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Bornh.'lr d Schulz @ 
Ä.r,•o r l'li t Ko r.~ pi'SSC n 

L.us Kors i ka hör t can, daß .W.st~;tr Zanuck do rt n1i t c.e r Kor.~pnrsurio ht;:.Jr hat . 

Mister Da.rryl Zanuc): ist a.morikanischor Rccissour und d re ht ar;~ korsische n 

Strnnd einen Filo über die Lendung d ... r alliie rten Strei tkräfto in dor Norcandia. 

Diese Landune soll, wie es sich für unsere Zeit gehört, kinooc.togrc.phisch vor
herrlicht werden . 

Wr;.o die Franzosen angeht, so ha tten sie keino Lust, ir.~ eigenem Lm do eine 

>7iodorholung jener Schlacht r.lit Hnzuachtln. Deshclb -..o g Mister Za.nuck uit seinoc 

Stab nEJ.Ch Korsika . I:ie Felsen von Korsik~, die schroff und k~in t i ßohon grün 

sind, wurden von Mister Za.nuck eini;onubelt . Qua l n ist Q.ue.l::t, d c.s ließ sich 

muchon, .".ber dann ßing un crit d<..'n L.:: ichcn los , I~ierwnü wollte Le iche BOin . 

Dio Bewohner von Kor sika sind in C. ieser llinsicht r.Jerkv.•iirdig . So oft trister 

&muck in d en Dö r fern nuf Koop ers0nfune ausgi ng , so oft e rlebte or Ploiton . 

Er ließ l'!ekanntcachl.Ult;o;n druck~n , gab Insera te n.uf un:l verlc.s über t!en Rund

funk einen Lufruf. Alle Bauern , alle Fischer, die nichts tun und doch tüchtig 

vord ienen wollten, soll t en sich an d en Strand logen und Tote sein , 

Der Sio c: der alliierten Streitkräfte in der Noroendie bcea.nn f ü r Mister Zc.nuck 

ro1it o inor Niedorlar:::o . Dio ".l irklichkeit ist Cou ru:~oriknniscren Filp. d och inuor 

nach ein gutes Stück vorauo . Was da r:u::.ls boi Cnen measenhnft nc Strl'nd und au:r 

r1on Äckern lag, liH!r hie r cuf keine '.'l'oiae zu boschn.ffon . 
Millionen Dollars waren nchon v orkurbelt 1 d ie nc.orikanischo Murino l~c unter 
D=pf uc o.itzuspielon , d io St c.rs wllrdon schon cü:! o, und nun sollte c'.o r abend
füllende Filo über C.on Sioc der c.lliiortcn Streitkräfte in der Korn['.ßd io aus 
l.bn. Gol an Loichen scheitern? 
' 'i7olcho Blnnage !" schrie iHstcr &muck . 
Aber so aohnell ist e i n n.c.orikanischer Re e;issaur nicht c.ua dar }\:o;BSWl(; zu 
brincon . Er bestal lte in P{'..ris und Lond on , wo es Spc~:inlwcrk:ltätten f ü r rler
o.rtige Aufträge ;;ibt 1 Wo.ch:Jpuppen, Hundarte ·ton Puppen, präzis n achcenc.ohto 
Leichan bester Qualität , \rurdon ncch Korsika geflogen und no Strande verteilt , 
Die Sch l acht , die ~'ilnschlacht 1 konnte beg innen . 
Sio bocc.nn euch diee!:la.l nicht; denn aha die KOJllora sich einrichten konnte , 
,-, r.ron die 'i'le.chapuppcn in der huHlcn Mittelneoroonnc de.hinßcsohool:wn. Eine 
v:oi tere llill i cn Dollc.rs un:l. koatb aro Wochon riesolton in den scf r äß i c;cn 
Schlund der Zc;i t . 
In Paris und Lenden erbeitoto nc.n fiebcrhl'..ft r.n neuon i7achspuppon, Und jotzt 
hc.tto Mieter Zenuck die richti c:e Idee., Als d ie nouan Puppen eusge loGt waren , 
stellte er die Korsen zuo Bo c ie&m der Toten ~n. Zur Zeit steht neben jeder 
Leiche ein korsiecher Fisc hor nit einer Gießkenne und pfloGt gut Gelaunt 
Beinen llachska~ero.don . 17ir dürfen sichGr aein 1 dcB dar abend:füllende lo'ilc 
über den Sieg der clliiorten Streitkräfte in de r Nornendia zuztnnt:l o kol:!Dt , 
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