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u ... Bootsdienst 
ohne Schleier 

1 >c-r n.1chfo gendc A t 
1. gen, \H) d e d ~Ische V""Bool\\ 1fte d 11 
1 od Pr •ns u1td , ;;hepkcs Lu bck • n h 
besonders bee gnct c:n, a 11 das 11 kl n 1 1 

der U-Bt>otmanne h nlU\\ se11. 
De ~ehr 11 c tun 

ls gefahr ich ten Geg'ller n 
Auf purung und 4~ämpfung der lJ Booh\affe 

t jedoch d.ls r ~ u g z e 1 g m't semer ungeheu
ren Leishmg ste g{"rung at1f den Plan getreten. 
~och bei Weltkr egsen.de gaHen Zerstöi:er a :. 
de ärgsten Fe nde ·e \ennochten mit Ge
schütz, Wasserbombe und Ramme dem Unter
seeboot w l..c be ~ gehen. Ehe e nb~r hera;n
ka.men, 'ergingen me st II\\ nuten, de s oh beim 
Flugzeug unter llmstän<len in Sekunden l\'N· 
wa~lt haben. Außerdem "'errnag ein Fl eger 
bestlmmte S chtve.rtialtn sc vorausges.ctz.t, e n 
Unetrseeboot elbst ·m getauchten Zustande a Jv 
f ndig machen Jm Wasser zeichnet ·eh cm 
Schatten .ab. Das alles sind Verhältn)sse, de den 
Emsatz der UntNSOeboote gegen fmhcr 11 chi 
ger.ade erte chte-rt h:iben. Es ~ommt jedoch noch 
mehr hinzu. Unbe,,.affnele b 't"sche llnndels
.dampfcr gibt es praktlSOh n cht mehr r-~ w rd 
Quch ic:mm noch e'n Ge C"Jtz.ug uber ce ste 1ern, 
der sich n ctit de. Ab\\ehnn lt 111 tgduhrtcr 
Hugz.eugc (8ordm.asc11·n n) erfrnut, 7: 1r Nach
s dhe1mng dienen den Ge l7tt.ge.n Krc 1zer, 
ll iHskrcuzer oder Zerstor.er. Im \oe tcren l m
kreJS Merden F egc augcn p:1 1en ob~ s 1. hr 
\\:asser irei ist UntN diesen U 11~t.111den t w
ider gcg•ucktt> Angr tf auf nen fahrenden Ci -
1e·1.wg milit.1risch hoch zu bc\\Crten. 

1cher eh, a ich de ll nt rs~ boote lt hen n 
Waffe mancher e1 Fortsohntt.e gegen hre Ka-

Schlachtschiff 
,,Hood'' 

vernichtet 
Volltreff er in l\lunitionsraum 

Das größte Kriegsschiff 
der Welt zerstört 

London, 24 . Mai ( A .A .) 
Amtlicher Bericht der br itischen Ad· 

miralitöt: 

Britische Seestreitkräfte haben heute 
vormittag auf der Höhe von G r ö n • 
1 an d deutsche Seestreitkräfte, unter 
<lcncn sif..·h das Schlacht chiff .,B i s • 
m a r c k" befand, zum Ka mpf gestellt. 
Bei einem Ängriff gegen das Schlacht· 
schiff „H o o d", das Jie F lam1e des Vi· 
:.cadmirals Holland t rug, erhielt das 

Sc11lachtschiff ein n Volltrcrt~r in den 
Munition raum, o 1l.1ß di ser cxplo 
dic.1 tc. 

Das Schlachtschiff „ Bismard•" w urde 
chcnf.ills bc chiidiut. Die V \'1 fol t111ng 
des Pcindcs wird fortge:-;ctzt. 

E s i s t z II h c F ii r c h t ~ n • d •• n 
nur sehr wenige Mi t n l ic dc r 
d e r B c s a t z 11 11 t1 d '-" s ~ c h 1 a c h t • 
s c h i f f c s „11 o 11 d ' !l c r c t t c t w c r
cl c 11 k n n n t c ri. 

Vcl'~t:i l'k tc dcul sd•e 
lT-Bool -T~it i gkcit hci Island 

l\,11ilax (Ncuscholtlaml) , 24. i\\ai (A.A. ) 
Nach M1ltellunge11 \On \'crtrdcrn tler Ein · 

[uitrhändlcr in ncjkj:n ik, uic rnr c inii.:cn Wo· 
clicn Island \'t.'rlassen hllbcn, ha bl·n k11r11id1 
tlct1t!;chc t'l11gze11ge vom .\h1,ter Dornier Island 
ubcrllog1:n. Bomben v. urcl 11 nicht nh~cworl~n . 
Die Tfiligkeil der u.Bootc in d l'l t isliintl:~chen 
Gcv.lissern hat sich \ e r .; t ä r k t . 

Weitere britische 
Kriegsschiffsverluste 

Rom 24 Mai (A.A.) 
ßerk'it Nr 3'i3 des 1t .. he111sc.hen H.m1ltquarhcrs 

In Nord a f r 1 k .i \H1rd .m der Front von 
Tobn1k, u'.ld :t\~.ir m dem \On c!l'r Division 
, Hresoa besetzt ·n Abs~h111tt ein 'on Pan:.:rn 
unter tutzttr Vorstoß forndhcher Sturmahtelluu 
gen m Keim rstickt Orsth~h \ on Soll um \\ur-
1, n " ·1 engl sd~ P m:rr und eimg<' Grschü:ti' 

:crstort Ein f, mdhc.hcr l.11ft ingnff auf Bcngh,ut 
\ rur thtc e 111gc Opf<·r unter dl'n fohamme· 
1. nc n 

AuUcr dem im Bericht Nr. 352 t.'rwähnlen 
iK r e u :z c r, der in der Nacht 1urn 22. Mai ge· 
t roffen \11Urde, w urde in demselben Gdecht ein 

rncraden aus dem W~ltkr ·ge aufzuwe·scn. t:me 
gC\\ ISsc Parallehersch1C'ihung der Angnff~- uod 
8 ampfungskrafte hat stattgelunden. Solc.lw 
1 estste ung · t nol\,end1g, um tlte l.e~tu11 gt•11 
der \crgangenhe1t n cht hcrabzust tzen Aber~
nes kht fc t \V h utc \ on unseren Untcr-
eebooten ge tet w rd m t unter auf l·ahrten, 

de S1:h ilber \'ie'e \\'ochen au~dchncm, ist ·11 je
dem E 11zclfalle c JlC (1roßtat, de 111an nicht ge
nug "<\ urd gen .kann . .Man <lenke nur, '11111 noch 
c n anderes Geb et z 1 benihrcn, an tlie Sch\\ 1c
r gkc tcn dt'f Na,··g erung n Ku ft•nn.ihc lies 
1 emdes. Seezcicihen srnd \er:indert, Rojen l'c· 
gen zum Teil nett mehr aus, nachts \\i ird e n 
großer Te 1 der Leuchtfeuer gelosoht sein. Da 
gilt es außerstcs Vertrauen l\ltl de c gt>ne Kunst 
dc.-r Seefahrt z 1 be\\cisen, um solcher Sch\de
r gkc ten Herr z \\erden. rcrner muß man be
ruck eilten daß d r psycholog scJ1e ,\ nspom 
des Erfo ges m tm1ter 'oll g fohlt. Im Land- und 
1 .1ftkampf w rd das Erre ahte, man möchte sa
g;;n, h ndgre f eh ·chLl>ar. D:is Unterse<'boot 
tu lt ng ~en be bc t mmtl'n <~dechtsh1gen gut, 
mog chst laut ns zu \ ersch\\ nden, hevor es 
d c W k ng semer forpcdos<..llu se \\<lhr.gc-
1 omn en hat. Um n·cht ic;ei bst \ern'chlet w \\Cr
dl n, 111 1J es s 1.:h hc se tc sch :chcn. So tritt 
n cht se ten der 1· II e 11, daß de 1 e1stung er:-t 
rnch ,11 gacr Zc t, \\ enn uoorJrnupt, bekannt 
\\ rd Jn Son<lerhe t g lt des fu1 alle Vorstoße 
111 t \\ nen, d c \Oll der U-Booh\.affo <11rd1ge· 
fuiirt \\~nkn. l'1KI a s 1 cttles se· d:ir:it1f lt ngc 
\\ esc.n daß d'c Sdrn ·u gkci.tcn der U-1Bootun· 
lcrt d r; ngu1 m t d~ m Radius ihrer Op~raho11s 
inne \\.tC'hSCll. lla~ Jlaushalten der Boote 11111 
1 id} toff, L b n lk n, Ers:itztc.lcn und .Mu-

• 

Istanbul, Sonntag, 2!> . .Mai 1911 

wd terer Kreuzer der „Dido"· Kla sc von 
5..150 t versenkt. Eines unserer T orpedoboote 
s t ieß Im laufe des T ag es auf ein Geschwatlt.>r 
von 3 e nglischen Kreuzern, griff sie aus der 
Nähe a n und traf einen Kreuzer vom T) p „L e • 
an tl e r" mit 7.270 t durch Torpedo. chuf\. l>as 
teindliche Kr:egsschlff brach durch die Explo· 
sion, d ie mittschiffs erfolgte, a useinander und 
versank. 

Nach den b is heute vorliegenden ,\\eld1111gcn 
verlo r der Feiod zw ischen dem 20. u nd 23. Mai 
i 11 s gesamt 4 Kr e u 1 e r, von denen 2 durch 
T orpedoboote und 2 durch Fh1g-1euge ver enkt 
wurde n. Au[~m wurden 2 Kreuzer durch un· 
ere Torpedo.Schnellboote schwer beschäd igt 

und einer von einem Torpedo g etroffe n. 
In O ~ t a f r 1 k n verstilrktc der feind In der 

Gegend \ on Galla Sidamo l'llte Angriffe in Rich
tung auf Soddu. \\ urde jedoch von unsere, 
l'ruppcn st.1nd1g in t.1pfercm Kampf ilUfgehalten 

In drn sudöstlichm Gl'h1('tm \Oll Aroharn sei· 
:rn r nJQ(' unserer vt>rein:cltr,, um:ingelten und 
'>'On 11ll'n .Seiten m11 uberlrg<'ntn Kr.1ften ange· 
griffenen Garn sont>n ihrt>n \V1derstand außcrst 
hartnack1g und hel~"lhaft fort und \\eisen die 
::ahlrdchen Einsd1uchter1111gs\ l'rsud1r. die darauf 
ab:1clCJ1, d1~se G.1mison~ :z:ur Ul'bcrgahe :u ver
,,nlassen, :uruck 

Emcs unsrrer U-1\oote hat Im Atl11nt1k einen 
D „ m p f e r \ on 12.000 BRT , ersenkt. 

(D er gc. tr iHC tleutsche Wehrmacht s· 

bericht HO Wie. <lie Sontk • .1.ic!<!1u1gcn über 
d ie S eeschlacht bei Grünland und die Be· 

sd z ung von Westkreta s ind von der 

Anatolischen A~1entur nicht iihennittelt 
wcmlen. Die Sl·h r iFtleitung) . 

HDie Lage auf K~eta 
etwas beklemmend" 

sagt London 
1 ondon, '24 ,\\ 1 ( , \ , \ ) 

Na h \\ehlungl'll :ius Krl'ta ist lh' St:1dt 
K an d i :1 ni!t hrem Ffugpl."ltL \'11lbta11u g ,·om 
l l·:.nd g<·sfiubert. l>as \ \ at<t.Y.11, das dt~ h-ind 
lur seine 1 ruppen abgeworfen •hat, \\ rd z. Zt. 
'on unseren T rupp<.'n gcs:imml'lt. 

gl'i R c j 1 m o ist die 1 agc cl>enf:llb bdm·<.11-
gcnd Ret'nto 151 aul'h \ on kmdlichcn liriuppcn 
hdre1I. Z. Zt. bt•1indc11 sich d·e Srndt ctmd der 
L:lndeJllatz in unserer ! land. 

Bei ,\\ a 1 c m i ist die Lage nicht gan'Z so zu
friedenstcllerld. Der Feind bchorr~cht noch den 
Hugplatz und landete lll'Ule \\ l'lh:rc l'rnppen. 
V1l'11t.:·cht ist es ihm auch gelungl'!1, e·ne gewis
se Zahl \On 75 rnm-G es c h 11 t z. e n und II au -
b i t z e n abzuwerten. D c d:mpirc..Stn·itkrattc 
halten u·c .Stellungen 1111 O::;:en des Flugplatze:
'on \ \,ile1111. l>.e K.11npfe, de sioh in diesem Ah· 
schmtt ahsp·elen, s ml hegre1fl cl1crn e·sc sehr 
heftig. 

\ \ t Ausnahme vn11 MalC'mi 1s1 dil' Lage rn ar 
gim:-tig, doah mogl'n s·.:h "'oh! an e nzt>lnc11 
Stdlen der Insel kleme deutsche Abte"lungen 
befinden. () 1 e ~ c 1 a g e i s t e t \\ a s b e -
klem rncnd. 

n 11011 macht e 11 sehr sorgtaltit:cs l>isponeren 
zur Pflicht Tc1olich mul~ uberll'gt und gl'rcdl· 
net ''erden, "-' 1; \\ e.:t de Kraft nod1 rt'icht. ]<"UC 
talsche l\alkukllion k.inn ich hierbei H'irhangms
roll aUS\\ i~kcn. 1Andcrcr.se t<: st es das «iege
bene, daß dre Unterscehootc odie holll' 51.'l' mit· 
suchen. l lier s·nd sfe dil· Herren dt·r Lage, \\ 11h· 
rend 1d1e Luft\\ afit• nur begrcnLtc liebiete he
hc.11'.:'cht. 

\'. W ald<·yer.:J lartz 
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Irisches Parlament 
einberufen 

Dublin, 24. Mai (A .A.) 

Auf Antrag de Valeras hat der M ini· 

sterpräside nt das Parlament zum M ontag 

einberufen, und zwar zur E ntgegennahme 

einer Regierungserklärung über eine 
s e h r w i c h t i g e und s e h r d r i n • 

ge n d e Frage. 

Churchill braucht 
Soldaten aus Nordirland 

Belfast. 2'1. Mai (A A.) 
Der Mmisterpräsidrnt von Nordirland, A n -

d r t w s. h.it ~•eh auf \Vunsch von Church11l 
im Flugzeug na, h London begeben. 

Andrews und Churchill '\.Verden uher die Frage 
der \V e h r p f 11 c h t f il r N o r d 1 r 1 an d 'rr
handeln. Zugleich mit Andrcws h::iben sich meh· 
r~re seinrr M nisterltoll~~::i n:ich London be
geben. 

• 
Dublin, 24. Mil1 (A.A.) 

Der Nilchnchtendlenst der Regierung 
des F reis taates Irland veröffentlicht fol
gende Bekanntmachung· 

Die Mitglieder des Kabinetts hielten heute cl
ne gemrinsame Beratung mit den Vertretern der 
Opposilioni;partei und der Arbeiterpartei ab. 

In dieser Sibung wurde über die Erklärung 
des britischen Ministerpräsidenten hin ichtlich 
der geplanten Einführung der Militärdienstpflicht 
in tlen ti Grafschaiten Nordirlands beraten. 

Unverhohlene Wut der ,,Times" 
iiher Dal'lans Erklärung 

London, 24. M ai (A .A .) 
Die „T 1111 es" 11ntl'rsuch1 die Erkl,i-

rung des Admirals Da r 1 a n und 
sc-hrc1ht: 

„\\'1r w1 r.n, d.1P. d1» G.!.1119ent•n. thl' 11on 
n D.i.11s.:h1 fr. 1d..isi n \\ttd 11 P cb.1 hd1.r 
nd, dir hei der Her~tdlung des von tlrll„r hc· 

11011oten Kr1':gsmat1·r1.ils ver\\t'ndet werden kön
nt'n. Admiral Darl..in vt>rs1chert zwar, daß er 
Wt'<ler die französ sehe Flott,• txid dlt• fr'1n:osi
s<:hcn Kulon•{'n auslil'fl'rn nolh En111.1nd d,•n 
Knru rrkl!in·n \\Olli', doch Ist dit•s ein Spruch 
der ~hon .111:11 oh herges.101 \\ orden i t." 

N o('h kein iho·1>tischcr Schritt 
\\ eg-en der „Zam Zam" 

Bert n, 24 ,\\ai ( \ A ) 
Von kl.lhamt eher ~<'tc \\ nl m ti:ell' lt: 
In 1 rn idelllng auf c'ne \nfrage bwm~rkte· 

m.111 111 den Kn•t,l'n <le:-; Aus v:1rllg-c11 Amtes, 
dal\ ,m lieg-cns.itz 17.U den .\\eldungen au~ aus
tand scher <iuelk.• kem Prote~t tlcr ligyptischeJ1 
Hegicrung ''egc.n der 'I orpediemng des .1gn111-
~chl'n Dampfers „Zam Z:im" e ngelaufen sei. 
l>.est•s !:id1·1r hatte bekanntlic-h außl'r \"er· hie
denl'11 Giltl'rn auch Kr'eg„matt-rial .an Bord. 

Bei d[eser Gelegenhe t bemerkt man, dal~ 
Deutschland noch diploma(i. cllt-
11 c z 1 c h 11 n g c n zu A e g y p t e 11 unterh:iU. 

N.1ch \\ ·ttcilungen au:- po ihschen Kre"'' n 
der Re'chshauptsta 11 hat <l c agyptische Rci(c
rnng die ,\b::;icht, .durch \'ermittfunl{ der solrne
-doischen Regerung en.n P rotest cmL.urt:i
che11. 

lJehngcn;o; \\ nl wahrsche·nlfch 11.1ch Ae-u-
ßerungen derse ben Kl'<'iS{' ~iher das Schick
sal der Fr:iuen, Kmdcr und \\!ssionare, tl·e \ on 
tk'r .1Zam Zam" gereltel \\ ur~n, e'n Be!'ICh~uß 
gef:-ßt "erden. UcJ d escm Beschluß \\ t>rden 
'crmullich td1e \\'11n5'.'hc der Sch1ffhrud1'gen 
beruoksicht i.:t \\erden. 

Knox will für England 
Piloten ausbilden 

London, 24. Mai (A.A.) 
1 er ,\\arinem•n.ster Ober:>t Knox crklal'lle 

geigl'nuber tdem W ash 'ngtoner Ber:ichtersta"er 
<ler „ \ 1) r k s h 1 1 l' P o s r-: 

Die Pla nt• fur tl:c A11:.bild11ng englischer Ma· 
iinep1loten n Amer.'ka s nd untersucht worden. 
Diese Plane haben Jedoch noch keine endgillt ge 
Uestalt angenornml"ll Wir diaben aber das Ge· 
tu h 1 , daß wir n11ch dem Oe$elz ubcr die Aus
leihung \Oll Kriegsmaterial <la..; Heoht nabl'11 
Piloten aus:z:ub Iden. wie "ir aud1 <-m1;u:h:igt 
s 1ld, Kneg: chi'f[e au:-;z..ube sern. 
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16. JAHRGANG 

Bevorstehende 
Erklärung 

des Finanzministers 
Ankara, 24. M ai 

W ie verlautet, wird der Finanzminister 

Fuad A ~ r a 11 a n läßlich des Begi nnes 
der Beratungen uber den H aushaltspla n 

fur das Finanzjahr 1941 am M ontag vor 
der Großen Nationalversammlung eine 

Erklärung abgeben. in der er auch über 
die geplanten Steuererhöhungen sprechen 
düflfte. 

Raschid Ali Ciailani 
in Ankara? 

Ankara. 25. M<1i 
Wie die Z eitungen „Ikdam" incl „T an" 

melden. solle n der irakische M misterpra
s1dent Ra s c h i d A l 1 Ga 1 1 a n i mit 
sr:iner Gemah'm und seinen Kindern .so
wie ·der 1rakische Kriegsminister N a d -
~ c h t S c h e ,. 'k et, ebenfalls mit seiner 
Familie, am 24. Mai mit dem T aurus· 
Expreß in Ankara ~ingetroffen sein. 

Kriegszustand 
in Bagdad und Kirkuk 

Vrchy, 24. ~\\ai ( A A.) 
Wre OFI aus Baguad erfahrt, ist uber K i r -

k u k und Ra R' da d der Kre.g~zustand \ l'r
ltängt \\ ordcn. 

• 
Beirut, 24. M ai (A.rA.) 

O ie Grenze zwisC'hen Syrien und Pa· 
),,st ina is t von den Franzosen g e -
s c h 1 o s s e n wor.den. 

Die G l'enzen 
des kroatischen Staates 

7-19reb 24 M.11 (A Jt.. n Std„ml) 

P a \\ c 11 t s c h t>rk~1rte in einer Prl's•ekonfe· 
rt>n? d,1ß die u n g ::i r i s c h - k r o a t rs c h e 
G r r n :t r v.ahrscht•mhch mit dl'r Verwaltungs· 
!)ren: :usammtnfallen v.erde, wir s e In ~r 
'./..cit dl'r österr.-1ch1s h-ungarist:h<'n Mo11::in."h1i' 
hcstandt'n hat Die Grt'n:c ?\\1schm Kroauen und 
Mont c n e g r o \\ 1rd auf der geschichtlichen 
Grmzli:ue zwischrn hl'iden I.andt'm verlauftn. 

Peter da rl' 
nat'h Kanada reisen 

Nc\\york. 24. M.11 (A .A) 
N.LCh einl"m Tclegr<imm der „N ~ w y o r k T i· 

in,. s aus Otta\\.i h,11 Konig Peter von Ju· 
gosl11\\1c:i die Er 1auhn1 s erhalten, s h nach 
K an .i da zu begeben. Der Antrag 1 t \or rinl
grn Tagl'n orstdlt v.orner„ 

• 
Port de Espanas (Tr10id.1d), 24. Mai (A.A.) 

D,•r fruhen.· Komg Ca r o 1 'l>On Rumanlm Ist 
gestern in Begleitung \On Frau Lupescu In Tr 
mdad emge1roffrn. Der Kömg wird sich n.1cl1 
Kuba hcgeben 

Srhüsse eines \Vahnsinnigen 
in Tu„ana 

Tirana, 24. Mai (A.A.n.Stefanl) 
Am 17. Mai gab, während sich der König mit 

3cinern Gefolge nach dem 1-lugplatz von T irana 
begab, ein Irrsinniger g riechischer Na tionalität 
e inige Revolverschüsse gegt.'ft den albanischen 
Ministerpräs,identen V e r 1 a c i ab, der s,ich an 
der ~te des Königs und Kaisers befand. Die 
Kugeln tra fen niemanden, und der T ä ter, der 
M'.cnailoff Vasil La c i heißt, wurde J;<>fort vf!r· 
haftet und der Lynchung durch die Menge ent · 
zogen. 

Diese Meldung wurde bisher !'li~ht veröffent• 
lrcht. um die Untersuchung n ht zu heemtrfic:h· 
11uen und um die et'l.\a1cen Helfer des Täters 
::u t>ntlarvcn. 

Bei dem \'erhör erklärte der Beschuldigte, er 
hiihe eine per so 11 l 1 c h e Abneigung ge· 
gr, dii' M1tgl:eder der nlbamschen Reg1enmg. 
und es sei sein Ziel gewesen, die Freude des 
albanischen Volkt>s z:u stören. 

Der Pro:cß ~gen M1cha loff Wird iwvcrzug
h,h beginnen, und :war vor eintm Militargericht 
in Albanien. 
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Wie der deutsche .Uer clit betont, rst der \\ esthche Teil 4(er Insel Kmt11 fest m dcutsche-r Hand. Z.1m \n ffchen Tejj gehört auch de S u ü n -
ß u c h t, der emz.lge wirklich ben ut2bare flafen Kreta , und dt•r w1ohtige Flugplatz. M a 1 l' m i, auf der Halb n<:cl von \1uzuras 
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Der Lampenputzer 
von Fort Oglethorpe 

Von Christ !an 
An ll r es c"n ·Bunde <i gar c1 er 

Die Vormictagsmusterung der inter-
11ierten deutschen Seeleute im Gefange
nenlager von Fort Ogletborpe, in Ge
or.gia, im Süden der Vereinigten Staa
ten von Nordamerika, war beendet. Oie 
Männer, die- arbeitsdienstfrci waren. 
fanden sich in Gruppen zusammen, um 
die neuesten Nachrichten. die dieser 
oder jener aus der Heimat erhalten hat
te. kritic;ch zu würdigen. Viel wußte in
des kaum jemals einer zu berichten. 
denn die ankommenden Briefe waren 
von dem Zensor arg zugerichtet, und 
die Empfänger erhielten oft nur 'Ciie An-
1 ede und die schönen Grüße mit <ler 
Unterschrift ausgehändigt. Alles andere 
hatte die große Schere weggeschnitten, 
und rlas Fehlende eben gab der Phan
tasie einen weiten Spielraum. 

.1Es ist eine Schweinerei und eine Af
fenschande. hier wie Verbercher einge
sperrt zu sein", meinte der lange Heizer 
Kordes. 

Bei dem Temperamentsausbruch rich
teten sich die Augen der Umstehenden 
unwillkürlich auf die Staoheldrahtum
zäunung des Lagers und verweilten Uin
gere Zeit auf der Totenlinie. Das war 
ein einsamer weißangestrichener Sta
cheldraht. der etwa zehn Meter inner
halh der Lagerumzäunung rund um das 
Lager lief und den kein Gefangener 
ubersc-hreiten durfte. Oie 11\ililitärposten 
in den höl::ernen Wachttürmen, die wie 
em Kranz das Gefangenenlager umg<i
ben, !hätten sicherlich obne Anruf und 
Warnung ihre !Maschinengewehre knat
tern lassen. 

„Ich habe die Geschichte hier satt' , 
fuhr Kordes fort, „<lriiben, keine fünf 
Minuten von bier. halt die elektrische 
Bahn, ich will heute einen Abstecher 
na ih Ashvillc mnchen. es isc m;il etw.Js 
andere'!, nicht wnhr?' 

Ja, dus fanden die anderen auch, ein 
RutscJ1 nnch Ashv1lle. der nahen Stadt, 
wäre wirklich eine Abwechslung. 

„.Leg dich nur schon schlafen und 
tiüume von deinem Ausflug!" murrte der 
alte Bootsmann 1Martens. „N:1ehher 
kannst du uns jil erzählen, wie nett es 
gewesen ist." Er lachte griimltch. 

„Ich werde die Sache drehen", mein
te Korde sinnend. 

„Ma0h keine Dummheiten. Kordes! 
Du riskierst. eine blaue Bohne zwi-
chen die Rippen zu bekommen oder im 

gliicklichsten Falle geschnappt zu wer
den. Dann ergeht es dir l\Vie den Tun
nelbauern. du bekommst Einzdhnft und 
mußt andauernd Arbeitsdienst m.1chen." 
Martens sah ihn w<irnend ,1n, 
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„D:C Depesche habe ich n:iturlich, wie es 
Vorschrift ist, zugeklebt und mit ckr D1enstmnrkt> 
versiegelt. Sie könnl'n :ibe-r meine Aufzeichnun
gen let.en. Schl~ßlich sind Sie j i die Sekret:irin 
<!es Chefs," 

Martha nahm ·de:i Blo.:k in die Hand und J,1~: 
• Robert Enquist, Steamer „Starr". vi;i Al:is

ka Radio. Segler ::urzeit fo den Fannlng-Inseln. 
Haben gute Fnngcrfolge. \Vünsche auch dir viel 
Erfolg. Robert Enquist." 

Martha ließ ~n Block sinken. Vor ihren Au
gen fonh!lte <'S in allen FRrbcn. Telt'gramm nn 
Robert Enquist? Gezeichnet: Robert Enquist? 

Sie dachte nach. Zuviel war heute ln ihr vor~ 
gegangen. lind dabei schil'[l(.'n sich die D;nge lm· 
mer :ioch mehr :u verwirren. 

• „Dies .s.:heint ~i~c Privatsache :u sein', s<1gtc 
s1.e nach kur:em Zogern, „das h„tte ich lieher 
mcht sehen sollen." 

„Das ist mir aber unangenehm, Miß Bdlinger", 
erwiderte der nette junge Mann. „Hoffentlich ma
chen S:e n11r keine Unangclegenheittn. Nicht 
wah~.7 Sle brauchen ja nichts gesehen zu habeo 

„Gewiß. Ich habe nichts gesehen". sagte 
M.irt'1a leise und lief hin. US auf o~ck. 

Was immer es auch sei. dach~ sie, Robert hat 
nur meine Sin!l(' zum Schmelzen gebracht. Meine 
Seele blieb kalt und unberuhrt. F..r ist ein Mn.'ln 
ohne Herz. Das ist es, jetzt habe ich das rich
tige \Vort gefunden Ein M mn ohne I Terz;. :·. 

• 
Die n. chsl\YI Tage br.1cl1t< n kc ne nr111·n Er

e grusse 
Der n.1mpfor klapperte cmen l l.1fen nach dem 

ndercn ab. Ucberall spielte steh dasselbe ab. 
Gleichviel, ob es in Sanak, Fcllse Pass, King 
Cove, Covc Uy<1k oder Uganik wnr. Der Lcl
ler der St.itio:t kam an Bord und wurde von 
Prcd empfangen. Wnr es ein anshind1ger Mensch. 
der sich treu und redlich filr dl\"! Kompagnie ge
~chunden h<1ttc, flog er hinaus. Fred br.l'JChte 
Zeichen se111er T<Jt gkeit. Waren es LcU'e Wi\! 
O~ffy, so begann ein Feilschl'n und l l:ind<'ln. 
Nicht_ jeder w.1r bereit, das :u opfcm, was er 
sich 111 Jahre! nger Arbeit heunlich auf die Sclte 
!]\"brncht hatte. Einer von ihnen, der Fuhrer d-
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„Es läßt sich machen, und ich werde 
es machen. und wenn es nur den Zweck 
hätte, euch die Möglichkeit zu beweisen: 
einen Ulk gibt es iauf jeden Fall." 

.. Spiele nicht mit Schießgewehr!" 
knurrte Martc·ns. 

„kh m.1chc es". ~ntwortcte Kordes. 
„tut mir aber <len einzigen von neun
undzwanzig Gefallen und beobachtet 
mich nicht auffäl:ig, damit die Lagerwa~ 
ehe n nicht auf mer.ksam werden." 

Kordes schlenderte se111er Baracke 
zu. „Ich glnubc immer noch. <laß er nur 
seme große Sc:hnauze spazieren führen 
will", höhnte Bootsmann Mnrtcns hinter
~ier. 

Die kleine Gruppe st.1nd noch und 
unt-erhielt sich, nls eine sonderibare Ge
stalt gemächlich un<l breitspur1g auf sie 
zukn m. Ein waschechter Amerik<rner mit 
braunem hageren Gesicht. m dem einen 
Mundwinkel hing melancholisch eine 
Tabakspfeife. Er trug einen schmutzigen 
Overall (Hosenschürze). ~in grünbrau
t!es Hemd 1in<l nuf dem Kopf einen be
reits recht angejahrten Schlapphut. 
Ueber seine linke Schulter hing ein nl
ter Sack mit Putzbaumwolle, mit einer 
Hand bal.rncierte er eine etwa vier Me
ter lange Leiter. 
· „W-ell". sagte der Ankömmling, „ihr 
diirft mir gute Reise wünschen.'" 

„Wahr:haftig, Kordes!" riefen alle' er
staunt. 

Kordes ging schon auf den nächsten 
Lichtm<ist .zu. setzte seine Leiter an und 
putzte umständlic'h die Lampe. Einen 
Lichtspender nach dem anderen nahm 
er sich liC'bevoll vor und kam schließlich 
bei den MasteJt .am Stacheldrahtzaun an. 
Die Soldaten in den Wac11ttürmen be
obachteten ibn gelnngweilt; sie fanden 
nichts Un}Jcwöhnlie'hes darin. daß die 

Türkisclie Posl 

Was brauchte 
der Weltkrieg? 

Wieviel Tanks 
hatte die deut!iche l\rmcer 

]m November 1917 erfolgte bei C:imbrm der 
rrstc Großeinsatz feindlichl'r Tank-Ge~chw.1der. 
60 ~indliche Tanks fielen dabei in deutsche 
1 foud Sh.• "Wurden :um großtcn Teil wieder in 
sr.indgesetzt und bildetl'n den Anf.lllg der deut
sclH!n T.111k\\.iffc 

0.1m.1ls hfltten die Alh.ertcn „11 der \Vcst
front berl'its 600-700 'J',mk.s; von ,!er fran:ös • 
~chcn J fe,•rcsverwalt11ng wurden für 1"l1 S 4 OIXl. 
von dl'r ('n\]lischcn 5.000 Tunks in Auftr.ig ge
g,·l~n. 

Anfang 1918 h.1lle D..•utschland W T,mks nn 
der Pront: Im Sommer dieses fahres l·onntc dann 
:i.11..h vielf,1chen Vcrsucl1l'n auch Dcut..chl<1 d mit 
d •r M„5scnhcrstcllur.g von T,mks beginnen M. n 
konnte aber erst für 1919 mit c•w, l.Ol'll' c eut 
sehen Tanks n:chnen 

Die Geschwindigkeit der T,1nks betr.ig an· 
fangs 6 Kilometer, spater 12 Kilomc tr in der 
Stunde iluf guter Straße. D.1s Lcnke'l d esl'r 
Stahlungeheuer erfolgte bei cin:elocn '.'vfodcllrn 
l<:d1glich durch Abbremsen der rechh'r oder ltn
ken Seite. 

l~ei Kriegsende hatten die Allilcrtc11 ~ 'iOO 
T;:rnks , 11 der Front - die n,•i.tsc.hcn 45. 

Lnmpen geputzt wurden, und fingen 
eine scherzhnfte Unterhaltung an. Kor
des antwortete schlagfertig. Endlich war 
er bei dem Turm 11nsielangt. der :un 
n,1chsten bei -Ocr Bahnhaltstclle stand. 
Er holte ein rotes Taschentuch au sei
nem Sack, wischtr sith den Schweiß 
, on der Stirn und fragte die Turm
w<1c.hte1 nnch <ler Zeit. 

„'vVenn <lu in Ash\ ille zu Mittng es
sen w1lbt. dann hnst du nod1 flinf Mi
nuten Zeit, ehe die Elektrische ab[:ihrt", 
antwortete einer der Posten. 

Was ist ein männlicher Tank? 

n ,. ersten T.111ks des \Vt.>llkrienes warl'n 5 bis 
G Mch~r l~g und 2!/i Meter hoch. Sie hatten ein 
Gewicht von etwa 28 Tonnen und konnten auf 
nutt•r Straße emc Geschwindi11ke1t von 6 Stun
du1hlomcter entwickeln. 

Die mlinnlicl.m Tanks w:irtn mit :wel 5,6-cm
Sch'lcllfcocrk,1110nen 111id .., il'r Mascl1incngewehren 
nrmicrt. Ihre ßesat:ung zahlte ::wolf Mann. 

Die weiblichen T.111ks h01tten kein Geschutz, 
~ondl'rn :iur fünf l\!nschincngcwchrc, ihre Bc
~atzung :.:hlte ,1cht :\! mn. 

Spatcr cntw!chltcn die Engl.1nder T.mks, die 
eine G,•sd1v.:1mli11ke1t von :\\Ölf Stundenkilometer 
in jeden Gcl,mde crreichl'n korut!en. S\.• wan•n 
chenfal s G Meter lang und wurden von einem 
O[fizicr und ?\\ •·i M.1nn geführt. 

Im ! !erbst 1 <}I S k,1111e11 da• F1111l.indl'r noch 
mit - ehenf 11ls 111.1:inlichcn und wcihlichrn -
Tnnks nn die Front, die zehn Mt"ter l.111q v.:a· 
ren und Sturminf.rn!t•ri·.• .rnf1wl11nen konntl'n. Zur 
llcbcrwrncfong besonders brl'iter und t'.efor Gr;i-
11.'n führten diese Tanks .111! ihrem D.ich P<ischi
nenb{mdel odrr H.1lkl'n n11t sich. 

Wie hoch waren <lie Verlust.e der 
deutschen und der englischen Marine? 

l)e,itschl:ind verlor 1 Lirnenschiff. 2 Schlacht
kreuur, 25 Kreuzer. 102 Torprdohootr, 192 
ll-13oote, 119 Min<'nsud!l'r. 

ßngl md verlor· I '\ L11 'ens hiff..- . 1 Schl,1cht
krr11tl'r, 25 Kreuzer, 78 Torpedoboote, 59 U
Boote 26-1 Mi:icnsucher. 

„Ich \\nr im Pelde, bin kriegsbeschä
digt und laufe nicht gern, darum will ich 
mich denn so sachte <luf die Socken ma
chen". meinte Ko1 des. „außerdem liebt 
meine l\l1ss1s es n.cht, wenn ich sie mit 
dem Essen warten 1„ sc.'' Umständlich 
setzte er seine Leiter an einen Pfahl der 
Stachel<lraptum:aunung. stieg langsam 
hoch. :og die Leiter nach, ließ sie auf 
der anderen Seite he1 unter und kletter
te 11nd1 unten. Jetzt legte er die Leiter 
flach auf die Erde und bnt einen der 
WoClchtposten, ein Auge darnuf zu ha
ben, bis er wie<lerkiime. Nun stopfte er 
bed;ichtig seine P.feifc. setzte den T;iba'k 
in Brand. winkte 11.1ch dem \Vachtturm 
hinnuf und ginB ohne I I.1~t aul die war
tende elcktrisc.he 13dhn zu .. Er stieg ein 
und h;itte sich knum hingesetzt. als der 
\Vagen hereits abfuhr. 

Voller Spannung h.rttcn die Lagerka
r1er:den d.::.s Gebaren von Kordes beoh
ac'itet, sem kühnes Vorhaben hatte sich 
herur1gesproch~n. Als er in der elektri
sch<'n Bahn davonfuhr, rief ein g;inz Be
geisterter: . .llipp hipp, ·hurr.d"' 

.JLdt's Maul. du Affe!" herrschte 
B.iot~rnann Mnrte115 den Temperament
vollen .111 ••• Du bringst ihn doch in Ver
legenheit. .ehe er gnnz 1111 Trockenen ist. 
l· tr uns kommt das dick-e Ende von 
die er Geschichte nach, du brauchst dich 
g<ir nicht so \ orbut :tu melden." 

~ch.l'ßubung auf dem 26.000 t-Schlachtschiff „Gnl'1soo.i11 " H1kncscliiit:l' In T.iti11krit. Der 
ßilde rechts :um Tell sichtbare gepanzerte Aufbau i~t dl'r ßroh.ichtungsstand für di'>! Fl;ik 

Aber im l..J.lger g,1b es cndlic,h etwas. 
wort:ber man .sich freuen konnte. „Kin
der, der Kordes ist do h ein gnn: ver
teufelter Kerl. -er hnt uns alle nufgemun
tert", stellte Bootsmnnn M.11tens mit sei
nCJn gdirnlichsten Gesic11t fest. 

ner Fangstntion, h;itte F1ed um Kragen gepackt 
und uedroht ihn über Bord %11 '\H·rfen. Er hatte 
:iber die Red1mmg ohne dl.(' Bartnkr:ift Freds 
11'-'mm:ht. E n E'lnzlllcr l lteb h tte den Man:i 
zu Boden ges~hle11drrt. Fr<'d wandte sich ,1di· 
selzuckend ab und kummcrle sich nicht mehr um 
den Niedergc'Khln11ene11 Mochten sie sich in 
Seattlt• beschweren, hit-r oben un eisigen Norden 
machte man kurzen Prozelt Außerdem kannte 
er die MN•sclwn. Si\! holtten nlle etwns nuf dem 
Gewissen. 

Schliclllich le!Jle das Schiff in Unga an. Frcd 
qed,1chtl' hi.-r seine S.1111111l11ng von ml'hrstelligen 
Schecks auf e!ne liiibsche S1imme abzuru:idrn. 
Eiustwe·kn war ,·s niclit möglkh, mit den Boo
ten el!I(' Verhiudung vom Lmd,• zum Schiff'>! hrr
:ilstellen. Ein st11rkt•r Nordwest pl'itschte das 
\\lasser dtr Bucht zu hohen \Vcllen auf. 

,,Keme Verbindung vom Schiff zum Lnn<le", 
sagte Fred und betr:it Marthas K.1hinc. 

Er h:itt<' es sich llingst angewöhnt, ihr dort sei
ne Briefe zu diktieren. Mnrth,i h.it~ es gew<lh· 
ren lassen. wenn er sie }egoch nn sich :1ehen 
wollte, hatte sie ihn abgewehrt. Es war über
h,wpt etwas Fremdes, das s e von Tag zu Tag 
~tilrker empfand. Dieser Mann mit de:i breiten 
Schultern und dem gewölbt\:n Brnstkilstcn, mit 
den bl,111'i?n hnrten Augen w,1r 1n \Virklichkeit t.'in 
chnrakterlo~er Sdl\\ .u.:hlmg. 

Und in dieser Minute wußte sie noch etwas: 
Dieser Mann trank. Er t1nnk nicht so viel. daß 
er nicht auf geraden Füßen stehen ko:inte, nber 
er trank. 

Jetzt trat er :iuf Martha :z:u. Seine Augen ruh
ten auf der schlanken Ge,st 1lt, die bc"Wcgungslos 
vor dem kleinen Tischehen st.incl, auf dtm die 
S hreibmaschlnc rrit S.hrauhen befestigt w:ir. Er 
sah. wie sie ein wenig verachtl eh ihren Mund 
verzogen hatte, den Mund, den er l'irunal kli5· 
scn durfte, dk? 7"1hnrcihen 6Chimmerte:i weiß 
in der lichten D.1mmcrung dil' durch das kleine 
Bullauge fiel. 

Ruhe, sagte er :u sich Sl'lbst. 
„M<trtha, so kann es, so darf es nicht wel

ternehl'n 1 \Vas habe ich Ihnen getan? Gut. g11t, 
kh weiß es s<.hou. kh bin dir :u wenig edt·l. 
ihr deutschen M;1dchcn h.ibt ja .tllc rurcn Fim
mel wc~I· [),, soll jeder ein h.ilber Gott ~ein, 
oder ei11 ganH·r Jetzt '1n! die Sache aber schon 
zu !, n;;-;- gedauert, lrrs•nnig l.ingc". 

Ihm wurde immer unheimlicher. :umal Marthn 
noch mmcr d.1st;111d ohne ein \Vort zu S'1gen. Er 
setzte sich. r ß eine Ziq:irette .1us dem T,1b,1t1ere 
und wnrf sie wieder W<'g, Martha setzte sich 
ihm gcg:-nubcr. Sie bcob.ich•rtc aufmcrks,un den 
Mann, der voller Unruhe vor ihr saß. 

„Ich kann nicht erkl.iren, was es ist", s;111tc 
s c lllld \\Olltc cl\!n M1nn schonen U:id sie wollte 
es sich selbst n cht c 11getchen. dal~ sie noch im
mer in ihn verliebt ,~,1r 

Sie sprach h·ise, aber ft>st. Fred empfand nur 
das erstere, Ihn dt>uchte sie furchtsam und das 
starkte ihn. 

„D.1s ist a ich gur nicht notig. Kleines", i:agte 
er. Dann faßte ~r riJch ihrer 1 fand u:ul Vl'rsucli· 
tc das M.idclwn iln sich zu ziehen. Martha stieß 
ihn zurück. 

Er starrte sie vrr tundnislos un. Oas h.1ttc 
ncch keme gew.igt 

,,Martha. Sie wissen nicht, wie Sie mich rdzeu. 
Ich bin ikcln Mann, der mit sl~h spielen laßt. 

Verstehen S:c! kh li;1bc 1ctzt ncnun G,•d 111 1-oc· 
wiesen.'" 

Zum zwc.t~n M ile J,inglc er n,Kh ihr 11nJ zog 
sie n11 s i:h. Es """r c n kurzer K,11npf, dc1.m 
h.1tte sie s.-h freigt'IT'dCht. Sie st.111d unter dem 
Bullauoc. von dl'r n in.·n Sonne des Nordens 
umgossen, unsagh,1r· schon. Ihr Kleid war an der 
Sdmltcr aufgcrisse:t. Frl'd s,1h d e schimmernde 
l fout, die in dem schn•.i!,•11 Riß, den siP mit 
schantigcr Gebar :u verdecken suchte, aufrei
zend wirkte. 

Er hörte nicht ihr krampfh:ifr~s /\ufsdiluch:•n. 
S!c zog sich l>1s <•n die \Vuad :.1 u._k, sJh Ihn 
mit fl,11n111t>ndcn Au~irn .m. 

0.i iibcrw~ltigte ihn die Leidens,h.;ft, d1csrs 
Go:schöpf nn sich zu pr •'~sen, hrc tr.incnftouchtcn 
Au11r11 :u kiiss..·n. l : r s(;hritt aul sie :11, dro 
hcnd ..• 

„Robrrtl" ~ehrte l\1.trthn auf. 
Der S hrt-i w,1r wcniqcr laut nls aus tiefster 

Seele kommend. Aber Frcd iibcrlief es, nls h.11-
lt· das \Vorl dne andere Bedeutung· als gliltc 
es ni<ht ihm. nls wollte tCcses Mc1ckhen jetzt 
de:i anderen t.m Hilfe rufen. Urn I lilfe gegen ihn 
und gegen silh selb t' 

Eifersucht und Graus.11nkc1t paarten sich jt•tzt 
•11 seinem Kopf Er hiß die Zahne :usnmmen. 
\V cnn er jetzt d.1 stiinde, jmcr Romrt, dL"!l sie 
rief. d,1 wiirde sie sich wohl kiissc11 lassen, fiihl
te er. Sein Ir1cst1111< t, sein Unterhcwußtsein cmp
f,,nd es, daß di<.'scs M.idchen seinen Ch<1r.1kt.er 
\'er.1hsch••11tr, ci,1ß sie gerade das an ihm such
te. das an ihm venuißt•". was er naht bes 1lt 
\Vns 1encr nndl're ihm vor<1us li"'tte, den er hirr 
nur wrtrnt. Mit dl'ssen kh er reist!.'. 

„Icl1 will d:cscn vcrflm.li•rn Naml'n nicht mehr 
l.öre:i", sdiric er, u cl er w1 ßfe seihst nicht, wie 
•1.'hr •!111 der Alkohol in \Vut b a. hte. „Jdzt ist 
es Sdilul~ d.11n t, h;ist du 111 eh v.:rs1,111d n, Mar
th.il S hluß für nllem:il 

.\l.11 tha cirückte sich noch fest\'r an dil' \Vand 
und sah ihn mit .mgsthchl'n, wdt .rnfgeiissenen 
l\u11en an. 

„Oh. ich Wl'1ß st,unmclle sie „ich we•g al-
les. Sie:: \\Ollen 11ichts von Robl·rt hu"°n, seitdem 
er 1'11w!.1 d.1s Telegramm nes:indt h:it! Sie wol
ll'n ..• 

D.is \Vor! c1 st.irb ihr in der Kehle Frcd w11r 
auf sie :11g••sttirzt. H.1ttl' si<! be dl'n Sdrnlt<.>rn 
<Jl'p.i• kt 'cht um sie zu küssen Es schien ihr. 
als ob er sie .m dl'r \\',1nd zrrdn.ckcn wollte, 
•o sehr hatten sie seine eisernen Fc1ustl' umklam 
m rt. M.1rtha wußl~ sp.1ter ·1lrht mehr. was Ihr 
diese \Vortc eingegrben h.ittc. \Vußte nicht, was 
.sie cl.unit bezweckte. Sie wußte j,1 :iuch nicht, 
\\ e sehr Ihn diese \\'orte tr,1fon. Um sie wur
de es dunkel, als ob dns Schilf versänke ..• 

In chesem Augenblick klopftt• es ,m der Tiir. 
Fred heß die Erschopfte aus se1ntn I l.rnclen 

und "W;mJte sich um D•r Steward reichte ihm 
d·.::n llm 1..hlag emrs Tdegrnmmcs. 

„Funkspruch aus 'e:ittle , mcldl'!l' rr d.1be-i. 
In dl'r K,1bine wc1r e5 so still, daß Martha 

das Zu-Bodcn-Fal!en d('s ll111schlages hörte. 
Die Finga Freds umklammerten das Papirr wir 

111 l'inem Krampf. M.irtha hcirto! das heftige At
men des M;inn~s. In ~eiiem Gesicl1t w:ir nichts 
iu lesc11 , V...'eder Spannung. noch Neugierde, noch 
Erregung. lind do• h st.md in wenigrn \Vort\'n 
dc::r inh.1ltschwcre Satz: 

D.is 26 000 t Sd1l„cl1ts h lf „Sdi.1rnhorst', das Schwesterschiff der „Gne..sC'fl<1u", im d<!utschc11 
Kriegshafen \V1lhclmsh.1ve11. 

Istanbu~ Sonntag, 25. Mai 1941 

Die Menschenverluste (Tote, Vtrwundete und 
Gefang,nt) bl'trugen für die deutsche Marine 
(ern.~chließlilh M01rinekorps) 75.879, für die eng· 
lische Manne 73.000. Außerdem verlor di·;- bri• 
tische Handl'lsflottc 2.500 Schiffe mit 14.00o 
Mcnscht>nlebl'n . 

V~n den iibr1gen Mächten verloren: Fr;ink• 
1 eich 56 Krie11sschiffe und 36 Hilfskriegsschiffe; 
Jap;:.n: 9 Kriegsschiffe, Vereinigte Staaten von 
Aml'rika 12 Kriegsschiffe und 19 Hilfskriegs· 
~cl1iffe; Rußl:ind 52 Kriegsschiffe; Oesterrtich· 
Llllgarn 36 Krkosschl le und 4 Hilfskriegsschiffe: 
'f'iirkci 1 ~ Krt>qsschiffe. 

Wie hoch waren d ie Verluste in der 
Skagerrakschlacht? 

ln da Skagerr.1kschlacht, der großten s~e-
schl.Kht des \Veltkril'ges, verloren die siegreichen 
Dl'utsch~n- 1 Schlachlkrl'uzer, 1 idteres Llnie:i· 
schiff, 4 kleine Kr.-uzer und 5 Zerstörer mit ins· 
\1eo;;11nt 61 180 t. Die Zahl der deutschen Gr· 
f,:llenrn lw1r;1gt 2.551: verwundet wurden 507 
l'eutsche d i. 6.79"1 der Gesnmtstärke d._.r 
4-; 111 M.11111 ;:;;hltnd•·n Ho„hsecflottl'. Dte Eng· 
l„ndl'r vrrloren 3 Schlachtkreuzer, '3 Große 
Krcuz~r. 3 Kleine Kreu:er und 8 Zerstörer mit 
insqes:imt 115.025 t D.e Zahl der englischen 
Gl' falluien betr,1gt 6.o<H: verwundet wurde:i 674, 
d. i, 1-1 59'; der G0.000 Mann zllhlenden Hoch· 
srrflolte. 

Oie See.schl.1cht begann nm 31 Mai JC)J6, 
nachrnitt:igs 4 Uhr 48 Minuten. und endete arn 
1. Juni morgl'ns. Die schwert Schiffsartillerie 
verschoß wahrend der Sbgerrakschlacht auf 
deutscher Seite 3.597 Schuß, auf englischer Seite 
4.598 Schuß. 

Wie groß war die d eutsche 
U~Bootflotte? 

Die drut~chc Flotte besaß bei Kriegsausbruch 
28 VPrs11chs-U-Rootl', von dt'nen nur 10 krieg~· 
ver\\ endungsl.ihig \\'Olren, im März 1916 48 
Front U-Boote. 

\V.ihrend des Krieges wurden insgesamt 391 
ll-Bootl' in Drl'nst gl'stcllt. Etwn 400 weitNt 
ll·Hoote lwfanden sich 1918 noch im B.m -
daruntl'r 38 ll·Krl'UZ<'r - u'ld sollten 1919 ein· 
(](>Setzt werden. 

178 ll·Roore gmgen verloren. Davon durch 
1111111ittelh,1re frindlicht> E111wirkunq 161: 17 U· 
ßoote schil'd,•n .111s unbekannter Ursache aus. sie 
'nd z. T. vermißt. Außerdem wurden 7 U-Boote 
in nc::utralen H.ifen interniert. 14 U-Boote wur· 
den \'Oll lkn Deutschen hri Kriegsende in ihren 
Sta!Zpllllktr11 Pola C1ttaro. Fhndtrn, Fiume und 
Tr:,·~t gesprengt. 

Von clrr dPulschrn ll-Bootsbt.s;itzung fil'ltn 
'3.221l. st.1rbcn infolge Verwundung oder in der 
G..f.1.iqrnsch;1ft 99, hlkb<>n vermißt 1.807 Offi
;:1rre 1111,I M,mn c-h.1f!t•n. Es ist d1rs t'tWa die 
H.1Hle aller nn d••r Front kllmpfenden U·Boot~· 
1n,111ner. 

Was waren U -Kreuztr? 

lT-Kreuur w;1ren besonders große und beson· 
d.ers m,1schiuenstarke U-Boote (Länge etwa !00 
Mctl'r, Hreite l'tw.i 9 Mlter) fur de:-i selbsUindi
Ol'll Kreuzerkr!l'g, fern der H<'imat. An Bord wa
ren etwa 85 Munn. Dil' ßewnffnung bestand au' 
zwei 15-cm·Geschiitz~n und 6 TorpeJorohren. 
Der Antrieb l'rfolgte durch zwei 3.000-pfL"rdige 
Dieselmotoren. 

Nur Z\\ ei dies~r U-Krcuzcr (U 139 und 
ll liil) korullcn, - außer dem zum U Kreu· 
ur umgeh:i11tl'n ehcmi.!ligen Handels-U-Boot 
, Deutschland" (LI 152) - erfolgreiche Kreuzer• 
fohrtcn untcrnthmt'n. 18 ll-Kreuzrr w.trl'n noch 
bei Kri••11srndt• in B.1t1. 

( Fortset rnng fuli,:t) 

„A.J1 Robert Enquist, Dagfin Enquist ht'ule 
Vl'rsd1i1.'dc11. K<·hre sofort zuriick. Smith, Sekre
t,1r.'' 

„Mein V.ttcr ist tot", sagte Fred leise. St•in 
~esccl1t zeigte w~drr Erschütterung, noch 
Schmerz. Nur dlt.' F.1lten se-iner braunen Stirne 
verril'lea die Energie, mit der das ~hirn arbei• 
tl'te. S..·in Mund war fest zusammengepreßt. 

Dc::r Steward stand noch immt>r, nls oh er auf 
Antwort wartete. 

•. Melden. Sie dem K.ipltan, daß ich sofort an 
L:rnd zu fahren wünsche'", sagte Fred tndllch. 
, Unter allrn llmst,mden, verstanden! Wenn da! 
Boot dnbei z1i Sch.1den kommt, werde i<:h t~ 
hez,,hlen, „ 

Dann w,1rf l'r das Telegrnmm achtlos zu Bo· 
den und schritt au~ der Tiir. Ohne das zittu:ide 
Mädchen no<h eines Blici-."t's zu würdigen. 

• 
Eine Stundt> sp:iter betrat Fred das Kontor der 

kleinen Station, \Wicht' die Kompagnie in Unga 
bes<1ß. 

Der Leitrr der Station, ein französischer Ka
n;1dier namens Geroone, hatte jhn nicht erwar· 
l<'I, da die Verbinduno mit dem Dampftr noch 
rncht aufgmommen worden war. Er ·wußte nicht, 
daß die M.1trosen Ihr Leben aufs Spiel gesetzt 
ha!te:i, um _Mr. Enquist ans Land zu bnng<'n. 
In aller Eilt wollte rr tinige Bücher ver
schwinden lass~n . iln denen er gerade arbeitete. 
„Schon gut, Mr. Gerenne", fuhr Fred den Mann 
a?. dt'ss~n Augen ihm unstet entgegenflimmerten, 
„i_ch weiß :iuch ohne Einblick in Ihn~ doppelten 
Ruchl'r, was hier gespielt wird. Ich bin efgent
lich gekommtn, um Sie der Polizei :u überge
ben. Gl'ron:te. Dols nächste Polizeihoot der Kü· 
sr1"11.:,·nchc h:it cft.n Auftrng, den Hafen anzul, u
en. 

.Sie müssen 5fch erk!ari>n lassen, Mr. Enquist", 
unterbrach ihn du Kan.idier • ,.lch b:n ;m der 
L,1g<' der D111ge \'ollig 11nschuldig. lch war uchs 
.'vlonat~ auf Urlaub. Der Buchh;ilter .. .'' 

„Schon gut, keine Ausreden jetzt!'" schnitt ihm 
Fred das \Vort ;1h. ,.Ihre Beteuerungen konncn 
Sie für sich behalten. Mir macht man nichts vor. 
Sie habl'n ml'hr getnn, als Nebengeschäfte zu 
rn.icben. Su.• h;ihen unterschlagen und betrogen. 
kh werde heute :ioch ihre Kasse durch Mr. 
H.iwkson iiherprüfen lnssen, sobald die See so· 
writ ruhig ist. d.1ß t'r mit den ilnderen P.issa· 
gieren an Land fahren kann," 

„Ein Fehlbl'tr,111 von 180.000 Dollars. W.1h
r('nd meiner Abwt'senhelt ist die-s , . :· 

„Stop. Sie elender \Vicht", fuhr ihn jetzt 
Frrd scharf an. „kh sage Ihnen ja schon, mich 
i11tt>n·~sleren heute ihre Schwindell'ien nicht. Kön
lll'n Sie mir binne:i zwei Stunden ein Flugzeug 
vcrschaffL"!17 Ml't11 V.Her ist gl':itorben.'' 

„D<trf Ich Ihnen mein allert!dstes Beilrid aus
sprechtn, Mr. E:iqu!st". sngtc der St.itionsleiter 
und bemllhte sich, ~eintr Stimme einen salbungs· 
vollen Kl,1ng zu geben. „Ich war sehr befreun
det mit Ihrem seligen Herrn Vater, Mr. En
quist. Er hat es wt•it gebracht, hoch hinauf. Sie 
werden doch nicht dr~ ältesten Freund Ih1u 
nrmth tott•n V,1ters ..• 
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Istanbul, Sonntag, 25. Mai 19U 

Wie steigt der Saft in 
die Pflanzen? 

llti tersuchungen am lebenden Zellgewebe 

4)as beste nger c.htcle f1 10re11zenzrn1-
krosJ.:op ehe Lahorator um Deutsi;h
lands bcf ndet eh rn Botan ~hcn In tJ
t 1t der T er 1r tl ohen Hochschu e zu 
llannm er. In \\en gen Monaten "st -es 
eine Statte bcdeus:imer forsch 111gser 
1nlgi: geworden Trotz des Kr ~gcs konn
ten neue Spez .1 ahorator cn fur d c '11 -
kroskop ehe 1 rfor chun der 1 bens
vorgange m P anlcnkoq er t nger htet 
''erden. 

Oie Zeiten sind 'oruber, d::t der \\ ssen
Schaftler sein \ kro kop an da hel c l. cht des 
1 ensters ruckte. Das Ultramikro kop steht hcute 
ni \ ulhg dunklen R 1m, d~ en \\ .utde und 

1 uren gar noch schv. arz gestrichen s nd. D c 
clektristhe 1 d1tq11e e ist mit ihren rne mal-
hunderttausend Kerzen auf da zu unter-
suchende ObJekt konzentr crt. Das Ultrami
kroskop ist c111 \\ 1111.dernerk di:r Techn k, und 
\\ as es le1 tet, m::ig du roh emen kle.:ncn BI ck 
ins Okular vcransc!laul cht \\erden. ( \1, ohc 
ausdrucklich bemerkt v.erd~n so!, d ß d eses 
her Geschaute n oht 1111 Bcri:·ch der 1 or
schungs.1rbe1t des In lltutes 1 egt). lhs Pra
Parat zeigte n chts al e oc \\ asserhel c Fh ss g
keit, de aLu:h im s .irksten ,l\\•kroskop 11 chts 
e1 kennen 1 cß. Im S chtfc d des l ltram kro ops 
nber begann da Prap:irat s eh m t 1 eben zu 
fullen, tausende klc ner ·1 e"'chen zeigten s eh n 
erregter Be\~ egung, v. e von sehne lcr glhc m
n S\'oller Kraft oh· n und her gezerrt. 

Uas \\ ar Molckularbe\\ egung, s htb.u ge
machte Encrg c der Materie. L>as Pr.1parat \\ r 
e ne Lösung \Oll ko 0 da lern s ber. n e k e111-
Sten 1 c1lchtn di:r 1 osung haben e n Ausm ß 
\ on 1 b IOO :\\ II onstd \\11 neter, k n mi.;n 
a o der {iroßc \ on Molcku cn nahe. 

Cbcr d1e !"~C'flß des r! IOfeSLenznukros-
J.:ops ließe sich manchi:s l:.rk, rende und viel 
Gehe mn· \Olle:; agcn. W r \\O en uns cl::tm t 
begnugcn z.u \\ sscn, daß statt der sonst 
Ubhchen Glas m en gcsch! ffcne Bergkr stal c 
das 1 cht \\ c"terle ten, das a erd ngs durd1 
J\upfcrsulfat und N ckc g!asf lter b s auf die un
s chtbaren ultra\ 10 ettcn Strahkn z 1ruckgeha -
tcn wird. [) ese a!le111 s nd fur die Untcrsuchuu
gcn 'cm endhar. 

Zum ersten .\\nl t es her gelungen, d'e 
I< c r n t e i 1 u n g am lebend g gefarbten Pr.t
p:irat sich t bar zu machen, zum crs!t 11 M:il 
bat man E• \\ e 1 ß und F-e t t c ·m Zellge\\ebe 
•ok a 1is1 er c n konnen, zum ersten Mal s nd 
d.e 111 der Frb ehre oft genannten C 11 r o rn o -
so m c n in lebe d gern Zustand gef.irbt v. or
dcn und gar deren negat \ elektrische 1 adung 
festgestellt. Das alles \\ are n cht mogl eh ge
wesen ohne d'e cntw cklung d cser Methode 
durch Professor S t r u g g er, die m tte s c nes 
1'luorc zenzsto fs 101 11 tr<n olctten 1 cht d c 
1.l"hensvorg. nge 1111 P anzenlwrpcr s chth u 
macht. Im /\nst eg gcf rbtcr Lösungen \\Crden 
die Saftstrombe\\Cgungen der Pflanzen deut
l1ch, deren Erfor chung fur d.c Prnxis \\ icht g 
Jst. Die Ergchm e s nd bcre ts im Kaiser \\' -
hclm-lnst'tut fur Zuchtungsforsclnmg 111 ,\\un-

Der Regenbogen 
Von ü m c r S c y f c t t i n 

Die kll•rne Anr \ crlK"ß dl•n \Vebstuhl, .m 
dem sie sr l dem Morgen gearbeitet hatte. Sie 
reckte ihr n muden Korpcr. Heute war sie g„111: 
alltln :u Haus. D r Vater und die Brlider Wdren 
schon bei Tages..mbmc.h zum n.ichste·1 Dorf u( 
dl'n M arkt gefahren, die M 1ttcr w.1r r t d r 
ulterrn Sch-a;e~tcr :u d n Nachbarn ge~<ll'!Jt"ll, 
hoc:hstw.ihrschcinl1ch zu drn Zauns . • . S l' nl'h 
sich die l\ugrn, n.1herte eh langS.lm derr. Sp·e
gel, dtr In tlnem gelben R 1hmen .in dl"r \Vand 
der Halle hing und betr.Khtctc s eh. lhre 11 h\\ ar
zen Augen, von denen d s \Ve1ße k.ium Zll 
sehen war, s.1hen m.itt und schlafrlg .1us, nls 
sei sie l!ben rrst erv. .icht. Ihre Wang •n \\ .1rcn 
rosig, das Hac1r Kh-.i.arz. puffig und llTIIJ<k 11un1t. 
\Vieder dehnte 1e s1~h. und uls .sie ' .ibc1 Ihre 
A u11e.:i s.ih. de noch schldfr ger wur.ien, ihre 
schmalen. beb, ndl'n Lippen, U1ren weißen gl.rn· 
zenden 1-fals, da \~underh· sie s i.:h d.1rüber, als 
sahe slr es zum l'rste.n Mal· - Ich bin ja schön! 
- sagte sie und d.:mn senkte s t den Kopf 1 m 
sich :u begut.lchten. 'on ihren Hauen t:1i:pan
toffeln an, bis h:nauf :u den Schultern. Dann 
sah sit wieder n den Sp'rgcl, dr.:htr si h :ur 
Seite und fuhr s eh mit der Hand ord1~;-id tn 
die H.iare. Mit 10 Jahren war sie so l'ntw1ckelt 
\\1e ein erwachsenes l\fadchen. Vor Z\\ei T.igrn, 
au( Zrums Hochzeit hatten sich die Gds!c d s 
den Nachhardörf rn ge\\ undcrt, wie statt! '-h sie 
geworden war. Und stark war sicl M t einem 
Schlag konnte , ihre Jungcnsfreunde umwerfen 
Man nannte sie <1llgemeln „Ay!je, der Athlet." 
\\11c ein Junge konnte sie reltrµ. sch1eß•n, bork
~prlngt'n, spielte e , R.iuber und Prinzessin ' 

A ber - -
Jrtz:t, da Sie großer \\Urtk. h eß es Absch ed 

nthmen von den Sp rlen die sie so liebt('. Als 
s e neulich vom Brunnen kam traf s e den Do•f
Pnl"sttr Kurt Hoca Und als sie ihm d'e 1I1nJ 
kußte, sagte d escr Alte. den sie nic.ht n 1sstehen 
korvite „A Hc 1g detn('r Mutter, sie soll d eh 
versc:hle crn. Du kannst mcht mehr so bloß in 
der Oeff ntl chke t erschemm." Sie "urde al o 
hald. w e jede er-.i.ach ne M<1dc.hen, den <;.ir
fiaf umtun müssen. gefange:i zu H.1us. \ or lh· 
rem \ Veb tuhl bis an ihr Lebensendf'. Vorbei 
-a;nr die Zen der Ritte, dl's Sch eßens und der 
SpitJe - fur immer \ orbel. M t den H.inden 
wnrf sie die H re ::uruck und hl'c.ktc wieder 
aufmerksam n den Sp egel Wie schön sk wa·! 
lind doch konn~ d·rse Schonhr1t die s purf ge 
Haar diese roten W,mgen ihr n cht helfm Sc 
seuf:te auf 

- W enn ich doch ein Jungr \\.irc~ - JJ 'l\enn 
•ie ein Jun11e wart! M t der Unloq k etr.e i.n
crfahrenen Kindes fmg slr nn :z:u grubdn. \V, s 
hatte sie n cht alles get.in Sie \\ r erst m 1 
Ml'1slt"r m R ngkampf geworden. mcht nur von 
Bozkay , sonder:i vom g.inzen Be~ rk. D nn -
dann h tte sie die jung te fochter der Z.l n s 
g".!11e1ratet Sie h.1tte nn l~.impft"n teil enom'Ticn, 
die Brust voller J\us:eichnnnoen t hattt' d 1~ 
Gebirge uher liegen und w<1rt \\<X.henlai g 1uf 
ßarcn1agd geg ngen vnc c.s die t.:ipfercn )·11 uen 
Leute des Dorfes taten. 

Mit lang amen Schritten g ng ·e vom Sp rgrl 
fort auf das Fcn ter zu, und stilt:t< ihre Ellbo 

chcber~ ausgewertet, um die Eigenschaften der 
PI anzen zu \er.bessern. 

V clle1oht erkClml man schon 1111s diesen :in
lkutendc.n Angaben, .daf\ diese wisscnscha.fth
che Arbeit n c.ht aus re111er Freude an Geistes
akroh.1t.k getan w11d. l 11r die J>rnx1s ist es 
w cht g zu \\ 1ssen, '' c d e Stoffaufnahme und 
die Verteilung der a.1fgenommenen Slolfo in· 
flerhalb der Ptlanzc erfolgt. Fur unsNc Auffas· 
sung des pf anzrchcn üewcbes ergehen s'ch 
daraus neue Oe ichtspunkte. Auch das Gehe m
n s der bC\\ egcndcn Kraft 111 den Leitbahnen 
der Pflanzen ist m d esen rorscllungen cnthullt 
\\ nrden. () c \Vasserversorgung großcrer Pflan
zen gesch cht, so seltsam es zun:iohst k1ingt, 
durdh d e V <Cr du n s t 11 n g in der aut \'ielc 
ß .iltcr \ crtc lten Oberfl.1l'l1c. Dmlurch entstehen 
m Inneren der l.eitbahnl'n Z 1 g s p ~ n n 11 11 -

g e n , deren Kraft ausrcidtl, um den $3ftslrc>111 
11 cht abrc ßen zu la sen. Der nach frhherer An
schau mg bestehende Untcrsch"ed 1w1schen der 
Versorgung dl'r /'.eilen im lter"schen und pfl:tnl
lichen Gewebe ersehe nt beseitigt. Ware der 
\ ergl 'oh n'cht gC\\:tgt, dann kunnlc m:111 d:e 
Sonne als das l lerz der Rfl:inze bezeichnen. 
J >enn sie be\\ irkt indirekt d"e Weiterlc tung der 
Nahrlosung im pflanzlichen <Jcwc·hl'. \\ it• sie 
durch de Muskelkrnft des ller:tcns im 1 eri
schen Korper erfolgt. 

lm l laushalt d~r Pf anzc nimmt die W ur -
z e 1 bekanntlich eine \\ chtigc Stellunl-! ein, d11 
ti e aus dem Boden die 1111 n er a 1 j s c h c 11 
Na h r s t o f f e holt. l'nd sie geht dahe recht 
\\,1hlerisch \or, mdcm s e von dc111 Vorhande
nen nur e111cn Tctl lur hrauC'lihar crnchtet und 
das ihr n 'oht Zusagende 'erschmaht. Die Ur
sache d"escs \\'ahtvermo[!cn<; ist ein alles Pro
h cm, dessen t:rforschung bisher kc ne bcfr'e
d1genden Ergebnisse bot. Das Problem ist im 
Botanischen Institut in llannover in Zusammen
arbe t \ on Professor Strugger und einem M t
arbe 11.'r Dr. ph 1. hnb'l. Rouschal erneut nufge-

Istanliul 

gr1ifen \\Orden, um die Gesetze fur drc 
Aus w a h 1 der U o d e n s t o ff e durch d1t• 
Wm1eln aufzustellen. Die Ergehni~se konnten 
fur die Land\\ irtschait rnn großer Bedeutung 
sein, und vic·llcicht e111en u111w:il1endcn E1nflul\ 
auf d1L' \\l'thod~ d~r Diingung haben. In we111-
~t'n .\\o11:1ten ist in llannr.ver erstm:ilig er
for:.cht worden, welchen Weg die NnhrstnHe 
durch das Wurzelgewebe nehmen. 

uf allen Gebieten weist die Arbeit der theo
retischen Botamk in die Pr ;i x i s, deren För
derung. schlief~tic_h das Ziel jeglil(her Wi:;scn
schnft ist. Aut Urund der l.abora1oriurnsedah
rungcn \\ "rd auch das Leben der Pflanzen im 
Freiland exakt untersucht. Im Rlhmt>n dieo;cr 
okologischcn Arhcitsrichtung, 111 der Dr. phil. 
h:1Ml. Rouschal anerkannter Faohmnnn ist hat 
die tkrzeitige ausfuhrliche Untersuchung' des 
W:isserhaushalts der Gräser e111c he 0111lcre 
Bß<kutuog fur die Land\\ irtschaft. 

--0--

\Varum ist der Karst so kahl ? 
O.e l111fruch1harktit der kahlen Knrstfelsen Ist 

so !!prlchwörtllch, d.1ß wir auch ood('rt un· 
Jru,htb.ir(' Gehlrgl' als „verkarstetM hezekhnen. 
\Varum abtr ist tlgentl eh drr Karst so kahl7 
\Var er immer schon so? Nein. Im fruhl'n Alter
tum war dC"r K. rst Sl'hr fruchtbar und bi~ z 1 ho 
hen Bergspitzen hinauf von dichten \Valdern 
bedeckt. Das war ~o. bis Rom \Vdtmacht wur
de und als solche Krlrgs- und KnuUahrte1schiffe 
111 großem Umfang :u bauen begann. Als die 
l'igrnm \Vfil.:kr nicht mehr ausreichttn wurde 
das Karstgebirge abgeholzt, abtr niemand dachte 
an eine \Vh•deraufforstung. \Vo \Vnld l.st, bal
th't s11.:h Humus, .iher der Humus muß auch wir
der vom \Vald geschützt wt>rden. Halten die 
Baume die Reqrnlluten nkht mehr ab, dann wird 
die schut:los daliegende Humusschicht ahge
schv. emmt. und der kahle Fl'b tritt zutage. So 
w.H es nuch. na.:-hdem :\lenchenhand In den Na-

Die Fixigkeit allein 
tuts nicht, 
es muß auch 

Contincnt.al -
gern Preise. 

richt ig sein, was man r echnet ! E ine 
Addier11mschine gibt es schon zu gel'in-

V crt riehsstcllcn in der ganzen Welt 

\VAN D E R E lt - W E R K E S 1 E 0 M A R - S C H Ö NA U 

• gln 1uf das Sims. Das \Vettrr war ld 1r und 
doch hingen \Volken und R~ucn it1 dl'r Luft. 
1 lund, rt Scl1ntt Wt'1ter kr.1htC"n d · l l.1hnc in 
Kurt Hocns GJrttn. K~ ging gegen Mittag, aber 
de Luft war welch .ils sl'i dC"r T.111 d-rn 
erst dngebrochen Von Ze t zu Zeit fielen \er
t nz:elte Re~ntropfon. 

An!! stand 111 Gedanken Vl'rsunkm, sil' riilut~ 
ich mcht. Aber pl6t::hch fmg ihr Her:: an zu 

~.:hlagcn. Se erblaßte. Ihr Atem iilocktc. Ob t'~ 
wohl \\ahr \\ar, was man ihr emm:il gl'Sagt hat
tel Sie wurde rot und nahm dm Kopl zwi,chcn 
die H:nde. Ja . . noch nie h.1tte sie ein~n Rc
gmbogen so aus dl'r N.ihe gcsehe:i. A t•s 
dem Buschw,1ld hervor. nus den D1sttln, die die 
Straße, die zum Fluß fuhrtc, hegrl·nzt,n, herrius, 
g mz: n.ihe bei dem Dorf hob sich ein rir-

gtr Hegenbogen in c.lcn H mrnel h!111."ln. wil' 
1:1nc R.1kcte aus gl'i)(){lellt'm Licht. 

Aylics Herz: schlug schneller. \V,•nn :1c r' 
fertig hr;1chtc untl'r dem Rt•qenbogm durchzu· 
l:lufon - er \\ ar ja so n.1h - dann \\ urde sie 
in einen Jungen verwand lt werden' D,1mn z:wei
fc lte s!c kein bllkhm. 

Ohne weiter n 1chzuclenken, verließ sir das 
Frnstl'r, stieg die Tr„ppen hinunter, ging du1ch 
dl'n G 1rtrn und stur:tc h111au.~. fmo aus Lelb~~
kr.iften an :u laufen, lmml'r mit drm Gedank,·11: 
\Venn h.h nur noch zur l'('d1ten 7...c1t kom11w, 
be\, or der Regenbogen \\ icdcr "Wrsch-.i.1:ulet. -
S sprang uber Graben. um den \Veg :u "er· 
kurz: n. zcrtr,1t c.J1c Ft"ldcr. crkll'ltrrte 1 lugl.'I, warf 
sic.h ins Busch'l\erk hm\"m. Es r~gnetc immer 
noch. Sie hd und hd. Ihr Rock blich .m dm 
Dornrn h 1ngcn, ihre !i,mde wurden von Ihnen 
:emsscn. Endhch w.tr s e 1Jan:: nah am Regen
hogen, erschöpft, am Rande ihrer Kr:1ftt•. N1,d1 
t' n bißchen noch em kleines b1ßche'.'1 ... 

Atemlos gmg sie unter dem Himml'1~hO{)en 
durch. 

Ohl nef sie Es rrgncte noch, aber d c Son
ne brach durch die \Volkt'n. Se hattl' lw1111 Lau
fen 1hrt' klein< n Jfausschuhc vcrlorl'n. Ihre 
Str mpf:! hingen in Frt:cn um 1hre wunden Fu
ße Se sank ms Gras um z;lch t"tn \\Cnlg ausz:u 
ruhen • • Der Rrgen f1tl b.1ld st.1rk, h 1ld 

h\\) h 
• 

Als AHc \\ eder :u s d1 kam, erschr.:ik s •' 
lis n Blut. Ihr Mieder \\ar zerrissen. der Ro.:k 
sp.mnt ~ich c,g um dc:n Korpcr. M t 1kr f 1,md 
fuhr sie sich in d.is noc:h n,isse •Gesicht. Ihre 
l nqer heruhrten hren Schnurrbart. Si~ sah an 
1„h he unter und mrrkte, daß Slt' ein großer 

1unq r 1 n lltl>;Ot en \\ ir. Aber dir Kleldtr 
\\ .ut'n die t'lnes M.1dchcns. 

- kh muß n,1ch 1 !.lUs m1J 111kh urn::1ehenl 
Mt t mgen m • htigen Schritten durchquertr s1t 
cl e FI chi', fur d e s•e vorhin ejne halbe Stundl• 
g braucht hatte, ob'l\ohl e so schnrll gel.iufen 
\\ 1r Die So:-me schien 1et:t heiß un,l hell. Se 
h ttl' e nen schreck! -.hen Durst. S c tmt ins 
1 f.ius dur~h d r Tur, die "lt offen gclasscr. hat
e. tr.rnk r n Gl.is \V,1!.Ser, stieg Ins Ol"'rgl'· 

•choß. offr. 't ge\\ alts.im d.is Schloß eines Kof
fers, um d~n Ft'stan:ug ihres blteren Bruders 
h r u zuholen. Er wtir Ihr zu m11. \'on tlC"r 
\V,md n.1hm s e d s alte G\'v.chr. h.ingte es sich 
1.hl'r die Schulter und ging hinaus. 

Ein dichter N!'bd \ crhing die Aussicl1t, Vom 
oberen l·.ncle der Strnße her hörte sie den Klang 

von Trommeln und Oho.•n. S!t' lcnkte ihre 
Sd1ri1te ri.\lh der R1d1tun11 und fr.1qte die Ki~
dl·r, die s e unt,•r\\t'gs tr.1f, w,15 dort oben fur 
ein P1st Sl'i. 

- D.1 sind Ri11gk.impft·r lwi der HochZl'lt \Oll 
den Zalms. 

- Si!' Vl'rlwlr.1tcn ihre jiingste T ocht•r. 
- Die kleine Gusün7 . . • O icse Nachricht 

hrachtl' s:e plot:llch In \\'ut. Sir -.i.-.ir jetzt l"in 
M,11111, und ihr sollte d,1s kll"int· Miidt'i\'n mit 
den Roslnrn.iunen gehorrn1 Sie lief nbrr den 
Plat: der Moschee. 

Das Nachmittagsgchet war f]Hadc :u Emtc. 
d~ Leute kamen hemu~. sahen sie an, aber s c 
rrk.mntrn sie nicht. Als si1• in den Hof \'Cfl 

Z11ims H.rns trat. stirß sil' den altherocbr.1chtra 
Ruf der Tapferen aus· 

- Die MutliJl':l mö11rn kommen und • id1 r·it 
mir mtssl'111 M ach t P latt! 

M.1n s.1h sie :in, ohne sie zu erkennc1. D.t 
Trommeln und Oboen tönten, die Rlnuk unrf• r 
r.mgm verhis~n. 

Sie wollte Ihre 1 lerkunft wrh" mlichrn 
- Sei wtllkommrn, Tapferer, von welchrr F,1· 

m!Le List Du? 
Sie nntwortrtt lachend 
- D,1s sollt ihr sp.itcr erfahren. 
0.1nn rief sir drn R inger:i ::u. 
- \Ver will zu ::weitn mit mir k5mpf.-n1 Fr 

soll näher kommen! 
Oie M!innl'r und Prauen des Dorfe:. waren 

flilnz erstaunt. Etn Munndn ging durch ehe 
Reihen. ~lhst Kurt Hoca erhob s1d1 von nemcrn 
Sitz, w,1rf semen P riesterrock zuruck und setzte 
seine Brille 11uf, um btsser sehen :u können. Bi, 
jct:t h,itk es nod1 keiner gesd1en. d;iß jenrn.'d 
mit ZWl'i Gtgnern nur emm.il r.mg. Ay~e rieb 
s eh mit Oel ein und :og eh~ Lederho~e nn 
Da Rt•1h1• nad1 warf m• alle GC'\ltlt"r, dii.' SI• h 
p.1.ir'l\e1se mit ihr mt'ssen \\Olltcn. :u ßod„n. Als 
~ t dann noch den gro~11 Buffe!. drr dem S1l·-
11er .als Preis %11\Jl'dacht war. in die A rml' 11,1h111 
\\,c cm L,unm, d,, fing d1<' lvfcnge vor Be\\ 1r.de 
rung an zu toben. 

- \Vo bist du ht"r. junger Mann7 
A us welcher Pamllle7 

Oie Trommeln und Obotn schwi,•gtn, und dtt 
Zuschaurr s h.utrn s1d1 um sir;:. 

D.1 rief Ane· 
- kh bin \O"l ßo;::k.i\'a1 

Alt,• sahrn sich erstaunt an. Da..~ oanze Dorf 
v.ar d.1 N1 mand rrkannte su.• wieder. 

Nl'in, ntln. au.s Bo:kay,1 h1st 0 11 nicht! 
- \V1r krnnen doch .illc m unserem Dorf' 
- Du machst dich uhtr uns lusug' 
0.1 konntr :-.ir nkht mehr an sich halten nnd 

agte lachrnd : 
- Ich hin A ne! 
Abtr a lle fragten wit aus emern M unde 

-Welche Ane' 
- Aysr. die Tochter vom lfaci M ehmet. 
[)·,· E111woh:ier d•·s Dorfrs trantl"ll ihren Oh

ren rucht. Ane aber er.ahltt•. wi(' sie unter lrm 
Rl'gl'nhogrn durchgclaufl·n war. und wie sie 
d.inn In Junge' gewordtn war. D.11m fraqte •Ir: 

- \Ver hc!ratl't denn Gulsiml 
- ! l ,i<;.,111, d1:r Sohn de!\ Dorf,1lttstl'n, s.111•e 

man lbr. 
- Er soll cln b1ßche11 :u mir kommcn! 

turhaushalt der Karstgehietc :erstore:id eingriff. 
Oie mißhandelte Erdr rachte sich aber auch noch 
anders. Nur dort, wo !reine \\'tilder stehen, gibt 
l'S Lawinengdah~n. und so wurden im Karst 
selbst die noch stehengebliebenen \\'nlder von 
La-.i.1nen vernichtet. Uebl'rdies fiel dann der Kli· 
maausgleich durch d1l' \Valder weg, d1e Winter 
wurden immrr kalter, die Bewhoner des Gehletes 
brauchten mehr Holz :ur r~uerung und mußten 
die ubr1ggrblichcnen \V.ilder stllrker und w früh 
abholzen. Selbst wo aus \Vuruln und durch 
Natursaat ,mf dl•n gclichtet1:n Fl.ichen wie er so 
t"tw.is \\ e \\'<1ld und Busch entsta:id, wurde der 
\\'uchs durch d1l' L'..itgenhcrdcn im Keim ver
nichti't. A uch h!er zeigt sich nlso. daß \Vüstrn 
meist durch ml"11schllchcn Unverstand entstehl'n. 
Aus dl"r Ent~tchungsgeschichtc ~r Uttfruchth.:ir· 
keJt d• s Knrst ergibt sich abrr auch, daß nur 
durch sehr \\eltbhckende M,1ßnnhmcn d ie sich 
uber Gem•rntiont•n erstr('ck.·n mussen . ullll dur~h 
l.1ngv. ii'rlgt \Vicdi'raufforstung -.i.ieder der nackte 
Ft•ls durch tlne si.:-h n<'ubildt'nde Humussch!cht 
!,_-deckt und d.111111 der ,1ltt, sl'lt Jahrhundertl'n 
gestört.- N.1turha11shalt \\1ederhcrgestellt werdtn 
k.1nn. 

Alte erdbebenfestc Bauten 
in Mittelasien 

Der Akademie d.:r \\!issenschaftt•n der UJSSR 
Ist - wie d t TASS-Agentur mttte1lt - eine 
Forschungsarbeit vorgrlegt worden. die von w1s· 
senschafthchen Mitarbeitrm d•·s Geschlchtslnsti· 
tuts der Turkmemschcn Sov. jetrepubllk(':l übrr 
die Baustoffe und Bauverfahren drr alten mltte!
,1siat1schoo Baumeister ausgeführt wurdr. 

In Buchara ist auch heute noch eine vor mehr 
als 400 Jahren erbaute Badeanstalt in vollem 
Betrieb. Eine bogenförmige Steinbnicke auf dem 
Murgab hat fünf Jahrhunderte überdauert. Die 
außerordentliche Dauerhaftigkeit dieser und vleler 
anderl'r Bautt'n ist einem eigenartigen örtlichen 
Baustoff zu \'erdanken, dem sogenannten 
Ga n t s c h , das im Mittel.1lter von den Bau
meistern btnutzt wurde. 

Gantsch ist Alabaster, der i:i geringem .Maße 
mit Löß durchsetzt ist. ße1 der Auffuhrung \On 
Ziegelmauern bmutz:ten die alten Meister eine 
Gantsch-Lösung als Bmdcmittel: oftmal~ Ist die 
G;1ntsch-Schkht bei dl'n alten Mauem ebenso 
dick -.i.1e der Z1t~gelsteln. 

Im Bestrl'ben. möglichst plastisches Material zu 
finden, mengten die alten Baumeister dem 
Gant~ch vtrschledene Z u s 5 t : e bei; besonders 
hemerk!'nswert ist das h.tufig gPubtt Beimt'ngcn 
von fe111gcpulvl'rtm \Vur:eln der Scheresch
Pflan:e. 

Die turkme:iischen \V1sscnschaftler habl.'n bei 
1hl'n Untersuchungen auch rine andere, nicht 
minder -.i.lchtige Peststdhu1g gem;icht. Im Mittel· 
„!ltrr pflegten die Baumdst••r hri der AufH1hrung 
von Mauern S c h i 1 f e 1 n 1 a g e n zu btnut:cn. 
die bei Erdbtbtn die Kraft der S<'nkrt'chten Erd
stoße bl'lrachtli.:h d.impften. fü1 -.i.agrrt'chttn 
Stößen konnt••n das Fundament und der Sockel, 
wrnn s1e durch Schtlfrinlagen voneinander ge· 
trr1uit waren, grwisse Verschiebungen leicht ver
trag-~n. oh:ie daß der gesamte ffau gt"sch.idigt 
'\lo11rde. In Kuma·Urgentsch (Usbekische Sowjt"t
l't'publik) steht ein rtw.i 16 Meter hohes Mauso· 
leum, dessen Mauern mit Schllfdnlagen Vtrsehen 
sind. seit nahl':u ftinl Jahrhunderttn unVl'rsehrt 
da. 

Zwillinge - mit zwei 
G ebu rtso rten 

In der Gt>melndc Pabneukiri.:hen (O~rdonau) 
brachte d1rser Tage die E.helrau Maria Mayer 
hofr:r eiu"n g e511nden Knabtn : ur W dt. A uf 
A nordnung des heh.mdelndc::i A rztes wurde die 
F rau in !'in Kranke11haus nach Amstetten (N.e
derdon:m) uberfuhrt, wo sie vier T.1gc •später 
clm:n zweiten Knabl'n zur \Veit brachte. Mutter 
und Neugeborenl' befinden sich wohl. 

1 fasan wurde uu~r drr .\,rnge entdeckt und 
:n Ay'fie gefohrt. 

\ Vi'r h.1t sil' v.:rlwlr.1h't7 
- Kurt H oca. 
- Kurt 1 !oc,1? Brmgt Ihn mir hrrl 
Kurt l loca kam auch. Er. der allen Dorfb"

wohnl'm mit hoheitsvoller Geste Befthle erteilte, 
w.1r s.1nft wil' rln Lamm gewordl·n. er w,irtt?t" 
<kmutig, die A rlll\' vtrschr,mkt. Ane sagte :u 
den Brautleutt'n· 

1 fasa:i, du wirst Gülst.in sofort wrst\Jßrul 
- k h will sie abl't uarnicht verstoßen• 
- Du \\Jrst :de verstol!en, s.1g ich c!Jrl 
Und A ne hob ihn an st'lnem rotrn Gurtei in 

die Höhe· 
Oh. ohoh. oh Ich flehe d eh an •.• 

- Whst du q.:hord1en? Ja oder ncin7 
- Ich \erstoße sie, oh ja, ich vtrstolir sie! 
A~·lie setzte ihren Rivalen sachte :u BoJi"n, 

dann wandtr sie sich :u Kurt Hoca. 
Jetzt traue uns, G!ilsün und 1nlch. 
Ich werrle nichts dtr{Jleichen tun. 
Ich sage dir, doch! 
Nein, nein und nochm;il nrln' 
A ber '\\ ilrwn denn nicht? 
\Vell l'S mcht :ul<1ss g ist. 
Ich wilnsche keine \\'idrrredr, Du sollst 

u11s vahCJr,1ten. 
- l\ber ich s.'lge dir doch. kh tue es nicht. 
/l.y~ stur:te sich auf den P riester und trijriU 

ihn ,1m Gürtel, um lh:i im Notfall hoch:uhe~n. 
Sie wiederholte dabti nochmal dringerui Ihren 
Br fehl. 

was! 

- Vrrhelrate uns so schnell wie m6ghchl 
Ne.in, nein. nem. nein1 

Du \\ 1rst gehorchen, oder du triebst et 

Ntin, ich sage dir. ich tu es nicht! 
Ane wurde wütend. '<ic schaukelte dm Alten 

mehrt>rt \ \ale nach rechts und nach l.nks. und 
s.:hleudrrte 1h:i d.11m in hohem Boge11 fort. 
Ahl'r Kur1 l locn fiel nkht auf den Bo,'rn. on
drr:t blieb m der Luft h.mgen. und vo:i dort 
oben sehne rr: 

- ! lt„ ihr Bauern' Ihr mußt wisser., cfaß d1e
•tr Mensch ke"n M.inn ist. sondern ein Mc1clchen. 
Man sollte sh• vers.::hlr1eml E~ ist nicht rrlauht, 
d.iß sie so hcruml.1uftl 

Die Menge im Hof wurde plöt:lich so :-ahl
r.·lch wir Amcis<'n m tinrm A me1stnha11fen. 
Kurt Hoca sehn<! Immer Wi.'lter mit schriller 
Stimme· 

- E~ ist nicht erlaubt• Es bt nicht crl„ubtl 
Und dir B.rnern, die zum Teil m•t groben Ti!

chf'rn, zum Teil nur mit Decken bekleidet wa
ren, warll"n slch uber ,1,, um sir :u l>ed:d:en. 
:u verschleirrn. A nc schuttelte sich. stteß car.cn 
Schrei aus, nahm Ihr Gtwehr und schluti d,umt 
durch d~ Luft, schlug nach rechts llnG ni'Ch 
hnks. A lle w1chrn zuruck. r1mge fielen unte: den 
Schl.ige:l ::u Boden. D.lnn schrill sie i.l~r de;i 
1 lof der M oschee und s:ih, daß Kurt H()( i at.:f 
das Minaret gcstlrgen 'l\ar. !'r saß garz oben 
dr,rnf. -.i,;e ein Sprrhrr. Leise steigt sie die Trep
pen dl's M inarrtts h,n.tuf, und murmtlte Immer 
vor sich hin: 
- \\'cnn Ich d1es<'n Lump doch krlrgen k6nntcl 
lind k.ium setzte sie den Fuß auf den kl.!lnen 

ß.1lko11, d.1 griff sie d~rn Kurt lfcx.i .m Jie Gur-
• gel. 
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Die Südsteiermark, ein Obst- und 
\Veinparadie& 

Ein reiches deutsches 
landwirtschaftliches Grenzg~biet 

Als 1919 die sogenannte Unter- oder Sud
'teiermark von Deutschösterreich abgetrennt 
wurde. da verlor das Grenzlanddcutschtum im 
Sudostm ::iicht nur mehr nls 6000 qknl uraltes 
steirisches, d. h. deutsches Land mit tlner hallx-n 
Milhon Menschoo, alten deutschen Stndtl.'n, \\1e 
Marburg und Pettnu. und wichtige Ver
kl'hrslinlcn. sondern damit auch ein landw rt
schafthch wertvolles Gebiet t!n 0 b s t - und 
\V e l n p n r n d i e s. Der Zerfall Jugoslilwlens 
nach einem 12-Trige.Kr eg h.1t l'ndlich auch fur 
dieses Gren:geb1et die Erlösung gebracht. 

\Vahrend im \Vesten und Sudwtsten noch 
st.1ttliche Gebirge sl h erheben, die ::um Tell 
hls llbtr 1500 m ansteigen und alpinen Charak
ter trage:i, Ist dtr Osten der Südsteiermark e.ln 
J..ndwlrtschaftlich hegt.instigtes, mit einem mUden 
Klima ausgestattl'tes Hupelland, das von den 
StcJrem in j.ihrhundertclanger Arbeit zu einem 
0hst- und \V'!lnparadies gt'macht wurde, \\1e 
\\'lr es c1hnhch nur in wenigen Teilen Groß
deutschlands wlrderfmden durften. Sudstclcri\ches 
Obst und südsteinschu \Vetn waren nicht nur 
in OrsterreiC'h-llngarn behebt und begehrt, san
dern mich 1111 Ausland sehr btkannt. Oie süd· 
ste!rische \\'esngartenflache umfaßt ~twa 
10 CXXl ha grgen 110 000 ha W elngartcnflache, in 
Großdeutschland Zusammen mit den \Vei::ig!irtm 
In den Reichsgauen der Ostmark (H 000 ha) 
-.i.1rd also nnch der Ruckglitderung der Sud
sltlermark mehr als die H.ilfte des großdeut
schen \\' einlandes in den Lan<lesbairernschaften 
Donauland und Südmark liegen. 

Sehr btdcutend ist auch der Obstbau in der 
stldlichen Steiermark. Auf den Hugeln und nn 
dl'n Hangen der Wi:uiischen Büheln und im 
hreit('n Tal der Drau und In vlclen anderen Ge
hlctrn gecklht Obst 111 rekher Fülle. vor allem 
Arpfel Birnen, Zwetschgen und Pflawnen, \'er
schicdenes Steinobst und Edelkastar.im. Vor dem 
\Veltkrieg h.1t die Steiermark sehr viel Gdd tn 
den Obst- und \\'tinhau ihrer südlichen Lan· 
desteilr hineingesteckt und In Marburg wurde 
r ne eigene Ob.~t· und \\'ci:ibnuschule errlchtrt, 
die wrrtvolle Erziehungsarbeit an den jungen 
Ob3t- ood \\'l'inbaUt"l'n leistete. (ZdR) 

Nerven im Sonnenlicht 
Das Sonnenlicht gehört zu den guten G.,ben. 

die der tmp(mdhcht Mensch nur In weiser Ma
ß1gung genießen darf. Die ultravioletten Str,1hlcn 
konncn den Zustand nervoS·l'tre,gbarer Menschl.'n 
wrschhmmtrn, WK' Professor Dr. F..rnin Schlaep· 
hake m der „Medizinischen \Veit unllingst aus
fuhste. Es wird namhch unter der Haut Hista
mm gebildet, das im S»strm der Lebensnervrn 
erhebhche Störungen hervorrufc:i kann. Der 
Mensch, dl•ssen Ntrvcn erschöpft sind, muß Sl'i
nen Korper rrst allmahl. h an d'e Sonnenstrah
lm gewöhnrn. Auch die roten und die ultrarotrn 
Strahlen vermögen S-.haden :u stiften. Sie drin
gen durch die S.:h:ldeldecke und verursachen Ge· 
sundheitsstörungcn vom leichten Kopfschmerz bis 
zum Sonnenstich. Auf den Empfindsamen -a;lrkt 
htreits dlt Luftbewegu:ig librr den Hautrei: auf 
die Nt'rven ein. Ihm ist auch vor dtm Luftbad 
ohne Sonnenbtstrahlung nllmahllche ~wöhnung 
anzuraren. 

-<>
Das Herz 

„Nun, Heinzel, zeig mir mal, wo dein ill'rZ 
sitzt!" 

„Ich weiß es n cht gen:iu, Herr Doktor'" 
„Das weißt du nicht, K111d?" Und dt!r Arzt 

fppt :rnf den Brustkasten des jungen. „Fuh!c;t 
du denn nicht die Schlage?" 

,iAch ne'n, c1:e fühle ioh immer weiter unten 
und h[nten!" 

- lind dies hlt>r, sagte sle, Ist dns erlau!1t 
oder nlchtl 

Une! s l' Llrückte Immer fester. Immer fcstC'r zu. 
Aber he\'Or der Priester sein Lehen aushau.::htt, 
wrhrte rr sich heftig. Der B.ilkon stürzte unter 
lautem G.:polter ein, Ayfie flog hinunter. Ihr 
Kopf stieß heftig mit e.in1.:m dumpfen Kr11ch auf 
d.„ Pfl.ister •.• 

• 
Als sie wiedtr die Augen öffnete, sah sie lh

re:i Vnrer uber sich, der sie wutend rmsah. 
- \Vie kommst du h erher7 

Sie lag mitten :z:wi.schen grünen Sträuchern, 
\'Om Regen völJ g durchnaßt. Ihre Mutter, Ihr 
Bruder, der \Vachter Hnsan, der Sohn des Dorf· 
dltl'sten und nndrrc Nachbarn standen um sie 
herum. 

- \Vas hast du hier ge\\Ollt, du Nicht·nu•:z:? 
Sei• Stundl'n suchl'II wir dich! - ... 

Hasan. den sie eben noch so schlecht bch:\n
delt hattr. verteidigte sil'. 

- Sie wird es nicht \\ ieder tun, sie wird rs 
slcmr nicht wieder tun1 sagte er mit Htller.der 
Summe. 

Man hatte s e seit dem Mittag überall gtsucht. 
Ihr plötzlicms Vl'rschwmden hatte das gan:c 
Dorf in Aufregung versetzt. Mönner u:ul \V:ich· 
tf'r waren ausgezogen, sie zu fmden. Ihr V uter, 
der schon seit Stunden in Regen und im S.:h!runm 
der aulgc\\c1chtrn \Vege herumhef, konnte 
seinen Zorn nicht meistern, er fluchte erbar
mungslos. 

- \Vas hast du hier \jesucht, du A usre.lßtr7 
\chrle er sie .tn. 

Auch d e Mutter war böse und verspracn ihr, 
sie würde zu H.ms noch allerlei erleben, uno 
fr.igtl' auch: 

- \Vas hast du denn her gesucht. - ... 
Ayfie -.i.eintl'. Sie konnte nicht ant-.i.ortcn Sie 

stand auf u:ul folgte ihrem Vall'r, ihrer Mutter 
und den anderen. So kam sie ms Dorf hinein, 
den Kopf gesenkt, auf dcnselbtn \Vegen, die sie 
vor kurzrm so eJ11g durchlaufen hatte. A ls slt 
•Ich dem Haus naherten. ritf eine Stimmr, die 
\Om lllmmtl :u kommen schien, sie an· 

- Haht ihr sie gefunden Mehmet aaa7 
- Ja, Hoca efendl. 
Ane blickte auf. Kurt Hoca saß auf dem 

DJ~h seines Hiluses, wo er. Kopf und flüBe 
entblößt, mit aufgekrempelten Aermtln, P n 
kupfeml's \Vaschbccken in der Hand, se111e \Va
schungen \'ollzog. 

- \Vo war sie dtnn? 
- Im Busch\\ald. dort hi:lten, \H'lt weg. Sie 

war elngeschlafen. 
- \Vas hat s.e drnn ln diesem R egen da ge· 

sucht7 
- S e sagt es nicht. ditscr Taugmlchtsl 
- Man muß sie verschleil"rn, sag ich euch. Es 

Ist nicht mehr :ul.issig, daß .s1t Ull\'C'1 chlel~rt 
hier herumlauft. 

Die arme kleine Ay~e wngtP nichts :u sagen. 
Sie wunschte, slt k6nnte in die Erde verMnktn 
vor Scham. Sie schluchzte, daß sl1• d r Bock 
stieß, und starrte dabei auf d1:n Schhmm, In 
dem sie herumpatschte. 

(Aus dtm Französischen von C. S D.) 
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AUS ISTANBUL-
Francala-Weißbrot - nur für 

Krankenhäuser 
D.I.' Stacltv1 rwaltung hat ucschlossen, dns rein,• 

\Vc1ßbrot, cl. s Franc.da, ,11r noch fur de Kran
ke;ih.iuser hacken zu lao;sen, um ;1uf diese \V~1sc 
kostl•ares Ml"hl zu sparen. Ebc11so wcrdl'n die 
B.1ckrr cl,1s 11.lchJ, d.:s sie zur Hers:1'1lu11g "uu 
Biskuits, Nucldn t nd sonsllgrn M.:hh\.ircu he
nnt 1gm in st<1rk b<'g lf!Zlrm M.1 l\e zugdcllt 
hekomnwn. 

Musikanten ohne Ausweis 
Die Smdtvcrnaltung h.it hcschloss"n d c Aus-

W<'isknrt('n und Sp1Pll'rl.1ubmsschcinc jc~ks 1:1 
Lokalen b cl ..1ftigten M11sik.111ten z 1 kontroP '-' 
n11 Musikern mit n 1sl,111dlscher St,1<1t~ingehong 
keat wird die Erl.iuhms zum A,1sitbcn ihr.:s He· 
rufe~ cnt::ogen. 

Ein verheirateter Mann erschießt seine 
Verlobte, und stellt ich dem Gericht 

Al, Özdem1r, „~r 'l.Or vier Tagen in F.1tih 
seit11' Verlobte erschoß und deren Freundin so 
:.cll\~er Vt'rlctztc, d .... ß s;c kurz darauf st.1rb, st1•ll
ll! sich gestern d<!m G.·ncl1t Er sagte folgendes 
„us: Er hntte In Ankara l'illl' Frau und zw,·1 
Kinder. ,1her .1ls l'r hin vor einem Jahr die 
schöne, 1ungr Hayrunni.s<t kc-nnc~1 lernte, verlieb· 
te er s.ch so sehr in slr. daß er sich mit thr 
\-.:rlobte und sie heir.1ten wollte, sobald er sich 
von seiner ersten Frau hatte scheiden lassen. 
Doch das ging nicht so <'infoch. v:le er sich d.is 
vorgestellt hatte. Seme Frau willigte n!cht ein, 
und so z09 sich die Geschichte schon ein J,1hr 
hin. Durch Zufall erfuhr Hayrünnisa, d.1ß ihr 
Verlobter herl'its \erheiratet s~•. und als er 
neulich zu ihr kam, warf slc ihm erbittert den 
Verlobungsring vor die Füße. Ah g1:ig und trank 
In !ll'incr Verzweiflung und Trauer so virl Rnkt, 
daß er nkht mehr rl'cht wulSte. W,l.~ l'r t.:it Als 
er später Hayrunmsa mit Bekannll'n zusammen 
traf. und sie vor Jhm flüchtete, geriet er außer 
sich. stdlte sich hc1111 Dunkelwuden vor ihr 
lfaus, und als erst ihre kleJne Freundin Siikran 
und dann sie seihst m1s dem Haus trat. um noch 
Bl'sorgungcn zu machen, schoß er mehrere M<llc 
auf die beiden M,idchen. Er war d,11111 ueflohen, 
s h aber ein, daß es zwecklos w,1r, sich zu ver
steck1•11, und so kam er von seihst, um zu bußcn. 

Du~ll in Feriköy 
Oie Frauen cfcr beiden Anbeiter l lusnu und 

Huseyin ko1mten sil.h n'.dlt \ertragen, ob'>I; oh 
s e Nachbarn ttnd aul~ ndern noch Sci1w:agcr n
m•n waren . .Am Dormerst:ig gcrickn sie \\ 'ed 'r 
in elften \\ ildcn Stre"t weg<'n ilucr Kinder, wur
t<.len aber von den Nachb.arn a11<;einandC'r ge ... 
bracht. Am Abelld e12:ihlten sie es ihren .\\an• 
Jk.'fn, jede a 1f ihrt' We c, selbstvcrst:ind>:ch \1 a 
1en sre selb t \'Öllig unsch.ildig md d''C andere 
der Dra hcn. Die lheid n .\\annc· ireigten s·ah 
dementsprechctld auf, ~111d al<; s'e s eh dl'n 
nächsten Morg n trafen, wie sie be:de a 1s der 
Haustür trat n, um zttr Arbe't w gcl1en, f ng\!n 
auch • e an, . i h aro:usd1i111rfe-n, nnd da !kdne 
N:ichham kamen, s c zu tremu.•11, \\ ur<len sie a111 
Ende ha11grn1flich, zogen lange ,\\e. ser und sta
ohen ich gt gensefüg tot. 

AUS ANKA·RA .· 
Aus der deutschen Kolonie 

.-\111 31. Mw .ihend<; um 2030 llhr f111-

det in den f~ii11111en der Konc:ul.its.ihtei
lung der n.-utschcn Bolsch.ift Clll Ku 1-

tu r ab e n d stntt. 

ßran<l im l lalk-Kino in Anl,ara 
l1on11er•.t 1q .1be11d hr.1ch im Kino Halk , m 

lllus·M!'yo 111 eil' grol~~r Rr.111J c1us. n. K110 
Lr 1nn1t· vollkommen nus. cben'>O dJs Otpot d • 
Druckerei der Zeitung ( llus' d ,. s.d1 dir.kt n 
lirn cfom Kino hefmd t. D11• Druthre1 1rnJ d•c 
Büros di'r ReJ,1ktion korrnten gercttrt \\ Nden 

Wiener Modeschöpfungen 
für den Sommer 

ModiS<.,!Jes S1..haffen l1at in Wien auch im 
Kriege n cht :iufgcho1t. U1_111uilltirlich t111~l 
scheinbar unbl.'rtihrt \'Oll der Schwere der Zeit 
erscheinen die neuon Modell::, heitere Schöpfun· 
gen einer ununterdr•1 _kbarc·n ~u11sf~rischen 
P.hantastc. An• eigenartigsten zeigt sie~ .das 
Wiener \\odesd1aife11 \'.ellcieht in se:11cr Slm>lk
:klctdung, denn her 1 t vo1~ (ir tnt! :111~ alles 
Wiens eigenstes W(•rk, die Stoffe 11111. ihren llt!· 
l'ndlch \ erschicdcnartigen Konstrukt1011e!1, d1l' 
schnciderischcn formen, der .Autpu_tz, Ja oft 
auch clic Bindung des ( i~rns unLI scmc .. sc.hon· 
gcti1ntc Farbung. l 11r die heun~c l·ruh!1ni.;s
und Sommer:mi~un g hl es auf d1escn1 (Jcb.d 
wieder vid eues. IM fäl t \or al e111 auf, \(111 
wie uncrhort malerischem l<e1z v,cle. der !1l't1cn 
Sd1oltenjcrseys s.nd t.1ts.1chl:d1 smd s1~ ge
malt, manche dieser modischen großen. Karo
muster, 'hre herrlichen Scl1att1crt111!-!en, smd di:r 
Ausdrul:k individuellen Künstlertums. An~erc 
.Muster d1c:;es Stils s:nd eingewirkt, zeigen 
froh! cho;tts Bunt oder cme betont ruhige hirl.t
stcllung, beschranken sich häulig :1uf sc!1w:irz
wern-"rnt1 S~hr modern auch die Verb:ndung 
von Schwar~ m t Ül:ker und in mer wirder 
taucht < Jell.> als .\\ischton auf neb n den sanften 
Schattierungen >On llaselnu[~hraun, Kamelhaar, 
Parma, l·lirdcr, Zykla!T'e. . 

111 dl·n l>ruckjersey~, die rin I.iebli!1gs111atcnal 
iur Sommenkleider s·11d lebt sich W.cner PJ1an
ta .e n wahrem t:ebr:schw:ing aus . .Stilisierte, 
vielfarbige Blumenmuster bre ll"ll sich tiber wei
che zarte Seiderwoilejerseys, die z11 entzuckrn
den, edel .geratftcn Nachmittags- und . Abe~td· 
kleidern verwendet werden, andc•e W1rkvo:les 
smd betont ruh'g und eignen sich 111 ihrem _en
gen Z\\eifarbcndruc.."k au gezeichnet. mr sch!1ch
te sommerliche Kleider fur alle ragcszc1tc11, 
deren f(mll mehr oder weniger nrspielt s ·in 
darf. Kleine, nur tibcr rückwärts l:iuicnde Bole
' os g-ebcn vielen ,\Iod dien eine reiz\'111le l3e· 
:-chw ngtheit, andere zeigen lange IWckenca
pes die vorne mit dem Kleid durch Knöpfe oder 
oa:nierung verschmolzen s'ncl, Fleder111a11s
u11d Ki111ono.irmcl scht:11H:n erst 1m weichen 
Jcrscymatrnal so reclJ.t ihre G1az.e w entfalten, 
hautenge Kasaks stehen im Ciegcnsatz _1·U ande-
1e11 mit we"t und glockig a.i schwmgenden 
Schoßterlc.n. ''cu amutende f\ ltrl sind aus 
qucrgcstrc ftcm Jersey, auch Trligerkittel sit~ht 
man v'el zu hiibsch ahf:esli111111te11 Blusen. 

Die 1Blusen erschc.nen in einl.'r so'cl11.:n Vef
falt dlS S!tb, daß n an kaum giaubrn kann, daß 
immer \1 ieder cl c W rk- oder Strickmaschine 
das l\\ater al schuf. l>a <>ind interrssantc P111:0 
\er 111.1 th:r Wil'1ier Spe.m11it:1t, der Einlegear
hl•it geziert, d eser ll:i11d.1rheit auf der \lnschi
ne d;e von' Arbeiter viel Ge-duld und Geschicft< 
erfordert, und da s'nd l lemdblusen mit kleinen 
l.ochmu<>•crn, die e ne ideale Lrgi111':.ing de 
Kost11111s ergeben. S..:hr sport ich die neuen 
l.11111berjackformen, clit' t1bl!r der Taille ~e
scl101)pt s nd, und ·n st:irkc 11 <ll•gen atL w ilt· 
nen :stchcn die reich \1 irkenden Nachrn ttag::;
bh1<>en aus Spitzt•nstr"t:kerci :1t1f Tullunlcrlagt:, 
di-e Kasaks aus mehrfarb g wagerecht wsnm 
111engesctztcn ~p t1.cneinsatzcn und die duftigen 

Erzeugnisse für das Eisenbahnwesen 
l.o lu 1motivrn jt"Jrr Art uud f,ruBe untl lur ,1111· °'pun,t•1ltu für J>arnpf·, l>it•stl · u1ul 
el.t.ari•tlirn Betrieb? Glri•aulagtn: \\r1d1en un.t Krruzuug1·u Jq;liclu•r llauurl / Jtad iib" 
rur Lukomoll\~O. ·1„udrr und \1, .ICl'li, Hadsalzeinzd tedc, l•le !;L-V.Jl111• un.I gtgu eue 
Hkllcr. Hudreuco, gerad1• uml Knrlatlacl n, Knrl1d11 uml /.ipfrn / 'tleßgrratr zun1 

\~rm~-n un.f achprufru \Lll 1 ,,f..on.01„ . unrf \'\ng•·n lla•ls.1lun / l\rupp·Anla~< fur 

die lu"und rtzuui; '"" I.11lrntn>1li\ · H.1.fs.112••11 / A.-i1<,thrnl..rl·llrd1· und ·P1a1.trp•1lirr• 
• l•PAr•t~ / •···doru, '"" lllall, Sch1u„·k1·n·, Scl1ruuhru. uud tl11"1hr11fr1l1•rn fur Lol..u111u· 
tJvr.n und Lueul~ahn\\..igu1 f ll1tz1•l1e IJud1ge 1 t•tltrn / l .oL0111otn1 La.rrrnrMhn1t·n - ruh 
und J.e~1f.e1lcl / (;•I..iimp<'h~ unot i;rprrßtr 'lrilo• fur ! c.kn11101JH11 und [isc11b,1b111 •• 1ge11, 

KRUPP 
Fr ie d . Krupp Akt e n gese ll sc haft, E ssen 

Tftrltiectie Post 

links-1inks gestrickten Blusen von georgette· 
artigem Aussc;hcn .. Bunt überd~uckte Srit7:en
jerseys erscheinen m neuer Wirkko1!strukt1on. 
s:e werden :z.u weitrnckigen Abendkleidern ver
arbl'itet. Und von unerhörter Eigenart ist ein 
lockeres <Jewirkc aus Metallfäden, das, 111 Strei
fen 1111t c:nem Kunst. cidegestrkk unterlegt, zu 
h1jchst dekorativen Ka aks ver:irbeilet \l';rd. In 
ihnen ist man auch fiir ft:stliche Cieh:gc11hl'1tc11 
elegant gc:ldcidet. 

Jedenl:t!ls giht l'S ,\bwcchslu11g ,:.:~nug .bei 
diesem echt Wienrr ,\\odescha!tcn. Z.e:h t l'1ne, 
der gesamten Tag- und Abendmode gewidmc· 
te Schau im ,,llaus der i:\.1odt'" :im J ohkuw1tz 
Pnla1s au den Zusch:ttterinnl'n \'nri1.her, i~t es 
immer wieder die Strickkunst, d c s1d1 s-ponla· 
1ien Applaus erringt. T. D. !{. 

--0-

„\ Veirnemeinschaft 
mit Deutschland 

!Jas Aprilheft dl!r Zeitsehlift „Volk im 
Osten" brin~ auch die~mal mehrere ge c:hlo_s
senc A:1fs:itzreihen deren ahgewandelte Leit
linie „ Weggemeinschaft mit I>eutsch:;11_1d" 
hc:ßt. IJ:e ideellen Grundlagen tkr, ncucn . Slo
wakei werden in dem Artikel „Slowakei 
Weggemeinschaft mit Deutschland" von l>r. 
Lothar. Russipaul, aufgezeigt. ,,Der Dcu.~sche 
Arbeitsdienst im Karpathen.Jüonauraum" t1ndl!I 
eine Wiirdigung von Richard Langer :111d In~ . 
Auton Ernst Oldolredi. Ihm folgt der kulturpoli
tische Aufsatz eines Rumiinen ,,Die Er~twick
lung und der Abstieg des frnniosischcn bnfius
ses auf die rumänische <"icbtcswelt." R1.1dolf 
BrandS<.:h bringt e:nen bedl'ut~ndcn l:k!trag 
über „Oie deutsche Bewegung irn Vorkriegs
ungarn", der in se:nen Schlußfolgerungen unge
mein aktuell wirkt. 

Ver W1rtschaftstcil der Zeitschr"ft ist d1e;;-
111als hesonders umfangreich und sor~lälug .auf 
die Vcrhättn.:sse im Siidostcn abgestimmt. Zu
nächst folgt eine Betrachtung ilher .,Die Er:I· 
ülindustrie Runwniens." Der international be
kannte Wirtschaftler Prof. Gh. N. 1.eon schildert 
den Einflt1f\ des ausländischen Kapitals auf die 
rurn:inische Erdolindu ·trie. Dr. Ing. Peter Preidt 
beleuchtet mehr die tecihnische und 
cntwicklungsmäl\ige Seite des Prob:e1!1s. 
E. r~l'istcr hebt dit: Bedeutung der ersten C!e
nossensc:haften tm chenrnl.gl'n Jugosla w1e11 
hervor. Josef 8ruclrner br.ngt „Die Wirtscha!t 
S1ebenbiirgcns nach dem Sch'.edss11ru~h." w\\1-
chael .\hier der Wirtschaftsschnftlc1tcr der 
Zeitschrift „Volk im Osten" grl•ift weill'r aus 
und zeigt die Entwicklung „Des rumiinischt•n 
J\ulknhandcls von 1!)1!) bis heute.'' 

Unter der Huhrik „Dcut:-che D:cht1111g ;m 
Siidosten" vcröfil'nllicl1t der hckannte drutsche 
Dichter Karl von .~liiller eine Kur1gcschichlt· :ius 
der Zeil: ,,Oer Anfang vom Ende?" Dr. ,\1i. cli 
Orendt ll'i!l't n11t seinem „Sachsl.'ngral ,\\arkus 
Pemfi inger" de Char:1kter~childeru11;.: da hih· 
rcr des Siidostcns e·n. St.'lhstn•rständlith fL•hll 
rs 1iicht an der Rttbrik dt·s Deutschtums •111 

S11d11stcn 1111u :111 der Zeitl11pl.'. 
D:1s neue llcft \'(1111 „Volk 1111 Osten" ht•\\ l'ilH 

erneut, dal~ sioh um die Zeit. chrift jnn~c Krfiltc 
scharen, die ihre umfa~~l'Jhlt· Aufgnbe in d csc111 
Raum hcgnfft.:11 hah„11. 

Kro:itcnfiih1cr Dr. An
lt> P :1 w e 1 1 t s l' h 
1111'1 (, 11e1.il:;t:ihs~11ef 

Fclclmarsl hall K v n -
ternik (links) bei 
den Brrritungen zur 

Bildung <lcr ersten 
l~cgicrung des c;efb-
ständi~1rn kroati<>1.ehen 

Stilntes. 

Ewigkeitswerte der Musü 
durch Künstler von W elt„ 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel, 

bereit auf Schallplatten 

<$. 
t,POI,YDOR" und 

nBRUNSWICK" 

---- -----.- . - ~·- - . ·-- --- - -- - - ---

Deutsche Soldaten 
auf klassischem Boden 

l.le1uhmtc Namen s:nd in diesu1 Tagen des 
Bl1tL.kricges auf dl'm Balkan wicd~r an u~1scr 
Olir geklungL'll. J\thrn, d.c Akropolis, dl'r l:ng
JlJI~ der ' f hcrmopylen und viele andere. _1)1l.' 
neue i\usgr.be der Koln•schen ll"ustnertcn Zei
tung zc gt un t.'r•' Truppen :an il'ncn hc~uh.r'1tclt 
Orkn. J:,; smd packl!nde Bilder von 1\.ampt u~1d 
Sieg. Aus dclll \\'eitcrt!n lnh:alt: r ernl'r ht!
len ein Ze:chner h•·s11d11 d i,; Pa•rdnl'nnen: 
Z111°1111cr LU ivermil'tcn he:i Ludwig. Schmitz, e111 
11 e11t•r I· In mit drm lwliehkn Ko'J 1ke1 entsteht, 
Forl!iel11111g des Ber chtes iiht·r Oh111 l<rii~<'r 
und noch 1ahli l':d1er :i11tk1 er 1 csrstolf 1111 
ncul.'n l lt•ft. 

I r.1k zwisch n W eltkrieg und heu te 

Nad1 dl'r groP.,•11 Nil•dt•rl.1gr in Griechenland 
• r1.suchtl' Enul.111.J durch frisd1·.! l l11fstr11ppt'11 .ius 
Indien dil' Laqc in Nordafr1k.i :u retten. h~nutzte 
cen Irak als l1urd1gangsstr,1f\r. und :og dc1durch 
ein neues Land in den Krieg hinein. Dir „~prc
chcndl' K.i~tc" im nl·t.estc·1 1-kft drr „ \Voche' 
umreißt die Entwicklun9 dl'S Irak in den lctztl'n 
].ihr:drntcn und die tieferen Gründe, die nuf eine 
bcvorstdH ndc A.„cin,u1dcrsetz11ng mit Enuland 
hin":icsen 1111 gleld1en Ht'ft gel.1110' n \ iele ,1k
tudle Aufnahrm·n aus dem l'~ldzug in Gricchen
onnd zur Veroflentlichu1111. lnten•ss,1111 ist ferner 
l'i:1 Bildlll·richt über Sin9apur. einen der wkhtig
~tcn S:ützpunkte Englands. Nt.'hrn dem lkr"cht 
uher dl'n P~rg:unonaltar bringt cbs H•·ft rl'izvolle 
Aufnc1hmen aus Bosnien und viele andere w<-rt 
vol~ Hritr.191-. 

Britische Spreng-- und Brand

bomben auf \Vestdeutschland 
Herl·n, 2.J .• \lai ( A.A ) 

In der Nacht vom 2:{. zum 2·1. \\a hahe11 klei
nc-re brifo;L'11e l·l,1grn111::v1!rbiinue West<leubch
fan::l -1.iherf!ogt>n. An versch'eue:nen Skllen \\llr
dcn Sprcng- und Brandbomlwn in gt'nnger Zahl 
ahgeworfen. I>:csc Bomben haben ke 11~ . ~~
träc.:htlichen Schäden vernrsacht. An mthl;m
schcn Zielen \\ 1mle uherhaupt kein Sc:h:1den an
gerichtet. 

IIull iiher den Abzug 
der Diplomaten aus P aris 

\V.ishington 24. M,1i (J\ J\ ) 
In lk.1111wort1111g von F1 ,111 ·n der Pn'ssi'vl'rlr•·

t·~r erkLirtc Sta,1tssckrct.:r 1 ! u 11 , d:tl~ die For· 
dcntlt!J Oeut~d1l.1nds n.1ch Abbcrufun11 der dt· 
plomntlschen Vertretungen aus P.iris Sl'llh! An
sicht na~h sich 11idit iwf dit' konsulnrischen Ver• 
tretl'r erstn•ch. h P.iris \Pht l'S z. Zt. 7 kon
sula1 ische ,\\1rnrheikr drr Vi'rt.'.lll!lkn St,1.ill•n 

„ll 11 I t ,. d Pi es ~„ versichert. d.iß die Vrr
e1m111~n St.1,11ru 111<i,1lid1ef\\e1sc Ge g c 11 111,1 ß -
11 ll h m c n ,!r111df1 ll werd1·n. f.ills o~nt chi ,1d 

ll1: i\hberufunn tkr ko11s11l.1ri cl11'11 Vertrdc<' .i11s 
l '.1ris v1•rl,1111p·11 <ollt,• 

Ru sische Rekmtcn 
zu Vc r iihung-en herange1.o~·cn 

Mo k.1,1. 2-1 M.11 ( /\ J\ 11 J~„ 1trr) 
1 )"• letzten i\110 1Lw11 ul r chl' 1111ht.111sch n 

Vorl "' tUh Jlll 111 ctr S°''J turnon l .•s,1'.)1',, cl.1ß 
sl 11 'l Jt-lzt / ~'' cf.or .M.11111 L11.1fh 11 d.a Kl.1SSl' 
l<J-11 •n Mc 1.i•1 zu Yorubunqcn her.11H)ezo 
qrn smd, obqh•1d1 s ,. l st 1111 11.rhsl zu do•n 
i•,1h'l1 n g, rufrn wercle11 soll ... n. 

D,•r M1ltt.11 komm „„,r von :.\ilosk.111, S 1.. h e r • 
••• k . .SLhrdht 111 dir Zeit II n „T r u d . dem Or 
• 111 dt·r 1\rhel•, '"Cfl imgu w n 1l.1il z„hlr.:tLhe 
J1 1gc 1. u' ·. d•,· 1 11 komn"•H l'B 1 lu I .t cit g~:o· 

n W<rcen, hrrcl!s gntc Pilott.'1 1 llll .111dcrt> 1,.. 
rr·1ts gnl<' Sold.1k11 l1•n 

\\
11·1i<'r hr111 1 ~ t 'r, d ß d V aru •i.11 J<'ll "1f 

d1 •1 Erf.11r11n1<n des Kr,. ; 11 P111nl 111d In!· 
111hc11 

Alles, was eine Hausfrau 
iür K ÜCHt: 
und HAUS H AL T 

braucht, gibt e9 im 

Früherer „DeutM:tier B,nar· ~. 
u tikW Cad.11. 3H 

„ 

• 

Istanbul, Sonntag, 25. Mai 19-11 

In Saraiewo vcr.11s:„ltctc de deutsche \Vehr· 
mncht dn l'L1tzkonzcrt. das bei der ßcvölkcrunlJ 

lwql'istcrtcn Beif.1ll ausloste. 

Kurzmeldungen 
Bed111 24 Mni (A.A. n. DNßl 

GenernHeldmarschnll v o n B r a u c h i t s c h 
h;it sich l'i11ine Tage im hesetzre:-i Gebiet iill 
\Vesten aufnehalten. um die Truppen zu besich-, 
tigcn Bei dieser Gelegenheit h.1ttc er ßcspre· 
chn11gcn m·t dem Befehl h.1bcr der Arml.'e und 
1111t \'C'rschird·wcn OifizirrL'll des Nachschubwe· 
flCns. 

• 
L1ss.:ibon. 24. M.11 (A.A.) 

Ministcrpr:isldent S ;i 1 a : a r l'mpfing heute 
um hritisdwn Geo;..rndt••n mit dem er eine llin· 
<Jl"rl' Unterredung h;ittt'. 

• 
Berlin. 24. Mai (A.A.) 

In den deutschen Kreisen he\\ahrt man ;:\\,1r 
S1.llsclrne1uen ube• die &sctzung der Inseln S.1· 
mothrakl' und Th.1sos durch di~ Bulgaren, lx'· 
l'H rkt jcdocl1, dnß diese Aktion eine nuso;chli;•ß· 
lieh n n c r l' Anql'iegrnlK'i t s<'i. 

• 
\\'el!tnoton 24. M.11 (/l. .A.) 

D" jun1wn Leute im Ab•r von 18 J.ihrt>n wer• 
den ckmnachst wr V1•rtcldi!]llllg der Hl'imnt in• 
Te11itori.1ld1cnst zu den \\'n!fl'n nerufm wl'rdcn. 

• 
Pr.1lorli1 , 24. l\.f ll (A.A.) 

f'),•r siidaftikanistl1l' M1111sterpr<is1d„nt G1•11„ral 
Sm u t , wurd1• ::11 sein~m 71. Gdmrtst,111 vo111 
K1>niq zum Fl·ldm.1r.sc.b.ill rrn,111nt. 

• 
Tokio, 24. l\.idi 1A.A.) 

\Vie d.1s Auß nministrrium bekannt gibt, ist 
<kr 1.1p.1'.iisd1e Botsch;ilt,·r ii; London nach Tokio 
<'<'rufen wo1dt·n. 11111 fü•1id1t :u crstattt'n unJ mit 
~l'inrr Re!Jiernng Fühlung zu nehnl\.'n. 

"' Bomh.1y, 24. M:1l (A.A.) 
\Vcocn C1'r Z11s.1111nn•ns1oß.„ di1· sich in dt•n 

letzl1'n T.t\]1•11 zwisdwn II i n du s 11nd Mo· 
l.nmm<'dnner11 1·1ri!Jr1o·t h.ib1·11. Ist In Ah• 
m e d .1 h .1 d d<·r B ~ 1 .1 !I er 11 r. H ~ :z u s t .1 11 d 
Vt"rh.111gt \\ord1·11. AuoenbJi, kl11 h ht'rrsrht dort 
liulll'. Fs 1~1 ft·~tgcst1 llt wo1dt'11, d.1ß lact de·1 
llnruh,·n C) P1•rs01it11 iwtotrt und 75 vetlt'tzt 
wnrdi'n sin11. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 
Sonntag, 25. Mai. 
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N.1Lhrichtr11: 12 ·15, Jl),)(I, 22.10 

Kleine Anzeigen 

Türkischen und franzÖ8ischen 
Sprachuncerricht erteilt Spcachlehrer, 
Anfragen un ter 629 1 a n die G eschafts„ 

stelle dieses Blattes. ( 6291) 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „Türkischen Poet" hilft Ihnen 
auf billiqste und bequeme W eiee, 
wenn Sie Hauspersonal 1Uchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach· 
onterricht nehmen oder irgend wd
che Gebrauch.~geg~tände kaufe:n 

odu umtauachen wollen. 
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