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NUMMER ~281 

Idealisierte Geschichte 
und Gegenwart 

Es ist das Vorrecht und der Von~ ·1 des Selm a
cheri.:n, \\Cnn er \ on cincm Stärken:n angegrf
fen w rd, die Sympath.en 'der Um1\elt :tut seiner 
St:lite zu haben, 1gleichgLiltig, ob auch das Recht 
auf seiner Sl!itc sti.:ht. Ln wenigen Tagen \\in.! es 
~in Jahr, 1daß Finnland in eineJJ Konfl·kt mit Ruß
land geriet. Das ubcrall n der Welt v. cgen sd
ncs ungebrochenen Volkstums und seiner \\ elt
bckannten sportlichen Leistungen geschatlle fin
n.schc Volk fand m se nem he'denh.aftcn W'der-
61JarKI gegen einen izahloomäßig unendlich uber
legenen Uegncr größte Anteilnahme, auch wenn 
es den einsieht" gen Beurte1lern der politischen 
VQrgange schon bd Ausbruch des Konf 1kt~ 
kbr Y<ar, 'daß der hero·sonc Geist jenes nordi
schen Volkes von einer Staatsführung, die sich 
den Blick fiir die \\uglichkeiten und für d:e 
Wirkliohkcit truben ließ, mißbraucht und in 
einen auSS:chtslosen Kampf vem1ckdt wurde, 
bci -dem dritte Staaten F'nnland als gee·gnetes 
Glacis fur einen Angnff auf das mit Deutschland 
befreunidete RuBL.1n<l betrachteten, um so letzt
llch Deutschland zu treffen. Nach dem Recht des 
ru.~hen Volke;; auf eine Sicherung seiner 
zweitgrößten St:adt u!l'd des Zuganges zu der 
Ostsee wunde nicht gefragt. 

Die Welt ist heute Zc.uge eines sehr ähnlich 
.gelagerten Falles, soweit es 1'fe Hmt.ergründe 
des K-0nflik1cs und seine gefLihlsmaßigen Aus
wirkungen in dc-r Weltmcinung betnfft. Der gri1...._ 
chisch-rtalien·sche Konflikt, du am 28. Oktober 
.ausbrach, laßt dtc Wellen ~r Propagan.:la hoch
gehen und es fehlt diesen Propaga.nd·sten für 
üricchenland .n:cht -an Argumenten, um d:e of
ientliche Meinung in zahlreichen !Ländern zum 
Koohen zu bringen. 

* Gewiß, wem schlagt n:cht das Herz höher, 
wenn er .an den .un\·erganglich.en Be1tmg denkt, 
den das alte Hellas <ler ganzen Wett auf al!C'll 
Gebieten der Kunst, der Architektur und Litera
tur )eistetc. Als die Ueberlieferung des hellen.i
schen Geiste~ ·n Europa zurückzutreten schien, 
da kam 'Cl1c Renaissance in Italien und in 
Dcutschlanid der Human:smus. Rund 300 Jahre 
später brachte dtann die deutsche Klassik die 
\Viedcrcrwccku11>g der griechischen Welt. 
Winkelmann, Less ng, Goethe, Schiller und Hol
d.t!rlm fanden Worte 'Cl.er tiefsten 8l'!geisterung 
für die „edle Eintalt und stil.e Groß1:" der 
griechischen Kunst. Ihre Werke sind undenkbar 
<>hne die weitreichertlde Befruchtung durch das 
Gedankengut der Antike. B's auf den heutigen 
Tag ist fur n•emaml mehr als für da~ deutsche 
o~tesleben d'c Aufuahme \Or al em lder gr e
chischen Antike cin behcrrscl1ende:; Ziel der 
deutschen Ue1stesib klung geblieben, uber alle 
.Schu'rL'form hinweg immer ..., eder als der 
(1rumlstock der Bildung :;eh echth n anerkannt. 
Kaum ein buropäer außer dem Englandcr 
B} ron, der m lJeutschland mehr Anerkennung 
fand als m seintJm e g-enen Lafld - h:tt Worte 
solcher 1 lingensser•he t uber das Uncchentum 
gd1111dcn cwic Goe-the O<ler Jlöltler ·n und wieviel 
Tausende Dci1tscher haben bis heute ·n -den An
fongi.:n ihrnr geistigen Bildung aus den Ver:>en 
Uornern oder der griechisohcn Kfa.s:;iker der 
penk1e·schcn Zeit nie m"hr sch w ndendc Em
drbcke empfangc·n, „das Land der Griechen mit 
der See!c su~hend". 

„ 
.\\ussolini, der sich am 28. Oktober zu seinem 

UltimMum an die ür.echen entschloß, hat s.cher
~ich a s Romcr oder ~euze1t für d e Gesch chte 
einen ausgepragtcn S111n und <las alte Rom er
J;ig ja als Eroberer Uriechcntands weitgehend 
dem gnecliischen Kulluremfluß, aJ e.rd·ngs emer 
!>Cihon stark ·m Verfall befindlid1en he lenist1-
schen Zc t. Heute \\endet sich gegen i\\ussohn , 
"'-ie ·m fmnischen Konflikt gegen Stalin, die 
Emporung emcr Welt, die von der Wirklichkeit 
wemg vollkommene Vorstellungen hat oder sol
che auch ftir ihre Zwecke n.cht gebraucncn kann. 
Das kleine Gri1:chenland verte.d,igt s:ch mit gro
ßer Tapferkeit urud beachtlichen Erfolgen gegen 

1C.lic italieriscihen Truppen. Wie Finnland hat <.>S 

.alle Vorteile de.s Geländes und einer kurzen 
Front für sich, an der sich die Ucberlegenheit 
tlcs Gegners an Zahl und Material kaum ausv. ir
kcn kann, es sei denn in der Luft. Hier aber b·ctcn 
wiederum die von .Nobel und Regenwolken ver
ihLi)Jten Gebirge des Pindus und Epirus keine 
'<lankba:en Ziele. So fmdet das griechische Volk 
den Beifall e ner Welt, die sich über se·nen Wi
derstand beg<:istert zeigt, aber, Y.ie der griecJli
~he Pressemmister Nicolud .s dieser Tage in 
.einer Unterredung mit den ausländischen Pres
t:;evertretern 5:'1gte, gemige es nicht, Siegestele
grawme in de Welt zu senden, sondern Gne
chclfland •müsse praktische Unterstützung finden. 

(Fort.el:zwlg auf Seme 8) 
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Belagerungszustand in Istanbul 
und den benachbarten Vilayets 

Antonescus 
Berliner Besuch 

Berlin, 22. Nov. ( A.A.) 

Ankara, 22. Nov. (A.A.) 
Das Ministerpräsidium teilt mit: 
Der Ministerrat hat im Hinblick auf 

die Notwendigkeiten und Erfordernisse 
der allgemeinen politischen Lage im Lau
fe seiner Sitzung vom 20. November 
1940 entsprechen den Vorschriften des 
Artikels 86 der Verfassung beschlossen, 
den Belagerungszustand innerhalb der 
Grenzen der Vilayets Istanbul, Kirklareli, 
Edirne, T ekirdag1, <;anakkale und Koca
eli für die Dauer eines Monats vom Zeit
punkt seiner Verkündung an zu verord
nen. 

Koritza geräumt 
Rom. 22. Nov. (A.A.) 

Bericht Nr. 168 des italienisc:.'ien Hauptquartiers: 
Unsere Truppen inStärke von zwei Divisionen. 

die bei Beginn der Feindseligkeiten entlang der 
Gren::c :v.i.schen Griechenland und Albanien zur 
Vertekhgung von K o r a t z a eingesetzt waren. 
haben sich nach 11 Kampftagen auf eine Linie 
westlich der Stadt. die g e r ä u m t wurde. zu
ruc kgezogen. In dieser Zeit kam es zu er
bitterten Kämpfen. Unsere Verluste sind 
f ü hl b a r. die des Feindes ebenfalls und viel
Je1cht noch hö~er. Unsere V e r s t ä r k u n g e n 
konzentrieren sich ~uf die neue Linie. 

Trotz der schlechten Wetterlage wirkte unsere 
Luftwaffe mit dem Heer zusammen, indem sie 
e1JU9e fe-:ndliche Ziele bombardierte. 

In No r d a f r i k a belegten unsere Luftge
schwader dre Eisenbahnanlagen ucd andere An
lagen des Feindes in ,'v\arsa-Matruh mit Bomren. 

Nach späteren Feststellungen sind bei dem 
Kampf am 19. November 10 feindlia.'ie Panzerwa
gen vernichtet worden, darunter vier vom mitt
leren Typ, und 20 Fahrzeug<! wurden beschädigt. 
Die Verlu!!te des Feindes an Mannschaften wa
ten beträchtlich. 

Femdliche Angriffe wurden auf Sollum, Bardia, 
Tobruk und Benghazi durchgeführt. D~e verur
sachten Sc~äden s.ind sehr gering. Feindliche 
Schiffe beschossen die Zone östlich von S:di-el· 
ßarram und unsere Stellungen bei Vadi·Makdi.lla . 

[rlivterung: 

• /talien1s::he ueh•m 
• - · - • - • lto/leitsgrena}A;''f:isc1rf!f1 

r·ch'ch • • ~l:l!I' ..•..•• „une 15 e 
A Berge Jlolren in Metern 

O SO 100 200 Kilomrfer 

.Anikara, 22. Nov. {A.A.) 
.Der Präs~cknt id& Repub:li1k lliat die 

EMennung .des Korpsgenerals Ali Riiza 
A r t u n k a 1. BeJelhlslhaiber der Gendar
•mierie, >ZUm ißeEeihlshaibe.r für den tBela
gerungsz.ustand 1gebilligt, .der soeibem in 
den V.i'.1ayets von Istanbul, K1rklareli, 
Edirne, Telcirdag1. ()a.nakkia.le und Koca..
-eli verordnet woroen isc. Geneiial AU 
R.iza Artunkal behält das Obevkomman
do über die Gendanmerie >bei. 

A:n!kara, 22. Nov. (A.A.) 
In dier heutigen Sitzung ratifizierte die 

Groß.e Nationahrersammhmg das nooe 
türk1sCh-rumänioohe Han<ielsa!blkommen. 

Wieder Opftt noch Schäden sind zu verzeich
nen. 

In der A e g ä i s ·warfen feindliche Flugzeuge 
wahllos Bomben auf Leros. Der größte Teil der 
Bomben fiel ins Meer. Keine Opfer und kein 
Sachschaden. 

In 0 s t a f r i k a belegten WlSCre Flugzeuge den 
Flugplatz von Roseires mit Bomben, wobei Bran
de ~ervorgerufen wurden. Bei einem Angriff unse-

General An t o n e s c u und der rumä.
nische Außenminister S t u rid z a sind 
heute vonm1trag um 10,15 Uhr awf Ein
ladung der R>eüchsrngierung .iin Berlin 
emgetroffen. 

Auf dem Bahnhof v,:urdcn .sie von Rcichsau
ßenmini5t~r v o n R : b b e n t r o p, sowie zahl
reichen V ertretem des Staates, der Partei und der 
W ehrmach '. daronter Gencralfeldmdrschall K e i -
t e 1 begrüßt. 

Die rumänischen Gäste "'erden 1m Schloß 
Bellevue wo'men. 

General Antonescu wird heute vormittag eine 
erste Besprechung mit Reichsaußerumnister von 
Ribbentrop haben und nachmittag in d~ neuen 
Reichskanzlei vom Ftihrer empfangen werden. 
Am Sonnabend nachmittag wird der rumanische 
Staatsführer G ö r in g und H e B Besuche ab
.statten. 

Das Programm des Besuc~c!I enthält auch Emp
fänge und Koodgebunqen :z:u Ehren ~r rumäni
schen Gäste, die wahrsche-inllch am Sonntag Ber
lin wieder verlassen werden. 

• 
Berlin, 22. Nov. (A.A.) 

Reichsaußenminist'er v o n R i b b c n t r o p emp
fmg am Freitag vonnittag General A n t o n e s c u, 
<owie den rumänischen Außenminister S tu r d :z: a, 
der den General begleitet. „ 

Berlin, 22. Nov. (A.A.) 
rer Luftwaffe auf deo: Hafen von Ade n, der DNB teilt mit: 
1rn Bericht Nf'. 167 gemeldet ·wurde, wurden ein Der P ü h r e r empfing heute naclunittag in der 
Dampfer und die Anlagen des Flugplatus getrof- neuen Reic..'1.skan::ki und in An"'"t'senheit des 
fcn. Feindliche Flugzeuge bombard:erten As.sah. • Reichsaußenministers v o n R i b b e n t r o p den 
ohne daß Opfu ru veruich.oen sind. Ernsthafte rwnänisc.'tcn Staatsführer ~neral A n t o n e s c u 
Schäden wurden an einem Eingeborenendorf ver- und den rumänischen Außenminister Prim 
ursacht. In Massaua, Dekamere und Asmara sind S tu r d z a zu einer la119en Besprechung. 
weder Schäden noch Opfer zu verzeichnen. in Eine Abtei.Jung der Waffen-SS erwies den ru
Harghe:isa ein Toter und fünf Verletzte, in Asosa mänischen Staatsmännern die Ehrenbe:uugungen. 
südöstlic.'i von Kurmuk 8 Verletzte unter der • 
italienischen und eineeborooen Bevölkerung. Berlin, 22. Nov. (A.A.) 

-a-

Botschafter v. Papen 
nach Ankara zu1iickgekehrt 

lstanbult 23. Nov. 
Der Deutsche Botschafter in dtt Türkeit 

v o n P a p e n , traf gestern nachmittag 
mit einem Sonderflugzeug aus Sofia in 
Istanbul ein und setzte noch am Abend 
des gleichen Tages seine Reise nach An„ 
kara fort. 

Hit 1 er empfing heute vormittag in der neuen 
Reichskanzlei den neuen rumänisc~n Cksandten 
in Be-rlin, Co n s t an t i n G r e c i a n u, der ihm 
St>in Beglauhiuungsschreibe-n überreichte. Darauf 
empfing der Führer den rumänischen Minister m 
besonderem Auftrag V a 1 e r Po p . 

Aussprache 
in der Sobranje 

Sofia. 22. Nov. (A.A.) 
Vom Sonderberichterstatter des DNB.: 
Die Aus.5prachc der So b ran j c über die Ant

wort, die das Parlament auf die Thronrede ertei
len wird, besonders auf die außenpoliti~ Std
len dieser Rede. spiegelte den Eindruck w:ecler, 
den die let::te deul<;eh-bulgarische Frt'undsc~1.aft.s
bekundung. namlich der Besuch dc-5 Königs B o -
r 1 s bei Hi t 1 er, hervorgerufen hatte. 

Der Abgeordnete Nikula \V a s s 1 1 e f f brachte 
~ine Bewund.:-rung iür Hitler zum Ausdruck und 
versicherte, daß die deutsch-bulgari:1che 
Fr c und 5 c h a f t, die sdlon seit langa Zelt er
probt und nun aufs neue bestätigt '>'.'Orden sei, 
heute auch der Außenpolitik Bulg,1riens ihren 
Stempel aufdrücke. 

Das bulgarrsch.e Volk, so sagte er. empfindet 
wegen der Dobrudscha die tiefste Dankbarkeit 
g.-genüber den Achsenmächten. 

D:e bulgarische Armee. so erkl,irte der 
Abgeordnete, ist in jedem Augenblick bereit, den 
Befehlen ihres Obersten ßefc-!llshaber!l zu gchor· 
chcn und die geheiligten 'Rechte der Nation zu 
verteidigen. 

In der Aussprache über die Antwort <ks Par
laments auf die Thronrede meldeten sich mehr 
als ein Dut::end Abgeordnete zum \Vort. Die 
Aussprache wird mehrere Tage in Anspruc.'t neh
men. 

Der verwehrte Zugang 
zur Aegäis 

Sofia, 22. No~·. (A.A.) 
Vom Sonderberichterstatrer der ~tcfani-Agentur: 

M\ l 1" E LL.A N O lSC~ES M E. E. R 

WahrPnd der Aussprache iiber die Antwort 
auf die Thronrede äußerte sich der Abgeordnete 
D u m a n o f f zu der A u ß e n p o 11 t i k Bul
gariens. wobei er sagte. daß die Bulgarro s~ch 
it.ber die Rückke~r der Dol>rud..~a an Rulganen 
freuen. daß sie aber die Leiden ihrer Brüder. in 
M a :; e d o nie n. die noch Opfer der Unterdrük-
kung seien, nicht vergessen können. . 

Der Redner schloß unter lebhaftem Beifall mtt 
dem Hinweis darauf, daß E n g 1 a n d e 5 A 9 e -
wesen sei, das Bulgarien den ut 
gang :um Aegäischen Meer verwe 

Auf dem griechischen Kri1.'9sschauplatz haben die italienischen Trupp1e11 den wichtigen Ver
kehrspunkt Kontza geräumt. Die erbitterten Kämpfe in diesem Gebiet spielen sich unter äu
ßerst sc.hwiengen Verhältnissen des Gelän<:les und mangelnder Verkehr:swege ab. gert habe. 
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Japans außenpolitische 
und wirtschaftliche 

Stellung 
Tokio, 20. Nov. (A.A.) 

Vom Sonderberichterstatter des Dl\B: 
Bin Sprecher dt.'S Außenministeriums teilte mit, 

daß in Bat a via zv.ischen einem Vertreter der 
Mitsui-1Bussan-Organisat:on und dem Vertreter 
der niederländischen Erdölge~ellschalt ein A b -
k o m m e n unterze;chnet worden :st. Der Spre
cher sagte weiter. d:e Verhandlungen Z\\ ·„chcn 
der japanischen Heg erung und der Reg<erung 
von Niederlandisch-lndien nätten mit d':esem 
Abkommen n'.chts zu tun. D.ese Verhandlurtgen 
mit d~n holländischen Stellen gehen \\ dt:r. 

Zu der Tätigkeit des japanischen Botschafters 
Ta t e k a w a in Moskau erklärte der Sprecher, 
er sei nicht in der Lage, das .Ergebnis der Ver
handlungen mit den Sowjets oder die Ar~ der Be
sprechungen Tatekawas mitzuteilen. 

Zu der Ernennung eines neuen j a p ,1 n i -
s c h e n B o t s c h a f t e r s i n d e n U S A be
tonte der Sprecher, man müsse noch e,n ge Tage 
warten, bis e·n amtncher Bericht darüber ver
öffentlicht werde. 

Zu den Gerüchten über ein geheimes .'\\ i 1 i -
t ä r ab k o m m e n Z\\-ischen Th a i 1 an d einer-
5eits und Groß b r i t an nie n und die US A 
a ndererseits erklärte der Sprecher, bis jetzt sei 
durch keinerlei amtliche Mitteilung diese Pres
semeldung aus Bangkok bestätigt worden. 

Umbau der japanischen 
Wirtschaft notwendig 

Tok;o, 21. No~-. (AA.) 
Der japanische Handelsm'nister K ob a y a s h i 

erklärte m einer Rede in Tokio. 
,,Der cindustriel'e Aufbau Japans muß a.uf 

Grund der neuen internationalen Lage, wie sie 
durch den Abschluß des Drnierpaktes zwischen 
Japan, Deutschland und ltailen geschaffen 
wurde, völlig neu erfolgen." 

- o-

Warum hat Marschall Graziani 
noch nicht angegriffen ? 

Stefani tcilt mit: 
Rom, 21. Nov. (A.A.) 

Zahlreiche ausländtSche Militärkritiker fragen 
sich, warum Marschall G r a z i a n 1 die 0 ff e n
s i v e nach der Eroberung von S i d i - e 1 -
Bar r a n i noch nlct1t wieder aufgenommen hat. 
Auf diese Frage kann man nicht antworten, ohne 
n och einmal an die Scltwierigkeiten des Gelan
des und des außerordentlich trockenen Klimas 
der M.armarica-Wüste zu erinnern, wo das Le
hen duroh die Hitze, d:e nTianchmal 50 Grad er
reicht, und den Was.>ermangel schwierig wird. 
Die atmosphärischen Hed:ngungen machen eine 
peintioh genaue Vorberefitung notwendig, die 
dem neuen Stoß der itahicnischen Kolonnen auf 
Mars a -M a t ruh vorangehen muß. 

Nach ider Eroberung von S."di-el..iBarrani muß
ten d'e Truppen am Bau einer Teerc:traßt: von 
120 km arheft>en, die von So!lum nach Sdi-el
Barrani verläuft urnd el>enso an der Wiederher
stellung der Tankstellen für die F3!hrzeuge. 

Die Hauptfrage war die Wasserfrage. 
Das Wasser mußte durch Tankwagen an Ort 

EIN ROMAH A<.IS DEM WALKRIEG 

(27. Fortsiet:zung) 

„Und wann ist das, dieses Ausruhen? Wielan
ge fahren Sie noch zur See, Kapitän Low, bis 
S i-e das Leben genießen wollen?" Anita hatte es 
gesagt, um abzulenken. Die Wendung des Ge
spräches war ihr unwillkommen. Aber Kapitän 
Low hatte ihre Frage mißverstanden, gründLic'.1 
mißverstanden. 

„Ich glaube, daß ich auf dem besten Wege da; 
zu bin, Anita", sagte er be<leutsam. „Gerade jetzt 
auf dem Wege ... und mit Ihnen, Anita?" 

„Mit mir?" Anita wandte sich ab, um ihre V er
legenheit zu verbergen. „S!e meinen wohl. daß 
wir auf der C larence-Insel einen bedeutungsvollen 
F und machen? Ich glaube nic.'lt„ daß er uns d ie
sem Ziele näher bringen wird, Kapitän Low". 

„lch weiß, worauf Sie jetzt anspielen", sagte 
Mac Low. „Sle wissen es natürlich, wie es jeder
mann hier an Bord weiß. Ich bin verhriratet. 
G ut, das ist aber auch a lles. Man bindet sich als 
Seefahrer, o'me viel zu überleqen über das Wa~ 
rum und W eshalb. U nsere Gesetze in England 
isind leicht, Anita. Bin guter A nwalt erl~igt dies 
in wenigen W ochen". 

„Si~ wollen sich von Ihrer F rau scheiden Jas
sen?" fragte Anita entsetzt. Sle wußte nicht mehr 
ein und aus. S ie hatte das Gespräch ablenken 
wollen, und jetzt steuerte Mac Low gerade auf 
diese gefä.'lrlrlchste Klippe los. Sie wollte es auf 
kelnen Fall mit dem Kapitän z:um Bruch kommen 
Jassen. 

„Darüber können wir einmal sprechen. wenn 
Wir von unSl!rer Rdse z:urilck sincr, sagte sie und 
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und Stelle transportiert werden, um täglich pro 
Kopf 1,5 Liter ausgeben zu können. Heute ;,st 
das Problem vollständig geregelt, dank des Hau
es e!neir Wa::;serleitung, die in einer Rekordzeit 
gebaut wurde und zwar auf Grund der Ent
deckung von Wass1.:rquellen in der Nähe der 
ersten Front:in'·en 

Eine weitere ge\~alt:gc Arbl!'I muß'.e durch
gctührt werden, um da.s Krieg"mater'al und die 
not\\ cmi:gcn .\t ttel for den nächsten Vormarsch 
herbc:zuschaffL"il. D.cSt!' Vorber:: tung steht vor 
eiern Ab-chfuß. 

Ferner mug bemerkt werden, daß niemals die 
Eroberung Aegypten::; von Westen her versucht 
wurde, g-emdc •wegen der Atarmanca-Wliste. 
.Marschall Grazian· ist der erste, der ein derar
t ges Untcrneh m:n versucht. 

Gegenwart'~ befindet s eh Z\~ ischcn d~n 
ersten italien:schen Lin'en und denen der Eng
länder ein N1emandsl.and-Streifen von etwa 30 
km Breite. Hier sp.i·elen !O:ch häufig Zus.ammen
stöBe zwischen motorisierten .\ufklärungs-Abtei
lungen ab. D'e Engländer verfügen in Aegypten 
etwa über 300.000 M:inn. Sie haben Marsa
.\'\atruh in ein gewaltiges, \ t:rschanztes Lager 
verwandelt, mit ausgezciohneten Einrichtungen, 
e:nem Flu•g-platz und einer Eiisenbahnlinie, durch 
die mit Aegypten die Ver1bind.ungen hergestellt 
sind. 300 km von Marsa-.\1atruh s!nd die besten 
Div:sionen aufgestellt, ülJer d<ie die britrisahe 
Armee \'erfügt, die Verstärkungen an Material, 
Menschen und .'v\unition erhalten haben. Dieser 
Abschnitt ist zwe?fellos am bestem für den Krieg 
vorberei.tet. 1Denn England \\•eiß sehr wohl, wel
che Folgen sich auf e'nen Verlust seiner Stellun
gen in Aegypten ergeben würden. 

Die französische Regie1·ung 
gibt de Gaulle keine Antwort 

Vichy, 21. Nov. (A.A.) 
Die Agentur Havas teilt mit: 
Admiral P 1 a to n hat durch den Rund.funk 

den Inhalt eines Telegramms von de Gau 11 e 
an d;e französische Regierun·~ wiedergegeben. 
De Gaulle schiägt den Austausch von acht Ge
fangenen aus Lföreville \'Or, darunter den Gene
ral Tetu und den B'schof Tardy geg-en Offiziere, 
d:e An.hänger de Gaulles sind und in Vichy vor 
das Krie-gsgericht kommen. 

In faseir Botschaft de Ga:ulles heißt es, daß 
die ~n Libreville gemachten Gefangenen miit ih
rem Leben für jeden Schlag haften werden der 
die Offiziere de Gaulles tr;tft_ ' 

Admiral Platon erklärte, die französische Re
gierung werde s:e aburteill•n und de Gaulle nicht 
antworren. 

„ 

H<was teilt mit: 
Lyon, 20. Nov. (A.A.) 

Im „T e m p s " heißt es: 

.. Man wird bei uns hcsondcrs auf die Tatsache 
aufmerksam se-:n. daß Mus~l.n; \)laubte. betonen 
:u nfu.se1' de Forderungen Italil'ns gegenüber 
Fran'.<rl'.Ö wurdt'n 'b.?rücksi ht'gt "'~2rdl'n müssen 
und :war ,;außerhalb jedrr Idee des Kompromis
ses l·:!cr e'ncr prov1sons~!ic1i Lösung." Man 
braucht j~t:t nur abzuwarten. bL~ die italicni.'\Chen 
Fo ·dcrung 'n offi~•cll au.s •• icsprochcn werden. um 
:ich dari.iber Rechcnsch,1fc zu Qelxn, in v/elchem 
Ausn 1ß s'-:: sich mit dc-111 Grur>d.Xltz vereinen las
sen, daß „der Friede der Ac:ise. der r.cmcin
sc:haftl eh von Deul>chlnnd und Italien zu~ .<;<:hlic
ßl'!l ist. nicht ein Frie<le der Repress;ilien und 
der Rachsucht s-.:'n wird". 

vermochte es nicht. ihr" Unruhe zu verbergen. 
„Warum liegt das Sch ff sedt zwei Tagen still?" 
fragte sie dann unvermittelt. 

„Ich warte auf unser W alboot. das ich nach 
ier Strömnesbucht gesc.'lickt habe'', gab ihr Mac 
Low zur Antwort. „Es wird heute abend wieder 
zurück sein. Dann dampfen wir nach der Cla
rence--lnsel". 
' „Was haben die englischen Walboote in der 
Strömn.::sbuc:ht zu suchen?" fragte Anita. Sie war 
froh, daß der Kapitän auf ihre Frage ein:icgan
gen war. „Dort arbeiten doch die Norweger?" 

„Eine kleine Privatahrechnung mit Kapitän 
Rasmudsen", sagte der Kapitän, und sein Gesic1t 
verzerrte sich zu einer boshaften Grimasse. 

„Ich finde euren W.alkrieg einfach abscheulich", 
sagbe Anita zornig. „Ihr jagt euch die Wale ab, 
als ob ihr Seeräuber wäret und keine ehrlichen 
Waljäger, wie sie frü.1ier den W al mit den R u
derbooten gejagt haben". 

„Der Walfang ist sicher nichts Romantisches in 
einem Mädchenkopf!" lachte M ac Low. „Das ge
be ich gerne zu, Anita. Er ist ein Kampf auf 
Leben und Tod. Verwechseln Sie bitre nicht die 
Methoden mit den Männern! Sie dürfen nicht 
glauben. daß ia dies gern tue. M ein V ater hat 
mich streng und gottesfürchtig erzogen, wie eben 
auch S!!ine eig'enen Anschauungen streng, aber ge
recht waren. Was hier geschieht, liegt im 
Kampf der Menschen und der Nationen unte-rein
ander ... " 

Mac Low merkte. welch günstigen Eindruck 
er mit diesen Worten bei Anita gemacht ·'.1atte. 

SOEBEN ERSCHJENEN I 
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Die Kunst 
geht an die Front 

Von C a rl M a ria Holzap f el, 
Leiter der deutschen Truppenbetreuung 

Vor mir saß gestern ein Kunstl<.r. Em bekann
ter Professor an der Hochschule tar Musik. Ein 
Geiger. Sal3 da mit leuchtenden Augen un:er 
sch11eewe1ßem Haar und eräihltc: 

„Ich bin gewiß schon a:1t", so begann er, 
„aber in meinem ganzen Leben habe ich nichts 
so Gewaltiges erlebt, wie m di~cn s.echs Wo
chen in Norwegen. 1Es ist etwas Einmal;ges und 
Unfaßbares." Wir hatten ihn mit seinem Quartett 
und emer Sängerin eingesetzt. In den nächsten 
Tagen geht er für wettere sechs Wochen wieder 
hmauf. Sie hatten kein feststehendes Programm, 
diese Künst·ler, sie paßten sioh, sobald die Stim
mung mit dem ersten Sruck erkundet war, dieser 
Stimmung jeweils mit heiteren oder ernsteren 
Stücken an. Kamen sie tagsüber auf einsamen 
Wegen an Wachmannsahaften vorbei und erkun
d:gten sich nach dem Weg, dann wurde die 
Auskunft oft davon abhängig gemacht, daß sie, 
wenn auch nur kurze Zert, vor dieser kleinen 
Mannschaft spielen mußten. 

„Ich kann Ihnen gar nicht sagen, so fuhr er 
fort, „wie feierlich das war. iSchne11 war ein noch 
so 1kleiner Raum freigemacht. Kerzen wurden an
gezündet. Ach, und so mandher harte und rauhe 
Landser kam und bedankte sich, oder wischte 
sich heimlich und stumm eine Trane aus dem 
Auge". Hin und wieder geschah es, daß sie eme 
kleine gotische Kirche @der e·ine solche aus Holz 
antrafen. Dann fügte meist der Zufall, daß einer 
der Soldaten di.e Ongel spielte und die Altstimme 
der Sängerin mit der obligaten Violine sel~ge 
Weisen von Bach offenbarte. Wenn der Geiger 
von diesen Stunden erzählte mitun.ter hatte 
einer der Offiziere die Zivilbevölkerung ei11ge
laden - , zitterte in seiner Stimme merklich das 
Erlebnis nach und übertrug sich wie ein Hauch 
auf miclh. 

In den Haag begann vor einigen Wochen das 
Berliner Philharmonische Orches-te·r mit seiner 
Konzertreise im Rahmen der Truppenbetreuung. 
Unter der Stabführung von Knaippertsbusch und 
jochum •wurden insgesamt 18 .Konzerte in Hol
land, Belg~en und ·Frankreich durchgeführt, nach
dem bere:ts eine Reihe \'-Oll Konzerten unter 
Abendroth vor den Soldaten 111 Vänemark statt
gefunden ha.tten. 

Während der Pause - er war nach dem Kla
vierkonzert B-dur von Mozart, das Elly Ney 
spielte - kam einer der Generak! d-er Luttwaffe 
auf miclt .cu. „Diese Gewalt der Gegensätze", 
sagte er „morgen fliegen meine Leute wie alle 
Tage wieder gegen England, kämpfen, fallen und 
siegen! Heute können sie eine Ste<:knadel zu 
Boden faMen hören, so stilll ist es im Raum! 
Wissen S~e. das Leben ist reich an Gegensätzen, 
und weil es w reich an Gegensätzen ist, darum 
i~t es u·nbegreiflidt :;<:hön. Sehen Sie, Rembrandt, 
der in d'esem Lande geboren wurde, hat um 
diese Gegensätze gewußt, er konnte sie in die
ser unnachahmlichen Kontrasticrung v1:>n Licht 
und Schatten gestalten". 

Und es war fn Paris wiedernm, wo mich nach 
dem festlichen Abend vor 3500 Soldaten im 
1 rocadero am anderen •Morgen zwei einfache 
Musketiere aufsuchten und um Besorgung eines 
Auitogrammes von Kanpperts.busoh baten. Eint.:r 
von ihnen lobte die unvergleichliche Akustik des 
Raumes. Dieses Lob war am Platze, denn das 
Pianissimo jm zweiten Satz der Beethovenschcn 
Siebenten war bis in den entferntesten Winkel 

Sie sah jetzt wieder freundlich auf ihn. Ich habe 
ihm vielleicht wirklich unrecht getan, dachte s;e. 

„Ia.1 will wieder öfter an Deck kommen, Mac 
Low". sagte sie. „Es ist wirklich, wie Sie sagen. 
Die Eä.ns:imkcit der Antarktis macht die Seele 
krank „ ." 

Gegen Abend wurde die See höher. Der still 
liegende Dampfer rollte schwer nach beiden Sei
ten, ächzend und aufstöhnend bei jeder neuen 
Bö. Die Dunkelheit drängte sich auf, der graue 
Nebel um das Schiff aerum gin:i mit einer Mi
schung ins Violette zum Dunkel 9er Nacht über. 
Die See wurde schwarz, nur d ie weißen Kämme 
auf den Seen leuchteten. 

Erst gegen zehn Uhr abends kam ein Liebt in 
Sicht. 

Kapitän Mac Low legte jetzt den Dampfer quer 
zu den Seen und ließ den kleineoFangdampfer un 
Schutze seiner Bordwand zur Seibe kommeo. 

In der T onne des Walbootes saß ein Mann 
und gab mit kurzen Rufen den Kurs an. In der 
ho'ien D ünung beschrieb sein luftiger Sitz weite 
Bogen. Endlich hatte sich der kleine Dampfer 
herangearbeitE't, die Himmelsleiter fiel die Bord
wand der „Georgic" hinab, und die M änner klet
terten empor. Dann verschwand wi.edi>r das T op
licht des Walbootes in der Dunkelheit. 

Wenige M inuten später saß Stephan Carthy 
dem Kapitän gegenüber. Sein Begleiter Condit 
war in der Tür ste.\en geblieben. 

Im Gesichte Mac Lows tauchten rötliche F)ek
lren auf, seine Au'.]en blickten Carthy umtet an. 
Dieser wischte sich den Schweiß, der ihm drau
ßen im Sturme angefroren war und jetzt auftau
te, von der Stirne, goß den ihm gereichten 
Whisky mit einem einzigen Sc'iluck hinunter, 
dann meldete er: 

„Wir haben den A uftrag ausgeführt, Kapitän. 
Die Norweger waren am Sonntag hinüber nach 
Grytviken gefahren, in der Strömnesbucht war 
niemand zurückgeb)jeben_ W ir haben ungefähr 
zw.anzig Tranfässer eingesch lagen, dann ließ en 
wir den Tran ausrinnen mlt ten unrer den ande
ren F ässern. Als die ölige Suppe die ganzen Ma
gazine überschwemmt batte. haben wk die Fak
keln hineingeworfen. Die Flammen ~ugen bald 
bis zum Dach. Denke, Kapitän, daß alles ver-
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zu hören. „Erst habe ich gedacht", so metnie de' 
eine von ihnen, „na, auf diese Srnfome em~n 
Walzer zu setzen, ist das nicht e:n Wagms? W:e 
dann aber Knappertsbusch diesen Walzer dtri
gierte (es war ein Walzer von Korncak) das hat 
mich davon überzeugt, daß die Gegensätze von 
denen beherrscht werden, die ct;e Kun;:;t verste
hen, sie zu dirig'eren". Und der andere: „V.enn 
wir nicht wüßten, was wir zu •·erte'd'gen haben, 
dieser Mozar~. d eser Beeth<.ffen, die würden es 
uns lehren." 

In Bnüssel kamen die Schauspieler auf 1111ch 
zu. Sie waren mit einem Lustsp.el seit Wochen 
eingesetzt, erst in Polen, dann im \\'estcn. „ Wis
sen Sie, ·es i-5t als hätten wir jeden Tag Pre
miere. jeden Tag setzt sich unser Zuschauer
kreis aus anderen deutschen Gauen zusammen. 
Das ist gar nicht mit dem Theaterspielen etwa 
in Berlin zu vergleichen. Es ist etwas Yöllig an
deres und .hat uns völlig verwandelt." 

.Ein Schauspieler, seit .'\tonaten ~m Norden ein
gesetzt, ist für t.wei Tage in Berlin und suchte 
uns auf. „Ich habe oft im Staatstheater mitge
wirkt, in vielen •Filmen mitgespielt, abt:r niemals 
habe ich dieses Unsagbare er1ebt, was mir und 
meinen Kameraden diese Wochen vermittelt 
haben. Es ist auch nicht annähernd mit noch so 
großen Erfolgen meines Lebens zu vergleichen. 
Sie werden es erfahren, an dieser •Aufgabe wer
den wir alle wachsen". 

Aus iMontarges schreibt eine bekannte Schau
spielerin: „lhr könnt Euoh das in Euren Bitros 
gar ·nicht vorstellen, di.eses Erleben, das Ihr uns 
vermittebt. Wir haben alle nur den einen Wunsch. 
diese Kraft, die wir täglich aufspeichern, der
einst im Frieden einsetzen zu können. Gestern 
~b~nd '!ielt uns ein Afajor vor Beginn unseres 
Spiels eme !Rede:." Wir haben viel durchgemacht, 
so begann er, wir haben Grausiges erlebt und 
schwere Schicksa.le sich abrollen sehen. Wir 
können nicht daritber sprechen, der Mund ist 
uns stumm geworden. Wir sind Soldaten und 
si_?lz, für. Fithrer und Vaterland ,kämpfen zu 
konnen. Sie kommen zu uns, geschickt vom Füh
rer. Sie sind d!ie Brücke zur Heimat." 

-o-

Betreuung der ausländischen 
Arbeitskräfte durch die DAF 

Bekanntlich hat Deutschland große Kontingen
te aus 1 ä n d i s c h er Arbeiter ang~worben. 
Während bei K~gsausbruch etwa 500 000 Aus
länder in Deutschland tätig waren. ist seitd~m die 
Ziffer auf ü b e r e i n e Mi 11 i o n gestiegen. Sie 
befindet sich übrig-ms in einer ständigen, weite
ren Steigerung. Es ist bekannt. daß die Ver
pflichtun~ der Ausländer auf der Grundlage voll
kommener F r e l w i 11 i g k e i t sich vollzie'.1t. 
Ein<>n wesentlichen Anreiz hat immer in den be
sonders g u t e n s o z i a l e n V e r h a 1 t n i s s e n 
l~standen, unter denen diese Arbeit.?r in Deutsch
land tätig werden konnten. Interessant ist in die
!'lt'm Zt:sa.mmenhanJe. daß der Reichsarbeitsmini
ster an alle Beteiligten eine Aufforderunq gerich
tet h;it, möglichst rechtzeitng vor dem Eintreff'?fl 
von Transporten auslandisöer Arbeitskräfte die 
örtlichen Stel!•m der De u t s c h c n A r bei t s -
f r o n t, der Organisation aller Erwcrhst;itigcn in 
Det1ts:hlnnd. zu verständigen. Die DAF lllimmt 
sich de-r AusländE'r be!<onders an und trifft die 
notwendiqen Mnßn;ihmen für eine anständige 
llntcrbringung l'nd eirn? ordentliche Verpflegung. 
Die große deutsc~ Orq<misnt'on der Arbeitt?r 
Mt>ht damit auch den Ausländern mit ihren zahl
reic11l'11 Hilfsmitteln :ur Verfügunri. Es l'egt auf 
der Hand. daß durch eine derartige Betreuung 
f.er Anreiz für ausländische Arbeltslose nach 
Deut.5ehland zu gehen, größer wird. 

brannt ist, mitsamt den Barten. die sie in der 
vorderen Bar ad~ aufgestapelt hatten". 

„Wenn nur der Sturm nicht die Flammen ver
löscht hat", preßte .'\fac Low hervor und ballte 
seine Faust. „Es war ein Höllenwetter gestern 
nacht". 

„Keine Sorge, Kapitän", erwiderte Carthy", die 
Ffammen waren se:.1on so groß, daß sie- der 
Stunn eher angefacht hat. Das Schneetreiben 
kann eine solche Feuersbrunst nicht auslöschen". 

„Dnnn ist es gut, Carthy. Wenn die See ru
higer wird, könnt ihr wieder an Bord des 
„Whale 4" zurück. Die Walboate bleiben vor 
den Süd-Orkneys und ge~en an die Arbeit. Ich 
selbst dampfe mit der „Georgic" weiter bis auf 
die Höhe der Süd-Shetlands. Will sehen, oh es 
dort viel Wal gibt. Burr und Graham sind auf 
„Whale 1 ", der die Kessel c ach der Hoffnungs
bucht bringt. Was ihr fangt, würd auf den Ork
neys verkocht. In fünf Tagen hin ich zurück und 
lade die F ässer. W ir müssen sehen, daß wir 
nua.1 die Norweger in der Coalbucht schlagen. 
Mit Rasmudsens Leuten sind wir ja fertig ge
worden. K~n Wort darüber. Hier sind Hundert
Pfund für euch!" 

Am anderen Morgen war der Sturm wieder 
abgeflaut, ebenso rasch, wie- er gekommen war. 
„Dort trei"ben sich Schwertwale nerum!" zcig~ 
Mac Low Anita. als das Mädchen an Deck ge
kommen war, „es sind unsere erbittertsten Kon
kurrenten. A erger noch als die Norweger! Sehen 
Sie nur die schwal"Z'en R ücken, wie sie aus dem 
weißschäumcnden Meere hervorschießen. Von al-
1-en Seiten fallen diese lfugeheuer übe.r den Finn
wal her, verbeißen sic.'1 mit ihren furchtbaren 
Rachen in den Bauch der großen Tiere". 

(Fortsetzung foligt) 

Sa.hlbi 'Vle N~riyat Mü clürü : A. M u z a f f er 
T o y dl e m i r , m·haber und verantwortlicher 
Sdtriftl.eiter. / Hauptschriftleiter: Dr. !E d u a r II 
S c h a e f e II'. I Druck und Verlag 11Un1versum", 
Oe!!le11&1laft Mr Drudcere:füe trieb , 6 e y o ~ 1 u. 
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Bilder aus dem 

Deutsche Jagdflugzeuge an der englischen \<analküste. 

• ,c 5 

Begegnung auf hoher See. Auf der Fahrt pas· 
siert ein Verband deutsch« Kriegtschiffe ein 
Segelschulschiff der deutschen Handelsmarine. 

Deutsche Kriegsschiffe auf der Fahrt. Sie 
kehren von einem Einsatz im Atlantik 

zurück. 

Zeitgeschehen 

Ein französischer Fischer erzählt einem deut
schen Kriegsberichter, daß er mit seinem Schiff 
im März nach Neufundland ausgelaufen sei und 

c.rst je1zt von der Niederlage f'rankre1chs erinh-
ren habe . 

Italienische Offiziere bcs11chten die deut
sche Front. Hier die Italiener beim Küsten

schutz in Ostende. 

Italienische Infanterie auf dem Marsch im griechisch-albanischen Grenzgebiet 

Ein deutsches U-Boot geht auf England.fahrt. Das Boot hat bereits 
abgelegt. Letzte Händedrücke wünschen „Hai S· und Beinbruch". Deutsche Soldaten an der sell<;am geformten 

Steilküste am Kanal. 

Reichsc.•n"chungsminister Rust, Baldur von Schir.ich und Gauleiter L>r. 
' Jury bei der .125-Jahrfeier der Wiener Technischen Hochschule. 

Ein Bild von der Rückreise des Außenkommissars Molotoff von Berlin. Der französische Außenminister Lava! wurde anläßlich einer Frankreichreise Adolf Hitlers von 
diesem em fan en. 
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Der Vater 
der „Handkulturlehre" 

Einiges über Friedrich Herig 
Von Rolf G. Haebler 

Daß Friedrich Herigs Name nicht in die weite 
Oeffenthchkeit drang, li1!9t teils an semem Ar
beitsgebiet. teils cst es auc'i m sdner persön
lichen Zurückhaltung begründet. Denn. um es 
kurz: zu sagen: Friedrich Heng hat eine Entdek
kw1g gemacht, die eigentlich sehen seit hwidert
taus.:nd Jahren fällig war! Er hat die „H a n d -
s ed t e" des \Verkz,eugs zwar nicht „erfunden", 
aber wO:tl als erster ihre besondere Bedeutung er
kannt. 

Was ist nun diese „Handseite "? Mit einem 
Wort: der Griff! Während die technische Ent
wicklung des Werk::eugs von den primitiven 
Steinmessern der Urz:cit bis z:u den feinen chirur
gischen Instrumcntm des 20. Jahrhunderts ihren 
Blick fast immer nur auf die „Arbeitsseite"' rich
tete, auf jenen Teil µ]so, mit dem man schnitt 
oder bohrte oder f~ilte und so weiter, kam Herig 
zunächst als wissenschaftlicher Arbeiter im „For
schungsinstitut für rationelle Betriebsführung im 
Handwerk" auf den Gedanken, doch auch eillmal 
die Griffseite des Werkzl'Ugs nach ihrer rationel
len technischen Gestaltung hin z:u untersuchen. 
Daraus entwickelte sich nun seine Le-:ire von der 
•. Manufaktologie", die Handkulturlehre die wie
derum in der Wissenschaft von der Paliotechn4k 
zum ersten M:il wichtige Ergebnisse aus der Ur
geschichte der Menschheit vermittelte, andererseits 
aber ergab sich daraus praktisch eine neue tec'1-
nische \Vissenschaft, nämlich die Griff-Forschung, 
für die Herig eine besondere Werkstätte. in 
Karlsruhe schuf. Hier wurden nun nach bestimm
ten Meßverfahren tmd nach festen Maßein'.ieiten 
alle Tätigkeiten der Hand genau untersucht Aus 
diesen, in Z."lhlen und Kurven niedergelegten 
Ergebnissen, wurden nicht nur die Handseiten 
vorhandener W erkzeugc geprüft. Herig schuf 
auch neue „Handform-Instrumente"'. so etwa ein 
gan~ neues lnstrnmentaricm f?r Z~nbeh<1;11dler, 
verschiedene neuartige Handgriffe fur bestimmte 
Berufsmesser u. a. darun~~r Skalpelle für die C'ii
rurgen, die alle, so verschieden sie auch im ~in
zelncn seen m0gen. doch immer jene handpaßhcge 
Form aufweisen. die für den bestimmten. beson
deren Zweck die sidr;?rste, leichteste, ermüdwigs
fre1cste Arbeit~technik gewährleisten. In Rechten
stein a. d. Donau wurde im vergangenen Jahr ei
ne besondcr.:> \Verkstätte für landwirtsc'mftliche 
Werkzeuge und Geräte errichtet. wobei die Mo-
delle zue~st von den Bauern des Dorfes in der 
Arbeit ausprobiert werdoo, bevor sie den Weg 
der fabrikm;ißicen Serienherstellung antreten 
dürfen. ~ • 

In dieser Erkenntn s und m der daraus folgen
den T.it liegt das Verdienst Fri~drich Herigs. 
Dit>~e Arbeit kommt in erster Linie der deut~chen 
Wirtsch<tft z: igut, nicht nur dem H<mdwerk. so~
dern allen, die mit einem Werkzeug Handarbeit 
tw1 müssen ...- und dM sind weit mehr, als man 
gemeinh n annimmt. Das ist m;t ein Gru~d, 
wnrum man in dieS'C'll Tagen <iuf das \Verk Frie
drich Herigs hinweisen.darf. 

Zwei bulgarische Professoren 
Ehrendoktoren der Universität Breslau 

In Anerkennung ihrer nroßcn Verdienste um 
die \Vjssenschaft hat die schlesische Fricdric~
W'lhelm-Univt>rsität in Breslau zwei bul'Jan
schcn G.:-lehrten. Professor Dr. St ran s _k i u~_d 
Profossor Dr. K o n s u 1 o ff von der Umversitat 
Sofin, die Ehrendoktorwürde verliehen. 

Die feierliche Ehrenpromotion fand in der 
Aula der Uni\ ersität statt. 

Das Trautonium 
Ein neues Musikinstrument 

Der klassische Bestand an Musikinstrumenten 
nst bis in uns;:re Tage hinein unverändert geblie
ben. Lediglich technisch haben die Blasinstrumen
te ge;Jenüber ihren Vorgiingern aus der Baro<:k
zeit Veränderungen und Verbesserungen e~fah
ren. die indes an ihrem Grundcharakter mch_ts 
ändCTten. Erst die moderne Iloc.'ifrequ':nztechn1k 
legte den G~danken nahe ...- so abwegug er auf 
den ersten Blick erscheinen mag ...- mit ihrer 
Hilfe neue Musikinstrumente z1.1 schaffen. Wie so 
oft wurde die fällige Erfindung an verschiedenen 
Stellen zugleich gemacht. Was de-r Russe There
min vor mehreren Jahren sensationell vorführte, 
~atte der deutsche Volksschullehrer Jörg Mager• 
schon zuvor eTfunden. Er versuchte über den 
,,schwingenden Stab" Theremins hinauszukommen 
und ein brauchbares Musikinstrument aufgrund 
der Hochfrequenztechnik z:u konstruieren. Vf as 
ihm nicht gelungen ist, konnte d~r _fngemeur 
Trautwein vollenden. Se-in •. Trautonium • da~ er 
mit Unterstiitz:ung der Reichsrundfunkgesellsc.1aft 
und unt<'r d~r künstlerischen Mitarbeit d.e~ Mu
sikers Oskar Sala z:u einem gültigen. Mu~1kin~tru
ment entwickelte, erhielt VO!" kurzem ·~ einem 
Konzert der Berliner Philhannoniker gewissenna-
ßen seine koostlerische Legimitierung. . 

Das Trautonium ist kein mechanischer Mus1~
apparat. sondern ein echtes. j'ede-r Beseelung fa~ 
higes Musikinstrument. Die Elektrizität li~_fert nur 
die Kraft der Tonerzeugung. die Stromstoße und 
Schwingunuen. die der Spieler in Töne von un
begrenzter Hö'ie und Tiefe, von denkbar ver
schiedenstem Klangcharakter und verschiedensten 
Kl.ahgfärbungen _ rechnerisch etwa 10 000 ..
verwandeln ·kann. Aeußerlich erinnert das Instru-
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ment an dl.'n Spieltlsch einer Orgel, wenngleich 
e-s keinesfalls ein Tasteninstrument ist. Vielmehr 
gehört es, soweit eme Einreihung in die ~kann
ten Musikinstrumente i:ber!i.aupt möglich ist, eher 
zu den Saiteninstrumenten. W,·e diese ist es ein 
einstimmiges ,l\telodieinstrument. Der eigentlicl1e 
Mittler der ToPerz:eugung ist eine metallumspon
nene Darmseite, Klangkörper ist ein Lautsprecher. 
Auf dieser Saih! erzeugt der Spieler durch Fin
gerdruck den Tcn, die Tonhöhe und den Vor
trag, d. h. die dynamische Beeinflussung des 
Tons. Hilfstasten erleichtern das sichere Treffen 
des Tons, Pedale steuern die Klangstärke und 
Klangfarbe. Eine komplizierte Reihe von Schal
twi:ien läßt a:mlich wie bei der O rgel eine um
fangreiche Registrierung z:u.. Mit Hilfe eines 
zweiten Spielkörpers ist auch ein zwei- und 
ml'hrstimmiges Soiel möglich. Unbegrenzter Atem 
des Tons, bdiebige Lautstärke, Unabhängigkeit 
der Tonhöhe, Klangfarbe und Lautstärke vor, 
der Spielvirtuosität, u!eiche Spieltechnik für alle 
Tonlagen und Klangfarben, Teilbarkeit der Ganz:
tonschritte in jedes beliebige Intervall sind einige 
der Eigenschaften des Instruments. Durc'i die 
Möglichkeit, den Klangcharakter der bekannten 
Instrumente täuschend nachzuahmen, erscheint das 
Trautonium zunächst doch nicht als ein Instru
ment von eigenem Charakter. Doc~ ist diese 
lmit<1tion keinc~wegs seine eigentliche Bestim
mung. Ein in jenem erwähnten Kcnzert uraufge
führtes „Konzert für Trauton:um und Orchester" 
zeigte gerade seine volle Eigenart, den triumph.1-
len Glanz se:ncr hohen Töne. die- dunkle. volle 
Pracht se'.iner tiefen. Zweifellos liegen in ihm 
praktisch wie künstlerisc'i noch Mögl chkeiten, 
die ·erst allm1ihlich entdeckt und ausgeschöpft 
werden könmn. 

Ausbau der slowakischen 
Landesuniversität 

\Vie au~ Preß o u r g berichtet wird, i.~t dN 
Ausbau der slowakischen Landesuniversität er
folgt. Die Universität umfaßt nunmehr folg·mde 
Fakultäten: eine katholisch-t.'ieologische. eine 
evaniel'sch-thcolog'sche. eine juristische, mediz:i
n sehe. philosophische und naturwissC'nschaftlic'.1e. 
Slowcikisch wurde zur Unterrichtssprache erklärt. 
die Amtsspnch'? jst Slowakisch und Latein. 

20 Gramm Nahrung pro Tag? 
Amerikanische Gelehrte wollen ein 

altes Problem gelöst haben 
Es ist schon oft darüber geschrieben und ge

sprochen word..:n, ob die heutige C~mie nicht 
lmstande sl'I. em Essen für dm Menschen zu 
schaffen. das sich nur aus ein paar Kügel~1en 
::usammensct:t und doch alle lebensnotwendigen 
Stoffe in sich enthält. Dieses Problem gk1uht jetzt 
der Professor am Tcc.hnologischcn Institut von 
Massachusetts. Dr. Rob..:rt S. Harris, gelöst zu 
haben. Zusammen mlt ein paar anderen ß;ochc
mikern veröffentl cht er d;e ErfiodWlg vo\1 2 
neuen Kompos"tionen, die nac:i der Darstellung 
dieS<'r Gelehrten vollkommen imstande sein sol
len, alle tiigliche Nahrun'.] für eine Person mittle
ren Alters und in normal= Verhältnissen zu ge
ben. Die erste Kompos.;tion setzt sich zus<1mmen 
aus einem Pulver aus Milch, aus einer Klebe
masse aus Korn und aus Oe! vom Samen der 
Sojabohne. Die zwe"tc Komposition unterscheidet 
sich nur unw~sentHch von dieser erMen. in dem 
i.J~r Klebestoff s;ch spez>'ell aus Gerste und Mais 
zusammensetzt. <instatt des in der ersten Ration 
oot.'rnltmen allgemeineren Korns. Beide Stoffe so 
heißt es, müssen dann allerdings noch durch ein 
drittes Vitaminpräparat unterstützt werden und 
zwar durch ein Vit.1m!npräpar<lt G, das zusam
men mit ein·~r kleinen Dosis von Tomaten uegc
ben wird. Das Gewicht der ganz:en Substanz:, 
die am Tage qenossffi werden muß, beträgt 20 
Gramm. Sie ist. behaupten die Gelehrten, außer
ordentlich leiöt zu verdauen. Wenn man sich 
von diese Substanz: tägMch ein ganzes Jahr hin
durch ernährt, dann hat man gerad~ zwei Dol
lars für seinen ~anz,en Lebensunterhalt ausgege
ben. 

Treibstoffe 
ohne Erdöl und Kohle? 

Die heutige Entwicklung des ·Motors hat ange
fan-gen mit dem Ze-itpunkt. da Daimler. Benz und 
andere Erfinder den früheren, stationären Gas~ 
motor durch den beweglichen Benzinmotor ersetz
ten. Die fortschreitende Motorisierung t'iat dann 
das Versorgungsproblem immer mehr dn den 
Vordergrund gerückt. Ursprünglich v.ruroe das 
Booz:in ausschließlich aus dem Naturprodukt Roh
öl, in dem es enthalten war. gewonnen; seit ei
niger Zeit ist daneben die künstliche Benzinsyn
these aus Kohle getreten. Deutschland ~at zwei 
Verfahren dieser Art entwickelt, unter denoo be
sonders das Hochdruck~Hydrierverfahren der I. G. 
Farben genannt sei. 

Damit scheint aber die Suche nach Methoden. 
Tre-ibstoff für Motoren zu erzeugen. keineswegs 
abgeschlossen z:u sein. Die Fral'.Jestellung ist, wie 
11ewi1rne ic'i Treibstoffe ohne Verwendung von 
F'.rdöl und Kohle, und diese Frage ist. was die 
Kohle anlangt. sicher nicht aus Furcht vor Man
qel gestellt. denn. z:. B. D<>Utschland besitzt Koh
levorräte, die noch für Jahrhunderte reichen. Da 
Renzin aus Verbindungen von W asserstoff und 
Ko'1len.stoff besteht, hat man zunächst an eiot> 
Svnthe se von Kohl e nsäu<!'e und 
Wasserst o f f gedacht. Letzteren könnte man 
durch Elektrolyse von Wa..~r durcli elektrischen 

Strom gewinnen, Kohloosäure aber befindet sich 
in unfaßlichen Mengen in den aus kohlensaurem 
Kalk bestehenden Gebirgen Deutsc!-ilands. 

Ein anderes mögliches V erfahren beruht auf 
biologischer Basis. Die biologische Treibstoffge
winnung kommt besonders für agrarische Gebiete 
in Frage und hat den Vorteil, auf jährlichen Ern
ten zu beruhen und dadurö nicht von der Er
schöpfung von Vorräten abhängig ::u sein. Hier 
machte Prof. Fischer. der Direktor des Kaiser 
\.Vilhelm Instituts in Mühlheim, vor allem auf die 
Buttersauregärung aufmerksam. B u t t er s ä u r e 
(die aus Stärke und diese wiederum aus Kartof
feln hergestellt wird) und buttersaurer Kalk las
sen sich in ein Keton verwandeln. das mit und 
ohne Alko'iol hohe Klopffestigkeit besitzt und fast 
100-prozentige Ausbeute an Treibstcff gibt. Diese 
Buttersäure kann auf verschiedenen Wegen. so 
durch Vergärung von Stärke mit geeigneten Bak
terien gewonnen werden. 

Es sei iili~rhaupt wichtig, betonte Prof. Fischer. 
alle Möglichkeiten der Erzeugung sowohl wie 
der Speicherung von Energie aufmerksam zu ver
fol~n. 

Das Radium 
des Curie-Instituts 

Das Anfang Juni von den Franzosen aus Pa
ris fortgeschaffte Radium des Curie-Instituts im 
stattlich~n Gewicht von 18 gr ist von deutschen 
Truppen in der Nähe der Stadt Blois an der 
Loire ermittelt und von der Besatz:u.ngsbehörde 
an das Pariser Institut zurückgeliefert worden. 
Damit ist dieser wertvolle Sc:iatz für die For
schungszwecke des Pariser Instituts wieder ver
fügbar geworden. 

lieber d:e Gcschkhtc der Evakui1;:rung wird 
folgend·~s mitgeteilt: Bcini Herannahen der deut
schen Truppen wurde das Radiwn in Bleikoffern 
verpackt und nach einem Felsenkeller bei Blois 
gebracht .. der früher einer Pariser Großbank als 
Depot aedient hat. Der deutsche Vormarsch ging 
über Blo's :iinweg; erst später wurde das wert
volle Depot ft.>stqestellt. Bei dem Radium handelt 
es sich zwn Teil um eine Ll'ihgabe einer belgi
schen Bcrgwcrksgrsellschaft. Die wichtigste Ra
diumfundstätte der Erde lieqt •in Belp,isch-Kongo. 
10.5 gr., die dem Pariser Curie-Institut gehören, 
befinden sich jetzt wieder in Paris. Die restlichen 
7.5 gr. sind nach Belqien gzbrac:it worden. Dam t 
hat die Pariser Rad'umforsrhung eine Unte·bre
cht:ng von nur v.reniricn Monat 0 n erfahren. 

Die erste norwegische Autobahn 
In Norwegen werdoo gegenwartlg d;.;: Pläne 

für eine Autobahn durchgearbeitet, die von der 
r.chwcdL<>ehcn Grenze be f-I,1lden n.ich Trondheim 
neführt werdl.'n soll Man rec..1net damit. daß die 
ßdu.arheiten im kommen~n Frühj'lhr begonneu 
werden können. Etwa 15 bis 20 000 norwcg1sc 1 
Arbe'tcr sollen h \>rbei Beschäftigung finden. Die 
Arbeiten werden von deutschen Fachleuten geie -
tet, denen ncrwegische I.n~nil'ure rnr Seite ste
hen. Eine Studienkomm1•sion norweg scher Inge
nieure und Tec.'rniker wird sich nach Deutsc~1-
land begeben um s!ch über den fü1u di.'r deut• 
sehen Autobahnen ::u informi.:>re!1 1 

„Sfraßburg am Rhein" 
Für d'.e zukünftige Gestaltung der Stadt Straß

burg \Wrden auf deutscher Seite Plane en\OQ"'n, 
die eine interessante Korrektur der unter franzo
s scher Verwaltwig eingeledcten Entwicklun9 be
deuten. Der Stadtkomrrnssar von Straßburg, der 
sich in einem dortigen Blatt über diese Pläne au -
scrt, W('ist darauf hin, daß angesichts der nahen 
R'ieing1"'1Ze das Gesicht Straßburgs in franzö 
~eher Zeit nach dem Westen hin orientiert und 
das Gebiet zwischen der Stadt und dem Rhein 
zum Festungsglacis geworden war. Durch Er
richtung eines neuen modernen Stadtte ls auf d1r
sem Geländ..: soll Straßburg organisch mit dem 
Rl·~in verbunden werden, sod.iß man künft"ri 
von „Straßburg am Rhein" sprechen könne. Be· 
sonderes lntcres~e verdient d:e weitere Ankündi
gung, d<tß Straßouri:i als städtisc1er Großraum 
auch über den Rhein hinübergreifen soll, WdS 

z:ur gegebenen Zeit durch die Eingemeindung von 
Kehl auch äußerlich Z'.lm Ausdruck kommen soll. 
In Verbindung hiermit ist eine Bereinigung der 
H:ifenfrage durch Zusammenlegung des Straß
burger und des Kehler Rhein'iafcns und ferner 
die Schaffun1 eines Lndustri'<!viertels qeplant. da$ 
die Hauptindustrien der Stadt aufnehmen und der 
bisherigen Zersplitterung ein Ende bereiten soll 

* Das für die Stadt Pa r i s vorgesehene B a u -
p r o g r am m wird auch jetzt. im Zusammen
wirken mit den deutschen Besatzungsbehörden. 
zur Durchführung gelan:ien können. Es sollen 
die in der ehemaligen Festungsz:one von Paris ge
legenen u n ·1 y g i e n i s c h e Q B a u t e n n i e -
d e r g e rissen werden. um an Stelle der ge
sundheitsschäcl1ichen Stadtteile G r ü n an 1 a g e n 
zu schaffen. Die Aufnahme der Arbeiten. bei de
nen 8 000 Arbeiter beschäftigt sein werden, wird 
sofort erfolgen. 

·--o-
Die allerletzte Geschichte 
vom zerstreuten Professor 

Es gibt eine Geschichte vom zerstreuten Pro
fessor. die diesem verflossenen Genre sozusagen 
die Krone aufsetzt; über diese Geschichte hinaus 
kann es in der Art nichts mehr geben. ...- Eine 
junge Amerikanerin besuc:it nach Jahren wieder 
einmal die Universität. wo sie studiert hatte. Sie 
trifft ihren alten Professor, dessen Zerstreutheit 
sprichwörtlich ist. 

Erinnern Sie sich denn gar nicht mehr an 
mi~h?" fragte sie ihn. „Sie haben mic~ doch da
mals gebeten. Ihre Gattin zu werden ... u 

„Ah! natürlich ... ", ruft der Profossor mit auf
flackerndem Interesse. „Ja, ja, ich eri~re mich! 
,Und ... sind Sie es geworden? ... -
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Wann vereist 
ein Flugzeug? 

Nicht gleichmäßige Kälte, sondern labile 
Gefrierpunktlage als Ursache 

Es ist selten in der Oeffentl:chkeit so viel über 
die Vereisung von Flugzeugen geredet word~n. 
wie m diesen Tagen des ersten Kälteeinbruchs. 
Mit der Entwicklung der Fliegerei rückte das 
Problem der Vereisung immer rne'1r in den Mit
telpunkt d2r Luftfahrtforschung, und überall be
mühten sich Theoretiker und Praktiker um wir
k1mgsvollc Mittel gegen den „Flugfeind Nr. 1 '. 
Das läßt schon c!ie Schwier gkeit einer Problem
stellung ahnen, über die sich der Laie zumeist 
gar,:: falsche Vorstellungen macht. 

Die V·.,.rc1sung '1.it mit der Bodentemperatur 
jedenfalls gar nichts zu tun. Jeder Mensch weiß, 
daß sich die Flieger auch im Hochsommer dick 
einmummen, wenn ihr Flug sie 1n größere Höhen 
führt. In manchen Luftschichten über 5000 Meter 
11errschen auch in den Sommermonaten starke M:
nustemper<1turen. Sie sind aber noch nicht die 
Vorbedwgung dafür. daß ein Flugzeug beim Ein
tritt m solche Luftschichten vereisen kann. Daz:u 
ist vielmehr erforderlich, daß die Luftschichten 
Tropf~n von unterkühltem Wasser 
enthalten. 

Wir wollen di-.:sen Beuriff an einem Beispiel 
klarmaöen: Bei geringen i\linustemper~turen karui 
es vorkommen, daß das Wasser In einem im 
Freien aufgestellten Faß nicht gefriert. W,·rd aber 
ein Steinchen hineingeworfen, so bildet sich 
kuru Zeit sp<1ter eine Eisschicht. Zum Gefri·~ren 
des Wassers bedarf es also außer der Erstar
rungstempcratur noch ~ncs gewissen Anstoßes. 

In Luftchichten >on Temperaturen unter dem 
Gefr·erpunkt gibt ~s nun häufig „unterkühlte 
\V:isserwolken". Sie sind besonders vcreisungs
gefäJrlich. Durchfliegt llfimlich ein Flugzeug die
se Wolken. so schlagen sich die \Vassertropfen 
sofort auf der olmehm kalten Maschine in Form 
von Eiskristallen nieder. Bei Temperaturen unter 
null Grad gibt es aber auch \Volken, die m
reits Eiste'lchen enthalten. Sie sind für ein Flug
zeug völlig ungef:lhrlich, denn d'e Eisteilchen 
prallen wie Sandkörner von der Masöine ab. 
A•1ch Schnee vermag dem Flugzeug nichts an;:u
hahen. Nur wenn es sich um schmelzende Flocken 
- Pappschn~e - handelt. ist Gefahr vorhanden. 

Es ist also keineswegs jeder \Volkenflug mit 
\. re.sungsgefahr verbwiden. Sie tritt immer nur 
be- :'11 Passieren der einen \Volken.1rt. den untcr
k""hltcn \Vasserwolken auf. 

M•t d eser Erkcm.tnis, üb.:r die sehr eingehend 
n doo Hauptvcrsammlunqen der Lilienthalg-.:sell

schaf• für Luftfahrtforschung berichtet wurde, ha
ben d <..ndcren, auch von Laien geäußerten 
zahlre chrn T 11eonen ihren \Vert vt>rloren. Miln 
q1 1 1bte früh r u. a d·~ Vereisung auf das Vor
handen!:e e1ektrost 1tischer Ladun;;en in Nie
dcrscli' ocn ind \Volkerielementen oder '1Uf das 
Fin• i r e ner nterkühltcn Maschine in feuch
te. wa•m re Luftmassen zurück führen :u rnüss.:n; 
der zw ·• F 11 ko:nmt allerdings manc'imal 

hr selten - vor. 

I u• den Fh.egcr ist es ulso wicht::g. di 
v,•re.sungsgeLihrlichcn Wolke 
'1-0n d f1 ungef.ihrl"chen während des Fluges z 
unr.rsch 1den Daß diese Möglichkcit bei kriegs 
m Bigen Nachtflügen qcring ist, ist ohne weitere 
klar. :umal j,1 die Vllarnungen nic'1t wie · 
Frieden •~ dem \Vett·rdienst :u entnclime 
s nd. Be Tc1 geshc..ht untersc.helden sich ilber d1 
Wassl'rwolken n ihrem Aeußeren deutlich vo 
den E'swolken. 

Gelangt nun ein Flugzeug m eine unterkühlt 
\Volke. o w •rd~n di·.! kleinro \Vasscrtropf 
:um großen Teil vom Flugwind auße1halb de 
Grenzschicht vorbeigetragen. Große Tropfen :re 
Fpntz:en aber und iibrrziehen das ganze Flug 
;:eug mit einer E ssc:iicht. Besonders innig haf 
das Eis an den Spitzen und VorsprünyC'n sowi 
an der Sfrnfläche des Fluqzeuges und den kle 
ncn Unebenheiten der Außrnhaut. Die Auswi 
kung dt>r Vel'\!isunq kann sehr schwerwicge 
sein. Auf jeden Fall bedeutet sie i.mmer ein 
Gewichts zu n a h'm e. Die größte Gefahr le 
tet sich aber aus der Aenderung der Auftrieb 
und \Vidc-rstoodskräfte des Trag f 1 ä c h e n 
pro f i 1 s und aus der Aenderung und damit Ve 
schlec!-iterung der Stab i 1 i t ä t sei g e n s c h a 
t e n ab. 

Seit Jahrzehnten bemüht sich die Luftfahrtfo 
schung. Tragflächenprofile zu finden, die d 
günstigsten Gleitwinkel. d. h. das beste Verh·· 
nis zwischen Auftrieb und Widerstand, aufw 
sen. W·mn nun durc!-i den Eisansatz die Tr 
flächen an der Profilnase nur um wenige Hu 
dertteile verstärkt werden, so tritt ein empfin 
liebes Absinken des Auftriebes ein, das sow 
führen kann. daß die Maschine absackt. A 
nicht nur die Tragflächen werden ja vom Eisa 
sat: betroffen. Durch die Vereisung der Le 
werkflächen kann die S t e u e r f ä h i g k e i t 
zur völligen Blockierung herabgemindert werd 
Durch Vereisung der S c ~ e i b e n in der Kan 
wird die Sicht genommen und schließüch kön 
sich auch T eile der 1 n s t r um e n t e mit ei 
Eisschicht überziehen. 

Es ist natürlich klar, daß man versuchte, 
Gefa.'ir deT Vereisunq durch mannigfache 
mittel vorzubeugen. Am wirkungsvollsten ist 
E r w ä r m u n g der eisgefährdeten Oberflä 
D aneben aber gibt es eine ganze Reihe 
mechanischen und chemischen Geg 
mitteln. 



) 
!I 

e 

r-

r 
H-
F n-
tu 
n 
r 

g-

it 

ie
das 
eh-

die 
en 

gend 
eine 
lei

" ebs
en
Ver-

a f-

tfor
den 

hält
fwel-

Istanbul, Sonnabend, 23. Nov. 1940 Türkische Post 

Aus neuen deutschen FiJmen 
Dreißig Jahre 
HansAlbers 

Die Wandlung eines Schauspielers 

Von W. H o e p p c n e r - F l ia t o "' 
Im Herbst 1910 stand Hans Alber :wn 

er l!n Male vor der Filmkamera. Ge< n
wartig a,be'tet er an „Carl Peters - e n 
deutscher Kolorualpioruer", semem 28. To 1 
fum. 

Als Kms At "o:- dreißig Jahren auf dem 
Ufa; elän e in Babe!.sbcrg zum erst~ Ma c "or 
der Kamera stand, schien er ein mäßig lx!t b .„ 
junger Mann, der vor anc!er n maß g beg'1!>ten 
Schausp ler die tram erte Sportlcrfigur "oraus 
hatte, die gekrümmte Raubvogelnase, die blonden 
Haare. die fast farblos blauen Augen untu d n 
busc.'ligen Brauen und das feste, dgensinnige 

vogelnas-~ und festem Kinn. gewissenhaft und dis
::ipliniert: das ist etwas. mit dem sich arbeiten 
laßt. · 

Und Albcrs hat gc.1rbcitet ... mehr, viel m~nr 
J s ane rc! 

D..un t g~meint J~t nic'it allrm di,· Zahl se1nc:
Filme (es sind lru:wi!>c11en 2i große Tonfilme gc· 
W< den'), son·!em ,1uch 'l.Or allem dk- Arbeit an 
<;,h ~elbst! Wär;- er stehengcbl'ebcn. ewig der 
„S. er' ~•!e ~„ „Q 1ck". „Bomben auf l\ fonte
Carlo· oder .. FP I": er hiltte n eilt der , Sergeant 
Be .. y '. der b~:auberndc „Shcrlock Holmes" d-e· 
, r •rcy· m:t dem BürstrnbJrtchcn. der Panduren
ma·or 'l.on der Trenck und mcht d~r "Koloniill
p on • p Cnrl Peters'' werden 'können. 

D r „S ger" von ei.nst brauchte nur mit d~n 
b':lllcn Auge.„ :::u bl:t:en, zu Jac11cn. :u kussen. 
zu re1tw und .:;i raufen. Die Berry. Holmes, Per
cy. Trenck und Peters verlangten mehr: dnen 
Sc:utusp!eler! Der sc~inbar mäß;g begabte, blon
de junge Mann von einst hat an sich gearbeitet, 
bis er es wurde ... 

Zwei Szenen aus dem Hans Albers-F1 lm „Tttnck: der PandurN 

Kinn. Das war - wenn er auch im Gegensatz 
zu den langweiligen, nur „schonen" Herzenskn k
lcem von damals wie ein rechter Mann aussah -
nicht viel. Und es hätte bestenfalls zu einer mä
ßigen Laufbahn mit frühem Vel'('lesSenwerden 9e
re.icht. N emals aber zu dem großen Aufstieg bis 
zur obersten Stufe der Volkstümlichke1t. 

Wie gesagt: es ware ihm so ergangen. wenn 
11ic.lit in dem jungen Mann mit dem eng begren::· 
ten darsteller"schen Rüstzeug (dem flammenden 
S!egerblick r!~m sorglos-naiven Lachen, dem et 
was schnoddrigen Ton und dem fast tlerhaft•fe
demden Gang) etwas gesteckt hatte, das man re
rade dn einem Schausp'eler und besonders nicht 
ln Albers erwarten mochte: Disziplin und Gewis
senhaftigkeit! Die damaligen „Macher" (sie tru
gen, al~ Zeichen ·:irer Würde, 1m Atelier den 
Zyliinder auf dem Kopf) sahen erstaunt: dieser 
blonde junge Moon maß seine Rollen nicht nach 
der Meterzahl belichteter Film.streifen, sondern 
nach ihrem Gehalt' Er stellte sich nicht in die 
M itte des Bildes und quetsc:ite nicht rücksichts
los alle Mitspiettr in dunkle Hinl'ergründe. son
dern ~r ließ - weil er begriffen hatte. daß Film 
nicht Einzel-, .-mdern Kollektivarbeit ist - auch 
den Chargen ihren Anteil am Spiel und am Er
folg. Er war ein guta' Kamerad, der auch der 
„in Ungnade gefallenen Größeu die Treue hielt, 
und u war - ein Br wichtiger Faktor bei der 
technUchen Kompliziert!ieit der Pi.lmhentellung -
pßnktllch und ~ 

B1ond. blauAugig, lpol rltdi tnUdert, mit Raub-

,,Aber geht: der Albers ist dtt Albers! Sein 
Glück. daß er es ist, aber ein Schauspeler ist er 
nicht! Nie 4m Leben!" Hans Albers - die Jahre 
haben cli'e blonden Haare dünner und das Ge
sicht scharfer werden lassen - lacht, als er so 
die Meinung der lieben Kollegen wiedergibt ' 
„Schön", mac~t er eine großartige, wegv..'ischen
de Handbewegung ,Jch hab' sie reden lassen. 
Ich b·n hingegangen, hab' Sprechunterricht ge· 
l"Ommen und hab' den „Liliom" auf der Bühne , 
gespielt. Sie wissen. ein Schmarren von Stuck in 
d~r Systemzeit, aber eine Rolle! Grofus Erstau
nen: der Alber~ kann ja wa.,! Gut, lc~ hab' ih
nen zt>igen wollen. daß ich noch mehr kann, und 
hab' den Peer Gynt gespielt. Das war verfehlt, 
heute weiß ich das: ich war noch nicht soweit. 
Aber trotzdem: ich :]ab' auch im Film bewiesen, 
c!aß ich mehr sein kann als der ewige „Sieger"." 

Als es bekannt wurde, daß er im „Trenck" 
nicht nur den pompösen Pandurenmajor, sondern 
auch noch den V ater Trenck und - aller guten 
Dinge sind drei seinen pr~&schen Vetter 
sp"elen würde, hieß es in der „Branche": „Na
türlich der Albers! Ihm genügt nic~t eine Dop
pelrolle! Er muß drei Rollen in einem Film spie
len!" 
Wiede~ ließ er sie „meckern". Ihm ging es 

nicht um die drei Rollen an sich - - ihm ging 
es um die Chance, einmal diffettnzieren, Nuan
cen spielen, zeigen zu können„ daß er ~ Schau
spieler ist. Er hat es geuigtl Möglich, daß der 
Pandur Tt'enck auf der altm „SiegerN -IAnie liegt 

oc!er daß es - mit guter Ma.5ke und Pcrucke. 
ci.r.em Krückstock und etwas g.:beugter Haltung 
- „nicht so sc:ilimm" ist, den alten Trenck zu 
spielen. Albers' prcußische-r Trt>nck aber ist -
„so::usagcn jewi<.<ermaßen quasi · - el11 schau
spi"leri.~chcs Kab nettstuck. ausgeglichen und rund, 
n li<' T·efo gehend und m t L'dite.m Humor. 

Sehen ·m F·.:rcv h<itte Albcrs A1 11cnhiickc-. die 
.iufhorchen J;cßen. Im „Trcn k"' wurde d ' große 
\Vandlung C'lflrnb r: der ,,S eger" 'liOU einst ~at 
s'ch :um großen S:nausp'eler entwickelt: zum 
Mcnsc11cndarstclfor ... ! 

A!bers ist 'll h ki<nstlcns~h in die 
Sp;t:enklas.se auf eru~kt. Und jet:t wird er den 
Carl Petc " sp1elc:n - -

, Also P.:-ters - - G rnb,n Sie vielleicht. daß 
es g~nugt, srch für eine solche Rolle einen 
sch\!oar::cn Sauerkohl „m Kinn v..-achsen zu las
sen?" fragt er. die Hmd auf cmen Stapel Büc:1er 
.'el•gt. „Ich habe ~"eh ·mmer um meine Filme 
cekwnmert "om er~ en \Verden an: Entwurf. 
Drehbuch. Bauten. ße!7.!t:ung. habe bei allem 
mitgearbeitet. :usammcn mit Herbert Selpin. dem 
Regisseur. mit Zerlett-Olfenius, dem Autor. mit 
Frit: Maurlschnt. dt>m Architekten, der davon 
träwnt, einen Großfilm allein mit einer weißen 
\IVand au..~:ustattcn. und mit dem Kameramann 
Koch. die all"' schon 1M1ge mit mir „in Kompag
nie" sind. Für den Peters - 1856 geboren, 1891 
Reichskommissar für Ostafrika, 1897 :ur Dienst· 
entlassnng Ycrurtc;Jt: Sie se11en. ich habe mein 
Pensum gelernt! - mußte ich w.:-iter ausholt>n. 
kh habe den S ap<'l Bücher hier studiert, M1lleu
stud:cn getrieben. :citq<!nössische Berichte gele9"n. 
Hunderte vcn alten Fotos gesehen. Die Art der 
damaligen Menscht>n zu geh~n. :u sprec'i<'n. sich 
:u kleiden - - das sind :war Aeußerlichkeitcn 
wie der Sauerkohl am Kum. Aber auch das muß 
historisch sein, "'enn das Blld stimmen soll, das 
ich 'l.'OO diesem Menschen ::eigen w"ll", 

Auch diese Vor- und Kleinarbeit traut man 
A bers kaum ::u. Und doch s'nd s·, mit VoPbe
dmr.ung für d;!n Erfolg und ge3ört>n zu dem 
Thema „Dis:iplin \md Gcwissenhaftlgk•it•. 

Vor dreißig Jahren s•and er - dilmals gab es 
in B bclsl>erg nur ein alres G •tsnaus un.:l einen 
verfallen~n Schuppen - :1uu ten Mal vor der 
Kamera. ein ansche:nend mclßi begabter, junger 
Mann ni"t vid Mut und Selbst\ rtra .1en. Drc ßig 
Jahr.! lang hat er ge .Ll'bc1tet und ist r. cht nur 
der \'olk.stüm liebste d "1tsche Filmd r~tellcr gc
\'iOrd ·n. sonccrn - w:is tn< 'ir bed •utct - auch 
•' bl• ·'1-en! b c ner Arb~ t "erkörpert s eh e n 
(I' T··I df'utschcr F' n· un:l Z.C.tg::'!Chichte. Zu
r:il eh offenbart sich h r rn ihr iuch de ~~oße 
\\ a: d'u:lJ eines Darste lers 

-o-
Musik aus 25 000 Hölzchen 

Als der ·un c sp c..1c G~ nb ;.ier ' Anton o 
Mora es 'l.Cn der Beh.iuptu.ng hort', daß ein Mu
sik nstrum:nt einen umso schöner n Kl ng bc

·n .: e ~hr Te' :u • ner Vcrfcrt' ung be
nut:t wurd·n, kam er .1uf ein or'{l n lle I 'C. 
f• ·::t • · .:h 111 cen Kopf, eine Gu..J.;.1rrc :u 

u n, d.: aussch 1 1 J..h • us - Stre ch'1öl::: hen 
bestehe und tats:ichlich \ crw.:indte er acht Mo
n .l · farauf, das Instrument he-rzust~l"~n. Mit 
pcm!'chslcr Gcnauigkdt fugte er Holz .m Hol:. 
u:-d als •e:n \Verk fertig war. hatte er insg·'S<lmt 
25 000 Strcich:iober verbraucht! U brigens hut 
ihm de Theorie recht geg.?ben: die Guitarrc hat 
tats<ichllch einen außergewohnl'ch zarten, dahe-1 
aber vo!Ln Kl<lßg. 

ttDas Herz der Königin 
Der Maria Stuart-Film der Ufa 

uraufgeführt 
Im Ufa-Palast am Zoo in Berlin fand die 

auffühmng des Ula-Films „D a s H c r: 
K o n i g in" statl, mit c!·.!m Professor Carl F 
lieh ein neues Spit:enwerk der deutsc'.1en F' 
kunst seschaffen hat. Mit seinem Drehbuch, 
lern Jakob Gcis und Rr. R~ißmann mltgear 

h.1ben. hat der Regisseur sich die passende 
tl'rlage für die ,b<llla<lennafte Gestaltung des 
r· :i Stuart-Stoffes geschaffen. D~ Film bebt 
mit d~r Urt. 'IS'l.erkiindung durC:1 den eng · 
Kronrat und schließt mit der Hinrichtung -
dt.!Sen Rahmen eing.!Spannt ist die Vorgeschi 
des tra ischen Endes der schottischen Köni 
ln der Art der großen schottischen Balladen 
Frodic:t e n dusteres, schwermütiges G 
entworfen. das von der manchmal opt> 
Musik Mackebens b..11lcitet v.ird. Natürlich ist 
schwt"r. all d:e Voraussetzungen dem Pub · 
begreiflich zu machen, die in emer Zeit 
Adelsh.:rrschaft und der fanatischen Gla 
kämpfe. der Bestechung durch englisc.'ie Agen 
und der AuCputschung der Volksmassen 
Schicksal der Königin bestimmend gestaltet 
Prcelich konnte hii'r .nur andeuten und m 
.~;eh häufig mit dem pars pro toto begnügen. 
verworren Politische hat er in den Hint>Zrg 
!)('stellt hinti?T das Mensc~L:cht>, eben hinter 
!-h,rz der Koniain. Ihre Schonheit. ihr Vielgelie 
werden ist ihr Fluch. Sie ist in der Passiv.ltät 
warmher:lgen Frau nicht die ebenbürtige Ge 
sple1erin der sie als W cib hassenden und staa 
manni.sch :iclbewußten englis6en Elisabeth. 
rias Sclmld ·st '!1.r Getriebensein von den Regu 
!'.lt'n des Herzens - das ist aber niemals 
Schuld. über die die englische Königin mit 
Tod• r('chtt"!l konnte. Die Bauten (Walter 
•md \ on oft beklemmender Dusterkeit. Die 
turhistori•ch glän:end gesehenen Szenen s 
in einem Lande ::.u spielen, das von der 
kal!1ll berührt wird und tn Kälte und Emst 
starrt ist. Daraus kommen d e Kontr.astwlrkun 
:::wisc'-ien der schönheitsdurstig"n und nach 
zensw.inne ~'eh sehnenden Konigln und ih 
grausamen und wilden UmgebunJ. Ganz groß 
tlg ist die Photographie F. Weihmayrs, der v 
allem Zarah Leanck:r als M3ria Stuart in wund 
vollen Porträ•bildern zeigt. Zarah Leander wir 
In den Kostümen jener Zeit a 1ßerordenUich 
korativ und weiß die llibebedürftigkeit und H 
:?:C':l.S"ng.st einer 'einsamen schömn Frau g 
olaubhaft zu m3c:.'ien. Willy B'rgel Ist n un 
herrschttt W ldhe1t und sieg •sbewußter 
herrl chkcit als Bothwell der Geliebte der Ko 
qm. Maria Koopenhöfer 'st voll kalter Hyst 
die El"sabetli. E nc {!roßartige Leistung hie 
Axol von Ambeo;sor als der schone. ll'ere und 
pisch ender.dc Henry Damley Lette Koc.'i scha 
spielerisch interessant als weibliche Verkorpen 
scho tisch-reformierten Has.s<:s gegen die katho 
o;chz K · ,·g :i. He"nrich Marlow ist al~ englisch 
Lordbn::ler e:n w1rku~svoller Sprecher. Frl 
dri,h Benfor ist - ein Gruß aus dem Süden 
der italicni.~c~c Sl'kretär der Königin. Wal 
S:iße"'1uth 'llnd HHhert Hubner d'e markantes 
der wilden schottischen Lords. Erich Pento zei 
in d:r kurz •n' Si:ene e·fü's Gauklers seine gr 
Beherrschung des Ml.lllischen. Ernst Stahl-Nac 
ham-- "st ein fanatischer John Knox. D s c 
fene Pubhkum n. !im den Film mit großem Be 
fall auf. 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post 

Die Zuckerwirtschaft 
der Türkei 

Das von der Firma F. 0. Licht, Mag
deburg. unterhaltene Büro für internatio
nale Zuckerstatistik hat diie. Ergebnisse 
semer For~chungen über die Kampagne 
1938-39 wie alljährlich auch diesmal 
wieder m Form emer umfangreichen Bro
schur.e herJusgegebcn. Bei einer Ueber
prtifung der m dem Werk -enthaltenen Ta
bellen kann man bezüglich der türkischen 
Zuckerwirtschaft folgendes feststellen: 

Die R u b c n • A n b a u f 1 ä c h e wurde von 
9.500 Im im Jahre 1930-31 in fast ununterbro· 
chenem Ansteigen bis auf 35.000 ha in den Jah
ren 1938-39 und 1939-40 erweitert. Der R ü • 
b e n • E r t r a g vom Hektar war beträchtlichen 
Schwankungen unterworfen, und zwar zwischen 
78,2 Doppelzentner (Niedrigster Stand im Jahre 
1938-39) und 195,2 dz (Höchster Stand im Ern
tejahr 1933-34), während der europäische 
Durchschnittsertrag in dem betrachteten Zelt
raum (1929-30 bis 1938-39) sich zwischen 
236,7 und 293,7 dz. bewegte, wenn man Rußland 
nicht mitberücksichtigt, dessen Hektarerträge im 
Durchschnitt der letzten 10 Jahre unter denjenl
ge.n der Türkei lagen, sodaß der europäische 
Durchschnitt, erheblich herabgedrückt wird. 

Die R ü b e n • V er a r b e i t u n g stieg in 
der gleichen Zeit von 54.000 auf 275.000 Tonnen, 
hatte allerdings ihren höchsten Stand im Jahre 
t 933-34 mit rd. 500.000 Tonnen zu ve.rzeichnen. 

Die Z u c k e r • A u s b e u t e der türkischen 
Raffinerien war natürlich wie diejenige sämtli
cher Zuckerindusbien je nach dem qualitäts
mäßigen Au fall der Ernte in den einzelnen Jah· 
ren großen Schwankungen unterworfen. Die 
Ausbeute bewegte sich im letzten Jahrzehnt 
zwischen 14,7% (niedrigster Stand in der Kam
pagne 1933-34) und 18,76% (höchster Stand 
im Jahre 1937-38), während die durchschnitt· 
liehe Ausbeute Europas (wiederum ohne Be
rücksichtigung Rußlands) zwischen 14,81% 
(niedrigster Stand im Jahre 1938-39) und 
16,3% (höchster Stand im Jahre 1931-32) lag, 
sodaß die Türkei hinsichtlich des Zuckergehalts 
ihrer Rüben in den letzten Jahren fast durchweg 
günstigere Ergebnisse zu verzeichnen hatte als 
Europa im Durchschnitt. Anders freilich liegen 
die Verhältn;sse hinsichtlich des Zuckerertrags 
pro Hektar. Hier tauten die türkischen Zahlen: 
14,5 dz (niedrig ter Stand 1938-39) bis 30,0 dz 
(höchster Stand 1936-37) gegenüber 36,3 bis 
44,8 dz in Europa mit Ausnahme der Sowjet
union, ein Verhältnis, das sich wiederum bis zu 
einem gewissen Grade zugunsten der Türkei 
verschiebt, wenn man Rußland in die Berech
mmg des europäischen Durchschnitts einbezieht. 

Die Z u c k e r • E r z. c u g u n g det" türki
schen Raffinerien wird für 1937-38 mit 60.805 t 
und für 1938-39 mit 50.867 t angegeben. Die 
Schätzung für die laufende Kampagne lautet: 
105.000 t. eine Menge, <lie dem Inlandsverbrauch 
der Türkei ziemlich nahekommt. 
. Im laufenden Wirtschaftsjahr dürfte sich daher 
~ ?- u c k ~ r ·Ein.fuhr beinahe vollständig 
erübngen, während ich der Netto-Einfuhrbedarf 
des Landes an Zucker in den beiden letzten Jah· 
ren auf 62.000 bzw. 38.000t (Rohwert) belaufen 
hat. An den türkisdlen Zucker-Einfuhren war 
übrigens im Jahre 1937-38 die ehemalige 
Tschecho-Slowakci. und 1938-39 die Sowjet
union bei weitem am stärksten beteiligt. Dane-

ben traten mit geringeren Mengen die Nieder
lande (Holl.-lndien), Großbritannien, Belgien, 
Deutschland, die Vereinigten Staaten, Aegypten, 
Syrien und Ungarn als Zuckerlieferanten der 
Türkei auf. 

Der Z u c k e r - V e r b r a u c h pro Kopf der 
Bevölkerung ist in der Türkei ent prechend der 
allgemein fortschreitenden Verbesserung der Le
benshaltung im Steigen bcgriifen, nämlich von 
4,2 kg im Jahre 1933-34 auf 6,6 kg im Jahre 
1938-39. 

V i e K I e i n h a n d e 1 s p r e i s e für Zucker 
lagen bis zu der vor einigen Monaten von der 
Regierung verfügten Erhöhung mit durchschnitt· 
lieh 25 Piaster pro Kilo teils unter, teils über den 
Prcisen in anderen europäischen Ländern, unter 
denen Rußland mit 5 Rubel pro Kilo den höch
sten und Dfinemark mit 0,46 Kronen pro Kilo 
den niedrigsten Stand aufweist. 

Ausschreibungen 
iB au c!ne.s Erdölbc-hältcrs. Kostenvoranschlag 

7.884,66 Tpf. Einkaufskommis ion de. Verteidi
gungsministeriums, Abteilung Luftwaffe, in J\n
kara. 25. 'ovember, 10 Uhr. 
Ba 'U a r bei t e n. Kostenvoranschlag 10.334,06 

Tpf. Lastenheft 0,52 Tpf. Iink>aufskommission 
des Vertcidigungsministeriums, Abteilung Luft
waffe, in Ankara. 25. November, 10,30 Uhr. 

Röntgen - Apparat nebst Zubehör für 
~ne zahnäntliche Klinik. Kostenvornnschlag 
1.351 Tpf. Erste Betl'liebsdirektion der Staats
bahnen in Haydarpa~a. 6. Dezember, 10,30 Uhr. 

S o 11 u x - L a m p e. Kostenvoranschlag 299 
Tpf. E~tc Betriebsdirektion der Staatsbahnen 
in Haydarpa~a. 6. Dezember, 10,45 Uhr. 

F 1 u ß - Spat, 100 Tonnen fm vC1'anschlag
ten Wert von 6.000 Tpf. Einkaufskommission der 
Heereswerkstätten :in Ankara. 6. Dezember, 15. 
Uhr. 

Po rr z e d 1 a n - Artikel für elektrische Anlagen. 
Kostenvoranschlag 1.030 Tpf. Erste Betriebs
direktion der Staatsbahnen in Haydarpa~a. 6. Oe
zember, 11 Uhr. 

Z e n t r a 1 h e i z u n g s a n 1 a g e ~n et.nem Re
gierungsgebäude. Kostenvoranschlag 23.359,50 
Tpf. Vilayet Ordu. Anfa!lg Dt.-zcrnbcr. 

A k k u m u 1 a t o r e n für .Motorräder, 100 
Stuck turn Preise von je 25 Tpf. Einkaufskom
mis.<>ion des Verteidigungsministeriums in An· 
kara. 29. November, 14 Uhr. 

tP et r o l c u m , 53 Tonnl!n im veranschlag
ten Wert von 11.856,50 Tpf. Einkaufskommiss.ion 
der Heereswerkstätten ·n Ankara. 9. Dezember, 
16 Uhr. 

Be 11 z in, 100.000 Uitcr ~m vernnsch!agten 
Wert von 52.915 Tpf. Lastenheft 2,65 Tpf. Ein
:kaufskommission der Heere.„werkstä.tten in An
kara. 9. Dez.embcr, 15 Uhr. 

Z e 1 t c, 300 Stück im veranschlagten Wert 
von 25.500 Tpf. Einkaufskommission des Vertei
digungsllllinisteriums, Abteilung Luftw.affe, in 
Ankara. 28. November, 11 Uhr. 

B a u einer Strafanstalt. Kostenvoranschlag 
!16.921,86 Tpf. Staatsanwalt in Gaziantep. 12. 
Dezember, 14 Uhr . 

P 1 an für eine Kanalisationsanlage. Kosten
voran.<>ehlag 2.000 Tpf. Stadtverwaltung von 
Adana.. 26. November, 15 Uhr. 

B au dner Strafanstalt. Kostenvoransch!ag 
38.387,01 Tpf. Staa~waltschaft fo Canakkale. 
9. Dezember, 15 Uhr. 

Ni ko tj n -Sulfat. Välayet Ankara. 16. De
a:embcr. Nähere Angaben fehlen. 

Auch der beste Rechner 
ermüdet! 
Die Continental - Addiermaschine dagegen rechnet 
schnell und immer richtig. Eine einfache Pult-Addier
maschine ist schon zu mäßigem Preise erhältlich. 

Vertriebstellen in der ganzen Welt 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

Per se rteppi eh-Haus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigenes Zoll-Lager 

Kas1m Zade ismail u. lbrahim Hoyi 
tstanbul, Mahmut Pß§3, Abud Efen di Han 2-3-4 - Tel. 22433-23408 
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Saubohnen 

Mit Saubohnen werden in der Türkei 
jährlich etwa 60.000 ha bestellt. Die Jah
resproduktion beläuft sich auf 30.000 bis 
40.000 Tonnen. Ueiber die Saubohnen
Ausfuhr der letzten Jahre fü~gen folgende 
Zahlen vor: 

Jahr 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

Kilo 
32.974.311 
24.677.466 
20.889.715 
23.860.522 
26.827.163 

Tpf. 
1.558.731 
1.222.357 
1.291.232 
1.012.031 
1.015.121 

Sammlung von Metall-Abfällen 
Wie aus Ankara berichtet wird, haben 

di·e zuständigen Stellen der Regierung ei
nen Gesetzentwud ausgearbeitet, der die 
Pflicht zur Sammlung von Altmetall be
gründet und Vorschriften für die Durch· 
führung dieser Sammlung enthält. 

Wiener Frühjahrsmesse 1941 
Dje Wi~ner Frühj.ah smesse 1941 

wird iin der Zeit vom 9. bis 16. 1!\tärz abgehalten 
werden. 

Dre Messe wird vor allem im Zeidlen <lcr 
La n d - , F o r · t - und ~\ o 1 k er e i w i r t -
s c lh a f t stehen und in engster Zusammcnarbe:t 
mit dem deutschen Reichsnährstand gestaltet 
werden. Das Angcibot der Ausstellerfirmen v..ird 
vor allem auf •<lie Bedürfn:sse des Südostens 
abgestimmt sein 1un<I Prodouktion.c;güter für die 
mfüel- und s ü d o s t europäische Land-

Perser-Teppich-Geschäft 

l lstan!::ef ~:.~sBasu 1 
Sabaflar caddesi 79/85 

wirtschaft umfassen. Es wird ein starkCT Bauem
besuch aus dem Reich und den Sütdoststaaten er
wartet. Außerdem wlird wieoderum di'C gesamte 
Automobilindustrie des Reiches und des Pro
tektorates sowie die wic.htige Industrie für 
Knaftfahrzeug-Best.1ndteile un<.I -Zubehör die 
Wiener Frühjahrsmesse 1941 zu einem großen 
Exportangebot benutzen. 

Die Mustermesse wird wieder d.e Wiener Note 
und darüber hinaus einen UeberbJick über das 
neue Schaffen auf dem Gebiete der ,\\odc, das 
Kunsthal'l'dwcrk und '<ier Gesd1macksindustrie 
geben. n·e Textilgruppe wird erweitert werden. 
Dem wachsenden Rawrnbcdarf der Wiener Messe 
wird durch Neubauten Rechnung getragen wer
den. 

Ewigkeitswerte der Musik 
dur~h Künstler von Welt-
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel..
bereit auf Schallplatten 

„POLYDOR" und 

„BRUNSWICK" 

Regelung des deu~ch-bulgarischen 
Warentausches 

Nachdem im August ul'l'd September in Sofia 
zw.lschen den Regierungsausschüssen Deutsch
lands und Bu,gariens Vef'l!Jandlungen über gmnd
sätzlichen Fragen (Neufestsetzung des Mark
ku~, Zahlung in effektiven De\isen usw.) z.u 
beidel"Seitiger Zufriedenheit abgeschlossen sind, 
ist jetzt am November m Berlin über di-e Rege
lung des Warenverkehrs Z\~ischen dein be!den 
Länodem für die Zcit bis zum 31. März 1941 ver
handelt worden. 

D:e Tatsache, daß Bulgarien in noch größerem 
Maß als vor der B!ocknerung 'des Mittelmeeres 
im Absatz seiner Erzeugnisse urKl der Dech."Ung 
se.ines Industriewarenbedarfs auf Deutsch.land 
m1gew5esen ist, ver.anlaßte die Unterhändler der 
be.i<ien L„'il'l'der, den Rahmen des Güteraustauschs 
JJOCh weiter zu stecken als bisher. Dies geschah, 
obwohl auch Bulgarien wie die arrdcren Donau
länder im Jahre 1940 eine untcrdurohschn.ittliche 
Brotgetreidecrntte aufzuweL-;en hat. Dafür ist Bul
g<!rien tin de.r l..age, noch mehr Zigarettentabak 
als bisher n.aoh Deutschland zu liefern und auch 
seine Ausfuhr an Spezialprodukten wie Oel
fruchten, f:.iern und anderen Viehprodukten zu 
steigern. 

Die Berliner Verhandlungen über die künftigen 
Wiarenlieferungen konnten ännerhalb kurzer Zeit 
zum gunstige:n Abschluß gebracht werden. 

STICKSTOFF-SYNDIKAT, e. m. . H. BERLIN 
'.A: C HTUN G 

Landwirte , Gärtner , 

Blumenzüchter ! 
Waa tut Ihr für Battn Bodai7 

Bu.- lebt im, aJao eorgt auch für ihn, gd>et ihm die Mag.Hchkeit. 
die Saat, die er erhält. gut z• eniähttiU 

Z u -; k e r r ti b e a wollai Nitropboeka 

T a 1. a k will AmmODiak oder Har:nMo& 'f?loruid) 

B a • m w o 11 e will NitrophOllka 

Haeelai••e 

G a r t e • p f 1 a a z e.a , wie GaiÜ8e a1kr Art, ~ alle Bhunen 
wollen Nitrophoska oder Flonmid 

l a W ein b e r t verwendet Nitroph~ ihr ub.al1et einen größmm 
Roei.nawtrag! 

0 b • t b 1 a m e 8ller Art, wie Aptt.lsineu, Aepttl, Birnen, Pcitlea 
wollen Ammoniak oder Nitrophoeka 

0 1 i v e n b i u m e wollen Ammoniak. 
Für ausgesprochen saure Böclaa iat die Anwendung voo 
K a 1 k a a 1 p e t e r 1 G. ganz beaondera zu empfebleD. 

Wir wollen Euch helfen und raten, 
wendet Bach am weitere Aaakanft ans 

Istanbul: „TORKANIL" Sabri Atayolu ve $si .. 
Galata, Voyvoda caddesi. Minuva Han, 2. Stock, 

Posta Kutuaw lstanbal 11S7. 

tzmir: MAX UNZ & Cie. 

Trabron. und Samswu HOCHSTRASSBR &: Ck. 

Adana, Mersin und Tanua: 

RAStH ZADE BtRADELBR, AdanL 

Aber achtet immer aaf aneere Schatzmarke 

-
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Deutschlands 
Wirtschaftsbeziehungen 

zu Südosteuropa 
Im Rahmen emer kriegs- und wehrwirt

schaftHch en Vortragsreihe sprach am 
12. 11. 40 an der Verwaltungsakademie 
Berlin der M;nisteriald1rigent im Reichs
wirtschaft.c~ministerium Dr. B e r g e ~ 
m a n n über das Thema „Deutschlands 
Wirtschaftsbeziehungen mit dem europä, 
ischen Südosten'". 

Der Vortragende betonte, daß dem wirtschaft
lichen Verkehr Deutschlands mit Südost -
.e u r o p a eine bes o n d e r e R o 11 c beige
messen werden rnusse. Methode und Ziei hatten 
seit Kriegsbeginn nicht geandert zu werden 
ä>rauchen. Vor dem Weltkrieg kamen 43% der 
deuitschcn E"nfuhr au:; Uebersee. Daher sei es 
-Oas Bestreben der Handelspolitik gewesen, dafür 
.7U soirgen, daß sich die Lage des Jahres l!Jl3 
nicht wiederhole. Seit 1933 habe si ch Deulsch
fand bewußt und planmäßig bemüht, seine 
il b e r s e e i s c h e Ei n f u h r zu d r o s s e 1 n 
und seinen Waremerkchr so ZU aenken, daß C.!i 

nun in der Lage ist, Waren a u c h i m Kr? e g s
f a 11 erreichbar zu haben, und schließlich die 
Struktur des Außcnh:1.ndcJs zu venbessern da
durch, daß ics Fertigerz~gnisse ausführte und 
Rohstoffe und Halbwaren cinführte. Alle diese 
Tendenzen hätten. den Sudo:>tländem niemals 
welle get.an, was <1uch darnus hervorgehe, daß 
.die Bez u g s rn ö g 1 i c h ik e i t e n a u s S ü d -
o s t e u r o p a in d e n K r i e g s m -0 n a t e n 
n o c h w e s e n t 1 i c h g e s t e i g e r t werden 
:k<)lmten. 

Dr. Bergemann be11andclte sodann die Ent
wicklung, die zu einer Intensivierung des deut
schen Außenhandels mit Südosteuropa geführt 
habe, wobei er betonte, daß b in Südosteuropa 
einige Länder, wi-e z. B. Jugoslawien, Bulgarien 
und zum Teil auch Ungarn, gab, bc1 denen nach 
1930 eine starke Agrarkrise ausbrach. Mit diesen 
l.ändern wurden seinerzeit Verhandlungen auf
genommen, mit dem Ziel, jhnen einen stetigen 
Absatzmarkt zu auskömmlichen Pre1SCJ1 zu si
chern. Nach diesen Ländern ihat Deutschland 
stark ausgeführt, so daß - um einen Ausgleich 
zu erz.ielen - Deutschland 'n diesen Ländern 
4luch mehr kaufen mußte. Bis 1938 habe 
Deutschland e·ne stetige Aufwärts
e n t w t c k J u n g fo1 Außenhand e 1 mit 
S ü d o s t e u r o p <1 zu verzeichnen gehabt. Nach 
<!em Hinzutreten des Prorektorats habe sich das 
Außenhandelsvolumen noch weiter vergrößert; 
es belaufe sich jetzt bei einigen Ländern auf 
iiber 60% ihres gesamten Außenhandels. 

Feine Damen- und 
Herren-8chneiderei 

J. Itkin 

DER BESTE 
SCHNITT 

DIB HALTBARSTEN 
STOFFE 

nur bei 

J.Itkin 
Preiswürdigkeit und Auswahl 

werden Sie überraschen! 

MASSCHNEIDER-ATELIER 
Beyoglu, Istikl!l Caddesi Nr. 405. Tel. 40450. 

(Gegenüber Plloto-Sport) 

Wenn auch bei Kriegsausbruch an Methode 
und Ziel des deutsch-siidosteuropälschen Handels 
nichts geändert zu werden brauchte, so blieben 
dort nach Dr. BergemaJ11J1 doch zwei g r ö ß e -
r e P r o b 1 e m ie bestehen, nämlich d:e r u -
m ä n i s c h e n E r d ö l - und die j u g o s 1 a -
w i s c h e n E r z b e z ü g e. Aber auch d,ese 

beiden Probleme seien während des Krieges 
gelöst worden, und zwar durch d<ic allgemeine 
und mifüärischc Entwicklung der letzten Mona
te und dadurch, daB Rumänien und Jugoslawien 
Kommissare in die zumeist im britisdhcn und 
französischen Besitz befindlichen Erdöl- und iErz
gescllschaften einsetzten. 

Dr. Bergemann \erwahrte sich gegen den vom 
Ausland gemachten Vorwurf, daB Deutschland 
den europäischen Sudosten auszubeuten beab
sichtige, 1wobei er hervorhob, daß es selbstve-r
ständLich nur mit ins ich se,l b s t g eo r d n e -
t e n V o 1 k s w · r t s c haften einen entspre
chenden Außenhandel pflegen 1könne. Allein des
hafb habe Deutsdhland schon ein 1 n t er es s e 
daran, daß die s ü d o s t e u r o p ä i s c h c Pr o -

Ankaraer Börse 
22. November 

WECHSELKURSE 
ErOft. Schlu! 
Tpf. 

Berlin (100 Reichsmark) -.-
London (1 Ptd. Stlg.) 5.24 -.-
Newvork ( 100 Dollar) Ja2.20 
Paris (100 Francs) • . -.- - .-
Mailand ( 100 Lire) ' 

-.- -.-
Genf (100 Franken) 29.6875 -.-
A.lll8terdam (100 Gulden) -.-
Brilese.I (.100 Belga) . , -.- ·-.-
Athen (100 Drachmen) • 0.997f> -.-
Sofia (100 Lewa) . • !.622fi -.-
Pra1J100 Kronen) • -.-
Ma (100 Peseta) • 13.90 -.-
W arsoh.au (l 00 Zloty) -.- -.-
Budapest (100 PengO) • 26.5325 - .-
Bukarest ~100 LeJ) . 0.625 -.-
Belgrad ( 00 Dtnar) . '3.175 -.-
Yokohama (100 Yen) • • 31.1375 -.-
Stockholm (100 Kronen) 31.005 -.-
Moskau (100 Rubel) • -.- -.-

Die Notenkurse W«den nicht mehr vetölfent· 
icbt. Die vorstehenden Kurse beziehen sieb nar 
auf die bandefsübficben Wechsel und gelt.eo de· 
btt nicht für das Einwechseln von Banknotea. 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHUIDVERSCHREIBUNGEN 
Siv~Erzurum J 20.-
SiVM-Erz.urum II 20.20 -.-
Slvas--Enunim m 20 25 -.-
Slva.s--Erz:inllll IV 20.25 -.-
~Enun.. V :io.2:, - -
Siva.s-Er.rurum VI 20.2:-i -.-

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 

KüchentUcher 
bei 

• • 
AHARIADI 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEPON: <f<JTY 

Versand nach dem Inland 
V erlangen Sie Preisliste! 

Breitschwanz , 
Persianer, Persianerklauen 

sortiert für Mäntel 

Besatzfelle in grosser Auswahl 

ALMAN KüRK ATELYESt 
DEUTSCHE KORSCHNER - WERKSTATTE 

KARL HAUFE 
~ lddAI Cedlleal Nr. 288 - Tdefoa: 42843 

d u k t i o 'll emen g e o .r d n e t e n F o r t g a n g 
nehme, und daB die Kaufkraft in Südosteuropa 
erhaJten bleibe und möglichst erhöht werde. 

Der Vortragende befaßte sich sodann einge
hend mit der Frage des Kurses der Ver -
r e c h n u n g s m a r k und mit ihrer früheren 
schlechten Bewertung, soweit sie für den Han
delsverkehr in Frage kam. Der Kurs richtete sich 

Um 5,30 Uhr beginnen 

im 

HOTEL 
M.TOKATLIYAN 

die täglichen Tanztees u. Cocktails 

mit dem berühmten Orch~ter 

ERNA ROSELL 

Täglich ab 5 Uhr Cocktail 

und Abend-Musik 

Der Ausweis der Zentralbank 
der Türkischen Republik 

Der AUJSWe-is der Zenit:ra.lbank der Tür- • 
kischen Republik vom 16. 11. 1940 enthält 
folgende Angaben (in Tpf.) ; 

Aktiva: 
Kasse: 

Gold .k~ fe"n 71814,709 
Banknoten 
Hartgeld 

Korrespondenten •im Inland 
Korrespolldenten im Ausland 

Gold kg fein 5.215,199 
freie Gokldevisen 

10 1.013.133,36 
13.620.119,-
2.176.378,76 

404.053,87 inr 
g1 

7.335.593,98 

andere Dc.wvisen- und Clearing- 0
• 

schuldner 27.263.825,90 f. 
Schatzanweisungen als Gegenwert 

des Noterruml.aufs 139.351.079,-
Handelswechsel 254.227.907,59 
Wertpapi€ne im PortefouiJle als 

Gegenwert des Notenumlaufs 
(Nennwert) 
freie W ertpaple-re 

Vorschüsse 
an den Frlskus kurzfristig 
a'll das Schatzamt gemäß 
Geßetz Nr. 3850 
auf Gold und Devisen 
al.lf Wertpapiere 

Aktionäre 
Verschiedene 

ZLtSammen: 

47 .058.876,93 
8.277.057,57 

5.382.000,-

88.584.!.Y.26,75 
8.6Rl,75 

7.808.722,-
4.500.000,-

21.788.489,4() 

728.807.745,!)5 
1: 

Passiva: 
Kapital: 
Rück Lagen 

15.000.000 
oft nur nach dem augenblicklichen Clearingstand 
und danach, wann diese Mark verflüssigt wer
den konnten. Der Kriegsverlauf habe auch dle 
Lösung dieses 1Problems leichter gemacht. Als 
Ergebnis von Absprachen werde mrnmehr die 
Verrechnungsmark in allen südosteuropäischen 
Ländern gleichmäßi.g bewertet Entgegen den 
Erwartungen habe sich die deutsche Ausfuhr 
nach Südosteuropa im Kriege erstaunlich gut ge
halten. 

gewöhnliche und außerordent
itiche 6.188.666, 15 
Sonderrüaklage 6.000.000,-

Banknote.n.umlauf 
!durch Schatza1vweisungen ge
deckt 139.357.079,-
zusätzliche Ausgabe, durch 
Gold gl!dedct 17.000.000 

IDr. Bergemann behandelte schJießlich die 
b r i t i s c h e n Versuche, den de u t s c h e n 
Ha n de 1 mit den angrenzenden Ländern zu 
s t ö r e n, und srellte fest, daß jetzt von all d1c-
sen Versuchen nichts mehr übrig geblieben sei. 
Auch dies sei ein ausgezeichneter Beweis dafür, 
daß Deutschlands Wirtschaftsbeziehungen zum 
Südosten eine natürliche Grundlage haben. Heu
te gebe es für die südosteuropäisdlen Länder nur 
eine große Handelsmöglichkeit, und das sei, 
Außenllandc!l mit .Deutschland zu treiben. Damit 
und durch sorgsame überlegte und l!eißige Arbeit 
sei es gelungen, die deutsche Einfuhr auch,zu ei
ner Zeit iu sichern, in der der Weg nach Ueber
see nicht gesichert ist. 

wusätz.liche Ausgabe, durch 
Handelswechsel gedeckt 242.000.000,-

Einlagen 
in Türkpfund 74.855.757,63 
Go1d kg fein 89,372 125.709,39 
Geget11Wert für den an das 
Sah.atzamt gewährtet Vorschuß 
gemäß Gesetz Nr. 3850: 
Gold kg fein 55.541,930 78.124.167,90 

Devisenverpd'liahtungen 
Golddevisen 
andlere Devisen- IU1td Cle.a.ning
gläubtger 34.018.834,67 

V erschiiedene 116.137.931,21 

Zusammen: 728.807.745,95 

KRUPP 
Erzeugnisse der Gußstahlfabrik Essen: 

Edel- und Sonderstähle: 

W erk:l:eugstähle . Schnellarbeitsstähle . Hartmetall 

„Wid.ia" . Baustähle . Nichtrostende und säure
beständige Stähle . Hitzebeständige Stähle . 

Mangan-Hartstahl . Schmiede· und Gußstücke 

jeder Art, Form und Größe. Bleche und Blechteile. 
Walzdraht und Band~tahl. Srhweißdraht, 

-- - /"'!r. 
Erzeugnisse für das Eisenbahnwesen: 

Lokomotiven für Dampf·, Diesel· und elektrischen 

Antrieb . Feld-, Forlit· und Industriebabnea . 
Weichen und Kreuzungen . Rads.ätze und derea 
Einzelteile . Fedem nller Art. 

Maschinenbau-Erzeugnisse: 

Eimerkettenbagger und Absetzapparate . Last· 
automobile . Erntemaschinen für Getreide, Gras 
und Heu . Zahnradgetriebe und Zahnräder . 

Separatoren für die Reinigung und Trennung von 
Flüssigkeit~n aller Art . Vakuum-Ölreinigungs
anlagen . Preßluftwcrkzcuge . Elektrische Gleis

baumaschinen. Elcktro- IIand-Bohr· und -Schl'!if· 
~ 

ma~chinen. Ln~thehemngnete. Elektromagnetische 

.. 

Aufspannvorrichtungen . Mikrotaste und .'\1ikro- '„ 
tastgerüte Chirurg•bche Wltl zahnärztliche • 
fnstrumente. 

Fried. Krupp Aktiengesellschaft, Essen '"" 1 „. 
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AUS ISTANBUL 
Das Ve1·bot 

für die privaten Motorfahrzeuge 
Die 'bevorstehende Einschränkung des 

Verlkehrs von 1Motorfahrzeugen !hatten 
vnr in unserer Zeitung schon .ainge:kün
<ligt. Wie aus Ankara heute mitgc~ 
teilt '\\."Jrd. tritt nunmeihr der vom .M1ini
sterrat bestätigte Emschliuß Nr. 75 ·des 
mte~ministeriellen Aussc:husses in Wirk
Si'1mkeit, sodaß nach 5 Tagen vom 
22. ds. Mts. ab gerechnet, die privacen 
Motorverkehrsmittel nic'ht mehr benutzt 
werden 1dürfcn. Der Wortla:ut .der Be
stimmungen ist folgender: 

A. Die Privatpersonen gehörigen und Privat
numern tra9Cndcn Person c n a u tos, Mo -
t o r r ä d er, und für Ausflugsfahrten bestimmte 
M o t o r h o o t e dürfen n i c h t m e ~ r v e r -
kehren. 

B. Nachstehend aufgefühm private Motor-
fahrzeuge dürfen auch weiterhin ver k eh -
ren: 

a) Land- und Seemotorfahrzeuge, die Gesandt
schaften, Konsulaten und deren Beamten ge'.1ö-
ren. 

b) Automobile von Unternehmungen, deren 
Namen in dem zweiten Teil des Abschnittes B 
der vorübergehenden Bestimmungen des Geset
zes Nr. 3827 und Motorräder von UntemehmUCJ
gen. deren Namen in § 6 des gleichen Gesetzes 
aufgeführt sind. 

c) Automobile von Aerzten, die w Au.~übung 
des Berufes benützt werden und die Verkehrser
laubnis vom 12. 11. 1940 haben. 

d) Autos mit den Nummern AH 1602. 1603, 
1604, 1605, 1606. 1621, 930 und fat. H. Nr. 
-4-085. 

C. Motorfahrzeuge, die a u s 1 ä n d i s c h e n 
T o u r i s t e n gehören, dürfen i.nner:ialh einer 
Frist von 15 Tagen nach Eintritt in die Türkei 
verkehren. 

D. Motorboote für den Privatverkehr können 
verkehren unter der Bedingung, daß dre Motore 
von Seiten der ~ndels.direktion oder der 
Hafendi1'ektion in einer Weise versiegelt werden, 
die ein Ar'beitcn des Motors verhindern. 

E. Die in der Stadt und innerhalb der Stadt
grenzen von Bezirksstädten arbeinendcn T a x i s 
können von morgens 6 Uhr bis zum nächsten 
Morgen um 6 Uhr verke~ren und zwar ab -
w e c h s e 1 n d 'einen Tag die geraden Num
~ und einen Taq dk ungeraden Nummern. 
Die Taxis müssen an den Tagen, an denen sie 
nicht fahren, um 6 Uhr morgens in ihre Gara
gen cxler an die von der Stadtverwaltung be
stimmtrn Plätze zurückgekehrt sein. 

§ 2. Vom Tage des lnkrafttretens dieser Be
t:timmun3en an wird von den verantv.-ortlichcn 
Stellen an kein mit Benzin oder mit acideren 
Petrol-Treibstoffen fahrendes Privatauto. Taxi. 
Motorrad cxler Personenmotorboot dne nette Zu
la"l:Sttng und Nummer erte:lt. 

§ 2 dieser Bestimmungen tritt von hrutc ab, 
die anderen Paragraphen treten nac.'i 5 Tagen 
in Gül~keit. 

Sportplatz Moda 
iBei dem bereits gestern angekündigten Fuß

ballspiel am morgigen Sonntag spielen für die 
„Halbe Lunge": L\1.ay, Lincke, Kreuzer, Köhle, 
Ba1t111ann, Schotz, Jonny, Vana, Ottweiler, Kühn, 
Liebl, Fischer, Meoovic. 

Für die „Löwen" spielen: Bucher, Zwirn, 
Deucker, Ortt, Rupf, Klein, Kalis, Triebe!, Heidt, 
Barfuß, A. Duplitzer. 

Schiedsrichter: Köhler. 
Das Spiel beginnt schon um 14 Uhr (und nicht, 

wie gestern mitgeteilt, um 15 Uhr). 

Türkische Post 

Aus der Istanbuler Presse 

Ueber die Vorbereitungen der Türkei schreibt 
Sadak im „Ak~am", die Achse tue so, als 
ob sie von der Türkei nichts haben wolle, doch 
werde gesagt, die Türkei sei in die neue Ordnung 
einbezogen und ·sie müsse eine Annäherung an 
die Aahsenmächte suahen. Dies bedeute nichts 
anderes, als daß man gegen das Versprechen 
der Respektierung der Unabhängigkeit der Tür
kei von ihr die Zusage z.um Beitritt in den Block 
der Achse verlange. Von d:esen Wünschen bis 
1.ur Forderung der Anbahnung „freundschaftl:~ 
cherer" Zusammenarbeit aut politischen wie mi
litärischen Gebieten sei nur noch ein Schritt 
erforderlich. Der Entschluß der Türkei sei je
dmn bekannt. Jeder könne freundschaftl!che Be
ziehungen zur Türkei unterhalten, unter der Vor
aus::.etwng jedoch, daß er von ihr keinerlei Ver
änderungen verlange. Die gegenwärtige klare 
.Haltun•g der Türkei entspreche vollkommen den 
Bedingungen der ·türkischen Unabhängigkeit und 
dem Frieden, sodaß man in dem Wunsch, eine 
Aenderung in der heutigen Hal~ung der Türk~i 
herbeizuführen, nur geheime Absichten gegen die 
Türkei ·erblicken könne. Das sind die Gründe, 
die die Türkei zur Ergreifung der heubgen au
ßerordentlichen Maßnahmen bewegen. 

Auch in der „1 k da m" 1befaßt sich D a v c r 
mit den .\faßnahmen der Regierung und meint, 
daß sowohl der Regierung als auch dem ge
samten türkischen Volke hierbei daran gelegen 
sei, jegliche Ueberrasohunigen und Ueberrumpe~ 
tun.gen zu verhindern. 

iln der „C um ·h ur i y et" bringt Y. Na d i 
zum A:usdruck, der Beitritt Un<garns zium Dreier
Pakt sei nichts anderes als eine Erscheinung der 
Ergebenheit un1d besitze keinerlei militärisclle 
18edeutun:g. Es scheine, diaß noch weitere Mäch
te dazu angehailten werden, dem Pakt beizutre
ten. Diese Bemü:hungen der 1Achse würden je
doch den Gang des Krieges kaum beeinflussen 
können. Die Völker der .Erde müßten .gen.aiu wis
sen, was mrt der sogenannten europäi:;chen Neu~ 
ordnung tatsächlich ·gemeint sei, um in eine sol
che Neuordnung einzubilligen. Bisher habe man 
ledi·glich herausbekommen können, daß durch 
die Neuordnung die Schaftung eines Europas 
und einer Welt ohne Eogliand angestrebt wirid, 
was allerdings rwenig Hoffnung auf Durchführ
barkeit zmlasse. 

Im „S o n T e-1 e g r a f" stellt Ben i c e fest, 
daß die Türkei nicht tgewillt ist, sicih ~n die Neu
ordnsu11g einzufügen, ~iie nichts anderes als ein 
Unterijochungs.system der Achse sei. Er l&'ibt den 
Sulgaren zum letzten Male den Ratschlaig, jeden 
ihrer Schritte vorher •genau abzuwägen, weil die 
Türkei nicht untätig zuschauen könne, wie Bul
garien seine Tore den fremden Heeren öffnen 
\1riirde. 

·M. Z. Se r tel sagt in der ZEitung „T an" 
über die von der Achse angestrebte Neuordnung 
Europas, daß .airl dem Balkan keine Halbkolonie 
unter der Herrschaft Deutschlands und Italiens 
errichtet werden könne. rne Neuordnung bringe 
nichts anderes aJs einen künstlich geschaffenen 
und der Natur und Wirklichkeit zuwiderlaufenden 
Zeitabschnitt zum Ausdruck. 

OKW~Bericht 
Berlin, 22. Nov. (A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen Wehr-
macht gibt bekannt: · 

In der Nacht vom 20. auf den 21. November 
wurden erfolgreiche Vergeltungsangriffe unserer 
Luftwaffe gegen London, Birmingham und an· 
dere Zentren der englischen Rüstungsindustrie in 
Mittelengland sowie gegen Hafenanlagen und 
Versorgungsbetriebe in Mittelengland durcbge· 
führt, wobei zahlreiche Brände verursacht wur· 
den. 

Am 21. November wurden London und kriegs
wichtige Ziele in Süd- U.'1d Südostengland bei be· 

Idealisierte Geschichte 
und Gegenwart 

(Fortsetzu.-ig von Seite 1) 
Flugzeuge, Flugzeuge, Flugzeuge, - so lautete 
der Schluß der Ansprache des griechischen Mi
nisters und man erinnert sich hierbei an ähnliche 
Hilferufe der Finnen. 

Heute droht Griechcniand das Opfer einer Po
litik zu werden, d:c :hrc ldzten und slchersten 
Stützen nicht in der grof>en .\tasse des Griechen
tums sieht, sondern wie 'n dem Kampf von HJ:W 
gegen Atatürks Freiheitsbewegung in den Inter
essen e.ner großkapitalistischen Schichte von 
Schiffsreedern und Bank,iers, die mehr in Lon
don, Kairo oder anderen Lcvantestädten geistig 
und materiell beheimatet sind, als in den Vorstel
lungen des heldischen l lellenentums einer ver
gangenen Zeit. Von 30 Millionen Pfund Sterling 
griechischer Staatsschulden sind 17 Millionen in 
englischer Hand und die griechische Handelsflot
te von 2 Millionen t ist aiussc·hließlich in London 
versichert und fährt für •Londoner Reohnung. 
Auf griechischem Boden sind in Straßenbahnen, 
r..1senbahncn und Gruncl.::.tücken weitere 20 Mil
licnen Pfund St>erling angelegt. Es steht solchen 
Kreisen nicht gut an, den italienisoh-griechischen 
Konflikt zum Anlaß zu nehmen, vom „Ende der 
Kultur" z.u reden oder an die altgriechischen Hel
dentaten ·bei den Thermopylen, Marathon und 
Salamis zu 1erinnern. „Laßt Leonidas in Ruhe", 
- mfen italienische Blätter solcnen internationa
len Geschäftemachern nicht mit Unrecht z.u. 

Griechenland, das sich schon einmal von Lon
<lo.n und Paris ln ein politisches Abenteuer 1ge
gen die Türkei hineintreiben ließ, hat es nicht 
verstanden, sich mit seinem größten Nachbarn 
zu verständigen. Ohne 1daß seine S-O<uveränität 
ode'f sein Geibietsumfang bedroht war, .hat es ge
glaubt, den Vorschlägen Ltaliens mit der Waffe 
in der Hand antworten z.u müssen iund einen 
Kampf anzunehmen, den es oh11e hinreichende 
C'nterstütz.ung !durch andere Länder iverlieren 
muß. Der Staat, der Grieohcn1an<l sei11e Garan
tie gab, ist als Seemacht nidht in d~ Lage, an 
der entscheidenden Landfront gegen ltalien wirk
same Hilfe zu tleist1en. Halien aber 'hegte offen
sichtlich gegen Oriech.enlan-d selbst keine reind
lichen Absichten, denn sonst wären wohl von 
Mussolini ummassendere Vo~bereitungen getrof
fen worden, als es den Anschein hat. 

• 
Mussoliini h:at in seLner ~ ZlU.111 Jahrestag der 

Sanktionen, am 18. November, voo dem uner
klärbaren Haß gesprochen, der in Griechenland 
gegen Italien •herrsdhe und .hierbei auf den Ein
fluß der mit Eng'land verrfilzte.n F1t11anrzschidht in 
Griechenland hin.gewiesen. Dieser Einfl1.lß ist 
auch in dem heutigen Ringen um eine be5sere 
Welt der ,größte Feind, w.ie Adol.f Hitler in seinen 
letzten Reden immer wieder hervo11gehoben hat. 
Die in der Geschichte der MensC!hheit gewaltigste 
Anstrengung zur Lösung der sozfalen Fra.ge auf 
nationaler Grundlage, wie sie die .autoritären 
Staaten urrternehmen, wif1d von diesen •gleichen 
Kräften, die ideologisdh hinter Griedhenland ste
hen, bekämpft, 1weil sie fühlen, daß das Ende ih
rer Weltordnung hereinbricht. 

Der an gleicher Stene in unserer v<Yrletzten 
Somrnlbenda'U.Sgabe ziNe11te H. G. Wells, mit !der 
bedeutendste englisohe Schrilftsteller der Gegen
wart, gebraucht in seinem soeben erschienenen 
Buch „Die neue WeJtordnun•g" vernichtende 
Worte gegen diese intemationale Clique, die er 
als die w1ahren Sa.bot.eure am Weltfriedlen er
kell'llt. Der wahre Giiund für den Krieg Englands 
gegen Deutschland sieht Wells m der Furdht der 

waffneten Aufklärungsflügen bombardiert. Eisen
bahn· und Industrieanlagen wurden getroffen. 
Die Verminung britischer Häfen wurde fortge. 
setzt. In der Nacht wurden auf das Reichsge
biet keinerlei Einflüge von Seiten des Feindes 
unternommen. Zwei deutsche Flugzeuge wer
den vermißt. 

lstanbu~ Sonnabend, 23. Nov. 1940 

britischen Herrenklasse, Reichtum und Macht 
durch die soz:ia~e .Revolution, an 16eren Spitze 
Adolf Hitler stehe, zu verlieren, weil sle „vor· 
dem Tag 'Cler Abrechnung mit den unteren Klas
sen, die sie so fange an der Nase he~umführten, 
Angst haben". 

„Es ist •das System de..<> internationalen Unter
nehmertums, das die Krankheit der Welt ist und 
dieses ganze System muß verschwinden", sagt 
Wells weiter. „Was wir auch von di!m Wert unc.\ 
den Taten der nationalsozialistischen und faschi
st;::.chen Staats\\ csen 1halten, auf jeden Fall müs
sen wir zugeben, daß sie versuchen, das Leber.: 
m cmer Gemeinschaftsrichtung neu ,1ufwbauen. 
Das s:nd Bemühungen rzu Verbesserungen und 
:z.um Aufbau und damit sind sie der britischen' 
HcrrC'11kliliS5C weit vorau:; . . . Das Britische: 
Weltreich bringt kein Ne\\r Deal, keine Fünfjah
respläne hervor; es ist bemüht, seine unvermeid
liche AuMösung abz:uwichren und nach alter Art 
fort:tufahren ... Und jetzt haben die.<>e Männer, 
das, was von diesem Weltreich noch übrig ist, 
durch eine Reihe fast unglaublicher Fehler i11 
einen großen Krieg zur Beseitigung Hitlers ver
wickelt. Sie hoffen anscheinend, Deutschland auf 
eine nooh unbekannte Weise zu lähmen und dan!l. 
zu ihren Golfplätzen 1und Fischbächen wrückzu
kehren und nach dem Essen am Kam;nfouer zu: 
träumen." 

* Während die führende enghsche Schicht und 
die ihr 1geistesverwandten Kreise ,anderswo hof
fen, nach einem Sieg über diie autoritären Staa
ten 1an ihrem alten Kaminfeuer weiterzuträumen, 
schreitet die Neugruppierung lder Völker in Bu
ropa fort. Noch mitten tim Kampf um die Nieder
ringurng !Englands ihat der Führer in den .letzten 
Wochen eine weitene Klärung der europäischen 
Lage erreicht. Auf Molototifs Besuch folgten 
weitere Besprec'lmngen mit Su·ner, Ciano, König 
Boris, Graf Teleki und Csa.ky. Ungarn ~st jnzwi
schen dem Berliner Dreie.1"pakt beigetreten und., 
wie Ribbentrop im Selived.ere ankündigte, wer
den weitere Staaten folgen. Aus dem europäi
schen Gespräch, das Adolf Hitler mit Petain und 
franco begann, schälen sich immer lclarer die 
Umrtisse 'Cler zukünftigen Ordnung heraus. Um 
die .\fütelmächte Europas, um die politische und 
geographische Achse Berlin-Rom, 1gruppieren 
sich immer weitere Länder, 'Clie nach Umwertung 
der b~her ~ltenden politischen und wirtschaft
Jiohen Begriffe den nationalen und SOQ:ialen Ge
danken als :zentrale 1woe:rre 'Ciiem Neubau ihrer 
St.a:atswesen zugrundelegen. 

Der 'Berliner .Piak:t sf:lbst fäßt keinen Vergleich 
mit irgendrwelchen Beisliands- oder Militärpakten. 
der Verga!fligenihe~t iZ.U. Als elin Pa.kt der Groß
zügigkeit und Gleichberechti.g1111ig stcli"t er je
dem aufba.ubereiten Volk offen und erstrebt als 
Hauptziel, eine Ausweitung des gegenwärtigen 
Krieges zu iverhindem. Sein revolutionärer Ge
danke., den sozialen Umbau Europas vorwärts ru 
treLben, ist antiibritisch rund bedeutet die Be
sinruung Europas auf seine Kräfte und seine 
nächsthiegenden Aufgaben. Auf verbreiterten 
wirts:chiaf.tlichen ~rund~ge.n, in weiträumiger 
Arbe1tste1ltmg zwischen mdustrieill oder landwirt
scha.ftlich bestimmten Gebieten und in gegensei
ti~er Res~ktierung der _POlitisohen Selbständig
keit .und fagenart der einzelnen Partner - ein 
.ßeispiel ist das deutsch-llUSSische Verhältnis -
werden W<»hlstand und 1Friede i n Buropa fhre 
SicheJ1Un,g fü1den. Unter diesem Zeichen steht 
die Zukunft Europas, das zu seinem natürlichen 
Schwergewicht d~r Mitte zurückgekehrt ist. 
Jetzt kani: man _mit Recht von einem europ.äi
s~hen Gt:1c~gew1cht reden, das in der britischen 
~1plom~t1e immer als ein Gleichgewicht der sich 
im eng-hschen Interesse ständig .ausbalanzieren
den und hemmenden europäischen Staaten .auf
gefaßt Wlllrde, damit das englische Gewicht auf 
~·em Festland je nach Wahl nach dieser oder 
Jener Seite den Ausschlag geben konnte .und 
zwar 1im höheren lnteresse des Britische~ Rei
ches, ats dessen erste Verteidigungsstellung un
ser Kontinent 300 Jahre 1gedient that. 

Dr. E. Sch. 

De~~!~~~:n~~?!!~hörige, 1 
Pianist 

8ire tl(riegstrauung zeigen an. 

""\ Deutsche 
Evangelische Kirche 

Am kommenden Sonntag, den 24. November, 
begeht die Deut<;che Evangeli:;che Kirche in ih
rem Gottesdienst vormittags um 10,30 Uhr den 

Johann Otto H e i n z e 1 m a n n , 
wohnhaft in Istanbul, und die Staatsange
hörige des Protektorats Böhmen und 
Mähren. Sängerin 

Hana B r e t s c h n e i d e r , 
wohnhaft in Istanbu~. beabsichtigen, die 
Ehe einzugehen. 

·~ 

Istanbul, den 22. November 1940. 
Der Deutsche Generalkonsul. 

In Vertretung: 
gez. Kr u 11, 

Kantler 

Kleine Anzeigen 
Türkisc?i für Deutsche 

lelhrt .deutsoh;spredhender junger t.ürki
sclher Sc'hrif+.stetle.r. Anfragen unter l"1r. 
1272 bei der Gesohäftstelle des BLattes. 

( 1272), 

1:-5 Zimmer-Wohnung 
mi't Aussicht, Zentralhe.ii?lllng und Warm
wasser, möglichst in Ayazpa~a. zu mieten 
gesucht. Anfragen zu richten unter Nr. 
1308 an die Geschäftsstelle des Blattes. 

( 1308) 

@u'iJoif cJ'perling 

Yledg cJ'perling 

geb. Guckes 

31. Oktober 1940. 

Berlin-Neukölln Nansenstrasse 29/ l 

Ueber die Donau 
billigste Durchlrachten ab lstant>1 

nach allen binnendeutschen Plätzen 
und Stationen des Protektorates. 

z. Zt. im Felde 

Auskünfte und Frachtenannahme durch 

Hans Walter Feustel 
Generalvertreter für die Türkei des 

Norddeutschen Lloyd, Bremen 

Vertreter von 
Hamburg-Amerika Linie, Hamburg 1 

• T o t e n s o n n t a g. 
Dle Gemeinde wird zu d:esem Gottesdienst 

herzlichst eingeladen. Im Anschluß an den Got
tesdienst die Feier der Beichte und de::. Heiligen 
Abendmahls. 

Am Sonntag nachmittag findet um 16 Uhr in 
der Kapelle des evangelischen Friedhofs in 
Fe r i k ö y eine An da c h t statt zu der die 
Gemei'llde ebenfalls eingeladen wir'd. 

Sprechstunden der Gemeindeschwester am 
Montag und Donnerstag nachmittags ~m Pfarr
haus. 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

Beyo~Ju, 

Scriyalt sot. No. 26 T~on 41500 
Deutsche Afn'ka Linien, Hamburg II 
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