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Die Kolchosenwirtschaft 
in der Sowjetunion 

Von Ur. Paul Rohrbach 

'" 
Das \\ ort ,,Kolchos" -.t e ne der ub. chen 

Abkürzungen und gebildet aus „ o ekt \\ noJt: 
chosjaistwo", Koll ktn \\ 1rtschaft Anfan '" v. .1r 
\ on eint:r solchen f 1r das russ Wie Bauemt.1m 
n,cht d11: Rede, als die Bolschc\\ stcn durch de 
Rtvolutmn von JQ17 wr !'\\acht ge ang· ' aren. 
Um die Bauern LU ge\\ nnen. w rde ihnen er 
laubt, das ganze (J•oggrundbes tzer and zu n h
inen und •unter sich zu 'li erteilen. ü e5c Rech· 
nung auf den bauerlu:hen 1 andhunger 1m fruhe
ren RuR!nnd ern 1es s1th ab ncht g De ßauern 
1 eßen sich das bol the\\ ist sehe ~cl> me t:~ 1 
le11 Hl2 J kam es m Rußland info ge n'1 t 1 
der Ourre zu cmcr fJrcht arcn :\\ ßerntc d t 

schatzungswe1.e 12 '1 lhonen Men-schen dem 
Hungertode uberl•eferte l..enm, de• noch 1911.i 
erklar~ hatte, d1c Parte, \\erde n e auf hre 
kommunistischen Prinzip'en \erz chten, crschr 
und erklarte auf dem 10 iKommumsll!nkongreJ 
In Moskau 1921 1m Zus mmenhang m t dem Zu
g~standms des sogenannten l\'EP, (N~uc okono 
mische Politik}, der Erlaubn s, \\ eder m ge\\ s
sem Umfange pmatwirtschat: ich w arbe tcn. 
,,Angst haben muß man '\Or e ner zu angen 
Dauer der Hungersnot, des E ends, der Ernuh
rungsknse; w r mussen \Or a em mit dem m tt
l~ren Bauerntum rechnen, wir mussen d e l:k 
Sitzverhältnisse auf dem Lande ausg e then, und 
sobald das geschehen ist, muß man den m ttle· 

I
ren Bauern unterstutzen und ihn landw rtscha t
ich organis eren." 
. ~\\an soll s eh an d ese Worte er nnern nge

s,ichts ~es 'VOii gen Umbruchs der .Bauernpoht k 
<iurch Stalin. 1 emns Rede zeigte, daß es hm da 
r?uf ankam, durch e ne den bauerl ... h~n Landbe
s11z •vorlauhg anerkennende Po tik Rußland 1m 

h
ganLen for den Kommun smus lcbem;fah1g zu er

alten. Nach 1 enms 1 ode, 1924, 'erlangten d e 
Radikalen größere 1 Je m t der lndustnahs eru 1g, 
Und aut d e Frage, \\ oher die Mittel h erf 1r zu 
neltmen seien, gaben s e d e 1Caltb ..1t ge An t\\ ort 
~usbeutung der Bauern' D. h f·ortnahme de„ 

auerngetre1des fur den Export. 
~m lllll .dem ,f. rtra \ h rw fur In 

Ustnahs erung zu kaufen Unt r den n d c d 
f~s" Pr<itesherten, \\ ar damal!> noch St 1 n 

1 
machte er das:.elbe .Programm zur (jr.md 

.ige seiner Pohttk und sch1c ... te ,\\11 t rabte1lun 
gen in d:e Dorfer um das Oetre de m t Gev. a t 
fegzunehmen. iD1~ Kol ektiv erung des Bauern-
~ndes v.urde \On Stal n bc chlossen, \\e 1 erde 
Gefahr erkannll', d,e dem Bolsche\\ISmus und 
~amit auch semcr eigenen \\acht:.te ung, d e er 
k amals noch n cht tur ganz gesichert halten 
?nnte, du roh da ße tchenb eben des Pr ~at

kigentums bei vier funfteln des rusfüschen \'o -
es drohte. tEr J1atte zu \\ .1h cn Z\\ chcn h: d 

~eher Gesundcrhaltung der Getreideprodukt on 
uroh den c1genbes·tzhchen tBauem, v. s den 

~ommunismus gcfa'1rdete, und Ko lekt \ 1uung 
es Hauernlandes, \\ as den Hunger 111 Ruß anJ 

fu verewigen drohte, aber den Kommunismug 
kurs Erste erretten konnte De Entsche dung 

f 
0
1
nnte einem .\\annc \\ .e St, 1 n n c'it sc..hv. er 

a Ie n. 
d D.e E111fuhrung der Ko!chosenw 1rtschaft be
,;utete im Ergebn de Vern and mg des ge· 
s, mten bauerlichen Rußland 111 e n Z\\angsar
~1 llshaus. Der russische Bau r ist heut , ohne 
Jkde Uebertre1bung gesagt, nur noch e n Staats
~ l:ive, der den i: rtrag semer Arbe t n cht nJch 
re em Ermessen \ erv. enden, Ju, der \ on dem 
~eernteten Korn ohne il rlaubn n chi e nrn 1 o
~iet zuruckbehalten darf, \\ e er zur Ernahru:-ig 
ur sich und die Seinen 'iraucht, v elmehr st 'nt 

Ranze l:.rnte der Staatsge\\ a t uber a en muß. 
~e1 der Kollektivierung mußte alle-; LU e nem 

o.rf gehörige d.and, ohne Rucks chi auf d t 

Crof\e der r:amihe und der Ante lc fur d'e c:;.; 
sarntbewutschaftung durch de Bauern ch:tft zu
~ammengelcgt \\erden ~\uch das \ 1 ... h, das \Ve1· 
eland und alle Ackergernte fielen dem so g~

grundcten Kolch(IS anheim. Die nachstc Folge 
~·ar naturlich, daß Jeder Bauer, de• V eh be aß, 
'Or der Uebergabe an den Kolchos soviel '' 1e 
'ntlgiich davon abschlachtete und auf.lß ;\\an 
rechnet, daß sich danut der Viehbestand Sowj.ot
r~ßlands auf cmcn Schlag um dre Funftel \er
ringerte. 
r P~r das landlose oder landarme .Dorfpro'et -
d at war der Kolchos erwunscht. Vern'chtet \\ur
t e durch 1hn der \\Oh'habende und wirt chafthch 
llChtige 'Bauer, der im Russischen den Sp tzna
~en Kulak hat, d. Ji raust. Der Kulak ISI dem 

Olschewismus besonders verhaßt und g1 t al~ 
~efahrtich. Ausrottung des Kulakentums war 

1 ~~er noch eme besondere Abs cht be, der Kol 
e.:tivierung. 
z Unmittelbar verbunden mit dem po'1t1schen 

1 Weck des Kolchos...S)stems war der v..1rtschaft-
1che. Die IBeschlagnahme der .Ernte zur Verfu
~ung der Staatsgewalt sollte erstens d r Stc'ge-
ung der Au fuhr dienen, zwe tens der Versor
S'~ng der Industriearbeiterschaft und der Armee 
frlltens der Vergrößerung der Staat e nnah'llen 
h.1e Industrialisierung forderte noch auf ange 
Ainaus große Maschmen- und Matenalk, ufe 1m 
e.usland, und um diese zu bezahlen, bedu·fte es 
\ 1nes möglichst hoch gehaltenen .Exports, \\ ozu 
d or allem dns Getreide 111 6etracht kam. Was 

1 
en zweiten Punkt lbetrifft, so '1egen d e Haupt-

5ndu_striegeibiete des europäischen Rußland, e n
t Chheßltch der M llionenstadte ,\foskau und Pc
dtrsbu~g. auf dem mageren nord ichen Boden, 

1 er keine genLigenden Ernten herrnrbrmgt. D e 
ndustrie mußte also zunikhst von der Verpne-.f ungsse1te her gesichert \\erden Das lbc g t 
ur den Unterhalt der Atmee. 

Besonders bedeutsam end eh "ar der fman
zielle Gesichtspunkt. Das abgel efcrte Getre de 

JPortutzung auf Seite 1\ 

USA-Hilfe nur 
über Wladiwostok 

Japans Haltung 
zur Rur~Janclhilfe der U::sA 

Tokio, 2. Aug (A.A. n. OFI) 
Es gibt gegen\1..irt1g keine Verhand

lung n über eine Anpassung des rus-
i'>ch-rnpanischcn Handelsvertrages an 

die durch die deutsch-russischen Feind
se' gkeiten her. orgerufenen Kriegs' er
hältni'i l'„, so sagte der Sprecher der 
Regierung in der Pressekonferenz. 

Auf erne Anfrage hinsichtlich der Er
klorungen von Hopk.ins' zu der Ausdeh
nung der amerikanischen Hilf smaßnah
men auf So w j e t r u ß 1 a n d .betonte 
der Sprecher. es genüge em B 1 i c k n u f 
die K.arte um sich darüber Rechen
schaft zu geben. daß .die amerikanische 
Hilfe uber W l a d 1 w o s t ok gehen 
mu e das der Amerika am nachstell 
gel~gcne Hafen Rußlands sei. . 

Tokio. 2. Aug (A..A nc1ch DNBI 
D e Ze tun<J , H o s c h i S c h 1 m b u .1 • schre.bt 

•u den Beziehungen zw1~chen Japan und drn 
USA 

\V as Botscnafo r Y o m 1 u r a in \Vashington 
rre Lhen wollte. !ltcht m sehre endcm Gegensatz 

zu den Ere gmssen der lrtzto;:n Zen. \\'enn Aml'
r lw m t seinem Abwartl'n e nen hewafhetm Kon· 
fl.kt ve•me•dd go geschieht d.rs nicht wegl'fl der 
Er ol e des Aclm rals Yomlura, sondern aus-

h 1eßl c.'1 d sh.1lb, w<·1l da: a rn e r 1 k an 1 s c h e 
F 1 o t t n o c. h u n v o 11 kommen ist. \Ven., 
Adm ral 'om ura uf seur.m Posten bleiben soll· 
te d 1 1 t d =s gee gnt·t. den Eindruck 111 Ame
r1kd zu ".rs~irken daß wir de Vorteile \Vas
lun tons suchen • 

Thailand gibt japanischer 
Bank Kredit 

Bangkok, 2. Aug. (A.A.) 
In den hics'gen Bankkreisen wurde d c gest11-

ge ~\ tte1 ung des F1nanzmin stcrs. dan das 
s m e -; s c h c Banken<:~ nd kat der Yoko
h 1 1a Spec. e Bank einen K r e d i t von 10 
\\ 'I o n c n Baht (rd. 1 .\\tllion Pfund Ster
, ) \ • l1 h be, ohne l. berraschung nufge 
nt mm 1 Jenn n den lt tztcn 1 ngen waren dJru-
1 r hartnack1gc (1cr cht~ m Umlauf gewesen. 

( ne der mm ttc baren \\' rkungen der Sper
r mg der <iu haben dun.:h Grc1Bbnt.111111en und 
Amcr k \\ar e111e sta ke ß a 1 s s e Juf dem 
!'\, ut chuk Markt 

Gold für Erdöl 
Tokio, 2. Augua;t (A.A.n.OFI) 

J n p a n hat die Absicht, das Er d ö 1 aus 
Nicdcrländi eh-Indien mit Gold 
zü bezahlen, erklärte Finanzminister 0 g u r a in 
der gestrigen Kabinett itzung. 

Ogura erklärte ferner, es ci nicht zutreffend, 
daß Nlcderliindisch·lndien das Erdölabkommen 
gekundigt habe. Oa jedoch die Sperrung der 
japanischen Guthaben d'e Ben1hlung in Dollars 
unmöglich mache, denke man nn 7..ahluni.ren in 
Gold. 

• 

Istanbul, Sonntag, 3. Aug. 1911 

Neue grosse 
Vernichtungs

schlacht 
südlich Kiew 
Führerhauptquartier, 2. August. 

Das Oberkommando der Wehrmacht 
gibt bekannt: 

In der U k i· a i n e ind schnelle 
deutsche Yerbiinde ~ief in die 
feindlichen Rückzug bewegungen 
hineingestoßen. 

Im Raum 250 km südlich von 
K i e w ist eine w e i t e r e g r o -
ße Vernichtung-s
s c h 1 a c h t im Gange. 

Die ost wä1·ts von ' m o l e n s k 
eingeschlossenen russischen Divi
sionen wurden noch mehr zu -
sammengedrängt. 

Kampfflugzeuge bombardierten 
mit großer 'Virkung \r ersor
gungsbetriebe und militärische 
Ziele in i\I o s k a u und wichtige 
Eisenbahnknotenpunkte an der 
o b e r e n 'V o l g a und in der 
s ü d l i c h e n t; k r a i n e. 

Die Luftwaffe versenkte vo1· 
der schottischen Küste 2 Schiffe, 
darunter einen Tanker. mit insge
~amt 16.000 t. Ein Frachter und 
ein Vorpostenboot wurden be
schädigt. \V eitere Luftangriffe 
1·ichteten sich geg~n Jlaf enanla
gen in Schottland und Flugplätze 
in Südengland. 

JJei den Fa 1· ö r - 1 .:;ein trnf en 
dcu tsl·hc A ufkfürung.s flug·zeuge 
einen großen Dampfer schwer 
und erzielten Bombentreffer in 
einem britischen Barackenlager. 

Ein Vorpostenboot schoß eit\ 
englisches Flugzeug ah. 

Oer Feind flog "eder bei 'l'ag 
noch bei Nacht in das Reichsge
biet ein. 

An der Autobahn 
Smolensk--Moskau 

Berlin, 3. August. 
Das Oberkommando der deutschen 

Wehrmacht gab gestern und heute vor.
mittag noch folgende E i n :: e l m e J -
-d u n g e n bekannt. 

Eine deutsche V o r a u s a b t e i 1 u n q 
stieß ostwärts von Smolensk gegen di~ 
A u t o b a h n vor und r i e g e 1 t e s i e 
n a c h M o s k au ab. Durch Besetzung 
eines Kr\!u::ungspunktcs wurden r u s „ 

DER RIESENRAUM 
dar 

OSTFRONT 

U K rt ' r. nschaul.cht dtn Rlt&;!:traum. den d1l' deutschen Truppen innerhalb von 6 \Vo
c'ien unt r sti.lndigen schw~rstl'n K:lmpfen und trotz s.:hwh~rigster' Vcrkchrs~erhtilt:iisse erobert 
h ben D ~ auf der K11rte als b.!setzt ver::e1ch11ete Geb:et hat sich !n:zw1schen, vor allem 1m 

Nordl!'fl erheblich ausgrdchnt und ist b1 s in die Nähe Ll'nh1grads ~rnngrrückt. 

s i s c h e V erb ä n d e ab g e s c h n i t
t c n. Lange Kolonnen der Russen blie
ben im deutschen Feuer liegen. Oie 
Russen erlitten schwere blutige Verlu
ste. Gegen Abend erhielt die deutsche 
Abteilung Verstärkungen. Im Zusam
menwirken mit ihnen gelang es den 
deut<>chen Truppen. einen n e u e n 
K e s s c 1 um die russischen Verbände 
zu bilden. 

20.000 t 
aus Geleitzug versenkt 
Am 2. August wurden von der deut

schen Luftwaffe insgesamt 129 r u s s i • 
s c h e F 1 u g z e u g e vernichtet. 

Deutsche Kampfflugzeuge vernichteten 
am 2. August aus einem Ge 1 e i t zu g 
bei A b e r d e e n 3 Schiffe mit z u „ 
s a m m e n 20.000 t, und beschädigten 
cinen weiteren Dampfer von 6.000 t 

eh wer. 

In Berlin 
erwartet man 

Sondermeldungen 
Berlin, 2. August (A.A.) 

Yon unsen~m Sonderberichter
statte1·: 

Im Laufe der letzten 24 Stun
den \\'ar eine f ü h 1 b a r e V e r -
b e s ~ e r u n g der militärischen 
Lage festzustellen. :\lan erwartet 

ondermeldungen, in denen der 
endgfütige Fall \'On L e n i n -
g r a d und K i e w mitgeteilt 
winl. 

Erfolge der Luftwaffe 
in Erdkämpfen 

Berl n. 2. Aug s\ (A..A n.O rs ) 
Im \ crf.rnf des ~I. J1.1h f1at die deu:st"hc 

1. u f t w a ff e de Operationen des !leeres an 
der O~tfrnnt untersthtzt und ernrut Truppenan
sammlungen, Marschkolonnen, Art11lenestellu11-
gen, 1 i cnbah11hn en und Fahrzeuge bombar
d ert 
Im Nord ab s c h n 1 t : richteten unsere Kampf
flugzC'uge ihre Angnffe vor allem auf Truppen· 
ansammlungen 1m 0 tcn l\'On Leningrad. 

Im S II da b s c h n 1 t t waren d·c Angriffe m 
erster L nie gegen Ziele im .D n j c p r bog c n 
gerichtet 

Die*<lcutsche l.uftwaffe hat in diesen Erd
k.impfcn am ~·U. juh an der Ostfront n:ich den 
his jctLt '\'orlicgcnden, noch unvollständ1gen 
Meldungen 40 russische Panzerwagen, 264 Au· 
:omob1le, 2 Panzerzuge, 2 .Munitionszuge und 
t•mcn C 1,1tcrz11g ,:;o\\ ic 3 11.okomotiven, 35 l lak
batter en ~nd 31 Flakge chütze vernichtet. 

Ferner \\ urden einer grofü~n Anzahl kriegs
\\ 1chi.ger Zide Schaden zugeiugt. Bei diesen 
Kämpfen hatten die Bol chewisten auch schwe
re Verluste an t\\:.urngchaften. 

9.000 Gefangene im Front'"' 
abschnitt der Ungarn 

födapest, '.!. Aug. (A A.n OFI) 
D e motorisierten u n g a r i s c h e n Truppen 

hahen d So w" c t t r u p p e n \\ e tlkh des 
Bug 111 ununte~brochenen l\ampfen g es c h 1 a -
g c 11 und sie auf das '.'lordufer des 1 lu::;ses lU

ruckgcworfen. Oie Ungarn machten 9.000 G e -
fa ng en t'. 3 rn,;s1sche Flugzeuge wurden ab· 
geschossen. 

• 
Helsinki, 2 Aug. (A.A. nach DNB) 

Am Fre1t,1g fonden k("lle Luftangriffe auf fin· 
,1sch-ls Gebiet statt 

Am Sonnabend wurde Sudostfmnland von den 
russischen flug:cugen bombardiert ohne daß je· 
doch .s~haden entstandt>n Die f.nnm hc Plak 
~choß zehn russisc:m Flug:euge ab. 

h der Umgebung von Rauljarv1 und Prarssac 
k.:rn es zu Luftkämpfen H1crbe1 wurden von 
angre1fonden Sow.retflugzeugcn 6 abgeschossen. 
l ~ln lmn1~che$. Plug:eug kehrte nicht zuruck. 

Italienischer Bericht 
Rom, 2. August (A A.J 

. Bericht 'r. 424 des 1tal.emschen Hauptquar
t1rrs· 

In Nord a f r 1 k a, an der Sollum- unu 
1 obrukfront, nichts \'Oll Bedeutung Deut::;che 
Flugzeuge bombardierten den Hafen von Tobru:. 
und motorisierte Ko onnen :;udlich von Sidi-el
Haram. 

In der \ergangenen Nacht fuhrten britische 
Flugzeuge einen Angriff auf Benghasi durch, 
ohnt· Schaden zu verursachen. 

In < l :- t a f r k a, im Bezirk '\'On Gondar, wur
den fe ndliche Abteilungen zersprengt und in die 
l·lucht ge~chlagen, v. obei sie Verluste erlitten. 
Un~ere Flak wehrte e:n feindliches Flugzeug ab, 
das Gondar zu bombardieren '\'ersuchte. 

Femdl1che r!ugzeuge v. aden m der vergange
nen Nacht einige Bomben auf eine Ortschaft an 
der \\!estk!iste Sa r d 1n1 c n s und gestern 
nachmittag auf die Insel I.ampedusa.Es sind we
der Schäden noch Opfer zu verzeichnen. Ein 
Flugzeug wurde abgeschossen. 
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16. JAHRGANG 

London fordert 
Ausweisung 

der Deutschen aus 
dem Iran 

Teheran., 2. August (A.A.) 
DNB teilt mit: 
Der britische Gesandte hat so

eben dem iranischen .Außenmini
sterium eine Note überreicht, iu 
der die Ausweisung ~ämtlicher im 
Iran befindlicher Deutschen ge
forder1 wirr1. 

Berliner Stellungnahme 
zu Englands Yorg-ehen in Iran 

fürlin, 2. August (A A.) 
Die „Deutsche D1plomausch-Pohtasche Korres

poncren:" fmd~t die Behauptungen i:iter..:ssant und 
gleichzeitig be:eichnend. dir die englische Pro
paganda In letzter 7~tt ubcr angebliche Machcri
schaften Deutschlands im Ir.in tn die v.,r elt ge
~etzr hat. 
•• Die englische Regierung hat bereits amtlich in 
I~hern:i grw<lrut, mit dem emzigen Ziel. dieser 
sogenannten deutschen Propaganda noch mehr 
Gl'w1cht beizulegM. Vor .illern '\\ar die Tats.i
che symptomatisch. daß der bntischr Außcnm1-
n ~tn in einer Erklarung sagte, er befinde s eh 
mit der Sowjetregierung im Einklang. 

Die „Deutsche D.plomat1sch·Pollusche Korres
pondenz" ist der ~mu:ig, daß der E 1 f e r der 
~ n g 1 c1 n d e r , die die falschen Behauptungen 
uber die Tatigkrlt emiger Deutscher im Iran m 
dio;: \Veit ~etzten, um so v e r d <1cht1 g er ist. 
als den H 1 n t e r g r u n d aller d1tser Omge der 
eng 1 i s c h - r u s s l s c h e Pakt bildet. Vo, 
diesem Gesichtspunkt aus ge'\\innt das britische 
Manov~r nn Bedeutung und verdient wMn es 
sich auch für den Augenblick nur um \Vorte 
handelt. aufmerksame Btachtung. 

De A 11 t wo r t des 1 r a n auf dieses diplomc1-
usche. Vo~gehe:i, so fahrt die Korresponden: 
fort. ist : 1em1 ich k 1 n r. Diese Antwort \\eist 
c!:ir:u~f hm, daß der Urheber dieser Gerüchte si
c!Y.:rhch die Orgamsation des Iran mcht krnnt 
d,e . jrde illegale T1it1gkcit der Ausl.rnder aus~ 
sc.hhtßt 

• 
Bukarest, 2. August ( \ A.) 

General A n t o n es r u fa.1hrte m den letlte11 
ragen den Vorsitz bei mehreren Zusammen
kunften des Mini terrats, die den Fragen des 
Verkehrswe ens in Bessarab1en und in 
der B u k o \\' i n a S0\\'1e den wirtschaftlichen 
und finanziellen Fragen gewidmet waren. Der 
Frnanzminister erkl1irte, daß die Finanzlage be· 
fnedigend sei, und daß d:e S teuer c in g li n -
g e im 1.aufe des Juli emcn bemerken.;werten 
lfoberschuß ergeben hattt>n. 
. Ferner ~rüfte der Ministerrat die Fragen, d e 

sich auf die Sicherheit des Staates und d e Tu· 
tigkeit der Polizeiorgane beziehen. 

Roosevelt jetzt durch 
Indochina bedroht ! 

Washington, 3. Aug. (A.A. n. BBC) 

Sumner Welles gab Heste.rn in seiner 
Eigenschaft als Sekretär <les Staatsde
partemoors folgende Erklärung ab: 

•. D;e Regierung drr Vercb1gten Staa~n hat 
der Regierung von V i c h }' mitgeteilt, daß sich 
die Haltung der USA \'On jet:t ab danach rich-
1\'t, wie weit Vichy. seine U n ab h an g l g k e i t 
aufrecht erhält und In seiner Zusammenarbe t 
mit der Achse nldit iiber dir \Vaffenstlllstands
hcstammungen hi:lausgeht. Durch d.e Abtretung 
l n doch i n a s an Japan hat Frankreich die 
S 1 c h e r h e i t Am e r i k a s m Gefahr gebracht 
und l'S hat einen Teil dzs französischen Kolonial· 
reiches i\ufgegehen." 

Besprechungen de Brinons 
mit Petain und Darlan 
V1chy, 2 Aug. (A A nach OFI) 

Fernand de B r i n o n . der General
delegiertc der franzos1schen Regierung 
für d1e besetzten Gebiete, ist gestern 
vormittag hier eingetroffen. Am Nach
mittag wurde er von Marschnil P e -
t a i n und vom stellvertretenden Mini
s terpräsidenten Admiral Da r 1 a n emp
fangen. 

De Brinon wird zahlreiche Bespre
chungen mit den .amtlichen Persönlich
keiten führen. 

• 
Vichy, 2. August (A,A.) 

D e B r i n o n wurde gestern vormit
tag in V ichy von Marschall Petain und 
Admiral Darlan empfangen. 

• • Berlin, 2. Aug. (ii\ An DNB.} 
Nach einer \\eldung des Londoner .Rundfunks 

h:ihen di~ V e r~ inigten Staaten 1m Lau
fe der vergangenen .Nacht offiziell die F l u g-
11 n d F 1 o t t e n s t u t z p u n k t e von T r 1 • 
n 1 d a d besetzt. 
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Stärker Aus dem Kulturleben Für uns sind es Fotos. Für meinen Va
ter ist es viel. viel mehr! Es rückt ihn 
aus unserer Mitte fort, es schickt ihn 
einen weiten Weg über uferlos-dreckige 
Straßen, über die Ostgrenze, über me
lancholische, endlose. aufgeweichte Fel
der. Rechts von ihm marschiert einer, 
den wir nicht kennen. Links von ihm 
marschiert einer, den wir nicht kennen. 
Nach Osten, nach Osten, nach Osten! 

als 90 Wasserbomben 
Siegreiches U .-Boot in der Hölle der 

feind lichen Abwehr 

Der Kril'g ist h;1rt, am hi1rtesten und am ncr
\'enbeanspruchen<l~ten ist er aller bei der Untl'r
seebootwaffe. 

kracht und schüttelt das Boot, daß es in allen 
Spanten und Nieten achLt. Der \\oses. der Jiing
stt· der Besatzung, der seine erste Feindfahrt 
macht, wird we r!$ und grun im Gesicht. Die an
dl•ren der Bcsatrnng s ind n•cht nur das Jagen , 
son<lt·rn auch das Oejagtwerdcn gewohnt. Der 
Erste Ingenieur, ein alter U.Jßoot~Fahrer, steht 
an <lcr .\\aschine und notiert mit eherner lJic1ch
nult igkeit die Detonationen. Immer vil'r p;eradt.> 
Striche und dann einen Querstrich. His 45 
ko111111t cr, dann \'crliischt das Lich!. Und wäh
rend d:e \\'asserbomben weiter krat'11cn, die 
Ze rstüre1schra11hen mahlen, geht es 1111 Scheine 
dt·r Notlampen an d:e Reparatur. 

D.1s Opernh:itLs 11 ,1 n n o v e r sN:te sich für 
die :dt~n gespielte T s c h ,1 i k o w s k y • 0 p t' r 
„ M a ;i; e p p .i " ei:i. Dr. ftms Winckl'lm.111n 
h.1lle die lnsz1micrun!J d<'s Wt'rkt·s. .im Diri
\)i.'ntenpult stand Arno Graus. D ie Oper bcn1ht 
auf \'inem Libretto Puschkins. Ihr w;1r ein uurch· 
s<.hlagender Erfol!J h1·sch1ed1·11. 

• 
Ganz versunken ist sein Gesicht, und 

man fühlt: er liebt das alles. Liebt die 
ferne Beresina, die wir nicht kennen, 
den rechts und links; und das starre 
Bildchen in seiner alten Hand ist für ihn 
kein Foto, ist Erlebnis. Kampf. Entbeh
rung und etwas, woran sein Herz heiß 
hängt. 

'eit Wochen liegt weit draußen im ~\t!antik, 
aut einem uer ' ch1ffahrtswt:ge, die das Ruck
grat des en~lischen Imperium!> bilden, ein t:nter
scehoot au f Po~1tion Es herrscht cm Stiem, dal) 
c•, selh.;t dl'Jll hefahrcnsk11 Seemann bald lll· 

~ iel w,rd. 1Auf dem Turm des im harten Wellen· 
gang rolknden Bootes haben steh die .\\:inner 
des Ausgu1.:k~ fl'stgcLUrrt. Keinl'n Augenhlick, 
auch wenn <las dauernd 11berkommendc SalL
wasscr noch • o sehr in den Augcnwinkl•in 
hrennt , !Jssen sie tlas scharfe Olas \'on den Au
gen. Nur ab und w, wenn l'in trm:kencr Lappen 
nach ohcn gereicht wird, setzen sie die Ci!:iscr 
ab. um sie weder klarsichtig Zll rl'ihcn . ,\11l 
merksamke1t ist !iir den llnte1scehootlahrer al
les, vo'l ihr hhngt der Er!n'g und nur zu oft 
das !.eben ab. 

Endlich , waren es Stunden oder nur Minuten, 
wird es uber dem gejagten Boot 11 it-dl'r ruhig. 
I> 1• 1•rstt• (il'fahr ist vorbei; aber wird das Boot 
noch 111anon1crfähig sern, wird es n:ich diesem 
sc'rn erl'll Angriff noch auftauchen klinnen'! 
Kommandos ertönen , werden prompt ausge
fuhrt, jcllt!r steht auf se inem Posten, dit• M::i
sch inen laufen an - und langsam taucht das 
Boot \\'leder auf. Auch das Licht fl:irnrnt nuL 
!:in andt•rl'r hat die Taheile des Ersten Inge
nieur;; weitergeführt. 18 Blindei rn je 5 Striche 
sll'hen an der \Vand !10 Wasserhomhcn sind 
um das Boot detoniert. 

W :edrr ist "in in d\'n Verl'lnigten Sta:itcn g...
dr1:h 1e1 Film 1 n Argen t i n i c n v t' r boten 
worden. Es hilndelt sich um u..-n .1:it11.leutschen 
Ht•tztilm ,.EI M.1rtir.'' Da• S1.1Jtverwah1.ng von 
13uenos Ain·s untersagte d:e Vorführung dieses 
Filme' mit der deullkhm ß<'qrünJunq, d.iß m;io 
in nr\Jl'nlin1sch"n FilmtlH·alnn nicht Film<' zur 
Vorführu:l\J zul.1ssen kotm~ . c:i" bei drn An(l•'
höri\]cn bclr\'undeter L.111dl"r Anstoß erregt>O 
würden. 

Ein fur die e::iglische Besatzung in Tobruk be
stimmter Munitionstransporter wurde von deut
schen Fliegern versenkt. Die Besatzung wurde 
vom deutschen Afrtk.ikorps gefangengenommen. 

Mühle an der Beresina 
Von G. E. Meixner 

Mit fieberhafter Erwartung durchleb
te mein Vater nach dem A'ntreten der 
deutschen Wehrmacht gegen die Bol
schewiken die Tage des Wartens bis zu 
dem Sonntag, der die Kette der Sieges
meldungen durch den Rundfunk brach
te. Heute nun, nach dem Mittagessen, 
wartete er ganz besonders gespannt auf 
den OKW-Bericht. Keiner von uns 
sprach em Wort. Die Stille schien end
los zu währen. Endlich! „Unsere Trup- · 
pen haben an mehreren Stellen die Be
resina überschritten". kündete die Stim
me des Sprechers. 

Die Beresina?" wiederholt mein Va
ter - und seine Augen nehmen einen 
sonder.baren Ausdruck an. Nach einer 
Weile noch einmal: „die Beresina ... " 

lch fühle ganz -deutlich, seine Augen 
s:hen das Bild .an der Wand gegenüber 
nicht. auf das er seit Minuten hinstarrt, 
- sie sehen einen fernen Fluß trübe 
v.orbeifließen. sie sehen die bärtigen Ge
sichter der K<tmeraden <1us einem abge
lebten Jahrzehnt, sie sehen den dunkel
:1uf geworfenen W.dl eines Schützengra
bens und in dunstigen Nebeln die feind
liche Stellung. 

Er -erhebt sich und geht durchs Zim
mer. Eine Welle kramt er im Schreib
tisch, in einem der unteren Fächer. 
Dann findet er einen gänzlich zerfaser
ten kleinen Feldpostkarton und kommt 
zum Tisch zurück. 

„Seht einmal". sagt er und stiirzt eine 
Unmenge von Fotos auf c.len Tisch, 
„ ... die Beresina! Mir ist es, als sei es 
vorgestern .gewesen. 

Schneller gehen seine suchenden I fän
de durch die kleinen Bilder, suchen dies 
und jenes heraus. entnehmen es der 
Vielzahl der Jahre und der vergilbenden 
Vergangenheit. 

Wie alt sie sind! Gelb an den .Rän
dern. verblichen, halb vergessen. Ereig
nisse von einst! Aber wie mein Vater 

„Das ist die Mühle", sagt er lebhaft, 
„von der das kleine Oelbad im Herren
zimmer hängt. Ach Kinder, seht mal her! 
Hier heraus trug ich den Henner, als 
sie in Brand geschossen wurde. Er saß 
auf Beobachtungsposten und hatte eine 
ins Bein gekriegt. lch stürzte mich in 
die Flammen, zerrte ihn heraus und trug 
ihn auf meinem Buckel zum V~rband
platz. Der Henner! Hier steht er, auf 
dem Bild links. Hier!" 

„Der Henner ist doch der, der das 
Gut in der Pfalz hat?" 

„Ja - das ist er. Der Henner." -
Gestern abend packte mein Vater 

ganz plötzlich seine Reisetasche zusam
men und erklärte uns, er müsse verrei
sen. „In den Schwarzwald könnt ihr 
auch schön ohne mich fahren." Wir 
widersprachen nicht. Er nahm den 
Abendanzug. . 

Und in Gedanken reise ich mit ihm. 
Ich sehe ihn an einem kleinen Bahnhof 
aussteigen. auf einen bäuerlichen Wa
gen klettern, der über lange Landstraßen 
holpert. In der Ferne stehen blaue Ber
ge. Grau vom Schiefer. Es wächst Wein 
dort Aber da taucht schon dils Gitter 
des 

0

Gutsparkes auf. und an der Pforte 
kommt ihm der Henner entgegen, mit 
seinen auffallend blauen Augen und 
dem ganz weißen Haar. Er reicht ihm 
die Hand. und sie stehen sich eine gute 
Weile stumm gegenüber, schüchtern. 
weil sie sich so lange nicht gesehen ha
ben und sich doch tief verbunden sind. 

„Na, Henner". wird mein Vater dann 
sagen, weil er der Raschere v~n beiden 
ist. „na, da hin ich nun nach vielen Jah
ren wieder bei dir. Was?" Der Henner 
nickt. heißt ihn willkommen und geleitet 
ihn ins Haus. 

„Weißt du noch ... " beginnen alle 
ihre Reden von dieser Stunde an. „Ent
sinnst du dich eigentlich noch an . . . " 
An alles entsinnen sie sich! 

Und abends hocken sie iiber die Kar
te gebeugt und zeichnen die Ortschaf
ten ein, die ihnen der W ehrmachtsbe
richt nennt, und sind mit ihren alten. 
ewigjungen , lebendigen Männe~hrrzen 
dabei! Oh. so dabei. daß alle. die dort 
an der Beresina stehen, e·s wissen soll-
ten. 

Und ganz nebenbei ha~en sich zwei 

Angriff auf Geleit1ug 

Da, die lJläser richten sid1 auf e111en Punkt, 
Rauchwolken am lloriwnt e n, zwei. drei ..• 
ein Geleitwg. Alarm ! ~\\it einigen SätLen tst der 
Kommandant aul dem Turm. „Alh: .\\:Inn aui 
Tauchstat!on1" Langsam, d:is Sehrohr aus- und 
{!inbhrend, schleicht ,;ich <las Hout an den fe:nd. 
Ein schwerges1chcrkr l.il'le1 tw~. Besonders lct
te Pötte fahren in der .\füte. Tanker, ein gefun
denes Fressen fur das lauernde U-Huot. Wie 
sagte schon ClemerH:eau im Weltkriege? „jcuer 
Tropfen Oel ist einen Trupfen Blut wert." l\un, 
diese tiellit~genden Kähne mit ihrer kostbaren 
Last werden n,cht nach uer Insel kommen, Lla· 
für sorgen die aul 1l'osit ion liei,:endcn Untersee
boote. 

Endhch, nach stundenlanger \'erfulgung und 
\ ors1cht1gcn \1anu1·ern Hegt das Boot 111 gün
stigster ,~chul~JlOSition . „ l'orpcdo :us!" .. . mit 
allen guten \l.'~inschen dt.>r \\ann><chalt hegll'itet 
liiuft der Torpedo seinen Kurs. jetzt he11H es 
warten. ,\\it der ~loppuhr n der lland wird ge
zählt, i1 - fl2 23 . • . „Verflucht, der ist <la
nehen gegnngen." •. Huhe". lJa, eine dumpfe, 
das eigene Boot erschiittcrn<le Deton;ition 
getroffen. „Treffor mittsch iffs. Der Kahn siiult 
ah '' 

Der Kommandant, der <l1c W 'rkung des 
Schusses durch das Sehrohr beob;ichtt.:! hat.gibt 
den Erfolg hl'kannt. Das i::;t der <lntte Sieges
wimpel auf dieser Feindfahrt, Freude und Ent
spannung malt sich auf d .e Cies:chter der He:><i!
zung. Jetzt hc:ßt es aber: n.chts als weg. In we
nigen Minuten wird die Hölle los seln . . \\it äu
ßerster Kr:i ft preschen die sichernden Zcrstorer 
heran. Deutlich hört 111;111 das .\\ahlen ' hrer 
Schra:1bcn, ciner, 2:\\ c1, d•ei - wie ko:;thar mul$ 
den Engliindern d ie .1 a<lung sem, <l;tß sie den 
Oeleitzug so stark sichern. 

ltn Hö l lenkon:tert 
der Wasserbombe n 

lind jet7t lwg-1nnt das 11<\l!cnkonzcrt 1 - 2 
:1 - 4 . .• <las ersll' l>11tzend Wasserh11111ben 

,JIJa h:tl der Herrgott wieder mal den Dau
r11·11 da1wischengehalten." 

H ochachtung 
vor den Schaffenden 

.Aufgetaucht, sehen sie die Bescherung. Vrr
hogen, verbeult und zerschrammt ist die außere 
l liiile - dt.>r Turm, das Geschütz, all.:s hat sei
nen Teil abbekommen. Aher das Boot hielt 
!'land. 

Wie d:1s Boot mit seinen -Siegeswimpeln und 
ruhmreichen Narben in den Heimathafen l'in
lief, vers;111•11te es keiner, der Kommandant an 
der Sp1t1e. e:nmal einen Hhck in die Bauwerft 
zu tun und den dort schaffenden Werftarbeitern 
\ on llerzen kommende Lohes- und D.rnkesworte 
lü1 ihre Qualitäts<irbeit zu sagen. Nach dem Auf
tauchen hatten sie es sich geloht - und jetzt 
\1 urdt• es au:sgl'lü hrt. 

W. Den c k l er (P.K. ) 

~-

Der \Viederaufbau 
von Rotterdanr 

Rottl•rdam wird 111 jeder Beziehung nach dem 
W'ederautbau sl'ine5 Stadtkerns eine mustergül
tig moderne und fortschrittliche Stadt. ,\\an er
w.igt jetzt den Plan, d '.e Stadt ganl oder viertel
weise \'Oll erner zentralen Stelle aus mit Heilung 
1.u versehen. Zu diesem Zweck wurde bereits im 
'origen Jahr die „Stichting Wlrmteovoorziening 
Rottcrdam 19.tO" gegriindet, die zur Aufgabe 
h:il, den Plan c nheitl eh zu lenken. Die Direktöon 
der Stiidtischcn Kraftwerke ist dem <.iedwken 
nicht ahgene1gt. Es g1ht hereits in Untrccht t'ine 
<lcrart:ge Zentrale, die auf Zl'ntralhc.rnng im 
Clroflen eingerichtet ist und befriedigende Er
i.:t•hnissc enielt. 

eine Blicke drtiber hingleiten läßt, will 
es mir scheinen. als lebten sie wieder 
auf. \vürden wieder frisch und 11anz ge
genwärtig: Das windschiefe kleine 
Bauernhaus. Dieses Stück zerschossener 
Wald. Ein Unterstand, iaus dem ein 
Ofenrohr ragt. Ein paar grilue Soldaten. 

treue Kriegskameraden w1~dergefunde~. 
Der Pfalzwein schimmert im Glas, d1t> 
Stube ist voller Zigarrenqualm, <lnß man 
ihre Umrisse gar nicht mehr erkennen 
kann. aber das ist ta auch gar nicht nö
tig. denn die beiden ~ocken tn ~ir~lich
keit gar nicht hier. in der altvaterh~hen 
Stube ach nein, sie hocken 1n eme.m 
winds,ch1efen russischen Bauernhaus, in 
einem kalten Schiitzengraben, in einem 
engen Unterstand und ma~hen mit Auf
bietung ihrer gesamten Erinnerungskraft 
den Feldzug der Herzen nach Oste11 
mit, ;in die B~resina! 

Eme st.1rthereitl" Staffel H c in k e 1- J.1udflugzeugl' vom Typ „!Ir 113", des n~uestcn deutsdl'.!n 
Jagd Flugzeuges. 

Verlag 0 kar Meister, Werdau 

( 3. Portsetzung) 

,,Man geu·ühnt sich an allesl" s.1gte ~ie und 
began~ den Tee einzugießen. 

To111 K1ndlm.1:tn war ein Schulkamerad von 
Peter und trieb sich seit wer weiß wie vielen 
&!mestcrn auf der U111versitat herum. Es war 
der ausdrückliche und unerh;tthche Wille seines 
Vaters, daß Tooi sich nut den GehemniSo~en der 
Juristerei. auf das !.nmgst befreunden sollte, um 
sputer einmal d,1s V<1terlrche Büro in Breslau 
ubernchmen zu können. 

Ocr gute Ton! verzehrte auch treu unJ bra •1 
die pünktlich . eintrefrenden väterlichen Gelder, 
:zog rs aber Im übrigen vor, sich seihst und sei
ne.n, Professoren möglichst wenig Aergcr :zu he
re1trn 1uid sich mehr mit den Di:igen ::u be
sch.1ft1ge":, die ihm Freude nwchten. Er trit'h 
philosophische ui:ci kulturgeschichtliche Studien 
und hattt' es d.ir n bereits :zu ansclmlichen Er
folqrn ~bracht. Seim• geschliffenen, scharf po111-
tit>rten Es;a~s bber einschl:igcge Fragen und all· 
gt>metnc Zclterschemungen begannen Bcachtunn 
zu finden. 

Vor .illcm ober uar er der beste Kamerad. dc:i 
man ich denken konnte, Für Peter ging er durch 
dick und dunn, uid wenn ihn sein Vater nicht 
:ill:u knapp gehalten h5tte, dann wurde er ohne 
Bedenken die Arbeit ck!s Freundes mtt .illen Mit
teln un terstüt:i:t und gefördert haben. 

Auch jetzt . "'.ledc.-r hegann aich das Gcsprach 
um die Schw1t"r1yke1tcn zu drehen, mit denen Pc
trr z1.1 kampfen hatte. 

„Oie Lnhorversuche klappen .. vor:i:ügllch!" ge-
tand Peter. „1 h h.1ltc es fur ausgeschlossen, 

.d 1 mir ein Fehler untl'rlaulen sem könltll'. Nun 
mußte m,1n t•be:i die Mittel h„ben, um die Ar
beit auf breiterer Grundl:lgc wciterfüh rcn zu 

onnen." 
„ Verdammt, man mußte doch Jcm.md find n 

kOIUlcn. der fi.tr die Sache Interesse h;it. Dein 
synthetisches Petroleum, aus b lligen, e1nhdml
schen Stoffen hergestellt, dJs ist doch eine Sa
che, die sich sehen lassen kann. Geradem um· 
\\<Jlzen<ll - Gib doch mal eme Anzeige m der 
Zeitung auf!" 

Heli schlang ihre Hände um dJs hoch~zogene 
Knie. Genau dasselbe W<1s ich ihm hl"ute früh 
vorgeschl.1ge:i habe! Es sollte mlch wirklich wun
dern. Peter, wenn du damit keinen Erfolg hät
test Vertuchen könnrn wir es jl'd!•nf.tlls!" 

Peter zuckte· die Schultern. Er schien nicht 
sehr zuversichtlich zu sein. „Na ja, wenn ihr 
gl.iuhtl Schlimmstenfalls sind ein paar M.1rk ::um 
Teufel!" 

„Richtig!" stimmte Toni zu. ,.Aber warum soll 
der Versuch ergebnislos sem7 Wer weiß, v1d 
~icht findest du auf diese Weise jem.md, der 
deinen Plänen :um Erfolu verhilft!" 

„Hoffen wir das Beste!" lachtl' Peter nicht 
ohne Spott und schlug dem Freund auf die 
Schulter. „Wir werden die ganze Welt mit un
serem Petroleum überschwemmen " 

„M.1chen wir, mem Jungei Was aber tun wir 
fetzt? loh schlage vor, i:is Kino ::u gehen!~ Er 
schlenderte ein GelJstück in die Luft und fing 
es geschickt wieder .mf. ,,Hier, das reicht gerade 
fiir uns drei." 

„Seht nur dro Gauner!" sch,1h 1 leli. „Und 
vorhin sagte er, d.1ß mein nrm<'s Veilchen ihn 
.m den Bettelstab gl'bracht h.1hr! ' 

„Dt-n Taler habe Ich :zu meinem eigenen Er
i;taunen soeben m meiner linhn Westt>ntasche 
gefunden." 

• 
\Venn in der Folge von l lerr:i H;isselschwert 

:zuweilen die Rede sein wiru, d.mn ist damit drr
selbe li<lssdschwl'rt nemelnt, von des lf Erzeug
nis •n der allgemein bekannte sinnige Spruch 
kündet: 

„Hört zu, der Rat ist Goldes wert. 
Nehmt K.111gummi von l h1sselschwertl" 

Allem Anschein nach l'in höchst bedeutsames 
Unterrwhmen? - Keincswt'gs! Zwar Wilr ,rnf dt'm 
Briefbogen dt>r Firma ein riesiges Geh.iude mit 
tinem gigantisch qu,1ln11mden Schornstein zu se
hen, doch Hassclschwert hatt • in dem abgebilde
ten Haus nur ein p:1.ir klPine Nebem<Jume inrw, 
und auch dn schone Schornswin hatte nichts mit 

Kaugummi zu schaffen, sondrrn gehörte zur 
Kessrl:mlagr der Grundstuckseigentumcrin, einer 
Farbenfabrik. 

In diesem kl1:men, .iber leben wic.htigen . Untrr
nchmen - de:in wer hielte es nicht fur not
wendig, Hasselschwerts Kaugummi ::u gebrau
chen? - hatte Gisela Merkns d1l' Ehre, ihrt> Ar· 
heitskr.1ft entfaltrn :zu diirft>n. 

Herr Guido Hasselschwert selbst 1cdenfolls 
gl.1ubte, d.iß er unvrrdientc Ehrl.'n an d\:njen~en 
verschenkte. dem „r dl'fl Vorzug einr:h11nte, in 
seinem Bctri\'b ;ubcil;•n zu dürfon. 

Neben Fr,iulein Mt•rtens nahm .m die~em Be
trieb teil eine gewisse ßa~tt Hinterhuber a~s 
Harlaching bei Munchen. Sie lebte seit zwanz111 
Jahr!'ll m Berlin ohne ihre r.rnhe Mutterspracht' 
mit cl'i!m D1.1lekt• der Rrichshauptstadt zu vrrtaU· 
sehen, ein uherzeugender ~weis, daß sie Mut 
hes.1ß. 

Ferner laßt es sich nicht verml'iden, Herrn 
\V!'ißfloh ke:inenzulernen. Herr \Veißfloh war 
Buchhalter, also sozus.1gcn das Rückgrat des Un
ternehmens. Obgleich EingeborMcr, war er ein 
M.mn von zartem und empfindsamem Charaktt'r, 
der schwer an jedem Vorwurf litt und bei h<iufi
\J('n GrlegenheJten Jcs trostl'nden Zuspruchs von 
Fraulein Babett bedurft\', der e~ sich in e111l'r 
edlen Scelenfreundsch.1ft zugehörig fühlte. 

Auch un diesem N tehmittag h('rrschte bei 
Hasselschwert wieder Gewitterluft. Fräull.'ln Hn· 
terhuher hatte bt>rcits ihr Donnerwetter abbe
kommen. Irgend etw.1s war verbummelt worden, 
aber nls die Hintcrlrnher aus Hasselschv.;crts Bü
ro herauskam, hntte sie nur ein verachtl1ches 
„S hi.1glat.i Heannhund!" (Schil'lender Hühner
hund), c1n Ausdruck. der im Lande der '\Veiß
würste den höchstr:i Gr.1d an MißachtutJg be
zeichnet. 

. ~H.1t es Krach gegeocnl" fragte G1seLt 5ng~t
hch. 

„No ja!" mt>inte R.1lwlt {Jl'miitlich. „Er h;it 
h,11t Wil'dcr seinen danuschen Tagl" 

Als nad1ste-r wurJc Herr Weißfloh ins Alll't• 
heiligste \}\'rufen· Fr!iuldn Babett gilb ihm chlt'n 
nufmuntcrnJen Rippt'n~toß mil ;iuf den \V l'!l· 

„Habtn Sie l.'tw.1s von l'lner tl'lephonisch\'n fü• 
~tl'llung geSl.'hcn, tlil' Müll,•r und Kicßling ge· 
strrn aufn1· K'hen h.iben solW 

G1sela M<'rtens ve.rnelnte. 

„Na ;ilso! \Vahrschrtnl eh hat er dt.>n Auftrag 
selber vcrll'l!nmelt. Es v,;äre ja :iet das erstemal. 
Passen S' auf Fräulein Mertens, nachh"r kommen 
Sir dran?" 

„kh h;•wundere Sie manchmall " machte Gisela 
Ihren Emrfrndun~en Luft. ,.G1ht es uberhaupt et
was, w,1s Sie aus der Fassung bringen kann? 

„W,1rum net? Wenn mir zum Ikispiel meine 
H.1usw1r1in einreden will, dai~ mo an Kaffee oh
ne Zucker trinken soll, da kann i mi sakrisch 
!liften. Aber zwegn dem Alten? Na, na, Frhulein 
Mertens, u I~ war a üherflüssigr Strapazen.' 

„Ach, w<.>r d.1s auch so konnte1" klagte Gtsel.1. 
„Ich bin immer ganz u:iglücklich, wenn ich mir 
rinen T.1dcl zuziehe " 

„\Varnm bleiben S' denn da7 Sie san Jung. 
ham .1 netts Gsichtl. .1lsdann "'••rum he raten s· 
nt't - ?" 

An d1l'sl'n weisen Ausspn1ch mußte Gisela 
denken, als sie nach Feierabend das Büro ver
ließ \.\'Mum ertrug man dieses mühselige, un
wiirdigl' Leben bei Hass-.:lschwcrt? Bloß wegl'n 
clcr paar Kröten. die m.m am Monatsende aus
bezahlt erhidt7 

Du lil'ber Gott, es mußte eben seinl Und aus
serdem war e.~ ja nur ein vorübergehender Ab
schnitt Jhres Lebens. In zwei Jahren, wenn m.m 
mit d.:r Kunstgewerbeschule durch war, fn:id 
n1.1n sich\•r eine schöne Stellung in irgendeiner 
\Vcrkstätte u:id damit eine Tätigkeit, die e nrm 
Freude machte, die einen innerlich ausfüllte. 

Erst vor wenigen Tagen hatte I~r.iulein Baro
v1us sie wieder gelobt. Und eine solche Anerken
nung der geliebten Lehrerin half uber viele bit
tere Stunden bei Hasselschwtrt hinweg. 

Fraulem BaroviUs hatte bei jener Gel~enheit 
von einem stark ausgeprägten künstlerischen Ei · 
genw1llen gesprochen dc"l sie bei Gisela festge
stellt h<itte. „Sie sind ein starkes Talent, Fräulein 
Mertens.. und ich zweifle fast, ob es gut für Sie 
.sein wird, sich sp.1ter einer anderen Auffassung 
1111terzuordnrn. Sie miißten ~elmr l'ine Werkstitt
te leiten und Ihren per.sönlrchen Stil znr höchsten 
Vollkommrnhrit entfalten. Ich glaube, d;iß Sie 
Erfolg haben würd\'n." 

D;is w,1ren freil ich vorerst noch Tr:iuml", de
ren V1•nvirklichung der Zukunft vorbehalten 
blieb. Zu sokhen Plänen gehörtl' Gt>Jd, ein Be
triebskapital ; und woher in aller \Veit sollte Gi
sela das nehmen? 

• 
Der deu ls~h-hulgansche Kulturausschuß hat 

sic:h in seini.'r kurzlich abgl'haltcnen l'rstrn Sitzung 
mit Pragen der V ertil'lunu Ui.'r deuts.:h·b11lg.~r1 • 
sehen Kulturbezidrnngen beschäftigt. Aeh:1hch 
dem bet·.!its besteh~ndrn Dcutschl'n \Vissenschaft· 
liehen Institut in Sofr;i soll .rnch in Be r l 1 11 

ein Buluarisches Wissell" 
!i c h a f t 1 i c h r s I n s t i t u t ernchttt 
waden. Zum Direktor dieses Institutes ist der 
Gi.'rman1st a"l der Sofioter Universität Univ. Prof. 
Dr. K. Galaboff vorgesehen, der auch gleichzeit~9 
JI\? ständige bulgarische Gastprofessur in BerliJI 
bekleiden soll. Die bisherige deutsche Gastpro· 
fessur in Sofia wird e~nfalls zu einer ständigPn 
ausgebaut u~rden; für sie ist der Direktor d.es 
Deutschen Wissenschaftlichen Instituts in Sof1;:1. 
der Professor Für osteuropäische Geschichte an 
der \\lie::ier Univer.sitiit Dr. Dr. HJns Koch, von 
d·~r deutschen Re1chsreg1rrung benannt worden. 

\Varum „Pionier"? 
Von den vielen militiirischen Namen hat das 

Wort „Pionier'' erne besonders interessante Ge· 
~·, h.chte . •. 

Es gab ein spätlatcinisches Wort „pedo", da~ 
eht-r.so wle das aus der Cäsar~Lekttire bekannte 
„pl'des", „pe<litis" den Fußsoldaten ganz im all· 
gi;meinen bezeichnete. 1Es lebt noch fort im fran
zö~ischen .,pion" und bedeutet dort den Fuß
soldaten und den Bauern im Schachspiel. Da.,·011 

wurde nun' nach dem Vorbild \'On „lus1!ier". 
wena<lier" und anderen eine Abteilung 

"f ionier" geschaffen. die wen;t dieselbe Bedeu· 
;·ung wie ,,pion" heh;e!t, dann aber auf diejeni
gt:n Infanteristen angewendet und ein_geschriinld 
.,.. 1:rde, die .man mit Wegebau und sonstigen 
E1 ciarbeiten vor de.r Front beauftrag!t:. 

So gelangte der „pioner" oder ,.pioneer" n:ich 
England, wo wir ihn bereits bei Shakespeare an· 
tidfen, und hier hat er sich w der Bedeutung 
gefestigt, in der Jhn das preußische Heerw~sefl 
später iihernommen hat: „Pionier" heißt jeder 
Soldat der technischen Truppen, die man bei dt'll 
Franzosen noch heute „Corps de gt!nie", hei deO 
Engländern „Engineers" nennt. Die alten Be· 
1eichnungen „Sappeurs", „.\'\ineurs", „Ponton· 
111crs", sind im Deutschen nunmehr dttrch die 
„Pioniere" verdrängt worden, \\ ahrend im lru· 
hut"n Oesterre;ch noch hi~ in die letzte Zeil 
ganz besonders d;e l'ontonsoldaten :ils Pionil'rc: 
hczeid1net wurden, auHerdem die den Kavalle· 
ricreg1111entern bt•igegehenen technischen Abte· 
Jungen. 

-0-

Auf dem Flaggschiff 
Der Name Alh11querque gehört zu den klang· 

vollsten 111 der Rc>1he der großen Si:elahrer. Aber 
auch unter den von 1hm befehligten .\1ännefl1 

waren Helden . lJas zeigte sich eines Tages, a'~ 
das Flaggschiff des portugiesischen Admir;il~ 
auf ein lfül aulgelaulen war. Langsam, aber un
a11fhalts:un ging das FahrLeug unter. Trottdell1 

gewahrte der Kommandeur, als -er iiher die sin
kenden Planken blickte, einen .M:itroscn, der 1 1~ 
aller Gemubruhe elll Stiick Brot aß. '„Herr de' 
Himmels!" rief rAlbuquerque erstaunt . „Sollt~ 
man es für moglich halten! lJer Kerl Ißt jl'tzt ! 
Aber der Matrose ließ sich keineswegs aus der 
Fa::isung bringen . „Weshalb soll ich denn nicht 
vorher noch ein Stück Brot essen wenn icl1 

n~chher einen solch großen Schlu
1

ok Wasser 
trinken muß!" Ob der kaltblütige Mann mit derl1 
Leben davongekommen ist, wird nicht berichtet· 

Immerhin stellte sich wirdtr d:e froht>, gelok' 
k...rte Stimmung ein. als sie ziemkh atemlos dell 
Lehrsaal betrat, wo Fräulein Barovius sich ebi11 

anschickte, mit dem Unterrich! zu beginnen. d 
Sie nickte dt'r Eintretenden freundlich zu 1.111 

wartete noch. bis Gisela ihren Platz erreicht und 
ihre Maiutensilien zurechtgelegt hatte. 

Der Unterricht behandelte im Auge:iblick dt11 

Anteil der Farbe an der Wirkung des StofftS· 
Wie immer nahm Fr.111lein Barovius die Volk<' 
kunst zum Ausgang und Vorbild ihres Vortragt5• 
sie zeigte, wie in tkor aus frühe ter Zelt überlit' 
ferten, bäuerlichen Tr.i~hl vor allem anderen dit 
Parbe eine Wl'Sentliche Rolle sp1l.'le, wir hier bt' 
stimmte Farben m ihrer Zusammenstellung gerll' 
dezu charakteristisch seien für diese und jell' 
Landschaft, und wie es im neuen kunstgewerbl1( 
chen Schaffen notwendig sei, immer wieder all 
das Alte zurückzugreifen, es als Vorbild zu nrJ!• 
mrn, es sinngrmäß anzuwe:1den und weiterzubft• 
den. 

G.sela, obwohl sie acht Stunden In einem tifl' 
tömgen Büro gearhcitet hatte wußte nichts meJ!r 
von Müdigkeit. Hasselschwe;t und alles andert 
"':<Iren verges.wn Hier war ihre Welt, ihr Lrl>rfl• 
hier durfte sie glücklich sein. 

. Und als sie dann ihren Maiblock öffnete 1111° 
~1.e Farben anrührte, um nach eigenen Ei:i.fäll~ 
' uster zu en~rfen 11nd ihre Wirkung :zu trr 
prnben, da war nur noch d.is Wis en um 111 

~tel in ihr. d.1s Berauschtsein von der künstltj 
nschen Sendung. der sie sich völlig hingab ll11 

von der sie zutiefst durchdrun~en war. 
„ Erst als sie dtm BJnokreis ihrtr Schult rn•: 

ruckt, sich .iuf dem Heimweg in die W;tmers. 
~orfer Straße befand, m.1ehte sich die Ucber111'f. 

ung bemerkbar. Kaum, daß sie sich noch all , 
raffe, konnte, em paar Kleinigkrrten zum AbrJIP 
brot einzukauf„n. 

(Fortsetzung fulgt) ,,,,,,,, 
EM - -

Sahib! ve Ne~rtyat Mildliril : A. M u za ff e ~ 
T o ~ de m 1 r , Inhaber und verantwortJlcJ!td 
Schnftlelter. I Hauptschriftleiter : Dr. E d u • r „ 
Sc h a e f er. / Druck und Verlag „Untvers111Jl ' 
Gesellschaft filr Druckereibetrieb, B e y o l 111 ' 
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Der Naturschutz 
in Deutschland 

F.in wichtiger Beitrag zur Beurteilung 
des wirklichen Wesens und 

der kulturellen Grundlagen des neuen 
Deutschlands 

Wer die deutschen Zeitungen liest, findet in 
ihnen neben den Nachrichten über die großen 
politischen. wirtschnftli<.'hen und kulturellen \ or· 
giinl{c und llcgieru11gsmaßnahmen, d e da . 1 e· 
ben der Nation wilhrrnd d..:.'> 1\r ges mnuttel· 
ha1 beruhre11 immer wi der Meldungen ~ 011 der 
E r r i_c h t 11 ,; g 11 e 11 e r N a t u r s c. h u t ? · 
geb i et e in ucnen die chopfungcn d~r Na 
tur und di~ Schönheit der hcunatrchcn Be.7irl< • 
unter besonderen schut7 gestellt \\erden. U '- c 
Pih:ge der 1111rnr1:chen Landschaft ist o eng 
mit dem dcutschcn \Ve-;cn verbunden, duH • 
als Austlruck nnigster lkimatrehe ~rho!1tc He· 
deutung gewinnt. In Mecklenburg ~nd. un lelL· 
te11 Jahre nicht weniger als scch Geb etc, Vo· 
gelfreistellen ~alzpflmtzenstellen, l>unCfl unter 
Schutz gest~lll worden. Der Naturschutz im 
Ri.~scngcbirge, d m Zauberreich des Bergg~istes 
~u?l".7.ahl, wurde auf eine grolse ZaM. der c gen· 
artigen Fel gt.'S1alte11 erwe:tert. D1. er 1 uge 
"urde verkündet, daß Land chaftste1le entlang 
l.ler Reichsautobahnen bei Frankfurt an t.lcr Oder 
gegen Veränderungen geschützt wurden. Zu· 
J:lcJch las man in den Zealungcn, daß im Hnrzgc· 
hirgc nacl1 dem Kriege c!n Mustergebiet für Vo· 
gelschutz errichtet \\erden soll und daß für alle 
ubrigen t.leutschen Gaue Vogelschub.amter gl'· 
Plant sind. 

l>iese Liebe / ur Natur Ist dem U~tl· 
Sehen ureigcnliimlich, und da neue Deutsch· 
laoo hat ihr nach Hl33 in einer Reihe von 
Sc~~ t z g es et ze n Ausdruck geg~n,. die 
als Zael den totalen Schutz der ur prunghchen 
s.chönen Natur und ihrer lebendigen und lcblo ctl 
Schöpfungen erstreben. Der Geist dieser Gesetz. 
gebung kommt in der Einleitung des grundle: 
genden Reichsnaturschutzgesctzcs \ om 26. Juni 
H'.35 am deutlichstcn zum Ausdruck, denn dort 
W1rc.1 Lllr Begründung des Gesebes gesagt, ~aH 
„heute wie einst c.lie Natur in Wald und Feld 
des Deutschen Sehn ucht, Freude und Erholung 
ist .und die Deutsche Relchsregientng es als ihre 
Pilacht an ieht auch dem ärmsten Volksgenos· 
sen seinen Anteil an deutscher Naturschönheit 
7 u Sichern." Nach ~ t des Gesetzes cr>treckt sich 
<it.T Schutz und die Pflt>ge der heimatlichen a· 
tur auf l'flarven und n.ichtjagbare Tiere, nuf Na· 
turdenkmale, das heißt auf Einzelc;chlipiungen 
~er Natur wie Felsen, Bäume, Wasscrlalle und 
thre Umgebung, ferner nuf Nnturschutzgcbicte 
und son tige Lond chaft fe!lc in der freien Na· 
tur, 

Die N n t u r s c h u l z b e s t r c b u 11 g e n i n 
[) C U l SC }\ 1 ll 11 d sind schon U b C r C j fl 
J a h r h und er t a 11 , und nie1rond anders nl 
der große Naturforscher Alexander von Hum· 
boJdt hat chon 1819 den Au druck Nnturdcuk· 
1na1 geprägt. Schon um 1850 wurden Teße de 
Hanl'S und des Siebengebirges wirksam unter 
~e~tsschutz gestellt, jt.'doch erst im Dritten 
"~•eh wurden die politischen Vor. us· 
s et /.. u n gen fiir einen totalen Schu~ gc-schaf· 
fen. Heute betrügt die Zn h 1 der de u t • 
~chen Naturschutzgebiete etwa 
6 0 0 , und tiindig \\erden neue ßcziffie in da 
c.lurch das Gesel7. vorgeschriebene Naturdenk· 
1nalbuc1t eingl"SC!trieben. Die geschutzkn Gebic· tc Sind eingeteilt In Reichsschutzgebiete und f1rt-
ch~ die ich hnupt achlich wied r in Schutz. 

~'-~rete der Gebirge, des Walde , dc:r Moore, der 
eitlen, der tcllkü ten, Dünen und ticrkundlich 

'II. i.chtigcn He1irke sow k der Zeugen der hiszeit 
Rhl'<ll>rn. Hcriihmt iml die d r e i N a t u r • 
~.Ch u t z geb i c t e. Dn crslc 1 t der dcut~hc 
..... lchwalc.1 in Ostpreußen, das Z\\Citt• 
die Rom in t c r II e i de mit ihrem Un\ nlcl, ih· 
~~n Hainbuchen, Mooren, <~ucllwicscn und 
ri1:1ruc11, l>as <!ritte ist die S c h o r f h e i d e 113· 
~·.Berlin, etc sich der persönlichen l·ursorgc clcs 

e1chsmarschall Gi>ring erfreut und der die In 
&r?(iem Freigehege lobend n Wi.c;cnte die Kenn· 
letchnung geben. 

Seit 193 wird da Reichsnatur chutzgcsetz 
~lanrnaßig uuch auf dlc neuen Reicltsgcbictc 
llrChgcluhrt. l'\eu geschaffen wurde unter nn· 

deren in c.ler ()<;tmark das Nntursdmtzgcbict am 

Berufsförderung in 
der deutschen Wehrmacht 

Was sind die „Soldatenbriefe"? 

llngC7.ahltc ,m Bunker. auf dem Pe df 1g11.atz 
~nd 1m '\\atro enlog1s lt.gen n e ner st t.n ~tun-
e vor sich d.1<1 Versprecher• ib „W nn eh w1 

diesem KrH!j'.! ge und hc m ehre, dann \\ 1 C'l 
tne ner Fam•lie mehr b cten, JI eh es b s c.r 
tunnte. In meinem Berufe \\III ich vornart stre-

en und rne nen K ndern den \ufst ci:: ermog: -
thcn. Aber den 1Anfang dazu w 1 Kh schon JCtLt 
111 den freien Stunden me n " So daten ebens 
rnachen." _ 

Solche Gelegenheiten z.i Be lh.1ft guni:: und 
Xer_tie~ung rn )·ragen de Berufe '\VahrcnJ der 

re1ze1t suchen '\\.honen \Oll oldaten, denn 
~te.ts !blei.ben 1m gegcnwart gen Kr cge große 
G erle der Wehrmacht Jangerl' Ze t ohne 1 nsatz 

a trifft in besondere'IJ \\ Be fur d \l. e-
~tcn und ~orden 1.uropac; 1cgendl'n Bec;atzungs 
JUPpen, d e ;Flakemhe ten, den K stenschutz, 

1 e landesschiltzenverbandc ur d mcht zuletzt 
zur die Verwundeten, 'Kranken und üene e'lden u. 

p Das Oberkommando der Wehrmacht g bt in 
.;rkenntnis dieser Lage 1m Rahmen der fre1zeit
„estaltung die ,So 1 d a t e n b r 1 c e l u B 
f.11 fsförder~ng" herat.s e eschenen m 

orm von 1:crnlehrgangen 111 der He he der Tor 
~sterschriiten monatlich t\\ c a . D mt ten 
g ef;;_ smd lfi Seiten, die e1n1gcr AutbaulehrgJn-
1 c u.: !Seiten stark. Se \\ erdt:n cJ •eh d 1 rup-

J e in jeder erforderlichen Stuck ahl k o s t c n • 

11~ shvcrteilt. Daneben J.iesteht fu• e nie ne \\ehr
p ac tsangehorrgc de Mog c.ike t, s e bei d n 
vrontbuchha11dluni;cn zu kaufen der d 1rc 1 den 
i C r 1 a g I' e r d 1 n a 11 d fl r t. 1 e p l 1 g, 
o1r

1 
Preise \ 011 :tialhj 1hrlld1 l~\1 1, 10 mon 'I h 

~ . 0,25, jdldt R\\ (l,13 als s~r fh nJ.end III" :f1 beziehen. () e Bete hgung der So datl·n an 
ieser :Benifsfu•derung ISt fH: 0

\\ ' 

~I) e Sotdatenbnde \\erden n ' er Hrsch cd -
n 11 Au J?alien berau g-cgtben A K wfm,111-

•Sche, B. Hand\\ erkhche und techn ehe, C. 

Neu icdler Sec, clcr am Ostramle des Rckhes 
den Ucbergang in die ungarl ehe Steppcnbnll· 
schalt bildet. 

1111 engen Zus:unml'nlmng mit dem Natur· 
schutzgcsetz stehen das R c .ich s t i e r · 
s c h u t "/. g e c t /. vom 24. ~ovembcr Hl33, 
das R c i c h j a g d g <· s e t 7. von 193.1 unt.1 
c1:e Verordnung vom 18. Miiff 1936 111111 

s c h u t l d c r w i 1 d \\ n c h s e 11 ü e n P 1 1 a n. · 
z c 11 11 n d 11 ich t j n g b ur e n Tiere, die 
be ond'-'fs dem Vogelschutz dient. Sie \.'erbiete!, 
\ ogcln dieser Art nm:l~111stcllen, sil" rn !lcunruh1· 
gen oder zu töten. Sie stl'llt auch die Nester 
und Eier untc:r Reohtsschul7. Anf Grnnc.1 dieser 
v~rordnung wurden Freistätten filr Lund- und 
Seevogel gt."Schaffen, von denl'n d:e Seevogel· 
hd tattl• auf der Nordseeinsel Nort.ll•rooge am 
\l.erlrnll ten i t. Wie schon eingangs gesagt 
\Harde, soll dieser Sd111ll 111 elnem t o t a 1 e n 
ausgeb,mt \\ erdl'n. 

-o-

Der Schuß 
in den :Meere grnnrl 

1 1 r hat m. n tats.tchl oh 111 den i\\('Cres· 
md hn e ngeschos:sen, \\ enn man ihn erfur

n \\ o te. l 'nd Z\\ ar \\ urde e nc drei Meter 
11gc "t.ih rohrc \ nn s eben Zent11neter l>urch

' 1 e• n d c 1 efe befu dert. 1 > e Kartusche cnt
z 1mkte s ~h 1'.l d m Augcnbhdk, in dem die l<oh-
c 11 d1:n Grund stu~ß Auf so:chc Art gelang 

cc. Bohrpr11'ben aus einer r cfc \'Oll 1..200 Metern 
11 ·da ... J.aboratori 1•11 zu holen Neul'rdings be

d ~ man srch n ah c•ner "llutiL 111 der ,.Um
sch :.1" eines Verfnhrcns, das Profes-:or II. Pet
tu11t11 nd B Kallenberg \ 0111 Ozeanogrnphi
s(..hcn Ins: tut zu C'.ititcl:nirg a.1sgearbertet haben . 
D hc w rd de Bohrrohre durch Wasserdrutk 
n d n Boden ,getrichen. An ihrem oberen Ende 
•f Jet s th namlich e ne große gußeiserne 

110'1:;;,oJge durch t"n Ventr von ihr ~etrennt 
und J ltie~r gepumpt Wenn t.las Oer.it auf den 
Hoden aufc;toßt, o~fnet i;ic11 das Ventil, und das 
\Va ser fo rt m + solcher \\'ucht 111 die Kugel, 
c! ß " eh d1 Rohre t ef n den .'\\eeresgrund 
hohrt 

Sie vertragen 200 Grad Kälte 
l ' 'lge 1euerl c.h st de 1 ebenskraft der Hakte· 

r cn. Uas zeigt srch einmal in 1hrl'm zahen Wi
c.lcrstand a:ic.h gegen d'c '11orderlioh:;te Kälte. So 
g b• es Sch r'lmelp lze, die selbst bei 200 Urad 
t nt r N· 1 n cht zugrunde gehen. Andere Bazil-
1- 1 \er oren, Y.te mrt s· cherheit fostgcskllt wor
den · ... 1, gar bl' 250 G ad das Lehen n'cht ,\ller
d ngs \\ Jr der Stoff\\ echsel unterbrochen, und 
t; n \ ermehrung fand auch nicht statt. lf111 so 

c nh fll'r st c be normalen rempcraturen. 
l, nn \ ermag e n e nzigcr Bazillus 111nerhalh v<111 

..., 1 5tunJen mcht \\eo ger als 2811 \\illiarden 
'.: "hknmrnen her. or ubringcnl 

Istanbul 

Der erste Globus 
450 Jahre alt 

Die Schwier gke t jcderKartcnherstcllung besteht 
bckannthch dann, das l.andschaftsb:ld von der 
Kugeloberfl.1che der !Erde durch Projektion auf 
die Chenc zu ubcrtragen. Dabei g:ib es zunachst 
St.nke Verzerrungen, die er t ubern uncle11 wC'r
den konnten, als der Glohus c.lie Voraussetzung 
fur die ~~haHung zir:crli1ssiger Kt1rtcn gab Den 
eisten Ci 1 ob u s stellte der Seefahrer und 
A- tronnm •\\ a r t 1 n ß c h a 1111 111 den J.1hren 
14'11-92 in Nurnberg her. Er ist 1ctzt also !50 
Jahre alt Er stel t die genaueste [rdknrtc dar, 
do:nn auf 1h111 stimmt al l'S. 

tNach der Erf111dung dl's Globus haben sic.h alle 
Karthogr:1phen hernuht, die 1'ugc kuril'n so auf 
dt{' l"li!Chc zu ubertragen, daß die Karte „rund"' 
bheh. Diese Pro1ekt1ü11 auf die Plad1e \\ urde • 
1u einer llL'llen 'Wissenschaft, an der sich in er
ster Linie dlC 1Dcutschc11 beteiligten. 1507 veröf
fentlichte der 1 le11graph W a J d s e e m Li 11 er 
aus freiburg im Breisgau d c c r s1 e ge -
d r u c kt e K a r t c, auf der .:;chon J1c neuen 
Entdeckungen eingetragen waren. Durch s·e be
kam auch der neue Erdteil Amcrcka se nen Na
men. Sehasl1an \\ ii n s t c r, Professor m liei· 
delherg, legte 15.JO die e r s t e g e n a u e E r d· 
h e:; c h r e i b u n g kartographisch nict.ler. ~l.,;n 
epochemachendes Werk blieb 200 Jahre grund· 
:q:end. EinL' lange Hl'ihe deutscher .\\anner sctz-
tt das \\'crk tort. Der großtc \"Oll ihnen war der 
unter dem latin"'>1erten :\amen M er ca t n r 
wcltberuhmt gewurdene Gerhard 1\ r e m c r aus 
Jul.eh, der seine Wahlheimat Durshurg wr 
gt ograph1:;clwn llauptstadt der Erde machte. l~r 
ist allgemC'm als der Erfinder der modernen 
Landkarte ;11wrkannt, die er durch l'lne eigen
ti1ml iche Projektion zu \\ i senschaftlicher üe
nau1gkeit enh\ 11.;kelte. 1009 entwarf er die erste 
„r.inde" Karte fiir Seefahrer. Krcmcr„Mcrcator 
schenkte der Welt den <ersten At 1 a s, den 
er in seiner benfhmten geographischen Werk
statt herstl"llte. Oiesen Atlas den er nach dem 
den llimmel stutzenden ·1 itar{cn der gr.iechischen 
Sage benannte, enllüelt :w Karten. Alle spatcren 
Atlanten fuhren ihren Sta111'11hau111 :iuf ihn zu
ruck 

Nach \\ercator war es '' ic<ler ew Deutscher. 
nämlich .\\atthäus .\\er i an aus Basel, der in 
411 jahriger Arbeit fast ganz Europa topogra
phisch t•rfaßle und das ErgL•bnis 111 30 grol~n 
P.r.nden <.!er Nachwelt uber.1eferte. Merians Werk 
ist eines der hedcull'ndsten Kulturdl'nkmakr, 
die Eoropa aufzLrn eisen hat. 

n.ese gruße ·1 raditi<111 in Deutschland starb 
11:L' aus. In <.lt!n letzten 150 J.rhren wurde 
Dt:utschland auch die Plihrung 111 der modern
~ten K·1rtenkunfl nicht be'>lritlcn. Eine Reihe 
großer Verleger und Kartographen ar.bellcten 
dabei 1 J;ind 111 l land. l.uuwr!! Ra v e n s t c in in 

3 

Bei ei:lrr F,1hrt 1m \Vasscr ist der dnitsche Tr ppelw.igen em voll'l\crtlg<'s ~hraubengetr l'
bcnes Motorboot, wdches auch die st<1rksreu Stromungen uhen\ mdcn k nn. 

Frankfurt bewirkte c ne neue Umwiilzung im ge
samten l\artenwl'Sen, al<:: er JR58 d ,c erste 
llohensch1chtk.'lrte herausgab, die Lum ersten 
Male die (1ebirgc durch perspekt vrschc Schrat· 
fieruogcn <!Jrstellte. justus P e r t h es an Gotha, 
dL scn 12.''i. Geburtstag man 111 llcutsch'and so
eben beging, gab mit dem c 1eographen ~ t i e -
1 < r einen Handatlas heraus, dessen Projl-klion 
aJlc bisherigen übertraf. ~ 3 chuf er den ersten 
Sehulatlas. Otto K 1as1 n g entwickelte rnit Dr. 
Richard ,\ n d re e e111en p1htisc.hen 1\tlas des 
Reich1.:s, der 111 Mr lionen Stucken 111 alle 'pra
chcn ubcrtragen wurde. Auch die i\tlanten des 
Prof. lfeinr.ch K c p c r t 111 Berlin erlangten 
Weltruf Ebl'llSO 1\ arcn die großen l.exlkon
herausgeber B r o c k h a u s, M e y e r und JI e r
d e r fu11rt.'tlde Kartographen. Noch \•1ete andere 
.\\,inner haben in der Arbeit eines halben Jahr
tnusends dazu lbe.getragcri, 1 >eutschland L.illl 
ersten Kartenland cler Welt l I machen 

--0---

Trippelwagen - das Auto 
der Zukunft ? 

Ein \Vagen, der schwimmt und 
Tn~ppen steigt 

Wenn "ir heute von einem Kratt wagen f1ören, 
der sich eben~ aur t.lem Lundc, wie auch aui 
dem Wasser, auf steinigem Gt."t'Öll, auf Treppen, 
im Wald und auf uny.,egsamcm Gelände vor· 
wärtsbcwegt, so werden wir M>lbst heute, im 
Zeitalter der Technik, an der Zukunit eines sol· 
chen Wagens 1weifeln. lind doch ist _c.ler 
Schwimmgelande-Krnftwagen, c.ll'r all~ d~e--e 
Miiglichkeitl'n blctll, tler sogenannte f r 1 p • 
pe 1wage11, als Ergebnis jahrelanger Veruche 
und Erprnbnngen bereit da. 

Wenn er auch auch ab. allgemeines ßcliirde· 
nmg~mittt:I noch nicht so garu in frage kommt, 
so wird er dtX:h in l'inem neu c n de u l ~ c h l n 
Wer k bereits s er i e n 111 fi B i g und mit t.lcn 
moilt:rn~ten Mitteln der Technik hcrgc~tellt. Er 
wird in Zukunit dl'n Wunsch aller derer erfüllen, 
die mit ihrem Wagen absolut durch „Dick unc.1 
Dünn" oder iat>er „Stock unc.1 Stein" wollen oder 
mussen. 

l>er Wa~m selbst bc-stcht aus \'ier Houpttei· 
len: dem Motor, Schwimmkörper, den Riulcm 
und der \'\'asst.>rschraube. Als Motor dient ein 
2,5 Liter-, ot>enge tcuertcr Scchs1ylimlcr-Opel· 
.Motor, der jeweils c.lie Rät.ler oder die Wasser· 
schraube betätigt. l>er sclbsttragende Schwimm· 

gcnaufhängung aller vier Räder ermliglichcn bei 
erstaunlicher Geländegänglgkcit ein flottes An· 
landgehen, auch hd schY. icril!slcn llfcn erhalt· 
uissen. 

Zur l'ortbewcgung im W a s s e r dient eine 
im Fahrzeuginnern versenkbare c.lreillügeligc 
Was~r chraube, die eigens für :Sehwimmh.rall· 
wagen entwickelt wurue und im Wasser, durch 
Einhebclbedk>nung au getahr~n. \'or- und Uul'k· 
wärt. ... gestattet. Verblüifcnt.I ist der Gedanke, die 
bei La11dtahrt c;teuemdcn Vort.lerrlider auch als 
Steuerorgan bei Wassertahrt bei111bcl1alten, '\\ O· 
mit 1 Eh1iachheit c.lcr Konstruktion. durch große 
Steuerfläche bedingter vonüglichcr Wirkungs· 
grad unt.I insbesondere einfache, jetlem Kraftrah· 
rer geläufige, somsagen „landublkhe" Stcue· 
rung t.Yrekht wird. 

Die ganze Hauart des TrippeJy. agct1s verleiht 
ihm eine au,.,~"CSprochene K o 1 o n i o 1 • V c r • 
w c n d u n g s r ä h i g k e i t. l>en kolonialen Bo
t.lcnverhältni scn iic.l der Trippelwngen al 
schwimmfähiges Geländefahrzeug mit einem 
ht'Ttnetisch verschlos enen Schwimmgehäuse 
vollauf gewachsen. Schwimmfähigkeit, wasser· 
feste Bremsen in Verbindung mit großer Bodl'n· 
freiheit, grol\er Motorenstärke und reich nbge· 
stuftem Getriebe (5 Gänge), ergeben eine für 
koloniale Verhilltnl se nie vCf'Sagende G e 1 ä n • 
d e g ä n g i g k c i t. l>ie mit reichlicher Kiihlre· 
~crve bemessene Kühlung des Motors mittels 
Was~r. Kühler unt.I motorgckuppcltcm Gebläse 
i t von der Außentempt.Y-clhar in t vollständig 
unabhängig und bewahrt selbst bei großter Tro
penhitze Ihren guten \\'irkungsgrad. Auch vor 
h uhwitigem Verschleiß in staubsnndigcm Gt•· 
Janlle ist der ,'\totor durch ein NnB!uftfiltcr zur 
Bereinigung der Verbrennungsluft, so\\ ie durch 
die gcschütlte Lage des Luftansaugstutzens be
·wahrt, 

Der Wagen errelcht auf der Straße eine G e
s c h ~ i n d i g k e i t rnn 105 Kilometer und im 
Wasser 14,5 Kiloml'kr in der Stunde. 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von W~ft„ 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spicl
bereit auf Schallplatten 

,.,POf„YDOR0 und 

1 
~BRUNSWICK" 

Er d,ut«he Tnpp 1-L mousme ent telgt den Flutl'n der Se111e bei P.1rls. um dUf dem \Vegt" 
über l'lnc Treppe die Fahrt nuf der Straße fortzuset:ocn. 

, korpcr, welcher das Ergebnis neuester Erkennt· 
nlsse und Erfahrungen jahrelanger Forscl1u11g 
auf dem Gt.i>let der deutschen SchwimmkraftY.a· 
gcnentwicklnng i t, ersct1t Rahmen, fluhrge· 
stell und Karosserie. Er ist wdtgehem.I aerody· 
na111isct1 au gebildet; seine Bauchseite ist der· 
art g stallet, dali c.las Fahocug über !'eitler, 
Baumstämm und ahn liehe llindemis, e, zu Was· 
scr unt.I 1u lande hinwegglciten kann, ohne 
Schaden zu nehmen. Diesem Schwimmkiirper 
sind alle Aggregate tUrekt, unter Zwischenlage 
von Gununi, angegliedert. Alle be" eglichen, den 
Schwimmkorper c.lurchdringl"1lde11 Teile sind mit 
doppelten unver\\ fö;tlichen Abtllchtungen \'et· 
sehen. Uic Schwerpunktlage des Ga111en ist so 
gewählt, daB der Wugen e!ne außergewiihnlich 
gute Straßen· und Wa ~erlage aufweist. Allrad· 
antrieb mit selbst perrendcm Diflcrential, sowie 
ach I~ e, in Gummi gelagerte l>rdeck-.chwin· 

J, nd\I rtSC13fti ehe, [) J\IJgerneinhiJdenJe (.ehr
g n t D1 lctzk Ausgabe kommt, wie auch die 
!'l:achlr. gt he\\ e st, fur alle lkruit-, glcich oh es 
s c.h ur den .Kaufmann. Handwerker, Techruker 
oder ;.iuern handelt, in 113etracht; denn zu Je
cluu Beruf gehort heute gute Allgeme;nbildung. 

!:'. ero;che 11en augenbl khch innerhalb der vier 
A sgahen lll'!~esamt 211 •vuschicdene < irunt.I , 
Aufbau- und onderlehrgange, das smd monat-
1 eh 40 \ erc;c'11edcne liehe fur fa. t alle Haupt· 

rufe Zu jedem Lehrgang erhalt der Soldat -ei
n haltbare, geschmack,vl e Sammelmappe zuin 
1 111 c.gcn der emzclnen liehe. l>ic Gesamtaui:agc 
d r ~ datrnbr efe betragt heute - naC'h genau 
c111un halben Jahr sc t Frschcinun~sheg11111 
hl're ts ~ o n a t l 1 c h u b e r 7 ;\\ 1 l l 1 o n e n 
St c k . Dabei ist nbcf die llod1stgrenze 1111ch 
ke nesy. cgs crre "chi. 

n c. , So datenbncle'" wollen drc stand i g l' 
\ ' c r b 1 n t.l u n g z u m Be r u f pflegen. Sie hal
tur das W en um d1.:n Beruf wach und \\ollen 
es auch angesichts der spatcrcn Friedensaufga
ben c r \\ e 1 t er 11. Sre ;mternchten den im 
\\ chrd enst stehenden Kameradt•11 uher die l·orl
<>chnt•c 1 nd de Ent\~ i~klung der Arbertsverfah· 
r n semt-. Bemfes w.ihrend des Knegrs. Damit 
l'r t chkrn e ungezahlten Soldaten nach 
Kn g eh uß de Umstellung auf ihren IHerur 

D t „Sold tenbr de" s nd inhaltlich so ange
kgt, daß s•e n 1:)it beim rc n Stofflich-,\\ateriellc11 
s1t1I e'I hie bcn„ sondern stets 111 der "ehrge1sti-

en 1 r eh 111g ihre Kronung f nden. O:e .\\etho
d k i t 1'1 edcr \usg-nbc vcrsc.h1ede11, •n jedem 
fa t 1eJ th durchaus neuartig und unschulmä· 
ß g l>Lr ka11fma11111schc Grundlehrgang z. B. 
t•ntl t , • r l. ~her . ßuchfuhrung. Gcschafts\'er
k '1 H nclc skunde, 'lwufm,mnisches l~ech· 
1101 1 d d~ '<>c.h Kur1schrift ner technische 
(1 rdl hrgang gdll aus vom technischen Rech-
1rn 111d Ze d1ne11 unJ ttihrt von hier nus 111 die 

t nLc nen f acher ein. iDer landwtrtsc.haftliche 
c 1 undlehrg-11,1~ \ crfn gt die lebenswichtigen Ar
b'" t n lt"' Haue•n im J:ihrcsab auf und bringt 
a 1 gl \\, hl' Kap t aus Ackc b:rn, PI :inzl'nhau, 
Oh - nt.I Gun,1seb:iu, 'I 1crhaltung, Betriebs
\\ rt l h 111, rnnd\\ rtsc.hafthc"lem Rechnen und 
\h• e . \1•1 rpoht k und Sied ungS\\ esen Der 
all me nh Jende (nund chrgnng enthi!lt eine 
nc u„rttge Schau der deutschen Geschichte, 

1~rdkunde, geopohti-;ch gesehen, Deutscl1 und 
Rechnen. 

,lt de ckr \ 1er Au„gaben der ,.Soldatenbriefe" 
enthalt nrund- unc.1 .Autbaulchrgange. Die 
l1 r 11 n d 1 e h r g d 11 g e \'e~111ittel11 in allgemein· 
verstandlichcr .Form zunachst das Grundwissen 
Sie wenden sich in er:-;kr I.i111e an den 1111g1.:lern· 
ten .Ar:beiter, Herufsanfanger und Facharbeiter, 
bieten aber dem Frfahrencren :111ch e11H· gute 
\\oglich'keit zur \\'iederholung um! Vertiefung 
sc111er Kenntnisse. Vom Einfachsten \1 ird der 
Mann 1111 grauen Rook 1111111crklich zu immer 
scbwiengeren !·ragen und .Problemen gcluhrt. 
f·ur Fortgeschrittene s nt.I e111e große Ana1hl 
\"On iA. u f b a u 1 e h r g a n g e n e ngerichtct. Sie 
hnngen SflCL1clles Pachw1 en. iE.ine l?e~hc \'Oll 

So n cl e r 1 e h r g a n g c n schließlich eroffnen 
dem Soldaten Geobietc, d.c, streng genommen, 
1m:ht zu ~einem Berul gchorcn, ihm aber den 
Oesichtskrers fur nationalpo'it sch oder \'Ofks
\\ irtsctialtlich w"chltgc Fragt'n erweitern. S11 sind 
z. B. drei Sonderkhrgange, „ner \\'esten'', 
„Uer Norden" und ,Jl>er Osten". der Ausgabe ll, 
All~emeinh;ldendc Lehrg;inge, für de Besat 
LUngstruppen im Westen, Norden und Osten 
Furupas be~1i111mt. Ihnen f.t lt die Aufgabe zu, 
den Soldaten mit Land und Leuten des bl'setzten 
OebJetes ve1 tr:iut zu machen. Jeder ll1e!'cr 
Lehrgänge enth.i t schließl h einen kurLcn 
Sprachfuhrer (Französisch, Norwegisch, Dä
nisch oder Poln sch). der 111 einer Reihe von l\\u
stcrhe1spielcn dem &'daten die Onent1erung 101 

f: cmdt•n 1 andc ermogltchcn solL J:in anderer 
Sonderlehrgang, •• Der Garten", v\usgabe C, 
J.,1ndwir tscha f t.11Ll1e l.ehrgangc, wird augen
bl ckl·ch auf Grund zahlrc'cher Zuschriften aus 
der Truppe eingerichll't, besitlt doch heute Je
der dritte deutsche l laushalt einen Garten. 

Durch die Grund- und Aufhaulchrg.111gt• allt•r 
Au<-ga ben sind folgende Berufe erfaßt: allge· 
rne•n nlle kaufmannrschen Berufe, ~crner der bn
Lt.lhandclskaufmann und der Außenhandels
kaufmann; allgemc n der !land\\ erkcr, Tcch111-
f..t•r und Ingenieur, spez eil der ,\\ctnlllachmann, 
Bautechniker, .\\:ischinenbauer, Ell'1\trotech111ker, 
Krnftiahrtl'chnikl'r, llctncbstec.hmker, ·1 exhl· 
tt:chll'ker, llochbauer, 1'1e{bauer Straßl'nbauer 
und Vermt'SS1111gstechniker, schhcßhch allge-
11ie111 alle lamlwir:schaftlichen Berufe. Fernerbe-

stehen atrf dem Gebiete der Technik in Zusam-
111enar'bc t mit dem Amt fur Berufserziehung und 
Betriebsfuhrung der Deutschen Arbeitsfront Z\\ei 
Aufbaulehrgange „Weg zur lnge111eurschule" 
und „Weg zur Bausohulc", dre nach erfolgrei
chem Studrum den f. ntritt 111 das Z\\e1te Hnupt
st:mester einer staatl eh anerkannten lngenieur
odcr Bausc.hule ermogltcltt!n jl);ese beiden l.ehr
i::angc sollen r111t dam beitragen, den gwlkn 
Bedart an Tet·hnikern und Ingenieuren nach dl'm 
Knege lll decken 

jedl·r , "oldatenbricf·· enthalt nehl·n berufli
chen und allgemeinen 1 hcmen auch .Auf g a -
h e n und 1 r a gen. d·e den heh:rndelten Stoff 
"1ellerholen und erweitern. Sie geben dem ~ol
clatcn Oclcgenheit zu eigener >beruflicher Werter
arheit. Die eigenen d.osungen sollen dem feld
grauen ßen.ri"kamcraden beu eisen, daß die 
~tundcn der Arbeit, die er liht'r den „Solllatcn
bnefen" zugebracht hat, fruchtbar ~ewesen s"nd. 
1 >•e lk:i11t:w11rt1111g erfolgt rrn darauffolgenden 
Brief, so daß Jeder d e iR cht1gke1t scmer .Ar
beit selbst i1berprufen kann. In gewissen Zeit
abständen etwa halbjahrlich hat ferner 
jeder :oldr1t die \\oglichke1t, seine durch die 
\rtarbc1t an den „~o -Oatenhricfen" cm urbcncn 
Kenntn.sse 111 ctncr chriftlichen Prufung, also 
gc\\ rsSt..'Tmaßen n der Ol"ffentltchkell, unter Bt' · 
\\ c•s zu stellen. U1e Arbeiten .,.. erden auf Grund 
genauer Korrektur- und Be\\ ertungsanwe;-;_un 
gen, die eine moglichst gleichmaßigc Beurtei
lung sicherstellen sollen, von mehreren Tausen
<lcn von Uebungsle1tern des 6erufserziehungs
''crkes der OAF durchgesehen. Jeder Soldat er
hlilt seine Arbeit zuruck. \'orher werden die be
sten Arbeiten unter Berucksichtigung der Be
rufsJahrl' und der Schulbildung 111 emer Knrtei 
1e~tgehnlll'n. J.len Kameraden, die bei "e.teren 
PrLifungen wieder durch he onclers gute Arbei
ten aulfalll'n, werden nach Kriegsschluß das 
Amt fur 1Beruiserz1ehung und 1Hetriehslt1hr\lng 
der DAI·. und andere Strllen den „Weg nach 
oben" in ihrem ßerufe Olfnen. 

Oer \\ crt dieser Pn1f,ingen hei!t in folgendem: 
Die richtigen >Losungen geben dem ~oldnten 
das ße\\Ußt cm, daß er semem Beruf 111cht 
f renHl ge\\ orden ist und daß er jederzeit, „venn 
das großl' 7.ael erreicht ist, gut gerü tet in de 
Front dt:r friedltd1 .Schaffenden zurucktreten 
kann. Ueber den crnLelnen h111aus aber hegt ih-

re Bedeutung fur das Volksganle dar n, daß 
durch sie die nach l·riedensschtuß noch wc :l'r 
steigende l'\achfrage nach guten Fach räften und 
die erst 111 '\ollem Umfange not\\ end1g \\erdende 
Le1stungs..„teigerung und Berufsumschulungen 
\'orbere1tet werden .können 

Bei cler Truppe hauen si-Lh bereits nel~rorts 
frctwill ge Arbeitsgemeinschaften gebildet, in 
denen d'l' ,,Soldatenl>nefe„ besprochen und d e 
aufge\\orfenen Fragen \\erter entwickelt \\erden. 
jeder steuert aus i;e•nl'r Berufserfahrung bei. 
Der Fachmann gibt Anregungen und h llt den 
Kameraden, der mit dem Stoff schY.erer fer11g 
wird. So entwickelt sich Liher den Inhalt der 
„Soldatenbnefe" hmaus e111 reger !\\e mmgsaus
ta11sch, der den Bereich der benrilichcn fragen 
erweitert. u\n der 'Spille dieSt·r Z\\ angslosen 
Arbeitsgcml'.in-.chaften stehen Manner, die auch 
im Zi\·1tberuf Menschenführer sin<I, rachleute, 
J chrer oder fl.Jebungsi.eiter dts Berufscrzrehungs
werkes der DA!·. 

Oie ,,.Soldatenbriefe" s.nd f u r J\ k n d e m 1 -
k e r z u r: a c h s t n 1 c h t h e r e c lt 11 e t. Oie· 
sc haben d.e f\enntn1sse und d1l' Moghchke1t, 
sich mit lflfc ihrer ins tfeld nachgesandkn 
fachze11sdlriften allein fortzubilden. cA.lle Solda 
ll n aber, die wegen der ßesonderhc1t ihrer ßl'
rufe in den „Soldatenbriefen" nrcht erfaßt wer
den konnen, \\erden mit Hilfe einer umfangrc -
chen Fa c h h u c h 1 i s t e in ihrer Berufsfort
b ldung beraten. Uas erste 'kurzlich erschtenene 
Fachbuchverze1c.hn1s umfaßt 750 der besten 
Fachbücher. Jedes der angehihrtcn Bi.Jeher ent
li:ilt eine 'kurze Charakterrst k, die dem Soldaten 
Aus'iCunft daruber gibt, was er von dem betref
fenden .Such erwartt•n darf. 500.000 Stuc.k die
ser Fachbuchl.ste sind als Ratgeber 111 d e Jl.111dc 
der feldgrauen Berufskameraden gey. andert, Al
le t·ronthuchhandlungen führen ferner eme Aus
wahl der besten Fachbücher mit s:ch und neh
men Bestellungen entgeg<m. 

Durch die IBerufsförderung in der Wehrmacht 
werden 11ngez,ihltc Soldaten in ihrer Freizell er
f:lßt, m ihrem Berufe gefördert und damit e111e 
Aufgabe rnn hochstc.r nationalpolitrscher Bl'deu 
tung gelöst. .'\\ t t•"ner Auflage \ 011 monatlich 
uber 7 „M1lhont!n Stuck smd die „Snldatcnbne1e" 
heute schon das großte Berufsforderungswerk 
dieser Art aller ZeJten. 
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AUS ISTANBUL-
Bine zeitgemäße Erinnernng 

Am 31. Ju:i 'veröffentlichten wir dn 
dl"fc;er Stelle unseres Blattes eine 
iins 111 fr.mzos1scher Spr.1che zugegan
gl'nl' Einl..idung ues Scl->wcizcrischen 
Generalkonsulats zur Feier ues Schwe1-
zeris1.:hen Nat1onalfester;. Diese Veröf
fentlichung gab einem treuen Leser un 
seres Blatte~ den Anlaß. unc; ndchste
hende Verse des berühmten deutschen 
Mil1t.irschnftstellers Carl von C 1 au -
s e w i t z c1us dem Jahre 1807 zu uber
sendcn .die mit ihrer Erinnl'rung an 
Wilhelm Tell in der heutigen Zeit be
sonders beherzigenswert erscheinen-

D„s deu• chen M.:innes \iOl!l's Hrtrz 
Ka:m nur .n dcut'ICher Rede s eh erg1eßl'n, 
f'ranzös sch ~pncht sich gut 1m Scherz, 
Und klangvoll mag des \\'elsch-;!n Rede Hieße-n 
Doch w•·nn der BI ck gckffirt ist h1mme Wdrts 
\V1e da :um tt'1h11cn Bund Jre1 Slh\\c1zcr 

Männ r sc.hwören, 

So tont das d:::utsche \Vort wie ihres Sdml'rtes 
Erz 

Womit dJs fremde Joch sie kräftighch zerstorcn. 

Aufruf der Japaner an 
die indochinesische Bevölkerung 

Saigon. 2. Aug. (A.A. n. OFl) 
Wie die Domei-Agentur meldet. hat 

das Oberkommando der j a p a n i • 
s ~ h e n St r e: t k r ä f t e in Indochin.1 
sein~ Genugtuung über den Empfang. 
der ihm von den Behörden und der Be
völkerung bereitet worden war. durch 
folgende Mitteilung in der Presse zum 
Ausdruck gebracht: 

Da O~rkommamlo der japani chen Streit. 
k~äfte pnc'ht seine feste Entschlos enhcit aus, 
d:c ch~ere Verantwortung für die gemeinsame 
\ LTleld1gung lndochinas zu übernehmen in Zu
• amrnena~~it mit dem französischen H~cr und 
der frJnzos1schen Marine Indochinas, und sie 
rechnet da1!1it, daß di~ Regierung und da Voll\ 
\Ion lndochma mit den japanischen Streitkraftcn 
zu ammcnarbeiten und ihr bei der 1::rtiillung ih· 
rer Aufgabe bchililich sind. 

"' 
Tok o, 2. Aug M 11 m i der 

. Viz~adm1ral Mi m ,, der Befehlshaber der 
Japanische1 Flotte in den Ge\\ ä sern üdchmas, 
traf an Bord se;ncs Admirals chiffes gestern 
\'Orm1ttag 1~ seiner Eigenschaft als Oberbefehl • 
haber der Japanischen Flotte in den IJcwä sern 
Fra1.1zo !Sch-l~do~hina~ m Sa l!on e.n. 
, Em 1 e:I dd Japanischen ~tre1tkri1fk, die in 
S:.ugon gel~ndet waren, setzte s;ch 1n R1ch 
tung auf e ne Sl1dt 111 Südchuw, deren Name 
nicht verraten v1rd, in Bewegung. 

• 
Newyork, 2. Aug. (A.A. n. DNB) 

Dokumente 
der Angriffsabsichten 

Berlin. 2. Aug. (A.A. n, DNB) 
Bei uer Einnahme von Z e 1 w a im 

Raum zwischen Rialystok und Rarano
wicze entdeckten die deutschen Trup
pen in der Nähe der Stadt einen frisch 
ausgehobenen Grahen, der noch nicht 
völlig ausgefüllt w.ir. Eine sofortige 
Nachprüfung der Stelle ergab, daß d;e 
flüchtenden Sowjets hier in aller Eile 
w i c h t i g e D o k u m e n t e und K a r -
t e n vergraben hatten. 

Außer interessanten Befehlen, Ver
ordnungen und Dienstanweisungen für 
die sowjetrussischen Verbiinde fand 
man eine große Menge von Karten 
deutschl'r St1idte. Sie wnren im Frühjahr 
1940 in <ler Moskauer Staatsdi-uckerei 
gedruckt worden und geben hezeich nen
de Hinweise auf die m weit entfernt lie
genden deutschen Städten anzugreifen
den Bombenziele. Geographische, w1rt
schaf tliche und meteorologische Hinwei
se sowie Bilder und Formulare sind die
sen Karten beigefügt und zeigen die Er
kundungsergebnisse von Agenten. Die 
den Sowjets wichtig erscheinenden Ziele 
sind rot eingerahmt. 

Auf der Karte von M a g d e b u r g . 
die die Geheimnummer 155 trägt. sind 
die Kirchen und die sozialen Einrichtun
gen rot eingerahmf. 

In deutschen Kreisen erklärt man. daß 
diese Entdeckung der Karten das a u s -

V) 

(J) 

:> 
r·· ··~ 

• #"11$•~" 

UI 

.., 

Türkische Post 

g e d e h n t e h i s j e t z t ·s i c h e r g e -
s t e 11 t e M c1 t e r i a 1 ergänzt, aus -dem 
die A n g r i f f s a b s i c h t e n der Bol
c:chewisten gegen Deutschland hervor
gehen. 

„ 
'I o'k10, 2 August ( Au\ .11 Ol·I) 

\V1r trafen 1w chen .\\oska.1 und Swe1c.1-
lo;~sk zahlrcicht! •,l\\ofitar lüge, 1.l'e an die Front 
fuhren Von Omsk ab t1bcrhulten uns JCdm h 
,\\ilit:irt•:rnsporte in ust ichcr R'chtung, sodaf~ 
wir den Eindruck crh1cltcn, dilß d c So\\ jets thre 
Streitkrnftc im Fe•nen Osten ver„tärken", cr
klarte der Sekretär der japan'schen Botschaft in 
J\\oska.i Surnira, bei se111er Rückkc'i· nach 'I o
k10. 

rcrner bc111crkte Sumirn · 
Bt: meiner Abreise aus i\\oskau schlossen die 

S;\11etbc'10•de11 c.lie l~egierungsl:iden . Die Wa
ren s nd wahrsche.nlkh \ erpackt wordl'n, um 
amle1 S\\ oh in hcti.irdert zu werden". 

• 
Kr,1kau. 2. Aug. (A A n.1ch ONß) 

In Ga l 1 : i l' n , d<1s fruh..-r zu Polei• 11chorte 
w 1rdc durcfi ein<' umtl1che Feier h Lemberg d1 
Z 1 v 1 1 ver v. a 1 tu n g c ngcführt, die vom 
G e n c r <i 1 g o 11 v e r n e u r .msqeuht 
wird. 

Der dem Generalgouvernement neu angeglie
derte' Bezirk uni.ißt die al~~n polm then Regie 
rungsbez1rke L r m b c r g , T a r n o p o 1 und 
St.1n1slnu. die 1m Oktober 193CJ nicht zurn 
Gc:icralgouv,•mement k.1111..-n 

• 
l 'ssabon, 2. Aug. ( J\.r\.n .DNB) 

Da fnihere h·itische (Jcs;111dtc in Belgrad. 
Sir Ronald Camp b e 11, hat sich am Freitag 
an l~ord c.ll' Clippe:r-1Flugzeugs na(h Südameri
ka begeben Wie m1n erfrhr1, reist er nach 
Buenos i\ires. 
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Wie aus Manila gemeldet wird. hat 
Prc1s1dent Ouezon auf Verli.ingen des 
Oberbefehlshabers der amerikanischen 
Truppen im Femen Ostrn die Mob1l1sie
rung von 10 Rgimentern der philippm1-
schen Rer;erve daß heißt 15.000 Mann, 
angeordnet. Diese Truppen werden der 
neuen aml'rtkanischen Fernost-Armee zu
geteilt werden, die kürzlich von l~oose
velt geschaffen worden ist. Au~ d<'n beiden obigen Kaiten ist rrsithtlkh, in wektiu. llmf.tng d l' So.,.1ds :lu·.• Trupp.·n 

m.iss1cn:n1wn von Oktob"r 19N bis Friih ihr 1941 Hr•t,1rkt h.1ttrn. 

„ 
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WER tARßEN LIEBT, 

DER SCHWORT AUF JIN- -DAN: JiffÖ-N 
Die lndanthren-Farbl.tofie sind die unüber
troffenen wasch-, licht. und wetterechten 
Farbstoffe der 1. G. fARRENINDUSTRIE 
AKTIEN~ESELLSCH PT, FRANKFURT/ 
MAIN, fur Baumwolle, Kun tscidc Leinen 

Vistra und andere Zell toff~. ' 
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- Kleine Anzeigen 
Deutsch-Lehrer 

für Auslänuer 
Nr. 1702 an 
Blattes. 

gesucht. Angebote unter 
die Geschäftsstelle des 

(l702) 

Zwei Stenotypistinnen gesucht 

die die französische Sprache vollkommen 
beherrschen. Bewerbennnen wollen sich 
melden bei der Anatolischen Nachrich
tenagentur, Istanbul. Ankare caddesi, 
täglich bis zum 8. August. 

Türkischen und französischen 
Spra~bunterrlcht erteilt Sµl'achlehrer, 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts-
stelle diese3 Blatt.es. ( 6291) 

„DER NAHE OSTEN" 
d f e e J.n ~ J g e üb er d e n 
ganzen Vorderen Orient 
ausführlich berichtendt 
'N f r t 4 c b a f t s !l: e f t • c h r l f t 

Deutschland kämpft 
um sein Lebensrecht 

Berlin, 2 .. August (A.A.) 

Rc~chsminister Dr. Gocbbcls empfing 
.1111 h·e1tug die Vertreter der National
~ozialistischen Volkswohlfahrt aus allen 
Teilen des Reiches, die gegenwärtig in 
Berlin weilen, um nn emer mehrt~igigen 
Arheitstagung teil::unehmen. 

I1 emer Ansprache, die er aus d,es;:m Anlaß 
l11elt s<1g~ Dr Got•hbcls, heute könne niemand 
an <lern \Villen Deutschlands zur so:iakn Tat 
Zwt'1feln. Diese sozi:ile Ord:iung. die dem deut
schen Volk heut,• s.:hon als l'lwas Sl·lhstwrständ
licl•eos erscheine, übe heul>;' lwreits eine p.:ickendl' 
prop.:igand ~ti•che \V1rkung uuch auf amlm~ Vol
k, r clUS, 

O,•r Ministe· IJ"h dann l'inen l'ingl'l1cn<ll'n 
llrb,•rlil 'ck über die A11fg.1hl'n da• henk <l"r 
NSV nfolue <l,.„ woßen politischen Ereinnisse 
der Stunde gestellt sind. 

Er rrkl.1rtt•, das deutsche Volk •l'i sich heute 
klar <lariiber, daß es den g;"!)l'nwjrti!)en Kriey 
lühren muß. um sein Ldiensrecht durchzu.wtzen 
und die Vertridigung seiiwr soziall'n Ordnung. 
d~n Bestand und dt•n \Vohlstand des ganzen 
Volkes zu sichern. Das ganze Volk. so sagte 
<ll'r Minister, weiß g.:>nau w.1s In diesem Kriege 
.iuf dem Spiel st·~ht. Es weiß. was Deutschla:id 
du·ch diesen Krit'g gewinnen kann, aber auch, 
111 welcher Gefahr wir uns befinden. und in wcl
< h<'r großen G~fahr wir uns befunden hätten, 
Wl'llll dl'r Bolschewismus sich in e:nem Augen
blick, wo nkmand damit rechnete, vom Osten 
he• auf d.1.~ Rdch gestür::t h.itlt'. 

Der Sieg m diesem gigantischen Kampf. so 
schloß der Minister, wird von der deutschen 
\Vehrmacht unter dem Befl'hl dt's gl'ninll'n Puh
rers Adolf Hitler d.:ivongetr.:igen Wl'rden. 

Der angelsächsische 
\Virtschaftsdruck wird Japans 

Siegeslauf nicht aufhalten 
T<>kio, 1. Augusi ( A.A n.OFI) 

„j :i p a n \\ ünscht die 11 t1 r 111a1 e n w i r t -
s c !i a t t 1 1 c. h e n B c L 1 c h 11 n g e 11 die es 111 it 
England und J\ m e 1 i k a unterhalt, aufrecht
rnerhaltcn", so ~chrelbt Fin:inzminister 0 g 11 r a, 
1n ,;r ok i o Ni. c h 1 N 1 5 c h j·· wohei er hin
lufugt, daß sr)n Land bereit sei. die Blockie
rung:niaßnahmen rn,t L\\äl\igung, ahcr nach dem 
Gn.ndsatz der Ciegegense1tigkeit dt1rchtutiihren. 

[>er Fmanzmin•ster warnt 111dessen die Nation 
fur den Fal .. daß mrrika und England e111e Po
.it;k c.les grundsätzlichen Widerstandes gegt!n· 
11ber der icsten Ahsicht Japans zur Aufrechtcr
haitung des Fnec.lcns fuhn:n und so die Schaf
i11r1g eines \Voh!:stand rnumcs in Ostasien vcr
h:nJern sollten . 

1 >er w irtscha fliehe a 11 g 1 o - a m e r i k n 11 i -
s c h e ll r 11 c k könne s1c-h verst.irken, aht'r wei
cht: Formen er aud1 an11eh111c, l'r konne n 1ch1 
den j:ipa111schen .S1eges'.a11t iluf 
h a 1 t e n. 

Ogura blilont, japa11 e ent hlo sen, in kei
llt'r w.-:se ~e ine Rechte II der 'chaffung eine~ 
allgerncmen Wohlstandsraumes aufz,1gcbcn und 
cr ,nncrt daran, daß de• Kr 1 g in China 
llundtr !tausend l\\c:nschen .rnd 2!'1 •\\ II arden 
Ye11 gL·ko te• habt:. 

Ug<1•n uk':1rt schl1eal1ch, der Kr1l'g in Ch111::i 
musse zt. einem für Japan g1111st gen Ende ge
hr,1cht \\ crc.l..:n. '\ rnn n'cht da::; l..111d sich l'w 1g 
hedruht sehen wolle, und dl'r S eg mlisst• ihm 
<lt11 „W .i' 1 Japans" als Plane! fur scmcn zu 
kunftigen A 1tstieg sH:hern. 

Istanbul, Sonntag, 3. Aug. 1941 

Die Kolchosenwirtschaft 
in der Sowjetunion 

1 Port.'!etzung von Seite- 1 ~ 
wird de111 Bauern vorn Staat. rn einem_ sehr ge; 
ringen, ml'hr 1101111ncllen, mitunter ·uberha~P 
nu.:hl hl'1ahlll'n Preise ahgenomrnen. Uie Regie; 
rung verkautt es in Ciestalt ,von ~\1ehl und 8r0 

mit einem ungeheuren, bis 111111 Dreißigiacht!n ge· 
hendcn Auf~chlag, c.ler mitunter als „UJ11:13t~· 
steuer" bc1c,c:hnct wird . l nfolgedes~en ist di: 
Brotteuerung 111 RuHland enorm, nber da 
StaatsmGnopol tiir ,\,chi und Brot ist c.lie Haupt· 
quelle fur die Einnahmen c.ler Sowjeiregierunl!· 
Et\\ a zwl'i Drittel des russi:ichen Ausga~en; 
budgcts ruhen auf dieser Brotpolitik .• \\an :;1eh 
leicht, wie d:is exportwirtschaftliche .\\oliv, did 
Ernährun6 der Stac.ltc, der Industriearbeiter un 
Soldaten unc.1 SLhließl,ch die 1wangsweise. F;r· 
höhung der Staatscmkünfte für die KollekllVle· 
rung in der P1 ax1s ebenso entscheidend waren. 
\.,.ie das Bedürfnis. die dem Bolschewismus \'011 

t!inem eigenbcsit1licht:n Hauerntu.m her drol~end~ 
<Jcfahr zu hannrn. Man stelle sich nber ein!113• 
in Ruhr und liriindlichkeit vor. was. das he16~· 
E111 Riescn~taat wie die „Union der Sozialis!I· 
sehen Soy,·jetrepuhliken" findet kein anderes 
.\1\ttel, seine finan1wirtschafltiche Existenz J~!
recht lll erhalten. als die Verskla\·ung der sau· 
ern, di1' 1111mcr noch \'ier Filnftel der Gesamtbe· 
\Olkerung ausmachen, und dit! Auswucherun~ 
aller Brotveuehrer vom Kind bis zum GreiSC· 
Das sind die Hinterg~ünde, auf denen die l(ol· 
choscnwirtschalt bt!urteilt werden will. In der 
Theorie klar, wenn auch erbarmungslos und w~· 
ch:nsch gedacht, hat sie sich außerdem pra4'" 
ti~ch 111 Berng auf die Größe der Getreideern· 
t~n als ein gefährlicher Fehlschlag erwiesen. ~
fiir sind die 101 Vergleich zur Größe des Are:.t • 
sehr geringen Erntt!mengen und die Hungers· 
nc1tc in Sowjetrußl::inc.l ein Beweis. 

Empörung über den 
Angriff auf Petsamo 

Hclsmki. 2. Aug. (A.A. nach DNB) 
„Der englische Angriff auf P c t s am o h31 

unter der finnischen Bevölkerung den h e f t i g • 
s t e n Zorn hervorgeruf..-n";, so .schreibt dft 
finnische Blatt „Ajan Suunta . Dieser Angrl 
o h :i e \V a r n u n g u n d o h n t 
K r i '.! g s e r k 1 ä r u n g beweise, .so fährt das 
Blatt fort, daß dil' Briten schnell von den Bol· 
schewisten gelernt haben ood daß sie die gle•· 
eben Verbrech'i!n gegl'n die Ordnung und das 
Völkcrrcc·ht bcoehen. 

Dann fahrt das Blatt wörtlich folge:tdermaßell 
fort. 

„Dieser fl'1ge Angriff wird das letzte Ver' 
stilndnis unseres Volkes fiir Großbritannien und 
seine Kriegsziele beseiti~n. denn man koon nicht 
für dil' Freiheit der kleinen Völker kämpfen, indelll 
man ihmn brutal in den Rücken fällt. Un~r' 
Außenpolitik wird alle Maßnahmen treffen. da• 
mit die durch diesen Anschlag Im Lande herVol'' 
gerufenl' Reaktion ihren klars~n Ausdruck fi::idtt. 

• 
Helsinki, 2. Aug. (A.A.nJDNB.) 

Im Zusammenhang mit der Meldung, nacJI 
der Finnlnnd die Absicht habe, eine Gesandt• 
s c h a f t i n 0 u b 1 i n zu errichten, und det 
finnische Gesandte, der bis ~etzt sein Land ifl 
Oroßhritannien vertrat, nach dem Verlasst11 

Englands nach Irland komme, um dort seifl 
Land zu 'Vertreten, heton~ man im finnischefl 
Außenministerium, Wr den Augeoolick seien 1tti-
11e Griinde vorhanden, um anzunehmen, daß de! 
fürnische (iesandtc und das Personal der at· 
sandtschatt in London irgenctwo andershin alS 
nach Finnland sich begeben werden. 

• 
Zagreh, 2. August (A.A.n.OOB.) 

Die ok r o a t i s c h - r u rn ä n i s c h e n W i r t· 
s c h a 1 t s \' e r h a n d l u n g c n haben heute ill 
Zagreb hegonnl'n. 

Die l.ebensdauer ,entseheidet 
Fragen Sie diejenigen, die seit 10, 20, 30 Jahren Con
tinental-Maschinen schreiben ! Sie werden immer nur 
ein Urteil hören : Ganz hohe Qualität, ohne Tadel, 
immer zuverlässig. 
Continental - Büromaschinen sind leistungsfähig und 
von langer Lebensdauer. 

W A N D E RE R • WE R K E S 1 E GM AR - S CH Ö NA U 

Anfragen zu richten an: ERNST KREUZER, 
lstanbul-Galata, Assikurazioni Han, 38·38 , ____________________________ _.... 
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