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Renda wieder Präsident 
derGNV 

Anlkaro. 1. Nov. (A.A.) 
Nac'h der Rede des Präside:n~en der 

Rep\ltbli.k betrat Refet <; a n J t e z d;e 
Trfüüne und gab lbe!kannt. daß man zur 
Wia!lil des .Präslidentein <ler 
•N .a t i o n ia 1 v 'Crs a m :m 1 IU n g sdirei
iten weirde. N0dh Absdüuß der Wahl 
wurde IInltgeteilt, daß der Deputie.I'ce von 
Qankm, A b 1d ii 1 !h <i 1 :i.k R end a, cin
s';:iimmig mit 364 Stimmen wiede1'9ewahlt 
WIUroe. 

Darauf nahm A'bdülhalilk ~e.nda den 
Posten des Präsidenten mit folgender 
kur.zer :Anspnaohe ein: 

. .lMcine lieben Kameraden! loh danke 
Euch sehr lfür die Hoc'hachtung tind das 
Vertr.auen, das Sie .zu mir mfc der Wahl 
.rum Präsidenten bewiesen !haben." 

Ein glanzvoller Tag 
Ank..lra, 1. Nov. (A.A.) 

Der Pr.isldent der Republ:k. lsmet 1 n ö n ü , er
öffnete heute durch e ne Rede d e sechste Paria· 
men!Ssl'sslon der Großen NatLnalversammlung. 

Die Nat on,1lversammlung e.-lebtc 1ieute einen 
ihrer großen Tag\?. Alle Logen waren uberfullt. 
D:e höheren Offiziere der Armee und der Mari
ne, und die höheren ßcamten der Mm!st=en hat
ten :u beiden Seiten der fur die Mitglieder des 
Prusld erendcn Ausschusses bestunmren Pl<1t:z:e sich 
eingefunden. M ~n bemerkte nuf der Pressetribüne 
die .Anwecnheit dner großen Zahl von Vert-e
tem der turldschen und Auslands:eitun9en. fo 
der DlplomntenlO!J? "1attcn d.e Botschafter, die 
Gesandten und d:e höheren Beamten der Bot
schaften und Gesandtschaften Platz QCnommoo. 
Eine große Menschenmenge ~·ar vor der Gro
ßen Nafonalversammlung zusammengeströmt. um 
die A n k u n f t d e s N a t 1 o n a 1 e n F ü h -
r er s :u erleben. 

Als der Prlhldcnt der Republik gegen 15 Uhr 
eintraf, um ... :ne E':'Offnungsrede :u halten. be
kundete die Mcn.sche~nQC ihre Anh:lngliC:1ke:it 
und Zuneigung in so begeisterter Form. daß der 
Nationale Fuhrcr aus sclnem Auto Stieg und der 
Menge lächelnd dankte. 

N.u:h dem Abschreiten der Eh r e n k o m p a -
n i e betrat der St.1at.schef d e G:oß\? National
versammlung, wo er vom Prasi.dcntcn der GNV .• 
Abdülhalik Ren d n. Mill15terpr.isident Dr. Refik 
Sayda m und den M11ghedern des Präsid:alaus
schusses der Großen National" crsammlung emp
fangen \11·irde. 

Nach e:nigen Minuten Ruhe in seinem Bfiro 
begab sich lsmct lnonil in den Beratungssao! 
und bestieg die Trtbune, um SCUJe Ansp:-ache :u 
halten. '\Vic geuohnt. trug der Staat~prasldent 
die llnabhangiQkeit.~meda!lk. Al~ Sekrewrc des 
Präsidialaussc.'iusscs und des Generalsekretariates 
der GNV. hatten 'ZU bc!den SeJtcn oder hinter 
dem Sitz des Prä!ildenten Plclt: genommen und 
t-ugen ebenfalls die'lC lvlc-daille. 

In diesem glanzvollen Rahmen begann der 
Präsident der Republik seine Rede, die vcn dem 
begeisterten Beifall der Versammlung häufig un
terbrochen wurde. Die Begeisterung der Abgeord
netm und der nndC':'en Zuhörer erreichte ihren 
Höhepunkt, nls der nat:onale Führer von der 
Einigkeit der türkisc:ben Nation. den allgemeinen 
Linien der Außenpolitik. dem Glauben der türld
sdien Nation an dm Frieden. an ihre Armee und 
dem T-eugcl!ihl gegenüber seinen Freunden 
3prach. -o-

Englische Gesandtschaft 
verläßt Bukarest 

Bukarest. 1. Nov. (A.A.) 
Der Sondrrberichtcrst.ltte':" des DNB erfährt 

aus gut unterrjchtetm Kreisen aus Buk n r es t, 
daß die englische Gesnndtsc~aft tn 
dm nachsten Tagen R um ä n f e n v e rl a s s e n 
Werde. 

Die Abre!se sei von den Engländern vor cini-
9CJ" Zeit be.schlossen worden. Das Datum .selbst 
habe man dem Gesandten überlassen. Glrichzeitig 
Werden die Beamten der Gesandtschaft, und eini:cli Engländer, die noch In Rum,mkn sind, sowie 

rere Pre~vcrt:"eter ihre Rückrctse antreten. 
Dle Beamten der p o 1 n i s c 1:i e n Botschaft 

..,~~~~ Bukarest gle!chzeltlg mit dm Engländern 
ver~n. 

-o-
Der Ge.nf. 1. Nov. (A.A.) 

R~, stellWTtretende Minlsterprll.sldcnt und Au
""''.lllllnlster La v a 1. &e>wie sein Mitarbeiter Lu -
~rf~ sind heute nachmittag .in V ich y ring~ 

• 

Istanbul, Sonnabend, 2. Nov. 1910 

lsmet lnönüs 
Eröffnungsrede in der QrtV 

Keine Aenderung der Außenpolitik-Der italienisch..
griechi~che Konflikt - Freundschaft mit der UdSSR 

Ankara, 1. Nov. (A.,A.) 

De.r Präsident ider Republik, Ismet 
l n ö !Jl ü, eröEfnete heute um 15 Uhr die 
6. Siczun~speriode der G r o ß e n T ü r -
kisclhen Nationialversamm-
1 u n 9 mit einer ibedeutsamen politischen 
Red.ei, in der er u. iai. sagte: 

"L-n Laufe des bedeutsamen Jalr.es. das hiilter 
uns liegt, und wahrend de: m uir uru<'re Große 
Nation.ilversammlung :um Bcispid genommen ha
ben, deren cin:.ige Sor11c seit ihrer Sc:1affu.ng in 
der Slc!iert:c1t des Vaterlandes besteht, herrscht~n 
Ruhe und gegenseitige Unteo:stut:ung ~m Her· 
:en aller M.tburger. Die Regierung der R~pu· 
blik hat in dieser Atmosphare der Aufnchtigkeit 
die Möghchlmt gefunden, mit ständiger Auf
merksamkeit für die Aufrcchter:wtung de:- inne
rm und äußeren Sicherheit :u arbeiten. 
Unsere innere Verw.iltung zeichnet s!ch durch die 
Tatsache aus. eine wirkliche rechtliche 0:-dnung 
aufgerichtet .::u haben, die geeignet ist, in einer 
großzüg gen Frei.he.t die Rechte und die S.chcr
he1t des M tburgers ::u gewahrlelsten. M.tn kann 
sa9"'n, daß während des gan:en Jahres kein Er
eigrus eingetreten ist, das d e C>-dnung und S -
cherheit des L:.indcs emsth;aft beru'.1ren konnte. 
Trotz der großen Krise, die die \Veit erschut
tcrt, besitzt jede in der Turkei lebende Person 
alle ilr.e Rechte und alle thre Freiheiten und er· 
freut sich ihrer im weitesten Maße. S 0:1erheit 
und Ruhe und das Vertrauen in die Gegenwart 
und dll! Zukunft herrschen in allen Th1len des 
Landes. 

Die Turkci Ist eines der Ausnahmelandcr, denen 
es gehngt, die Ruhe der Mltburgt:- in eiiler 
Atmosphare .::u sichern, die d"e Frcihcst m.t der 
Ordnung vereilligt. Das totale und aufr1c:1tige 
Vertrai.;~n. das de Nation der Regierung entge
genbringt, Ist die Quelle uns~er nat onalen Kraft 
und d ese Lage der Dinge ermutigt und tr~bt 
d e1en.9cn an, die die Verantwortung übcmcm
men haben." 

Der Prnsident ging dann auf das Gebiet der 
Außenpolitik über t::ld sagte wortHch: 

Einigkeit und Sicherheit 
„Meine Herr1..'ll ! 
Der e u r o p ä i s c h e K ri e g , über de. scn 

Ausbruch ich zu Beginn def" letzten Se.-.sion mit 
sehr aufrichtigem liedauem g~prochen habe. 
geht seit 14 .Monaten in seiner ganz.en <!.ewalt 
weiter. Seine Entwicklung macht es mogltch, 
daß die Tragooie sich über Europa hinaus aus· 
dehnt und die form eine:> Weltbrandl!S annimmt. 
Eine große Zahl frcier und unabh.utgiger Länder 
haben im Laufe des letzten Jahres ausländ'.sche 
Invasionen über sich ergehen lassen mü..'>sen. 
Aber die Tatsache, daß die Angriffe, die nach 
frankreich sich gegen England richteten, auf 
einen hartnäckigen Wi<k!rstand stoßen, hat den 
Krieg in eine neue Phase gebracht. Es scheint, 
daß dieser Abschnitt von langer Dauer sein wird 
und daß das Unglück und die Leiden der 
Men.schhelt auch wl'iterhin noch lange sich fühl· 
bar machen werden. 

Es ist urunöglich, angesichts dieser düsteren 
Aussichten, nicht tief zu leiden und nicht mit 
großer T ra'!t;r ~.großer Bitterkeit den Rück· 
schritt der Zivfüsation festzustellen. 

unser Land hat diese schwierigen Zeiten er· 
lebt ohne hiervon erschüttert zu werden, geeint 
in ~ Ideal der Unabhängigkcit und der 
Sicher'hcit. Das Vertrauen in sein Recht, seine 
Achtung vor den Rechten des anderen und seine 
Entsch105Sel1heit. das Vaterland zu verteidigen, 
stellen das Geheimnis dieser Festigkeit dar .. 

Bei der fe6tlegung unsenr Außenpolitik möch· 
te ich noch einmal betonen, daß der Orundsalzt 
in der wirksamsten und fruchtbarsten Weise die 
zahllosen Tugenden unseres Volkes für das Va· 
tertand einzusett:en, Wtsere einzige Hilfe dar· 
stellt. 

Bei der Eröffuung der letzten Session habe ich 
Ihnen unsere Halhmg gegenüber dem Krieg dar· 
gelegt. Seit dieser Zeit hat sich in der A u ß e n • 
politik der Regierung keine Aen· 
d er u n g zugetragen. Der Hauptgrund dafür be
steht darin, daß die8e Politik die Aufrecht.e!'hal· 
tqng unserer politischen Unabhängigkeit und un
eerer territorialen lJaantastbwkeit zur Grund· 

tage hat und daß sie nichts mit ehrgeizigen Ab· 
sichten zu tun hat, die je nach dem Lauf der 
Dinge wechseln. Unsere Regierung hat zu wie
derholten Malen Ihnen mitgeteilt, daß die Türkei 
keinen Fußbreit Boden außerhalb ihrer Grenzen 
erstrebt und daß sie keinef"lei Absicht hat, lt· 
gendwelche Rechte zu verlclzen. Ein Land, das 
nicht die Absicht hat, uns anzugreifen, auf unse· 
re Sicherheit und die damit zusammenhängenden 
IPbenswichtigen Interessen einen Anschlag zu 
verüben. hat keinen Anlaß, unsere Politik zu be· 
argwöhnen und karut uns nicht tadeln, wenn wir 
unsere Rechte zu wahren wünschen. 

Türkisches Gebiet bleibt ges°perrt 
Meine Herren! 
Unsere Haltung der N i c h t k ri e g f ü h · 

r u n g kann kein Hindemh; für die Unterhaltung 
normaler Beziehungen zu allen Ländern darstcl· 
len, die den glekhen guten Willen haben und ihn 
bestätigen. Oiese Haltung der Nichtkriegführung 
schließt - ohne irgl'ndeine Ausnahme - die 
Verwendung unseres Gebiete:> sowie unserer Ho· 
hcitsgewässer und un ercs Luftraumes seitens 
der kriegführenden Teile gegeneinander aus und 
wird es auch weiterhin in entschiedener und ab· 
soluter fonn ausschließen, solange wir nicht 
selbst am Kriege teilnehmen werden. 

Beratungen über die Lage infolge 
des griechischen Konflikts 

.Meine Herren! Unter Vorbringung neuer Vor· 
wände hat der Krieg in dieser letzten Ze:t eine 
Entwicklung genommen, die der Aufmerksamkeit 
wert i:>t. Innerhalb unserer Sicherheitszone 
selbst, deren Ruhe und Sicherheit für WlS von 
t.-rstrangigcr Bedeutung sind, sieht sich unser 
benachbarte:> und bclr1..'1111detes G r i e c h e n · 
land unglücklicherweise heute in den Krieg hin
eingezogen. Wtr sind im Begriff, in Ueberein· 
stimmw1g mit wiserem Verbündeten, Großbri· 
tannien, die :>ich daraus ergebende Lage ins Au
gen zu fa. sen und 1.u prüie.n. 

WJ.t" hoffen, daß die politischen Grundsätze, die 
ich Ihnen dargelegt habe, dazu dienen werden, 
unsere Sicherheit von morgen zu gewährleisten, 
wie sie b~ auf den h<.'11tigen Tag unser Land vor 
den Sehrechen des Krit:g~ bewahrt haben. 

In der scharfen Krise, die die Weit durchlebt, 
sind unsere Beziehungen mit allen benachbarten 
und entfernten Staaten weiterhin normal geblie· 
ben. 

Verhältnis zu Rußland wiede1· 
normal und freundschaftlich 

Unsere vertrauensvoDen Beziehungen mit d1.'t" 
Union der Sozialistischen Sowjet. 
r e p u b 1 i k e n , Beziehungen, die eine Vergan· 
genheit von beinahe 20 jahr1..'11 haben, sind nach 
!:>chwierigkeiten, die man nicht auf einen von 
uns beiden zurückführen darf, zu ihren normalen 
frewldschafUichen Normen zurückgeführt, was 
ich mit Genugtuung leststeDen mÖCh~ Die tür
kisch-russischen Beljehungen bedeuten in den 
Wechselfällen der Weltpolitik eine Tatsache, die 
in sich selbst einen \'t crt hat, und unsere. bei· 
den Länder sind verpflichtet, .sie unabhängig von 
allen anderen Eintlussen zu verewigen. Wir sind 
iiberzeugt, daß von diesem G~icht:;punkt be· 
trachtet, die:;e Politik morgen ebenso fruchtbar 
für alle beiden Teile sein wird, wie sie es gestern 
war und daß sie nur den Interessen unserer bei· 
den Länder dienen wird, ohne irgend jemandem 
zu ~den. 

Meine Herren! Es ist möglich und sogar wahr· 
scheinlich, daß vor uns lange Leldenszeiten tiir 
die Menschheit liegen. In dieser Zeit werden wir 
bei a.l1ec großen Feinfühligkeit für alles, was un· 
sue lebenswichtigen Interessen berührt, unseren 
Freundschaften und unseren Bündnissen treu 
bleiben. 

In einem Augenblick, wo England sich unter 
schwierigen Bedingungen in einen hcrot'IChen 
Kampf wn seine Existenz verwickelt sieht, ist es 
für mich eine Pflicht zu verkünden, daß die B.an· 
de der ADianz, die uns mit ihm verbinden, fest 
uod unerschütterlich sind." 

s.,.. 5 KUl'Dfhlr. - Puard&n bafka ... ,.. 
~- - ldarehane: Beyottu. Gaib Dedl 
Caddeli 59. - Tdgrat adresl: "Tilrkpoet"'• 
Istanbul. - Telefon: Matbaa No. 44605. Y.a 

lfleri No. 44606. - Pasta Katu.wu 
lataabul 1269. 
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15. JAHRGANG 

"' 
Ein bisher un•:eroffentlichtes Btld lsmet lnönüs 

von einer lnspektionsre:se 

Jugoslawien bleibt 
dem Konflikt1 fern 

f)Nß tr-slt mit: 
Belgrad, 1. Nov. (A.A.) 

J u g o s 1aw1 'C n hat jetzt :u dem ltalicnisch
gncchischrn Krieg Stellung bezogen. 

Die halbamtl.chc Aucntur Avala ""eröffentlicht 
eine E !:' k 1 ll r u n g d e r j u g o s 1 a w i s c h e n 
R e Q i e r u n g , die auf die freundschaftlichen Be
z.ie.'iungen Jugoslawiens mit allen seinen Nach
barn hinweist und <lann folgendennaßen fortfahrt· 

Der neue KonOikt =wischen Italien und Grie
chenland ein Konflikt. den Jugoslau;.en t!d be
dau„rt. da CS mit beiden l.c.<ndccn freundschaftli· 
che B~io:-hungen untrrhalt. hat den Krieg auf den 
Balkan getragen. Es ist dahc:- verstdndlich. daß 

Un~eren türkischen Lesem und Mit
bürgern sprechen wir zum ~er-Bayrami 
unsere hcrz.lichsten Glückwünsche aus. 

• 
Unsere nächste Ausgabe erscheint am 

Montag, den 4. November, zur gewohn, 
ten Stunde. 

Jugoslav.icn mit leb..'iaftester Auf~rksamkeit die 
nru 9rschaffl."tle Lage ve":"!olgen muß, wobei es 
auch ~n Zukunft alk S:iine Kräfte für die Auf
rechtcrlaltung des Fricdl•ns einsetzt. 

Jugoslawien hofft bei der bisher von Ihm e:n
Ql".nommcnen Haltung, daß die :ukünftlge F.nt• 
\\icklung auf dem Balkan v.~er voo der einen 
noch von der <inde:-en Seit~ seine Interessen bc
eintrachtigen v.ird. 

Belgrad, 1. Nov. (A:A. :n. Reuter) 
Die ltaliener ver:-ucht.'n, sich <len Weg n a c h 

0 s t e n zu dem Gcbirg51Jllg von Per ist i zu 
erZJwingen. ,,„„,;e jugosl;i.wische Bee>bachter aus 
Stenje mcWl'n, in der Nähe des IPtinktes, wo <f1e 
jugoslawische Grenze mit der griechisch-alba
ni..<>ehen Grenze .zus.1mmentriftt. Wenn es den 
Italienern gelänge, diesen Weg zu crz.wingen, 
und F 1 o r i n a 'ZAI erreichen, das an lder Straße 
und Eisenbahnlinie rvon .\\onast"r nach Salon·ki 
liegt, d:ann wfüc öer Wug n...1ch Cast o r i a und 
Yon dort ön Richtung auf Larissa im .Südwesten 
un<l von Koi.aM nach Westen offen. Trotzdem 
ltalten die Griechen die flöhen l\'On Bigle fest in 
der Hand, die d:e SChlucht von Pisobar decken, 
eine Schlüs„<1elstellung an der einzigen Straße, d~e 
durch odicses Gebirge führt un<l die ~·on motori
sierten Einheiten benfitzt werden könnte. -o-

Die •Postverbindung 
nach Europa 

Seit Ausbruch des Italienisch ~riechischen fuie, 
ges !Jat die Postverbindung nach den europ.tlscheo 
Staatffi eine Unterbttchung erfahren. Auf die 
Anfrage bei den Gr!cchi.'öChen Staatsbahnen ht 
noch keine Antwort clngetroffen. Sollte sich 
In d.Jesen Tag<'u kt'lne Regeluno finden I~n. 
denkt man dn:"an. die Postverbl.ndung durch Au
tobus.sf' wiederhP.nustellen. die zwischen der b~
garischen Grcn~ und U::unköpril vakehttn ~1ir-
den. 
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,,München war nur ·ein 
Waffenstillstand" 
Eine off cnherzige Rede 

des USA-Botschafters Kennedy 
N~york, 30. Okt. (A.A.) 

In eine1" Rundfunkrede sprach &eh der Bot
schafter der Vereinigten Staaten in London, 
K e n n e d y , dahin aus, daß er R o o s e v e 1 t 
bei der Präsidentenwahl u n t e r s t ü t z e. 

Er wiederholte de Bemerkung, die er bei sd
nem vorangegangenen ß.<!such n den VercintJten 
Staaten 9-emacht habe. Damals habe er gesagt. 
man müsse mit zw ;i Jahren rechnen, bevor eln 
neuer Mann in zweckmäßiger \Veis.! reglerC'rl 
köone. Dies gelte auch l·eu"· n0c:1, vi clkicht so
gar noch mehr, aber, so lügtc er h ·n;:u. :wer 
Jahre wiirrn ei::w 2u hnge Z~it. „Id1 b~n d"r 
Meinung. daß Roooevclt wieder gewählt werden 
sollte". 

Kennedy s..-igte, er sei mcl1r als j.! davon ülwr 
zeugt, daß die Vm?inlaten S:aakn dem Kr·" · 
g e f c r n b 1 e 1 b e n sollten. Das amc!'!ki:ii.-;ch;:
Volk. so bemerkt er ~"eitcr. hat übereinstimm,·nd 
den Wunsch, den Kr;eg zu v~nn~ld.!n und gkk'.1-
zcitig Großbritar:~•'en ~Je Hilfe zc1 <:;·~währ,•n 
die rucht einen Eintritt in den Kr'eg m.:t 5id1 
bringt. In diesem Punkt besteht zwischen dt'll 

Kandidaten für die Präsidentenwahl keine Mei· 
nungsverschiedenheit. 

Vom Standpunkt Großbritanniens w.irl' c .n, 
amerikarnsche K r i e g s e r k 1 ä r u n 1J d'c 
schädlichste Maßnahme. denn das für 
En;iland. bestimmte Kriegsmaterial v.'iirdt· dann 
wahrschet:nlich wegen der durch die ~kmroc · 
Doktrin gegebenen Verpflichtungen für eilt• Arm~c 
und die Marine zurückgehalten werden. Engl,md 
sucht kein Menschrnmaterial. Di.e~r K:-:c-q ist 
nicht ein Krieg der Menschen, SOlldcrn l"' • .n Kri~ 
der Maschinen. 

„Ich habe immer g<'dacht, daß wir für d~n R~'t 
unserer Tage bestimmt Pril"<k>n haben würckn. 
wenn Chamberla.i.n, als er in M:inchen vcrh...1n
delte, 5.000 Flug::.cuge erster Linie in GroP>hr;trn
nien gehabt 'iätt-:?". 

Ferncr erklärte Kennedy: 
„Wir rüsten auf. Wenn wir recht s.: h n c 11 

r ü s t e n. wird Amerika dem Kriege fernbl~:ocn. 
Das ist heute unsere Fr i ~de n g a ran t i e . 

Ein An3riff auf die Vererlnigten Staaten würde 
für jeden bdi.ebigen Kri~führenden d:esellx."'fl 
Schwierigkeiten mit sich bringen. wie wenn. Ame
rika zum Angriff ül>crg-;:'.1en wollte. 

Ich habe eine Gruppe von tapferen Pleyrn 
der Royal Air Force gesehen. dte den feindl:icht'n 
Fliegern an Zahl unberlegen waren, und 3ch ha 
be ferner gesehen, wk ein 20 Meilen breiter Ka
nal die F~ndringlinge zurückhielt." 

Zum Abkommen ve>n München sagt<? Kenr_edy. 
daß die Kritik nac'i seiner Ansicht n'cht ben·~h
tigt sei. Chamherlain und fast jedermann in 
England w·.!ßte, daß das Abkomm e n ~· o n 
München nur -ein Waffenstillstand 
war. ..Es war die letzte Chance, die man den 
.Verbündetet1 gab, um sich wwi:;stcn.~ teilwcf~· 
au.~ der VerlC<'lenheit zu ziehen. nachdem man es 
auf so tragische Art versäumt hatte. d:c Gefahr 
für die eigene Existenz v.•'c auch für d~n Be~tand 
der andcr·=n Nat'oncn zu be-gre1fen. Kann min 
sic'i vorstellen. wa.~ mit Großbrit.aruüen geschehen 
wäre. wenn der Blitzkrieg im September 1938 lo~
gebrochcn v.-äre 7" 

Weiter bemerkte Kennedy: 

EIH ROMAH AUS DEM WALKRIEG 

Veft Aleaaaler ••n T~11er 

( S. Fortsct:ung) 

„Wi= jung sie s·ndl" sagte Kapitan Rasmudscn. 
,,Verdammt iung. Glauben Sie wJr, w r Sreleute 
haben alle kein }~ithtes Leben. W.ir haben es 
schwerer als alle anderen". 

Gerhard fohlte, d.1ß die Bahn, auf der sich das 
Gesprach bewegte, dem Kapitan unangene'.1m 
war. Er suchte abzulenken. 

„Haben Sie Nachnicht, wann die „Georgic" 
das Palmas verlassen hat?" 

Kapitän Rasmudsen fuhr aus seinem Brüten 
auf. 

„Was sagten Sie da? Die „Georgic"? Wieso 
kommen sie auf die „Georg:c"?" 

„Herr Thoresen meinte vorhin, w.ir würden sie 
vielkicht morgen eicigeh.olt haben. Wär laufen 
jetzt Hi)/z Meilen". 

„Ach .'\O. MöJlic'.1. Viellei~ht aber hiilt Kapitän 
Mac Low etwas südlicher, dann werden v.::ir sie 
kaum zu Gesicht bekommen. Ich für meine Per
son habe kein.e Sehnsucht, den Engländer zu se
hen. Weder jetzt noch unten '. 

Rasmudsen saß reglos vor dem Tisch, d.ie Au
gen halb geschlossen in dem Lic'itkegel „der Pe
troleumlampe. Die Maschine der „Vesta pochte 
mit schwerffi Schlägen, der Druck der Segel 
konnte kaum das schwere Stampfen des Schiffes 
verhindern. es ließ die „Vesta" jedoch nur we
nig nach den Seiten rollen. Der regelmäßige 
Puls ährzs Herzens teilte s!c.'i den Männern mit. 
Das Schiff kümmerte sich nicht darum, ob seine 
Herren das Gleichmaß ihrer Sc-ele verloren hat
ten. Nichts konnte seine Fahrt stören, es war 

• 
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„Es ist lekkr tatsächlich sch\\o;erig. in einer De
mokratie ~;e der unsr:igen die Einigkeit herzustel
len, wenn sie nicht verzweifelt oder bestürzt ist. 
England hat dieselbe Prüfung durchgemacht. 
Wenn ciP...mal die traurige Geschich~~ der Um
wandlung Europas erz.a'1lt w~rden wird. so wird 
·~.: sich m folgende W o:1:e z.usammenfassen Jas.. 
~~n. Geheime VorbereltunJen der Diktatoren 
.wf der e'nen &•il•? und Sorglo..:i·r,kt-it der Demo
kratien auf der anderen Seite. Ah.>r in den Ver
l"inigten St«aten ist die Regierung Gottseidank 
a'.:f der Hut, t•ml d;ts amcrikan;sche Volk hat die 
r • -:: G~h.hr. von d~r es bedroht ist. erkannt und 
regie-:1: vorsichtig." 

ltnslchtlich des britischen Entschlu55es, d'e 
h r 1t1 s c h e F 1 o t t e niemals aufzugeben, sagte 
Kennedy· 

„D:c britisc'.1e Flotte ist vom Standpunkt der 
I:x\~t.:n.: des ameri\(an\schen Volkes sehr wichtig. 

\Ver weiß. aus welchem Stoff Churchill und 
1!1,• .inc!,·ren britischen Staatsmänn-.:r. gemacht sind, 
und wer den Mut und d•e Kraft der Leute kennt, 
dk 1n der britischen Marine tätig sind, kann 
~·.+er SL''n. daß die Auslieferung der Flotte an 
1-l'tk- e n rn phantastischer GL-<lanke ist, daß er 
übcr.1aupt nicht in Prage kommt." 

-o-

Das Reich hilft Frankreich 
"/ 1r Fks.<;erung der durch die Blockade und 

dLrch die · Destruktion während des Krieges v•<!rur-
~ht("•J teilweise verschlechterten Erna1rungslage 

in Pr;mkrci.:h wt-rden Zehntausende von Zent
llt'rn Kartoffeln für d"' französ sehe- Zivilbevölke
rnn\1 .m-; dem Reich e ngdührt. Besonders für 
P;ir•' <..nd groß<. Transporte unt~rwe{JS und wer
Ut"ll b1·•,•il.~ in den nächstt'n Tncien auf dt>m 
Markt cr.,1..hc'Mn . .l\uch die für d~n bevorstehen
d..-n \Vmti"I' w c'itige Kohlenversoqung von Paris 
,;rd \Wl dl'n C.·~utschen Stellen t.itkräftig geför

(1\:-rt. Nadxkrn ;-mf Grund der deutschen lnit'ative 
l ,· K.11..:il,• v.;eder hergestellt s;nd, besteht jetzt 

dk i\.löghchkrit. ans dem Lillt-r-Kohlenbecken 
Koh1,· .mf ckm Wasserweg nach Pil.ris zu beför-
11n1• D 1durc-h wird wenigstens ~n Teil der 20 
l"s )l1"\, d:·.~ fran::ösischen Gesamtverbrauchs an 
Ko· k. die früher aus England e'ingeführt wur· 
d-!'n und durch die Bkx:kade ausfallen, ersetzt 
werden können. 

Straßburg erhält ein Opernhaus 
Zur Förderung des bod.e:1sfändigen Theatfr

lchens im Elsaß ist außer dem lbnbau des Straß
burger Stadttheaters die Schaffung cines neuen, 
mit ,ilkn technischen Errungenschaften des mo
dt"men Theaters ausgcstattetoo Opernhauses qe
pl.mt. Das Stadttheater wird im Laufe des Mo
nc1ts November. anläßlich der Oberrheini.sc'.1en 
Kulturtage. seine Pforten wieder öffnen. D'e 
vor ·eschen~n Umhauten erstrecken sich auf den 
Einbau ein<"r modernen Drehbrücke. die Erwei
tcrtlllg des Rundteiles und die Verbesserung der 
wrderoben, Te.ile des Theaters. die von der 
französischen Verwaltung vollkommen vernach
liissigt worden waren. 

-ci-

Schneefälle in Jugoslawien 
Iklflrad, 31. Okt (A.A.n.Stefani) 

Das s c h 1 e c h t e Wette r , das nach "·;e 
vor herrscht, hat die Telegr.iph ... n- und Fern
spcechleitun· en .in mehrere:1 Teilen J u g o s 1 a • 
·w i-e a s \L"'ltcrbrochen und Schäden verurS<1cht. 
Aus Slowenien, Bosnien und den 6'?rgen Süd
~~rh'eM werdt>n reic..'ilich'.? Schneefälle gemeldet. 

'ltärker als die Menschoo. Es hielt die Menschen 
\]dangen. 

„Ja. sag~~ Ka?ctän Rasmud~en. Sie können 
rcc"1t haben. \Vir fahren chneller ,tls d e „Geor
gic" J);:is ist aber auch alles ... " 

• 
„Gesundheit für d'e rote l\fary i:1 Hull!" r·d 

Black, der II. Schüt::e drr „Georgic", und hieb 
sc'1Pn Sto'k in e·n Fenst·.·r. 

, Gesundheit nuf d;e „Georgic"!" 
„Gesundheit auf den Wirt der Luna-Bar" . 
„Auf in die Luna Sari" Grah<1m, d•..:r 2. Quar-

tenncistcr, übernahm die FührunJ. 
Oie Ihfenstraßc Rivadavfas lag im Mond

schein Die Matrosen sa!1en i:i Kneipen mit offe
nen Türen. i.n denen braune Gestalten an höl:er'
ncn Tischen saßen oder zerlumpte \Vclber. Die 
roten Arnj>eln düster bel-;.-uchteter Tavernen trie
hrn an •hnen vorbei v.ie die Lichter ferner 
Feuerschiffe. 

„Dort ist d.e Luna·BJr '. Musik tronimelte aus 
dem Keller heraus, pulste mit ihrem exotischen 
Rhythmus in i'.1r Blut. 

„Hier ist es richt'g". mzinte Acton Langridgc 
und schritt die schmnlc. schlecht beleuchtete 
Stie,ge hinab. 
N~ckte Beine und Schultern, geschminkte Ge

sichter. flatternde Haare sc~immerten .ihnen ent
gegen. Schlanke. bronzefarbene Mädchen tanzten 
;n cle,..... dichten Tabaksqualm. 

Bartit, der Zimmennann der „Georgic", tapp
te wie ein Bär •an das erste Mädchen heran und 
nahm sie, ohne ein Wort zu sagen, in die Arme. 
In edner Ecke lag der betrunkene Steuermann 
dnes englischen Salpeterschiffes und brüllre im
mer fort: „Schlag i'.m nieder, diesen blutig ver· 
dammten Schuft! Schlag ihn nieder!" 

In der Mitte des R aumes tanzte ein Mädchen 
allein. S·e hatte den Kopf nach rückwärts ge
worfen. ihre Lippen standen halb offen, ein sei
d..:ner Schal bedt'ckte ihre schmalen Hüften. Auf 
niederen Stro:1sesseln kauerten Männer und jun
ce Mädch~n. klapperten im Rhythmus des Ge
sanqcs mit den Kastagnetten. 

„Verdammte Esfahrt", schrie Bartit. „Was 
schert mich der Hunger und der stinkende Tran. 
Schnaps her. das Faß auf den Tisch! Eine Run
de für alle ... " 

„Kokettieren bei sofortiger Entlassung 
verboten·· 

In den großen Mode eschäftcn der ungarischen 
Hauptstadt hat das System, m den Schauf-.?nstern 
die letzten Schöpfungen statt von Puppen durch 
lebende Ma'1nequins vorzuführen, großen Erfolg 
ge'.1abt. o.·c Am:ieh~m<;;skraft de: Puppen aus 
Fleisch und Blut ist so groß, d:iß mben dl'n 
Frauen, die die letzten Herbst- und Winterschöp
fungen bewundern, vor d!"n Schauf.:nste~'1 ~uch 
zahlreiche Männer stehenbliebPn, die sich •doch 
frühe- nicht Jm geringsten um de Frauenmode 
kümmerten. 

Natürlich wend2t sic:i ihr Iateres.se n;cht den 
schönen Kleidern zu. die dort ausgestellt werden. 
sond~rn mehr den hübschen Mädchen, die d'c 
neuen Modelle tragen. In eine-- der lebhaftesten• 
Verkehrsstraßen d("r Stadt standen neuJ:ch einige 
Damen bewundernd vor einem „lebendt>n Sch<lll· 
fen~ter". wie man il"tzt die<:!" Schaufenster r·•nnt. 
fhld fanden ._;„ .'lieh l"inqesc'ilossen in eine dichte 
Gruppe von Männern. Die hübsche Rlorid:ne, die 
hinteo- dem Glase stnnd. qanz ein11ehüllt in einen 
cleqant->n Pt>lzmantt-1. sP.nlctc errötend dit> Au~oo 
unter dem Feuer d:r bewundernden Männer
blicke. 

Einer der Herren, de· schon längere Zeit da
stand und vergeblich versucht hatte. einen Blick 
von dem Gegenstand seiner Bewunderung zu er
haschen, entschloß s'c'i schließlich, sich durch 
ein leichtes Klopfen an der Scheibe beme·kbar zu 
machen. Einen AugenbLick schaute die Blond1ne 
auf, aber sofort senkte sie wieder die Augen, 
fuh- m~t einer Hand in die Ta~c'.1e und zog 
daraus ein Papierkärtchen hervor. auf d"m :u 
lesen stand: „Kokettieren bei sofortiger Entla5-
sung verboten". Die G~schäftsleitung hatte also 
das schon vorausgesehen. 

Angkrlatein oder nicht? 

Ein ihm nicht unwillkommenes E:lebn1s hüte 
der alte ungarische W ein'.1ändler Bartok lstvan, 
der seine Frei'L'~it gern mit Angeln verbrachte. 
Eines Sonnabends saß er wiede: i!Jll Ufer der 
Körös, eines Nebenflusses der Theiß, und warf 
mlt Schw::ng seine Angel in die Fluten. Das 
he'ßt: '!r wollte s.:e werf.2n. In diec.em Au·enblick 
aber stiegen zwei \Viklenten aus dem Schilf und 
der Ankclhaken verf:.ng sich am Hal.s des einen 
Tieres. Ba:-tok kennte nichts a:i.deres tun. als cL.1s 
Tier, das sich nicht mehr bdr.-:..:n konnte, '1eran
zuziehen, und es versteht sich von selbst. daß 
ihm der Festt3qsbmtcn gar nicht unQelegen ge· 
kommen sein maq. Schon .im Sonntari brut:elte 
rlie _„geangelte" Ente L-l ~inem B·atrohr. 

Der Wind spielt Orgel 
D:e Canons des St.iates Kolondo sind Sehens· 

wurdigk~lten für sich. Nun will ein a:neribni
scher Architekt n,1m~n:, Guy Carlande- die 'a
tur womäfolich noch L:.bert1um;>fen, um e'nen ver
stärkten Fremdenstrom in seine Heimatstadt 
Amarillo ;;u lrok<cn. In de: Nä'ie dieses Ürl>?S 
fließt nämlich d~r Pabdova Creek durch ein en
ges Felsf'nt.il. und dfe Herbst- und Frühlingswin
de durchbrau.-.en gewaltig die Schlucht, wobei sie 

Da kamen die Schatt'en von den Wänden ge
krochen, große und kleine Kerle, braune und 
weiße. 

Die J<igd auf den qroßen \Val. zw<inz:igtau~nd 
Meilen Fri11rt durch die heulenden Vierzig. Eis
not und Sturmsee bek.imen erst hier ihren Sinn 
und Zweck . 

„Schnaps auf den Tisch!" 
„Saludl" 
,.Skol!" 
„Wer hat hier Skol zu brüllen1" St,n"~y Ü"lu 

sey, der Kochereimeistcr vom „Georgk", spr:mg 
auf. Verdammter Schuft!" Er griff nach ciner 
Schnapsflasche und :::erschmetterte sie auf dem 
Tisc.'.1. „\Vh;iler? Norwe\)er? Von was für e!ncm 
Srhifff' ' 

„Vesta ', schrie eines vo:i. d;:-n Tanzmä.dchE>n 
.in Stelle dc-s Norwl'gers. der kameradsch.iftl eh 
„Skol" gerufro hatt..,", 

Da nahm Dausey den zackigen Rest der 
Schnaps.f!asche, den er in der Faust umklammert 
hielt. 11nd IJ•ing damit auf den Nonve11er los. Ti
sche stür:ten um. Gläser und Flaschrn zl?rbra
c'icn. D;e anderen Norwegel" scharten sich um 
ihren Kameraden. Eine alte Vettel ki'dschtc wie 
verrückt. 

„Polizei, holt di~ Polizei ... !" 
In einer Ecke saßen einige deutsche Matrosen 

von der „Vesta". Sie hatten bisher ruhig jhroo 
Wein getrunken und sich nicht wn den Raufhan
del gekümmert. Hans Nottebeck reckte sich jetzt 
in seiner ganzen Größe auf. Am Tisö der 
Deutsch-rn war es sbill geworden. Sogar die 
Kartenspieler hielten inne. „Laßt den Streit, Ka
meraden", rief Nottebeck zu den norwegischen 
Seeleuten hinüber. Kommt lieber an un~ren Tisch 
und trinkt We'.n. Der Schnaps ist doch nur ein 
elendes Gift ... " 

„Hallo Jonnys··, rief jetzt Carl Timme d-m 
englischen Mcitrosen zu. „Seid ihr wm Tanzen 
und Trinken gekommen oder :::um Stänkern?" Al
le sahen auf seinen grauen Bart und seine hel· 
leci. klugen Augen. 

„Recht ~at er, dre1 Cheers auf Juanita! Tanz 
Juanita. tanz!" rief der Engländer und fiel dem 
von Trunkenheit sc'iwankenden Dauscy in die 
Anne. • 

Der Wirt hatte der Musik einen Wink ge
geben. Die schlanke Tänzerin begann, ihren Leib 
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ein eigenartiges Naturkonzert vollführ·m. Das hat 
den Architekten auf eine ol'iginelle Idee geb:-acht: 
er will nun in die hochragendzn St~inwände zy
linderförmige Stollen treiben l~en, die beim 
Durc'ig~hen des \Vindes w;~ Org~Jpfeifen wirken 
sollen. Ha manische Melodien hofft er dadurch 
dem toten Fels zu entlocken, deren laute Ton
wellen wedhin hörbar s'.nd. Allerdings verur
sacht das Projekt aulkrordrotlich hoh~ Kosten. 
aber de-: findi:Je Amerikaner hat bereits Geldge
ber gefunden, die ihm die nötigen Summen zum 
Bau der in der Welt wohl cfazi9artig dast\".'.ien
den Windorgel vor•trecken - in der Hoffnung 
a„f zehnfache Verzinsung du:-ch den Fremden
zustrom. Natürlich sind auch einig.! Fachleute, 
insbcscndere Orgelb<1uer. zugezogen word("n, um 
das Funktio:i'.eren des Bnuwcrkes zu gewährlei
sten. 

Er riß der Kuh die Hörner aus 

Vorb~~·tnft wrg~n M'ßhamilunq eines Pferdes, 
mußt~ f.ich ein Mann vor dem Tilsiter Schöffen
gericht .ve:-antworten. Wl"ll er ein~r Kuh die Hör~ 
ner atL~riß. Augenuu·en sagten aus, daß sit? 
sahen, wie · clcscr Rohling eine störr1SC:1e Kuh 
mit dem Stock schlug. bis der Sto:k zersplitterte, 
dann einen Pfahl oahm und sie r·~arbeitete bis 
sie zusammenbrach. Schließlich kettete e- sie an 
Hals und Hörnern an einem Wagen an ucd 
schleifte sie teilweise a>Jf Knien fort. Dabei wur
den der jungen Kuh die Hörner ausgerdssal. Der 
Täter hat eine Gdängnisst-afe erhalten. 

Drei Hunde am Kletterseil 

In der Ostsc!1lucht am Grofün Bärenstcin im 
Efbgebirge hörte eine Bergsteigergruppe ein Win
seln. D;e Bergste.iger ve-,-m.uteten einen Unglücks
fall und gingen dem Geräusch nach. Sie stiegen 
eine Schlucht abwärts, kamen an ein nnpassier
bares Felsband, nahmen schließlich die Se.i1e z.u 
H ,lfa und sahen dann auf einem etwas größe
ren Felsbande zwei große Schäferhunde, die ih
nen entgegenkläfften. Die Hunde mußten abge
stürzt sein. Sie w&-en sc.'ion halb verhungert. 

Die Bergsteiger seilten auf das Felsbaod ab 
und .fütterten die Hunde. Schließlich gelang es. 
di\' Tiere mit Hilfe von KJetf:CTsdlen über eine 
Felsvand hochzuziehen. Bei diest>r Bergungsar
beit kam man dam1 auch hinter das Rät.sei: Die 
beiden Schäfe:-hunde hattt>n ·einen kleineren Hund 
gehetzt, der sich dann durc'1 die Schlucht auf ein 
schmales Felsband <'erettet hatte. Obwohl es die 
Felsschroffca steil bergab ning, folgten die Schä· 
ferhunde, bald war aber das ßdnd so schmal, 
daß nur noch der flücht·:nde kleiine Hund auf 
dem Bande Platz hatt<". So sprangen die beiden 
g:oßen Hunde auf dn tiefer~eleq~ncs Felsband, 
wo sie weder vorwärts noö rückwärts konnten. 

Der klc'cie Hun<l wurde von den Bergst'Cigern 
auf dem schm<ilrn Bande gesichtet und schließ
lich ebenfalls mit Seilhilfe geborgen. Fein säuhcr
lich ger.ennt Wcrrden die drei Hunde nach dem 
nabegele 'nen Naundorf gc-hrncht, wo auch die 
Besitzer dr-r T;erc bald a•1sfind!g gem3cht werden 
konntl'n. Die drt'i Hunde wciren seit :::ehn Ta
gr-n unt'.'r\\'e~~. Kein Wunder, daß i..'inen die Rip
pen durchs Fell guckten. 

zum Tdkte der Zambacueca zu drehen Sie 
~.chälte •sich aus dem Schal h-~raus und drehte 
1.1rr11 br;iunen Körper wit>der in das fransene 
Seidentuch hinein. 

Ein neues Schn:ipsfaß wurd auf den Tisch 
der Engländer gebracht. 

„By j'::igc. wer n·cht mit mir trinkt, ·lwkommt 
es m.t mc ncm Messer zu tun", brüllte Foster, 
der Oberheiz1.:r der .• Gl'orgic". 

D,c T a 11zer!nncn ließen das brennende Giftge• 
misch fo hren durstigen Kehlen ver•chwinden, 
<ils oh e~ re;.nste Limona<le wäre. 

„GP<.rndhe t a~f dle blonde J,me in L vcrpool", 
rief cm .1rdercr der Enqländcr. 

\V eder tanzten die ll\:idc1en, s:hlank und ge
schmcidici. bl:iuc fein-~ Adern mit dunklem, süd
lichen Blut an den nackten Annen. 

„I J,11lo, Padrone. ein neues Schnapsfoß auf 
den Tisch!" brüllten die Mfinner von der „Geor
gic". 

Die V·ländc dröhnten von dem Gestampfe. Es 
war he1ß und stickig, das Lokal fullte sich im
mer mehr. Kapitäne der im Hdfen liegenden 
Schiffe gingen durch d~n Keller, bb~ben stehen 
und warfen neugierige Blicke auf die Mädchen, 
dann wurden sie von <lern d·enerndoo Padrone 
nac.'.1 rückwärts geleitet. Blonde Matrosen stan
den vor der Theke und bestellten Vino caracho. 
Stellungslose Seeleute und Strandläufer warte
ten, bis jemand eine Runde ausgab. • 

Die Wolken in der Taverne wurden dichter. 
Aus den umgestürzten Karaffen floß die Ponche 
zum Boden. Man sah nur mehr durch einen Ne
bel von oeinem zum anderen. FI1itz Fehling, Tim~ 
me, Noteheck und die anderen Deutschen von 
der „Vesta' brachen jetzt auf. 

(Fortsetzung folQt) 

Sahib! ve N~yat Müdürü: A. M u z a f fe r 
T o y dem if, Inhaber und VMlntwortlidW 
Schriftleiter. / Hauptscltriftleit.er: Dr. Ed u a r • 
S dt a e f er. / Drude un.d Verlag „Un.lversum•1 

~ tilr Druckeretbetr1eb, 8 e y • A' I • 
Gall> Dede Caddeef ff, 
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Bilder aus dem 

General Hansen, der Befehlshaber der deutschen Truppen in Rumünic11 (link..-;) mit Getaeral 

Spcldcl am Grnbe des Unbekannten Soldaten in Bukarest 

A\littne" der drnt chrn Sperrwoffe bei ihrer gc
fi:hn ol eo Art~ t. () c 11\"nc "c;t ge f nct, d t an· 
rollende Brandung droht in d"c noch n'cht ent-
chärfte Mint! c:nzudringen, und dadurch zur 

Exp'cs·on z;i br'ngrn. 

Generalfeldmarschall AUlch bei einem Be 'uch 
eines feldftughafens an der nordfranzösischen 

Küste. 

Zeitgeschehen 

Mus olini stattete kür7J!ch dem Militärhospital in San Rcmo einen Bel:iuch ab, wo er italienische 
Kriegsverletzte begrüßte und sich nach ihrem Befinden erkundigte. Hinter ihm rechts ,\\arsrholl 

Badoglio. 

Eine intercssonte Luftaufnalune aus Calais. U.~ 
Strc fcn am Himmel werden geb.lc!et durch d e 
Kondenzwirl<Ung der deutsc!1e11 Ji1gcr, c!'c e·n_ 

sehr groU flughohe C.'Te:cht h~b~n. 

Die Abschußtafel des Richthofen-Geschwodcrs. 
jeder Luftsieg wird auf dieser Tafel genauesten 
\'erzcichnet. Sie enthält d"e Zahlen, die nn d"c: 
Trad!Uon des glc'chnamigcn Wclfür:egsgcc;chwa

a-.r ar:knüj.I n 

Der Angel1örigc einer KampfstaHcl schildert h"cr •einem 
Grnppenkommnndeur anschaulich die Kumpftaktrk. 

Jm Kanal notgew-.&SSCrte flicgtt werden aus Ihrem Schlauchboot von clncm 
flugzcug übernommen wid in Sicht.Yhclt gebracht. 
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Das Geheimnis des 
japanischen Erfolges 

Von Colin Ross 

Tflrkiaebe Poet 

Spiel lauen. die Japan dem Abendland auf allen 
Gebie~ %u machen beginnt. 

Istanbul, ~ 2. Nov. l!MO 

Der Krieg für den Frieden 
Neuaufbau Europu ohne die Völku 
dieses Kontinentes oder gar gegen sie 

Oie Strahlen dtt MorgensoMe brec.'ien sich 
im Blattwerk der hohen. alten Bäume, deren 
Schatten wie eine schwarze Spitzenmantille über 
das Silberanthtz des stillen \V<tklteiches gebre tet 
sind. Oben in den Bergen liegt er, stell nm 
Hang. Durch die Zweige und Aeste blickt m.m 
ln die Ebene. die erfüllt dst von Licht. Aus .hr 
herauf schallen Stimmen. Sie werden lauter und 
übertönen das Rauschen des Wasserfalls, dessen 
feiner Sprü'.lregen meine Schultern n~ßt. Jetzt 
unterscheidet man rhythmischen Gesang. un:l ci· 
nen Augenblick später tauch~n d '<" ersten Gt'
stalten auf dem schmalen Pfade Z'-'i!'.Chen dt'm 
rankenden Grün auf. S.ie tragen lan;ie weiße Ge
wänder und Binden um die Stirnen. „S c h w e 1 ß 
und Liebe" ste!it auf ihnen in den V\?rschlun
genen Linien chinesischer Schrifb;e'chen. 

Einskhtige Japaner geben, wenn auch mit el· 
nl"!ll gewisse• veT"wtlllÖerten Erstaunen und 
.schmer%lichen Bedauern zu, daß i m a 1 1 g e -
meinen der einzeln~ Japaner d-em 
tinzelnen Chinesen körperlich 
w i e g e i s t i g u n t e r 1 e g e n ist. Oie körper
liche Unterlegen!1eit springt in d-le Augen, insbe· 
sondere dem groß!.'n und kräfti~n Nordchin~n 
geg('nüher. Aber <1uch ge.i.stlg ist der Chinese dem 
Japaner im allgemeinen überlegen. Man kann 
dies gerade heute .n Chillcl gut beobachten. Wo 
Jap,mer und Chinesen :usammenarbdren, bemü
hen sich beide. die Sprache des andern zu er
lernen. Dem Chinesen fliegt das Japanisc.'ie :u. 
Jeder kleine Gesch.1ftsmann i.::I Pekin1 kann min
destens bere!ts ~twas Japanisch. Der Jap<1ner aber 
müht sich im Schweiße seines Angesichts und 
schuftet Tag und Nacht. sich die chinesische 
Sprac!1e an:ueigntn. Die glelchc Erfahrung kann 
man auf allen Gebkten m.1chen, und jeder macht 
sie, der mit Chinesen i;nd Japanern zu tun hat. 
Die Chinesen sind ein unheimlich 
in t e 11 i gen t es V o 1 k. Da kommen nJcht nur 
die JapaPer nicht mit. sondern vielleicht .111cl1 
wir Europaer nicht. In jedem Fall wird es gut 
sein, wenn wir für die kommmde Entwicklung 
mit dl'r Intell1qenz der C!i!nesen rechnen. \' or 
allem ist der Chinese von e·~r verblilffend ra
schen Auffa.\sungsgahe, w:ihrcnd der Japaner auf 
den ersten Blick überaus schwerfällig erscheint. 

den morgenfrischen Teich. (Und das geschieht In 
jeder Jahreszeit, auch mitten im Winter.) Bis 
zum Hals stehen sie im Wasser, unbewegliC.:1, 
daß die Köpfe mit den v."C'ißen Binden wie See
rosen darauf zu schwinunen scheinen. Dann he
ben sie die Anne und falten die Hände zum Ge
bet. Der Anführer aber und die bereits geschul
ten schreiten weiter zum Wasserfall. Unter sei· 
nem mannstarken. -eiskalten Strahl knien sie 
nieder und lassen sich die volle Wucht des 
stürzenden Wassers auf den • Sc1ädeJ prasseln. 
Dabei schütteln sie die gefalteten Hände dn einem 
b s :.u äußerster l!llnbrunst gesteigerten Gebet. 

Oie V e r q u i c k u n g 1 e t z t e r k ö r p e r -
li c h ~ r und seelischer A n s p a;i nun g 
ist das Merkm.!1 aller Phasen des 
S c h u 1 u n g s 1 e h r g a 11 g e s. Die Gymnastik
übungen draußen auf dem Hof dl's Schu.lungsla
Ol'rs zum rhythmischen Schlag der großen Trom
mel sind gleiC:l%eitig geistig-sedische Uebungen. 
Ebenso erfordert nuf der anderen S-~ite d.is An
hilren der Vorträge starke körperl ehe Anstren· 
gung; deM hierbei müssen die Schüler bewe
gungslos auf altjapanisc.he Art knien. <l1e für je
mand. der sie nicht gewohnt dst, auf die Dauer 
.überaus anstrengend und qualvoll Ist. Unter der 
heutigen Generation gibt es j<t viele, die sie 
nicht mehr gewohnt sind, die nur me.'.1r die weit
au.~ bequemere mit untergeschlagooen Beinen ken
nen, wenn sie sich nicht iiberh<1upt bereits ganz 
an de europaische Sitzweise gewöhnt haben. 

unmöglich 

Der große deutsche Dichter Friedrich Schiller 
läßt 'n seinem dreiteiligen Drama über den be
kannt'Cn Feld:1erren des katholischen Deutschlands 
im 30-jährigen Krieg, Wallenstein, diesen das 
Wort sprechen: „Im Kriege selber ist das Letzte 
nicht der Krieg". In diesem Wort steckt eine 
tiefe politische Weisheit. die auch heute die 
gleiche Geltung hat wie zu allen Zeiten. Das 
deutsc~ Reich hat von Anfang an erklärt daß 
es diesen Krieg nur fü.ire, um dadurch zu ~inem 
~~sf'ren u_nd haltbaren Fiteden zu gelangen. Es 

t aber rutjit ausreichend, eine These auf%ustel
len, sondern sie muß auch durch Taten bewiesen 
werde-n. 

Am 21. September 1939 erklarte das deutsche 
Oberkommando, der Feldzug gegen Polen sei ab
geschlossen. Wenige Zeit nachher wurde das 
Generalgouvernement als die neue staatsrechtliche 
Form des polniSC-'ien Volkes geschafren. Nach 
diesem ersten Schritt ging man von deutscher Sei
te sofort dazu über, einen Neuaufbau in diesen 
vom Krieg schwer hergenommenen Gebieten zu 
schaffffi. E.~ ist klar, daß in dem Verhältnis 
zwischen Deutschen und Polen manche Schwie
rigkeit zu überwind~n war. 

„Schweiß und Uebe" dst das Kennwort der 
Shujo Dan. emes Bundes, oder sagen wir rich
tiger emcr Bt•wegung. die ~r frühere M!nlster
i:räsldent Hi r a n um a leitet. Sie arlie!tet d:ir.10, 
ganz Japan mit dem Gdst einer fast 
fanat ischen Hingabe und Opfer
b e r e i t s c h a f t z u e r f ü 11 e n. S1e unterh.ilt 
Lager und Schulungsburgen, 4n denen s;e die 
~legSC:1aft ganzer Betriebe, vom Direktor bis 
;:um Lehrling, zu Kursen von Tagm. in Ausnah· 
mefallen auch von Wochen zusammenfaßt. Zu 
einem solchen Kurs kam ich hierher, und zwar 
auf der Suche nach dem G e h le d m n i s d e s 
1 a p a n i s c h e n E r f o 1 g s. Diese Suc:.'ie führte 
mich durch ganz Japan, und sie führte mich nach 
längerem Aufenthalt in China. Mandschukuo und 
der Mongolei wieder &en weiten Weg nach den 

\\'er mit Japanern zu tun hat, kommt zunächst 
c!us dem Verwundern. mitunter aus der Verzwe f
lung über das anscheinend 1 a n g s a m e Be -
g r e i f e n des Japaners nicht hinau.~. über dessen 
scheinbare Une n t s c h 1 o s s e n :1 e i t, sein 
Hinundherüherle~n und vor allem seinen For
melkram und seine Bürokratie. Manchmal 
sieht es aus, als konne der Japaner überhaupt zu 

Den Höhepunkt der Sc.'tuhmJ bilden jedoch die 
a b e n d 1 i c h e n G e h e t s ü b u n g ~ n vor dem 
Kaiserbild, das dafür feierlich enthüllt wird, oder 
vor der Flagge. Vor dem Bild des Gottkaisers 
knien in Rcihen hewe9ungslos die Kursteilnehmer. 
Der Leiter beg nnt Gebet oder Gesang, die er mit 
rhvthmischen Tromme!schliigen begleitet. Oie 
Schiilt>r !1aben die Hände gefaltet, und wie sich 
die Inbrunst des Gebets imrn~ mehr steigert, ver-

Cotin Ro6 hat auf seiner großen Asien-Reise einen film gedreht: „Das neue Asien". Hier zwei Bilder aus diesem Colin Roß-film. Links: Der 
heilige Berg der Japaner, der fudschi-San; rechts: Gebäude aus der · Millionenstadt Tokio. 

japanisc.hen Inseln zurück. Ich wollte meine asia
tmdie Reise nicht fortsetzen, ehe ich nicht dem 
Geheimnis des japanischen Kraftquells auf die 
Spur gekommen und das Ratsei des japani.3ch~n 
Brfalgs gelöst liatte. 

Ein Rätsel ist und bleibt es zunächst. mögen 
wir uns iin:wischen auch daran gewöhnt und ge
lernt haben, als selbstverständlich hinzunehmen. 
was vor wenigen Jliiren noch wie ein Märchen 
geklungen hätte. Nein, um diese Frage kommt 
niemand herwn, der den leti;ten Diflgen im Fer
nen Osten wirklich auf die S.pur zu kommen 
sucht, den letzten Hintergründen und den letzmi 
Ausblicken, um die Frage: Worin liegt das 
Geheimnis des japanischen Erfolgs? 

Der Erfolg ist da. selbst die Gegner des Insel
reichs können ihn nicht mehr leugnen. D:iliei ist 
er auf a 11 e n Gebieten da. militärisch. politisc'.1. 
wirtschaftlich, gei3tlg. Es geht wirkl'ch n!cht 
mehr an, in den Japanern lediglich geschickte 
Nachahmer zu sehen. o'.:Jne eigene schoprerische 
Kraft. Sie haben zum mindesten die Gabe. dne 
fremde Kultur. eine f r e m de Zivilisation fur 
ihre Zwecke zu übe r n e h m e n , um z u f o r -
men und zu etwas Neuem und Eige
nem zu g es t a 1 t e n. Es gelang Ihnen d'es sei· 
nerze'it mit der Kultur und Zivilis.."\tion Chinas, 
und es sieht ganz so aus. als sollte es ihnen heu
te mit denen des Westens gelingen. Aoo da
rum handelt es sic'.1 im Grunde ja gar nicht, und 
damit Ist das Ratsei des japanischen Erfolgs 
nicht gelöst. Das Rätsel !legt da~in, 
daß e~n Volk ein anderes schlägt, 
das ihm nic:ht nur :ahlenmäßig um 
ein Vielfaches überlegen ist, son
dern auch k ö r p c r 1 ich und geistig, 
und das überdies die Sympathien 
und die Unterstüt:z:Üng des größten 
Te 11 s die r ü b r 1 g e n \V e 1 t g e n 1 e ß t. 
Das aber ist das chinesisCl-japanische Problem 
:auf seine einfac.hste Formel <r-hracht. Wir wol
len uns zunächst auf dieses Problem beschrän
ken und d1e Konkurrenz elnstweilcn aus dem 
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keinem Entschluß und !reiner Entsche;dunJ kom
llH'n. 

Und dieses Volk hat es als cl!ciges As:en.s 
fert~gebra.:ht, den ungeheuren Vorsprung dl.'r 
westlichen Teonik einzuholen, hat es als ein:i
ges gewagt, der überkgencn Macht der Weißen 
zu trot::.e.n und g.!gen den Widerstand der Welt· 
mächte Rußland, England. Frankreich und Ame· 
rika ~ w,itgesteckten weltpolitischen Ziele zu 
verfolgen, erfolgreicher von Jahr zu Jahr, fast 
von Tag zu Tag. 

Ueberprüft man diese Faktoren. wie sie wirk
lich sind. so steht man zunächst vor einem 
R ä t s e 1 • Man kommt Lim auf die Spur, wenn 
man Ausbildung und Schulung der 
jungen Ja p a (l er beobachtet. Mit der Volks
schule fängt es an. Hier werden bereits kleine 
nationale Helden herangebildet, die kein höheres 
Ziel kennen, als Phr Leben einmal für Kaiser und 
Vaterland hinzugeben, und zwar (licht nur in et
ner heroischen Tat auf dem Schlac~tfelde, son
dern au(:h in mühsarm:r, härtester und undank
barster Klernarbeit des Alltags was viel 
schwerer ist. 

In diesen Schulen lernt der junge Japaner 
gleichzeitig d·e z ü g e 11 o s l' L e i den s c h a f t 
seines Naturells unter strengste 
D i s: 1 p 1 in ::u nehmrn. odl.'r sie vlelme:1r z ur 
Errcic.hung des Sieges mit außer 
ster Ungehemmthelt e4nzusetz.en, 
um .sie im l)egebenen Augenhl.tk wieder unter 
voller Kontrolle z;i haben. Nirgends kann man 
das bc ~r beobachteil als im alten japani~hen 
Kampfsport, \\ie etwa im Sumo, dem alten japan • 
sehen Ringen. Nach streng geregelten, beinahe 
religiöst>n Bräuchen st\1rzen die Gegner w>ie Ti
ger aufein<1nder. T ·enaft brüllen sk auf, um sich 
ganz plot::lich in äußerster Beherrschung vonein
ander zu lösen und in den peinlich genau einge· 
haltt>l'lt'n Gesten des Schlußrituals %U erstarren . 
Diese t'.olrischcn Schreie schr.llen jet:t auch am 
Rande des eben noch so stillen \Valdtcic.ies auf, 
daß d ~· Vogel erschreckt in die Kronen der Bäu
me flattern. Die Männer in den w.1llendcn weißen 
Gewändern haben sich rings um den Teich aufge
stellt und ihre - ja. wie soll ich sagen! - ihre 
Morgengymnast'k b~gonnen Das heißt, es dst 
mehr als Gvmnastik. Jede Bewegung ist von ei· 
nem Ausruf begleitet. der manchmal zum wilden 
tier~aften Schrei wird. Jedenfalls liegt in jedem 
Ruf ä u ß e r s t e S p an n u n g . ä u ß e r s te 
K o n z e n t r a t 1 o n , ä u ß e r s t e V e r i n n e r• 
1 ä c h u n g. Sie stoßen mit den Armen auf den 
Wasserspiegel hlnab. als hielten sie ein Schwert 
In der R~c:htl.'11, um e nen unsichtbaren Gegner 
zu durchbohren: sie greifen in die Lüfte, als 
wollten sie d'e Sonne vom Himmel herunterholen. 

Nachdem sie slc.i in äußerste Erregung und 
Erhitzung hineingearbeitet haben. steigen .s:oe in 

krampfen sich d:e Fin~r ~neinan~r. als seien s:e 
verwachsen. Alle Ar.wesendcn scheinen :.u e i -
n e m Leib zusammen:usch.,.~:ßen, zu c 1 ne m 
einheitlichen Willen, e i n e m \Ve.~en von Fleisch 
und Blut, das nur mehr äußerste seelische und 
geistige AnspaMung ist. Aue~ die Worte, dit" 
sie ün rhythmiscmm Singen ausstoßen, ver
schmelzen zu -einem einzigen „Bansai" - (Ban
sai! mit dem Ton auf der fang gezogenen letzten 
Silbe). 

„Zehntau!IOOd Jahre!" bedeutet Bansai. Es ist 
ein Inbrünstiges Flehen und gleichzeitig ein trot
zig fordernder 1<uf an das Schicksal um 'M!itere 
zehntausend Jahre japanischer Mac~t und Größe. 

So stark wird' die Inbrunst, daß der weite 
Raum von ihr erfüllt, daß auch der Fremde er
faßt wird, daß man in Ekstase mitschreien 
möchte. Sie steigert sich derart, daß die sonst so 
gefaßtl'n und beherrschten J.ioaner an wilde Er
regung geraten. Der vorhetende Leiter schnellt 
sich mit gesc:tilossenen Knien hoch in die Luft. 
So bis ins Unerträgliche steigert sich die rasen
de Inbrunst, daß man wähnt, ~m nächsten Augen
blick müsse d!e Gewalt des Gebets den Himmel 
einreißen. Aber ebenso plötzlich ebbt alles wie
der ab. und in unbeweglicher Ruhr knirn die 
Teilnehmer auf ihren Plät:\?n, wn im Anschluß 
an diesen Exzeß des Gebets den Rest des Abends 
mit h:trmloSC(l Sji.elen und Sc-tierzen zu verhrin· 
gen. 

Hat man das einmal mlterleht, dann sucht 
man nicht mehr nach dem Rätsel des japanischen 
Erfolgs, und dann wundert man sich acht mehr, 
warum ein Volk, dessen EinzelgLeder denen der 
Nachbarvölker unl:\!rlet1en sind, diese in ihrer Ge
samtheit ~undertfältig schlägt und übertrifft. 

Das Ziel. das sich Japan mit der von ihm be
absichtigten n e u e n 0 r d nun g in Asien ge
setzt hat. ist eins. das an sich die Kräfte eines 
noch viel größeren und stärkeren Volks über
steigt. Es gilt ja nicht nur das Vierhundertmillio
nenvolk der Chinesen m i 1 i t ä ri s c h zu besie
gen und s e e 1 d s c h zu überwinden, sondem es 
gilt diese unge~eure Aufgabe auch gegen den 
ver ein t e n Widerstand Rußlands, Frank
reichs und Amerikas durchzuführen, also fast 
des oesamten Abendlandes. Es ist nicht verwun
derlich. wenn so viele sachverständige Beurteiler 
überzeugt sind, daß Japan schl'eßlich daran 
scheitern muß. Es wiirde auch <laran schentern, 
\~rfügte das japanische Volk nlc.it über solch 
unheimlich große seellsch-geistige Reserven, und 
verstünde es nicht, die Widerstandskraft des ge· 
samten Volks bis %Um letzten Nerv eiuzusetzen. 
Oie b e s s e r e n N e r v e n und dlt! s t ä r k e r e 
Se e 1 e werden es letzten Endes sein, die das 
Ringen um die Neugestaltung Asiens entschei
den. 

Ein Krieg schafft zuerst immer Haß und Zwie
trac-:-tt, und man erkennt die Größe des Siegers 
daran, ob es ihm gelingt übe:: diesen Haß hinweg 
zu einer neuen Verständigun,1 zu gelangen. Der 
Aufbau im Generalgouvernement 
macht gute Fortschritte. Landstraßen werden neu 
errichtet, Brücken gebaut, neue Wohnungsverhält
nisse gesc.haffen, die Landwhschaft neu organi
siert und es ist der beste Beweis dafür, daß der 
be.schr!ttene Weg der Richtige ist, wenn %ahl
re1c!te Polen das hier geldstete Werk nicht nur 
anerkennen, sondern auch tätig daran mitarbeiten. 
Es st von Anfang an das Ziel des Deutschen 
Reiches gewesen, die Polen zu7 Mitarbeit lieran
zuziehen. Wem dieses heute im großen Maße 
schon geschieht, und eine Befriedung der Seelen 
gute Fortschritte macht, so zeigt das, daß man 
auf deut~che-r Seite das oft gesagte Wort der 
Krieg sei nur der Durc.'tgang zu einem bes'seren 
Fr·eden, hie:- mit wachsendem Erfolg wahr macht. 

Vom glt'llchen Prinzip läßt sich das Deutsche 
R~ich auch beim gesamten Neuaufbau Europas 
leiten. Es sei nur dar<111 erinnert, daß In Däne
m a r k in Zusammenarbeit mit dem dänischen 
Volk eln neues Verhältnis zw'!5Choen den beiden 
Völkern gesuc~t wird und daß die Dänen ganz; 
von ~ich aus dhre ~e staatspolitische Lage re
geln. 

In Ncr.wegoo. trat nach den kurzen Kriegswo
chen l.'bmfalls der Aufbau an Stelle der Zer.stt>
rung. Auch hier wurde nrundsätzlich dem norwe
~ischen Volk allein die Regelung seiner Zukunft 
uberlassen. Oie d e u t s c h e M i t w i r k u n g 
beschränkte i1ich au.f die absolut notwendige Un
terstiltzung. In Belgien, Holland und den besetz
ten Gebieten Franlc:'tl!c~s waren die zu lösenden 
Fragen nicht leichterer Natur als etwa •n Nor
wegen. Auch h!er ist das Reich bemüht, H ilfe z11 
leisten und Unterstützung zu geben, wobei dier 
Grundsatz der e i gen e n Entscheidung der Völ
ker immer gewalrt wird. 

Man ist sich auf deub;cher Seite darüber im 
Klaren, daß ein Neuaufbau Europas oh
ne die Völker dieses Kontinenr'es 
o.der gar ge~e.n sie unmöglJch ßt. Aus 
die~ Grunde 1~t man bemü.."it, den Krieg nach 
M~lich~it abzukürzen und sdion während des 
~':'leges m großen Zügen dCn Neuaufbau zu be
gmnen.' Das moderne Europa ist ein ungehem!r 
k~p~1zlertes Gebilde, das nicht verträgt, lange 
Zeit m Unordnung zu leben. Oie Verantwortung 
für den Neuaufbau muß von allen Völkern zu 
gleichen Teilen getragen werden. Wenn das 
deut<iche Volk als das größte Eu~pas und als 
das Volk der europäischen Mitte hierbei %usam
men mit seinem Partner Italien die f ü h r e n d e 
Rolle spielt, so bedeutet das nicht dioe Vergewal
tigung fremder Völker, sondern es bedeutet nur, 
daß die stärksten VölU.:- des europäischen Kon
tinent.<i die scliwere Ver a n t wo r t u n g, die 
ihnen vom Schicksal auferlegt wurde, Wrstaoden 
haben, und gewillt s'nd. sie durchzuführen. 

Das Wort Schillers, im Kriege sei der KriCQ 
selbst nicht das Letzte, bekommt heute einen tie
fen Sinn. Dieses Wcr.t behütet Europa vor ei
nem Versinken im Chaos und seine Durchführung 
bedeutet den Anfang eine.~ neuen, nac.i natürli
chen Grundsätzm grordncten Kontinents, der in 
seiner neuen Form die ihm gestellten Aufgaben 
besser erfüllen soll als bisher. 

-o-
Metz wird neu gestaltet 

Für Metz ist eine großzügige Neugestaltung d?S 
Stadtbildes vorgesehen. mit deren Verwirklichung 
bereits begoooen wurde. Im Mittelpunkt des 
Projektes steht die Schaffung einer größeren An
zahl neuei: Straßen anstelle eines seither voll- ' 
ständig vemac~lässlgten Straßensystems. Eine 
große Ringstraße, die einen bedeutend~n Tell des 
Verkehrs aufnehmen .kann. wird um die Altstadt 
abgelegt und erhält später Anschluß an die ge
plante Autostraße, die Metz noch näher ans 
Altreich heranführen wi':d. Zur Verwirklichung 
dieser Straßenbauprojekte ist die Beseitigung eini
ger unschöner und verke!lrsstörender Häuser nö
tig, de-:en Bewohner bereits neue Wohnungen er
halten haben. Die neue Ringstraße wird durch die 
Schaffung zahlreicher Grünflächen nicht nur ver
keo~rstechnischen Belangen dienen, sondern gleich
zeitig %ur Verschönerung des Stadtbildes von 
Meti; beit':'agen. 
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Bilder aus neuen deutschen Fiimen 

Zwei Bilder aus dem Tobis-film "Die Geierwally", in dem Heidenwie Hatheyer und Sepp Rist die HauptroDen spielea. 

Eine neue Aufnahme von Camilla Horn. 

" ••• und morgen erwarte ich Sie zum Tee!" 
Liane Haid und Willy fritsch in dem Ufa.fllm 

„Die unvollkommene Liebe". 

Lulsc Ullrich spielt die welblkhe Hauptrolle in dem Ufa-Tonfilm „Liebesschule" und wurde von 
der Ufa für zwei \\'eitere filme verpflichtet. 

Maria Sazarina, die zur Zelt bei „Tobis" fHmt. 

SorgenvoUer Abschied. Det H„ptmann Craytoa 
(Herbert Wilk) zieht als Adjutant Wellingtoaa 
ins Feld. Seine junge Frau in dem neuen Ufa· 

Film „Die Rothschilds" spielt Gisela Ublen. 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post Von der Aufhauarb~it der Staatsbahnen 
Erklärungen des V erkdmm:iniste:rs A 1 i <: e t i n k a y a 
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Die Auswirkungen des Gesetzes zum Schutze 
der nationalen Wirtschaft 

Eine der Richtünien für die Aufbau~ 
arbeiten der neuen ~ü11kei war die Be
spannung Anatoliens mit einem möglichst 
dichten Eisenbahnnetz. Dieses Außbau~ 
programm, dessen Fllill!dament vor 17 Jah
ren von dem damaligen Regierungschef 
und jetzigen Staatspräsidenten Ismet 
lnönü gelegt wurde, hat in der verstriche
nen Zeit bedeutende Früchte getragen. Es 
ist der Durchführung dieses Aufbaupl.ms 
zu verdanken, wenn heute ein türkischer 
Bürger von der äußersten Westgrenze: des 
Landes in Thrakien, der Stadt Edirne, m 
drei Tagen bequem nach Erzurum fahren 
kann, eine Reise für die früher Monate 
benötigt wurden, und bei der die un
erquicklichsten Begleiterscheinungen m 
Kauf genommen werden mußten. 

UJ Die Handels- und Gewerbekammer in 
Istanbul veröffentüchte kürzlich cmen 
Rückblick über die Auswirkungen des 
!bereits seit mehr als einem halben Jahre 

~ in Kraft befindlichen Gesetzes zum Schut-
5' zie der nationalen Wirtschaft. Im Rahmen 
~ <ler Bestimmungen dieses Gesetzes sind, 
1 so heißt es in dem angeführten Handels-

kammeribericht, mehr als 50 Beschlüsse 
von dem durch diesesGesetz ins Leben ge

s cufenen interministericllecnKoordinations
~ ausschuß gefaßt und durch den Minister
E rat in Kraft gesetzt worden. Diese Be
l< schlüsse beziehen sich zum Teil auf Maß-

nahmen zur Steigerung der Produktion 
und z.um Teil auf eine Beschränkiung des 
des Vierbrauchs bzw. auf die Regelung 

~ d.e.s Warenverkehrs. 
An der Spitze der Maßnahmen zur Erhöhung 

der Produktion ist die Einführung der A r · 
b e it s d i e n s t p f 11 c h t zunächst im S t e i n -
k oh 1 e n b ecken von Zonguldak-Eregli und 
die spätere Ausdehnung der Arbeitspflicht auf 
gewisse B a u a r b e i t e n zu nennen. Bei der 
Ourchführung dieser Maßnahme wird darüber 

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

,,POLYDOR" und 

1 
„BRUNSWICK" 

gewacht, daß die landwirtschaftlichen Arbeiten 
in den Gegenden, wo die Arbeitsdienstpflicht 
praktisch durchgeführt wird, nicht in Mitleid~n
schaft gezogen werden. Trotz aller Schw1c:ng· 
keiten, die sich ergeben haben, hat die Ai'
beitsdienstpflicht im Kohlenrevier erfreuliche fr
gebnisse ge:zeiUgt. Die Gesamtproduktion der 
Kohlengruben, die sich beispielsweise im Juli 
1938 auf 211.000 Tonnen und im Juli des fol· 
genden Jahres nttr auf 195.000 Tonnen belauien 
hatte, stieg im Juli 1940 auf 262.000 .Tonnen. 
In den übrigen l\\onakn war eine ähnliche Zu
nahme der Kohlenförderung zu vcrzcicluten. 

In manchen Fällen hielt man eine V er 1 ä n • 
g c r u n g der A r bei t s z e i t für ertordrr· 
lieh, eine Mal~nahmc, wie sie übrigens heutzu. 
tage Ca t überall in der Welt getroffen wird. 
Der Grund hierfür ist darin zu erblicken, daß 
die Rüstungsindustrie einen immer bedeuten
deren Platz in dt.-r Produktion einnimmt. Bei uns 
wurden in olchen Betrieben, wo es für erfor
derlich gehalten wurde, drei Ueberstunden pn> 
Tag zugelassen. In einigen anderen Untern.:h
mungen wurden die Bestimmungen über d'e 
Wochenruhe vorübergehend außer Kraft ge· 
setzt. 

ferner wurden neue Kap i t a 1 i e n für J"e 
Erhöhung der Produktion zur Vn· 
fügung gestellt. So erhielt vor allem das La n d
w i r t s c h a f t s mini s t e rl um 3,4 Mill. Ti:f. 
für den Ankauf von landwirtschaftlichen flla
schinen und Geräten, die sich bereits bei der 
diesjährigen Ernte bewährt haben und in Zu
kunft sicher noch größere Dienste leisten wer
den. Ein weiterer Kredit von 400.000 Tpf. wurde 
der staatlichen Güterverwaltung, gleichfalL-; für 
die Hebung der landwirtschaftlichen Produk
tion, zur Verfügung gestellt. 

Die Maßnahmen zur Intensivierung der lndu· 
sir!e-Produktion begannen damit, daß die L c -
d e r f a b r i k von Y a 1 v a ~ in Betrieb ge
setzt wurde. Auch einige andere Fabriken, 
die gegenwärtig stilliegen, sollen wieder in Be
trieb genommen werden. Für die Errichtun~ 
einer neuen Spinnerei ist ein Kredit von 600.000 
Tpf. eröffnet worden. ' 

Auch die auf Grund des Schutzgesetzes er
griffenen Maßnahmen zur E i n s c h r ä n k u n g 
des V erb r a u c h s haben zu günstigen Er· 
gebnissen geführt. Es ist bemerkenswert, daß 
in unserem Lande nach einem Jahr des KrH!ges 
llUt' der Verbrauch eines ein z i gen Artikels, 
nämlich des Papiers, eingeschränkt zu wer
den brauchte. 

Wichtig war ferne!' die Einführung der So m· 
m e r z e i t , äie es seit Anfang ]ull ermöglicht 
hat, das Sonnen.ficht besser auszunutzen und 

den Verbrauch von Kohlen und andtten Stoffen 
für die künstliche Beleuchtung herabzusetzen. 

Weitere .Maßnahmen beziehen sich auf die 
Regelung des W a r e n v e r k eh r s und der 
P r e i s b i 1 du n g. Hierher gehören die Be
reitstellung von Kapital für die Einfuhr von 
Papier und die Zwangsverzollung 
solcher Waren, die bei den türkischen Zollämtern 
eingetroffen und nicht innerhalb einer bestimm
ten Frist von den Empfängern verzollt worden 
sind. Auch einige weitere Verordnungen b.:tic
hen sich auf den Handel mit verschiedenen Er
zeugnissen. So ist z. B. eine Vereinigung für 
den Handel mit S t e i n k o h 1 e n aus dem Re· 
vier von Eregli gegründet worden. Acht wt.i
tere \'erkaufsvereinigungen sind für den Han
del mit Koks, Chrom usw. ins Leben gerufen 
worcien. 

Auch die unerlaubte Spe k u 1 a t i o n mit 
ihren verhängnisvollen Folgen, wie sie sich in 
Kriegszeiten bemerkbar zu machen pflegt, wird 
durch eine Reihe von 1.taßnahmen wie z. ß. 
durch den Zwang zur Ausstellung von R e i; h -
nun gen bzw. von Quittungen und durch die 
P r e i s k o n t r o 11 e bekämpft. 

Fc.-rner ist in diesem Zusammenhang das Ver
b ot der Erhöhung der Mieten über d'e 
Sätze des Jahres 1939 zu erwähnen. Diese Be
stimmungen gelten vorerst, so heißt es in dem 
Handelskanunerbericht, nur in den Hauptstädten 
der Provinzen, sollen jedoch demnächst :.rnch 
auf die Bezirkshauptorte Anwendung findi!n. 

Der Mangel an Seetransportmitteln führte tu 
den für alle türkischen Schiffe erlassenen ., er
b o t, a u s 1 ä n d i s c h e H ä f e n ohne be
sondere Genehmigung des Verkehrsministers 
an z u 1 a u f e n. Außerdem wurden die Tarife 
für die Beförderung von Kohlen von einem ~ur
kischen Hafen zum anderen neu festgesetlt. 

Al'~ diese außerordentlichen Maßnah
men zielen auf eine Festi1gung der W1;:t
schaftsstruktur <les Landes ab. Ihre 
Durchführung kann auf Schwierigk.::1ten 
stoßen, die entweder in der Natur cler 
Dinge liegen und unvermeidlich sind oder 
aber auf schlechteen Willen zurückzu
führen sind. Im erstgenannten Falle wer·· 
den die Fragen auf Grund eingehen
der Untersuchungen der natürlichen ~c
dingunge.n naoh Möglichkeit ge'öst. Wo 
auf Widerstand irgendwelcher Kreise ge:
_tossen wird. werden Gegenmaßnahmen 
getroffen. 

Am Schluß des Berichtes der Handels
kammer wird die Erwartung ausgespro · 
chen, <laß die Maßnahmen, die auf Grund 
des Schutzgesetzes getroffen werden. in 
demselben Maße. wie die beteiligten 
Kreise und die ganze Bevölkerung sich 
die gesammelten Erfahrungen zunutze 
machen, j.mmer größere Dienste leisten 
werden. 

Ueber die Entwicklung des türkischen 
Verkehrswesens machte der Verkehrs
minister A 1 i <; e t i n k a y a einem Mit
arbeiter der Zeitung „U 1 u s" folgende 
Angaben: 

Mit den Reformen und Verbesserungen in den 
T a r i f e n der Staatseisenbahnen entsp.-echenci 
der allgemeinen Entwicklung des Landes wurde 
auch in diesem Jahre fortgt:fahre11. Die folge 
war, cl:.ß d:e neuen ermäßigten fahr1uci!'c lür 
den Pc1 sonen· und GütervCf"kehr den Bürgern 
in allen Tt'i'cn des Landes zugute kamen. 

Das gesamte S trecke n n et 7. der Slllats; 
eisenbahnen beträgt heute 7.371 km. Gegen 
23.402.1 :n Personen de:; Jahres 193•1 wurden ian 
Jahre i!t3fl auf den Strecken der Staatsbahnen 
21) 'H9.520 Personen befördert. D'c Einnahmen 
aus der P e r s o n e n b e f ö r d e r u n g stie
gen iu der gleichen Zeit von 11.130.084 Tpf. um 
Hl,3% :lui 13.278.964 Tpf. Die Stei~c1 ung des 
l'eri-üncml'lY.chrs betrug von 1938 aut t 931.1 rund 
12,5G'}„. Im Jahre 1938 beförd<:rt·~n di>:! Staats. 
bahm~n ;! f.40.090 Tonnen f r r i: h t _i.: u t • cwl 
clcr Erhag aus dieser Beförd~•i:ng b.-1:~: ~ich 
auf ~3 s;·~o.~98 Tpf. Die befonlc1tt! lonnai:te an 
FrachtJ'.i"te·n stieg im Jahre 1933 um 11'"~ ai;f 
1.3\fi H7 Tc:nnen. während der Crlielti! rrtra~ 
um 11 o/1 nui 2!).052.886 Tpf. cti~'?· Demnach be· 
liefen sici1 die G es a m t e i n " ~ h 111 c n :.Jcr 
St:1:1hbahnrn gegenüber 38.283 ~41 Tff clts Jah· 
·es t!l:n. im Jahre 1939 auf 44.fl~H 920 Tpf., W<l'
einer Steigerung um rund 16% entspricht. 

Die Hc.triebskosten bel'efen sich im jahrc Hl3ö 
auf insgesamt 29.032.390 Tpf. unrl fielen im 
Jahre 1939 um 2,7% auf 28.237.015 Tpl. 

Einschließlich der Unkosten für dil.! Unter· 
haltung der Häfen von Hayd:lrJJ~ und Derince, 
sowie des Transit-Verkehrs von Trnbzo11 nach 
der irani.;chen Grenze beliefen sich die gt!samfen 
Aus g a b e n der Staatsbahnen im Jahre t 938 
auf 37.305.481 Tpf., während die Ausgaben des 
Jahres 1939 in ihrer Gesamtheit um 1<!,50% hc.iher 
lagen als im vorausgegangenen Jahre. An c"e
ser Erhöhung der Gesamtunkoskn des juhrcs 
1939 hatte allerdings die Aus fti h r u n g ver. 
s c h i e d e n e r B a u p 1 ä n e , aaruntcr der 
Bau des Hauptverwaltungsgebäudes, der Wcrl<
stätten in Sivas, verschiedener Ergänzungs
bauten und sonstiger Werkanlagen den größen 

Der Stand der Privatkompensationen 
Nach <lcn Angaben der Takasgesellschaft, über die die Abwicklung der Pri

vatkompensationsgeschäfte erfolgt, ergibt sich zum 10. 10. 1940 folgendes Bild vom 
Stand ... der Privatkompensationsprämien (in 1.000 Tpf.): 

Guthaben aus 
1 • .'inde-r Barausfuhr Llclenmgs..111sfu hr Einfuhr 

3. 10. 1940 10. 10. 1940 3. 10. 1940 10. 10. 3. 101940 10.10. 1940 
Auswechselbar 86,8 101,8 2.215,2 2.302,8 
Großbritannien 20.'l,6 306,3 120,8 120,8 
Fra11kre"ch 2.004,2 1.980,4 100,7 100,7 
Schweden 88,0 68.5 98,5 89,2 
Schwei.z 
Holland 10,2 

819,8 1.034,4 221,5 177,2 
10,2 

ßclgien 48,5 10,6 7,6 7,6 
Zusammen: 2.220,2 2.296,9 1.264,6 1.436,8 2.515,8 2.576,8 

Möchten Sie den ganzen Tag 
addieren müssen ? 
Solche eintönigen und ermüdenden Arbeiten nimmt 
Ihnen heute die Continental-Addiermaschine ab. Sie 
arbeitet schneller, sicherer und wirtschaftlicher. Con-. 
tinental-Addiermaschinen, von der einfachsten Pult
Addiermaschine bis zuM hochentwickelten Buchungs
automaten, gibt es für jeden Zweck und für Betriebe 
jeder Art und Größe· 

V ertriebstellen in der ganzen Welt 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

Anteil. Nach ~ Länge de.r Strecken berechnet 
entfielen im Jahre 1939 4.114 Tpt. als Unter
haltungskosten auf das Kilometer, während dieSe 
Kosten im vorausgegangenen Jahre 4.358 Tpt. 
pro Kilometer betrugen. Nach dieser Berechnwtg 
ergtbt sich eine .Erhöhung der Einnalunen wn 
nmd 14% und eine Hei-absetzung der Ausgaben 
wn 5,6%. 

Der Bau des Hauptverwaltungs
gebäudes in Ankara sowie eines hundert
bettigen Kran k e n h a u s e s für die Ange
hörigen der Slaatseisenbahnverwaltung wird 
augenblicklich fortgesetzt. In Es!Wjehir wurde 
ein großes Lagergebäude für Frachtgüter 
gebau.t. Zur Zeit werden die Bauarbeiten am 
Bahnhof von Samsun fortgesetzt. In Karabük und 
Cata.Iagzt wurde mit dem Bau von Beamten
w oh n h ä u s e r n begonnen. Außerdem wtrd 
der Bau der U e b e rf ü h r u n g am Bahnhol 
H a y d a r p a li a fortgesetzt. 

Im Jahre 1939 wurden auf den Strecken der 
Staatsbalmcn 22 kleinere und größere E i s e n -
b e t o n b r ü c k e n fertiggestellt. Die V erstär
kung und Befestigung der Gleisanlagen sowie 
die AnlegWtg von Schutzvorrichtungen gegen 
Schneeverwehw1gen wird programmgemäß fort· 
geführt. Durch eine bei der Station Alayunt ab
zweigende Stichbahn wurde es ennögHcht, daß 
die Züge nach Es~hir-Konya auch K ü t a h -
y a berühren. 

In E s k i ~eh i r ist eine modern eingerich· 
tete Lehr an s t alt für Gewerbeschüler er
richtet worden, deren feierliche Eröffnung am 
30. Oktober ds. Js. stattfand. In dieser Schule 
sollen jährlich 85 Gewerbeschüler ausgebildet 
werden. Später soll die Zahl der Schüler erhöht 
werden. Gleichzeitig sind dort Kurse für die 
Fortbildung des Bahnpersonals auf allen mög-. 
liehen Gebieten eröffnet worden. 

Vorschriften für die Einziehung 
von Gebühren 

In etnem \"Or kur.zem erlassenen „Gesetz uber 
die Eintrc bung gewisser Forderungen des Staa
tes" heißt es. daß für d:e Einziehul1'g von 
Steuern, Abgaben und Zuschlägen, deren Ein
treibung nicht in Sonderg.esetzcn festgelegt ist, 
die Bestimmungen <les allgemeinen Gesetzes 
iiber dce Einziehung "Von öffcntFc.hen Geldern 
zur Am\ endung gt>langen. Strafen des öffentli
chen Hechts, deren Eintreibung n\:'llt in Sonder
gesenen fcstgele:gt i t, sind nach dem in Artikel 
Hl des Stra:fgcscti.buche.: festgelt.'!gten Verfahren 
e· 1wtrenen. 

Wenn innerhalb von drei Jahren nach dem 
Ablauf desienigen lf'nanz1ahres, in dessen Ver-

U rn 5,30 'Lhr beginnen 

Im 

HOTEL 

M.TOKATLIYAN 

die täglichen Tanztees u. Cocktai~ 

mit dem berühmten Orchester 

ERNA ROSELL 

-o-

Täglich ab 5 Uhr Cocktail 

und Abend·Musik 

Jawf die betreffende Formalität beendet worden 
· t, festgestellt wir<l, daß Grundbuch-, Paß- oder 
Kanzleigebuhren, Gebühren für Aufenthalts
crlaub111sscheine und an-dcre Abgaben, die .im 
.Namen des Staates erJ1oben werden, infolge 
irrhimlicher ,\nwendung e.n~ Gebührentants. 
oder infolge eine;; sachtichen Irrtums 111 zu ge
ringer Höhe oder gar nicht eingezogen worden 
sind, so ist der Fehlbetrag durch eme an dle 
bcterclfende Per.s<m zu dchtende AufJorderung_ 
zur Zahlung einzufordern. 

!Gegen diese Zah.J.u1tgsaufforderung kann im 
Rahmen der .ßestimmungen de:; Gesetzes über 
die Stempelabgaben E'nspruch erhoben werden. 
Die Ansprüche an solche Personen, deren Ein
spruch ab-gelehnt worden ist, oder <l'e nicht in
nerhalb der vorgeschriebenen Frist Einspruch 
erhoben haben, werden gemäß den Bestimmun
gen dCG Ge::;.ctz.es über die Eintre bung öffentll
cher Gelder durchgesetzt, wenn d~ bctreifcndcn 
Pc.rsonen es nicht vorziehen, den geschuldeten 
Betrag ireiwilli{: zu :t.ahlen. 

Solche-rar! geschuldete Beträge verjähren, 
wenn sie n:cht innerh..11b von 5 Jahren, gerech
net vom Zeitpunkt der Zahlungsaufforderung, 
c nge:zogen worden sind. 

Von diesen Vorschriften unbenihrt bleiben die 
lkstimfnungcn des Art. 13 <des Gesetzes über 
die Rechnungslegung der Behörden hinsichtlich 
der Pflicht der mit der Einziehung solcher Be
träge beauftragten Beamten, für solche Verluste 
die .auf eine Sc.huld der Beamten zurilckzlliführe~ 
sind, ScJ1adencrsatz z.u leisten. 

Für solche Forderungen !des Staates, die oben 
angegeben sind und die im Zeitpunkt der Vcr
offientlichuDg des 'n Rede stehenden Gesetzes 
(27. 8. 1940) noch nicht eingetrieben sind ~t 
eine Uebergangsbestimmung erlassen word~n. 
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Oel aus Tabaksamen 
Interessante Versuche 

in Bulgarien und Jugosla\\; en 
Bulgarien und Jugos!awien, Länder, in 

· -denen der Tabakibau stark verbreitet ist. 
sind, wie wir bereits kürzlich berichtet 
haben. dazu ubengegangen. vorläufig ver
sudtsweise aus Tabaksamen Od zu ge
winnen. 

Daß Tabaksame:n ölhaltig sind, ist na
türlPch schon lange bclcannt. doch hat man 
in Sü.dosteuropa bisher einer großzügigen 
technischen Verwertung des Tabaiköles 
keine Beachtung gescltenk1. Au.f der S1,;che 
nach neuen Pflanzenölen ist man fa ß u 1 -
g a r i e n auf den Gedanken gekomme:n, 
auch Tabaksamen zu pressen und das Oel 
:für die Zwecke der Fettindustrie zu ver
werten. Obwohl die ersten Versuche in 
-einer ziemlich primitiven Weise durclige
führt worden sein sollen, ist es gelungen. 
<iurchsoh:n:ittlicb etwa 30 v . H. Oel aus Ta
baksamen zu pressen. Dieses Ocl kann 
man nicht nur für technische Zwecke ver
wenden, s6ndern es ist auch für die Ver
arbeitung z.u Speisdette.n. also Margarine, 
.geeignet. In Bulgncien ist man der Ansicht, 
<laß durchschnittlich von 1 ha 200 kg Ta
baksamen im Jahre geernt-et werden !könn
ten. Bei einer Tahak.Eäche von i00.000 
ha würde ~ also möglich sehn, in Bulga
rien jährlich 8 MHJ. kg Tabaks.amen zu 

Walter Ohcing 
Pelzwerkstätte 

Beyo~lu, 

Sofyah aok. No. 26 Tdefon 41~ 

Kru 

ernten. Eine nur 30-prozentige Ausbeute 
vorausgesetzt. ließen sich a.us diesu Ta
baksamenmengoe 2,4 MHI. kg Tabaköl ge
winnen. 

In J u g o s 1 a w i e n hat ma.n <lie 'bul
garischen Versuche mit großem Interesse 
verfolgt und nun selbst mit der Durchfüh
rung ähnlicher Versuche begonnen. Zwi
schen der „Prizad". der Monopolverwal
tWlg i.sowie Vertretern der Fabriken für 
Speiseöl und techni-sche Oele fanden 
ikürzlich Besprechungen statt. die das Pro
h:'em >der Tabakölgewinnung zum Gegen
stand hatten. Es wurde beschlossen. der 
Regierung vorzuschlagen. T.abaksamen in 
die Liste der bewirt.-;chafteten Oelsaaten 
aufzunehmen und nach denselben 
Grundsätzen zu behandeln wie die ande
ren Oelsaaten. Weiter wuroe beschlossen. 
einen Uebe.rnahmepr.e.is für Tabaksamen 
.in Höhe Yon 5 Dinar je kg vor21Uschlagen. 
Die Tabakpflanzer will man durch Pro
paganda über die Bedeutung der Oe!sa
men aufklären und sie verpflichten, ent
sprechend der Zahl der von ihnen ge
pflanzten Tabak.pflanzen eine bestimmte 
Menge Samen abzuliefern. Man hat er
rechnet, daß in diesem Jahr 17 Mr'liardcn 
Talbtlik.pf!lanze.n auf 62.000 ha Fläche aus
gesetzt v.:urde:n. Es ließen sich daraus 
nach vonsichtigen Schätzungen 1n Jugo
s'.la:wien mindestens 15 Mill. kg Tabaksa
men gewinnen, woraus man bei einer 30-
pl"OZe:Iltigen Ausbeute i.5 Millionen kg 
Oe11ierstellen könnte. 

Man wird den Ergebnissen dieser Ver
suche mit Interesse entgegensehen dürfen. 
1938 war die T abakfläche in S ü d o s t -
e u r o p" 250.iOO ha groß. Rechnet man 
200 kg Samen pro H ektar, dann könnten 
jähdich 50 Mill. kg Samen geerntet wer
den. Bei einer nur 30-prozentigen O elaus
beute böte das die Möglichkeit, 15 M ill. 
kg Oel zu erzeugen. Die Verwertung des 
Tabaköles in großem M aßstab w ürde 
nicht nur den Bauern JJe'l!e Einnahmequel
len erschließen. sondem darüber hina us 
- was jetzt besonlclers wertvoli ist -
auch die Rohstoffgrundlage der europäi
schen Pflanze.nölwirtschaft ~acht!lich ver
breitern. 

verfahren 
D. R. P. u. Auslands-Patente 

90-95°/0 des im Erz enthaltenen Eisens werden als 
Luppen in metallischer Form gewonnen. 

Auch saure Erie lassen sich ohne Zus<'hHige mit 
vollständiger Ausonderung des Eisens von der 
Gangart verarbeiten. 

Feinkörnige Brennstoffe, wie Koksgruss, S tein
kohlen- oder Braunkohlen-Schwelkoks, Feinkoble 
u. Rohbraunkohle, können verwertet werden. 

FRIED. KRUPP GRUSONWERK 
'AKTIENGESELLSCHAFT- MAGDEBURG( 

--

Die Entwicklung 
der deutschen Finanzen 

Ueber die Entwicklung der Reichsfinanzen 
fü1ßcrte skh Reichsfinanzminister G r a 1 
Schiwerin von Krosigk .gegenüber ei
nem Vertreter der „Deutschen AHgemeinen Zei
tung''. Er wies darauf Jiin, daß das Reich in 
den letzten .\fonaten immer mehr von der kurz
und .mittclfri~tigen xur 1 a n -g ~ r ist i g e n f 1-
nanuerung ubergergangen ist. Schatumweisun
gen mit 4% Zinsen bci einer l.aufzeit von 20 
Jahren sind soeben in neuer Folge zum Ausgabe
lmrs von 9<J,75% zum Venkauf gestcllt worden. 

Als wesentlich bezeichnete der Fnanzmi n:Ster 
daß die Kriegsiinanzierung lkutsch}ands be; 
s i nlc c n dem Z in ss.a t z erfolge. Gegenüber 
der Finanzierung des Weltkneges bestehe so 
betonte de~ Minister, ein großer Unterschlcd. 
Der Weltkrueg sei fo Deutschland nur zu 5~ 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 

Wischtücher und 
Küchentüdl.er 

bei 

• • 
AHARIADI 

TBLEPON:4073' 

Versand nach dem Inland 
V erlangen Sie Preisliste! 

durdh Steucm finanziert worden. Oancben sei 
die Notenpresse eingeschaltet worden. Diesmal 11 
jedoch spielten zunächst die Steuern eine e 
bedeutende Rolle bei der iKriegsfinanz.ierung. 

Im ~etzten Jahr ha:be sich das Aufkommen des 
Reiches an Steuern und Zöllen auf 24 ,\1.illiarden 
R.\\ gesteltt. Der IAntcil des Steueraufkommens 
an der Aufbringung der Kriegskosten ist nach 
den Darlegungen des Reichsfinanz.min:Stcrs recht 
lbcträchtlich. 

rGr.af Schwenn von Krosigk hob ferner hervor, 
daß die seit Kriegsbeginn eingetretene Erhö
hung des Umlaufes .an Zahlrungsmit 
t c 1 n nidht unnatürlich sei, sondern ihre Be. 
gründung in <lern erhöhten Bedarf der Wcltr
rnacht, in der Vergrößerung der Reichskr.editc 
und in der Auswei tung des Gebietes finde in 
dem die Reichsmark nunmehr gesetzliches Zah
lungsmittel ist. 

Fortschreitender Bahnbnu 

im Iran 

Im Zuge des Bab~ues von der irani
schen Hauptstadt Teheran nach der nord
v.'<e.Stiranischen Provinzstadt Täbris, von 
wo bereits heüte Anschluß an cla:s russi
sche Verkehrssystem besteht und später
hin auch der Anschluß ian die türkischen 
Bahnen hergestellt werden soll, wurde 
eine neue Etappe zurückgelegt. Auf dem 
W ege nach Täbris wuroe rder Ort Suka
nieh. 39 km von Sendschan entfernt. er
reicht. 

Der erste Zug. der in den neu erbauten 
Ba.hnhoJ von Su:tianieh 

0

cinftuhr, wurde 
vom Gouverneur in feierlicher Ansprache 
b~rußt. in der er dem Herrscher seinen 
Dank für die verkehrsmäßige Er
schüeßung des Landes zum Ausdruck 
brachte. 

Perser-Teppich-Geschäft 

1 htaa!:ef ~:.~Baou 1
1 Sahaflar caddes1 79/ 85 

STICKSTOFF-SYNDIKAT, &. m. b. H. BERLIN 
ACHTUNG 

Landwirte , Gärtner , 

Blumenzüchter ! ·~ 
W as tut Ihr für Buren Boden? 

Ihr IJebt Ihn, aleo sorgt auch für ihn. gebet ihm die M~lichkeit, 
die Saat, die er erhält, gut zu ernähren! 

Zn-;~errüben 

Tcbak 

Baumwolle 

Ha11elnü118e 

G a r t e n p f1 a n z e,n , 

Im Weinberg 

Obstbäume 

wollen Nitrophoska 

will Ammoniak oder Harnstoff (Floran.id! 

will Nitrophoeka 

wollen Ammoniak 

wie Gemüse aller Art, Salate, alle Blumen 
wollen Nitrophoska oder Floranid 

verwendet Nitrophoeka, ihr erhaltet dnm grö&ttn 
Roeinenertragl 

aller Art, wie Apfelsinen, Aepfd, Birnen, Pdgen 
wollen Ammoniak oder Nitrophoska 

0 1 i v e n b ä u m e wollen Ammoniak. 
Für ausgesprochen saure Böden ist dle Anwendung von 
K a 1 k 11 a 1 p e t e r 1 G • • ganz besonders zu empfehlaa. 

W ir wo 11 e n E u c h h elfen an d r a te n, 
we nd e t Bu c h um w e it ere A uek un ft a n i 

Istanbul: „TORKANIL" Sahri Atayolu ve ~s1., 
Galata, Voyvoda caddesi, Minerva Han, 2. Stock, 

lzmir: MAX UNZ & Cie. ® 
Poeta Kutucu btma.bal 1157. 

T rabwn und Samswu HOCHSTRASSBR & Cie. ~ 
Adana, Menin und Tanaai 

RAStH ZADE BIRADELBR, Adana. 

Aber achtet immer aaf anaere Schatzmarke 
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AUS ANKARA 
Aus der deutschen Kolonie 

in Ankara 

Türkische Post 

Die Eröffnung 
derGNV 

W i r t s c h a f t , des B e r g b a u es , der Z ö 1 -
1 e uUd der so wichtigen Fr.a:ge der Entwicklung 
der türkischen Dörfer über. 

Der Präsident schloß seine Rede mit folgenden 
Worten: 

(Porb!ettung voo Seite 1) „In ei~ Augenbtick, wo sich die Völker in 
Hinsichtlich der Armee erklärte der Präsident: einem so erbitterten und in der Geschichte bei· 

Am Sonnabend' den 2. Novembef, um „Unsere Große Nationalversammlung hat kei· spiellosen Kampf befinden, tragen wir mileinan· 
20,30 Uhr f i 1 m ab end mit anschließendem nerlei Mühe gescheut, um die Armee zu ver- der die außerordentlich wichtige Aufgabe, die 
kameradschaftlichen B e i s a mm e n 8 e i n im s t i r k e n und all ilU'en Bedarf zu vervollstän· Geschicke der glorreichen türkischen Nation zu 
Konsulatsgebäude der Deut.sehen Botschaft. digen. Die türkische Nation nimmt stolz alle leiten. 

Montags um 20 Uhr T ü r k i s c h für An· Pflichten auf sich, die auf diesem Gebiet von ihr Wir stellen erneut und klar fest, daß die Rech· 
tinger (Lehrer Wahl), um 21 Uhr Türkisch fiir gefordert werden. Die einberufenen Mitbürger tc der Völker auf Existenz i.hre einzige Unter
fOrtgeschrittene (Lehrer KnoU). beeilen sich, mit Freude ihre Posten einzunehmen, stützung zuerst in tausend klugen MalinaJunen 

Das letzte Mal mußte leider der Unterricht und wir stellen mit Zufriedenheit fest, daß dieses haben und daß davon die wirksams1e Stütze in 
aus besonderen Gründen ausfallen, olme <1ali µie edle V erhalten einen neuen Beweis für den gewal· der n a t i o n a 1 e n E i n i g k e i t , im 0 p f e r · 
Teilnehmer vorher benachrichtigt w.:fden konn· tigen Opfergeist darstellt, der in der Seele der geist W\d im Heldenmut besteht. L>ie na· 
teo. türkischen Nation herrscht. Diese Pflicht zur tionale Einigkeit, durch die hohe Nationalver-

• Verteidigung, die sowohl innerhalb der Großen sammJung edel verkörpert, ist fester als je. Wir 

Montags und freitags 
11,30 Uhr Kindergarten. 

Nationalversanunlung wie innerhalb der Regie· sind mit unserer Nation zu jedem möglichen 
von 8,30 bis nmg allen anderen Arbeiten voransteht, steUt Opfer fest entschlossen. Das heutige Geschlecht 

auch für die ganze Nation eines der wertvollsten der Republik wird ducch seinen Hejdenmut ge
Ziele dar. wiß das Herz seiner Vorfahren voll Stotz schla· M o n t a g s mn 20 Uhr T ü r k is c h für An· 

tinger (Lehrer Wabl), wn 21 Uhr Türkisch für 
Fortgeschrittene (Lduw KnoU). 

D o n n e r s t a g s um J 6 Uhr treffen sich die 
Prauen der deutschen Kolonie nun N i h e n. 

D o n n e rs ta g um 20 Uhr S p o rt a b e n d 
der Mlnner der deutschen Kolonie. 

SämWche Veranstaltungen finden in der K o n
• u 1 a ts a b t eil u n g der" deutschen Botschaft 
.tatt. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Sonoabmd, dm 2. Novrmber 
14.20 Konzert des O::-d1esters des Staatsprasi-

denten 
18.03 R.ad10-Tanrorc:hester 
21.30 Konzert des Radio-Salonorchesters 
Türkische Musik: 13.33, 19.15, 19.45. 20.45 
Schallplattenmus k: 15.10, 22.50 
Nachrichten: 13.50, 19.30, 22.30 

Bulgarische Offiziersabordnung 
bei der Republikfeier 

Sofia, 1. Nov. (A.A.n.Reuter) 

Wir können uns auch mit Stolz sagen, daß äie gen lassen. In einer Zeit, wo die Zukunft nur de
von der Nation gebrachten Opfer vollständig ge- neo gesichert ist, die mit Mut und Entsagung 
rechtfertigt sind. Wir können sicher sein, daß die handeln, blickt das türkische Volle stolz einu 
Annee der Republik auch in der Lage ist, ihre klaren und sicheren Zukunft entgegen." 
Pflicht vollständig mit Ehren zu erfüBen." • 

Nacl\Ctem <ter ·Präsklent von innen p o 1 i t i - Auf die Ausführungen des Staaf3präsidenten 
s c h e n Fragen uoo der Entwicklung auf diesem über die w 1 r t s c h a f t 1 i c h e und t inan · 
Gebiet gesprochen hatte, ging er zu einer Sch1i- z i e 11 e Entwicklung des Landes werden wir in 
denung der fortschritte auf dem Gebiet der einer wiserer nächsten Ausgaben zurückkommen, 
L an d w ä r t s c h a f t , des V e r k e h r s w e - wenn der amtliche Text vorliegt. Die Schrifth.i· 
s e n s , des H a n d e 1 s , <!er n a t i o n a 1 e n tung. 

Vom Kriegsmlnistt>r, Gt'ncral D il s k a 1 o ff. ' 
wurde folgender offizielle Bericht ausgegd>en: 

Am Montag wohnte aus Anlaß des 17. J .i h· 
restnges der türkischen Republik 
eine Abordnung bulgarischer Of
f i z i e r e der Feier bei. die sich in Edirne • ab
spielte und es wurde der Abordnunu im Namrn 
<fer türkischen Armee t>in g u t e r E m p f a n g 
bereitet. 

Bei dem :11 Ehren de:- bulgarischen Offiziere 
veranstalteten Empfang trank mnn auf cl.i..: Gc
.sund'.re1t des Prasidenten der türkischen Republik 
und des Königs Boris. In Anspr.tChen, die ~Jl'h 1l
tcn wurdrn. wurde die zwischen beiden Ländern 
bestehende Freundschaft hervorgehoben. 

Genr.al Daskaloff erkl.irtc den Journalisten. 
daß an der g~chisch-bulgarischcn Grenze alles 
ruhig sc:i und daß auch Jn Bulgarien RU:1e har
sche. 

Kirchen und Vereine 

Deutsche 
Evangelische Kirche 
Am kommenden So n n t a g , den 3. Novem· 

bcr, vormittags um 10,30 Uhr Gottes dien s ! 
in der Deutschen Evangelischen Kirche. Die Ge
meinde \l.ird herzlich dazu eingeladen. 

Am Sonntag nachmittag Z u s a m m e n -
k u n f t der berufstätigen Prauen und junl{cn 
.\fädchen im Pfarrhaus. Schwester Margarethc 

lä<lt herzlich dazu ein. 
Sprechstunden der Gemeindeschwester ;:m 

Mon~g und Donnerstag nachmittags. 

Feine Damen- und 
Herren-Schneiderei 

J. ltkin 

DER BESTE 
SCHNITT 

DIB HALTBARSTEN 
STOFFE 

nurbd 

J. Itkin 
Prelswirdigkeit und Auswahl 

werden Sie überraschen'! 
MASSCHNEIDER-ATELIER 

Beyotfu, lstikW Caddeei Nr. 405. Tel. 40450. 

(~ Plloto-Spolt) 

r 

' 

Blck auf eine Grubenanlage Im K„' lenbezlrk '\·on Zonguldak 

Internationale Grosstransporte 
über Land und über See 

Umschlag von Spezial- und Schwergütern 
nach dem Landesinnern 

Verzollungen - Verpackungen - Versicherungen 
durch 

Hans Walter Feustel 
GALATAKAI 45 

Briefe: P. K. 1436 - Telefon: Zentrale 44848 - Telegramme: Al'!ter 
In Verl>indung mit den bcskn Spe-Lialunternehm ungen in alten Häfen der Welt und an 

allen europäischen Verkehrs-und Grenzplätzen. 

Breitschwanz, 
Persianer, Persianerklauen 

sortiert für Mäntel 

Besatzfelle in grosser Auswahl 

ALMAN KURK ATELYESt 
DEUTSCHE KORSCHNER-WERKSTATTE 

KARL HAUFE 
Beyottu, lstikW Caddesi Nr. 288 - Telefon: 42843 

Per se rteppi cb-H aus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Aaelarid - Eigena Zoll-Lager 

K!as1 m Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 
19tanbul, Mahmut P •• Abud Efencli Han 2-3...f - Tel. 22433-23408 

„ 
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Istanbul, Sonnabend, 2. Nov. lMOi 

Ein Franzose hombardiert London 
Ueber den Haß dtt FriUlZCIRn auf eile Eng

länder, emen Haß, der durch die &-eigDiMe die
ses Krkges nur genährt werden konnte, schreibt 
Prof. Dr. Ernst Schulue im November-
heft von V e 1 h a g e n & K 1 a s i n g s 
Mon a t s .'i e f t e n. Außer vielen anderen Bei
spielen erwahnt er ein Buch, das in den .sechziger 
Jahren erschienen ist, und das den f ran z ö s i -
sehen Zukunftskrdeg gegen Eng
l a n d schildert. 

Der Verfasser schlug als 'W".:kungsvolles Mittel 
einen rücksichtlosen Luftkrit9 vor. Da heißt es 
wörtlJch, „Meine Erfindung 'l!rird die Ann~o. 
Kanonen, Befestigungen und Kriegssc.'uffe unnötig 
erscheinen lassen. Es handelt sich ganz cenfach 
nur darum. mit Bomben zwei odl": drei Luftbal
lons zu bewaffnen, deren Besatzung von vier oder 
fünf ausgesuchten Leuten ~bil<lct wird. Mit etwa 
100 Bomben. die aufs Geratewohl und senkrecht 
über einige Pulverfabrikcn abqeworfen werden. 
wird man die Arsenale 1J<U1Z Englands, London. 
d:e Schiffe, die sich in den Docks befinckn, und 
die öffentlichen Gebäude :zerstören; man wird 
den Tcwer von London und ein Drittel der gan
zen Stadt in die Luft fliegen lassen, man wird ei
nige 60 oder 80.000 Menschen töten; man wird 
die Bank von England :z:,erstören, und wenn die 
Bank :z:.erstört :ist. wi7d auc..'i jeder Kredit ver
nichtet sein; die Privatbanken wer&n eine nach 
dcr an~ren wie Kartenhau.ser zusammenbrechen. 
alk Kaufleute werden ruiniert werden; alle 
Fabrikanten werden ehre Fahnken schließen müs
sen, die Arbeiter werden Hungers • sterben und 
werden es vorziehen, die Waffen zu ergreifen, um 
f& je<len Preis leben zu können; die Lords wer
den nicht mehr i.'ire Schlösser und Parke vttla.s
soo; der Bürgerkrieg wird da sein. und England 
wird für wenigstens zwanzig Jahre aus der U
ste de: Nationen gestrichen sein.M 

Kurzmeldungen 
Teheran, 28. Okt. (A.A. n. BBC) 

Prinz.essin F e v z i y e , die Gemahlin des Ira
nischen Kronprinzen und Schwester des Königs. 
von Aegypten hat gestern einef' Tochter das Le
ben geschenkt. 

• 
Washington, 1. Nov. (A.A.). 

Der f r a n z ö s i s c h e B o t s c h a f t e r in 

den Vereinigten Staaten, Ha y e, hatte gesterm 
eine Unterredung mit Unterstatt.~kretär S u m -
n er W c t l c s. Nach der Unterredung erklärte 
Haya den jo11malif.c.ten: 

„Ich habe Welles die Versicherung ·gegeben,· 
daß die deut.<:ch-französ;schen Verhandlungen 
kein e Abt r et u n .g von Gebiet c n oder 
<len A b s c h 1 u ß e i n e s S e p a r a t t r i e -
d c n s mit Oeut.„chland zum Ziel haben. Ich 
habe noch keine Antwort von Marschall Pctain: 
au! die Botschaft erhalten, die hinsichtlich der 
franös:schen Besitzungen aJf der westlichen 
H.Ubkiugel an ihn gerichtet wurde. 

• 
Athen, 1. Nov. (A.A.) 

Italienische Flugzeuge haben gestern P a t r a s. 
und l"ine Ortschaft in <!er Nähe von Kor:nth bom
bard:ert, wobei 9 Tote zu verzeichnen waren. 

Kleine Anzeigen 
Türkisc!t für Deutsche 

lehrt deutsoh-sprec'.nender junger türki
scher Sc'hxiftsteller. Anfra~en unter t-..Jr. 
1272 bei der Geschäftsteile des Blattes. 

( 12/:l) 

Modeme 3-4 Zimmerwohnung 
mit Küche und Bad in guter Lage baldigst 
gesucht. Angebote mit Preis unter Nr. 
1292 an die Geschäftsstelle des Blattes. 

( 1292} 

TlrkiKbal ad franr&i8chal 
Sprachunturicht erteilt Sprachldirer. 
Anfragen unter 6291 ~ die Geschifta-
~ dines Bla~ ( 6291 1 

• · STADTTHEATER 
SCHAUSPIEL-ABTEILUNG 

(Tepebqt) 
„E i n e M u t t e r" 

am 20,30 Uhr. 

LUSTSPIEL - ABTEILUNG, 

Beate am 20,30 Uhr. 
,,DA D 1" 

(Das Kmderfriulehl) 

• 
jedea Mittwoch and Sonnabend: 

Kinllervontella um 14 Uhr. 

„ 


