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---------------------------nge Dame sucht balbjäbrlge 
. ehrstelie für ländliche Haushalts• 
ihrung . ·. in - grC?ßerem· Gutsbetrieb. 
.andfrauenscbuJe· und RAD. absol· 
iert. Angebote unter· 10720_ P. _R. 
,Az, Berlin sw 68;' Kochstr. 22·26. 

~--;_Dalru~~ - A.nt~ · ;3U, g_evt~ildt~ -~-Or• 
~sp.ODd~nÜn, Sicheies . Auftfet.: .· b'eSte 
·mgan'Qst;~ _ absolut:... veftrauenswü~d i(J , 
ogt u: fraoz. · Sprachkenntnisse; -sud'ot 
· I. 19~4 . e.ntwidrturigsiälitgen '· Ver· 

·auensposten in _ · ~ndustrie, --bei . Be~ 
örde od. in S~nat., · E~~olungr:!h • . od. 
gl. Gehaltsangeb . . unter 10817 .z. A. 
AZ, &crlln SW 68, Kochstraße :i2-26 
t~sdam8,"" v!cts~gebild., selbst· 
.tij:f, :mit -9Jäbr . . wohlenoQ-. ·begabter 
Jchter, . s~.adJt 1JdSSenden1 Wirkunqs~ 
~eis· auf · dem Lande oder -Kleinstadt. 
; 2ö6 St~. DAZ., Berl!n SW 68. 
me, verbandlungsgew;;dt, ·sich. 
uftteten, -mit- kaufm -Kenntnissen, 
uht entspr, Tätigkeit, aleich ' welc:ber 
rt, · evtl. ·halbtags. 35 .890 MI. DAZ., 
er!in SW 68, Kochstraße 22-'-26. 
ehe Stellunq als . Werkschwestcr .. 
.ti - ·s~lt· ·1929 als Krankenschwest~I 
,tiQ .: ~nd auf- --a!len·. Gebieten . . der 
rankenpfle~e .· aus~ebildet . .Seil fast 
~ilbren . _als ' _We'rksctaWester tä.ti.!J. 

'609' P. s: ctAz .. B.erlin.;sw fi8._ 
'telbeachließerln. ·-sucht Wir· 
J~gskreis ill_- nur , _QuieOt~· Hot~J: :An· 
!bob! :· Ud tf!i 10 597 p;··" l!. DAZ., "Be'r· 
n SW 68, Kochstraße 22-26. ' 
;b, Dame über 45 J. {bisb. Sekre• 
rinJ i. Hausb. erf .•. stitbl Vertrauens• 
)sten -in qeian. {Wirkungs)' reis, frau· 
tlos ." Haushalt. Sanatorium; .4tztlidle 
raxis ·. oder d,erq!.- 86 42l_-. Cw.-- -DAZ., 
~8~~dlst~'!!· 22-.26 •. - ,, 
rtschoftsfö'Uu le ln , .· " '"erlös• . 

!::~.·u~~ii~~J}'.;tän:~~:,b~T:Sb;~:f;~~: 
i 463 -Cw. ·DAZ .. Beilin SW.68. ·· . 
1. -Datne sucht"i,.ä!igkoit-als Hilfe .. 
' · 'größerem· Landha usti alt, mögli<hst 
ldwestra!ons, Bildungsg~ad: . Ptlm•· 
~ife; 1 qute Sprachkenntnisse- durCh 
ebrjäbr, · Auslondsouientbalt, Putt. 
eilntnlsse. in B~chfObiung, .· StoJio
raphle , unp Sdlreibm·asch!ne; Evtl. 
Inderbetrf!Uun!:r er.Wünsdtt. · -.A:ageb. 
lU~ · R; 0; _ DA~;- Bln.- SW 68, Kochstr; 
rfe,kteWtrtschalterlo, Hausdame. 
! J,; ·· au~t selbständ • .f'Uhr.uoq · fraueD· 
:;~H~u~h~~ts _.in V v;cr t , _e~tlfns.- - !255' 
. u . . DAZ,, Berlin SW 68, :Kodlsti'aße. 
ehe ., für mein;-TOchter~. , 
ealsdtulbUdunq, k !nderij~b, . aute 
odi- .und · Nähkenn'tnisse, . Platr in 
röß. Laildhaushalt; wo · sle lhf P!l!dtt· -
ohr: ·ablehnen kann, rJ>ommern ·oder 
orar)b!>rq beyonu<;t) .. Frau ·FabrJ~ant 
•b.-· r.ulfwlqsbuia b Stultq'art Oster· 
'bau~e · ·e: . , · · 
•n~Jiiu ·'&1jitiolmot•cher·,~, 
emdePtodll, Korre,pondontln oder 
lkre!ijrtn, , !ll~allchll - Im • besaMen 
'e~en, . von lllnq,r Dat~~e Q-~~dlt , 
l\1m.-t"m•rft,.ßlutu•• ... a.. a ....... Act .,rh 

. Grlecneri", iilief auch 1Hi'e ,;nie ·verslegllijall Kampffreu• ·· 
digkeit", die die Kultur des Abendlandes unauslöschlich 
verkörpern, sollen ·dem Leser nahegebracht werden. 
Durch behutsame• Ersetzung veralteter Ausdrücke sowie 
durcty klare Gliederung·· des Textes hat sich. der Verlag 
bemüht, die geniale Darstellung Rankes, wie es in der 
Einführung heißt, den Anfolderungen von , heute ah11u· 
passen. Diesem Bestreben dienen· auch die beigefügten 
Karten, Anmerkungen und eine Geschichtstafel. · In vier 
großen Kapiteln (Hellas· Perikles, Kleon und Alkibiades) 
rollen die Etappen der griechischen Geschichte ab. In 
dem AbscbJlltt .,Geistiges Leben" erschließt , sich dem 
Leser die geistige·Welt der HeJJ'enen. · 

Besonders ·ciankenswert Ist es, daß dem Band Perikles: 
be.rühmte Heldengedenkreäe, wie ' sie von Thukydides 
überliefert , ist, als klassisches . Zeugnis griechischen 
Geistes zur Abrundung hinzugefügt worden Ist. · 

Auch wir kämpfen heute, so füblt man, in der Er
kenntnis, dle Thukydides den Perlkies aU"Ssprechen läßt, 
daß wir .,keine Gefahr deQ Krieges scheuen, in der l,leber· 
zeugung, daß Freiheit die wahre Glückseligkeit und Un· 
ersch:ro.ckenheit die wahre Freiheit ausmacht". Im gegen· 

· wärtigen Stadium des Kampfes, der nach , dem Willen 
unserer Gegner zu unserer Vernichtung führen soll, 
wird 'dieser Rankeband zu einem politischen KraftquelL 

Brich Bggeling 

Mittelrheinische Bi~dnisplastik -
R. 0 f f e·r man n· und J. V o ß, .Mittelrheinlsche 
Bildnisplastik aus drei Jahrhunderten (G. Weise Ver· . 
lag; Berlln): 6,80 RM . . 

Vierzig Po~träts von gelstuchen Fürsten mid Rittern 
des 14. bis 16. Jahrhunderts, vQrwiegend aus der Main· 
zer .Geoend. Es . sind Grabmal!iplastiken, also, Bildnisse 
bekannter ·. Persönlich.kelteri mit ' ihren- individuellen 
Zügen und Eigenheftim, _·und _so sind sie auch vorsätz· 
JiC::Ii von den Verfäs~ern fotografiert . Vl'i~ Lebende, die 
mit allen Einzelheiten .ihre1i' körperlichen ·und geistigen 
Aul!l'drucks erfaßt werden sollten. : Das 14. Jahrhundert 
venillgemeinert n9ch, das 16. idealisjert schon wieder, 
die. ·Höhepunkte künstlerischen · Gestaltens . liegen im 15. 
und. im beginnenden 16. ·Jahrhilndert, · und aus diesem 
Zeitraum, wählen Offermimn Und Vqß besonders über· . 
zeugende Beispiele wie den glanzvollen Mainzer Erz· 
bischoi Johanri .. II. von. Nalisau oder den vergeistigten, 
weit-fernen Dr~ Strohut in Mainz. Die Meister sind uru; 
mit wenigen , At.isriabmen_,unbekannt, zu ,diesen -AI'IB· : 
nahmen abe~ ,~hört in Main:~: der bedeutendste Riemen· 
schneider-Schülei' 'Hans · Bachofen; von dein einige 
Arbeiten wilidergegeben sind. . W i I 1 G r o h m an ri 

Fünfzehn heitere·Skizzen · _ 
Max D -a u 't s c hat: Der verkaufte Kopf (und -andere 

· beJtere Skizzen). (Gustav Weise Verlag, Berl!n.) 

Dem BedÜrfnis nach Ablenkung kommt .der Journalist 
Max Pautschat . mit . der bequem in die Tasche zu 
steckenden Feldpostausgabe .,Der verkaufte Kopf und 
andere heitere Skizzen" in · liebenswürdiger Weise ent
gegen . . D,er aufgeräumte Leser überläßt sich einer Stim· 
mur!g, die ihn aus einem Schmunzeln· ins andere gleiten 
läßt. Hin und wieder muß · er sogar laut lachen. 
Daut:;chat kennt diese Welt und weiß, womit man sie 
am schnellsten kuriert( mit dem befreh;mden ·Lachen. 
Das schließt nicht aus, ·daß der Autor ein durchaus 
ernst veranlag ter Mann ist. Ab wahrem Menschenfreund 
ist· es ihm in erster . Linie um die s-eelische · Diät zu 
tun, der er mit seinen Skizzen'; die ·beste Maßarbeit 
sind; w irksam dient. Jede der 1~ Skizzen hat, so flüch· 
tig sie hingeworfen zu s_ein scheint, Hand und Fuß. 

Ll.•K o 1'0 d i 

Afrika. 

Wer Carl Peters eigentlich war und was er bedeutete, 
Ist lange Zeit in England viel besaer bekannt gewesen 
ais in Deutschland. Nicht nur wegen seiner Taten, sefn· 
dem auch, weil er .die meisten seiner Schriften zugleich 
deutsch und englisch schtieb, . allein mit dem Unter
scnied, daß die Briten sielt auf die Worte des gefürch~ 
teten, verhaßten und doch bewunderten Konkurrenten 
stürzten, während seine Werke auf dem deutschen Buch· 
ma~kt lange Zeit überhaupt •Verschwunden waren. Die 
vorige Generation erinnerte Sich noch, daß man ihn den · 
;,Hänge-Peters" genannt ·. hat - und das, während auf . 
den Gymnasien der Jugend · der obligate ·historische Re
spekt vor einem Cortez, Pizzaro oder Warren Hastings 
beigebracht .wurde. In den letzten Jahren hat es je~ . 
doch eine Art Peters-Renaissance gegeben. Das Pionier· · 
leben dieses friedlichen Afrika:Eroberers von staatsmän· 
nischem Weitblick war Gegenstand einiger Darstellun· 
gen geworden, teils exakt beschreibender,. teils roman· 
haft ausdeutender Natur. Auch ein Peters-Fi! m wurde 
gedreht. Wenn jedoch jetzt der Verlag C. H. Beck mit 
der Herausgabe seiner gesamten Werke beginnt, so wird 
dadurch erst die wirkliche Voraussetzung geschaffen, 
daß Deutschland deri Marin sozusagen persönlich ken· 
~~n-ler-n-t. Däs -Reichsinstitut für Geschichte dea neiien 
DetitschlanciS . hat es als seine Ehrenpflicht angesehen, 
die fJnanziellen VoraJ,!ssetzungen für dieses Verlags· 
werk zu schaffen. ·Als' der Historiker Dr. Rudolf 
C r a e nie r, in dessen · Händen ursprünglich die wissea

'schaftliche Betreuung der neueil Ausgabe lag, durch 
einen frühen J:od mitten ·aus der Arbeit gerissen wurde, 
trat Prof. Dr. Walter F i: an k selbst in die ·Lücke und 
übernahm die Aufgabe, die Werke Peters' dem deut- ' 
sehen Volke zum zweiten Male 7.u übergeben. 

. Von diesen .,Gesammelten Schriften", die zunäch~t 
· ·auf vier . Bände berechnet sind, . liegen nun~ehr zwei 
·vor. An (!er Spitze ·des ersten stehen die .,Lebens
erinnerungen", geschrieben nach ·bestandenem Kampf, 
kurz vor seinem Tode, in ungewollter tiefster Resig· 
nation. Sie sirid !;lie große, alles übergreifende Wöl
bung. in deren Rund• Episoden, Stationen und Werke 
ihren. Standort und ihre innere Verbindung erhalten. 
Mit rührender · Liebe malt der ain Ende des -Lebens 
Stehende di·e Geschichte seiner Kindheit aus. Peters 
gehört, zu jenen seltene.n:Figur~~ J)erp,eut~chen geistigen 

_ 11nd politischen Geschlch.te, die sich d.ie uferlose Kühn,. 
. h.eit _ uncl_ .das unven;ückbare Selbst.be\yußtsejn taten· 

.tt:iiu m~nder Knaben in·: d11s. Mannesalter hinüberretteten . 
Ob.wohl Phantasten, T~äuii\~1' oder Abenteur~r geschol· 

· ten, beginnen sie die, Ausfühni.ng · dessen, was die 
.,Praktiker des . Lebens" als , jungenhafte Hirngespinste 
längst hinter sich gelassen und· abgetan haben. Peters' 
Lebens·erinneiungeri beweisen es deutlil::h: eirie Wurzel 
allen Genies liegt in diesem Bezirk. Das .,Inkommen~ 

Erste- Sichtung 
,.Dorf Im . Kaukasus". - Politisches Wollen, Tatsachen· 

berichte. und· freie Gestaltung sind die Grundelemente dieses 
schon 1935 erschienenen Roma]ls über den Kampf einer deut
schen Siedlung im Kaukasus gegen bolschewistische Willkür, 
den Kar! Hans S t r o b I jetzt neu herausgegeben .hat. Bei 
aller Abenteu<"rlichkeir der romanhaften Schilderung ein 
int~res.anies politisches Zeitbild.- (Veriagsanstalt Moldavia. 
BudwP.is'Leipzig, 6,"- RM:) 

· "Japans .Weg zur Großmacht". - ·In der Reihe .von .,Leh· 
manns Wehrmachtsbücherei" erschien als Band 9 diese 
knappe Skizze von tvfajor .'l,V, Ottci M o ·ß d or f ·über -unseren 
japanischen Bundesgenossen. Der Verfasser, der unseren 
Lesern als genauer· Sach,kenrrar · Japans ail.s zahlreichen Be· 
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l
sches _haben.- -Ich--muß immer an da!! Tippeln durch den w~iter d: 

·' Wüstensand . denken, ~'wenn ich:. , dieiles Nichtenden· Dann , 
wollen von Tonfolgen höre. Das ·,'geht stundenlang so · "Nun en 
weiter; ·ich äb_er- brauche· die l'v1elodie. · · dige Zig; 

. Copi. 1943, Erlch S/cker So schl!'!ndere ich weiter - <IUf der Suc:he nach der ·Ich al! 

ROMAN VON .WERNER VON DER.. SCHULENBURG 

t:t :. Fortsetzung 
Verlag, Berl!i:i • Schildow , großen -GMlllidungsmelodie. Vle)leicht. fi nde ich s ie' 

Ich sehe den Oberst~n erwartungsvoll an. · . .. Wenn ·drüben bef· dem Mann, ·-der mit den Tm:la;zigarran han· 
Riedemann etwa meine Frau ~.u dieser. Galavorstellung delt. Es ist , zwar · ein verrückter Einfall; aber ich bin ja 
einlaclerl ~ollte; :. 'tun· Sie .mir den Oefallen uhd warfen · .. nicht verpflichtet, normale Einfälle ·:zu _haben:_ ··· 
Sie. ·sie mit lhrer ganzen guten . Erziehung vorher hinaus. . Die Gärten duften schwer. Die , Sonne sinkt lan~s~ 
Nur keine sogenannten ,lieben Menschen' d!ibei. \ Ich uqd ·entfesselt das · ganze Theater von Gold, Purpur . und . 
weiß, daß das nicht leicht ist; aber das .müssen Sie auf · son$tigen . Ueherraschungen~· Zwar geht sie !'linter mir 

·sich nehmen.":' . . unter;, aber vdr mi~ vollzieht 'sich das leuchtende 'aegeri· 
Zwar ist mir . dieser ·Auftrag niCht .besimders s'll'lllpa·. · spiel, und von Zeit zu Z~it wende ich mich .uni,. um' das 

thiSch, .. aber ICh verspreche dem Obersten; daß ich ,sei· Theater ,selbst zu g·enießen. 'Es ist noch anders als · der 
nen ·:Wunsch -erfüllen werde,, . . . . ._ SC'nnenuntergang in . der Wüste, vielleicht _ noch groß· 

Er riickt .. Gut.. Dank Im. voraus. Jetzt aber kommt die artiger, · weif hier das ,Meer init~pielt. Auf einer .Zement· 
eigentliche Festregie. Ich bra;che eine:.Todesziglirre." terra5se, die ins . MeE1_r hinausgebaut ist; bleibe ich stehen. 

"Was1'' 
_ .,Eine Todeszigarre. Drüben in Safl Remci sitzt ein 
Kerl ' ' - der· Oberst oeniJt den Namen ....;· .,der verbau· 

, tlelt fl.lt ein ·Sündengeld: noch - .et:hte' Importen. - Ich 
brau~e nur eine, Blne dicke Coronli6, Tuti .Si~ , nllr die _ 
Liebe uQd kaufen · Sie mir ln .den nllchtl~en Tagen . eil'le 
"".,;.,..;" •• · AAII•••h"•" Q;A · •tA ml~ anf WAnn fiAl' Oroße 

-__ D_ie Farben werdenc1 unhqiiillich; d~r ~immel- hüllt sich 
in die Farben der vielen Toten, die in ·der Wüste um· 

·kamen. ' Hier finde ich keine Melodie. ' 
Wenn Er da da wäre·;, vielleicht ··würde sie neben mir · 

singen, Sie. ken-nt sli:het' noch ßie Schlager aus dem 
neueaten Film .. An deni Hang des Berges liegt ein klel· 
ne~ Häuschen" od~:r ,.Wunders(\ß!l Nllcbte vorr San 
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