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Die Lage 
in der Ostsee 

Von Konteradmiral Ga Cl o w. 

Als Po 1 c 11 EndL· September 1939 
<l~•ch aus seiner Seestellung an der Dan-
7•gcr Bucht Vt'rlrichen war konnte man 
~on einer „Neutralisicrung der Ostsee" 

0
1:rcc:1tc11. Sowjetrußland hatte Verträge 
)lt ~k·m r~cich geschlossen, über deren 

~~hcin~c Endabsicht heute allerdings 
arhe11 bt>steht und damit entfiel im-

tnerh' · ' - h S h in im nordischen Seeraum zw1sc en 
1. c. leswig und Finnland die Notwrndig-
l{e1t e· S . . 
illlW ~ •ne eef ront zu unterhalten, wie 1e 

d eltkrieg bis zum Jahre 1917 erfor
erl' J E f •c 1 gewesen war und bei namhaften 

D~ olgcn auch ihre Opfer gefordert hatte. 
b~~ deu~ ehe Kriegsmarine konnte daht>r 
au' Beginn des jetzigen Krieges alsbald 
d e Wesentlichen Kräftt: freimachen fiir 
Sie~ Ka1npf gegen den Hauptgegner und 
Ac 1 darauf beschränken, die 0 s t s e c -
<le" s g fi 11 g l' bei Dänemark und Schwe
Vo 

11 
auch .weiterhin eng zu bewachen. Die 

ne
11 

POl111scher Seite hinterlassenen Mi
l<ün~perren waren beseitigt, die polnischen 
Ub s enbefestigungen in deutsche Hand 

1 a ergegangen, die Deutschen bis Pi 1-
Sch~ Und M ~ m e 1 hinauf in Kriegsbereit
&eb· ft. Danut stand ein b~deutendes See
tindtet zur freien Verfügung Deutschlands 
Von Wurde unter Benutzung und Ausbau 
Stüt Gotenhafcn (Gelingen) als 
ni 

2
PUnkt ftir \ iele Zwecke nutzbar ge

V <lcht, Wie sie der Krieg mit sich bringt · 
ersuche p · 

Art t •„ r?hefahrten, U,cbungcn aller 
ge11 

1nd ahnliches. Dazu kam die Ermn
Ost Schaft, daß schon damals aus dem 
Pe· seernum jeder Sec\ erkehr mit dem 
Pr!"lle unt r Kontrolle geJ1alten und nach 
f)a~l'1to1clr111ng hchn11clclt werden konnte. 
fiir ·Ehecleuteh: dt·n Vtrlust allt•r Zufuhren 
tik ~1tgland aus SrJV. jetrußland, dem Bnl
f)i 

11
'

11
• l'111nl.111cl und tc·ilwtist:' Selm cdcn . 

Noe !:ip:iterl" Be< dzung D.mem.:irks und 
tig~wl'J!ens rund ·t di e Einbuße an wi h
Als \Zufuhren zum vollen Betrage ab. 
d;kt 0\\jetrußland durch da Friedens
\Vie <lt g~gen rinn land \ om 12. März t 940 
ne11 ~er •n den Bes1 tz seiner \ orgcschobe
ttnd lcll11nge11 in \V i b o r g und H a n g ö 
in d durch sdnc „Vcrtr:ige" im Baltikum 
Mäf cn ~esitz der e5tnischen und lettischen 
nac~11

1 iiher l~iga uncl clie Jnseln bis hinab 
tine •bau gelangt war, konnte das mit 
'Wer~11 gewissen Unbehagen angesehen 
erw. : 11 • ohne jedoch crnsfl' Bedrnken zu 
ntil'~·~~cn. Schon da111als sagte sich die 
p0~t·•ns.l'hL· llc·bcrkgung. daß diese 
\vij f n 1111 Ernstfall nicht zu halten sein 

1~~. cn. f>as hat sich nun bestätigt. 
\va ur seine Kriegfiihrung in der Ostsee 
()~[ s~hon <.Jas zaristische Rußland auf 
&e, c.ns1ve und gelegentliche Ausfälle an
Cla viesen. Mit wie Wl•nia Vertrauen schon 
\vi~als die Außen kl~ngcn betrachtet 
f<tt~den, darunter der mit vielen Millionen 
len el. Kostenaufwand erbaute Krieg ha
Spr ~•hau (Lettland), zeigte die sofortige 
tes tn~ung und Aufgabe dieses Stützpunk
deutbe1 lnsichtko111men win zwei kleinen 
llll sc!1en Kreuzern am 2. August 1914. 
le ,:e1.teren Verlauf hatten die Russen ge-
1(~ nt11ch kleinere Erfolge ihrer schnellen 
Vcm uz~r oder clurch geschicktes Auslegen 
lischM1nens1wrren und unter Beihilfe eng
dttr. er .IJ-Booll', denen die Durchfahrt 
Ge~~ die neutralen d~inisch-schwedischcn 
bliebasse~ gelungen war, aber im ganzen 
Stö en sie eingekesselt. Eine nachhaltige 
de~ung des deutschen Erzverkehrs mit 
Bott Schwedischen Hafen Lulea in der 
l<Ustensee konnte durch Ausnutzung der 
End engewässer vermieden werden. Das 
Cler e~arn dann näher mit dem Vordringen 
\\te III. Armee im Baltikum und der 
f:'10~11 ah111c der Baltischen Inseln durch 

J.t e Uncl Heer am 12. Oktober 1917. 
reic eute spielt sich ganz ähnliches ab, be
für ~~rt durch Mitwirkung der Luftwaffe, 
ersehe deutsche Seekriegfiihrung dagegen 
Man Wert durch das Stärkeverhältnis. 
Ans ~uß sich einmal vorstellen, welche 
lurnPruc!1e dieser über den Atlantik bis 
Mitt 

1
td•schen Ozean und zur Südsee, das 

Mee e rneer und jetzt auch das Schwarze 
a11 J. Und_ die Os.tsce zu führende Krieg 
lieh •e Kriegsmanne stellte, die bekannt
befre~rst seit 1935, eiern Jahre der Wehr
hera •ung an ihren zeitgemäßen Ausbau 
der ng:hen. konnte. Im Augenblick wird 
l'orpl<rieg 111 der Ostsee mit Zerstörern, 
b0ot l'<iobooten, U-Booten und Schnell
Sttl'h en sowie Minenlegern und Minen
bei booten geführt. Offenbar war es cla
C!ttrctzue.rst wichtig, den Sowjetgegner 

1 eigene vorgeschobi.:ne ,l\,inensper-

JPor~tzUDQ auf Sdte il 

Der Ring um 
Odessa schliesst 

sich enger 
Bukarest, 23. Aug. (A.A. n. DNB) 

\Vie aus dem deutsch-rumänischen 
Hauptquartier gemeldet wird, ist 0 d e S· 

s a von den deutschen und rumänischen 
Truppen vollständig, und zwar s e h r 
e n g c i n g es c h 1 o s s c n. Nach 
schweren. hartnäckigen Kämpfen, die 
:iußerst blutig waren, wurde der Wi# 
derstand des Fcinde.s im wesentlichen 
geh rochen. 

Um die Stadt um jeden Preis zu hal· 
ten und ihre Besetzung so lange wie 
möglich aufzuhalten, wirft der Feind 
Marineabteilungen, Arbeiter und Fahrer· 
Formationen eilig in den Kampf. Viele 
von diesen Leuten, treffen ohne Ausrü
stung und ohne Waffen an der Front 
ein. • Die Soldaten kämpfen his zum 

Tode. 
Die B e f e s t i g u n g s a n 1 a g e n 

1 ä n g s d c s D n j e s t r befinden si~h 
in den Hi\nden der deutschen und ruma
nischcn Truppen. Es wurde.n Hunderte 
von Bunkern genommen, die mit Ge
schützen und Maschinengewehren ausgc· 
f:tuttet waren. 

Pla11n1äßiger Fortgang 
der Operationen 

Ft' hrerhauptqut1rt11~r 23. Aug. (A.A.) 
Das Oberkomm<rndo der deutschen 

\Vehrm:icht gibt bekannt'. 

Die militürische.n Operationen an der 
O tfront wc1·dcn planm~ißig fortneführt. 

An der britischen Si'dr..stkii•fe versenkten 
d •ulsch Knm1>ftl11gzeufl~ im 1 :mfc de--; f~l·stri· 

Kartenbesprtchung im fuhr~rhauptquart:er. ~e
ben dc'll F u h r e r Reichsmarschall G ö r 1 n g 
und der Chef des Oberkommandos der 

Wehrmacht, Generalfeldm:irschall K e 1te1. 

gen Tages ein H u n d e 1 s s c h i f 1 von 1.000 
BRT. Während der Nacht belegte die deutsche 
Luft\\ afre mehrere f<1ugplät1e auf der briti· 
ehcn Insel m't Bo:nben. 

Mimmsuc..ilboote und Vorpostcnboote scho • 
sen im Kanal 2 brit'sche B o m b e n f t u g · 
zeuge ab. 

Bei clnem Angriff deulst~he~ Kamplflugzeugc 
gegen den britischen Flottenstützpunkt von 
A 1 c x an d r i e n in de1 Nacht vom 21. zum 
22. August wurden Volltreffer in Hafenanlagen 
und Ver orgungsbetrlcben erzielt. Oabci ent· 
stnnden starke Brände. 

In der vergangenen Nacht warfen britische 
Flugzeuge an einigen Stellen Wes t • und 
S ü d wes t d c u t s r. h t an d s ßrand· und 
Sprengbomben, ohne b~trächtlichen Schaden 
anzurkMcn. Die deubrhe t-lakartillerie schoß 
eines der angreifenden t-1ugzeuge ab. 

Zwei Ehikreisungen 
am Ladoga-See 

Helsinki, 23. Aug. (A.A.) 
Bericht de~ H uptqulrtiers der finnische:! Wehr

m:icht lJhl!r de L:ge nm 22. August· 
Un r, Op 1 on::n n o r d w es t 1 i c h d e s 

L .:i d o g .:i • S e e s haben zu z w e i E i n k r e i • 
s u n q l' n gcfuhrt. Da diese Krejse Immer l'nger 
uczog,n v.urd n. w;,ir es rnoglich, die 168. Sow1ct
Oiv cm uf d e Landzunge zu drJngcn, dk- sud
li'b von Sort.iv.:il.i hegt. Bei di'n Kämpfen wurde 
der g r o ß t c T e i l d j e s e r D 1 v i s i o n v e r -

fatanlml, Sonntag, 24. Aug. 1911 

n 1 c h t et . Der Rest zog sich nach Valama am 
Ladoga-See :uruck. \Vähre:id des RGck:uges wur
den m<>hrcre Schiffe und Schlauchboote "crsenkt. 
Die Kriegsbeute ist sehr groß . De 
Division hat Im letzten Abschnitt drr Kampfe 300 
Fahrzeuge, 1 lundl'rte von Pferd~. mehrere Dut
zend Geschüt:e, und eine beträchtliche Menge Mu
nition :uruckgelassen. 

Die H2. und 198. Sow1etdivision wurdl•n auf 
die Insel Ktlpul 1 ostlich voo Hiitola :urückgrschi.1· 
gt>n, nachdem si,• blutigt" Verlustr erlitten h,1ben. 
Du~ Klimpf(' nehmen 1h.ren Fortgcing. Dil' Sowjets 
versuchen die Rc~te dieserDivisloncn fortzuschaffen 
doch liegm die Einschiffu:igsstellen unaufhorlich 
unter dem Feuer der finnischen Artillerie, sodaß der 
Feind s c h w e r e V e r l u s t e erlitten hat. 

Ahgeschen "on weiteren Emkre1sungen, die zur 
Zeit durchgeführi Wl'rdttt, wurde ein Umfassung· 
Angriff auf der Llnie llme-Hlitola bis nach Vuok
so vorgetragen. Bei diesen Kiimpfen \1;urde dle 256. 
sow1etrussische Division, die zur Verstärkung 
~rangeholt worden war, vollstand1g : e r • 
s p r e n g t und die 155. Division unter blutigen 
Vnlusten auf das Westufer be1 Vuokso : ur u c k
g es c h 1 a gen. Mehrere kltme Verblinde. drr 
gleichfalls :ur Verstarku!lg herangeholt worcf..m wa
ren, wurden eben fall:. t i n g e kreist u n d v e r
n 1 c h t et. 

K ex hol m wurde am 21. August beS('t:t. 

• 
Budapest, 23. Aug. (A.A.n.OFI) 

Die slowakische Annee hat m Laufe des Feld· 
zuges bis fetzl 118 Tote und 21J Verwundete sowie 
17 Vermißte :u verzt>ichnen so erklarte nach el· 
mr Meldung der Preßbur~r Berichterstatter der 
Zeitung .Kisujsag" Gent>ral Chat 1 a s. der Be
fehlshaber der slowakischen Armee in einer An
sprache anläßlich der Entlassung von Absoh•enten 
der Fliegerschule. 

„ 
Berlin, 23. Aug. (A.A nach D B) 

D:e deutschen Bombenflugzeuge haben ge
stern e.ne bewaffnete Aulktarung rnr See 
dnrchgefuhrt und Sch,fle und 1'11litarische An
lagcn an der bntischen Sud. und Sudostkustr 
angegriffen . 

• 
Bt•rlin, 23. J\11g.1st (A.,\) 

l 1,1' drul!il ht• 1 uitw:ifle hat in der N,1cht Zlllll 

22 i\11g11'>t d t' l lafennnl!ig, 11 \'On A 1 ex an -
tl r 1 l' n c-1 fulgreich :i111!egrd1en. t:s \H•rdt•n 
Zer„tonrn11c1 und 8r:111de he11onders 1m \\'est
h.:h<11 1 r 'J Jes ll:lfe'ns gemehJet. 

Rote Kurse 
für Straßenkämpfe 

Herhn, 24 Aug (AA. nach DNB) 
Der „ V o l k 1 "c h e B e o b a c 11 t c r" sehrt' bt . 

'1\oskau er" tallt·t e neo Ber cht 1ber drc La 
r.e lwr St. P e t e r s h u r g. aus cll!rn hen·or
S't•ht, d.1H a 11 t \\ .1 ß n a h 111 e II g et r" f l e II 
c;111d, um d r Stadt his zum letzlen Rlutstr11p
frn 1u \'erteidr,::~11 . Zers 1or11 n g s b a 1 .1 1 I
I o n c, J1c· Z1v11g:irde, br\1 .1flne1e \rbeiter und 
St11dl'n1e11 11t·he11 durch eire S1raßen tlcr St;1dl. 

Jedl'r. dl'r f,1hig ist, Waffen zu tragen. 1111111111 
an d<-r Yt•rtc <I guug ted. l:g werden hesoudert• 
K 11 r se f 11 r St r a ß r n k 3 111 pi l' abgehalten. 
und jeder Be:tr.eb wird ill eine hslung 1 rr-
11 :indrlt. n.e Bevolkt'rung \\lfd Sil' h an der 
Seile der Soldaten schl:igein. 

Wir nehmen d:i\'on Kenntn -;, rrkl..rt das 
Blatt, und d ese Ankund·gung \\inl naturl eh 
t'tnCn f" • II f l u ß 3 U f d 1 e k 0 m 111e11 tl l' 11 
Cr e 1 g n 1 s s e ausuben. 

Daruber muß m:in s '.ch in London klar sein, 
11 o man eine gren1enlose Bewunderung fiir d :! 
Sow,l'ts :in den 'I ag legt. und wo man die 
Verwüstungen d(·r Bol:;chew sten gern s ieht. 

Dil! ,;r i 111 es" erklarte. daß die Sache d:.-r 
B~lsche\1 isten auch die Sadte der Englilntler 
Sei. 

Die Sowj ts wcrden durch tlrc Wahl solcher 
Mittel a n i h r e 111 Sc h i c k s a 1 n ich t s 
lt n d e r 11. ~o !'\teilt da" Hl:ill fes1, eben">owt•
nig ll';e t1 e / \1•eckloscn Opier an ,\1enschenlt>
hen an dl•r Pron!, die nur eine umso größere 
N_ied.erlagc ;hr~r \\'aiien un<l da~ Opfer eines 
Gch1ctes zur l·olge gehabt haben, das vier mal 
so grofl 1s1 wie ganz l~ngl:ind, und das diP. 
wicht gstcn llitfsq11ellen beherbergt. 

• 
Berlin, 23. Aug. (A.A.n.OFI) 

An dt>r F r o n t v o r L e n i n g r a d ha
hen die deutschen Truppen in den Kämp
fen der letzten T age 207 Blockhäuser und 
Bunker erobert, \\:ie der deutsche Rund
funk nwldet. Der größtl' Teil diest•r Beft>
stig1111gswerkc war von m o d e r 11 e r 
H :i 11 a r 1 und mit 75- und 105 mm-Ge
schiitzen in Drehtürmen ausgcriistet. 

Wichtige 
Geheimdokumente 

der Sowjets 
m deutsche Hand gefallen 

Berlin, 23. Aug. (A.A.n.DNB.) 
Das F l u g z e u g mit dem K u r i e r 

des Oberbefehlshabers der Sowjetarmeen 
im nördlichen f rontabschnitt, Marschall 
W o r o s c h i 1 o f f, wurde bei einem 
Flug in geringer Höhe nicht weit von ei
nem deutschen Feldflughafen von der 
deutschen Infanterie durch einen SchuB in 
den Motor zur Landung gezwungen. 

Im Flugzeug wurden w i c h t i g e G c -
heim d ok um e n t e des sowjetrussi
schen Oberkommandos gefunden. 

Der britische 
Aufmarsch an der 
Grenze des Iran 

Bern. 23. August (A.A.) 
Zur Lage im Iran meldet der Londo

ner Berichterstatter oder „B;isler Nach
richten". daß keine Bestätigung der Ge-
1üchte vorliege. nach denen britische 
Truppen und motorisierte Einheiten an 
der irakisch-iranischen Grenze auf.mar
schiert sind. 

An zuständiger Stelle erklärt man al
lerdings, so meldet der Berichterstatter, 
daß derartige Maßnahmen, falls sie von 
britischer Seite geplant werden sollten, 
bestimmt n i c h t v o r h e r b e k a n n t • 
g e g e b e n würden. 

Nach einer Meldung der „Evening 
News", so fährt der erwähnte Bericht
erstatter fort, hat man durchaus Grund 
zu der Annahme, daß die T r u p p e n , 
die im 1 r a k und in S y r i e n stehen, 
verstärkt worden sind und daß sie 
fiir jeden Fall b e reit sind. 

Die iranische Antwort 
wird immer noch geprüft 

London. 23. August (A.A.) 
Oie Antwort der iranischen Re9ierung 

auf die bnti.schen Vorstellungen wegen 
der außerordentlich großen Zahl der 
Nazis im Iran wird in London immer 
noch gepriift. 

ßotschafter Suad Davaz 
pfüf zJich gesto1·hen 
Teheran, 23. August ( A.J\.) 

Der türkische Botschafter im I ran , 
Su:d D .i v .i z. ist gestern an einem 
Herzschlag gt-storben . 

• 
Pc~chnw:ir. 23. Aug. ( /\.A.) 

Der a f g n n i c; c h r Botschnfter 111 

Te h e r n n 1s1 m K a b u 1 eingetroffen 
Er erklärte. er sei nur gekommen. um an 
dem afgan1scht>n Pest teilz.unehmen das 
heute beginnt. 

V1chy 21. Aug . (A.A. n. DNB) 
!.\lar'lchall P c t a 1 n empfing gestern 

' vormitt<q:i den neuen iramschen Bot
schafter t>.1 oh s c n Ra 1 s, dl'r ihm sein 
Br.glaubigungsc;chreihen iihcrreichte. 

„ 
1 ondon, 23. August (A,,\ .) 

Grneral S r 1\ r c h 1 h .1 1 tl W a \ c· 1 1 ist 
vom l\on·g llllll Pl11gcl:idju:nnlen crn:11!11t 
\\ orden. I> rsr neue i\11sze1ch111111g hnngt Je
d1 rh k< lll' \'era111.lcrung dl·r J:l'{!<'llll .irtigi'n 
l 11nktion1..11 \V:inlli; mit s.ch. 

-o-

Amerikanische Flugzeuge 
für den Mittleren Orient 

Washington, 22. Aug. (A.A.n.OFI) 
J>ie Luftiahrtgesl'llschaft „P a n a 111 e -

r i ca n ,\ i r w a y s" stellte gt:'st~rn beim 
Bliro fiir die Zivilluftfahrt offiziell den 
Antrng aui Uenehmigtrng eine Diensll's 
für B o 111 h c 11 - und T r :1 n s p o r t -
f 1 u g 7. c u g L' vnn Amerika 11:1ch A f r i -
k a. . 

Roo!Jclvc'!t hatte bdrannilicb am Aofiant1 der Wo· 
~ bekan.IJl'gzgebea, daß die ,,PalllalDUiica.'l Air· 
waya" dmmächst clamtt beginnen W'a'dm, Bam· 
~~ für die brit:sdwio Sc:~ nach 
<!em Mittleren Orialt m ~rn, uod 'ZIW• u 
einem Wegt, der außnfulb dcil ~ Kanpf
~ liegt. 

An Ueberarbeitung gestorben 
Boston, 23. Aug. (A.A.n.OFI) 

Generalmajor Adnar C h a f f e e ist Im Alter von 
67 Jahrt>n infolge der Ueberarbeltung, d~ ihm du~ 

Org1:slSdtion der neuen Einheiten der USA-Armee 
verursacht hat, gestorben. Er war der erste Beft>hls
ha~r der neittn mo:oris:erten Annee der Vereinlg· 
ten Staaten. 

• 
Newyork, 23. Aug.(A.A.:n.OFI) 

\Vie rus \V11shingto:s gemel~t wird. wird R o o. 
s e \' e 1 t am Montag, den ersten September, um 
17,45 Uhr eine Rundfunkansprache ... n 
das nmNikanische Volk halten. 

Amerikanische Arbeiter 
gegen den Rüstungswahnsinn 
Washington, 23. Aug. (A.A. n. OFI) 

Oie amerikanische Regierung hat nicht 
die Absicht. die Werftanlagen von 
Kearny in New-Jersey unter Kontrolle 
zu stellen, es sei denn. daß dies unbe
ciingt notwendig ist, erklärte Roosevelt 
auf einer Pressekonferenz. Auf den 
Werftanlagen wird bekanntlich seit dem 
i'. August gestreikt, obgleich die Werf· 
tcn Aufträge im Werte von 493 Millio· 
nen D ollar fiir Rüstungszwecke auszu
führen haben. 
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16. JAHRGANG 

Der Staatspräsident 
empfing den neuen 

argentinischen Gesandten 
Ankar.:i. 23. Aug. (.\.A.) 

Der Pr;isicknt der Republik, lsmet ln
iinii, l'mpfing gestc>rn 11111 17 Uhr in seilll'lll 
Wohnsitz in <;ankaya den neuen ar·gentini
schen Gl'$anclten Carlos Brebbia, der ihm 
st>in Beglauhigungsschreiben iiherreichtc. 
Der stellvertretende Generalsekretär des 

Außenministeriums, Cevat A~1kahn, nahm 
an der Audienz teil. 

Botschafter von Papen 
nicht in Berlin 

Berlin, 23. Aug. (A.A.) 
Von halbamtlicher Seite wird mitgeteilt: 
. In Erwiderung auf eine Anfrage clemen

llertc der Rcichsaulknministcr die im 
Ausland verbreiteten Gerüchte. nach de
nen der deutsche Botschafter in dt>r Tür
kei, vnn Papen. in Berlin Wl'ilen soll. 

Beratungen des Handelsministers 
Handelsminister ,\\ümtez ö km en, der aus 

lzmir nach l~!anbul zurückgekehrt ist, begab 
sich gestern in die Geschäftsstelle der Be
zirkshandelsdirektion und nahm an den IBera
tungen teil, die mit der britischen Hande.sde
legation stattfinden. Dabei \\aren u. a. auch 
der Generaldirektor der Außcnhandelsabte:lung 
des Handelsministenums. Cahid Z e m a n g i 1 , 
sowte d:e Generalsekretäre der E n- und 
Ausfuhrhändler-Verbände zugegen. 

Oer Handelsminister wird wahrscheinlich 
heute abend nach Ankara \1 eiterrc1sen. 

-0--

Zu plump, als daß es 
nod1 ~cglaubt werden könnte 

Bt·rlin, 23. Aug. (A.A.) 
Von halhamtlicher Seile wird mitgeteilt: 

Die in der schweizerischen Zeitung „1 a 
Gazette de 1 au, anm:" erscl11cne11c Md
dung ühcr angebliche deutsChl' Versuche. 
hinsichtlich der Möglichkeiten eines Frie
clensschlus es das Gelände abzutasten, 
wird hl•ute in der \Vilhelrnstraßc als ein 
typischer fall der Vergiftung der t'uropfi
ischen A lmosphiire hezl'ichnct. 

Uehrigens, so skllt man in Berlin wei
terhin fesr. \'l'rr:it die Aui111ach11ng der 
J\\1 ld11ng j:i schon ihrrn Ursprung. 

-o-

Amerikanische 
Expansionsabsichten 

Cincinnati. 23. Aug. (A.A. n. DNB) 
Wie „United Press" mitteilt. hat Se

nator Popper in einer Rede erneut die 
Besetzung der A : o r e n , Madeiras 
der k a n a r 1 s c h e •n 1 n s e l n • der 
Kap ver d i s c h e n Inseln und Da -
k a r s durch die Truppen der Vereimg
ten Staaten gefordert. 

Die unerwünschten Gäste 
in Island 

Kopenh.'.igen, 23. Aug. (A.A. n. ONB) 

Der dänisc·~e Staatsminister S t n u -
n i n g gab gestern vor dem d5nischen 
Parlament eine E~klärung über Island 
ab. 

In seinem Bericht über die Lage seit der Be
setzung lslands durch die Engländer bis zur 
Ankunft der amerikanischen Truppen erinnerte 
der Min~er an die o f f 1 z i e 11 e E r k 1 ii -
rung der isländischen Regierung 
vom 11. April 1940, in der es hieß, daß Island 
sich an keinem Bündnfi beteilige und g c g e n 
j e d e M a ß n a h m e protestiere, die zur 
N e u t r a 1 i t ä t lslands im W i d e r s p r u c h 
stehe. 

Durch Vermittlung ihres Generalkonsul~ in 
Newyork hatte die is&ändische Regierung ihre 
ieste Entschlossenheit zum Ausdruck gebracht, 
sich der Verwendung lslands als T r a n s i t . 
1 an d für Kriegs m a t er i a 1 zu widerset· 
zen. l111and hatte also seinen Wun.'!Ch bekun· 
det, seine Neutralitätspolitik aufrecht zuerhal· 
tc!n. 

So wenig wie Island die englische Be
~etzung gewünscht hat, so wenig beste.ht 
Grund zu der Annahme. daß es später 
die englischen Truppen durch amerika
nische Streitkräfte ersetzt haben wollte. 

Verstärkte Unterdrückung 
der Kommunisten in Frankreich 

\'ichy, 23. Aug. (A.A. nach OFll 
In semer gestrigen Sitzung beriet der !\\i

nis!errat vor allem über die Unterdruckung 
uer komrnun:sti..~hen '- Propaganda, emc Maß
nahmt', die io Zukunft mit verstärkter Tatkraft 
dur1:h~efiihrt werden soll . Oie Strafen fur Het
zr_r, Propag:indlsten und Re1•olut1onlire werden 
verscharft, und 1wr1r bis zur Todes!'\traf1• Die· 
l1t'St't1gebung in der unbesetzten Zone wird 
in die!>er ll insicht mit derjenigc11 in der bt'
setzten Zone in Einkl:ing gebracht werden. 
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Die MY.iettschen traßen, auf denen die Fahr
ll' 1gc tj cf in Sand und Staub einsi11k~11. stel
len. große Anforderungen an ML'flSd1 und .\13-
schmen. Doch tro•z d ie.er im deutsc.:hcn Wchr
mach~ bcnc!i~ oft crwahntcn „Gelände chwu:
ngkc1tcn" geht der deutsche Vormarsch üher:ill 

zugig weiter. 

Unsere Kurzgeschichte 

Gruß aus alter Zeit 
Von Th. E r i c s s o n 

Wenn Andre Herner nachmittags aus 
der Bank, bei der er angestellt war, 
herauskam, rannte er Higlich in dem 
Park, und <lreimal in <ler Woche traf 
er dort dann Lucienne Gatti, die an der 
Bibliothek arbeitete. Er grüßte - sie 
e1 rötete etwas. und, da•nn sprachen sie 
ein paar Minuten miteimander. 

Einmal stand er un.d wartete an einem 
Haum, als sie kam, sie war vorbeigegan
g:"· ohne stehen zu bleiben, und <las 
nachstc Mal sagte sie: 

„Sie dürfen niemals auf mich warten. 
Denn erstens ist ein Wilrtcn<ler Mann 
l.2cher'lich. und außerdem kompromittiert 
e1 <lic. auf welche er wartet!" 

Das waren harte Worte, fand Andre. 
aber gleiüh ·darauf tröstete sie ihn. Sie 

teilte ihre Uhr nach der seimen -
nun brnuchte er ja nicht mehr zu 
warten!" 

Eines Tages sagte sie: „Nun will ich 
Sie nictht mehr treffen." 

Es war an einem herrlichen Spätnach
m1tt09. Der Park lag gebadet im rötli
chen Abendsonnenschein aber Andre 
~rsch1e:n alles trübe. und dunkel. Er 
fragte. warum, und sie erklärte, daß 
ie eine alte Mutter habe, .die ihr 

\ ertraute, und dieses Vertrauen wollte 
sie nicht enttäuschen. 

„Aber wir kennen uns doch" , erwi
drrte er verwirrt. „Wir hahen uns ja hei 
ßckannten kennengelernt, und wir tun 
doch n1<'hts. was niemand wissen 
darf." 

. Nein, so pHegt mnn sich zu hrru-
J.,gcn - was m~inen Sie wohl. was 
Ihre Eltern zu mir sagen würrlen?" 

„ Meme Eltern - " , SC19te er erstaumt 
unJ erklärte ihr cl.:mn . daß er nur einen 
nlten, reichen Onkel besiißc. vor dem 
dl' zitterten. 

„S ie .rnch?" 
„ Ja". gub er zogernd zu. „Aus -

Tradition." 
„So. Nun müssen wir uns also tren

nen", sagte sie ruhig. „Um Ihren ;ilten 
Onkel nicht zu betrüben." 

Die Trennung wurde ihr schwer. 

(2.t Fortset11rng) 

Aber als der Knuf oet„tig1 und r.dmellstc Liefe
rung vere1::1bart war, sch1cktt> er G.sela o:ich l l.111se 
indem er vorgab, zu einer gesc:hhftlichen Z.u am: 
mcnkunft verabre~t zu .sem. 

Als sie sich verabschiedet hatte, war er einem 
Zus,uTJmenbruch nahe. Seine Nerve11 zeigten sich 
der stark n Spannungsprobe nicht gew,1chsen und 
drohten den Dimst zu versa~n. Dieser \Valter 
Ra~ega t war ehe~ nichts weiter als ein nrmseligi'r 
kJemer Gelegenhe11sdieb, eine U1cherliche, felge 
Kre;itur, die bei der ersten Gef.ihr den Kopf v~r
lor. 

Er eilte zu Frau Malick, über2eug1, daß sie Rat • 
w1sse:i und ihm hellen wurde. Schli°"ßl1ch war es 
j 1 1hr Geld, das auf dem Sp:clc st.ind. Mochte sie 
:usehen, wie sie sich vor Verlust bewahrte' 

• R11degast trof die gute Dorothea in der ab
scheulichsten Stimmung an. Jemr Holz Wilr In sei
ner Ver:w:iflung auf den nahe~gendcn Einfall gc· 
kommen. sich kurzerhand an die Polizei zu wendtn. 
und nun schwebten höchst peinl·che Ermittlungen. 
Frau Mahck hatte namhch die Unvorsichtigkeit 
beg.ingt>n, für das gewährte D.irlehen einen Zins
satz zu forder.:1. dessen Hö!K> sich mit der Gepflo
genheit eines ehrlichen Maklers nicht recht Vl!rem
baren 1 eß. 

„Das hat man nun für sein Entgegenkommen!" 
zl'terll' Frau Malick. „Er war ja einverstanden! 
Wenn ~r ein \Vort gesag~. htitte, d'dß :hm zehn 
Prozent zu hoch sind - - • 

"D;inn h„ttest du dich schwer gchiill"t. meine 
J.1 be, mit d~m Zaster herauszurüc:ken,'" Herr Ka. 

er t scli:.i9 die .ßcmc Gbcrdnander und grinste 

Andre war ihr mehr. als sie zugeben 
wollre. 

„Wenigstens ·noch einmal will ich Sie 
in acht Tagen wiedersehen", bat er. -
„Gut - also m acht Tagen!" 

Er rannte heim und dnnn weiter zum 
Onkel. Mit ·dem Mut der Verzweiflung 
heichtete er seine Liebe. 

Der Onkel sah ihn scharf an und sag
te: „Schicke mir die junge Dame her. 
D.1nn werde ich <l1e Sache in Ordnung 
bringen." 

„Ich habe aber keine Lust. mich von 
dem alten Onkel begutachten zu lassen", 
s«gte Lucienne acht T;ige später. „Das 
fehlte mir gerade!" 

Aber nacth etwas Ueberlegung ging 
sie dann doch auf einen Besuch bei dem 
Alten ein. Zuerst machte sie sich einen 
Plan. Sie ging in eine Parfümerie und 
fragte nach dem Chef. 

„Ich will auf einen Kostümball", sngte 
sie, „und ich möchte eine alte Tracht 
anziehen. haben Sie nicht noch irgend 
ein altmodisches Parfüm nuf Lnger?" 

Ja, der Drogist hatte wirklich eins. 
i•nd das bekam sie. 

Zur verabredeten Zeit traf sie Andre 
oben bei dem Onkel. „Geh ins Neben
zimmer und warte". sagte der Onkel zu 
Andre. „Icth möchte gerne ein paar Wor
te mit der jungen Dame allein spre
chen." 

Sie setzten sich. Er hatte sich vorge
nommen, ihr zu sagen, sie müsse seinen 
Neffen unter' .11Ien Umständen freigeben. 
Aber was war es nur? Schon als sie ins 
Zimmer trat, stimmte etwas nicht mit 
seinen Vorsätzen überein. Was war das 
nur für ein feiner Duft. der sie umgab? 
Ein Duft aus vergangenen Ze.1ten - der 
ihn sonderbar weich machte. Vor 50 
Jahren ... als setne Braut vor ihm saß. 
und er sich über sie beugte ... 

Ein paar Minuten vel'gingen schwei
gend. Dann ~.agte er: „Also, wenn es 
sein muß ... 

Er stand auf und öffnete die Tür: 
„Komm. Du Tunichtgut! Ich habe genug 
gesehen von der jungen Dame. Werdet 
glücklich." 

Als er allein geblieben war. setzte er 
sich in seinen Lehnstiuhl und atmete tief 
den schwachen Duft ein, der im Zimmer 
zurückgeblieben war. Er wnr w .e ein 
Gruß aus alten Tagen. 

Aus dem Schwcdische11 von K a r in f~ e i t z
Ci r u 11 dm an n. 
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Schlagfertig 

„Ich will meine ~uppe nicht c~scn", sagt 
die k'cine R5rhel hci Ti. eh. 

•• l>u willst nicht?" erho-t sich der Vater. 
„Kleine Kinder hahen kc111cn Willen'" 

,.Dann mag ich s·e nicht''. crklar t B~irbel 
daraufhin. „Einen .\\aj!en h:ihen sie al:c." 

Türkische Post 

Der deutsche Soldat 
im Wüstenkrieg 

Urlaubs- und Erholungshilfe für die 
Soldaten des deutschen Afrikakorps 

D<.1s , l l.-1!resverordnungsblatt lmngl dnw Er
laß dt>' Oberkomm<inc!os der deutschen Wt'11r
macht, nach dem die m A f r i k .i eingesetzten 
Wchrm.ichtsangehöllgen ~ine t ii g 1 ich e Loh n • 
zu J a \J c in der Höhe vo::t 2-4 RM erh..1lle11. Oie 
Zul<1gt' ist .ils Urbubs- und Erholungshilfe gedacht 
uod gelangt demzufolge nicht in Afrika ;;ur Aus
:o1hlung, sondern wird den Afrik,1kfünpft.>rn gutge
schrieben und bei Beurlaubung in d ~~ He>1nat resp. 
bP1 13c\'ndigung de.s Afrikaeinsatzes ausgehtind1gt. 
Bel elnem halbj.1hrigen Afrikaeinsatz h,n der Sol· 
dat des deutschen Afrikakorps, wenn m 111 den 
niedrigsten S;itz de: Zulage zur Grundlage ei::ta 
13crechnun\) macht, An~pruch auf 3(;0 RM Urlaubs· 
hille. 

Dicw Vi>rordnung zeigt, wie milit;·1rische Kreise 
in Bahn bemerken, in welchem Maße die deut· 
sehe \.Vdirmacht den Schwierigkeiten des l\frika· 
krk'ges und den außerordffitlichcn Leistungen der 
drnL~chcn Afrikasold;:iten Rechnung zu tr;:igen ge
willt ist. Es darf nicht außer Acht gel.issen wer· 
den , daß dil' deutsche \Vehrm;:icht sozus;1gcn „von 
heute auf morge:i „ vor der Aufgabe st.1nd, Trupprn 
nach Afrik.i zu entsenden und sie dort zu d;:iucrn
dem E:nsatz zu bringen, obschon k e i n e p r ,1 k t i -
s c h l' n Er f a h r 11 n 1J e n vorlagen. die die Durch
führung dieSli!r Aufgabe erleichtert hätten. 0.iß d<is 
deutsche -Afrikakorps trotzdem von Bcl)inn dl'' 
P'eldzuges an m:iterial- und mstandsm:ißio als l'illl' 
E 1 i t et r u p p e anzusprechen war, daß sich der 
deutsche Sold:it Jn den ungewohnten klimatischen 
Verhiillnissen nusgrzeichnet bewührte und h•·uli.> 
im Stelh.ngskri~\J dt.>r Wüste seinem um ein Viel· 
faches crfahrene1en Gegner in Bezug auf H:irlc, 
Ausd.iuer und wktlKhe Geschicklichki.>it miodeMens 
vollig gli>ichwat1g, oft aber auch ü~rlegen ist, 
spricht n;ich Ansicht der Sach\"erständigen für das 
außerg,•wcihnlich hohe Niveau der ,1llqeme1nen sol· 
datischen Ourd1h1lduug des Deutschen, s~inc gro
Jk physische und mor,1hsch..- Lcistungsl.1higkt>1t 
und die Elasti=itJt der deutschen mihttinschen Or
ganisation. 

Der Wüstcnkrit'IJ btdlt oo den dzutschen Sold.1-
ten schwt•rstl' Anfordt•rungen scelisdwr Art Die 
furchtbnrc Emtönigkcit der \.Vüste, die gluhendt' 
Hitze, die unl'rbittlicht.>n N..ichtfröste, di" Sand 
stürme stl'll\'n fur den Europ!Äef eine Bel,1slung 
dar. die mindc ·tens ebenso st.irk cmzusch..itzcn 
ist, wie der K.unpf gelJen den wüs1engcwohntc11 
Feioll <>clhs1. Tausende d\'utschcr Soldatro haben 
st>it Mon:it-en keinen grunen Baum. keinen Vogel , 
keine \Viesc orsehen. Es gibt nicht die ger111gslc 
Abwei:hslung. die den Soldaten in den Gcfechls· 
pausen zu einer sel'lischen Erholung verhelfen wür
de. Das Leben in der Wüste ~steht nur aus 
Kampf 11 n d Ausharre ::t Jn einer trost!oseo, 
unwirtlichen Landschaft, die auf die Dauer stark 
ermüdet Oie Wüste bekämpft die deutschen Sol
daten ebenso intensiv und .iusdaucrnd wie dl•r 
Frind, und ~rade darum ist es so erstaunlich, d..iß 
die dcutschen Afrikakampfer diese doppelte ßt'
lastungsp1 obe ohne Versagen aushalten und sich 
dabei soldatisch aufs Höchste bewahren. ~inahe 
.ille diese Soldaten, die Afrika bis dahir. nur aus 
Büchern und Kulturfilmen kannten, h<1lwn es gc
lernt der Wüste zu trotzen wie es so::tst nur alte 
Kolo
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ni;ilsoldaten vermögen, 'eile dauernden Schw1e· 
rigkelten des Wüstenlebens erfolgreich zu über· 
winden, den Ma~gel an jegl.cher Bequemlichkeit 
zu ertral]'Zn und emen Krieg zu führen, der erfah
renen Kolonialtruppen des Gegners nur Achtung 
abringen kann. 

D eser außerordentlichen Leistung des l\lrika
kämpfers wird dt>r Erl.1ß des Oberkomm,1ndos der 
\Vehrma cht gerecht. 

~ 
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Istanbul, Sonntag, 24. Aug. 194!_ 

llauptquarticr der Ciruppe Süd. Hechts Gc11eralfeld 111ar~chall 
in der ,\\itte General fe!dma r~eh:1 l l Keitcl. 

Fortgang der deutsch
französischen Verhandlungen 

BL•rli11, 22. Aug. (A.A.) 
Von halbamtlicher Seite wird mitgckilt : 
Zu den Ml'ldu11ge11 iiber angehlichl' neue 

Vcrcinbarungl'll mit Fr:u1kreich erfährt 
man in der Wilhelmstraße1 daß die 
deutsch - französischl'n Verhandlungen 
iibcr die verschieclcnl'n Fragen, clie mit 
den Waffl'nstillstaml~hl'dingungen zu
sa 111111 e n h Ii n gt-11, 11111111 tt: rh roch c 11 t o rlgl'

liih rt werden. 

Außerordentlicher l\linistcnat 
in Vichy 

V1C.hy. 22. Aug. (AA. n. DNB} 

Der Ministerrat hat sich gestern un
ter dem Vorc;itz von Marschall Petain 
::u einer außerordentHchen Sitzung ver
sammelt. In den zuständigen Kreisen 
bewahrt man Stillschweigen über den 
Zweck und den Gegenstand der Sitzung, 
über die kein amtliches Communiqu~ 
\'e röffentlicht wurde. 

Begegnung in Paris 
Es war im Frühlin!J dl"s Jahres 1911. kh situ 

auf d< r Terrasse des 1 lolds dl' la P.1ix in Verdun. 
gcgc:iüber dem französischen Siegesdenkmal. Au
tobLL~ auf Autobus fährt vorüber, um Sl'illl' lno;.issen 
über d:'.! serpentincnreiclw Straße des Faubourg 
P 1vc zu den Wallfahrtsorten des Dou:mmonts zu 
bringen. Nehcn mir sitzt der goldbetrrßtc Capit.iine 
N .. Stabsarzt eines Verduner Rcgunents. kh un · 
tcrhalt-;! mich gerne mit ihm, da seine MeiC1ungen 
\"On emer wohltuenden ObjektivitM waren, die ich 
bei anderen Unterhaltu::tgen im allgemeinen vl'r· 
mißte. An d:l"sem Tage erz.Jhlte •'r mir von semer 
Zelt als Arzt der Besatzunusarml!\! im Rheinland. 
Zu memcm Erst:iunen wußte er um d:is Leben und 
Sterben Sch'..1geters mit a ll seinen Emzelheiten. 
„Ja··, endigte er schließ lich, „und d:mn hahe Ich 

al~ Arzt fost~stcllt. d.iß Schl.1ge1er nuch wirk11c:li 
lot w:irl„ 

Frühlinu 11HI. Die Sonn..- schkkt ihre w,,,..,, 
Strahlen auf eh• Champs-Elysees in P.irls. Die gllll; 
:c Stadt schcmt ausgeflogen, um sich auf dltst 
Prachtstr.1ßt• o:ln Stelldiclwin ZU n~ben . Um 6 lJ)lt 
soli der Führer spred.'.!n. Ungeduldig, k.tuin dll 
Z it ~-rwarknd . suche ich mich mit meinen Kaine" 
raden durch die Ml'nge zu winden . Vor der Te~ 
se des Colis~es, gegcnüb.:r dem deut-chen SoJc:Wtcta" 
l:cim, sudll t.>i11 franzosist·her Zivilist c:n'.!:i fLill
lnstinktiv haltt.> ich rnne. das ist doch .. .1 kh geb' 
auf ihn zu· „Pardon monsJt:ur sind S:e nicht Cr 
pitaine N. „? Eiu tibcrraschtc~. etwas argwöhoi• 
scher Mrnsch antworh•t mir „Oui, ich bin CaP" 
t.1.nc N .! Wollen Sie m•ch v1-.?lleicht . • • ? .. Monsit"'• 
ku.nen Sit.> mich denn nich1 mt.>hr, wir h.1ben uO' 
t1o~h vor acht Jnhren in Verdu:i sd1r hJulio get"' 
h~n!„ „Ja'', sagte er, „dns wnr im Jahre 1933, ellf' 
schuld1grn Sie, .1hl·r dil' Zl'it ist so schnell über illl' 
h inwcggegange11. Erst vor 14 Tagen bin ich aus dt' 
G~fan\Jl'llschah cntl<1sscn worden. In diesffi Jahr: 
habe ich so viel Erschultt.>rndcs crlebt daß 1 
mich wirklich nicht mehr zu erin:iern we
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iß!" „Vl'it 
haben uns doch seinerzeit immer so angeregt unrel"' 
halten", e11tl)e1Jnete ich ihm, „unter ,mderem hab&° 
Si~· mir doch den Lebensweg Schlagcters bis III 
seinem En& so genau beschrieben!·· „J;i'', sagtt "ii 
s innend und innehaltend, „se111erzeit habt- IC 
Scl1l,11.ieters Tod festgestellt. Ich gloube, erlt>bt · .!" 

M.itr.Gefr. Aren s. 

Echt g-efäl. cht 
D~r französische Mnler C;imille Corot, berilhd" 

geworden durch .sclne L.111dschaftsbilder war 1Jll' 
ßcrordentlich \)Utmütiu. Diese Eigenheit ;,,,urde voll 
weniger begabten Kollegl'n ausgenutzt; weil _.. 
namlich ihre Bilder oft genug nicht verk:iufen koOll' 
too. baten sie d~n Mrister ihre Produkte mit s~ 
Numen zu signieren. D~r hilfsbereite Corot ttC 
das auch, und auf diese Weise wurden die BilcU' 
nicht nur leicht abgcs~tzt, sondern sie erzielten auda 
weit höhere Preise. So kommt es daß es von dll' 
s::m Maler falsche Bilder mit echtem Signum gi!IC-
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Stellvertretung 
Die Hcrrng in rnn ,\\alborough hatte cinf11'1 

einen Emu geschenkt bekommen. Und gerad' 
als die Herrngin vcrrt•ist w:ir, geschah daf 
Wunder, d:1ß der Vogel ein E1 legte. 

Der mit der Wartung de~ T :eres beauftraf' 
te Bed en~tete war nun n e:niger Verlt:'genheif. 
1\ as mit dem Ei geschehen sollte, tl:imil fll 
n d11 \' c11lerlw. Am be~tcn sch:cn l'S ihm, el 
1~brutcn zu l:iSSl'n . 
Occlacht. getan' Und :in die Hc110·• in ginl 

ro'gcn~cr Hencht: „Emu h:it e ·n Ef" gel~· 
ll:ihe .111 Abwcsenlll'' t 1·011 Frau llerzoi;: ,n Gailf 
a.ir E1 gesetzt'" 

Schnelligkeit ist keine Hexe1 ci 
Do.~izett , der Schopf Pr der Opern „D,•r L!tbef.' 

t•,Jnk . der .,Rl'!;fmentstochtrr„ des Don P.isuu"' 
!c" und vi„ler anderer melod ie~reich~r \Verke. '1' 
hclt:tl' mit staunenswerter Schndli1Jkeit. 

Emst untl'rhielt man si.:h in eml'r Gescllo;eb.ft 
übe~. c' ie Arbe11sw1•bt' der grolkn Kon1pon,Men ;;04 
erwahnt1· d he •. dnß Ro5.~ini für die Niecl,•rschrtl' 
scin-.•s „B.ulner von Sevill,1„ nur v,erzl'lm 'fi111' 
g hrnucht h.ihen .~ollte. 

Vum nordafrikanischen Kriegsschaunlatz. Der Luftraum wird nach feindlichen Fliei;:ern ahgcn1cht. 
des Deutschen Afrikakorps im Kampfgebiet von Tohruk, 

I~ c c h t ~ : Line lkutes:immclstelle 

r:>as "'11rde sehr ;i:1gc-zweifl'l t und für g;rnz ur 
m09hch gthalten. Endlich fragte man Donlzttd 
wns er d;1zu sage. 

,. Warum sollte d.is .i11sg~schlossen sein?"' tr 
klartr der Meister. „Rossini hat ja immer - ~ 
s,.m gc.irheltet. „ 

herausfordernd. „Ah, Radegast!'' w:indte er sich 
an den Eintret-enden. , Gut d..iß Sie kommen( Kön
nen uns einen Teil u~ser~r Sorgen trage:i helle'{!. 
Wie ~teht's? Wird unser Erbonkel bald nbschram
men? - Nanu. \1-'aS soll die Annesundermiene? Hat 
·.ich der Hrrr von Lautl"rbrunn etwa verjüngen las
sen? Oder ist Ihnen dns Frliuleio Br.iut gar durch 
d11~ Binsen gegan~n7" 

„Mir ist nicht zum Spässemochm!" stöhnte Ra
degast und ließ sich in einen Stuhl sinken. 

Frau Malick fuhr hoch und verg.1ß für einen 
Au11enblick Ihren Kummer. „ Vvieso? \Vas ist ge
schehen? D,1s fehlte mir oerade noch. daß ich auch 
mit dir eine Pleite schiebe.'" 

Radegast richtet-;! das Wort ausschließlich an 
Frau Malick, während er von den Geschwisl~n 
Stol! und ihrer Verschworuno berichtetr. 

Frau Dorothea wippte aufgeregt mit der 
Fußspilze. „Eine Clette Urberraschunci1 Und dabei 
konntest du damals nicht gPnun \,Vorte f111den, als 
es dir darum ging mir nr.ine Bedenken nuszuredenl 
Es w,ire wohl dei~e Sache dir den Kopf ein wenig 
zu urbrechen, wie der Gefahr l:wgegnrt werden 
kann." 

Radegast hob verzweifdt die Schulte~n. „Wenn 
Ich eine Möglichkeit wüßte, w[ire ich mcht zu dil' 
gekommen!„ 

„Vvie denken Sie darüber, Kagercitr 
Kagereit lehnte sich behaglich rnriick. „kh bin 

der Meinung. d;iß ihr .1lle beide Gespenster seht, 
wo gar keine sind. Möchte bloß wissen, was euch 
so aus dem H,rnschen bringt(„ 

„Na. hören Siel'" ärgerte s!ch R:idegast. „Wenn 
der junge Kindlmann die Akten findet, d,mn kommt 
doch der gnnze Schwmdel an de::t Tag. lch möchte 
ehr bezweifeln ob die Kldnc d,mn noch Lust ha

ben wird, mich ~u heiraten." 
„Und was hindert Sie, teurer Freund, den Sp:eß 

einfach umzudrehen? Nichts ist leichter als das, 
nachdem Früulein Mertens selber bereits ein Miß· 
trauen gel)l!ll die Leute hegt Warum hat sich diese 
Dame Stoll so auffällig um Gisda~ Bekanntschaft 
brmüht7 Warum macht sie .so angestre:igte Versu
che, ihr den Brud~r ab Llebh.1brr anzudrehen? Ist 

das flicht mehr als verdächtig, zumal wenn man 
:ioch dazunimmt, daß da mit dem jungen Kindl· 
mann eine dick-.! Freundschaft besteht? Wenn ich 
mir's so überlege, möchte ich beinohe glauben, daß 
mein Verdacht nicht einmal aus der Luft 9~\JriFfen 
ist. Nun, wie steh ich d.i?" 

R<.1deo:1st starrte den Sprechenden an, als sehe 
er m Jhm beinahe das ;ichte Weltwunder. „Tat· 
s!ichlich, man möchte bei:iahe überzeugt sein, d.1ß 
Ihre Vermutung richtig ist' Das wäre ja zum Brul
len, Wl'nn diese Herrschaftro ~ich plötzlich als -
hm - Kollegen von der Konkurrenz entpuppen 
würden1" • 

„Auf jeden !'all haben Sie ejne wirksame Wolft• 
in der Hand, falls clie Bombe vorze1t11) platzen soll

!„ tt'. 
Frau M11lick mischte sich ein. „W.ire es nicht 

Lcsscr, gar nicht erst abzuwartt>n, sondl'rn die Kon
kurrenz durch einen Gegena::tgrlfl umchädlich zu 
macben7' 

„Ausgezeichnet!" stimmte Kagen·it zu. „P.is.sen 
Sie auf. Radegast wir wollen gleich ein solides 
Pl..inchcn entwerfe~:· 

Er rückte n!Äher an den Tisch heran, setztl' Pint' 
Ztgarette in Brand und zog seine Stirn in nachdenk
liche Falten 

„Fur den Augenblick ist wohl nichts zu hdiirch· 
tl"o, zum;il Friiulein Mertens Ihnen das Versprechen 
gab, kl'ml' weiteren Be.suche bei Stolls zu ma
chen Wir haben ,1Iso zum mindesten ein p:iar Ta· 
gt' Zeit, unsere Gegenmine zu legen." 

„Gcuemnine7" staunte Radegast. 
„J.1wohl, mein Herr! Und zwar werden Sie zu 

:iächst einmal einen netten Brief ;m Herrn Not.ir 
Kindlmann In Breslau schreiben." 

„Aber - -''. 
„Lassen Sie mich doch ausreden! Dieser Brief 

wird f~r Sie sozus.igen deo Wert eines Alibis ha
ben. Sie werden dem alten Herrn mitteilen. daß Sie 
durch eine Heiratsanzeige ein licms Mädel kennen
gelernt haben. Die Heiratsanzeige ist sehr wichtig 
für uns, si,• widerlegt uberzeugend den Verdacht, 
uls ob Sie es im voraus ,1uf Gisela Merteos abg~· 

sehen hUttro. Bitte ~chö:i, hllttt' man etwa dieS\'n 
Umweg nul g ~eh,1ht, wenn man der Schult \\iire, 
für den c1nr11 diese boscn Mcns m11 Zll halten sei • 

'

•• lt .„ 
11\'n. 

„l\lwr - was soll der Brief?"' 

. K.1g.erell .. schraub.te den Füllhalter auf und griff 
sich em Stuck P<1p1er vom Sdul"ibtisch . .Also I' t· 
werfen wir uleich die Epistel! ' ' n 

Er ~g.rnn zu schrl"iben. w, hrcnd er Satz für s.,t~ 
bul mitsprach. „Mein lieber Herr Notar! _ Ode~ 
e~schL•int Ih,H·n d11' ~nrede zu verlr.aut? _ Es Wird 
S:„ sicher freuen. wieder einmal von Ihrem _ na 
so den ubhchen Schmus nicht wahrl E h' • · - s ge t 
mir gut, fauelhafle Existenz. und so, gut eingelebt 
Jn Berli~. D;m~ erzahle.n Sie kurz, w~ Sie auf 
Grund einer He1rats:mze~ge Fräulein Mertcns ken
nen und heben lun~n. ein zwar armes aber d r· 
d1ar:1ktervollt•s und bcichst liel~nsw('rt;s M d ha ur 

D h . Z f II b' J c e:i. - .urc ,ewcn u a rn lch nun höchst merk-
wurd1gend Zusammenhängen auf die Spur gekom
men, ln cnen zu meiner maßlosen Ueberrnsch 
um:h Ihr Herr Sohn eine Rolle spielt. _ Und ung 
schil~ern Sie, w;is Ihnen Glsela heute erz,ohlt ~~~ 
skliz1l'ren dl'n Inhalt des Briefes, den der 1 ' 
Kindlmann an seine Fa·und111 sdmrb. _ H u:ihg" 
icl .. ht d D tt l h I '1 ' 8 • moc e a .s ~nnenve er n c t 1oren, das auf 
de'! 1 ll'r•n Filius 111ederprnsscln wird! " 

Radeoast kratzte sich den Kopf „Ich weiß 
11 

cht 
rrcht - ist das nicht eine gewagte Geschichte' 
Schließlich wird er sc-rnem Sohn mehr glaub · -, 
mlr.u en a s 

„\IVenn er vo::t d il·ser f-reund,n erfahrt? Und von 
der verdachtigen NcugLerde drs jungen H f 
d. Ak 1 D k errn uu 1e ·ten. ,1 ennen S1-.? d .e Vtiter sch echtlM 

„Aher - ich kann doch nrcht - - ··. 

„NatürJ1:h können Sie ! Sie konnl'n ruhig zuge. 
ben, daß Sie sich nun an eine gewisse Sache er· 
nerten, flüc,htig allerdings nur, denn es sei w~~ 
scho:i eine Z<-.it her. daß Sie die~en Fall bearhflet 
hatten. Si.: wüßten nun auch, warum lh~n ~e 
Name ~'?,'fl FrJuldn Mcrtcns so bekannt vorgeko1n~ 
men sei. 

Radegast merktt' allm:ililich, worauf der andere 

mit ~l.'inem Vorschbu h1n:it1swollt~. „Sehr gut, -"' 
gut! murmelte er. 

„So, und r.11n .111fs Gnnze! - Ich hnlte et ,_ 
meme Pflicht, Herr Not,1r Sie auf cLr.se ~ 
aufmcrksnm zu machen. Es g'l'ht um das Glück _,,.. 
oes Lebens. denn l'S hnt, wit> Sie ~lbst zugtb"' 
werden, den Anschem .1ls wisse Ihr Herr Sohn tlflll 
gewisse.n Dokumente:i'. und als h.ibe er diese K~ 
n1s sl'jnen Freunden übermittelt, zu dem Zweck. ,IJ 
zu ih1em Vort~il auszunützen. Andererseits 111111 
l' • ganz donach :ius, als ob die l)\!nanntm ~ 
nun, um emen lästigen Nebenbuhler uosch:idllcb ~ 
machen, mir dieJenigen Motive unterschieben ;oll' 
ten, \'On denen sie seihst ;illern A:ischein nach g; 
tet werden. Indem ich mir gestatte, Ihre Auf~ 
S<imke1t auf die Vorgänge zu lmken, gebe Jcb Jl6' 
nt>n, !"ferr Notar, die nusdrückliche Ver.siehe~ 
dil.ß ich meine Verlobung mit Fräult'ln Meri-'.' 
se,bstverstJncllich löst'n wcrdl' w1•nn dil' Lautd" 
brunnschen Dokmnentc sich t~tsachlich auf ~ 
Braut beziehen sollt'Cn. „ 

„S1:id Sir wrrückt?" fuhr Radegast auf. 

„\Veit entfernt davon! Sie müssen das schrd~ 
u.m als vollkommener Ehrenmann dazustehen. -~ 
ein Mnnn der .s-.?in~r Lkbc entsagt nur um 90""'.'
Ehrc willen! Fräulein Merten.s wi~d gerührt ,,,,, 
und nu11 er. t rt>cllt auf die Heirat bestehe:i!"" 

•. Ach so!'' stimmt R.1dcg.1st erleichtert zu. _ _ ....., 
„U~d nun den Schlußsatz: Ich gebe diese !SI""'" 

rung J~doc~ in d~r selhstverstJndlichen Erwa~ 
dilß Sr.? nu:nt zocern Wl'rdrn, die Absichttei 
Geschwister Stoll zu vereiteln, indem Sie Frnui'J,11 
Mcrten~ die ~otigen Aufklärungen \)"ben. hn. ~ 
d~ren Falle mußte ich rs selbst tun , de::tn ich ~ 
nicht zuseh~n daß die, die ich liebe und illP"" 
mehr Iteben ;erde, in ihr Unglück renC1t.' 

Radeg,1st strahlte . •. Sie s!nd ein Teufelsker_l,~~ 
gereit1 Wie konnte ich den .~\ut verlieren! ~ 
Sie vielen Dank! " 

•. Keine Ursache! M.in tut , was man kan:i! " ...III 
H \Vegen Frau Kretschmar hatte Gisela ein ~ 

erzkloplen gehabt. \Vle würde sie die Kündl11-
aufnehmen? 

_Aber diese Sorge halte sich als unbegründet :; 
W•e~en. „Aber mein liebes Kind, darauf wat 
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Die Entdeckung Amerikas 
Von Will-Erich P e u c k er f 

Sc Die uste Entdl!ckung Amer kas ist allmahhch den 
v hulkindern m Deutschla;id schon bekannt. Nur 

00 <leu Aelteren wi~en es noch nicht alle, wem 
M1r die Auffindung des „Landes dtr unbcgrenz~en 
l' 0 11hchke1ten'" verdanken ob\l.ohl doch keure 
·~hrt des Christoph Colu'm.bus halbwrgs so. gut 
~zeugt ist Wie dle \l.ahrr Entdeckung Amenkas. 
~ie ~ing von Island aus; lsl.ind1sche, also nordger-

'"111~c.hc Seefahrer ergrHftn das nur von Skraolin
ger;i bev.olmte LinJ. Em 1s1„nd1scher Seefnhr~r 

0
J•ltn lirriolfson, vom Sturme verschlagen, hat sei• 

) ' Kust· n 985 m ocr Ferne winken gesehen. Im 
d.ih~ 1000 zog I.raf, der Sohn des lsl.anders EraLh 
u'~ Roten. ni; Sein V.atcr wohnte an Gronland, 
~ nd Le1f mit c nrr An: ihl Gef..h1 len, tl, runter • ich 
k1~1 D~ut c.hl"r T} rk. , brgJben sich auf d t F.ntdek
Jol7g~f.,hrt n.„J, 1, n m \On Bjorn, dem Sohne Her· 

'· Jün(Jst crsch:autcn [ nd. 
d .lrn C.:mz. 11 , hern:•11~t die S.1ge, „'\\ aren hun· 
Wtv1l'ri1g M.1nn ,111f l1rm Schiffen. Se fuhren zur 
y cst~ edlunn und von d,1 41b zu den B,1renlnseh. 
T~n dort s qelten si. an sudlacher R1c:htung Zwei 

'ill' uud zwei N,1chr• \l.,1ren sr~ untcr'\\egs. Da 
entdeckten •lc [..nnc! fuh en duf ihren Booten hin 
~"\nalam('n es in A~ W:1 ;chein. Sie fanden dJ viele 
~hl I' Steine, m.inc.hc so groß, daß %\\\:1 M„ncr, 
v 1 c an Sohk- gelt'gt darauf Plat:: hatten. Auch l:.i e \ Veißl uch~ \\ 1r~n dort. OJ g,1ben sie dem 
U. ~ t" nen Namen und nannten es Plachste1:il,:md 
"'llJrador). Von dort s<geitf'n sie :wei TagP sild· 
w "t~s und tr..ifen w.eckr iuf L<1nd. düs \l..tr reich be· 
"'~ Jt und vol!t r Tiere. Sie nannten das Land, 
IN e \V,IJ<k!r waren v.,r, ldland oder Markl,rnd 
g1~ ~fundland) Nach ~·c1teren zwei Tagen stiefkn 
J, b„~r ö1uf und S,e fuhren dessen Küste ent· 
]· is sie an cm Kap kamen ..• ". 

zv. dl('n der S.1oe von Er eh d:m Roten besteht ein 
da/·ter Beric.ht, die Gronlllncrererz,1hlung. s ·e brmgt 
ncs A•mlic:hcn Ang.ibrn, fJhrt abl'r dann fort „Et-
1'yrkrbends fohlte clncr aus der Schar, und dlls war 
lJß r, der Dl!utsehe. Le1f war daruber ln großer 
bei ruh~, drnn Tyrker war Inn~ bei ihm und schon 
ller ~inem Vater gewesen und hatte ihn i:l sz1-
such~nind~eit sehr geliebt Man brach auf, ihn zu 
lca!IJ ih' S1e war aber erst wenig Zeit unterwegs, d.i 
Voller tpn 1\rker schon entgegen. Man empfing ihn 
Dicht reudc. Le1f merkte, daß sein Zlehvarer 
Wttlt rtcht bei sich war. Da sagte Letf :u thm: V..'o 
trellll~st du so 1.inge, !;eher Ziehvater. und warum 
zu\'rs/T du dich von den Gefohrten7 Tyrker sprach 
a.!gtc Ninge deutsch, und keiner verstand, was er 
Ich · ach e:ner \Ve1le sagte er dan:i auf nordisch 
habe ~111'1 nicht vtel \\eiter denn ihr. Doch 
rank ich eine Neuigkeit fur euch Ich f.ind \VeJn· 

D;n und \V ctntrauben." 
bc11.·a~ Sa~e erzahlt dann, wie sich Tyrkers Brricht 
htißt. rh~Het hat und \l!lc das Land Weinland ge· 
'in M 11.orden ist. M.in hat die Sage sehr lange fur 
Nor~·irchcn halten \\Ollen, weil doch so hoch im 
'11a~ n, '\l;O die Fahrt geschehen ist, kein Wein 
•·iln den konne. Doch Unterrichtete geben an, daß 
Ma.ssa er nordamenkan'schen O~kfiste, ct\h1 von 
l:i d chuS('tts an gegen Sucren, wilder Wein hi~ 
kdrn•e neueste Zeit in der Tat ungtmein hauf19 vor
~n • ~o daß selbst'd1c geographischen Bczcichnun
ltren"'1;?erholt davon Nou: nachmen. Noch in un· 
Mass agcn hl'lßt eine Insel in der Küste von 
ga11~chusetts Marthes Vmeynrd (MarthM Weif'l
Co)f ~· und die heutige lsle d'Orle.m~ Im St.Loren: 
Narn iihrte noch vor wmigen Jahrhunderten den 
des,/" B.!chusinsel." Und Vcrra:anos fand 1524 
Ostk "''1ld11.. cJ1sendc:i R.!ben an der amer kan sehen 
:llcktUste Wieder: sie haben ihn nicht wemgcr cnt 
Freud 'Wie Tyrker, der setner Verwunderung und 

Das' nur stammelnd Au~druck l)\'ben konnte. 
he t. 1 i"elnland ist also eine unbestr~Jtbarc \Vahr
a.:i111111 s dnder und m t d~n kuhnen Seefahrern :u· 
und t'11d ein Deutscher, entdeckten d.is \Veinland, 
lUdlic nt eckten es da, wo heute Massachusctts und 
Stadt h vo;i Ihm Newrork ~legen tst, die größte 
l!robe des Landes, das heute am 1mperlal.stischen 
lllJJ di;ungsdrnnve d c Hand nach Island nusstrrckt, 
ßen ses, das genn.intschc Thule, an sich zu rei
l.ind Sdelts.1111e Geschichten ges<.hehen in d1es.!m 

e er unbtgren:ten Möglichkeiten. _,_ 
r ~euartiger Schiffsrumpf 
).:r W 

de3 S ·· elltn~chluck·'r , eine neuart ge Form 
•thw1 cliiffsru111pf»s, n mmt sich dtn Kopf s,hnell 
V0 rw llllllencler Fische zum Vorbild, die hrl Ihrer 
den Sotrtsbewegung den als Bugwelle ersehe nen
abS<lu lau bereits im Ent tehen unterdrlickm und 
l>tdokQt-n, Das Vorschiff erhalt hiernach eine tor-

0Pfartige Form unter Wasser Der Mittel-

d0ch 
~ith gefaßt. Wo Sie doch jet:t heiraten werden! 
il)s N" Sie nur, Ich hnbe scho;i jem,md m Aussicht 

'1chfolgcr. 
Auch · 

t ng Im Buro hall~ sich allu u 1eder aufs ßeste 
""o~~nkt, llls d;t Neugierde der Kollegen gestillt 

'" 'll;ar „Jch h h • 
t'Jltm a t' mich verlobt, Kinder•" hatte G1sel~ m!t 
l'ltfl b 'rrso!mlichen L.icheln verraten und damit el· 

N 'QrP1fl1chen Aufruhr hervorgen1fen. 
N;~i e~n. so \l;JSI nahm Frnuk:ln Hmterhuber die 
to• t}I elt 1'1 Empfang. „Gelt der Herr mit dem Au· 
~11111 nd •eh hab gemeint, e; ist bloß so e.:ie fü•
lch lbSClialt. na, Sil' wissen schon• Da gratulier' 

14 nen halt recht schon1 

titlll 's \Veaßfloh 11.ar In wr1egener Hast von sc1-
llur u tuht Gekleltert und b1<1chte vor Aufregung 
"'<ir rt:us.unmenh..1ngl'ndc Worte heraus. Immerhin 
daß S\' n Schmer: durc.h du~ Tats.1che gemildert, 
lt-111 ;'.[ begrund('tc Hoffnungen In bezug nuf Fräu· 

J 
•nternuber hegen durfte. 

a, W ßf' tr bat tl loh hatte cbs Ungeheuerliche gewagt, 
litid 1i1" Präulem H mterhuber nach Hause begleitet 
ltl'll S~tte :hr unter hefugem Her:klopfen und vie· 
ll<:~ild Ottern sein e1:ifachcs Leben ubcrzeugtnd :u 
lthiedern Vermocht. Und ihr H.indcdruck beim Ab
lliinge haue ihn mit den unwahrscheml·chsten Hoff-

Ai n erfüllt. 

lind A <;IScla aus einer nahen Konditorei Kaffee 
den anp '1kuchen holen ließ, bestanden hir d e bei· 
1„noer ~ercn !.:ein A ;iliiß mehr, drm lieben l\ladc:hen 
„~ ~u .chmollen. 

nicht ~ahst doch etwas Schönes, so verlobt zu sein, 
,... r, Fruulein Hmterhuber7' 

"'-'l"Wiß 
lill3tec:k • lieber Herr Weißfloh, es v.irkt direkt 

D end, fuidcn Sie nicht'• 
•· a h b te Vor f a en Sie recht!'' sagte \\Teißfloh Wld stopf-

](Uchen ~eudigl'r Erregung em viel zu großes Stück 
f111i1, li 10 den Mund. Um des Aufruhrs seiner Ge
'•Da 'W err zu werden, wandte er sich an Gisela. 
fuhttn erden Sie uns also verlasse;i! D<irf man er-

„v~· wa~n die Hoch.:c1t stnttflndet7 
M,ln yn~t11ch schon in drtl oder virr Wochrn. 

er obter wurde mich am liebsten noch heute 

strom wird an jeder ßordse tc durch eine Umman· 
tdu,!l drs Bu{ikörpers moglichst t~f pt1ug.irtig 
erfaßt 1.ind durch eine S'Cnkre~hte Scheidewilnd von 
der .illgcmt'ml'n ~c1tlichen \Vellener:eugung als In· 
m nwclle abgetrennt. Das Prin:lp beruht darauf, 
d ~ Bugwelle zu teilen und zwei getrennte \V cge 
laufen :u las.wo. r~n solcht>r \Vellensch:uckcr hlit
te vor allem auch den Vorteil, daß die Schiffe Juf 
B 1 n n e n w n s s e r s t r ,1 IS e n rascher fahren 
kon::iten, da hier bek.:innthch bei erhöht.er Ge
smwmdigke!t st.irke Bugwellen entsteht·n. dli.' die 
U ferbefesugungen cler K„o.ile und Flusse be&chll· 
d .gen. 

Das Eiserne Tor 
soll weiter ,,geiiff nct" wel'den 

Zukunftsaufuaben des 
mittcleuropilischcn \Vas~erbaus 

Das Eiserne Tor k.mn h,•ull' j,1l11lich :iur run l 
S !J1s 6 Mill. t Verkehr b..•\\'alti~n \Venn die Do
nau ,1bcr wirkt.eh ihre Aufgabt"fl .11!1 Verkehrsweg 
:zwischl'll M ttelcuropa uni. dem Sudosten erfl1llen 
soll dann müssen jahrlich ruml 25 Mill. t Güter 
berg- und tal\\.irts hindurc.hgehcn. Es ist d.iher 
aic Ansteht nllrr Fachil'uh. d,1g nur ein Stauwerk 
mit emcm Schleusenk.1nal daeSt' großere Verk„hrs· 
kastung ermogltchi.'11 kan;1; nndere ~1.iltt•n sog,ir 
e ne Ooppelschh!usenanlage in :wci oder drei Sllt-
1 •n fur erforderlich. A.1 den Stulro whren große 
Kraftmengen zu geu·innen, durch d c man die Bau
kosten und die Betri1'bs.111su.1ben wcsend1ch Hr
billigen könnte. Oie endguluge Regelung der ~cm·h
bruchsstellt• der üo11.1u ist eine dc·r \\1cht19s1en 
Zuk1mftsaufgabcn des mutelcurop.ilschen \V.isscr· 
ba~s. Si<' Ist die ;io1wend1ge Vornussctzung l!ir 
jcn.- Verkehrsentwicklung, die für den geplanlrn 
\V1rtschaftsaust,rnsch im ganzen Do0<111r,mm un· 
umg.mglich ist. ~lier crw.1chst den Anliegern der 
Donau eine Grmeinschafts.1ulgabe yrößren Aus
rn,,ßcs. 

Ahgiissc vom lebenden 
Menschenauge 

An Stelle einer ßril!,• könnt'n heute ~111.:h SOIJl'· 
nmvlle Haft g 1 äse r getragen "-erden, d.e unter 
dem Augmlad direkt auf den Augapf.-1 aufg»sctzr 
v,,erden. Zur Verpassu;ig dieser H,,ftgl.iSl?r frrtigt 
man jetzt emi.'n A b g u ß v o m 1 e b e n d e n A u • 
g e und fertigt nach diesem Abguß das Haftglas an. 
Man benutzt d,1:u d.1s Pollt'rschc NL"gokoll, ein 
l l}drokollo1d, das beim Kochen mir \\'a~scr eint· 
brcinhnliche Masse ergibt. D1l' ;1bgeki1hirc Mas~·· 
w1rd in etm klcme Schale gef{illt und vorsichtig 
„uf das vorher betftubrc ab:uform\?nde Auge gelegt. 
auf dem der Brei in kur:er '.Zeit erstarrt. Hierauf 
wird die Glasschale mit dem Ncg,1ti\' \'orslchllg 
abgenommen und sofort mit gcschmol:enem 1 lomo
mt cm dauerhafter posltlver Abguß angelerugt, Er 
bil<let die Gru:idlagc für das Wl'llen· glastechnischr 
Verfahren, bei dem deutsche Prä:isionsarbeit zur 
Geltung kommt, 

Der menschliche Körper 
in Zahlen 

Wieviel Poren hat die Haut? 2.3SO.l)()(J. Wie 
lange kann der ruhende ~\\ensch ohne ~ahrung 
lchcn? 40 Tage; ohne Wa!lser? 10 Tn;.:c. Wie 
lange schllih cm \\ensch bei einer 75Jährigcn 
Lebensdauer? 25 Jahre da man meist c.n Dr t
tel se111es l.ehens iverschaft. \\'ie\ iel \\et er an 
Finger- und Zehennägeln schne'ilet m:111 s1d1 111 

50 Jahren ab? Etwa ~m ,\\ctcr. 

In zwei J;lhren 
fasl 80 000 Kühe mehr 

Seit der tleimkehr der Os11nark ins Udch 
~t auf al!en Geh"eten Ungeheures zum Wieder

aufbau des so schwer darn.edcrhegcndcn Lan
de getan wonlt?n. Große Erfolgt? hahcn in 
dieser Jlins1cht trotz schwierigster Verhaitn.~Sl' 
gerade d.e Bauern errungen. S·• meldet die 
Ste'ermark jetzt eine Z11nahmc der kontroll1L·r
tcn Kuhe \'On 14 Ooo 1m lahrc ID:l!l auf jetzt 
fl3 000. Außerdem konnte trotz der '' c·n g g11n
"'t1ge11 1:u11ercrnte im \'l'rg:111gencn Jahr und 
dl '> J:chlcns ausl:ind:schen Kraftfutters d"c 
clurchschn1tthche M k'h!eistung der Kiiht• um 
IOO l.11er 1m Jahr gesteigert werden. S'e be
tr:1g• jetzt 2 280 Liter. In den ersteu 6 .\tona
len d.e·es Jahres stieg die (jcsamtmilcherzeu
gung der Steiermark gegenüber dem gli!ichcn 
Zeitraum des Vo~jahres um 7_100.000 kg. 

an den Altar schleppen. Er sagt es habe keinen 
Sinn, lange verlobt :u sein. Ich d

0

arf S1l' doch hei· 
de zur Hochzeit einladen?" 

„Oh, dan~. winl gern angenommenl H m -
vielleicht können wir u:1S'n'rsl'its mit \'lntr klelntn 
lleberraschung auf\l.·;irten, w;is meinen Si~ Frliultua 
H nterhubl'r?" 

Fr.inlein liintl'rhuber verdrehte neck..sc:h die Au· 
gen: -

An diesem Abend s.hwän:z:te Gisel 1 die Schule, 
und daran w.irm dir" Schlusse! in ihrer H,1ndtasche 

Istanbul 

Pariser Theaterleben 
wie vor dem Kriege 

fruchtbare Zusammenarbeit 
mit den deutschen Behörden 

Ei11 ~iickblick aui das Pnrise1 Theaterlebeu 
7t'1l('t, daß da~ franzostsche 'I heatcr 1t11 letzten 
Jahr an seiner l.cliend11:"keit und \'1clsci11i:ke1t 
nichb eingd1ußt hat. l':twa ·ltl Bühnc11 hahen 
11ach dem 1.inzug de1 deutschen \\'ehrnmcltl 
1ltrt: J>iortt:n \\1eder geu1i11et um! 1111t 1lt1c11 Auf
f11hru11l('en erfolgreich an die altbe\\ .1hrtc l ra· 
J1tio11 nngek11iip1t. Neben den \\ l·rken dc1 gro-
1:1•11 Klassiker kamen 11icht nur die hc!icbtcsteu 
und bcka11ntcste11 Buhnenautoren zu \\orte, 
s1111dern auch Vll'leu ju11gc11 Talenll'n wurde die 
.M6~llcl1kelt gci:ehe11, s1cl1 zu e11tfalten. 

l >1e Bcstrcb1111gen der fr:rnzüsl chcn 1 hea kr
direktoren, der Autoren u11J der Künstlcrschalt, 
\lcu ~.ulturelle11 BeJ1irfnissc11 der franzüsische11 
liauptstadt Pech1111111(' zu trngc11, '' unlt-n vo11 
den 1h:utschcn lkl1ürde11 untersWlzt. Sie setz
ten sich nicht nur itir die \\ 1edcrerllii11u11g der 
·1 hc~uer und J1c lJl'herni11du11g bürokratischer 
Schwierigkl'1te11 t'111, sondern sorc1en auch iu1 
die l lcranltchunr. '011 Kraften und die Bere1t
stel11111g frnanz1eller Mittel. So hat sich auch auf 
diesem Uchict l'im: c11ge kulturelle Zus:1111111e11-
a1 heit ergrhen. in dcre11 R.1hmen sich auch die 
\\'1ede1 :rnlrn1i11iung Pt'rsc.inllcher lkzid1un:.:t"n 
Z\\ 1schcn den Knn~tle111 beider Lander 1111d das 
A11itrete11 der l'11set11hks ~roBer deutscher 
Biih11c11 in den P.irtser l'hcatcrn bc:.ondcrs be
währt hat. 

\'on den i11tcrnatio11Jlcn bcka11nte11 ßüh11e11-
sch nttskllcrn, Jae zu \\'orte k,1111e11, "t'icn Sacha 
Guitn·. ftlouard Bourdet, Ste\e l'asscur, Jean 
Cocteau •. ll·an S:innent, ,\\ichd Buran. l~o~cr 
Fcrdinand Kenannt. AuUcr Jer Opera ~umiquc, 
der Cumed1e l'ra11~abe u11d dem Odeon, den 
kl:1ss1schc11 Pllegestätten dramatischer Kunst. 
sind noch eit1l' l~c lhe \'on Theatern mit crioli:
rc1chen l~·rbche11 und <;atyrischen Stm.:ken und 
Gcsellschaitsko111edien he rvorget reteu: Oaatc 
I.\ riquc, Bouffcs P.1nsiens, Or.111d Gu11mal. 
<"h mnase. tichcrtot, Madelc1111.•. ,\\a11g11v. 
Mathurins, .\\ogador, Montparnassc, l'heatre 
;\Hchel, 1'.alais !~o\'al, '1 hcatrc de Pans, Ocu,·rc. 

Schutz für 
französische K ullu rwcrke 

Unter Jen \'iclscitigcn Aufg,1hc11, die :;icli 
filr die fahaltung ut1d Sicherung der ir.111zös1-
sche11 Kunstschätze ergeben hahcn. spielt auch 
die Sicherung Jer großen ira11liisischen Archive 
eine hervorragende !~olle. \\ !ihreud der 1111 Zu
ge der kriegerischen Handlungc11 e1n,etze11den 
J\\assenflucht 1111 .\\ai und Jum , origen Jahres, 
sind Dokurncnten,:i1t1mlungc11 , 011 uncrsetzlt
chem \\'ert in alle \\ inde zerstreut worden. Zu 
1lirer Auiiindung, ~icher,tcllu11g und Rlickiiih
rung 11:\hcn sich die deutschen ;i:ustlindigcn 
1l1euststellen un\·er:t.tiglich mit llen entsprechen
den franziisischen Organen in \'crh11td1111g ge
\etzt. und in ,gcmcins:imer \rheit erreicht. daß 

Modell eines „KdF"-Schifle;; auf der Au:;stel
lung „Das Deutschland der Gegenwart'' in 

Bordcaux. 

schuld, diese hlanktn neuen Schliissel, die sie am 
Ahl'nd vorhtr von \Valter hekommen hatte. 

Als sle da• weiß und hellhlJu abgeset:tl' Tür ih
rrs n<'uen Reichs aufschloß u:ld den Duft von fri
fchcr Farbl' und Sonne ein<og, gestand sie sich 
gernl', Jaß sie glücklich wnr. S1e eilte durch dr~ 
Zimmer, rn denen die neuen Mobel bereit~ o111fge• 
stl"llt wareon und ein Gefühl der D:inkbarkeit gegen 
\\'alter erfilllte sie. [hm ,·erdankte sie alles, er hntte 
di~ses hubsche Heim !ur sie ausgrsucht hatte die 
Möbel g.:kault, hatte alh·s von ihr IJi.'Jlo~mt'n, was 

Die Fixigkeit allein 
tuts nicht, 
es muß auch 
Continental -
gem Preise. 

l'ichtig tiein, was man l'echnet ! Eine 
Addiernm.schine gibt es schon zu gcrin-

V ('rtriebsstellen in Jer ganzen Welt 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAll 

Antragen zu richten an: ERNST KREUZ.ER, 
latanbul ·Oalata, Assikurazlvni Han, 36·38 

im l..1uie der Zeit 1111t dcll \'Ull uer \\ chrm:icht 
zur \ eriu~ng gestellten Trnnsportnuttelu 46 
Departements-Archive und lJU s1Jdtischl' 
: m1 1! •n ~en tm Gewicht '011 mehreren hundert 
'l onr1ci. at1 ihre urspruni:lichen ,\uie11lhaltso1tc 
\\ 1 c d e r z u r 11 c k :.: c h r a c lt t '' urdcn. 

Ein .~orwegcr über 
die Intcl'll;:t iotrnie Filmkammer 

in Rcl'lin 
L e 1 f S 1 n d 1 n g, der norwc .• sehe f1hnd1-

rcktor, üußertc c;1ch einem \ ertretcr von Norsk 

·r ele:.:1.:inmt-Buro gcgcnuber mit i.:roGer lkge1-

stcrung uher den Kongnß der 1 n t e r 11 a -
t 1 o 11 a 1 c n F 1 l 111 k a 111111 e r in Berlin. l!r 

sa~te, daß Ocubchland an einer gesunden 
l '11111nroduktio11 der kleine rt'n cnropäischen 

Sta.1tcn d.rrchau" 1 teressiert sei. Mit Hilfe der 
l11tcrnatio11alt'11 F1lmka111111er wurden alle euro· 
pahchen l.üllller an der !'i1111produkt1011 teJlha· 

ben. r.s gelte d e t:1;:enarten eines 1eden \ olkes 

zum Nutzc11 
norwcg1„chc 

hu11nc emer 

turopas :iusz11arbc1ten. \uclt die 
F1l111mdustnc sei i.:esiche1 t und 

erireuli.:hc11 Zukuuft entgegensc-

hcn Nurwc~l'll sei 11111c1halh der fil111k.11nt11cr 
i11 drei Sekt1011c11 vertreten und werde .111 dur 

Arbeit dc1 1'1lmkammcr teilnehmen. 

Der deutsche 
Einheits-Straßenbahnwag·en 

M.uen 1m Kriege hat Deutschland auf verkehrs· 
ttchnisc:hem Gehlel eine wicht1Qe L,•1stunu voll· 
bracht, m t der es führen 1 in der gan:cn \Veit d,1· 
s1eh1 E, h.it eJncn Ei11h.-1ts-St1aßt'nbahnwa;j<'n ge
schaffen, als dessen Geburtstag der 1. J.ill 19·U 
unzusch.?n Ist. Es gibt m Zukunft nur :ioch einM 
Zweiachser. t'men Drciachser und einen \'ierachser. 
Die Ausrustun11 1m einzelnen ist den letzten Er· 
kenntmssen der Tcc.hmk und alh!n Erfordern..ssen 
des v._.rkehrs .mgepafk Die Reise~schw1milgke1t 
ist gcgenfibtr den b1sherigrn Typen um 25 v. H. 
gesteigert worden. Erslmahg ist der Ged,1'.lke der 
Fr.•mdbdiiftung durch den Einbau je- eines Druck· 
und S.:iug,"Cntilators verwirklicht. Etne Kleinstrom
spannungs:mlage !.ißt auf dte Abh.ing gk1'it "om 
Netzstrom ver:1chtcn und stellt 1'111e gnmdlegende 
Neuerung dar. Gleichztitig sorgt eine technisch 
vollkommene Pederung sowohl filr c111e Echöhuno 
ucr Sicherlreit als auch fur die Geräuschminderung 
Im Straße::ivcrkehr. DJese Veremheitlichuno be
deutet eine 11m\\~il:ende Tat, die weit In die Zu
kunft hine nwirkt weil d11' Straßenbahn lm Pu
so::en-Nahvukeh~ an t'rSter Stelle steht. 

Fischfang in Narkose 
Die E11111cborc,en im \Ves1afriki111ischcn Gu111e.i 

h,1ben eine eigcn.irtige Methode, ihre Fis.:he zu fan
gen 

01e mit flil'ßendem \Vassrr verbundenen Uferla
chen. m clen~n sich di~· F1Schc über N;id11 au1hal
ten. werden am Morgen gegen eiert Fluß hm mit 
.Steinl"n vrrspcrrt. Den abgcgrcn:ten Raum bc· 
streuen sie dann gründlich mit lcingerieben~m 
„Hal-arry". einrr stnrk narkotaschen Pllan%i', d:e 
eine verblüffe::ide \Varkung hat. Schon nach kur:er 
Zeit betäubt das Gift die Fische, und sie schwlm· 
men willenlos an! die Oberflache des \Vassers. wo 
man sie ll'1cht mit der Hand greifen kann. Das 
Fletsch der Pische wird durch diese „Narkose" 
mehr gcschadigt. 

Der kleine Fallschirmjäger 
Ein [ünfjähriges Bühchen aus Bnd l lomburg 

wol!te Fallschirmjäger spielm. Es holte sich einen 
R~ocnschirm der Eltern, stieg uf -Oie Fensterbank 
dtr Im :"'eiren Stock gtlcgenl'n \Vohnung, sp:mnte 
dt"n S..:hirm auf tu1d sprong in den l lol. \\'ie durch 
uu \Vundcr b!Jcb das Kmd nnvcrlet:t 

Die Organisation 
.,A rheit und Freude" 

in Bulgarien 
Dir Org1111is.1t1on ,,A1 he11 und .Freude" In Uul

garlen :chnt 5!ch rng an das deutsche Vorbild 
.,Kraft durch Preudc ·· .tn. Der T.itigkcitsb~rc1d1 
der hulgarischen Elnrichtung liegt m der Verbrei
tung von Freue:~ bei der Arbeit eines j1•de:1 bulgn
rischen Bauern, Arbellers und Angestelhcn und in 
einer angemt•sstnrn Fret::e1tges1altung. 'Diesem 
Zwecke d·en•n c!rvierlei l\hßn.ihmen d1e Ver· 
bess;.orung der gesundheitlichen I3e
<l1 n u u u g c n in di·n ßetneben und A1 beltervioh-
11u.1gcn, orr hyg.tnlschcn offentlichrn Emrichtun· 
gen Jes IJ01 {e~ und <ler J)orfwohnungen, die Pr e I· 
:. i" 1 t r. es t ;:i 1 tun g der Bauern :ur \Vißters:.-11, 
Ji~ k "r p e r l 1 .- h ,. , s t a J t 11 ~ h e u n d k u 1 -
t u r e 11 c E r: a c h n n g aller Beschafugten in 
l.,111dwirtsch::itt, Indust 1~ unJ 1 l.mdwcrk. Du mit 
<.il'r Ourdofuhnmg dw\'r .l\laßnahmcn beauftragte 
Ausschuß hat g.-genubcr dem M1111ster für 1 fanJel. 
Gewerbe und Arbelt bernte;ide Befuunts und kann 
d:eSt'm selbst Vorsc:hl.1ge unterhrl'Jten. 

noch vor Wf!n1gl'n \\'o.:hm schwer und erdr\1ckend 
auf lhr gtlastet hatte. 

Sie betrat das B.1dezlmmer, das mit se nr::i weiß· 
gekachelten \\'andrn t.nd seinem geschlilfe;icn 
Spiegel schon beim t•rstm Ansehen Ihre BtgeiMe
rung w,1ch~rufen halte. 

Oh wie herrlich war das nicht mehr auf d e 
offenti.ch•n ßadeilnstaltl'n 1~1t ihrem Hetzhetricb 
angrwiesrn :i1 sein, wo mit der Stoppuhr darauf IJ'.'· 
achl<-t wnrclt>. d.1ß mau n1d1t eine Mmutt :u !Jngt' 
In der V..'.1'1111' bh,bl 

L.ichelnd drehte sie den HeißwaS5l'rhahn auf. 
und a ls sie eine \\'eile ::ugeschen hatte, wie d.is 
dampfl"nde \Vassl'r 111 die \Vnnne sprühle, kam sie 
die Lust an, cm B.1d zu nthmen 

S1e ~pr.mlJ i.1s .Sch!af:immer, Im Nu hattr sie 

sich ousgc:ogen. und nun st.md sie uber die \Vnnnl' 
O'<'heugt und stellte mit gekrümmten Zehen fest, d,1ß 
das \Vasser um ein Erkleckliches :u heiß war. Ein 
kalll'r Guß behob das Liebe!, und schon saß sie 
sdmaubend und prustend m der \\'anne, erzeugte 
mit pla:itschenclm Armen stürmi die Ste und str<1m· 
pelte mit den Beinen, daß die '\\1ldge\\Ordenen Flu
ten sich ,1l~h0ld über d;is g,1r1ze Baclczunmer ergo• 
'"t'n. 

Gisrla stieß kurze h.-llc Sd1rcir der ßege1ster1111g 
aus und hatte ilffi liebst.-n ver.,..egcllt' Tauchkunst
stücke unre1 nomml'1l, wi•::in nur rine Bad~mlit:e 
vorhanden gewesen warl'. 

Plötzlid1 fiel Jhr elwils ein. „Ach du melur 
Gütcl rief sie erschreckt „Ich habe Ja kein Hand
tuch mit'" 

Wie hatte sie d.is nuch vergessen konnenl D.i 
blieb also nicht übrig, .1ls sich von der Luft trock-
11cn zu lassen. Eine s1..höne Geschichte! 

\Vrr aber beschreibt Ihr Entsetzen. als mit cinem
mal ein kl1m•ndc.s Gerausch an 1hr Ohr drangl Das 
Gt•r.iusch eines im Schloß sich drche:iden Schlüssels. 
Ein ubcrraschtes „Nanu. was ist denn hier los?" 
wurde ver:1ehmbar. 

Der frcchl' Eindringling wnr n.1tlirli~h kein an
den:r als \\'alter Radegast. 
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Der bekannte Kom1kc.r Paul Kcmp sp elt die 
Hauptrolle an dem neuen Ufa-hlm • !)er Klein
st:idtpoet". llier e111e Szene aus de e11 

neuen r lm. 

Die Zcmentulu· 
Zur F..rmit1!11no des Abbindewrmögcns "on 7 e

m..-nr dient in Deutschland die Zementuhr, e ne Ge· 
'\\icht~uhr, deren Antriebsg~wlc.ht i:J c ner N.idd 
('ndet, \\eiche rn den .mgeruhrtcn 7.ementbre1 l„nq
s.1m einsinkt. Sohald der Brei :u erstarren b:
ginnt, erfahrt das sinkenck- Gew ;;;ht l'

0

10l'n zun( !J
mendeu \Vtderstand. wodurch s"hi efü1c.h diC' Ul1r 
:um Stillstand kommt und h•erdur1..h den Abbind·· 
beg;nn des Zements nnz~igt. Zur ErmittlunlJ der 
Becnd.gung des Vorganues des Abb ndcns ~ent 
eme a:idere Nadel, die von dem fallenden Antnel-s
gcwicbt aus dem erst<1rreuden Brei langsam hera 
gl':o~n ward. 

Aus dem Kulturleben 
Nachdem bereit<; eine ltnlicni ch-Deuhche 

Akadcm1kcrtagu11g fur die Zelt '0111 l 1 .-l . Sc11-
temher in Köln \"<lrgeschcn ist. hndct da-;elh t 
nuch '0111 ll.-l6. Oktobrr die !~eichst.1gung des 
Auslandsamtes der Dozenten
~ c h a i t der Dc11hichc11 Uni\ er ltJten und 
tlochschulen statt. 

• 
Der Reichsbund für Volksbühnrnsp1ele be~chloß 

au! sc'nem so~bl'n in Berlm • b{Jeh.11tmen H. Bun
deskongreß dil' Ausset:ung eines Pr c s u u s -
scnretbens :ur Erlangung \'Oll Buhnc'l
werken fur das nichtberufl1che 
Th e n t e r s p i e 1 Der Reichsbund der s.ch Sl'lt 
der Machtergreifung erfolgreich um ca;ie ku!t..1relle 
Hebung des nicht öffentlichen Bühnenspiels der 
lrümr als „Theaterverclne" be:elchnctcn Erwo h 
sentn-Sp1elgruppen bemüht hat, mußte bc sc ner 
T.itlukt.'it 1111mcr wieder feststellen, daß Eur se ne 
:?wecke noch immer cm großer Mangel ,m hocli
wertlgl"n Stucken besteht, di.! <1uch fur the 11 rsp e
ltnde La:cn brauchb.ir sind. Da Prc sau h•e 1 n 
soll die«' Luckc schht'ßt'n. 

• 
Ein l\l,irchen ,311s D.1maskus, . D 1 e tau 5 e n -J 

u n d : w e 1 t e N ll c h t , von 0 •e 
M ~ n n o s v. urdc in Dusseldorf vor rr l'lql'nt 1 
h~hen Urauffuhrung in der Orig :ialsprache in Ita
lien aufgcfuhrt. 

• 
In de-n R 1 g a c r J\1 u s c e n , K mst()eb n:kn und 

ß.blio:heken 1~1 mit der Erfass.inq nd S eh n.n 
der deutsd1cn Kunst\\ertl' Ix-oonncn \l.C· Jn, d c 
Im deutschen Museum \Creimgt \\erd. [n letti
scher Verwaltung hie brn Gcgmst:inclc der lett1-
schen Volkskunst. Die „-völlige Zerstonmg R g.u , 
wie sr;: l:ur:lich ein schwedischer Berichter totter 
meldete sehe nt also mcht canz den T c ti n zu 
enlsprechrn. „ 

Das neue Schausp1l'! „Mr ~tcr nd Jnnn r " '" 
Erich E h e r m a y e r gelangt zu l:le,J 111 d<t 
kommendtn Spielzeit Im Stadttheati.'r Btc: •leid :ur 
Uraultuhru:ig. Im M.ttclpunkt der Handlung steht 
ckr Thomaskantor J oh an n Se b il ~ t 1 a n 
A uc: h. 

Und sie hatte dte Tur :.um ß.ide:tm:ner sperr
nnqelweit offen grlasscr! 

Sie tauchte ms Wasser, b nur noch drr Kopf 
aus den Fluttn ragte• -- und schon erschien sein 
m:ißlos vl'rblufftes Gesicht 1m R.thmen der Tur. 

„ fach keine solchen Kullrraugen1 fuhr sie thn 
ungn.1dig an. „Sieh lieber zu, d.iß du m r c·m Frot· 
Utrtuch odl'r etne;i Bademantel besorgst. V1elle1c.ht 
kr.nnst dn dich beeilen, ich moLhte nambch bei Ge· 
legenhtlt wk-dl'r .in Land• 

„J.1 natürlich, gewiß!" stotterte Radegast, der 
sich von setnern Erstaunen anschemend mc.ht e•ho
len konnh:. „Emen Badt'milntcl also' \\ ckhc 
Größe?" 

,,Sa~ stohnt~ UTigeduldig. Mein Gott, rrnturhch 
nicht gerade l'1nc:i fur Babys• 

Im nJchsti'n Augl'nhhck halt~ er sich ,,uf den 
\Vcg gemacht, und als C!'r v.1ederkam, hJtte er em 
Paket unterm Arm und fragte sche1nhc1l1(), oh er 
Ihr behilllich eh: könnte. 

„Legi: blt!r das Paket hier m1f den Sch-emel und 
mach dar.n dr.- Tur von aaßen :u Du kann~ dich 
solange auf den Balkon serun, bis ich fert g btn.' 

Er wo'lte Et:iwendungcn erheben aber ihr Bhtk 
bewies ihm daß sft kl'men Spaß \'Crst,1nd. 

Als er ih~l"r Aufforderung zögernd Folge gebstl't 
und die Tür hinter sich gcschl0ssen h.;111e, verließ 
Giseb eilig das \Vasser, öffnete das P ket und 
schlupfte in den Mantel. 

Sir rieb sich gr!indli.ch nb, bis em prickelndes 
\\'ürmegefuhl SH~ wohlig durchstromtt'. D.mn off
nete sle die Tilr, um Ins Schlilfz mmcr zu ihren 
Kll'ldern zu gelangen. 

In der Olt'le stand Radegast. 

(Fortsetzung folgt) 

Sahlbl ve N~rtyat MlidOrü 1 A. M u z a f 1 er 
T o Y d e m 1 r , Inhaber und vcrantwortl eher 
Schriftlelter. / Hauptschrlftleiter 1 Dr. Ed u erd 
Sc b a e f er. / Dructc und Verlag „Un.versum", 

Oe~lschaft flir Oruckere-lbetrieb, li e y o" 1 1, 

Oal1b Oede C:iddesl 59. 

• 
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Italienisch..
kroatische Frage 

geregelt 
London, 24. Aug. ( A.A. n. BBC) 

_ \V1e man erfährt, \\'llNle gestern m 

Zagreb folg~nJe Mitte1hrng ausgegeben: 
Oie italienische Regierung hat J 1e 

kroatische Regierung davon m Kenntnis 
g etzt daß sie es aus strntei:iischen 
Gründen nicht fiir angebracht ·halte, Jas 
Küstengebiet zwischen F1ume und Mon
tenegro in den Verte1digtl'ngszustand zu 
versetzen. Die <ladurch erforderlichen 
Maßnahmen bringen die Notwendi:gkeit 
mit sich. dem italienischen Oberkom
mando einen gev. issen Einfluß ,1uf die 
Fragen einzuräumen. uie sich auf die 
öffentliche Sicherheit und das Verkehrs
wesen beziehen 

Die kroatische Regierung freut sich, 
nn den Maßnahmen zur gemeinsamen 
Verteidigung der I nteressen des t111ab
l.än9igen kroatischen Staates und des 
italienischen Verbündeten teilnehmen zu 
können. 

Es wurden daher folg d M ß h en e a na -
men getroffen: 

Der kroatische Minister Fa r i t -
" c h i t s c h ist zum Z i v i 1 k o m m i s -
~ a r ernannt worden, unter dessen 
Rechtsprechung die Verwaltung dieses 
Gebietes gestellt wird. 

Die E i s e n b a h ·n F i u m e - S p a -
1 ato (Split) mit allen T elegraphen- und 
Fernsprechanlagen wird unter m i 1 i t ä -
r 1 s c h e K o n t r o 11 e gestellt. 

Alle k r o a t i s c h e 11 M i l i t ä r -
v e r b 1i n d e werden dem 1 t a l i e n 1 -
s c h e n 0 b er k 01m man d o unter
stellt. 

Antonescu 
zum Marschall ernannt 

Bukarest. 24. A ugust (A.A.) 
Kömg M ich a e l von Rumänien hat 

den General An t o n e s c u zur Beloh
nung für die Siege, die seine Armee er
rungen hat. ::um M a r s c h a 11 von 
nwnänien er11<.nnt. 

M.:irschJll Antonescu erhielt ferner die 
M1chael-Tapfcrl<eitsmeda1lle 1. Klasse. 
D , ic;t die huchste militärische A11s
:zr1chnung. die bis jet::t n.1r von den Kö
nigen Ferdinand u•1d c~rol \' Crlidien 
worden ic; t. 

Ant0nescu ist der dritte l\larschall 
Rum.imcns. Oie beiden anderen Mn1-
sc.h~illc waren P r e s an 11n:J /\ v ~ r es -
c u WJhrend des \Veltknrg~s 

-~-

nie Chinc. t!n 
al~ cns;U'1ches Hilf~ ·oll. 

fok o, 21 Au (A An. 11) 

T s c h i t a schreibt die Zeitung ,.A s a h i 
Sch1mbun ": 

„ \V-enn solche Besprechungen stattgefunden hd· 
ben sollten, so stehen sie im Widerspruch :u den 
wiederholten Behauptungen Ja Sowjet~. nach <le· 
nen die japanisch-sowjdrussischen ~ziehungen 

seit dem Abschluß des Milit!lrbündnisscs :wischl'n 
England. den Vereinigten St,1.11en, dt'n Sowjets und 
Tschungking keine Ver~in<leru11gcn erfahren h.ibcn. 
Die M~ldung k,mn ::rnch als Vorspiel für eine of
fizielle Militarkonfercn: zwischen dm Sov.;iets und 
der Tsdrnngkmg·Reg1eru:-ig betrachtet werden, eine 
Konferenz, die n Moskau vorbereltet wird. 0.Js 
Ergebnis d.~ser Beratungen wlr<l wahrscheinlich Jer 
offizielle Anschluß Tschungkings 
an d.is C'llgl.sch-amerikanische Lager seJn," 

Am Schluß ihrer ßl'truchtungen fordert „Asahl 
Sd1imbun" die japanische Regierung auf, die ßc. 
:icliungen :wi.dll'n den Sowjets und Tschungsk.ing 
rowic die „immer lll'r.msfor<lernder werdende Hal
tung der Vere111i11tcn St.1aten gegenüber Japan" 
\\ e1tcrl11:-i aufnK!rksam zu überwachen. 

Beruhigende Erklärung 
des thailändischen Senders 

Hangkok, 23. Aug. (A.A. n. OH) 
IJer Ru.ndfunkscndt.>r von B.rngkok erklärt, 

t.laB die thailand';;che l~e~1eruni.t t.len Erklarun
gen Japans unt.l Clroßbrit;rnniens und ihrer Ga
rantie, dal~ diese beiden l.:inder Thailand nicht 
angreifen werden, Vertrauen schenke. 

Ferner warnt der l~unt.lfunkscnder von 
B:rngkok die Bevrilkerung vor den beunruhi
genden Gerüchten und erklärt, daß der Bau 
~on l.uftschutzr;.iumcn nur eine durch den gc
:;undcn .\\ensd11.•nver~tand gehotl•ne Vorsichts-
mallnahmc darstelle. J 

Der Mann auf Zimmer 27 

In einer dunklen FrWihng. aacht beginnen die 
Verwirrungen, die liir dl'n ]un11en Arzt Dr. Achen· 
bach die Bedrohung seines bisherigen Lebens be
deuten. \Vie es dazu kommt und wckhe Lösungen 
sich am E:idc finden, d,1s schildert ein dramatisch 
spJnnender Roman, der In der neuen Ausgabe der 
Kolnlschoo Illustrierten Zeitung beginnt. - Aus 
dem Inhalt: Infant\'rie bezwingt den Dnjepr, neue 
Bilder von der Ostfront: Sie wissen sich zu helfen, 
c'cutsche Soldatl'n in Sonne un<l Regen; Zu Wasser 
und :u Lande. japanische Sportler trainiere:-i ; Ein 
Maler sitzt Modelt - die Meisterprüfung eines 
F11seurs. von uns<!rem Zeichmr beoh.ichtet. Außer
dem noch zahlreiche weitere Bilder und Fortsetzung 
des großen Amerikaberichtes in diesem Heft. 

' Türkische Post 

Weitere Meldungen 
vom Kriegsschauplatz 

Die Bolschewisten 
treffen Vorbereitung·en 

fiir den Gaskrieg 
Budapest, 23. A11g ( \ .,\ ) 

Die Ungarisch<' Nachrichten:igentur ml·lJct 
:ws Stanislau 111 Galizien: 

A.1s den Aussagen cler sowje:russ1schcn Cic
langenen, die im Laufe der Operationen am 
Dnjepr eingebracht worden sind, geht hervor, 
d<iß das Oberkommando der Sowjets eine 
große ,'\\enge von Material für den chemischen 
Kncg tnt heranschaffen lassen und alle Vor· 
hereitungen trifft, um die .\1ittel des chemi
schen Krieges zur Anwendung zu bringen. 

„Gef angene werden erschossen, 
damit man sie los wird" 

Berlin, 23. A„g.1st ( A.A ) 
Von bolschewistischer Seite wird immer wie

der behauptet. cl:il\ es sich um \'ereinzettc Fal
le lw11dle, wenn Kriegsgefangene und in 
Kriegsgefangenschaft geratene Verwundete er
scliossen bzw. grausam mil\handclt werden, 
und daf\ es sich 11111 -"'ißgriffc untergeordneter 
Ori.tane handle. 

Dem DNB wird hierzu gemeldet, daß diese 
Behauptungen durch die Erklärungen sowjet 
russischer OHiTiere widerlegt werden, die be· 
richten, daß die deutschen K r i e g s g e ra II • 

ge n e n und diejenigen ihrer Verbiindelen 
e r s c h o s s e n werden, d a m i t m a 11 s i e 
1 o s wird. 

Tanks als Bunker-E rsatz 
Berlin. 23. August (A.A. ) 

W ie das DNB erfährt. ist der Kampf 
um die wenigen Brückenköpfe a.m 
Dnjepr. die · sich noch im Besitz der 
Sowiets befinden. in vollem Gange. Oie 
Sowiets haben ih re •Fddstellungen da
durch verstärkt. driß sie schwere 
Tanks anstelle von Bunkern 
in die Erde \'ersenkt haben. Es gelan g 

den deutschen T ruppen, diese S tellu ngen 
an mehreren Stellen zu durchb rechen 
und weiter vorzurücken. 

Oie Sowjets haben sich in den Häu
se1·n -der Staut T scherkassy am Dnjepr 
ver<;thanzt. 

Chcrson als Industriezentrum 
Berlin, 2'.{ . A11g11gt (A .A.) 

D111 eh die E:nnahmc von Cherson d!1rch tl1e 
<kutc;chcn T1 uppcn :rn1 21. August haben die 
Sowjets wieder eine w1cht1gc Haien- und ln
d11 trie:-tadt am Selm 111 zen .\1eer verloren. 
Che1son, e ne Stadt von etwa 100.000 Ei11woh
nc111 liegt an der Dnjcpr-.\Hindung. Der Hafen 
von Cht:rson i~t durch einen Kanal 11111 dem 
Meer verbnndt>n. 

1111 llafen befinden gich groP,e Docks, Erdöl
tankg und große Speicher. Die Werltanlagen 
\'Oll Chcrson waren fiir d c sowjetru<;sische 
l !andels· und Kriegsmarine von großer Bedeu
tung. 

Chcrson ist als lndustr iezentrnm bekannt. 
Außer den 1.\\unitionsfabriken und den Wer
ken für clt:n Bau von Panzerkampf\\'agen bc
l1nücn sich dort wichtige Fahriken fiir den Hau 
von Landmagchlnen sowie \\'t'rkst!ittcn liir die 
lnsta11dsetzung von P.111zerkampfwag-en, ferner 
grolle Getre demiih!en. 

Stimmungsbild aus Leningrad 
London, 23. Aug. (A.A.) 

Zattlreiche Straßen in der Umgebung von Le· 
ningrad sind überfüllt von F 1 ii c h t l .i :-i gen, die 
aus der Gegend von K1nyisepp kommen. Dit• 
Flüchtlinge führen ihr kleines Gep<ick ~i sich. Es 
sind schweigende Prozes!\ionen, hauptsächlich Grei
se. Frauen und Kinder aus den Dörfern dn der est· 
ländischen Grenze, döe beschlossen haben, nach 
Osten zu wander:-i. als s1l' c1 fuhren, wie die Deut
schen In die sogenannten Kolchosenwirtschafren 
einrückten. Vor ihrem Aufbruch haben die Flücht
linge allt's zerstört und ck:n Deutschen weder ein 
Stück Brot noch ein Glas \ Vasser zurückgelasseo. 

In Lt n in g r ad wird 1n den Fabriken in nor
maler Weise weil'ergearbeitet. O :e Laden sind ge
öffnet. Ei<' Theater sp ,elt ein musikalisches Lust
spiel. In den Lichtspielh,111sern werden vaterlän
dische Filme und solche aus dem Weltkriege ge
geben. 

Andere Zerstreuungen gibt es nicht, da die Be
volkern:ig sehr b-~schäftigt ist. Die Einwohner mel
den sich zur Zivilgarde oder nehm<!n an den Kur
sen teil, ln denen ihnen beigebracht wird, wie man 
sich g.:gen Gase schützt 

D,~ Stn;1dh!ider a.if dt>n Inseln, wo sich die Ein
\'.Ohn<!r \'On Lenin!Jr.1d immer gern .111fhil'ltrn, s.n<l 
Jtl!l oJ<'. 

* 
ll~lsi1:ki n . Aug. (A A.n OPI.) 

lld>er dem Unterbuf d<!s Vuo-.k1 fllusse~ wurdrn 
8 sow1dr11ssischi' F 111 <J z e 11 !l I.' von tlcr FLtk .1ml 
·! in Lt.flkJmpfrn b Cl es c: h o s s e n. 

~ln"k'l11, '">(. '\1 1 ! i n. 1 lf'I) 
(• • 'l' \1/ II r II t! h 1 J 11 1 f llllcf ,1 I' <; 0 \\ 

Ir c ne· ~t •II r tl t.1hme :1. der M l.'1 Jur g ubrr clic 
m htJn~~hL' K o n f c r e n::: \'On Vertretern di?r 
Sowio.:tumon und der Tschungk:ng Reg:erung in 

So1. jetpanzern pfe>chl s„h,\ ere 
Feuers1ellung. 

j • t \'un 1. e 11 • '' g r a <I r, 11l lt 1 :111 ll c f. n
\ 1l•f'lt r lkl Alllrl r, II dr 1 e hl'I n d:is 
Jlu,11 n:tllt!IO Jd J CUI ,l,1:n f .tf jlt'I :lllkllllUI

! en 1111J s.e auflorde·n, de St dt .rnfi>r allen 
l 'm~t:u: ,!t 11 1u \'erte1d1ren. 

Wie~er Herbstmesse 1941 
vom 21. bis 28. September 
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Unvorstellba r schnell vermehrt und verbreitet sich die gefräßige Motten· 
brut. 4 Generationen können innerhalb eines Jahres hervorgebracht 
werden. Ein Mottenweibchen legt 4- 221 Eier; bei einer durchschnitt
lichen Ablage von 100 Eiern, von denen sich 500/o bis zum Schmetterling 
entwickeln - ein Drittel hiervon sind Weibchen - , erreicht die Nach· 
kommenschaft eines einzigen Mottenweibchens innerhalb eines Jahres 
die phantastische Zahl von einer halbe~ Million _Mottenraupen. ~n 
dieser Menge erkennen Sie am besten, wie groß die Mottengefahr ist. 

Schützen Sie sich vor solchen Verlusten. 
Achten Sie darum schon beim Einkauf von Kleidungsstück~n, Polster· 
mobeln, Teppichen, Handarbeiten und Pelzen stets auf die Eu 1 an
Bcln:mJiunu Dann haben Sie die Gewißheit „d au ernd m otten e cht". 

Eulan wird von de.r 1. G. FARBENINDUSTRIE 
AKTIENGESELLSCHAFT, FRANKFURT / MAIN, 

hergestellt. 

P e r se rt e pp ic h -Ha us 
Große Au!!wahJ - Lieferung nach dem Au!!land - Elgen~l! Zoll -Lagu 

K as1m Zad e l sma il u . lbrab im Ho y i 
btanbul. Mabmut Pa~a. Abud Efendi Han 2-3-i - Tel. 22"33-23408 

) 

1 

Istanbul, Sonntag, 24. Aug. 1941 

Die Lage 
in der Ostsee 

( Fortsrtznn~ V"11 Seite 1 l 
rcn in clas nürc.lliche Seegebiet zurlickzU
d1 :in gen. Das ist geschehen und danebl'll 
im nördlichen Seeraum unter Schon1111g 
schwedischL•r Verkehrshediirlnisse citt 
W .:irngchil't t'rkl!irt worden, in dem jedes 
Fahrzeug dl·r Gefahr sofortiger Vt·rsei!
kung ausgesetzt ist. Wich tig bleibt d1C 
Erhaltung der Erztransporte aus Nord
schweden, wofür die Befestigung der 
Alandsinseln am Eingang der Bottens.ee 
durch Finnland Sicherlwit bietet. Die 1rT1 

angrenzenden „gep.:tchteten" Hangö \'<>.tt 
den Finnen eingeschlossene sowjetrussi
sche Besatzung kann dagegen wen ig :iu.;
richten. 

Im ganzen kann man sagen, daß dieser 
Sccrau111 Schritt flir Schritt auf gleicht.' ' 
flöhe mit dem Vormarsch des Heeres er
obert werden muß. Die Kriegsmarine hat 
die von Land :ius eroberten Häfen zu be· 
setzen und den Nachschub dorthin zu or
ganisieren, t'instweilen noch unter einer 
fühlbaren Gegenwirkung. über die aller· 
dings die Wiedereinsetzung der Kriegs-

Vom Liebl-PJatz 
Heute linde! um 17 30 Uhr ein Pußballwett· 

~p el statt. 

kornmissarc auch bei der Flotte den be· 
kannten Scll.1tlcn wirft. Die bisherigefl 
kurzen Gefechte ze igten auf sowjetrus· 
sischer Seite keinen großen T atendrang 
und trugen den Russen Verluste ei n, d<W 
unter einen Kreuzer. einen Torpedokreu
ur und andere Einheiten. 

Es ist nur natürlich, wenn viele Leut~ 
sich heute schon über das EndschickS3 ~ 
dieser russischen Ostseeflotte den KoP1 

zerbrechen. Gesetzt den Fall, diese fl otte 
wagt ei nen verzweife lten Ausfall , ähn!icl1 

dem aus Port Arthur im August 1904, und 
zwar unter Inkaufnahme von namhaftcfl 
Verlusten durch Minen, Schnellboote, U· 
Boote, Luftwaffe u. a„ so bleibt ihr n11r 
übrig, sich etwa in Schweden internicre11 

zu lassen oder kämpfend his zum Unter· 
gang umhL·rzuirren. E111 Durchbruch t1urcl1 

den Sund und die Belle, um nach England 
zu gelangen, muß als wenig aussichtsvoll 
und sehr verlus treich an1resehcn werdcfl· 
Durch den Stalinkanal n~n Weißen Meer 
könnten nur kleinere Fahrzeuge entkon1· 
lllcn, jedoch ist dieser nördlich des Qne• 
ga-Sees bereits durch die deutsch-finni· 
sehe . Luftwa ffe unbrauchba r gemactJf . 
Aehn!Jch ergthnislos im Endeffekt w:W 
der Versuch, iiher die Binni:nkan~ile zur 
Wolg:i 111HI 711111 K:ispischt:n Meer zn gr· 
langen. Auf jeden !',III fehlt es dieser Qst· 
eeflotte an uer Müglichkdt iraendeir1e 

strategische Wirkung auf de;1 K~ie_gswr
lauf ausrnüben. 

Ewigkeitswerte der Mnsil< 
durch Künstler von Wd t"1 
ruf. Mitreiß ende Melodietl 
des Tage jederzeit spiel" 
„ • 
Jtereit auf Scballplattei> 

.,POLYDOR" und 

1 
„BRUNSWICK44 

„DER NAHE OSTEN" 
11 

die ei n zige ü b er d~t 
ganze n V or d ere n O rie.JC 
ausführ l ic h beric h te 0 .fr 
W irtsc h aftsz e i tsc h r J tt1 
ersc h eint i n u n se r e 
V e r J a g. 
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