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Der bi.-riihmte sch'\\ ~ Forscher S1.·cn 
H ~ d l n htelt .kün'icb :u Gunsten des Deut
~cn Roten Kttu::cs .n Berlin ~mm Vortrag 

Ubcr .seine schv.: dischc Hcunat 

Freundschaftspakt 
Budapest-Belgrad 

Belgrad. 13. Dez. ( A.A. n . .lwa\a) 
In emer Mitteilung. d:.e am Donner&

tag ahemd veröffen cht wurde. w.rrd 
festgestd:t. daß Graf Cs a k y wahrend 
seine.q A'Ufe'Ilthaltes m Bclgrad mit 
Taint'Siar - Markowe11sch :in 
freund:schafclicher Wld her.:boher Atmo
~häre Se<.spreahtmgen tfiher die Be:x.e
hungen zwischen bie1den Ländern ge
f ühJ'lt ihiat. Oie beXiie.n Mnuster haben 
iauoh einen Ged.i.nk.e:naustatusdh iiber die 
Fragen ogepfloge'Il, idie s:ch nuf ~ mter
nationale La9e m d1e5elll TiC:.51 Ouropa.'i 
bez:idten. Bei d esc.r Gclegubeit &tabc:n 
s.e tatm Donnt-l'St.1'9 eL"len l\l!llgalUSCh-}ugo
~oh;en F.rerundscha.fts\·-ertrag 1Unter

zeiclmet. 
1 n dem Benkh t wind dann der Wort~ 

laut des Vertr.11ges w1ed.ergegcbcn. 

Der \Vortlaut des Paktes 
Belgrad, 13. Dez. (A.A.) 

Die Agentur A vaJa teilt mit: 
Der gestern in Belgrad unterzeichnete 

Freundschaftsvertrag zwischen dem 
ltönign.ich Jugoslawien und dem Königreich 
Unpm hat folgenden W o r t 1 a u t : 

lm .Nirmen des Kon'gs \·on Jugoslav.1en und 
des königliohcn RegL"ßtsdlaftsratcs, SO\.\ ic trn 
NamC'll des unganschen Reichsverv.esers haben 
~:c Reg enmgen '\On Jugos awien und Ungarn 
m Anbetracht !.hrer gutnachbarlichen Beziclwn
gen sowie der aufr cht gen Achtung voreinan
der und des gegensc t-.ge-n \'ertrauens, von de
nen ihre ilk.Lie:hungen erlreu cherv.cise 00. 
herrsdhft werden, m dem Wunsche, ihre ßeZJt.'
lhungen auf e'ne feste und dauerhafte Grund
Gage zu stellen, und in ider Ueberzeugung, daß 
i<he engere \'er.lmupfung und Fest gung d« 
v;echselsc"t gen Bande auf pol tischem, v. ·rt
ooh.aftliohem und lkUlturellem Gebiet den Inter
essen der bciden benach'barten l.ander '\\ ·e a11Ch 
dem F.rieden und dem Wohlstand des Donau
r~umcs dienen .,., erden, besdt ossen. emen 
Freundsdiaf!S\ertra.g nbz.usch.l:.eßen, und haben 
zu diesem Zwedk r.zu hren :Sevoflmächtlgten er
nannt: 

Im Namen des Konigs ivon jugoslav.'\Cn und 
des kön glichen Regentsohaftsrates, d<m ;u~ 
tl'tawisotten Außenm mster .Alexander Ts in t
sa T- Mark o wäts c h, 

nn Namen des otmganschen Reichsverwesers 
c!Cen ungarischen Außenmmister Graf Stephan 

s a 4c y , rMitgM<J des KroMates, 
die nadt dem Austa~ ihttr für ordmmgs

~Big befundenen Vollmacllten folgendes l\"el"
enbart 'haben: 

Art. 1. Zwischen dem Königrelch jugostawlen 
vnd dem Königreich Unpm ~ e w 1 g er 
~riede und unerschütterliche 

reundscbaft hetndlfll. 

S..,.. S KUl'llfblr. - Pazardan bqka her 1111 
~· - ldarehane: Beyotlu, Oalib Oedt 
Caddesl 59. - Tclgraf adresi: „ Türkposr"· 
lstanbuL - Telefon: A\atbaa No. 44605. Yaz! 

~lerJ No. 44606. - Po.sta Kutusu1 
Istanbul 1269. 

I 

Prda der Eim.dnammer 5 K~. - Erscheän 
tAgHclt außer Sonntags. - Geschältsleitungs 
Beyo{:lu, Oalib Dede Caddesl Nr. 59. -
Drahtanschrifti „ Türkpost"·lstanbuL - fern. 
lpr'eCbtt: Gescbäftsstelle 44605, Schriftld-

Istanbul, Sonnabend, 14. De-z. 1940 

Art. 2. Die hohen vertragschließenck"'n Teile 
haben vereinbart, in allen hagen, d;e nach ih· 
rer Ansicht ihre gcgensciligen Bezlehung"n zu 
beriilll'C:n geeignet smd, skh m i t e l n a n d e r 
ins Ein vernehmen zu setzen. 

Art. 3. Der vorliegende Vertrag wird rat i. 
f i ziert werden, wtd die Ratifikationsurkun
den werden so bald wie mögl'ch in Budapest 
ausgclnuscht werden. Der Vertrag tritt am Tu· 
ge des Austausches der Ratifikationsurkwulen 
in Kraft. 

Es folgen die Unterschriften der beiden Mi
nister. 

Die Ansprachen Marko\\itschs 
und Csakys 

Belgrad. 13. CH:. (A.A.) 
IXe Agentur A vala tcilt mit: 
Bei ~em Empfang dtt Prt".S.".t'Vertreter er.ldärte 

Außcnm:nister T s in t s a r - Mark o w lt s c !i 
folgcnde-s: 

„Ich freue mlch ~hr. Ihnen mitteilen i.u kön
ne-n. daß heute anldßlich des 8esudles des unga· 
rlsclicn Außenmtrusters Gr;if Csaky cm Ver
trug des ev.'iQf'll Friedens und der unersdiüttcr
lichen Preundsc'.laft zwischen Ungarn und Ju· 
asl.iwien unt<'r~cllne't '111Qrden lit. Dieses &
~grus verlctt dem Besuch des Grafen Co;aky 
wie besondtte Bedeutung. Dtt Ge.ist, in dem 
(lie~r Vntragsab5Chlu.B volr~ wunk, und die 
Her..lichkät. deren Zeuge Sie gewesm sind. er-
Ubrigen es, ehe Bedcutuna diC$t.s V crtrages noch 
besonders hervonuhc-bcn. der cinc formelle Bestä
Ugung der bere:its : ..... ~ ~ bekl.en Un-
dem bestent"nden .Beziehungit'n aufrichtiger 
Freundschaft darstcllt. ' 

Wenn 1ch jetzt &:-ti \Vortlaut des Vertr~s 
de-r Oeffl"ntlidilteit übttgebe. so bitte lc."I s~. 
darin anen ne1len ßntrag ::u der Politik dts Fne
a.c-ns und der aufbauenden Zusammen.'lrl>e1t :u 
erbliclcen. dk die ungan.,clie und die jugcalawi
sche Reg!crung im Donauraum verfolgen. 

Ich benutze diese Gzlegenhrit, um den Vertre
tern der Presse ßll'iil('n Dank für ~ Mitarbeit 
:um u.sdruck :u brinocn. die .s.!c stets mit siaht
barcn Ergebnissen den Reg:eru.ngm dcr beiclcfl 
bt'nachhartrn Länder bei der Festigung der un· 
garl5c:h JUgoslawischcn Freundschaft ruihen :.U· 
tnl werdm la.o;.,~ 

Gan: brsonders möchte ich die Vcrtre~r der 
~ari.~n Presse bcwüßm, deren Anwesenhcit 
Ln &i9rnd uns :.ur besonderen F~de ~rl'icht. 
und eh möchte aut D.inkbarkcit die große Rolle 
und das \'erdienst der ungari.scben Pre.sse her-
vorhcbcn, d:e Sich ständig und mit Hingabe Jür 
die ungarisch jugoslawische Annäherung einge
setzt hat. 

Ich bin über..nigt, daß Sie auch in Zukunft 
:um \Vohle Ungarns und Ju~v.iens '\\'ic über
haupt dieses Tell~ Europas. m derselben \Vcise 
arbeiten v.·erdt.'fl·. 

Ocr ungansc.'ie Außenminister G r a f Cs a k y 
uklarte: 

„Der Vertrag, <kn ich mit der lugo,.,lawic;chro 
Reg<.t-rung zu unteruichnen die Ehre hattt', i.~ 
Jrur:, aber umso bestimmter. Der we.qentJiche In
halt ~ V ertr~ liegt in seinem ersten Artikel, 
der besagt. daß ,.iwi.~cn de-m Köniwelch Un
garn und dem Kötigreich Jugoslawien e-wigcr 
Fncde und unersctiütt\>rliche Freundschaft ~rr
schen werden.· 

Der Fri.C'de Ist ~ wertvollste Schatz der 
Menschheit. und be'.sonders in diesen ernsten Zci
tl"n müssen v.'ir aUe Uilllere Bemühungen d.irauf 
richten. in diesem Teil Mittel- und Südosteuropas, 
lZl den die Vorsehung unc;cr" beiden '\1iölktt ~
stellt hat, den Frieden aufrecht zu tthalten. Die 
Unq.im haben ebenso wie die Ju„oslawm In der 
Verg=genh~t gmug gclitten. Jahrhundertelange 
blutige Kämpfe kt'Jlll%1Cichnen de.n \Veg. dm sie 
in der Cx-schichte :urüc.kkgen mußten. Jetzt, wo 
beide L:i.nder in diesem Teil Europas einen siche
ren Pat: e!nnehmt'n, können sie sich dtt natlon::i
len Konsolidierung 'll.'idmen, u.m n.ach besten 
Kraften :u den .Bemü.'iungen der Mächte bci:..i
tr.:igen. deren Zid es Ist, daß w~igstens dieser 
Tctl Europas von der Katastrophe verschont 
ble btn und sclnt'n \Vert bev."ahTcn möge, der 
spatt"r. ..,,.'t'nn der blutioe Kampf, der heute in 
ckr \Veit tobt, beendet ist, dl'\('r ~mc~rten \\'clt 
zum Nut:en gereichen kann. Das gegenseitige 
Vertrauen und die Freundschah, die uns:ere bcl· 
den Völker so glikkltch m!tt"!nander vere'.nlgcn, 
und deren lebendiger Ausdruck der V.ertrag ist, 
der soeben unterzeichnet worden ist, sind eine 
slcht're Ge\1.·ähr dafür. daß un.c:ere beiden Völker 
den gemcln.'l<l.ITlm Weg. den sie klu~rwt'isc ge
wä.'ilt haben. mit Erfolg beschreiten können. 

"' 
Budapest. 13. De:. (A.A.n.Stdan!) 

Graf Csaky wird am Sonn t a g vMder In 
B u da p e s t crv.'artd. 

Der Ge g e n besuch des j~wischen 1'.u
ßerunimsters in Budapest wird vorau.~chtl!ch 
noch vor W e i h n a c b t e n stattfinden. And
ttrseits wird &ich eine Abordnung voo 20 Uß93• 

rischen Parlamenta.rlll'm Anfung Januar nac.h &l-
1Jr.ld begeben. 

• 
Budapest, 13. De:. (A.A.) 

Auf Elnkidwig des Reichscr::ehungsminlstl'rs 
R u s t hat S!Ch der ungarische Kultusminister 
H o m a n mit seiner G01 .... 'ilin gi.'stem .i.u CLOCm 

mehrtagigcn Aufc.nth..-Ut nach Deutschb.nd bege
ben. Minister Homan wi.rd mit Reichsminister 
Rust über die kulturellen Bcz.iehungc.n :waschen 
Deutschland und Ungarn verhandeln. -o-

Grossangriffe 
auf Sheffield 

und Birmingham 
Berlin, 13. Dez. (A.A.) 

Das Oberi<ommando der deutschen Wehr· 
macht gibt bekarmt: 

Wie schon durclt Sondermeldung bekanntgc· 
geben. haben die Verbände der deUtschel'I Luft· 
streitkrlilte in der Nacht vom 11. auf den J 2. 
Dezember einen Großangriff auf Bir· 
m in g h am unternommen. Im Südteil der 
Stadt erf<Mgten. heftige Explosionen, und es 
wurden Bombentnffer auf die Bahn· und lndu· 
strieanlagm der Stadt sowie Explosionen in 
einer großeo Gasa~ 1md die Ausbreihmg 
von Bränden nach allen SeMer1 festgesteltl Die 
Tagesangriffe der Luftwaffe am 12. Dezember 
richteten sich auf l o n d o n und verschiedene 
Ziele in SideSlgtand. In der Nihe. von Harwich, 
an der britischen Ostkime, wurde ein in einem 
Gdeit:zug fahrender Dampfer von 3.000 BRT 
bomb8I clel L Darc:b Voltrdkr auf Heck und 
Bug wurde das Schiff so schwer beschldigt, 
daß mit seinem Verlust z.u rechnen ist. E.in Mi· 
terer ~ wurde schwer getroffen. 
In der Nacht vom l 2. auf dm 13. Dezember 
griffen 8dw ~~~die 
Schwerindustrie v(>ß s h e f fii e f d ih rollenclen 
Ehisatz mit größtem Erfolg an. Oie Verminung 
britischer Häfen wurde fortgesetzt. 

Ein Unterseeboot, dessen Teilerio~ schon 
bekanntgegd>en wurden, meldet als Gesamter
gebnis die V er s e n k u n g von insgesamt 
27 .000 BRT. In der Nacht ztun 13. September 
flog nur ein einziges ~ l-1ugz.eug in 
deutsches ReicMgebiet ein, ohne jedoch Bom
ben abzuwerfen. Oie Gesamtverluste des Geg. 
ners am 12. Dezember betrugen vier Flugzeuge, 
von denen zwei durch Aufklärer und zwei durclt 
die Flak abgeschossen wurden. Vier eigene 
Flugzeuge kehrten nkht zurück. 

• 
London, 14. Dez. (A.A.n.BBC.) 

Mitteilung der Admiralität: 
Der bewaffnete Hilfskttuur „F o r ~ 

f a r" wurde torpediert und versenkt. 

Fortgang erbitterter 
Kämpfe in Libyen 
I~·o in Italien, 13. Dr- (A.A.) 

Bericht Nr. 189 des 4talicnischen &uptquartlers: 
An der Grcn=c der C y r e n a i k a, in dt'r ~ 

gend Z\lo'ischcn Sollum und Sidi-el-Barranl sowie 
im süaö.stlicht'n Wüstt"ngeh!et nahm die Schlacht 
=-Uc:hen unseren Truppen, di" s'..ch sehr tapft"r 
schhgen, und den motori.*rtcn Abteilungen des 
Fdndcs, gestern mit Erbitterung ihren Fortgang. 
Umtte Ja'.)d· und Bombengeschwackr haben trot: 
des Sandsturmes vom friL'ien Morgen bis ::.um 
Sarmenuntergang die felndlimen Abtctlungcn 
bom.bar&ert und mit Maschinengewehrfeuer be
schossen. 

Seit d.:m 9. d. Mts. sind 18 feindliche Flug
=euge im Luftkampf abgeschOSSt'll worden. Seit 
demselben Tage sind 12 unserer Plug:cuge nicht 
zurückgekehrt. 

ln 0 s t n ! r i k :i trnten unsere Stoßtrupps an 
dn Gn-n.ze ~ Sudan in T<1tigkeit. Mit Unter
stüt.:ung der Luft..,,.,1ffe haben s!e den motorisier
ten Abt„ilunJt'n des Feindt'.~ VerJu.<;tc beigebracht. 

An der a 1 b an i s c h e n Front keine nenncns
W<"rtcn Ereignl~. Kieme Angriffe &tlic..'ien Om
r:ikters wurden :urückgi.-schlcigen. 

„Messagero" zur Kriegslage 
~om, 13. 0l'z. (A.A.) 

Aus der italienischen Presse: 
Der Versuch der englL'iChen Offensive gegen 

ltal:ien wfr<I \"011 der lbritiscilen Regierung als 
cin Unternehmen mngestellt, das sofort :w 
e n d ig ii 1 U g e n iEr~bnis&-n führen 50!1. Aber 
das ist nur Propaganda, schre1bt der ,/.\es -
saog ge r o". 

IF.mgland tiat ,•er.:.L1oht, ltat;en lim Atittelmecr 
anrugre:fen, weil es ihm die äußerst solrwierige 
I~. in die es duroh Jtat:.oo gebracht worden 
m, nicht gestattete, seinen Widerstand f!egen 
<ie furchtbaren Schläge der deutschm Luftwaf-

tung «606. - Postfact lstanbuJ 1269. 

15. JAHRGANG 

Ausde„GNV 
Abänderungsentwurf zum 

Nationalen Schutzgesetz einem 
Viererausschuß überwiesen 

Ank'ar.a, 13. Dez. 
De Große Nation<Vlvcrsammlung trat 

hellte :unter dem Vors tz '\ on Mazhar 
Gc:mnen zusammen llmd ooriet über die 
Fragen. d;.e auf der Tagesordnung Stl.'.rn
den. 

Auf Antrag des llandc~minister A\ümtu. 
ö k m e n wurde der Entwurf für die A b ä n • 
dcru n g des Gesetzes 1um Sc h u tzc der 
nationalen Wirtschaft, der bereits 
von einer Kommission aus Mitgliedern der Aus· 
schüsse für Landesverteid:gung, Landwirt· 
schaff, Finanzen und Haushaltsfragen beraten 
worden ist. nunmehr einem Ausschuß wttetbrei· 
tet, der sielt aus vier Mitgliedern der Parta· 
mentsausschüs.sc für Wirtschaft, Haushaltsfra· 
gen, f"manten und Auswärtiges zusammensetzt. 
da die neuen Aendenmgen nicht mehr in den 
Zmtindigkeitsbereich der Ausschüsse für Lan
desverteidigung und Land\\ irtschaft fallen. 

Presse-Empfang 
beim Ministerpräsidenten 

.Ankara, 14. Oez. 
.\füustcrpräsident Dr. Refik S a y d a m emp

fing ig~tem d.e lnhabe-r und Hauptschriftleiter 
der türlcisc:hen Zcitungei. und machte ~ ver
csch1edenc Au fiihnmgen. Sei der Versammlung 
waren auch Innenminister Faik ö zit r a k, der 
Gene„alsekretar der Partei, Dr. Fn-ki T u z e r • 
der V.ali "''°" l'Stanbul, Dr. LutRi K 1 rd a r und 
der Generald rektor der Presse, Sehm Sa r p er 
anwesend. 

• 
~ 13. Der.. (A.A.) 

Vom Generalsekretariat deS Büros des 
Staatspräsidenten: 

Dtt Präsident der Repubh'k, lsmet 1 n ö n ü , 
ist über die Glückwunschtelegramme, die er an· 
läßlich des Beginnes der J 1. Sparwoche aus 
allen Tes'len des Landes erhalten hat. sehr er· 
freut und hat die Anatolische Nachrichtenagen· 
tur beauftragt, seinen Dank dafiir auszuspre
chen Wld die Glückwünsche zu erwidern. 

Ein Dementi der A.A. 
Benlin, 13. D-ez. (A.A.) 

[)NB-Be.ric'ht OIUS lstanWl: 
Bei ener vorgest.er.n mt Ankara abge

baltienen Si'tzung der Volkspairtci gab der 
Außenminister Erklärtunigen über die in
t.e.rn~lunaolc La.ge m de:r vergangenen 
Woche. 

Nacih der Zefumg „Clll m h u rü y et" 
so11 der Min.i:ster u. ia. igesagt !haben. daß 
für dloe ßa)kan'länder di.e Möglichkeit. 
außerha!b des Krieges 7JU bl:eiben, immer 
mehr ::u:nehme. Dar Mirusttt ISOll hin::u
gefügt haben: 

,jDeut:schland hat 'keinertei Vorteil, wenn es 
die Ruhe auf dffl! Balkan stört. Die &zichungioo 
Deu&hlands mlt den B:Ukanfan<iem sind tat
sächlich normal. Es sohe:int, daß alles getan 
:'·~en wird, ~rn w rver.tli~em, daß d.'C Lage 
\Tl diesem Gebiet gestört vird . .Alies ze"gt auch. 
daß d:e Sowjets mit :der Rlihe :zufrieden sind, 
die immer offensichtlicher auf .dem Balkan zu
rüolokehrt." 

• 
Anm~k'llng der Anatolischen Agentur: 
Die von ums m d:iel9er Sache angestell-

e Nachprüfung h.at ergeben. daß oful der 
Zeittung „Cunnhurij"et:" kcin.e Ertkiänmg 
des Außeruni!nr.stiens $ük.rii Saraco~ru ver
öffent kiht worden ist. 

fe und der im iA tlantik zusammenarbeitenden 
U-Boote der Achse lange ausrohaltl"ll und weil 
Italien seit 6 Monaten den Weg n~ch tnd::ien 
durch <len Suez-1Kana1 versperrt, fern.er weil die 
Bedrohung des Herzens das Britischen Re"dhes 
beträdttl'che See- und Luftstrci~rafte d:e Eng
land son.-;t anderswo für den Sdhutz von Geleit
zügen und zur Verteidigung ISC'!n...•r lnscl gegen 
die lJuf_tangiriffe <Ver.wenden könnte, im Mittel
meer b:mdet. Deswegen ~~1tt London ert»ttert 
mit seiner ~anzen Kraft .gegen Rom ~·or. Das ist 
der beste Beweis dafür, daß England den italie
nischen Degen in seinem Acische und den ge
gen ihn geführten Todesstoß fühtt. 
. Der Kampf .r<ilt mögtioherweise weiter und 
kann a11ch nooh ISChreckli<ihere Formen anneh
men. Aber was auoh 'kommen mag E{lgl.:ind ist 
m Ell!l'Op.l odei' in Afn'lca dazu '-'~rurtem den 
Krieg und seine Vormaohtstietlung ~ 1\-e.nÜeren. 



Per 
Der 

nmgsz 
hat si 
nmg 

Der 
Dr. Lt. 
ben tl< 
de V 
tegenh 
gen Ar 
bul w: 

Der J 
Mit 

Kilo 1 
iillc : 
und 
wird, 

Schv. 

-

-

Türkische Poet 

Das Fräulein vom Stein 
Anekdote von Wilhelm S c h ä f e r 

kujonieren konn~. Er machte i.'men zum Schluß, 
w!ll.-rend draußen cin Prühlingsgewittitr gtmädt
lich htta.r..balkrtc und dl.e Ober.n vollenda blaß 
werd ·n heß, ~.n Protokoll, da,, dl.e festai Ver• 

Uebcr den neu tt'SC'hicnenen „Hundert .S!C'heruno,1Cn ir.rer Schul~t al.'I überführte 
Histördln1' von Wi!hehn SchJfl:r rollen. Ausrt:den und ziemlid1 alle Punkte dec Anklage 
„Die Anekdoltn" (Albert Langen/Georg al.\ G·eständrri.sse ~thicJt; danadi ~ er 
Müller Verlag. München) nicht vcr~ssm sich mit den H~n im Stift tin. die Antwort 
werden. Die meisten dieser C'.rcS<ilichtcn \Ion Mainz auf d..>n Bericht ab:ruwart~ 
gehen inhaltlich weit über da,, hinau.s. was & dauert..- fast eine Woche. h!..' sk kam. un• 
wir .sonst untf:r „Anekdote" =u verstehen tzrd~n stob!~ dtt mit der Hasenscharte In 
gewohnt sind. Es L~t .mch nur der ml!'lStl'r- d,'n ~mäc:hYm, dm Gärtoo und Peklero des 
haft knappen ur.d klaren Sp:-ache \Val- Stifts ht-rum, als ob er der Gutsherr wäre wxl dit 
helm Sc.i~'ifers moglich, in dl:n Ctrl.ff Urt"l Stiftsdamen aL~ unun!9änglichc Gä.ste :i.atte 
Anekdote gesetzten Grenzen rov1el :u SJ· Jeden Nachm;ttag um sechs Uhr ließ er im 
gen und Menschen m den Geschehn.isseo Speisesaal die Tafcl aufs .sorgfä.ltigste herrichten. 
am Rande der Geschichtt> ~ leb~ndig w lx'l1 ihm seolne Erfahrung :.1chtl1ch zustatten 
"\\"Crden :u lassen. .Ein wnfangreiches ge- kam. und ließ die D.a.Mn dazu bdttrn. Die eir19c
schichtliches \Vissen w!rd uns hier mit s~\ichtertt Oberin, dk heimlich dem Präul~n 
lcichllef' Hand und kraftigem Humor 1t.:bo· vom Stein und ~r Unbeugsamkeit das gan;:r 
tcn, und mit jeder Anekdote. die man gc- Unglück zuschob. wäre jedesmal gegan:;en. Wffifl 

lesen hcit. fühlt man sich g1Ucklicl1 be~ei- nkht 'M.llia'lnc ~ und die andcrc mit ~
chert. Ein Buch. da~ ietlem viel zu saJen tcr ~lt im Zunmcr gehalten ~. während 
hat. P. ß. der Kommissär alkin an .9o."in.er Tafel saß. Als 

ob d~ beiden nicht von den Husaren. sondem 
\'On 1hr wfan<;Jrn v.'ären. so mußte sie ~n. 
daß ~e die sorglos offenen Tore nicht doch 
noch kopflos uit· Pluöt benutzt~ und so cttn 
Fran:o~ da.s erwünschte Eingeständnis Ghttr 
Schuld g.aN-n. 

Man!anne vom Stein. c!cs Reichsfreihcrr.1 
Sch~stcr, war von seiner unbeugsamen Art, nur 
lmi.nklich und s hon e.I' altla.:hes Fr.wll.'in. als 
der Minister aus Preußen flüchten muß~. Um 
den PJ.1ckereien dtt Kn ·g.s:.eitm ;:.u entgehen. 
war sie Stiftsda:ne .in V.' allenstein gewordt"n, wo 
~e äußerlich das Dasein alter Damen teilte, die 
zwi.~l'l1 der hau..~ichen Absonden.111\) ihrer Pa
alilkn auf die lttren Plat:e geraten .sind und le
aend, musi:o:iercnd, auch wohl mit eU'.er Partie 
Tarock eile U11nüt:en Tage füllen. Wl!nn sie n!C"ht 
irgendwo mit Handarbo!ten oder sonst der Wirlt
lichkeit die kleinen Liebt-sdK>nstt> tun. 

Doch auch dergk-ichen war damals staat..o;ge· 
fährlich: denn als nach de.'ll verunglückten Putsch 
des Freiherrn '>Oll Dörnherg in Kurhessen ed%I(' 

gestickte Pahne gefunden wurde. hing irgendwie 
~ Faden daran, der den Fr~ den Weq 
Jia.ch W allensteln :clgte wo sie tatsächlich von 
~ Fräu.ldn voo Baumbach in aller H~lmlic.1~ 
k~t gestickt wocden war. Eines Abends langte 
dort eine geheime Warnung- an, die alten Damen 
mit schlimmen Ankündigungen ~ ängstigen, so 
daß Ihrer neun am nächsten Morgen abreist\-n 
und Marianne vom Stein die alte Oberin samt 
einer h.-i!btauhen I>eochantin nur mit Mühe dabe· 
hielt. Sa. k.aruite ;au.<: <.'lgt>oer &fahru..uJ die Hin
~ältigkeit sokher W arnWl(Jen und vermutete 
gle-ich, daß es den FraflZOSnl mehr um das 
Stl•V'Crrnög-en von dreihundertt.a~ Talern als 
um die Fahne ginge, Fünf Tage später wurde 
Walknstein von Husaren wrumgelt. ab ob es 
dne Festung wäre. und durch die Machtvollkom
spenheit ihrer Karabiner gedeckt, begann ein 
ltommiuär die peinliche Untersuchung. 

& war ein Pran:ose von der Zaitralgewalt in 
Mainz. ein lang aufgesöossener Mensch, d4."T 
mnen Schnurrbart in dMm schwarun RöUd1e11 
Wltler der Na.o;e trug-, um die ~ zu 
verdeclcien: er trat den Damen zunächst nicht 
b6sartig '100 mit dei:- sichtbaren Ab.siclit entgi:
gai, -eine w~ltmännlsche Figur zu machen. Die 
Oberin. ein verdattertes altes Prau~. das 
echon die Karabiner auf ihre Brust gerichtet sah, 
wollte Ihm wriMnd ihre Unschuld beteuern: Ma
rianne vom Stein aber drängte sie w der De
chantin In den Stuhl zurück, dtt .!;ie danach wle 
ein Kind v."t'inend auf dem &10B saß. und 
führte die Unterhaltung mit so kalter Würde, 
daß der Pranzo..'!'? seine geplanten VttSUche ba!J 
aufgab und diese Stiftsdamen die umgedrehte 
Weltordnung höbni1ch spüren ließ, Wö cin Be· 
dienter - denn das war er gewesen - auch 
einmal drei adelige Fraule•ns nach scincn Launen 

Von Ernst Kreische 

(4. Fortsetzung) 

Kommt ooch da:tu, daß t>in satter Bauch sc.'ilecht 
denken läßt. so mag es weiter kaum verwunder
Uch erscheinen, wenn die Frauen da,, Guprach. 
bald auf d1-z ei9Cllüiche Saoe brachten. auf d{'I]. 
Hof, auf das Vieh, und als daraufhin wi Rund
gang durch das Haus unternommen v.rurde. da 
blickte Herr Rupert satt un:i .schier gerührt auf 
die verwaisren Ehehetten, die breit und ausla
dend m der geräumigen Sclilafstube standen. Die 
Witwe Anna Edenhofer tat ein übriges. indem * ihr Schneuztüc.'ile-in rog und C3 gegen die 
.Augen drückte als zwinge sie ju.st der An.blick 
c:!ieser Stätte zu wehmutsvolle- Erinnerung. Viel
leicht dachte Herr Rupert zur gleichen Zeit auch 
an seine Kordula. kun:, er legte <kn Arm um 
die Hüfte der Nachbarin, was zur Folge hatte, 
da8 sie il!feD ßediten.söweren Kopf gegen sei
ne Schulter lehnte und solcherart nun wirlcllch 
wieder eane Stiitte für ihr schweres Leben ~fun
dm hatte. 

Nachdem bd einem Topfe Mikhlcafftt und 
lock~ Mcibulcuchen noch vielerlei besprochen 
~ Waf', brachte Prau Anna du Kind. O!s 
Mldchm war groß und stark für sein Allltt, 
2lliger ~ rote Lippen und gesunde Wangen. 
l1eT Rupert sdiauw es an w~ der Fldscher du 
Kalb, bevor er den Kaufpreis bezahlt. 

"Na, wie heißt dmn nachher du Dimdl7" 
fftlflle ltt endlich. • 

„So sag's dOcb dem lierm Vaterr· ermunllatt 
..... AADa. 

• .Ru&na - • • antl"Ol'tetr das Kind. 
,,so. •or lierT Rupert nickte befriedigt. Mit 

gJaclcrD wußte u adlon einmal *fit pt __. 
.,mai. am wenipten mit solchen von andeftn 

Am secii.stien Abend endlich kam der Reiter 
wieder mit dem Bericht aus Mainz.: cbc Ange
klagten .sollten in vier Tagen dort enchcinen. 
Dre Oberin. die sich smon erschos.wn in rinem 
Fe~tungsJrabm sah. konnte ihren Jammer Dicht 
mehr vcrhaltro, auch die Dcchantin verlor die 
SCiv.'("lgsamke!t d4."T taubl--n Ohn>n und klagte den 
gefährlichen Eigensinn an: Marianne gab den 
Pächtem am näc~ Morgen die ~ An-
wei.-;u.ngen. padate die beiden Alttn mit einem 
HUMCTn als Wächter in den ~ Wa,. 
l}("n und setxt.t' sk:it itt>.lbtt zu dem andern auI den 
Bock. indes.w-n der K.ommWär in 9dDer Kalesche 
nachfuhr und rcdits und links ~ami ritten. 

Es war i.m }uni. als diese Fahrt ~ die 
durch ein gu~ Stück von Deutschland führk. 
CM Sonne .schlc11 wieder nach langem Regen Ulld 
die Wit>sen ~o vor ~m ersten Sdinltt; von 
den du.nklrn Tarmenhöhen hingen die Buchcn
wäldc ~ dicht an die Dörfer herunte-r; nberall 
wa.r die heimdi~ deutsche Htiqellandschaft. in 
der .nur m;mchmal am Horizont die blauen Riilt
ken böht-rer ~ st.'\Odm oder ein Fluß aw ei
nem fernen Tal glämtc: immer "Wieder abtt 
traloteo Gncn:tpfähk mit neugestricNenen Lan
desfarben diese Lan<l.~ft in die ~biete dtt 
~ ab. die um ihttr Exlstetn wil
len V.\Sdlk-n Napoleon..; und Königl> oder Groß
htt~ von sdMn Gnackn oe-wordeo waren. 
Marianne hätte nlc:ht dle Schwester des relchs
t.mmittelbaren P~o vom St.ein ~io müs.wn, 

Ohne Bücher 
kein Fortschritt 
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B 0 C H E R ersparen Omen viel Arbeit, Mühe 
und Kopfz«brechen. 

Leuten. Also langte er in die Westootasche. zog 
emen Doppel<\Ch lling hervor und reichte ihn dem 
Mädchen. „Sollst es nlt übel haben bei mir -". 
mi>intl' er ddzu. „D 1nc Mutter und ich, mJßt 
wissen. wu wollen näml!ch - ". Her ettilte ihn 
ein warnender Blick seiner Zukünftigen. "Na 
J~ - -", vollendete er. Sakra .iuch!" 

E.'I wurde eln ahgerundeter Nachmittag. der 
mit einem Je.st~n Eheversprechm schloß, und 
dann fuhr Herr Rupert mit dem letzten Zuge 
nach Hause ;:urück. Es hatte nun doch zu reg
n~n begonnen. Da.'I Was.,cr rann an den Schei
ben des kleinen Waggons der schmalspurigen 
Lande.sba..'to, die dlC$en immer ein hi!ISCI va-lore
nen Winkel mit dem Main:tal verbindet. Herr 
Rupert ~ß da und ließ sich von allerlei Gedan
~-:n um.sdimeicheln, in deren Mittelpunkt F~u 
Arw:i, derzeit noch Edenhoferin genarmt, .stand. 
Oie Tante aus Gra: war nlcht mitgefahren. sie 
W<IT in Seewiesen g('blieben, und das mochte be
deutsam erschcln:en. So fuhr Herr Rupert allein 
durdi den Abend. und in Aflenz mußte er den 
mäc.'itigen Schirm nufspannen, den !ilun Frau An
na In .flirsorglicher Bercltschaft gemehen hatte. 
Durch Regen und Wind stapfte er also belm
wärts in die Föl:o:au. Ab und zu blieb er wohl 
stehen und sch.luckte. Er hatte zuviel geg'es..<;en 
und getrunken. das plagte ihn nun. 

Zu Hau5e war sdioo alles still. Nur beim 
Zaune .im Vorgärtchen fllutcrte die junge Magd 
mit ihrem L!Wst>en. Herr Rupert aber, ~lbst mit 
einem jugendlich seltsamen Gefühl Im Leibe, ließ 
den Dingen heute nachsichtig llhttn Lauf. Er ging 
strah in die Schlafstube, zog sich ged~voll 
die .Kldckr vom Leibe, verlöschte das Li~t und 
legte sich auf den Rücken. Draußen trommelte 
der Regen ~gen die Traufen. Herr Rupert abler 
schmeclttie Kaffee und Pflaummschnaps auf aet 
nen Lippen und dadit.e an die wohl~rundete 
Frau Anna. verwitwete Edenhofer. künftige Ehe
frau des Rupert Purger in ~ Pöluu. Ein 
Schippe) Grund kam mit ihr wieder zum eigenen 
Hofe, sechzig Obstbäume, zwölf R.indtt und ein 
Kind. 

Und ~r le9te dm Arm neben aicb In die ltt
re zweite Bettstatt. als m 8Chon Prau .Anna 
eelblt don: leblr.mwana liingestxedt. 'llDd er 
'WQlle Ihr eben mit e(Dem her.zhaf11m Hladedrudt 
eine ft'Cbt gelVhsame Nadlt ~ 

um diese Fürsten als Sinnbild der deutschen Zän· 
ke-mi :iu hassen: nun aber auJ ihrem Bock ka
men sk ihr wie die- "llreinerliclM!n Damen in dem 
Wagen vor. Und ohwohl sie !ihren Bruder rocht 
wrst.and. daß er nach ~n g~n war 
statt :tum Ka!ur, wohin li.'tr teder gute Deutsch~ 
in dieser 1.-indesverrMerischen Zeit :u geboren 
sclUen. so billigl'e sie dodi mehr als früher wäh· 
retl<! d:eser gewaltsamen Wagenfahrt sein Z6el. 
aufz.urä~cn mit dtt ~tschen Kleinfürsten
WirUdlaft. 

E., war mehr als eine Stiftsdame aus V.' allen
stein, v.-a.s da am Abend auf dem Kutschbock 
durch das finstere FestW195tor von Kaste! rum
pdte und nachher auI der Pähre übt-r den brei
ten Rhcinstrom hinüber tin das neugebackene 
Rheln«pa.rtemeot eingebracht v."11rde. Es war die 
~fä'vllche Gc.,innung des landesflüchtigen M ni
sters Stein. mit der die ,Hasenscharte um der 
mißachteten Mani.:Ten v.i..llro dn einen bösartigen 
Zu..~tand geraten war; 9am a1u11m9sla;, und aud1 
die Bureauokraten von der Zentralgewalt in 
Ma.inz, durch ihn bcriichtct. merkten nicht, wen 
sie da hatten. Sie arge~ .sich als Sac..'iverwal
ter cler R~olullion an iluun freiherrlichen Hoch
mut in den Verhören: u.nd da sich unterdessen 
da,., Präuk-in von Baumbach freiwilli,J mit dem 
~tändnis in M.11.n:t eingefunden hatte. s'e nller.n 
nahe die Pahoc in aller Heimlichkeit gestickt -
wodurch der R~chtsgrund der französischen Ab
aichtitn auf das Stiftsvermögen eben.so klar wie 
durch.schci.nend wurde - so daß .sloe die drri w 
Un~t buchukligten Stiftsdamen auf Frcien 
Fuß setzen mußten: da ließen &it die bei<kn an
dern In Mwnz voriäu!ig einen selbstgewählten 
Au~thalt ~ d.a." Fräulein vom Stein 110ll
te erst noch um seiner hochmütigen Gesinnung 
willen eine schimpfftche ~ ttlelden. 

Es WM b_..i.n Urteil dec Zentralgewalt, es war 
die Rachsucht mißachtem- Behörden. der sich 
Marianne vom Stein nun ~liefert sah, al.s 
s~ wie eine bö,,e Sldim nach einer hämischen 
St~ die Gas&e kehren sollte. Die Kommissäre 
wrspracben &iÖ ci!Wl Spaß davon. wie sich da, 
GMxnvolk an dieser ~errin mit telnem Un
flat au.slaM.m würde und ~ten nicht. wie 
übel Ihre Rachsucht awlaufen sOllte. Denn als llie 
am Morgen das Fräulein van Stiein hinaus führ
ten vor & Präfektur und sie vor den er.sten 
Neuq'eT!gni drn P~ in cfie Hancf ne-hmen soll
te, ~ die Tf'oaunltt a'lf:ngtn ihre Pelle %U 

sch.16-m: machtr es sich, daß ihr :?ll.fällig mit d~r 
Hasen.,charte ~ Herr von Holm in dm W r9 
trat. der hier zu den Franzosen in ~n Staats· 
dienst getttten war und den sie kannte. 

lrgmd ein verlormer lmtinkt der Rltterl.ichkelt 
t~b ~n alten Galan. bestünt %U ihr zu treten, 
als WC.IVl er :ilir mit !lt'inem Einfluß aus der pdn
llchen Strafe ~f'lkn könnte: sie aber, die in cHe
lltn Tß9m der ~~aft an nicht& so bitter 
als an ~lche Ueherläuftt gedacht hattie und wie 
diese Rhdnbnnddetttsc:Mn den traurigsten Teil 
~ fntn%ösischen Beamtenschaft awimachmi: sie 
riß dem Büttel dm Vf'rweigertrn Be!!m als Waf
fe au.s der Hand und be9ahn zu kdmn. daß di-r 
satlbe~ He"' sich augenblicklich m einer Staub
wolke befand und seine Schienbeine mit einem 
Satz auf die Treppe r<etllen mußte: untier dem 
Gelächter des Volh-5, da,, die Gebärde nicht 
mißverstand. • 

Nadidem Marianne vom Stein aber einmal den 
J~~ in der 1-fand hielt und sic.'i darin vers•irn· 
dcci sah. WM es hle-r au.~zukehren galt, lag e~ 
nicht m!."hr an dem Büttel, sie :u treiben D:t· 
Trommler vor ihr ko!Ulten lan{}(.' Beine machen. 
um .nicht In Ihren &!sen :u geraten. so saß t'.1r 
der 7..orr in den Händen. 

Sie hatte wie ihr Bruder viel in Mainz ge
wohnt und war bekannt. Drum standen manche 

Nur sechs \Vochen .später wurde Hoc.i:teit ge
feiert, wenn auch nicht gerade in der Art, wie 
das bei jungen Leuten gebrauchlich illt, m1t 
Brautzug, feierlicher Messe und Hochzeitstanz. 
doch Immerhin dem Umstand angt"paßt, daß 
nicht nur zwei reife Mensc.ien zusammenfanden, 
sondern nudi zwei stattliche Höfe. Es gab ein 
paar liebe und notwendige Gäste. ein reiches 
Mahl und gegm Abend die üblichen Anzüglich
kciten. die von Prau Anna mit dem sc.hamhaf~n 
Erröten ei~r red1ten Braut entg*ngenommco 
wurden und das w:ir auch so.ion alles: dem bcl 
einer solchen Hochzeit sitzt als ungeladener "Gast 
die Notwendigkeit zu Tasche. und von der Fest
tafel weg muß m·t beiden Händen in den \Vcrk
tag gelangt werden. 

So hatte der Bauer wleder ein Weib und der 
Nik ~er eine Mutl'cT, und eine Sehwest.er d.i· 
=u. Das heißt, von einer Schwester wollte . der 
Nik in lll'irler nngr.borenen Hartnäckigkeit nichts 
wissen. Die Buben fo der Schule hatten i.in bald 
aufgeklärt. „Eine richtige Schwester hat densel
ben Vater und die 9lelche Mutter wie du -", 
sagt<cn sie. „Bei der Rufin.-i ist's abcr nlt so. Der 
ihrt' Mutl'er .ist nit deine rechte Mutter, und 
dein Vater ist nlt ihr Vater, weil ihr Vater amd 
deine Mutter verstorben sind. Das ist bloß ge
heirat'f" Dabei blieb es, und das verdroß den 
N!.k. 

Trotzdem, es war vliel Neues mit den beiden 
Weiblichltelten auf den Hof geokommen. Zuerst 
wanderte die junge Magd, weil ~ die neue 
Obrigkeit nicht gleich vorbehaltlos anerkennen 
wollte; da war sofort Respekt vor du Prau un
ter dem Gesinde. Dann wurden die Stuben und 
Kammern gescheuert, die Wände gefegt, es 
ward gerumpelt uod gewaschen. bia in die Bo
denltanunem kamen die Haclttn und eile Besen. 
Frau Anna war eben nicht nur resch ~nd fesch. 
sondern auch dne resolu~ Prau, die nach 
Ordnung sah und in ihrem ureigenen Betttch 
keine W4derrede duldete. 

Herr Rupert bcmeritt.e dia alles mit dnlgem 
Staunen. •r es kam haJd ooc:h baael'. Nicht 
lange nacn der Hochzeit mußte er mit Prau An
na Dada .Aflenz zum Notar 9fben, wd.l lle lidne 
Zweideutigkeiten haben wollte. Das ErgebaJa 
diacs aauera w~ war, daß Gber • ~ 
folge .entschieden ~· Der Hof In Serwiam 
bJid> der Ruflnä und Jmtt tn der P61zau dem 
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in der Ga..'15e, die ihren Namen ~"Ußtm: doch es 
war keiner von .:hnen. sondern ein fremder Wast
derbursch. mit dem Fel.Jeisen auf dem Rüdaen 
durC..:1 da.~ dr.:m ende Volk aufgehalten, der mir 
einer .stilko Gchär~ zuerst den Hut abnahm. 
Irgend etwas daran mochte in den andern die 
Ahnung auslosen. was für ein Zeichen ihrer ei
genen Demütigung dieses Scha~pi.el war; bald 
st.i..'lden ihrer vjcl.: mit dem Hute dn der Hand. 
bis auch die Buben es nicht mehr wag~n. die 
Mütu auf dem Kopf zu bebalten: als ob ein 
Prieste-r mit dem Sakrament durch die kathoh
scMn Maln:ter Gassen käme. so feierlich gtthrt 
v:ie nie un Leben ging das Fräulein vom Sticio 
m:t ihrem Besen durch die entbloßltn Häup!lrr 
hin. Und ob ihr fast d~ Arme abfielen, sie 
kehrte, v.cil sie den Att"m de-r Fetcrli~kcit fühl
te. und wl.e\.iel Hunderten sie mtt ihrem Leidens
Qang ans 41'.nn-ste Herz rührte, als ob aus dem 
Volk - nicht von den Fürstcnhofcn - vielleiditi 
doch einmal ehe Kraft und der Mut zum K.ehr
ms aufstehen könnt:1 

Die: Trommler durften nicht auP-iöttn und 
auch d!'r Büttel vermoc.'ite nichl„ gE"gen den Be· 
fehl. so daß Hunderte von Franzosen aus den 
Fei;istem ingrimmig da..'> Schauspiel erbliok~n und 
den Slun der Handlung erkannten. Bis endlich 
der Leutnant der W dChe nach dem Lann sah und< 
ku~ den Zug ~rte. 

Es wurde keine Gewalttatigkeit begangen an 
dem Tag und auch dem Fräulein. das auf der 
Wache fa.~t ohmnächt.i.9 hinsank, weil es zu vdel 
für aeine Kräftie ~wuen war, konnte nichts 
Widersetzliches nacbgewiewn werden: abtt es 
Qing biS in die Nacht hinein eine Unnöe dn den 
Ma!nur Straßen, daß der Gouverneur 3elber 
nach der Ursache sah. Dtt ftti.Lch kannt.e den 
Namen Stein und wußte gldch. wa.s für eDnm. 
Vogel er da Im Käfig hatk: doch auch. was f6r 
eine Ut1gescbickJidikrit mit ihm begang.rn war, 
so daß ~r Kommissär schon am Abend selber 
seinen Verww erwartl'tr. 

Die Sache schim wichtig genug. dem K~r 
Mt'ldung zu mac:Mn. au.eh wurde dM Fräulein 
vom Strin danadi mlttm dm P~ als Kriegs
qefangene mit allen Ehren nach Paris gebracht. 
Ste -war krank. als sie dort anlangte. und mußte 
l"'lllf' w."lrten, bevor dtt badis~ Gesandlie ihre 
l IQgefihrHcltkdt CIUf DlplomatJen~gea bewfta:ll 
lo:on.~ at•rJ. u'lt.>"11Nun .s'e nichts mehr Wdl 
Wett: &r ~t. 1ftil lhtt Kräftie hlnfillig wa
mi: trot%dem blid> dhtt Tat ~. bia det
Kmraus begann. OOc.h heißt .s. daß Marianne 
v~ ~n 4en JUtirbesen in den Jahren danach 
noch manchmal ~m in die ffilnde ~ommen 
}lljtte, wenn nkht auch ihrt'Jil Bruder des Staubes 
:u viel gewesen wätt. 

-o-

Der neue Titel 
Der Hcidelbergtt Philosoph Kuno Fischer war 

cln l'le<:ht ~lehrnr und ""rdlenstvoller Mann. 
und es qescha~ .sehr zu recht, daß man thm 
<;('1ne Forschungen durch äußere E.hmng«!lll 
•olir.tr Der berühmtr Universitätslehrer war da
fur auch dachaus emofänglich und von einer 
k'<." ncn h'1.nnlosen F.i•clkelt ntc'it fl'Clzusprechen. 
$e1.Ile' Stu.dt>ntt>n wußl\'n d·es alles. und sre nah
men sich vo•, ihn .so oft wie möglich mit dem Ti
tel E.xzell~nz" n.'lzurl'<ien. der ihm gerade vet'· 
I• •hrn "'o-drn war. Die Mu.~nsöhne handelten 
d<'mcnt.~rechend. B!m:r von Ihnen aber tat des 
Gu n v.d1l doch zu viel. so daß es schUeßllch 
sogar Kuno PisC'her auf die Nerven ging. Und er 
d<1mpfte dm E "fer des jun'1en Man~s. indem er 
1"n t>rm.i.hnte. , N cht Immerfort Ex:ellenz. lieber 
Freund. nur so hin und wieder!" 

Dom nik Sollte emes oder das andere früher ver
sterben. bevor e5 selbst Nachkommen hät~. dann 
• hti: d r lleberlebendl' ,So ward es nach mao.
c:IK-m H n und Her niedergeschrieben, geslegt:lt 
und vcrsc'ilosscn und n.1chhcr feilschte d~ 
wrghche Hausfr-.rn mit vk:I Geschick um die 
Entschädigung die- der Notar für 11elne M~ 
verlangl't', Vor dem Heimgehen kaufte 51e für 
die Rufina eine Haarspange und für den Domi
nik ein Paar Hosenträger. 

„Bin Packei Farbblei hätt' der N>k schon lie
ber gewollt - ", warf Herr Rupert ein. als sie 
be m Kaufmann M1chacler standen. und Frau 
Anna soeben die vor~legte Ware auf .lhtt Pc-
stJgkr1t hin prüfte. 

„Ac:!i was!" antwortete sie. „Was braucht der 
Bub Farbblei! Damit beschmi.ert er nur Wl1l6tz 
das Papier Das braucht er nit. Abtt ein Paar 
Hosenträger braucht er!" Sie ließ den Gummi 
durch die Luft schneller, zahlte hernach einen 
Sch"lling und Vlierzig Groschen, und so kam es. 
daß der Nik nidit die erhoffRn Stifte. soodern 
ein Paar profane Hosenträger mitgel?racht bekam. 

• 
Er liebte die nt"lle Mutter nieht. Br war ein 

.Kind, das alle seine R~n verachlol und am 
liebsten die eigenen Wege ging. Auch an R.u
fina wollt.e er sich nicht gewöhnen. Sie wat' wohl 
tin gut.es. harmloses Kiod, ge&und und deib. aber 
im Gegen.satt dazu sehr so.'iüchtem. S'e aollteD 
mitaanuneo apielen und tawn es doch nicht. Du 
Mädchen .konnte Kreishüpkn. Schnurspitogm 
oder auch ein paar unbeholfene Tanzschritte ma
chen: der Knabe fand kein Gdallen daran. Br 
~1 ihr :ru. IAdielte vielleicht auch eher ihre 
Bemühungen. die -ihm oft genug kmnisch vorka
men und ging schließlich. Er wollte nicht aple
len. am wenigsten mit einem Mädchen, und wem 
•s auch gleich die Ru&a war. 

(Poltlltmag lalgtl' 
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Sel•efH. I Dnldt ... V .... "UM• I ••• 
dr t Wt tar ~ ...... Be1o•I• 
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Bilder aus dem 

.:Ein 1100 rn langer Turmei durch ~rag, der den Hauptbahnhof mtt dem Stadtbezir1' Sro~how 
wrbindcn und :z.ur Entlastung de; Eisenbahm-er1cehrs beitragen soll ist am Entstehen Unser 
Bi!.d ZCigt St.aatspräs:dcnt Dr. tHacha bei ener Besichtigung der .A~bclten an diesem ~ahn-

Tun.w. 

Zeitgeschehen 

-Ein Oe.legierter der amer.ik:mlschen Hoovcr-Or ganisation (l!nks} bei Gener~gouvemeur Dr. 
F.rank in Krakau. Der Amerikaner hat das Gencralgouverooment i:z.u Informationszwecke~ be
reist. Außerdem d.'.ente sein Aufenthalt dazu, um t."ln:gc -~rine. in dcnt-n '" letzter Ze:t. Le
ben....c;mitte!spe11den cingetroffen s'uld. rziu bcsichtgen & besuchte außerdem il{mderhevne, 

VoH<sk.üchcn und derg1e:dlen. 

Der .Marschallstab, den jeder deutsche So!dat ·m 
Tornister hat, " .e d c zahlre chen ßefordcrun

gen cinfachf<!' Soldaten 71:.im Offiz.er zcigen. 

llcinckel-Seroufklärer '\"Qm T)·p He 114 über dem Atlantik auf der Suche nach felndnchen Schilfen. Auf Gnmd ihrer. gcl~nkten Beobachtungen 
werden Bombenflugzeuge oder U~Boote z.um Angriff :utgl'setzt. Reehts: E.in e-.rfo'grcich~ dcuttschcs~ U-_Boot kch:-t m cmen französischen Ha

fon rurück. Oie Wimpel am Turm zeigen d:c Za!ll der \"Crsenkten Soluffe an. 

Wae d:ie deutsche .Presse setzt 7IUTT1 ersten Mal mittefüc, ist der „ZlW'Oltc deutsche Westwall"' eine gew·aJtige Kette \"Oll flak- .tm<i sdhwc.r!'!en 
Küstenbatterien am Kanal .und am Atlantr~ fast ivo!lende't. Unks: Das drohende Ronr d"escs r'Cl'l\geschut7.es ist naclt Nonl-Westcn gerich

tet. Recllts: D.:e tBed:en:.mgsmannschaft d:cser <)clohten 1-lak !aßt ihren tlfonmclsabsohrritt kcmen Augenblick aus dcun Auge. 

Deutsches .Kriegssoltlff auf der Fahrt äm AtJan
tilc. &st lkurzEcti mcidete oo engt.."'CJle H~ 
beriolrt, daß ein ikanad:scher Zerstorer von deut-
60hen ILJeberseestroitkraften vemidrtet -v.wde.. 

Die Bed.:enungsmannschaft eines deutschen Sperrballons macht Frühstüokspause. 

Aber rinr.ner v. 't.'tler ge'"ngt es kleineren engii
schen Bomber-Ver.häirden n.1ohtl.cherueile nach 
Deutsd!lland e"""JJZlribegen \md ihre Bomben auf 

Städte .und Uörfer al.lzt1wcrfcn . 

Adolf füt:Jer sagte fa seiner letz.ten Rede, daß 
Deutschland mn iganz.cn Kric,ge erst die .Munti
onsproduktion ei.nes einzigen Monats verorauoht 
habe. Unser Bild zeigt Stapel von Granaten aller 

Kaliber. 
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Der künstliche Treibstoff 
der Zukunft 

Treibstoff aus Kohlensäure 
Die biologische Treibstoffgewinnung 

Die Chem'ker kennen in ihrer Arbeit ki.>...ne 
Ruh:!paus•. In echter Forscherfreude stellen sie 
sich Immer neue Z iele. Auc:1 Geh. R<lt Prof. Dr. 
Fisch c r. Direktor des K scr-\VHhelm-Im.ti
tuts für Kohleforschung in Mühlheim-Ruhr, be
faßt steh schon v.iedl"r mit neu c n Möglichkei
ten der G c w i n n u n g f l ü .s s i g c r T r c l b -
s toff c. Er benc.'ite•c d,1rühcr tet:t in einem 
Vortra~e \"Or der Ka..ser-\Vilhelm Ges ellschc1ft in 
Berl!.n. 

Prof. Fischers F-0r~cherc1rbciten h;ibcn der deut
schen Wirtschaft das F .i .s c h e r - T r o p s c h -
und das F i -' c h e r - P 1 c h 1 e r - V c r f a !1 r e n 
geschenkt. Bei dem einen Verfahren w•rd durch 
Vergasung von K oh 1 e oder Koks vor allem 
Benzin, .i.bcr auC"h Dieselöl, Gasöl und Paraffin 
gewonnen. Wdhrcnd das andere Verfahren ::u 60 
v. H. festes P..irarfin und d,mebm noch Trciböle 
ergfbt. Das Paraffin kann in Fettsäure, einen 
Grundstoff der Selfenhersrellung. weiter ~rlegt 
werden Wenn '1eute der .. Vater der Kohlenehe· 
mie" n;ich l'l"::uen Wegen der Gewinnung flüssi
ger Treibstoffe sucht dann Ist dieses Suchen 
niC'ht ~twa li1 einem für die nßch.o;te Zukunft be
fürchteten Kohlenmc1ngel begründet. D ;e Kohlen
vorrate Deutschlands r61chen noc'1 mehn•rc T.:ihr
hunderte, wenn r.icht Jahrtausende. Der Forscher 
geht neue Wcqe. um Immer wir t sc ha f t 1 i
ch er e Methoden, m diesem Palle der kün.stli
o.'icn Tre'bstoffgev:'innun9. =u finden. 

Bei den bi.sherngen Verfahren "';rd '\:On den 
Wlirmee.lnheiten der Kohle nur die Ha l f t e von 
den at•s ihr hergestellten Trelb$toffen aufgenom
men. Der fwllche Autcmotor v..:rarbeitct davon 
nur 20 v. H , so dc1ß \;On den ursprünglic.h vor
handenen \V armreinheiten nur 10 v. H. v..irklic.'t 
::ur Arbeit kommen. Dies ist ein Raub b a u an 
Schdtzen, d;e uns d e Natur li1 ?vlillionen von 
Jahren aufgebaut hat. 

Darum !;C}ilagt Prof Fischer andere We~ vor. 
Der eine \Veg wtll an die Stelle der Kohle und 
des Kokses die K o h 1 c n s a u r e setzen. Die 
Kohlensäure ist ein farbloses. säuerlio.i schmek
kendcs Gas, das z. B. bl"hn Vcrbrenmn vOfl Koh
le ent!'.teht und auch m der N1tur frei orkommt. 
Als Zusatz zu Quellw<1sser, Sp:"Udeln, BraU.Sen 
und ßirr i!'.t d:e Kohlens<iure allgemein bcbnnt. 
In der vulkarnschcn Eifel strömt aus vielen Erd· 
spalten e-!ne nahezu vollst;indig reine Kohlensäu
re, aber auch in der K"Cidc und im Kalkgestt"in 
befinden sich sroßc Menqen Ka.ilcns. ure, wie 
auc.h die lr.dustric:ibgase ro eh an dies.!r chemi
schen Verbindung s nd \V1rd die Kohlensäure 
mit dem ebenfalls gasf6rmigcn \V a s s e r s t o f f 
auf elektrischem Wege verbundc"l. dann entste· 
hcn Kohlenw,L5S"rstoffe, die aus Benzn Diesl'l
ol. Gasol und Paraffün bestehen. Ko.'ilcnsaure und 
Wasserstoff schenkt die Natur in u n b c -
grenzten M e n g e n und wird sie auch für 
U!lbegrenzte Zeiten ::ur Verfügung st•'loo. Auf 

Wie bekamen 
die Erdteile ihre Namen? 

Von A r t h iU r Z m a r z J y 
Schon im Weltkriege, aber mehr noch im jet

zigen Knege beugen sich t.iglic.h Millionen von 
Zeitungs!csem tiber die Landkarte. und .ihre Ge· 
danken besch:iftiC]en siö nicht allein, ~\ie früher, 
mit cinzdnen Lo:Uldcrn, sondern mit Kontinenten. 
Die Namt'n der Erdtcile sind ln aller Munde. 

\V1r sagen Europa und haben <labei in geo
graphischem Sinne eine Vorstel!u."lg von der Ge
stalt .dieses Festlandes. D·1s g;:-nügt aber mit 
R echt vielen nicht. Sie hefinrlen sich dabei oft 
in der Lage jenes Mannes, von dem folgende 
Geschichte erzählt v.ird: Ein Astronom zeigte auf 
einer MOfldkarte einem Laien die Meere. Ge
b:-rgsketten und wies <tuf einen Ringkrater hin: 
• .Die~ Mer ist <ler Krater Tycho"'. Verwundert 
sah der Laie den Forsc..hcr an und meinte: „\Vun
derbar, was die Wissen,chaft alles feststellt. Ich 
begreife zwar vieles. aber es Ist mir unverständ
lich, woher S:c w1ssen. wie dieser Krater heißt'". 

Diesem Scher::gcspriiclt liegt ein t.ieferer Sinn 
zugrunde. \V1r sehen im Namen mehr als eine 
leere Bczl'iCtnung. die notwendig ih<t. um die Din
ge spruchl1ch greifbar zu machen. Im Namen 
suchen wir das W escn der Dinge und nehmen 
an. daß der der den Namen gab. i:len Dinq<?n 
auch eine gewisse Eigenschaft verleihen wollte. 
Be der Benennung der. Länder, Berge, Inselz1 
und auch der Erdteile wurde zwar nicht einheit• 
]lc~. oft sogar sehr \loillkürllch vorgegang<!n, 
doch es spiegeln sich in <ihrem Namen Geschich· 
1e und Fomchoogsdrang wider. sei es. daß sie mit 
d em Namen europäischer Herrscher und Fürsten 
oder großer Wissenschaftler und Forschungsrei
sen<!en verbunden sind. 

Für die Erforschung des Ursprungs der ~a
men der „Alten Welt", alrn Europa, Asien, 
Afrika. müssen ~:ir gcsc.ilchtliche Q uellen zu 
Rate ziehen. 

D l'r N~ Europa bcispielswci.se wurde bis.
her von der griechischen Umbildung des phönizi
schen \.Vortes „ereb". das Westland, also Abend
land bedeutet, abgeleitet. Nach neueren Fo~chun
gen wird di~ Theorie als nicht haltbar beZcic~-

. Türk i sche Post 

d.cscm Weg,! .iegen bisher noc.h nicht ::u über
sdend1· Moghchk.:1ten. 

Auch der zweJtc \V.eg cle11 Prof F 'scher die 
„b i o 1 o 9 i s c ~ e ' cx:ter or~:mlSChc Treib.~toffqe
'' innung nennt, korimt ohne Erdöl und Kohle 
aus. Ihr Ausgangsstoff ist di!' B u t t e r s Jure , 
die .ms dem R;in::iQwerden der Butter bekannt 
ist Die ßuttersaurc entsteh~ durch Ver.wsung 
und Gärun11 pfhnzt:chcr Stoffe. So wird s:c 
::. B. techmsch durch Gären von Johannisbrot qe
wormen. Des.'mlb ist diese Art der Treibstoffge 
wmnun9 besonders für 1 an d w 1 r t s c h a f t • 
1 ich e Geb l et e geeianl't, in denen die jähr 
lichl·n Ernten genügend Abfäl!e zur Vel"W\:'sung 
oder Gärung c1nhringen. Die Buttersäure ergibt 
mit butters.1urem Kalk unter Druck umg<'.'>et::t, 
bei 100-prczrntlgcr Ausbeute e•nen Treibstoff. 
der Keton genannt wird . Dieser Tre'bstoff 
zeo:chnet sich durch eine hohe Klopffestigkeit aus. 
Seinz Okmn~hl beträgt 93. seine übrigen Eigen
so.'iafren machen ihn :::u einem au.~proch<'flen 
S i c h e r h e i t s t r e i b s toff. 

A!le diese neuen Mo,lichke1ten der ~\lo'Gnnung 
flüssige-r Treibstoffe si•ld einstweilen noch nicht 
<>us der Stulx- des Forschers und dem L.'lhor:i 
tonum hcrausgeko:nmoo. Sie werden aber sorg
fältig gepruft und ,1uf 'ihre g r o ß t e c h n i s c h e 
nurc'1führbarlreit ::u w i r t s c h a f t 1 i c h e n 
Bedingungen untersucht. 

Schuhe aus Fischhäuten 
Für den wichtigen Rohstoff l..e'der ist ·or 

cin~gcr Zeit ein voHwerfger Ers.atz gefunden 
worden: dle Haut von H.~hcn, vornehm "eh 
der Rotbutten. fan LnK.irgcr <dänischer Kap tän 
namens W. Nellemose hat jahrelange Vcirsuche 
angestellt, d'.e von Er.fo'g gekrönt waren, 'Um.! 
so hat er in .l\\örkc auf Jutlan<l ein~ cgrnße Rot
butten-G.er00rei errichtet, deren Erzeugn~«.-.e 
re:ß.cn<I abgehen und sog.ar ihren Weg ms A11s
land fanden. D"c begehrte Fischhaut :!St vo!l
k.ommen wasselrlicht und laßt sich be''i.~b ·g 
färben, 50(.fatl S:e .ansteLle des bi:'lher gebräuch
lichen teueren Eidech~n- bez;w. K.rokod;lledcr.; 
vertwendeit werden kiann. Hum.lerte ·von dam
schen Fischern l'efern ständ'ig- unl:il1l"ge Rot
buttenhäult! an d.ie in Kopenhagen und l'rede
ricia c1"ric11tctc-n Sammel$te!JClll, von \\ o aus 
das wertvolle ,\1ateria1 'in die llauptgerberei 
gesandt wird. Die fast unven\iistliclle F"schhaut 
wi'f'd &?hr gern w Kin<lersd1uhen verarbe'itet, 
und e'.ne l.!fllte Reklame zur Einfühmng des neu
artigen Schruhartikels war e..-., dnß als Erste d:e 
dänische Krcm1>iinzessfo lngr;d dn solches 
Paar Schuhe tnig. 

Die Ruinen des Ne1·0-Zirkus 
unter der St. Peters Basilika 

Unter der Vatik:ln"~hen Bas:r ka (den be
rffhmlcn Orotten) werden w :e ,,Agit" mlttcjt 
- bedeutende J\rbden durchgeführt. 1\ußL'r 
den Entdedkunge11, d;e s7ch auf die einstige 
Kirche beziehen. d:e des Baues der gegenwärt'
gen Bas :Im wegen, ia:bgcr'.sst..'TI \\ urde, \\'IUf· 
den bedeuten.de Bestan.dteile auf~efunden, die 
bestätigen, daß der größte Tempel der Chr·
stenheiit auf der. Stelle des .Nero-Zirkus 'Crrich-

net. Dar1.ach soll der Name Europa ursprüng
lich nlc.ht einen Erdteil. von dem •:i die Griechen 
keine Vorstellung hatten, bezeichnet haben, son
dern das im Norden Griechenlands gelegene t: ra
kische Küstenland. Für die Richtigkeit dieser 
Deutung spricht di~ llcbcrlcgung, daß d!e Er
forschung der Erde von d<.-rn dmi..1li11en Kultur
zentrum erfolgte und dk: entdeckten Randgebiete 
::uerst benannt wurden. In der griechi·chcn Lite
ratur findcri sich viele Beispiele fiir d.·~ T-md 
„Europa". das sich spfüer als makedonische Pro
vinz Oropos. Europos, erhalten "1at. Nach Hero
dots Bericht wollt2 der Perserkönig sein Heer 
„durch Europ,1 ;n,d1 1 Icllao; '" flihrcn. Unter Kon
stantin wurde sp.itcr dao; Land um Byzanz <.-ine 
Provlnz .. Europa", b ii; der Nanr. auf den ganzen 
Erdteil uberglng. 

Auch A f I i k a steht irn Brennpunkt der heu
t.gen kriegerischen Ereignisse D ieser Erdteil trug 
ursprünglich .in der gnechisc~cn \.Veit den Na
mrn des Volkes der Libyer: Libyen. Libyrn galt 
damal'i nicht i!I~ e·gener Erdteil, sondern wurde 
zu Askn gerechnet. Unter den Geographen des 
Al~rtwns herrs chte die 111eone. wie etw.1 bei 
Ptolemäus. d:iß Afr'.ka und Asien auch im Sü
drn von Ostafrika his Indien zusamrnenhänucn. 
Als die Rom.er nach der Eroberung Kart'.1a~os 
sich im W<esten dc.s Erdteils festsct:ten. :nannten: 
sie ihre neugewonnene Provinz O.'lch dem Volk 
der Afri , provlnc.ia africa"'. Dieser N:ime &<!t:te 
sich n<1ch dem weiteren Vordringen gl'gen den 
Namen Libyen für den gan::en Erdteil durch 

Wie der Erdteil Europa. so erhielt auch 
As i c n seinen Namen von den G~f<.'chcn. und 
zwar von dem Hinterland der jonischen Kolo
nien. Homer spri<±tt vom „asischcn Sumpf", und 
1 forodot leitet den N:imcn des L,"lndstriches vom 
Lyder Asi.ls ab. Auch hier wird der Name efaes 
Landstriches auf das ncuerforschte Land und 
schließlic.h auf einen ganzen Erdteil" übertragen. 

Wie A m e r i k a ~einen Namen erh:elt, tst be
kannt. Er geht auf e:nen Vorschlag des deut
schen Gcograp'iCTI M.1rtin Wald«~roüller zu
rück, der zunächst den südlichen Teil des Kon
tinents nach dem Vornamen des um die Wende 
des 16. Jahrhunderto; sehr ·bekannten Reisenden 
und Schriftstellers Amerigo Vcspucd benann~. 
Mercator gab dann dem ganzen Erdtell diei;en 
Namen. 

tet v..111tl1de, wo def' Hcillge Petrus, der Fürst der 
Apostel, den Märtyrerto<I erfüt. Es kam 1n der 
Tat cine römfache ,\lauer ans Tageslicht, 
d:ie be1 aufmerksaimer Prüfung als zur Zeitepo
che Nero's gehör"g erkannt w•urde. Elner <ler 
Ste;ne trägt -das kaiserliche s ·egel „Augustus 
Nero" e·n.gcpr~tgt. Auf der Flüche, ~uf der sioh 
d ie prun1k\•ollen Gärten der gens üomitia 'llnd 
<kr gens Clauct:a befanden, 1:eß Nero se nen 
Zirkus erbauen •un<l dort erlitten .<J 'e ersten 
Christen <len AHirtyrertod. Der lle"lige Petrus 
Bü'bst wurde dort im Jahre 67 n;wh Christi gc
kr cuzigt und w1urde in d~r Umgel>11ng- der 
Corne!ia Straße hegrnben, wo d"e „.\\eimor'a 
Sancti Pctri" erstand, d:e Papst Anacleto er
baute. Der Altar der a. tcn Kon"tant":l"sdr.cn 
Bas: "ka muß auf der Stelle des Grabes <les 
J\postds erbaut worden se'n. D'c Ausgrabun
gen werden eifrig fortgeset.:t. 

Dokumente 
eines großen Lebens 

D,is Be h Ti n g - A r chi v in M lJ'burg hat 
unter dem Tiitcl „Dokumente eines gro
ße n Leb e n s als Arzt und Forscher Em..!l \'On 
Behring" e'n Werk i!ierausge~ebcn, das Au.~kWlft 
über die Fragen gibt: Wer Wclr F..m;! von Bc!>
ringi' Wie hat die Menschheit förem \Vohltäter 
gedankt? Ausgewählte Dokumente la.ssen erken
nen, wie die \Veit an den Großtaten dieses M,m
nes Anteil genommen hat. Bllder, handsc:11iftli· 
ehe Auf:eichnungen usw.. denen emnfalls doku
mentarischer Charaktl'I" ::ukommt, sollen kurz den 
\Verdegang dieses genialen Ar::tcs und Forschers 
nahebringm. Emil von Behring gehört. wJe es 
im Vorwort :lcißt, zu jenen selten~n Gestalten. 
die in überra·ender Weise geistiges und prakti
sche.~ Schöpfl"l"twn verbinden. Se;ne T.tten - die 
Entdeckung des Diphtherie- und des Starrkrampf
Serums. die Einführung der Serum-Therapie und 
die Erfindung einl!'s Schutzimpfstoffes gegen die 
Diphtl~nie - haben in der Gesc.11chte der Heil
kunde epochale Bedeutung; sie sind Markstcinc 
des S":gcs im Kampf der Menschheit gegen 
Krankheit und Tod. ..Retter der Kinder"' 'W'ird 
Behring genannt. ein Ehrenname. der zur Genü
ge dartut, welche Stellung i:.im in der Geschich· 
te der Hcllkunst zukommt. 

\Vie lange wächst der Mensch ? 
Im a!.lgemcincn währt das Wachstum da" 

Menschen 25 Jahre. Es g-bt aber auch -h:er 
Ausnahmen. .Manche .\tenschen wach en bL" 
mm 30. Lebensjahre und ~K\f,"'1lf J1och dartiber 
tünaus. 

Das Wachstt.rm iist bei beiden Gesoh'echtern 
reont unglerch. Knaben ~m Alter von 11 bi.s 12 
Jahren ~nd meist großer und schwere~ a',.; 
gleichaltrige ,\\ltddien. Von d"cseim A"ter n:mmt 
&e Entwickhtng des we ;,'ichcn Gcsch!collts 
einen sohncl:C.ren Fortgang, der a;beir 11'ur b's 
rum 16. Lel>etlSj..'li'hre .andauert; dann gew.mnen 
die Knaben wieder dnen Vorsprung ~n (JC'\\icht 
und Größe. \\ iihrood die Ent\1" ck:..Ung der 
Mädchen nur 'lloch in geringerem ,l\\aße fort
schreitet. 

lm All'er rvom 25. b s zum 55. Loehen jahre 
tritt - von den oben beze:chneten Ausna.hnen 
abgornhen - im \Vachs!lum de~ ,\\ensdhen e·n 
Sfl.Jstand ein E ne Veranderung zeigt sioh er.,.,t 
"'eder um das 60. Lebensjahr herum, herbeige
führt vor allem durch tl e Krümmung der W r
bclsäule, die eine „Verkl~nerung" <les .\\cn
schen zur Folg-e hat. 

o·e Größe des alternden Menschen ~ann ei
ne Abnahme von 4,5 und noch mehr Zenfime
tern wigen. 

Auf eine sehr merkwürdige Art hat A u s t r a -
l i c n seinen N.mien c h-~l•en . Er stand l'il)entli::.i 
schon fe5t. ehe dieser Erdteil entdeckt war. Die 
Gcog:-..iphcn und auch d.:I! Math!'matiku des Al
tertums n:ihmcn ar., daß südlich der Küstenl:nie, 
c!ie nnch der Weltkarte d ·s Ptolemäus Atjcn und 
Afrik 1 verbinden sollte. ein un~rforschtes Land. 
das „Südland ·, Jöegen müsse. 

Oft glaubten die Seefahrer, dieses Land gefun
den zu !1aben, doch Immer w.ied.;:r mußte es aus 
den Karten verschwinden, weil ;;ie die Küsten 
Südamerikas mit dem geheimnisvollen Sudland 
verwechselt hatten. Länger al" zwei Jahrhunderte 
wurde nach ihm gesucht. Und als 1601 der Por
tug"ese GoJ.inho de Ercdia und 1605 <ler Hollan
dcr Willem Jansz d~n Boden eines neuen Erdtc"ls 
betraten, schien endlic~ di:c ,,Terra Australis" 
entdeckt zu sein. Aber bercits In den Jahren 16i2 
bis 1644 umfuhr der Holländer Tnsman den 
neuen Erdteil, der dam.-il'> N<'u-Holland hieß, 
und wjederwn konnte es der gehe!:mnisvollc Süd· 
erdteil der AltC11, an dein al„~r :auch die späte
ren Geographen fest glaubten, nicht sein. Doch 
der Name Südland blieb Australien erhalten. 

& t J,hr!iunderte später wurde die Ahnung 
der Geographen des Altertums bestätigt, als 
nämlich d!e Feststellung !]Clang. daß der Südpol 
inmitten großer Landmassen liegt. An di••S!'s 
Südland glaubten Im Altertum auch die Mathe
matiker, d·~nn sie berechnctoo, daß dieses Land 
\.Orhanden ~ein müßte, da .<;Onst dir Erde nicht 
Im GlcichgeWicht sein könnte. 

D urch einen T unnel ,......, nach Afrika? 
D~ nlte Traum der Menschheit, trockenen 

Fußes das Meer durchsa.ireitcn :u können, 
schC>!nt nun endlich - wcr.n auch in anderer 
Form - seiner Verwirklichung n~ther gerückt 
zu sein. Während man die Plän-;> von einer un
ter:mcischen llcberquerung des Kanals. Dovcr
Calais allmählich v.ieder aufgegeb,-n zu haben 
sc.11eint, hat ein andere Projekt, die VCT!>"ndtmg 
Afrika-Europa. mehr Aussicht auf Erfolg. Das. 
beweist das !l'ege Interesse. das man beh6rdlicher· 
scits dem spanisch1:n Kono:trukt'Cur F. Gallego 
Herrcro entgegenbri09t, der sich anheischig 
macht, clne turu1elartige Verbindunq zwischen 
un.scrcm und dem SchwarZi'n Erdteil i!ierzu.o;tellcn. 
Selbstverständlich wäre die Durchführung der 
A rbeiten ein ganz gewaltiger Fortschritt, vftci 
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Das Wunder 
der Zeitmikroskopie 

Kamera macht ein~ Million A ufnahmen 
in der Sekunde 

No=Ji vor kurzem erschien un cll.e Zeit· 
lupe, m._t deren H lfe wir m Film Hindernislaufe. 
Sprunge und .ir.dere spo tliche \Vettkurnpfe 
ganz IPl'l3sam „us: cfuhrt sehen. als eJl tedtni
schl'l \Vundcr. !Jett ehe Erfirc:ungcn hab-~n dk
ses Pn'lzrp in em•·r \Ve sc verbe<t.o;ert urd .ius
<'~ 1roe:tct, die in z·ffem kaum 11"~hr ,rnszudruk
ken Ist. D ie moderne deutsche Zeitm kroskop.e 
V!'rmaQ mi• 1 lilf P <'incr Kamrra ei~ Sekunde :u 
- elf Stunden dehnen. Dao; he1rlt. e.n Bewe· 
gungsvorg<mg. der sic..1 in W1rkl chkrlt in einer 
Sl'kunde ab pi •lt. k..inn so .msgcd~lint werden, 
daß er auf der F·lmlcm\\ar.d e:f Stund.-n d.1uert, 
ehe er abgerollt ist Vas diese n<>ue Hexenkunst 
<.er Photograph:c fur die \Visscnschaft und 
Forschung hcd utet. kdlln man erst el"'lle'lsen. 
wenn m n hcde'l.kt. \\ ·e wi..ht g es ist. S i-:ncJli9-
keltsvorgil'1"e wie etw.1 den \Veg und die \Vir
kung rines G,s hos.o;es, mit M..iße übcrpri.tfcn ::u 
kennen. 

Die rrndeme Filmkamer m 1ß genau 24 Auf
nal1men i!'l der Sekunde 'TlaLhen. wer.n sie die 
Bewegungen mit derselben Geschwmd.igkeit dar
~tellen wi11 m t der sie <i h 10 Wirklichkeit ub
~piclen. Alle fo Jme, d • .mf d •r \Veit oedreht 
werden, teilt m,:n ruch d•esem Pr"n:::i;:> her. 
Wenn I"ctn nun den \Veg ('10l'" G•wehrkugcl 
o:ler eines fc1llcnden Wassertropfens zeigen w1ll, 
muß das Aufn,1hrnetempo beschleunigt werden, 
denn je mehr ßildcr m e11i1cr Sekimde \'On einem 
Bewegungsvorgang abrofün, desto Jan~samer er
s.:~eint dieser Vorgang nuf d~r Ll'iawand. Erreg
te es s~'ion Erstaunen. nl• d'e moderne fotogra
phische Aufnahmctcclrnik Pinc Kamera 'ierzustel
kn vcnnochte, die 100.000 Aufnahmen pro Se
kunde machen konnte. stellt di~ jüngste Erfin
dung der Zeitrnikroskopie eine Kamera mit dreh
barem Objektiv. d:e e in c M i 11 i o ri Au f -
na"1m.•n ln der Sekunde ermöglicht, eine 
so ungeheurr L.-istung dar, daß m.m sie kaum in 
Worte :u fassen 'l:ermag. 

Die<>c bnh"lhrechrode Erfindung m 1c~t .ius ra
senden Gewehrkugeln gleichsam Schnecken. die 
lln'.:ndl!ch langsam dmch d·~ Luft kriechen. Ein 
\Vassertropfen, der vom Leitunesh,11rn ms ßek
ken fallt, scheint sein Zlcl .nicmal, zu erreic':ien. 
l"in Blitz. der sckundenschnell a·1fflammt. wird 
:u eml!'m Ereign s, da<; cinm vollen Tlg braucht. 
wn sich zu entfalten. Man stelle sich vor. daß 
cm G ·sei oß. d,is eine P.mzerpl,1tte durchschlä11t. 
::u diesem Vorgang etw;i eine Sekunde braucht. 
N "'.mt man die .c S:cne mit aer ncu"n \Vun:lcr
kamcra ,tuf, o ctehnt sid diese Sekunde ent
•prec!icnd der Erfahrung. daß 24 Bilder pro 
Sekunde l.-r normalen Bc\\Cqunn entsprechen. ins 
42.000.fache. 1'..Iit anderen \Vor~~n. das Geschoß 
braucht f ir seinen \Vt'9 durch die Panzerplatte 
auf d "1" Filmle.nw.:md mehr .1ls 11 Stunden. 
Aelmlich verh, lt es slc.h mit dem Emporschießen 
emer R.1kctl• ~i cter man alll" n d e ill' Rru~'1-
te1I e ner Seku~de erfolgende Explosion stunden
lang trtr chten kdnn Man hcdient sich be i dic
<;er K, me•a der elektri cncn Funkwellen und 
verma a.if diese \N eise 1eden Ze;tbegriff auf 
den Kopf zu stel en. D.umt ist d'e \Visscnsch<1ft 
1"1 <l • k"lqe verset:t, selbst d e un1r~heucrlichsten 
Schnelllok itsvor .m1e mit Muße :u b ob·1chten, 
" n.• Mö 1 d•kröt, d e in Forsch1mg (pb"cten wie 
dem der ßl1hstik. der organischen C!iem1c der 
Hcrsrellun11 neuer W<.-rkstoffl', zu gan:: neuen 
Erkenntnrs..,en fuhren wird. 

Z'W<lr in politischer wk wi•t chafthcher Be::.!e· 
huni: z •m 1 die Straße von Gibr.1lllr nur eine 
Breite \'On etwa 11 km besitzt. D;izu betrupt die 
geplante Tiefe der Tm nelvl'rlegunJ rund 1 5 m, 
was cLe techni.<;eh~ Au.o;fü..'irung des kühnen Pla
nes überaus veremfachen und verbilligen v.:ii..."tle. 

Im \.'ln?elncn will der spamsche Ingemeur einen 
sch\\ cl-iendcn T!in'lCI unter Wasser anlegen. der 
von :an!rcöchen Arrkeni geh<tlten wird und aU's 
unge~J.hr 75 Einzelrühren von je 200 m Länge 
bestehen soll. In :wanzi1 JXircn hofft man. die 
Kosten des Baues, die etw,1 300 Mill p,'SCtas 
(ctw 70 M.I'. Rivt) lx-tragt>n werden. durch Be
nutzungsgebühren - ähnlich wie beim Suez-Ka
nal - w edt'r hereinbekomml.'n zu haben. 

l ndianerkrieg um - Glasperlen 
Zu e nem erb tterten Kampf. der nun schon ei

nige Monate '\\'c1hrt, ist es zwjschen :wci Indi<t· 
nerstcimmen am Oberl,tuf des Amazonas gekom
mE'n. Eine Filmgesellschaft hatte sich weit in das 
Gebiet der Halbwilden vorgewagt und an die In
dios kleine <*schenke verteilt. Ein Kästchen mit 
den begehrten Gla~pcrlen setzten die Kameraleu
te eines T.iges demjooilJen Stamm aus, der am 
besten mit Bogen und Pfeil umge6en könne. Lan
ge nach Beendigung der Aufnahmen kamen sich 
die Indios noch in die Ha.1rc darüber, wem ei
gentlich der Preis gebühre. und dadurch flamm
ten j<1hrclang niedergehaltene Feind chaften wie· 
der auf. Ris jrtzt hat der sinnlose Indiamrkampf 
nic~t weniger als 15 Tote und e.in pam Dutzend 
Verletzte gefordert. 

Tolstoi-Gedächtnisausstellung 
in Moskau 

In den R,iumen der Staatsbibliothek ln Moskau 
l•t eine Gedznkausstcllung für den Dichtier Tol
stoi eröffnet worden. dessen Tod~t;ig sich ver
gangenen Mon.'lts ::um 30.Mcil jflhrte.Das..\.fo.<;kaUC'!" 
Tolstol-Musewn hat eine Neuordnung erfahren. 
Bisher waren immier noch zahlrcio.'ie Manuskripre 
und Sachen aus dem Eksit: des Dichters in ver
schicdene.n Instituten und O rganisationen unter· 
gebracht. Jetzt ist das gesamte Material dem 
T<:>lstoi-M useum ümrgeben und dort lcingeord
n~t worden- Dadurch hat es l!'ine V ergrößerung 
erfahren und wnfaßt jetzt 10 Zimmer anstatt der 
früheren 5. 
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Bilder aus neuen 

Olga T scihechowa :hat auch lin dieser Sptelre.t mehrere bedeutende ~oUcn. 

deu t sche n F i.lm en 

- spielt eine Ha.11ptrolle n dem von Paul \ 'e11hoevcn .inszenierten Tobis
film „Renate .tm Quartett". 

1 • .i c b h o b c r o d c r n u r ,M ä z e n ? - Dicsefrage beschäftigt unablässig d..e reizende Bal
lcttsohulcrrn l\\axi. Szene 1mt !Paul HarU!unn und ~iSC Werner n d.:m \On t'rof. K.1rl R .tr n

&en"ertcn Ufa-~ilm „6al pare". 

Hans Allbers ging aiuif Krebse aus und fu1d ... eme entz.uc.koode Kra!lbc (eine 
Szene aus dem Eup!tono-ifilm der Tobis „E·n Mann atrf Abwegen" mit Hilde Wcissner als 

!Partnerin ,..on Hans Alhers.) 
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Wirtschaftsteil der Tßrkischen Post Jugoslawiens Handel 
mit den Balkan.

und Donauländern 

idien ~ ~ ereeben i9t. irite du 
G~ 2'Wll9cbeo J~ 
WJd den übrigen &Ibm- und Donau
staten i,D die.9elm J~ l!line ~ 
günstilgett Etllrwild1alumtg als m MZhetal 
Jahren ad. Der j~ Ausfulmi
und ~ mit den 8ai1kan- und 
DonaurStlalalllm ~ ach 111 dm 
erst1e:n 1 O MODaltal 1940 ilm Vug!ieich 
zum V~. wie f~ (Wert m MJ1J 
Oioair): 

Die Rilckwrlepng der 
Wutpapierböne nach latanba1 

Na.oh dner Me!)dung aus AD1ca:ra h.-t 
idu Ha~ mit Rüclcsiclrt 
auf die geiSC'häIGche Bedeut1ung li.~tan

ha'ls lll1D Außtmhanldel dell Türkei nun
mehr endgükiig besohldssen, die vor eini
gen Jahren oadh Ankara vetlegt.e Devi
l!lltD„ und We:rtpapllel1börse wiefd.er nach 
lstan'bul zu vedegem. 

AuafuhrliZenun 
für Holzschwelkn 

Das Hattide1smmisterium itei1t mit, daß 
dile bei den Ei.9enlbathnen verwe:ndetJen 
Holzsoh'Wd1en, die untrr. ZoUpositton 
Nr. 28 7 MDe:n, und für deren Ausfuhr 
bisher kdne U2Jt.lnzen ierlteiit wurden, rK1 
Zuku.uft iln die Liste Nr. 2 der abgoeän
deltlen Bestimmungen -Ober die Durch
ft\lmmg der Verordmmg Nr. 2/13477 
aufgemcJmmen wOlden aind, und daß 
mdi iür diesle ~ !Amfuhr
illemen «*eilt weiden. 

Kaffee..Binfahr ia A1188icht . 
Der Einfuhl1Ylerband für J<icdfee und 

Tee iha.t mit ~ bMSilianiscben Firmen 
eioen V:ertmg über die L°deit"U!lllg von 
rd. 25.000 Sack Kaffee abgeschloosen. 
Die heslie11lten Mengen werden ,in 
anidient!hao1b Mooaten n der Türkei er
wadet. 

iB a '1.1 a r b e ~ t e n für ein Lazarett. Kosten
voranschlag 14.218,&1 Tpf. Militär-Intendantur 
lin CanakkaJe. 26. Dezember, 15 Ubr. 

6 a u a r b e ~ t e n . Kootenvoransohtag 
3.739,83 Tpf. MiJ;tär-lntendantur :in c;anakkale. 
21. Dezember, 9 t:fhr. 

R ö n t ig e n - M. a t e n a 1 . Kostenvoranschla&' 
2.999 Tpf. E"nkau!Skommis.sion der Umver
eität lstaribul. 27. Dezember, 15 Uhr. 

Zunahme des Giitaaustaaacha 
mit Ungarn, Türkei and Bulgarien 

Wie aus den von amdiehe.r jugasla.. 
wischer Seilte ve.röifeo~ staüsti.-

Ausfuhr 

1940 1939 
Albanien 69,3 18,0 
tBtügarien 31,3 5,0 
Griechenland 100,0 106,9 
U11giarn 363,8 226,3 
Rurnämen M,4 48,7 
Türkei 58,7 5,2 

Insgesamt 678,5 410,1 

Einfuhl' 8ifan12: 
1940 um 1940 1939 
0,1 0,4 + 69,2 17,~ 

51,1 2,7 - 19,8 + 2,3 
7.5,1 39,1 + 24,9 + 67,8 

179,S 1"6,5 +166,3 + 79,8 
265,8 97,.5 ~I0,4 -48,8 

10,3 3,2 + 48,.5 + 2,0 

599,8 289,4 + 79,.5 + 120,7 
D<iesel-Aggregat (80 PS) für eui 

Kraftwerk und ßauaroeiten. Kostenvoranschlag Von der jugoslawischen Gesam~ 200•Mill·Lei-Anlei:he 
38.945,30 Tpf. Lasteßhelft 1,95 Tpf. Einkaufs.. fobr der ersten 10 Mona111e emtfielen auf der Stadt Buka---t 
kornmmion des Vertleidigungsmini!steriums J1l d -'-- ·~-""'"'f.."\.l....4o u·-.l- itn. ~ &WD „_,__ 19 .....___.__ 14 Uhr ie UUCll IQlll.)t~·~·ue!ll lllUIC'X' Oa.s .__ .......... A_ fin~~-- „ ....... _ . 
.ru-a. · ua<..,.,....,.., · J hre 12 08% ......,.._.,;;J-,.. 9 8J"Yc riun ver- ... „ ........... .._ '"""""'.„ ......... „ • ..._. 

B a u !I" e p a !I" a t u r e n . Kostenvoransohlag a • ~~--- ' • 
0 

der Stadt!V"erw.aMUng ivon. ~ die AuJr. 
16.394,46 Tpf. Miitär-intendantur in ~stanbul- ~ J~~. Oie Beltieili~ dtt igabe einer Obliptiomameihe in H<Wte von 200 
Fmchld1. 26. Dezember, 16 Uhr. ßa)ka:n- UDld iO~ a111 die!r juigo- MiM. !Lei genehmigt. Die Anleihe 5et 11\lt 4 % 

B a u a 1" tb e 1 t e n . KostenvoraMChlag ~ Einfuhr betrug ·für diie erstJen 'ZU verd.nsen oimd innUlhalb rvon 15 Jahren 7JU 

35.457,90 Tpf . .Mititlär..Jntendantiur m Kooya. 10 Monate d. J. 12.2&%. wäbrenld sie M ~ Ertrag dient mm ~ des durch 
ZollfraJadt 30. Dezember, 11 Uhr. cbe glef.idh,e Periode dies ~m Ausfühnmg wnchiedener ißaüten, durch 

ftlr BiambehnmMrrial Erda!l"beiten zur Emchbmg eines J.aihires nur 7,25% ausmadl:te. ~ mMI V~ ent-
Sclunuokplatz.es. Kol9tenvoral13Chlag 8.639, 71 standenen ~ · auße1 deoUicf1 

Das VeNcieb~ hat einem Tpf. Vitay~ 8olu. Anfang Januar. Oie ~e ~ nach den H9uahalt. Dieeer' ~ :von= 
t~ Uber die ~ 0 l.as waren tür La'boratonumszwedle, 38 &1kan- und ~ wies für die Stadtv~ auf 250 Mil. Lei ~. :7__._iiem 811_,a...-- . ..Lo.... ~.:..... Loee im veranschlagten Wert ivon 3.9.15 Tpf. _......_ 1 o MODIM!e d. J. ~ihr der und der~- .Antr.ag bei clel" ~
~~lG~ =~endamuru in Jstanbul-Tophane. 20. ;;;hm Penode des votj~ ei.ne &„ ~auch auf diel9e Summe. f'.r ilt fn dimel'-
w •• ....,. „„_ ..l- ":•·s~ ......:-~ ................ Na..... J 14,30 hr. ~--- 268 ... . ~„..,,..___ o~- L-- fföhe jedodl ~ 'WOl"dea, 80 daß sich • 
8ml-- - Qalll JMA .... .-..::-UUR Ul s t ff 15000 ...___ . ·~--~"'A h~-.,. tmJ ,"'I llY-.~ ........ ~. Stadt d5e f'eStlidae:lt M Mil. Lei --~ 
clem Dale:D ~ weidlm Loko- ten w~„v~ 01,s<lo -r.P,. v~:;s:=tt 65,19'k 1aulf. 10ile: ~ Einfuhr wird ~. mü9ae.n. ----~ 
möC*veo. EftenbaJmwagen uad '°°8tliige bahnen in Ankll1'll und Hay~qa. 25. t:>ettm- a'\18 diMe:n Ländern emöbbe sich gegen-
~ !für die IBisembahDen für die iber, 15 Uhr. Uber dem Voi;alhr \rJi1 310:t Mm. Dmar Weör.rc BaWlnmg 
Dauer Wiil ifüDf }albren untle:T Be&ehmg RöntgeaAFihne, 320 Du17iend im ver- brw. 107.25%. du Suakanal-Gebühraa 
van der ZoiDgiebilhr In die TW1ka einige-~ l~~T~Stä~.:~g""rT1!u·--~ dl~ Die Suet~ !Wild .a, 1 fDhit J l" ..... „ n l>3UIUB ~ • Jl!Duar lö+l IJre Trara~ Wie w 

• StachverwaHung ron lstanbuJ. 26. Dezember, tDiie ~ Haai~ wlia etböhen: SdUIJe mtt lJldung IVGll 28,03 aill f9 

Triukwa11 tdcitang ad Kan•l\aation 
ia Bnincaa 

14 Uhr. Ül dieBem Jahre gegeaüber den Baikan- Piaster je Tonne, Schiffe m Bailast von 1406 
IHe.ilnuttet und ~~ Bedarisar- __ _,..1 "'-----"-·-.._, wie die ....aw- Ta- auf 19,05 ~je Tome. 

Der Mmi&WerMt hat bcsdilloSlM!ll, die 
Milllell '6r die .Ausarbeiaing des Pro
jeldm der ~ für di!e T41iDkwasseir
~ und Kam1"allion der neu 
~ Stadt Bmincan aus dem 
ffe.Mlhelt des ~ für Oelkmt
~ A'ltdm au&ubnagim. 

tikel für die Krankenpilege, 296 Lose lfl1 veran- UD1J1 ~ ...,..,,'" 

schlagten W.er.t wn 1.507,20 Tpf. Ständiger belDe e1'loemam tä&. tlinen gieriDgUe:ll 
AWl9dru8 det Stadtverwmtaing 1V011 Istanbul. Adotivsaitdo Mlf ids im ~ Jalhr1e. 
26. Dezember, 14 Ulr. Unt1er eh IWk.ao- und ODDaustliWlm 

Zentral h eizun.gsa nl age. Ko6ten- nahm audh iil ~ J~ linaidididi 
voranschtag 17.597,30 Tpf. Vüayet :Bahlkesi.r . .J- .~- 80W0hl an der z.-os)a„ 
27. Dezember, 15,30 IUbr. ua- ~·1:ru~ ,-., 

.Fe r n s p r e c: h a p p a tat e , 350 Stück mt wi!dlen Auefuhr a2s aa.di 8lll der ßm.. 
veranschlagten Wert vbn 14.000 Tpf. Post-, fuhr J~W'ileml!o U n. ig 1H' D die ei'9flt 
Telegmphcn- und ifernspredwerwaMung in Stiatt ein. Der G~ zwfllcben 
Ankara und Istanbul. 27. Januar, 16 Uhr. J~ emersem unc:l 8ulgia11l~ll 
.f n s ta n d setz u n ig 9 ar b e iit e n in einem unld der T ü lt' lc. e :i anidrerseillls wmt aber 

A1lllfalanahlaa ~- Koeteavoransc:Nag .J.022,70 -&..~c... ,.._ ___...._. dem ~ Jab 
Am 0omwai-o„, dm J 2. tleoamber vTonpf. Stindifler AU99dw8 der Stadtverwaltung clJCDRWl5 "~)f~~ -

WllJdm ._ I~ oach Deu"*"''9nld il8tan.bJ. 216. Dezember, 14 Ulv. ttn emx bedeuteDde Z,noolhmie auf. 

_. Finnland TllbaJcie .Im W fJ1ftle von 
150.000 Tpf. auagdikhrt. Aiu8eroerm wur-
41en mch Ruminien 12.000 Ki8ten Apfel-
.mai v~ 

Auch die A.uifubr von fitschem: PiBdien 
mmmt anen w!ohtigen iPlatz un11ar den 
~ Aus~ ein. Nach Ru
•äoieo 1JOd Buigmien wuidm liki letzter: 
Zeit Piscbe lim Wezw. von a:wa <f0.000 „ __ ~ 

Braaater lllc::lr.gang 
deeGaWprdea 

0.~llllllfleam~ 
Ot 1 M&&lag Cliam wdle.om Allclagang m 
.aWdtMG uai aolier~ auf dem f.reilea 
Mm4at Dllf nodl 22,60 Tpf. fiJr ein Go~ 
pNoc:I. wMuald fnr GaJd In 8al'll1e:D 2,63 
T,:d. ~das Gmamn be:zialhlt wudem. 

Um 6,30 Uhr beshmm 
im 

HOTEL 
M. TOKATLIY AN 

die t19Hdwn T•-. 11o Coc:ktaill 

mit .... haM'""m Ordsatlr 

B2NA :IOSBIL 
-o--

Walter Ohring 

Geräuschlos schreiben -

ein großer Fort.schritt. Es entlastet die Nerven und 

erhöht die Leistung. Lassen Sie sich die geräuschlose 

Continental-Silenta unverbindlich vorführen. - Eine 

Schreibmaschine, die vollkommen ist. 

WANDER B R • WBil • Sl l GlllA • ceo A U 

Ewigkdtswuteder Musik 
durch Künstler von Welt ... 
ruf. Mitreißende Melodien 
da Tages jalerzdt spiel-
baeit auf Schallplatten 

,,POLYDOR" und 

nBRUNSWICK" 

ndler 
Bettdedren . 
K1*n 
Bandtädaer 
Tilehtllcher 
Taschentüelaer 
Socken u. Strilmpfe 
W-llCbtleher ud 
Ktlehenttlcher 

hel 



Balgariens Schiffahrt 
im Ausbau 

Tlrkl•elae Pe1t 

cen eo1. Neue Schile für• ~
h-!w sind in der Orö&e 'VUl 7-10.000 t 'IOl"ge
aehen. Insgesamt 80l.1 nach einem Plan der Re
perung die Tonnage der ~arischen fluB
und See9ahiffe auf n.ind 100.000 t erweiUri 
werden. IOanüt be.ahlich~ 8\.dgarien seinen 
Anteil an der Donau- und Sohw3.rzmeen!drltf
fahrt, der bisher rund 2()......300/o des intematie
nalen Verloeilres a&Snachte, .auf 50-60% 2lU 

~-
' Wie wichtig die DonaU50hiffahrt für B utga
rien ist, ~t die TallSadle, daß Bulgarien im 
Handelsve&ehr mit anderen Ländern wemge
bend auf die Donau (neben der Seeschiff~) 
angiewiesea ist Nur i'ringe Mengen der Aus
und Einfuhr überschreä11en auf dem Eisenbalm
~ ~ bulgarische Orenze. 

OonauveT~efu 1939 
in 1000 it in .\\111. Lewa 

.Einfuhr Allsiubr E.infubr .Ausfuhr 
Deutschland 22,2 24,3 387 ,0 205,8 
Rumänien 99,2 155,7 
Unpm 11,2 5,6 114,2 25,1 

Im Handlet iRumäniens "1tlt ßufgarien spielten 
die entscheidende Rolle die Oeüieferungen, de
nen keine nennenswerte Ausfuhr gegenüber
staacl. Gering, genm s n mi deu11sch-4x.ll.gari
schen Warenta1119dt, waren ferner die tieferun
cen oach England und Franlcreidl, die ieUt 
kaum nocn der Enwähnung bedürien. iim Haa
_. und e11apnd1end in der Sdriffallrt mit Jta
liell habetl lieh die befötdeJ:111!1n Warenmengen 
im laufenden Jahr bedeUlliend erhöht. Wie um-

Die Aufuhr von Gammitragant 
aua dem Iran 

fo der Teheraner Presse wttden iAngaben 
über die F.trtw;ddung der AA&sNhr von Gummi
trag:mt aus dem kan in den letzten Jahren ge
madrt. Danach ergibt sich folgendes 18Dd: 

Jahr Gewicht '11 1 Wert in Rial 
1937/38 4.069 32.652.000 
1938/39 4.574 54.589.000 
1009/40 6.073 57.618.000 
1940/41 (5 "\\onate) I.~ 12.258.000 
Das iranische Jahr !läuit jeweils lVOOl 21.3. 

bis 20. 3. 
Aus der Uebersioht geht hervor, daß sioh 

die Ausflihr jn den ~etzten Jahren lin steigender 
Richtung bewegt hat, während die Preise diese 
Richtung nicht einheitlich hatten, denn sonst 
wäre der Wert der Aiusfuhr des Jahres 1939/40, 
das •gJeidhzefüg die größte Mengenausfuhr 3'Uf
W'ies, nicht 7JU versl'E!hen. 

Zur Zeit 9011 der Iran '!lach den weiteren An
g~ der Presse über einen IZiemT:iohen Vorrat 
von Gummitr~ant 'reriügen, der haupt!sädilich 
aus Vericehrsschwjerigtlceiten md1 niclrt aus-
igeführt weiden konnte. tDie zll9tändigen Stellen 
sollen aber um die &leichterung des Absatz.es 
bemüht eein. 

!Hauptabnehmer für 'iranische& Gurmnitragant 
aind die Vereinigten Staaten, Großbritannien, 
Japan, Deu1schlaod 111nd die Sowjetunion m der 
angegebenen Reihenfolge als Größenanord
nung. 

faogreicft die bulgarischen Transporte über du Rumänische ~OJl 
Sdlwam.e Meer lind, zagt tolg9Jde Statietitc:: ia Moekaa 

in 1000 t in Mill. Le.wa ll<ürzlidt ist eine aus 5 Mitgliedern bestehende 
•Einiuhr Ausfuhl- !Eänfuhr .Aumulu' rumäniache H~tion zu Veihandhu~ 

~and 64,2 60,5 924,5 1161,0 ~über den '90WjetruS9isch~ Wa-
ltalien 9,8 ~.6 177 ,4 3!>0.2 renaustausc.it in MoSau eingetroffen. Die 
Türlcd 6,0 15,6 35,8 31,4 Abordnung wird vom UntJemtaatMeltretär nn 
Rumlniea 1, 1 3,5 Landw.ittlsdlattsntinisterium, Nemaianu ge1eitiet. 

Es ist v~. da8 die Pläne zur VeF- Die Al>on:lmmg rWUrde IV'Ofl lfütu'enden Vertre
be!eef'ung der Veritetll'9nrittd auf W~ 1ttft des Außenkommissariats iund des Außal
inneri\alb von ifiinf, spille9lal8 eieben Jahren thandel91commis&riats, 80w;e von den Proto
venwütcrdrt sein 30Uefl. m enger Zusammenar- koU9ctlefs der beiden Vo6k31commisearia19 auf 
beit mit der staatticben Oirdctbn des WaBl'I«- dem lßahnbol beigrilßt. Das Personal def' cru
Yedtehrs w'erde:11 die ?:U bewäftigenden Aufp- nn~ ~aft mit dem Gesandten 
bea einer aeugiegründeten &algarischesl Ruß- Gafenai a.n der sptze ~tte sidl ebenfaHs auf 
8cilitfamtl!igeseftsct1aft Mvftiraut, die <tie V«- dem ßahnhoi efneehm<len 
w~ cks gesamten hulprillchell Dona.uwr~ rne erste Aufgabe der. namä.nädleft At>ont
fthrs m Hhden haben wild. Al8 iKontro+lorgaa mnc .wird in dt!r ICJärune der Möcfid*,eiten 
90ll ihr ledigiich die ~g übergeordnet für die Erweiterung des Handelsver1cehra :ziwl
eein. Oarüber ilrinaus ist geplant, die private sehen den beiden lindern ibe9tehen. 
Donaat- und oübrige flu8echjfahrt zu verstut-
tiahen, da mM sich davoo eine leidatiere Orlra
tiisatioa des Einsatr.es der Sdliffe llir den J.u
ßenhancW ver!prioht. 

Angesichts der ~ ~ntwicJUuac 
der pofiti8chea La.goe 8utpriens, d1e eine be
~ lf~ <bch- die ~~ 
der Siiddobrudsc:ha enfahren hat, und im .Hda
btidc auf die freumbchattlkhen Beziehungen, 
die zwisohen Sofia, Berlin und Rom urrteorhaltm 
werden, erKheinel1 die widrtic*n V«.-et-

zungen für eine erfolgreiche <Autwämentwidc
hmg der Gesamtwirtllahaft tBuJga.riens und da
mit seines lfluß- und lSeeschiffafirtwesens ge
~ Sie bilden die Gnardaee. auf der Bul
igafteß mversichttiah an die Verwiitdichung 
seiner Programme ad dem Gebiete &s Wa
ren- IU1ld audl Personenverkehrs flber d"~ vor
ihandenen W a.sser-.rege den1ren kann. 

(„M.N.N.") 

13. Dezember 
WBalS8LKURS8 

Er6ff. Scbld 
Tpf. 

ßerlin (100 RelcMmut) -.- -.-
London (l Pld. Stlc-> ' 5.2• -.--
Newyork (100 Dollar) . 132- 182.2t 
Paris (100 Prancs) . • -.- -.-
Mliancl (t 00 Lire) • • -.- --.-
Oeaf CIOO fraalcea) • . 29.6875 . 
Ameterdam (100 Gulden) -.- -.-
BrOeee.I (tlOO Bt!~a) . • - .. ·-.-
Athen (100 Dra men) • 0.9975 -.-
Safta (100 Lewa) • • • 1.6225 -.-Pr:i.J l 00 Kronen) • -.-
M (100 Peseta) • 12.937u -.-
Waneltau (100 Zloty) , -.- -.-
Budapest ( 100 PeßC6) . ~5825 -.-
Bukarest \100 Lef) • • 0.625 -.-
Belerad < oo Dtnar> • • 3.175 -.-
Yokohama (100 Yen) • , 81.1875 -.-
Stockholm (100 Kronen) 81.005 -.-
Moebu (100 Rubel) • -.-- -.-

„ 19 78 -.-
SW..&runm 1 19.09 -.-......._V 19.09 -.-
39' Schatzanw. 1938 52.- -.-
Merlrlill a.a. 101.1:; -.-

Radtltae für eine oc:bwel'tl' Scbnellnglokomotive 

Der Ausweis der Zentralbank 
der Türtdscllm Republik 

Der Ausweis der Zentrai>ank der Tür 
~ Repliblik vom 7. 12. 1940 enthi 
folg~ Angabst (in Tpf.): 

Aktiva: 
Kasse: 

Gold kg fein 72.044,190 
IBariknoten 
:Ha.rtgekl 

Ko1Te-spondenten iim lruar.d 
Korrespondenten im Ausland 

Gold kg fein 5.21-5,199 
freie Gokldevisen 
andere Devisen- und CJearing-

101.335.917,38 
7.695.133,-
2.174.117.25 

7.335.MJ,98 

sdhWdner. 29.262.251, 15 
SchatzarJWeisungen als Gegenwert 

des !Notenumlaufs 139.001.867,-
Handclswechsel 258.225.266,26 
Wertpapiere im PorteteuiDe als 

Gegenwert des Notenumlaufs 
(Nennwert) 47.()65,t 76,93 
freie Wertpapiere 8.489.626,42 

Vorschüsse 
1311 den ffskus kJuTzfrBtig 
an das Schatzamt gemäß 
Gesetz Nr. 3850 
auf Gold und Devieen 
auf Wertpapiett 

Aktionäre 
Versdffiedene 

631.000,-

!17.584.920,75 
8.799,98 

7.808.722,-
4~.ooo.-

16.084.429,47 

Z..nmen: 727.514.343,41 

Passha: 
Kapital: 15.000.000 
Rücklagen 

gewöhnliche und außerordmt-
Uche 6.188.66CS,I~ 
$onderriic.1clage 6.000.000,-

Banknotenumlauf 
durch Schatzanweisungen ge. 
deckt J 39.001.867,-
zusätzloiche !Ausgabe, durch 
~ R"Jdedct 
zusätdidle Auseabe, durch 

17.000.000,-

Handetswechsef goededct 242.000.000,-
Einlagep 

in Türicpfund 
<Jold kg fein 318,565 
Gegenwert für' den an das 
Schatzamt gewihrten VOl'8Chu8 
gemäß Gesetz Nr. 3850: 

68.639.896,91 
448.087,115 

Gold kg fein M.541,930 78..124.167,90 
Devisenverpflichtungen 

Golddevisen 
aftdere Derisen
gGubiger 

Venichiedefte 

und Oeariog-
35;219.057,88 
109.892.CIOO~ 

Zusammen: 7'Zl.514.343,4J 

Feine Damen- und 
Herren-Sdmeidertl 

J. Itkla 

DBR BBSTB 
SCHNITT 

om HALTBARSTEN 
STOFFB 

nur bei 

J. I tkln 
Prel•wfirdlek•lt aad Aaswalll 

werden Sie iberraacheal 
MASSCHNEIDER·ATEUER 

1 

Beyot1a, 1tt1kW C8ddell Nt. 405. Tel. 4MllL 
( (Je&Wlllber Plloto-Sport) 

Erzeugnisse für das Eisenbahnwesen 
....._....._ 1eder Art und Cr<>Oc uad für alle Spu"'elteD fur Dampf·. DieMI- DDll 
elelilrildlea Betrieb/~· WetebeD und KreuzuDf!eD jqlielier BaDart / ....._ 
für Lokomotiven. Tender uDd 1'"agen; R•d1atze11u.elte1le. „;e gew•lste uad 1eao
Rlder, R•dre1fen. gerade und Kurbelubsen, Kurbeln und Zapfen / lllelpriie :nma 
Verme-D und N•„hprOfeD von LokoSDOtiv· und Wagen-Rad&itzen / Kr.pp-Aalap für 
die lutaadaetzuog von Lokomotn °Radaltsen / A~l-Drela- ud •l'ritepelier• 
..,.... / P ..... W1e Blatt •• Sehaecbn·, Schraube ... und Scheibenfedern f'llr Lokomo· 

Breitschwanz , 
Persianer, Perslanerklaoen 

tiv• ..... EiMGbalanwagea / H1tzebea1andige federn / ~Mnwww "- - rola 
ud ...... tel/ GeH Jllll ........... Teile fOr Lok-dvea uad ~-

KRUPP 
Fri ed. K rupp Aktlen g e1ei l s cha f t, Es sen 

.atdatfir Mlntd 

Besatzfelle in grosser Auswahl 

ALMAN KURK ATBLYESI 
DEU TI CBE KOR S CBN ER · WE RKS T AT TE 

EÄRL HAUPB 
1111Jo9' ..... a.11111' Nr. - - 'l'lllbi: ... 



• 

:t 

~ 
15 

1 

IC 

l 
1 
1 -

N~ 
„ 

r IC 

,G f 

La1 l 
ve1 1 
A f 1 
ein 
ha 

& 

u 
s c 
1D c 
cl J w 
nl t 

• c 
J 

J 
~ 

' 

Türkische Post lstan~ SOnnabeßd, 14. Dez. 1940 

AUS ISTANBUL Eine Verlustbilanz 
der Engländer im Mittelmeer 

Personalien Rom. 13. Dez. (A.A.) 
Der b• her:ige Legationssekretär bei Aus der tahenisc.hen Presse: „ 

-> D tsc-h G . dtsdhBJft · iBuka- Der , Popo 1 o d 1 Rom a stellt cinc ß1la.n: 
'UCT CU C'Il esan. 111 . uber se-c'is Monate See-- und Luftkrieg auf 
ircst Alfr d .d e C h a p e a u r o u '9 e ist Grund ~r mtlu;li n ital1eniScl en Berichte aus 
als Na 'o1ger \ on Konsul Fr herrn und be on. daß die V<'rl ste. die England durch 
\On lvlentzingen dem lh'esigen Deutschen Italien crl t n hat. folgende sind: 

G 1' la l y·,., k 1 2' k."lmpfunf,ih U-Boote. davon 19 vcr
enel'~ . .«ons:u 1 a s _ize on . u zug~- n' r u!lJ 1 besch d1gt. d. h. fu t d'e Htlftc der 

teilt \\.Orden und !hat seinen Dienst auf- ';;eh n U-Bootsflotte, de zu Be inn d s Kne-
genommen. gcs ('t 1-'J "O Elnhc ten : ~te. 

• 2 Kr e u z c r torpediert oder von Flugzeug-
Dic E nnu 1g de Generaldiit'ktors für Innen- liornhcr! oder Kric sschlffsgranat.('n getroffen. 

han el m H:mdclsmin tc um. Cahtt z am an. d "on eimge versenkt und alle andC'I'en mehr 
g 1 l. z m Vo tand der Außcnhandelsahtcilung ock:r w~igcr s hwcr bcschadigt. 

nd d !:' :-r u.ng des Hanclelsattachc~s in Pa- 7 britische Sc h 1 a c h t s c h a ff<". ebenfal!s 
:ns. Cenk 1 Ziya Ar da 1 • :um Gcnerald'rektor to~pechert. bzw. von Fl egcrbo~n oder Grana
für Inr. wurden bestät gt. ten getroffen o.:nd mehr oder weniger sc!Jwcr bc

sch'.tdigt. 
über 200 Tote bei dem u ntergang '3 engl sehe F 1 u g zeugt rage r ebenfalls ge-

des „Salvador" troffen und beschädigt. 
Die Ka~t ophe, der vorgcs. •m der uruguayische 11 englische . Torpedoboots Z\! r störe r 

Seql<"r . Sa] v ad 0 r • auf den Riffon vor Sihv- von der ta11rn1sche . Marne bzw. Luftwaffe 
n :im Su rm :um Opfer f el. \lourde gestern vcr,cnkt und drei weitere sch"'er beschadlgt. 
durch ckn Stelh;crtreter d s Vali. Ahm"t K n 1 k. D.1~ 'rd 'm ganzen 73 britische ,Kriegsschiffe. 
pcrsonlich m Unfallort untersudit. Im Verfolg die nnerh, lb von 6 Monaten Versenkt oder be
der Untersuchung "'"lll'de der K.1pit. n verhaftet. scr 1d gt \\Or<kon nd. Da" ist natürlich eme 
Au! dem Sc:hiff hatte sich kein Baromett:r bcfun- furchtb.1~ Schwachi.ng der britischen Marine· 

Aus der deutschen Kolonie 
Achhmg! Bridge·Spieler! 
Heute nachmittag um 16,30 Uhr ist Gele· 

genheit. sich im k 1 e i n e n S a 1 o n der Teuto· 
Dia (ebenenlig rechts neben dem Eingang) zu 
einem angeregten Br i d g e . Spiel zu treffen. 
Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten. 

<kn. außerdem warc!l du~ 250 vorhandenen 
Sc!J..,,-immwesten in unbrauchbarem Z ustande. Die 
Zahl der Geretteten st nunmehr fe.stgestellt. Von 
diesen 122 Piersont>n sind 42 Frauen. 60 MaMer 
und 19 Kinckr. Damlt s teht fest. daß m e h r 
a ls 200 P ersonen e r t u nken sind. 103 
Lcil'.Mn "'":rckn an Land gespült und m SilhTi 
begraben. 127 Personen sind im Innern des Schif
~ ertrunken und werden nunmehr durch T,.u
clin gt-borgen. 

DM vom Schiff stammenb. Strandgut '1.i.rd, 
lalls es in PrivatheMtz gefunden we.rcl u sollte. 
als gesdunti1]gelte W are behancit'lt. 

Sportplatz Moda 
infolge cter Afarken Regenfälle muß da.-; fur 

Sonntag, den 15. Dezember, angesagte Hand
~iel ausfallen. Sollte sich das W etter am 
Sonntag gebessert. h.ai~. so w· rd vom1lttags 
und nachmittags Fau.c;t'baill gespielt. 

str~tkrafte durc~ ltatcn. 
o·~ cn !Ische Luft,~.:dfe hat i'll Krieg 

gegen Italien m der•.("lben Zeit eine nic..l.at gerin
gere S<:hwachung erfahren. denn von der itali.eni
chen Ldtwaffe, b:w. der Flak-Artillerie sind 

700 britische rlug:cui;e c1bgeschossm worden. 
Die Bilan: de~ brutis hen Verluste "'~rd er

g mzt durch die Zahl ~r Luftang r dfe •In 
Mi t t e 1 m c e r. und 2w<1r in fo~·r \ Veise: 
47 Tage mit Angriffen auf Malta. 16 Bombencin
gnffc auf Alexandrit'n, 11 auf Port Sudan. 9 
auf Haifa und 1 auf Gibraltar. 

Illegale Einwanderung 
~ird scharf unterdrückt 

London. 11. Dez. (A.A . nach BBC) 
\ V1e aus P a 1 ä s t i n a gemeldet wird. hat die 

R~eruog ;::war ~n Wun.~. die zahllosen 
E m i g r a n t e r. die vor dem Druck flüC:H-en, 
unter dem sie in den von ihnen verlassenen Län
dern zu leiden haben. :::u helfen. doch durft'n 
die palästinischen Gt>sctte nicht ühertre!l.'n v.-er
den. Von rctzt ah v.i rd jedn Ve rsuch crer Emi
gr,10tr:1, a~ Schranken der E.inwandeTungsgesetze 
zu durchbrechen. s c '1 a r f u n t e r dr ü c k t 
werden. D ~ i)(.utschen und cL"e Italiener Mhaup
ten. daß in Palästina U r.ru he n ausgf'hrochen 
smd. Das ist durchaus u n z; u t r e f f e n d. Es 
hem;cht überall Ruhl." und Ordnung. Die Mobil
mac.'1ung wird fort"'e.sctzt. D:e Zahl der Arabn-, 
die sich zum Hcere.sdien.st .stcUen, 1,11,ird unmer 
großer. 

I• HANS WALTER FEUS.;
1

-L~~~~!!ll!!!!!ll!l!ll 
ISTANBUL - GALATAKAI -iS 1 

• T ........ -: Alster - r.....,.. Somm.·Nr.: 41848 1 

Schüfsabfertigungen und Befrachtungen 
Vertreter deutscher Trampreederelen in 
Btemea, Emdea, Plen8burg, Hamburg, ~ Lübedc, Rends-

Kirchen und Vereine 

Deutsche 
Evangelische Kirche 

Am 1. Advenwonntag, den 15. De;:,ember, vor
mlttags um I0.30 Uhr A dven t sgo tt es -
d i e n s t In der Deut.'!Chen Evan 'elischen Kir
clie. Die ~meinde wnrd herzlich dazu eingeladen. 

Am Sonntag nachmittag die Z u s a mm l" n • 
lt u n f t der berufstätigen Pr au c n und j u n -
g en M ,, d c h e n im Pfarr'inus. Unsere Gemcln· 
deschwester l.idt herzlich da:zu ein. 

Sprcclistunde der Gemcindeschwt·ster am Mon
tag und Donnerstag n.1chm•ttags im Pfarrhaus. 

STADTTHEATER 
SCHAUSPIEL - ABTEILUNG 

(Tepebq1) 

„B u 1 u n m a z U ~ a k" 
L'admirable Crichton de J. M. Betrie 

mn Zft,30 Uhr. 

bur1t, Roetock, Stettin. 

p 
EINZIGES DEUTSCHES 

PERSER-TEPPICH-GESCHAFT 

Josef Kraus 
Istanbul, Gr. Basar, Sahaßar cad. 79-85 

Expertisen gratis. Gekaufte Teppiche wer
den auf Wun9Ch Innerhalb eines Monats 
zwn vollen Kaufpreis zmiickgenommen " „ 

Kleine. A.lizeigen 
' .a\• 

Kinderfräulein 
für dreijähriges M ädchen gesuch t. Ange
bore an M ahmut Bde:r , Gakrta, Per:,embe 1 

Pazan, Arslan Ha.n. ( 1337) 

1-2 möbliene Zimmer 

Allen Freunden Wld Bekannten die traurige Mittei1Wlg, daß unser 

lieber Bruder, Onkel, Großonkel und Schwager 

Herr Alfred Paluka 
heute um 3 Uhr morgens nach langem schweren Leiden sanft ent

schlafen ist. 

Istanbul, den 14. Dezember 1940. 

Familie Oskar Paluka 
Familie Felix Paluka 
Familie Ludwig Jungermann, ·München 

Die Beiset'z!ung f'ndet Montag, naohm.itrtags ium 4 Uhr, vo n der 
Kape'IIe des lcatho 1Jlo;chen F11iedh0Fs in Feriköy aus statt. 

Herr Alfred Paluka 
ist hmte nacbt sanft e:ntschlakn. 

Wir verlieren in ihm den Griinder und Seniorcb~f anauer Firma, 

der ons allen ein väterlicher Freund war and du sich durch Güte. 

Meruichen1iebe und Uncigennützigkrit dii E!ufurcht, Liebe und Ver
ehrung Aller erwarb. 

Wir werden ihm dn treues Gule:nken hf:wabtt:o; er soll uns mts 
dn Vorbild blaben. 

Istanbul, 14. D::anber 1940. 

Alfred Paluka & Co. 

SCHENKER & Co. A. 6. 
FILIALE ISTANBUL 

ISTANBUL - GALATA 

Voyvoda CaddHI Nr. ff 

Ankara Han 

trernsprecher : 49454 

Drahtanschrift : Schenkerco 

INTERNATIONALE TRANSPORTE 

FOr Ihre Sendungen aus Italien benützen 
Sie am vorteilhaftesten unseren bewährten 

SAM MELVERKEHR ITALIEN-TORKEI 
<Ober Burgas> 

mit der Firma 

S.A. INNOCEN:Y-E MANGILI ADRIATICA 

„S.A.1.M.A.", MAILAND 
Via Pontacclo 1 3 

mit Fiiiaien und Agenturen In: Triest, Flume, Venedig, Genua, Rom, Turin, 

Florenz, Neapel, Verona, Bologna, Postumla, Llvorno und an weiteren 20 ver

kehrswlchtlgen ltallenlschen Binnen- und Grenzplltzen. 
Sonnabend nachmittag um 11 uru 

und Sonntag vormlttag um 11 Uhr 
Naclunl~ um 15 Uhr 30. 

mit Bad- und Küc'he:nheniitzu~ :in Ci
ha.ngi:r, Havya r Sokia~1 Nr. 44, iFlorya 
Apt. innere N r. 4, gegemi&ber Nm- 1--------------------------------

und wn 20.30 Uhr. 

LUSTSPIEL - ABTEILUNG 
..Seine Ex z e 11 e n z d c r Pas c Ha" 

Heute um 20,30 Uhr. 

(KindetvonJteBun) 
Sonntag vonnlttag um 11 Uhr 

und oaclunittag um 15 Uhr 30. 
und um 20,30 Uhr. 

A\}ora, m 'Vlel'Dlieten. (1310) 

Bücher zu kaufen ~c:ht 
Angebote :umttt Nr. 1311 an die Ge
sdhäfts.stdle des Blattes ~. ( 1341 ) 

Türkischen und französischen 
Spradwnte rricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Gesdiä.fts-
stie»e ~ ·Bstmi. ( 6291) 

r 

Perse rteppl cb-H aus 
Große Auswahl - Lieferung nach dna Ausland - Eigmu ZoU-Jges 

Kas1m Zade lsmail u. lbrabim Hoyi 
Istanbul, Mahmat Paoa. Abud Efendi Hu 2-3-4 - Tel. 22HJ-23408 
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