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Die deutschen Truppen 
vor Leningrad und I{iew 
F~hrerhauptquartie1', 12. Juli. 
Hie S t a 1 i n - Linie ist an allen 

entscheidenden Stellen durchbro
chen. 

Aus der Mo 1 da u vorgehend 
haben deut~ch-1·umänische Trup
pen _den Femd auf und über den 
~ n J e . t r ge\\ orfcn. Die aus 
• a 1 l z i e n vorstoße1 den 

deut eh - ungarischen Truppen 
verfolgen den fliehenden Feincl. 
„ rordo twär ts des Dnjepr sind die 
deutschen Truppen bis vor I{ i e w 
vor~edrungen. rordwärt der 
Pr IP e t - Siimpf e wurden die 
~tar~en B e f es ti g u n gen d es 
) !1.J e I> r bez" ungen und der An
g•:~t f his ii h er 2 O O km ost
"';·~·ts 1\1 i n s k vorgetragCJl. 
\\ 1 ( c h s l ifif seit 11. Juli in un
~ei·er Hand. Ost\\iirts de P e i
p u s • Sees Rind unsere Truppen 
1

111 Vormarsch auf L e n i n -
g r a d. Jn ·ere Lufh'laffe hat 
dem ~~ rne1· schon jetzt mit ih1·cn 
Ang1·1fJ en auf die rück\\ä1tigcn 
~r erhi~dungen jede "eitere i\fög·· 
hchke1t zu Gegenoperationen gc
no~1men. Anzeichen de Y crfalls 
he1 den rus i eben Truppen ma
chen sich bemerkba1·. 

OKW„ßericht 
Führerha up tquartic.r, 12. Juli (A.A.) 

. Das O hcrllommando der W c.hrmacht 
g ibt beka n nt: 

Die 0 p e r n t i o n e n der verbünde· 
te T n ruppen an der 0 s t f r o n t gehen 
P 1 an m äßig weiter. Bei bewaffne, 
t cr AuFk1·· E te . a run g gegen ngland versenk· 
PI die d eutsche Luftwaffe westlich von 

Ylllouth ein feindliches U ·Boot und 
wd e

1
s tlich Pm trcath c.in feindliches Han· 

c ssch iff von 2.000 t 
Im M'tt l . fl 1 e meer griffen deutsche Kampf· 
ugzeuge mit Erfolg militärische Anla· 
~n hei Tobruk un .• In der vergangenen 
a~ht wurde der britische Flottcnstütz· 

hPund~t Port Sa i d am Suezkanal bom· 
a r 1crt . 

~ci LuFtkämpfon an der Kanalküstl' 
vSc~t0f.r d er Feind 12 Flugzeug~ vom Typ 

p1 1re. 

Ein ige Kampfflugzeuge warfen in der 
vBoergba ngenen Nacht eine geringe Anzahl 

m e n „ b N 
Die Sch„~ er . ord~estdeutschland ab. 

a cn sind nicht beträchtlich. 

In Gewaltmärschen 
vorwärts 

Wie da D Berlin, 12. Juli (A.A.) 
Truppen gcst Nß • mlttcllt, ind die deutschen 
Westen in .crn un Sud c n der Front wie im 
bolschcwisu::i:~ ~I t m fi r s c h e n gegen die 
des gcbir · , ruppcn vorgeI,.rangen. Trotz 
gen Reget~g.cn Uetandcs und wotke:nbrucharti· 
Schlechte s;n den letzten Tagen, durch die die 
Zu land 

11 
rnHen In eint.'11 noch schlinuncrcn 

Verbände v~s~l.7.t. wurden, haben die deutschen 
lnfanterleabt .,teUtgen Kampfen die Tanks und 
hatten, de ungen der Sowjets, die versucht 
in die 1-lu~~t deutschen Vonnar eh aufzuhalten, 
111 a r c h f geschlagen, und ihren V 0 r • 

or t ge etzt. 

Volltreff er 
deutscher Flugzeuge 
gegen Sowjettanks 

Wie d !In L>NB Berlin, 12. Juli (A.A.n.DNB.) 
band deutsch -=meldet wird, hat cin Ver· 
li ne Aktion g~~:l~gzcuge, d r gesil'tll abend 
front untt..,.nnho 1 cn ~udab ch'!1tt der Sowjet· 
nahe nn <l H 1

• lx.i cnlCm klcmen Wäldchen 
tnlucckt er,. bnuptstraße 8 Sowjctparo:erwagen 

' l ic ewcguug 1 dal z~~ugc gingen • St s OS agen. Die flug· 
die Be ab.un~~ ~ u17Uug herunter, wfihrcnd 
Tanks In Bewc ~;;:11 sofort "ersuchten, ihre 
gen das 1'reHJ zu g 7•11 setzen. mn den f lugzeu
pl0dierte11 <lic l'r tene~chwcrcn. Aber schon ex· 

Omben und dnige Scl<un· 

den patcr stiegen große Flammengarben aus 
drL'i der rollenden Ungcl1eucr. Dann warfen die 
dl utschcn Bomber neue Bomben auf d:c Tank~, 
\ on denen einer nach clt..m anderen ~kh entfern· 
tc. Hierbei wurden 2 weitere Tanks t?rlcdi~t. 
Ein Tank, dem es gelang, die Straße zu errci· 
che11, rollte in einen Trichter, der von einer vor 
die Raupenungehcucr geworfenen Flugzeug· 
bombe gerissen worden war. Durch den Luft· 
druck wurde der Tank umgeworfen w1d blieb 
in dem Trichter liegen, von den Bomben der 
tlug'Zeugc zerrissen, die im Tiefflug herunter· 
kamen und in gcringc:r Höhe die beiden aui der 
Flucht befindlichen Tanks übcrflogt..'ß und sie 
mit Hilfe der Bordwaffe in Brand setzten. Nicht 
ein einziger Tank entkam den deutschen Flug· 
zeugen. 

ßerlin, 12. Juli (A.A.n.DNB.) 
D .1tschc Vorposten schlugen am 10. Juli 

brit sehe Streitkräfte, d'e bei Sidisul im Ab
schnitt So 'um '\Orzuruckcn \'ersuchten, ab D'c 
Briten mußten sich mit e ner Anzahl Verwunde
ter auf ihre Ausgangsstellungen z.unickziehen. 

Bolschewistische 
Giftgas„ Lüge 

JJ B te lt mit : 
Berl,n, 12. JuH (A.A.) 

Von z..istand ger .deutsche Seite erfahrt man, 
daß die 'on dem Vertreter des sowjetruss:schen 
Vo kskommissars fur das Auswartige m Buenos 
A1res abgegebene Erklarung, nac-h der d c Deut
sc.hen n den Kampfen gegen die Bolsche\\'!Sten 
0 1 f t g a s vem endet hätten, v ö 11 • g f r e i 
e r f u n d c n st. 

Nach den '' iederholten Versicherungen von 
Se ten der .Befehlshaber der .deutschen Wehr
macht rst ivon den deutschen Soldaten a u f k e i
n e rn K n e g s s c h a u p 1 a t z Giftgas ver
wendet "orden. 

Italienischer Bericht 
Born. 12 Juli CA A.l 

ß r1 'it Nr. 402 des itc1l ~ruschm Huuptqunrllrr~· 
Un 1 e J '"dfli„grrvcrbJnde griffe„ g~stl"rn den 

11 pi tz \On M 1c1; ,1 b 1 (M ,1 I t .i) in einer 
kuhr 11 und ung·~tu111en Aktion ,111 1111 'l\eflluu 
' t. i1 hlrc dll' fein lla.:hl" Flugz<'ugr am Bo
dui v nl 11'ct, 5 d t\ on ci ng, 1 111 Flammen u 11. 
1 lr t r, I uftk m r II 9<(1• ll ferndl.che Jc111er 
\\ urd n .i er J hc I•lug:rnge .ib 11•schossrn. Bel 

er {II t~ 1 n Ak on \\t1rde ~111 Flugz,ug \Or 
M 11 n t M t. 1m n11 v.thr n be~d1osse"l. Alll' 

1 11 : 1 zunacl-g~k. 'irt cim11e mit 
V~ ndtr 11 Bord 

In Nord .1 f r 1 k ..i t rkt J\r1 lltr ct.stigkelt 111 
t r Fro11t \ o 1 1 obruk. lt 1 n ehe unJ deut 
cl Flugzeu,iC' bombar •rkn Befestigung .ml,1 

1 und Bat errest llunqm SO\\ jl' 11.if n inl 1gen 
\Oll Tobruk. Andere l•hrqervcrb.mde griffen 
d n B L1r hof \ on Puk.r und dre FlugplJt:c öst-
1 eh \On M rS<1·Mutruh an. Zwei feindliche 
Scluffe wurcbn nordl1ch von Sollum angegriffen. 

In 0 s t c1 f r 1 k a st11'ßcn u11Ue:iische Kr.tfte 
bei einer Aufkl,lrung 1m Amharn Gebiet ,wf 
ft'lndl ehe AbteJlungcn. die in drc PJ11cnt ge-
1>~hl,1gen wurden. 
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Auch Mammut-Tanks 
halfen nichts 

Berlin, 12. Juli (A.J\.) 

Vom Berichterstatter der „A n a t o -
lischen Agentur": 

An der Ostfront haben wir einen 
russischen Tank von 120 T onnen be· 
sichtigt, einen sogenann ten „M am -
m u t t a n k", ein e wahrhaft rollen de 
Festung. Dieser T ank ist rmit schwerer 
Artillerie bestückt und von einem dik· 
ken Panzer umgeben. Infolge seiner 
mangelnden Beweglichkeit war er aber 
gegen die mittleren deutschen Tanlcs 
kein wirksames Mittel. und er wurde ein 
leichtes Ziel für die deutschen Batterien. 

Die militärischen K reise betrachten 
es unter ihrer W ürde, zu -den von der 
feindliche n P ropaganda verbreiteten Ge
rüchten über ein en Stillstand d es deut
schen V ormarsches Stellun g zu nehmen. 
Mian erinne r t an das Beispiel -der frühe· 
ien Feldzüge. wo ähnliche Gerüchte au· 
tomntisch verbreitet wurden, die durch 
die E reign isse ihre Widerlegung fan
den. 

Der deu tsche H eeresbericht gebrauch· 
te am Mittwoch folgenden Satz: 

„Die Operationen en twickeln sich 
p 1 a n mäßig". Gestern hieß es im 
OKW-Bericht uber dieselben Opcratio· 
11en, daß sie sich •. m i t Er f o 1 g'' ent
wickelten. und heute erklärt der O KW
Bericht. daß der del!tsche Vormarsch 
u n a u f h n 1 t s a m fortschreite. D i es I.' 
genauen und gew i ssenhaften 
ß e z c i c h n 11 n g e n m ü ß t e n g e n ii· 
gen. um die Lage zu :kenn
z e i c h n e n , so erkl~i rt ma n in d en 
gleichen Krei en. 

Die bis jetzt bei -t.tinsk und Hinlystok 
cinge<;ctztcn deutschen Truppen werden 
Jetzt in die Schlacht um die S ta lm-Linie 
geworfen werden könn en. und d e r 
S 1 e g 1 ä c h e 1 t b e r e i t s der deut
schen W ehrmacht. 

• 
Budapest. 12. Juli (A A) 

Nach N.1chrich1en aus l<'lzter StunJe t'rir1hrt 
mun, d 111 dil" ln1g.niscl1rn Truppen tkn l.'rhat· 
tcrtl'n WiJl.'rst.1:id d.-s Pe1ndes .rm Zbruc: P luß 
trotz Jcr nngtinstlgt'n \Vetttrlilge u11J d~m An· 
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An ..ill n c1 t eh de·1de11 Stdlen ut nach der heutigen Sondermeldung des OK\V die St lin
Lrn c durd1brochen. Leningrad und Kiew sind ernstlich bedroht und auch im Zentrum der 

Front ruc.kt das Unheil far Moskau :iäher. 

schwellen des Fsusses gebrochen haben. O.c 
St.rdt Kamcn"cz Boldolsk wurde besetzt. 

Ure schnl'llcn ungarischen Truppen h.1bet1 e1-
11l'n Vorm.1r5'.h vo:i 50 km cr::1elt. uml die Vor· 
.rus.;hteilungen bdmd.-11 sielt bereits jenseits des 
Flusses Studjenk.r. 
D~r Vonn.arsch gdl! nn der g;inzen Pron! in 

vollC'r llebereirmimmung mit <lrm Vormarsch 
ctrr ck-utschen Stre1tkrJfte weiter. 

• 
Berlin, 12. Juli (A.A.) 

Wie das DN'B erfährt hat d:e Royal Air .Force 
am gestrigen Tag bei mehreren Versuchen, in 
die besetzten Gebiete oim Westen einzufliegen, 
wiederum 12 Sp;tfire verloren. 

Vorläufiger 
Waffenstillstand 

in Syrien 
Jerusalem, 12. Juli (A.A.) 

Um Mitternacht wurde die Weisung 
gegeben, das F e u e r einzustellen. 

• 
Kairo, 12. Juli (A..A.) 

.Sondermeldung des Britischen Hauptquar
tiers: 

Oie Besprechungen zwischen den Vertretern 
der V e r b ü n d 'e t e n .und denen \' i c h y s ge
hen b e f r i~ d i gen d weiter, aber besfmmte 
Fragen s nd noch zu regeln. lnzwisohen bleibt 
die iE ins t e JI u n g der Feinds e lt g k e i -
t e n aufrechterhalten. 

• 
Vichy, 12. Juli (A.A.) 

Nach einer Depesche der amtlichen 
f ra11zösische11 Nach.rich tenagen tur aus 
Heirut, ist heule morgen eine tranzösi
schc A b o r d n u n g abgl·rt:isl, urn mit 
dl·n hritischl·n Stellen zu cil'n Verh~tndlun
gen iiher diL• HcdingungL'll liir die Ein
s tl'llung der reinllsl•ligkl•ilen 111sa11l111l'll· 

zutrellc•n. 
• 

Bombay, l 1. Juli ( A.A.) 
General W a w e 11 ist am t'rcilng fruh in 

l n d i e n cingetroHt?n. 

Das Reich 
fördert den türkischen 
Warentransitverkehr 

Be rlin , 12. Juli ( A.A.) 

V on zustä ndiger S eite wird d e 111 
Vertre ter der Ana tolisch en A gentur mit· 
geteilt: 

Um die B eziehungen der T ü r k e i 
mit d e n Deuts chland b enachbarten Län
dern, vor alle m S chweden und Finn, 
land, z u erleichtern, w ird d ie Reichsrc, 
g ic rung d e n T r a n s i t v o n t ü r k i , 
s c h e n W a r e n durch das deut~che 
Gebiet b e g ü n s t i 9 e n . 

Moskauer Versuch, 
die türkisch ... deutsche 

Freundschaft zu stören 
Moskau, 12. Juli (A.A. ) 

Oie Agentur Ta s s t-eilt mit: 
Das Sowjetrussische Informationsbüro 

verfügt über vertrauenswürdige Nach
nchten. daß an der b u 19 a r i s c h • 
t ü r k i s c] e n G r e n z e große T rup
penbewegungen stattgefunden haben. 
Bdestigungsarbeiten werden an dieser 
Grenze Tag und Nacht fortgeführt. Die 
Arbeiten werden von deutschen Inge· 
nieuren geleitet und Dutzende •von 
F 1 u g p 1 ä t z e n sind im Bau. Die fa
schistische Militärclique bereitet sich of
fen.sichtlich darauf vor, sich des B o s -
p o r u s zu bemächtigen. 

(Diese l\feldung ubemehmen wir nur zur Un· 
terrlchtung für unsere Lesl'r. \Vir halten e.s nicht 
für notw\!ndig, im Ein:elnen d,1rauf hinzuweisen, 
wie wenig glaubwürdig sich das seit Btgmn des 
russischen Feldzuges in Aktio:i getretffie „Sow
ietrnsslsche Informationsbüro" \!rwiesen l11it. \Vir 
hoffen nur, daß diese Meldung nicht Absichten, 
die In W 1rklichkeit die an<iere Seite l1'!gt, \'tr• 
hcrgm soll. Es 11cnügt, an die Enthi.rllungen r.!,s 
Fuhrers uher Moskaus Plane :zu crinnen. 
Die Scliriftleitung). 

514.671 Franzosen 
bereits freigelassen 

Paris. 12. Juli (A.A. D N H) 
Sämtliche Pariser Zeitungen veröffent

lichen die Meldung, daß Deutschland 
bis jet zt bereits 514.671 fra;n:ösische Ge, 
fangcne f r e i g e 1 a s s e n hat. 

• 
l.a Linea, 11. Juli (IA.A.n.DNB.) 

Von der spanischen Kustc aus wurde beob
;ichtet, d:i l~ am 10. JuH ein sclmw bcsd1ädigtcr 
ohritisda•r Z t' r :-; t ö r er im l lafl•n von G 1 b r a 1-
1 a r ~or rAnhr gegangen ist. I~ handelt s:ch 
t1111 eine große Havarie ,111 <ler Bar.:kbordsctl\.', 
d\: durch einen Torpedo ei111:s fcinJlichen U
bootes vcrur:;acht wurde. Besatzungsmitglieder 
wurden hierbei schwer l\'er}etzt und mußten in 
Gibraltar an Land gebracht \\erden. 

Preis der Einzelnummer 5 Kuru1 
Bez u g 1 p r e fs e 1 für t Monat (Inland) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; für 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.- , (Ausland) RM. 
25.-; lür 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (Aus· 

land) Rlt1. 50.-, oder Gegenwert. 

Ci ea c h Al ta 1e1 tu o g c Beyo~lu, Oalib Dede 
Cadde9 Nr, 59. Drahtan~chrift: „Türkpost''. 
flemsprecber: Oeschittsstellc 44605, SchrUt· 

ldtl.mi• «606. Postfach: Istanbul 1269. 

16. JAHRGANG 

Portugals Sorgen 
c um s~1ne 

Besitzungen 
Lissabon, 11. Juli (A.A.) 

Die Besetzung 1 s 1 a n d s durch die amer.i· 
kaniscllen Truppen hat auch in P o r t u g a t die 
g r ö ß t e Be a c h t u n g gefunden. Im Zusam· 
mcnhang mit d ieser Besetzung werden Sorgen 
über das Schicksal der p o r tu g i e sis eh e n 
1n se1 n im Atlantik laut. 

tD:e Zeitung „v o z" fordert <iaher eine .klare 
Oefiniti<>n der westlichen Hc-
111.j s p h ä r e. Das Blatt schreibt : 

„Roosevelt 41at bis jetzt alle l;ragen, die auf 
die K a n a r i s c h e n 1 n e l n und andere In
seln Uewg haben, unbe.'.lntwortet gelassen. Aber 
im (jegensatz dazu !haben <lie Journalisten und 
dfe .Mitglieder de:. USA~Parlaments um so freier 
ilbcr das Sch:cksal der portugiesischen Inseln 
und Dakars gesprochen. Doch die USA~Regie
rung hat bis jt?tzt nichts getan, '11111 die Verant
worhing tur derartige Reden ausschitcf~hch (lt1t 
ihre Urheber izurückfaUen w lassen." 

• 
Lissabon, 11. Juli (A.A n.OFI) 

Der Innenminister und der Marineminister 
werden den portugiesisohen Staatspras1dcntcn 
General Ca ir m -0 11 a bei seiner Reise nach den 
Azoren begleiten. 

• 
Lissabon, 11. juh (A..A.) 

Der Dampfer „T a j o Be 1 o" ver! eß ge
stern den lfafcn '\'On Lissabon, um nach den 
A z o r e n auszulaufen. An Hord des Dampfers 
befindet sic-h ein Bataillon Infanterie. De Damp· 
fer Nisaia" und „,.\\ous:nho" "erden an den 
micl;~ten Tagen portugiesische Tmppen nach 
den Kap Vcr<lischen Inseln bringen, um die dort 
herdts gelandeten Tl'uppen rn verstärken. 

Im Kampf um die britischen Versorgungswege 
hilt Roosevelt Island besetzt. In seiner leiztrn 
Rede .in d.rs USA· Volk h;it er .ruch von Da· 
k.1r, dc•:i A:orcn u. a. m ge}prochen, ,11les 
Punkt.-. die London fur die Sicherung selnrr 
Zufuhren gem bc9.!t:eu möchte. \\'1rd Roosevelt 
mm auch hier fur England handeln wie im Pall 

Islands? 
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Finnische Infanter,e geht gege, russisch-~ Fcldbelesti9ungcn vor. 

Wie die letzten Bunker 
von Brnsno fielen 

Das Land 
jenseits des Jordan 

T1 .111sjMdanien, seine n,~deutunu 

un<l Entstehung 

Das jt>tzt w cder v'.el gC>nannte Transjorda
nien, d:is 0 ·~jorda11'and, c n dem Schc.11l' 1nch 
a .ib"sche!l Fmirat und glrichLe1I g hritisclll's 
.\\antl:it, 1 t eines <ler \"telen 1..inJt r, aul de11en 
d.e 1-:rnst Englands lastet. !)Js lJt•b1et, ar~bbch 
„Schark l'I Urduun" gt'n:11111t, ist L•.n '\~e.ks 'Ja
felland aus Kreide, das ich im [)s.:hd>el l1:1111n 
III l.3'1fi .\leter ll11hc erhebt. Im w.-sten hesitzt 
es einigt• anhaul5higc Ül!'b ele, der Osten dagt!
gen ist ~kppe und Wü~te. Dcmentsprechu1d 
besteht der grol~tc Teil du ru11d 335.000 Köplc 
z1;hlend1:n Bevolkerung -des 42.0tlO Q,1adratk110-
r.1cter •Umfas enden Landes aus viehzt1t:htenden 
Nomaden. In den wcstliohen üebil•tcn und in 
den Olsen wird Ackerbau getrfeben. Ange~:iut 
werden \\'-eizen, Gerste, Linsen, Wicken, 1 hrsc, 
Bohnen, Tabak, Rosinen und .\\:iis. Viehrncht 
wird mit Kamelen, Pferden, Schafen JUnd Ziegen 
getrieben. Das Land ist arm an Bodenschätzen, 
doch haben die Phosphate, die in Es Sat gewon
nen werden, eine gewisse Bedeutung. 

.\\it der Schaffung eines solchen Arabischen 
Scht"instaates gla.ubte man damals noch den be
reits lang::-t gcschel~cncn Ver;at _f1n de1~ Ara~;,11~ 
und ihren herecht:gtcn 1An~pruchln auf S~:b 
f.t,111d gkdl ein .\\:1!l!l'ld1~11 un~har~.ge-n zu kon
nen So 1•111 t~111d „ 1 ransi1ord;1111rn. 

-o-

Bayerische Orte 
werden noch schöner l 

Mit Landsbcl'g am Lech 
wird der Anfang gemacht! 

lJn1:ih!igl' fü•,\e.se !ur die Sd11i111le1t l!.ayerns, 
sc·inl'r L:i11dsch:i!ten und sc:11t·1 C)rtscha(lt'n bnn 
Jt'dl'r :intiihren, der ei11111al mit offenen Au~~n 
durch d.esl'S Stiick u~utsch!m1ds gl'gangen IS~. 
Und trot1de111 will Bayern m:inches noch sohu
ncr werden lassen, soweit das in menschliche~ 
Kraft stcht. Ein Stück nat:h dem anderen, ~„,., 
Oedankenlosigkeit e:nmal aufgericht~t ·hat, w;rd 
i111 Laufe der folgenden Zeit .yerscl~w1nde11 .. \1an
che Stilwidrigkeit im Ortsbild, die Unver:>t:ind 
einmal einschalten ließ, w;rd nach 'rnd na:h 
ausgeschaltet werden. . . 

Spanisches Ehrenmal 
für deutsche. Soldaten Geballte Ladungen durch die Luken 

Von Kriegsberichter K 1 aus Danz er 

Bereits am ersten Tage des Kr cge gegen d:is 
bolschewistische Rußland waren deutsch.:! Trup
pen in ziigigem Vormarsch in das Tal von ßrus
no vorgedrungen, nachdem sie bisher nu~ ge
ringen leindliL"hen \\'1derstand zu übern rnden 
gehabt hatten. 1 far nun sollte sich der erste grö
lkre Kamp[ entwickeln. De Sowjetrussen saßen 
in tarken Panzerwerken, die sioh vor aUem an 
den linken Höhen dL'S Tale~ himogen. Aul~er
dem sohit>n ihnen a.uch der Ort selbst, <ler sich 
w•eit h"ngez.ogen <lurch da Tal erstreckte, ge
c~gnet z.u .e·ner hinhaltenden Verteidigung zu 
se.n. So zah und verbissen sich aber der Feind 
auch wehrte, so sehr er dur h Feiuer auch auf 
die Sanit:itskolonnen 11 . a. m. ich seiner Haut 
wehrte, er mußte sich schließlich doch der 
.:\facht der <leutsLilen artilleristischen Waffen, 
(lern ungestumen Drängen der lnfonte(e und der 
todesmutigen Einsatzbereitschalt der mit flam
menwerfern vorgehend-eo P.onicre beugen. Nach 
2wl'i Tagen hartl'll R111gens war llieser TeJI der 
sowjetrussischen Bunkerlinien erledigt, die Bc
satrnogen - soweit sie nicht unter den Triim
mern gehheben '' aren blw. Yon •hren Korn111an
d.rnten ersL"hossen .,.. orden waren waren ge
fangen, der Weg '7.IJm weiteren Vormarsch war 
frei. 

nun praktisch trotz der Tarnung, durch die wir 
uns dem lchmgelben Boden des Geländes anzu
passen suchten, völlig ~ichtlrei. Aber noch 1111-
mer rührte sich nichts, kcm Schul~ fiel, bei den 
Bunkern war 'k1.>ine Bewegung zu erkennen. So 
erreichten wir schließlich die knapp 100 \\eter 
vor den Bunkern "Vorteilaufenden Schi.Jtlengrä
ben, die zugleich ats Verb:ndung zwischen den 
einzelnen Werken gedacht waren. Nun aber ging 
es los. Kaum halten wir uris n:cht ohne ein Ge
fühl angenehmer Erleichterung in die Deckung 
der Gräben verHiichtigt, als wie auf Kommando 
g1eichzeiüg von allen Seiten das eherne Bellen 
der Schnellleuerkanonen und der Pakgeschiitze 
aus den einzelnen Bunkern gegen uns einsetzte. 
Zwar ließ die Antwort unserer Geschütze nicht 
lange auf sich warten, aber was hall das, wir 
wollten noch weiter nach vorne. Abwartend 
und der y,e·tcrcn Enh\iaklung der Dinge entge
gensehend lagen wir platt aui dem Bauch in den 
Graben, während die Granaten mit ihrem ner
Vl'ndurchdringenden Pfeifton über o11nseren Köp
fen hinwegsaustcn, 1.1111 teil\\ e:se dicht neben 
uns zu explod:eren. Es mochte wohl gut eine 
Stunde vergangen sein, alo; sich das Feuer all
mähliah dcgtc. ~chweren Herzens mußten wir 
nun <lie Gelegenheit ergreifen, uns zur Kompa
n.e wnickzmJehen, denn ein noch weiteres Vor
gehen wäre im Augenblick sinnloses Opfer ge
WCJSen. 

Die Industrie beschränkt sich auf d:e Verar
be:tung des Tabaks. Es besteht eine lebhalte 
Ausfuhr \'On Getreide Rosinen, Häuten, Wolle 
.und lebenden T:eren. 1~ vielen D:ngen .ist Trans
jordanien auf Emfuhr angewiesen, so in Bau
stoffen, Lebensmitteln, Textilien, Seife, M111eral
öl Kohle und l lolz. Mit Palästina besteht Zoll 
u~1on üorth.n tührt auch eine wichtige Auto
straß~ von <ler Hauptstadt T1ansjorda~1c~s, 
Amman, über E.s Sat. Die Hedschasbahn, die Je
doch manche \15ngel aufweist, durchquert das 
Land von ~orden nach Süden. 

Systematisch geht Bayern _an d:eSie ~rbe11: 
um aus dem schönen Bayern e111 noch s~hönere" 
ßavern ersteh-en zu Jassen. Der Gaul~1t~r \'Oll 
.\\Unchen-Oberbayern, le.11 Herzstuck der 
bayerischen Lande, hat die Anordnung erg_eh~n 
lassen, daß Jahr für Jahr einige oberbayen5r;l1e 
Orte einer Bereinigung in dem \'Orgenannten 
Sinne unterzogen werden sollen. 

Bd Brunete wurde jetzt für die bei den dortigen 
Kämpfen gefallenen deutschen Soldaten ein Eh
renmal feierlich ei:igeweiht. Die Landesführerin 
der weiblichen Palange, Pilar Prime de Reverc1, 

~gt einen Kranz am Ehrenmal n'.eder. 

pfad, dem ei~zigen, auf dem man bis zuletzt in 
Deutschland links fuhr, zu erreichen war 

Amman, d·e Hauptstadt, 1:cgt 40 K1!?111~ter 
östlich des Jordan und hat rund 15:°\'° bn~~ o.h
ner. S:c ist dt•r S ,tz des england~öngen 1~nms 
Abdallah und der engl"schen Auls1cht bt:'hvrde1~. 
An ihrer Sp.tze .tcht e!n Vertr~ter ~ e~1g~1-
~chcn Oberkomrn1ssars n Palast!na, der olfwcll 
die Rolle e.nc.s Beraters ues Enms spielt. 

Der erste Kandidat dieser Aktion is~ tlie 
oberbaverische Kreisstadt Landsberg am 1 ech, 
e:ne Siadt mit rund !l 000 Einwohnern 11~1r, e111e 
Stadt aber, deren Name rnehrmal · 111 d1-; ßuch 
der deutschen Geschichte eingetragen wo: den 
1st, in unseren Tagen und in tftiher~n )nhrh:m
derten. In einer Ausstellung aller bei •Jt:5cr A~
belt zusammenwirkenden und an diesi:r l\rbeit 
intere:1sierten Stellen und Einrichtung"•, l·n\;:un 
man 6n geschlossenes Bikl \'On dem neuen 
Landsberg, das erstehen W<rd durch e.ne Säu
hcrungsaktion, die oft durch Kleinigkeiten grr.
l~e Wirkungen auslö~n kann. 

Im \\littelpunkt der Aktion wird der Stadtpla:z 
\'or dem Rathaus stehen, jenem e111dn1ckS\'Ollen 
H:n1, der l&J!'l erstand und vun Oom.nikus Zim
mermann, dem Erb:iu<:r der Wies, der schonsten 
Rokokokirche Dt't1tschland, d.e emzi~url:ge Hr.
rockfa5sade erhielt, die jcdclll Kunstkenner un~ 
Kunstfreund helles Entzucken hereit:t. Zlf se1-
m.:111 Rathaus, zu seinen kiinstlerisch bedeutsa
men Kirchen, seinem Bayertur, einer \'oJl'~l"in
d.g erhaltenen gotischen Türanlage aus dem 
Jahr 1425, -.1nd dem Mutterturm, <Jen der oe
iwnule, :111s dc111 benachbarten Waal stamme1~<.le 
\laler lluhert llerkomer seiner l\1uttcr LL11n Ge
denken erbauen ließ bekommt t..:111dstwrg nun 
noch die stilistisch geschlossen und einhe i i t:n 
wirkende Umgl!bung nl't einer gltickli~hen 'Je. 
hinuung ucr verg:ingenen mit der hl.'ut g' '. Zt:'1t 
In L111dsber;: •i ·t mit ller ncue1_1 La1~iJ,;:i;·: g1·r 
Bl'r"sl ra l',e erst vor kur teill e111 ,\\l,1st::r werk 
dl11lschcr Stralknbaukunst erstanden -~ t' st.•"gt 
in ki1hnt:'lll Z11g aus dl•m l.cchtal h naul :rnl d:c 
h;1yc•ischc l lochebene, d·e chedl'm nur auf ~tl'i

lc111, gcbhrlichem un:.1 beriichtigte111 Str<ilkn-

1268 kam diese Stadt an Bayern, in der dann 
1556 zwischen dem Kaiser Ferdinand, dem Erz
stift Salzburg und der Stadt Augsburg der 
Landsberger Bund geschloss~n wurde, . ein 
katholischer Bund zur Abwehr emes angebl:chen 
protestantischen Angriffs und zur Verh_inderur~t: 
weiteren \'ordringens des Protestantismus 111 
Pranken. Diesem Bund, der bis 1598 bestand 
und dt!r Vorläufer der Liga war, traten später 
11oc.h d•e Hochstifte Bamberg und Würzburg bei. 

Noch einmal wurde der Name Landsberg am 
Lel:h allen Dt!utschen in das Oedachtnis gerufen, 
als Landsbergs ehemal'ges Schloß, das heute 
Gefangenen:instalt ;st, für lange .l\fonate der 
Aufenthaltsort Adolf Hitlers nach dem ,\\ünche· 
ner Unternehmen de-; November Hl23 wurde. 
Dcrt in Landsberg \'erbrachte Adolf Hitler yom 
11 November HY23 bis 20. Dezember 1924 sei· 
ne Festungshaft und in der Zelle Nr. 7 entstand 
das progra111111atisohe Werk „.\\ein Kampl", das 
kostharste Schriftenwerk de~ Deutschland von 
heute, nn <l(.'SScn Weg auch di!r Name l.ands
bcrgs, der scheinen l.echstadt, geschri(-.bcn std1t. 

Noch aber lagen in einer :inderen Ecke dl 
'1 a!es Bunker, an denen auch die Besch.el~ung 
durch 1 "chte 11nll mitt~re Artiller"e ke ne ent
scllei<lenden Wirktmgen erLielt hatte. Das Gros 
der hier angesetzten 'I ruppcn aber mußte wei 
tcr, mußte dem wdche.nden rcind nachsetzen. 
So iblieh es den Batterien 1111 Zusammenwirh'll 
·ntit e111em Bataillon Infanterie uberlasscn, auch 
di se WerJ<c z.u erledigen, tlln <la<lurch der vor
dringenden Truppe den Weg fre12umachcn. Be
reits im Morgengrnucn des l>icnstag begann die 
Artillerie mit lebhafte-m B ,:;c-hul\ au[ die i11sg(•-

.1111t nooh 13 Bunker umfassende l.in1c. 1111 
Schutz dieses Feuers bah11te11 s,ch zwe-i Stol'
trnpps der lnlanterie, au ger.iistet mit leichten 
11nd schwNcn \\ascl11ncngewehrcn, 1 bndgrana
tcn m den She[eh;chalten 1111 1 1m Koprel, ihren 
Weg nach vorn Der Dorfau. g.rng war erreicht, 
nun mul\tc es ohne jcgl ahe .Deckung we.ll'rgc 
hen. IJ11gd ahr 700 Meter \\ an·n t,; nol h \ on 
hier b s zu den \'ur<lersten Bu11kcrn. l'latt :111 den 
Hoden geprcl~t lagen die lll Mann .dt'S Sluf.1-
trupps, wahrend rhr h1hrer mit dem l>oppeig'as 
211 erkunden SllL"ht, w'.e dort druhrn die Lage ist. 
Aber nichts ist rn hemi:rkcn . St:1rr und schwd
gend StL'hen cJ e K:1stc11 dort <lrubcn, d 'e Hohrc 
der rhnellfcurrgcs h11l1e Wl•isen 111 uns hc•li
bcr. 

Der weitere Verlauf des Tages brachte sodann 
ein immer wieder aul- und abschwellendes Cie-
chützfc.uer, SO\\ ohl von unst:'rer, wie auch von 

scitt:n des Ocgners, dessen Wiuer tandskr~ft al
lerdings mit zu11 hmender Dunkel.heil ~~mer 
mehr nachlieft War dies nun au! taktische 
Uchcrlegungen der 13ol uhewiken oder aui tat
sächl1chc11 .'1unition m:angel zur!1ckrnfuhren? 
1>.:is war die grogi.! 1-rage. $ie zu beantworten, 
wurde die Autgt1be cint..'S am folgenden ,\\urg~n 
vorgohendcn Stol~trupps. Wit'lle1t1111 w:ir es JC-
1ws \"Or.:;ichtige, <lem Gelande und den be~onde
rcn Umstanden angepaßte Vorgehen, das den 
Trupp d:esm:il last ohne u~ ~h~1I\ Ullll ins~~~Oll
dl.'rC auch ohne Verlu te Ins m die (Haben 
brnchtc. Somit 11111ßll' eg also m1iglich sein, noch 
wclll'r vor1.ustllHe11. Ei11 ~\\:11111 nach de111 :rnde
rcn ;1rbeitctc skh in kl1hne11 Sp~iingen aus dem 
llr;1he11 hernus 11nd vorw.irts. lh s1.:hu11 s1anu 
der crstl' a!lf eJm•111 der l~11nkl'r obt:n drauf. Ein 
.Mu1m•11t der Umschau und 111\ 11.1l:.hste11 Augen
hl:ck sauste tLe ersk gehal.tl' l.adi111g durch d,l' 
geöffnete Ladung nach innen F ne 1w1• tr ullll 
dritte folr:te. Innen !-> hlos~cn sid1 1111t rap1dt r 
S,,;hnell•gke 1 die 1 ukcn w d1•11 tiefer ~t'lf'gl'l!en 
'I eilen <h st!r n m hrcr n St :kwcrk1:11 .m •('
legten Wcrkl" wahrend 11.1 h aullen D:1111pl, 
<~ual111 und Staub cnl\\ ichen. bn, lwc. drd, 
, ier Bunker stande11 fur kurze Ze.t in s11ld1<' 
\Volkcn 1•ngllrullt, d.i1111 !nlgh' "irller c>sige-> 
Sc.hwe:gen. lle-r l 111rp g.ng wpu.:k, <•hnc ct.il'• 
nrsc.huli erio'gk. 

• 
V.. :i:; w:11 los? ll.1s l\:lr nun di1• grol\l' FrJi;e. 

Amm:in w:ir schon im Altertum bekalll~t. Es 
ist das alle l~ahha, der Ammoniter. Ihre c,_lanz
ze"t t>i lehtl! die Stadt unter den Nachfo,gern 
und Erben Alexanders lies _Orolkn, den . .'\t"gr~
ten beherrsclll'nden l~olc1!1al'rn. Ptole·na~1s 1 h~
l:illelphns erdc.htcte h1l'r eme 8urg und e ~ anti
kes Tht>atllr, das heute noch g11t e1ha~te11 JSI. A!
lcrdings \'erschwand der N:111w der Stadt „Plu
ladelphia", die dics:r ll~rrscher . i~r gegeben hal
ft', als das Ptolemaerre1ch zerfie,. 

Jkr Begriff „Tr:111sjordanien" ist erst eme 
Frud1t der \'u'kerhund poliük nach dem Wclt
kdege. Als Teil Pal:ishnas gt'11örtc dies<.>s Ge
biet J:ihrhundertc lang zur Tur.kci. Nach dem 
Weltkrieg dtkl~rte der „Obe~ te Rat der Alliier
ten" au[ <ler sogena1111ten Konlerent von San 
}fomn, dal\ d:is Land jenseits des jord:ins hr:ti
schcs .\lamlat sein sollte, je·doch ~ollll> es v1111 
de111 liir die Juden he:>ti1111nkn Paläst.i11:1 abge
trennt und zu dncm eigenen ar:ihischcn Emirat 
unll'r engli. eher Oheraulsit·ht g1•111acht werden 

-o-
Das dänische Erwerbsleben 

im neuen Europa 
In einem Artikel über „Dänemarks Einstellung 

zum neuen Europa" in der Wochenschr,ft „J<ri· 
tisk Ugere\·ue" hcilH es unter anderem, es 
sei kein Ungluck hir die dänische Landwirt
schaft gewest:'n, daß der Englandexport im vori
gen Jahr :iufhtirtt·. 'elt Jahren habe er Verlust 
gchrad1t und wnrde nur durch M11lionenzu
schüsse seitens des Sta:1tes :111 die mit Ver· 
lu-.t pmduziercnden L~111dwirk auirechterhalten. 
fl1e E•11schrankung, d:e in der däni:>chen land
'\ irt. diaftLt hen \' erc:d1'lungsprod1rktiun ei11ge
trctc11 sei, wa1"e 11ur \'Ori1hergeJ1ender Natur. 
Diese Produktion werde unler der europäi ohen 
<iemei11schallsa1lieit wieder Lur \'ollen EnHal
tung ~0111111en . 

ll1ns1chtl1ch .der l;unftigen t.age der däni· 
sd1en l11d11str,e ht,i!H es in dem Artikel dann 
\\ eikr: 011• dii11!sd1e lnduo;trfe wurde Enl\\ ick· 
lu11gs111„glichkeiten hekomrnen, von denen kein 
da111scher lml11str1el.cr 1emals gctr:i11111t habe, 

1111 N(·11e11 Europa werde ;1Uch Vrrwendung 
f1i1 dan ische F!JrSL11rr und dfoische Techn'ker 
ht'slehrn In Zukunlt werde der Kamp[ \ un d:i
n:scht•r Seile 11 lht darum gdiihrt Wt'rdcn mii~
·e11, dem dan:. hen Ingenieur Arbeit w ver· 
schafft>n, sondern ehl·r darum, ihn tlir d;e däni· 
'ehe l'rmluktion brhalten 1u dinien. 

-o-
Sani tä tsd ien s t 

n„r hel ebtc M\inchcr1t r Komiker Valentin 
un. rh1elt si h crnm.11 m t Rl'kJOnlen d.uiiber. 
wie mCJn he1 llngl11,ksf.1llen erste H1lfi" leish'll 
ko:i11e. 

,,Vrirrobhen bis 1um Korn! ld'', komm! das 
l(om111ando des Untcroti1ziers. l.111cr h1nlt•r dem 
anderen arbeiten sich die .\\anncr auf das angl·
gehene ,ZieJ \ or. l>a e111 S(hul~ kn:illt • 
dicht hinter den Ka111erad1:n :-pr tzt u e Erde em
por Der Sc.huB war einem .der l\\G~chutLen 
ienau durch den Kasten, den er 111 der linken 
lland trug, geschlagen, hatte e nen zwc lcll 
leicht an der Backe gcstre lt und endltch c11iel'1 
dritten das im Sturmgepa(k hdmc.JL1chc Kocll
gesch rr durchbohrt. In der geringf111(gen Ueok
kuug, d c uns das vorliegende Kornfeld gcwi1hr
k, konnten wir es wagen, uns im rung vorzu
arbe-iten, wenigstens bis zur anderen Ecke des 
Peldes, WO dann die völlig freie s:cht W Cd er 
begann .. 

In S hützenkette ging es yon dort aus weiter, 
\\ ieder in robbenden Bewegungen. Wir lagen 

Siche1 he1tshalher wurdl' (•1n l~u nl.Pr ll:ll h dl."m 
.rn li•ren 1111cl1111al mit ~inn l<t•1lll' \on (iescl~os 
sen di:r ,\rt,llt'r e htl.:gt, aber :iuch d'l"Cr \ur 
<;toa bl eh c hne ,\nl\\ <i1 t der lfo1t:1 . J\ls gegen 
~'ittag nlli.:h111als e111 'I ru1)Jl gegeu die ß111~ker 
\'<lrg;ng. heß d1 nur 1wd1 fest teilen, dal~ ~1~se 
lllnt 1 eil 1er ... tort, lUlll 1e1 s Im t•r besch,1d1gt 
dal:ige11 Irgendwelche l -eben.1.ekhcn 1 cfkn :> eh 
n"rgends 11 l'hr l'rkenn, 11 . 1> c Luken w.uen fast 
durchweg \'Oll 111ne11 in den Ht,feren Etagen Hr
schlossen. Waren l'I\\ a d e l~otcn durch gche"111e 
Gange 111 d.e .uml:l'gcnde11. W:tlder t:nt~1· che11"! 
An~cheinend n.cht, denn ein Duroh5tre1fcn der 
angrc11Lende•1 (Je'1inde.1bschnitte b1ieb gle:oli
falls erfolglos. Somit konnte der Kampf um die 
Bunker von BP11sno als hccndet angesehen wer
den, der l~ücken für d:e vorwärtsdringenden Ka
meraden war endgültig frei. 

Der Krieg in Rußland hat die Atifmcrksamke"t <ler Weltölfentlichke;t. zur Zeit von d m nord
:ii.rikanischen Kriogs:1chauplatz abgelenkt. Dort gehen jetzt die örthc.hen Ka.mpfe bei grfü\ter 
11 tze und oft in Sandstairmen vor sich. Unsere l.uftaufnahn!e zeigt eine. typ;sc.h no~dafrikani-

sche Landschaft und zwar Bardia und seinen Hafen, d:rekt an der ägyptischen (irenze. 

„J.1 „ s.HJtl' er, „wann i so an Ohnm:icht'gfn 
~1att'. nachhl'r wiird' i ihm a Kognak gebt>n!'" 

„Na, und ·1:111~1111 du koan Kognak net hast?'" 
„Ja, „ erwiderte da Valentin ohne Be-

sin:ien, „alsdann v.ür' ihm an Kognak ver· 

Roman von Bert Oehlmann 

(18. Port-.etzung) 

Sie begleiteten Brink bis lunaus ouf die 
Straße. 

„Was für ein hubschcr Wagm!"" Si<' g ng um 
das Auto herum. „\Vunderschönl ' 

„Gefallt er Ihnen?" Brink lächdtc voller Be
i;1tzerstolz. „Sie sollen ihn :ioch sehr l'.cbgcwin
necil"' 

„Aber fahren S.e heute wrnünftig," bat sie 
Hm. „Nicht wie .m dem schrcckl1chc11 Morgen 
- - o, wenn Sie wußten, wie ich vor{)\'Stl"m 
alle Autos der Welt verwünscht hahl'." 

„Ich k:i:rn"s Ihnro nicht verdenken!" 
„ Versprechen Sie mir, langsam zn fahren j.17' 

Und als sie sein Ges.cht sah, setzte sie hinzu· 
,,Wenigstros so .• daß Sie heil unu gesu11d hc;rn
kornmen! Es ist sp!1t g.:!WOrden, gewm, aber _„ 

Er bcruh1gle sil.•, nber die Gewißheit, tbl~ sie 
sich um ihn Sorge machte, beyluc.kte ihn. Er 
drückte Jhre Hand herzhd1 und ver.1bsch1cdrte 
sich d.1n11 ebe:iso von dem Alten. 

Und nochmals vielen D.mk, daß Sie eigens 
wegen uns gekommen sind."" Theodnr \Vemll,uu.lt 
legte den Arm um seflle N chte. „Sie haben uns 
beJdl'n dk' Seele:iruhe wiedergegeben."" 

Sie .sahen einander an 1.Jnd t>iner faml 111 <len 
Zügen des nsidcrl'n d.1s Sp1eg::lhild de:; eigenen 
Glücks. 

Gute Nacht!" 11rf Rr111k und lief~ den \Va-
" nrollen Bis uberrncrgm - - ! · Aber <l.1 

ge:l a de.n "Silbergrauen nuch schon wit>der 
h ttc er ' Lf 11° r1 f Stehen gebracht. •·' errgot · e er. 
zum0 uricht gste von allem \Vo sehen w1r 

" as '" B 1· 7" µIl!l dtnn wleder in er 111 

Noch einmal !roten Onkel und Nichte an die 
Bordschwelle. 

„Wir sind alle durchema:ider heute.„ Lotte 
\Vcndlandt lachte. „Also wo7"' 

„Und wann?" 
Sie beratschlagten eim gan:c \Vellc, w,1hrc:nd 

der Motor leise surrte. Dann ein1gtm sie s!ch 
auf ein klcines Caf~ in d~r N:\l1e des A-1halter 
Bahnhofs, das sie beide krmnten. 

„Mittags um zwölfl'" 
„Abgemachtl"' 
So sd11eden sie. Onkd und Nkhte winkte11, 

bis der \Vagen Im Dunkel untl'rtnuchte. Dann 
kehrtl'n sie la:igsam ins H.ius zurück. Aber das 
Licht brannte in die~l'r Nicht noch lange Zeit 
1m \Vendlandtschen Hause. 

• 
Nur wenige Stu:ilkn blieben Brink !ur dm 

Schlaf. Trotzdem erhob er sich am nlichsten 
Morgen frisch u:id gestlirkt. Dreyer hatte m der 
N:icht auf thn gewartet, um Ihm zu sagen, daß 
sich nichts Besonderes erei\Jlll't h,1ttl'. Nun w;ir 
t>r auch schon wieder nuf den Bein~n. und alles 
ging wieder seinen norrnalcn Gang. 

Es Wilr fübks letztu Arbeitstag vor dem llr· 
laub, und er machte sich eine Stunde früher .ils 
•onst ,111f dem We11 ins Büro, um Zeit zu ln
ben. alle Arbeiten zu erledigen, damit nicht.•1 
liegenbl:eb. 

Aber noch jcm:ind war auch Fruher als lib 
lieh Ins Gt·sd1:ift uekornrncn - Lieselottc 
Emmerich. und als sie den • Kopf zur 'I'iir her
einstreckte und Brl.:ik bcrdts am Schreibtisch 
sah, kam sil' mit einem Ausrur dt.>r V1•rn•1111d..-
rung ganz herein. 

„So friih heute, I forr BrJnk7 • 
„Muß .inch m:il srin.„ 
„Aber ddnn m11sstt1 Sie ja mit den I I11l1111'rn 

n11Fgest,111den seinl„ 
„Wieso?" 
,,Wo sie so ei:ii'n wcfü·n \:Vru h,1lwn7" 
Er fuhr leicht zusammen. 
„\Vleso weiter \Vt!cl]?" fr,1gtc rr und forsd1te 

in ihren relchUch g pudcrteu Zügen nach elner 
Erklärung fOr ihre Wt•rtc. „Mein \Veg ist doch 
nicht weit. Außerdem gehe kh j.1 nicht :u 

Fuß. Und S~ wahrscheinlich ebensowemg, nicht 
wahr7'" 

„Bei mir ist das doch etwas anderes. Ich kom
me vo:i Lichtenberg." 

Er lachte. „kh auch, Fraulein Emmerich."' 
„Sie auch?" staunte sie. „Dann waren Sie 

wohl gestern Abend doch zu Hause?" 
Er legte den Federhalter aus ~r Hand und 

sah sie in unverhohlener Ueberraschung an. 
„Auch zu Hause? Szlbstverstlindlich war ich 

zu Hause.'" 
,,0, Sie!„ rief sie. „Und da haben Sie m!ch 

ruhig wieder abziehe:i lassen!·· 
„Sie - - S;.z waren - -1" Er sprang auf 

und trat auf s!e zu. „Wann waren Sie da?" 
„Kurz nach sechs ungefahr."" 
„Allerdings„, faßte er sich, „tillerdings. Da 

war ich noch nicht zunick. Ich kam später. So 
um neun. Aber warum - -1" 

„Ich sollte Ihnen in HL"rrn Steigers Auftrag de.:i 
Vertragsentwurf brlngt'n, darum. Natürl!ch h.1b~ 
ich ihn wieder rn!tgenomm~n. Das heißt - -. 
und sie rrwhlte ausführlich die G.?schlchte mit 
Prau Krause und den aboebrochenen Hutnad~ln. 

Er fühlte, wie ihm Schwl'ißtropfon ouf uie 
S1w1 traten. Seit Jahr und Tag w,1r .es nicllt 
vorgekomrnm, u,1ß man nnch 1hm geschickt hut
te. Nie fehlte er, n e k<1m er unpünktlich, es 
lag nie e:n Grund vor, ihn in seiner Wohnung 
uufzusuchcn oder Ihm dorthin e111c Mitteiluug 
z11komnre:i zu lassen. Und uun w.1r es do"h ge
schehen .•. 

„Das - d<1s tut mir natürlid1 leid, Fr,mlcin 
Emrnl'rich." Er zeigte scinl' Ernpfinuu1111e11 ke1-
nesweg~. Es gluck~ il11n :.ogar, r111e bd.iuemde 
Miene aufzuset:rn. „Man kommt nicht gern vor 
verschlossene 1 üren. Ich k.111:1 Ihnen 11;1d1lühle11, 
\\ 1c Ihnen Zl!mutc war." 

Ooooch„, machte Liesi-lotte und sah ihn mit 
einem koketten Lücheln an, „so schl1111rn war es 
'" mm a11d1 wieder nicht." D.1nn aber ~tutztc 
~ie. ,.BlolS die Fr;iu verstehe ich nid1t. \Varum 
hot sil' zu mir gesagt, Sie k~imen ::iicht7" 

„Alkrd1119s„. nickte er. „das ist mi1 auch nicht 
q·mz kbr.' 

Licselotte Emmcrn:h schien nun doch zu spü-

ren. daß hier etwas nicht in Ordnung war. Ir
gendetwas. 

„\Vo haben Sie d~nn Ihre Laube?'" uberrum
pelte s!e Brink. 

Aber er war auf der Hut 
„Drauße:i bei Friedrichshagen." Nun, da er 

d~utlich dm verkappten Angriff fühlte, war er 
kühl bis in die Fußspitzen hiueln ,\Vußten Sie 
das noch nicht?" 

Seine Gleichmütigkeit irritierte sie. 

„\Voher soll ich d.1s \\ ssen? Ja da draußen 
muß es sehr schön sein den Sommer über. Da 
schlafen Sie manchmal hcer und ma:ichmal dort, 
v.ie?" 

„Meistens drau~n. Fräulein Emmerich. Wenn 
it:h in Berlin bleibe. hängt es mit irgendwelchen 
abendlichen Verpflichtungen zusamrmn, die sich 
ja immer mal ..-instelle:i. Ich komme dann spät 
11ach Lichtenberg, und die Portlerlrau liegt mei
stens schon um neun Uhr abends in den Federn, 
s!cht mich also kaum. Und darum hat sie wohl 
auch zu Ihnen gesagt. ich kllmc nicht. Aber ge-
1 ade gestern abend hatte Ich ei:ie Verabredung."' 

„J.17' Sie war voll Spannur1g. 

Aber Brink schien nicht gcwlllt :u sem, sich 
ulwr die Art dieser Verabrt'dung n:lhernuszulas~ 
sen, 

„\Venn Sie den Vertragsentwurf da haben. 
kön:ien Sie ihn mir J.1 jl'tzt gebm", rnemte er. 

Aber s e hntre ihn nicht da. Sie hatt~ ihn 
dni~en m hrem Zimmer. „Ich bringe ihn nach
her rum", versprach sie. , Uebrigens riecht es 
h. r schauderhaft nach kalter Asche und :ibge
standcnem R.1uch. W.1rum mad1en Sie nicht 
hl'ide Fensterflügel aul7' 

L.1chelnd kam er ihrem Rat :i.1ch. Des M:;d. 
clK:ns Fragerei W8r ihm an die Nerven gegan
gen, und er hatte c.J.1s Gl•fühl, nur muhs;im um 
eine gdiihrl1che Klippe herurngl'kurnrnen :u sein. 
Er v;.ir deshalb :iuch übt>r den Wl'chsel ihres 
llnll'rhaltUC1gsstcffcs 11icht böse. 

„ßrambach raucht clne schauderhafte Marke. 
n~r Qualm frißt sid1 förmlich in <.illes hinei:1. „ 

„N.i, ich dJnke!„ nickt,• si\!. „Gestern Säß er 
vor mir im Autobus. Mir ist liein.ihe ubel gewor
den, kann Ich Ihnen sagen. Sowas von Gestank!" 

sprechen!" 

S.:e merkte plotzlich, daß sie da etwas gesagt 
hatte, was von Brink unter Umstände:i mißver
standen werden konnte. So setzte sil? ein wenig 
h.:stvoll hinzu: „Es war reiner Zufall, daß wir 
m einem Autobus saßen, wissen Sie7 · 

„Natürlich"', nickte er. We:in es kein Zufall 
gewesen wäre, hätte es ihn auch nicht weiter 
gekümmert. 

„Ich glaube„. pbpperte si\> weiter, „jetzt wird 
so mancher neidisch sein, meinen Sie nicht auch7 
Von wegen dem lnspektorposten und so." Sie 
lachte schadenfroh. „Ich kenne verschiede:ie, 
die regelrecht platzen werden."" 

Die. nl'ue Wendimg behagte Brink nicht. Er 
war ia auch nicht früher ins Geschäft gekom• 
m~n. um eine Unt.'erhaltung mit der Sekretärin 
Semes Prokuriste:i zu führen, sondern um zu ar· 
beiten, So überhörte er die Bemerkung und be• 
gann dafür, XI dem machtigen Hauptbuch Zll 
blättern, das aufgeschlagen vor ihm lag. 

„Es ha~cn „sich eine ganze Menge auf den Po• 
Stl'n gespitzt. Lleselotte Emmerich ließ sich 
keineswegs so kicht abschütteln. Es war ::ioch 
nicht neun, und sie fühlte sich frei und Uflgt• 

bunden. Zudem reizte sie die Nähe dieses Man• 
nes. und sie brannte förmlich darauf. einmal rl• 
nen Blick i:i sein Le~n zu werfm, wie es wirk· 
lieh war. Stärker denn je verspürte sie heutt. 
daß hinter diesem stillen und verschlossenen 
Manne ein anderer steckte. „Ein paar bilden slcll 
ein, den Inspt>ktorposte:i schon in ~r T;..scht 
geh,1bt :zu haben„, fuhr sie munter fort. „Die 
werdc:n dumme Gesichter machen, wenn sit 
merken, was los ist." Sie kicherte. „Zum ß1,>l• 
spii'I B erstedt - - ·· 

(f-Ortsetzung folgt) 

Sahib! ve Ne~rlyat MüdürO : A. M u z a ff er 
T o y de m 1 r, Inhaber und verantwortlicher 

Schriftleiter. / Hauptschriftleiter 1 Dr. Ed u a r d 
Sc b a e f er. / Uruclc und Verlag „Universum''• 
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Ein brauner 
Wunderkasten 

Jeder deutRchc Soldat ist telefonisch 
erreichbar 

Von H a n s H u f f z k y 

Wenn der \\ nn n den Kr eg ht, d nkt d e 
Frau, jetzt ist er ub r a e Berge. jetzt d i;ert e,; 
~ paar •tage reldpost h n und e p.lar Tage 
r cklpost her, b ~ ~h m t hm n n Gtda nken 
aust:iu chen J.:31111. Und \\enn er gar u e ner m 
Augenbl ck k,111 pt 'ld n Tr 1ppe gehurt, d nn st 
er so denkt d • 1 rn 1 z 1 Hause - f • m oh 
nicht nur uber :illc Berge. d:inn st .er fur m eh 
uherhaupt so gut w • \\Cg, d h. dann \\C l3 
selbst d,e Feldpost manchmal nicht, wo er 
steckt, und s c 1 ndct ihn erst weder, \\ en'l die 
Kampf~andlungen ganz oder zu e"nem Te 1 zu 
Ende smd. 

• lst cm Mann der 111 den Kr eg z"eht w rkl eh 
uber alle Berge ? ' 

Nein, je~er de~t ehe Soldat st, '"enn es se n 
muß, „erreichbar te efon"soh beisp elsw e. 
Ob er ~e:ite n Nan. k steht, ob an der span -
sehen Grenze oder an der We.it:hse' ob ·n R he-
5!e! ung oder im Kampl, ob bei Tag oder bei 
Nacht - Jeder Soldat ist te efon sch erre chbar! 

frn~ es he ßt nun nati.rl eh n cht, daß So dat n-
en morg\!n z m Wehrbez"rksko:nmando 

laufen und fragen können: Geben S:e m r b tte 
~:ISod:e Te efonnun mer \On meinem Mann. Er 

ldat in emer Baukompan e m Generalgou
~rnement. De Manner \'-Om Wehrbez rkskom-

. ando wurden lust g blinzelnd fragen ob e 
~~«n Spaß m t ihnen machen wollte. \Vcnn .Se 
sa e~ stock'>te 1 auf ihrem Wunsch beh:irren und 
z ~ n, Se !hatten -sch\\ arz :iuf \\ eiß m hrer 
;e,tui~l gelesen, daß jeder Sold:it 1elefon sch 
drrei~\ :ir "<1rc, dalln a dann \\erden Ihnen 
~~n unn r sagen Ge\\ ß, "ebe Frau, st Ihr d n telefon{Sch rn erre!chen, aber nur n 

enstltchen D ngi!ll 1::. g bt da gcY. "sserm:ißcn 
~~ Hau telefon der Deutschen Wehm1acht. Aber 
:iu: '" d esem , Haus" n cht dr n ist, kann dar·n 
b1tt~n nr~ht telefo1\eren Wir mussen Se schon 
de . • '>Ich \\<; terh n der Fe dpost zu bed enen, 
nchtl:n;1~~- e. ne recht prompt arbeitende E"n-

jel:'~eS Soldat •t tel fonrsch errc.chbar, d. h. 
d , ? dat kann, \venn es clenstl eh noh\eri
sc~e~t, Jedcrle t m t jeder D t.:nst tc !e der Deut
tig ob Wc·hrrnaoht \Crhunden \\erden, glechg i -
ta.usends eK druhcn quer iber den Hof oder Z\I. \! -
kann e . omett•r c ntfcrnt egt, und ebell"5o 
l"ntf, r Jedcru t von .ie<.kr D"en-.;t teile :i 1s Jeder 

crnung verlangt werden 
h gbt d . 

sten un '1 cme ganz Anzahl be t mmtcr 1\,1-
zu \ tleubd1cn llt-rr. f nc RJnle Anzatil st 

\enig Rl 1gt c d hll · klc nste 1 • n z:i o c 1 >enn Jede 
panic d nhe t 1m di.:ut chen !leer, Jede Kom
sind dun Jeck B:ittuit' h.11 so e nen Ka lt:n . 1 s 
s e heiß 1 cldonapp:ir.itc un crer old:ilt:n, und 
eher. en in dt r li ('r rr:i hl": Fl'Wforn p•4:-

l l'ldfernspr eher kl 11 t 
\V r \\ollen s.e kl"'r g 0 tn:Jm ~h-n 1chtern 

· ... n un rer k t n n p d re1 v. c tt•rh n e nf eh K t au e-
, c gle eh cm k n \.1 en nennen Da h:i n 

.su::.s hen. Qr tc ing, \ e s e -et \ a 

1 alls Sie d e<;e K<i lt h 
haben Cl\• a de (uulk n noc naht kenn n · ·e 
und 11111 a llh et i e nesl ißro liaus lX J..ons 
schwer „ ·1e K ~t \ 1 sc l\\ r. S e s nd so • „ •h f•n l'I e d 
drm ist s e 1 1 

11 sm • n d~nen Cl\\ 1s 
• 13 >en t , 1 • ~cUe Sprenkel 111 d II. lr .iunl hc l·arbc und 

Sc.h111.1lsc tc eine J' 1 'Tl Braun, an der l°illl n 
Dr<ihte .iu delll l~ur lt• :in dtr .:indtrcn 1. ulcn 
nc1 o.;1cht ebenso s ~cren des Kaskn :icraus. f -
Werkzeui::bthalter pcl .i,1s ..,, e der :mdcrc \\ c 
fre1ter m t dem A Ob nun e n Sohrc hshib ngc
Z\1 e1 Sack f<1!1 gn {"("eC\ferpf t;gungsamt \\ e en 
e n hoher Off arto fein te;efon ert oder b 
gen Bi!! hl d1~r~ rb1 (Jcncra tsab e·ne.n \\ cht -
~em gle chen brau t .L:_ s e Sh:hen be de \ or 

inem Und horen nen on<1sten, sprechen cn hn 
So . au ihm heraus. 

s·nd impel, so UnSOhe ba . 
die \\ underba n r ~ auch s nd - s e 

Wunderkästen s· rsten aller Kasten. Sc s nd 
. e ubertreffen jedes elfenbe'--

Die SB. 
Weg und. Z iel eines neuen Berufes 

In den ersten J h h 
alters war d e Ta hz\ nten des Maschinen:cit-
der Mensch dUs ckc m w e ein DJmon, den 
te, ohne zu nh m Zauberschlaf geweckt hat
fesse1te. Heute ~n,f welche Krafte er damit ent
~f'l" Zeit mltzuerkb en v.ir hoff~. den Anbruch 

enschen entlastet en, In der die Techn k den 
entfernt von d Ze \Veit schon haben wir uns 
als der liisti s~r lt wo der Mensch so:usagen 
wurde, den ~a e Te 1 der Maschine betrachtet 
Immer Wieder n. sobald sich Storu:igen zeigten 
Wir, daß h nte:~~chseln mußte. Heute WtSse~ 
rr.enSchtiche v, uge und Hand nicht nur der 
Seele w~n· e~wnd, sondern auch Hen und 

allerdings jed~ chte, die - falsch behandelt 
man nbtr ebens u Leistung lähmen konnen, die 
kann und die :1 t zu Bundesgenossen aufrufen 
Schaltbrett anze1 ann m t Energ en, die kein 
ten Stellen. gt, Jede Masch ne in de:i Schat-

,....Auf dieser E k~ 
·~utschla11d di r cnntms beruht heute In 
Menschen, die e Betreuung des werktatigen 
W erktlitlgke1t zalsc; ~em M~schen gilt. um die 
das lur die w uk or ern. Ganz besonders gilt 
lle.lt noch w er tatlgen Frauen, deren Berufsar· 
perSÖnlichen L!b mehr als beim l'vlann aus dl'lll 
Oall\'1 hat &1ch ~r~nd Erkbm beet:iflußt wird. 
so leicht ist di 'IJSgestellt, daß es gar n cht 
Fra~n leistu' e Grunde auf:uspuren, die bei 
ken. Obwotr~gsM und gesundheitsschäd:gend wir
Frauen viel rede anner ge'"!1 behaupten, daß 
Ursachen arbeit n, ~onnen s~ d1tse entscheidende 
klm·en, e.ntwed S!D<t lgen VerS<J9ens oft nicht er
klar sind od er, Weil sie ih~n selber nicht 
f ' er v.eil sie so p nJ h cn, daß sie aus Sch U1S ersö 1c e grel-

Um hier \\ irkl h eu verschv. ~n werden. 
land ein neue B•c 1 zu helftn, ist i:l Deutsch· 
Souilll'tl B r cru entSt.lndcn: Der Ben1f de
llchulung u~rletsarbc tl'rin. Die Auswahl, Vor: 
trlebsJrbclterln kherwschung eintr SozlJlcn Bc
Priluenamt de~ 1)Azr B. genannt, 1 egt bc.lm 
SOichen Bctii be · Angestellt wird sie von 
folg ch:a(t oct nd d~ durch die Zahl ihrt'r Ge
nlsse- eine b;ruf ur'i chw enge Arbeltsverh..ilt
d1e soziale ß t n1<1 lg vorgebildete Kraft fur 
SB e reuung bra1 he D A b . · erfordert lf M ' IC n. 1e r e1t der 

re e ~nschen m.t gefestigter 

und 

B tt , kenne n Se \ e l" chi einen App:irnt, 
du th d 1 Se Pa rs od r ~an :i. bckomrm:n w e 
d n .h d e K 1sten? W r haben d:c„er 1 :igc d 
P robe • macht. W r s ind n d e Sohre hstube e1-
11er ß 1kompan e an der ms .chen Grenze ge
gangen u d haben un:. leg fm:ert, daß wir 
d r n end m t J r D enststelle ·n Bor<leaux .spre
chen mußten. \\oment nr:il'" sagte der Gefrei
te. a s mußte er eben mal mit dem Stockwerk 
d ruber te efon"ercn. ,.Moment mall" sagte er, 
g ng auf den simplen braunen Kasten zu, drehte 
d e K rbel e;nmal herum, hob den Horer a.1f und 

I s tanliul 

Das erste deutsche 
Fernseh~ Theater 

Ein Fernsehbild besteht h~ute ans 
230.000 Lichtpunk ten 

3 

:igte: , B tt Berl n." Im Handumdre-1icn halle 
er Ben n. Dann agte er. „B"tte Paris." Da mcl
dttc sich e ne Madchenst m.me: „H er Pans." 
Unser Gefre ter sagte: ,.B"tte .Nantes - N-a-n
t e-s an der Lo re". Da meldete s'.ch e"ne Solda
tenstimme: „Hier ~antes." Da hat unst.:r Ge
feiter: ,,B"tte Bordeaux." Ein kurzer Gongton 
der Verstärkungsapparaturen - da w:ir Bortlc
aux. „Hier Bordeaux." So ,;prach es dclar aus 
dem 1'1einen braunen Kasten an der russischen 
Grenze. Jn kurzer Zeit haben v. ir dre Verbindung 
gehabt. 

In Berlin "st soeben in einem fn1hercn l(on
ze1lsaal das erste deutsche rcrnseh-Theater er
oHnet worden Wenn auch d"e;;es The:iter w
ntichst noch ausschl ießlich im f) enste der rrup
penbetreuung steht und für Soldaten bestimmt 
ist, so hat damit doch das Fernselien in Deutsch
land seinen ersten größeren SC'hritt in d,e Oef
fentlichkeit getan. Wohl hat die deutsche 
Reichspost, der das Fernsehen in DeutscJ1land 
tmtersteht und die in unermüdlicher Forschungs
arbeit es zu seinem heutigen hohen Stande ent
wickelt hat, in der Reichshauptstadt verschiede
ne fern"<lhstellen, die dem Publikum zugänglich 
waren. Das neue Fernseh-Theater unterscheidet 
sich von ihnen insofern als der Saal spez"ell 
für Fernseh-Zwecke u~gebaut und mit den 
neuesten techn:schcn Einrichtungen Yersehen 
~urde. Auffallend ist :zunächst die Anlage der 
Zusohauerplc'itze, die eine seitlich ausladende 
K~ilform besitzt. Das ist durch die opEschen 
Eigenschaften des Bildschirms becl"ngt, der aus 
einer Vielzahl kleinster Kacheln besteht, die mit 
einer hochreflektierenden tA1um:niumfol.e be
spannt sind. De \\fükungsweise dieses neu kon
str.u:erten B ldschirms ent,;pricht etwa der der 
bekannten Fahrradrückstrahler d"e auch nur 
unter einem bestimmten Bl:ck\\:inkel au.fleuchlen. 
Der Schirm ist 4 qm groß, besitzt also eine recht 
ansehnliche Bildgroße. o:e Bildgüte überrascht 
und läßt den technischen Fortschritt gegenüber 
<len bisherigen Fernseh~roßbil dern er.kennen. 
.O:es beruht ;.:uf der Tatsache daß ein Fern,-eh
bil<l heu te aus 230.000 einz~lnen Lichtpunkten 
111samrnengesetzt ist. gegenüber wenigen Tau
send zu Beginn des Fernsehens. 

Der Duce überreicht Gaben an kinderreiche E hepaare 
Oie Pe:~r. die 11lljahrl1ch am „Tag der Mutter und des Kindes" im Palaz:o Vl'ne:ia in Rom 

stattfindet, wurd<" auch in d.esem Jahre durchgeführt. 

Ne n, es war kem Sche•z, es w1ar kein zweiter 
Gefrc ter aus der e~en:;tube, der da mogelte: 
, H r t Borde:iux!" - es war e"n leibhaftiger 
deutscher Soldat der Heere..'wermittlung m der 
großen s:.idfranzos·sohen Stadt nördlich der Py
renaen •. . ! Kerne Zv.ischenstimme des Fraulcins 
'\Om Fernamt : ,,Es liegt zurzeit sehr viel vor, s:e 
"'erd n e'..li"gc Ze"t \\arten mu&;en. Wir rufen 
'' ·ooer an . . . Ke:n Warten nur d"e Nachrich
tenhelfenn in Paris schimpft ein bißchen, denn 
s~ hatte gerade den Ruf angenommen, als der 
So dat ·n Berl n ein zweites .\\al den Ruistrom 
e1ngesahallet hatte. üa verg ng ihr naturlich Hö
ren und Sehen, m1d es \\ ar sohon et\\:as \\"lC 

Schimpfen, als s ·e dem Bert" ner Fernsprech
mann vornarf: „Wecken Sie 111 ·r doch nicht in 
d ie O~ren! Ich b n doch sohon <la. also hier Pa
rs. Was \\ollen Sie haben? loh rufe!'' 

Wenn d e Kompa111e mor.gens die 'chre"b
stube verlaßt, v. andert der braune Kasten mit. 
lind de pro\ sorisoh ge'egten Kabel. Und v. enn 
d ~ ehre bstube funf T.ige :>pater 111 taugend 
oder :.:v.c tausend Kilomdler Entfem.mg wieder 
h1cn Betneb aufmmmt, steht d1 auch \\leder 

der br um.• Kasten. lind laufen da auch \1 ieder 
de Drahte Und hebt man den l lohrer auf da 
meldet s eh \\ 1eder d c Heeres\ erm1ttlung. lJnd 
d e Heeres\ emuttlung \ erl>"ndet, \\ oi111t man 
\er ulden sc n will. l le>bt man den l lorer hat 
man uch chon v. "eder d:is ganLe ubcr I:1;rop:i 
\Crbre tl!lc drntsohc llecr :in der Strippe ..• 

Und tr. tt de .Kompan .e z 1111 Kampf an, dann 
tntt auch der braune l\aSten 111 t lllm K~111pt 
an. Woh n es de Kompanie aud1 verschl,1gt 
der klc nc· brm111e Kastt n b!e"bt b~i ihr, u11d rn: 
ruck nur b1l' hen cl.e Kabel, d e encllo:sen l\a
ht•I d L kn 1z .rncl q.1~., uber Berg und l .il, 
durch N.1cht und 1 · g, naoh rutk\\.arts \\.andern, 
111in Bata 'Ion, wm lkg ment, mr DI\ , ·on, z 1m 
f,orp . 1ur Annc.-e Jedes \l1:r zahllosen Kabel 
h:i t e n Z el : eo.; e ndet n Herzen der ueuts tu>n 
\\ hrmacht, an den Knrtentischen, \"un denen 
au„ unser Kr ~g gt'fuhrt und die Seohlaohtcn ge
knJ..t Ytcrden 

Spinnen spinnen für die Optik 
„Fadenkreuze" aus Spinnenfäden 

Filr ordnungsl ebende Hausfrauen sind Sp"n
nen ~in Greuel und die nutzl~e:-te Erfindung 
der C'höpfung. Sie wer~n sich aber - vit'l-
1eicht - reumut1g zu einer anderen Ansicht be
dcennen, wenn sie erfahren daß 111aturtiche 
Spinnfadcn cn der modernen °Technik clne Rolle 
SJ)ielen. S:e werden z. 6. als Fadenkreuze bei 
il_oclmert"gen optisohe11 Geraten verwendet. \\ ie 
sie.de deut ehe Industrie trotz des Kr"ei?e:; 111 
steigendem \\aße herstellt und t>xport.ert. l)"e 
for d"~sen Zweck gecignetPn Spinnen wenlrn 
kiin t1 eh gezüchtet. Sie l"eforn d"e Faden, de 
dunner sm<I .als d1e feinsten .\11.1nsoheuh:iare un 1 
auf d!c B1111chteile eines .\1 ilinte!ers gt•nau in die 
l1<'tretfcnde11 Ger1ite emgebaut weruen. 

Fund einer Kleopatra-Statue 
in Italien 

ltll enl ehe Bl;ittcr bringen die M.•ldung \ om 
Fund rlncr Kleop3tra Statue und zw::u m dl'r 
Umgebung von T~ano. T, ino ist d.is ,1lte 
Te,mum n der Provo:i: Casl"rt.1. nordlich 'l.on 
Capu;i, an der Eisenb.:ihn Rom Neapel. Fs 

sind dort schon viele Ueberrt>Ste der alten Stadt 
eufgcdeckt v."Ordcn. die etwa um die Zelt des 
Kaisers Augustus herum nach Capua der be
deutendste Binnenort Kampanicns war. D.e 
Statue ist J .67 Met\!r lang, aus prachtvollen 
Marmor. außerordc:ttlich fein gcmeJßelt und 
sehr gut erhalten neboo sich hat Kleop:ttm die 
berühmte Schlange. Kleopatrn wählte, nachdem 
s'e Cäsar Ulld Antonius durch ihre Rci:e ge
fesselt und damit ihr ligypt sches Reich gerettet 
hatte, den Tod durch einen Schlangenbiß, um 
:ilcht von Oktavlan, an dem Ihre Künste ver· 
sagtoo, 1rn Triurnph:ug in Rom mitgeführt zu 
werden. Der Biß dieser ligypt sehen Schbngc 
soll außerordentlich schnell töten und bct<1ubt die 
Sinne sofort, sodaß der Tod fast schmerzlos Jst. 
Nach anderen Quellen allerdings bewahrte Kleo· 
patra das Gilt i:i einer Schmucknadel auf. so· 
daß die Geschichte von der Schlange nur c ne 
Erfmdung ware. 

Konservierungs\'ersuche 
mit Grünfutter 

\\1ie aus H~nefos..<1 gemeldet v.1rd, wurden 
dort "on Ingenieur H orth Versuche mit der 
KonSt'rvil'rung von Futterm tteln mit Kohk-ns:mre 
und Eis gemacht. D e Ergebnisse sollen nach 
s.1 hku:idiger Aeußcrung durchaus :mfricdtnstel
lrnd ~in. In.shcsondere soll durch dl(' :ieuc Mc
thod..- eme hochv. ertige Erhaltung der Futtcr
nuttel erzielt werden als durch alte Methoden, 
u. a. auch eine oeringerc Bakterienentwicklung 
.s1attfi11den. Die Nor k·Hydro Elektrlsk Kvael· 
stof i\.S beabs1cl1tigt, die Versuche einer v.1s
sensch.1hl!chen Ko:itrolli.' zu unterz1elK?n 

Büche1· für die Löwener 
Universit iitshihliothck 

D c Ilm ersit.1t I.o\\Cn hll das ganze helg -
sehe Land in t-1nem Aufruf aufgefordert, am 
Wiederaufbau und der w·edere nrichtung der 
'\ on den F.nglandcm he1 1hrem föi kzug :z.er tö~
tcn U1i"\ crs1tatsb hl othek n11trn3rbeitcn. Bis 
jetzt h:ibcn bereits verschiedene Stellen diesem 
Aufruf Folge gclcJstet. D"e Stadt ,'\\ons z. B. hat 
aus ihren e gcnen Archr. en und Beständen e"ne 
\\ crtvolle Sammlung \'On Buohern und Hand
schriften aus dem 15., 113. und 17. fahrhundcrt 
zus:immc1n:estellt und der 1 O\\ ener Un1\·crs -
t.1tc:hi.ohere1 ubcrmittelt. 

Der kreisende 8 turm 

D 1s große H.ms der The.:iter tn Posen, das elne durchgreifende Neugestaltung erf.ihrtn hat im 
Festschmuck. De Ausgestaltung der Stadt Posen Ist ei:i ßelsp ~I fur den kulturellen Aufbauwillen 

Deutschlands fa den wiedergewonnenen Ostgebieten. 

De r:1e" gen Ausmaße der Stromericugcr, d (' 
gegt'n \1!ntg in l kut~chl:ind hir t•n a11l>l.llld
sc-hcs \\'asserkraft\\ l"rk i;:ehaut Wt'rdrn, sm 1 i:c
w1!\ r('dlt augcnf:111 g Was :ihcr he :igr~ d:ese 
Zahlen 1111 Vergle th zu den ungeheuren Kräften, 
di1• \ on d escn Ungdnmt•n l'r1eugt \\Crdct1 1 E n 
l"e1I der l:nerg·c h ldet sich Rar igegen .Uen Wil

len der Erb:illt'r, • o de große \\'armcmcni:e. 
de wahrend der Arheit <!er \\as h ne ent tcht. 
Ocr Beseitrgung d:e5er Hitze dient d"e R!ngl:iuf
kuhlun~. D c 1 tifter versetzen d:e l uft m kre. -
sende Bc\\ei;ung. In jeder Sekunde befordern s •e 
i5 Kub"kmeter. Da e-"n Kubikmeter 1.uh rund e·n 
Kilo \\ ·egt, werden 1m Verlauf einer Stun~c 
nicht nicht weniger als 270 Tonnen durch de 
Maschine gC\\' irbclt ! 

\Veit- und Lebensanschauung. die unbestechliche 
Mtnsche:ikenntnts mit einem warmen, teilnehmen
den Herztn verbinden. Besonders geeignet ~incl 
Frauen, die uber eine \'Olkspflegcrische Aushil· 
dung verfugtn und de nach einer drei- bis 
f~nfrnonatigen fa"hpolitischen Vorschulu:tg vom 
hauenamt der DAF. anerkannt werden. Grund
bed ngung fur di-:: Tätigkeit der SB. JSt, daß sie 
das Vl'rtrnuen sowohl der arbeitenden Kamera· 
amnen wie das des Betriebsführers. des Obman
:l's, der Mclstcr, Vorarbeiter oder Direktricen zu 
~l"\\crbtn versteht tmd dieses Vetrauens würdig 
ist. Vorbedingung h erfür Ist wiederum. daß ~e 
d e Arbeit, die in dem Betrieb \"erlangt wird, 
wirklich gründlich versteht 

Die mnerbetr.iebl.chen Aufgaben der SB. be· 
g nnen m!t der Sorge fur den zweckmäßigtn 
Arbeltspl.lt:. N.cht nur so, daß möglichst jede 
Frau den ihre:i Kräften und Fählgkeitt'n ange
m!'~cmn Plat: erhalt, sonclern daß dieser P lat:z: 
technisch so gestaltet wird. wie es Krafte und 
Kon.~titu11on der Frau erfordtrn, Ihrem Charnk
ter n..1ch ist d e Frau durchs.:hnlttlich konserva· 
tiver al~ der Mann. S:e nimmt die Dinge, „die 
immer so waren , kritikloSer hin. Außerdem er
gibt sich durch Arheitsgewohnhelt leicht die 
„Betnebsbl :idhe1t'". d. h. die Arbeitenden werden 
durch Ge\\öhnung blind gcgoo abstellbare Scha
den. Her soll die \Vachsamkeit der SB. ein
i;ctzen. d1t' Verbes.~crungsvorschlage machen kilnn 
Diese Vors hlagc können sich : B. auf Be
leuchtung, Btluftung, Fntstaubung beziehen, auf 
A:ipasscn von \Verk:eugen und Hebeln an de 
Bcdurfm se des weihlichen Körpers, auf die 
Moghchke t, S tzgelegwheiten oder Unfallschutz· 
"orr chtU11gen anzubringen. Selbstverstisndlich ar· 
1' itd die SB. eng :us.1mmen m1t dem Betriebs
arzt und h r ganz besondtrs stark für die Be
treuung Pfltge und Schonu:ig werdender 0tler 
1ungPr Mutter. Da d.e SB. außerdem durch <lc1s 
Zu ;:immensem m \Verk und durch Hausbesuche 
d c emzelnen I•rauen und ihre Lebc.nsumst,111de 
per onlich kennt, kann sie ma:idx:s M al Gr!ittdl' 
!ur N.ichl.1~<"n der Arhe1tskraft und m:ingelh.1f
trs Belulden. d•e s eh aus dem oru:inlschen Be· 
f1md n"cnt er{i\":hen, aus dem Seel1sdwn erkl!iren 
uri..I l lr1lmethodcn vorschl.agc.."l, die wirksamer 
sind uls Pillen. 

D..:r SB soll gleichzeitig das \Vohl jed,s cln
:te!mn \\ie das der wahren Betriebsgemeinschaft 

am Herzen heuen, Sie soll also für die Aufrrcht· 
erhaltung des F riedens, der A rbeitsfreude, der 
L~istun11sfahigkeit und Ge~undht'it Aller sorgen 
hi:lfen. Schon dar:ius ergibt sich. daß der ver
~ta:iwlisvollen H ilfe die verstandige Erziehung 
1-icigeordnt't sdn muß. Oie metSten M~nschen 
neigen dazu, thre Klagen auszubreiten, wenn sie 
e•n gi:duldiues Ohr findro; wie ein Kind oft 
erst anfangt zu weicle:i. wenn man es bedauert. 
Kritikloses Bemitleiden würde Arbelt5kraft t;ünd 
Arbeitswillen t'her schwachen als htben. D.c SB. 
hat also stark er:ieherische Aufgaben. Viele 
Gründe :u Mlßbehag..-n und mangelhafter Ge· 
sundhelt, viele Schv.·1ertglreitcn sind nur von den 
ßetroffe..,en selber :::u überwinden und abzustel· 
len. Dazu gehort z. B. die der Fn1u oft Inne
wohnende Angst vor der Maschine, aus der d..-r 

eine ncrvose Belastung entsteht, und die durch 
"erstand1gen Zuspruch und durch Beispiel bes· 
~r als durch Auslachen zu überw.ind~n ist. 
Auch In Frage:i der Nach- und Umschulung von 
FrJuen in Lelirwcrkstätten und Berufsschulkursen 
Ist die l\iitarbeit der SB, <1ußerst w,chlig. N„ben
hi:r g,;:ht die menschliche Erziehung. Denn was 
nutzt z. B. die beste Kantine, deren gesundhe1t.s
gemaßen Küchenzettel die SR. mit ubcrwacht. 
was nütze:i Duschraume oder Sportanlagen. 
v.enn die Pmuen hartnackig ihren mitgebracht\.--n 
Kaffee zu unger.ugenden Frühstücksbroten w<1r
men. 1m Duschen ei:ie Erkllltungsgefahr sehen 
und glauben, Sport sei un:iötig, wrnn man kör
perlich arbeue? Der Kampf gegen Unv.1sscn und 
Vorurteile erfordert viel Geduld, Takt und Ell('.r
git. 

Wer mit Continental-Addiermaschinen 
rechnet, 
arbeitet schnell, sicher und wirtschaftlich. Von der 
einfachen Pult-Addiermaschine bis zum hochentwickel
ten Buchungsautomaten gibt es .Modelle für jeden 
Zweck und jeden Betrieb. 

Vertriebsteilen in der ganzen Welt. 

~ 

WANDERER-WERKE SIEOMAR·SCHÖNAU 

Anfragen zu richten an: ERNST KRl~UZER, 
lstanbul-Oalata, AssikurazionJ Han, 36-38 

Die Suche nach 
kleinsten Metallteilen 

im menschlichen Körper 
Die elektro-akustische Sonde 

.\\etallstückc im Körper wurden b1 her 11111 H 1-
fc stereoskopischer Röntgenaufnahmen festge
stellt. IOer Nachteil die~es Verfahrens war, daß 
sich der Fremdkörper durch 1.ageandenrng, 
durch Bev.egung der innl'rcn Organe oft ver
schob, sodaß während der Operation unter er
schwerten Bedingungen iKontrollaufn:i.h111en \ or
g1 nommen werden mußien 1Em weiterer Naoh
teil war, daß Leichtmetalle, d"e eine erhöhte 
Enlzilooungsgefahr mit sich bnngen, im Ront
genbild schlecht oder überhaupt nicht siohtbar 
sind. Diesen Nachteilen begegnet d.e \'On den 
.Siemens-Reiniger Werken entwicl\elte elektro
akustische Sonde, mit deren Hilfe e"nv. andfrci 
auch das kleinste Metallteilchen von Steckna
<IE:lkopfgröße im Körper gefunden werden kann. 
Die Sonde, die mit \'Öllrg gefahrlosen Hochfre
quenzschwingungen nach dem PrinZlp der 
Rundfunkapparate arbeitet, besteht aus zwei 
sterilis"erbaren Suchsonden und einem mit ihnen 
\ erbundenen Lautsprecher. Kommt die Sonde in 
die Nahe eine;; .\\etaUteilchcns, so wird e·n vor
her m Lautsprecher ein8"estellter Ton ihöher 
und höher, ie naher de Sonde an das Met:ill
tc1lchen herankommt. Bei der Operat"on \\ ird 
also <.11e Schnittrichtung durch den Ton im Laut
sprl'<lher hestimml und zugle.c<h laufend korn
g ert. Dil' Suche nach dem Fremdkörper, dessen 
all~eml'ine Lage \'Orhcr durch l'ine l~öntgcn
auln:ihme restgcstellt worden ist, dauert so nur 
wenige .\\inuten. DasGerfit hat sich »chon bei 
me-hrcn'n lrnndert Operationen bew:ihrt. Natur
gem.1ß ist !.':> auch fur die Knegschirurgic eine 
\\'e ' l!ntlkhe ErleiC'hterung und unschätzbare Hil
fe. Ffü d esen Z\1eck ist nuch ·11 geringe Ge
\\ oht \ on nur 11 kg und seine .ger nge Oroße 
'\'On 21 auf 26 auf 3S cm \'On großer Wichtig
keit. E . .; kann in jedem FeldlaLarctt m itgefuhrt 
11nd \'ernendet werden. 

510 französische .A e1·zte und 
.Apotheker aus der 

Kriegsgefangenschaft entlas~en 
Um dt.>m 11.faugel nn Al'r:ten und Apo•l,tkcrn 

In den fr,mzo~ischen Nordc!-·p:irtl'ment ,1h 11 

~lt'lfcn, h:ihen die dt•utschr 1 Bdmrdt•11 et. m 
\\'11nsd1 d<r frilnzösisclwn Reg <.'rung .st. ttgt'(Jt'
bi-n und 'i40 J\,•rzl<" und Aporh..-k •r, <11,• s eh in 
d..-utschcr Kril'9S!Jef.mq<'nsch~ft b..•fonden unvr1-
z11 hd1 •m ihre tlehn.1t<>rte cntl,1ssoo. 

Eine Un1erl!nmdlrnhn 
in Kopenhagen 

h der Kopcnh11gtner Q:-ffentl „hkc"t \\C'rJ 1• 
ocgeti\\Jrtig de Plane fi;r ..-ine Ausgst, ltu"llJ d•·s 
Nahverkehrs in der d.ir.hcl n H upt t Jt erör 
tC'rt D..1s Projekt sleht insbesondere den B.1u 
riner unterird sehen elektrischen St.idtbahn 'l.Or, 
die durch die Innenstadt 1.iuft u:id den Kopen
hagener Hafen untertunnelt. 

\Vie sehr man die \\'ichtlgkelt der nußerbe-
1 rieblichen Bttrtuung l'rlcannt hat, geht aus der 
Tatsache hervor, daß auch \Verke m t aus• 
~chließlich männlicher Gcfolgsch,1ft - etwa Ze· 
chen - eine SB. anstellen, die de:i fütriebsfüh
rer 1ll d<"r Betreuung und Beratung der Fnmilien 
seiner Belegschaft unterstüt:t. In Sprechstunden 
und bei Hausbe~uchen gibt es kaum ein Them.i. 
uber das die SB. nicht Bescheid, kaum cmc 
Schwierigkeit, für die s'e :ilcht Rat wissen müß
te. Da ist durch Kr.ieg und Krlegswlrtscliaft ver
•charft. die bekannte Hcmmun11 und UnkenntnlS 
von Frauen, Behörden und Fonnular!'n geC!.n· 
über: \\'ohin wende ich m!ch um Famil1rnunter• 
stüt:ung? \Vie kann ich mt.ln schw.ichliches Kind 
zur Erholung verschicken lassen' \Vo meinen 
halbwüchsigtn Sohn unttrbnn9en. der nicht gut 
tun will7 \ \'tr hilft im Haushalt bei Erkrankung 
ckr M uttl'r7 Wie komme ich mit dem Haushalt~
geld aus? Hier verm ttelt d e Sß. Sie bcfürwor· 
tet beim fütrit!:> die Schaffung gesunder Wohn
verh!lltnl= etwa durch \Verksiedlu:ig, und ht· 
ri.lt die Familie 1n Bezug auf praktische, preis· 
werk und doch schöne Heimgestaltung. 

Seit kurzem wird nuf G nmd der sch,vierigen 
Aufgaben a n ein igen Stellen der Versuch unter· 
nommen. psychologisch ausgeblldcte Praut'n mit 
d~m Amt dl'r SB. zu be trauen, von de:im man 
anbimmt, daß sle am ehesten die oft hinter 
Krankheitserscheinungen verborgtnen seelischen 
Storungen entdecken. Die Prau, die von Natur 
stlirker in eine lchbe:ogenheit versponnen Ist, 
tiie sie höchstens auf Mann und Kinder aus
dehnt, ist seelisch besonders leicht :u entlasten, 
welUl ihr zum inneren Durchbruch zum Gemem
schaf tsgdühl geholfen wird. Nöte, die Im Gefühl 
der Einsamkeit lahmend wirke:i, verlieren ihre 
Schrtcken in der echten Kameradschaft. Es Ist 
noch zu früh, eln Urre1I übtr dit Tatlgkeit so 
psychologisch vorgeblldetrr Frnuen :u fällen. 
O.•r ungeheure Andrang zu dei1 Sprechstunden 
zeigt nur, wie stark d:is v.~1bllche Bedürfnis 
nach Aussprache mit solchi.':t Menschen ist, d<"
nen \ VWr und Fcihlgkelt des V crstehms :ugc
tr.rnt wird. Aus tlicsem Grunde hat es 11brigens 
auch eine SB., die , •erhetratct ist und Kinder 
h.1t. m~ist ll"1chter uls die Jungg<"seILn, weil die 
Kam~r.1d1nnen bei der Frau und Mutter einen 
größeren Erfahrungsrl'id1tum und daher mehr 
Verständnis voraussetzen. (,...\iNN-") 
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AUS ISTANBUL 
Zum Todestag 

des Architekten Kemalettin 
lleute vor l.t Jahren, am 13. Juli 1927 starb 

in seinem lla.use im Sta<ltvicrtcl Actbadc;n, d:is 
siidlich d~ Kleinen .Caml~a gelegen ist, K e -
m a 1 e t t 1 n , ein Meister der türkischen Archi
tektur. Sein (irab befindet sich in dem ben1h111-
ten Friedhof \'On Karacaahmet zu Osküdar 

Kemalcttin wurde 1m Jahre 1~7U in !stanbul 
~ls Sohn des Ah Bey gebort.'n. Nachdem er die 
Zrv1le lngen1eurschule absolviert hatte wurde 
er .wegen se-iner besonderen Fahigke1t~n zum 
weiteren Stud um an ll e Ingenieurschule nach 
C 11 a. r 1 o t. t ~ n ob ur g geschickt, wo er seme 
Stud;en mit l~rfolg zu .Ende fuhrte. In seine llei
m.a! zurückgekehrt, wurde er alsbald an der 
Z1v1len lngenieurhochsclJ.ule, aus der er sctbst 
he~vorgega~gen war, Lehrer für Arcll.tektur, 
sp.a~er J\rch1tekt des Kriegsministenums und des 
1M1mstenu~s ~r fromme Stiftungen. Außerllt:m 
war er .\\1tglted und später Vorsitzender des 
Kunstaussohusscs. 

Wohl allen unseren Lesern sind dre1 seiner 
We~ke wohlliekannt. Der „D ö r d ü n c ii V a
de 1f Ha n ", das repräsentable Buro-Oebaude in 
<!er. S_tr~Be, durch die die Straßenbahn von 
iEmmonu nach. ~1rl<eci fährt, ist Kemalettins 
We~k. ~ eremt 1n wohlgelungener We!se mo
derne :fa~nbetontechnik mit turkischem Stil. Die 
Straß~, d:e ~on ~rt na.ch l_inks.abzweigt und in 
der ~ich d,e S;cherheitsd1rekhon befindet ist 
nach 1hm benannt. ' 

Den :gleich.en Charakter ~eigt auch die kleine 
Mo s ,c h .e e t n A y n a l 1 i; e ~ m e • -die ~benfa lls 
~ema.ett!n ~rba.ut hat. Und wer hat sich schon 
~1.~;a~ dre trage gestellt, von wem die nicht nur 
Au sc ~e egene, sondern als Kunstwerk unser 

uge e reuwdc ,\\ o s clh e e i n B e b e k 
stammt? Auch sie ist sein Werk und zeigt am 
h<;sten die t~rke Verbundenheit des Meisters 
llTl1ht.chdetn klass1SChen Bauformen tür.kischer Ge
sc 1 e. 

Aus dem Programm des 
Senders Sofia 

vom 13. bis 19. Juli 
Welle 352,9 m, 100 KW 

Osteuropäische 7.eit 
Täglich um 12.50 und 19.30 Sendungen 

in de.utscher Sprache 
Sonntag: 

21.00 Konzert vo:i l'rl. Anna Todorov.1, 
Mezzo·Sopran 

21.00 Orchesterstücke 
M ontog· 

19.00 Volksweisen 
20.00 M:mdohnen-Quartett leichte Mus,k 
21.00 Symphoniekonzert ' 

Dienstag: 
12.00 Volkswdsen 
19.45 Spanlsci1e Lieder 
20.00 B ... rilhmte Meister 
2. l .i5 V1olonkonzert von VI d' . A ff 22 15 R . .J 1m1r v .ino 

· uss1SChe Chore und le1d11c Stucke 
. 22.SS Wochenbericht ln dt•niscli.•r s1„, ehr 

M1t1woch: 
21.00 Tschaikowsky 
2
2
2
2

00
5 

Der klebe Mdnn ... rd1or dr~ Rund!, •ik-. 
· 5 Bericht .n deutscher Spr.iclie 

Oonn('rst.1g· 
19 iS \Vi~r \\'alzer 
21.45 B.11lettmus1k 

Preitug· 
12.00 S hlagt>rmi.~ik 
IQ.00 Volkswdsen 
19 i5 llng ... rische Liedeor 

Roosevelt verletzt 
die Monroe-Doktrin 

Berlin, 12 Juli (A.J\.) 
V-0n h:ilbamtl eher Seite wird rnitget~lt: 
In den politischen Krl'i en .der Reichshaupt

stadt weigert man sich absolut, zu den Absich
ten der USA 'tellung zu nehmen. Man bc
sohrankt sich hier darauf, <l c Reden ge\\ is:>er 
amerikan.scher Staatsmanner und Prooseartikel 
zu dieser frage LU kommentieren. ,,Wenn fo die
sen Reden und Art:i{eln d c ,\kinuug ausges.pro
chen wird," so sagt man heute :n der Wilho..:1111-
straße, „<laß die ßesctLung von l s 1a111 d durch 
die USA nur e i 11 Sc h r i t t weiter z um 
Kriegs s c h au p 1 a t /. Jst, dann betont man 
hier, daß man d i e Se i\ U f fa S S II n g t e i) t ." 
D:e Pläne und Absichten Roosevelts deutet man 
so, daß der Präsident .alles nur •"\ogliche tut, 
ohne s.ch um die Gefahren •eines Eintrittes in 
den Krieg Sorgen zu machen. 

In der Wilhelmstraße erklärte man heute den 
Pressevertretern, man brauche keine amtliche 
Aeußerung zu dieser Frage zu erwarten, .und es 
genüge, sich durch die grolkn deutschen Tages
zeitungen zu 'Unterrichten. 

1an stellt lediglich in der Wilhelmstraße fest, 
daß Roosevelt die ~10 n r o e - D o k tri n v e r -
1 et z t, wenn er sich auf den euro p ä i s c "1 e n 
Kriegsschauplatz begibt. 

• 
Washington, 11. Juli A.A.) 

Auf Fragen hinsichtlich der Meldungen 
des Sendcs T ok i o erklärte Unterstaats
sekretär Sumner , W c 1 1 c s jourr!alisten 
gegenüber: 

Die USA versuchen nicht, militärische Stütz
pJ~kte für das !leer oder ~.e •\\arin~ in Port.u
~al zu erlangen, ebenso 111oht •n semen. Besit
zungen und auch nicht in S,biricn. Derartige Bc
ihauptungen kommen offensichthc.h von d~r 
deutschen Propaganda, die zum Z1ef hat, zwi
schen den USA 11111.l Japan zu stören." 

Der Sender Tokio ohatte erklärt, daß in den 
Zeitungen von Tokio Behauptungen erschienen 
seien daß zwischen den USA, Großbritan111c11, 
Chin~ und der Sowjetunion ein Bündnis geplant 
sei auf Grund dessen nilitarische Stützpunkte 
de; USA auf der llalbinsel Kamtschaka errich
tet werden sollten. · 

• 
Sof:a, 12. Juli (A.A.n.OFI) 

Der bulgarische r~nanzminister hat im JJarla
ment eine C'iesctz.esvorlagc iiibcr den außeror
dentlichen Haushalt von 4,5 J\Dliarden Lewa für 
das laufende 1 laushaltsjahr eingebracht. 

Das uße.nministerium hat mitge!cilt, daß in 

ll'llri!aclie PoBI 

Preßiburg eine bulgarische Ge-
s an <lt sc h a f t ('rrichtt'I \\ird. 

• 
Sofia, 11. Juh (A /\.) 

Das Parl:imenl hat in sl'incr gl'strigen Sit
zung cinst101111ig den Antrag auf Au r heb 11 n g 
d e r 1 m m 11 n i t ü t uer 9 k o m rn u n i s t i -
s c h e 11 A h g c o r ll 11ctc11, der vom Gcncrul
staataimnlt gc:;tcllt worden war, nngenom111cn. 

D.1: verha1tdcn Abgcuruncten \\erden \'or die 
L.ustiinuigen Ocrichtc g<'steUt, von dt·ncn sie 
wegen 'hrer gegen den Staat gerichteten T:illg
kcit \'crurk11l wcrdl'n. 

Regierung in Belgrad 
eingesetzt 

Ber'in, 12 Juli (A.A.) 
Von unserem Sonderberichterstatter: 
Das deutsche o\tli!lirkomm:indo in Belgrad 

hat eine s erb J s c h e Regie r u n g von g 
."1itgliedem ernannt. Der Präsident Atsch imo
witsch hat dem Komamndanten die Versiche
rung gegeben, daß die Reg:erung sich darum 
bemühen wird, daß Serbien dem n e .u e n Eu -
r o p a angehöre. Die Regie~ung wird sich aus
schließlich mit <len inneren Angelegenheiten be
s~~äftig~n: Es g'bt i~ dieser Hegi~rung keinen 
Knegs1111111ster und keinen Außenminister. 

• 
.\1adrid, 12. Ju.1 (.A.A.n.OFI) 

l>cr spanische 1.'\\:nisterrat trat heute unter 
Vorsitz von Gcnera[issirnus Franco lusam
men. Der .\\inistcrral wird heute seine Bespre
chungen fortsetzen. 

Was die Engländer 

von ihren Diplomaten halten 

Ein ßlick hinter die Kulissen engl.sd1er Di:
plomatie enthüllt gerade ~n llfL•ercn "J'.1gen m 
tcrcssantc und be:eic.h1ende Ei u.elheJten. Ei:i 
aufsd1l11ßre1chcr Bcilrag von H. G. von Studnit: 
im neuesten Heft der WOCHE !Nr. 25) bef,1ßt 
sich mit Gest..i~ h1issen englischer Zdtung~n. die 
ein btdcutSL1mes . BllJ über e,glisch, Diplom..itie 
iu ooglischer l\I~mung er9ebcn. Eint!'n \Wrlvollen 
ßcitra>J z,1r poJiti.schen Lag.? In! rnittlen•n O~ten 
stellt die „sprecl1(':JJe K<1rte' dar, d.l' dieses Ge
Wct von ~tn1teg!~d1-geograpliischen und wr 
kchrs!l'chn sch-wirts1 h.iftlkhm G~sichtspunkte:1 
,n1s betrachtet. Neben dem weitert'n n·ichrn In· 
halt sei h..'sonders auf Clen neuen Rorian hmgr
wiescn, der unl.!r dem verheißung vollen T tel 
,.Junger M11:111 n.111 l}rau•schau" sehr ver'"l:fll(iglich 
und unterhaltsam :u \\"erden \'erspricht. 

21.00 „Der Barbier von Sevilla" {Rossml) 
unll'r der Leitung von Mal.lyoll.t~ 

Sonnabend: 
19.00 Volksweisen den K<rnlpf'Ctl <U' der Ostfront. Deuls.Jic lnl<1nter" uberqucrt einen ß.1ch. 

Männer emes B.1ubat~dlons eine ßtc>helfs1>rfüke grsd1l.1gt'.'n lwben 

IJ 

ll 

22.15 Tanz- und Unterhaltu:ig musik. 

fi / 

Unvorstellbar 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· 
liehen Ablage von 100 Eiern, von denen sich 50°/o bis zum Schmetterling 
entwickeln - ein Drittel hiervon sind Weibchen - , erreicht die Nach· 
kommenschoft eines einzigen Mottenweibchens innerhalb eines Jahres 
die phantastische Zahl von einer halben Million Mottenraupen. An 
dieser Menge erkennen Sie am besten, wie groß die Motlengefohr ist. 

Schützen Sie sich vor solchen Verlusten. 
· Achten Sie darum schon beim Einkauf von Kleidungsstücken, Pobler

möbeln, Teppichen, Handarbeiten und Pelzen stets auf die 1: u 1 an· 
Behandlung. Dann haben Sie die Gewißheit „dauer11c.I motl e necl1!". 

Eutan wird von de.r 1. G. FARBENINDUSTRIE 
AKTIENGESELUiCHAFT, FRANKt'URT/ l\1AIN, 

hergestellt. 

Perserteppich-Haus 
Große Au1!wabl - L1tft."run9 nach dem Ausland - Eigene:) Zoll · Lagcr 

K a s 1 m Z ad e 1 s in a il u • 1 b r a h irn H o y i 
Istanbul. Mahwur Pa~. Abud Efendi Han 2-3·4 - Tel 224H·2H08 

' J 

„„„„„„„„ ... „1111!!1 
ZAHNARZT 

Dr. Adnan Asaf Temizan 
frühere langjährige 

Praxis in Berlin und Oberassistent 
bei Prof. Dr. F.rnst 

hat jetzt wiedH Sprechstunden 

1 
von 9-12 und 3-H Uhl' 1 

Cumhur1yet Cnddesi 43. Platin 
Apt. Nr. l, gegenüber dem Tnksim· 

Garten. Telefon: 42970. 
~„„ ...... „ml!„!ad„ ... ~ 

J{irchen und Vereine 
„ .... ,~ • 
Kirche St. Georg. Ga 1 a t a 

Gottcsdlmstordnung füt. de:i Sommer: 
.l\n allen Sonn- und Feiertagen ist um 9 Uhr 

heilige Messe und am Aberid um 18,30 Uhr 
Abendandacht . 

.l\uf der Insel Burga: sind an allen Sonn- .und 
Peiutagen in der Kapelle der Barmherzigen 
Sch~estern um 8 und um 9 Uhr heilige Messl'!l. 

Kleine Anzeigen 
Türkischen und französischen 

Sprachunterricht erteilt Spt"achlehrer, 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts--
stelle dieses Blattes. ( 6291 ) 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt„ 
ruf. Mitreißende Melodien 
de~ Tages jederzeit spiel„ 
bereit auf Schallplatten 

~ 
nBRUNSWICK" 

Die Deutsche Botschaft 
gibt bekannt : 

Die: in der Türkei lebenden deutschen 

Staatsangehörigen kommen der ihnen 

durch das M e 1 d e p f 1 ich t g e s e t z 
auferlegten Meldepflicht oH nur in un· 

vollkommenem Maße nach. Die beim 

Zuzug in einen Konsulatsbezirk edor· 

dcrliche Erstmeldung wird zwar im all· 
gemeinen vorgenommen, es wird jedoch 

oft unterlassen, das zuständige Konsulat 

von einem Wechsel der Anschrift zu be· 

nachrichtigen. 

Es wird deshalb erneut darauf hinge ... 

wiesen, daß auf Grund des Melde ... 

pflichtgesetzes jeder deutsche Staatsan· 

gehörige, der sich länger als drei Mona• 

te in dem Amtsbezirk eines deutschen 

Konsulats aufhält, verpflichtet ist, diesem 

Konsulat nicht nur erstmalig seine An· 
kunft mitzuteilen, sondern auch später ... 

hin jede Aenderung seiner Anschrift so· 

wie seines Personenstandes (Anzeigen 

von Geburten, Heiraten und T odesfiil .... 

len) bekanntzugeben. 

Die Meldepflicht erstreckt sich für je ... 

den Haushaltvorstand auf die Minder· 

jährigen, die seinem Haushalt angehö· 

ren. Zur Meldung des Todes eines deut .... 

sehen Staatsangehörigen sind der Vor ... 

stand des Haushalts, dem er angehört 

hat, und die im Konsulatsbezirk wohn· 

haften Hinterbliebenen deutscher Staats· 

angehörigkcit verpflichtet. 

Auch im Falle seiner endgültigen Ab
reise aus dem für ihn zuständigen Kon .... 

sulatsbezirk hat der Meldepflichtige dem 

Konsulat hiervon Mitteilung zu machen. 

Ankara, den 1. Juni 19·H 

Die Deutsche Botschaft 
gibt bekannt: 

In 'A <l a n a ist ein Berufskonsulat Jcs 
Deu!sche11 Rt.':id1s eröffnet worJcn, mit 
des. en Leitung Generalkonsul Hoff • 
m ::i n n • F ö 1 k c r s a m b udrnut wor· 
den it;t. 

Ocr A m t s b e z i r k des neuen Kon
sulats in Adana wir<l folHemlc Vilnycts 
umfas..<;cn: Scyhan, 1Vlersin, Ni\'.idc, lln· 
tay, Ma1·a~. (,aziamcp. Mal<1tya, Urla, 
Diyarhal ar, l\far,li,n, Eh1z1(J, iuij, Bitfoi, 
V :.rn und llakh [!ri. 

Pür die in diesen V1lnycts ans:issigen 
deutschen Rcichi:angehöa ig ~n i!lt in Zu· 
kunft dac; Deutsche Kommlat in Adana 
zustiinJig. 

Ankara, Jen 5. Juni 1941 

Istanbul, Sonntag, 13. Juli 1941 

Der finnische Feldmarschall M a n n e r h e l m 

Für Kareliens Freiheit 
und Großfinnland 

Helsinki, 12. Juli (A.A.) 
Der finnische Oberbefehlshaber, Mar .... 

schall Mannerheim, hat folgenden Ta„ 
gesbefehl erlassen: 

Im Freiheitskrieg 1918 hatte ich den Finnen 
in Karelien und den Kareliem an der Grenze ge· 
sagt, daß ich meinen Degen nicht früher In die 
Scheide stecken würde, als bis die Finnen in 
Karelien und die Karclier an der Grenze befreit 
seien. 22 Jahre lang haben die Provinzen Viena 
und Aunus auf die Erfüllung dieses Ver pre
chens gewartet. Anderthalb Jahre hat das finnl· 
sehe Karelien auf diesen Tag nach dem Krieg 
im Winter gewartet. Ein neuer Tag ist jetzt an· 
gebrochen. Karelien erhebt sich, und In unseren 
Reihen marschieren seine BataiUone. Vor uns 
liegt die Freiheit Kareliens und Großfinnlands. 

Soldaten ! Der Boden, den Ihr jetzt über· 
schreitet, ist eine heilige Erde, vom Blut lmseres 
Volkes getränkt. Euer Sieg wird Karelien be· 
freien, Eure Taten werden eine große und 
glückliche Zukunft für Finnland schaifen. 

• 
- Helsinki, 12. Juli (A.A.) 

Das amtliche finnische Nachrichtenbüro teilt 
mit: 

Au der ' ii d o s 1 f r o n t Spähtrupp- mid Ar
t;llerfetäti~keit. In he1dcrlei l l1nsicht hat der 
Fend \lann.;clwlten und ,\\atcrial verloren. 

In der Richtung \'on Lhadenpohja wurde das 
erobt•rte (Jeb:et abgerundet. 

11.ntcr der 0 s t g r c n z e werden d:e Oper,1-
timwn pl:1n111äl\ig fort~eflihrt. Nach der Weisung 
Stnlins haben die Russen vcr~ucht, bei ihrt:ui 
l?ucktug alle Wohnh:iuscr in Brand lll stecken, 
aller t•ine Anzahl l liiuscr fiel unversehrt in unsl'· 
1e lland. Un~crc. l.11rtm1fklärt1ng stt.'!lt fest, d~1H 
der Fe'nd auc:h l lli11~er in solchen Gt•gt.'nden in 
Brand :::tcckt und verni.:htd, wo kt":11e militiin-
chen 1lperationcn 1vor s1t:h gd1en. 

Die Tä•igl.:e1t de1 S!'cstreitkrlifte bcschriinktc 
s;ch 11 d'e ·n 1 agcn darauf, d:e Set·verbindun· 
gt..n odes Feindes 1.11 untNbrl'Chen und 'n den hn· 
n sahen Ocwasscrn an der Ostküste wie im Be
zirk von llangii den Se"verkt"hr zu sichern. 

Die Sp.ihtrupp- und Artillerietatigke1t geht 
we ter. Un ert: 1.uttwaffe bombard:erte l~1sen
bahnziigc, muturisierte Kolonnen sowie Feldla
ger und Baracken. Oie Tätigkeit des Feindes in 
der l;uft war sehr schwach. 

Selbsttätig• Schneckanprusen und Walzenstuhl 

Zum Gewinnen von Pflanzenölen 
aus allen Ölsaaten und Ö1früchten 
liefern wir: 

Vollständige Vorbereitungs., Press·, 
Extraktions-und Raffinations-Anlagen 
einschliess1ich der erforderliche~ 
Hilfseinrichtungen. 

Verlangen Sie Druckschrift~n . unJ Angebot 

FRIED. KRUPP GRUSONWERK 
~KTIENGESE;L~-~CHAFT - MAGDEBURG' 
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