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Neuer Angriff 
auf Bristol 

Berlin. 8. Dez. CA.A.) 
Das Oberkonunando der deutschen Wehr· 

macht gibt bekannt: 
Ein U-Boot '<ersettktc feindliche frachtdamp· 

fer nnt insgesamt 17.000 BRT. Ein anderes U· 
Boot versenkte 2 feindliche Schiffe mit in ge-
58mt 12.000 BRT, danmter einen Tanker mit 
9.000 BRT. 

ht der Nacht vom 7. Dezember griffen wtsere 
f!ugzeuge militärische Ziele in B t i s t o 1 an. 
In Verschiedenen Teilen der Stadt wurden Brän· 
de und Explosionen beobachtet. 

Am 7. l>ezernber beschriinkte sich die Tutig· 
lldt der deutschen Luftwaffe auf vt."J'eimclte 
Störangritf e auf militärisch bedeutmde Ziele an 
4er Südküste Englands. Bel einem Aufklärungs. 
angriff warfen UJtSet'e f'lugzeuge aus niedriger 
Höhe Bomben auf 2 feinclkhe frachtschiffe ab. 
die ihr ZJel erreichten. Die Schiffe gerieten in 
Brand. 

In ~ Nacht vom 7. auf den 8. Dezember 
griffen engt;.sche Luftstreitkräfte die besetzten 
Gebiete und den deutschen Westen an und war· 
Seit verschiedene E:nnben ab. Nur in drei ()rt. 
&ehaftcn wurden f"~ beschädigt. 6 
Personen wurden getötet und zahlrclche Per
sonen verwundet. 

Vier feindliche Flugzeuge wurden abgeschos
:.en. darunter 3 von der f'lak. 

2 unser« tlugzeuge ~nicht zurück. 

Der englische Bericht 
über Bristol 

London. 8 De:: C A.A.) 
Die dwtsc.he Luftv. affe hat gestcrn abend ihre 

Ari riffe auf Brut o 1 noc.h 'ttStärkt Zwn 
~&t<tn Mal t drr &ind c lrlche Stadt 
:Wt>: auff'.inanckrfol~ Angriffe untcrnommm 
De Angnfk n andcn- Ti* ~ Lan&.s 

Morgen: 
euer Roman 

Von },rn t Kreische 

Istanbul, Montag, 9. Dez. 1940 

Riccardi 
an Stelle Cavagnaris 

Rom, 8. l>ez. CA.A. n. Stetani) 
Durch konigt1che Verordnung ist der Gene· 

ral..stabsdtcl der ·ta.lienlschen tlottc und Unter· 
:taat:s.sekretär im A\arintmini.s1eriwn, Admiral 

Donwnico l: a v a g n a r i auf eigenen Wunsch 
'on d:esen beidm Pos1en zurilckgetreten. Er 
wurde durch den f'lottenbefelll.shaber General 
Arturo R i c c a r d i erse.tzt. während Admiral 
Campiooe zum stellvertretenden Oenci'a!stabs· 
chet und Admiral Angelo Giachitlo zum l'lot· 
tenbcfehl haber ernannt wurden. 

Austausch von Zhilgefangenen 
Bc>gr.'.l<!, S. .Ocz. (Au\.) 

Nach cm~n Abkommen, <ilS durch '\'ernntt· 
lung der ngar.sch.en Gesandtschaften m RQm 
und m Athen getroffen \"Urde, reisten gestern 
27!:1 taheon sehe Z nlpersonen, d.ie 
aus G.r cchenJand kamen, und gegen 
eme glc ehe Am:ahl gr ccmscher ZI\ ilpcrsoncn 
ausgctausoht wOl'dcn \\ar.c.'I, durch Jugos awJCn 
und begaben sich nach lta Jen. 

* 
Belg~ d, 8. Dez. (A.A. n S:efan ) 

iD zw~tc Uruppe G t a l 1 ~ n scher Staats
angehonger, die aus g r 1 e c h ti :; c h e n K o n • 
:r. c 'll t r a t o n s 1 a gern .DUruckkehreo, t 
g t 1 naohmrrtag m ß gral:I ein~troffcn. De 
Gruppe .:st ,_urz darauf nach 1tal1 C'[I "' teT
gc.re . f6 handclt S:.ch 1llTI 2A7 Personen, d:c 
aus den Tause~n "iOn .ttafamc.-rn ausgcv.ahlt 
s nd, de n d<!ll gnechisdlcn Konzentrat:ions
lageni bleiben 

Ath.cn, 8. Oe.z. (A~.) 
Das 11:r.iech1SCh·amerik:lrtisahe llande nsutut 

ni .Athen hat an die r,Lcich n &nr;chtung- n 1 
Amerika n emt>m Tdegr.~mm den Dank für 
de amev- ka.n·sc.fle S1 mpath c .gegen

b Gr.echcn and amgesproch n. 
h c; Te!cgT mm wurde an Präs:.dcnt 

eh· •. 

Hilfskreuzer „Carnnnon Castle" 
in Montevideo 

D e Unterha tur.g l1kt den M tg;JC<lem der B • 
<ttzung bt dcc Endruck. daß die Opfrr ~ n 

:nhlreich sind nd daß d.c Natur der ßesch di 
{:l,;IJQCD d en E odruck verst rkt. .M n gl.lubt 
daß d c urugw yl.Sche Kom s:on. die cLl 
Sch1H be c.hhgt vorschl gen ~'lJ'd daß d 
Sc:h1ff 72 Stl.ll1d n m Hafen bleiben kann 

* .\\ontev1deo, 8. Dez. (v\ A. n. Reuter) 
De letlk.-n M'tte:.tung n a 1s \\a ekreisen n 

Montevideo ..besagen, rclaß d:e d r n gen d s t e n 
U e p a r a tit1 r c n , d c der b rtiscl1e- li fskreu· 
zer „C.a r n a r \ o n C ~ s t e„ bcnöt gt noch 
\ or \\ontag abgcschl<>s.scn sem '\\.erden. 

D.1s Schiff v. ird •vermu .eh nicht mehr a;s 41'.I 
Stundt"ll m Montovkleo b!c bcn 

ü,e :; c h v. e r t e Beschäd b'llJlt? sehe nt das 
Schiff am Bug, 1md zwar ganz d ctlt uber der 
Wnsserlime <favont:-etragen zu haben. D:t m 
stcn anderen Besd1ad:gungen 'egcn hohe.; d 
smd unbcdeutelld. 

Moote\idoo, . Uez. C A.A. n. DNB) 
Ueher d:c Vcrhattung der an Bord des bra· 

ilianiscilen Schiffes „Uapa" befindlichen Deui· 
chen durch den f1lgfi!\ChCf1 Hilfskreunr „Cat· 

narvon Castle" hullt man sich in Stinschwelgen. 
Nach einer unbestätigten Atcldung der Abend· 

zcitung ,,Montevideo" hat „Carn3non" die 
Deutschen auf den engS,,chen Dampfer „Cori· 
naldo" überführt, al.<t er ich ooch außerhalb 
der Hoheitsgewässer befand. 

Freundschaftspakt 
B~lgrad-Budapest ? 

Bu:iap<>..st. 8. De:. (A.A.) 
Gra" Csa.ky wind am 10. ~ 

zu el.Ilem 8eS'Jch in B ie l g r a d e ntrof
fen. 

ßdgrad, 8 De A.A ) 
D po; b.sehrn K~ lll &Jg d .sind d r Auf 

f.issung, daß der u n g r i c h • J u g o .s l a \\ 1 • 
s c h c Fr c u n d s c h a ft s p a k t, ck:' auf d plo-
1113tiSChcrn \V<'ge vorbcttit t v.."Ol"den t nnlä 
1 1;.'l de Besuches ~s Auß nm:n tcrs Graf C;."\ 
k) n Belgrad. der am kommenden Mittwoch n' 
felgt, unter:: chnet " rdro v.. rcl 
~ w rd auch nutgele1lt, daß d r ug~l \\ 5Chc 

A nm.n r d csm Besuch er'1.idem wrrce-

• 
Berl:n, , . Dez. (.A A ) 

D ~t e ger Zoit zw1schen c.ncr n 
lk"UtSOhland weilenden tal omsche:n W rl· 
chafts: bo dnung nd den and 'etl deut-

schen St ein .geh hrten Verhnnd ungM haben 
rm tAbsch uß emcs Abkommens g 1hrt. 

In tl esem ,A k()fllmen s nd e Kon• gen e fü 
d~ s kommende Jahr fes gc gt \\ orden. 

Die USA spenden panien 
10.000 t \\ eizen 
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15. JAHRGANG 

Das Programm 
der Sparwoche 

An'kiar 8. Dca:emher. 
Dre dies1ährJ9e Nauonale Sparwodhe 

'' rd - wJe lbcr~ angclkund gt - am 
Donnerstog. iden 12. Dezem'ber. 'Ulßl 15 
U..1r dar ih cme A:n prach eröffnet we.r
d n. d c der Mm ccrpra Ldc.nt Dr. Rcfik 
S a y d ...i m Jm Ha kev1 von Ar&are ha:l
tcn w ro. lm Rahllllcn der V cr.anstaltun
g '\\. reoo <ler Spaxwoc.hc werden 
weiter. n mch.rere Rundfu.nk-Anspra-

en g ttn werden. un.d zwar rwC11den 
p.r.echen 
Am 12 Dr• her wn 21 30 Uhr der Vomt· 

.c. c d ~ V fur ll<lb0t \V1rtschaftlJ0:1· 
k~ t :.ind Spru mimt drr Ahg::ordnete von Ba
tik r. Gen('ral Kfuun Ö z a 1 p : 

tun 1 3 De:: IT.her, ebenfalls wn 21.30 lDtr. der 
V rkehrsmm t r K m f n c c d a y 1: 

m So:inahcnd um 21.15 Uhr der Untenich~-
mlru.s r Hal Ah Yuccl. 

am Sonn~ aben um 20. )Q Uhr der Mio.ister 
fur Zölle tL'ld Monopole R f K n r a d e n 1 z : 

am Montag, den lb. JA-~ um 20 30 lDtr. 
der Land\\'lrtsc.haftsm:ntst M hlis E rk m c n: 

am Dic.01 tag, d n 17, Dezember. um 21 30 Uhr 
du HandelsmtJUste-r Mum ai Ö k m e n ; 

am Mittwoc.'l. um 21,10 Uhr H•rr Sim Da Y 
'om Vor.stand der Repuhl kan hen Volksparte1. 

Jn den Sc th 1U l e n wird ebenfalls 
dwc.h Vorträge nuf dve Bedeutun-g des 
Sparen rur -die Volk.w.irtsCh.aft :hinge
'\\ cscn werden. 

Die „Tim.es0 meldet 
· türkisch--bulgarischen 

Annäherungsplan 
London. 8. Dez. (A.A.) 

Der Berlctlter tatter der ,,Time s" in Sofia 
schreibt: 

„OQ- bulgarische Gesandte in der Türkei, 
Kir o ff, des- diese Woche in Sofia clngetrof· 
fen ist. setzt seine Besprecbu11gen mit P o p o ff 
fort. Man glaubt, daß <fie bulgarische Regie· 
rung mit der Türkei einen P 1 a n z. u r A n • 
n ii h e r u n g ausarbeitet, den Kiroff in der 
kommenden Woche in Ankara vorlegen wttde. 
Dieser Plan betiicksichtigc d;e G es am t h e lt 
d c r t u r k i s c h • b u 1 g arischen F~en. 
einschließlich dt"r f''rage der Mass:erung der 
bulgar:Schen und türkischen Truppen an der 
Grenze. 

Ocr Bericht des Vertreters des „D a i 1 y 
Te 1 c g r a f" in Belgrad schrcibt: 

„Die Atmosphäre der Beruhigung verstirkt 
sich auf dem Balkan mehr als je seit Beginn des 
italienisch·griechischcn Krieges und tler Wunsch 
Blilgariens, mit Jugoslawien gute BeziehWlgen 
zu haben. wurde von Popo t f mlt seiner Er
klan.mg an dn lklgm<kr Blatt ,,P o 1 i t 1 k a" 
"·ooerholt. Der italienlsche MiBerlolg in Grie
chenland hat d'e Unabhfing:gkcitsbewegung in 
den ßalkaruandcm Hl!' allem in ßul~arren offen 
lTnrutigf." 

Der .1 rachfoJger Chiappes 
für S~rien 

Vichy, 8. Dez. (A.A.) 
Die „T ran so z e an· Agentur" teilt rnlt: 
D'c Regierung hat den General Henry Oe -

n c t z., den froheren Mil'targouvcmeur liOn Pa· 
ris, zum 0 b e r k o m m i s a r und Oberbe· 
fchlshnber d~r französ' hcn Stre'tkruftc in 
S ) r i c n ernennt. 

Eine deutxh\! Zcrstörer~Mascbinc de.; bekannten Typs ,,Me J IO • - Rechts R ich= rsch II G ö r 1 n g bc uchte 
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Inder 
Unterdruck..-Kammer 

Die Prüfung de~ Fliegernachwuchses 
O oe l·l.cgcruntc~-uchungssteJle hat einen 17-

jahngcn $egel!lil'lger geschickt, der ~eh frel
willig zur Lutt1\ affe gemeldet hat. Er \\ urde 
bereits mccfzrn;:;ch „atrf Herz und :'l::cren" un
tersuClht w11.l für korper ich durchaus taugl;ch 
befunden, nur tel ·e sic'i '1cr:ms, daß er c"nen 
ubera!IS hohcu BlutJruck von 160 mm 
HG hatte wahrend er normal ~'1 120 ib.s 1-tfl 
liegen mUßte. ':ich den b. he~:gen mediz.in•
-scht.m Regeln wäre fur den Prii!ling :i.lles an
idere m Frage gekommen, nur nicht d e Mic
gcrci. D:e Erfahmm.gon der letzten Jahrt' J1aben 
"ndes ergeben, daß cm abnorm hoher Blutdruck 
durChaus 11 .cht tmmcr ti.n Zeichen e~ncr Kre•.'. 
.iaun;chäd"gimg ist, son<lern daß ~r '~~.ctruck 
'l..ines bL-sondcn; kräftigen l lerz.ens se:.11 kann. 
IYe Hohentaughchkt•1tsprütung .n der U-J\:\m
mer „oll nun ergeben, oh der Pnif;ng t.;1tsäch· 
lieh d,csL'S „Sportherz" hat, oder ob dt;r erh?h· 
tc Blutdruck kra:nkhaften Ur.;p:-ung :st. lin<l 
um das Erg~·bnis g1eich vorweg LU nehmen: 
.1\\"t d'esertl H utdnrnk von 160 hat <lcr an~c-

~r Flieger Kandkl.1t bei Schr:ftprobt.'n und an· 
deren T,111glichkt>1tsprii.fungen tn der Unterdruck

Kammer. 

hende FiugL.cugfuhr<.>r ohne Sauerstoffmaske ~is 
in ~000 111 llöhe idurchgchalten, hat -a?so e:me 
i(Cradezu ltt'!'vorraie:ndc Vcrari.:agung fut den 
Höhenfh~. 

n e 1 c t z t t: 11 V -0 r b e r c t t u n g c n für den 
8.oOO m-Flug werden getroffen. Der Arzt nimmt 
schnell noch e:nma: eme Schnttprobe, auf t.'lncm 
Bogen P..-ip·er muß der PrufLing ~amen und 
Adresse un<l 20 l'.ah!en schreiben, und zy,-a.r von 
1000 .an n1ck\\arts, woil er nicht mir ochrc.bc-n, 
sondern auch ~nken soll. w·r aiber haben in
zw:ischen Gelegenheit, diese lJ„Kamroor, die 
'lllts Lll ebener FA"de o:nen llähenilug erleben 
aäßt. etwas naher „unt ·r die l.1rpe z;u n._.hmen". 
Außerhalb ler Kammer steh.t das Armature.n
brett fur d~e lk'd:enung der Oeldruck!ampen, 
od· • uns in der .\\"nute 400 .\1eter ,,hodhfahren", 
ctis heißt d c Luft ent~prechend ader Stcigge
schwindi!!kl'it e:nes J'lugLCltges entz.i.ehen. Wohl 
(.'1.n rundeS Dut-lend s·aherh •ts\'Omchtungcn 
machen jede P.1nne- abei diesem llohenflug un
möglich Da ist zum ßeisJ')CI oin · Nheits
·n ntil, das d'e .,ranrt" be; 8.00\l Me.tcr a.utoma-

Ein ROMAN AUS DEM WALKRIEG 

(42. Fortsetzung) 

hs war nlles so schnell gegangen daß es 
Änit:l noch nachtraglich im Kopfe wirbelte, wenn 
sie dar,m dnchtc-. 

tisch abbricht. Seihst wenn also odie Bcd\enun.gs
mannschaft u.ifällig- ausfällt, können wir nicht 
etwa b:s in d:e Strat~ phäre fahrim, sondern die 
Kammer hält bei 8.000 m \"OO selbst .an, ble-ibt 
hier c"ne Minute i:;tehen, und sinkt d.ar.n ganz 
von selbst w,eder ab. Ein Quecksilberb:irornc.•ter 
z..c.gt darüber hinaus ~n. welcher Unterdruck 
jeweils m der Kammer herrscht, so daß 1dic Vor
g!i11ge im lnnC'rll der Kammer, in die man durch 
ein Glasfenster hineinsehen i!..~rrn. auch von 
außen ständ;g kontrolliert werden kön'len. E"ne 
Schleuse ermog.1cht e> aufk-rdem, dem Arzt ln
strume11te in r<fe K"ammt>r z,u reichen, ohn;; daß 
diese erst herabgefahren zu wer.1.kn obra.ucht 

D"'e K ,, mm er selbst w1~kt durch ~hrc kr 1s
runde fom1 et\\·a \\ ·e eine Taucherglocke. In 
der Mitte steht e!Jl runder "Tii.sch, darum vic-r 
Stuh.le, und .ubcr jede.,_ hangen d~ Schläuche 
der Sauerstoffgera~e unä ei:ie Klingclle!tun~. In 
Griffnähe befinden s:c'h -:iuBerdem Fernsprecher. 
Bes<m<lers .a:1ffal:ig sind \"id:cicht zwei rok 
Lampen, d!e ebenfa~s ;n ~as Srstem oder Sicher
heitsvonichtungen gehören . . 'ach je 2.000 m 
Ste'.g-höhe le:ichton sie auf, und wenn d r Arzt 
durch Kiingel'zekhen nun lllcht mittellt. daß er 
hoher fahren \\')}I, sinkt die Kammer nach einer 
.\\!.nute ::mtomatisch ab. Es könnte ja :;.e;n, daß 
d<..~ Am seJ.bst etwa:; pass"ert ist, und l'f s.ch 
nicht ~fen kann. Eine weitere s:cller,mg l:>e
steht tim Verschluß 4::r Kammer. In einer be
stimmten Höhe fallen die Regel automat:soh 
fi.t>.r.u:nter, und d1e Tür ·wird dann nur durch den 
hohen Druck der Außenluft Lugclla:ten. Nehmen 
wir nun den Fall an, das Becfenllflgspersonal 
fällt aus, könnte aL"W nach Beend:g'Ung der Prii
fang die Riegel nicht öffnen, dann stcigt die 
Kammer ZU11äch3t bis 8.000 m, sinkt dann von 
seihst ab, und wenn ~e y,ieder unten .10gelangt 
ist, .gclrt di.e Tür, da der Außendruck nun nach
läßt, van se>hst auf, so l:laß d.ic Insassen ohne 
B.ilfe des ßedienung$personaks aussteigen kön
nen. ln Griffnähe des Ante:; steht scM:CRlich 
cin Mect:.kamentenschränkchen, so daß er e.ncn 
von der HöheJ!"krankhelt Befatlenen sofort be
handeln kann. In der U„Kammer läßt sich durch 
Oeftn.en ein.es Ven "!s auch efo richtiger Sturz
flug .au:; gi:oßen Höhen mit denselben Begleit
e.rscltein1111gen y,ie .tm .Stuka durchführen. 

Die Riegel werden hinter uns 'gesch~os ·en, 
.,.,-;r nehmen die Plättze ein: unser ,,41 ö h e n -
f 1 u g" .b e ~ 1 n n t ! Leise arbeiten d:e Pumpen, 
und :wnäohst können wir •nur an dem auf dem 
Tisch stehenden Hohenme:;ser feststellen, daß 
wir ständig steigen: 300, 500, 800 m. l..angsam 
t>eg;nnt aucn cL:e Que<::ks.ifüersa11Je des Thermo
meters zu smkoo, um 6 bis 7 Grad während 
ullSoC're.r Fahrt. Bei 3.000 m lfahrClll wir durch 
ein polterndes Geräusch rnsammen. D:c Außen
rie~cl .sirtd a.t>gefalk..>n, fin kurzer Zeit ist der 
HOhenschreiber :11Jf 4.000 m geklettert, wir hal
ten e;ne \\\;nute .'.In, \lnd .d.a. h-ier manchmal $<.'hon 
dj,e Höhenkrankheit cinLu~etlen beg1nrlt, set1en 
<ler A~t 1..1nd wir, wie übrilgens alle F~ eger in 
d;~ Höhe, die Atemmaske auf. ~ur oder Prüf· 
ling fahrt ohne :iuc~"toftzuf~hr •we:ter. !>er 
Ar-.t.t mißt hier t'll'neut Pulsschtag und Brutdruck, 
dan".1 •nach:t der Prüfl"ng 20 Kniebeugen und 
wieder w.ird ~emessen. An cinem ,\\eßapparat 
wird die .Muskelkraft des Pruflin~s festgc.<;fl'IJ:. 
Der Flieger .nmß ja :m Ernstfall auch in d"escr 
Höhe noch ReparatwC11 ibe-V.ehunf!, we:~e <lll· 
dere Handgriff~ ausfiihrC'n können. D.lS Erg-eh
nL;; die5er ersten Zwischenprobe ist, daß i,•ch 
<lcr Zustand de.-; Prnflings überhaupt nicht \'C~
andcrt hat .Auch die erneute Schriftprobe zeigt 
keine .Abweichungen, nur der Pub schUgt C'!wa:
schneller. 

Aloles kam ihr ~o unwirklich vor. Ohne \'orhe
reiti.ng "J>rang sie ir1 ein vo'lkommen neues D.i
sci'l. Sie konnte kaum mit den ~dankcn fo~en. 

Dann standen sie in dem Gewirr des Ham
bur 'r H.ifcns. Gerhard rief nach einem Auto
mobil .. 

Ein eigentümliches Gcfuhl ergriff sie als sie 
=am ersten M •1 ~m Leben in so einem Fuhrwerk 
saß, mitten Im L.mn und Getöse der großten 
Hafen tudt Deutschlands. Sie ließ sie!.! m den 
Sitz :urüc:kfallen und schloß dit> Augen. 

Erst als man draußen durch die Alleen fuhr, 
gegen ßlank.!ncse zu. krun die EntspannlllllJ. Be
freiung: sie holte tief Luft. 

Als slc Gerhard ansah, erfilllte sie ein Gefühl 
oer Kraft und ,1uch etw;1s von dem Glücksemp
finden, da~ einem der Kamp! i.chenkt, der Kampf. 
den sie hinter s1c..'i hatten. der Kampf mit dem 
:vle-er~ und mit dem Schicksal •.. De „Ve- ta"' hatte glücklich den H,1fcn von 

Bergen erreicht Dann standen sie vor dem H5Gschen. Gerhard 

Kd- nahm Anita an der Hand und führte sie hinein. , \Vw; wird mit Ingrid scm7" 'i.itte Anita 
pitän Rasmudsen heim Abschied gefragt. „Der 

Nach w•eitcrcn 1.000 .\\etern tolgt die zwei· 
t e U n t er:; u c h u n g, und nun stellen \Hr 
bei der Sch.röftprobe dc-n ersten Fehler fest: Der 
Prufhng schre!bt e·ne Zahl doppelt, kor~·giert 
aber solort - W'e Ynr erfahren. das typische 
Zeichen beginnende-r llohcneinwirkul)g. Er muß 
mm bt.-ide Hände "~rre1zt hochialten, und <la 
stellen Y.1ir l'in eichtes Z:ttern der F.ingersp"tzen 
fest. Aber das Ane n:mderführ n rzweier Ble.s'Hte 
mit den SpitL.en gelingt noch tade Jo:;. Hci e'nem 
p ötL.lich 1 emehmb.ren r{Jerau ·eh erk'art uns 
d.r Arzt, daß a'le 1.000 m d"e l<ammer „durc-h
gewosohen", da~ he1Bt d:c von uns ausgrot 
mete Koh!ens ... 'lurt.< abgec;augt wird. 

Auch .n o.000 m llöhe macht der Priifüng 
nooh e n n tadellosen Emdnick und füh t noch 
k e i n e r 1 t.' • U e s c h w c r d e n , 11,·ahrend an
dere in dieser flöhe schon langst höhenkrank 
silld. Sein Gcs,Cht hat ,-eh allerd.u1~s et·.1as ge
rotet, und der Blutdruck t zurückgegangen. In 
7.000 m Höhe b!e"hen 1~ 1r S \\ i:uten 'anJ te
hen. WJaier werden .Muske'l:rah und Hl:.itdruck 
gemessen, und 'tTUll braucht der Prüf:ing schon 
die doppeJte Zeit zur Schriflprobe. He" jeder 
Zahl .muß er si<.ih zum Nachdenken z\1 'ngcn 
w:r fahroo nßch höher, um d:e ersten i\1w.·ichen 
dl'r llöhenkran\.:heit abzuwarten. Sie stc'ten 
~ich bei 7.SOO bis 8.000 m ein. Uuser Prüf!.ing 
fuhH e.ne drückende Sctm·crl' im Kopf. er ~nacht 
einen apatll!schen F~!ld.ruck und g:ihnt hauf"g. 
Wir beenden 'd:e Untersuchung, nehmen d:e 
Atemmaske ab, und a;uf einen Wink nach drau
ßen stiirLC11 wir. ·ncem die Außenluft ·n die 
Kammer ge\.1~c-en w::rd. au-<; 8.000 Meter 111ihe 
in einer .\\nute h":-. auf 500 .\\eter h"11ab. das 
entspricht e.ner S tun d c n g es c h w · n d i g -
keit von 480 Kilometern. En bl'ltim
beooes Dröhnen ~n den Ohren, auf Sfrn untl 
Trommelfell .hegt ein ,,-eh\\ erer Dr.u;k, der ~·eh 
aber nach e'inem kuuen Ourchschn;.111ben sofort 
wieder beoobt. Als wir unten ind, okommen wir 
uns r.~ie im ßratoien rnr. :-loch eJ11mal nimmt 
.der A-rzt seine .\\e:;sungcn \"Or, dann L~t <lie Uö
hentaugüchkc,tsprüfung endgultig abgeschlos
St.'"11. 

Raumordnung 
Die .. Ruumcrdmmg , wie Deutschl<ind sie -;:in

grlt>itct bat. ist kerne Einrichtung des Krieges. 
S1t• st<immt au den ersten Jahren der n,1tlonal
so:ialtstiscncn Herrschaft und !>ezweckt die Ver
wendung des L,mdcs fOr diejenigen Zwecke, die 
den großten Nutzen 'l.crsprechen. Soc!x>n erst Lla· 
hen dlc Raumortlnungsbchordt>n m·tgewirkt, um 
!Ur d,.. neu..:n deutschen Gebiete un Osten die 
•'Cstmoghc.hr Auftellu.n de-s Bodem in landv.irt
sch.:ifthch. forstwirtschaftlich und ge\\crbllch ge
nutz•·s Land vorzunehmen. Stehen rin Grenzbezir
ken r<1t1011<1lpolitlsc:1e Gesichtspunkte im Vorder
grund. o wird 1m Inneren des r..andes die Ent
.;ch<·1dung 11<1ch wirtschaft~- und verkt>hrspoliti
schen Erwagungcn gefallt 

.\ußerh.ilb Deutschlands w.ir m:m genl"'!gt, di.e 
Raumordni.u1g .ils t'ln Produkt deutscher Ut'bt>t
l IJ.inlsatlon <1nz11srl•e11 Dem steht di<' Tatsache 
t>ntgcgc::i. daß in ;mc'er..-n Ländern - und friüer 
•uch 111 Dcurschlal' 1 die Verwend~ von 

L.llld für bestimmte Zweckc 1 dt>r H,1uptsachl' 
r'cm Zufall oder .1uch dem .cpekulativm Interesse 
'-:1nzelner uberlasscn war. und- dc1ß sich hierbei 
.-rnstr \'olkswartschaftliche Schfldcn ergaben 

Ei11c hohe Bedeutung ·r!Jngte die ,.Raumord-
1,ung", .ils I.>.!utschlood 111 den Jahren nach 1935 
für die w1cdcrerste;iende \\' ehrmacht Uebung;s
und FlugpJJtze ernchtcte und sp.tlt>r den Vnlauf 
hir die große Pestuugslinie 1m Westen, den 
„\Ve-stwcllt"', 1m Gel,rndl' festlegte. \Veitcre v.ia'1-
tlqe Ges1cht~punktc der Raumordnung smd d1t> 
Zusammcnlas.sunu von gcv..:rblkhcn Täti;ilce:iten, 
die in enger Prcduktionsabhanglgkeit untertinan• 
C!er •tehen :um (Beispiel E.rzgewinnungsstätren, 
Hochöfen. e1sc1.vernrbeite11de \Vcrke und lei4 
i;tungsf,1hige \Vas.~::rstr.1ßen). di.e Schaffung von 
Flctätig mgs- und Verd1enstmöglichkc1trn in sonst 
von der N'.ttur wenig be!'.lli11stlgtrn G ... b1eren und 
n.cl~t zulet:t d'e Auseinanderlegung von kriegs
w1c.:1tlgen Anlagen im Hinblick nuf die Gefähr
dung d1mh feindlicJ1e Luftangriffe 

Be. 6.500 rn .Höhe~ kdnn eh der PrufLn11 n 1 nQCh mkr A'1Sp.iM mq ,11/er Ener 11e zwn 
lescrl1chr1 Schreiben zwm 1en bei 7.000 m q-ht es be.m be~ten W1l!:n nk.it mehr 

c ncn Ruhelosen :um ewigen Frieden ;iui der c.s
bed.!ckten Insel des PoJ,mnf'ere . 

G,•rh,1rd hcß doe beiden allem und ging stunun 
h111a:.is. 

Er sah ub,•r den breiten Strom und träumte. 
lind der \\'md. der in den Bäumen raschelte, 
r;mntc es i'lm :u: 

Hier, über die deutsche Elbe, werden sie em
mal fahren, c.mnal hinaus:: eh»n In das ferne 
Eism-::er groß~ deutsche Schiffe gcw.iltiger al~ 
alle ,mderen Schiffe der \Veit. Mit ihren Fdn3-
flotten werden sie den \Val jagen. Maschlnf'n 
wie du sie heute noch nic'it ertr.iumcn kannst 
von ccutschen H,mden geschaffen,• werden zum 
'ut:en des deutschen Volkes ihre Rader schw10 

gen. und du. Gerhard Strom wirst eine<> dieser 
mächtigen Sdnffo: fahren in d.is Meer der süd': 
cien !'vhtteroachrssonnc ..• n das Meer. In dem 
der M mn etwas gilt unJ rucht das Geld ..• 

werde'! soll. 0 J m a 1 wr1ren wlchllge geogra
phis"he Neul'ntdeckungen und genaue kartogra
phische Auf,11h•'lcn von einem Geblet gemacht 
wordt>n das großer ist .ils da.~ rkutse,he Reich. 
Je t z t sollen ln d esem Grb1et die Lcbensbedin
ffungm der r1es1gen \\'aherden studiert werden. 
Die E1"9ebru sc d escr Forschungen werden die 
Grundlagen fur die künftigen Fänge der groß-eo 
deutschen \VaHängedlotte bilden . 

„Auch fur d•e T r o p c n rnteressieren wir wis 
seit Jahren besonders stark", erklärte Professor 
Mcntzel wt>1tcr "So hat mit Unterstützung der 
Deuts hen Forschung•gememschaft Dr. Kohl-Lar
sen mehrere Expeditionen nach Belglsc~·Kongo, 
Rhodesien t:.n:l Deutsch·Ost.ifnka durchgeführt. 
Fr ist damit d~ r:..11111,lodern :uvorgekommen, di 
In den gleichen GebictC'n pr,ihistorische orschun
gen und Ausgrubu!'l<Jen planten. \Vir haben für 
c!ie künftige Kolonialtätigkeit des Re c.'i.~ die Vor-

' hereitangcn "treffen helfen in den letzten drei 
J,1hren sind nicht weniger nls 750 000 RM dllein 
fur die AusbildU11g von Troperwrzten :ur Ver
füguM gestellt \\ ordl'n"'. 

\Veg Ist frei ... !" 
Aber Rasmudsen ha~lc nur mit dem Kopf ge· 

schutt\?lt. 
.. Der Weg des Menschen geht durch Leid·. 

hatte er geantw1:ortet, ,.und Lc:d macht h.:irt. Ich 
sehne mlö nach neuer Re!sc. nach den EWel
dern 9er Antarkti~; nach dem blasenden Wal. 

Führte sie zu ihrer Mutter ... 
Frau Stelnholt nalun wortlos den 

Kindes :wischen ihre bcldeu. müden 
drückte 1hr einen Kuß auf d;e reine, 

Sel stark Gerh;:ird Strom , . . .l.e1 stark und 
deutsch . . wie dem Vater . . wie deine Ahnen, 
nuf daR cs dir wohlergehe. d•r t1nd deinen deut
chen Kindern .. , 

Kopf i!m$ Hoch über c.hm segelte eine Mowe in die we.te. 
Hände und blaue Ferne. wehmütig zerriß ihr scrmller Schrei 
klare Stirn. die St!Uz dleses glücklichen Tages 

„Aenne, meine liebe. klclne Aenne". istammelte 

„Die Deutsche For.schungsgermmschaft hat es 
immer als ihre Aufgabe betrachtet, den aufbre
chenden deutschen Wts»Cnsc:.'laftlem die modem
sten App:1rate für ihre Reisen zur Verfügung zu 
~tellen. So hat der bekannt\! Grönlandforscher Al-

den wir 1agen ..• 
l\ruta war mit Gerhard auf einem kleinen nor· 

weg.sehen Dampfer nach Hamburg gefahren. Sie 
ha~tc zum ersl'en Mal dle Elb'e gesehen, dir: gro
ßen Dampfer. die ihnen begegneten. Schiffe m't 
zwei und drei Schornsteinen und turm'lohen Auf· 
bauten. mit T auscnden von Menschen und Musik. 

!ie nur. 

Da i;pruch das M<idchen zum ersten M.ale in 
ihrem Leben das Vltort. das s.::hönstc Wort, das 
es in der deutschen Spr.1che glbt: 

„Mutter! Liebe Mutter!" 

Es war still, nur In der Perne ra!J"c'itc 
harfte der \Vind über dem deutschen Strom 
RausC'!len des \Vindcs wollte sagen. daß er 
Menschen zum stillen Hafen geführt hatte 

und 
D.i~ 
dre 
und 
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ENDE 

Neue .Antarktis-Expedition 
Deutschland rüstet 

zu neuen Forschungsreisen 

1 fred \Vegener seine großen Expeditionen mit 
drn Appdratcn der Forschungsgemeinschaft un· 
temonuncn. Zahlreiche größere und kleinere Ex
peditionen sind von ihr vollkommen ausgerüstet 
worden und zuweilen konnte m;:in in den Lager-

In einem Berliner Interview erklärte der 
Pr.is1dent der Deutschen Forschungsge
meinschaft, Prof.c~~or Dr. Rudolf Mentzcl, 
daß Deutschland eine Wiederholung der 
Ant,1rkti -Expedition von 1938-39 plane 
Seit 20 Jahren rüstet die Deutsche For
schungsgememsC:iaft, • cm einzigartiges 
Hilfswerk. d."ls sich di<' Wissenschaft des 
Reiches 11eschaffen hat, die qroßen Unter
nehmungen dt r deutschen Forschung aus. 

„Nach dem Krieg wird Deutschland eme gro· 
ße Expedition 1n di<' antarktisC.:1en Gebiete aus
nJSten, durch die das Ergebms der deutschen 
Antarktis-Expedition von 1938-39 ausgewertet 

r,nunen dt?R Instituts Berge von Schlafdecken, 
Zf'lten, Kochgeräten. Eispickeln, Theodo
li"ten und schweren Wngcn bewundern". 

Sahibi ve N~riynt Mildürli: A. .M u z a ff er 

T o y dem i r , Inhaber und vcrantworllicher 

Sdoifnettei. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a r d 

S cll ae fer. / Omdt und Verlag „Unwet'SlllD•, 
Oe c 9 ttatt tQr Druckereibetrieb, B e y o t 1 u, 

Oaa> Oede Caddeei !IJ. 
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Wirtschaftsteil der Tßrkischen Post 
Der Stand der CJearing-Kontc•t 

Oie Zentralbank der Türkischen Repu
bhk hat über de:n Stand der bei ihr ge
fübnren Oeanng-Konten zum 30. 11. 1940 
eine Mitteilung ausgegeben. 01e in dieser 
Mitteilung veröffentlichten Zahl~ haben 
wtr denjemgen vom 23. November ds. Js. 
-gegenübergestellt: 

Liste 1 : C 1 e a ri n g - S c h a 1 d e n 
23. No\em.be:r 30. November 

Land 
thut9Chland 

KoMo A 
Konto B 

Schweden 
ltalien 
Tscltecho-Slo\li akei 
Polen 
lloUand 
Lettland 
Ungarn 
IB~ 
Spanien 
Sowj~tunion 
Esfund 
Schweiz 

Tpt. Tpl. 

21.548.400 
2.533.400 

19.015.000 
2.245.500 
1 115.800 

475.700 
384.500 
419.200 
472.000 
382.800 
684.700 
279300 

-+-21.469.900 
- 2.310.400 

19.159.500 
2.245.600 
1.144.700 

477.800 
311.700 
419.200 
465.800 

gen ergeben. wenn man von der Tat
sache absieht. daß U ~ '9 a r n aus der 
Reihe <lerjemgen Länder ausgesch1'ede.n 
ist, denen .gegenüber die Türkei in letzter 
Zeit im Zah1un9sve1:1kiehr passiv war. 
Ungarn ic:t jetzt - wenn 13uch mit cinein 
nrcht sehr erheblichen Betrag - in die 
Liste derjenigen Länder aufgenommen 
worden. !bei denen d ie Türkei ein Gut
haben unoerhält. 

Bagger·Arbeiten 
im Hafen von Silivri 

D;.e Hafenpl"äfektur von Istanbul beab
s1c.hL:9t, den Ha1fen von SiHnj am Nord 
ufer des Marmat'a-Meeres ausb..1ggem 
zu lassen. Diese Arbeiten so1te.n am 19. 
Dezember d. J. vergeben \\'er.den . Die 
Kosten sind auf 26.675 Tpf. \1C'ranschlagt. 

Ausschreibun~en 
B aitt einer :Strafanstalt. Kostenvoranschlag 

50.273,21 Tpf. :Staatsanwaltschaft an• Bolu. 25. 
Dezember, 15 Uhr. 

• 
No11Wegen 

Zusammen: 

29.800 
36.300 
19.400 
13.800 

25.573.800 

684.700 
279.300 
31.200 
27.700 
11.100 
14.500 f. J e k t rod e n , 4.150 kg im veransdllagten 

Wert von 5.172,50 Tpf. Erste Be~sd rektion 
25272.800 der Sbatsbn1men in l!aydarpa~a. 25. Oc-zembe.r, 

15 Uhr. 
u.te 2: Cl ear in g- Ga tluben 

23. November 30. November 
Land Tpf. Tpf. 

Dtutschland 
\Konto[) 978.100 917.300 

Rumänien 1.864.100 1.470.600 
finnbnd 420.200 5~.400 
Jugoslawien 463.000 4WJ.200 
Schwei2 6.600 1.700 
Utauen 41.800 41.800 
<Jriechenland 32.300 18.200 
Ungarn 41.400 

'Zusammen: 3.806.100 3.575.600 

Annerkun~~ Vo~ clic in das 
r u m ä n a 8 c "e . alilgenouwnen wurdet1, 
für die jedoch die rumänir.'llchen Waren noch nicht 
in die Türkei eingeführt wuden sind, belautel'I 
sich auf 710.100 Tpf. 

In der Be-ric'htswoclte (23.-30. No
vember 1940) .haben -sch .un Stande der 
C!Jeanng•Konten k e11. n e besonders b e -
merkenswerten VeTanderun-

• 
0 y !11 am o s , 25 Stück cim veranschla.,..iten 

Wert von 10.875 Tpf. Einkaufskommission des 
Vertcidigungemi'!listeri:.rms lin Ankara. 10. De
zember, 14 Uhr. 

• 
M o t o 'f p u m p e n a 11 1 a g e. Kostem·oran

schlag 8.950 Tpf. Stadtverwaltung \'On Allkara. 
14. Januar, 11 Uht. 

• 
K u p f e «" n e IB e h a 1 t er , 9.000 Stück lm 

veranschlagten Wert von 36.000 Tpf. Militär
! ntcndantur fo Isro.nbul-Topbane. 10. Oezem ber, 
15 Uhr. 

• 
8; n d f ade n , grober, 13.000 kg. Emk:aufs

kommtsS".on oo .\\onopolvenw:ütung m lstanbul
.Kabata~. 10. l)ezamber, 16 Uhr. 

• 
K u p f e r s c h ü s s e J n , 30.000 Stück im 

veranschtagten Wert <von 21.000 Tpf. Militär
lntendantur in Samsun. 20 . .DeLember, 15 Uhr. 

Für Zement und Kalk-Werke 

Kalkachachtofan In Paliatin• 

liefern wir 

vollständige 
Einrichtungen 

Concentra-
Drehöfen 

Hochleistungs
Schachtöfen 

Brech-und 
Mahlanlagen 

und sonstige 
Hilfsein

richtungen. 

Verlangen Sie Druckschriften und Angebot. 

FRIED. K,RUPP GRUSONWERK 
ÄKTIENGESELLSCHAFT - MAGDEBURa 

----

Europas Landwirtschaft 
vor neuer Blüte 
Steigerung der Erträge 

nötig und möglich 
Oie ;\1eldungen aus den \ erschiedcnstcn 

Staaten Europas ze gen fiberall das Bemühen, 
die einheim;sche Landwirtschaft zu rat 1 o -
n a i i sie r e n und rn ihrer !Erzeugungskraft zu 
swig-~rn. um dadurch die Folgen der engli
schen Blockade und die hier und da auftau
chenden iErnäherungsschw1erigkeiten zu be
seiti s-en. Europa geht damit gegen d ie alte 
sogenannte Welt-J\rbe'tsteilung arr und n acht 
sich frei nrn \\'i rtschaftsmethodl'n, die zum 
Zerfall der europa sehen Landwi rtschaften führ
ten. Produkt·onsrn eige, die im Zuge der :kap.
tnhstis.chen Weltwirtschaft der ii b e r s e c r -
s c h e n K o n k u r r e n z er1agen, weroen 
heute in Europa Schritt für Schritt wic<il'r c111f
gebaut, und damit wird die Freiheit des Han
delns zuruckgewonnen. Diese Bemühungen um 
die Steigerung und Umstellung -Ocr Erzeugung 
machen Europa auch 'V o n der V e r s o r -
g u n g mit Nahnmgsmitkln aus lJ c b c r s e e 
unabh1ingiger. 

Die Farmer jenseits des Ozeans haben allen 
Anlaß, d·ese Entwicklung in Europa mi t 
größter Aufmerksamkeit zu verfolgen. Wah
rend der Weltkrieg 1914/18 eine gewaltigl' 
Ausweitung der landwirtschaftlic.hen Erzeugung 
in Uebersee als Folge des Rückganges der 
Produktion in Europa brachte, hat der jetzige 
Krieg bereits m·t Absatzsorgen der überseei
schen Farmer begonnen. Dafür setzt eine Aus
weituni:: der Produktion in !Europ.'.l und erne 
starke Besrnmrn~ auf die Kraft des Bauerntums 
und auf seine Bedeutung .für die Völker crn, 
die in der Aufwärtsentwicklung der J.and\l.i rt
schaftcn ihren Ausdnrck finden wird. Zweifellos 
hnt die Erz c u g u n g s steigt' r u n g in 
.Eu r o p a .noch aus.<:,erord<!:lltlkh .g r o B e 
M ö g 1 i eh k e i t e n, w ·e die Durchschnitts
ertrage der Jahre 1920-1933 (in Doppelzentnern 
je :ha) zeigen: 

Weiz.eo · (Jerste KartofiC!n 
Ueutschlnnd 21.7 20,1 156,I 
1Bulgarien 11.6 13,4 49,3 
Italien 14,4 11.1 57,0 
Frankreich 15,5 14,8 110,0 
Jugoslawit>n 11,1 9,6 58,9 
Norwegen 16,2 18,8 185,5 
Polen 11,8 12,1 112,7 
Rumanierr 9,6 10,3 91,I 
Spanien 9,2 12,2 116,0 
Ungarn 13,5 14,1 62,0 
Oie natürl:chen Verh.altmsse gestatten l'i ne 

weitgehende- Annähenrng der iektar-€rträge in 
Europa ~n d.e m Deu~dtla_nd erzielten Erträge. 
l~am 1t smd d·e f.\öghchkt.·rte.n geJcennzeichnet. 
die da:; euro1>aische Hauernttrm hat, um sich 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt„ 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel
bereit auf Schallplatten 

,,POLYDOR" und 

1 
„BRUNSWICK" 

den Platz an der Sonne izuruckzuerobern, den 
ihm die nach dem kapitalistischen System der 
Ausbeutung aufgezogene ündustrialisierte Farm 
in Ucbersee in den let2ten 150 Jahren ver
wehrt. föne 'Wirkliche n e u e B 1 ü t e des 
e u r o p .i i s c h e n B a u e r n t u m s wird aber 
nur dann eintreten und von Dauer sein, wenu 
die Entwicklung tatsächlich im bäuerlichen unä 
nicht in kapitalisfschem s :nne genutzt 'ol.1rd. 
Nicht das Geld, sondern die Arbeit muß die 
Grundlage jeder gesunden Y.irtschaftlichen 
Entwicklung scin. Auf dem landwirtschaftlichen 
Gebiete heißt dies, daß nicht die modernen 
technischen Formen der Landbewirtschaftung 
m•t gewaltigen Maschinen-Aggregaten, die 
über die Grenzsteine der bäuerlichen Fluren 
hinweggehen, die Zukunft sein durfcn, sondern 
die b li u e r 11 c h e B et rieb s f o r m, die 
emzig und allein die in Europa notwendige 
und jetzt gewollte Produktionssteigerung er
zi.elen kann. ~\an halte sich nur vor Augen, daß 
trotz der Vernachlässigung des europ:iischen 
Bauerntums in den letzten 150 Jahren die 

Für den Kaufmann 
sehr wichtigu Material über alle 
WirtScha.ftsfragen der Türkd und 
benachbarten Länder bietet in zu· 
aammmfassender Form die Wirt· 

scbaHszeitachrift. 

·Der Nahe Osten 
Bnchdnt alle H Tage 
Jabrabezug 10 Tpf. 

Bimdpttie SO Kuraf. 

Hektar-Erträge z. B. bei Weizen in sämt
iichen europäischen Ländern höher, und zwar 
meistens ganz erttet>Uch 'h6.her liegen als ln 
lkbersee. In den USA betrug z. 8. der HeJctar
Ertrag fUr Weizen im [)urchschnitt der Jahre 
1929-1933 nur 9,1 dz. je ha. Landbau und 
Viehwirtschaft lassen sich eben nicht mdu
stri:M:sieren, und die Entwicklung zur indu
strialisierten Landwirtschaft v.'Urde Volkstod 
bedeuten und zur Proletarisierung des Land
volkes in ganz Europa führen. Wenn Europa 
den Weg zu einem gesunden .und in sich 
star:ken Bauerntum geht, dann wird das nicht 
nur d1e üesundung und Hochentwicklung 
mancher Völker bedeuten, sondern auch gleich-
2eitig ein W e 1 t wir t s c h a f t s s y s t e m 
ab 1 ö s e n , das durch seinen Blick nach Ueber
see den Lebensstandard des europäischen 
Bauern herabgedriickt ttat. 

Ankarau Börse 
7. Dezember 

WBCHSELKURSB 
Eröff. SchlUI 
Tpf. 

Berlin (100 Refcltsmart) -.- . 
London ( 1 Pfd. Stlg.) • 5.24 -.-
Newyorlt (100 Dollar) 132.20 132.-
Paris (100 Francs) . • -.- -.-
Mailand ( 100 Lire) • • -.- -.-
Genf (100 franken) • 29.7725 -.-
Amsterd~ (100 Gulden) -.- -.-
Brüssel ('100 Belia> • • - ·-.-
Athen (100 Drac men) • 0 997[) -.-
Sofia (100 Lewa) • • , 1.6225 -.-
Prali (100 Kronen) • , -.-
Ma rld (100 Peseta) . JS.90 -.-
Warsohau (100 Zloty) -.- -.-
Budapest (100 Pengö) • 26.6825 -.-
Bukarest poo LeJ) . ' 0.625 -.-
Belgrad ( 00 Dtnar) • . 3.175 -.-
Yokohama (100 Yen) . • 3J.1875 -.-
Stoclcbolm (100 Kronen) SI.0975 -.-
Moskau ( 100 RubeJ) • -.- -.-

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHRBIBUNGBN 
Sivas--Fnurum m 19.07 -.-

Möchten Sie den ganzen Tag 
addieren müssen ? 
Solche eintönigen und ermüdenden Arbeiten nimmt 
Ihnen heute die Cont!nental-Addie~-maschine ab. Sie 
arbeitet schneller, sicherer und wirtschaftlicher. Con
tinental-Addie1-maschinen, von der einfachsten Pult-
Addiennaschine bis zum. hochentwickelten Buchungs
automaten, gibt es für jeden Zweck und für Betiiebe 
jeder Art und Größe· 

Vertriebstellen in der ganzen Welt 

WANDERER-WERKE SIBGMAR-SCBÖMAU 

' 
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AUS ISTANBUL 
Südsturm 

Schon m der Nacht vom Samsbg auf Sonntag 
('ntwickelre sich der Südwind :wu Südst-.irm und 
ließ ehe \Velkn un Marmara·Meer und am Boo
po.ru.s-AUSlJ=tl höher wid hö:acr gehen. Am 
Sonntag wurde die Lokdlschiffahrt durch den 
hohen \Vellenga.nq 5tark behindert. Te.ilv.e15e 
mußten de großen Dampkr. die den Verkehr 
:zwiscben der Brücke und Haydarp.llia-K.adiköy 
durchführen '11.-eit am europä:.schen Uftt entlang 
ms M..u-maramccr 111.naus.Liufen. um nach großem 
Bogen im Schutze des Wellenbn:chers von Hay
darpa~a landm :u kon!\en. Regelrechte Brecher 

Aus der IstanbuJer Presse 
Anläßlich <!er letzten Erklanmgen des schwe.

d:sohen Ministerpräsidenren über d"Pe europ:ii.sche 
Neuordnung sch:reibt Yunus Na d i in der 
„ C :u m h u r i y e t", das Wesen der Neuordnung 
sei nicht einmal den St..uten bekaruit, die dem 
Drel-.\fächtepalct 9ertzt nachträglich beigetreten 
seien. Doch •wäre die Ueberzeugung n!lgemcin, 
daß diie geplante Neuordnung mit Ausnahme 
der <ircJ Staaten, td e sie ins Leben .bri'llgen wol
kn, für die anderen Länder nur Schlechtes ent
halte. Eine solche Nooordnung tiufc dem Gang 
der Wcltgcsch:chte wwhlN und könne von kei
nem Kulturivolk hm.genommC'll ~rden. 

gmgen iiber das Vorschilf hinweg, und das Schiff In der Ze:.t'Jng „1-k da m" rvertritt Daver die 
t.1uchte beangstigend tief jn die hohen Well~. An. ·cht, daß d~e LaS't des K.rioges begonnen ha
Man~ c:nem sah man die Angst 9~ deutlich be, Italien schon jetzt zu erdri1cken, obwoo.l 
an. iel~ wurde~ seekrank. Zcitv.e~ . v.w es. dieses Land mit England nur seit 6 ,\1.on•ate-J1 
den Kapitänen. weht moglich, ihr ?cl1.1ff nach iUp.d mit Griechenland kiaum seit anderthalb 
Kadiköy :.u ~nnqcn, und d:.e Passagiere mußten .\\onaten tim J<rjege stünde. Es sei deslta:lb frag
sic.h von Ha)darpa~ aus zu Fuß oder per Wa- lieh wie ltal:en später sChwerere Schläge 'IUS-

gen nach Kad.ikoy ~n. Viele :ogen es oogar ' · d E 1 d ··tt · · 
vor &eObcrfahrt v d r 6 ke c:hOSküdar. halten \1tur e, ~cnn ng a.n s Kra c 'IJl d~'. .M.it-

ch 
cn:1 e Srucaß na . .u tclmecrzone mit der Zeit so ausgebaut W'llrdcn, 

.ma en und dann m:t der tr enbahn ~·e1terzu- daß ·e ;c· A griff e Italien einleiten 
fahren. Abge~te Sportler nutzten die tlerr· k"· te men n g gen 
liehe Gelegenheit aus. um in Florya oder :in Mo- onn n. 
da im hohen, aber ~fährlichen Wellengang ::u 
baden. Soweit das Auge rdchte. Wc r <ie Sec 
ireingdegt von Kay1k.s \Uld kleineren Motor- und 
Segelbooten. 

Film- und Unterhaltungsabend 
in der Teutonia 

,,S.1lzb11.1rge,- Fest pick" - cin •'a
me, der die Vorstellung von lclass..sche-r Musik 
ic.rwedct. Aber nicht jedem list es vergönnt, an 
l)enem .schonen Fleckchen Erde die Großen un
serer Zfit ~uf dem iGehlete der .\\usik an schö
nen Ferientagen zu hören. Umso mehr ist -; izt1 

begrüßen, daß emi'ge der sdlönsten Darbietun-
1gen aus den SaM>urget" Festspielen im Toofilm 
ifcstgeh3!1en worden sind. Die hiesige deutsohe 
Kolonie hatte am Sonnaben-0 Gelegenheit, &esen 
Film z.u sehen, ·n dem .in bunter IF-0'ge eine 
Reihe von Ausschnitten aus -dem mus•kalisc~n 
und mimischen Schaffen und aus dem bunten 
Leben gezeigt wml, das :zur Zeit der ifest
.spicle alljährl!ch in Salzburg w herrschen 
pflegt. 

Um den Abend .in der „Teutonia" möglichst 
:angenehm 11.md abwe<:hSlungsreich zu gestalten, 
!hatten sich im Stilfon allerhand Ge· ter '\11\d 
Hände geregt, und oo bekam m.1.n noch z w e i 
weHere Pcogramm-Nummern zu 
seilen, die z.u starken Erfolgen fur die ,\Htwir
kenden wurden. 

Det .,Wahrhcitssp1egcl" des ißänkclsängers 
ging mit humorvoller Kritik a-ri manchen An
wesen.den und .Siohtanv>'escnd€11 heran 'Und löste 
sichtlich eine hei~me - so hCJffen Y.ir wenig
stens - Entsp:innung aus, die dazu führen 
dül1fte, daß dieser oder j.ener P:itte.lsburger sich 
.an seine e:gene Nase faßt und sie in die rich-

· ge R1chhmg dreht. EinschMppen gilt nicht! 
Und Sclb6terkenntnis, die ja manchmal 2ur 
lßesserung führen soll, bmvcist :nur &~engröße! 

Die Tatsache, daß d'A! deutsohc Kolonie trotz 
der Verdunkelung in so groß c r Z a h 1 er
schien und mt 1Sichtbarer Begeiste
rung moch lange 'beisammen blieb, bewcist, daß 
die Vic.ransfaltc:r das R:chtige ·getroffen haben. 

In der Zcittlng „V a k i t" 1beschäftigt sich 
Sadri Ertem mit der .'1öglichkeit der Uebern.1h
me der führung der Staatsgeschäfte durch 
L.a v a l und meint, es hege m Interesse 
Deutschlaoos, Frankreich in ein neues Aben:teu-
1.-r zu stiirz.en. tUl\'al :;ei der M.ann, der ein sol
ches cAbentet..ier unternehmen wurde. Frarrk.ruich 
würde -zum mindesten die Benüuung :;.einer mi
litärischen Stützpunkte durch die Deutschen 
akzeptieren, wenn Marscha.l.J .Peta1J1 durclh 1Ja
\"al ersetz.t werde. 

• 
ln dc:r Zeitung „V a t an" macht Y a 1 man 

darauf a.uimerlcsam, daß es cine Selbsttäuschung 
bedeuten wurde, wenn man annehme. daß d.ie 
1Gefahren, d!e die Sicherhe:it des Balkans lx..'
drohen, lbeseitigt wären. Die l.Jage .auf dem BaJ
kan sei noch nicht soweit ge'k.lärt, daß ma.n ane 
Gef.ahr<.11 als übel'Wlll:nden betrachten könnte. 
Dennoch ha'be der ßailkangedanke iin der letzten 
Zeit scine Festigkeit bewiesen. Selbst in Bul
garien körme man der iEntwick.hlng der Di:ng<; 
mit ein.cm größeren Optimismus entgegensehen. 

• 
Auch Y a 1~1 n .befaßt sich an der Zeitung 

„Y e n i Sa b a h" mit der Stetl.ungnahme k.lci
oer neutraler Staaten zu der !Von den Achsen
mächten gepbnten Neuordnung lin Europ.a und 
erwähnt rin diesem Zusamment\3.1\ge die letzten 
Reden <ler Mmisterpräs)dcnten Schwedens 1.m<i 
Jugoslawiens :und meint, daß Hanson seine von 
ailen freien Völkern g-eteilte Atrlf.assung über 
eine ootre europfüsche Gemeinschaft in klarer 
form zum Ausdruck gebracjlt habe.. 

.AUS ANKARA 
Am 14. Dezember, um 20 Uhr. in den 

Räumen dec K<m.5Ulatsabteihmg der 
Deutschen .Botsch!aift: 

Eintopf. 
Am 20. Derembe'r, rum 16 Uhr: 

W rihnachtsfeier für die Kinder 
der deutschen Kolonie. 

:Am 26. D.e:rem.ber. um 20,30 Uhr: 
Weihnachtsfeier für die Kolonie. 

Am 31. Derernber. l\Jllll 21 Uhr: 
Silvesterfeier. 

Hans Walter FeusteJ SCHIFFAHRT 
SPEDITION 
PASSAGEN Ga 1 a t a k a i 4 5 - Tel 4 4 8 4 8 - Te 1 e g r . ..A ts t er" 

Sammclverkehre ganz per Land nach 

q Wien-München-Berlin-Frankfurt a. M. 
~ mit promptem Anschluß nach allen deutschen P !ätzen, dem Protektorat, 

der Schweiz, Holland und Skandinavien 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 
und AUSHALT 

braucht, gibt ca im 

F:rüh6er „Deutsc!:ier Buar. gegr. 1867 
latikW Uidd. JH 

·Ktrcll\,n; urid ·-Ver~ine 
r ' -

Teutonia 
Der S p i e 1 s ia a l ist Mittwodhs und 

Sonnabends abends sowie Sonn.:ibends 
nac'hrrJtt.:1.gs geöfifnet. Gelegenheit 2u 
T :i s a .h: t e n n i s 'Ulld IB i 11 a r d • 

/ 
i 
u 

LUSTSPIEL~ ABTEILUNG 

, 

Heute um 20,30 Uhr. 
.,DA D 1" 

(Letzte Woche) 
(Das Kinderfräulein) 

Sonntag "or.mlttag um 11 lfur 
und nachmitt<1g um 15 Uhr JO. 

Die Hochschule für Politik in Ankara 
Ihre Geschichte und ihr heutiger Aufbau 

WM: wir in unserer Au<gabe v~ 5 , De-.:em
ber schon ~richteten, feierte dm 4. Dezember 
die Hochschule für Politik in Ankara (Si y a s a l 
ß i l g i 1 er 0 k u 1 u ) den 84. Jahrestag ihrer 
Gründung und den 63. Jahrestag .ihres Bestehens 
als Hochschule. Die All'll.l!SCnhcit und die An-
sprac.ie des Staatspräsidenten Ismet 1 n ö n u he1 
dieser Rzicr .sied der beste Ausdruck für d.e Be
deutung dieser Er::iehungsstätte für höhCTC 
St.l<•t3beamtc. 

Nachstehend bringen wir unseren Lesern einen 
kurzen Ueberblick über die Ge.schichte dieser An· 
stalt und ihren heutigen Aufbau. 

P~t> Schule wurde 1U1tcr dem Namen „M ü 1 -
kiye Mektehi" (Schule für Zivilbeamte) im 
Jahre 1856 gegnindet, mit dem Zweck. in :we:
jähriger Ausbildung Z i v il b e am t e f u r die 
S t a a t s v e r w a 1 t u n g heran..~hen. Sie be
fand sich clamal~ in einem kleinrn G •bäude in
mitten eines Gartens an der Stelle, wo heute in 
Istilnbul die Lehrerbildungsanstalt steht. Obwohl 
:ur Gründungs::cit der Schule das Unterrichtspro
gramm noch mangel'iaft Wdr und auch die 
Schüler nicht .'iOrgJältig ausgev:ählt wurden, er
regtA.> doch schon damals der L e ist u n g s er -
f o 1 g der .1Us d"escr Schule hervorqcgangcnen 
j1U1gen Lcure Auf.';{'lien. Im Jame 1877 erfolgte 
ihre Verbes.scrung und Umwandlung in cmc 
Hodischule. Die ersten DireJ...4:oren war<'n Ni :. a -
m i Pa s c h a und A b d u r r a h m a n S e r e f . 

fa war ein Glück für die Schule. daß in den 
dunklen Regienmgs:eiten Ahdulhamids ci11 .aus-
erlese!lll'r Professoren.~tah der Anstalt zugeteilt 
war. Hervorragende Gek>hrte der d.unaligen Zeit 
W:e Recaizade F..ktem, M.izanci Murat, Mihail 
Pasch<\, Mirlcva Hasan P~a und Ahdurrahman 
$eref hatten einen starken und günstigen Einfluß 
auf clie • eranwachsenden Stäatsbeamten. Der 
aufgeklarte und fortschrittliche 
Ge ist in der Schule ve1-.uilaßte die d •poti.sche 
R.cg.i.erun.9 ru ciner strengen Beaufsichtigung; es 
v.'Ul"den Vcrh.l.ltungsmaßregeln für die Lehrer ge
geben und es wurde ihnen verboren. irgendwo 
außerhalb des vorgeschriebenen Unterrio.1ts.stoffes 
etwas vorzutragen. Die Furcht Ahdulham.kls vor 
den aus diC!!er Schule Hervorgehenden führte so
gar dazu. daß die hcrvorra9C11dsten Professoren 
andere Aufgaben erh;elten, teilweise sogar Miru
<ter wurden, um sie so von dcT Ausbildung 
aufgeklarter Elemente abruhaltcn. 

Man tiatte sich aber mit dieser Maßnahme ge
täuscht. Die Vttbllebenen Lehrer für die Neben
facher. ja sog.ar die Au.fuichtsbeamtcn für die 
Schült>r, blieben einmütig beim alten Geist. sodaß 
der neue Direktor nichts au.srich~n konnte. 
N<tch wie vor gingen aus der Schule hervorra
gende Ver'll.alfungsbeamte "iervor. V ie 1 c der 
he u t1 gen Mini~ t er der Türkischen Repu
blik und die mciSten dcm.-itigen A b g e o r d n c • 
t e n sind aus ihr gekommen. Der jet:ige Vorsit
zende der Großen Nationalversanunlung, Abdül
hali.k Ren da, 1!".('lbst ehemaliger ,,Mülkire'"· 
Schüler, hat das Verdi.en..o;t, in der Zeit der Kon
st.tution cinm.Ll die Auflösung der unbelit-bten 
Schule verhindert :u haben. 

:zwc-.:tcn Male fördernd und rettend in d.is Ge
schick der Schule eingegriffen. 

Ihre V o 11 e n d u n g hat &ic jt-doch erst 1m 
Zeitalter der Türk

0

lschcn Republik ge 
Funden. Sie v.wdc unter dem N:imcn ,,Hoch -
schule für Po1Jt1k" in Ankara neu auf# 
~cl>aut uqd hat nunmehr auo.'i ihr eigenes. neue 
und schönes Gebäude 

Dieses neue, groß .ingelcgte Geb~ude steht im 
Stadtteil C c c c b i am Fuße ewes Hügels. Mar# 
morsäulen trage11 die Emgangsfront. !Man kommt 
in eine große Halle. deren Mittelpunkt eine Bü
s~ dc.o;; ev."1(1l'n Führers. Atatürk. bilde~. Die 
S '1ule ist für 400 Schüler cingeric.htet. Sie ent
hält einen Vortraossaal, aien Speisesaal und ei
ne umfangrdche Bibliothek mit Tausenden von 
Banden !n allen modernen Sprachen, außerdem 
cmcn Zcitschriftensaal. m dem Zeitungen in ,\]. 
lcn Sprachen auflk'gcn. an H.1nd deren die 
Sdiük.r die politischen Ereignisse in der ganzcn 
Welt verfolgen können. Im obersten Stock des 
dreistöc.~n Gebäude sind die Klasscrn:i.mmer 
rmt jeweils gegenüberliegend= Stud!edinmer. 

Diese Hoch..<;ehule. <1us der ehe Bankfad1leute. 
Finan::bc.unten. Politiker und Diplomaten vOI). 

morgen n.1ch v1erj,i.hrigem Studium mlt allem nö
tigen Wissen gut au.o;gcnistet herv~hen. steht 
unter der Leitung des bewährten Direktors.. Pro-
fessor Emin Er i ~ i g i 1 F.B. 

Kurzmeldungen 
Newyork. 8. Dez. (A.A) 

Nach cill('r Meldun.J der "A~tcd Press" 
aus Calcutta wurde einer der Fü.'irer dz.s All
Jndisc.hen Kongrc~'>fs, Sublia~ B o s e, der wegen 
:iviJen Ungehorsams verhaftet worden war, frei~ 
gel.lsscn, wcil er in seln<-r Haft mit <km H u n -
g erst r e .i k begonnen hatte. 

• 
Washington, 8. Dez. (A.A.) 

DNB meldet: 
Staatssekretär Oberst K n o x hat für die 

Kriegsmarine vom Kongreß einen Kredit VOO 

300 M!llionen Dollar ai\geforderl, um d;e .Kriegs
schiffe mit flakbatterien auszurüsten. 

• 
.\\nnu, S. D~z. (.A.A.) · 

Der l lenog und <fe Herzoi:rin v-0n W i n d so r 
werden am o:ensta:g m J\\ :i .a m i eintreffen. 
Diese Reise des Gcn~ra.lgouverneurs der Baha
mas hat einen rC1J1 privaten Charakter. Die 
Her:z.ogm be~bt sich nach :Amerik:a, um sielt: 
einer äntlich.en Behandlung zru 1111forzbehen. 

• 
Paris, 8. Dez. (A.A.) 

Havas teilt mit: 
Seit vergangenen Juli sind 1.100 K ommu -

n 1 s t e n verhaftet worden. l>ie Geheimpolizei 
entfaltete in der vergangenen Woche in Paris 
und Umgebung große Aktivität. 9 Organi.5atio
nen, die Flugschriften verteilten, wurden ent
deckt und Ihre Leiter verhaftet. 

• 
Newyork, I:! De:. (A.A.I 

W~'ircnd des Weltkriege.~ wurde die Schule 
aus Budget9rücdcn der U n 1 v e r s i t ä t ein
ver leiht, brachte aber nicht die von den Landes
behörden gesuchten Beamt<'n hervor. was :zu VlC· 

len Klagen Anlaß gab. Daraufhin V."\1rde vom 
Innenministerium dem Ahgc<>rdnetenHaus ciJt Ge
~tzcntwurf ::ur Wiederher. tell\lll.\l der ~imtcn· 
schule vorgelegt und seitt>ns der Versammlung an
genommen. Diesen Geset:cntv.1urf hatte der dama- „A s so c 1 a t e d P r es s · meldet aus Portt> 
lige Unterstaatssekretär im lnnenm.inlstenum, Ab- Rico, daß R o o s e v e 1 t dort cmgetrofkn IM und 
düflali.k Reoda. a~arbeitet; er hat damit ::um au einem Landungsmanöver teil~cnommen het. 

Robert Koch 

Der Bekämpfer 
des Todes 

ein Janningsfilm 
der Tobis 

. 
un 

KinoSAKARYA 

Perse rteppi cb-H aus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigenes Zoll-Lager 

K a s 1 m Z ade 1 s n1 a i l u • t b r a b i 01 H o y i 
lstanbul, Mahmut P~. Abud Efendi Han 2-3-4 - Tel. 22'133-23408 


