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Der Stand 
d~s u ... Bootkrieges 

Bl'rl n t;, Sept ( A A.) 
Au Nac! id•ten J.e ..Ja-; DNB \ on 

~1 l1t, r1 chl'r 51.' e l'rh, lt !ieht her\' or. 
:z aß P1t Beginn d r Fe nJ„t'ligke1ten bic; 

1 ~~ 31. Augu<:t JQ41 1'l<;gesamt über 
d · 00 000 to l'nqli chrn odrr England 
s~ekc;tbaren H n :folssch1ffc;raums \er
lu n t Wurden. Fm Viertel d1est'r Ver
d ste 1 t cl, V ernic<htungc;werk der 
d~u~schen L u f t ~ r e 1 t k r ,i f t e und 
j1 Vu~rte1 d1 d r Flo•teneinheiten. 

bis mJ Vergleich zu den Monaten Fcbruu 
b un1 194 J. die be onderc; günsti~e 
~rgeb ~ 
Fi~tt nie; brachten ~eigen die \'On der 
Ve 

1 
e •m letzten Mondt , erursachten 

nichtuc;te e1~ Absinken. D:is liegt aber 
cle .'.ln emer Verringerung der Zahl 
lrnr et Feindfahrt befil'ilichen U-Boote. 
hc •cgcntc1l bnn man mit Bestimmt
D/t behaupten. dciß die Zahl der im W 1 stehenden U-Boo•e ständiq steigt. 
\orh ohl aber •st im Verhältnis zu den 

d ergehenden Mon lten die Z a h 1 
er · 

B 
0 

1 m A t 1 a en t i k d u r c h U -
„„ 0 .te an:uqredenden Ziele 
"'"' r 1 • 1'l'd n g e r g e w o r d e n Em sehr 
c!en eutender Teil der in englischen Hän
Zur .,J>efindlichen Ge amttonnagr \vurde 
h1·.,.t er!iorgunq 1er n übero;eeischen Ge-

"' en k" f einne c1mp enden engl1c;chcn Truppen 
b . " etzt. und was das A. k t i o n s g e-

1 (' t 1 h betriff so~ er enghscber Abteilungen 
9unz t, c;o ist es in den letzten Monaten 
\Vord b e d e u t e n d e r w c i t e r t 

en. 

t g~~hrend l's auf der einen Seite nö-
i n1~ · den in A c g v p t e n und A h c c; 

och ; e n Oper e"enden Trunpen lach
der~ l :zu sendrn. ~ ar eo; auf der an
lere nS Se~te n„chwendig peworden wei
neb c-h1ffe f ir d ~ enQhschen Unter
) r :-irnungen gegen Sv r 1 e n und den 
'hee nf zu verwe:-lden. D.1 da M1ttel
~tan~ ;'} • c-11 nd'q l iJ c;p r · ,t. be
Sudaf tler Zwan::i d'e Trnnc;porte um 
ehern r~a heruon \ orzunelimen. aus wel
llbti runde auch mehr Tonnage he-

9t Wurde. 

l'r~rn die Vet orgung der englischen 
o:zustelten 1m Na h e n 0 s t c n sicher
Vielle· en. ~ird England in kurzer Zeit 
<len .ycht e.me Anzahl englischer Schiffe 
Yerf~ erem1gten Staaten von Amerika zur 
<l1e U~A~ stellen. Man muß tatsächlich 
f3e nl in einem immer großercm Ma
tJnd' s den Hauptlieferanten Englands 
iibers~e~ englischen Expeditionsheere in 
ßerd eischen T ilndern betrachten. Au
~tun ern hat die amenkani<;C'he Ru
beite9sindustrie begonnen besser zu ar
tier Rund Amerika kann einen Teil sei
AuC'h 0bstoffe nictht :nehr ausführen. 
kehr au~ diesem Grunde läßt der Ver
""ar auf dem Atlantik nach. Amerika 
AnzahOWieso gezwungen. eine große 
Zuzieh 1 Schiffe aus dem Atlantik zurück
daß d~n. Es w.ir nicht zu erwarten. 
ten te Zahl der von unseren U-Boo
OPerW~hrend der englischen Uebersec
hohe ationen zu \ ersenkenden Schiffe die 
rl'1~h~ Za~Jen der Frühjahrsmon.ate er
ei11 z 11

• 'Wurde. Das dnrf aber mcht als 
llere eichen aufgefaßt werden. daß un
cieut U-Boote weniger tdtig seien. Die 
\Jher~)f en U-Boote verfolgen we1terhm 

I! den Feind. 
IJo~dhC'h rrnuß man außerdem auch 
ten ~eachten. daß außer den gemeldc-
9roß trfosten auch noch weitere sehr 
erz~ V crluste des Fl'indes zu vcr-

Und eichnen sind. die in den Doks liegen 
~'ndnoch auf Monate hinauc; mcht ver-

O et Werden können. 
Ver:Wohl die bei der Feststellung der 
folg enkungsziffern nicht beachteten Er
kon~ w:s deutschen Minenkrieges nicht 
dochro. 1ert werden können sind sie 
li~ sicher sehr einschneidend. Schließ-
1'011 'Wird die zur Verfügung stehende 
l:tiindnage auC'h durch cljn Zeitverlust ver
des ~t· der aus den Schwierigkeiten 
<lrbelt eleitzugsystems und den Veriade
~tz e:i entsteht. Man kann den Er
<luf dieser Verluste durch Neubauten 
Wer~ng lischen und auch amerikanischen 
A.l!e ~~n ls ungenultend betrachten. 
fllr . ~ese E lemente ergeben zusammen 
lust Je en nµn zu verzeichnenden Ver
flir t ne viel stärkere Auswirkung ials 
die z1

\ vorhengen Verluste. wenn auch 
die fahlen nic:ht mehr so hoch sind. w:e 
daß ~u· eren. Das ~ine steht .'.lber fest, 
ku119 

1~ der Atlantikschlacht die Wir
Llnte er deutschen Waffen und der 
'1.tord:ncltmungsgeist mcht geringer ge-
9eringn Sind und auch in Zukunft nicht 

er Werden. 

Newvork'. 6. Sept. (A.,\.) 
A.1s ~\:mnekreisen Ne\, yorks w1~d gemeldet, 

d,1ß der hr tische Dampfer . „Z an g a r a" 
(5 41)1 t) an der Kuste torpediert un 1 .wf 
Strand gesetzt "urde. . . 

[)er d,rnische Dampfer „l~ l 1 s a \; c : n „ 
, an 5 !.)45 ~ der unter br'tisd1er Flagge h'1r. 
,, i.rdt · < benfalls versenkt 1 >er Kapitän u11d 7 
\hnn der ßco;atLung kamen ums l.ehe.1. 

• 
\\ a~hington, 6. ~e1H. (,\.A.) 

ller Mannc.ausschuG der USA hat das erste 
,1u-;ländische Scluii c r wo r h e 11. auf Gruml 
der \\ c1su11g. durch die e111c H c s c h 1 a J.: -
11 ahme ,111sl.ind1s.:er ::...chiifc i11 
a 111 c r 1 k a 11ische11 l 1 d f c n. die als 111cht 
, cm endet betrachtet werden, du rchgefuh rt 
"1rd. 

Bei diesem Schiii handelt es sich um den da· 
m chen ll:1111pfe( „A i r i ca n Re e f c r" von 
1.771 BIH. der am 23. Augu<;t in Newyork cin
tr.1f. nachdem er e111 J.1hr in Madeira gewesen 
\\Jr. 

Der Fall 
des Zerstörers „Greer" 

Tokio, 6. Sept. (A. J\.) 
fa steht fl'Sf. daß Schiffe. die technisch 

gc~chcn neutral sind, ein Risiko eingehen, 
,, cnn sie in den d c r B 1 o c k a d c u 11 -

t c r w o r f c n e n 0 c w ä s s e r n fah
ren, aher die USA konnten dies vor a us
s c h e n. Sie können daher nich t über das 
erstaunt sein, was eingetroffen i:-.t und sie 
haben keinen festen Boden um l'inen 
cventucllcn Protest zu s tützen", so 
schreibt die Zeitung „J a p a 11 T i m es" 
zu dem Angri if auf den Zerstiirer „Greer''. 

• 
\\ nshmgton. 6. Sent. (AA.l 

Die ,\\11gheder der Uesatzung des Ll::5A-Zer
storers •• Greer·· druckten die Mei 11u11g aus. daß 
sie nundeste11s das L,;-Uoot besch.1digt. wen11 
111.:ht \Cr<;~ 1kt h!itten. Die britischen Flugzeuge 
11 der Nacl1barschaft h.itten an der Aufklärung 
lt' !genommen. 

Der Ze störer „Greer" warf \ 1ele \Vas,er
homben ~egcn das U-Boot, das ihn .111gnh. 

• 
\\ 1e JhZ\\ 1scht11 \ on amtlicher deutscher Sei

te auf Grund der Meldung eines deutschen Li
Bootco; 1111t eteilt '' urdc. ist dac; U-Boot ,. o 11 
Je m a 111 e r 1 k a 111 s c h e n Z e r s t i i r c r z u
e r s t angegnifcn worde11 Ulld hat erst dann 111 
Ab\\ ehr rinen Doppel-Torpedoschuß nbgege
hcn. der jedoch fchlg111g. Der Zerstöre r \'e r
folgte \On Mittags l Uhr bis Mitternacht das 
U-Boot mit \\'asserhombcn. ohne daß es ihm 
aber gelang. das U-Boot zu beschädigen oder 
zu vermchte11. Die Schriitl e11ung. 
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Angriff 
in gutem 

Fortschreiten 
Führerhauptquartier, 6. Sept. 

Das Oberkommando der Wehrmacht 
gibt bekannt: 

Die A n g r i f f s o p e r a t i o n e n im 
Osten sind in g u t e m f o r t s c h r e i -
t e n. 

Im Kampf gegen E n g 1 a n d beleg
te die Luftwaffe am Tage Bahnanlagen an 
der schottischen Ostküste mit Bomben 
schweren Kalibers und zerstörte ostwärts 
von Sunderland ein Handelsschiff von 
3000 t. 

Ein stärkerer Verband von Kampfflug
zeugen bombardierte gestern abend mit 
starker Wirkung Halten und Unterkünfte 
des am Suezkanal gelegenen Flug
platzes von 1 s m a i 1 i a. Bei dem 
deutschen Luftangriff in der Nacht zum 
5. September auf S u e z wurden 3 H a n -
d e 1 s s c h i f f e mit zusammen 14.000 t 
vernichtet. 

Der Feind flog weder bei Tag noch bei 
Nacht in das Reichsgebiet ein. 

OKW
Elnzelmeldungen 

Berlin. 6. September . 
Am 5. September wurden an der Ostfront 

4 IJ So w i e t 11 u g z e u g e vernichtet. darnn 
~ urden 2i im Luftkampf abgeschossen und 22 
am Boden 7erstört. 

• 
Deutsche Batterien setzten auch am 5. Se1>

tember die B e s c h i c U u n 1 v o n L e n i 11 -
IC r ad fort. Hierbei wurden 'liOr allem die An· 
la"en der Lenlngrader R ü s t u n 11: s i n d u -
s t r i e unter Feuer genommen. 

• 
Im mittleren Kampfabschnitt wurden \ Oll 

einem deutschen ArmeeJ'°rp Mi Panzerka1Dpl
wniren vernichtet. 

• 
Im Raum von L e n 1 n & r a d durchbrachen 

deutsche Truppen s t a r k e Be f e s t i lt u n IC -
1 l n 1 e n der SowJets und schluxcn russische 
Ge1tenangrlffe ab. Welche Bcdeutunic die rus
sische Heeresteilung diesem Kamplabsc hnitl 
herbeiholte und in den Kampl warf. 

'l'Cl / 
q 

l({ J 

)' 

l :.,.„, 

J. ",. 

L'n!\erc Karte \ erzeichnet den ungefahren Stand an den verschiedenen Abschn'tten der Ost
front. so" eit er aus den \'erschiedenen OK\\'- Berichten und anderen ~\eldungen zu ersehen 
ist. D.e Einschließung von Leningrad ist bis auf einen i\hsc hnitt ~üdostli i.:h vom Lado~a
See durchgeführt, während im Raum südöstlich \ orn llmen-See russische Truppen durch den 
cleutschen Vormarsch eingekreist sin<l . Im mi1tleren Frontabschnitt von Wjazrna bis 13rjansk 
haben d·e Russen heilige Ciegcnangriffe unternommen, die aber :ille abgewiesen wurden. 
Im Süden wurden ver ch:edl'ne \'ersuche der Russen, auf das westliche Dnjepr-Ufer tiberzu-

setzen, abgeschlagen . ..... 

behnali, ist i.laraus er icbtlich. daß sie in aller 
Eile Divisionen aus anderen frontabschnltten 

• 
Am D n J c 11 r scheiterten erneute Versuche 

der Sow)ees, iiber den Fluß iiher111setze11. Ein 
russisches Ka n o n c n b o o t ~on ZOO t wurde 
' crsenkt. Bei diesen l\amplen "urden Z.ZOO Ge· 
i:ingcne gemacht, 27 (icschützc, IZS J\\nschinen
~e\\ ehre •md :? Granatwerfer erbeutet. 

• 
Deutsche l\ampfllugzeuge führten neue 

schwere \ u s: r i 11 e auf die in 0 de s s a eln
gcschlo senen Sowjets durch. In den Halenan
la1ten \\ urdcn große Schäden 'crursacht. \'ler 
Schiife mit zusammen 1 i.000 t wurden schwer 
bc chadh~t. 

Britische Kriegsschiffe 
unter dem Feuer deutscher 

1'„ernkampfbatterien 
Deutsche f e r n k a m p 1 b a t t e r 1 e n am 

Kanal nahmen, "ic \'Om Oberkommando der 
deutschen Wehrmacht mitgeteil t ~ ird, gestern 
nachmittag b r 1 t 1 s c h e S e e s t r e 1 t k r ä i -
t e aui großen! Entfernung unter Feuer. Schon 
nach wenigen Sahen der deutschen Batterien 
drehten 1.lle britischen Schilfe ab. 

Z " e i S c h i f f e wurden aber 1: e t r o f f e n 
und blieben längere Zelt mit schweren Be
schädl1tuns:.?n .1.:estoppt liegen. Spliter wurden 
sh.• nicht mehr ge~ehen, sodaß mit i h r e m 
V e r t u s t zu rechnen ist. 

Helsinki. fi. Sept. (A.A.) 
An der front \'On L c n in g r ad haben die 

i in n i s c h c 11 T r u p p e 11 llie alte Grenze 
leicht 11herschritten und haben damit günstige 
Stellungen erreicht und ihre Front \' e r k u r z t. 

Südlich ,·on Leningrad hat sich wenig ge
ändert. Die Linien sind 30 bis 40 km vor der 
~ ta d t. l 111 O s t e n g e 11 t d i e F. i n s c h l i e -
ß u n ~ m 1 t I~ i c h t u n g No r d o s t e n w e i· 
t e r. \ 011 t.kr iin11ischcn Seite he' sieht man 
einen dichten Rauch fiber der Stadt. der von 
den zahlreichen Brä11den herrührt. die durch 
die Luftangriiie und durch das deut~che Artille
rieit'uer \'c rursacht wurden. 

Berlin, 6. Sept. (A.A.) 
In der Nacht zum 6. September führ:cn 

s tark e Ve r bä nde d e r Luftwalt c 
in rollendem Eill!'atz. Angriffe aul die im Raum 
von Le nin g ra d eingeschlo. senen Sowjet· 
truppen durch. 

Infanterie· und Atfillerlestelhtngen der Rus· 
scn wurden bombardiert und Truppenansa.nm· 
lungen 1ersprengt. Die Sowjetstreitkräfte er· 
litten s c h w e r e V e r 1 u s t e • 

Proklamation 
Antonescus 

Bukares t, G. Sept. (A.A.) 
,\\a rschall A n t on es c u richt ell' a us 

Anlaß <.les ersten Jahrestages seines Re
giL·rungsa11tri1 tes eine P r ok 1 a 111 a t i o 11 
an das Land. 

„Wir ware11 am I~amlc des Abgrundes. Ich 
habe 1111d1 bemüht. meinem Lande die l~hre 
.1.Urückzugeben. denn ohne I'hre. ohne Vcr-
11 aucn unJ ohne Oerechti~kcit kann ein Volk 
nicht lcJ>en", so crkHirte der Staatschef 111 se1-
11e1 Proklamation. nachJt·m er an c.lie t ragi
schen Ll111stullllc erinnert hatte, unter de11en 
er die 1\\a :ht ubernommen hahe. 

Da1111 i.1!1rt Antonescu iort : 
„ \\ enn ich das Sc h 1 c k s a 1 r~ u m !l 11 1 e 11 s 

1111 1 dem neuts.:hlands. I tal i ens 
u 11 d Ja p a 11 s v e r h und e n habe, dann des
halb. \\eil chescs Bund ms uns die \' e r w 1 r k -
l1chu11!! d e r he i l igen Rech t e R u mä-
11 i e n s ern1üglichcn soll. tleute sind wir 111 c h t 
m c h r ,111ci11. und dank 11 11 erer Bundnissc 
h.1be11 ·.\ ir eile ru1111inischcn Gebiete hcireien 
konnen, mdcm wir im Blut unserer Soldaten 
unsere Schande ahgewn,chen haben." 

Anto11escu zollte dann c.ler rumänischen Ar
mee seine liochachtung und faßt die Taten sei
ner l~egierung ,·0111 111ilitänsche11. politische11 
und wirts.:haltliche11 Gesicht nunkt zusammen. 

„Ich hl·d.1uerc", so schliellt Ma rschall Anto
nescu c.n Manifc'>l. „daß eine A11zahl l~umfi-
11e11 nicht hegriffen ha1, daß in die cm he1hgen 
Ka mpf mein einzige~ Ziel dari11 he tand. mei
nem Vaterlande mit dem festen \Villen zu die
nen, das L:111d \~iederauizurichtcn und ihm sei-
11c heiligen !~echte wiederzurückzugeben. 

Rumänen! Wir sind in ei11e11 harten unharm
hc1zigen Kanipi verwickelt. f.in Jahr zäher Ar
beit ht 1.u Ende. das Jahr des Kampfe-; um den 
Auibau beginnt ietz t. Es lebe der König, e 
lche r~11111:inie11 !" 

Italienischer Bericht 
Rom, 5. September (A.A.) 

Bericht Nr. 45S dl'S ital:rnischcn Hau ptquartier:;: 
Jagd\•erhände der italienischen Luftwaffo 

fuhrten ge. tern bei Operationen .fiber M a 1 t a 
und dt·rn K a n a 1 vo n S i z i l 1 e n gegen star
ke fe'nd!ichl' Jagdverblinde Kample <lur~h, bei 
denen 22 f e i n d 1 i c h c F 1 u g z e u g e a b -
g es c h o s s c n und zahlre:che andere durch 
MG-Feuer stark beschiidigt wur<len. 3 unserer 
l ·lugz('ugt.' kehr1e11 nicht zurück, zahlreic-hc .111-
dere kamen mit Beschadigungen und verletzten 
Flesatzuni:~mitgliedern zurück. 

ln der rergangt!ncn Nacht wurde der l.ult
stutzpunkt \\ i c ca h a von unseren Bombern 
angegriffen Peindliche Flugz t:>uge machten ei
nen Angriff ,1uf Ca t an i a 4 feindliche Bom
ber uberrtogen Crotona. De Flak schoß 2 Bri
stot-B:enhl'im-Bombcr :ib. E;ner ''on den bei
den fiel in dem Hafen meder. Die 3 Besat
z1mg~m:tglirder wurden tot unter den Trüm
mern ihres Flugzeuges gefunden. 

In "\ o r d a f r i k a , an der T o b r u k -
Fronl wurden AngriffS\'crsuche britischer Ab
teilungen \'On unseren Truppen, die durch 
Panzer und Artilleriefeuer unterstü tzt wurden, 
zt.ri.Ickgeschlagen. 
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16. JAHRGANG 

Roosevelts 
;tPhantasien über eine 

Weltherrschaft" 
Berlin. 5. Sept. ( A.A.) 

O ie Z eitschrift „D a s R eich " 
!cl1reibt in einem Artikel unter dem 
Titel „ R oosevel t s Brotkrumen" 
folgendes: 

Roosevelt sagt, er \\ tirde s:ch n ema'c; mit 
Hitler auf Unterhandlungen einlas~en, un 1 er 
'' urde niemals um Rrotkrumen vom T:sche 
des SiegNs betteln. Was stellt sich \\ ohl der 
amenkan'schc Staatspräs'dent unter dh! 1.:i 

Brotkrumen \•or. und wa wlire es wohl, Wd~ 
Deutschland ihm geben könnte? 

Die deut~che Regierung verkauft weJer 
Stützpunkte noch Prh·ilegien ,weder Ai. ,:: 11 
noch Obligationen. Am .Eßti~ch der deutschen 
Regierung gibt es keine Abfallkrumen fur 
Roosevelt. Außerdem hat Roosevelt weder im 
deutschen Machtbereich, noclt in Europa eh\ ac:; 
zu suchen. Hier wird er nicht das Geringste 
zum Einsammeln finden. Das ist eben der 
Unterschied zwischen den Deutschen und den 
>Engliindern, und die eigentliche Bedeutung 
dieses geschichtlichen Krieges Fegt gerade 
in <liesem Unterschied. 

Wer in den Krieg eintrat, tim der Beherr
scher Europas z.u werden, war England. F_c; 
,·erlani:-te die amerikanische Hilfe. es hez.ih t 

diese lf ilfe und wird sie weiterhin bezahlen. 
Deutschland aber kämpft gegen d e engli ch
amerikanische Weltherrschaft ftir die Freiheit 
Europas. Diese englischen und amerikanisclten 
Herrschaftsahsichten wurden noch niemals ~o 
\ ollständig und offen bekanntgegeben, \\ 1e in 
dem \'On Wilson abgeschriebenen Roosevelt
ChurchillJProgramm. Der Herr d~ We'ßen 
Hauses leht zu Beginn 'des 3. Kriegsjahrl'S 
immer noch 111 den Phantas'evorstellungen des 
Weltkrieges, und so wie seinerzeit sein Vor
gänger es machte, glaubt auch er, eines Tagec; 
wie ein Wellbeherrscher daherkommen und den 
Staaten Europas Befehle erteilen zu konnen. 
Das ist auch der Grund, warum er alles unt r
nehmen will um „Hitler und seine Nazi
Streitkrafte" zu vernichten . 

Solche Worte in dem .\\unde des Staats
chefs von Amerika, das, wenn auch nur der 
Form nach, imrnt'r noch neutral ist, stellen ei
ne geschichtliche Kuriosität dar. Außerdem 
s111d sie ein Beweis für die Furcht vor dem 
neuen Europa, das von Anfang an die Politik 
Churchills tmd Roosevelts gestört hat. 

Sie sollen anstellen was sie wollen, Chur
chill und Roose\'elt werden nicht verhindern 
können, daß aus diesem Krieg eine neue eu
ropäische Ordnung hervorgeht, und daß in 
dieser neuen Ordnung die europiii<:C'hen Na
tionen frei sein werden, in Stcherhc t leben und 
endl!ch niemals mehr unter der Bedrohung der 
angelsachs1schen Staaten stehen "erd~n. In 
dem gleichen Verhältnis, in dem der letzte 
\'erbündete der angelsächsischen Oemokra:ie, 
der Bolschewismus, ,·ernichtet und die lleere 
Slalins zurückgescltlagcn werden, 'erbreitert 
sich die Grundlage des neuen Europa. Keine 
Kraft der Erde wird die Entwicklung der fa
eigni~se m dieser Richtung stören oder auf
hal:en können. 

Roosevelt hätte besser über die 
soziale Lage in den USA 

geschwiegen 
Mailand, 4. Sept, (A.A.) 

Unter dem Titel „V er g 1e1 c h e" schreibt 
„C o r r i c r c de 1 1 a Sc r a ": 

„R o o s e v e 1 t hätte bei seiner R c d c an 
die amerikanischen Arbeiter besser die frage 
der Verhältnisse der Arhelter in Nordamerika 
nicht berührt, indem er zw1~chcn der Lage der 
Arbeitermassen 111 der USA und der Lage der 
ital ienischen und deutschen Arbeiter Ver -
g 1 e i c h e zlehen wollte. Denn gerade auf die
~em Gebiet zeig t -;ich die gewaltige U c h c r -
l egenhei t der tot alitären Orgn-
11 i s a t 1 o n in Europa über das Sl stcm der 
angclsäch ~i!lc hcn Länder und insbesondere der 
USA. 

Die USA :;111d eines der an Rohstoifcn und 
Hilf quet!en aller Art reichsten L änder 
de r \ \ ' c 1 t . Ih re Fmanz kontrolliert zahlrei
ch.: Auslandsmärkte und sammelt u11vorstellba
rl' Mengen Gold in den Stahlkammern der ame
rikanischen ~tau ten. Trotz dieses gew,1ltigcn 
l~e ichtums verzeichnen die US \ noch m eh r e
r e M i 11 i ,1 11 e n A r b e i t s l o s e , von denen 
nur ein sehr geringer Prozentsa tz durch die 
Kriegsindustrie auigenommen werden konnte. 
n as reiche Amerika wünscht also. um die Zahl 
~eine r Arhe1tslosen 1u vermindern und deren 
r:tend zu erltichtern. daß sich die \'erwll tun
gen des Krieges ühcr die ganze Welt crstrek
ken." 

Oie Zeitung schließt dann folgendermaßen: 
„Roosevelt weiß also nicht. oder will nichts 

davon wissen. wie die totalitären Regierungs
~ysteme die Rechte der Arbeiter schützen." 

Die Nüi·nberger henken keinen .. „ 
London , 6. S ept. (A .A.n.BBC) 

W ie a us Ba gdad gemeldet wird. wur
de der ehemalige M inisterpräsiden t A 1 i 
R asc h i <l G ayla n i in A bwe
s e n h e i t z u m T o d e v e r u r t e i 1 t. 
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Dr. Eugl.'n Sehmahl: 

Heroismus 
Er beginnt erst dort, wo sich die Be

~eisterung nicht mehr in großen und 
lauten Worten kundgeben und erschöp
fen kann. Er fängt für <len Soldc1ten im 
Kasernenhof an. Da wird die Welt nüch
ter~. und wichtig zugleich. Dns Lehen 
'erandcrt völ119 sein Gesicht. W ns vor
her war, gilt nicht mehr, was nachher 
kommt, wird zur Selbstverständlichkeit. 
:Aus .Helden", die in den Hof eingezo
gen sind. werden erst einmal Soldaten 
gemacht. Denn das ist die Voraussetzun~ 
~um .. kr.1egerischen Heldentum. von den~ 
i~ ubngen nicht geredet wird. weil es 
sich von selbst versteht. Man teilt we~ 
der V ?r~chußloiiheeren noch Prädikate 
aus. Die ~enschcn werden im Kiasernen
hof nur emem neuen Gesetz unterworfen 
das so ehern und unerbittlich ist wie s c 
es vor:fom niemals erlebt haben, 'und v~n 
dem sie a,uc:h vorher keine rechte Vor
stellung iahen konnten. Hinter -dem 
Kasernentor werden die M-enschen ein
fach umgestülpt und erst einmal , ullig 
a~sgeleert. Was von ihnen bleibt. i;t 
nrc.~t die so viel gerühmte .Jndividual1-
tc1t • sondern der „Schütze" als unbe
schriebenes. militärisches Blatt. Was aus 
<le"ll Schützen wird, ist wiederum seine 
Sache md - Sache der Kompanie. 

Die Kompanie aber ist e.ne zwar fest
stehende, aber fur den neuen Schützen 
selbst unberechenbare Größe, die ihn er
drockt. Sie ist mehr als er und alles <lac;, 
was er ich von sich selbst erträumt und 
erhofft hat. Sie will nicht einmal etwas 
d;n 011 w1c;sen und schiebt. wenn er da
' on erz<1hlen möchte. private W Linsche 
wie Khgen oder Forderungen emhcl~ 
be1c;e1te. Darum handelt c;ichc; nicht' E s 
handelt eich um den Unteroffiz=er. der 
c .e Front auc;richtet. Haltung und ~chr.tt 
kontrolliert. Ihr durft nicht glauben. daß 
ihr mehr eid. <tl<; klcme Kind r rnnd'. 
Ihr müßt erst einmal gehen und stehen 
lernc'll Konnt ihr dac;? Habt ihr außer
dem schon ~ewußt, w•e m 111 Betten b:iut 
und ohne' Mut er i;crne I'kidung m O <l-
nung }; 1 ? • 

Du.~ Kleidung? Auf der Ka•nmcr bC'-
g. nn J1c große Erniichtcrung. Nicht 
W lS 

1tr gewohnt ceid <;ond rn \\idS euch 
<!_ enl eh 1c;t. wurde gegen die zivilen 
F<1hnchen eingetauscht. Ihr werdet C>uch 

bfinJen damit. Es .geht ohne Knobelbe
cher nk.1t. Der Knobelbecher ist die 
Vorau setzung zum Heldentum. 

So werden denn die Sd111he und 

Strümpfe, die Hosen, Westen und Rok
ke zu ··ckgeschickt. Uniformen werden 
angezogen, und ec; <lauert cme ganze 
Weile, bis man in c;ie hmemgewac.hsen 
ist. Außer der Uniform ist nichts. Sie 
macht den Menschen zur Gruppe und 
die Gruppen zur Ko:itpdnie. Da soll ~md 
muß er nJn he1m:sc:h werden. Unteroffi
ziere und Feldwebel weisen ihm .rauh 
aber unmißverständhc.!1 den Weg. Der 
Leutnant ist ferngeruckt und der Haupt
mann noch ferner, wahrend der M3jor 
schon unerreichbar c;chemt 

Was 1c;t schon mit den. Schützen. die 
w r nun smd~ 

Es ist nichts rn.t irnen: es soll etwas 
d.u.ius we'"den Sie "Ollen erst Schütze-n 
werden' DaM1t fangt e:; ~n P.ithctisch 
ist der Weg vom Men <;hcn zum Sch(it
zen nicht. Aber aus klein bnn dabei 
groß werden. Ocr Marc;0h.illstab ist im 
Tornister eingepackt. F.r pr.isentier• sid1 
allerding.,; alc; S h:anzzeug 1s\\ .. wenn 
man näher zus1c-ht. und w1..-s keine GoldJ 
verzienmgen :mf. 

Von der Rekrutenstub.'.!. dem Prüfste n 
der Einr.atzfäh19ke1t, nimmt jedes echte 
Soldatcntum c;e"nen Auc;g 1ng. Der KorJ 
poral ist zu seineim Beqinn wichtiger al<; 
dcr Gener<tl. Daß der Geist des Generals 
auch in der Rekrutenstubc lebendig ist. 
Yersteht sich schließlich 'on c;e'bst. Aber 
wer soll den General perc;önlich nahe 
spüren, wenn C>r nur mit seinem St!'ll
vertreter, dem Korpornl. in Berührung 
kommt und vor('rst n:chtc; hört als mili
tärischen Kmderstu:1enunterriC'ht, d('r 
Strategie mcht einmal erahnen läßt? 

Auch vom Einsatz ist nicht die R<'de. 
Nur darüber wie man sich zu verhalten 
hat. wenn es zum Ein atz kommt. 

Begeisterung wird in Pflicht umge 
münzt und dadurclt er~t wertvoll 9c~ 
macht. Pflidit im kleinsten. die sich dann 
h1s zur Pflicht 1m t1ußersten zu steigern 
vermag Soldaten sollen dem Befehl ge
ho1ohen und ihre Pflicht erfiillen. Daß 
sie es können. dazu legt die 'Rekruten
stube den Grund. Sonst könntett sie ec; 
nie. Die Menschen müc;sen sich in ihrer 
neuen. der , oldatischen Welt cr:st zu
rechtfinden. sie mussen d1ec;e Welt mc.ht 
nur verstehen. sondern auc.h beherrschen 
lernen bevor sie in ein Schicksal hin
ausgeschickt \\ l'rden, d.:ic; c;ie ja nicht 
hinnehmen. sondern hewä.lt1gen so1len. 

Dann ·erst irnnnen sie Taten vollbrin
gen . .Aber auch diese Taten bleiben im 

. Rahmen der Operationen. wenn wir un~ 
fachm1litnris h auc;drücken wollen. Im 
Rdhmen der Operutioncn ;:iedeutet nber. 
daß die Tat. klei11 oder groß. nur Sinn 
be-kommt durch den persön 1chen Einsatz 
der durch sem Verhalten zum Gelirtgen 
dec; Ganzen be~getr.1~cn h.it. 

D.1mm ist kem Untl'rnchieJ zwisc'.-ien 

1 • 

Verlag Oskar Meister, Werdau ihre &hultt:'rn zu 1 g n aber sie <'ntzog sie i 1hm 
mit cm r hefr gen Bt 11egung und lte auf d Lei· 
ter zu. 

(38. For.sc~lL ng) 

•. kh hab dich :1eb, ~terlcl" 
Er schlo.3 •me Hand um lhre F1ng.-r. „G.seb. 

du wirst meine Fr„u w•rden. Bevor .eh dich aber 
darum bitte, muß ich dir cm Gcst.imlms ab! ·oen. 
kh heiße nicht Bü-ger sondern mcln Name ~st 
Stall \\'egen ir11endeiner dummen, verfahrenen Ge
schichte ist Vater Klnd.maim auf diesen Peter 
StoU nicht gut zu sprechen, und Lore Jasper hatte 
darum den Vorschlag gem.icht. nuch unter emem 
andt>ren N.imen be, ihm einzufuhren. Nun ist es et· 
w.:s anderes. Er kennt mich jetzt und wird rn r gerJ 
nl' glauben. daß jene Vorwürfe nichts '\\e'ter sind 
als dre Ve1d.ichtigun~en eines Schurken. 

Gisela war sehr blaß gewordrn. Ihrl' Augen irr-
t. n h•lflos in die flimmemde W dtl' der Lcindsch:ift. 
Um die Mund'll.inkel grub sich ein bitterer Zug. 

G;.ib es denn kein Glück auf d~scr Welt? Wa
riJm mußte dieses Erlebnis, kaum dJß es begonnen 
hatte, schon w l'de• vernichtet und zertreten wer
den? - Peter Stoll1 Jen~ Mann dlso, der es auf ihre 
fabschatt ab~sehcn hatte! Jener Mensch. der m t 
dem 1ungen Ktndlmann befreundet war und von 1hm 
gew1ssl' Andeutungen erhalten h.lben mochte' Ah 
nun er t durchschaute s e di.!S ganze s1.hurkischc 
Spiel Natürlich wußte er ganz genau. daß sie GiJ 
seJ.:J Mertens warf Lore J.ispcr wird es ahm langst 
Cl'ZCJh!t haben, vermutlich v..,1r auch sie um 
Komplott beteiligt. Se war ja J1e einzige Verfraute 
Grutzmacners gewesl'n. und es "1>ar unzunehmen. 
daß sie von d e~m Testament Kcnntn s hatte. 

Und nun. da der ursprunghchc Plan mcht gc 
qluckt v..<:r, hatte man es ui.: diese \Velse ver
sucht• N1ch• ubel! 

Er hatte d e Rolle eines Licbh:.ibers treffl.ch \je
p"elt, d, r Herr Stoll und sie war br, v auf den 

S1:hwin 1 hereingefalle1;, 
Pe• r wtrachtete erschreckt de j.ihe Verwand-

lun „Glselal„ flusterte er. ,.Ist es so hhmm? 
, ...s hast du nurr' Er versuch~ seine Arme auf 

„G :;cli! \\ 1e au .ilkn \Volkl"I' gef.il!en starrte 
rr ihr nach. Du lie r Go•t, w, ~ ' J denn c ~sche
hen' War es mög1i...h. d ß ~' n e'l•hche-; Gcstand
r is si.e so hd 1q g.•kr .inkt 1att ? 

G .Kid langte ohne llnf.ill •. m Fuß der ~1lcr an. 
rnd einige Zeit sp. kr !' 1h Pe!cr. \\; e e dnmt;cn 
den Hof ubcrquerk. 

N'cht e"n t>mzi11 ~ MJI <>lickt t:' :u ihm empor. 

* 
Als der Not,, r n c m Emtrctcnclen s~men Sohn 

erkannte, verzog er m ßmut g das Gesicht 1md 
beupte sich w ede• über se1r Arbeit. Toni ver
kniff eh Lücheln. Er vrnrf s eh in den Sessel, der 
~m Schrdhtisch c.es Vuters gl'oenuberstand und 
prüfte sorgfa t1g seine F111gernagel. 

Es dauerte eine geraume Ze t. bis er end! eh den 
Kopf hob ... Du s~L1st dic.1 g r n:cht zu wundem. 
daß eh i;chon \i;irder m Brcsl..m bUl! · 

,)\fan gcwohr.t s c.h allm ... h'1ch c!ar.rn!" sagte der 
Notar nebenhin, ohne von dem dJcken Akten'iun
dcl aufzusehen, mit des en Stud.um er gerade be
schdft1gt w,1r. 

„Em erfr uhc:h Zugc&tiJndn· 1 I •1 war schon 
darauf gefaßt dJß du mich wieder hmauswcrfen 
wurdest~' 

•. Da solche Maßn<ihmen zv.., klos sind, wie drinc 
An .... -esenhctt bc'Wcist. so 1."rspare !eil mir's. sie zu 
wiederhob. Immerhin kannst du m r bei Gelegen· 
heit s.igen. was au mir w ~drr fur Uebcrraschungen 
zugedacht h.is•"" 

„Ich wollte nur horen, v...e du übe• dil'sen Mord 
denkst. Oder eiltest du g. r nichts d.ivon geie cn 
haben?' 

"Was fur ein Mord? • • 
„Prau Kretschm.lr st ermordet wo·d~n. dil' \V1r

t r von Gisela Ml'rrens. ' 
Nun hatte er den Vater doch so weit, daß er 

sc. ne Akten be)seitcsc.hob. „D:.e W.rtin von Gisela 
Mertens? E n merkv.urdlgcr Zufall. aber doch wohl 
n.cht mehr als ein Zufall. Raubmord?" 

„Nein, der T ... ter wollte steh einer M1twissePin 
ent!cdi~n. die gef.ihrl.-h zu werden drohte. Leider 
hin ich es, der an dem Tod der armen Frau gtwis
scrmaßl'n die Schuld trügt. OJer m.ch dul 

, Ich? Was soll das heißen?" 

Türkisclie Post 

Dnjepr„„Kämpfe 
in Sumpf und Moor 

Gemeinsames Vorgehen von Heeres
lnfanterie und motorisierter SS 

\'iele sch mmerndc l"l,1'klrme sc'11iingeln sich 
durch d c L:indschaft am Dnjepr, bilden e111 
Paradie t11r versprengte 'J ruppcn!eile In 
dics~m l(Jeh d hal1t'n ich letzh: Kri1fte de• 
~owil'ltr,rppen gesammelt, um den Versuch 
zt. v. agen den vorstogende11 dC!ulsche11 Trnp
pc 1 m d~ Rucken zu fallen Deshalb muß!c.n 
\~1 . c111 otor ·1e.te-> SS-R~grnwnt. bi" a11 den 
R 'ld de er Swnpflandschaft. stellenweise 
durch t.dl n S1:hlamm hindurch. h.!ranfahren, 
um ll a 1 • 1 Ausfallversuchen der emgc ... chlos
·~ 111 n mqels zu begegnen. \\'1• hegen auf 
\.:1t1Lr n rd1 gen, '1nggcstrt:\;kten • lohe. Sre 
de 1 • lc h.::-'C Boden ~ ir d 111 msigen 
S 1mp'g'1 t t 

\Vrr 1abcn uns "n den w1:.ch.!11 J\ckernoden 
e"ngegr.1hc.ri u 1tl bcohachte•1 das <iel!inde. 
Zc twe !':(' bellt lin Ma chmengewehr. J\uch 
1 ,1 ·ue A lr'lc.rlc sch eßt ab und rn eine S:1'vc. 
01•1 e 11 1.;t_ren Willen kirnte hier kerne ,\\Jas 
d •eh. Abc v.rr kc'11111cn au.:h nicht l11nc1n, 
der 1 rnc; rc Kraltf hrzeugc \\ urdcn sich i'll 
Sum.11 1~qf.:ihru1. Nur e ne c nz gc ,\\oglichkcrt 
g ht ( · f"inc;atl von lnfantenc. S l' soll u11<1 
he 1 ah'i1s~n Eine U!lendlich 'rnge Schl,111ge. 
Ll -:,rn m.-n resefll au:; Fußtruppen 1.11d bc
c mnt ·n f"ahr1e1 grn. E nc Ko111p.111 1c m:-r-

h ert rnrb ·1. ~e t der l tzlen Fe'ndheruh-
ruw n•ar c.h rren ~·e n.m schon über 300 K: 
~nmeler. 

l '11d l'l n ;st d'c l l1ihe erreicht, de s.c 
schon dnen ganzen Tag \'or Augen lwtten 
und anm1r eh e•tcn llintcr ihr st nun l'llclhch 
de r·erni.l. Olc:ich :im ,\11f:111g h;ilt 'l'IS L'lll 
Sch mnmloc'1 auf. E~ "t n'.cht zu umgclll 11, 

denn an he:den Se ten sperrt noch tieferer 
Sumpf den \Vcg. Wir w;i'cn vorwärts. D;c 
St,el J mc"ltts \'orderm:inncs vu" ach~e11 1111-
mcr m 'ir ·n·1 d m Boden. Das !lewicht sc.ncs 
,\1 . chmcn 'C\\ ehrs, da„ er aJ! der rechten 
Schulte Ir gt. U'ld das de Patrone11kastcns 
· 1 sc ner 1 · 1kt n z chi ihn his 1.1m lfa11i.J s.:i
m:r s· ('IL '1 den Schick hintin. Mir gc11t es 
ll (; J! b c;-;eP. 

Der Wt !?' f rhrt nun uhc r e;ne sumpfige 
\\ 1c t' ::iie fü.hz• untel' 1111 ·erc11 seil\\ crcn 
Sehr ttcn. Dnch schwe gend marschieren wir 
\\lell~r v. ·1er, verf'>1gt von den sted1cntlcn 

dem Eisernen Kreuz des Generals und 
dem E1.:;ernen Kreu: des Schürzen. weil 
d·e auf diese Weise erfolgte Anerkcn~ 
nung der Tat losgelöst vom allgemeinen 
Erfolg ist und nur dem gleichwertigen 
persönl1c.hen Einsatz gilt, der <tls PaJ 
trouille oder als Schlachtpl<tn und nur im 
liie111andergre:fen aller Teile cfazu ge
führt 1h<t t. 

Darin wiI'd aber auch der Heroismus 
w·rkhchkeit. Die Persönlichkeit kommt 
wied<>r zur Geltung. Rnngabzekhen wer
den gegenii•ber der Einzelleistung gegen
standslos. Man wird unter Soldaten nicht 
dMiiher reden. Wozu auch? Die Aner
kennung des Sold~ten ist stumm. Aber 
man wird schweigend ehren und das ist 
mehr. ist c;ogar alll's. Vor sich selbst 
we-iß man, wer man ist und macht sich 

Strn'1len der Sonne. Heute marsd1ieren u11,;erc 
Infanteristen ~chon d~n 6~. Kilometer und ~ie 
wis~l'n, daß es nicht der letzte dieses Tages 
st:in wird, denn der Flind hat s eh zunick
gezogen. Er flüchtet , or un-, her. Wir eilen 
.hm nach. durch Sumpf und Moor. Er hat 
uns m d c~en Stunden mit Mas hinenge
wehren t.nd Granalwerfu n be chossen i.Joch 
uns ist da. kaum zum Bewußtsein gekom
men. Auch hat die 11ntl'rgehende Sonne 51.:hon 
einer stockdunklen N:ll'ht Platz gemacht. 
Auch dns hnbL'll wir kaum be•nerkt, tlenn wir 
mul>ten nur marschieren, nachdrangen, ver-

D esc ~chi der so:Jcn u·e Bolschcw1-
st<'n Lur l 'ebergahe a11ffordl·rn. 

folgen. Frclf ·h ko11mt d"e ersel•Pte Hirre
pausc 

De aatgc.hend Sonne zerreißt d'e NebE.I 
~cl1lcier ubcr dem S.impf. Durch die f~t chten 
Schwaden hind11rc11 geht <11•r ,\\arsct1 wc=:cr, 
und nach e1111gen KJlomettm .1.ibcn \\ ir den 
Rand tl~s 'umpies erreicht: \~ir befinden uns 
w1cdt!r auf fe<1te111 Boden! Der Auftrag i.Jcn 

nichts vor. Heroismus und Heldentum? 
Man lebt sie, aber feiert sie nicht. Das 
ist der Unterschied. Und das ist auch 
der Unterschied ::wischen Front und 
Heimat, <ler durch keine ßerichtc uber
bruckt werden kann. Denn das wirklich 
heroische Erlebnis läßt sich nicht in 
\Vorte fassen und übermitteln, es steht 
im Wirklichen und hat daraus seine Be
deutung. Oie Wirklichkeit aber ist un
barmherziger und zugleich größer als 
alle noch so lebensnahe Schildenmg. 

Heroismus? - Die Begegnung mit dem 
Tode ist unerbittlich, sie ist mich keiner 
Worte fähig. In der Ermncrung verblaßt 
sie. Ihre Unmittelbarkeit aber zeugt 
Männer. die das werden. was man Cha
r.ikterc neunt 

dc11tsdH:n lntant.-r l' 111 'h!t:n 

,.).1wo..'1l du, hcbcr V.iterl \Venn du memen Vcr-
d. Lht ernst genommen hättest, d.rnn hiitte d;l'SC 
Katastrophe v-~rrnicden werden konnen und R<1dc
g,1st haltl' nk,1t als Marder zu ~nd<'n brauchen.' 

Dt:'r Notar sprnn\] vom Sessrl hoch. Sem Gcs.cht 
:cigtc eine fahle B1,1ss..: , Radegast - -'' 

„J.i, es 1 t :u Ende mit ihm. In dem Auoe11b)i,k. 
ab er wegen drs Mordes an Frau Kretschmar ver
haftet werden sollte, j.1gtc er sich eine K..,gel durch 
<Im Kopf.'" 

„Al•o - also doch Radeg.1<t1" Er lid~ sich mit 
nem untrrdrückten Stohncn in den Stuhi zurück

follen. „IJ.i habe ich dir demn.ich - bitter Unred1t 
gtt::in!" 

,,Laß nur g„t sci11, Vater, es geschah ja schltzß
!ich rm gurea Gl<1uhen! · 

Und dann berichtete Toni, wie sich alles ::ugt'· 
trc1gcn hatte, ..:.ngefangen von Radeg<ists Emtrdfen 
•11 ßerhn bis zu seinem I:.nde. „.\\an h.1t bei der 
f?urchsuchung srmer Koffer. ~ine von ihm angl'rer
trgtc Abs.:hr1ft t;:nes 1 estaments gelundcn. 
Außerdem entdeckte man verschiedt'ne Aufzeich
nungen die t"benfolls aus deml·n Akten stammen 
und ..SICh ,1uf eine ucwisse Dorothea M 1lick bezic 
hcn. 

„Achl" rief da Not,,r w~blüfft. „Das ist d eser 
Prozeß wegcr: der _,chwindelhJftcn Grundstiic:k· 
kaufe. Nun begreife ich, wie l'S mögf,ch w.ir, daß 
diese Fr.iu un er Bewl'ismater1al so geschickt zu 
entkraften '11.ußte. Sie war also über die Schritt!:' 
meiner Mandanten unterrichtet worden'" 

„Von R degast, der dafür als Gegenlc:stung die 
M ttrl •·rhielt1 um ~1111' Rolle als vermogender H,i
ratsknndi:iat überzeugend spielen zu können Frau 
M.1lick ist inzwischen verhaftet v.ordm, samt thrcm 
Freund, dncm ~\\1ssen Kagl'rclt. Das P<1rchen 
schemt allerlei auf dem Kerbholz zu haben.· 

Vater Krndlmann atmete auf. „Gott sei Dank. 
d,:inn besteht jil begründete A.issicht, d<:1ß meine 
Mandanten endlich zu hrern Recht kommenf" 

„Schön' Aber nun zum eigentlichen 'l.weck me1-
n\?s Besuches. Fr.1ulein J.isper h.1t mich und - melJ 
n. Braut 111 einem Eilbrief gebeten. daß v.ir sofort 
kommen und ihr helfen sollten, di.- Sache ::wischen 
Pr.i11l in Mutens und Pett>r Stell in Ordnung zu 
bringen. Es scheinen sich da alkrhand Mißver
st.rndnlssc erngcschllc.hcn zu haben." 

„Peter Stoll?" wunderte sich Jer Notar. 
„Ah. llUll geht 111ir Clll Licht auf. n.1s ist alsu 

der junge Mann. Jcr ~ich hei Lore Jasper cin
Quartiert IJ.11? 11111. ich mull gestehen. daß icl 
einen i:-anz :111gem:h111c11 ~ind1uck vo11 ihm gc
wonne11 ... ~abe. Zum andere11 sehe ich ein. dall 
un crc lJtscla J'v\erte11s ea1cn 1 \ann braucht. 
Liebt sie ihn denn?" 

„Alle J\nzeiche11 scheinen darauf hinzuwci
~en. Aber 11111 hat er ihr seinen !\amen \erra
ten. denn i;r wullte doch nicht. daß sie jene 
Cr~ela i\\ .:rtens ist. in deren lierzen Peter 
Stoll inuna noch als Bösewicht heruruspukt. 
dank der von l~adegast erngcfudcltc11 Intrigen." 

Der Notar k11iff ein Auge zu. , L'11d er weiß 
wirklich 111cht. daU sei11 ,\\fidel die Erbin \ 011 
l.auterhrunn ist':'" 

„Mein \'vort. Vater! :toll hat mcht die ge
riugste Ahnung d.1von. Pr lieht Gisela Werner 
und h'.ilt s1e iür irgcnllc1ne kleine Buroangc
stcll tc." 

„Pa hat sich ja l'llt • chline 1 >11 rcl1eina11der 
zusa111111cn~ehraut ! Und ich soll nun, wenn 
ich dich recht verstei1e, die P111gcr in die,en 
heiflcn Brei stecken?' 

,.Heli wird dir dabei helfe11! Dari ich s1t: drr 
vorstellen? Ich habe sie mi.tgehracut. Sie sttzt 
draußen h..:1 der .\\utter. ll1e zwei haben ,ich 
hereits .111geireundct." 

Der Notar fluchte 1ngr11111n1g, „Herein mit 
ih1 ! Wt;nn ~ie schon hier ist, dann kann ich 
sie 111ir ia 111al ansehen.' 

„\J.1 ehen !" stimmte Toni zu und ~!>rang zur 
T1ir. um Heli zu rufen. 

Als ein \\ emg r>ätcr da':> Mtidchen ihrem zu
kunrtigcn ~chw1cgen:ater die Hand entgegen
streckte. wa1 kerne pur von Befangenheit an 
ihr festzustellen. „So also ehen Sie au. ?' lä
chelte sie. „Ich h.ihe Src mir \ icl chlirnmer 
vorgesttllt !" 

Der ot u mußte •-:h 'or olchem l'reimu t 
endgültig geschlagen leben. ,. Wirklich?" nol
tcrtc er. „Der Bengel 111uß jn ein nettes Kon
krft!i von mir entworfen haben. Ich kann Ih
nen jedenfalls meine Bewuntlerung nicht versa
gen, daß Sie es 111it meinem Ju11gen auineh111en 
wollen. fii r 111icl1 ist er W.n1:s1 ein hoff11ungs
lnscr Fall!' 

„Ich ,glaube. Sie waren zu we111g streng 111it 
r!1.!11· Oie Ju:,:t!nd von heute braucht emc strafie 
Fuh runl' !' 

Istanbul, Sonntag. 7. Sept. 19,:!.!. 

Oegni:r in seinen sumpfigen SchJ,1pfo inkelr, 
aufzust<ihern und 111 die Arme de.; un~ .e"ri 
gcgenkum1lH:nde 1 SS-Regh1entes w treibe r'. 
haben wir 111 ~inem TalJ und einer N:icht deell 
fill~t. Schon hürrn \~ 1• n der Ferre eil 
Kampf arm e nes <lefec.hts: die SowjettruPP ,.,, 
!iahen ~ Lh also wm Ka111pf steilen 111usse d 
S:l. SlllJ 'lUll \ oJ:kOlllOICn e"ngl'ktsSe't un 
der Vern cht1 ng preisgegeben. 

-<>--
Der \Viec1eraufbau 

franziisischer Städte 
Nnch Vorbildern 

des deutschen ßauf;chaffens 
11 

ll,r \\ ·dLra1 fha 1 d r durch d1:11 l\rieg • 
;\\ lk.den L • tft i\CllJ 11 11 fr, nzo•;°SChCll St.II :1 
\\:rd 1 :i~h ncuzdti"c'ien st.rdtcb:iul c 1c 11 
Grund-iitle11 d 1•chgdül11 t, d·c 1ach ~npa~~11 
des m t clen i\ o •ten betrauten fr::t1110.;1sc. 1• 
R:i.i re -te n 111 d \rch; eklen auf der: 1 '~0 
drii.:kcn tel l• undl:tl{Cll he•uht."I d c . '' 11 
tJ...1,1 vor h i' et 1 ich e „ ß a u s c h n t t ~:.; 
d c s n e .1 e 11 11c11 t c; c h 1 a •1 d a1·cgt•l1en. „ 
h11iJ •lt ~ich d. be nid-t ~ 1r :1'1~ ei11e ll~h~t 
s e t • g 11 1 f! d l r K r • e g s s c h 11 <l e n se · ~ 
so11J. rn at.ch .1 n e ne /\ n p a ,., u n g d c • 
111odLrnc11 Verkehr.;. d. h. eine .J\llt'!l 
mtrzung der n \ ic c·1 fr:111wsisd1en Stadln)! 
\Orhal'dt'len L·.1 nus..,1 arfHe, die Etr"chlU 11· 
1•euLc· ichl"r l'1HI •wq enbcher A~he te•s1cdlU 
~cn, den Nc1 ha11 \ 011 Kanalisat onsnetze!l· 
\l, a'l:>ern erkrn. Straßt!n- und Bruckcncr\\'C • 
tl'r ngen. r 

Bt1 der :i•ch t.:ktonischen Ncu({es1altu11: de~ 
s1;idtc I~ 0 u c II. 0 r l l' a ,, s und ,\ 111 1 e.11 ~ 
\\ rd be„onders darnuf geach•et werden, d1_ 
historicchen Zcu ren ~er nitteralterliclwn B111e 
k1111ct, vorne m 1 th cler C1olik untl Henai;;s:incz~ 
d t' ch~r:tklt·r; ·ti ~h lur tl:1s Stadtbild sincl.„11• 
crhal'en u1 ,d n v"ele:n Fälle•1 \'Oll den · 1 ~ 
wid•igkeiten spHterer Fpochcn w befreien. u· 
allen drc"cn P•o1ekten tritt d.1s B~ trcbell l JI' 
t 1g\.', d'e Spurl'll dcr geschichtlichen \'er t!11 

0 
;:enhc t nut uncr modernen stadteh.:iuliche 
Pragung zu H'rb·nden. t' 

foi Rahl'len des großen Zchnjahrespla1d1 it 
.cler fra111.ii.;1„clll'H Regierung c;ind für 
Zweck<' •ehr erhebl=che M•ttcl 1ur Vcrfiil?'ll~f, 
gestel't ..., ordrn .Wt ll lfe de.; bereitgestellt 1• 
h1nJ 1"' da. er··!e Stadium der Wiederau j 
r.111r1 rng_arbeiten unter r: nsatz v·cll'r t:iusr~n 
Arbc.tsloscn na,h.!LU beendet. Bei der v.eitc' ,~ 
Durchfuhrung -des Proqrnmms weri.Jcn die /'li
cier Kncgsgefangt•nschaft entlasscni>n \\ e t 
kr eg..,teilne'J111er n f.!roßem l 'mlang- eini?eselZ 
wt•rdcn kiin11en. 

Die Iümstg-egenstände des . d 
a11sgehiirge1 ten MorHz Rothschtl 

\ 

V1chv, 5. ~ept. ( \ ,.\„ 

Bel ai ntlrch \\'ar der. Jude J\\ • r 1 t 
Roth s c h 1 I d der rranzos1schcn !:'taats:1J1t:~~ 
1tr.1 igkeit hir \ erlu trg erklärt worden, und d.~ 
K 11 n s t g e g e 11 „ t ä 11 de des Juden ":iri:r· 
vom fran1.oslschen Staat heschlag11al1111t ~\'~1• 
den. Unter dem chutz einer starken Poht Je 
ribterlung \\11rde11 diese Kunstgegen,t:t1~~1 
heule aus ci11e111 Schloß. das I<otllsch:ld C• :, 
gehört hatte Ulll! 111 uer Umgehung VOii Lollf~; 
gelei:en ist, an einen anderen Platz gehr?c ;J 

L:nter diesen Kunstgegenständen bct1nddt· 
sich u. a. C1c111ä1 de von I<uhens. Rcmhr.'•11 .e 
Uoya, \\':rttca11. Frngonard und Boucher · 1>~~1:. 
\\Crtv111Je f e Jl I> i Ch e. fon '>Chatzt de•J der 
samt\\ ert lk•r Kunstgegenstände aus • 11 
:.m1rnlung l<othc;childs auf so Mi 11io 11 
Fr. •1 k e n. 

Aus d.~m Kulturleben 
st11 

D~r n\J.iri~rhr I-ilm „Igen vagy Nem , der tJO 
ü~r dnern Jah• mit nngrwohnlichem Erfolg 111 ·oß 
g •'n l LJ!. 'll.1rd ,, zt i-, l'ln~r deutschen Vcrstntf 
v 1 l r Tobi~ gttlreht D.1 man den Film sC·J 1 
m nscl rn Not nicht bera;1ben möchte, w.rd )lel' 
llnr 'lr 1 r, i 1 i 1 u r u t 1 .iuch .11 der c1~utsC. 
Vcr~1on J1e l l mplrollc. sp1 •lt·n. 

·r 
Tm L ,r,. d1 1 vr std1 ·m~·n S 1i<;011 wrr,lr11 ,.i ' 1 ) 1 

V.' r l. 11 f' r P 1 h " r m o n 1 k c· r d l s 11 fl ' 
1 u11 ihre<! h.l-1o1hri9cn ße~tchr2 
f••tr'l. I>" )1 b 111 !l'stlu:Jike11t·n beymncn 11

111 ot1 
M. rz 1942 1 1 l' 11c, Ahor.lllnwntskonz·:rl '21' 
\'V hdm Pur'"' nglep ur.:l daurm bis :ulfl 1 , 
Apr ,3nden Cilrt dem:-1c111ntcr rur-''· 11

f111 
. ll 1 t n col.i -Kofücrt brendl't ·wcrdCJl· 

R. h nrn der JubJi;1umst<1ge sind vorg-~seheJl 1~c' Kou t, das R .h.ird Strauß p rsonhch lc;t,·t. / 11~ 
"' t H m~ Kni!ppcrt husch. eines mit C!cmcns K~il' 
und ernts mit K 1rl Böhm, in dem einige den :-t~o 
h rmomkern zu Ehr,•n ih-t>s Jubil:iums ge"•d•11' 
\Verke zur llr;111ffiihrung gcl.mgen . 

. „tJa. lrn!" lacnte Kin<lhn.11111. ..Au~ d 1c;1~1~ 
R1chtu11i.: "eht der \\'111d! Na, tla "ill rch d 11tr 
mal lltl Keller l III clwu halten, oh wir mr IJC 11111 
;1bend einen an~tä11digcn Tropien habe11• gie' 
das Erc.i,;,11 uach guter alter Sitte zu tie 
l!en.' d c· • 1 

Heli wollte e111e Antwort ~ehe11, aher rtl 
sem Augenhfü:k \\Urde Gisela gemeldet. 

• pi· 
\olle zwei Tage hatte es Oiscln ausi:e Jt~ 

teu und hatte 11tit ullen Kräften vcrsucl1t, cll 
g_clicbten ,\\a1111 1.u vergessen. Aber je 111uer 
i:re rch hemühte, 11111 ihren Sinne11 zi.; \Vlllle 
~~-adegnq zurilckzufinden. tle to deu!!~c ,ztl 
!~hlte . sie, daß e · nach dem CJescheh11 1~ g:iJ!-
1 urmznnmer keinen \Vcg mehr zu ihll1 s1' 
Peters Küs e, seine Umarmun~en hat teil de1 
sehend gemacht. Sollte I<adegast von ihr ·e•~( 
ken, was er \\'Olltc: 111ern.1ls wiirde ~ie ~ 
! 'rau werden können. de-

S1e hatte e. ihn• geschrieben. hatte ib111 dt 
\'crlob1111gsring zurückgesandt, und als s1e

1
,,,. 

Briei 1.11r Po t ge){ehen hatte. war ihr e 
leichter ums tlerz geworden. nrJ · 

Und sw h:ittc sich in die Arbeit gesl ~~· 
h~tte anl<{epackt. wo es et\\ as anzunackl'11cll ''1 

Sie kam zu Fr:\11.::chmidt und wollte si ·''' 
lfer ,\\ilchwirt chait unte~weisen Jasse1.1 ~tr 
tauchte in der Küche auf und sturzte dredroJll 
Chin. die sich in ihrem Machtbereich be srt 
sah, in die heftig,teu P.rschütterungcn· y1ell' 
wagte ich sogar in die Ställe. 11111 de!l 
rn!lgden Ihre Arbeit abzugucken. ·dtit' 

Aber alle die e Unternehmungen. so 1ei~~er 
schaitlich sie angepackt wurden, führte~01$e11 kurz oder l:wg zu oiien ichtlichen l\\ißer 

(Fortsetzung fol~ 
Ni --~ ' tft 

Sahib! ve N~rlyat Mildilrü 1 A. Mut' Jdlt' 
T o y dem i r, Inhaber und verantw0~, ,d 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter 1 Dr. f: d rJl"'1 
Schaefer./ Druck und Verlag „UnJvete11,• 
Oesellsc.haft flir Druckerei.betrieb, i e y • 

Galib Oede Caddesl ~. 
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Buch und Schwert 
Die f ahr1'aren Buchhandlungen 

der deutschen Wehrmacht 

Abenteuer an Bord 
lrl.1hlt '"" Rlchnrd l\lro 

n~i~as (j in e \\ r e,n 1 nch.", s, gtc c111er der 
erl:;;1

11
1
11.tc11 i'U '>c111e111 1 reund • .ih t:r e<; snuter 

IJcd 1 tc. „ \\ uCt du, e~ \ a r \\ 1e bei den klc111en 
ll:c~c~ld• Ptele 1, d.e 111.rn 111 Jcdem Spielwaren
hgc1 '\lt heko111mt. 1 s tst nur not1g. s e m r1c11-
kleu:. \ 1nkel zu t <; en. l ... h \\ ar dJ.be1, al der 
die c Karl Hai.:;eJorn enc hngebung hatte. 
ll:tnb~a \ertrackte Rat el lo te. l>u, den Au· 
1n1..,

8 
•c rn \:htc 1d1 111 t 1e1.1cm Leben n11.ht 

!iheren. n ~ Sei un In das fur e nc :sekunJe 
"-•e dseu1 G1:s11.ht mg o rascl1 \crhus ... hend. 
1 eh 1e t reud e ncs „ k.:it ptelers. der plotz
l1a11J1eht d Ci er II . \\ s er br ucht, III der 

N hat. ..• 
n:iiu a, Ja • fuhr er iort •• eh kann dt Sa ... hc 
e111 rltch Juc • \ 011 Be 1111 <11 erzJh!cn. l s \ ar 
z\\ 1~iar lahre nach ücm Weltkne , 1rgend\\o 
schwc. en r 1 p 1.0 und \\ nll'' e1ß1clt. \\ tr 
i::e11 d<lltlnten tntt u11 „rcm ~clt1tr "cbon seu l .i
\Vie Urch das Meer, das so :inft und sttll \\ ar 
\\ar eine ßutte , oll \\ uschblau. l nd dtc ~onuc 
l\\an strohgelh '' ic aut c111em \\ irtshauss ... htlcl. 
alle 'I \\ trd lan~sam \\CJCh be1 SO)Chelll \\ etter, 
l1arno\erde11 e111 wen g vcrrnckt. Unser kle111er 
ne11 er, „Mont -.1dco·· geheißen, 6.000 Ton· 
111u1;t l<.ip t.tn 1 eltpe 1'.itore. schnaufte ganz 
ilnlle er \ oran, '' 1r spurten es aher an nichts 
t1es 1~et11 a! an dem stahlerncn Stampfen der 
raultl en Metall.1rme. die eh 1m \\a chmen
<ler !( 111 o!,gen l " cm bC\\ egte . 1 • und an 
1 Ortb ~rte, 111 die der e•o;te Offmer taghc.h die 

1 cwe ung etntn g. 
111 u d \\as P run e genommen \\aren ~ir froh. als et-

~en1o a 1erte. So \\ re Leute. dtc 111 ernern rc
()rt s,sen Sommer \ 1er \\ ochen J11 emem Kur
ier u lld, und die \\ ege \\erden immer staubl
aue Snd die Znnn er immer un n ehnhcher und 
fllotzl P.i

1 
Zleri,:;.m~e hat man chon gem.icht und 

kus ktc 1 \\erden Plak te .iusg..,hani,:t; der Z1r-
omnit ! 

Na zu 
l.1rku~ uns kam auc'1 der Z1 kus. F.rn Schoner 
~chw 1• 1 mc lfand\oll roher Diamanten \er
~ 1e l:~hg. l:s waren Bras11tancr, und der, dem 

Der rten, '' ar e111 tloll.111der. 
~Ute M1inheer \an ~ossem war clber 

Feldfmgpl„t:c und Luftga.ikommandos. Als im We-
'l'n der Sturm losbrach. gingen die rollenden Buch· 

han Hungen mit !Jbrr d.e Grmz.!. Sie fuhren 11rf 
11 •• ch Hol'and Belgien und Frankreich hinein. im· 
rn h nter der k..impfendm Truppe her, und stießen 
schließ! h tm an den Atlantik und bis an d:e Py
rcn n vor. Ueber.ill \\,uen sie gleich willkommoo. 
Der Soldat St.hJtzte das Budi nls ~uten Kamera· 
den uc.h 1m fremden Land. Es brach1e ihm Span· 
nung. Belehrunll Erhebung und Erschütterung, al
k d s, \\as d e deutsch!.' Seele braucht. um leben 
::u konncn. Auch b:S n den hohen Norden h nauf, 
b n '1 Narv1k h:n und darub~r hinaus. waren die 
&; • j tcn mit Lckture "ersorgt. Sogar m Nord-

nka, m der Cyrcnu1ka, ist jet:t eme rollende 
B c h idlung eingesetzt 1.1.ordcn, die die Schlit:c 
dl' deutsthen Geistes auch durch dir \Vuste- zu den 
Sohnrn der Ht>imat tri.lgt. Uebcrall, wo deutsche 
M, nner mit der Waffr Ir. der Hand d.:is V.1terl1111d 
"c- te1digrn. trifft auch nach kurzer Zen die Pront
r 1d·h. ndlung ein. 

Neben den motoris1ertrn rrontbuchh:indlungcn 
h 1hen sich 111 J.m lrtztm Mon.1trn <lil' station.in·n 
Fr..,:itbuchh.:indlungen die fost .m cinrm Orte .sit
zen. knfttg en(v,; ekelt; au! sie h.1t .sich sogar da~ 
S„hwe 9e"'1cht vrrlagert. Die erste dtesrr Front
buchhandlungen l.'ntstond ;J ßrüssrl. die ::weiteo in 

P rts '" der br~chlagnahmten Buchhandlwtg von 
Sm th & Son .n der Rue deo R1voli an d~r Placc 
de l.i Concorde; .ils dritte folgte Ant'werpen nach. 
Voo d esen Zentr,1len aus breitete sich eln ganus 
Nd:: \On Buchhandlungen über das besetze Gebiet 

u In Frankreich zählt man heut~ '10 und in Bel· 
g ,o 16 sta on.1re Frontbuchhandlungen. In P,ms 
und Brussel sind :ugleich große Aushderungslager 
cmgenrntet, die d:e motorisierten und stationaren 
Buchhandlungen Jmmer wieder neu mit Büchern 
spei en Im Osten \\urde in \Varschau ein Ausliefo
r. nqsla r eingencbtet, im Norden erfullt Riga dir-
e Aufg,1be. 1m Südteil der Front ist Lemberg da· 

h r aust'"sclten. Die südLchstr stattonU~ Froot
ln•.:.l1h,mdlung befindet sich m C:ttania uuf Si:ilif'n. 

So k<1mpft .::n allen Fronten nicht nur dt>r drut-
„he Soldat. sondern auch das dt>ut~chl' Buch d~n 

d utschrn Freiheitskampf mit. Es gibt dl'm Kamplu 
Kr.:ift. weist ihm Ziel und Richtung des Kampf~s 
und bmdet ihn immer neu an den l'wigen Quell 
deu• „hen Gei5teslebens. 

--0--

300 km pro Tag 
r n T er weiß, wo es zu Hau e st. ,\\an hat 

ch\\a ben \On Berlin nach Madrid und Athen 
\ erlrachtet und sie <lann frei gelas en. Si~ 
\\ aren sehr schnell \~ iedcr m Berl n sie h:u
ten d.e Entfcrn.mgen von 1. 50 bzw. 1.800 Ki
lometer :llle 111 t> 9 Tagen, also mit 2-31JO 
Kilometer Gl'.' chwindigkeit am Tag zunickge
legt. \ls man \'Or einigen Jahren 350 StaH· 
aus allen Gegenden Deutschl:,inds nach Berlin 
brachte, \\ aren alle langstens e111e Woche 
.o;p tter \\ 'edcr in ihrer Heimat. 

D. s 1 orni"ter„Faltergerat, em treuer Kamerad 
dl' deutschen Soldaten. Un:;auberes Brunnen
\\ asser erf.,hrt durch die Asbestfilter eme 

mechan·::.che Reinigung 

d.1ra11 schuld. daß ihm das passierte. Niemand 
hatte ihn fur so reich geh:dte11, aher wenn ta
gelang mcltts pas~1ert u nd die paar Bord· 
scherze langst hmtcr ci11c111 liegen, und tl ie Ah· 
sonderltchke1tcn und Liebesaffärcll der Passa
giere durchgehechelt ind. da nn bleil> t ei nem 
111chts uhng, :tls ~ich 111 die Schiffsbar zu set· 
zen, die so aussieht. '' 1e beinahe alle die. e Din
.:e: Malrn.:omholz. Me. sing und ein Mixer. Und 
die Flaschen 11atiirliclt. Die vielen flaschen. Uer 
dicke Hollander griii sieb eines Abends nach 
emer ausgiebigen Zecherei in die rechte Rock· 
ta .:he und holte eine Handvoll Rohdiamanten 
heraus. 

Er starrte mit den blöden, blicklosen Augen 
des Trinkers aui das Vermögen in seiner Hand. 
murmelte etwas. stopfte sich die Steine wieder 
111 dte Tasche. \\ 1r taten. a ls wunderten wir un~ 
nicht Tatsachhch hatten wir auch merkwürdi· 
&c Dmge 1m Leben mitge111.1cht. Der kleine Karl 
Hagedorn erzählte uns einen Tag später. der 
große deutsche Zirku mann Hans ~tosch-Sara· 

111 habe 111 Vorkriegszeiten auch nur eine Let· 
den chaft gehabt, immer mußte er eine Hand
\ Oll D1a111.111ten in cle1 l'asChl' hahl' ll .ils Talts
ma11 oder so etwas. 

Aber als 11agedorn das erzählte, da war 
auch schou Anlaß dazu da. 

\\er saß deun In der Bar an jenem frühen 
Ahend? Ich weiß es 11och so gut, weil wir uns 
~pater oh und unmer wieder auizählten. wer 
sich z11san1111en~efunden hatte. 

Don lbanez. cm grantiger. leberkranker 
Pflanzer. der reich \\<Ir \~1C die Sünde. aber 
ge1z1g und ohne JC meh r zu tnnken, als einen 
\erdunntcn \\ hiskl. ~eine frau, eine leicht 
\Cf\\ elJ.. te Donn.i mit lebensgierigen Augen und 
emer 11n111er ander farbigen grellen Blume am 
Kleid. Mr. Bond. ein Australier, der nur \'On 
Golf redete. t: wurde einem zum Greuel. Je
den 1 ng ubte er stundenlang auf Deck seine 
Golf eh\\ finge. Herr Olavson aus S tockholm. 
em Profe~sor, der In Mexiko hinter Mücken 
her \\ ar. die sein Spezialstudium waren und die 
nur 111 den Llanos exbtierten. Signorina Mar
ga1 lla ferri, eme Frau, \'Oll der man nichts 
'' uUtc. als dal! sie unruhig seit Jahrzehnten 
die e Meere hefuhr und einen Mann suchte. 
den sie 1rge11dwn einmal kennen gelernt und 

Istantiul 

Deuts~·hes Sportmädel beim Train:ng nur 
dem Reichssportfeld 

Auch eine Kriminalstatistik 
Ern merkwurdiges Licht auf die Vcrli.iltm~se 

rn amt.'r kanischen Strafanstalten wirft e111e 
Sta!1stik ubcr das Jahr 1933. Danach haben 
in den \'ercinigten Staaten im angegebenen 
Ja!ir 1_14 \'erhrccher den Tod dabt.'i getundl'll, 
wie sie aus den Zuchthau,;ern ausbrechen 
"ollll'n. l!l Strafgeiang~ne -;ind das Opfer 
\ on. Vl•rbrechcn geworden, die Mitgelang~11e 
an ihnen begingen. '.!04 Verhrcchcr hahen ltl 
den ~trnfanstal'.en Selbstmord verubt, und 7 
s:n~ vor E_rschtipfung .gestorhen, nachdem sie 
Z\\ISChen vier u11d zwanzig Tagen im Hunger-

tre"k 'erharrt hatten. 

Mordgeständnis 
auf der Schallplatte 

In dem i~achlaß des vor e111iger Zelt in Texas 
verstorbenen Bankiers Oeoifrey Sa wyer fand 
sich eine von ihm selbst besprochene Schall
platte. aui die er in seinem Testament hinge
wiesen hatte. In Gegenwart von Pohzeibeam
ten wurde die ... e Platte gespielt. und sie ent· 
hielt ein genaues Mordgeständnis. in dem der 
Verstorbene darlegt, wie er vor 16 Jahren ei
nen Kompagnon umgebracht hatte. Die An
~aben auf der Schallplatte erwiesen sich als 
richtig; bei dem Mord, der vor 16 Jahren he· 
trachtlichl!s Aufsehen e rreg-t hatte. hatte sich 
der Tater nich t fes tstellen lassen. 

Makkaroni von de1· Erde 
bis . .zum Mond 

In einem it:l!ienischen Magazin v.'Urde der 
\ ersuch &emacht. auszurechnen, \l lev1el Mak
karom 1ihrhch in Italien gege:;sen werden. Das 
f. rgebnls ist erstaunlich. Wenn man a lle Mak
karonis. die alle Italiener im taufe eines Jahres 
um ihre Gabeln wickeln. aneinanderreihen 
wurde, so würde man eine M:tkkaronischnur 
erhalten, •J1c nicht nur lang genug wäre. die 
l:rde mit :le111 .\\ond zu , ·erhinden, sondern so
~ar noch e111 gute' ~tuck uber dt-n .\\or\d 
ltinau,rcichte. 

St raßenkam1>f 
um eine Volksziihlung 

In lh•lhi (lmLcn ) ,;n!ltc ciltl' Z.d1l,111g tlcr 
l~:nwohncrschalt vorge111irnltll'll werden. l l1l' 
Eingcbon·nen, dil• d cse Zahlung !ur s~hadlich 
l11elt~n. widcr~ctzkn ,;ich den Beamten, die in 
ihre l lau cr kamen und rotte!en sich schltcß-
1.l"h auf der Straße zu~ammen. E:; kam zwi
schl·n den Beamten, die Mil t:ir zh ihrer Ver
st:lrkung herbeigerufen hatten, und t.len Ein
gebort.'nen zu einem Straßenkampf, der zwei 
Inder das Leben koste:c. Von einer Dtmh· 
fuhrung der Zi1hlung mußte jedoch \'Orlaufig 
Ahstand genommen werden. 

dann \'erloren hatte. fler Kapitän wußte Be
scheid um sie, er hatte sie :zum elften oder 
Z\\ülfte nrn JI :1 ls Passagierin. l>ahei sollte sie 
nicht ei 111.11 reich :.ein. Na. wer denn noch? 
Karl Haged11rn aus Dresden, der 111 ir da 111ah 
1.u111 t ' rcund wurde, e in )~eisender in la11dwirt
:.ch:iftlichen Maschinen, ein kleiner, gesell iger 
Mann, mit he llen, vergnligten Auge11, \'ol l von 
Anekdoten und Einfällen. F.r kann te lbero
Amerika so genau wie das neueste Modell sci-
11er \\'e izen11fl üi,:e. Das war alles. Ich noch. 
Aus. 

Der Zufall \\'ollte es, daß sonst niema nd in 
Frage kam. der die rohen Diamanten des Mijn
heer van Rossem gestohlen hahen konn te. Si
cher ist nämlich, daß der dicke Holländer. ge
rade ab wir aus der ~chu111111rlgen Bar auf 
1 >eck strchten. um zum neunundneunzigstenntal 
nach einer Mütze voll \\'ind auszuspahen. aui
schric, wie ich noch keinen Betrunkenen habe 
:111fschre1e11 hüren. Er iuh r sich gewohnhelt"· 
mäßig m die Rocktasche und zog nur noch 
zwei. drei ~ teinchen heraus. Splitte rehen eher. 
[)je Sterne \\ arcn weg. (las Vermöicen. 1rg-e11d
'' o 111 der lt rsinnhitze Brasiliens crkämnft. 

f.r \\\tr 111it einem Schla~l' nlichtern. 
Der Kapitlin machte ein Gesicht wie dre i 

fage Regenwetter. Man ~ah 1h111 den Aerger 
ilhcr die Prahlerei des 11olländen; an. Und so 
ein Skandal! P.s hlieh nichts lihni,:. a lle 111ußt..!n 
sich untcr•mchen lassen. l>ie IJa111en von der 
hageren Stewardeß, die Männer von dem er
sten Offizier. einem ireundlichen Mann. den 
die Sonne die er Breiten noch rncht zermürht 
hatte. Die Leute machten allS!samt gute M1eue 
zum bösen Spiel, nur der t.eberkrankc schimpf
te. als ginge es Ihm ans Leben. 

Natürlich war die Untersuchung fur die Kat
ze. \\'ir hatten a lle schon lllanches Glas geho· 
ben an dieselll Tag. keiner hatte so sehr aul 
den anderi!n geachtet. daß er nicht hätte saien 
kunnen, ob c!1eser andere nicht einmal iür einen 
::Sprung \'erschwunden war. Nur der Lcberk r:u:~ 
ke hatte. Jaran e rinnerten wir uns kurioser .... et· 
se a lle, nie die Bar ve rlassen. Sogar der M• ·.er 
ließ sich dt • Sicherheitha!ber mitunter·rnche.1. 
CJcheimniss~ gah es nicht. Alle Kajüten wurJ ;!n 
mitunte rsucl•t. Jeder Koffe r wurde abgeklopft. 
Die Ventila toren mußten daran glauben. Ta!{e· 
lang wurde das Schiff untersucht. Nichts. Oie 

Das Messer 
an der Kehle 

Rasieren, wissenschaftlich betrachtet 
von Rolf B u r k 

\'or dem gestrengen Spiei:el hilft kein un-
chuldig ilhenaschtes: l>onnernetter ! Ein 

ernziges Mal glauhte man die Prozedur des 
Ras1erens snarcn zu können, aher da~ unver· 
wfistliche \\'ach~tum \'Oll ung_cfähr l;!.tH)O Bart
stonpcln s.;-tzt uns in Schrecken. 

U11 ... c1 c Stoppcl11 wachsen täglich ll,4 his 
U.b Mlll1rnetcr, das wurde wsam111engcuou11ne11 
cur e111zel11es tfaar von rund fi111f Meter ergc
hen !t:il9nde \\!inner h.1be11 die 111ei-.ten Bart
haare. sch\\'::ir..ie rund ein Sechstel weniger. 
JJafur haben die ~chwarzen aber meist auch 
dickere:. ~toppeln und e111en härteren Bart. Daß 
haufiges l~asieren die Haarwurzeln reizt. mehr 
und tlickere Haare zu erzeugen. weiß Jeder. 
Aber auch das Licht l111ft mit! .l\\ancher hat 111 
semem Urlaub 11t den Bergen oder am \eer 
sehr zu 'emem Leidwesen bemerkt, daß er 
sich beim Sonnenhaden h5ufrger rasieren muß 
oils s~1st. Es g1ht \\ e111g \\ c rkstotfe, dte "' 
gute l'e<;fü:ke1tseigenschaiten aufweisen "1e 
unsere !laare. Bei dem Trick der ch111esische11 
tlaararttsll'll. die auigehängt 1111ch zwei andere 
J\\cu<:clwn nut ihren H.1:1re11 tra.:en, ist die 
Fest1gl.eitsi:re11ze noch lange 11lcltt erreicht. 
lmtl'rsudmngcn haben ergehen. duß die tlaart• 
eines vollbewnchscnen Kopfrs 25 Mensdtcn 
111ittle1en Gewichts halten können. ll1ese fe· 
stigkei1 UllSl'rer lfaare nötigt die Industrie. :zur 
llerstellung \'On Rasiermessern und -klingen 
tlltr den besten Stahl zu \"erwenden, und den-
11och ist Jie Klinge des Rasierapparates schon 
b~i der ersten R:lsur schartig. Ein Druck von 
fünf Kilogramm pro Quadratmillimeter ist n:irn
hch nötig, um em Harthaar zu durch chneiden. 
ie feiner dre Schneide ist, desto geringer wird 
der Flächendruck. Selbst einem geilbten „Mes
serhelden" gelingt es nicht. und wenn er das 
Me.;ser noch so gut am Streichriemen ahgezo
gcn hat. die tiaare glatt zu durchschneiden. 
Im Mikro:.kop zeigt es ~ich, d:tß das Haar trotz 
de:. scharfen .\lessers noch Zeit gefunden hat. 
sich zu hiegen und der Schnitt krumm wurde 
\\ ll' ein alt.!r Tiirkensäbel. 

Wie eine feierliche Handlung wurde früher 
\'Olll Barhicr das Rasieren als Kunst ausgetiht. 
Je vo!kstiimlicher jedoch eine Ueschaihguni: 
\\inl. desto mehr entiernt sie sich von dem Ue
griff „Kunst"", desto mehr gehen auch dem rein 
Hnndwcrhmäßigen die „Kunstgriffe·· verloren. 
Der alte Selbstrasierer ist mit diesen Kunstgni
fen noch \'Je! \ ertrauter, da ihm da Rasier
messer etwas Kostbares ist. das man fursorg
hch behandelt. Er weiß genau. daß man ich mtt 
einem stumpfen Messer viel leichter chneidct 
als mit einem scharfen, da mehr Druck ange
wendet werden muß. F.r weiß - elb t wem1 
er kein Te~hnlker i~t und noch nichts \'Oll der 
Ermüdung der Metalle gehort hat -. daß man 
das i\\es~er nicht tiberanstrengen darf. Oeshalh 
henutzt der friseur stets mehrere Messer. f.r 
wird dem Messer ebenso treu bleiben wie der 
Arzt: denn das Messer ist beweglicher, und • 
das ist da:; Geheimnis des guten Rasierens, 
das den meisten Apnaratbenutzern unbekannt 
hleibt es erlaubt. die Haare im richtigen 
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Bwigkeitswerte da Musik 
durch Kümtler von Welt-; 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spid
bereit auf Schallplatten 

„POL YDOR" nnd 

-nBRUNSWICK" 

Winkel von 45 Grad abzuschne1<le11. Die B.ut
'toppe!n rni:en nämhch nicht senk recht aus der 
!laut. Um isie senkrechter zu stellen. macht der 
Ma11n \'Or dem S1llcgel die ko1111sd1sten Oe
~ichts,·errc11kungen. Ist er gewitzigt, so spannt 
e1 die Haut noch mit der freien Hand. Das 
\\ ichtigste ist jedoch die der Lage der Haare 
entsprechende richtige Strlchfuhrung und erne 
ilache Führung der Klinge. Bis ungefahr zur 
Mitte des Kehlkopfes wachsen dte Haare rmt 
der Spitze nach unten. \'Oll da ab mit der Sn1t· 
ze nach obe1L filhrt man die Klinge vom Unter· 
kiefera:;t :tach unten 111 Richtung Kehlkopf, so 
trifft die h:mchdünne Schneide das Haar in ei
nem del'!in ungunstigen \\ mkel. daß sie sofort 
stumpf wird. f.nbpricht so die Führung der 
Schneide c\er Richtung der Haarstoppeln. dann 
''erden sie außerdem zu hoch abge chn1t1en 
und nicht knapp über der 1 lautoberfläche. Das 
gleiche wie für die lialsgegend gilt hir Oher
und Unterlippe. Die Oherlippe darf man me ,·on 
oben nach unten rasieren. auch die Unterlippe 
stets von unten nach oben. 

-o-
Leur htende Katzen 

erschrecken Rio 
Die Einwohner von Rio wurden durch c111e 

sonderbare F.r cheinung in den Nächten m 
Angst und Schrecken versetzt. Auf Dächern 
und Straßen schlichen Katzen umher, die kläg
!tch mil\uten, und von denen ein grunlich leuch
tender Schimmer ausging. Man untersuchte die 
sonderbare Angelegenheit und konnte fe t tei
len. daß ein Apothekergehilie ich emen 
Scherz geleistet hatte. zwei Dutzend Katzen 
einzufange:i. mit Leuchttinktur zu bepinseln und 
dann wieder in freiheit zu setzen. Uebngens 
sind bereits sämtliche Leuchtkatzen an den 
chemischen folgen dieser Tierquälerei elend 
eingegangen. Der Tierquäler wird ich vor 
Gericht zu \'erantworten haben. 

Volltext oder Kurztext? 
Welche Buchungsmaschine für Ihren besonderen 
Zweck in Frage kommt, sagt Ihnen unser nächster 
Vert reter. Bitte f ragen Sie ihn, es verpflichtet zu 
nichts. Er kann Ihnen Continental - Maschinen beider 
Arten vol'führen. 

Vertriebstellen in der ganzen Welt 

~ 

WAN D ERER - WE RK E S I EGMAR - SCHÖNA U 

A11tra1en zu ricbteo an: ERNST KREUZER, 
latanbul·Oalata, Atlikuruioai Haa, 36-38 

Diamantrn waren verschwunden. 
Ein Nnrr mußte sie gestohlen und eine J\\:-

11u1e später 111' waschblaue ,\.\eer gestreut •::i • 
hen, 11111 u1dhch einen \Vindhauch l1er1ug1u
bern. 

A111 vie. :l'll "l ai: nach dem lliehstahl la1: j, !1 
111 e inem Liegestuhl nel>en Karl HaJCCdJrn itll 
•>eck. l>er llick\! zuckelte an seiner schw11rzc•1, 
dünnen Hr;1~il. \\'ir waren rmide und veräro:er1 
f.r hot em U1ld des Jammers. fa heteuerte dem 
Kapitän - wir wußten nicht. ob es stimmte. 
aher er schwor es beim schönsten Bilde l~.et11· 
hrnndts die Diamanten stellten se111 g:rnws 
Ver mög-en lJPr. \\"eder Hagedom noch mir l:tit 
'iel an de.1 Schätzen dieser Welt, aber der 
~eisende 111 landwirtschaftlichen Maschinen 
hatte eine:1 ~o ausge11rägten Hang zur Geri:cn· 
tigkeit, wie ich ihn selten bei einem Men5.::hen 
gesehen lt.)oe. f.r starrte auf das Meer, al 
111i1ßten je!!en Augenblick auf dem hlauen :'1,1e
gcl die Dilmanten auitauchen. \'Oll einer ge
heimnisvollen Hand präsentiert. 

\ ielleicht ärl(erten wir uns :luch über drn 
ewigen Golfna rren Bond. der ein paar Meter 
\'Oll un:. •tand und unentweg-1 seine Golf
schwünge iibte. \\'ir hüteten uns. eine Unter
Ji;.ltung 111it ihm anzufangen. denn er hlltte uns 
uann nur wieder die Unterschiede zwische11 
den \'erscltiedenen Schlägen erkllirt. dem „dn
\'er"'. auf gut Deutsch „Treiber'". dem „M&shie'', 
von dem ich nicht mehr weiß. was ll&s bedeu
tet. und Jem „1mtter", den man dazu hraucht, 
um einzulochen. Was der Auqralier in Tam
pico getrieben haben mochte, wo es Oeltanks 
und Kakteen gab und sonst nicht besonders 
' tel. das mochte der Himmel wissen. Vielleicht 
hatte er dort ein Stelldichein mit dem zweit
größten Golinarren der Welt. Denn er war si
cher der Oo!inarr Nr. 1. Wer auch in seine 
!\ähe kam. dem predigte er das „M\•sterium de ' 
Oolisch\\ unges'. 

Ich wunderte mich nicht • wenig. als mich 
Karl Hagedorn an diesem Tag plötzlich fragte: 
,. Was halt·.!n sie eigentlich von Golf? Vielleicht 
müßte man es doch einmal probieren. Der 
spleenige Australier hat vielleicht recht. Auf 
alle Fälle v1; rgißt man seinen Aenter ein wenig. 
Ich muß doch mal sehen ... " Der Rest der 
Worte ging in e inem Gemurmel unter. Ich gah 
keine Antwort. 

Ich sah, wie Hagedorn ein wenig steiibeinis: 
aus dem Liegestuhl kletterte und auf den Gol
fer zuging. Ich hörte, v.1e er thn höflich bat. 
einmal ein~n Go!ischwung probieren zu diirfen. 
Hagedorn hatte so et\\'as im Wesen. das es ei
nem Menschen umnöglich machte, nein zu sagen. 
In diesem Augenblick. in dem der Reisende in 
landwirtschaftlichen Maschinen nach Irgend
einem der Schläger griff. wunderte mich nur ei
nes - ~tatt daß der Australier entzuckt von 
sdnem plötzlichen Schüler gewesen wäre. 1mg 
es wie ein Schatten über sein Gesicht. Aber 
dann sprudelte er los. Hagedorn, den Schläger 
m der Hand. hörte Ihm aufmerksam und ge
lehrig zu. Dann hob er den „putter" und ver
suchte ungeschickt den Schwung des Austra
lters nachzuahmen. 

Und in dieser Sekunde, die in meinem Ge
dächtnis nun auf immer fest 1efroren ist. wie 
em Filmband. wenn <!ie Kamera plötzlich 
stockt. In dieser halben, drittel Sekunde ring 
das Schmunzeln über das Antlitz von Karl Ha
~edorn. das icll nie vergessen habe. Er sagte 
entschuldig.!nd etwas wie: • .Das werde ach nie 
lernen. Mi.•ter!" und legte sich wieder neben 
mich. Dan11 gab er mir den Auftrag, der mir 
<las Herz klopfen Jieß. Ich ging- unauffällig zum 
Kapitän und ließ den Australier verhaften. 

Am Abend gab es ein kleines fest in de1 Bar. 
Der Hollä11der strahlte, sogar der Lebcrkranke 
v. ar munterer als sonst und seine Gattin ließ 
etwas wie tin Lächeln auf ihre Z!lge tauen. 
Karl Hagedorn sagte freundlich: „Es war ganz 
einfach. Ich bin in Wirklichkeit ein ganz 1uter 
Golfspieler. Als ich den „F.inlocher" hob, war 
mir plötzli;:h das ganze Rätsel durchsichti1. 
(Jer Schläger hatte ein vertracktes verschohe· 
1 es Gewicht. Als wir den Australier verhaftet 
hatten. schraubten wir das untere Ende des 
Schlägers auf: in dem Hohlraum staken die 
Diamanten des Mijnheer \'an Rossem. Es hatte 
kein Stück 1:efehlt. 

Wir tranken und proste(en Karlchen Hage
dorn zu. Er meinte: „ Wissen Sie Herrschaften, 
man kann :.ich hinter einem Baum •1erstecken 
oder hinter einer Hecke. oder hinter einem ran
zen Wald, :iber man kann sich auch hinter ei
ner Narrheit verstecken. Der Hochstapler, der 
sich Bond uannte, IUltte sich hinter seiner Ver
r!lcktbeit versteckt." 
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~A·us ISTANBU'lt~. .... . 

Dr. Clodius in Istanbul 
Gestern nbend traf auf dem Plug

plat:: \'On Ye~ilköy Gesandter Dr. 
C 1 o d i u s mit mehreren Mitgliedern 
der deutschen Abordnung für Wir.
schaftsvcrhandlungen ein. 

Seme Weiterreise nach Ank:ir,1 er
folgt. wie wir hören, heute abend. 

Besprechung über die 
Versorgungslage Istanbuls 

Unta de'1! Vors1tl des n l~tanbul weilenJen 
UnterstaaLsekretar:; für das Versorgungc;wc
sen, $ef k So y er, fand gestc.rn eine itwng 
'statt, an der auch der Va i von lc;t'.rnb.i', Dr. 
Lutft, K1 dar und dessen Stell\•ertre:er, Ahmet 
1\1011{, sow e der Wirtschaftsd.rektor der Stadt
Yern altung und der Oenerald'rektor der l lan
dcJ;;ste:•e l~tanbul teilna'1:nen. Es wurden h n
s chtlich der Versorgung lstnnhu s w chfge 
Bt ,cMusse gefa13t. 

Autoungliick auf der Briicke 
E n Lastkraftwagen de• Stadtverwaltung itihr 

gestern •n P c:htung Karakoy, a s ll ötzl!ch e ne 
Frau von dem Bürgersteig her ..t'lter d rckt vor 
den Kraftwagl!n trat. D.:!r Chauffeur ver:::ac:hte 
zwar, durch augenblickliches, starkes Abbrem
sen e·n Ungluck zu vermeiden. Da jedoch die 
Bremse infolge der heftigen und pliitzlichen 
Be:inspruchung brach, blieb dem Fahrer n·chts 
anderes ubrig. als den Wagen he•umzuremen, 
.1w d:e Frau nicht .zu überfahren. Uer Wagen 
fuhr mit Gewalt :1uf den Bürgerstc•g, erfaßte 
do•t e nen J\rbc;tcr und überfuhr ihn. Der Be
dauernswerte starb 111folge hohen Blut\•crlusts 
schon auf dem Transport ·ns Krankenhaus 

Aus der lstanbuler Presse 

Oie Zeitung „T a s \. i r i E f k ä r" bezeichnet 
den heutigen Weltkrieg als den „Petroleum
Krieg·•, da die wichtigsten \Vafü:n, n:imlich 
Flugzeug 1111<.1 Tank. nur durch d<1s Petroleum 
\Hrksam ·,t.•erden konnen. Deutschland habe 
deshalb auch sich der rumanischcn Oellluellen 
versichert, und es sei die Vermutung, dall der 
Krieg gegen I~ußland um das Erdlil des Kau
kasus gehe, sicher nicht ganz falsch. Betrach
tungen darüber anzu~tellen. oh und w;e die 
Deutschen dieses Ziel erreichen wtirden, :-ei 
uberfliissi~ tlmsichtlich der Oeriichte. daß 
Deutschland infolge de ne<:1~e11 Brennstoff
verhrauchs an der O ·Uront bald kein Benlin 
mehr hab~n wenlc, rnllsse man un llicsellJen 
\ ermutungcn erinnern, die auch während de'> 
\\ estfeldzuge\; ausge procl1en wurden. sich 
aber al~ falsd1 erwiesen. Jler deutsche (1e11e 
ral5t:l•i werde \\Ohl auc 1 :in die Be•1t111irage 
gedacht 1 ahen. bevor er sich 111 11euc Ahl·n
teue r stü r 1.tc. 

• 
Se r t e 1 bcfufJt sich il' ,;r a n" 1111 t der H t 

!er-.\\u-;sol!ai-Bcsprechung u11d fuhrt ei11e l~eihc 
der n°lauicndcn \ ermutu11.i;en ube• d c zu er
\\,irtende11 L1 gehnisse aue; llie er Bespred ung 
a1. I:r mei 1t, de \'ermut1111gc11 se e11 entst. n
den. weil der amtliche Bericht über die /.usam 
menkunft die Neugier der \\ eltöifePthchkeit 
i1icl t befriedigt habe. So li.the man llas Oe
h hl, \ or c111er I~c1he neuer \\ ichtiger l:re1g
nisse lU stc l1c 11. 

• 

D. T. " ie „ nnes 
für Zugeständnisse an den 

Bolschewismus 
Rußlands ßlutopf er für England 

sollen belohnt werden 
London, 6. fapt. (A.A.) 

Nach e111 ·m lehhafte•1 1 ob f,ir a1e Org,m.sa
tio11 und militfinsche Uc cl11cklichkett der Rus
sen schreibt die „ J'. m c s" in ihrem l.e1tar. kel 
weiter: 

„Rußla 1d hat s1d1 einen vor 1ehaltlose1. u1 d 
geb!eteris.:hen Dank dafur erworben. denn LS 
ist t11c eh.:1ge Al1l1tarm~cht auf den. Kol'tment, 
die fähi~ 1<;t dem totJ!c1 Uruck der nataonal
soziali tischen Kr'e„ smaschme so lan.i;e Wi
derstand zu leisten." 

flie „Times" schre11Jt da1111 weiter 
„Jede ErmutJgun~. de aus d.c~en A,nzeicl en 

gezogen w.rd. 11111fs indessen als Gegengewicht 
den ire11mitigen [l:lnk fur <l1e gewaltige J 1'>t 
zur 1 olge h:iben, die un. ere russischen Vcrbün
dete1. tragci.. \ eitgcltt.ndc Ko11sequenzcn han
gen \Oll ihrer weiteren Ve te1d1 ,ung .ib. unJ ">ie 
hrauche11 jede l nzc moralischer oder r atc riel
le1 thlfe, •lie bc.i uns m den L '-' !\ \ c lll •ba io;t, 
und sie miisst.:n 'Sie erk.Itrn." 

l1ie Becleutu 1g, die die bnt1sc.l1e I~t.:1.,rierung 
der britt:schc·1 Abord11u11i; bcumßt, l•1e o;1ch 11ac 1 
,\loskau begibt, \\1rd llu eh J1c \\ „h' Bea ver~ 
b1 ooks i;eze1gt, de„sen ~chn.: ligke1t m der 
L11tscheidunl{ um! 11 der Aktion bekam t .st. 

Hinsichtlich der öffentli~he1 Mei 1ung betont 
die .:1 imcs", daß die aui dem Kongreß der bri
tischc11 Arheiterge\vi::rkschaften 111 <l1e„er \\'o
chc angenommenen EnhchlieBunge 1 ,.die Ar
he;terbewegung einmütig verpflichtet haben. 
der Ud::) R alle nur mfödac 1c Hilfe zu gebe 1". 

Der Kongreß bi'ligte ferner t!en Vorschlag, 
einen r n·g 1 i s c h - r u s s i s c I• r n Ar h <' i -
t e r rat zu b·Jdcn und damit die G und Jage 
.tu e ner fruchtbaren zd,J.iuH ~cn A1be1t zu le
gen. 

Aus militärischen Griinden 
geschlossen 
Zürioh, 6. Sept. (A A.) 

Nach !vlitteilung der schwetzerischr:n 
Zeitung „ß u n <l " sind die S c h w c i -
zer Kon!:ulate im besetzten 
Frankreich und in Norwe
gen auf Verlangen der deutschen Be~ 

t 

thörden und aus militarischen Gründ~n 
g e 5 c h 1 o s s e n worden. 

Diese M,1ßnahme, so heißt es weiti:r, 
91it auch für die Konsulate an d e r ~ r 

Linder. 
* 

Süfia. 5. ~cµt. !A.A.n.Ofl) 
I> .... s 'i u 1 g a r i s c h, e P a r 1 a 111 c 11 t ! rat 

zusanmen, 1111 dtn (ics~tzentwurf zur _f.'.'
gän.i:un' des Staatsvertc1d1-
1. u 11 g s g e" c t z c <.. :zu besprcclien. 

Al'e t~edner forderten, daf! die im Gesetz 
vor!(eschenen J'vlaßnahmen mit Strenge ange
\\ endet \\erden sollen, um jede Umsturzaktion, 
die , 0111 Ausla11d beeinflußt sei und Unordnu.ng 
im L..rnde \'erhrciten könne, sofort zu unterbin-
den. • 

Die ~1tzung des Sobra1 ic gin~ heute nachl 
~e1ter und wird heute rhenfalls fort~esetzt 

,.,,erdel'. l\fon glaubt, dnll bestimmte t·ragcn. 
die d e It1o1enpolitik hetreffen. besprochen wer
den, und J11ß Innenminister Popoff einen ße
•icht i.;ehl tJ wir<l. 

Neuseelands Beitrag 
zu En~dancls Krieg 

London, G St:pl. (,\.A .) 

J) r Ober1<011r1 s ar fii• t'eu~reland in l l•n
d l'l , crotfentl c'l•c einen Bericht tibr; . den 
B e t r a rr N e u s c e 1 a ':I d s z u 111 K r 1 e g. 

·rn cland J•at mt>hr al-; 35.000 .:\ann. an 
.1b~r c.r s~rcn ~trc1tkräften J'in Te1 d·~"er 
St1e tK .iftc hat in G~icchenland •1 l'I a 1t IHe
•~ \ e•l li tn o:;m ßig s l I• w e r e V c r 1 11 ~ t r 
.:r.itten. 

In dc.r lirifc:clten \lar ne d'enen 4 !8~ . Of
'izie e und Mannsc 1aftrn. De ncu~l·eltind1!'chc 
Flot!C:: bt:c:teht ats 'lli•tJ ·rer Kreuzern un:I 
zwar „Ac.h lies" und „I eander' 

In der br t•cc}len Lultwafü• i•1 Oroßbr tan
n n m Mittlt:r.:n Osten, in Sini.:apur und an
cie.r,..~v 1 c:i ren '.l.5UO Nrt '>Cl ':inder. Neu<:t.:elantl 
h , de 1 Pla•1, wdes Jahr in seiner L11ftw:iffl' 
1 tJO) l\l:rnn C1usb; de 1 '1 a se11. 

Seit Bc()"11111 lil'> Knci.;cs b.s ;:am ~I. Au
g1 !:t 1 <) tt • i c f t• r t e Neuseeland n:ich Groß
b· trnniu•: 

:!54100 t Butter, 2'0000 t Kase. 508.000 t 
fle•„ch und 1,6 M11il L'Pen Ballen Wolle. 

n den Bc•ic.ht hl ßt es wtiter, da[~ ~~u
~ec and auc 1 ,\\Ul hon fiir seine S•re1tkrafte 
l'e te'lt 

Der 2. USA ... Tanker 
in Wladiwostok 

Newyork, 6. Sept. ( A.A.) 
Ller amcnkani~che T.1nker „A s so c 1 a t e d ", 

dl'r f'iegrrbenLin an Bord fiihrt. ist i'I 
W 1 ad i wo s t ok eingetroffen. Es handc!t 
sich h:er um den zweiten Tanker. der seit 
Aufhebung des Verbotes der Ausfu:1• \'Oll Erd
öl nach der UdSSR in einem russischen 1 lafen 
c ngelaufen ist. 

In Tokio weiß 
man amtlich immer noch nichts 

Tokio. 5. September (,\ ./\.) 
„lrgrndeint• .\le!d1111g über das Eintreffen 

v11n ei11em oder mehreren a 111 er i k a n i -
-; r h l' 11 T a 11 k e r n i n \V 1 a d • w o s t o '· 
liegt noch n"c:ht vo1 ", so erkl:irte bei der Pres
sekonil'rcn1. d1:r Sprecher des japanischen 
Pres.scbiiros. Deshalb sei <.>S ihm auch unmiig
hc 1, sich zur Lage zu :wßern. 

Auf dir Frage cinrs Journalisten, ob Je 
Durchtahrt a'11erik:inischer Tanker durch de 
japan·schen Meerengen als A n er k c n n u I' ~ 
1 r L' 1 c r 1) ur c h 1 a h r t durcl1 diese .\\cercn
i.:en \'(III Se1tc11 Japans hetrac:htL•n we·de·1 k1in
n1· .int\\'ortete der Sprt•chcr: 

•. 1 Je Frage 1\ i•d noch geprüft." 

• 
Newyork. 5. Sept. (~ .,\.) 

1 1 der .. Ne 11 y o r 1' Ti 111 c s' licil:t c> 
„\\enn .lapau soweit geht, werden Wlf uns 

schlagen. Man wird uns bestimmt nicht 11oc11 
ci11111al z11 einer Politik der Beruhig1111g oder 
des Verrates a11 u11se1e11 cl11ncsischen freu111.lt!11 
\ eranlasse11 kö1111e11. \Vir sind an einem Punkt 
an~elangt, wo \\'Ir uns ietzt weigern . .Japan 
nicht daran zu hinJe rn, tlall es sich erneut 
Abenteuern l1in~iht. indem wir es unterstlitze•1, 
damit es Jie ,\henteucr zu111 guten F.11de fiihren 
kann . 

Dank der neuen Verbii11dcten i111 Osten ist 
unsere S t ellu11g in der ~anzen 
Pa z i i i k z o 11 e fester als vor 2 Jahre11. Un
sere Au~:.:11 smd auch geüii11et und wir !;ehen 
e~. dall es klii~er ist, u 11 s er e Stärke zu 
zeige 11. als zu hehaupte11. dall \\"ir ol111111äch
ti~ seien:· 

• 
Tschungking, 6. Sept. (A.A.) 

Nach ei11a halbamtlichen cl11nes1-.chcn ,\.\el
dung hat der l.JSA-Außennlinister H u 11 de111 
chinesischen Botschafter in \\'ashi11gto11 vcr
s1chl·rt. Chi11a habe sich iiher die auf1,J;ire11de11 
Bcralu 11-:en zwischen Japan 1111d 
d e 11 lJ S A 11 i c h t z u b e u 11 r 11 h i ~ e 11. 

Nach seiner Besprecl1ung n11t llilll erkl. rtr 
dt:r chinesische Botsd1after, er habe das Vcr
traue11, <lall die LSA ihre llilie an Chi11~1 fnrt
sLtzc11 wcrdc11. und <lall die fcrnostpo!1tik der 
L :::;A kei:1e ,\c11de•ung eriahre11 werde. 

London crhoff t Auswirkungen 
vom F::\ ll :~G reer'' 

l.011Jon. h. ~cpt. ( \.A.l 
i'u de•1 A11grifi aui den l'SA·t'.crst(1rcr 

.,Greer"' ~chreiht der „l>ailr 1 elei,:raph' 
111 scinen1 l.eita1 tikel, dieses J:rewt'h \\erc.e 
dazu helfen, the noch nicht hei .tllr11 A mrri~ 1-
m:rn verschwundene Auffass11ni; 7.U 1.~•strcut.:11. 
tl.1ß nfi111licl1 das J:rgel111is ,1ie e" Ka111pfes a1 f 
Lehen und Tot die e1ge11e Siche1hLit \111e1 ka 
n1\;lit he1uhre11 kii1me, d,1 eo; dt11l.li u l'1'1L stll -
hare Sch ranken geschuld t'I d1t de'' l\.1 c. -
sc 1u11platz U'llf.:-eben. 1 > a v c r !Jh•t in „1 k d ..im" die Gründe a11. 

die. Jamw. \' •• e es che111c, zit e111cr 11:icl gicb1-
grre•1 Politik Amerik,1 gegernibcr 'eranlaßtc1. 
unter .rnd~ren de Tatsache. d.iß l<ußlan<l mcht 
:.o chnell, wie erwartet, zu<;ai•111en„ebroc11e1, 
sei und sdn~ militärische ~tarke tm J·ernen 
üsten e h<1lte11 habe. krncr, daß sich Japan 
c1•1er au"S Amenka, f.ngland und sei1ien 1Jn111i
nie11, Sow1etrußland, Niederländ•sch-lndien und 
China zusamme11gesetzte11 i\\ächtegruppe ge
gemiber befinde. 

Pioniere ge~en 

Sow,etbun k ·r \ or 

ge
stark beschossenen 

Diese \.\.: nung ~e1 ~e\\ ill 1 • ... 1 t dit:: Mei'IUll 
der Mel11hcit der A11er l.Jt er oder ihrer 1'1·
i:1ernng, ,1ber es gehe 1 o c 1 ' i c c A 11 er 1-
k .11 er. J1e uhcrzeu•t -.1..en. daß 
d i c ~ c r K 1 1 e g ' o r a 1 c 111 t 1 n I' r 1 e g 
J' 11gln11 d ~ und n c lt t der USA s c . Ll!c 
se gefährliche lllusio11 habe der k. 11 d sehe 
,\\inistcrpräsident Mackenzie Kin 'i.l cnt~c'1 c
den zu zer5treuen \'ersucht. 

Wiener Herbst e 
vom 21. bis 28. September 

Auskünfte, auch über Fahrpreisermäßigungen, durch 

C. A. MULLER & Co., Spedition 
ISTANBUL-GALATA, Mil\c~RVA HAN, TEL.: 40090 

Mme MARGARETH 
W I ENE R H UTMA CHE RI N 

ladet ihre werten Kundinnen zur Besichtigung ihrer neuen, 
besonders schönen, reichhaltigen Herbst- und Winteraus
stellung ein. 

HUTSALON MARGARETH 
Luxemburg Apt., lstlkliil cad. 10'! 6, Aufiug 

Deutsche Sch u e 
(Beyog-Iu, Y eni Yol 20) 

Private Oberschule, Grundschule, Handel!;realschule, Vorbereitungsklassen, 
Kindergarten. 

Eröffnung des Schuljahrs: 13. September, 9 Uhr. 
Nachprüfungen : Türkische Fächer am 12. September, übrige fücher am 11. Septeinber von 

9 Uhr an. 
Anmeldungen am Montag und Donnerstag, ab 8. September taglich, jcwe:Is vormittags von 

9„12 Uhr. • 
f ü r die Anm e 1 d u n g s ind v o r z u 1 e gen : Nüfus, bzw. Ikamct Tezkeresi, letztes 
Schulzeugnis, Pocken- und Typhu impfschein, s1hhat raporu (Gesundheitsschein), 8 Paßbilder. 

Vom neu'en Schuljahr an sind die Mädchen v~flichtet, die einheitliche 
Schulkleidung zu tragen. 

Zeicllnung und nahere Angaben im Sekretar.at der Schule. 
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Gewöhnlich nicht! Aber wenn es sich um Indanthren 
hnn<ldt, dann stimmen selbst sie mit ein und singen 
frölilich <l en „Dreikl a ng d er F a rb enfreude". Bitte 
schließen auch Sie sich den begeisterten Sängerinnen 
an, denn I n d an thr e n hält, was es verspricht: es ist 
u n üb c r troffe n ,J wascb.e.cllt .J l.i.chtecht d wetterecbt. · 

WER r ARßfN lrfßT, . 

DER SCHWORT AUf ~·~· JOAN· J1HREN 

Die lnclanthren-Farbstoffe sind die unüber
troffenen wasch-, licht- und wetterechten 
1-'.arbstoffe der 1. G. f ARBENINDUSTRIE 
AKTIENGESELLSCH.Af<'T, FRANKFURT/ 
MAIN, für Baumwolle, Kunstseide, Leinen, 

Vistra und andere Zellstoffe. 

Perse rte p pi cb-H aus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eige.n~3 Zoll -Lager 

K as1m Zade lsmail u. lbrabim Hoyi 
Istanbul, Mahmut Pa~a. Ahud Efendi Han 2-3-4 - Tel 22133-23408 

1 

Istanbul, Sonntag, 7. Sept. !;;.! 

.... ....... 
~ .J'!..A 

~..;.;.;J< 

1 f en· Bruchnkc1pfe r1 c tLn ott c:._h\Hr zu sc: rn 
Du <'l'U!'lt.he MO Po. II !1at (' ne Stel unf!I 
be1„g(' t von cl('r au" dt r c:ie~ner " r\sll 

,inter 1 .Jl!r gc1 or m cn \I e1dcn kann 

Kurzmeldungen 
l<n 1, 6 Sept. (,\. \.) 

1\1 u s " o l 1 n , beg.ib s eh heut' i 1 dnc or!:i 
scllaft M1ttelit ilie'ls, un 11 lle:n 1 an o' er,, 
\ ' (lll P:.11zc1 \ t:r':l ·1dc1 unJ t Ia! :il tci ungen \c~ 11 
zunelPn1.1. ner l>i.ce war \n 1 den 1talie111•c 1~1 1 irneru:st.1hsc.hcf <ie1 er. 1 C;n al'ero hc~·e te · 

• 
S ·.1ttle, :-i. ~t t~ 1ber ( ,\.A ) cn 

J) e ru• isc:hcn Wr%erf Jgzc I!'" an der 11 
P,„rcJ eh Je Mitg-l:~de• J1.:r r u. s '. s c •1 c,~ 
\1 i l 1 ! , b n r d '1 u n g hfl Nie 1, s1•1,J . :i e· 
S1tk (A'a<>k.) bc de 111 1 an t. p o 1 •1 t e· 1g 
trotten. 

* 
Newyo•k 6 Sert < \ \.) 

\ l' Der K eu7 r • s an 1 u' 1 1 cf r •11t I 
m'tt1g ai.f d n '1etl 1 l•e 1 W" fte'1 r1 Sf, 

1 \\ ss~chL"C!t::. \ OJ l St. re' Ja, Kr l „ <.C 'e
<;t 11i 1 orpeJorohr n , " ,·,, e+ 111d 111 '.(~. 

•chitzcn vo1 12 7 CM K· h „ '>ll"ckt 1:.., 
Jl'r sehn •I k r111u 1:111 · • l e 1le~ 

* 
Rom, 6. :::iept. < A \.) 1 , 

Der \'c rk t1f t rc dL'r Ank1 1[ \iO'• w er ~· 
1· t• 1 JE: n St f' i r e n u 11 d ,\\ et a 11 e n ;,. 
•11 1•aher :::c1t Rl t ·rn .m·crc::i;:t. Im t\'ll~ 
rlatt werJen A 1 ·1hn•en \, 1 d"f'~en e" 
<;timm1 nP,~I' r'I tf de J•. Wer gq;en d tfP. ,v b·· 
o,(tlll rg ha•1ddt, 1·~„·1 r1 t < icfüngn !'trafl 

1
,, 

1u t1 ]a'iren un 1 'l1l,( '.)() 1 'r,• 1 ie.dstnfc ,·en 
k ! w.:rdeu. 

• 
,'.• 'ar~.., t, 6. Sc.p!. ( \ )r· 

Dl' l · \- 1 '1 lte in B igdild te lte der R~ 
k""-rh .„ He·•l t I'" , mt ;rh 'llit, c1~g .ti•1e ' 
" ~· ·•n '' <? 1 •• '· i s c '1 • '1 < 1 ,, , 

11, h t.' _ 
" " i\I'" d" · \ ri t' r ,' 1 ' 11 !u1Er R •a'ernng bfl 1 

11 
„ 

b 1 de. · 1 r ak chen Konf il<•~s "; 
l. n, 1 r e 1 ff e l' c. b ' n '' 

• 
1 t.heran, 6. Sept. (A '\}e 

[h 1r n :;r 1 ,, ne t prtittc he1 tc c 
r n g 1 ' -; c J1 r 1 • c h e N o t e , d c fa11 
stern de• Rc.!,·..r mr .ibergebcn wur?t.· . ·je 1 
~ 1 1 t, d ß , .:! e!~ht mo·gcn im r:ini<öC 1w 
P .rlame1• c ne E•kl<1r ..t'I ~ n dieser An!?c 
gu reit f'rfOIP" 'II \ rd, 

Moderne Biiror1iume 
:m neu r ·nov.ertcn Adalet H.m, Gah:it'1• 
Bankal r C1tldes1, et· genwe1se zu ver' 

mieten. Zentralheizung, Fahrstuhl. 
~ (1757) 

Türki!lchen und französischen 
Spra~hun'terricht erteilt Sprachlebte!• 

_'\. „ ft'" Anfragen unte: 6291 n die Ges\;llla 
stelle dieses Blattes. ( 6291) 

DIE KLEINE ANZEIGß 
in der „Türkischen Pos" hilft JbJlcß 
av.f billigste und bequeme W eifC' 
wmn Sie Hauspersonal suchen, lbtc: 

cb' Wohnung wechadn wollen, Spra 
el" a.nterricht nehmen oder irgend ~ 

ehe Gebtauchsgegenlitände kau.fett 
• 

odd am.tau&ehen wallen. 

~~~~~~~~---__,/ 


