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Hier bat eine deutsche Fll~rbombe in einer 
Straße der Lond~r Oty verheuecd gev.irlct. 

Die Strasse des 
Sieges 

Europa steht var dem ::weiten Kriegswinter. 
Während auch In den mchtkriegfiihrcnd~ Län
dern die AUSW1rkungcn des Krieges immer spür
barer werden, stellt man sic.':i in dm kriegführen
den Lll.ndern mit aller Kraft darauf ein, diesem 
zwclte.n Winter mit selnen natur~benen Er
l!Chwerungen tm Verkehr und in der Brenmtoff
und Emahrungslnge zu begegnen. Wer m den 
lettten \Vochcn Gelegenheit hatte, die Verhält
nisse in kriegführenden Ländern ::u beobachten. 
der konnte z. B. in Deutschland feststellen. daß 
6ldl im öffentlichen Leben keine wesentlichen 
Aeoderungcn gegenuber der VorkrlC1JS:rit uigell. 
Der Verkt-hr auf Eisenbahnen und Straßen wik
kelt sich. wenn auch In et'O.as emgeschränktem 
Rahmen, mit der größten Regelmäßigkc.t ab. die 
offentl eben Lok<!J.e weisen einen 11tarken Vcr
lte.hr auf, bei dem als Unterschied gegen friiher 
nur das 11iluflgere Vertreten.sein der Uniformen 
bemerkenswert Ist, ~'ie dte:S atich ID den Theatern 
und Lichtsplelh5usem der Fall ist. Wäre nicht 
die Verdunktlung. dann könnte man fast auf den 
Gedanken kommen, daß es .keinen Krieg gä.be. 
Uebernll hört man auch in Gespr'"üdien mit Deut
schtn wie mit In Deutschland ansässlgen Aus
lJndcm immer wieder die Bes~tlgung. daß die 
deutsclie Organisationskunst In der Ernährung 
und Versorqunq der Bevölkerung mit Bekleidung 
und allen anderen Jebensnotwend!gen Stoffen 
staunenswert Ist. So wird z. B. die tucrst be
spöttelte Bekleldungskarte. das Punktsystem, heu-
1e allgemem nls eine der besten Leistungen in der 
Organisation der Kriegswirtschaft be:clchnet. wie 
dies jeder selbst bei Reisen :In Deutschland be
t;tätigt findet. 

Vcn amtlicher Seite hört man in Deutschlana 
uhr wenig über diese vollkommene Organisation 
der Kriegswirtschaft und der Versorgung. aber 
umso me-hr wird gearbeitet und ntit größtem Ver
trauen sie'it man der weiteren Entwicklung des 
Krieges entgegen. Auf der nndemi Seite des 
europ. ischen Kriegsschaupbttts aber. in Eng
land, hat sich d e Regierung in den letzten Wo
chen tt chlich Mühe gegeben. in Reden. Erklä
rungen und Rundfunkansprachen die Bevölkerung 
nuf:umuntem und Immer wieder :u betonen. daß 
die Lage Englands besser sei als vor elnlqnl 
Monaten und überhaupt viel bes.stt, als man frü
Pier erwartet h:ibe. Nach einer Rede des früheren 
Oberkommnnd'erenden der englischen Flotte. 
Groß.idmirnl C h a t f 1 e J d , in der er von el· 
rier Erschütterung der englischen Seemacht 
lll>rach, wurde der aste Lord der Admiralität. 
A. 1 e x a n d er. von Churchill v~~h!ckt. um 
den offen.-;lchtllclien falschen Zungenschlag Oiat-
1ields :u korrigieren. Alexander hat den Englän
dern Mut :::u llk1chen versucht, Indem u ihnm 
!tagte· , Die Straße des Sieges beginnt sich bereits 
abzuzeichnen·. Er hat damit fast dieselben Wor
te gebraucht. die Winston Oiun:h!ll in den von 
der deutschen Luftwaffe zertrilnunerten Straßen 
Londons der Bevölkerung %Urlef· ..Mut. wir sle
'!Jen btteits'". D:is M Uni für diese optlmistischt?n 
\Vorte war zweifellos nicht sehr günstig ;i~
~Jt und mancher britische Zuhörtt m!l<l heim 
.-uiolld: dtt urstörten Straßen an aeine Etnlaß-
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Cieleitzug 
völlig vernichtet 

Berlin. 8. Nov. (A.A.) 
Das Ober:komamndo der deutschen Wehr· 

macht gibt bekannt: 
Wie bereits durch Sondermeldung bekannt ge· 

geben, haben deutsche U e b e r w a s s e r • 
s t r e i t k r ä f t e. die im Atlantik operierten, 
im Nordatlantik einen G et e i tz u g v ö 11 i g 
v e r n i c h t e t • wobei sie feindliche Handels· 
schiffe mit einer G e s a m tt o n n a g e v o n 
8 6. 0 0 0 T o n n e n versenkt e n. 

Die Luft w a f f e griff im laufe des Tages 
und in der gestrigen Nacht zahlreiche Ziele von 
militärischer Bedeutung in Süd· und Mittcleng· 
land, sowie in den britischen Gewässern an. 

In L o n d o n hatten die AngnHe auf die 
Docks von Tilbury große Explosionen und gro
ße und kleine Brände zur folge. die sich aus
dehnten. 

In den Flugmotorenwerken und lndustr1eanl.t
Jren von Coventry hatten die abgeworfenen 
Bomben Explosionen und einen umfangreichen 
Brand zur folge. Der Flugplatz von Scampton 
wurde bombardiert und von den Flugzeugen im 
Ttefflug mit MG angegriffen, als man dort den 
Abflug von Flugzeugen für einen Nachtflug vor
bereitete. Mehrere Flugzeuge wurden beschädigt 
und zwei HaHen In Brand pworien. In Brixton 
gelang es, Lagerhäuser durch Volltreffer zu zer· 
stören. In Dover wurden Treffer in der Nähe 
des Hafens festgestellt. 

feindliche Seestreitkräfte. die unter dem 
Sclwtze der Dunkelheit sich der ftandrischen Kü
ste zu nähern versudlten, wurden durch das zu
sammengefaßte Feuer der Marine und des H~
res, sowie durch das Feuer einer schweren l'lak· 
batterie abgewiesen.. 

Wie bereits gemeldet wurde. griff ein S t u k a
V erb a n d vor der Themsemündung einen 
ziemJidt großen G e 1 e i t zu g an und beschä· 
di~e einen Kreuzer von 10.000 Tonnen 
schwer. Ein Handelsschiff von 10.000 Tonnen 
erhielt am Bug einen Volltreffer und blieb mit 
Schla~te gestoppt liegen. Ein Dampfer von 
5.000 Toruten wurde durch einen Treffer in 
Brand geworfen und sank nach starken Explo
sionen. 

Vor der Küste von Norfolk gelang es. ein 
feindliches Handct"'c;chiff zu versenken und ein 
weiteres in Brand zu werfen. Weiter südlich 
wurde ein Handelsschiff von 6.000 Tonnen durch 
zwei Bomben so schwer getroffen, daß ec; unter 
starker Rauchentwicklung gestoppt IieJ!eft blieb. 

In der Nacht vom 7. auf den 8. Nov~ 
machten britische FluS!'Zeuge Einfüig"e nach 
Westdeutschland, wo sie Brand· und Spreng. 
bomben abwarfen. In einigen Städten des Rhein
landes wurde Häuserschaden \'erursacht. Meh
rere Personnen wurden getötet oder verletzt. 

I>1e feindlichen Gesamtverluste betrugen ge
stern 11 flugreuge und einen Spc1Tballon. Drei 
deutscl1e Flugzeuge werden vermißt. 

Die Reichweite 
deutscher Bomber 

'London, R. Nov. (A.A.) 
!Der Luftfaln1:s.icbverständige der Agentur 

Relll te1' schreibt: 
Die Rührung des Küstenkorps der britischen 

Luftwaffe verfolgt genau die durch die Angriffe 

karte zu elnem Unrergrundbahn!iof gedacht ha
ben, mit der am Abend seine Schlafstelle .iuf 
den Rolltreppen und Bahnsteigen in den Einge
weiden Londons aufsuchen muß, wenn er vor ckn 
deutschen Bombern sich slchem will. 

• 

der deutschen Luftw.a'ffe gegen Handelsschiffe im 
AtBantik geschaffene Lage. 

Die Deutsc~ verwerlden vor allem Stun
k.ampfbombcr !des Typs „J u 8 8", '<lie von 
Stützpunkten in der tßretagne ausgehen und 
direkt n.ach Nord-westen zu den Gewässern vor 
der irischen Sudwcstldiste lfliegen. Diese .\\a
schine mit c.i!l'el11 Aktionsradius von 2.000 km 
ist atso in der Lage, ,zy..s 500 km westlich von Ir
land z.u dliegen. Für o:e deutschen Wasserfü1g
zeuge wie die ,;D o 2 1 5" ist es noch leichter, 
denselben Weg zu madhen. 

Chamberlain 
ernstlich erkrankt 

London, 8. Nov. (A.A) 
Die Agentur Reuter erhielt von Fr n u Cham

b er Ja in folgendes Telegramm: Ne vi l le 
Ch a m b e r 1 a i n dst in die-scn letzten Taqcn 
schwlicher gc:wordm. Er ist jetzt crmtlich kr.mk. 
Chamberlain befindet sich jet.:t auf dem Land, 
"'"0' er sich ousru.'it. seitdem er seine Funktion 
als Lordpräsident des Mi~terrats aufg~eben hat. 

Irland 
lehnt englische Pläne ab 

London, 8. Nov. (A.A.o.BBC.) 
:&-koonUich hat Ch u r c h i 11 in seioer let::ten 

Rede im Unterhaus geMgt: 
,,Die Tatsao.'ie, daß "O.ir die Süd- und West

k!Ute Irlands fiir die Verpflei;iUll{J unserer Flotte 
und unserer Flug:cuge nicht benutzen können, 
und ~ auch den Hand<'! schüt::en können, von 
dem Irland so ·gut '1>'it England lebt, ist eme sehr 
schwere und schmer.:liche Last• 

Der irische Staatschef d e V a 1 er a hat Clur
chill folg<'ndcnnalkn gi.'antwortet: 

„Solange '1>ir neutral bleiben. werden wir kei
nen unserer Stüt:punkte abtreten. Jeder Versuch 
mit dem Z~l. d.ese Stützpunkte mit Gewalt ::u 
besetzen, "1.'Ürde nur :um Vergießen irischen Blu
tes führen. \Vir ·wflnschen außerhalb des Krieges 
::u ble!Mn w. 

De Va ero hat verneint, daß dt"U~ oder an
dere U-Boote sich in irischen Hlifen versorgen. 

Die englisch-amerikanische 
Zusammenarbeit 

Ncwyork, 8. Nov. (A.A.) 
Ein neues Beisp:el der eng 11 sd1 -am e ri ka

n i s c h e n Z u s am m e n a r b e l t Z"cigt sich 
jetzt nach T elcgrammcn aus London, die in der 
• .Newyork Post", der "Word Telegramm" und 
anderen nmeribnis2ien Zeitungen veröffentLcht 
werden, und dk betonen. daß ein g r u n d s b t z -
11 ehe s Abkommen auf der B:Ws der Zu
s a mm e n a r b c 1 t i m Pa% 1 f i k auf Grund 
der privaten Besprechungen :.wischen den Dt'le
gierten der USA. Großbritanniens und Austral:ens 
{)('schlossen v."Orden sei. 

Weiter wird gesagt, daß dieses Ahkommen 
derart abgefaßt se.i. daß im Falle der Dringlich
keit .sofortige Entscheidungen getroffen "'1.'erden 
!könnten. Einulheiten über das Abkommen wer
den nicht mitgeteilt und die hohen Beamten wr
'O.dqern jede Erkfürung. F...s ist indessen bekannt, 
d.Jß das Abkommen die Verwendung der B a s 1 s 
von Sing a p o r e duro dle Streitkräfte der 
USA vorsieht. 

weil es keine zerbrochc~ Schelbt-n gibt, durch 
die der kalte Novembel'"'1.ind hineinbläst wie in 
London, wo dle Regierung den Rat g'.bt, mit 
Pappe oder Holi; die durö Bomben :ertrümmer
tcn Fensterscheiben zu ersetzen, weil Glas nicht 
bc.-;cha'ft werden kann . 
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15. JAHRGANG 

Das russische Revo
lutionsfest in Ankara 

Ankara, 8. Nov. (A.A.) 
Aus Anlaß des 2 3. J a h r e s t a g e s 

d e :r. 0 k t o b e r r e v o l u t i o n veran
stalteten '<ler ru-s s i .s c h e Bot IS c h a f „ 
t er und Frau V 1 n o g r ad o ff ge
stern einen g 1 ä n z enden Empfang. 

Man bemel'kte die Anwesenheit 'Cies Mi
nisterpräsidenten Dr. Ref.Mk Sayda m , 
des .Außenminister.s $ukrü S .n r a c o g 1 u. 
sämtlicher Minister, '<ier Botschafter Af
.ganistans, Englands. derV e.rcinigten Staa
ten, Griechenlands. Italiens und Jugo.Sla
wiens, der BevoHmächtigt'en M:in.ister ver
sch ieidener Länder, idc.r GeschafllSt.rägcr 
Deutc;chlan(ts, Frankrcioh.s und Irans, dex 
!hohen Beamten der Botsclraften, Ge:sandt
sch0ften und des Außenministeriums, der 
Vertreter '<ier türkischen und a.usländi
.schen Presse Wld ei:ne Menge anderei: 
ausgewähle.r: Gäste. 

Die Vertmstaltung dauerte bis zu einer 
vorgerückten Stunde. 

"y ahl der Ausschüsse 
in der GNV. 

Ankara, 8. Nov. 
Die Große Nationalversammlung nahm 

heute ihre Ar1beite:n w.ieder auf. In dieser 
ersten Sitzung nach der am 1. November 
d. J. erfo)gten feierl:chen Eröffnung der 
neuen Sitzun9speniode 'W'Urd.en zu.nächst 
die Mitg.liroer des P.1rlame:ntsbü.ros und 
dann die Mitglieder dor 17 Ausschüsse ge
wäh'Jt. 

Im a u 6 e n p o l it i s c h e n Aus.schuß wurde 
der Abgeordnete Ali Muzaffet G ö k er zum VC1t
sitzenden, Ahmet ~iikrü Es m er zum Bericht· 
erstat:ttt und Niwm Kor o y zwn Sekretär ge-
wählt. ) 

-o-

Fortgang der Operationen 
im Epirus 

Rom, 8. Nov. (A.A.) 
&sieht Nr. 154 des italienischen Hauptquar

Uets: 
Die Opcrati-Onen an der Epirusfront gehen 

weiter. 
Trotz wtgünstiger Wetterlage hat unsere Luft

waffe Angriffsaktionen auf die Straßen in der 
Gegend des Pr es p a - S e es und der Festung 
Korfu durchgeführt, wobei sie auf militärische r 
Ziele wiederholt Volltreffer erzielte. Alle WlSCre 
tlugzeuge sind zw'iickgekehrt. 

6 fcl.ndliche Flugzeuge griffen Valona au. 
wurden aber durch das sofortige Eutgreilcn der 
tlak wtd Jagdmaschinen zurückgeschlagen. 
Zwei Flugzeuge wurden mit SichCl"helt abge
schossen, bei zwei weiteren ist der Abschuß 
wahrscheinlich. Ein Teil der Besatzung sprang 
in fallschinncn ab. Zwei engliscbe Piloten wur· 
den gelangengcnonunen.. 

In N o r d a f r i k a haben unsere flugge-
schwader im Tiefflug den Flugplatz Wld die 
feindlichen StcUungen bei der Oase Siwah bom· 
bardiert und mit Maschinengewehrfeuer ange
griffen. wobei sie dem feind schwere Verluste 
zufügten und ernste Sachschäden verursachten. 
Zwei Flugzeuge vom Xyp "L y s a n d er" wur
den am Boden in Brand geworien. 

Zwischen 3 Uhr und 4,30 Uhr warfen feüldli
che Flugzeuge. die sofort heftiges Feuer der 
Flak erhielten. drei Bomben auf den Bahnhof 
von B r i n d i s i Wld zwei Brandbomben in der 
Nähe des Bahnhofs, wodurch einige Glelse. eine 
Wasserleitung und ein Waggon beschädigt wur
den. In einer Privatwohnung entstand ein Brand, 
der sofort gelöscht werden konnte. Opfer sind 
keine zu beklagen. 

• 
RCJ!TI, 8. Nov. (A.A.) 

In Deutschland herrscht die ru.'tlge Gewißheit 
des S1eges. „das britische Volk aberM • .so schrieb 
kUr:lich der weltbekannte englische Schriftsteller 
H. G. Wells, „ist bereits mürrisch. es Ist den 
Deutschen weit weniger b&e, als seinen eigenen 
H~:rn~n". Diese Aeußerung von H. G. Wells 
stammt nlc!it von e•nem Mann. der mit Oiurchill 
von vornherein In Opposition steht, sondern von 
jenem \Vclls. der bald nach ße9inn des Krieges 
in der englischen Presse eine rücksichtslose Bom
bardierung Berlins forderte, also wohl kaum :u 
dm Defaltistcn ::u rechnen ist. von denen der 
Innenminister Morrison ~prach. Unt('t" diei;e Ka
tegorie rechnete Monisson schon alle jene, die 
„tiefere Luftsc.'iut:kelleor'' von der Regicrunq ver
langten. er sprach aber nicht von den Londonern. 
die sich vor dem Buclcl119ham·PalMt zusammen
rotteten und i."l d:e Rufe nu'ihrachen: „Gebt uns 
mehr Arbeit. Brot und Fensterglas". Dernrtige 
Rufe braucht man in Deutschland nicht ru be
fürchten, denn dort g!bt es ~ viel Arbeit, daß 
es an 9'!nügenden Kr:iften f~lt, es ~bt mehr 
als genug Brot. 50Claß viele ihre Brotmarken Im 
Mooat nicht voll aufbrauchen und ~• besteht 
auch kein 'annormaltt Bedarf nach Fensterglas, 

,,Der v..'irldiche Kampf um den Bestand des eng
lischen Weltreiches hat hegoruien", so schrieb 
dieser Tage Garvin im "Observer"", und in die
~em Kampf steht England allein. während 
Deutso!iland 'auch weiterhin die Inltfative besit:t, 
wie der amerikanische Journalist Karl von Wie
gand im „Newyork Journal· trkl!irt. In seiner 
letzten Unterhausrede vom 5. November hat 
Ch ur c h 111 wohl versucht. Englands Lage nl~ 
besser hin:::ustellcn, als vor 2 oder 3 Monaten. 
Er hat witderum mit dem Hinweis gearbe.itet, 
daß d"e deutsche Invasion ausgeblieben sci und 
daß bi~ Jetzt nur 14 000 Zivilpersonen geotötet 
und 20 000 sc:iv..·er verletzt worden ~eioo. Schon 
in einer hiihtren Rede hatte OiurchUJ erw!lhnt, 
daß die bntische ReW-erona durch die deutschen 
Luftangriffe täglich 5CXXJ Tote befürchtet ~abe, 
daß nlso die tnts!ichlichcn Verlu.sre weit geringer 
stien. als erwartet V."Orden war. Auch das Aus
hlriben der Invasion selbst bezeichnete Omrchifl 
In sel~r Rede am VertJ3ngcnm Dienstag als ei
nen Sieg Engl:incis. insbesondere der Flotte und 
ckr englischen Luftwaffe. Man hat auc.'l in vle-

aDer Zug mit 'den i t a !i e n i s c h e n D i p 1 o -
.m a te n aus.Athen und anit dem italienLc;chen 
Gesalldten .und <lern ganzen di_r!arrutischen und 
·onsularischen Per.sorol L'>t -heute \"Omtittag nadh 

dreitägiger Rcisc m Rom cingetroff~n. 

(F 011Wbuac 4lllf Se«e 8) 

Irgendwo in Italien, 8 .• ~. (A.A.) 
!Der Duce rot rule f'lakbatterien, die zur Ver

teidigung der 1Haupt9tadt auigestellt sind, be
s>chtigt . 
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Wie die Altersversorgung 
in Deutschland aussehen 

wird 
Eine aufschrußreiche Stel.ungnahme 

Dr. L ey .s 

„Altern wirid n:Clht rneihr g.eicll'bedeutend mit 
Armwerden se:n '" Auf die er Grund!~ ge baJt 
sich die neue de u t s c h e A dt er ver -
sorg u n g auf, zu d..:r Re.eh organ .>Jt,J1JS
leiter Dr. Ley de-n ersten E n t w ur f sr,eben 
dem deutschen Re chska1\zler übergehen hat. 

Mitte Fcbr.uar 1040 erteilte liLtler dt-m Jkchs
orga111sations"e1ter den Auf .rag, die Cirund1agen 
und Bedingungen der Durchfuhwng c.ner um
fassooden und großzug'<gen Alte:-,,.n:r orgung 
des <leutschen Yolkcs :n Zusammenarbeit rni! 
den i.uständ"gen Stelen von St:iat und Partei 
2u prüfen und um·enuglich entsprechende Vor
schläge au. zuarbe;kn. Bcre ts jetzt i ! der er
ste Ent\\ urf fertigge teilt und Hitler übergeben 
worden. 

.Aus den b. her b~kannt cworJcn~n E"nzcl
heitcn über da-; .deutsche Versorgungswerk geht 
deuttich tiem or, d:i3 hier vo.1 g neue 1111<l 
um w a l /. erde so1.ialpolitisctie 
1 de e n vern 1rklicht "erden sollen. Zum er~ten 
Mal in <ler Sozhlgeschichte wird der dc-utschen 
Altersversor-rung d.c ldee der 'ö!kischen Kame
radschaft, der gegense;llgen \' erpflichtung von 
Vol'ksgenos:;.en un'd Voll.."Sgemcinc::~ha;fr, zugrunde 
liegen. Re'chsor 1an·sat'or.siciter l>r. l.cy sehre bt 
se':.bst ul>~r <las Geset1.gebungswerk folgendes: 

„Der Nationalsoz·alisnms verlangt von jedem 
Volksgenrn sen den töchsten Einsatz im Vi:mstc 
am Volk - in der täglichen Arbc:t eben ogul 
wie im Ehrendienst mit der Waffe. Daraus lei
tet er aber auch die Verpnichtung der Volks
gemeinschaft ab, jedem, der in Erfüllung dieo;er 
Pflicht zu Schaden kommt oder int Dienc;te er
graut ist, ein würdiges Da..c;ein zu sichern. Der 
Pflicht zur Arbeit entspricht das 
Recht auf Versorgung, wenn die Ar
beitskraft erlahmt. Die Versorgung ist der Dank 
der Volksgemeinschaft für das pflichterfüllte Ar
beitsleben. Au dieser Auffassung ergeben .-.ich 
bereits die wesentlichen Grundzüge des künlti
gen VersorgungswerkS: Der Versorgungsan
spruch ist im Gegensatz zu dem bisherigen ver
wickelten Versicherungsrecht nur an eine ein
zige. alle1'di.ngs sehr weittragende, Voraus
setzung gekniiprt: Versorgt wird, wer seine 
Pflichten als Bür~er des Großdeutschen Reiches 
erfüllt hat, g 1 c 1 c h g ü 1 t i g a n w e 1 c h e m 
P 1 a t z und in welcher sozialen Stellung er dem 
Volk gedient hat. 

•.• Ausgeschlossen werden nur solche Eie· 
rnente bleiben, die sich durch gemeinschafts
widriges Verhalten otinchin außerhalb der Volks
&emeinschaft gestellt haben. 

Auch die H ö h e d er V e r so r g u n g ist 
durch die Idee der volksgerneinschaftlichen Ver
pffichtung mehr oder weniger festgelegt. Sie 
kann nur dann Ausdruck des wirklichen D:mkes 
sein, wenn sie d!e Gefahr des Elends durch Al
ter oder Beschädigung eindeutig bannL Minde
stens W o h n u n g , N a h r u n g und die für 
einen Deutschen selbstverständlichen K u 1 t u r · 
g r u n d 1 a g e n d c s D a s e i n s werden zu 
sichern .!iein. Die Versorgung wird claht.'1' an die 
L e b e n s ums t ä n d e anknüpfen, in denen 
der Volksgenosse vor Eintritt des Versor
gungsfalles gelebt hat. Im übrigen wird das 
Versorgungswerk nicht etwa ein Maatsrentner· 

En ROMAN AUS 9EM WALKAIEG 

( 14. Fortsetzung) 

„Ja, er lebte noch In selnem kleinen Haus am 
Außenhafen"', gab Guhard zur Antwort. ,Er 
heißt Luis Vallebona und brachte wirklich den 
,.Arcturus" aus dem Hafen. Als ich nach dem 
Kinde fragte, schüttelte er den Kopf. Er Wi!iß 
nichts. kann aber auch gar nichts wissen. Es ist 
gar nicht war, daß er unter Deck war. Der Ka
pltänsalons auf dem „Arcrurus'" war im Achter
schiff, und der Lotse war nur in der Kammer 
hinter dem Steuerhaus. Dort besaß der Kapitän 
eine kleine .Kammer, Wl'llll er bei sc'1lechtem 

' Wetter In der Nähe des Steuers sein wollte. Val
\. lebona meinte, daß t.5 durchaus nicht au~eschlos

sen sel. daß ein Kind an Bord war. Es war 
.schkchtes Wetter. stürmLo;ch, dazu regnete es. F-5 SCl 
ist nicht anzuneh'™!n, daß Kapitän Stelnholt das 
ohnehin zarte Kind hel diesem \Vetter an Deck 
Ueß: 

LU „Oac11te es mir gleich"", sagte Kapitan Rasmud
sen. zog eine Zigarrentasche hervor, deren Seiten 
mit Schildplatt ausgelegt waren und zicharmonika
artlg ausclnanderzuzlehen waren. 

-
„Auf der Heimreise laufen wir Santa Julian an. 

Vielleicht erfahren Sie dort etwaa. Ist Wal drau· 
ßen?. wandte er sich an Helml"r Prestud. 

,,Ja, es war einer in der Nähe". 
„Wird auch wenig Freude haben bei diesem 

DI Wetrer!'" meinte der Kapitän. „Ich fürc·:-tte. daß 
ea heuer nicht so viel Wale gibt wie voriges 

• Jahr .• 
Ul Der Koch brachte das Essen in das Steuerhaus. 
a Er war von oben bis unten von Salz..,asser 

~ 
u 
c 

tum großzüchtcn wollen. Es sichert den Orund· 
stock der Lebenshalbmg - und das ausreichend 
und der bisherigen Lebenshaltung entsprechend. 
Die Ausgestaltung durch die mannigfachen An
nehmlichkeiten des täglichen Lebens überlißt 
e aber bewußt der eigenen Strebsamkeit des 
einzelnen. Wer fleißig Wld sparsam ist, soll am 
Abend seines Lebens auch die Früchte seines 
fld&s und seiner Sparsamkeit ernten. Die eines 
Kulturvolkes u n w ü r d i g e B e d ü r f t i g • 
k e i t s p r ü f u n g der aus dem liberaren Staat 
übernommenen Wohlfahrtspflege hat in einem 
nationalsozlalistischem Versorgungswerk keinen 
Raum. Un~cr Staat setlt klare Piiirhtcn, er ge
währt" aber auch eindeutige und unverdrehbare 
Rechte. Altern wird nicht mehr gle:chbedeutend 
mit Armwerden sein - wie es in dan kapitalisti· 
sehen Staaten zu den angeblich unabänderlichen 
Lebensgesetzen gehört." 

I:emerkcnswert ist \Or allem. daß die deutsche 
Alten::."Ver.sorgung slch n ich t rn c h r a u f der 

Reichsorgdf'lisationsleiter Dr. Ley 

G r n d 1 a g e d e r V e r s i c h e r u n g ~ f
baut, "SOndcrn sich auf die uCS.lmtheit des Vol-
k mtzt. 

„Daher wird," wie Dr. Ley hervorhebt, „die 
Aufbringung der Mittel für die Versorgung auch 
nicht mehr Sache einzelner Versicherter, son
dern Aufgabe der Gemeinsch.ait im ganzen sein. 
jeder hat nacl1 seinen Kräften im Rahmen der 
allgemeinen Besteucr1U1g an der ~Schaffung der 
Mittel mitzuwirken, sowie jeder nach se:nen 
Bedürfn:SSen Anspruch auf die Versorgung er
hebt. Damit fällt dac; ganze k 1 e i n t i c h e 
System der Beitragsberechnung 
und der Anwartschaftsmathema
tik in i;ich zusammen. Die Volksgemelnschait 
fragt rucht wie die Versicherung: „Wieviel Bei
träge kannst Du nachwc:scn?" s:e fragt aus
schli ßlich, ob Du Deine Pflicht als 0::-utscher 
erföll!t hasL Wenn dies der Fall "st, springt die 
Gemeinschaft ein. Der g es i c her t e L c b c n s
a b e n d gehört dann zu den s c 1 b s t v e r • 
ständlichen Grundrecl ten des 
Deut sehen". 

l lervorzuheben ist schl:eßlich noch, daß die 
im l<r.iege v e r J et z t e n So 1 d a t e 11 , die im 

durchalißt. Stehend aßen sie ihre Suppe, '"jhrcnd 
durch die zerbroc:1ene Tür das \Vasser hin· und 
herschwamm. 

Wenn Gerhard nach selmr Wache .sich zur 
Koie hcgab, wechselte er seine durchnäßtcri 
Kleider mit dem Reserve:eug. das bestenfalls W'.!

n!ger n.1ß war. 
Aber weder d1·.· tobcndi:n Fünfzig noch das 

~isige \\'asscr nahmen den Norwegern und Deut
schen die La11ne. Abends dr.ingten s1c slö In der 
klcmen Mes.5e zusammen. und Carl Timme spielte 
auf seinem Schilrerklavier •. die kleine Marle", die 
damals In St. Pauli von jedem Stmßenkehrer ge· 
pfiffen wurde. Heiterkeit und Frohsinn einte die 
Besatzunq <ll'r „Vesta··. Wenn es gar zu toll 
wurde und die L\!ute stundenlang im eisigen Stur
me an den Rahen hingen. um &gel z.11 bergen, 
ließ Kapit.in Rasmudsen einen Grog au.~eh!n, 
d,•r die MaJen wärmte. Und während die Nor
weg?r ihre Lied·!r sangen, fanden sich d:e Deut
schen zu einem Chore zusammen: 

„Es lebe das Rickerickerack. 
Das Rackerrackerack 
Das deutsche Vaterl"and." 

Die Lebensfreude der Albatro.sse, die um die 
„Vesta" flogen, war gesteig1:rt. wenn sich die 
Wogen höhcrtürmten und der Wind In den Ma
sten pfiff. Oder war es nur. weü der Aufru.ir in 
der kcchenden See die Nahrung für die Vögel 
leicht sichtbar machte? 

Am 17. Tage der Reise, vom Verlassen %d
amcrikas an g.>rechnet. meldete um ::wel lThr 
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,Aktuelle Geographie: 

Griechenland 
und die Griechen 

Griechenland, das durch die politisch-militäri· 
sehen Ere1gniEse j tzt so stark in den Vorder· 
gr.md gerückt is:. umfaßt ein Geb.~t von 
130.000 QuadratkUcmetern, ist also größer als 
Suddeutschland, ~ihlt <1bcr nur etwas über 7 l\f:.1-
Loo:n Eim1:o:mer. Do:h mtill ~hon hier gesaqt 
werden, daß skh die e!genartlg~ Bedeutung des 
mo:krncn Gnech~ntums mcht ,1us diesen Z<Lilen 
ablesen laßt, Wh! uberhaupt d?r l:buptteil der in 
Griechcnl:m:l selbst wohnenden ;'vlenschen. also 
der ß:n:·~rn ur:d c!<'r F1sch"r, der Polittk und der 
großen \Virtschaft dur.:'iaus fernsteht. Ents.:he -
dend für Gricd1cnla11d ist j.'1les soziale •. Gne· 
chcnl<md", das sich m allen kau&nannischcn fi
nanziellen und S :hiffahrtsgcschaften betätigt. 
Dic!.Cs Gnechentwn sitz• nur zum kleineren Teil 
in Grf\'chenland selbst. · mptsäc-htich aber io del' 
großen <Jriechischen Kolonien, die sich 111 allen 
vord~rasiatlschen Ländern, in AeJyptcn. England, 
Prankrl'ich, den Vcrem gten Staateu. sogar der 
Sowjct-Unic.a und über die \lanze Erde zerstreut 
findet. Gcmclnh:O wird dieses Griechentum nnch 
rirmn formalen Unter.s,hc'dung=~rknial dns 
„Auslands-Gne~1entum"" genannt. v..r möchten 
clcn Ausdruck "Ha n d c 1 s - G r l e c h e n tu m' 
bevorzugen. der du.• .sozi..ile S.::hichtnnt1 hclli\US ir
beltet und auch das in Handel und Schiffahrt ta
t ge Griechentum im eigentlichen Grieclienland 
umf ißt. D.escs Ii.inC:els-Grkc.'lentum ist von 
aus~chlaggcbcnder Bedeutung für die Politik des 
f„,nd·~s t:nd gehört ganz und gar In den an g 1 o
am er i k an i s c h e n \Virtschaftskrcls. 

Griechenland sdbst ist - auch in dieser wie 
'1 m<1nch<'r n!ld1:rcr Be:lehung strukturell dem S<J 

vtel nördlicheren Nonv1•icu äh'.1lic'1 - uur ::u 
25 v. H. anbnuHihig. ~I t viel Mühe und Not :st 
In den Jet;~tcn Jahr:chnten die Selbstversorgung 
mit Ge t r c f de ~uf etv.-.1 60 v. H. des Bedarfes 
hinauf gehracht worden. Bei Kriegsausbruch war 
Griecheul<md n 1r etw u für 6-8 \Voc'1l'n mit Gc
tr<'idl' versehPn, weshalb sowohl ein-~ recht 
,;charfc L<:ben!lmittelrat!onlcrung. wie auch eine 
~traffe politt~d1!' Verw.1ltunq eingeführt wurde. 
~r Rest dt~ Lnndes Ist v e r k a r s t e t . also 
~.~l:llge Ocdfl!icJ.e 

\Vird durc!1 d.:is Gehirre die Anbciuf!;·che "•r 
r;ng•rt. ~o bi<'ten die jähen St„'i!ufer mit ihren 
Ruc:hten der Schiffahrt große natürliche Häfen, 
die im Altcrtum wie in d,•r Neu::-.!lt den Grlechl'n 
den \Veg auf das . Meer wiesen und ihre Stellung 
'm östl'chen Mittelmeer V"rstärken. Innerhalb des 
jct:t <Jkt .eil gcwor,lcn~n G~blete~ nennen wir al~ 
f liiftn. die m der K.ri1.'9sgesch1c:ite eine Rolle r~
t.pielt haben: Naupaktos (ltal. Lep ntol als 

Beruf \. e r.11 n glückten ,\ r bei t er und d"c 
•,.; '11 der reichen .\, ü t t er e'nen besnnderen 
Ehrensold erhalten werden. der uber tl'e ubrclic 
Nt ·rspens·on oder d':! iReschädigtenunter t •t· 
zung hinau gc,h·. Auch d·e \V tv.en und Wa1 en 
werden natür"cil ausreichC'lld vcrso gt we~d.::i, 
wob{!i d'e Wit\\ e de~ A~beiters ge:u 1 d.e gl~1-
chen Rechte hahen \\"rd, \de d~ Wit.\e de
Beamten, des Ha:td\\Crtkcrs oder K1.1t:nJnns. 
So sirtd in der T:it a 1e Volkskreise n da-; Ver
$OrgungS\\ crk e·nge. ohlossen. Man k.1nn also 
h~er rwirk'. eh rnn e'ner \\"ahrhaft rcvo~ onä en 
Umwa;.lllng n der ~o:i:;alpo itt'k. sprechcr. d:c 
geeignet -ist, nicht nur in Deutschland sorxLrn 
in der ganzen zj.,.;)'.;:"erten \\'elt e·n '11eue-s soz ale-; 
Zeitalter heraufzuftihrL"ll. 

nachts der Posten in der Tonne den ersten Eis
berg. Ein schwerer Schneesturm fegte l'ben i.lber 
die „Vest<1", ein Spic11el von Eis und Schnee l"g 
uber ihr·zm Rumpf. Zwei Stunden sp<itcr waren 
es sc:1on vier E.isbcriJe. 

„Verdammt!M schimpfte Kap:tC1n Rllsmudstn, 
,.ich habe sie erst :wei Grad südl:cher erwartet.'" 
Es wurd~ imml'r kälter und gefährlicher .• \fanc'i

mal waren mehr als zwanzig Eisberge gleich:elt1g 
in Sicht, viele von ihnen waren mehr als !mndert 
Meter hoch. 

Aber die See wurde ruhiger. je mehr die 
„Vesta·· sich Süd-Georgien näherte ... 

• 
Auch di\! „Georgic"" mußte sich durch den 

St1:nn kämpfen. Aber der große, neue Dampfer 
litt nur wenig in d~m Seegang. Seine Bewegun
gen waren sc~wer, aber gleichmäßig, das breite, 
weit ausladende Vorschiff nahm nur wenig Was
ser über, auf dem mittleren Deckaufbau konnte 
man auch bei schwerer See trocken einhergehen. 

Kapitän Mac Low ging schlechltr Laune auf 
seiner Brücke auf und ab. Sechs Mann waren 
ihm heute von Mr. Murray, dem 1. Steuermann, 
krank gemeldet worden. 

„Der Mannschaftsraum ist o!-tne Lüftung. die 
Sachen der Leute schimmeln, derRaum faßt höch
stens die Halfte der zu&~mmengepferchten Besat
zung„. hatte Mr. Murray gesagt. 

„\Vas soll das heißen, krankr brüllte Mac 
Low in höchster \.Vut. „Augenblicklich raus mit 
den Leuten. oder ich lasse sie wegen Dienstver
weigerung in Eisen kgen. Ic:i werde dem Gesin
del zeigen, was es heißt. sich um d!e Arbeit zu 
drücken. Ich bin schon mit Chinesen und mit af
fengesichtigen Niggern fertig geworden. Sie sol
len mich nur kennen lerMn." 

Mr. Murray war nach vorne gegangen. 
..Der Alte ist der Teufel selb.st", sagte Buck· 

ley und .schälte sich zähncklappernd und fiebernd 
aus der nassen Koje. Dann nahm er sc~weigend 
emen Hammer und d:e sp•tze Marlinspicke und 
jocgab sich an die Ladelucke. wo er die Persen
ning ~:i r!'parieren hatte. 

Nicht weit von dem Dampfer blies ein Wal. 
Aber kein Ruf drang aus der Masttonne, nic.it 

Schauplatz der Seest"hlacht :wischen einer vene
ztanisch-soarnschcn Flotte und dem Türken im 
Jahre 15iL die Bucht \"On Pylos (fru'.1er Nav.i
rinot als Schauplatz der Seeschlacht :wischen el
nl'r engl1sc11-fr m::ö.iisch russ1schcri Flotte und der 
tL;rkisch-agyptisc.1en Flotte: schließlich Korfu 
oder K~rk1,1ra. das 'n C.en K„mpfen gegen Napo
IPon en11hschen Geschw.idern eine B..isis bot. In 
Jen ll'tzten ]ilhrcn ist sehr v:d die weite Bucht 
vo!l Argostolio auf der Insel K e p :i a 11 e n 1 a 
• ~ c'n mo<ili'-h:~ Stützp1:nkt der en31isc]ien Flot· 

•C" gecien l•a!.cn ~nannt worden. 
Von der Sud~pit:e Albaniens. wo MJSSolin. 

bek •nntl ~'1 s1 April 1939 eingriff, s.nd folgende 
Lu 1 t e n t f e !" n u n g e n von Interesse: n:i.c'1 
P ,1 t r 'I s WC', n"C"h A t h e n 360 und nach Sa -
1on1 k i 1 iO k:n. [~in•c.hLeß~ich drr lnsi.'ln hat 
G•iech ·'ll.md 13.574 km Meem1küst~n und' 
1.167 km Lan..lgren:cn, davon 4 0 km <1egen Bul
g<.1rien :?;J km gl'qen Alh.111ien, 21i km ge11c•1 
SüdsLrn.cn und 199 km gegen die Türkei. • 

Griechische Landschaften 
Au• d.n Alt•rto!m h 1b1.„1 sich bi~ auf d:n he 1• 

tiqen T r emlqe g •. ccli1sc'1c Landschaftsbezl"ich
nunr,el' im Gebr.-.uch crh iltcn. obwohl das moder· 
Pe Griechrl'l,1nd seine Pro\ n:cn p mz anden 
Pt:n"lt. U"'tcr Th r. k i e n \ ersteh:n wir di• 
Landschah von den Dard:inellcn und dem J\t1r· 
nara-':\1cer "~s :ur vielfach gegliederten Ha1.b1n
rel Chdlkid.k·•. <'uf der s:~ 11 duch die wl'lrlx-rühm· 
t•n • Atho~·K'o~t·~r"" bef.nden. Daran schließt s·ch 
~ich \V·st·n Ma:edonicn mit Salonki an. 
D'l< ei·e,•' eh~ Nordgnechenlan:I hat Z\\ei Land· 
~chaftel" Th e s s a ! i c n im Osten und E p 1 r u s 
i-u \Ve•t~ a1so an Alb~nien ans61!eßend. Dan1 
folgt Mittelgnecllenbnd. zu dem man nuch die 
mi'ie Ins-:!l E ihöa r-chnet. D e g<'sch1chtlich 
wichtig5tc. Landschaft Mittelgriechenlands ist 
A t t k a mit der Hauotst:Jdt A6en und dem Ha
ien P1r1us. Em.? ~chnule I..andenqe, der sogen;'lnn
tr lsthmos vor. Korinth verbindet M1ttelgril•chen
! nd m·t d"m P e 1 e p o n n es. dem eigentlichen 
Südgnecher!bnd. d2't eir, besonders im Süden 
und Os:en vieleegli„derte Halb'nsel i~t. Hier liegt 
das ehemals so berühmte Sparta. 

Die Insel Kreta 
Ist ~ 250 akm groB und :ahlt etv.."'ll 100 000 E n
\\Ohner. Verglcichswel~ sei auf .Hessen '.1inge
w'e~':!n, das m·t se'nen 7 700 qkm räumlich etw,1-t 
kleiner. mit 1,5 Millionen Menschen aber v•el 
d:cht~r bevölkert ist. Kreta l.st. besonders in sei
nem südlichen Teil. '>On karstarfnen K ~lkyebir
gcn durchzogen; d!e b s 2 500 m Höh rnfsteig•n 
und für d'e Lllnd- und Forst\\;rtsc:haft wenig 
Rnt:m la~s •n. Die Insel ist der Te!l Europas. der 
/\e vpten ,,m n.~chsten lt1.'9t. Die Entrern tnQ br· 
tr "! i'1 der Lt.ftlini: nur ri00 km. I>.~ Ge<>C'.1 eh· 
t•• Kre'"~· N>•onders i:n Mittelalter. :.?ii}t intere~
s 1"lte P 1rn•:„1rn ::t•r GrQenwart. Sie w 1r von et
wa l W0 bis 1669 im Besitz cer Venezianer, dte 
s1e im Anschluß an die Kreuzzüge rob-·rten. Am 
"7. s~""'t:-t h"r 1669 erohertcn die Türken Ihre 
i1,1•;:its• cl C~ndia. lm J ihr t!\97 oe'"<mn Kret" 
c;rlr •· '"" 1lt 11.q unter fo'"T!laler Oberherrscl, 1ft 
les .c:;,,•, 11• „ rr t , m ~O fal 191 l wurd~ Kreta 
cndgt:'t1 ..,. t G ·ecl1„nl.1nd vcreh Qt 

-o-
Gcneral Weygand in 1\lgier 

T„n11~r. -. Nov. (A.A l 
~~en· \V e y r „ n d ist n ich Besuch des 

Se ' G .o et5 VO"l Banako. Lome und Cotonou 
r dJ A 1 g . er ::uruckgckehrt, wo er m t tv\10i
: •r 3 e • g e r e t. dem Gouverneur von Algnen, 

e-·I'~ s„ >pr-crung hu:te 

das fre~d e Blooow. B'ooow' Die ,.Gcorgic" Wlr 
noch nlch. 1m Fanogcbiet. 

Kapit n ~i 1c Low wollte eben einen Fluch 
a!.l!Stoßen, denn di.: „Gcorgic"· gierte nach Back
hord we!l der Mann am Rud~r g.!döst hatte, als 
Anita auf der Brü::ke erschien. 

Anita liebte diese Brücke. Von hier aus konnte 
man über die wcißbekfunmten W o~en sehen. 
Konnte verfol~en. w~ sich der Bug des Da01p· 
fers in den \Vellenberg bo~rte und dann lang~'lm 
in d'.e Höhe stieq. Sie hatte sich von Mac Low 
cl.:e einzelnen Apparate erklären lassen. hatte mit 
dem großen und schweren Sextanten, den !hre 
feingliedrigen Hände kaum festhalten konnten, 
nach der Sonne gezielt . 

Auch jetzt blätterte sie im Logarithmenb:i::h 
und versuc:..ite. den Schiffsort zu bestimmen. Anita 
lachte sich hdlb tot, wenn sie herausbekommen 
hatte. daß die „Georgic" jetzt WJ9efähr in der 
Mitte der Sahara fuhr, weil sie einen falschen 
Logartihmus aufgeschlagen :-tatte. 

„Mit der Zeit wird es schon gehen", tröstete 
sie Mac Low. „Aller Anfang ist schwer". Und er 
gab sich Mühe, Ihr zu zeigen. wie man e:!neo 
Kurs auf der Karte absteckte, wie man eine 
Re::ht\\inkel· und Kreuzpeilung mac.'ite. 

Anita sah keinen Grund. Mac Low nicht eben
so freundlich und kameradschaftlich zu begeqnen. 
Manchmal. wenn der Kapitän über die Karte ge
beugt rechnete. beobachtete sie ihn. Seine Au
gen lagen verschanzt ~inter stark vorspringenden 
Stirnknochen. Sie blickten unter den buschigen 
Augenbrauen immer ein wenig blinzelnd. listig. 
Aber das mochte wohl der .ständige Aufenthalt 
auf See gemacht haben, dachte sie. 

· (Portaetzung ~) 



Bilder aus dem Zeitgeschehen 

Uer Rückstrom der französischen Flüchtlinge ist abgeebbt. Dementsprechend hat nun die NSV 
ihren Hilfsdienst eingestcllt. Die rückkehrenden Franzo.'Cn werden jetzt nur noch \'On der deut· 
sehen Wehnnacht und vom deutschen Roten Kreuz betreut. Unser Bild zeigt rückkehrende fran· 

zösische Flüchtlinge. 

England rechnet immer noch mit der drohenden Gefahr einer deutschen lm·asion. Wie wclt diese 
Rechnung richtig ist, wird die Zukunft lehrt..'11. England versucht jedenfalls fn allc-r Eile alle 
mögtichen Abwehnnaßnahmen zu treffen. Hier unterrichtet ein britischer Sergeant Londoner 

Der Floßsack - das Rettungsboot der Flieger. Unsere zwei Bilder zeigen eine Uebung mit dem Floßsack. Link!>: Der Blasebalg 
wird aufgesetzt und das Autpumpen des Rettungsbootes beginnt. Rechts: Die flieger besteigen da.o; pralle Boot und paddeln zur 

Küste, Y.enn sie nicht schon vorher von einem Seenotflugzeug oder Vorpostenboot gerettet werden. 

Links: 

Auf einem deutschen Schlacht
schiff. Kamerad.~haft im Dienst 
und Kameradschaft in der Frei
zeit, das bt an Bord die erste 
l.osung unter den blauen jun
gen. Allabendlich sitzen die Ka
meraden von der schnellen 1-lak 
bei fröhUchen und ernsten Lic· 
dem in ihren Divisionsquartie-

ren beisammen. 

Zivilisten im Gewehrschießen. 

Bergun~ eine auf dem Kanal notge,•asscrten de utschcn Flie· 
gCTS. Die Maschine ist auf dem Wa• er n.ed rgegangen und 
nähert sich dem chwimmenden Flieger, der sich mit Hilfe elner 

Schwimmweste über Wasser hü't. 

Bevor sie 7.u clnem neuen t'e-indOug starteten. bekamen drei 
Mann der Besatzung einer deutschen Knmpfmnschinc rür ih· 

ren erfolgreichen Englandeinsatz. das EK 1. 

Trotz schwerer Treffer landete diese deutsche Kampfmaschine glatt 
nuf Ihrem fcldflughafcn. Sofort ist der Arzt zur Steue, um einem ver

wundeten Besatzungsmitglied einen Notverband anzulegen. 

Das Ende eines englischen Bombers vom 
Typ Hampden-Hercford. 

Die cngJ;sche Steilküste (bei Brighton). Fast tliglich wird sie von 
deutschen Kampfflugzeugen im Tiefilu~ übersprungen. 

Ein Oberleutnant der deutschen Luft"'affe tcI!t scfort nach dem feind· 
flug dem Kriegsberichterstatter seine Eindr ücke mit. 

Bewaffnete deutsche Aufklärer überwachen 
den Raum zwischen dem Nordkap und 

Spitzbergen. 

„Nicht mitnehmen!" f'ertigc Anka- in einer deutschen Ankerschmiede. 

_.._ ___ , ~ .& ""' WGJ. :a un1y. 
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Der Mensch schafft neue 
Kulturpflanzen. 

Versuche und Pläne auf dem Gebiet 
der Nutzpflanzenzüchtung 

1928 wurde auf Anregung des bekannten Ve:
erbungsforsc'.lcrs und Züchters Erwin Bauer Jas 
Kaise~~ Wilhelm-Institut für Z üchtungsforschung 
ln Muncheberg i. Mark g'i?gründet und zur Zeit 
'Wi-:d ein neues Zentralinsätut für Tierzuchtfor
schung errichtet. 

Der erste große crfolg des Müncheberger In
stituts war die Züchtung der Süß 1 u p i n e. Aus 
einer giftigen Pflanze. welche nur als Gründün
gung zur Verbesserung armer Sandböden ' ver
wendet werden konnte. ist eine neue Kulturpflan
ze gezüchtet worden. die ein hochwertiges Eiweiß 
erzeugt. Die n·zue Pflanze erfreut sich g-:oßer 
Beliebtheit in der Praxis und hat eine ungeheure 
Bedeutung für die Landwirtschaft !in großen Ge
bieten mit leichten Sandböden. 

Die weiteren von Erwin Bau-:?r angeregten 
und nach seinem Tode neu aufg<!nommenen For
schungen befassen sich mit der Lösung se:r 
schwieriger Probleme der Pflam:enzüchtung. Ein 
solches z. B. ist die Züchtung von Sorten, die 
gegen pilzliche und tierisc:w: Krankheiten r e s i -
s t e n t, also widerstandsfähig, s ind. Die Resistenz 
beruht auf &bfaktoren. die in den Kulturpflanzen 
sehr oft nicht vorhanden sind. Die Krankheiten 
der Kulturpfla11z:en werden hierfür sysrematisch 
~rforscht, das Zuchtmaterial wird in Gewäc:'is
häusern in großem Ausmaß künstlich infizie-t. 
Aus Millionen von Pflanzen werden oft nur ne
nige resistente ausg21esen. 

Das gesch'eht z. B. auch bei der Rebe. welche 
mit restistenten amerikanischen Wildreben einge
kreuzt wurde, oder bei der Kartoffel. wo -.üd
amerikanische Wilda-ten die Träger der Resi
stenzfaktoren sind. 
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tragreic'.11? Oellieferanten, doch ist man bestrebt, 
neue Arten zu züchten. Schöne Erfolge wurden 
- wie wir schon eingehend berichteten - bei 
Saflor er.eicht, welcher vor Jahrhunderten schon 
als Färberpflanze bekannt war. Diese Pflanze 
kann in trockenen Gebieten auf kalkreichen Bö
den angebaut W.?rden, wo der Raps nicht ge
deiht; sie stellt daher eine sehr WC':"tvolle Ergän
zung dar. Eine Reihe von weiteren ölliefernden 
Pflanzen w ird intensiv bearbeitet, so die Oellu
pim.•, d ie Sonnenblume u. a. m. 

Auch die Pflanzenarten, welche Fasern und 
Z ellulose lief,·rn, werd_n der züchterischen Aus
lese unterworfen. So konnten du-:ch Kreuzu!lg 
von Pappelarten 1:-<>sonders sc.inellwilchsige Z e I
I u 1 o s e p r o d u z e n t e n gewonnen werden. 

Die Methoden, mit welchen die Pflanzenzüch
tung arbeitet, sind so entwickelt. daß fast plan
mäßig bestimmte gewünschte Erbanlag<!n zur Ver
besserung durch Kreuz u n g in bestehende 
Zuchtsorten eingelagert we'"'den können. Durch 
Kreuzung von Arten und Gattungen werden ganz 
neue Kultu;pflan= geschaffen, wie z. B. durch 
die Kreuzung von Roggen und Weizen, von 
Weizen und Queckenarten (Agropyrum), von 
Brombeeren und Himbeeren u. a. m. Die For
schung ~at dr. Züchtung sogar die Möglichkeit 
gegeben, sterile Bastarde fruchtbar zu machen. 
Dadurch sind der Pflanzenzüchtung ganz neue 
Gehiete und Aussichten erschlossen worden. 

Wenn schon bisher die Züchtung in Verbin
dung mit den anderen Fortschritten der landwi-:t~ 
sc..'iaftlichen Technik solche Erfolge ermöglicht 
hat, daß das Gesetz vom abnehmenden Boden
ertrag von Malthus fast in V-zrgessenhcit geraten 
is:-, so besteht kein Grund anzunehmen, daß die 
Gren:zen erreicht sind. Im Gegenteü. die Pflan
zenzüchtung läßt auf weitere große friedliche 
Erobcrum1en hoffen und wird die Lebensmöglich
keit der Völker immer mehr erweitern 

Um das Kalimonopol 
Deutschlands Kalivorrat 

reicht für 1500 Jahre 

Dimmt an, daß es, ähnlich 'Wie radioaktive S tof
fe, S trahlen aussendet, die eine aktivierende W ir
kung auf die Pflanze ausüben. Die Kalisalze, mit 
deren Förderung und Verarbeitung sich in 
Deutschland 50 Werke beschäftigen, wurden im 
Jahre 1856 beim Suchen nach Steinsalz in Staß
furt in einer Tiefe von 25 m in großen Mengen 
entdeckt. Nachdem L d e b i g in seiner denkwürdi
gen Scnrift im Jahre 1810 auf die Bedeutung die
ser, als wertlose Abraumsalze angesehenen Salze 
für die Düngung hingewiesen hatte, entwickelte 
sich die deutsche Kaliindustrie dank der weite
ren Forschung von Heilriegel, Märker, Wagner 
und Schultz-Lupitz zu einer bedeutenden Höhe. 

Nach Beendigung des Weltkrieg;?s hatten die 
IranzösisC:1en Wirtschaftskreise sofort erkannt, 
welche Bedeutung der „Eroberung" der elsässi
schen Kaligruben beizumessen war; Deutschland 
verlor damit sein K a 1 im o n o p o !. Alle An
strengungen wurden seitens Frankreichs gemacht, 
um die Förderung der elsässischen Kalischächte 
und den AbS<Jtz zu steigern. Das gelang in einem 
Maße, daß die deutsche Kaltindustrie sehr emst'C 
Be.fürc..itungen hegen mußte. Im Jahre 1919 hatte 
Frankreich, d. h. das Elsaß, einen Kaliabsatz 
von 920 000 t g~enüber einem Absatz Deutsch
lands von 8 120 000 t. Ein Jahre später ver212ich
nete Frankreich einen Kaliahsatz von l.99 Mill. t. 
buchte also mehr als eine Verdoppelung innerhalb 
eines Jahres und vermoc.'ite diese Leistung bis 
1923 noch auf 2,51 Mill. t zu steigern: Deutsch-· 
land erzielte im gleichen Jahr einen A bsatz von 
8,86 Mill. TClllmn. 

Trotz dieser Konkurrenz aber, die mit der 
Uebereignung der elsässischen deutschen Kaligru
ben an Frankreich gegen eine minimale A nerken
nungsgebühr begründet wurde, war die <kutsche 
Kalitindustrie auc.i in der Zwischenzeit nicht mü
ßig geblieben. Durch Verbesserung der Abbau
und Fabrikationsmethoden, Herabsetzung der 
Prei9C und Ausnützung der Nebensalze zur Her, 
stellung von Bittersalz, Glaubersalz, Chlormagne
sium, Brom und neuerdings auch von Lei c h t -
m e t a 11 gelang es Deutschland lin den letzten 
Jahren, seine bisherige führende Stellung in der 
Kali~Erzeu4ung, die mit einem Vorrat von 
20 Milliard-oo t Rennkali rechnen kann, die für 
1500 Ja:..ire reichen, zu behaupten. Wenn auch 
bisher eine endgültige Entscheidung über die 
Rechtsstellung der ehemals deutschen elsässischen 
Kaligruhen noch nicht getroffen ist, so liegen 
doch heute sdion auch die gesamten elsässischen 
Kalibargwerke im deutschen Machtbereich und 
bilden zllSammen mit den mitteldeutschen Werken 
ein fast vollständiges Welt-Kalimonopol. 

50 Opern innerhalb 
von sieben Jahren 
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Ist Chopin 
in Deutschland verboten? 

Gegen die lBeih.auptu.ng, in D eu·csc.h
land sei es verboten, Chopin ,zu spielen, 
wemdet sich die „F r a n 'k. f 1U :r t e r 
Zei ·tun1g": • 

„Wenn Chopin bei uns verboten wäre, müßten 
Wir alle es ja w'issen. Statt dessen sehen wir in 
allen Musikalien.'iandlungen neben den Werken 
deutscher Klassiker der Klaviermusik auch die 
des polnischen :zum Verkauf ausgestellt. Statt 
dessen lesen wir täglich in den Zeitungsanzeigen 
unserer Konzertdirektionen und auf den Plakat
säulen den Namen dieses Klavierpoeten als ver
heißungsvolles Zeichen bevorstehen.der Hör-Er· 
lebnisse im Konzertsaal.. Statt dessen vernehmen 
v.rir, wenn wir durch die Straßen gehen. aus den 
Häusern immer wieder außer den Klängen von 
Haydn, Mozart, Beee10ven. Schubert und Schu
mann die uns ebenso vertrauten dieses ostwest
lichen Romantikers, dessen kometenhaftes Auf
leuchten seinerzeit gerade von dem Deutschen 
Robert Schumaon mit begeisterten Worten ange
zeigt und begrüßt worden ist. 

Der Pole Chopin, Sohn eines aus Nancy stam
menden Franzosen und einer polnischen Mutter, 
in der ~iten Hälfte seines vom Schicksal sehr 
kurz bemessenen Lebens in Frankrek.i mindestens 
ebenso heimisch wie während seiner Jugendzeit in 
Polen, steht :zwischen zwei Nationen, die rund 
neunzig Jahre nach seinem Tode uns genötigt ha
ben, gegen sie Krieg zu führen. Sollen wir des
halb seinec, über das Grab Öinaus wirkenden 
Geist, der auch das deutsche Musikleben reichlich 
befruchtet hat. auf einmal als feindlich oder gar 
schädlich betrac..iten? Wir kämpfen nicht mit den 
Geistern verstorbener Meister, die uns und der 
ganzen Kulturwelt verehrungswürdig und unent
behrlich sind. Wir wissen, daß Chopin - viel
leicht mehr noch, als das historisc.i gerechtfertigt 
erscheint - von den Polen als musikalischer Re
präsentant ihres Wesens und ihrer nationalen 
Wunschträume betrachtet wurde und wo~ noch 
betrachtet wird. Wir wissen ebensogut, daß die 
Franzosen ihn und seine Kunst in bestimmtem 
Maße als ein Kind ihres Geistes und einen Ver
treter ihrer Romantik ansehen und verehren. Aber 
dieses Wissen kann uns nicht dazu verl-:?iten, sei~ 
ne Musik e~herzig als ein Politikum z.u betrac.'i
teo und aus unserem gegenwärtigen Geistesleben 
zu eliminieren. 

Die Musik Chopins erklingt nach wie vor über
all in Deutschland, wo überhaupt gute Musik 
~m<1cht wird. Sie erklingt ungehindert nicht nur 

Eine weitere große Aufgabe ·st die Züchtung 
n e u er Ku 1turpf1 an z e n. Auf der ganzen 
Erde kann bwbac'1tet werden, daß durch Züch
toog schnellreifender, frostharter S<r.ten das An
baugebiet von Kulturpflanzen südlicher Breiten 
inuner weiter nach Norden 'ausgedehnt Wird. Ein 
schönes Beispiel für d:esen Vorgang ist die Aus
dehnung der Anbaug-:enzen für W e i z e n um 
mehrere hundert Kilometer in Kanada und in cen 
skand:navischen Ländern. In Deutschland werden 
jctzt frü'ueifc Mais so r t e n erfolgreich im 
Nordosten b.:s nach Ostpreußen anqebaut. Es ist 
ferne-: gelungen, So j ab ohne n zu :üchten, die 
In Schlesien und Brandenburg reif werden. Die 
Züchtllllg schnellreifender Sorten b~i Tomaten, 
Melonen und anderen Gemüsearten hat auch die
se Freikulturen weit n01ch Norden und Osten 
vorzutragen. Besonde":e Beachtung finden die Del
pflanzen. Zwar sind Raps und Rübm alte er-

E.~ ist eine bekannte Erfahrung der Dünger
chemle. daß fast <ille Pflanzen neben Kalk. Stick
stoff und P:iosphorsäure zu ihrem Aufbau auch 
des Kali bedürfen. und zwar um so mehr, je 
größere Mengen Stärke und Zucker von ihnen 
gebildet b;:w. in ihren Organen (Kömern, Wur
zeln. Knollen) abgelagert werden. Da weiterhi., 
aus der Stärke und dem Zucker von der Pflanz..! 
Eiweiß gebildet wird. ist es erklärllch, daß ge
rade die Pflanzen. die von Natur aus besonders 
eiweißhaltig sind (Hülsenfrüchte, Kleearten, Wie
sengraser). ::u ihrem Wachstum auch große'. 
Mengen Kali bedürfen. Wie es kommt, daß Kali 

einen so C]iinstigen Einfluß auf die Pflanze aus-

in Großdeutschland selbst. sondern auch - und 
das verdient :!'lervor9ehoben zu werden - in den 
wieder e.n3egliederten Gauen des Ostens, im Ge~ 
neralgouvernement und in sämtlichen Gebieten 

ei- Europas, die von der deutschen Wehrmacht be-
Das L e 1 P z i g e r 0 P er n h au 5 hat mit set:t sind. Davcn kann sich jeder jederzeit über-

ner Neuinszcni-enmg des „Ros"Ilkavalier" von zeugen", 
Ric!iard Strauß den Neuaufbau des gesamten 

übt, darüber ist man SJC~ nicht ganz kiar. Man 

Jedes Tier hat einen ausgeprägten Charakter 
Von M a r t i n Johns o n t 

Im Januar 1937 dst der große Afrikareisende und Großwildfilmer bekanntlich im 
Flugzeug abgestürzt. Vor kurz(."lll brachte der Verlag F. A. Brockhaus, Leipzig, ein Buch 
heraus. das die fesselndsten Abschnitte aus den Werken Martin Johnsons zusammenfaßt. Es 
fü'irt den T tel „Auf Entdeckungsfahrt mit Johnson" (Abenteuer mit Kamera. Büchse und 
Flugzeug). Das Buch bietet einen Querschnitt eines reichen Forscherlebens von den Inseln 
des Stillen Ozeans bis nac:h Innerafrika. Im Geleitwort schreibt Frau Osa Johnson, diie 
treue und tapfere Begleiterin ihres Mannes auf allen seinen Fahrten, die auc.i die Arbeit 
Martin Johnsons weiterführen ·w1ill: „Sein Lebensv.rerk ab'<!r wird weiter für ihn zeugen. 
Möge es auch der deutschen Jugend An ~porn und Vorbild sein", Wir entnehmen dem 
schönen Buch folgenden Abschnitt. · 

Einst gelangte üch mit dem berühmten Forscher 
C.erl Akeley in ein kleines Tal. wo d:e Löwen 
noch nie beunruhigt worden waren. Da bekam 
ich zum erstenmal ein klares Bild von dem We
sen dieses Tieres. Elf Löwen waren da auf dr-r 
Ebene vor uns; völlig sorglos lungerten sie um
her und schnappten. weil ihnen so warm war, 
nach Luft. Einige schliefen; ein altes Männchen 
rollte sich am Boden und aogelte mit allen '1ier 
T atzen um.ier. 

Leise näherten wir uns 
ruen. Es schi0 n unmöglich, 
serm Herankommen ruhig 
aber doch war es so. 

und machten Aufnah
daß dle Tiere bei un
liegenbleiben sollten; 

Endlich waren wir nur ein paar Meter von ei
nem mächtigen alten Burschen entfernt. Er hob 
den Kopf und scLi uns voller Verachtung an. Das 
sind ja merkwürdige Wesen, schien er :zu denken, 
es ist nur zu he-iß. um sich mit !ihnen abzugeben, 
außerdem habe ich keinen Hunger. 

Da kam ein großes Weibchen aus dem nahen 
W ald zum Vorschein und zog auf den Platz los, 
wo ihre Gecossen träumten. Einen nach dem an
dern maC:1te sie durch sanfte Tatzenschläge 
wach. Sie waren ärgerlich über diesen Scherz, 
gaben den Hieb aber nicht zurück. 

Ein Löwe erhob sich und ging weg. Er schritt 
mit ruhiger Würde dahin, als hätte er wichtige 
Dinge im Kopf. Er sc.'il'okte uns gar keine 13e
achtung, aber ich glaube. er belauerte uns aus 
den Augenwinkeln. 

Im Kampfe zeigt der Löwe ritterlichen Mut u.nd 
tapfere Zähigkeit. Ich habe ihn entschlossen einer 
ganzen Schar von bewaffneten Eingeborenen ent
gegentreten se'.1en. Der erste brennende Stich, 
der ihn trifft, zeigt ihm, um was es geht. Die 
weite Steppe liegt offen vor ihm. Aber er flieht 
nicht, sondern greift an. Verachtungsvoll klingt 
sein Gebrüll. Ist sein Körper von Dutzenden von 
Wunden zerfetzt, fällt er, das Auge trotzlig auf 
den Feind gerichtet. 

Den geraden Gegensatz zu dem König der T ie
re bildet die Hyäne. Dies widerliche Geschöpf 
ist feige, grausam, selbstsüchtig, ungesellig und 
~at noch viele andere verabscheuungswürdige 
Eigenschaften. Ich erlebte einst, wie eine Hyäne 
nachts über eine wehrlose Ziegenherde geriet 
und allen Tiieren die Flechsen durchbiß; es 
scheint ihre größte Lust. Schwächere in gemein
ster Weise zu quälen. An den Wasserstellen zer
beißt sie öfters dem Wild die Hinterläufe oder 
verstümmelt es auf andere Art und überläßt es 
einem qualvollen SQcksal. 

Eine Hyäne springt aus dem Dickicht auf die 
vorbeikommenden Ziegen los, selbst wenn sie 
keinen Hunger hat. Ihr ist scheußlichste Mordlust 
angeboren; Feigheit und Hinterhältigkeit zeichnen 
sie aus. Einmal traf ich -eine Hyäne, die stark 
am Kopfe blutete, in der Nähe des Lagers. Selten 

ständigen Spielplans :zum Abschluß gebracht. 
Ndcht weniger als 50 Opern und 5 klassische 
Operetten wurden innerhalb von si"ben Jahren 
musikalisch, szenisch, kosrumlich völlig neu ein
studiert und stehen jederzeit einsatzbereit für den 
laufenden Spielplan. Insgesamt wurden am Leip-

habe ich ein n solchen Zug von Gemeinheit bei 
c:nem Wesen gefunden. Sie war über unsere 
Vorratsbüchsen geraten und hatte sich dabei ver
letzt. 

Eines Tages waren wir eben zum Weiter
marsch aufgebrochen, als wir zwei Hyänen ,_ 
kommen sahen, di-e uns aber 11icht bemerkten 
und wie närrisch ihr gräßliche!l Geläc..iter hören 
ließen. Sie kamen uns wie :zwe.: Leute vor, von 
denen einer gerade einen kräftigen Witz gemacht 
hat. Es war das erstemal. daß mir e'~ lachende 
Hyäne über den Weg kam. Unendlich komisch 
wirkten die beiden Tdere; unsere Leute schutrelten 
sich vor unterdrückter Heiterkeit, und auch Osa 
und ic.'l lachten aus vollem Halse. Da die Einge
borenen von Haus aus wenig Sinn für Humor 
haben, war wohl di:e frohe Morgenstunde an der 
ansteckenden Wirkung des Hyänenlachens schuld. 

Der Strauß ist ein aufgeblasener Tropf. Sein 
steifbeiniger Gang verhilft ihm zu der falschen 
Würde, die ihn umschwebt. Das große schwarze 
Männc:.ien ist ein richtiges Gigerl; das Weibchen 
paßt großartig zu ihm. Immer ist es dabei. sein 
Federkleid zu striegeln. Verächtlich heht es sich 
auf den Zehen und schlägt mit den F lügeln und 
fordert so den Vergleich mit einer alten Dame 
heraus, die sich geziert und umständlich iin einen 
Stu:.'11 niederläßt. 

Wenige Tiere sind wacher bei drohender Ge
fahr cxler w.issen sich, wenn sie die Zeit für ge
kommen erachten, so gut davonzumachen wie cer 
Strauß. Die Fabel, er stecke bei der Annäherung 
eines Feindes den Kopf in den Sand, ist wohl 
dadurch entstanden, daß er oft den langen 
Schnabel in den Boden bohrt und nacl1 Wasser 
sucht. 

Ich habe schon früher erzählt. daß viele Vier
füßler vor dem Strauß Angst haben. Niemals J:.a
be ich beobac.itet, daß er mit seinen kräftigen 
Beinen Tritte austeilt, aber dch konnte oft ~e
hen. wie Zebra- oder Giraffenherden ohn~ wei
teres dem langbeinigen Vogel den Durchtritt ge
statteren. 

Der Löwe weiß sehr gut, was er will. Ist er 
hungrig, holt er sich ohne weiteres aus der Ze
bra- oder Giraffenherde, die er in wilde Flucht 
jagt, seine Beute h.eraus. Ras~h und sic'.1er tötet 
er sie und frißt sich ordentlich satt. dann legt 
er sich in nächster Nähe seines Opfers zum 
Sc:hlaf nieder. Nach dem Erwachen frißt er wie
der; das Geschmeiß der Dsc.'lungel umschl'Zicht 
ihn in ehrfurchtsvoller Entfernung. 

Per se rteppicb-Ha u s 
GToße Auswahl ,_ Lieferung nach dem Ausland - Eigenes Zoll~Lager 

Kas1m Zade lsmail ul. lbrahim Hoyi 
:lsta.nbut, Mahmut P~, Abud Efencli Han 2~3..-t - Tel 22433~23408 

ziger Opem.iaus seit 1933 ·nicht weniger als 118 
Werke aufgeführt, davon waren 8 Uraufführun
gen, 25 Werke stammen von zeitgenössischen 
Kompon st:en. 

Eiiner der lächerlichsten Anblicke fat es. den 
Strauß von seiner stolzen Höhe herabkommen zu 
sehen. Einst zogen wir auf Wegen, die der lange 
Regen grundlos gemac.it hatte, von Nairobi nach 
dem Paradiessee hin~uf. Ein Durchblick zei;ite 
uns eine An:ahl Strauße, die aufmerksam <'ie 
fremden Ankömmlinge musterte. Die Neugierde 
ließ ihnen keine Ruhe. Sie rannten nach vom 
und kreuzten den Weg. um einen un(;ehinderten 
Blic:k auf dle W aCTeo zu erhalten. Di-:? Stl'aße 
war ein e-"nz1ger Morast; jeder der großen Vögel, 
der sie überschritt. richtete die Augen scharf auf 
den Zug. Der erste kam gut darüber, der zweite 
rutsC':ite aber gerade in der Mitte aus und fiel -
plumps - :in den dicksten Dreck. Einer nach 
dem andern rannten die dummen Vögel hinzu und 
wälzten sich bald flügelschlagend und beinstram
pelnd :m Schmutz. Osa und ich schrien bei die~ 
sem Anblick der Straußenpracht .im Straßen~ 
schlamm vor Vergnügen. 

Das afrikanische Warzenschwein ist ein ric'.1ti
ges Schwein. Es sieht aus wie ein solches, 
schmeckt so und benimmt sich ganz so, wie ich 
es von einem Schwein erwarten würde, das s tän
dig von Löwen, Leoparden, Wildhunden und 
schwarzen Leuten gejagt wird. Es besitzt lange 
Hauer, mit denen es gegen seine Artgenossen 
tüc.it~ Kä.mpf-e ausficht. die ihm aber wenig 
nützen. wenn es von einer der großen Katzen an~ 
gefallen wird, oder wenn eme Herde von Wild
hunden es angreift. 

So ist das Warzenschwein ein unglückliches 
Geschöpf geworden. Wenn man ihm begegnet. 
sieht es ungeheuer erschrocken aus und schnaubt 
und quiekt vor Angst. Es richtet den kleinen 
Schwanz steil in die Höhe, rennt so schnell es 
kann durch das Unterholz davon und stürzt sich 
Hals über Kopf än die nächste Höhle eines Amei
senbären. 

Das ist di-e einzi~e sichere Zufluchtsstätte des 
gehetzten Tieres. Diese Höhlen haben nur eine 
Breite von 40 Zentimeter im Durc.imesser 'JOd 
gehen oft mehrere Meter tief in den Boden. Hier 
ist das Warzenschwein vor allen Verfolgern aus
ser dem Menschen sicher; es ist nicht zu be
wegen, diesen Ort zu verlassen. selbst _wenn n:an 
sich daranbegibt. es auszugraben. Wie es ;ich 

mit seinem scharfkralllgen Wirt auseinandersetzt. 
habe ich nie zu se~en bekommen. Ich glaube, es 
wird wohl so sein, daß der Ameisenbär oft gar 
nicht mehr in der Höhle ist. denn er gräbt ja 
auf seiner Futtersuche Hunderte von Löchern. 
von denen er wahrscheinlich viele nie w.led~ 
'Clufsuc.1t. 
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Bilder aus neuen deutschen Filmen 

Zwei Szenen aus dem Tobis-FDm „Die letzte Runde", ein Film von Kampf, veriübterischen Frauen und Männerkameradschaft. Links: Chark>tte Daudert und Camilla Hom, rechts Camilla 
Horn mit Attila Hörbiger. 

Marika Rökk spielt die llaaptrole in dem von 
Georg jacoby inszenierten Ufa·Pllm 

,,Kora Teny" • 

1'rlltina Söderbaam in ,.Die Reise nach Tilsit". IClthe Dor3dl spielt die Haaptrolle in dem fihn „Mutterliebe". Paul javor' in „Herz modern möbliert''. 

Theo Ungen flmealerte den Tobls-Pllm ,.Herz modenl m6blert". Hier eine Szene zwilcbell 
G..a ff ... , Pm Beackels und Hilde KrahL 
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Der~ Mensch schafft neue 
Kulturpflanzen 

Versuche und Pläne auf dem Gebiet 
der Nutzpflanzenzüchtung 

1928 wurde auf Anregung des bekannten Ve~
erbungsforsc'.wrs und Züchters Erwin Bauer das 
Kaiser~ Wilhelm-I!1stitut fur Züchtungsforsch1mg 
In Muncheberg 1. Mark g~gründet und zur Zeit 
wi:-d ein neues Zentralinstitut für Tier:uchtfor
schung errichtet. 

Der erste große crfolg des Müncheberger In
stituts war die Züchttmg der S ü ß 1 u pi n e. Aus 
einer giftigen Pflanze, welche nur als Gründün
gung zur Verbesserung armer Sandböden ' ver
wendet werden konnte. ist eine neue Kulturpflan
ze gezüchtet worden. d1e ein hochwertiges Eiweiß 
erzeugt. Die n~ue Pflanze erfreut sich g:-oßer 
Beliebtheoit in der Praxis und hat eine ungeheure 
Bedeutung für die Landwirtschaft in großen Ge
bieten mit leichten Sandböden. 

Die weiteren von Erwin Bau~r angeregten 
und nach seinem Tode neu aufg?nommeoeo For
a<:hungen befassen sich mit der Lösung se:1r: 
schwieriger Probleme der Pflanzenzüchtung. Ein 
solches z. B. ist die Züchtung von Sorten, die 
gegen pilzlich~ und tierisc'.1e Krankheiten r e s i -
s t e n t, also widerstandsfähig, sind. Die Resistenz 
beruht auf &bfaktoren. die in den Kulturpflanzen 
sehr oft nicht vorhanden sind. Die Krankheiten 
der Kulturpflanzen werden hierfür sys~matisch 
erforscht, das Zuchtmaterial wird in Gewäös
häusern in großeni Ausmaß künstlich infizie-t. 
Aus Millionen von Pflanzen werden oft nur Ge· 
nige resistente ausg:?lesen. 

Das geschieht z. B. auch bei der Rebe, welche 
mit restistenten amerikanischen \Vildreben eing2-
kreuzt wurde, oder bei der Kartoffel. wo ~tid
amerikanische Wild,rten die Trägcr der Resi
.stenzfaktoren sind. 

Eine weitere große Aufgabe ·st die Züchtung 
neuer K ul turpf l an zen. Auf der ganzen 
Erde kann lnobac-'1tet werden. d,1ß durch Züch
tung schnellreifender, frostharter &r.ten das An
baugebiet von Kulturpflan::en südlicher Breiten 
immer weiter nach Norden' ausgedehnt wird. Ein 
schönes Beispiel für diesen Vorgang ist die Aus
dehnung der Anbaug:-en:en für W e i z e n um 
mehrere hundert Kilometer in Kanada und in clen 
skandinavischen Ländern. In Deutschland werden 
jctzt frü'.1reife M a i s so r t e n erfolgreich im 
Nordosten bis nach Ostpreußen anqebaut. Es ist 
ferne-:- gelungen, So j ab ohne n :u züchten, die 
in Schlesien und Brandenburg reif werden. Die 
Züchtung schnellre1fender Sorten lni Tomaten, 
Melonen und anderen Gemüsearten hat auch die
se Freikulturen weit nach Norden und Ost~n 
vorzutragen. Besonde":"e Beachtung finden die Od
pflanzen. Zwar sind Raps und Rüb~n alte er-

tragreic'.le Oellieferanten, doch ist man bestrebt, 
neue Arten zu züchten. Schöne Erfolge wurden 
- wie wir schon euigehend berichteten - bei 
Saflor e~eicht, welcher vor Jahrhunck?rten schon 
als Färberpflanze bekannt war. Diese Pflanze 
kann in trockenen Gebieten auf kalkreichen Bö
den angebaut w~rden, wo der Raps nicht ge
deiht; sie stellt daher eine sehr we:-tvolle Ergän
zung dar. Eine Reihe von weiteren ölliefernden 
Pflanzen wird intensiv bearbeitet, so die Oellu
pine, die Sonnenblume u. a. m. 

Auch die Pflanzenarten. welche Fasern und 
Zellulose lief"rn, werd.n der züchterischen Aus
lese unterworfen. So konnten du":"ch Kreuzung 
von Papp~larten ~sonders sclmellwüchsige Z e 1-
1 u l o s e p r o d u z e n t e n gewonnen werden. 

Die Methoden, mit welchen die Pflanzenzüch
tung arbeitet. sind so entwickelt. daß fast plan
mäßig bestimmte gewünschte Erbanlagen zur Ver
besserung durch Kreuzung in bestehende 
Zuchtsorten eingelagert w~den können. Durch 
Kreuzung von Arten und Gattungen werden ganz 
neue Kulturpflan~n geschaffen, wie z. B. durch 
die Kreuzung von Roggen und Weizen, von 
Weizen und Queckenarten (Agropyrum). von 
Brombeeren und Himbeeren u. a. m. Die For
schung 1-tat dr. Züchtung sogar die Möglichkeit 
gegeben. sterile Bastarde fruchtbar zu machen. 
Dadurch sind der Pflanzenzüchtung ganz neue 
Gebiete und Aussichten erschlossen worden. 

Wenn schon bisher die Züchttmg in Verbin
dung mit den anderen Fortschritten der landwi:-t
sc~aftlichen Technik solche Erfolge ermöglicht 
hat. daß das Gesetz vom abnehmenden Boden
ertrag von Malthus fast in v~rgessenheit geraten 
is:', so besteht kein Grund anzunehmen, daß die 
Gren:en erreicht sind. Im Gegenteil. die Pflan
zenzüchtung läßt auf weitere große friedliche 
Eroberun']<'n hoffen und wird die Lebensmöglich
keit der Völker immer mehr erweitern 

Um das Kalimonopol 
Deutschlands Kalivorrat 

reicht für 1500 Jahre 
E.<; ist eine bekannte Erfahrung der Dünger

cherrue. d,1ß fast <1lle Pflanzen neben Kalk, Stick
stoff und P:iosphorsäure zu ihrem Aufbau auch 
des Kah bedürfen. und zwar um so mehr, je 
größere Mengen Stärke und Zucker von ihnen 
gebildet bzw. In ihren Organen (Körnern, Wur
:eln, Knollen) abgelagert werden. Da weiterhi::i 
aus der Stärke und dem Zucker von der Pflanze 
E1wciß gebildet wfrd,. ist es erklärlich, daß ge
rade die Pflan:en. die von Natur aus besonders 
eiweißhaltig sind (Hülsenfrüchte, Kleearten, Wie
sengra.'\Cr), ::u ihrem Wachstum auch gro~~ 
Mengen Kali bedürfen. Wie es kommt, daß Kali 

einen so C)ünstigen Einfluß auf die Pflanze aus
übt. darüber ist man si<±i nicht ganz klar. Man 

Jedes Tier hat einen ausgeprägten Charakter 
Von Martin Johnson t 

Im Januar 1937 äst der große Afrikareisende und Groß\\oildfilmer bekanntlich im 
Flugzeug ap.Jestürzt. Vor kurzem brachte der Verlag F. A. Brockhaus, Leipzig, ein Buch 
heraus, das die fesselndsten Abschnitte aus den Werken Martin Johnsons zusammenfaßt. Es 
fü~rt den Titel „Auf Entdeckungsfahrt mit Johnson" (Abenteuer mit Kamera, Büchse und 
Flugzeug). Das Buch h:etet einen Querschnitt eines reichen Forscherlebens von den Inseln 
des Stillen Ozeans bis nach lnnerafrika. Im Geleitwort schreibt Frau Osa Johnson, die 
treue und tapfere Begleiterin ihres Mannes auf allen seinen Fahrten, die aue:.'i die Arbeit 
Martin Johnsons weiterführen wlill: „Sein Lebenswerk alx!r wird weiter für ihn zeugen. 
Möge es auch der deutschen Jugend An spom und Vorbild sein". Wir entnehmen dem 
schönen Buch folgenden Abschnitt. 

E.nst gelangte dch mit dem berühmten Forscher 
CarJ Akeley in ein kleines Tal, wo die Löwen 
noch nie beunruhigt worden waren. Da bekam 
ich zum erstenmal ein klares Bild von dem W e
un dieses Tieres. Elf Löwen waren da auf drr 
Ebene vor uns; völlig sorglos lungerten sie um~ 
her und schnappten, weil ihnen so warm war, 
nach Luft. Einige schliefen; ein altes Männchen 
roUte sich am Boden und acgelte mit allen vier 
Tatzen um.'ier. 

Lc!se näherten wir uns und machten Aufnah
men. Es schi"'n unmöglich, daß die Tiere bei un
serm Herankommen ruhig liegenbleiben sollten; 
aber doch war es so. 

Endlich waren wir nur ein paar Meter von et• 
nem mächtigen alten Burschen entfernt. Er hob 
den Kopf und scL:i uns voller Verachtung an. Das 
sind ja merkwürdige Wesen, schien er zu denken, 
es ist nur zu heiß, um sich mit ähnen abzugeben, 
außerdem habe ich ke:nen Hunger. 

Da kam ein großes Weibchen aus deni nahen 
Wald zum Vorschein und zog auf den Platz los, 
wo ihre Genossen träumten. Einen nach dem <m
dem rnac:'.Jte sie durch sanfte Tatzenschläge 
wach. Sie waren ärgerlich über diesen Scherz, 
gaben den Hieb aber nicht zurück. 

Im Kampfe zeigt der Löwe ritterlichen Mut und 
tapfere Zähigkeit. Ich habe ihn entschlossen einer 
ganzen Schar von bewaffneten Eingeborenen ent
gegentreten se:1en. Der erste brennende Stich, 
der ihn trifft, zeigt ihm, um was es geht Die 
weite Steppe liegt offen vor ihm. Aber er flieht 
nicht, sondern greift an. Verachtungsvoll klingt 
sein Gebrüll. Ist sein Körper von Dutzenden von 
Wunden zerfetzt, fällt er, das Auge trotZlig auf 
den Feind gerichtet. 

Den geraden Gegensatz zu dem König der Tie
re bildet die Hyäne. Dies widerliche Geschöpf 
ist feige, grausam, selbstsüchtig, ungesellig und 
~at noch viele andere verabscheuungswürdige 
Eigenschaften. Ich erlebte einst, wie eine Hyäne 
nachts über eine wehrlose Ziegenherde geriet 
und allen Tderen die Flechsen durchbiß; es 
scheint ihre größte Lust, Schwächere in gemein
ster Weise zu quälen. An den Wasserstellen zer
beißt sie öfters dem Wild die Hinterläufe oder 
verstümmelt es auf andere Art und überläßt es 
einem qualvollen Sc::'.iricksal. 

Eine Hyäne springt aus dem Dickicht auf die 
vorbeikommenden Ziegen los, selbst wenn sie 
keinen Hunger hat. Ihr ist scheußldchste Mordlust 
angeboren; Feigheit und Hinterhältigkeit zeichnen 
sie aus. Ei.nmal traf ich eine Hyäne, die stark 
am Kopfe blutete, in der Nähe des Lagers. Selten 

Dimmt an, daß es, ähnlich wie radioaktive Stof
fe, Strahlen aussendet, die eine aktivierende Wir
kung auf die Pflanze ausüben. Die Kalisalze, mit 
deren Förderung und Verarbeitung sich in 
Deutschland 50 Werke beschäftigen, wurden im 
Jahre 1856 beim Suchen nach Steinsalz dn Staß
furt in einer Tiefe von 25 m in großen Mengen 
entdeckt. Nachdem L ie b i g in seiner denkwürdi
gen Sdirift im Jahre 1840 auf die Bedeutung die
ser, als wertlose Abraumsalze angesehenen Salze 
für die Düngun~ hingewiesen hatte, entwickelte 
sich die deutsche Kaliindustrie dank der weite
ren Forschung von Heilriegel, Märker, Wagner 
und Schultz-Lupltz zu einer bedeutenden Höhe. 

Nach Beendigung des Weltkrie~s hatten die 
französiscl1en WirtschaftskrClise sofort erkannt, 
welche Bedeutung der „Eroberung" der elsässi
schen Kaligruben beizumessen war; Deutschland 
verlor damit sein K a 1 im o n o p o 1. Alle An
strengungen wurden seitens Frankreichs gemacht, 
tim die Förderung der elsässischen Kalischächte 
und den Absatz zu steigern. Das gelang in einem 
Maße, daß die deutsche Kaltindustrie sehr ernst\? 
Befürc.itungen hegen mußte. Im Jalire 1919 hatte 
Frankreich, d. h. das Elsaß, einen Kaliabsatz: 
von 920 000 t gegenüber einem Absatz Deutsch
lands von 8 120 000 t. Ein Jahre später verx>i!ich
nete Frankreich einen Kaliabsatz von 1,99 Mill. t, 
buchte also mehr als eine Verdoppelung innerhalb 
eines Jahres und vermoc.'ite diese Leistung bis 
1923 noch auf 2,54 Mill. t zu steigern: Deutsch-· 
land erzielte im gleichen Jahr einen Absatz von 
8,86 Mill. Tonnen. 

Trotz dieser Konkurrenz aber, die mit der 
Uebereignung der elsässischen deutschen Kaligru
ben an Frankreich gegen eine minimale Anerken
nungsgebühr begründet wurde. war die d1?utsche 
Kalirindustrie auc.'i in der Zwischenzeit nicht mü• 
ßig geblieben. Durch Verbesserung der Abbau
und Fabrikationsmethoden. Herabsetzung der 
Preise und Ausnützung der Nebensalze zur Her
stellun~ von Bittersalz, Glaubersalz. Chlormagne
sium, Brom und netierdin95 auch von Lei c h t -
m e t a 11 gelang es Deutschland dn den letzten 
Jahren, seine bisherige führende Stellung in der 
Kali~Erzeugu.ng. die mit einem Vorrat von 
20 Milliardoo. t Rennkali rechnen kann, die für 
1500 J a.'ire reichen. zu behaupten. Wenn auch 
bisher eine endgültige Entscheidung über die 
Rechtsstellung der ehemals deutschen elsässischen 
Kaligruben noch nicht getroffen ist. so liegen 
doch heute s~on auch die gesamten elsässischen 
Kal~rgwerke im deutschen Machtbereich und 
bilden zusammen mit den mitteldeutschen Werken 
ein fast vollständiges Welt-Kalimonopol. 

-o-
50 Opern innerhalb 
von sieben Jahren 

Das L e 1 p z i g e r 0 p e r n h a u s hat mit ei
ner Neuinsxeni<?rung des „Res ·nkavalier„ von 
Ric:iMd Strauß den Neuaufbau des gesamten 
ständigen Spielplans zum Abschluß gebracht. 
N;cht weniger als 50 Opern und 5 klassische 
Opert>tten wurden innerhalb von si„ben Jahren 
musikalisch, szenisch, kostümlich völlig neu ein
studiert und stehen jederzeit einsatzbereit für den 
laufenden Spielplan. Insgesamt wurden am Leip-

habe ic~ ein n .solchen Zug von Gemeinheit bei 
einem Wesen gefunden. Sie war über unsere 
Vorratsbüchsen geraten und hatte sich dabei ver
letzt. 

Eines Tages waren wir eben zum Weiter
marsch aufgebrochen, als wir zwei Hyänen a'l
kommen sahen, di•z: uns aber nicht beme-rkten 
und wie närrisch ihr gräßliches Geläc.'iter hören 
ließen. Sie k-dmen uns wie zwei Leute vor. von 
denen einer gerade einen kräftigen Witz gemacht 
hat. Es war das erstemal, daß mir eine lachende 
Hyäne über den Weg kam. Unendlich ~omisch 
wirkten die beiden Tliere; unsere Leute schutrelten 
sich vor unterdrückter Heiterkeit, und auch Osa 
und ic.'i lachten aus vollem Halse. Da d:-e Einge
borenen von Haus aus wenig Sinn für Humor 
haben, war wohl die frühe Morgenstunde an der 
ansteckenden Wirkung des Hyänenlachens schuld. 

Der Strauß ist ein aufgeblasener Tropf. Sein 
steifbeiniger Gang verhilft ihm zu der falschen 
Würde, die ihn umschwebt. Das gro~ schwarze 
Männc.'ien ist ein Ticht.iges Gigerl; das Weibchen 
paßt großartig zu ihm. Immer ist es dabei, sein 
Federkleid zu striegeln. Verächtlich hebt es sich 
auf den Zehen und schlägt mit den Flügeln und 
fordert so den Vergleich mit einer alten Dame 
heraus, die sich geziert und umständlich dn einen 
Stu.il niederläßt. 

Wenige Tiere sind wacher bei drohender Ge
falir oder w.issen sich, wenn sie die Zeit für ge• 
kommen erachten, so gut davonzumachen wie cf:r 
Strauß. Die Fabel, er stecke bei der Annäherung 
eines Feindes den Kopf in den Sand, ist wohl 
dadurch entstanden, daß er oft den langen 
Schnabel in den Boden bohrt und nach Wasser 
sucht. 

Ich habe schon früher erzählt. daß viele Vier
füßler vor dem Strauß Angst haben. Niemals 1'a
be ich beobac..l'Jtet, daß er mit seinen kräftigen 
Beinen Tritte austeilt. aber äch konnte oft !e• 
hen, wie Zebra- oder Giraffenherden ohn~ wei
teres dem langbeinigen Vogel den Durchtritt ge
statteren. , Ein Löwe erhob sich und ging weg. Er schritt 

mit ruhiger Würde dahin, als hätte er wichtige 
Dinge im Kopf. Er sc:.~nkte uns gar keine 13e
achtung, aber ich glaube, er belauerte uns aus 
den Augenwinkeln. 

Der Löwe weiß sehr gut, was er will. Ist er 
hungrig. holt er sich ohne weiteres aus der Ze
bra- oder Giraffenherde, die er in wilde Flucht 
jagt, seine &ute h.eraus. Ra~h und sic1er tötet 
er sie und frißt sich ordentnch satt, dann legt 
er sich in nächster Nähe seines Opfers zum 
Schlaf nieder. Nach dem Erwachen frißt er wie· 
der; das Geschmeiß der Dse:.iungel umschl'<?icht 
ihn in ehrfurchtsvoller Entfernung. 

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

Kas1 m Zade lsmail ui. lbrahim Hoyi 
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Ist Chopin 
in Deutschland verboten? 

G egen die iBelhauptung, in D eucsch
land se:i es verboten, Chopin a:u spielen, 
wem.det sich ·die „F rank f 'U r t er 
Z ie:itun1g":• 

„Wenn Chopin bei uns verboten wäre, müßten 
wir alle es ja vtissen. Statt dessen sehen wir in 
allen Musikalien.iandlungen neben den Werken 
deutscher Klassiker der Klaviermusik auch die 
des polnischen zum Verkauf ausgestellt. Statt 
dessen lesen wir täglich in den Zeitungsanzeigen 
unserer Konzertdirektionen und auf den Plakat
säulen den Namen dieses Klavierpoeten als ver
heißungsvolles Zeichen bevorstehender HörJEr
lebnisse im Konzertsaal. Statt dessen vernehmen 
wir, wenn wir durch die Straßen geben, aus den 
Häusern immer wieder außer den Klängen von 
Haydn, Mozart, Beet:.1oven, Schubert und Schu
mann die uns ebenso vertrauten dieses ostwest
lichen Romantikers, dessen kometenhaftes Auf
leuchten seinerzeit gerade von dem Deutschen 
Robert Schumann mit begeisterten Worten ange
zeigt und begrüßt worden ist. 

Der Pole Chopin, Sohn eines aus Nancy stam
menden Franzosen und einer polnischen Mutter, 
in der z~iten Hälfte seines vom Schicksal sehr 
kurz bemessenen Lebens in Frankreic.1 mindestens 
ebenso heimisch wie während seiner Jugendzeit in 
Polen, steht zwischen zwei Nationen, die rund 
neunzig Jahre nach seinem Tode uns genötigt ha
ben, gegen sie Krieg zu führen. Sollen wir des
halb seinen, über das Grab ninaus wi11kenden. 
Geist, der auch das dl!'lltsche Musikleben reichlich. 
befruchtet hat. auf einmal als feindlich oder gar 
schädlich betrae:.iten? W ir kämpfen nicht mit den 
Geistern verstorbener Meister, die uns und der 
ganzen Kulturwelt verehrungswürdig und unent
behrlich sind. Wir wissen, daß Chopin - viel
leicht mehr noch, als das historisdi gerechtfertigt 
erscheint - von den Polen als musikalischer Re
präsentant ihres Wesens und ihrer nationalen 
Wunschfräume betrachtet wurde und wo~ noch 
betrachtet wird. Wir wissen ebensogut, daß die 
Franzosen ihn und seine Kunst in bestimmtem 
Maße als ein Kind ihres Geistes und einen Ver
treter ihrer Romantik ansehen und verehren. Aber 
dieses Wissen kann uns nicht dazu verl~iten. sei~ 
ne Musik engherzig als ein Po!Wkum zu betrac.'i
too und aus unserem gegenwärtigen Geistesleben 
zu eliminieren. 

Die Musik Chopins erklingt nach wie vor über
all in Deutschland, wo überhaupt gute Musik 
~macht wird. Sie erklingt ungehindert nicht nur 
in Großdeutschland selbst, sondern auch - und 
das verdient nervorgehoben zu werden - in den 
wieder eingegliederten Gauen des Ostens im Ge
neralgouvernement und in sämtlichen Gebieten 
Europas. die von der deutschen Wehrmacht be
setzt sind. Davon kann sich jeder jederzeit über~ 
zeugen", 

ziger Opennaus seit 1933 •nicht weniger als 118 
Werke aufgeführt, davon waren 8 Uraufführun
gen, 25 Werke stammen von zeitgenössischen 
Komporusren. 

Einer der lächerlichsten Anblicke ist es, den 
Strauß von seiner stolzen Höhe herabkommen zu 
sehen. Einst zogen wir auf Wegen, die der lange 
Regen grundlos gemac.it hatte, von Nairobi nach 
dem Paradiessee hin ... uf. Ein Durchblick zei.Jte 
uns eme Anzahl Strau&, die aufmerksam <'ie 
fremden Ankömmlinge musterte. Die Neugierde 
ließ lhnen keine Ruhe. Sie rannten nach vorn 
und kreuzten den Weg. um einen ungehinderten 
Blick auf die War:en :u erhalten. Die Straße 
war ein einzige• Morast; jeder der großen Vög.el. 
der sie überschr~tt, richtete die Augen scharf auf 
den Zug. Der erste kam gut darüber, der zweite 
rutsc.'ite aber g;?rade in der Mitte aus und fiel -
plumps - :in den dicksten Dreck. Einer nach 
dem andern rannten die dummen Vögel hinzu .ind 
wälzten sich bald flügelschlagend und beinstram
pelnd im Schmutz. Osa und ich schrien bei die• 
sem Anblick der Straußenpracht tim Straßen
schl<1mm vor Vergnügen. 

Das afrikanische Warzenschwein ist ein ricliti
ges Schwein. Es sieht aus wie ein solches, 
schmeckt so Wld benimmt sich ganz so, wie ich 
es von einem Schwein erwarten würck?, das stän
dig von Löwen, Leoparden, Wildhunden und 
schwarzen Leuten gejagt wird. Es besitzt lange 
Hauer, mit denen es gegen seine Artgenossen 
tüc.'itige Kämpre ausficht. die ihm aber wenig 
nützen, wenn es von einer der großen Katzen an
gefallen wird, oder wenn eme Herde von Wild
hunden es angreift. 

So jst das Warzenschwein ein unglückliches 
Geschöpf geworden. Wenn man ihm begegnet. 
sieht es ungeheuer erschrocken aus und schnaubt 
und quiekt vor Angst Es richtet den kleinen 
Schwanz steil in die Höhe, rennt so schnell es 
kann durch das Unterholz: davon und stürzt sich. 
Hals über Kopf in die nächste Höhle eines Amei
senbären. 

Das ist die einziqe sichere Zufluchtsstätte des 
gehetzten Tieres. Diese Höhlen haben nur eine 
Breite von 40 Zentimeter im Durdimesser ·.111d 
gehen oft mehrere Meter tief in den Boden. Hier 
ist das Warzenschwein vor allen Verfolgern aus
ser dem Menschen sicher; es ist nicht zu be
wegen, diesen Ort zu verlassen, selbst .wenn ~an 
sich daranbegibt, es auszugraben. Wie es ;ich 
mit seinem scharfkralligen Wirt auseinandersetzt, 
habe ich !lie zu se..'ien bekommen. Ich glaube, es 
wird wohl so sein, daß der Ameisenbär oft gar 
nicht mehr in der Höhle ist, denn er gräbt ja 
auf seiner Futtersuche Hunderte von Löchern. 
von denen er wahrscheinlich viele nie wicda.-1 
ci.ufsuot. 
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Bilder aus neuen deutschen Filmen 

Zwei Szenen aus dem Tobis-Film „Die letzte Runde", ein Film von Kampf, ve:rführerischen Frauen und Männerkameradschaft. Links: Charlotte Daudert und Camilla Horn, rechts Camilla 
Horn mit Attila Hörbiger. 

Marlka Rökk spielt die Haaptrole in dem VOil 
Georg Jacoby inszenierten Ufa-FDm 

,.J(ora Terry". 

Kristina Söderbaum in „Die Reise nach Tilsit". ICithe Dor3cb spielt die Haaptrolle in dem Fihn „Mutterliebe". 

Theo Ungen iaszenierte den Tobls-Pllm ,.Herz modern möbliert". Hiec eine Szene zwiKbea 
0111t1 Huber, hal Heackels und Hilde KrahJ. 
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6 Türkische Post 

Wirtschaftsteil der Türkischen Post 
ses des Zolltarifs nebst Klassifizie· 
r u n g der Waren wird entsprechend den wis
senschaftlichen und praktischen Richtlinien fort. 
gesetzt. 

Wirtschaftliche Aufbauarbeit 
Zur Bekämpfung des S c h m u g g e 1 s werden 

wohlerwogene Maßnahmen ergriffen. 
Die Regierwig bleibt nach wie vor bemüht, 

Mittel zur Steigerung der Einnahmen der M o • 
n o p o 1 v er w a l tun g ausfindig zu machen 
und die Beschaffenheit der Erzeugnisse der Mo· 
nopole zu verbessern. Die Bemühungen um die 
Verringerung des Verbrauchs starker atkoholi· 
scher Getränke wid die Förderung des Umsatzes 
der Getränke mit geringem Alkoholgehalt "er
den fortgesetzt und haben bereits gute Erfolge 
gezeitigl 

Die wirtschaftliche wichtigen Abschnitte der Rede 
des Staatsp i·äsidenten 

Im Nachstehenden bringen wir, wie 
angekündigt, die wirtschaftlich bedeut
samen A:bsdhnitte der großen Rede, diie 
der Präsident der Republik, lsmet 1 n ö n ü 
anläßlich der EröFfumng der neuen Silt.
zungsperiode der Großen Nationalver
sammlung am 1. Novemlber 1940 in An
kaira hielt: 

Landwirtschaft 
„Die Lage wiserer landwirtschaftlichen P r o • 

d u k t i o n ist e r fr e u H c h. Ich möcltte vor 
allem die Bemühwigen der türkischen Landleute 
hervorheben, die entsprechend den Maßnahmen 
der Regierung die landwirtschaftliche Produktion 
steigern wollen. Die Produktion des Jahres 1940 
Jag im allgemeinen nicht witer dem Stand der 
Vorjahre. 

Bei unseren Bodenerzeugnissen ist hinsichtlkh 
der Menge und der Qualität eine klare Entwick· 
lung Wld Verbesserung zu erkennen. 

Wir sind überzeugt, daß dank den natürlichen 
und wirtschaftlichen Voraussetzungen unserer 
Heimat mit der V er v o 11 k o m m n u n g un
eecer Ar bei t s m et h o de n noch größere 
'.Erträge erzielt werden. Die neuen landwirtschaft· 
liehen M a s c b i n e n , die in diesem Jahre aus 
dem Auslande bezogen wurden, sind in verschie
denen Gegenden des Landes eingesetzt worden. 
Der türkische Bauer begriff sofort die großen 
Vorteile, die diese Maschinen bieten, und ist 
überzeugt, daß er mit Hilfe derselben besser, 
mehr und billiger produzieren kann. Ich bin der 
Ansicht, daß derartige rationelle Landwirt
schaftsmethoden unverzüglich eingeführt und 
verbreitet werden müssen. Die kleinen Landwirt
schaftsgeräte sowie die Beförderungsmittel, die 
der Landwirt braucht, bilden einen weit.eren 
wichtigen Gegenstand, der nähere Berücksichti· 
gimg verdient. Wir erwarten schnelle und er
tragreiche Ergebnisse aus der Zusammenarbeit 
der AgrartecbJ1iker und Wissenschaftler mit den 
Landwirten. Diese Zusammenarbeit muß sich im 
Ralunen eines auf landwirtschaftliche Untersu
chungen aufgebauten Planes bewegen. 

Das Landwirtschaftsministerium ist bemüht, 
einerseits den Bedingungen Rechnung zu tragen, 
die heute in der Weltwirtschaft herrschen, und 
andrerseits den K r e d i t auf den Gebieten der 
Erzeugwig und des Warenaustausches zweck· 
mäßig zu verteilen und in der erforderlichen 
Weise auszubauen. An der Spitre steht die Nach
frage nach landwirtschaftlichen Krediten. Auch 
in diesem Jahre wurden umfangreiche Kredite 
zur Bestreitung der Produktionsbediirfnisse der 
Bauern wid zur Verwertung der landwirtschaft· 
liehen Produktion gewährt. 

Es ist der Wunsch der Regierung, durch mög
lichste H e r a b s e tz u n g der Z i n s e n für 
landwirtschaftliche Kredite die Produldionstätig· 
keit zu fördern. Die Organisation der Ver • 
kaufsgenossenschaften, die die Ver
wertung der landwirtschaftlichen Produkte in be· 
ster Weise gewährleisten, wird weiter ausge
baut. Es ist zu. wünschen, daß die gesetzlichen 
Bestimmungen über die Genossenschaften ver
vo.D.kommnet werden. Die Tätigkeit, die sich auf 
die K o n t r o II e d~ A u s f u h r und die 
S t a n d a r d i s i er u n g unserer wichtigsten 
Ausfuhrgüter erstreckt, bietet Hoffnungen für die 
Zukunft. 

Industrie und Handel 
Dem wirtschaftlichen Aufbaubedürfnis der 

Bauern and sonstigen Produzenten wird eine 
ebenso große Aufmerksamkeit gewidmet wie 
der Besorgnis über die Verteuerung des Lebens 
und die zukünftigen Krisemöglichkeiten. Es war 
unvermeidlich, daß unser Handel, der mit dem 
internationalen Handel auf das Engste verbun
dene ist, von den allgemeinen Schwierigkeiten 
gleichfalls in Mitleidenschaft gezogeen wurde. 
Die Regierung ist einerseits bemüht, die Be
schaffung der Rohstoffe Wld Fertigwaren, die das 
Land benötigt, sicherzustellen, und wendet an
drerseits ihr Augenmerk der Errichtung einer 
strengen P r e i s o r d n u n g ~nd P r e i s k o n • 
t r o 11 e zu. Entsprechend dem Gesetz zum 
Schutz der nationalen Wirtschaft wurde eine 
Reihe von erforderlichen Maßnahmen ergriffen. 
Es wurde beschlossen, mehrere neue, hierfür not
wendige Gesetzesbestimmungen der Billigung 
des Parlaments vorzulegen. 

Im Ralunen der heutigen Möglichkeiten setzt 
das Wirtschaftsministerium seine Bemühungen 
sowohl um die Errichtung neuer Anlagen als 
auch um die Hebung der Erzeugung fort. Die 
Bemühungen geJten der Erhaltung der regel
mäßigen Tätigkeit der bereits errichteten 1 n -
du s tri e z w e i g e und der Bestreitwig eines 
wichtigen Teiles der Bedürfnisse des Landes 
durch inländische Produktion. Der Produktions· 
umfang in den verschiedenen Zweigen der lndu
dustrie ist im Vergleich zum Vorjahr gesteigert, 
und auch auf dem Gebiete des B er g b au es 
sind klare Fortschritte zu verzeichnen. Es wurde 
bereits mit der Durchführung des vom Parla
ment angenommenen Gesetzes über die Natio
nalisierung des K oh 1 e n b e c k e n s begon
nen, und mit der Durchführwg der Arbe i t s . 
p f 1 i c h t im Steinkohlenrevier kormten positive 
Ergebnisse erzielt werden. 

Bergbau 
Die Entwicklung, die auf dem Gebiete des 

Bergbaues in den letzten Jahren zu. verzeichnen 
ist, hat erfreuliche Formen angenommen. Die 
Produktion des Kupferbergwerks von E r g a n i , 

das seinen Betrieb im vergangenen Jahr aufge
nommen hat, nimmt eine normale Ettwicklung. 
Es gelang, reines K u p f er herzustellen, das 
wir für unsere nationale Verteidigung benötigen. 
Die S c h w e f e l · Destillieranlagen von K e c i • 
b o r 1 u wurden ausgebaut und fertiggestellt. 
Es ist bemerkenswert, daß es uns im kommen
den Jahre möglich sein wird, WlSeren gesamten 
Bedarf an Schwefel aus den Erzeugnissen dieses 
Werkes zu bestreiten. 

Der Bau der Anlagen des Eisenberg· 
werk s von D i v r i k , des K u p f e r b er g · 
wer k s von Mur g u 1 und der B 1 e i b er g • 
wer k e von B o 1 g a r d a g 1 und K e b a n 
werden fortgesetzt. 

Das G r o ß k r a ft w e r k von <; a t a 1 a g z 1 
mit einer Leistung von 60.000 kW, das den 
Bedarf unseres Kohlenbeckens an Kraftstrom 
sicherstellen wird, wurde bereits vergeben, und 
mit den Bauarbeiten wurde bereits begonnen. 

Die seit längeren Jahren vorgenonunenen 
Nachforschungen nach E r d ö 1 haben bereits 
sehr positive Ergebnisse geliefert. Bei Bohrun
gen am Ramandag1 stie~ man in 1.0~0 m . Ti~fe 
auf Erdöl. Da die geologische Beschaffenheit die
ses Gebietes auf das Vorhandensein einer Erd
ölzone schließen läßt, wurden die Versuchsboh· 
rungen auf Erdöl in dieser Gegend in verstärk
tem Maße fortgeführt. Auch im Hatay werden 
am Orte Arsus, wo man Erdölspuren fand, die 
ßohrarbeiten fortgesetzt. 

Die geologische Untersuchung des K oh 1 e n
v o r k o mm e n s von S ö g ü t ö z ü wurde ab
geschlossen und man hat bereits mit Abbauver
suchen begonnen. 

Für die Ausbildung von Bergbautechnikern, 
die von unserem in steter Entwic.klung begriHe
nen Bergbau. benötigt werden, wurde die Er
öffnung einer t e c h n i s c h e n S c h u l e in 
Zonguldak beschlossen. 

Hauswe.berri 
Die Verbesserung und Förderung der Haus

weberei, die zu den wichtigsten Kleingewerbe
zweigen unseres Landes zählt, sowie die Be
schaffung der Rohstoffe Wld Kredite für dieses 
Gewerbe wurden in Angriff genommen. Man be· 
müht sich, die Weber der einzelnen Bezirke in 
G e n o s s e n s c h a f t e n zusanunenzufassen. 
Bisher wurden acht Genossenschaften für Weber 
gegründet. So wurde zum Wohle der breiten 
Massen der Verbraucher und der Produzenten 
der Handweberei ein Weg der Aufwärtsentwick
lung beschritten. 

Unter Berücksichtigung der Besonderheiten 
der einzelnen Gegenden ist beabsichtigt, den 
türkischen Bauer außer mit landwirtschaftlichen 
Geräten und sonstigen Mitteln auch mit einem 
Handwebstuhl auszustatten. Bisher wurden in 
17 Vilayets M u s t er w e b s t ü h 1 e und Spinn
einrichtungen für den Handbetrieb verteilt und 
gleichzeitig in verschiedenen Ortschaften Lehr
k u r s e durch ausgebildete umherreisende We
bereimeister eröffnet. Die Arbeiten werden in 
diesem Jahr noch ausgebaut, und man hat be· 
schlossen, Webstühle, Spinnvorrichtungen tmd 
Krempeln für den Handbetrieb in größerem Aus
maß als bisher an die Bauern zu verteilen. 

Oeffentliche Arbeiten 
Trotz der Einwirkungen der allgemeinen Lage 

setzt das Ministerium für Oeffentliche Arbeiten 
die seit Jahren mit Erfolg durchgeführten Arl.tci· 
tcn des Landesaufbaues nachhaltig fort. Im ver· 
gangenen Jahr konnten die Bauten der E i s e n • 
~ahn Diyarbakar-lrakische Grenze 
auf einer Strecke von 159 km fertiggestellt wer
den. Eine Teilstrecke von 48 km wurde bereits 
in Betrieb genommen. 

Der 70 km lange Streckenteil E l a z 1 g - Pa 1 u, 
der gemäß einem vom Parlament angenommenen 
Gesetz von Elaztg über Mu~ und Van in Richtung 
auf die iranische G r e n z e in Bau gegeben 
V.'tr<i. wurde bereits vergeben. und der Bau der 
Telli.trecke Z on g ul da k • Koz l u im Stein
kohlenrevier am Schwarzen Meer wurde bereits 
in Angriff genommen. 

Neben dem Bau einer Reihe von S c h i f r s · 
a n 1 e g e p 1 ä t z e n , die den durch die Ereig · 
nisse verursachten dringenden Bedürfnissen ent
sprechen, wird dem Parlament noch während 
dieser SitzWlgsperiode der bereits ausgearbeitete 
Gesetzentwurf über den A u s t> a u unserer 
wichtigsten H ä f e n zugestellt werden. 

Die großen Wasser ba uarb e i ten wer
den planmäßig fortgesetzt. Darunter wurden im 
vergangenen Jahr die Bewäs...~ngsanlagen von 
Tarsus zum Teil fertiggestellt:, und die angestell
ten Versuche berechtigen zu großen Hoffnungen. 
Wir hoffen, daß es möglich sein wird, den in An
griff genommenen Bau der Bewässenmgsanla
gen des ägäischen Bezirkes noch im kommenden 
Jahr fertigzustellen. 

Finanzwesen 
Die Krise und die Haushaltslasten, die der 

europäische Krieg im Finanz- und Wirtschafts
leben der Welt hervorgerufen hat, haben auch 
unser Land in Mitleidenschaft gezogen. Man 
griff zu wohlüberlegten Vorbeugungsmaßnah· 
men, wobei man sich stets von den Grundsätzen 
eines a u s g e g 1 i c h e n e n und a u fr i c h t i · 
gen Haus h a 1 t s leiten ließ. Auf diese Weise 
gelang es, das finanzielle Ansehen des Staates 
zu erhalten. Ich möchte hierbei den Erfolg be
sond.ets erwähnen. mit dem s c h wie r i g e f i -
n a n z f r a g e n gelöst wurden, die vor allem 
durch die Bereitschaft und Zusammenfassung al
ler Kräfte für den Schutz des Vaterlandes erfo;
derlich waren. 

Die Finanzen der Republik fanden die Mög
lichkeit, die für sämtliche Staatsgeschäfte erfor
derlichen Ausgaben, einschließlich der außeror
dentlichen Maßnahmen zur Verteidigwig des 
Landes, a u s e i g e n e n M it t e 1 n wid eigenen 
Quellen aufzubringen. 

Die Verhältnisse, unter denen wir heute leben, 
haben vor allem bei den Zolleinnahmen 
und den damit zusammenhängenden Steuergat· 
tungen bedeutende Rückgänge bedingt. wid in 
den ersten Monaten der Anwendung des Haus-
haltsplanes für 1940 hat sich gezeigt. daß die 

Zölle und Monopole vorübergehenden S t e u er n , die zum Ausgleich 
Die Bemühungen der wirtschaftlichen Organe der erwähnten Ausfälle eingeführt wurden, die 

des Staates, die Marktpreise der Erzeugnisse auf ZahlWlgsfähigkeit der Bürger keineswegs über
einem mäßigen Stand zu halten, haben anerken- . stiegen wid daß sie sich sogar in einem mäßi
nenswerte Ergebnisse gezeitigt. gen Rahmen bewegten. Dieses Ergebnis, das 

Unsere Zollbehörden erfüllen die Aufgaben, die eine Folge einerseits der Reife und Opterwillig
ihnen angesichts der Ereignisse in der Welt ent- keit lUlseres Volkes und andrerseits wohlüberleg
sprechend den nationalen Wirtschaltsbedürfnis- ter Maßnahmen ist, durch die die Möglichkeiten 
sen sowie im Hinblick auf die Durchführung der des Landes mit den dringendsten Bedürfnissen 
bestehenden Handelsabmachungen mit den aus- des Staates in bester Weise miteinander in Ein· 
ländischen Staaten obliegen, in einer tadellosen klang gebracht werden, verdient unsere Aner
Weise und im Gleichklang mit den vom Staat kennung. Wir vertrauen darauf, daß die türki
ergriffenen Maßn.alunen. sehen Finanzen unter Einhaltung des Grundsat-

Noch während der diesjährigen Sitzungsperio- zes eines ausgeglichenen Staatshaushalts ihr An
de der Großen Nationalversammlung wird ein sehen und ihre Ordnung auch weiterhin behalten 
verbessertes Zollgesetz dem Parlament zur Be- werden. Nur dadurch war es möglich daß unse
schlußfas8ung vorgelegt werden. Auch die Zu- re Außenhandelsbilanz und unsere Devisenlage 
sannnenstellung des 1 n h a 1 t s ver z e i c h n i s · im Vergleich zu den vorausgegangenen Jahren 

Pünktliche Abschlüsse 
Wo Continental - Addiermaschinen arbeiten, hat man 
pünktliche Abschlüsse, sichere Kalkulationsunterlagen, 
aufschlußreiche Statistiken, kurz ein Rechnungswesen, 
wie es sein soll. Eine einfache Addiermaschine erhal
ten Sie schon zu geringem Preise. 

V ertriebstellen in der ganzen Welt. 

WANDERER-WERKE SIEGMAR ·SCHÖNAU 

Istanbul, Sonnabend, 9. Nov. 1940 

weit günstigere Wld erfreulichere Ergebnisse ge
zeitigt haben. Ich freue mich, in diesem Zusasn
menhang den letzten Beschluß der Regierung 
über die türkischen S c h u 1 d e n v o n 1 9 3 9 
erwähnen zu können, nack dem der Staat selbst 
die Aufgaben des Rates der öffentlichen Schuld 
des frilltef"en Osmanischen Kaiserreiches übec
nomrnen hat." 

Behördliche Festsetzung 
der Lebensmittelpreise? 

Nach einer Me!kiung aus Ankara plant 
<ias Wi.rtJsdhafts.ministerillllil neue Maß
nalhmen zur Bekämpfung des Wuchers 
und 1der Spekulation, besonders au.f dem 
Gebiet'e des Handels mit LebensmitJt:elu. 
Das Minitsterium soll die Absicht haben. 
die Groß- und Kleinhandelspreise füt 
sämcliche Lebensmittel in Zukunft b€:1hörd
lich festzusetzen, wälh.rend bisher nur für 
einzehie Erzeugnisse ·e:ine Pre.itsregelung, 
erfd)gl!e. 

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

nPOLYDOR" und 

1 
"BRUNSWICK" 

Elektro-Gerät 
in Südosteuropa 

Die fort.schreitende Teclmis1erung der. 
Balkanländer macht sidh neben vie.'.en an
deren GeJbieten auch auf dem cies Fem
spreahweS'e.ns und überhaupt der gesam
ten Blektrot.ech.nik bemerkbar. und es ist 
mit Siciherheit anzunehmen, daß sich die-'>e 
Enl!w'iakhmg naoh dem Krieg::ende in ver
stärktem Maße fortsetzen wi.r<l. Gegen
wärtig sind die Balkaniländ<!T, gemessem. 
an der Etektrifizierung Mittei1europas, 
noch Zlie:mlich rückständig, wie die nach
stehende Skizze zeigit, die sich auf das 
Fel1l1iSlprech- und R-u:ndfonkwesen der 
Länder Südosteuropas bezieht und erken
nen läßt. wieviel Fe.vnsprechapparate und 
Rundfonkempfän,ger in diesen Lände'rn 

auf je 1.000 Einwohner kommen. In Bul
garien kommen z. B. nur 7 Rundfunktei1-
neh~er a:u1f 1.000 Einwohner und in J ugo
s1aw1en 9. giege.n 133 in Deutschlilnd. 
Audh in Ungäm_ sind die Zahlen wesent
lich gerJlnger ials i'm Reich. Uebrigens gibt 
e:s iaiuch SOil!St in Europa noch mehrere 
Länder, denen ein erheblicher Attsba1.;. des 
Rundfur111k- und FernsprechweseI11s nottut. 

Der Siegesrug der Elektrotec'hni·k ist 
skhedich bei weitem noch nicht beendet. 
Mi1t j-eider neuen ErfindWlg wachsen die 
Möglichkei1ten der E1ektrifizierung; man 
denke .nur an Staubsaiuge.r and Kühl
schränke. Aber auch auf zahlreichen. an
deren Gebiet·en der Schwach- 11.U11d Stark
stromtechnik werden sich in Südoste.uropa 
Fo11tschritte bemerkbar machen. Hier wer
den sich 'Uallfangreiche. Geschäfosmöglich
keiillen bieten, für die z. B. die Großfirmen 
der Elektro;b-ranchie wie Siemens, AEG 
t.~nd Te:tLeifuniken gerüstet sind. 
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Die Volkswirtschaft 
der Sowjetunion 

Das Ergebnis eines 
2!3 jährigen Aufstiegs 

Am 23. jahrcst:ig der Großen Oktoberr.e\:olu
tion steht cL e So\\j~tun1on als ein mac11u~.:. 
wirtschaftlich 1111.abhängiger, ganz großer 1 n -
du s tri es t a a t da. De Industrie der UaSS:~ 
~rzeugt al!es, \\ as für hre sich auf mhezu ~l"' 
,i\'\illionen bcizsffernde Bevotkerung erforderlich 
ist, 1und stdlt alle mo·dernen Pro<.luktionsmöttl"I 
her. 

Bekanntlich stand Rußland in der Vorrevolu
tron„'i1t'it hinsichtlich der Ausmaße der lndusl: ~
pruduktion :in einer der letzten s:cllen unter den 
großen Ländern der Weilt. 1013 betrug die G <! -
s a n' t p rod u k t i o n der russ·s.c.hen l~dustJ ·e 
wc1 tmaß"g 11 „\\ lliarden Rubel (m Prl!lse des 
Jahres 1926· 27 umgerechnet). Um d11! ~'ende 
de::. rn eikn Planjahnfunfts ( 1937) stellte s1~h der 
W ,,rt der < 1esamtproduktion der Industrie der 
UdSSR (m den gikichen Preisen) .auf 90,2 i\til
harden Rubel, lf•3.~ auf 100,4 M llinrd.en. 1939 
;:;tJeg er 1u11 \\ e tcre 14,7 Prozent an. Das be
deutet daß d c Produkt on der Sowjetindustrie 
s:rh ,:(i Begmn de.; Jahres 194!~ im Vergleich zum 
Jahre i!JI:~ auf mehr als das Zehnfache er-
11öht ih::t. 

Niich den Ausmaßen ihrer lndm;tneproduktion 
:>tcht <l"c UdSSI~ jetzt an der er 5 1 t' n Stelle 
rn l· ur o p a an der zweite 11 Stelle ·n der 
Welt. 

< 1anz neu :; nd n der Sow1etun1on die .\\ a -
s c i1 i n e n b :i u - und -die c h e mische In
dustrie crstu n<lcn. Riesige Mascninenbauweri<e 
sind errout worden. In <l'csen Betrieben werden 
die kompl1zrertesten Ma.sch'nen und Werkzeu6e, 
Kraltv. agcn, TroklOTcn, .Mahdresrhcr, Dampf
rurbinen, machtige Hvdrogenera~v:'{'<J, Lokomu
fvcn und hu11dertel11e1 andere komplJZJerte .\'\a
s<.i11nen gebaut. 

Dank der erfolg.c1chen E.1!w1..klung de~ 
Schwenn<lustr1e konnten aHe W1rt
~.:twftsnvcige auf der Grun.dla.ge einer fortgc
.s.:hrittenen, .mcxlern~n 'J'echni.k, a1.1t doc.'r Orund
kge umfassen<ler ,11,\ech.an~runJ deor Arbe-iten, 
die großen !\\uheaufoand erfor~rn, umg-i':.taltet 
v;eroen. 

Alte \\ ichtig-en lnidUJStrie"Lweige !>tnd in rascher 
Entwick!.t111g begriffen. 1913 betr,tg die Stahl -
Er1:t1.1gung 4,2 ~111. Tonnen, 193R berP1fS lH 
.Mill. Tonnen. 1913 wurden 29,1 fl'i il Tannen 
KoJ1Je gefordert, 1938 berl"its 132.~l M'tl. Ton-
11en. 1913 hezrfferte sx:h die E r d ö 1 - ÜC\11 in
nung auf D,2 ,\\"11. Tonnen, 1938 auf 32,2 Mill. 

Tc:nnen. Die S l r o m - Erzeugung betn.g 1m 
Jahre IP 13 1,9 .Wtlia.rden Kilowattstunde.1, im 
J2hre 1938 betrug sie 39,6 .\\illia1den K.11,H·a~t
stunden. 

1939 war in der UdSSR eine Steigenmg der 
lndustrieprodokti-On um 14,7 Prozent im Ver
gleich mit dem Vorjahr zu verz~·chnen. 19.tO 
nimmt die Enrwick~ung sämtlicner lndustr e
zweige ilhren Fortgang. Die Ko:11rnbefördt>run;; 
die Erdölge\\"innung odie Rohe:.;cn- um1 Stah.
erzeugung, die Produk~:on der S~hwer- ,.,v;e auclt 
"Cler Leic~tirtdustrie steigt un;i,blässtg an. 

Die Le'stung der sowjetL->chen \rbciter er
höht srch rnn Jahr zu Jahr. Im l.,1ule cle" er"ten 
Pl:injahrfünlts (1928 1933) · stieg die Ar 
bei t s l L' ist u n g in der lndusl1 ie der Ud.::i:m 
um 41 .Prozent, im L.1ufe des 1.we'tcn P .rnj.thr
funhs (Hß3-1937) um weitere 82 Prolen!. Im 
~!ritten Planjahrfünft ( 1G3S - 1942) wird d'e Af
beitsprodukth"ität um 65 Prozent 1"1 \'er,gte·c 1 
zum jahr 1937 zunehmen. 

Die UdSSR ist das Land der i::rußz ... g gsten, 
mecllan„„·erten und hochprod11kfüen Land -
wir t s c h a f t. IS.$rJ0.0fll) Bauernhöfe (93,5 
Prozent der Gesamtz.ahl) sind in K o 11ekt1 v -
w i r t s c .hafte n \'ereinigt. 1 ~l28 gab es noch 
in der Sowjetunion 25.000.000 kleine E. 1zel
bauernv. ;rtschaften. jetzt hat man n der Uu SR 
242.400 Ko1 ektin\ irtsch:i.ften; in <l ·e~e Zahl „ nd 
d'e Kollekt :vw·rt~haftcn, die vor kurzem n den 
im vergnnge11en j:ihr mit dC'r UdSSR wietlerYer
einigtcn Westgebieten der Ukraine und We'ß
ruß!ands gebildet \\'Urclen, nicht mit einbeg-ritten. 

Neben den Kollektiv\\ irtschaftcn gibt e-. 4.000 
Sowjetwirtschaften, - große s t a a t l 1 c h e 
M u s t e nw i r t s c lh .a f t e n. 

N<ich doo Angaben vom 1. Juni l 040 hat man 
in der UdSSR 6.629 .\las c h i n e n - und 
Tra&torenstat1onen. die de Kollektv
wirt:sc.ha.ften be~fenen. Ende 193') arbeiteten aui 
den Feldern der Sowjetunion mehr als 5H.t.OOO 
Traktoren und 169.000 Mäh:drcscher. Dank der 
maschinellen T-echni;c bt we Le1--11mgsfäh'g'lceit 
der Landw · rtschaft erheblich gestiegen. Bei der 
Ernte mit ll'tte von Mähdr~chern w "rd der 
Mühe.'.Lufw<arnd auf ein Vicrullldvierzil{stel tm Ver
gleich rzur l land::i.rheit herabgesetzt. Bei der Ge
treideatL'5."1.'.lt wiro durch Anwendung \'on Si
maschinen mit Raupentr ktor-Antrie-0 'Cl.er Ar
beitsaufwand bis aur e·n Achtzehntel \'errrngen. 

Vor der Revolution wurden in Rußland 4 b:s 
5 ~\\illiarden Pud 0 et r e i d e eingebracht. 1 ~137 
v.rurden dn der Lid.SSR 7.340.000.000 Pad Ge
trc·de er:ticlt. In der Weizen-, Rog~en-, Gerste-, 
llafer-, llirse- und Zuokerrübenproduktion steht 
die Sowjetunion nun a.n der ersteen Stelle in der 
\Veit. 

Von großer wirtschaW:cher Redt.>utung ist der 
Baum w o 11 b au , ider die Einfuhr \'On Roh
baumwol!e aus dem Auslande unnötig gemacht 
hat. 

1 Erzaufbereitung 1 
liefern wir Maschinen u. Einrichtungen 

Für die 

zum Zerkleinern, Sieben und Mischen, 
f _ür nassmechanische, magnetische, 
Lauge-, Schwynm- und kombinierte 

Aufbereitungsverfahren 

Sonderanlagen für die 
Golderz-Aufbereitung 

FRIED. KRUPP GRUSONWERK 
AKTIENGESELLSCHAFT- MAGDEBURd 

!\ach varlaufigen Angaben reicht d:c dies
jährige Emte an den Ertr.ag der besten Ernte
jahre ,heran. Getrei<le, Ziuclcerrüben, Flachs, 
Baumwolle, Gemu:;e, iusw. werden m reicher 
Fillle eingebracht. 

Oie Produktion der sowjetischen lnd.tstne um.1 
LandwirtsclL'.l.ft deckt voUaut den Bedarf im 
Lande; die Naturschätze der Sowjetunion ver
sor6:'cn u:c Industrie re:chlich mit den erforder
lichen Rohstoflen. 

Sie ste~gt unablas.<;lg. Zu Beginn des Jahres 
193S hatte es sich 1m Vergleich w 1913 auf das 
Funffache erhöht. DemgemaB ist auch der Stand 
der matenel.en :md kulturel en Lt:benwhal'utJog 
der SO\\ je~b"'volkerung gest.egen. 

Allein ;m Laufe des zweiten Planjahrfünfts 
( 1933 l!.137) 1h.:it s eh die Zanl der Arbeiter 
und Angestellten auf da!> 1,2fache, der 
durchschn ttl;che Jahreslohn auf da:; 2,21ache, 
der Kon:;um •rnf mehr als das Ooppe'lte erhoht. 
Walm~nd dieser Zeit ist das Bareinko111rncn der 
Ko; ckt \ baul!rnschart auf mcihr als da.-; Fiinf
fa1,;hc gcst1q~en. 

C.in b"dcutender T<!i: des \ olkseinkornmens 
wird für G e s 'U n d 1h e i t "' w c " l' n und 
V o 1 k s b id du n g aufgewendet. lm Laufe des 
zwe"ten Planjahrilinlts hat der Staat fur diese 
Zwecke 1-! ,\nt';mJcn Ri.!bel \'erausgabt Oie Auf
wcml.m~en für unentgeltlichen Aufenthalt in 
Kurorten, tür .\\u.t.cr- und Knder;,chutz, für 
Beihilfen an kinicJerreiche Mutter betrugen meihr 
als -! .\HI! arden Rubel. üroße Aufmcrk:;:unkeit 
wird in der UdSSR dem V<>lksb(fdung.,,wesen zu
teil. Im Laufe \"On funf Jahren \\:irden mehr als 
20.000 neue Schulen er.baut; d,e Uesarntzahl jcr 
Schiiler, ocr tL~hnLschen und aHgememen, beri ägt 
603.UOO Studierende, - mehr al: s.'i.mtl·che 
Hoahsch11len n !er europäischen Län.Jer zusam
men. 

In der letzten Zeit gC\\ innt ct;e Au s b i 1-
d u n g von Fach k r ä f t e n fur die Industrie
betriebe einen besonders ~roßen Schwung. Am 
2. Oktober 1940 wurde oas Gesetz u.ber die 
Schaffung sta..1tl\.1ter Arbe;tskraftrcserven in der 
UdSSR \'eröffentlicht. Alljährlich werden 800.000 
bis 1.00000 jugendliche in Geowerbe-, Eiscnbahn
und rabrikschulen aiufgeno111rncn. Oer Staat 
ilbcrn mmt den vollen Untcrha,~ der Schüler b's 
z.ur Beendigung der Ausbildu 1g. Somit werden 
der Industrie junge, gut gcs ... 1ulte Fachkräfte 
wgcle1lt werden. Auf diese We·se ist in der 
UdSSR d'e frag~ eines ständigen Zustromes 
neuer, gut geschulte- Arbei~kräfte für die ln
-dustr'e gelöst worden. 

Die Sowjetun:on hat hins"chtlich der Technik 
und des Entwicklungstempos der Produktion d"e 
hödhstentwickelten Läader der Welt überholt. 
Die !kolossalen Naturschatuc und Reserven an 
A11beitskräften .ermöglichen ihr, auch eine andere 
Aufgab<! auszuführen: lale Länder in den Aus.
maßen der Produktion pro Kopf der Bevölkerung 
zu überholen. (Tass) 

Feine Damen- und 
Herren-Schneiderei 

J. Itkin 

DER BESTE 
SCHNITT 

DIB HALTBARSTEN 
STOFFE 

nur bei 

J.Itkin 
Prei•würdigkeH u11d Auswahl 

werden Sie überraachen! 

MASSCHNEIDER-ATEUER 
Beyoglu, lstiklAl Caddesi Nr. 405. Tel. 40450. 

( Gegeniibes' Plaoto-Sport) 

Vor der Wiedereröffnung 
der Börse in Istanbul 

Der vom F.iinanzministerium ausge:ar, 
beiotete Gesetzentwurf über die W.iooer, 
cröffnung der lst.anbukr Börse ist, wie 
aus Anlkara verlautet, nunmehr dem Mi~ 
nisterrat zur Annahme vorgelegt worden. 
Es heißt, daß der Betrieb an de{ hiesigen 
Börse Anfang April 1941 wieder aufge
nommen werden soll. 

Wie erinnerlich, war die Istanbuler • 
WertpapieI1börse vor einiigen Jahren nach 
Ankara verlegt worden. eine Maßnahme, 
<lie damals alle.rdi·ng's ausdrücklich als 
povisorisch obezeichnett wurde. lnizW'i

schen hat sich herausgestellt. daß Istanbul 
als wicht"gste.r Handelsplatz des Landes 
auf die Da•uer nidht gut ohne Börse ge~ 
lassen werden kann. Daher soJI die hiesi
ge Börse wieder erofilnet wetden. Oie 
Börse in Ankara bleibt jedoch weiter be
stehen. 

Um 5,30 Uhr beginnen 

im 

HOTEL 
M.TOKATLIYAN 

die täglichen Tanztees u.. Cocktails 

mit dem berühmten Orchester 

ERNA ROSELL 

-o-

Täglich ab 5 Ulu· Cocktail 

und Abend-Musik 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 

Bettdecken 
Kissen 

Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 

Küchentücher 
bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEPON: 40781 . 

Versand nach dem Inland 

Breitschwanz , 
Persianer, Persianerk.lauen 

• 

sortiert für Mäntel 

Besatzfelle in grosser Auswahl 

ALMAN KURK ATELYESt 
DEUTSCHE KORSCHNER-WERKSTATTE 

KARL HAUFE 
Be~ tstikUU Cedckfii Nr. 288 - Tdefoo: 42843 
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AUS ANKARA 
Die Gedenkfeiern 

für Atatürk 
Ankara, 8. November 

Aus der Istanbuler Presse 

Mit einem Hinweis auf die Beispiele Polens 
und der Slowakei, die versuchten, unter dem 
Sc~utz>e der Deutschen und Italiener bei d~r 
Aufteilung der Tschechoslowake.i Nutzen für sich 
zu ziehen, um schließlich an dieselben Mächte 
ihre Selbständigkeit :tu verlieren, mahnt Yunus 

Anläßlich des zweiten Jahrestages des Na d i in der - nach . dreimooatig~m Verbot 
.. ~eute zwn ersten Male wieder erschemenden -

Todes ~tatürks werden am komm.enden „C u mh u ri ye t" die Bulgaren, bei der Ver-
Sonntag - wie angekündigt - in den wirklichung ihrer nationalen Ideale die Hilfe 
Volkshäusern und Schulen Gedenkfeiern der Großmächte nicht in Anspruch zu nehmen, 
veranstaltet. Um 9 05 Uhr. d. h. in dem da derartige ~n~pruchung~n der Aufg~e der 

. ' . eigenen Sesbstständigke1t gleichkommen. Die Lage 
Augenblick, wo damals der verewigte auf dem Balkan sei so ernst, daß man nichts 
Staatspräsident die Augen schloß, wird für eine we.itere Verschlechterung derselben tun 
ein kurzes Stillschweigen zum Gedächt~ solle. wenn man zu ihrer Besserung selbst nicht 
nis an den großen Toten eingeschaltet beitragen könne. 

• 
werden. Da ver nreint in der Zeitung „1 k da m", 

Die Rede, die Atatürk am 10. Jahr~ daß die Fliegerbomben, die in Monastir explo
tag der Gründung der Republik hielt und dierten, einen großen militärischec Führer der 
der Aufruf Ismet lnönüs an die Nation J~oslawen wie cen Kriegsminister Neditsch zu 
nach dem Tode Atatürks werden durch Fall gebracht haben. Es bestünde jetzt die Ge-

. „_1..- __ .J__ fahr. daß ganz Jugoslawien zu Fall gebracht 
d? .Rundfunk ~tederge~ W~ werde. Die jugoslawischen Freunde müßten diese 
Sämtliche V ergnugungsstätten bletbe:n Gefa!ir endlich erkennen und Maßnahmen zu ih-
am Sonntag geschlossen. rer Behebung ergreifen. 

AUS ISTANBUL 
Vom Deutschen Generalkonsulat 
Die Gedenkfeier für die Gefallenen des 

9. Nowmber 1923 findet am 

Montag, den 11. Nov e m b er, 
im großen Saal des Botschaitsgebäades 

in A yaz~a statt. 

Auch B e n i c e befaßt sich i:1 der Zeitung 
„S o o T e 1 e g r a f" mit demselben Problem 
und meint, daß das geringste Schwächezeichen 
der Jugoslawen die Italiener auf einen Angriff 
auf dieses Balkanland anspornen werde. Jugosla
wien dürfe nicht vergessen, daß es sich innerhalb 
des Planes der „blutlosen Invasion" befindet. 

• 
In der Zeitoog „T an" hebt M. Z. Se r t e 1 

die Besserung der türkisc~-russischen Bez.iehungen 
hervor und betont, daß die türkische Politik sehr 
klar sci und daß die Türkei keinerlei Absichten 
gegen ir\]endein Land hege. Die Türkei habe den 
Wunsch, zu allen Staaten, die von ihr nichts 

Alle Angehörigen der deutschen Kol~ wollen, d!e besten Beziehungen zu unter:lalten. 
· d _i___ • elad Be · ünkt Besonders kÖll.Dten die Bezidiungen zur Sow-

JUe sin ~u emg en. guin P ~ jetunion. mit der die Türkei in geographischer 
lieh 20,30 Uhr. Es wird gebeten, die wie auch in politischer Hinsicht eine enge Ge
Plätte bis spätestens 20,20 Uhr ein.zu~ ml"inschaft der Interessen besitze, nur Ireund-

.schaftliche Grundlagen ~aben. Es sei sehr zu 
;nehmen; dtt Saal wird um 20,25 Uhr ge~ begrüßen, daß diese Tatsache endlich auch in 
schlossen. Moskau anerkannt werde. lo einem Augenblick, 

in dem sich der europäische Krieg bis vor die 
TOTe der beiden Länder ausgebreitet habe, bedeu· 
te es einen qroßen Gewinn, die wahren Freunde 
und Feinde zu kennen. 

Aus der deutschen Kolonie 
Aus Anlaß der Wiederkehr des Todestages 

des großen Wiedererweckers der türkischen Na
tion, Atatürk. findet auf dem Sportplatz in Moda 
am morgigen Sonntag keinerlei Sport.betrieb 
statt. 

• 
Aus dem gleichen Grunde findet am kommen

den Sonntag auch das angekündigte 
Eintopfessen 

in de!' Teutonia nicht statt. 

• 
U s fragt in der Zeitung „V a k i t", ob die 

Jugoslawen sich gleic'.1 den Rumänen auf eine 
Kapitulation ihres Landes vorbereiten. 

Y a 1 m a n befaßt sich in der Zeitung „V a -
t an" mit der englischen Hilfe für Griechenland 
und betont, daß ein Erfolg in Albanien der Er
richtung eines Brückenkopfes auf dem Balkan 
qleichkomme und den Gang des Krieges maßge
bend beeinflussec werde. 

NORDLLOYD-REISEBttRO 
der 

firma Hans Walter Feustel 
für alle Land~, Se~ und Luftreisen unter Berück

sichtigung all« Ermäßigungen. 

Oalatakai 45 - Telefon 41178 - Telegramme „Alster"' 

Kirchen und Vereine 
r 

Deutsche 
Evangelische Kirche 1 

Am kommenden So n n t a g. den 10. Novem
ber, vormittags um 10,30 Uhr Gottesdienst 
w du Deutsc..'ien Evangelischen Kirche. Die 
Gemeinde wird herzlich dazu eingeladen. 

Am Sonntag nachmittag Z u s a m m e n k u n f t 
der berufstätigen Frauen und jungen Mädchen im 
Pfarrhaus. Schwester Margarethe lädt herzlich 
dazu ein. 

Sprechstunden der G e m ed n d e s c h w e s t e r 
Montags und Don=stags nac.'unittags im Pfarr• 
haus. 

Deutsclhe lkatholiscthe 
Seelsorge in Ista!Ilbul 

Heute nac~mittag um 4,15 Uhr in St. Marien-
Draperis (Bey~lu) Seelsorgestunde. Thema: 

Walter Ohcing 
Pelzwerkstätte 

Beyo~lu, 

Sofyal1 sok No. 26 Telefon 41!>90 

Kleine Anzeigen 

Die Strasse des 
Sieges 

( F<>N.setz.tmg von Se:it.e 1 ) 

Jen Ländern sich darüber den Kopf zerbrochen. 
warum Hitler nicht schon längst die Lanqung in 
England gemacht habe, ja man hat in London 
wiederholt von tatsäc.'ilichen Landungsversuchen 
der deutscher. Armee geredet, um nachher von 
mißglückten Versuchen sprechen und ch!s Stim
mungsbarometer '.1ochtreiben zu können. Dies 
ganze oft sehr schlecht auf einander abgestimmte 
Propaganda-Orchester Londons kann das nicht 
übertönen, daß England se:it dem 3. September 
1939 ständig am Verlieren ist. Stück fü1' Stück 
hat Hitler, der angeblich den Omnibus verpaßt 
haben sollte, Englands Sicherheitsgürtel auf dem 
Festland zerschlagen und seit dem zweiten Tag 
von Compi~e. seit dem 25. Juni 1910, ist die 
englisc.'ie Insel im verschärften Belagerungszu
stand. Diesen Belagerungsgürtel, den die deut
schen Streitkräfte zu. Land, zu Wasser und in 
der Luft um England gelegt haben, hat Britan
nien bis heute nicht durchbrechen können und 
wird es auch nicht mehr. Die Ausfallversuo.'ie 
aus der belagerten .Festung E.nqland, die die 
Royal Air Force in Nachtflügen nach Deutsch
land unternimmt, können militärisch mit Schwei
gen übergangen werden, weil sie nur Prestige
Bedeutung hclhen, der belagerten Festung aber 
keicie Entlastung bringen. Hingegen zerstört seit 
genau 2 Monaten die überlegene deutsche Luft
waffe sogar der Luftfa'.-irtminister Sioclair 
sprach noch am vergangenen Donnerstag von ei
ner „vernichtenden Ueberlegenheit" der Deut
sdlen - in Tag- und Nachtangriffen die englische 
Wirtschaftskraft, d~ Versorgungsbasen auf dem 
Gebiet der KriegSl!llaterialerzeugung wie der Er
nährung in England selbst und auf See durch 
einen erfolgreichen Krieg mit U...ßooten =d Flug
zeugen. Bis zum 1. November, also in 14 Kriegs-
monaten, ~at England nach den let:iten Angaben 
des deutschen Oberkommandos eineo Totalverlust 
an Schiffsraum von mehr als 7. 1 Millionen t zu 
verzeichnen, ungerechnet die vielen Millionen t 
schwerbe~en Schiffsraumes und der nicht 
bekamitgewordenen Versenkungen durch Minen. 
Diese Ziffu bedeutet sc6on weit mehr als die 
Hälfte des im W elt.lcrieg versenkten Schiffsrau
mes, der etwa 12,2 Mill. t betrug und mehr als 
ein Drittel des gesamten englischen Schiffsraumes 
überhaupt, der zu Beginn des Krieges zwischen 
18 und 19 Mlll. t lag. 

• 
Die bis jetzt nicht versuchte oder durchgeführte 

Landung. zeigt nicht eine Schwäche der deut
sc'.-ien Position. sondern in Wirklichkeit ihre 
Stärke. In diesem Krieg arbeitet die Zeit für 
Deutschland, das sich seine völlig autarke Wirt
schaftsposition geschaffen bat, da~ fast über die 
ganze europäische Kriegsindustrie ver~t. alle 
kriegsnotwendigen Rrostoffe wie Erz, Kohle und 
Brenostoffe in genügendem Maße besitzt cder 

herzustellen vermag und den Zeitpunkt für dea 
Endschlag gegen England souverän auswählen 
kann. Hitler, der immer wieder gezeigt hat,. daß 
er die Nerven besitzt, den richtigen A~eoblick 
abzuwarten, hat es in der heutigen militärischen 
und politischen Lage Deutschlands nic!lt nötiq, 
über Friedensvorschlägen zu brüten, wie London 
wieder einmal be-!lauptet, ebenso wenig wie er 
den Prestigeerfolg einer raschen Landung in 
England braucht. Der Führer zieht es vor, lange 
Vorbereitungen zu treffen, um kurz.e Kriege zu 
führen, wie Dr. Goebbels in seiner Rede in 
Prag sagte. 

Als am 10. Mai der Führer seine Offoosive im 
Westen begann, da griff er die Westm.äc'.1te an 
der schwächsten Stelle an und brachte über 
Belgien und Holland Frankreich in 5 Wochen. 
zu Fall. Auch heute zeigt Hitler eine überlegene
Ruhe in der weiteren Planung des Krieges und 
schlägt an der Stelle unablässig :tu, wo England 
am schwäc1sten ist, nämlich in seiner Abhängig
keit voo überseeischer Zufuhr. England, das eine 
tägliche Einfuhr von 80.000 t braucht, nur um 
zu leben, abgesehen von den kriegsnotwendigen 
Stoffen, spürt mehr und mehr den würgenden 
Griff gegen seine Versorgungswege, die heute im. 
Nordatlantik, in der lrisc.'ien See wie im Süden 
der Insel in der Reichweite deutscher Flugzeuge 
und U-Boote liegen. Seihst Churchill hat in sei
ner erwähnten Rede eingestanden, daß die Eng
land drohende Gefahr von Seiten der U...ßoote 
sehr groß geworden sei und daß noch mit eiller 
Verstärkung des deutsc~en U-Bootkrieges zu 
rechnen sei. Dieser U-Bootkrieg. der von Deutsch
land mit ganz anderen Erfolgen und Möglichkei
ten in Zusammenarbeit mit der Luftwaffe ge
führt werden kann und auch mit größerer Ent
schlossenheit als im Weltkri~ geführt wird, 
lähmt die Widerstandskraft Englands mehr und 
me-!lr. Der &idkampf um die Festung Englancf 
wird vielle.icht in wesentlich anderer Form ver
laufen, als sich ihn die Londoner Presse vorstellt, 
die ihre Leser mit Nachrichten von mißlungenen 
deutschen Landungsversuchen über die Schwere 
und das Elend des Krieges :imwegtäuschen will. 
der S'i'it dem 8. September über die britische In
sel hereingebrochen ist. 

• 
Das britische Volk, das eine große Zähigkeit 

gegenüber den deutschen Luftangriffen zeigt, eine 
große Härte im Nehmec„ wie es in der engli~ 
sehen Presse gern sportlich ausgedrückt wird, hat 
die erste Runde des Krieges nia.1t gewonnen, son
dern ist gerade noch, wenn auch schwer angeschla
gen, auf den Beinen geblieben. Es ist also wenig 
wahrscheinlich, daß bei Fortdauer der deutschen An
griff-e zur See und in der Luft - Göring beton
te dieser Tage gegenüber Karl von Wiegand, daß 
r.och längst nicht die volle Kraft der deuts<i1en 
Luftwaffe cingesetzt sei - das englische Volk 
mit wankenden Knien die lange und schwer!!' 
Straße des Sieges mit Aussicht auf Erfolg wird 
beschreiten können. 

Dr. E. Sch. 

1 

SCHENKER & Co. A. 6. 
FILIALE ISTANBUL 

ISTANBUL - GALATA 

Voyvoda Caddesl Nr. 16 

Ankara Han 

Fernsprecher: 49454 

Drahtanschrift : Schenkerco 

Postfach : 1043 

INTERNATIONALE TRANSPORTE 

1 SAM MEL VERKEHR IT ALIEN-TO RKEI 
<Abladungen 3-4 mal wöchentlich> 

gemeinsam mit der Firma 

S.A. iNNOCENTE MANGILI ADRIATICA 

„S.A.l.M.A.", MAILAND 

Via Pontaccio 1 3 
In Roms Katakomben. 

STADTTHEATER 
SCHA USPIEL~ABTEIL UNG 

(T~t) 

Vertretungs~ und V ersicherungsbfu-o 
suclirt: Eräuleitn türik.:ischer St!aa'ls1>ür9er
schaft, das Ti.i:rkisch Ulilld Deutsch gut be- \ 
herrscht. Persönliche Vorsteliln.mg: Galata, 
Bahtliyar Han Nr. 7. ( 1295) 

mtt Flllalen und Agenturen In: Triest, Flume, Venedig, Genua, Rom, Turin, 

Florenz, Neapel, Verona, Bologna, Postumla, Llvorno und an weiteren 20 ver

kehrswlchtlgen ltallenlschen Binnen- und Grenzplätzen. 

„E i n e M u t t e r" 
um 20,30 Uhr. 

LUSTSPIEL ~ ABTEILUNG 
Hoote um 20,30 Uhr. 

,,DA D I" 
(Das KWräulein) 

• 
jeden Mittwoch und Sonnabend: 

Kinllfrvontelaog um 14 Uhr. 

Reinrassige Dogge 
6 Monate alt, preiswert zu verkaufen. 
Anfragen unter Nr. 1296 IC!lll die Ge~ Perser-Teppich-Geschäft 
sdhä.f tss"..elle des Bla tte5. ( 12 96) 

ldirt d.eutsdh-spredhender junger titi=ki~ l s t an b a J - Großer Basar 
sclier Scluiftstelle:r. AnJfragen unter i.'k 

"DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 
ausfiihflich berichtende 
Wirts eh a f ts~e its eh Hf t 

Türkisch für Deutsche . 1- Josef Kraus 1 
1272 bd dCT Gesahäftstelle des Blattes. Sahaßar caddesi 

79185 1 
(12/2) -------------
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