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Japans Flotte 
gestern und heute 

Vfln Marincschriftc:tcllcr C h u Sa i b o. 
J Ma!1 wird gut" tun, die KampfKraft der 
a~ra~1sche11 Flotte höher cin~uschätzc11, 
h •ch aus der auf dem Papier angegc
S enen Stärke zunächst entnehmen ließe. 
1~hon clie geistigen F.iktorcn, deren Qua

() liten in der japanischen Flotte außer 
bfdenttich sind sind \ on ausschl:tggc
\ ender Bcdeutu

1

ng. Hinzu kommt aber die 
~ Orteifhaftc strategische 1 age. Jm Ge 
~n ~tz zu den meisten Flotten der \Y elt 

t die Flotte des Tenno ~eine Verpfüch
:~&en außerhalb der fernöstlichen Oe 
11;~sser. \V as das bedeutet, lehrt gegen
d artig das Beispiel der Britischen fl'>ttc, 
/ ich iibcr weit entfernte Kampfplätze 

Rostow 
genommen 

Schwere Kämpfe 
in Nordafrika 
Ptihrerhnuptquartier, 21. Nov. 

Uas Oberkommando der Wehrmacht 
gibt bel<annt: 

Wie durch Sondermeldung bekanntgc 
geben, haben schnelle Truppen des H e e: 
r es und Verbände der Waffen - S S 
unter dem Oberbefehl des Generaloberst 
v o n J< 1 e i s t nach heftigen Kämpfen 
die Stadt R o s t o w am Unterlauf des 
Don genommen. Damit ist ein Handels
uncl Verkehrszentrum in unsere Hand ge
fallen, dns für die Weiterführung des Krie
ges \'On besonderer Bedeutung ist. 

11 Verteilen hat. 
()t'ariiber hinaus bietet clie japani5Che 
Stntku tc in ihrer 1~1 clglied~rung st.~rke 

lzpunktc. Wie e111 Befestigungsgurtei 
q • man könnte von der „Großen Mauer 
f)es Pazifik" sprechen zieht sich Japans 
~ Stküste, auf den Wellen des Pazifik 
llJ nen anmutigen Bogen von Taiwan (Fo~-
0sa) bis zu tlen Chishina-Inseln ( Kun

.ll) im Norden beschreibend, gleich 
111~1 fast ununterbrochenen Wall gegen 
•ne~ Angriff von 0 ten. . 
f);c tratcgi~d1e u. natürliche PositlC~n 

~ r<1. aufs gllicklich te ergänzt durch eile 
Ualll,it der einzelnen Schiffe. Japans 
fJttc steht in dici;;cr ßczidmng kcinl'r 

l!(J ri1 Seemacht n..-ch 
Q'I ist sclwdc, daß c „ 111 einer n 1d1 

t allzufcrncn Vergangenheit l'inc Zeil 
• ll1 der Japc1n a 1 land1schc flottc.n 

'h ' tibcrnahm. \her die<ll' le1t 1'it 
rbc1 Heute i t unter den Schiffen sei
t Flotk kein einziges, das eine skl.I\ i 
h ~ Nachnhmung irgendeines ausländ 

e11 T) ps darstellte. Weit dlrnn ent
tnt .n1uß jeder, der nach Bcl.iehen. eines 
r rn Dienst stehenden J p11!1schc1 
t l'gsschiffe herausgreift und seine eigen-
1ligen d1araktcristischcn Merkmale un-

{ 1lch1, tief von <lem unbestreitb:ir.en 
&~Chen hoher Qualität .beeindruckt sem 
t~ondcrs trifft dies für die zwölf sclrn e-

11 .Kreuzer der Maya- und Kakoklasse, 

1
1 •hrcn massh en Turmmasten und d m 
lsan1 gebogenen Rumpf und die sechs 

}lll.!n leichten Kreuzer der Tone-Klasse. 
~e . 5 
~ e111e Bewaffnung von fünfzehn 1 -cm-
~~onen aufweisen, zu. 

1it;h1e japanischen Schiffba~cr h~ben ei.nen 
n en Grad von Geschickl1chke1t erreicht 
t Cl ar~eitcn tatsächlich. nach .gan~ eigc

qe 11 Prinzipien. Sie ergriffen die Fuhrung 
~r f'lotten der Welt, indem sie auf eiern 
~.0ngo" alle 35-cm-Geschütze auf der 
~;ttellinie des Schiffes aufstellten. Und 
ijhC!Clerum waren sie es, die mit der Ein
o\{lrung einer schweren Bewaffnung V?n 
~ Cn-i-Geschützen für ihre Schlachtschlf
q~ ~um ersten Male auf der „Nagato", 
tria. e Sensation hervorriefen. Auch muß 
1 11 llaran erinnern wie ihre Kako-Klasse 
ie Wett mit ihrer f;st unglaublichen Ver
~tn<lllng von schwerer Bewaffnung und 
~~ßer Geschwindigkeit in Staunen ver
~te 

~~tn· auf alte Schiffe zu sprechen zu 
kr n1en so war die Tsukaba'' der erste 

eu ' " h ·· t ~e Zer der Welt mit vier 12-cm-G~sc u -
~n, lind der Plan des ersten Dreadnought 
r1~achi war vollendet, bevor noch der 
1 18~he Dreadnought in Portsmouth 
() K1e1 gelegt wurde. 

~ ~r hervorstechendste Charakterzug 
r Japanischen Flotte jedoch ist ihre ide
Ä11Shalancierte Zusammensetzung. 

t1J1
18 Japan sich von dem Washingtoner 

~ lenvcrtrag 1936 lossagte, hatt~ es 
~ S~hlachtschiffc, von de~en .drei ~r
h\ ~gh~h Schlachtkreuzer nut emer qe-
. 11l<ligkeit \ un 27 Knoten waren. D1e

~cti·~eu11 Schlachtschiffe umfaßten ein 
~· f, <las im Jahre vor dem Ausbrnch 
~ Wettkrieges fertiggestellt worden 

~l'i~ ferner sechs Schiffe, die wfü1rend des 
<l&l>s vollendet wurden, und zwei Schif

~ es sogenannten Post-Jutland-Typs, 
~\\r ,Nagato" und die „Mutsu", die 1919 
~„ 1920 von Stapel gelaufen waren. 
r aß diei.em Vertrag durfte Japan fer
~as entwaffnete Schlachtschiff „Hiei". 
•rn No, emher 1912 \ om Stapel gelau
War, als Schul<ichiff behalten. Alle 

·~ t:
3
Schiffe hahcn eine Hauptbc\\ affnung 
5-cm-Gscltiitzen mit Ausnahme der 

hil{'l1o" und der „Mutsu", die beide je 
A 40-cm-Gcschii tze aufweisen. 
s'1 ~rcuzern hatte Japan ZWÖif moder
~(!Clllffe mit 20-cru-Geschützen, die zwi-

1t~r:1 1926 und 1932 fcrtiggestell t worden 
11• lind 15 jüngere mit 14--15-cm-

(Fortsetzung alehe Seite 4) 

An den zu diesem Erfolg führenden 
Operationen sind die Luftwaffen-Verbän
de unter Fühnmg des Generals der Flie
ger Ritter v o n G r e i m hervorragend 
beteiligt. 

Auch an anderen Abschnitten der Ost
front wurde im Angriff weiterer Raum ge
wonnen. 

Vor L c n i n g r a d brachen mehrere 
durch Panzer und Tiefflieger unferstützte 
Ausbruchsversuche stärl<erer Kriiftc rles 
Gegners zusammen. Hierbei wurden 15 
feindliche Panzer \ crnichtet. 

Auf der b r i t i s c h e n 1 n s e 1 erziel
ten Kampfflugzeuge bei Tage Bomben
volltreffer in Eisenbahnanlagen nördlich 
von N c w c a s t I e. In der vergangenen 
Nacht wurde ein Flugplatz an der engli
schen Siidwestküstc bombar<.liert. 

In Nordafrika stehen die deutsch
italienischen Truppen seit dem 19. No
\ ember :iuf b r e i t e r F r o n t i n 
• c h w c r c m K a m p mit starken 
britischen Panzerverbänden. D i e 
S c lt 1 " c h t d a u e r t a n. 

Am 20. November f i e 1 in den Kämpfen 
an der Ostfront der kommand"erende Ge
neral eines Anneekorps General d. 1. v o n 
Br i c s c n. 

Die Bedeutung 
Rostows 

Berlin, 22. i\ov. (A.A.) 
l>ie Eroberung <ler Bezirkshauptstadt 

R o s t o w am rechten Don-Ufer bringt 
den Haupthafen des Assowschen Meeres 
in deutsche l lancl. Ein sehr entwickeltes 
E i s e n b a h n n e t z verbindet Rostow 
mit allen Teilen der Sowjetunion. 

Das landwirtschaftliche Hinterland 
Rostow·s hat seit seiner Gründung im Jahr 
1741 aus ihm einen Getreidemarkt 
g r o ß e n S t i 1 s gemacht. Hunderte von 
Lagerhäusern reihen sich in dem gro
ßen Hafen aneinander. Außer weiteren 
wichtigen Marineanlagen gibt es dort 
auch zwei große Schiffswerften. 2 groß<.· 
Drehkräne, 2 Getreideelcvatoren. 5 
Dol:kS für Schilfe und Werkstätten für 
Schiff srepara f urrn. 

Die Kaianlagen messen mehr als 700 
Meter in der f änge an beiden Seiten des 
Don. Der Schiffsverkehr mit der hohen 
See hat erst seit der Vollendung des Ka
nals zum Assowschen Meer begonnen, 
der den Schiffen rnit großem Tiefgang den 
Zugang zum Hafen ennöglicht. Auch die 
Industrie hat sich im laufe der letzten 
Jahrzehnte cntwickelt. · 

Unter seinen bedeutenden R i.i s tu n g s
w e r k e n zählt Rostow eine Fabrik für 
Kampfflugzeuge, ein Panzerwagenwerk. 
mehr als ein halbes Dutzend von Muniti
ons-. Pulver- und Sprengstoff ahriken, die 
auch Minen, ßombcn und Handgranaten 
herstellen. 

Die M a s c h i n e 11 b a u i 11 d u s tri c 
ist ebenfalls mit zwei großen Landma
<;chincnwcrkcn \ crtreten, von ~lenen das 
eine als größtes seiner Art in der ganzen 
Sowjetunion gilt Die Stadt besitzt ferner 
eine Waggonfabrik, Werkstätten für Lo
kom th reparaturen. l'inc Motorradfabrik 
ein Schweiß\\ erk und eine Eisengießerei, 
3 ch<'mischc Fabriken und eine beträcht
liche Anzahl anderer industrieller Unter
nC'h mung-en. 

Seine Tabak f ab r i k ist eine der 
größtcn der Sowjetunion. Es wird dort 
der Tabak vcral'heitct, der im Gebiet von 
\bkhas und westlich des Kaukasus ange
baut wird. Schließlich hat Rostow auch 
Oetreidemiihlen, Fabriken fiir die Herstel
lung \ on Lt:be11smittelpastetcn, Konser
venfabriken und eine ~ehr entwickelte 
Tex t i 1 i 11 d u s t r i e sowie eine sehr 
bedeutende Leder- und Holzindustrie. 

Istanbul, Sonntag, 23. Nov. 1941 

Berl.n, 22. November (A.A.) 
Das D~B erfahrt von z.u:.ti!nd.ger Seite 
lu Ueg.1111 des Ostfeldzuge:-, der Jetzt 5 

Monate dauen, hatten die ßntcn angckundigt 
d,1ß s.c m t hrcr L 11 f t w a ff e de 11 ~ o w -
J c t s h e 1 f e n würden. S,e hatten die Ab
s chi, d,e W1rtschatt 1 nd Krre~s:ndustne 
1Jco1tschla11d:; <iurch ernc p all Se 11 f.o ~ C 0 f -
c n s v c z.u lahmen rnd p.e deutsche Armee 

zu z.w ngen, derart;g starke Luftkräfte nach 
dem Westen zu legen, daß d'e Sowjetfront 
dadurch entlastet wurde. 

Das L r geb n 1 s dieser fakt k ist folgende:;: 
' om 22. Jum blS 20. November haben d c 

Br tcn 1702 f 1 u g z. e u g e am Kanal und 
uoer d"n besetlten Gebieten rn Westen sowie 
be t1ren Ernf,ugen rn • orwegen .und ihren 85 
t.. nllugen ubcr da Re1chsgeb et und Nordafn-
1...i \ er,oren. De Angr lt.: gegen das fkc;!isge
bret hJtlcn ke111crle1 Wrrkung w m Jilanscher 
H n:; cht und nur 111 cmer ganz gcnr.gen Zahl 
\\ urdcn I ndustr eziele get1otren, aber 111 cmem 
derart genngcn Ausmaß, <laß d.e Torheit die
ser Angr ffe <iaraus er:; chtl eh wird. 

Neue Bresche in der 
sowjetnissischen V ertei,., 
digungslinie vor Moskau 

Berlin, 22. November tA.A.> 
Die deutsche l n f a n t er i e hat gestern, vo:t 

Artillerie sehr wirksam unterstützt, In die Vt.!'r· 
teldigungslm"cn der Sowjethauptstadt eine 
n e u e li r es c h e geschlagen. Nach Brechung 
des feindlichen Widerstandes wurden von den 
deutsd1en Truppen wichtige Stellungen besetzt. 

• 
Bern, 22. NoH!mber (A.A.) 

l>ie sowjetisch Zeitung „P r a w da" 
schreibt, der deutsche Druck auf Moskau ha· 
bc & eh \' c r s t a r k t. 

„Alle s.1wjetischen Patrioten", so schrclo! 
das Blatt, „müssen mit ihrer ganzen K1<11l 
!,ampfcn, um den Feind zurück7.uscblagen, ural 
s:e müss n sich uber die äußerst ernste La· 
gl, die um die Hauptstadt entstanden ist, Re· 
Cl'<'HSchaft geben. 

Die Truppen von nokossowsky", so schließt 
die Zeitung, „ldstt?n erbitterten Widerstar.t.1, 
aber wir dürfen nicht vergessen, daß rle1 
• in 1 al.e Kr fte einsetzt'' 

„Uie gl"öf~te Schlacht 
aller Zeiten" 

loskau, 22. Nov. \A.A.J 
Der Sonckrberichterstattcr der „P r a w d a · 

.sohrebt, 1111 der Nahe Moskaus v..crdc w;:ihr
schcml eh die g r o ß t c S c h 1 a c b l a 11 e r Z t' i · 
t e n gegcnwärt g geliefert. 

. .Alle \Vnffcn• slndN, so schreibt das Blatt, „in , 
die ~chl:icht gew1>rfen worden, an ein.gen Stellen 
haben sich tJic Russen auf neue L nien zur u c k -
\l e zog e n . wo ~ic sich eingruben und den Fdn..1 
mit heftigt>m Feuer und Gl'genangrlffen empf n
gen." 

In elnem Ab.schnitt der Front von M o j a 1 s k 
wrlorcn die Deutschen 20 Panzer. hi eiß('r Anzahl 
von Ortschaften südöstl:ch von Tu 1 a , wo die 
Russen Gegennngriffe durchführen, kam ts zu Stra
ßmkämpfcn. 

Gescheiterte Ausbruch~ 
versuche bei T obruk 

Rom, 22. No\•ember (A.A.) 
Bericht Nr. 538 des italieni.~chen Haupt

quartiers: 
Dre S c h 1 a c ih t in der .\\ a r m a r i k a , die 

gestern neu aufflammte, ging den ganzen Tag 
rn!t lleftlgkeit weiter. O:e Land- und Luftstreit
krlirte der Achse hatten !Ic h wer e K 5 m p f e 
mit den Fei•1dkräften, denen neue, beträchtliche 
Verluste .an Menschen und Panzern zugefügt 
wurden .• \1chrere feindlfche Ausbruchsversuche 
bei T o b r u k scheiterten an der Aktion der 
italien'schcn IYviS:onen, <.J'e d'e Festung bela
gern. D'e Plak der D\'sion „Savona" schoß 
\'er feindliche Flugzeuge nb. 

Vcrh1inde der italien:schen Luftw.affe schos-

se!1 bei l.uftkampfen, d'e gestern üher dem 
M lle!•.neer. stattfanden, 6 ?r'tis~he Flugzeuge 
ab. Ein e genes f<lu~ze11g ist nicht zur!ickgc 
!\ehrt. 
. In der verg1111genen Nacht wur<le der .\b

r nc~ un~ liuitstilttpunkt .\\ a 11 a bombardiert. 
Die \ erluste der Bcvcilkerung von A\cssma 

bei dem gestr'gen Luftangriff haben sich aut 
'{2 Personen erhöht. n·e Zahl der \'ern undeten 
betragt 50. Bei B r 1 n d i s i wurde ein feind
'icher Bomber durch de Flak abgeschossen 

In 0 s t a f r i k a führte eine un<:erer Abtei 
1111gen \'Om 16. bis 20. November \•on GondJ1 

aus e ne chw erige Verpflegungsoperation m t 
1 a.stkraft\\ agen für d:e abgeschnittene ßcsat 
z ng von Ce g. durch D cse Abte lung hatte 

ab e.rd 4 Mnrschtagen ständige blutige 
K impfe z 1 .stehen, \\Obc1 s'e dem l•e nd 
\'er •ste \ 011 mehr a " 600 roten zufug•e 
.1hlre~he \V, 'feo erhcutelt und Gefangene 

mnchtc. 
Abtcr ungen der Besatzung \'On C u 1 q tt a -

b e r t , die seit dem 13. NO\•ernbcr ununterbro
chen kämpfen und Tag und Nacht von Artille
r'e und FI egerkräften des Fe ndes bumbard ert 
'.\'erden. Jcanu1fe.n s~t ge~.ern frlih gcgcn wL1t 
ubcrlcgcne Stre1tkrafte und Kampfmittel. Diese 
i\bte1:unge11 \erte digen jetzt mit der blanken 
Waffe die ihnen an\•ertrauten Stelhrngen. 

Im z e n t r a 1 e n Mitte 1 m e c r schoß e ri 
t:ihenisd1es T o r p e d ob o o t, das Gele't

d'en t tat, d r e i f e 1nd1 i c ti e Ho m b er ah. 

• 
Belgrad, 22. Nov. (A.A.) 

\\'1e de Presse aus Ostserb'cn meldet, h. ben 
Abteilungen serbischer Freiw1ll1gcr In 
der Umgeb1mg von Kutschero kommun· s t · 
s c h e Ba n d c n , d:e Jm Be:irk von Hamol ihr 
Un~esen trieben, verniooret, Bei dem Knmpf wur
den 239 Kommurustcn grtötct und 70 gefangcnge 
nommen. 

Moskau und Don 
die wesentlichen Ziel~ 

llerlin 22. November (A.A.) 
Zu der militärischen Lnge nn der o~ .. 

front schreibt einer der tbekanntesten 
deutschen M1ht

0

ärschriftsteller. General 
der Artillerie Hasse, u. a. folgendes: 

„. o d w r die beiden w e s e 11 t 1 i c h e n 
Z c e , d h den D o n und M o s k a u , er 
c cht h. hcn, wer Jeu die de 1tschen Armeen 1.1-

•e 0 ff c n s \ e f o r t s e 1 z e 11 ikunncn, odc· 
\ cnn Jer t·ührer es für Z\\ eckmaßiger h.1.: 

e:ne h e r m c t r s c h ' S p e r r i n i c g e g e n 
1 i e r e s t 1 c h e • o w 1 e t u n i o n errich 
len . 

lfese J: n·c kann err'chtct \~erden, \\ann ot111d 
wo man will. In d escm Fall taucht d.c Frage 
aur, oh der Feldzug an der Ostfront \\ 1rklich 
h e e n d c t wäre, und oh Rußland sich 111 die 
Unmög'ichke' t rersetzt fande, sich während des 
w:nters wk'<ln atr=:zu rii--ten, um den Kampf 1111 
kommenden Frühjahr \\ ieder aufmnehmen. 

Die So\\ jctiührung wird n e u e S t r e i t -
k r ä f t c einsetzen können, indem s·e jüngere 
oder ältere Jahrgänge e:nbcruft, aber :;ie hat 
keine .\\ögt:chke.it, die notwendigen Au s b i 1 -
d 11 n g s k r ä f t e zu finden und vor allem d e 
W a ff e n , um die gewaltige .\\enge zu er
setzen, die sie in diesen 5 Feldzugsmonaten 
\'Nloren hat." 

.,Schwerste Krise der UdSSR" 
Tokio, 22. Nov. (A.A. n. DNB) 

D'e Erfolge Deutsch 1 an d s in den 5 
Monaten se!nes Kampfes gegen d"e UdSSR 
~·nd gewaltig, so schreibt d'.e Zeitung „T o -
k i o Ni t s chi Ni t s c h i" in einer Betrach
tung iiber <l"e Kr7egslage. Die UdSSR bef:ndet 
sich in der s c h \\' e r s t e n K r i s e und sie 
hlingt völlig von der engl!sch-amerikan"schen 
ll:lfe ab, und man kann auch schwerEch 1.u
gehen, daß d·ese Hilfe noch fo d:esem Win
ter wirksam werden könnte. Deshalb ist dk 
k.ntastrophe fiir die Sowjet !{C 
wiß. 

„Japan muß s;ch", so schließt das !.31ntt, 
„ganz auf die Er e; g n iss e vorhereiti>n. de 
hrn h e vorstehen." 

Mit dem heftig umkämpften Rostow hat die deutsche Annec das Tor zum Kaukasus in ihr(!r 
linnd. W e au unserer Karte ersichtlich endet 'n Rostow auch d'e große Ölleitung von Baku. 

Preis der Einzelnummer 5 Kuru~ 
Bez u g apre i s e: Pür 1 Monat (Inland) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RJ\1. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; flir 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (Aus· 

land) RM. 50.-, oder Gegenwert. 

0 e s c b ilf t s 1 e i t u n g : Beyof!u, Oalib Dede 
Caddesi Nr. 59. Drahtanschrift: „ Tütkpost". 
Fernsprecher: Geschäftsstelle 44605, Schrift. 

ldbmg: 4-4606. Postfach: Istanbul 1269. 

6 JAHRGANG 

Unser b d ~·gt, dt.n .Empfang \On ·Oberst 
'>~?lders Jm Puhrerhauptquartier, wo ihm der 
Fuhrer das nach sei1cm 101 Abschuß vcr-
1.ehcne Eichenlaub m t Schwertern und Br llan
ten zum H fterkrcuz des E'scrnen Kreuzes 

überreichte. 

Oberst Mölders 
tödlich verunglückt 

• . Berl~n, 22. November (A.A.) 
Wre nmthch mitgeteilt wird, lst Oberst· 

leutnant .M ö 1 d e r s , der bcnihmtcstc deutsche 
Jagdflieger, in der Nahe von Breslau beim Ab
sturz eines Transportflugzeuges ums Leben 
gekommen. 

• 
. Die deutsche Meldung bes:igt, daß Mölde.rs be' 

einem D 1 e n s t f 1 u g m i t e 1 n e m K u r i e r • 
f l u g z c u g , das er selbst n i c b t steuerte m 
'.ler Nahe von B r e s l a u tödlich abstürzte. 

D~r Führer hat für Oberst .:\\oldcl'll cln St a a t s
b e g r :l b n i s angeordnet. 

\V emcr Mölders stand erst m 28. Iacnsj:ilir 
und hatte mrt 101 Luftsiegen 1n d escm Krieg und 
14 Luftsiegen in Spanien nls Angch5ngcr d~r Le
gion Condor die hodistc b'shcr von emem deut· 
sehen Flieger erreichte Abschuß:lffur. Es ist bc
•onders tragisch daß Oberst Mö!~rs. der unbe
siegte Held von 115 Luftsiegen. nun durch einen 
Unfall scio Leben ver1or. D' Si 'ftl tung. 

S ta lin 
auf den Spuren 

Peters d. Gr. 
Berlin, 22. Nov. (A.A. n. DNS) 

In einem Vortrag an der Univer~1t:it 
Berlin sprac.h Prof. S c h ü s s 1 e r tiber 
das Thema „Der Gefahr des r u s s i ~ 
s c ih e n 1 m p e r i .a 1 i s m u s, die immer 
auf Europa .gelastet .habe." 

Der Historiker schilderte die imperialistischen 
Ahsichten des zaristischen Rußlands und sag
te dann : 

„Das bolsche\\ rstische Ruß'and hat scheinbar 
zeitweil"g sich an Europa nicht interessi rt. In 
\Virkl!chke't verfolgte d'e Sowjetunion die ol
len imperiahc:t'schen z·ele auf der Grundlage 
des jiidisch-marxistischen Programm mit noch 
größerer Energie. Stalin wußte wohl, daß er 
Ich e'ne gleiche strategische PoS:tion schaffen 

müsse wie Peter der Große, und daß er versu
chen müßte, die Eroberungen Peters des Gro
ßen und Katharinas II. zurückz.uiewinncn. Aus 
d esern Grund mißachtete der Kreml die Ver
c'nbarungen mit <fem Reich und besetzte die 
b a 1 t i s c h e n Länder iund d:e Buk o w i -
n a und bol chewisierte Bes s a r a ob i e n und 
griff F in n 1 an d an. 

.\\olotoff kam nach Berlin, llm weitere Schrit
te in .Mitteleuropa rund Südeuropa vorzuberei
ten. Er verlangte die Ueherlassung f' in n -
1 a n d s an Rußland, ebenso die Prc'sgabc Ru
m li n je n s, ß u l g a r i e n s und der D n r -
da n e 11 e n. Und dies m einem Augenblick, wo 
das Rcioh in den Kr'eg im Westen vcrwiokclt 
war 

Es wnr e:ner der bedeutsamsten Entschei
dungen Hitlers, d'eser Drohung entgegcnz.utre
ten und sich der Gefahr aus dem Osten ent
gegenzustellen. Dieser Entschluß hat d;e E n t -
sdteldung für ganz Ellr-0pa gebracht. 
rre deutsche Wehrmacht, d'e Europa vertei
d'gt, ermögl cht de'll Reich glcichzcitig d'e 
Durchführung seiner trad'fnnellen Aufgabe." 

3.365 l\lillionen Lewa 
außerordentliche Kredite 

Sofia. 22. Nov. (AA.) 
Der bulgarische H .n<Hsm'nister Zn g n r o ff 

Ist in iß('gle1tunp von hohen Beamten seines M·· 
ni~teriums h_ute auf Einladung von Rclchswirt· 
schaftsminisrer Funk nach Berlin abgereist. 

Im Verlauf setnes Bcsuehcs, der drei Tage dau
ern wird. s'nd Besprechar.gen des Ministers mit 
don führenden ~rsönl chkeitcn der dcul!chcn 
W rtschaft vorgesehen. Fermr wird der Minister 
an der Feier anläßlich des 15. Jahrestages der 
Gründung der bulg::uisch-deutschen Han-:!el.skam
mcr 'n Sofa teilndunen. 

Sofia, 22. Nov. (A..A.) 
D..is bulgari.Sche Pnrfamt>nt hat dk! n u ß e r o r -

den t 1 ichen Kred · t e von 2,7 M'!Uarden Le
wa :.ur Entwkklung des E i s e n b a h n n e t z c s 
III den Bulg:uien angegliedertoo Gebieten und de 
we'tcrcn außerordentlichen Kredite von 665 Mill. 
Le~.1 für dit> Fors~virtsch ft be~ lrgt. Das Paria· 
ment vert.igte s eh dann bis 9. Dezember. 

Sofia, 22 Nov (A.A) 
Oie R"g1uung hat beschlossen, ~ahrt".nd der 

Frrlcn des Parlaments, d;e vom 22 November b!S 
9. Dezember dauern, in allen größeren Städten Bul 
garlens V e r s a m m 1 u n g e n ab:uhahcn. 

Bei diesen Versammlungen werden Mitglieder 
der Regierung und Abgeordnete ilbcr dle lnnen
und Außcnpoliti'k der Regierung sprechen. 
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Vorgehende deutsche 1nran1cr.e 
in der Ostukraine 

Fünf Sturmtage 
auf dem Wege 

nach Orel 
Erbitterte Nahkämpfe um die Stadt 

Wir können es eigentlich selbst nicht ganz fas
sen, daß wir schon in Orel sind. In fünf Tagen 
haben wir ein paar hundert Kilometer kämpfend 
überwunden und haben den Sowjets diese Stadt nb· 
genommen, die m Vorfeld Moskaus als Eiscnbahn
motenpunkt von ungemein wichtiger &-:leutung 
ist. Unaufhaltsam schob slch in d:l'sen Tagen un
sere stählerne Spitze vorwarts, cle Marschkolonnen 
auf der Straße nach Orel rissen nicht ab, zu dritt 
fuhren s1t> manchmal nebeneinander. Dicht hinter 
deo vordersten Linien unserer Panzer rollten be
reits die Spr;twagen, füllten ihre kostbare Lnst in 
die stählernen Leiber der Kampfwagen, und dil' 
Pai:izer rollten weiter. 

Es ist ein grauer, regnerischer Herbsttag. an dem 
wir antreten zum Sturm auf Orel. Nebelschwaden 
verschleiern die Sicht. Sohon rollen d:e Panzer und 
die Kradschiltzen, die heute die Spitze haben, an. 
Sie schieben sich hinein in di" schon Jns Wan- . 
ken gerntene sowjetische Abwehr!fn.ie. Die Sowjets 
laufen, weichen aus, fahren auf der Straße zurück, 
ilüchten mit allen ihnen zur Verfügung st\?hendcn 
Transportmitteln. Die Panzer brausen mit Vollgas 
hinterher, ihre Maschinengewehre peitschen zwi
schen die flüchtl!'nden Kolooncn. Oie ersten Gefan
genen kommen. 

Sowjetische Panzer stellen sich plötzlich den 
deutschen Kampfwagen entgegen. 52-Tonner sind 
darunter. Aber ihr erbittertes Kämpfen ist vergeb
lich, br<!nnend bleiben fünf Sowjets im Gelände lie
gen, die e.nderen flüchten rasch. Es ist ein militä
risch schönes Bild, das wir an diesem Tage unmer 
wieder erleben. Stukas kampfen mit uns. Immer 
wieder brummen sie nach vom und setzen ihre 
Bomben lo die fliehenden Kolonnen. L!nks und 
rechts ~tehen die zerschossenen La~twagoo der So
wjets. Aber auch ZugmaschillCfl, funkelnagelneu, 
mit dem Baujahr 1941. stehen umher, wuchtig und 
schwer mit dem frischfarbeoen Glanz der Fabrik. 
so fallen sie uns In die Hände. 

E ine verzauberte Stadt 
Ausflug zu uen Ruinen 

von Hierapolis 
\Ver innerl:ch vom Anblick der Zeugen heroiscuo.:r 

Zeiten des Alterti..ms gepackt wird, der kommt o .; 
einer ReLo;e von lzmir nach Siidosten ins Tal ucs 
Menderes ganz besonder:s gut auf seme Rechnun\j. 
Der Weg ist gerad~zu gcptlastert mit ,,Antlkas ', 
und da man hier den wicntigsten Punktell, die zum 
Wisseoschatz des AllgememgebilJeten gehoroo, be 
quem mit 'Jl·r Eisenbahn -nahekommen kann, ~o 
lohnt sich eine ~olche lk1sc doppelt. 

Die ßahn erreicht" in zun;ie11st südlicher, dann 
östlicher Richtun11 d<1s St<1dtchcn Torbah. wo ei
ne Seitenstrecke östlich in das Tal des Ku~ilk M n
deres, de~ Cay1trus der Antike, abzw-e1gt und ZWl'I 
geteilt -iie St.ldti!' ödem~ und Tire erreicht. Unser~ 
Reise abci führt "on Torbah durch den im Altcr 
twn als As:a Prata bez 1chn.:tcn T.1lbodcn, hu:gt 
ein "wnig südwestl.ch ab durch <l1e Eng.: Z\\ischffi 
dem Sd.ihcddin Da~ und dem Alam.111 D.11), 11nJ 
man gc01cßt bei der Station ScJi;uk einen hubs..:h 11 

BLck auf Ephesus. \VeHer zweigt bei der Station 
Balar;1k eme Z'l.Wigbahn südlicb nilch Söke ab. 
Das ist der Weg zum Besuch der Ru;ncn von Mag
nesia, Priene, Milet und D,dyma. D:e Hauptbahn 
aber führt östlich weiter nach Aydtn, das am l:'ul)c 
emcs aus dem K<><;ak D.i~, dem Messogls des Al
tertums, vorspringenden Hügels liegt. Auf diesem 
Hugel findet man d.e allcrdmgs wemy rt>ich!ich un-J 
gut erhaltenen Ueberrestc der uralten Stadt Tm!
leis., die 1.;1Il 100 v. Chr. elo gro~er \Vnffl!l1p!atz 
der Perser war. Die Feigen von Aydm bind heute 
noch ebenso berühmt Wie Jm Altertum die von 
Tralleis. 

Die Gefangene-nkolonncn werden immer liing'.!r, 
vor allem Zivilisten mit ihrem Hab und Gut w.in
dem :la mJc, das sind die dienstwrpflichteteri Ar
.heiter der sowjetlsch.:n \Vehrmacht, die vor den 
Städten d~ Befestigungsanlagen ausheben mußten, 
tiefe wassergefullte Grfiben sollten die Panzer auf
halten. Die Städte an der Straße liegen meist auf 
einer Anhöhe über der weiten Ebene. Rings um
ziehen sie diese Gräben, wie mittelalterliche Burgen 
muten sie so an. Zu Tausenden haboo die Sowjets 
die Arbeiter für die ErddTbeiten hier konzentriert, 
viek: Ko11zentrationslager haben sie hierher ver- • 
legt. Schon sind "'ir in Sscwsk. \Vir spün:n schon 
!~~am den Vo;gürtel des Moskauer lndustrh.•gr
btetes. Der Angriff rollt, der W1dersl<lnd allerdings 
wird von Tag zu Tag heftiger, je n5hcr ,,;r an 01'!1 
herankommen. 

Wir befinden uns nun schon un überaus irucht
baren Talbo:len des Büyük Menderes, des antiken 
Macander-Flusses. Die Landschaft erhält hter im
mer mehr ihr Gepräge durch den zwischen dem Kü
r;ük uod Büyük Mendere.:;. verlaufendco l<lflgen und 
bis zu 1.600 Metern aufsteigenden Gebirgszug, 
den schon erwähnten Messogis Mons, der heute 
keine elnneitliche lkzc.ichnung mehr führt. Die :ms 
einem G~misch von Sand, Kiesel und Feldstein bl· 
stehenden Abhange sind iu Tausende von Hügeln 
w:e dem \.On Tralleis zerrl.SS<!n. Je w('iter dtc ßahn 
nach Osti!'n vordringt, um so mehr verslärkt sich 
der malerische Eiridruck des Gebirges, und antike 
Statten treten io uoaufhorl1chcr Folge hervor. HH·r 
will ich nur kurz die Namen von Ancharaca und 
N}'Sa Athymbria nördlich und Coscinia un<l 
Orthosia südlich d.:r Bahn erwkihnen. Uebcr Na
z.illi errt?icht die Bab.n den Oberlauf des Büyük 
Menderes, und nun säumen antike' Namen w•e 
Aninetn, Briula und Hydreia nördlich, Harpasa , 
Ant.tochia, ltoaiia und Carura südlid1 d"n Weg. 
Bel Sarayköy verl.ißt die Bahn das Tal des Büyük 
Menden•s und tr•tt vorübergehend in das des C::ü· 
rüksu ein, des Lykus-Flusses der Antik~. D.unit 
gelangt man m ein Gebiet, das landschaftl:ch wieder 
seine ganz eigene Note hat. Der hier etwas auslil· 
dende Talbodein Ist sehr fruchtbar un~ auch gut 
bebaut. \Vle diese Bahn im allg.:meinen einer ural
ten Karav.:anenstraße folgt, / die von lzmlr über 
Aydm und Dinar weit rut'ch Kleinasien hineinführ
te, und auf der auch Feldherrn w:e Xerxes, Kyros 
der Jüng-?re, AJ..>xander der Große und Friedrich 
Barbarossa ihre Heere geführt haben, so s;unmelte 
sich hier aus dL-n Ertr;iynL~sen de~ westöstlichen 
Transithandels wie au.~ der blühenden eigcnoo 
landwirtchaftlichcn Erzeugung ein bedeutendu 
Reichtum, und d;1s ermöglichte es, daß auf ver
hältrusmäßig engem Raume zwci im Altertum be
deutende Städte nebeneinander b~teheo konnten : 
die Stadt Uiodicea dicht he1 d~r Station Gön~eh 
un'.! die nur zwei \Vegstunden weiter nördl'ch gele
gene St3dt Hierapolis. 

Laoaicea C\\"Urde an Stelle ciner schon bestehen
den Ortschaft von Antiochus II. von Syrien um 
250 v. Chr. erbaut. Durch \Voll- und Tuchindus~r!e 
wurde S:e elm der rt?ichsten Städte Kleinasiens. 
ihre Geschichte aber fällt schon mehr in die christ
liche Zeit. Sie war Sitz einer der ältesten Christcn
gemt•in:len Kleinasiens und gchörk zu den 7 apo-
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kalypti.sche11 Kirchen. Dementsprrchend ,1ammcn 
die vorhandenen Ruinen auch fa„t durchv.cg ,,u., 
romischer bzw. fnihchristlicher Zeit. Ein kleJneres 
und ein wenig gut erhaltenes größeres Theater, et 
ne kleine Akropolis, eine Thermenanlage, ein S,a
dion un<l das vielleicht fälschlich so genannte rie
sige Gymnas:on bilden die Hauptschenswiirdigkei
tcn uuf .-;!cm Boden Laodiceas. 

Mehr als Luodi.:ea wird das Inter1:ssc des RL•isen 
scndl'Il das benachbarte Hierapolis fesseln. Denn 
hier treten zu den historischen Rem~1szem:cn nod1 
landschaftliche Reize von höchster \Virk1.mg h'.nzu. 
Hierapolis ist n \Vahrheit e.m<> verzauberte Stildt. 
Der Bl'such der Ru,nen.~tiltte wJr zu der Zcit, als 
ich lange vor r.lern \Ve:tlcrieg das erste Mal hiL'r 
wellte, nicht gerade bequem und e:nfach. Aber v.as 
ich diimals hier erlebte, daruher mag des S.ml}ers 
Höflichkeit schweigen. denn • ls ich diesem wun
dervollen Plätzchen 1934 während der Izmirer Mes
se elnen erneuten Besuch abstattete, da konnk ich 
fe.ststclkn. daß die junge Türkei v:ie überall so 
auch h.cr nach dem Rechten geseJ1cn hatte. Heute 
ist der ße5ud1 wesentlich lekhter und ;111ycnchmer 
durchzufuhren und knnn jedem Reisenden nur i!'mp
fohlen werden. 

Der Hugel von Hicrapolis erh?bt s eh uus inel' 
durch z,ihlreiche wanne Quellen hefruchtetl!'n Allu 
vialebene, :u der eme Meng-~ von Kalks.cterterras
sen wie Kaskadi!'n abspringen. Eine •J1e.~cr Terras
sen f;illt Gut hundert Meter tid nach drei Seiten 
steil .-ib. An ihr zteheu die Kaskaden v.ie Tropf
steingehänge herunter bald wie Gictsch~r. bald w e 
versteinert~ \Vnsscrfälle wirkend. An drn Stufen 
haben sich Becken gebildet, das Ganze leu~htcti!'. 
beson·Jers Dm frühen Morgen, im SonuenPcht ah1 · 
b<1sterwe:ß, ,mch durchsichtig blau wie das reins:e 
Himmelsgewölbe. Dazv.lischen w:rkcn grogc 
Oleandl!r11"~usche w:e riesige Teppiclunustcr, <.rii 
Abend aber bei untergehender So:ine stechen !..~ 
aus dem nun tiefrot leuchtenden Glast du Land
~haft l·aum noch hervor. Oben auf de er Terrasse 
träumt d :::„ alte Hierapolis in seinem Zauh~rschl.Jf. 
Das Pla~cau, das heute Tambuk kalcsi, d . h. d .e 
Burg dl!'r Trögt>, genannt wird. ist 2.700 m lin(J 
und durch~chnittlich 300 m brcit. Es liegt 160 ia 

hoch über dem Niveau des <;urliksu oder I.ykos
Flu5Ses. D:esc Terrasse ist im Laufe von Jahrtau
senden von einer auch heute noch tätigen Quelle 
von )) Gr;:.d Celsius gebildet wor:kn: dcre.n W,". 

. 
se.r Kohlensäure und K<1lk \'nthalt. Die Kohlensäu
re verfliegt, aber der Kalk schlägt sich hart unJ 
weißgrau nil'der. DiL'SC Qu!'llc führte zur Grün
dung von HierapolL~ unter Emenes II. um 180 v 
Chr. AIX'r erst d!e Römer schufen H:crapolis zum 
weltberühmten Mode- und Luxusbad um. Damals 
trat das Wasser aus einer heute völlig verschwun
denen Höhle Plutonion hervor, und sein Lauf w;ir 

für die Badezwecke reguliert. Auch h:l'r wurde'\ 
wie in Laodicea die Wollin<lustr:e, ferner t:lie Pur
purfärberci, Sptnncrei w1d \Vcbcrc1 wr Quelle dl!'~ 
Reichtums. Dazu kam :!er große Zustrom an Bade
gästen. So war Hkrapolls, besonders aber In se:ner 
Blütezeit unt<>r den Kaisern Septimius S1:vems und 
Caracal!a, em Bad voo unerhörtem Luxus und 
größter Schwelgerei Die schwüle \\'linne .ier 
nach Sü:len offen._,.n I.;:ut<lschaft tat das Ihr gc d:i
zu, und wenn man heute •Jurch die yersteinerkn 
Räume dieser einstigen Stadt des \Vohllebens w,in 
dert, dann ist man versucht, an Sodoms Schicksal.~ 
zu denken: Wollust mit Dckndenz, Sünde w1d La
ster, alles köstlich un-1 nervenpdtschend. und dann 
der Tod. • 

Als H:erapoli.~. das Modebad, nus der Mode kam, 
da verfifleo die Quelleitungen. -:lie Kalksinter er
gossen sich ungebänd;gt überallhin, alles ergreifen'.!. 
alk!t versteinernd . E•greifen<l v.irkt mitten im ver
steinerten Stadtbild ein Teich, auch er im Verstc•
nern aber auf seinem Boden erblickt man noch gc
stür:te Säulen, Torsos als Zeugen C'lltschwundcnen. 
:erbrochl!'ncn Glückes. I feure tritt dle Quelle un 
terhalh des TI1eaters hervor und hat allm!ihlich die 
\Jar1Ze untere Hälhc .jer einstigen Stadt his :u 2 m 
Höhe versteinert , 

Die Rulcien von Hierapolis sind uoch reichlit:h 
vorhanden. Große Therml'n, ein Hof für Spiele 
mit umlleg:mden SäleJ1, besonders d,;s gut erhal
tl'Ile Theater, das uber 100 m in der Front maß 
und zwc mal 26 Sitzstufen hatte, die <lurd1 einen 
Umgang g<trennt und durch 8 Treppen in einzelne 
Abtde zerschnitten waren, zu dl!'nen man durcr. 
breite, e&lgewolbte Tore gelangte, endlich eine 
große Nekropolis mit vielen Grabkammern, und 
durch das alles führend die H;1uptstraße, die 13,5 m 
breit un'.I auf bckkn Seiten von 6 m tiefen W;indel
gängen begleitet war. 

Aber in.mer weiter fl.eßC'Cl die Sinter, fouuer forc 
schreitet d;c Versteinerung durch .die Straßenzüge 
von Hierapol:s. 

K V \ 

I stanbul, Sonntag, 23. Nov. 1942:_ 

Ernste Zwischenfälle itll 
Streikgebiet von Pittsbur9 

Oie amerikanische Demokratie 
setzt Militär gegen die Streikenden cil1 

Newyork, 21. November (A.A. 
Wie aus Pittsburg von der „Assoc.

111h 
tcd Press" gemeldet wird, haben sie 
in den Kohlenbergwerken von Fayett.c 
County die bisher ernsteste n Z ..,v 

1
' 

s c h e n f ä 1 1 e zwise'hen Streikposten 
und arbeitswilligen Arbeitern ereigie~ 
Es kam zu einem F e u e r g e f c c · 
das zwei Stunden dauerte. Hierbei \\'ltr' 

den 10 Personen verletzt. 
• 

P,ttsh11rg, ~ 1. Novt.'mber 1 i\.A l + 
In Hro.vnsv1lle (Pennsylvanien) kam c~ 7-.z

1u
<;l·hc11 S1r~.ikenclc11 1111.d Ni~~1tstrc.ikenden ~ 1, .~1 • 
-;ammcnsfoßcn, wohc• Schusse gewech~cl• ·1 h r 
den Man 11:n11nt a11, dal~ gegenwiirtL~ 1n c 11 
a 1 s 175.000 Ci r u b c n a r b e i t e r von P5~ ... 
:;yl\·an:cn, im 1\ cstl'chen V'.q(nien, ni.n d r 
tuky, vo11 .\\aryland 1111d Alalnma s c'l 
Strl' ' l:hewcgung ansch'ießen . 

• 
Calllp Forre,;t (Tcnnes:;y). 21. No1· (,\.J\}e 
Wil' es heißt. 11 urden T r 11 p p e 11 ~ • d~5 

genaue Zah' wird n'cht angegeben - 111 ge· 
Cirubengebiet von P e n n s y 1 v a n i e n 03• 
sch:ckt. Die Truppen gehören dem 58. cn 
taillon an. Weitere Truppenabteilungen wurd 11 
angefordert, da man m;i der Möglichke:t r~~i.e 
;;et. daß sie cbenfall:-; 'n die Grubenbe11 

entsandt Wl·rden. . 11 ~. 
O'e Truppen sind 111 Lastkraftwagen ti~ r;c 

portiert worden und auth als motoris1c ~
Verbände. Als wahßcheinlichen Bestirnmunl!
'lrt nimmt 111a11 P ittshurg an 

-o-

t:H Mann ,, 
heim Untergang· des „Cossack 

ums Leben gekommen 
London, 21. No1·cmber ( A.A\11 

1 )'c ,\d111iralität gibt bekannt, daß bC". 
Untergang des britischen Zerstörers ,,C 0;,e· 
s ·1 c k", dessen Ver!w•t am 10. ds . .\\tS. 't 1 
•1tcldc1 wurde, ciu ,\fa!rose und 4 Offiziere ~h 1 
l'od iand1:n, und daß 150 Mann \'er n1 1 

0 
werden .. '\fan nimmt an. daß sle t11ns t.c~J 
gekommen simf. ,; Offiz:ere und 2:i .\iann .., 
\'l'rkt1.t 

• 
1.011,lun, 21. November (A ,\ \ll 

Im U11tcrhaus wurde Untcrstaatsse~re es 
La " iihcr die \'er w e i g er u n g e 1 rt e( 
P 1 a t z e s a 11 L i t w : n ~ f f an Bor~ ei~i! 
englischen F'ugzeuges nut der Begrundtlf)c 
daß alll !'!ätze resc viert seien , befragt. 1 
11nterst11absekretlir crkl:irte hierzu, der b~• 
sehe Gesam.lte in Teheran habe sich sofo~f , ~ 
,lem holsi:hc\\ isli:>cht:n Diplomaten pl'rsun • 
l n t <; l ' h \1 1 <l i g t. . 

• 
Ncwyork, 21. Nov. (A.A·~1 •0 

1 r e . , P a 11 ;1 111 e r i c a n A i r w a Y. s " tc a~l1 
11111, daH sie den Tr.wsatlantik-Flugd.enst . 1j ,,. 
rovnes in Eire (freistaat 1 r 1 an <l) wie J~eo 
auhunchmcn gedenken, und lWar. auf 11~1 Wegen, die durch die kürzlich autgehob~ ••• 
Artikel {lcs Neutralitätsgesetzes verhJ" 
waren. . 11:! 

Kurze Zeit hindurch wird der rtugd!·~ .~
ausschließlich auf dem südlichen Wege ~1;11 
gefiihrt werden, im Frühjahr dürfien ie l:V 
die .unmittelbaren Verbindungen unter. 11 .~ 
nutzung der wichtigen amerikanisd • ~ 
St ii t 1 punkte in Neufund 1 an d u~eJt't· 
anderen Teilen des N o r d a t 1 an t i k w1 
hergestellt werden. 

• 
Washington, 21. November _<A.A.l11 • 

Ein Ent:;chließungsentwuri, der auf eine ·\111. 
er k e n n u n g <les nationalen Ausschu~set ._ 1v 
Tcr Führu11g d c Gau 11 es durch de (en· 
l~egierun" abzielt, wird dem Repräsenta~'j(ß' 
haus heute ttnlerbre'tel werden. Der repubide!l 
nische Abgeordnete Foster-Stearns hat . et 
rcxt der Entschließung au~gearheitet, d:C 
'il'lhst vorbnn~en wird 

Aus dem Kulturleben 
dlr 

o;e griechischen Lichtspwlhäuser. ZC1gcn iJI (lC 

letzten Ze-jt fast 1111r deutsche Film" voll ·i: 
ne~ als b.-sonders. erf,olgreich . zu erw.:i!111c.n er. 

D:.:? Rl!ise nach T1l<;lt , „Da sinffmde 1 or , ·· 
kleine Nachtmusik". „ 

[ d f
„ • 

1
, de 

Kar 1 L 11 d w i g ) ich 1 wur e ur eil'-' 111 
beiden tragenden männl'chen Haupt rollert All' 
dem neuen Ufa-Film „Die Nacht ohne 

Hart l4ld erbittert sind die Kämpfe um Orel. E.n 
sowj tisches Korps empfängt die Panzer und Krad
sohütun mit emem wutl!nden Fl!'uer. Schwer muß 
der S eg errungen 'V."erd n. D:e Krad~chützen mus
sen Im Nahkamp~ die Sowjets aus '.lcn Stellungen 
werfen. Stark sind die Ve.luste beim Femd, es geht 
aber auch nioht ohne ei~ne Verluste. Noch immer 
knallt es m den Außenbrzirken: vor alkm am Bahn
hof wird noch heftig gek.impft. Noch schl,1Qcn di,· 
Flammen aus den in Brand geschossenen Hiiusern 
Orels, die Masse der Stait a!.r.r ist heil g.hl:ehen. 
D<!r deutsche Stadtkommandant trifft seme c1stl!'n 
Anordnungen, <leut.•c.he Plakate kleben an den Hiiu
se.rn. deutsche Fahrzeuge rollm auf dem gl.1•tcn 
Pflast~r, nach ein;gen tausend Kilometern zum er
stenmal wieder Asphalt, rolll!'n an o:len Straß!'n
bahnen vorüber, die da in den Straßen stehen, als 
ob sie jeden Augen.bHck abfahren wollten. 

Uffz. K a r 1 h e 1 n % U 1 ri c h 
;\\otor.sil·rtc Einhc ten ucs dcuts hen .\frikakorp:. :1berq11er ,11 ~·ne Ci1..bi1 gs traßc bei Dcrna ,111[ til-111 ,1\:1 ~h m r Fro1d. 1111 Ji,111ergrn11J 

Hafen und d:e ~tadt üerna. - ~echt~ : Soldaten de~ Deutschen Afrika-Korps und italienisc'1e So daten in drr Wuste. ' schied" \•erpflichtet. 

lllNllH•lllUIT"UIUTZ OU~ Vfll&AC. OJltAI AUllTH.WlllMU 

Ein Roman awi dem Chiemgau 
(25. Fortsetzung) 

~Ich weiß nicht, bl.st mir ein Segen oder ein 
Fluch?''. sagte die Walp endlich. "Ist ein gules 
oder böse~ Gewese dir? Weißt "5 denn selber, 
Rake?" 

„Für dich will ich immer und allweil nur Gutes. 
Den Himmel auf Erden gönn ich dir! Uod weno 
ich einmal seh mit meinen lciblicheo Augen, daß al
les in Ordnung ist auf dem Moorhof, daß du den 
~aoo hast, den schiaunelblonden mit dem starkmü· 
t1gen Mund - dan!1 geh ich, Walpl Geh ganz von 
selber, du merkst nix davon. Geh wieder Jns Moor 
zu meinesgleichen, zu den Hasen und Füchsen, zu 
den Sumpfohreulen, Duckenten 1r1d Feuernattern 
- rJu brauchst keinen Blick und ke!o Wort und 
kl!'ine~. Henschlag mehr zu verschwenden an-mich - - . 

„Rakel" In der Walp war Scham. 
„Laß mich ausreden! B:o noch nicht fertig. 

Möeht dir o.och sagen, warum leb dir das kalte, ge
fährliche Dmg noch 01cht geben darf, warum du 
die Finger davon lassen .sollst. So was ist Gift '11 

deiner Han:J. Das frißt bei dir in die e:geoe Haut. 
In so e•nem Ding steckt zuviel Macht, d.e einen be- • 
dachtsamen Hüter braucht. Aber du h!St noch zu 
hitzig daiu, zu rasch und zu dumm." . 

Die Walp wollte auffahren, aber sie w,1r jetzt so 
kleinlaut wie ein gescholtenes Kind. Und als Sie von 
unten her einen scheuen Bl•ck auf Rake ~rf. er
schrak sie. M.t war für Augen sc~u~e die A!te 
hinaus ins Moor? Das waren merkwurdig versch1e
rJeoe Augen, nach innen gekehrt, ~ald blmkt~ das 
Welße, daoo ~'ar es w:eder von eine'? bläuhchen 
Schunmer überzogen, wie bei einem Bhnden. Oder 

spiegelte sich nur das Zwielicht des !llächtlichen 
Moores darin, dieser von einem verhangenec Mond 
fahl erhellten Landschaft? 

Blicklos starrte die Alte hin.1us. Un.d dann flü
sterte sie wie unter einem Zwang: „Der erste Schuß 
tat keirn!n Schaden. Der zweite reißt die Wunde 
auf. Dann kommt der Tod wieder über die Birken
straße - , 

Ein Grauen schüttelte die Walp. Si.: war naht' 
daran, io einem Anfall abergläubischer Furcht aus 
der Stube zu laufen un.i die Tür h'nter sich zuzu
schlagen. Aber dann mühte sie sich doch besonll'Zll 
und ruhlg, die Alte dn die Schlafkammer hinaufw· 
bringen. 

U nd als sie selber in den Kissl!'n lag, ohne daß 
sie sich auch nur den schwächsten Ati!'mzug von 
Rakes Lagerstatt uherhörte, betete s'e lautlos mit 
kalten L '.ppen: ,,Lieber Go:t, wi~ l:b ich denn? Mlt 
einer uralren Elbln mit c.nl'm leb<!n1:len Leichn 101 

zusammen? Zwischen Schatten und Stimmen aus 
einer anderen Welt? Draußen an tlcm Birkenbaum 
vor meinem Fenster hfingt c!n Totenbrett. Gott! 
Nur du kannst die Schrift auslöschen. die böse 
Schrift, und das noch böSl.'re Wort der Mco~hen 
Hilf mir! Gib mir den Mann und Menschenbrider, 
denn du siehst, daß ich in die Seel htn~in fo1cre 
ood sehr c'nsam bin und mir nicht Rilt weiß m 
so vielen o :ngen - „. 

• 
• 

Aber es kamen Tage, weiße frostklirrende Win
tertage, ca die Walp nicht mehr an schwache 
nächtlich~ Gebete dachte. E;o sehr hoher, lichtblau
et Himmd stand über dem .;>crschneiten Moor. Und 
dns unendlich we:te Land wurde zu emem glanz
vollen Tummelplatz strahlender junger Götter; man 
konnte träumen von ihnen und ihrem Gelächrer, 
von Peitschenknallen, Hundegebell und einem ja· 
gen'.!en Silberschlitten, darin die blonde Frigg saß. 
die sich bald schon eine Rauhnachtlarve vorbinden 
würde. 

Aus dem Ge-zweig der Birkenstraße fielen Reif
.s~mchen, blitzten :n der Sonne und streiften Walps 
Wange, wenn sie acheUenklingend unter ihnen hin-

fuhr. Freilich, erst ein einziges mal war sie ml~ .Pe· 
ter Ster :er wieder in der Sta.'.!t gewesen. Er !iatte 
sie geholt mit seinem eigenen Gespann und d"m 
schwcro?n Baul'mschlitten. darin schon seine Vor
fahren bre:t und behäbig gesessen hatten. L.inge 
hatte d.!r Schlitten unbenutzt in ~'llncm Schuppen 
ge.~tanden, Mäuse hatten in dhm genisret und d .• ~. 
edle alte ~chnitzwerk war verstaubt. Omnlbtis .ll1d 
Motorrad hatten ihn verdrängt. Nun koMte .hn 
Peter Sten.er :zu seinen Mooriahrtl!'n wJeder gut .i '
brauchen. 

„D.!n muß mir der Vater schenk;en, wenn wir 
Hochzeit machen(" hatte -er zur \Valp g~sagt. D'e 
hatre genickt, denn sie war an jenem Tag sehr füg
sam und zufriedl!'n gewesen. E.s -.io'ar :hrcn Augen 
n:cht entgangen, wie im Dorf jwig und alt dem 
stattlichen Schlitten nachgestaunt hatte. starr vo:i 
Vern"llllldcrung. 

An jener Stelle !in \Val-:!, wo noch vor wenigen 
WoclK'n ein abgeblitzter P.:ter Sterzer elne trotz• . 
ge und verhcultr Walp Weidacherin verlassen 
hatte, mit heißelll Kopf abspringend von t>inelll un
gastliche.:i Gefährt da wurde auch d•esmal w•eder 
c'ne kurz!!' Rast ~macht. Der lfauch von Mensch 
und Tier flatterm fröhlich in der Winterluft, ver· 
schneite Tannen protztw mit pelzverbrllmtcn Man· 
telsäumoo und die weiße Straße war unschuli'g wie 
ein neugeborenes K1nd. 

„Walplu sagte der Pet:er bittend. 
Sie wandte Ihm das frostgerötete GeSicht zu, dre 

Augen, die der Fahrtwind blank geblasen hatte -
un:I e;n~ Stimme sprach in 'hr: „Nütz doch den 
Augenblick, stiehl dir dein hißchm Glück, wer 
we:ß. wie lang's dauert!" 

Und die .\Valp verstand plötzlich die große, un
bedingte Fre;heit wid das stolze Recht einer ge
sunden, natürlichen Menschenliebe, in .'.!er kein 
Falsch war und nichts Verbogenes, Umauberes. 
Was war jenes unruhige Gcflacker, das s:e noch 
vor kurz~m dem Lorenz hörig gemacht hatte, gegen 
diese klare. stttig brennende Flamme, d;e ihr Herz 
jetzt für d<n Peter barg? 

„Ich dank dir schön. Peter!" Ganz leise sagte !lie 
e.s. 

,,Wofür denn?" staoote er mit großen Augen. 
Aber eine e;gentliche Antwort erhielt er J1icht. 

son:krn v!el Besseres. D;e Walp legte mit einer 
Gebärde, von der sie selber nicht ahnte, wie schön 
sie war, ihre kalte Wange an scm braunes, festge
fügtes Gesicht - und in diesem ~tarkec Bauernge
sicht ra:ir.tn Blut und Leben so stark, daß res warm 
war und wie eine Ofenkadiel und unter di'r Be 
rührung streifender Walplippen heiß wurde, mäch· 
tig heiß. 

Als sie dann weiterklingrlten durch ckn Winter
wald, eng Hüft an Hüft sitzend, war ein großes 
Stillsein über die Walp gekommen. Mochte nun ge
schehen, was wollte - ihr Instinkt sJgl.\? ihr, daß 
noch mancherlei an .ihrer Straße lauerte - mochte 
auch dieses warmblüt:ge Leben an ihrer Seite sich 
wieder von ihr wenden. einmal hatte die \Valp 
\Veidacherin C!och se'nen sauberen, ehrlichen 
Mundhauch getrunken. 

In der Stadt stiegen sie w.leder im „Lamm' ab, 
wärmten sich :n der G :1ststuhe aus reinem Gbs 
Glühwein und gingen dann auf den We:hnachL~· 
markt Vide Blicke folgten dem stattlöchen Paar. 
Die \Valp war an d1t>sem Morgen von eh:i.:r statt
lichen Schönheit d'e diier nicht zu ihrem bäuerli
chen Gewand stimmen wollte. Aber wie eine rohe, 
neidg:crige Sl'el ein Gesicht merkwürdig vergröbern 
k4mn, so dringt auch ein feines, Vl!'rsonnenes Sei'len
l1cht durch die Poren der Haut, von innen her 
leuchtend, daß man den Reiz ein~ solchen Antlit
zes sch~r nimmer bellfrift. 

Da liefen sie nun iin der Sonne zwischen den Bu
den herum, und der schöne, weiße &hnee war 
längst zu Matsch gewor::ien . Der Peter kaufte zum 
Spaß ein wächsernes Christkind.!, und die Walp er
rötete innig über .~viel rosige Nacktheit in weißer 
Windel. Und während sie andächtig das Kind! in 
Empfan;i nahm. dieses erste unschuldige Geschenk 
des so reu und rasch gel:ebten Mannes, da war 
plötzlich ein breiter, grobbeschuhter Schatten ne
ben ihr, der ihr hart an die Fußspitzen trat. 

Der Lorenz! Allein. Ohne ~ Elis. 
Diesmal er.schrak die Walp nicht mehr. Sie hatte 

nur ein :iornmütiges A ufiuclten lm G e.sieht, einen 

. c' 
beißen Uowillcn, den die beiden Männer y!ei~,r 
tig wahrnahmen, der Peter und der L?renz. l t11' 
gierig in ihren Zügen forschen.'.!. Aber die WalP dtll 
n'.chts dergleichen. Sie wandte dem Lorenz )Jllft 
Rücken und begann eine umständliche H.indels<.ilell 
um eine heiligen Dreikönig, eine wollha:ir\cJI 
„Mohrenkini" und dem dazugehörigen Etefii!l f~r 
Die Walp fand, .daß der Elefant zu klein ~ldc~ 
den König aus ~c1~ Mohren!and und sagte es aJ!t 
Händler, der mit etncm lustigen Wortschwal\if\~ 
wortete. Doch neben der Walp, rechts und 
war ein böses, gefährliches Schwe:gen. c<-

Das Schlimmste geschah in diesen unfr.i~~ t! 
Mmu:oo wohl dem Pete.r Sterzer; d.enn,Jet~t stt selif 
plötzlich ctcn anderen leibhaft vor srch tn eincr!\Mll 
robusten, (<robstofflichen Männlichkeit, diesen 1 
sehen, den~ er verwischen und a1L~löschen wollte eP 

Gedenken der Walp - und in sein!';!Il eigtßtc 
Zu Nebel hatte er wedein sollen, d ieser Ver11'\1ß 
zur Vergangenheit, von der man nimme-r recht " 
te, war sir wahr oder nicht. . . loJ11' 

Nun w.ir diese Vergangenhc1t wieder eine ~·t< 
pe, höhnhch grin~ndc Gegenwart. Und ~t 
Srerzer sah eJn, dilß er dem Lorenz Gschweud rJ' 
diesoo Hohn und dieses Grinsen nicht anders wc111 

austreiben können, als mit einem F.rnsth;cb i 

<chcn die Augen. t 
Schon ballte er die Rechte. Aber da bck~J]l !illl 

von ungdtihr e!n zerbrechliches Päcklein z'_"'is'~, 
die Fin11er gedrückt, e'.n Päcklein, Jn dem ein ts11·l 
ges Christkindl war, ein schwarzer Mohrenklnl dtß 
ein Elefant mit einer roten Samtdecke OlU! 

ßuC'kel. 
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Farbe im Filn1 
lles Zur Uraufführung 
ra!t erst~n Farbengroßf ilms der Ufa 

!n sind doch be4'sere Diplomaten" 
;1 n z,,e fel Das d.utsche F Im d1 ff t 

j tr Oeffcnil'chke"t etn Ert'1gm< \On e.11 
! fr Bc.1eutung .in. Der er.ste J 1tschl" F. r 
F 0 l vollendet. Noch kun Zen unJ 

t r Ften der F lmiheaier \\ rd scm T1td „ul-
1.i lt; rauen s nd doch hesseu D"p1om tcn 

Rokk und w·n} Frit h. 
"':es l 1nges J.1hr und rncl1r h.11 J1~ 'Jfo 

c.klung dieses F1bnc-s elngcr umt, der d"c 
~t ' 1iics normalen Sp elf !ms gan: erheb! c. 1 

1' ~ Meis"'° des F1lmb ldcs \\ e Konstantin 
'. .et :nd von wgono stud erlen tag~ • 

lind monaiel.ing Jede Vc1;ante ks großen 
~nL\. fur d.1s es \\ eder Vorb1l. t>r noc 1 Ge 

llich und als s l' den l· Im abg dr ht h.11. !l. 

~t,t nur \\1eder l'inm.,l t>
0

n großer Sp film 
aondern es war e ne ' f at 'ollhra,ht wor-

lbe P1oniert,1t fur d e Farbe :n Film 
u llll Film. Man muß e:.n~n Augcnbl.ck • -
~ ~11 großen Film. den d c Geschichte 

'and ~elbst schrieb, ::uruckdrmcn 
'~r Ja wohl 1m ).:thre 190S. nls Max Ski.\ 
~ IQ• der unvergessene P. 011 er d.s F1 mme~
tr~'Jen Berliner \Vmtergarten e m:og und nt1i 
~. 11 .Vorführungen auf der selbstgebauten 

,;.,_"J: s eh das Recht auf die s..hlichte Bron;:{" 'l't" tb, d;e heute noch an ieiner für :las tra 
~ j"tc en Hauses Im Bannktt~ der Fr edrJch 
~ inie Erinnerung nn das f1lmhistonsthe Ere 9-
~ D tler wachh;ilt. 
Schur~hhruch ::um „le~nden Bild v.ar geluu
llinp ficht~ und tastend setzt d"e deutsehe 
tr 

1 
TOduktion ein, die- mit dem Namen Oskar 

~ je lir immt>r verbunden bleibt. Dann kam da 
4 3 erstl'n nbendfüllcnden Spie!fllms, es kam 1talter der Z\\i'i, drei und mt>hr Fortset::un 

dl <me Ko~!'SIOJI ,u1 das die r1<1turlicht>n Fnrbt>n 
r Um\\elt aufnthmrnck- und 'erarlx-ltendc Auge 

' es 5~ < 111 Schritt in i·t> \V"rkli<:hkelt ~es Lebe':"~ 
h oe.n. D.i•. un sch\\arzv.e!ßen Film gezeigt~ D.ise.rn 
, c• cli <dt.>o-:r G alten v. rd :um Da-S~m grcif
h 1r na stcht>nder Mensclh•n De W1d rgahe 
nJhert •"eh dem M"terle~n. 

Der F,ubf1 n ist also k "ne Kolor erung .!es 
s~hwar: '"cißen Filins: er h:it nichts mit den qm5-
gninffi \V esen rn 7..c chrntri...kf lm n und noch 
w.~n"ger m t den bunten Gesichtern bi:arrer Gc
st~lten .:;u tun . d c gdegcntlich in \Verbef!men in 
Ersehen ng trett.>n -. er ist t.> ne ab~lur n<"11° 
Dcnkungs„rt des P1lms iiberh.1upt. 

So, v.1e s eh der Ton dem e1n:ig;:n Element ~es 
.schwar:-\\ciß n Rhns. Jcr Bewegung. al~ Z\\eltes 
Element :i.ge ~Ute. so ist die F<;~ das dntte B ld 
elemcnt dt~ Tonfrhns unserer Zelt. Die Ei-0en~c
~tzlichke't die;es Elements zu crgrunden und c:ne 
\V"flkungsverschiedenh:citcn abzutasten, \\, r die 

.... w pr"gt Aufg be xr Manner, de den ersten 
Farbenoroßfilm der Ufo „Pr,1l• n s111d doch hcsse e 
D.plom.iien · in langer Arbeu schufun .. 

Gestatten \\ r uns eine Uebersetzung 111 d e All 
tagssprache irgendeines 1magaren Sp:elfilms. 

Ein Mann kommt .nach langer Abwesenheit nach 
Hause; er ist eX-n ttnruhigcr Geist. der es. In den 
heimatlichen '"er \Vänden nicht sonderlich gut 
aushält. Nun hat er . ich den \Vind kräftig ~m ~e 
Nase wehen lassen und ist froh. daß s eh d e hei
matFche Tur hm wieder offnl't und l'r t"intrett'n 
kann. 

Die Frnu s t:t in der Stube. Eine Tischlnmpt> ver
br„ltct strömendes. rötliches L"cht. 

Nun b.oginnt ·m schwan:-weißen Tonfilm der 
Dialog, der icm Zuschauer erUiutcm mu~, nus 
\H•lchem Grund der Mann nach H 1use :uruckge
kehrt ist und daß er ein großes Glück darüb r 
empfmdet. seine :stille Hauslichkeit v.i:-der.:uschen. 

Auf diesen Dialog kann der Farhf Im verzichten, 
denn Jn ihm w, n'.lelt s"ch d.lS scb,\ar:~wciße F hn
bild :ur farb!gen \\ 1rklichke1t .k VO!ll Lampm-

Hilde Krahl 
· · .. die glänzende .... geheimnisvolle . . . . rät~elhafte . . . . 

begeistert die Massen der Zuschauer 

• 
1m Kino ~ARK 

m dem un\•erglc1chlic.hen Film 

Die barmherzige Lüge 
L 
~ Ul)d schließlich ent\\uchs d.esen tastenden 

la hen, diesen mnmmuthaften Uebertreibungen 
lllan tJ:n ~rdaulicbeo Zumutungen jene Epoche. 

bi.... laeute schlechtweg <:lie Stummlilm:eJt nennt. 
"'"' Epoche ist noch unverge5Sal, denn sie 

1' ~ Wie eine große Heroine auf der Höhe lh 
~""';d lllts - mit wundervollen Leistungen Ab 
.:'1lll Und beugte !hch cinem Vorgang. den de 
~:ictitsfanatiker all:u profan "techrusche Ent-

1); g"' nennen und der doch \~cstntlich mehr 
liJ <t nvige Sehnsucht der Mtnschhöt nach de~ 

Sii llng c th.""S erreichbar sdictnenden Ideals 
'itqj1 l:alll der Tonf1bn 111 die \Veit. \Var er d.is 

tr Dcl!!lals, ;ils die empfindsame Lichttoni:cllc 
t st~ n1enscbl chen \Vom: und das erste echte 
1'tn l' ner nicht wn:lerl1ch gut geschmierten 

'o lür <'ul der Leu1wand hervorzauberte, schien 
· Der Tonfilm sch\\ielgte Tönen. Er dc-

~crt~ ge\\issenhaft und ohne H<1ng ::ur we sen '.S iinkung jede ihm zur Verfügung stehendt.> 
~ke t, Tone eui:uf.:1119,·n und w1edlr:u9_e 

,
1
, ~ tcchntsche Kunststuck lihertön c o·e 

"'ii ~. \\L0tgen jahr~n war auc.h das vorbei. Aus 
de ~1ertpro:ent gen Tonhlm ~r Anfangszelt 

1 
d'! 1Jrofü1rtigc Film unserer Ze t, d.e neue 

lio 0 :in e ncs neuen Zeitalters. und schon v. ~-
'l'i~ lt hlc:h, gut drdßig Jahre seit Mnx SkladJ· 
~~ G;::stsp1el aut der Var etenuhne de \V n 
1): rt~n~. der alte Vorgang 
~ l'echn•ker Qehen r.lcr Mcn.s-.hhe.t dW nrem 
~ll.weg uach dCfll Ideal entg*n. Der Filrb-

Dt; l::i~ruch der Farbe ln das fJlmband 1St mehr 

• 

Ich heiße 
d0ch garnicht Philipp ! 

1:. Von Diemar Muering 

~ atan;.1 eines Tages vor dem Neubau auf Lie
~ • Wo das Gutshaus erweltert ~erden sollte, 

De9Utktc den Maurern bei d~r Arben zu. 
~ r Polier entdeckte 1tvi zuerst, und v.ell er ge
' einen Mann gebrauchen kowlte und es :z:uden1 
11t..:·haupt nicht leiden mochte, wenn e·~r gaffend. 
fiu·~ land, so winkte er ihm zu und rief: „He:da. 

ippu 

~Dei'. Angeredete drehte sich um 111 der Memung. 
~ ~f gelte jepiand, der sich In se.nem Rucken 
trlll · Da er a&er dort niemand ·wahn:unchml"n 
~ Oclite, rid er zu dem Poher, der auf dem G~-

ltand, h"nauf; ,,Meinen Se rnich7" 
~\\ren sonst!" schrie der Polier. "Willst du was 
'ttord ~7 Unser Handlanger ist UllS krank \JC· 
~en. Du kannst uns Kalk anrühren und den 
~llt aussieben. Dre.i M11rk den Tag, Essen und 

ßrkunft auf dem Gut! Gemacht7" 
~ • ann los, Philipp! Auf der anderen Seite st>"it 

4ugl'" 
h~ilipp trat cincn &hritt auf den Neubau :u 
~ ie.ioch noch einmal stehen und sagte: ,,Aber 
W ~tlße gar nicht Philipp. Ich heiße Karl, Karl 

eutrlk 
\o~.A.lso sch<ic, Philipp! · schrle der Polier und 
~ dte sich wieder selntr Arbe1et !Zu, „dann fang 

°91i3chen schon an!" 
t ~ipp wollte nochmals protestieren, d.1 er aber 
1:t

11 
• daß sein Widerspruch nn der Hartnäckig

' des Poliers sche.item wilrde, so verschlutkt, er 
n W .iderspruch und trollte sich. 
~ hatte auch nicht das Recht, all:u große An
~tb the zu stellen. Es war lhm In der letzten Zc t 
tlur t besonders gut gegangen, und er 'war froh, 
~11 ~~1einen gunstigen Zufall diex Arbeit gefunden 
U.

111 
-atn. Da er nicht der Kräftigste war, fiel es 
~ zuerst ein bißchen achwer, aber mit der Zelt 

t'ihnte er sich daran ebaiso wie an den Nam~n 

schuumer traulich erfillltcn Zilllmers, und diese 
\V1rlclichkeit ist weitaus stärker als jedes gespro· 
ebene \Vort, s1e crlautert ohne Erklärung die Ge
fühle d~ Heimh-hrers und läßt auch beim f..U
schauer Gefilhlc 'llo"achwerdcn, d"e den Millen ~
sensverwandt sind. • So gesehen, ist d~ Farbe dlc Demomtrotion des 
Gefühls nn der Wirk! chkett . 

D.un"t !;, ! - \~enn man so sagen \\oill - dlt' 
Farbe als Eleinent des Fllmbildcs ihre Aufg, be ge
funden. Se ist de S:cchtbnnnnchung dessen. ~as 
Bewegung und Ton. die Elemente dt>~ schwarz
weißen 1'.ilms. nur sehr schwer und 10 der Mehr
zahl der FC11le gar nicht :.u deuten oder :u sagc11 
vermochten. Den Zuschauer .nber ~1rd dieses Eie 
mmt zwingen, .seine innere Einstellung ~um Hi111d· 
lungsgesc!iemn nicht von seiner gei5ttgcn "Po~tfl: 
oder zufilll!gcn Laune, son'.lern von d~r \V1rkl1ch
keit des farbigen Filmb ldcs abltaog"g zu machen 
Darum -....rd der Farbfilm se•nc ~önheit nicht 
am schonen Bild ( tm s:ooe des schönen Bühnen
b lclc~) erweism. :;andern an der Farbe der \Virk· 
lic-hhit. am F,l!"lx-nglanz dl'r \\'rlt. 

D e:.e \Vukl chke t ist dolS Jdcal. \Vcnn es ~.nm 
••rfüllt sein \\ ird, ~erden \\ r den farb grn unJ pla
stischE:P Tonfilm haben. 
So ist der kQfl1mende Farbfibn un cigcntl.chen Sin

ne kein S"eg der Technik: das war die Farbenpho
tograph~, t.ile schon l.111gst ke.ne Probh:m~tellun· 
gen mehr b:etet. Ncin, dLT Farbfilm ist c.ne l<c
volution des l· lmb ldcs, nusgdost von dem 
\\'uns..1fi, clcr \Virklichkeit inoch näher :u kommen 
und getr.igen von ~m G.:-cianken, die S.:hönheit de; 
Welt nus ihrl'r schwiln:-weißen Starrheit zu lo5 en. 

Philipp, mit dem t'r von den Maurern gerufon 
wurde. 

• 
Eines Tages kam em Knecht vom Gut :u den 

~rbeit.:m und fragte: „Stimmt das, ihr sollt her 
einen Zugewanderten hilben, der Philipp heißt! \Vo 
steckt der KerW 

„Ja", sagten die Art>eiter. „Er ruhrt hintl'r rlcm 
Haus den Kalk an." 

Der Kncc.ht ging um den Bau h..-rum und tr,1t 
g:eich dicht auf Philipp zu. ,,Bist du der Kerl, der 
PhlliJ?P heißt?" fra11te er. 

Philipp guckte den Knecht aus seinen w~er
blauen, bannlosm Augen an und erwiderte: „Ja, >O 

nennen sie mich hier."" 
KSo!w sag~ dl'r Knecht und begann mit den 1\u

gen :u rolkn. „Na ... · 
PlötzFch spürte Phillpp e"nen s ... lunerzLchen 

Schlag. der Ihn am Kinn traf. Er taumelte e:nen 
Schritt zuruck und setzte si<5h auf die fade. 

„Aber fcl1 heiße doch gar uicbt. . . stammelte 
er. 

„Dich werrle ich lducn, me rre Sd1w~ter zu 
ldiss..'111" schrie dff Kmcht und schüttelt" die Fdu 
ste. „D r werde kii schwi d;l. Flausen nustre bcn. 
dt• Strolchlh 

Die Maurer, die a:.tf den Lann hin dn:uk.imen, 
tr„ten da:.\\ischen und verhin-:icrten alin daran. Phi
Lpp in Stücke :z:u reißen. Sie wnringtcn den Knecht 
chohend und wollten -wissen, wie er dazu k.urn. 
Philipp zu sdilagl?'ll. &hließhch ~hörte Phil pp zu 
ihnen. 

Der Knecht schwenkt~ cinc:n lßrief in seinen Hän
den und verlangte, man solle 1hm Philipp nur aus
lil'fern. Seine Schwester, die bei ~nem Bauern 
in T~nnsdorf dient>, habe ihm 9esch112eben, sie ~<1r: 
vergangenen Sonntag von so eillemHerumtrelber Le· 
l.tstigt worden, der sle im Wirtshausgarten um.-"Irmt 
und geküßt häUe. Sie hätte um Hilf.:- ruf~n müssen, 
aber da sei er auf incl davon. der betrunken: KNI. 
Und er hätte Philipp geheißen, jawohl, so h!ltte ~r 
SlCh gtnannt. 
„A~r idi heiße doch gM nicht Philipp!'" heulte 

Philipp. „Und In Tremsdorf bin ich nie gewesen! 
Ueberhaupt, von mir will doch kein M:idcl~n wu 
wi.uenlu 

Türkische Post 

Von der Pike auf 
Robert Bosch 80 Jahre alt 

In der l1esrhichtt· der grofkn Werke der 
Jt'Ut~chen lndustrir l,;t es nichts Einmalige:-. 
.Jaß ihre <irunllcr, t'inst kleine Handwerker. 
s"ch durch Energie, W.s en und Fleiß 2.ll weit 
bekannten Wirtschaftsführern .heraufarbeiteten. 
um dt:ren 1 cbenswerk sich heute Zehntausende 
sammeln und deren Produkte einen Namen um 
den Erdball tragen. Selten aber ist es, daß ei
ner jener .\\anner. dir vor mehr denn einem 
h3 ben Jahrhundert den Grundstein iu e nem 
Weltunternehmen legten, noch heule "hr Le
benswerk lc'ten und Tag für Tag noch an 
ihrer Arbe"tsstatte '' 1rken. 

l~obert Bosch konnte vor kuriem das Fest 
der Vo' •ndung scin~s achtz gsten Lebensjahres 
h,e~ehen ttnd an semem Geburtstagstische <lie 
< Jluck\\ un:>che des. ganzen deutschen Volkes 
entgegennehmen. Lr wurde als elftes Kmd ei
nes l.:111dwirts in Albeck bei Ufm an der Do
nau geboren . . Ocr technisch begabte Junge 
wurde .\~~chan ker, als .J:_chrling ~chon begriff 
er den Smn der Quahtatsarbeit und machte 
hn 1.11 seinem eigenen Leistungsgrnndsatz, den 
er - als lland~vcrksme'ster •und späterer Fa
brtk~err 111, d c Worte pragtc: „Lieber Geld 
:·~~l!ere~ als \ ertrauen!" Nach fonfzehnjähriger 
1 at1gke1t nls Handwerksmeister errichtete er 
1001 seinen cr;:;ten Fabrikbau in Stuttgart und 
111 den fo\&enden \'ierzig Jahren entstanden fo 
allen 1 eilen des Großdeutschen Reiches zahl
reiche Bosch-Werke, die viele Zehntnusen1k 
\"Oll Arbeitern beschäftigten, entstand ein lJn
ternehmen, das seine Niederlassungen in allen 
funf Erdteilen be. illt. Daß er aucll o:e Bedeu
tung elnes hochqualifizierten un<I l1öchstbefrie
digten Arhe1tertums erkannte und auch dlese 
Frkennln s Cie:.lalt werden ließ da\•011 zeugen 
d c g•n!kn sozialen Taten Rohert Bo~chs. Er 
führte als Erster 1900 den Acht-Stunden-Ar
he11stag e n, errichtete mit e'ncm Kapital vo'n 
:~4 \1illionen Reichsmark die Bosch-Hilfe" als 
J\lters- und llinterblichenen:riir:-orge :>einer 
Gefolgschaft, schuf in Stuttgart das Rohert
B11!:ch-K rankenhaus, das zugleich medizinische 
Forschungsstätte wurde Oiese.o: Helfen und 
Gehen .:ihcr ist nicht nur d'e Großherzigkeit 
c nes Spenders. sonders in seiner So:i:alprax's 
"ah Bosch da.;; wesentlichere Moment der 
Werterhaltung der Arbeiterschaft und den 
End;rn eck der Wertsteigerung der Arbeits
! istung Seine Soz"alarbeit war für hn die 
Erfüllung einer nationalpolitischen Beruhtng 
n:es r We•thPck nach nllen Seiten machte ihn 
lll'TI i,:roßen W;rtschaftsfiihrer unserer Zeil. 

I>~r Technik und insbesondere der Moton
sienmg haben Robert Bosch und seine Mit
nrbeiter manche grundlegende Vornussetz.ung 
geschaffen. Dem ! lause Bosch entstammt der 
erste llochspannungsmagnetzünder (1902), die 
Schaffung einer betriebssicheren Zündherle, 
d:e erste E"nspritzpumpe für den D:eselmotor 
und <lic für den Flugzeugbau iheute so "<Vfoh
f gc Entw1cklung der Benzineinspritzpumpe. 
g,tnz abgesehen vo111 großen elektrischen Zu
heh<ir aller Kraftfahrzeuge. Und doch ist das 
Gebiet der Kraftfahrt nur ein Teil <!es riesen
haften Bosch-Arbeitsgebietes, da:> sich auf 
, lele Dmge dt>r Elektro-, Rad'o-, K:no-. r~rn

selt-, W.1r111etechn•k und auf c.lcn Werkzeug
bau t>•streckt. Selb t auf land\\jrtschaftlichem 
Geb"et arbe tcte Bosch und leistete auf seinem 
\\11sterg11t, dem Bo~ch-llof, grundlegende For
:;chun~sarhcit. Das i-.1 da<: Lebenswerk des 
.\\annes mit dem ,..charfen Blick für alles 
WirkEchc. des ,\1enschen, der allein in uner
miidlichen Schaffen den Adel des Lebens CI

blickt. Daß der Kampf mit den W :derwärtig„ 
keilen der \\atirie immer wieder siegreich 
be:-tan<lcn w rd, daß ~euland erobert, wich
tiges <lehict neu hetrctcn, der Fortschritt iibl!r
ali vornngctragcn wird, dafür bürgt der 
·~ame Hosch e:n Wertbegriff nicht nur für 
den einLclnen Oegenstand der Fertigung, son
cll·rn für den Namen des deutschen Fabri
kates ubcrhaupt 111 der ganzen Welt, - c111 
Begriif ltir dl•utsche Zuverläfügkeit und 
Werktreue . 

„Eben drum!" .schrie der Knecht. „Und daß du 
nicht in Tremsdorf warst, kannst du mir nicht e'n
rcdc:n, o1er daß du nicht Philipp heißt!N 

Er wollte s;ch von neuem auf Phil pp stur:cn, 
aber die Arbeiter hielten ihn fest. Er hieße wirkilch 
nicht Philipp, versicherten sie. Sie nannten ihn nur 
so. 

„Er SJl'ht aber so aus!" mharrte der Knecht miß
trauisch. 

Da wurden die Maurer böse unJ sagten dem 
Knecht, er solle sich zum Teufel scheren und sie 
uicht bei dt>r Arbeit stören. s:e balll\?n d e fauste 
und warfen sich in d:c Brust. so daßder Knecht PS 

vorzog. sich, wenn auch fluchcod, zu trollen. 
„Er bat dich geschlagen!'" sagten die Arbeiter zu 

Philipp. „los, gib es ihm wiedcrl'" S.e ver:.uch~n. 
Philipp nufzuhetzen. denn sie fühlten sich in Ph"
J:pp alle miteinander beledigt. 

Aber der Knecht war ein schwerer, brc.tschulm· 
ger ßur.s.:he mit einem Stlernacket1, und darum sagte 
Philipp fromm : „Man soll seinen Fcln.ien verge
bcnl'" 

Da spuckten d e Maurer 'or ihm aus, nannten 
Ihn <i.'llen erbfinnlichen feigen Hund und lielkn ihn 
stehc11. 

• 
Am Sonntag war im Dorf Kirmes, es k~mcn 

em~ Menge Menschen aus der Umgebung herbei, 
ein Karussell und Schauhudcn wurden aufgestellt 
und am NJchmittag war Tanz. 

Natürlich warc11 d'e Maurer dabei. Philipp h..'i•t~ 
s:ch am liebsten still ouf eine Wiese gelegt und In 
-:ien bla~n Himmel getrtiumt, da die Maurer Ihn 
,aber aufforderten, nt1t:ukommen, wollte er sich k t
ne Blöße geben und ging mit ihnen. 

Im Tanzsaal trafen s!c auf dl'n Knecht. Er hatte 
ein Mädchen bei s'ch. eine große. brelthüft~ o ·r
nl', d1e fast ebenso aussah wie er, nur hubscher, u11d 
d:e er gleich .:u Philipp schleppte, kaum daß er 
seiner gewahr \\.'llrde. 

,.Ist das d.:r KPrl, der dtch geküßt hat?"" fragte er 
das Mädchen grollend und schob ihr P111I pp \.Or C:le 
Nase. 

Das Mädchen lächelte Philipp so freundllch an, 
daß ihm ganz warm unu Her% wurde: „~r? Ach 
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e gen? 
Die Continental-Addie1·maschine rechnet schneller und 
sicherer. und außerdem ist's wirtschaftlicher. Es 
gibt Continental-Addiermaschinen für jeden Zweck 
und für Betriebe jeder Größe, \'On der einfachen Ad
diel'ma~chilw bis zum vielseitigen Buchungsautomaten. 

Vertriebstellen in der ganzen Welt 

NDf~- 'fl u • l 

An rag"n u ri-.tttcn an : l•.R1 :ST h.REl ZER, 
lstanbuJ.Galata, Ac;sikur:11ioni Han, :'6·3 

"ras ist eine Seemeile? 
D;e Seemeile oder naut"o;che Meile st das 

Längenmaß aller Seefahrt treibenden Völker. 
S:e fügt i::ich n"cht n das metrsche Dezimal
system e·n. ist indessen w'e das Mder eben 
falls aus e"ner Teilung des Meridians abgelei
tet. D 1s seit runtl 150 Jahren in Europa al -
mählich eingeführte .\1eter 'st der zehn
millionste l"eil e"ncs Erdquadranten. O"e See
nwile hingege11, l,111ger in Gebrauch al& 
das Meter, ent pricht dner Bogenminute des 
\equators oder jedweden größten Kre'scs der 
Erdkugel. Somit ist die See'11e· e der 2l.f>OOste 
·1 eil eines Mer"d :tn!;, clcr ~fiO Grad, also 21.600 
Bogenminuten hat. 

Zuerst berechnete mnt' d e Seemeile, indt:m 
man dte Aequator- oder \kr"d"an ange von 40 
J\l lltoncn Meter durch 21.600 teilte. Dies 
er~ab für d"e Seemeile eine Lange von 
1.851,85 \1etcr. Doch cc; stellten sich bei <len 
~erechmmgcn lJntersc'l" .!de heraus. Diese 
riihrten daher, <laß 1'1an b:s ins 18. j:ihr
hundert unsere Erde a's e ne \Ollkommene 
Ku2el angesehen hatte. Damals vorgenommene 
Messungen hatten nun dargetan, daß ct:e 
Enlc nicht <";:entlieh kugelformig ist, \'iclme.11r 
die Gestalt emes an den Po'en abgeplatteten 
Rotationscllipso'ds Msitzt. Vor hundert Jahren 
< 1837-1841) leitete der große deutsche Astro
nom Besscl au .zehn Messungen einzelner 
.\ter'dinngrade erstm:i's <fe Unterschiede der 
Erdh:ilbmesser n11t Liemhcher Genauigkeit ab. 
Spätere. noch genauere MC'ssungen hahen er
geben, daß. der Ab taml \Om Mitte'punkt der 
Erde zuri1 \cquator f>.377 K1lomcter, vom 
\\'ttelpunkt z•i n Po aher nur 6.35G Kilo
meter hetnigl. Der Untcrsch"ed beider llalb· 
messer, :ilso 21 KilomC'ler, ist <l"c Abplnttungs-
1iffer der Erde: 21 : 6.377 ~le'ch rund 
1 : 300. Nachdem man der Abplattung ge
wahr geworden war, errechnete man die See
r"lcile zumei;:;t au:; der Länge der ilogenminute 
eme' Mcr"d ::ms auf dem 45. P.arallelkreis nörd
licher Breite. Dies ergab für die Seeml'ile eine 
Länge von 185~ Meter, fast genau entspre
chend der Angabe <l~s Astronomen Bessel, 
wonach e·n sechzigste! Mer'd"nngrad 1.852,tH 
,\'\ctcr JanJ: i>'t. Doch n1cht allr. N:ttionen 
~ind u:ih"n ubere·ngekommen. So entstand~n 
fiir d:e Seemellcnlänge Schwankungen zwi
:-chen 1.852 und 1.855,2 .\\eter. Heute .haben 
die nwisten l't1rop1i'~chc11 Völhr die See1T1c·ile 

Hm 1.852 Meter .angenommen. England hat 
d"e Seemeile geodätisch auf 1.855.2 Meter 
Nrec.hnet. wobei der Meridian von Greenwi~ 
.ind der 54. Breitengrad zugrunde gelegt wur
den. Doch d;c englische sog. Admiratitäts
meile, Knot, betragt 1853,15 .Meter. Die 
1apan·sche Seemeile ( Kairi) hat die gleiche 
Lmrge. Die nordamerikanische Seemeile mißt 
6085 fuß gle'ch 1854,71 Meter. 

Rudolf Harhig als Vorbild 
D:iß der deutsche Weltrekordmann Rudl"Jlf 

1-larbig für die deutsche Leichtathletikjugend 
ein begdsterndcs Vorbild i::t, wird man sich 
le cht vorstellen können. Aber auch 'm Aus
lnnd gilt der Deutsche als lehrhaftes und 
nachahmenswertes Beispiel. Der erst 18 Jahr" 
alle d1inisahe 400..m-Rekordmann Niels Hois:
Sorcnsen, der kürzrch mit 48,6 Sekunden ei· 
nen uc.uen Landesrekord aufstellen und mit 
d'eser Leistung in die europäische Spitzen
klasse aufrücken .könnte, ihat, wie er erk !ir• 
o:;em Training ganz. auf <las Vorbild von Ru~ 
dolf llarbig eingestellt. Richtungsweisend f:ir 
"hn war das Bucll \'On Reichstrainer wo:de
mar Gerschler „Harbigs Aufstieg zum We!t
rekordmann". Doch hat der junge dänische 
Läufer Harb=gs Trainingsmethoden nicht sk!a
visch nachgeahmt, sondern sich aus diesen 
Ausfiihrun.gen cin Trainingsprogramm zt1sam
mcngestellt, das seiner körperlichen Veranla
gung entsprach. Niels tlolst-Sßrenscn besucht 
zur Zeit d;e Offiziers-Schule in Kopenhagen .• 
Entwickeln sioh seine Leistungen wie bisher, 
diirfte er noch ein gefährFcher Gegner für 
!farbig und den Italiener Lanzi •werden._ Vor
bild war !farbig übrigens auch für Jen 
Amerikaner Klemmer, von dem kürzlich die 
sagenhafte 440-Yards-Zeit von ,genau 46 Se
kunden gemeldet '' urde. Das wäre Weltpe
kord für diese Strecke gewesen und Mitte 
weiterhin e"ne 400m-Zeit von etwa 45,7 Se
kunden ergeben. Damit wäre Harbigs Weltre
kord rnoffiziell unterboten worden. Aber es 
war nicht;; damit. Die 46 Sekunden Klemmers 
f1ir die 440 Yards s nd in der Versenkung 
~csc.h\~ undcn, <lic Amer' kanlsche Athld.k
Union J1at diese Leistung aus unbckannt.•n 
Ciründen n'cht reg"striert. Harbtg bleibt ai~o 
nach wie \'Or Vorbild! 

HEUTE in1 KINO 

ES 
0 EH • 1n Ert 

mit Leni Marenbach und Johannes Riemann 
Die Schule der Eleganz •.. der Koketterie . . • und der Liebe 

Wie Frauen bezaubern müssen ••• 

Es gibt keine Eifersucht mehr, wenn jede Frau zu gefallen versteht. 

- .................... „ ...... imiil!Em•---1--------
wul Der sah ganz anders aus! Hf!',fü du etwa auch 
Philipp?" 

"Eigentlich n1;;htl entgegnete Ph"hpp verlegen 
„Man nennt mich h·er nur so. Eigentbch hc;ße eh „ 

,il(arl, ganz recht " unterbrach n der Kmcht. 
Ph!lipp wurde rot vor Verleg~nheit. ,,loh bnn 

wirklich nichts dafür! stotterte er 
"Also Philipp", .s.1gte der Miccht, „ich habe d r 

eins gegeben u11d bin an den Falschen geraten. o~ 
mußt das vcrstt!'hen, meine Schwester 1md ich. wir 
sllld namllch Zwillmgr, und meine Schwester 
braucht S:cb ja nicht vo.1 dem ersten best n küssen 
:z:u la~n. nicht wahr7 Aber weil •eh un Unrecht 
war, so kannst du mir jetzt e ns wiedergeben. R cht 
muß Recht bleiben! Abo ... I" 

Er wartete d.irauf, ~ Philipp e ·1un heim 
:z:c1hlte. Aber Ph;l1pp fühlte sich p.öt.z:lich großmut.iJ 
aufgelegt, und weil er heute e1n bißchen Geld in da 
Tasche hnttc und dem ~fodchcu doch zeigen woll
te, daß er immerhin ein Mann von Welt war, so 
weinte er: ,,Ach was, vergessen wir dasl lcli spen 
d:cre eine Lage für uns drei. und damit ist J1e 
Sache begraben!" 

„Topp!" rief der Knecht w1d schlug Philrpp auf 
die Schulter, daß er in den KniekehlCfl zus.:unmcn
szcktc, ,.du bist nwm Mannl Auf gute Freund
schaft! 

S•e tranken eine bctr.i-.htlichl' Zahl von Gl.isern 
und waren fröhlich. Zwischendurch durfte Philipp 
1Dtt dem Madd1en tanzen, m1d als sie erhitzt waren, 
ließen sie den Bruder allein sitzen und g:ngen 
hinaus :z:u den Budoo, um sich dort zu vergntigen. 

Piiilipp war glücklich Er war drauf und dran, 
le1chtsinnlg zu '\h:rden und dem Madchen eine Na
del n"ier e.:1 buntes Tuch :u kaufen. Z\\iar guckt•n 
ihn seine Kameraden, die Maurer, sch d an, weil r 
sich mit diesem Knl'cht, den er !hrer Mcmur1g n.ich 
hatte verpritgdn müssen, an einen Tisch setzte; 
a~r daraus ma~hte sich Philipp jetzt verdammt we
nigl 

Piötzl.ch drückte sie heftig scintn Arm und rief 
„Dort ist erl Sich mal!" Und sie wies auf einen 
großen vierschröfgcn Burschen. der skh zwischen 
den ~uten htrumdrücktir. 

„Vlcr soll denn das sein?' fragte Philipp ver
dut:t. 

„Na, doch dieser Philipp. \Vir müssen meinen 
großen Broder holen! 

„Wie?" sagte Philipp und machte .s1di von ~i
rtcr Bcglcltenn, die ihn zum Tanzsaal zer~u woll.e, 
frei, "das ISt der Kerl? Na •.• " 

Er .sah mit einem Male nur noch rote Kreise vor 
scmen Augen und mitten drm den Vierschrötigen. 
Er drangte sich durch d'I? Menge und sprang dem 
Großen mit einem Satz ins Gesicht. 

Das Mädchen schrie uuf. Sie sah. was kommen 
!ilußtc, aber sie konnte es nicht verhindern. 1\':tch
dcm sich der H!inc riliml.ch von Se1D.em ersten 
Schrecken erholt hatte, w.ir es für ihn cine Kleinig· 
kclt, mit cinem Burschen wie Phillpp. dem der 
Wind in allen Tonarten durch Aermel und Hosen
beine pfiff, fertigzuwer<ltn. Er packt-e ihn denn 
iiuch richtig im Genick und schleuderte ihn Wie ei
n• Katze gegen die nächste Bude, daß Philipp alle 
Knochen im Leibe krad1cn horte. 

Als u nach emer Wdlc wieder :u sich kam, 
lag er auf einer Bank im Tanzsaal und sah .sich 
•OO selnl?n Kameraden umringt, die .in ein Freuden
geheul ausbrachen, als er die Augen aufschlug. 
„Bravo, Phihpp!u jauch:ten sie. „Dem hast du's 
gegeben! 

Philipp l.ichelte verlegen und sclunen:lich. Alles 
ta: ihm weh. Uebi!r •einem linken Auge mußte cine 
dicke Beule sitzen, er spürte, v.ic ihm jcma.M das 
Blut von den Uppen wusch und bemerkte das Mad· 
chen. <l4lS ~hn anlächelte. 

„Bist doch ein guter Kerl, Philipp!" sagte ~;e 
lese und streichelte sein Haar. „Mein Bruder hat's 
ihm aber noch Jiclmgewhlt!" 

Philipp ladielte zurück. llun war sehr wohl Lu
mut, seine Scluner:un waroo v.ie fortgl'blascn. Sei
ne Knmeradcn llatten ein Vivat auf ihn ausgebracht 
und s· , s!e nannte lihn einen guten Kerl! Ich träume 
ja wohl, dachte er. ich träume, aoh du lkber Gott! 

Doch mit einem Male fiel ihm etwas ein, und 
er :zog die Stirn kraus. ,,Aber :z:um Donnerwetter"", 
äch:te er, ,,ich heiße doch ~ nicht Ph"!Jppl'" 

„Eben drum!" lachte das M!idchen und ld!ßte ihn 
mitten auf den Mund. 

• 
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Ankunft der Deutschen 

aus Afganistan 
Wie uns mitgeteilt wird, kommen die 

Deutschen au~ Afganistan ber~its m1>rgen, 
Montag, vormittag in Hayderpa~a an. 

Die Helfer und Helf crinnen werden ge
beten, sich an der Galatabrücke einzu
finden, um von dort aus mit dem fahrplan
mäßigen Dampfer um 6.25 Uhr abzufah
ren, um in Haydarpa~a die deutschen 
Volksgenossen abzuholen. 

Neues Institut 
Wie die Anatolischc Agentur aus Ankara mcl

':!et, ist e.n neul"s Institut gegründet worden. und 
zwar für Vorlesungen, die von nwi an an allen 
Hochschulen ln den letzten :z:we1 Semestern 1.IDter 
dem Titd „Vorlesungen über die Geschichte der 
türkische'! Revolution und pber die Reg'crungs
focm der Turkischen Republik abgehalten wer
den 

Englische f ußballer in Ankara 
\Vie aus Ankara m.tgeteUt wird, kommt dcm

nachst eme engl.sehe Mannschaft protessioneller 
Fußballspieler aus Kairo nach Ankara. um mit ver
schie:lenen turk.schcn Mannschaften \Vettsp1ele zu 
machen. 

Aus dem Programm 
des Rundfunk-Senders Ankara 

Sonntag, den 23. November 

13.30 Rad10-Salonorchester 
18.03 Rad.o- l anzorchc::;ter 
21.45 Piano- olo (Eigene Werke gesp.elt von 

Emine M.hter c;eleb1) 
Türkische .\\us.k: 12.33, 13.00, 18.40, 20.30, 

21.10 
Schallplattenmu:;ik: l!l.55, 22 00 
Nachrichten: 12.45, 19.30, 22.30 

Aus der Istanbuler Presse 

rne Zeitung „T a s V j r i E f k a r" s~hreibt.~ß 
die engl.sehe Offonsi~e in Libyen lediglch unter 
nommen worden se, um unter Ausnützung tlei: gün 
st.gsten Zeit Aegypten zu retten, sodaß sie kemer
le1 Entlastung für die Russen im Osten hedeute 

• 
In der<Jelben A ngelegenhe1t erk.1.irt Se r t e 1 1n der 

„T a n •', daß die Operationen n Libyen kein zu
sammenhangloses Vorgehen darstellten. Sie bilde
ten vielmehr ein sehr bedeutendes uni großes Un 
temclimen. dJs h nslchtlich se:ncr Ausv.irkungei 
den allgemeinen Verlauf dieses Krieges bccinflus 
sen würde. 

Der rollende Gefechtsstand 

Verhandlunge 
Tokio-Washingto 

unterbroc en 
Washington, 22. Nov. (A.A. n. BBC.) 

Die j a p a n i s c h - a m e r 1 k a n i -
s c h e n H e s p r e c h u n g e n smd u n -
t e r b r o c h c n worden. l\1an we1u nicht, 
wann sie wieder autgenorumen wen.ten. 

ßekannthch hatte ttuH vorgestern er
klärt, dte Verhandlungen betandcn sich 
erst im Anfangsstadium. 

Hundertprozentiger Pessimismus 
in 1'okio 

Tokio, 22. Nov. lA.A.) 
D ie diplomatischen Kreise Jn Japan, die zwar 

nicht zu den Reg1crungskre1.sen geboren, aber ge
wöhnhch gut unternc.htct s.nd, s.nd hiu.s.chtl.ch der 
Besprcch~gen in \V ash1ngton hum1ertp1ozent1g 
p es s l m 1 s t 1 s c h, Die nmcr.kamscbcn dip.oma
tischen Kre,sc sind der Memung, daß uur cm 'W un 
-:!er die SpJ1111ung crle.chtcrn könne, und die Mel 
dungcn der lokalen Zeitungen, die aus Ame:rtkil 
kommen, wrtrctcu ebeuf,111.s diese Meinung. 

Der Abbruch -:! er 1:3 c s p r c c h u n g e n 1 n 
Was h i n g t o n bedeute, so hc.ßt es, ke111e so 
lortigc Kriegserklarung. aber er werde Japan w.1n 
.schemlich itl e.ne Lage versetzen, dJe Ir. Klm:em 
cine A k t i o n n o t wen d 1 g machen werde, die 
zum Krieg führen kö~. :z:. ß. cm mö11licher Vor
stoß gegen o:l1e B u r m a - Straße , e.n hlllfall in 
Th a i 1 a n d oder ein Schlag gegen N J e d e r 
1 ä n d i s c h - 1 n dien • um damit Rolmoffe zu 
erlangen. 

90% der Stimmen 
für die Achse 

Tokio, 22. November (A.A. n. DNB) 
!Jic Pr es. estellc der lfog:crung teiit mit: 
O:is Kultusmin:slt:r um hat e.nc Lmiragc be 

30.000 jungen Leuten durchgefuhrt, um die 
Auffassung der jungen Japaner, die militdr
pilichtig s nd, kennenw'ernen. D.e Mehrheit 
der IU fragen, d:e ihnen gestellt wurden, wa
ren innenpol11rscher Art. Oie lctzle Frage lau
tete, we.ches iremde Land sie bernrzugten. 
Man konnte hierbe; feststellen, daß an erster • 
Stelle Deutsch 1 an d und an zweiter 1 t a -
1 i e n kam. 90 v. II. der jungen Le.1te hatten 
sich für d:ese beiden Länder aus~esprochen, 
3 v. II. fur d1e USA, England und hankreich. 

Die USA für die Einkreisung 
Japans verantwortlich 

Rom, 21. November (i\.I\) 
„Oie a rn c r i k a n i s c h e Pro p a ~ ,1 n d J , 

die au! F.alsch11c1dungen ,10d Unn ht: ·t tl • l• 

beruht, wird den Standpllnkt Japan" n lht i.n 
dun können", betont d1;:r „P o pul 11 .1 , P , 
m a", dc;r auf folgende. h nwei·t \V; s i nwo·1 
se • eh bei seint:n Bemlih rngcn, l in· '<•- .l•t
icrtigung fiir sein Vcrhalte1 in cin.!r a'lg h 
chen Bedrol1ung durch den japanisc•1 ·1 l'llpt: 
r a ismus am ~;t' len Ozea i LU fin„fon, :i i;:1t 
c:irubcr kt:ir, daß gerade <l;e Politik Je \ ·r 
e nigten Staaten und be·onders d'e,~·1 I{ dt.;; 
We"ßen Hauses de E n k r e i,; u 'l g J .a p, n ~ 
geplant U'ld durchgehihrt habe. 

!Jas Blatt \ ·ci~t da11n noch t.m• ia' .1 1 d. 
Tätigkeit hin, de d'e Vercm gten Sta 11.!'1 :·~. 
Stillen 0Lean und in 0 tas1en entLtltct I• 1.1~ r. 
um J:ipan zu erd v=.!111 und N . .!derländ,s ·:i 11-
d'en gegen die es L· nd , tJzubr'ngen u'ld 1. 
Widerstand dtr Tschungk 'n!{-Rcg'e•ung .!'eg • 
Japan a11frcohtz11erlrnltcn 

Türkische Post 

Verstä1·kungen der britischen 
Flotte im Fernen Osten 

New}'ork, 22 Nov. (A.A. n. DNB) 
Nach Me!d,ng„n der Londoner Agenturen 

nat Mar.nem n ster A • e x u n d e r crk1ärt, die 
britische otte habe Vers t t1 r k u n gen 
nach de11 rernen Osten entsandt. Der 
\t.m~ti:r aber gab kerne Einheiten an, sondern 
er betonte nJ , es handle icl' um b„trac.htlic"ie 
Vrrstärkungen. • 

• 
.Newyork1 22. November (A.A. 1 

Wie die „N e w y o r k Ti rn es" melden, 
sind 3.000 Arbe..!er, .M tgl:eder des internat,o
nalen Arbe'terverbamles, die bei der „Colum
bia Steel Corporation" in San franzisko ar
beiten, in S t r e' k getreten. 

Da dieses U.1ternehmen große Aufträge für 
die Vertc digung ausführt, befürchten die Re
g erungskre se e.ne V r r z ü g e r u n g der 
Sc h 1 ff s bau t e n im Bezirk von San rran
iJ.Sko. 

Kein Treffen Görings 
mit Petain 

Berlin, 22. Nov. (A.A) 

In der Wilhelmstr<ißc wurde heute ~n Vertr.
tern der uusländ,schen Presse auf die Anfrage ge
antwortet, die Gerüc.bte uber em Z u s a mm e n -
treffen zwischen Marschall Pctain, Admira· 
Darlan und Re'chsnurschall Gor11g ~eien völlig 
u n b e g r ü n d e t. 

In der \V lhehnstraße beantwortete man ferner 
eine Anfrage d<'r au.~nud ~chen Presscveltretcr. 
ob m Zus11mmenhang m't dem Rückt1itt von Ge
neral \V eygami n c u e F a k t o r e n in den fran:z:ö
s sch-dcutschen Bez :eh=~n auftauchen könntffi, 
es sei v c r f r ii h t etwas daniber zu sa\)'Cn. 

Die Tatsache, Jaß die Regierung von Vichy bc.1 
AusiibuiniJ iJ.rcr -durch den \Vaffensullstand aner
kililnten S o u v e r ä n i t ,1 t s r e c h t e von -:!er 
Reg erung eines undcren Kont·nents angeg'iffen 
werde, w;rd lt er 'n den politischen Krr:sen her
vorgehoben, weil die USA sich h.erbei sicher nicht 
"on liumanitllrcn Bev.~11uriinden leiten lassen. son
dern hierbei e n~ ganz .i.ndere Absicht haben. Man 
miissc nbwarten. um zu sehen, ob es sich um 
n e u e B 1 o c k a d e m u ß n a h m e n oder um 
eme V e r l e t z u n g d e s f r a n z ö s i s c h c n 
B c s i t zc s han-:!clt. 

Japans Flotte 
gestern und heute 

(Fortsetzung von Seite 1) 

Geschtitzen, einschließlich des neuen 8500 
Tonnen-Kreuzers der Mogam1-Klass1.:. Als 
Reserve besaß es fünf überalterte Kreu
zer mit 14-cm-Ucschützen. Außerdem 
waren noch 4 Schiffe der Asama-Klasse 
vorhanden, die den russisch-japanischen 
Krieg von 1904-05 überlebt hatten. 

An Zerstörern waren 64 moderne Schit
fc in Dienst, die alle mit sehr starker Be
waffnung versehen waren. Hinzu kamen 
weitere 33 Zerstörer, deren Alter über das 
vereinbarte Höchstalter von 16 Jahren 
hinausging. Die Gesamtzahl der in Dienst 
stehenden U-Boote betrug 53. Von die
sen warc·n 44 innerhalb der übereinko111-
111enen Altersgrenze von 13 Jahren. 

• Darüber hinaus besaß die japanische 
Flotte damals fünf Flugzeugträger, die 
im Dienst standen und Z\Vei im Bau. ll11-
ter dl.!n diensttuenden waren die Akagi 
und die Kaga, riesige Schiffe von beina
he 27.000 Tonnen. Ferner besaß Japan 
drei Wass rflugzcugträger und zwei, die 
sich im Bau befanden. 

Dit!se Schifte, etwa 300 an der Zahl 
und mit l'iner Gesamttonnage von 
1.200.000 Tonnen bilden eine furchtcr
\';cckende Linie ~chwimmender Festun
gL'll, und diese flotte ist auf der Grundla
ge ständiger Kampfbereitschaft organi
siert. 

0 -

Washington, 22. Nov. (A.A. 11. D~ll) 

l~oosevelt hat auf der Prl'ssekonferen7. d c 
( ierüc11tc üher Abs;chtt!n <ler USA, d.e lLf.'11-
,nat'. chen Hez ehungcn zu V ich y .'.lb1.!lhr l'
~hen, a's u n r i c 11 t i g hezeichncnt. 

Der Präs dent verweigerte ferner Erk arun
gcn über den gegenwärtigen Stantl der JITT<'• • 

kanisch-japan·~chcn Verhandlungen sowi..! i1hl•r 
d c Streiks. 

1941 Istanbul, Sonntag, 23. Nov. 

Der Durchbruch 
zur Krim 

d !..-· 
J) e z.1• Halbinsel Krim fuhre'l e , 

· ts i!l von Perekop war duroh die SowJC 
Verteidigungsstellung ausgebaut word~~; g 
nordsiidliche Ausdt.hnung von 50 k!l'l"bers 
tc Tiefe der M a g i n o t' i n i e u 11 

t 1 all"e l>.es.; mit Jen moocrnsten J\U e n 
1
e 

Vertcid;gung te'!ung stutzte sich auf ~; S· 
waltigc Befestigungss}'steme. D:is er~ode 
stig1111!{ssystem lag im Norden der 

110
& 

hei Pcrekop-Armja n k; es sc:1:1 ptif 
Ta t a r c n g r a h e n am Südran~e. \O~ t t? 
kofl, wo die Landenge 9 km breit 15t, eo 
.\\'t den Vorstellungen und Flankierun~ 

r·1' 111 faßte das Befestigungssystem hier u '5tf 
mehrfachen Gr:iben ausgebaute schwere 5gc 

· w ft n au lungen, de nnt nllcn modernen a e nf 
rüstet 11 are1!. Die~e;; nördliche Befe•t ~ ,).' 
system, das von den Sowjets stark '.In .00e 
verteidigt \1 ur<lc. wurde von den \'crbli 1 • 
der Arm1;:L' des Ueiwrals der lnfant::r .e 0 :· 

'\ · · z · k ·t d ·n t·I e~ „ anste!ll 1m usammem\"lr en 1111 c, 11, 
korps des (Jcncrallcutnants Pflughc:I 11q:ll !t 
tcin Kampf in ucr Zeil vom 25 b!s 29. -,•r p~~ 
her durdthrocl•en 12 oni) Gefangene. '.l: ,\ 
erk&rnpfwagen, 1 fi7 Oe-.cNitzc tl'HI :•J7 

"l'h 11c11g~11 clfn: ficleii · 1 deutsche 111nd 
:.!O km 1idl c'1 .-o'l Perekop 11 t ·O 1 

'iowiet" dit: z1• c',e Bele<\fgun~ 'ltc' 11 •' .:. " 

l n11den •e n rd 'eh J.1 ·th 111 aufgebJ 1!. 1> i: 1-
) t :-; h1.t I• < 't ·• (je 'inJe unter 1 1t...r 

\" n.1tz• rg e'ner Bod~n1,es.:ha1f nhe t. 1 • 
b d . 1· k. 1 • 10 

~ '1 rs g1111 llg~n • '.In t:ntng"S · k 

T . . . t•fl' 
gah. n rehr ,1 - 1 fl k.., 1e1t: so 111"1"' , • 
, 1 ge1i. u• daß ti it. l:·nnnhmc u11'11Lll\t 
d1'c11. 1) • de11hc'1cn Verhand<' grittcn ir 
• • 11 1 c sudl ehe ::,1:i..:rre am 17 O,,. <Jl°'cr 
u .J (! 1rchb1 ... r'i J' l n außerordrnll 1 r. 
1 ulk'i:;1:.1 K·,l'tpkl' nnerlwlb 1"111 tn t"~ 
111-1-,e•:i „t · i 000 11 l'n "'ur Jen '1 e• unt z 
N .rde 11 \ oi. dL n Pwn i:rcn b~elligl pe\ f' 
g ... ng 111r Kr 1•1 war d~ nit Ire. Weitere l· ~ 
Oefang-cne, 13 P:inzcf, 10'.l (jeschlitic ~t 

.:hwere .'vhsch nengewt.'hre und zah'rC c 
M.;terl's Kr .:g ·material wurden erheutct i!;• 

Irgendwo .m Osten arbeitet der Stab eines 
deutschen Fliegc.rkorps. Gennu wie in der 
Heimat muß alles funktionieren, nber hier gibt 
es keine festen Uebäude, in denen der Stab 
untergebracht ;s+; hier lebt alles in Kraftwa
gen. Aufnahmen von der Arbe t des Stabes se
hen Sie in der neuen Ausgabe der Kölnischen 
lllustr:erten Zeitung. - Aus de 11 weiteren In
halt: Tiefangriff auf Transriortzug; Sein letzter 
PK-Film; Der Tag \'On Taganrog; Stalin 
privat! Geheimzeichnungen aus <lern Kreml. 
Außerdem Fortsetzung des neuen Romans und 
des spanne1„~en Tatsachenberichte.c;, 

D::-s Blatt sc'tließt 111t den H ime s d. 11 1 
clail • eh d . .e Verem gtrn Staaten durc i h 
Prop,1ganda bemühen, die P 1 ä t z e w v t r 
tauschen und der Welt den Glauben ei i 
Luimpfen, ·da!~ Japan es se. das den Fr cdcn 10 
diesem Raum bedroht. Abc.r 'lt't 'einen• Ve 
such d'eser Art werde man es dahin br ngen, 
daß der Veremigten Staaten d:e Vcrantwor 
tuag für das, was s.ch unter Umständen am 
Stil!en Ozean ereignen werde, abgenommen 
werde. 

Trotz Sch'lf:E.' Jnd K lte gehen an der Ostfront die erfo!gre'.chen {lcutschen Operat'onen weiter. 
Der deutsche Infanterist trägt de llnuptlast d<'S Knmpfcs 

"loch e.nt. llr'!te Stellung aber hattrn tr~ 
Sowjets insbesoPdere L11r Sperrung der 5 nd 
Re nac'i Simferopol, am Fluß Tschetarlyk 11 cl' 
hc1 Dshan Ssekal-·Mangit angelegt, d.e nll 
kurzem. harten Kampf genommen wurde. 

•---

IJ 

Ab Athent Saloniki, Sofia und Bukarest 
bieten die 3·motorigen Großflugzeuge der 
Deutschen Lufthansa regelmäßige flugverbin
dwtg nach Deutschland und Anschluß an das 

europäische Flugnetz 

Aaskünfte und Buchungen durch den Vertreter 

Hans Walter Feustel 
Oalatakal 45 Telefon 41178 Te 1 e g r. „H ans a f tu g'' 

Perserteppich-Haus 
Große Au!lwahJ - Lieferung nach dem Au!lland - Elgent:~ Zoll-Lager 

Kas1m Zade lsmail u. lbrabim Hoyi 
Istanbul. Mahmut Pa~. Abud Efendi Han 2-3-1 - Tel. 221H-2.H08 

DEUTSCHE ORIEN B 
FIL!A t E DER 

DRESD R A 

iSTAi\' IWL-GAL1\TA 1·1·:11· l t)N 44 • l 

iSTANßUL ßAIH;EKAP! rr.1. Hl"< _H 11 

iz~Ji ß ll'lf'O"io >U4 

NK 

• 
DIE KLEINE ANZEIGE STADTTHE TER 

J 

in der „Türkischen Post" hilft Ihnen 
auf billigste und bequeme Weise, 
Wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach
unterricht nehmen oder irgend wel
che Gebrauchsgegenstände kaufen 

S. t' H A U S P l E L - A 8 T S l L U N (, ... 

oder umtauschen wollen. 

(T~1) 

HEUTE 
Merdivcnde bir l~ik 

um 20,30 Uhr 

1 Ewigkeitswerte der Musik j 

durch Künstler von W elt„ 
ntf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel„ 
bereit auf Schallplatten 

,tPOLYDORH und 

„BRUNSWICK" 

A11cinstchender Herr 
sucht möblierte Wohnung (2-3 Zimmer) 
mit allem Komfort und Telefon. Nähe 
Taksim. Angebote unter Nr. 1902 an die 
Geschäftsstelle des ßlattes erbeten. 

(1902) 

Türkischen und französischen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unrer 6291 an die Geschäfts~ 
stelle die.:>es Blattes. (6291) 

LUSTSPIEL-ABTEILUNG 

Kördövü~ü 
um 20.30 Uhr 

(lstikläl Caddcsi) 

Wer etwa glaubt, die Mottengefahr dadurch zu beseitigen. daß 
man die herumfliegenden Motten erlegt, ist im Irrtum. Oit 
fliegende Motte ist meistens ein männlicher Schmetterling, der 
keinen Schaden anrichtet. Die eiertrogenden Weibchen dagegen 
zeigen sich selten fliegend. Aus den von ihnen gelegten Eiem 
ober schlüpfen die gefährlichen Raupen, die im Verborgenen 
olles zerstören, was ihnen schmackhaft erscheint. 

Bewahren Sie sich vor solchen Verlusten. 
Achten Sie beim Einkauf von mottengefährdeten Textilien un· 
bedingt darauf, daß die Stoffe Eulan-behandelt sind, dann 
hoben Sie die Gewißheit, daß Ihnen die wertvollen Sachen 
nicht zerfressen werden und sind jeder Sorge enthoben. Eulen· 
behandelte Stoffe erkennt man an dem bekannten Eu Ion-Etikett 

Eulan wird von der 1. 0. FARBENINDUSTRIE 
AKTIENGESELLSCHAFT, FRANKFURT / MAIN; 

hergestellt. 


