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Das Gebiet Munnansk 
D 

Istanbul, Sonntag, 11. Sept. 19U 

,n einerWoche 
292.000 t 
versenkt 
Führerhaupt4uartier, 1 3. Sept. 

D.is Oberkommando der W ehrmacht 
gibt bekannt: 

An der 0 s t f r o n t verlaufen di i 
Opemtionen planmäßig und erfolgreich. 

U • Boot c versenkten im weiteren 
Angriff auf den bereits im gestrigen 
Bencht genannten Geleitzug weitere 
4 Frachter mit zusammen 19.000 t, so· 
wie drei Bewachung::,fahrz.euge. Damit 
hat der Feind aus diesem Geleitzug 28 
Schiffe mit 164.000 t verloren. 

Im Kampf gegen E n g 1 an d erziel· 
ten Kampfflugzeuge Bombenvolltreffer 
auf drei großen Handelsschiffen eines 
Geleitzuges ostwUrts von Great Yar· 
mouth. Weitere Bombenangriffe richte· 
tell sich gegen F lugplätze in den Mid· 
lands und auf Bahnanlagen im Süden 
der Insel. 

Bei Scarhorough trafen Bomben 
schweren Kalibers cinc Fabrikanlage. 

In der Nacht zum 12. September 
\\ urden Angriffe .auf P ort T e f i k und 
Ocllager in S u e z durchgeführt . 

Britische Flugzeuge flogen in den 
Raum Frankfurt-Mannheim ein und 
warfen Bomben auf W ohnviertel. Einige 
Verluc:te der Zivilbevölkerung an To· 
ten und Verletzten sind zu beklagen. 
?'lak schoß zwei der briti~chen Bomber 
ab. 

• 
Die h r i t i s c h c H a n d e l s -

s c h i f f a h r t verlor allein in 
der 'Yoche vom 6. bis 13. Septem
ber durch :Einheiten der Kriegs
marine und Luftwaffe 292.000 t. 

Tschernikow 
geräumt 

Moskau, J3. Sept. (A.A.) 
Am gcstr ~n Tage gingen d.e h e 1 t i g e n 

K m p f e nn der g n n: e n Front wcucr . 
• 'ach ~ehr hartmicktgen Kumpfen r a u m t e n 

d l' Sov.1ettruppcn die Stadt T scher n 1 k o w, 
135 km nordostlu:h von Kiew unJ 112 km su::l
o~tl1ch von Gomel. 

Am M1ttv.och wurden 53 deutsche Flunzeuue 
" m.d1tct, 32 n1ss.schc Mnschinm ~hrten nicht 
:L1rllck. 

• 
Mo kau, 13. September ( A.A.) 

Der Vertreter der Zeitung „1 s w c s t i ja" 
meldet, daB sich vor der Stadl T r u b t . 
s c h c w s k, etwa ICO km südwestlich von 
Brjan k, h c f t i g c K ii rn p i e abspielen. 

Die Deutschen machten drei Tage lang star· 
ke Versuche, in d:c Stadl ein1.mlringen, st ießen 
aber auf einen erbitterten Wider land und auf 
GcgcnangriHc der Ru sen. Am vierten Tag 
berlchktcn Auikl5rungsabteilungcn, daß vor 
dem Dn1ck der Sowjettruppen die Deutschen 
zurückwichen und Ortschaft lür Ortschait 

bahnknotenpunkt Brjansk am Oberlauf der 
D_esna, c'm•s Nebenilussc" des Dnjepr. In 
d escm r~~um .~oll auch anderen Meldungen 
zufolge die bscnhahnverbindung Mosk:iu 
Kiew erreicht worden sein Allen Anzeichen 
nach ist cine bedeutende· Umfassungsbc\\ c
gung von ~eitcn der deutschen Trnppen nord
usthch \'O~ Kit'\\' im CJang. deren Auswirkun
gen :1111 Kt~\\ und d:is östlich des Dnjrpr ge
lc).{ene Ot•b;ct ni;111 ''11rauss'chtEch ha!u 1·rken
ncn kann. Die Schriltle tung) 

Berlin, 13. September ( A A ) 
Im Raum von Leningrad griffen starke 

Verblinc.Je der l.uftwaife am 12. CJ. die Befe· 
s!igungsanlagen .int Siiden der Stadt an. 
1 rotz <fes schlechten \Vetters \'ernschteten <fe 
deutschen Flugzeuge sowjetrussische Bunker. 
feldbefestrgungen und Ba!teden. Mehrere rus· 
sische Kraftfahrzeugkolonnen und Truppenan
sammlungen wurden durch die scihweren Bom
ben der deut:;chen flugzeuge zerschlagen. 

Große Kriegsbeute 
der Finnen 

Mehr als 100.000 t feindlichen 
Schiffsraums vernicMet 

Helsinki, 13. September (A.A.) 
Der am t 1 ich e Be r ich : gibt bekannt, 

daß seit Beg111n des Krieges bis Anfang Sep
tember d:e finnischen Truppen 25.000 Geweh
rt', 2.000 automatische Gewehre, 1 000 Ma
schinengewehre, 600 Granatwerfer, 800 Üt'· 
schulte, darunter 150 schwere Mörser, 86 
leich:e Mörser, 180 1-'eldgeschütze und 350 
Tankabwehrgeschütze erbeutet haben. Fetner 
erbeuteten oder zerstörten sie 06~ Panzerwa
gen und fi7 Panzerautos. Von diesen sind 150 
Tanks bzw. 23 Panzerau!os noch verwen· 
dungsiähig. Ebenso sind von 300 Traktoren 
und 1.200 Fahrzeu~en mehrere leicht zu re
parieren. 

Unter dem erheutcten E 1 s e n h a h n m a -
t er i a 1 befinden sich 3(1 Lokomo!h•en und 
600 Waggons, die alle bcsohäd:gt smd, fer
ner zwei PanzerzÜge. Weit!!!' wurden mehr als 
8.000 Pferde und mehr als 1.500 Fahrzeuge 
erbeutet. 

Seit Beginn des Krieges haben die Finnen 
mehr a 1 s 100.000 T o n nen f e 1nd1 i -
c h e n s c h i f r s r a u m s vernichtet. n;e fin
nische Flo!te vernichtete 55 Küstenbatterien 
und 14 Flugzeuge. 

Auf dem Lad o g a - See \'ernichteten die 
Finnen 10 Kanonenboote und andere Knegs
fahrieuge, sowie 6 große Kähne, erheuteten 
.12 Kriegsfahrzeuge, größtenteils kleine 
Schnellboote. 

Die fi nnische 1. u f ! w a ff e vernichtete zwi
!lchen <fern 25. Juni und <lern 11. Septemher 
120 Bomber, 281 Jagdmaschlnen, 2:l Aufkla· 
rungsllugzeuge und 5 Sperrballone, insgesamt 
42<1 Maschinen. Ferner erbeuteten sie 1 U Flug
z.euge und 15 Sperrballone. nie Ver 1 u s t e 
d es Feind es betragen alsu insgesamt 454 
,\faschmen ohne Einschluß der Flugzeuge, die 
im Flug beschädigt bZ\\. vcrnich:et wurden. 

_,_ __ .,. __ ir:l!!l"""~-=------- r.i;1111ten. In der ganzen Gegend skhen die 
Oorfcr und klelnen Ortschaften in Brand. 

Auf der gleichen sicheren Grundlage von 
liC'fangcnenaussagen nimmt man an, daß die 
Ge f an g e ~i e n z oh J selbst b et r ~ich t -
1 i c h ist. Bis jet'Zt ist die Zahl noch mcht 
genau feslgl'Slellt. 

• 
( \ l!I d"c. em Ber'cJit des maßgl'hcru.ll'n rus
d1en Blattes gd1t herrnr, daß der <Jeubche 

Angr ff auch .in der mittleren Front Fortschrit
te macht De genannte Stau liegt etwa 100 
k „ d\\ esthch \·011 dem bedeutenden Elsen-

• 
1.ondun, 12. September ( \ ,,\.) 

l> il' Admirnlitat teilt mit, daß das 1 l ilf'>· 
krie~·schili „T c n h r i d g c" ver!'.l•nkt wurde. 
D c n.1he11 \ 'erwandten dl'r Opfer wurden be
n achricJi hgt. 

An dem mittleren f'rontab:;chmtt sind sei! An f.111g September besonders heilige Ki1111ptc 
n uang. Marschall Timotschenko versucht durch Ciegcnangri!fe m der .'\.'itte ure beurohtc 

P 01,t bei l.e,i:ngrad w e11tlasten, aber ohne Erfolg. Ore deutschen Truppen haben nllc 
Angnife abgewehrt und sind auch in der Mitte der Ostf ront im Vormarsch, der neue, 
roße Erfolge bt!SOnders im Raum nordöstlich Kiew verspricht. Die Sowjets melden auch 

die Räumung T scher n i k o w s. (Siehe Karte) 

Preis der Einzelnummer 5 Kurq 
Bezugspreise 1 für 1 Monat (Inland) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 5.- ; für 3 Monate 
(Inland) Tpl. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; filr 
G Monate (Inland) Tpl. 8.-, (Ausland) RM. 
25.- ; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (Am· 

Bahnlinie 
Moskau· Kiew 
abgeschnitten 

Budapest, 13. Sept. (A.A.) 
Die deutschen T1·uppen haben 

die Bahnstrecke l\I o s k a u -
K i c w erreicht. Dm· Rnhnver
kehl' zwischen diesen beiden 
Städten ist daher u nte1·brochen. 

• 
Berlin, 13. September (A.A.) 

Wie man \'On militärischer Seite erfährt, hat 
die l.uftwaffe am 12. September ihre erfolgrei
chen Angrifie gegen die sowjetrussischen 
Truppen 111 der U k r a i n e im Raum zwlschen 
dem Dnjepr und Kiew sowie am nördlichen 
·1 eil des mittleren Dnjepr mit derselbC'n 
Wucht iortgefuhrt wie an den rnrangegange
nen Tagen. 

Kampl- und Sturzkampfflugzeuge zerstreu-
ten russische Truppenansnmmlungen und 
Panzervcrbfinde. 

In heiligen Angriffen wurden Feldstellungen 
.111d Batterien der Sowjets mit einem Hagel 
von Bomben aller Kaliber überschiitlet. Die 
fliehenden russischen A b t e i 1 u n g e n erlit
ten bei diesen Angriffen schwere blutige Ver
luste. 

Ferner bombardierte die deutsche Luftwaffe 
die B a h n s t r e c k e n. d:e in das Hinterland 
führen, und besetzten sie an mehreren Stel
len. F.ine große Zahl von Z!igen, wurde ver
nichtet oder schwer beschädigt. 

Wetterlage und 
Operationsmöglichkeiten 

Bern. 13. Sept. (A.A.) 
„Es i.;t nicht zu leugnen, <laß die Fra

ge des W c t t er s und der .J a h r ~ s -
z e i t seit e'inigen Tagen lbe1 der Beur
teilung der militärischen L age auf deut
scher Seite eine Rolle spielt". schreibt 
der ßerlini.'r Berichte rstatter 'Clc r „N e u -
e n Z ii r c h e r Z e i t u n g " un d be
merkt: 

„Das \Vetter war in diesem Sommer außerge· 
wöhnlich schlecht. In der Ukraine gingen täglich 
kurze Piatzrcgen nieder. die das an sich schon 
unzu~ichende russische Straßennet: fast völlig 
unbrauchbar machten. Daher werden für du~ Ver-
sorgung ~nd !Ur die Transporte m 
großem Umfang die Eisenbahn und 
das Flugzeug benutzt. Das Herannahen des Win· 
tcrs scheint tl'ilweise eim ßt'schleunigung der Ope· 
rationen notwendig zu machen. Im allgemeinen 
rummt man an. daß im n ö r d 1 i c h e n Ab.'idmitt 
b!s m die GC9end von Brjansk die Zen bis : u m 
15. NovcmMr noch durchaus günstig lr.r Ope
rationen großen Stils Ist. und .-Jaß erst nnch die· 
sem Utpunkt der Krieg durch den strengen 
russischen \.Vmter schwieng gemacht wird 

„Im s ü d 1 i c h e n Abschnitt, besonders in der 
Ukralllt', nlmmt man an, daß der Winter d;e Ope
rc1tionrn nur in virl geringerem M-if>e beelntrdch
tigen wird. Doch sollte nrnn sich „, ~o fahrt der Be· 
richterstatter fort, „nicht .mf die Erfahrungen des 
\Vcltkrkqcs beziehrn. Der finnische Feldzuq 19JCJ. 

10 hat hewh·sen, daß die Operationt'n auch bei der 
str.•ngsl\'n Ktllte fortqcführt werden können. 

„M:in darf nicht uberrascht sein", so hcmt!rkt 
der Verf.isser ~ener, „wrrm c·s !l!ch herau!ISt~llt, 
d.iß durd1 Schnee und Frost die ßewC9ungcn ckr 
motoris erlen Divisionen bcgunstigt wer:ien." 

Petro~awodsk von den Finnen 
heff ig hombardiert 
Stockholm, 13. September (A.A. ) 

Die finnischen Bomberstaiieln bombardierten 
i11t1?nsiv P e t r o s a wo d s k, die Hauptstadt 
von Sow jctkarelien. Wichtige militä rische Zie· 
le wurden vernichtet und große ßrii.nde ver· 
ur~acht. Oie Tätigkeit der l'innen in diesem 
(jcbiet wird durch unaufhörliche Rcgenialle 
beeinträchtigt. 

Italienischer Bericht 
Rom. 13. September. 

Bericht Nr 466 des italwruschen Haupt
q inruers: 

Italienische und deutsche l.uftstreitkrafte 
dzten n Nordafrika ihre wirksamen Aktionen 

gegen die feindlichen Erdziele bei Tob r u k 
und M c r s a .\\ a t r u h fort und bombaruicr
ten einen Fll1gp1atz in der agyptischen \\'u:.te. 
In den Abschnitten von Tohruk ur\U Sollum 
1\ rti'lerieta tigkeit. 

Brit sehe Flugzeuge warfen Bomben auf 
Ben g h a s i. Wohm·iertel der arabisclten Be· 
\ ölkerung wurden besrhlidigt. Ein te!ndlichcr 
1 uftangriff auf das. Cicbiet von Catani<t ,·er
,1rsachte weder Schiiden noch Opfer. 

In 0 s t a f r 1 k a sctz:c die engh:;che 1.utt
watfe •hre Angriffe auf die Stellungen im 
f~autn von Gondar fort. Unsere T ruppen schlu
gen Angriiie der ie'ndlichen Infanterie ab. 

land) RM. 50.-, oder Gegenwert. 

0 u c h lf ta 1 e lt u o g 1 ßeyo~lu, Galib De<k
Caddell Nr, 59. Drahtanschrift: „Türkpoot" • 
Pemaprecbs1 Oeschittastelle 44605, Schrlit· 

11Kma11 44606. Poatfadu latanbul 1269. 

16. JAHRGAN(, 

25 Millionen 
Spargutscheine 

gezeichnet 
Anknra, 13. Sept. (A.A.) 

Finnnzminister Fuat A ~ r n l 1 gab 
folgende Erklärungen ab: 

„kh bin stolz daraut, il>Ststellw zu können, 
daß in einem Zeitraum von weniger nl 2 
M(Jnaten 25 At i 11 i o n e n Pi und in Spar· 
g u t s c h e i n e n v o 11 ~ c z e i ~ h 11 c t \\ ordl 11 
sind. 

Ich betone mit Genugtuung die Vorliebe 
~nserer Bev~lkcnmg iiir den Ankauf derartiger 
Spar!'11tsc~crn~. M.ehr als 90''/o die er Spargut· 
scheme s rnd m einem Jahr füllig. Darin zeigt 
sich das Vertrauen der Zeichner zn der J?e
stlgkeit der Finanzen der T urki chen Republik. 

Diese;; schöne Ergebnis zeigt ferner, claU 
der Geist des Sparens in unserer Bevolkcnmg 
verankert ist, aber es zeigt gnnz besonders 
das st3'rke Gef~hl un erer Mitbürger iiir alle , 
was sich auf die LandCS\'ertcldigung bezieht." 

Ein Erklärungsversuch 
des lISA ... Botschafters 

in Ankara 
Ankara, 13 Sept. (A.A.) 

Die Botschaft der USA hat die Ann
tolische Agentur um folgende Veröffent· 
lichung gebeten: 

Am 2. September brachte die Anatoli ehe 
Agentur eine 7..usammenia ung \'er chicdener 
Meinungen über die Mcerengenfruge von Sei· 
ten des Admirals Yatcs Sterling, die von der 
,,United Press"· Agentur verbreitet worden 
waren: 

Die türkische Presse hat behauptet, daß der 
Admiral der ehemalige Generalstabschef der 
Marine gewesen sei, und hat daher diesen 
Meinungen in ihren Leitartikeln einen beson
deren Sinn gegeben. 

Wenn man vennerkt, daß der Admirnl, der 
1936 in den Ruhestand ver etzt wurde, in kei
nem Augenblick Gencralstabschet de r Marine 
war, dann wird man bes.er begreifen, daß 
diese Auffassungen durchaus per önlicher Art 
ind. 

• 
(D"ese Erklärung der USA-Botschaft kommt 

reichlich split und sie ist \\ ohl in se·ner ge 
drehseiten Sprache nicht geeignet, vergessen 
zu machen, daß <lie Aeußerung S•erl ngs, der 
jedenfalls in der amerikanischen Mar'ne e·ne 
große Rolle gesp\elt hatte, in der Tfirkei als 
grobe Taktlo!'-igkcit und ein Versuch der Ein
mischung aufgefaßt wurde. Die Schnftle"tung) 

Neuer britisch..-russischer 
Druck auf Teheran 

London und Moskau scheinen 
eine andere iranische Regie rung 

zu wünschen 
London, IJ. S,.ept. (A.A.) 

Die britische und die SO\Vjctrnssischc 
J~egicrung hoben von der iranischen Re
gierung Aufklärung iibcr einen Artikel 
verlangt. der in einer von der Regierung 
kontrollierten Zeitung, und zwar der 
„E t t e 1 a a t", erschienen ist. Dieser Ar
tik(}l griif die Aktion der Alliierten im lran 
an und sprach die l loff nung :111s, daß die 
politisch~n Beziehungen mit den Ach
senl!indcrn so hli.'ibcn würden, wie sie 
vor der Ak tion der Alliierten waren. 

.Die ßritcn stelll'n sich d~ Lage. m der sich 

-rtci „ 
1({1 

_.,.,,,,_...,._"""_ 
• '°6-U•1'04e 

die Iranier befinden, nüchtern vor". so schrtibt d.-r 
Vertreter Jer „Times" in Teheron. 

„Dre lranier haben v1ellelcht nicht so viel Er 
fahnmg von der Technik d-.:r politischen Durch· 
dr:lngung durch die Nazis Wie der Europacr. Sie 
werten nicht genllgend die Gefahr, In der sie 
schwebten und in die sie Ihre Nachbarn dadurch 
brachten. daß sie die Anwesenheit einer großen An
zahl von Deutschen in ihrem Lande duldeten. 
Sonst hätt.?n sie genauere &tschetdungen gctrof· 
fen, als .sie es 'Vor der russisch-britischen Beset
zung taten. Man hat~ gehofft, daß der Notenaus
tausch dieses 'Unglückliche Kapitel der Be:.1ehun-
9en des Iran mit Großbritannien un::I Rußland be
endet hätte. 

\Venn aber dieser Artikel die Haltung und Po
:it1k d~r Regierungskreise widerspiegelt, dann bc· 
steht k e i n e g roß e H o l I n u rt g mehr auf 
kunftlgt! h a r m o n 1 s c h e B e z i e h u n g e n 
Englands und Rußlands mit dem Iran." 
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r dtsle1stung :;pan scher fliegt.rfrtiw lliger, de 
„ ~h 

1
tJr d e Ostf~?n' gerne d1:t h~ben . ,\\aj'>r 

Sa 1 a s der F uhrcr der spa111schen rre -
\\ lh!!en, \\„l'rcnd der ft!ierlichen Verlid1gung. 

Der Pantoffel 
Von A 1 fr e d R i c h t c r 

Ernst w.1r ein kecker Bursche. Ein 
Irischer hübscher Junge - aber sehr 
keck. • 

In den Nachb:trhof hatte seine Base 
Johanne hineingeheiratet, nnc<hdem sie 
den langen Seharsch jah relang hatte 
schmachten und znppeln las en. Viel
leicht war er ihr zu still, vielleicht 
~uch etwas geizig. Vielleicht hatte sie 
auch den Schullehrer D irks noch nicht 
\ ergessen. 

Als sie dann schließlich dem langen 
Sthorsch auf semen ansehnlichen H of 
gefolgt war. sie .in Jahren durchilus kein 
Kmd mehr und er gan z gewiß nicht 
mehr zu jung, hatten .-i ll e~amt, Ge
sinde. Nachbarn und auch das liebe 
Vieh, sehr bald gefühlt und beobachtet 
daß es eine straffe Frauenhand war: 
die da auf Schorschs Hofe die ma nch
mal zu schlaffen Zügel in die 1 land ge
nommen ihntte. „D ein Mann steht ja 
bei dir unterm Pantoffel", stach eines 
Tnges der Ernst nach der Base iiber 
den Znun. Johanne legte gerade 
Wäsche im Gras zwischen den 'Apfel
bäumen in die Bleiche. Als hätte ein 
Hieb sie getroffen. fuhr sie hoch und 
dem Spötter entgegen. „P a ntoffel?" 
funkelte sie ihn gefährlich nn . ,.wie 
alt bist du eigentlich. daß du dir sowns 
erlaubst?"' 

„Immerhin seit vorgestern neun-
zehn" gnh Ernst zurück, würdevoll und 
nun freilich selber beleidigt. 

• Neunzehn -!" höhnte Johanne. 
c;temmte die Fäuste in die Seiten und 
reckte sich. „neunzehn! M1t neunzehn 
hatte tmsereins so etwas nicht gewagt! 
rl'vlrt neHn::e!hn. da kamen wir uns noLh 
\ or \\ u.' kleine KmJer. . . Ja. g11ck 

1. l nur .. unc sie nsckte ('1f ng dazu. 
Ern.:;t hntt(' die l l:ind~ tief in die 

H0s~ntaschen "ersen kt unJ blickte die 
Bclse hercJUsfordernd an. „Mit neun 
uhn _,.. w-gte er langsa'll und tat. als 
mußte er ge" ..iltig in versunkenen 
Er nnenmgen forschen . mit neunzehn 
no(h ein Kllld -? So, S'l. D.i n.üßt' 
ich micr d.lm de; 111f der K1rchwc1h ver 
guckt habe-n, weil ich in noch Km<ler
nuge11 hnttr. wie •( l d1d1 mit d('m 1 eh 
rJ.>r Dirks - - " 

. Wrh rcde'-'t du dn?" 
„E bnn in auch einr. nndcre ne

wesen sein. Aber der Dirks. der ist· es 
gewesen, und sie knmen mir \'Or wie 
Liebesleute." 

Die Johanna bm ganz dicht an den 

.Kr iminalroman ·von Elisabeth H-olt 

(1. Fortsetzung) 

Rtchts, links und v<>r .hm haben sie sich verteilt. 
indes er unter dem gefrorenen ,'\\oos <1r{llos ruc!t 
lkeren scharre. Dabei geht er immer vorw.irts, 
den r:, llen zu, wie ein guter Hund !Uhrt er die Zo
bel den SchlagelSen entgegen. Die Sonne hat schon 
ihr volles Antli:: uber den Horizont erhoben und 
Ist vor 'km Anhauch der Schn~felder verblaßt. 
Eine R eke k!agt am \Valdrand, auf dem Stück 
G~usboden zwischen den Sumpfen prescht em H.lSe 
lebenslustig 1111d unvernünlti11 daJim, kreuz und 
quer tolle er davon, d.1ß ckr Schnee stliubt. 

In diesem Augenblic.k steht Kolok plötzlich auf. 
Er tut es nlcht vorsichtig und langsam, nein, 11c
n.iuschvoll i:n::I s~hndl stellt er sic.h auf die frost
stnrren Füße wi~. ein ~„r. der das Winterlager 
verldßt. Ist der 1 eufel in thn gefahren? Grischa 
h.H den Fluch noch n:cht zu Ende gesprochen, als 
er begreift. daß der andere geradr das Rlchtigz tut. 
Die Zobel sind jetzt an die Fallen hernngckom· 
men, In das Schnappen eines kleinen Tellereisens 
n'nem knall~ Koloks Gel!.ehr - e1?mnl - :weunal. 
gut streut sie hre Schrotla:.lung. die leichte, moder
ne Flinte. m.t der der Komm1ss:.1r seine Pelzjager 
, 1usrustec. Der Birkhahn ist entsetzt kollernd aufg • 

tiegen er scheint auch e:was abbekommen zu 
~wben. 

1
schtef hängt er in der Luft'. wie er gegen die 

Taiga abstr.!icht. Aber wer fragt Jetzt um das arme 
I.Kben eines l lahns? Grtscha sieht ecwas Braunes 
ubrr nen schragliegenden Stamm huschen, er 

~ßt, und dann isc das Braune weg. Hat er ge-

Zaun heran. Sie hatte sich "erfärbt. 
Ernst nahm es :mit Genugtuung wahr. 
Und sie war auch nun he:c;er, als sie 
hastig raunte· „Hab' ich dir was getan 
daß du auf einmal so bös auf mich 
bist?" Sie rieb -vor Angst d'e Htinde 
an der Schürze und wußte gar nicht, 
was sie tat. 

Da reute es den Knaben Ernst. aber 
nur wenig und '\'Orübergehend. Er 
wußte keine vi:>rnünf tige .Antwort auf 
ihre bebende Frage, lachte in Verle
genheit laut hernuc; und .gmg eilends 
da\·on. 

In Unruhe blieb Joh,mne zurück. 

In der nächsten Zeit ver'111ed r,1e, 
dem Bedrfluer zu begegnen. Sie wagte 
sich nicht v.1eder m den Baumgarten 
und iiherlteß eins Bleichgecchaft der 
Magd, die einen so großen Vertr.1uens
bcwcis gar nicht begriff. denn bei be
stimmten Verrichtungen m der Wäsche
pflege duldete die Bauerin keine fremde 
Hand. Jetzt auf emmnl konnte das 
.auch die IVL1gd! Das w.ir cm Ereignis, 
das in der Gesindestube ausgiebig C'r
örtert wurde. llebcr!1aupt -1 Auch 
Theodor, der Knecht. hntte auf einmnl 
Ver.inderungen on der R<luerm bemerkt. 
Sie hatte den Bauer vor .iller Ohren 
nach seinem Essenswunsch für den 
Sonntag gefragt. Sie 1hatte ihn mit ei
gener Hand von oben bis unten abge
biirstet. als er ins Wirtshaus gehen 
wollte und die Türklinke schon in der 
Hand hielt, um wie immer ohne Gruß. 
dnvon;:utrappen. Und dann hatte ihm 
die Bauerm nachgeruf l."n, ob er nicht 
seinen Tabakbeutel vielleicht wieder 
vergessen hätte? Wirklich war es der 
Fall gewesen. und verwundert brum
mend war der Bauer umgekehrt. hatte 
aber <lie Türschwelle noch nicht er
reicht gehabt, als ihm auch schon sein 
Weib entgegengeeilt k,1m. Dann war 
sie unter dem Torbogen stehengeblieben 
und hatte ihrem Manne nachgeblickt. 
D as nlles war ~ogar dem stumpfen 
Knecht aufgefallen. Was •hatten diese 
Ereignisse zu bedeuten? Knecht. Groß
magd und Kleinmagd gaben sich alle 
Mühe. aber sie konnten die Ursache 
mcht ergrunden. 

Al Johanne wahrnn11m. daß <;ie mit 
ihren Freundlichkeiten bei dem herben 
Wesen ihres Mannec; nicht anstieß. ja. 
daß er auf weibliC'he Lindheit gewartet 
haben mußte - denn er zeigte sich. 
wenn auch nicht mit Worten, wohlig 
dankbar - wunderte sie sich, daß sie 
nicht gleich so fraulich gcwesl."n war in 
!hrer Ehe und erst einer so gefährlichen 
Aufriittelung durch emen „Bub" bc· 
durft hatte. Fast hatte sie dem Ernst 
for seine Bedrohung ihres Rufec; nicht 
mehr so gez\irnt. Da fuhr aber ein 
neuer \Vindstoß in das Flämmchen ih-
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1es Grimms: Als sie eines T ages doch 
einmal den hisher gemiedenen Baum
ga1 ten betrat, snh sie am Stadeltor eine 
mutwillige Verunzierung. Ein alter 
Holzpantoffel war, mit der Oeffnu ng 
:1ach oben. dort angenagelt! W er konn 
te dns L,1usbubenstück vollbracht ha
ben? Nur Ernst! Im ersten Z orn wollte 
f ohanue das Schandstück zerschkigen 
1md suchte nach einem Beil. A ls sie 
e5 gefunden hatte, war ihn inzwischen 
aber auch die kalte Ueberlegung wie
dergekommen. Nein,. der Pantoffel blieb 
darnn nn dem Scheunentor! Ernst würde 
nachsehen, wie die Johanne sich zur 
Sache .ge teilt haibe, und da sollte er 
merken. .d:iß sie sich iiberhaupt nicht 
ciarum kümmerte. Ihr Schorsch sah 
5ie 1etzt mit ganz nnderen Augen a n 
als zuvor. und wenn sie sein Ve1 trauen 
g.inz gewnnn, so mochten denn auch 
alle ZufHisterungen an ihn herangetrn
gcn werden ... 

So weit kam es aber gar nicht. Ernst 
wurde pliltzlich. wie so viele junge 
Männer. in die Feme geholt. Johanne 
erfuhr es erst nach T.1gen. U nd nun 
freilich zog eine große Ruhe in ihr 
bewegtes Gemüt ein. Ern~t erlebte 
Schweres im Kriege, eins machte ihn 
zum Mann. Es liiuterte ihn. Bei seinem 
ersten Felclurlaub besuchte er Schorsch 
und Joh:inne. und die Frau sah ihm die 
Wandlung an. Da kam der Schalk über 
sie. <lcn sie im Blute hatte. Sie faßte 
Ernst am Acrmel und lenkte ih n . der 
verwundert erst, dann begreifen d und 
errötend schaute, in den Baum~prten 
auf die Stadcltiir zu. „Das ist ja alles 
nicht so gemeint f!ewesen, Johanne", 
protestierte er im Dahinschrcsten. ..ich 
var damals ein dummer Junge _„ 

„P<>t". sngtc die Johanne. ..einen 
Nasenstiiber 1llUßt du kriegen. den hast 
du verdient. Grünc;chn nhel. der du 
wnrst, - denn das warst du. pu sagst 
es selber. Da. schau hin ein in den 
Pantoffel. wie die Natur dir sagt. wie 
es in Wahrheit hci uns steht. du!" 

In dem Pantoffel hatte ein Rotkehl
chenpaar ein Nest gebaut. Schaute 
man ihm ::u. dann sah man nichts als 
Einigkeit, Zufriedenheit und F reude. 

--0--

Der E hemann 

Ersatzrcsen·ist Kuschel weilt auf Urlaub zu 
lfn11Sl'. Sein Freund fragt jf111: • 'a, hast <lu 
dich e ngNichtct heim Militär?" 

„Warum n'cht? Wer \'erheiratet ist. kommt 
dort, auch wenn er 11 ic ich, schon iilter ist. 
g rt zurecht.'· 

„Meinst du wirklich, d:iß das Verheiratet
sc' n furs ,'\\il't1ir einen gew•ssen Vorteil hat?" 

•. Nahirlich' ,\lar. handd genau v ie als Ehe
mann unter c. nem gewiSsen Zwang und fühlt 
"eh \\ c \'Oll c·ner höheren Hand gefiihrt" 

Die Front 
der finnischen Patrouillen 

Hunderte von Kilometern 
im ostkarelischen Wald 

Ein weites Gebiet ui Ostkarelien ist d.1s König
rrich der Patrouillen. 300 Kilomet~r von Süden 
nach Nord~n . 200 Kilometer von Osten n<1ch \Ve
sten erstr,•ckt sich die riesige Ei11öde, in der ein 
großrr Verband weder marschieren, noch kämp· 
fon, noch sich versorgen k.mn. D.e B·~völkerun\J 
dieser ErnöJ~ wude nie erfaßt, doch geht sie an
geblich nrcht an ein volll's Tausend hefan. Die gan
u Einöde .st eine ungeheure rläche aas Wald und 
Moor und Sumpf, selten von klein-:!n Seen unter
hrochcn. 

\Vir fuhn.>n schon dm halben Tag uuf der Stra· 
ß.- n•·g~n Osll'n. Es war l Uhr n.idJts. als w1r .im 
R.111dt' dt>r Einöd!' von einl'm finnis.:hen Soldat·~n 
angehalten wuden. Wir erfuhren von ihm, dal~ uns 
die elende Straße davor bewahrt h;1t1c, in d,·~ Ma
.schineny„wchrgarben eines sowjetischen Hinterhalts 
hincinzufohrl'n. [n der Dunkelheit W<H cm.: Sowjet
strc1fe his an dm Rand der Str.>ßl' vorgestoßen; 
doch dl.'r uroße R<rnm machll' es d•·n Sowjets un
ml>!Jloch, v„rb;;nJ.· einzu~ttzen, :>tark oenuu. um 
<l e Straß·z ernstlich zu gclahden. Die P.1trouillcn 
s.nd !,istig, 1:icht mehr. 

\\'ir warten e'ne \\Teile, dan n w.1ren vier \Vn
gen ::usammen, die Wh! im „Go.'leJtzug" hinter ei
nem Last.lltto voll Sold.11en wl'1terfuhr;!n , Auch 
wir Zivilisten h.1t1en Waffen zur Selbstvcrtdtli-
9ung bekommo.'n, abt>r der erste Gewd1rlauf, den 
wir vor uns z.u sehen bekarnt'n, g••hörtt> einem fin
n.schen Soldaten rmer P atrouille, die uns entge
genkam. Die Sowjetstreife hatte sich l,ingst zu
rückge:ogen. Der rinne, t!l'r .tUS cklll Dunkeln 
auftauchte, f,l'hörte zu jcnt'r Patrouille von 58 
Mann und ;:wei Ollizieren, die drei Wochen lang, 
weit fort von ihren Kamernd•·n, in der Einöde gt>· 
kampft hattt'. Spiitcr traf ich do.'n Leutn,mt L„ der 
<l1ese Patrouille fuhrte. Er sprach nur wenig von 
seinen Erlebnissen. }~der Mann trug 20 Kilo im 
R ucksack. Außer drn \Vaff<'n und dem Pro,·iant 
h.1tten sie ai;ch einen Radiosender dabei. Mit die
sem Sender wurden die notwendigen Ortsang,1ben 
gesandt, so dr.ß Flugzt>u\Je nacli den ersto.'n acht 
T.igen die Versorgun\J der Patrouille übernehmen 
konnten. 

D ie Patrouille beunruhigte die versprengten 
Gruppen und Streifen -:!er Sowjets, die sich 1m 

' Walde befanden. Sie hatt('n in den drei Wod1en 
sieben Gefechte, davon VK'r gegen einen überle
genen Gegner zu bestehen. Einmal wurde die 
PatrouLle fast eingeschlossen und vernichtet. In 
diesem schwersten Gefecht, 120 Kilomet~r von der 
Ausgangsstellung entfl.'rnt, verlor sie einige Tote. 
Mittlerweile hat eine Gruppe d'c• Toten geborgen. 

Die Patrouille des Leurtnaots L. stieß bei ihrem 
A.efbruch unweit '.ier finnischen Po5ten in der Mor
grndämmeru-ng m1f vier Mann, die ,llJs tf.~rn Gt'
büsch des Pfade.o; hervorkamen und sich als „Saxa '. 
als Deutsche zu erkennen gaben. Fs war die 
M annschaft eines deutschen Flugzeuges, dit• bei <'t
nem Unter1d1men mit dem Pallschrrm ahspringen 
mußte. Sie waren 14 Tage lang ohne Karten, ohne 
Kompaß und ohne Lebensmittel durch die Einö'.le 
unterwegs, mußten sich von Beeren nlihren und 
immer darauf bedacht sein , den Sowjets auszuW\'i
chen. 

Eine and~re finnische P atrouille war bis ::ur 
Murmanbahn vorgestoßen. Es waren nur 
zehn Mann. Großere P.ilrouillen kommen unbr
merkt nicht so weit. Sie haben dort eine E1sen
bahnbri1cke gesprengt. - Dte Leistungen dieser 
Patrouillen klingen VÖ!lrg unwahrscheinlich, wenn 
man diesen \V,1ld. dr.!Scn Sumpf. o;liesen unendli-

Die sp.111 'lc!i ·n Fre '" illil) n der ,Blauen D ivi!> on" s incl 1 •tzt rm ct'r Ostfront c•rngetroffen Rechts: „D~ n Ring immer l'ng~r zielicn! ", so l.111t~ . d:c Parole. 
D 1 c cJ,e lnf.mtem· setzt zum Sturmangriff iihrr einen Bahnd;1111m an D.1s Bil.;l wurde bd st.1rk1•m Ahwehrfeuer aufgenommen. 

!roffen? Nein .- da ist es wieder dns Braunl', un:l 
r.ochmals sdneßt der < Jstjnke. 

Vier Zobel, alle vier h.:iben ~ e erw,scht, durch 
Gottes Hilf.: und Kolciks G.:sch cklrclik it. Denn 
Kolok hnt die Beute erlegt, d uan ist n.d1t zu 
mtceln. zwei Tiere h;.it er sich mit dm Schro~sclnis
sen geholt. und ci'les h.ingt in seiner kleinen Tel!a
falle. Grischa hnt nur einen Zobrl cnegt; Kolok 
lacht, schl,1gt tLc Arme um de S,_hultem unü 
tanzt auf st<'.ifen Beinen umher. um s.e wam1 zu 
m.icher., wie ein vagnu11tcr. zo.t1ger 'l'<1nzb;ir sit>ht 
er aus. 

Ein gucer Tag! Dre, Zobrltlerc sin.i für ihn; mit 
den acht Bälgen, die schon m der Hütte nuf Hrett
clien gesp nt hangen gibt d.1s elf Stuck. Er wird 
Geld haben ·wie ein Baron, w ~ ein feiner Herr. 
Kolok lacht wie ein Kind, , ls er sich ddrnn macht. 
d.e Tiere Ciuszuz.iehen - der Bursch ..n der Falle, 
in seinem Tellereisen, der hut das beste, das wert
vollste Fe!.. groß ist es \\ote dn Marderbalg und 
dunkel wie eine ifü1renham. 

„Hundert Rubel", erklJrt Kolok croß.irllg. hun
dt'rt Rubel wird er fur jedoo Fell verlangen, n cht 
e111c Kopeke weniger. Se ne elf /..obelb,1lne, ~il' ge· 
bcn ein .Pel:chen für einen Million,ir. [m trefs·~n 
Unterhev.ußtsem we1P. der Ostj.ike zwar genau, d.iß 
er diese hurdcrt Hubei nie bekommen ~ ird. uJß er 
in dernutig verh.1:tcncr \\'ut warcen l!.1rd. was da 
Kommissar gnad1g gibt für de Beute dieser müh
seligen J.igd. Auch Gr;scha l!.e ß es, aber es w.irl' 
ocsscr gewesen, Kolok hatte seine hochfl egwdcn 
\Vunschträ\lml· nicht geaußert. 

Eintrachtig hden die zwei Schneeschuhspuren 
r.rbeneinander her, uber die • vereisten 
Moore, r.lurch d·c beschneite Steppe. 
von einem Giftköder zum ander..'n. Ein zcr::.iuster 
junger \Volf hatte einen der Zyilllkalibrocken ge
fresse:1, und in Grischas Lu~hsfalle am Fuß des 
Hochmoors hängt ein Rabe, d<'r den guten Köder· 
bi!isen mit do.'m Lehen hez,Jilt hut. 

Kolok lacht. Heute kommt .hm c1lles lustig vor. 
Die drei dunklen Zobelfelle b.mmeln an seinem 
Gürtel. Ein Tag isc lang. wenn man von Sonnen
aufgang bis Sonnenun:ergang die verfluchten F.il
lcnwege ,1bgeklappert hat und ::ulet:t mit leerrn 

l lc1nden in ci e l lutte kommt. Neun \Vochen ist man 
jetzt dr.iub~n. ne m \Voc.hcn hnt mnn gefroren und 
gehungerc, ein kurnm~rlichl·S Feuerchen hat m;in 
gcl abt, aus r.a. s~m Kienholz, har.gcworden~s Rrot 
hat man gefr<'ssen und Tng für Tag das z.ihc 
Fleisch dieser \Vildvogel, d,1s nach Wachholdcr 
ur.i Mo, r schmeckt. 
Und was •~t der Gewinn? Ein paar mindc·rwertige 

rote Fuchsb„:ue - die Tiere waren noch nicht gut 
im l lc1:ir . .ils sie ms Eisen gingen .-, zwei Dutzend 
s h1n'S<:he Ekhkater vier Zobelbülgc und einen 
schön•n Lu.hs, das' ist alles. 

Aber nn drr Nordwand ckr Hütte, dorc, wo Ko· 
,ok aus Stoffres~ und roh zugerichteten Reh
dccken sich lm Bett gemacht hat, dort hängen jetzt 
schon elf Zobelfelle drei Ottern und eme Anzahl 
gucl'r Fuchse - ger~de in seine F.illen sind \Sie ge
gCingen, die Bi-;:stcr• Und dabei ist Grischa :weifel
·os der Tuchtigcre, der Schlauere, .tber Kolok hat 
Gluck. und ein Solo:nik Glück ist mehr wert als 
ein Pud Verstan.J. 

„H:.mdert Rubel". sagt Kolok wiederum. „Hun
dert Rubel flil' so ein Felkhi!n, nicht eine Kopeke 
weniger!" 

Das Feuer erlischt, und die zwl'i Männer schla· 
fen Das mißt, Gr sch.i schl;ift nichc wirklich, er 
.s: IMlbwegs ::wisc!trn Traum und \Vachen und 
balgt Sich 1nit allerlei Gedanken herum, die w1e 
Giftblasen m sei~m dumpfen Hirn aufsteigen. 
Draußen tst ein unwahrschernlich naher, flachge· 
sich!lger ~ond aufgegangen. ei.ne große. kaltglü
hende Scheibe W.in.1ert uber Ta1g,1 und Hochmoor, 
cLe Eule schreit. schattenhaft, mic eingezogener 
Rute. schle1cl1t der \Volf den \Valdrand entlang. 

„Kolok", überlegt Grischa und hat jetzt die A u
gen wclt offen, ttist e.n lediger Mann. Allein is: er 
geblieben, weil Ihn die Weiber auslachen, schwer· 
f.illig und dumm. Wie er ist.'' Zwar isc es stockfm· 
ster ln der Bdlkenhüttc, kein Mondstrahl dringt 
durch die eorgf:1\tig mit Moos verstopften Pugen, 
.iher der Ostjake gloub: Koloks erbeutete Felle so 
deutlich :u i:ehen, als wäre es Mictag. Elf Zobel
b"lge, drei Ottern und die schönen Füchse! Fünf
hundert Rub~I wird ihm der Kommissar geben, oder 

scchshund~rt, Wl'nn <'r sie im D„pot ablit>fert. 
s~c!tshun:!e:t fur einen einzdm·n M nrm' 

Grischa wtrd kaum die Halfte bekommen. Höch
stens dreih,mJert R11lwl. Die F11chsh!1l!J"! sind 
schlecht, und was gil: schon Put Luchs und zwei 
Dutzend Eichkater1 Drum wird Marielka. Gnsch.is 
Weib, bum das rocc Kopftuch und die hohen Stie
fel .bekomml'n, die er .ihr -.~usprochen 41.it, ohne 
Kopftuch un.i ohne Stiefel wird sie zur Christmesse 
gehen, und si~ wird zetern. Keinen Tropfen \Vodk,1 
wird sie ihr~m ungeschickten, dummtn Mann gön
nen. ckr mit leeren Händen aus der Taiga zurück
kommt und die best••n P dzchcn dem Kloßgesich!, 
dem A ufsc:rnfrltr Kolok iiberließ. 

Wozu 1.st ~o ein Kerl überhaupt auf rla Welt7 
\ Ver kümmert sich darum. ob er lebt oder stirbt? 
\ Venn er heimkommt .in srin Dorf, wird kein Weib 
lachend den dicken Bortsch auf den Herd stellen, 
und wenn er st~rbt, gibt. niemanden dem Popen 
Geld, 'cbmi: er die Totcnlied<'r recht laut und kla
gend singt. VI/er schert sich unt Kolok? 

Grischa versucht zu schlafen. lmm~r wieder 
schUigt er Jas Kreuz 1~1vl sagt sich, daß morgen 
auch l"in Tag sei und ubermorgm auch. V~elleicht 
will 'i.'S dil' Gotte.~mu:ter, daß der Fuchs noch in 
dieser N.icht in Grischas Falle geht, wer kann das 
wissen? Und wenn Mariclka zetert und in der Kü
che mit den eisernen Topf!'n herumwirft, wird er 
sie einfach durchprügeln. Guce Prügel zur rech
ten Zeit, ':ias ist für e-ine Frau Wichtiger als rote 
Kopftüc.her und hohe S:k!fel aus Glanzleder So 
schlaft der Ostjake schlleßhch ein. • 

Aber am nachstcn Morgen schneit es. Als Gri
scha die Augen öffnet, stclit Kolok schon in der 
Ecke bci c!en aufeinandergeschlclitecen fcuerge
schwärzten Steinen und kocht Tee 1m Kessel. Dr.iu
ßen herrscht halbe Dämmerung, die Umrisse von 
Baum und Fds und Steppe sind un'.-?rgegangen im 
urJieilvukündtn.".len N ebelgrau, das der Sibirjake 
ke~nt und fürchtet. Schneesturm im Anzug. D it 
beiden M änner horchen nach dem Srrrr der dicht
f.i llenden Schneekristalle a uf cfarn Hüttendach -
anfangs höre sich das ganz gemütlich an, wie das 
Summen eines Teekessels. aber schon in mn näch
sten Stunden w1r.1 es stärker und stärk~r - nun 

Istanbul, Sonntag, 14. Sept. 19~ 

Der altehrwürdige Glockenturm J<'r Aqri,o!JkirchC 
ein \Vahr:eichen der von x.lcn hnncn wieder :J• 

ruck~roberten Stadt \\' i b o r g • 

chen R".um erlrht ;n denl'n S1C' vollbrncht wet:~ 
doch Wl'rtn man die M.1nrrer kennenlernt, d ztl 
glnubt mnn alles. Die Freiwilligen, d ,. sich ;i r· 
melden, sind BurscheJJ wie Jtirrn 1.nd ohne N~P 
vrn. Sie ~iwl im \V,1ld aufgewncbsen und .kenf rc 
alle Hilfsmitlcl, die er bi~tl't. Jeder andcr~ ist '
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\'erloren oder k;inn nur noch an die eilJi'lll' Ret.t111 

denken. doch diese F.mzdkriegrr und Ein:clk_all'!; 
for können sich nirgends so entfalten "ie in dies< 
Gebl-et. Sie kltcn tl e Front -:il'r P.1trouillcn. 

Aus dem Kulturleben 
Die de 11 t s c h e /\ u s 1 a n d s wo c h e 11 : 

~ c hau hat in der letzten Zeit 111 B u 11? 30 
r 1 c n eine . ehr starke Verbreitung ertnhr~at 
s:e wird je:1t in 12 Kopien gespielt und 111 
damit alle andern Wochen~chaucn an~ Je 1 
b11igarischc11 Filmtheater verdrlingt. Es z~~
s:ch jetzt, daß viele Interessenten haupt:;ll a· 
Ech der Woc.:hcnschmren wegen die FiirntllC 
tcr besuchen. 

• 
Die :111s zah:reichen deutschen !"ihne:1 ~: 

kannte Schauspielerin .\1 a r i e l u i s e C 1 a Iit1 
cl i u s ist im Alter von 2!I Jahren in B~\e 
an einer ! lerzm11 kelschwache ~est<1rben .. ~g 
stand unter Pro!. Karl froe'ichs Spielle1l·d ·r 
in „Rcifent.le Jugend" zum ersten .\'31 vor ~. 
Kamera. In den Filmen ,Krach um Jolanr~e,,· 
„Peer (jynt'', ,,Der alte uud der junge K~nigut 
„Der Ammenkönig" un<l „Pan" spieltl' s1eR 11

11e 
außerordentlichem Eriolg. Ihre letzte b'\1• 
spielte sie in <lern B:n·aria-Filrn ,.Ein Ro 1 

son." 

• 
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Auf cler bcriihmten ß ruck n er 0 r "·ni 
in St. Florian veranstaltet die Prov1

1• 
Oberdonau miltc $epternbl"r einen 0 r g ~53• v. et t b e w erb in Form eines lmpr0\'1 ,~ 
t onsturnier nach gestelltem Thema .. D11e 
1 urnier bedeutet c:ne neue und orig1nt' 
l·onn der muslkali chen 13egabtenförder11og· 
Die Teilnehmer sind in <lrci Gruppen eing~ 
t~1lt: rn • unbekannte Begabungen, Kontr r. 
n•~te'l, Ko111crtorga!1 -;ten 11ncl Orgellehre~ 
Be•m iHfc:ntlichen \\'c ttbewerb ist uber •1c~, von d,·r kiir1c:t1er<chen Oherh:it.111g ge<:~r• t r· 
und erst l!i \rnutcr~ 1·or Sp:clantritt 1.1be111 
reche'> 'llll'r'1a {-15 i\l 1 1111te11 lang f1l' i· 
mpro\ i<ert•n. In it>der liruppe sind drei 1'~~ 1. 

'>\. von je !"}()(), 400 und :mo r~.\\ ~usre„c ,;d 
Als . Pre ~r l.ht, r f.111gien•11 Prof. f);i\ f 
1 t>1pl g, Prcif \1cP.ner S~'zbnrg .111d pro. 
\\ 1x Spr 111 er \ 'l'n 

• 
jt 

Di.., 011ern-;a •or n l'.o 11 Janc ro \\ •! 1 
, 

mit einer l L 11 or !,! uni,{ von !~ich, r.1 \\ 9 r._ 
ncr-; , \'ei trr i1111c1 n" e•öffne!. D'e hnc;i;i:i~ 
die Pre · hczc·,1·r l'I t.l:c n1 t hl" ,ond•r. 

Sr.r :f lt \•H .: .:ik'l' Au1f11h ung als ein tie 
d 1 ~rn 1 ri· l'll 0

<: im fllu!! k1cbcr Brns.hc:n~· 

l>n 11 n J.! :i r i s r '1 t ,\ 1 lt r c h e 11 f I~ 1 ~~~ 
„C n n g o 1 u n et 1 11 n d e" , d.ts hcm1 l •3 · itl 
o;p1rl <IL's Bud.ifll'<ler N:itionalthc:itc:rs Je 
l 1e1 tschl.i!Hl ~o herzlich aulgl·nomm1·11 \1'11! 

1 
~ 

b: von 1 erl.1111a1HI J.:lrin-Krnutheim 1 \ 1• 
0 e u t s c h l' ii her s et'· t wonlen. D:e dCI 
sehe Uraulfiihrung f ndl't 111 Geßen statt. 

t· 
kl no: es schon, als risse m:in Pin Stück Seide c~itl 
z" ei. Und dann, zar M1ttngs:eit, brichc d„r St~• ., 
plotzl:ch los, mit einrm Schrei wie drr Pfiff erll' 
Lokomohvc. • 

Der S urm h.1lt 'l::'chzig Stunden an. re 
Scchziu Stunden lang sitzen und hnen die :::( 1 

0 tiakcn ,·in:urdcr Ol'!Jl."nübcr im schw.1d1cn G ~~ 
schein des sparsam brcnnendrn Feuers un:I J. iSd r 
die Augen nich. von <lffi lecl"(!n Balg~n an ~
Balkenwnnd, die sich m;rnchmal, wt"nn ein bcS0~ 
ders wütender Stoß die Hütte erzittern fäßt, g1r 
:spLnstisch um si~h selber drehen. Gott w~iß. j 1c 
ck>r Heunwt>g sern wird' Mühsam wer::len ste cC 
Fallen ausgr,1h•·n miisscn aus dl'rn hohen Sehn „ 
und sich durchkampfen durch \ Vindbruch und vtd· 
wehcem Sumpf. f'uß bei Fuß, Werst bei Wt\, 
Schleppt'n werden sie mü~scn, daß ihnen der ßU tC 

kel kr.1cht, Kochgeschirr und Decken, -die rlf~' 
un.1 die schweren Tellereisen, die Res:e van ge •:i< 
rtnem Fleisch und dem harten Brot. Herrgott, ~ rJ 
für ein Leben! Und wofur7 Für nichts. Kolok "~er 
leben wie ein großer Herr, cen gan::en \ \'111tt' 
bng, tiiglilh wird er sich bes.iufen und fe\d 
Sc~weinefleisd1 fressen. Und Grischa? Wa~ \Vl

1ol' 
Grischa haben fur all di·~ harte Not7 Wenn 1<0 

•• 1. 
etwas zustößt . .. \ Venn man ihm, zum ßeiSPd~c 
hr:urnlich etwas von dt>m Gilt, mit dem sie ißt 
Lu:ier zubereiten, 1n sein Essen schüttet das ,ve ell1 
Pulver sieht ja ohnehin aus wir Salz. und :::ud ,r 
,st es r;rnchf.insl'l'r _in der Hu~te. Oder wef111 ]1(>' 
ahnung~los hmausgmge, um frisches Hol: :u fti 
len. und der Bär fiel Ihn an? Hac Kassja 'fi01°rc" 
nicht geschworen, daß manchmal in scbWt 11c 
\Vintern die auS\)ehungerten braunen Burs<:hell 8 

111 
ihren Bergen bis ·n die Steppe herunterkornJl\<' 

(Fortsetzung folg~ 
'!!!l!~~~!!!!!!~l!llllllllllllll~~~~;::;se; 
Sahib! ve Nel}rlyat Mlldüril 1 A. M u % •ff 'er 
T e y de m 1 r , Inhaber und verantwertUd' d 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter 1 Dr. Ed u • '
Schaefe r. / Druck und Verlag „Untver9U~.: 
Gesellschaft für Druckereibetrleb, B e y • I 

Oalib Dede Ca.ddesl W. 
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Dürfen Vetter und Base 
heiraten? 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt ... 

t 

ruf. Mitreißende Melodien t: !ages jederzeit spiel· 
ett auf Schallplatten 

~ 
„POL YDOR" und 

1 
„BRUNSWICK" 

1 rh. nl'.lgen, 
n 1 ortpl' '1 111ni , 
1rpcr, c 1cn l:.igc 1-
1 tu best 111rntt11 

1. 11 

Die Stimme der 
~eutschen Wochenschau 

on )\ 1 b c r t B r o d h c c k , Berlin 
(' \\1)1 
•)t lll Ol\C'l Mrn ch~n horcn tagl'ch se nc 
~ e, c t Woc11cn, i\fonaten, Jahren schon 

11 l:\ht, n <.iroBdeutsc.hland rn:ben den fuhren-
11 s\i!nnern wohl k um noch jemanden, des

"°a·l lintme einem g nlen Volk so vertraut 
U1:u1' \\ e de Stimme de~ Sprec.hers der 
1. ChtSChen Wochenschau. In mehr als 7.000 
Zc1h1t ll elt'1eatern, d e fronlk nos nicht m tge-
1.le;i.' \\ird mmde tenc; e nma' tagl eh de 
2 l)(x,sche Wochenschau g zc gf Mehr als 

•11 1<:.p en der Deutschen Wochenseilau ge
r.; 1111 Yvochcntlich h 113ui;. Allen seit Kriegsbe
il!s ,r•t d e Deutsc. 1e Wochenschau 'or mehr 
'lp eJt ner \\ II :irde Fi'mtheaterbesuchern ge
'iprec \\Orden, unu mmer w'eder fiel dem 
~IJ11e her der Wochenschau eine bedeutsame 
11!!'.,st iu 1 >hne 5l'

0 ne heglcitc:nden Worte, d·c 
elend sparsam, sch• Muf ~ aber entsche1-
U l<1es nd fur das Vcrstandnrs des lebend:gen 
\\ rJcs • w.1re d'e Wochen~chau 111cht halb so 
e Starn und e ndruckwoll Wem gehort d c

rnme? lind \\ c wird sie eingesetzt? 

[2 Am Dienslng bei der Ufa 
l!a;,i~er der 1,mgen G nge n dem ries gen 
11Joi 11d~t der Ufa am Donhoffp atz n Berlm 
Chwe n e nr- tote l:.cke. Ueber e ner 

• N eh ren '1 ur brenn~ e ne rote Lampe. 
St Dt storen 1", \\arnt c n großes Sch·1d. f:s 
ke.11nt en Ing. Wer s eh in d esem Hause aus
\\10ch' Weiß· „Heute m:ich~n sie de Deutsche 
'toren~nschau fertig. Hmter d eser Tur. Nicht 

Wir le e auftreten! ' 
dunlcct hetreten den Raum. Er ist fast voll g 
Wie 

11
• Auf e'ner Le nwand sehen "ir Slencn, 

gew0h'r sie nus der Deuts1.hen Wochenseilau 
Ha[bd nt smd. In der ,\litte des Raumes. ~111 
h1hrapUnkeJ kaum zu erkennen, Z\\ sahen Vor-

Parat und Lc 11\\ and steht e111 

nicht \ on den Eltern se.nes Vaters geerbt 
haben. 

Diese Anlagen zu Erbkrankheiten können 
nun he1 einem elterl chen ·reil, also Vater 
oder ,'\lutter. so stark sem. d:iß sie sich auf 
jeden lfall iortpflanzen. Sie können aber auch 
i;o c;chwach - d;e Wissenschaft sagt auch 
• \ erdeckt" sein, daß sie s:ch nur dann 
fortpfllnzen, \1 cnn s·e bei b e 1 d c n Eltern, 
also bei Vater und .\lutter, bestehen. Derar
uge Le den s nd Tauhstummhe:t. einige Ar
ten \ on Sdrn achsinn, einige schwere orga
msche Nen enle1den, e111ige Arten von 
Z\\ ergwuchs, Albin . mus. fleckige llomhaut
trubung. totale Farbenblindheit, schwere 
Nachtblindheit und andere. Hat nur \'ater 
r der Mutter d ese Anlage, so bleiben LWar 
•tirc Nachkommen Trager der Anlage, sie 
•• u111 aber hei 'hnen nicht :rnsbrechen. Erst 
dann kann s·e ausbrechen, l\'enn ein an
derer il~rbstrorn, in dem s e auch 1·orh:rnllen 
11it, Jlinrnkommt. 

J >an11t haben wir mit e111em Schlagl' d:e 
rrat:e der Verwandtenehen verstanden: e~ st 
k,Jr, daß de Erbma-.scn oder Erbströme he: 
\ ernandten auch „1t>r11·andt", <.Ja~ heißt sehr 
i.:hnl eh sind. Die Wahrscheinlichkeit, daß 
gerade die beiden, e"nzeln nicht wirksamen 
Anlagen zu Erbkrankheiten bei Verwanllten 
zu ammenstromen und dann wirksam werden, 

t a'liO vorhanden. Und zwar beträgt die 
W h r s c h e i n l 1 c h k e i t , daß ein be
•fmmtes Kmd eines solchen Elternpaares bei 
dem unglucklicherweiSe die Erbanlage zwei
mal bei Vater und Mutter - \'Orhanden 
•st, wirkl eh krank wird, ein \' i e r t e 1. 
Das bedeutet nun ke111e,;we~s. daß unter vier 
l\mdern bei emem die Krankheit sicher aus
liricht, bei den anderen <lrei n;cht. Aber die 
Wahrsche:nlichkeit spricht <lafiir, daß es so 
kommt. Es kann aber auch sein, daß das 
erste, zweite .111d 1.re weiteren Kinder <l1e 
l~rbkrankheit bekommen, un<l ua:; ist dann 
dc1 tra.ingste Fall. Umgekehrt ware der, daB 
keines krank wird, der ,::lücklichste. Bei 
Vettern und Basen ersten Graues 
betragt die Wahrscheinlichkeit des Ausbruchs 
ccr Krankheit ein Ach t c 1, bei solchen 
z w e t c n G r a d es ein Z \1' e i u n d -
eire Bigstcl. 

D.e Forschung, die alle.:; dies nach allen 
Richtungen tun durchdacht hat, kommt da
nach zum Schlu-:se: \1 et t er n u n d Ba -

en zweiten Grades konnen im-
mer he•raten, solche ersten Gra
des möglichst nicht, Onkel und 
N chte. Tante und :>:effe keJnes
f a 11 s. Bei Vettern und Hasen ersten Cira
des konnen aber, wenn die familie bis zu drn 
Großeltern (cm.--chhcßlich Onkel und Tanten, 
Vettern und Basen) gesund waren bzw. sind, 
Ausnahmen zugelassen \1 erden. Dann können 
alich einmal Vetter un<l ßa.;e miteinander ge
sunde Kinder bekommen. 

-o-

N eu e archäologische Funde 
in Köln 

In der N.ihe des Kölner Doms .'.luf e:nem 
nach dem Rhein zu abfallenden llugelgellinde 
gcl angrn den Boaenforschern dre 111teressante 
arc rnnlog'sche J·.111de. Zunach~t entdeckte man 
c1 :e Reste e nes großen Bauwerkes, das of
fenhar zum forum Juli:, aJ-..o zum Verwal
llln :..,- und Genchts1 iertel des römischen 
Ko n gl'hort 1a1. Seh• bedeutsam ern ies S1lh 
\1 e1 rh 11 de Frc-1legung P nes Bodcn111osaiks 
1011 7 I0,7 ,\\eter m t rr•'chen 1.in'rn, .\\.1an
d.:rn 1 nd rfahmMornamrnten :incl t•111er ,\n-
1.tl1! \ w;c.Ji l'uenf.irh ·~c1 \h-da llonc; m t 1 >ar
stel Mlgln der 1 Phenstreudl' uncl de>s 1 t·hl'nS
g, 1111• C"i 1 Jer k111i.tlrri'lch re1chgl•s111lh'te 
1 ,1'ld ist g 1t c halti!n Außerdem ist t.l.e hei
lt g111w· t m·r J ei .chil~1gcn ;;patrilmischrn 17 
~h er h1 e1ten lhst 11 .1 hemerkl'nswert. 

Seife aus Fcigenbfüt tern 
N, c'i i\I ttt ungen der „Trihuna" gel.rng es 

cmrm 1tal cn ~chen Chem kcr in Catan·a, aus 
den Bl.ittern der nd1sche11 fe,gc d'e tur de 
Se tenhl r:;tellung be111it1gtl'n Prolluktc 11erw
stc Jen. Die indische Feige wird in SüJ-
1tahen ~111d S z1he11 stark angl'baut. 

!:>thlichtec; Pult, an diesrm Pult steht ein 
fl\31111. .E ne Leselampe wirll Licht :iui dito 
mit Schre1b111asch'ncnschnit heschriehenen 
Bl.itter, die vnr ihm auf dem T.slit lil'gen. 
Sonst ist kein .\\ensch in diesem saalartigen 
Raum. Die Bilder auf <ler Leinwanll ilmmern. 
Und dann huren wir die bekannte Stimme: 
111cht aus den Lautsprechern der Tonanlage, 
sondern von jenem \\ann am hohen Pult. 
r~r spricht einen, zwei S:itze. D:inn schweigt 
a. 1;s ist, als oh er in d 'e Dunkelheit zunick
fallc. Oann spricht er wieder, mit jener ruhi
gen. sachlichen, fast kühlen Stimme, die wir 
alle kennen Ein paar ,\\inuten schon sind 
w r stumme Zeugen d'eses Vorgangs. W:is 
der Mann sagt, stimmt genau mit dem uber
e n, was die Bikler auf der Leinwand zeigen. 
Ein kleiner Spuk scheint noch mit im Spil'I 
zu sein lk\•or die Stimme nnch ciner P.1u!'e 
ansetzt, leuchtet irgendwo im Raum ein rot· 
hches 1 cht auf, das alsbald erlischt, wenn die 
Stnirne \\"Ni er sch wL"igl. 

IJer Sprecher 

Plotzhch wird es hell im Raum. Der ,\\ann, 
dem d e Stimme gehört, tritt vom Pult zurück. 
Wir begriißen Harry Ci i es e, den Sprecher 
ocr Oeu•<ichcn Wochenschau, einen .\lann 
m ttleren Alters, lebengwürdig, frisch. bewcJ(
rch - Schau._p.elerkopf, <lern man .den „ju
gend 1chen Me'den" von ein~t noch heute an-

eht. , Oac; \\ ar eben eine Probe", ..agt er 
erkl,uend. „die Probe zur Rolle acht d~r 11euen 
\\ ochcnschau. Warten Sie noch ein paar .\\i
nuten. d.1nn hören Sie die Aufnahme." 

E n Klingelzeichen. Der .\1ann tritt wieder 
an sem Pult. Der Filmstreifen beginnt w lau
fen Wieder flammt das rötliche Licht auf, und 
Sekundenbruchtc'le später setzt die Stimme 
e n. Pause. W4et.ler die Stimme. Und wieder 
Pau~r l'nd so fort, bis der Streifen zu Ende 
ist. 

„So, nun w.ire auch l11e Rolle acht fertig", 
meint Harry G1cse. „Gewöhnlich besteht eine 
Wochensohau aus zwölf Rollen. Es ist jetzt 

Maßeinheit ttZiegelstein" 
Da~ Oktameter - ein neues Baumaß 

. Bls~er me·nten die Europaer, mit der Maß
einheit <!es .\leters und se-iner Teilungen und 
\'cn•ielfaltigungen ein unübertreffliches hrttel 
zur Messung aller nur erdenklichen Plachen 
und Strecken zu besitzen. Der Maßeinheit 
„Meter" gegenuher erschienen all l' Maße \\ e 
Zoll oder Fuß oder Yard oder Elle als sch11 er
f.iJl,ge llilfsmittel. 

N1~n scheint sich aber zu ze gen, daß das 
m~trrsche Systt>m auch se ne Tucken hat und 
kl•111esw.egs so allgcmem brauchbar ist, w e 
man bisher angenommen hatte. \'or die 
Aufgabe gestellt. für den zukiin!t ige11 \\'oh-
1111ngsha11 Typen unu :\orn1<'ll aufl.ustellcn 
kame!1 <li~· Architrktcn rn dem Ergcl>11;s, daß 
t.las. Z(•ntimeter und gnr da" Dezimeter kc111 
1:CC'll,:ncll's Baumaß "ei, uaß man eh\ a 
Wanlldicken, F(•nsterabstände Tiirhi.ihen und 
amlcrc lirößl•n nicht e.niach ;1ach asthetischen 
<Jes.chtspunkten in Zentimetern ausdriickcn 
kfü1ne, sondern daß man einec; neuen Bau
mal~es bedurfte, um zu einer i\ormung des 
\\'ohnung,.,baues rn gelangen, 

In der Tat geht ja das Metermaß n cht \'On 
irgcnlle'ner sozusagen menschlichen Oroße 
aus wie etwa der Fuß oder die Elle sondern 
leitet .sich ab \'On jener „unmenschlichen ", 
nur w1ssenschafthch erfaßbaren Länge des 
I:rclumfanges. Beim Bauen aber hraucht man 
eine handgreiirchere .\\aßeinheit, t1nd was 
konnte uafür besser geeignet sein als der 
Ziegelstein? ' 

Es 1\ird <lem Architekten und auch dem 
,\\aurer s!cher angenehmer :-cir1, \Vand
llicken und Fcnsterbrciten 111 „Ziegclstc' m•n" 
mess~n 111 klinnen statt in Zcnt'metern, und 
wenn sich ktiniig heim genormten Wohnungs
bau alle Haumaße auf dieses < lrundmaß be
z ehen kiinnten, wlire uas l\\'eifellos eine 
groBe Erleichterung. 

Profes„or :\eufert, der \'OITI Oeneralbau
'nspektor fur die Reichshaup tadt damit 
beauitragt \\Orden war, Grund:-;ätze für d ie 
„"iormung uer Einzdteile und Baustoffe für 
uen Wohnungsbau auszuarbeiten, hat nun ei
nen \'oßchlag vorgelegt der das ,,Z1egel
ste111maH" w:eder in das' gewohnte metrische 
System einhaut. Da:; Er,::ebn:S i;;t das „Okta
meter" als das m•ue Baumaß de~ genormten 
Wohnung~haues. 

Wie Professor Neufert in der Zeibchnft 
„Der soziale \\'oh11ungshau" mitte1lt, mißt 
der heute iihliche Ziegelstein 25 Zentuneter 
in der Uinge und 12 Zentimeter III ucr Breite. 
\'erklemerte man ihn um l:in geringes aut 21 
un<l 11,5 Zentimeter. so brachte man 'hn 
!'amt der Fuge aui ein Viertel und ein i\chtel 

CONTINENTAL „ Kleinschreibmaschinen 
für Haus und Reise 

leicht, handlich, stabil; klare, zeilengerade Schrift; besonders 

nützlich mit Setzkolonnensteller. 

CONTINENTAL ·Büromaschinen sind lei~tungsföhig und von 

langer Lebensdauer 

Vertretungen in allen Ländern der Welt. 

\V ANDERER· \VER K E S 1 EG MA R ·SC II 0 NA U 

Antrag~ zu richten an : ERNST KREUZER, 
btanbul·Galata, Assikurazioni Han, 36·38 

des ,\\eters. Eine Z•rgelsteinhre1te odl'r eine 
halhe 7.1cgelsteinllinge wart> also gleich 12,5 
Zentimeter oder gleich e nem „Oktameter". 
D:ic; Meter 11 are umgekehrt statt in zehn 
1 'cl metcr n acht Ziegelsteinbreiten oder acht 
„Oktamcter' c ngete lt. Eme Umstellung m 
den Ziegeleien ware leicht mbglich, da die 
t\\undstucke der Zie!!elprcsse schnell ausge
wechselt werden konnten. 

Bei dem vorge:;chlagenen neuen Baumaße 
b.e bt das Meter :m Grunde doch unl:!e
stnttener S.eger das neue Maß ist hes:rebt, 
s"ch ihm unterLuordnen. Andererse ts konnten 
Bnumcister und ,\\aurer im Oktamcter wahr
schein'ich ein ßaumaß gewinnen, das thnen 
das Normen, das Planen und nicht zuletzt das 
Hauen mit der Kelle "ehr crle:chterte. Das 
lkwneter aber, da:; damit - wen·gstens im 
Bauwesen abgeschafft \\ i1rde, ist ohnehin 
kaum praktisch als .\l:iß benutzt worden. Dr-m 
1.entimeler :iber bliebe cme se111er Kürze 
entsprechende Röllc als Maß der kleinen 
Dmgl' erJialten. 

Eine Hochschule für 
Leibesübungen in Bulgarien 

Das bulgarische Unterrichtsministerium hat 
d eser Tage cmem Gesetzentwurf zugestimmt, 
der de Errichtung erner H ochs c h u 1 c f ü r 
1. e i bes u h u n gen betrifft An dieser Hoch
schule sollen Sportlehrer und Sportluhrer aus
gebildet werden. Oer HeschluB zur Grundung 
dieser Hoch:;chule ist gefaßt worden im llin
hJ,ck darauf, daß fa!it alle 1\achbarstaaten Bul
garien" bere:ts iiber <lerar!ige l loc-hschulen v~r
fugen. w11hrend in Bulgarien bisher tler ,\\an
gcl an Sportlehrern sich sehr i11hlhar gemacht 

hat 

Naturkautschuk 
in Deutschland 

Gummipflanze aus Mexiko in Italien 
angebaut 

. Wenn auch die Vorrate an Kohle und Kalk, 
die zur Gewinnung \'On Buna und damit zur 
Unahhängigmachung Deutschlands von der 
!;;,jnfu~r \'On Naturkautschuk notwend'g s nd, 
111 reichem .\laße anfallen, bemtiht sich doch 
die f'>flanzenkautschuk- (Strauch- und Stau
denkautschuk) For:>chung - und Anbau-Ge 
sel.lschaft m. b. tl. in Berlin um die Moglich
ke ten, kautsohukhaltigc Stauden und Strau
cher in Deutschland anzubauen. Sie lolgt 
damit dem Beii;picl anden•r europäischer Llin
der, d!e auf diesem Gebirt bereits Edolge 
verzeichnen können. 

Ttalien hat sich bereits vor Jahren mit der 
Gewinnung \'On .Naturkautschuk aus der 
Gummipflanze Quayule befaßt. Die lle1mat 
d;escr Pnanze ist Mex'ko, sie findet in ver
schiedenen Gebieten Italiens gim:;t.ge Wach·
tumsbed ngungen und gedeiht besonders gut 
auf armen Boden. Jeder Strauch gibt etwa 
800 g Naturkautschuk. Frankreichs Chemiker 
arbeiten seit etwa einem Jahr an dem Pro
blem, s'e haben 111 einem Wolf. milchgC\\ ltchs, 
der Euphorbia res'nifera e;ne geeignete 
Kautschukpflanze geiunden. Diese bedeckt 
etwa 100.000 ha nordafrikan· chen Bodens 
d:e Verarbeitungsmethoden des Euphorbien~ 
~altes wird 1·011 den Chemikern des Labora
torh1ms in Casablanca als sehr einfach ge
schildert, 'lind nur ein Drittel Ausnutzung der 
Flache wurde alljährlich etwa 00.000 t Kaut
"Chuk ergeben. Das heißt für Frankreich, daß 
e~ nicht mehr einfuhrbediirltig. sondern so
gar Ausfuhrland für Kautschuk werden 
wiirde. 

Für Deutschland gilt es, eine Pflanze zu 
finden, die den kl:matischen Verhaltnissen 
entspricht. D' e zahlre:chen Beispiele, die i'ei
gen, daß es den Wissenschaftlern gelungen 
ist Kulturpflanzen durch allmähliche Anp11s
sung an europäisches Klima bollcnständig zu 
machen, sollen auch auf diesem Gebiete An
wendung finden. Hinzu kommt, daß das Ge
deihen d.eser Kautgchukpflanzen auf armen 
Boden eine Ausnutzung ganz auc;gesprochener 
Oedlandschaften möglich machen wurde. O'e 
Arbeiten der Forschungsanstal1, de in dieser 
n chtung laufen. würden e'ne \'erbreiternng 
der N:iturkautsch•1kbasis bedeuten. 

Scinsnt ionelles :Mittel 
g·egen Rchnunf en 

l:alienische Jagdilugzcugc auf einem Flugplatz in Rumänien, die 1m gemeinsamen Kampl ge
i:;en den Bolschewismus emgesetzt werden. () e l·lugzeugh1hrer sind fast ausschheßlioh 

alte Spanienfl'eger unll kampfen nunme'1r 1um zwcitcnmal gegen den gleichen t=ein<l. 

1:1n norwegischer 1\rzt hal d e Entdeckung 
gt>macht, d:iß be Genuß von Wnlragout du 
kri1ft1gstr Schnupfen sofort belle tigt 1\ rd. 
Zahlreiche Experimentr an Pat <'nie 1 ergaben 
glünzende l~esultate. Im Augenblick 1s. de• 
Erimder dabei, die schnupfcnhei'endl'n Stoffe 
des Walfle-:Sches zu erm tteln Jnd c;ie zu e ncr 
·"edizin zu \'erarbeiten. Sollten seme \er uche 
posith· ausfallen, so würde er der gesamten 
schnupfengeplagten Menschhe t c nen großen 
n en:::t erweisen. 

drt•i Uhr nachmittags. Also ~iinn~n \\ :r da-
11111 rt>chnl'n, ual~ \\ ir )ll'ute J:ingt• \'1lr .\\1tter-
11.1cht tertig sind Wollen wir uns l'in wrnii;: 
11nlt'rhrilten?'' 

A u s 30.000 w e r d c n 1.000 
In <lcr n:ichsten halben Stun<le hihrt uns 

Giese 111 d'e Gehc:mn's,:e seiner eigenartigen 
T:i11i;:keit ein. Die Deutsche Wochenschau ist 
gegenwiirtig etwa 1.000 Meter lang. Aher 
30.000 Meter Filmstreifen der PK.-Bildberichter 
mussen jede Woche rns auf 1.000 .\leter zu
sammengedrängt werden. Diese Arbeit muß 
spätestens am Freitag oder Sonnabend been
det sein. Inzwischen· tiaben Fachleutl' - es 
sind Schriitleiter - bl•reits den er,.,tcn Ent
wuri des Begleittexfl's, der nac.hher gespro
chen werden soll, fertiggestellt. Dieser Text 
111rd 1·011 \'Crschiedem•n Stellen iiber;irbeitet. 
Die letzte, endgültige Fa.;sung erl1:ilt er uber 
den ~onntag im Fiihrcrhauptqnartier, un{I nicht 
sl·lten kommt es 1·ur. u:iß <ler Fuhrer persön
lich <.11e letlten Korrekturen \'ornimmt. genau 
so, wie er ja auch die letzte Fassung der Wo
Chl•nsrhau hegutnchtet. 

,\\ontagabend. spätesten$ Dienstag früh lie
gen die endgültig i;:esctin1ttene Wochenschau 
und die Tl'X!e \'or. :\un gilt es. aus den cin
Zi.'lnen Teilen e111 Ganzes zu machen. llier tst 
der Bildstreifen; dazu kommt der Gerliusch
stre1fon. F"n .\h1s·kstrci1en liegt ebenfalls \'Or, 
und nun soll noch <ler Beg-leittext eingearbei
tet wert.len. Wenn alle vier Stre fen ,.fertig" 
sind Hild, Gerausche, ~lusik und Stimme 

-, dann \1 erden die dre Tonstreifen dem 
Bildstreifen zugeschaltet, 1n Form e111es einzi
gen Tonstreifens. 

Aul die Einsät?e kommt's an 

Dl'r Sprecher halt also am D,rnstng iruh 
ein .\l:inuskript i11 l l.1nden, das 30, manchmal 
sogar .fü und 50 Schreihmasch1nenseiten um
faf~t. jetzt beginnt seine Arbe.it: diese Texte 
an der richtigen Stelle dem H1ldstre1fe11 zu1u
sprechen. Das setzt mehrfache Proben voraus. 

Denn der Sprecher muß NSt n~lt>genheit iha
hen df.'n B ldstrc1fcn kcnnenzulemcn, um d;1nn 
zu v. issen, :in welchen Stl.'llen srine erkl:1ren
den W1rrtc cinzu;;etzcn hahen. Er lilßt sich 
den B'.klstre'fen, Rol'e iür Rolle, drei- oder 
1• crmal \'Orfuhren Er vergll':cht mit sc'11e111 
Manuskript, ein- oder zweimal sprich: er 
nuch probeweise. 

Es .kann natiirlich \'Orkommen, daß zu\•iel 
T~~t vorhanden •st. der beim besten Willen 
nicht so schnell gesprochen werden kann, wie 
die Biklrr abrollen. Dann miissen wir nach
traglich den Text kurzen. Wiootig sind aber 
1r1 erster Linie meine Einsätze. Komme ich 
auch nur eme halbe Sekunde zu spät, dann 
s111nmen oft Bild und Wort nicht mehr über
ein. Das darf n:cht 1·orkommen. Aber schheß
iich hahe '.eh c:ne lan!!e llebung in <lerlei 
Dingen, und dazu habe ich ja auch d e Pro
ben. w:e Sie gt:sehl'n haben Ich muß natür
hlh gl'nau autµagsl'n unll auf die s~kunde ge
nau wi". c11, wann ich mit dem Sprechen he
g nnen muß. Eine Schrecksekunde Llart es 
nicht gehen dil' hahe kh mir schon längst 
ab,::ewohnt:' lfarr\' Gie"e kann das rnhig \'On 
skh ht•haupten. Denn er .,bespricht" ja n,cht 
nur samt'iche DeuHche \\'ochenschaue11 ~eit 
Kriegsbeg nn; er 1-:t Slhon seit 1 r131) \\'ochen
.chausprecher. 

,,Und was bedeuten die Lichtzeichen, be1·or 
Sie sprechen" fragen 1\ir noch. „R:chtig", be
eilt sich Giese zu 'Sagen „bevor ich zu spre
chen beg nne, gehe kh mit diesem Licht dem 
Tonmc's•er em Zeichen, daß er alsbald die 
Gerausche Schl:ichtcnlärm, \\us1k usw. 
111 hrer 1 aul tarke oherunterzusetzen hat, 
\\eil Ja sonst meine crklarenden Worte von 
den Gerauschen oder von der Musik uber
der.kt werden konnten v.'enn ich spreche. 
mussen naturJ!emaB alle übrigen l.aute und 
Töne in der Wochenschau li.'iser werden." 

Von Hitler ausgewählt 

1 >ie Arbeit d~s „Besprechens'' dauert 1egel-
111iißig den ganzen Dienstag: oft muß aber 

nuch noch die ~facht zum M1t!I\ och 11 An
spruch genommen werden. Dann nher, wenn 
der Text „fertig'' 1.ugt!spr11Chl•n ist, kann d l' 
Wochenschau endgültig ferfggrstellt werden. 
Der ,\fann, der serne Stimmt· gibt, bleibt im 
Hintergrund. AbN der Fuhrer hat ihn selbst 
fur die~e Aufgabe ausgewahlt, indem er s eh 
fur diese Stimme entsch'ed. So kam der ein
stige jugendliche 1 leki der Theater von Mag
deburg, Meiningen und Aachen, der zuletzt 
in l lamburg und Altona auf der Buhne und 
(in Hamburg) oft vor dem i\\okrophon des 
Rundfunks gestanden hatte, zur De11t:;cehn 
Wochenschau. Sein Publikum ist größer, a'.;; 
es jemals ein deutsc.her Schaui;1Heler besaß 
Ciiese konnte darauf stolz sem. Aber er denkt 
nur an seme Aufgabe, c e ihm \'On Woche 
zu Woche neu ge;;tellt wird, eine Aufgabe, de 
;hn mit \'\illionen und aber Millionen 111 Bc
nihrung bringt, ohne daß der lebendige 
.\iensch im Vordergrund sti.'ht. Er steht hinter 
der Au!gabe, die ihm gesetzt ist. 

--o--
Leda mit rler Gans 

Ein hlkannter \\'jener Schauspieler war 1n Geld
not geraten. Trot: seiner erheblichl'n Einnahmen 
gluckte es ihm nicht: sei~e Verhaltnlsse in OrdnWl{) 
:u bringen. Schl1eßlich riß den Gl!iuhigern die Ge
duld. Einer von ihnen veranlaß~ dte Versteige
rung drr ~obel des Künstlers. Dem half nun alles 
Jnmmtm und Protestieren nichts mehr. fu kam ein 
Beamter, der den kostbaren Inhalt der \Vohnung 
notierte. damit dieses Vrr:eichrus lx?i der Verstei
gcrong als Grundlage diene. Auch die ß:lder an 
den \Vand<!n wurden gc\\isscnh3ft aufgenommen. 
Es war dem Beamten nicht 1mml'r möglich, den 
ectsprechcnden Vermerk eln:utragen. Schheßhch 
geriet er .iuch an das beruhrole Gemalde mit dtr 
"lieblichsten \'Oll allen Szenen", \\ie Goethe sie 
nennt. Leda mit dem Schwnn. Das Kunstwerk 
wurde wie folge beschrieben. ,,Nummer 21, Oelge
malde mit !5 äntimettr breitem C.10ldrahm~. im 
Ausmak voc 70 zu 50 Zentimeter, di.!rStellend em;! 
unbekleidrte Frauensperson. die von einer wiit~n
dl'n Gans ,sngefallen wird." 
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. AUS ISTANBUL 
Neuer Gesundheitsdirektor 

Dt•r bngjahrige Gesundheitsdirektor von An
kara. $üayip ß a r 1 m. ist :um Gesundhetts1.
rektor von Istanbul ernannt wor~n. 

Zcigt Taxichauffeure, die nicht fahren 
wollen, bei der Polizei an! 
We g-ert sich e·n Ch1uffeur ohne Grund 

Fahrg.1~te n fzunehmen, so soll man -0·e Kenn~ 
nummcr eines \Vagens auf chre:hen und ihn 
bei de• nächsten Polizeistation oJer be: dem 
ersten Pohz'sten, -Oer e nem begegnet, anzei
gen. Der Fahrer wird auf diese \Vei!>!.' ding
fest gemacht und bestraft. Wir<! em o \ orbe
strafter Cha.1tfeur e n zweites ,\lal bei <ler 
Polize; gemt!IJet, so w rd ihm de N:.1mmer 
se·nei; W:igPn und d.e Fa~rerlaubnis entzo
gen. 

Bulgarien 
und die Moskauer Note 

Sofia, 13. September (A.A.) 
Der M i n i s t e r r a t trat gestern 

abend zusammen. Die Sitzung dauerte 
bis 4,30 Uhr morgens. 

• 
~om, 13. September (A A.) 

In den politischen Kreisen Roms betrnchtet 
man die von Mo 1 o t o f f der bulgarischen 
Regierung ilberreichte P r o t es t n -0 t e als ei
ne Einmischung in die "nneren Angele
genheiten Bulgariens. Molotoff, der 1940 ver
langt hatte, daß Rußland ·n Bulgarien freie 
Hand bekomme, darf sich nichf einbilden, daß 
dieses Laßd in das gegnerische Lager über
gegangen sei. 

Deshalb hat Bulgarien diese Entscheidung 
getrolfon, als eine Armeen zusammen mit 
den deutschen und italienischen Heeren gegen 
General S im o w i t s c lt , den Agenten Mos
kaus. marschierten. 

Falschmeldung 
über Marcel Deat 

Vichy. 13. September (A.A.) 
Aus gut unterrichteter Quelle werden die in 

der vergangenen acht verbreiteten Ueruch!e, 
daß Marcel D c a t g es t o r b e n e i n so 11 , 
dement:ert. 

Nach Meldungen, die heute vormi!tag aus 
Paris eingetroffen sind, befindet sich D~a+ 
noch 'mmer im Krankenhau von Versa'lles, 
und sem Allgemeinbefinden ist befriedigend. 

Die Schweiz protestiert 
wiedel' einmal in London 

Bern, 13. Sept (A.A.n.Reuter) 

Die Schwei:zer Regierung hat bei England Vor
stellungen wegen „V e r 1 e t : u n g e n des 
S cl1 w e i :z e r G ~ b l e t e s " erhoben. die, wie 
man sagt. durch britische Bomber begangen wor
den seien, die das Schwei:zer Gehle~ in der Nacht 
:zum Mittwoch überflogen hätn:n 

o·e Schwel:er Reg erung wird verlangen, daß 
strenge Weisungen gegeben werden, damit sich 
derartige Vorfälle nicht wiederholen. 

• 
Rom. 12. September (A.A.) 

E ne A b o r d n u n g d e r k r o a t i s c h e n 
Armee, die sich nach Italien begibt hat 
Zagreb verlassen. ' 

Andererseits ist eine bulgarische Wütschafts
abordnung .in Zagreh eingetroffen. 

.../ 

Morrison bereitet auf 
neue Luftangriffe vor 

London. 13. Sept-emher ( A.A.) 
Innenminister M o r r i so n gab heute 

die neuen, bedeutungsvollen Maßnah
men bekannt, die getroffen worden sind. 
um Großbritannien im Lauf des zweiten 
Winters vor der . .Schlacht der Flam
men" zu schützen. In diesen Maßnah
men i~t die Reorganisution .aller brand
bekämpfenden Dienste eingeschlossen. 

Minister Morrison warnte <las briti
sche Volk vor der Moglichkeit 
h e f t i '9 €' r Lu f t a n g r i f f e mit fol
genden Worten: 

„Wenn die Russen Widerstand leisten oder 
die Deutschen besiegen k(innen, dann wird 
dies sehr gut sein, wenn es aber den Deut
schen gelingt, sich für den Winter einzugra
ben, dann können sie vicllekht eine grolie 
Anzahl von Bombem von der 0 tfront heran
bringen, um Engt:ind am:ugrelfen, Ich wün· 
sehe, daß das Volk versteht, daß der Schutz. 
seiner Wohnungen und seiner Geschäfte ei'.1c 
glorreiche Aktion der Hcr.u1sfordcrung Hit· 
lers ist." 

Morrison sagte weiter, daß gcgcnwfulig 
250.000 Mann den Brandbekämpfungsdienst 
bilden, was die grünte Brandbekämpfungsor· 
ganisation der Welt darstelle . 

Keine Verständigung 
Tokio ... Washington 

Wa hi11glo11. 13. Sept. (A.A.) 
Dk Mcl<lungen, daß J a p a 11 und die 

lJ S A vor dem Ab ·chluß eines V (· r -
s t ä n cl i g u n g s a b k o rn m e 11 c; slfin
dcn, werden in Washington als Ph an -
t a s i e n bC>trachtet. Die meisten dieser 
Meldungen kommen aus Sclwngh:1i oder 
Tokiö. 

Hier sind k c 1 n e A n: e ich e n dafür festw
st~llen .. !aß ein sok.hes Abkommen gegcnwdrtlg in 
Sicht ware. Nach M·ttcilun!)en aus gut unterrich
teten \V ashmgtoncr Kreisen bleibt die Stellung der 
USA u n v e r .i n d e r t • Irgend ein Zeid1en auf
richtiger Gdühle von Seiten Japans ist notwendig, 
bevor ernste Verhandlungen beginnen könnten. Ein 
solches Zeichen wäre :z. B. der völlige R ü c k • 
zu g Japans von d er Ach s e . Man glaubt, 
daß sogar tin solches Verhalten nur ,1ls erster 
Schritt betrai;htet würde, solange nicht die Beruhi
gung folgen würde. die Japan mit einem V e r -
1 a s s e n Chinas geben v.ur.k. 

Tokioter Presse 
gegen Roosevelt-Rede 

Tokio, 13. September (A.A.) 
Roosevelts Anspielung in scine.r Rund* 

tunkrede auf die Freiheit der Meere 
wird in der Tokioter Presse allgemein 
kritisiert. 

Die „J a p a n T i m e s a n d A d v e r t i s e r" 
schreibt: 

Die verkündete Lehre würde das R e c h t 
z u r B 1 r> c k a de beseitigen. Das Blatt sagt 
weiter, die Verteidigung des sogenannten „le· 
gitimen Handels" durch die USA bedeute ei· 
ne völlig einseitige Auffassung. 

„Vomiuri Schlmbun" erklärt: 
„Man kann schwer begreifen, wie die USA 

auf der Freiheit der Meere bestehen, während 
sie ein Geleitz.ugsystem durchführen, um einen 
der Krieltffihrenden in Europa zu unterstüt-
zen." 

„A s a h i. S c h i m b u n" meint, die Rede 
Roosevelts komme dem Anspruch Großbrltan· 

7,_;,h~ ~f) • d - ..:-z --
~..__ lHRt eiue.. u8He, 1.he#"ae!~ 

„ 

• 

sagt Ftau Punktbedacht und nimmt die farbenfrohe 
Wäsche aus der Bütte. Sie kennt den ,.,Dreiklang der 

· Farhenfreude" und weiß, Indanthren heißt unüherttofien 
i..wascbecht J lichtecht d wetterecht. Thr guter Rat bleil>t 
die Hausfrau sollte heim Einkauf i m m e r auf 41' t 
~ahnte Indanthren-Zei~ht» idlbal. 

wrR FARBEN LIEBT, ~ 
DER SCHWORT AUF ~IN:~DA-N· driiflü. 

'Oie lndantl••·farbl.toffe sind die wiüber
trohaen wnch·, licht. und wetterechten 
Farbstoffe der L O. P ARBENINDUSTRIE 
AKTIENGESELl.SCHAFr, FRANKFURT/ 
MAIN, für BaumwoUe, Kunstseide, Leinen. 

Vistra und andere ZeBstoffe. 
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niens und der llSA auf die Frei h e i t de r 
Schiffahrt unter Ausschluß an· 
d e r er M ä c h t e g l e i c h. 

• 
Tokio. 1 l Sept. (A.A.n.DNB.) 

Wie n1'1n aus gut unterrichteter Quelle in 
Sc h an g h a i erfährt. sollen die So w j e t s. 
da sie keine Hoffnung m\!hr haben. Kriegsmateriill 
über St:h.mghai :zu t•rhalten. die Absicht haben, den 
Schiffsverkehr mit den chinesischen Häfen ein :z U· 

s t e 11 c n 

Bewaffnung 
der USA ... Handelsschiffe? 

Newyork. 13. September (A.A.) 
Nach einer Meldung aus Wa~hington 

wird die Regierung wahr cheinlich vor
schlagen. daß die a m er t k a n i s c h e n 
S c h i f f e b e w a f f n ~ t werden. Man 
nennt als Quelle für die..c;e Meldung 
omtliche Kreise. Diese Frage soll auch 
bei der Sitzung zwischen Roosevelt und 
den Führern des Kongrec;ses .n•m ver
gangenen Donnerstag behandelt worden 
sein. 

Eine solche Maßnahme der Bewaff
nung von Handelsschiffen würde die 
vorherige ß e s e i t i g u n g d e s N e u ~ 
t r a 1 i t ä t s g es et z es erfordern. 

Zahlreiche Mari'nesachverständige sol
len gegen eine solche Maßnahme sein, 
weil sie glauben. daß eine Erhöhunf! d_er 
Anzahl von Kriegsfahrzeugen als Gele1t
"Chiffe ein wirksameres Mittel wäre. 
und weil sie vor .allem glauben. daß 
man die Geschütze für die Bewaffnung 
der amerikanischen Handelsschiffe nicht 
leicht ·von <lcn fiir Großbritannien be
stimmten 1 ieferungen nehmen könne. 

Englands „Hilf e" 
an die UdSSR 

I ondon, 13. September (A.A.) 
Ucber cl"e 11 ; 1 f e Eng 1 a n d s a n R 11 ß -

1 a n d \\ urdc!n von dem p:irlamentarischen Se
kretär dt•s finanzmin:steriums, Dingle Foot. 
in einer Rc:ce. J·r er gestern hielt, Angaben 
gt.>macht. 

Dingle Fl\ol erklärte, im Verlauf der Wo
che 'n der die Liste der russischen Anforde
rungen empfangen wurde, seien Ladungen 
\'Orbere:tet worden :rnd Schiffe ausgelaufen. 
D ese Lieferungen h:itten hcrei!s russische 
lläfen em•icht und \\eitere seien unterwegs. 

ferner w·rd aus Iran gemeldet, daß das er
„tl' Ko11tn1<:ent amerikanischer Waffen und 
·in1erikan·schen Kr;egsmaterials, das nach 
l~ußland gebracht werden soll, in einem irani
schen llalcn bald erwartet ~ ird . 

• 
London. 12. September (A.A.) 

Oie Gewä.sser der am er i ka n i -
s c h e n V e r t e i d i g u n g s z o n e, in 
welche die Kriegsschiffe der Achse auf 
eigene Gefahr einfahren werden. wie es 
in' der Erklärung Roosevelts in seiner 
Rede heißt, wurden seit einiger Zeit 
als ein Gebiet definiert. das sich b i s 
z u 480 k m v o r d e r K ü s t e A m e r i
k a s erstreckt. 

l'vlan meldet ferner. daß die amerika
nischen Einheiten die Transportschiffe 
bis Island. über das die amerrkanischen 
Streitkräfte den Schutz übernommen ha
ben. b e g l e i t e n werden. Nach der 
Rede des Präsidenten erstrecken sich 
die Gewässer der „Selbstverteidigung" 
nmd um die von den Vereinigten Staa-

Kleine Anzeigen 

Bürohilfskraft gesucht 

evtl. Anfänger( in). Einwandfreie tür
kische Sprachkenntnis Bedingung. Hand
schriftliche Zuschriften mit Lichtbild u. 
Gehaltswunsch .an „Istanbul. Pasta Ku
tusu 573". ( 1772) 

ErstklaMige leitende Bürokraft 

langjährige Erfahrung im Import-Ge
schäft - speziell Eisen-. Stahl- und Ma
schinenbranche perfekt Türkisch. 
Deutsch, Französisch. guter Organisa
tor, geschulter Bilanzbuchhalter. sucht 
passende Stellung. Angebote unter 
„C. H. 1766" an die Geschäftsstelle des 
Blattes erbeten. ( 1766) 

Tiirkifcha. and fnnzAeilCha 

Sprachunterricht ttteilt Spracihkhttr, 
Anfragen unta 6291 an cMe Gesc:hifts.. 
•~ däaa Blatta. ( 6291) 

Das Gebiet Murmansk 
(Fometzung von Seite 1) 

Jahr ii'ber eisfrei ist. Eioe warme Meeresströmung, 
die vom Golfs1rom abzweigt, verursacht. daß die 
Küsten Nordnorwegens und Kolas eisf P~i sind. Ins 
Weiße Mur führt diese warme Strömung nicht 
hinein, weshalb es denn auch 5-6 Monate ge
frier .. Im \.Vinter ist Murmansk also dl'r einzige 
eisfreie Hafen der Sowjetunion, mit Ausnahme 
:kr Schwar:meerhfifen. Trotzdem hat Murmansk im 
Außenhandel der Sowjetunion keine wesentliche 
Rolle gespi<-lt, Im Gegensalz. zu Archangelsk am 
Wt>ilkn M.!cr, dessen Hafen 5 Monate durch Ver
eisung gl'Sperrt ist. Der Grund liegt darin, daH 
Murmansk von den wirtschaftlichen Zentren der 
Sowje~union :u weit entfernt ist. Die :zweigleisige 
M u r m a n s k-B a h n ist 1.450 km lang. Sie ist im 
Wehkriege eingleisig von dt>utschen und osterrel
chischen Krit~gsgefangeocn erbaut word·~n. Dabei 
sind min:le~tens „0.000 von ihnen an Unterernäh
rung und Skorbut zugrunde g~gangen. In der Sow
jetunion galt clie Murmanskbahn. dil' erst 1929 we
sentlich ausricbaut und zweig~isig gelegt worden 
is•, nls l'ine der hestfunktionierenden Rahnen. In 
dem Teil ::wischen Murrn.:msk und Kandahksa. 
also :lie uan::e Strecke durch die Kola-Halhinsel, 
ist sil' l·ll'ktrifiziert wordm. 

Die Flusse Kolas sind reich an Stromschnellen 
uud \Vasserfiillcn. die die Anla9c von Elektrizi· 
tä~swerken ermöi!lichen. Zwei große W.isserkraft
v..o;-rke hefir.-!en sich an dem Flusse Niwa, der aus 
dem inmitcen Kolas gelegenen großen Im::mdra-Scc 
kommt und bei K.mdalaksa ins \Veiße Meer mün
det. das dri:te liegt südwestlich von Murmansk ::in 

Jer Tuloma. 
Kandalaksa steht mit etwa 25.000 Einwohnern 

( 1939) iln vierter Stelle un:er dl'n Studr.n des Mur
milnsk-Gebietes. Es liegt an einer tiefeingeschnitte
nen, inselreichcn Bucht ::!es Weißffi M·~eres, an der 
südwestlichsten Ecke der Halbinsel, halhkreisartig 
umgehen von Erhebungen bis zu 700 m Höhe. In 
Kandalaksa befinden sich eine Aluminiumfahnk 
und Sägel"l.'i1m. Außerdem ist es einer der wichtig
s1en Ausgangspunkte für die Fischerei im Weißen 
Meer. Auch ein großer Kriegsluf:hafen ist dort er
r:chtet worden. 

Die besondere Bedeutung Kandalaksas liegt '3,1-
rin, daß von dort eine Eisenbahn bis zur Grenze 
Finnlands abzweigt. Nach dm Bestimmungen des 
Moskauer Friedensvertrages von 19-tO war Finn
land verpflichtet, seine nördlichste Eisenbahnlinie, 
::!ie von Uleaborg (finnisch: Oulu) .im Bot:nischen 
Meer bis Rovaruemi. der Hauptstadt Finnisch· 
Lapplands. am Polarkreis gelegen. führt und dann 
östlich bis Ke111ijärvi weitergeht, bis :ur sowjeti
schen Grenze zu verlängern. Dadurch sollte die 
direkre Veroindung :zwischen Kandalaksa an der 
Murmanskbahn und Uleaborg hergrstellt werden, 
um ::!en Sowje1truppen i.1 dem geplan:en nachsten 
Krit'9e den Vormarsch bis zum Bottnischen Meer 
zu erleicht~rn. Auf der finnischen Seite ist diese 
Verbindungsbahn übrigens noch mcht völlig fertig
gestl'llt worden 

Während des finnisch-sowjetischen Winterkrie
ges marschierten :zwei Sowjetdivisiomn von Kan· 
dalaksa nach Kemijärvi. Sie wurden bei Salla von 
den Finnen vernich:end geschla9en. V-Or kur:zem 
sind .'.lort, diesmal von deucschen Truppen. mit Un· 
terstützung der Finnen, wiederum zwei Sowjetdivi
sionen fast \ öllig vernichtet worden. 

ten eingerichteten Srutzpunkte auf Is
land, Grönland. Labrador und auf Neu
fundland. 

• 
London. 13. Sept. (A.A.) 

„D a i 1 y T e 1 e g r a p h · erinnert an den 
W u n s c h C h u r c h i l I s , daß ::lie durch den 
amerikanischen Pa t r o u i 11 e n :.l i e n s t auf der 
westlichen Hemisph.ire geleistete Hilfe erhöht wer
de, und schreibt: 

„Jetzt haben wir eine rasche und entschlossene 
Antwort. Der Weg der Sicherheit. der auf diese 
Weise zwischen der amerikanschen Küste und Is
land hergestellt wird, wird eine unschätzbare Hilfe 
sein. Wenn es auch noch zu f r ü n ist, um '.!1ese 
Hilfe e n t s c h e i de n d :u nennen. so ist Sie 
doch In jedem Fall eine Hilfe, um die Drohungen 
Hitlers Im Atlantik :zu beseitigen.' 

Istanbul, Sonntag, 14. Sept. 194~ 

Sturm deut eher lnfanteris1en auf drei vollhe
ladenc Transportzüge auf <ler Strecke Mosk?u· 
Smolensk. Zuerst hat die t\rtillerie die Zuge 
in Hrand geschossen und zum llalten ge· 
zwungen. Die Infanterie stürmt \•or. Die Be-

gleitmann~chaft wird vernichtet. 

Kurzmeldungen 
Tokio, 12. Septemher (A.A.) 

Japanische ß o m b e r, die in 15 verschiede
nen Verbänden anllogen. bomh:irdierten heute 
vormitt:1g d 'e Haupt ·tadt der Provinz 
Sc h a n s i wobei sie am Bahnhof und an 
ücn militärischen Anlagen grol~e Schäden an· 
richteten. 

• 
Tok'o. 12. September (A.A.) 

Der Kriegsminister teilte -Oie Ernennung von 
Generalleutnant Torashiro K a w a h e ium Oe
neral~.tabschcf des neugebildeten Hauptquar· 
tiers fiir die nationale Verteidigung mit .. 

Der General war friiher Militärattache ill 
.\\oskau und Berlin. 

• 
Batavia, 12. September (A.A.) 

.Ocr hritische Oberbefehlshaber 1m fernen 
Osten, ~ r o ok - Pop h a m . ist in Nie~ er· 
1 ä n d i s c h - 1 n d i e n zu einem mehrtiig1g~!11 
Besuch eingetroflen, während dessen er betr11 
11eneralgouverneur und Oberbefehlshaber deS 
! leeres und der Marine von N'ederländisch-ln· 
dien Be~uche machen wird. 

• 
Pan:ima. 12. Sept. (A.A.) 

Auf Ersuchen der deutschen Regierung _hat 
die Regierung von Panama die Sc h l 1 e • 
ßung aller Konsulate von Pana· 
m a in Deutschland und in den besetzten Oe· 
hielen angeordnet. 

Man glaubt zu wissen, daß die deutsche" 
Konsulate tn Panama ebenfalls geschlossen 
werden. 

• 
Rom, 13. SeptemQtr (A.A.) . 

Der Duc e empfing im Palazzo Ven~~1~ 
ciie kroatisohe Militärabordnung unter Fuh 
rung \'On General Slavko Stanger, des Gene· 
ralinspekteurs der kroatischen Wehrmacht. 

• 
Washington, 13. Sept. (A.A.) 

R o o s e v e 1 t empfing gestern Harriman, de: 
Chef der amerikanischen Abordnung, die sich nac 
Ru~land begeben wird. 
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füi· deutsche Korrespondenz mit guter Kenntnis der türkischen 
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