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NUMMER 183 11 

Unsichtbare Waffen 
der deutschen Wehrmacht 

ller lf~enkampl .in der Ostfront gibt be
s1rndt·rcn An at~. ~eh rn t lkr organ sator·
schen l ehcrlcgrnhe t der deutschen \\'e'ir
macht zu hcS<.ha~: J.!en, die schon 'n dt>n 
"'ergangenen l'cldmgen d.cse-s Krieges e nc 
aussch aggchendt: Rolle spie te. 

Ire Schnhleitung 

Auf der Se'te 11eu1r lc-r Beohachter ist das 
Wort gepr.1gt wonkn, li tlcr fuhre e inen „w. s 
s, ~ 91 "c h a f l l 1 c h r n Kr 1 e g ". De de~bd1e 
\, ehrmacht, 111 der Qn altersher die Devise 
„Mehr <;ein als sehe nen" Trad 1 on st, wird im
merhm bere t sein, de es Kompl menl anzuneh
fll~n, wenigslens nsoweit, als dam t ge:;agt 
wird, daß K111ege nicht allein auf dem Sch'acht
feld entsci eden ur d 1ewonnen \\erden. Denn 
un~t;nkbar w11ren de tiberraschenden und uber
:--·alt genden dcubc:hen S'cge, \\enn nicht schon 
m unermudl eher h edcnsarbe t an der stand -
gen Vcrfe ncrung der Organ sation <ler deut
schen Wclirmacht gesc.h ffen und geteilt \\ o•den 
wiire. Wenn n'cht de Wissenschaftler der Waf
fe am Werk gewesen \\ aren, bis ins Kle'nste den 
grgant sehen Apparat der deutschen Wehrmacht 
zu durchdenken. \\an mag den Oamasd1en
~nd Knopfd'enst" der a'ten preußischen Armee 
Hrlachen: de Kr.egsertahrung aller Soldaten 
der ~\'elt lehrt, daß es in der Stunde der Ent
sdcheroung auf dem S..:hlachtfeld manchmal auf 

as Kleinste gerade ankommt 1 

. Der V-o_rmnrsch großer H~reskorper kann 
5
,
1ch .- die 9eSC'hichte kennt Beisp'ele dafur 

\ollz1ehen wie das Vo.rnartswälzen einer gewal
t.1gen Lawine. Aber e n solcher, gewissermaßen p ementarer V-0rmar<ich wird an irgend e'nem 

unkt Und ZU rgende ner ze·t, die n:cht in der 
~~ret:hn,111g regen, zum :Stehen kommen , er 
~Hd s.ch selbst erschopfen. D'e ungeheuren 

" \arschleistungen der modernen deutschen mo
tr:;sierten Truppen s nd ganz. gew.ß gewalt ge 
A~tun~cn der .\ ormarsc~ierenden Soldaten. 
d ,r d ~er phys sehen Le stungen ist eine an-

erc Lc•c;tung '\'Orangegangen: de Ueberlegung 
~d P 1 a nun g d~rch diejenigen, d'e m umfa<i
<l ndef, alles berucks'cht igender Geistesarbeit 
1 cn \ orrnarsch b s in <;eine kleinsten Kleinigke'· 
;

11 durchdacht haben, um aus der elementar 
uorwartswuchtenden 1 aw ne ein zielstrebiges 
i~it~rnchn~n \\erden LU lassen, dessen Phasen 

\ orraus errechnet und bestimmt werden können. 

d. 101 Au!bau der gro )ueutschen Wehrmacht i t 
Rie~r U e d a n k e 11 a r Q c i t c ne ungeheure 
ra7s~ zugeko~rne~ Se 'st ~ehr als e ne „Gene-

h bs3.rbert . w~e man sie andern art~ noch 
~~~ 1 d~:;i Weltkriege „uffaßte. Ihre voiic Kraft 
\\ 

11 e e deutsche Wehrmacht nur gewinnen 
\'~;~~ s e s eh n die 1 otal tat de-. Lebe11s ihre~ 
w· s, rhre:s Staales, 1h•er Wirtschaft und ihrer 
alllsscnschalt so ernfugte, daß s'e imstande war 
n e irgend ~ orhandenl'n Kralle m s eh aufzuneh~ 
k 11!~. Das ,( 1che rnn '> der unuberw indlichen Star
·~ ~ tleutschen Welirmacht 1 gt in c.Jcr Tatsa
\e e, Jß s e praktisch schon vor Jahren 111:;tand
~ :setzt wurde, sich jeder Moglichkeit zu bedic
tel'~, ~1 ( \Y1rtschah oder Wissenschaft 'Irr bu-
8, ; 

/ l~ d1L"Se We se konnte sie sich nicht nur 
e:~n <l:c Augen slech.:ndc Waflen schaffen, wie 
w 1a 1 irc Panzerkampfwagen, ihre M'egenb
sc~:~ft~sch~tze, ihre Schnellboote, ihre Mcs;er 
au h s 0 er hre ,,\\ undcm1unit on" sondern 
~n;de alle ll\:~ un.o;che nbarcn Be'helfe, d 'e fur eine 
rn· r~e ., ehrmacht i:!O unerlußlil:h sind <1 tß 

an sie 1111t l·ug .• 1) cl ' ' p J 1 llllu ,c it den augcnfall1gcre11 3·;. ~ gs5affen als ,, ll ,, s ich t b a r (! w a r r e n" 
• ()'Je e1te >SI eilen karHJ. 
mao\~t ~~1 f r ü 5 tu 11 g d_er 'deutschen \\'ehr
ersohieneng ~anch~n als eine versch\\enderische 
Hkhtsatz d se~1\ S1C' vollwg sioh nach <lem 
s t e \\ ' a ur d,e Waffe gerade das b e -
ISt I< .• 1 a t e r 1 a 1 '11 o c h g u t g e n u g sei Es 
lind ~i:s ungsmatenal m t unvorste!lba•en Ko~tcn 
<lcrr. 

110 ~"'Srstellbaren Mengen llergestellt wor
wa)I •t parsamke 1, c.I e dennoch dabei oh-

c e unc.J es 'er! ·' rt " ß . Aufr t Hnue e, ... a die deutsche 
vers~~I ung das Leben lies deutschen Volkes 
dern IJ~bg: lag auf emem anderen Gebiet. t\uf 
Aufriistun et ~rL'<.l,erum de~ Ged~nkenarbeit, Die 
nen große~i 'Wrde erngegJ.iedcrt 111 den allgemei
deutschla d trtschafl plan zum Aufbau Groß
rralmasse~ s. Was auf der e111en Seite an .Mate
anderen S ~ufgewendet wurde, wurde auf der 
Anwendun eite wct.tgemacht dllJ'ch die schärfste 
durC'h N g ~er Grundsatze der Vereinfachung 
I~nhstoff~·rtrn hu 11 g und Ratronalisicnung des 

\"'ie r sc aftens aus eigener Kraft 
'' groß d v b · Wehrmacht er e~ rau.eh Cllner motorisierten 

stellen. Abe:n,fchm .erol 1st, kann man sich ''or
brauch •eht , an~ m ! land mit diesem Ver
tltnen d~s S ~er; \ erbr:auc.h an Behältnissen, rn 
Pahrzeu \' c rn.eröl b s -hinunter zum einzelnen 
Wurden gftire~e lt \\Crd:n muß. 1n fruherer Zeit 
wan<1t J as Schm1erol R!echbehätter ver
desto ~n:et Citer d e Motorisierung fortschritt 
es praktrsc~eur~ wurde der Blechverbrauch. ()~ 
haltntsse w·edun urchhrhrbar 'st, die ßlechbe
langwierige~ vr cmzu ammeln und in einem 
noch d € erfahren, zu dem ja hier auch 
verwentTu~~tölung treten mußte, einer Wieder
bchatter au~ ßrz~uhrf", war der Schmicrstoff
Verschwendun ec . ~u de ~auer emc ungeheure 
lage in Einkl~uf, die s eh n.rcht m t der Rohstotf
setzten da.lt g bnngen heß. Schon vor Jahren 
Bestrehung:r rn ~r deutschen Wehrmacht cie 
aus anderen~ e 11 • iur das Schmieröl Bch:ilter 
\\urde aufge .r..fatenal zu suchen. D'e Industrie 
und in iah r~ en, hr'e Erfmder 'iorzuschicke11, 
miHlärisohenre anger Zusammenarbeit mit den 
lache Lösung Sle}len wur<!_e de \'Crbhiffend e'n-
U~e Jeich ge unclen: Haschen aus Papi c r, 

ein l.itC'I' Sch~!1 fiaschenformigen Behälter, die 
gesamten Weh rol fassen, und die heute n der 
aus c.Jem bill rmaclit verwendet werden sind 
uberhau1lt z~g~ten Matenal tiergestellt, das es 
srnd aus Schrenzsem. Z\\eck geben kann: sie 
aus altC11 Ze't pap er, d. h. am wesentlichen 
gepreßt. Pes; un~en un.d anderem Abfallpapier 
hrer Widersta~~sri~~shs~h zugtc:ch smd sie in 
gen dem IBlech . b i.gke1t gegen ßeschadigun
rung bilden se 1.1. erlegen. ~ach hrer Entlee
<las z B von d em.„ vorzughches He:zmaterial. 

· en reldkuchen gern verwendet 

Istanbul, Sonntag, 6. Juli 1911 
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16. JAHRGANG 

Austausch der Ratifikationsurkunden 
des türkisch-deutschen Paktes 

Die Lage 
an der OsHront 

Berlin, 5. JuJi A.A.) 
Zustiin-chge Kreise beurteilen nach 

MeLdung des DNB den heuti9en deut
schen Weh rmacht!..qberjcht foligenderma
ßen; 

Cevat A-;1kahn legte einen Kranz am Ehrenmal unter den Linden nieder 
Befriedigung in Berlin und Rom über die Rede Refik Saydams 

Berlin, 5. Juli (A.A.) 
Heute Mittag· fand der A u s • 

tausch der Ratif ika· 
t i o n s u r k u n d e n des t ü r · 
k i s c h - de u t s c h e n F r e u n d
s c h a f t s p a k t es statt. Bei der 
Ji'cier waren anwesend: der Un· 
terstaatssekretär im Reichsau
ßenministerium von \V e i z sä k -
h e r , der Türkische Botschafter 
in Berlin, Hüsi·ef G e r e d e , und 
der Generalsekretär des türki· 
~chen Außenministeriums Cevat 
A ~ 1 k a l 1 n , der zu diesem 
.Zweck nach Berlin gekommen 
war. 

„ 
Berlin, '5. Juli (A.A.) 

llnterstaatssekretar Cevat A <; 1 k a -
l 1 n hat heute Vonnittag am Ehrenmal 
unter den Linden fiir die Gefallenen des 
\Veltkrieges einen Krnnz niedergelegt. 
A<;1kalm 'wurde vor dem Ehrenmal un
ter den Linden durch eine Abteilung 
des Wachregimentes Großdeutschland 
die Ehrenbezeigungen erwiesen. 

Der Kranz trug einen weiß-roten 

Dnjepr 
östlich 

Minsk erreicht 
Führerhauptquartier, 5. Juli. 

Das Obl'rkomman<lo der Wehrmacht 
9iht bekannt: 

Im 0 s t e n verlaufen die Operatio
ne.n planmäßig. 

Südlich der P r i p e t . Sümpfe wurden 
versprengte Teile der Russen durch 
deutsche Reserven zum Kampf gestellt 
und vernichtet. Mehrere Tausend wur
den gefangengenommen. 

Unsere ungarischen Verbündeten ha· 
hen K o 1 o m c a und S t a n i s l a u ge· 
nommen. 

Von den bei M i n s k eingeschlosse
nen rus.c;ischen Streitkräften sind, wie 
schon durch Sondermeldung ~kanntge
geben wurde., 20.000 Mann übergelau
fen, nachdem sie ihre politischen Kom
missare erschossen hatten. 

Ostwärts M i n s k wurde der 
D n j e p r erreicht. Im B a l t e n 1 a n d 
wurde die Verfolgung des geschlage-
11en Feindes fortgesetzt. 

Die in F i n n 1 a n d kämpfenden 
Streitkräfte kommen trotz schwieriger 
Geländeverhältnisse und schlech ter Wit· 
terung rasch vorwärts. 

Die deutsche L u f t w a f f e griff mit 
Zerstörer- und Jagdfliegerverbänden mit 
guter Wirkung in die Erdkämpfe des 
Heeres ein, und zerstörte Bahnanlagen. 
In Luftkämpfen erlitten die feindlichen 
Flieger erneut schwere Verluste. 

Im Kampf gegen E n g l an d griffen 
starke Kampffliegerverbände das R ü
stungszentrum B i r m i n g h am und 

wird. Flaschen aus Pap't•r, c.Ja~ klingt sehr ein
fach . Aher die Arbeit, die dahinter steckt, wird 
dt!utlich, wenn man erfahrt, daß fur c.J:e Impräg
nierung <ler flaschen in lan1dahrigen Ver:sut·hen 
erst ein geeignekr Lack gefunden werden 
und außerdem eine Werkzeugmast:hine neu 
.kon:;tru'erl werden mußte, die de Piasche in 
e'nem \rbeitsg1rng herstellt und in l.ler Multipli
kat on der .\\Jschinen dw Erzeugung der er
forderhchen M llit111enm1mgcn an Flaschen er
moght:ht. 

,\\it den Pap~rflaschen hat dit! deutsche 
Wehrmacht tm Zusammell\\ irken mit Erfindern 
und lnctustne dnen Schritt getan, der nicht nur 
fur de Rohstotfwirtschait rnnerhalb der Wehr
macht von großter ßedculung ist, sondern der 
auch der zivilen Friedcnswirtschafr ungeme.n 
zugute kommen wird. Es be-:;leht kein Zweifel, 
daß die b'l11ge und ohne Aufwand von Urroh· 
stoff in unbegrenzten ,\\assen therstellbare Oel
flasche aus !Papier nach dem Kriege weitesle 
Vern enc.lung t'nden wird. Die Papierflasche ist 
e:n reizvolll's Beispiel datur, wre h1 Zeichen der 
TotaHUit nicht nur der Friede lur den Krieg, 
sondern auch ller •Krieg für den f'rieden schall!. 

\Schluß folgt) 

Streifen mit dem Namen Cevad Ac;rka
!ms. 

• 
1Berlin, 5. Juli (A.A.) 

Die gestern in der Nationalversamm

lung von Ministerpräsident Dr. Refik 

Sayda m gehaltene Rede hat in den 

politischen Kreisen Be~ins einen gün

stigen Eindruck gemacht. 

1Die Erklärungen Yon Dr. Refik Say

dam entsprechen <ler realistischen Poli

tik, die von der Regierung in Ankara 

befolgt wird, um die türkischen Inter

essen zu verteidigen, und sie zeigen 

gleichzeitig. daß die Türkei sich ihrer 

Verantwortung vor allem hinsichtlich ih

rer Interessen bewußt ist. Die Worte 

des türkischen Ministerpräsidenten iiber 

den t ü r k i s c h - d e u t s c h e n 

F r e u n d s c h a f t s p a k t haben 

natürlich in der Reichshauptstadt eine 

1 e b h a f t e G e n u g t u u n g hervorge

rufen, denn diese Worte entsprechen 

gaonz der Linie, die Deutschland gegen

uber der Türkei verfolgt. 

de-n Kriegshafen P 1 y m o u t h , sowie 
Hafenanlagen an der Südostküste Eng· 
lands an. Große Brlhde und Explosio· 
nen ließen d ie starke W irkung des An
griffes erkennen. Auf einem Flugplatz 
in Südostengland wurden Hallen und 
Unterkünfte mit Bomben schweren Ka
libers belegt. Im B r i s t o 1 • K a n a 1 
wurde ein Dampfer mit 5.000 t ver
senkt. 

Der Feind erlitt bei Angriffsversuchen 
am K a n a l wiederum starke Verluste. 
Im Luftkampf wurden 9 Jäger und 
durch die F lak 3 Kampfflugzeuge und 1 
Jagdflugzeug abgeschossen, während 2 
dgene Flugzeuge verlorengingen. 

Durch Bomben britischer Flieger wur
de in Brest das Denkmal der kanadi
schen Truppen zerstört. Militärischer 
Schaden entstand nicht. 

Der Feind warf in Nordwest<leutsch
land einige Spreng• und Brandbomben, 
ohne größeren Schaden anzurichten. 
Durch Nachtjäger und Flak wurden 5 
britische Flugzeuge abgeschossen. 

• 
Berlin, 5. Juli (A.A.) 

Nach den hier vorliegenden Meldungen rückt 
die f in n i. s c h e Armee trotz Geländeschwie
rigkeiten. und der schlechten .. Witterung am gan· 
zen Eismeer und an der Kuste von Murmansk 
vor. Nach Brechung des erbitterten sowjetrus· 
sischcn Widerstandes haben die finnischen 
Streitkräfte die Gegend von Liza erreicht. 

Russischer Bericht 
Mosbu. 5. Juli ( A.A.) 

Von dem s o w j e t r u s s i s c h e n l n
f o r m a tJi o n s b ii r o w1urde h-e-ute vor
mittag fo~ender Bericht :rn~gegebe:° : . 

Im Laufe der Nacht zum 4. Juli hat sich d.e 
militärische Lage an verschiedenen Fronten 
nicht viel geändert. 

In der Richtung von~\-\ ur 111 ans k „K an da-
1 a k s h a und der karelischen Landenge setzen 
unsere Tnippen den Karnpf mit den einzelnen 
kindlichen Abteilungen fort. 

In der Richtung von 13 o r i so v und ß ob -
ruisk sind die Kämpfe an dem Beresina
F 1 u B die ganze Nacht weitergegangen. Zah)
reiche Versuche des feimles, den U e b er
g an g über ct:e Beres'.na zu crzwingt·n. wurden 
durch das Feuer unserer Truppen mit Erfolg 
zurückgeschlagen. Der feind erhtt schwere 
\'erlusk 'n den Fluten ,de an den Ufern de.; 
flusses. 

Der Feind machte gestern ergebnislose Ver
suche bei Ta r n o p o 1 und richtete daher :seine 
Angriffe mit :;tarken Panzerverbänden gegen die 
Richtung von .Nov o g r ad - W h o 1 y n s k. 
Während der ganzen Nacht m:tchtcn unsere 
Truppen erfolgreiche AngriHe gegen d:e feindli
chen Panzer in diesem Gebiet, fiigtcn dem Fernd 
eine schwere N ederlage zu und vereitelten sei
nen Vormar:;ch in ostlicher Richtung. 

Im Abschnitt \'On Be::. s a r a b i e n gelang es 
dem feind, der starke lnfanteriekräfte, unter
stützt von Tanks, in die Schlacht warf, den 
Pruth an mehreren Stellen zu über-

Rom, 5. Juni (A.A.) 
Die italienischen Zeitungen heben die Bedeu· 

tung der Rl.idc des türkischen Ministerpräsiden· 
ten hervor. 

Das „G i o r n a 1 e d'I t a 1 i a" i~t der Auffas· 
sung, daß diese Erklärung eine wichtige lni· 
tiative darstellt, die geeignet ist, die Be · 
7iehungen zwi chen der Achse und 
A n k a r a z u n o r m a 1 i s i e r e n. Italien sieht 
mit Freude die neue Strömung in der türkischen 
Außenpolitik. 

,,Italien hat immt"I', so schreibt das Blatt wei· 
ter, die freie Entwicklung der Türkei günstig 
aufgenommen und jl'Clerzeit die lntere!;sen dieses 
Landes gewertet." 

Mechin berichtete über 
seine Ankara--Mission 

Vichy. 5. Juli (A.A.) 
Unterstaatssekretär Benoit M e c h i n, 

der entsandt wordl'n war, um den Prä· 
~identen Ismet I n ö n ü und der t ü r k i
s c h e n R e g i e r u n g die Fr e u n d -
s c h a f t F r a n k r e i c h s zu bekun
den, ist nach seiner Rückkehr aus An
kara von Marschall P e t a i n und Ad
miral D a r l a n empfangen worden, de
nen er über seine Mission berichtete. 

Mechin war dann bei der Sitzung 
des Ministerrates zugegen. W ahrschtln
lich wird nach dem morgigen Minister
rat tlne Veröffentlichung erfolgen. 

Britischer 
Hilfskreuzer 

versenkt. 
Rom, 5. Juli (A.A.) 

Bericht Nr. ~5 des italienischen Hauptqua
t:ers: 

Am gestrigen Tag kam es zu 1. u f t k ä m p
f e n zwischen italien'schen und englischen Jä
gern über der Insel ,\1a1 t a. Zwer britische 
Flugzeuge wurden abge~cho~ren. W1ihrend der 
Nacht bombardierten unsere Flugzeuge die 
1. u r t s t ii t zp u 11 kt e ul'r Insel .Malta. EinL~r 

unserer Jägt•r ist nic.hl wnickgckehr1. 
In der Bucht von F 11 111 a g u s t a auf der lnSl'I 

Z y per n bombard·crten unserl' f!licgerverbän
de lfalcnanlagen und vor 11\nker liegende 
.Sch1He. 

Andere italien scl1e f-lug1l"l1gt' grifrt•n einen 
englischl'n 11 i 1 f s k r e u 7e r \' o n a n g e f ä h r 
7.0 O O to mit zwt•i Torpl'dos an und trafen ihn, 
sodaß das Schiii als g c s u n k e n h et r a c h -
t et werden kann. 

In No r cJ a f ri k a Artillerietätigkeit an der 
Front von Tohruk. Eine feindliche Abteilung, die 
sich unseren Stellungen zu nahem suchte, wur
de vertrieben. 

Dit• Flug1l'Uge der Achse hombardierten wie
derholt 1Fc llaknanlagen \'on Tob r u k und 
Truppcnlagt>r bei ,\'\er s :i -u\1 a t r u h. lki Ein
flügen in das Gebiet von Benghasi, die in unse
rem gestrigen Bericht gemeldet wurden, wurden 
zwei feindliche 1\\aschinen durch unsere Flak 
nhgcschos.o.cn. 

In 0 s t 11 f r i k a wurde die kle•ll{' Garnison 
von De b r a T n h o r, die ~it mehreren Wo
chen abgeschnitten war und heftig belagert 
wurde, wegen .\1;ingel an Lebensmitteln unter 
t:rhaltung der Waffenehre zur Kapitulation ge
zwm1gen. 

In der Gegenc.I von Ga 1 i a und Si da m o 
kämpfen unsere Truppen, d:e sich in außeror
dentlich schwieriger \'erpllegungslage befinden 
und durch die schlechte .Witterung und man
gelnde \'erbindungen beeinträchtigt sind, erb:i
tl'rt, zäh und mit großem Helden weiter. 

s c h r e i t e n. Er \\ urde jedoch a.1 der Auswei
tung dieser Erfolge durct1 den Widerstand unse
rer Truppen gdhindert. 
Un:<ere Luft\\' a ff c hat die feindlichen Flug

pl;itze und o.cine motorisierten Einheiten mit 
Erfolg bombardiert. Bei Zusammenstößen mit 
unseren Jägern crl:ll d:e feindliche Luitwaffe 
schwere Verluste. 

'.'ll:lch Zahlen, die noch nicht vollsl:indig sind, 
hJt unsere Luitwafife arn 4. Juli 43 Flugzeuge 
\ ernichtet, wahrend sie selbst 27 \bschinen ver
dor. 

• 
Berlin, 5. Juli (A.A. Stefani) 

Wie die zuständigen Kreise heute mit
teilen, werden die gefangengenommenen 
politischen Kommissare der 
R u „ s e n als S o 1 d a t e n behandelt 
werden. 

D i e g a in z e 0 s t f r o n t bewegt sich 
rasch vorwärts. Oie Operationen in G a -
1 ;1 z i e n 1sind info~ge der Besetzung des 
Karpathenvodandes durch die u n g a r i -
s c h e n Truppen in einen neuen Ab
schnitt eingetreten, die :in die Ebene von 
Galizien vorgedrungen und .ihPe Vereini .... 
gun.g mit dem recht'en Flügel der deut
schen Truppen vo!Jzogen •haben, die in 
in W-esllg-a.li'Z.ien vorgehen. 

Obwohl erbitberte Kämpf·e noch auf 
der gan·zen Länge derr Front stattfm<len, 
gibt der heute morgen \'On dem russi
schen Informationsbüro herousgegeben-e 
Bericht zu, daß das Gros der -deutschen 
Streitkräftie bestimmte Städte erreicht hat. 

Bei ihrem Vorma:11sch haben dre deut
schen Streidkrä-fbe an eini-gen Stoellen die 
äußerste Linie. die im Februar erreicht 
worden war, !bereits tüberschritten. Diese 
Linie verlief von der alten österreichisch
ungadsch-russischenGrenze a.m Pruth und 
von Cernowlitz aus, ging dann öst!lich von 
Kowel nach Norden und westlich an der 

•stadt Pinsk vorbei über Minsk untd Wil
na nadh Dünalburg, um dort dann dem 
Südufer der Düna ziu folgen bis zur Buc.ht 
von Riga, wobei sie ös~'iich von Rrga 
selbst verlief. 

Hintoer der .gegenwärtigen Fron~ ist 
man tm Begriff, ZIUr 6 ä u b er u n g de~ 
Ge b ) e t e s von den hier rund dort ver
sprengten sowje~russischen Dh·isionen :u 
schreiten. 

Nach dem vernichtenden ersten Schlag 
ge"gen dje Flu·gplätze un.d die sowjetrussr
sc<he Luftwaffe Wilikt die -die u t.s c h e 
Luftwaffe gege.nwäcti'g bei den 
0 per a t i o n e n d -es He e r es mit. 
Diese Luftwaffenvei:bände nehmen un
mittenxir an den Schlachten teil und ver
nichten die VerkehrswC9e hinter der 
fefrnic:llichen Fron~ ooid vor ~llcm die E i -
s e n b a h n 1 i n i e n. Da die Eisenbahn
Hnien im lnn!l!ren Rußlands nicht z.ahl
reich sind und sehr weit ausei11anderlie
gen, ist das Brgebni·s td.ie-ser Aktfon eine 
vollkommene Unterbindung 
d e s V e r k e h r s auf diesen Linien. D~r 
Feind ist daher in Schwierigkeiten bei ser
nicm Rückzug und kann keine Verstär
kung an die 1Front entsenden. 

Dje Besdzung von Riga und Libait.i, 
den Haiuprhäfen des &ltikums, un<l die 
unaufhörliche Aktion der de u t s c h e n 
F 1 o t t e jn der Ostsee halben die Ak
tionsmöglichkeiten des Feindes noch wei„ 
rer verringert. 

Die allgemeine Lage stellt sich also fol
gendermaßen dar. 

1. Die 0 ff e n s i v p 1 ä n e der Sow· 
jets gegen O steuropa sind für immer ver. 
eiteJt. 

2. Oie von den Sowjettruppen in d t:r 
Grenze gebildete mächtige F r o n t w u r
d e d u r c h s t o ß e n und i n S t ü c k e 
z erschlagen. Wesentliche Teile d er 
sowjetrussischen Truppen w urden v ö 1 -
lig vernichtet. 

3. Die B estände an M a t e r i a 1 und 
die s o w j e t r u s s i s c h e L u f t w ß f • 
f e wurde.n durch die bis jetzt erfolgten 
Vernichtungen derart g e s c h w ä c h t , 
daß ihre Verluste nicht mt>hr ersetzt wer
den können. 

4. Die ganze s o w je t r u s s i s c h e 
F r o n t , soweit man überhaupt noch von 
einer Front sprechen kann, ist auf der 
g e. s a m t e n L i n i e i m. R ü c k z u g • 
Die deutschen und die verbündeten Trup
pen verstärken ih re Verfolgung und nä
hern sich der sogenannten Stalin-Linie. 

Oie S t a J in - Linie i1.St eine Verte1d1-
gungszone, die vom S c h w a r z e n 
Meer 3!\l:Sgeiht, d-en Ufern des 
.0 n j e s t r folgt. an der alten sowjetrus
sischen Grenze entlang. dann über 
Sc h i t o m i r auf oden D n je p r :zuläuft, 
dessen Oberlauf sie folgt, um schließlich 
über W i te b s k und am• Ufer des 
P e i p ru s - See .über N a r w a den Fin
nischen Go}f zu erreichen. 

Nae'h raU1Sländischen Meldungen so}J.e:n 
die Sowjets in di•.!.sem Gebiet 9eit 5 Jah
ren ein System von ·Bekstigungen el"rich
~et haben, <las sich 'hesonde.rs für di~ 
Verte.iäigung eignet. Man n'immt indes 
an, daß ihre Errichti.1111.g nicht überall voll
endet ist. Die Sow~t:truppen werden 
ohne Zweifel versuchen, diese Ume zu 
halten, aber man darf annehmen. daß die 
Aussichren iaulf einen Erfolg sehr gering 
ersch'Cinen. 



Dt!r Oberbefehlshaber des Heeres, Gcneralfeld
marsch.111 v. Brauchitsch b<"s chttgt de Qu.irtiere 

se;:ier Soldaten. 

Unsere Kurzgeschichte 

Aufbruch des Genie~ 
Erzählung von 

Gerhard Harkenthal 

Im lichtdurchfluchteten Musiksaal des 
Pariser Konservatoriums drängte sich 
ein -elegant gekleidetes Publikum. De
•mantener Schmuck sprühte blendendes 
Feuer von alabasterfarbenen Halsaus

schnitten schöner Frauen, und die 
Mränner trugen - der 1Mode der vier
ziger Jahre <les vorigen Jahrhunderts 

entsprechend - das enge Beinkleid und 
den bunten Frack, iiber den ein breiter 

Krilgen mit kostbarem 1 lalstuch ragte. 
„Nun, Maestro, habe ich nic.ht recht 

gehabt?"' sagte ein f lerr etwas überle
gen zu seinem Begleiter, einem hoch
gewachsenen jungen Mann mit lilngem 
seidenschwarzem Haar ... W.1s wiire die• 
Welt ohne P.ms ? ! Sehen Sie - so 
viel schöne Frauen, .Maestro. • . Ge
fallen Sie Ihnen nicht? Oh, glauben 
Sie - - _„ 

Franz Liszt winkte mit einer etwas 
miiden 1 l,rndbewegung ab. „Zunachst 
bin kh hier, Monsieur, um Beethovens 
Neunte. zu hören. Finden Sie nicht ouch, 
daß es dnbei ganz gleichgültig ist. ob 
viele schöne Frauen anwesend sind oder 
nicht? Mir jedenfalls scheinen in einem 
Konzert gute Musi.ker wichtiger." 

„Aber Maestro, hnben Sie so wenig 
Feuer in sich, daß... Verzeihung!" 
mmrmelte il.iszts Begleiter betroffen, als 
er in die eltsam flackernden Augen des 
!berühmten Virtuosen sah. Er dachte an 
das Gerücht, daß der gefeierte Künstler 
nur noch mit innerer Empörung die 
Sklavenketten seines Ruh·mes tragen und 
mit <.lern Gedanken spielen sollte, sich 
in der Einsamkeit ganz seinem Schaffen 
zu widmen. 

Unterdes •blickte Liszt im Sa:1l umher. 
Plötzlich tblieb sein Auge an einem 
scharfgeschmttenen Profil haften. 

„Sagen Sie, Monsieur", wandte er 
sich an seinen Begleiter, „kennen Sie 
den l lerrn dort?" 

•. Wo?" - „Links, in c.ler vierten 
Reihe." 

„Meinen Sie etwa den Herrn in dem 
schäbigen Frack? Den mit 'Cler scharf-
gebogenen Nase?" 

„Ganz richtig, den meine ich." 

Der andere schürzte -die Lippen - es 
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Roman von Bert Oehlmann 

( 11. Fortsetzung) 

„Schon lange - - um fünf schon." Bram
bach griff zu den stt>if oeplatt ten M nschette.• 
und schob sie in die Jakettärmel. ,.Ich wäre 
auch schon fort, hl:x!r da ist die Abrrchnung von 
Müller & Co. - - die wollte ich noch erledi
gen - -" 

Ste1gl'r warf ihm einen freundlichen BUck zu. 
Einen Auge11blick Stdnd er noch unschliissig, 
dann ging er hinaus und kchr"te in sein Zimmt>r 
zunick. Neben.ln klJppcrte de S hre1hma.~chine. 
Das Geräusch bewog Ihn. zu L1selotte Emmerich 
hinuberzugehen. 

„Sk brauchen den V rtr,10 heut» nicht mehr 
fertig zu machc"l"", SJgte er. .Hrrr Bnnk Ist 
schon fort." 

„Das m cht doch nicht, ich k.tfln Ihn doch 
mitnehmen." 

„M1tnehmm?" 
„Herr Brink wohnt doch in 

auch." Sie J.ichte. „ W cnn Ich 
gehe mache id1 emen Umweg 
fü11f Mumten." 

L'chtenberg. Ich 
bei thm vorliei

\oOn höchstens 

Mit dieser U>sung war Striger einverstanden. 
Oer Vertrugscnt\\.urf umfaßte melm·rc Sl'iten. 
und es l.ig ihm d;iran. d.iß Brink genug Muße 
h:1tte, ihn durch:uschcn. 

Es war n~hr als bloßes Entgegenkonunl'n, 
was Ltcselotte Emmerich bewog, das Schrift
stuck personlich mittunchml'n. Es w.ir Neugier
de. Bi.Sher oJtte sle sich nicht sonderlich fur 
.Prter Brink Interessiert, aber das war and 0 rs ge-

Schnellboote zwischen 
Abend und Morgen 

Von Kriegsberichter Pa u 1 Re y man n 

Warum es mir jetzt gerade einfällt? Vielleicht 
soll m.10 solche Vergleiche i1berhaupt gar rricht 
anstelle-n. Es war noch im Norden, da stantkn 
wir bcisarn111cn, der ~\.\,ncnsucher, tler Vorpo
stenm~nn, ein l.eutnannt von einem Zerstörer 
untl tler Kriegsbcrichtcr. Weh.:he Walte tler ,\.\a
rine cs wohl am ::;chwcrsten hat? Zwar erhitzte 
das Thema die ()emuter nicht. jetler vertrat sei
nen Stanupunkt. Ich w:ir gl:rade von last :m
titgiger .Seefahrt frL~h von l-inem Vorpostenbuot 
an Lantl gestiegen und gab 111111.:rlich tlC"rn Vor
pustcnmann tlcn Vorwg. 

Und nun ko111111e ich gerade von einem Schncll
booteinsati. :w Stunden hat er etwa getlauert. 
Ohwuhl ich hertlich mude b n, sit1c i<.:11 an der 
Maschine. Auch die Ko111rnand:111ten unserer 
FluNlll• sintl jetzt nicht in 1hrc Kojen gekrochen. 
Stundenlang hält sie die gcnauestc Auswertung 
tlcs Erlebten am grünen 1 isch vur Karten untl 
SkiZLcn lest. < ierü1l'I sind tl1e jungen Gesichter 
von scharfer Fahrt, aber um tlie Au~en stehen 
die langen Stuntlen hinter den sclrnrtcn .\'acht
glfi„ern. Der iehlentle OberlC"utnant X. bringt 
gerade sern 8oot mit einem geringfügigen ,\.\a
sd1inen ch:tdcn zur \\'erft, tl:irch dte Nulleis rn1-

cr1::s Wohnschiffes hört untl sieht man die 
,\\ärmer auf den Booten emsig hantieren. jctler 
von ihnen war 20 Stunden draußen. Stunden von 
gl·spanntcster Aufmerksamkeit, nervenzerrci
ßendes Warkn, steter Einsatzbereitschaft. 

Etwas mißtrauisch hatten wir heim Auslau
fen den klaren tLmmel gemustert. Sonne untl 
sch::ufcr Fahrtwind brannten in den Gesichtern. 
Unendlich weit hinter uns streckt sich fast 
schnurgerade der wL'ißc Schaumstreifen tlcn 
\\ ir in 11,111 schon stundenlagcr Fahrt dur~h das 
hochgehende Heckwasser aufwerfen. Ununter
brochen gehen d .e · gnale von Boot zu 8oot. 
„Sophie Tonil" Jäh verstummt das gleichmaßi
gc Summen der .\.fotorc. An dem Druck des ge
gen die Brückenrelinn lehnenden Kiirpers ver
spüre ich tlic scharfe Fahrtverminderung. „Flie
geralarm". lrgendwoher von einem der vurde-
1"en Hoote ist er herübergerneldet worden und 
nun lauscht alles in den srnkenden Abend hinein. 
Alle Waffen ,;ind he~tzt. Ist da .rgend ein 
Tommy über .uns, der un:<ere Ahsicht zu irüh er
k1111nt und w1s entdeckt hat? Ein paar ,\Unuten 
angespanntester Aufmerksamkeit. Da kommt 
vom Flihrerboot tler Befehl zum Weitermar
sthiert>n. 

Weiter geht t'S :iuf Kriegsmarsch .• Anschei
nentl :s111d \\1r nicht gesehen worden. Wieder ein 
Mrnenwarngebiet tlurch4uert. 1 lochaufspritzen
dcr G"scht il:mmt die Sicht nach querab. Trei
bende \\i11c11 sind 111 diesem Hexenkessel n"cht 
auszumach('n. Westw 1rts Ldgt e:n iahler rnt'i
chcr Schein d.e letzten Spuren der 1111tt•rgeg,1n
ge11en S(IJrnc an der Ki..111111. \''Crtcufclt klare 
Sicht. 1\her \\'riter, nur wc-1tt•r. 

,,1.euchtgranaten h:u:khon.I achteraus!" Ciel
lend steht der l~uf tles A11sgucks iiher tll:m 
gl~ichmälligcn Uirm. Kurzr Sichl:rung. Siml 
wir cntueckt, gilt uns tl1L'Ses ZcicJ1en, ist es eine 
Warnung !lir t1:e Schiffe des Tommy? l':uch ,\1i
nutcn sehen wir dfe riitlichl"n Kugeln in der Luft 

wnr immer dasselbe. Für schöne Frauen 
und gewichtige Persönlichkeiten hatte 
der M(1estro kein Auge, aber nach ei
ne•m solchen armselig gekleideten Be

sucher fragte er. „kh kenne ihn - -
allerdings nur vom Sehen", setzte er 
schnell hinzu, ills hielte er es unter sei
ner Würde, diesen unbedeutenden Men
schen zu seinen Bekannten zu zählen. 
„Ein am1seliger Skribent. Als ich neu
lich bei Sch. war. holte , r sich gerade 
die Partitur vor. Aubers .,Znnetta", um 
eine Fantnsie dariiber zu schreiben. 
Pah - - Lohnarbeit, Handwerksar-
beit. mehr nicht." 

„Ja • . . aber der Name?" drängte 
Liszt. von einer schicksalhaften Unruhe 
getrieben. 

„Wagner, glaube ich, Richard 
Wagner - so ühnlidt jedenfalls heißt 
er." 

Da setzte die Musik ein und beendete 
die Unterredung. Noch einmal blickte 
Liszt hinüber zu dem Unbekannten und 
sa.h, wie der unter den ersten Klängen 
zusaommenzuckte.. Ein rätselhafter 
Mensch, dachte er, anders als alle hier. 
Ihm glaube ich, dAß er der Musik we
gen g~kommen ist - übrigens scheint 

worden, ~ t sie ihn b Begleitung eines außer
uewöhnlich hlibc:hen Mädchens am Werbellinse-e 
gesehen hatte. S'e fand plötzlich. daß Br:nk ein 
inter.es.o;antcr Mann war. untl es reizte sie, hin
t~r sein wahres \Vesen zu kommen, denn der 
Brink. den sie d;i am Sonntag aus dem Wasser 
h:.itte steigen sehen, war ein ganz anderer als 
dl'r der hier im Hause still und kaum spürbar 
al~ Oherbuchhaltcr arbeitete. 

Ibn .in st'iner \Vohmmg :11 überra'IChen, be
reitete ihr schon im voraus Vergnügen. A:i der 
Tür konnte er sie nicht gut abfertigen, er muß
te sie herein nötlgen. S.e würde sofort wissen, 
ob das M dchcn bei Ihm war oder nicht. 

Sie spürte em angeneh1111?s Prickeln, als S:e, d:e 
Stralknb hn verlassend. den Rest des '\Veges 
:u Fuß zurücklegte. Sie liebte diese kleinen &n
SJtiönchen und wußte, daß sje, gab sit' s:e 
preis, im Bt>trieb aufmerksame Zuhörerinnen 
hatte. Und eine gan: bsondere Genugtuung wür
de es ihr sein, dem langt>:i Brerstedt sagen rn 
können. Sehen Sie, ich habe mich doch nicht 
gelrrtl 

Da Gl'Janke ,1n füerstedl entlockte ihr ein 
l~ises Lacheln. Sie m.1chte sich nichts aus ihm, 
ober es gefiel ihr, von Jhm hofiert zu werden, 
um .i.1dere neidisch zu machen. Bierstedt stellte 
nls Einkäufer dl'r Firma Immerhin etwas vor, 
und i:s befriedigte sie, mit d:<'scr Eroberung ein 
bißchen herumzupr,1hlen. 

Brillk war da. anders. Brink lrr4>on!crte ihr. Sie 
selbst hatte ja den Vertrag getippt und wußte. 
welchen Posten m::in thm übertra~n hatte. Ja, 
Brink war ein Kerl. Aber ein heimlicher. Er 
zeigte es nicht. Er versteckte S<'i:l wahres Ge
sicht. W.irum e gentlich? 

li.llt - da war das Haus! 
Sie bli-:b vor dem Sch.iuFt•nster ein!'s Kolonial· 

wnrcngesch:iftt-s .stehen und musterte ihr Aeuße
rcs in der spiegelnden Schejbl'. Diese Musterunq 
l>ewog si~. in dl'r ~rnlh<lunklen Torfahrt noch 
rasch den Lippe1L„tift in Tatigkejt t~ten zu las
sen. Als sie Schritte die Treppe hinabkomm<'n 
hörte, Vl·rbarg sie den Sttft r.1sch im Hand· 
täschchen. 

Tftr ifB clie P o &I 

stehen, langsam erstirbt dann. ihr. vt:rrii!eri.scher 
Sche:n. Sprüche •von vorn. Die f·ormat1on ver
Eindert sich stfindig 

Jellt hat die Nacht tlie Nachbarhoote endgiil
tig verschlungen. Wir sintl im Operationsgebiet. 
.Mit wesentlich herahge111inderter Pahrtstufe, 
vorsichtig sichernd, geht es weiter \'oraus. Ich 
sehe, wie die Nummer Eins etwas llingl'r tl-as 
scharfe 'achtglas auf einen bestimmten Punkt 
backh<1rd vor;1us rid1tet. Zwd Schatten, nur 
schemenhaft 1u erkennen, sind ausgcmacht. An
schcinentl li:tllen sie Kurs auf uns, wir we cht•n 
vor:>ichtshalhcr nach StC'Uerhord aus. ,,Zcrstii
rer", mt•int dl.'r Kommandant nach c.ncm lau
gen Blick tla hinuhcr. Bchut ·a!11 gleitet unser 
Hoot tlurdts W:1sscr. Aber t1:e h::ihen uns 111d1t 
geSl'hl'll. 

Vergeblich suchen wir d:e Kimm ah. Die Eng
llindcr sind.von der Sec vcßchwu11dcn. Wil·der 
ein Befehl. Die Ma~d1inc11 ruhen liir J\ugcn
blickc . .\\otoren11irm liegt in der stcrnkla1 en 
Nacht. lil'iihtc Ohren -erkennen rasch tl1e „ lle 
111", tl'e 1111sichthar iiber uns in imml'r wictler
kchrt·ndt:n Wellen E11gland anfliegen. Dic zu. 
nehmend\.' Zahl der langen, schmalen Sllwinwcr
ferarrne be„t:lligt 1111 ·cre Wahrnehmung. K11r1e, 
harte Detonationen rolJcn über tlas Wasser aus 
unendlich weiter Feme heran. Aufzuckendc 
1 ichtblitLe 1cigen Bombenahwuri und Abwehr. 

!)je Stuntlen verrW'lnen. S<>llten die Kameraden 
dort oben heute tlie einz:gen sein, die an tlen 
Feind kommen? Fast sehen "1r uns tl1c Au· 
gen aus tlen llühlen. Es will und will ke:n Schat
h:n mehr in das sc.harle Nachtglas einwandern. 
1.;mgsam kriecht eisige Kälte den gnt geschiitz
ten Kürper empor. Kaum einmal habe ich in 
ali tlcn Stunden die Lage der Füße auch nur um 
eine Fingerbreite \'erändert. Heftig dümrelt das 

langsam laufende Boot. Zw.ir treiben die um 
uns lauernden 1,\\öglichkeiten das Blut nsch 
dllrch die Adern, abcr schlicßl eh e n 7 s· "nd, 
der nun schon Stundt·n m1hiiJt, 

Aufmunternde Rufe d!'s Kommandanten und 
de: Nummer E:ns an die Wachsamkeit des J\us
g .1cb. ,J\her nichts wird he-ute ausgemacht. Niich 
cm paar Mal äntlcrt sich der Kurs, dnnn zwingt 
uns <lie friihc Morgenstu11dt· zu111 „\hdrehl'n . Wi
ilcrwill"g- nur verlasscn wir 11n:-cre Position. Ern 
Blick auf tlie A:ilc, die wir heute umsonst spa
zierengefahren lrnlwn. \V1edt•r trägt 11n~ tlie 
treue Maschinl' mit Al\ tlurch ver.euchtc Ge-
1:etc. So richtig froh ist kl'mer an Bord. i\hl'r 
Y.ir fahren weiter. Was un:> heute n'cht gliickt, 
das n1111S morgen oller iihcr111orge11 la'len. 

Wenn id1 wil·dt•r einmal 111it uc11 andc1en K:1-
111eraden 1u~~H11nwn h n, wt•rdt· ich ihnen mehr 
von dcn 1\\:inne•n a11t dl'n Schncllhoott:n he
m hlt·n könnl'n. 

-o-

D,•r lksuch dt•r B l' r 1 : n l' r S t 1 1 t s o p ,. r 
in Pari :; h«t in n.inz Fr.111k1·.'irh J,•o .11l~r11rüß
ten VvidcrhJll gdunJ-en. Das Interesse des fran
:ösi.schen Publikums sowohl fur die h~1dt·n 
Üpl'rn.1uffiihrung1:n ,1ls .iuch fur d 1s Symphoni(:· 
konzat der St.ia1skapell" unter der Ldtung Kn
ra1«ns. war ungev. öhnlich D'e ge!k11nte Press..• 
he:cichnl'lc die Vernnst,11t11ngcn der Rl'rl nl.'r 
Sl.i;itsoper .1Js den l lohcpunkt ,iller künstl<'ri · 
sehen D,1rbil'tunge:i im l<'t:tcn J,1hre. Den Aus
gang d"r Festwoche bildet<! eine \\'.ign~r-Ehrung 
in Memloo. wo tu dt>m emst von \Vagn!'r he
wohntcn Hau.s eine Ged,ichtn1sausstrl111.1q l'riiff
rr.t wurde. An der Einwcth11n11~leicr n;111m ;111ch 
Fr.tu Win.frt>d Wagner teil. 

Die R1·\1ldtfahrzeuge eines deutschen G ... ll'itzugcs s:nd zum Ausbulcn berl"it. 

er Deutscher zu sein - Wagner ... 
lch werde 1hn nachher ansprechen. 

Wagner wußte von alledem nichts. 
UnJ hätte er gewußt. daH der beriihmte 
Liszt sich für ihn interessierte - es 
hätte ihn wohl in diesem Augenblick 
nicht sonderlich berührt. Zu mächtig· 

• stürmte jetzt die Welt eines Anderen, 
eines Größeren auf ihn ein. Beethovens 

Neunte! 
Wagner fühlte seinen Körper er-

.schauern unter dem Strom einer niever
siegendcn. dils Herz mit namenloser Ge
w'11t dahinrcißenden .Melodie. Sein Blick 
ve1dunkelte sich. Schemenha•ft glitten 
die Ereignisse der letzten Zeit an ihm 
vort1ber. Er hörte den Sturm in den 
Wanten des Schiffes singen, das ihn 
von den Ge taclen D~utschlands in eine 
bessere Zukunft fiihren sollte - nad1 

Paris. 
10nmals. in jener Nacht , als er glaub

te. ohne seine Heimat schaffen zu kön
nen, wurde das ~onzept zum „Hollän
der" geboren. Noch aber trug er <las 
Werk unter seine-m !Herzen - voll Bit
terkeit gedachte er dieser Tatsache. 
Nichts wollte ihm mehr glücken! Denn 
wao; war Paris? Nicht die Stätte der 

„Nicht w·ahr?'" wandte sie sich an drn .ilte
ren Mann, der das Haus '\'erlassen wollte, „hit'r 
wohnt doch ein gewisser Bri::tk?'" 

„L:nker ScJtenfliigel - - zweitt'r odt>r dritter 
Stock _„ 

Lisclotte Emmerich trippelte über den Hof. 
Eine Frau hing Wäsche auf die Leine und 
kümmerte !'ich nicht um sie. Die Treppen knarr· 
te-n. Zwriter Stock? Nein. Da standen ganz 
frt>mde Namen. Also noch eine Treppe höher. 

Da - - ein ovales altmodisches Porzt>ll.m
schild - - „Brink". 

Hier also wohnte er. 
Liselotte hatte etwas Ht>rzklopfen. Sie wartete 

ein paar Augenhlick'i!. ehe sie die Klingel in Be
wpgung set::te, wes! sie hoffte, drinnen Stimmen 
zu '\"ernehmen. Aber hinter der Tiir blieb altes 
still. Außerordentlich still. 

Sie lautete. Und als sich zu ihrer Enttäu
schung n:cm.md n;iherte, läutete sie ein zweites 
Mal. 

Kein Brink öffnete. 
Also nicht ::u Hau~- Lieselotte Emmt·rich 

h::itt>e sich ultr möglichen Situationen atL~gemnlt, 
nur d,e.se nicht. Aerger l'rgriff "ie. Darum die 
ltlngere Arbc1ts:t·1t, den Umweg und d.15 Trt'P
pensteigen1 

Sit> n.1hrn den Briefumschlag aus der Hand· 
tasche und ließ ihn mit etwas l:eblosiem Stoß In 
den Bri.dkasten plumpsen. Dann ging sie, efoe 
::ornige und gekränkte Göttin, die drei km.1r
renden Treppen hinunter. 

. Von diesl'm \Veg würde Bierst~dt nie etwas 
erfahren. Bestimmt nicht. Sie war rnttäusdlt und 
sah sich um irgend etwas hetroge:i. 

Auf dem letzten Treppenabsatz blieb sie je
doch ruckartia stehen. 

Er hat mich vom Fenster aus über den Hof 
gl'hen sdnn, durchschoß es sie. Er hat nicht 
gröffnet. weil - -

Mit einem Schlage war LieSl'lotte wieder die 
alte Sie mußte hinter seine Schliche kommen, 
jaw~hl. Sie .sah draußen auf ~m Hof d:e Frau, 
die noch Immer mit ihrer W;ische hesch:.iftigt 
\\.ilf. Olme Zögern trat sie auf sie zu. 

Muse. wie er es sich ertdiumt hatte, 

nicht da Tempel der Kunst, in dem er 
Diener sein wollte! Nein, Pans war ein 
gleißnerischer Pfuhl hohlen Pompes und 
machtgienger Ruhmsucht • . . Achzel
zuckend hatte man ihm die Türm ge
wie'en, und er konnte froh sein, sich 
mit kleinen Nebenarbeiten den Unter
h,dt zu verdienen. Sein Weltbild lag 
ze 1 brochen am Boden. 

Oder? Wieder 1rngte der Zweifel am 
I !erzen. War -er wirklich ein BcgnaJe
tcr. wirklich .a1sersehen, Unsterbliches 
zu schaffen? Oft hntte ihm der Hunger 
die Feder entrissen - aber ebenso oft 
hatte er stöhnend erkannt, daß der 
Weg gar zu steil war, den er gehen 
wollte. Erst kürzlich, als er nm „Rienzi"' 
zu komponieren versucht hntte, rangen 
l loffnungslosigkeit und siegh.1fter Wille 
mitein:inder. 

Die Hoffnungslosigkeit triumphierte. 
Wagner nahm es erHeben als Bestim

mung für kommende TaHr. 
Er schloß die Augen, während seine 

Seele Zwiesprache mit Beethoven hielt. 
Die Neunte! 

Breit strömte jetzt der Quell göttli
cher Gnade. Dumpf fühlte Wagner, wie 

„S:e werden entschuldigen", sagte sie und 
setzte ihr reizl'Tldstes T..dchrln a11f, „aber wissen 
Sie vielleicht wann Herr Brink :u Hal!sc sein 
\\~rd?" 

.. Ueberhaupt nicl:it", lautete die Antwort, und 
L12selotte brauchte die Verblüffung. die sie be
fiel. nicht einmal zu heucheln. 
„Ue~rhcmpt nicht? Wie - wie meinen Sie 

das?"" 
„\Ve1I er doch 'n Sommer über .in die Laube 

wohnt.'" 
..In - - Herr Bri:ik1" 
„Klar. Jestern h;ittcn Se kommen müssen. 

Frollcin. Jestem war er da. Nich l;mge, nee, 
. 1b~r so um die Zeit wie jetzt. Da hab'n Sie 
Pech je habt.'" 

„Ach, du lieber Gottl'" L.iesdotte dachte an 
den Vertragsentwurf, der :nun da oben im Brief
kasten lag, 

„Is"n det so schlimm, det Sie Ihn n!ch getrof
fen hab'n?"" Frau Kruse betrachtete Interessiert, 
wenn auch ohne ~ontJ.:rliches \Volilwollen, die 
blondgefärbten Lock-cn. de sich unter dem keck 
aufgesetzten l lütche:i hervorstahlen. Aher als sie 
von dem Mißgeschick hurt<', wurde sie doch 
warm. „Ach. tln meine Jüte! ' rief sie und 
schlug die l l<inde zusammen. ,.'n Rricf hab'n Sie 
in "n Briefkasten jrsteckt7 D.1 wird der wohl 'n 
jan:en Sommer über 1 ejenbleiben - - war't 
denn wat Wichtijet'" 

„U:id wie!" 
•• \\'at machen wir denn da1'" Frau Krauses 

mitfühlendes ! !er:: geriet In Schwingungen . 
„Mochten Se ihn v. iedcrhaben7" 

„Ja, w~M ich nur wüßte - _„ 
„Oet werd'n wir schon fingern. h ja dol!, so 

w.it. \Varum hab'n Se mir denn nich vorhin je· 
fragt, al~ Se ruffjingen?"" 

Ja, warum hatte sir nicht gefragt. Schließlich 
k;:mn man ja nicht alles vor,1usahnen. 

Frau Krause trocknete sich die Hiinde ab und 
winkte einen kleinen Jungrn, der in der Tor
fahrt stand und a:i..~chelnend !~müht war, irgend· 
etwas mit dem Zeigt>fingcr aus seiner Nase her
auszufischl'n. 

Istanbul, Sonntag, 6. Juli 1941 

Der Gdritzug i~t .1us.1d:iufen. Di-z ben..11 genJt 
S.lho·.1rtt<' eines \V.ichhootes hebt sich vom 

n!ichtlich<a Meere .1h. 

Ein deutscher Geleitzug 
geht in See 

Europa~ ,\tlant-kkii~te unter Ul'Utschcr 
Kontrolle reicht zur Zeit von Nar:ik bis lrun, 
von Finnlands Nordgrenze bis zur spanischen 
Gren1stadt 11111 Golf vnn Bi k:Jy:t. Dil'~ Ktistl'll 
sind strategisch wicht;g; ·n ihrem ll interlandt: 
h:.ihen s.ch J ,e tleutschcn l lcere bereil rnm 
Kampf gegen Engl.a11d. ie :;ind auch zu Bnik
kl'n iur d1l' \khonen der drutschen 1 ultwalfc 
gt•worden, denn ihre Nlil1c zur britischen Insel 
erll!iclitcrn die Anf!uge auf d:e Ziele der engli
schrn Vrrsorgungs\\irtschaft und auf die l.e
hrnslil11e der britischen .Seezufuhr. 

!Ye Nor~ce. der Kan:ll untl der Atlantik sinJ 
auch d:e Zufuhrst1'aßen fur den Nachschub tlt>r 
in Norwegen, 1 >:111emark, Holl:mtl, ßt:lgien und 
Frnnkre eh s!t·henden deutschen Truppen. I>.e 
dtutsche \\ litarverwaltung henutzt das Ge -
1e1t1 u gssy s te 111, uncl es zcngt litr die Star
J.:t• der di>11t'\chen Kriegsmarine, \rt•nn man er
liihrt. d;ill tl.t' .Schiffe dcr dt>utschen Geleitziige 
im SchutL der 1 11itwaHe u11.d Kr:egsmarine ohne 
große Eigenverluste ihre 8estimmungshä1cn er
rcil'hen. ~o 111cldt•tc klirzlich ein Lleutscher Ki1-
::;te11sid1erung•V'<'rnnnd, der <l"e < ieleitzüge nn 
der norwegischen Ku.;;tc s.chert, dal~ er e i n e 
.\\ 1 111 o n T o 11 11 e n ~chifl<;raum oh n e V e 1-
l u s t e gr t>itt'I h.1be. 

Die <lcutschen Sch 1le befahren st:ind g tl e 
Kanalzone untl liischc11 rhre l'rachtcn in den 
Kann!- untl J\tlar1tik11füen . lh tle11bchen Be
satrnngsam1l'cn auf tlem Konlinrnt könnten 1111 
Notfalle :lllch auf dcm Landwege ver„orgt wer
den. Die Sicherheit des dcutschrn fleleitzug
S\ 5tem,; liißt das Obc kommando der Wehr
niacht diesen pr:.ikti,;chen Weg wiihlen. Regel
mlißig wertlen tl1c Schifiahrtswege an den Kü
sten von dt•n de11tschcn Kriegsschiffen gesichert. 

die Töne in seinem Herzen Einlaß fan
den. Sie riefen ihn, ·mahnten ihn an die 
Heimat, wo in den Schatten dunkler 
Wiilder <las urewige Sehnen seines Vol
kes raunte ..• 

Wagner empfand dns Schicksalhafte 
dieser Stunde. 

Sie bedeutete für ihn innere Umkehr. 

Und wilder Trotz bäumte sich in ihm 
auf! Wagners Lippen wurden schmal. 
seine Augen loderten. Sein Herz aber 
dankte dem Genius, der ihm den Weg 
gewiesen um! der jetzt mit seiner Hym
ne nn die Freude sieghnften Aufhruch 
verkündete. 

Liszt sah den inneren Wandel. der 
sich auf W ngners reiner Stirn spiegelte. 

Beethoven hat Hesprochi.'n, dachte er. 
Dnnn will ich schweigen! 

Als nach dieser Nacht die Sterne iiber 
Paris erloschen. verglomm nuch der 
schwelende Docht in einer feuchtkalten 
Mansardenwohnung. Einer müden Hand 
entglitt der Pederkiel und rollte über 
<las Notenblatt, das a.Js Deckel auf ein 
Manuskript geheftet war. Der fahle 
Schi·mmer des erwachenden Tages ließ 
nur ein Wort erkennen: „ Rienzi." 

.. Justav, komm mal her nnd paß uff de Wä
sche uff, hörstt>7"' 

Nicht ger,ule bcgdstert aber doch gehorchend, 
kam der Kleine n.sher, stdlll' s,•ine Versuche ein 
und sl.irf'lt• daHir das fremd" Mädchen statu~nd 
an. 

„\Varten Se'n Momm.1119, Frollein, ick will 
bloß \\<lt holen :um rauspetern." 

Rrsnk wohnte g.ir nicht in Berlin, Brink besaß 
irgendwo ein-~ L.111be! 0;1s war allerdings ei•le 
Ueberraschnng. lind typisch für Brink. '\Varum 
war er so V('rschlossen1 \Varum hatte er nie
m.1ls d.iriiher 11c~prod1l•n7' 

Lieselotte Emmer.ichs Stimmung stieg langsam . 
\Vas trieb Brink <1uf se·nem gl'he1mmsvollt-n 
f-"1ubrngru:ldst1ick? /..og er Radieschen, haute er 
Kohl? Oder st<'llte die!lt' Laube nichts andere~ 
als e.!n lauschiges Liebesne t dar? 

Herrgolt, eigentlich schrecklich interessant, die
se Entdeckung! \\'us wohl Bierslcdt da:u sagen 
würde, Wl'nn s:.e ihm das er:.1hlte? 

So 1111tgel.iunt war sie plötzüch, daß sil' ihr 
l l.1ndt;1schrh"n öffnclt' und dem Jungen einen 
Grosch-.:n Q<tb. Fr.1u Kr.111se. d ;e eben wiedl'r 
a11ft,1uchte. sah es, und schon von weitem mahn
te sil·: „Haste ooch Dankeschecn jesagt. Justav7'" 

„Ach, lass'Cn Sie doch"", wl."hrll' LieS'elotte ab 
„Nee, n!'e ', wurde &ie be~hrt, „die jL1te Er: 

ziehung f:ingt mit de Höflichkeit an. Sage dan· 
ke Jnstav." 

„D.1nk'C', klan!J es zanl:;1ft. 
„Siehste, so is et ricltt.g."' Frau Kr.lt;sl' nickt(' 

vergnügt. ,.IRt is nllml:ch mein Enkel. Aber nu 
kommen S.~ !llJn mit ruff." 

Die Treppen knarrten Jhr trotzigt's Lied. Im 
zweiten Stock ging Frau Kra11sz der Atem .ws. 
Sie mußte c:n wenig verschnaufen. 

„Oie Tro!ppen, nee, cLese Trepp,:;1!·1 Ahcr dann 
ging's schon Wl'iler. Di.c · Instrument\', die d.mn 
in T,itighit tr.ttt'n, erw,cscn sich ,11s zwei ab
go.'brochenc l l11tnadcl11. Aber das \Verk gcl.mq 
im Nu, 

(Fortsetzung fo.Jgt) 
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Sonntag, 6. J uli 1941 

Neuzeitliche Bekämpfung 
des Schmerzes 

Von Dr. 0. Schaumann 

Zu allen Zeilen \1ar c, c ne der erhabeno;t'l 
~ufgaben dt•s Ar1tes, dln Pat entcn \on se nl'n 
Schmerzen zu hdre cn. Waren dal' M tlel zur b
full1111g d eser Aufgabe n fruhercn Jahrhunder
ten .1 1Bcr t pramat 1 unJ n hrer \\1 rkun r me st 
rt·cht UllVO !kommen, o nd m t den aligcmc -
nen 1 orlschritlln 111 dt•r Krnnkhe tsbt.>kJmpfung 
auch a 1f dwscm C.cb ete hcdei.tcnde 1 or
s1:hungscrgc hn se er / dt "ordc n. 

Nach den heutigen l\enntn sscn kann d c Aus
s1 chaltung der Schmerzen mpf ndung auf dre1er
c1 \\'e(!u1 t>rl11 g-en: d 1rd1 z e n t r ,11 c 1. ,1 h -
m u n r. s.111111 eher S nne~m ahrnehmungcn also 
tlurch allgeme111e N a r k o s e, durch 1. 0 ' k a 1 -
~ 1~" s t h c s 1 e, durd1 sc"ektis he zcnlralc 

~ s c h a 1 1 u n g du die Schmerzreize , er
a.rbe1tenden Stellen des (j roß h i r n s ohne pt·
riphere 1 c tungsunterbre hung und ohne Stö
bung 

1
der ubr gen 5 nne "ahrnehrnungen D c:. 

S
eze1c tnet man ls A n a lg e c; e im er;geren 
nne. 
l.rst d irch Embh ng der A 11geme1 n -

n a r k o e konn1e d1 de Ch r ur g 1 e \1 e -
~ere~1w1ckel11. [) e er 1 l·orm der Allgeme n-

arko e "ar de lnhalat nsnarkose be der de 
be~elfenden SI ffe der Atmungsluft' be gemengt 
~'" dso 1011 der 1 ingt: a ... c; n das B1ut ~ebrad1t 
k\~; e:•· In d e er 1 orm hat de Allgemeannar
h e ange Ze t d e rztl ehe Technik be
d~~r~~1· 1 fro1z großer \ orzuge bildet • e n·cht 
sch e<i einer Na~kOS(', da s e e nen gut ge
p ulten Narko te ir erfordert und auch an den 
r~llcnten durlh das [ natmen me st stark ne
us~~uer Stoffe, dur h das Aufse1zen der „l\\aske 
.\\,

11 
• 

1
große P ychiscnc Anforderungen stellt. 

\i·e~e 1~t d~her '\ersucht, andere Zuführungs
deuts h e 1 arkot kums lll f,nden. So hat die 
vom f) e ·orschung geze gt, daß es mogl eh rst 
ßlut ZL~rnf her narkot c;ch \1 irkende Stt>fle de:~ 
() ese ~~u uhren und ll r \\ rkung zu br'ngen. 
n~nd fur ethod~ hat den \'orte 1, außerst scho
Opera1tonde~ 1 at enten z 1 e ~ und \1 ahrend der 
zu erlord e nc \I e teren Narkosemaßnahmen 
11 cht ste er~ S e hat andererse ls den Nachteil 
ko e SI t~r r zu se n, d. h de Te c der Nar~ 
st nunt Duurch die c nma gegebene Do:; s be
ke1t der 0 rch d e \\ ech e nde Resorpt on lah g
Versch1ede~~m„chle mhaut und de and \ duelkn 
n111ghch ge e Jen d st es daher mchl immer 
dium zu' err:~h~n. 11 ge\i un chte NarJrnsesta-

Das Ideal t 1 1 , 
in die ß!uih· t natur ic i, das a~kotiku'll direkt 
„ 1 n t r a v e'~1I' Lu b~ngen, d h. die sogenannte 
h1rm der N LJ s e a r K o s~". Auch diese 
Anv. end • 3[kose besaß trotz. der ngenehmen 
den :-..1 ac~i'::s orm fur den iArzt und Patienten 
v..ar d'e gr~iln1c~1 sleuerbar zu sein; \Or allem 
H nd. e :lller der Nachv. rkungen sto-

1> e n ents 1 
brachte die deu~ 1 e 1 ~ e n de n F o r t s c h r 1 t t 
~ung solcher :St~~~e 1 or:.chun,g mit der Entdek
ihre narko1 s. ' ,• d e im Korper sehr ra eh 
;st die l>auer~e \\ irks mke t "crheren. Daher 
doch bedeutet eJ NJrkose allerd111gs auch kurz, 
1 chkeit f..1r A ese gegenuber der Annehm
ncn entsch, Jzt J'"d Patent fur ~ iele f"alle kei
rntravcnosc e1K~n en k Nachte·1, unu so hat de 
"1sser en b rznar osc nach reststellung gc
\\e1ten An~i ~~dnLtekr Gegen nd1kationen e111en 
[) , 

1 
1 ungs re s gefunden. 

c .okalnn<1sth 
danken aus, daß . e s 1 e g ng \"Oll dem Gc-
dJe Aufhebung de esS ~nz\1 eckmaß g ist, nur um 
chen, s.1111thche J' kct1merzempf ndung zu erre -
~us t 1 nan onen des Großh' c 1,1 tcn und d • J rns aus-
111erh111 nicht cn ganzen Organismus mit im-
schwen1111e11 ~~ffi\\:rksnmen Stoffen l.11 uber
c111e Domun~ d e okalan~stcs1e 1st sc:t jeher 
der An\\ endunl"Uts~1er ! o~chung ge\\ esen. \'on 
an.asthelikurn g d~;; Cocains als Oberfl.ichen
lKoller iiber d ~n er Augenheilkunde <htrch 
lafJnsanasthcs e ersten Anf.ange einer lnfallra
Zur Entdcckun , m t oca n durch Schleich b!S 
dun gen und bi~ un'bftiger S} nthet scher Verb n
deckung der /u raun bahnbrechender Ent
Anasthesie durcheiarkung und Vertiefung der 
Sehe Forsch ing d upraren n .hat stets de deut
tan Der roß e ent cheidenden Sehr tte ge
Sleh1 dar~ d~·ß Vorte der Lokalanästhesie he
em eng be ', \\ e der Name sagt - nur 
der Ne~ er~~f1~~:er Bezirk du roh Unterbrechung 
Sowohl das Be\\ ~ß~usgcsc.haltet "ird, wahrend 
Korperfunktionen n ehn w1~ auch die sonstigen 

c t weiter benahrt werden. 

Im pontischen Paradies 
Das Vilayet K 

vo.r mehr als dr~sAa'!1onu \1ar schon frü!>zeit g, 
'Ze1chnetes St ß g Jahren, durch e n ausge
bolu und na;~ ~nnelz gesegnet. Wie nach lne
tlnd nordweslhchem DRaöay-Orund III nordhcher 
nach Osten h er ichtung, so \\ urde auch 
baut. B s zu~n w~\ au gezeichnete Stral\e er
erst b s zu de e t ·r cg fuhrte s·e allerdings 
ten Stadtehen "T:5. km \On Kastamonu entfem
de Weltkriege <i~köpru, w.urde aber w:Jhrend 
~~d Und 'on d~rt ann hw ~ ter geführt nach Boya
n'.llZug, der im n:c S nop. Auch td ~er Stra
der Antike verl~alc de Gok1rmak, des Amn as 
2Wrschen dem p uft, d. h. also in der Scheide 
gewaltigen Scho~~t cnen Randgebirge tllnd der 
von Anfang an e d' 1 gaz-Oeb:rges b'e1et 
auch interes~ant~~t 1 uLlle tder köstfchst~n, nber 

• en andschaftsb.lder. 
Zur Linken h t 

ritt aus Kasta a man allerding'> be, dem Aus-
1\'ollig kahle' ~10~ .i:unüchst nur mliBig hohe 
~errl·cher abe un ilph !'e IHohenz.uge. Ums~ 
Jn der Perne ~ ist der Ausblick nach Ü:;ten wo 
• Meter hohen ~e ~rrht ge Form des et\\ a { .400 
llaCh Suden 1b!r hf: immer naher ruckt, und 
"egetationsre·ch. da uberaus. fruchtbare und 
hmweg m die \ c, ehr bre te 1 al des Ook1rmak 
~en Nordhange ~~ t eiern, grunem Wald bed.!ck
•st. ein Parad es llgaz. Das Tal des Gökmnak 
reiches Gnw geh' ~n Pappeln, IP atanen und in 
ren M narette u ten zah re-chen Dorfern de
ret, 'mmer \\: ~~e.i t m 1 b ankern ~\etall \ e;klei-

J eser Ta!gau .,.,er aus <lern Grun aufsch eßen. 
genannt, da K r~r schon im Altertum, Blaene 
b~ruhmt wegen tuck de. alten Paphlagon'cn, 
gilt auch 41eute n ether Fruchtbarke t, und d1s 
auch im ~egens~~ \on ihm. L eg1 der Talgau 
Wolken an s eh atten zwe er den Segen der 
si.echt der Gi>k1rm!kehende~ Bergzuge und ver
'Wasserarmen R auch im Sommer zu klemen 
l'och . f mnsa!en so • rf'" 111 olge der • ve ugt <ler Boden 
den Gebirgszuge 'Unnut1elbarcn Njhe jener bei
er nie an ·1 rock u~r ov1el <Jrund\\asser, daß 

en c1t leidet. [) ese Land:>eh:ift 

Ire 1 okalan.isthesie ist daher, uank deutschem 
1 urscherge le, heute c ncr der stärk:.>len Waffen 
ber der Bek.impfung des SchmerLes. 

S nd Allgemeinnarkose und I.okalanästhes'e 
J1aupt .ichlid1 dazu da, um den 'cltmert. he1 gc
walts.:imen E111gnffen, 111 erster Lm e opera1i
\ er Natur z r bek.unpfon, so \'erlolgt d'e A n a 1-
g e i; 1 c md1r arulerc z,\ ecke. Sie soll den bei 
den \ erS1:h edensten krankhaften Zustanden als 
\\ arn nal zunuchst L\\ eckmuß'gen Schmerz 
bekampfen, ohne nach .Moghchke11 irgendwekhc 
andere hinkt onen des Organ·smus zu beeinflus
sen. l:.s soll durch AnJlget1ka \\ eder eine Tru
bung de Be\\ uötse'ns auftreten, noch sollen 
au h d c son ta~en h1111't onen der sensiblen 
Ncr\ t•n, wie Ta. tcmpfindung, Warmeemphn
dung usw. bee111träch11gt werden. Den grollten 
1 ortschntt auf diesem Oeb1ete zunach t hrach
te die lsolicrun~ dl's .\\orph:ums !UIS dem < >p1um 
durch den deutschen Forscher Scrturner. Zur 
Bekämpfung schwerer Sd1111l•r1111st,indc ist h.s 
heute das Morphin das •,ouvenine .Mittel gl•blie
ben und tiat als solches man denkt nur an 
die furchtbaren .SchmerzzJ1sllinde bei Krebs
kr:inken, schweren \'erbrennungl'll usw. - clU

ßerst segensre eh gewirkt. Aber auch das 
Morph n hat schwere Schattenseiten. Länger 
dauernder, oft nicht zu v-ermeidender Gebrauch 
1 on Morphm fuhrt zur allnwhlichen Gewöhnung 
und zu der Geißel der Sucht. \\an war und ist 
daher bestrebt, das Morphm durch andere müg-
1 chc;t ebenso wirksame, aber harmlosere Mittel 
zu ersetzen. Auch auf die:>em Gebiete war die 
deutsche f·or chung führend. Bei der Suche nach 
fieberherabsetz~nden J\\1t1eln wurde bald die 
analge1isc.he Whkung mancher derartiger syn
thet eher Stoffe erkannt. Einer der grüßten 
Fortsdmttc 11 ar es, als Knorr versuchte, tlas 
Ch nin zu s~nthetisieren und dahei das A~nt1py
nn entdeckte. Dieses erwie$ sich als ein stark 
\11rksames Analgcticum. 1A11ch heule noch sind 
,\nttpynn und e111e Reihe daraus entwickelter, 
noch wir~amerer Produkte in der vordersten 
Re he bei dem Kampf geg-('n den Schmerz. Eines 
dieser Den ale (.'-:o\ algm) komml bei \'ielt>n 
schmerzhaften Erkrankungen dem ~\orphium 111 

seiner schmerzhmlernden Wirkung bereits recht 
nahe. Allerdmgs war ein \'Oller Ersatz des ,\\or
phium he1 sch\\ erslen Schmerllu~tanden n chi 
immer zu erreichen, wenn auch der J\\orphinge
brauch -durch die e der deutschen Forschung 
zu \erdantenden Stoffe 111 starkem Maße e.n
ge eh rankt \\erden konnte. 

. In allcrjungster Zell gelang es der deutschen 
rorschung auf diesem Gebiet, noch einen 
Sehn lt "c!1terzukommcn. Be, d<'r Sucht> 11ad1 
krampflösenden Mitteln w:urde ein Körper -
Dolantn enldeckt der tm 'I iercxner·ml'llt 
\\,. k ' ... ' 

1r ungen entfaltete, die denen des .\lorrhin 
111 '1c.len l3e.ziehungen glichen, obwohl der :\Uf
f\_efun~ll'n~ Stoft l.'h~m.sch wellgehenu \'on der 
Konstitution der Opt11m.Alkaloide ahweicht !Ye 
klinische Erprob1~ng ergab nach den b:sherif?~n 
mehrJJhrti:en Er1ahrungen. daß hier ein Stoff 
gefunden \\ urde, der imstande ist, das .Morphin 

Geräuschlosigkeit, 

Istanbul 

Tempo, Tempo - Ruhe, Ruhe 
Vom Treibstoff des Tcmpcramentrnotors, 

der Schilddrüse und dem Thyroxin 

l~in \\ann rl'nnl den ganlcn ' I ag umher, trepp
auf, treppab„ Zu ! lause am J\rbetl:.I ·eh, beim 
.\\11tagessen, im Kino ruckt er fortw!ihrend :iuf 
<lem Sitz hin und her. Nie h:1t 1:r Huhe, nie hat 
er Zeit, m1111er auf Draht, 1mrnl.'r in 1 empo. D c 
Bekannten sageu: „Er hat Quecks lber un Hlut, 
ein unruhiger Geist:· 

l >as Gegen,,;tück ist der \\ensch m11 der ge
pach1cten Huhe. Immer rrernullich, nur keine 
.\ufregung. Keine lletu u"'nd kein Tempo. Ha
sen, Schnelli~kcit, llast sch.ltlen dt·rn Herten, 
sagt er. Uie Menschen kennen ihn unlrr tler Be
ll'1chnung- „ein Phlegm:illkC'I', l'r hat Hld ;11 den 
Adern statt Blut." 

U.l' W1sscnschalt wrm sd11111 lange, der Ge
lw11tl' hl'l1t sich nicht selbst, er winJ .111getm·
hen. Der Germitliche k:.nn n:chls Jafur, dal~ <·r 
so lwquem 'i. t. Ihm fehlt ein wenig \'On dem 
Treibstoff. den der l'ernpomensch zuv el be
sitLt. Der Trc'bstofl eines .\\otors, der eigentlich 
gar kein .\1otor 1s1, sondern nur e ne k!e111e Dru
se, die cmen gewissen "Stoff prodUlil'rt, den. v.1r 
alle kennen: Jod. Die Druse, die <l1esen ~toff 
her\'Orbru1gt und in die Blutbahn \\ irft, ist J,e 
Schil<ldruse. 

,\\an darf sich al!erdmgs nicht \"Orstdlen, daß 
d:eser Schild<lnisenstoff dasselbe Jod ist, das wir 
i~ jed.t!r Apolhe~e oder Orogerie kaufen können. 
~o leicht läßt s1rh ein Produkt, das der unend
hch fC'in {:earbeitele Körper m seinen Drusen 
produziert und w seinem t.eben braucht, nicht 
l;unstlich herstel~n. Jod ist n:.ir das Aus{!nngs
produkt, sozu:>agen der Rohstofl, au:- dem <l:e 
Schilddrüse ein llormon herstellt, dem die arzt
d1che Wissenschalt den Namen Thyroxin gege
hen hat. 

Das Hormon Thyroxin kreh;t in einer ,\\enge 
von etwa zehn .\tilligramm fo unseren Adern . 
Ern klein wenig mehr von dies.em Sloff und wir 
h:1ben den immertort Oehetlten, cfo kle1r1 wenig 
\\eniger, '\Jnd dl'r Bequeme, Beh:ib;ge stt>hl vor 
uns. l>.1_ s'nd harmlose Erscheinungen im tagli
chen Leben, vollkommen Gesunde, deren 
Schilddruse nur etwas 1u Y1el oder zu wenig ar
be:tet. \\'ach:it da~ Zuviel oder Zu1\ enig, dann 
entstehen ~anz andere Bilder. Die Ba edOWSlhe 
Krankheit, ldiot:e, \'erhlodunrr da:; sind Folgen, 
e'ner gesteigerten oder geh~~mten Schilddru
scntaligke1t . 

Nun darf nicht ~eder glauben, der zu den „Fi
xen" oder „Gemtitlichen" gehört, es lande rhi.1 
ein solches Schicksal bevor. t-:in gesunder Kor
pt>r hat seine Organe und Oru,en im Zaun Sie 

fast gänzlich zu ersetzen und somit die Gdahr 
des .~ \oq)hinismus rn bannen. 

Es zeigt sich also, daß auf allen Gebieten der 
St hmerzbekämrfung gerade -die deutsche For
schung maßgebl!ch zum Segen der .\\enschheit 
mitgewirkt hat. 

\\erden uberwacht von einer Macht. die wir 
n chi kennen, einer Gewalt, die an da.; (Jeheim
n s de..., Lebens grenzt. !Yesc Gewalt dosiert ge
nau de Abgab<.' an Hormonen von der Scluld
druse m tl.e B!utb.lhn. 

E,ne ge\\ is.: Hol'~· sp:elen d e Keimdri1sen des 
Körpers. Man kann fast sagl'rI, s e smd die Geg
ner der Soh:lddrfase. \'ersuche an T:eren erga
ben, ual\ e:n Zm·iel an Schilddrusenhnrmoncn 
Unfnichtbarke t hervorruien kann. Es wurde so
gar feslgeslelll, dal\ die l\cimdnisen, m:innlichl' 
und we1h!irhe, \'ollkommen dei.:ennit>ren, wenn 
man den Versuchstieren e111e srnrke Dosis tles 
llormon.; e'ngab. Sch1fddruse und l\eimdnisen 
sind wie zwei \\'a:ig„chalen, die immer die glei
che llohe hallen mii%en. Als die hr1ttiche Wis
s1;nsc~af1 d_il'se Zusammenh!lngl' entdeckte, war 
mal e nem Zug d~r Schll'ier \'on \ ielt•n Geheim
nis cn 1111 Körper gezogen, d<.'ren Urs.ichen man 
hisher n cht f nden konnte 

SL•ltsamerneise arbeitet die Schilddrüse mchl 
glei.chm.1ßig. Die Abgabe 1·011 Thyroxin isl ver
St h1eden, und iwar unterschiedlich nach dl•n 
Jahreszeiten. Im allgeme nen ,gefallt es der Dri1-
se im Sommer besser, sie arbeitet dann krblh
ger. Vielleilht ist das lnngt>re Tageslicht schuld, 
\'1el!eicht U;l. hi>herc Temperatur der Atmosphä
re, \'1elle.cht das allge111e111e st;irkerc l.l'llen in 
uer 'atur. o;l' Wts5en Lhaft weiß noch n chi, 
wer fur uie5e Schwankungen >111 Sommer und 
Wrnter Vl'ran!wortlich ist. Tat;;ache ist nur, dal\ 
s:e beSt('hen. 11\\an konnte u:e Schwankungen so
gar prn1entual messen. Im Sommer brlngl die 
Drusl' mntl funfzig- Prozt.>nt mehr 1 lormnn her
,·or, als im Winter. Oaher mag es auch kommen, 
daß sich der eine L\\C'n:idl cm Sommer besser 
fohlt, der andere im Winter. Oie Entdeckung 
.dieser Produktionsunterschiede vermittelte wie
der \'ieJ.e andere wertvolle Er*enntnisse. Plotz
lich war es klar, warum d:e Tiere sich im Herbst 
'Untl Fruhjahr mau:;~ rn, mit e nem .\\al sah man 
den Winterschlaf von einer ande-ren Warte. 

Wir wissen jedenfalls, wenn wir einem Men
schen mit Tempo und einem ~\\enschen mit Ruhe 
begegnen, wer an d esen Ti!mperamentunter
schieden schuld ist: e'ne hufeisenföm1ige, hüh
nereigroße Driise, \'On rund 30 Gramm Gewicht, 
die im Kehlko11f sjtzt. 

Muksel und Metall 
erholen sich 

Von Ludwig V o ß ~Harr ach 
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Ist Rheuma erblich ? 
D eutsche G elehrte über 

Probleme der Rheumaerkrankungen 

Den Rheumatismus sta1istisch zu erfassen isl 
bedeutend schwerer ab die Krebs- und Tuber
k11loscstnt1stik. Das hatte Prasidcnt Professur 
lkikr t Berfü1) schon am Z\\ eilen Tag 1.kr 
~\\edi1inischen Wod1e11 in Wren hen·orgehohen. 
l>t>nn zum Rheuma gehören sicher Krankheiten, 
die ganL \ erschiedenu !Erscheinungen hervorru
fen, \1 ·e Kreislaulschaden und Gc!enk\'l'rsteifun
gen. Dennoch steht auch slatisisch tesl, daß der 
!{hcumatismus w d~n KranklMten gehört die be
sonders oft und langc.krnerntl zur Arbc1tsunfiih1g
ke't führen, die ,.S1ammkunden" der arzthchen 
Wartuzimmer stellen und nicht sellen schwerste 
lnvalid"dat z.ur Folge haben. Trotz der so Hr
schiedenen Erschemungen ist beim Rheuma zwe·
fellos eine e r b l 1 c h e ,\ n 1 n g e mit bete1l;gt, 
erkl!lrte Professor .\\aliwa (Baden). In belaste
ten iPamilioo tritt Rheum~ m 23 Prozent, im 
Volksganzen aber nur in 5 Prozent. auf. Doch 
es gibt .1uch Rheuma! :>lllUS ohne erb! he \'eran
lai.tung und amlCTcrse1ts muß die Erbanlage 
n;cht zwang,;läufig zum Rheuma iuhren .. l~er 
Arll kann bei angehor.gen von Rheum:ifam hen 
wie bei Angehör;gen rnn Berufen, in denen er
lahrungsgcmal\ Rlm1m:i häuligl'r isl, i;Utvor
bl'ug~n, indem er se111e Patienten ständig _ubcr
warht, hir rechtzeitigl) Behandlung von Zahn
oder .\\:indeGschiidcn sorgt oder auch bei Rheu
ma,·eranlagtl'n aut eine andere Be ch.1Higi111g 
uring~ 

Den .::eltsamen Ausdruck ,JF' ok ahn f e k -
t i o n" hat auch der Nichtarzt schon ofl im Zu
sammenhang mit Rheumatismus gehört. Ueber 
das Wesen der Herdinfekfon-.focus heißt Herd 
- „prachen in Wien dre P•ofcssoren Graff 
(Hamburg) und Veil (jena). Es hat sich 111 sehr 
vielen RheumafäUen herausgestellt, daß alle 
Krankheitserscheinungen an den Gelenken, am 
Herzen usw. rasch \'erschwanden, wenn ein 
kranker Zahn beseitigt oder geheilt, Gaumen
und Rachenmandt>ln san:ert oder sonst eine fn
fektionsquelle am Körper beseitigt worden \\ ar. 
Demnnch miißte man also uen Rheumatismus zu 
den Infektionskrankheiten zahlen? Andererseits 
ließ sich aber nachweisen, daß <las Rheuma 
auch irgendw'e -verwandt mit dem Bronchial
asthma, dem Heuschnupfen und anderen sog. 
Allegie- oder Ueherempfindtiohkeitskrankhe'ten 
ist. 

Die Ueberempfindhchkelten wirken durch d'e 
Ner.en und haben eme rZt'fltra!e im Gehirn. Nun 
ist - und das dlat man leider erst sehr spat all
gemein erkannt - der Zahn k n Ste n. Seme 
sche'nbar so harte leblose Masse lebt, hat Ner
\'en. Ein Herd \'On Krankheitserrregern am 
Zahn es handelt sich bei diesen Infektionen 
.fn erster l.11me um Eitererreger, wirkt nun uber 
die Nerven und lost so eine Ueberempf.ndlich
keit aus. Wo diese Ueberempfindlichkeit dann 
im tKörper lokali"iert wird und angreift, kann 
ganz ,·ersch:eden stf:n. Es. kann daher sein, daß 
der Bakteriologe bei der Untersuohun~ dnes 
Rheumatikers fteine Erreger findet, weil diese 
ein \'erborgenes Dasein in dem dleru am Zahn 
filhren, e,n „Larvendas\fn", wie Prof. \'eil es 
nannte. Oit s;nd die Herde dnher auch sehr 
schwer 'lU finden. - Durch diese Ueberempfind
lichkeits\lirkung der Fokalinfektkm ·s1 es zu ver
stellen, daß nicht nur etgentli('he Rheumaleiden 
auf sie zurückzuführen sind. Oft hat jahrelange 
Behandlung der Furunkutosc keinen Dauerer
iolg, weil das Btut durch eine Fokalinfekhon 
,.schlecht'' ist. 

ein Zeichen fortschreitender Technik 

Der Techniker der ~genwart st.?ht die Stofft 
aus denen er Maschmen und Bau\\~rke herstellt, 
nicht mehr als tot an. E.r \'erfolgt sie in allen 
ihr<'n I.chensaußcrungen wie der N.lturforscher 
die Pflan:e oder den Kristall. Heute spricht man 
gar von emer "Ermüdung" des \Verkstoffcs, 
wenn die immer \\iederkehre:iden Dehnungen d."-" 
Arbeitskraft aufbrauchen und das Gefuge 111 ~n 
Zustand der Sprödigkeit versct?(:n. Diese neue 
Er~nntn s hat der früher üblichen h:indwerks
maßigen Behandllmg der Baustoffe ein Ende ge· 
macht. \Vt-nn ein Maschin!'nghed gebrochen 
war, so half 1t1c1n sich in der Vergangenlr.it da
durch, daß man <'S hel den nlichsten Ausführun
gen soviel starker anfertigte. bis es hielt. H\'ute 
lorscht m:in nach den Grundl.'n, die :u dt."m 
Bruch gefi\hrt haben, Mnn erken::it jet:t 1ut
schwer das besondere Aussehen eines F.nnii· 
dungsbruches daran. daß die Bruchflc1che In der 
Umgebung des Bruchansatz.es feinkörnig ist, wah· 
rend sie bei einer einmaligen Ueberlastung rauh
körnig ausfällt. Man geht heute bei der Beur
teilung des ermüdl'ten \Verkstofres so \H'it. daß 
man sein Verhalten mit dem des ml'nsc:hlichcn 
Muskl'ls vergleicht, und es haben sich In dtr 
Tat auf diese \\Teise wertvolle Erkenntnisse ge
winnen l<1ssc::i, die i.luf glt"lchm Gesetzmaßigkl"l
ten beruhen. \Vie der Arbeiter - der Stirn und 
dt"r Faust - nuf Pausen der Erholung an:iewie
sen ist, so g'lt dK>s auch für den scht-lnbar toti.'n 
\Verkstoff. Dil' technische \\Tissenschaft der 
Ne11ze1t konntr in dieser Richtung bereits eine 
Reim nufschluBre'cher ßcobnchtungen an~tcllen, 
uhrr die in d~r „Umsch;-111" Dipl.-Ing. K.-F. M\'
Wl"S 11111,mgst rt."cht lntrrrssnntc M11teilun11en 
wrolf.:ntlkht hat. 

um etwa SO v. H. bemerkbar. \Vährend ein 
Pro~stnb pausenlos 65 000 Lastwechsel ertrug. 
lirß sich d;ese Zahl auf 100 000 steigern. wrnn 
nach je 10 ().10 Last"'echseln eine halbtc&gl9e 
P.mse eingesclialtet wurde. IR-i größten Nut:en 
stiftete die kurze P.msc. die In kurzen Abstan
den eingelegt wnrde. Si,• brachtt' \"ine wirksame· 
rr Erholung als die uusgrdthnte Paust, die ent
sprechl'nd sdtener ~in1r.1t. 

und eine bedeutende Arbeitshilfe. Die geräuschlose 
E ine Ma
llnd Dau
Maschinen. 

Schreibmaschine heißt Continental - Silenta. 
schine von der gleichen hohen Genauigkeit 
erhaftigkeit wie alle anderen Cont inental -
Vorführung unverbindlich. 

Vertretungen in allen Ländern der WeJt. 

\V A N D ER E R - WE R K E S 1 E 0 M AR - S C II Ö NA U 

Anfragen zu r ichten an : ERNST KREUZER, 
Jstanbul-Oalata, Assikurazioni Han, 36-38 

ist uer Re.icM11m des V1layets, und so konnle 
d eses sich auch die hen·orrage11tl1:n Straf\en
bauten le"sten. 

Unmittelbar an der S1raße t:egen zunächst 
ke'nerle1 Siedlungen. Erst nac:-h 18 km triflt man 
:iuf den Golveren Han. Die ~trnße ist bis hierher 
'mmer eh1a 30 m hoch uber dem Talbuden ganz 
eben verlaufen. Der llan 1 egt hart am Endeck 
d eses Straßenstückes. In weiter Kehre senkt 
s eh ~'10n hier d:e Straße hinaub bis d.cht z.um 
Niveau des vorübergehend zur Nordseite hinu
berv. ech elnden lf-1usses. Das bed.ngt die unend
lich rerz.volle Lage de Hans. J:ingebettet 111 ei
nen Wald von Pappeln - d'e Straße heißt dar
nach hier auch ,1Uzun ka\'ak" -, thront der llan 
hoch uber dem 200 m weiter östhd1 in der Tiefe 
'erla.ufenden und \'On einer fangen Brücke über
spannten Flußbett, des en .Breite zeigt, welch 
reitknder ~trom der Gok1rmak in der reigenrei
chen Zeit sein muß. Die gesamtl' Umgehuni.: ist 
cm e nziger Walu von frischem Griin, und oe;n 
stundlg von den Geh1rgen hcrüberslreichendcr 
leichter Wn1d macht die Rast an d1eS<'r Slätte 
auch 1m heißesten Sommer sehr angenehm und 
erfrischend. Was .chesen llan abl'r noch ganl be
sondersau sze1chnet, das ist etwas anderes. 
Ihm gcgcnuber auf der anderen Se te der Stra
ße leuchlet 111 silbernem Grün ein -etwa 10 .\\e
ter 1m GeY1ert großer Teich vor einem Z\~ci .\\e
ter hohen Basaltblock auf. Obwohl dao; Was:.;er 
ke111en erkennbaren Zu oder Abfluß besitzt, ist 
c m standiger Bewegung. Diese enlsleht durch 
halhiaustgroße, dauernd \ orn ßoden aufquellen
de smaragdgrune Perlen, Pt>rlen des !hier a11f
ste1genden Schwefels. Das Wasser wirkt kuhl, 
1m Win1er dagegen ''arm. ·1 aglich kommen 
hierher l.eule aus der garrzen llmge~end, um 
durch c an Bad in diesem Teich lleitung gegen 
allerhand Gchrechen zu tinden. Das tst :ilso Wll'· 
der einmal so ein Sclm'l•felknrhaJ m (joltes frei
er Nalur. wie kh s'e sclion oft in Anatolien fa11d, 
ohne Kurtaxe und ohne Badekosten, wieder ein 
ße\\ eis, daß d'cses Land berufen ist, e111111a l eiai.; 
der reichsten untl heri1hmtesten Gebiete ftir lleil
und Erholungsbader z.u \\erden, ein Gebiet un-

erhOrlN .Möglichkeiten der Entwicklung und des 
Aufsliegs. Der w1rtscli:iftliche Wt·rt dieses ·1 al
budens wiru am klarsten, wenn man weiß, dal\ 
in ihm nt>hen Getreide, Obsl und Tabak :111ch 
lfaun111-01le und Reis g"pflanLt werden. 

Etwa 10 km östhrh \'Om Oi'ilveren Han uber
r:.scht eine neue Ersche.nung, wie ich sie 111 ~lei
cher Weise nur sellen noch in Anatolien ge1un
den habe. Das ist der Germec;pazar, ein Markt
ort, der 6 Tagt> in der Woche m vollst.1ndigem 
M:irchenschlaf liegt, um an einem einz:gen Tage 
zu e'nem !.eben und Treiben zu erwachen, "1e 

Ein 

Sonderdruck 
der 

seit dem 1. Juni geltenden 

STEUER--ZUSCHLÄGE 
ist 

in unserem Verlag erschienen 
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e. nur der ,\tarkt einer großen Sladt ze'gt. Die 
einzigen menschFchen We<:en :in diesem Orte 
sind l!in paar Gendarmen, dfe st.indig in dem 
an der Stra!h selbst liegenden l\:irakol sta
tioniert sind. Oer e1w,1 '.200 .\\eter n·rhts cler 
Stralk beginnende .\\arktort aber liegt die li 
Tage in 1 oll:ger Men~chenll'C're und spukhafkr 
Ruhe, die nachts nur durch die in der einzigen 
Straße .streichenden Schakale gestört wird, wäh
rend tagsuber der Imam eines nahen Dorfes den 
n.rgeschriehenen Gebetsruf vom ,\\jnarett l'iner 

So hat sich Jm Verl;-iufo von M.irsche, gc· 
z•·igt. daß kurz nnt·h Bt•g!nn <kr ne.inspru· 
chun\I eint' Stdgcrung der kcirperhchl'n Lt'ist11ngs
f.1higk\'it rlntrat. Erst 11n welti"ren Portschr.·iten 
dt-r Anstrenyunn fing die Ermüdung ''" sich gel
tend :11 mnchrn. Der Sportkr bcnut:t diese 
Tatsache, um sich durch krnftiges Trnmlng kur: 
\or dem t>igentlichen \Vrttknmpf In dt'n Zu
stnnd der hochstl'n Leistungsflihlgkeit :u w.rset
:z:en. lind wie hier e.n Lockern der Muskeln be
wirkt "ird. so kann auch a~r Stahl durch eh 
Zurrchtrüclt\'n der Gefügrteile bei Beginn der 
\Vechsrlheanspruchung in eine besondert• lei
st11ngsl.1hlge Form \'ersetzt werden. 

Ein gleichgericht!'tes Vrrhnlt~n von :'viuskel 
und ,\\rtall hl'ß sld1 In der \V rkung d\'r Ruhe
pJ11SCn feststl'llrn. D:e Erholunn m11chte sich 
durch l'inl' Erhohung der ertragenen Lost\\echsd 

klcinrn ,\\oschee ertönen läßt, um tlann sofort 
wieder in ein Dorf w verschwinden. Wohnun
gen gibt l'5 in dieo;em \\:iktort nicht. In der gan
zen Länge der .\1arktst1 aße erheben sich rerhts 
un<.I links nur lahllo e Mld größere, bald klei
nere, schuppenartige Gebäude, de an den t1 
Ruhetagen mit eisernen oder hölzernen Rolläden 
oder auch nur mit Bretten•erschlagen \'CTSch!os
sen sinu. In der Nacht \'Or dem Markttage aber 
rollen die liiden hoch, und alsbald fullen sich 
die Schupi..len mit :ill denjenigen Waren, dre hier 
mchl erzeugt werden, die der Landmann der 
Urngebung aber braucht, ~o Kleidung und Wa
sche, land\1 irBchaftliche Geräte, Lederzeug uod 
r-.~hrungsmittel, wie l\aflee, Tee und die ver
sc.:hiedenen Gewürze, endlich auch S:imere en. 
Uie Landleute aber, die nicht nur kaufen, son
dern aurh verkaufen wollen, bringen hre Er
zeug111sse mit, die sie in Kic-pen und Säcken auf 
uer Straße seföst zum Han-del ausbieten. Lebhaf
tes Treiben herrscht in dem Kahvl'.lrnne, dem 
Kaffeehaus, vor dem Zig~unerhanden mit ,\tuc:ik 
und Tänzen zu dem Feilschen Z\\1schen Kau!ern 
und \'erk:iuft>rn eine cm unschte ~\bwechslung 
:zu bieten sich bemühen. Auch Barenfilhrer las
sen hrer den im llgarn ald gcla :agenen ,\\eist er 
Petz seine Kunste vorfuhren. Nichts fehll am 
g1oßen oßilde einer ,\brktsladt, und ahends um 
ö Uhr - iällt das alles wieder zuruck in den 
sechs Tage "ährenden 7.auberschlaf. 

\'om Gt>rme~pazar bis zum nächsten Städt
chen Ta~köpru sind es nur noch 17 km. Schon 
5 km vor der Stadt treten große Reiskulturen 
mit ihren "assergefüllten kastenart1g abgeteil
ten Hegen hart an de Straße heran. Feuchthci
Ber Ounst legt sich jetzt bleiern auf den von der 
Rerse schon ermudClt.>n Wanderer, der Dunst 
der Reiskulturen. T.a~kopru war Fruher ein 
schwer von der ,\\alana heimge::.11ch1er Ort, die 
Hegier.ung von Ankara hat aber, 1Y.ie uberall in 
t.ler Türkei, auch hier es verstanden, «fü· llerde 
der l\falaria so weit wie irgend möglich unschad
lich .zu machen. Das et\\a 2.000 E.inwohner zäh
lende .Städtchen wurde vor einig~ Jallren von 
einer Feuersbrunst fast vollig rierstörl., heute 

Noch m.mchc Ud1err,1schung förd\•rte dit> Un
h'rsuchung zutag•>, die sich mit dt'm Einfluß der 
Ruhl'p;iuse hesch.1ftigtt. So Z<'illll' es sich, dc1ß 
si.- zu keinem Vorteil gereichte, \1.t•nn noch kei
ne Ermüdung vorlag. D ,. P.u1Sc führte erst dann 
zu e ner Lt.'istull{)sstl'igerung, wt'nn die Beanspru
chung :uvor eine Sch<1d1gung hl'rvorgerufen hat• 
tt Eine P.1uSe darf nlso nicht zu früh emset:en. 
andererSeits aber natürlich auch nicht :u spat. 
\\'ar d•e Schädigung schon :u wrJt vorgeschrit· 
ten, so 1 eß ~ich keine Erholung mehr hcrbei
fuhrm. D't Pause hatte in solchen Fallen bL\
weilen gar die \V1rkung, daß sie den Bruch des 
\Verkstückes verursachte! Und so ist auch beim 
Sport beobachtet worden, daß die unmitttlbar 
vor drm letzten Einsatz der Krah. al o de kurz 
vor dem ersehnten Ziele einl}1!1i:gte Ruhe sich 
gerad\':z:u verhangnisvoll auswirkte. 

bietet es daher den ,\nblick cint'S neuzeitlichen 
.Stadtwesens. 

Ta~köprü, das uralte Pomp~opolis, !'egt am 
ruße des -in den herrlichsten Hochwald getauch
ten, oben schon en\1::ihnten .Elek Oaf!. \'on der 
weiter nach Osten fuhrenden Straße gelangt 
man m die Stadt über eine Steinbrücke römi
scher Bauart; sie hat dem Städtchen auch seir.e.n 
hcufgen Namen gegeben. Woher man auch das 
Stad•bild uberbhckt, -immer s eht m:on nur die 
Dächer e.miger weniger, besonder großer llau
~er und die silbern oder golden blinkenden .\\1-
narette der zahlreichen Moscheen. Alles andere 
\'erschwindet unter emer unerhörten Fulle von 
Vegetation. Der allgememe Eindruck, den man 
von Ta~köprü gewinnt, ist der ganz besonderer 
Wohlhabenheit. Nördlich der Stadt dehnt sich 
eine Nekropole. Ob sie noch römischen Ur
spriMgs ist, konnle ich nic.ht feststellen. Jeden
f,:lls waren di.e ~\1tinzen, dil' mir die Rangen dt.'S 
Städtchens 1n großen .\\engen mit dem ver
heißungsvollen Rui „Antika, i\\us'jö, Antika'" 
:111hoten, ausnahmslos byzantinischen Ur
~pmngs . 

Die land\\·irtschafthchen Kulturen Tasköprus 
laufen noch lange auf beiden Seiten der nord
östlich verlaufenden Straße, die den Elek Daf: in 
\\e1tem Bog~n nach Norden umgeht, in immer 
glekhem Re.chtum fort. Wo aber das Geb:et 
von Ta~öprü endet, da endet auch d'e antike 
>Landschaft der ~laene, an d'e dann die fast 
ebenso reiche antike Landschaft Oomanitis b:s 
Boyahad anschließt. 

X X X 

Sahibi ve N~riyat MüdOril : A. M u z a ff er 
T o y d e m 1 r , Inhaber und verantwortlicher 
Schriftlei ter. / Hauptschriftlei ter : D r. Ed u a r d 
Sc haefer. / Druck und Verlag „ Universum" , 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, Bey o t 1 u • 

OaW1> Oedt Caddetl IQ, . 
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AUS ISTANBUL 
Der Verkehi-sminister zurückgekehrt 

Vi'rkehrsmlnistcr CevJet Kerun 1n ceday1 
ist von ~t'mer lnspo:'kt onsrt se in Thrakic:1 zu· 
ruckgckehrt Er n.ihm ge$f.?rn nachmittag an ei
uer V ttsammlung in der Pressevereinigung teil 
1U1d unterhielt sich dort .iusfuhrlich über die die 
Presse bl'treffondt•n Fmgen An der Vcrs<1mm · 
lunq n.1hm Juth der V,1!1, Dr Liitfu K 1 r d J r , 
te-il. 

Die Istanbnler Miinzensammlung 

D.1s lst:inhuler A n t i kt' n • M 11 s e u m besitzt 
eine reich·~ .\1 u n z e n s ,1 m m 1 11 n II . die mehr 
„Js IJ0.000 Stuck enth.1lt. Bis Jetzt war nur ein 
Katalog der ist.im hen Münzen vorhanden. Das 
Kultusministerium h;itte beschlossen, uuch fur 
die anderen Mum:en c ncn K.italog lte-rst.-lk-n zu 
l,1ssc11, der vorauss1chtlid1 6 Bande umf.i<:scn 
c!urhe. Zwei Ba:ide sind scl1on qedruckt. 

Verkauf von Zollwaren 

Die lst.mbult>r Generaldirektion f1ir Zölle h.11 
beschlossen. J1c h e r r c 11 I o s c n \V .i r e '11 und 
Gcgen;it.inde, d.e sich Jm Z o 11 a g er .lnhaufen, 
vom 17. d eses Mo:iats ab zu verkauren. o:ese 
Waren befinden sich in den Lager.sdrnppen von 
Kuru~e~me Nr. 1 und 3. Es kommen u. a. zum 
Verkauf: seidene, wollene, baumwollene Stoffe, 
medizlnisohe Artikel, Radioapp.irate, Totlettear
tikl ·tmd anderes mrhr. 

Die Deutsche Botschaft 
gibt bekannt : 

Die in der Türkei lebenden deutschen 
Staatsangehörigen kommen der ihnen 
durch das M e 1 d e p f li c h t g e s e t z 
auferlegten Meldepflicht oft nur in un
vollkommenem Maße nach. Die beim 
Zuzug in einen Konsulatsbezirk erfor
derliche Erstmeldung wird zwar im an ... 
gemeinen vorgenommen, es wird jedoch 
oft unterlassen, das zuständige Konsulat 
von einem Wechsel der Anschrift zu be ... 
nachrichtigen. 

Es wird desh.alb erneut darauf hinge ... 
wiesen, daß auf Grund des Melde ... 
pffichtgesetzes jeder deutsche Staatsan
gehörige, der sich länger als drei Mona
te in dem Amtsbezirk eines deutschen 
Konsulats aufhält, verpflichtet ist, diesem 
Konsulat nicht nui· erstmalig seine An
kunft mitzuteilen, 'sondern auch spättr ... 
hin jede Aenderung seiner Anschrift so
wie seines Personenstandes (Anzeigen 
von Gebarten, Heiraten und Todesfäl
len) bekanntzugeben. 

Die Meldepflicht erstreckt sich für je
den Haushaltvorstaml auf die Minder
jährigen, die seinem Haushalt angehö· 
ren. Zur Meldung des Todes eines deut
schen Staatsangehörigen sind der Vor ... 
stand de_„ Haushalts, dem er angehört 
hat, und die im Konsulatsbezirk wohn
haften Hinterbliebenen deutscher Staatb
angehödgkeit verpflichtet. 

Dnjestr von den ungari~ 
sehen Truppen erreicht 

Budapest, 5. Juli (A.A.) 
Ungarisch<!r Bericht : 

Die sich zurückziehenden sowjetrussischen 
Tr~pper1 werden verfolgt. Un..;ere Truppen mar· 
schieren nach Bcsetwng von S t an i s 1 au um.I 
K o 1 o m e a auf den D n j c s t r 111. 

• 
Bu<lapest, 6. Juli ( A.A ) 

Amtlicher Bericht. 
Unsere Truppen verfolgen unab!Ussig 

die sich zurückziehenden Sowjetstreit
kräfte und haben Stanislau und Kolomea 
besetzt. Unsere Vorausabteilungen ha -
b e n d e n D n j e s t r e r r e i c h t. 

Leningrad und Moskau 
werden geräumt 

Stockholm, 6. Juli (A.A.) 
Deutsche Flieger melden von ihren Aulklä-

rungsHügen, daß die Sowjets mit der Rau · 
mung Leningrads und Moskaus 
f o r t f a h r e n. 

Aufstandsversuch 
gegen die Sowjets 

Bern, 6. Juli (A.A.) 
Wie aus Berlin gemeldet wird, kam es bei 

Jarow zu einem A u f s t a n d s v c r s u c h g e -
gen die S o w je t s, der jedoch blutig er
stickt worden ~i. . 

Die roten Truppen 
vernichteten alles 

heim Rückzug 
Vichy, 6. Juli (A.A.) 

Aus London erfährt man durch den 
Sonderberichterstatter des „Exchange 
Telegraph" die Bestätigung dafür, <laß 
auf Weis'Ung Stalins die roten 
Armeen sich auf die D n je p r - Li n i e 
zurückziehen. indem sie alle L e b e n s -

TftrlH&cfie PoBI 

mit t e 11 a g er, das Vieh, die Bauern
häuser, Brücken und Eisenbahnen ver -
nicht e n. 

• 
Vichy, 6. Juli (A.A) 

Wie ein Bericht aus Berlin bt.-sagt, ist in dem 
b a 1 t i s c h e n R a u m eine ganze rote Armee 
zer<.ehlagen worden. Die K r i e g s b e u t e ist 
g e w a 1 t i g und lies.,rt mehrere Quadratkilo:neter 
verstreut, Tanks, Fcldgcschiitze, Fiale und ein 
schwer 1u beschreibendes Material, das von den 
Sowjettruppen 111riickgdassen wurde. 

* ' Vichy, 6. Juli ( A.A.) 
Wie aus Rom gemeldet wird, haben die 

20.000 r o t e n So 1 da t e n, die in der Gegend 
von Min k sich 1:rgcben haben, vorher i h r e 
Ofli1.ie rc niedergemacht. 

Aufschlußreiche Dokumente 
erbeutet 

Berlin, 6. Juli (A.A.) 
Generalmajor G eo r g i e ff, Befehls

haber des 4. sowjetrussischen lnfantcric
korps, fiel bei Derczin i n Ge f a n g e n
s c h ,1 f t. Man fand bei ihm a u f -
s c h J 11 ß r e i <.: h e D o ·k u m e n t e. 

Die Deutsche Botschaft 
gibt bekannt : 

In A d a n a ist ein Berufskonsulat des 
Deutschen Reichs eröffnet worden, mit 
dessen Leitung Generalkonsul H o f f -
m a n n • F ö 1 k e r s a m b betraut wor

den ist. 
Der A m t s b e z i r k des neuen Kon

sulats in Adana wird folgende Vilayets 
umfassen: Seyhan, Mersin, Nig<le, Ha
tay, Mara~, Gaziantcp, Malatya, Urfa, 
Diyarbak1r, Mardin, Elaz1g, Mu!], Bitlis, 
Van und Hakkäri. 

Für die in diesen Vilayets ansässigen 
deutschen Reichsangehörige~ ist in Zu
kunft das Deutsche Konsulat in Adana 
zuständig. 

Ankara, den 5. Juni 1941 

Auch im Falle seiner endgültigen Ab
reise au!'! dem für ihn zuständigen Kon
sulatsbezirk hat der Meldepflichtige dem 
Konsulat hiervon Mitteilung zu machen. 

Ankara, den 1: Juni 1941 
Unser Bild zc nt die türkiscl~ und deutsche M.umsch 1ft, die nr~ vcrgungencn Sonut.ig ;i11f 

dem Sportpl.1tz der deuts hen Koloni • 9cncncm. 11der spielten. 

Ueber die Donau 
blUigste Uurchfrachten ab Jst:111J>„1 

nach allen binnendeutschen Plätzen 
IU!d Stationen des Protektorate.. 

Auskünfte und Fracbtcnannahme durch 

Hans Walter Feustel 
Generalvertreter für die Türkei des 

Norddeutschen Lloyd, Bremen 

Vertreter von 
Harnhure-Amerika Linie, Hamburg 
Deutsche Afrika Linien, Hamburg 
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GROSSER MODELL VERKAUF 
Kleider, Mäntel, Hüte usw .•••• 

wegen Vorbereitung für die kommende Saison zu stark ermäß. Preisen 

SUSLEN MODEL EVI 
Istiklal Cad. 46, c;19 Apt. 3, Beyoglu, gegenüber dem Kino Laie 
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Ewigkeits~rerte der Musik 
durch Künstler von Welt
ruf. Mitreißende Melodi~n 
des Tages jederzeit spiel 
bereit auf Schallplatter. 

DIE KLEINE ANZEIGE 
In der „Türkiachen Po.t" hilft Ihnen 
auf billi~ste und bequ~e Weise, 
wenn Sie Hauspersonal auchen, Ihre 
Wohnung wechldn wollai, Sprach· 
anterricht nehmen oder irgend wel· 
ehe Gebrauchagegm.1tände kaufen 

odet umtauachen wollen. 

l'Wa „~~ 

Kleine Anze~en 

Perfel\ter Koch oder Köchin 

türkischer Staatsangehöriger. bei gutem 
Gehalt nach Ankara zu großer Familie 
gesucht. Hin- und Rückfahrt 2. Klasse 
nach Vereinbarung wird bezahlt. Vor
zustellen: Taksun, Siraselviler, Aslan 
Yata~1 sok. 23, Rizzo Apt. 2. (1664) 

Au<.h m Ostl'n hat drc dl"ulsd1c Luftwaffe ent
sd1cidcnden Anteil un den Erfolgen, d.ink ihrl's 
guten M<1trrials und ihrer tapferen Flieger. INr 
deutsche Arb-.!1t<'r und Tl"clm.kcr schaffen uncr
rnüdl:ch an der For~nt\\ cklun~ drs deutschen 
Fh1q:l'11gha11cs. Unser 8ild z •igt das Relnigrn 
der Vv'dle vor dl'r Mo:Jt,1ut' der L11ftschraubr. 

Mars hall 
auf Roosevelts Spuren 

Washington, 4. Juli (A.A.) 

Der Generalstabschef der amerikani
schen Armee. General ~1 a r s h a 11 , er
klärte, man müsse die Vor b e r e i -
' u n g e n der Armee dringend beschleu
nigen, man mii.c;se den M i 1 i t ä r -
dienst auf mehr alc; ein Jahr ausdeh
nen und man müsse dringend handeln, 
da man im Geheimen eine g e w a l t i g e 
0 f f e n s i v e gegen Amerika orga
nisiere. ( ! ) 

Der Bau s c h ·wer er F 1 u g zeuge 
fiir die Armee müsse verst:irkt werden. 
Tm iibrigen würden Flugzeuge mittlerer 
Größe und leichte Fl11gzt'l1ge jetzt in 
unaufhörlich steigender 
Z a h 1 den Engländern ~eliefert. Auch 
,1 m e r 1 k n n i s c h e r-.I e c h a n i k e r 
wurden in hinreichender Anzahl nach 
Fngland ent<:andt, um d1ec;e Flugzeuge 
zu warten oder zu reparieren. 

•. 
Washington, 5. Juli {~ \ ) 

Dir fm \Jrl:lllb bt•f ndli l•en .\\ a r 1 n c o f 1 i -
zit·r~ sind n11f hrc P ten / 1ii1ckgeru
{ e u \\ orden. Se \\ 1•den dara1 1 aufmerks~m 

gem:itht, dal~ in nach.;ter Zeit k e n e n 
i; r 1n11 h 111 erwarten h:ihen 

• 
\V;i„!Jin~to'l, 5. Juli (A.A.) 

V/1 A o l 1 .:t t c 1 Press erf..thrt, 
smd Z'\\ ·i j 11 p n n i s c h e K r i c .g "l -

' c h l f r e die in siid.imrrikanischen 
Gcw.1 c1 n sich uufh1elten .:mg wiesen 
worden, in ihren H r im a t ,h .1 E e n 
z 'll r u c k z u k c. h r e n. 

Istanbul, Sonntag, 6. Juli 194:1 

Deutsch,.,italienische 
\Virtschaftsverhandlungetl 

l\li.inchen, 5. Juli (A.A. Stefani) 
D er gelllischte d e u t s c h - i t a 1 i e' 

n i s c h e I l a n d c 1 s a u s s c h u ß trat 
in ·München vom 2. bis 4. Juli zusa!ll' 
men. Hierbei wurden alle Fragen .def 
Tfü1gke1t des italienischen und deut' 
sehen Handels und die Möglichkeitell 
einer Verstärkung des Han~ 
u e 1 s v e r k eh r s durch Entwicklutlg 
der Initiative der Kaufleute selbst he' 
i:prochen. 

Der Aussrhuß faßte ferner mehrere 
Maßnahmen über eine beruf 1 ich e 
Z u .c; a •m 1J1 e n a· r b e i t und über dell 
Austausch junger Kaufleute und dell 
Au.<:tausch von N ,lchrichten. 

• 
BudapetSt, 5. Juli (A.A.) 

D'•e J c u t s c h - u n •g n r i s c h c 11 
W i r t s c h ,1 f t s v e r h a n 1d 1 u n g e tl 
lheginn~n in dcir kommenden Woche 111 

Budapest. Die deutsche Abordnun.9 
wird \'On dem Ge.sandten Clodius gefü.nrl 
sein. 

Drc Verham.llungen, <l:e den de11tsch-11ng:ir1· 
SLhen llanddsverkehr liir die Zeit vom J. Av· 
gust 19.t 1 bis 3 i. J 11li 1 !142 festlegen solkn, wer· 
tll'n wahr~;chcin'ich clrci Wochen dauern. 

• 
Sofia. 4. Juli (A.A. nach Stefani) 

Zwischen Bulgarien und Rumaniell 
\Vurde ein Wirtschaftsnbkommen für die 
D.1uer eines Jahres unter:eichnet. 

Abberufung des 
Tschungking-Geschäftsträgers 

aus Rom 
Rom, 5. Juli (A.A. Stefani) 

Auf Grund der Anerkennung det 
W a n g t-" c h i n g w e i - Regierung hat 
der Geschäftsträger \'on T s c h u n g' 
k i n g nun im Palazzo Chighi s e i J1 
A b b e r u f u n g s s c h r e i b e n ü b e r' 
reicht. 

Es besteht Anlaß zu der Annahme. 
daß dem Vertreter der faschistischert 
Regierung in Tschungking seine Pässe 
iiherreicht worden sind. wenn auch die' 
se Meldung noch nicht amtlich bestä' 
tigt ist. 

Durch diesen Schritt. der auf die lni' 
t1ative der Regierung des Marschall 
T s c h i a n g k a i s c h e k zurückgeht. 
ist von jetzt an j e d e d i p 1 o m a t i „ 
sc h e B e z i e h u n g zwischen der ita
lienischen Regierung und Tschungking 
a 1 s b e e n d e t z u b e t r a c h t e n. 

-o-
Bukare5l, 5. Juli (A.A.n.Stefani) 

Das Krieg richt von K o n s t a n z a venn-tell· 
le dl'11 Kommunisten Sarbu f i 1 o in o n, der mit 
vit-r anderen Personen, die zu lebenslänglichef' 
Zwangsarbeit verurteilt wurden, geplant und 
versucht hatte, die Stadt Konstanza bei einel1l 
nächtlichen Angriff von Sowjetflugzeugen 1&1 
beleuc.hte-11, wm T o d e. 

• 
Sofia, !i. Juli (A.An S!t-l:ini) 

Angesichts der Steigernng der Lc b c n sJt a I· 
t1111gskostcn in den von den bulgari· 
s c h cn T r u p p e n b e s e t z t c n G e b i e t e II 
sillll <lic <lehtiltcr um :10 \'. 11. erhoht worden. 

von den Motten zerfressen zu werden. Die Freßgier dieser Schädlinge 
ist unersättlich. Millionc.1werte werden jährlich von den Mottenraupen 
zerstört und gehen dern Volksvermögen verloren. Es ist darum eine 
dringende Forderung im Kampf um die Sachwerterhaltung, daß alle 
Gewebe und Gewirke aus Wolle oder Wollgemischen Eulen-behandelt 
werden. Dann ist die Gefahr des Mottenfraßes für ~mmer beseitigt. · 

Achten Sie darum schon beim fin\auf aller mottengefährdeten Stoff• 
unbedingt auf die Auszeichnung mit dem Eola.n..ftik..tt, sit gibHhoen 
die wtrt'l~ ~'ttlD.WlA~Q~~gtttoechr' ' 1 

~ 0 

Eulan wird von der 1. G. FARBENINDUSTRIE 
AK1 IENGESELLSCHAFT, fRANKt'URT/ MAIN, 

hergestellt. 

Türkischen und französischen 
Sprachun·cerrir.ht erteilt Spcachlehrer, 
Anfragen unter 6291 an die Geschäft.s-

st.elle dieses Blattes. ( 6291) 

„DER NAHE OSTEN" 
die etn~fge Obell dea 
ganzen Vordeten Orient 
ausfQhllichberfchtende 
Wit uchaf UleiUchU f c 


