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NUMMER 122 

Krieg in1 Irak 
in vollt„1n Gang 

Die eng iischen Flugpfü1 zc Yon 
llabhariiyah und Sineldehanc \'On 

irakischen Trnp11cn umzingel1 
London, 3. Mai (A.A.) ' 

Der englisc l- 'rnk1sche Z" 1schcnfall 
i<;t cler 1 bup1gegenst:-i11d der Komment<1-
rc der hr11tigen I\lorgcnprcs~~. die d,c._' 
Vorg<1 nge einst' m mig nuf d1, 1 n t r i -
fl e n d e r Al h s c n m ~i c h t e zuriick
l ührt und die wirtschaftliche 
und s t r tl t e g 1 s c. h e Rcdeutung des 
lr.ik henorhl'h~. 

Die „T 1 m c s · <;chreibt: 
„Fs 1'it nicht mehr daran :u Z\\ eif In, 

claß die neue irc k.schc Regierung mit 
der Achse ::usammcnarbcitct. Großbri
t.1 nnien kc1nn nur den bösen \Villen die
ser R, giernng bcdnuern und sich über 
den Nachdruck \\ undern, mit dem sie 
mit dPn Dikt,1toren ::us<1mmcnarbe1tct. 
deren Triumph nicht eine einzige Hoff
~~uny auf die arabische Un.1bhäng19ke1t 
uhng lassen würde, und England kann 
nur seine I~eahtc und seine strategischen 
Interessen 1m Irak m:t m ö g 1 ich s t 
g r o ß e r S c h h r f e Hrteidigen." 

Der „D n 1 l y T e 1 c g r a p h „ erkl.irt: 
„Es wnr schon seit einiger Zeit be

kannt, daß Imschid Ali ein A gen t 
D c u t s c h 1 an d s war. Aber da große 
!eile du öffentlichen Meinung des Irak 
ihm gcgc.nüber feindlich eingestellt sind, 
hat man guten Grund ::u der Annahme, 
d.iß der \'0111 britischen Rundfunk \'Cr· 

b1eitetc Aufruf ;:in das irakische Volk 
mit der Aufforderung, die lburpatoren 
zu stürzen, .seine Fruchte tragen wird." 

Das Blatt betont, daß die ß e d c u -
tu n g des Irak \ om s t r a t e g i s c h e n 
Gesichtspunkt niemals so groß war wie 
jetzt, denn der Irak grcn:e an Svrien 
und an die Turke1, 1md die Absichten 
der Nazi hmsichtlich dieser Länder seien 
ebenso klar, wie ihr Be da r f a n E r d
ö 1 dringend sei. 

Die „D a i 1 y M a i 1" erklärt, daß <lie 
L a g e 5 u ß e r s t e r n s t sei. und 
schreibt: 

.,Der irakische Aufruhr, der von den 
Nazis entfesselt ist, muß mit der g,111zen 
Gewalt, üher die wir wrriigcn, ;1ieder -
9rsd1ln~Jt~n werden." 

Irakische Berichte 
Bagdad, 3. i\lai (A.A. 11. OH) 

Der dritte irakische Bericht meldet daß die 
A~mec :'iümtlicl1l• E r d ö 1 q u e f 1 e 11 , ~lie H a f • 
1 r n .er 1 e 11 • be~ Kirkuk, ltanikin untl <fayyara 
sowie alle Stationen der f. r d ii 11 c i l 11 n g hc· 
setzt hat. 

Der B.i:richl Nr. 4 wurde heule rnr111itlnj.! um 
ltJ Uhr 1111 Rund11111 k \l'Ihreitet und hat folj.!l'll· 
den Wortlaut : · 

fm w es t 1 i c h e n ßezirk clLCn unsere 
~~uppen die Umzingelung des FIL1gplat1es \'Oll 

S 1 n.e 1 d eh a n e fort, wobei Brände in den 
B.e~nebsstohlagern und Explosionen in den Mu· 
ml!onsdepots hervorgerulen wurden. 

Jm s it d 1 i c h e 11 Be1irk beunruhigen un„crc 
Tr~1ppe11 den Feiml. ßeiderseitige Artillerietiitig· 
ke1t. · 

Bericht der Luil\\iaHc: Un~crc t-'l11g11:ugc 
bombardicrlcn clc11 Flugplatz von II ab b a n • 
Y a h. Volllreller wurden in Hallen und Bc
tricbss!ofllagern erzielt. · Die feindliche I.ult
waffe tiberilog heute früh um 5 Uhr das l.aJ,!cr 
n a s c h i d bei Bagdad, wobei sie Bomben auf 
Truppenansammlungen warf, ohne jedoch Schä· 
clen zu verursachen. Um 5,20 Uhr grift eine wei
tere Gruppe von Bombern das La11cr Raschid 
a~. Die Bombardierung dauerte bi.~ 6,20 Uhr. 
Jager u!~d Flak vertrieben die brifüchen J-'lug· 
zeuge. E1~ Krankenhaus wu.~de von Bomben gc· 
trotten. Em Arzt wurde gelotet, und 2 Person n 
wurden verletzt. 

Reuter spricht von 
i·einer .,Militänevolte" 

London. '· Mai (A.A.) 
Dt•r diplo111.it1sd1o.! M1t,1rbeiter \'Oll Re u t c r 

schrclbt: 
Die B.:w;•yunu 1111 Ir.ik. die j.:-t:t in c ff..:m·n 

Feindsl'liukritl'n mit den britischen Truppen ge
l'ndl't h,1t, ist <'inc rt'in<' Mi 1 i t <i r r c v o l t c , 
?hwohl, \\'C es in ?rlent,ilischen L~ndan ü~lich 
ist. sich gewisse Elemente von St u cl c n t c n 
emgem1scht h;ibrn. Im Irak hamn d o.! 1111l.t<1rl
schcn Elemente immer an der Politik te1laenom
nk:l . Die n •uestc Gesch chte de~ l,,mdr~ war 
eine Aufornnnderfolge von Kon'plottcn und Gc
!1enkomplotten, d c bein,1h1:! aussc.hlicßl eh vou 
0 f f 1 z i l' r c n der Armee oryan·St('rt \rnrdcn. 
von denen V•ele d e Opf r poJ.tisch,•r ~lorder 
wurden. Das Volk fst 1m allgememen fr cdlich 
und es heachtct d (' Geset::e. es '~ill nur die 
Pre1hrit haben se nen Handel zu betrl'1ben und 
seine Rd1gior1 uswübcn. Gewisse Gruppen dl'r 
Armee h;ihch <!~er einen prahlerischen unJ bcall· 
ruhiucnde11 Großcnwah:l ge;:dg!. 

Der Krieg h;it den deutschen und 1t:ili.?nisd1cn 
Prop,\gandisten Gelegenheit g.:botcn. di•· L.1qc 
aus:uniltze:l und feindselige Gcfuhle h111sichtltch 
d,r \'ortetlc :u enwcken, die F.ngbnd durch 
den ir.ikis(h -en11ILsd~n y._.rtrafl e1ngera11111t wor
drn sind. Jl'ch•nfolls l~t es unbestrl'ith.ir, dal~ dir 
llnruh~n 1m lrJk un \le9en\\.-irtigl'n .l\11o~nbli...:k 

m r ung('ll'iJ(''.1 komruc11 konnl'n f)j._. i r .1 k i ~ c h ,. 
A r (' c bt aber \\<.'di'r woß 11•),h nesonJl'rs 
furchte ri.'{]cnd. Ihr._. Fric.ll'nshcst.indl' h.-tr.19cn 
~O 000 t\l,11t11. D.uu ko111111,•1 l 'i ('l(ltl M.11111 Poli:i· 
t1•11 11nJ G:1· l 1rnwiil'. 

l.1l11llo11, ~ . \\.1i {J\ ,\.) 

.!J~" \11111:\tL't iu111 hir Kcit:gswii 1schalt l'rkliit t, 
d.iH 1n Z11ku11 lt alle Waren, die zur Sec i1bc1 
dl'n Pers,schl'n Ooll nach dem 1 ran und 1 r a k. 
als lll'lltralen 1 ;indern außerhalb Europa!>, gc
h•n, Na 1· i i.: c r t s haben 1ntissen. 

Londoner Presse zu der 
Kabinettsumbildung 

London 3. Mai (l\.A.} 
Die englische Presse äußert sich zu den 

eingetretenen Veri.inderungen im Kabi
nett. 

1 >as Ausscheiden \ 011 1. o r d B c a \' e r -
h r o o k als .\lin;,;ter lur d!e Flugzeugproduk
t on i'lt keine Ucberraschung, denn kiirzlich 
\\'tmlc den 1 ords mitgeteilt. daß Bcaverbrook 
seine Auf!!ahe \'ollcndct habt', \\'Ohl'i eindrucks
\'11ile Zittern 1ibcr die Er.gland zur \'erfugung 
gestL·llten l·lugzeugrescrn!n gegeben wurden. 
Seim· Lrnl'nnung zum Staatsminister ein 1n 
England ungewohnter Titel inncrhalh e111L'S 
Kr cgskabinells - wird 1·011 der Presse als An· 
1.e1chi:11 dalur gedeutet, daß Churchill wtinscht, 
d~I~ Beaverhrnok se;ne Tät gkcit der allgemei
nen Kricgfiihrnng widmet. 

l>il „I> a.; I y ,'\\ a: r·· versichert, die Amts· 
liihrung des Flugzeugministeriums durch Bea
\ crhrook sei sn glänzend gc\1 esen, daß seine 
runkt"onen tatsächlich denen eines stel11·erlrt:
tendcn ,\Lnisterpr;isidenten glcichkommen kiinn
l\.n. 

,,:\ach Autfassung gut unterrichteter Krebe", 
so schreibt das Hlart \\ citl'r. ,.bedeutet dies, daß 
er der ,,l: r s t e 0 ff i z 1 e r der 1 n n e r c n 
1 r 11 11 t" :;\!in wird. ..\111 d:l':;e Weise würde 
Lhun:lntl großen~ Freiheit h;iben, um sich der 
1 eitung des Krieges 1\ idmcn zu ki\11nc11, da 
1 urd lkanrhrook jetzt \\ ichtige technbche 
Aufgaben iibernimmt, die hbher Chun:hill in 
Anspruch genommen h<tben. D;is Kr 1 c g s k :i. -

h 1nc1 l wiird<' auf diese Weise mehr und mehr 
die Form anni:hmen, die \'Oll :tahlreichcn Ah
gcurdncten gewünscht wird, nämlich die Form 
c nc.; :\\ini:;tcrrates, der von der Verantwortung 
für die einzelnen ,\\inisterressorts befreit und in 
der L::ige 'st, sich ganz auf di-e a l I g e m e i -
11 e n Kr i e g s p 1 ä n e einzustellen. 

T>cr der Arheiterparlt!i angehö1 ndc pol;h
sche .\\itarbc ter der „D a i 1 y II er a 1 d" glaubt 
ebenfalls zu wissen, daß Lord Bea1·erhrook mit 
ge\11sscn Sonderaufgaben \'on großer ßedl'U
tung fur de Kriegführung betraut werden \\ ird. 
Die Gerüchte jedoch, nach denen Churchill die 
Absicht haben soll, den Posten eines stellver
tretenden .\\in:sterpräsidenten zu schaffen, und 
11ach denen eine grundlegende l.:mhildung der 
f\egiNung he\'urstehen soll, ''erden als unzu
treffend bezeichnet. 
~cber die Ernennung des Vcrkehrsministe1s 

Oberst ,\\ o o r c Br e 1 a l o n zum Minister fiir 
(he Flugteugproduktilln ist die Pres:;e außcn;t 
hclril'digt. .Er ist ein Veteran und Sachvc't.tän
digl·1 der l.utttahrl, da i:r der erste Engl.indcr 
war, dl'r einen Pilotc11;ws\\ eis \'om „ !{ n v a 1 
A 1 r Cl u h" erhalten und einen l.angstrecken
tlug ub1.:r Fngland durchgeführt hat. Während 
des letzten l\r"rges diente er bl'i der britischen 
l uftwaffe und entwickelte die Tcchn:k der 
l.11ftbildaufnah111en. Der „U a i l '! EX Jl r e w· 
crinnr1 t daran, dafi er schon \"fir d1esL'lll KriegL' 
tlen B:rn \ on l'lugzeugfahriken in Kan:ida cmp· 
fohlen hat „Ihr könnt", s11 heifH es in dem l.t•it
artikel d csl''l Blattes, „darauf \'l'rtrauen, d:tl~ 
rin M::mn m.t Sl) her\'orr:igendem We1lblick 
sernc Aufgabe in gltinzendt'r \\'eise erfülll'n 
\, rd.'' 

ll1c \'crschmclzung des \lirnstt'riums !ur die 
l la11dclssch1fi,1hrl und des \'crkehrsmimstcriums 
z11 dner einzigen Behörde mit der Bc1eichm1ng 
„\' l' r k l' Jt r s 111 i n ist e ; i 11 m" für die Dam•r 
dl'S Kncgcs wird von der Prcssc mit der 
Sd1J~cltl um den Atlantik in Ve1hindung ge · 
hracht. 

\'or kurti:lll wurde an der manchmal 1111rn
reid1enden Ucbcreinsl!mmung LW sehen den 
1\nklin[tcn der Frachtdampier und dem Ver
kehr der Landtransportmittel Kritik geuht. Die 
Zu..;ammenlt'gung des Verkehrsministeriums mit 
dem .\\inisterium fitr clie Handt:lsschillahrt un· 
kr der Leitung des lndu:>triellen 1. e a t h c r s, 
der an mehreren Stellen der Wdt znhlreichc 
Untcrnehmungen in Verbindung tnil dem Be· 
trich von Kohknhergwerken leitet, soll h:l'r Ab
hilfe schatren. 

!>.c Presse spr"cht ihrl' lebhafte Befriedigung 
darüber aus, daß Churchill durch d:e Ernennung 
t'lnes Industriellen auf diesen Posten seine prak
tisclll! Politik fortgeführt hat, die da11111 be
gann. daß er an d:e Spitze des Versorgungs 
111 nisleriums eine andere Pl'rsiinlichke t aus den 
Jlandelskrei~L'n, nämlich Lord Woolton, stt'llte. 

Die ,;r i 111 e s" nimmt ebenfalls zu cler Ka· 
binettsu111b1ld11ng in kurzen Wortc11 Stellung 
und schreibt: 

„Die Zusammenlegung der heidt'n ,\\ in1stcricn 
so!' hesondl'rs dazu beitragen, daß die durch 
das hisherigt: Nebeneinanderbc~tchcu zweier 
Bchorden entstandenen Schwierigke:ten bi:sei
t gt \\ erdt'n." \\\:iter heißt l'S in de1 Zl'1!1111g, 
auf de ~;cbafiung l' ~ IH!S neuen Verkchrsministl'
• ums wurden wa1uschc111\ich bald wesentliche 
\' c r .i 11 d c r u n ~ e n in der Organisation der 
1. 1.., e n h a h n e n folgen, da111it die in Kriegs
ze ten L0 rfordt:riiche l'inhe tlicho.? Kontrolle gc· 
wahrle"~tet wird. 

Ucher L o r d B t.: a 1 c r b r o ok schrc'hl dit' 
„Ti•11e.., ': 

„Lr '' in.1 in der Lage sein, s:ch den allge
me:ncn Fragen der Politik zu widmen, möt de
m·n ~iL11 das Kriegskabinett beschäftigt. l.nrd 
H~avcrhrouk wird sich sehr tatkrällig um die 
VcrsUirkun).! der Luftwaffe bemühen. Seine 
.\\et linden haben z1\ ar oh Reibungen und Kri
tiken ,·crursacht, aber ihm ist die starke Ent
\\'icklung der britischen Fliegerei im l.aufl' von 
12 .\\onatcn rn verd:tnken.'' 

IstanbuJ, Soirntag, . :Mai 19H 

Rekord 
von 1.211.000 t 

im April 
Allein in den griechischen Ge

wässel'n wurden 400 000 t versenkt 
Berlin, 3. Mai (A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen Wehr
macht gibt bekannt: 

Der Kampf gegen die feindliche Handcfs. 
schiffahrt hatte im. Laufe des Monats April einen 
großen Erfolg. Die Luftwaffe und die Ueber
und Unterwasserstreitkräfte versenkten insge
samt t.211.000 BRT britischen oder für England 
nutzbaren Schi ff s rau m . darunter etwa 
400.000 .BRT in .den griechisc11en Gewässern. 
250 weitere ~cbtffe ~urden beschädigt. Mit 
dem Verlust eines Teits dieser Tonnage kann 
gerechnet werden. In cliesen Zahlen sind die 
feindlichen Sc!Uffe nicht eingerechnet, die durch 
clie von der Flotte oder der Luflflotte gelegten 
Minen versenkt oder beschädigt wurden. 

Oie Luftwaffe bombardierte bei guter Erd· 
sieht den Haienbezirk von L i v e r p o o 1 wo 
große Brände hervorgerufen wurden. W~ilere 
Angriffe ri~.hteten sich gegen militärische Ziele 
an der Sud· und Südwestküste Eng
lands. Ein Handelsschiff von 3.000 to wurde 
vor Gromer versenkt. 

In Nord_afrika dra!1gen Abteilungen des deut
schen Afnkakorps. tief in die Verteidigungslinie 
von Tob r u k em, das von den britischen 
Truppen 7äh verteidigt wird. Bei der Opera
tion, die örtlichen Charakter hatte eroberten 
die deutschen Truppen eine große Anzahl von 
Bunkern und machten mehrere 100 Gefangene. 

In der vergangenen Nacht warf der Feind 
Brand· und Sprengbomben auf verschiedene 
Orte an der Küste N o r d w e s t d e u t s c h . 
t an d s. Sacltschäden wurden in den Außen· 
bezirken Hamburgs, in der Ulugebung von Bre· 
men und an anderen Stellen verursacht. Unter 
ck!r Zivilbevölkerung sind Tote und Verlet:tle 
1u beklagen. Nachtjäger und Flak schossen 3 der 
angreifenden britischen Flugzeuge ab. 

London meldet 
Verlust von 2 Zerstörern 

London, 3. fVia1 {A.A.) 
Bericht der britischen Admiralität: 
O ie britischen Zerstörer ,,0 i a -

mond" (1.375 t) und „W ryneck" 
(900 t) wurclen bei der Räumung Grie
chenla·nds von deutschen Stukas ange-
griffen und \'ersenkt. ' 

In der Nacht vom 24. auf dem 25. 
April wurde ein mit Truppen beladener 
T r a n s p or te r .von Flugzeugen ange· 
griffen und in Brand geworfen. Der 
Zerstörer ,1Diamond" knm sofort zu 
Hilfe und na1hm, obwohl er ununterbro
c hen von Flugzeugen angegriffen wurde, 
600 Mann an 1Borcl. D e r Zerstörer 
„Wryneck" beteiligte sich an ·den Ret
tungsarbeiten der ,JDiamond" und rette
te 100 Mann. Dann torpedierte die 
„Diamond" den in Fl.immen stehenden 
Trnnsporter. weil er eine Gef.1hr fiir 
die Schiffahrt und ein flammendes Sig
nal fiir die deutschen Bomber bildete. 

Am anderen Morgen wurden die bei· 
den Zerstörer nach ihrer Ausfahrt aus 
Nauplia angegriffen und \'ersenkt. Man 
hl'fürcihtet. daß die Zn h l der u m g e • 
k o m m e n e n Mannschaft~n hoc h ist, 
obwohl von einem dritten Zl>rstörcr 500 
Mann aufgenommen wurden. 

* Rom, 2. ,\\ai ( i\.A ) 
Brigadegeneral Aligh1ero .\\ i e 1 o ist am 22. 

April infolge schwerer Vt:rletzungen, die er hci 
einem Luftangriff auf Tripolis erlitten hatte, ge· 
~torben, wie die Stefani-Agentur meldet. 

General .\\ielo war der Generalstabschef bc;m 
( >herkommando der iiaEenischen Streitkri1fte in 
NNdafrika. 

Italienischer Bericht 
Rom. 3. Mai lA A.) 

ßericht Nr. 2 32 des italicnisch('n Hauptqu.trtiers: 
In der Cyrenaika mtcnsiw Artillerie und 

Spühtrupptätigkcit g!'gen die feindlichen Stellun· 
gc11 des befestigten Platzes von T o b r u k ln 
der Nacht zum 2. M<1i führten feind licht· Flug· 
Zl'Ugt' einen Angriff auf Ben g h a s) durch, wo
bei einige Schäden und einigr Opfer verursach! 
wurdl·n. Ein englischer Bomber \\'Urd-.! von un· 

Tn•ffrr rim'r deut· 
scht>n Flieg('rhomhc 
im englischen Kü
stengebiet i.n der 
N.'ihe von Dt>al 
bei f) 0 V I' r. Die 
\Virkung wird \'Olll 

Flugzeug dllS trat:?: 
drr grogen F.nt
fantn{] von mehr 
als zwanzig Kilo
meter kl<ir von der 
Fernk;imera fcstge

haltl'n. 

srn•r Fl,1k in Brand g('scho~sen und zum Ah
,1111::: 1]t'br,1cht. 

111 0 s l" r r i k ,1 • im l\hsclrnitt \'Oll Amb,1 
Alaghi, schlugen un~..-re Truppen l'llll'll hdttge11 
f,·indlid1('n Angriff 11latt .1h, wolwi d<'m r„ind 
sdl\\ t'r1' Vl•rlustc :11111•f 11{]l v. unk•n. 

Berlin, 2 .• \\:ii ( AA.) 
Von halbamllicher Seile wird mitgeteilt: 
In Antwort auf heute in der Wilhelmstraße 

gestellte Fragen wurde bemerkt, daß Vcrl1and
lungen technischer Art seit langer Ze1t über die 
Nicke 1 gruben \" o n P et s a m o zwi:'chrn 
Deutschland und den inleressienen Ländern im 
Gange sind. D:ese Verhandlungen beziehen sich 
~uf die Rechte der Konzession wie aul d.e 
rechtlichen Einzelheiten der Ausbcutungs-L"ete
rungs- und Verwertungsbedingungen des 
'.''<ickels in Petsamo. 

\Veiter \\'urde heute in den politischen Krei
:.en der Reichshauptstadt erklitrt, daß die \'er· 
handl11ngi:n fortgeführt Wl'rden. 

Sender Ankara 
meldet: 

Besetzung von Mytilene 
hat begonnen 

Sender Ankara meldet: 

Der Kampf im Ir n k zwischen den 
Engländern und den Irakiern geht wei
ter. Bei H a b b a n i v a h leisten die 
Engländer erbitterten Widerstand. Neue 
motorisierte Streitkräfte \'on 20.000 
Mann sind in Ba s r a gelandet und 
marschieren auf Bagdad. 

Die Operationen in G r i e c h e n • 
1 a n d sind beendet. Oie letzten briti· 
sehen Abteilungen haben das Land ver
lassen. Oie Deutschen haben jetzt nach 
Besetzung von Samothrake von Lemnos 
in der Aegäis mit der Landung von 
Truppen in einem nördliche.n Hafen der 
lno;el M y t i 1 e n e (Lespos) begonnen. 
,.. • 

Vichy, 3. Mal (A.A.) 
Wie man aus französischen Kreisen 

erfährt. wird Admiral Da r 1 an zu Ende 
dieser Woche oder zu Beginn der kom
menden Woche sich erneut nach Paris 
begeben. 

Vichy. 3. Mai ( A.A.) 

Der französische Botschafter in Ma
dud. P ie tri , ist zur Ber1chterstattun~ 
in Vichy eingetroffen. wo er einige Tage 

blcilben wird. 

Weitgespannte Pläne 
der USA 

Newyork. 3. Mai (A.l\.} 

,.New Re p u h l i c" schreibt in ihrem 

Leitartikel; 
,.Oie militärischen Sachverständigen 

sagen uns. daß in der Praxi:; die ganze 
Atlantikflotte ::um Schutz der Seewege 
im Norden und Süden nützlich einge
~etzt werden könnte. Sie sagen, daß wir 
sofort e '.ne L u f t - u n d M n r i n e b a -
s i s in Br a s i l 1 e n brauchen und daß 
wir sofort Truppen auf den Azoren 
und auf den K a p Ver d i s c h e n 1 n -
s e: n landen müssen, um die Wege in 
Südntlantik zu schützen, wie wir dies 
dar.k unserer Kontrolle über Grönland 
auc1 im Norden Lun. Sie sagen anderer
seits, daß es •eine ganz wichtige Sache 
ist. daß Da k a r in den Händen der 
USA sei. Was imfner man auch dazu tun 
kann. um unsere Sicherheit zu wahren 
und den Faschismus in der Welt zu er• 
sticken, muß getan werden. ohne Rück
sicht auf derartige Uebcrlegungen. Oie 
Faschisten behaupten '"lie die Kommu
nisten. daß die Demokrntien an einer 
tödlichen Krankheit leiden und daß wir 
unfähig sind. uns in einen einzigen Block 
zu einigen. um sofort unsere Verteidi
gung zu organisieren. Wir glauben nicht 
daran. sondern die Amerikaner werd~n. 
wenn sie begreifen. wie ernst die Lage 
ist, Gelegenheit haben. sich a11[ der Höhe 
ihrer Aufgabe zu zeigen. Jetzt ist die „Ge
fahr nnhe und das Erwachen ist da. 
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16. JAHRGANG 

Provinz Laibach 
neu gebildet 

Rom. 3. tvL1i (A.A. Stefani) 
Das Amt!,;blatt veröffentlicht eine Ver

ordnung in der die Vel'fnssung für die 
an das Königreich I talien neu ange
schlossenen Gebiete bekanntgegeben und 
die P r o v i n :: L a i b a c h gebildet 
wird. In dieser Verordnung heißt es: 

„Oie s 1 o v„· e n 1 s c h e n Gehicte deren Grco
:::~n durch die beigcfugte Knrte festgelegt sind, 
htlde~ einen integncrmden &-sta:ldteil des Ko
n1grc1ches Icali.?n unter dem N;imen Provinz Lai
bacb. Die Pro\ inz Laibach. die eine völlig slo
wcmscltc Bcvolkerung hat. erhält eine a u t o -
n o m e Verw a 1 t u n g. Oie gesetzliche Gewalt 
wird von einem Oherko111m1ssar ausgeübt, dem 
l'in Rat aus H Vcrtrct~m :ur Seite steht, die 
uot ... r den Arbeitern und :;chaffenden Schichten 
dl'r slowcnisc:hen ß~\ ölkerung ausgcwahtt wer
den. Dt>r M 1 l 1 t ü r d 1 e n s t wird für di(' slo
\\ rnische Bi.'volkcn:ng der Provin: Laibach 
n i c h t Pflicht srin. Der Unterricht :n der 
slowrnischen S p r a c h '.! ist 1:1 der Grundschule 
Pflicht. In d._.n Mittelschulen und Oberschulen ist 
der Unterricht in der itali~nischcn Sprache \Vahl· 
lach. Alle amtlichen Schriftstück(' sind in beiden 
Sprachen abzufassen. Oio.! italienische Regierung 
ist dazu ermächtigt, in dem Gehiet der Provinz 
Loibach die Verfassung und di-~ ander~n Gesetze 
Italiens :u wroffi'ntlichcn und die notwendigen 
Maßnahml'n zu tro?ffe:1. um diese Gesctu mit 
der örtlichen Gcwtzgebung in Einklang zu brin
gen. 

Diese Verordnung wird der gesetzge
benden Versammlung zur endgültigen 
Genehmigung Yorgclegt. 

Rückkehr v. Papens 
verzögert sich 

Bern. 3. Mai (,A.A.) 
Nnch M1tleilunHen gut unterrichteter 

Kreise hat der deutsche Botschafter 
v o n P a p e n seine A b r e i s e nach 
der Türkei um einige Tage \'er -
schoben. 

Baldur von Schirach 
von Horthy empfangen 

Budapest, 3. Mai ( A.A.) 
Reichs\·erweser Adomiral H o r t h y 

empfing den Reichsstatthalter von 
Wien, Baldur \' o n Schi r ach, der 
\'On dem deutschen Gesandten Yon 
Erdmannsdorf begleitet wurde. Baldur 
\'On Schirach hat heute. um 13,30 Uhr 
Budapest wieder verlassen, um nach 
Wien zurückzukehren. 

• Sun er 
wendet sich gegen 
die Plutokratien 

Madrid. 3. Mai (A.A. n. DNB) 
Bei einer Feier zum Gedenken an die 

Kampfe Spuniens gegen Napoleon hielt 
Außenminister Serrano S u n er eine 
Rede. in der er sich gegen die Plutokra
ten und ihre Umtriebe in Spanien 
wandte. 

„Diese sind es, so sagte Suner, die Spanien 
das Lebensrecht streitig gemacht haben und 
jetzt versuchen, sich von neuem in die Angele· 
genheiten des Landes einzumischen. Unter dem 
Vorwand Spanien retten 1.u wollen, verbreiten 
.sie die u n g l a LI b 1 i c h s t e n F a 1 s c 11 m e l · 
dun gen, um das spanische Volk in Unruhe 
1u versetzen. Einmal spricht man von Spaniens 
Beitritt zum Dreimächtepakt, dann wieder vom 
Gegenteil oder von Spanie11s Eintritt in den 
Krieg, den man am Taft vorher dementiert hdl 
Diejenigen aber, die zwei Jahrhunderte lang 
Span'.en ihren Willen auigezwungeH haben, 
werden sich nicht dagegen stellen können, daß 
Spanien se lbst über sein Schick· 
s a 1 e n t s c h e i de t. Sefae Außenpolitik enl· 
spricht a u s s c h 1 i e ß 1 i c h den n a t i o n a · 
1 e n 1 n t e r e s s e 11. Der gegenwärtigen Gene· 
ration wird e!' auch zukommen, die gegenwär· 
tigen Realifäten zu erkennen und durch einen 
kämpfe1 ischen Geist dem Lande eine neue Zu
kunft zu geben." 

Washington, 3. :.\ai (A.A.) 
R o o s e v e 1 t hat we:sung gegeben, die 

Gewässer der Bucht von G11::1nta111ano auf C u -
h a zu sperren und den Luftraum t.iber dieser 
Bucht zu yerbietcn. Nur die Kriegsschiffe und 
.\\ilitärilugzeuge der USA dürfen in die Bucht 
dnlaufen hezw. sie übt:r!I egen. 



2 

~urch das schnelle Vorgehl'n der deutschen 

1 
rurren • g~lang es, Im englischen Konsulat 

n . s k u b \Vaffen und Sprcngm.ttcri.'.ll ver
sch1edmster Art, für Sabotagezwecke bestunmt, 
sicherzustellen. - Oben: \Valfenkiste mit einer 
Maschmenp1stole und amerikani~chem Trom· 
melre\ olwer, und unten: Eiserne Kisten mit 

Spre:igpatromn. 

U nse r e K u r z g esc hichte 

Dritter Mann zum Skat 
V on Elisabeth S p u 1 a k 

von El b ste t ten 
Ein tiefer Seufzer quoll aus Vater 

Reschkes Brust. Morgen stieg der seit 
Jahren gewohnte Skat, und der dritte 
Mann fehlte! Denn Fritz war eingezo
gen worden 'Und kloppte nun wohl auf 
irgendeiner Kasernenstube die Karten. 
Paul Reschke saß mit Axel Braun in 
seiner Stammkneipe Troll und beriet 
diesen schwierigen Fall. Ein Sonnabend 
ohne Skat, der diesm<1l wieder bei Paul 
Reschke fällig war, war überhaupt nicht 
auszudenken. Es wurde hin und her 
überlegt. Man dächte .an den Herrn 
Th1el aus dem Nachbarhaus, an die 
beiden langen Freunde vom letzten Fuß
ballsonntag, an den gemütlichen Dicken, 
d.er schon öfter eine Molle mit ihnen ge
zischt 'h<itte (der Ober würde die An
sC'hrift sc'hon wissen). Nach einigem 
N;ichde.Jllken hatte man schon einige Na
men zusammen, die in Frage. kam'en. 

Paul Reschke ·hängte sich an die 
Stnppe. Zuerst kam Herr Thiel an die 
Reihe. Erst große ,Freude bei Thiel, 
dann aber Bedenken: die Verdunkelung, 
er sei doch etwas unbekannt usw. Er 
würde es sich aber rnoch überlegen. 
Wenn er nicht käme, so hfitte er einen 
tadello en Freund. -der fur .;ein Leben 
gern Skitt spiele, den würde er di!nn 
fragen. 

Axel und Paul setzten so abwechselnd 
den Apparat m Bewegung. Immer das 
gleiche Ergebnis. Erst lebhaftes Inter
esse. daun Bedenken, cfann „mal sehen." 
Paul untl Axel trennten sich ziemlich er
m<ittet mit dem gegenseitigen Verspre
chen, sich noch miin<llich umzutun. 
Axel versprnch, auf jeden f;ill <im Sonn
abend den guten Pnul trösten zu kom
men. 

Der Sonnabend kam heran. V.ttcr 
Reschke nebst Frau 11nJ Tochter Else 
o;aßen noch '!Jemütlich am Abendbrot· 
tisch, als Axel schon erschien. W ird 
nun ein dritter •Mann kommen oder 
nicht? Zugesagt hatte positiv keiner. 

Da klingelt es schon, Paul geht 
schneller <ils sonst mit frohem Gesicht 
zur Tiir: „Verzeihung, ich komme. von 
d~r NSV., Eintopf kassieren", hört man 
eme weibliche Stimme. Das war kein 

u~ v.,.. ""' •w " 6 

~6 f{U~~~.~·~·h:,, 
(25. Fortsetzung) 

Gruschka stand auf, ging ins Schlafzimmer 
wo aus dem Nachti.sch die Tablt"tten Jagen'. 
Plötzlich drehte er sich herum, weil er einen 
klirrcnd~n Schlag gegen die Schrlbe zu hören 
11laubte. Oder war das eine Tiiuschung gewesen? 
Gruschka stand w!e geb;111nt. Die Glasrohre In 
seaner Hand zitterte, fiel zu Boden. Auf seiner 
Stirn perlte kalter Schweiß. Ein Hustt'fl<nfall 
schüttelte ihn, riß mit aller Kraft an seinen Ner
ven. 

Crusc1i1<„ mußte sich uuf Sekunden ~etzen, 
weil er glaut> umsinken zu müssen. Ich werd.,: 
sofort dem Arzt ~lefQI11eren, dachte er, es geht 
nicht mehr , •. 

Da. klirrte es nicht wieder ~gen die Penster
sche1be? Gruschk.1 raffte seine let:te Kraft zu
sammen und schleppte sich zum Arbeitszimmer. 
Das Fenster "'-<Ir geoHmt, d'e Gardine wehte 
tr~1ge Im \Vind •.. 

„!-li!llO-!" rief Grusclika mit gebrochener 
Stimme, „ist da jemand!" Er wollte die Klingel 

. drücken, um dem Diener ein Zeichen zu gebe:i. 
Aber es war zu sp5t ••. 
Höhnisch Jachelnd stand Kramput vor ihm. 

Geben Sie sich keine Mühe, Herr Gruschkal" 
~agte er. „es ist unnötig - ich werde es zu ver
hindern wlncn, daß wir In unsl'rer l Interredung 
ijCStört werJenl Warvm sehen Sie mich so ent· 

/ 

dritter Mann! Ganz langsam kam Paul 
von der Tiir zurück und ,Mutter Resch
ke schug vor, doch mal ge·meinsam 
„Mensch ärgere dich nicht" zu spielen. 

„Ist was für Säuglinge", brummte 
Paul und zündete sich verdrossen eine 
von seinen drei Sonnt<1gszigarren a n . 
Es klingelte, bescheiden leise. D as war 
auch bestimmt kein z.ünftiger Sk.lthru
der. Na, m:il sehen. ,Ach, sieh da, H err 
Thiel. Ja. er hätte es sich überlegt, es 
wäre ja Mondschein, Sonntag könnte 
man ausschl.ifcn. na, und so eine Gele
genheit zu einem richtigen Männerskat 
dürfe m:rn sich wnklich nicht entgehen 
l<1ssen. 

In diesem Augenblick klingelt es 
schon wieder. Ein fremder Herr: „V er
zeihung, soll hier Skat gespielt werden? 
Ein Freund bat mich, aus~uhelfen," 

, Ja", meint grade Paul, da klingelt 
es schon wieder. Drei Herren stehen 
\'Or der T ür. „Melde mich zum Sbtl" 

„Nein, ich." 
„ W as Sie auch? Ml'.lnn. Sie kenne ich 

doch aus dem Fußballklub?" 
Man schüttelt sich die H and, erklärt, 

laC'ht, es klingelt: „Verzeihung, bin ich 
hier riohtig" .. . es klingelt, der gemüt
liche Oic~e vom Sta.mmt1sch. Es klingelt 
schon wieder, man vergißt vor Aufre
gung die T ür zu schließen. O ie letzten 
stehen noch etwas befangen zwischen 
Tür und Angel , die nächsten haben 
scheinbar schon keinen .Platz mehr, die 
Treppe füllt sieb. Man stellt sich wild~ 
fremden Menschen vor, ist sehr erfreut, 
sich kennen zu lernen, und der Skat
abend scheint in ein Volksfest auszuar· 
ten. Mutter Reschke schwimmt vor Auf
regung. in Tränen. Axel und Paul haben 
sich hilfesuchend an den Händen gefaßt 
und stehen fassungslos dieser Volksmen
ge gegenüber. 

Nachdem die Bewohner des H auses 
zusammenla.~fen un~ man schon wegen 
der Ruhestorung die Polizei alarmieren 
will, kommt endlich ein ganz Schlauer 
auf eine prächtige Idee: „ lst denn hier 
keine Kneipe?" 

„Ja. zu Troll". rufen erlöst Axel und 
Pa1Ul. Die Kneipe ist im Nu überfüllt, 
und, als man sich umsieht. stellt es sich 
nun heraus, d;iß 26 Skntpartien beisam
mensitzen. 

W ie dies möglich w<1r? Keiner hatte 
erst so recht gewollt? Jeder wollte aber 
den andern helfen und hatte sich um 
einen Ersatzmann 1bemiiht. Oie beiden 
lilngen 1Fußballer h:itten es im Fußball
klub weitergegeben, der dann a'uch fast 
vollzä·hlig erschien . .Oen~ am Sonnabend 
r.:gte sich doch in jeller Männerbrust 
die Sehnsucht nach einem -anständigen 
Männerskat. Schließlich schwanden al~ 
le Bedenken. So blieb der Erfolg nicht 
aus. 

Ein junger Mann olieb iihrig. 
d.-.rfrher wnr Reschke<: Else gar 
böse. 

:iber 
nicht 

Der angebliche V er kauf aller 
Mcislerhilder aus dem Berliner 

J{aiser-Friedrich-Muscum 
Dtl' „1 11 u s t r a t <' d 1. o 11 d o n N ,. w s • 

1 r,1cht<' .im 22. l~hr1.1r l'l4 I l'llll"1l 11lmtri,·rh·11 
Art1kd. in dtm di.- Bd1.111pt..i11\J .llllocstcllt wur
dl'. Deut~chl.md vrrk.111le, um !!eine ,1nod1lid1e 
vt•rZ\Vl'ifelte D~visenlaoc zu verhess,·rn. au~ drn1 
Balinrr KaisN· Priedr1ch 11.fnseum Bilder alter 
Jl.{eish'r nach den Ven-inigtrn St,.:itcn. Um dtl'SI' 
Behauptung gl<11.bb.1f~~r zu ma~hcn, ha'te die 
LonJonrr Zeitung dit· hl.'1 ii11111trn nilda, die an
\Jehlich verkauft s<'il n. in srincr Ausg.ibc vorn 
22. Februar rcprod11zil'rt Dil' Zt•itung bncht" 
außerdem ei1wn kurzen ßl'richt über die Ge· 
schichte drr einzelnen Bilder, unter denen sich 
\Vl.'rke \'0:1 van Eyck, Rembrandt, Vennerr, Ve· 
J.1squez und Bottict>lli hefanden. 

geistert an? Ja, ja, ich bin es wirklich und 
w.1hrhaftig .- ich, Dr. Krampertl 

Sie haben wohl kaum erwartet, Herr Grusch
ka, daß wir uns In die~m Leben noch einmal 
v. !edersehen. w!c7" Sein Gesicht Vl'rzerrte sich zur 
Grimasse, als er hi:izufügtc: „Ich bin durch eine 
schwere Schuld gegangen - durch Sie, Herr 
Gruschka. Viel Zeit bll'iht uns nicht, endlich 
Abrechnung zu halten-" 

„Ich verstehe nicht. was Sir da reden. Sie 
sind ja wahnsinnig, Ml'nschl" keuchte Gruschka 
und khnte sich gegen den Türpfosten. Also was - _„ Er konnte den Satz nicht beenden, schlug 
das Taschentuch vor den Mund und hustete er
neut. 

Krampert sah nicht odu wolltl' nicht sehen. 
daß Gruschka schwer krank war und dringen
der Hilfe bedurfte. Er ka:inte kein Erbarmen in 
dieser Minute „Sie haben mich zugrunde gerich
~t. Sie haben mich geduckt, wie und wo Sie 
nur konnten. Ich mußte meine Entlassung neh· 
men. Dafür will ich jetzt Vergeltung! Aber was 
rede ich denn! Sie wissen .srlhst sehr gut, was 
Sie mir alles anget.in h<1benl" 

Gruschka Q<'h keine Antwort mehr. 
Er sank lautlos In sich zusammen •.. 
Zunächst blieb Krampert, von Entsetzen ge· 

1.thmt. einen Augenblick aufrecht stehen, beugre 
slch dann zu dem am Boden liegenden herab, 
überzeugte sich, daß jedes Leben aus Gruschkas 
Körper gewichen war. 

„Tot!" murmelte er - un"d wandte sich er· 
schüttert ab. Das habe ich nicht gewollt, dachte 
er, dJs :iicht. Sein Haß auf Gru~chka war im
mer ein kleinlicher gewesen, der Haß des Krie
chers gegen den geborenen Sieger. Aber die Kas· 
ka hatte ihn dazu getrieben, daß dieser Haß im· 
mer grölkr geworden war, sie hatte ihn zum 
HclfershPlf<'r eines eben so erbarmlichen wie fei • 
gen Verbrechers namens Ajex Murphy waden 
lassen •. . 

Das Resultat warm 3 J.ihre Zuchthaus - un:l 
ein verfehltes Leben. 

Jetzt, im Angesicht dieses Toten, überkam 
Krampert zum erst1mm11l so et~s wie Reue und 

TiirKiscJ:le Po!ll 

Der Besuch des 
päpstlichen Nuntius bei 

fransösischen 
Kriegsgefangenen 

Ucber den Besuch, den der päpstliche 
Nuntius in Berlin, Cesare 0 r s e n 1 g o. 
in der Z\veiten Ja·nuarhälfte 1941 mit Er
l:luhnis der st<1<1tlichen und militärischen 
Behörden französischen Priestern ;ib
stnttete, die als Kriegsgefangene in ei
nem L=1ger unwt1t \ on •l\1ünchen unter
gebracht sind, ber1chte,t das in Eichst:hh 
eischeinende Klerusblatt ausfi.1h1 lieh in 
seiner Mürzausgabe. 

Bei clt.>n Kriecsgefangt.>ncn ht1bt> e~ .s di um 
l?O. tl'ils Wrl~-. tl'ils O:den,pri,Ml'r lllhl (~ St11· 
d1en"ntlc der 1 heologie g..-handelt. die 60 wr
schi•drnen französischen Diözesen a119ehört-.:n . al
so last ganz Frilnkrcich vertraten. „Der Aposto· 
lische Nunlius", so heißt l'S i:1 dem lkricht de 
h,1yerischcn Klcru~blattes, „bcg:ib sich in Beg!ei· 
tung des Generalvikars des' Fddbls:hofs, Dr. 
\\'l·rthrnann, ins Lager,wo er von dem Komm.1n
danten des Lagers begrüßt wurdr. Auch ein Vrr
treter des Oberkommandos der \Vehru1,icht und 
des Oberkommandos des Herres war-.?n d,1bci :u
grgen. Der Nuntius brgah sich zur großl'n Ba 
rilcke, wo die 250 Gefangenen versammdt w,1-
ren. wn~renJ der stillen he1li\1cn Messe. die 
der Nuntius an einem ~chön geschmückten J\ lt.1r 
zelehrirrte, wurde oeistliche Mu,lk ;wf!)efuhrt, 
d;e eigl'ns :u dir5em A:il.iß von einem kriegs· 
gel.1ngl'nen Priester, Abbc Lartisicn. Domkaprll
meister in Arras, komponiert worden w.ir. Am 
End..- dt>r rfriligen Mc.,se wurde das Halleluja 
nus dem Händd sehen Oratorium „MesS1<1s" ge
sungen. begleitet von einem aus 40 Mann be
stl'henden Orchester, ebenfalls Kriegsgefangenen. 
die ~1f;tgl.cder namhafter fran:osi,clicr Orchcstt'r 
und der Parlsrr Oper sind. Der Apostolische 
Nuntius richtet;.• <'ll die Anwesenden \Vorte des 
Trostes und wiederholte die \'litcrlichrn \Viin
sche, die der Heilige Vater am letzten \Vc1h
:i<1chtsl.:st an ,1lle Kriegsgefangt11en gerichtet h.1t
tc. Nach Ertp;]ung des papstlichen Segens wurde 
der Nuntius gebeten einen Kreuzweo zu segll'~n. 
der fiir jrde B.1r,1dcc \ on rinigen kriegsgefangl'• 
nt'n französischen Künstlern gemalt wordc:i v..ir. 
Am Schluß der Feier gab einer der kriegsod.10 · 
genlT! Pricst·~r. Abbc R.1v,il aus Lyon. der Frru
dc und dem D.ink aller für den Brsuch Aus
druck. Gelegentlich sei:ies Besuches", so schließt 
der Brricht drs bayerischen Kl.:rusblattcs. „konn
te der 'untius fest~tellen, daß den grfonnencn 
franzosischen Prirstl'rn die versch1edenstl·n Mog· 
lichkeitcn religiöser Uebungen gegeben werde~. 
Sie %l'ldirirrt>n .11lc <im Sonntag und ;in je drl'i 
\Voch.ntagen die Hdige Messe." 

Französische Kriegsgefangene 
kehren zuriick 

Um dem sowqhl im best·tzten ,1ls .iudi im un 
he~etzten FranTücich spürban·n ,\\11ng»l .111 

Pach.1rheitern ahzuhdfen, werckn n.1ch Bl'für
wortung durch die dcutsd1,•n Besatzungshrhörden 
weitl're fr.mzösischc Krirgsgefang~ne ,ms de 1t-

sehen L.117~r11 in ihre l leimat zurückgefuhrt wer
den. Botschafter Scapim hat über drn Rundfunk 
von Vieh}' mitteilen lasse·1, daß demn;i h~t rtwa 
40 000 französisch~ Kriegsoefangenc nach frank· 
rl'id1 :urückkchren. Es handelt sich hierbfl unter 
andrrern um 10 000 ßerg.1rbl'itcr, 20000 Vor,1r
ht>iter für die \V,1ld· und Forstwirtschaft und 
70 000 ß.1t1ern, die zt:r l:kwirtscl1.1ftuno ihrer el-
0' n~n ßdrit>bc beurbubt werden. Außerdem 
würden, so 1„:1t1• Sc.1pir11 mit. rund 10 000 Fa-
111ilie1;v,1tC'r \'On 4 und ml'hr Kindl'rn aus deut
schen Gefanncn.•nbncrn in 1hrC' l le1111 1t :urück
kl•hrc 11 koll:tl'n. 

Anwerbung franz()sischer 
Arheitskräfte nach Dcutsd1land 

Im Monc1t F e hru.1r 19·11 wurden 6 SOO frn.1z.ti
s "he l\rbeil kr:iltr In dlS Rtich in \'Crsc.h1edene 
Arbcil~pl,it:l' verm1ttl lt. G,•qenuher dtn ~!.matrn 
LL·:uuhl•• 1 <HO 1111d J.11111,1r !CH 1 hnt dk /\n· 
\„-.rh1111\J infolge ckr nuten Erf,1hrunwn dll• lran
zosische Arbeiter berl·its i111 Re1c h grn1a, ht h.1-
h.-n z.1hll'n111;ißi11 C'in :i mcht 1111betr.idltlichrn 
A11f!!clmunu ~rfohrrn. 

N,+l'n t1er AnwerhunfJ im hesct:ten Gebiet 
wurdl' jctzt auch die AmH·rb111111 im unhrsrtztt•n 
Frankreich aufoenom'lwn. M.111 hofft. daß d :-.: 
Z.1hl der im u;,he:;l'lZtC'n Fr.inkrekh :111gl'worbe 
m•n Arbdtskr • .lte der dl's bcsctzlen Fr,1nkreid1s 
mcht n.icbstelu:n '' ird. 

Eine neue U-ßahn-Slrecke 
in Paris 

Zur Zcit befindu1 si h in Paris drei neue ll
ll,1hn Strl'cke, im Ausbau. Am \\~!testen fortge
schritten sind die Arbeiteu auf der Stn·Lk,• zwi
schen dem Nordbahnhof und d1•r Kirche von 
Pantin . M;in rechnet damit. diesen Abschnitt 
noch im Herbst des J,1hrcs ln Brtrieb 11~l11nrn zu 
konnen. An mehreren Stellen mußte der ll
ß;1hn-Schacht unter Eisrnbahnlh1len ent!,mg O'~
fiihrt werden. Ebrnso mußte der Kn11.1l St. M.1r
tln untrrtunnelt wrrdrn. 

Das Gesicht 
cles deutschen J( atholizismus 

Ein V ortrag in Madrid 
Der in OJ,,. r• ; lrsien wrorn Sl' ner so:ialcn 

"l'cit'.gkeit unter d.:r k;1tholischcn ßevölkening he
kanntc Geistliche Pater Krawczyk sprach in 
Mildrid im Salon du brknn:itcn sp,mlschen Z ei t· 
~chrift „Escori:;d" über d<1s G.-slcht cks deut
sd1r11 Katholizismus. SL101tsrat Lain Entralgo 
stt>llte d1.·n Vortragenden dem P11blikum in r111· 
führenclrn Worten vor P.1ter Kr,1wczyk s!rlltc 
fest. daß gcgcnw;irti\J 4 Mill:onrn deut~cher 
K.1thohk·;.-n im Großdeut.~chl'n Reich eh blühen
des christliches Leben fuhren. D c nationalsozi,1li
stlsche Partei und die Katholische Kirche sind 
von dem glrichrn \VluJsch, für Größe und 
\Vohlf,1hrt des Vt1tcrlandes :u arbeiten. crllillt. 
Der Sta,1t lass>i! der Kirche j.:hrlich 250 Millio
nen Reichsmark zukommen. Oie Partei, s<1r,h• da 
Vortragrnd1-. ist .sich in stcig1mdem Maß~ über 
die \Vichtigkeit des Katholizismus für Deutsch
lancl im klaren. St,1at llfld Kirch..- h;.ihcn in 
Dcutschl,md drn guten \Villen. Im Intcn·ssr der 
Volksgt>meinschaft rin 1m111l'r lwHNlig-~·1dercs 
Verh.iltnis :ucinamkr m findl'll. 

1:111 Rcsalzun\]Smltglicd des im Di.:nste En11l.111ds fohrende-.1. 15 ()(10 BRT. grolkn arnenkilnischen 
T.inkdampfers „C h a r 1 es Pr a t t", d.:r 200 Meilen westlich von Frertown toq1'.!d1ert \\urJ,•, 
photographierte t drn Unt<'rg:ing des Schlfics und d.ic Rettung seiner K.11nl'r.,clr11. - So heg,111·1 
der Untergang! Rauch des brennenden Oels vt'nn1scht mit dem Dampf der Feurrlöscheinrichtunq 

hreitrt sich über das D~ck des Tankl'rs aus. 

Einkehr. Er preßte die H<inde gl'gen das Gl•· 
sieht und schluchzt('. 

Aber z11 Srntime'1talit;itcn war ~tzt kei11c Zeit. 
Krampcrt mußte h,1ndeln. In dl.'r Brieftasche dei; 
Toten würde sich qe'-"iß Geld befinden, Gl'ld, 
das ihm weiter hall - - - Schon wollte er 
niederknien, um die Brieftasche an sich zu nih
men, als plotzlich das Telefon unschlug. Ein 
greller, hMter Ton' 

Krampert fuhr zusnmmcn. Starrte auf den 
Schreibtisch, wo das Telefon stand. Es klingl·lte 
ernt>ut, dringender als das erstemal. \Venn nun 
das Hauspersonal aufmerksam wurde ..• 

Er lief zum Schreibtisch. nahm den Horer von 
d~r Gabel. Eine Frauenstimme meldete sich: 
„\Vir haben im Foyer ein paar Bekannte getrof
fen, die darauf dri:19en. nach der Oper ein Glas 
\Vl.'in mit uns zu trinken. Wie fü~lst du dich, 
R udolf7 Ist es dir recht, wenn wir e.n Stünd,hen 
l:inger bleiben7 . „ 

- Hallo! Warum ilntwortest du denn nicht-? 
Krampert legtr den Horer auf die Schr.?ibtisch

platte, wandte sich tun • . . Dort lag Rudolf 
Gruschka . Er konnte seiner Frnu keine Antwort 

mehr geocn - - -
Im Korridor wurden Schritte laut. Es klopfte 

an die Tür. „Herr Grusckal' sagte d~r D iener, 
. .Herr Gruschka!'' 

Da hielt es Krampert nicht 1.ingcr er 
schwang sich auf die Fensterbrüstung und 
sprang hi:iunter in den J?ark. 

Ohne einen Pfennig Geld trieb er sich in die· 
s'r Nacht im Gangpvf~rtcl herum. Gegen Mor
gengrauen v.11rdc er von einer Polizeistreife ,1Uf· 
gegriffen. • 

Im Sp!it60mmer des nächsten Jahres ••• 
Seit vier Woch ... n weilte lna Gruschka in dem 

kleinen. weltabgeschiedenen Heidedorf Palling: 
bostel. Hier, in der Einsamkeit, hoffte sie, mit 
ihren Gedanken zur Ruhe zu kommen. Weite 
Spaziergänge stärktm sie und lenkten !iie von 
dem ab, waR sie in Hamburg bedrückt hatte; 
abends sank sie totmüde l:is Bett, stand mit den 
Hühnern auf und beschäftigte sich gern in dem 

Baurrng;irtcn, der hintrr dcnl L.111dhausr grlegen 
war, d,1s sie bewohnte. Dir Arbeit in fri eher 
Luft tat ihr gut. 

Im Dorf steckten die Leute clie Kopfe :,1s..1m
n•en und erz,1hl:·~n phdlltnstische Geschichten 
über Ina. Daß die Witwe eines bekannten Ree
dereibesitzers sich wir eine Bauersfr.1u in Hof 
1md Garten ,1hmühte - war wenio • lltagltch: die 
Leute hatten schon ein Recht, sich ihr „Verseh·~, 
zu rrimen. 1

' 

Ina starte es nicht. 
EinC's Nach111itta9s ging sie noch ein Stündchen 

vors Dorf. Die f It.>ide blüht,• schon. die Luft 
hing voll .~atter Süße. In cilwm Moor;iraben 
speigelten sich dr.> welßMJ Wolken, die oben 
am H11nmel standen. Helle Birken wechselten mit 
Ginster. Hollunder i;nd Kiefern. Leise senkte sich 
die D:imIJl{'rung herab. Ein gehl'imnisvoll~s Rau· 
nen gi,g durch das Laubdickicht der Büsche und 
Bäume; ,·in \ Vild schreckt... auf: der Kl;1geruf ei• 
m~s Vogels wurde laut. 

Früher Abend über Moor und Heide ... Von 
f•rn wehte d.1s diinne Glockengel.iut einer Dorf
kirche: der erste Stern funkelte am l li1111m•I: es 
wurde kühl. 

lna ludt Einkehr, dachte an Jenen vcrh:\ngnis
vollen Herbstabend des Vorj.1hres, d.1 sie mit 
Hcdinc nus dt>r Opl'r gekommen war. ,\\an hatte 
Rudl)l' oefundt'.n. Tot. So war das Leben: CS riß 
emen von den hochsten Hohen in die tiefsten 
·1•1cfen Grausam und unerbittlich' 

Klaus hatte nun endgult111 seinen Dienst quit
tirrt und leit>!te mit Olaf Pcrtnk geml'i:is:un die 
Rl•cdcrel. Ingeborg kam zurück, um sich daun 
später an der Sporthochschule In Charlottenburg 
immatnkulieren zu lassen. Hedine und lna wa
ren v,el ,1llein, sie knmen sich wie zwei Groß· 
mütter vor. die mchts mehr vom Leben :u er 
warten hatten. „Du mußt fort, io eine and\!re 
Umgebung. Du bist jung!' hntte die besorgte 
Hcd:ne ge.sagt und Vorschl.i11e nemacht. wohin 
lna reisen könnte. Sie hatte 5ich für clie g<'lieb· 
tc Heide entschlossen .•. 

Ina verhielt plötzlich ihren Schritt und lausch
te. Sa:ig.-n da nicht irgt'tld'l•'O M;1dc.h\'ns!1mmcn? 

Istanbul, Sonntag, t. Mai 1941 

111 scr Rtld z.igt Rcichsm,nistrr Dr. Go c b b e 1 s 
bei der v~rlesung des Aufrufs dl'S Führers ,IJ} 

d<!S deutsche Volk anlfll~hch des Einmarsches 
der deutsc"ien Trupp n n Serbir 1 und Griechen-

land mn 6. Apr 1. 

Bildung eines 
polnischen Mittelstandes 

Die Rildl'llg j!idischer \\' ohnbc:irkc im Genc
ralgouvenwnwnt ist Im Wl'Scntl1chen aus s,rnit.1• 
ren Griindcn erfolot. B1•i d,•r li<.!k.i1111len lfnsau
hC'rkl'it w.1rL•n die polnischen Juden die Tr.igcr 
von Se11cl1l'n, welche sie selbst bei Ihrer nahezu 
volligen lrnmunit<it gegcnubcr Seuchen unberuhrt 
fü·ßen das polnische Volkstum ~doch hart hc· 
!roffC'n h,ittt'n. Die Zusammenfassung der Juden 
111 besonderen \Vohnv1crtrln h,1t sich für d.1s 
poln sehe Volkstum aber auch noch weiter auf 
wirtschaftlichem Gelucte günstig ausge\\ irkt. D.1s 
Judentum hatte s1~h im Handel und Gewerbe 101 
lriihe~n Polen fcstg~set:t und durch seine Mc
thoC:t>n. die Entstehung ciuer gesunden wirt
~ch;iftltch.n Struktur i;merh.1lb der polnisdwn 
Bevölkerung unmöglich g.-macht. Durch die Aus• 
sch;iltung des Judfntums auf wirtschaftlichem Ge· 
hirte s nrl d1•n' polnisd1en Volkstum Möulichkci
tl'n zur Bildung r nl"S !JCStrnden Mittdst:indes. der 
bisher imnwr gefehlt hattr. eröffnet worden . So 
•\·urdcn z. R in \\Tarschau nicht v. eniorr ;ils 
·I 50CX) Jl.d1~chr Gesch.iftr. und J L111dwrrksbl'trll'
he berfits .1n Polen abgegebm. 

Auszeichnung 
der polnischen Polizei 

im Generalgouvernement 
Bei der Bekämpfung des 8,1„ditoouriwe„ens .rn 

Gcner;il\)ouverneme11t erweist slrh dil' polnische 
Polizei i1111nrr mt>hr nls ein-~ wert\'olle Stutze 
cier in St.1dt· und Landkreisen ein11cset:t1.•11 lll'ut
.•chen Polizrior!J•111e. Ihr ist ·s zu vcrd.inken, daß 
ein nicht unlwtkutendcr Teil der V e r b r e -
c h er , dir in einrr Zdlil von ctw.1 70 ()(l() von 
den früheren polnischen Machth.1bern vor d~m 
Zus;unmc11h1 u,h dl's pol•1isch·~n St,1ates a•is den 
Gcf,111g11issen e n t l .1 s s e n worden sind un.I ihr 
Unwesrn zu treiben versurhr:i. im Interesse der 
Sicherht>it der polul~„hen Odfcntlichkcit wledu 
r~ tgcnomm„n weid n konnl'<'n. So v;unlcn u. n. 
auch 2 B.111ditrn die in eine Pfarrei cmgehrochrn 
"-'• ren, und rincn R mbiibcrfall auf dm Pfarrer 
1rac ht. n von ein{'m polmsrhrn Polizdbe.1111\l'll 
ocstt•llt und nnch kur:em Fe11crgefrcht crschos
<en. Dil'sl'r sowi,• 17 w iterc polnische f:oli:ei· 
br. mll', dil' sich gktchfolls im n.r·ist hesondtrs 
bew.iht haben. wunkn durch Gl'1,Jbrlohn111H]l'11 
.l\IS\fl'?Cit.h11ct. 

Sondcrnus!-ltellun~· des ßerlincr 
l(aiscr-Fricdrirh-Museums 

1 l\' (kner~lv1·rn :illung der Staat! chcn .\\u
~ccn n fü·ilin h.1t in e111er Sonder:111sstclh111i.: 
l\1111stwl'rkc des lk 1111er J(.1 <;cr-Fricdr.ch .\\11-
sl'UO\ c111r111 au~ l":ich1culcn 1111tl P1 el'i~l·\'l'rlrl'· 
krn '1esfrhcndc11 l\rl'i.;c v11r~e1uhrt. 1:s han
ctc t ·eh hic1bl'I um e·m, l~eihe \'011 1 h11ptw1•r
kc11 des \\u~um<;: l~cmh~amllc; „ \\ann 11111 dem 
~1oltlhelm", Vc:rmeers „.\\äclchen 1111t dem Pl·r
le11halsha11d", l'ilippo lipp's ,,J\nhetu11g dcr 
'.1111g!ra11", lfati:iels „~bdo1111a deJla Casa Co
onna" unll .Schi1pfunge11 \'an Eycks, Vl'Ja<;q11l'Z. 
J11d malc1e 111 der ganH'n \\'elt henihmll' .\\c1-
1ter. 

Es konnte sich h'.N jctfrr davon überze11gl·n, 
da!\ diese Clcm:ildc 111cht1 \\ ic ht•h:iuptct wurde, 
nach i\mcrika vi:rkault worden sind, sondern 
5ich nach wie \'Or in llt•ut:;chland bt:finden. 

Richtig. drüben nm \Valdrain w:ir Sl'it Tagen ein 
Bd.'.'vf-L3ger. E•n LörL~lied s.rngen die M.idcht·n; 
auch Ina· kannte es: 

Drum scl1onrs M<1dc.hen laß dich liehen, 
sonst wird sich ein t dein Herz betrüben. 
•.. dann wirst du nlt und skhst allein, 
und mußt die schonste Zeit bcreun! 

Dit>s•· !\ielodie ging ihr d·~n garn:en Abend 
nicht aus dem Kopf. Sir summte sie noch, al~ 
sil• nm Pe:istrr st.1nd un<I hinausblickte in die 
sLhwere Heldenacht. Der Mond segelte cbrn hin· 
ter einer \Volkr h<>rvor und strl'ute fahlrs Licht 
auf die Landschaft. lna sang: ,,. . • dann wirst 
du nlt . . • und stehst aU~in . . • und mußt die 
schönste Zeit bcrcunl" 

Unsinn' sagte sie skh dann, Schluß mit solch 
dummen Grda11ke11 - und schlug das fenster so 
derb :u. daß d:e Scheibt'Tl klirrten. Ich hin we• 
der alt. noch habe ich ch.vas :u bereuen! Aber 
wie war es mit drm AllC'inse!n? Na ja, d.is 
stimmte - so ungef.ihr wenigstens! 

„Aber ich will hi.r nicht daran de·i~n. wa-1 
w;ir und was sein wird. Ich v.. II Ruhe und . Er-
1-olung - fcrtigwcrd~n mit dem Schicksal!" sag
te sie laut zu sich selbst, um sich jedes Vv' ort 
brsser einpriig~n zu können. Aber sie konnte in 
d;cser Nacht nicht schlafen. OiC' Zukunft be
drängte sie. In dle \Vi11tC'rhuder Villa zurück
kehren? Kein~ Lehensaufgabe haben? Mit der ,11-
tcrnden l Iedi:w vrrsauem7 

„Nein, neln, das kann ich nicht!" sagte sie 
wieder lat.t - - und chinn schob sich plöt:lich 
das Bild OI Jf Pertnks in ihr Oi'.nkcn 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibi ve Ne~riyat .J\\üdürU : A. M u z a ff er 
T o y dem i r, Inhaber und verantwortlicher 

Schriftleiter. / l lauptschriftlcitcr: Dr. Ed u a r d 
Sc h a e f c r. / Oruck und Verlag „Universum", 

Gesellschaft für Druckereibetrieb, Bey o (: l u, 
Oalib Dede Caddesi 50. 
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Istanbul, Sonnf ag, 4. Mai l941 

ttDie Arn1ee marschiert 
mit dcn1 Magen" 

Einiges über die Versorgung 
der kämpfenden deutschen Tn1ppe 

.Jlt:utc ist die 1 rn.1hru11;.: uc;; Soluatcn chenso 
\~1chtig wie uic i\\1111itio11. Wohl 1,on11k11 die 
1 eldherrn des drcm:~jährigen l;<ric.!{c noch sa
gen: „l)cr Krieg crniihrt sielt sclb~l", nber 
~chon l''ric<.lriclt der Große muBte die Mcl1riahl 
s~incr Schlachten dort schlagen, ,.,,o er !':eine 
C1ct rcidema1-.a1inc in 11achskr Nahe lmttc. nunll 
1,·"''<lntig Jahre nach dem 1 ode dc.s großen Prctt· 
!cnkimigs, al' chlit'ßlich Ma.-.,~nhcue dem 

Kriege ihr Gepri1~c zu g~ben begom en, sprad1 
N~poleon den S:it1 au~: „Uic Arme...- marschiert 
nl<11~. dem Magen." lf"ute sind it11 Kriege alle 

raltc des ganzen \ olkes mobifü,iert - nicht 
nur die militärischen allein. tlinll•r de11 deut
schen Suldaten steht die gesamte Nati1111 mit 
all ihren \\ isse11schaftliche11 und pral<tischen Er
kenntnissen und den Leistungen lkr Land" irt
~chalt und Industrie. D"c deutsche Wehrmacht 
1st die gewaltigste Kriegsma,chine all~r Zeiten: 
An alles ist gedacht und alles ist 'orhandcn, 
'_Om Flugzeuger<:at71cil bb zur „e·scrnen Rn
lion''. Heute steht in der Hl imat der Bauer ne· 
ben dem Rüstungsarbeiter, d.:1111 mit .-chlecht
S{enährlen Soldaten ist, ebenso \\ ie mit einem 
t111zulänglich aucgcrüslctcn Heere, ci11 Krieg 
nur sehr schwer o<ler gar nicht 1.u gewinnen. 

Bei der Ernährung der deutschen Soldaten 
geht es ja nicht allein um die Herl>eischaffuni.: 
U!ld das Kochen der Nahrungsmittel. Eine \ iel
ialt:ge Organisation und Lenkung der l.ancl
Wirtschalt und Industrie stehen heute im Uienstc 
dc.s leib!ichcn Wohls der kiimpft:udcn Truppe. 
Mit weit vorausscham.:nder Plnnung arbeiten 
tler Bauer und der Techniker, der Wisscnschait
ler und clcr Feldkoch gemeinsam an c"11cr gu
len VerpHcgung der Wehrmacht. Die riesigen 
Vorräte der Hauptnahrungsmittel, die aur den 
Nachschub harren, sind die Gewähr dafür, daß 
die Leistungsfähigkeit clt!r ·1 mppe n:e gefähr
det ist. 

Was sind nun d:e Hau p t nah r u 11 g s -
1t1 i t t e 1 ? 111 erster Linie sind das natürfü:h 
clie Volksnahrungsmittel, die der dcubche Ho· 
den in reichem MaBc hervorbring!: Brot -
R o g g e n b r o t , weil ja gerade der Roggen 
die Frucht des dt!ut eilen Ackers ist. Aulicr· 
dem wird auch Knackebrot, ein reines Voll· 
lwrnbrot, und die „e:~crne Ration" verteilt. 
Brot ist und bleibt für den Soldaten eine 
Hauptnahrung. F 1 e i s c h und F e f t sind die 
Weiteren bedeutenden Nahrungsmittd. Auf die
sem Gebiete hat die Technik neben der frbch
fleischbelieferung hen orragendes geleistet: In 
Wellpappschachteln lrn.nmt z. B. F 1 e i „ c h a 1 s 
iertiger Oralen oder als Koch
llei sch gepreßt und gefroren in 
tl i e Fe 1 d 1, ii c h c. U1m:b diese Methode 
Wird nur 1

4 des frullcr notwendigen Platze:. 
benötigt (welch eine Entlastung des Nach· 
Schubes) und al aerdem i:.l das Weißbli.~h 
der Konservenbüchse niclit mehr notwcndi~. 
Gewiß mußte der F l lkoch v!el s h 'nLalc.rncn, 
tlenn die Zuber eil u n g solch n.nurtiger, 
Wertvolle r Nahrm1gsrtlidel slaml in kc:n~m 
Koch buch. Auch t' r i s c h g cm ü s e und ~risd1e 
l<artoiteln linden bd jeder Gelegcnhc:t Vcrwcn· 
dung. Oie Ze:t des „DrahhcrltalL'," des Welt 
kriegei; ist heute gri111111ich überwunden. u:e 
.Zubereitung cl s 1 n ckcngrntü• es, wie Wir in~. 
~pinat und fl\ 0111 riiben, ja, sogar S:tudl<rnnt in 
Wiirfellor111, stellt hir l'

0

11en f"clill,och k.!ln 
Problem cta1. 

Auch 1fa• V i t a 111 in e, denen c:11c groß.! Bl'
dculung zullomml, sp\•'c-11 hl'i tlt:r Solda!ener
nühr un g eine lfollc. Das Vita 11111 C \\ nrth' 111r 

E1gilnrn11J.( ah A•c1 rhin·Sfüirc in lllll V0 lm1p , 
tll·n bewährten llt>lll:rn '· B. der ~urv1l.-Ka111p· 
ll•r, in 1l'i11er 1 <11111 eut\liickclt. f>i,• Mi" l" h -
k '' n s e r v e n s:nd heute j1.:dcm t ·ldkod1 gut 
bekannt. S<'!d1 c:ne r.r~cl1konsen e b "etet in 
vollendeter Form all das, wozu eine lla11slra11 
Stunden braucht, lll!l es herzurichten. Sie ent
halt Gemü~~. Karto1leln und flei eh in sichc11 
v<:rschicdencn Zu<>,11n11tenstcllunl{c11: 111it Mohr
rüben, Wirsingkol:I, \Ve0 ßkohl, Kuh!, l\ohlrabi, 
Heis und liülsenlnkhte11. W~1111 heule ein junil
schare aus dem tilrkischcn Heere lies 17. Jahr
hunderts, das die l' r s 1 c n F c 1 d k it c h e n be
suri, einem dcut.chen l"cldkoch ;((( chauen 
könnte, er wü1Cte an Zauberei !{lauhcn: J\us Kä· 
~epulver wiri.I richtiger Schmelzkäse, aus Apfel-

An jenem Morgen 
vor Abbeville •.. 

Der Richtschütze mit dem Ritterkreuz 

Auf einem Truppcnübun ,plat: im O sten 

\\urde am 1. April 1941 dem Gefreiten H :ibert 

Br :ikforth des Ihm vom Führer vrrl diene R1tJ 

!C"rkrcuz d~·s E• .-rm•n Kreuzes \·on seinem Oi\ i· 

sionskommandeur übcrre cht. Der GC'fre1k stand 
innerhalb des offenen Karr\!cs di's Sclnit:cnr<'
fl ments, dem General gcr;.:-nübcr. Es hat \\ohl 
~elten In c nem R gimcnt eine fe erl cherr Stun

de gegebel' als d1 • e es ·war. D<!r Gcner,1! sprau1 

i11 dem Gefreiten. Er s.1gtc· „Das Regiment und 
n11t ihm die D1v1 1on erlebt heute den s tol:cskn 
T.ig Vvlr '>\ .ssen m unseren R , 1hcn den erstoo 

Gdn:itcn dt>r ckut~chcn \Vehrm 1cht, der dk 
hochste Auszl•ich:illnq erhalt, die das Vaterfond 
den l'apfercn gibt• D nn ll'gte da Ge.ncr.11 dem 

Gefreiten da~ B nd mit dem R1ttcrkreu:: um den 
Hals. Der Gefre te chntt, '\\ahrend die Reg 

tncntsmusik spielt :ur Rech~~n des Generals d e 

Front ab d('r Offmcre die sal.itierten, und der 

Mannsch<1ftc11, ehe d, s Cc~ehr präsentirr n. 

\V1r wissen, als der Gefreite Rnnkforth 111 t 

t:ns zusammensaß, d::iß sein Ehrenta11 Ihm mehr 
1 for;:klopfen bcrelt<'te .:il~ die :s.::hllmmsten Stun· 

d~n. die er drnu&.'11 erl bte. Das kam vo 1 sei
ner Bescheiderhe1t und Znruckhaltung. Er hli..:b 

uuc:h jetzt der schlichte Gefrene. der se1:ie KameJ 
radcn, die mit ihm dlll gleich~n Ges.:hutz stan

den, vors1;hoh und lobte. Er erz hlt l.mgs.1111 

und fast stock<'nJ. „D.1s war doch so selbstvcr
st.indlichl" saqte er. Aher .ilh~ jene von seinen 

!\,,meraden, die 11n 27. Mai l!HO bei Ab. ~v1!lc 

pulver \\in! llurch Anrühren mit kaltem Wasser 
in kürzester l'risl schmackhaftes Apfelmus, aus 
,\larnn.Jadepulver wird J\1annclade. 

Von den Gctreidemagaztnen Friedrichs des 
Großen bis7u dem kleinen Wunderwerk, das ei· 
ue motferne Feldkiicl:e darslellt, ist ein weiter 
Weg-. Z\\ ei llccrcslchrküchen in Miinchen und 
frankfurt a. Main, acht1chn Wchrkreislehrkü
chcn sowie :1ahlrciche Ar111ec-Koch!l'11rstähe des 
f"eldhecrcs sor~en für die Kcnnh1issc des r ich
lig-cn Kochcns nnd Zubereitens der neuen Le
bensmittel. Seit Jahren arbeiten der Heeresver 
suchsbetrieb Hir Nahrungsmittel und l leereslehr
küchen au der Entwicklung neuartiger Lebens
mittel, die .sich nun im Kriege ga111. hervorra
gend he\\ iihrt haben. In den sogenannten Brat
Jingc:n sind Austauschstoffe, die aus biologisch 
vollwertigen tierischen und pflan:11ichrn Eiweiß
stoflen entwickelt wurden und dem fleischei
weil~ gll.'id1wertig sind, enthalten. Uiese Brat
linge haben auf die ,;r i m e s" einen solchen 
Eindruck gemacht, daß sie sich mit dieser „Na
'li·Eruährung" sehr ernsthaft in folgender form 

' bcfaBl : „Durch c:11e tägliche Dosicrun~ erhält 
der einzelne, ohne Riicl,griffe auf Fleisch, das 
Minimum an Protein, fett und mineralischen 
Sallcn, das für die menschliche Ernährung not
wendig ist ••• Wir können uns nicht leisten, zu 
diesen deutschen Versuchen, den Sojaanbau zu 
steigern, nachsichtig zu lächeln." Und eine ame
rikanische Zeitung hat es sogar fertiggebracht, 
zu schreiben, daß der deutsche Soldat den Po
lenfeldzug allein durch die Sojabohne gewon-
11e11 habe. 

Heute wissen wir: Von der Leistungsfähig
keit 1ks einzelnen hängt die Durchschlagkraft 
der marschie<.lendcn Truppe ab. Diese moderne,~· 
auf höchste Zweckmäßigkeit abgestellte Solda
tenernährung, hat an dieser Lei~tungsfähigkeit 
des einzelnen seinen großen, nicht zu unter
schätzenden Anteil, denn nicht umsonst heißt 
es: „Gut Es~cn und Trinken hfüt Leib und Seel' 
:1usammc11". 

Kampf dem Höhentod 
Sauerstofflasche und Hochdruckkabine 

D c l lohe lockt Ein magischer Bdd1l slhe.int 
den Menschen, da sich t>inmal in Aetht'rhöhcn 
\ orgewagt hat. unmer wcittr in die k<1lt·.:n, öden 
Raunn:? hin.iuf::u:\\ ingen, die s1~·h C'ndlos üb.:r 
dl'm donnernd.:-n rlug::eug wölben. Es i~t dir 
11leiche Lockun11. d<'t' der Höht'nflieger Captain 
Gray erlag. als er i:1 wn:we fel!cn1 K.impf mit 
dem Höhentod srin Fl11g::<'11g his .111r 1 3 000 Mc· 
tcr h n.mf::wang. 

Auch heute noch m 1ß sich der Mensch hüten. 
im offen n Flug::eu!J die Gr<'n:cn dt•r Stratosphä
re ::u s•re fen. D.is liegt n•cht an der T.:chnik. 
sondcm .im t\fonschcn, der t>in G~schöpf der Na
tur ist und damit G.:set:en nntcrliegt, die keine 
Tc.:hn.k :u durchbrechen vernuig. 

In nllrn z,·!kn des menschliclwn Körp('rgrwc
hes yollz1cht sich l'in dauerndl'r Auswusch drr 
Stoffl'. D.i5 qdnze Lch.·n schdnt sich vor den 
Augen des forsche11dt>:1 Biologen in rin dJucrn· 
des Aufut:hmen, Umwandeln und Abscheiden von 
S toffen auf:ulo..9.:n. In allen Adern, rn i•' der Zel
le brenneu d.c Fl. mI'l.!n d .sc~ r gen llm
~chmelzpro:esst• und vcrldhen dem Körprr die 
Glut dt•r 1.ch ns\\ ,mnc D~r g•·hdmmsvolle Kraft-

o ' f. der diesr namm. sucist. ht tkr gleich·..' 
Stoff, clcr '1\!Ch jl·<lcs ;inderc 'ichth;m• irdische 
F,·11l'r erl1, lt. S ,1 ur r s t o f L 

l••t1 •s kbl·n.1e \\\s,•n c11t11i111.nt den S.1uer· 
toff 1 1s J •r Luftlllllk. <lt<' li;s in hctr.1~htliche 

1 lohen us ? 1 l l1111,!l'rlt1•ilcn S.1m•rslof!, 7b 
11.1 id rtl.:11.n St1cks1off und ~um R, ~k .i11s " ' r-

h1, k1 11 . nd · r, 11 c;„, .·n h<'sh'ht [\1s .111f 
J 1 1 l 1 h na ,r liit'1ht ,L,•<t• Z11s.1mm"nsl'lz 11 l 
f. 11 1d1. I • r t J 11s, •ts '"'' „ \V l'tt,•rzc;i,• 
·1 1 1n 111 t d c r S .1 11 l' r s t o 1 1 II'' h .1 l 1 s, h 11 ,. 11 
d. 1 ~ 1·1 sthl11l'olnh \nlli11 •;tlm111d,•1. 

J· 1 t lwk,11 1t, d.11> 1he Lull 111it l'lll 111 ,,„. 
Vv 1 J II n 1 II< k ,pif .ill.'JI J.1•l>1'Wt'S<'ll J.ist,•t. 
A t Jc,lt m <J11.1Jr 1t~·.:111t111eh 1 sr111<'' Korpas tr.i\)t 

'" M, n~. li ()t'\\ ssam.1ßl'n J 1s C,•\qdtl mit sich 
hl'rwn, d. ~ , mc Q 1cc.k ilh,rn.iule von 760 mm 
l lo " 11, ul 1 11 \\ unll' 

N un ' rfuql ,J, r 1\ l-i1s, h h, k.1n111l1d1 i1lll'r 
~\\ c1 Lun nllul]t l. 1 T1d dir'•' \\ 1•·d,·r ~lnd •n 
f.ins l' V, rzwrl11u11,r.·r<, in hbsd1e11.1rt1u<' Gebilde 
:iufgclosl 1 lnJ diPSl' Bl.isch('n wit•tkr h.ihl'n C'i· 
111: q;i:i;: hrsondcn· Ei\ll •l't:h.ift. lltrc \.V.mJ 
nlci1 ht 1·1n r frim·n i\kmhr.in. 5„. ist u11c11dlich 
z. rt und t•mpfindlich. so ~.tri , daß sit! d.:m 
DrtlLk den c ff Sauerstoff .iul sie .11mib1, nicht 
\\ 1dt!rs t.lwn k.1nn, ~ondern tkm Dr.1t111e11 t1.:s Je-

d.1bcr \\ .1ren, wissen, wcld1l'll un\Jt"heuren Anteil 
rr a11 der Nit'daschl.1gung unJ Vernichtung des 
feind! chcn P.111:er.1:1grifft•s h,lttc und wie über 
dii.: M,111cn tnpfrr, umsichh\1 1111d k.1lthHitio er 

h.mck•ltc. 
Er ~.1r bis ::u dem Tag hei Ahht'\ illc einer 

der unbekannt. n Soldat..::i, dl.'r Sohn l'inc~ wcst• 
fä lisc:hen Bcrgm<1nns und B;iuern, dl'r nach Volks· 

schul.:, Arbcitsdil-nst und ß,i~kerld1re sich frei· 

willi11 :um l ker meldet<'. Er cmpfing in Polen 
auf d<·r 'J'uchckr l ldd.:! seine erste Pt>u<.>rtaufe 

und \\'ar d.:ih:.-1. als am 15. Mai 19-!0 ~ein Ba
t. 111011 1121 de-r Sdtc dö Rc\)imcnts ,,Großdcuts~h

land • den ;ingreifendcn Gegner bi .~ nn den Oise

Ka:i.il z.irucb\<trf. Aber dann . .ils sein Bat.1illon 

den Auftrag bt•k.im. den Brückenkopf von Ahbe· 
v1llc z11 besetzen und zu h,1lten, kam seine gro

ße Stund~. 
Am Südrand d~s Dorfes Huppy liegt der 

R1chts1..hützc Brinkforth im Str<ilkngr.ibcn hinter 
dem Schut~sch.ld seiner Pan:cr;lh\\ chrk.inonr und 
wartet z11s,1mmcn mit seinen K.unt"radcn. Er 

\\ e1ß. \\O•um es geht· P<ik und sMG s haben die 
Aufg 1b•. .in v1 r Stiit:punktfü c nc Fro,t von 

10 km zu hallen. An einigen St.-U.·n sind Lük

kcn bis :11 1. 'i km. Sie lu~gcn 6 km vor der 

11 rnp'.k,1111pfltn.e. Sie liegen vor den Schützcn
kompamcn Sie muss~n durchh<1ltcn, gleichviel. 

\\dS ko111mrn 1u.1g Plot::hch vernimmt der R.icht

; .;lait:1• Br.nkforth ein e1uenartig<'s Summen. das 
„u~ch~1l t, das nahcrkommt. Der Feind grpift 
,,111 D ~ r-.llid1ukeit ist dahin. Die Zeiger seiner 
Uhr wl'iscn ,1uf 5 Uhr 40. Es rattert, braust un9 

clröh"lt \Vi"lln lll(ln doch über dt•n R.ind der 

J'vlulde bhchn könnte. die \'Orne li..-gt! Aber jetzt 
ist e:. :u sp.it. ßlauw~iße Wimpel, Ko111m<1ndo· 

fl,1g!Jell fc1ndlichrr Gcfc1..htstiirmc, tnnzcn über 

lstanliul 

L<:'nSpl'nd,·ndrn Gases nachgibt und l'S einfad1 
dnrchl.ifk Da die Lungen un<l damit .rnch dit• 
Bl.i~:chlll .ib,•r pr.111 mit Blut gefüllt sind. stl'hl 
<kr S.rnersloff 11ad1 .seir!em Emclringc„ in diL' 
LnlliJ•'Jlhl:i,clwn plot::b~h 1111111ittdbar dem Blut 
!JqJ<"fllihrr, wird \'On den ro[{-11 l1111lkiitpl'r.:la·11 
,.rf.1ßt und mit d e m ß l 11 t s t r o 111 1 n :1 11 l' 
Ci c \\ " h c z " 1 1 " n d •· s K " r r , r ~ h e f u r -
d <' r t 

Bis 111 l't\\,1 liXXl l\:frtcr hin.1uf spiirt J,·r 
l\.frnsch :1ichts \'On MJer Gebhr, .1her dann trilt 
sie 1e naL·h der ~örprrlichen Ve1\tllhi\JLlll() <kS 
Fliegers in 4000 bis 5000 Mct.·1· Hohl' ;iuf. 

Schon sehr früh wurde cim• Gegenm.ißn;ihme 
bekannt. n •. ·r Mensch t1·otzt d.·m Hohcntodc. du 
ihn sonst tmweigrrlich in 7l'•OO his 8000 Meter 
H.ih·.! t't'l'ill·n wiirdt>, indem l'r zur S a 11 I' r. 
!> 1 o f f 1 a s c h r greift. Schon d,,„ erste Schluck 
dieses \\<Ihren „Ll'bcnselb;fcrs" schiit t das erlo
schcnJe Fl'ucr wieder an. D;is unter 150 Atmos
ph.1ro11 Druck in der Vorr01tsflasch~ ::usamm,•n· 
gepr.-ßtc Scu1erstoffgas strömt in die Atemwege 
und Vl'r,lr.lngt drn Stickstoff da Luft, so daß 
tkr Sam·r~toffqdrnlt und damit der SauHstoff
tcildruc k ansteigt u:1d Wt:dcr gmiigend Sauer
stoff-Moleküle die Haut der Lungenbläschen 
iiherwind,·n. Nun s i n k t der A u ß e n l u f t -
d r 11 c k jedoch b:s in das Gebiet dl'r Stratosphä· 
re hinrin außerordentlich schnell ab. Schon 111 
5.500 Ml.'ler Hohe ist er auf die H.1lftc gcfollen 
und in 16 000 Meter Höhe lwtr;igt er nur noch 
rtn z,·hnt•'' des Bodendrucks. 1dso statt 760 mm 
Qurck.~ilbcr.säulc nur noch 76 111111. Selbst wenn 
der Fhc~r nur :ioch 1·cinl'n S;iuerstoff atmete 
müßte er ersticken, denn der Druck des einge·· 
atmeten Sm1erstoffs könnte im günstigstrn Fall 
qleich dem Auß,·ndruck in 16 l\\1 m Höhe. also 
76 mm. sein. 

}<:' mehr dir Technik sich mit den Pragl'n des 
Höhenfluges befaßt. um so verlockl'ndcr erschien 
er. Freilich spielt dabei weniger dt>r Rausch der 
Entdeck·~rfreudc. als das tüichterne Str~brn nach 
den f 1 1 e g c r i s c h e n Vor t e i 1 , eine wichti· 
g<' Rolle. Kein Hochgerät kan·1 Stratosphiirenhö· 
lien rrrt>ichen, kein f'.k1kgeschütz. Regen, \Vol· 
kcn, Nebt'I und Vt"retsungsgl'fahr sind in jen<>n 
Hcihrn 1111hebnnt. und die dünnl're Hohenluft 
sd:t d~m hindurchbrausrndt'n Flug:eng d11l'n 
viel schwächl'ren \Viderstand entgegen, .?s kann 
also mit glt'ichcr Motorl.-isttmg s c h n e 11 l' r 
flieqen. 

Das alles sind die Vort.•ill'. lh·1en steht die 
unwrsöhnliche Feindschaft des 1 löhrntodcs gc
g..•nübcr. Rs giht nur einen Vvcr.i ihm zu rnt 
rinnen. K.mn dil' Höh„nluft d.1s Leben des Flic
gl'rs nicht mehr e_rhalten. d<1n11 muß er die At -
mosphäre seiner Bodenwelt mit in 
d i e Ho h e h i n a u f n e h m c 11. Er muß die 
K.1!11111' luftdicht ahschlie&.·n und innen rinrn 
Dntlk erh:iltcn. der immer noch genügend Sa~r
~toff in die Lungenbläschen eindringen ]jßt. Das 
ist da \Veg, 'tuf dt>m die pha:itastischcn llöhen· 
rckorde mit l'reiballoncn crkilrnpft wurden. die 
heut€' bei etwa 22 000 Met~r liegen und auf dem 
Juch der Motorflieger heute schon his über 
16000 m erklommen hat. Gc.schlo.sst>ne 
F ii h r e r r 1i u m e oder d r u c k d i c h t e A n -
: ü gc sind als gewissermaßen dit P.mi:erung. die 
tler Höht>ntod nicht durchbn·chrn k;inn. 

Ein Kinderhort 
ohne Aufsicht 

Das Experiment 

ciaes amerikanischen Arztes 

Unwl'it von Chikago. in T\Hlvetrccs im 
Staate ~\1chi11a11, h,1t dfr millionemeiche KindN
.ir:t Dr. Hcnson rin recht merk\\ lirdiges Erzic
hunnsiustilul errichtet. Es erhielt d<.>n Nam~n 
„ß,1by's 20 th Cemury College und ist, sach
lich hell achtet. 'li(hts , ncl.·r~s als c,n neuarti\]~r 
Kin,k1garlen ohn.: K1mle1g.1rtnl'ri11ne11. Dr. Hen· 
son hat tlln ausgcf.tlll'n.·n Plan, l'in Erzk·hungs
l'Xpcrunent, cl.1s 111 J•·.111 J.1cf1lh'S Ro11s~eau~ 8nch 
„Emili.'

0 

wr Sp1.1d1l' !J< hr.1cht wird, in dir 
\\7irkl1ch!:dt 11111zusl't:cn. Di1• Jfauptdgentii111Fch· 
k)·it dieses V C'rsuches h.-~!l'hl d.11 in, daß die In
s„sscn dicws Kindcrhcfms nii·m;ils einen Erwach· 
s~11en :11 Gesit:ht bckommc11, sol,1ngl' ~ie unter
g,•br,1cht sind Au~g1'\\".1hlt wurden :unächst 20 
K1:i<kr ;ius \ rrsd1iedcnl'n J\svkn und \.\'ais<'n
h,iuscrn. d1..- die ersten Ill.!wohner dieser „Rcpu
hlik der ßablcs" sem sollen. Sie sind durch\H{J 
gnacli.' vkr J:ihr(' ;ilt Bis :11 ihrem 12. Lehens
j.ihr solli.>n sie in d.m Colle~ Vl'rblelb.-11. ohn.
j,•m;ils .lic \Vdt außerhalb der Manl'rn des In
stituts zu brtrt'IL'CI und ohnl' rine Schule zu be· 
.'11~hen. Dr. H~nson hat sich bereit erklärt. die 
vnll1• Vcr.-intwortunn für d.1s zuklinhi\JC Sd1ick
s.il dil•ser 20 Kindrr z11 übernehmen. 

In dem ,.ßaby's 20 th Cr:itury Colk>ge" sind 
die Kinder sich völlig 5elbst uberlassen. K c i n 
Erwachsener darf die Anstalt bc· 
t r c t e 11. Im Schlafr;ium gil>< r,; 20 Betten. die 
sehr nlrdrig s··1rl 11nd anch von Kinderhand lt>icht 
in Ordnung gebr;i.:ht w~rdt'l1 konncn. Die Bett
w.ische wird alle :wri T;:igr von einem 10-jahri
gen M;1dd1<'n gcwechs~lt. Ein nwitcs 10-jähriges 
M;iJchen und ein glcit:haltrigrr Knabe, rlie aus 
cinl'r anderen Kinderbewahranstalt Dr. Hensons 
ausgewählt wurde,. sorg~n für die Verteilung 
d~r Mahl::citen. die t;iglich :11 hestimmten Zdtrn 
fertig ms H;ius geliefort werden . • Sie bestehen 
·aus Milch. Fleisch, Gemüsl' und vor allem aus 
Friich~n. Die Kinder sind. wle gesagt, völlig YO'll 

d.:n Erw<ichscnen isoliert. Nur wenn eines krank 
wird. d.mn kommt ein Erwachsener ins Haus, 
n,lmlich der Ar:t Dr. Hcnson selbst. 

\Vas erw.irtrt man nun vo:i. diesem seltsanwn. 
r~JChkh amerikanisch nnmutenden F-xpcrimrnt? 
Die Kll'illl'n tun alks was .sie v. ollen. Sie or
ganisieren sich ihr Lehen n;ich ihrem Gd:ilkn. 
i.iem;ind b~influßt ~ie. niemand er:ieht ~ie. nie
mand tadelt oder lobt ~i•'· Man \\ird also fest
stellen kon,en, auf welch" \Veisr ein vierj.thri
;ie~ Kind sich entwickt'lt und \~ie es .iufwiichst, 
wenn es ganz sich selbst überlassen ist. Man 
wird sehen. was es sclb~t und ganz ohne ße
rinflussung (!rlt>rnt. \Vie es ißt. ob und wie es 
~ich wilscht, ob es aus c1grncm Antrieb arbeit.:t. 
wil' es s11.:h ;:u Tieren, Pflan:~n und zu de, K.1-
mcraden einstellt. Die Türgriffe und Lichtschalter 
.sowie allt.> G•·rate sind so <ingebracht und lw
schaff<'n. daß die Kleinen sie lei.:ht t>rreichcn 
hzw. ohne Mühe mit ihnen h3nticr~n können. 
Natiirlid1 \\'acht Dr. I lcnson selbst so unauffal· 
lig \\lt' möglich üher d~111 hstitut. Als 12-j~hri
gl! wird m<111 dann die Kmder •. auf die \Veit 
loslassen" und ihnen den 11or111,1lt'n Schuluntcr
rlcht rrteilcn, nachdem m.111 ihre geistige und 
korpcrlichc Entwicklung studiert und mit andc· 
ren normal aufgt>\\athscncn Kindl'rn verglichen 
h,tt. 

lins1•r ßild Zl.!igt das dcutsdlt.> Tor p e d o f 1 u g z c u g J\ r ad o Ar 95. Diews k;itapultfahi~ 
Sedlug:eug bdmdct s1d1 ftir Sundi'nufg"b~n im KriqJ~irsatz. 

dt·n R.111d dH Muldt>. Und nun bn•chen ,ii~ 
Engl;ir1Ch•r h<:rvor. In Reihen, di~ht hintert>in;in

<kr. 
D.:r Vcrnchluß dl'r K1nOlll' Ist l.ing~t klirrend 

abgeflogen . Oi·: Händl' der ,\\umtio11s,;, hiitun 

greifen um die Gran.itl'n „Nur J "e Ruhe he· 

halt<'n!· flüstert der G~schützführer Krohn. Lang · 
s.1111 hebt sich d:1s Rohr. „Eins, :\\'Ci, drei, \'ier'" 

:!ählt ßrinkforth. der hit1tt'r ckm Ziclfcr,rohr 

hockt. Er kommt b'.s drrißig. Dann gibt er es 

;111f. Er h.it jetzt nn \\1chtigcrl' Dinge zu den· 
hn. Ruhe hehaltt>n, ;iuch wenn die Kolosse jetzt 

his ,1L1f 250 M..tcr lwr.in1~cko111mcn sind
0

I Seine 
i l.tnde :ittt?rn nkht Sekundrn werden ~u Ewig

keiten. Die Pan:er sind jetzt his 170 Mdcr vor 
1h11cn. „Pcucr fr?i!" bcfid1lt Krohn. 

Es g1'ht allr~ ~ekundens.hnell. 0t'r erst.? Eng-
15nder stockt. rn„ Sprenggranate sit:t im Bauch 

~e1ncs P<i :1:·~rs, urr\'ißt dannemd. Der Panzer 
lm:nnt. Und nun rollt dt•r :wl'itc an ihm \'Or· 

Die Fixigkeit allein 
tuts nicht, 
es muß auch richtig sein, was man rechnet ! Eine 
Continental - Addiermaschine gibt es schon zu gerin

gem Preise. 

Vertriebsstellen m der ganzen \V elt 
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Ewigkeitswerie der Musik 
durch Künstler von Welt-, 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel
bereit auf Schallplatten 

•tPOLYDOR" und 

-„BRUNSWICK" 

Ist es nicht interessant, daß ... 
dl'r Dickdarm des Elefanten einen Durch

t?H'ss.?r von etwa einem h.ilben Meter aufweist. 

zuweilen die Früchte des Tambutibaumt>s 
im subtropischc:i Afrika nach der Ernte monate
lang umherhüpfen können. Darin lebende Insek
trnlarven verursachen dil'S<'ll „Zauber", um 
purch Auffinden einer Wasserlache ihr zer
wdchtes Bohnenhaus verbssen zu könmn. 

· · . tlas Bauchrrdm im Altertum verhreiteter 
\\ ar als heute. Auch Pythagoras beherrschte die
Sl' Kunst. Athens :ahlrdche Ba•1chredner nannten 
sich nach ihr.?m bl'rühmten Vorbild Eurykles 
,Eurykliden.w 

. . . sich bl'reits Kais~r Nero eines Smaragden 
als Monokel bcdil•nte, um von seiner Loge aus 
di~ Kämpfe der Gl<tdiatort>n zu verfolge:i? Schon 
\'Or der Zeitwende war der Gebrauch eines der
.irtlgcn „'Ziuherspic11cls'" in China belieht. 

75.000 ha neues Land 
Zukunftsmöglichkeiten 

für 30.000 Arbeiter mit Familien 

Ein groß:ügiQcr Vorschlag zur Ge w i n -
11 u n g n e u c n La n d es wird von dem dä:ii
scht•n Ingenieur Marquard Markersen veröffont
licht. Es h,1ndelt skh um nicht weniger als 75.000 
ha, die durch Entw<1sserung und T r o c k e n -
1 e g u n g r i n e :s F j o r d e s in Lolland ge
wonnt>n werden sollen. Die Arbeit "'ird IO Jahre 
erfordern. ln denen ca 300.000 ha Land e n t -
w ä s s e r t und ca 75.000 ha ganz neues Land 
nus dem M·.?ere g e hoben Wt>rden. Die Unko
sten für die gcs;imte Arbeit würden 220 M ill. 
D,inenkron1m betragen. 

Von dem gewonnen Areal wird nach Ansicht 
des Herr;i MarkersC'Jl ca . 20';( :um Getreidebau 
weniger geeignet srin. Sie sollten deshalb für Kar
toffelbau und ills \\\~ideland verwendet werden. 
Ca. 25C:: würden au!\ Schlamm. :ius Ton mit Lehm
unterlage bt.>stchen. die mit Rüben und Korn bt>· 
haut werden k<innen. Ca. 55'1- werden aber aus 
Süß- und S.1lz'" 1s~erschlalllm bestehen. ckr in 
vielen Fällen besser Ist als sonstige best~ Acker
krume. Hier. m1f diesem Boden, würde man allrs 
d,1s bauen könnl'n. was D..inemark produzier1. 

Die Entwasscrungs.tkt" 011 selbst wünk z. Zt. 
6.100 M.11111 jJhrhch 10 }.ihre hindurch bes~hMti
IJ< ,. Fiir die sp.11..:-rc 1 mdwirtschaltlichl' Arhdt 
\\ 11rden aher 20.0;() Arbdtl'r währl'llLI eine, g.111-
:rn J.1hr.:s ß.:sd1,1ftigung crhaJtcn. Die Durch
luhrung tks Pl.u1~s wiirde al~o Zuku11fi-nmglid1-
kritrn für 111imlcst.·ns 10.!XXl Arl>t•ltcr mit thrt'n 
F.111uh,·n sd1JI t.·n 

Nun auch Ferienreisen 
bei „Freude und Arbeit" 

D1 hollandische Arbe tsgl'.'mcinschaft „Freude 
und Arbeit" Im „N„dcrlandsch V~rbond van 
\',,k\'erc~mginncn"', die in enger Zus;unmen.u
b~1t mit den dt.'utschrn Organisationrn hir di~ 
wcrk::1tige Bcvolkcruno Holl.mds sorgt, hat Fe
rit·nreiscn für niederland1schc Arbeiter vorberei
tet, bei dcnen ein j~di.'r die Gelegenheit bekom· 
men soll. für 0

"1 p.lilr T,1g~ die Alltagssorgen :u 
wrgessen. Jetzt 1m l'ruhjahr erfolgen Ausflüge 
nach den bt>rühmte:i hollandischen Tulptnfcklern. 

h<"t. Der Ri~h1sd11.itze arhcitet wie ilUf dem 

Uebungsplatz, so ruhig, so überlegen. so nüch

tern. „Feuer frei!'" - \Vieder ein Trefforl Ein 
s~hwert>r Drl'1ßigtonner r.ittert vor, will wen• 

den, um seitlich an:ugreifen. Brinkiorth weiß 
{lenau, wohin er :u :ielcn hat. Die rechte Puu

P? des Panzers ;:erspringt, N dreht sich wie ein 
Kreisel und ist erlcdi11t. Aber n1rn :ischt e~ 
ubcr sie hinweg. Nun splittern die Zweige von 
<lern Baum, unter dem sie liegen. Nun beginnt 

d~r Choral der fcindl:chm Geschosse, \?S shgt, 

:ischt, pfeift. hlin1111ert und tackt. Der Richt

sc:hütze Brinklor:h h~t nur Auge hir d 1s, was 
sich d~ vor ihm tut. Er hat sein nächstes Op
fa erkannt. Es rollt da hinter den Obstbaumen 

i.:nd sucht Deckung. Er kann warten, er hat 
Zeit, bis der Fcrnd sich zeigt. Un ;j r.t:t don
m·rt er hervor. 50 Meter \'Or ihm. In dieser Sc· 

kunde löst er den Abzug. Trefforl 
N"ch 20 l\.linuten si:1d df Panzer erledigt. Die 

<1ndereu ergrC"ifen dil' Flucht. \Vie leicht d;is ~
s;igt i~l. Ewigkeiten sind dazwischen: erbitterte:'! 

Ht:i· und Herjagen des Zug- und GP•chüt::füh· 
rers und der Munitionsschüt::en durch das Feuer, 
um Mun:tion zu holen, die knapp ge'l.\'ordcn ist. 
Höllisches Feuer des Gegners. neues Richten und 

Schwenken. Der Richtschütze Brinkforth jagt 
Tod und Verderben 111 die Masse der st;ihler· 

nen Kolosse. Seim• Augen glänzen. aber m sei

nem Gesicht verzieht sich nichts. Er wird in 
diesen Minutm hei Ahhcville, wie sd:i General 
sagte, dl'r Bannerträg<'r der tapferen Soldaten 

dieses Krieg<'S, deren Name-n unbekannt sind und 
deren T.iten, gleich \\lt jene des Gefreiten Brink
lorth, den F...ind, wo immer er sich stellen mag, 

n'.edcrschmettel'n und vernichten, 
Kriegsbrrichter H.H. lfou11:• 

ni <'n 
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i\us der Istanbuler Presse 
M. Bi r y l' n sdireibt in der •. So n Post 1" 

d.il~ die Enulander wie vor 125 Jahren auch' 1~ 
ihrem jüngsten Daseinskampf seit anderthalb 
Jahren die \VaHe der 7..crmCirbung grbr;iucht 
haben. Diese \Vaffe be:weckc die Ermüdung d 
Feindes .1uf dem Lande und seine Block~d es( 
d M A . · " e au 

cm ecre. us diesem Grunde hätte-n L t 
d' 1 I' h p CU f!, 

i..· t fm eng 1sc en rt'mfenn!nlstcr vorwarfen. 
sf1ne H1lfs- und Garantieversprechungen nicht 
emg.:~nlte:i :u haben, absolut kein Recht. Es · 
nuf die_ Geringfügigkeit der d..:n Engländcm a~.~~ 
serhalh Cll'r _rtigl1schen lnS1?ln zur Verfügung ste
henden Streitmacht zurückzuführen we~n p 1• 
Norwrgt'n, Bdg1en und Frankreich gar ~e~~ 
oder ~111 r un?ulänglichc Unterstützung erhieltt'n 
und Engl.ind für den Balkan nicht mehr als 
60:000 i\bnn 211Y11T11nenbringrn l:onnte. Engl ind 
~L :.i.uf dl':i Mee~ t k b r ' . ·~n s m • a er au dem Lande 
immer schwach gewesl'n All d. f L d• h. · 1e geop erten 

dtJ .r atten deshalb kein Rrcht. sich über die 
mangelhafte englische Hilfe zu b kl E . ihr · e agen. 's sei 

e . ~igt.'fie Schuld. wenn sie die Stärken und 
Sch.uJc~en Englands nicht kannten. Das korher-

b
vative . ngland k.impfe noch heute mit den sei-
en Mitteln wi z N ic • • e zur elt apoleons, obwohl 
~J: in;u1sch~n ,m;inches u esentlt.ch ver:in~rt Ka:· r ~· Zt. Napoleons habe England diese 

P rntttel sehr gut zu gebrauche:i vc-rstandcn 
u?d 15 Jahre warten können. Man könnte zw;ir 
~icht bel~aup~en, daß. EnglJnd diese seine alt~n 
EVaff~n In diesem Kriege weniger gut gebraucht. 

s sei England als Erfolg anzusehen, daß es ihm 
gelang, den Krieg in Polen zum Ausbruch kom
men zu lassen. von dortaus nach Norwegen zu 
v~rschleppen und seine ausgesuchten Truppen
t~1le auf dem Festland beim Rückzug aus Dün
k1~~hen rechtzeitig nach der Insel zu schaffen, 
spater das Schwergewicht der Kampfha:idlungen 
i:ach Afrika zu verlegen und Deutschland 
sch~ießlich auf dem Balkan einen Krieg auh:u
zwmgen. Alle diese Tatsachen beweisen. daß 
Engla~d von seiner alterprobten W affc bls~r 
auch un neuen Krieg erfolgreichen Gebrauch ge
macht habe. Eins sei aber zu bedenken: N.ich 
dem napoleonischen Feldzug nach Aegypten wä
re:i damals 15 Jahre notwendig gewe~n. um Na· 
po~eon zwischen Moskau und Waterloo zu er
miicX?n und zu zermürbe:i. Für die damJligen 
Verhältnisse ware das von Napoleon eroberte 
G~biet sehr gewaltig gewesen. Weit größer 
mußte aber bei neuzeitlichen Verkehrs- und 
Kampfmöglichkeiten das Gebiet sein. um die 
Stoßkraft Deut~hlands zu IJhmen und zu zer
mürben. Der bishuige Ermüdungskrieg habE.' 
Deutschland in dl'r Tat sehr wenig ermüdet, ob
wohl die deutschen Erobt rungen bereits einen 
Umfang angenommen hätten, der volle 14 Jahre 
der napoleonischen Feldzüge ausgefüllt haben 
.,..iirde. 

Rangda, der böse Geist 
der Balinesen, 

verzaubrrt die Menschen, macht Sh! besessen und 
treibt sie in das Stadium wildester Raserei. Das 
neue Heft der „Hamburger Illustrierten" (Nr. 
li) zeigt davon erstmalige Aufnahmen, die un
ter Lehensgefohr gemacht wurden. Ihrer Sinne 
nicht mE.'hr mlichtig, stürzen sich die Kristänzer 
a.uf lhre G~gner, wobl'i es zu schweren Verkt
zunge, kommt. Ein nicht ungrfahrliches s • .,..sa
tions-Schausp1rl fur jeden Europ.ier. - Bilder, 
die- es in Deutschland nicht mehr gibt, in Am('ri
ka jedoch zu etwas AlltJ1Jlichem geworden sind, 
geben Aufschluß über das Leben und Treiben 
der ~us Osteuropa E.'ingewandcrtcn Juden, deren 
Wesen sognr USA-Karikaturisten durchschauen 
und anprangemd skizzieren. - lieber das unge
bundene Lebm der Königi:i Christine von Schwe· 
den berichtet eine neue Artikelserie unter dem 
Titel „Gustav Adolfs Tochter'", die in dieS('rn 
Heft der Hamburger Illustrierten beginnt, das Sie 
sich nicht entgehen lassen sollten. 

Teutonia ~ Bücherei 
Im Laufe der vergangenen Monate 

wu'l"<kn u. a. folgende Bücher neu einge· 
stellt: 
Romane und Erzählungen : 

Ernst Wiec:hert: „Das einfache Leben" 
fnaDlc Thieß: ,,Tsushima'' (R01T1an eines See-

krieges) 
ml Strauß: ,,Lebeusta112" 
Hermann Ste.hr; „Nathaooel Mächler" 
Bettina Bwerbeok: „Angela Ko)dewey" (Ro

man einer Aerzhn) 

K. A. Schenzinger: ,;Metall" 
Heinrich Spoer1: „Der Oasm:rn" (Eine heitere 

Oe:schlchte) ~ 

Paula v. Preradovic: „P.a.ve und Pero" 
Km1t Hamsun: ,,Victoria" 

„Pan" 
„Der Ring schließt sich" 

J. F. jacobsen: ,;&rbar.a und die Männer" 
(Au.s dem Dänischen, 1940) 

Ernst Claes: „Donkelhof und Wasingl1a.11s" 
(F>ämischer Bauernrom.an) 

joon Knittel: „Amatlelli." 
0. B. Lancaster: ,,Die L<>vels un.d ih1 e Fr:ruen" 

(Roman aus Neuseeland, 1940) 

Bücher ~r den Nahen Wld fernen Osten : 
Ernst D:ez: „Entschleiertes Asien" 
C. Brooketmann: „Gesohichte der islamischen 

Völker" 
Otto Kie!er: „Kaiser und Kaiserinnen in By

zanz" 
ß. Kellermann: „Meine Reise.n in Asien" 
il'f\argret Boveti: „VQJTI Minarett zum Bmar

eurm" 
~Ein Auto, Wüsten, blaue 
rerlen" 

/\. Gerv.ais: „Ein Arzt erlebt China" 
Walter v. Schön: ,1Die Hölle von GaHipo\i" 

~Ok.ay: „Temir, der Etseme" (Roman über 
i 1 arn.rr I.enk) 

Y:a:Jcup Kadri~ ,;Der Fremdling" (Roman au~ 
dem türkischen Befrt..'iungskrieg, aus dem 

Tütlcischen übersetzt) 
Bilch« aus dem Zeitgeschehen : 

,.Mit H!tler in Polen" (Bildwerk) 
,,Mit Hitler tm Westen" (Bildwerk) 

E. E. Dwingcr: ,,Der Tod in Polen" 
Seeckt: „A.us seinem Leben 1918-,1936" 
Otto Oroos: „Was jeder vom Seekrieg wis-

sen muß" 
Günther Prien: „Mein Weg- nuh Soapa Flow" 
t'ritz Dettmann: „40.000 Kilometer Feindflug" 
Karl Oötz: ,;Bruder über dem Meer" 
JI. Oooderke u. W. Krug: ,,W! m chkonzcrt für 

die Wehrmacht". 

AUS ISTANBUL 
Baupolizeiliche Untersuchungen 

bei Neubauten 
Die Stadt\•erwaltung hat beschlossen, jedes 

Stockwl'rk l'ines Neub<1ues e111zeln einer gründ· 
lichen Prüfung zu unterziehen. Wird festgestellt, 
daß schlechtes, den baupolizeilichcn Ges~tzcn 
nicht cntsprechl'ndes l\.fotcrial vrrwr1ndt wird so 
d 1rf dl'r Bau nicht voll<'ndct werden. 

Zur E vakuientng 
Der Dampfer „A n k a r a" hrnchk den d1it

ten Transport der Ev:ik11.erten nach dem 
Schwarzen .\\eer. Er hatte statt der vorgesehe
nen 1000 Re.:;cnden nur 250 ,\1en~chen an Bord. 
Gestern lief der Dampfer „A k s u" aus. 870 
Reisende hatten sich gemeldet, aber 11ur 253 
wird er an den ßestimmun~sort Zonguldak 
bringen. Oie Reisenden kön11cn s:ch 

0

iiber Pla!z
mangel n;cht beklagen. 

T ot aufgefunden 

In Kas1mpa~;i wurde ue~t,·m moroen der 65-
jiihrige Ibrahim in seinem Haus tot <1ufgcfu·1den 
Den Nachbarn fiel es auf, d:iß er sl!it cinr111·11 
Tagen oicht md1r gesehen worden "ar, sie be
nachrichtigten die Poli:d, die mit Gewalt in d,1s 
Haus e-imlr.mg und den Alten tot auf dt•rn Bo
den liegend fand. D.1 Ihrahim zit•mlich reich w::ir, 
nimmt man an, daß er d.u Opfer eines Verhrr
cliens wurde. 

M it dem Messer schwer verletzt 
Als der vorbt•strafte Bouletter1h.1ndler F.1zil 

Gunaydin merkte, d;iß seine Geliebte die frühc
re:i Beziehungen zu dem ebenfalls vorhcstrafh:n 
Sururi nicht aufgJh, wurdC" er .so eifersüchtig, 
daß ~r Sururi stellte und ihn :lach einem hef· 
tigen Streit mit einem Mess,•r überfiel und ;in 
mehreren Stellen schwer verletzte. Der Verwun
dete wurdr Ins Krankenhaus iiherführt, F.IZll 
wrhaftet. Untersuchungen sind einqeleitet. 

Die. mazedonische F rage 
Die ~tzten Ert'ig111sse auf d,•m Balkan. die 

im M;ttelpunkt des WeltintercsSt's stehl'n, Vl'ran
laßten „Die \Voche"', i:J ihrer •• sprechenden Kar
te" diC' ma:edomsche Frage n.iher zu bcli:uchten 
und einen umfassenden Ueherhlick über Ge
schichte und Politik dieses so oft umkämpften 
CebiC'tcs zu ge-bcn. Dos gleiche f lcft zeint die 
neuesten Bilder aus Belgrad und Aufnahmen un
serer Soldaten in Afrika. In dem Beitrag „Oster· 
spazit'rgang" geht „Die \Voche" weit rn die 
Vergangenheit zurück und berichtet von Spazlcr· 
gängen in der Osterzeit die es verdienen, eb~n
sowenig vergessen zu \!.'l?rden. wie der des Dr. 
Faust. Beo.sonders schone Auln;iluncn aus dem 
Lebe:i der Storche und noch viele andt're i Bei
träge m;ichen das Osterheft der \Voche (Nr. 15) 
lesl'fls- und sehenswC'rt. 

12.000 Mann „vermißt" 
Sidney, 4. ,\\ai (A.A.) 

Der :iustralische Kriegsm:nister Spe n <.I er 
te,lte gestern mit, daß nach den letzten Mel
dungen aus dem .\\ittlcrcn Osten die Australier 
sich in Tobruk weiterhin hallen , Dem l"eind gc
l:ing es nur, eine vorgeschobene Zone auf einer 
Front rnn ungefähr 5 km ·n der 1i11ßeren Ver
teidigungsl:nic zu besetzen, ::iher durch e·11e11 
Gegenangriff <.!er Australier mit U11terslütL1111g 
von Kampfwagen mußte sich em Tc'I dt:r 
feindlichen Streitkräfte zuriickziehen. 

ferner erklärte Spender, nach den .\littcilun
gen des Befehlshabers der austr:ilischen Trup
pen, General Blarney, sei da Schicksal \'on 
12.000 britischen, australischen und neuseclün
dischen Truppen n:ich Beendigung des Feld
zuges in <Jr'echcnland noch nicht bekannt. Die 
3.000 Soldaten, die m Griechenland geblichen 
seien, best1inden in der ,\\elirzahl aus Nicht
kämpfern. 

• 

Tßrliiscfie Post 

London bestreitet Pläne 
in Spanien und Portugal 

London. 3. Mai ( A.A.) 

Unterstaatssekretär B u t 1 e r gab auf 
eine Frage folgende schriftliche Ant~ 
wort: 

Die Gedichte, nach denen Großbri
t:mnien Spanien und Portugal angreifen 
werde. sind unbegründet. Sie sind von 
den deutschen Propagandaorganisatio~ 
11en in Umlauf gesetzt worden, mit dem 
Z el. die Gefühle gegen Engklnd bei 
dem sp:llli.schen und portugiesischen 
Volk aufzustacheln und die deutschen 
Pläne einer Durchdringung der Halbin
sel zu begünstigen. Die britische Regie
rung hofft au[richti-g. daß diese tleut~ 
sehen Pläne zum Scheitern gebracht 
werden. und daß die Le1de1~ des Krie~ 
ges dem portugiesischen und denn spani~ 
schrn Volk erspart bleiben. 

·wmkie fordert weitere 
URA·Kriegsschiffe für England 

Newyork, 2. \\:\i (A.A.) 
In einem Artikel in der Zeitschritt „Co!Lcrs 

Wcckly", deren Verhreitung sehr groß i.;t, for
dtrt Wendcll W 111 k i e d:e Ueberlasc-11ng wei
t rer Schiife und Z e r s t ö r er der USA an 
Groß h r i t an n ~ e n und, \\'enn notwcrH.lig, 
diP Durchfiihrung des Cicleits der amerikanischen 
Ucbcrscclteicru ngcn. 

Der Artikel Willkics ;st eine heftige Antwort 
auf den isolat1nnistischen t\rtikel Lindberghs, 
der ki1rzl.ch in der gleichen Zeitschrift erschien. 
D:e yon W1llkic ausgesprochenen Auffassungcll 
werden m dem Leitartikel der Zeitschrift gchil-
1 gt und als klug und berechtigt bcLl'ichnct. 

Willkie schreibt in dem glc:chcn Artikel; 

„Wir müssen Kriegsschiffe an Eng.am.1 'icfcrn, 
!::chiffe, von un:;crcn Docks, 1111~ unserer Kii
stenschiffahrt und ebenso beschlagnahmte 
Schiffe anderer Nationen, wie die Schiffe, dit• 
\1 ir hauen. 

Geben wir Zerstiirer an .Großhritann•en 1111d 
geleiten wir, wenn es notwendig ist, die Pro
duktion unserer Fabriken oder unscn·r Farmen, 
d a m i t E n g 1 :i n d \1' e i t e r 1 e h t. • 

Die kombinierte Produktion En~lands, ,\111e
rikas, Kanadas und Australiens wird Oroßbritan
u:c1: 19-12 und 10-13 die Lu f t ii her 1 e g c 11 -
h e i t geben, und d;c Völker der eroberten Uin
der und vielleicht die unterjochten Deutschen 
:;elher werden sich erheben. 

Heft ige Angriffe bei Tobruk 
Kairo, 4. Mai (A A .) 

Gestern wurde !Jl"lle ldet. d.rß 5tch gegenwiirit\) 
hrfti~]C A 11 g r i f f e 111 C\'f c~gend von T 0 -

b r u k abspicl~11 .l\n dem feindlichen Anoriff, 
der am Fre1t.rg erfolgte, nahmen st.1rke Streit
krflftc teil. O:c 'I'ats:1che, daß die Strdtkr5fte der 
Achse sehr grofü· Anstren111mgl'n m<1che11, um dir 
Vertcidigu:1\Jslinic von Tobruk zu durchbrechen , 
lll Wl'iSt, d,1ß diese festung für drn dl't1ts~h
ltalienlsd1('1l Vonn.irsch in Nord,1lrika ein groß·~s 
Hindern:s darstellt. 

Man k:lnn crw;1rte11, daH der Fdnd n e u e 
h c f t i g c A n \l r f f r g e g c n T o h r u k ricl•
te11 wird. 

• 
Vichy, 4. Mai (A.A. nach BBC) 

Wie man erfährt, ·hatte Admiral Da r· 
1 an gestern in F\aris mit dem <leutschen 
Botschafter A b e- t z eine Besprec'hung. 

/ 
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WER tARßEN LIEST, 
DER SCHWORT AUF JfN;·J·o;N:"JrHtttN . .~ 
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Die lndanthrcn-Farb!.toffe sind die Wtüber
troffenen wasch·, licht. und wetterechten 

Farbstoffe der 1. G. f ARBENINDUSTRIE 
AKTIENGESELLSCHAFT, fRANKfURT / 
MAIN, für Baumwolle, Kunstseide, Leinen, 

Vistra und andere Zellstoffe. 

Perse rteppi ch-H aus 
Große Au!lwahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigene~ Zoll ·Lager 

Kas1m Zade lsrnail u. lbrabin1 Hoyi 
Ista nbul, Mahmut Pa~. Abud Efeodi H an 2-3-of - T el 22H3-23408 · 
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Istanbul, Sonntag, 4. Mai 1941 
-=-

~tol1. gehen die \'er hriti~chcn Soldaten durch d:e nach hartem Kampf und m t erdriickcnder 
llcherm:il.'.11t genommrne ~tadt in der Cyrrnmka. Dieser 'l'<a.11n ging allcnling~ schnell 111 

Ende, denn Jl:tLh knapp sechs Wochen \\' ehte die l!akcnkrcut!lng"e 11hcr nerna. 

Das Reich erhält zwei 
neue Universitäten 

In diesem Sommer werden die Hoch
schulen Posen und Straßburg ihre 

Pforten öffnen 
Zu den v'er llnlversitiiten. die dem R,•ich 

durd1 die Angl .:dcrung Oc~trrre1d1s w1d die 
ll<'hern.thnw de~ Protl"ktorat~ ubrr Bohm n und 
M<1hre11 ::ugcf.ilh1 sind - \Vicn, Gr,1z, Inns
hru.,;k und dir .iltrstr .11ler deut~d1en Uniwrsit.i
tl:'n. die in Prng - wcrdt>n m.t Beginn des Sorn-
111ersr111esters zwei weiten· 1n den zur111 kerolh•r 
ten G,+·t"trn ihre Pfort1'0 ofinc:l: Str.1i;btmJ und 
Posen. 

Posen ist die rrste nationalsoz.iahstische Neu-
11nrndung einer llnh•ersll.it. Straßburg dagegen 
hl ckt auf eine- 1.111\ e, hew~gte G('schithte :11nick. 
i 9 3S \\'urd.: das vil'rl111rtd<·rtj:11ir1gc B1•std1c,1 der 
Straßbu•uer llnivers,t.1t prunkvoll neHert. Kein 
Hllzu korrrktes und ,1ud1 kc1p ,11lzu gcschm.1ck
vollc-.s Jubiläum. D<nn du.• l 'i3S gegründet~ .,llo· 
he Schule· ,••h.elt erst l o2 I das „ms promov('n
di · i.nd nur .1ls dl'utsch-;- lhivets1t,it h,it sie gc
bh.ht - Jt1<.:h n.Khd('m Straßburg 1621 dl"TI ohn 
111,1cht1ncn Rci~h durch Ludwig XIV. c11tri,sen 
worden war. Erst der fran:ös,s.:hcn Revolut on 
blieb es vorheholten. d csc Hydra dl's Deutsch· 
tu ms" :u vernichten. \ V.1s sp,iter \\ 1ed. rherge· 
'1ellt wurc!r. ''nr 1h1r ein loses Bündd \ on 
Fachsd1ulen zur Vorhe:eiti..no .iuf die fr.in:o. :
sehe lkamll'ni.1ufh;1hn Ei11@ „univcrsit,1' litt.·r,1· 
rum' l'rstand ;:u neuer Blüte rrst wieder 1n d~ut
schrr Zeit, gleich n.1ch 1871 - b s im Novem
hcr 1918 die cleutsche Profe~sorc. s'-haft in un
würdigster \Ve'sc wrtrieben wurde. In sr1 i.r 
zweiten f•an:ös1schen Pcriod~ war St•,i.\1' 1rg er· 
nt•ut eine bf.'df.'utung lo~c Pro\ ;.,u :.1d• m t e!rcr 
• 1'.nso unbcae.itcndcn Untvrrsit.1!. Z 1..in ... weiten 
lvl.tl dl'm R ich zuriickgcgcbcn. h;1hcn St.idt und 
llnrversitiit alle Auss cht auf eine hochst frm:ht
bare Ent ' cklung. Denn man i t n D..:utschland 
heute mehr denn ie auf d e St, dtc der Pr o -
v i :i z .1ufmerksam. d c hier - mder~ .ils m 
FrJnkrC'ich - immer wkht1ge und lebh,1ttc kul
t11rellc Zentren \\ .ireo. Kein Zweifel, dn(~ diese 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 
ausfühfllch bcrlchtendt 
Wf t tach a f taXef tachd f t 

Ad111C'rks.1mkcit den Gre11:st;1dten noch bcson· 
~crs gilt. 

So steht .iuch Poseu, dessen Entwicklun:1 ckJJ1 
K.1·scrreich nl\'m,11s rt c.ht glucken wollte. vor ei· 
ncr hoffnungsre chen Zukunft al.s H.111ptstadt und 
qc1~tiqcr :\-1:Jtclp1111kt des neurn Re1clrsg.111c~ 
\\'.11 thel.md. ßl'rc1ts ist clds neu.: The.iter mit t+ 
nem Großen und ('inem Kleinen Haus. die trotz 
des K•kges beide voll1g umuebaut \\Orden ~ind. 
'roffnet worden. Da· :icuc Uni\·ersit.it kniipft all 
die früher hier bestehende Königliche Akademie 
.111, iiht'rnimmt \·or .1llem tkrrn pr.icl1t\'01! re eh· 
l1ultine Biblioth,k. Sonst muß ;illrs neu entsic
hen. dr1111 die polnis he U nivcr.sit;it, c1; • t 91 q 
i1~rr~hirzt rrr,cht1· wurdl', w.ir einr politiscl•C 
Demo11strat1on ohne wissC'lschaftli. hcs .l\11sehcll· 

Intcres~;:111t ist der \"On allem Früherem ,1b
\w'.he•1de .1ußerc Aufbau der :ieuen lhuverit.H' 
Entsprechend der Eii)enart des \\'.irthcgaues. 111 
dem die ins Rci..h zuriickgcnornmencn deutschen 
JL11crn ,111s 0st('uropa :rnqrsirdelt \Hrd•n, rr• 
h.ilt s'.(' e.ne große Land\\ir:sch.iftlich,• r~akulriit 
mit vier Versuchs11iit•'rt1. In dcr pl11k1sophische1l 
Pakultiit werden n. bcn d·.·n ;illncmein ühhchc!l 
Lehrstühlen noch solche liir Volkskunde und 
\'ulkslc11rc, Rassenpol tik, für Geschichte u1d 
\Vc en des mus1kalischen Volksgutes errichtet 
werdtn, aber auch f 1r Geis•es- u:id Glauhensgc· 
schichtl'. fur \' olks- und L;indeskunde Sowjet• 
rußl.111ds und ftir Geschichte und Sprache d<'r 
J,:den. Gleich nJch Kriegsende soll nach eJne111 
sehr großziigiqen PI.in mit cle-m n~11 der llm\·er· 
sitdt~stadt brgonnen wcrdrn. 

Achtung! 
Leser! 

\Vir hoffen, die Er k 1 ä r u n g" 

c1 e r R e i c h s r e g i e r u n g , die 
in rler heute abend um 19 Uhr 
hiesiger Zeit stattfindenden 
R eichstagssitz un g 
abg-eg·eben werden soll, in unserer 
morgigen Ausgabe yeröff entli· 
chen zu können. 

. . . . 

. . Kleine ·:_\nzeigen 
.·:.. . 

Deutl'iche Stenotypistin, 
e\ tl. auch Anfängerin, für sofort ge· 
sucht. Schriftliche Angebote mit Lrhens· 
lauf und Referenzen zu richten unter 
Nr. 15 36 an die Gcsch:iftsstelle des Blat• 
{l'S. (1536) 

Wohnung 

in gutem Hause, teilweise möbliert (drei 
Zimmer, große Küche und Bad) mit Tele· 
phonbeniitzung in C1h<1ngir zu vermieten. 

Anfragen unter Nr. 1531 an die Ge ... 
sch1iftsstelle des Bh1ttes. 

Möblierte Wohnung 

bestehe-nd aus Schl,1f- Speise- und 
\Vohnzi.n1 mer, Bad und Kiiche, ·mit Zen• 
tralhei::ung unu Warmwasser ZU maßi~ 
gern Prl'i" zu -vnmieten. - Adresse zu 
erfrngen unter Nr. 1561 in der Ge· 
schäftsstelle des Blattes. (1564) 
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