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Lindbergh 
auch in der Lage setn mußten, e·n~n Einfluß au~ 
die Tor p e die r u n g v o o Sc h 1 f f e n hn At 
1 "k r.ben sobald ~ie sich g;in: an dJs \Verk nn .iu~zuu • 

l 111 r de er l'eber~hr ft ' r n ~ r 
~1 r d r „C u ,1 h u r , e I'' fol • ndl .1 

1
' .1 t , N d' r 1 .i d s. 

v KGrzltch hatte ich in einem Artikel 
b on dr •H , 1..-ril un chen Flieger L1r.o
s;r9h al dem „nationalen Helden '· ge· 
A. roc1.1en. Ein Mann, der angibt. ein 
un~enka_ner zu "ein, ist darüber erboi; t 
Sch ~ch1ckt mir emen Brief ohne Unter· 
ein ri~. De~ .Brief besagt kurz. daß ic~ 

m z~'"der Rolle der USA im \Viderstnd geg~n 
o~utschlands Kampf um ::lie \Veltherr~chaft erkl.ir· 

tr der Minister. . 1 d ' II 
W . L-bru bereits 1n unseren Mitte n 1e vo e 

,, Ir IW ~y 
H e r r s c h a f t iJ b c r d i e ,,.., e (' r e. . 

f\lac Loy fugte hinzu „mit Großb~ira~mtn we~-
d "-I %ll <'inem nicht :u fernen Zeitpunkt dtl" 

~n ~ c h n f t d c r L u 1 t b:1ben und im ko111· 
e ~:_ J hr werdrn unsere Anncen berl'it :s!'ln. 

men~-„ <l r~ 11 d' 
nn nöl , , jede Aufg;ibe :u er u i.'n, 1e wir 

\\ C V •• 

schon jrtzt "oraussehrn. . 

e· n9ehor1ger der „fünften KolonnP 
al~· Weil ich e<; gewagt hatte. Lindbergh 
cen h~nen amerikanischen Nationalhe l
Re inzustellen. Der hochverehrte Fh'"· 
lic~ s~i hin Nat1on.llheld. sondern led1~-

M.ic Lov erkl.irte d •• nn noch, die ~utschen 
h tt n 300 D v1sionen mit insgesamt 9 bis 10 Mil· 
li~nen Mann und :favon selcn v~:leiehc noch 100 
D1v1 ionen emsntzfohig. 

l hin landesverr.iter. 
bch mußte iiber diesen Brief herzlich 

en. 

da~Vi<; wenig aufrichtig ist die Polit.Y. . 
Schl"sie die Menschen zu solchen Trug· 

1 US!(en zu führen vermag! 
Vo rn Geiste wird vor mir das Europ'l 
ei: IO J~hren wach. Die Völker. die 
fiih verhultnism:ißig ruhigeres Dasein 
Ja ~ten. versuchen im Sport und in der 
D 9 nach Rekorden ihren ganzen 
di~ang nach innerer Erregung zu befri~
ger~~· I~ Vordergrunde steht die FJie . 
'lch .' die dns Interessanteste im Fort
henrir der Technik darstellt. Es verge
nige ?um einige Monate. ohne daß e i
Sp· 

1 
Junge Menschen ihr Leben auic; 

f)i~e setzen, um den Atlantik zu über· 
die 9en . ~1it großer Teilnahme verfolgt 
such;: eltoffentlic-hke1t jeden dieser Ver-

tikE.ines Tnges besteigt ein junger Ame
na ~er allein ein Flugzeug und landet 
de~ einem ununterbrochenen Flug auf 

D· Flughafen von Le Bourget. 
\\>i ie Weltöffentlichkeit gebärdet sich 

D toll und verrückt. 
re· hrn jungen Flieger wird in Frank
l<~c . ein Empfang zuteil. wie ihn kaum 
Si~ntge erlebt haben. Er wird vom Prä
l:.h tnten der Republik empfangen. zum 
da renbürger von Paris erklärt. erhält 
D s Band der Ehrenlegion usw .•.. · 
kann kommt die Rückkehr nach Ameri
h~· Ganz Newyork ist aiuf den Beinen. 
l::.1n .. . d . 
Sie ~om1scher Kaiser, er von emem 
tii tre1chen Feldzug heimkehrt. könnte 
I< c t feierlicher empfangen werden. 
<l~nfsttis, Papierschlangen. Küsse und 

r chrei aus Millionen Kehlen: D· Es lehe der Nationalheld! 
1' 

11
1e Fabriken. die die verschiedenen 

hebe des siegreichen Flugzeugs .geliefert rt ken, sind iiber diese unentgeltliche 
re' Glame dernrt erfreut. daß sie alle ih-
1 eldbeutel öffnen dem Flieger Mil-
•Onen h · h · h ~h sc enken und 1 n so re1c ma-
d en, daß dem Armen sogar von Ban· 

iten '>ein einziger Sohn geraubt wird 

}( ~s vergeht dann einige Zeit und de: 
b;ieg bricht nus. Oie Lindbergh dank
fu ren Fabrikbesitzer sind im allgemeinen 
er r . eine Unterstützung Englands; aber 
<! ßist . anderer Ansicht und will mcnt. 
-wa 1. sich sein Land in diesen Krieg ver
\\>1c"elt, was ja auch nicht weiter ve:· 
n 11nderli~h ist. Kann denn nicht in ei
u ern liberalen Land jeder seine Ansicht 
\\>:~ lreherzeugung offen erklären? Aber 
<let! e dem. der solche Ansichten hekun • 

~ Dann wird er plötzlich zum Verr<lter. 

11~~ niedertrüchtigen, zum schimpflichen 
9ekaurten Manne. 

,,Privatkrieg Roosevelts 
und seiner Freunde'' 

1 
Newyork. 20. September (A.A.) 

d n einer Rede bei einer Kund9ebung 
t er Antimterventionisten erklärte Sena· 
or N Ye: 
a~·\\'.enn Roosevelt gegen den Wilkn des 
1\ re.rikanischcn Volkes Lias l.and in cl~cll 
vr1 

1 e K hi11ci11ziehl, da11n wird dieser KneJ.: 
I{ ~i tlcr Geschichte „d e r per s ö n 1 i c h e 
u 11 eg dc-s Prfisidentcn Roosevelt 

ll s e i n e r F r e u 11 d e" genannt werden. 

USA-Bomber 
für Atlantikpatrouille 

l)Jackso·1 (Michigan) 19. Sept. (A.A) 
l er stellvertretende Kriegsminister Mac 
„ 0 Y erklärte in einer Rede in Jackson, --sw„ 
11 Ur<.lcn möglicherweise Landflugzeuge, 

Bulgarien 
und die UdSSR 

Berlin, 21. Sept. (A.A.) 

Der Notenaustausch zwischen der SO\~
jctun'on und Bulgarien w_rnnla(H eile 

0 e u t s c h e D i p 1 <J 111 a t 1 s c h - P 1 >. -
i' i t i s c Ji t K o r r c s p o n d c .~1 z" cllc 
tiefe Enttfü1schung Moskaus darubcr !cst
zustclle11, c.laß B u 1 gar i e n sid1 .. statt 
sich dem Bolschewismus auszu!1t~fc_rn. 
den Ländern angeschlossen hat; the eine 
Ncuordnuna in Europa wünschen uncl 
durchführe~. Moskau habe tatsächlich ge
hofft, in Bulgarien genau .so vorgehet~. zu 
können, wie in den b a 1 t 1 s c h e 11 L a 11· 
der n. 

Die halbamtliche Kom:sponclenz betont 
anderseits die J\\ a n ö \' c r und a 11 g e 1 -
s ächsisch - amerikanischen 
D r u c k v e r s u c h e gegenüber Bulga· 
rie11, wobei insheson<.lere die Umtriebe der 
diplo111ati eilen Vert~etcr der USA hcrvo~
aehoben werden. Die Korrespondenz bt:· 
~nNkt hie1rn, daß London und Washinw 
to11 wied~r einmal gt'zeigt hätten, daß _Sll' 

Moskau auch in seinem Versuch, ~me 
glänzende B a s i s auf dem Balkan zur 
B o 1 s c h e w i s i e r u n g E u r o p a s zu 
schaffen, tützen wollen . 

Italienischer Bericht 
Rom, 20. ~pl (A.A.) 

Bericht Nr. 173 des italienischen Hauptquartiers: 
In No r d Cl f r a k a wurden im Abschnitt von 

S o 11 u m feindliche Abteilungen, dir von .Pan· 
zern unterstut:z:c sich unseren Stellungen :u nähern 
suchten. zurückgeschlagen. .Bntisc~ .Flugzeuge 
warfen Bomben auf T r i p o l 1 s und griffen Brn· 
ghasl an. wobei einige \Vohnung~n der Araber 11~· 
troffen wurden. Die Pink \ on 13-onqhasi ~choß ein 
britisches Fluozeug ab. 

Zwei unserer M o t o r s c h 1 f f e fur Truppe!'· 
transportc wurden ou5 dnem Geleitzug_ vor T r 1 • 
p o 11 s torpediere nnd v e r !. r n k t. l•ust Jlll' an 
ßor.i brfmdlihen 'J'rnppC"n un,l fast d'e 11esamte ßt•· 
satzung wurdr von Einhe tcn drr beglel1cnden 
Kneg ~chffe ur.J unde en Schiffen gnctlet, die :z:u 
11 lfc eilten. 

Ja O s t ,1 f r , k ,i k1l~n uns('rc Abtc1lungm \ on 
ld Garn <ln Uolschdic eine letndlic.he ~trlhm;i 
k 1hn ungegnlfen und robert Der Gegner \!Ourde 
nach hartem WiderstJnd m die l~,ucht geschl~~en 
un.-.1 erlitt betrüchtiiche Verluste. \\ :iflen, Muni!lon 
und bedeutendes Krlegsmateri~I ~r~c erbeucet . . 

Bei Ce 1 t1 n fuhrten ein-.! 1tahcmsche unJ ~1ne 
eu:gchorene Abteilung eine glänzende . Angnfls· 
uktton durch. wobei es ihnen gelang. rmc .gro!~e 
fe ndliche- Abtc1Jung tn den Kampf :z:u ver\l.'lC~~ln. 
die s eh nach cmcm harten Gefl'~ht und hef11ge.n 
Nc1hkUmpfen in Unordnung :uriick:og. wobd sie 
mehr als 300 Tote auf dem Schi ch1fl'ld wruck· 
1 rß. _ 

Im osclichen M1ttelmerr g1 iffen unsere Hu9:1:11ge 
cinl'n felndlichrn Prachtrr von gcrinq•·r Tonn.1qe 

n und beschU:ligtcn ihn schwer 

• 
525.000t 
2 Wochen 
versenkt 

1n 
Her! n, 21. Scptr111ber. 

Vom C>bcrkornmn11uo wurden im Verl:l11fr 
clt-s ges trigen Tagt's und hl·utc \'orm 'tt<1 • 
noch folgende E i n z e 1 111 et d 11 n g e n durch': 
gl•geben: 

In der Woche VOD\ 13. bis 19. Sep
tember verlor die britische Versorgungs· 
schiffahrt 40 Sc h i f r e mit mehr als 
233.000 BRT. In der Woche vom 6. bis 
13. September verlor, wie seinerzeit be· 
kanntgegeben, die britische Schiffahrt 
292.000 BRT. Insgesamt beträgt also 
der V e r l u s t d e r b r i t i s c h e n 
H a n d e 1 s s c h i f f a h r t allein in den 
letzten 2 Wo c h e n 525.000 BRT. 

* 
Seit Kriegsbeginn bis 1. September hat 

die deutsche F l a k insgesamt 3.480 
feindliche Flugzeuge abge· 
s c h o s s e n. Davon allein im Ostfeld· 
zng insgesamt 714. Im Monat August 
allein hat die Flak im Osten 494 Flug
zeuge zum Absturz gebracht. 

Balt ische lnseJn 
besetzt 

Führerhauptquartier, 20. September 

Wie durch S o n d er m c l d u n g be
kanntgegeben, haben Infanteriedivisio· 
nen, von der Luftwaffe unterstützt, den 
~rark ausgebauten B e f e s t i g u n g s • 
gürtet von Kiew auf dem West
ufer des Dnjepr n a c h m e h r t ä g i • 
~ e n s c h w e r e n K ä m p f e n d u r c h
b r o c h e n. In kühnem Angriff drangen 
die deutschen Divisionen zusammen mit 
dem weichenden Feind in die Stadt ein 
und rußten auf de:.r Z i da t e 11 e der 
Stadt die R e i c h s k r i e g s f 1 a g g e. 
Nachdem d ie obere Führun g d er Sow
jets geflüchtet war, warf die Besatzung 
die Waffen weg und gab den Wider· 
~land auf. 

Wie gleichzeitig durch Sondermeldung 
bekanntgegeben, wurde die Stadt P o 1 • 
t a w a, nordöstlich von Ch a r k o w„ 
am 18. September genommen. 

Im Zusammenwirken mit Verbänden 
der Kriegsmarine und der Luftwaffe 
hatten Infanterie-Verbände Mitte Sep
tember die dem Rig-aischen Meerbusen 
vorgelagerten Inseln W o r m und 
M o o n h es et z t. Aus eigenem Ent· 
~chluß drang Hauptmann D a n k o w 
über den teilweise zerstörten Damm auf 
c.lie Insel ö s e 1 vor und schuf damit die 
Voraussetzungen zur Ernbenmg der In
sel, die im Gange ist. 

Die Lu f t w a f f e bombardierte ge· 
'lem Nacht O Je s s a und Moskau. 

Kampfflugzeuge versenkten ostw~irts 
von H u 11 aus einc1n Geleitzug 2 g r o • 
ß e H a n d e 1 s s c h i f f e darunter ei· 
nen Tanker, von :zusammen 17.000 BRT. 
Ein weiterer Frachtet w111dc durch 
Bombenwurf schwei· beschädigt. 

fe am 19. September Oellager von 
S u e ::z: und Hafenanlagen von P o r t 
S a i und A 1 e x a n d r i e n mit guter 
\Virkung an. 

Der Feind flog mit schwachen KrUf· 
ten in N o r d d e u t s c h l a n d eil"'. E •• 
nige Flugzeuge drangen bis zur Haupt· 
~tadt vor. Durch Bombenwurf aul 
Wohnviertel, vor allem der Stadt Stet· 
f i n , hatte die· Zivilbevölkerung geringe 
Verluste an Toten und Verletzten zu 
beklagen. Die Flak schoß zwei der an
greifenden Bomber ab. 

40 Britenflugzeuge 
am Kanal 

abgeschossen 
Berlin, 20. September 

(Sondermeldung 23,30 Uhr) 
.Angriffsversuche der b r i t i · 

s c h e n L u f t w a f f e , die am 
heutigen Tage gegen die K an a 1-
k ü s t e erfolgten, brachen er· 
neut unter s c h w e r e n V e r · 
Just e .n für den Gegner zu
sammen. Nach bis jetzt vorliegen
den Meldungen ,·erlor die briti
sche Luftwaffe in heftigen Luft
k~impfen 35 Jagdflugzeuge. 
während 3 Bomber dm·ch lla
rineartillerie abg·eschossen wur
den. Der Gesamtverlust des Fein
des beb'ägt also 38 F 1 u g z e u -
g e. Auf deutscher Seite gingen 
nur 2 FJugzeuge verloren. 

• 
Wie der deutsche Rundfunk heute 

Vormittag mitteilte, hat sich der Ge· 
samtverlust auf 40 britische FlugzeuHe 
erhöht. 

Die Hauptziele des OKW -
Planes bereits erreicht 

Berlin, 20. September (A.A.) 

Wie man von im allgemeinen gut un
terrichteter Seite erfährt, ist nach <len 
Grundgedanken des 0 s t f e 1 d z u g es 
d a s w e s e n t 1 i c h e Z 1 e 1 , das sich 
der deutsche Generalstab gestellt hatte, 
bereits erreicht und zwar mit 
\ 'erhältnismäßig geringen Verlusten. 

Dieses Ziel war die Ver
nichtung der feindlichen 
St r e i t k r ..i f t e. Die 5 Bedingungen, 
um dieses Ziel zu erreichen. miissen al· 
so erfiillt sem Es sind dies: 

t. Das l\\enschenre'>ervoir, über 
das die Sowjets verfügen und da.s fal\t uner· 
schöpUich ist, muB Schritl für Sc~rilt '.'IOwe1t 
verri11gat werden, dan alle ausgebildeten Sol· 
datcn entweder · gefangen mlcr außer Gerecht 
sind. 

2. Das M a l e r i a 1 des Feindes muß im 
Umfang de<; ,\\iiglichen erbeutet oder vcrnich· 
tet werden. 

3. Die i n d u s t r i e 11 e K r a 1 t des Feinde~ 
muß soweit vermindert werden, :.laU er inlol· 
ge Matcrialm3ngcls nicht mehr an AngrillS· 
operationcn 1,'TOßen Stils denken kann. 

Cirossbrand 
in Istanbul 

\Vahrscheinlich weit über 100 
Häuser im Viertel des griechi
schen Patriarchats eingeäschert 

lstanhul, 21. Sept. 

Mitcen in J1e Morg~narbeit schrillt das Trltf~n. 
D c Sturnne eines Berufskollegen meldt'I eilig 
„Großfeuer In Fcner . .Es brl'nnc s~it 4 Uhr mor· 
gr.ns. Das Griechisc:ht' P.itriarchat ist abgebrannt. 

\\'enige Minuten später smd v; ir unterv:egs :ur 
Brandstätte. Als wir iiber die Ga:z:ibrucke fahren, 
sehen v;ir :ucrst die hellbraunen Brandwolken über 
den grau verhangenen Himmel :iehen, dann in d•r 
Umgebung des Griechischen Pacnarchats, nahe am 
Ufer des Gcr!denen Horns, bis hinauf unterhalb des 
roten Zieg~lgebaudes .-.Irr bulgarischen Schule, ~ 
weJßen DJmpiwolken, die aus den StadMertl'ln 
Fener und weiter nach <;arsamba und hinüber n:ich 
Fahh aufstei~n. Flammenschein ist rucht mrhr :u 
se.hen. 

\\'ir sind angelangt. Ueberall Poli:eJposcen. d e 
die Neugierigen zurückhalten. Wagen der .Feuer
wehr, hin- und herc>ilende Beamte, Polizisten und 
Feue1wehrmä11n"<?r. In verwirrender Zahl liegtn die 
Schlauchleitungen am Bod~n, alle unter Druck, 
ziehen sich die winkeligen Straßen hinauf zu den 
Brandherden, in breiten Bächen rauscht das Lösch· 
wasser wieder die Straßen htrunter. Nun sind \\'Ir 
vor dem Patriarchat. Nur noch die vorn an der 
Straße gelegene Kirdic steht. Alle hinteren Ge· 
bäu~. Fachwerkbauten. sind .nur mehr schwelen
d• Trümmer, aus denen noch hie- un.-i da r1ammen 
empor:üngeln und iiber halbHrkohltc Balken krir
chen. Um das geschlossene Eingangstor :neht sich 
noch ein Flammenkran:. \Vasscr schießt in schar· 
fen Strahlen von allen Seiten auf diesen Brandherd 
ein. in dt>m morgens 1 Uhr durch Kurzschluß das 
Feuer ent.,tand. Der scharfe Nordost der fruhen 
Morgenstun:!en hatte aber da~ Feuer über die drei 
hohen Brandmauern, die nun geschw.irzt und nackt 
dastehen, hinaus in die dahinterliegcnden Fach· 
werkhäuscr getragen. Von dort fr;iß es slch in 
:wrl Armen nach „Eski <;ar~mba" und „F;itib" 
w\~1tcr, v;o ::ur Srunde dtr Brand noch wutet. 

\Vieviele H aus e r dem Bran.i zum Opfer fit· 
Jen. läßt sich noch mchl abschätzen, es dürften 
aber w e 1 t ü b e r h u o d e r t sein. Ob Menschen
leben zu beklagen slnd7 - Man wrlß nicht~ davon. 
eine Meldung liegt amtlich auf Jeden Fall nicht 
vor. Ein Geruche hönon wir, d118 elnr alte 9r
brf'chliche Frau. und ein junger Mensch, der s:e 
retten wollte, in den Flammen umgekommen seien. 

Einige hohe Steinhäuser rech!s .neben dem 
Patriarchat . ind ebenfalls ausgebrannt. we·
ßcr Qualm dringt aus den Fensterhfihlen. 

Um einen Ueberblick zu bekommen den 
man in den teib engen Gas en nicht erreichen 
kann, fahren wir mit einem Boo! auf dem 
Goldenen Horn am Brandgeblet entlang. E:n 
scharfer Wind peitscht einen Rcgenschduer 
über das Wasser. Aus clem grauen Dunst, c..!er 
über den Anhöhen liegt, die vom Ufer a 1f· 
steigen, ragen Mauerresle, angekohl!e .\1111nrcB 
kleiner Vorortsmoscheen, starren Bnlkl'rt si111.
lo~ in die Luft. Doch scheint es der Feu~r
wehr in schwerer Arbeit gelungen 1.u sein. ei· 
ne wohl zuerst befiirchtctl·, noch großere Kn
tas1rophe w verhindern. IYe Schlnuchlcitunge.1 
konnten teilwe:se nicht von unten hmnui ge
fiihr! werden, sondern mußten nuf großen 
Umwegen \'On den Anhuhen nach unten ver
legt werden. H111ten auf der llöhe steigt im
mer neuer, weißer Qualm auf, ein Zeicheu. 
daß s•ch die Feuerwehr noch im Kampf mit 
llem wiitrnden Element befindl't. Ba. 

Abschluss 
der lzmirer Messe 

In Nordafrika gtiff die Luftwaf • 

4. Die V e r b i n d u n g 1\ w c g e und die 
L u ~ t w a f 1 e tJes Feindes mü!-tsen derart ier· 
stiirt sein, daß jede zu„ammenarbeit . t.ter 
Kriegsl11duc;trie mit den vorgeschobenen L101cn 
der Armee unmiiglich i~t. 

Izmir, 20. September (A.A.) 
Heute fand die Feier der Schließung 

der XI. Internationalen Messe \·on 1 z • 
m i r statt. 

Bei diesem Anlaß gab der Oberbür
germeister Dr. Bchc;:ct lI z zu Ehren der 
Aussteller im Messe-Restaurant ein Es
sen. Von dem Oberbürgermeister. von 
Ekrem Oran im Namen der Volkspartei 
und \'On dem Generaldirektor der Ge
nossenschaften Muhip .Ayigit wurden 
Ansprachen gehalten. 

5. Dus System der ii~ertricbene11 Z e n. · 
t r n J i s i c r u n g der Sow1et-: muß durch die 
V er n i c h t u 11 ~ wichli~er V e r w a 1 1 l.'. n g ~· 
m i t t e ! p u tl kt c, uml 1war durch t',101\re1· 
sung oder durch ßombard:erungen, geläh:nt 
werden. 

In g.1t unterrichteten Kreisen Berlins ist 
man der i\ufias-:ung. dnß zahlreiche Anzeichen 
d'e l ·eststellun~ r.es\atkn, daß die w cl1t'g:Mn 
Teile de.::o obigen Pl:inps erfüllt s ind. 

• 
Rom, 20. September (A.A.) 

Zu der La g e a n d e r 0 s t f r o n t 
s chreibt G a y d a in „G i o r n a 1 e 
d'I ta li a": 

„Oie K a p i tu ! a t i o n von K i e w ~.:?· 
deutet fiir d!c Sowjets einen :iußerordrnlltch 
un•:ten Verlust in mi1it3rischcr, politlscher l!.1d 
moralischer Hinsicht. l\\it ~clnen 850.0hll 1-:in· 
wol111ern ist Kiew die d r i t t ~ r ö ß t e S l a d t 
d c r UdSSR und glcich1citig uas griißtc 
lmtu~trie1.cntrum der Ukraine. 

o·e Besetzung von Po 1 t a w a an der 
Strafie nach Charkow, nigt, daß dicSl' Slnot 
1um Aus g u n g s p unkt einer c n t • „ c h c i den d e n A k t i o n wird. 

Die Messe wurde von 802.444 P e r • 
c; o n e n besucht. davon sind 1 S0.607 
Personen aus dem Ausland und aus an
deren Vilayets gekommen. 

Marschall Budjenny 
abgesetzt? 

Budape!il, 20. Septembl'r (A.A.) 

Nach Mitteilung aus halbamtlichen Krei en 
Budapests wurde Mar~chall B u d j t: n n y auf 
Grund des Durchbruchs der Oujepr·Linie sei · 
n e s p o s t e n s e n t h o b e n. Bis zur Erncn· 
nun!{ des Nachfolgers von A\:11 chall Budjctt· 
ny i~t Marschall T i m o l s c h c n k o mit dem 
Befehl über die Südarmeen betraut worden. 

Vormarsch auf der Krim 
Rom, 20. September (A .A ) pnu zwar wahr cheinlich B o 111 b e r, zur 

s a t r o u ; t t e i m A t 1 a n t i k einge
l·~lit Werden. Weiter erklärte er, ?iese 

11 ltgze.uge könnten mit Erfolg operieren 
cJ~d l11erbei von Stiitzpunkten ausgehen, 

[)nahe an der Küste liegen. 
y!1TI sngte der Minister weiter: 

" itle ~ute sagen mt.r. daß diese Flugzeuge 

i 'eben dem deutschen Vormarsch in iistlkh er .f~ichtung aui ~as Don.e:-~ec~en bt .auch ~1:1 
as"h~s Vordrin{:cn deutscher und rumani:;chcr 1 ruppcn auf die Halh 1 n~cl Kr 1111 l~st/Uslc 

;enL . .;.0 bereits Genitschesk. am Asowschen Meer, und Dankowa - auf unser~r Karte 
nls 'Oschanko', ein Wort, das wohl aus dem Tu rko·tartarischen knmmt - bc:-etzt :-e111 ~ollen. 

Neue wichtige Erfolge zeichnen sich in der 
K r i m ab. Di.: Engländer und die Amerikaner 
I;iinnen jccle mögliche Hi 1 f e der UdSSR \ier· 
~prechcn, es wird ihnen n'cmats gelingen, al 
Jes das zu ersetzen, wa!'i die Sowjets in der 
Ukraine verloren haben. In diesem Raum bc· 
finden 'iich tatsächlich die wichtigsten Miltcl· 
punkte der Sowjetindustrie." 

Gayda schließt folgendcrmaßenr 
Der Winter wird für die sich zurückziehen· 

de~~ roten Anneen furchtbarer sein, al!l für die 
Deutschen und für ihre Verbündeten." 

Wie die Zeitun~ „Corri~re dclln Se· 
r a" aus Bukare~t mitteilt, sind rumi111i~chl! 
Abteilungen in die 1\ r i m cing~drungen und 
haben den wichtigen Or: U an k o w a hesetz!, 
der an der E:senbnhnlinie S11nfcropol-.\1eli· 
topol liegt. 
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l'•n Bi!d vom Treffen llts Ftil:rcrs und des 
llucc .m f·iihrdl::wpt.iunrliLr nn ucr (),._t1rn111. 

Der ganz Genaue 
Von P e t e r R o b i n s o n 

Doktor Negendank \vohnt sc.hon bnge 
in meiner Straße. Ich kenne ihn zwar 
nur von Ansehen, so wie man eben 
jemand aus der gleichen Straße auf 
Grund des Studiums der Schilder an 
<l~n Haustüren kennenlernt. Er mag an 
c.lie Sechzig sein. Verheiratet ist er 
nicht; er hat eine Wirtschafterin und 
c.lazu einen alten Diener, was auf gün
stige Vermögensumstände deutet. Ein 
Amt oder sonst einen Beruf scheint er 
auch nicht zu haben; vielleicht ist er 
Privatgelehrter. Meist geht er mit grü
belnd gesenktem Haupte; wenn er es 
aber hebt, zeigt er ein Gesicht, in dem 
freundlich blickende Augen zu einem 
streng verkniffenen Munde in merk
würdigem Gegensatz stehen. 

Im letzten Jahre nun habe ich drei
mal Gelegenheit gehabt, von Doktor 
Negendank Aeußerungen zu vernehmen, 
die. zwar mit viel Milde 
aber seltsamen Eigensinn 
diesem Gegensatz trefflich 

• 

vorgetragen . 
entsprungen, 
entsprachen. 

Das erstemal war es in der Straßen
,bahn. Dr. Negendank und ich waren 
mit anderen Leuten eingestiegen. und er 
bekam einen Platz mir gegenüber. Er 
zahlte zuletzt. nachdem er sich auf die 
Fr.age des Schaffners: „Ist noch je-
111and ohne Fahrschein?" gemeldet hatte. 
Gleich darauf erschien ein Kontrolleur. 
Er bat um die „Fahrkarten", während 
der Schaffner „Fahrscheine" verkauft 
hatte; bei den Beamten der Straßen
hahn unserer Stadt sind nämlich beide 
Bezeichnungen üblich. 

Der Kontrolleur kam auch zu Dr. 
Negendank· .JBitte. Ihre Fahrkarte!" 

Dr. Ne-gcndank sah auf und schien 
erstaunt. Sehr s.inft sprach er sodann: 
„Eine Fahrkartl" h~be ich nicht he
l•ommt>n." 

Der Konti olleur winkte dl?m Schaff
ner. und der erkltirtc: „Aher eben hJb' 
ich doch dem Herrn einen Fahrschein 
gcgehen." 

„Ja:vold", nie ktc Dr. Nt>g<"nJ:lnk 
freundli h, . diE'~t"n Fnhrschein hier!" Er 
:oq ihn her:iu~. i;teckte ihn :ihrr gleich 
v„:eder ein. · 

Der Kontrolleur h:itte <bn:ich grei!en 
wollen. „Aber. mein Herr - so gehen 
:.ie doch her!" 

Dr. Negendank schien sich sehr über 
den Kontrolleur zu wundern. „Sie 
sprachen von einer Fahrkarte - ich 

.Krimi n a lr oman vo'! Elisabeth. H-olt 

(8. Fortsetrnng) 

Gredler wollte etwas erwJdem, aber das Tele· 
ph?n meldete sich energisch. Als Gerda dann den 
Hohrer Wil'der auf die Gabel legte, seufzte sie: 
„'vVieder die Unbekannte mit dem sonderbarm 
Namen .Alwine. lsc ::las eine Filmgröße, Gredler?" 

, „Alwm.e? Nein - -" !lilgl~ er, „das ist eine 
bnam:große. Alwine Pachoven ist sehr reich." 

. „P.ichov.?n?" Gerdas Gesicht trug auf einmal 
einen gespannten Zug. 

„Oh.o!„ Sie kennen Alwinchenl" 
„Ne·n • leugnete G~rda und argerte sich über sei

ne schnelle Aufmerksamkeit. Der Mensch bemerkte 
!1nf~ch ,all~s. „Ihr Name klingt mir bekannt. Bei 
un!> m NorJJ~utschland gibc es ein großes Motoren
werk Kempf & Pachoven. Gehört sie zu denen?" 

„Stimmt! Sie ist eine von denen, Zwar nicht in 
Purpur g~boren, bl.oß hinem~eheiratet und glück
lich verw1t1.Wt. F~uher hat Sie Kröll geheißen -
ganz einfach Alwm~ Kroll - -. In grauer Vor
zeit hatcen die beiden, Alwine Kröll und Pol.i 
Luckn~r. an kleinen P_rovi~zbühnen winzige Partien 
gesungen. Dann erschien eines Tages Herr von Pa
choven auf :.irm PJ:in, verlor den Rest seines Ver
standes und führte Alwine ~it ~yrtenkranz Ulld 
Schle~r In die Motorenfabrik semer Väter. Und 
Pola wurdt' ;;us Wut darüber ein Star." 

Warum - tL~ Wut?" fragce Frau Maurer. „Hat 
" „ 1· b 7' sie Herrn von Pachoven ge Je t. 
Diese Vermutung wies Gredler n:ichdriicklichst 

:zurücl-. 
„Aberl" 

~~~-~-~=~~~-=.-.---~-~- ----- - ------ --------- - -- -- - - - -~-

aber habe einen Fahrschein erhalten. Es 
besteht doch wohl ein Unterschied zwi
schen Karte und Schein: eine Karte ist 
aus Pappe, ein Schein dagegen ist ein 
Stück Papier. Die Eisenbahn erkennt 
diesen Unterschied sehr wohl an: wenn 
sie mir eine einfache Fahrkarte ver
kauft. bekomme ich ein bedrucktes 
Stück Pappe; stelle ich mir aber eine 
grin:e Reihe :usammen. so erhalte ich 
Fahrscheine. und die Eisenbahn nennt 
das dann j.:i auch Fahrscheinheft. Die 
Straßenbahn. die winzige Papierzettel
chen abgibt. hat kein Recht, von Fahr
karten zu sprechen. Wenn solch ein 
Zettelchen Karte genannt werden woll„ 
tc, so wäre das Größenwahnsinn. Ich 
werde mich ilber nie tb:u herg hen . 
G1ößenwahnsinn ::u unterstiitzcn!"; 

Das Wort Wahnsinn machte den 
Kontrolleur nachgiebig. „Darf ich dann 
um den Fahrsehern bitten?" 

Er bekam ihn, reichte ihn hastig zu
riick uncl machte, daß er forkam. Dr. 
Negendank aber schien sehr zufrieden. 

* 
Einige Monate später tr::i.f ich ihn in 

der Drogerie unseres Viertels. Er hatte 
dieses Begehren: „Geben Sie mir bitte 
eine dunkelgrüne Beize! Am besten in 
Pulverform, zum Auflösen in Spiritus." 

Der Drogist freute sich, diesen Kun
den gut bedienen zu können. Es gibt 
eine besondere Marke für den Haus
gebrauch besHmmter Farben und Bei
zin in Päckchen, die einen Löwenkopf 
zei·gen, und danach ist das Fabrikat be
nannt. „Dann nehmen Sie am besten 
Löwenbeize!'' sagte der D rogist. 

„Löwenbeize?" wiederholte Dr. Ne
gendank als hätte er nicht recht gehört. 
Und dann, nach einer Pause des Nach
denkens, erklärte er sanft: „ Nein, das 
ist nicht das Richtige! Denn erstens: ich 
habe gar keinen Löwen. und zweitens: 
wenn ich auch einen Löwen •hätte, wür
de ich ihn doch nicht 1beizen wollen 
denn das würde mit großen Schwierig~ 
keiten verknüpft sein - er würde sich 
das wohl nicht gefallen lassen wollen ,......, 
und drittens: warum, um Himmels wil
len. sollen denn Löwen überhaupt ge
beizt werden? Sagen Sie mir das!" 

Der Drogist wußte nichts zu antwor
ten: er bekam nur einen roten Kopf. 
„Sehen Sie - das wissen Sie auch · 
nicht! Warum also haben Sie dann 
überhaupt Löwenbeize vorrätig? Sie wer
den nie in die Lage kommen, etwas da
von zu verkaufen. Wohl aber Holzbeize 
oder auch Möbelbeize. U nd gerade sol
che brauche ich, denn ich möchte ein 
Bücherregal dunkelgrün beizen." 

Darauf verschwand der D rogist mit 
dem schon bereitgehaltenen Päckchen 
„Löwenbeize" im Hintergrunde und 
kam nach einem Weilchen mit einer 
kleinen Tüte zurück: zweifellos hatte er 
die „Lö'>-·enbeize" umgefüllt. Dr. Negen
d.:ink aber nickte ihm freundlich wie ei
nem folgs<lmen Schüler zu und ging be
friedigt d<lvon. 

Dic.>'>er Tage nun mußte ich mir vom 
Polizeibüro unsl'.res Bezirk'> einf> Best~iti
gung holen. und w:ihrend ich cbrauf 
wartete. siehe: d;i kam Dr. Nege:ndank 
an. \Vie sich nl.:ich :.:-igtc. w:u er hin
bestellt worden. und virllcicht c.lesh:tlh 
war er nicht nnnz so s:mft. wie ich ihn 
hi~her gesehe n h<lttl' . 

„Ich hin Dr. Negendank!" mf>ldete er 
sich hei einem Schutzmann an. und dar
auf wurde ein jüngerer Beamter geru
fen , wohl ein Polizei-Assistent. der ihn 
sehr höflich begrüßte. 

„Es tut uns leid. Herr Doktor, daß 
wir Sie wegen der Teppicbklopfge-

„Es ist ~o etwa~ wie Rivalität", s::igte er und 
Hlchelte de.n Rauch seiner Zigarette nach. „Ich 
glaube der Pachoven war seinerzeit der Fectbrok
ken in'.-:ier Suppe, und Alwine hat ihn erwischt -
n icht Pola. 03s vergißt si<z nicht! Nie!" 

Gerda zuckte die Achseln und vermutete, daß 
Pola Luckn.?r Besseres zu tun habe, als soktiin al
ten Geschichten nJchzuhängen. Aber Gredler leug
nete das. 

„Nein!" ragce er temperamentvoll. „Nein, Fr~u 
Maurer. Ich h~ schon recht. Vielleicht war d1_e· 
se Rivalität tine Zeitlang eingeschlafen, aber seit
dem Pachoven vor zwei Jahren starb, treibt sich die 
lebensfrohe Witwe monatelang in Wien umher, 
und die zwei Frauen wollen einander wieder aus
stechen. Zeigen wollen sie, was sie im Leben er
reicht habe:i. Alwine besiczt berühmte Perlen -
Pola hat ihren gesaml>!n Schmuck von der Bank 
holen lassen und erscheint bei allen möglichen Ge
legenheiten zngetan wie die Königm von Saba. 
Neulich fällt es der närrischen Hamburgerin ein, 
bei einer Modeschau siebzigtausend Goldfranken 
für eine Zoi>ekape hinzulegen - nur so aus dem 
Handgelmk. wis~en Sie - siebzig tausend Fran· 
kenl Da~ Mannequin kommt herein, geht so ein-, 
zweimal durch den Saal, und Alwine kauft auch 
schon~. Set werden es vielleicht nichc glauben -- - . 

Ger::la glaubte ihm aufs Wort. Aber etwas an
deres glaubte sie nun nicht mehr nämlich daß er, 
Gredler. der d:skrete Empfehlung~schreiber an das 
Vermittlung~büro gewesen war. Wer um Gottes 
v..illen könnt~ es aber dann gewesen sein? Es fiel 
ihr niemand e;~, Mit niedergeschlagen/n Augen saß 
sie da und ze1chnece nachdenklich Männchen auf 
il:ren Vorm~rkblock. 

„Kurz und gut", erzählt Gre.-:ller eifrig weiter, 
„jetzt seszt Pola Himmel und Hölle in Bewegung. 
um denselbf'n Pelz zu kriegen. Braune russische 
Zobel muß sie haben. Aber die Geschichte spießt 
sich irgendwo - entweder will Birinsky nicht so 
v.el Geld hergeben oder aber Felle derselben 
Qualität sin·J nichc aufzutriben. Jedenfalls trägt die 
Pachoven immer ihren Zobel, wenn sie herkommt, 
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schichte herbemühen müssen. Sie haben 
also einen Bedienten ... " 

„Nein, der bin ich selbst!" sagte Dr. 
Negendank. 

Der Polizei-Assistent stut::te; er sah 
nach dem Schutzmann, der ihm dl?n Dr. 
Negendank gemeldet hatte. Der Schutz
mann zuckte jedoch nur die Achseln. 

Der Poli:ei-Assislent wurde jetzt we
niger höflich. „So! Da·nn sind Sie also 
der August Nagel. der Bediente b6 Dr. 
Negendank?" 

„Nein, der .bin ich seihst!" sagte Dr. 
Negendank w1<.>der. „Ich bin Dr. Negf'n-
dank Sl"lber!" ' 

„Also doch! " Der Poli::ci-l\!:•;islent 
wurde wieJer höfliche1 : c·s w:ir wohl ein 
Mißverf.t ündnis gewesen; der alte Herr 
w.:ir \·il'lleicht schon etw.:is trottelig. Er 
beg.:inn wieder: „Sie h.:iben also. Herr 
Doktor, einen •Bedienten nam<.>ns Auaust 
Nagel ... „ 

Dr. Negendank schüttelte jedoch hef
tig den Kopf: „Nein, das stimmt nicht. 
Wenn das stimmen wiirde. so müßte ich 
ja irrsinnig sein. Ich habe einen H::ius
angestellten August Nagel. aber der 
wird doch nicht bedient! Wer soll ihn 
denn bedienen? Etwa ich? Wollen Sie 
mir das vielleicht zumuten?" 

Der Polizei-Assistent zwang sich, ru
hig zu bleiben. „Ich verstehe Sie nicht. 
Herr Doktor. Auf Ihrem Balkon sind 
ungehörigerweise Teppiche geklopft 
worden. Das hat ein gewisser August 
Nagel getan. der laut Anmeldung bei 
Ihnen als Bedienter " 

„Nein", schrie jetzt Dr. Negendank, 
,.das ist Unsinn! Ich bin der Bediente 
oder will es sein; ich will von August 
Nagel bedient sein. Ueberlegen Sie 
doch: ein Mann. der beschenkt wird. 
ist ein Beschenkter; wer bestraft wird. 
ist ein Bestrafter, und ein Mann. der 
bekleidet wird. ist ein Bekleideter. Da 
nach Ihrem Sprachgebrauch aber der 
Bediente ,gerade der Mensch ist, der die 
Funktion des Bedienens ausübt. so müß
te demnach bei Ihnen der Beschenkte 
der sein, der schenkt; der Richter. der 
bestraft. wäre der Bestrafte. und der 
Schneider wäre der Bekleidete. Das ist 
doch schierer 1Blödsinn!" 

Leider bekam ich jetzt meine Bestäti
gung und mußte gehen. Ich 1hörte nur 
noch. wie der Polizei-Asstistent den 
Doktor Negendank unterbrach und ihm, 
nicht ohne Befriedigung, erklärte: „W ir 
müssen also wegen des Teppichklopfens 
eine Polizeistrafe von 20 RM. festsetzen . 
Herr Doktor." 

Ich hoffe. den Dr. Negendank bald 
wieder einmal zu erleben. 

Griff nach Spitzbergen 
Die Kohlenvorkommen im Eismeer 

Di.: br1t:$ch" L::uiJung ::uf Spitzberg-~n liegt im 
ZLge <.!·~r „Hillelcislungen mittleren ChJrJktus", 
mit a.-.n~r. Lo:1 do11 Z'.tr Zeil ~lie Sowj~ ~ fü1· d.:n 
A<.1sLll der cnglbchm Enti.i rungsoffensivc be
sd.wicht.11w 111üc!ne. Ob Moskau <ille1din:1.> üfa•r 
dil.':.c L:rnJ 111\j\Opaalion <l<s Alli!ulrn rl'stlcs:: l3c
fr:·:Jig11nu w1pli11dct. l1'l"ihl d.1hinyestt•llt. D:c eng
hs.:h.: ErkL1nlll\J. d,1ß m:in durch den Zugriff .iuf 
fü: Ins,.qr.;pp" illl Nordmeer m:r <lie dortirj<'ll Koh· 

lL"r.l}ll1Lm s1d":,1 ~t<:llen wc,lll", kl 1ntle. ~ich J~den· 
fr:lls in t•·nl'u eio,·n.irli\J• n Kontras: zum l1a~1io.:11 
Abtr'1nSpc„r~ c.kt dun st 1tion1erh·n 11or\·„·lluis~h~n 
llerf)arh, it,·r, di, nu:1 in ~n111:sch,n 1\0•1:.:- unJ 
Hli~11,111 : ·li:.rlc11:11 ,1d . .:1t..-n sollt n, Alks in ,1)it.'1il 
.il11tl'lt cl:.~ ), ilis:'1" lli:krllehua·Jl m,·J1r .111· 111 Vor
H' lt . ;;I d1,· .!;O\.j..-d „h.: E1bm;1-, ... , von c. ... r 111 1n 
~ •l JI ~.,ll.1th)1• l S .1H.H.:11 Zl•1t sch(.-.i:l~, ZUtn1JHl1.'"•l l''! iJ~ 
A11l~e111"1~t~11 s1d1.:111 11111.i1t.:. l lri1 •.o 111'!'.111111 .1er 
dii1ft: m.,n !111 r1„111l d1<' vcn 1.011.!011 •ns Fd.1 ue 
fi'1l1rt~· lh ~Jdi11l•un~1 uufu('non11nrn h„1h".1, d~tl~ die 
:ll'kch" bt·Jt 1n dt:r ~f t1r111 111k11s.I.! k .-:i:e11~1 •<l ll'll 

Stre d.i„11,• cl,·1 l1JSSR ge~.:11.,•.1rti11 r;kht in ut'r 
l.n"Je ~fl•'ll, l~l r1 S .... hnt.! Sp t..d• ''"fJl'llS :u Udl"llihlt:„ 

r~n. 

V olLc·i. ec!1tEcl1 \J''St h, n ist Spitzlrcrucn 1'111 -.·1<·,:l
schrs Tt•rritorium. N:.i.:h jc1hr;du1t~l:inu~m S.i~' 
um die his d„hin hc1 rl'nlo.;..-, von den v.:rs~h1l.' .lcn
.'!t~n Seilen ii ... r bea11-;pruchte lnsl.'l\)ruppe i111 Pol<Jr
m~er erk:innte 1920 eine in P:iris zusamm.-ngelre
h.·rw Konfcrt.>nz die Souvern:.init~itsrechte über den 
Archipel der Osloer Regierung, die sie zusam
men mit der siidlich vorgebgertl'n B:ir~ninse l un.er 
dem altnord sehen Namen „Sv:ilb;ird„ zn einem 
norwegisch,•11 Nebenland erklärt·~. Oie Hoffnung 
:.iller::lings, dJmit Spit:bergen dem drohenden Zu
griff Rußlands entzogen zu haben, erwies sich als 
trügerisch. Gleichlaufend mit dem fieberhaften Auf
bau der MurmJnküste zu ein~r Ausfallbast:on in 
R ichtung auf den Nordatlandk wuchs das Interesse 
auch an bestimmten Polarinseln, die man durch:ius 
offen als ,,strategisches Vorfeld" der sowjetischen 
Eismeerstellung ansprach. Hand in Hand mit '.ler 
1033 auf k<iltem vVege durchgeführten Annexion 
des Fran:: Josephs·Land~s begann eine schritcweise 
Durchdringung Spit:bergens, und zwar auf dem 
\Vege über die Pachtung großer Teile der dorti
gen Gruben. die eine qualitativ hochwertige, leicht 
abbaufohige Steinkohle enthalten. (Die Entfernung 
von lVIurmansk nach Spitzbergtm becr:igt etwa 1.500 
km, wcjhrend Murmansk vcn tien nächsten Kohlen
lagern der UdSSR nahezu 2.500 km abliegt.). Die 
unklare Abfassung der Konvention von 1920, die 
Norwegen pezwungen hatte, jeder Macht - mit 
Ausnahme , ·an Deutschland - die Anlage von 
Handelsunternehmungen zuzugestehen, erleichterte 
diese Fescsetzung. 

\Vähren:i sich Longyearbyen am großen Eisfjord 
a ls norwegische Kohlensta::lt halten konnte, cnt
wickel~ sich da~ nahegelegene Barentsborg immt'r 
mehr zu einem sowjetischen Wirtschafts- und Pro 
pagandazentrum. Klub- und Krankenhäuser für d ie 
auf der Insel angesetzcen etwa 2.000 sowjetischen 
Arbe-iter sollten im Vere:n mit ries igen, vor den 
Gruben:inla']en aufgestellten Transparenten Stalins 
~.ne Anzie~1ungskraft auf die norwegischen Berg
leute entfalten -. der er.>te S, briet offonknndig :ur 
Besitznahme auch des restlichen Anteils der Koh
lenvorkommen, der u. a. für die Versorgung Nord
norwegen~ ein·~ gewisse Rolle spielte. Die Absicht, 
Spitzbergen zum „nordwestlichen Eckpfeiler der 
Sowjetarktis" =u machen, war um so unverkenn
b<irer, je mehr die Eismeerpolicik Moskaus den of
fenen Atla'1tik als ihr Expansionsziel erkennen l'!!ß. 

Auch die angelsächsische Kriegführung zeigt 
neuerdings, v.!e sich am Fall Grönland und lslan:i 
erwei.:;t, eine b.-sondere Vorliebe für arktische Po-
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• . • ,n1:1tie· 
Sturrn deut,;cher lnf:lnteri~ten :111f drei -i.:·i~· 
Jadene Transportziige auf der Strecke ,\1°zfi~e 
Smolensk. Zuerst h:it die Artillerie d ,e •

1
w 

in Brand geschos~en und zum ll:ilten g~''' der 
gen. Die 13cgleitmannschaft wird mit nW 
Waffe in der l l:tnd niedergekämpft. lnl::i .• 0r. 
r'sten stürmen zwischen brennenden Zii~ 

S ·r·blr' 
silionen. \ vm man mil dem Sprung n:ic!I pl i h31' 
gen dem ~O\\jctis~hen Bundesgenossen hier a~ )al.lfi• 
bem \N~ge c::tgegenkommen? Ein etwas weit riD 
ges Untern~hmen, ohne Zweifel, wie scho~ ·et!t 
flüchtiger Blick auf die K:irce lehrt - zumkl tl~ 
vor Einbruch des \\':nters, der um die 06u· 
Spitzbergens schon in diesen \l\'ochen ei1l'~fl 
panzer :u legen begioot. 

-()--

Kleine Aenderung 1,11 
,.Hier ist ·bs Geld für den Rr.ad.o:ipp;1r::it. b!C' 

möchte sie aur noch um eine kl~me Aenderung 
ten." dJ'·P· 

,.Aber bit:e sehr. meine Dame, sclb~tverstän '" 
mit dem größten Vergnügen ."' 

0
111 

„\Vir haben nämliLh k>?inen elektrischen Str f!it 
zu Hause, und da möchte ich d·~n Apparat ger!l 
Gas umgearbeitet haben. „ 

Das Abenteuer 
„Ich wollte mit Ella em Abenteuer erleben · · · 
„Na - • .md .•. ?" 
„Es wurde nur ein teurer Abend! " 

Vater und Sohn 
„Du bist r.un großjahrig mein Sohn, und k0~a' 

test mir nun etwas helfen. " 
„Gewiß, doch, Papa, aber wie?" t'~ 
„Du könntest zum Beispiel die letzten drei JV ' 

!ur deinen Kinderwagen übernehmen:· 

Unterhaltung i' 
„Der Unter!'.chied zwischen einer Frau und ~~ 

nem Spiegel iSt, daß der Spiegel reflektiert ohD~J'e· 
reden. wcj'i:tnd die Prau redet ohne zu refle ,„ 
ren. J rt' 

,.ja. Und de: Unterschied zwischen Ihnen uo ·ftr~ 
ncm Spiegel ist '.ler, daß ckr Spiegel geschh 
istl" 

Auch ~egcn Erdlicle \~· . rd die Flak mit ~r.oße.111 l: rlolg e:ngesetzt, wie {!egen Panier. Unser Bild zeigt: Unter dem konuntricrten reue . 
einer f·l:tkh:t!tene ist ciu Durchbruc.h .. ~~r So·" Jets zu~:immengehrochcn. - Re c h t s : Im eroberten Schwarzmeer-Kriegshafen Ni k o 1 a -
je w wurden die Werften u_nd ~ihtar:schen 1\11lage11 i.n e~:;ter _Linie im systematischen Einsatz. deutscher Kriegswaffen zerstört. Zahlreiche 

Beute fiel den deutschen fruppen 111 die Hande, u. a. auch diese neuen 15 cm-Schifisgeschiitze. 

und wirkt damit :iuf Pola wie dJs rote Tuch auf 
den Stier." 

Gerda zeichnete noch imm('r - -. „Sie kommt 
morgen abe:id - -:· 

Eine Stunde sp:iter flog ~ic Siing~rin ins Haus. 
Ihre Ankunft vollzog sich immer ,mit der F.l:plo· 
sionskraft < ine1 einschlage'Jld-;?n G~anate · ~rst hupte 
der Chauffeur auf der Straße wie verr~ckt, dann 
·ng ,mch schon die Klingel los, und gleich darauf 

~~folgte der Knall der :uschlagi'nden .Tür. 
Was Neues?'· rief Pola, durch die Halle stür-

" d Besuche7 Telephon? Post?" Fräulein Rosa 
men · „ · d b B h 'd K lief at-emlos neben ihr her un ga esc e1 . am-

ersänger Kernbeißer war dagewesen wegen der 

Pm t.t von Manoo'' _... auch Professor Brix. Er 
ar 1 ur „ . 1 h .. b p . 

komme am Abend noch emma eru er. ost ist 
oicht gekommen." .. 

T 1 h „7 Wer hat angerufen? versrnn.-:1 man 
" e ep 0 '·" A t t d b 

h . d Hallb aber Rosas n war wur e e-
noc m er '• T" hl k E bl' b . d f llbnden ur versc uc t. s 1e re1ts von er zu a ~ · d "f 

. ht 1 1.11 di'e .,..ür wurde wie er geo fnet, mc ange !: 1 . ! h F 
und Fräulein Ro~a verlangte nac rau Maurer. 

Gerda warf ihren Bleistift hin und flog, immer 
zwei Stufen auf einmal nehmend, nach. oben. 

,Was Ist los7 Sec::~n Sie sich doch, ich möchte 
w~geo morgzn __ wer hat ~nge_:ufen~ 5? s~tzen 
Sie sich ::loch endlich!" sagte die S<mgenn m e1:iem 
Atem und J:eß sich dabei von Rosa. em .schones 
Kleid der 'leuesten Mode über den Kopf ziehen. 

Gerda machte die Ecke eines geräumigen Lehn · 
stuhls frei u.nd erstattete Bericht. über die Anrufe 
des Nachmi'ctcg. Es war heute. nicht arg gewe~. 
Professor Brix, das Kostümatel.1er der Oper wegen 
r.Jer Anprobe. der Manager Leiermann wollte end
lich den zweiten Teil des Konzertprogramms wis· 
sen - - .:>b denn der noch immer nicht feststehe? 

,.Leiermann soll mich in Ruhe !assen", verl_angte 
Pola ve:.:lrießlich und sah heidmsch aus, wie sie 
dastand, in Unterkleidern mit ruinierter Frisur, 
aber noch ;mmer mit Schmuck behänge wie ein Göt
zenbild. „ Warum soll ich mich groß anstrengen mit 
dem Konzert? Jetzt habe ich keine Zeit für Leier
mann. Das Uebliche werde ich singen. Brahms, 
Schumann un„:I dallfl noch zwei Lieder von dem 

netten Amcrik:iner - wie heißt er? - Carter. Ja. 
Also von Carter werde ich zwei Lieder singen." 

Gerda ~tenographierre stumm. Morgen wird sie 
di~5e Vor-;chl<lge Gredler geben, damit der dann et· 
was Auslü!ub:ires dmauf macht. „Man soll mich 
In Ruhe lass~n! " Pola hatte den Mund verzogen wk 
eir. schmollendes Kin::!. „Man soll mich endlich 
einmal In fbhe lassen. mehr will ich nicht!" 

Ihre Sek1~tärin wartete gelassen und fuhr dall'Cl 
forc: „Ein.! Dame hat für morgen abt-nd ihren Be
such angemddet. S ie nannte nur ihren Vornamen 
- Alwine." 

Dann entstand eine kle:nt" Pause. „Ahvine _ 
so!„ sagte die Sängerin, und ihr Gesicht war ganz 
ausdrucklos. 

„Jetzt denkt sil' an den Zobelu, ging es Ger.:la 
unwillkürlich durch den Sinn. 

„Vergess~n Sie nicht, den Namen auf die Liste 
zu setzen", murmelte die Sängerin mit geschlosse
nem Mund und zog vor dem Spiegel den Schwung 
der Oberlippe nach „Alwine von Pachoven. Es ist 
wegen der Tischkarten. \Vieviel werden wir mor-
1r-n sein?" 

Gerdas Ble:stilt fuhr die vollbeschriebene Seite 
entlang und sagte: „ViPrzehn - vielleicht funf
zehn:· Ste sei sich nichc darüber kla.:, ob zum Bei 
spiel Architekt Bürger und der Kompomst Carter 
als eingeladen zu betrachten seien. 

Pola nahm den Sttft von Llp!X'n fort und hielt 
ilm e-in paar Sekunden L1ng sta.rr in der Luft. „Ein
geladen", sagte sie - „nacürhch eingeladen' Wa
rum fragen Sie danach?" 

„\Veil man ihnen noch keine Einladungskarte 
geschickt !ut", hatte Gerda nntworten können, :og 
aher vor, :ien Mund zu haltl"n. Das war noch 
schlüpfriger Boden für sie. merkte sie deutlich. 

„Zerbrech~n Sie sich nicht den Kopf" , sagte die 
Luckner auch gereizc, „wer kommt also? Lesen sie 
vor. 0 

Es waren jetzt sechzdm Gäste, und Pola meinte 
verdrießlich, daß m;.u.1 vid trinken wurde, morgen 
abend. 

„Haben Sie ein Aben:.lkleid7 Ich möchte ~e~~e· 
daß Sie dabei sind. Vielleicht brauche ich Sie. 

0
: 

Gerda sagte, sie habe ein Kleid, nicht mehr g~ 
neu, aber nett. J 

„Gott. wie mir diese fremden Leuce zuwider ~:<l; 
imm~r muß m;.n aufpassen, d~mit si~ nicht bele1 J;t 
sm~ • sagte Pola und ließ sich von Rosa Sch'.,.IJI 
3nz1ehen. Dann verlangte sie nach den Schli.15' 
und bekam einen Schlüsselring ausgeliefert. . h~r 

„Sperren Sie auf, Rosa, Frau Maurer ist sie 
neugierig." er 

Rosa schloß einen kleinen Wandschrank auf, d J 
wie ein Medizink;istchen neben dem Bett hing,. l~cs 
als die Tür olfeastand, sah man, daß er gar ni'„u· 
enthielt. Er war nur eine Attrappe und diente da;; j. 
den Sa!\? zu decken, der sich dahinter . be~atl ,. 
Kreisrund, stählem und mit einem Kombinauo~LI 
schloß versehen, schien er tief in der Mauer dl 
stecken, eine komplizierte, vercrauenerwec~en0g Angelegenheit, trotz der kindischen Verkle1dl.I 
nach außen. 

11 d' e . Pola begann sich ihres Schmuckes zu entle 19 d'' 
Stück für Stück legte sie ab, die Armbänder, 
großen Perlenohr9';!hiinge und die Halskette. i 

„Lieben S1~ Schmuck?" fragte sie und wog dabfe 
ihre Perlen gt'nießerisch in der hohlen Hand. Si , 
hielt echcm Schmuck nicht ::leshalb fiir wüoscbell~I 
wert, weil er eine Frau ver.schönte, sondrrn \\~( 
er in ihren Augen ein Maßstab für die Erfolgz eiO S' 
Frau war, $OZUsagen ihr persönlicher SchätzU119 
wert. 

Gerda lachte. „Ich weiß nicht - ich habe „ni~ 
welchen gehabt:· Es klang ein wenig überrnutl. 
und ohne oo!dauern. 

(Fortsetzung folg!) 

!ttP - - . er 
Sah}bl ve N~rlyat Mildllril 1 A. M u z a ff • ~ 
T • y dem J r, Inhaber und verantwortJ!chtd 
Scbnftlelter. / Hauptschrlftleiter 1 Dr. E d u • r „ 
Schaefe r. / Druck und Verlag „ Untversulll 1 

Gesellschaft für Oruclcuelbet.fleb, 8 e y • t 1• 1 

Oallb Dede Caddes! 69. 
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~nntag, 21. September 1941 

Der Entdecker d<:s Buna 
iiber Buna 

Oer 70-j:ihi ige Profossor 
Prit: Hoffffi:i, n erzühlt 

,1 V1
or g„1111ch1 l 111ger Zi>1t h 1t der Ent-

"ec ·e 1 • t U r c <''! l u11<;tlichcn K:iutschuk. c €"r 
rnre•l.iu r Cl1t'mi~profcssor Fr:t: Hoff
n inn. „e nen iO. Geburtstag gefeiert -

\V • ler St II<' unJ Zumckgezogenheit. 
1„~t cl:i .:,1 e·M „ ern tL'n \\'ie;'>ensch:ift
ein gc 101 t D , h i :.rzlkh hat er sic.h in 

ll • <.r 1 klt'.'1n~n Kr~r'> iibrr s~me Lebens
r11 t 

•111...i' au U' "P•-' hen. über IJerr.tellung 
da, Zul unft des Buna; und n'cht nur 
gep'I er hat nuch <>twas • aus der Schule" 
~~ 11 <iud<!rt 11nd von seinem Leben er-

d 
1 

t. Dns fing ungef..ihr so an: 
,IJ;i• S . • 

t,nern 
1 

t 1bn1 orielle, ''':1> s"ch me.stcns mit 
frernd" n~en ·e,, 2u \'erbinden pOegt, ist mir 
in ker · e1Nlllt Prof. lloffm:mn. „Wir Che· 
ruck.., s nd es gl'\\ ohnt, in der S1ille und Zu
s·rv/zogl'1~'1e 1 zu \\ "rken, d'e 31le n eine po
lllotll ~\rbe t ke\1 i1hrleisten. Wenn ich jetzt 
tiin ,/ \'o• em Auditorium trete, so hernach· 
h.hl Ch mc'ner e n etwas beklemmendes Ue-
1u Ci:;, .{s doch 'iel einfacher, ::ils Chem "ker 
in ~cll!m:k~rn zu reden, als einfache Formeln 
lcleide~~v e•1ge, \'Olkstumliche Wendungen zu 

Sehen s · c· n v • .e, rch w:ir uberh:iupt schon immer 
!Tt{' ne~lhg t.:11tauglicher ,l\1ensch. D3s Urteil 
ileißir 1 elircr lautete dahm, d:iß ich ZI\ ar 
riet :{·. 3ber z emlich beschränkt sei, ~rnd man 
sensci' r t:!rn thch, m'ch nur ja nicht der w~s
schen 'a{: zuzuwenden, sondern einen prakll
hurna . ~ruf zu ergreifen. Ich besuchte ein 
4oO.fo~5! 1s~c hes Grmnas1um, d3s zw:ir 3uf eine 
für Ch ,r11{e Tra~ition zurilck~!icken konnte, 
Sie / 1111 •• Che Dmge jedoch nicht das genng
SoJdater~andn" aufbrachte. 1885 wurde ich 
\\'ahre · r ach her sturzte rch mich mit e:nem 
<larn t n ·euereifer auf d e Ph3nnazie und kam 
1n Be z~m er ten \ble auch mit der Chemie 
:trbeu ru ~ung. Das war n Gottingen. Später 

1 
ete ich drei j3hre praktisch in Berlin." 

Zun~chli~rli~ war Hoffmann gezwungen, sich 
lassen s einmal mehr mit der Botanik zu bc
denno' h als 1hrn wünc;chenswert schien, aber 
l':.J<am~ ffi?Chte er sein pharmazeutisches 
lnude:~ 11111 dem Prlidik3t „magna cum 

r ,,Nun n fl . . )r .• ,ost1.>ck machte ich endlich memen 
<la~,!>hil.'', so luhrte Prof. Hoffmann fort, „um 
nach ~ls Assistent dt•r technischen Hochschule 
ße r.t' achl'n überzusiedeln. Ich hatte j3<; gro
rer ;. 1ic~. in Prof. Ludwig Claisen einen !.eh· 
der u frnden, <ler· ein Genie auf dem Gebiet 
war org:inischen Chemie war. Carl Duisberg 
benra'b. dann, der mich an d·e Elberfekler Far
Jahre rrk~n holte, in denen ich mehr als 21 
:in, a tätig war. Wenn ich zunächst auch wie 
brac' nderen in Reih und GJ"ed stand. so 
des ~te ich es doch in kurzer Zeit zum Chef 
etw :ibor und war 3n der Entoeckung \'On 
'in·~ 30 Produkten der Pharmazeutisch-med'-
1.eprcl~en Chemie beteiligt. Ich h3be nie einen 
lttitt ~ r~nken gesehen und doch ein Gegen
da~ e. ,111 Form des ,,Antileprol" l~ergesteU~. 
~11 s.c 1 sp;ile1 3b !iul\erst segensre eh erwe • 

hahe !lo!Jte. Auch der Schädlingsbek!impfung 
7 e 1' •eh mich \\ .ih~eud merner Elherfl'!der 

m t :1lle11 1,r.1fte11 r,c\1 dmet. 

Pr~t • 11 11 -rcn h1olov.• chen l.:iboratoriurn er
llrn 

1 
en \\'tr 1 i, hr llll!SJlroze~se; l.icl11reaklto· 

J(l•r" heohal hk <'II \\ ·r 111 den eigens <l:tlur c·n
ln ;ct'1tPtc11 L1chtl:iborntuncn. Dem chemischen 
J~h it d.1(\ id1 h •rundete, 1->t es n:tch 20 
'"nren, .1ls c h schon n ßre~lau WJr, g1·lu11-
·l il' 1.bs < 1nm:in n 1111<1 (' n Mitt(J gcg<'n cLc 

'
1 a LU entdlcl l"I. 

:/
1 P.re l 11 Nl<'llle ich e .1e große Ent :iu

t 'n ung. lll :1 Orlll ()(lll \\::irk, d.e uns zum Bau 
Ches K:iiser-W lhe1rn-lnstituts f.1r Kohlc!o.

'en11n? Zur \'erfugung gestellt wurden, schmol· 
Bam \\ahrend der lnfl:it on auf 1200 i\\ark zu
\1: r rnen, 1nu es hnt 16 Jahre gedauer:, bis 
l1tt ~en Verlust w"cder wettgem3cht hatten. 
de "'Ordergrund unserer Forschungen stand 

"'Ohlehydrieruni:: n3ch dem Bergiusschen 

Mozart 
und die Gegenwart 
Dr. Kor! Ho 11 , der Musikritiker •Jer 

"hanklurter 7....:Hun\(. dessen Ruf als Musik· 
llChrlftsteller im vergangenen Jahr .durch eine 
Verd1-Biogr:iphie ~meut gtfestigc worden Ist. 
SChrieb für das Mo:;irt-Gedenkjahr den nach· 
atehenden Bcurag. 

, 1!vl1tten •In heftigsten und raumlich ausgedehnte
~ ~rit'g, den die Geschichte kennt. enont durch 
t:n ill'llJ der \Vaffen hm:iurch, über Länder, Kon· 

~nte Und Meere hinweg. der Name Mo: a r t. 
~I ~l'r lllit \\'ac:-hen Sinnen und mit empfänglichem 
fit:r~n dle lösend~. ~rhebmde und trostt>nde Mache 
kun.s iu k erfahren hat uu::I der eigentlichen Ton• 
9tn t n<1hegekommen ist, wird gerade in diesen ~a· 
lJei.Je 111 ~1 ~sondl'rer Ehrfurcht und Liebe des _Geiu~s 
Scl nken, der vor hundertfünf:ig Jahren die ird1-
t!e~e l-liille. wrl:issrn hnt, um frei von dm Noten • 
uurc~e~$tnlichen Lebens und von ~er Beengung 
\V1 k 1 .igesmode w1d Tageskritik mit wachsender 
u11dr ung seme fosc Uben11enscbtiche Sehopferkraft 
Sth &eine Obtr::.e1thc.he M:SSion :u offenbaren. 
W,0n der acht::ehnjährige Mo:art hat v.iel mehr fiee:;e geschrieben. als der achtundfünf:lgjährige 

D oven l-e1 sdnrm Tode hinterließ. 
Ver~h früh vollendete, von seinem inneren Feuer 
trn rte Mozart - er ist am 5. De:ember 1791 
b~ ltchsunddreißigsten Jahre seines Lebens gestor· 
l.!1111 - lebt In seinem Gesamtv;erke fort. dessen 
bas asg Und Vielseltigkeit kemen Vcrgle:ch :ulaßt. 
lt111d chaffen d1l'~ Musikers, der als \Vunder
llls Min!ernattonalen Ruhm gewann und schließlich 
ae1n e13cer so weit uber das Fassungsvermögen 
llicher Zeltgenossen hmausv.·uchs. daß diese ihn 
1\111; behr r\cht verstehen konntm, wirkt, von den 
Vran~' en her betrachtet. auf die Nachv.·elt \l.il: ein 

U 10&es Naturereignis. 
l?tög ncer den Gesichtspunkten ::ies Ge.staltung5.ver
dlts;"\ und Ces seelischen Ausdrucks erscheint Jns 

s Verk .1ls ein Pro:tß der Bändigung und 

\ ur,,J rer„ dni: l\'
0

r 11.Ll1 l\1:iite11 un:cn ltilZ· 

ll_ill." -
Dlc Idee, S'. n:hctlscho.!11 Kwt~ch.11: nus l"ih· 

lt henwtcllen, ent:-.tnn<l ~.:ho11 in 'trn J:ihr,•n 
l!lOfi-07 a'~ Pror. l!ofl111:i1111 g!t·'clrll':tig in J~!
h.!rreld 'un.t l l'\Nkn.ui :.11i1~ \\:1r. l!lfl.·1 gc
l:ingen etc errtcn \'cr•ml'11e. But:id;eng:is in 
B in:i t11n11111 nndrln, und Prnl !lolim:inn \\ur
•J,• lur sc nc Arhe11 1''112 m l ei11, r gol.!ene11 
Mtd;i lle helohnl, 

In fü,•slnu" fo11r Prnr l lot(m:ann lurt, 
„\ ~:rh1f?IC d1 uiier c•,nen ~tnh :i.1sgezei.hnetn 
.l\\ilarhe.tc•, d t• in n\ ht gN n'!<'nl ~\.tfl :in 
<lern großen l'1fol{! unserer 1 •nschunt!•n h"· 
teihgt sin.I." .. .. , 

\\'ird nicht dns Bunn dt n n:it1111:ch.11 K:iur-
~·ci; 1k dcr.-:n~t g:inz \'trdr:tn~!en?" 

„Dn.:; trl:iuhe d1 pc rn.1n1:rh ni~ht", nnt ,\ •lf.'t: 
Prof. l!nHm:mn, ,,de1111 ec; w:1ri' Jo.-h eim• 
Sunde I\ olltc m:in l':nt!n RohstoH, dt'n uns 
die N'Jtllr so hillig ltefert, völli~: ignorieren. 
Ich h:iltt' lll'n n::itiirlichen K:iu:schuk für d ~ 
mr.sterlichste Schopfung der Natur und Sl'hl.' 
1r1 ihm den Zwillingsbruder des St::ihJ,;. kh 
glaube aber, dnl1 B1!n:i aui Gru~d seinl'r vi~
lcn Vorzi1~e gegenuher dem K:111t~h~1k f11r 
besondere Zwecke verwendet werden wird. Es 
\\'ar j3 Oberhaupt. eine Gnade des_ Schi~l:sals, 
daß Buna über bgen::.ch::iften \'erlugt, die der 
~nturk3utschuk nicht besitzt, und ich k::inn 
Sie versichern, daß es uns unendlich \'iel .\\u
he gekostet hat, zu ein~m S? gl~cklichen E~
gcbnis zu kommen. Gewiß, d:e .\\tschpolymer1-
sation. <lie Emulsionspolymerisation und enil· 
lieh die Wärmepolymerisation w3ren schon 
\'Or dem Krieg bekannt und doch bedurfte es 
eines ganz neuen StoHes, um den B~na \'ul_ka· 
msieren zu können. Der Buna weigert sich, 
bei der \'ulkani~'.erung Schwefel anrnnehmen, 
und erst durch mein Piperidtn ist es möglich, 
geworden, eine Vulkanisiernng durchführen. 

Ich bin der festen Ueberzeugung, dnß der 
Kautscht1k seine Bedeutung beibeh::ilten w:rd, 
und nicht wie das lnd;go völlig luriickge
drängt wird. Dt!r Bed::irl :m Kautschuk in de; 
\\'elt beträgt weit über 1 ,\\illiarde Kilo 1m 
lahr, und nlle,n der Planta:::enexport 'st im 
"taufe von 30 j::ihren \'On 600 t auf 1 000 00\l 
Tonnen gestiegen 

Ob ich einen Export des Buna iur mögl"ci1 
halte? Ich .glaube sicher, aber zun:ichst muß 
mit allen .Mitteln darauihin gearbe;tet werden 
daß die Kosten für :-eine llustellung auf e:n 
M~nimum herabgedruckt werden. Damit Sit! 
nicht glauben, daß mit der Erschöpfung der 
Kohle 'auch die Produktion des Bunas nich: 
mehr möglich ist, J.:ann ich Ihnen mitteile„ 
daß Buna auch aus Luft und Wasser herge
stellt werden kann, wenngleich dieser Vor
gang :iuch kompliziert ist. Eines is: s:cher; 
dem Buna gehört die Zukunft, und wir wer
den noch viele:. von ihm zu erwarten haben." 

Prol Friiz Hofmann wurde schon im Welt
kriege 

0

1n Anerkennung seiner großen Verd;en
stc mit dem EK. und dem Kr:eg~verd'.ens!-

Addieren 

lstantiul 

Deutsche Norinal~chrift 
Oeut~d1l ... ml sd1r~ibt l'U• n1 1~11~ci1 

~lit dt' ·n 1. s~pte-rnht"r lr:1t e "nc obe
th•11ts:1rnl' N<>uerunq im Unterricht der 
delats ... ltcu Sd1 u len · ht-'fjonnen. 011rl h ci-
11e11 Erl..d\ d, s l~eit h~erzi !t1111g-niini t,•. 
riums w11nle bt'.':stirnmt, d.1ß künftig d1t! 
sog,~11:innte „deutsche Schrift" nicht mehr 
gl'lehrt werden soll. An ihre Stelle tritt 
.il<: ein:zq1e Schriftart di • Nor
m :1 1 s c h r i f t di...- in ihren Formen im 
\ve~l"ntlichen der sogennnnten „l:i:eini. 
schrn Schrift" gle1c:ltt. 

Zwt>ifelloc; stellt tlie Neucinfiih1ung 
l'inc V e rein f a c h u n g dar, wie :-.k 
~iuch für die Aus 1 ~in der eine Verein· 
fachung und Erleichterung des Zugnn
ges zum deutschen Schrifttum ist. 

In der deutschen Presse wird darauf 
hingewiesen, daß diese neue SchrHt 
keineswegs eine Verleugnung der deut
schen Vergangenheit sei. Vielmehr gehe 
~owohl die sogenannte „F r a k t u r", 
die jahrhundertelang als die einheitliche 
Schriftart gegolten habe, wie die soge
nannte „A n t i q u a" auf d i es e 1 b e 
W u r z e 1 , nämlich die k a r o 1 i n g i -
s c h e n M i n u s k e 1 n , zurück, die un
ter Karl dem Großen ausgebaut wurden 
und die Schrift des früheren Mittelalters 
waren. 

Oie neue deutsche Normalschrift liegt 
im Zuge derselben Entwicklung derzu
folge die großen deutschen Zeitungen 
seit einiger Zeit von der Fraktur :ur 
Antiqua übergegangen sind. J n einer 
Stunde. die dem neu e n Eu r o p a den 
Weg bereitet, erscheint e.s als eine 
::wangsli.iufige Entwicklung. auch eine 
europäische Schrifteinheit 
herzustellen. wenn sie auch für das 
deutsche Schrifttum et\l:as Umwälzendes 

bedeutet. 

'-:re1u. 3usgezeichnet, ist Senator der deutschen 
Akademie, Dr. med. h. c. der Univer„ität Rres· 
lau und war Ehrengast des Firhrcrs hc;m 
Je:zten Reichsparteitag. Nicht nur seine Ar
beiten aul dem Gebiete der <Je"' innung syn
thetischen K:iutschuks haben seinem N3men 
weit über die Grenien seines eignen Land~s 
Ruhm und Ansehen verliehen, - - er ist ein 
P;on ier der deutschen For:>ehun~. 

wird zur Freude, 
\'..'fnn man dit> Continental-Addiermaschinen anwendet. 
Sie !.u·heiten sc·linell, siche1· nnd wil'tschuftlich. 

Vertricbst.-Uc:n in d~r ganun W elt 
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Anfragen 1u richten an : ERNST KREUZER, 
latanbul·Oalata. Assülurazloni Han, 36·38 

Verd:chtung elemeniarer Kräfte durch den Geist 
bis :u dem Grade, mit ::!essen Errrichung J <' Kunst 
:um Sinnhild des Ewi9-Mt>nschlichen wird D:l· 
m11!!1k11Usche Urkraft, die sich in Moz:irts \Vrrken 
kund gibt •. st nur mi;t der enc>prrchenden Begna· 
\lung Bachs :u vt-rgleichen. In Be:ug auf .iie Man· 
n!gfolligkeit ck!r Pormen und die Fülle d<r Au~· 
druckgehalte stellt die Musik Mozarts ein enma· 
Jiges \Vundcr dar. In welchem Kö!Ulen. S.::hönheit 
und \Vahrheit synthecis.:h verschmolzen sind. Als 
ein \\'nnder von solcher Art wurde sie schon von 
Goethe <mpfun;:len und erkaMt, drr in ,\\ozart 
einen Prototyp des Genies erblickte. Aber tS be· 
durfte noch langer Erfahrung und Bemühung, bls 
ein großer Kreis von Menschm d:ot gam:e \Veite 
und Tiefe der von Mo:arc geschafftnm Klangwelt 
ermessen lt>mte und 1m Wandel der Aspl'kte von 
G~neratlon :u Genrratio:i allmahlich ein Gesamt· 
blld gew<inn, das llle dem Kernbestand nicht nur ::!er 
deutschen und europäischen Mu~ikkultur, sondero 
ul:erh:iupt dt.>r \Vcltkultur :wordnec. 

Mozart hJt alle sinnl.chen und geistig~n Kr„ftc. 
die di!s Lebcu und .'.iie Gc:>sellsch:1ft d<s 18. J.1hr
hunderti; durchflutetl'n, und be.onders auch alk 
muslkal1schen Pormkrafte. uie ln j~ner Epoch<' s1d1 
re111~n. !n ciich aufgesogen und kraft d~r ihm ver
hehmcn Gaben - oder. wie se:ne Schwester su:h 
einmal ausdrut:kte, „kraft des \Ilm von Gott hinge· 
\\ orfenen Ta~wts'" - in unverk~nnbar persi>nlicher 
Stllisierung :ur vollkommensten uni erhabensten 
\Varksamke.t ausgepragt. Mo:am Musik - Musik 
für Liebh„ber und für VirtooSi'n , Musik für Hau~ 
wie furs Konzert. Musik für das Theat.:r und lur 
d c Kirdr. - ist, illle.s in allem für uns Mmsclien 
der Gegenwart die klang! ehe Idealisierung der Su
le und der Mentillitat des acht:ehnt~n Jahrhundtrc. 
S'c ist 11lier 1rot: Ihrer historischen Bindung zu
gleich Urkur.-11.' und Ausdruck eines Temperaments 
und einer Menscbltehkeit. die über all.: ::eitbchen 
Grenzen hin,•usreichen. \Vas er 1n kr!.scallklar.:n, 
Jeingliedrngen Formen mit erstaunlich knapper und 
beweglich~r Gl"barde ausdrückt - Freude und 
Leid, Sinulkht>s und Uebc1sinnliche.s, Dämoni~cht$ 
und Göttlkhes, direktes und reflektiertes Gefühl. 
:las aJ:es teilt sich auch heute noch mit suggesclver 

Kraft jedem musikalisch geschulten Ohr und il'dem 
reizs:imen Gemüt mit. Unter bt>stimmten Gc~ichts· 
punkctn d:irl m;in sogar sagen, seine Kunst werdl' 
rrst lwutf' voll empfundPn. b.-griffen und gt'wür· 
digt. 

Das nt>unzehnte Jahrhundert hat Mozart J,mgl' 
recht l"institig gesehen und gedeutet. Als den 
ndiwn gt>nia:en MU5ikanten de~ „galanten" Zeical· 
ters, der ~elbst da. v.o er sich in tiefere B~zlrkr 
des Sttlisch<'n einfühlt . .schkchthtn schöne Musik 
machen will und muß . • Unsere Voreltern h;iben 
nur l'ill\!n 'rdl .>einer \Vtrke gekannt und - \l.lr 

Bwigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt ... 
ruf. Mitreißende Melodieli 
des Tages jederzeit spieJ 
hereit auf Schallplatt~ 

r.POI~YDOR" und 

-~BRUNSWICKu 

-

Zerstörte russi t:che Panzer 

Die gesundheitliche 
Betreuung 

des Afrikasoldaten 
Die klimatischen Bed111gungen für de-n Dienst des 

Jeutschen Afrikasoldaten - tngsuber große H"t~. 
nachts starke Abkühlung - stellen an die gesund· 
he1tliche Betreuung der deucscht>n Afrikasolda~n 
besondere Anforderungen, die vom deutschen Sani· 
tat•.iirnst im Afrikakorps bisher ohne Scll\\1erlgke1· 
ten erfüllt wtrden konnten. Die in 'ordafrika 
kumpr-enden aeutschen Truppen h:iben den Khma· 
wechsel unt\'r gunstlgen Bedmgungen voll:iehen 
konnen. indem s!e auf dem \Vege über lcalitn und 
Sizilien sich allmählich an die Veranderungen ge
wohnen konn!en. 

Die Einführung -einer etsemen Tri n k d 1 s -
: i p 1 in wurde schon -.;or dem Einsatz in Afrika 
voll:ogen t.nd soll bei der Ausbildung welterer 
Afrikasoldaten möglichst schon in dl'r Heimat be· 
gonncn werden. Der V..'asserhaushalt des Korpers 
spielt 111 Afrika e:.ne entscheidende Rolle Die Fl'ld
f!asche wird abends gefüllt. ~; man kann nach 
einem alten Wüstenre::ep1 mit einem Viertel Liter 
i:lussigkelt, morgens früh genossen, bis zum Abend 
auskommen. wann der Rest grtrunken wird. Sorg
faltig wird auf die QLtalität des Trtnkwassers ge· 
.1chtet, das al:gekocht und entkeime sein muß. Auf 
deutscher Seite •ind al~ Vorkehrungen für t>lne 
n-.?uzei1lichl' \\'asserversorgung der Truppen ge· 
troffen wordw, :um 'l't>ll auch durch Bntsal:ung 
von Meerwdsser. Das urtümliche Verfahren der 
Eingeborenen, \Va~er m T1erhtluten :u befordtm. 
wird htute n.chc mehr ange\l.<mdt, da sich d.is 
\Vas.~r hierin nicht lange gl'nug konserviert. \Venn 
~mite die \'on deutscher Seite getroffenen Maß
nahmen :u cir.er a 11 e n A n s p r fi c h e n \1 e -
w a..: h s e n e n Trinkwasserversor· 
g u n g mcht bekanntgegeben werden dürfen, so 
stdit doch ft'~t. d.iß die .+zucsche Krlegführung :il:e 
;iuf diesem Gebiete vorhanden~n Erfahrungen und 
Moglichkeiten in denkbar bester W ei:.e ausgewer· 
tel hat. Schon un Weltkriege zelgtl' sich die deut· 
sehe Tro~ndis:iplin der englischen überll.'gen. 
\Vahrend beim Korps Leetow-Vorbeck k~in einzi
ger Fall \'On Sonnenstich vorlag, hattl' r.lie 1917 
in Arab1e-i1 k.!mpfende britL,che Armtt nachge\\ie· 
senerweise 6.200 Hit:schlag,• :u ver:elchmn. 

In der ß e k ,, m p f u n g de r T r o p e n • 
k r n n k h e i t " n .sind die oneuesten medi:inischPn 
Errungenheiten verwandt worden. Gegen d~ M.i· 
l.1ria schilt:t s:ch dt>r de.itschi!' Afnlcasold<lt .Jurch 
J1e m.t pfrnktl1cher Rl'{!tlmaß!gke1t an b..·stimtntl'n 
T.igtn emg~nornmenen Vorbeugungsmitte1, gegen 
di~ Amöhe:m1hr gibt es wlrks<1me deutsche Vor
be11a1u1gsm1C:l'I und ~ur Vemr.tlung d,•r Orientbeule 
Wl'rd:n im J~uhcht'n Afnk:ikorps keine 1 lundr ge· 
cuL li't, d.1 d't ~" oft dk llt•bt'rtr.1ger di~se-r Krank· 
iil'1t sind. ß.1.l1•n in Süßwa„~ertl'ich~n wird n,,h1 
il duldt'I dl',n ;:rnd1 dur,h d.ij \Vn• <'f \\i'rtlt 11 In 
.Alrik„ l·:r.11,khe1h'n Vt'rmhtl'h, 

o.„ in Jcr IJ.rn:!en \V de .m<'rkannte do'uts he 
Troptnmcd1tin ist alk.-n J\11rg.1h,•11 .!.-s /\fr,lwfold 
zug.-r. ,,)lt ~ \\.1chst>n. ltrherl1 tlllpt ist d:,e 1\.111'\'l' 

dt·r 't'r.1p, n':r,1111.h ten nt d,•n letzten ].thrzrlmten 
ütJrk oe!all<n. \\',,hrend no h bei der Eroberung 
M.:id:19..1sk:irs durch franzu !sehr hurop„.rtruppen 
~o diest'r Armee dt>n Tropl"nkrankheitrn :um 
Opttr f elen, Im \Vdtkrieo ~o der britischen 
Srreltkrafle in Ostafrtka der Malaria erl.1gen. bc· 
tnigcn d'r Vrrluste .i~r it:iliC'nischen 500.CXXI Mann
Arml.'{' im ab~s!nisc.hen F<"ldtug nicht einmal 13. 
D"• Kriinbnst.1tlstiken des deutschen Afrikakorps 
blet..-n d:is {Junscigste überhaupt bis jrttt erli'bte Er· 
gebnls der G~sundhe!tspflcgc In Afrika d::tr. 

sprechen vom brl'i1en Publikum - nlchl gerad ... 
\id von st>lner Puson und srmem Schkksal ge
wußt. Sie h. brn .m Mozarts Kun.,t mehr da.~ 
Typische :1ls das lndi\'iduellc bemerkt. Sp,itl.'r, an 
d<>r Schwdk unserl'S )Jhrhundrrts, brg;mnl'n die 
Kmder d1.:-ses i~dividualisti&ehen Zellalters tiefer 
:::u loten unJ auf breiterer Basis zu forschen. Man 
mmühte .ich um \'ollst.ind1gere- Kennr11is des 
Schaffens und d,•s persönlichen Leoben~. Man ge· 
wahrte neben der Schonhelt von Mo:arts Kunst 
auch ihre , \Vahrheit. neben Ihren lichten Höhen 
auch ihre dunklen Abgrün:Je. Man entdecktt, von 
dm \Verken auf das Leben und vom Leben wieder 
aut die \V.:rke schlit>Bmd, die weite lnnt>nspan
nung und den tragischen Grund:ug der Gesamc
persöolichkeit. Ja, man nl'igte sogar dazu, d1l' tra· 
gischen und p1obl~matischen Z111Je zu übrrwertl'n. 
Der „ht>itut" und „göttlteht-" Mozart wurde auf 
elnmal rrnst, 5ehr menschlich und als ausgespro· 
chen cragische Erscheinung gesehen und interpre· 
tJert. Aber ai:ch d1c.se Akzentuierung erv. les :.ich, 
obwohl sie eine sehr v.esentliche Seite ~einer Natur 
und st>iner Kunst er~t :um khiren ß.~wußtsdn 
brachte, \"Or dem Komplex ~rints f.Pbt>m und 
Schaffens dis unzulanglich. 

Dit jlingstl" Gegenwart sieht, we-nn die Zekhen 
n.cht trügto, im Begriff. die emse111gen Adfassun· 
gen vor vorgestem und {le.stem :u ilberwin.ien. Jr 
länger w!d mt-WS ver >Jir um mit Mozart beschaf· 
t1gm und :iust1nandersctun, jl' weieer un.er Blick 
s ... 1ne Ersche1nvog l!.Illgreift, i~ tiefer rr sie durch· 
dringt, d ... sto llN'hr erkennt'n und bewundern wir die 
llni\'ersahtat Sl'mt:s \Vesens und das Gleichge
wicht, ja .!it Versöhnung der gegensat:lichcn Kraf. 
tc und Emofmdungen in seiner Mus k. 

Moznrc, geboren in Salzburg, gestorben tn \V!en, 
ist ein cn11lsd1cr Musik<.'r. Zv.ar ruhmte tr sich ia 
seiner Jug.md, die ihn durch alle Kulturl.mder Eu
tOPJ~ führtP, in al:en nationalen Stilart<.'11 kompo· 
nierrn :u :.onnen. .ibcr die Begegnung mit der 
Musikkultur ,md-erer Volker ma.:h1e ihm nur um· 
so ~tarhr !.ein deutsches \Vescn b ... wulk Von 
dem offen zutage liegenden zu~amml'nhang .~eJner 
K un•t mit der italienischen Musiktradit::on hebt 
sich. j\.' langer desto mehr, die ~pezifisch dcuesche 

Versuche mit 
einer verbesserten Sense 

In Ungarn werd"n ~, · \'icr Jahren 1111! einer 
von dem pensionierten Oberstleutnant Z o 1-
t 3 n Th o m k 3 konstru=erten Sense \ 'er· 
suche durchgefuhrt, deren Ergebnisse beson
l'ers im letzten Jahre durchaus belned gend 
au;;gefallen se·n sollen. o·e Af'nderung in de' 
Konstruktion besteht d3rin, d3ß durch d e 
Verlängerung de;; Stiels und der hierdurch 
hervorgerufenen Veränderung der Griffslellen 
sowie durch die Aenderung des Wmkels, m 
<lern die Sen::e am Siel angebracht "st, e ne 
E n e r g i e e r s p a r n i s beim ,\\ahen von 19 
hi5 3S •; erreicht werden konnte. Uie Versuche 
wurden in d:esem Jahr mit 4.CIOO !'tück dieser 
neuartigen Sensen durchgefuhrt und :ltlch \'On 
einer wbsenschaftlichen Kommission ubrr
prüft. Bei einem dieser \'ersuche wurden un
gelernte und nicht \"Oll arbeitsfähige Arh~'tcr 
,·erwendct, die mit llilfc dicscr neuartige1~ 
Sensen die gleiche Arbe;t lt!istelen, w:e d,e 
ubrigen Schnitter. 

Die \Vellenbildung bei Seegang 
O:e Liinge der .\\eereswellen bei verschie

dener Windstärke ist kürzlich g<'messen wor
den. E" wurde dabei ermittelt, daß die \\'el
lenlange bei gewohnhchem Sturm GO bi 180 
\\eter, bei einem Orkan 300 Meter erreicht. 
Diese langen Wellen können auch einen gro· 
ßen Ozeandampfer, dessen l.linge so bemes
sen ist, d3ß er sich gemeinhin auf drei Wel
len sturzt, aus der Ruhe br'ngen. Hohe Wel
len, die grupperrn eLe aufeinander folgen, lo
sen eine größere Schlinger- und Stampfbewe

gung aus als ei111elne hohe Wellen . 

Aus dem Kulturleben 
Nach einer Statistik der Schweizerisc~n Ft\m· 

kammer über di-e im Jahre 1940 eingef!ihrten Fll· 
me ist die Einfuhr aus 1änd1 s c h er F i 1 m e 
in der Schweiz lm vergangenen Jahr ge· 
sun~n. Unter den Filmlieferanten standen die 
Vereinigten Staaten 19-10 wie In den Voriahren 
ar. erster Stelle, den 2. Platt nahm aber dlesmJI 
Deutsch 1 an d em. 'l.\ährend Fr.inkrcich 1939 
:in 2. Stelle stand. Italien behauptere den 4. Plat:, 
G:oßbrit,1nnkn nahm nurmrhr d"e 5. St<-lle l"in. 

• 
Der e r s t e d e u t s c h c E h r e n f r 1 e .1 h o f 

fur die d<'ut-.hen Soldaten wird :ur Zeit bei Btt>htz 
Ir. der N.she "an K a 1 t o " i t : gebaut. Prof. Kreis, 
d,·r Gl'.nera1baurat [ur di<' deuls..:hen Kr!.-11erlried· 
hlif.-. teilt,· mit. dJß :ur Mitarbeit nm Ehr»n111.1l 
d1l'ses FrieJho["~ .!,•r b('kanntr München('r Arch1-
t„kt Roht·rt Tisd1kr wrpll1dll<'t sei. Mit dt'r gart 
n.-11sch~n c~~t:iltung wurde Somhorn,Rerl n. be,rnf
tragt, uUßt'rdem dnd di(' füldli;iuer ßroe ... krr, 'J'ho· 
r::tk und Nestor fur die kunstlerische Au~gest.:iltllng 
dr~ Hhr"nlrieJhofe~ gewonnen wordl'n, 

• 
De11lschl.ll'. I hat vielfach ausl.1,1J1sche Ge

ld1rtc, \\'issrn~.hc1fder oder Kun~tler :u Gast. Ge
gen\\ .irtin bd1nden sich 19 k r o a t 1 s c h e 
K ü n s t i er • r-illf'r Einladung Jts Reichsministers 
Dr. Coebbels Foloe leistend, auf einer Dtutsch· 
landfahrt. Oie kroatischen Gaste werden u. n. ~r
hn, OrtSdm. Frankfurt a. M., Gra:, Muncheu, 
S:il:burg, Stuttgart und \Vien besuchen. 

Art seines Fühloos und sriMs Gestaltens ab. \Vir 
wissen au~ seinen Briefen, welch starki'n Anteil er 
nm Erw.1chen des dcutschl'n N.1tlonalhcwulk~l'ins 
gtnommen li::t. Stine ,\\elstuwrrke repr„srnt!trl·n 
sein Of-uesch1um auch .stilistisch ln einem wnlas· 
senden Smn.!. 

Die Vitnlit<1t des SU.-ldcutschen wurde vom Ccist 
der norddeutschen Meister Bach und Händel be
fruchtet und ::ur höchsten gclstig»n D1s:::iplin bt· 
fäbigt. Romamsche Fonnkulcur und germatüsche 
Gemütstiefe haben sich wohl nie so inn!o verbun· 
dei: wie in cler tö~ndrn \Vrlt seiner \Verke. Der 
deutsche Musiker Mo:an ist deshalb Im wcucsten 
S nne eine C"uropäische Celstesgroße gco:or:.kn. 

Das Dtutschland von heute Ist .sich der natlonn· 
len w!~ der iuttmationalen Bedeutung dieses Gen!us 
wohl bewußt. Zu keiner Zeit ist das Schaffen Mo· 
:::arts In selllem Heimatlande so eifrig gepflegt und 
gefordert, so sehr als ein nationaler Kulcurwcrt an· 
gesehen ·worc!tn v.ie in dtn letzten }.:ihren. Auch 
das gcliö•t z,.m Bilde des um seine Existen: und 
um eine neue Ordnung Europas kampfenden Re1· 
lkS, das m Kriegsj.ihr 19-11 In allen deutschen 
Kulturzentren - und das sind bekoontlich sehr vit>le 
- die Muliik Mo:artS, seine teln musikal!schcn wie 
seine dram1uischen und rchgoscn Werke, in großtn 
Zyklen allen Schichten de:; deuL~c'ht'n Volkes dar· 
geboten wu<kn. D,e S<ll:burger Festspiele und dit• 
große Gedenkfeier, die um :ilc \Vmde des No· 
vember und Dezember 111 \Vien stattfindet. bt
:eugen ln besonders eindr.nglicher Form, "'ie stark 
Mo:.1n noch als ein? fortwirkende, segensreiche 
Kraft empfunden wird. 

Auch jenseits der Gren:en des Rt>!ches wird 
man im Jub1!aumsjahr ::licsem Magier der Tone hul· 
d1gen, dem nichts Memchl:che.s fremd war und 
dessen Au~drucksbereich s eh vom IY.lmon:schrn bis 
ins Uebermcn~chliche erstreckt. Italien ist auf dem 
\Vege, Moz:lrt :u entdecken. Frankreich. das schon 
seit ~in paar Jahrzehncen zur Erktnntn!s des wah· 
ren Mozarts viel beiträgt. hat neuerd"ngs eiJlt' Mo· 
zart-Gt>sellschaft gegründet. Hu~iertfimfzig Jahre 
nach Mozarts Tod werden seine Klcmge, dtr \\'i
derhall seiner Seel-.?, von der elektrischen \\'eile 
über di:n gan:cn Erdball getragen. 
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Der Erdöl ... Krieg 
In de~ ,C u m h u r i y e t · verolfentlichte A . 

Da v c r unter der obigen Ueberschnft emen 

Auhatz. den wir nachstehmd 1m \Vortlaut 

wiederucben . 

Der Lon loner Sender beschäftigt-;! sich vor ei
nigen Tag-!'l mit d~m Erdöl-Bedarf der D<!utschen 
und 1e1lte mit, daß nach genauesten und cingc~n
den Berechnungen .11e deutsche Kriegsflotte mit den 
U-Booten, c!ie deutschen Panzerverbande und mo
tcrisierten Einheiten j<ihrlich 3 Mill. to Erdol beno
cigen, und a„ß auch d ie unter der deutsc~n Be
satzung stenenden Llinder außerdem 1 Mtlhon t 
Erdöl im Ja'1r verbrauchen. 

Diese ne:.ien Zahlen stimmen nun keineswegs mit 
den Berechnungen und Ahschat:ungen ulx-rem, die 
man kur: vor diesem Kriege und :u Beginn des 
Krieges gi.'1m1cht hat. Dam, ls g-Jb es viele Leute, 
.he den deutschen Erdöl-Bed.1rf jährlich uuf minde
stens 10 und l:öchstens 25 Mill. t sch.tt::ien. Nach 
der Auffassung dieser Ltute würden die Brenn
&toffvorrate Deutschl.inds s.:hr schnell aufge
braucht sein. und das aus eigenen Q,1, IJe-n 111 klei
nen Mengen gewonnene Benzm, so11.'c das 
durt.h Kohleverflft s1ym1y heruestellte S}'nthehsche 
Bcn:ln, wurden zusammen mLt .km Erdöl, das 
Deutschland i:ius den Erdölfeldern in Poltn gewinnt 
und aus Sowj1etrußland und nus Rumänien be: eht, 
für den deutschen liedarf nadit :iUsre1chen. Schließ
Jich wür'.le Deutschl.ind diesen Krieg, der ein Mo
toren- und Erdölkrieg se •. wegen Mangel on Erd
ol verlieren. 

D e.s v.ar damals die Auffassung aller Erdol-Sach· 
verständigen. Zwnr stimmten d ie S,hätzungen und 
ßt'rechnung~n dieser Leute über den Erdölbedarf 
Deutschlan..:ls zahlenmäßig mit ein:inder nicht ganz 
uben•in; doch waren sich dies<' Leuce m ihrer obi· 
geri S,hlußfolgerung einig. Di~se Berechnungen, die 
seinerzeit sogar in unserer Presse Eingang gefun· 
den hatten, v.urden durch die ungeheuren Erdolvor
rate auf drn Kopf gestellt, die d il" Deutschen in 
den von Ihnen mit ~icht1gkeit eroberten Landern 
wie DJnem:irk, Hollal\1, Belg·en, Frankreich und 
Rumanien vorgefunden haben. Die- Deutschen 
konnten dm von ihnen in beschränkten Mengen 
verbrauchren Brennstoff durch die 11roßen Vorrä· 
te reichlich au~gle1chen, weil sie alle diese Länder 
ciurch einen Blitzkrieg besetzt hilben. 

Es gibt nicht die geringsten Zeich{'n daftir, d.iß 
Deutschland ohne Brennstoff geblieben ist und 
unter dem Erdol-Mangel leidet. obwohl das große 
deutsche Heer an der Ostfronc seit drei Mon.1ten 
l..igt~1glich boviel Benzin wie Wasser verbraucht. 

Sollte der jährliche Erdol-Bedarf von 3 bis 1 
Mill. t, n.1ch Angaben des Londo~r Senders sehr 
genau un~ auf Grund sorgfaltiger Unterlagen er
rechnet, n1chc verkehrt sein, dann mußte man da
raus schließen, ,jaß die Weissagungen der Sach
vcrstandigen. cl.znen zufolge Deutschland infolge 
d~r Brennstoffknappheit den Kri~ aufgeben würde. 
n.cht ~utreffen. weil dieselben Sachverständigen 
den Ertrag der naturlichen un. I synthetischen 
ßrennstoffquel~n. die sich m der Hand der Deut
schen befinden, selbsc auf 6 bis 8 ,\\1I:ionen t ange· 
g('ben haben. Sollte es dem rechten Flügel des an 
der Ostfront kämpfenden deutschen Heeres gelin
gen, bis zum \Vinter nicht ttwa bis zum Erdöl-GI!-

biet in Kaukasien, soo:lern bis Rostow vorzudrin· 
gen und dadurch d ie sich dort befindliche Mün
dungsstelle der Erdöl-Leitung in die Hand zu be
kommen, dann würde .jie Rote Armee dadurch cl.zr 
Gefahr ausgescczt werden. außer der Knappheit an 
Kohle und Eisen auch unter Erdöl-Mangel zu lei· 
den. 

\Vie zahlreich sind doch die Voraussagen und 
Berechnungen, die dieser Krieg auf den Kopf ge
stellt hat! 

• 
Die Zeitu.1g „T a s v 1 r i E f k ä r" schreibt in 

Verbindung mit den Reutenncldungen über die 
Zusammenziehung u!utscher Streickräfte in Bulga· 
rie-n und den angeblichen Plan der Achse. italieni· 
sehe Schiffe t:nter bulgarischer Flagge fos Schwar
zP Meer einzuschmuggeln, daß die den Krisenta
gen üblicherweise vorangehenden Propagandaver· 
offentlichungen w~der mit aller Heftigkeit eingt· 
sct:t hiitcen, um das Celande abzutasten. Das sei 
der alleinige Zw('ck, den der Reutervertreter durch 
sein ll1rng·~spinst beabsichtige. Es sei notwendig, 
.:liese ~rüchtefabrik.inten nochmals daran zu erin
nern, daß es die Türkei einer seit 15 Jahren be
folg1en korr ·kten, unbeirrbaren und klaren Pol'tik 
verdanke. wenn Si-;! heute noch nicht in den Krieg 
verwickelt !l'i. Es u.ibe hl.'utc keinen Mt'ns~hen auf 
der Welt, der davon nkht uber:eugt sei, daß die 
Türkei keintrlei geheime Absichten verfolge. Der 
sehnlichste Wunsch <kr Türkei sei , Friede in der 
Heimat und Friede 111 der \,Veit. Vertrecer von 
Reuter und sonstige Berichterstatter, die über die 
Haltung der Türkei ihre Ansichten bekunden :::u 
mtissen Jlau1nn. würden nicht fehl gehen, wenn 
sie scets init d ieSl.'m Grundsatz der türkschen Po
litik rechneten. 

In einem Aufsatz über d ie große Umfassungs
schlacht bei Kiew weist General a . D . Er k i 1 et 
darauf hin. daß man über den für die Deutschen 
günstigen Verlauf d~r Operationen am Dnjepr
Abschnitt merkwiirdigerweise :uerst nichc durch 
die deutschen Stellen unterrichtet wurde, son.1ern 
doß - wenn es auch unwahrscheinlich klingen 
moge - die Russen die ersten gewesen seien, die 
: . B. die Räumung von Tscbernikow und Krement· 
schuk bekannt gaben. Erst gescem habe die deut· 
sehe Führung den erfolgreichen Verlauf .1er Ope· 
rationen in diesem Abschnltt bekannt~geben. Die
be Meldung •ei ei11 gesammelter Ausdruck d~r Ope
rationen der letzten Woche und stelle zweirelsohne 
die wichtigscc Meldung dieses Krieges dar. 

Wo wären die Sowjets, wenn • •• 
Ja, wenn d'e Sowiets solche Sie~ errungen hät

ten wie die deutschen Feldgrauen im Osten, dann 

wären sie weit über Ber!Ln hinaus. Eine aufschluß
reiche Karee im neuen Heft der Kölnischen 

Illustrierten verdeutlicht den Geländegewinn der 
deutsche-n vors!urmenden Truppen, auf Deut~ch

land übertragen. Aus d~m weitcrl'n Inhalt des Hef
t-es: Führer und Duce .m der Oscfront. Ein Kampf

tag 1m Osteo, Kapitftnleutnant Möhle und ~ine 

Männer. Japanische Kleinkunst, Menschen im 

Sturm und eine frohliche Zeichenseite. Dazu die 
Fortsetzung des Romans „Der Mann auf Zimmer 
27" und spanntnd.z Erzahlungen. 

HANS WALTER FEUSTEL 
ISTANBUL GALATAKAI ~5 
Telegr.-Adre,,se: A 1 s t er - femspr. Samm.·Nr.: 44848 

Schüf sabfedigungen und Befrachtungen 
Vertreter deutscher Trampreedereien in 
Bremen, Emden, Flensburg, Hamburg, Kiel, Lübeck, Rends· 

burg, Rostock, Stettin. 

Erzeugnisse für das Eisenbahnwesen 
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TürlCische Post 

Auch London sieht 
schwarz für die Sowjets 

London, 19. Sept. (A.A. AFI) 
Vom diplomatischen Mitarbeiter der A f i -

Agentur: 
Die Deutschen meldeten gestern Nachmittag 

die Einnahme von Polt a w a in der Ukraine, 
130 km südwestlich von Charkow und abends 
die Einnahme von Kiew, der Hauritstadt der 
Ukraine. · 

Das MaWinder Blatt „P o p o 1 o :.l ' 1 t a 1 i a" 
behauptet, daß die deutschen Truppen über die 
L a n d eo g e d e r K r im vorgerückt sind un.1 
G e n 11 t s c n e s k a m A s o w s c h e n M e e r be
setzt haben. Das Don e t z - B e c k t n befindet 
sich in ernster Gefahr 

Ueber den wirtschaftlichen und indusiri·;?Jlen 
Wert der von den Deutschen i:n diesem eroberten 
ocier unmittelbar bedrohten Gebiet, soweit die rus
sische Kri.?gsproduktion berührt werden kann, 
sind die Meinungen in London sehr geceLlt . 

In nicht amtlichen Kreisen. legt man den von den 
Russen in der Ukraine erlittenen Ver 1 u s t e n an 
H i 1 f s q u e 1 l e n , sowohl westlich wie östlich 
des Dnjepr, eine gewaltige Bedeutung bell. Diese 
ungeheuren Ebenen sind nicht nur mit die fruchc· 
barsten .Jer Welt an Getreide, sie liefern gegen· 
wartig 90 Millionen Scheffel Weizen -, sondern 
::ler Boden enthält auch gewaltig-.? Schiitu. Auch 
die Industrieanlagen sind zahlreich . 

Wenn man dem diplomatische-n Mi1arbeita der 
„T i m es" Glauben schenkt, dann liefertl' die 
Ukr.iine im vcrgang.men Jahr drei Fünftel der rus
sischen ~samterzeugung an R oh e i s e n . drei 
Fünftel an Ei s e n e r:. drei Fünftel an K o h 1 e, 
drei Viertd an Aluminium und fos1 die H;;lfte an 
V..'alzwerkserzeugnissen. Die reichen Vorräte an 
Mangan.: r z und die Werften von Ch er so n 
und Ni k o 1 a je w befinden sich bereits nichc 
mehr in den ll.inden der Russen. Die T a l s p e r r e 
a m D n j e p r , die fast allen Industriewerken di('
ses Gebietes den elektrischen Strom lieferte, ist 
vernichtet. 

D!e~e Meinung wird von vielen Leuten in Lon
:lon g.:"teili, die daraus schließen, daß die r u s s i -
s c h e R ü s tu n g sind u s tri e in Gefahr ist. 
um so mehr, als das bedeutende lndustrie:entrum 
Leningrad selbst nicht mehr in völliger S'cherheit 
ist. Trotzdem wird von manchen darauf hinge-wie· 
sen, daß da~ Donez-Kohlenbecken. in dem allein 
ungefähr die H a 1 f c e r.ler r u s s i s c h e n K o h 1 e 
gefördert wird, erst 150 km östlich der gemeio
hin „Dnjepr-Bezirk" gooannten Gegend beginnt und 
daher für den Augenbl'ck nicht in unmittelb:irer 
Gefahr ist. 

Zusammenbruch des 
Verteidigungssystems 

in der Nordukraine 
Berlin, 20. September (A.A .) 

Wie von zusthnd1ger m l !arischer Seite er
gäntend zum Heeresbericht gemeldet wird, er 

folg~e die Einnahme von K i e w trotz de.> 
Befestigungsgiirtels auf dem rechten Ufer des 

HIRDETMENY. 
Az lstanbuli Magyar Allampolgarok 

J otckonysagi Egyesülete 194 1 cvi rendes 
közgyülcset szeptember ho 23 an este 9 
orakkor tartja meg az Egyesület, l stiklal 
cad. 108 Lüksemburg ap 1 alatt l~vö hel
yise geben. 

Kerjük n szavazatra jogosult tagoknak 
megjeleneset. 

Napirend. 

A regt Hungaria egyesület mult t>vi je-
gyzökönyvenek hitelesitese. 

A tisztikar jelentcsenek beterjes1tese. 
Az uj alapszabalyok elfogadasa. 
A tisztikar megvälasztäsa. 
J11ditvi1nyok. 

. . Kleine Anzeigen · 
Zu vermieten 

fiir sofort schün möbliertes Zimmer mit 
:illern Komfort. Adresse: S:tl1 Kulu Bosta
m sokai~1 29/ 4. (ßeyoglu , ntben dem 
Tunnel.) (1784) 

Türkt.eh~ und franz&!i1chen 
Spr.lcliunttcricht erteilt Spcat hlehrer. 
Anfragen unter 6291 an <lit G~chäfts-
ttelle die.'let BlattM. ( 6291) 

S t. G e o r g s - K i r c h e . G a 1 a t a 

Mont :i g, den 22. September: Um 7,30 
Uhr ist Schulgottesdienst. Die Eltern der Kin· 
der ~in<l auch herzlich eingeladen. 

, -, 
Im 

Familien..-Cafe Tuna 
(Donau) 

Beyoglu, Asmah Mescit Nr. 3-5 

bekommen Sie 

echten Bohnen ... Kaffee 
und täglich frischen Hauskuchen 

Großes Glas Bier mit Meze 

nur 18 Kuru§ 

-----... ·------ - - --

Istanbul, Sonntag, 21. Sept. 1911 ~ 

Dnjepr gleichzeitig von Norden und \'On Su

den. 
Der Fall von Kiew bedeutet den Z u s am -

m e n b r u c h des ganzen V e r t e i d i g u n g !->

s y s t e ms der Sowjets in der Nordukrarnl!. 
Gerade auf diese Ver:eidigung hatten Moskau 

und London Hoffnungen gesetzt. Heute, nach 
der Vollendung der Einkreisung der russischen 
Truppen östlich von Kiew und nach der Ver

ringerung der noch an den beiden Ufern de~ 
Dnjepr bestehenden „Taschen" ·ist die g a n z e 
No r d u k raine in deutscher Hand. Oie 
Sowjets halten sich nur noch im Os!en, in der 
Industriegegend von Ch a r k o w und im 
Don e z- Becken. 

Der deutsche Vormarsch über Krement

schuk nach Nordosten und die Ei n n a h m e 
von Po 1 t a w a zeigen, daß diese wichtigen 

Bezirke bereits ernsthaft bedroh: sind. 
Oie industrielle Erzeugung in diesem ' l eil 
Rußlands ist durch den Verlust des Erzbe<

kens von Knwoi Rog und der Zcrsliirnn~ 
der großen Dnjepr-Talsperre ~chon ~chwer b.!

eintrilchtigt. 

Vergebliche 
Ausbruch versuche 

aus dem Kessel von Kiew 
Berlin, 2 1. Sept. (A.A.) 

In der NJcht zum 19. September ver
suchten rl;e östlich von Kiew eingeschlos
senen Trnppcn wiederholt auszubrechen. 
Die Wachsamkeit der deutschen Soldaten 
brachte jeJoch diese Versuche zum Schei
tern. 

Bei weiteren Ausbruchsversuchen der 
Russen uzielten die deutschen Truppen 
einen r a s c h e n V o r 111 a r s c h und er
beuteten 9 Sowjetilugze11ge und beträcht
liches Material. 

• 
Sofia, 20. eptembcr (A.A.) 

Ein Rundschreiben lkr Regierung an alle 
Beamten appelliert an ihre Loyalifat, sri 
schnell wie möglich alle Elemrnte auszuschal
ten, die Unruhen h erYorrnfen könnten. 

Geschäfte mit dem Grauen 
Daß menschliche Abnormicäten wie z. B der 

angeblich größte, schwerste ode-r kleinste Mensch 
der Welt lüi Geld auf Wanderbühnen ge:eigt 
werden, mag noch angehen, daß aber sogar Mor
der nach ihrer Entlassung aui. dem Gefdngms in 
das Rampo?nlicht der Oeffentl!chkeit treten und dem 
atemlos lauschenden Publikum haargenau ::he Ge
schichte ihrer Untat erzählen - so etwas gibt es 
wohl nur in Amerika. ln diese „Geschäfte mit tlt>m 
Grauen" vermittelt das neue Heft 37 dt"r Hambur
ger llluscrierten durch e;nen reich beblldatcn A r
tikel einen h~ter.zssanten Einblick. 

Die Lage 
im eingeschlossenen 

Leningrad 
Stockholm, 19. Sept. (A A ) 

„Eine große Anzahl von berühmten Bauwer~:. 
und öffentlichen Gebäuden li-.?gen bereits In 1'Q'fli· 
mern" , so erklärte ein g.?fangencr russischer dit 
zier: Die" uPuncerbrochene Beschießung durchL ft · 
Artillerie unJ die Bombardierung durch dlt ~ ,. 
waffe sowie die daraus entstehenden Bränd~ ~ e 
ben tatsachlich 111 Leningrad b e t r .ä c h t ! 1 c t,~
S c h d d e n verursacht, indessen smd die 11• 
rühmte Er..-mitage und das \Vinterpalais noch unn 
versehrt. und ihr wertvoller Inhalt ist :u Be9Jit 
des Krieges abtransportiert woden. Ebenso ist u· 
Kathedrall' von Kasan, e-ines der wertvollstenHBa1• 0 •' werke des l S. Jahrhunderts bis jetzt dank der 11• 
vcrkleidung und der Sands:<cke erhalten gebhebr

1
, 

In einer g r o ß e n A. n. ~. a h 1 v o n Fa b r iQ 
k e n , dil.' von Elektr1z11atszentrale-n anh,inllnd 
sind, ::lie am Swir- und \Volckow-Fluß liegen 11

• 1 
vern'chtct od<'r besetzt sind. r u h t d i e A r b ~:e
Nur die Fabriken, die den Strom ".on J(o ri• 
Elektrizit;itswerken erhalten. setzen ihre Arb r, 
fort. Das Lösc?cn der Br;.Jndl.' .ist durch d!e '!er. 
n i c: h t 11 n g eml's grol~en Teiles des \V .1 • 5 ~ 

11 
v e r s o r :J u n g s f1 e t : e s schwierig g.:wor t r• 
Die Res ... n.·~ ist inde.,sen hinreichend für die v; 11 
sorgung der Bevolkerung. Die Behörden ha t111 
abl.'r die \\'ei5ung gegeben, Brunnen :u graben, u 
jt·dl'm \Vuo,$ermangel vorwbeugen. dft 

Nach Micteilung des gleicheo Offiziers hat Ji' 
Bevölkerung :Jie Zusicherung erhalten, daÖ . !1 
Vorräte an Lebensmitteln weit.lUs genügend sei~~ 
aber der M a n g e 1 u n L e b e n s m i t t t 
macht sich bereits in st~igendem Umfang IJeltcn~· e· 

Dank des A b t r a n s p o r r e s d e r Z i v i 1 r 
~· ö 1 k e r u :1 IJ • zu dem die Behörden in let:tr.r 
Stunde übergingen, hat sich die Bevölkerung d~t 
Stadt verrinuert, un.j sie wird j·~tzt auf insgeSll 
3 Millionen, und zw•:ir Zivilisten und Trupp•'"· yt" 
schä1:t. . d 

Ucber di~ Operationen im RJum von Lemn11rll ~ 
wo sich erbitte1te KJmpfe abspielen, 5ind hi~ t 
wenig Meldungen eingegangen. Die Z i t a d e 1 • 
v o -n K r o, s t a d t und die Stadt Ur a n 1e 11•

11 
bau m, die östlich von Leningra.:1 liegt. sind dlt 
den lec:ten Tag~n ?urch die Luftwaffe und 111 
d~utsche Artillene einem schweren Bombarderne 

1
, 

unterworfen ge11.esw, wodurch eictige Zeit die 63
11 . e 

terien der beiden Festungen zum S c h w e 1 9 ß 
gebracht wurden. Inzwischen wir,j gemeldet. dd· 
gestern die Kanonade wieder aufgenommen wur, ·~ 

Nach noch nicht bescätigten Meldungen soll ~1~ 11 
Marschall Wo r o s c h i 1 o ff n ich t · m e b r 1 

11 
L e n i n g r a d befinden, sondern im Raum vo 0 
W o 1 o g d a • 550 km östlich von Leningrad .• \\fll 
er bemüht sei, neue Re<1erven aus211hl'ben und .u 
Entsatz von Leningrad heranzuführen . 

• 
Berlin, 20. September (A.A.) •r 

Im Laufe der Kämpfe \'Om l!l. Scpternb:. 
vor L e n i n g r a <l wurden n e u e f o !ffe 
s c h r i t : e erzielt. FeindEche Gegenangri ·:i~ 
die von Artillerie und Ta"nks unterstützt .\~e 1 
ren, brachen zusammen. Die Sowjets erltt 

1 

schwere Verluste. 

-------------------------------· \Vie vorauszu~ehen war ........ . 

geslaltele sich der gestrige Eröffnungsabend im Kino 

$ARK zu einem großartigen 
Erfolg und Triumph 

HILDE SCHNEIDER, MARTHA TERNO und HEINZ ROHMANN 

wurden vom Publikum stürmisch bejubelt, in dem glänzenden Film 

Paradies der Junggesellen 
dem modernsten und lustigsten Film, den es gibt 

~ t ./'t:r e/le.(,, ~c{_,I 
Er ist so schrecklich eingebildet auf se· b , ;i b 

d 'ß · me unten c ar en 
un we1 gar nicht clal' · °'l eh ' J h- F b ' " wu n ens · en genau so ecltte 
~n t sc on; .1arclen haben , die bei der Wäsd1c nicht aug-
dau e~ u~ m Der.Sonne nicht bleichen. Indanth rt·n 

asM bst erff„ r~iklang der Farbenfreud<!·: un<l heiß; 
~UJHl ertro en • waschecht ,; lichtecht <;} wetterecht. 

!' 

WER FARBEN lf EßT
1 

-~ER S.CHWORT AUF ~IN - -DAN· dTHRfN 
Die Jndanthren· t"arbstoffe sind die unüber
troffenen wasch·, lkht. und wetterechten 
Farb toffe der 1. G. FARBENINDUSTRIE 
AKTIEN<!ESELLSCHAPT, FRANKFURT/ 
MAIN, fur Baumwolle, Kunstseide, Leinen 

Vistra und andere Zellstoffe. ' 
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Kas1m Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 
lstanbul. Mabmut Pqa, Abud Efeodi Han 2.3.4 - Tel. 22H3-2H08 


