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Der Weg in das 
Donezhecken frei 

Führerhauptquartier, 11. Ol,tobcr 

(Sondermeldung 20,05 Uhr) 

.~as O berkomm<lndo der \\7 chrmacht 
!)i t b ekannt· 

Die S c.h Jacht am Aso w -
~ c h e n M e e r ist abgeschlossen. 
lll Zusammem,irlrnn mit der 
}!~ftflottc des Generalobersten 
„oh1· hut die Armee des General~ 

det· Infanterie von .Manstein, die 
l'Uhlänische Armee unter l\:orps
l{eneral Dimitrescu und die Pan
iei·armee unter Genernloberst 
~on Kleist die !\fasse der 9. und 
8· russischen Armee geschlagen 

Und vernichtet. 
V Bei s ·c h w c r s t c n b 1 u t i g c n 
G. e 1· J u s t e n hHt der Geg11er 
~~·32:5 G e f a n g e n e, 12ti Panzer. 
~ · 9 Geschütze und unübe1·sehba-
e 1\Jengen an sonstigem l{rfogs

tn~terial verloren. 
r; Zusammen mit den rumam
\ {'hen, italienischen, ungarischen 
•nct slowakischen Verbänden hat 

d' ~ 
•e lI e e r e s g r u p p e des Genc-

~alfeldmarschalls von R u n d -
lf} ~ d t seit dem 26. September 
2 1 ~·3():) Gefangene gemacht sowie 
} l>anzer uncl 672 Geschiitze er
ieutet. 

Vichy n1eldet 
l aganrog als besetzt 

J\ Vichy, 11. Okt. (A A. n OFll 
Cicb ~ der so"' jetischcn Z c n t r a 1 f r o n t sp1el~n 
ilb. D eftrge KJmpfe 200 km westlich von M o s k d u 
Ot"<:bl e Deutschen setzen die Vernichtung der e n-

N OSsenen niss·schcn Strcitkr fte fort. 
~u ~uc Fortschritte sind in :kr S u d u k r n l n e 
/\11owe~1chnen, '11.0 die Stadt K a g ~ r o g m 

Sehen Mt't'r beset:t worden lsL 

„ 
V Berlin, 11. Oktober (A.A.) 

in dOn 1 uständiger Se'te erfahrt m:m, dill d'!! 
<1 t t er letzten Nacht durchgeführte B o m b o r· 
'<:her u n g Mo s k a u s betrnchtliche m!litäri· 
l<a11 ~Chiiden angerichtet hat. Die rm:h Mo · 
bard· iuhrenden Eisenbahnlinien wurden bom· 
Chl'ri'.trt 1111d an mehreren Stellen unterbro· 

* 
1\ Berlin. 11. Okt IA A.) 

1\;1111
111 L 11 d o g a See versenkten deutsche 

lltteffflugzeuoc. wie von m1llt:.lr1scher Seite !lllt-
1~ t "-'•rd, emen Sowjettransporter i.o:i 
the11 ~· Ferner wur.ie ein \l<Cltercs Schiff der glel 
to 111 onndge beschäd gt und ein Dar.ipfer von 800 
"-'llrdeB:and geworfen Ein Sow1etsd.liff von 500 to 
ts "1 1n der Osts c c so ~h1.1;er beschad,gt, daß 
f:i119 lt Schlagseite hegen blieb. Andere deutsche 
dtn ~iUge setzten ihre erfolgre eben Angnffe gc~-n 
~ afeo von Kronstadt fort. 
~ liafen von O d c s s a un.i In der Umgebung 
Sc b':~geschJossenen St.idt \\ urden d r c 1 g r o tS e 

fe schwer besch„d1gt. 

• 
~ BerLn, 11. O'ct. (A .i\. n. DNB) 

a r 11 OPerauonen im Raum von W 1 a s m a und 
d'11 a 11 & k verlegten Verbande der Lu f t w a ff e 
1 3 ~~dilagenen Sowjettruppen den Ruck:Jg. 
~a lllt 

8
8 e n b :ihn z Ci g c entgleisten durch wirk-

0ralld 0mbeni1ngrlffe un-:1 Bahnhöfe wurden in 

~~d 1 5geworfen. Außerdem wurdm 2 Geschutze 
"Ut!ib 0 Fa h r :: e u g e alkr Art von deutscn m 

en vernichtet. iBe1 dem Angnff auf eln M.1 

• 
Hclsink. 11 Oki, (J\.A,) 

D e n n 1 s c h e Lu f t w a f 1 t• bomb<1rdi~rt,• 
v.. k m . , Elscnbah11linie nach Munnansk 
:'' ~ch.n Kontupod i:ha und Karjumackl, wodurch 
E•senbahn:üge und M ... tcriallager vernichtet wur
ckn D c Brucken und Straßen un Hinterlan'.l und 
.de ostl ,h , on Murmansk gekgenc Eisenbahn· 
J c \\,iren ebenfalls das Ziel heftiger Luh.m· 
griffe. d • , 

E i.c SO\\JCliSc.he Truppendbte1lung wur e in ocr 
Nab~ vo Po w e n t z k a vernichtet Im. R,~~m 
d.r k ,. r c 1 s c h e n Lindenge brachten die hn· 
r. n e n großes M u n 1 t i o n s 1 n, g e r au~ ein~r 
k•e·nen Insel vor Ko v1sto :ur fupios on, Die so,1,
t·tt hc G rnison dieser Insel muß als 'ollkommen 
v 11uchtct betrochtet werden. 

E russ ~chrr Bomber \l<Urde von ::l~r Fl.lk 1b
ge choss n. Zwei weitere feindliche Bomben~l~g· 
zeuge, die im lct:ten Beri.-:ht als ,schwer be~chad1gt 
gcmeld-t \\!Irden, s1rd von fmmschtn Spähtrupps 
c mgc Kilometer '.On unseren Linien entfernt ,1Uf· 
gl'fundw "orde . 

Sc nelle 
r sehritte 

i Wiasma und 
Briansk 

Führerhauptquartier, 11. O ktober. 

Dns ObC!rkommando der• W ehrmacht 
gibt bekannt: 

Nördlich des A s o w s c h e n M e e • 
r e s steht die V e a· n i c h t u n g des auI 
en!]stcni R<:um zusammengedrängten 
Gegne s vor dem Abschluß . Auf d em 
Schlachtfeld wurde die L e i c h e d e s 
0 b c r b e fe h l s h a b e l' s d e r 18. 
S o w j c t a r m c e auf gefunden. 

Die V c r n i c h t u n g der bei 
Br i r- n "k und bei W i a s m a einge
S(, en feindlichen Kräfte macht 
c „n 11 s c h n c 11 c F o r t s c h r i t t c. 

T"rZ\,e1felte Durchbruchsver suche bra· 
chen überall im Angriff der dcutc;chen 
Truppen zusammen. G efangenen· und 
Beutezahlen wachsen ständ ig. 

Vor Lening r a d wurden alle Aus
h r u c h s ver; u c h e dP.s Feindes ab· 
geschlagen. In dreit ä gigen Kfimpfen 
wurd e n allein im Kampfraum einer 
deutschen lnfantcriediv ision 28 iiber• 
schwere Panzer abgeschossen. . . 

Kampfflugzeuge bele~tcn krn.:g~wach· 
tige Anlogen in Mo-.k au u nd Leningrad 
sowie Ei cnba hnanlagen mit Bomben. 

Im Hafen der F o r ö er • Inseln ver
senkte ein Kampfflugzeug zwei Dampfer 
mit zusammen iib er 2.500 t und warf 
::wci weitere Sch iffe in Brand. In d~r 
Nacht zum 11 . O ktober wurden ein 
wichtiger H a f en a n der britischen Ost· 
kiiste u nd H afen a nlagen im S ü dosten 
Englands bomb ardiert. 

1n N o r d a f r i k a bombardierten 
Kampfflugzeu ge den Flugplatz von Abu· 

zeir. 
Ein weiterer w irksam er Angr iff rich

tete sich gegen d as britische Oelzentrum 
von B n i f a . 

Britische F lugzeu ge warfen in der ver
gangenen Nach t auf einige Orte Nor :l
und Vvestdeutschlan d s Spreng- und 
Brandbomben. Die Zivilbevölkerung 
hatte geringe Ver lus te. Eini~ Wo?n· 
häuser w u rd en zerstört oder beschädigt. 
Durch die Flak w urden 6 b r i t i s c h e 
B o m b e r a b g e ~ c h o s s e n . 

Das Schicksal der 
eingeschlossenen Sowjet5 

erfüllt sich 
Berlin, 11. Okt. (A.A. ) 

Das D. 'B erfährt \'On militär ischer 
Seite: 

Das Schicksal der von den deutschen 
Trupp"n in den gewaltigen Kesseln bei 
B r 1 a n s k und W i a s m a eingeschkis
senen russischen Streitkräfte crt ii llt sich. 

Im Lauf des 9 und 10. Okto~er wurden die ctn
geschlossencn Milssen weiter :usamm<"ngedrangt 
und tn kleinere Gruppen nufgetcilt. Stärkere bol
schew1st1sche Ansammlungen versuchten vergebens 
nach O~ten durchzubrechen, in::lem .sie, \\ie s1r dJs 
ocre1ts In der Vermchtung,sschlacht ,-on Un1an 'a 
tcn, unter Ausnut:ung der Dunkelheit ohne Artll· 
lerievorbere1tung und in großter Stille gegtn dit' 
deutschen Limen vorgingen. Aber auch diese Be
mühungen h3tten keinen Erfolg, d.1 die Deutschen 
ihre Linien dreifach gestaffelt bde~tigt hatten, un.d 
die Sowjetmassen durch d:is deutsche Schnellteu<'r 
buchstiibllch vernichtet wurdt•n. T ausende von 
Russen bltebl!n neben ihren :erschmetierten Wallen 
auf dem Schl3chtfeld, die restlichl'n Ueberlebenden 
~ urdcn gef .ingengenommcn. 

Moskau 
gibt den Ernst 
der Lage zu 

Britische Zusicherung,en 
•. schneller Hilfe" für die UdSSR 

Moskau, 11. Okt. (A,A .• n. llnited Pre.,s) 
D.h Organ der Roten Armee. die „Krasn::ija 

SwesJ.1u, fordert mit Nachdruck rme sofortige Zu
.sammenarbeit :wischen den tmt.schen und russi
schen Streitkräften, um ,;t'm Reiche eillt'n massiven 
Schlag zu verset:en. 

Die em::elnen Meldunge:i von der f'ront geilen 
::u, d;iß die R o t e A r m e e an den drel Kam~f
f1onten emer s c h w e r e n Lage gegenübersteht. 
und daß der g e w a 1 t i g e V o r s t o ß d e r 
D t> u t s c h e n anh;:ilt. Man gibt auch zu, dar~ es 
den Russen noch nicht gelungen ist, den deutsch„n 
\'orm,rrsch nordl,,h von O r e 1 aufzuhalten, 

Bei ß r i u n s k ist die Lage c r n ~ 1 , währl'ti..! 
in der Gegened .ies Asowschen :\1ceres dil' Rote'I 
T~upprn in einem Kampf auf Lebl'n und ToJ w:
v.1ckelt sind, (Inzwischen ist dieser Kampf bcrc11s 
c-111schieden und das Donezbeckt'n steht durch die 
Beendigung .:!Pr Schlacht am Asowschen Meer dem 
deutschen Zugriff offen, Die Schnftleitung.). 

Die „K ras n n ja S w,;, d aM schreibt: 
• Eme Anzahl unserer lebenswichtigen Industri·· 

:entrcn 1s1 cmer umnittelbaren Grfahr ausgeset:t. 
Die „P r n w d a' schreibt· 
„D;e Deutschen haben, nachd~m sie Im R.iu'll 

von Orel vorübergehend aufgehalten wurden, h· 
ttn tollen und ver:"'eifelten Vorstoß wieder a:if
genommen. 

Unsere Luft\\affe br'.ngt d<"m Ft>ln<l Schlage cd 
uni vermindt•rt dlt' Kampfkraft der nl'u emtrdfen
den feindlichl'n Regimenter, ober die Verluste dll 

Menschen uud M.iterial hindl'rn die deutschen 
Ko!onnen nicht an ihrem Vonnar.'ch, lTn•ere Trup
pen kc1mpfen tapfer und z.ih," 

• 
1 11ndon, 11. Oktnht·r (,\ ,,\ ,) 

Der cr:-ta: Lord ucr Admiralit;it, l ord 
"' l ex :i 11 d er, erklärte gesrern Abend in ci· 
r.cr Rede 111 Worthmg, daß-..die Zahl der Lie
• ·rungen an l~ußl:ind beträchtlich· zunel101t'11 
·ll'erde und daB es sich hierbei um Transporte: 
:-indle, d.e ,·on der eng ischen Flotte gcle'tet 
\\ urden 

1.ord Alexander lt.·~te in der Rede dnr, d ß 
ic Schlacht in Rußland \ on lcbensw chtiger 

dcdcutung lur de Englander ~e:en, 
„Die Briten und die Amerikaner mü Sl'fl", 

so agte t-ie-.~nder, „dc11 Rw·se11 rechtze:tig 
das Alnten:il liefern, da' fünl'11 dil' \'crtcidi· 
gvng ermiiglichen wird ,". 

• 
London, 11. Oktober ( A ,,\.) ' 

Der Journal'st Vt•rnon Bart!ctt. der die bri
tische Abord nung nach /\11iskau als Vntrc:cr 
de!> lnform:itions111i111stcri11n1s ha:glcite1c, s:igll' 
J,!c lern :iht•nu in t•iner Rundf11nkanspr:id1e: 

„Mit Ennachtigi.ng von Lord Beaverbrnol1 
vcr;ichcrc ich, da!\ Rußland alle Flug1cuge 
1 ~11d :ille P:111/er erhalten wird, dil' es \ un 
l:ngnnd und dt'n USA angelorderl hat." 

Das Wort von der „Krise" 
geistert in London 

Lon don , 11. O ktober (A,A, ) 
D as 'N o:t \'On d er Kr:se" wurde 

iiberall in den M in isterien und G esa ndt
schafte n , w.c a uf den Stra ß e n , i n d en 
Klubs u n d in den R edaktio nsräume n 
h insich tlich der La ge in R ußla n d ver
no mmen , die n.:iturg emä ß gerad e zu das 
ausschlie ß lich e Gespräch s thema is t. 

Di e V o r a u s sa g e n ü be r d e m Aus
gang d ie ser K r ise sind ä ußers t s e 1 t e n, 
!>O u n g e he uer erscheint das, w as a u f dem 
Spiel s te h t, a ber ma n kan n a uch sagen, 

daß in London die Lage noch keinen 
Pc~simismus hen orgerufen hat. so ernst 
ie auch sein mag. 

Zahlreiche Personen waren zuerst vor 
lleherraschung starr, denn die letzten 
Offen Si\ operacionen Timotsc.hcnkos hat~ 
ti?n in einigen Zeitungen 2u V o rstellu n 
gen gefiih rt, die keineswegs der W irk
lichkeit entspr.:ichen, und zw.ir trotz der 
\ :Varnung von Seiten bestimmter zustan
diger Kreise in London. w o man sich 
iibcr die Art <ler Gegen offensive de~ 
Sowjetmarschalls nich t getäu scht hatte. 

Vorstoß gegen Moskau 
aus zwei Richtungen 
London, 11. Okt. (A.A. Uni!ed Pres:>) 

Nach den ,\\cldJngen die in amtl1chcn Kre'
c;~ n vorliegen, hat der deutsche Vor
s t o ß in R'chtung auf Mo s k a u die Form 
\'Oll z \\' e i A n 'J! r i r r e n • und zwar der eine 
nördlich der Ei~enbahnlinie S m o 1 e n s k
,\1 o s k a u , der anschernend iistlich \'On 
W i a s rn a einschwenken soll, und von hefti
gen Angnfkn in den Ahschnittl.'n von Y u k -
n o w und R o ~ 1 a w 1 heglcitct ist, 

Ocr zweite Angriff geht auf <lcr Linie zwi
~chen Br i a n s k und G l u k o w vor sich, und 
richtet sich gegen elnen Punkt der Eisenbahn· 
lin'e Mo<; k a ~1--C hark o w zwischen 0 r e 1 
und Tu la, ' 

Man befürchtet, daß eine betrachtliclle Zahl 
'on Rn'>s.en in den beiden Gebieten einge
:.chlo sen j,;t, wo l.lieS': Angriffe \'Or ~:eh 
gehen. 

\\an betrachtet auch <l'e La g e der Ru s
s e n im Gebiet des ,\ :; o w <; c h c n .\\ e e r e s 
als h e i k e 1. 

Tokio zur militärischen 
Lage in Rußland 

Tokio. 11. Oktober (A.A.) 
Nach United P ress: 
Die g:inze Aufmerksamkeit richtet :;ich anf 

Jie letztl'n Ereignisse an der r r o 11 t \' o n 
J\\ 0 S k a II. 

Oer Presseattache der <leutschen Botschaft 
empfing die \ ertretcr der Pres5e und erklärte 
ihnen. 

„Der deutsch-russische Krieg ist durch die 
Vernichtung Rußlands als militnrischer t'aktor 
tatsächlich · beendet. Die UdSSR hörl auf 1u 
exist ieren." 

Die Zeitung „N i t s c h 1 N 1 t s c f1 i" sei.reibt: 
, Der SO\\jetbche Ruckrng 1111 europ:i'::1c:hen 

Rußland wird weittragende Folgen für 1J:t: im 
Fernen Osten staronierten russischen Streit
kräfte haben. Es ist hohe ze·t, daß 1apan ent
i;chlossene Maßnahmen trifit, um d.e China
An,gelegenhe't z11 beenden," 

„ll otschi Schimbt1n" schreibt: 
„n:r rnc;c;!:;che N;ederl:ige \\jrd W elthetleu

tung haben. M:in darf nicht aus den Augen 
verlieren, d:il\ <lk• lJSA und England gq;:cn· 
M1rtig im Atlantik hl'schältigt sind." 

„A s :i h 1 S c h i 111 h u n" s:i ~1 • 
„Die USA nähern sich dem Kr'l'g. J:q1:111 

muß :ill<.• <;eine Vor"ichtsm:il\nahmcn !reffen. 
l >1c m'litiiri<;chcn Nü>derl:lgen Rußlands lasten 
\\ ie ein Alpdruck auf dem ficist lfoose\•elts" 

lfom, I I . Okloher (,\.\.) 
Bericht Nr. 4fl:'i dec: italienischen Hauptqu:ir

t ers. 
Vor Tob r u k lokale Aktionen, bei dcnt'n 

unsl·re Truppen einige Getangene machten. 
[) c 1 uft\\ affo der Ach~e richtete erneu: An
griffc gl·gen die J·estu ng Tohruk und d:1s 
C rebiet von ,\\ ~· r s a ,\t at ruh , wobei die 
l lafenanlagen, B:ittcrie;;tellungen, Materinllager, 
Fnhr2eugkolonnen, Eisenbahnanlagen, Flug
pllitze :inu Zeltl:li:er zahlrdche Trdfer t•rhiel
len. 

Brlinde und Explo:;ionen wurden benbachtcl. 
ß ritisclw Fh1gzeuge w:irfen e:ne Anzahl 

Bomben nuf ß eng h :i s i 110:1 Umgehung, 
wobei S3ch;;chfülen verursacht wurden. Opft'r 
s nd kerne zu hrkl:igen, 

Von der Front von <J o n dar ist nicht zu 
melden, 

Erkläru11gen von 
llr. Clodius u11d 
Hüsrev Gerede 

Istanbul, 12. Okt. 
Die unter fii hru ng \'Oll Dr. Cl o d i 11 s 

stl'l1L'lHk d L' u t s c h t' 11 a n d c 1 s a b -
o r d n u n g t rat gestern im Bahnhof von 
ff a y d a r p a ~ a ein. 

G1:sandter Dr. Clodius äußerte sich der 
Presse gegenüber folgcndcnnaßen: 

„Ich bm sehr .:ufned,n i.ber ddS Gdingcn d•r 
einmonatigen Handelsvertrag~ erhandlungen 1n An
kara, die sich in emcr A t m o s p h <1 r e de r 
Freundschaft und des gegense111gcn 
V e r t r n u e n s abgespielt haben. Gan: ~ onders 
mochte ich meinen D an k für den h c r z 1 i c h e n 
E m p fang uni die S y m p a t h 1 c n ::um Aus· 
druck bringen, die uns in der Türkei sowohl von 
den amtlichen Stellen \l<ic von der BevölkeruniJ 
rntgegrngebracht wurdc?n. Ich \\erde nm Montag 
im P!ug:eug nach ßerhn abreisen. D'c dcutsc11e 
Abordnung verläßt die Türkei mit den besten Em
drückcn a u f r i c h t 1 g e r Fr e u n d s c h :i f t. 

• 
Mit dem gleichen Zug traf gestern aus 

Ankara der türkische Bot~chafter in Ber
lin, Hiisrev G e r e d l', in Istanbul ein. 

Botschafter Gerede gab, wie die 
„C u m h u r i y e t" meldet, folgende E r -
k l ä r u n g e n ah: 

.,Die pohtischtn Be:iehungen :wischen der Tl: r
k e i und D e u t .., c h 1 a u d spielen sich i m R a h -
rr e n d es F r e u n d s c h n l t s p a k t e s ab, jcr 
durch die let:te gemeinsrune Erklärung bekruftigt 
wur::le. Der Abschluß der Vrrhandlungcn über 
einen \V i r t s c h a f t s \ e r t r n g von breitem 
Umfang und auf lange S cht m einer verh5ltms
mdß111 kur::en Zeit von einem ~lonat bedeutet lor 
c!ie beiden De:egationcn emen R e kor d. 

Der Vorsa:ende der deutsch<'n Abordnung. D„ 
C 1 o d i u ~, ast als Fachmann durch seine Erfolge 
he1 \\'irtschaftsverhar.llungt>n sehr ht'kannt. Ocr 
Generalsekretär im Außemnimsterium, Nwnan 
M e n e m e n c 1 o ~ 1 u , hat gezeigt, daß er e111 
hm würdiger Unterhandle{ war. 

Der V e r t r a g , der auf beiden Sealt"n d r hö
heren Interessen der beiden Länder beruckslcht1\it, 
\\ rd ohne Verzug :ur Durchfuhrung 
geh r acht und der \Varenaustausch 'l!OJrd zwi
schen Dcut.schiand und der Turke1 bl'g nncn. lch 
glaube, daß rnersr Deut$chland uns \V rcn s n· 
.::len wird. und damit wi.rd sich der H ndel der tH:i
den Länder entwickeln und der Um~ng ihttr G~ 
schäfte erweitern. 

Auf der L c 1 p: i g e r Messe fiel m t de Ehre 
:u, im Namen aller Jusllind1schen AusstcllerflJ'mcn 
:u spr.-chen. In memer Ansprnche, dir ich bei d1.:· 
stm Anlaß hidt, hatte ich den \Vunsdf ausgedruckt. 
dt•r Han,iel : wischt"n dt"n beiden Landern möge 
sich so erwei tern, daß die w1rtsch:iftlichm Int.!r
t:.ssl'n der Türkei und Deutschlands hierbei gc· 
sichert wurden, und ich \\tu!SC'hte dl'n Abordnung1•n 
l;t"ste Erfolg<'. Ich bm glücklich, heute die Erfullung 
meiner \ Vunsche fl'stst.llrn .:u könucrr. 

\ Vns die gemein s n m c Er k 1 .i r u n g hl' 
trifft, iihcr die Sie meine Meinung wissen 1.1;ollen, ~o 
h;,aben die Außromtn stimm der beiden Landcr Ihre 
Ucberzeugung m dieser Angelegenheit gJm: gcnct J 

ausgesprochen. D;e d e u t s c h - t u r k 1 s c h e 
P r e u n d s c h a f l kann natürlich n i c h t d 11 r c h 
s o 1 c h e G l' r u c h t e b e e i n f 1 u ß t werden 
Nach meiner Meinung beruht der wichtigste Punkt 
der Erklärung in .der Tatsache. daß d c turk1sch 
deutsche Freundschaft sich auch auf das n b so 1 u -
t e V e r t r a u e n der beiden Parteien tfit:t. D ese 
Freundschaft, dre seit der Zeit Fri~rich d. Gr. Dll
steht, wurde niemals l'rschüttert uod :u keinem 
Zeitpunkt der Geschlchte sind die rurkische und 
deutsche Nation In eine gegens.it:liche Luge :udn· 
.mder gekommen. Unsere lße:lehungen. die bei A!.IS· 
bruch des euroPJischen Kne{Jt's In normaler Wcl e 
w: elt~rbestandcn, haben sich jrrzt völlig freum.1· 
i:ch,1ftlich weiterentwickelt. Dese Freundschaft ver
Sti'trkt sich taglich," 

Bo tschaf ter 0Ncdc fü1ßcr tc sich dann 
zu der H c r s t c 1 1 lt n g t ii r k i c h c r 
B a n k n o t e n , die gegenwärtig in 
D e lt t s c h 1 :i n d erfolgt, mit folgenden 
W orten : 

,,Ich nehme die ~Jegenhe1t wahr. um Ihnen u11t
::uteilen, daß die neuen Banknoten, die anstelle :ll'r 
verlorengegangenen ausgegehl'n werden, in 

D~utschland ge:lruckt \\e.rdl'n . Oie Herren Reschad 
und Fctih Oktan befinden sich gegcnwarug In 
Berlin. Ich habe die gewahlten Muster gc.sehen, die 
mir schr gefallen haben. Ich mochte hierbei auch 
mit Dank die von dem s!ellvertretendcn Re1c · 
bankpräs1denten P u h 1 gl'\\ährten Erleichterungen 
erwähnen, d1c der turkischen Abordnung elnge· 
raumt wurden. J1e :ur Uebcrwachung des Druc.kes 
der Banla1cten nach Deutschland !)tfahren ist, 

lch luabsichtige, am Montag über Edirne nach 
Bcrl:n zu reisen. kh bin ge:wungen, meine Abreise 
:.u beschleunigen, um dils R e p u b 1 i k f e s t in· 
mi tten meiner Mitbürger in Berlin zu verbringl'n 
und um unsere Besucher :u empfnn{Jt'n:· 

Urteil im Spionage-Pi·ozeß 
YOn \Varna 

Sofia, 11. Okt. (AA n. DNB} 
Am Freitag wurde in \ \'arna In dem Proz-ß 

gegen Anton P r u d k i n und Genossen, die dl'r 
S p io n age und Sabotage :u Gunsten e·n!'r 
frCJllden Macht - .ier Sowjetunion - beschuldigt 
wenren, das Urteil gefällt 

Anton Prudkin und cm anderer Angeklagter \\ur
den : um T o d e verurteilt, wahrend Prudklns Fr.tu 
:u lebenslänglichem Ge f ä n g n 1 s verurteilt wu•
de. Drei weitere Angeklagte wurden zu 15 b:". 
10 Jahren G~fangnis \'erurteilt, :wc1 wur::lcn frc:1· 
~sprochen. 

In der Anklageschrift wurde festgestellt', d;)ß die 
Ar.geklagten sich Handlungl'n haben .:z:uschuldm 
kommen lassen, die geeignet erscheinen, Bulgari\'rf 
in einen Konflikt mit einer fremden Macht :u 
stürzen. Zu diesem Zwecke hatten die Angekla~ten 
Sabotagl'dktt sowie Anschläge organisiert. 
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Vorpostcnboot auf fahrt <.1,1rch den Kanal. 
Der Ko111'nan<lant Hrläflt keinen Augenblick 

\re Brücke. 

Aus England geflohen 
Mit dem Faltboot über den Kanal 

Vor einiger Zeit gel<mg e~ einem orweger, 
aus t:.ngland zu fliehen und nnch abenteuerli
chen Schicksnlcn m emem Gummiboot -:kn 
l\.an..il zu i.Jberquercn. es handelt sich um ein~n 
der bekanntesten norwC\JlSChen Sportler, \ V1l1y 
ßiocmcbu, der bl'f€•'5 e•n iJC Jahre vor Krieys
•lilsbruch als Gy1;inast1klMrer n.ich l!ngl,md 
g ng und dort nach Kri::gst>eglnn zum .l:::.intritt 
111 <lk.- briti.,~he Armee autgdorde1 t wurde. 
B,oernebu c.h1ldt!rte •im: abenteuerl!::l1e 
!-Jucht im norwegischen Rundfunk. \\'1r ent
nehmen :;ler „Bcrlii.cr Borsen·ZeitungM d~n 
Wort1ai..t dic~r interessanten Sc:h1lderung. 

"D1·ei Monate nach der engltschen Kri;g;;;::i. 
rung .i 1 Dcutschl.ind ""'urde ich von h&hster Stel
le 1m englis„hen Kr!egsm.mster.um aufgdord~rt, als 
Spezialist fur Leibesübungen in die engli..~che Ar
mee einzutreten. kh stl'llte als Uedi.ngung unter .i11-
derem, daß ich nur a1s Gymnastiklehrer tatig ~dn, 
i.nd, um die rechte t\uto1ittit fur meine Arbeit ;:u 
bekommen, Offi::M:rsr.:mg uhaltcn sollte. Da ~diese 
Ford-~runoen .inueno111me-:i wurden, trat ich fr~iwil
lig cm. 

Nachdem i~h 16 Monate lang vergeblich auf die 
Erfullung der mir gegebenen Versprechungen gc
w„rt,•t hJtte, fühlte ich mich von mcmcr Verpflich· 
tung gelost. \V cJS !eh m den 16 Mon.tten ,1Js enuh
scher Scrge:mt erlebt hutte, war derartig, daß ich 
h.mdertpro::ent g mit England und den l:::ng!Jr.-:lcrn 
fertig bm. Ich hatte nur den cmm brennenden 
\Vuru;ch, von dl'm gan;::en Unflat fortzukommen, 
:uruck nach Norwegen. Ich entschloß mich deshalb, 
England Lebewohl zu sagen. Als ich auf Urlaul> 
nach London ging, oder besser gesagt, nach den 
lleberresten von Lon:fon ging, sagte ich memt>n 
Kamcruden, daß ich den Freimaurerschwmdcl do~t 
mcht mehr ertragen könnte. Ich hatte das unwahr
~cl1'!mhchc Gluck, ein kleines Spidzeugboot aus 
Gummi zu finden. Ich knufte es für 7 P fund un.i 
verschaffte mir außerdem elne WJsserdichte Laterne 
und e.ine Rettungs\'/este aus Gummi. Diese Ein
koufe gingen glatt vonstatten. Aber als ich eine 
DrLhtschere in einem an.:lercn Geschiift kaufen 
wollte, ;:dgte sich der Verkäufer sehr skeptisch. 
Er frngte, was ich mit e nem solchen D,ng wollte 
und Wtiger~ sich schl1erllich, mir die Schere :u 
verkaufen.„ Ich war froh, als .eh glücklich das Gc
sch.ih verlassen hatte und sprang auf den nächsten 
Omnibu~. Das Boot m.ilte ich zur Tarnunu :>1.m 
ur und am nächsten T~g rollte ich es zusammen 
und packte es in me111en Ruck.~ack. kh besorgte rn1r 
wc,ter cm~ Schachtel :nit Proviant. Weiter n;ihm 
Ich c'n::- W ..isserflaschc, c'ckes wollenes Unterzec1g 
u 1J versch edcne , ndcrc S:ichcn mit. Alles gmg 
• usge::c1chnet. D.mn gin11 ich frech 111 meiner i>ngh
s,hen s~rneant~nJn form an verschie.:lcnen nuh· 
t r •chen Po!.u1be,unt n vorbc; und bcstlc11 den 
Zug. Mc n Gepu~k brachte kh 1m Gep 1ck\'..i!Jrn 
ur.ter, w m<m das m ~ngl;:md m.1cht 

D„ 1 Kü tmschuu cn11<cu1 1:n 
Der Zur, d~r um H Uhr ubging, br.ichtc m eh .111 

cillc Kusl nst.it an, \\O ich mein ßoot II', \V,1sji:r 
~.zte. um uber emcn Graben zu kommen. Aber i.n 

Gr, ben w, r Stncheldraht „usgdegt 1.nd eh mußte 
d .ruhcr hinwl'~stc1gen D.11111 rui.l rtc ich .1uf di~ 
nn.~rc Seite des Grabens, n;ihm das Boot wieder 
roch und mußte mir meill'~ \Vey durch manns· 
hohes S~h1lf bahnen. Hinter dem S·hilf tr.1f ich d ie 
er te Stnc7ieldrahtspi>rre. Ich mußte d~s Boot sehr 

.Krlmlnalrorn a n v on Elisabeth Kolt 

(29. I·ortsetzung) 

Gerda stand cn•sc:hlosscn auf. Wenn ::wci den 
Weg fin::len konnten, sollte sie selber doch imstande 
scm, emen besseren Piat;: :u ergattern. Emc Strek
kc weit tappte sie sich langs der Wand h n, dann 
stteB 1hrc ausgestreckte Hand nn cme weil'>e Hemu
hrust, und cm grundgcwahigcr ßaß sagte „hoppla M. 
Sie \\urde auf einen Stuhl gesetzt, und endlich gltl'· 
derte sich .iuch für sie das Chaos auf der Leinwand 
in wirkliche Gestalten, Es lief ger::ide eines aer 
schonst= Bilder - vierzig junge Frauen, eine Im· 
n.er hübscher .ils die andere, t11nzten eine S::ira
bl'nde. 

Dan'l riß das Bild entzwei, d1t> suße Sarabande 
riß entzwei, un:J verz.wc1felte Weiber, wutend er
regte Manncr hetzten üb<-r die DorfstraP..e. wo r.ic 
c 11c ver~p.1tet..: Kutsche aufhielten, die mit :wei 
Kavalieren Im Fond dem Schloß zustrebte. Wustes 
Geheul - der Wagen stJnd, und hcrau$-~pringend 
zogen die beiden . Hofmänmr ihre Galanteriedegen. 
i.m sofort im Getümmel cntcrzutauchen. Ihr Schick
sal sch1e-i besiegelt. 

Die Held :n auf .:!er Lcinw.1nd stieß einen spitzen 
Schrei aus. „Christus, Ich bin verloren!~ Der \Vind 

f ff durch die :zersplitterten Fenster und ließ die 
k~rzen auf ckr ;:erstortm Tafel auH!ackern. 

Jema d rückte an T,ciermanns Stuhl heran. "Sehr 
rcaltsti ~h _ nicht?" flüsterte Dr. Lutter, der Re· 
g seu d r Crema", der den Film gc.'.ireht hatte. 
„höre~ sie d~n Srunn draußen? Vorhin bln lch ei· 
ne Zcitl 1ng nn <l<'r Fensterwand gestanden, m;:n 
hat fonnJich die Stöße im Rücken gesp~t. I~gend
'"o Im oberen S tock muß der W111d e111 renster 

ufgerisscn haben, und das schl,tgt jetzt immer :u1 

vorsichtig schieben. damit es am spitzen Stachel
draht nicht zerriß. D Jnn schlich ich an zwei sch we
ren Betonbunkern vorbei, die mit Kanonen und Ma
SLhinengcw>:?hren gespickt waren. A ber nun kam 
das A llcrsch" icrlgste. A n beiden Seiten ::!er großen 
Strandpromenade waren ::wei Meter hohe, dre1fJ
che Dr.ihtsperren aufgebaut. kh begreife selbst 
nicht. wlc ich durch diese ~kommC',1 bin. Mein 
Boot trug kh auf dem R üLken und kroch wie ein 
Aal durch den Stachel-:iraht. Ich wurde von dl'n 
Stacheln blutig gi>ntzt und meine Uniform wurde 
zerfetzt. Ich war nnß von Schweiß. als ich nach 
circr A nstrengun\) von drcitv1ertel Stunden ,:iut 
hindur h kam. Nun stand ich vor einer vier Mer.>r 
hPhen Wnnd. Es war sehr schwi~rig, das Boot d.i· 
niber zu bringen. Aber melne Ncrvenanspannur.u 
w.1r r:o,h mcht vorbei. Als ich selbst aui •Jen 
Strand l11nuntl'rspr.111g, hörten mich ZW('i w„chpo· 
st~n. Sie standen 50 Meter rechts von n11r und t.e
{.• nnen 1,rnt mitcin:mder zu reden. Gott sei Dank 
beruhigtm sie sich wieder. N;ich,L 111 iLh etw,1 ei
n„ Viertelstunde 1 Hl\J rt'gungslos d.igelegen hatte, 
br„chtc ich das Boot vorsicht;g ins W,1sser. Abc1 
dort w,1r eine schwere Stahlrohrbarm•rt· ..:rrichtct, 
un:I kh mußte bis zum Hals im \V.1s..~cr watend 
hcrnngchen, d.irubN hin\\ egklettcrn und d.1s Boot 
hlnliber::lehen. 

In ~ctihrlidicr M eere r ömuna 

Endlich konnte ich in R 1chtur.g Frankreich da
vonpadddn. Es war last ganz. hell, und ach pa:::I• 
delte eine Stunde lang wie w.ihn innig darauf los. 
Als die Sonne aufging, w.ir ich bereits so weit 
draußen d.iß man mich von der Küste aus n:cht 
.snh. Die wemen Klippen von Dover boten beim 
Sonnena~fg::ing ein wunderschönes Bild. ich mußte 
an das gr.iusamc ~ozizile Unrecht und an dns Elend 
denken, das Ich h!nt\'r dieser stol:cn Fas.sadc 11c„e
hen hatte. 

Die \Vellen wurden alimähli.::h unb~haglich <;iroß, 
l!lld immer \\iedcr gingen die Brecher i.Jber mich 
hinweg. \ Vic durch ein \Vunder hatte ich glückh· 
cher\\etse meme Unlformmtitze mitgenommen, sonst 
h.!tte ich nichts gehabt, um das W<1sser aus dem 
Boot ::u schöpfon. Der cin:ige Kompaß. :::Jen ich 
bei mir l1<1tte, stammte aus dnem Spiclzcugladen in 
Aldt>rshot. Ich hatte ihn für .zwei Schillinge und 
slchs Pcnce gekauft. Sob<ild :eh von keiner Seite 
n.ehr Land s.1h, bl'mcrkt~ ich eine heftige Strömung. 
Icf. begriff. daG ich mit rasender Fahrt we.stw.irts 
ins offene Meer hineintrieb. D~r Abstand :;:\\ 1scl1·!11 
Engiand und Frankl'\:ich betrtigt sonst an d~r 
schmalsten Stl•ile nur drei bis vier norwegische 
Meilen Englische Flkgcr flogen .:lic ganze Zeit 
iiber mich hinweg, weil sie gerade an di csem T .igc 
die frnm:osische Kustc ;.r.grlffen. Aber d.is Gluc.k 
\\ar mit mir und ich wurd.:- nkht entdeckt. 

Am Nachmittag dr-.:htc sich der Sturm. Es w .ir 
c111~ furchtbrae Arbeit, d;i Boot über Wasser :1.11 

halten. Es sah , us, .ils k;unen die \.Vclicn von al· 
Jen Seiten. Ich bekam vom s;tZl'll .111f dt>m kleinen 
Brett einen Krampf un.:I versuchte, Tang auf::ufi
schen, um \\Cicher sitzen :u können. Das ging na
türlich nicht. Jedoch krochen au dem Tang -.:ur<! 
ganze Reihe von T:mgkrebsen. D.1 ich so furchtb_ar 
hungrig war, verspeiste ich t>inige davon . Sie 
!chmeckten süßlich, waren aber kaum eme Ddik.1· 
tcsse. Etwas sp;iter entd·~cktc kh etwas seltsdm 
R undes, das im \Vasser schwamm kh glaubte, dnß 
e:. ein ,\ \ann sei. Als kh n,1her k.in1. sah ich. d;1ß es 
eine kleine Mlne war, ich hil'lt mich duher in d:r
erbietigr:n Abstand. 

E nd;ich cntdc.:kt 

El1'11ich s.1h 1d1 am Horizont einen Sucifen L;:111d 
und begann wieder mit der Kraft der V~rz\\.eiflun.g 
zu paddeln. Nach drei Stunden konnte JCh auf e.1-
nem hohen Felsen einen L<?uchtturm erkennen. Mcm 
Mund wnr .so trocken wie die Sahara. Meine H;;n-

TürKisclie Posti 

Vorstoß 
in die N ogaische Steppe 

Schw ere N ahkämpfe ostwärts 
des Dnjepr 

Als wir d e Dnje11rbriicke passiert h:itten 
und :iuf <.lern Damm Z\1·1schen Siimpfen, Wei
dcn)!ruppen und . B11schwerk o_stwärts wollten, 
benconl'te un · e111e endlose lJcfangenenkolon
nrt Än der Spitie trottete e!n Kamel. Li· 
chelml bestaunen d.e Fahrer der N:ichschuh
kolonnen die seltene Erscheinung. Das den 
Sowjets abgenommene Tier ist der ers!e <Jruß 
aus der Noga1sche11 Stcppl', um die nun d.l' 
Schlacht begann. 

Staub, < 1lulhitzc und k:ium etwas \\'ass..:r. 
.\\eih!nwc:t kein Baum .. nur :1b uud Zll diirre 
Hed:cn hier un:J da c111 pa:ir vcrtallcnc Lehm· 
iiit:cn. 'Sonst nichts als die Unenulichkeit der 
Ebene, dunkclgriincs .\leer eines harten, Gras
teppichs, unterl~rochen . von ~1ageren hornlci· 
<.lern. das i~t die N11ga1schc Steppe. Alle Vor
te.!c sind hier he'm Verteidiger, bc: den Bol-
chewistcn. Sie können die wenrgen vorhande

nen Brunnen - meist hahen die Schiichtc ei
ne Tide \'Oll fiO .\ktcrn ! - verschiittl'n od~r 
vergiiten ! Sie hr:iuchen nur zu warten, his der 
Ge;rncr in Sicht kommt, um ihu in dem dek· 
ku;gsarmen OcHinde mt Feuer zu iiberschiit
tcn. Ein ,\\as,;cnaufgehot der sowjetischen Ar
tillerie versucht la!.!elang durch schwers~es 
Feuer den Fortgang der dl'utschen Operatio
nen zu ersticken. Aber die Feldgrauen ge
ll\'lllllen weiter Boden. ;\fü UntL·rstiitzung der 
eigenen ,\ rtilleric gelang a:sh:1l<l ein Durch
stoß. 

- 0 -
A 11 f dem niirdlichc.n r iigel des Briic~e~

kopfcs :iber mußte eine deutsche l nfanteried1-
, .• 1on feststellen, dal~ ein weiteres Vorg~hen 
;11 \olge stnrksten Artillericbeschasscs der Sow
jet.; Selbstmord gewesen wäre. Sogleich wur
den nun entsprechende Bewegungen durchge
tiihrt um den Widerstand der Sowjets zu bre
chen'. Während die Infanterie den reind !n 
hinhaltenden <Jcfechten band, stießen A~fkla
rungsabteilun~en 1·0~, um einer anm:irsch1~re11-
den l)i\·ision den \\ eg zu chnen. Bald s1elltc 
S?Ch hera\15, daß ~ie gegnerisd~e fr~nt 3,11 
einem Punkt schwacher war. l lier gnff ~1e 
neue D"vi.;ion nn. c.lriick:e die Sowjets zuruck 

cic bluteten stark. Das Pc.d-kl hatte skh an beid~n 
D.rnmcn durchg::rirben Es war unqeht•ucr schwrr. 
g.:"gen den Schlaf anzuk.impfcn. kh dachte: w~nn 
ich nur .so nahl' a.ts Land her.inkamc. daß ich vor 
Anbruch der Dunkelheit nkht wicd~r aufs Meer 
h 111austrieb. Aber der \ Vind und die \Vl'llcn war~n 
gerade entgegengesetzt: Es tst . ein Wunder. d,1ß 
n:cin kie•ne.s Boot aushr-lt. Endhch kam ein Motor· 
torpedoboot vorbei. Ich winkte aus Leibeskräften 
mit dem Paddel. Es waren sp.inn<'nc e Minc1ten. !lc
vor eh sicher wnr, :foß man mich entdeckt h,1ttt'. 
Ich werde nirmals die L!eutscbe Mannschaft verges
sen. Sie st;md an Deck wie ein großes Fngczd· 
ch.:n, b.1ß erst.mnt. einen englischen Sergeanten in 
rinem kJ,•;nrn. komischen Spielzeughoor :u s~h~n . 
„Mcn,;ch. wo kommen Sie d.:nn her'" rief der Ka
pifan. Ich hob die Ha.~d und .antwortete;, „Ich bin 
.ms England Geflohen und rief „Hurra . dnß cs 
\l.cit schallte. kh wur::lc .111 Bord g~nomm~n und er
h l'!t zunächst Jrcl grol~e Schnapse und wnrm:?s 
Essen. kh hatte In fast 30 Stunden weder geges
sen noch getrunken. Von 3 U hr nnchts bis 9 Uhr 
am n5chst,•n Abend hatte i< h List 18 Stu11d~n lang 
grp<1ddrlt." 

un<.1 schwenkte dann nach Osten ein. Denn 
e.; galt, in den Rück.en der sowjetisc.~1en Ar
tillerie LU kommen Diese Bewc)!ung fuhrtc zu 
rnllem Erfolt.: 

In der \·orgesehenen Zeit waren die :>tarken 
fe•n<.11.chen Krfüte \'On \Vesten, Norden un:.I 
Osten her umschJ1,oseu. Nur i111 Siiden konnte 
uas l ltrle'sen n;::ht mehr \'or Einhruch der 
N:H:ht z~m !~in~ z11sammengeschwe,ßt wci;<.lcn, 
so daß einige motorisierte Batterien der Sow
jets der \'ernicl!tun;.: entg.ngen .•. für wcni
i?e Stunden. Denn Kampfflieger\'crb:inde der 
deutschen Luftwaffe ze:·,;prcngtcn am folgen· 
dt!n .'v\orgcn die mit knapper Not Entflohenen. 
J >urch den kopf!osl"n l~iickzug dieser Artillrr·e
einheit, die anstatt nach Osten nu'n nach s;i. 
den wcngedriickt Wt1rde, geriet al!lkrdem d ie 
;.::i11zc ~eichende hont der Sowjt•ts in heil
iMe Verwirrung. Die lfa11ptrna se der \'Oll C:ie
birg,;jl!gl'rn und lnfantl!ristcn cingekl:SS~ltcn 
Sowjets aber blich -anf dC'1 Strecke. IJ1c ~·c~d
gra'.1cn ~ie.~ten in der Steppen chl:icht. J.500 
Tote ließen die Sowjets :1111 Pla;Z(•, mehrere 
tausend Gefangene und zahlre:che <lc:-chiil1e, 
,\\aschineni::ewehre sowie grolk .\\engen ,\\u-
11ition 11·11rdcn e~ngcbrncht 

Ue.:;pielc un\'ergleichlichen lleldcntums \'On 
namenlMcn deutschen Sold:itcn pr~igten Jede 
Phase des Kampfe . Im Nahkampt griffen Ge
h;r!?,;jfiger und Jnfant('fisten l3.1tkries!ellungen 
tler Sowjets an. Sk• schossen die ßed1e!111~gen 
von Geschützen nieder und r:ehen so1\ JCl!Schc 
Kompanien auf. die sich zum Schutz~ der Ar
tillerie u:ivor eingegraben hat.t~n. Bhtzschnelle 
Stellungswechsel der motor:s1erte11 sm\'Jet:
schen Batterien zwan~en immer wieder i11 
kraft ver 1ehrenden NachstiH3en. Bis auf 20 Me· 
tcr ließen dic Sowjets unsere Soldaten . heran
kommen, knallten ihre Granaten m direktem 
Beschuß auf den Steppenboden. Doch e;scrn 
\'o11endeten die Angreifer ihre Auf~abc u~d 
schließlich gab es keinen Ausweg mehr fur 
J;l' Zerschlagenen ab Cicfangensc?iaft oder 
ll'il<le Flucht. 

Damit :iher war d:e ganze Verte;digungs
front, die Budjennv hinter dem Dnjepr err'ch
tet h:i!te, z.1sammengebrnchen Dt:utsche Bom
her und läger g:ihen am nachsten Tagl' im 
Raume nifrd lich der Krim nur noch im wii~ten 
Durcheinander ostw!irt,- rollendr ~owietische 
Kolonnen. Pau~l'nlog \1 ur.Jen d'ese Ziele mit 
Bomben belegt. Inzwischen geht der yo_r
marsch durch d'e No~a·sche Ste~pe P!anmaß1g 
weiter. Oas iidc 1 ancl hat scine Schrecken 
\·erloren. 

Kr:eg:>bcrichter <Jerh:ird Emskiitter 
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Rein E ngel is• so rein 
\Jewvork. n. Oktober (J\.A .) 

Zu dem Englandhilfegeset1. schrc•ht R o o -
s e 1· e 1 t in der Zeit~c'trift ,.Co 11 i e r s ,\\ a · 

g a z in l'" folgende<:: 

„Die Polifk der lJSJ\.Peg1crung strebt st1in
dio danach, i\ m e r i k a a u ß c r h a 1 h d l':; 

K ~ 1 e g es w halten, aber ofienb:ir w.rd 
dies unmöglich, wenn der letzte europfüsche 
\ \'all der Dcmokrnte. Croßhntannien, wsam
menbricht. Wir begreifen jetzt, dall ein Mittel 
zur Verteidigung i\merikas darin besteht. die 
hritische flotte in den Stand zu 'ersetzen, 
auf der W;icht zu bleiben, um die U n an· 
t a s t ha r k e t de r Meere zu gewährlei
sten.'' 

Istanbul, Sonntag, 12. Ok~ 

Die Sturmboote 11ertlen hir d ;e 
1.ur Insel \lonu klargemacht . ._.../ 

Ein Vertrauter Stalins 
g-efangen 

Di~ Russen wußten nichts 
vom deutschen V orstoß 

se:„ 
Wie wir \·on informlentr dcutsch~r. oet 

e 11h:i:n, wurde ein \'ertraute r Staltll\j-„cr. 
sm1·ieth;chc Ha.iptm:ijor <icnf!ral P~wcl "ufl' 
stofi S k.m \'or ßr;:insk durc~ . eine 'r:ingt~ 
rungsahre1lung emer. P~n1er<.l1\':s1011 1!\11~u~, genomm..!n, :ils er m1! e.nem schweren 0cut 
'" :i<>en oll!le l<ennrn:s der Frontl:ige auf ,.!lrdl 
~eh~ Truppen stieß Pawl!I Tschistoff ["~ d• 
am 23. i\ugu:->t zum CIH't des .\mtes . „1

\ 11.es" 
Aushau der Vcrlcidi;.:ungslinie an der Sd' z~ll 1 

front criwn11t. Er ist 3.''i j:ihre alt un .i'1 

w dem kleinen Kreis de~ ,,Vrrrra11te~111e1•' 
Stal!ll. \'011 8er11f ;-;1 er l 1cfba11-ln~.l\an' 
lwttc be'111 B_'.l·• de~ \~olga .. \\osk•·~".ordt, 
liihren:len AnteJI, ll'urde 111 t dem Lenin A 
~rns(!ezeichnel und verdient nach cigc1' 1~11e 
·•ab.en monatlich 4.51JO Rubel ,.ohne Netiel f 
~ahmen." o:;n Arzt bekommt :no H11 
'.\nnat in Sowjetrußland). t'•~I 

Sein j1·tzi):!'er Auftrag lc;t (!ewe~ei1:111 Jn 
neue Vcrte'dig11ngslinie •:clll ßrianck ~c 1~ 
der Dcsna hi,; zur .\\iindung in den _DnJ ~~h~ 
>'chaffen .• \l!t dc111 Bau der ßetcst1i::u~ 11 c 
svl!tc am 1. S<!plcmbi:r begonn('n \1·er<l je~!I!'" 
l"erti„stellun11 war Hir den 1. Oktober 

1 
J· 

"' ,., „ k · ht lo~c• ' setzt Tschi„toff war zur ruc s:c. s · t ,1 
fassun" der Z:\';lhc·:r.1lkerun~ aufg-etorder

11 
df 

.... d' . h' 1 1~ den. Alle ,\\iinncr il'Jer 17, 1e_ nie '„
1
,er 

So\l'jetarnll':: d l·nten, und alle frauen u j~111 
sollten eingeset1.t 1\'e"len. Ferner waretlre' e 
150000 Spezi:i la1betcr aus dem D0,~ 11 
und 1.000 lngen ·eurc \·erspro~hen. ~vor~c ofi 
1 September trnf llauptma1or 1 :;ch1!\1 r~ i 
Brian:;k b_.:i111 O?erhelehlsh:~bcr ~es St~;u111'C 
den dortigen hontah~chn!tt, (1cn~ral cn t 

P 0 wle\\' e in erhielt die. l\arten 1111t d ~"' 
p, 1 ' l ~ ,11• d!" 

gezeichneten i\ulhau ·teilen und w~n c .
1 

September zu einer ln~pekt1onsre1se •aellil 
fii• die Vcrte:d'gungslinic vorgesehene ß dO 
geschickt, unter der Zusicherung, ~~\Jil! !~~ 
kein deutsch~.r So'?~t ~ehr. stehe. : c• el'''' 
sungslo5 l'rzahltc 1 sc~1stoft, dal~ c~ oef3~ 
km vor der Stadt !~nansk. \~o. er 1n p11rit: 
geni:chaft geriet, emen sowietischc.n 

11 
ill' 

octroffen ha be, deSSl'll ßl'Salzung 1h1 . 1 O (' 
~herte da'\ (.i!t.• De•1t•che11 noch nicht 1~r f 
f:!r G~gcnd seien . G:cich. da.rauf w11~d7 rsc~ 
fopgei• gt>.10111mcn. Res1gn;ert z11cktc ut''~e. 
!'I itt die AchsL·ln und erklurte de1~ dcnllieo· 
l),1J111c·scher: „So ist t111scr. N:1chrich;c,0,11:c~ 
Drr iü· u·e~cn rrontabschmtt \'Cran. 11 1~·1·~ 
·r:ih \1111\te nicllt; \ '0•1 dei;1 11 11e11 d~U 1·~, 
Vor ;toll u.1.I ~11 b:n kh ~chon :un · 11 1 

1 n'.lch ß~ rmn m ··ner Tii1!:::kL·it, <J!e in nL\,1 ~ • 

"g •in/' rrc1.ord_.11 i~t. in fh•fangt't 

-n \ \ ) 
11 1nkau, 'l l )ktcihrr ( · 

~t.' „tt.._~ t • 

1 l.: i\r,, ntt r 1 l.11111•! 111.:l!ICI: . l!r~' 
\m G Tanc d.:-r 11pa11 sehen \!.tH•ll ..,1 • 

1J l' \'er l>i; „·onw ~er :rsch1111gk ni:--e11 

kr.1 e "Chlnt\''.l'.!I d e iapam ~h1;11 1 r~•Pf); 1 

Zt 1 ni·1cu. rhc-'t 111 t kr 1 ulll1::ff.: ·' .;1 
s in 11 c 11 in der Uegcnd \'011 Sin~ all'! • 
c II U'lJ \' c r 11 i c h t l'_ 1 t: II s·~· . lj[ 1 

Eine an.t,•n• chi11t's1sclll' Stre t111:ic 1111t IOJJ1l(I ,\\:inn t;l('ht im Norden 1 on J\ 
Kampf. ri 1 

1 f ' f·"··r11·•·r 11·c·rd"11 K."1n11te 1'11t ,' '1•rtl\1·e-.te I>.c FcinJstelhin"en wurden oehe·1 1111 N:ihkampf genommen. 1~ e c !t ~ s: Im ~ic "reichen Vormarsch ver au~t e:; o: 111er- , , · , " .~ 

Li 

11 
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die Vv'nnd - - - hören Siel" Leierm<1nn hatte 
nichts uehört. 

Als der Film dann mit ~inem ge\\Jltigen Fin;ilc 
iihschloß, gab es großen und ehrlichen Beifall. 
Acht::ig Prozent der Anwesenden verstanden etw„s 
"om Film, vom Filmgc.schfift und vom Pubhkt!m 
Da Film war e,n bißchen altmodi;ch oo.:I cm biß
chen anmaßend wie dit> meisten Filme mit großen 
Kostümen. ab-::r er hatte, ohne literarischen Ehrgeiz 
merken zu lassen, • iveau. Er schien durch die 
kostspielige Ausstallung. durch den Gl~_nz d~_r Stars 
:um Spitzenfilm bestimmt. Afan hegluckwunschtc 
den Regisseur, und gratulierte dem Produ::l.'nten 
un..l den Leuten, die das Geld hcr(]egeben hatten. 

„Wo ist Pol.i?" fragte jemand - Rosa und o~r 
Kellner Sl'l"l'1erten In gt!r„uml!)cn Gl„sern Champ«1 
r;er, Schütz rannte mit Zigaretten umh~r. D.1nn 
hielt Dr Lutter noch eine kleine Ansprache, 

Gu.·Ja sah Birinsky an den R.indern des z..i
i:c,mmengedr. ngten Menschenkn.1uels :mchend he· 
rumirren und h1rlt Rosn .iuf. 

„Geben Sie das Ti1bl•tt mit den Gläsern an Mil· 
li", ~aute sie schnell. „.\\ llli soll scrv~ren. Ich glau
be, die Frau Kammersllngerin ist oben.'' 

S'e sah Rosa an, und Rosa verstand augenblick· 
lieh. D.1s volle Tablt>tt gelangte ohne Ver::ogcrung 
in Mlllis unvorsichtige Hande, und die Zofe lief 
mit einem bestürzten Rlick nach dem Baron aus .ler 
'J'ur. 

D.is war drei Minuten vor zwölf. und 9erade ais 
die Hallenuhr ::um Schlag ausholt~. begann R os 1 
<l1i>sen haltlos kreischenden Schrei. diesen Schr~1. 
der nicht abriß, währl'nd Sie den Korridor der er
sten Etage entlangstolperte, h111schlug, wieder auf~ 
st.in<l und die Treppe hinunterrannte, um dort d\'m 
Mannger Leiermann in we Arme zu fallen wie ein 
leerer Sack. Lci1mnann glaubte im ersten Schreck. 
Rosa sei schwer betrunken. 

„Umg.!bracht - umgebracht, tot" heulte Rosa -
sie ze1otc mit beiden flattcrn:fon Händrn a uf ihren 
mageren Hals. - „umgebracht, tot, tot ist sie!" 

V i e r : c h n t c s K .1 p i t e 1 

D~r Chauffeur Schütz rannte in der ersten besin
nungslosen Panik kopflos aus dl'm Haus, um einen 

V! ,ichmann zu holen. Geschlagene zehn Minuten 
r;:innte er kreuz und quer durch die Schneeböen 111 

der leeren mitternächtigen Vtllenstraße. bevor er 
l'ndlich auf einen verfroren umhcrstapfcnden Po
sten stieß. Als die beiden dtinn kt>uch~n.'.i und atem
los zurückkamen, st.1nd schon das Ueberf.illkom
mando vor der Tor, im Gartl'n ll'uchtcten Unifor
micrl'c den S,hnee nach Fußspuren ab, und drinnen 
bcmi.Jhte sich ein junger Beamter, etwa ;vorhandene 
Fährten mcht :u zerstörcn.Obrn Ing d1cKammersan
~l.'rin In ihrem Schlafzimmer tot :--- erdro.sselt. ln ei
nem wunderbar glitzernden Kleid lag sie auf dem 
Fußboden, den hi.1lbn.1ckten Oberkörper, das Ce• 
~icht lndeckt m:t einem Zobelmantel. D•r junye 
Kommi ;sar Enzingl'r stellte einen \ Vachtposten .11n 
Fuß der Trrppe nuf. der nlem.tnd p:1ssieren lassen 
durfte. dann ging er hin und läutett' die Krim:llil!
polizei an. 

Polizeirat Mühsam war in knapp zehn Minuten 
zur Stelle. Er k,1111 mll seinem ganzen Stab. Der 
Waql"n heulte die Signale fo die Ni!cht und f,'!1'•" 
durch die verschncitel'I Straßen. cn~inger atmete 
.iul, a ls er M ühsam sah. 

„Niemand hat das }-{.ius verlassen S<'it ich hier 
bin'', beantwortete er des Polizeir,1ts unausgespro
chene Frage \Vie es schirn, war auch vorher me
mand weggeg;mocn. zu einer gen:.1Ucn ßefragung 
hatte die Zeit n~h.irlich noch nicht ausgereicht. L~r 
lief neben Mühsam :iie Stiege hinauf und berichtete. 
Oie Luckner ist z ,or.ifdlos ermordet worden. er
mordet und beraubt, ihr gesamter Schmuck ist \l.eg. 
Möglicherweise Ist der Titter durch das Fenster gc· 
f:uchtet, oder aber hat er die Juwelen draußen lau
e1 nden Komplizen zugeworf~n und befindet s1t'.h 
noch im Hau. 

Am Fuß der Treppe wurde eine sdireicnd~ Stim
me horbar, und die Poliziskn drehten steh um. 
„Was ist denn1" fr<1gtc der Komm!.ssar Schweiger 
;irgerlich. • 

Es war Dr. Brenner, Polas H aus..ir:t, der auch 
c.ngeladen gewesen war. Dr. Brenner st~itt mit ·ie~n 
wachehaltenden Polizisten und berief sich auf 51.'m 
arztliches Amt. Er wollte bloß ins Schlafzimmer 
hlnnuf, um aus dem dort stehenden Medi:ink;ist
chen alle erreichbaren Arzneien zu holen, die Gri.i· 
fm Steinmark lil'gt mit ejncm Weinkrampf im kle1-

ncn Salon, nebenan floßt m,m ßirin ky ohne Er
folg schw.irzen Kaffl'e urd Kognnk rin, er hat ~111.:

Her::attncke. 
„Gut. gut, kommrn Sie nur, IIerr Doktor", sagtr 

Mühs.1m versöhnlich . E; \\<Ir froh, einen Arzt bei 
der Hand =u h.1ben. Das e1stl.', was ihnen dann bcun 
Oeffnen der Tür auffiel, "'<1r ein offenes Fenster, 
\'Cm Sturm '1' - und hergeworfen, sc.hluu es rhyth
misch auf und zu, Strome l'isiger Luft ins Zimn,er 
pumpend. Qul'r vor dt•m Bett, halb vr1hlil}t .' on >:!• 
nem dur.klcn Pelz. lag etwas - - cm Stuck me• 
t<1llbordierter Schleppl', ein nackter Arm, die stnrr 
ausgest1cckten Spitzen zweier Silberschuht> - -. 

Das Fenstl'r hnt nachweisbar schon vor einer 
St~'nde offengestanden , berichtete Kommissar En
:mger pflichteifrig. „einer von den G5sten" - er 
schaute schnell in sein Notizbuch - „Dr. Friedrich 
[ utter, filmregisseur bei der Crema-Pro:Juktion h;,it 
das taktmäßig? Anschlagen des Fenstl'rflügels ge-
hört und hat rich Qt"dacht - -. ' · 

Mühsam bückte sich und '" ·trf drn schweren 
Pelz zur Seite. Das arme, tote, entstellte Ding J,1-
ru:1ter sah ziemLch grauenhaft .1~~. D,1s .ilso war 
<l1e Lucknerl E111e gan::c Mmute lang st::ind er da 
und starrte die hilfslos verkr,1rnpftcn H,111de <111. Das 
war abo di·~ Lucknl'r! - -

„S:e ist strnnguhert worden", s.igtc der Ar:t 
s.Jcl1lich. „ich habe mir di<' Leiche schon vorhin 
ongcsch,1ut. da war di..' Körp~rtrmpcrntur no~h 
ziemlich hoch, ich sch<1t:ze etwn fi.Jnfundzwanz1g 
Grad E m•r h.it ihr von hinten cmcn Strick üb>:r 
den Kopf ge\\orfen und sie d<1m1t er.lrosselt. Der 
Mörder hat dabt>i wenl\)l'r Kr;:ift urbraucht al~ Ge
schicklichkeit. Sehen Sie, d.imlt ist es n•·schehen. 
Enzin!Jer hob mit zwei b hutsamen Fing;!rn eine 
meterlange, dkk gedrehte Schnur aus Seide in di·.
Höhe, nm f:.ndr war e111e halb:ihgerissene Metall
quast<'. „Das .stnmmtM. rngtc er. auf den Pelz deu
ten'.!, „von dem Mantd d,1, die Schnur hnt den Ver
.schluß gebildet," 

Inspektor Spohr mischte .sich ein : „Also mitl}c
bracht hat der Täter das \Verkzcttg nicht. Di!s 
wurdl' darauf hindeuten, daß ihn die Luckner viel 
leicht überrascht hat -." 

„Ich glaube nicht", sagte der Polizeirat. „Drr 
Schmuck ist weg?" 

„Weg bis ::um letzten Ring", antwortete En-

c;~·. 
::u.~r. „Sie soll heute ihre wertvollsten c;,il(J' 
getrngen habl'n.'' Wieder nahm er da_:; ab~tirt111'1 . 
schwarze Notizbuch und Ins -.·or: „E n ··of A~ 
:kau aus Brillanten, eine Perlrnhalskette. fu 
blinder und sechs R inge.'' l#' 

• S 1 „ ,.er , .li 
„\fadr.n Sie da5 1-'rnster zu po 1r • ctt Cf" 

der PolizeirJt. „Hat man nuf dem Fenstcr~r r 
d·außen im Schner Fußspuren gefunden iV'~ 

N.1tiirllch hatte man nichts gefunden. gar 
11

, 
Es \\'JI e jil aucb unmöglich bd diesem Sturt tl~:,. 
den losen Schnee- wie mit einem Besen :us0111~!JY. 
:,rhnrrte. Mühsam ~haute sich um. Mit A11t1 • 
:::es umgeworfenen Stuhles und einer AnziJ d~ 
off~nstchcodeo Schubladrn sah das Zin1111<'r tsi'' 
nus ordentlich nus. Was hat der T.iter d:1

1
11 bl' 

Geld - Schlüssel - Br1efe7 Aber diese Sc 1~-0d 
v•:rktcn. nls hätten sie jedem offrn geS_titr 
Toilettens.1chcn ·:!arm. Ni.ihzeun. Taschcn!u~ 11 ~ 
was hat der TJter d,1 gt•sucht? D>e Pofüi5t~131r' 
gen 1111 ZimnK!r umher und schnupperten ° offtf 
isch, unwillkürlich hegeon..ten sie diesen htl 
F~chcrn vo:J Wl'rtlosem Kram mit Arg\\'0f:,~ 
dil., ubt>rhaupt echt? Und ist das offene !> f 
echt7 Sie leuchteten die Holzverschalung '1 ~! 
dci var ke111 ticfcre.r Kratzer, d.1 war nichts. "p; , 
c n Einriß eines Wurfhu!..~ns bindi.>utete. c)I 
1:i ht wahrschcirilich. :laß sich einl'r do~}tll'J 
Fenster davong1.•macht n?ben wird, wrnn ol:,C 
weitau.~ bequemere \ Veg durch das HaustU

11
:i11'. 

ge~tanden hat. Und w.-nn Kommiss:1r J ~ 
~echt !nt, "" •nn tatsächlich die Beute elne1}i3t 
ßt•n \ Vartrnden zugeworfen wurde, warun'p1c 1J 
Täter dann das Fenster nicht geschlos~en' 
htitte, wl'iß Gott, gereicht. lt 

lil'berhnupt - ZU welchem Zweck ist dito or' 
r.l'r in ihr Schlaf:imm~r gegangen7 - - v~IP~cr;, 
ßen wurdl': an dil' Tur geklopft, der PoJ,% t~ fP'1 
graph meldl.'tl' sich. hinter ihm drein ~chle~~it' 
ein leitu<ihnliches Gestell, er mußte d•e Lc1' 
von oben her aÜfnehmen. r ~ 

Als Mühsam und se.ne Leute wied<"r in de )1,.i: 
auftau~hten, ging es schon auf c111s. v~n de~tt• 'it 
Höhe ub.?rsah er :J1e G„s1chter - erschreC it1 lf• 
geregte. sensationshungrige, vielleicht auch ~ilt ~ 
zwei traurige. H inter einer verschlo se_nen pr;:itl' 
eintönig das schreiende Schluchzen ein<"r •) 

f17)Q• 
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Das erste soziale 
A~tomobilbauprogramm 
Die interessanteste .i\utomohilfabrik 

<lcr Welt 

z,\~~\·eg. e bemerkt, claß d ' nachfo gcnden 
tr Lbe keinen l~ekl:uneaursatz dar:stellen, \\ e 
Untern:h großartige und großzug'ge lndustne
tss:int rnen oft ge chnebcn \\ ird. Die „,nter
d(rn este Automob lfahrik" der Welt ist zu
llcrn erst rn Entstehen begriffen und zum an 
n ht \\•ird s e \11raussichtlich ihre fabr:1~.11c 
Produk~'.1 '11 freien Verkauf anhietcn. rla ihr-• 
ltallJ.lc on schon auf Jahre hmau.:: in fes .e · 

n:c" hL·gt Sie hat l~eklame kurz gesagt 
r k ht no11.:. Das l nkresse an dil.'ser Fa-

w c r 1< es 'Sind die 1K <1 J - V o 1 k s \\ a g c 11 -
r~ e" w. re '"1Jlll l l au schließlich ein 
<iaJpo~~ch!ichcs, wenn nicht Erwägungen ~o
~P•~lt hsch~r !\atur dabei eine große Rolle 
l·ltpe~1° · Trotz fo~d ist ' s·e em "oli:tlpol itisc_hes 
triebt rnhent, \\ e man cc; h c; jetzt noch n cht 

atte 
Man ka . • 'f· Cher H' nn d:i Voll\swagen" crk in zwei a· 

b.rik d ·11sic,ht at lntcre santeste Automobil!a· 
IChUic~r \\ e1t betrachten. Zunächst schon hin· 

"<r(1tsa 1 Sclnes U n t er n eh 01 e r l.'. Dieser ist 
Clllrch g~ da deutsche Voll, selbst, vertreten 
'<riirte ~ie Organisation seiner chnffenden 
bei 1 s in Gestalt der „o e u t s c h e n A r -
lltej; 1 ~. 0 nt" - al o eine ad \1ahrung ;?e
··Gern ~ u t '- i g c r ß e 1 n n g c einge:.tellte 
diger:11~schaft•· stntt eines auf Profit notwen· 
Oder ~ise bedachten Einzelunternehmers 
\07ial '1~.c~ U11ternchmcrgcsell chaft. Als ei~e 
„()eutP011t1sch tütige Ge111ei11schalt" lrnnu die 
lllt dSchc Arbeiterfr~nt·• (l>Af) bzw. ihre 
itktts er Ourchrührung des vorliegenden Pro· 
llurch l'beallltragte Zweigorganisation „Krail 
baup ·reudc" (FdF) ein s01.iales Automobil· 
& roor„ , 11 cJ (' • • "IUfsich„ „mm' durchführen, ohne a > sie cm 
lretu lsrat oder sonst eine Untern1:hmerver· 
• l>a':;. daran hindern könnte. • 
l..ic1 e~t kommen wir ~um zweiten Punkt, der 
de de uog: die KdF·fabrik will die arbeiten· 
s e h eut ehe Be\ iilkerung mit einem g u t a u • 
~ t 01 t d e n und bei g e r i n g e m B r e nn • 
'tu verbrauch \'Orbildlich 1 c i -
11\ i 

11 
n. ~ f ä h i R c n A u t o zu einem 

lla111 . 1 m a 1 e n P r c 1 s e • ller noch 
llarnit in • R a l c n gezahlt wird, ausstatten und 
in de eine solialc Le'•tunu vollbringen, die 
""ert;n ~eu_t chen Beviilkef'Ung einer hol1en Be· 

()•es g •eher .ein k1m11. 
11er \1 ~ Unternehmen ist jedoch noch in ci
l'nbrikitten Hinsicht besonders interessant: als 
\Voll~n . Selbst. Oie KdF· VoU.swagenwerke 
l'llCJl>ilf b1~h n!i111lich den Titel „Schönste Auto
\Vir d;'1 rl11 der Welt" erringen. ßetr~ci1tcn 

Im .e~e~ l:'abrik deshalb etwas 11ii.~1er: 
land 1 ruhiahr l 93R wurde ln ,\\1tteldeubch· 
(}ic1t't nahe dem als Geburtsort des deutschen 
~e fJ lloHntann von Pallersteben (Dichter 
"""s e11t~chlandliedes) bekannten Ortes fal· 

~Wigkeitswerte er Musik 
U.rch Künstler von Welt-

~f. Mitreißende elodi 
bes Tage.r.;; jederzeit spiel~ 
~reit a~~ s~ltall latt~ 

~ 
„P r..YDO 0 und 

Der Schöpf er 
c des Mikroskops 

a.r1 Zciß-Jena mm 125. Geburtstag 

au~ie rnot1cme Naturwissenschait, auf clcr 
f>tl;i Zwei~c der Technik! die Tier- u~d 
Hin~Zenzüchtung und nicht zuletzt die 
lläh linde aufbauen, gründet sich auf eine 
l\1;i ere Kenntnis des Feinbaus der Natur. 
~ei~ 8.~uuierte die Zellen, die !'Lebensein
f)Uren der Organismen, die oft n~r 
liin ~hme ser von einem Tausendstel M11-
ei11 eter haben. Die Zelle ic;t aber schon 
Org ko1!1pliziertcs Gebilde. Ihr \\ ichtigstcs 
l~il an 1s1 der ,,Kern", der nur einen Bruch
lliac~o11 der Masse de-; Zellkörpers aus-

t. 

lstantiul 

lcrsleben der Grundstein zu d~m .K~f-Volks
wagenwerl< gelegt, nachdem ein riesig.es Oe· 
luncle um fallerslebcn herum angekault wor· 

nWir als Filmschauspieler" 

den wnr. 
Eine Fülle von Arbeiter- und Werkzeugtrans-

porten nickte so~lelch an. Wohnb~racken .und 
Arbcitsbarncken ent. landen, Arbeitsmaschinen 
traten in Tiitigkeit. Tag un~ Nacht wi!rde i.;c· 
scharrt. Und nicht gan1 e!n J~hr !'.patcr,. 1m 
1 cbruar 1939, standen gigantische zwc1ge
sclu. sis:e Hallen mit 1ehntauseuclen Q~adra!
metcm bebauter t'läche im Rohbau fer_!1g. 1>1e 
Hallen bilden jedoch nur das Ke~nstuck d~r 
Gesamtanlage. An sie schließen sich an: ~in 
gr~l~es Krnhwerk, dac; die E.n~rgi.e· u~d War
meversorgung der Automob1llabn_k ~1chen.tel· 
lcn soll, ein großer Werkbahnhol, ein. 60.0011 
Quadratmeter ~roßes Hafenbecken, die. Ver· 
waltungl>gebliudc und dann vor ~llem die S~!· 
?ialcn 'Bauten. Hier sind außer e1.ner Groliku· 
chcnanla!!e u. a. ,·orgesehcn: • em mod~.rne~ 
Krankenhau., eine große. Kdf-Hallc, Bader, 
sowie eine Sporthalle. Allem der erste ßaua~· 
schnitt erforderte 1:inen Aul"".and von_ 100 Mil· 
Honen Mark. Troll de:; Krieges wachst da.s 
Werk immer weiter; es geht immer mehr sei
ner Vollendung entgegen, 1~ sofort n ~ c h 
Beendigung des Krieges_ seine 
p r o d u k t i o n a 11 f n eh m e n LU konnen. Im 
crslen Jahre soll sie 100 000 Wagen. betragen, 
um im dritt-.:n Jahre 250 0-00 zu erreichen und 
dann b c 1 i e b i g g e steig e r t z_u. werden. 

Oie im K<lf· Volkswagenwerk Tat.gen wer. 
den in einer besonderen „Kdf-Volkswagc11· 
stadt" wohnen. 

Um den Nachwuch.s an facharbeitern ~icher-
zustellcn, wurde ein Ausbildungswerk, ':111 '0· 
genanntes „Vorwerk", ge~charfen_. d~s 1n der 
Niihe dL'S Hauptwerkes hegt. l\\1t emem Ko· 
stenaurwande \'On 11 Millionen Mark \\urdel' 
Unterkunftshäuser !ür d:e Ll.-hrlingti mit vor
b:llllich gestalteten Auienthalts· und Sch!„f· 
räumen und san:tären Einrichtungen geschnt
fr.1 ferner ein großes Schulung:;. und Ver· 
waitungsgcbfiude, eine KdF-Halle und ein:! In· 
gcnieurs chulc. 

In die,cm Vorwerk wird - kost e n los ! 
_ der künltige Nachwuchs des Hauptwe1 ke' 
mm Lehr ing bis zum einsatzfähigen Fachai: 
heiter und Ingenieur aus geb i 1 de t, bei 
bester Fürsorge 1ür Körper und GeL't. 

Man kann mit Recht auf die Lei,tuugen dic
~er in jedl'r Hin„icht auf~ergewöhnlichen Au· 
tomobilfabrik gespannt sem. 

--o-
Das größte Alpinum der \Yelt 

Jm Salzkamllll."rgut :.st bei Bad Aussee- eine bt•soo
d, re w1sscnschaftlichc S ·lt~nbeit zu sehen, .i1t' au
Uerdem noth ein-;:'11 l'tnZ g.·utigcn S.;hmu•k d\'r 
Landsch.1Ft dilrstdlt: der größte Alpengartrn J~r 
\N'elt. der ::ur Zell in herrlichster Blütr stl'ht. l.:.r 
wurde ur~prunghch nls Denkmal für die Grlallenen 
des \Vcltkriegcs anrrelegt und enthält heute nicht 
weniger als 4.000 verschidene Pflanzen. unter d,„ 
nl'n sich die Geb1rgspllan:m fa~t der gan:en Welt 
befinden. In dem Ausseer Alp.num wachsen :. B 
die kleinste Narzis~-:: der \Veit, Zwergrosen dlls 

Jap.m, Enzian aus Amerika und Asien od.:r Pe11-
mutterglockchcn au:. dem Himalaja. 

Röntgendiagnostik 
in der Geburtshilfe 

N.ich einer \\ittc1lung von H,msgeorg 1\ o r b 
hat s1cli d.e Röntgendiagnostik in der ~hurtshilfo 
al:. wertvolles H11fsm!ttel ~rw1esen. Bei Verwen
.·:lung hochlelstungsfahlger Rontgcnapparate tn 
Verbmdung m t höchstempfindlichen Filmen und 
un1rr Verwendung von Verst<1rkungsfolien k.mn 
e.ne- solche Aufn.1hml' als vollig ungefohrhch ge
V.Nl~t werden. Dagegen ist von zwri hlnterein
nndcr a11s:uführcndcn Aufnnhmcn ,1b:z:11rntcn .• d.1 
111 clrm lc1:t1·rrn F.11lc aie Mnolichkelt ei0<'r Ein· 
wlrkunn 1111 Kc1qwr des Kindes nicht .111sucschlo.,. 
s n ist. 

Die \Valdai-llöhc 
Su.lösthcl1 vom Ilm,•nscc und etw.1 300 km von 

Lrningrild entfomt erhebt s:ch die \\',1ld.1i-Höhr. 
Im Durchschnitt tst sie nur 165 Meter, .1n dmelncn 
Skllcn b s 366 Metrr hoch. S'e ist also n:cht t 1n • 

m.11 l.'ln M11tr.loeb1rgc, :.andern nur ein Huhen
:ug. Aber sie h:it eine gewc1lt1g~ Btdcutung. we-tl 
her d1.: Quellen ' 'On \Volga und Dun;i sov.i~ der 
Zuflusse d~s llml'nsecs l.egcn. In ihren nordlic:hrn 
un:i si1dl chw Vorgel„mdr entspringen die Dv.lna 
i:nd der Dnjepr. Sie lll'gt im Bcrrich der rn1ht.iri
schen Operationen. 

Jen:i wurde 1852 ein Mikroskop angdJ11-
tl·n. das l'inl' „200m<lligl' Vergrößerung" 
ermliglichte. Es handelk sich dabei nicht 
etwa um ein (H'Scllcnstiick oder um ciniJn 
cr~ten Vc1s11ch des Meisters aul neul'lll 
Gebiet! Ocr Hegriinller der heutigen deut
schen Weltlirma. dessen 125. Geburtstl\g 
die Wisscnschaf t und Wirtschaft am 1 1. 
September 1941 dankbar ieiertc, bot mit 
diesem Mikroskop ein Gerät an. das 
clurch:ms auf der Höhe des optischen • \p
paratebaus jener Zeit sfand 

Carl Zciß war 1816 als Sohn des Wc1-
111arer l lof-Drcchslermc1stt:rs August 
Zeiß g(•borc11, N h:itte 'Clas Gymnasium bis 
zur Prima besucht und dann bei dem Hot
und Universitäts111ccha11ikus Dr Körnl·r 
in Jcn-a eine \'ierjährige gründliche Lehn• 
durchgl'Jllachl. Seine Oyinnasialbildun~ 
herech1igll' clt>n ju11gc11 Zciß außerdem 
dazu. <lie Vorlesungcn an der Univcrsitä! 
zu besuchen und der Ml'cha111kerlehrling 
7.eiß wurde gleichzeitig als Student der 
Mathematik an der Hochschule geführt; er 
hat aber auch Vorlesungen über Experi
mentalphysik, Antropologie. ,'\\inrr:1logic 
und Optik gchürt. 

,.Es 111 u ß O e s c t z e ~ e b e n .. !" 

Von Ernst Baier 

Die Tobis-Filmkunst hat L·inen Sport
tilm „G 1 e i c h k 1 a n g d e r Be w e -
g u n g '' gl·schaffen, der in Vt·nclig auf der 
Hien11:1le gezeigt wurde und de:.scn l laupt
d~1rstcller das ch:utschc \Vcltmt'i~terpaar 
1\\ a x i u n d E r n s t B a i e r ist. Der 
Weltmei:;ter und Olympiasieger \'l>n 
(Jannisch-Partcnkirchen stC'llt dazu tol
gl•n<.le Zeill'n zur Verfügung: 

„An den Anfang muß ich folgendes setzen: es 
g~lustl'te rni..:h keineswegs nach Filmruhm, auch 
habe ich nicht die Ah~icht, jemals Filmschausp„_
ltr .:u werden. Man k1t rnemrr Frau. dl'r Max·, 
:;chor1 lruhcr ::lc., ölter"n d"r"rttge Angebote u'c · 
m:icht. \Venn ich jl'tzt zum t>rsrenmal in einem 
Sportfilm ,;aultrrtr'. dann cin::ig und allein dt's· 
halb. weil ich fost davon ülnrzeugr war, noch bin 
und es irnmrr sein wer'le. daU es erstens car n.cht 
genug Sportfilme gehen kann unJ ::weitens geraJr 
diese Art von Lehrfilm sowohl 'om Publiknm .i!s 
auch vom F.lslaui-Nachwuchs verlangt wird. Denn 
beide ltrnl.'n daraus: da~ Publikum. daß es ein wel
lrr \\.'1.'g vom Training bis :um Schaulaufen unter 
Tiefstrahlern Ist. der Nachwuchs. daß wirklich 

Ern~t Baier, dl•r trotl an:;:r('ngendem Trai-
111ng:; und <iastspil'lrei~cn :m:h 11m die Au:.hil
dtrn~ des de11t•chen Nachwuchses kiimmt'rt . 

rt•ch kein MeLSter voin Hunmel gefallrn ist. Me111e 
großle Sorge bei der Gestaltung de~ Films "Gleich
klang der Bewegung" v.ar, daJS die Sportllchkc;t 
oul jl'den FJll und in jt·dcr Bc::lchung gcwa!irt 
blieb. Es war daher meine AufgabL", vorn ersrm bis 
::um letzten Drchtilg t:larauf :u achten. dnl~ die 
!>porthchr Lm1e n~mals verlorenging. Das w.ir oft 
nicht leicht. Denn nicht immer deckten sich die i\n
s chtrn d!'S Sp'.elle1ters m t denen des cisläufrrs. 
Ab<.-r wenn ich jetzt drn Pihn n13 G.1nzt's sehr, muß 
ich sage11, daß Jic GO!sct:e des Sports erfullt wur- • 
dtn. kh hin sehr froh darüber. daß .-!1„ 'Tools· 
FJlmkunst un.~ die Gele11enh"it g.1b, durch cl!•• Sch;1f
l11nq dil"~cs Films d1•n Eislauf ;rn unsrrc Frl.'11n,k 
m In- und A„111sl.1nd hcranzutraoen, und wir si11: l 
stolz dar.111f, d,1ß nn!ltr Film d,1z11 nuscrsrhl·n wur
d.·. nur du n:.-nnale dl'utschc FilmknnM :11 Vl'rlrt·
ten. \Vlr haben In dil'scrn Filni unser Bt~tl's grgl'
brn. und ic:h bin ubcrze11gt cbvon, ,;,1ß er oefalll'n 
\~lrd"' 

-()--

Das gehört uns 
Ab drr Lord Hervc}' in ltali,•11 rt•tst~ und uber 

dir Lagull(' n:ich d•·m Lido fuhr, tauchte er cmr 
P1ngerspit:r ln da~ \Va"5fr, um es .:u kostrn. 
„Ah~. rief t"r nn~. „d:ts ist salziges \Vnserl Oas 

Oi!hört uns!" 

larbreine Linsl·n aus Kron- und Fli11t
~las herzustellen. Aber tlie Objekte der 
Mikroskope entstanden, indem der Opti
ker sich aus Hunderten von Linsen ein 
System zusammcnprobiertc. Zeiß aher 
war damit nicht zufrieden! Da alle Wir
kungen einer Linsenkombin:ition auf Ül'
sctzen beruhen. die mathematisch be
stimmbar sind, und da alle m:ißgebend ·n 
Eigenschaf tcn des Glllses sich genau mes
sen lassen, müßte es doch auch für den 
.\ufbau der Linsensysteme Gesetze gl
bcn! Einl' bestimmte Leistung müßt.! 
schon in dl'r Konstruktion mal dem Pa
pier sich mit Sicherheit errechnen lassen. 

Hündnis 
mit Ernst Abhc 

B(.:1 .ill seiner gründlichen Vorbildung 
war lliß duch nicht der geniale Optiker. 
der \\ ll' Fraunhofer seihst cl~n Weg tkr 
'l'hroric iand. Die reichlich bemessene Ar
beit in der Werkstatt ließ ihm auch wenig 
Zdt zu wis enschaftlichen Forscllunoen. • c. 
.\b 18GG in clt.>111 2o-jflhngcn Pri\'atdozcr -
1e11 i:rn~t Abhe der n•chte Mann nach Jt·
na kam, erkannte Zciß die Gelc~i:nhcit : 

l\e~er Kern wiederum besteht aus vielen 
llie~~~cl~lcifcn und :w1 diesen „Chrornoso
ller S Sltul hhnlich wie die Perlen aut ei
<ltif 'cJ~nur die ,,Oene". die Erbanlagen 
die g~re1h t. Auch die Chromosomen und 
lieh senc will aber tler Forscher schließ
llnte noch sichtbar machen, wenn er sie 
w1s rsuchen soll. - Die moderne Natur
Cle11 senschaft ist daher i.lberhaupt nicht 
ligt k

1
bar ohne das Mikroskop! Sie benö

!ach .1eute Mikroskope von rund 100 .. 000-
'St er. Vergrößerung. Umso erstaunlicher 
foh <hc Tatsache, daß es noch vor 100 
Sfu ren ein in unserem Sinne wirklich lei-

ngsfähigcs Mikroskop gar nicht gah! 

t i 11 \\' o h 1 a u s g e b i 1 d e t e r 

1 
Mechanismus 

A1e~I L'~ner Preisliste der Werkstatt des 
1 an1k~rs und Optikers Carl Zciß in 

Mil einem Betri-eoskapital von 100 T:i
lern eröffnete Zeiß 1846 seine Werkstatt, 
die hald griifkre Räume beziehen mußk. 
Er konstruicrlc uncl reparierte dk von den 
Uni\·ersitfüsinstituten benötigten l11str11-
111cntc und Apparate. Der Bau von 
Mikroskopl'n war damals eine sehr merk
würdig1: Angelegenheit: Seit Fraunhofer 
wußte man zwar recht gleichmäßige und 

Er stellk ,\bhe für Forschun~cn 'und Ex-
1wri1m·nte dil' Einrichtungen und Hilf„
kräfte seiner Wcrk:;tatt zu Verliigung, in 
der nun schon 20 .Viann schalften. Er lic·ß 
sich nicht entmutigen, als auch hier zu
n1ichst die Erlolgc ausblichen, his cndlic'1 
nach liinfjähriger Vorarbeit 1872 die er
sten ~enau berechneten Mikroskope da~ 
Werk \'erließen. 

Der Schöpfer des modernen Licht
mikroskopes ist demnach Ernst Abbe ? 

3 

Wer mit Continental-Addiermaschinen 
rechnet, 
a1·beitet schnell, sicher und \Virtschaftlich. Von der 
einfachen Pult-Addiermaschine bis zum hochentwickel
ten Buchungsautomaten gibt es Modelle für jeden 

Zweck und jeden Betrieb. 

v~l'triebstdle:n in Jer ganzen Welt. 

WANDRREH-WERKE SIEGMAR·SCHÜNAU 

Anlr•Ken 2u richten an: ERNST KREUZER, 
lataubul-Oalata, Asslkurazionl Han1 36·38 

Das ttßrot" 
des Fernen Ostens 

Reis neben Weizen die Hauptfrucht 
der Menschheit 

\\.'1c man n Eurof!a vom „tligl chen Hrot" 
1edet. so bedeutet 111 China „Reis essen" eine 
,\\ahlzeit nehmen, und „kemen Rt!is mehr ha
ben" so v'el wie mit dem Leben abschließen. 
In 0 t-As=en wird dei:halb der Heis nls heiliges 
Ciewachs aufgefaßt und in Anbau, Zubereitung 
und fasen :ils solches behandelt. Reis is1 
1w:ir nicht das nährstolireichste, doch dns 
verdaulichste und hekö111111lichste Gctreale, 
\\'eil es wenig Zellulo,;e und Chloride enth:il! 
und demgemäß ein empfrhlL·nswertes N:ih
rung:;mitll'I filr d:e Tropen ist. 

In der Kultur unter<;cheidet man W.1sserrci"-
1111d 'J'rockenre.". Oer ersten• \'erlangt planmh
gjgl' Re\\ lis~eruog, letzterer kommt ohne Be
\\ :isserung aus, wird 1n den hoheren Geb•rgs
!agl'll angebaut und ist üherlrnupt besche'tlen 
und schmackhafter :ib \Va~serreis, aber weni
ger crgieb:(?. ,\\:ißi~ schwere, von 'atur rei
che l'on- und Lehmboden Uetern <lie besten 
fatragl". Die Felder ftir Trockenreis werdeit 
im gan1en \\'C son~t ein Getreidefeld \'Orbe
n·itet. Hir Wasserreis ist die Bodenherrlchtung 
sehr 111uhevoll, da sorgfäUig nivc•r,•rt und je
des l'clll mit L·inem Deich umgeben werden 
lltllß. 

Die S:ialleat ist in den außertropischcn Rl'1S
gehicte„ der Frühling, in uen ·1 ropen meis: 
der Beginn der RegcnLeit, da d:e Ernte dann 
in 1.f"e Trockenuit fällt. Die Aussaat läßt man 
in Ost-Asien zunächst in Saatbee:en in dich
tem Stand eine Hand hoch werden. reißt sie 
dann vorsichtig heraus, kürzt sie etwas uno 
HrpOanzt sie e=nzeln mi: der Hand auf die 
Felder. Dieses im Kleinbetrieb sehr erg:ebige 
Vl'rfahren n~rlangt im Großbetrieb zu \'tel 
Arheilskrlifte. Nach dem Auspflanzen wird das 
Feld zunächst niedr~ dann fo1mer höher be
w!is~ert, bis der Reis blüht. Danach soll d!e 
Bewässerung w;eder zurückgehen um! das 
Korn auf trockenem ßo:len reifen. Das Schnei
den geschieh! in Japan durch Abschneiden der 
einzelnen R:spen, so daß hohes Stroh stehen 
hlcibt, das Ausdreschl.'n meist noch llurch 
.\u~t1 eten odt'r St:impten. 

Bekanntlich pflegen die \'ulkL•r des Femen 
ClslL·ns <ll•n Hcis rn sd1:ilt•n und 1n polieren, 
11111 ih111 l'in sduincs Aussehen und l'irtL'rt :in
~L·nehmen <k:-l'lunack 1.u \'l'rll·ihl'll . Durch 11il·
!lcc; Vcrfahri:n werden dil' fü1f\i:rl' l liillL· der 
Kiir1wr und ein Teil des KL•ims entfern• und 
d:11111t Teile :iusgesch:edi:n, d:t' viel Vitamine, 
11a111e111hch Vitamin B und auch \\inC'ral::.totll 
l'nthaltl'n. Der r~eis. der von Natur schon ein 
un:iusgewogcnC'S !\ahrung~mittel dar!>telll. 
wird dadurch zu einer Kost, die im we·entli
chrn Zul·ker liefen. o ;e He,·ölkerunR des fer
nen Osrens, d.e gezwungen ist, ihn:n lluni:cr 
fast aus chliefü'ch mit geschältem 110d poher
tcm Reb zu stillC'n, wurde hekanntlich durch 
HeribL·ri, eine schwere und seit unvordcnkli-

- Gewiß! Doch der Mechanik1;r und Op
tikc-r Carl Zeiß. - der selbst schon wich
tige mechanische Verbesserungen für 
Mikroskope erdacht hatte, - war es, der 
den Gedanken an wissenschaftlich exakt 
berechnete Mikroskope faßte und seine 
Ausführung mit einer wirtschaftlich gul 
lundierten, bestens eingerichteten Werk
statt und mit einem Stah eingearbcitc1er 
l lelfer ermöglichte. 

Problem des rechten Glases 

Zciß machte Abbc bald zu seinem 
Teilhaber und auf Grund der Erfahrungen 
am Mikroskop wurden nun die verschie
denen optischen Geräte entwickelt. die 
Jen Ruf des Jenaer W erkcs und zu~lckh 
der deutschen Optik in die Welt truge11. 
Aber beide Männer waren sich darühl•r 
t•inig. daß eine Vollkommenheit erst zu er
rl'id1en sei, wenn es sorgtältiger hereill!ll' 
Glaslinsen für die Mikroskope, dit" Fern
rolm.•. Photoappar:itc usw. gehe. Die 
Glasarll'n waren in ihren optischen Eigen
~chaftcn zu einförmig, solange ;nan außer 
Kh·sels3ure, Alkali, Kalk1:1de und Blei 
höch<;kn~ noch Tonerde und J'hallium lür 
die Hercitung optischer Glasschmelzen 
benutzte. Die Glashütkn aber blieben in 
jenen Jahren allen Anregungen 11117.tl
gflnglich. 

Da sandte 1879 der junge Chemiker 
Otto Schott eine Glasprobe an Zeiß und 
,\bbl', die i>r nach eigenem Rezept unter 
Verwendung von Lithium-Metall ge
schmolzen ·hatte. Das Glas erwies :;ich :ils 
recht brauchbar für optische Zwecke und 
nun zogen Zciß und Abbe Schott an sich 

clwn Zeiten ht'kannle und gelurchtetc Krank
heit, deLimiert. Der ~anze, noch ungebrochene 
RL·1s wird al~ \'ollre:s bezeichnet, w!ilm.:nd die 
heim Schälpr01eß zerbrochenen Korner als 
Bruchreis in den t-landel 'kommen. Bruchstücke 
werden auch zu Reisstärke und Re'spucier 
\Crmahlen. 

--0--

Die \Yolgaquelle 
De \\'olgaquelle auf der \Vald:11-Hohe liegt nur 

229 Meter hoch. D:~ \Volga ist der Abfluß des 
\Volgosrcs. ßls zu ihrl'r Mündung 111 d~ Kasp -
sehe Meer hat dte \\'oloa nur eine ~falle vun 
insgesamt 2 30 Metl'rn; daher der h.1ufigc H nwt'ls 
auf ihren .,tragen"' I.auf. Aus :lcm sumpfigen 
\Valdgel<indl" s1romen ihr bald so viele B<ic:he und 
Flusse :u. daß ~ie auf lhn·m Ri<'!t~nlauf von l .S!H 
km nur nc rn Kiloml'ter nicht flößbar und nur 107 
km nicht schiffbar l st1 Bel Rschl"w erreicht sll! be-
1eits eint' Breite von 130 m. Der \Vasserstand auch 
1n diesem Oberlauf wird durch e_m grofks Stauwerk 
rrgullert. 

Aus dem Kulturleben 
Als vor Jahren ·m franzö~ischen Rundfunk 

Ausziige \'On Kleists „Prinz. von Homburg" 
ubcrtra!!en wurden, war <las Erstaunen uber 
d•cse seltene Bekanntschaft mit e iner großen 
deutschen O;chtung betrachtlich. Aitgcmein 
wurde gelra~1. wamm die Werke von Kleist 
so \\ enig in Frankrl'ich gespielt wi1rden. Jetzt 
hat es den Ansche:n. als oh Fra n k re i ch 
:;ich ernstEch bemliht, mi! <ll·r großen 
deutschen Literatur hekannt zu \\Cr
dl'n. .\\an ist klar daruber, daß Sh:ikespearc 
deshalb in Deutschland so heimisch werden 
konnte, wie nur ein nationaler V chter weil 
die Uebersetzungen al hervorragend ' :inzu
sprechen slnd. Der Direktor der .,Coml'.•die 
Fran\aise" klindigt an. daß neben der 
„lph:genie" \'On Eurypides und der von Ra
cine auch Goethes Schauspiel aufgeführt wer
den soll. D,ps Theater Odeon wird den „Don 
Carlos" auffuhren, der nusnahmsweisc sehr 
gut ubersetzt ist. n·e literarische Zeitschrift 
„Comedia" fordert, daß nach und nach fol
gende \l,.'erke in Fr:mkre:ch .i:ezeiFt werden 
müßtl'n: \'Oll Schiller „Rfiuber", „Kahale und 
1 iebe", „Don Carlos", „Wilhelm Tell" t1nd 
„Wallenstein'', \On Goethe „Gö1z \'On ßer
lich'ngen", ferner Dichtungen \'On Kleist. 
Grillp:irzcr. Hl-bbcl und Orabbe, als zei1ge
nö~s1sches Werk \'On dem jetzt im l'1'ldc ste
hi:nd~n Eherhnrd Wolf;.:ang ,'\\iiller „l~othsch lld 
s1i:gt bei \\'aterloo''. L'in \\.'rrk, d:is dl'n Fran
zosen de· Stoffes weg-L"ll ganz hrsnndcrs naht• 
geht. 

• 
Vurch die h es" t 1 t e n n e b 1 l' t e i m 

Westen lli11ft zur Zeit e111c große Au stel
lung, die Werke b c k a n n l er K u n s t 1 c r 
a u :; De u t s c h 1 a n d zeigt. Neben d e~er 
großen r\11,s:ellun~. die bereits in ßrlissel und 
1\ntwerpen zu -:ehen war, r,:ehl in diesen 
Wochen eine in i\\unchen au gutcn Repro
duktionen zusammengestellte Au ste'lung 
„Werke der .\\el,tcr" durch <las Elsas., der in 
J\\etz hereii,.; e in großer Erfolg besch•edcn 
\\ ar. 

heran : Sie wollten nun Sl•lbst <lie not
wt.:ndigcn Gläser herstellen. Wieder muß
tl Zeiß die wirtschaftlichen Voraussct
zungl'n zu groß:mg<.·legten Versuchen 
schafü:n. Wieder dauerte es Jahre, bis 
greifbare Ergebnisse erreicht wurden. 1111 
Juli 1886 aber konnte das Jen:ie>r Glas
werk .,Schott und Gen" l'in erste· Vcr-
1eichn is \'Oll 46 verschiedenen Hir <lie op
tische Bearbeitung 0 eeigneten Gläsern 
herausgehen. Der W<.>g zur Höch tlcistung 
war frei ! 

So hat Carl Zeiß zusammen mit Abbe 
und Schott die Voraussetzungen für den 
Bau optischer Präzisionsinslrnrnen te ge
schaflen, wie sie Wissenschaft und Praxis 
\"orher kaum z1..1 erträumen wagten. Carl 
Zeiß schllf dieses Werk nicht nur, weil 
L'r ein unermüdlicher und korrekt arbei
ll'nder Handwerker und ein sparsamer 
Kaufmann war, der .ille Einkünfte mög
lichst zur Steigerung seiner Lcistunncn 
einsetzte. Er 'besaß vor allem den Weit
blick um Handwerk und wissenschaitliche 
Forschung auf:. engste einander zu ver
hiinden. Dieses Bündnis ist über seinen 
Tod im Jahre 1888 hinaus die Stärke sei
ne~ Werkes gehlieben. 

Sa.hlbl vt Nefrlyat Mßdihil 1 A. 11 z a ff t r 
T • Y de 111 1 r, ln.ba~r and verantwortlfche.r 
SchrJftlelter. / HaupucbrlWelter 1 Dr. B d u a r cf 

Sc h a e f er. / Druck ond Vorlag „Universum". 
Oetellschaft für Dr11~trkb, lt y • l l •t 

Qallb ~ Caddoi IQ. 
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Ausbcs erungsai:beiten an Moscheen 
o:e Vak1!-Generaldirckt Oll hat in letzter 

Ze t, t•otz <ler erhehlichen Sch\~ 'erigkeilen, (lie 
durch den Krieg eitstanden, !rot:.: Tet1erung 
und .\\aterialmangels <I e hedeulendsten Uenk
m'iler ttirkischer Baukunst und turkischcr < ie
s.:h c;1k, \'o• a lern de ,\,oschccn. wieder 111-

·tandgc ettt. 

An erster Stc lc bei d·csen Au be.senings
:irhc tcn te'1en d:c Moscheen l5!Jnbuls, 1.Fe 
Sul ·yM, niye, d.e Beyazit-Moschce, d.e Y~ni
~" d~ in Ern nCJnu, d,c Nuri-O~maniyr, <l.e 
ultnn-Ahmet und in nskiidar <.11e ~ernsi-Pa~a

\fo c1ee. Auch in anderen St;idtcn wurd..:11 
\er. ch'ede1e Moscheen, <Jrnum:iler 11nd Brun
nen 11c:1 in!'tandgesetzt, so 11 a. in Burna die 
.\' 1rnd ve, der Bezirk der Sult:.111~g :iher mit 
\ um! rtthon..:n l'ürhen, mu.l in 1) vrik d e Ulu
( M , • 1c::. der r~'chsten, \'Ollendctstcn ß:iu
<l nk naler sddsch11k1scher Kun ·t, in ~~:inis:i 

d c .\foradiyc, ein Werk S.n:rns, Moscheen in 
r unyn und lw11r. Die Au hesserungsarbeitcn 
<.l e er Bauwerke und \' e!cr anderer im 1(an
Zt!n Lande s"nd z. T. schon fast vollemlet, d'e 
ubrigen werden im Laure des nach. tcn Jahres 
d 1rc 1~duhrL 

--o-

Tcutonia-Bücherei 

Es ste'"icn noch ungef,ihr 200 ßüchcr aus. Die 
Helfer sind am D 1 e n s t a g, .-:lern 14. Ok•ober 
:wis,hen 18 und° 19 Uhr nochmals in der Rcltherc„ 
um sie entgegem:unchmcn. Saumige Le~r nehmen 
Sie diese Gelegenheit wahr! Die entliehenen 8ü
cher können wie bisher auch im S.?k1ctnriat abge
geben werden - es gibt keine Entschuldigung• 

Der U-Boot-Kommandant erzählt 

Ritterkreu~trftgcr Suren berichtet von einer 
Feindfahrt 11nd dem Angrift auf einen „Geleit
zug". „Seine Wachhunde. Die Zerstörer, wa
ren .,auf Zack." Flir 1111:; eine ziemlich mulmi
gl Sache. Aber durch eine Lucke schlich ich 
m eh heran, suchte mir den größten Kas:en 
nus ... Und dann hahc ich dem dicken Tan
ker e111en verpaßt - da war anes dran." 
Die e klc.:ne Schi'derung ist einem Bildbericht 
cntn0mmen, der ·m neuen Heft der Kölnischen 
lllustnerten Zeitung erschein', das u. :1. ooch 
folgende Beitrage enthält: Uebcr den Dnjepr; 
ein Ukra;ner kehrt heim; .\\enc;chen lernet von 
den J"iercn; he tere Skizzen aus dem llrlauh 
md die Fortse~zung des ~pannenden Taha
chenberi.:hts „Himmelbett Moskau." 

„Eine neue Entwicklung 
der Weltlage" 
Tokio, 11. Okt. (A.A. n. DNB.) 

Die Proklamation des F ii h r e r s und 
die Erkl;irung von Rcichspn.:ssechef D r. 
D i e tri c h über die Lage an der Ost
front \Verden von cler japanischen Presse 
hervorgehoben. 

Die allgemeine Aufiassung der Zeitun
gen gehl dahin, daß llic 0 p oe r a t i o -
n c n im deutsch-ru sischcn Krieg ei,1c 
s c h r s c h 11 t' 1 1 e E 11 t w i c k 1 11 n g 
nchnh.'n. 

Dl· Z•atur.11 ,Ilotsdii Schimbun" 
schreibt. 

Eine neue E11t~·llkl11nu du W,·ltl.1a[• kündet 
sich .in. Es ist bemerkenswert, d ß n,1ch ßesct:unu 
der Hdllte der i'urop:iischcn Sowjl:tun on die Sow
jets ver Ihrer Vernichtung stehen. D.1s bcdeutd 
einen .-:1.utschen Ulitzkricg, wi,• 1h11 die Welt bls
hcr nod1 flicht ges<'hcn h:it. Selbst die Hilf,. En;i
IL>nds und der USA .in dr Sowjetunion kar.n 1:1r 
Deutschland keine Gefahr mehr darstellen. Eng -
1u11 d muß sich auf einc K r 1 s e gefaßt m.tclie'l. 

Aus diesem Grund!' muß man sich fragen, wl.'!· 
ehe Maßnahmen die USA ergreifen ·werden. Au h 
auf ::lcn l'ernen Osten dürften Rückwirkungen zt1 
wrzeichncn sem, sod~ß auch Japan Jn dem Aus· 
gang des deutsch rus.~ischco Krieges ein leh.:ns
wichtiyes Interes.~e hat. 

„Ein Kampf 
auf Leben und Tod" 

Lcmdon, 11. Okt. ( A.A.) 
Die „ l' i 111 es·· beschäftigt sich mit der 

ßotschaft R o o s l' v c 1 t s an den Ko1i 
grcß wegen Abfü1dcrung de:0; N e u t r :i. -
1 i t ä t s g ;,- s e t z c s folgendermaßen: 

„Die <'r~t~ Ab.inclNung, die in der Be w a f t -
o u n g cl er Ha n <l e 1 s s c h 1 ff e besteht, ist eine 
M:ißnahme, dae den Sinn hat, das Leben der ame
rikanischen M..i troscn zu schützen, r.lie ein~ At:f
'1abe durchführen .Jie der Kongn·ß m;t d~r Bcwihi
g:mg des Leih- und Pachtgesetzes bereits \jebilligt 

hat. 
D<!r zweite Vorschl.1g wird noch mehr Stoff zur 

Aussprache bieten. als der Pr,isidcnt selbst offen· 
bar annimmt, denn die Bes c i t i g u n g d •• r 
K r i e g s z o n c n , die bisher für die USA-H::in
dclsschlffahrt verboten warrn, \\ird die Vcrpflich· 
tungen der USA beträchtlich erhöhen. Aber diese 
Abänderung ist auch ein Mittd. das Ziel des Leih· 
und Pachtgesetzes zu verwirklichen, und es stellt 
ferner auch eine unm.ttelbarc Herausforderung :!er 
Achscm11iiChtc .'.lar. 

A!ks deutet daraufhin, daß Am~rika mehr als i•· 

ni1ck auf d::is geschichtlich berühmte Po 1 t a w , das nach dem Ucbergang über den Dnjepr 
nach den großm ElnkretsJngsschl.1chtcn ,Vl der Südostfront in deutsche Hand fiel 
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Schüfsabfe1·tigungen und Befrachtungen 
Vertreter deutscher Trampreedercien in 
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Kinderschwester gesucht 
Bedin!rnng: Sehr gute Kenntnisse der französischen Sprache 

und gute Empfehlung·en. Bewerbung am Mittwoch, den 15. Ok

tober, vorm. bei Herrn Zeki Aykan, Hotel Bristol, Tepeba§I. 
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TürlHsclie Pos~ 

dr.von übcr.:eugt i~t. daß ein Höchstbeitrag von 
seiner Seite fur du: Bedürfnisse der Alliierten i:~m 

allein ermöglichen wird, die Gefahr :u beseitigen. 
di·e :.i: ue Freiheit bedroht. Dieses neue Gefühl für 
die Drhgl1chkcit der Frage ist das Ergebnis der 
n;t-ht nachlassenden ernsten Meldungen über Ruß-
1..ind. I~,; liegt d:iher in dem persönlicht>n lnteresse 
jcdl'S Landes, das für die Freiheit kämpft od·•r Jr
beit.:t, so zu handeln, daß alle ar:.1!'rcn ;:iuf den Bei
nen bll'ibl'n. Wenn die UdSSR ihren Pl.1t: in dk
rc'lt K.1mpf bch:ilt~n soll, d::iun ist c~ notwen:li11. 
d.1ß dr.! amerikantsche Hilfe in gewaltig!'m llrnf.1119 
und sofort erfolgt,'' 

„D a i 1yTe1 c g r a I" schreibt: 
„D,•r K.1mpf ;i,,f Leben und Tod, :lcr sich in 

R u ß l a n J abspit'lt, lut bei m.ind•en Leuten eile 

neul' Por.krung n:ich ;•incr In v :i s i o n E n ,] -
l .111 cl ~ i 111 \V c !I t e n hervoruaufon. D1l'j!'nigcn, 
die aber solche Forderungen vorbringen, nehmen 
sich n cht die Mühl' zu überlegen. welchen 
Nutzen l'inc dcrartige Opl'ration für Rußland h·1· 
h~n konnt\!, wenn v.: r eine verfrlihtc Landun11 auf 
dem Kontinent vornehmrn würden, da• d.mn eine 
wcitert• v,•rh.1ngnisvolle Rtiumung zur Folge h:itlL'. 

Nur d·ejenigen M.rnncr, die für uns.!re Strate;itc 
verantwortlich sind, können wissen, w.1s ::11 tun 
ist und wckhes der günstige Augenblick ist, ::lies 
zu tun." 

Die „D a i 1 y .Mai t", die iiher das 
seihe ·1 hc111.'.l schreibt, forcll'rt von ihrl'n 
Lesern, k:tltcs Blut zu bewahren. 

Das Blatt fährt dann folgcndcrmaP.en 
fort: 

„Wl'nn cl,is Schlimmste kommen sollte, und 
Moskau k,1pitulieren sollte, dann gäbe es 
keinen Grund, warum nicht die Russen ,111 der 
\V o 1ga1 in i e weiteren \Viderstand lei~ten 

sollten. Unter diesen Bedingungen wür::!~ Großbri
t.mnicn über Turkesta:i mit den Sowj~ts in Fuhlung 
blc:bcn, solanui' e.s den Iran kontrolliert. D:1her 
müssen alle vcrfii!;Jharen Strcitkrfifte nach dem lran 
geschickt werden. 

12.875 Millionen Dollar 
Kredite für England und 

die UdSSR 
W <1shingto:1, J l. Okt. (A.A.) 

D:is R e p r äsen t a n t e n h a u s hat 
den Gesetzentwurf über eine Erhöhung 
des Betrages der Hilfeleistung für die 
Länder. die den Kampf 9egen die Dik
tatoren führen, auf 12.875 Millionen 
Dollar angenommen. 

Gleichzeitig wurde d!'r Antrag abge
lehnt. R11ßl,111cl von der Gruppe Jcr 
r ;1nd ;:, die im EnHbndhilfegesctz be
n:cks1chtigt o;1nd .• rnszvschlieRen. 

Die USA al~ Erben 
des Britischen Reiches 

Rn111, 11. Oktober (A A) 
S d:im kill 111·1· 
Die Nord :i '11 er i k n n er versuchen den 

t•J,op:i ~hen l{r Cl? zu dem getarrten Zil'I 
:iuc.-;:u,, JtlCI\ c; i c h d c r 11 i 1 f s q u l' 11 e n 
<l c s h r 1 t 1 s c h e n I? e i c h t' s z 11 h e -
111: c h t i g e 11. O:is ist der F1Pdr.1ck der sich 

1• <IU g.111le11 \Vcl• i111mci mehr Vl'rbreitet. 
1 inc ltC I~ Best:itigun~ oie er Dea111nf.! der 

·Politik W:isil'ngtons wird durd1 emcn Artikel 
Cl n p p c r s erhracht, der 111 den Zeitungen 
des Scrippc;·lloward-Konzems ersch:encn ist. 

Dc:r Verfnsscr des Artikels rechnet mit de• 

Junger Student 

sucht sonniges, gut gelegenes möbliertes 
Zimmer mit Bad und Abendessen bei ei
ner deutschen Familie. Gefl. Angebote 
unter „N.K.' an die Buchhandlung Ka 
lis. ( 1836) 

Ankara 
Für ein Ehepa~r wird deutschsprechen
de H a u s g e h i 1 f i n im Alter von 25 
bis 40 Jnhren gesucht. Muß waschen 
können. Ankara-Yeni~ehir, Akasya sok. 
35. daire Nr. 1. oder Istanbul. Hotel 
Bnstol. bei Herrn KoYenko. ( 1837) 

Kinderfräulein 
Nur reichsdeutsches Kinderfräulein zu 

einem einjährigen Ki~1d gesuch! . Näheres 
Ni~anta~, Vali Konagt Caddcs1 34, Apt. 
No. 6. ( 1838) 

Tiirki chen und französiachen 
Snra~hun'terric:ht erteilt Spcaclil~hrer. 
Anfragen unt~r 6291 an lro Geschäfts„ 
1telle die3e:s Bla~· ( 6291) 

l11~
11imi:il mm~ 

1 
1 111 

' li 

i:i11lllu~i 
STADTTIIBATER 

SCHA USPIEL „AB TBIL UNG 
(T~) 

HEUTE 
Hamlet" „ 

von w. Shakespeare 
4 

um 20,30 Uhr. 

L USTSPIBL „ ABTEILUNG 
„Der Vornehmheitsfimmet" 

(„Kibarhk Budala") 
Heute um 20.30 Uhr. 
(lstikläl Caddesi) 

Möglichkeit, d:iß Ru ß 1 a n d zusammenbricht 
und daß Eng 1 an d ebenfalls auf die Kn'e 
gezwllngen wird. In diesem Fall allerding:-; 
wtirden die USA dann den siegreichen Streit
krfHten der Achse und den llilfsmit!eln Euro
pas allcin gegcnubcr stehen. 

Es ist in dem Artikel nicht gcs:igt, wie d ie 
USA sich e!ner derartigen A11fg:ihe entledigen 
könnten, aber dies ist lür die Amerikaner alle!. 
keine wichtige Allfgabe, ~ondern sie sind ct:ir 
:in interessiert, sich die l~eichtiimer des Un10.1 
Jack anweigncn. 

Der Verfasser des Art'kels !OChrc'ht tatsäch
lich, <laß im l l1nblick auf d:e .w;g:ichkcit ei
nes Zusammenbruchs Rußlands uml Englands 
Washington sich mit London verständigen 
miisse, damit d:c USA an der 1' onlrolle der 
Rohstoff!:! des hritischen l\olnni:ilre:ches 1c:1-
•1ehnw, die zur VerkiJigunv d~r Sicherheit 
'.'fordamcrik:is not wendig w;11~11. 

.l\fan knnn 1i:chl sagen, daß dies l'in crmu
t;rrcnder Ausblick für England ist, das i111111er 
ttringl'ntlcr von den US1\ ililie fordert. 

Churchills Vorbereitungen auf 
die niichste Unterhaussitzung 

Lerndon, 11. Okt. (A.A.) 

Vom 
[~l'ulers: 

p:i rl a111 c11 ta risch en Mi ta rbci tcr 

In der kommenckn Parlamentssitzung 
wird man an die Regierung die Forderung 
stellen, für eine AussprachL· ilhcr die mi
litiirische Lage in Rußl.1nd Erlt'ichterun
gen einzuräumL'n und man nimmt an, daß 
die Regierung, wenn es die parlamentari
schen Geflogenhciten gestatten, gerne 
volle Freiheit für die u nein g c -
schränkte Mcinungsäuß~-
r LI n g geben wird, auch für jenl'n Teil 
der parlamentarischen Opposition, die für 
eine sofortige m i 1 i t ä r i s c h e A k t i
o n i rn W e s t c n eintritt. Dennoch gibt 
es nicht das geringste Anzeichen dafür, 
daß diese Auffassung so stark verbreitet 
wäre, daß dadurch die La g e d e r R e -
g i e r LI n g i m P a r 1 a m e n t bcein träch
tigt werden könnte. Im Gegenteil, die Mit
glieder der Mehrheit anerkrnnen, daß 
man bereits viel getan hat, was nicht mit
ge teilt werden kann, daß dieses Verfah
ren mit der größtmöglichen Wirkung fort
gesetzt wird uncl daß die Regierung allein 
darüber entscheiden kann, was im geg.:
hencn .\ugenhlick getan werden muß oder 
nicht. 

Berliner Dementi zu Gerüchten 
iiber einen \Vaffenstillstand 

mit den Sowjets 
ß~rl1:1, 11. Okt. IA.A. n DNB.} 

D ie nordmerikanlsc:he Agentur ,,Ass o c 1 .1 t ,, J 
Pr l' s s • meldet, dJß Ge :· ü c h t "C •in Umlauf sei
Pn, n.1ch denen De u t s c h 1 an d Je r Sowjet· 
uni 0 n t' in<' 11 \V ,1ff<'nst1 11 stand an g C · 

l· o t c n habe. O;e unterrl~htcten nord.1mei1k,1n: 
schen Kreis!! .se10• dPr 1\1 ff 1ss111 1. •o betont die 
/\grmur, daß ein solch,s Ang bot \ ollkc-nn l'n zu 
r;lcm Bereich der Möglirhl:e.ren pehöre. und ddß 
ein so;ches Vorgc-hen von Seiten der D~uts hen 
duch:rns ZU der 0"9l'nWarti\jen l..nge passen Wur:le. 

In den zustand1gen deutschen Kreisen wird d<1-
zu ectschicden erklart, o. ß d rc !I „Gerücht" e i „ e 
.Je r d n m n s t n E n t e n ist, die jeoals :u ver
::c:chnen waren. Man :,N '.lt an c iesen K1cisen, es 

1 w .hrh..ift lö icht uod l.icherhch, .rn un hmen. 
daß Deutschl<1nd in einem Auo:nbl' l, v.o e~ ~ein('n 
Gegner ve,r.ichtet hahc, um nen \V.ilf nst l'~t·md 
bei dicst?m G~gner nJchsudie. 

\Vas die ßehauptung~n in d~m Telegrnmm der 
amcr1kani~chen Agent•1r betreffr, d.1ß e;n solch,•s 

Istanbul, Sonntag, 12. Ok~ 

dt' 
Sowj~tpanzer si1Jd im Anmar,;ch gente

1
. tt 

rasc11de111 Temp11 ist das Pakges.::~~· 
feuers1cllung gcbrncht \\ ordcn. D11 r~ i:e! 
~chon 'n 2iJ 111 Entfernung <.la!> erste 

11d 
durchs SchuPiieltl. fcucrhefeh!! In oß 
Schußtolge ja~cn k:ilthlütige Pakk~1

111e ·tfil Lage aut l.<ige :n den Le h de~ :-- • 
Hie;;en. 

----=-.... ,........,,.... ...... ..,.....,.....,.., .... ,..-.......-
Saboteure am Brot deS 

eigenen Volkes 
1 

Prng. 11. Oktober (A}. , 

Das Kriegsgericht in Prag und :rr. 
verurteilte 25 Personen , daruntf , 1111 
Abteilungschef im Landwirtscha t~e3 
sterium. Dr. Frankenberger, .d ,f 
W i r t s c h a f t s s ab o t a g c uo dt 
erbubtcn Waffenbesitzes zum 'fo 

• ..,31 
Pr:ig, 11. Oktober ( i\.A. n D· "1 

Der Ahteilung~leiter im Landw1rtc;chait\, 
s!crimn de~ Protcktora!cs Böhmen und e 
rt!n, Dr. Frankenhcrgcr, der vortl Krieg5~ 
in Prai:- wegen Wirt.chalt~s:ibota:;:e z~aß 
de \erurte•lt worden ist, ha:te alle • .,~ 

.:;1 
men der deutschen Beh1irden zur - k' 
rung der Versorgung im prot~e· 
sabotierl Er h<it durch persönliche ·-' 1111 f': 
gen jede E nlagerung la11dwirtschaftlicl1ern ~ 
dl'kle und jede gerechte Aufteihmg ,·~·" 
benc;mittelreserven 1·erh ndert. Er hat 'ge 
hinaus 111"t Erfolg verc;ucht, den Kan111i ß 
den Sd1w:irzhandel unmliglich 1.11 nH1che , 

Dr. f.'r:rnkenherger hat die gegt•n 1 ~~11 
gchr:ich!en gesch11ldigungen eingest:ll1' r > 
hat in ~l'·ner Eifl'l!nsch:ift als Leiter <le, „ ·s~3· 
teilu:ig -l 1111d als l~eg1erunrrsko1111111 ·

1
g 

d c 1 ian:kl'l\'crhändt! :weh mit Erfo 
1
.,.. 

Dmch1iihrung der Vorschrlftcn der deil •11 
Stellen zu nrzögcrn oder ühcrh:t11P1 

durchwführcn i::cwußt. 

Angebe! von Seite·1 D.-11t~cl1l.111ds \00ihll :c • 
,jr<'. so genü:it es dar:iul hinzuw~.sen. !s r • 

weiter b~tont, daß im v~ru:rngenen Jahr t 
Deutschland w,1r, d<1s bc'1 Frank1c1ch 11ß ,' 
\Vaffcmtillst<1nd nachsuchte, sondern d~ 1119· 
Bitte von dem ge~chlagl"Mn Frankreich ,,usQ 

./ 

Wer etwa gloubt,die Mottengefahr dadurch zu beseitigen; daß 
man die herumfliegenden Motten erlegt, ist im 1rrtvm. Die 
fliegende Motte ist meistens ein männlicher Schmetterling, der 
keinen Schaden anrichtet. Die eiertrogenden Weibchen dagegen 
zeigen sich selten fliegend .. Aus den von ihnen gelegten Eiern 
aber schlüpfen die gefährlichen Raupen, die im Verborgenen 
olles zerstören, was ihnen schmackhaft erscheint. 

ßewahren Sie sich vor solchen Verlusten. 

Eulan wird von der 1. G. FARBENINDUSTRIE 
AKTIENGESELLSCHAFT, FRANKFURT / MAIN, 

hergestellt. 


