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Portsmouth und 
Bristol 

wieder angegriffen 
Berlin, 7. Dez. ( A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen Wehr· 
mncht gibt bekannt: 

In der Nacht zum 6. Dc.zcmber haben u~c 
Kampfflugzeuge trotz schlechter Wetterlage 
L o n d o n und Po r t s m o u t h angegriffen. 
Durch die Bombcnnbwürfe wurden zahlreiche 
und umfangreiche Brfindc hervorgerufen. Am 
Tage unternahmen unsere Aufklärungsflugzeuge 
eine Rcfäe von Aufklärungs· und Angriffsflügen. 

In der Nacht z.um 7. Dezember griffen W\Sere 
Kampffh1gzeugc die Stndt B r i s t o 1 und mili· 
twisch "ichUgc Zicle an der Kanalküste mit 
zahlreichen Bomben an. 

ln der vergangenen Nacht \'erzichtcte der 
~~auf jeglichen Angriff auf de u t s c b es 

Wachboote cfor Kriegsmarine haben zwei eng· 
1ischc T o r p e d o f 1 u g zeug c nbgeschossen. 
Eigene Verluste an Flugzeugen sind nicht zu 
verzeichnen, Von den gestern als vermißt be· 
trachteten sieben deutschen Flugzeugen sind 
zwei an ihren Stützpunkt zuriickgekehrt. 

• 
Rio de Jaooro. 7. De:. (A.A.) 

Di.e gut untt-rrichtcte.n Krcisc Rias n-klären. 
daß her britische Hilf.skre-.i:cr „C a r n a r "" o n 
Castle". ckr In seutt'm Kampf mit CllWn deut
schen .Kaperschiff im Südatlantik leichte Bcsch:i
d:gun~n davontrug. hnil-.! in d:e Doc.b von 
M o n t e v j de o emlaufcn wird. 

• 
Newyork. 7 • .Deumbcr (A.A.) 

Du spanische Fraditdampfcr _NavcmarM teil
te durch Funkspruch mu, daß u 28 Mann da' 
Besat:u."llQ dt>s bnt1schen Dampfers „P a J m e 1 -
Ja· ( 1.578 BRT) aufgenommen h.i bc. der 120 
Meilen von der portug:oi.schen Küste von einem 
U.ntcn;eebcot versenkt ·wurde 

In Albanien Fortdauer 
heftiger Kämpfe 

Jrgendwo m ltahen, 7. Dez. (A..A.) 
Bericht Nr. 183 des -itaJJeni.schen Hau~ar

t1ers: 
m A l lb .a n l c n ~tLte der f'emd seinen Druck 

geg1.m unseren äußersten unken FJilgeI in der 
Geb:rgsgegcnd 'l.\estfa:h 1\011 Pogradctz fort, 
v;ahl\.--nd er seine Tiatigkeit an der ubnigen Front 
auf örtliche A~fe obeschränJ...1:e. lm Gebiet 
'\'On Ar.gyrokastro wurden durch Gcgenangnffe 
''ersclücdcne Stelhmgen '2:\lnit'kgewonnen. Das 
iA'penjäger-Bata Ion „Bolzano", das 2. Ber
saghen-.Rcgiment cUnd das 26. A..-tilleri.ekorps
Regiment zciclmete sich ibesondb-s aus. 

Unsere L u f t w a f f e führte trotz ausgespro
<:hen sohlcchter Wcttemge iund heftiger feind
licher Abwehr znhl:-eiche T'ef.angriffe durdh, wo· 
bei 'Sie Truppen sovie Fa.hr.z.eug- 41nd Verpfle.. 
gungskolonnen m·t .M.asohinerig<'wcltren be
Bchoß und obom~ard erte sowie Stro~ unter
brach und .1\\ ttelp:.mk"te der Verstärkung\."!\ traf. 

>.e militärischen z·e1e auf Zante und Art.a 
W'llrden heftig bombardiert. ßci f-::rscJ<e wurde 
dte Explosio:i e 'nes Munifonslagers her. OJ'gc
rufen. 

b 0 s t a f r ii k -a beschossen ' ·er femdhchc 
frJgzei•ge vom We! es'cv-Typ Sumi, \\Obci 
t..'ln Toter und em gc Verletzte Z1l v~l"ZClcilnen 
s111d. Unsere j.1gcHlug-zcuge gnfft.>n e!n und 
schossen dr Gc-gncr .ab. We:t feind ehe 
Flugzcui::-e bo'llbard !"ten ci~ Ortsch„ft no:-d
Westlich von Sabder. t, wobei e.:n ge .6 ngcbo
rcne getötet bzw. vr- lt"tz.t wurden. Bei Geleb.1 

11'den durch feind he Bomben 3 Frauen und 
-4 K nder der eingeborenen 18..."Vo!kcnmg- ver
~~~ Bei Metemma und n der Sch ucht von 

uuerat vcmrsachtcn die femd 'dhcn Angrffe 
wettcr Schaden moch Opfer. Bei Neghelli wurde 
-e; :i Askari getöt t. 

\Vechsel auf dem 
Gouverneurpo ten des Dodekanes 

Irgendwo in Italien, 7. Dez. (A.A.) 
Durch königliche Verordnung ist Brignde

gveneral Cesare Moria d c V e c c h f , Graf rnn 
nl·Clsmon, von dem Posten als Oberbefehls· 

baber der Streitkräfte im Aeguischcn Meer und 
~~n seinem Posten als Gouverneur auf eigenen 

1111sch zurückgetreten. 
~ieh clne weitere königliche Verordnung 
<iouv~ Armeegeneral Ettore Ba t i c o zum 
habcr crneur des Dodeknncs wtd zwn Befehls· 

der dortigen Strcltkrlifte ernannt 

Istanbul, Sonntag, 8. Dez. 19-10 

Rom, 7 .Dez. (A.A.) 
General 1B a s t i c o ist im Jahre 1876 11.n Bo

logna geboren. f.r hat am Trip<> 's-;Krieg und 
nm Weltkrieg tcilg"enommcn und hat -:ich. im 
~p:u11sohen Krieg als Befehlshaber der 1talicm
schen Truppen ausgeze chnct, die Santander 
e:.ngenommen haben. 

Die Schweiz protestiert 
erneut in wndon 

Bern. 7. IX:. (A.A.) 
Drr Bundesrat beschloß, n London ~gen d.e 

Uebcrfliegung drs Genfer G:bietes durch cngli· 
he f1~cr in der Nac.ht vom i . auf dm 5. 

Dez.cmb=r t"Mrgi.sch zu p r o t e s t 1 c r e n. 

Generalfeldmarschall Mackensen 
wurde 91 Jah1·e 

Berlin, 6. Dez. (A.A.) 
Marschall von !\\ackcnscn ist heute 91 Jahre 

alt gt.·wordcn. \'on .\.\aukensen ist cint.-r der gtän-
7.endcn Heercsfuhrer des Weltkr.eges. In West
galtt.'en errangen deutsche Truppen im April 
1915 den großen Siög :bei Oorroe unter dt"m 
Kommando -.on Macken.scn Später bcleh.'igte 
der Marschall die deutschen Truppen ·n &:-rb~ 
ound tRumän·en • .Aniäßlich scincs Geburtstages 
erhielt der alte ,\\arschall aus allen Te-1len 
Deutschlands -G':ückwurtsclrtc4egramme 

In Vichy erwartet man 
Regierungsumbildung 

Bern, 7. Dez. (A.A. nach iDNB) 
Naoh cincr Meldung aus Vidhy geben 

Ge.ruchte u.ber crne tRegicrungsumbi1-
dung um. Dem •heute ahentl s.nttfinden
de11 Mi:nisrerrot \v11ro da'her igroße Be
deutung lber.gemessen. 

N.Jdh .d'esen Gerüc!hten würdei IP 1 an
d i n das Innenministerium tUnd rler der
ze.itilge l nnenminister iP e y r o u t o n das 
Kolonialministenum liibernehmc:n. Audi 
der Rüaktntt des Jus~tcrs A 1 i · 
b c r t wird a:ngckünd.igc. 

• 
a~rmont-Perrand, 6. IA-:. (A.A.) 

Ein neuer Zug von kr.inkcn und ver\11undetc11 
Gefan~nen traf gcsttrn aus dem be:sct:ten Ge
biet 1n Toulouse ein. Pemer erw:1rtet man In 
Clennont-Fcrran:J 600 Verwundete aus Konstan:. 

Keine Hinrichtungen 
in Paris 

Viahy, 7. Dez. (A.A.) 
Ha.vas itle1t mit: 

iAusländ:.sche Sender nrelden sei:t etni
g-<::n T.a.gen . . dhß !infolge von Zw.i:sdh~n
fällen am 11. Novemhar uihlrciche junge 
Leume - man cspracih 1aflgemehl von 11 -
von diooitschen !'vlil::itärge.r.iOhten verurteilt 
und hftngerichtct worden isekn. Dre Tat
sachen &ntl folgende: 

Bei den Zwischenfällen mm 11. November 
wurden 123 Personen verhaftet, darunter 90 

Schüler höhcrC2' Lehranstalten und 14 Studen · 
ten. Vier Personen wurden hierbei leicht ver· 
Jetzt. aber keine getötet. Die d~tschen &:hör· 
dl-n haben wedeT einen Studenten noch einen 
Schiller vor das Kriegsgericht gestellt und noch 
viel weniger ist es zu einer Hinrichtung gekom· 
men. . 

Wegen Verbreitung diCSC2' Falschmeldungen 
vor seinen Schülern wurde in Paris ein Professor 
an einer Privatlehranstalt verhaftet. 

• 
Clermont~Fcrrand, 7. Dez.. (A.A.> 

11\a.uptmarm V i e n not, der fruherc Unter
staatssekr:etar 1m Außenm n:St.erium, v.-:u.rde „ ·om 
Militärger.icht zu 8 Jahren Ge fang n i s m.t 
Bt.~·iihrungsfrist verurteilt, fern\:.:- ~um Verlust 
se:.nes Dienstgrades l\lnd ider bürgerlichen Eh
renrechte auf 20 Jahre sowie zu einer Ocld
iStrafo. 

.Auf Grund der l\'On dem A."lgeklagten wah
reoo ldcs Weltkrieges ckm Staat gclclstetcn 
Dienste - .er •wwdc dreimal \'erwundet und 
IZ\H!imal ehrcrrvo!l erwähnt - '\\ll:rde ihm B c„ 
w ä h r u n g f r ist eingeraumt. 

„ 
Bukarest. 7. Dez. {A.A. n.1di Stefan!) 

Durch einen Erlaß wurde die T o d e s 6 t r a f e 
für die Anstifter von Unruhen mllitä
risehen C'iaraktcrs eingeführt. \Ver sich an ~1-
cht-:i Unruhen b e t c 4 1 i g t , wird zu Jcl>cnsläng
i eher Z w ft n g s a r b e 1 t verurteilt. 

Das .Militar·Sondergcricht hat ~ Urteil m
ntth::ilb vo:i 2i Stunden nach der verbrechen· 
~n Tat :u fällen. und eile Voll.strt"Cku.ng fin. 
dct -.patestens %\\Cl Stundtn darauf statt. Eme· 
Berufung geum das Urttil ist ntcht statt..'laft. 

Spaniens Nationalrat 
,~crkündet das Ständegesetz 

Madrid, 7. Dezember (A.A.) 
Der Nationalrat tr.1t ~tern im Palast 

der .Palangcn zusammen W'.d wrkündetc das 
St a D de g e sc t::. das die Gruodlagc de.s Re· 
g;.mes bildet. Ferner wurde cin Erlaß verlesen. 
dUTch den dlc P r o n t d c r J u g e n d geschaf
fen 'Q,ird. der die körpcrLche. polit1sche und vor
mllitäri: ehe Errlehtmg der Jungen Spanier bis ::u 
21 Jahren anvertraut Ist. 

Deutschland will 75% der 
schwedischen Ausfuhr aufnehmen 

L!.ss.'lbon. 7. De:. (A.A. nach Stdan1) 
\l/ie ma.n au.s intcmationalr.n Kreisen erfährt. 

~tcht D e u t .s c '11 a n d im Be@i!fe. über wich
tige wir t .s c h 11 f t 11 c h c Vcreinl>arunoen ei
ner.selts mit S c h ~· c d e n und andererseits mit 
J u g o .s 1 a w 1 c !'I zu verhandcln. IRutschla.nd 
wird 75~0 c!r-r cllwedischcn Ausfuhr 9'-'\lCß Lie· 
ferung c!eutschcr Er:eugni.ssc ühtrnehmen. Das 
Abkommen mit Jugosla'l.1.'lefl soll t>ine a.'mliche 
Bedeutung habtn. 

• 
Brüssel, 7. Dez. (A.A. n. Stefani) 

Infolge Nßbcls stießen bei L ü t t i c h z.wei 
Z ü g e z u s a m m e n. Man beklagt 9 Tote und 
60 Schwttverleflte. 

Bei Br ü s s e 1 stießen zwei Straßcnbahnwn· 
gen aufeinander. Hierbei sind 3 Tote und 12 
Verletzte zu beklagen. 

Der F ü h r er cmpfmg m der Neuen Rcidi~k.inzlel 85 rr. t dem Kncgsverdienstkreu: ausgez.cich· 
ncte Rüstungs-- und Frontarbeiter und iO RustU11g~rhe1termneu aus allen Gauen dc.s Reiches. 

SaytSt 5 K~. - Pazardan baOka her gGll 
~. - ldarehane: Beyogtu. Oalib Dedl 
Caddcsi 59. - Tclgrat adresi: "Türkpost""· 
btanbuL - Telefon: Matbaa No. 44605. Ym 
~ No. 44606. - Postn Kutusut 

Istanbul 1269. 

Preis der Einzelnummer 5 ~ - ftschcms 
tJigfich außer Sonntags. - Gcschäftsleituagl 
Beyoglu, Galib Dcde Caddesi Nr. 59. -
Drnhtanscbrifb "Tiirkpost"·lstanbuL - fem. 
sprecher': Oeschäftsstdle 44605, Sduiftld. 

tung 44606. - PoeUad: lstanbul 1269. 

15. JAHRGANG 

Genugtuung 
in London 

P1·essestimmen zum neuen 
türkisch-englischen Abkommen 

Reuter te-ilt mit: 
London. 7. De:. (A.A.) 

Die Meldung von dem 1-1.Jndel.sabko:nmen ::.wi
&chen der Turkel und Enaland wurde 1n London 
mlt g r o ß c r G e n u g t u u n g aufgeno=en. 
Denn sie hedeuh t. daß die beiden Ländtr einen 
\ ollstdnd1gcre11 und gev.'lJUlbringenderen W Men
dUstausch \ ornehmen werden. 

Das Abkommen ist weder dem Umfang noch 
der Dauer nac:h bcgren:t und scme nusge:clchne
ten \V1rkungen auf d!c Türkcl wld Großbritan
nien werden .s•ch auch nach dc.-r lkencl!gung det 
Pemd...cliJkcitcn weltl'r:11n fühlbar machm. ~ 
Aktionsfeld des Abkommens 1St außerst weit und 
umfaßt alle w rtschaftlichtn und finanzidlm Be
z1ehWl!}en :v.is.che.n der Tu,-kcJ und der ~amt· 
hcit des Britischen Rticht<s. 

Die Ti m es bcmcrlct, daß die jeUt abgc-
6Chlo·SC"nen Verhandlungen die &itsendung C'lllt'r 
An~hl Lok cm o t i v e n und C:ncr größeren 
An:ah 1 voo. W a g g o n s in die T urkci vor
~n. 

„ D a i l y T e 1 e 9 r a p h „ schreibt: 
„Die Beziehungen :u de:r Türkei, die seit Be

ginn ckr Femdscllgkeite.n imlncr .sehr freu.nd
&chaftlich warm und es tmmer geblieben sindi 
werden m dem neuen .Handclsahkonunen Gele
gf'.nhtit :u Mnt"T Vcr.Märkuno fmdcn. Die Lösung 
der wirtsdiaftliclxn ProblCIDt' auf dtr eIDrs1 'Wie 
:tuf der anderen Seite wird ehe Inttre'scn dt>T 
Tudtt'i und Großbritanniens noch cngi'r mitcin
andh vttblndcn, ~ gegcnscttige Verst.'i.nd.-ts 
verstärken und die Grundlagt-n für CJM 7.AJ.Sam· 
mcnarbe1t nbch dem Kne-ge legm . 

Belgrad 
zur Mitarbeit bereit 

Betgrod. 7. Dez. (A.A.) 
iD~e Agentur A vala tleWit nut: 
Mini9te'Ilpräs.~ent Z w e t k o w ii t s c rh 

e.Mlär.t.c in einer Rede •vor de!m. Stadtrat 
von LBe'.k.Jra.d lU. a.: 

„Dank der vom Regentschaftsrat eingcführ· 
ten und seit mehreren Jahren durchgeführten 
k 1 a r b 1i c k e n den Po 1i t i k kann ich fcM· 
steaen, daß die internaUonale Lage jugosfa· 
wicns gut ist. Unser Land hat zwar noch nicht 
aße Schwierigkeiten überwunden, die &ich aus 
dem Kriege ergeben haben, nbtt wir sind ubcr
zeugt, daß es diese Scnwierigkeiten im Frieden 
überwinden wird. •• 

W citer erklärte tder Mmi.stcrprä.si'c:lent: 
,.Auf allen Gebieten der internationalen ße. 

riehungen gibt es Raum für Verhandlungen und 
Besprechungen. Wir wcrde.n auch a n der 
Schaffung der Neuordnung in Eu
r o p a t e i 1 n e h m e n. Wir können über alle 
diese fragen uns besprechen und vedlandeln. 
Seien S!e aber gewiß, daß die S i c h er h e i t, 
die U n a b h ii n g t g k e it und die f r e i h e it 
unseres Landes keineswegs in Froge gestellt 
werden." 

"\Virtschaf tsvertrag Moskaus 
mit der Slowakei 

Mosk;iu , 7. Dezcmh.."I' (A.A.) 
Die Agentur T~ teilt mit. 

Am 6. Dc:cmbcr wurde ln Moskau e..n H an -
deJs- und Schi!fahrt.svcrtrag 60"\\C 

1. m J\ b k o m m e n ubcr ~n \V a r e n a u s -
t a u s c h und den Z a h 1 u n g s v c r k e b r zwi• 
~chen Öt>r Sov. jetunion und der Slo-waki.'lchcn 
~epubl k abgeschlossen. In dem Abkommen ist 
die Mcisthcgün tlgungsklauscl vorgesehen, und 
~s wird d 1r n auch de rec~tlche Stellung der 
sow1etru'!t' <c'1en Handelsvertretung in der Slo· 
v. kischen Republik geregelt. 

Na h den Bestimmungen des H.mdels- und 
Zu'11Jngsabkommen! wird de S!ow,1ke nach 
Rußland Kabel. P.lrktromotoren Stahlrohre und 
· nderc \Varcn ausführen. D" Sowjcturuon wird 
llclch dC!' Slowakei ß umwol!e. Dunegmlttel, Gc
trl! de u. a. m. DJJ'füh cn. Dtr Gesamtumfang 
des lm erst\!n Ja..'tr de~ Gültigkeit des Abkom
men-; vorge'lehenen Jtindels bctrdgt i,8 Mill. 
Dollar. 

Auf sou 1etruss1scllcr Se te wurde der f-la~els
µnd Schlffnhrt.svcrtra.,i .sowie das Abkommen 
über den Handels- und Zahlungsvcrkthr vom 
Volk.skommis.sar im Außenhandelskommls.s..-iri.at, 
Mi k o y a n , und auf .slowakischer S~te von 
dem Vor.sitzenden der slowakischen Abordnung, 
0 r s a 9 • untenclchnet. 
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Die Verwandlung 
Belgiens 

Gegenwartig spielt sich ;n dem Lande der 
Maa~ und d.!r Schclde e n-- Umw,1ndloog <1b. 
Zugleich mit den dculschcn Truppen Ist eine neue 
Zeit in Belgien clngczog„n, die ~bieterisc:1 ver
langt, daß auch dieses L<ind s1cl1 dem diszipli
nierten Neuaufbau anpaßt. \Ver heute durch die 
Straßen Br ü s s c 1 s geht, in dl'n Kafferh;iu cm 
belgische Familien mlt deutschen Soldaten h• 
Bier trinken steht wer an den Kiosken die 
reichl1alttgcn Zeitungen kauft, die zum grüßten 
Teil von früheren Rl'dakt1onsm1tghedcrn dic.~r 
Blätter geschrieren sind. der muß. feststdlcn, daß 
die Lage vollig a n d e r ~ i s t a 1 s i m v e r -
gang e n e n \V e 1 t k r i e g. Diese Erkt.>nntnis 
schafft die Basis für eine bcreitwillise. der ge
meinsamui Zukunft dienende Zusanunenarbe1t. 

Trotufom, d.ese Verwandl,mg Belgiens kostet 
Arbeit. D.:nn wenn man davon .tll~!lcht. daß 
diese den Bcdürfni. en der bmten Volksmassen 
gercchtwerdendt• Neuordnung cln unabwendbares 
Erfordernis ist, dann ist sie besonders he1kl'l ein
zuführen in einc•m Laooe. in dem der Liben11is
mus .so exemplarisch au..119ebildet war wie in Bel
gien. In Belg:~n baute man - Wi.'nn es emem 
gerade dnficl - Wolkenkr<1t:::t'r 1n einen Villen
vorort. und l'S kümmerte den auf sein Ei1en
tumsrecht pochenden Besitzer gar n!c:.'it, daß er 
damit das Gesicht dieses Vill<'nvorortes zerstort.e. 
In Belgien Wilr es üblich. daß jeder sich seine 
Geschäfts:.-tund~n nach eigenem Belkln:n einrich
tete. In Belifen schütteten Industrieunternehmen 
eine Dividende von 30 bis 40 Prount aus. wäh
rt>nd in der Arbeitersiedlung des W<'rke:s 110C''1 
seine Wasserleitang in die Häuser gelegt war. In 
Belgien dachte man christl:ch oder freisinnig. 
i;orlalistisch oder konservativ. füimisch cxkr wal
loni•ch. und nur darin war man s!ch l'ir.ig. keine 
Einigkeit aufkommoo zu Ja !>en. 

Den liberalen ~pflogenheitl'n dl·~ Landes wur
de jettt ein Ende gemacht. Eine straffe Mark t
o r d n u n g wurde zur Sicherstellung der Em<th
runJ eingefü.'ut. Die Industrien und G~werbe 
wurden in ein K o r p o r a t i vs y s t e m einge
baut. bei dem staa.tl·che St~llen für eine gleich
mfißige Verteilung de• Rohstoff!' cntsprecltendc 
Ah atzregelung und genaue r'{'stsetzuog von 
Höchstpreisen sorgen. Doch he alledem bleibt 
es nicht. Beirren soll, wie es auch von breiten 
Sch!chten seiner Bevölkerung gewünscht wir<l. 
<Le neae Zeit und i!lrc Edord~rnisse von Grund 
aus begreifen und ~ich ::11 eigen machen. Zu d1l.'
gcm Zweck wurde ein fl,imischcr und e111 Wi!l
lonischer A r bei tsd t e n s t E'!Ilgerichtet. in 
dem s.'ch die jun!Jcn Leute aHer Stände in ge
rne n5ehaftlichrr \Verks· und Erzichungs.irbelt 
kennen- und verstchenlcrnen konrien Eme der 
Judengeset::qebung im Reich ilngepaßte Verord
nung des M1lit<1rhde11lshabers die dil.' lud,. n 
3.U5 dem offentlichen Leben ausscl1.11tet und i>lc 
in der Wirtschaft einl'r s li.ufen K o n t r' <': 1 e 
unterstl.'llt, führt den BelC!lem den praktischen 
Wert des R1ssege<lankens 'l.'Or Au<Jen. Da lll<'1n 
seitens der deuto;ch~n Mil1t.irverwaltu'lg bemüht 
ist. auch m den Univensitaten wieder einen oc· 
ordneten Arheitsbetneh eln:uführm, sind <ler 
Universität Brüssel. in <kr eben.~o wie fo den 
Univers!U\tcn von Grnt, Lüttich und Löwen dcut 
sc'lt" Profes.~oren im kommenden \Vinr.rsrme- ter 
Gastvorlesungen halt n werden . ein d~utschcr 
Ko:nmis«ar zum Kurator beigegeben worden. Die
ser k u 1 t .u r e 1 1 c u n d g e · s t i \J e A u s ~ 
tau..; c h ::wischen Belgien und drm Reich ist 
keineswegs einseitig. Vielmehr wrrden auch bei-

ffon--Vu»g. ßtrlia SW 11 

EIH ROMAN AUS OEM WALKRIEG 

(-l I. Fortsetzung) 

,,Lassen Sie alle Mann an Deck kommen", be
fahl jetzt der Engländer. Er war nach der neue
sten Mode gekleidet. ~iße Hosen. weiße Ten
nisschu.'ie. :z.um langen blauen Flottenrock trug er 
einen hohen Stehkragen mit einer lassig geschlun
genen schwarzen Krawatte. Um den. Leib die 
goldene Schärpe, schief auf dem Kopfe eine rie
sige Mütze. Seine Hände steckten in weißen 
Glaceehandschuhen, die bei der Kletterei über 
die Bordwand der tranversc:flmier~n „Vesta" ih
re trahleooe Weiße grün<llich einge-büßt hatten. 

,,Allright, Sir", hatte Kapitän Rasmudsen ge
antwortet und alle Mann gepfiffen. 

Es dauerte eine geraume Zeit, bis die Matro
sen zur Stelle waren. nur =wei Heizer und ein 
Maschinist waren unten ~blieben. 

„Was nun?" fragte Rasmudsen den englischen 
Offizier. 

„Sie fiollen e·ne Frau an Bord haben. Wo ist 
sie? Ich seht> sie nicht?" 

„Verdammt'" murmelte Rasmudsen uoo gab ei
nem der Matrosen einl.'n leisen Befe!'il. Dann sah 
er Gerhard bedeutungsvoll an und zuckte die 
Achseln. 

Der Engländer wanderte auf der Kommando
brück\> •<luf und ab, während Rasmudsen, der 
seine Ruhe wiedergefunden hatte, in einer Ecke 
d6 Reting fohnte. 

Anita kam an Deck. Der Offizier verbeugte 
skh und legte die Hand an seine Mütze. Dann 
trat er wit>Cler vor Rasmudsen, stellte sich in Po
situr, befahl seinen MatrOIJCn „Gewehrauf", und 
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gisdr;: UniverSo1tätsprofessoren für Gast vor -
t r ;i g e i n D e u t s c h 1 a n d herangezogen. Bel
g:sche Sc:iriftstcller, Joumali;ten und b1ldcndc 
Künstler unternehmen in Gruppen S tu dien· 
r e 1 s <' n n .ich Deutsch 1 an d, um sich von 
den deutschen Verhältnissen und der in den lct.::
tcn ]dlm·n gele'stete11 Arbeit zu uh-<?rzeugen. 

Alle diese Emnchtungen, die Berichte der aus 
Deut chland 1 e i m k e h r e n d e n K r i c g s g c -
f" n \1 e n e n , die Briefe der 1~ Deuts~hland z,1r 
Zeit arbe1t·.n<len 70.00\) b e 1 g i s c ~ e n Ar 
b c i t e r, die G<istspic)e deutscher Buhnen rn J 
Orchestl.'r m Bel 1rn tr.1gen da.zu he1. die Be
z,ehungen ::"'•sehen den beiden Nachb'.lrvol · ·rn 
::u festigen und Belgien, das in ~o viden Dm.g:: i 
noch im 1 Q, Jahr'mndert belangen war, n die 
Zeit zi.. versct:cn. in der "'ir 1..ns h~ute betn
drn. 

Die deutsche Volksgruppe 
in der Slowakei 

l>ic deutsche Volksgruppe in Rumänien \\ur
de kfüzlich wr juristischen Person des öffent
lichen Rechts er.klärt und erhielt damit inner
halb des rumanischen Staates eine Stellung. 
die ihr die unhehinderte Formung ihres volki
schcn Eigclllebens gestattet. Bei dieser Gele
genheit mag d:i.ran erinnert werden, daß die 
Deutschen in der Slowakei seit Grundung der 
selbstan<.J1gcn S:owakei in ahnlich freier Wei
se uber ihr Eigenleben bestimmen können. 

Als der slowakische Staat im Oktober 1 !)38 
sich bildete, "ar einer der ersten Akte d;e 
Schaffung des De u t s c h e n Staats s e -
k r e t a r i a t s bei der Regierung. Leiter dieses 
Staatssekretariats ist der Führer der deutschen 
VolksgTUppe, zustandig ist diese Einrichtung 
für alle die deutsche Volksgruppe betreffenden 
Fragen. $o sind z. B. alle deutschen Staatsbe
amten im Staatssekretariat zuständig, ebenso 
haben 'die drei deutschen Abgeordneten des 
Parlaments und d'e beiden deutschen Staatsräte 
dort ihren •Mittelpunkt. 

Eine Organisation der Volksgruplle. die aller
d ngs wcit~ehende Befugnisse hat, ist das 
Ku 1 tu r a m t. Es betreut alle bisher vom 
Staat n<>eh nicht übernommenen deutschen 
Schulen untl ihre Lehrer. Ihm untersteht die all
gt'meinc kulturelle Arbeit, das B;bliothekswe
sen, Vortragswesen, die volkskundlichP. und 

w1ssenschaftEche Arbeit, schließlich <l.e deut
sche Abteilung im slowakischen Sehulm n'ste
rium. 

l»e Volksgruppe selbst wird in der „D c u t -
s c h e n Parte 1" organisatorisch t>rfaßt. Se 
wurde ebenfalls im llerhst W3S ge,i.:rund t und 
rn:htct sich n ihrem Aufbau nach der deub1;he11 
NS!>AP aus. De Partei wei<:.t he ite 141) Orh
gruppen mit einem .\\1tgHederbestand \'Oll über 
t>O 000 auf. Ihr 1 uhrcr st aut Lebens1.e1t g.:
\\ ählt, es ist heute Staats"<.:kretitr Karnrn"m 
.'.'.ach deutschem V-0rbdc1 hat die Partei c nc 
hciwil!igc Schutzstaffel ( F. S ) a'lgeg:1cJe t, 
deren 5 (!l)Q .\\itglieder s;ch rn eint'm V erjahr -
gen Dienst verptl1chten mfü•scn. lfe r. S. =st 
auch Tr<igcnn der WehrcrLiehung der ck:.it
schen Volksgruppe, ft>rner ist ihr ler dcuts ... hr 
·1 urn- und Sportverband eingegliedert. ::;., 
.(eigt de deuts::llc \'ol,ksgruj)pe jJ der s:o11 akc 
einen organisator1schen Aufbau, der n jeJer 
Weise ihr ein vöU;che,; Eigen!eben garantiert. 
!>,e Verbindun!.: Zlllll :;lowakischen Volk pfl~gt 
die D e u t s c h - s 1 o w a k i s c h e (j c ~ c 11 -
schaft. 

Prag als Schnittpunkt 
des mitteleuropäischen Verkehrs 

Die Bedeutung Prags als e-mes der wich-
tigsten Schnittpunkte des mitteleurop:li chen 
Reise- und H<t.'l<lelsverkehrs wird n ach B:cn
aigung des Krieges sehr v i e 1 s t a r k e r d.is 
bisher m Ersch-~inung treten. Sclbstverständlic'1 
werden die m verkl.'hrspolitischl'r Hin.sieht geplan
ten Aufgaben heute durch den Krieg in ihrer 
Durchführ .;ng wesentlich bee!ntraötigt. Der :v.'1-
schen der Stadt P rilg end den zuständigm 
Reichsstellen bestehende Kontakt über dir \'er
w1rklichun;i der zur Zeit noch schwebenden 
oder in Vorb~reitung befindlichen Pläne gibt 
mC.esscn di~ ~währ dafür. dilß die gl.'p13ntcn 
verke'1rspolitischen Auf\jaben nach Berndigung 
des Krie1;es mit aller Tatkraft durchgeführt wer
den. Die in d'cser Hin icht ~?leistctw Vorar· 
bc1ten sind bere' t!t w.:tt fortgeschritten und 
lassen erkennen. d:iß die aite Reichsstadt Prilg. 
d!J! .schon immJ.>r ~in .\'ittelpunkt <l·:r kult Jr!llen 
und w rtsch,1ftlichen Austanschmöglichk:lten 
Mitteleurcpas gewesen „-t. in dieser Funkt;on 
elr.e wesentliche St,irkung crfa'uen wird. In 
nrkehrspolitisch,,.r Hinsicht verfolgen d c g-:-
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planten Arbeiten bekanntlich das Ziel. die 
Hauptstadt des Protektorats noch en;Jcr an das 
Net::: der Str,tlkn-, Bahn-, Schiffahrts- tmd 
Lufthmen der Achsenmachte an::usc.iließ.en und 
auch der Moldau eine großere Bedeutung Im 
\V a serstral}~rnet: Großdeutschhnds zu geben. 

\Viedereröff nung 
der Prager J akobskirche 

De im J ihre IM9 erlJaute J <1kobsk1 r c h c 
n Pr a " eine~ der schon ten und we tvollsten 

IM rocken B Ll\I. crk im mahnsch-böhmischro 
Raum. '' urde n eh umfannre1c' n ln.~tand-
·ct~ ngs 1rbeitcn jet:::t n u cingi•weiht und du 
0 ffenthchke1t übergeben. Der feierlichrn Kirch
weihe die \Veihbischo! Dr. Ant Eltsc.lincr vor 
nahm wohnten Vertn.'t('r der ProtektoriltS-
reg rung, dl'l' Kanzlei des Pr,1sidenlzn. der 
Hauptstadt Prag und ::.a'1lrelcher Bchordcn, 
sowie e ne große Vo'k menge he1. Die \Vteder
eröffm:ng der ehrwfirdiger Prager Kirche und 
d.e Anteilnahme ~r Protektoratsbehordcn und 
der tschechischen Be"·ölkerun\j ,ist em eindeu· 
tlocs Zelcnt>n für d•<' fricdh:}1e En•w1cklung 
des k1rchl'chen Lebens im Protektorats. Dir 
großt> Bet~ili\)un" der Pr,1gcr Bevölkl.'rung bei 
den Feicrlic"ike'ten straft d1e von Zeit zu Zeit 
imm~r wieder in die Wrlt ges..:-t:te Behauptun11 
Lügen, n:ich der das kirchliche Ll.'ben in 
Böhmen tmd M<1hrl'n sich nicht frei entfalten 
könnl.' un<l die Bevölkenng an der Au..~übung 
ihrer r~ligio en PH:chtcn gehindert würde. 

-o-
Italiens Lebensmittelversorgung 

Rom, 6. De:. (AA.n.StcfdQt) 
Am J. 4. und 5. Dnemb.!r f,rnden im Palaz

:o Venezi.1 unter dem Versitz des Duce Beratun
g.!..'l zur Prüfung der Bedürfnis e des Landes aur 
dem Gebiete dt-r L e b e n s m i t t e 1 v e r s o r -
gung und der Industr ie für da~ Jahr 1941 
statt. An den Sitzungen nahmen teil: der Min.
stl.'r für die Korporationen sov;'e die Minister 
für Fmanzen, Handel und DevL<;enbewirtschaf· 
t ma. Verkehr und OeifontLche Arbl.' iten. ferner 
d:e • Unterstaatssekretäre de; K.riegsmi11istenums, 
des Heeres. d~r ,\t1rine und der Luftwnffe, sowie 
der Generalkommissar für die Kriegsmaterialer· 
:eugunJ. der General~kr.!tär tles obersten Vr:r~ 
tcidiglUlgsaus chusses u1 j dl·r G<-nerald1rektor 
für die Industrie. 

Unser Bild ::e1gt: Re1c:1sminister He ß (Lnks) empfangt aus der Hand dts rumänischen St<1atsch~fs Anton es c u (rechts) m Gegen\l.Lirt des 
rum'inischen Ge andten in Berlin Gredanu (gan: rechts) ein Buch „Rumänische Geschicht~ in Bildern'. Rechts Am 24. Novcmb:?r trat die Slo
wakei dem Dreimachtepakt b.!i. Unser B!ld :cigt den slov;.ik1schcn M1msterpras1dent Dr. Tu k a be. semer Ansprac11! m ~r neuen Re1chskan::lci 

wg ein Notizbuc:1 aus. der Tasche,. aus dem er 
vorlas: 

„Na~h einer vcrtr<Juenswtirdigen AnzeiiJe des 
englisc~n Staatsbürgers John Scwal befinden sich 
an Bord des Walfängers ,.Vesta" Heimathafen 
ßergcn. auf der Reise von Grytv1ken nach Ber· 
gen, drei Fäs,er. gefüllt mit Juwelen. zwei Ki
sten, gefüllt mit Goldstücken. eine Kiste, gefüllt 
mit Geschmeides eine Kiste, gefüllt mit Silber. 

Diese G:genstände gehörw rechtsmäßig dt>r 
englischen Krone. Sie wurdl'n von emem Kriegs
schiff ener britisc!len .Majestät beschlagnahmt 
und sind diesem durch Gewalt und Meuterei ent
::03en und versteckt worden. 

Ferner habe dch die Ehre mitzuteilen. daß {le
gen den deutschen Staatsbürger Gerhard Strom. 
zur Üit Steuermann auf dem norwegischen \Val
fängzr „Vesta··. sowie gegen die 22-jälirige Anita 
Stemholt, bei welch letzterer es nic!1t geklärt ist, 
ob sie argootinisc~r oder deu~cher Staatszuge
hörJgkc1t ist, ein Haftbefehl erlassen ist, 

Die obgcnannten Personen haben sich schul
dig gemacht. auf einem Territorium. das der bri
tischt>n Gebie~oheit un~rsteht, nach einem 
Schatz zu •uchen, der einem königl:ch britischen 
Krie;]sschlffe mit Gewalt und widerrechtlich ent
zogen wurde. Sie haben sich diesen Schat: an
geeignet, 0~111e von dem Funde einer britischen 
Behörde Mitteilung ::u machen, als welche der 
Zo1lverwalter des britischen Imperiums in Gryt
viken. Süd-Georgien, anzusehen ist. Der Haftbe
fehl kann nur .tuf britischem Boden vollzogen 
werden." 

Der englische Offizier klappte cein Notizbuch 
zusammen. 

„Haben Sie verstanden"' fragte ler die ihm zu
n.1chst Ste..'ienden. Eisiges Schweigen ringsherum. 
• Nun wandte sic.'i der Offizier an Anita mit 
einer höflichen Verbeugung. 

„Ich darf Sie jetzt wohl einladen. die Barkasse 
zu besteigen!" 

Da hatte sich Gerhard durch die Matrosen 
durchgcdrangt und ·war vor den Engländer ge
Fprungen. Er kampfte mü..'isam seine Erregung 
hinunter. 

„Sind wir hier auf britischem oder .auf norv.:e
gischem Boden?" schrie er den Offizier an. 

Dieser hic~lte verbindlich .• 
„Naturlich auf norwegischem", gab er =u~ 

Antwort. 
„Dann weigere 'eh mich und Fräulein 

SLein'1olt tut das Gleiche ~ lhr~m Befehle Folge 
zu leisten. 

Der Offizier lächelte noch immer. 
„Ich habe die Dame doch emgelaaen, auf den 

Kreuzer „Dt>fencc" :u kommen. Ich w=ederhole 
1ctzt diese Einladung auch Ihnen gegenüber. Ihre 
V:?rhaftung erfolgt natürliö erst an Bo~d des 
en3liscnen Kriegssthlffe<S!" 

,.Schön, wir weigern uns!" Gerhard hatte Ani· 
til beim Arm gepackt und zurückgcrisscn. „Wenn 
S ie Gewalt nnwenden wollen, d.rnn werdrn wir 
uns mit Gewalt wehren. Wollen Sie ein Mäd
chen mit dem Bajonett zwingen, Ihnen zu fo!
gen7" 

Jetzt wilndt>c sich auch Kapitän Rasmudsen an 
den Engländer. 

„Iö protestiere gegen jegliche Gewaltanwen· 
dung an Bord meines Schiffes. 

Der Offizier wurde l.llr:chlüssig. 
,,Geben Sie sofort die Fässer heraus!" befahl 

er. 
Kapitan Rasmudsen gab einen Wink. Sechs 

englische Seesoldaten mit aufgepflanztem Bajonett 
begleiteten die norwegischen Matrosen in die 
Kammer des Kapitäns, Wenige Minuten päter 
waren die Fässer in der englischen Dampfbar
kasSt' verstaut. 

„Sie bleiben hier beigedreht liegen lll1d \\arten 
auf Bescheid!" hefo!il der Eng);i!l<ler RasmudSt'n . 
Dann begab er sich ohne ein Wort des Gruße.~ 
in !ICln Dampfboot, das seinen Kurs auf den eng
lischen Kreuzer z,i1 nahm. 

An Deck ckr „Vesta" •tand die Mannschaft 
in kleinen Gruppen beisammen und besprach das 
Ereignios. Anita saß im Kartenhaus, in ihren Au
ren standen Tränen. Ihr war es nicht um das 
Gold an siu'i, ihr war "s um die schönen Träu
me. um das Gute. das sie mit dt>m Geldt> hatte 
schaffen wollen. 

Eine dumpfe, bange Erwartung lag über ~Q'I 
ganzen Schiff. Würden die Engländer das junf!C 
Mädchen holen? Die Kanonen der „Defence" 
waren immer noch auf die „V.esta" gerichtet. 

So vcrg n J eine volle Stunde. Drüben sch enen 
11e ::u beraten. Es heg;.rnn bereits zu dunkeh•, 
nuf dem Kriegsschiffe blitzten die Lichter auf. 
Signallichrer leuc~teten am vorderen Mast, der 
bläulich:: Schein eines Reflektors zuckte .suchend. 
üÖer das immer dunkler werdende \Vasser, m 
nachsten Augt>f\Plick ergoß sich eine blendende 
Lichtfülle auf die still liegende „Vesta". 

„Schlimme. Gt> chichte". sagte Kapit<m Ra$~ 
mudscn und wanderte unruhig die Komimndo
hrücke auf und nieder. 

Endlici -crlosthen drüben die Lichter, auch d.-r 
scharfe Strahl des Scheinwerfer fiel in sich ::u
sammen, .flackerte noch einmal auf, dann erlosch 
er fü.r immer. 

Dl.'r englische Kreuzer drehte i!h, ohne ein 
Sigpal. ohne einen Befehl. daß d:e „Vesta" die 
Reise fortsetzen dürfe. Dann versc.'1wand der 
Engländer in der Dunkelheit. Mil"iamt dem Golde. 

:'viit einem lachenden und einem weinenden Au
ge hing Anita am Hah: ~rhards. 

Kapitän Rasmudsen sprang vor )aut~r Freude 
nn den Hebel des Dampfheulers. 

„Woon 'eh denke. daß sie euch beide von 
Bord geholt hätten!" Und ddnn heulte es oben 
im Nebelhorn los, es war nur ein !leiseres Brül
len. aber jeder wußte. daß es die Freude darüber 
war, daß der Alpdruck von dl.'m Schiffe genom
men war und daß der Englä:ider sich venogen 
hatte. 
Kapltlin RMmudsen brüllte noch immer mit dem 

Horn, und er schwenkte seine Mütze. als ob er 
dem Englander noch einmal Lebewohl zuwinken 
müßte. Lebewohl für immer! 

Dann fiel der Hebel des Maschinentelegrafen 
wiedt>r auf „Volle Fahrt voraus", die Ra.'ien 
wurden umgebraßt. und mit Dampf und Wind 
::ugleich fuhr die „Vesta" weit-er, der Heimat zu. 

(Port31etruDg folgt) 

Sa.hlbi ve N~riyat Müdürü: A. M u z a f f e r 
T o y 4 e m i r , Jnhaber und verantworttimer 
Sd9iiföeiter. / llauptechriftteitoer: Dr. Ed u a r cf 
Scl••efet'. / Or:udc und Verlag „Universum". 
Oeeefl8Chaft tür Druckereibetrieb, Bey o t 1 u • 
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Indianer-Grabdenkmäler sollen erhalten 
werden 

ln den Vi:rc n gt'ecl Staaten v.ird dem Indianer 
v.:: i:dcr großen- \\o.'ilwollende Aufmerksamkeit 
~sch nkt. \Venn das allmähliche Aussterben d:r 
9..lrlzen Rasse auch kaum verhmdert \\erden kann. 
so mcic.htc m.in doch mö liehst viel 'l:on dem ret
ten. was Anh<ilt md Aufschluß Uber cLeses erste 
Kult.irvolk Amer 1k 1s gibt. Dahin ge'tört d~r jet
::igf' Erlaß der Rl'g'.erung .lll alle Behörden. in 
deren Berekh noch jetzt Indianer, also in d.:n 
Re~rv.lUonen. l<'ben, oder wo sich von ihnen 
überhaupt noch Spuren cnt<bckcn lassen. auf die 
Grabdenkm.iler dieses Volkes zu achten und sie 
ln Schutz :u nt'hmen. Es finden slc.'i unter cb:
sen Dcnlcmälcrn. die meist aus Hol: gearbeitet 
sind, h<1:if1g Inschriften - der lnd1.lner hat mit 
Vorliebe hi~rc In-;chriften d.e wertvolle 
Auskunft über dr<" d.unaligen Sitten wui An
schauungen, Kulturbrauehe usw. geben. Auch 
wertvolle Zeichnungen sind unter diesen Iu
schnften, Tiere friäerer Zdten usv.·. Die :rtr 
Wahrung der Naturschönheiten ci~tzten Be
hörden sollen überhaupt alles sammeln, ·was Be
zug auf diese erstm Zeiten hat. Neu ist an die
ser Einrichtung, daß die :w bewahrenden Gegen
st~ nicht einrm großen Sammelmuseum. son
dern an viele kleine an Ort und Stelle befindliche 
uhc:rgehcn werden sollen. Man hofft dadurch das 
Jnteres.~e der lnd:.1ner ae!bst für diesen Gt-danlcen 
·wach::urufen, und hat damit in der Tat schon 
schöne Erfolge erzielt. 

Ein Dorf mit lauter Waizels 
Wenzel Ist bei des! Tschectlen der am 

ihäufigsten '\'Orkommen<le T.aufname. Die Zahl 
<lcr Tscheohen, die ,,V.aclav" dleissen, ist l.egion. 
Infolge der Häufung dieses Name.ns kommt 
<las ikleine Dorf Zoar bei Turnau i n die Verle
genhe' t, seine Burger rmännlichen Geschlechtes 
kaum noch 1\lnterschciden 7.41 <können. Der Ort 
hat annähernd 300 E1nwdhner, von denen mehr 
als 120 erwachsene Manner sind, die alte 
W enzel heißen. D.i außerdem noch vie e E"n
WO'hner den .gtc:chen Familiennamen wie Hor.ak, 
ZcJcnka, Nova'k haben, entstclhen bei der Z'll
stellung von Br~efen und amfüchen Schrift
stiicken oft d'e pcinlichsten M•6\crständn -e. 

Und der Papagei murmelte leise 
lronJs1crend g1~t „N ~ w Y o r k Pos t'' fol

~nde'l „umtl1cht-n~ englischen Bericht uber die 
deutsche LufttC1Ugkcit : 

„E ne unbl'k innte z.,hJ Bomber kam a."l einem 
n1eit genannten Tage fiber den nicht be:e cJure.. 
tcn Teil eines cnerw<1hnten europ;iischen Lan
des ::um Abv.urf. An dlt'~ nicht ~=ten 
Tagr g.ib es ke n \Vetter. H.itte es etn solches 
gegrber w.irc es als rnllit<1nsches Gehemuus be 
trachtet worden. Zu unbe:eichnetcr Stunde \\'Ur

de Luft.:ilann geg ben. Der l~md. d~cn N.:une'l 
man nicht nennen wolle. durfe dJc r chtige Ze•t 
rudtt wissen. 

t Bomben fielen auf e;nen Golfplatz, toteten 75 
ungenannte K.mmc'ien. 25 Personen. die sich in 
unmlttelbarer N.ihe des Golfplatzes in einem 

Sturmgesellen 
Von W i •Ji oe l .m P log 

Tflrkische Poat 

C.uftschut::kcller befanden wurdrn rucht \~rlet::t. 
Etnen Papag'll. der durch den Luftdruck aus 

dem K.ihg geschleudert \\ urd • sah ma., Jc;.sc \ or 
steh h nmunnelnd d ie Straße heruntergehen. (Der 
P...1paqcl murmelte so !.- se. um n dtt 1rvrod\\el
c'ie lnformat•onen : 1 geben!) Bei dem Angriff 
\\urde nur g.in: geringer Schadea c1nccr"chtet • 

Totschlag mit einer Bibel 
Daß eme Bibel als Mordwerk.zeug bcnut:t 

'"-'lrd, kommt si21er n"cht alle Tal;! vor. In e1· 
ner Esktll"o-S cdlung am Yukon ge~chdh dies <iber 
doch. nllerdUl{ls gcbraudite sie der Missionar. der 
dort oben m Alaska Dien t tut, lcd19lich als Ab
wehrv.:.Ufe. E.ut •s Tages w,ir m seine Behausung 
namhch em bi'trunkener E~kimo eingedrungen. 
dcr den ~isthchen t.itlich bedro:ite und ihn llllt 
einem langen Mes.o;cr umbringen wollte In sei
ner Ratloolgkeit griff dieser nach dem :unachst 
liegenden Gegenstand. einer metallbeschlagenen 
Bibel. und v.arf s:e n;ich dem 4ngrelkr Der 
Eskimo w·urde so schwer om Kopf getroffen. daß 
er tot umsank. 

Goldene Damenuhr im F ischmagen 

tragen sollte . .Nach der Herkunft dieser Gegen
ställde befragt, antworteten die Insulaner 
einstimmig, nach einem Sturm habe "hnen der 
Meeresgott einige IK'sten an Land gespullt, in 
denen .sich die P.hotoapparate befanden. An
schemend stammte der !'und von einem vor 
Jahr.eo .gestrandeten Schiff, das in seiner La
dung al.lch mehrere tausend Kameras mit s.ch 
fuhrte. Sefösh·erständl oh Y.."lrM <l1e Apparate 
alle unbrauchbar igeworden. 

Die größte Radiumtherme der \Veit 
Die großt • Radiumt.!terme der \Veit ist er

faßt. man hat jet=t dort ein großes Heilb.ld er
r chtet. Sie ist in Luris.a m der Provin: Cuneo 
in lt.ihen, also nördl eh von Nu:::;.i. Entdeckt 
wurde sie schon 1m Jahre 1913 durch den Prof. 
Lincio, J\\an h.it ab-:r erst volle Gewißheit iiber 
den Radiumgehalt im Ja.ire 1918 bekommen durch 
Frau Curie. de an Ort und Stelle wcir und ge
rau das gan::e Gebiet untersucht hat. Trotzdem 
ist der Staat noch nach langerem Zögern un Jah· 
re 1921 :u Vel"'uchen vorgegangen. und Im Jahre 
1925 hat man dann den Al.15bau dieses ßcrglan· 
des \\ idich in die Hand genommen. indem man 
einen machtigen Stol~ von i30 Meter LUnge 
in die Berge hineingetrieben hat, mit mehreren 
Verästelungen. Schächten US\\". Und da hat sich 
nun herausgestellt, daß es die stärkste Quelle 
der \Veit ist, die t.iglich einen Strahl von 2200 
Litern radiurnaktlven \Va~sers ausu'irft. 

E in Gefängnis für Rohköstler 
In den Vereinigten Staaten von Amerika Ist 

nunmehr das erste Gefangnis der Welt für Roh
köstler erric:itct worden. Die Vegetarier "·on 
Jacksonvilk bekamen keinen gelinden Schrecken. 
als sie eines Tages die irreführende Ueberschrift 
in der 7.citung lasen: „Gefängnis fnr R ohköstlier". 
sie glaubten, nun würdm sie alle eingesperrt, bi!I 
ihnen bedeutet wurde, daß dorthin nur diejenigen 
Häftlinge nnderer Gefongmssc eingeliefert Vliir
den. d.e auf vegetarische Kost nus gesundheitli
chen Gründen ange\\'iesen sind. 

IO eser 1'ige fing ein Sportang er im Regen
ftuß einen 17pfiind gen Waller. Als er den 
belaa.nnttich sehr gefräßigen Raubfisch -zu 
Hause zerlegte, fand er im Magen des WaUcr 
neben \ ielen kleinen Fischen auch eine gol
de11e Damenuhr. Dieser seltsame rund läßt 
s"ch nur so erklaren, tdaB die Uhr \On dem 
Fisoh trn dem Augenblick geschnappt wurde, 
als &e fos W asser fel, also nicht erst auf den 
Außgnmd absank. Selbst d e Eigentümerin der 
Uhr - ein junges M ädchen aus Regensbul'g -
i.::onnte ausfindig gemacht werden, da auf dem 
Innendeckel der Uhr die vone Adresse cingra-
"'iert war. Das Mäddten tiatte die Uhr beim Ewigkeitswerte der Musik 
Paddeln oberhalb der Regenbrücke \·crloren. 

10 000 Dollar - für schalldichte durch Künstler von w elt„ 
Wohnung 

In Newyork wu~dc vor kur:em CJI' Wettbe- ruf. Mitreißende Melodien 
W?rb aus;ieschrieben, durC'h dL'tl die Archit't'kten 
aufgefordert wurden. eme moglichst schalldichte des Tages 1· ederzcit spid
.\\'ohnung zu konstrulert>n - eir.' vcnt.!lldl1cht> 
Forderung bt-i dem unerhörten Larm der \Vdt-. beroit auf . Schallplatto.ft 
stadt Newyork. 10 000 Dollar betrug der Erste ~ """" 
Pre·s. den s c'l von etwa 650 Bewerbern ausge-
rechmt - rin Deutscher holtr; er ist allcrding~ 
bereit.-i \ or funfzchn Jahren in die USA· einge
w.mdert 

Fotoapparate '1ls Talisman 
Auf ernert der J..1C:nen Jn ein, die in der 

Sundasee \"Crstreut liegen, maohtcn amerikani
sche Vergnugungsre'sende e"ne rncrJrn urd1ge 
Entdcekung Be m Betreten ci~s E nge
borenendortcs kamen ihnen d e farbigen 
freund" .cti entgegen t.md luden sie cm, i hre 
Hurten zu betreten. Oarin bot ich <len Euro
p:iern ein komischer Anblick: in jeder Butte 
hatte der hoU.eme Hausgotze an emer Ba~n
schnur um di.>n Hals eine moderne K~einb1ld
Kamera rningef!, die gcw:;,sennaBen als Ta
r man für den Schutz ider rBehausung Sor:ge 

bl tzschnell und g'111J :um Angriff uber. Schon 
proUtefl die beiden mächtigen Raubvogel nnein
an:ler. Daunenregen sprtihte um das verkrallte. 
sowmgen.schlagende Knaucl. Doch wenn auch 

~ 
nPOLYDOR" und 

-„BRUNSWICK" 

fauchte und knappte farchterlich und war mit 
seinen Dolchen UberalL 

Herhststunnc heulten im Darßer Forst. Was der Uhu mehr Federn lassen mußte, er war ein 
morsch w.ir, brach. Zweige und Aestc Jagen listiger. Iluggewandter Kämpfer; die spitzen Kral
umhergestreut. Stunnvögel kreisten boch vor len der riesigen Fange bohrten sich Hulle in die 
den jd~nden \Volken. Brust Sie stür:ten, itich umelnanderkugclnd. ::u 

Jetzt hatte Hulle Fleiscb gepackt. Es war doch 
unter dem Federnwust ein Körper. Sofort biß 
!ich der Uhu in dem Fang fest; zu gleicher Zeit 
m.:t den bekralltcn iFangen hin· und herschlagcnd. 
Dann kugclre er sich hintenüber. Hulle mußte 
mit. Sie überschlugen sicli mehrmals. Plötzlich 
war der Uhu frei, Eprang wie ein Gummiball 
hoch und ritt tm nlichsten Augenblick. beide 
Fänge Bulle In den Nacken schbgend. nuf ihr. 
Der Mördergrlff des Uhus. unter dem so man
ches Opfer verblutet w.ul Hulle schlug den Bo
den mit ihren Sc.'tv.ingen und sudtte sich zu be
freien. Mit fürchterlichem Lärm schwännten die 
Kr'<1hen ring~um, 

K . Boden. Schon waren Haher und eine Schar von 
ei-Pan, der Fi.schadJer. und Hulle, sein ..Krähen da. Die frechen Krähen stießen nieder. 

Weibchen. schwangen sich aus der breitkromgen l.i Todf · d d lih p ·· ff 
R nd · h hoch od ,__ ich d , ld um rem em . em u. u e zu verset-

a eic e u . gauo:.n s em wt .en :en. Sie wollten Rache nehmen für manchen 
~I des Sturmes hin. Sie waren noch gebhe- nachtUchen Mord an llircn Artgenossen. 

B 
n. Den SoI mmer i.ibcr ~atten Sie im Bodstedter Hulle hatte sich von den spitzen Dolchen in 

odden ge lschL Hier In der ElcJ:ie hatten sie der Bru.~t befreien können. Ihr selbst jedoch woll
ihrt" JuniJen großgezogen. Doc'h seit die Jungen tc es nidit gelingen, die Fful\Je wirksam cinzu
fo!1 wart.'n. saß auch ihnen die Unruhe im Blut. schlagen. Da<1 Untier schien aus nlchts als aus 
N·eht lange mehr, dann ~te Jörn Gül::ow. Federn und Kralk.-n zu bestehen, w rbelte in 
de r alte Pä.~rmarm, vergeblich nach den Pisch- schier unfußbarer Gewandtheit umeinander, 
.adlem ALL~au halten. D)es war die Zeit, wenn 
über See der Sturm fegre, dann kDmen sie an, 
die Sturmgesellen aus dem Norden. D.l konnten 
auch Kei-Pan und Hulle nicht !dnger bleiben. 

Geräuschlo&gkeitt 

Den Ulrm der Krlihen harte Kei-Pan, als er 
vom Bodden herüberkam. Ihn .kÜI!lm(>rte d;:u 
Krlli1envolk sonst wenig. Jedoch es war bei sei· 

„Noch :und sie da", sagte der Fahnnann ::u
frieden. als er gegen Abend aus .seim'm Krug 
trat und sie über dem Bodden ihre Kreise ziehen 
sah. Er koonte sich mcht sattse.'ten an dem herr
lichen Flug der großen VogeL ein Zeichen fortschreitender Technik 

Der Sturm hatt~ nachgelassen; es schiel, als 
solle es ruhiger werden In der Nacht. \Vahrend 
Kei-Pan noch we. t h'.naus über den Bodden flog 
suchte Hulle ihren Schlafbaum auf am Rande des 
F orstes. 

Die Wolken hatten sich zerteilt. Am westlichen 
Himmel war von der untergehenden Sonne ein 
b reiter blaugoldencr Strelf %Wischen Wolkenban
ken. Im Porst .rumorte es noch. iein Knacken, Ra
scheln. Rauscittn. 

Da gellte plö trlich ein schauriger. langge:oge
ner Schrei. Der Uhu! - Hulle reckte sich hoch 
wie elektrls~rt, hielt A usschau. Se haßte das 
Naa.'ttgespemt, wie alle Vögel es haßten; sie 
tu18re es doppelt, weil es sie In mancher Nacht 
genarrt ha tte, w:lhrend sie auf ihrem Gelege saß. 

Da heulte es wieder. gam nahe· ,,Hu-hul" Im 
nächsten A ugenblick glitt der braune SpUlc ::wl
'&hcn ~n Stämmen entlang. verscbwand, tauch
te ·wieder auf. Da stilr::te sich Hulle in nsender 
W ut auf da.'I G esperuit und schlug d1e Fänge 
ein. Sie hatte zwar nichts al<i Federn In den 
K.rallen. Der Uhu tauchtle !n die Tte~. 1;1.·CIUkte 

und eme bedeutende Arbeitshilfe. Die 
Schreibmaschine heißt Continent.al - Silent.a. 

geräuschlose 
Eine Ma
und Dau-schine von der gleichen hohen Genauigkeit 

erhaftigkeit wie alle anderen Continental 
Vorführung unverbindlich. 

Maschinen. 

\T utrdungen in allen Ländern der Welt. 

WANDERER-WERKE SIEGMAR·SCBOWAU 

Reichsmm• ter Dr. G o e b b e l s empfmg 
Mne Reihe von Kne sberichtcrn der Luft
waffe. der Krtegsmnnne und des deutsdtt:n 

Heeres. 

Abukir - einst und jetzt 
In einem di.>r letzten oitali~dlea Ueeres:be-

1fo!ttc wurde auch die Ortschaft A buk i r ge
nannt. Hier war der Flugplalrl tdas Ziel der ita
liemschen Homl>enflugzi.>uge. Abuk' r ast ein 
Dor:f in Unterägypten an der f\fü,-te des J\l:ttel
meeres, nordöst!.ich \'On Alexandricn, r.i.ber, ein 
Dorf mrt cmer reil'.-hen Gc:sc!Uchte. ,Es lohnt ge
rade in 1der heutigen Zcit, s·c.h ein weni~ mit 
d:esem Ort rund den historischen Ercign1ssen, 
,re sich hier abspielten, '\·ertraut zu machen. 

V-0r den Toren Abulcirs tobte die berühmt 
gewordene Seeschladht 'V"am 1. .Aug.ust 1798. 
Dama zerstörte hier der engil&he Ad!lllral Nel
son die französ:sche Flotte. 

Als .Bonaparte tn Aegyptcn €~andet war, 
ging der fr~nzös'sche VJZeadm ral Brueys auf 
der }koo.e '\On Abuk·r vor Anker . .Nelson un~
nahm einen '\Olhg überraschelldcn Angdff und 
fügte der franLösischen FJ-Ottc schwere Verluste 
bC"i. England hattt.' sich damals m·t einem Schla
ge :wm llerm des Mittehneercs gemacht, wah-
1cnd llo11.1~te mit seinem Heer \'On Frankreich 
abgesohnittcri war. 

Sp.itcr v. ar Abukir noch der Schauplatz \ on 
zwe· be!G:umten Landschlachten. Am 25. Juli 
179[1 trug h'er Bonaparte m·t ,\\ustafa Pascha 
cmen W.affengang .aus. Am 2. August ging 
daraufh·n d1s Fort von AbuJdr in franzöS'lSche 
llände über. fän anderl"S ~\\al wecliselte es sei
uen Be~Hzer .am 18. M~ltl. 1 01; damais \\Urde 
es ""n dem ertglisdhen General .Abercromby ge
nommen, drei Tage spätt>r fügte er den Fran
zosen (\ on ,.\\enou befehli&'t) bei den Ruinen 
\ on l\'anabos 11ahe Abu~r e·nc cmpfmtrd1e 
N·edcrlage zu. 

.Sonst ·st von Abuk' r n'cht ,·:et rLU berichtoo. 
Dieser edhöngelegene Ort i n Unterägypten ist 
cinc bcliebte Sommerfr"schc der Alexandriner, 
der verlfalJene Kastelle und d•c Trummer alter 
Tempel 111id Bäder e:"n altehrwürdiges GCS:cht 
f:!Cben. 

nem Horstbawn: d;:u war verdo.1C"itlg. Er holte 
mächtig nus, um n.iher zu kommen. Im nächsten 
Augenblkk schoß er auch schon pfeilschnell nie
der; er hatte das braune Nachtgespenst erüugt. 
l\lJt vorgestreckten Fängen stürzte er herbei und 
schlug dem Uhu, ehe der 1Sich's versah. die Fun• 
ge in Kopf und Nacken. daß er skh überschlug. 

Hullc war frei. Sofort machte auch sie sich 
über den Uhu her. Federn flogen; Blut spritzte. 
Sekundenlang lag der Uhu hilflos auf dem Rülc· 
ken. Blit::schnell jedoch kehrte er und suchte ::u 
entfliehen. Kci-Pan stieß ihn von '1euem :u Bo
den. griff mit dem klobigen Fang :um zweiten
mal über den blutenden Kopf, glitt aber ab. Un
ter rasendem Flügelschla{len gelang es dem Uhu. 
zwtschrn den Stlimmen zu cntv.ischen. Eben 
wollten Kei·P.ln und Hulle ihm folgen, da ::;og 
er ab; er hatte Luft unter die Schwingen bekom
men. Trotz schwerer Wunden SC:uaubte er sich 
schnell zur Höhe. In dieser Nacht erklang sein 
schauriger Ruf nicht mehr im Forst. 

Kei-Pan und Hullc hockten in ihrem Schl.1f
baum. 

HuUe war erschöpft von dem mörderiso'ieo. 
Kampf. Ste zerrte nn ihrem zerzausten Gefieder 
herum und knabberte an den W undcn. die Ihr 
der Uhu gerissen hatte. Dann .schlief sie cin. 
Im Schlaf noch zupfte und knabberte sie an sich 
herum. Sie ~ttc Schmer:en. Oftmals erschauerte 
sie und zitterte vor Prost. 

Mitten in der Nacht kam über Se.- vom Nor
den her ein Kranichzug. ..Kru-kruu!" tönte es im 
Trompetenton aus der Höhe. 

Sturmmöven kreuzten mit heiserem Schrei den 
Forst. 

Da wußten Kel-Pan und Hulle. daß auch ihre 
Zeit ~kommen sei. Es litt 6le hier nicht mo.ir. 
sie mußten wandem. 

Den Morgen wollten sie noch grüßen. Als die 
Sonne stieg. kreisten ~le uher dCJTI Boden, und 
Ke1-P,1n rief reinen Jubelruf hernieder in sein 
Jagdrevier. 

Schwärme von Sägern kamen von der See, 
Silber- und M antelmöven. Sie alle waren auf der 
W anderschaft, dem S tunn gesellt. 

.fn großer Höhe, einsam. wie es dem Starken 
ziemt. I\Bhmen a uch die Adler Ku~ nach Süden. 

„Da %1ch'n sie ab N, sagte der alte Pä..'irmann. 
Er sah ihnen nach. ~ weit die alten Ai:.gen tti
clten wollten. und stand nQch lange sinnend auf 
dem Steg. 
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AUS ISTANBUL 
Der Verkehrsminister eingetroffen 

Vcrkchrsm:rüster Cevdet Kerim l n c e d a v 1 

i t heute aus Ankara fo Jstanbul eingetro.ffein: 

Der Brotpreis 
Die gestnge .\\e!dung, daß .der Brotpreis auf 

15 Piaster pro K lo crhoht werden solle, scheint 

Morgenthau 
für England ... Anleihe 

Waslungton, 7. Dez. (A.A.) 
Schatz..o;ekrct<>r Morgen t hau erklärte, er 

sei mit den Acußerungen von Jesse Jones cmig, 
n.ic!i dessen Auffassung cme An 1 e d h e a n 
G r o ß h r f t n n nie n eine gute Kapitalsanlage 
~ei. 

• 

Prof. Heinkel 
über den Vereisungsschutz 

Der bekannte deutsche Flugzeugkonstrukteur 
Prof. Heinkel hat sich in einer Unterredung, die 
dem in dic:c;en Herbsttagen aktuellen Problem 
der Vercisung galt, .auch ubcr die heute übli
chen Methoden de:> Vereisungsschuttes geäus
sert. O;inach wendet man 1eute drei Verfahren 
an, um der gefährlichen \'creisung zu begeg
nen: mechanische, chemische und thermische . 

Kurzmeldungen 
Kalro. 6. Dez. (A.A.) 

In der Antwort auf die Thronrcd2 erklärte der 
A~chuß das Parlaments, das letzte .\\ittel ffir clie 
Bewahrung der Unantastbarkeit und Unabhängig
keit Aegyptcns bestehe in einer Politik auf der 
Grundlage der K 1 u g h e i t und \V ü r de. 

* Bern, 6. Dez. (A.A.) 
eh ierfn~u··cherweise nicht 7JU best~tigen . .\\an 

erv,•:irtffi, daß der Brotprer.; am morgtgcn .Mon
tag neu fes•gesetzJt iwird, und ZJwar dürfte sich 
J Er1totlung - dem Vernehmen nach - ·n 
verhaltn·smJßi" engen Grenzen halten. 

Philadelphia. 7. Dez. (A.A.) Die Anwendung des emen oder anderen Ver- Wae m:tgeteilt wird, iist d1e vor kurzem auf
gelegte, mit 3,50/o zu verzinsende St a a t s a 111 -
1 e i h e von 125 .i\lillioncn Franken .m vdller Ho
he gezeichnet !Worden. 

Eln T cil des D e 1 a w a r c - Flusses wird aus- r 
geh.199e'l"t, um Platz für neue g i g anti s c h e 
D o c k s der mncrikanischcn Manne zu sc..iaf
feri, d:e es gestatten werden, die größten Kriegs
.schiffe der Welt zu bauen. Man nimmt an, dnß 
diese Doeks den ß.1u von Supcr-Dreadnaughts 
ermöglichen ~ird, deren Tonnage, wenn notwen
dig, 60.000 Tonnen erreichm kann. Man nimmt 
an. daß ein Kreuzer anstelle der b!.sJier üblichen 
Bau::cit von vier Jahren drulerhalb von drciein

Zeitungsverbote 

n;c Ze tun gen „T a n" und „T a s V i r i E if -
k ä r'' s:nd a 1f Grund des Art. 50 des P.resse
gesetzes durch Beschluß des ,\\•nisterrats bis 
auf \\ ·ieres vctbo.ten wo!!den. 

Unbeauhichtigte Hunde. 
D:e Stadnverv.ia1tung hat vor ciniger Zeit eme 

Rcihe von Beamten damit beauftragt, s:olche 
Hunde und K'iltzen, <l'e naoltts •tmbeaufsichtigt 
m den Straßen umherJaufen, einzufangen uoo 
zu tvtcn. wei: s·e mrma: währerld d r Verdunke
lung leicht zru ciner Alage werden ikönutCfl. Auf 
diese Weise "nd - wie „Y.1kit" meldet - •111 
der Zcit \On Anfang ~cwember ll>ls zum 5. De
zembar <Cis. js. 1.635 Hunde und 468 Katzen ge-
1-0tet wor<ien. Dit" ,\\eldung d<Mgege-n, daß d.e 
Stadh-erv."'altung für jeden abgelieferten Hlmde
schwanz 10 P.i.aster zahle, that sich als falsch 
,herausgestellt. 

AUS ANKARA 
Personalvuänderungen 

im Handelsministerium 

halh Jahren gebaut werden kann. 
• 

Washington. 7. Dez. (A.A.) 
Die USA haben ihr M a r i n e b a u p r o -

g r am m soweit b e i.s c h l e u o i g t , daß in 
den n<1chsten zwei Wochen 12 neue Kri~hilfe 
:ur amcnkan.ischen F!ottt> hinzukommen. Die 
Marinewerften haben aber noch nicht den höch· 
sten Stand ibrcr Leistung~fahigkeit erreicht. weil 
viel \Verkzeug wibrauchbar geworden ist. WlCI 
weil es hinsichtlich der Handarbeit noch Schwie· 
rigkeiten gibt. Der &-richt des nationalen Ver
teidlgungsauS'lchusses meldet !hierzu. daß ver
schiedene Mittel :::ur An"'·endung kommen. wn 
das Bauprogramm der Marine derdft zu be
schleunigen, daß dit> gewö.'mlich notwendige Bau
zeit von 40 Monatm für einen Kreuzer um eln 
Achtel. und die für den Bau eines U-Bootes not
wendige Zeit von 30 auf 24 Monate verrill9ert 
wurde, herabgesetzt ~'Urde, Wld daß die Zerstö
rer drei Monate vor der vorgesehenen Frist vom 
Stapel laufen. 

In den zuständigen .Kreisen berichtet man, d<Jß 
der Wettbewerb. den .sich die Unternehmer ma
chen. um Spezialarbeiter <.Jl%Uwerbe:n, einer der 
Hauptgründe iU, weshalb d~ Kosten die Schät
zungen im Haushalt i.ibertrdfen. Wk man er
fa.irt, wird die Mari!l(' :: u 3 ä t: 1 ich e K r e -
d i t e anfordern. 

Die Trümmer einet> über <."inem nordöstlichen 
Vorort von Berlin abgeschossenen e:ngli..c;chen 

Bombers. 

$ 

Pans, 6. De:. (A.A. nach Havas) 
42 aktive Kommun:stcn wurden von der Polizei 

in Paris verhört. 10 wurden d.U<1,1fhin :in Haft 
behalten \llld in ~in Konzentrat!onslage-r ge
schickt. 

• 
Tokio. 6. Dez. (A.A.) 

Die Agentur Domei meldet au.s Bangkok: 
Das Oberkommando der .siamesischen Streit• 

k.räfte teilt mit. daß am Sonntag um 17,20 Uhr 
zwei französische Kanonenboote die ~!Ill'si~ 
sehen Grenztruppen am Mekong-Fluß bei 
Na~'tai beschossen. 

Am Tag darduf crschit'ncn die Knnonenboote 
von neuem, erhielten aber heftiges Artillerie„ 
Feuer von Seiten der siamesischen Truppen, das 
un~r ihren Besatzungen Verluste verursachte. 

Der bi~rige Generaldirektor der Blnnenhan
delsabte1lung des Handdsministcriums, Cili!d 
Zn m a n g 1 1. ist mit dem gleichen Titel :um 
Leiter der Außen.'ian.delsabteilung ernannt wor
den. 1llld :war anstelle von Server Be r k in, 
der in die Die.nste <k:s UnterrichruminiMerium~ 
übernommen ~·orden Ist. Den freigewordenen Po
.sten des Generaldirektors der Birmmhandelsab
tdlung übernimmt der bisherige Handelsatt.ache 
bei der Gesandtschaft in Pari~. CemaJ Z 1 y a. 

fahrens hängt dabei von Art und I.:i.ge des zu 
• schützenden Fl ugz.eugteilcs ab. Die mechani

W ashington, 7. Dez. ( A.:A.} sehe EnteisunR wurde bisher am .häufigsten 
Der p „ : .J._ t .L V · · ..__ Sta:a angewandt. Bei ihr erhalten die Flugeln.asen 

rasK.JJCn =:r ere.1:~9....,,„ ' - Gummischläuche aufg~t, die sich in norma-

sagen kann. Für d:e Enteisung der Scheiben 
hat man Schetbcn'n-ischer, die in Verbindung 
mit Alkohol einwandfrei arbeiten. An chemi
schen Enteisungsmittcln verwendet man u. a. 
Anstrichpasten; d:e z. B. auf den Flügelkanten 
aufgetragen werden und das Anhaften von Eis 
\'Cihlndern :;ollen. Ihr Nachteil ist, daß sie leicht 
vom Regen abgewaschen w erden. Gegenüber 
diesen beklen Verfahren hat das U!ermische den 
Vorzug, daß es immer und unter allen Ums.tän
den einwandfrei arbeitet, wenn auch rein tech
nisch sein Einbau komplizierter ist. flügelkan
ten, Leitwerk. Flugzeugkanzel erhalten bei die
sem Verfahren in fom1 von Heißluft oder 
tOampf soviel Wärme zugeführt, daß die ge
fäh roeten Teile Temperaturen von über nult 
Grad behalten und dadurch ein Eisansatz auf 
jeden FaH unmoglich ist. Die W ärme liefert der 
Motor oder ein SperiaHi.eizgerät. An bestunm
ten Stellen wird auch eine elektrische Behei
'ZUTl'.g verwendet. Prof. leinkel kommt in der 
erv:ähnten Unterredung -zu <lern Schluß, daß 
aufgrund der heutigen Meth~ die Vereisung 
eines Tages ihre Gefährlichkeit für die Flug
zeuge verlieren wird. 

Der bisherige Abteilungsleiten im gleichen Mi
nJStcnum. Avni Sa km an, übernimmt, ,.,;, man 
hört, d:t> Leitung der Abteilung fur die mit der 
Standaraisierung de-r Ausfuhrgüter zusammen· 
.hängenden Prn:;en. 

ten, R o o s e v e l t • gab 3m R:ahmen lern Zustand dem Flügetprofil glatt anschmie
e.ine.s Tdegrammwedh.sels mit König G & 'gen. Beginnt sich .Eis anzusetzen. so werden 
arg von G1rieche n l..an d das Ver- diese Gummischläuche vom f'ührersitz aus aui
spreche:n ab. daß d.k Vereinilgten Staa- gcbla.c;en _und so ~as ~..is zum Absp}.ltt:rn ge-

G ---L d H '} I . bracht Diese an sich winkungsvotle bnnchtung 
tlen rt~.ue.nlan 1 e 1e 1 s t e n hat den .Nachtei~ daß der itrummi keine allzu 
wer.den. lange Le'beni:.dauer hat .und gegebenenfalls ver-

STICKSTOFF-SYNDIKAT, e. m. b. H. BERLIN 
ACHTUNG 

Landwirte , Gärtner , 

Blumenzüchter ! 
Was tat Ihr f6r Barea Boden? 

Ihr Bebt Ilm, alao eorgt auch f6r ihn. gebet ihm die Ml\gMc:hbft. 
die Saat, die er erhilt, gut Z1I unlhraa! 

Z D ~ J< e r r 6 b e 11 woUm Nitropbollaa 

Tab a Je will Ammoniak oder Hermtolf 'Plonmicl) 
B a 11 m w o 11 e will Nitropho8ka 

Haeelniaae 

G a r t e n p f 1 an z e,n , wie Gemiiee aller Art, ~ alle Bln-a 
wolkn N.itrophoeka oder Plonnid 

1 m W e i n b e r g verwendet Nitrophoeka, ihr erhalllet dnea grö8eraa 
RoeinenertragJ 

0 b a t b i u m e a1lu Art, wie Apfdeinen, Aepfel, Birnen, Pdgaa 
woßen Ammoniak oder Nitrophoeka 

0 1 i v e n b ä u m e wollen Ammoniak. 
Für ausgesprochen saure Böden iat die Anwaidung vOG 
K a 1 k a a 1 p e t e r 1 G. gam beeonden zu emp.fdilaa. 

Wi r w oll en Eu ch helf e n und raten, 
wende t B a ch am we ite r e Auskunft . a n: 

Istanbul: „TORKANIL" Sabri Atayolu ve ~s1., 
Galata. Voyvoda caddeai, Minerva Han, 2. Stock, 

Posta Kuhsaat Istanbul 1157. 

tzmir: MAX UNZ & Cie. 

Trahwn and Sam:mn: HOCHSTRASSBR & Oe. 

Adana, Mersin und Tamw 

RAStH ZADE BIRADELER, A.dana. 
Aber ac h tet i mmer auf an•er e Scb • t z marke 

KRUPP -~ 
Erzeugnisse der Gußstahlfabrik Essen: 

Edel- und Sonderstähle : 

\V erhcug•tühle . Scbnellarheitsatähle • Hartmetall 
.,Widia" . ßaust ähle . Nirhtrostend~ und säure

hcstündige Stähl~ • Hitzebeständige Stähle . 
langun· Hart&tahl . Schmiede- und Gußstücke 

jeder Art, Form und Größe. Blerhe und Blechteile. 
W alzdroht -.md Bandstahl . Schweißdraht. 

Erzeugr.iue fOr das Eisenbahnwesen: 

Lokomotin.n für Dampf-, Diesel· und elektriS<:hen 
Antrieb . 1'eld-, Forst- und lnduetriebahnen • 
\\eichen und Kreuzungen . Radsätze und deren 
Einze:teile . Federn nlkr Art. 

Ma schine nbau-Erzeu2 nisse :, 

Eimerkettenbagger und Absf'!zapparate . l.ast

automoLile . Erntemaschinen für Getreide. Gra!I 
und l1cu . Znhnradgetricbc und Zahnräder . 
::icparutorcn für dir ReJDi~ung 1md Trennung voll 

Flu1<si„k itrn ullcr \:t . \'akuum-Ölrciuisungs· 
r.nl:i < n • Prdl!uftwcrkzeugc . I:lcktriscl•c G!eis
Ll l 1 .a ~ 1i trn. [ lektro·Hand-Hohr- und· ~chleif· 

m.; !11. ~. L islhcbemognc e. Elcktrornngaetischc 

t uf )' nnH rr1lhh.n '"D . ,1ikroti:stc und :\likro
ta tgerJtc Cluntr 1 ehr und zab.u;irztlichc 

Instrma„r.tc. 

F~ied. Krupp Aktiengesei schaft, Esse n 


