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Vernichtend 
Schlag 

gegen d. 
Sow· t 

18 Kriegsschiffe, darunter 
1 Kreuzer und 5 Zerstörer 
sowie 43 Transporter mit 

122.900 t versenkt 
D FührerhauptquartJ(!r, 30. Augu t. 

W as überkomm ndo der deutschen 
ehrmacht '9ibt bekannt: 

k Wie bereits durch Sondermeldung be-
anntgegeben. hat die deutsche Kriegs

lllarine und Luftwaffe den russ sehen 
Seestreitkräften und T ra'Ilsportflotten 
schwerste Verluste beigebracht. 

Ilei Ver. uchen, aus dem Krieg -
har en R e v a I auszubrechen, sind 
durch .M i n e n o p c r a t i o n c n 
der l\.riegsmarine 3 Zerstörer, 9 
Minensuchboote und 3 Vorpostcu
hootc gesunken. 2 weitere Zerstö
re1· und 1 Minensuchboot wm·dcn 
du1·ch Minen schwer beschädigt. 
heutsche f{ a m p f f l u g z c u g c 

Ve1 senkten in hartnäckigen An
Rl'iff en einen ru c;ischen K l' e u • 
z e l' und Z\\ ci Zerstörer, 3 weitere 
Zet·sfiil'er und ein Hilfskreuze\· 
'''tn·den sclm m· beschädigt. 

Oie 'l' r a n s p o r t fl o t t c n , 
die zum Abtran port von Truppen 
1had '"lieb er~·( c f7 t w.t.ren. 
gerieten unter (.eleil on K1 icgs
schiffen mitten in das Yon der 
deutschen Marine gelegte 1\1 i · 
ll c n f e J d. JI ierhei sind 21 
Tran s po rter mit zusammen 
:18.noo t gei;;unken, 8 "eitere 
f1·:ms11orter wurden clurrh lincn 
schwei· heschiidig-t. 

l\ampfflngzeuge ,·ersenkten 22 
S c h i f f e , vor\\ iegcnrl 'J'rup1>en
hansporter mit 74.000 t. W'eiterc 
39 Srhiff e wurden clurch Bomben 
so sch\\ er getroffen, daß mit dem 
Verlust eines großen Teil dieser 
Schiffe ebenfalls zu rechnen ist. 

Im S e e g c b i e t u m E n g 1 a n d wurden 
~ol'treffer nuf einem Tanker südlich Irland und 
ein~m großen Uampfer b • .J den Fnroer-lnseln 
erzielt. Fern('f wurden militiirische Anlagen 
~n der britischen 0 tku te und versch!edcne 

lugplätze erfolgreich mit Bomben belegt. 

l 
An c.Jcr K a n n 1 k ii s t e verlor die britische 

uftwafie gestern 17 F 1 u g z e u g e. 
Der Gegner warf im Rhein·J\\a"ngeb:et mit 

geringer Wirkung Spreng- und Brandbomben. 
3 foindl:che Bomber \\ urden durch d:e Flak 
llbgeschossen. 

Wiborg 
gefallen 

Führerhauptquartier. 30. August 
Das OKW .gab heute nachmittag fol

gende Sondermeldung bekannt: 

Der heldenmütige Kam1Jf des 
tapferen finnischen Volkes gegen 
seine bolsche" i tischen Unter
drücker haf zu einem F; t o l z e n 
Er f o 1 g- geführt. Nach schwe-
1·en, mit bc :md2rcr Tapferkeit 
durchgcfiihrten Kilmpf en hat die 
firmi"che 'Ychrmacht unter Füh
rung von Feldmarschall M a n -
11 e r h e i m die So\\ j tstrcitkri1f • 
te im Raum 'on V i i p u r i (\Yi
horg) geschlagen uml <He altehr
wiirdig-e Haupt tadt I\areliens 
z n r ii c k c t• o h e r t. 

• 
tlelsinl,i, 30. August ( A.A.) 

Wie eine finnische M ldung besagt, war es 
nach der Einnahme von V i 1 p u r i möglich, 

I~tanlml, Sonntag, 31. Aug. 1911 

1 e lnönüs Botschaft an die Wehrmacht 
,.Wenn die Armee gerufen werden sollte, ihre Pflicht zu. tun, dann wird sie so 

handeln, daß sie die Helden unserer Vergangenheit mit Stolz erf iillt" 
Ankara, 30. August (A.A.) 

Aus Anbß des „F c s t es des S i -e -
g c s" richtete der Pc.a"idcnt der Repu
blik. I met I n b n ü • an die türkische 
Wehrmacht folgende Botschaft: 

An d •n Gcn~rnlstnbschef 
Marschall fevzi ~ a km a k, Ankara 

Au .nlaß des ,,Fe tes des Sieges" beglück
wünsche ich unsere Befehlshnber, unsere Of· 
fü.ierc und unsere Soldaten, Unsere Heere, de
ren Gcs.:l1ichte mit unziihl"gen Taten des Ruh
mes, der Ehre und der für das Vaterl:lnd ohne 
Zaudern gcbracl1ten Opfer erfullt ist, in~ a11c!1 
heute die wcsentl:chen Garanten, auf die un
sere Nation ihre Augen richtet. Wenn die auf· 
r"chtigcn Bemühung~n, die die Regl~·rung d~r 
Republik für den Frieden entfaltet, mcht gcnu· 

durch die Oiiensive der finnlschen Truppen im 
na it t 1 er e n Abs c h n i t t der rront auf der 
k n r e 1 i s c h e n Landenge einen Einbruch 
durclm1fuhren, und den Ort K i v in n a p a 1u 

besetzen. „ 
Helsinki, 30. August (A.A.) 

Das f in n i s c h e Hauptquartier tellt mit: 
Unsere Truppen "nd am Morgen des 30. 

August In cl'e Stadt Viipuri (Wiborg) 
e"nm:arsch"crt. Auf clM" Burg \ 'Oll V1ipurl weht 
die finn·~he Flagge. 

as Ritterkreuz für 
Mar[chall l\Iannerheim 

Berlin. 30 A 1gust (1\.A.) 
Aui; An! ß der Befren111g \V 1 b o r g s 

san:ltc lc„ F ii h r c r G 1 ·1 c k w u 11 s c 'h
t e 1 t q r..i mm c an den finnischen 
Staat pr ·c; Jente.t1 R v t i und an den 
f ~ Ohrrh fehl habcr Marsch..,11 
vt , n n c r 1 m cl 1 l!r mit de- .1 R, t ~ 

t c r k r u „ de E e ncn Kreu~e nus
ge"'C11.;hnet hat. 

Gescheiterte 
Uebcrgangsversuche der 

Sovvjets am Dnjepr 
Ber''n, 10. /\U!!USt ( 1\ A ) 

Trotz der blut'gen Verluste, d c dil' Bol
schcw·s1en n dtn \ orangegangenen Tagen 
erl tten lrn.ttcn, etzen sie aM 29. August ihre 
Ver-u he fort, das W c stufe r "Cl es Dnjepr 
zuruckz ige\ mncn Be\ or d e russischen Stoß
trupps d:ic; Westufer erre"chten, brach der 
Angr.ff ·m \\Ohlgeziellen de;,it chen Artillerie

fe irr zus;;mmen. 
iBe· e"nem Angriffsversuch der Sowjets am 

2 . August sud'"ch von Kiew auf das West
ufer des Dnjepr, der ~on den deutschen Trup· 
p n m t Erfolg abgewehrt wurde, verloren die 
Bolscli wtSten 250 M a n n a n T o t e n und 
n ehr als 100 Ge f a n gen e Zu den blutigen 
\'erluster der Sowjets müssen noch die un
zahligen So\\ Jetsoldaten h"nzugerechnet wer
den, de im Dnjepr ertrunken s·nd, und 
zwar belT11 Untergang der russ chen Schifft? 
und U-'ßoot1:, oder de erPgen, die mn Ostufer 
durch die Art1llenefeuer gefallen sind. 

Im Raum \'On 0 des s a wirkten die r u -
m a n 1 s c h e n Flieger am 29. August in Luft
kampfen tatkrüft g m t. In kurzer Zeit scho!-l
se'l s;e 10 So w j et f 1 u g z e u g e a b . wäh
rc:nd e,n e.nz1ges ruman sches Flugzeug mcht 
zuruckkehrte. 

• 
Die rumänische Luftwaffe scl1oß am W. Au· 

gust 1111 der Ostfront 30 russische Fl11g1eu~l' 

nb. 

gen sollten, und die Armee gerufen we~den 
~Ute, ihre Pilicht zu tun, dann bin ich gc· 
w1ß, daß unsere Armee so handeln wird 
daß sie ~ie Helden unserer Vergangenheit mit 
Stol1 erfullt. 1 s m e t 1 n ö n il .. 

Der Chef des Großen Generalstabes, 
Marsr'hall Fevzi (: a k m e k , antwortete 
dem Präsidenten der Republik und Ober
befehlshaber folgendermaßen: 

Die liebenswürdigen Wunsche, die Sie au 
Anlaß des „fest~ des Sieges", der eines Ihrer 
großen Werke für un~ere Armee war, die 
'lron Ihnen immer hochgeschätzt wurde und 
Ihr Vertrauen besaß, ausgesprochen haben, 
wurden sofort durch Rundschrdben an alle An
gehörlgen der Armee mitgeteilt. 

Mit ~roßem Stol1 erkläre ich unserem Ober· 
belehlshaber, daß unsere heldische Armee, die 

Viele Zerstörungen 
wurden in Reval 

verhindert 
'Berlin, 30. August (A.A.) 

Wie \'On zuständiger Seite erklärt wird, hat 
der rasche Vormarsch der deutschen Truppen 
die Sow:jets verhindert, R e v a 1 fo Asche zu 
legen, w.ie s·e die Abs cht hatten. Die Bol· 
schewiken hatten mehrere Fabr"ken und <1e
b11uLle in Lf 'e l.uft gesprengt, aber c.J1e deut
c;chen Soldalen und beherzte Bürger Revals 
entfernten rcchtzc1hg die Mehrzahl der 
S p r e n g 1 ad u 11 gen, d'e \ on den Sowjets 
unter den schlinsten und bedeutensfl•n Denk
rn.1lern und <leb:wtlen der Stadt nn~ebrncht 

\\ortll•n waren. 

Am AbenLI des r: nmarsches der cleutschcn 
Truppen zog cl.e Be\Olkerung durch die Stra
ßen, wobei s'e de deul chen Auto5 umr ngte 
und c.J1c deutschen Sold ten begriiP.te. 

Berlin 
W ~ dn DNB erf.1hrt. \ r drr Anh k J r 

1.h den cll.'ut chen 1 uppen br hrrm 1 1 11 -

111 a r 'l c h 1 n Re v a 1 b,11. wen g crhaul 1.h. 
I> r nrstu • n D ck und \ erbr.1 1·1ten Stln 
umr .1hmt n den H a i L n. lrn Wa~ er 11\\ amm 
c.: 11 Trumrnerh:i 1fen \ on ~c 1 fl"pi.l en, B:i ken 
und eh L 1enrn \asten '1ehrer K r ". • 
~ 1. h [ 1 e der Sowjl'ls \\a1en t ef m \\' 1 :.er 
c agt• unk •n und zeigten tarke ~chi ' e lt! 1 
Von anderen ~h ffen, die ver nkt \\ ord n 
waren, sieht man nur nm:h den Hug De deut 
sehen fruppen fanden iw sehen J n lla.len 
und Fabriken Tnimmcr, d e durch den Luft
druck der Stukabomben dorthin geschleudert 
worden waren. 

Der gle ehe Anbhck betet sich auf dem 
Bahn h o [ \'Oll Rt•\•al, \\O e·n ungt•heuere'> 
.Mater;a: und \\'affen auf de Waggons \ erla
den W.'.lren Ein g:inze"r Zng der m t (iesch.1t
zt:n und Tanks beladen wnr, befindet s eh 
am Ausgang des Bahnhof!\. Ire Lokomot ve 
war durch eme schwere Bombe .'.!US den Schie
nen geworfen ,worden. 

• 
Berlin, 30. August <A .i\ .) 

\\'1e das Di 'B \ on zustrlnu·ger Seite erfahrt. 
ist d!e Bevölkerung in der Umgebung \'On 
Re\' a 1 nach dem Einmarsch UL'r <.1eutsche11 
Truppen zuruckgekehrt. Die Bevölkerung nahm 
die deutschen Soldaten m t großer Freude 
auf. Sie sammelte s'ch in den Straßen, wo 
die deutschen Tanks durchzogen. 

117 russische Flugzeuge 
am 29. August vernichtet 

Am 29. Augu!'tt wurden von der deutschen 
Luftwaffe an der 0 s t f r o n t 70 ru;.sische 
Flugzeuge im Luftkarnpl abgeschossen und .t7 
am Boden z.erstört. l>iesen insgesamt 117 rus· 
sischen Flugz.eugen ~teht ein dl'utsch~r Ver
lust von 9 Ma chine11 gegenüber. 

• 
Bert:n, 30 August ( i\ A ) 

Im Laufe des 28 August fuhrten dtutsche 

dank seiner und der Arbeit der Republikani
schen Ucgierung 11eute mit WnHen und einer 
ganz modernen Ausrüstung versehen und voll
kommen ausgcblldet ist, bereit ist, bis zu:n 
letzten Tropfen ihr Blut ·rn vergießen, um je
den Befehl aus111führen, den unsere Regierung 
rür den Frieden und das Wohl des I.andes 
geben ollte, und daß sie in der Lage ist, je
de Aufgabe mit großem OpforgeL<>t durch1u· 
führen, der die heldenmütigen Taten der Ver· 
gangenheit noch weit übertreffen würde. 

Marschall fevzi c; a k m a k, 

Chef des Großen Generalstabes. 

• 
Lleber den "i:tnzenden Verlauf der gestrigen 

s·egesie"ern berichten Wir ausführlich III un
serer morgigen Ausgabe. 

Kampfflugzeuge einen Ta g es an g 1 i ff ge
gen kriegsw1cht,ge Z ele in den .:;o\\~etrussi

schen Städten der Halbinsel K o 1 a dqrch. Be
re·t nach dem ersten Angr ff stnndt>n Fabd
ken ~md große Montagehallen in Flammen. 
\\'eitere deutsche Flugz.euge bombardierten die 
E"senbahnstrecke um K a n da 1 a k s a und zer
störten sie im weiten Umfang. 

: ln :inderen Abschntttl'n wurden bolschewi
'itische Fahrzeugkolonnen vern\·htet. 

Britischer Zerstörer 
versenkt 

Rom, 10. J\ugu5t (A A.) 

DJ.s 11altenische H:mptquartier teilt mit : 
In Nord. f r i k n stark<' Art11l~1 etatigk('.t an 

der T oh r u k f r o n t D<'utsche Batrerit'n habe11 
~ neo 1m l lafrn liegenden Dampfer bombardiert und 
•chwer getroff<-n 

l:iur~eugl' bombarJkrtl'n Anbqen in der Oase 
\ on G 1 r .1 b u b. De u t s c ~1 e J 1 g e r schos~en 

" 
n 

nd zu wr: ichnen 

0 • t f r 1 k k m es :wiu.hen vorgescho-
benen Abtt>tlungrn :u Gefechten tm l\bschnltr von 
Celq.i, d. fur un ere Truppen erfolgreich verl e· 
fen und 111 denm d •r Fe nd Ver! 1ste erlitt Eigene 
V.:rluste tralen n cM l'tn. 

Unsere ll - Boote Im Atl. nltk '\er senkten etnrn 
l' n g l 1 s c h e n Zers t o r e r. 

Lavals Befinden 
Ein Sym1mthie-Telegramm 
Darlans an den ehemaligen 

Ministerpräsidenten 
Paris, 30. August (A.A.) 

Wie die Pres e mitteilt, hat sich der G e • 
sun Jh cits111stand Lavats ver . 
:; c h t im m er t. 

Der :irzllichc Bericht von gestern ahend mel
dete eirw Temperatur von 39,6 Grad. F.s wur
de eine neue Röntgenaufn:ihme gemacht, de
ren Ergebnis zufriedenstellend i.c;t. 

Der Zustand von .Marcel 0 e a t ist u n v e r
ändert. 

Der stell\·ertretende Min:sterprlisident, Ad
miral 0 a r l l! n, hat an 1 8\ al folgende~ Te
legramm gerichtet: 

„Ich \ erurteile d~n gemeinen Anschlag, den 
sie zum Opfer freien und ich übermittle lhnen 
den Ausdruck meiner Sympath"en sowie meine 
Wunsche fur eme rasche Genesung.'' 

Der Arzt 1 a\·als hat sich aus dem nidltbe
se!lten Oeb et nach Versailles unmittelbar an 
da:s Kr. nkenbett 1 3\'als begeben. 

1 1'1•er 1 11. uptq 1a.rller de> Oberbefehf!:ih::tlll'r de::- lkeres im O:sten Be:sprechung m t dlnt Oberbefehlshaber des Heeres, Gener:11feld-
1 :ir c! 111 \ o n n r a u c h i t s c h unu GeneralC1hers1 ll :i 1 d c r, d• m Chef de fieneralstahes _des ~leere , über <hc 1·.age. Hech t s · Oer 
Fuhrt:r b o;uchte d lleeresgruppe Süd, wo er nach einer Ankunft \'On Generalfeldmarsc.hall \' o n Ru n cl s t e d t begnißt wur<lc. 

Preis der Einzelnummer 5 Kul'll§ 
8 e zu g 1prelse1 für 1 Monat (Inland) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; liir 3 Atonate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Awland) RM. 13.-; für 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RA\. 
25.-; für 12 Monate (Inland) 'fpf. 15.-, (llu!· 

land) RM. !50.-, oder Gegenwert. 
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fernsprechen Oeschlifts.i>tclle 4460.5, Schrift· 
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16. JAHRGANG 

Rede Edens . 
in Coventry 

Bemerkungen über die Tiirkei 
und den von London geplanten 

„F1·ieden" 

Coventry, 30. Aug. (A.A.) 
Außenminister Ed e n hielt heute abcnd 

eine R t:' d t:' , worin er verschiedene wich
tige Fragen des Krieges streifte. 

Eden sprach :u Anfang seiner Rede von der 
Produkt 1 o n und t'rkllirre, daß darin c!er 
Sc h 1 u s s e 1 d es Si e g i! s liege. 

Dann erwähnte der Außenminister den B l' d n r f 
d e r S o w j e t u n i o n an Kriegsm:iterial, wo:u er 
insbesondere erklärte· 

„\Vir müssen diesen Bedarf genau so hefnedl
gen wie unseren. \Vir dürfen an dieser Aufgabe 
n!cht scheitern. Jede Lücke auf diesem Geb et "'ur
de die Fortset:ung des Krieges bedrohen." 

Edl'n sprach dann uber den 1 r a n und erinnerte 
daran, dnß Großbrit:mnlen und dir UdSSR nicht 
einen Fußbreit Boden des Iran beanspruchen und 
ihre Truppen :unick:iehen wurden. sobald es die 
m1Ltärtsche Lage gestalten werde. 

„\Venn wir auch gezwungen waren··, so sagte 
Eden. „in den Iran ein:umarschieren, so sind \\ir 
doch nur auf elnen symbolischen Widerstand ge
s:oßen. Die neues~ Berichte besagen. daß die ira· 
nische Nar:on unsere Truppen mit freundsch.iftlt· 
chen Beziehungen nufgenommen hnr. 

Zwischen Groß h r 1 t an n 1 e n und der 
U d S S R besteht lunsichtlich des l r a n 
ein g e m e i n s a m e s A b k o m m e n. Unsere 
Ford er u n g e n nn den Iran werden ln Kurze 
In Teheran uberreiC1ht werden, sie s!nd nicht über
trl('bcn und tragen rein provisorischen Oiarakter." 
Hln.,lchthch der T u r k c i l'rinnerte Eden .lil die 
let:ten englisch-russischen Zusicherungen .in die 
tlirkische Regierung, Zusicherungen, nach denen 
Großbritannien und die- So\\ jetunion die t t' r r 1 t o
r lale llnant.1s1barkelt der Tlirkc1 
ach~n und der Turkei jede H i 1 f e für den Fall 
euies Angrifft>s von Seiten irgend einer l'urop.u· 
sehen !\hehr versprrchrn. 

W e!ter s:iqte Eden dte T u r k e 1 sei ~rufen, 
113ch dem Kr en fn en tu • :ruifuotf'fW 
helte-n eine w i c h t i g e R o 1 1 e zu spielen. 

Darm unterstrich Ed;:n die Besprechung der A t -
lanltk·Konferenz. Jm Verl:luf deser gr
schichtltchcn Konferen: seien die PIJne für drn 
Frieden Wlt' für die Strntcgie drs Krieges bespro
chen worden. 

„Nach drm Krieg", so fuhr Eden fort,·•"' rd Eu· 
ropa nicht mehr In Zoucn eingeteilt sein, die der 
Führung Irgend einer M.1cht unterworfen sind. 

Nad1 dem Krieg wird unsere H a J tun g g e -
gen Deuts c b 1 an d auf folgenden :\\ei Gnmd· 
satun beruhen: 

1. Man muß den Friecttn so m:ichen. daß 
Deutschland nicht mehr den gering
s t e n A n g r !f f v e r s u c h e n k 11 n n. 

2. Man wird n ich t gestatt-m durfen, da ß 
Deutschland wirtschaftlich :usnm· 
m e n b r 1 c h t , weil eln solcher Zusammenbruch 
für Europa eine Last b~euten würdl'." 

Eden schloß seine Rede mit einem Loh auf den 
brillschen Ministerpräsidenten. der das britische 
Rt:ich durch diese dunklen Zeiten führt. 

„Ich glaube \\irklich nlcht' , so sagte &ll'n. „daß 
ein anderer Mnrm fohig gewesen w5re, e.nen sol
chen Geist des unbeugsamen Mutes :u zelgPn. w1t' 
ihn \\'inston Churchill bewiesen hat." 

Die Voraussetzungen 
für eine japanisch.-ameri.

kanische Entspannung 
Toklo. 30. August (AA) 

Oie Presse veröffentlicht mir großen Schla11:ei· 
lt>n die B o t s c h a f t des Mimsterpräsldmten Fürst 
K o n o y e an Präsidenten R "" s e v e 1 t , sie 
enthalt Sich aber jeden Kommentars über den ja· 
panisc.hen &:hr:tt. 

„Tokio Asahi Schtmbun". ..&:huga1 &:hogyo 
Schimbun · urid „Kokumln Sch1mbun" erinnern le· 
diglich n die mlt'rschutrerlidien Ziele der fapa
nts„hen Außenpolitik und fo•dem von den USA 
die A n e r k e u n u n g de r j a p a n 1 s c h eo 
V o r h e r r s c h a f t im ~rnen Osten und die 
Einstellung der Hilfe nn Tschiangkalschek. 

\Veiter betonen die Zeitungen Japan habe Im 
Palle neuer Vt'rhandlungen mil den US,\ kemes· 
wegs dfl' Absicht . .setne bisher verfolgte Politik auf
::ugebco, d.e darauf ab:ide, den J<ipan:sch-chtne· 
sischen Konfhkt zu beenden und eme neue Ordnun,J 
In Ostasien aufzubauen. 

„Toklo Asahi &:himbun" betont erneut. dnß d ,. 
Bt:1ehungen :wischen Japan und d~ US~ sich 
seit B.gmn des chines1sch-jap.!lnischen Kriegrs 
mehr und mehr verschk-chrert hattl'n und hrbr hrr
\ or, daß die Fr<ige der n;iuonalrn Politik Jap.ms 
in Oiina und un Femen Osten bei eventuellen Vl'r
han.llungen keines\\ egs In anderer Form behandelt 
wertk-n dürfte. Die USA mOßten die kritische Lage 
Im Pazifik ebenso prufe-n, wie .ille Fragen, die sich 
auf die Einkreisung J11pans bclclicn. 



2 

Zur Küste von Sinop 
Der u:iturl"chc Hafen fi1r J.e Lm1dsch.1ft des 

unteren Gokirm.ik und der S•:iJt lloy,1li.11 ist J,1s 
SL.1dtchl"n Sinop. Der \Veu vom heiBen Boy.1h.it 
w den klihlen Mukn von Sinop ist rund 90 Kilo
m• kr l.ing. 

Die schon von meiner ast\:u Reise in !]utem Zu
st.ind hcf1ndli-hc Slrl'cke des \\',•gl'S fulu t in wei
ten Kehren hb<'r die ur.wuriineu 1 fcideru.hn im 
Nord.w~·.stl'n des St.idtcl„·n Bo}·.ib:it auf1.1,,1rts !Ji'\)l'n 
d.t· Spir;:,• des 1.1 SO rn hoh~n Cum,1-Ak~am-D.11i1 
Trotz der Kd1ren sk gt d;" Str.1fü· infoloe des gro
ßen Hohenuntrrsch11•ds z1emlt~h steil an. Dl'lln 130-
yabat l1eqt in seinl'rn Talhsscl nur 320 rn hoch. 
M, in Grp.llkw:ig,•n k.un nur lan11 . .;;1m vorw:irts, 
v..1hrend icl1 dt•n 'Neu bt-JeutenJ abkürzen konnte 
H.1ld hinter Kar,1cJviren dem \!rsten Dorf .u1 der 
Su.il~e. r'tt ich in dils 'enue Tal Govad1·resi ein 
durch d;is im Sommer nur weniu \VaSSl'r llolJ. o„~~ 
ses T;ilchcn w,1r cinl' v. irkltche Sd1enswurd111keit, 
e.n dunner \V.isserdnriß In aschenartigl'm, etwa 20 
m hohem Grund. Die Sohle d1~ses Spaltl's - mehr 
war es n cht - w.1r durchwe\J erheblich schm.iler 
..i~ d I' Odfrrnno n.ich oben, sodaß kh bei ~tmk 
verdnnkdtem Pfad mich gan:: dem Instinkt ml'ines 
Pft>rdes nnvertrriuen mußtl'. In diesem I folbdunkel 
w11kll'n die bi::arren Aschrnlelsbildungen dl'r \V,in
de geradezu gespt!nstig, so ge penstig, daß mein 
Pferd mehrfach vor den Schatten dieser ph:intasti
schen Bildun<Jen scheute. Kurz vor dem Dorfe 
Karanhköy führt dieser Pfad wieder auf die Stra
ße zurück, die sich dort schon dicht unter dem 
Gipfel des Curna-Ak~arn-Dal)1 aufwärts windet. 
Zahlrl'1che Ocirfer nn dieser Str:iße sind im Som
mer völlig rnensc~nleer, ihre Bewohner befinden 
sich dann rn den .1och höher an dem genannten 
Berge und am G;rgin-Dal)1 ostlich der Straße gele
genen Ynyla-Dörfem ::ur Sommerweide wohin ih
nen nuch d..:r.Kahvecl gefolgt ast. Selbst fÜr Geld und 
gute Worte ist um diese Zeit in den Straßt:ndorfern 
kein Kaffee und kein Tee aufzutreiben, geschweige 
denn irgend etwas Eßbares. 

Nachdem die Straße die Paßhöhe überwunden 
hat, senkt sie sich m ein von saftigem Wald um
rahmtes Tal. in dem miln bald auf den mit einem 
Gendarmcriekarakol verbundenen Kurtluhan stoßt. 
Hier macht man gewöhnlich die erste Rast. und 
während man im Schatten der das idyllische Fleck
chen umrahmenden Fichten sich an dem labt w<is 
dt'r besclieidene H:in bit!tet, hört man überati von 
den Höhen her die bald neckisch, bald sehnsüchtig
klagend klingenden Lieder der Hirten hoch oben 
au( den Yaylas. Vom Kurtluhan aus steigt die Stra
ße mitten durch schattig-kühlen Fichtenwald wiedl'r 
l'twa 150 m berg.m und durchquert dann ein weites 
von Hirten und Herden belebtes Plateau das imme~ 
wieder _von Gn1ppen du11kler Kiefern u~d •?uchten
der w.~ldrosenhecken durchsetzt ist und so eine ge
wisse Ahnlichkeit mit einem Auschnitt aus der Lüne· 
burge-r !leide zeigt. Was aber dieses Plateau noch 
besonders auszeichnet, das ist seine wundervolle 
Au!'.~icht nach Nordosten und Osten. An schöne 
Aussichten ist man In der Türkei schon gewöhnt, 
.1bcr diese geht wieder einmal weit über das ein
fache Wörtchen „schön" hinaus. Aus 50 km Ent
fernung schimmert schon die in der Sonne glitzernde 
FIJche des Schwarzen Meeres herliber, und zwi
schen ihr und dem Plate.1u baut sich eine wunder
volle Tnfelberglandschalt aul. Diese einzelnen 
durchweg etwa 500 Meter hoch aufsteigendl'n Ta: 
felbergt.' sind reich. besiedelt, und jedes der kleinen 
Pl.1teaus, die von tiefen, waldbedeckten Tälern von 
einander get~nnt sind, zeigt strotzende Fn1cht
ibarkt.>1t rund um zahlreiche kleine Dorfehen. Es ist 
ein Gemalde VQ!I Hellgrün bt~ Dnnkelgrun um breite 
gelbe Tupfen der Getreidefelder. Dazwischen schie
hcn sich tl.1nn die von G;Jrten um!J"'bencn einzdnen 
freundl1chl"l1 Häuschen mit ihren Satteldachern 

D:is P!.1teau, iiber d:1s die Straße führt, liegt we
sentlich hoher und ist etw.1 eine Reit tundc breit. 
D;mn senkt sich der Weg steil .1h <.lll eln~m nur von 
Unterholz hestJndenen Bcrgabha11g in ein tiefes 
enges Tal, um gleich d.rr.1uf wil'dcr 200 Meter steil 
anzusteigen. Immerhin bef111det m.rn sich hier obl'!1 
schon nur noch in -100 Mel\?r Seehöhe. Aber sie h.1t 
es ln sich. Von der Sec her trciht ein st:irker Win<I 
heruber, der sich nur ,1llzuoft orkanartig anl:ißt 
Das erste M.1! wurdl.' ich von einem solchen Ge
w1ltt'rsturm hier oben uherrascht. NJchmhtags um 
i Uhr wurde es plötzlich fast stockfinster, und die 
Sicht, die n0<.:h hlieh, wurde vol119 d11rch undurch· 
dringliche Stauhwolkco {Jl"rnubt. Von einem Weg 
w,ir n chts mehr. zt1 sehen. Ich tr.-ihf\: ch1f,1ch lJlWr
feldl'lll, 11111 schließlich wie weiland J\hs<ilom mit 
dem Gesicht in J:is GcJst eines B:iumes zu stoßen 
und nrg zerschunden gleich darauf mit meinem 
hr.rvcn Pferd einen Meter tief in fincn kleinen Bach 
zu stürzen. Ich weiß kat:m, wie ich mich d;:im.1ls 
wieder herausgembeltet und chheßlich, Hundege
bell folgend, Jns Dorf Sanduz erreicht habe, in dem 
ich bei einem reichen Baucm gute Unterkunft und 
Pllcge land, allerd1119s erst, nuchdern ::un.1cbst mein 
Pferd gut abgeneben und bei reichlichem Futter im 

(31. Fort~etzung) 

Nun war Gisela an der Reihe überrascht zu sein. 
„Oh, Sie kennen mich? D.irf ich erfahr - - " 

„Verzeihen Sie eme indiskrete Frage. die ich 
nicht aus Neugierde stelle. Sie sind - mit einem 
Herrn Radegast verlobt?" 

Gisela wich befremdet einen Schritt zurück. „Al
ll"rdings - aber ich verstehe wirklich nicht - ?" 

Es war Ihr, als trete plötzlich etwas Fremdes zwi
schen sie und Fraulein Jasper. Der Blick, der eben 
noch so freundl:ch auf ihr geruht hatte, bekam et
was Zurückhal~ndes, die Mienen verhärteten sich. 
\Vas in aller Welt hatte da~ zu bedeuten? 
. „S:e smd das?" flüstere Lore Jasper. „Welch 

ein me~kwürdiges Zusammentreffen!" 
„Mem Gott, wollen Sie mir denn nicht erklären, 

was das alles heißen soll? Sie sind mit einemmal 
so - so anders als vorhin!" 

Es klang eine deutliche Angst aus ihrer Stirn· 
me, so d.1ß Lore Jasper sich ihres Mißtrauens 
sch_amte. Sie strich ~it einer zarten Bewegung, 
gle1chs:1m . um Ven:e1hung bittend, über Gi'lelas 
Arm .. „Ne1~. n.eln, Fraulein Mertensl Ich glaube, 
Sie sind e111 lieber Mensch! Wir werden sicher 
gu~ Freun_<le wer~e~~„ 

,,D.1s ware sc?on! kam es. unvermitttlt aus Gl
s!'l;is Mund. „Sie wurden mtch - sehr glücklich 
m.Jchen!" 

Lore Jasper mochte jahlings ahnen, daß da ein 
hilfsloses, sehr des Schutzes bedürftiges Menschen
kind vor ihr stand. und um H.ilfe bat. Und es schien 
ihr J'lötzlich ein tiefer Smn 1n den Worten zu he· 
gen, mit denen der Notilr <las Mädchen vorgl'Stellt 

hatte. G ~ h 7„ 
Sie karitten J lerr rutzmac er 

::Keineswegs!" entoegnett.• ~isela und erz„hlte 
der erstaunt AufhorchmdeJJ, wie. es gck?mmen war. 
daß 5 e jetzt hier unter d~n 1 rauer_g.1st.cn stand. 
E ·st ra elhaftl" schloß sie. „Ich bm froh, Wl'nn 

"i• 5 1 
vorüber ist und ich l1eute na.:l1ra1ttag erst a .es • „ 

~lücl lieh wieder im Zug sitze. 

Stalle untergehrncht war. Denn über den Mann geht 
diesen Biluern no.:h das Pferd. 

Von hier aus senkt und hebt sich die Str:iße ah· 
Wl'Chselnd m rascher Folge, do~h so, daß jede An
hohe etwas niellriger nls du~ vorhernehende isl, man 
steigt allmahhch zur Küste ab. Ehe 111.in .ibcr in de
rt'n ' .1he gebngt. p.1ss1ert ni.m noch auf breitem 
Tnlhoden d,15 Dorf Kapahkopru, >O genannt n;:ich 
t'incr über einen hri.'itert Bach führenden, ganz mit 
eirll'm Holzdach vcrdelktt:n 13riicke, die sich fast 
in nic.:hts von der herühn1h.•n gleid1.rrtigen Brücke 
von Altfinstl•rmunz untasd1eiJet. H.11 dil' Str::ilk 
die nuchstt: An!tuhe iiba.sd1ritten, J.1nn l:egt plot::
l1ch drr wahrh.1ft entzuckcn.!t'.' Strand von Sinop 
vor den l\ugc11 des Reisenden, dn Litoral, wie es. 
landslhattlich \JCnommcn, n1rgt'nds _qchöner gefun
den werden k,rnn. d.rs drn Vergleich m:t jedl'm 
Punkt der italil'nischl'n oder fran:osiscl1t•n Rivit!ra 
ohne weiteres ,1ufndunen k:rnn, denn nur deren 
Gartcn:inlngen und prunkvolle I-lotds und daher 
dil' B.1deg.iste mit de11 gespickten Gl'ldbörsen feh
len. Nur Wl'lll!JC kkinl' Anhöhen sind noch zu 
überschreiten, d.mn führt die Str,1ße hinein in die 
Stadt Sinop, d.is uralte Sinope, die ~hurtsstatte 
des berühmten Zy111kcrs Diog~nes, der im schönen, 
kunsterfullten Griechenland in t?iner alten Tonne 
hausend von einem Alexander dem Großen ntcl1ts 
als den freien ßlkk in die Sonne verlangte. v:el
leicht deswegen. weil ihm die \Veit nichts mehr 
bieten konnte, nachdem t!r sl'ine Jugend in einem 
Sinope verbracht hatte? 

T ü r kische Post 

Probleme der 
französischen Industrie 

Paris, 28. Aug. (A.J\.) 
„Vor :wei P1obll·m~n slanden wir: und zwar vor 

dem M n n g e 1 a n Roh s t o I f e n und dem ei
ner N·uhildung der 0 r g a n i s" t i o n s ,1 u s -
s c h ü s s e , mit t11'11cn sich, wie Ihnen der ßc
ridit über den letztl'll Ministt•rr,1t uigte, J1e Ri'
g:emn\I in .ikt1 ... t!r Form bcsd1.1ftigtt>," so crkl„r
te der llntcrsuatssekret!lr für industn~ll<' Prodnk· 
tion, L l' h 1 d l' u x , der P1esse IJC\Jl'nüber. 

D.mn crinrwrh.' der St.ialssckri't,ir d.1rnn, t!.1B 
M.irsclt.111 P c t ,1 in in seiner ll'lzti'll Bot ch.1ft s.d1 
gqjcn g,·wissl' Einflü~se in den 01g.1nis.1t:ons,1u~
schuss,•n w 1ndte und daß andasc1ts di,• Vcr~or
gung Frankreichs an Rohstoffl'n s1:hw1aig sei. 

Fanl'r l'rkl:irll• der Untct'staatss~krl'l.rr, Jas 
Problem da Roh s t o f f e herut! die Gel.ihr 111 
sich d..iß l'S vicllcicht d1t' t 1 e f s l 1? n R ü c k w i r • 
k u n g l' n h.ibcn werde. Lehideux fuhr folucmkr
maß,•n fort: 

0.1nk der betr<ichtlichl'n Vorr:1te <l('s LanJ.-s 
k~ntl' dil' französische lndustne bis heut.: ci1.·,.> 
fast normale T.itlgkeit .1ufrechterh.1lrt'.'n, und auch 
cl:ink der Vereinbarunqoen mit der 
deutsch e n Indus tri e und der Initint1w11 
der Industri·illen und der Handwerktor. Oie Vorr.1tl' 
sind alwr jetzt erschöpft und wir mussen durch di~ 
Produktion allein leben. Man muß Vl'rhindern, d.1ß 
dil FJbriken zum Stillstand komme11 und Tausende 
von Arbeitern brotlos werden". 

Schweizer Presse 
m Frankreich unter Zensur 

Vichy, 29. Aug. (AA.) 
Die Einfuhr von Tageszeitungen. Zeitschriften 

und Büchern. die in d..:r Sc h w e i z gedruckt sind. 
bnn in Zukunft nur mehr über das Büro von An 
nemasse erfolgen. wo dit>se Zeitungt'n und Zeit
schriften einer Z e n s ur unterworfen werden. Die
sr Bestimmung ist in eirnr im heutigen Amtsblatt 
v1?röffentlichten Verordnung enthJlten. 

Man stelle sich die Lage dieses göttlichen Fleck· 
chens Erde vor. In weit\"m Rund öffnet sich nörd
lich ein Bogen, der vorn Kap lnceburun auf der 
waldreichen Halbinsel Akhm:m, mit Höhloog nach 
Süden, zum Stadtbild von Sinop führt, und nach 
Nordosten in den nördlichen Steilw;mden des mäch· 
tigen Felsblocks Boztepeburnu ausläuft. Ganz ent
sprechend führt ein von gleißend weißem Sand he
deckt'er Strand im Bogen mit Höhlung nach Nor· 
dm von den südlichen Hügeln, über die man sich 
der Stadt genähert hat, wiederum an das \Veich
bild der Stadt heran und endet an den Südabhi.ln· 
gen des Boztepeburnu. Dieser südliche Bogen ist 
dit> berühmte Bucht von Sinop. die einen ganz vo:n Westen durch die Festlandshügel und von 
ausgezeichneten, sicheren Hafen abgibt und n:ich Ostm durch den mächtigen etwa 150 Meter hoch 
Osten den weiten Blick aul die Fläche des Schwar- aufspringenden Felsblock von Boztepeburnu ge-
zen Meeres freigibt. Auf der durch diese beiden schützt, so kommen da:11 noch viel wirks.1rnere 
Strandbogen gebildeten Landenge von vielleicht kur:sriiche Schut:wchren. 
nur 300 m Breite bei einer Lange von anderthalb Das alte Sinop war die Rt.>sidenz des Königs 
Kilometer von Westen nach Osten baut sich das vcn Pontus M1thridates VI. (120-63 v. Chr.), der 
heutige Städtchen Sinop auf. Wenn man bedenkt, ein riesiges Reich gegründet hatte, das selbst die 
daß das alte Sinop einst die mächtigste der von Krim umschloß. aber schließlich dl·r moderne-
den Griechen aus Milet am Schwarzen Meer ge· ren Strat~gie der erobernd vordringenden Reimer 
gründeten Kolonien war, so wundert m;:in sich bei unterlag. M1thridates hatte <1uf der schmalen Land-
der Enee dieses Raumes nicht, daß nach vielfach ,•nce E:O feste~ Schloß erb:iut, und auf dessen 
vertretener Ansicht das alte Sinop weiter ostlich Grundmauern h.1ben dann später die Seldschuken 
an einer breiten sanft abfallenden Halde des Bez- Pllle riesige, hochilufrag!'n~ Burg errichtet, derl.'n 
tcpeburnu ge!eg~n haben soll beim heutigen Nisa· ni;is~ivc Mauern nach \Vesten, Norden und Osten 
köy, der Qu.1rantlinestation von Sinop. Eine Reihe noch fa.a völlig erhaltm sind. Nur nach Süden, also 
alter Ruinenreste deuten dort auf die frühere Exi- 11ach dt'.'r Bucht hin, i~t die Stadt lrei. Hier liel:}en 
sten:: eines Städtewesens. di.: Kaffeehauser der Stadt, die alle auf Pfahlunter-

Sinop war ,1ls Bndeort schon lnnge bekannt, und gerüsten weit ins Meer hinaus crb;mt sind und den 
vor dem Weltkrieg kilmen selbst viele Ru~sen hier· Besuchern drn Genuß wahrhaft herrlicher Abende 
her, um Erholung zu suchen. Es g.1b denn gestatten. Pfeift nun der Südsturm über die Bucht 
auch hier bis zum \V.::ltkrieg ein russische< Konsu- hinweg, dann n;mm~ man sein Bad am Nordstrund 
lat, das die 1USsislhe Flotte aber 1915 beim l?rsten 1111 Schutz der riesigen Mauern, braust aber der 
ßornb::irderne11t Sinops - o Ironie des Schicksals - Nord- oder Oststurm über das Schwarze Meer da-
als erstes Opfer ihrer Granaten in Brand schoß. her, <l<Jnn tummelt man sich, durch die St.idt ge-

So kommt es, d.1ß Sinop, wenn es auch nur rund schützt, in den Fluten der Bucht, oder auch weiter 
10.000 Einwohner :.rhlt, sdbst vor dem \Veltkri~g östlich am g.rnz In Olivenhalne gehüllten Südab-
mcht g.mz so primitiv war. Es g.1b eine ganze Rei- lnng des Bo::tepeburnu. Alh!i; bürgt d:.1fi1r, daß Si-
hl' .1nstJndi1Jl'r G<isthJuser, und im S1noper Bazar nops Ruhm ::ils ßadest.idt in nicht zu lcrner Zu-
w.1r alles zu h.ihen von der Badebux bis zu den kunft neu l'rsteht>n wird, dann aber ;msgestattet 
cntzücke11dstens Sinoper Filigranarbe1ten. Als Ba- uurh mit dem Laxus, den d.-r Zahlkraftige nun ein-
clcort war d1•: Stadt j.1 ger,1dezu einzigartig unJ mal mcht entbehren mag. 
vcn d1?n Sturml'n vollig unabhiingig. Ist sie schon X X X 

Blick auf einen Teil der mehrere km langen Uferstral\e lzn1irs. 

„s:e reisen schon heute wieder zurück? Das 
trifft sich gut. Auch ich fahre nach Berlin - mit 
meinem Wacen. Wt.>nn Sie Lust haben. mitzufah
ren -7" 

,,0 ja, sehr gerne!" 
„Abgemacht! - Abl'r kommen S:e, es scheint los

zugeh<on. Wir sprechen uns dann nachher nochl" 
in der Tat nahm die Feierlichkeit ihren Anfang. 

Die Gäste drilngen in die Diele hinaus, wo der 
Sc:rg soeben vorn Podest gehobe11 und ins freie ge
tragen wurde, wo ein großer. mit vier Rappen be
sp,rnnter Wagen bereitstand. Hinter dem Sarg 
folgte der Pfarrer, eine Anzahl von Herren in 
schwarzen Bratenröcken schloß sich an. Dahinter 
formten sich die übri9'2n Gilste ::um Zuge. Lore und 
Gi~ela reihten sich ein, 

Gisela Mertens erlebte d.is Folgende gleich ein~m 
dumpfen, verwirrenden Traum. Sie vernahm eine 
verhaltooe, feierliche Musik. sie sah die düstere, 
vor Nässe triefende L;:indschaft zu beiden Seiten 
der Straße, auf welcher der Zug sich langsam da
l11nbewegte . 

Das Kirchdorf mit dem Friedhof l.1g auf der an
deren Seite des Berge.s, eine knappe halbe Stunde 
vom Gutshaus entfernt. Ein w,1h~s Glück, daß es 
aufgehört ,hatte zu regnen! 

Vor dem Eingang des Friedhofes stockte der 
Zug. Der Sarg wurde vorn Wagen gehoben. Oie 
Trauerg.1ste schoben sich durch das Portal, fanden 
das of~ne Grab uad umstanden es mit düsteren 
Miell'<!n. 

Nach einer Weile bcgnnn der Pfarrer mit seiner 
Rede. Sie klang in zerrissene11 Fetzen an Giselas 
Ohr. Der Saru wurde ins Grab gesenkt. Mehrere 
Leute hi ... ltcn eine Anspr,1che. Dann war alles zu 
Ende. 

Gisel,1 atmete auf und blickte Lore Jasper an, in 
deren Augen es feucht schimmerte. Sie war fast 
verlegen darüber, daß sie selbst von allem so unbe-
rührt blieb. • 

"Nun wird er froh sein. Seme Ruhe zu haben!" 
Notar K:11dl111,1n~ ~land hmter den Frauen. „Nun, 
meine Damen, Sie werden nichts dagegen haben, 
wenn wir uns in der „Po~t' ein wenig starken. Die 
Wirtin versteht einen vorzüglichen Kaffee zu brau
en. 1 lernach nehme ich Sie beide. wenn es Ihnen 
rteht ist, in mcinl'm Wagen n~1ch Brt>slau mit!" 

* 
Ein paar Stunden spater saß Gisek1 neben Lo-

re Ja~per in dem kahlen, nüchternen Amtszimmer 

dl's Notriats II in Breslau und suchte ihr heftige~ 
Herzklopfen zu meistern. Zu ihrer Linken hatte ~as 
Ehepaar Schmidt Platz genommen. Frau Schmidt, 
eine hagere Dame in einem furchtbar altmodi,chen 
Kleid, richtet;? neugierige Blicke ~uf G1sela u_nd 
flüsterte ab und zu ein leises Wort ihrem Alten ms 
Ohr. 

Der Notar hatte sich hinter dem Schreibtisch ver
schanzt und blatterte in einem Akt1?nheft. Nun hob 
er den Blick und richtete ihn lächelnd auf Gisela 
Mertens. 

Dieser Blick, der alle~ zu verraten schien. übte 
auf das junge Madchen eine merkwürdige Wir· 
kung aus. Gisela tastete wie hilfesuchend n~ch 
Lore Jaspers Hand, von einem betaubenden, l<1h· 
menden Schrecken erfaßt. Etwas Ueberrnächtige~. 
Unbegreifliches stürzte auf sie ein. Wi~ durch em 
Rauschen. in halber Ohnmacht. hörte sie den No· 
ta1 sprt>chen, hörte ihn mehrmals ihren Namen nen
nen. Sie ahnte den Smn .seiner Worte. ohne ihn 
klar erfassen zu könr~n. 

Erst als <Jlles vorbei war begann sie das Gesche· 
hene zu begreifen. Der Notar, Fräulein Jaspar, 
die beiden Schmidts, alles dri.lngte ~ich plötzlich um 
sie, schüttelte ihr die Hand und begluckwünschl~ 
sie. 

Sie erhob sich taumelnd druckte d,e dargereich
ten Hände wie im Traum ~nd versuchte sich il~ d.il' 
Tatsache :u g;:wohnen, daß sie die alle1111ge Erb111 
von L1uterbrunn war. 

Sie faßte es nicht. S:e schamte sich zutiefst vor 
den anderen, deren R echte sie geschmälert, deren 
Eigentum sie ge~aubt hatte. Wohl w,1r für das Eh~-. 
paar Schmidt eme lebenslänglichr Rente und ein 
bTeibend~s Wohnrecht auf Lauterbrunn au.sg~setzt. 
wohl hatte Lore }ilsper einen Teil der Bibliothek 
und ein kleines Strick Llnd erhalten. Aber hätte 
nicht j~nen, die dem Toten nuhegcstanden alles g~· 
bührt? Mußten sie nicht die Fremde hass<?n, die 
Räuberin. die alles an sich riß, Haus und Geld. 
Fdd U11d Wald des Verstorbenen? 

Es Oilh nur eines: sie mußte die Erbschaft zu
rückwel~en. D1escr H~rr Grützrnacher - oh. man 
v.i!I ihm nichts Schlimme:; n~chsagcn! - .1bcr of
ffllbar war er bei der Abfassung de.s Testamentl'S 
nicht gan: klilr illl Kopf \)ewescn. 

1 lerr und Frau Schmidt wollten sich wr:ibschie· 
dm. 

„Hl'rr ~otar, ich - 'eh nthme die Erbschaft 
nicht an. Ste steht mir nicht zu. Das ist docli heller 

Istanbul, Sonntag, 31. Aug;ft 

Ein lfriter-Sr?ihtrupp erkundd dil' Ausfalls'.raßl'rt. ,\\11 l'nts,chcrtcr Waffe 11cht es durch d~S 
brennende Dorf. 

„Daily Herald" kündigt 
Viehabschlachtung an! 

D ie britische Ernährungslage 

Die Hauptbelastun~sgriinde fur d:e aui die 
Krise zu,;teuernde cn~lischc Ern<ihrung:;wirt
sch:ilt sind \'er:-ch'eden. Zul!rst ist es d11' im 
Verhältnis zu 191.t klt!inl'rc engli5che llandei:-
flotte bei Ausbruch dl's Kriegt!s. Im Jahre l~ll-1 
verfügte England iiber eine llandelsflotte von 
l!l,25 Millionen ßRT, wfihrend d csc m Jahrl' 
lfl38 nur 17,7~ .\Ulioncn lWT hl'lr.ig. Weitl'r 
ist e:- d:e sprunghafte Ste:gcrung der 1 lan
delsschiffsvcrluste und der dadurch bi:d .ngte 
Rlickg:ing der N:ihrung•m:tteleinfuhr. Diese Ge
fahr auch nur zu begreuzcn, ist für Engl:lttd 
heute wesentlich schwerer ab im Weltkriege. 
Dt!ut;;chlancl hesitzt heute erstens mehr und 
leistungsfähigere U-Bootl' :ils lfll7, und zwei
tens durch d:e Bt::-etzung der ge~amten ord
atlantik-, Nord~ee- und Kanalküste ~owic der 
,\\ittel:itlantikkiiste wl',;entlich gitnsligl're Au;;
gangsbasen für den lJ-lßootkricg und den Ein
satz von Uebrrwas,;erstreitkrüften: drittens 
bit•tet der Einsatz der deutschen l .uftwaffi: ge
gen die engl:sche Handelsflotte Chancen von 
auNerordcntlichem Umfang, die im Weltkr:ege 
so gut wie überhaupt noch nicht vorhanden 
waren. D:e Zerstörung der hrifachen Einfuhr
iliifen mit ihren Spc·z:alanl::igen und Speichern 
und die Lähmung dt•s TranspnrtsyS!l'mS durch 
d1e deutsche Luftwafie ist ehenfalls bedcut ·am. 
Am 18. Februar mußtl' Lord Woolton, Eng
l:lnds Ern:1hrung"minister, ge::tehen, daß Nah
rungsmittel gl'gcn Luftangriffe uicht immun 
<>eicn. „Unsere Haft:n\·orr:ite sind reduz ert 
worden und Wl'rden noch weiter rrduz;ert !" 
Wtihrcnd im Weltkriege dil' durch die Sperre 
dl'r deutschen U P.ooll' hindurchgela11gtl'n Wa
ten so g11t W11' ::iußcrh:ilb jcder ()L'f:ihr w:iren, 
sind sil' hl'U!c i11 den en1:li cht•n 1 l:1fen, Ntf 
til'n britischen Eisenbahnen und Kan i en und 
scltlil'l\l.d1 in dl•n i>llcntlichcn und privaten 
l.ai,:er1.il1111l'n \\'l· tc1c11 <Jet ihren in1 gc etzt. 

lkhstend wirkt s eh d:e griißere tk vi1l
kt ru11gs1:1hl tw' klcim·1cr /\11h:1.1ll:iche au'>. Bei 
Ausht Ul'h dc~ ge{:enwfütigen Kriei:e'> hatte 
F11gb11d .t,!"> .\\i'lone11 Acrei> 11 cn ""r t ntt•r 
dl'lll Pflug als Wl4. I> e Zahl der 1\1.!llS l1en, 
die :rnf je 1 ooo Acres brbaulen 1 anJes ent
talll'll. hetnig 1917 l,1'15, l11:11ll' dJ :q~cn 1,521, 
was 11 chi 11 1r '111! dem erw:iltnt~u l{ilckgang 
dt•i Anh:111fl.1chl w 11111t1l·nliringt, rnndl'lll auch 
ni.t der i'1111alt111c der lh•\'i1lkuu11g v11n 41 
,\\ lli1111l'll tll }•lhrl' lt117 :ittl .tl,!l ,\1 IL1111en II 
der ( i(gcrm art Die ei11;;t•:tige Plkgc der 
Vid1\11rtschal hat 1111d1 obendrein. 11 c der 
e1H•li:.tht• 1 a11dwirt. chait!":111111ister Jludson i\n-
1:111".• l\pril 11n l T11terh:111s cingl'Stchcn n•ulHe, 
rn "c 1wr Ahn:1ltmt• dl•r durrhsdrnittlichen Bo
ttrt1fl 11chth:irkeit ~diihrt. l l;1s sind !\ac11tc1le, 
tt:t· auch nicht dadurch a11sgeglit:ht·t1 Wt'rden 
k1111ttlt:n. hl'. En1rland Sl';ne Urnpf:1ig-l·akli1111 in 
d1eSl'lll Km:ge n~ht erst \1'11' i111 Weltkiieg
im drillen Jahrl' begann. $11ndl!11t s1.hon im 
Herbst I~rnl. Das Eq.!l'bni~ d1\'Sl'r Aktion, tl c 
n:ich dt!n amtl1chcn M tteih111gcn 3,7 .\\ill onen 
i\ul',; neu untt•r dl'n Ptlug brachk, bedeutet 
nngesichts de· erwähnten Rtickgan~s urn 4,!i 

W.1hnsinn Ich habe Ihnen doch schon gestern er
;:iihlt. daß ich den V.:rstorbenen g.1r nicht kanntl'. 
Es wäre viel richtigcr. W\.>flll - - ". 

„Bevor Sie weiterspreche~, Fräulein Mertens, 
muß ich Ihnen sal:Jen, daß Sie für Eduard Grütz
rnachl'r keim: Fremde waren. Er verfolgte Ihr Le
ben von den ersll'n Tagen lhrrs Daseins an mit 
großer J\nteiln<ihme." 

„Wie - w1·~ soll Ich das verstehen?" 
„Lesen Sie diesen Brief, den Herr Griitzmacher 

an Sie geslhriebl·n hat - und Sie werdl.'n alles 
bgreifen. · 

Gisela griff zögernd nach dem vers egelten Um
schlag. blicktl' ratlos 111 die lächelnden Gesichrer 

Vater Schmidt hob unbeholfen die 1 fand. ,.Ich 
freue mich gewiß. Fraulein Mertcns, daß Sie In 
Lauterbrunn einziehen werden. Ich habe Ihre Mut
ter recht out g-~kannt, als sie noch ein junges ,\\fiJ
chen war." 

„Gehen Sil' nur!" rn~f ihr der Notar zu .• .In Ihrem 
Zimmer können Sie ungestört lesen. Wenn es Zeit 
zum Mittagei:~en ist, bsse ich Sie rufen." 

* 
„Meine liebe Gisela Mertens! 

Als ich die Nachricht von An!J"'likas Tod er
hielt, verdichteten sich mrlne Absichten :um fe
stoo Entschluß. Wer sonst als Ihr Kind hatte ein 
größeres Anrecht auf Lauterbrunn. auf diesen 
Besitz. auf dieses Haus, d.is nach ihren Plänen 
entstanden ist und in dessen R.iumen sie hatte 
leben wollen. 

\Vir ~aben uns geliebt, Angelika und ich, w 1e 
nur zwei 1unge Menschen sich lieben können In 
welch glühenden Bildern haben wir von 1.nserem 
gemeinsµmen Leben getruumt. von LautNbrunn. 
zu dessen schon d.1mals gepl.mten Umbau sie so 
viele schö~ und kluge Anregungen gab. 

Das Schicksal hatte es anders bestimmt. Kon· 
r~d Mertens knm aus Berlin und wußte An11e
hkas Eltern on sich zu fesseln. Er bot ein ge
sicherte Dasein in der großen St,1dt, Vl'rgnü
gungen, r.1uschende l<..?ste, Bequemlichkeit. An
~elik.1 war !ung, lebenshungrig. scl1cin - und 
ich war schließlich hloß ein B.1uer. Dt>r andere 
WJr jünger .1ls ich, sein L.ichcn. sein sieggc• 
wohntes Auftreten - ach, er war Dt>in V;iter, 
~md ich dad mir nicht th~ Recht arun;ißen, üln~r 
thn zu urteilen. Auch Deine Mutt.:r trifft keine 
Schuld. daß sie sich dem beherrschenden Willen 

.\li 1 onen Acrt>~ nicht l'inmal dessl'n \·oll~~ 
Ausi!ll'ich, wiihrend im Weltkr'eg immt!rh~: 
eine F!iiche \'Oll 3.1 A\illionen Acres zusii'zlit.: 
;111 tkrn Stand \'On IDl.t fiir den Anb:i:1 1"0 \ 

Cletreide K::irtoffrln und Gemüse gewonne1 

werden konnte. 
,\111 gcfährl"ch;::.tl'n aber ist der Land~rl~ 

bcitc11nangel. • 'ach dl'lll Weltkriege hat 5 c r 
die Abwanderung~tl'ndenz der Land:uhe1te. 
tflrtgesellt. Seitdrrn sind nicht weniger :ib 
150.0tlll Landarbeiter in d!e Städte abge\1•art· 
eiert. Seit Kriegs:wsbruch haben außer de;i 
eingezogenen Land:irheitern - noch 4~1.fll , 
l.:ind:it tieiter und Bauernsöhne die britisch~ 
L.1ndw'rtschait \'erlassen, um in der Rü,;tungs
industrie Arbeit zu nehmen. 

Diese Ausführungen zeigen, d::iß d'.t! Er· 
n;ihrungslage dt!S j:ihrl'S 1917 die nacll 
Lloyd George so schwer war, daß sie die 1·or· 
siclitigeren Führer Englands zu einl!m friedert 
g~nt!igt gemacht hahe- \' o n d e r g e gen· 
w :i r t i g e n K r i s e n o c .h ü b e r t r o f f e ~ 
wird. ohwohl d.cse ihren II ö h e p u 111' 
n o c h 11 1 c h t e r reich t hat. Zunächst ste1!1 

e nm:il fest. daß dil' Steigerung der inl5r~di
~chcn Agrarerzeugung das englische Ernah: 
rungsprnbkm nicht liisen k::inn. Sie kann h~d 
einzelnen ErzengnL-;sen, wie K::irtoffeln un 
(jetrcide, eine ge\\ is:e Erlt!ichterung, aber 
keine wesl'ntliche Entl:istung bringen. ~\' I! 
\1e111g die Produktionssteigt!rung in Wirkl!cld 
keit bedeutet, geht daraus hervor daß Engtan 
aus Futtermittelmange} seit März des Jahrr5 

mit einer ganz ).!;rofkn Abschlachtung~akt1ot1 
bei Schweinen und Geflügel hat beginnt.:~ 
miissen, und zwar sollen nach Ang:1hcn des 

D::iilv ller:ild "vom 211. März l!l.t 1 innt!rh:ilh 
~icr i11ichsten gechs Monaten eine Million 
Stück Vieh \'On ihr erfaßt werden. 

--0--

Chinesischer Protrst ? 
Vichy 2q. Aug. (A.A.) 

Gewiss<' Melduncen ::ins d~m Ausl,111d h:ittcn he· 
hauptrt, dal~ ein Protl'st der chlnesischl'n Reuierur•g 
hrl der fr:inzösisch<"n Rc1J1en111g wrgen deS 
G r e n z z w i s c h e n f a 11 e s eingeganql'n sti. 
dc1 sich am '!. Aug1.st l'rrionet hahen soll. In dl'n 
zust.indioen Kreisen versichert man, daß Im All' 
gt'nblick etl.l..lS 1krartl1Jl'S n i c h t vorliegt. 

\\',is drn Zwischtnfall selbst betriflt. so h;it man 
d:won nur durch die bere:ts ei w.ihnten ausl'.indi· 
.hm Meldung-.n Kenntn s. 

Roosevelt „reorganisiert" 
\V,1sh1noton. 2C). Aug. (A.A.) 

R o o s ,. v e 1 t h,1t die Rror\)::inis,1tion da mit 
der D11rc.:hführung dl•S Ver t l' i d i o u n o s pro· 
g r a m m ~ be:i111tr.1gtm Bt•hörd~ angeordnet, 111Jern 
e• ein Amt geschaffen h,1t, Ja, .111s 7 Per.sonlich· 
kl'1Len besteht, und zwar mit dem stellvertrl'll'nden 
USA Prasiden:en W n J 1 a c e .in d\.'r Spitze. . 

Die and<'ren Mitglieder dieses Ol!uen Amt~s sind 
clif' ocgl'm\.11 tigen M.tulied,•r des Produktiousam· 
t~s. K n h d s e n • I 11 1 1 m a n , S t i m s o n und 
Marineminister K n o x sowie der Chd des Preis· 
kcntrollamtes, H e n d e r s o n • und Harry 11 o p -
kt n s. 

D<1s Amt wird die ,11lgemdne Befugnis erhalttn. 
das Material llt'r Art. militilrisches wir :ziviles, zu 
prüfen. 

der Eltern fugt1:, daß sie dem Einfluß des undl'· 
deren unterlag. 

Ich allein muß mich schuldig bekennen. Bt>
leidigt, in meinem Stolz getroffen. habe ich da> 
Feld geritumt. oht1e Kampf. Viellticht hat sie da
rauf gewartl't, daß ich um sie k,impfen würde. 
Vielleicht hätte sie mir gehört, wenn ich's t:it. 
Ich hätte v. isscn müssen, wie s<>hr sie mein Lau
terbrunn liebte, den G.1rtcn vor dem Haus, dil' 
Woldw1ese, den Bergpfad zum Schloß hmauf. 
Ich hatte wissen müssen. daß ich ihr die Heimat 
nahm indem !eh sil' preisgab, dJß ich sie schmäh· 
lieh verriet. • 

\\'.ir sind uns nie mehr begegnet. 
D.I! Frau, die ich später nilhm, um dem Guts

hof eine Ht>rrin zu geben. war mlr ihr Leben 
lang ein guter Kamerad . Mit ihr und meinen bei
den Jungen wurde mir alles genommen. Ü<•S 
Schick;;al hat mein Soll U11d Habl.'n :iusgeglichen 

Inzwischen wuchsest Du heran. Gisela, Ange
likas e:nziges Kind. Gisela, die Du d.?n Namen 
meiner Mutter triiostl \Vir halten es vormals so 
besprochen. daß ;,..ir unser erstes Made! Giseb 
nennen wollten. Und es war zutiefst erschütternd 
für mich, daß sie dieses Versprechen trotz allem 
g·ihalten hutte. Ich bat einen Geschäftsfreund. 
dt>m ich vrrtrnuen durfte, Dich im Auge zu bl'
halten. Wenn ich mir .rnch nicht d.1s Recht an· 
tnaßte, Dich zu schrn, so w:ir ich doch ent• 
schlossen. Dir cinstm.ils zurück:ugeben, was ich 
Deir.er ~utter genommen hatte. Denn ich bin 
il~erzeugt. daß auch in Demem Blut. wenngleich 
D.r selber vielleicht unbewußt. die Sehnsucht 
nach L<tuterbrunn l~bt. die Liebe zu der weiten, 
befriedenden Landschaft, zu den Waldern, zu dtr 
fruchtbaren Erde. 

So hat denn mein Leben doch einen Sinn ge· 
h:tbt, Du wirst in das Haus einziehen. das dem 
Her:en Deiner Mutter teuer war. Du wirst darin 
lt'ben und wirst darin - ich wünsche es von 
ganzem f !erzen - einem jungen, frohen Gt>
schlecht das Leben geben." 

(f-ortse lzung folgt ) 

SahlbJ ve N~rlyat Mlldllril 1 A. M u z a ff e 1 
T o Y d e m 1 r , lnbabe r und verantwortlicher 
Sch riftleiter. / Ha u p tscbrlltlel ter 1 Dr. E d u a r d 
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Ein Motor, 
der lieu frißt 

Leitet der Rup:i-Motor e.inen neuen 
Abschnitt der Motorisierung ein? 

Von Dr. Her.mann Sc h ü 11 er 
Von 1888 hts 191; sucq ehe \Velterdoler:eugung 

Ton 7 M11l1onen Tormcn nuf mehr als 50 M llionen 
onnen. D.1s ZC'rt, her der Motorisierung \l.ar an· 
~ hrochen. Deut !. (r1JC'llleure. Gottlicb Daimler. 

r)arl Pr1t"drith ß<n: N kolüus Otto und Rudolf 
ie e) 1 b ' V d d 1.l en eh um die umf..1ssende er\l.en ung 
e~ Lrdol uni.. d, frJ"icr:eugmssc vl'rdient ge

Fcht Die E.rdolproduktion und der Vcrbrauc.h .in 

:ssig~u Brl'nr. .tollen t1cgen un.iufhaltsam Auf 
d n \\'eltkr.iftkonfucm:cn wird ausgerechnet, daß 

le .Erd o 1 v o r r .i t c d er \V e 1 t m absehb.1-
rer Zeit :11 Ende gehen korv1en. \\'as d.rnnl 
R ln Deutsc.hllnd wird cUe Erfindung gemacht, den 
Mohstoff K oh 1 e in Treibstoffe :u verwandeln. Die 
oh otor1s1erung zu Erde-, \Va.ss~r und Luft ist auch 

1 1
ne „Großmacht Erdol geschert. Andere Landn 

Chgen_ dem :.ynthetischen Beispiel der deutschen 
em1e. 

V; l:fuische Kopfo, die energ1e\I. rtschafthch denken, 
p=~ ~ die hage der \V1rtschafthchkeit auf. Die 
t riken, die .ius Kohle lkn:m machen, "er.irbcl· 

1en rund 5 kg Stdnkohle o,;on 1e 7.000 kill/kg. also 

B~esan11 \on 35 000 \V,1rmekalonen um 1 kg 
en:1 · ' t 

,
1 

n von 10 000 Kalor1t:n ZJ erzeugen Nun ist 
R ~ neuer Motor in die \Veit gekommen .. d~r 
51 

P a - M o t o r . Er benötigt fur die Arbe1tsle1-
Siu~o. die 1 kg Henzln möglich macht, nur 1.5 kg 
lll e nkohle. Mu diesem Motor sind d.e ßen:in
\Vtore, der [) esel-Motor, die Dampfm.ischme, an 
ll' irtschaftlichkc1t II b er t r 0 r r e n ! Schon zu bc
nlnn des 19. Jahrhunderts tauchte die Idee .iuf. ei
f;11 Motor zu schaffen. der mit Kohlenstaub lau
b 11 soll. Diesel versu~ht, ernm solchen Motor zu 
,~uden, Auf dem \Vege zu diesem Motor erfindet 
a; Eren l) 1 c s e 1 m o t o r , der mit flüssigen Treib
Do en, den Scl1werolcn angetrieben wird. Der 
a 1ßsel-.\\ot0r hat sich die \Veit erobert. Er arbeitet 
ll•; hrorde'!thc_h wirtsch.:tftlich. Sein Wirkungsgr:id 
Je! och. l:.r hegt bei etwa 39'/o- Ein Schüler DH!· 

s, der lngrn eur R u d o 1 f Pa w 1 i k o w s k 1 , 
greift di · f l!r b . e ursprunghche ldtt seines Meisters au . 
A b egmnt trn Jahre 1911 mit seinem sdbstand1gen 
~ euen. Im Verl:iuf von mehreren Jahren steckt er 
Mn ker~rbenetes Vermögen von über 2 Millionen 
sta.ir b tn die Konstruktion eines neuen Kohlen
f~~ :otors. Rudolf Pav.hkowsk1 ist ein fonatischc'r 
211 hm b r, dem d.?r Ruhm bleibt, sich durchgekfunpft 

a en. 

rr Durch dt•n Umbau des D1eseJ..,Motors entwickelt Ant'111en Rupa-Motor, und nennt ihn nach den 
lä tngsbuchst:iben seines Namens. Im Jahre 1916 
80u ~Sder Kohlenstaubmotor mit einer Starke von 
l J ' .in. Bis :um ):ihre ! 9·ill !Juft Jieser Motor 
p ~ Betrh'bsstumkm Es !St nach dieser hartt'n 
/ funu nicht notwendig, Kolben und L11uf-Zylin· 1:: ~uszube.ssern. [),1s ist ein großartiger Beweis 
to die h o h e Lebe n s da u e r des neuen Mo-

rs. 

ftlt. Man kann ihn nicht nur clnen Kohlenstnul>
rii ~or nennen. l>cnn seine Energie gewinnt er 
b c t nur aus dcru Pulvcrstaub der Stein· und 
lraunkohle, sondern :ms Holzkohlenstaub, 
s:'stauh, Holzmchl, staubfein wrarbeitetcn 

1 alen der vcrschledt>t1ste11 Früchte wie Kaf· 
,~· Kakao, Bumnwollkap ein, Nü sen, Prell· 
~ckständen aus Ofü en, Sojabohnen, Sonnen· 
a lltnen, ja au gemahlenem \ \'iesenheu und 

14~8 Pulvern aus Tierlwrpern. Unver\\ertbnres 
·ird verwertet! 

M Ne~n tkr ()ampfruaschine, dem Elcktro
~1tor, den He01in·Motorcn, steht nun der Ru· 

111 
·Molor. Auch dt'li l~upa-Motor kann nu1n 

lt 11 ü !! s i g c n Trcihstolfen, den verschiede· 
~n Diesel· oder Schwerölen antreiben. Man 

nn ihn im Betrii:b oh n e A b s t e 11 e n 
u 111 s c h a 1 t e n : von Koh:e aui Oel uml um· 
rkehrt. l>er Rupa·Mntor ist ein Universal-Mo· 
or. 

E Als seinerzeit dte Fachleute der Welt von der 
b:.rhndung des Diesel-Motors ubcrrascht wurden, 
.;achten s e 1hm großtes Mißtrauen entgegen. Die 

achwelt war der Ansicht, daß die praktische 
Durchfuhrbarkcit der Idee des tragischen Erfinders 
ilrt einem zu hohen Zylinderverschleiß scheitern 

Abenteuer unter Wasser 
Junge Wiener als Unterwassermenschen 

Der junge Wit'ner Tiefseetaucher un.d 
.\\ceressportler 1 lans Uaß, der mrt 
seinen Kamer:1den im Karibischen Met>r 
auf J laifischjagd mit dem Speer ge
gangen ist, ist anlaßlich eines Vortrags 
tiber seine Erlebnisse befragt worden. 
Die 1\usbeute d;eser in ihrer Art einzig 
dastehenden Expedition ;st unter anderm 
cm Ufa.J<ulturfilm „Jagd unter Wasser" , 
der demnachst ·n den Lichtspieltheatern 
zur Vorführung kommt. 

b 
~)·eser junge Wiener Hans !laß _und seine 

e1den Kamernden und 1 andsleuU! jorg Bohler 
tind Alfred von Wurz.::in sind sehr schnell be
kannt geworden. Weil sie etwas Erstmahges un
ternahmen, und es ihnen auch gluckte: sie 
81nd unter uie I~ esenf.sche des fernen Welt
rneeres „gegangen", haben mit ihnen gelebt 
Und getaucht, gingen ihnen mit der Harpune 
~u Leibe und hohen sie gekn:pst und gekur-

elt. Acht Monate lang lebten sie 1m Karibi
schen Meer, Tag für Tng im ganzen zusa1n-
~engerechnet \'ier bis funf Stunden unter 

.asser das sind Tauchrekorde in den 
1'1efen des Weltmeeres, die noch nie ZU\'Or 
Menschen aufgestellt haben 1 Schon diese Tat
sache allein ist eine sporthclte Großtat. Daran 
pe11it sich dann die erstmalige wissenschaftliche 

1onierteistung: als erster Mensch der Welt, 
0~ne Taucherglocke oder sonstige Behelfs
~lttel, völlig frl'i und naturverbunden nahe d•e 
1SChe beobachtet, photograph:ert und - wenn 

~s hart auf hart ging - mit der Harpune in 
er lland erlegt zu haben• 
Wie sieht ein Mann aus, der monatelang un

ter Riesenfischen lebte? fragte ich mich ge
spannt. Ob man ihm dleses aufregende Unter
~ asscrlehen nn ehen wurde? Ne"n und 
.ann doch : ja ! ! ! Als ich ihm bei Frau 
~,chneillcr-1.indemann, der „Forschermutter von 
. 'ahlern", die nun auch ihn wie so manchen 
lllngcn 1'11rscher, betreut, begegnete, \1 ar ich 
zunach~t völlig uherrascht uber das heiter 
~Prudelnde Wesen dieses jungen Sportsmanns, 

en jeder fur einen netten jungen Mann hal-

\\erde. Dlesdbc Kritik tauchte auf. .ils Im Jahre 
1916 die \Veit von dt'r Erfindung de!> R11p.h.\fotor:1 
Kunde f'I hielt. Aher diese 13efurchtung~n sind völ· 
l1c ubcrflussig ß1t-nnpul\·er odt>r nach der Vrr
brennuno :uruckgebliebcne A~che • set:l'n sich :in 
den Zyhndl'rn.mdungtt1 bum fest. Sie fuhren nicht 
:11 Korrosionen. Gewiß kaM es vorkoDJmen, dall 
Brennpuher und Asche <ln die Zylinderwände ge· 
).1ngen. Aber der felne heilit Pulvers!aub und cl.e 
heiße A~che 'rrmenot sich f:lst garn1cht mit dtm 
S hmiermlttel. Und ist dies doch dt>r Pali, so tritt 
eine ahnliche \:Virkung ein wie b.!i der Graphit
schmterung. Nach den jahrelangen Versuchen un.d 
Erfahrungen k:1nn gesagt werden, daß die 
A s c h e n w i r k u n g volhg u n b e d e u t e n d 
ist. 

Als geeignetster Tmbstoff haben skh erwiesen 
ascharme Kohlen und Pflan:::enmehl~. die fast keine 
Asche beslt:cn. Die deutschen Bmunkohlenwerh 
:. 13. liefern einen ausge:eichnetm Brennstoff für 
den Rupa-Motor. Aschenarme Pfl.-im:enml'hlc kon· 
nen auch b~i gröberer Korngröße - etwa wie Gries 
- verarbeitet werden. 

Der Rupa-l\fotor heginnt sich durchzusetzen. In 
Deutschland ist das Nachbaurrccht von vcrschir· 
denen Firmen erworben. ln Hannover, Oppau. 
Kiel. Brunn, Elbing. Bochum und Au11sburg sind 
Motorenbauer am \Verk, um dzm neuen :\.1otor :um 
Siege- :z:u verht'lfen. 

Genau wie der D.esel-Motor wurde auch der 
R upa-Motor :unachst nur als ortsfeste '1\lasch111e 
mit größerer PS Zahl von etw<1 30-180 PS Zylin
derleistung gebaut. Das aber genügte dem Erhn
der nicht In :aher Arbeit ist es ihm gelung1m, auch 
einen kleine-n ,\\otor für ortsbewegllche Zwecke :z:u 
er.twickeln. Pawlikowski hat in seiner Maschinen
fabrik Kosmos G m.b.H. in Gorlitz einen kltinen 
schncllaufenden Motor von etwa 10 PS gebaut, der 
bis zu 1.600 Touren Jn der Minute lauft 

Vic:leicht ist die Ze1r nicht mt>hr fern, in dtr e~ 
dem genmlcn Schüler des großen Diesel gelingt. ei
nen Motor fiir Kr<1Ftfahr:eu9E' zu ball'.!n. Es wird 
die Zeit kommen, da Rupa-Motol\' nicht nur in drr 
Industrie, sond~rn auf allen Gebietl'n dtr \V1rt· 
sch.lft lauft.n, da sie als Antriebsmaschinen von 
Schiffen, Eisenbahnen und Kraftfahrzeugen Ver
wendung finden. Das \l.1rd In Deutschland und in 
anderen Ländern der \Veit so sein. 

Deutschland ist der größte 
Aluminiumerzeuger der \Veit 

Von der Weltproduktion an Aluminium lur 1938 
mit insgesamt 579.900 t rntfällt der größte Antril 
mit rund 375.000 t zuf Europa, davon allein auf 
Deutschland 180.000 t, wJhrend die Vereinigten 
S1011ten von Nordamerika mit nur 130.000 t angt• 
se'l:tt werden. D?utschlanJ ist der großtr Alumi· 
niume-~ugcr d'r \\'1-lt, "h: es i111ch drr größte 
ß.rnxitabrwhmer ist. 

Istanbul 

G eschwlihter Boden 
fördert die Pflanzenzucht 

Bekanntlich nimmt die schwarzr Parb» in weit 
at!irktrt'm M.tßl' .ns jeck· andt>re \ V,umr und Licht-
1tmhlm tn sich auf. Die~e Erkenntnis wird neuer
dings Juch in drr Pflanzen:ucht ln steigeondE"m Ma· 
n„ \ »rwendtl. 

In Amerika sind auf diesem Gebiet Ve.rsuche nn· 
grstellt worden, den Bodt'n mit Kohlenstaub nus 
den Kohltnw;:ischereien dunlcll!'r :u farbtn. 1 lier
dur~h wir.;I eint Erhöhung der Bodentemperatur er
:itlt unJ damlt in Verbindung der fruhrre Eintritt 
des \V.ichtums. Die Erfahrur • .ien, dit' m;rn bisher 
mit Gl::id1olrn Jll:lchte, waren günstig. Allerdings 
stellt ~ich dieses. Verfahren teurer, d~ man einen 
Ti'il Kohlenstaub auf zwei Teile Erde braucht. 
Da~ GemL'ICh wird 5 cm hoch zwischen den R~ihm 
d'r Versuchspflanzen ausgestrrut. Aus wirtschaft
Hchrn Gründen kann man also nur hochwertige 
Pllan:~n auf diesr Art behandeln. 

Das Erdöl \'On St. Gaudens 
Frankreich kann sich zum Teil von der 

Einfuhr freimachen 

Kurz \'Or dem Kriege wurden ö~tl eh 
\'On Lourdes bei St. (Jaudens am Nord
Ful\ der Pvrenaen in Sudfrnnkreich 
neut> Erdol\'orkommen entdeckt, deren 
Größe man jetzt erst ahzuschätzen 
beginnt. 

Eine mit staatlit·her Untersti1tzung durchge
llihrte Bohrung beim Dorfe St. •\\ arcet stieß 
inr Juli 1939 in 1538 .\\eter Tiefe aul c ' ne 
reiche Gastasche, die unter Donnergetiisc t•lwa 
200.000 cbm Gas in 2-t Stunden lieferte. Neue 
Bohrungen lolgtcn, und Ende April I~O ent
striiinten LUlll erstenmal einem der ßohrlilcher 
grofk .\\eng1•n eines grünlichen, benzinrcichen 
lfohöls so plötzlich, daß die Arbeiter voll
ständiß liberschuttct wurden. In geologischer 
Be1iehung gehören die erdölführenden Schich
ten \'On St. Ciaudcns in das .\\ioLen, also fo 
da~ mittlere Tertiär und hesitzen die fur .Pe
trole:.1mstätten günstige Lagerung eines Sat
tels. Das neue Erdölgebiet wird der fläche 
nach auf mehrere tausend Quadrat!Ql9meter 
Rcschätlt und soll lwischen 2.500 uu(f 3.000 
Metl.'r Tiefe hesonders rt>ich sein. Seihst wenn 
sich d:c durch d ie Vorarheiten geweckten 
l lolfnungen erfüllen sollten, wird Frankrel~h 
allerdings eine vor dem Kriege mellr als 
7 .\1illionen t betragende Einluhr von Trcib
~toil nur 1u111 Teil im eigenen Lnndc decken 
können. 

Contlnental-Schrelbmaschlnen 
für strengen AJltagsdlenst: 

mit Tastaturen für alle Sprachen der Welt, äußerst 
dauerhaft, zuverlässig und sauber in der Arbeit. Con
tinental-Büromaschinen sind leistungsfähig und von 
langer Lebensdauer. 

Vertretungen in allen LäJidan der Welt. 
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Antragen zu richten. an : ERNST KREUZER, 
Istanbul·Oalata, Aslikwuloal Han, 36·38 

ten wurde, der gut Tennis spielt und glanzend 
Ski lliuft, ;1ber von dt•rn sich kein Mensch der 
Welt trnumcn lieK, d:iß er sich de111 „Tiger 
dt'S Weltmeeres". dem .IJai, gestellt und ihn - • 
Chane.: gegl'n Chance dann mit der Har
pune besiegt hat! 

Nur Flossen lehlen. 
1 

Aher - besieht mnn sich diesen Hans Haß 
etwas naher und weiß man um seinen „Sport", 
so gewahrt man doch Anzeichen, die au! den 
bewahrten Tiefseetaucher hindeuten, und an
dere, d ie den kuhnen Schwunmer verraten. 
Macht es die Farbe des Sporthemds., dal\ 
die Haut so selten rosarot leuchtet? Viel
le'chl e'n bißchen, aber Tatsache ist: diese 
!laut hat eine ganz andere Färbung erhalten: 
sie ist von Sonne und Salzwasser des Kari
bischen Meeres gegerbt! Und dann der 
.\1und... llat er nicht ein bißchen „P1sch
stcllu11g "bekommen? llaß bestätigt':> lächelnd, 
wie er alle::- lachelnd sagt: „Ich :auche immer 
rrnt offenem Mund. Ich w:tr da!! Sal1wasser 
schon so gewohnt, daß ist es trank .• \\eine 
Kieferstellung ist durch dieses alltäglich 
mehrstiindigc Unterwasserschwimmen denn 
.nuch ein hißchen verschoben. Meine Ka-
meraden habcn's auch wnhrgenommen und mir 
prophezl!it, eines Tages würden mir nnch -
Flossen wachsen!" 

G e i st es g e g e n w a r t u n d W a g e m u t 

• Wie er dazu kam, wie plotzlich der Ent-
schluß in ihm reifte, im fernen Weltmeer den 
Kampf mit Riesenfischen aufzunehmen und sie 
in rhrern Element mit der Kamera einzulangen, 
wollte ich weiter wissen. Ob diese einmalige 
Unternehmung irgendwie bei ihm „im Bl111t: 
liegt"? 

Er strahlt: „Ich habe einen Onkel, Pro-
f~rsor Zugrn~ier, der forschungsre:sender ist. 
·1 ibet erforschte und sich allch ab Ticlsec
forschcr für das Wissenschallliche Institut 111 
,\1onaco bet:iti~t. Abl·r das schlummertc wohl 
noch im lJnterlwwul'.tscin, denn ich h;1be nwi
nen Onkl'I l'rst nach meiner R1ickkehr vorn 
Karibischen ,\\eer so „richtig kennengelernt". 
Ich ging ,·ielmchr vom rein sportlichen Ge-

sichtspunkt aus an das Unternehmen heran! 
.\\ich interessierte, nachdem mich ein arnerik:t
nischer Sportsmann an der französischen Ri
''iern in die Anfangsgrunde diese:> seltenen 
Sports eingeweiht hatte, d:is absolut Ritter
liche in der Kampfesweise, den Riesenlischen 
schwimmend und tauchend in ihrem Element 
zu begegnen und sich ihnen zum Kample w 
stellen. Mich reizte es. sie in ihrer Un ter
wasserwelt rn überlisten. Denn s:c haben ja 
physh;ch, im Vergleich zum Menschen, dort 
unten alle Vorteile für sich, und der ,\\ensch 
k.1nn ihnen ,,nur" seine Intelligenz und 
Cieistesgegenwart -gege11uberstellen. lJabe1 
kommt es noch- mehr ,auf d:e Geistesgegen
wart .und ,c.len sportlichen W.igemut an als 
nuf d:e „fote!Ugenz", denn sonst könnten ja 
alle intelligenten ,\1enschen Unterw:iS5erjäger 
der llaie sein!" Und dahet lacht er wiecll'r 
lterzlich. „Als ich \'On der Rh·iera zurhck-
kehrft und meinen Freunden \ on meinem 
Vorhaben herichtete, ins Karibische .\1eer zu 
iahren und mit R1esenfische11 1.u kampft•n und 
s•e photographieren /.11 wollen, da lachten sie 
mich au . Ich aber 11:e11 1.11 rnc111er Idee! Es 
ist klar, daß ich in der Schule ein ~uter 
Schwimmer war, und das körperliche frai
ning ging nur uber alles. Aus diesem Grunde 
rauche und trinke icl1 nicht. Vergniigungen 
gibt's f11r mich nich t, ich tan<"e nicht und b·n 
das, was ich mir von den Wiener M;ideln so 
oft sagen lassen muß: a recht fader Bursch!" 

Dabei strahlt dieses so Sympathische Jun· 
gengesicht: „l hab' halt weiter keine Passion 
als - Riesenfi.-.che - ,.,.ische ferner Weltmeere 
zu beobachten. zu studieren, w knipsen und 
"~cnn'c; sein muß, ritterlich mit ihnen zu 
kämpfen. Oas halt is meine ganze Passion! 
Und dl'r Erfolg gibt mir (echt : icl1' habe ge
Leigt - und ich bin ja erst am Anfang -
daK man die Weltmeere auf eine ganz neue 
Art erforschen kann. Unsere Parole sei: 
Selbst 'rangt"11en an den llai, an die Fauna 
der Meere und sie aul der Plattt• festhalten, 
wie sie in ihrt•m Element leht, lil·bt und 
stirbt! Da, hier ist so ein!! Au fnahme, es sind 
die Engclfi!!che, sehl'll sie n"dlt :i11s wie t•in -
Ehl•pa:ir? E~ sind die i,:e~PtLkn treul'n Ehe
paare unter den Meeresbewohnern, die Seite 
an Seite dahinschwimmen, sich niemals tren-

Die deutsche Sprache 
in Südosteuropa 

Von Prof. Frnn: Th i e r f e 1 d c r. 

Dtr bekannte deutsche ßalkanforscher 
Professor Frnnz Th1erTrlder hat In dem Vcr-

1.111 AJolf Luser, \\'1cn Le.p:10. rln inter· 
ess.inles. rt'ich illustnerh•s \Vi'rk uber d11!' 
Schicksnl<;.~tund~n dt's Balkans hcrnnsgrg<'· 
ben. <1us d.'rn hier das K:ipitel „ Dir Kultnr-, 
ll'istung der dt'utscl11•n Spr11chr In Siidost• 
l!'Urop:i" entnommen wurde. 

Keine europäisch~ Spr:iche hat In Sudosteuropa 
<Le gleiche Verbreitung grfunden wie d1t• deutsche. 
Keine hii! deshalb ;im Aufbau des gelst1gl'n Le· 
bens nuf dem Ballon so unmitlclbar mitgewirkt wie 
sl<". \Venn man dagegen <l"tnwendet, daß in de-n 
gebildeten S.:hichten der sfldfütlichtn Großstatte 
J,1s Franzos1sche v1elfa-:h der Tr.1ger der abend
Umdischen Kultur gC\H'sen ist, so soll das mcht 
geleugnet \1. erd-:!n; aher diese Tatsache trifft nur 
nuf einen zahlenmäßig kleino:-n Kreis zu. IRr Ein
fluß des Deutschen ist jedenfalls vil'l grofür, und 
seine Geschichte rt>icht bis 111 das l\1111elmeer :u
rlick. r..s ist mcht wie das Fron:öslsche nur , in 
H11fsrnitl!l :ur internationalen Verst,ind.igung, 
sond..:rn an vielen Stellen des Balkans bodenst.111d1g. 

Durch Einwanderung deutscher Stämme, deut
sche St.adtegründungen, durch die Besiedlung Bes
~arabiens und die Kolonisation drs Donautales lst 
der fü1lk;in von deutschen Volksgruppen durch· 
setzt worden. Da es sich in überw~gendem MaHe 
um b,1uerliche Bevölkerung h:rndelte. brdicnte sie 
sich lm Alltag der ihr vertrauten Mundart. Aber 
Kirche und Schule sorgten d,1fur, daß ihr die 
Schriftsprache nicht fremd wurde. Der Anreiz, die 
Sprache Cles fremdvolkischen Nachbarn zu lernen. 
ft.hlte so gut wte ganz. Aber nicht nur die vö:kischr 
Verschiedenheit, sondern vor allem auch das reit· 
glöse Bekenntnis trennte- die Neuankömmlinge von 
der eingesessenen Bevolkerung. ,\\an sprach 
deutsch. nicht nur wtil man deutscher Ah.,tam· 
inung war, sondeom weil man sich als Katholik oder 
Protl'$tant und nicht als Prawoslave bekannt'.!. \Vo 
das Bekenntnis auf beiden Seiten dasselbe war. war 
auch die sprachliche \Viderstandsfahigkeit • gerin
ger. 

Oie Deut~chen bewahrten also ihre Sprache, und 
~hre wirtschaftliche Ucbcrlegenheit führte da:u. 
daß sich dir anderen Volker um das Deutsche be
mühten. Hieorzu trug besonders auch dt.>r Handel 
seu~n T~il bei. Die ml'istl'n Erzeugnisse, die dt•r 
deutsche Kaufmann vertrieb. stammten .1us dl'n 
hochentwickelten G<.'bieten Mitteleuropas. und wer 
von den Nichtdeutschen lhm nucheifern wollte. 
mußte das Deut.sehe belrtrrschen. Das Handwerk 
wiedtr brachte fertig ausgeb1lde-te Gewerbe mit 
sich, für die den fremden Sprachen d.e Ausdrucks· 
moglichkeiten vielfach fehlten. 

Da:. Erstaunliche aber ist, daß die deutsche 
Sprache ;iuf dem Balkan eine eigene bodenstandi
g~ Literatur entwickelte. Verschiedene Volksgrup
p ... n haben Dichtungen von mehr als örtlichem 
Wert geschaffen. Siebenbürgen hat In uru eren 
Tagen ln Meschendorfer, \Vittstock, Zilisch und 
anderen, das B.mat in ß..1r1h und Karl von Möller 
eine Gruppe von Dichtern hervorgt'bracht. die den 
rekhsdeutschen zeitgt'nössisclum S.:hriftstel!ern 
ebenbürti\) zur S.."ite treten: es hnt \n historischen 
und pädaooqischen Werken wir dl'nken nn 
Teu~ch 1ind Roth -, in Zeitschriften und Z1•1tun
gen an dl'r Entwicklung dl's deutschen gdstlgen 
Lebt•ns mit11earbeitet und Leistungen 41uf:z:uweisen. 
die bei der :ahlenmußi\J so klein<'n Gemeinsl"heaft 
allgemrlne Bewunderung erregen nmssen. 

Doch die dtutsche Sprnche tst auch Fur vleli.• 
B;ilkanler :um Ausgangs.Punkt ihres dichtensch1'n 
und griatigt>n Wirlce-ns ~wordm. s<;giir Clie '"'geb 1• 
gen Pührt-r, die fur el~ lcroatl„che, „rblsche oder 
slc.wenlsche Literatur eintraten, bediente-n sich ZU· 
nächst der deut~chen Sprache. j3, sie dichteten so
g:ll' deutsch. 

Der \Vdtkrieg haite zu einem scharfen Bruch in 

der balkanischen Entwicklung rr~fuhrt Abtr bald 
wurde- dil~ Vertrauen wiedergewonnen. In d~n Pro
vin:städten strömten die ß<.'rufst,ttigen wieder in die 
deutschen Sprachkurse. D e jungen M.'nschen ru· 
~tt'lrn sich l'ifrtg, um na"h den d~utschcn Hoch· 
schulen zu ziehm. odH, um auf einer B1ldungs
relst' durch dils Reich ihren Ge~ichtskrels zu er
weiti:rn. Die dfut~che Sprache auf dem H:ilkan trnt 
bJld wieder in Ihre R~chte. Heute wird sie in nll<'n 
hohrren Schulen des Südostens grlehrt. ln d1•n 
Lektorilten der ceutschen Akademlt auf dem Bai· 
kan sind 111 drn letzten John·n weit ubcr 10.000 
Er\l.aChS<'ne aller St!inde und ß~rufe sprachlich aus· 
und fortge-bildel wordl'n. Einl' Anzahl dieiCr Lehr· 
g.1nge wurde auf dringendes ßitten der fremden Be
völkerung rröflnft. 

Ein besonders wichtiger Stiit:punkt de-r deut
schen Spr:iche sind die reichsdeutschen Schulen in 
S!idosteurop..1, in SoEiil. Saloniki, Athen, Belgrad, 

nen, immer zu zweien und zweien unter den 
Millionen schwimmenden und tauchenden Er
scheinungen die Wellen kreu7en; nie l;ißt der 
eine den anderen im Stich; sie sind Ehe
paare, im Meere „getrau!", und nur der Tod 
vermag sie ausein~rnderwreißrn !" 

Zoo l oge, Mediz i ner, J urist 

Hingehungsvoll erz!thlt jetzt lbß rnn sei
nen beiden getreuen Kameraden, die f'reud' 
und Leid d1·r k:lrib'schen Tage mit ihm ge
teilt haben. 

„Wir haben uns er~anzt, wie man sich da~ 
gar nicht schoner erträumen kann, und be
stimmt lag auch hierin das <ieheimnis un
, eres Erfol)!e;;. Alle drei "ind wir Wiener. Ich 
hin Zoologe. Jorg Mediziner, Wurzian Jurbt! 
Uns konnt' abo nix passieren! Und besonders 
auf der Heimreise merkten wir das, wo wir auf 
Schritt und Trtt ab „deutsche Spione" \'er
folgt wurdl'n. - jiirg füihler, der Sohn des 
heruhmlcn Wiener ·Knochenspezialisten Prof. 
Böhler, bt l'in lcidenschaftlicher Wertungs
f:lhrer und einer der besten Juni.:skifohrer der 
Ostmark. Er ist. " ie man so sagl, einer drr 
wildl'sten Draufgänger, die man sich denken 
kann, t>in .\\ann, der alles mitmacht. nie ein 
Spielvercle rher ist, der zu allem „gut, g'machl !" 
sagt. Ich sagt' rn ihm: „Fahren wir in clie 
Karibische Sec!" „Gut, g'macht !" a•:lwortete 
er. Ich sagte: „Gehen wir die Ha:e schwim
mend mit der Harpune an!" , Gut, g'machtl" 
war seine Antwort, und dann ging er mit und 
h:it's gut gemacht' 

Frierend durch die Tropen • 

Im ubrigen haben wir - gefroren, so 
haben noch nie \\enschen in den Tropen ge
froren wir wir drei. Obgleich das Wasser 
t!iglich uber dreißig <lrncl W.1rme hat
te, aher, se·cn Sie mal lligl;ch mehrere S1un
drn im Wasser, unter Wasser, achl Monate 
lang! l>a hiilit dt•r Kiirper seine W.11111e 1111111er 
111chr l'in, und wir li1hltcn schon, als hattl'll 
\\ ir rischhlut in d1•11 Adl'rn. Nt•111 rrierend 
sind wir durch die Tropen gelllgcn! Aher, 
was wir auch erlebt und d11rchge111acht haben 
- es hat sich gelohnt! Wir hqben Großfische 
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Agr.1m und vielen anderen St,idlen. Ste entstandl'n 
ursprilnglich. um den deutschen Kmdern eine 
deuts<ehsprnchlge Ausbildung zu sichern. Heute b1l· 
den die dtut~chstammigen S"hüler nur .elnen Bruch
teil der Besucher:ahl: die überwiegende Mchr:z:nhl 
stellrn die Staatsvölker selbst. In diese-n Schulf'n 
werden seit Jahrhunderten wertvolle Mitarbeiter 
in Verwaltung und \Virtschaft, \V1ssCJlschaft und 
Kunst herangebildet. Für die Nichtdwtschen ist die 
Pllege• oder der praktisdie Gebrauch cl-.:-r deut
schen Sprache ein Teil ihres Ben1fs geworden 
Viele Tausende und Zehntausende stehen irgend· 
wie mit der deutschen Sprache In besonderer Be
ziehung. Für die einen ist sie Teil ihres \Vcscns 
gewor~n. für die anderen cln Hilfsmittel, um die 
Aufgaben ihres Berufs zu erfüllen. 

-o-

Entthronung der Gerste? 
Ein Hektar L<1nd erolbt durchschnittlich bei Jer 

ßt·ste:lung mit Gerste einen Ertrag von II> Doppcl
:entnern an Stärkewerten, beim Anbau von Knr
tolfeln 31 Doppelzentner und von Riiben etwa 45 
Doppelzentmr StJrlcewert. Die Verdauoogsorganc 
der Wiederkäuer verwerten nber dte Futrrm1ttel 
anders als die der Pferde oder Sc.hweine. So er
zeugt ein Wi~dt-rkäuer aus einem Kilogramm Kar· 
tofülflocken 178 Gramm Fett, ein S~hwem hlnge
<?en 285 Gramm. Bei der Verfutterung von Zuk
kerrüben wird der Unterschied noch größer. DJs 
R ind bildet dUS einem Kilogramm getrockneter Zuk
kcrrubenschnit:el 136 Gramm Pett, das Schwein 
jedoch 271 Gramm, also fast dJs Doppeltt. Aus 
einem Kilogramm Gerste jedoch erzeugt das 
Sch\l.ein nur 130 Gramm Fett, also die H„lfte 
des.wo, was ihm ein Gramm getrockneter Zu\:ker
rüben gibt. Die Gerste, frühe-r beherrschend In der 
Schwelnem;ist, wurde zuerst von der Kartoffel und 
v. ird heute :nehr und mehr von der Zuckerrübe ab
gelost, di~ sowohl n,1ch dem Bodrnertrng als nuch 
n.1<.:h dl'm \Vertnehalt eine doppelte Leistt111g, 111 

\Virklkhkcit eint' v1crfnch uestelgi:rte Leistung, so
Wl'lt es :un„chst nur die Slhweme:ucht angeht, er
bringt. Solche Erkenntnisse b~lnflussen n cht nur 
dit- Futter:mgsmethoden, sondern auch \\ 1ederum 
die Verteilung der landwirtschJftlichen Anbaufil· 
chen in stärkstem Maße 

Aus Seesand 
wird Eisen gewonnen 

Dtr StesanJ enthalt vielfach Eisen als Magnet
eisenerz. Die Versuche It:ihens, dieses Ei~encr: auf 
elektromagmtischem \Vege rein zu gey;lnnen, er
wiesl'n sic:h bisher als zu teuer, d1mn hierzu h.itten 
eltktrlsche LeJtunoen lungs dt>r gan:en Kuste ge
legt werden mi.asse-n,und die Beschaffung :z:ahlrei
cht>r teurer Milschlnen wiirde in keinem VerhJltnis 
zu dem gewonnnenen Eisen stthi'n. Hm:u kam. 
d.Jß .:.ich dieses Verl.ihrm nur ht'l vollkommen 
t1ockl'~m Sand durchfuhrl!'n ließ. Llguori schluot 
nun vor, dMJ Sasand an drr Küste mit dner Reihe 
von Dautrmngneten durch:ukammrn, wohr1 sic.h 
auch mal nassem Sand arbelten l„Bt Die Vorric.h· 
tung scheidet Sand und Erz. Mn einer einzigen 
Maschine- lassen sich bei 24 stundigl'm A~ilsg:mg 
10 t Kon:entrat gewinnen, die tincn Gehalt von 6 
t Eisen besit:en. Der Eisenbest.md des S;n l • 
.schöpft sich nicht, da die Sturme den Strandsand 
fast vollkomrmn erneuern, wobei y;eiteres Eisen 
laufend heran~bracht wird. 

und Ha:e unter Wasser gejagt und photogra
phiert. wir haben den „Tigt!r des .\\eeres" aus 
seiner Ruhe gebracht, weil wir ihm entgegcn
schwammen und ihm noch niemals ZU\'Or 
men:-chliche \\'ei1l'n schwimmend lebend·g he
gegnet waren ! - Ganz aus t•igcm•n \\1ttel11 
haben wir die Unkosten di:r Exped tmn he
strillen, ja, ich habe mein Teil aus Taschen
i,:el~lern, aus dem Erlös von kostbaren Sport
preisen und den Honoraren \'On Auls(itzen t.u
samrnenge~part, und meine Kameraden haben·~ 
ähnlich :;o g-emacht. Und <lie Ruckreise haben 
wir mit - Fischhandel und dem Verkauf von 
„Kurioc;itaten'', Troph!ien und „Reiseandenken" 
f;nanziert Wir Jiabcn die Riesenfische, die \\ ,r 
harpunlerten und d'.e drei bis \'ier Zea1tner 
\\ ogen, an die Küchenchefs der J..uxusho!els 
in Cura,ao \'erkauft und auf der spateren 
lleimreise un:-ere Beutestlicke. klcme bunte 
l\orallenfic;che, d'e Stachel der Stachelrochen, 
das Ruckgrat \'On l laifischen, das als Spazier
stock verwandt wird, Jur gez'emende ,\lunze 
an den Liebhaber gebracht• Hunderte \'On Pho
to~. die unkr Wasser i.:emacht wurden, und 
cien Kult.irlilm fur die Ufo haben wir mitge
bracht. 

Die Pläne für d ie Zukunll 

Und jetzt h.in ich in Berlin und morgen 
schon wieder woanders''. beendet in trahlen
dem Optimismus llans llaß, der „Unterwas
se!mensc~"· ~er ~ilhne Taucher und erfolg-
1 e ehe R1esenf1sch1liger, die interessante Plau
öcrstunde, „halte Vorträge, \erkaufe meine 
Bucher und Photos, und alles nur zu dem 
Zweck, hei Kriegsende als .\\eeresforscher z.u 
starten m;t einer Segeljacht, mit den be~ten 
Unterwas ·erkameras, um der .\\eeresforschung 
ganz neue Wege zu weisen Meine beiden 
alten, aufs be$te erprobten Reisekameraden 
werden wieder mit von der Partie sein und 
acht neue hoffnung~frohe junge Krafte, d;e ich 
schon auf d;e engere Wnhl setzte und auf 
HcrL und N7crt·n auf ihre Eignung prutle, oh 
sie auch den llai mil der Harpune angehen 
können, weruen 1111tkomine11 Es geht auf 
große Fahrt nach di:m lf<riege, und auch da 
soll die Welt wieder staum•n iiber deutschen 
Unternehmungsgeist und Wagemut!" 

• 
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Stimmen 
zum Treffen 

Hitle r-Mussolini 
ßerlin, 30. August (A A.) 

Das 'f'reftt'n II i 11 e r s m • t M u s s o 1 i n i 
gibt der Berl i n er Presse ihr Ciepräge. Die 
Zci1ungcn sind der Auffassung, daß 1.hcscs Er
eignis nicht nur die Besprechung d1.•r m i 1 i -
t <1 r s c h e n und p o 1; t 1 s c .h e n r r 11 gen 
ermöglicht hnt, sondern auch den festen W il
len der he1den Staatsfuhrcr bekundete, den 
Krieg bis zum Sieg w führen. Die Zei
tungt>n b~lonen, daß bei d.esem Treffen in 
bre tem Umfange die Schaffung emer Neu -
o r cf n u n g besprochen wurde. 

0 e ,_Deutsche Al!gememe ZcJtung" ver
gleicht (J:is Treffen Hitlers mit Mu solini mit 
der Zusammenkunft R o o s e v e l t-C h u r -
l h 1l1. 

„D'e Pro p a g a n d a p h r a s e n Roosevelts 
und Church lls", so schreibt das B!att, „die auf 
dc'll Atlantik ausgesprochen wurden, sind n"cht 
bis zum europäischen Kontinent gelangt." 

Da „Zwölf Uhr" Blatt schreibt: 
„Die beiden großen europäischen Staaten 

Deutsc.hland ;md Italien haben d 'e Aufgabe ei
nes Neuaufbaues Europas auf sich genom
men." 

Der ,,Berl·ner Lokalanzeiger" meint, der 
Krieg werde iur Ge b u r t d e r e u r o p ä i -
s c 11 e n Sol 1 da r i t 5 t führen. 

„Die Volker Deutschlands und Italiens 
kftmpfen Seite an Seite mit ihren Freunden, 
um den Sieg zu emngcn. Sie sfnd stark ge
nug, um zu siegen und dieses Treffen der bei
den Staatsmänner wird h erzu in wesen~licher 

Form beitragen. 
Rom, 30. August ( A.A.) 

,, M es s :i g e r <>" chreibt zu dem Zusam-
mentreffen Hitlers und .\\u~solini: 

)-1 i t J e r und M u s so 1 i n i stellen dem 
Pl~n Roosevelts und Churchills ein Programm 
enlgl!gen, daß einen d a u e r h a f t e n f .r i e -
den und e:ne fruchtbare Zus;1mml.'11 arbt>1t al
ler VB!ker garantiert. Das W esentliche die~es 
Programms besteht in folgendem: Bes e i -
t i g u n g der K riegs ur s n ~ lte '.1, die 111 

der Ungerechtigkeit bestehen, d.e b~1 der A~1f
tei ung der Güter der Welt und bei der E111-

tcilung- der Völker in Reiche und Arme ge
macht wurden." 

* 
1\\:iil:ind, 30. Auguilt (A.A.) 

n:e Zeitung Pupolo d' ltaha" erklärt, d:iß 
11. T r c ! 1 c n 'j 1 i t 1 e r s 111 i t M 11 s s o \ 1 n i 
sei nicht nur l'ini::.:; dc1 Ui11gslen gcwesen, 
sondern hahe auch in einem Augenblick statt
gefunden, da eine der blutigsten und ent
schddensten Schlachten der Geschichte lobe. 

„Europ:i wird kl'inen endgültigen Frieden 
haben", so erkl:irt d:is Blatt, „solange nicht 
die Urs a c h e n seiner soz'afen, moralischen 
und wir!schaftlrchen Unruhen, der zerstöreri
sche Terror Moskaus 11nd die gierge 
uml erstickende Vorherrschaft der P luto -
k r a t i e n beseitigt ~ein werden Wie viel hö
her und menschlicher ist aber das Ziel Hitlers 
und Mussolinis, als d:e Sprache, d1t an Bord 
der „P o t o rn a c" P.Cführt wurde. ~iesen . B 
Punkten, die sich im Nebel dL'S Atlantik verlie
re n, setzen die beiden Führer der Achse nur 
einen Punkt entgegen: Die Neu 0 r d ~ u n g 
Europas auf der Grundlage des Friedens 
und des Rechtes." 

London vel'sucht 
Tokio und \Vashington 
a useina nderzu bringen 

T oklo, 30. August (A.A.) 
Wie die Agentur Domei aus gut unterrichteten 

Kreisen meldet, läßt die Botschaft des Fürsten .~o
noye an Präsidl'nt Roosevelt kein~n Zweifel uber 
den \Vunsch Japans, den c h .i 11 es1 s c h e n K o n -
f 1 i k t zu berl"inigen und den N c u a u f ~ a u zu 
beginnen. Fürst Konoye habc scit ~eg1 . des 
dcutsch-russischt?n Krieges die Notwcnd1gh1t einer 
Regclung der pa::ifischen Problcme betont, selbst 
v.~nn Japan dabei bestimmte Vorteile opfere. 

,Schugai Schogyo Schimbun"" ist der Auffassung, 
daB Fürst Konoyc Roosevelt mitgeteilt habe, wenn 
d. U S A sich an die Idee klammern würden, im ~ . 
Fernen Osten als p ro t e kt o r Groß b r 1 t an -
n i e n s zu handeln, d.rnn bestehc nur einc magere 
Hoffnung auf eine Ll5sung der Probleme zwischen 
Japan und den USA. Wcnn schwere Difft?re.~zen 
die j..ipanisch-aml'rikanischcn Beziehungen storen, 
dann sei der Grund hierfür darin zu suchen, daß 
England daran arbt?ite, die beiden Llillder au.~inan
<ler:uhring1!n und die USA 'Zu einer Vertc1d1gung 
dl'r britischen Inttress.?n im Fernen Osten aufzu
rei::en. 

,....__,~~~~::'i!!i~iiiiiiiiiiiiil 

BI ck au[ cm Rustungswerk in U m a 11 (~udukra1nc). \\ o die ~wße 
n 1t der Vernichtung von 2.'i ru~s·· ht•n Divis oni n endete und 1112.000 

wurdl! n. 

Deutsche Schule 
(Beyoglu, Y eni Y ol 20) 

Private Oberschule, Grundschule, Handelsrealschule, Vorbereitung!'lklasse.n, 
Kinder garten. 

Eröffnung des Schuljahrs : 13. September, 9 Uhr. „ • 

~ndipmfungen : Türkische Fächer am 12. September, ubnge Fächer am 11 . September von 
Y Uhr un, 

Anmeldungen nm Montag und Donnerstag , ab 8. September täglich, jeweils vormittags von 
9·12 Uhr. • • 

F ü r d i e Anm e 1 d u n g s ind v 0 r zu t e ge n : Nüfus, bzw. lkamet 1.e1kere 1, le.tztes 
Schul1eugnis, Pocken- und Typhu. impfschein, s1hhat raporu (Gesundheitss~hei~), 8 .P~btlder. 

Vom neuen Schuljahr an sind die Mädchen verpflichtet, die emheitliche 
Schulkleidung zu tragen. 

Zeichnung und nähere Angaben im Sekretariat der Schule. 

-
DEUTSCHE ORIENTBANK 

FILIALE DER 

DRESDNER BANK 
ISTANBUl.-GALATA 
ISTANBUL-BAH~EKAPI 
IZMIR 

T elefon : 44 696 
T elefon : 24 110 
Telefon 1 2 33.t 

Auskunft und Be1·atung in allen Fragen betreffend 
die deutsch-türkischen l(ompensationsabkomrnen für 
Tabak, Chemie und Papier. 

Perserteppich-Haus 
Groß Au!lwa hJ - L1derun9 nat:b dem Ausland - Elg "::- Zoll -Lager 

K a s 1 01 Z ad e 1 s rn a il u • 1 b r a h i 01 H o y i 
f:;tanbul. Mabmur Pa~. ,\bud Efendi Han 2-3-i T~J 22il3-2H08 
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Türkische Post 

Englisch-russische 
Bedingungen 
für den Iran 

Londo n , 30. August ( A.A.) 
D er diplomatische M itarbeiter d es 

.D aily T eleg raph „ schreibt: 

Wenn der i ran i s c h e Ministerpräsident 
w;hrhaft aufrichtig ist, tlann erwartet man in 
London, daß die bedeubamen, wenn auch ge. 
müßigten F o r d e r u n g e n d e r A 11 i i e r . 
t e n promt erfüllt werden. Diese Forderun~en 
umfassen: Die A u s 1 i e f e r u n g a 11 e r M 1 t · 
g J i e d e r d e r f ii n f t e n K o 1 o n n e und 
die Annahme einer Po 1 i t i k tl er U n t e r -
s t ii t z u n g geg~über den Alliierten durch 
die iranische Regierung. 

Eine solche Politik muß das Recht der Al
liierten anerkennen, nach ihren Bedürf111ssen 
die H ä f e n , die Eise n b a h n e n , die 
F 1 u ß w e g t> und die Erleichterungen des 
Verkehrswesens zu benützen, ferner über die 
S:cherheit des Erd ü 1 s der englisch-.ranischen 
Gesellschaft, der Oelleitungen ·Und der Raffine
rien zu wachen. • 

Wenn diese Forderungen völlig erfüllt wer
den, dann werden die Besatzungsstreitkräfte 
im Iran sicher auf 'hr Mindestmaß LUrückge
führt ~erden un~ zwar so, daß dafür gesorgt 
wird, daß d!e Jetzt beseitigte Gdahr nicht 
wieder auftaucht. 

Weder G roßbritann ien noch Rußland wün
schen ihr Menschenmaterial in großem Umfang 
zu ver:;lhwenden, um den Iran freundc;chaftFch 
zu besetzen, oder sich unbillig in das Leben 
des Landes einLumischen." 

Dei· Schah wünschte Ruhe 
und Fl'ieden 

Te'heran, 30. A ug us t (A.A.) 
Der v ollständifre T ext der E r k 1 ä -

r ung , d ie d er neue M i n is t e rp rä
s i d e n t F u r u g h i H a n bei V orstel
lu ng des neuen Kabin etts a b gab , w ar fol
gend er: 

Seine .\\ajest:it hat mich beauftragt ein 
n e•u es K ab ~11 et t LU bilden, das die Durch
führung der Reformen fortsetzen wird und d:e 
Fortschritte weiter verfolgen will, die in d.:111 
Programm enthalten sind, das von den fq.Jh<'
ren l~egieru ngen dem Parlament vorgekgt 
wurde. Die neue Regierung wird große ~c
mühungen entfalten um d:e g u t e n B e z 1 e -
h u n ge n mit den f r em d e n Staate n auf
rechtzuerhalten, insbesondere mit unsere•1 
Nach h a r n. 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich dem 
Parlament rnr Ke•rntnis bringen, daß, wie d.1s 
P.1rlament wohl weiß. das Volk und d:e i\<'
gier g des Iran . aufrichtig den f r i e d en 
und dil! Ruhe wunschen. 

!im der Welt ihren ganLen ~uten und 1111er
!'~hiitterl.chen Vlilll'n 7.11 zeigen i•1 dem Augen
blick, wo <..foe russisch e. und e 11 g 1 i s c: h c 
l~egiernn!{ \l;if\inhmeu gf troffen haht n, d t' 

dl!n Fr 1 e d e n und dlt' Sich e r h e i t J e ~ 
1. :in des ~ t ii r t e n. h:it seinl! ,\\:Jje<1t:it in 
1 oit~ct1L111g dft";ts !rietll'rhen Wuns.che~ dt'n 
Streitkr:ilten d~·~ l.:111des du1 Hekhl gl'gche 11 , 
r:1:h jNlt'n Wider~!r1 ndes 111 rnth tll~n, ,_111 1 dem 
Blutvt'rt(t·llt•fl 1111cl den 1Jnr11h-:n c111 J· 11dt• lt1 
111a~lie11. und die l'.l!k 1111 l„111c't' weder her 
zu telh•n 

i\lo~l.au , 30 Ai;gu 1 (.\ ,/\ .) 
n:,• im lrnn v<>n fü:l,~nd.:n 1 u s i s : 11 t ' 11 

Truppen hoben am l 1 eit.tg M e II r !I o :1 ,1 
P e h 1 e v i und r\1 e .~ c lt et l>l•Scl1 t. 

ß crlin Zlt den Londoner 
ß~dingungen 

n~. tin, 30 A uqnst !A A 1 
Von h:ilb;11ntlicl1t•r s„it<> wirJ mil'~~ll'ilt. 

Obwohl 111.111 llls Jel:t iib~r die B t' d i 11 q 1 n !'J t' n 
E 11{)1 n n d ~ und der So w j t' t 11n1 o n f,1r d f" 
n, ue i r .i n i s c h t' Reg:.-rung noch kl"int• ,1utliN1ti
schrn N.1chri ht.-n besitzt, gl.111he11 <l:e der Wtl
helmstral~e nahest hPnden Kreise auf Grund v.-r-

schiedemr übereinstimmender Nachrichten den 
Schluß zieht?n zu können, daß England und die 
UdSSR sich nur dcs Vor w a n de s cfnt?r angeb
lkhcn fün f ten K o 1 o n n e 1m Iran bedient ha
ht•n, um ihr Zicl zu erreichen, d. h . die V e r c i · 
n i g u n g der e n g 1 i s c h l' n A r m e e mit der 
s o w j e t r u s s i s c h e n. 

Wcnn man jetzt von strategischen Punkten, d.:n 
Transportmöglichkeiten, der Entwaffnung der ira
nischl'n Streitkräfte unJ anderen Dingen spricht. 
dann kann dies allcs n:1c:l1 der in Bt?rlin hl'rrschl'fl
den .\1rinung nur die bereits kürzlich von „Dally 
Express" cin!}l:'standem Tatsache hervorhcbt?n, daß 
im Iran for die Englander und Jhrc Verbündeten 
alles andett" wescntlich war als die ;mg.:blicht" Ge
fahr. die von dcr kleinen Zahl der im Lan<le woh
ncnd~n Deutschen verursacht wurde. 

Istanbul, Sonntag, 31. Aug. 194~ 

Florida - die Sehnsucht 
schöner Frauen 

So vcrkündcn es in den USA grelle Plakate und 
so lese~ es M1l11onen von Menschen in VerbindullQ 
mit betörenden Bildern III drn 11mcrikanisch<.'n zeit· 
schnften all~r Art Ahl"r dir Wirklichkt?it sieht nw 
d~rs .111s. \Vie - d.1s :t>i11t mit üherzeugmckr Deut· 

" fd)>Clichkelt der umlani]reld1t• uud lnteress.:inte b1 
richt, J1•11 diese \\'oche dJs nru.: Heft d~r H~~~ 
burger Illu~trterten vC'ruffcnrl d1t. Dies::.>r Bertc 
ist >.1;irkhch lesenwert. Abu clllch noch andere un· 
terhaltsamr Vrrolfrntlichungm fossf.'111 den [,('stf 

und außerdem enth~lt d.1s 1 ll•ft cinen relchhal11gtO 
RJtseltt?il und alkrlei l lumor Drr Bildtell brto!JI 
neue, a11fsd1l11ßrl'ichc Photos vom östlichl'n KrieiJ5' 

schau platz. 

Der Umtausch der Aufenthaltsscheine 

für Ausländer 
Die Sicherheitsdirektion von Istanbul gibt bekannt: 

1. Nachsteht?nd sind untu Angabe der Num
mern d,e Datt?n angegeben, an de-m.'11 d!I.' in den 
Monaten A u g u s t und S e p t t? m b \! r 1941 ab
laufenden Auf e n t h a 1tssche1 n e umge
tauscht werden. 

2. Die Interessenten müssen sich a :1 d c n f ü r 
s 1 e b e s t i m m t e n T a g e n bei der Ausgabe
stelle e:nfinden damit Ucberfüllungen wie in den 
vergangenen Jahren vt?rmieden werden können. 

3. Die Ausländer müsst>n auß-er ihren altt?n 
Aufenthaltsschein 

a) einen gültigen Na t. o n a 1 i t ä t e n au s • 
w e l s od<>r einen gültigen Re i s e p a B . 

b) 4 höchstens vor einem Monat von vornt 
ohne Hut aufgl'nommenl.' Li c h t b l I d e r 
in eine Größe von i X 3,5 cm und 

c) die Gebühr für ihren Auft?nthaltsscheJn 
(8.- T pf. für Sche.ne mit einer Gultigk ... lt 
von 2 Jahren, 5.- Tpf. für Schclnt? für 
Pinc Gultigkeit von einem J.ihr und 3.
Tpf. fü r Scheine m.t einer Gultigkeit von 
2 Monaten) mitbringen. 

4 Personen. die bisher keinen Anmeldeschem 
für · Arbeit abgegeb!'n haben obwohl sie eine 
Arbcit vcrrichten, u:-id noch keint> Erklärung 
über ihren Bt?s'itz e.ingrreicht haben, obwohl sie 
unbcwt?gliches Eigentum habl'n, müssen diese 
Anmeldrschelne und Erklärungen mitbringen. 

5. Wer ermäßigte Aufenthaltsscheine fiir 
l ,2i Tpf. haben wj)), muß l"ine A r m e n h l" -
s c h l" •i 11 Jg u n g vorlegen. D1e..~e Rest·hein~gun
gen werden von den Gcml'indc- und ßez1rksver
w.iltungen !Nahiye Mlidiirlii(Ju 1111d Kaymakam
li1ji) au~1·häncl:gt. 

h . \V~r n.1ch dem 25. S~plcmber 194! infltP• 
11..Jh vo11 15 T. !'JCß nil< li J\lil 111f drr C!tlt1gkeit 

scbes Aufenthaltsscheine~ keinen nt?um Seht~ 
verlangt, >.1;ird <l<.'n G e r 1 c h t e n uberantworte 

7. Auslllnder, deren Aufenthaltsschcine. E:; 
tragungen tibl.'r irgendwelche g e r i c h t 1 1 c • 
V e r f a h r e 11 cnth<tlt~. müssen von d~n zll 
st:.indigen Gerichten di>! d1esbe:üglichcn Ur' 
l e i 1 s u r k u n d e n einholen und mitbringen. 

8. Für dic lm Aufcnth<tltsschein unter den Bt· 
gle:tpcrso:-ien des Inhabers angeführten K i .n de~ 
ist eine vom zust1indigcn Polizeioberkomm1ssarJ 
beglaubigte Erklilrung mitzubringen. soweit die5t 
Kinder das 18. Lebensj<1hr bereits b-eendet oder 
eine bl'sondere Arbeit und Tätigkeit verr;chtell· 

9. Jeda Ausländer. der seint?n alten Aufen~: 
haltsschc!n. seinen National.tät<mausweis und se 
nen Reisepaß ~owic den vom Kasscnamt au.sge· 
h<indigten lecrl'n und neue:i Ausweis dem Bealll· 
ten aushändigt, erhält dafür eJ11\!n mlt einef 
Nummcr verse~nt"n gestempt?lten Zettel. Au 
diesen Zetteln werden die Tage angegeben. aO 
denen die ll'Cucn Aufenthaltsscheinc abzuhofell 
sind. Es "-'ird gebeten, diese Zettel gut auf:d~
hc!x-n und an den darauf angegebl":-icn Daten i t 

neuen Aufenth;tltsschcine abzuholen. 
10 Ohne zwingrnde Ursacht?n wt?rdt?n an dtll 

für die Erled:gung bestimmter Nummt?rnfolge~ 
bekanntgi:gcbcnen Tag-z:i die Angelegenheiten fu 
Aufenthaltsscheine mit anderen Nummern n i c h t 
erledigt. 

11. Die Angelegenhcitcn der Auft?ntha)tsbe· 
$Chcinungen fiir d!e neuangl'kommenen Ausländ~~ 
werden g ,_. t r c n n t e r 1 e d oi g t, so daß fu 
dil?sdbcn keme DJten unJ Nummernfolgen 1·1 

Frayc stehrn. Sokhe A1i~finJcr werJ..-n Jrd~tl 
Tag abg~frrtigt. 

12. Dit> Aruclts:t'iten sind von Q-12 Uhr und 
14-17 Uhr. 

Umtausch-Daten Hir Aufenthaltsscheine, die im Monat 

September 194 t ablaufen. 
Am 1. Sept. 1941 
A111 7. Sept. JIH? 
Am 3. 5t•pt 19-11 
J\m -1 . Sept. 1 q II 
Am 5 Sept, l'HI 
Am t1 Sept. lQ II 
Am 8. s, pt, IQil 

Am 9. Sept. 1941 
Am 10. &pt, l'Hl 
Am II SC'pt. 1941 
Am 12 Stpt. IQJll 
Am H Sept. 1941 
Am l'i S,·1t. 1 CJ II 
Am 16. Sept l'Hl 
Am :7 s„rt. 1911 
Am 18. "il'pt. J '}11 
J\m lCJ Sept 1<Hr 
Am 22. ~pt JIHI 
Am 2l S<'pt, IQ4J 

Am 24. Si?pt. IQ41 
Am 25. Sept, 19-11 

111111cr.1Jc Z.11 kn zwischen Nummer 12001 und 15000 
gi.'r.1de Zuhleu zwiscl1e11 Nurumer l 2l'l01 u11J 15000 
unqrr,1Je Z.:ihlf"n :wi!'chen N11mnrr l 'i()JJ und 1.SOOO 
<] r,1J • Z hlen zw·~clirn NcunnK.>r l 'iOl)I und 18000 U'lgf"r,1dl" Z.ihlcn zwischen Nummer 18001 und 21000 
' f,ldL• /,,.ihlen zw1sd1rn Numni r !SOUi und 21000 t > eiern!J"n d1<' nn den ob yP1 D<tt•n 11td1t kommen 1 or n !1 n 
ungt·radt> Zahle, ::w s· hen 
ger,1de :i'~1hlen :rn .sehen 
ungerJde Zahlen zwiscl1<>n 
g, rude Zahlen zwischen 
lllllJt'r le z,1hlen Z\I. :chen 
g r.iJc i',.,1hle11 zw·~h n 
w1q1'r.1dL Z 1hle11 zwi"Jchcn 
g„r Jp Zuhlen ~wi~. hen 
Ull ,tr,1 j,, Z.ihlen zwischen 
c "l'dde Zdhlen zwisch n 
uDqer,1d,, 7.-<lhlcn zwischl'n 
gerade Z~hlen zwischen 
) Diejenigen, d .:m den 

) men konnten 

Nummer 21001 
Nummer 211'101 
Nummer 2·100! 
Nummer 2·!LJOI 
N11m111t'r 27001 
Nummer 27001 
Numtnl'I Oi.l01 
Nu111111t•r lllOOI 
Nummer 1100! 
Numir. r BOOI 
Numml'r 1601.)l 
Nummer 36001 
obiaen Daten 

und 
und 
und 
und 
urid 
und 
1111d 
und 
und 
i.nd 

nicht 

2·IOOO 
21000 
27000 
noro 
100J0 
10000 
HOOO 
13000 
16000 
160t..10 

I 
• 

l·om- .... 

Neueste 
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Beste 
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Günstigste 
Preise 

finden Sie 
nur bei 

. • Mr.·· 
---~(.?., :oii!.:~ti.,~~~~=-bn. ·-

~ MiAdldh!na ~Ml1lf. ! 
J.Itkin 

~ . 
Wer.etwa glaubt, die Mottengefahr dadurch zu beseitigen, daß 
rnan die hen.imfliegenden Motten erlegt, ist im Irrtum. Die 
fliegende Motte ist meistens ein männlicher Schmetterling, der 
lceinen Schaden anrichtet. Die eiertragenden Weibchen dagegen 
zeigen sich selten fliegend. Aus den von ihnen gelegten Eiern 
aber schlOpfen die gefährlichen Raupen, die im Verborgenen 
alles zerstören, was ihnen schmackhaft erscheint. 

&wahren Sie sich vor solchen Verlusten. 
Achten Sie beim Einkauf von mottengefährdeten Textilien un· 
bedingt darauf, daß die Stoffe Eulan -behandelt sind, dann 
haben Sie die Gewißheit, daß Ihnen die wertvollen Sachen 
nicht zerfressen werden und sind jeder Sorge enthoben. Eulan· 
bohaodeltQ Stoffe erkennt man an dem bekannten Eulan-Etikett. 

Schneider-A teJier 
Beyoflu. lstlk.W Caddesi Nr. 405. Tel. 40450· 

(Gegenüber' Photo-Sport) 

„D a s H a u a , d a 11 j e d e n a n z: i e h t" 

Kleine :AD.zeigen 

M ac;chinenzeichner 
per sofort gesucht. Anfragen 
handlung Kapps. 

bei Bucl1~ 
(1 732) 

Türki11chen und fraruösi~chen 
Spra<:hun'tern<"ht ert~ill Spcacblehrtt• 
Anfragen untP.r 62QJ aP dff' Ge11c häfU" 
~ t~JJ.,. cli~•4"_o1 Rlatt"""· ( 6291) 

F.ulan wird von der 1. G. FARBENINDUSTRIE 
AKTIENOESELLSCHAPT, FRANKFURT / AMIN, 

herges tellt. a· „DER NAHE OSTEK" 
c.lie einzige ü b e r d e fl 
ganzen Vordere n Or ie nt 
a u sführ l ich beric ht e n~e 
W irtsc h a ft sz e i t sc hri c 
erschei n t i n un se retll 
V erlag . 


