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Die Haltung der USA 
einst und jetzt 

Wie kam es doch, daß 1917 die Ver· 
ei111gten Staaten m den Krieg glitten, 
obwohl dies angeblich freieste Volk der 
Erde in semer überwältigenden Mehr· 
he1t dem Kneg \\ 1e den gan::en uro· 
pä1schen Verh<1ltms en fern stand und 
sich den Fneden zu erhalten wunschte? 
Anft1ngo; hatte zwc fellos auch Pras1d nt 
\Vilson se n Vo'k us dem Kn ge her· 
aush ilten '.\ollen fre1l eh nur \ or iner 
Neu\\clhl 1916. ::u der er eben die 
Mehrheit der St1 men semes \'olkes 
brauchte. Ebenso sicher ist dber auch 
erwiesen daß \\ .ihrend des Knegcs 
Wilson stets g rn eine Fnedensvermitt· 
Jung unternomm n hatte. Er hat mehrere 
Versuche dazu gemacht - so die durch 
Ohe1st Hause 1m September 1915 111 

1 ondon gegebenen Anregungen und <1m 
18. September 1916 die Aufforderung 
nn alle Kraegfuhrrnden, ihre Knegsz1rle 
bekannt ::u geben. Beide<; blieb aller· 
dings erfolglos. 

Die A91tnt1on gegen den erstmalig am 
4. Februar 1915 \On Deutschland be· 
gonnenen llnterc;ceboot·Krieg heß W1I· 
son m semem Volke wachsen und wir-
ken. beschr.rnkte eh bei emtretenden 
Zwischenfolien Versenkung der 
. Falaba" 28 M<1rz 1915 , Lus1tan1.t · 7. 
Ma1 1915, „Arc1b .:' 19. Augu t 19l'l 
.Sussex" 24. Murz t 916 - ·aber auf 
Proteste ahnt' nachhaltige W 1r.kung, bis 
se111e Neuwahl November 1916 erfolgt 
w.ir. Al nun dcutscherseits der unbe-
chr,inkte U Boot Krieg .im 1 Februar 

l 917 trotz der d plomatischtn E nwir· 
kung Amerika cm etzte we 1 die maß. 
gebenden Dienst teilen in Deutschland 
Jhn als das wirkungsvollste und damals 
"'._iclle1cht einz.ge Mittel zum Sieg über 
England erkl.irt ha ten. brach W1l an 
zunachst am 3. Febru.ir die d1plomat1. 
sehen Beziehungen zu den M1ttelmäch· 
ten ab, um bald darauf in den Krieg 
emzutreten (2. 1. 1917). 

lm je t z i g e n Krieg ruhmte sich. 
"hn emer ursprunghch .'1elle1cht ahnli· 
c en Grundeinstellung aus der amerika· 
~~f[he Prüs1dent, mit semem England
h 1 cgesetz eme neue FoI"IIl gefunden zu 
~ben, um „die Demokratie zu retten", 

0 
ne das eigene Volk in einen Krieg 

zu stürzen. 

K Das nmerikamsche Volk sucht diesen 
neg '9ew1ß mcht, es braucht ihn nicht 

uhnd ist wohl auch nicht hmreichend fur 
1 n '9 · D p erustet. urch eme bedenkenlose 

ropaganda, die mit starken und oft 
uHnwahren Mitteln arbeitet wird die 

etz · 
u d e gegen Deutschland 1m Dienste 
b n Bugunsten Englands eifrig betrie· 
Den. h ei der mdngelhaften Kenntnis des 

urc schnm k h samer1 aners von europa1· 
SC ezn politischen Verhältnissen kann die 
im u p - sammenwirken mit England tätige 

.rholpaganda sich manches leisten. So er· 
za te d' 
n H ie amerikanische Zeitung „Ti· v? . erald": Die Stadtverwc1ltung in 

II nshington stelle jetzt bereits Listen 
a er \'erfügbaren Lastkraftwagen auf, 
Bm ~ot1genfalls ( ! ) die Bevölkerung der 

u; eshauptstadt in abgelegene Dörfer 
~nf 1~ die Hügel des Staates Maryland 

Ve or ern zu können. Das benachbarte 
1r · · k 9 1n1a omme h1erfur nicht in Frage. 

Weil die "- ier Brucken über den Poto· 
~ac„Fluß für Truppentransporte ge· 

raucht wurden. Der Verband ehemali· f er Kriegsteilnehmer solle 2.000 Mann 

b
ur die Durchf uhrung der Evakuierung 
C~t ' eh 

1 
1 gestellt haben. So wurde Chur-

E 1 ls Behauptung von <lern an9chhchen 
<l~rscheinen deutscher Kriegsschiffe vor 

eh <lrnl!riknnischen J<uste des Atlanti· 
~c en Ozeans zur Panikmache ausgc· 
nutzt! 

S Noch kommt gegen diese skrupellose 
r~h1.serun9 der Erregung bisweilen der 

/9e und nuchtern urteilende Volks· 
~~ zu Wort. Neben Aeußerungen '\-On 
N erst L i n d b e r g h und Senator 
. Y e . die wir YOr e1mger Zeit lasen 
ist besonders die Forderung des Sena~ 
tors Wh e e 1 c r hen orzuheben, der 
USA-Senat solle doch durch einen Un· 
tdersuchungsaus huß feststellen, woher 

1e Nachricht stamme. daß cm deut· 
sches U-Boot sich in amerikanischen 
Gewässern befinde. Wheeler bezeichne· 
te die Meldung als britische Propagan. 
da. Sollte zur Zeit einem amerikanischen 
Schiff irgend etwas zustoßen, so werde 

(Portsettung auf Seite i) 

Harry Hopkins 
in London 
Im Auftrag seines 

kI"icgst reiberisrhen Präsidenten 
London, HI. Juli ( A.A.) 

Ucr persönliche Vertreter des Präsidenten 
RoosC\ elt in Großbritann en, Harry Ho p k ins, 
erklarte heute in London, daß neue g roß e 
1 a b r 1 k c n ·n der USA in Tat1gke t getreten 
s en, \ or allem fur d e Herstellung von zahl· 
losen 'icrmo1origen schweren Bombe11,1. Diese 
konnten auch <fe entferntesten Ecken O„t
deutsch ands erreichen und dort d"e Fabr ken 
und Rustungswerice in Trummer werfen. 

„Wir s nd liberzeugt, daß Amer"Jca und Groß· 
br tann'cn zusammen monat ich \ ·e1 mehr von 
d esen Apparaten .herstellen konnen, als 
Deutsd1land, und auch weit uberlegene .Ma
sch nen. 

\V,r haben ein ge\\alt'ges Bau- un<l Pro
duktionsprogramm 111 der l.uftfahrt111dustne 
:mfgc teilt, das sehr rasch \Oranschrc.: tel." 

tlop 'ns agtc iwc tcr, er \\erde eine Woche 
oder lU Tage n England ble ben, um das ganze 
Prob em der Versorgung ü•oßbntanniens und 
drs \\1tt er~n 0 ten w besprechen. Dann cr
k arte er '' c ter. 

„\V r nJ im Begr ff, in den l:SA :auch das 
großt .\\ a r n c b a u p r o g r a m m durchzu
fuhren, das Jemals '\'On e·nem land unternom
men \\ orden ist. W r s'nd <larnn, h'nre cltend 
' S c h 1 f f e herLustellen, um al es zu trans
portieren, \\ as in je.dem Land der Welt notwen
d g ist, \\ o de D ·mokrat en gegen 1 l"tler kämp
fen Wir werden eme Anlahl theser Schiffe mit 
L eben m 1tte1 n beladen u11d \\Ir \\erden 
uri JJCh dam't besC1haftigen, daß sie auch hier 
ankommen. 

\mer ka hat seine Produkt,on an Tanks 
Tankabv.ehrgeschutzcn, Flak und .Munition be~ 
tr chtl'ch geste gcrt. Diese ProdukHon wird von 
Monat zu Monat !';!e gen und s e cnh\ ickelt sich 
noch vtcl mehr, a s jemand s eh '\OTStel!en kann. 

L>e zusammengefaßte Produkt1-
o n 1 h r es 41 n d u n s e r es La n d es muß hin
reichend Mumfon liefern tönnen, um die fa. 
schist sehen DJ<taton:n zum Vers'nken zu brin
gen. U n s e r c 1 n z i g e s Z i e 1 i s t , d i e s e 
1 n d i v 1 d u c n z u "' e r t r e 1 b e n." 

Als man llopkins fragte, ob die USA ihre 
Waren auf dem W e g 11 b e r <l e n A t 1 a n t i k 
schutzcn wurden, .antw<>rtete er: 

„l>cr Präsident hat gesagt, !.laß unsere W a . 
r e 11 e 1 n t r e f f e n ""erden. Alles was ich Euch 
sagen kann, ist, daß wir das Notwendigste tun 
werden, damit es so ist. W i r w er d e n d i e • 
se Schiffe schützen, aber ich kann 
darüber keine Einzelheiten nnge· 
b en." 

Roosevelts weitere 
Ueberfallsahsichten 

Washington, 19. Juli (A.A.) 

Roosevelt erklärte .gestern in der 
Pressekonferenz, daß alle militärischen 
Autontate.n, die über die besten Nach
richten hinsichtlich der Notwendigkeit 
der Verteidigung \'crfiigen, der Auff,1s~ 
~ ung seien, d.iß die Besetzung von 1 s. 
1 an d durch eine feinuliche Macht ein 
sehr ernster Schlag flir die Verteidigung 
der Nation und der Hemisphäre wäre. 

„Die Besetzung von Island durch die USA", 
so fuhr Roosevelt fort, „ist teilweise vollzogen, 
aber ich prechc n i c h t v o n z u k ü n f t i g e n 
1 r u p p e n b e w e g u n g e n. .Mit anderen 
Worten: Ich halte es nicht für notwendig, eine 
Erklärung im Stil von Herrn \V h e e 1 er abzu· 
geben." 

Diese Bemerkung des Präsidenten ist 
eine Anspjelung auf dit: vorzeitige Ent· 
hiillung \On Senator Wheeler hinsieht· 
lieh des Plnncs ieincr Entsendung amc· 
nkan1scher Truppen nach Island. 

Dakar, Azoren 
und Kap Verdische Inseln 
Salt·Lake·Sity. 19. Juli (A.A. n. ONB) 

General Wo o d , der Präsident des 
Ausschusses „A m c r i c a f i r s t" er
klärte nach Meldung der „A s so c i a • 
t e d Press" in einer Unterredung der 
Presse gegenüber, oer habe vertrauliche 
Nachrichten erhalten,' nach denen Roo· 
velt die Absicht habe. 0 a k a r . die 
K a p V e r d i s c h e n 1 n s e 1 n und die 
A z o r e n zu besetzen, genau wie er 
dies bereits mit Island gemacht habe. 

Von vertrauenswürdiger Seite sei ihm 
auch gesagt worden, daß man im Kon
greß Versuche machen werde, d,1s 
N c u t r a l i t ä t s g es e t z aufzuheben, 
was indessen nicht gelingen wel'de. 

Istanbul, Sonntag, 20. Juli 1911 

Dnjestr 
überschritten 

Durchbruch 
über Smolensk hinaus 

erweitert 
Führerhauptquartier, 19. Juli (l\.A.) 

Deutsch-rumänische Truppen haben 
aus Bessarabien heraus den U e b c r • 
9 a n g über den D n j e s t r an mehre· 
ren Stellen erzwungen. 

Wie bereits durch Sondermeldung bc· 
l<annt gegeben, wurde die Durchbre· 
chung der stark befestigten Stalin-Linie 
nördlich der Pripetsümpfe ü b e r S m o • 
1 en s k hinaus erweitert. Die vom 
Feind zfih verteidigte Stadt Sm o • 
1 e n s k selbst wurde bereits am 16. Juli 
genommen. 

Verblinde der verbündeten finnischen 
Arml'en haben den hartnäckigen Wide1·· 
stand des Feindes gebrochen und sind 
bis zum N o r d u f e r d e s L a d o g a • 
s e e s vorgedrungen. 

Im S e e 9 e b i e t u m E n g l a n d 
vl'rscnkten deutsche KampfElug::euge ci· 
nen Frachter von 1.500 t und erzielten 
Bombentreffer auf :wei w~iteren Han· 
tlclsschiffen. 

In der vergangenen Nacht g1 iffcn 
deutsche Kampfflugzeuge erneut den 
briti!'chen Flottenstützpunkt von A 1 l' • 
x a n d r i e n an. 

Bei britischen Angriffsversuchen an 
der K a n a 1 k ü s t e wurden gestern 5 
britische Flugzeuge abgeschossen, 3 wci· 
tere von Vorpostenbooten und 2 von 
Marineartillerie. 

Der Feind flog weder bei Tag noch 
bei Nacht in das Reichl'gehict ein. 

Deutsche Verluste bei 
Smolensk außerordentlich . 

genng 
Berlin. 19. Juli (A.A. DNB) 

Nach der Vernichtung beträchtlicher 
russi.sch r Streitkräfte :wischen W i • 
t e b s k und M o h i 1 e w haben sich die 
deutschen Verbände rasch nach 
0 s t e n vorgearbeitet Am 16. Juli wur· 
de S m o 1 e n s k . der wichtige Eisen· 
bahn· -und Verkehrsknotenpunkt. wie 

bereits gemeldet. genommen. Von dieser 
Provmzhauptstadt geht der bereits fer· 
t1ggestellte Teil der A u t ob a h n 
Minsk.}.foskau aus. 

Oie Stadt zählt 160.000 Emwohner 
und \'erfügt über M u n i t i o n s f a b r j. 
k c n • F 1 u g z e u g w c r k e und eine 
beträchtliche T e x t i 1 i n d u .s t r i e. Sie 
wurde daher als 1 e t z t e g r o ß e 
S t a d t v o r M o s k a u von den Sow· 
jets unter Einsatz aller ihrer Kräfte er· 
bittert verteidigt. Dioe deutschen Trup· 
pen haben auch hier jeden ibolschewi· 
stischen Widerstand gebrochen und den 
Sowjets große Verluste zu
gefügt. 

Oie d e u t s c h e n V e r 1 u s t e bei 
der Einnahme von Smolensk sind a u s ~ 
• e r o r d e n t 1 i c h g e r i n g. 

Italienischer Bericht 
Rom. 19. Juli (A.A.) 

ßericht Nr. 409 des italieni~che11 
I lnuptquartiers. 

Flugpliit::e auf M a 1 t a wurden ir. de~ 
Nacht zum 18. Juli bombardiert. Ebenso 
bombardierten unsere Plugzeuge den 
Flugplatz von Ni c o s i a auf Zypern. 
ln Nordafrika griff der Feind an 
der Tob r u k front nach starker Ar· 
t11lerievorbereitung zwei unserer Stiitz· 
punkte an. Der Angriff wurde abgewie~ 
sen. 

ltalienisch·deutsche F 1 i e g er v c r • 
h ü n de bombardierten die Festungsan· 
lagen von Tobruk, Eisenbahnanlagen. 
hei Mersah~Matruh und Truppenlager 
westlich dnvon. Zwei britische Flugzeu· 
ge versuchten gestern nachmittag Tri· 
p o 1 i s anzugreifen. Unsere Flak griff 
.sofort ein und brachte ein Flugzeug 
brennend zum Absturz. 

Bei dem gestern gemeldet>en Angriff 
englischer Flugzeuge auf Ben g h a s i 
wurde ein Wellington·Bomber, der.durch 
da Feuer .der Flak getroffen war, zur 
Landung auf unserem Gebiet gezwun· 
gen. Oie sechsköpfige Besatzung wurde 
gefangen genommen. 

In 0 s t a f r i k a Artillerietätigkeit an 
der Front von Uolschefit. 

• 
Rom, HI. Juli (IA.A.) 

Weitere Verbände der it:i.licmschen Armee 
sind nach der Ostfront abmarschiert. Der Sekre
tar der faschistischen Parlri übcm1ittelte ihnen 
de Gruße und Wunsche der Schwar.d1emdcn. 
Oie Abreise ging unter begeisterten Zuruien 
einer znhlrc:chen .\\en~chentnenge 'VOr sich. 

SOWJ. 
l?USSl. 

OMINSK 

Oie verbündeten L.nnisch~n Truppen smd in sicgrl.' • .:hem Vordr ngen beiderseits do.'S Ladoga.Sees 
und bedrohen dami..t Leningrad, dem sich aJS dem Suden auch die deutschen 'f'ruppel\ schon 

broenklich gcnllhert h,1ben. 
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16. JAHRGANG 

Japans Politik 
unverändert 

Tok'io, 19. Juli (A . .A.) 
D e A. u ß e n p o ~ i t i k J a p a n s wird k e i -

n c r J e i A ende r cu n g erfahren, so melde.~ d1.c 
Domei-u\gentur nach L\füteilung von zust~nd1-
igen Kreisen. Wenn dr tte, gegen Japan einge
stellte \\lichte den Regierungswechsel auszu· 
nützen versuchen, und gehassige .Meldungen 
'Ve~bre"ten, als wenn Cll\C Aenderung der japa· 
nischen Außenpolitik erwartet \\erde, dann v. er· 
den d ese .\fachte eine Enttauscliung erleben. 
Die Außenpolifk Japans wird auch \H•terhin 
s eh auf d.e sie g r e i c h e Be e n d 1 g u n g 
d e s c h i n e s is c h e n iK o n ~ l 1 k t c s kon
~entrieren. 

Wenn man über das direkte Ziel Jap:ins noch 
Zweifel hatte, dann werden diese Z\\eifcl durch 
die einfache Tatsache widerlegt, daß Ptir::;t 
K o n o y e sich wiederum an der 'p1tze die er 
Regierung befindet. 

Schließlich, so betont man rn diesen Kreisen, 
h.11 das 2. Kabinett Konoye die .Abhangrgkcit 
\'Ort England und der USA hesei!Jgt und die 1\uf
gabc der neuen Hcgierung bcstt'ht ,Jarin, diese 
1111:1hhangige Politik lortzuset
z e n. 

• 
Tokio, 18. Juli (A.A.) 

Nach <ler ersten Kab"nett 1tzung, die 18 Mi· 
nuten dauerte, veroffcntlichte M1111sfrrpras1dent 
Furst K o n o } e eine kurle E r k 1 ä r u n g , 
wor'n er betont, daß er entsohlo sen sc, eme 
.grundsatzliche Er n e u c r 'll n g de · St a a t s
g e b a u d es iflir die kuhne und schneJ1e iDurch· 
duhrung der von der Regienrng festgelegten Li
'flH! Jte~beiz4.1flihren, die besfmmt sei, <ler Welt
lage zu begegnen, deren -Schwere zu nehmen. 

OJe:chzeit'g "leröffentlichten Kriegsminister 
GeneraHeutnant T o i o und ~\armemmistcr 
Oikawa eine gemeinsame J:riklärung, 
worin sie sich '\'erpflichten, der Regierung ihre 
volle Unterstützung zu .geben 'Und worin es 
heißt, daß die Linie der g r u n d s .t t z 1 ich e n 
P<>•itik des Volkes un\•erandert bleibt. 

Die n 11 c h s t c K ab i 11 c t t s s i t z" n g 
'\\ird nach amtJ'chen ,\\itteilungcn :im 22. Juli 
stattfindrn. 

Kombinationen 
der englischen Presse 

London. 19. Juh (A.A.) 
Zu der t81ldung des neuen japanischen 

Kabinetts schreibt der ,,Da i 1 y Te 1 e • 
graph": 

,,Wenn man die Anwesenheit von 7 Genera· 
Im und Admiralen in dem neuen japanLchen 
Kabinett betrachtet, dann scheint der Schluß 
notwendig, daß die M i 1 i t ä r s d i e 0 b er • 
h a n d g e w o n n e n h a b e n und daß Japan 
am Vorabend irgend eines neuen ausländischen 
Abenteuers sich befinden könnte. Verschiedene 
Anzeichen weisen auf die Möglichkeit einer 
derartigen Entwicklung hin, was jedoch bci der 
Regierungsumbildung überrascht, ist, das A u s· 
s c h e i den von M a t s u o k a,das fast mit Si· 
cherheit mit der Unterzeichnung des Sowjet· 
f'reundschaftspaktcs zusanunenhängen dürfte. 
Sie ist leichter zu et"klären, wenn man die Ent· 
scheidung getroffen hat, die Politik gegenüber 
der Sowjetunion zu ändern. 

Eine andere mögliche Erklärung für den Ab· 
gang von Matsuoka liegt vielleicht nicht in dem 
sofortigen B r u c h m 1 t R u ß 1 a n d , sondern 
in dem Wunsch, die Bindungen mit der Achse 
zu lockern, für deren Verstärlrnng der Außen· 
tclnistet" so viel getan hat. In diesem Fan könnte 
eine Offensive, wenn eine solche beabsichtigt ist, 
v:elleicht eher in der Richtung von 1 n doch i • 
n a als in der Richtung von W 1 a d i w o s t o k 
liegen. 

Dte Enthüllung des Tokioter Spiels in dem 
einen oder anderen Sinn kann jedenfalls nicht 
mehr lange hinausgezögert werden." 

„ Totale Verteidigung 
des Landes" 

Tokio, 19. Juli (A A. n . .DNB ) 
tDie d ·plomatischen .Aufgaben Japans können 

n::ch Meinung der pol tiscben Kreise in Japan 
cegenilber der mternationalcn Lage m t Erfolg 
nur gelost werden, wenn die Außenpo! tik auf 
der t o t a 1 e n V c r t c i d 1 g .u n g des Landes 
beruht. 

Deshalb hat sich Furst K u n o v e entschlos
sen, erne enge Verb· n d 'll n g "zw sehen der 
R c g i c r .u n g und der AT m e e herzustellen, 
imter IBesciti~ung aller parteipolitisch gebunde
nen Elemente. 

Anderseits crkfarte man, daß die großen 
G r u 11d1 in i e n der Staatspolitik, wie sie aus
drucklich vom Kaiser geb lligt worden sind, u n· 
ver.in de 'l't und trnahhangig von dem Kab1-
nettwechsel durchgeführt werden. 

D"e Bildung der Regierung als e nes wirkli· 
chen Kriegs'kabinetts bedeutet, so heißt 
es in diesen Kreisen, daß alle Regierungsmitglie
der sich jn 'VOiler Einigkeit verbinden, um die 
Struktur des Landes durch eine starke Aufru
stung an d'e Lage anzupassen. 

• 
Tokio, 19. Juli (A A. n. D.:-IB) 

.Auf Grund des Rücktritts des stelhertreten
den Außenministers 0 h a s h i und des japa111-
schcn B<>tschafters in Nanking, Ho n d .:i, haben 
die Räte im !Außenministerium S a i t o lllnd der 
frlihe.re Botschafter in Rom, Sh trat o 1 i, 
ebenfalls ihren R u c k t r 1 t t eingereicht. 

• 
Amsterdam, 18. Juli (A.A.) 

Der Londoner Sender oneldet, daB gestern 
abend die englischen B c r g a r b ~ 1 t c r \'On 
S1i<.lwalcs mit 60,800 Stimmen gegen 38.400 den 
Vorschlag einer Herabsetz 'll n g des l1 r • 
1 a 11 b s von 6 auf 3 Tagen a b g e 1 eh n t ha
ben. 
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Unsere Kurzgeschichte 

Männer im Keller 
Heiteres von F e l i x B u t t e r s a c k 

Jakob, mein Freund, beklagt sich hef
tig über den vergangenen Sonntag. Mit 
Unrecht! muß man leider gestehen. 
Wenn es Gerechtigkeit in der Welt 
gibt, konnte jener Sonntag gar keinen 
:inderc.n Ausgang nehmen, weder einen 
glimpflicheren, noch einen versönliche
ren. Urteilen Sie selbst! 

Wer Jakob ist. überhaupt? Oh, das 
muß man erklären, natürlich: Zw;:ir, 
viele erfreuen sich öffentlich ziemlich 
regelmäßig an seinen schriftstellerischen 
Arbtiten. aber nur wenige haben seine 
leidenschaftliche Haartolle, seine dunkel
iblitzenden Augen und seine rheinisch
temperamentvolle Sprechweise miterlebt; 
sie wissen nicht, daß er eine brausende 
Künstlernatur ist, und noch weniger. 
daß e.r ein Söhnchen heranbildet, das 
dereinst in jedem Zuge ihm gleichen 
soll. 

Und doch muß man dies alles wisS'en, 
um Jakobs Sonntagsschicksal recht zu 
verstehen . . . D enn da war ja eben 
Jnköbchen. das Söhnchen, das dem Pa
pn seit einigen Tagen mißfiel. weil es 
plötzlich so seltsame. unfeine, anrüchige 
Worte gebrauchte. Viele Väter können 
es Ja'koh nachfiihlen, daß er zunächst 
sich gar nicht vorzusteUen vermochte, 
von wem der Junge. so etwas hätte •.. 
Zum Beispiel dieses Wort Sch-okola-1 1" •. 
l e (das freilich in Wirklichkeit anders 
hieß. und das wir nur hier abwandeln 
und beschönigen, um Jakobs Schuld und 
Siihne auch vor Damen oerzählen zu 
könn~n). 

.. Schokolade. sagt der Junge!" stöhn
te der Vater entsetzt. und: „Mit was für 
Kindern von was für Leuten Jaköhchen 
5ich herumtreibt!" Und: „Wenn ich mir 
vorstelle. mir sollte solch ein Wort zu 
Hause über die Lippen gekommen sein!" 

Noch am Sonnabend besprach er die 
SaC'he mit Mutti. und Sonntag früh, als 
er aufstand, wußte er. daß man den 
Tag der gesetzlichen Ruhe nicht besser 
einh~iten konnte als mit dem Ordnen 
von Privatangelegenheiten. :Außerdem 
fuhr Mutti gleich nach dem Frühstück· 
2u eine: Kusine, man war also ungestört 
unter sich, unter Männern. 

Und so rückte denn Jakob heraus mit 
der •. Schokolade", daß ein guterzogenes 
Kind seinen Eltern nur Schande ~ache 
mit solchem Wort, und <laß. sollte es 
noch einmal vorkommen, Jaköhchen ein
gesperrt werden würde im tiefsten Kel
ler. Und so weiter, so weiter ... 

In diesem Augenblick schrillte das 
Telephon. Ein Mann war am Apparat, 
der an Vater Jakob das Ansinnen srell
te. auf der Stelle einen Artikel zu 
schreiben. Am Sonntag. jawohl! Aber da 
hätten Sie Jakob erleben sollen! Der 
stürmische Geist des Rheinländers brach 
ihm aus der bedrängten Brust, er wurde 
zur brausenden Künstlernatur, die eine 
Flut von gut stilisierten Beleidigungen 
improvisi-erend sozusagen herunterdik
tierte, und plötzlich - wie in unseliger 
Gedankenverbindung! - brüllte Ja1cob 
- .~un, wie sagten wir? - „Schokola
<le! Wahrhaftiger Himmel. er rief es 
laut und schmiß den ächzenden Hörer 
auf das Gestell, 

Aufatmend sank er sodann in den 
Sessel zurück. In seinem Kopf surrten 
Rädchen. Er hatte vergessen, wo er vor 
her stehengeblieben war. Da aber er
tönte ein helles Kinderstimmehen• 
„Scho1colade!" Un'd: ,.Vati in'n Keller! 
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In'n Keller'" Und Jaköbchen tanzte um 
Jakob vor Freude. 

Wir wollen des Vaters Schande nicht 
brt>ittreten. Er hatte Seelengröße. Auf
r:chtigkeit geger. sich selbst und Gerech·· 
tigkeitssinn genug. um sich der Strafe 
zu beugen, die er dem Sohn angedroht 
hatte. Sie stiegen mitsammen in den 
Kci;et hinab. Jaköbchen schlug di<! Tür 
:u, drehte den Schlüssel um. rumorte 
im Finstern. Und dann, auf einmal. . wur
de es still. 

So still wurde es. daß Jakob aalfing. 
sic!1 zu ängstigen. „Jaköbchen!" rief er. 
Ahcr kein }ilköbchen antwortete. Und. 
sehen Sie. eben darum beklagt si~l1 Ja
kob nun über den Sonntag. wt:n eist 
Mu~ti am späten Nachmittag ihn aus 
dem Keller befreite. Er hatte Qu:\len 3e
litten, hatte gebrüllt, w.:ir zusammeng<!
br'Jchen und in sich gegangen - um
.!>OfJ!.t. Jaköbchen, dem neue bessere 
Spiele gedämmert h.:itten, war davonge
laufen in die schöne lockende Sonne und 
hatte P.api - vergessen. 

Aber nun urteilen Sie, bitte: war ihm 
wirklich Unrecht geschehen, unse~em 
Freunde Jakob? Natürlich. sollt;! ich 
memen, mußte er länger, als er es Ja
'kJ)bchen zugedacht hatte, im Ke!ler ~it
zen. denn er ist ja viel größer ... unc..I 
cla11r. sagt doch vermutlich w;?igst.e~s 
ein Mensch fortab in der Fam1.1e mcnt 
mPhr - - ach, Si·e wissen schon! 

-o-
Ein Jahr Militärbefehlshaber 

in Frankreich 
O ie Früchte der 

deutsch-französischen Z usammenarbeit 

Der .\\ilitärbcfehlshaucr illr die be~tzten Gc
b:cte in Frankreich konnte in der zweiten H,~lfte 
des Monats Juni aUJ eine einjährige c~iolgrt•:che 
Tätigkeit wri.ickblicken. Durch d~n E~nsatz des 
deutschen Militärbefehlshabers fur. die b~setz
ten franLOsischcn Gebiete und se1~er 01enst
stellen ist es in erstaunlich kurzer Zeit g~l~ngen, 
in enger Zusammenarbeit mit den franzos1schen 
Behörden die französische Verwaltung und 
Wirtschaft nach dem für Frankreich verlorenen 
Feldzug wieder in einen no~ma~en 7:1stan~. zu 
bringen. Zunächst ~·~1rde die. Zur u c .k f u h -
r 11 n g von 7 .~1;1honen !· 1 u c h t l 1 n g e n 
durchgeführt, dann die Maßnahmen ~ur. l n t e n
s i vier 11 n g der franzos1sche_n 
La n 41 w i r t s c h a f t und zur Ne u o r g an 1-
s a t ! o n d e r g e w e r h 1 i c h en . W .i r t -
s c h a f t durchgefuhrt 4.lnd sch1't~!\1•ch d~r 
Wie d er au f b a u der .frarnös:schen Industrie 
t:-itkräftig in Angriff gc11orn111en. l>1e bisher er
zielten Resultate sind nur möglich gewesen 
durch das Vt! r s t li n d n i s v o 11 e Z u s a m -
m e n wirken mit der französischen Verw:i'
tung und Wirtsch:ift l!_lld we'I Si~gcr und. Bt:
siegte sich von dem (Jrunds:itz einer a11fnchl1-
i;en Kollaboration leiten ließen. 

--0--

Kurzmeldungen 
San ebastian, !-!. Juli ( ,\.,\.) 

In S:111 Sebastian lie-gen jetzt weiter~ -~\ittci
Jungen iibcr das Schicksal des franw~;i.·chen 
Dampfers vor, der bei u\lonte G11e!do gcs1!nken 
ist. Der Kapitan des Sch~ftes „V 1 r g o f de -
1 i s" erkllirte, der Oampler sei obei Nacht von 
einem britischen u„ßoot angegriffen worden, 
das, wie der Kapitän sagte, den Dampfer auch 
mit Masch.nengewehr beschossen halte. Ein 
,\l:tglied der Bt.>Satrnng des Dampfers wurde 
verwundet, während ein.ge andere in den \\'ei
len tlen Tod fanden. 

• 
.N~wyork, 18. Juli ( A.A.) 

Wie „N e w y o r k 11era1 d Tri h 1 n e" 
aus Washington meklet, w rd die lJS,\-Jfrgie
n:ng fruhcr oder spalcr 1Jen iranzi>s1schcn L11-
x.1sua111pfer „N o r m a n d 1 e", d'e sich im lla
fc·n ·von Nl•wyork befindet, ubernehrncn, da man 
infolge 'I onnagernangcls diesen llarnpfer drin
gend braucht. 

• 
Belgrad, 18, Juli ("\.,\.) 

Gener:il dt.'r •F1lak von Sc h r o c d er, der 
Militär.belehlshaher in ~erbien, beruhrle mit sei
nem l'ieseler Storch~Flugz .ig bei der ~~Ul kkehr 
von einem Dk.:nstflug J.1ei Belgrad e:ne II o c h -
s p a n n 11 n g-; 1e1 t 11 n g riniolge stlim11schen 
Wetters. Uas Flugzeug . tiirzte an. ller <lener:il 
Mm.Je leicht verlellt. 

Oie Bahn hielt, .unc.l er kletterte schwerfällig 
aul die Plattform . 

Als er sich nocofirnals der tSraßc lllwandte, 
sah er Bierstedt mit langen, w1iten~n Schritten 
fortgehen. 

Brambach starrte ihm nach. 
Siebentau end .'1arJc! 
Verriickt. So leicht verdi~ntf' man jn sein Geld 

nun ai1ch nicht, daß man 's nehmen und wrn 
Fenster hinauswerfen konnte. 

Bier te<lt zog den anderen beiseite. 
„Sie haben mir schon einmal unter die Arme 

gegriffen!'' 

Brambach ging in den Y,'age,n, fand. noch ei
nen Plat.z und setlte sich. Sein ~.\\1~nensl?:el 
drückte Zufriedenheit aus. Un•u plotlhc~ ging 
ihm ein Ucht auf, warum der l:in~e B.:erst~dt 
gestern noch i'.ll so spliter Stu.n<le 10 sern Bcr
lokal gekommen war: er hatte hn schon gest~rn 
an.borgen wollen, aber aus. irgendwelchen Grun
den dann den .\\ut daw 111cht aufgebracht. „Das war damals, ja. Damals hatte ich 'n p:.iar 

Kröten Hüssig. 1t:ine Frau hatte geerbt. Nicht 
viel, aber doch 'n bißchen. Da ließ sich da:; ma
chen. Aber -heute? Nee, Mann, nischt schm11Lt 
6chneller als ldie Marie." 

„Ich würde Ihnen wieder zehn Prozent - -". 
Hören Sie endlich auf. kh habe ke111 Geld. 

Jkgreifen Sie denn nicht? W:irum muß ich's 
den gerade sein, der Ihnen aus der Patsche 
hilft? Wan1111 gehen Sie nicht 1..u Schneider?" 

Der!'' Blerstedt lachte ärgerlich. „Haben Sie 
schon einmal erlebt, daß Schneider mehr als 
zwan.dg .~arJc in der Tasche lhat?" 

Brambach schüttel!e <:J:en .Kopf. „Versteh ich 
. ht Jtrnge Leute, die für 111chts zu sorgen iha

nic · _ und nie Geld. Was macht denn 
~en ;er mit dem Geld, das er verdient? Wanr
Sch~ei1. 11 'genau dasselbe wie Sie, kann'-s mir 
5 he1n 1c „ 
schon denken -:- - · „ 

Wenn Sie wußten - -
,, k mmt die Bahn. Tut mir leid, Bierstedt, 
„Da 0 den tRippen ann ich s mir auch nicht 

:iber ~us Wenden Sie sich an die Firma. Viel-
sc.hne1den. . „ 
meicht hilf\ dige1hr,m~· doch seU>st nicht." 

, Das g all' ~ t ,Aber ver uchen .kann man's 
„Allerd111gWs n.c~-

50 
'ne gute Nummer bei 

<loch mal. o - " 
,'\1uJmströnr haben sollen - . 

Diese ~ungen 1 eute, nein. 
Brambach lächelte . .Niemand in der ganzen 

Straßenbahn lächelte so selb trnfricden wie er. 

" IDreyer verlor ein wenig von seiner Ruh~, als 
Brink ihm <lie Vorfälle d'eses letzten Arbeitsta
ges berichtete. Er hatte zahllose fragen und 
stieß immer wieder Rufe der Ueberrascht1ng 
aus. 

,,Wenn dir das gelänge - -". 
,,Es muß gelingen". Brink n,ckte entschlos

sen. „Die Falle ~t gestellt, und das Wild geht 
prompt hinein, weil es sich sicher weiß." 

Sie aßen gemeinsam. Danach verspürte Brink 
.aber wenig Lust, !>ich an seine Grammatiken l.ll 
setzen. 

Morgen im laufe des Vormitt:igs sollte er 
von Dr. Körner Bescheid bekommen. Und arn 
,'\\ittag - - am .Mittag -kam Lotte Wendlandt 
nach Berlin! 

Brink fand keine Ruhe. 
. Er hef im Zimm~r umher, hämmerte dann arn 

silbergrauen Wagen herum, spazierte durch den 
Garten - - unu hatte bei allem doch nur den 
einen Wunsch, daß es morgen seln möchte 

'll!riiiRcfie PoRI 
• • Istanbul, Sonntag, 20. Juli 1941 

Bilder aus dem Zeitgeschehen 

01.'r deutschl' Vormarsch .in der R,1ßlandlroot Hißt sich auch <l11n h den E.nsat: dl'r lct:ten rnssisch!'n Rcsc~n nicht mehr aufhalten. /.A'r
storte Suwjl'tpan::cr stehen hler nm R.1nde einer dl·utschcn Vormarschstr.ißc. - Rech t s · Ein russischl"s Kornfrld dient einem leichten 

deutscl„·11 M.1schiricnnewrhr ,ils Di:ckung. 

An cJ,•r Durc:hhrcchun11 der St..ilin-L.nie und d~r N:edemnqung ihrer ein~el11cn Bunker waren neben den Jeulschl'n Sturrnpion eren u11d der Ar
tillerie aller Kaliber a1cht zuletzt nuch \l.icder die d ursch~ Stubs wes~ntlich hl.'lcihqt. Li n k s: Das Gesicht des deutschen Sturzkampfflug
::cuge.s ,Ju 87 ', Die Propeller der t>Jnmotongen Maschinen laufen schon. gleich ()eht es wieder zu 11\'uem Einsatz nach Osten. R l' c h t s: Auch 
di~ von zurückOutenden R··s.sen ver~topften Straßen heg1.-n Tog für Ta11 jetzt untl'r dem Bomhe11hagel der deutschen Luftwaffe. Deutsche Stuk.1S 

vom Typ „Ju S7 ;111f dem Flug. 

b50 nornegische Seeleute, die •n Englands D1t"nstcn fuhti!n und deren Si:htfft' "on der deutschen Knt"gsmarine aufgebracht ·wu~::i. werden nach 
• ihrer Entlassung In hre Heimat emgcs.::hifft. 

111 tl1•r \Viiste der Cyrenaika. Die Sold,1ten J,s deutschl'n Afrikakorps. 1t.l11cn si..:h il1re /'..eilt> nehen ihren Fahrzeugen 111 Jas Erdreich eing~ra
f,.-11, R ,. ( h t s: J),·utschi: K.11:1pfwage11 auf Jrm Marsch .n dl.'r \Vustc. Zur Sicheruuu Ql'Q<'n feindliche I.uftangrlff' f,1hrct1 sie in weit 

.111se;nancli>rgt>zogenl'n Reihe:i. 

Aforg:en! 
Er suchte Dre1er auf, der im riickwiirtigen 

Teil des Oartens beim Sprc11gen war. 
„Wir werdt·n ihr ohen d~1s gwl)e Balkonzim 

mer einr:iumen, K11rt. ,\\:in hat von dort den 
schiinsten Bll(:k. l>as Ba'd ist gleich nebenan. 
Sie ~oll's so bequem wie 111öglkh bei un,., haben. 
Jlt!rrgott, du w rst Aug:en machen, wenn du sil' 
siel1st!" 

„Du willst sie hierher e:uladen, Peter·~" 
, 1Natiirlich will 'c.h das•·. Hrink sah den alfrn 

K[lrnernden voller Staunen an. ,.l~11dest du et
was dabei?" 

,,Gewiß nicht. Aber sie hat doch in Berlin ihr 
Zimmer. llast du das nicht erzahlt'~" 

„Ein möbliertes Zimmer, ja. Wer fühlt sich 
aber jem:ils in ei11em möblierten Zimmer wie iu 
llausel Nein, ich will s:e hier haben." 

Dreyer nickte. Er sprengtl· die weite Rasen
fläche Ull'd wandte sich dann den B'umenheeten 
zu, Blumen waren seine l,cidenschaft. Jcue Blu
me, d=e 10 diesem <Garten \\ uchs, wurue von ihm 
geJ1egt und gepflegt Er kannte jede ernzeln, und 
Brink traute ihm zu, dal\ er sich sogar, wenn er 
sich allein wußte, mit ihnen unterhielt. 

„Trotzdem würde ich's m:r iibcrlegen", sa.gte 
er nach einer ganzen WeHe. 

„Und warum?" 
„Kommst du nicht selbst drauf, Peter?" 
„Nein. Aber wenn du etwas deutlicher wer-

den möchtest - '' 
Dreyer nicht. „W~ hast du 'ihr denn iiber dei-

nen Beruf erLählt?" 
„Die Wahrheit selbstvcrstandlich." 
„Also daß du Buchhalter bist?" 
„Jawohl." 
,,Und was hast du ihr üher den Wagen ge

sagt? Er wäre deine große Sehnsucht gewesen, 
nicht wahr? Ou hattest ge part, und eine' Ta
.gt:s hättest dt1 dir den großen Wunsch erfüllen, 
hattest dir den Wagen kaufen können. Nicht 
wahr, so ungefähr war das doch?" 

Brin1c &hüttelte den Kopf. „Warum fragst 
du so eigentümlich? Natünlich war das so." 

,JPcter!" Dreyer stellte das Wasser ab und 

h:ng den Schlauch i1hcr den Hollstander. „Du 
bist doch sonst n'.cht aut den Kopf gefallen. L>u 
hast dem .'itäclel gesagt, dn haltest dir das A~lo 
zLsammengespart. Und nun hast du plötzlich 
nicht nur ein Auto, sondern aud1 noch eine Vil
la, die 11ngeflihr / wanzigmal so \'le! \\'ert 1!;t w c 
der Silbergraue. Willst du illr vielleicht aJch \'On 
der Villa sagen, du h!ittest sie dir zu ammcnge
sp:irt?" 

,,Ach so 1" Dar:in h:iltc Brink l\vrrkhch nicht 
gedacht. <.jewiß, die Villa! Em einfacher Buch
hallcr und so eine wundervol!e Villa - nein, 
<!~s paßte al:errdings nicht so recht zusammen. 
Sie mulH<! sofort merken daß hier etwas nicht 
stimmte, daß man ihr et\~as vorenthielt. 

.. „E..~ wäre darum vielleicht <.loch besser, sie 
kame nicht her." Dreyer drehte das Wasser wie
<ler an. ,1Spater ja - - wenn du sie näher 
hnnst - wenn du volles Vertrauen w ihr 
haben und ihr dt!n wahren Sachvcrha!t erzählen 
kannst - - später ja. Aber morgen schon 

- du, ich weiß wirkl!ch nicht - ". 
„Warum soll ich nicht sofort die Wahrheit 

sa~cn?" 

„Ist das nicht venfrüht?" 
,1Du kennst sie eben nicht." 

. Dreyer lachte. ,\lan merkte es an <len Zlihnen, 
die er plötzlich zeigte. ,.Mr scheint du bist bis 
über beide Ohren rverliebt, Peter. Da kann man 
schwer raten. Tu, wa!j du denkst. Aber .agen 
woll1e 1ch's dir für al c Fälle." 

~rink .sta~d 'ange da und gnibelte. Dann 
schien sern Entschluß gefaßt ZiU sein. Er ging zu 
I~reycr, oder lbei den Büschen angelangt war, 
d:e den Zaun zum Nachbargrundstiick verdeck
ten. Das Wa:.ser prühte rn allen Farben des 
~egenbogens und 1von den Büschen fielen die 
1 rupfen wie blitzende Perlen. 

„Ich weiß, was ich mache.'' 
„l~h auch. Du sagst ihr alles." 
,.l~rraten". Brink lächelte beseligt. „lch 

beichte, Kurt. Ich beichte von A b~ Z," 
„U.nd wenn sie einen Schreck bekommt't' 
Brmk antwortete nicht. Er hatte Dreyers 

Worte gar nicht mehr vernommen. 

Es war ihrn eingefallen, seiner Mutter einen 
Urief 211 schreihen uml ihr gleichzeitig seinen 
Besuch Ftir die nächsten Tage anzukiindigen -

m 1 dem Z11s:1tz, dal~ noch jemand mitkäme, 
uen er gut nafrnnchml'n h11te -

• 
.Etwas öenomrncn stieg Paul Steiger 1!I dl·n 

Sechszylinder, den .\\almströrn thm um acht Uhr 
abends gL"Schil''kt hatte .. \litlmström bat, sofort 
.tu ihm 1.11 ko111rnen, und Steiger konnte sich 
denken, aus welchem eirunde. 

Lautlos fast glitt der ~chwcre Wagen durch 
d11s abendliche Hcrlm, um schließlich vor einem 
zurfJckgebauten Hause in einer schmalen Seiten
gasse <les Tiergartem·iertels zu halten. .Man 
wartete schon. Ein Diener öffnete das Gartentor 
und führte Steiger ins Haus. 

Vie Diele war groß und mit Waffen ge
schmückt, d'e ~\la 1mström von i!iner Südameri
kareise mit heimgebracht hatte. Steiger weilte 
zum erst..'llmale h:er, aber es blieb ihm nicht 
viel Ze't, sich l\.l111Zl1SChen, weil Malmström 
libcrraschend schnell e11schicn und auf ihn zu
ging. 

,,Ich danl<e Ihnen, daß Sie so rasch gekom
men sind", sagte er und reichte ihm die Hand. 
„Aber ich möchte, daß Sie persönlich von dem 
Stand der Ermittlungen Kenntnis nehmen. Sie 
wissen schon, nicht w:ihr? ja, und weil gerade 
1 lerr Lenz bei mir ist - - ". 

J:ih begriff Stciger. 
Lenz - - Stephan Lenz! Der also war hinter 

Brink hergewesen ... 

(Fortsetz u rtg folgt) 

Sahibi ve Ne!}riyat Müdilrii : A. M u z a ff e r 
T o y de m l r, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a rd 
Schaefer. / Druck und Verlag „Unwersum", 
Gesellschaft f.ür Druckereibetrieb, B ey o A' 1 u 1 

~ ~ CaddsllQ, 

lJI, 
m 

E 



Sonntag, 20. Juli 1941 

Eine Kulturschöpfung 
für die ganze 'Veit 

Das Hygiene-Museum in Dresden 

Die deutsche Frau 
im Kriegseinsatz 
Von Reichsfraucnfuhrcrin 

Gertrud S c h o 1 t z - Kl i n k 
.ntm obe 
lall() Frrflachl chen Beobachter, der n Deutsd1-
rinnen auen als Br.eftragcnnnen Schaffnc
s eht ' an Schaltern und '\ e en nderen P at n 
SChe-'ntan denen b' her M:mner standen, er
:l<riegs der Zustrom \\ e bhcher Arbe bkrafte seit 
SChluß aus~ruch ge'\\ alt g Das 1 t aber e n 1 r g 
<leu1sc· eit. Jahren schon hat e n großer Tc 1 
'lind <1 heB .Frauen die Not\\ nd gke1t erkannt 
~rson~ h ere tw11l gke"t geze"gt, Kr ftt: uber den 
fugung c en Kre s hmaus der Nat on zur Vcr
Karn f zu steHen Nur kurz war d c Ze t, da 1m 
Zuna~ gegen die Arbe ts os.gke t grunds5.tzl1ch 
bracht t der Fam1l envater m Brot und Lohn ge
herzust~Urde, um die f am l:enordnung w edcr 
:in der en. lDama s war der Ante:l der 1 rau 
37 6"" Er\\ erbstullgke t an s eh sehr groß 
br~uct -, da de iFrau \Orn·egend m der Ver
sieh w ·gutenndustr1e beschäft gt war, auf d c 
als aur"~~chaftskn en wen ger tark auswirken, 
des ~\a •e Produktionsgutenndu tne, dtts Feld 
A\än~ nnes. 1936 kamen auf 100 beschaft gte 
nc daB .nur noch 31,ö beschaft gte Frauen, oh 
\\'erbst· J~doch d e absoMe Zahl we bl c.her E.r
der uhger gesunken ware. B s 19-10 hat eh 
auf 37~~~ ehe ~nte 1 an der Be<>eh.Jhgungsz ffer 

D • 10 erhoht 
ver1!r Wtederaufbau der deut ' en W rtschaft 
es no~gte ~roße Kraftanstrengung und machte 
nati wendig, die Frau ur ffen t e tung in dcr 
ausbnal~n Wirtschaft aufzufordern. \ or Kr.eg<;
VÖlk ruc waren bereits 4oc" der \\ e b ctien Be 
Wo erung Deutschlands ohne de zu uckge-

Wnenen Geb'ete berufst, g. 
der ~nn D~tschland auf den gcwalt gen Anteil 
80 rauen rn außerhäu eher Arbe t h'n\\e t, 
kungeschieht das n cht, um e ncn Erfo g zu Hr
t den. Um erruckbarcr Orundsatt des Na
ionalsoz'alismus ble bt es, daß d e , erhe·ratcte 

e \ e ne Sensat on, a s de Schau „Wun-
dlr d Lcl:>cn ~orgc uhrt v.urde, in der der 
, ( 1 • rne \1cn rh" d e Besucher ,n zwei Spra
chen anredete. In Preßburg hatte die gle ehe 
~chau l r 1 o ge, daß die s'.O\\ a'kische Reg erung 
s ö. ent. chloß, den biolog "~hen und ge:;und
hl t hen Unterr"cht an den chulen e nzufuh
en tmJ •;"eh de daf 1r e forderlichen Ansch:iu-
11 g,n th·I a.1:; )resctcn rn bL·schaffen 

W hrcnds d , Kr egcs entstand als neueste 
\\ n chaft ·ehe Scha 1gr .1ppe a.1ch d.e „Erb
k .de", ~" al e b o og,schcn Fr1<o:nnt111sse ttber 
d \ ererbung anschaulich z 1s.1mmenfaßt und 
un u g•undc;.11 1 ehe (Jes chi punkte stellt Sn 

h:if + das Deutsche II} g enc-.\luscunt stand i.: 
n cmrn1 iKult 11·werk, an dessen Au \\irkungen 

1 r de Gec; mdhc t der ;\\cnschcn al e VolkN 
fctlhlb n. 

Schutt haldcn verwandeln 
sich in Rosenpflanzungen 

Im 1 ltt•'deutschen Bergbaugebiet ist man dn
l 1 •1ho..:rge,.:.rngen, die haßl"chen Sc h u t t h a 1-
d e n • \\ · dt'n Roc;cn z 1 bepf anzen Sowohl 

1 großen Braunkol1lenbez1rk um Bitterfeld als 
ai.ch 1111 Sa'zgehict bei ißcrnherg in Anhalt ist 

n m t de en Ver U'-hen bereits crfolgre"ch 
e H' n ~euerd ngs h<tt man m größten deut
chen S:tlzg biet bei Staßfurt einen groBen 

A chcnberg, der b1 her de Landschaft ver-
c 1 ndc te, n einen botanischen Garten und Er

ho i.n 5f)ark \ erwande t. Die Stadt St aß f u r t 
h:it nunmehr bescWossen, 50.000 Heckenrosen 
:tnlllp1lanzcn, wodurch sie n chi nur zur groß
kn Rosenstadt Dcutsch'and wird, sondern auch 

n \ • t\ o lcn Be trag zur deutschen 1 lage
h tten t n l\\ccks Ge\\ mnung von \'ifämin 
C eh:rt 

Die Versorgung arbeitsverletzter 
ausländischer Arbeiter 

in Deutschland 
Aw Jnchsche Arbcitskrafte, die WJhrend ihl'(?s 

Arbc11 m ltze m Deutschbnd einen Personen
Sth den erle1d<n, erhdlten auf Grund e :ier Ver
o dn ng J~s Rt>1ch nnenm nisters Fursorge und 
Ver or tng n eh der fur Dcutschlnnd geltendrn 
Per<-0nen „h denwrordnung. Die überiuhrung vou 
Lekhe 1 .n Deutschland -. erstorbener Arbeiter 
1.. d d Ob •nahlT'e der Ueerd gungskosten ist 
e-l nf lls durch eine Verordnung geregelt 

3 mal um die Erde an einem Tage 
Die tägliche Fahrstrecke 

der War chnuer Straßenbahn 

In ~ 1rs h 1 \\Urdr die Gcschwln<ligkeit der 
St • ßrnhJhn von 10 <1uf l l Stundenkilometer e-~
h t De Beforclwungs:Jhl hat :11cht nur den 
Vorkri st. nd errc1c.ht, son.Jcm sogar noch er
heblid t troffen s·e betragt jetzt im Tages
d r lischrutt 8JO 000 I\:rsonen. Entsprechend der 
Ste genir l des Verkehr~ sind die Eumnhmen iw 
V h l•m zu den Vorkneqsebnahmen um fast 

J -. H. g" <g=n Des 1 t dJdurch ennöghcht 
\\. dm daß d m Verkehr der entsprechende 
F hrtraum zur Vcrfugu!ltJ gestellt wo~n ist. 
Z zeit legen dir \Vur~chm1er Straßenbahnen 
t. t1lich rund 120 000 f'dhrtkllometer :urück, was 

n dretf 1c~n Erdumfang ausmacht. 

lstanliul 

Rohstoff Stroh 
Nach längtrem Zögern hat s·ch die nieder-

1 an d i s c h e Kunstse denmdustr"e zur Erzeu
gung '\'On Zellwolle entschlossen und Z\\ar 111 e -
ner \\'eist>. d:e dc·r Rohstofflage des l.andes ent
spricht. ft1r eine Zellwolleneugung auf dc-r Holz
grundlage \\ äre der HolLbestand der ~1etlerlan
de unzureichend. ll.:igegen kann das Stroh , 
\H'lc.-hes bei L1111ehmcrnlem Octre de.mbau mit 
c"nem Uebersch.1ß \'On :~oo.ooo t zur Verfugung 
stehen durfte, eine tragiahige Rohstotigrund'a
f;C fur d e entstehende Zellwollerzeugung .b ldl'n. 
Zuglra.:h w:11L' damit dem Baul'rn geho len. Al
ll rd"ngs hcwegen s;ch die Plane der lndustr e 
- und damit auc:h <lie ll11fe fur die Land\\ "rt
schttft - l'instweilen in l!ngcn Cirenzcn. Aber die 
Stcrgenmg der J:rzcugung \Hrd s eh, ist der 
1\nfang c.nmal gemacht, aus mehreren Grunden 
halJ :als uotwcnd g erweisen. So a111.:h darum, 
weil c..lie niederland1scl1e K mstfaserindustr e 
stark ausfuhrabhäng1g ist und d"e Ab=-atzmog
lichkeiten fiir Kunstseide, wit• der Huckgang der 
Wt>lterzeugung zeigt, s:ch \'emngern. Stroh 
wurde ubr"gens in den N"cderl:tnden ::;chon se•t 
J:rnger Ze,t zur l lerstellung- , on Strohkartl•n be
nutzt, 

Uer .\ufbau der Kunstfaserindustne in S p a -
n 1 e n beruht c'henfalls :auf der ~tr11hba!;is 1\\it 
deutscher t1nd 1ta ienischer Unterstutz.ung s"nd 
dieVorarbetten "OWeit gcd ehen, da!\ nunmehr de 
erste Fahrik in \\iranda uel f..bro errichtet wer
den kann. ,\\iranda d<:I Ebro wurde gewählt, 
\\eil dort das zur Bearbeitung 'lies Rohstoffes 
~ce1gnctc Wasser in gemLgender .\\engL' ,·orhan
den 1st. o·e Anlage soll in einem Jahr fertigge
stellt, <11e Erteugung nach der Ernte 1942 auf
genommen werden. Im erstl!n Jnhre \\'erden 3!i 
i\\111.onen k~ Stroh zu 3,73 .\\111. kg Kunstfaser 
\erarbeitet, jn 5 )tthren will m:in die Erzeugung 
auf :a ,\\111. kg Kunstfa$Crn verschiedenster Art 
bringen. 

fo U n g a r n ist es gelungen, Stroh von 
Flachs, der zur Gewinnung von Leinsaat nnge
bttut wird, sowie ge\\ isse Flachsabfälle zu einem 
Rohstoff zu verarbeiten, aus dem Garne zur 
\\."eiteren Verarbeitung zu Stoffen gesponnen 
werden können. Der neue .Stoff, IKotonin ge
nttnnt, ist geeignet, baumwollartige Rohstoffe 
zu vertreten. Die Versuche werden itinter Auf
sicht des lndustneministenums von drei großen 
Textilunternehmen weiterent\\ic.icelt. Sie haben 
er~e'ben, daß auch Flachsstroh 7 his 1.5 .v H„ 
aus den Abfällen 40 bis 50 '\'. H. des neuen Roh
stoffes gewonnen werden .können; dtc dreSJahri
ge &nie an Stroh und !.ein aatflachs, die auf 
160.00) dz geschatzt wird, wurde som·t ct\\a 
16.000 dz, die ••orhandene 11\bfallsmenge von 
3.000 dz \\eitere l ,'200 dz Kontonin ergeben. 

Elekh·ische Taschenuhr 
erfunden 

Nach 12 Jahren unablässiger Konstruktions
\-ersuche ist es einem Schwci'zer Uhrmacher ge
lungen, erne Taschenuhr herzustellen und auf 
den ,\\arkt 'ZU bringen, die sich grundsatzlich 
\'On ttllen anderer.· gewöhnlichen Uhren unter
scheidet, weil sie sich auf elektrischem Wege 
immer 1wieder selbst aufzieht. In der Kalotte die
se1 Uhr ist ein kleiner Akkumutator angebracht. 
dessen Auf adung ausreicht, um ein Jahr lang -ei-
11en m"kroskopisch klemt'n ~\\otor zu tre:ben und 
auf tlie~e \\'eise den täglichen Eingriff der .\\en
schenhand unnötig zu machen. 

() c 1 re gn :;:;e m Rußland wecken d.e Erinncrun g an den Kampf Spaniens gegen den Bo\srhe
w ismu:;. Unser B lc.1 z.:1gt, "ic d't> altehrwurdigc Uni\'ers·tat von Ovicdo nttch dem Ab2ug der 

roten „Kulturträ ger" au:;sah. 

Ein Roboter 
als Polarforscher 

Er iibermittelt seine Forschungsergebnisse 
auf radiotelegraphische.m Wege 

.Auf dem !eilten foternafonalen Kongreß lur 
iPh\•s'k, Chemie und B'ologie, an dem tausend 
Geichrte aus aller Welt teilnahmen, wurde zum 
erstenmal ein „\ctmstlicher Polarforscher" vorge
führt, cm Roboter, dcr all d"e Arbeiten, u·e son"t 
i\\cnschen unter großen Strapazen und Gefahren 
durchfuhren, mechanisch und ohne jede mensch
lid1e fülfe leistet. „l~obot„Polarforscher" hat 
man diese seltsame Apparatur getauft, die in 
!form einer meteorolog·schen Station, durch 
Zeltplanen gegen die Unbilden der Witterung 
gcschütz.t, im Polargebiet aufgestellt wird und 
dort ganz automatisch und ohne menschliche 
ße<fenung täglich alle wis-;enwerten Ziffern t1nd 
Daten reg1Stnert. 

Gleich Nansens Schiff wird diese Forschungs
stafon im Packeis •um den Pol herumre·sen. Sie 
w·rd dreimal taglich alle meteoro'og·sc.hen, 
ozeanographischen und geographischen Daten 
des Ortes, an dem ~ie sich ,gegen\\ artig befin
det, genau reg1stneren, desgleichen Temperatu
ren und Harometerstand, Windstärke und Wind
r"chtung, Länge und Breite des Standort~! S?,
\\ e Tiefe und Temperatur des unter der E1sfla
cht: befind'ichcn arktischen Ozeans ~nessen. Da
m,t noch n.cht genug, \\ 1rd der ,,kunstl"chc Po
larforscher", d escs durch <l e Arktis treibende 
Wunderwerk mensch chen ErfimJungsgcistes, 
all d ese Angaben t:ighch radiotelegraphisch den 
~orschern uberm1tteln, e n iOedttnke, der gerade-
1.U phantastisch anmutet. 

.Man muß sich \ orstel en, daß der Leiter e.ner 
derarügen Forschungsexpedition, an der kein 
menschliches Wesen tc'ln mmt ähnlich wie 
man schon unbemannte Ballone in die Stra
tosphäre entsendet - in aller 6cqueml.chke,t 1m 

Klubsessel se:ncs Arbe:tszimmcrs :s.tzen kann, in 
.Hausschuhen und rnn \\Ohliger Warme um:;e
ben, und dennoch in d r Lage lst, alle ~\\eßzah
fen, dre fur die W 'ssenschaft wichtig smd, sofort 
zu erfahren und LU -..erarbe•ten. 

Polarforschung - vom Studierzimmer aus' 
Das !St erne .\\oglicbke1l, an d'e der kuhne Fridt
JOf • 'ansen sicherlich noc.h nioht gedacht hat. 
Wenn man bedenkt, \\ ieviel Forschl•r auf Polar
expedit1onen 1hr Le'bcu lassen mu!\ten, \\ ird man 
diese neueste Schöpfung der Technik sicher! eh 
als e.ne lllkunftsreiche Erfmdung rn wurdigen 
wiss~en. 

Die Acg~·ptische Augenkrankheit 
besiegt 

Wunderbare Heilerfolge eines 
neuen Mittels 

dung des Mittels gegen <las Trachom - die wis
scnschaftliche Bezeichnung für die c Krankheit 
- so überraschend waren, daß er sie nur nls 
wunderbar bezeichnen könne. Mußte bisher der 
Kranke in der Klinik liegen, so kann er jetzt sei
nem Beruf nachgehen. Es ist da er te Mal In 
der Gcschicbte der Medizin, daB dem Trachom 
durch innere Mittel beizukommC'n war. Die lcich· 
te Anwendbarkeit des Mittels macht es für die 
Kolonien besonders bedeutungsvoll. 

-o-

Verjüngte Tennisbälle 
Unabl.issig Ist die deutsche Industrie - n 

d.lc cm Falle die deutsche Sport ndustrie - he
mhht, Hindernisse, ~ der Kneg schuf, ous 
dem \Vl"ge zu r.iumen. So ist es .iuch be dm 
Tennissp eiern. Tcnnlsballe sind vcrhJltnlS!llJBig 
kur:lcb!g. Sobald sie an Harte nachlassen, ist 
ihre Spiclfahlgkeit bee ntr!ichtigt. Unter ckm 
Zwang des Krieges, der eme Zuteilung \ on 
Gummi und Textilien fur diese Z\\.ccke selbst
verstundlich ausschloß, bot man n D.!utschland 
ein V<'rfahren gefunden, das auf cme sehr be
frled~1cnde \Veise die !><:hlapp ge'"ordcn<n 
Te.nnlsb.1llc wleder splelfdhig macht. Das Pr n
:lp besteht dari:i. daß der Ball mit einer fc nen 
hohlen Nadel angebohrt und mit emem Drude 
von 1.5 Atmosphären Preßluft \\.ieder prall auf
gefüllt wird. Vorher w Tel durch den Kanal der 
Hohlnadel rme Gurnm lösung tn den Ball ein
geführt, die sich im Balluurrn um das Ein
stichloch herum ansanundt \V1rd nun nach 
Auffullung mit Preßluft die Nadel aus dem Blll 
ge:z:ogen, so legt sich die Gummilösung vor die 
freie Oeffnung und verschließt s.'\!. Die Fullung 
ist vollzogen. Das neue Verfahrm wird bereits 
nus dem gan:en Reich In An~pruch genommen: 
d"e Erfahrungen sind offensichtlich :ufrieden
stcllMd. Da im Pried~::i in Dl:utschland. Ct\\n 
850.000 bis 950.000 Bälle verbraucht wurden, 
so hißt s eh die Bedeutung d1e~r neuen Me
thode kicht enncSS('n. 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt-, 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel„ 
bereit auf Schallplatten 

~ 
,.,POLYDOR" und 

1 
Die ersten deutschen Truppen in Grodno 

Ocr bekannte Wiener Augcnar1t Prof. L i n d· 
11 er berichtet in der „Münchner Medizinischen 
Wochen chritt.", daB er mit einem neut'n Heil· 
mitM gera<.lc1u wunderbare Erfolge im Kampl 
gegen tl1c A e g y p t i s C' h e A u g c n k r a n k· 
h e i t beobad1tct hat. Es handelt sich um ein 
1\kuikame11t au, der Gruppe der SulfonamiJe, 
mit denen schon die bekannten Blibheilungeo 
bei Eitererregern und ncuerding. auch bei Lun· 
gerwntziindung in drei bis vier Ta~cn in 97 Pro· 
1ent der behan<.lelten Fälle erzielt wurdefl. 

,,BRUNSWJCK„ 
N edt>rgebranntc HJuser h'1!ter der PAK in Feuerstellung :euge:i von deo erbitterten Kamp[ •n. Prof. Lindner berichtet, daU <.lie neue Anwen· 

rra:i, \ or ttllcm die \\ulter, ihre schör.ste Beru
fung und \\ chhgslc Aufgabe in der Familie hat, 
und daß hre Kraft fur d:is Wtrken in da.-sem 
KrC' se erhalten ble ben muß. .Arbeitseins:itz
lcnkung und L ohnn.:gelung sollen im Frieden 
d h n fuhren, dJß zwar Jeder Frau die Erwerbs
m o g 1 eh k e 1 t offensteht, und zwar ttuf einem 
P atz der hr vol e Entfaltung hrer besonderen 
f-ah1gke1ten b etet, daß aber vor allem die 
Mutter vom Ern erb:; z w a n g befreit sein soll. 

· Der heut gen Gcnerafon aber ist es aufgege
ben, den großen und \'ie faltigen Ansprttch der 
~"lafon z,1 crfullen. Das Wehrgesett \'0111 21 •• 'v\a i 
3..1 und de Verordnungen zum V.erjahresplan 
können de Arbe.tskraft des Einzelnen als D:enst 
fordern. Trotzdem ist von der lDiensrvcrpflich
tung d r hauen b:sher nur 111 sehr beschränk
t m Mtt e Gebrauch gemacht worden. Ein be
trachtlicher Tc.I der Dienstverpfhchteten wurde 
aus den ~tark besetzten Angestelltenkreisen, 
cm kle nerer Tc 1 aus der Textil und Beklei
dungs ndustr"e genommen. fofolgedesscn ist 
mehr als d"e Hälfte d.eser D;enstverpfl:chteten 
berufsfremd täfg, w .ihrend 9050 aller Fachar
beiter"nnen in ihren urspninglicllen Berufen blie
ben. fo gesamt liefen .M ttc 1940 nur noch 
l 10.000 D enst\erpflichtungen fur fraucn. 

ffc bernf fremden Kräfte werden sorgfältig 
auf hrc neuen Aufgaben um~esc.hult. Schon 
durch d c Aufg.:iben der Wehrwtrtschaft und des 
\' erJahresplanes war der Ansporn zum Ausbau 
guter 1 chrn erkstatten, AnJern-, •Fort- und Um
s h ungsk• se gegeben. De Oekonomie der 
Kr,tfte forderte, daß d"e Intelligenz und bewiihr
te F"ngerfert gkc1t der Frau nicht großenteils 111 
u ge anten Berufen \ersclrnendt't \\erde. Da
her stand bei Kriegsausbruch ein Heer bernfs
,_C\\ .:indter und fachlit'h erfahrener t·rauen zur 
\ erfugung ü e Anspruche der Rüstungsindu
str'e konnten a'so nnfänglit-h fast ~anl <furch 
l" 11 h chtung 'on Kraftcn aus 111cht kriegs
\\ cllt gen Betr eben hefriedigt \\erden. Oadurch 
crk .irt s 1:-h die \'crhaltnismäßig niedrige Zahl 
'on ntu n d c Arbe t e•nb('Zogenen Frauen. 

De 1 rau bedurfte des besonderen sozialL·n 
SchutLes und der ihr angemessenen Arbeitlbe
dingungen Es ist Aufgabe des Staates und der 

Partei. d1e Arbeitsanforderung und die Lei
stungsmögfohke"t für d!e Frau in ein harmoni
s<.hcs Verhältnis zu bri11gen. Die \\iltel und \'4/e
gc, die h:erzu gewählt ,\ ur<len, sind .so v elfaltig, 
daß sie nur angedeutet werden können. Durch 
Gtseitzgebung über Arbeit- und Muttcrs(·hutz, 
Erl:iß über genügt·nd Freizeit fiir Frauen mit 
eigenem Haushalt, u. a. suchte der Stattt die 
iFrauen und L\tuttt'r \'-Or kor~rlicher und geeli
scher Uebcrl:istung zu .srhutzen. D:e Bclriebe 
selber, Partei und Kameraden, sorgten ihrerseits 
tlahir. der Frau de Uoppcllast zu crle"chtern. 
Ke111 ßetriebsfuhrer in Deutschland begnügt sich 
heute dttmit, nur die gesetzlichen Sozialpflichten 

zu erfüllen \\'erb erpflegung, Sport-, Ruhe- und 
Wnschgelegenhe"ten, Beratung durch die Soziale 
Uctr"ebsarbe1teri11, An~ernen durch weibliche 
Vorarbeiter, die s"ch be ser auf de Psyche der 
!'rau ein. tel en können, sind zusatzliche Betreu
ungsmaßnahmen. Auch die die 1mfos.scntlc Au::.· 
b1ldung oder Umschulung gehört <lazu, oie der 
Frau nicht nur handwerkliche Fertigkeit, sondern 
aul."h Kenntni-- des Werkes, l'ebersicht ubl!r S:nn 
und G:ing der J\rbeit und das Endrt"Sultat der 
Produkt.on vermittelt, s·e im Betrieb heimisch 
mncht. m1d .hr Vt~r.standnis fur die Wichtigkeit 
ihrer Te1lleistu11g gibt. 

Der ste gende Redarf an Arbeitskr.1ften einer-

Geräuschlos schreiben -

ein großer Fortschritt. Es entlastet die Nerven und 

erhöht die Leistung. Lassen Sie sich die geräuschlose 

Continental-Silenta un\'erbindlich vorführen. 

Schreibmaschine, die \·ollkommen ist. 

Vertretungen in allen Ländern der Welt 

.., 

Eine 

W A N D E RE R - WE R K E S 1 E G MA R - S CH Ö NA U -
Anfragen zu richten an : ERNST KREUZER, 

lstanbul·Galat.a, Assikurazioni Han, 36·38 

se"ts und die 1echn·schcn Fort ehr tte anderer
seits haben es mit sich gebracht, daß die Frau
enarbeit stark zugenommen hat und zunl"hmen 
konnte auch auf Gebieten, de bisher nur hir 
.l\\anner mögrc.h s1;hienen. Wenn nun der Un
e111gewe hte hört, daß jetzt sogar Frauen ver
mehrt -im Be r g b a u und in tG i e ß e r e 1 e n 
emgesetzt werden, so verb"ndet er dttm1t \\ahr
:;chc!inHch völlige irrige Vorstellung von l·ron
arbe"t im Schacht oder \'Or gluhenden s·sen
strömen. Selbstverständlich !St de e genthche 
Gie!\erarbeit, drc Beförderung \'On flilss1gem Ei
sen, die Bcschäfügung unter Tage oder in der 
J<okerei untersagt. Der Zechen- oder Gießerei
betrieb aber bietet auch 11t1ßer den typisch le"ch
ter. und schon für irr.mer für Frauen rescrv er
tcn IBeschliftrgungen mancherlei .E"nsatz.möglich
.keiten, selbst wem Sohwer- amd Schmutz~rbeit, 
das KranWhren und dergl. tllntersagt bleibt. In 
der Oitßerei haben -z. B. d e Frauen beim For
men nicht zu sah"•erer aber besonders verwik
kelter Kernstücke die ~\ännerleistung ubertrof
ft'n. Zur Verhutung jeden Mißbrauchs s"nd die 
Arbeiterschutzbestimmungen durch entspre
chende Ricbtlin"en hier noch verschärft und er
gänzt. Jeder Einsatz bedarf der Genehmigung 
der vorgesetzten Behörde. 

Obwohl das R e i c 'h s 1 oh n o r d n u n g s -
w e r k n<>c.h nicht abgeschlossen ist, er.halten die 
Frnucn heute in Deutschland bei Ak'kord- cmd 
Prämienarbeit gleic~n Lohn wie d:e Männer bei 
gleicher Lei tung. Bei Zeitlohn besteht em 
Unterschie<l von etwa 200/o, der aber <.iann auf
gehoben WllTd, wenn die rrau tatsächl.ch an ei
nem Arbeitsplatz männlidle Ar:beit leistet 'lind 
die gfeiche Quantität und Qualität herausbringt 
wie der Mann. 

Es ist das Ziel, dem bestausgerusteten und 
bestausgeb1ldcten Frontheer <furch Rationiernng 
und Technisierung bJc; in die kle"nen 9etr"ebe, 
sowie duroh Schulung das be'Stausgeiii tete und 
bestausgebildete Heer der Arheit z.ur Seite zu 
stellen, in das sioh diesmal auch d e Frauen e:n
glicdcrn. IEbenc;o w·e <las Frontheer dank Aus
rüstung und Ausbildung ein M inimum an Ver
lusten melden konnte, soll auch für das Hcimat
:heer ein ,\\inimum an vergeudeter Kraft oder ge
sundheitlicher Belastung erreioht werden. 
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AUS ISTANBUL 
Personalien 

Der 1 landelsminister Ml.imtaz ö km e n kam 
gestern zu einem kur:en Pnvat.iufcnthalt 11ach 
Istanbul. 

Neue Lungenfürsorgestelle 
Oie Ge~cllschuft ::ur Bekfimpfung der Tuber

kulose hat in Be Y k o :z: einr neue l1ursorgcstellc 
geschaffen.. d.e ~stem durch , den Vali eroffnet 
wurde. Die a::i der Feier teilnehmenden Gast~· 
fuhren nachmittags mit C'lllem Sonderdampfer 
nach Beykoz. D·e Eroffnungsredc hielt der Prä, 
.sidcnt der Ge •llschaft, Prof. Dr. Tevf1k 
S a O _I a m. Er machte be.i dieser Ge~gcnheit 
Ausfuhrungen uber die Tuherkulose und die 
Aufg<1ben, die sich die Gesellschaft zur Bekamp
fung der Tuberkulose gestellt hat. D1e Eroff
nung d c.ser. Fursorgcstelle erfolgt creshalb In Bey. 
koz, weil elllcrse1ts das Gebaudc eine Schenkung 
an die Gesellschaft '!St, andererse-ts Bcyko:z: eine 
A_rt I.ndu.str~evlertel darslYllt, dessen Arbeitern 
di~ Fursorgc.stelle dienen soll. 

Autobusverkehr nach Florya 
Von heute ab verkehre::i 20 zusat:z:l::che Autr„ 

husse nach Plory<1. An den Sonntagen, an de
nen P f e r deren n e n statt! nden, fahren di.-se 
Autos auch nach V e 1 1 e f e n d . 

Romreise Filoffs und 
Popoffs 

. . • . Sofia, 19. Juli (A.A. n. DNB) 
p M1111stef"P!'as1dent f i 1 o ff und Außenminister 
rehf. 0 ff snld heute morgen nach Rom abge· 

• 
D' . . Rom, IS. Juh (A.A. n. DNB.) 

ie politischen Kreise Roms mes en dem Be
such des bulgarischen .\\in · s t er prä s i de 

11
• 

t e .n ~nd A u ß e n m in~ s t e 1' s vom 20. bis 23. 
Juli eme sehr große politische Bedeutung be: 

~'\fan betont, daß es siL·h um den ersten [~~ 
such ~andelt._ .den f'iloff in Italien ma~ht, und 
daß idtc trad1t1onellen Bande der Freundschaft 
~er Sympa,thie u~d des Vertrauens, d:e das ita~ 1:emsche \ olk mit. dem b:1lgarischen verbinden, 
'~rstartt durch d.e dynasNschen Bande Ercig
rn~e versprechen, die sich fur d=c beiderS<!il1-
~e /,usammenarbe1t der Z\\<e1 Länder Hn ){ahmen 
er von den Achsenrnachtcn crstrdlten . eu<Jrd

nung als fruchtbar erweisen \H'Hlcn 
D!e St e f a n•i - Agentur sagt h e;lu: 
'Vf~;;er Besuch stellt ohne n\\ e. tel e111e \\ .chti

gi.: uhlungnahl!1e zwic;chen lta'icn und Bulga
ri~n. dar, 'Der J\\m sterpräs;dent und SL•rn Aunen
rnm1ster werden •vom Kcin:g empfangen wer
d~n und G.elegenhe1t zu ausgedehnten Bespre
c ungcn mit dem [) u c e und Graf C l a n o hil
ben .. Der Besuch gent auf der Grundla der 
~u:ncht gen Freundschaft vor !frh, d e Bu ~anen 

1 den Achsenmachten \erb[ndet J·erner er
~~;cb!idc:n z~ec;ma~,g, daß d,e Staatsmänner 

f de ' 11 er 1e L a g e besprechen u e f u m 18 a 1 k a n durch die Auf'ösung dds al-
en 1ugoslaw1 chen Staates eingetreten ist. 

-o-
N ewyor k, 19. Juli (A.A. DNH) 

Nach Meldung der Associated-P.ress 
n.us Dublin hat der irische. Mmisterpr;.l-
•dent De V a 1 e r a in der entschie-

densten Form im Parlament die Gerüch
te dementiert, nach denen Irland seine 
neutrale Haltung aufgeben würde und 
mit England und den USA zusammennr
beiten .könnte. 

Entwicklung im Pazifik 
bereitet Tokio Sorge 

Tokio, 19. Juli (A.A.) 
Oie „J a p a n T i m es" äußert sich 

zu der Bestimmung der dritten Pazifik
insel auf dem halben Weg zwischen 
Jonston und Palmyre zum Marine- und 
Luftstützpunkt der USA folgender, 
maßen: 

„In <l:eser Entwicklung kann man nur emen 
Versuch sehen, um die nmerikanische Besitzer
greifung auf den Zugang,;- und Ausfallswegen 
Japans durchzuführen. 

o·ese Linie starker Stutzpunkte inmitten des 
Pazifik trägt die Grenzen der USA in . ein Ge
biet h:nein, das streng neu t r .a 1 sem muß. 
Wie schon heute crw:ihnt, erwerben d,e USA 
a s i a t i s c h e Flugplätze zu den gewaltig.en 
flugstützpunkten auf den Phi 1 i p pi n cn hm
zu. D:eses System wird l(:irt Problem erster Ord
nung der Beeinträchtigung des Völkerrech.ts 
bringen und einen internationalen Protest nötig 
machen. 

Wenn die Linie der Luft-, ,\farine- und l.and
stüt"lpunkte der USA im fernen Osten mit dem 
System der b f1 h s c h c n und aus t r a 1 i -
s c h e n Stützpunkte verbunden ist, dann ge
winnt cine auch für <len \\.'eltfrieden gefährliche 
Umklammerung große Bedeutung." 

Das Blatt schheßt dann: 
„liür J a p a n ist es Jetlt Zeit, energische 

:\<\aßnahmen in seinem eigenen Interesse .w 
treffen und zwar Jetzt, bevor d:eser Kreis der 
Erdrosselung w stark und w gefährlich wird. 

Reuter meldet japanische 
Truppenkonzentrationen 
gegenüber der UdSSR 

Eleiping, 19. Juli (A /\) 
Reuter teilt m t: 
Nach rucht best.1tigten Mdd1111ge11 sind Züge 

zus.immcngezogen, die j a p an 1 s c h e T r u p -
p c n aus SchJnghal nach der M n n d s c h ur c i 
oder in den Nordl'n von K ,, 1 \1 ,, n bringen. Die 
Anwescnhclt einer ungewöhnlich \troßcn Z.1hl 
von Trnppe:J auf den Bahnhofrn \~e tlich von 
Pcip.ng l5ßt vermul\'n, d ß WJhrsi.hcinlich Kal
g.m der Bestimmungsort ist. \Venn döese N.ich· 
richten zutreffen, dann lassen sie auf C1fü' Be
wegung zur Verst.:1rku11 1 der japanischen Trup-

ll'tlril1u!fie Polll 

pen in der Nähe der M o n g o 1 e i gegenüber 
der So w je tunt o n schließen, dmn in der 
Gegend von Mengehtang ist keinerlei Kamp{ ge
meldet worden und es herrscht dort sc.t c-:nlge'l 
Monaten Ruhe. 

Der No r d c x p r c ß von P~ping nach Fugan 
ist seit 2 Tagen eing es t e 11 t. Grund hlerfü r 
wurdt• keiner angegeben. Man glaubt aher, d,1ß 
diese Maßnahme auf militärische Notwendigkei
ten zurückzuführen ist. 

Berlin dementiert e1·fundene 
britische N achdcht 

Berlin, 17. Juli (A.A.n.Dl\'B.) 
Die englische Zeitung „D a i 1 y .Ex p r es s" 

hatte gemeldet, daß Deutschland England den 
Vorschlag gemacht habe, den ehemaligen brili
sc lien Botschafter in Belgien, Oliphant, gegen 
einen Doutschen, der ich in England befinde 
und dessen Name geheim gehalten werde, aus
zu t a u s c h e n. Das Foreign Office soll diesen 
Vorschlag nach Meldung des „Daily Express" 
abgelehnt haben. 

Wie das DNB hierzu von zuständiger Seite er
fährt, ist diese Meldung des „Daily Express" in 
allen Stücken f r c 1 e r f u n d e n . 

Auszug nach Kasan 
London, 19. Juli (A.A.) 

Nach einer Meldung der „Associated Press" 
aus Moskau werden die Beamten der U S A • 
Botschaft in Moskau die sowjetrussi
sche Hauptstadt verlassen, um sich nach K a. 
s an zu begeben. Botschafter Steinhardt und 
zwei der wichtigsten Beamten werden aber in 
Mo kau bleiben. 

Die USA-Botschaft in Mokau betont, daß es 
sich hinsichtlich der Verlegung des Personals 
nach Kasan um 1.>ine in Kricgs1eiten normall· 
Vorsichtsmaßnahme handelt. 

Londons Absichten 
auf Dschibuti 

Ka·ro, HI. Juli ( .\.A.) 
Wie ein nmtlichr.r Beri1..ht bes:igt, \\ urde dun 

Gouverneur von D s c :1 1 b u t 1 das Angebot ge
macht, die Fra 1 c 11 und K i n der a;1s Fran
zusisch ... Soni:il1land aln,1tr.111:;port e.en Oa 
daraul keine ntwurt c nging, wurden hc t' 111n
te \\.'t.'isungcn uher den Ort und uen Term'n der 
Wiu1111111g geg1.:ben. Bb jetzt ist auch dar.111f 
noch keine ,\utwort c:nglgangu1. 

„Brot 
und Gerechtigkeit" 

General Franco brandmarkt den 
angelsächsischen Materialismus 

Madrid, 19. Juli (A.A.) 
General F r a n c o sagte gestern in sei

ner Rede bei einer Versammlung der Ar
beiter in Villaverde bei Madrid folgendes: 

Wir haben in unserem Programm das .\1~tto 
B r o t u n d G e r e c h t i -g k e i t. Ich sage Euch 
dies weil Ihr bis jetzt von dem ausländ:scht.'n 
Mat~rialismus vergessen worden seid, der Euch 
sa~t. daß in den Städten mit <lichte~ Bevölk~
rung und in den demokratische~ !.andern ~1e 
Arbeikrschichten dies alles gemeßen. Das ist 
eme Lüge. 800 ,\1illionen ~\\enschcn in der Welt 
essen nicht so viel, wie sie cssc:n münten, da 
sie von der .\facl\t der großen Reiche unterjocht 
flir llunger- und Arbeitslo:;ienlöhne arbc-iten." 

General Franco sagte weiter, daß, wenn Spa
nien in der Vergangenheit sich nicht hätte von 
eil~em solchen Materialismus beeinflussen lassen, 
e,; heute v'elleicht S ü da m.: r i k a besäße. . 

franoo hob dann die ge'.stige Verbindung zwi
schen S p a n i e n u n d L a t e i n a m e r 1 k a 
hervor, und ~chloß folgendcrmaßt:n: ,;Wir wer
den den Ausländern nicht erlauben, uns daw zu 
zwingen, unsere Blicke grollend nach 'nnen zu 
wenden." 

„ Ueberall in England 
haßt man das Sowjet .... 

system " 
Sidney, 18. Juli (A.A.) 

Der australische ,\.1arineminister 11 u g
h c s erklärte in einer R e d e iihl'r die 
Sowjetunion: 

„Ich bin glücklich, daß wir diese mächtige 
Nation an unserer SL>ite haben. Uie U d S S R ist 
unser Verbündeter und \\.Cr sie haßt, und 
seinen Haß durch Worte oder Taten lllm Aus· 
durch bringt, i~t in der heutigen Stunde nicht 
der Freund Englands." 

H.1ghes :::ntwortc!~ d.1111it auf de 1:rld.ir.111g, 
tlie \'1111 dem am lc·tzt.:11 Mitt\\"och in Australien 
e1ngL·tro1tenen neuen Ohrrko1111111ssnr Hnnald 
Cr n s s <ibgegchen 11 ord n se:n soll. Cros~ soll 
1;1..~agt h:iren. 

„llcbe1all Zn Engla1 d haßt man d.1s System 
ll r Sowjetrl-gi1.'Tt1ng. Nur l'ine klebte Minderheit 
hält l..'S für besser als d'.e na!ionalsozml:sfoche 
Diktatur." 

Crnss hat gegen die zus:1111 nenhangJ.o e Wi
clrrg. b.: St>:ner \\'ort · ~ tellung genommeu uml 
Lrklart, d,1ß U eses Z. tat den \hlhren S:nn clt"'· 
sc.n, was er sagen 11 ollte, 11'cht w'edcrgegeben 
h„bc. 

Cro~s SJgte: 
.,Ich bin mit den Vor b c h a 1te11 Chur. 

c h i 11 s hinsichtlich des K o m m u n i s m u s in 
l\Cr Vergangenheit einig. Ich war es ab::r n!cht 
hinsichtlich des~en, was Cllurchill über d'e J{o.n. 
muni.sten sai..rte. Es i~t n1d1t <;e:nc Angelegen· 
he:t, e:nl· Po!L•mik rn fithn n, aber irh bin mit 
r.lcr Haltung Churchills gcg-euitl>cr <lem Kom· 
m11n"„n11r3 ein:~." 

Der neue franzö ,ische 
Botschafter in Ankara 

Ankara, 1 o. Juli (A.A.) 
Der neue franzos1c;chc Botschafter. 

Istanbul, Sonntag, 20. Juli 1941 

Die Haltung der USA 
einst und jetzt 
(Fortsetzung von Seite 1) 

dem deutschen U..Jßoot die Schuld zugc· 
schoben werden. ·Mit dieser öffentlichen 
Stellungnahme zu der Panikmache Eng• 
lands und der USA-Regierungskreise 
zur Steigerung de: Kriegsstimmung des 
cmerikanischen Volkes hat Wheeler als 
besonnener Vorkämpfer der Vernunft 
die völlige Haltlosigkeit der Alarmnach· 
richten bewiesen. 

Inzwischen wirken sich die deutschen 
Erfolge aus: Unmittelbar, nachdem Prä· 
sident Roose\'elt dem jugoslawischen 
Staat seine Hilfe zugesagt hatte, zer• 
brach dieser m zwölf Tagen unter dell 
deutschen Schlägen. Man erfuhr: Das 
weitere blitzartige Vorgehen der Ach' 
st-nmächte in Griechenland. die fast 
kampflose Besetzung aller ägäischen In' 
seln, zuletzt der Heldenkampf deutsche! 
Fallschirmjäger und Luftlandetruppen 
auf Kreta, der 120 km vom Festland 
entfernten und seit 8 Monaten von Eng• 
lanJ zur Verteidigung \'orbereiteten In· 
sei. mit dem Enderfolg der Eroberun9 
nach 12 Tagen durch die Achsenmächt.e 
und schweren Schiffsverlusten der Bn
tcn. Endlich <lie Vernichtung des größ:, 
ten englischen Schlachtschiffes • Hood 
in einem Feuerkampf von wenigen Mi
nuten. 

So dämmert auch in USA die Er• 
kenntnis, daß ein Kriegseintritt wie 
1917 nicht im eigenen Interesse sein 
könnte.'. Nach dem Falle von Kretll 
schrieb „New York Timcs ': „Mit jede01 
Tag und 1c<lem \ crsenktcn Kriegsschiff 
!lehe bei US/\-M11itürs etwas ,:on der 
f rühercn Ucberzrngung \'erloren. J,1ß 
<lie Vereinigten Staaten t.lic Macht ne· 
säßl'll, einen Sieg Deutschlands zu 'cr
hinclrrn." 

Oberst v o n C a p r i v i. 

Belgiens 
Rußland .... Freiwillige 

Brüssel. 19. Juli (A.A. DNB) 

De Valera erklärte, Irland werde im 
Falle eines An g r i ff s kämpfen, woher 
er .auch komme. Irland müsse, wi<! De 
Valera sagte, auf eint-n solchen Ang11ff 
gefaßt sein, sei aber f e s t e n t -
schlossen, sein Leben ::u ver
teidigen. 

Der Führer und Oberste Befc.hlshaber cier Wehrmacht empfing im Führerhaupt
quartier die Unterseebootskornmandante n (von links) Kapitänleutnant Li e b e . 
Kapitänleutnant S c h u 1 t z e und Oberleutnant z. S. E n d r a s s und überreich
te ihnen das ihnen anläßlich .der Versenkung von mehr <1ls 200 000 Tonnen 
feindlich1en H,mdelsschiffsraums verliehene Eichenlaub zum Ritterkreuz des 

Jean He 1: e n ist mit Gattm heute 
von Erzerum in Ankara eingetroffen. 

Auf dt>m Bahnhof wurden sie von 
den Vertretern der:; Außenmmisteriums, 
dem Geschäftsträger 0 u t r y Jen hö
heren Beamten der Botschaft und den 
Mitgliedern der französischen Kolonie 
begrüßt. 

Die Anwerbung von F r e i w i 11 i' 
gen für die Freiwilligen-Legion drt 
F 1 a m e n und W a 1 1 o n e n . die art 

dem Kampf gegen den B o 1 s c h e w i 5' 

m u s teilnehmen werden. geht mir Er• 
folg weiter. Die gec;amte „S c h w a r z e 
B r i -g a d e • der Kampforganisation der 

flämischen Nationalbewegung hat sich 
zur Freiwilligen-Legion gemeldet. deren 
Befehlshaber T e 11 e n a e r e von der 
„Schwarzen Brigade" ist. 

Auch von w a 11 o n i s c h e r S e i t e 
haben sich mehrere führende Persönlich' 
keiten der r e x i s t i s c h e n B e w e' 

Eisernen Kreu~es. 

„ t!-,l~/j--:~„--- .... -
~{~?,;.r:~;iäf; 3-.:~ 

~ aÄ4d1"c/;l,tnv,, l(~f/ 
Wer etwa glaubt, die Mottengefahr dadurch zu beseitigen, da.ß 
tnan die herumfliegenden Motten erlegt, ist im 1rrtum. Die 
fliegende Motte ist meistens ein männlicf:ler Schmetterling, der 
keinen Schaden anrichtet. Oie eiertragenden Weibchen dagegen 
zeigen sich selten fliegend. Aus den von ihnen gelegten Eiern 
aber schlüpfen die gefährlichen Raupen, die im Verborgenen 
alles zerstören, was ihnen schmackhoft erscheint. 

&wahren Sie' sich vor solchen Verlusten. 
Achten Sie beim Einkauf von mottengeföhrdeten Textilien un• 
bedingt darauf, daß die Stoffe Eulen-behandelt sind, dann 
'haben Sie die Gewißheit, daß Ihnen die wertvollen Sachen 
nicht zerfressen werden und sind jeder Sorge enthoben. Eulan· 
bchQDdeltq S.toffe erkenrt man an dem bekannten Eulen-Etikett. • 

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

hergestellt. 

' " Der einzige Gesangsstern lstanbuls 

OLGASANTZEZ 
beginnt mit ihren Vorträgen vom 

heutigen Sonntag, dem 20. Juli, ab 

im 

Bellevue 
Ciarten 

Kapelle A. Tiano 

Sängerin Suna 

' ~ 

Mädchen für Alles 
mit Kochkenntnissen für deutschen 
l iclllsh.ilt per sofort gesucht. Näheres in 
der Buchhandlung Kapps. Beyoglu. 

Anfänger( in), 
türk. Staatsangehörigkeit, mit guten tfü·, 
kischen und deutschen Sprachkenntnis
sen für Büro gesucht. Vorzustellen Ga-
lata, Bahtiyar Hnn Nr. 7. ( 1675) 

Deutschsprechendes Kinderfräulein 
für achtjähriges Kind, das deutsch 
spricht, gesucht. Vorzustellen von 9 bis 
14 Uhr bei Nusrat ,Aydm, Suadiye, ls
kele caddcsi Nr. 7. 

Türkischen und französischen 
Spra~hun'terricht erteilt Spcachleh.rer, 
Anfragen unter 6291 an die Ge.'lchäfts-
atelle dieses Blattes. (6291) 

g u n g als l'reiwilhge gemeldet. ---"""!!i 

Krupp-Stahlbau 
Rr~cken · lndustrichaut1•11 . l~lugzcug- urul Luftschiffhull1·11, in•he.onder1• 
l c1chthauhallen . Stahl · 1'· II · d H „ , . gcnpp" ur u c Arten Gebaudc un ochhuust'r, 
J re1li-toffgew111nun 1 • l II . • . g 1111 age11 · ta 1 1auwerke fur Kuli lt•· untl LrzlH"rgbau. 
Rm,..e für Grubenau L· , . 1 -' . " <tu · er aneanlagen . Wa scrbautcn . l.1·1d1t11111stc11 

fur Bcleurhtung, Cl1erland trecken, Fahrlcitungrn. 

@ KRUPP „„ 
Fried. Krupp Aktiengesellschaff Friedrich-Alfred-Hütte, Rheinhausen 
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