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Erfolge deutscher 
Zerstörer 

2 englische Zerstörer torpediert 
Berlin, 29. Nov. (A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen Wehr· 
11111cbt gibt bekannt: 

Deutsche Z er s t ö r er unternahmen eine Ak· 
tloa am Westausgang des K an a 1 s biS in die 
Nlhe der engliscbea Küste. Sie lieferten hierbei 
~ Zentörem einen Kampf. Zwei eog· 
liaChe Zerstörer wurden torpediert. 

Andere deutsche ZerstÖftlr versenkten vor 
der englischen Südküste zwei D a m p f e r voa 9.- to und zwei weitere temdliche Schiffe. 

Die deutsche L u f t w a f f e setzte im Laufe. 
der Nacht vom 27. auf den 28. November und 
-le 28. November sdbst ihre Vergeltungsangrif· 

fegetl Vencbiedene eaglillche Gebiete., U. L 
leten London. fort. Man konnte neue Brände 
lllld starke Explosionen beob8chten. 

Stir1tere Krlfte griffen in del' Nacht vom 27. 
aal den 28., wie bereits gemeldet, die Stadt 
UDd die Hafenanlagen voa P l y m o u t b an. 
Ea handelte lieh um einen konzentrierten An· 
ll'iff, bei dem starke Explosionen sowie große 
llDd kleine Brinde hervorgerufen wurden. 
P.be.llÖ wurden Eileabalm- und lndastrieanla· 

'i einer gro6ell St.rt in Schoöland mit Er· 
bom.,.. diert. 
ll~ des Heeres und der 
:.„ ""'PQlllrU1e beec:hoeaen 1estem feindliche 
Scbi
0 

ffe und andere Ziele im Abecbnitt von 
over. 
In del' Nacht vom 28. ad den 29. November 

Wllrfea mehrere britische ~ Brancf. und 
~ in Nord· und West-
4eutachlan.d. An eiaiam Wohnhinsem 
~ldrtllrher SdwWt 8llpridlW. 
..__ konnten rasch plölcht 'Mlf'• 

- Eine Bombe traf eia ~ 
13

Dle Ver 1 u a t e des fehle9 betraaee• 1eatern 
~ davoa warden 11 in Laftkimpfea 

~=-ei durch die Flak «* Heeres und del' 
~ 4 cleubcbe f1agzeuge 

•trc1en vennißt. 

Griechische Angriffe 
abgewiesen 

lrgendwo in Italien. 29. Nov. (A.A.) 
Bericht Nr. 174 des italienischen Hauptquartiers: 

Währood des gestrigen Tages machtm an der 
V r I .~ c h i s c h e n Front die Divisionen ,,Pcr
t"ara • „Suna~. und "Centauro" von der 11. Ar
lllee Gegenangriffe und macbtm jeden feind.lidien 
~ruc:hversuch %Ull'chre. An der Front der 9. 
~ee keine t>esonduen Ereignisse. 
1_ Un efähr 300 Flugzeuge Wl.ferer L u f t w a f
,.., bombardierten Zentren und Straßen des 
~lildes, wobei wiederholt heM>Dders m den Ge
B ~ten von Erseke und Sopiki Explosionen und 
ei rände hervorgerufen wurden. In Erseke W'llrde 

n Brennstofflager durch MG..:Peuer in Brand 
~~· Bei Luftkampfen wurden i Peindliclre 
rovur1ugzeuge abgeschossen. Zwe1 ~ f1ug
Zeu!J(! Werden vermißt. 
ti An der Front der 9. Armee schoß unsere Ar-

Üttie ZWei r1ugzeuge in Brand und brachte sie 
~ Absturz. Ein weiteres Plu. :eug nahm Im 
Bett des Flusses Devoli eme Notlandung vor. Die 
tei-:~ung die aus einem Offizier und zw~i Un-

tz.lercn bestand. wurde gefangen gmommen. 
auf ~tere Luftgeschwader bombard erten Zicle 
'1ll3e o r f u . Gegen dieMn Stützpunkt führten 
ßu re Marine-Emhelt n ausgedehnte Besc.lie
z· ~gen auf kurze Entfwnung gegen mllitariscbe 
v~~~c:h durch. Hierbei wurden mit offensichtlich 
Sa! d tender Wirkung die Batterien von San 
Ve va ~. San Stclano. Cultura und Roda. die 
llnd ~digungsanlagen und die Kaserne von Sidari 
f.>t.e R er Rundfunksender von T nola getroffen. 
W1r1t eakt1on war beim Feind planlc$ und ohne 
Schadu09. Unsere Elnheiltn ~litten keinerlei 

Cll. 

In der "-- b hindlic:h ':"'uve ung von M a 1 t a wurde ein 
alcfttet er Verband von umeren PI~ ge
~lt Und llllgegriffen. Ein ~ Kriegsschifs 
~ einen; Volltreffer durch eine .schwere 

z~ 
benftu unseren voo Jägern begleiteten Bom-
%\J ~n und den Eeindlichm Jägern kam es 
Plu9~9en„~fen. bei denen S feiodli~ 
~ e ~hos,,en und "l stark beschädigt 
liiclt. · ~ 1111Stter Pluguuge kehrte nicht ZU• 

W'äb 
~l'ftld der Nacht bombardierten umett 
(1.filta)ge den Halm vm L a V a l e tt a 

In . 
llitl ~ t jf r i k a feindliche Angnffe auf TCMe
Va-letzte olgen, ~r auf EJ-Ualt mit rwet 
~und auf c.omar-M~. wohef :rvm 

l!iaea verletzt und e1n Kmd ~ wurden. 
~r U-~. „Marcaal•. ~ 

Istanbul, Sonnabend, 30. Nov. 1940 

Staatspräsident Ismet Inönü 
empfing Botschafter von Papen 

Ankara. 29. Nov. (A.A.) einen Bericht des VC!'W.al,tungsrate.s über 
Du Präsident du Republik, lsmet die T ä e l g k e i t -des Vereins in den 

1 n ö n ü, empfing heute um 16 Uhr den } e t z c e n 6 M o n ia t e n und emen Be~ 
dtutscben Botschafter von Pa p e n. rioht .der Redhn.ungsprilfer entgegen. 

Außenminister ~ükrü Sa r a c o g 1 a und genehmigte sodrann ,die Bilanz sowie 
war bd der Audienz, die mehr als eine die Gewinn- rund V.edustrechnu~. 
Stunde dauerte, zuge~n. \Vie es in dem erv.·ähnten Tätigkatsbericht 

Aus der GNV. 
Ankara, 29. Nov. (A.A.) 

IOre Große Na.tJ<>na"lvusammhing trat 
h&te unttt dem Vorsittz von Refet Ca -
n 1 t e z :msammen und nahm einen & 
riebt über diie .Albänderung von Art. 3. 
Absatz 6 ~es G r u n d s t e u e .r - Geset
zes sowre Benchte Ube.r die Umschrö
bung von Beträgen tiln H&he von "10.000 
Tpf . .in den Hau.shlaksplä.nen der GNV 
und !des Büros des St.aatspräS1de:nten für 
dais Fin,anzjahr 1940-tl an. Dann beriet 
die Verscrmmlung im zweiter Lesung den 
Gesetzentwurf oüber dse Aenderung des 
Gesetzes über ~ V elifahren der M i 11 ~ 
t ä qJ e iI' .i c h t e und nahm diese Vorlage 
an. 

Im Anschluß daran vertagte skb das 
Pa:dament auf Montag. 

Tätigkeitsbericht 
des Luftfahrtvereins 

.An.:k.a.ra. 28. Nov. 
Die Haiuptver~ ~s Lu.fdalhrt

vueins trat :heute unter dem Vorsi'cz des 
.A!bgeoroneten von Elaz1, Sabit Sa ~ 1 r -
o ~ l u , IZUSammen und nahm an.mäclist 

heißt. ~1at sich die Leitung des Vereins in den 
kt:.ten 6 Monaten bemüht, ihre Ein nahmen 
:u erhöhen und dem ~tionaJen Pl~ ei
no v;elreren Auftrieb :m geben. 

In den t>rsten Monaten des Jahres 1940 sind 
die Einnahmen des Flug:.e-ugverelns beträchtlich 
:.uruck~angen. Doch ~at sach die Zahl der 
M 1 t g l l e der c!anlc dt'r Unittstützung, die der 
Minlsterpräsldc.ot dem Verein entsprechend den 
auf semer 7. Jahrest~ung vorgebrachten Wün
schen hat :utt'il werden lassen, von etwa 500.000 
auf 8 1 6 • 9 8 9 u h o h t. 

Mit Zustimmung der :uständlgcn Stellen und 
auf Be.schluß des Staatsrat'3 hat der Flugzeug
Vt'rcin 70.000 Tpf. einziehen köonen. die slc'.1 
aus Umsatute-uern und Kacgebühnn :u.\alDJDotn
setten, dte bei der Einfuhr voa Kaffee und Tee 
falllg ge:\\orden s!nd. 

Die Tä1i9kcit ~ Vettins auf dem Gebiete de.t 
Plug\1o-esens 1St vom Cbef ~s Großen Generalsta· 
bes. Marschall Fevz1 Ca km a k und vom Mini
sterprn.s1ck-nten Dr. Reiik Sa y d a m da n lt bar 
u n erkannt worden. & WcU' dem Vueln mög
lich, der Flugw,'\ffe wieder Hunderte von 
Jungen Fliegeroffhieren :u:uführen. 
- er m den Vttgaagmt"JI Jahttn berc:ita Tau· 
sende von jungen Leuten lm Flug\\-eseq ausgebfl.. 
det hat. 

In dem Berid.t werden femtt die erfttulicheo 
Ergebnme ft'W~nt. die bei den Vor~n 
der f' a l ls c h 1 r m s p r 1 n g 'e r auf ihrer Rund
reJ.Se durch verschiedene Landesteile = Zw~ 
der Aufklärung der Bevölkerung erzielt wurden. 

Dl'e Lieferungen deuitschei- Lokomotiven haben wieder eingesetzt. Das Büd zeigt 
eine K :r u p p - Lokomotive modernster Bauart. die d ·eser Tage in S j r k e c li dn
guroffen '6t. an Typ, von dem eine weitere größere Anziahl demnächst folgen 
wird. Die Tatsache. daß a'Uch in Kriegsrei~ sei.tens des Krupp-Konsort.iwns 
Lieferungen derarmg hochwertiger Erzeugn;'Sse dlurchge.führt werden, zeugt für 
die Le1stungsfähigkeirt der deutschen ln:dustrlie und iist .gleich2leitig ein deutlicher 
Bewds idafor. welchen Wert Deutschland auch heute auf d "e Erhaltung und För~ 
derung des Gütera<ustaiusches mit der Tür~chen Repub'~k legt. Man daI'lf in der 
'Ni~eraufnahme der Lieferungen ein günstiges Zclchen für die Entwicklung 

de.r türloisch-deutsohen H andclsbez:dtungen edfücloen. 

illil Atlantik einen engli.schen Fra c h t d a m p -
f er von 10.000 to. 

Fcindhche Fh~zeuge versuchten, ~e Städte 
Brindis i t:nd Tarent anzugreifen. Von ei
nem heftigen Six-rrber der Flak ~pfJngen. 
warfen sie lediglich in der Umgebw>g von Brin
d!.si Brand- und Sprengbomben. die aber in fre1es 
Gclände oder ins Meer fielen. 

Keine 
„ewige Freundschaft" 

versprochen 
Sofia, 29. Nov. (A.A.) 

Ein hervorragendes Mitglied der Regierungs
partei, Jan e ff, sprach als lettter Redner in 
der !Rbatte liber die Thronrede, wobei er sich 
auch auf die letzte Erklärung dtt britischen Re-
91enmg über Bu19i1rien bezo;i. 

Jartt'"ff erlclärte, er .siei gluckllch, daß das briti· 
ache Parlament sich mit Bulgarien be.schäft~gt 
habe. „Derartige Versprechen geben Bulgarien 
nicht einmal das, was wir bereits haben. N 

J&Mff danentlerte aucä eile jugoslawiache 

Nachricht nach der :zu dem bulgarisch•jllQ061awi
schen Protokoll em Zusatz bestehe, in dem eine 
„ewige Freundschaft'" zwischen den hclden Län
dern vorgesehen scl und fügte dann hinzu. Bulga
rJcn hat keinerlei Vcrsprec..'ren 9C1!eben." 

Janeff crklarte schließhch. es sei aber der auf. 
richtige Wunsch Bulgariens. daß alle :zwlschen 
den beiden Ländem schwt>benden Fragen fried
lich ger~lt werden. 

• 
Stcf.tni ml'ldct: 

BelJrad. 29. Nov. (A.A.) 

Die Zei~ .Vreme" hat mit einer Cam
pagne für den Beitntt Jugoslawiens zur Politik 
der Achse begonnen. Das Blatt betont. der 
Grundsatz der Neutralittt i;ei nicht auf der Hö~e 
der Zeit, und hebt die Notwendigkeit einer In
tensivierung der Bezldmngen zwischen den 
Hauptstädten der Achse und Belgrad hervor. _,,_ 

Tokio, 29. Nov. (A.A.) 
Vom Sonderi>eri<:hterstatter des DNB: 
Nach einer Meldung !der Domei-Algen!Jur teilt 

das Obe~mmando von T:h a ilia n<I (Siam) 
mit, daß Thailand von 1 n d o c rh i n a angegrif
ifen worden ist und VergeltunigsmaB
n a h m e n iergrleifeu werde. 

s.ya11 5 Karaftur. - Pazardu befka ber 111 
~. - ldarebane: Beyo~lu, Oabb Dedl 
Caddesi 59. - Tdgrat adresl: „ Türkpost"'· 
Istanbul. - Telefon: Matbaa No. 446U5. Yul 

IJleri No. 44606. - Posta Kutusaa 
Istanbul 1269. 

Preis del' Einzdnumrner 5 Ku~ - Erscbeiat 
täglich außer Sonntags. - G~ltsleitqt 
Beyo~lu. Galib Dede Caddesi Nr. 59. -
Drahtanschrifts „ Türkpost"-lstanbuL - Fern
sprecher: Gescbift.sstelJe 44605, Scbrift1el. 

bmg 44606. - Postfact LstanbuJ 1269. 

15. JAHRGANG 

DM mlttelengli.sche lnd~tmgeblet. das durch die 
deutschen Luftangriffe .In den lettten 2 Woehen 

schwerstrns getroffen ·wurde. 

Einsatz und Chance 
IEtwa 60 o.:.m von Co v e n t r y entfernt liegt 

William Shakespeares Hcimatort Stratford oa 
Avon, in Friedenszeiten eine Pi!gerstätte vor 
aliern amerikanisdher Europafahrer- u!Jd Fahre
rinnen, die sich gerne mit Andenlren aus dem 
attcsi. &&ropa beludest und mit Oelgem»
idert oder Sku„turen ·n den neuen Kon
tu~t zunicldcehrten, :weil man doOO etwas 
:für Tradition tun 1111uß. Shakespeare ~t hat 
in seinem Königsdrama Ricbaro II. auf sem 
Engeland Verse gefunden, aus denen der Stolz. 
~ Patrfoten lllnd die Gedanken eines klar.btik
kenden Politikers sprechen: 

Dies Bollwerk. das Natur für sich erbaut, 
Der Ansteckung und Hand des Krieges zu 

trotzen. 
Dies Volk des Segens. ~ lckine Welt. 
Dles Kleinod in die Silbersee gefaßt, 
Die ihr den Dienst von einer Mauer lclallet. 
Von einem Graben. der da.s Haus ~rteidigt 
Vor v;eniger beglückter Länder Neid -
Der segensvolle Fleck, dies Reich. dies England. 

So lauten die beruhmten, sehr politischoo Ver
se des größten englischen Dichters, der in un
sterb ehe d"chterische form iaßte, was Jbis in 
die neueste Zeit Engiands Stärke ·war: Die In
sellage. 

Jetzt steht 'n Amenka nicht Stratford im Vor
dergrund, sondern die Nachbarstadt Coven~. 
Im Zuge der englischen .Aufrüstung, die mit 
<ler Hcgierung IJaldwm begann und unter 
Chamberlam nach der Munchener Konferenz 
in gewa.it:ger Steigerung fortgesetzt wurde, 
war Coventry ;z;u emem Mittelpunkt der cng
lisohen flugz.eug ndustrie gey. orden. ln der 
Naoht \'OJTl 14. auf 15. Nmember 'Yoarfen 500 
deutsche 1 ugzeugc erna 530.CXJQ 11.."'g Spreng
uoo Brandbomben auf Coventry ab. Was von 
der ungeheuren industriellen Zusammenballung 
in Coventry übrigblieb, war selbst nach engli
schen Arrgaben nur fliehr e·ne Trummerstätte. 
Der imml"I" optinustische Lord Beaverbrook, 
.Engiands derzeifger .\\in:Ster fur die fiugzeug
.industne, sprach \On emem ,,schweren Schlag'', 
meinte aber, ,,die Initiative der engliscbe.n Re
g'erung iv.erde id ese Lücke -im Knegspotential 
:ba:<l wieder ausfulk>n". Selbst starkster Imtia
t1ve '<lürlte es jedoch nicht gelingen, den Aus
fall so leicht wieder gutzwnadhen, denn es han
idehe sich bei Coventry \Or a1 em wn eine Mas
sierung der FJugzeug-Zubehor'1xiustrie, .auf de
ren Lieferungen de gesamte eng'l;sche 1 uft
fahrtindustrie .im weitestem .Maße oangew.ieser. 
ist. 

* 
Der Angriff <!er deutschen l„uitw.iffe auf Co-

ventry hat in der amerikanisdlen Presse beretts 
den Anlaß zu ldem 111euen militäri5Chen ~ 
„coventnieren" gegeben. Dieser neue .Beg~ 
der Amerikaner bezeichnet sehr treffend die 
heutige Lage im Luftkr.ieur über Eng4and. dena 
lflach Coventry sind we.itere vernichtende An
griffe der deutschen Luftwia.ffe auf B nning.ham, 
Bristol, Southampton, Plymouth und Liverpool 
gefo}gt, td4e alle mit ähnlich starlcen Kräften 
ausgeführt wuroen und wo überaU bis 211 
ro'.>.000 kg Bomben in einem GroßaRgliif abge
worfen wurden. Bei der .Awlwaihl der AA
lriffaziele handelt es sioh rmit 111111 die gr6ßließ 

(P~INIS0te8) 



Die Motorisierung 
Deutschlands 

V 011' Unterstaatssekretär Generalmajor 
von S c h e 11 , Generalbevollmächtigter 

für das deutsche Kraftfahrwesen 
lkber d:e nulillirischcn Erfolge, an denen der 

Kr.:if~~en cntsche.a nd bet ... 1!.J.gt war, bruucht 
m..11 n:cht viel \Vort~ zu umc.hcn. D.:ink C:cr 
M o t o r i s 1 e r u n g "er fügt dte do.>ut.<K:h<? \.\' cbr
mac01t über die rasche ßev;egun:sm6'Jtchkctt, die 
bisher noch immer dle meisten KnCIJc entsch e· 
den hat 

Die GnmdJ,1gc fur c e rC'lchlichc Ausstattung 
der Truppe nut Kraftfoh=G~ war der große 
Kraftwc1genbcstand c:er W i r t s c h a f t. Die 
Motcrls..crung der \Vchnn11d1t uncl Wirtschaft 
bildet eme unlo.slic."1e Eui.ici•. Die \Vehrmacht 
kann eile " den Krd!tfohrzeuge, die si~ im Krieg 
benotigt, nicht schon im Frieden • uf Lager hal
ten. Der technische Fortschritt wurdr dies: lk
standc in kurwr Zelt uheraltcrn lassen. Deshalb 
muß im Kr.cgsfall der Fahr:;:.eugp.1rk der \Vtrt
scliaft die Re<>c!"\ e der \V ehr.!Tlda.'it sein. 

An~rcrs;,-its m~ß s•c.h die \V hnnacht gerade 
im Knege a.if mo·hwt wenige und ein
f a c h e Fa h r ;: e u ll t y p <' n bes hranken, um 
den hochsten r'Lnsatzcffckt zu er:it'len und 1un 
den lktril'b wu:I dte Unter!laltoog d~r Fahr.:e\lgc 
:u erle.chtcrn. Hier wirkte sich die Typisieru.1cr 
der Kraftfahrproduktion aus. die eh al<; ~ral
bevollmachtigter fur das Kraftfahrwesen bereits 
vor dem Kriege we1tgehetld durchgeführt lwtte. 

Sofort nach Ekg.!nn des Krieges ging lc.'i an 
die Aufsreliung ~ncs neuen Typenprogrammrs. 
das sp„ter als sogenarmtes „S c h e J 1 - Pro -
g ramm' bekannt "'-1.lrde. Es brachte e.ine Re· 
duzienmg von 52 .iuf 20 Typen bei den Perso
nenkraftw.igo.>n, von 1 11 auf 19 Typen bei den 
Lastkraftwagen. ver. 150 auf 30 Typen bei dt>n 
Krafträdern, von 20 • uf 2 Typen bei den D:-ci
und V1erradlieferwi!ge-n, dazu eine ganz erhehl!
che Vereinfachung der Zubehörteile. Bei dt>n 
Lastkraftwagen w-~r<kn bestimmte Großm fest
ges~zt, und :""·ar fünf Klassen von l, 1 \6. 3, 
-i!2 und 6 Tonnen. 

Für den Bau und di.c Entwic.klufltJ dt.·r Typen 
wurden die Herstellcr :m G ~ m ein s c h a f t s -
k o n s t r u k • 1 o n.s bü r o s zu.\3lllmeingefaßt 
Diese Gemeinschaft typen sollen aber nicht etwa 
vollständig uniform sdn. Das Wesentlich„ ist 
nur d.1ß sie in den H a u p t t e i 1 e n übere;n
stim:ncn, damit sicn auf diesem Gebiet Aus
tausch."llöglichkeiren erQeben. In dC1" ä u ß e r e n 
G c s t a 1 tun g der Fahrzl'uge sind die Fabri· 
ken weiter frei. Ich bin davon a~ega.1gen, d;if\ 
~e .Nonnlenmg des Kraftfahr..<:uge!I al~ solch> 
c1bzu.lehnen ist, weil sie den Fortschritt tOten 
würde, und daß der Personenkraftwagen ein 111-

dividuelleres Aussehen haben muß als das Nutz
f".!1rzeug. \\eil er ni ~t nur geschäftlichcri Be
durfoi.ssen dient. Die Vereinhe-1thc:.l11mg dt>s La.5t• 
krdftwagens Ist eh~r zu erreichen. Aber es soll 
k nc Ven-mheitlkhuog um jeden Preis se'n. 
sondern nur so weit erforderlich. Die fkschr,i'1-
kung auf wenige Typen brmgt fü.r die Fabriken 
und _d1 K.mfcr Vorteile Ich nenne nur d·~ 
Vereinfachunq auf dem Ersatzt..-Iuebict die e•ne 
e~ieblichc Verbilligung bc1 allm Ero;.i.l:zb..-sch.tf
fun.qen und Reparaturen bietet. 

Seit de-m ersten Quart.il 1940 werden fast aus· 
schließlich die neuen Typen {Jcb.aut. Di!nk un· 
rerer günstigen RohstoU!aqe list die Industrie 
~tzt n der T.a1Je, große Stückzahlen auf verem-

Elft ROMAl't AUS DEM WALKRIEG 

(33. Fort.!lctzung) 

Endli n war ci<ts Boot l:ingselts. Es war un
mogl!ch, das ßoot selbst wieder an Deck zu 
nehmen. Leinen flogen durch die Luft, Mann für 
M ann mußte in die See .sprinqen und wurde c1n 
Bord gezogen. Zuerst hatte man n.1fürlich den 
geborgenen Steward an Bord gebracht. Als letz
ter band .$Ich Gerhard die Leine um den Kor
per. 

Oben an Deck stand Kap tän Rasmudsen, die 
erloschene Pfeife zwischen den zusammengebisse
nen Zähnen und sagte kein Wort, als das leere 
Boot an der Bordwand der „Vesta" zer:sc:;1ellte. 
G~rhMd schälte die nassen Kleider vom Kör

per; er vernahm dabei nichts .-.ls das grollende 
T osen des Wassers oder das Geächze des Hol
::es, wenn die Schraube aus dem Wasser tauch
te und ""ie in s.innloser Hast sich durchdrehte. 

Als Gerhard durch den Salon schritt kam er 
eben zurecht, wie der Koch und Prestud den ver
ungluckten Sewal wieder zum L?bcn brachten. 

„Wenn der nicht gewesen wäre. könntest du 
jetzt am Boden der See de:nen Bauch mit Eis
wasser füllen", sagte der Koü. 

;t\ian hörte hil?r im Salon die schweren, ra
schen Stöße der Maschine, deren Kolben nicht 
mehr regelm.'lßlg gingen. 

"Ich danke Ihnen", s.,gte Sewal leise und ver
suchte sich aufzurlc1teo. D;is Haar klebte ihm in 
der Stirne. unter dem P latz, auf dem CT lag, 
plätscherte eine P fütze bei dem Rollen des 
Schiffes hin und her. 

„Ich danke Ihnen". wieder~oltt- er und hielt 
die ihm qerelchte Hand krampfhaft fest. ,.Hören 

Türkische Post 

fachter Grundlage :::u hauen. Um zu sichern. daß 
die Kr.aftfahrzeuge dahin ~elangen, wo sie 
krieg$W irts;:haftJich ilill Crl!l.gcrld.sten g.:-br iuclJt 
wcrden. trat ·c\ als Ge-neralbcvollmächtigter for 
oa.~ Kraftfahrwesen d<.'r Industrie g:genüber auch 
als e 1 n z i g e r B es t c 1 1 e r ,, ' Der Gwer 11-
be• ol!m. ht1 te hir d, s Krafthhrw:sen verteilt 
ehe Kraftfahr..euge auf \\'ehm1acht und . \,Virt
schaft. Die \\'irtschnft hat auf die•..- \Vl·1sc 11 

df.'r Zrit •on 1. Scptt>1r.her 193C) bis 31. August 
J 940 37 000 Lastkraftvr1gen unJ .H 000 Schi :p
pe• er'1alt<'n. 

D.<? "'-"'l'scntlu . .h • Vor m.o;scttt:.r1J fur den Kraft
fahrverkehr ist dI.C S 1 c h e • s t c 11 u n g d c 
Kraftstoffes. \\'ir hab..-n md1r Ki.1ftstoff 
.us zu Begin.n de~ Knl'iJ<'s 1m 1 scl on damals hat· 
ten wir sehr QroBe Vorräte, und unsere eigene 
Produktion wächst standig. 

Sehr gun~tig hat sich auf un::erc Kraftstofflage 
<lli" Ums t e 11 u n g i1 u f d 1 c h c m i s c h oe a 
Kraftstoffe Flüssig- und Gener.1-
t o r g u s aus •ev:1rkt fü.•1 ßt"g nn des Kr.eg •s ht>
Ien ~und 20 000 Kraftfahr.:eugc mit F!UMiggas. 
:u: ZcJt • nd t>S bcr "ts 60 000. fast t>ll<"s mitt
kre und schwere La.~thaftwagen. Filr die Um
:;telhmg .mf Genc-ratorg 1<; hatte ic.'i emen Gwe
r.ito~sta.'l Qeschaffen, der d·e Urns~ellung auf den 
bet:ri„bsrcifs n Generator vorwärtsz.utreibcn hat
te. :Er h.1t lh.·rvorragend g..-.1r!>eitet. Die Produk
tion von Grnerator..-n erfo'gt ber ts in gro!.km 
Umfang. ~ lkschaffung v0n füC'nnstoH ist or· 
gi.!llisiert u.nd das noti 1e Tanbrclkll4u>tz .sicher
gestellt. Auch für d~e Ausbild1mg und Schulun11 
des Fahrpcrs=als ist gesorgt. 

Während wu bci Kriegsbeg;M noa.1 rucht gan~ 
:O:.')J Fahrzc!J9e mit Generato·J,.,.•trich hatten. 
v. ,_"Tdcn !n da."Sem Jahr bereits 11 ().),) laufen. Die 
Arl~it <k-s G..·ncr,1torst.1bcs f::.~r.chr,mkt sich rucht 
nu.f d:\.~ Re.cchsgeb:et; sle erstre.:.kt sich in noch 
urof.erem M;1ße a.uf d!e beset:tcn G biete. "'-iC 
°t'::;,,......._ ... ~n, TT.inem..1rk, Hollind, fü.•lg·t>n und 
Frankreich. \V'Clln Tlklll nur von (',nem Monats
verbrauc:i von 500 bis 600 Liter flüssigen Brenn
:1tofft''i ,.: f'.1hrzcug nus;clit. erqiht <:eh nlso 
s~hon heim ~tzigen St.md de• l lmstt"llung eine 
Ersp.1mls von 10 • \ill.i~ Utcr 1m Monat, da~ 
ist ;if:>er erst der Anfon.J. D~e Umstellung g<"ht 
la~fend weiter. 

Wie groß ist die 
Sowjetunion ? 

193,2 Millionen E inwohner 
auf 21 ,6 Millionen qkm Boden 

In der Sow~tunion haben sich seit der Volk.o;
::.lhlu~ vom 17. Januar 1939 Gebiet und Be
völkerung er.!'iebltch vergroßt.>rt. Nt.-•1e ßunJes
repuhli.ken sil'.d oebildct worden, alte Bunde~ep1J• 
bliken h:thcn c 1:c neue Gestalt gewonnen. die 
natr.o:mle Zusammensetzung der Sowietbevolk ·
rung ist ;inders geworden. Alles das war die 
Folge der umfangreichen N c u e r w I' r b u n fl .! n 
des Sov.•jctstaateS in der Zcitsp. TUle vom S~r
trmb....T 1939 bls Septcin.b.!r 1940. Ncich einen> 
Bericht de:; St3tistlschen Rcichs.mites hat de 
Smv)e'union In der genannten L'..clt folgende Ne 1-
en.verhunuen .an Gebiet u d Einwohnern :u ver· 
zeichnen: 

Von Po 1 e n: die \Vestukril..l.n.: und We.ß· 
rußlan::I rr..it 201 800 Qu..lC!ratkilomct ·r w1d 11 5 
MJll. Einwo.'111 •m. Von F 1nn1 <in d : Kareh~n 
u a. mit ·14 400 Quadmtkiiomcter und einer E n
wohner.:a.'il von urspriing1'cJ1 rt\\ ,1 500 000, d• • 
Jedoch_ zu ~'fncm unbekannten Tell evakuiert und 
WT19esiedclt wurden. Von Rumänien· 
Be~'-lrilbicn und Nordhukow.:.na mit 50 400 Qu i-

s·' m eh an. Ich bitte S e d:i:wn. Ich weiß. \\ic 
e und d,1s deutsche M.idc.hcn mltc nandcr ste 

hen . . . ic'i habe Sie .n Grytvikm gesehen und 
auf der Pingumen-lnsel .. , " 

Gerhard :og die Sfrnc n P.ilten ... \Vas soll'~ 
dam t' \Vus wollen Sie sagen, Sewal?" 

Ich habe ':> n Unr'ec.ht gutzwn.<1chcn', keucht. 
aer Steward, dem jetzt die Hitze Jes plot;:.I eh 
aufkeimenden Fiebers in de \V.angco schoß. 
„Ich war es, der Kaplt,\n Low verraten hat, w 1s 
Sie K.1pttan Ra~udt:en über den cl-.!utsdiPn Ka
p~tän Ste:nholt erzählten. D!"swegen fand Kapi
tan Low das Mädchen. Er hätte sie sonst nie 
~esucht. Ich sprach Kilp'tan Low in GrytvJkcn, 
ich h;ibe auch mJt se111en Leut-.:·n gesprochen. Ic\1 
fürchte. Kapitän Low hat nichts Gutes mlt dem 
Mädchen vor. Sle ~ind nach der Clarence-Inscl 
{}l'dampft". 

,,Der ostlichsren C:t<r New-South-S~etland-
Inseln7" unterbrach ihn Gerh,1rd. ..Mensch, rei
ßen Sie sich zus.m1mpnl Was wollC!l. sie dort? 
\Vas h;it Kapitän Low mit dem Mädchen vor? 
Sie wissoo mehr, als Sie sagen wol~!" 

Sewal sank kraftlos zurück. 
„Ich weiß niöts sonst . . . bestimmt nichts. 

Steuermann! Ich würde alles sagen, bestimmt al
les sagen . . . ich ha.be es ja nur wegen de~ 
Geldes getan, wegen der paar Pfund. und we!I 
Kap'tan Low versprochen hatte, für meinen Jun
gen zu sorgen. Wl'nn ich selb..o;t nicht mehr bin. .. 
Ich hin lungenl!"idend, Steuermann, und der Jun-
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dratkilometer und 3,7 M,Jl. Einwohnern. sowie 
cndl1c.h Es t 1 an d mit 47 500 Quadratkilometer 
und l ,J M!ll., Let t 1 n n d m;t 65 800 Qi1.1drat
kilomder und 2.0 Mill. und L i t a u c n mit 
52 800 Qu.-idr,1lkilometei und 2.1 .\\II. Einwoh
nern. Das Staatsgebiet der Sowjetunion hat in.5· 
ge.s<rn• um 462 700 Quadmtkilomett.>r auf 
~1 637 900 QtWdratkilometer :ugenomm·:n. Die 
Eimvcliner:ahl der neu hiu::u •ek0t11menl'n Gebiete 
wird von sowjet.unth:hcr S.!ite auf insgesamt 23 
M lhont>n geschat:t 

H am t :iat di ' Einwc h'lcr: 1hl der Sov.i~t-
1 non un 11. 1 Pro:i!nt :ugenommen; sie betragt 
"et:t 193.2 Millionen \\l'nn man den n iturlichl"n 
BevölkM"ur.gs::uwarl1s s..-it dl·m Tage der lct::ten 
Volks::,1hlurog. dem 17. Jar.u ir 1939. ;iußrr Bc
tra.h: laßt. Z : Aaf,mg J 93Q setzte sich die So\\• 
:h non ·11is elf Bi:ndesrepulilikt'n zusammen. 
hrc Zahl wurde- auf 16 erhöht durch N't•ub 1 

dung folgender Bun.desrepubl;ke11: <ler K.art<lo-Fm
r sclwn So::•aliM1s• J<'P Sow1t•tr!'p•.1hlik. der Mol
dat e• SSR.. der Estnisch:n. Lettischrn 1:nd Li· 
t21 •.<.hen SSR. 

I>r :. t ,1 a t l 1 c h e A u f b a u der Sowjet
un.:on hat sich insgesamt durch die Neueingliedc 
rlJilgen und <!'c daraus erfol{JL'lld,•n Umgrnppie
r:mgen seit Anfan1 1939 stark verändert. Oie 
ßund•srepubliken der Sowjetunion hiet-:n nui1r 
mehr fo19cn::!es Tot.albikl: Russische So::ialist sehe 
Föd!"rative Sowjetrcpubl k (RSFSR )· 16 374 100 
Quadratkilometer mit IOS.S M111ion1."n Emv.0:1· 
ncm. Ukra'nisch<' SSR mit 556 000 Q uildratkilo· 
meter u.1d 10.3 MilL:onen Einwohnern, \,V eißrus
&isdt;: SSR 228 6(X) Quadratkilometer und 10,6 
Millionen, Aserbt"id.sch,mische SSR 86 000 Q ua
dratkilometer und 3,2 Millionen. G"orgischc SSR 
6Q 600 Quadratk'lc:netcr und 3,5 Millionen. Ar· 
mrn!schc SSR '30 000 Q uadratki lometer und 1.3 
Millionen, T11rkn•enisch SSR 443 600 Q uadrat
k.lometer und 1.2 Millionen, Usl1'?ki.~c.he SSR 
178 3u0 Quadratkilometer und 6.3 Millionen. 
Tad'IChikLc:ch·~ SSR 14 3 900 Ou„ldr-itkilometer und 
l 5 Mdlicne:n K.is„1klsc.'il' SSR 2 741 500 Q ua
lr.1 k1'c mr'>!r "nc' 6. 1 M illionen, K.irgisisrhe SSR 
i 9tJ 700 Quadratkilomet.-r und 1,5 Millionen. 
Kare'o-Fmnt..che SSR 180 SOO Q uadratkil=ter 
und 0.5 MJlionen, Mok!aucr SSR 32 700 Q u,1· 
dr'1~kiloml'lcr urul 2,9 Milliont>n, Lettische SSR 
65 800 Quadratkilometer und 2.0 Million<'n und 
endiich E.~tnl.'i<:he SSR mit 17 500 Q uadratkilo
meter FlJche ·~nd 1.1 ,\ \illionen Einwohnern. Im 
Ge~amtdurchschnitt d.\t die Einwohnerzahl der 
Sowjetunion je Quadratkilometer dur ·, die Ncu
erwX'1"bung:n dichter hl'sicdeltl'r Geb;~te von 
8.0 auf 8.9 leicht gestie-,ien. Es leben gegenwa·
tig 19 Natlon.alitllten mi t je mehr als -einer M 1-
liou AnC'rhorigen inner;1alb der Sowjetunion ge
g~r 14 Nat;')Tlal.tatcn Anfan9 1939. 

Ein däf\ischer Zehnjahresplan 
Dänemark ver größert seine F uttergrund
lage ......- Starker Landgewinn durch E in

d eichung und Bodenverbesserung . 

_ D.e Frag.: em r usrckhcnden Futtergrundlage 
fur <i.e d.in1~bc L..u c..wirto;crJf w'rd immer st,u
ker 111 der d,m s<l1m Oeffentlichkeit beh.mdelt. 
Bek.inntlic'1 wird Danem ~ ks Vich~stand zu e1· 
11 1:1 erheb '.chm Teil m;t ausländischen Futter
m.t•t· n ernährt, Cl ,. jet:t fortf.t!lcn. De„h.1lh h,m 

e't e~ r. ~h fur D.memark darum, durch die Er
"" •• te un<' <!es Anb n:-~s von Futterpflau:en und 
c.t.:r ·h G•\\ nn nq n t•en Ldndf.'s und d,m;h Ver-
1 e ·rur.i des Bodens tl e el!Je>ne Futtf.'rgrundlag\' 
::: er"'-·e rern. 1)1csem z,veck d!ent nuch cin 
Pan den der däniscic M:nist\:r für öffentliche 
Arbeiten ,iugenbl tkhch prüft und dessen Aus-

C'C soll .1.if die Schule. soll es einmal besser '1a
bco ls sern Vater ... ' 

Gerhard offnete die Tur des Steuerha.ises in 
dem A.1genbllck, als c- nc mächtige \Voge von 
acht rn her über das Deck ~chlug. Das \ V.isser 
uh rflu~'tl' <i c Gesichter und das Orlzeug der 
Manner. Kapit ... n Rasmudsen beugte sich gerad<' 
uber die Karte. 

. ~er Ste"ard hat i_nir ehen 11eheichtct', sagte 
Ger 1ard. ·wahrend sC'm Atem noch in kurzen, 
raschen Stößen grnlJ ... Er hat alles dem Englan
der cr:.ihlt was er lt:~r .all Bord gehört hat. 
~apit.in Low fährt nach der Clarence-Inscl, mit 
oem M:!dch n · . . er hat Irgend eine Schurkerei 
vor ..• 

Kap1tJn Rasmudsen WL1rf einen Blick auf die 
Karte. 

;·~mso besser, vorau~setzt, daß Scwal die 
\\ a1rhelt spr.cht. Dann werden wir die „Geor• 
gic'" ohne ihre \,Valbootc treffen. Ich habe mit 
Low eine kleine Abrechnung, Mann gL-gen 
Mann 

Und dann gab Kapitän Rasmuclsen Befehl, den 
Kurs um zwei Strich südlic.her zu nehmen. 

D <IS Lehen stil'ß sie auf den W eg der not
wendigen Tat. es kümmerte sich nicht um Gc
fa.'iren oder Sturm und Eis. 

D.1s Li.'ht-n hat seine unabänderlichen GeSl!t:e. 

* 
Die Maschine der „Vesta" blieb stehen. man 

war vor d·:r Clart>nce-In.wl angekommen. Drei
hundert Meter von der „Gco1'9ic" entfernt. 
klatschte der schwere Anker in das ruhige Was
ser der Hoffnungsbucht. 

Die Sonne stand jetzt hinter den Pclsenw:in
den des K:lp Bowles; der glelßende Schunnlt'r 
des H immels an jener Stelle verriet. daß sie jede 
Sekunde .:iervorkornmen mußt!". Da zuckte auch 
schon ein blutroter Schein uber das Meer. H:n
ter dem Kap Bowles schossen lange. leuchtende 
Strahlen hervor, und mit eioem Ruck erschien 
der Rand der Sonne als rotrr S treifen. Das 
\V~SS'::'r in der Bucht wurde plötzlich smar,1gd.
grun und dunkelblau, die kleinen weißen W~nd
kamm!" erglühl'en rosa mit v ioletten SchattC1\. 

Zwi.~c~en der „Georgic" und der ·„V csta* ta
gen elD.lge hundert kleine zackige Ecsschollen. 

Istanbul, Sonnabend, 30. Nov. 1940 

Der 1000 jährige Streit 
um Lothringen beendet 

Bcrhn 28. Nov. (A.A. l 
D:e end„Liltige Losun11 der lothringischen Frage 

ist r1n neuer lkweis für dit'" Art, m der 
Dc..i chland cL~ eurcpi.i!sc'ien Probleme a 1ffaßt 
und fur die Sc:hnclh :1<eit. mit der das Rci<:h 
Pr.igrn reg.:lt, d c Jahrhunderte lang zu der 
Spannung ;:w ~chen den europilL5rhen Volkern 
beigetragen haben 

In Lothrtngoo, e ner Lanclo;chaft, die durch ih
re Geschichte und In etnogr.1ph·~cher Hin.<Jcht 
deut h ist, ldx-n etwa 70 ll's 80.000 Franzosen. 
ull' Fr. nkreirh elncn Vorwand für Ansprtlc.he 
auf die es Gebiet gaben. O....utscbbnd h,1t dI.CSCm 
ZtL~t~nd durch eme Umsi<-dlung der Bevölkl'rung 
r u hnde nemacht. L'll Zeitraum von einigen 'W'o
c:hoo smd alle Einwohner LothrinJens, die als 
Frru1zoscn betrachtet werdrn. m i:1r Vaterland 
:u'UCkgeschi<·kt worden. D ·es.!s Vorgehen, das 
streng genonunen nkht~ anderes .ist al~ eine klare 
etr.O{lruphischc Grcnzb•richtigung, wie diejenige. 
d;,• D..-11tschl..u1d n Südtirol durchführte, m<1cht 
der lot'."lringisd:en Frage ein Ende, w;1s sich au.f 
lange Sicht nuf d:e deutsch-Fr mzösischen Be
.:'l'hunrn.·n und auf die Befr.cdung Europas nur 
giins• ~ n.:~\1.irkcn kann. 

C~rmnnt -rl rr:111d, 2S. Nov. ( A.,\. n. Havas) 
Hauptmann V j c n not, <.ler ll'hema.l:ige U n

tcrstnatssekretar in <lcr R~g-icrung- Blum, wi rd 
am 6. Dcie.mber rnr dem .\\ilit1irgericht des 13. 
Bezirks zu crsohei11cn haben. Er wird be5chu l
dfgt, ·:n Kr.iei:!:SLeiten seinen Posten vN1a....,._en 
zu h."llben und d~crt"t•rt zu se111. 

„ 
TQulon, 28. Nov. ( A.A. n. Hava.s) 

Der Dampfer „1M a ssH ia" hat d ie 3000 
.\ fann der Kriei.,7S- <111~ Ha rKl.elsmari ne aus Eng
land mr.Uckgehr.icht, die von <ler .\'\ari~ und 
der Stadt h<>r-Llich au~genommen •wurden. 

• 
Rom. 28. Nov. (A .A .n.S tefan.i) 

Die Produktion an Go 1 d und P 1 a t i n in 
0 s t c1 f r d k" wird trotz des Kri-('9CS r~elmä.Big 
fortgesetzt. D.\.~ Ergebnis der Goldförderung im 
Oktohcr beträ..3t 4& k'J, ·was die höchste Zifrer 
darstellt, die In diesC"m J,ihre erreicht \\11rde. Im 
gleJchcn t>itr.rnm wur<kn 18 kg Platin gefördert. 

führung eme radAkille Beseitigung der A rbeitslo
sigkeit, Verbf.'sscrung und Neuge.st„i! t1ID9 w eiter 
Bodenfl 1chcn !ur mn G.?treidebau und damit 
gleichzeitig eine Lösung der Futterfr~.c mit si<:h 
bringt. Dem vorlie11cndcn 10-Jahre.vPl.in zufolge 
~oll es moglich Sl"in, durch Vergroß<?rung der 
Anbauflachen wn 375.000 ha Land, von denen 
75 000 ha dt:rc~ Eindeichung und 300.000 ha 
dwrch Boden""erbesscrung zu gcw;nnen sind. d ie 
Flc sch-. Butter- und l::.ierCTzcugung von Aus
lands:ufuhren o G~treide weitgehend unabhän9ig 
zu in 1chrn. Zur Durchführung des Projektes, 
wdches gegen 150.000 Arbeitern 10 Jahre lan9 
Besciäftigung blcten würde, sind nach vorlie
genden Ekrechnungen 220 \1ill'on"n Kronen u
forde•lich. Hi rvon könnte die Hälfte auf Grund 
c:s Bodem.erbe~rungsgcsetzes vom Staat oe
lc t't \~c•drn, \h1hrend we terc 110 Milli~en 
Kronen durch Anlelheti a.ifzuhrmgen w.iren. Nach 
Durchfuhnmg d Planes sollte allein der wcrt
maß g M ·'1rcrtrJg der '\erbesscrten Böden jähr
lich 90 Mill oncn Kronen ausmaöen, hierzu ka· 
m~n noch die Ertr ge der neug;:wonnenen Ge
b.ete 

Die Kanten sprangen ro und glit:ernd aus dem 
hlauen \V JSSCr, und ihre Schatten standen hell
blau g~n die dunkelbraunen Felsw.inde. 

G~rhrird star•te entzuckt auf dieses Sch.1usptel. 
Dann !.ob er d<1s Glas an die Au;:en. Im Inneren 
de• Bucht _lag cin Boot halb an den Strand gl'
schcbC'n. l eben dem Boot saßen einige M<lilner. 
S~ so.iicnen auf etWdS ZU warten. 

„S e sind an f~wd" sagte Kapitän Rasmmlsen. 
Dann pf ff er nach dem Boot!.111unn. Da~ Heck
boot 'l.vurde gefiert und neben d'e Fallrceps
treppe gezogen, die sich langsam auf d.1.5 W asser 
senktl'. 

,,Man hätte die .. Georgic" einfach rammen 
sollen". sagte \ Visting zu H elm er P rcstud und 
spuckte seinen Priem in weitem Bogen über die 
Rl"ling. „\Vas will der Alte an Land? D ie Eng
länder h~en vor Anker. sie hätten uns nicht ein
mal ausweichen können". 

. .Das tut ke:n Seemann, kein anständiger See
mann wenigstens, antwortete Prestud. „Laß es 
nur gut sein ~ soweit äch unseren Altt>n bmne 
mac:..ht er das mit dem Engländer an Land aus'. 
M ann geqen M ,mn. \,Vas können auch die ar
men Twel dafür, die drüben auf der Georgic" 
im Heizraum für zw ei Pfund :Im Monat "schuften? 
Sie w<iren die ersten, die in der kalten Suppe 
ersaufen würden. Nein, nein, unser Alter weiß 
sc.'ion. wa.~ er tut .. ," 

Gerhard saß auf der vordersten Bucht des 
Bootes, Kapit!ln Rasmudscn steuerte selbst das 
Boot durch die Eis.schollen. 

„Wenn wir nicht zu spllt kommen", meinte 
Gerhard. „Ich habe das Gefüh_I, daß Anita in 
Gefahr ist". 

(Fortsetzung folqt l 

Sah~ ~ Ne;>riyat Müdürü: A. M u z a f f e r 
T o 1 d e rn • r , hthaber und verantwortlicber 
Schriftlei1'r". / Haup~rlftlciter: Dr. Ed a a r 4 
S c ~ • e f er. / Drude ttnd Verlag Univemum" 

Oe Klo! :hft llr Druclrereibctrieb, "s e y o t 1 • : 
Oalb Dede Caddest 59. 
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Bilder aus dem Zeitgeschehen 

Trotz der in den letzten Tagen gegen die Rüstungszentren C0\1~try, Birmingham. Southampton und Bristol durchgeführten Großangriffe 
deutscher Kampfverl>ände geht der ununterbrochene Angriff der deutschen Luftwaffe gegen London weiter. Unser Bild zeigt brennende 

Dockanlagen an der Themse. 
Deutsche Kampfflugzeuge auf feindflug. 

Ein Bild von der Reichsau<.;stellung "Deutsche Größe", <ie im neuen Bibliotheksbau eh s IJ:?ut· 
i.chen Museums in München ihrer Bestimmung übergeben wurde. Ueberl>tick über die euro

päischen Kolonialreiche am Ausgang des 19. Jahrhunderts. 

Im Vermittlungswagen eines deutschen Kommandostabes H:er 
werden auch die Ansch!üsse für die fem.-,chreiber hergestellt. 

1: :n Cauemtänzchen vor deutschen Soldaten. Ein lustig« Schnappschuß aus einem französi
schen Dorf des besetzten Gebietes. 

Im Wiener Raimund-Theater wurde die 100. Aufiühnutg des 
„Zarewitsch" festlich begangen. ~ Komponist franz Lehar 
war pcoonlich anwc~nd und wurde m:t den Hauptdarstel· 

lern stürmisch gefeiert. 

Deutsche 28 cm Granaten, die nach dem Weltkrieg von 
Deutschland an frankrt:lch au gEl'efert werde1 mußten, wur
den jetzt Im Jahre 1940 von den deutschen Truppen völlig un
brauchbar und verrostet auf elne:n Lagerpla z aufgefunden. 

Spätherbststimmung 

In dem k'e'.nen Städtchen z•·n im Protektorat hat man d:ese 
S'chcrung gegen Fahrrac'diebstähle erfunden. jedes Fahrrad 
erhält ein zweite1tigcs Kcnnze1chc:ischild, jed ... r Fahrradbesit
zer e'ne e'gcne Nummer. ßlc'.bt das Fahrrad Wlbeaufsich· 
li!,rt, M> n'mmt der Eigentümer den oberen Teil des Schildes 
mit ~ich. Her fahrrnddieb kann nun m't dem halben Num
mcrnsch'!d sofort von der Polizei festgenommen werden. 

Diese;; Hafen hatten die franzoaen mit Küsten geschützeo 
deU 1887 „gesichert". 

Mo-
Weittragende, moderne deutsche Küstenbatterien auf e'ner Nordseeinsel. Sie hatten b!sher noch kaum Gelegenheit, in Ti

fipeit zu ..... 
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Ein neuer Schlag 
gegen die 

Kindersterblichkeit 
Seit einiger Zeit werden in DcutsdiLrnd die 

Kcuc!ihustenkdndcr mlt „Vaccinen" 
behandelt. Vaccine smd, wie die Ser<t, Schutz
stoffe gegen spezifische Krankhcitsg1fte, d c sich 
im Blute selber bilden. Nur gewinnt man sie 
nicht, wie die Sera. db!kt aus dem Blut, son
dern sie v. erden a u f N ä a r b ö d e n ge -
: ü eh t-c t, in die man Bazillenstimme Erkrank
ter eingepflanzt hat. 

Der Keuchhusten bat bis vor kur..em. beson
ders unter den g<1nz kleinen Kindern m ehr T o -
desopfer gefordert, .ils .lvfasern, 
Scharlach und Diphtheritis zu
s am m c n. Er Ist hwie'ig ::u he1lm. weil er 
schwer ::u erkennen ist. Das erste St-..idium. das 
.sogenannte „Stadium Cdtarrhale" ist n<lmlic'.1 von 
einer gewöhnlichen Brondtitis in den me.stcn 
Fällen garnicht ::u unterscheid-:!n und wird dcm
gem;.iß dann behandelt Wenn das „Stadium 
coovul.s vum ', d e Ph.1se, in der die Kln.ckr von 
wahre Hustenkrämpfen geschüttelt werden und 
unter Erbrechen :u leiden ~alnn. erst eingetre
ten ist, und auch der Lak erkennt, worum es 
sich handelt. ist d1e gimstigste Zeit für e1ne ra
sche Heilung dann oft schon versäumt. 

i\üt der neu:~sten V.1cc ne, dem Phytossan oder 
Physantr n. das seit 193i an den Bchrmgwcrkcn 
hcrgcstl'!lt w1rd, hat man aber nun überrasd1ende 
Erfolqe er::ielt. Kmder mit schweren K"Cuchhustoo 
waren in wenigen T gen. meist nach der viertm 
Injektion, schon vollkommen ~ehellt. Dle Gegen
gifte gegen den Bodet..('~01.1, den Keuchhustcn
ba:illus. dk sich oone die Injektion erst nach 
sechs bis acht Wo:hcn Im Kö~pcr bilden können. 
wurden schon nach funf bis sechs Tnocn v.;·rk~ 
sam. Wenn die Behandlung fruh genug vor dem 
Stadium convulslvum ' begonnen wurde, brach 

die Krankheit meistens erst gc1rnk'1t richtig aus. 
In jedem Fall erholten die Kinder eh lmmer 
sehr schnell und die Mütter waren über die 
\V underhcilung ·· verblufft. 

" Die Wirkung des Phytossan.o; ist heilend. vc~ 
allem aber auch vorbcuqencl. Man Injiziert h ute 
Phytos.~an auc:i schciinh.o1r h·1rmlos hustenden 
Kindern. wcna man weiß, daß irgend jemand 
in der Geqend m Keuchhusten leidet. 

Die in den Kei.chhustmbazi!len enth."lltcnen 
Endotox ne. die bei der EntstcliunJ des Krank
heitsbild s mitwirken und in einem ::ur aktiven 
Immunisi.erung dienenden Impfstoff eben enthalt n 
sein mü.s.sen sind näir.Uch ootglftet worden. die 
antigene Wirkung ist ihnen aber geblieben. D~s 
P!iytossa„'l Ist deshalb be seiner außerordentli
chen Heilwirkung vollkommen unschädlich und 
sehr qut vert 1qlich 

Neben dem Phytossan heh:mdl''t man ket'ch
hustenkrnnke Kinder außerdem öf•er m t Pertus
siH'viischvacclnen. e'ncm M scli'mpfstoff. lm 
Verl3uf e ner Keuch" t".!!l rkrankung ge•ellen 
sich nfunl!ch meistens Kompl!kat'onen dazu die 
durch Ans.l'dcln sekund,irer Keime. v..ie lnfluen· 
zabazillen. Fneumo- und Streptokokken bedingt 

Der Ritter 
vom Grünen Kreuz 

Geniale Schwindler 
rupfen die Plutokraten 

Von Ricihard Brunotte 
In einem se.ner iibcrmütigen Gedichte „Die 

Falschmiinzcr" bedauert der tolle Baron v°.n 
LJ.Jlencron am Schlusse •. Eigentlich -- tut es nur 
leid" D'e Spitzbuben. die da l'ndlich vom Arm 
der Gercchtigke.t ereilt werden, wen haben sie 
denn gcsc..'ladigt7 Einem armen Manne konn~.:n 
S:e ihre falschen Tausend-Francs-Scheine doch 
gar nicht ,.aufhili.tgen", rondem nur solch .elegan
ten reichen Nichtstuern wie etwa der M1B Ho-
11Dria Bimdl . . . • . 

Die verschacherte F reihe.ittgottm 
Den Standpunkt des seligen Llliencron teilt ~

<"her auch der M:mn. der unlUnnst dem „König 
der l lon'ist.1pler", dem in Los Angeles verstor
benen Artur Perguson. eine Art von Nachnif 
widmete Aber man kann wirklich nichts <mdercs 
tun als 

0

ht>r:lich lachen. wcrul man die Geschich
te vernimmt: Ein Spitzbube verkauft die Frei
heitsstatue bn Newyorker Hafen. das Sinnbild 
der Dcmokratii:-, an cinen australii.schen Sc.'iaf
züchtcr zum Preise voo 100.000 Dollar, die so
fort bar bezahlt werden! Und .kurz zuvor hatte 
der Gauner <bs Denkmal des Adntirals Nelson 
vom Trafalgar-Platz tn London für 5.000 Pfund 
v ersilbert, dlc ebenfalls sofort br..ahlt wurden! 
Der Betrug kam erst ans Licht, als der Käufer 
das Bild des britischen Abgottes naC.:1 J\mcrika 
schaffen ·wollte. Und. schlleßlic.h brachte der 
,KÖnig der Hochstapler". w!e man Ferguson "all· 
~mein nannte. es sogar Icrtlg, das W eiße Haus 
in Washington. die \ Vohnung des P räsidenten 
der V ereinlgten Staaten, au.f 99 Jahre an eine 
Gesellschaft z.u vermirten. Gegen einen l~rlichen 
Z ins von 10.000 Dollars. Der Schwindler ha tte 
bereits die t>r'lten fünf Jahresraten a ls V oraus
zahlung einkassiert. a ls d er betrogene Mieter den/ 
wahr~ SachveThalt erfuhr. Er schämte sim ~"Inn 
der eigenen Dummheit d enna.Bro.. daß er jegliche 
S trafanzeige unterließ! 

T ü r ki sc h e Post 

sind. Ein Kind st rbt selten ::in Keuchhust~ al
lein. sondem meistens an e n r durch M1sc.hln
fektlonen di09ten Komplil:t1t1on. Auf Gr1.ad 
d:escr Tats.::t.hen wurde den im PhytosSdII enc
lmltcncn Bazillen noch c ne Quote der K ,, me 
zugesetzt. die bc' diesen Mis~~infcktionen eben 
Immer zu f" u:kn s"nd. Man hat auch mit d•escn 
Mischv"cc.iu•n besonders gute Erfolge er:ielt. 

Das moderne 
Saugluft-Harmonium 

An Stelle d-:s älteren Druc.kluft-Hannoniums 
bevo-:ugen ~le MUS!ker heute dds Jüngere 
Saugluft-Harmonium. In i.'un ist die tech14SC11-
akustisc.he Einrichtung so vervollkommnet wo • 
den, daß ~s in Be:~ auf Schönheit des Klanges. 
und AusdrucksfoMgkeit ebenbürt.!g nebc'I d~m 
Klavier steht. An du~ er Entwicklung ist eine 
cieutsche H..innonlum- und P:::mofortdabnk mn~
gebend betl'iligt. E n sokhes Saugluft-H.:irmon um 
aus den \Ve•k!t.itten dicsl?r Firma ve~·nt Mild· 
und \Vefc.hhe.t d.?s n.lar JCS mit kraftvoller, o-
chesterartig \l;i•kender F.irbung. Eine WJC:1tige 
Verbesserung besteht d;mr. d.iß d c früher allge
mein zwn Schc1ltcn der Register verwendeten 
hcrauszlchba•en Knopf-.! durch T'\Stcrl e sct::t 
worden smd. Diese EinricbtunQ, d'e als Druck
registratur be„clchnct wird. ennD<'licht den schnel
len und :1aufigen Wechsel der Kl.mgf 1rben. De 
Ta.sten sind dn ct'.vi's ··r'iohtcr Lage hinter dem 
M~nual an cordnet. In der Re isterletste, d1 "eh 
vor den Ta'>ten der Reg str.itur befi.ndet ist e -
ne korrespondlt'rcnde Rcilie von Druckknöpfen 

em:csetzt. D:e Register werden durch N:edcr
drücken der Tasten eingeschaltet und durch leich
tes An.<;tcßen an die Druckknöpfe :um Schwei· 
gen gebracht. A-.1ßerdem lc1.SSen s.C:1 mittels einer 
besonderen Vormhtu119 .s.imtliche Register :u· 
gleich momentan , tL<;sc.lialten. Die Gehuusc sind 
m technischer H"ns1cht sorgf<1ltig durchgebildet. 
Bei emigen Modellen lassen sich die Tritte in 
d Ge'1ause hmcll klappen die Ocffnung for 
für die TTitte ist versch!U.-ßbar. Diese Anordnuny 
fir.:dct .skh ..i. a. <1uch bei den tropcnfe!l!ten Model
len. die .ius beo;onders gewählten \Verkstoffen 
herge ~II· und gegrn J 1s E· drinJen von Fremd 
korpcrn und schJdlichen Insekten abgedichtet 
sind. Sie enthalten keine rostenden Teile: an Stel
le von Filz. der den Angriffen der Insekten unter
J·rqt wird \V1ldleder verwendet. D1e transpor
tablen Modelle ~nd äuP.erst schliclit ausgestattet; 
sie finden mtt E nsc'1luß des zusair.menklappbaren 
Untertei1s In t'incm Koffer Platz und werden mlt 
c•ner orlcr :wc• Zungenrehen gefcfert Oie Ge· 
wic.hte hc-gcn zwischen 19 und 22 kg. Oie Aus
maße des Koffers si!Jd für beide Moik-llc: Länge 
72 cm, Breite 25 c.m, Höre "10 cm. Diese Tnstru
m :·tc konncn auch w·e ein Tornister getraq:rn 
we•den. Die Gch:.iusc der ortsfestl'n Instrumente 
~ind im Gegcn llz ::•1 diesen tran.o;port:.iblcn Tro
pe'l·no:icllen von hoher kiinstlertscher Schönheit. 
R~pr.io; ~tativ und wucifg wirkt :. B. das Mo
d„11 , nanz• ·cr furock". E n anderes Modell in 
FIUgt>lfo•m st m Rokckcstil gebaut. Solche In
Mrumentc ~lnd in dl'!' scm1samcn Durchbildung 
U'r s Ar11Rercn Meistcrwerkl' cks Kunsthand
w~·k.c;. Außerdem werden aber auch Umhauten 
'" vc•sc!redN' i-t neo Fonncn berQestellt. die den 
I n~trumcnten dl.~ A u.s.o;i-hen einer Orqel verleihen. 
d n 'ltrr eir>~ A•JSfi'hrun1 mit reich?m Sc!tnit::
werk in qotiscr<'m c;til. Fs dürft? weniq bekannt 
sr-ln. <hß d"e für H.1rrT'o'liulT! be~tl.mmte Noten
ltter.:1tu• heute rund '3 ()()() \Vl'rkc lunfaßt Es ~I 
hier an den nterration"l hE-kanntEn T.J;?ipziger 
Kompon sten S·cofried Karg-Eiert cnnnl'rt, der 
auch <l e technisclie Einrichtung des Harmoniums 
beinflußt hat. 

Teilans cht der Landwi•tsch<.1ftl chcn Hochschule in Ankara 

„Der Kön!g der Hochst:iplcr" war e-n Brite, 
der die Mmt;: ht<1t seir r plutokrat:.Schen Lancts
Jcute durchsc.'la.itl' . .Auf einer Bühn.: ln Manche
ster hatte er gclcrnt. in der .Maske e111-.!s Hoch
sfaplers die Zusch:11.ier :u cntzückcn. Und d.1 v.,1r 
ilun der Gedcmkl' IJ kommen, &esc Fähigke.t allS 
der Welt des Scheines in die Welt des Seins 
hmüber zu tragen. Das glückte ihm dann uber
rnschend {tut! 

D as Gelächter von Gloul 
Ist es ein: Wt1ndcr. d.iß d•r geni:-ilste Flllscher 

der \Veit - Ctarles Hunter Roger Ji eß er -
aus demselben Bereich stammte? Er f:ng damit 
an, daß er die berühmte Ul\..1bhängigkeitserkla
runJ der Vcrl.'in gten Staar.n von Amt>rik..'l 
f.tl.'\chte. Er ging mit großer Umsicht vor . Er 
w5hlte das Pergament mit Sachkenntn.:s aus. Er 
ließ einige Tage den Rauch seines Kamins darauf 
einwirken.. damit das Dokument ein ehrwürdiges 
Au.o;sehen erhalte. Ein Historiker von nne1 kann
tem Ruf bPs&1einigte In .aller Form die &ht
heit. Und als der Gaumr d~ ersten Ant!quar 
von Toronto den ,.Nachweis" erbrin9cn konnte, 
äaß er - Charles Hunter Roger - em direkter 
Nachkomme Benjam"n Franklins sei, da war d.1s 
Geschllft abgeschlossen. 

Das Meistcr~tück dieses dunklen Ehrenmannes 
aber war die Fälschun<J von Glo:el. Das home• 
rL~che Gelächter. d.1s damals den ganzen Erd
kreis ersc.'lütterte. ging allerdinos nicht auf Ko
sten der Plntokrntcn, sondern der Gelehrten. di'C 
aus a ller \ Veit Mch der Fundstätte von Glozel 
pilgerten. Sollten doch die Töpf(", Armbänder, 
Lanzen sow·c die rätselhaften Runen nach dem 
Urteil zweier P rofc 50ml aus keltischer Vorzeit 
stammen und ein überraschend neues Bild von 
dl?r Vorqcsch!chte Frankrekh.s vermitteln. Erst 
als die Forscher einander ;in d·e Hanre gerieten 
und der Streit vor die Geria.ite gelangte, knm 
auch der Schwindel an den Tag. Es war a lles 
we.rtloser Tand. von Roger geschickt bearbeitet 
und verscharrt. 

Der größte Fischzug der Weltgeschichte 
Aber der Mci.stcrfälschcr von Glozcl und der 

„Köniq der Hochst.1pler" müssen he!de verblas· 
scn vor lihr<em Land.!!marm, der als der größte 
Aktien~chwindler drT W elt seine plutokratischen 
Zel:tgenoSSt'n zu rupfen wrstand. Es war einige 

Jahre n:1ch dem Zusanunenbrucli der napoleoni
sc.hen H.:rrlichk t. Die Erfindung der Darnpfma
.sc.'11nc führte das imh1striellc. Zeitalter herauf. 
Aufstrebende Llnder v. e Bras'lioo, Mexiko, Pe
ru, Kolumbien tmten mit Ank.hewünschen an 
de \\csteuropüschen Gl'ldmärkte i!ieran - da
il'als setzte auch der Engläo<ler \Vlll!am John 
R1chardson di • Obl'Jatlonen d..-s Köni-greichs 
Poyi11s in Umlauf. „Gregor I.. wuverilner Fürst 
d-;:s uruhh,mgigen S~aates Poyrus". hatte die Pa
piere unterschrieben. M stcr Richardson zeichne
te als „Ritter des Ordens vom Grünen Kreuz. 
M 1ior des Regiments der berittenen Garde und 
Gesch.iftstrliger Seiner Majestät In London". Die 
Anknc, die auf einen Nennwert von 200000 
Pfund la;itcte und fünf vom Hu!ld(!l"t Zdnsen ver
sprach. wurde schnrll untergebracht. Und als 
„d,c Enr.vicklung d·•s Landes und d;e Förderung 
seinrr natiirlichen Rc!chtiimer" zwei Jahre spJ~ 
ter eine neue Anlc'~<;.'. von 800 000 Pfund ier
helschten. fand sie ebenfalls am Handumdrehen 
ihre K.bfcr. Daß der Zinsfuß auf drei vom 
liundert crmäßiqt wurde, macl1te einen guten 
Eindruck: Die ~·rtschaftslage bef.z.~tigte skh an
scheinend! Aber als nun 1834 die dritte Anleihe 
aufgclegt wurde, begingen die Herausgeber der 
Ronds doch einen schweren Fehler. S:e verrieten 
nfunlich in ckm Prosp<:"kt die geographische Lage 
der Ländereien. zu deren Aufschwung die Gel
der hdtragcn sollten. IRnn nun kam es einigen 
Briten iin den Sinn. nuf der T..andkarte nao.i dem 
aufstrebenden Staatswesen zu s•Jch«1. Bis dahin 
h;itten sich die geschaftscifrigen Plutokraten nicht 
C:arwn qekümmert. Die Hauptsach.- war gewe
~rn, daß clic Zinsen ~mm r richtig eintrafen. 
Aber uls nun die rül..ri Pn Hände über den 
Globus fuhren, da fanden sie nuf der angebe
nen Stelle nur \Vas.o;er, n'chts a ls Wasser, run
de tausend Seemeilen westlic.°11 von Ekiiador. mit
ten in dl'r p.iradiesischen Süd~e. Und natürlich 
waren auch die Millionen. die ihnen ihr Lands
m.1nn nu5 der Taschl.- gelockt hattP, zu W as.'ler 
geworden. 

Das Glück fiel vom Himmel 
Binrnt ~Jt-;.amen Z ufall verdankte der arbeits

lo.<.<' Amerikaner Joc Barney sein Glür-k, das ihm 
außer der Beendigung seiner unverschuldeten 
Erwerhslo~gkeit noc..i !eine an.sehnliche Belohnung 

Istanhui Sonnabend, 30. Nov. 1940 

Ledergewinnung 
aus Rindermagen 

Die Leipziger Messer zeigt im Frühjahr 
die ersten M uster 

Aus Offcnbac!i, dem führenden Platz der 
deutschen Ledc~erorbeitung, kommt die inter
ess<1I1tc Meldung, daß man in Deutschland ein 
Verfahren gefunden hat, um bestimmte Teile des 
Rlndennagcns fur d.-.! Ledergewinnung zu nutzen. 
Die seit lfulgercr Zeit in Chemnitz angestellten 
V ersuche s:nd damit zu einem erfolgrclchcu Ab
schluß gebracht worden. Das Rindermagcn-Lcder 
wird n.1ch einem berdts patent·ertcn Verfahren 
gewonnen. Von den Verarbeitungswerkstätten 
wird es sci.'lr gern aufgenommen, .... veil es sich 
gut forben und leicht zu Gürteln. Handschuh
stulpen. Etuis, Spez.!albchältem, Leder-Galanterie· 
wa•cn, ja sog:u- zu H;indtaschcn vcrarlX'itcn läßt. 
Mit entsprechend aufgepreßter Narbung ist es 
von Luxusleder. wie es ehe Krokodil- oder Ei·· 
dechshaut hefcrt, nicht :ru untcrsche;den. Deut
sche Fc1c.tikrcdse rechnen cl.un.lt, daß die Offcnba
cher und Wiener Lederv>arenfabrikation bereits 
auf der kommendzn Leipziger Fn1hj ihrsmesse 
(2. bis 7. März 1941) mit den ersten Musrcrn 
erscl1emen werden, d e zwe1frllos .c'ne willkom
mene Bereicherung des Angebotes darstellen. 

Drittlängstc Hängebrücke der \Veit 
eingestürzt 

Wte aus Tacoma 1m Staate Wash"ngton ge
meldet w rd, ist die llängC!brüoke über die 
T<tcoma ... ßudht infolge e'.lles heftigen Sturmes 
n d.ie Tiefe gestür°Lt. lenschen kamen bei <lern 

Ungluck n:cht ums Leben. 
1Ye Briic.kc, die in 60 Meter Höhe über den 

PLJgetsund verlief, war ierst im Juli e•ngoweiht 
worden. A'l.it e·ner Spannw ite von 854 Meter 
zw:schen den Pfei'ern war S:c die drittlangste 
lhingebrücke der Welt. Bald nach der Eröff
nung zeigten sich bereits e·genartige Schlinger-

• bewegungen. 

Leuchtende Fingerspitzen - die neueste 
Modetorheit 

Auf eine verriicktc Idee, mit der er aber 
s'cher se·n Geschaft maoht, ist kürzlich ein 
amenkanischer Erfinder gekommen. Er stellt 
Handschi1he her, !deren Fingersp"t:zen im Dun
kch kiuchtcn . .Bs g:bt natürlich extra\·agante 
Damen oder amcrikarl'°schcn Gesellschaft igenug, 
<lic diese Nan'hclt mitmachen. Besonders bei 
aben<lltcheu Ga!Xlen-Part:es werden ~iese 
Hand chuhc, d·e je nach Geschmaok -- in 
\Crsohiedenen Farben f'uoreszicrC11, getragen. 
Als Spezia'"tät hat der Erfinder außerdem extra 
stark leuo!Jtcnde F'ngersp.tze.'1 herau gebracht, 
die • ll!ge:hr h das Lesen im !Junkeln ohne 
sonsf ge Be euditung cm1öglich~n. 

Eine Dreizehnjährige 
sammelte 258 Kilogramm Brombeeren 
im August d. J. schrieb der Bohmlsch-Mahri

sch Obst- und G.mUS'Cverlxl.nd emen \Vettbe
w b l.Dl Brombeersammeln ..ius der vom 10. bis 
H. August daucr e und fur Kinder von 7 bis 1'4 
J" m~n he tJ11I11t war. D escr Tage wurden die 
Preise ve &:ruft. d·e einen \Vcrt b s zu 600 
Kr n bes tzen. Den ersten Prcls erluclt die 
1'3-j,Jmgc Schü''r 1 Paula Di:.b m:s Rrüx. die in 

dcr vorgc •• hricbcnen Zelt nlc.it wen ier als 258 
,K, 'O{Jramm Brom'..>eercn sanur. ,lte. D•r Siegerin 
folgcn drei weitere Mädchen, d e alle mehr .ils 
200 K logr :unm Brombeeren {)<;.'.pflückt hatten. 

einbrachte. E nes Tages war Joe w cder auf -
vergebl"chcr - SteLungssuclll: gewesen, d.le 1hn 
bis in dds GcschcJftsv;ertel vo:1 Newyork geführt 
hatte. Da spürte er, als er gerade run Wocl
worth-Building voniber ging, einen klatso.'tendoo 
Sc.hlag auf de Schulter, und als er sich ziemlich 
unwillig umwandte. sah er cdnc gcw chtige Bnef
tasche neben sich licgen. die ansc.he;nend von 
dem \Volkenkratzergebäude herabgef,1llcn war. 
„So etwdS bietet slcii nicht ulle Tage", dachte 
der F nder. und sprang mtt seinem Ftllld ~e
schw;nd nuf den ru1chsten Omnibus. Daheim an
gelangt, pnifte er den Inhalt und mußte zu sei
nem Ersta!lilen feststellen, daß der wertvolle 
Fund - er enthielt ein p;:iar ta•isend Dollar! -
einem relchm Gesc:h<Jftsm;inn, lnh<.1bcr wichtiger 
Oelkonzessloncu, gehörte. Lang stritt Joe mit sich 
SC'lbst: das Geld Mitte föm und sciner Famille für 
Monate aus jeder Verlegenhe!t [ll!holfen. Dann 
nber siegte doch seine Ehrlichkeit, und er fuhr 
;iuf dem kürzesten Weg ::urück an den Fundort. 
Schnell wurde er vorgelassen und erw;irtetc nun. 
mit dem iibl:cmn Finderlohn abgefunden zu wer
den. Aber der begüterte Amerikaner war mit 
dem Verhalten des Finders so zufriaien, daß er 
ihm k.urzer!iand, nachdem er sich über dessen 
Verhältnisse .informiert hattc, Pi~ Stellung ols 
Gärtner auf seinem großen Besitztum anbot. 
Außerdem schenkte er dem ehrlichen Arlnitsloscn 
die Hälfte des lnh;iltes dcr Brieftasdie.. etwa 
5000 Dollar, weil ihn der V erlust der darin he
findlicht-n wichtigen Verträge und Aktien noc~ 
vid !empfindlicher getroffen hätte. 

Bergbesteigung mit Rolltreppe 

Wo könnte er anders s tehen, wenn nic11t In 
Amerika? Nämlich der Berg - mit Rolltreppe! 
Ein find iger Ingenie1ir ist dort auf den Gedanken 
gekommen, den für Nich t-Touristoo fast unbe
steigb.:iren Berg M onrad in Pennsylvanien dem 
F remden.v("rkehr zu „erschließen „. Und so baute 
er, unterstützt von kapitalkräftigen Kreisen, auf 
den 1 600 m hohen Berg eine 16-fache Rolltrep
pe. Unten steigt man ein. steigt dann 15 mar 
wn und kommt so ohne Anstrtt1gung zu ~ 
„wonderful„ N aturgenuß - na türlich gegen ent
sprechende Beza'.1lung. Denn schließ lich wollen 
die Aktionäre auch leben. 
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Aus neuen deutschen Filmen 
Der Kampf eines Genies 

um seine Freiheit 
Die Uraufführung des Films 

„Friedrich Schiller" 
Ln Rahmen d r Oberrhein hen Kult rt e m 

Straßburg fand die Uraufführun d s mit g oß
ter Spannung ct'\\.irt ten Schiller-F tatt. d r 
zu e:nem kulturel t'n Ereign s erst n R 
de. D r m t d n P,,äd1kat S 
wert\loll „Kt.m t r !i wertvoll· und lugcnd
wert usge:.c1chr. Film der all 'liOn ihm 'er

hoffte Erwartungen noch bU \\ 1tem übcrtroff ~ 
hat. ist cme em:1g rt ge Huldig ng n de Ge 
nlus e n s der größten Söhne. den d.is sdiwäb -
ache Lnnd hervorgebracht hat. 

Mit dit'scr Scnopfung hat Herbert 
M a s c h !Cmer bisherigen .schon er "on 
'hochstem kunstlerisch n Verant\\Ortung efühl 

Hann lore Schroth als Laura Rieger und Horst 
Caspar als Fr edr eh Sch1Iler m einer S:cnc des 

Schillerfilms der „Tob 

Vom Beifall im Theater 
Klatschen, Hervorrufen, ZiscKn - Von 

Goet~ übu Wagner zu Sudumann 
Wohl jeder M !t t e tel aut n Arbeit 

und ort g n gelobt. Zur rechten Zeit Lob 
getan Anerkenmmg ausQCsprochw, kann Großes 
bewirken. „Vad te et plaudll'el ,..... „Gebet hin 
und .spendet Beifall! - lautete darum schon das 
Schlußwort der antiken Schausp eler am Ende 
ihres Sp!ds und auch die enghsc.'len Komödian
ten v;andten Slch mit emer ähnlichen Bitre an 
Jbre Zuschauer. Dabei mußten sie es aber m 
Kauf nehmen, daß man ihnen gelegentlich aucl1 
das Mißfallen bezeigte, was zuv.;etlen in au.s
glehlgem Maße geschah und schließlich zu 
Verboten jeglicher Aeußerungm vonseiten der 
Zuschauer fuhrte. So verordnete ein Paruier 
Echkt von 1749. daß alle Zuhorer, und besonders 

w hrend se nes Aufent:'.laltes auf der Hohen 
Ka 1 hu e b:s :u seiner Flucht n eh M„umhelm 
fe th l~n. nd "oll Innerer Spannung, star~r 
D} k un \\uchtiger Dramc1tik. z,\ t Ze t 

r r 1tz n h r '}Ufe lldlldcr. das e e verkor
pert durch den 'or allem n. eh ge st er Freiheit 
d:a'lg-;:n en Fcu rkopf dl's m s ner dic.'ltenschen 
Entfaltung g lindcrtm Dichters, d.lS n:kre dar
g te lt von dem jeder Aufklarung abholden Des
po en Her.:o Karl Eugcn. Es Ist d r K.1mpf des 
G es mit dem Talent. der n.atur ß mit dem 

d.s Gen es enden muß e. 

M t st riesten s nd die S:e n, m d ncn 
der ,Schuler dem herzogt c.hen &hulm ·ster 
In m nhcher Rede und Ge rede g.!genliher-
t 1tt D.ill d h orische B g un Sch llers mit 
S hart uf dem Hohen Asperg \\ o der bc-

ndcrs , ls Jou n hst und M ker große Mann 
uhn J hre lang fest setzt w, r. m t n derr Film 
\ rf ochten \\Urde. ist 1ls Neben p'.sode der 
l;l.iup:h<mdk.n noch besonders hcrvor·uheben. 

D r Film 1 t s• ner Bedeutun cr.tsprechend mit 
1 n;o r;; end n D.:irstellcrn be~ct:t EtArnahg st 
He 1 n r i c ·1 G o r g e als Her:og. Von un~
h u•er Vltaht t, ste gert t"T dirse. größtes schau-
p elcrl clic Konnen vorausset:end Rollr zu 

Hohepunk en di · man n:cht so leicht vergessen 
v.;1rd. 

Die T1tclrollc verkörpert Horst C spar, 
d;:r m t d csem seinem ers•cn Fwndcbilt gt Ich 
e nen hervorraoenden Start hatte. Der Junge 
S)'tllpath sehe Künstler uber:eugt ' c'.1t nur durch 
de große Schiller hnl"chkeit seiner Gc.~talt, son
d m au h durc:h seine so! de darstellerJSChe ·und 
pr chi ehe Le·srung SO'-" e durch se n beNorra· 

gen :s Sp cltemper.iment Als Frnn:tiska von 
Hohenheim :.eichnetc da~ abgeklärte und reife 
Sp •I L 1 D a <' o v e r s eine Per önl chkeit, die 
wc<: n ihrer ausgleichenden Gute- 1tnd Mensch
lich t semerzcit groß.:n E:nfluß auf den Her
zoq ~oeubt hat. Den D:chtcr Schuhart vor 
und -u; hr nd ner Kerkerhaft verkörpert E u 

Lil Dagrover sp lt n dem To s-<Film ,Friedrich 
Schiller de Rolle Fran:iskas von l [0:1enhelm 

rnen. W t dit$C GU11Stbe:cugungen d~m Gemüt 
wohlt n konnen, blieb thm unbekannt. Goethe 
hielt jedod1 sonst :o:cht wen r treng auf ct.'l 
ruhiges Betragen der Zuschauer. Ge\\öhnllch saß 
er 9clb t m:t en un Parterre uf einem Sessel, 
sein ewal~ er Blick beherrsc'Jte den K eis um 
Ihn her und h elt d:e Mlßvergnugten im Zaun. 
Bei der Auffuhrung von Schlegels „Alarcos" 
brachte er die durch die unfre'wlll'ge Komik dtt 
Tragödie erz ugte Heiterkeit zum Schv;e.:gcn. in
dem \!r mit Donnerstimme rief: „Man lache 
nicht'" Sö.ließlich untersagte er, als Theaterdi
rektor, dem Publikwn überhaupt jede Arußerung 
des Beifalls oder ,l\\'ßfallens. Filr Beifall :tu dan
ken oder über Mißfallen des Publikums empört 
::u sein. war auch zu Kaiserzeiten Im Wiener 
Burgtmater den Darstellern untnsagt. Sie durf
ten nicht vor der Rampe erscheinen. Für den 
Beifall konnte s!c.h nur Im NamE"n aller der fe
\\ellige Spielleiter vor der Rampe bedanken. Er 
mußte da:u fn Frack gekleidet SC:!Tl und weiße 

EMIL JANNINGS 

ROBERT KOCH 

aie Im Parterre steh ganz ruhig :r;u verhalten 
haben. • nicht zischen und pfeifen, die Akteure 1 
11icht unterbrec~en und von ihren Oertem nicht 
weggehen durfen. Dieser Auffassung waren auch 
Her..og Karl August von Wetmar und Gocthe. I 
Ba der so ungluckhch verlauf~n Erstaufführung 
von Kloeist's „Zerbrochener Krug ereignete s1c.h 
eln Vorfall, der m dem V.'eunarischen Hoftheater 
noch rue dagewesen war und der als etwas 
Uner!törtes bezeichnet werden konnte. jemand be- ••••••••••••••••1111 
gann zu pfeifen. Der Her:r;og, der se11nen Platz 
auf dem SOJcnannten bürgerlichen &lkon hatte, 
beugt\! .9ich über die Brüstung und rief· „Wer ist 
der freche Mensch, der sich untersteht, ln Ge
genwart meiner Gemahlin zu pfeifen 1 Husaren. 
nehmet den Ke-rl fest!" Das geschah und der 
Uebeltarer wurde drei Tage auf der Hauptwa6e 
eingesperrt. 

Goethe wollte pfeifen 

GoetM gestand daraufhin l&mer (Pr. W. 
Riemer, Blbliothebr In Woeimar), der an seiner 
Seite aaß. daß er auch gepflfh:n hatte. WftD es 
Ihm Anstand und ~llung erlaubt haben wOrdm. 
Hemrich von J(Jdst. drr haak f6r uns aJa Dra
IDllöbr doer der Größten Jlt. bat In .mem Le
lien lreinen Beifall geb6rt und nie Lob bekam· 

Handschuhe tragen. Erst nach dem Weltkrieg, 
vom R!bruar 1919 an. wurde es den Wiener 
~schauspielern erlaul;>t, siclt filr den Beifall :r;u 
bedanken, dies jedoch nur am Schluß der Vor
stellungen. 

Beifall erwünscht 

Auf anderen Bühnen war aber unterdessen der 
Beifall geradezu gefordert und zu Immer leiden
schaftlicheren Formen geslleigcrt worden. Belieb
te Schauspieler der Goethe-Zeit, wie ~Jtn. 
Otrist. Fleck, wurdtn bereits beim ersten Auf
trttm mit Klatlchen bevrilßt. Diese ßeZICUgung 
dtt ~en .Anermnung bat alch bU in dlt 
heutigen Tage, nammdich bei dm ()pmttm
theetem. recht lebendig erbaltrn. Elm vorher 
In 0..1twc:Nand gam uzrhelrannte ~ er-

g e n K 1 ö p f e r • der die kur:e EpLsoclenrollt 
mit den ktzten darstellerischen Möglichk'dten bis 
:r;um letttm ausschöpft. F r 1 e d r 1 c h K a y ß 1 e r 
:c1gt als Vater Schiller die aufrechte Haltung 
l'ines Mannes. dtt auch in der entscht'ldendm 
Ause nandersetzung mit dem Herzog seinen gera
dim Charakter bclbehalt. Oie Rolle des Feld
wehcls R1eß sclielnt P a u 1 D a h 1 k c auf den 
u.ib geschnitten zu sein. H e r h e r t H u b n c r 
\lcrreiht dt'm Genernl R l.'{l'er die Wfirde seiner 
herzoglichen llmgt'bun1. Pa u 1 Henke 1 s dem 
Hofmarschall von Silberkalb Züge eines mehr 
oder weniger der Lächerhchkcit anheimfallenden 
Hofschranzen. Als :art empfdndendc Lnura i t 
H a n n e 1 o r e S c h r o t 1:i ' rührend um das 
Schicksal ihres geHcbtcn Schillers besorgt. 

Dr. Max Löffler 

Geheimnisse 
des Mikrowelt 

Die er5ten farbigen Kulturfilme 
der Ufa 

Durch die in lt't:ter Zc t von deutschrn \V15-
enschaftlem er:ielt\!n erheblichen Verbesscrun
en des photographlschen Farbverfahrens ist 

namentlio!i dem Kulturfilm ein neues v.;ertvolles 
Mittel in die Hand gegeben, um die Erkenntnis
se. \\'"'<! sie der deutsche Kulturfihn dem Be
schauer ve-rm1ttelt. noch mehr zu vertiefen. Mit 
Hilfe des Farbfilms ist man jetzt in der Lnge, 
auch die Jet::.ten Ampruche, d'e an die dokumen
tarische Bedeutung etnes Kulturfilms gesrellt 
werden können. :u erfüllen. Nicht wnsonst hat 
Dr. Ulrich K. T. Schul:. der Scböpfer und Ge
stalter benihmt gewordener Filme, immer und 
Immer wieder den Farbfilm gefordert. Jet:t Ist 'es 
so wat, daß die ersten Versuche gemacht \\"CT'• 

den können. Wobei gleich hinzugefiigt werden 
kann, daß die Wiedergabe der natürlichen Far
ben erheblich bes.ser ist als In den bdsher In der 
Oe-ff-entlicllkeit gezeigten Filmen. 

Neben einem \V 11 d f d 1 m , der farbig gedreht 
worden ist, sind Dr. Ulrich K. T. Schulz und 
die Mikrooperateurin Hcrtha Jülich nunmehr da
ran cgangen, da.s tausendfaltige L e b e n de r 
M i k r o w e l t farbig ::.µ entschll'iren. Denn ge
rade auf diesem Gebiet gibt es so viele \Vun
der.schöpfunoen der Natur, d~ In ihrem geheim-
11lsvolle-n Werden. Leben und Sterben nur dann 

nnfallig dargestellt werden können. wenn die 
Filrbe der Betrachtung duro.'1 das menschliche 
Auge zu Hilfe kommt 

Die Ufa. d:e diesen wegwclsenden neuen Kul· 
tudilm mrstellt, nennt ihn „Bunte Pracht unter 
dem Mlkro.skop". Da.11 helßt, daß tt clne Lebe
welt filmisch erfassen und Wiedergeben v.ill, d e 
mit dem unbewaffneten menschlichen Auge nicht 
sichtbar ist. Um.so mehr cntsa.'tlelert der Blick 
durch die mikroskopische Optik dieser zentner
•chweren Apparatur, die de Welt der Kleinsten 
1m T·er- und Pflanzenreich f lmt. Der Beschauer 
wird Zcuqe der atlm hlichen Entwicklung eines 
Embryos im Ei In c:nem Fischei zum Beispiel. 
Die Mikrokamer„~ halt .fest, wie sich In dem win
zigen Embryo die ersten Farbstoff:ellen bilden 
und wie pulsierend das rote Blut durch den Or
ganismus strömt. Oder wie sich dtt Schnecken
cmbryo In seiner Gallerthülle enh\ick'elt. wle 
s eh das werdende Tier rn se'nem Klimmerchen 
bewe t. Wie es lm~st und geboren wird. Alle d e
sc Vorgänge können nur mit Hilfl' der farblom 
Wiedo;:rgabe sichtbar gemacht werden. denn die 

Schwar:v.;eiß-Photograp.'ile laßt die einulneu 
Entwicklungsstadien mc.ht erkennen. 

Wer mochte es bestreiten. daß sich bei sol
cht'n Aufnahmrn argerliche Ueberraschungen am 
laufenden Bande ergeben? Hcrtha Jullch kommt 
ous c!:n A fregungcn uber!\aupt nicht mehr h r
u\IS. Und schuld daran ist m erster Linie das 
L chtproblem. Der Farbfilm crfordr.rt dreunal so
viel Licht '\\1e die Schwar:weiß-Photographie. 
Aber dre Mikro ·erchen. die sich als Filmstars ~ 
ter dtt M1kroopt k dl'r Filmkamera behnden. 
vertrag n kaum '" nen kleinen Tc 1 der d.lhel ent• 
steht'ncf.en Hitzt'. Mitten m der schonsten Geburt 
ITTerbro s e abl De Versuche mli sen unza..'llige 
Mc1le wleC ·rholt \\erden, ehe sle glucken. Ucber 
die M krot erw'Clt hi :ms \\,rd d cser Wlter der 
Le1tun1 von Dr. Ulrich K. T. Schul: entstehen
de K~ lturf"lm auch noch d c \Vunder der K r 1 • 
s t a 11 b i 1 d u n g :eigen. Und :w r ebenfalls 
farb·g1 DlS bedeutet. daß de im polarisierten 
Licht gc111mten Knstalle ein F rb p el \Ion mter
t'SS3Ilter Schö11;'le1t ergeben. \\ 1e es m t dem b o
ßcn Auge noch ruemall beobachtet '\\erden 
konnte. 

Aufnahme aus dem Tob -Kulturflilm 
,,Brasilianlsche Rhapsodie" 

Tonfilm auf nahmen für KdF 
aus Spanien 

Eme komplette Ton ·tmaufnahme pp..ir tur der 
deutschen Organisation ,,Kraft durc'1 heude" bt 
In Madrid cingetroff,,n. die auf lrut1 tlve des 
RC!ichsfuhrers SS. H mmler nach Spa n ge
kommen ist, um ~lnen Film über die spanische 
so::. ale Hilfe und die übrigen Einnchtungen der 
Falange ::1.1 drehen. 

-o-

,.Deutsche Kunst 
im Osten und Südosten" 

Eine aufschlußreiche Ausstellung 
Das Kunst(Je\\ bem'1s.:um 10 Kö n betet e ne 

allg mein inter crende &h11 , D'ut ehe Kunst 
im Osten und Sudosten". Ausg :e chncte Groß
lichtbilder fuhren das vielsc t e Schaf •n deut
scher Kunstler (Baume1strr. Bildhauer nd Ma
ler) m östlich.?n Raun vor Aug n E' Vortrag 
von llnlversitatsprofessor Dr. O~ r Sc'iurer, 
Münclicn. iilx'r das \Vesen ckr deut~clten Kunst 
1m Osten und Sudosten b ld •c t' ne wertvolle 
Erg!inzung zu dem aus estelltoo M 1tcr!al. 

griff O:e Theaterbesucher bei Broclandnns ,.Ham
let". Ihm wurde In Norddeutschland zum ersten 
Male die Ehre eines Hervorrufs bei offener S:e
ne zuted. Dif'3e Beifallsbezelgung, die aus Italien , 
stammt, war 1n Deutschland von dem Ballettme·
ster Noverre elngefuhrt worden. der beim Klat
schen an die Rampe trat und sich mit einer ele
ganten Verbeugung beim Publikum bedankte. 
Der erste Schauspieler. der in \Vien vor die 
Rampe gerufn wurde. war der Tyrannempiele-r 
Bergopzomer. Er spielte am 4. Juni 1774 die 
Intrigen als „Richard ßl. „ so natürlich und le
bensecht, daß die Zuschauer sich hinreißen lie
ßen, Bergop:omer bei offener Szene zu feiern. 
Ab 1774 stieg <ier Grad der Beifallsäußerungen 
im Theater gewaltig an; von Wien aus, wo sich 
der große Schröder noch jedem lauten BelfaJI 
entzogen hatte, verbreitete .sich die Beifallsraserei 
über alle deutsclten Bühnen. 

36mal ging der Vorhang hoch •.•. 

Hatte der so gefeierte Itfland den Hervorruf 
am Ende eines ganzen Gastsp~ls als besondere 
Auszeichnung aufgenommen, so verlangte und 
erhielt sclilleßlich jeder Schauspieler Hervorrufe 
nach Jedem Akt. ja „bei offener Szene". Lorbeer
kränze wurden überreicht. und seit den Trium· 
phen dtt „göttlichen „ Sontag ( 1824), einer da
mals sehr beliebten Opernsängerin. kam auch 
noch das Pferdeausspannen hin:tu. Den größten 
Beifall, den jemals ein deutscher Dichter er:11elt. 
eml'ete Hermann Sudennann 1889 anläßlich der 
Erstaufführung seiner „Ehre „ am Le.u!ng-Thea
ter zu Berlin. Sechsunddreißig Mai mußte der 
Vorhang hochgehen, ood konnl'e Sudermam vor 
der Rampe für den niCitendenwollenden Beifall 
danken. Damit übertraf er weit Heorilc Ibsen. der 
es ln seiner Glan:r;ult in Deutxhland entweder 
zu tosenden ~sten oder zu so großer Bege!· 
sterung brachte, daß tt bis :r;u 28mal vor die 
Rampe gerufen wurde. Richard Waqner rechnete 
es dem Publikum übel an. ~nn 9rinen StGc.ken 
nicht genOgend Beifall geiol]t W\lldr, oder er 
l!ldbst, wenn er zugegen war, nicht~ ge
feiert wurde. Er nannte den Beifall ..du unent
behrliche Element. auf deam W ogim lllch die 
~ ~ der~ Sebt
mtlußeruag getrage11 fOblea will'". Uad clmdt 
hatte « gewt8 IKht. 

• 

Daaja, die Tochtu clce P~ 
Hilde Krabl verk6rpert die wdbli.che HauptroDa 
III dan neum Film der Wien-Pilm und Wa ..Der 
Poetmdlter". I>leller- Großfilm wird denm!!cj>-t 

auch m JltaDbuJ gnetgt 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post 
Die Einfuhr von Wollstoffen 

nach dem Iran 

Oktober -Ausfuhr aus Izmir 
Nach einer Zusammenstellung der 

Handelskammer von famir wurden im 
Monat Oktober 1940 aus dem Hafen von 
lzm.ir nach dem Auslan•d folgende Wa~ 
iren verschifft: 

Ware Menge Wert 
in kg in Türkpfund 

Tab:Lk 2.00'2.807 2.261.191 
Ros'nen 897.998 244.816 
Feigen 1.807.371 425.812 
Feigen (llurda) 49.822 4.937 
Olivenöl 545.420 213.20-l 
Sigala-Ocl 6.307 5.861 
Valoneen 459.660 27.798 
Valoneen~Extra.kt 655.500 152.023 
Teppiche 3.064 12.494 
Flachs 14.471 8.060 
Leinsamen 74.711 7.113 
WeiLenschrot 200.000 7.056 
Anis 68.900 24. 186 
!Mohnsamen 25.000 8.002 
Getrocknete Aprikosen 15.000 9.750 
P"stazien 1.073 586 
Vogelfotter 314.775 22.062 
P.fir:>'chkerne 15.000 5.670 
Käse (Kascher) 533 315 
Schrttirget 2.032.000 46.150 
lKohle l 90.000 2.772 
Lebendes Vieh (Stück) 2.246 32.417 
Der Gesamtwert der Ausfuhr . aus 

lzmir belief sich im O ktober 1940 auf 
8.489.678 Tpf. Mengenmäßig betrug die 
.Ausfulu 9.379.412 Kilogramm. 

Ankaraer Börse 
29. November 

WECHSELKURSB 
Eröff. Sehhai 
Tpf. 

Berlin (100 Reichsmark) -.- -.-
London (1 Pfd. Stlg.) 1 5.24 -.-
Newvork (100 Dollar) 132.20 -.-
Paris (100 Francs) • • -.- -.-
Mailand (100 Lire) -.- -.-
Oenf (100 Franken) • • 29.6825 -.-
Amsterdam (100 Gulden) - .- -.-
8rilseel ('100 Belia) • „-. --
Athen (100 Drac men) 0.9975 - .-
Sofia (100 Lewa) • • • 1.6225 -.-
Prafi (100 Kronen) • -.-
Ma rld (100 Peseta) . 13.90 ·-.-
Warwhau (100 Zloty) - .- -.-
Budapest ( 100 Pen&O) • 26.fi3i!5 -.-
Bukarest (100 Let) • • 0.625 -.-
Belgrad (100 Dtnar) • • 3.175 - .-
Yokohama (IOQ Yen) • • 3J.liH5 -.-
Stockholm ( 100 Kronen) 31.005 - .-
Moskau (100 Rubel) • -.- -.-

Die Notenkurse werden nicht mehr veröffent· 
lebt. Dle vorstehenden Kurse beziehen sich nar 
auf die bandelsüblkhen WechseJ und gelten da· 
w nicht für d8s Einwechlleln von Banknoten. 

Hauptversammlung der 
staatlichen W irtschaftsunternehmungen 
Am heuti9en Sonnabend, den 30. No~ 

vember, findet um 10 Uhr vormittags in 
• A nkara die diesjährige Generalversamm

lung der wirttschaftlichen U nternehmun
gen mit Staatsk.api!'.al 'llnter dem Vorsitz 
d es Ministerpräsidenten Dr. Reftk 
Saydam statt. Die Generalversammlung 
d er Unternehmungen mit Staatskapit.al 
retzt sich rus den Mitg1iiedern der Parla
ment.<;1all'Sschüsse für Fra1gen des Haus
!halts, der W i.rtschaft, der Finanzen, der 
LandwirtEchaft und der Justiz sowie aus 
den Mitgliedern des Obersten Rech
nungshofes zusammen. 

Ausschreibungen 
U:3 au von drei Beamtcnhäu ern. Kostenvor

anschlag 15.324,39 Tpf. Einkaufskommission 
des Verteidigung min;steriums if1 Ankara. 16. 
Dezember, 11 Uhr. 
Bau von Ställen. Kostenvoransch ~ 25.025,51 

Tpf. Einkaufskommission des Verteidigungs
ministenums in Anlcara, 17. Dezember, 11 
Uhr. 

• t r a ß e vi 4> a u . Kostenvor.anschfag 
54.052,33 Tpf. V1Iavet .'\falatya. 16 . .Dezember, 
16 Uhr. • 

St .r a Ben bau (.Instandsetzungsarbeiten). 
Kostenvoranschlag 30.468,90 Tp•. Lastenheft 
l ,57 Tpf. Standiger A11sschuß 'der Stadtwr
waltung von Istanbul. 13. Dezember, 15 Uhr. 

Das neue Zollgesetz 
W ir 'hatten bereits vor längerer Ze..;.t 

betichtet, daß das Mi.nister.ium für Zölle 
und Monopole unter Heranziehung der 
Zollbestimmungen verch~edener Länder 
e~nen Entwurf für ein neues Zollgesetz 
a'l.lsarbeite:t, chas sowohl dem verzol!enden 
Publikum als avch den Zollbehörden 
selbst wesentliche Erleichterungen bei 
der Erled~gung de:r ZoLlangelegenhe.iten 
bringen so!I. Der bereits in allen Einziel~ 
he.iten ausgearbeitete. Enbwurf wurde 
nunmehr von einer unter dem Vorsitz 
des Ministers für Zölle und Monopole: 
stehenden Kommission in seiner Gesamt
heit nochmals überprüft und d ürfte 
schon in näc'hsrer Z eit dem Mini1Sterrat 
zugeleitet werden. 

Baumwolle für Jugoslawien 
'Nach Jugoslawien wird dieser Tage 

cine zweite Sendung BaiumwoHe in einer 
Gesaimtmenge von 8.000 Tonnen zum 
Versand gebracht. 

-o-
T schechische Stimmen 

zur W iedereröffnung der Prage.r Börse 
Berichte und Kommentare über die WiL-der

eröffoung der Prager Börse und die damit vef"
bundene Wiederaufnahme. des off:ziellen Bör
senhandels ~m Protektorat beherrschen auch 
jetzt noch die W"rtschaftsteile <ler tschechi
schen Zeitungen. Oie W'edereröffnung der 
Prager Börse, so heißt es dort, sei vor allem 
dadurch veranlaßt worden, daß seit dem 
Wegfall der Deviseng-renze 1lwi<>chen dem Pro
tektoro.t und <leim ubngen Reichsgebiet ab 1. 
Oktober 1940 ein freier Austausch aU-er Wert
papiere möglich · ·t. An die Stelle des bisher 
kontrollierten freien Handels trete nun wieder 
der offüicUe Bö~nverke.hr. Dies geschehe zu 
einem Zeitpunkt, in dem die W ktschaft des 
Protektorats eine hohe Entwicklungs~tufe er
reicht habe und eine rege Nachfrage nach Wert
pGpieren herrsche. 

Aus einer Uebersicht der iranischen Zoll
verwaltung ergibt .sich, wie die Teheraner 
Presse berichtet, daß in den ersten sechs 
Monaten des Jahres 1319 (21.3.1940 bis 
22.9.1940) 67.5 t Wollstoffe im Wert von 
2.920.000 Ri.al eingeführt wur<len. 

Die$e Einfuhr kam in der Haupbache aus 
Deutschl4nd, ferner aus Belgien, Großbritan
nien und Frankreich. Ge-genüber den vorange
gangooen Jahren ist eine Verr'ngerung der Ein
fuhr an Wollstoffen zu verzeichnen, die sich 
auf die fortlaufend ste'gende EigenerLcugung 
zuriick:führcn läßt. Die Steigerung der 
EigenerzcLJgiung an Wollstoffen, für die die 
Rohstoffgrundlage im Lande vorhanden ist, 
läßt sich die iranische Regierung besonders an
gelegen scin. 

-·-
,,Zellwolle" in Jugoslawien 
von der Luxussteuer befrdt 

Zwischen Jugosla.,.,ien und Deutschland ist 
eine Eini•gung in der Frage der Zellwolle erzielt 
worden. In gewissen Kreisen '!lahm man an, 
daß bei dieser Ge:.Iegenheit ia.uch ·die Ab
schaffurlg der Luxussteuer, die für Zellwoll
garne 44% vom Wert u!ld für Fertigwaren aus 
Zellwolle 20"/o vom Wert beträgt, vereinb.art 
worden :>ci. Die zuständigen jugoslawischen 
Beh<mlen hatten jedoch die Abschaffung der 
Luxussteuer :für diese Artikel bereits vor den 
betreffenden deutsch ... jugoslawi:;cht."ll Verhand
ungen beschlossen. 

Bei allen Fertigprodukten, die bisher der 
Luxussteuer nur desllalb unterlagen, weil sie 
Zellwolle enthielten, wi~d in Zukunft keine 
Luxussteuer mehr er'hobcn werden. Es wird 
jedoch noc'h immer Luxusartikei geben, die, 
obwohl sre Zellwolle enthialten, wegen ihrer 
sonstigen Be.sch.'.!.ffenheit nicht von der Luxus
steuer befreit werden können. Für Zc;Iwollc 
als Rohstoff wurde die Luxussteuer vonkommen 
abgeschafft. Zellwolle als Rohstoff wird jetzt 
nach der Tarifnummer für Baumwolle mit einem 
Zuschlag von 25% verzollt. Der Zoll für 
Zellwolle wird also 7,5 Gol<l ... Dinar für je 100 

kg betra:gen. 

Der Stand der Privatkompensationen 
Nach d e.n An9aben der T akasgesellschatft, über cüie die Abwicklung der Pn~ 

vatkompem:sationS9esdhäfte eclolgt, ergibt sich zum 14. 11. 1940 folgendes Bi'd vom 
Sllimd &r Pri:vatkompeinsationspremie.n (in 1.000 T pf.): 

Länder 

AuswedlSclbar 
Großbritannien 
Fr'alllkreioh 
Schweden 
Schwei'Z 
J':ie<lcrlande 
Belgien 

Barausfuhr 
7.11. 14.11. 

1.975.J 
5 1,6 

545,6 
4,9 

l.9&1,0 
160,3 
764,7 

4,9 

Guthaben aus 
Lieferungsausfuhr 

7. 11. 14. 11. 
118,2 101,5 
113,2 97,0 
100,7 91,1 
98,5 71,4 

942,7 776,9 

10,6 10,6 

Einfuhr 
7. 11. 7. II. 

2.421,I 2.452,7 
327,2 620,7 

7,6 7,6 

Zusammen 2.577,l 2.910,9 l.383,9 l.148,4 2.756,6 3.081,1 

W ährend s.ich ln der am 14. 11 1940 beendeten Ber.ichnswoche nach den obi
gen Angaben dle Konten „Barausfuhr" unid ,.Einfuhr" ziemlich bctTächtlich er
höhten, ist auf dem Konto Lieferung saus fuhr ein Rückgang eiingetreten. 

·continental-Sehreibmaschinen für 
strengen Alltagsdienst: 

mit Tastaturen für alle Sprachen der Welt, äußerst 
dauerhaft, zuverlässig und sauber in der Arbeit. Con
tinental-Büromaschinen sind leistungsfähig und von 
langer Lebensdauer. 

Vertretungen in allen Ländern der W elt. 

WAND ER ER - WERKE :s 1 E GM AR - S C HIÖ NA U 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
Ei s e n d r all t in verschiedener Stärke, 200 

Tonnen m veranschlagten Wert \'On 40.000 
Tpf. l-1stenheft 2 Tpf. Post-, Telegraphen
und Fern. pre.d.hverw;iltung in Ankara und 
Istanbul. 2. Dezember, 16 Uhr. 

Au t oh c n zj n, 200 Tonnen im veran
ischlagten Wert von 64.340 Tpf. Einkaufskorn- • 
mission <.le::; Verteidigung minL->teriums, Ah
tcßung Luftwaffe, in Ankara. 5. Dezember, 11 
Uhr. 

FILIALE DER 

DRESDNER BANK 
i STAN ßUL-GALATA TELEFON. 4411% 

i STANBUL-ßAll~EKA Pl TEl.EfON. 24410 

K o m p r c s so r e n , 2 Stück im veran
sch gten Wert von 1.800 Tpf. Erste Betncbs
d"rektion der Staatsbahnen in Haytlarpa~a. 10. 
Dez.embcr, 11 Uhr. 

0.f e n roh r e, 7.000 Stück, ~ind Knie-
~tucke, 1.450 Tpf. Militär-Intendantur in 
Jstanbul-Tophane. 4. DeLember, 14 Uhr. 

i ZMi R Tl::LEfON· 2334 

IN ÄGYPTEN: 

FILIALEN DER DRESDNER BA~K IN KJURO UND ALEXANDRIEN 
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Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt.
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel.
bereit auf Schallplatten 

~ 
„POLYDOR" und 

ltalienisch~rumänischer 

W are:ntausch auf natürlicher Grundlage 
Rumänien ist einer der llande1smärkte des 

M.itte)meerbcckens, die z.u allen :ze.:ten inte~
sive und regelmäßige Verkehrsbez1cllungen n;it 
Itaücn aufrechterhalten haben. R1tmämen JSt 
in der Lage, der ital.onischen Wi~<Khaft Roh
stoffe zu bieten wie Petroleum, Edelholz, ver
schieckne M:neraJien, Getreide und odlhaltigc 
Samen. Die J...ik.Llich erfolgten gebietsmäßigen 
Revisionen, h.;iiben diese Lage nicht wesent
lich geändert. 

In den letzten Jahren dut das itaHenische 
Kapital starkstens zur wirtschaftlichen E.nt
"';oklung und der rumän'schcn Produktions
einrjc:htung beigetragen. ~uf. dem Gebiet ~es 
Petroleums ist die „ltaücrusche Allgememe 
Petroleum-Gesellschaft" an der Fest.o;tellung 

'EMIL JANNINGS 

L.. ROBERT KOCH 

und der Ausbeutll'llg booeutender Gruben m
teressiert. Auf dem Gebiete des Straßenb.a.ues 
erfolgte kürilich die Gru!ldung einer italienisch
rnmani.schcn Gese>lschaft, um für den Bau vom 
Straßen und Was&!r:werka.n!agen i'll Rumänien 
w sorgen. Andrerseits kann Rumänien ein 
guter Kun.dc Italiens sem, besonders für Tex
ttierzeugnisse, .\1ctallw.aren, ühem :..;ehe Er
zeugnisse und einiges Andere. 

In den bete!ligten KrCJSCn nimmt anan an, 
daß der kürLlich erfolgte Besuch Antonescus 
m Rom nicht ohne Ruok."Wir.kungen auf dem 
Gebiet der itaJienisch-rumänisohen Wirt..;c.hafts
beLiehungcn bleiben "'ird, die durch die wirt
schaftlichen N<>tv.'Cnd1gkeiten bcider Länder 
begründet is'nd. 

Z um Bauplan einer Balkanstraße 
Die rum.'inischc und jugos.l.awi"<:he Presse be

schäftigt sich weiterhin mit den Plänen zum 
Bau ciner Tran: balkan..<>traß.C von '11riest nach 
Konstanza am Schw1anen .Meer, die von je 
einer italienlsch-jugosla wischen und einer ita
licnbch-rwnänischen Gesellschaft dun;hgefi.ihrt 
werden soll. U:e 'trecke von Triest bis zur 
Grenze so:l von a·ner 1~alicmschen Gcse.llscha.ft 
gebaut worden. Wahl'Schein'ich intcre.~siert sich 
hierfür die P.ireUi-Straßenibaugesellschaft, die 
kurzJ:ch gegrürxfet worden ist 'llnd ,1uch an tler 
ital:enisch-rumäniischen Straßenbauge~lsohaft 
betcligt ist. 

Allqemeine Preiskontrolle 
. in Jugoslawien 

Seitdem in Jugoslawien eine PrL'iskontrolle 
fur gcw • Artikel cingC'liührt worden bt, hat 
man in den Wirtsohaftskrl'i ·cn zu wiederholten 
Malen darauf hin,igew"esen, dal\ dn TeiJ-Kon
trollsystem nkht re~tk>s iden Cll\'\Ün~chten Er
folg hahen kann. Wie zu er\varten war, kam 
e!:. im Laufe 1d·cscs Jahrt!'s stand"g ,zu Dis
kussionen d.1nibcr, ob die für -diesen od<.'r 
jenen Artikcl geltenden Preise gerechtfertigt 
seien oder nicht. Jn den \Wrtsd1a1lts.krcisen gab 
man seit jeiher der \1c.mung Atßdnuck, <laß 
die Preiskontrolle nur dann v.;"rksam -sein kann, 
wenn sie sich auf ialle Artikel, ron den 
Grundrohstoffen .arlgcliangen obis 1Zt1 <len End
produkten, erstreckt. .\fü bC!SOnderem Nach
druck Wllrde auf ct:e Ungerechtigkeit hinge
w\.'SCtl, daß 'C!Je me sten landwirtschaftlichen 
Erzeugn:sse von !der Pre"skontrolle befrcit 
seien. 

Wirtschaftsverhandlungen zwischen 
Rumänien und der Sowjetunion 

Zv.ischen der rumHnischen und sowjetr:uss.i
schcn RC1g-erung haben .kürzJich Besprechungen 
ilber die Aufnahme :von Wirtschaftsverhandlun-
1gcn Mtt1g Funden. Im E11gebnis dieser Bl.."
spredmngen ist der Beschluß gefaßt worden, 
e.ine rum:inische Wirtschaft'$Clclcigation zwecks 
Führung w'rtschaftl:cher VerhaRdlungen nadh 
Moskau zu entsenden. Diese De.legation steht 
unter der Leitung des Unterstaatssekretärs im 
Landwirtschafb-minister.ium, P. Nemoianu. 
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Griechenlands 
Wirtschaftsgefüge 

Ciri<..'Chenlanid ist m·t sctnc-n 130.199 qkm 
ungefähr dreimal so groß ""'ie D:inemark. Es 
hat run<.f 7 Mill. Ein,wohner, d. h. ifast doppelt 
o\iel wie Danema11k. Athen einschl. Piraus 

mit einer Be v b J k e ru n g von rund e·ner 
Million und Salornki mit ciner Viertelmillton 
sin<.f die bedeutendsten St.ädte des Landes. 

d)ie überseeische Aus w a n de r u n g ist 
rclativ stark und geht vorwiegend nach den 
Vereinigten Staaten, die in den letzten 120 
Jahren fast eint> halQ-e .h1:llion Griechen aufge
nommen haben. 

Von der e r w e r o s t ä t i g e n B e v o l .k e -
r u n g, die rund 44 v. !!. der Gesamtbcvföke
mng umfaßt, sind 5-l v. H. in der Land- und 
Forsuw~ts.ch:aft <1.1nd der Fischerei, 28 v. H. in 
!fnd'ustr.ie und Bergbau iUlld 12 v. H. in Handel 
und Verkehr beschäftigt. 

:Die Hau p t 'b o d c n er t r ii g e sind Weizen 
(1937: 881.000 t), Mais (26().000 t), Gerste 
(225.000t), sowfo Tabak (64.000 t), Wein 
(3.240.000 hl), Korin tht.'11, OliV\!'llöt ( 179.000 t) 
und BaumwoUe ( 167.000 dz). 

Oie V i e h zu c h t , ausgenommen Schafe 
( 1936: 8,4 Mill.) ynd Ziegen (5,5 Mill.), ist 
tmbecleutend. 

Der ß c r ~bau föroert Eisenerze ( 1936: 
280.000 t), Schwefellücs (208.000 t), Bleierze 
(20.000 t), Chromerzie (47.000 t), Antimonerze 
(159.000 kg), ßaux.i"t (110.000 t), .Jy\agnesit 
(116.000 it), Arsen'k (&'lOOO leg), Braunkohle 
(106.000 t) und Si.J.bere11Ze (11.500 'kg Silber
Klhalt). 

i.Die J n d u s tri e ist bis auf die Textil-
ind."UStrie '1100 einige andere weruger bedleutende 
lndustriezv,teige noch ver'häJtnismäßig gering 
entwickclt. 

Der Kraftfahrzeug-Verkehr ist bei 
einem Automobilbestand von nur 14.000 Stück 
ebenfalls gering. 

Bedeutend ist dagegen die H .a n d e 1 s -
s c h i ff a h r t. Unter grieclusc her Flagge fu h
ren 1938 638 Sdhiffo von :cusa.mrnen 1,89 Mill. 
BRT, von denen allerdings ein 'reit mzw;schen 
auf Englandfahrten ver.IC>f'ellu;egal'l'gen ist. Der 
Schiffsverkehr der grtiech.ischen Häfen ;Jmfasst 
19_37 im Mittel von Ein- und Ausgang J 8,8 
Mlll. NRT, WO'ron 5,8 Mi}1. ."IRT auf den Aus
Landsverkehr entfi.elen. 

tDie Ein f u h r Griechenla!lds stellte sich 
1939 auf 12,3 Md Dradunen (i. V. 14,8 Md. 
Drachmen) und die Ausfuhr auf 9,2 (10, 1) 
Md. Drachmen. Sowohl von der Einft.rhr als 
auch von der Ausfuhr entfaHoo etwa 30 v.H. 
auf Lebensmittel und Getranke. von der Em
fu.hr weitere 27 v. H. auf Rohstoffe uDd halb
fertige Waren und 40 v. H. auf Fertigwaren 
und von der Ausfuhr 63 v. H. out Rohstoffe und 
halbfet"tfge Waren und die restlichen 7 v. H. 
auf Fertigwaren. 

Die Außenhandels-Organisation 
J ugosla '"iens 

Neben die dpei amtlichen Stellen, die sich 
schon fruher mit. der Regelung des jugoslaw.i
sche~ Außenhandels befaßten, nämlich das Bel
grader J n s t i t u t z u r F ö r d e r u n g d e s 
Außen h a 11 de l s, die Ju•goslawisClhc Na -
tä o n .a l b an k und d 'e pr\;ileogierte Gesell
schaft fur >d1c AlllSfohr von Landeser-leugnissen 
(„Priiz ad"), der in Krooticn d c vor einiger 
Zeit mit e;nem Kapital von 20 ,l\lill. Dinar ge
griindete privilegierte Wirtschafts-A .... G. „P o -
go d" mit -dem Sitz in Zagreb (Agram) ent
spricht, sin<I im Laiufe der letzten Jahre noch 
drei weitere Organe getreten, und zwar ein 
A u ß c n h a n d c 1 s r a t, ein sogenannter K o
o r d in a t i o n s .'.l u s s c 1h L1 ß beim Außen
ministerium unid schliefüich der D c v i s e n -
ausschuß ~r Nationalbank. 

Die gegenwärtig durch einen kroatischen 
Volkswirt.->chaftler geleitete sta.'ttiichc Außen
handelsdirektion in Bclgrad bildet ge1,1;~er
maßen rd.re Spitzen- und Dachorgamsation des 
in der oben angedouteten Wei:;c gegliederten 
Außenhandelsapparates. Diese Stelle entschei
det ~n grundsätzlichen Fra:gen ·der Aus- und 
Einfuhr. 

Der Außenhandel"ldircl<tion bl!igeordnet i<>I 
der Außerrhandclsra t als Organ des Ministeri
ums für Harl'del und lndustrie und der übrigen 
am Außenlla.ndel interessierten Behörden. Die
ser Rat ;besteht aus 14 .Wtglit.'Ciern, darun.ter 
dem Staatssekretär des M.itristenums für Han
del ulld Industrie sow:i<e je einem Vertreter der 
.\o\inisterien für Heer und Marine, Finanzen, 
La.ndwirtsohaft, Forstwesen und Bergbau, fer
ner je ernem Del~gierten der Nationalbank, der 
Banschaft Kroatien iund aller oben genannten 
A.ußcn:h.aooelsorganisationen. 

Zu <fü:sen Stellen treten noch Fa c hau s -
s c h ü s s e als Verbindun.gsglied.ier Z'\\<ischen 
den amtlichen 011ganen und .der Wirtschaft. 

Die jugoslawische 
Handelsmarine 

Der „}ugoslawisc.hie Kurier" berichtet 
über den Stand der jUJgosLawiischen Han
delsflott.e am 31. Oktober d. J. Danach 
sind 1m Laiufe der Monate September und. 
Okitober d. J. folgem!de Veränderungen 
eingetrfJte:n: 

Ueberseeschiffahrt und große 
Küstenschiffahrt: 

Es wuroe noch ein Schiff von 6.340 BRT 
verkauft. Zusammen .mit den früher verkiauften 
3 Schiffen von 24.202 BRT sind also insgesamt 
4 Schiffe von 30.550 BRT venkauft worden. Auf 
normale Weise ging ein Schiff von 5.581 BRT 
verloren. Versenkt \'.1t11xfen; im Laute des 
September und Oktober 4 Sc'hi1fc v011 in..;ge-

Concentra-Drehof en mit Concentrator 
für wirtschaftliche Zement -Herstellung 

Die \'Orteilhafte kurze Bauform dieses Drehofens 
iGt deshalb möglich, weil das Rohgut im Concen· 
trator durch Abgase des Drehof P.ns weitg-ehend 
vorgetrocknet und erhitzt wird. 

Der Einbau eines Concentrators führt bei neuen 
und auch bestehenden Zement - Drehofenanlagen 
zu bedeutenden Leistungssteigerungen und zu 
wesentlichen Ersparnissen an Brennstoffen. 

\Vir liefern ausserdem Mahlanlagen und vollstän· 
dige Einrichtungen für Zementfabriken. 

FRIED. KRUPP GRUSONWERK 
} r 

AKTIENGESELLSCHAFT - MAGDEBURG 

samt 15.065 BRT, wodurch sich die Gesamt
zahl der versenkten Schiffe auf 8 mit ä.n.sgcsamt 
35.495 BRT erhöht. 

Die Zahr der ab-getakelten und der ln den 
inländische.n Seehäfen unbeschäftigt liegenden 
Schiffe war wre folgt: .Am 31. Oktober d. J. 
wart:n 15 Schiffe mit 29.391 BRT abgetakelt, i11 
auslän;disch1!n ! Jäten 2 Dampfschiffe mit 1.397 
BRT. ln:;.gesarnt OOliet sich also Jic Zah:l der 
abgetakelten Schiffe auf 17 mrt 30.788 BRT 
gegeniiber 15 Sciliffen mit 33.317 BRT am 31. 
August id. j. In ausländ'schen Seehäfen 
Lwangsrnäßig festgeh.'llten waren im Laufe 
dieser 2 Monate 2 Schiffe mit zusammen 
5.230 BRT gegenüber 10 Scltiffen un't insge 
s3ITT1t 21.468 ~lff. 1am 31. August d. J. Wt:gen 
frachtsc!lw:engJ<eiten lagen im Laute dieser 
2 .Monate 4 Schitre mit insgesamt 10.406 BRT 
111 ausläodischen Häfen unbcscl1äfl.!gt; am 
31. August d. J. .befanden sich 7 Schiffe mit 
;nsgesamt 32..26!) 8RT in derselben Lage. 

K ü s t e n s c 'h i ff a h r t :' 
Abget...tKelt waren im Laufe der 2 Monate 10 

Schilfe mit r'CI. 7.000 BRT. 
Wie aus den obigen 'Ang<rben ersichtlich 

w;ird, beliefen sich die in der UeberseescJüf
fahrt und großen Küstensohiffahrt erlittenen 
Verlüsre auf 14% ider Zahl der Fllottcneinhciten 
bz.w. 20 % der G~amttonn.age. Abge-takelt 
wul1dcn 17 '.iC. der Flotteneinheiten (8,5% der 
Tonnage), rtangsmäfüg fesl!geh.älten wurden 
6% der flottenemheiten (4,5% der Tonn.age). 
Am 31 Oktober d. J. war also cine VeI
ringerung des zahlerun.äß:gen Standes der Flot
teneinheiten um rund 3'1°/o uoo der Tonnage 
um 33% gegeniJ'ber denn Stand vom September 
1939 zu veneichnen. 

1Der end.igültige Staoo der jugosLaW'ischen 
Handelsmiar.ine wies iam 31. Oktober d.. J. cin.e 
.gewisse Besserung gegenüber dem St.and v. 
31. Au.gust d. J. auf. An dem Zllllletlzt genannten 
Stichtag betrug n.äml.icll die Verringenung 43% 
der Zahl der Flotteneinheiten und 44% der Ge
sam tton naige. Oiese Besserung ist darauf zu
riiokzuführen, daß nach dem Zus.ammenbmch 
,fran:kreichs z:aihlreiche jugOSla~e SCh.life 
freigegeben worden sind. 

Günstige Entwicklung 
der jugoslawischen HolzaW1fuhr 

Die jugos)awische ffoizau.."lfu.hr ·oot siob tn 
der jüngsten Vergangenheit besoll!dern gut 
entwidkelt .Emen wesentlichen Antell hieran 
hatten die Käufe der Ach..~ächte. Gegenüber 
dem Vorjahr sind bemet1kcnswerte Steigenm
gen eingetreten. Während Deutschland i:n den 
ersten 9 .'v\onaten 1939 für 74 Mill. Dinar tech
nisches Hot:i a11S ju~slawien importierte, wa
ren es trott. der .a.ußerordentlioh gt.-stiege
ncn Ein fuhren aus Skandinavien - i.n den er
sten drei Vierteljahren 1940 rund 141 Mill. Di
nar. ltalJcn steigerte seine Bezruge von 175 auf 
340 Mill. Dinar. 

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

Küchentücher 
bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELBPON: 4078:1 

Versand nach dem Inland 
V erlangen Sie Preisliste! 

Der Ausweis der Zentralbank 
der Türkischen Republik 

De:r Ausweis der Zentralbank der Tür
kiL5che-n Republi1k vom 23.11.1940 enthält 
follgende Anigahe:n (in T pf.) : 

Aktiva: 
Kasse: 

Gotd kg fern 72.044, 190 
Ran.knoten 
Hartgdd 

Korrespondenten im fnland 
Korresponodcnte.n im Ausland 

Gold kg fein 5.215,199 
freie Gokkievisen 

101.335.917 ,38 
13.183.340,50 
2.178.051,49 

438.126,34 

7.335.593,98 

andere Devisen- und Oearing-
schuldner 28.137.516,51 

Schatuu1weisungen als Gegenwert 
des Notenumlaufs 139.357.079,-

llandels~chsel 256.976.560,88 
W .ertpapiere im Portefeuille als 

Gegenwert des Norenum.l.aufs 
(!Nennwert) 
freie Wertpapiere 

VoffiChiisse 
.an iclen Fiskus kurzfristig 
an das Schatzamt gemäß 
Gesetz Nr. 3850 
auf Gold und Devisen 
auf Wertpapiere 

Aktionäre 
VellSChiedene 

47.058.696,93 
8.277 .057,57 

4.389.000, 

88.584.926,75 
8.681,75 

7.808.722,
-4.500.000,-

13.730.603,97 

Zusammen: 723.299.875,05 

Passiva: 
Kap i t a.1 : 15.000.000 
Rücklag~ 

gewoltnliche und außerordent-
liche 6.188.666, 15 
Son.derrüakJa.ge 6.000.000,-

Bankootenumlauf 
durch Sch.atLallweisimgen ge-
deckt 139.357.079, -
zusätz.lk!l'e Ausgabe, du.rcb 
Gold gedeckt 19.000.000,-
crusätzJiche Aus,ga'be, durch 
Handelswechsel g~t 242.000.000,-

E.inlagen 
in Türlq>fuoo 78.124.167,90 
Gold kig f>ein 318,56.5 448.087,fö 
G~ert für den an da9 
Sdhatzamt gewährtet Vorschuß 
gemäß Gesetz Nr. 3850: 
Golid kg fein 55.541,930 78.12-4.167,90 

Deviseuver,,.tlichtun gen 
, Golddevisen 

.andere Devisen- 'l1Iid Oea:ring-
gläubiger 34.568.430,38 

Verschiedene 107.671.028,33 

Zusammen: 723299.875,05 

Perser-Teppich-Geschäft 

1 Istan!~sef ~:.~sBasu 1 
Sahaflar caddesi 79/85 

Um 5,30 Uhr beginnen 

im 

HOTEL 
M.TOKATLIYAN 

die täglichen Tanztees u. Cocktails 

mit dem berühmten Orchester 

ERNA ROSELL 

Täglich ab 5 Uhr Cocktail 

und Abend•Musik 

Breitschwanz , 
Persianer, Persianerklauen 

sortiert für Mäntd 

Besatzfelle in grosser Auswahl 

ALMAN KURK ATELYESt 
DEUTSCHE KORSCHNER-WERKSTATTE 

KARL HAUFE 
BeyotJu, l8tJk1AJ Caddeei Nr. 288 - Tdefoo: 42843 



AUS ISTANBUL 
Luftschutzübung 

Die schon seit ein:.ger Zeit <;Jeplante Luftschutz
übung großen Stils v.i:ird voraussichtüch in der 
Zeit :wi schen dem 7. und 11. Dezem
b e r durchgLfü..irt werden. An dieser Uebung 
-v.·erdm 'etwa 11 .000 Personen aklliv beteiligt 
sein, und Z\\ ,1r bei dem zu der Übung gehorendcn 
\Vegrdurnen -.;on Schuttmassen. bei d~r Bekamp-

Am heutigen Sonnabend, den 30. No
vember, findet ein 

Filmabend 
der deutschen Kolonie in der Te u t o -
n i a statt. 

Beginn 20 Uhr. 

fW19 von GLftgasen. beim Sanitätsdienst und . bei 
der Hilfsfeuerwehr. Auch ei.rigc hundert ""~!bliche 
·Personen werden als HeUerinnen im Sanitäts.
dienst mitwirken. 

Madamt Athina wieder verhaftet 
Die in Istanbul all3cm.cin bekannte Frau Athina, 

di.e seinerzeit wegen Verleitung junger Mädchen 
::ur Unzucht und wegen Devisenschmuggels ver
~aftet worden war und mehrere Monate im Ge
fängnis zugebracht hat, hat slch sehr bald nach 
ährer Freila.ssung erneut ihrem einträglichen Ge
werbe zugewandt und - gleich ?.wel Häuser der 
bek.."Ulllten Art aufgemacht. Der Polizei blieb 
dieses Treiben jedoc.'i nicht verborgen. und so 
wurde sie vorgestern von neuem verhaftet. 

Der Große Bazar schließt früher 
Infolge dt-r Verdunkelung hat die Stadtverwal

tung angror~t. daß der Große ~zar schon wn 
5 U'ir seine Tore schließt. Auch den dort be
!Chäftigten Handwerkem und Verkäurem list der 
Aufenthalt im Großen Bazar nach dieser Zeit 
nicht gestattet. 

Rückwanderer aus Bulgarien 
Eine weitere Gruppe von türkischen Rück·an

derern etwa 900, s.ind 9estem an Bord eines ru• 
:mäni.~n Schiffes in Istanbul angekonunen. Die 
Rückwanderer stammen aus B~en und haben 
sich über Rumänien nach Istanbul beogeben. 

Aus der IstanbuJer Presse 

Türkische Post Istanbul, Sonnabend, 30. Nov. 194& 

Kriegsziele der Achse unbekannt, wahrend Eng· 
land für die "\Vicderlangung der Freiheit zahlrei
cher unterjochter europäischer Volker kfunpfc. 
Es hieße. Phantomen nachzujagen, wt-nn man 
glaub~.:. die Engländer zu i.<;olieren, v_~ , Euro?.a 
auszuschließen und ein Dutzend europa1sc.:1e Vol
ker nuf die Dauer niederzuhalten. Aus diesem 
Grunde sei eine Revision der Kriegsz.iele der 
Achse und die Rückkehr zu vernünftigm Frie
dcnsbcdinguns;en erforderlich, durch die de~ Völ
kern Europas ihre Freiheiten gesichert wurden. 

In der Zeitung „t k d a m„ hebt D n v e II" her
vor, d!-t Sowjetunion wolle trotz des Wuns~1es, 
freundschaftliche Bez.lehungen zu Deutschland zu 
unterhalten und ihre Neutralität zu bewahren, 
nicht :ugeben, daß die Meerengen durch die Ach
se bedroht werden. 

In der Zeitung „Vatan" rügt Yalman die 
wenig geistvolle Auffassung eines Mitarbeiters 
aer Zürlo'.1er „\Vcltwoche", der in einem Aufsatz 
die Ansicht vertretro hatte, der diplomatische 
Kampf um ,die Gunst der Türkei zwischen Herrn 
von P<ipen und Sir Hugh Knatchbull-Hugessen 
werde am Ende doch von dem gewiegteren 
Diplomaren, dem deutschen Botschafter gewon• 
nen werden. 

In der Zeitunq „Y e n i Sa b a h" führt Y a 1-
c; 1 n aus, die Einflußna!ime der Deut.sehen .. auf 
das Schwarze Meer und die Meeroogcn wurde 
die Einkreisunn der Sowjetunion von der Ostsee 
bi.~ :um europäischm Südosten z.ur Folge haben 
und Rußland ständig bedrohen. 

Kurzmeltlungen · 
Berlin, 29. Nov. (A.A.) 

DNB t-.!ilt mit: 
Oie Wilhelmstra.Be dem e n t 1 e r t amtlich 

.Einsatz und Chance 
(Foruetzung voo Seite 1) 

englischen Stadte. Bei Birmingham um 4ie be
deutendste Industriestadt Englands überhaupt 
- man spricht von rund 8.000 fabnken - und 
bei Bristol, Soutl1a.mpton, Plymouth und Liver
pool um wichtigste llafenstäd~c u:l<i Zentren 
<ler engllschcn lfüstungsmdustnc . . Engl~nd J~1t 
in den vergangenen zwei Wochen rn seinem m
dustricllem Potentiel S hläge erhalten, :on .de
nen es sich in ciner berechenbaren Zeit n.cht 
erholen kann zumal auch Loitdon als Hafen- und 
lndustriegroßst:tidt nach den schon drei Mona~e 
dauernden <leu!sohen Angriffen nur mehr em 
Schatlt..'11 seiner se bst sein dürfte. 

"' Auf die „Schatten·ndustr.ien" im anderen S 'nn 
hatte England vor <lem KriL"g seine Hoffnungen 
gesetzt. Man venst.and darunter d'e Errichtung 
von fabriken 1ür Kriegsbedarf, die erst im Fall 
eines Krieges selbst in Tättgkeit gesetzt werden 
sollten, wc:I man die ungeheuren Kosten we
n!gstens bis zum Krictg selbst möglichst gering 
halten wollte. Heute genügen <licsc rm Schatt~n 
aufgezogenen lnldustrien längst nicht mehr, sie 
sind wohl ·n zahlreichen Fällen jetzt zu Schat
ten d<.1" Zerstörung geworden. Ganz Südeng
tan.d und die wichtigsten Ge'biete der .Midlands 
sind in hohem .\\aß getroffen und durch die 
ständigen Angrifse der deuL<;chen. Luftwaffe 
sind die Ausfälle ian den Produktionsstunden 
ins Ungeheure ~wachsen. Venweifelt sucht 
heute EDgland, llldustriebetriebe nach No~dir
lalld z:u verlciaen oder idie USA zu vermehrten 
Lieferungen a"nzutre"ben. Roosevelt ist diesem 
Drängen schon insoweit n.achgekom.men, daß 
er außer <!er Ueberlassung der 50 überalterren 

die Meld~en Qewisser A\L<;!and'lblätter, nach •••••••••••••••••„ 
denen m..-hrere P a r d s e r S tu d e n t e n e r -
s c h o s s e n oder zum Tode verurteilt worden 
seien. die kürzlich vt-rhaftet worden waren, da 
~re Unuhen ~lervorgerufcn hatten. 

• 
Bukarest, 30. Nov. (A.A.) 

DNB tcllt mit: 

EMIL JANNINGS 
ROBERT KOCH -1 

duroh das ,Diktat von ' Versailles nicht auf die 
Dauer niede11gehalten werden \könne. )eh bin 
fest überzeugt", so :;chrieb damals. Rothermere, 

daß Deutschland innerha b der nachsten Ja!hre 
der Karte von Europa ein andcr~ Au~eht;n 
gehen v.ird, als die ~llifcrten Politiker Jhr ~ 
Paris gegeben haben, m dem Glauben, daß sie 
cwi.g so ble ben konne." . 

England, dessei:i in~ulare Lag_c auch auf scme 
Ge!Stcshattung wie eme oh.nesische "\auer ge
wirkt hat ,erkannte nicl\t <diese größ~e Chanc_e 
seiner Geschichte, die einer Verstäniligung m t 
<lern Großdeutschen Re.dh Adolf H11tlcrs. lleute 
steht dieses &lgland, das bestatigte sogar vor 
wen'gen Tagen der amerikanische Botsohafter 
in London, K e n n _e d y, yo~ einer unw~erru.f
Hchen N:eclerlage. Englands E.nsatz a:ber ist sel~ 
WeltrC:Cb, seine Weltmachl<;teillung .auf politi
schem· und wirtschaftl chcm Gebiet. . 

Ueber die wfrkl'che Lage geben sich vi~
leicht Churchill und seine J\\inisterkoUegen ke!
.nen Hlusonen rnchr hin, das Vofk aber ~II mit 
gewaltsamem Humor daruher ~inwegge_tauscht 
werden. So verfällt ·n der „T 1 m es" em Mu
seumsdirektor auf dioe trostspendei:ide Bemer-:
kuDg durdh .die deulo;chen Bombard1eru~gen sei 
den 'Lo!ldoneern „ein -entziüoken~er Bhok auf 
Nordlolldon und die Themse eroffnet. worde_:n 
und ein ti1chtlger Städteba,uer h~be Jetzt. di.e 
beste Gelegenheit, wunderbare Stad~usbh_cke
und festliche Plät.te 'ZU schaffen". Es tSt mcht 
anzunehmen: '<laß den Lond?nern sehr„ ~ohl 
zu .Mute 3st wenn jetzt auf diese ungewonlrche 
Weise die '„Slums", d)e Elendsviertel, . ver
schiwinden ·Lu deren Beseitigung der "eng'hsche 
Kapitalism~s bis heute nicht fähig war, zumal 
im Arrgesidht des anr:ik:k.enden W:inters, „den. 
die Londoner seit Monaten mehr unter als uber 
der Eroe erleben. .. 

Reichsstatthalter Bald ur von S chi r a c ~ und 
der Leiter der Auslandsorganisat:ioo der national
sozialistischen Partei, Staats.5ekretär B oh 1 e, 
trafen gestern mit Begleitung auf dem Flugplatt 
in B u k a r e s t ein. 

iEs ist auch fraglich, ob sie ediese. Zusta~de 
mit dersefüen g('!]a....sen.en Melancholie weiter 
tragen werden, iwle sie der in England wohl'be
karmte Runidfull'ksprecher J. iB. Priestley emp
fahl Er h.'.ttte sich auf eine Studienreise bege
ben um die Abwehrkr<rft und Moral d.es Lan
des' an Ort und Stelle zu erkunden. Er suc~~e
die arbeitende BevöMcer.un.g in den lndustne
'wierteln auf den Werften und in der Landwirt
schaft ~ui. Auß.er!Wb der l»f!doner Hök ~a.nd. 

Zerstörer nunmehr auch von der gesamten er besteingerichtete, ibombens~ere Unterkütt!: 
amerikanischen Kriegs·matenia.lerzeugung 50% tc rder ~tsihiierten .Lo~oner i(Jesell~ft. m!: 
den Engländern zur Verfügung stellt, d. h. ge- wenig Alnnn und vJel Jändhchem Fneden. Mi~ 

• gen Ba:L.1hlung und Abtransport auf eigenen d)esen .EirKiriicken trat er w:ieder vor das Mikro-
Os!-0 28. Nov. (A.A.) S~h~n, d<.-am die „cash and carry~K!.ausel" phon, um z.u seinen H?rern über den Kontrast 

Reichsminister D r. G 0 ~ b ,b e 1 s traf . heute gilt immer noch und ebenso ~as J.ohnson-G.e- .twischen diesen Ruhesillzen auf dem Land und 
v<>nnitta.g z.u einem mehrtag•gen Besuch m ()s.... setz oooh dem kein Staat Anlci.hen m den USA den brennenden Vierteln Londons z;u sprechen. 
lo ein. Bei seiner Ankunft wurde er von Re•ohs- erha'.Hen darf, der noch Welt!kriegsschulden an Der W.mter werde, so sa.gte Pri-estley, la!'g und 

Im • .Ab; am" betont Sad a k, ma~ habe bis- kommissar Terboven und ~ Oberbefehils- Arricri.ka .tu bculh.len hat. Um die Bcsc1tigun~ dunke! es sei be88er, ilm imit Musik und 
her noch nicht her.rusbekommen konnen, was halber der deutsc'hen Truppen.~ Norwegen, Ge- dieser l lemmungen iür die Uclerun-gen an Br2- Spä..~n al-. mit Problmnen auszufullen. Sein 
DeiitschlM<l unter dem „Lebensraum" ver.steht. neraJ 'Von falkenhorst, begrußt. tannien wird sich in ~en kom.mende~ ~1onaten Problem wäre, so meinte er, das Thema: Das 
)et:t .sp~c!ie man in Berlin wieder von riner * der politische Kaimpf m Amerika. :Z.\\/'ISCh~n den Pnv 1eog der Wenigen, - ider Lo!1ooner 9e~-
eu1„.„„.:J.chro NcuordnWJg. ohne jedoch zu ver- (A A) „lnterr.:entiO'llisten" und ,)solationisten ab- sch.aft _ und das Cililck der V1ßlen, die s1cit ~....- N dn · Nassau. 29. Nov. · · r_. ·· k" d raten. wa.~ man mit di~r euor ung eigent- H . spi~. miteinander \Crtrugen, also das „VJUC • er an-
llch bezwecken wolle. Amtlic.i wird mitgeteilt. daß die errogm Oie Be~nflussu~ ide_r öffentli~c.n .M.einurrg sprucru k>sen und gedulrugt;n M.asse des cngli-ln d- ,,CumJ..ur1·y-t" macht Y, . Nadi von Windsor sich gegen den IO. Dezember · d USA gu ·ten Englands L'>t m den letz- \' 'k u '° tle~·s letzte Rede ~· 

11 

~. 1.n eine KUni"k von M.iaml (Florida) begeben rn en LU ns . sehen O• es. as war -.rn:s • . . • 
darauf aufmerksam, daß die We~erung der eng- 1 ten Monaten außerordenthoh ".ersta~kt wor~. denn in amtlichen Kreisen wurde dieser .gnrl!-
lischt-n Reg~rung. 9Clegcntlich der Anfrage eines wird. um sich ein~ schweren Zahnoperat on zu Die amerikanische Presse wir-<! n1~ht mude, rnige, aus Re~ignation geborene Hum<>: mit se!-
Abgeordneten der ArbeitCTJ>artei ErkJarungen über un~er::lchen. • Englands Kampf rus den der USA hm~!1· nen .Anspielungen auf dii: Ko!1traste im engli-
die mglischen Kn~z.iele abzugeben. von den !Madrid, 29. Nov. (A.A.) als den 'Kampf der bedrohten Demokratie~ m sC'hen Volksleben nicht mehr fur traglbar hefun-
Propaganda-Organen der Ach!le so ausgelegt .wr- ""'er br.·:t:cche B<>tschafter Sir 11 0 a r e erstat- der Welt. Der brit;.-.che Bot<>ehafter in Wasllmg- de.ii. 
de, als ob die eoglische Regierung in diesem '" ~ ~~ · S ton Lord Lot h i a n, hat dieser Tage nach • 
Krieg Ziele verfolge, die man vor der Oeffent- tete am !Mittwoch dem Außenmiruster u n er sei~er Rücklkehr atlS London <ler amerikani- In dem furchtbaren wirtschafflichen Ab1rut-
linikeit verheimlich= müßte. eher se:en die .einen Besuch ab. sehen Presse eLne sehr düstere E.rk!länmg über wngskrieg, den Englalld durch seine ~ndelis.-

•-----------------------------~------· d~~anri~~~~a~a~~~u~rumKh~~~~u~~z~~~~~~~~ e~ten .\"\al in der KricgsberiöhtJerstattung hat dustric durch die deutsche d.uft:waffe m hoc~-

Ab Bukarest und Sofia · 
bietea die 3-motorigen Großflugzeuge def' 
Deutschen Lufthansa regelmäßige Flugvttbin· 
dung nach Deutschland und Anschluß an das 

Internationale Flugnetz 

Auskünfte und Buchungen durch den V utreter 

Hans Walter Faustei 
Galatakal 45 Telefon 41178 Telegr. „H an sa flu g" 

Kirchen und Vereine 
r 

Deutsche 
Evangelische Kirche 
Am 1. De:ember, dem 1. Adventssonntag, vor

mittags wn 10.30 Uhr 
Advents - Go t tcsd i enst 

in der Deutschen Evangelischen Kirche. 
~emde w1rd herzlich dazu eingeladen. 

* 
Am morgigen Sonntag nachmittag um 

Uhr 
Advents.feie r 

Die 

1 i.30 

für die berufstdtlgen Frauen und jungen Mädchen 
Jm Pfarrhaus. Schwester M.argarethe lädt :1erz
lich dazu dn. 

Kirche St. Georg, Ga 1 a t a 

Gottesdien.~tordnung für den 1. A d v e n t s • 
sonntag : 

Stille heilige Messen sind um 5,30, 6, 7, 8 und 
11 Uhr. GmleJJl.schaftsmessen sind um 9 und 10 
Uhr. Am Nachmittag um 17 lThr ist Adventsan
dacht. 

Teutonia-Bücberei 
Bücherausgabe In Zukunft Montags voo 17-18 

Uhr. 

Feine Damen- und 
Herren-Schneiderei 

J. 

DER BESTE 
SCHNITT 

DIB HALTBARSTEN 
STOFFE 

nur bei 
• 

J. Itkin 

Itkln 

Preiswürdigkeit und Auswahl 
werden Sie überrasch~nl 

MASSCHNEIDER-ATEUER 
Beyotla, lstlkW Caddesl Nr. 405. TeL 40450. 

( Oegenüber Pboto·Sport) 

Londcm die Methoden des Verschweigens ge- stem Au maße erfahrt, er~he~nt 1 . .ondo~ <lie 
wechselt indem es schwere Schäden durch die Entwicklung auf dem gnech1sch-1talicnischen 
deutsdhe'n Angriffe auf die englische Industrie Schauplatz als ein Flämmchen der Hoffn.ung, 
und die englische Sohßfahrt wgab, um das da.s m·t aillen Künsten der Propaganda zu Cl~ 
angelsächsische Gewissen in den USA zu w~- großen Leuchtfeuer auf der Straße zum Sieg 
kcn. angefacht wird. Griecti~ßlan~. Anyangse~olge 

• werden ein magerer 1 rost für die englische 
Aus dem „segensvoHen Fleck" Shakespear~s Insel, ~ls cinc Wendun~ im Kr~sgesc~hen 

ist heute ein Inferno Dantes geworden, em hinsteltt, obwohl die englische Regierung Siah.er
Errgland, dessen Stäidte vor den. Bombe~ deut- foh weiß, daß der grieohisch-italieni~he Kn~ 
scher Flieger keine Ru.he me!hr furden. ~1!gl.and nur eine Episode ,in diesem großen Rmgcn sern 
erlebt heute das, was f!l1 vergangenen f.11uhJahr kann und K.!ie Entsche!dung an ganz anderer 
Churchrn aussprach, ai1s er sagte, er werde lie- Stelle faHen wird nämUc:h jenseits Cier Mauer 
bcr London in Schutt und Asche versinken las- des Kanal'> von der Snakespc.ar,c spricht. Jen
sen, als mit Hitler verhandeln. scits diest.·/ schliitzenden ,iSilber._ ee·• ist da~ eng-

Der vor weni<gen Tagen attf den Bermudas lische Volk, isoliert von 'Clem (Jeschehen m ~
verstorbe'lle Zeitungskönig Roth er m er e, ropa, immer noch der Er1k~nntnis fern, daß .s~'ln 
ein Halbbruder des bekannten Lord North- Kampf sioh schon dem düsteren Ende zune1~ 
cliffe des Weltkrieges, hat im September 1930 und daß 00 auoh n'cht, w~ kfüzlich ein engh
nach dem ersten •großen Wahlsie-g des National- scher Minister sagte, d;e Partie dadurch noch 
sozfalrsmus in einem Artikel eine Verständi- gewlnnen kann, daß es wie. ein ~okerspiel7r 
gung mit der Bewegung Adolf Hitlers C'lllpfoh- trotz Ver.lierens verbissen weiter sp·elt und dtie 
Jen, iin der Er.k..enntll'is, daß das deutsche Volk Eingatze vervielfacht, bJS der •Gegner nichts 

STADTTHEATER 
SCHA USPIEL„ABTEIL UNG 

(Tepeba~1) 
,,N a c h t a s y l" 

von M a x i m 0 o r k i 
wn 20,30 Uhr. 

Sonnabend n,1ohmitlag um 14 Uhr 
und Sonnll.1g vormittag um 11 Uhr. 

Nachm)ttag um 15 Uhr 30. 

LUSTSPIEL „ ABTEILUNG 
Heate um 20,30 Uhr. 

,,D AD I" 
(Das Kinderfräulein) 

Sonntag vo~mittag um 11 Uhr 
und naohmitta,g um 15 Uhr 30. 

mehr einzusetzen hat, denn dieser Gc-gncr hat 
militanisch und politisoh in Europa alle Trümpfe 
in der !land. 

Auch der griechische Einsat:.:, der letzte, den 
EngFand in Europa noch he.rheiflihren konnte, 
wird den Gang des Schicksals nic_ht wenden, 
sondern höchstens um eine kurze Spanne ver
langsamen. 

Mit Epirus, dem einsfgen Reich 'des Kilnigs 
Pyrrhus, verbindet sio~ in de.r. U~ohichte . der 
Begriff der Pyrrhus-Siege .. Gne!:h1sohe. S!'f'ge 
im !Epirus sind audi heute ke:me Siege, die Eng
land wirkfü:!h entlasten, denn s:e tragen fur die 
Griechen lind die Briten jenen Charakter, den 
König Pyrrhus m~t dem Wort umschrieb, das 
er nach seinem zweiten Sieg geigen die Römer 
im Jahre 279 v. Chr. sprooh : „~och ein solcher 
Sieg und ioh bin verloren". 

Dr. E. Sch. 

Perse rteppl ch-H aus 
GrOße AuewahJ - Lieferung nach dem Ausland - Eigen~s Zoll-Lager 

Kas1m Zade lsmail u. lbrabim Hoyi 
Istanbul. Mahmut Pa~. Abud Efend.i Han 2-3-• - Td. 2203-23408 


