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7 Schiffe mit 
58.900 t versenkt 

E n g l n n d und die M e e r e , au! den Kampl 
gegen die englische Handelsschiflahrt. 

Brlin , 21. Juni (A.A.) 
D.1s Ohcrl.ommando der Wehrmacht 

gibt bekannt: 

In der lebten Zeit haben die Briten eine be· 
merkenswerte Tätigkeit In der Lult entwickelt, 
ohne incles5en der deutschen L II r t w a ff e ge· 
geniiber etwas .111 gewinnen, d"e wachsam war 
und Gegenschläge führte. Es bt bemerkenswert, 
claB sehr oll V o r p o s t e n s c h i f f e erwähnt 

· werden konnten, die feindliche flug1c11ge ab· 

Im N o r <l a t 1 a n t i k versenkten 
Jeut~l'"he llnrcrseeboote 6 E ein d 1 ich e 
H a n d c 1 s s c h i ff e und einen mit ei· 
ner Katapultausriistung versehenen 
l 1 i 1 f s k r e uze r mit zusammen 52.900 
Tonnen. 

Im Laufe des gestrigen Tages und in 
der vergangenen Nacht griffen Kampf· 
flugzeuge mir Eafolg Schiffe in der 
ll u m b e r • M ü n d u n 9 an. Sie ver· 
senkten dabni cinc.n Dampfer von 6.000 
Tonnen und bcsch;idigtcn 2 weitere gro· 
fk Schiffe schwer. 

Erneute wirksame Luftangriffe rich· 
teten sich gegen den wichtigen Ver!ior· 
qungshaf en G r i m s b y , Hafenanlagen 
von G r e a t Y arm o 11 t h sowie Flug· 
plätze in den Midlands und in Osteng· 
land, bei einem Nachtangriff auf das 
große schottische Leichtmetallwerk von 
Fort W i 11 i a m. Hierbei wurden 
durch Bomhen schweren Kalibers die 
Wcrkanl.1gen urstört. 

Ein Verban 1 deutscher Kampfflug:eu· 
ge homhardierte in der Nacht vom 20. 
auf 21. Juni den britischen Marlnestütz· 
punkt von A l e x a n d r i e n. 

In N o r cl a f r i k a griffe.n Zerstörcr
flugzeuuc im Tiefflug brifo;che Truppen 
und Fahrzeugansammlungen bei B u u 
B u n an. Bei T o b r u k bomhanli'°rtcn 
Kampfflugzeunc Truppenlager und 
Br.ermslofflager. 

Sch\\ache Kr:ifte der nAF warfen im 
l.aufe tler vergangenen Nacht Brand· 
und Sprengbomben auf l'inige Orte der 
norddeut.schl'n K1iste. Unter der Zivil· 
bevlill<c111n'! .sind einige Verlu~te zu ver· 
%clchnen. In Wolmvicrlcln entstanden 
unhe1r:id11lichc Sch:iclen. Nal"htj:i~1er 
cho!!~cn r:in hriti eh s lfompfA119n•119 

ab. 

Neuer Großangriff 
auf Alcxandrien 

Berlin, 21. Juni (A.A.) 
Has O! B teilt mit: 
Die deutsche Luft w a ff e. die 

von ihren neuen Stützpunkten auf 
del' In. el ({ r et a aus:geht, hat er
neut mit Erfolg die Stadt 
Alexnndricn in der i"acht 
vom 20. auf 21. Juni angegriffen. 
Die Bombardierung der Hafenan
lagen, Dock und Yorratslage1· 
war sehr wirk am. Ueut ehe Flug
zeuge überflogen den Hafen in 
verschiedenen 'YeJJen und warfen 
Brand- und Sprengbomben. Große 
Briinde zeigten die 'Yirkung· des 
Angriff~. 

Mißglückter britischer An~riff 
auf rleut~chen Geleitzug 

ßerlin, 20. Juni (A.A.) 
ßritisclte Kampfflngzeuge \'Om Muster Bristol· 

ßlenlteim die von 2 Dutzend Jägern begl{'ilct 
waren v~rsuchtcn, an der Kanalkuste e!nen 
deutsdten Geleitzug anzugreifen. 8 deutsche 
Messer chntitt· Jagdmaschinen, d~'C den Geleitzug 
bcglclh:ten, gingen ofl~~ zun~ Kampf gegen den 
dreifach übcrlegenc.n f·e~nd uber und zwang-ei1 
die feindlichen Romber zurn Ab\\urf füre.r Rom· 
bcn liher dem ,\\eer und die br:tischcn jiiger :rnm 
Abdrehen. Uer Geleitzug. d{'r keinerlei Schällen 
erlitt, selltc seine fahrt unbehelligt fort. Die 
deutschen fll11g1euge erl'tten keine Verluste. 

Das DNB zur Kriegslage 
Berlm. 21. Ju111 (J\ A.) 

Zu dem heuugen Bericht des Oberkom
mandos der icleutschen Wehrmaoot er· 
J":1hrt d.1 DNB noch folge-ndes: 

Der Kommentar Reuters vom 1 Q. Juni spricht 
:111 d 1ckhch \'On c nem br t chen RuC:..1uJ! 111 
die Ausgangs tcllungen ustlid1 \ 011 So u n !{eu
ter versucht 1etzt aber, d e N ederlage \Va\'e s 
in eine gelungene B~unruh gungsopcr:ot n um 
z11!c1lschen. J)azu rst fo~gendes zu sagen. 

1. Uie britische Operation hJt den ß r: t c n 
selb t a u H e r o r d e n t 1 i c h e V e r 1 u t e an 
.Menschen und Material, vor allem :111 P:imcrn, 
verursa~hl. 

2. Auch eine E n t 1 a s tu n g der T o h r 11 k · 
l ront konnte von den Briten 11 ich t c r reicht 
werden, ~"'fm die gewohnten Stl'llungsUimple 
gehen unvermindert weiter. 

Man muß jetzt se!ne Augen erneut auf den 
II n u p t krieg s schau platz rlrhten: auf 

d1ossci1. Wenn man die geringe artilleristische 
Krnft die er kleinen Schille und die st:ltr ungün· 
stigen SchleBbedingungen betrachtet, dann muB 
man gan1 bcsomJer<i daraui hinweisen, daß im 
Lauf der letzten 20 Tage von deubchen Vor· 
postenbooten 28 britische Flugzeuge abge-
chossen worden sind. In dem Kampl gegen die 

britische Handel . chiffahrt kann die deutsche 
Luftwaffe seit 1. Juni em~t beträchtliche Er· 
folge aufwclsen, denn im Lauf d:eser 20 Tage 
\\ urden wiederum von ihr 200.000 Tonnen feind· 
liehen Handel schiffsraums vernichtet. Wenn 
man dazu die mehr als 300.000 Tonnen Schill:.· 
raum nimmt, die im gleichen Zeitraum durch 
U-Boote versenkt wurden, und wenn man die 
durch d:e Be~ ch:idigung von Schiffen entstande· 
nen Verluste betrachtet, dann ergibt sich daraus 
fiir die ero;fen 20 Tage im Juni erneut ein b e • 
t rächt 1 ich e r V e r 1 u s t an feindlicher 
II a n de 1 s t o n n a g e. 

Unter den Berichten waren bes:ondel1i 
intiere.ssant die Meldungen über die Ton
nageverluste. dre den Briten durch <.he 
deutsclhe Luf rwaffe ar'1!f dem A t i: a n t i k 
zugdügt wunden. In dem gestrigen Be
rroht de.-. Oberkommanrdos lmdet man mm 
er ~n Mal <he Meldung . daß 1.100 km 
\On ICler europä11schen K·üste entfemt. und 
zw.ir \\ esth h von Cadiz, feindliche Ton
nage vernichtet \\ urdc. 

Italienischer Bericht 
Hom, 21. Juni CA A ) 

Ber cht ~r =~1 des it:ilil'nischen llauplq11ar
t l'rS. 

In No r cl :1 f r i k :i w:iricn tcindlilhl· Flugzt:>u· 
{!l' ~ 11 i:e Bomben aui Bc11ghasi und griffrn 
c nen .in">ercr Flugpl:1tze :111. Bei Tohrnk beider· 
s, 1t ge Art•llenet. t1gk\• t. 

In {) s t a r r i k a l\\ ang der Nh1tt('rte \\'icler
st.111d un"erer Truppen den {Jegner, erschopfen· 
dl· Au 11,irschc d.1rchrn!uhrl'n und hl.1t ge \n
gr ffe zu unternehmen 

lns~c. am( 187:11 Gefangene auf 
Kreta, dnruntt'r 1:1123 ßrite.n 

Berlin, 21 . Jum (A.J\.) 
D.'C Z 1hl der auf K r et a .gemachrr-n 

Gefangenen \\ t11 de m ein~m ßf!richt de~ 
Oberkommandos der Wethrrnaoht mit 
10.700 ßriten und 5.000 Grit>chcn • nge· 
{leben. 

\V;e das DNB \'On :ustiindigcr St?1te 
erf:ihrt, hat s1d1 inzwischrn die Z a h LI 
d c r Gel.an gen e n nach Abschluß d'('r 
Operat1onen in <len Gclhirogen Kret;-is 
n o c h e r h ö h t und zwar betr:igt die Ge· 
samtzahl nach der letzten Feststellung 
18.731 Mann. .Auf diese Gesamtzahl 
kommen 13.123 Engl.mder on<l 5.608 
Griechen. 

Damaskus geräumt 
Beirut, 21. Juni (A.A. n. OFI) 

Nach den letzten Meldungen, die heu· 
te ahen<l von der Front eingingen, haben 
die f r a n z ö c; i s c h e n T r u p p e n an· 
geskhts des zunehmenden feindlichen 
Ornckes und um Blutvergießen in den 
Straßen zu vermeiden, D a m a s k u s 
~J e 1· ä u m t und sich auf neue P o s i t i • 
o n e n a u ß er h a 1 b d er S t a d t zu
riickgezogcn. Die französische Luftwaffe 
hat eine motorisierte feindliche Abteilung, 
die in der Richtung auf Fadmur (Palmy• 
ra) vorging, angegriffen und ihr große 
Schäden zugefügt. Eines unserer Flug.zeu
ge ist nicht zurückgekehrt. Von den an· 
deren Fronten i~t nichts von Bedeutung 
zu mdden. 

Die gnmdsiitzliche Bedeutung· 
des französischen 'Yiderstandes 

in Syrien 
Berlin. 22. Ju111 ( A.A .) 

Von halbamtlicher Seite wird mitge· 

teilt. 
1 n den politischen deutschen Kreisen 

b tont m:in. d'.lß der deutc;che Opt11nis· 
muc; hinsichtlich der E r e i g n iss e i n 
Sv r 1 e n sich nicht gctäus~ht hat. 

. Der Jeut-;d1e Optm1i mus". so crkl~1rt 
m, 1 hier „c::tützt 5ich \\'Cniger auf dns 
E1gebn1 der Kumpfe in Syrien. als viel
m hr auf die S t ä r k e u n d E n e r g i e 
d c t.IJ: 'N org:inic;1ert wurde und die 
.ille!i ubert11fft, was man erwarten 
kc nnte. f\lan erklart ferner. .d:iß der 
M,ßerfolg, den die Engländer hinneh
men mußten, die ganze Welt in Erstau· 
1Jen versetzt hat unu man sa9t weiter, 
<l.1ß England 11nahhnng111 \ on dem Aus· 
g.111z] Jcs K. unpfcs inte ressantl!rwcisc 
jetzt hc1 diesen lm·ns1onen von Seiten 
der Ve1 htindeten von gestern einen er· 
bittertcn Widerstand findet." 

Istanbul, Sonntag, 22. Juni 1911 

Deutschland 
marschiert . 
gegen die 

UdSSR 
Zusammen mit den 

Armeen Finnlands und 
Rumäniens 

Der g roßc A u f r u f d e s F ü h r e r s 
an das deutsche Volk. in -dem emgehcnd 
die Begründung für den deutschen 
Vormarsch im Osten gegeben wird , liegt 
im Wortlaut leider noC'h 111cht vor. Wir 
müssen uns daher begnügen, nilchstc· 
he.nd einen kleinen Auszug wiederzuge
ben , wie er iibt•r London erfolgte. Wir 
hoffen, morgen den Wortlaut \'eröffent· 
liehen zu können. Die Schriftleitung. 

* 
London, 22 .• Juni (A.A.) 

H i t l e r hat heute früh in Bel'
lin einen Aufruf an das deutsche 
Volk veröffentlicht, in dem er e1·
k1äl't, daß die deutschen Truppen 
z u s a m m e n m i t d e n A i· -
moen Finnlands und Ru
mäniens gegen die Sow-
j e t u n i o n m a r s c h i c i· c n , 
um clie Sichcrhc•it 
1 > c u t s c h l a n d s z u \\' a h -
1· e n. 

„In diesem Augenblick", so 
heißt es dnrin, „geht der g1'(;ßte 
~Iar. eh in der Gesrhichte vor ~id1. 
Die deutschen Trn1,11en, die finni
. chen Di sionen mnl dil• brohcrc1· 
• lor\\ egcn. unter der Piihl'llng 
<les Oberbefchl.hahers in i 1or\\e
gen marsc;hicren zusammen mit 
den von 0 s t p 1· e u ß e n bis zu 
den S ü d k a r p a t h e n ' vorge
henden Divisionen. Diese Front 
ist nicht ein Schutz fiir einzelne 
Länder, sondern der Schutz 
r ii r Eu r o p a: ' 

In seinem Aufruf sagt Hitle1· 
weiter, daß die Deutschen jetzt 
auf einer Front von 2.400 km von 
Finnland im Norden bis zum 
S c h w u r z e n 1\1 e e i· im Siidr.n 
cregcn Rußland marschieren. 
0 

Dann setzt Hitler ausfi.ih1·lich 
die G1·iinde auseinande1·, weshalb 
Deutschland gezwungen worden 
ist, gegen die Sowjetu~ion zu 
marschieren, und sagt we1tcl': 

Ich habe mich deshalb heute ent
;~h1ossen, das Schicksal und die 
Zukunft des Deutschen Reiche~ 
und· unseres Volkes wieder in die 
Hand unserer Soldaten zu legen. 
Möge uns der Herrgott gerade in 
diesem Kampf seine Hilfe nicht 
versagen!" 

Der B o l s c h e w i s m u s steht 
m Todfeindschaft mit 

dem 1~ationalsozi:tl is-
111 u s. Uns holschcwistisc·he Mos
kau will den Dolchstoß in den 
Rücken des nationalsozialistischen 
Deutschland führen, während die
ses in einen Kampf um seine Exi
stenz verwickelt ist. Deutschland 
hat keinerlei Absicht. gegenüber 
dieser schweren Gefahr an seiner 
Ostgrenze untätig zu bleiben. Ich 
habe daher der deutschen 'Vehr
macht den Befehl gegeben, diese 
Gefahr mit allen Kräften entge
genzutreten. über die sie verfügt. 

In dem kommenden Kampf ist 
das deutsche Volk sich vollkom
men bewußt. daß es damit nicht 
nur seine H e im a t erd e zu ver
teidigen haben wird. sondern auch 
die f!; a n z e z i v i l i s i er t e 
\V e l t v o r d c r t ö d l i c h e n 
Gefahr des ßolschewis
mus zu retten und den 
'V e g· f ü r e i n e n w a h r e n s o -
zialen Fortschritt in Eu
r o 1> a f r e i z u m a c h e n. 

• 
Hclc. nki, 21 Jun' (A \. n !BBC) 

[) e fnn'and sehe Reg t.>run~ hat den Abtrans
port der Fra 11 e n und K • n d e r aus H e 1 s i n • 
k • :111gcraten. 

Italien 
an der Seite 

Deutschlands 
Newyork. 22. Juni (A.A.) 

Jler Berichterstatter der Natio· 
nal ßroadcasting f'ompany in 
Rom erklärt, daß Italien gcg-en 
< ic:; n 11cuc11 Pcind • ,, d et• • i -
t c D e u t s <' h l a n d . s t c h e n 
'' erde. 

Endg-ültige Bei etzung 
von Karl Roo 

Straßburg. 20. Ju111 (A.A.) 
J\m Jahrestage der Riickkcthr Straf~ 

hurHS wm Reich wunde die ste1 blrc.he 
l litlle des J1s:issi~chen Vorkfimpfcrs 
K n r i R o o s feie.rl ich nach dem deut-
chen Elsnß iibcdiihrt. Karl Roos ist -

wie ermnerlich - \ on <lcn !französischen 
Beih<'trden zum Tode W!.1urtcih und am 7. 
FcdJruar 19'10 in N a n c y erschossen 

worden. 
Der Sarog wurde m feicrliohem Zuge 

durch die .aus diesem Anlaß beflaggten 
St.idte und Ortschaften des Ei-saß gelei· 
tet und im ScHoß Hunen'burg bei Straß· 
burg aufgebahrt. Dort \\ iro nu~ für im· 
mer die sterbl1c'he l lülle von Karl Roo· 
iwhen. 

Besprechung \ 'On König· Boris 
mit Dr. Tiso 

P1eßburg , 21. Juni (A.J\.) 
König Bor 1.s von Bulga1:en ist gestern 

.1m 15.30 Uhr m Preßhurg eingetroffrn 
1rdn h:it sich sofort in den Palast des 
Staatspräsidenten begel'.:ien, wo .:r em'e 
hcrzliC!he Unturedung .nut dem Pr:lsidcn
ten 0 r. T 1 so hatte. Später na!hm Mmt· 
sterpräs:dent Dr.Tu k a an der Unterre
dung teil. In ider Begle:1tung des Kön·'9s 
Bor.s bef md..:t sich sein Hofmarsc.hall. 

1 >er F ü h r er bi:spricht mit lll'lll Oherbefohlsha &er des lleercs, Gcnerallddmarschall von 
B r 11 u s c h 1 t s c h und dl'rn Chei de Obl'rkom rnandos der Wehr~1acht, , qeneralfoldmarschall 

K l' i t e 1 im F~1luerhauptquartier die Operatl nnen auf dem östhd1en Knegsslhauplatz. 
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16. JAHRGANG 

„ Eine Folge 
der friedlichen und 

unabhängigen Politik 
der Türkei " 

Berlin. 21. Jun i (A.u\. 
Die deut>sche Presse w~dmet ai:.ioh we1-

1erhm thre erste Seite dem An k a r a • 
p a1k t und teilt m großen Sch1agze1lcn 
den T e 1 e g r a m m w c c lh s e 1 zwischen 
1 n ö n ii und H i t 1 e r owie S a r a c • 
o g 1 u und R ä b b e .n t r o p mrt. ebenso 
diie Nachricht über die pe-rt5önlidhe Bot
schaft Is:met lnönüs. 

Ausgiebig werden dre Emdrücke des 
Ausland<'.s wiedergegeben. 

Der Kommentar des „G i o r n il 1 e 
d ' 1 t .a 1 i a" über den Wunsch lt~1liens 
naoh e:.ner freundschaftlichen Politik und 
über diie Erhöhiung ider türki chen Sic'her· 
ihert im ö~thchen l\littelmeer wird be, on· 
,lers bemerkt. 

Der „V ö 1 k i:. c h e Beo b acht c r" schreibt 
in <.einem Leitartikel: 

„Die Unterze-ichmttlg des türkbd1·d<-ul chen 
Paktes ist die größte Nachricht der \\'elt." 

Die „0 e u t s c h e A 11 g e m e l n e Z e i · 
t u n g" widmet ihren Leitnrt'kel dem Staats· 
prli-.identen 1 n ö n ü , der eine durch die natio· 
n:ile Interessen beherrschte Realpolitik gemacht 
habe. Da Blatt ruhmt dann seine Laufbahn 
als Soldat und hebt 'eine Rolle in der nationalen 
Revolution hCTvor. 

„D{'r Sieg auf dem Schlachtfeld \'On lnonu", 
so heißt eo; in d'.e~em Artikel, „W<Ir ebenso ent· 
scheidend wie die diplomatische Rolle lnönüs in 
Lausanne. Die politische Tätigkdt lnönü \\ ar 
Immer von sein~ tieten und akti\'cn Persönlich· 
keif gekennzeichnet:• 

Die „F r a n k f u r t e r Z e i t u n g" schreibt 
irn Leitartikel: 

Der Pakt bt ein Erfolg der türkischen u11U: 
deutschen Diplomat!c. Die türkische Diplomatie 
hat begriffen, daß das Sckicksal de„ Landes 
t'incr klar abge11:ichneten und einer von auslän· 
lli:.chcn lntcres~{'n unabhangigcn Zukunft an· 
n~rtraut werden muß. Die 1eitweiligc K r i s c 
in den Beziehungen A 11 k a r 11 • B e r 1 in v.-:ir 
nur eine f' a s s a d e, die die alte festi.' Fri.'und· 
schart \'erdeckte. Die deutsche Uiplomntie hat 
ich i.lurch cli Aeußerlichkeitcn n:cht t!iu· 
chen la sen und hat es "\.'l'Stanclen, mit Geduld 

und Zähigkeit für die neue Wicdemnnähcnmg 
zu arbeiten. Deutschland hat die Türkei nicht 
nur durch Erklärungen üben.eugt. Wenn 
Deut chland in dem \'ertrage die t er r i t o r i · 
ale Unantastbarkeit der Türkei 
r es p e k t i er t , dann ist dies nicht eine n{'ue 
fe,tstellung, 'iOndern einzig die Be 111tigung 
eines labächlichen Zustandes, der immer be· 
standen hat, und an den H i t 1 e r ill seiner He· 
de erinnert hat. M u ' so 1 in i hat die g 1 e i • 
c h e n G e danken ausgedrückt. Die türl.i· 
sehen Staatsmänner haben sich ihrer Aufgabe 
würdig gezeigt. Im Bev. ußt-:ein ihrer Verant· 
wortung haben s:c wesentliche t ü r k i c h c 
Po 1 i t i k gemacht. Der P a k 1 ist nur e i n e 
folge der friedlichen und unab· 
h ä 11 g i g e n P o l l t i k d e r T ü r k e i". 

Dre Zeitungen veröffentlichen ferner 
Artikel über die tül"'ktsche \V1rt chaf t. 
über das Land und P.hotos von Ankara 
und anderen tüifktSchen Städten. 

Die halbamtliche Agentur „0 i l' 11 s t au s 
Deut s c h 1 an d" ~chre'.bt: 

Für Berlin handelt es sich um die alte tr::i· 
d1tlonelle ;Freund..,chaft. Deutschland hat die 
Grundsätze :-.einer Politik hinsichtlich der Tür· 
kei schon vor dem Balkanfeld7ug festgelegt. Da· 
mals sandte Reichskanzler Hitler seinen person· 
lieh n Bericht, um eine Kri~e und Mlßvcrständ· 
nisse zu vermeiden. Die deutsche Pol!tik ist eine . 
grun~atzliche und nicht von militarischrn Nol· 
wendigkeiten oder politischen ZufülligkeJtcn wk· 
ticrt, die von der Entwicklung der Lage 11bhün· 
gen. Die Türkei ist al<;o nicht das Opfer des rni· 
litärischcn Erfolges des Rl!icltcs. A n k 11 r a hat 
eine r e a 1 i s t i "c h e auf Tatsachen bcgrlincle· 
tc Po 1 i t i k l!emacht. A n k .a r a ist sei 11 c n · 
V e r t r ä g e n t r e u g e b 11 e b c n Das 
Reich hat nicht gezögert, diese V er p f 1 ich. 
l u n gen a n z u e r k e n n en, wk? d'es durch· 
aus vcrsiändlich ist In den ßffiehungen rn i· 
sehen Völkern, die das Gcluhl für Ehre haben. 
Das Reich hat die Tiirkel v.egen eines Vertci· 
digung paktcs m·t En~lal!d keine Vorwürfe gc· 
macht. Die dC'uische Politik i t eine naturli hc 
Polit:k, wos durch die Entwicklung der l.t:gl' be· 
v. iesen \\Orden ist. U'e Verelnbarungen h"nsichl· 
lid1 der Pre,se ind bt- ondcr niit11ich. Ander· 
seih erhält der i t a 1 i e n i s c h · t 11 r I< i c h c 
Vertrag von 1928 wieder st.>!nen \\'er 1. 

l>ic ckulschen Gr11ndsfif1e, d 'c vor dem Bai· 
kunfC:dLUg' dargc!egt wunkn, sind keine In· 
strumente einer voriibergehenden Politik, s011· 
dern die Grundla~e eines wahren uud daucrhal· 
tcn Friedens. 

• 
Horn, 21. Juni (A.A.) 

:--:ach emem H.nwe s auf die Rede,d c der Du
ce '\'Or der Kamm<.'r hielt, und 111 der er das 
Abkommen \'On 1928 ern ahnte, und nach emem 
\\ e1teren li nwe s au! d'e Verhandlungen, die 
l\\ ischen Graf Ci a n o U'ld l<11:;;tu A r a statt
gefunden haben, erklärt der „P o p o 1 o d 1 Rn -
m a" .zum Absch'uß des deutsch turk sc:hen 
Frcundi;chaft:;paktes folgendes· 

,.ltal"en und die Turke, ilahen :inerkannt, d:iß 
ihre Ste'lungen im ,\\inelmcer n 1 c h t g e g e n 
e 1 n a•n der gerichtet s:nd, und d.1ß s e m t 
dem lntcre<$e he der ~ationen ·n Emkl:ing gl'· 
bracht werden konncn. Daraus fo'gr g:inz de t-
1:ch, daß :ille Stimmen, de el\\:I~ vnn e111er 
fe1mlse-ligen ll:tl tung dl1r Türkei wiss~n wollten, 
nur d:is Ergehn·s der ge!cihrlichl'll T.1tigke1t der 
Demokratien waren, da die Ttirkl•i n emals et
was \'OTI Italien zu behirC'hten hatte." 
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Die Todesrosse 
Erzählung au~ Albanien 

von M. A m c l i c v o n Go d i n 

111 den Tngen des Grol$en Krieiges . . da 
Iss 1 bcy Bolletin. der Serbentöter, 111 

Podgoritza mit elf seiner Söhne \ on den 
Montenegunern gcfangenge11alten wm

(le. lebten seine Mutter und ein \Veih 
unJ das sernes :iltesten Sohnes tim 1bef e
stigtcn Gehoft von Dar<la, ~m Kossowo. 
dort. wo das Amselfeld mit seinen fetten 
A 0 ckern und We111gärten langs<1111 auf-
6teigt :u den w1l<len Bergen t!er non.lal
banischen Alpen. 

Diese drei Frauen trugen schwer ::in 
ihren Nächten und T.igen. denn seit 
\ ierzehn Monden hatten die Männer des 
I lauses nicht mehr unter ihrem Dache 
gege!;sen und geschlafen. lssa aber unJ 
<l1e Söhne waren sokher Art, T.apfere, 
Swnke und Getreue. daß ein Weih, die 
sie in <len Aumem hielt. sie niemals zu 
'ergessen vermag. 

Das Gehöft von Darda wird von 
W e:hrmauern umschlossen weithin siehst 
du aus semen Fenstern hbers Land. auf 
die igoldene Ebene im Osten, den 
schwarzen Wald ilm Westen. auf die 
Steilwände der Berge, die jenen Tann 
überragen. Ein Fruohtgorten voll Feigen. 
Pfirsichen, Kirschen •t.md Nüssen breitet 
sich gen Mittag. Ein Steinwurf weit je
dodh von dieses Gartens Südhecke ibricht 
tosend ein Wildwasser aus kühler 
Schludht, um sogleioh sich zu sänftigen 
im Ackerland und silbern und gleißend 
Segen zu bringen für Mais und Korn. 

Nachts ihörst du in Danda im Winter 
das Heulen der Wölfe, im Lenz den viel
faltigen Schlag der ~ad tigall, im Juni 
und Juli das beglückte Zirpen der Gril
len. 

KaJUm ein Tag war ohne Gas~freund. 
Sie pochten, diese Freunde. zu jeder 
Stunde bis .zum späten Abend ian der 
großen Pforte .der Hofmauer, und die 
Prauen taten ihnen auf, 

„Ha;bt ihr Nachricht von lssa?" frag
ten diese Zugewanderten nach <lern er
sten Laibtrunk. iun.d lssas Mutter entgeg
nete: „Wir sind ohne .Rotsc-'haft, du aber. 
was hast du erfahren?" - „Er ist wohl. 
soviel ich weiß." 

Wenn sie solches hörten. erstic'kten 
<lie Frauen ihr Seufzen. Mit jeder Stun
de <!er Trennung von Issa iaber lastete 
die Sehnsucht schwerer auf ihren Her
zen. Einmal, .zu Beginn der kalten Ta
ge, kam Ali Leka aus Vutschitern nach 
Daroa. Dieser Mann hat lllurch viele 
Jahre an lssas Seite ge.gen die Serben 
und ihre Sendlinge 1m Kossowo ge
.k:i 11\pft. 

Er kam und schwJcg. lssa:. Mutter 
kredenzte Branntwein. „ Weißt du 'von 
l-;•:i?" fragte sie. da er nicht frngte. 
Denn sein Sohwei9en !benahm ihr und 
den .1ndcren Prauen ~len Atrun. J\n ih
rer Seite stand das \.Ve1b des lssa und 
das Weih Janusch be>'s· des ~iltcsten 
Sohnes. und sie hatten die Wi111pe1 über 
die br€nnenden Augen gesenkt. 

Al1 Lekas I land griff n.1ch dem Ham
me.Jcopf. dem gebratenen. und stocherte 
das Hirn , us der Schale. Sle sahen aber, 
cbß semc I land ,zitterte. 

. Kam euch keinerlei Kunde?" fr,1gtc 
er zuriidc. „kh kehrte in Darda ein weil 
ich meinte. ih~ .h~ittet Botschaft." • 

„Ne111", erwiderte lssas Mutter, und 
es erbebte ihr die Seele. Dieser Freund. 
fuhlte sie. wußte mehr. als er igestand. 
Wäre es Gutes. er zögerte nicht zu be-

Horn-Verlag, Berlin S\V 11 

Roman von Alexander v. T hayer 

('10. rortset.:ung) 

fn &.?m Raunen, das den S.1al erfullt, erstickt 
d.:is Schlucl1~n. das nui; der letzten Bank kommt. 
Nur Martha hat es g~hort. Jhrt" Augen suchen 
no~rt. Sie k.111n m~ht %U ihm hin. und sie emp
f ndet die Tren.-wng .iroer, als wenn em lvkN 
:wisc.hen lhfll.'n beiden Jage. 

Der Vorsitzende reicht d~m St:mtsanwalt Jas 
Telegramm. M.t halblauter Stinune. die in der 
Stille bis in de:t letzten Winkel des Saales drinut. 
liest dieser vor: 

„Depesche vom Untersuchungsrichter In 
Seattle . 

Frau Anm E;iquist, geborene Merlna. 22 Jah· 
re. alt, verheiratet, Mutter emes ;z:wcJjJhrigen 
Kmd~. gibt vor dem an ihr Krnnkenlagt"r beru
fenen Unrersuchungsrlchter James Pcmhrocke, 
dem Gerichtsschreiber John Sondcrsohm und dem 
ger c.hthcben Not.1r Michel Roberti folgendes :u 
Protokoll. 

.Ich habe die Aussagen des in Hon~ulu An
~JA·klagten vor dem Unters.ichungsrlchter erfah
ren. und kh knn::i roch bestem \V1s:;cn und Ge
wissen sngen, daß er ru.cht Robert Enquist sein 
~oo De~ wegen Mensc:henr:nbes J\ngcldagte ist 
m Wirklichkeit soviel Ich aus meinem eigenen 
l~e1d bezeugen ka"lll, Fred Enquist und mein 
Ehegatte. Er ISt tfor Vater meines Kindes. Er 
hatte ,es . verstandl.'n, se:ne Aehnlichkeit ::u se1-
11em Zwillingsbruder Robert auszunut:en und 
'>_ich <1n dessen Stelle zu setzen. Er hat es vcr
stande,, mich ah Robert zu he,raten. • 

Auoh die Aussagen, die der m Gcf.tngrus in 
Seattle befindhc.hl• Shippulll Mnst,'r Sally Pcr
kins machte. der seine Verfl'hlungen zugibt, 
brtngl.'n m:ch zu der Uebl'r.:eugung, dnß es Ro
bert Enqui t gelungen v;ar. seine:i Bruder frcd 
dU:S unserem H,wse zu <'ntferncn und nuf ernc 
Jnsel Zil bringen. Diese Au•.sage des Sally Per-

richten. Weil sie dies fühlte. entrang 
sich ihr die Fr.1ge: „Was hörtest du von 
anderen üiber ihn und .die Söhne?" 

• Sie sagen", erwiderte zögernd Ali 
Leb„ „ihm sei nichts Gutes widerfah
ren. „Nic11ts Gutes!" wiederholte 
stoc.kcnd die .Alte. In dkse'n Augenblick 
,1bcr hörte sie die Stimme Jes Heimchens 
im lauerloch nehen dem Feuer, und es 
b1achte Trost und Ermutigung . -denn 
des Heimchens Lied im Hiluse heißt 
Gluck. 

Indessen !berichtete mit schwerer Zun-
9e der Gilst: ,.Sie sagen. da sei ein 
Kampf gewesen . Untunlich freilich ist es 
in diesen Zeiten, die Wnhrheit wegzu
kennen von der Lüge. denn die Solda
ten der Serben hi-nderten den Kund
schafter. der einer Botschaft folgte, die
se zu ergründen." 

Da er reodcte. dieser ,Ali LeJ<a, sagte 
die Greis111 mit Zuversicht: „Er lebt. 
mein Herz weiß, daß er lebt. Mehr als 
ein dut:endmal war er mit totges:aogt, 
mclu als ein dutzendmal kehrte er den
noch mir heim, solcher Kunde zum Trotz 
- sta11k und gesund. Wenn du weiter
ziehst \'On Darda, frage die Freunde. 
wo 1111mer du ihnen bege·gnest; erfährst 
du :sichere Nachricht, sende uns einen 
1:erlässigen Boten, Bis deine Nachricht 
uns erreicht. wird lssa a·m Leiben sein, 
Iür mich und die M!einen!" Ali Leka 
verließ anderen •Morgens das Gehöft der 
ßolletin; die Frauen aber gingen ihrer 
Arbeit nach, <1ls halbe er nicht '\'Om Ster
ben Issas gesprochen. .,Er lebt". Und 
die Frau Issas und Januschs Weib 
glaubten ihr. denn auch ihre Herzen 
fiihlten das Leiben ihrer T.apferen. 

Zwei Monde später ka1m Ali Lekas 
Bote: „Issa mit den .Söhnen lebt in 
Podgoritzn ". berichtete er. ..Sogar die 
Waffen haben ihm die Slawen belais
sen; in ihrer Mitte geht e.r einher, wie 
ein Freier und Held." 

Abermals ward Frühling und Som
mer und 1 IeDbst: Issa 1kc1m nicht nach 
Dard<l; niemals mehr tbroe'.hte ein Bote 
sichere Kunde. 

Die .drei Frnuen verzehrten sich in 
Sorge und Sehnsucht. Winterstürme 
fegten über die Stoppelfelder. Dann 
kam über die Berge der .Schnee; Sc.hnee 
kam auch über die Ebene des Amsel
feldes. Vor <len Fenstern des Gehöftes 
der Uolletin verschwa.mm Ebene und 
l liimmcl in Weiß, Silber und Grnu. An 
einem Abend im J:inuilr wiJ1belten die 
Flocken um <las 1 laus, wie nie .zuvor. 
„Wehe l(fcnen, <lie im Gebirge wnn
dern", S;'lgte leise die Greistn und warf 
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Ein Helfer 
der Motorisierung 

Vor dreiß ig Jahren entstand 
der Ru1>a-Moto1· 
Von Wa l ler W in ~ 

Sehern oft ist unsere Zeit nb~ d • Zc•l:lltcr c..lt;r 
,\\:tscltinen hezcichnet worden. Lnd d:is m~t 
Hecht~ Denn ohne ,\\aschi11c11 whrc unser hcut!
ges Lehen uberhaupt nit'ht vor;:,tcllhar .• \\~sch1-
ncn brauchen für ihren Antrieb l\ralt; WH er
Lcugcn sie nus Kuhle oder flussi~t'~I Kra!tstoff~n. 
Diese Kraltstofie sind aher e;n einmal gcs {;e
schenk der Natur, das uns 11id1t für alle Zeit zu
teil \\ e1 den knnn, \\eil eine" Ta~es aud1 
"e1111 d"eser Tag noch in _weites.tcr und ~eute 
nuch nicht abschjt1barer h~rne hegt - Jeder 
noch so reichliche Vorrat zu Ende geht. Zu d:1~
·t•m Zeitpunkt wird man freilich . dting~t neue 
Kraft4ucllen entdeckt haben, d:i .1.ch die W1s
~l"1schait aus den erwähnten Grunden schon 
~ •• ngcrc Zeit mit .diesen Problemen bdaßt. 

So ist b1.:ispielsweise schon versucht. worden, 
die Kraft des Wellengchlages oder die tlu~ch 
E.bhe und flul bedingte Kraft für den Ant~1eh 
\ o:i .\bschinen nutlbar Lll machen. ,\ndere t'or: 
scher haben versucht, die schon seit la,~gem b.~1 
\\'fodmiihlcn ausgenutlle Kraft dcs Y• indes f_ur 
die KrafterLeugung zu verwerten, wahrend wie
der an<lere Sonnenkraftmaschinen gebaut h:1ben. 
Aber alle in dicser RiL•htung liegend1:11 \'ersuche 
haben bbher noch rn ke:ner zufriedcnstel:c.nden 
Lösung geführt. weil eine Krahausbeut~ bei sol
chen .\\aschinen nicht jederLeit möglich ist. Denn 
die Kraft des Wintle!! ist ebenso witterungsge
bun<lcn wie die der Cjcteite11 oder der Sonnc. 

E:n sehr \'iel gröl~erer Erfolg, der sogar m t 
litn}{»t bekannten Konstruktwnselementen ewelt 
werden konnte, war c!:igegen den Ver!luchcn 
beschieden, b~i denen anderweitig meist unver
\\ ertb:ire ,Abfallstoffe in ,\\otorcn bekannter Aus
Hihwng krafterzeugend verbrannt werden: Ei1~er 
'ller intcrcssantcsten diL'Ser .\\otoren, der 111 d:c
sem Jahre eine drcifügj:ilu,ge Entwicklung hin
ter sich hat und bis .wt Hrhältnismäßig gcring
fugigc Aenderungen e'.nem norma'cn Dicselnw
tor glek·ht, ist hebp:etswe:se der R11!1a~.\\otoL 
Er ist betcichnet nach seinem Erfinder Ru doll 
Pa wlilwwski, >der als enger .\1itarbeiter von 
Rudolt Diesel scht)n an der Entwicklu11g des 
heute 111 der ganLen Welt hekanntcn Diesel-
• \\otors mitgearbeitet hat. Der Rupa-1.\\otor wur-

das Weberschiffchen von der Rechten 
zur Linken. Wie ist •mir heute so hange! 
dachte sie, als der Wind am Dachge
bälk riittelte, bis die Türen und Fen
ster schepperten, und das Herz lag ihr 
in der Urust wie ein Stein Dn sie sah, 
daß nun \'ollends die Nacht 111eder9e
sunkcn wa•r über die Ebene, ließ sie 
d<1s Schiffchen ruhen und sann ibeklom
rncn über die Geof.ihren der ·finsteren 
Nüchte. Neben ihr saß l ssas Weib und 
spann, aber es knotete sich ihr der Fa
dl.'n: mich ihr st.rnd der Sinn nicht nach 
den1 Werik ihrer 1 Linde: dns Weib des 
Jan.11sch .hockte am Fenster und stickte 

Ho..J1w rtige Ucbungs;nasi liinrn. wie diese A r 96. sind dir Vorau~o;ettung für die flil'grrische 
llt>herlegooheit du deutschen Luftwaffe. 

kins, die mir rrst vor zwrl Tagen zu Ohren 
kam. n mmt mir dtn ktztc:i. Zwrifrl. Ich erken
ne jetzt - 11.'ider viel zu spat - daß es Ro
f;crt war, ucr an Stelle \'Oll1 Pred Enqubt von der 
Reise :uch Hawui zu mir zuru._k kehrtr. Id1 er 
kl'nnc e.s mt'ht zul.-tzt an seinrm edl<'n, rJttcrH· 
chcn Verhalten. se.ner Entsagung, seinem Op. 
forsinn. kh hahl' damals Rohl'rt :zurückgewjescn. 
D:ese Erkcrmtcus raubt mir me1:1.e letzten Krliftc. 
uiescs Leben der Demiitig11ng und Schande noch 
länger zu ertragen. Ich gebe meiner Uebtrzeu
guog Ausdruck, daß Fred Enquist. der Ange
klagte von Honolulu. es verst,111den hat, seL,eu 
Bruder Robert Enqulst ouf teuflische \'V' eise zu 
töten, als ihn dieser .1uf dl'r Insel aufaesucht 
hat." 

„Soweit der Inhalt der Auss.1ge von Fr. u En
quist", unterbricht der Staatsan\\,1lt die Vorle
sung. 

„Es folgt nun ein Nachsatz 111 der Depesche, 
der von dem Untersuchungsrichter in Seattlc 
stammt", fährt er fort. 

„Frau Enquist ist 12 Sllmdcn nach dieser Aus
sage drn Folgen ,hres schweren Nervenfiebers 
erlegen. Die Zeugen dieses Protokolls bestättgrn 
je~loch wie der ebenfalls zur Einvern.:"lhme an
wesende Gerichtsarzt Dr. Sebastiani, daß Frau 
Enqulst Ihre Auss:ige bei voll~ Bewußtsein und 
ohne Anzeichen irgendeinl'r Gedliditnisstöruno 
nbgegeben hat.'' 

Der Staatsanwalt wendet sich ietzt flred zu. 
„Sie wollen also noch immer dar,1uf h~te

hm, daß Sie Robert Enqulst s!nd? Sel1r gut. 
Ganz , usgezeichnet! - Nach der Aussage der 
Frnu E::iquist sind Sie zw<ir Fred Enquist. Aher 
ich bin trotz allem gerne bereit ~mzunehmm, d,1ß 
Sie Robert Enqu!st sind. D.11111 sind Sie sozusa
oen bereiu uherführt. mein Lieber! Des Men· 
"henraube.~ iiherführt! De11n Robert Enquist. h.it 
seme:i Bruder entführt! Der Fred wi1r also das 
,1rme Oplerl.1mm!' 

Walir•'•M:I sich der Staatsanwalt die ll,1nde 
reibt, scl1iebt sieh der dunkelfarbige Koloß dt-s 
Anv..<1lts gegen den Tisch der Richter. Auf sei
nem oehl<1htr11 Korpcr sitzt der d1u1klc Schadei 
wie ein brauner Kurhis. Seine Augen blwz.„tn 
Fred mißtr.111 sch n, sei:ie h.1ngendr, wulstig' 
Unterlippe zuckt vor Aufregung. 

„Ich te1ll' dem hohen Grricht mit, dnß ich von 
allem Anfang ,ui iiberzeugt war, daß der Ange
klagte Fred Enqulst ist', lügt er mit unverschäm
ter Miene. Dann nei!JI er sein schwitzendes Ge
SJcht zu Frcd. 

•• Sind Sie des Teufels. Mann? Geben Sie eml
hch zu, d.iß Sie Pred sind. Ich beschwöre Sie. 
geben Sie es ::u! Sonst ist alles für Sie· Vl'rlorcn• 
Oie Stimmung ~~t gegen S:e1 Ich bekomme nicht 
einmal rnilder,de Umst.indc für Sie durch! ' 

Prc<l steht jetzt ;rnf. S~ine Blcke sind starr 
auf den Staats,mw.ilt gerichtet: 

„Ich bin Fred Enquistl" bekl'lmt er. 
Der Staatsanw,1lt legt dir Drpesche ;iuf den 

Tisch vor den Vor:>itzenden. D;inn wendet er 
sich wieder um. 

„In A:lbetracht der Aussage von Frau Enquist 
und des Eingest.1nd11isses des Aoocklagten schlie· 
ße lch mich der Anschauung an, daß wir es hier 
wirklich mit Fred En.uist ::u tun hahen. Ich tre
te daher von der Anklage zurück! · 

Fred sieht den Staatsanv.alt an. Sei;i Kopf 
sitzt steif im Nackt>n. Hochmütig wie seine Hal
tung ist jetzt auch der Ausdruck seines Gesichtes. 
Er richtet seme bl,1ssen, kalt flimmernden Augen 
auf die Zuhorer, Augen, die nuf verwirre-nde 
\Veise an jedem vorbei bli,ken. 

Jetzt f.1llt sein Blick auf Martha, die aufge
!prunge:i ist. s,„ hebt plotzlich den Kopf, jJire 
W<L11ucn sind bkich, ;1ls läge Mondlicht auf 
ihooo. 

Auch dil? andl.'ren blicken auf M.irtha, ihre 
geheimnisvolle Schönheit lenkt alle Blicke auf sie. 

Fred wird von dem Blick. dt·r unter der blas
-:rn Stirne hrrvocglüht, wie von eint'm llihme::iden 
Schrecken brriihrt, · 

„Ich kl;ige Pred Enqul~t des Mensclwflr.rnbes 
nnl" schreit sie nuf. „Des Menschenniubes heg.111-
um un mir, Marth, ßdH11g1•r. ßl'9illl\l~n durch 
Anstiftuno. Mich J:t~ß Fred E:iquist , uf e.Jrll' öJ,· 
Insel Ins Eismeer ve.rschleppen. Dort .sollte id1 
zu Grn11d..: gehen. Zu Grunde gehen in tkr Nacht 
des ew111en Eises, yelol.'tzt von wilden T1erl.'11, 
vergcwalti!)t v0r1 rnht'n. jl'dl.'r Zivilis.1tion cnt
w.1ch e:ien Robben)llgern." 

Die Zuhorl'r im Gerichts Ja! sind z11me1~t von 
ihren Pl„uen aufgesprung1•n - eine Welle un· 

de im Laufe dieser dreißi.g Jahre von seinem Er
finder rn hoher \'ollkommenheit entwickelt be
sonders als Großmaschine h:.it er ~d1011 heute e.i
ne absolute BetriL'bss'.cherheit. l:r 1111tersche1det 
sich \'On den Otto- unu Diescl-.\lotoren d„1durch, 
da1S in thm nahezu n'!e brennbaren Stolle nai:ll 
ihrer Vcrmahlung rn .\\ehl bzw. Staub krafter
Ll'U"Cnd \'erhr;innt werden können. Fiir den 
R111;;..,,\\01or lassen skh heispielsweJse fol;.: •1ak 
K raltsto1te·· vern enden: Getrocknete Pllanzen, 

Sägesp:ine, IWckstitndL', von S'sal, .\\:i·s- ~nd 
Sonncnblumcnstennel, ::-chaleu von Knkao, K.1f
fce unLI Nu„scn, i:ctrncknete <lr~iscr, Lauh, 
Busclm erk und v.ieles :i11derc mehr. u\ußL'rdcm 
verarbeitet der Rupaoi.\\otor fein gemahlenrn 
Kohlenst:111h, hergcStl•llt au:. Brau.1- und Sll' n
kohlc Stnnb aus Tort und selbstn~rst.111u11ch 
auch 's5mtliche fhissigen Kraitstotfe. Da fiir \ 'ele 
\'ersuche vorwiegend i<ohlenstauh nls Trc"l111nl
lel \'erwendet wurde, wurJe der l{upa-\\otur 
lrüher \'·elfach auch „Kohlcnst.1ub-.\lutor" ge
minnt. Diese BeLeichnung ·ist ;iher nicht n:d1t 
rntreflend, weil dcr ,\\otor ja nicht ntir Koh:en
staub vemrbeitet. Und in Anerkennung der 
Pionlemrbcitcn \'On Rudoll Pawlikowski sollte 
er, analog den international i:chräul"hlichen lk
zeichnungen Otto und o:ese'-.\\otor. allgeme:n 
[~up:i-.~\otor gcnannt werden 

Die Tatsache, daß der RupH\\0101 alle über
haupt brennbaren Stoffe verarbeiten kann, also 
vor :illern auch Ahfall, .scheint w chhg genug für 
die Zukunft. Und zwar 111cht nur iur die ferne 
Zukunft, in der Kohle und Erd-01 1.u den seltenl!n 
K1 aitsto!fen gt:höre11 werden. Denn im vorwie
gend landMrtschaitlichen Kolonialhetrie!b, der 
ebenfalls in größerem Umfange .\\aschinenkraft 
notig hat, wird es genug Ahiallprodukte geben, 
die :inderweitig nicht verwertbar sind, die im 
Rupa-i.\lotor aher äußerst wirts<:haftlich :iusgc
nutzt werden können. 

Die Motorisierung der Welt wurde durch die 
bahnbrechenden Pinun:ertaten der deutschen 
Erfinder Otto und O:L'sl'I erst eingeleitet. Nicht 
gtrirlger [st dJe z5he, rnr nunmt>hr dreißig Jah
ren begonnene Arbeit des Deutschen Rudolf 
Pawlikowski zu werten, die dafür bürgt, daß J11n
sere Kraftmaschinen niemals einen \\angcl :in 
f1iiss1gen Kraftstoffen hahen werden. 

---0--

Roosevelt's Doktorhut 
London, 20. Juni (AA) 

Oie Un 1vcrs1tät 0 x t o r d heschloß h(!ute, 
Roosevelt den Ehrendoktor der 
R e c h t e rn \'erlcihcn . 

miihselig und benommen an einem 
Jan•ker. Zum guten GliiC'k trat nun die 
Magd in die Stube, noch ehe die Trauer 
diese drei gänzlich üiberflutete, wad zwei 
Uuchenklötze ins FLUer und entzündete 
den mächtigen Kien im Halter an der 
Wand. Sie rollte 'hiernuf den niederen 
Tisch herzu und •brachte die Speise. 
Niemandem aber wollte es munden. und 
keine der drei Frauen fand ein Wort. 
Während sie so sc·hweigenJ saßen. 
schrien um d:1s Gehöft die Kiiuzc. Die 
Frauen hörten es „chnude1 nd, un<l jede 
für sielt bedachte, Jnß diese Nacht
\'ögcl um Tod und Unheil wissen tind 
cs mitunter 1111 Kriichzen verkünden. 

F1 [ihcr als sonst streckten sich clie be
kl1'111ment:n Fr. ucn aufs L.•;icr. N. eh 
ei11c1 Stun.!e etwa 1 gtc sid1 der Sturm: 
ringsum w.ird Stille ·wie am crstl'n T, g 
nach \•ollen.lcter Schcpfunn. Wo smd 
!iic? .fachten die 1Fra11cn. 

Kurz 11.1t h Mitternacht f uh rc n sie uf 
.1ui; ihren geüngstigten Triiumen. Da 
n:i1111ich \\'.lt' drnußen in dc1 N;'lcht vor 
d~m Tore e111 Wiehern. ~wcier Rosse 
Wirhe111, hell unt! t1.1t. Oie jungste der 
Prauen e1 !ic~'.l sich. ning ihn zum Feuer. 
k1 ntzte die Asche zur Seite um! blies 
in die Ff;'lmmc. Wiihrenddcm flackerte 
vor dern Gehöft nhermals Jns helle Ge
wieher. Die drei Frauen aber \\'.a9ten 
nicht, skh in die Augen .zu st.:hen D111ch 
Blut und Gehirn kro h ihnen Entsetzen. 
Als h~itten sie es einanucr gr.heißen. 
warfen sie die Scha.fpelze über und tapp
ten über die Stiege zum Hausflur. 
Schwer fiel der große Bolzen von der 

geheure'r Errrgung Hiuft durch die Menschen in 
diesem Raume. Selbst dl'r Vorsitzende des Ge
r.ichtes scheint d:ivon ergriffrn und hat sich halb 
von sei:iem Sit:e e-rhoben. Der Staatsanwalt ist 
inte-ressiert einen Schritt auf sie zugetreten. 

Marth.1 Bellingrr ist jNzt vor d~ Zeugtnbarre 
\)etreten. Sie steht t1<•f aufatmend Frcd gegen
uber. Er starrt sie entsetzt an, ohne einen l..1ut 
aus der heiseren Kehle bringen .zu k&inet:lJ 

. .Ich erhehe E'ospruchl" schrl'it der dich'. 
mischfarbige Anw.ilt <•uf „Ich e-rhebe enoer11isch 
Einspruch. Die Anklage koon nicht ausgedehnt 
werckn. Wenn di.c.sc Dame. die heute bei mir in 
ml'inem Office \\ar und ctnen sehr verworre:ien 
Eindruck machte, auf ihren Behauptungen be
h.:irrt, muß sir. die Anuig<• be-i der Polizei ma· 
chen. Nach einer 11<1\\Uianischen Vt'rordnung .. 
nach ckn amerikanischen G1·setze-n ... ich prore-
ticre . . . ich prote.stiere ... „ D1e Summe dr~ 

l\lr. ,ßondy steigert sich zurn Diskant, s!l' 
schnappt über ... 

„Ich werde meine Anklage erheben, wo immer 
es nötig ist", ruft jetzt Martha. Ihre Augen 
suchen Robert in der le-tz~n Ba"Jk. Sie sieht, 
daß er aufgesprungen i'St. Sie weiß jetzt ihren 
Weg: S:e ~e-lhst will kämpfen, will ~ich selbst 
einsetzen ..• 

„Ich stelle den Antrag, d.1ß Fred Enquist in 
Hnft bleibt', biltl't sie den Vo1sitze11drn. E.ine 
<lunkle Ahnung von furchtbarer Gefahr ..:rhillt 
~ie, von Ge-fahr, wenn diest'r Mensch, von dem 
olles Unglück kam, auf freien PuB gesetzt mrd. 

„Der Antrag wird ,11>\lewicsen ·• erkl.1rt der 
Vorsitunde und rafft se fle Akten zusammen. 
„Sie können hier keine Antr,1gc stt>llen." 

Martha sirht ue:i fos•en, hohnischen Zug in 
Preds Gesicht. Er hat w~er S<'ine Fassung ge
fu'n11l'11. D.e Nacht hat e-r noch in der Moder
feuchtt! <lcS Gef,mgrnenhauscs vr1 bracht, nun 
stt"ht er .1ls frrn•r M;mn hier 

Aus uem Miltl'll]iln\J l.'rtönen polt ·rnue. Sl hll'i
femle Schritte. 

M.1rth.1 sil'ht jem,1nd n::ich vorllt' stürzen. Sie 
seilt, wie Robert sich die schw.1rzr ßrilil· von 
urn Au11en reilk wie e-r sich nufrichret. 

Jrtzt (·rblil'kt flr~d sein.-11 ßruder Robt!rl. 
Da brullt ~r nuf - er hrullt, ohni• 0 1ne Un· 

bt>wegl..chkelt aufzugeben. Es ist wie et11 form· 
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Dir d.-utsch\' Me1steri11 1m Eiskunstlauf. Lydia 
V-eicht als Arhl'ilsmaiJ he1111 K.1rtoffdschiilcn. 

Serbischer überfall 
auf Kroaten 

Zagreb. 20. Juni (.A.A.) 
Das Gencr;ilquartiel' Jer Ustaschi für 

Bosnien veröffentlichte folgende Kund
gebung: 

Serbml Am 12 Jun. wurdr eine Gruppt! von 
1 lstaschi . die ~incn Leh<'11 1nittt'lzug bcgl<'itcten. 
dl'r für eh,• hungernde Bevolke1 ung bestimmt war, 
.111gegriffl'n Von cl..,·1 Sl'•hl'n wurde in ucr Uan
{!t'bung von Komnr (Bl'zirk Tr,wn1k) eln Hinter· 
lo.1lt gegrn die Gruppe der Usta chi gch:gt, die 
mit MG·Fl'uer e111pl.111q<•n wurde. 

F1ir dlcst.'n feigt:n Angr.ff wurdrn auf dl'r 
Stell<· 14 Sl'rhen erschossen. Obwohl keiner d..,r 
Ustascl11 v~rwundet wurd?. war es notwcnd!g. 
l'Hll' dcr.trt drnkonische M. ßn.ihmc zu 'l'r\lrc1fo11. 
\Vcnn sich dieser Fall in Zukunft w1e-Jtrhole11 
sollte. \\" rd d:c Bestrafung noch strl'nger sein. 
H1r jeden qetöteten Usta.schi we1ck-:i 100 S~rhrn 
:1n uk \Vand gcstt-llt werden. 

Pforte des Hc1uscs. dann kmrs hte der 
m~ichtigc Schlusse! des Hoftores Davor 
schmetterte immer noch das Wiehern 
der Ro5se. Emes gar hell, <las andere 
wie klagend. 

Als die Hoftürfluge! weitaus11olend 
aufspn..1n9en, snhen o<.he Frauen draußen 
im Sohnee und in der Klar'heit des jetzt 
erst aufta11Lhe11den Mondes die zwei 
Pferde stehen· das silbe1gr.aue Schlacht• 
roß des lssa. das pechschwaru <les 
Jwnusch. • ein s Sohnes. diese Pferde. 
von denen lss.1 und Janusch lebendigen 
Le1hes so wenig s hieden wie von ihrer 
Waffe und Wehr. 

Die Greisin enblicktc die Pferde, die 
'om slnwischcn Podgontza durch Schnee 
und Sturm, durch Scbluchten •und 
Schrunden, uber W ,ichtcn und Pässe. 
durch clic gnnze Ein amkeit des albani
schen I Iochl.inds und das \Vüten dieser 
schwa1 zen Nacht bis in Kossowo, Ibis 
na<.:h D,11 J,,, c.iem Gebi1ft ihre r 1 ~rren. 
11dltkhtct w.ul:'n. Sie hob drc rme und 
w:lllikte. ...Klarit. meine Tiichter. denn 
l!:sa 1~"1 tot und tot St ine Sohne!" kam 
rauh 1hr \om 1Munde. Sie wnndte sic:h 
d~m H.iusc zu und hi.>g,11111 die Klnge. 

Die beiden Rosse folgten .den Fra~1en. 
nesenkten Hnuptcc; und l.1utlos. vor 
Erc;c hopfung stol1lCrnd und schlurrend. 

Dies ;iher iges hah in der vierten 
N.1cht, nachdem ie lssa Bolletin mit e lf 
seiner Söhne zu Podgoritza er chlugl.'n 
auf der Brü<."ke. die nach .Albanien fuhrt. 
dil er sich die WaHcn nicht ra•uben las
sen wollte; ,denn lic.iber '9ab er das Leben 
als Ehre und W ehr! 

loser Aufschrei klagend , fordernd und verflu
cheud zug~~kh. 

In <h>'scm Augenblick knallt oein Schuß. 
Freu fuhlt. wie die Kuuel ln die Mitte des 

Ge\\ 1rrs seiner Adern r1ndringt, dicht u,tl'rhalh 
urs lle• ze11s. er fiihlt den dunkelroten :ucken• 
d~n Muskel sich :us..mum:nkrrunpfrn. N spürt. 
wie das Blut .1us seinem Gehirn strömt. 

Er \\,II den Mund noch einmal öffnen. Er will 
sich mit all.:r \\'dllt>nskraft cl.eses dröhnenden 
Herzens, d.1s nun krafto 1md mntt wird, zu e1-
1.t"m Satze :winoe:n. Er wJll. er muß noch etwao; 
~11en, de::icn sagen, dk in dieser V.'elt zurück
bleiben. 

Aber ~lle-s, W<IS noch den anderen vernehmb1r 
fat, bleibt ein einziges \Vort: 

„Verspielt!" 
Dann s.nkt er In s eh zusamm<'n Sinkt in die 

Arme Roberts. der sich über ihn beuqt, drr Freds 
Kopf in seinen Schoß bettet. 

Robert ist es. als spürte sein e grnrs H~n: die 
furchtbare Wunde. als entströme dns Rlut sei· 
nem eigene·n Korper. 

Ein Teil seines Ichs spaltet sich und ge-ht von 
Ihm .. 

Und all~ \\'Js Robert r.agen kann, sind die 
hehutS< m und gaoz leise {Jcfhist~rten \Vortl.': 

„Fred, mein • rmer, armer Bruder Fre-d ... „ 
Martha und Robl'rt sehen 11id1t, \\ie :i.ebrn ih· 

n~::i die Gerichtsbeamten e-tn~m ,1lt~n b rtlgen 
Manne den Revolver :-ius der 1 lnml winJen, aus 
cloess.en L;uf es noch raucht. 
„W~r sind Si<'?'° ftihrt d<'r Vor itzende d111 Al

ten .in, währtnd Mr. Bondy, der 1n seiner Auf
regung :1uf den Gericl1t~tisch oeklettcrt war, sich 
la:iusam in Si,herhe1t brrngt 

( Fortselwng folgt) 

Sahibi ve Ne~rlyat Müdürll : A. M u 1 a ff er 
1' o y dem 1 r, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / tl aupts hriftle1ter : Ur. -E d u a r d 
Sc h :i e f er. / Druck und Verlag „Uni ersum", 
Gesell:ichaft für Oruckcre betrieb, 8 e y o ~ J u 1 
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Mensch und Staub 
Welcher Stauh 

ist gesundheitsschädlich 7 
Die Notwend gkell einer Staubbek.11npfung er 

hellt allem au~ der 1 :1t ache, da!~ auf dem Ge
biet einer Stadt \\ ie Berlin t a g 1 c h 1.200 Ton
nen Flugasche n:e.derfaUen. :Ein K rnftwcr:k \'On 
1 000 Tonnen tagl"chern Kohlenverbrauch schul
tet taglich 4(1 I onnen Huß uber seine Umgebung 
aus. Und an e ner Eiosenbahn 'oo 3u Kilometer 
Lange entstehen J.1hrl eh durch bloße Abreibung 
lle.m Anfahren ,111d Bremsen 2ill Tonnen Staub. 
\'on der anderen Seite betrachtet w.r:kt der 
Staub ~.eh auf f11lgende We se aus: 111 de.i Jah
ren 1929-1038 "urdcn 111 Deutsch and :~s.ooo 
Falle sclrnerer ~t::ntberkrankungen aus der lndu
str e gemeldet und G..~ M II. l:R..\\ fur d e b
kr:111l-:ungcn au<i oHentlichcn \\"tteln ge1ahlt. 

Es ist aber, d"cs muß auch hier betont ''er
den, mcht 'O sehr der durdl das mensch'iche Zu
sammenlebcii erLcugte Staub, den w.r w fo~d1-
ten haben. D.e Natur orgt durch de W nde fur 
se111e V t' r t e l u n g, cl:trch Regen und S hnee 
fur SCllle N1edero;chlagung. S"e fi:it aber 
auch den .\\cm; hcn m.t a 1sre chendcn Schutz
maßnahmen vcrsd1en :-.! a s e und Nasen -
h ö h 1 e 'ermogen, '' e d e Forschungen ergeben 
haben, allem !"~J 71fl0 de emgeatmeten Staubes 
zuruckhalten. Auf du !:>chle"mhaut der 'ase und 
der 1Luftrohre S1rt:en r„rne Hi1rchen, das H 111-
merep:thel, und dieses bcfmdet s;eh in ununter
brochener Be\\ eguog D e Schlagscltnelligke t 
d.eser llaare hetragt 12 iSchlage pro Sekundc, 
und mit diesen chlagendeo Bewegungen ch:iu
fcln sie die e ngedrungencn Staubteilchen mit 
emer (JeschY. md gke t 'Von 4-6 mm pro M nu
te weder aus der Nnse hmaus, sodnß em 
Fremdkörper nur 4„10 ~\"nuten braucht, mn aus 
der Nase m den Rachen zu gelangen, wo er 
schon beinahe unschädlich ist und weo"g Aus
sicht hat, 10 die Lunge h10c•nzugelangen Wirk
hl'h gesundheitsschad!ich tst o u r der 1 n d e r 
1 n d u s t r 1 c e r z e u g t e iS t a 'll b , dessen 
Teilchen so kle n s nd, daß ie dem menschli
chen Auge nicht mehr s chtbar sind D ese klei
nen Teilchen 'ermögcn ich durch alle SchutL
maßnahmen der Natur hinduroh n die Lungen
bläschen, die Al\·eolen, zu schleichen. 

Schon alte At1toren, wie Parace sus und Agn
cola, ernahncn d·e Kurzlebiglkeit der 
Knappe o i o {1 eo Bergwerken. Mit der 
lndustrialis eruog des 19. Jahritunderts fanden 
die Staubschliden "o\ eitere Verbreitung. Schon im 
Jahre 1831 wird ber chtet, daß eine Aachener 
Nadelschleiferei e·nc Staubabsaugungsanlage 
e111führtc, da die Sohle1fer an der „Schleifer
krnnkhell" erkrankten. Diese Einrichtung \\ urde 
von d:1 au:. dann auch nach Eng and verpflanzt. 
Aber in den Messerschle ferewn m Bergischl·n 
I.:rnd gen!1gtc, ang('31d1ts dn Ciroße der Stt>1-
nc, diese \'orr11.:htuog oiLilt, auch 11 tht, als man 
die Steme heim SchlcJfeo re thl1ch mit Wa„ser 
li<':fe.11<.·htetc. Fe 1 n s t c r St n u h n:unlich 
d:is ist eine sc111er be:.ondercn phy:. kalische-n Ei
genschaften, w • r d d u r c h V.,' a s s e r 
nicht b eo et z t, also auch n"cht gebunden 

1Man glauhte nor-h 1008, die Schle1ferkrankhcit 
\\ are c"nc l.11ogl'ntuberkulose und cntstaode 
durd1 d.e sch:irfsp1tz gen Kanten und Ecken der 
:Stauhtc1lc, die d e 1 ungeowege \'~rlctztcn l:rst 
modernstt> Untt>r uth.m,:smcthoden haben ge
zeigt, daß 'tl1e Sch'e1ft:rkrnnkhe1t g:ir nichts n11t 
Lungenhlbcr"ku o:-;c r.u tun "1at Dringen n!iml dt 
Sta11hte1! hen 111 u e Al\ colcn. die l.ungl·nblas
chen h nein, so \\erden s e dnrt durch Phagozy
ten, hl'.ßzdlen, de aus dem Blut in de AIHolen 
1-:ommt·n, 1111se:h.1Jl 1.:h gemauht und in de Hlut
bahn bdordert l:s h:indelt • ·eh dabei 11111 Staub
tc1lchc11 \'Oll der (1r11P.c \Oll 5/1000 01111 u11cl 
darunter IS nd d t' ·1 c lchen nber besonder:. kk o, 
so \ crmugcn sie durch die Wand der Atvcole 
hindurch ms 1 ungcngcy, t bc zu schlupfen, wo 
sie durch den lk1l auf ihre Um:,:ehung V c r -
.h a r t u n g e o d e s G c \\ e b c s be\\ irken, die 
sich 1mmer mehr a ,1 s d e h n e n und d c L u n
g e n h las c h e n zusamml'.odrulkCn 
u 11 d t1 n h raut h b a r 111 ach e n. Hat d.e er 
J>rozcß großere 1 e lt> der Lunge ergnlfen, so 
muß der Men eh sterben. D:is Gcfahrliche an 
die er Kr:rnkhe1t aber st, daß sie ich ausbrei
tet, au~h wenn der Mensch den Einwirkungen 
des f~mstaubeS fnthlC llg entzogen \\ ird und 
-auf staubfreiem Posten "'c ter arbeitet. 

ber n 1 c h t j e d e r F e , n s t a u b i t in 

Kastamonu und das 
Pontische Randgebirge 
Kastamonu, dte fahlg.elbe, bedruckende, nur 

durch das (1run der Pappeln freund! chcreo An
IJl"ok gewahrende uralte J~auptstndt der Ko111-
nt'11Cn Castra Comnen1, l egt rund 800 Meter 
ubcr See!tühe. Se oe langcn ~\'inter u1ul kurzen, 
aber gluhend ohe1ßen So.mmer haben l.ien Clnrl.~
te1 der Stadt auch w.rtsctiafthch bed ngt. .~1e 
war 1mmer gewcrbcrc1ch, und ihr~ Erzeugn sse 
trugen dem .Klima und der landw1rtschafthchen 
Umwelt Rechnung. Regend chte v.e·ße 11\antel 
und Decken aus Wolle standen an der Sp tze 
der Eigenproduktion, wozu ~er liandel mit Pe,1-
zen und diokgefütterten d<ic1dern kam. Denn 10 
den langen kalten l\\'intem1-0nden vermocihte die 
llolz:kohlengtut des Mangals die Wohnräume 
nicht genu.gend zu erwärmen. l>as bed.ngte d e 
Sor.ge fur •warme l<lc'dung. Daneben \Crfertigte 
man Segeltuch, Kattundrucke, Lederwaren, Kup
fergerate Seile und hubsche Dolchmesser m:t 
J<noohcllgnifen. Kastamonu ist nur ~.'ne Mittel
stadt von wenig mehr als 25.000 bnwohnern. 
.Nach sc ncr verl.:ehrsmliß"gen Lage konnte es 
größer sein. Aber seine .drei \'erb .ndunf:en mit 
den Häfen Smope, loebolu und Ctde~ smd erst 
m den letzten 30 jahre1: durch gute _Straßen so 
ausgebaut "'ordeo, daß d"e Stadt Jetzt~ d~m:t 
il"echnen kann, emen leichteren Absatz .. fur ihre 
I· rzeug01ssc zu gewinnen, w5ohrend fruher der 
Ver.lcauf der 1Erzet1i,'Tt1sse Kastamonus~ur \H!m
r.e Monate lang b s lne'bolu, sonst n r im Tal 
des Oök1rmak aufw 1rts und abwärts 1d 111 den 
l)adaygrund h ne'nreichte. Die Aera s Fort
schritt der Jungen turkischen l~epublik erweckt 
:rnch d esc Stndt aus ihrem Marchen chlaf. 

Der OvkJrmak, der Kastamonu durch dt:ittmt 
i1nd durchbrnu~t. ist der A01n1as der Ant ke. An 
se'nem Lnuf Jagen berc'ts im .Altertum zahllo c 
bhthendc StadtY. esen, und se111 unterhalb Kasta
monu saftiggrirn und breit ausgreifender Talbo· 
den hat In den Kriegen des grol\1.'n \\1thradates 
unll 1111 Feldzugsplan de„ Romers Lukullus eme 
bedeutende Rol'c gesp:elt oD"c Straße nach lot>
lbolu schwenkt .knapp e neo Kilometer unter.halb 
Knstnrnonu \'om Tale des Gök1rn1.ik ,11J 11n'1 
durchsc:hne det 111 fast genlu sudnördhcher R1ch-

dieser We sc gef:ihrlich, sondern vor allem du.: 
freie Kieselsäure, die he m Schleifen 11111 Sand
steir1 entsteht, ferner ,\gbcslsta11h, wesh:tlh man 
\'On S hkose und Asbestose «pricht. Auch T:il
kum und f%1\spat erzeugen St:iublun~e. wah
rt>od alle anderen ~wubartcn wie Kohlt·nstauh, 
zwar Ablagerungen 111 der Lunge b1ltleo können, 
dagegen keinc t 1eweh•vcrhartungen er1el1gen. 
Gefahrl"ch sind naturl.1..'11 aUl'h cfe Staube von 
1111 sich g i f t i g e n Sul.istllOzcn \l'll' rnn lllt·i, 
Arsen, \\angan, Queck 1lber. 

Wahrend aber d"e Wissen ch:ift zur Eikennt
ms des Wesens der Staubert<ran1mngcn fort
sohr:u, um so Wege zu hrer Heilung zu f:nden, 
hatte the Erzeugung feinsten Staubes he1 der ln
dustr,earbeit unglaublich zugenommen. So 1m 
Berg-werk und im .Skinhnich ·durch de11 l'reß
h•fthammer, ferner d11roh die uberaus häufige 
Ven,·cndung dl-S Sandstrahlgeblasb in der 
Putzmittel ndustrie, durch feinste Vermahlung 
\ on Quarz. l:oenso erieugt die neue Ted1111k 
des Farbenspritzens sehr viel Farbstaub von Far
ben, d c häufig dazu noch giftig :;iod uncl sogar 
der Gartncr bei tkr lnsektenl>ekamplung ist 
aurch Staub gefährdet, wenn er bestimmte, :.t.'hr 
wirksame ,\\1tti:I sprit1cn nrnK. 

-o-
Die Bauhüttengeheimnisse 

des Stefansdomes 
De Bauhiitteo der ~roßen tleutschen Doms 

·hatten ihre eJ~eo'e W ssenschaft. Bis auf die 
heutige \Zeit sind aber d·ese Gc.he111111i.:: se der 
Bauhütten vielfach unergr.ündbar geblieben. 
jungst erst hat man e111iges liher die Hc1:hen
m)Sterien des Kolner Doms erfahren und jetzt 
ist man auch hinter Z a l}i 1 e n gehe i m 111 s s e 
der \V i e n c r Stefan s k i r c h e gekommen, 
die nicht wem!! uberraschten. Die Brdte des 
l.ängsschiHes ist 3X:'li - 111 t·uß. Diese Brei
te \ermehrt {1m d"e der beiden turmtragenden 
Querschiffteile, ist 2 X ~lX37 222 rul\, die 
Lange der Kirche 3x3>-37 - 333 Fuß, d'e llohe 
des l'urmcs 4)<3X37 = 44.t f~18. Das \'erhlilt
n.is der Gesamtbreite zur Gesamtlänge helrägt 
demnach 2 : 3 11nd dem entspricht wieder d"e 
lföhe des Mittelschiffes 2X37 = 7-t Fuß. 

0 e Zahl 37 nls unteilbare Primzahl ergibt, 
"'em1 man sie 0111 3 und dessen Vielfachen mul
tipliziert, wunderbare Produkte: 111, 222, 333, 
444 usw. 1Der tiir Wiens älteste Geschichte zu
ataod ge Uuh·.-Prof. D~. &luard C-astlc, der die
s~ mathematischen Berechnungen anstellte, sagt, 
es musse ein tiefsinniger Theologe und ,\\athe
mat ker gey. esen se:o, der fur den Bau des Stc
fansturmes de Sl·hl11ssdzahl 37 w,1hlte. Nach 
der im ~\ ttclalter verbreiteten • ymbolischen 
Weltansicht offenbart sich JO der X das Krcuz
ze chen und Christus, 111 der XXX die Drc faltig
ke1t, 111 der VII die ZJhl der Schopfuogstage, 
der Gaben tles heiligen Oei tes und der Sakra
mente; m der Summe 3 t 7 10 de Zahl der 
Gebote :n durft~ deshalb dem in das gottli he 
Geheimnis sich \'erenl.:cndeu Geist als e.ne 
hnchhe1hgc Zahl erscheinen; sie '' urde \ 011 dem 
Erbauer des Stefansd•tms, al Gnmdm:iß und 
Grunde111he1t ge\\!ihlt, um dte Verhalto e aller 
Baugl"t>der durchzurechnen. 
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Der Mit rnkult in Rom 
111 h. tudl nd die int r ~intcn NJchfnr-

schungen uber dco 1tal rn chen \Ir pruh ' J~ 
Sonnenkultes Der Kult des Sonnengottes M trn 
h.11te rn fö)ln sichzig J. hre '. Ctir. eme große 
Anznhl rnn Anbancem 'lind 1m ersten jlhrhun
dcrt der <'11risthd1en Aera \ crhre tele er sich in 
g,rnz l"uropa und pN1dl 111 Deut;ichland. D t' 
ttal•cnisclwn Wissenschaftler ltt-ha11ptcn, daß 
drr Mnrakult reut 11al1cn sehen Ur prun~es ISI. 
Zahlrc.d1e 1 empel, de n Rom entdeckt ' ' urden, 
legen dafur Zeugnis ab. Bemerkenswert ist die 
uralte St. Clemensk1rche, \Hkhe zw1s\h n der 
obt·r"'o Kapelle aus dem j~1hre 1108 und der u11 · 
teren Kapelle (392 n. Chr ) eine Art llvhle nuf
we1st. i:.s handelt sich um eme Krypt:i, die 111 
ihrem Gewolbc wie e:ne naturlich • l fohlt' koo-
5tru1Crt ist uncl d. die Statue de Gottes M tra 
birgt. .\\nn n mmt .an, dnli diese Krypta nl5 
Wohnort des oßischofs Clemens (91-IOO n. Ohr.) 
aus dem 1Hause der Flnvi, dntter romanischer 
Papst nach Petrus, diente und daß er von den 
fictreueo Mitr.as \'Oll dort ~erjagt wurde. Oas 
nebenstehende tß,Jd zeigt eme &Ansicht der Skulp
tur des Opfers fur 11tra, welche s.ch im vat ka
nisehen Museum bef"ndet. 

tuo,g das PontioisC'he Randgebirge, das Höhen 
, on mehr als 1.400 Metern nicht itberschreitet 
t1nd eine !Perle an Lieblic:hke1t und mann igfaltl
gcr Gestallung bedeutet. D~ er westliche, das 
alte Paphlagon:Cn durchschneidende Teil des 
Pontinisohen Randg birges ist der wie ein \\C t
gedehnter First ubrig gehl ebene Sudrnnd des 
dilu\' ale11 Tafellandes auf dem dod~n des 
heut gen Schwarzen M~r . Es s;nkt m immer 
wieder durchbrochenen Stufen zum M eere ab, 
und 10 dem vorherrs<:henden Kreidegestein ha
ben die dem Pontus mfäeße-ndeo W:i.sserläule 
bis jctll nicht •mehr als tiefe schluchteoartige, 
felsige Engtäler zu b.lden \'ermocht, d·e fur ei
nen Verkehr 111ach dem dtioterlande eher ein \'er
kehrshmdern's als ein Ver1cehrsmittel bilden. 
Kein Wunder, daß so jungfr!iul:cher Boden "ei
nen sehr bedeutenden Reichtum an Erzen, be
sc.oders :in Kupfer und s1lberhal tigem Bleiglanz 
aufweist. Die primitivere W1rtschaft!:methode 
des Altertums \•ermochte den Bergbau auch in 
dem wegclosen Gebiet noc'J1 rentabel zu gestal
ten. Vielfaoh ~iegt heute der Bergbau an Orten 
still, wo idnmals gried1ische Bergleute selbst in 

I s tanbul 

Sonne, Mond 
und Sterne .. . 

Betrachtung" 
zur Sommersonnen\\ ende 

Am 21. Juni 1 t die Sonne am J10d1steo Punkt 
ihrer l3nh11 a11geko111111en: Es ist So111111era11f:tng ! 
Jetzt aher he1t~t t•.s fur da Tai:csgestirn: „Um
kehren !" V.,'ieder wendet ~ich die Sonnt' allmah· 
!.eh nach Süden, der Tagbogen wird kleiner, d.e 
Tage begiooe11 kiir1er zu werden, es geht 1m 
Jahreslaul berg:1h. 

• \111 dem bcg111nende11 Sommer steht d e Son
ne auf tler liöhe hrer Einfhisse auf das Erdi;c
s~hchen. O,e Sonne ist ja em machtiger gluheo
der Oasball m"t einem Durchmesser von 
l .3!ß.361 Ktlometcr. Oer ErddurC'hmcsser wird 
dadurch IO'lmal ubertmffen. l> e Sonnt>ooberlla
che hes1tzt emeo Flachemnhalt von rund 11 
B111ionr11 Quadratl-:•lometcr; der h1er.n einge
schlos:rene llohlraum ~t ~.3 .M llionen mal gru
flcr nls dt>r Rauminhalt der Erde und die Son
nenmasse schheßlid1 übersteigt tlic der Erdt• 
urn das 3.'IO.OOOfache Auf der Sonnenoberflache 
herrschen Temperaturen von ti 000 < 1rad, und 1111 
Inneren dieser Weltkucel mogen nach neueren 
Ern111th1ngl'O g:ir 20 .\\1llionen Cirad an der Ta
gesordnung se111. 1:.:11 ungeheurer Energiestrom 
ergießt ~ioh 11oaufhorhch \'On d esem gewaltigen 
Kraitzentrum aus in den 1-:alten Raum des Alls. 
\\ as das bedeutet, hat der große Ph vs kcr tler
rnann von Helmhulu schon 185-1 klar 111 C'nem 
bezeichnenden Ausspruch dargetan, wenn er 
sagte: „Wir leben und arbeiten dur1:h Sonneo
eneq(e." Ob\\ohl die Erde nur den zwe11nilltar1t
sten Teil der Sonnt·ostrahluog t'mpfangt, so 
mußte doch selbst dte gerin~ste J\enderung die
ses Zustromes c,ne grundlegende Umgestaltung 
des Erdenda-lems 1iach s:1;;h ziehen, so dal~ Ph)
siker und Astronomen oft \•ersucht haben, Klar
~1eit darüber zu erlangen, was eintreten konnte, 
wenn eine derartige .\1i1glichkeit einmal zur 
Wirkl'cbke1t werden "urde. Vor allem aber ging 
es um e"ne ~Entscheidung dariiber, wodu1ch d:e 
Sonne den Verlust der unermeßlichen Energ·e
mengen, die pro Quadratmeter uer Sonoenober
fladte in öeder Stunde einer Verbrennungswär
me von 7.500 Kilogramm Kohle '-'ntsprechen, 
\\ ·ed r aufwiegen möge. Frither tiat man an \'er
brennungsvorgaoge oder an Zusammenziehun
gen nerhalb der Sonnenmaterie ge<lacht, wo
durc neue Energiequellen frei werden könnten. 
Allein keine dieser 1 he~men 1:eß s'ch 111 jeder 
H1ns1dtt befriedigend mit unseren sonstigen phy
s:katr.;ctien Erwligungen und Kenntnissen m 
E nlda11g 'bnngeo, so daß s:c aufgegeben wer
den mußt"n. IJ e moderne Physik flat uns an
d re \\ ge ge\\ 1esl'n. 

l:.s g lt heult' al!< '' ahrsch~mlich, daß .mge
~ht dt>r geY. altigeo hohen 1 ernpernturen, die 
1m Innern der Sonne und aller Sterne herrschen, 

den entlegensten Talern ihren ausreichenden 
Ge\\ mn fanden Der e111z1ge Ort, der s'ch an der 
Straße \ 011 Kastamonu nach foeholu 7.u e111e11 
keinen Stadtwesen hat cnt\\ 1okeln können, das 
St.1dtchco Kure liegt denn auch an der Se tc ei
n!! größeren l\upfervl>rkommens, das noch bis 
m de neuere Zeit pnm lt\' abgebaut wurde Der 
Abbau w urcle sofort '' ieder :rnfgcnommen \\er
dt.>n, v;eon die Tran portfrage m einer die Ren
ta.b litat ichernden \\'t>ise gelost ~\'\1 rde. V1e1-
fach hat man schon von der Anlage einer Drnht
se1lbaho Kure~l neholu n d"ese111 :Zusammenh1n:: 
gesprochen 

Kurl vor dem W eltkneg \\ urde die Straße 'on 
Kastamoou nlc."h l nebolu m e"ncr Weise ausgr
'baut, daß sie den Vergleich 11111 den besten Stra
ße11 Europas au halten kann . .Aui festem Unter
bau verlauft sie bre;t und gle.chm11Big Ibis an<> 
1\\ee'r, sie ist \'on Kilometerstciiwn begleitet, die 
die •Ent fernungen nach beiden Richtungen anzei
flCll , odaß man die Entfernungen nach jedem 
Pu1\kte der Straße ablesen kann. Nach wenigen 
Kilometern biegt von ihr die Straße nach dem 

Land~haft beJ B o 1 u , das in dtn Ausläufern des pontischen RandgeL"irges llcgt. 

dort Verwandlungen ,!er Grundstoffe \"OT sich 
gehen, "obe z. H. aus der .Entstehung 'oo l le
h11111 aus \\ 'nsst>rstoff ungeheure Energ1cquellt'n 
fre! \\erden, de ausrcil.hen, u.m den \\'ärmcver-
h1"t drr Sonne tur langer a's IOO 
J\1 lliardcn Jahre z11 decken. In antle-
rer lhns cht besteht d.e .\\oglichkeit. 
daf\ 1111e Sterne, und dam 1 ;111ch d,e Sonne, sich 

111 1t:1ure hrer l· nt\\ ckluog vollstJnd1g 111 Strah
h.ng autlosen 11nd dabl'I ihre Mall'r~c alimahhch 
\'l uei1ren. bn solcher Pro1eß \\ 1irde der .Sonne 
sogar e.ne 1 ebensdauer von 15 Billionen Jalm•n 
gnrantiert'l1, su daß wir g '' ifi ke nerle1 Anlaß 
hahcn, uns scoon heute uber das moglichc 
Na1.:hlassen der S11nne11\\ arme hered1tigll'r Sor
ge lunzugchen. 

Von den Plant>trn kann im j.1111 nur .\1 I' r k ur 
im ersten ,\\onatsdrittel am Abendhimmel gefun
den '' eruen. Er hält s eh am il. Juni M11 unteren 
Teil des Sternb ldes der Zwillinge auf. .\\ t lhlfc 
t•ine:' retdstechcrs wird man ihn dort eotdck
ken l-:1inneo. Venus ist zur abendlich<!n Bi1hne 
der ( 1esllrnc z.uruckgckehrt, RCht aber bereits in 
der 1>,unmerung unter. :\ur .\\a1s stl•llt :;ich bald 
11 •• ch J\\ tternacht ein. Er strebt \'Om Wasser
mann tu dt>n Fischen und \'erm1odcrt :;~.1t.! E·u· 
fcmung auf 120 \hll'oncn Kilomcte•. \".l'I ckr 
M tte des .\\onat an werden auch J"p.t~. nnd 
Saturn 'or So11nena111gr.ng den O·thimmel wil·
der betreten. 

O:e Fixsterne treten mfolge der MiltNnachto;
dämmcrung erst sehr sp.tt her.\'or. Ihre Stellung 
SI für 23 LJhr auf der ,\\onats-Sternkarte fest

gehalten. Am östlichen l l intmel bildet das \'On 
dem hellt>n Stern Wega 10 der Leier, Dcoeb im 
S~hwan uml Ata1r m1 Aulcr gefügte grolk 
,,!:'ommerdre1ec."k" d e auffallrgste Erscheinung. 
!loch 1111 Sutlcn strnhlt Arktur im Bootes. Sµika 
in der Jungfrau ist aui die "estlkhe Seite des 
l l mmels hinubcrgetreten, das Sternbild des L.o
wen out Regulus neigt s:ch zum We tuotergang, 
ebenso die Z" illrnge 1m tieferen Nordwe"'ten. 
Der Grol~e Bär verl!il\t gerade seine Scheitel
stellung. Nur der äußerste Schwanzstern, Benet-
na:;ch, hMt sich noch m1 Zt>nit auf. • 

Der \\ond zeigt 101 Juni folgende Lichtge:;tal
ten: Erste.<> V,iertel am 2., Vollmond am !.l., Jetl
tes Viertel am 16. und Neumond am 24. Juni. 

D W<ittenberg 
-o-

De r Falter und die Zeitung 
D.~ Bekämpfung der Schädlinge ist heute 

wtcht1gi'r denn je. Von besonderem Interesse sind 
die Beol.iachtuogen. die man dem Treiben d!.s 
Ungeziefers im Lagerraum widmet. Es handelt 
SJCh oftmals um kle1:ie Schmett~rhnge, wfe die 
l ll"U- und Dörrohst-Motte, deren Fortpfüuuung 
studiert \vurde. Es frngte sich, ob diese Insektl"n 
ihre Eier ·wahllos nb~gen oder ob sie durch be
stimmte R~lze beeinftufü \\erden. In dieser Rich
tung bewegten sich d.e Versuche uber die F. 
j'-1.:her in dl'"n Mitteilungl'"n der Gesellschaft fur 
Vorratsschutz unla'.lgst berichtete. Ocr Porscft;.-r 
h.ingtc mehrere gleich große Sllckchen nur. die 
mit \Valnussen, Mandeln. F„igen, Schokolack 
oder Zi>itungspapier gefullt w:m•n. De Zahl der 
nhgelcgtm E er hetrug ctann bei dm \Valnussen 
75. Man !eh und Felgen je 20. bei der Schokola · 
dl' 15, bei rll'm Zeit1111QspJpil"r nl)er null Von 
elan '"alillo en Fortpflan:ung kann ,1lso n:cht d t• 
Rrde Sl"ln. Ent,prid1t die Verscl1 eodt-n!K-11 der 
E1abl,1ge do' h auch der Rolle>, die dlrsen Lecker 
lol~~en nadi~r bei der Fri.ihruog d.·r R.mprn 
:rnkommt. n·„ Zettuno aher ""hemt d<'m llnor:1c
rl'"r 9erad1•:u \ erhaßt %11 sein. 

Dadaygrund in \\ <.'Stlich<!r IR1ohtung ab, und 
auch d ese Straße JSt gleich gut ausgcfu!1rt. S:e 
beginnt dort, wo d;e Hauptstraße nach Ueber
schreituog des l l uhenrul'keo~ sich in einen bre:t 
ausladenden Talgruod senkt, dessen ll auptort 
das große Dort ~ekerköy .!>1ldet, Von hier aus 
fuhrt d·c .Straße nach lnebolu nemlich gerade 
aus iwis heo maßtg hohen llugeln nordwarts, 
bis s·e <las Tal des Dm rek!lni;ay erreicht. 

Nun begrnnt der schonste 1 erl der Straße. 
lkm1 üorfc Seyy1dler sclte.ot die Str.ib~ a11s 
der Ferne wie ab.gebrochen vor e111em mächti
gen Felsblock 7.U enden. Kommt man naner 
heran, dann erkennt man, daß dieser 1Felsblook 
aus einer g gantisc-hen wte von Zylklopenfäusten 
auf einander gesturzten Masse von Emzelblok
ken emer Granitart besteht. H1er erlebte ich ein 
seltsames :Naturspiel. Oerade als ieh mich dem 
Felsengewirr na11ertc und erknnnte, daß die 
Straße sich in fast rechtwJ1ikliger Biegung durch 
die 1Fel9en schlancelt, hub e ns der kurzen, aber 
schweren Ot>w1tter an, wie sie hier, wc: ununter
broohcn -lcuhle nördliche Winde auf die star.ken 
Hitze,\ellen des Binnenlandes stoßen, gewöhn-
1:ch s:nd und wahre Wolkeßbruohe niedergehen 
lassen. Donner folgte auf Donner, furdtTbare 
Schläge, und bei jedem dieser gewalti.gen Schla
ge erklang das ganze iyklopische relsengebilde 
wie das Brausen und Khngcn einer gewaltigen 
Orgel. Indes meine Halbb}ut::;tute am ganr:en 
1 eibe zitterte, und me:ne türkischen Begleiter 
ein ubc.r das andere ~\al 1hr .frommes ,.Läilähe 
illallfth, Muhammedt'n resululläftl" flustcrten. 
wartete ich ,gesp.rnnt auf jeden neuen DGltner
gchlag, um d c er wie aus anderer Sphl1rc 
t1erübe1khngendco ,l\\usik zu lauschen. 

Nocll einmal durchkreuzt dre Straße c n safti
ges Tal, donn führt sie 111 Kehren hrnan zum 
Ostrand des 1.270 m hohen Cataltepe. Emc '~•un
dero. olle Fernsicht in die n:i.eb Osten ziehenden 
und nach Norden allmahl eh abfl:ichendcn ße'rg
ketten tut sich hll r auf, d c aber noch uberw,11-
1.r:ender wird, 1tad1dL•ll d1t' Straße um den lkil; 
herum auf dessen Nord\\ csthaog gel3ogt ist 
und nun auch der Hliek 11.1ch Norden 11 \.'i \\ 1rd, 
\\ o m:-111 ber its aus dt>m bliiulichcn tDunst das in 
der l.uftl.ni\' nur noch :i5 km entfernte Sch\\.arzc 
Meer aufblttlcn sieht. 

Oie Straße senkt sich abwärts in das grune 
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Der „ärztliche Blick" 
Hypnose als Heilmittel 

Auf einer Sit.tuog der Berliner Medizmischen 
Gesellschaft, aut der Professor I~ sak ( \\' cn) e;
nen Vortrag 11bcr den „arztlichco Bl.ck" hielt, 
Ring der bekannte Bechncr !':crvcn.1rzt Profl'S
sor 1. H Schultz auf die Behaodluog~verfahren 
ein, d"e sil•h tilr 1\ crzte aus dem Wis.sen um die 
Le1b-Scelc-E10he1t ergeben, und sch ldertt> unter 
d eseo .\\ethodl•n der Psychotherapie namentlich 
die llypoosc als Ueilmittel n der Hand <les Arz
tes. 

Durch d,c zwc!fellos bestehentlc .\\6g'icl1l.:eit, 
d e 1Hynose zu mißbrauchen, herr:;chen falsche 
\'<1r,;1ell1111gcn ubt'r ihr Wesen. \'or dem .\1 H
brauch i~t aber das be te Heilmittel o cht eher. 
lleute "enden sich viele Aerztc ,\\ ieder mehr 
dieser Behandlung zu in der Erkeontms, daß 
auch rein „011gani,;che Enkrankungen" vom ps}
chologi ·chen \'orgäni:cn abh:ingi~ sem können. 
Die llyoose als e111 durch seelische Ernwirkung 
hcrbcigetührter schlafahnhcher Zustand bewirkt 
e.ne starke Abkehr \'On der Außen\\ elt und d:i
mit zunächst eine ticfgrc icode Ruhe und Ent
spannung . 

f:.:; ist aber auch mogl·ch. sel'lischc Sperren 
zu legen und Aufträge zu geben, d;e nach dem 
Erwachen in dem liypoot1Sit!rtco weiter wirken, 
sofern sle nicht zu seinem rnoersten We~n 111 
Widerspruch stehen So bericlltet Prof~ssor 
Schultz \'-On der Heilung ernes Alkoholikers 
durch llyoose. Erne solche He'lung \'OO erncr 
Sucht bt noch \'erhitltnismaßig leichtverstand
lich. Aber in Experimenten ließ sich auch nach
weisen, daß bcisp;e1 M~ise Hypnotisierte allein 
auf t 1rund einer „'\"orgestellten" .\\ahlzeit eint> 
ganz bt>stimmte Zusammensetzung ihres Magen
saftes bekamen. E„'i läßt sich also mit Hilfe der 
Hypnose e oe tiefgreifende Umstellung des 
Kiirpers crre1chco, die nattlrlich zu llcilzwecken 
au!"genutzt werden kann. 

Bekannt ist die J\föghchkeit, durch Hynose 
d e .Schmerzempfindung au,zusch31teo, um so 
un~er ~inl•r „psychischen" .:\'ankose zu ol)ericrco. 
\\'1cht1ger ist aber d:e langsame und nllmahh
che Einwirkung h!pnotischer Behandlung. Der 
Ar:1t kann hiermit zum Beispiel die llcrztatigkelt 
des Patienten beeinflussen und den Korper des 
Kranken allmählich an das gesunde l l erztcmpo 
gewöhnen. IBel Angina Pectoris, be' zu hohem 
Blutdruck, bc1 krampfartigt!o \\ageo- und Darm
leiden kann die Hypnose heilend wirken. Insbe
sondere smd die Allergie ... Krankhe1teo ein J:eld 
ftir die Hynosebehandlung, denn d}ese Ueber
empf"ndl:chkeit gegen .Reize, wie sie beim Rheu
matismus und auch bei111 ·Asth111a \'orliegcn wir-
ken uber die Nen·enbahnen. ' 

„Ich habe einen zu star.keo Willen und btn zu 
gesund zum llypootisiert>ol" sagt Y.Ohl man
cher. 

Profe~sor t H. Schultz wies demgege.nübt>r 
darauf hin, daß gerade ge~unde .\\enschcn 1111t 
guter Willensbildung und Selbsterziehung sicJ1 
am besten fur die Hynoscbehaodluog bei körper-
1.chen ~rankheiten eignen. Nen·öse eignen sich 
schon weniger, und Geisterkra1ike c gnen eh 
gar nic'ht. Das 1st wie bei körperl:chen Behand
lungen. Wo zwci Krankheiten nebenein:i.nder be
stehen, rnuß der Arzt oft auf ,\\ ttel Hr'llChtco 
dle gegen das eine l.e'deo \\irksam wären, be·O-: 
anderen aber schaden \\urdeo. 

Der , Schulbaum'' 
Nur drr. drr elnm 01 sth.ium se.n Eigen 

Jll'"Mt. '\\l'Jß d.1s Hochgefuhl • :u .s<:hJt%•'11, ~l'tln 
m.111 von da•sem eiuenea Obstb,1un Im Sp.llsom 
mer erntl'll kann. Bringt .schon du~ Blutezelt 
rt'ichlo„hen Lohn fur alle Pflt-gc und Sch dlings• 
hekampfun\), d r man dem ll.1u111 angedeihen 1.i~
~en muß, so wird nehrn dem S hönheitsslnn uch 
Jl'"r M.ig.-n und der G.mmcn zu \Vorte kommen, 
\Wnn 1m \Vlntl'r n.1ch und nach die Einm.1ch 
g1:1se1 U•'lr~rt wcrdi'n könnrn Üt'Ul~chl.1:id har 1 

Vil'l< Ob:.thJum~. und dmnoch muß l'S no h 
Oh.st rlnfuhrrn, nlso hat ts hnml'"r noch :u \\C

nlg dirser Wt'rtvollrn Nu1:b!lumc. In dies~r Hin
skht soll des 8e1spids dl'r kldnen Grmrm,' 
M ö r l e n Jm rheinischen \ \' e tcrwold ord:icht 
W<'rdt n. d c srlt J.1hrrn einen schonen und ml1:
lid~n ßrm1,h nusubt Jt'd•'S Frühj,1hr erh:iltm 
dort a 11 <; o u s d e r S c li u 1 c e :i t 1 a s s ~ n l'" n 
K i n d .: r als Gt>~chenk e 1 o e n k 1 c 1 n t" o 
0 b s t b a u m ü~rrelcht. drn sie nuf dem l'"lter· 
liehen Grunc.lstuck zu pflanzen haben. n e Zahl 
der Ohs1b.iumt h::it dndurch dort sehr stark :uoe
nommen, ~nd dir bereits vor etnlgen J<1hren 
schulentlas~ne Jugl'nd kann von Ihrem "Schul· 
haum'" heute schon reichlich ernten. D1t Gemetn
de hat n 11 dle.ses Verfahren kein Patent. Es 
knnn also auch anderw.rrts relehlich nachgeahmt 
wer~n. 

Tal des Ozünderc 1 ·und steigt dann w1C<ler auf 
an d e Lehne des 1.100 cn hohen Ku~daf:1. H c1 
stößt man in halber Höhe auf den we1tlliuhgen 
Ece..-id Han. ID1cser bedeutet 111 der d.ulthnie 
zwd Onttel der Entferm.mg Ka t-:imonu lnebolu, 
fur die Straße aber bil~t er z emhch genau die 
;\htte der Entfernung, denn nun macht die Stra
ße gegen lnebolu 41111 unzählige W inilungt:n. Der 
llan ist daher immer sehr bcleht, da er \ un 
den Reisenden und den rKarirn anen zum Ueber
naohten auf-gesucht wird. Sieben ~1lo01eter wei
ter gelangt man in das chou i.>rnahote Stadt
ehen !Kure, das mit semem '\Oll e ner breit<1st.gt>11 
Piataoe besc.hattcten Marktplatz an einc.n stei
len dlang uber dem dunkl'lt·efcn Tobe1 des 
üztinöz klebt. Gleich unterhalb des Städtchens 
ersoheinen du: l falden de fruhert'n Kupferber{:
werks. Dann beginnt e.nc Region der 1 anocn
uod Fichteowfüder zwiscl1en allmahlich immer 
niedriger werdenden Bergen, eine Landschaft, 
die große Ael1nlichke11 mit den schönsten Tä
lern unseres nordischen Harzes hat, zumal aucti 
die Vegetation unter dem Eu1fluß des nahen 
Schwarzen Meeres crnmer mcl1r nord:schen 
Charakter gewinnt. 

f l at O]an am ersten Tage \'Orm1ttags Kasta
monu '\'ertassen, so trifft man am fnaheo Nach
mittag des z.y, eilen Tages .lU /Pferd oder mit 
dem turkischen Planw ägekhen m lnebolu em. 
M it einem Auto sdtaftt man auf der guten Stra
ße d,e Reise natürtich in wen gen Stunden •• Man 
braucht wen:ger Ze:t, ihat nber auoh w~niger 
Genuß an der herrlichen Landschaft. 

ln<.'bolu ISt das Abonute1chos des griechischen, 
das l oonopolis des römischen Aitertums, em 
kleines llafenstadtchco, das mit seinen Holz
häusern, überragt -.·on einer alten Ruine, Jahr
hunderte lang ebenso \'ertraumt am Meeresufer 
lag, wie so viele d eser kl~inen Jl afen am 
Schwarzl.'n \\cer, lns d e neue Zeit mit ihren 
Str:ißenbauten erst \'erblnduog z.um Herzen der 
l.andsohalt herstellte. Heute legen hier allj!ihr
lich viele lluoderte von ll)ampfern und noch 
mcihr Segler an, um die l~rzeugnisse dt'S ll 'nter
fandes nach l tanbul zu verfrachtl.'IO. Bretter aus 
den z.ahlreichen S.lgcouihlen des Gebir{les, die 
Ziegen\\'olle aus d~ noch \\e1tcr entfernten in
neren llodlland, sowie Obst unu <icmuse, das 
1nd die Produkte, die l oebolu 111 der Hauptsache 

an den fernen Bosporus sendet. xxx 



AUS ISTANBUL 
Verstärkter Verkehr nach Florya 

Vom heut igen Sonnt:ig ab werden nunmehr 
JCden Sonntag 4 zusiitzl ehe Züge n:ich flor1n 
'crkchren Um {!UßenJem in Flor) a die Vcr
dcehrsordnung autrec!it zu crh;ilten, '' i•d an 
Sonntagen dort e n Verkehrspol11ist IJ.enst tun. 

Uauerfahrscheine der ~irketi Hayriye 

r.ur d c D.1al'r der Somr.ierrnonnti.' h.1t die Sir
krti 11.iyriyl' Fahrschc nc hcr..tll5(Jl"gcben. di.! drei 
M,m,itc Gult.igkcit hul:icn und <ler Bcvolkcrung 
'011 l~tanbul dur„h ihre ungeheuere Ermäß gung 
die Ful1rt>11 ,111 den Bosporus erleac.htem soll. 
Dies 011! vor ,1llcm fur diejcn gen, die den Som
ir.Pr liher .111ßcrhdlb dt."r Stadt nm Bosporu~ 
\\.Ohnen. 

, 

Wiederherstellung 

geschichtlicher Sommerhäuser 

am Bosporus. 

An den beiclerscit•gen L'lern t.les Bo.;poru.; 
J cgen ernigc ommcrh.1wer, Yall ge11n1111t, die 
gcschichtllchcn Wert haben. iDie StndtNerwal
tung wird in Zus:tmmcnarheit mtt der Direkt 'on 
fur die it\luscen d:ese Uebäude auf ihren gc
sch1chtlchen Wt!rt hin pmfen 11nll g gehenen
falls \\ iederherstclle11 l:issen. E.imgc dieser Y a.h 
sind zur Zeit l.agerh:iuscr für Tabak Auch diese 
werden entleert und rencw1ert. 

Die Kaffeeverteilung 
Wie es heißt, sind vom lfandelsmin~sterium 

die 1Anord11ung~11 fiir die Vertdlung de. Kaffees 
erg:rngcn, sodal~ in den er,-ten Tagen t.lie. er 
Woche mit dem Verkauf des an alle Vilaycts 
verteilten Kaffees begonnen werden \1 ird Vor
aus ichtfich \\ird der Kaffee als Bohnen, al:;o 
n:cht gemahlen und vcrfolscht, verkauft und 
zwar in Paketen zu 250 Gramm. Der Preis soll 
2 0 Kuru~ für das Kilo sein. 

Mehr Weißbrot 

Oie St:ultverwnltung h,1t hcschlos.~en. tlic 
Bäcker mehr \Veißbrnt backen :zn ldSSl'n. St.1tt 
~r bisher t.l\JliCh au~egehencn 20 S;ick \Vei 
zerun<'hl, werden den Häcki::rn jetzt insgesunlt -10 
Sack du.sgetl'ilt. D.1s Brot ist \ or nll<·m fur 
k 1 c J n e K i n d e r bt.-stirnmt. 

Ferienkurse für türkische Musiker 

D u: Swdt\ u\1 1lt11n9 h,11 im Volkshnus in 
ßcyoglu K•1 .c fi:., d'1 t•uk1~cl1•n Musik-er eingl'
r c:htct. ;m c t:ncn 1eder M 1 •1ku tl'.l:1ehm~n kn..-m. 
Lehrer de~ Ko!l .c v.1tori uns l'rl!'.len den Untl'f· 
r1d1t. Im S ·pt mbl"r f ndct dk allgenic ne Pi fifung 
s.1'11tl1,h~r IUI 1e1sd1c11 Mus.i· •r •m Konservc1torium 
~t.itt. 

AUS .-AN-KARA 
Am Montag, den 23. Juni um 16,30 Uhr 

finJct in den lfäurncn des Koloniehcimes 

in Ankara ein 

Kinderfest 
• tatt. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Sender1o1 

s,mntaq, den 22. Juni: 
13, t5 H.1dio-Sa1 11nord1c~ter 

18 03 Had o-Tarzorchc ' ler 
Turk sehe ,\\iL<;'k · 12.31, 13.00, ICJ 00, :!u l'i 
Scl•aUplattenmusik: Jt>. 15, ~l.ltl, 2100. 
Nachrichten: .12 4:'i, 11130, 22.30. 

Aus der lstanbuler Presse 

As1m U s mrnmt in „V a k i t anfäßlit:h des 
Tclegrammwechsels :zw~-:..-.,j1l'n Ismet 1 n o n ü und 
Adolf H i t 1 e r Bl':zug auf die unpassenden Aeus
scrungrn amcnkan1sch."l' Zeitungen, die davon 
'>prechen, daß der tlirkL~ch-deutschc Fn'ttnd· 
schaftsp.1kt d I! rolge el:les deutschen Druckes 
auf die Turkei sei und ,·rinnert daran, daß 
Deutschland bei allen militari-schcn Vorgängen 
.rnf dL'lll Balkun bewJescn h.abc, dalS l'S kt-111c 
,\ngriffspolitik 9'-'!J•'ll die Türkei, dil' sich mit 
England 1:1 einem defenstwn Bündnis befindet be
trieben habe un 1 mun deshalb den \Vortcn 
lnönils und l litlers glm1ben mii~sl", dil' erkl.irtl>tt, 
d.iß sich eine Pl!nodt> dl'S Vertrnnens zwischen 
de11 be1Jen J.,.111dl'rn croff n\'l hnlu· 

• 
Nadir Na d i :iußert sich .n „C 11 m h 11 r i y c t" 

übtr die Gninde, dir zu dem turksch-drutschen 
F1 •und ch.iftspakt fiihrte-n, u:1d mdnt, eben,o· 
\\cmg \\.e dl'r P.1kt ein Zuf,1llswerk sd, be. 
gr.mdc er sich auch nicht nur ::iul die 9l'!ll'll1Sci
t ge Sy111p,1tl11c der beiden Völker. Es st.'len st.ir· 
kc IJL'SChichtlfclle, Will'sch;iftliche und geour,1ph1-
sc.he Gründe \'Orhnndl'n. \Vic im N:ihe-n Ost\·n 
und auf dem fhlknn die Turkei dl'r grofüe. ho
lllO!'Jl'nste und dynamischste Sta..it sei. sej di.s 
DeutscJ.l.111d In den Augen dl'r Türkei 111 Mittel
europa. Dies seien die Tats.ichen und schon ern 
Blick .rnf die kurze Zeit von zwei J,1hrl'n St'it 
Hegmn der \Velttr,igüdie mache es 11ach An· 
<lcht des Vl'rf.i~sns unmögLch, d.1-s numn.:hrige 
positive Ergebnis der d\!utsch-türk.ische11 Bc:zie
hmltJCn nicht al-s nati..rl1ch, ja sogar notwe-ndiu 
zu finden Nach Ausführungl'n uher die let:te 
Geschichte kommt der V.-rfassl'r zu dem Sd1luß, 
daß W!' Türkei, die. nur die Prinzipien der S1-
ch..:rhcit und drs Friedens verfolge. durch dcn 
Abschluß ihrer Pakte glückliche Hoffnungen fiir 
die Zukurft der Mcns.:hheit <iusge treut hahe.. 

• 
Da v c r sdm.'iht 111 dl•r „1.kda111", daß die 

Ans:cht der Kr('tsc, die den Freundschaftspakt 
zwischen zwei alten Waffen.kmneraden a's et
was hrn;;tcllen wollcll, dns sich gegen anden' 
Länder, u. a. gegen l?ußland richten soll, un
sinn g sei. Der Pakt ziele ausschließlich m1f die 
8<''*!itigung <ler .\\ißverst:indnissc l.wlschcn <ler 
Ttirkei und l >eutsc:hbnd :ih und wolle nur tlen 
F•icdcn des Nahen Os1e11s crhalteR. 

Daver drückt dann die Freude aus, t.len d'c 
freundschaftlichen Ku11dgebu1igen des deutschen 
Vo1kes anliißllch t.ler Unterzeichnung d('s Paktes 
i111 tiirkisch1•n Volke au-geJ.iist h:1hen 

Tclegrammwechsel 
zum Ankarapakt 

A11s Anlaß des Fre1111dsch.1frspnktcs 

zwrschcn der Tiirke-i und Deut ' c'hla'lld 

sandte- <ler H.iupt ohrjftle~ter unseres 

Blattes an den Deutschen Botsdrnfte.r 

\ o 1 Pa p e n folgendes Telegramm: 

7u dem bcdcutsa1111:11, glücklichen Erf.(dmis 
lhrt:r unablässigen Bemiihungcn um d:e 
d1:11tsd1-hirkisehe11 Be1.id11111gen erlaube ich mir, 
Eurer Ex1ellc111 die ht:nlichstcn Gliickwiinschc 
rn iihermitlcln." 

l> r. Sc h a c 1 er. 

l'ot, li'1fter von Papen antwortete Dr. 
Sd1.1ef a 1111t fo!gzn.i('m Td.:gramm: 

„llerzlicl rn 1>11 1111 fitr Ihm frl'umllichcn \\!iin· 
ehe. u:e N1·u~1 Wlclrnng dc1 alten freum!'>dtafl 

1w: c:hcn 1111~eren Landc111 wirr! c:ch :iuch, so 
l\::llll' ich, uul dem Geb:ct unserer p11bli1;slbchcn 

- iimi wirtc;chaltlid1.n Zusammenarbe;t uul das 
'fkstc auswirlicn. htr Ihre imrlll:r verslämlnis· 
volle ,\\itarbcil hcr11ichcn l>ank.' ' 

Pa pc n. 

Mit der Schreibmaschine buchen! 

"""' 

Die Sauberkeit und Schnelligkeit der Maschinem;chrift, 
ein Vorteil ! Aber ehvas gehört noch dazu: eine gute 
und sicher arbeitende Vorsteck - Einrichtung. Conti
nental - Buchungsmaschinen haben den vorzüglich be
währten RAPIDus - Einwerfer mit der "\Vählscheibe. 
Lassen Sie sich die :Modelle mit uncl ohne Saldierwerk 
vorfüh1·en. 

Vertretungen in nllen Ländern der W e:lt 

W A N D E R E R - WE R K E S 1 E G MA R - S C II Ö NA U 

Anfragen 1u richten an: ERNST KREUZE}R, 
lstunbul ·Gafata, As"ikurazioni Han, 36·38 

Kemal Ataf · k Leben und Werk In Bildern von o t t o La c b a / Text und . ur Geataltwig: Ur. E. Sc b a e f er / Mit Bild Atatürlu In Vier· 
larbaulnack / In Oanzleineo 1ebundea. 112 Selten mit 115 Hlldern / Preis 2,75 Türkpfu.ud 

E. ~~blS DlUTSCHEBUCHHANDLUNO 
lataoblll·O.yotlu, latfkW Cad. W. Tel. 41111 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
FILIALE DER 

DRESDNER BANK 
IS'f'AN BlJL-CALA'l'A 

i STAN B lJL- ßAllGE KAl'I 

i t..\li H 

tN 1'GYPTEN1 

\'lll.t'.FON. 24 410 „ 
1 u„i: nm. t J34 

FllfAUt./ DER DllUDNER aANK IN KAIRO UNO ALIXANOlllN 

TftrilBcfie PoBI 

Lob für Saracoglus 
Diplomatie 

Clermont,Ferrand. 20. Juni (A.J\. ) 
OFI teilt mit: 
„Der Abschluß d~s Freundschaftsver

trages zwischen Deutschlnnd und der 
Ti.trke1 ·kann uns keineswegs tiberra
schen. Es ist dies ein logisches Ereig
nis. dns sich aus der Entwicklung der 
L.ane ergibt, <lie in ihren Umsturz auch 
<lie Entwicklung <ler Gefühle hineingezo
·gen hat", so schrei1bt das „P e t i t J o u r
n a J". 

Das Blatt fährt dann fort: 

,,Saracoglu h;:it in der Führung der 
A11ßenpoliuk große diplomatische Eigen
sch;:iften bewiesen. Er verstand, so zu 
manövrieren , daß er keinen seiner Nach
h:i rn unzufrieden machte und jr.desnrnl 
gewnnn. 

Die Tiirkei hatte Freundsehaftsvertrii
ge mit Ir,1n. Griechenlan<l, Bulgarien und 
der Sowjetunion. Sie unterzeichnete ei
nen Vertrag mit England, ohne sich 
deshalb mit 1Deutschlan<l zu überwerfen. 
Jetzt hat sie ihre Position festgelegt und 
mit dem Reich ihre traditionellen und 
$jeschichtliclhen Freundschaftsbande wie
dergeiknüpft, die sie bei dem letzten 
Krie-g ganz natürlich nn die Seite der 
Mittrlmächte geführt hatten. Mit der 
Unterzeichnung dieses Abkommens. das 
die Reidisreg1rrung <ler Tiirkei seit lan
gen \'Orschlug, haben Ismet Inönü und 
srine Regierung jetzt einen neuen Be
weis ihres Wirklichkeitssinnes gege,hen , 
den wir bereits erwähnt haben." 

„Der Frieden im Siidosten 
garantie1·t" 

Sofia. 21. Juni (A.A.) 
0. · Ze. ungen betrachten den dcutsch

tii1 k ('hen Freundscha.ftspakt als n:!ue..,,t~n 

diplom.at:ischen Sieg und als das Ende des 
Konflfktes 1m Südosten. 

Der „S 1 o ,. o" mea1t, es sei die 1 fa11ptsache 
f1;r B:llgarien, daß das neue Abkommen den 
Fr i e t.I c II ; 111 S ii d o !; t e n Europas garant.ere. 
1 >c \\ L'gcn . ei tBulgnricn iibl·r den Abschlul\ des 
,\bkom111c1ß befriedigt. 

Das l~cg1cru11gsorgan ,,\V c t scher" ·chrc1bt, 
die ne11e <}rt.lnung i:n Sudosten werde auf der 
Grundlage der gcschid11lkhe11 und viilkischen 
(1 er e c h t i g k l' 1 t a11fgeha11t werden 

Der Spred1cr des S o f i o t e r R u n d l u n k s 
erkl:1rt, der dC'ut~ch~tlirki:lchc Pakt !'lei L' illL'S dl'f 
bedelltendstcn Ereignisse der ll•tzlt•n Zeit. 

ßel'gerets Eindl'iicke 
von Syrien 

Vichy, 21. Jum ( A.A.) 
DC'r Staatssekretär der frarlliisischen Lilftwaf

lc, General 1B c r g er et, der ci11C fnspektio11s 
reist• nach Svrien untcr1wmme11 hatte, ist am 
Freit:ig nach1i1ittag im Flugzeug wrückgchhrt. 

Sofort nach seiner Ank1111ft wurde er \'Oll Ad
niir.il f) a r 1 a n empbngL'll, dun er einen a.1s
fohrlichen Bericht uber die mihtänsche Lage in 
S y r 1 e n gah„ Er berichtete ihm \ihcr den :111s
gczcichncte11 Eindruck, den er \ ' Oll der er -
f () 1 g r e i c h e n 1\ r i l' g 5 i ii h r II n g des Oe
ner;il [) e n t z •!rhalten habe J,1sbcsondt·rc lenk
te er die Aufmerli..;amkc:it auf dil' Tat~achc, daß 
sich d c fr:inzösisl'l1e11 Truppen trntz gnißll'r 
ll it1e sehr ti11\fer schlagen, \\ ohc i s.e von der 
1 ultwntfe und der ,\\arinc untl'rstut1t w1•rde11. 

• 
\hdr d , 21. Juni (1\.,\ n. OFI) 

Der fra11liis.sche Botschafter P • l' t 1 i uhcr
gah dem hritischcn Botschafter Sir S:111111el 
11 o ,1 r c c.aH' ne111• Note 1ihn d'.e im < 1:i11g be
f:ndlichen E1e•gn is~c. 

VSA-Note an Berlin 
wegen „Robin Moor" 

\Vash ngton, 21. Juni (A.,\.) 
Wie S11111ncr \V c 11" s mitkiltc, hat er d 1• 

Bot,; c: h a f t R -0 o s e \' c 1 t s nn den Kongreß 
h nsichtlich des 1F:it:es „!~ oh i 11 ,\\ o o r" au d!c 
lll'utschc Regierung übermittelt . 

* 
Washington, 21. j11111 (,\ ,\ , n. BBC.) 

.\fon i~t hier der \\c!nung, da[\ die Botsch~1!t 
R o o s e \' c 1 t s :in t.11·11 Kongreß iiher die „R o -
h i II .\\ n o r" bedeutet, d:il\ die Vere:nf;::tt>n 
Staate11 sich mehr und 1nchr dL·m Kdq~e n1ihern. 

Roose\C~lt hat noch n.e so heftlg-c Ausd rücke 
g"genil">cr den D'ktatoren gehraucht. 

Istanbul, Sonntag, 22. Juni t94J. 

Die nebenamtliche Betä" 
tigung der USA--Konsuht 

Berlin, 20. Juni ( A.A.) 

D.1s DNB berichtet. daß z 1..1 h 1 r e J' 

ehe belastende Dokumentt 
gegen die n m e r i k a n i s c h e n V et' 
t r e t er in der Note erwähnt werdell 
n der Deutschland von den USA dit 

Zurückziehung des Konsularpersonz111 

.i .„ Deutschland und di>n besetzten Gt' 
bieten fordert. 

Wie d<1s DNB weiter sngt, besitzt JaS 
Reichs-niußcnmi·nisterium zahlreiche Un' 
terlngen über die staa ts.gefährlichen Ütll' 
trieihe und den verbotenen Nachrichtell' 
dienst der ameriikanischen Konsulate. 

Das DNB erwähnt dann die Namefl 
einer Anzahl englischer Konsulatsbt>nn1' 
tcr. So hat, wie das DNB erklärt. det 
USA-Generalkonsul in K ö 1 n, Alfred 
K 1 i e f o r t h , im Frühjnhr 1939 un<l ifl1 

Fruhj:ihr 1940 Spion a g e gegen 
Dcutschla,nd getrieben. wobei er sich zu• 
s<1mmen mit dem belgischen Gener11l· 
konsul in Köln eines Geheimcodes be• 
diente, um U1ber den Einmarsch det 
Deutschen in Belgien , Holland und 
Luxemburg zu berichten. 

Der Vizekonsui in Ha m b u r g • 
Ralph Ge t bin g er. ist angeklagt. 
1941 Spionage ·getrieben zu hnben. itt' 
dem er Zeichnungen des Eisenbahnnet• 
:es und de~· militärischen Anlngen bei 
Hamburg an.fertigte. 

Das DNB erwähnt ferner einen An· 
gestellten in 0 s 1 o und den Konsul ill 
Frnnkfurt. die beschuldigt werden. 
Nachrichten über geheime militärische 
Dinge übermittelt zu haiben. Ebenso 
werden der Generalkonsul und der 
Konsul in München erwähnt. 

-o-

Aus dem Programm des 
Senders Sofia 

vom 22.-28. Juni 
\Vt'lle 352,9 m, IOO KW 

Ociteuropäi!>che Ze:t 

'LiHkh um J 2.50 un<l 19.30 Sendungen 
in dt!'utschu Spr:id1e 

M ()II t •' 9 : 
19 ('() Volk,wcisen 
21.ilO Sy111pho111,•kun:,·1 t 

1). c 11 s l „ q. 
12.ilO VolLwe1 ''l'll 
20.00 Oa, klt•me St.1t!ons-Orcl1e,tcr 
21 :15 '1'1111: OlH rd1kuff. Nt·noff, P,>polf 
22.15 Russi d1" Chön· 
22 55 \Vo.l.·.·11Ji,•r1d1t in dl'11tschl'r Spr.1„hl' 

f\ 1 i t t \1, 0 c h . 
21 00 Koa:,•rt '.On Richnrd Str.111ß 
21.·I'> Kl.1vit rk<lflZ\•rt vnn Frl. MM.1 Petkol/3 
22- 15 ßro1l1111!1-, Sc h11ht'rt., Sd111111Jnnliedt'r 

1> o 1111, r ~ t •' 'J • 
lO flO D.1s kll'in.· St.it1on , Ord1~Ul'r 
21.-15 Sympho11i,• Kon:,•rt 

1 e 1 t ,, \l · 
ICJ.00 Volhl.l'dt'r 

l~n:.atzhcsrre..:hung be· c nem Verband d('r deut:;ch('1 l.uft1\affe. Auf111t· rks.1m Ja 1sche11 dil' 
.\\;;1111cr, d.e .n Wt'n'gcn .\\ 1wtc11 mit ihren \\as 1..h inen n den N:t1:hthi'l1111el starten werden, d1·r 

gena1.en Be lt hbau. gahe. 

21.00 „\Vt'rthrr" Opn von Ma~sl"flet 

Sonn .1 b c n d : 
19 00 Volksliedt'r 

Ein 

Sonderdruck 
der 

seit dem 1. Juni geltenden 

STEUER--ZUSCHLÄGE 
ist 

m unserem Verlag erschienen 
P r e i s 0,50 'f p f. 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „Türkischen Post" hilft Ihnen 
auf billiQste and bequeme Weile, 
wenn Sie Hauspersonal 1uchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach
unturicht nehmen oder irgend wd
che Gebrauchagegen1tände kaufen 

odd umtaachen wollen. 

Ewigkeitswerte der Muru 
durch Künstler von Welt· 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel. 
bereit auf Schallplatte11 

„BRUNSWICK0 

' 

• 

~-· ---:€. • - -

7~mateffte-~ l~~z· 
sagt Frau Punktbedacht und nimmt die farbenfrohe 
Wäsche aus der Bütte. Sie kennt den „Dreiklang der 
Farbenfrcu<le" uncl weiß, Indanthren heißt unübertroffen 
tJ waschecht .J lichtecht d wetterecht. Ihr guter Rat bleibt t 
die Hausfrau sollte beim Einkauf i m m e r ~W du i 

bekannte 1 n <l an th r e n-Ze ich~ n achten. 

WER F'ARßEN LIEBT, 
~,,,. "'\,.._....,.. ... 

DER SCHWORT AUF' ~IN· .JDAN· dfffl\IN 
Die Indanthren·Farb~toffe 11ind die unüber
troffenen wasch-, licht- und wetterechten 
t'arbstoffe der 1. G. FARBENINDUSTRIE 
AK'l IENGESELLSCHAFT, FRANKFURT/ 
MAIN, für Baumwolle, Kunstseide, Leinen, 

Vi tra und andere Zell'!toffe. 

Perserteppich-Haus 
Große Au!lwahl - L1derung nach Jem Ausland - Elgent~ Zoll -Lager 

K a s 1 01 Z ad e 1 s 111 a i 1 u . 1 b r a b i 01 H o y i 
lstanbul. Mabmut Pa~. Abud Efendi Han 2- 3-~ - Tel 22433-2Ji08 

1 

. 
Sei 
lllC 
knn 

j 

Re1 
der 
En 
~'3 
da1 
bro 
ze\ 
tel, 
hat 
der 
nc11 
lan 
Die 
lll'l 
de1 
ma 
d.e 
stii 
die 
ne 

:m 
st 
ser 
gcl 
h:d 
bu 
\\'i 
be 
4c r 
c.m 
ein 
:B 
mi 

re1 
de 
A 
D 
'V 

in 
Zl' 

1 i 
bi 
dr 
d. 


