ft r~t-s Deutschen, und wenn auch 
der Krieg Dcutsc.hlam. \On de er Problemstl'l
lung mfolge dt-r Erfullu:ig Jebensnotwl'ndiger 
Aufgaben :ur Verteidigung der He!Dllt vorubcr
gehend abhalten konnte. so ist dennoch fur <l1c 
Lösung dieser Frage gesorgt. Ein \'Orbtldliches 
Beispiel. wie rortildtntlhch d~nken<ll' \Vir1-
schaftsfuhrer schon von sich aus In diesem Sln
::ic gehandelt haben, bietet die A 1 t e r s w c r k -
statt der Junkers Flug:eug
u n d M o t o r e n w e r k e. Hier wer
den d e alten Arbeitskr'Jfte, die uber eme be
stimm~;! Altersgren:e hinaus und nicht mehr voll 
e ns.1tzf.ih1g 1m Sinne der Betriebsfuhrung s nd, 
auch weilerhin mit produktiven Arbeiten he
scli„ftigt. Diese Meister, Vornrbi:1ter u:id Arbei
ter, die jeder für sich eine, 111 bnger Lehe11sar
bc1t ernorb~ne Unsumme von Kt>rvitni~scn und 
Erf,1hrungcn verkörpern, stellen c!ort zu Lchr
und Ausstellungs:weckl':i d l' rnan11igt;;id1sten Mo
ddlt', B msiudt•.-: und Gl'r.1ce her. infolge de~ d1t-
sen l\1.11V1ern lnnewohm•nden Konnrns wird ihnen 
l:l..~IJt••ondcrc der Bau von grogcn Scl1111ttmodelil:n 
fur Motore, fol 1o:eugc llS\\ .1n\'t•r1r.111t, die so<' 
mtt besonderer M.!lstcrschaft ausfuhrrn. Alle An
g~höngen der Aher!m:,·rks1.11t hi'komm• 11 ihr l::in
kommoo g.ir.:mtlt-rt, konr.l'n ,cdoch ihn• Arbeit 
nach frc em Ermessrn ~11 jeder .Stundt• ht'11innen 
u,d bl"Znden. Dldurch ist es lhnl"n mögl di, 
ihre T.itigke·t o etnzute1len, wie t-s 1hnen Gl'
~undhc.t und \Vohlbefmden erlauben. f<:~ st .1her 
erstc1unl1ch festzustdlrn. <l:ili die.se Manner durch
weg m•t der ge\l.ohn~n Punkthchke1t 1hrt>n Ar
be tspl.it: aufsuchm u:id verlassen. Sie sind nicht 
mehr zu nlt zum Schaffen. ~ondcrn fuhlcn sich, 
und d,1s ist das wt-rtvnllc Moment. nls vollgtil
t1gc Arbeatskrliftc der \Verksgemdnschafc, der sie 
weiterhin <lurch ihre Arbeit verbunden hlc1hcn. 

we ß Gott, eine Z\\angS\"OrstellunJ?! lc.:h dachte 
an die nes1ge .'\1asch111cne des Stuckes, und jetzt 
kam alles darauf an, daß ich <.Lese Gänge und 
Worte richtig brachte Sonst, ja, wai; sonst? 

sonst brach alles zusammen ... 1 Ich legte 
mein Ohr an die Kulisse: um GotteS\\ illen, mein 
St:chwort kam ;näher, immer näher. ~\fö klap
pcrndt:n Zi1hnen sagte •eh mir Fellen meiner 
Rolle auf ... Was wrir <las? Ein Wort fehlte! 
Ich riß das J'extpapierchen aus der Tasche und 
las und verstand kein Wort ... Uncl derweil re
deten die da auf der Biihne immer weiter, nur 
ein ~rdbeben konnte mich noch . ,"-;ein, die
se Qual kann nur empfinden, v. er sie durchge
macht hat• Ich beabsichtigte g-an1. ernsthaft, mir 
gle'ch nach der Szene das !.eben zu nehmen 
oder doch m.n<lcstens Eremit 1.11 werden. „Du 
Narr, '' ozu bist du 111 die"e HiJlle ge;;rrungen'' 
schoß rs mir durchs Herz, „und du lebtest rnr
her so gemutlich' ... ". 

Uer Inspizient packte mich und stieß n11ch ins 
liclle, auf de Buhne' (Seitdem weiß ich, daß 
Rennpferde im hnish llie Peitsche al Erlösun;:
empf1nden ) Was ich da tat, weiß ich n;cht mehr. 
Jedenfalls guckten aus dem Dunkel \\ill1011en 
rosa Kohlkopf~ zu. gleich h nter den Lichtern, 
wie indi kr.: .... Dahe soll ich n!cht emmal 
Sthlecht ge\\ e:;en cm jedt:nfalls brachte ich 
meinen Part h'nter mich unct setzte mich Wll' 
ean lebensl:111gl eh lkgnadigter. Nun war ja alles 
.gut. 

Doch seltsam, gcrndl· in dieser Vorstellung 
geschah es. daß es wirklich 11ich t we1terg1ng. 
N cht meinetwegen ich hatte ja bloß noch 
„stummes Spiel' , sondern liberhaurt. Ich h<ir
te die l le:dm dem 1 lclden zuflitstern· ,.Um Ciot
tes \\ illen, retten Sie mich; ich kann das Lied 
\,Cgcn !jrippe nicht singen. Ich Jrnnn's nicht! 
ß;tte - 11" ( Ua Lied namJ;ch, das sil' im Stiick 
jetzt gle eh an der Rampe singen mußte.) 

Darauf tat der Held etwas sl'hr Mutiges und 
Holrches. Er machte einen „Sprung", das heißt, 
e· sprach SO!!:leich denText, der nach jenem 
Liede kam. Nun gut: alle machten den Sprung 
mit; alle sprachen normal weiter. Nur hatte man 

Istanbul 

\Vie kommt das „\Yetterfiihlen" 
zustande? 

l>:is „Wetterfuhlen", das vil•len t.cu!en mit äl
teren Entzundungen, Narben Knochenbruchen 
us\\. eigen ist, kommt nach elngehenden Unter
suchungen dadurch zustande, daß das gesunde 
Gewebe eine eigenartige F;ih :gkeit hat, Feuch
tigke"t an1Uz.i~hen . Feuchtigkeit tkr umgebcn
dl!n Luft bewirk t Ausdehnung, Trockenhe.t da
gegen Zu,;ammenziehung der normalen Cie\1 ehc
fasern. Wfrd nun au irgendemer Stelle diese 
Dehnungsf.ihigke1t der F:m·rn durch eine Narhe 
oder irgendwelche chronische l~ntzundungsrn
stande untcrbrnclwn, S<1 11 ird die Cile'chmiißio
keit der Feuchtigke:t anziehung gestört, und ~s 
l'ntstcht so :iut mechnn•schem \\'l'g(' die 
Schmeriempfindung, die m:111 al Wetterfiihlen" 
bezeichnet. " 

Der Farbfilm als Belastungszeuge 
Auf t·inz igartigt• \\.'cic;t: wurde ein junger 

.\\ann, <ler wegl'n sclrn erer Korrerverletzung 
angekl:tgt war, und in Kopenhagen l\'Or Gericht 
~land. dl'r l'at uberfuhrt unll abgeurtl'ilt. Ocr 
Jl111gc \bnn \\ ar mit seiner Gl'hebtl'n 111 emen 
J,tftigen Streit geraten, in den sich eine altere 
Frau t•inmischtc un<l fUr das .Mädchen Partei er
griff. In seiner Wut fiel der jähzornige 1.iebh:i
bcr uber d ie Frnu l1cr unll verprügelte sie Die 
Mf.irc hatte \'Or Gericht ein Nachspiel. Der jun
ge \\ann leugnek zunächst alles ah und erkl.trte, 
sich an nichts mehr erinnern zu können. $ein 
(jedachtnissch\1 und wurde aber gar balll auf
gefri-;cht. lYl' Polizei hatte namlich d:i~ entstelllt' 
Gesicht der mil~handelten Frau 1111 Farb
film icstgch:iltcn. lkr Film wurde durch einen 
Projektion~apparat tm Cierichtssaal \'Orgeführt 
und jl'tzt war es der Angeklagte, der vor Aerger 
gri111 und blau wurde. al.; er das ,\ nthtz der \'Oll 

.hm \fßhantlelten in allen fonrben des Spek
trums auf der Leinwand :ibrollen sah. Er wurde 
1.11 1 \1onat Gd;ingnis und Schadl'nersatL \ l'r
urteilt. 

Im brennenden 
Kischinew 

Eio Zivilist 
erlebt den deutsch-rumänischen 

Vormarsch in Bessarabien 
Vor kaum emer Stunde standen h•er noch die 

Sei\\ jetrus_en. jl'tzt wird ,;chon llil' dl'utsche 
sthwere Feldart'llerie im \1aisfeld in Stellung 
gebracht. lJntl'n in der Stndt Kaschinew \\ int 
sch\\ er gek.1mpft. Vor uns 1 egt jetzt die bren
nende. qu-1lmendl' Stndt. Immer neue d.ckc 
lfauchs:rnlen stetgen. D"e Artil,ene neben uns 
k:1l'rt nul we'tc Dic;tanl in d"e russischen Stel
lungen am Nordosthang h nter der ~tadt. 

Plötzl.ch hält l'in Auto, e n rumani:::her Ver
b.ndungsu1tiz1{'r eilt ht•rbei. Und gleich hören wir 
e.ne große freudige 11.Jeberraschung: General 
Antr•lll'SCU is t eingetroffen. ~\uf eim·m kleinen 
l·eldherrnhugel, 111cht weit h,nter uns, sehen 
\\ ir Pine Gruppe stehen . Wir eilen hin. Jnmitten 
e'ner Gruppe rum.111isd1er Otiizicre, begleitet von 
l'llll'lll deutschen General, steht Sraatslührcr ,\n
tone cu, der 1 >berkommandierenlle der vereint 
k.1111pfcnd('1t tkutsch-rnm:inischen Truppen, unll 
beobachtet mit dem l 1las diesen 111teressantcn 
1 loht:punkt des Krieges in und um Bcssarat)lell. 
Es ist der Augenblick, \\ o Ki~ch;new endgultig 
in rumänische lland fällt. L>ann wechselt General 
Antonescu auch mit uns freundliche Worte. r.r 
wechselt llandedrücke mit den deutschen (1ene
rnlen, spricht ihnen seine Freude und Anl'rken-
11U1\g aus. „I> e x-te Dh'isl(Jn wird m d. e Ge
schichte Hurn.i111ens eingehen", sagt er. 

<lencral ,\ntonescu fahrt bald weder ah. Wir 
beobachten Weller. iEin Kradmelder kommt. Das 
Artilleriefeuer ist inlwischen \erstummt. l:s geht 
alles so 11nwahr,;che.nlich \'Or s"ch. Noch ehe 
man recht erfaßt, wns gesch:eht, bewegt sich die 
Truppe 'chon wieder weiter. Der Leutnant mit 
dem \\ ir 111 der Abwesenheit des Oivisionsgenl'· 
rals Fiihlung halten, bedeutet uns, wir könnten 
dann schon b1,; in den Vorort rnn Kischmew 
nachkommen. Wir sollten dort nach ihm fragen. 
.\iit einem leisen Widerstreben dl'r Ungläubig
keit folgen wir alsbald nach. dn dem Vorort hal
ll'n wir uns auch nur kurze Ze't auf. Kaum ist 
die argste Schießerei vorbei, kaum Sllld dte 
ersten ,\\aßnahmen zur Sid1erung der l'ben erst 
eingenommenen Stadt .getroffen, fahren wir noch 
\'or den e1gentlichl'n iHcsl'lwngstruppen, d'e ~rst 
am Ahenll rn nicht endenwollendem Zug nach
striimcn, an das brennende, rauchende k'.lschine" 
ern. \\'rr st:hen, wie an dem einzigen erhaltenen 
griilkrcn ()ebaude, dt:m Verwaltungsgebäude, 
die Tafel „0 t:;kommandantur" angebracht wird, 
quer uhcr die .Stral\e wird auch noch ein großes 
ru~sisches 1.otteneplakat , das mit „Ortskom
mandantur" uherschriebeon 1.:;t, aufgestellt. 

Schachspiel mit lebenden Figuren ' Alle großen Ueb.wde der Staut wurden in der 
,\11i eine 1 'ir , tpla!z in Prag fand l'in Schach- Nncht \'Oll den Russen mit Dynamitladungen ge-

~prengt, sie sind nur noch Trummerhaufen. Alle 
spiel m.t lebenden Figuren statt So fand ein \\'ohm·iertel wurden in Branll gesteckt. v:cil' 
Ausspruch des bchecll'schcn Schachrnei~ters Straßen wurden in der ganzen Breite mit Oel 
Opocensky seine Vrrwir.klichung, d„ß d.e Zeit libcrgossert, das man anzundcte. Der größte Teil 
kommen wt:rde, in der die L\1enschen zu Tausen- der Bevölkerung bestand aus Juden. o:c übri~en 

wurden schon früher verschleppt oder t•rmordet. 
den zum Schachspiel gehen werden, so wie zum 111 der Brandnacht kamen viele im Feuer um. 
Fußball. Auf e.nem 40 m 111 <~uallrat messenden Ilie Stadt b1det ein eri;chütterndes Bild der 
„Schachbrett" wurden \\itglieder der Prager \'ernichiuni.: und Verlassenheit. In den Straßt:n. 
Schachkluhs und Angchorigc dl'r tschechischen d1t: wir dann dltrchfahrt:n, stehen :.'.erschossene 
Buhnen in rrachtcn der Renecancezeit als Je- ru:-sische l"anks, tote russische Soldaten liegen 

herum. Da und dort em weg~erollter Stahlhelm 
bcnde Figuren nufgestellt. l>er Kon,g und d ie mit ~o"' jetstern. Tote, in der Hitze rasch aui-
Komg111 waren mit prächtigen Uewänllern an- gedunsene Pfer<le mit herau quellenden üe-

etan, die Laufer trugen ~oge~ und Pie 1, die darmcn, \'On tausendl'n Fliegen bedeckt. Vor-
großen T urme aus Pa il cnuachee wart•n m t sieht g stl'uern wir durch die Straßen Es ist 

noch viel venn'nt. Auch die hubschl' wdßc 
Flaggen gl'schmuckt. Im Rahnwn der Veranstal- Karhe<lralc 1r!1gt schnn das verzehrende Peucr 
tung, an der 8 Schachmeister teilnahmen, fand in sich. Aus der Kuppel qualmt es weiß. Es gihl 
auch ein Tournier zwischen d..!m Schachklub der noch einen heftigen Straßenkampf, in den wir 
Prager Straßenbahnen .und der L\\etallarbeater geradeswegs h:nemgerntcn. L>ie Soldaten, an 

eine l läuserwand gedrückt, bugsieren uns in das 
statt. Außerdem wurden \"ersch1edene Meister- oltene Tor eines ausgebrannten Gebäudes. zwei 
partien vorgetlihrt, tlie der deutsche \\eister de1rtsche Soldaten, die einen Verwundeten auf-
Anderson, der Tscheche Ouras und Cnbablar.ca heben wollen, werden durch zwei hinterhältige 
gespielt haben . .Schüsse aus emem Kellergeschoß umgelegt. In 

Hochstt•s h,1ndwcrkhchrs Konnrn erfordert von 
jl'd1•m Mit\)ltcd tli'r Junh·rs-Altt·rs\l.t'o'kst.ilt dtr 

!lau dieser \\Crlvollen \ \otormodclle. 

Emes nicht überlegt - dal\ je>ne,:; Lied mit sl'i
nem. Drum unll Drau zehn Sp:elminuten dauerte : 
die ietzt ausgefallen waren! Der Clou dl·r Szt:ne 
aber '' ar das Eintreffen eines neuen Oastes. 
( E:. w;ir dne lfauherhochzell und der Ciast der 

Ewigkeitswerteder Mus~ 
durch Künstler von Wett„ 
ruf. Mitreißende Melodie-.v 
des Tages jederzeit spiclr 
bereit auf Schallplatten 

„POL YDOR" und 

„BRUNSWICK„ 

Polizeipräsident.) Und dieser mußtl' also um 
zehn .'\1inuten friiher zur Stelle sem, zu seinem 
Auftritt. Der Inspizient suchtt: ihn mit !liegender 
Lunge durch alle Garderoben und konnte ihn 
n:cht finden! (Denn er war, Verzeihung, gerade 
auf der T.o'!ette.) 

einer Ruhepause steigen wir, nur durch Stahl
helme notdurftig geschiltzt, rasch I\ '.eder ins 
Auto und fah1en zuriick zur Ortskommandantur. 
Dt:r rumänische General be teigt dort eben einen 
Tank, läßt die ru111,111isd1(' Fahne hochhalten und 
f,1hrt mit vorgehaltenem Hev111\·er durd1 die 
Sra<lt. 

IYL' S1al11 11 rd tur die N:id1t gespcirt. \\'ir 
mussen uns cntsche:Jen, ub wir drinnen odt:r 
ilr;tuf\cn uhcrn.u:hten \\ollen. lkr 1 :ntschlul~ fallt 
11id11 ganz. ll'icht. Wir bleiben. Es ist auch schon 
.1'.I' :->pa! gl'Worden, um noch ohne Licht hinaus
:wfahren. Auch ist die Gegend noch zu unsicher. 
l\aum abc•r har mich nach lnngem l.nu chen in 
d ie unht•imltche Stil!l'. <l 1l' nur ab und zu von 
einem Gd\ehrschuß 1.errissen wirll, d'c .\\ud:g
kl' t uherm:innt, k1wm habe ich mich rn dem ehe
maLgen SO\\Jetruc;sischen Amtszimmer, dessen 
Ful\buden \\ t' d:is ganze 1·crwi1stcte Geb;uak 
m•t lilass.plit:ern he~1i1 ist, auf einem Schreib
tLch zur l~uhe gell'gt da naher! sil.:h Motoren-

Und jetzt stelle man ~:eh die Situation vor. 
„l~ichtiggeh~nd" mul\te es so gehen : Der 
l~nubernutp:o~~l·r \'11r tkr Tür schreit entsetzt in 
die Bühne here:n „Der Polizeipriis1dent!~" Allt> 
Räubcrgäste verkriechen s'ch angstrnll hinter 
Tisch und Sofa. :'llur der dkld bleibt aufrecht 
und ller goldbordierte \\'ürdentrager stampft 
dram:ifr::ch a111 de Szene. 

,\ber der „Aufpasser" vor der Tur \\ ar ja eben
falls nicht d;i; auch er halle nichts von dem 
Sprung gewußt •.. 

Doch rnn alledem 1\ ul~tcn wir nichts. Der ln
sp1zient wird es schon machen, dachten wir. 
Nun 11111K1c der \1eldcschre des ,\ufpa~sers kom
men. :-tchts kam. Das war entsetzlich. Etwas 
mußte geschehen. Plötzlich .;ehe ich, w e der 
Jfcld improviso rnr Tlir geht, s ie autrl'ißl und 
nun selber '<Chre:i: „r>er Pol izeiprlis'dent !" (In 
der H0Hn11ng, den durch das Stichwort semes 
,\uftritts \\en'gstl'nS hernnzurufen •.. ). 

Darauf verkriechen sich d:e Raubergaste ord
nungsgemäß hinter .den ,\\oheln. Der Held steht 
und \\artet. Keiner kommt. l>1e Tur steht 
schwarz und leer; bereit, ~ich mehrere Ew1gk::1-
te11 -,o zu l'erh:ilten. I~ Vl'rgehen f11nf unendli
che \\'ort-Sekunden 

Auf einmal fang der Hl"ld laut IU lacht•n an. 
(Und er war für m·ch in dem .A11~enbhck wirk
Ech t•in llcld 1 ) und rult den hinter den ,\\iibeln 
\'crborgenen zu: , Ich hahe euch ja nur schreic
ken wollen - hah' ja nur sehen wollen, was ihr 
machen wurdet. wenn der Pohzerprasident wirk
lich kame 1 Ihr se'd 1111r mutige Burschen, das 
muß man sagen. Kommt nur ruhig hen·or, 
kriecht nur heraus, ihr iciges Pae'k ... !" 

D.e (rn der T:it) Verang!itigtcn kommen lang
sam hinll'r Tisch und "ofa hen·or - und jetzt 
gl'ht der lleld w1rderurn zur Ture. <Er dl'nkt : 
jetzt muß der Kerl, der Pohzeiprasident, doch 
schon wirklich d:1 sein. Der Inspizient muß doch 
etwas gemerkt hab1•n . 1 >ie Welt kann doch nicht 
~till~tchenl) 

Und reißt die T.ur dramatisch auf und schreit 
wieder: „Der Polizeipräsident!!" 

Doch hinten ist alles leer und schwarz und 
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hl'tden 1 cgl cdem der 
Junkl'rs-Altcrs\'iC'rk~tatt a:t w1ev1el l'reudc thnen 

ihre Arbe t macht. 

\Villiam Randolph Hearst 
geht aus sich heraus 

Eine oppositionell~ Stimme 
Da Zeatungsgew.iltige \V1lh.1m Randolph 

l lear~t erachtet dt:: Gelegenheit gekommen, um 
in satmschcr Form etne:l G ner;ilangr ff gegen 
die Außcnpoh1tk des Pr,1s1dentcn Roo9'!velt :u 
starten 

„In diesem Krieg ltlnnpft jeder gegen jcdl'n 
England k, mpft ~rgcn Frankreich. Amerika wc ß 
noch nicht, gt'gen wen es k.1mpfcn \\ 1rd, es st 
.iber e,Lo;chlossen, irgend jemand :u brkrleg, n. 
Es wird wahrs.:helnlich nuf <l1e Seite Rußl,mds 
gegt-n das dcmokrntische Fmnland und die B ll
ten~tnnten tn•tm, weil d.1s die em:ige Methode 
Ist, um die \Veit für den Kommumsmus s eher 
%u machen. Die mroische Reoierung der Verel· 
111gten Staaten ist e:ttschlos~en. his :um letzten 
Dollar e nes Jeden Staat.~bfirgcrs zu kampfen. 
D c lnt-egntat klemer Nationen zahlt mcht mehr. 
Der menschlichen Freiheit wird am besten ge
dient, wenn man d c Demokratie der Klasscnty• 
ranncl ausliefert. Jedoch \\ rd man erkennen c! p, 
das Opfer e1mr großeti Srtche gedient hat, weil 
man versucht hat, dem vornehmen P.itrioten 
Stalin d.1hl.'i :u helfr:i. daß er de kommuru.stischc 
Klasscnre-glCrung in gan: Europa aufzurichtrn 
v!'rmau Rooseve-lt wird glückltch daruber sc n, 
daß l'r alles so gut geplant hat und nunmehr 
l'rst im Jahre 1<>98 :urück:utrrten braucht, um 
dann an seiner Stelle lckcs :um e1.1:lgen Pr.1s1dl'n
te:i ernennl'n zu können. Es lohnt sich schon. 
für derart hohe Ideale :u kilmpfcn wtd :u ster
ben." 

-<>
Rechtfertigung 

i1ind S·c' , fragte der „\\'ie alt 
Angeklagte. 

„Dreißig Jahre!" 

Richter du~ 

„Das 15t ahcr merkwurdig, als s·" vor vier 
J.ihrt-n das erstemal vor Gericht st,mdc,, da ga
ht"n Soe ouch Ihr Alter mit dre1ß1g Jahl'('n , nl · 

„H:rr Rlchlcr. ich b:n eben kc1:1e \O!I denen. 
d•e heute so und m<'r11rn so sagen'" 

Ordnung 
\V1r hatlen m 1mst-rer Sd1ule einen neuen Rek

tor. Die Pause \\ar zu Ende \\' r l.irmtcn \\ 1e 
die Wilden. 

Da trat unser Junylchrcr cm. Kur:entschlossen 
sprang rr ;;iul die ßank u,d \'Crhautc <k'n .irgstcn 
Schreier. Dabei schunpftc er l.mt. 

In d ieser Minute ging die Tur auf. 0l'r rie c 
Rektor erschien. Fr griff mll kr,1ft1ger H.md In 
das Getose. l.111gtc sich den L.ingst-.:n und set:t • 
ihn vor die Tür. 

Euch werde ich Ordnung lehren. Ihr Bengels' 
schrie ~r. „\\O st denn euer Lehrer? 

\V1r jub<'lten. „Den hahen Sie ll'>!radc :ur Tur 
h n.1usgc\\orkn!" 

ger:1t1 eh. D:is unverkennbar ru~:; :.ehe, stoß\\ e·
se Brummen der \1otoren kommt naher und n.i
her. Irgendwo eine dumpfe .Oetonat'on eine 
Bombe! Und \\ 'eder Jas .\\otort:ngerausch Ab 
es uber uns i·t, höre ich, zum erstenmal in sol 
eher ~lil1l' und St.1rke, das sausende Pfetten dt:r 
Bomben. und dann erz'ltert das !lau sam: den 
tausl•nden G!nsscherhen untt·r der furchtbaren 
Wucht e nes ganz nahen Einschlage , dem fast 
g!e1chzeit rg noch :-ieht:n weitere folgen 1 m 
l laus blieb alles ruh g, memand kam a.is den 
Zirn rnern. 

.gleichgültig wie t:'n \\cer, \Hnn das Sch'lf ver
srnkt. 

Und wicller ,·erkriechen sich die l~auber auf 
dn:;; t1chwort. 

Und wieder improv..sicrt der Hehl mit uber
menschlichcr Anstr('ngung: „l'ianz gut, ganz gut 
••. Diesmal ging':. mit dem Verkriechen schon 
l'esser. Ihr kommt allmahiich 111 Uebung. memc 
Knaben. ~:.ir immer so weiter. W r wollen d:is 
gründlich durchprobieren, bis alles klappt • .Also 

- aufgepaßt -:" 
jetzt geht er zum drittenmal zur Tur, der 

lleld. Ich sitz' dem eil still und denkt•: \\'nnn 
\\ird der \' orhang fallen mussen, \\ ann? \\ ann? 
- so kann es doch n1~ht weitergehen 1 .•. " Und 
der l leld "'a~ 111 ihm vor.ging, weiß ich nicht, 
aber es muß so "as wie Lampenfieber gev. esen 
sein - der Held reißt die T'llr auf und schreit 
•. Der Polizeipr:isident !!" 

Unu, oh Wunder, gleich darauf turzt der Po
lln..ipräsident, noch hastig an der Uniform knop
fonJ, heran, wirklich und tritt stampfend zur 
Tlir herein! 

Die Szene war ~ereilet. :-.:cm , sie war sogar 
bes,;er .geworden 1 Und das Reste! :-; emand un
ten im Publtkurn hattl' von alledem auch das 
Geringste gemerkt! ··cht einmal die, die das 
Stuck bereit-: gesl'hen hatten! 

!\'ach Schluß lud mich <lcr Theaterdire.ktor auf 
ein l lclles eir1. Dieses Stuck war uhrigens ein 
grausige , und speziell auch meinr Rolle. In 
den Vorstellungen bisher pflegten nach d e!:iem 
Auftritt durchschnittlich sieben .\\en chen ins 
Couloir zu \\anken - mcht wegen der Oarde
robe. sondern weil ihnen schlecht \\ ar. In me -
nem Falle aber, heute, - so erzählte der l)irek
tor nicht unwfril'den sei"n es Stitcker '1cr
zehn gewesen . .Auf d:ese Vierzehn hin beschloß 
ich. es. am n11chsten Tagl' doch noch zu versu
chen. Und dann pielte ich es an d"e hundert
mal. .Aber d1e,..es nichtsnutzige Oefiihl \'Or llem 
Auftreten bin ich bei <!er Rolle nie ganz los ge
worden. Es hatte ~ich beim ersten .\\ale zu t ef 
in der Seele gebrannt. Das 'st so ungefahr 1 am
penfieher. 
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AUS ISTANBUL 
Neue Brotpreiserhöhung 

Wie die Stadtverwaltung ·on Istanbul mit
teilt, :v11r~e n~:t ~Virkung .~b l11:~ute ~er Brotpreis 
auf 13 Kuru~ fur das Kilo dl's Normalhrotes 
und auf 22,5 Kuru5 für das K.lo Weißbrot er~ 
höht. 

Ein Balkon stürzt ein 
In Kad1koy saßen zwei Freundi::nen plau

dernd nuf dem Balkon der drutc:i Etage und 
blJckten auf die Straße h mmter, als plot:lich d;e 
Tragh.1lkl'n des Balkons barsten und dl'r gim:e 
Balkon m die Tiefe stür:te. Das eine der M<ld
chrn ~chlug clUfo Pflaster und war sofort tot 
rite andere verfing sich in den Telegrafendr:l'it~ 
und konnte s1d1 selbst in d~n untersten Stock des 
1 l.iuses retten. 

• 
Nach d1rsrm Vorfall hat der Vah und Ober

burgerm~istcr von lst.:inbul beschlossen, in ,11lm 
alten V:r•teln lstanbuls eillt' Grrr.!rnlunt<'nuchu.19 
der H 1user vorZl'nl'hmen, und alle bauf,11hHen 
li.1u r raumcn und abreißen :zu lnssen d umt 
Wt'lh:rr llnql?cke die l'r Art e111 für nlle l\1.tl 
verm1edrn wurde"!. 

Kurzmeldungen 
London, 9. August ( A.A.) 

Wie Reuter aus zuständiucr Londoner 
Quelle er.fahr;n haben will, haben die Ja
paner bis ietzt ungefähr t O O . O O O 
Mann Verstärkunge11 an die 
rn .'.I n d s c h u r i s c h e G r e n z c ge
schickt. 
. Die Gesamtstreitkräfte der Japaner, die 

sich schon seit einiger Zeit an dieser 
Grenze befanden, wurden auf 250.000 
Mann geschätzt. 

• 
Tokio, 9. Augu:;t (A.A. n. OFI) 

Leb e n s m i t t e 1 k a r t e n , ähnlich dem 
d.eutschen und englischen System, sind einge· 
fuhrt word.:n, um den Verbrauch von Leben . 
mitteln cinzu chränken. 

• 
Tokio, !l. August (A.A.) 

Aus .. Wash111gton wird gemeldd, daß Staats
sckretar 11 u 11 gestern nachmittag den j:ipani
scl1e11 Botschafter Admiral No m u r a empfan
gen hat. 
~Die .Unter!edung dauerte eine VJertelstundc. 

I>1e beiden ~taatsmänner unterhielten Slch uber 
de amerikanisch-japan:schen Beziehungen und 
die internationale Laf.:'e, 

Tok.o, 8. Augu;;t (A.A n. OFI) 
Der stellvertrdende Sprecher der Regierung 

crkl;irte, ~ 1eder1 ä n d i s c h - J n dien und 
J a Pa n setzten die B es p r c c h u n g e n fort 
und man habe g11te 1 Ioffnung, da!~ eine gewisse 
W1edera11fn:1hme des Handels mi~glich se. 

• 
.. Sofia, 8. August (A A. n. 0111) 

Der ß u r g e r m eiste r der Ortsch:ift R o -
ni a n o w t z i in \fatedonie11 wurde von dem 
<]ericht in SkoplJe zum Tode \'er 11 r t e 1 J t. 
E~ \\ ar angeklagt, se'ne Rechte als Beamter 
mißbraucht zu haben. Er wird gehenkt werden. 

• 
Sofia, 9. August •(A.A. n Stefaui) 

r:·ne Abordnung i t a 1 i e n i ~ c h e r St 11 -

den t e n ist m Sofia eingetroffen, um an 
dem 16. bu'garischen Studentenkongreß teilzu
nehmen, der morgen \·om \\ 1risterprii~idenlen 
P 1 1 o f f eröffnet werden wird. 

• 
Assuncion, 9. Au111st (A.A n. OrI) 

Der dl'utsche Gesandte hat dem Außenministe
rium Pr a g u a y s eine Note iibcrrdcht, in dl'r 
dagegen protestiert wird, dal3 d e u t s c h e F i r -
m c n Paraguays ouf die s c h w a r z e Li s t e 
d e r USA gesetzt werden, und wor.n Maß
n<lhmtn gefordert werden, um eine VerletZU!lfl 
der deutschen Interessen zu vl'rhindern, 

Beisetzung 
Bruno Mussolinis 

in Predappio 
Forli, 9. August (A.A. n. Stefani) 

Die Beisetzung Br u n o M u s so 1 in i s er
folgte heute vonnittag im Friedhof von Pr e. 
d a p p i o bei f o r li. 

Der Duc e und die Fa m i 1 i c sowie die zi· 
vilen und militärischen Behörden und zahlreiche 
Mitglieder des diplomatischen Korps waren bei 
der Beisetzung zugegen. 

• 
Rom, 8. Aug. (A.A.n.Ofl) 

Der Papst und der König von Italien ha· 
ben an Muss o 1 in i aus Anlaß des Todes sei· 
ncs Sohnes Bruno, d~r gestern Vormittag bei 
einem Flugzeugunfall über dem Flugplatz von 
San Guisto bei Pisa ums Leben kam, Beileids· 
telegramme gesandt. 

Sofort nach Erhalt der 4\\eld11ng i1ber den Un
fall begab sich der Duce mit .dem Gencrabtabs
chef der Luftwaffe, <Jeneral Pric..:olo, n:1ch Pi -
s a -. und besichtigte <iie Besatzungen :iui dem 
Flugplatz. 

Von seinem Sohn V i t t o r i o begleitet, begah 
er sich dann in das Krankenhaus von Santa 
Chiarra, wo er vor <lcr sterblichen Hlille seines 
Sohnes und seiner beiden Kameraden verweilte. 

O:c ,\\ u t t e r von Bruno ,\\ussolini traf um 
17 Uhr mit dem .rlugLl!Ug aus Rimini ein. Um 
19 Uhr wurde die sterbliche llülle von Bruno 
.\\ussolini und seiner Kameraden an den Si!z '(]es 
F.:iscio iiberfiihrt, der 'n eine Totenkapelle 'e1-
w:indelt ·worden ist. 

Die Leichenfeier wird heule Vormittag statt
finden Der Zug wird sich vom ! laus des Fascio 
aus nach dem Bahnhof begehen, \'On wo die 
sterbliche Hülle Bruno ,\\ussolinis nach F o i i 
iiberfuhrt 1\ ird. O:e Beisetzung wird am Sonn
abend auf dem Friedhof von San C:issiano sta:t
finden . 

Trauerfeier 
für Bruno Mussolini 

Istanbul. l 0. August. 

In der Kirche von St. .Antoine fand 
gestern eine feierliche Totenmesse für 
den in der Nähe Pisas durch Flugunfall 
ums Leben gekommenen ältesten Sohn 
des Duce, Fliegerh;iuptmann Bruno 
M u s so 1 i n i , statt. 

Bei der eindrucks\·ollen Totenfeier 
war die italienische Kolonie. an der 
Spitze Botschafter d e Pep p o . in gro
ßer Zahl anwesend. 

Unter den Vertretern fremder Staaten 
bemerkte man den deutschen Botschaf~ 
ter von Pa p e n , sowie <lie Gesandten 
Rumäniens. Bulgariens. Ungarns und 
Spaniens. 

Ferner war als Vertreter des deut
schen Generalkonsulates V1zekonkul d e 
Ch a p <t ;i ~1 r o u g e zugegen. 

Auch eine Abordnung der deutschen 
Kolonie unter Führung von Herrn L i eb 1 
brachte die T eilnahme der Deutschen 
Istanbuls an der nationalen Trauer des 
verbündeten Italien zum Ausdruck. 

\\'a~hington, 0 August (A. \ . n. OFI l 

Nelson Rocke f c 11 er. der hir cf.: Gleich
sch:iltung der .kulturellen 1l·ragen ~.ngcs~tzt ,st. 
tt:Hte mit, daß er ein Progrnlllnt uber, d.r Aus
dehnung der Erz· t' h 11 n g v o n St a a t s -
bürgern Südamerika s in USA
S c h u 1 e n :iusgearheitl't habe. 

.Rockefeller forderte \'Oll tlem Untcrrn.:htsmi-
111ster die Zuweisung der notwendigen Fonds 
und die Ernennung von Professoren zur Durch
führung dieses Programmes. 

1 
~ t v"t/ e//.e,(_,, hYU:-;;:; 1& (__/ 

~r ist so. schrecklich eingebildet auf s1~irn: hunten r~u i 1 1: 

'lind we~~ gar nicht, daß wir Menschen get1au so t•c·l,1, 

untl schone Farben haben , die bei d<·r Wü <'hc nirlit au"
!aufe~ und in <ler Sonne nicht bleichen. lndauth r-cn 
das ist der „Dreiklang der Farbcnfn:udc'' und heiß1 
un „ b ff .,. u ertro en J waschecht ,J lichtecht cJ wd1cri.;cl1t. 

WER F'ARBEN LIEBT, 

_DER SCHWORT AUF •IN- .!DAN-dTHPEr~J 
Die Indanthren-Farb toffe sind die unüber
troffenen wasch-, licht. und wetterechten 
Farb'toffe der 1. G. F ARBENINDUSTRlE 
AKTIENGESELLSCHAFT FRANKFURT/ 
J\\AIN, fü! Baumwolle, Kunstseide, Leinen, 

Vt:>tra und anck."l"e älbtoffe. 

Perserteppich-Haus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Aus1and - Eigene:; Zoll -Lager 

Kas1m Zade lsmail u. lbrabim Hoyi 
t tanbul, Mahmut Paoa. Abud Efendi Han 2-3·4 - Tel. 22'131-23408 
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Türkische Post 

Ge eral Dentz 
mit 35 Offizieren 

verhaftet 
Beirut, 8. Aug (A.A.) 

D:is llauptq11:irt1e• der brit:schen Streilkrliitc 
meldet d c V e r h a 1 tu n g •v o n G e n e r a 1 
[l e n t z u n d a n derer 0 ff 1 ziere de r 
V ich y - Re gier u n g in folgendem Bericht: 

Ungefähr 35 Off z.krc \'ichys n Syrien und 
Libanon einschl. Blich <les Genernls Dentz wur
den von den britischen Militärbehörden gestern 
nachmittag festgenommen. Sie werden solange 
in Palastina festgehalten werden, bis der Arti
kel 7 des WaffenstiHstandes erflillt 1:-t. Nach die
sem Artikel haben sich die Behörden von V!chy 
verpflichtet, allen Offizieren der al'Perten Streit
kräfte ({,c bei dem leb~ten Feldzug gdangen 
wurd~n hre Freiheit zur,ickzugehen. u:esc 
Maf~nal;me wurde notwendig infolge des 
schlechten Willens, den die Vichybehördt!n 1i:n
sichtlic'1 des Ortes gezeigt haben, wo skh be
stimmte alliierte Of'iziere befinden, von denen 
eine Aurnhl in d 11 ~ on der Achse besetzten <ie
hit tl'n entdeckt \\ urde 

Vichy ist empört 
Vieh), !I. Augu~l (A.A.) 

Ofi-lfavas teilt mit: 
General D c n t z wurde m:t 3 5 r ran 7. ö s i • 

s c h t' n O f r i 1. i c r eo durch die englischen Ue
horden in Syrien v c r h a f 1 c t. Uie britischen 
Behiirdcn teilen mit, dal~ diese \\'ieder in Frei
heit gC'Sft7.t wenlen, sob:t!d nach dC11 B 'tim· 
n11111gcn dl' \Vaffenstill tandes die durch dlc 
franiös:„chcn Truppen gefangen ge11om·m~ne11 
Soldaten dt:r Ve;rbiindeten 1·relgclasscn \vorden 
sind. 

Trotul n i;her dies Angclegcnh(oit keinerlei 
amtlkhcr Bericht vorllegl, zeigen die vernnt. 
wortlichen Kre:se Vid1y ihr Erstaunen mul ihre 
Empiirung iibcr dieses Vorgchl•n. 

Verteidigung ßurmac:: 
durch Tschungking 

Nungk'ng, 8. Augu l (A.A. n. OFI) 
Von Tschiang k a i s check solte11 zur 

Ver t c i J i g 11 n g ß 11r111 a. in Zusamm nar
beit ntit d n hritischen Str.eitlträftcn 5 0 l> i v i · 
sioncn mobilisiert worden sein, wenn 
man den m1s Nangking kommenden i\1elduni::en 
Glauben chenl.en kanr1, w:c die Dom i-Agentur 
berichtet. 

Oie Tn1ppcn S( r:en in den drei Provinzen von 

Istanbul, Sonntag, 10. Aug. 1941 ~ 

K w an g s i , J ü n n a n und H o n a n aufgestellt 
worden sein und von dort sollen sie nach Bur
ma entsandt werden. 

Ferner \\'1rd, wie d·e Domci we.ter berichtet. 
eine Konzentration von Truppen Junnans unter 
dern 8elt!hl von dern Gouverneur der Provinz, 
Clene_:al Ho 1 an g in S ü d w c s t - Ch in a an 
der C;renze von Frantiisisch•lt1dochina gemeldet, 
ebenso von Truppen aus T s c h u n g k i n g , 
d;~ unter der unmittelbaren Kontrolle Tschiang
kaischecks stehen. Ferner wurden Einheiten der 
Freischärler-Abteilungen in der Hauptstadt der 
Pro\·inz Kwangsi aufgestellt. 

Die mihtarischen Vertreter Oroßbritannien~ 
und Australiens sollen ihr Hauptqu:irher in 
K o s chi u. im Südosten der Provinz errichtet 
h:iben, um die mil:tärischen Operationen w er
Je1chtcrn. 

:12 deutsche Staatsangehörige 
von den So,vjets freigelassen 

Tokio, 9. Aug. (A.A n . Olill 
.D,e .1merikpnisch-japanischen Bo?: ehungrn ~r

re1d1en \.tn~n kr:t1srhen Punkt E.~ WaJre kein Irr
t.im ,.., : mehmcn, d.il'. d1 s 2u dnem plotzbchcn 
ALJsbrud1 cks Krleues flihren k.mn", so schre1ht 
die vor. den Amerikanern kontrolliert-t und In 
J. p l'l erschc'mnd,· Zeitung „];ip.111 Nrws \Veek". 

„n·e bcic. •n Te.Je müssen', so s hre1bt das 
ßl.itt W('i l'r „sich um einr-n V e r g 1 e i c h be
mtihen he„or e., :u •pi!t ist" 

Das nt.111 fordert d,1P. b.•1dr L<1nder mit Ruhe 
md In "h lieber \Vl.'1sc de Moulid1kl'it prüfen, 

z1 cuwm Abkommen zu qel;111n('11 11111 den H.-r
ausforderu11~en, tLe unnl'ltelo;ir :11m Krieg fuh-
1 en. ein 1 :11:Ic :u m:ichen 

Kril ischer Punkt in 
den :tmerikanisch-japanischcn 

Beziehungen 
Tokio, 9. Augu!'.t (A.A. n. OFI) 

Domei·Agentur meldet aus Hsingking: 

Die ru~'\i'>Chcn Behörden haben 3 2 de t1 t · 
s c h e S t a a t s an geh () r i g e, d!e aus N i e
d e r 1 ä n d i s c h . 1 n d i e n abtr.in~portiert 

worden waren, am 18. Juni d.e russisch·mand· 
schurische Greru.e überschritten hatten und auf 
russischem Gebitt vom Krieg überrascht worden 
waren, t r e i g e 1 a s s e n. Sie erhielten die Er· 
luubn's, auf man d s c h ur i s c h es Gebiet 
„ u r Li c k z u k e h r e n. 

Der Anteil des Motors 
am deutschen Siege 

(Fortsetzung von Seite 1) 

Ganzes und n cht Stiickwerk geschaffen w.crde:. 
sollte. Hier, in der frühzeitigen und un1111ßhve111 
ständlichen Beantwortung der rrage „Welc e„ 
Zweck soll die l leeresmotorisierung dienep?,~ 
die Unterordnung aller Oesicht:>punkte iin. ~11~1• 
gcnwärtigen Erfolge. D:e entschlossene f.JOS uf 
Jung der gesamten deutschen Wehrmacht ~Js 
einen künftigen Bewegungskrieg größten §'§r: 
die Unterord111mg al:es Gesicht~punkte in !:it od 
ke, Gliederung. Bewaffnung, ·Ausrüstung t1 „g 
Ausbildung unter d:esen einen, die Ausricht:eJ 
aller drei Weh1 machtsteile auf das gleiche 'c: 
war eine l·uhrungstat, deren hellseherische 090 
n:aJ;tat noch deutlicher hervortritt, wenn. (llJei 
sich \'ergegenwärtigt, daß bei ihr noch ke:ne~~. 
neue Kriegserfahrungen :ius Ostasien, Abe~·11• 
nien und Spanien Pate stehen konnten. - NaC h· 
dem das Ziel feststand, trieb die deutsche t1 s· 
rnng die Motorisierung des llecres und den „ 1J1• 
bau der l.uitwaHe nut der gewohnten unb·111 r· 
gl·n Energ:c vorwtirts. Unbelastet durch lll~tej)l· 
eile Riickstunde :ws dt>m Weltkriege, ZO!! sie der 
ren Nutten aus den Erfahrungen und fehJerrt 5e 
Gegner und schl1i b~ssere Waffen, a\s die~e 0g 
hatten. In wenigen ]:ihren war der Vorspr~~r 
Frankreichs und Engl:rnds eingeholt; ja. n1rdt 
als das: D:e Kriegsrüstung Deutschlands \\'~tf 
moderner als die seiner \'Oram•sichtlichen u 
ner. 

·ht' 
Zur Erklärung der staunenswerten deut~· ,ni 

KriL'gscrfolgc reicht diese Tats:iche aber 11 0~! 
;111s. Die llehl•rlegenheit war ja keineswegs 115 • 
allen Gebieten bei Deutschland. Die frartt rtf 
sehen Pa,nzerwagen waren zum Teil sc1w·e ut· 
gepanzert und schwerer bestückt als die dejtb 
sehen. D:e Zahl der det1tschen Divisionen ~\er 
im ersten Kriegsjahr n:cht unwesentlich .11 1 ~e0 
der der französischen, englischen, befgt~C eh· 
und holländischen Lurück. Ebenso wie oeut~O" 
land bes:ißen auch die Gegner eine starke, t 
<.lerne Panzertruppe und eine erhebliche Za~·g
~clbständiger, operativer Verwendung g f.W 
neter mechanisierter und motorisierter der 
heilen. \\'as den Gegnern aber fehlte, \\:l~ 11 ,~ Glaube an die Wir.ks:imkeit dieser Waffen.d 0.t 
sie nicht bes:i!kn, war ferner der Wilfe un s • 
rähigkeit Lu einer Art Kriegführung, in der ,~r 
Jein die Stiirke der neuen Kampfmittel \'Oll ·iC~ 
Geltung gebracht werden konnte. So erwie~ ~i~t 
die gleiche W:iffe, d:e in deutscher !land e11c11 
Sch[irfe zeigte, die alle Erwartungen - 1~8oJ die der Eingeweihten uhertraf, in der 
der Ciegner ab ~t11mpf. dt 

Ocr Ante"I des Motorfahrteuges auf de~ €~. 
und in der Luit ;111 den deutschen Siegen 111\pß 
genw1irtigcn Kril·ge bt ohne Zweifel groß. · ,~ 
111uß ihn aber rich tig seht!n . Nicht der ,\\otO~~~· 
sich hat gesiegt, sondern die deutsche Fühf dt 
die die noch unerprobten •Wiglichkeit~n u!ld 
neuen Kr'eg:rn1ittcl im Frieden rechtzeit1J! •t'' 
r;chtig erkannte und sie im Kriege mit u11(;ei
g!e!chlicher Kuhnheit und in einer Form i~\,d~ 
tung brachte, die alle Berechnungen des fed~11t· 
iiber den !laufen warf. Zu~runde liegt den ,0, · 
sehen Angriffserfolgen letzten !Endes die D\5o· 
mik des 1[)ritten Reiches und seiner natiofla fj' 
z.ialisfüchen Führung, die alle kriegerische'\•ol~ 
h1gkeiten der deutschen Nation weckte urid 11~~ 
und Re:ch mit einer das Ganze tragendert 
bewegenden Idee erfüllte. 

Aus der deutschen Kolonie 
s ~ 

In Jen Rilumen des deutschen Kolonlchril!l lq 
Ankara findet jeden Donnerstag von 17,30 b

15 
b' 

Uhr f r a n z o s i s c h e r S p r '1 ' ..t a.11tl'' 
u „ t e r r l c h t für Anfänger und Portgesc„r 
statt. .) 

D r , ltr'ik S l ~ St;ihn• Obcrle~1tn.10t Josef St u 1 in der sich an der Ostfront ('ri:;('ben hatte, 
er Jrtet , uf t:lfüm Feldflu~hafrn Clen Al't .insport :;i seiner Vcrnchmunu. 

Zu diesem unentgeltlichen Sprachunterricht ~~ 
alle Mlt9Leder der deutschen Kolonie t>ingel3 

/ 

OTE 
• K A 

in 

TARABYA 

seit 
-1 • .Juni 

geöffnet 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „Türkischen Poat" hilft Ihnen 
auf billi(lste and bequeme Weise, 
wain Sie ffauapenonal 1t1chen, Ihre 
WohnDllg wechaeln wollen, Sprach„ 
unterricht nehmen oder irgend weJ„ 
ehe Gebrauchsgegenstände kaufen 

odel: llOltauchen wollen. 

„ 

Auch der beste Rechner 
ermüdet! 
Die Continental - Addiermaschine dagegen rechnet 
schnell und immer richtig. Eine einfache Pult-Addier' 
maschine ist schon zu mäßigem Preise erhältlich. 

Vertriebstellen in der ganze Welt 

WANDERER-WBRKE SIEGMAR-SCHÖNAV 

Anfragen zu richten an : ERNST KREUZER, 
lstanbul·Oalata, Assikurazioni Han. 36-38 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige übet den J 
gan:i:en Vorde1:en Orient f 
ausfilhllichbcrichtendt. 
Wittschaftu: c ltach lft 

____ / 

D UTSCHE ORIE TBANK 
FILIALE DER 

RESDNE 
ISTANBUL·GALATA 
lSTANBUL-BAH(,:EKAPI 
lZMIR 

BA K 
Telefon: 44 696 
Telefon : 24 41 O 
Telefon : 2 334 

Auslmnf t und Beratung in allen Fragen betreff end 
die deutsch-tü1·kischen Kompensationsabkommen für 
Tabak, Chemie und Papier. 


