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Winterfeldzüge 
\\· im Osten 

aa·urn hörte de1· Ostfeldzug 1915 
V im Spätherhst auf'! 

0n Hauptmann Werner Stephan 
In · 

tie
11 

1.hrl'n Propagandaschlagworten ha-
\\iintdie Briten seit langem dem „General 
(erA er•· eine beherrschende Stellung ein
'1en ~rnt. .Es gehörte zu ihren festste~en

w· egnffen, daß im Osten von emem 
e Ks~en Zeitpunkt im Spatherbsf an kei
~gl~•egshandlungen größeren Stils mehr 
~.1Ch sein \\ iirdcn. Und sie \ erbanden 
Che11 die sichere Hoffnung, daß die deut
elll n Truppen Ergebnisse, die sie zu ei
in ~on London voraushestimmten Ter
Cfi nicht erreicht hätten , auch weiterhin 

entgehen lassen müßten. 
lr 

~Utc-~se. A1111ah111e wird nun aber we<ler 
lurci die N:itur des Ostr.aumes noch 
Che 1 die Grundbedingungen mititäri
e11 ~fOperationcn gc tiitzt. 1914 began-

1 'V' 1nde11burg und Ludendorff am 11. 
1 ei~ber zwischen \Varthe und \\'eich-
:ti~lt <!em großen Angriff, der die deut-

11 n Divisionen in siegreichem Vordrin
~egen die berühmte .,Dampfwalze' 

n CJroßfiirsh.·n Nikol,ii Nikolajewitsch 
[)der .Grenze cler Provinz Po cn au:- am 

an eze111bcr his nach Lodz (heute Litz
\1:? taut), am 15 Dezember bis nach 
. Dl:soh im Vorfeld von Warschau, führ

•n er geliirchtctc nissische Winter war 
1 e gst hereingebrochen ~atiirlich \\ aren 
•up i\nforderungen, <li an die Offensh

~e gestellt \\ urclcn. gewaltig. Aber 
ijr crltrde ihnen gcrl'cht. Sie wußte, d1d 
he 1c Vernichtung des Feindes die deut-
a b 11 0 tprovinzen rl'ltcn konnt~. Dcs
v!) ~än1pftc sie ,1uch m chnee und EL. 
Reei der Umstand, daß die im Herbst

te1r~ fast unpas iemaren Straßen nun 
~ /en, sich sogar günstig auswiricte. 
~ 1egte Hindenburg im Dezember 19 i-l 

lia&roßen Wciohselbogen, der ein Vier
Seh1hrhuadert später zum historis~hen 
&ri i achtfeld werden sollte. Er siegte eben
n dm F'ebruar 1915 trotz klirrender Kälte 
V1er~r \Yinterschlacht in Masuren. Eine 
~()le eln111lion Soldaten büßte der Zar in 
tin 11 • fast ebenso viele in Ostpreuße i 
~abeDer. Frost, Jie Ungunst der Witterung 
~rn n <.he deutschen Angriffe nicht zu hin-
1liss· vermocht. Die Zerschlagung cfar 
~er 18:hen OHensivarmeen, bei Tann~11-
lltir~h1111. Sp1itsommer 1914 begonnen, i: t 
{'llib die großen Winterfeldzüge von No
'or/r 1914 bis Februar 1915 vollendet 

Cht en „General Winter" hat ihne1 
hetf en ilcönnen. 

• 
~~teifler mögen di scr unangrcitb••!en 
~Chstellung gegenüber fragen, ob v1el
ör t. das, was im Weichselbogen und 

'°a dhch davon, in .M:isuren durcl11ührbai 
~sr'. \\ citer nach O ten, in der Tiefe de..: 
e~ISchen r~aumes. zur Unmöglli:hkcll 

I~ ~en kann. Warnr.1 hat denn die Or
Chive von 1915, cli~ die größten 1\us

llt~ te1.1 auf völlige Vc1 nichtung de-; i1'1er
Sp~htigcn russischen Feindes bo~ im 
tar 1hcrbst aufgehört! Warum hm lje111.:

a'11Vnr~ Falke11hayn, rln damal~ die Ge 
q <llle1tung der Operationen mnehatt~', 
l1: ein gleichen Augenblick aufgd10rr. m 
a~ der Gegner durch mehr als fünf J\~o · 
~r andauernde Kämpfe schwer erschut.
'.~ llnu dem Zu ammenhrnch nane w:.r • 
1 t Chte nicht damals der \Vintercinbrnct•, 
~p Schlechtwetterperiode alle weite ren 
"1~ erationen jenseits von Bug und Njr
~ i~ u.nmöglich? Nein, das Ko11tinental
a13 .a ist im Wcichselbogen nicht ;111der<; 
~p~1 11 den Pinskcr Sümpfen. Nidtl drr 
O~r,the.rbst mit Frost und Schnee \ erhl't 
l~~·e 1111 Jahre 1915 die endgültige E1-
~~gung (ler in immer neuen Schl.1d1ten 

~ir ergeworfenen Zarenhecre. Fiir d1~ 
c~tellung des reldzuges. der die deut
~erier1 Truppen in einem - nach damaH
!\n Begriffen - unerhörten Siegeslauf 
St l<rakau bis an den Pripet und von der 
~ethreußisohen Grenze bis zur Beresina 
iie hrt hatte, waren ganz andere Mo
~\l;~te niaßgchend, die den Unterschh~cl 
e~~Chen der Situation von damals und 

e erst recht deutlich machen. 

• (:;' 
l91

1nrna1 beganru:n am 25. September 
•in 5 die Franzosen in der Champagne mit 
~in ern Großangriff. der, wenigstens zu Be
t~r~'. nicht aussichtslos erschien. Ande-
1a81 eus war es nötig, die Tiirkei zu ent-

en. Am 6. Oktober fing deshalb die 

(PortM.-tznnp auf S,.jtr 4 l 

<~ lacl tschiff 
Malaya _, 

'' scl1w 1r beschädigt 
,,Ark Royal" wurde von 

deutschen U-Booten ve1·senkt 
Aus dem 1 ührcrhauptquartier, 15. Nm• mbcr 
Das Oberkom1n:1nclo d<?r WehrmJcht gibt 

b knnnt: 
Auf der K r 1 m gcwnnncn die Angriffe der 

deutschen Truppen auf S ew u s t o p o 1 und 
K c r t s c h trotz zfihen feindlichen Widersinn· 
des weiter .an Boden. 

Im m j t t 1 c r c n Ab chni!t der Ostfront 
'· urden starke, von Infanterie und Panzern 
durchgeführte Gegenangriffe des Feinde!> ab· 
gt>wie cn. D:e So\, Jets verloren h•erbei 44 
Panzer. 

Schwere Hatteril'n de~ Heeres bekämpften 
m"t Erfolg kriegswichtige Anlagen in L e n in • 
grad. 

Starke VertJäude \Oll Kam?f· und Sturz
kampfilugzeugen gr"ffen sowjetische Feldbefo. 
stigungen, Truppeuansammlungen, Eisenbahnen 
und flugzeugstützpunkte im Raume südlich 
Moskau und o h\füts des Ladogasees an. 
Der feind erlitt chwer~ Verluste an .\\en· 
sehen, schweren Waffen und rollendem ,\ta-

Das Sch adll'i.;hiff „ ~\al:iya · 
ha e'ne \Va<> r\'erdr.t11gun ... 
, on :u .100 t und e.ne liochst-
"~ch\\ ind'gkeit on 25 Kno

ten lYc Be ' (fnung de:; 
'ch:ffos besteht u. a. • us 
-38.1 cm-Ge~chutzer. 12 15,2 
~m-lieschutlen, 8-10,2 cm-Gc
schut:ren und zahlre:cl•en t'la.k
(Jeschiilzen !Jai:: Schiff\ erfiigt 
ferner uher eme Ka tapu'tvor
richtung und mehrere Bord
llugzeuge. D'c „MalaH1'' ist 
berc'ts f•uht!r c nn•al von 
nem deutschen U-Hoot torp -
d"ert und si.:h\\ er he c•nct· ... 
\ orden. 

terlal. Weitere erfolgreiche Luftangriffe rich· 
teten ich gegen Anlagen der Murmansk-Bahn. 
Moskau und Leningrad wurden in der vergan. 
1?cnen Nacht bombard"ert. 

Wie bereits durch Sondermeldung be
kanntgegeben. hat die deutsche Kriegs
marine einen neuen großen Erfolg er
rungen. Unter~eeboote griffen im west
lichen Mittelmeer einen Verband briti
scher Kriegsschiffe an. Dabei ver!lenkten 
zwei Boote unter Führung der Kapitän
leutnants R e s c h k e und G u 9 9 e n -
h e r g e r den Flug.:.epgträger „A r k 
R o y a I" und beschädigten das Schlacht· 
schiff „M a 1 a y a" so schwer, daß es in 
den Hafen von Gibraltar eingeschleppt 
werden mußte. Weitere britische Ein
heiten erhielten Torpedotreffer. Der 
Flugzeugträger ,,Ark Royal" war hereitB 
am 26. September 1939 durch Luftangriff 
chwcr beschädigt, nach Wiederherstel

lung jedoch erneut in Dienst gestellt 
worden. Die britische Ädmiralität hat 
diesen Verlust zugegeben. 

Im Seegebiet um E n g 1 an d vernichteten 
Kampfftugz.cugc vor der schottischen Ostkü!tte 
einen Frachter von 1.500 BRT. 

In N o r d n f r 1 k a ~chossen deul-;chl.l Jäger 
nus einem starken hriti chen Jagdverband 4 
feindliche flugzeugc heraus. 

In der Zelt vom 5. bis 11. November verlor 
die briti~chc l uttwnffe l 19 flugzeuge. Wäh· 
rend der gte'chen Zeit gingen im Kampf gt· 
gen Oroßbritann"en 6 eigene J-lugieuge \ erlo
ren. 

„ Die Lage ist 
äusserst ernst" 

London. 15. No\. ( A.A.) 
„In <ler Krim spiclt•11 sich heitig-.· 

l\ämpfc ab. Die Deutschen schcirwn vor 
den Tt>ren V•>n Scwastopol und Kertsch ·~11 
std1c11. Die Lage ist ~iußerst ernst". so 
schreibt der Stockholmcr Berichterstat
ter des „Dai ly Telegraph''. „Fiini deut
. ehe Divisionen stoßen heftig gegen die 
Verteidigu11gsanlagcn \'Oll S c w a s t o -
p o 1 vor. Oie Stadt und der Hafen liegen 
ununtcrhrochen unter ctem deutschen Ar · 
tillcriefeucr und können \'On der Sowjet
flotte nicht mehr als Stüzpunkt verwcndr: 
\\erden. Auf der Krim sind die russische•1 
Truppen schon bei 'acht auf die and ~rl' 
Seite der 1\.\cerenge von K er t s c h g~
schafit worden, wo sich bei Taman na
tiirlkhc und kiinstliche Refc•" tigungs:inla
gen befinden." 

„ Fii n f zig F n llsch i rmj5ger-Oi visionen". 
30 schreibt die .,Oaily Mail". „sind an der 
Kfü;tc des Asowschcn Ml.!eres zusammen
gezogen worden, um von Kertsch aus cl~11 
K a u k a s u s anzugreifen. Andererseit~ 
bereitet sich Oeneralfcldmarschall von 

Istanbul, Sonntag, 16 . .i. 1ov. 19.U 

l~unclste<lt darauf vor, R 0 s t o w anzu
greifen. 

Kurz, die heutigen Morgenzeitungen l'f 
klären libcrcinstimmencl, daß sich die La
ge in de11 let1ten 24 Stu11de11 verschlim
mert hat 

• 
Aerlln. 15. Okt (A.A 1 

Nach den bis jetzt vorli~cnden Meldungen h 
ben die Sowjets run 14. November -48 P 1 u g z c u -
g c verloren. Davon wurden 36 in Luftkfunpfon :in j 

8 durch de Flak nb~sohossen wllhrend 4 we•t.! 
re nm Hodcn zerstört wurdrn. 

Heftige Kämpfe 
bei Gondar 

Rom, 15· November (A A.J 
Be 1chl "ir 531 des 1tal'en i;chen Haupt

quartiers: 
De; Fcrnd !111tcrnahm Luftangriffe auf Ca -

t a n 1 a , A c 1 r c a 1 e und B r i n d i s i und 
warf dabe· Sprl'ng und Brandbomben ab. 
\1chrerc Wohnh1iuser wurden beschfü.ligt. In 
Catan a sin~ . 17 l'ote und J 2 Verletzte, und 
i\~ireale 12 1 ote und 8 VerleM.: zu heklagen. 
Die Haltung der Revölkerung war mustergiil-
1 g 

In N o r da f r · k a keine besonderen Ereig
n sse an den Landfronten. 

In 0 s t a f r i k a linden n der Gegend \'On 

0 o n d a r immer noch besonders heftig(' 
Kampfe i::tatt. Ocr Fdnd w.icderholt seine An· 
griffe seil mehreren Tagt-n mit -immer :'tlirke
ren Krtiften . Un ere Truppen verteidigen sich 
hartnack1~ und flihren starke Gegenangriffe 
durch. 

Deut:;che Flugzt•uge griff~n di~ Befestigungs
anlagen 1 on T o b r u k sowie d;e Anlagen in 
der Gegt·nu von .\\ e r s a h - .\1 a t ruh an und 
trafen d:t• gewählten Z e'.e 11 irksam. Oie Zahl 
der foindhchen Flugzeuge. die gestern abge
schosgen \\;Urden, hat sich von 2 nur 4 er
höht 

Brit sdt\' hugzeuge wnrf~n Bomben auf Dcr
un un<l B:ircc. Es s:nJ Srhli<.len an elnigen 
Gl'baucleu O\\ie ein'ge Verluste unter der cin
gehorenen Bevölkemng zu verzeichnen. 

Im Mit t c 1 m e er ihat eines unserer Torpe
doflugzeuge e'nen großen englischen Dampfer 
getroffen und schwer besch§<.ligt. Das Schiff 
~t spliter gesunken. 

-0-

Litwinoff verirrte sich 
nach Baku 

.\\oskau, 15 Nov1.;111ber (A.A.) 
\\'cc gemeldet w "rd, ist das Plugzeug, an 

dessen Bord sich der Botschafter -der Vereinig
tl'n Staaten 111 i\\oskau, Stein h a r <lt, 1. i t -
\\ n o ff und Sir W 11ter .\\ o n c k t o n, der 
Leiter dl>s britischen Jnformntionsdienste'l in 
Kairo, befanden. 'n R a k u eingetroffe11. 

W ashingto1 s 
Vorher •tungen 

füt• d n K1•ieg 
Washin1,rton, l5. November (A.A.) 

Nach ~er Meldung der Zeitung „Ncwyork 
World Tclcgram" sollen innerh:ilb eines Mona· 
lcs 100 II n n d c 1 s schiffe b c waffnet 
und fur die Fahrt nach Eng 1 a n tl bcrcitge. 
'teilt werden. 

• 
Washmglon, 15. November (A.A) 

Pr„s den! R o o s e v e 1 t bnt einen A u f r u f 
erlassen, rn de'.11 e nc Ern eiterung des Baues 
\ on S c h i f 1 en und r ' u g z. e u g e n gefor
d0rt wird. 

„ W<>nn w r", so sagte er, ,England genu
gend Sch 1fc !'eiern so kann Hitler ·n Schach 
geh:ilten werden, und wenn \' ir d e L'cberle
genheil iu der 1 uft erlangen so w rd e• he 
-i'csit \\erden." 

„Raffinierteste 
Druckmittel und 

verlockendste Köder" 
Berlin, 15. November (A.A.) 

~ur unter Anwendung der raffin ie rte· 
:. t e n 0 r u c k m i t t e 1 und der verlockend!lten 
1\ ö tl e r ist es R o o s c v e 1 t und seinen 
rreundcn i.:ctungcn, jene s c h wach e ,\1 eh r· 
h t• i t bei den Beschlüssen zu erzielen, die so 
~d1wt't'e Folgen haben werden, ~.-klärt d:e 
„l>eut ehe U:plonl.!lti:-och-Pol:t;-.che Kom:spon· 
dcnz" 111111 Ergebnis dt!r Abstimmung im Re
präsentantenhaus li~r die ,\bänderun~ llc 
~~eutr.ilitätsgeset1es. 

llcure ·ehe nt der Z\1 eck, namlich drc A:.ri
•ciwng wm Knei.:e, llllc ,\\it1t•I 111 heil gen. he-
11erkt d'e Korrespondenz. 

\Inn hal nichts \·erß~~scn. u111 bei dem ame-
1 kanischen Volk b.s zum etzten AugenbHck 
Jen Olaube1 zu cm ecken, als bringe die Ab
t mmun~ .\mer ka in keiner Weise dem Kriege 

u::her. l~O(osevell 11nJ Hull haben \ersucht. den 
l.J :J\Jben ,iu ern ecken. daß e'ne andere 1 osunJ! 
1rs d e Anm1hme der Reg1eruugsvorlagen un 
mögl"ch ci. Hoosevclt hat auch versucht. die 
große Gefahr einer Ab'ehnung durch <Jie Er
klärung zu \erringern. daß er nur Handlun"s 
lreiheit haben wolle, um nur ·n äußerst d?n
genden Fallen die amerikanischen Sch'ffe filr 
den Transport der Lieferungen an seine Freun
de zu benutzen. In Wirklichke"t o;chickt er die 
'Sricgs- und t lan~el~sch~ffo der Verein:gten 
·~taaten mitten aur die Kriegsschauplätze unu 
\\:artet mit Ungeduld auf d:e traurigen Ergeb
n:sse, 11:11nlich auf dl'n Tocl der jun!{en Leute 
aus Amerika. 

D:c Korrt!Spondenz lenkt namentlich die Auf
merksamkeit auf diC' Tat;;ache, daß durch daq 
i\bstimrnungsl•rgcbn s e n umrnlerlegbarer Be-
1\ eis dafür ~etiefert worden sei, w:e wenig d e 
.\\ehrhe1t dr.s amerikanischen Volkes mit den 
\'Crhängnis\•ollen lnlrigrn Rooseveltc; rn tun 
hat. 

Am Schluß ihrer Betrachtungen ehre bl die 
Korrespondenz: 

Roose,·c t \ erb1r~t h.nter dem Kampf um die 
Freiheit in Wahrheit nrcht nur de H lfe ltir das 
rn~rialisti ehe England, sondern auch die 
Hilfsaktion zu Gunsten des Bolschew'smus, des 
rodfcindes jeder Freihcit, c;ne Aktion, de im 
Notfall mit Waffengewalt durchgeführt werden 
soll. Roose\elt ist der .\\a1111, dem es nur durch 
f1h: ·chungcn und Eqncssungen gel'ngen wird, 
.ein Volk entgegen seinem Willen 
l'!oif dem Wege des Krieges mitzureißen, nach
lh.'.n er se·ne fcier chen \'ersprechungen gebro
i;hen hat. 

Eine Kartensk"zze der Krim und ihrer nlihereu und \\ eiteren Umgehung, rnit dem westlichen 
Teil des Knukasus. der nunmehr auch nach ,\ns!cht der Londoner i\\ilillirkreise in eine 

bedrohliche Nähe der deuti;ch en Luftwaffe gerückt ist. 
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Wie der , Ark Royal" 
in den F uten 

versank 
London, 14. November (A.A.) 

Ein britischer Zerstörer blieb bis zum 
Ende in der Nähe des „Ark Roy.al". Als 
der Kommandant des „Ark Royal" sich 
darüber klar war, daß der Flugzeugträ
gc.r nicht gerettet werden tkonnte. gab er 
den Befehl. von Bord zu gehen. Zwei 
~tunden später versank der „Ark Royal" 
1m Wellengrab. Ein Offizier des Ar:k 
Royal" . oder s'ch auf den Zerstöre;· ret
ten konnte. sagte: 

„K11rz bevor der „Ark Ro;a" sank zeigte er 
35 G~ad Schlagseite auf Steuerbord.' Das war 
da I:nde. Das Schiff schlug um wie em mü
d~;; K 'ld Das !leck r'chtete s'ch e'nen Augen
b.~ck . auf: und d~nn glitt der „Ark Royal" all
mahlrc11 m de Tiefe. Ich war gera<Je in meiner 
l<nh'nc und zog mich an. um dann den Tee 
einzunehmen. als der rorpedo den Ark 
Royal" mittschiffs traf. Es folgte ein Zittern 
nd ein Getose. n·c Lichter erloschen, und ich 

... urd1: gegen d c Wand geschleudert. Eine 
.{anze M nute lang hebte das Schiff wie eine 
Harfens;i te Ich w ~ßte, daß wir torpediert wa
ren, und packte einen Rettungsring. Dann lief 
C!1 den Gang entlang. wo ein schwaches 
L cht war. Ich \ wie d e Offiziere und 
.\\annc;c.l1aft 11 auf den Le•tern an das Ober
de~ st ~gen. Ich h l:>e chon oft von der Kalt
blutrg~~·t der Mä'lner unserer Kr'egsmarine 
n knt sehen \ugenbl'cken ::!ehört, und diese 
~.eute w~ren, tatslich "eh so ruh'g nl wenn 
~1e n,, G·~ra tar an Land g'ngen D"r „Ark 
Royal ze gte d:mn schwere Schlagseite, und 
de Schaumkronen der We len. d:e über Bord 
'Cf :ugen. m'schten s"ch 'n beunruhigender 
\\eise m t J\•m dunkelbraunen Oet Der Treib
st~!{ m den \1ac:ch nen brachte uns noch vor
warts, aber. 1•on ,\!·nute zu .\\'nute neigte skll 
das Deck imml!t mehr. E.c; \\:tr schwer, s!cll 
a 11 trechtzucrhal ten. 

Das Zittern der ,\\a;;ch.nen unter un~ren 
Fußen hörte plötzl'ch auf, war dann wieder e·
nen Augenh "ck zu vi:rspüren und setzte 
chl:eßt:ch erneut au". Dann hiirte '.!!an au 

,~·nem Lautsprecher folgende Sfm111e: „Alle 
Mann an Backbord'" Be1oor \\ ir ze·t hatten, 
'1 eser \ufforderun~ F ti:r zu 1 · ten ertonte 
c!LT Befehl· .Bereitet f' uch d I". uf \ or da>1 
"eh ff zu ver a en '" 

W r k:!m~n nn Deck und teilten fest daß 
un'llöglich \\ ar, d'e Motorboote herunierzu

a!;sen, '' e·t da:s Sc'1 ff so starke Schlagseite 
:reigte. An Deck kamen einige hundert Matro
sen zuc;ammen Ein·ge waren in voller Uniform, 
andere dagegen hab ausgezogen w·r sahen. 
wie der Zerstörer herankam. Ein Offizier gab 
den Befehl n Viererreihen anzutreten, und 
gab hekannt, daß da~ Schiff torpediert sei und 
jeden Augenblick kentern und 1mtergehen kön
ne Die ~ute gehorchten sofort. Bald darauf 
war der Zerstörer unmittelbar neben dem 
„.\rk Royal" und warf uns Taue zu. Der Of
hzic• gab den Befehl: „D'e ersten Leute ab
treten 1" Die Matrosen fingen nun an, mit 
H fe der T" 1e uf d s Vorderdeck des Zer
storers zu gehen Ich fand ehenfolls emen 
PlatL und turnte an einem Tau auf den Zer
störer hinüber Diejen'rren Leute, d'e noch auf 
dem 'nkcnden Sch'ff zuriickgeblieben waren, 
\\ nkten mit den Händen und scherzten mit 
d1:nen, d e ~:eh c;chon ·n Sicherheit befanden. 
Vor dem Bug des Sc!l'lfes konnte ich einige 
Leute n Oum'llJbooten und einige Schw1mmen· 
de sehen. D.ese Leute wurden von herabgelas
senen Rett.mgsbooten aufgenommen Der 
Uebcrgang von e'nem Sc.h.ff zum anderen mit 
Ht fc der Taue dauerte fai::t eine Stunde. Dann 
hörten wir e·n !ichrilles Pfcifen. V./'r sahen den 
Kommnn<lanten auf der Startbahn Er gab den 
Leuten auf dem Zerstörer den Befehl, für die
jenigen Kameraden, die noch kommen \\ iirden 
Platz zu machen. Der „Ark Royal" schien eine 
gewisse Stab lität wiedergefunden zu haben 
Der Ko1Pmandant blieb m't e"n'gen Sch'fisin
genieurcn und mit einer starken Ahtcilung an 
Bord • 

London, 15. November (A.A.) 
Amtlich w'rd mitgeteilt, daß beim Untergang 

des „A r 1\ R o y a 1" im Mittelmeer nur 18 
M a 11 n ums leben gekom..men sind. 

Rede des bulgarischen 
Kriegsministe-rs 

Sofia, 15. Nov. (A.r\.) 
Der Kriegsminister, General Das k a · 

1 o ff. gab hci c;ner Feier zum Gedenken 
,111 di\! bulgan:,Chl.'n Soldaten, die bei den 
letzten Kiimpfcn gcfc1llcn sincl, folgend(• 
Erklärnng ab : 

"D~r Krieg vcrsch5rft sich v~n Tag zu Tag. Un
srre klein~· Arme\: kann eines f.iges berufen scln. 
t"lne Rolle zu sp:clen. \V r bes:t:en alles, wns tur 
unser ! leer notwendig t, clam.t es in emcm solchen 
Falle sa:grcich aus dem Kampfo he1vorgeht. Wir 
brauchen un.~ vor dem Kriege nicht :.u fürchten. 
denn ckr Krieg lSt für d"e jungrn Völker ruw 
Q uelle der Kraft." 

General Daskaloff sagte forner, Bulgarien habe 
trotz der erlittenen N:ederlagen seinen Mut n cht 
verloren. Oie bulgar:~ch~ Armee habe zwar Lhrc 
Fahnen eingerollt, ~e habe sich jedoch n dit e1nw 
clllz1gen Augenhlick dl'r Verzweiflung h'ngege-ben 
und sie habe glän:~n:!e S egc davongetragen. auf 
d'c Jeder Bulgare stol: sein k6nne. \Veiter erkl rt.: 
der Mimster. 

„\Vlr haben uns nicht der Verzwe'flu~ anhcim
ocgcb~n. dmn d ~ Hun:h.·rttaus~nde un erer Brüder, 
::.ic auf di'n Schlachtfeldern gefallen s'nd. waren dlr 
Verteii.1'11cr unser r Grenzen. \Vir '\\isscn gcnou 
wem w r die Erlangung der bulgartschcn Elnlgkeit 
\'erdanken. ober '\\ir wissen auch genau, daß wir 
Ulser Recht. stark zu .s~1n. dem Blut schuldig smd. 
das wir auf den Schlachtfeldern vergossen haben. · 
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Der Wiederaufbau in der Sowjet-Union be
ginnt unmittelhar hinter der kämpfcnd<l_n Trup
pe. Deut ehe Eisenbahnpioniere ctzen hier die 
teilweise zerstörte Eisenbahnbrücke bei Kre
mentschug wieder instand. Auch Jt.cr wen.Jen 
die breiten sowjetischen Schienen auf die 
deutsche Spurweite umgcnagelt. Bald werden 
auch hier die ersten Züi::e rollen, um auf dem 
Schienenwege die kämµfem.le Truppl· mit Nach 

schub zu versehen. 

Schwierige Werbung 
Von Fritz; N ö 11 e 

Auf dem Herkshofe fehlte die Fr.au. 
Seit die Tochter verheiratet war, hielt 
eme alte Verwandte Haus. Mine war 
ein mürrisches Wesen und ließ es sich 
merken, daß sie nur eine Aushilfe war. 
Sie warf die Türen, daß es krachte, ras
selte mit den Töpfen, als käme die 
Feuerwehr aus dem Dorfe daher: auch 
das Vieh wollte nicht unter ihrer Hand 
gedeihen. Und wenn der Bauer, noch 
ein stattlicher Mann, ein Wort sagte. 
oder der erwachsene Sohn brummte, 
dann ließ sie das Essen anbrennen und 
machte ihnen die Betten nicht, ~chlmpfte 
dafür aber den ganzen Tag. 

Das hatte .der Her:ksbauer bei seiner 
Prau und später bei seiner Tochter nicht 
gekannt, und auch Hannes konnte sich 
Besseres vorstellen. Jeder hatte !!eine 
Gedanken und Gänge. 

„Es wird Zeit zum Heiraten". sagte 
der Alte, als die Wochenreihe zum 
M.ilchfahren wieder an ihn kam, „ich 
muß schon zum drittenmal neues Ge
schirr kiaufen ..- was denkst idu davon?" 

„Hohe Zeit", sprach Hannes und ging 
atifs Feld, „höchste Zeit!" 

Sie hatten beide ihre Gedanken. 

Ein paar Sonntage später standen sie 
'or dem Kuhstall und rauchten ihre 
Pfeifen. Der Höhenwind bauschte ihre 
weißen Hemdärmel. die Sonne lag auf 
den Feklern. Es war ein Tag, der sich 
selbst lobte. un<l im Hause grollte da~ 
Gewitter. da feierte die alte Mine Sonn
tag und lautete mit den neuen Schiisseln 
und Kannen. 

„Die Lene vom Wirt - das wäre die 
recthte", sagte der Alte. „da hätten wir 
es besser." 

Hannec; fohlte sich ertappt. rfü1spertc 
steh und zog -an der Pfeife. 

„Ich habe drüber nnchgedacht'. mein
te er dann, „stramm ist sie und versteht 
ihre Sache und sonst ... diese Woche 
fahre ich ins Dorf." 

Der Alte nickte und schwieg. 

Am nächsten Sonntag standen .sie wie

der dort. 

„Sie ist recht, die Lene". sprach Han
nes, „ich bahe sie angesehen. Das rich-
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Ein Roman aus dem Chiemgau 

( 18. fortsetwng) 

Der schäumende Krug hatte .seine Anziehungskraft 
verloren - und das hieß viel bei Steffen: denn 
gerade dieser Krug war es gewesl'fl, der ihn einst 
, u.s dem Moorhof fortgelockt hatte. Eine frohe. 
wilde Jugend hatte er verlebt, die keine schwere 
Bauernarbeit mehr drückte, weite Ueberlandfohrten 
ha.tten :hm ein schönes Stück engere Heimat ge
:e1gt, Wld am A'bl?nd, wenn der Lastwagen. den er 
früher 1.1eplkgt hatte, in der Garage stand, dann 
hatte sich der Steffen vollgepumpt mit dem gle'
chen Na!~. das er den ländlichen Wirren tagsüber 
ins Hau~ gebracht h.1tte, vollgepumpt. als v.1lre er 
selber ei.n Faß, sch!er ohne Boden. Dabei hatte 
er gar nicht bemerkt, v.·ie sich se.n sdilankcr, seh
niger Bauernk5rper, dem das lange Sitzen ohnehin 
schlecht bekam, rangsam Wränderte, wie er UJIS 

allen Fugen quoll ~ fett. ood schwammig wurcle. 
So war er nun. \Vle er einsam durch die Straßen 

strlch und tZUm ersten Male die llil"Illl?nclcn Schän
ken mied, ein nicht mehr ganz ju~er Mensch, a.-
bcits.los, bleJern müde, kalte~ Schweiß auf uer 
Stirn. Gerade in der letzten Zelt hatte er öfter auch 
an leichten Asthmaanfällen gelitten. Es war nicht 
mehr viel los m:t Steffen Weidacher Das Leben 
war auf einmal wcnigf'r schon. Die erste Ahnoog, 
der Dämmerung war hereingthrochen. 

W·1s !!Ollte werden? Himmel was solltt! nun 
wcrden7 

Bisher hatte im Hintergrund immer noch der gute, 
wartende Moorhof gestanden. Der war die S:cher
heit gewesen. clo.?r Rüc~halt. Solang der Vater 
noch lebte, hatte Steffen nie daran gezweifelt, daß 
die Tilr des Moorl:ofes sich ihm jederzeit wieder 

tige Alter hat sie auch. Und sonst - na 
ja, da ist alles in Ordnung." 

„Gut", antwortete der Alte, „morgen 
fahri> ich hinunter. Da mache ich es 
fest." 

Sie hatten beide ihre Gedanken und 
schwiegen. Oie Sonne schien und alles 
war klar wie ihr Schein; es ging ihnen 
so gut in ihren Träumen, daß sie nicht 
weiter zu reden brauchten. 

Am nächsten Abend .kam der Alte den 
Weg aus dem Walde herauf und wink
te von weitem mit der Peitsche. denn 
Hannes arbeitete noch auf den Wiesen. 

„Jetzt weiß er alles", dachte der und 
ging ihm langsam entgegen. 

„Bist du verrückt?" fragte der Alte, 
„daß du ihr gesagt hast, du wolltest sie 
heiraten?" 

„Die Lene?" 
„Gewiß!" 

„Ja, ••. wenn ich nicht •.. wer dann 
sonst? Oder wolltest du, Vater ... ?" 

• 1Wer anders?" 

Beide standen und sahen sich an. 

„Das soll mir keiner nachsagen, ich 
hätte meinem Vater im Weg gestanden, 
wenn er heiraten will". sprach Hannes 
und wollte gehen. 

„Halt!" rief der Alte, „so ist das nicht. 
Wenn du meinst, daß du nun an der 
Reihe wärst .• ," 

Hannes blieb stehen. 

„Was hat sie denn selbst gesagt, die 
Lene7" 

„Das sollten wir unter uns abmachen." 

Hannes lachte und schüttelte den 
Kopf. Er konnte sich das Gesicht der 
Lene denken, als ihr der Alte einen An
trag stellte, nachdem sie schon dem Sohn 
mehr als das Jawort gegeben. 

„Abmachen unter uns? Dann tu das 
mal, Vater!" 

„Ich nicht. Ich fange nicht an bei die
sem Kram. Vater und Sohn hinter der
selben . . • und hernach willst du dann 
sagen. ich hätte Streit gesucht mit dir." 

Er .knallte mit der Peitsche und fuhr 
.n den Hof. Hannes schritt hinter dem 
Wagen her und sagte: „Dann soll es 
wohl schwer halten, hier zu Ende zu 
kommen .•• " 

Nun schwiegen sie und hatten ihre 
Gedanken. 

Und es schien nicht so, als eile die 
Sache, denn sie kam währood der Wo
che nicht zur Sprac'he. Jeder hatte genug 
zu ii herlegen. 

Samstagabend stand Hannes vor dem 
5piegel und rasierte sich. 

„Willst du mit, Vater?" sagte er. 

„Wohin?" 

„Wir müssen es doch klarstellen." 

Türkische Post 

Meisterehrung 
größten Stils 

Die Mozart-Woche -

eine einzigartige Kulturdemonstration 

im Krieg 

Au:; dem Programm de1 vom 28. ~ovembl'r 
bis zum 5. Dezember stattfindenden Reichs-
1\\ozartwoche in Wien werden jetzt die Ein
z1:::heiten bekannt, d:e diese .\\ozartwoche als 
eine e!nzigartige Kulturdemonstratio:i im Kr:e-
1!e erscheinen lassen. Die Festwoche, die die 
gröl~te Huldigung aller Zeiten für den großen 
Tondichter darstellt, so11 darüber hinaus die 
t;efe traditionsvcrbundene deutsche Kultur
lelstung syrnboEsieren, für die auch der 
<lcntschc Soldat an den Fronten kämpft. 

Auf einem Empfang der deutschen Kultur
~chnHkitcr 1m l~eichsm1nister1um fih Volks
aufkläru11g und Propaganda erklärtt Reich~
dramaturg Dr. Schlösser lim Hinblick a:1f die 
ausserordentEch reichhaltigen M.ozart-Ocdenk
fdern zum 150. Todestage de:; .\1cisters: ein 
slikulärcr Anlaß gäbe Gelegenheit zu einer 
.;äkulären Le:stuog. Der Plan zu dieser Feier 
war, wie Oenern'intendant Dr. Dr1:we.:; fo!-t
:;tellte, schon im Jahre 1939 gefaßt wor:le'l. 
Der Au:;bruch und der Verlauf ..!es K. 'eges 
konnten an den Absichten n·cht.:; ändc.·n; !::an 
der Krieg habe die kulturelle Position 111 s 
Reiches nicht geschwächt, sondern ver3:.i•kt, 
wofür der Generalintendant u. a. die T.\i-

„Das kannst du wohl allein." 
„Sicherlich". sprach Hannes und zog 

einen geraden Scheitel. „aber \'Orher 
konntest du ja oder nein sagen." 

„Noch darüber reden, wo du ge
_c;chwiegen hast?" 

„Das ist nicht wahr, Viater. Als du 
damit anfingst. es würde Zeit, habe ich 
gec;ilgt: Hohe Zeit! Höchste Zeit1." 

•. So ist das?" 

„So hatte sich das gemacht." 
,,Aber daß ich hinlief und als alt~1 

Gockel krä-hte .- das konntest du mir „ 
erc;paren. 

„Wo ich dachte, du fragtest für 
mich?" 

„Und ich soll neben ihr .auf dem Hof 
leben, wo sie das weiß?'' 

„Was ist dabei? Ich weiß es doch 
nuch, daß du sie wolltest." 

„Mir geht .das nicht jn den Kopf!" 
„Nun ist ab~r wirklich höchste Zeit 

Vater!" 

„Jaja ... jaja ... " 
Der Alte ging auf und ab. er war mit 

der Welt nicht zufrieden, nicht mit sei
nem Sohn, nicht mit sich selbst. 

Da kam die alte Mine herein und hat
te natürlicn alles gehört, auc'h sie besaß 
Ohre.n, so war das nicht. 

„Streit in der Familie?", sagte ie, 
„und Hochzeit vor der Tür?" 

Der Herksbauer drehte sich i.herum 

Jnd starrte sie -an. 

... 

sache anführte, daß die deutschen Kulturor
chester während des Krieges \'On 135 auf 1-16 
i?estiegen sind. 

Zur Teilnahme an der MoLartwoche de:; 
Deutschen Reiches s'.nd auße1 11<1mhaften 
Persönlichkeiten des In- und Auslandes auch 
dcatsche Arbeiter und Soldaten als Gäste ge
laden worden. für deutsche und ;iusländische 
Studenten ist ein besonderes Stipendium zum 
Besuche der W'ener Festtage ge-.chaffen wor
den. 24 Veranstaltungen umfaßt das offiz.ielle 
Reichsprogramm. Sie werden die H;iuptopcrn 
.\fozarts in erlesenen Aufführungen und eine 
Reihe hen·orragender Konzerte umfa:sen, für 
::l:e <111ch historische Musikst.'itten wie d:e 
Pala:s Lol>kow•itz und Pallavicini geöffnet 
werden. Den Höhepankt der festlichen Woche 
bildet am 4. Dezember eine kulturpolitisc:1e 
Kundgebung in der Sta.'ltsoper mit einer Rede 
des Reichsminister~ Dr. Goebbels. Am To
destag Mozarts, am 5. Dezember, werden alle 
Kirchenglocken Wiens läuten, während am 
:0.1ozart~Denkmal Kränze niedergekgt werden. 
Abends erklingt des ,\1eistl'r:> letztes Werk, 
das Requiem, ·untN Wilhelm Furtwtin~ler,; 
Stabführung in einem St:rntsakt 

Gleichzeitig wird die Stadt Wien ein zu
sntzliches Rahmenprogramm im Zeichen Mo
zarts durchführen, das 60 Veranstaltungen 
umfassen wird. Außerdem ist eine einzigartige 
/\uo:;~tellung von Mozart-Dokumenten im Auf
bau begriffen Alles in allem wird diese 
.\\ozartwoche des Deutschen Reiches die 
~rößte Kultun•eranc;taltung dar~tellen, die 
Wien jernalc; in seinen ,\\iluern gesehen hat. 

„Ja. Mine", sagte der Junge, „zwei 
Bewerbe-r auf einmal Jiast du wohl nie 
gehabt?" 

„Ich? Was geht dich das an?" 

Es schien, als suchte sie unter dem 
Geschirr auf der Bank. um Polterabend 
zu machen. . 

•. Und wer kriegt denn nun die Lene?" 
fragte sie. 

Da fand der Herksbauer ganz zu sich 
:-urüc·k, denn nun übersah er '11les und 
wußte. daß e~ um mehr ging als um sei
nen Spott. 

Das ist bei uns so . Mine", sagte er. 
„ wer den Apfel heruntergeschüttelt hat. 
dem gehört er .- oder was dachtest du?"' 

„Ich verstehe nichts \'On Aepfeln"', 
knurrte !'iie. 

„Ich auch nicht". sagte der Herks
bauer, „clas habe ich gemerkt. Aber er 
hier, der kennt was davon. und das soll 
für uns andern genug sein. 

„Und soll ich ihr nichts bestellen?" 
frogte Hannes. 

„Sag' ihr, der Großvater läßt grii
ßen", sprach der Herksbauer und ging 
lachend aus der Stube. 

Als Hannes draußen war, knallte im 
Hause eine Tür. Aber das war der Va
ter 1niC'ht. das rührte von Mine her. Sie 
wollte versuchen, ob diesmal die Angeln 
nicht aus der W.and fielen. Aber sie 

hielten. 

Deuts.c~e Panier und Sclnitten kä111pfen sich durch ein von den Sowjets zah \Crteid!gte::.. Oorf. Du~ch hervorragendes .. Zt.t:>ammcnw~~ker. 
aller 1 ruppenteile. wird auch der hartnackigste Widerstand. gebrochen. - ~echt s : . Ei!' Bild . von .. einem Schlacht~eld osthch von K;ew, 
wo mehrere Sow1etarmeen zusammengeschlagen und vernichtet wurden. K1lometerwe1t liegen die Trummer der vermchteten Armeen herum 

und sprechen von der Härte dts Kampfes. 

auftun würde. Bloß heimgehen hatte er müssen und 
de.n alten Moorweg wieder unter die Sch~ neh
men müssen, wenn die Stadt eines Tages nimmer 
hielt. was sie versprJch. 

Aber j-et:z:t war ein eiserner RicQd vorgeschoben 
3"1 der alten Sterntür, es y;~b k1?in!' Rückkehr 
mehr. 

"Vater, hätt'st halt y~";Jrtet - ich wär' !!Chon 
noch kommen - ". Es war nur ein halblautes Aech
zen, das ~r Steffens Lippen drang. Aber· er war 
nicht ehrlich genug. .sich einzugestehen, daß der 
Vater lang ~wartet und v'el GeduH gehabt hatte. 
So brannte das eingebildete Unrecht, das lhm ye
.schehen war, noch .schl:mmer als die nassmJe 
Brandblase auf der Wange. 

Schließlich sc.hellte er an der MJrktapotheke und 
kaufte etwas Oe! für di•· Ww1de. Dann warf er 
sich daheim - vi1?r möblierte Wände waren sein 
Daheim - auf sein schlechtgcm:icllles Bett. ~chmö· 
!leerte :n einem Krimin11lroman. stand noch einmal 
auf, holte sich Z\\1•i Pl~hen abgestandenes Bi?r 
hinter seinem Waschtisch hervor, trank gierig mit 
fieberig aufgesprungrncn Lippen und schlKi:f end
lich ein. 

Aber der Moorhof ge1ster~ auch noch durch sei
ne Träume. Er sah den mondblauen Steinwürfe] w~t 
draußen im Moor un:I fuhr ratternd darauf zu, 
immerfort mit angespannten Shlllen, das St~uerrad 
m schweißigen Händen - aber der Hof ~1ch Im
mer weiter zurück. Er stöhnte und fluchte und 
schluchzte schließlich wle der kleliie Moorbauern
bub, der sich einst in der Fjlze ~erlaufen hatte. Es 
war ein großer Jammer Daun vcrsJckcrte der 
Traum. 

Aber sofort kam elll anderes Bilcl. Er stand <lr. 
der geschlossenen Tür des Moorhofes Wld wollte 
hinein, pochte an, trommelte mit den F~usten gegen 
das harte Holz. Hörte endlich von innen einen 
Schlüssel knirschen. Der Vater trat heraus, zog 
aber sofort die Tür hinter sich zu und hatte ein 
fremdes, verschlossenes Ge.sieht. Tn der Hand hielt 
er ein welßes Blatt. Das nagelte er mit wenigen 
HamnK!rschlägen an die Tür. Und die etwas ge
bückte Gestalt des Vater löste sich da blllulich"?s 
wölle und war verschwunden. 

Das wei&: Blatt an der Tür aber v.rar das Testa
ment - die Ausweisung für den Steffen, der 
schweißgeha~t erwach~. 

Schon iJ.n Morgengrauen lief er wieder· ziellos 
durch die Stadt, schauernd vor Kälte, denn der tr
ste Nachtfrost hatte R.:if gebracht. Welke Blätter 
rtl.schelten !n den Alleen Dann kam Steffen an ei
ner Autoreparaturwukstatt vorbei, die ihn irgend
wie .lngezogen hatte. Da sah rr den Wagrn - sei
nen Wagen bereits aufgebockt, ein Me.:hanil«'r 
kratzte 'm Bauch des Ungclieuers herum. 

Stefftn stand w1d starrte. Seine rotgerander:~n 
Augen streichelten den alte~ Freund, die verbeu.
ten Kotflügel, fü• wehmütig gesenkte Kühler 
schnauze. 

Ich hol dich schon wie<kr!'' munnclte er. T.111-
s,d;d toll\> Plilne durchzuckten <;eln Gehirn. 

& v..<1r Sonntag, und die Walp hatte Schmalz
nudeln gebacken, 

Rakes .so bescheiden gewordener alter Magen 
wehrte .sich beinahe gegen soviel G~ttat. Sie saß am 
Nachmittag in einem schrägen \Vinkel der Okto
h~rsonn~ neben ihrem Lieblingsfenstt'r und schnup· 
pert~ behaglich den Düften nach, die noch in de• 
Stube hingen. Im ganzen H.lus war feiertäglicher 
Friede. Hartl war gleich nach dem Es~ ins 
Dorf geradelt. Und die Walp spürte zum ersten 
l'vl.ale wieder nach drei unrohvollen Tagen dem ge
stillteres Herz. 
. Sie hatbe sich jetzt ange"'öhn~. manchmal mit 

sich selber zu reden und wußte nicht, daß die Ra
kr ein besonderes Geschick zum lauschen hatte. Die 
Alte hatte dhre Ohren ihre Augm. ihre Nasie ein
fach überall. lind -~~ hörte sie zuweilen einen 
.s,hweren SeuzJer der Walp: „Lieber Herrgott, muß 
denn das sein, daß man soviel Not und Last mit 

•eh selber hat7 Das Herz möcht m.ln sich aus der 
Bru.~t reißen und drauf trampeln mit genagelten 
Schuhen. damit ecdlich einmal F~ werden tät.'' 

Dann schlich die Alte weg mit großen, ver · 
schreckten Augen, ganz blaß um die Nasenspitze. 
als hltte ale in eilltil glühenden. Kierker ge.sdnut. 

In d•.i.sem Kerker aber saß die \Valp ~fangen, 
konnte nicht aus der eigenen Haut, konnre nicht 
los voo ihrem geweckten und gepeinigten \Veib· 
tum. Die Rake. die .~hon den kühien Schnee des 
Alters auf der Stirn trug, c1. hauertl? manchmal w c 
t'tn alter Baum, den noch einmal ein Frühlingssturm 
streift. War das auch so gewesrn. w'e sie jung 
w.a.r7 Sie wußtl? es nimmer. 

Aber m diesen Tagen wurde aus <ihrer Zunei 
gung zu Walp eine grolk fanatisc~ Liebe. Zu al
km war Rake für die Walp bereit, für das Moor
mädchen, das ~o stark war und so schwach ::u
qleich 

Die al~ Stockuhr holte rasselnd Atem und schlug 
die vierte Nachmittagsstunde <rn, als die Walp end
Hcb Zeit fand, sich zu Rake ans Fenster :z:u setzen. 
In weißes Leinen stickte di-c \Valp im Kreuzstich 
gro~. rote Blumen. Stichelte dar:in schon seit 
Jahr un:I Tag, an jedem Sonn~ag e•ne Blume, nur 
E'ine e1D:z:ige. Mehr wurden e.~ n•e. 

Aber wie die Walp so ..,aß und stickte w1d sann 
und ihr eigenes Herz schier lingstlich behorchte, 
wie sie dann wieder zuweilen einen Blick hinaus
warf auf ihre Birkenstraße, da sah sie v.eit draußen, 
\\O die Baumreihen sich :z:u berühren schienen, zwei 
Leute dah~rwandcm. Eigentlich hatte ste anfä.1l9licb 
geme·nt, es wäre nur ein ein:z:i~r Wlförmig dicker 
Meo.~ch, so eng gmgen die belden nebenelnanckr, 
\\ie m!t den Hüften verwacli:;en. Ein Mann und 
ein Mädchen. 

Di.e \Valp fragte sich. warum für Herz jetzt .mf 
"linmal wie ein verflogener Vogel tu flattern bt
gann. 

Auch Rake wurde auhnerksam. Und weil ihr 
witternder Instinkt sofort wi.eder 1?ine Gefahr er
kannte. schob sie mit hastigen Fingern d.ls Vor 
hilngl, das buntgeblümelte, vor. 

„Sc.hau nicht hinaus. Walpl bettelte sie schier. 
„Behalt' deine Augen für dich1 &i gescheit und 
geh vom Fenster wegl ' 

Aber das Staatsstück, die rotgestlckte Ewigkeits
decke. war schon von Walps Knien geglitten. 
Achtloo trat sie darauf. Mit beiden Händen riß 
sie das Bu.ntgeblümelte em Pemter be!seite, daß 00.s 
MesslnG-'tangl abspraDQ. 

Istanbul, Sonntag, 16. Nov. t941 

Einiges 
über deutsche Panzer 

E . h K . h . h in .,iJ>'' Ln deut.sc er rieg.sberic ter, der sie tol· 
längeren Betrachtung zur Panzerwaffe als zur ~' 
zcsten und wuchtigsten Angriffswaffe des m# }>.lll 
Krieges bekennt, und die ~ilde. Romanti~ des. j:J• 
zerkneges schildert, deckt in semem Bericht dlp~ 
teressaote Tatsache auf, daß heute im Osten Jd--i:9 
ur eingt$etzt werden, d;e schon im Polenfe ~ 
dabei '.A.'ilren. Eine Rt>ihe von Panzern hat s.cli )II' 
den Ruhep<1usen z.wischen den Feldzügen v1,~1 
'.lert, s.~ s!nd verstärkt worden, haben neu.:..i.. tlt 
be-kommen, die Motoren wurden ausgewe<."5u:J 
ofter. noch d:e Gleisketten. - aber im Grunde s dil 
e'I d;eselben Pannr, die Warschau stünn~· II' 
auf Abbeville vorstießen, die die Berge Grl~1 
l.ands und Serbieru erkletterten "U.-i.d nun dun: -ihl 
Sümpfe und Wäldrr des Ostens ziehen. E5 ll"j 
1 ..türlich auch Panzer unter ihnen, für die c.k; ~JI 
feld?u der erste Emsat:z: ist, und sokhe, dir 11• 
clrn frilnzösschcn oder nur den Balkanfeldz\lil ~ 
gemacht haben. aber die Zahl der „Vete~ !)( 
der erfahrensren Paruerbesatiungen und dtt a 
wiihrtesten Panzer de-r Wie-lt, ist keinesweg.s gerill· 
Jede: Panzer hat se'ne eigen_e KriegsgeschichtC·oßl 

D:e Panzerbesatzungen, d~ je nach r.le1" CJ:' ...... 11> 

<k.s Paniers, aus vier bis sechs Mann bestcv· . 
sind durch jahrelanges Zusammenleben auf ~ 
:stem Raum In nner unlösbaren Kameradschaft\ 
bWlden. die lbresgleichen sucht. D"e garu:e ßeJI 
:ung ist wie e.ill eio.:z:igtt Kampfapparat auf ei.!l.i; 
der ein9es~ielt, und der Ausfall ei~e.s je'ien ~ 
zungsm1tghedes ·wird so sdunerzhch empfo ·b· 
dzß sich der Ersatzmann erst langsam und vot$!•,l.! 
tlg in den Geist .':!er Besatzung einleben muß. udJ! 
vollwertiges Mitglied dieser Panurg••tnelJlS G<" 
aufgenommen :u werden. Das Auge und das 

1 
, 

r:rn des Panzers 'st der Kommandant, der al ~,~ 
::!ie. Uebersicht über das Geschehen hat, dc111 j 0 
allem ~r unbehinderte Rundblick nach alkn ~ ~ 
1::öffmt. Der Ladekanoo~r. der Fahrer sclitltt 
n!chts oder nur sehr wenig. Der Fahrer !.ihefSl ofl 
nur einen ganz engen Raum vor sich, er weiß iJll 
mcht einmal, ob ..:r über einen Ackier oder t 
Vliese fährt. D;e Be\\"l'1}u11g des Panzers, das; 
[echt leitet der Kommandant durch das K.e ~ 
krophon, und oft erfahren die Kameraden, die "' , 
rend der Schlacht mit der Präzision einer Ma.sc)ll!l 
ihre Hangriff..: erledigen, erst nachträglich al.11> cl~ 
Mun'.le des Kommaudantt>n, wie-, gegen wen uncl • 
s;t' gekämpft haben 

Aus dem Kulturleben 
Da.:; Chodenland im Protektorat ist wegen ~~ 

qudebackl_nus:k. !m In- und A;usland bekannt. ~· 
d1t Tn1cht1on dieser charakter1stische11 Chodf:1lll1 
~k fort.zuführen, i.st die Errichtung ~iner 01.lcll 
•ad:pfe•ferschule in <km Chodenland 9tplant. 

• 
Wie ~ie t.:.chechi.schen Blätter berichtlm, [>Oll .f~ 

unvergleichliche Zauber der Prager Baroc.kball~ 
und -Denkmäler in einem neuen Kulturfihil ·, 
Tobis ft'stgehalten wuden. Da~ Drehbuch hat 0 
Joh;innc-s Eckadt geschrieben. 

" Der Oberschulinspektor von Kauen er.klärt.: ;J 
der Eröffnung einer litauischen Volksschule, ~ 
in das l l t au l s c h e Sc h u 1 p r o g r a t11 
De u t s c h als die erste und wichtigste Sp~&li' 
Europa~ aufgenommen wvde. 

(< 

Nach elmr ~rbischen Regierungsverordnwl9 J!)l', 
fen an ~r B e 1 g r a de r U n i v e r .s i t ä t J<tiJI 
Juden un-:1 Zig("Uller mehr studieren„ 

(< 
r 

Eine Abordnung b u 1 g a r i s c h e r E r : i eh to 
tmd Erzieherinnen ist in B a y r e u t h eingetroff( J' 
um an l'inem Gemeinschaftlager deutscher and ~(j 
prisch.:r Err:tl'her in dl."r Re.ichsschull' dl?S l"· 
Lt.hrerhun,les OonnJ01 f t.-il:unehm~u. 

o-

I<~ine Ausstellung 
Yon Kriegsgefangenenarbeiten 

!111 .\.lusewn Galli~ra Ln Paris wird z.ur Zdt e')I~ 
A t.$lCllung ,·on Arbeiten fran::öslscher K.rie~. 
f,uig,·ner vorbereitet, die etv.a _ 1.2'?0 Aus.steliuD 

1 
\l \Jl'nstjndi" umfas~en v.ird. Dil! ~ingesandtcn }\•• 
bc1tt'n von Kri,gsgd.m\jen.-11 .statrufü·n aus .i.lkn ~ 
gern m R.·ic:h. :-.:i.tl('n Bil lern, ZrichnUllgen t> 
Dr,1Lken !'iin,! e ue grof;, .<\.nz.'.lhl von kun~t~l"_.er11 1 c-hen und kt n~th riJw.:rklicl ·n Ge111?1..,.t:inJen r!Jtf' 
' l)J.;19~ II, die t'i!ll'll ßl'\\ tiS dafür liefern, daß 
f1 nzob;,,h,..,1 Kr!e11sgef,111~.i1en 1m wei:1?sten LIJll 
!;rn\J dil? Mc~lld1kr:t \l~offnet "':·ird, :1ire kWisrlt:Jlo 
s,hrn B~gabungl'n und :Ir~\! Fiih11lke1t~n ..:u p!l•Y'.Jll 
Der Erloo; l<·r vrrkauften Kunstwerke v.i1d d< ~ 
Hilfswerk für die F.imilien der Kriegsgefangen',... 
:uguukomnwn 0;1? en.ge, groß.z:ügi~. und V~r 
:.tandnisvolle ZUJammenarbeü ~ischen den mit ~ 
Kriegsg.efangenenfür.sorge beauftragtec deurscli f' 
ucd franz~i.chen S~llen hat dlese AUS&ttllurWJ 1 

möglicht. 

Dl?nn draußen auf der Birkenstraße gingen, al.lf~ 
fallend lachervl und .qchwatzend - der Lorenz ufl 
ilie Elis. 

Ein ganz neues Ko;;tüm hatt.e die Eli.' an und ::O 
nc w~iße Bluse. Den Hut trug 1;ie in der Hand. t1 r 
was dil? Walp sogleich wahrnahm: Elisen~ f-fa~. 
war mit clnem Male goldblond geworden und in tll~ 
send Locken und Löckchen gelegt. Ein Stich dur' , 
fuhr die Walp, so schön erschien Ihren naiven A~ 
gen die Schwester, sie .sah das Zurechtgemach & 
n:cht, sie sah nur Glanz und Lockenpracht tlfl 
11«.>ues Kleid. 

„Fnsch gewan.:lotlt vom Kopf bis :z:ur Zfft,' ~>' 
Aber gleichzeitig wußte die Walp doch wieo-' 

d,iß dies alles nur Nebensächliches war, "n das s1' 
sich geflüchtet hatte, wn den Lorenz nicht ~r 
sehen zu müssen. Wi1? unrer elnem Zwang irrte "'' 
Blick dh und traf durch das unverhüllte Fenater ~ 
r11denwegs iu seine Aug~. Sie-~ den Spott ~ 
d e Grausamkeit tun seuicn hübschen, etwas ~ 
kleinen Mund. sah da kaum spürbare Zucken · 
die hochgetr.aq-.""De Na'lt, al~ unterdrücke rr ein 1) 
~~. . 

Oft W alp v~rsuchte einen beiaerca ~ 
„Schau nur, Rake. was für hochmütrge N351?n16'ht 
er macht." -A· 

Dann wandte sie !lieh jah, ging %Wl1 Wall", 
schrank. sehr aufrecht, aber weiß im Gesicht. RJtl'. 
kam gerade noch iu~cht, Ihr dm belgischen BrO~ 
ning zu entwinden. , 

„Bist denn rein verrückt. Walp? Willst ;, 
Zuchthaus wegen .so einem Menschen? Siehst d ~ 
nicht, daß das ein abgekartetes Sp!d Jst. dlch to 
vor Eifersucht :z.' machen?" 

Die Walp stand .'itumm, schwankend In ~ 
Knien Dann schautie s~ sich fragend um. V{Oll~ 
da$ dumpfe Donnern und Brauxn kam. das 
ganre Stube füllte. Lautlo..s schlug si~ zu Boden. 

Sie erwachte in dem Ohrenstuhl der Mutter. ~ 
rein sie die Alte laut jammernd geschldlt hatte. hllj 
stete und v.randtc r.lic Nase weg von der sch.V" 
riechenden, zerdrückten Wurz, die Ihr R.Alce vof 
hielt. Der letzte schräge Sonnenstrahl war aus ur 
Stube fortqe'W11ndert. Die frühe Dammerung kalfl· 

CForbetmni fotet). 

-..... ------------------------------------------------------------------------~. 
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~inderlandverschickung 
Wit lllan in Deut chland die Kinder 

auch im Kriege gc und erhält 
D de· lt cr11; e t rtc K nderlnndv erc;ch ckung. mit 

'lt~ n n Ut chland im Herbst des \'orJahres 
ltif Einsetzoo der engJ'c;c-hen ':i.chtangr He 
nen Wohn~ i rtcl deut eher Großc;tfidte begon-

n.:Utde, besteht jel2l c n Jahr, so daß s eh 
ltn Soehr die usw1rkungen d eses interessan 
~ll 2.ialexperiments übersehen lassen. Dabei 
durc fest-gestellt werden, daß die Ergcbn ssc 
iler haus befnedigend s nd. Auch nndere l..a~-

CI! •ntercssie.ren c;ich dafür, umsomeh~. a ~ 
ltfg 4araus ganz allgemein werh·olle F nger
~·1~ filr d·e Gesunderhnllung der K ndcr 1 

-„szeiten ergeben 
e l\tts der Tatsache, daß die K·ndcil:1;nd
b.u~h ckung m Deutschland n1d1t nur be1~e
trg~n, sondern noch erweitert werden \\'trd. 
i:ld 1 sich, daß s eh diese Emr:cht.un~ voll 
"'-it &anz bewährt J1at. o·e Kinder •• die m den 
~Cfi en Wochen in zahlre:chen ~ondcrzugen 
br~ einem monatelangen Landaufenthalt 
dtru~&ebrannt, gesund und \\ oh'genlihrt w·e
btlt in die Städte wrbckkehrten, '' aren der 
-....:, Beweis dafür, daß Deutschland auf dem 

~Wigkeitswerte der Musik 
d\lrch Künstler von Welt-
tuf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel -
~reit auf Schallplatten 

t.POLYDOR" und 

1 
„BRUNSWICK" 

~~hli.i:en Wege ist, die gesundheitliche und 
••~t1ge Entwicklung der deutschen j11g.end 
!lt h 1m Kriege sicherzustellen. Es ~ab kemes 
~ 2Urücokgekehrten Kinder, das nicht strah
~ d '&esund aussah. Die meisten hatten a~ch 
l(jlld Gewicht erheblich zugenommen. Viele 
bis er konnten eine Gewichtsz.unahme von 5 
bis 6 Kilo '"erzeichnen. Manche hnben sogar 

zu zehn Kilo und darüber zugenommen 
aufn Zukunft werden nicht nur d·e Kinder 
t~~· ~en luftgefährdeten Geb eten aufs Land 
't~1ckt; die Segnungen der Landver
l{Jh tlcun~ sollen darüber hinaus auch allen 
<lt -..14 Jahrigen Kindern zugute kommen. 
L~ren ~ltw1 infolge des K!ieges n:.cht. m ~er 
<lt &e sind sich um ihre K nder wie m fne
l(jflS?eitcn' zu J<iimmern. Die Väter \"1eler 
i~ llder stehen im Felde, und die J'\\iitter hab.eo 
&e:n Teil die Arbeitsplatze <ler Männer e111-
tinnon11ncn llier springt die Volksgemeinschaft 
La' die dalur sorgt, da!\ die Kinder au~ dem 
S~dt den Krieg ohne leiblichen und scel•schen 
f' aden 'Ubcrstehen. Und zwar kommt diese 
·~lltichtung in Deutschland allen Kin~ern 
Q nc Ausnahme 211g11tc, deren Eltern einen 
~~B rechenden Wunsch bei den Schulen 

ern 
1\ De: Vers h1ckung und der Aufenthalt der 
~"Inder 111 den Ver eh ckungs agern bt \oll g 
\:Sten!os Alle Kosten werden aus offentl:ch~n 

~ heln be tritten. O"e emugc Bedingung ist 
~ee: daß die Kinder keine ansteckenden Krank 
~ en haben. Um den Oesundhe tszuc:tand <ler 
<I llder festzustellen w rd außer den laufcn-

el'J Untersuchunge~ in den Schulen drei Tage 
~r der Abreise eine ärztliche Sohlußunter
~i Chung dur&gcführt. Kranke Kinder werden 

Cht In die l..anMerschiokungslager gebracht, 

sondern einer 1 k1lbehandlung Lu geführt .. Wei
t r mussen, um jeder Gefahr der Ausbreitung 
acnstcckender Krankheil~n m den Lagern vor
zubeugen. die Eltern eme Erklärung ~bgcben, 
daß in der Familie in den letzten .zwei .\fona
ten Jceinc ansteckenden Krankhe1tery v:orge
kommen sind. ~o ist von \'orn.~erein ~iche~
gcstellt. daß nur ge~tmde Km~er m .~1e 
Lager kommen und die Eltern <l!e Gewahr 
haben daß ·1·re Kinder nici1t ·rgendw e durch 
F.p de~ien gesundhe.tlich ge~ährd~t werden. 

Gegenwnrtig \H rden <11e Kmderland\Cr
sch ckungslager für d c Aufnah~e nc1_ier 
Gäste herger chtet D c L.ii;er befinden sich 
,1brigenc; m den schön!'ten , Gegenden. des 
Re chs. im Geb rge, an der .sec oder in_ an
deren bc-kannten deut~d1en Erholungsgeb;eten. 
Dort s nd entweder unmitte'bar auf dem Lande 
oder in den Kurorten große Hotel~, P~ns'o
nen Jugendherbergen oder andere geeignete 
lJl'.'b:i~ide f1ir d esen Zweck hcra.ngezo~en 11nd 
eingerichtet worden. .\\ehrere K•nderlager be
i nden ~ich auch .„ den neb·rgsgegenden der 
Slowakei, darunter m def!I w~ltbekannten 
fletlbad P !'it\an. Auch dort c;md die de11t~chen 
K'nder ·n c·nem der großen und modernen 
Hotels sehr gut untergebracht. Und auch 
diese K·ncter, denen zugleich .zum ersten Mal 
das l:r!ebn1s einer \uslandsre se in eine g~nz 
fremde Umgebung LUteil ~\·urde, haben s eh 
ausgezeichnet erholt u~d s·c waren des ).obi;s 
vol' uber de freundliche Aufnahme, die sie 
·n der ~owakei gefunden hatten. 

De Kinderland\·erschickungslager :.md na
turl eh - v. as ja kaum noch hervorgehoben 
z.i werden braucht - mit allem ausgestattet, 
wa!> der Erholung und Oesund_!leit ~er Kinder 
c1:ent Ueberall sind Aerztc fur d;c gesund-

. 1 ~itl ~he Betreuund e'nge_setzt 1.ehrkrafte so;
~en rur den Schull1~tcrr .cht, so d~ß au~h HI 
der sdrnlischen Wetterbildung .kerne Lucke11 
entstehen. Es ist 111 Gegenteil festgestel!t 
worden, daß di(' Kinder in den Lagern weit 
bessere f·ortschritte 1~1 .Lernen a!~ ~u Haust 
nachen. Pür die Freizeit stehen Spiele, ~\u

s.kinstrumente Rundfunkapparate, Biichcr 'US\\ 

zur Verfligun~. Ll'hre! ~n~ Hitlerjugendfiih~er 
wetteifern bei der he1ze1tge<:taltung dann 
ke.ne Langeweile oder lleimweh aufkommen 
z.? la<: en. Ein eifriger Hriefaustausch, zu di:_m 
die Kinder angehalten werden. sorgt dafur, 
daß die Verbindung z.um Elternhau. stet<: auf
•cchterhalten bleibt. 

Sclbsh·er tandlich llit auch d:l 1.agerkuchc 
mit allem - und zwar über die sonst 
ublichen Rationen hinaus - versehen. Auch 
Bekleidungsstücke. Wäsche und Schuhe kön
nen die Kinder im Lager erhalten. 

Der Aufenthalt dauert c;echc; Monate. Er 
1rnnn aber auch verlängert werden. Eben~o 
können die Kinder, die bereits einmal ver
chickt waren, auf Wun~ch der Eltern noch-

mals ein Verschickung~lager ·n Anspmch 
nehmen. 

In den nachsten \\'oohen wird das große 
deutsche jugenderh-0lungswer1< seinen Fort· 
gang nehmen. Hunderte von Sonderzilgen 
werden erneut Zehntausende von Stadtkindern 
nufs Land bringen, die dort in den l.agern 
~ gut aufg~obcn ind, wie _sie es i~n 
Elternhaus n:cht besser haben ikonnen. Die 
Kmderlandverschickung 1:-.t, da~ steht schon 
heute fest, <las beste ,\\ittel zur Gesunderhal
tung der heranwach!iendt•n Jugend im Knegc 
1nd m Fr cden. 
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Lebende Kohle 
Zwischen Carol111a un:I Florld."1 (USA ) hcfindcn 

s.ch ungeh.urc Urwaldcr, ,de z .• B. ?er 18.000 
Quadralkilomcttr große Okcfenooec~Lllllpf :.ind 
der 12.000 Quadr.1tk..lour.tcr bedeckoo:ie Evcrgla 
dt•s - die kdne totl'n. sond.-rn !l".bwr.le Braunkoh· 
jrnwillder d.u·s.tt'llen. Das helBt, an diesen ein:ig
artigrn Plät:en der Erde kann. man. ~ewissi.'nn:t
ßen z.uschen. wie und wodurrh sich d.c BraWlkohle 
b l:.iet Gew.11tigt' ßa1 mnescn vt'rs"nken dort im 
Swnpf um n:ich Jahrtau.!:cnd~n Vlellricht dt>n Mm
s.:hm Braunkohle u.i 1 !"f Prn. 

J;~ in 2 m langer ARl 
\ s Sonde'C'd n Norw~gen wird der F~ng 

e n~ Aale'> ge.n eldet der schon fast e•ner 
Seeschkrnge glich. Fr \\Og 32 kg und war 
2,10 m lang, whhrc~d se n Umfang 62 cm (?) 
maß. Es handelt sich 11m den größten Aal 
der jemals an der norwcg"schen Küste gcfan~ 
gen wurde. 

Das Kartoffelkäfer „ 
Gefängnis am Neckar 

Aus einem neuen Kulturfilm 

Der deutsche Kulturr11m entdeckt immer 
wieder neue Themen, die sich filmisch aus
werten lassen. So hat s:ch jetzt Dr. Ulrich 
K. T. Schulz die Aufgabe gestellt, d e 
Pflanzenzuchtungsnrbeiten im Kaiser-Wilhelm
Institut in \\iincheberg .zu filmen. Neben vielen 
Aufn:ihmcn von der miihselrgen Arbcit der 
Ptlanzenzuchter rn den Laboratorien, ·n den 
Gewächshäusern und auf den weitgedehnten 
Versuchsfeldern um \\Uncheberg wird der 
Film auch einen Blick n das Kartoffelkäfcr
f!efängnis am Neckar" gcwahr~n. Es ist nur 
c•n Arbeitsgehiet vor \•ielen die in diesem 
Institut. unter_ A-1sw crtung ~er neueste1f Er
kenntnisse au1 dem G~·b1ete der Vererbungc:
forschung behandelt werden 

()_Je Kurtoff~I hat Lwe1 bösartige Fefodc 
n 1hr~m Dasem: den Coloradok1ifer, der im 
Jnhre 1!)17 von Amerika in Frankreich einge
schleppt '' urde und inzwischen .bereits b's 
nach • West.deutschland vorgedrungen ·st, und 
d e Krautfäule, <..hc \'On einem PJIL \'erursacht 
wird. Der Kartoffelkafer vor aHem ist eine 
Gefahr. Gewiß: Man kann ihn auch mit 
chemisohen Mitteln durch Besprit.i:en der 
Kartoffelpflanze bekämpfen . .Aber d·e Pflanzen
zuchter s1nd für eine radikalere Kur. In 
e nem kleinen Städtchen am ~ektar gibt es 
auf oder Zweigstelle des Kaiser-Wilhelm-ln!lti
tuts ·n .\\iincheberg Gewächshäuser, in denen 
der Co'oradoklifer scheinbar ein geradezu pa
rad1es,sches Oase:n fiihrt. .\\an kommt hier 
urr Freßgier seiner Larven so sehr entgegen, 
daK man eoigcns zu diesem Zweck Kartoffelkul
turen .. a~pflanzt und pflegt. Aber. d:es~ so 
großz11g1g angelegte ,\fahlzeit entspricht emem 
h~"rntu~kischen G~da!1kengang. Die Pflanzen
z!i<.'hter haben nämi•ch in das Kartoffelkraut 
durch Kn uzungen mit amer'kanischen Wiki
·artoffeln i'inen Stoff eingelagert, der den 
Colorndokäfer durchau<: n:cht behagt. fressen 
,.,je aber trotzdem von den Bllittern, so ver
lieren sie ·hre Lebenskraft . . Und damit 
ware Ja die Sor;:e um die Au;;areitung di!;.
:-cs gefährlichen Schmarotzer• gebannt. 

D:i~ schwierigste Problem bei diesen seit 
\ · clen Jahren durchgeführten K reuzungsver
suchen aber war, unserer guten alten ,,Haus
kartoffel'' die ihr inne\\ ohnenden guten und 
bewährten Eigcnc;chaften zu erhalten Die 
Erbmasse der Wildkartoffel (die nur ctw 1 
kirschengroße Knollen hat), rumort begre· i-
1 cherweisc in der neu herangezüchteten Sorll' 
111it dem für den Kartoffelkäfer ~ngcnießbare11 
Kraut. Die bisherigen Versuche !'ind indes sn 
gliicklich \'erlaufen, daß man hoffen kann. 
schon in wenigen Jahren eine Kartoffel~or!i' 
zur Verfügung stellen zu J<Bnnen, die 1 1le 
\' orziiger unSt>rer Kulturkartoffel besitzt, a 1' 

der aber die Lan·e de· Coloradokäfers ver
hungern muß . . . Schon heule ist ihnen dc1 
Appetit auf das i~nen am Neckar geboten 
Kartoffelkra:1t mächtig ver,ganiten Aber r.u1• 
einfach \\ eiterzlehen 'lind <JndCrswo ein b.
kömmlioht'res Kartoffelfeld mm Auffress~n L'. 
suchen, das haben ih nen die ,\\linncr .fcl:l 
Institut:. begreiflicherweise verwehrt. Oa!" 
scheinbare Paradies ist in Wirklichkeit c 1 
Oefängn':.-, da:; so hcrmctbch gegen d1.'.' 
\ußcnwett abgeschlosc:en ist, daß selbst d'e 
Wissenschaltk r des Instituts erst eine Tüi 
hinter s eh ge~chlossen hab1•n müc;sen, hevnr 
sich d·e 111ichste öffnen läßt. Und d!esc .i•JtO·, 
m:ifsche SicJ1crung. ge sterhaft von RelliS
r!idclH'll und Kontaktschlü~seln betätigt, geht 
durch alle Anlagi.'n d:cscs l\aroffolkäfe1k('rk~rs 
am Nccbr II M 
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Knff ee macht nicht nüchtem 
Der D'rcktor des Instituts für gc

rich!Echc .Medizin an der lleidelbcrger 
Uni\'NSltlit, Professor Or. M u 11 er h:i 
m zahlreichen Versuchen feststellen 
können, daß die alt\•erbre1tete An-
s.cht, Kaffee machL nach Alkoholge 
nu!\ nuchtern nicht stimmt. 

.\\an 11at in diesem Inst tut bei Experimenten 
den Versuchspersonen n~c~ Biergenuß 111 
größeren \\engen starken Kaflce gegehen. Eine 
\'erander.ung der ~\enge des im Blut ent
hnltenen Alkohols i~t jedoch n:cht in Er
scheinung getreten. Wohl aber hat die Prü-

u s 
Man lacht Tränen • . • . • Man hört die schönste Musik . . • • . 

Man singt die hinreißendsten Melodien •••.• Denn man sieht: 

Fr 
mit l i z z i \V a 1 d m ü l 1 e r , T h c o L i n g e n und P a u l K c m p 

Die luxuriöse, aufsehenerregende Operette, die der ganzen Welt 
Freude bereitet hat. 

Heute um 13 Uhr Vorfühmng zu ennllßlgten Preisen. - Tel. 49369 

fung der \'crsuchspcrsoncn eine Beeinfluss 11•~ 
der subjektiven und objektiven Alkohol\\ irkun
gen ·m günstigen s·nne ergeben. Diese Wir 
kung st etwa eine halbe Stunde nach de1 
Kaffeegenuß eingetreten. De Versuchsperso 
nen fühlten sich nicht meh• müde, der Gang 
wurde sicherer, die Sprache gewann an Klar
hc t. Noch etwas später war aber dann ein 
starkes Gl'fuhl der Erschlnfiung festzustellen 
"crbunden mit Unsicherheit Durch den Kaffee 
genuß laß: eh also nur eine kurze Erfr -
.:,chung cmclen Außerdem macht sich be Ge
wöhnung an Kaffee ein Nachlassen der er
nbchternden Wirkung bemerkbar. Allgeme n 
ist ~lie an sich bestehende Ernüc.11tcrung durch 
Kaffeegenuß von so kurzer Dauer und ge
folgt \'On derart gen Er„chlaffungszustlinden 
daß man ke'nes\\egs dnfur d·e Verantwortmg 
übernehmen darf, beispielsweise Kraftfahrern 
elnen Preibrief hir Alkoholgenuß .unter der 
Redingung auszustellen, daß sie sich naohher 
durch starken Kaffee erfr"schen. 

Während dall Koffem tu einer Herabsetzung 
der Rauscherscheinungen fuhrt, scheint N ko
tin d:c Rausch\\ irkung zu steigern. Das Ni 
kotin erwl!itert d e Gch1rngefä se und fuhrt 
daher zu einer vermehrten Durchblutung und 
dumit zu einer Anre;cherung des Alkohols 111 
den Nervenzellen. Wenn 1.um Kaffee nach 
Alkoholgenuß noch geraucht wird, so wird 
hierdurch die ernüchternde w:rknng des 
Kaffees zum grqßen Te:i wieder aulgehrrben. 

-0-

„Tausend Küsse an Ann-Mal'ie„ 
In der Nähe von Gflteborg wurde d;eser 

Tage \'On einem schwedischen Fischer 
ein Lachs gefangen, an de:;:;en Bauchflossen 
mit einem starken Seidenfaden ein k'einer 
Zelluloidzylindcr befestigt war. In dem Z~·lin
der steckte ein Briefehen, da:.- von der Ha11-0 
eines Seemannes stammte und „Tnusend Kflsse 
an \nn-Marie", seiner in einer Vorstadt von 
( >slo lebenden Geliebten, enthielt. Der seltsame 
f,iebesbrief \\ urde von dem Fischer dem nor
'' egischen \\iidchen iibermittell. 

0--

Der Stand de1· K1·ebsforschung 
Kurz wsammengefaßt gibt der Di

rektor des Allgemeinen Instituts gegen 
die Geschwulstkrankheiten und des 
Röntgenlnstitub im Rudolf-V'rohow
Krankenhau-; in Berlin, Professor Dr. 
II. Cr am e r. einen Ueberb ck ühcr 
den Stand der Krebsforscllung. 

Durch den T t?rversuch chei11t de Erb 
lichke·t des Krehscs he•v1esen zu sem, wemg
stens unter ge\\ "'Sen Btxl'ngungen, und „ 1c'1 
für den ,\\cnschen 'st anzunehmen, daß d c 
Veranlagung die Voraussetzung der me'c:ten 
Geschwulstbildungen ·st Von a !cn Krcbser 
krankungen ist der .\\agenkrebs der nm h'iu 
figsten auftretende. und es hat sich nacl• • 
weisen lassen, daß he· se'ncr Entstehung n 
00% der Fiille 1\lkohol, Tabak und cholcster 
inrcichc Nnhrung wsammcngewirkt haben 
Bei der B1ldtmg des ebenfalls z1cmrc.h Muf"gcu 
Lungenkrebses wirken meist Grippe, Teer 
s1raßcn und Tabak zusammen. o ·e mediz n 
sehen ,\\ög iehkeitcn, gegen c nen krebsvcr
däcl1tigen l lerd vorzugehen. liegen ·11 der kl 
n·sC'hl'n röntgenologischen und m k o kop 
sehen Untersuchung und der nac 1folgende1 
Operation oder Strah'ungsbehand ur. . A 1ß~ 
Operation oder Bestrahlung gibt es ke n wirk 
same!; .i\rttel der Bekampfung D c so en.inn 
ten rncdikamentosen oder , ich D1at-Kreb~ 
m tte helfen \\ en g. Daß oll nun aber k ·nes 
wegs heißen, daß nicht eine gesunde natu -
gemäße Lebenswc"<:e und Ernährung, durch de 
dem Körper möglichst wcn·g Gifte zugc 
führt werden, ohne erhebliche vorbeugende 
Bedeutung wären. 

Der V olksglauhe als 
Schöpf er früh griechischer 

Plastik 
D.e frühe PI • der Gr1edtcn und zwcir :.<>· 

\\ohl der soge1nnnte Gliederst' cl als auch der 
Blocksul nd immer w.eder auf or~tarsche 
Einflüsse zurUc:kgefUhrt wo den. D eser Auf
fassung tritt nun Professor Dr. Hans Go t s -
m 1 c: h von der De.1tschcn Un·versit.it In Pmg 
entgegen und oerk.cirt d·c besonderen E.!gentüm 
lichkclten der St"le ..ius dem gr"ech1schen 
Volksglauben 

Bei dem geometr sehen GI ederstll s nd Glieder 
und Gelenke mit ußerster Lebend i)ke t und Natur 
wahrhc1t erfaßt, wahrend d e Muskulatur des Kör
pers nur .m al gerne nen Umr ssen angedeutet wird, 
und das Ces cht bleibt maskenhaft starr o:ler ver
sc:hw" ndet völl g. Volksttimhche Anschauungen bil
den de Usachc d eser Gcstilltung• rt o·e Gl"eder 
Hbcrh.1upt und die Knie- und Handgelenk Im b~
sonderen s·nd nach frühgesdt.chtl eher Me nung 
d r S t:: des Lebens, der Seele und d r Kraft. Aus 
Jen Gliedern en~eicht die s~Je. D.e Vcrkramp 
fungen Im lctztl'n Todeskampf ~ind wohl die Ur
'achen solcher Vorstc!.ungen. In den Gliedern 
}. dt sii:h nach drescr Meinung das Lehen am läng 
sl\.'tl, vielle cht we 1 mit Ihnen d·c BewegWlgcn aus 
gdilhrt v;urdcn. Betont der Kun"tler also die Glle 
der, so Wl'rdcn die c gemaß der Volksmeinung ls 
d:e wlchtig~~en Tele hingestellt. D}ese Gestaltungs
arl ftndet sich übrigens n cht nur bei der Darstel
lung des menschl chen, son'.lcm auch des t erischen 
Körpers. D~s machen viele Plast ken 'lion Votiv 
tie1en der geometrischen Epoche deutlic.b. Audi :i!e 
Bauchpart"e Ist gänzlich unterchückt, denn s"e gilt 
schon bci Homer als der S tz der Eßlust und dts 
Hungers un:l wird deshalb vom Künstler als ver
uchtlicher Körperte!.1 unbenchtet gelassen. 

Im Gegensatt zu den Gliederfgurcn stehl'n die 
blockfönn1g gebauten GeJ1talten. Auch h·erfür fin
den sich die gl'istigcn Vorau$etzungen im gricchi-
1:hischen Voiksglauben. Anders als der Gliederst1I 
bringt der Blockstil die Mächtigkeit der Brust und 
<.!es Rumpies zur Darstellung. Neben Anschau· 
ungen, daß die Glieder der S tz der Seele sind, gab 
ei solche. die dle.se in d:e Brust verlegten. Dort 
i~t der Sitz de.s Herzens und ck-s Zwerchfells, dcnc11 
im griechischen Volksglauben besonders wichtige 
Rollen zuerteilt wurdl'n. Deshalb wird h"i~r in der 
künstlerischen ~~taltung die lcbemwkhtlgc Brust 
von einem mächfgen Blo,k getragen. In den Be.reich 
des gr"cch1schcn Volksglaubens gehört auch der 
Gürtel, der 1 f c n r g·oßen Ari:ahl 'on Figuren 
n:utrd e'l Ist n r Gürtel hut ~g·sche Bcd~u

t ng. D::is Gürten ut bei p!elswe se bei clcn Ho
memch.n Helden die H i.ptsachr, weil dieser 
Gurt 1 Kr f• und St. rke verleiht. Alle d esc Mo-

ente ergeben. daß d e g s ·gc Grundlage der frü 
ncn gr· .chischeo P c:stik und hrer Ponngebung der 
griechische Vo ks laube bildete. 0,e Grdanken für 
d·e kun tleris.:hc Ent" cklLn~sfonnen sin.d demnnch 
gr1esch scht's Kulturgut. 
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Brigitte Horncy 

feiern zur Zelt Triumphe 

imKino ~A K 
in dem Spitzenfilm 

Der Gouverneur 
Spielleitung: Tourjansky 

Der Film, den man gesehen haben muß 

Das Geheimnis 
des Moskauer Krentl 
Die unterirdi.'K:hen Schatzkammern 

Iwans des Schreddichw 

Von Dr. Alexander von Andreevsky 

d;i Seit Jahrhunderten lebt m Moska~ d~r Gl~ub-z. 
11 8 •ich unter dem Kreml eloe unter1rdi.sclK! 5udt 
-/,;.htr'W?. Kostbarkeiten in Gold und SUber aus du 
i,.; 1t du altm Preistaates Nowgorod. de~ von 

Die Ucberllckrung lautet, daß Zar Iwan III., der 
Großvater Iwan des Schrecklich\'n ein unterirdl
.schrs Gewölbe .lnlegen ließ, in dem er seine Schcit
:e unterbrachte .. Es waren Wlruhige Ze:tl?ll. Tata
r.:n bedrohten die Hauptstadt des neugegründeten 
clnigcn Moskowlterrelches. und ,1ufrührerische ßo 
J~ren ließen m·t ihren Streitigkeiten den Zaren 
nicht :ur Ruhe konunen. Auch die Nachfolger 
Iwans m .. so ißt es, ließen Schat: kammern bau 
rn und d e Gewölbe erwclrern. Das Geheimnis der 
Eingang~ wurde aber streng gehütet. Leute, J1e 
eo; wußten. \Vurden unschildlich gemacht. 

Es unterli~t kl"tnc:m Z" eiftl, daß die Zugänge 
:u drn heimlichen K::unm-.'rrt durch sinnreiche Vor
mhtungen, ·wie sie während der Rl"naissanc(' :u 
Italien bekannt waren, - man braucht nur an dir 
mec:hanlschen Splel~c:ugc und Einrichtungm eN!es 
Leonardo da Vinci zu erinnern - , geschütit wa 
rcn. Nicht umsonst beißt der erste Krcmlturm 
„Tainik„, das heißt Geheimnis. Eine Chronik alL.., 
dem Jahre 1700 bc:richtet weiter, daß sich Im 
Talnik-Turm zahlrclc:hc Geheimgänge und v:elt 
uoterird~~he Kammern befanden. Man ootdedte 
unter dem Tainik-Tunn einen langen Korridor, der 

J.Jl c:ne Maue1 mundete. D.1 wtd dort waren el~l!ru.: 
Türen zu sehen, jedoch gelang es nicht, hlnt('r las 
Gchelmn s zu kommen, das sie bargen. 

Im Dezember 1721, so erzl!hit der russ sehe H1 
:.tonker S..lhclin, erstattete der Glöckner der Jo
h11Misk1rche 1Ill Kreml. Ossipow. den :::ustun.I gc1 
Behörden Bericht il:her c:.ne gehe1mols"olle Sclu1tz 
kammer, ·n der :ahlrcichc Ktsten. m t Schrnu~k 
sachcn angeiullt, verborgen seien. Er bat um die 
Erlaubnis, Ausgrabungen vornehmen zu durfcn. 
Auf die Frage, woher er \.On dieser Schatzkamm.r 
wisse, erkl..irtc der Glöckner, <ein Diener der Sdi\llc
ster Po!ters des Großen. der Großfürstin Sofia, ha
be von dem Geheimnis gewußt. Dieser D"ener, c n 
gewisser Makarow, soll selbst g'ehollcn Jnben, Kt
stcn mit Kostbarkeiten in emem unter rdisc.h.n 
R.1um untcr:ubringen. Jcdo.;h habe er sich ge\\eJ-
11ert, den Eingang zur Schatzk.·unmer :::u verraten 
Furst Pro.~rowski llOll, :usammen m t Peter dem 
Großen. d:e Schaukauuuer ofter betreten h,1hm. 
Dem Glöckner Ossipow wurden tf;lraufhin :i:ehu 
Soldaten und ein Korporal zur Verfugung gestellt. 
Man untersuchte alle Gang\' unter dem Kreml, ohne 
etwas zu entdcckenl Ossipow gab sich aber d<tm'l 
nKht zufrirden und bat um die Erlaubnis, d;e AUJ
grabungen noch fortsetzen zu durfm. D.e V.:rv.iri<
hchung sclnes Planes stkß nun auf ei:. unerw,1r
tetes Hi.ndern;s. Gründliche Ausorabungen hätt.!n. 
dan Gutachten e'.nes Baumelstf'l'S zufolge, die 
Turme des Kremls gefahrdet Scltdem sind seitens 
der russ:schen Regierung keine Nachforschungen 
~hr angestellt wordtn. 

gaben. D.e Sold3ten der Großm Am1ee schc'nl'Jt 
.lher nicht die Mutigsten gewesen zu sein, - sie 
Hrheßcn ungstlkb d;e unhc milche St ltcl Gcnde 
m d csem Augcnbrck 'l'iudc der Befehl zwn Rück 
:ug gegeben, so daß d r Kaiser .sich n"cht JUnger 
m t aer gchr mmsvol~n Angrlegl'nhc t bcschäftt
IJCn konnte. Man glcrnbt, daß d e Kist n mit emer 
mcc:han..sc.ben Orgel \ ersehl!ll \\attn, a.:e bc1 Ihrer 
Beruhrung zu tonen ,infog 

ADer mcht nur Gold und Edelste n v.:urdm im 
Kreml gesucht. Die unschatz:bar.: Bibliothek lwan.s 
des Sdireckl chen mteress~rte ~it Jahrhunderten 
die Gelehrten. D.esc Bibliothek hat de.r Zar von 
sdnem Vater, dem Zaren Wnsslll der sie wieder
um. von dem Patnarchcn von Konstant nopel zum 
Geschenk erhalten battc, ~rbt. lm Jahre 1565 hat 
~ar Iwan der Schredd1chc einen deutschen Pr1e 
stcr aus Riga. Joh:;.an WettermaWl, e1ngeladea, -;ei
nen Buchersch<1t: in Ordnung zu bring•n. Pastor 
\Vetrerm:mn erklfütc, wie es in e ner alten Ouo
tl'k lhcißt, daß er alles, '':as er besitze, opfern wüt
dl', um <l:~sc Bücher einer deutschen Uniwrsit.'it zur 
Verfügung stelkn "Zu könnot. De Bibliothek "Dt
htalt, wenn man \Vettermann glauben darf, Ma-
11uskr:p1r von tmschfü:tbarem Wert, darunter die 
erHen Abschrift.:n der \Verkc des Ciocro, des Ta
cllus und des Titus Livlus. Nach der Meinung c.nl· 
gcr Gelehrter ist d1e B bliothrk des Zaren '\\ährend 
c nes großen Brandes, der im Jahre 1571 Moska:i 
hdmsuchte, vernichtet worden. Andere Wissen
schaftler btt!auptcn '.lagegen, daß die BibLJotbek 

'111 dem Schrecklichen u obert 'l'rurde, die un
~lil%bare Bibliothek dieses ge\\.-altigm .Heruchers, 
1 tttvolle Gemälde und historische Rehquen, Per
~ Und Edelsteine aollen m V«scbwenderischer 
~le Jn den unterirdischen Schatzkrunmem v~rgr<11 
lit sein. Die Schaue sollen sich nach der Ueber-
11 ltrung seit Anfang des 15. Jahrhundert dort ~
~~ und unerreichbar sein. Nur Peter dem Gro
r n .soU es gelungen sein. einen Griff in diese he1m
J.Jc,ht Staatskasse ::.u tun. Freilich stehl!D russ!sehe 
~riker dieser BehauptuniJ nicht obn~ Skepsis 
i~über denn Pcttr der Große v.-ar ein Manu, 
~ att ts ~ufs Gan:e ging und der sich mit Halb· 

lten wohl nicht ibegnügt hätte. 
~ie Suche oac:h der gcheimn:svollen Stadt unt~r 
dt Kreml ist mit der Gc.scblc:hte der Zarenres.
ll ~ eng vcrbun~o. Im Laufe der Jahrhunderte 
•llcl iahlreiche Versuche unternommen worden, -iie 

llt:i ttlirdiac.hen Gänge unter dem Kreml zu erfor
~. um dem Gebdmnis auf die Spur zu KO!ll· 
' Bei Bauarbeiten nuf dem Roten Platz - In 
dtr Mitte du Kremls - sueß man in der Nähe des 
'°lltnannten Senatoren-Tor:; auf einen unterirdl
~tn Gang. der i:wcifcllos mit den Schatzkammern 
~Verbindung steht. Der Rote Platz führt, neben· 
~ ~erkt, seinen Namtn nicht von den roten 
~hthabem Rußlands, wie man denken köonre, 

~~rn von ~trr tkm Großen, der auf diesem 
ltz bei der Unterdrückung du Bojarmaufstan.:les 

~l'al aufrühreri.sclwn Bojartn clgenh!lldig dle 
-~. abschlug 

Mit der- Schreibmaschine buchen 1 
Die Sauberkeit und Schnelligkeit de1· Maschinenschl'ift, 
ein Vorteil ~ Aber et \\·a;:, gehöit noch dazu: eine gute 
und sicher arbeitende Vorsteck - Einl'ichtung. Conti
nental - Buchungsmaschinen haben den vorzüglich be
währten RAPIDus - Einwerfer mit der Wählscheibe. 
Lassen Sie sich die Modelle mit und ohne Saldierwerk 
vorführen. 
Vtttretungen in allen Ländern der VVdt 

...,,, 
WANDERER-WERKE SIEGMAR·SCHÖNAU 

Antragen w rtdltt.n an : ERNST KREUZER, 
lstanbul-Oalata, Asslkurazloni Han, 36·38 

Die UcberFeferung erzahlt a~r noch viel mehr 
~r da: Geheimnisse der Zarenburg. Napoleon soll 
wahrtnd der Be~tzwig Moskaus durch die Pran
:osen im Jahre 1812 d:e untenrdischcn Gänge des 
Kreml be-sue'ht haben. \\'eoigstens wird d:e Episode 
von dem franzö,;ischen Maler Leyrnnd cm blt. D1t~ 
Schilderung befindet sich !m Pariser Archiv. uf 
Befehl Napoleons 'l'rurdl"!l unter dem Kreml Aus
grabungen vorgenommen; denn der Kaiser der 
Pranz:osen hoffte, in der Re.sHenz des Znren ver 
ho~eoe Schätze zu finden. In einem Roume ent
Jtcktcn frauzasische Solddten mehrere Kisten, iie 
bti tiner Berührung geheirmlavolle Töne von sich 

ich in einem unterirdischen Gewolbc behmdi:n 
lmbe und heute noch irgendv;o ui enulecl<oo w re. 

ahibi 'e Ne~q at Mudurü : A M u z n ff e r 
r o y dem t r, Inhaber und verantwortlicher 

Schriftle!~r. / Hauptschriftleiter : Dr. Ed u a r d 

Schaefer./ Druck und Verlag „Universum", 

Gesellschaft für Druckereibetrieb, B e y o ri 1 u , 

Galib Oede Caddesi 59. 
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·: AUS ISTANBUL 
Gesandter Dr. Schmidt 

eingetroffen 
Der Leiter der Presse Abteilung des 

Auswärtigen Amtes, Gesandter Dr. 
S c h m i d t , dessen bevorstehende An
kunft wir bereits vor einigen Tagen mit
geteilt haben. ist mit seinen Begleite:n 
heute vormittag im Sonderflugzeug . '" 
lstanbul-Ye~ilköy eingetroffen und 11n 
Pcra-Palast ahgcstiegen. 

Personalien 
Der Minister für Oeffent11che Arbeiten. All 

Fuat C c bes o y, ist in Istanbul eingetroffon. 
lnönü-Büste aufgestellt 

Eine Büste des Nat onalen Chefs Ismet l n o n ü 

wurde in der Ehrenecke des RaalssaaJ,•s Jer Stadt 
aufgestellt. Die Büste ist ein \Verk de:. Bilr.lhauers 
Kenan. 

Das Geheimnis um die Brotknappheit 
lüftet sich 

Wk jetzt bekannt wird, habeu vorgestern Jn den 
Abendstun&?n verscWedene Gruppen von Kontrol'
bcrunten überraschende Inspektionen von ßäcke· 
rden und Feinbäckereien vorgenommen. Dabei 
'\Vurden 279 Sack Brotmehl gefunden, die der Brot
anfertigung entzogen worden waren und zu Wu
cherpreisen den Feinbäckereien ülnrlassen v.•urdl'n. 
Die nöti9cn ,\.1cJßnahm<.'n sb1d eing('leitet. 

Die Brotversorgung 

Wle verlautet, soll in jedem 1 laus die Z 1hl der 
BewohM1, bzw. der F,1milienmitglieder durch Li
St<nausgabe festgestellt werden, um einen g~nauen 
Ueberblick über den Brotbedarf der St.Jdt zu er-

Am heutigen Sonntag. den 16. No
vember 

}1~intopf 

ab 19 Uhr in der Teutonia. 

halten. Die Bäcker erhalten dann das Mehl jl' nach 
der Dichre der Bevölketung in ihrem StadtviellC'! 
:ugeteilt. Mit der Ausgabe der von den Pamilil!11· 
vor~tänden auszufülle1v.len Usten soll in den Prst~n 
Tagen dieser \Voche begonnen werden. 

Ferner wurde beschlossen, solche Bäckereien, d I' 
das zugeteilte Brotmehl underweitig wrkaufen, PnJ 
gultlg zu schließen. Andersell~ wurden 35 Anträge 
zur Eroffnung von ßackere"en nunmehr stattg,•qe
ben. 

Der .Milchpreis 
Gestern begannl'n wrsch1edene M1lchh:indler, das 

Kilo Milch zu 30 Kuru~ :zu verkaufen. Die Pre·s
über'1!1achungskomm:sslon nahm sJch sofort der Ao 
g~legenhcit an und bestimmte als Höchstpreis für 
n'cht verwässerte reine Kuhmilch 25 Kur~ "ür 
das Kilo. Wenn Zwcifcl bestehen. ob die Milch 
„getauft · wurde, kann mau bei der nächsten Ver
waltungsstelle der Stadtbehörden die M:Ich mit 
dem Areomcter nachprüfen lassen. 

Konzertbesuch des Staatspräsidenten 

Der Staatspräsident und Prau In o n il besuchten 
gestern nachmittag das Konzert Im Konservatorium . 
Sie wurden voo Kultusminister Yücel bcgrüßt. 

Aus dem Programm 
des Rundfunk-Senders Ankara 

Sonntag, den 16. November 
13.30 Radio-Salonorchester 
18.03 Radio-Tanzorchester 
Türlcische Musik: 12.33, 13.00. 18.40, 20.30, 21.10 
Sdtallplclttenmus;k. 21.45 
Nachrichten· 12.45, 19.30, 22.30 

Aus der Istanbuler Presse 

Yunll.':i Na d i webt in der „C um h ur 1 y e • 
darauf hin, daß es Roosevelt nur mit einer !'1em.:n 
Mehrheit von 18 Stimmen .gelungen se t, da.' 
Neutralität.syesetz auf~uheben. f~olz . al!l.'r Ans~ren
gllllgen Roosevelts sei die an~enk;~.111S<;he Oef,ent 
lichkeit immer noch n!cht gc1•e1gt . sich m den neu~n 
\Veltkrieg hineinziehen ;:u ; 1s~n. Auf Gr;nd _d·c
ses Ergebn!sses könne man ."><·IJ•n. daß, "l.'nn kro
seve;t eines Tages vom Kcngrd! die Kneg~erkl.,
rung verlangen soll~, die Ar.;(hnung ~1~ g_rößrrc 
Mögl:chkeit sei. Nad1 erläut~rt Jann ausru:irh.:n 1.ht 
vielen Umwege, die Roos.:1·elt gehen mu:~t.-. u111 
sein Ziel durchzudrücken, und \• 1e dieser sein gan· 
:ies persönliches Gewicht :zur BeeinfloBs.mg der 
Abgeordneten Jn die Wagsc.hale werl:n mußte. In 
Europa wäre ein St<1atspräs1dent, der sich so Wtit 
vorgewagt habt und dann auf Ablehnun3 gtstoßin 
s.-i. gezwungen gewesen, zurückzutreten. Mit c;:iu 
w geringen Stimmenmehrheit könne ein St,1at i.1ch1 
in den Krieg eintreten, woraus hervorgeht>, daß cas 
amerikanische Volk mit Gewalt in '.!cn Krieg g.?
tr:eben worden ist, wenn es eine..~ Tages viellelcht 
vor die vollendl.'te Tatsache d~.s Kriegszustande! 
gestellt wiirde. 

• 
Abidin Da ver befaßt sid1 . n •. l k da m hllt 

• den Stimmen aus Bulgarien. Erst vor einigen Tagen 
hätte man im bulg;irischen Sobranjl' von d~n ~ 
Sü'.icn zu befrdenden G~bieten gesprochen. Es .o;e1 
nicht klar, ob damit das von Italien besetzte Make
donien gemeint sei. Sollte jedoch dieser • .Süden·· 
das türkische Thrak:cn !betreffen, ~o hätte man als 
Antwort sagen mtissen: Kommt und holt es Eu.:h' 
Daver befaßt sich an~chließend mit der gestern 
veröH~ntlichten Rede Janefü im Sobranje und b,:. 
trachtet es als sein<.' Pflicht gegenüber dem benach
barten und befreundeten Land, klarzustellen, daß 
Janeffs Aeußerungen, die die Türkei betreffen,. m 
der Türkei gar nicht gefallen hätten. Bulgarien 
zweifle ;m der türkischen Politik. Es frage sich nur. 
ob die Aeußerungen die private Meinung Janeffs, 
oder die der bulgarischen Regierung sind. Die Tür
kei habe nichts unternommen, weder politisch noch 
mGitärisch. was Bulgarien zu einem Zwe:fel be
rechtige. Man müsse deshalb nur bedauern, we_nn 
im Sobranje solche Zweifel ausgcsproch..'ll wur· 
den zu einer Ze:t, da die Turkc1 mit D.?uto;chlan•J, 
dem auch Bulgarien verbunden sei, in einem Zu
stcltld völligen Vertrauens lebe. Daver rügt dann 
noch die bulgarische Einmischung in die Angele
genheit ck>s Ministerwechsels In der Türkei und er
wartet freundschaftlich<.' B('richtigupg dit>.~er An11e
lt>genheit Seitens Bulgarien. 

D:e Zeituny „T a s v i r i E f k ä r "" nimmt ebl'n
faUs Bezug auf Janeffs Aeußerungen und meint. 
wenn sich die Bulg~n tatsächlich über die v:>n 
ihnen scltr weit entfcmte Südgreo11ze der Türkei 
beunruhigen, körme man ihnen versichern, daß die· 
se Beunnihlgung völlig unnötig sei. denn n;cht 
einm.ll die Türken selbst seien wegen der Lat.1e an 
irgendeiner ihrer Gren:en beunruhigt. Nach einer 
Darlegung über die türkische Politik meint die Zei· 
tung, die Treue der Türkei :zu ihn:n Verträgen wer
de auch den Freundschaft~wrtrag mit den Bulga-

• rcn geg.!.nüber im Rahmen de.~ Möglichen gesichert 
sein und es genüge, wenn die Bulgaren seihst n.cht 
durch abwegige Gedanken an ihrem Verhältnisse 
zur Türkei lrrl' werden. 

Knoblauch gegen Liebespärchen 

Von einem seltsamen Mittel zur Vertreibung 
\"On Liebespärchen berichtet das neue, soeb.en 
w ieder mit einem vielseitigen Lesestoff erschJe
nene Heft .U der Hnrnburger IJlustrierten. Da
nach wurde in der a!len Kaiserstadt Quedlin
burg um das Jahr 1270 von der dort lebenden 
Aebtissin Bertrandis in ihrem Lusthölzchen 
Knoblauch angepflanzt, uessen starker pene
tranter Duft sich erfahrungsgemäß leicht der 
menschlichen Kleidung mitteilt, um dadurch die 
dort nächtlicherweist! promenierenden Liebes
pllrchen, unter denen sich auch viele ihrer 
Noflnen befanden, ausfindig zu machen und 
das Aufsuchen des Hölzchen-. z.u verhindern. 
Noch heute existiert dieses Lusthölzchen im 
Stadtpark Brühl und noch heute wuchert und 
gedeiht hier der vor vielen Jahrhunderten an
gepflanzte Knoblauch, der auf diese Weise von 
dem eigenartigen Einfall der erfinderischen 
Aebiissin Kunde gibt. - Das Heft enthält au
ßerdem eine Reihe interessanter Kurzgeschich
ten und einen reichhaltigen Bildteil. 

- - - - - -

IJ 

Ab Athent Saloniki, Sofia und Bukarest 
bieten die 3·motorfgen Großflugzeug~ der 
Deutachen Lufthansa regelrnißige Plugverbln· 
dung nach Deutschland 1md Anschluß an da 

europäische Flugnetz 
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„ff am 1 et" 

von W. Shakespear„ 

um 20.30 Uhr 

LUSTSPIEL-ABTEILUNG 

Kördövü~ü 
um 20,30 Uhr 

( lstikläl Caddesi) 

Türkische Post 

Winterfeldzüge 
im Osten 

(Fortsetlung von Seite 1 > 

deutsclH.: Offensive gegen Serbien an, die 
bis Ende November dauerte, - ein ausge
sprochener Win_terf~ldzug mit allen Er
schwerungt:n, die Eis und Schnee beson
ders im Oebirgsland entgegenzustellen 
vermögen. Die deutsche Heeresleitung 
von 1915 mußte auf den Vielfrontenkrieg, 
in den das kaiserliche D>utschland gera
ten war Rücksicht nehmen. Sie konnte , . . . . 
nicht wie das heutige Reich, an e111e e111-
zige 

1

Kampfaufgabe de1~ken .. D~r Fei~d, 
der im Westen und be-1 Gal11pol1 angriff, 
bestimmte den Ablauf der Ereignisse an 
der Ostfront mit. Europa war damals nicht 
wie heute in deutscher Hand. Es gelang 
1914 nicht, vor dem Entscheidun~skan~pt 
gegen die Zarenheere erst Frankreich nte
derzuwerfen und dann den Balkan zu be
frieden . Falkenhayn hatte den Rücken 
nicht frei, seine Flanke war nicht gesi
chert. Deshalb fiihrte er, als der Spät
hl!rbst anbrach, die Offensive im Osten 
nicht weiter, obgleich die Aussichten auf 
völlige Vernichtung des russischen Geg
ners so gut erschienen, wie sie auf keiner 
der weiten Weltkriegsfronten je zuvor g<!
wcsen waren. 

f rl!ilich f aßtc der deutsche General
stabschef der ersten beiden Weltkriegs
jahre - wie wir heute durch die kriti
schl'll militärwissenschattlichen Veröf
fentlichungen über jene Epoche wissen -
den Entschluß, den Entscheidungskampf 
gegen das Zarcnrcich nicht zu Ende zu 
hrinaen, allzu leicht. Und die Betrachtung 
der Motive, von. denen vor einem Viertel
jahrhundert di~ deut~che Kriegfüh~_ung 
bestimmt war, gibt weiter Aufschluß uber 
die gewaltigen Unterschiede, die zwischen 
der Dynamik d~s _k~iserlichen und der 
des nationalsoz1altshschen Deutschlands 
bestehen. Generalfeldmarschall von Hin
denburg hatte als 9berbefehlshaber Ost 
sich gc·mcinsam mit General Ludendo_rff 
in jenem Titanenkampf von 1915 das Ziel 
gesteckt, „nicht nur eine vernichtendt 
Nied<!rlagc des gegenüberstehenden 
Feindes zu erreichen, sondern dadurch 
zugleich die endgültige Besiegung Ruß
lands und damit die Entscheidung für den 
Ausgang des ganzen Krieges zu erzwiil
gen'·. Dieses Ergebnis aber hielt Falken 
liayn, ckr Vertrauensmann Wilhel_ms I~ .. 
iür unerreichbar. Er lehnte es - wie er 11. 

"l'inem Erinnerungsbuch hinterlassen hat 
- ausdriicklich ah, ,,die von Hindenhurl.! 
~ewnlltc endgültige Entscheidung gegen 
dL·n östlichen Koloß auch nur anzustrl'
hen.'' Auf die Gegenargumente des Ober
befehlshabers Ost .1ntwortete er am 8. 
Oktober 1915. „es sei unmöglich, eine11 
reind wirklich zu schlagen, der fest ent· 
schlossen sei, ohne Rücksicht auf Opler 
an Land und Leute zu weichen und dem 
dazu das weite Rußland zur Verfügu•tJ 
stehe". So entschied er sich gegen die 
von Hindenburg-Ludendorff dringend g1~
forderte große Zangenbewegung über 
Minsk im Norden, über Rowno im Süde.1 
tief in das feindliche Land hinein nicht nur 
wegen der Belastung an anderen Fronten, 
sondern grundsätzlich. Er strebte demge
genüber nur „größere örtliche Erfolge an, 
die bewirken. daß die Russen uns in ab-

p1:., 1i"HI1%§ M)itl 
Deutsche Evangelische 

Kirche 
Am kommenden M i t t w o c h • den 19. Novem· 

ber 19+1, dem Buß. und Bettag, ;iachrnlttags 
um 17.30 Uhr L 1 t u r g l s c h e A n d a c h t Im 
Anschluß daran dlt Feier der Beichte und du 
Heiligen Abendmahles. D'e Geme:nde wird herz
lich dazu e!ngeladen. ---· 1'.}eine Anzeigen · 
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6 ... 8 Zinuner ... Wohnung 
oder Haus vofütändig oder teilweise 
möbliert. sofort zu mieten gesucht. An
gebote unter Nr. 1888 an die Geschäfts-
stelle des Blattes. ( 1888) 

Deutsche, 

die die Landessprache beherrscht. sucht 
Stellung als W irtschafterin zu alleinste
hendem Herrn oder Dame. Eventuell nur 
tagsüber. Angebote unter Nr. 1889 an 
die Geschäftsstelle des Blattes. ( 1889) 
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sehbarer Zeit nicht gefährlich zu werden_ 
vermögen." 

Die Selbstgenügsamkeit. das System der 
kleinen Aushilfen hat also im Herbst 1915 
eine Entscheidung verhindern llcl~en, ni:ht 
der hereinbrechende Winter. Die Klein· 
gläubigen bestimmten d~mals die Zi~l
sctzungen und 111acht7n t.l1e letz.~e ~uswi~
kung des deutschen Sieges unmugllch. Dtc 
Höchstverantwortlichen erkannten gar
nicht, was die deutschen Truppen erreicht 
hatten. Erst die russische Revolution von 
1917 machte ihnen deutlich. wie tief die 
deutschen Siege von 191 :> das Zarenreich 
erschüttert hatten. 

Wie anders 1941 ! Was wäre aus 
Deutschland, aus Europa geworden, we11'1 
auch heute das Dogma von der „begrenz
ten Wirkungsmöglichkeit einer jeden Of
fensivoperation im Osten" gcglau?t wor
den wäre! Die Deutschen haben rncht nur 
wie im Weltkrieg die riesigen Heere des 
Feindes geschlagen - der diesmal nicht 
'.':ikolajewitschs Ausweichtakti~ _fo~tset~
te - sondern ihn auch rechtzeitig m se1-
ndn Kerngebieten selbst gefaßt und sei
ne Rüstungszentren erobert. Sie haben 
„die g~waltigen Räume des weiten Ruß
lands" - wie Falkenhayn sagte - be
setzt, in denen die Rohstoffe für seine 
Bewaffnung und Ausriistung gewonnen 
werden. Im Weltkrieg erschienen die 
deutschen Truppen - wieder trotz bit
terster Kälte und ungiinstigster Jahreszeit 
im Februar auf dem Vonnarsch - erst im 
Winter 1918 am Doncz und auf der Krim. 
Es war z\\"ei Jahre zu spät! Man hatte den 
russischen Zusammenbruch abgewartet. 
statt ihn herbeizuführen, solange er für die 
Entscheidung im Westen ausschlagge
bend in die Waagschale fiel. Im Sommer 
und Herbst 1941 erkannte die deutsche 
Fiihrung - anders als die von 1915, -
daß die Entschecidung gefallen war, und 
sie zog ihre Konsequenzen daraus. Diesen 
Folgen aber wird das Sowjetreich nicht 
entgehen, auch \\'enn Frost und Schnee 
sich inzwischen auf die Ehenen des Ostens 
herabsenken. 

.Japans .Sondergesandter 
in Amerika 

San Francisco, 15. November (A.A.) 

Der SondergeNUtdte Japans, Botschafter K u -
r u s u, ist gNitern im f!ugzeug hier eingetrof· 
fen. 

As!iociated Preg;; ~ntidct, Kurus:1 ha be bei 
~einem Eintreficn erklärt, er hoffe, daß der Frl e
ile a .n St 11 e :1 0 z t> a n a ufrrchterahlten 
werden könne, ohl{ieich er sich !lber d'e 
Sl'ln\'icro;:rkeiten ~e ·ner Aufgahc .klar se1. 

• 
N wyork, 15. NO\'t'mber (A.,\.) 

Avcri 1 Har r im an , der Leiter der ameri
kanischen Abordnung n ,\1 o s .k au . tritt am 
heutigen Sonnabend i;rir.e Riickreise mit dem 
F lugzeug an. 

„ 
Washington , 1!5. Nov. (A.A.) 

Das .\\armcminist~rium ~iht bekannt, daß 
der friihere amerikanische lJampfer „G eo r g e 
Was h in g t o n" (23.778 BRT), der in let1-
1er Zeit unter dem N:i.111e11 „c a t 1 in" i11 ame
nkani~chen Dienstt:n iuhr, an E 11 g 1 a n d ab
getreten worden i st. Nach einer Meldung der 
Associated Press hat die Uehertragung am 26. 
September stattgef.1nden. 

Istanbul, Sonntag, 16. Nov. 1~ 

• 1 ··t V ·cl1 !)el!ll üeutsdws ~l11rrnge• c ni / .m ormnr:i. )fogt 
Durch4ut>rcn ei~er Fu.rt .Jer. Desna. Die-: ~rie~ 
:un Geschütz le1gcn die berc1ts abgescho s 

sowjetischen Pan7er an. 

Admiral Darlan 
sprach am 

- Grabe Huntzigers 
Vichy. 15. Nov. (A.A.) . 

. f . 1· h BCI' Heute \.'ormittag fand die e1er 1c e . 
. d s~t· sctzung des ÜL"nerals Huntz1ger un • 

11er Begleiter statt, die bl!i einem flU~ 
zeugunfall um:> Lt:ben gekommen ~arc : 
Z\1 tler Beisetzung waren erscl11enet1 
,\farschall P c t a i 11 , Admiral D a r 1 '1 11~ 
die italienische Waffenstillstandsdelega 
tio11 unter der Führung des Generals vac; 
t:a M i g g i o 1 i n i sowie die deutsch. 
Delegation unter der Fiihrung des Bo:~ 
schaftcrs .\ b r t z und des Oener:t 
Vo g e 1. 

Admiral Darlan hielt eine Rede und e'.' 
inncrte dabei an die Laufbahn und dtl! 
hervorragenden Eigenschaften des ver· 
storbenen Ministers und bemerkte ferner 
daß die f ranzösischl:' Regierung die Gcstr 
der cll!utschcn und der italienischen Re' 
giernng. die sich hei den Beisetzungs· 
Feierlichkeiten vertreten ließen, sehr 111 

schätzen wisse. 
• 

Vichy, 15. November (A.A.). 
Botschafter A b e t / ist gestern abend 1f1 

V i c h " eingetroffen, um die RelchsregiertH1~ 
bei den Belsetzungsteierlichkeiten für oenefll. 
H u n t z i g e r zu vertreten, Der deutschen De 
legation gehören ferner an1 Gesandter Hen11nerl• 
Generalkonsul Krug von Nidda, der deut~I~ 
Delegierte für die deutsch.französbchen Wir\ 
schaftsverhandlungen, c;owie Oesandtschaftsrll 
Ze:tschel. 

General La u r c war im Auftrage de!! .. \1ar; 
:-chalb Petain uer -Oeut ·chen Abordnung lnc; zu 
De111arkafonslinie entge~engefahren. U-

Eine Abteilung der Leibgarde des A\ar~h~,? 
Pctain 11:e1t Wache vor dem Hotel „MaiestJC • 
wo die de-utschc Abordnung wohnt. Die Abte~ 
Jung erwies dem • <.17utschen Botsc~afte~ . '!ri:. 
~e :nem Gefolge bei ihrer Ankunft die m1hti!r 
~chen Ehrenbe7.e11gangen. r 

Am Abend waren Botschafter Abet1 und dj, 
Herren seinrs Gefolgec; Oä«te des Marschlll 
Pcta n. „ 

Vichy, 15. November (A.~.) r 
Zum CJe<Jenken an General H u n t z 1 g e 

\\ ird in !lämtlichcn Schulen Frankre:chs heute 
vormittag um 10 Uhr anf We:sung des U~ter~ 
richtsmini terinms eine Minute Stillschweige 
b<.>wahrt 

U St„llbor schnell vermehrt und verbreitet sich die gefrößige Motten· 
nvor " · J h h orgebrocht brut. 4 Generationen können innerhalb ein.es a ~es. erv eh eh • 

<1erden Ein Mottenweibchen legt 4-221 Eier; bei einer dur s 1 ~1tt-~iche" Ablage von 100 Eiern, von de_nen si~ 500/o bis zum ~:~~tt~~~-
t ;~kein - ein Drittel hiervon sind Weibchen - , erre1 t 1e 

~
1 

:,~enschoft eines einzigen Mottenweibchens innerhalb eines Joh~s 
~"C' p~ontasti~che Zahl von einer halben Million _Mottenraup~nh . n 
dies„r Menge erkennen Sie am besten, wie groß die Mottenge o r ist. 

~chützen Sie sich vor solche n Verlust~n. .. 
Achten s:e darum schon beim Einkauf von Kle1dungsstuck~n, Pol~ter
inöb In, Teppichen, Handarbeiten u1~d P?lzen stets auf die Eu 1 ~!~ 
" • Jfu'" DonnhobenSiedieG.1w1ßhe1t„dauernd mottenec · u e •t(IJ! l•l1· , 

Eulan wird von der 1. 0. FARBENINDUSTRIE 
AKTIENOl!SELLSCHAFT, FRANKFURT /MAIN, 

hetgesteUt. 


