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Die Achse 
als Schiedsrichter 
Das Minderheitenproblem 

in Transsylvanien 
Budapest, 11. Okt. (A..A. n. Stefani) 

W4e man aus amöiclter Quelle erfährt, hat ehe 
u 11 gar i s c h e Regie r u n g gestern von der 
rum ä n l s c h e n A b <> c d n u n ig ~ De n k
s c h r i f t eitalren, in der gefordert \\ird, daß die 
Akten uber die Bescll'Y:~den der rumanischen 
Minderheiten emem gemischten &Ausschuß zur 
Prüfung unterbreitet wuden. Die ungarische Re
gierung forderte in dieser Angel~enheit anen 
Schiedsspruch der :Regierungen von Rom und 
Berlin. 

• 
Bttlin. lt. Okt. (A.A.n.Stefani) 

Auf Grund von Vereinbarungen zwischen den 
Regi,rungeo von Berlin und Bukarest 'rhalten 
die slehenburg~n Städte mit deutscher Mehr
heit wie Htrmannatadt und Mediasch einen Bür
germeister deutscher Volkszugehörigkeit, der von 
Bukarest 'rnannt '1.1.'ird. 

• 
Bukarest, l 1. Okt. (A.A.n.Stefanl) 

Eine rumänische Abordnung wird sich nach 
Deutschland begeben. wo am 18. Oktober W!rt
schaftsv'r~dlungen beginnen v.·erden. 

Deutsches Militär 
in Kronstadt und TemesYar 

Bukarest, II. Okt. (A A.n.Reuter) 
Oie deutschen Truppen v.·erden heute In B r a-

6 o v (Kronstadt) erv.-artet, v.o sich die deutsche 
Minder~et b'relts fur ihren Empfang vorbereitet. 
An die Mitglieder der orthchtt1 Orgarusationen 
der HltJ,r-Jugmd "'-urden gestern Hakenkreuz
fahnen verteilt. Deutscbe Truppen werden heute 
auch in f 1m1 so a r a (Temesv-ar) und in dem 
Donauhafen 0 r so v a erwartet. 

Die rumänische Reglerunq ist am Donnerstag 
nachmittag auf Grund des Art. 7 des Wiener 
Sc:hledsspniches bei der ungarischen H.egierung 
vorstelllg geworden. Die rumanlsche Regierung 
fordert 'inen So.'tledsspruch in der Frage der 
schlechten Behandlung. die den Rumänt'n jn dem 
an Ungarn abgetn:tenen Teil Transsylvaniens :u
ttll werde. 

Man stel"t verschiedene Vermutungen .iber 
diesen Schntt und besonders über die Mögllchkelt 
M, daß er unter Umständen die Beset:.ung 
Transsylvaruens durch Deutschland herausfordern 
könne. 

Neue Anhänger lmredys 
Budapest. 11. Okt. (A A ) 

Nach wier Meldung des D:."IB-Vertreters ilild 
13 Abgeordnete, die An!tänge.r des frumrm Mini
sterpräsidenten 1 m r e d v sind, aus der Regie
rungspartt'1 ausgetretm In den Kreisen, die der 
Imr,dy-Gruppe nahe stehen, erklart man, daß die 
Austnttsbc'l.l.egung entgegen ge'1<1SSen Meldungen 
noch nicht :u Ende sei. 

Wirtschaftliche Zusammenarbeit 
zwisclwi Ungarn und Deutschland 

Budapest. 11. Okt. (A.A.n.Stefanl) 
Auf Grund des In Budapest abgeschlossenen 

deutsch - ungarischen Abkommens 
ist :z:wtSChen Deutschland und Ungarn, wie ge
meldet wird, eme ell{lcre Zusammenarbeit adf 
dem Gebiete der Landwirtschaft herge
stellt worden. Die Verhandlungen begannen im 
August und wurden Im Geiste Jer uberlleferten 
Freundschaft gefü?irt. Das Abkommen bnngt bo
den Llind'rn Vortole und sichert Ungarn die 
Mögl.chkeit der Zusammenarbeit bei der Lösung 
semer Wirtschaftlichen Probleme. 

„ Times" -Vermutungen 
über deutsche Pläne 

London, 11. Okt. (A.A. n. Reuter) 
Die „T im es" widmet in lhrer F.reitagausgabe 

den ersten Platz einer Untersuchung der La g e 
j m M i t t 1 e r e n 0 r i e n t trnd faßt ~re An
e1cnt folgendermaßen zusammen: 

„Oie deutschen Absichten auf dem Ba 1 k an 
sind durch die in Berlin abgegebene Erklarung, 
daß stär1cere Streitkräfte nach den rumänischen 
Häfen und Erdölfddem unterwegs seien, und 
daß Jagdflugzeuge dorthin geschickt werden 
eollen, gddärt worden. In Bertin erklart man fer
ner, ~8 B u 1 g a r i e n demnächst <besetzt wer
den ts0IL Unser mfütälischer Mitarbeiter bringt 
seinen Zwedel darüber 31111 Ausdruck, ob diese 
Bewerunc das Vorwpid ierner militirischen Of
fensive ~ Stils durch KIOnasien nadl 
iAegypM!n darstelle. Der Vorstoß echeine 'rieJ-

Istanbul, Sonnabend, 12. Okt. 1940 

Der Staatspräsident wird 
am t. November eine Red~ halten 

Fortdauer der rumänischen Erdöllieferungen 
Ankara, 11. Okt. 

Die Große Nation a 1 versa m m-
1 u in g wird am 1. November wieder zu
sammentreten. 

In der ersten Sitzung wird der 
S t a a t s p r ä s i d -e n ~. wie er es in je
ldem Jahre .zu hin pflege, e i n e Re de 
4h a l t e n • in der er einen Ueberblick 
'ü:ber die Tätigkeit .der Regieru09 im 
vergangenen Jalhre geben wird. Wie 
'V"erlautet. wird der Staatspräsident i:i 
dieser Rede sowohl auf die I n n e i -

p o a i t i ik als auc'h auf .die A u ß e n p o -
1 :i : i k eingehen. 

Neue Gesandte 
Ankara. 11. Okt. (A.A.) 

Der spanische Gesandte, Marqui$ de Pr a t 
d e N a n t o u i 11 e t. begab sich heute um 16 
Uhr nacli <;ankaya und üben-eichte mit dem ub
Jic~n Zeremoniell dem P r ä s i d e n t e n d e r 
R e p u b 11 k sein Beglaubigungsschreiben. An 
dieser Audienz nahm der Staats.sekretlir des Au
ßenministeriums, Nwnan M e n e m e n c i o 1'11 u 
teil. 

• 
Ankara. 11. Okt. (A.A.) 

Der neue bevollmachtigte Chinas. Sc h an g • 
P e n g - Tun , begab sich heute um 17 Uhr 
nach <;ankaya und ~rreic!tte dem P r ä s i · 
d e n t e n d er R e p u b li k sein Beglaubigungs
schreiben. Der Staatssekretär des Außeruniniste
riums Nwnan M e n e m e n c i o l'I 1 u nahm an 
dieser Audienz teil. 

Der Ministerpräsident empfängt 
Botschafter Vinogradoff 

Ankara. 11.0kt. (A.A.) 
M'nls~rpräsldent Dr. Refik Sayda m emp

fing h'ute um 11 Uhr im Ministerpräsidium den 
Botschafter der Sowjetunion. V i n o g r a d o f f . 

• 
Istanbul. 11. Okt. 

Ocr türkische Botschafter in Rom, Hüsseyln 
R a g 1 p, cst '1.1.ieder nach Rom abgereist. 

• 
Antalya, 11. Okt. (A.A.) 

Der Unterrichtsminister Hasan Ali Y ü c e 1 be
absichtigte gestern rvonn'ttag die hiesigen Volks
schulen und nahm dann an cinem Frühstuck teil, 
das illm zu Ehren gegeben wurde. 

Am Nachmittag unterniclt s:ch der Minister 
mit den Lehrern, die im Volkshaus zugammen
igekommen :waren, <Und nahm <lann an einem Tee 
teil, der ihm zu Ehren von der .Lehrersohaft ge
geben •wurde. Lm l.aufe dieser Veranstaltung er
griff einer der Lehrer das Wort zu einer An-

mehr dazu bestimmt zu sein, eine Offensive von 
Libyen her z.u unterstützen. 

!Der militarisdhe Mitarbeiter tegt in dem er
wahnten Aufsatz seine Auffassung folgenderma
ßen dar: 

iEin Angr'ff gegen die T ü r k c i zum Zwecke 
der Beherrschung des Weges nach Syrien und 
eines darauf folgenden Angriffs gegen Palastina 
ist eine im Winter nicht durchführbare Operation. 
Die turkischen VerteXligungsstellungen an der 
bulgarischen Grenze sind stark. Die Cata1calinie, 
die Istanbul schlitzt, iist noch stärker und der 
Schoß der asiatischen Türkei wird durch felsige 
und unwegsame Gebirge geschutzt. Oie Kampf
kraft der A.mlee durltc noch -gewaltiger sem. 
,Man kann daher kaum glauben, daß ~er Haupt
stoß mit Streitkräften unternommen werden soll
te die mehr als 1.600 1km bis i'LU ihrem Ziele zu
rüclclegen müßten, sondern ~)mehr durch die
jenigen Truppen, die sich 400 km von Alcxan
drlen entfernt befinden. 

iDer Korrespondent bemerkt ferner, <laß die 
Turkei, wenn s}e festbleibe, wahrscheinlich wenig 
zu dürchten haben iwerde, abgesehen von Lu1t
angriffen aus :weiter Entfernung. 

-o-
Belgrad, t 1. Okt. (A.A.) 

Nac'i einer Meldung des DNB hat Ministerprä
sident Z w e t k o w i t s c h In Begleitung des 
Kriegsministers Gc~ral Ne d i t s c b , des Fman:
mlnisters Dr. S c h u t e j und <ks St.aatsmlnbt'rs 
K o n s t a n t 1 n o v 1 t s c h die mWtärische-n Ein
richtung~ in der Gegend von T s c h a r t -
1 c h a k be&chtigt. In dlaer Gegend ~findet 
aich du Gold der Jugoalawilchen Nationalbank. 

sprache, .in der er die Gefühle der Zun~g der 
Lehrerschaft gegenüber dem Minister zum Aus
druck brachte. Der Mhlister antwortete mit herz
lichen Worten und sprach bei dieser Gt'legenhelt 
über die Aufgaben, die dem türkischen Lehrer 
gesrellt sind. 

Erklärung des HandelsministeN 
über Einfuhrprobleme 

Mersi.n, 11. Okt. 
Handelsminister T o p ~ u o O 1 u gab bci setner 

Rückkehr aus dem Hatay an die in Mersin er
schdnende Zeitung „B u g ü n" eine Erklärung ab, 
in der er zunächst auf seine Bt-~pr,o.'iungen mit 
dt'n Kre-Jsen dt-s Handels und der Landv.irt.schalt 
hin'l.l.ies und uklärte, daß alle T'ile mit den 
Pr,isen, die fQr d1' di,sjährige Ernte er:.Jelt ~:er• 
den. zufrieden scien. Aus diesen Preisen konne 
man schließen. daß sich der Wohlstand der Bau
ern Ulld sonstigen Produ:enten heben werde. Dies 
sei umso w!chtlger. als d'r W'ohlstand des Landes 
uberhaupt auf dem Wohlerge~en der Landwirte 
beruhe. 

Nach der Niederlaqe Frankreichs und dem 
Knlegselntritt · Italiens habe sich die Einfuhr In· 
folge der veränderten Handelswege vemngert, 
was umso mt-hr zu bedauern sei, als der Einfuhr
handel ohne:!iin seit dem Beginn der Felndsellg
kciten mit großen Schw1englmten :u kampfen 
gehabt habe. Die Einfuhrschwierigkeiten !.Clen 
jedoch nicht derart, daß sie Beunruhigun her
vorrufen mußten. zumal woon man dit:s' Sa'.1\\le
rlgkelten mit denjenigen der Nachbarländer ver
gll"jche, \Venn keine neue Ueherraschung htru1cht
hch der Transportverhältnisse eintrete, hoffe er. 
daß nach den Abkom~n mit den Englandem 
der Mangel. der sich in ge""1sscn \Vnren bemerk
bar mache, in starkem Maße Hrschwinden 
werde. 

• 
Ankara, 11. Okt. (A.A.) 

Eine Untersuchung, die wir über die heute 
vonnittag t!lngetroffenen Meldungen, denen zu. 
folge die rumänische Regierung die Ausfuhr von 
Erdöl und Erdölderivaten nach der 
T ü r k e i W1d nach Griechenland verboten haben 
soll, bei den zustindigesi Stellen anstellen konn· 
ten. gestattet uns die Feststellung, daß die ru
mänische Regierung der türkischen Regierung 
soeben mitgeteilt hat, daß sie mit dem letzten 
t ü r k i s c h · r u m ä n i s c h e n H a n d e l s a b· 
k o m m e n durchaus zufrieden sei und daß für 
die Durchführung dieses Abkommens alle erfor
dertidten Maßnahmen getroffen seien. Die Mel· 
dung über das Verbot der Petroleumausfuhr sei 
daher voUkormnen u n b e g r ü n d e t. 

Nach der gleichen Mitteilung beruhte das Ver
bot der Petroleumausfuhr nach Griechenland auf 
einem Mißverständnis und zwar nicht politischer, 
sondern kaufmännischer Art, auf einem Mißver
ständnis, das übrigens soeben vollkommen beseJ. 
tigt worden ist. 

Schließung japanischer 
Geschäfte in London 

Tokio, 11. Okt. (A.A.) 
Nach einer D:'.\o"B-.\\eldung heJßt <"S In der ja

panischen Presse, daß die Rt-gierung allcn j a p <1 -

n 1 s c h e n B a n k e n und sonstigen Unter
nehmungen, die Zweigstt:llen in L o n d o n un
terhalten, empfo'.ilen habe, dJ<"se Filialen :u 
s c h 1 i e ß e n. In London "'·erden also, so schreibt 
die Zeitung„ Tokio Nisdti N1schl ',alle japanischen 
Handelshäuser mit Ausna:1me der „Yokohama 
Specle Bank" aufgelost werden. 

Italienischer Bericht 
Irgendwo in Italien, 11. Okt. (A.A.) 

Bericht Nr. 126 des italienischt-n Hauptquartiers: 
Eines unserer Flugzeugge.~wader hat dt-n 

Flugplatz von Sud a n angegrlffc-n und etwa 
15 eng~scbe Flug:reuge am Boden getroffen. 

Der Feind versuchte ohne Erfolg :wel Angriffe 
auf unser Gebiet in 0 s t a f r l k a. Bei seinem 
ersten Angriff mit motorillierten Abteilungen in 
der Gegend Z'-"ischen Abu Ganel und Trssenei 
(Erythräa)wurde leicht zurückgewiesen. Der zwei 
te Angriff erfolgte mit versch edenen Abte:lungen 
aus dtt Gegend von Wajir und Arbajan und wur
de ohne weiteres :rorückgcsc.ilagen. ~r Feind :oa 
sich alsbald :zurück. Seine Verluste sind nicht ge
nau bekannt. 

Feindliche Luftangriffe auf Gura. Toeolll und 
Dekamett haben SchAden ohne .Beckutung verur
.sacht. Zwei Prau'n wurden verletzt. 
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15. JAHRGANG 

V ersuchter Angriff 
auf Cherbourg 

Berlin, 11. Okt. (A.A. n. DNB) 
&n schwerer englischer Kreuzer versuchte 

heure fruh, Ch er b o u r g anzugreifen. Er wurde 
jedoch von den deutschen Küstenbatterien so 
wirksam beschossen, daß er sofort abdrehte und 
in Richturtg auf dit! englische Küste versclt:wan<i. 

• 
London. 11. Okt. (A.A.) 

Die Adm.irahtat bedauert, mitteilen :u müssen, 
daß der bewaffnete Fischdampfer „K!ngstOD 
Sapphlre" durch e'..11 feindliches U-Boot versmkt 
v.·orden ist. Der größte TeU d'r Besatzung konn
'' an Land gebracht werden. C:Xe nächsten Ange
höngen der Opf,r Sind verständigt v.•orden. 

OKW-Bericht 
Berlin, 11. Oktober (A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen Wehr· 
macht gibt bekannt: 

L o n d o n bildete auch gestern wieder dM 
Hauptziel der Vergettungsangritfe der schweRn 
und leichten Kampfflugzeuge. Es kOlblten zahlrd
che Expklsioneo und ausgedehnte Brände be
obachtet werden. 

Außerdem haben deutsche Kampffliegerver
bände Bomben mittleren und schweren Kalibers 
auf militärisch wichtige Ziele in L i v e r p o o 1 , 
Birken hea d llßd Manchester abgewor
fen. Starke Explosionen hatten heffige Brände 
zur folge. die besonders an den Ufern des Mer· 
sey Schäden verursacht haben. 

In S ü d o s t · W1d M i tt e 1 e n g 1 a n d wur· 
den Hafenanlagen, Rüstungsbetriebe und wich· 
tige Verpflegungsanfagen erfolgreich angegriffen. 
Bomben wurden, tea1weise aus geringer Höhe, 
auf Flugplätze an der englischen West· und Süd· 
küste abgeworfen, wo Hallen und Unterkunfts· 
räume zerstört wurden. Große Brände haben das 
V emichtungswert< vervollständigt. 

Die Marine -Artillerie hat erneut Do
v e r bombardiert. Im Hafen liegende Schiffe, die 
Hafeneinfahrt und andere militiri&ch wichtige 
Ziele der Stadt wurden getroffen. 

Der feind unternalun bei Tage keine Angriffe. 
In der Nacht gelangten einige feindliche Flug
zeuge bis nach Mitteldeutschland. Die abgewor· 
fenen Bomben haben nur unbedeutende Sach
schäden verursacht. 

In West- W1d Nordwestdeutschland wurden 
mehrere Städte W1d Industrieanlagen angegrif· 
fen, ohne daß jedoch Schäden von militärischer 
Bedeutung verursacht wurden. Dagegesi trafen 
die Bomben der Engländer wieder einige Häu
ser. Die Gesamtverluste des Feindes beliefen sieb 
gestern auf t 2 Flugzeuge. von denen eines durch 
die Flak abgeschossen wurde. 4 deutsche Flug
zeuge sind nicht zurückgekehrt. 

Minister Riccardi 
in Berlin 

Berllii. 11. Okt. (A.A.n.DNB.) 
Der italienische Außenhandelsminister R 1 c c a r -

d i, der :ur Zl"it in Deutschland wellt, ist heute 
vormlttag in Berlin eingetroffen. Er wurde vom 
Reichswirtschaftsminister und Relcltsbankpräsldm· 
ten \Valter Funk hegriißt. 

Gesandter Dr. C 1 o d i u s als Vertreter des 
Reichsaußenminist,rs und der italienlsclre '3ot· 
schafter in Berlin, A 1fier1 waren ebenfalls am 
Ba!inhof. 

Vor dem Bahnhof uwies eine Kompanie der 
SS-Lcibstandarte des Fuhrers dem italien sehen 
Minister dle Ehrenbezeugungen. Minister Riccar
d1 und Reichswirtschaftsminist~r Funk schnttrn 
die Front dlt'ser Ehrenkompanie ab. Dann be
gleit,te Funk seinen Gast In das Hotel Adlon. 
'll;O die italienische Ahordnung während lhru 
Auftnt.'!altes in Deutschland wohnen wird. 

Franco empfängt de Bono 
Madrid. 11. Okt. (A.A.n.DNB.) 

\Vie amtlich mitgeteilt wird, nat G,ntral 
Fr a n c o {lestern nac.hmlttag den Marschall d e 
Bon o in Privataudienz :u einer längeren Unter· 
rcdung t-mpfangen. 

Amerikanische Post 
von den Engländern kontrolliert 

Berlin, 11. Okt. (A.A.) 
Stefani te!lt mit· 
Der .Beschluß der Regierung von W a s '1 1 n g

t o n, dtt f il r De u t s c h 1 a n d b e s t l m 1D -
t e Po .s t nicht mehr über dtn Femai Ostai zu 
leiten, sondern mit Schiffen :u befördern. die 
uber den Atlantischen Ozean fahren. wird bler 
ernst beurteilt. Man ~rltt. daß diese Maßnah
m' auf Grund einu Druck.es dtr &gläoder (le• 
troffen worden StlD muß. die diese Post durch-
1\l~D und besch~'lmeß möchten. 



Jakob S c h a ~ f n e r 

Was wird nach dem 
Kriege werden ? 
Der bekannte Sclm eizer Dichter Jakob 

Schaffner äußert sich zu der ob:gen Fr'1• 
ge folgendermaßen· 

Unsere Zeit hat d.is Ende de Untertanen und 
den Aufgang des Arbeitsmenschen gebracht. D :: 
\ Veit de~ Herr;:ntums ist ausgelebt: s.e wird al>
gelost von der \Veit des Fuhrertums. \V;c ein 
verbrauc.'ltes. geschlagenes und leckes Schiff geht 
mit ihm unter der ganze Stand derer. die durch 

• Vorrechte lebten. durch Besit:. durch gegen~·u. 
ge Versicherung und durch Hlntl'r:ichung dl·m 
Schicksal gegoouber. Schon sind sie ni.:ht m;:'ir 
da. S'e sind verschwunden wie die Schneeflecken 
im Frühling, und was steht unter den blühl'nd n 
B<iumen der neuen Ü1t? Vo'.k1 Befrdtes Volk1 
Die Kla~n sind verwandelt In das \'olk. Vor 
allem steht da: Arbeitl'rvolk. Volk aus allen La
gern ood Bezirken des nationalen \Verkes, Ham
merschmiedi> neben Gelehrten. D·c'.lter neben 
G ießern, Monteure neben Denkern. Betriebsfüh
rer, Erfinder, Konstrukteure, Lehrer. M.iler, Bau
leute, Ingenieure. Beamte. Bauern. Gärtner„ BUd· 
h auer. Soldaten: lauter Männer und Frauen. die 
schaffen und schaffen helfen. was vorher nicht 
da war, die ordnen, pflegen, warhen leiten d ~s 
wac.'lsende Gut der •;:ition. 

WJr 5ehen. d ß alle alten Einteilung.:-n und Be· 
griffe vergangen s:nd als Einteilungen, die das 
V orurteil gemacht hat. Begriffe aus den Kopfen 
von solchen Menschl.'fl, demn es einen Stand 
bedeutete, Besitzer und Genossen '\"On Besitzern 
zu sein. Ungc~euer h<Jben sich dil' Menschen 
v ermeh rt und mit ihnen die Bedürfnisse der Men· 
aa.'Jen, und so kommt es ungeheuer darauf an, 
daß fortlau fend das geschaffen und '\"erv:altet 
w ird, was dkse vielen Menschen brauchen. Nicht 
aber kommt es l;inger darauf an, daß einer „be
sitze", daß er auf einem goldenen Stühlchen sit::t 
u nd sich da als etwas Besseres vorkommt, daß 
tt auf e:nem kleinl'O Berg von Silber steht und 
sagt: „Bin ich nicht ein bedeutender Mann?" 
D enn auf seinem Berg wachst nic:1t e-!n Halm. 
und den goldenen Stuhl holt schließlich der G~
richtsvollzieher der \Veltgesch:chte ab. weil sein 
"Besitzer" ~ine Steuern n:cht mehr be::a 1len 
k ann. M it den beiden Ueberklugen ist schon al
les dahingegangen, Klasse, Stand. Be:lehunJen. 
E inflüsse samt ihren Lobsingern. D.chtern und 
Schreibern. samt ihren S<ichen, \Vichtigkeiten. 
Sammlungen, Kongre.s-_<;:en und Göttern. Was für 
ein trauriger, verac..'iteter Mann ist heute im Au· 
ge des Schaffenden der Grundstucksspekulant. 
der hinter der Arbeit des Volkes her schachert. 
V ollends verschwinden ..... ;rd er aus der neuen 
W elt. Was für jc1mmerl1che Schufte sind jene 
M c1chthab<!r, die einem Arbe.itsvolk durch i'.irc 
Geldschkbt1ngen Schwierigkeiten machen und Ihm 
M ineng:inge graben' Sie werfen seine Devtsrn 
auf den Markt und verramschen der kämpfenden 
N ation ~hr Geld, um sie zu etwas :u :wlng.!n, 
das sich die Besitzer zu ihrer we;teren Bereic'1e· 
r ung In dl'n Kopf (leset:t haben. Ein '\~raltete~. 
verruchtes Tun ist das, und ganz und g'r ver· 
schwinden werden jeue aus der neuen \Veit! 

Es ist gesagt, cl;1ß die Zeit angebrochen ist, 
In der unsere Arbeit. die stol::·~. red'.iche ~ ~t·mt) 
unsrer Hand und unseres Geistes. frei sein 
wird von der Tyrannei und Ausbeutung de~ Goi· 
des. Viele fragen, was danach sein werde. S~la 
wird die große Erlösung, daß es nichts mehr 
braucht zum Leben als Arbeit. und für d:e Ar-
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Es rollen 
die Räder 

RO!VIAN VON GEORG BOSI:-;G 

(28. Fortsetzung) 

„ 1ee, nee, 'nd, soweit 'st es ncx'1 n cht!" 
„ Und regen Sie sich nur n'cht auf". fu te d.e 

Relchsba.'lnn tL11 hinzu. 
Marlechen schult lte das zierl c:he Köplcren, 

schon w.u- w eder ein Lljcheln um ihren Mund. 
„Nein, das tue Ich ,.iuch g;:ir mcht. Er ist j:i 
noch rud1t verh<iftet und ich gl ube- h 
glaube auch - daß er unsc:huki iJ ist. Ja, J:is 
glaube Ich! 

D1belius wur einen Augenbl ck sprac:hlos. „Das 
- das glauben Sie noch immer wie' vVo er s·e 
cinfach so hat stehen lassen? Und nkhts melir 
von Ihnen wissen wollte7" 

Ma·iec:'.1en senkte drn Kopf. ,.Ich weiß ruht 
- vtelleicht hab' ich da selbst etwas Schuld -"· 

„S!e - haben - da S<:hu'd?? Ab..!r liebes 
Mariechenr 

S·e sah den Reichsbahnrat flehend an: "Bitte. 
bitte. fragen Sie mcht me:irl Und vielleicht .
vielleicht konnen Sie ihm auch helfen." 

D:belius wurde immer erstaunter: „lc:h so!l ihm 
helfen -?" 

„Ja, bitte, tun Sie das! Ste kommen doch gleich 
nach dem Direktor bei der Bahn." 

D:helius mußte lachen .. So ist das nun wie
d er rucht, kk:ines Mar:echen." - Er nahm ihre 
Hand. - „Und bei der Polizei h,1be ic'1 schon 
gar nicht.s zu melden. Aber ich wlll s mal ver· 
11uchen. Wenn Sie sich so filr den Krüsemaim 
einsetzen". 

„Ich glaube, daß er nichts Schlechtes getan 
hat. Und nun - nun w:ll ich das Essen ma· 
chen". 

Türkische Post 

ht:it Bcden und Werkstoffe. Das wird künfti'J 
„Bes1t:" se n, Stand, M;:ic..'lt und „Gold". Mit 
ruhl{Jem Her:en laßt man die überm großen \Vas
sl'r G~hlrge von gelbem Metall aufhäufen, che-

mische Be::eichnun3: Aurum, Atomgewicht 197 • .2 
das bei 1064 Grad schmil:t und bei noch höherer 
Hitze ~;eh l!'erkk'.1 ... erf!üchtigt. \\•as Ist das für 
ein Besit: für reife, erfahrene, tüchtige Arbe:ts· 
volker' Gar hmer! Lachen macht er sie. Stofl 
fur \\'it:e und Spottlieder l1efert er hnen IP 
der Zeit schciffe.n s ~ Bahnen. Brucken. St;1dt.: 
ßtldwerke, Maschinen, C11emikahen a:.is ihre1 
\\'erkstoffen durc'1 die Arbe.lt ihrer Hände und 
die Erleuchtunq ihres Geistes. Noch füc jede 
Goldbesitzernation kam der heiße Tag des 
Schmelz11rades und dann die Zeit. m da d:u 
Gold !<ich .. merkL:ch nrflüchtigte". A~r noch 
keinem Vo k Im vollen Herrschertum seiner Lei
stung in der Entfc1ltung seines Gl'ntes und in 
der Gebietsgewa:t uber seine Lebenskräfte und 
\Verkstoffc Ist ein Gericht-lag <tngebrcx:hl"n. 

Ratten-T ragödie 
Die Bewohn~rin eines einsam gelegenen Hau

ses bei Kans;is City w;:ir ~chon seit Jahren bei 
ihren Nachbarn wegen ihrer Wunderlichkeiten 
verschrien. NiC' s,1h m.m sie irgendwelche Besu• 
ehe empfangen, und nur einmal tägliö ging sie 
aus, um riesige Körbe voll Lebensmittel einzu
kaufen. Was sie eigentlich in ihrem Einfamilien
haus trieb. wußte niemand. Erst bei ihrem Tode 
stellte sich heraus. daß die Alte irrsinnig ge"'-c· 
s.-n "'-·tr und 1n s;imtlichen R,wmen ihres Havses 
- von ihr.?m mit" festen Türen gesicherten 
Schlafzimmer abgese~en. - Hunderte und Aber
hunderte von Ratten gezüchtet hatte. Als man 
vor einiger Zeit die alte Frau drei Tage nicht 
mehr s;1h, wurde die Polizei alarmiert, die bei 
ihrem Eindringen in das Haus ein schreckliches 
Bild vorfand. Die irrsinnige Greisin hatte an
scheinend l'inen Söwächeanfall erlitten, die Tür 
:u ihrem Schlafzimmer nicht verschließen können 
und w<1r von den hungrigen Ratten bis zum 
Skelett abgefressen worden. 

Es Ist gesagt, daß erwac!ite Völker ihr.: A• 
hc t bdr.-1en LUld ihre Arbr1t.-r, d 1ß sie den Nur
Bcsitzmenschen entthronen und erniedrigen und 
d,•n Schaffenden erhöhen und :um Herrn machen. 
Und so wird es we:ter sein, daß dieser befreite 
Ar~1tsmcnsch. dieser Soldat de'!" Arbeit und dk
ser Arbeiter des Krieges. nicht nur seinen Le
'b~nsplan beherrscht und den Ertrag seiner Lei
.:;tung selbst gen'eßt. sondern er wird auch ;:il!es 
das g<>n.eßen a!s Volk, was vor:ier wenige B~
sit::ende und Gebildete genossen h.1ben. di~ 
Schönh.-it des Lebens. die entfaltete Freude des „Obacht, der Tatzelwurm" 
Daseins. die \Veite der \Ve't samt der Hohe des Anlaßlich der Bach;:iuskehr in Münch-~n hatten 
G:!st::s und da TJefe des er!l<:hlossen<m \ Veltge· Arbeiter 1m trockenen Bett des A uer Mü'.1:baches 
fühls. Sein wird es, daß nicht mehr der Mann 
cks Goldes oder eine Nation des Goldes ::uerst in der Nähe des M uffat-Werkes einen eigen.irti-
die saurl'n Zinsen einzieht von der harten A rbeit !len F und gemacht. Ein gräßlich aussehendes 
des Schaffenden. sondern der arbeitende Volks. T ier von etwa einem halben M eter Länge mit 

vier Beinen und einem langen Schwanz, bedeckt 
mensc'1 wird jcd-~m lc1ut in dit> Z<lhne lachen. der 
auf Grund des Besitzes von Aurum. Atomgewicht mit einer faltenreiche-n, schleimigen Haut kroch 
197,2. Schmel:punkt bei 1064 Grad, Zinsen und da herum. Rufe: „Obacht, das ist der Tatze!· 

wurm" wurden laut. Beherzte Leute fingen dann 
Abg."lbt>n verlangt, Verbeugungen. Ehren und d.is U ntier ein und der M ünc:lCncr T ierpark 
Nachfolge. Lachen wird er und jenem den Rük- 1 h 
ken kehren \Venn es sein muß. 50 w'rd er a'.s wurde angerufen. Es stellte sich bad eraus, 

daß es sich um einen nordamerikanischen 
Ar~eiter des Krieges auch ~·ieder eine Ze!dan_g Schlrunmtcufel h;:indf.'lte, eine, wenn auch harm
akttv dund „:.ei

1
gt den Mechafmst

1
cnh uhnd Ma

1
temi_li- lose, so doch riesenhafte A usgabe unserer 

sten ~ .ve t. was es au s c at m t aer •M 1 h 
rückhaltlosen. Entfaltung von Freiheit, G ... lst, A r- T~t::;chlic!i gibt es in der ganzen Tierwelt 
be1t. und n:·t der ~tfaltung von Freude aus w~nig T iere, die es in Bezug auf Häßlichkeit mit 
d.eser Arbeit und dieser Frei:iei~. e;nem Schlammteufel aufnehmen können. Dieser 

Es wird sein, daß Luft. Raum und \Veit·<? auf- Schlammteufel ist nämlich vor drei Jahren nächt
ge~angen sind, w:e immer nur am Beginn von :1cher Weile in Hellabrunn aus einem Spring
Jahrtauscnd-Epochen, und daran wird der Bauer 
sich freuen wie df.'r Arbeiter, der Lehrer. der 
Gefolgschaftsführer, der Gutsbesitzer, der Beam· 
te, der Handwerker, der Kleinh;indlcr und auch 
noch d r Dichter, denn jed~r wird In d:esem 
neuen Reich Raum finden für ein kleines Eigen· 
heim mit ei.nem Garten. und d,1s n;c'.1t durch 
die Erlaubnis des Go'des, das darin seine Zin
sen neu :insbringend anlegt, sondern aus der 
Hoce t des Volkes und der Herrschaft der freien 
Arbeit. Es ""ird sein, daß in diesem Land und 
in d escn Landcrn nichts mehr \Vert und Licht 
hat, ke"ncn Glan::, keine Liebe und keine Frucht· 
barkelt. das n'cht aus eines frc ..-n M rnncs Hand 
o:ler Hirn stammt, Plat:arbe,ter o:ler Direktor, 
Handwerker oder Hochschullehrer. Es wird sein. 
daß da r.;c'1ts mt'hr gesch eht und sich regt von 
einem a\\ße•sten Ende ::um anderen, d 1s s"ch 
nicht aus c!i?m Qan:en Volk fur das gan:e Volk 
regt. Es wird sein. d:iß in der frohen. kühnen 
Zusanur.enarbe1t a1kr m t al'en \V"rke und Bau
ten '\OD • nerhorter Hohe und S:hönhelt erste
hen, 'Ner'k.e der Arbclt und der Feier, \Verke 
der 1\faler, B ldhat:er, Architekten. Dichter und 
Musike:. \Verke d~r Grölk wie der H<1rmonic 

„\Vas ic:h da:u sage, \Vlihelm7 Daß w!r 
Prauen eben nicrts Schlechtes '\On den M..1nnern 
gl mben, ~"<!nn w:r sie gern h;:iben \\'ert sind sie 
das ja meistens nicht". 

„Ich auch nicht, M nna?" fragte Dibelius und 
lmm na..'ier. 

ie oab Ihm einen leichten Klaps. „\Virst auch 
schon n cht virl besser se n. du! Aber nun zieh' 
~eh r,1~ch uml \Vir s!nd bei Direktors cmgcL1-
dcn". 

„Schon ~ ·edcr mall Mein Gott. ist das ein 
Kreu:! 

„ 
Kommissar Dcrerding schob sein Streichho~z im 

Munde 'l.On links nac'1 rechts und s 1h se ncn 
Kolleqen Kruse ),l':igc an. „Du hhltst also den 
Krüsemanrr ft r schuld! r 

„fa, d,15 muß m<in doch wohl1 OLJ nic'1t • 
„Offen gestanden, nein' De Aussagen Hc1nna 

Holms sind ~o klar und qestlmmt, daß ich hr 
CTegenüber n cht de geringskn Zwl' fol m •h• ha
be. Ohne Rücksichtna'1m.c auf ihre eigene Person 
11•ht s e al'es ::u tmd bereut olfcns chtlic'1, was 
sie qeHilt l·.1t. Kulicke dagegen lugt \\ e ue· 
druckt'" 

, D cse Holm ist aber schwer in Krü cmar.n 
verliebt. will ihn ... ·iellcicht schlitzen. D.is :st 
Joch verdäc:ht!g." 

„Und dieser Kul cke ist sc.'iwer eifersücht g 
und will ihm vielleic:ht eine auswi.s<:hen. Das :st 
noch \"erddchüger!" 

Ohne Bücher 
kein Fortschritt 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHANDLER 

Istanbul· Beyoglu, lstlkläl caddesl Nr. 390/ 2 
Telefon: 40891. 

B 0 C H E R ersparen Ihnen viel Arbeit, Mühe 

\Verke des G emeinnut:i:ens und Werke der Be· 
glückung. 

Es ""ird sein, d;:iß erst in cilesen kommenden 
Zeiten sic:itbar werden wird, was da ist: Kul
tur, und welchen adl"lnden Zauber sie ausgießen 
kann über Geschlechter und Jahrhunderte. Völ
ker wird s'.e miteinander verbinden in unloslicher 
Einigkeit und Innigkeit am \Verk und In der 
Freundsch.1ft, und an die Stelle der Herrschaft 
durch Goldmacht wird s·~ sl'tzen das waltend~ 
\Vesen der BruderUchkcit durch gemeinsame Lei
.stun11 und oemeinsame Freude über alle Grenze'! 
!1inweg. Denn mit den 1 lerren und Untertanen 
werden auch diese kleinen. geizigen, entzündh
clnn Grenzen ihre Bös.1rtigkeit verlieren und 
werden verschwinden als letzte Wichtigkeit aus 
dem Schädl!ngs-Arsen<il eim•r versunkenen Zeit. 
Volkshoheit wird Sl"in von Land zu Land, Vol
kes Freiheit. Volkes Elgendrt und Grnndwr~n. 
aber nicht mehr scin wird der Argwohn. die 
Tücke, der Eigennutz. der töriöte Hochmut und 
der grundsät:lichc böse \Ville cl-.?r Geldhörigen. 
D<is wird morgen sein! 

„Man k;:inn das so und so sehen. Deterding " 
„Das kann m<1n, Kruse". 
„Und es Ist J;:i auch nicht das einzige Ver

dachtsmoment - ". 
"Nicht -?w 
„Nein, lieber Kollege! Ich habe noc'.1 mal die 

Fahrgäste des D-Zuges verhört, in dem der Frnu 
Konsul der Schmuckkoffer gestohlen wurde". 

„Und? \Vns neues'" 
„Aeußerst interessant sogar, Dcterding! Einer 

der Fahrgiistc entsnnt sich jetzt, wo KuHcke ver
haftet wurde und Krüsemann verdächtig ist, an 
ein Gespriich zw'schcn d.::n beiden. Er hörte es 
zuf„ltig durch J e em wenig .geöffnete Tür sei
nes Abteils". 

„Und worüber sprachen d;e beiden'" 
„Ueber dlt' Frau Konsul. Uebrr de KI sed1-

me' Und Krüsemann ~.lgtc, d,1ß ihr Schmuckkof
fer so schwer sei wie bei and.:rcn Leuten der 
oan::c I !ausstand. Scheinbar gab er damit dem 
Res •nden einen Tip". 

,,Mogl!ch. Kruse. K.mn nl>cr .rnch ganz helan,i 
los sein, dieses Gespräch. Krüsemann und Ku
licke waren ja (,m 1e gt'nug mitt'inander bl'kannt 
und haben siö dauernd unrerhalten, wenn sie 
sich un Zuge trafen", 

„Scheinb,1r hast du dich in diesen Krüsemann 
verliebt", meinte Krase spitzfindig. 

.Durchaus nicht' Ich bin nur vorsichtig". 
, Vors!chtig' Tatsachen sind Tatsachen! Zum 

anderen Ist Krüsem~!Ul j't auc'1 noch kurz vor 
Hanna Holms Verhaltung mit jhr in Süderbrook 
gc!':ehen worden. Nachts. mein Lieber! Und !le 
kamen am Bahndamm entlang. Eilers sagt das mit 
B,.stimmtheit aus! Nehme nn, daß die zwei sich 
d ts GelJnde dort für spätere D.ebstähle angc
oehen haben", 

Deterding zuckte die Schultern. 1,Möglic:1 -. 
Aber vielleirht hat Krüsemnno der Holm auch 
uur den Signalmast gezeigt, der seinem Vater vor 
fünf Jahren das Unglück brachte". 

,,Das hat doch gar nichts mit dieser Sache zu 
tun, Mann!" 

Sie lief In die Kuc:1e iurück. Dibelius 
gerührt nac:h. 

sah ihr und Kopfzerbrechen. 

„Man kann das so und so sehen. Kruse". 
„Das kann man'" zischte Kruse gereizt. „Aber 

man soll siö schließ11ch auch nicht in eine Sa
che verreMen, die sozusagen einwandfrei ge
klärt ist". „Nun, Minna. was sagst du dazu1" 
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bru1menhecken m der Aquariumhalle entwichen. 
Alles Suchen war damals vergeblic:1. Schließlich 
wurde <ingenommen, daß er in ein Kanallsations
gullv gekrochen war. Er ist aber aus dem Aqua
rmmeln11ang hcrausgewandelt und über die \Vie· 
sen in den Auer Muhlbach gelangt. 

Das lliteressanteste dabei Ist nun, daß dieser 
Fremdlmo solange in dem zur \Vinters::eit recht 
kalten Isarwasser ausgehalten hat. Und nicht 
m;r d;:is: er Ist bl'deutend gewachsen und sein 
wohlgenährter Körperzustand zeugt davon. daß 
l'r keint>swrgs Not g..>litten hat, sondern sich die 
Kleinfisch-z und Steinkrebse sehr wohl hat 
schmecken lassen. 

Gewaltmarsch der Dicken 
Auf einen merkwürdigen Gedanken kamen die 

Mit9lieder des amerikanischen „Vereins der 
Dicken", Ortsgruppe Boston, die ihr Fett durch 
einen Gewaltmarsch verlierrn wollten. Sie ka
men überein, von Boston nach Albany zu mar
~chieren und von der etwa 200 J<:m langen Strek
ke taglich mindestens 40 km zu Fuß zurückzu
legen. Von den gewic~tigen Männern wog der 
leichteste immerhin noch 262 Pfund. Der Eot
fettungsm;:irsch n;:ihm allerdings em unvorherge
sehenes Ende: an den ungewohnten Anstrengun· 
gen verstarb einer der T eilnehmer, während dr;:i 
andere ersc.'iopft in das nächste Krankenhaus ge· 
bracht werden mußten. 

Männer leiden mehr unter Hi~ 
als Frauen 
MäMer haben unter der Hitze mehr zu lei

den als Frauen - diese Feststel:ung traf un
längst ein amerikanischer Professor. Er stellt 
diese Behauptun1en auf Grund eingehender Un· 
tersuc~ungen auf. Hände und Füße vo n F rauen 
seien immer um 5 G rad kühler als die der Män
ner. Bei den A rmen beträgt der Unterschied i 
Grad. bei den Beinen 3 G rad; der Korper :St 
nur um einen ·~alben G rad kühler, jetzt versteht 
man auch, warum die Männer die Wohnung 
uberheizt finden, wenn die P rauen sich gerade 
gemütlich fühlen, weno sie - stolz ""ie S pa• 
nier - unbl'handsc'.1uht und mit offenem Kragen 
durch die Straßen gehen und die kalten Füße 
und Hände der Frauen belächeln. Trotz dieser 
W <irmeunterschiede d·u Körper waren, das ist 
die Ansicht des Professors, die Geschlechter doch 
mit Ltichtigkeit auf einen Tempcratumc:nner zu 
bringen, wenn sie nur in ihrer Kleidung auf die 
natürlichl'n Wärmr·Gegebenhelten mehr Rück
sicht nehmen und ihnen Rechnung tragen wür· 
den. D·e Männer müßten danach im Sommer 
weniger tragen als s!e es jetzt tun und die 
Frauen im \Vinter mehr. Trügen die Männer 
im Sommer die Kleidung einer Frau - die etwa 
1.8 Pfund wiegt - so würd.?n sie sich bei etwa 
30 Grnd ne<:h wohllühlcn. Stattdessen trügen <,ie 
durchsc'm1tthch em Kleidergewicht von etwa 5 
Pfund und schimoften infolgedessen bereits bei 
25 Gr 1d über die „hundsgemtine, unerträgliche 
Hitze". Umgrkehrt aber: hüllten sich die Frauen 
Im Wintl'r, wie 'die MJnner, in 8.3 Pfund Kh:i
dung anstatt nJr 2.6 Pfund, so würden sie genau 
so wenig wie die Manner bei elner Temperatur 
von 20 Grad bereits eine Gänsehaut kriegen ·md 
bLmrot anlaufen vor Kalte. 

Deterd ng erhob sich. „Verrennen tue ich mich 
auch naro1cht! In Gegenteil, Ich warte es 111 
aller Gemutlichkeit ab. Je langer ein Mensch, 
der die Frelh:-it gewohnt ist, eingesperrt in einer 
Zell-e sitzt. um so mitteilsamer wird er. Man soll 
die Vcr!1öre keineswegs übcrstürz.cn, das ist mel· 
ne Meinllllg. Ruhig mürbe werden l.1ssen". 

„Wer soll denn eigentlich noch mürbe wer· 
den?" 

„Dl'r kleine Fid! Brandt, Kruse". 
„Und weshalb? Bei dem ist doch alles klar'. 
„13is auf die Steuererklärung, Kruse! Der 

\Vachtmei~ter von Süderbrock hat mir erz:ihlt, 
daß der gute Fidi Unsummen mit dem Ausneh· 
men von Krähennestern verdient haben muß. 
Kr n B.:mm war ihm zu !1och, und der Preis für 
d e abgelteferten jungen Krähen war nicht 
schlecht. Es war eine Dummheit von F1d1, diese 
Ti nn 1hmen dl'm Finanzamt zu verschweigen." 

Kruse erhob sich gleichfalls und sah seinen 
Kollegen sc'llef an. „Saa ' mal - Detcrding -
soll ich nicht mal nach einem Arzt schicken -7 
D ese Hitze heute und diese Aufregungen -7" 

„Herzlichen D<1nk, licbl'r Kruse! Meine Prau 
sagt auch immer; Deterding. manchmal habe k h 
wirklich Sorgen ob du ne<::i normal bist. Und 
einmal habe ich ihr dann auch den Gefallen 9l'
tan und bin zum Arzt gegangen. Zwei Stun l:n 
l;ing hat er mich mit allen Schlkanoo u:i!rrsucht. 
Und weißt du. was er gesagt b:it?' 

,.Nun - ?" 
,.Sie sind vollkommen normal. Herr Deterding, 

hat er gesngt. Nur das R<iuc~en würde ich an 
Ihrer Stelle ein wenig e.:nschränken." 

„Aber du r,rnchst ja gar nicht!" rief Kruse. 
„Siehst du, Kruse. genau dasselbe habe ich 

dem Arzt auch geantwortet." 

(Fortsetzung fol9t) 

Sahtbi ve N~yat Müdüril : A. M u z a ff et 
T o y d e m i r, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptsohriftleiter: Dr. E d u a r 4 
Schaefer./ Druclc und Verlag „Un!verMUD"t 
Geeellschaft ftlr Druckereö>etrteb, 8 e y 1> ~ 1 • , 

Oallb Dede Caddesl H, 

• 
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Bilder • aus dem Zeitgeschehen 

Auf einem deutachen Feldf ugplatz an der KanaUcüste. Unter den F tti
chen ihrH Vogels nelwnen die Besatzungen ihre Mahlzeit esn. jeden 

A genbl ck k M der Startbefehl kcmmen. 

Die Bordgemeimchaft. la engerKabinesitze11 die Männer am Steuer
knüppel lUOd über die Karte gebeugt auf ihrem F g uber den Kanal 

gegen Engllnd. 

Nach erfolgter Landung wtrd die Maschine gegen Feindsicht getarnt. 

Aiarm. Das Bodenpersonal hat d'e Masch ne 
startrertig .gemacht. Dem Flugzeugführer w"rd 

beim Anlegen des Fal sc rmes geho fen. 

Männer, die nach London fliegen 

Em Leutnant e nes deutschen Jag ~ 
der die deutsche Kampfstaffel au hrem 
nach London schützend begle tet h t k 
mit einem Abschuß zuruck. Er v. rd ' n d 
Mannem des Bodenper90na s auf den Schu 

zur Befehlsstelle getragen. 

.Die ~ des 'P'""cbea laaenatinistens Serrano Suner nada Bertisi und Rom hat die Aufmerk
eamkeit der Welt auf dl9 Verllllt* Spaniens zur Achee ~t. Vo111ufie nimmt Spanien noch 
~-~d ~ ~na em, qlelch das Problem Olnltar noch nicht gelöst ist. 
v...,. &HI den 8-aCb ..._, deutldle:la ~11_11.J ibei dea ..,..necben Tn.ppea an „ tiidfnm/'elldlell Ow. Der OeneraJ Lopes PintO DeCl'lll't die «-neraclen c1ee 41p1Dilc:hea 

~auf-~ 

So ort n, eh .d r Rückkehr \om fe n 1 ug v. rd fur den nachsten E.m
satL getankt. 



J 

Die Bastonnade 
Aus Kindheitserinnerungen 

Von ömer Seyfettin 
Jeden Morgen trudelten wir, :wltschcrnd wie 

eine Spatzen~rsammlung, an den verfallenen 
Ställen der Gendarmerle !iinter der Moschee am 
Markt vorbei. Ein wenig weiter stand d ie Schule 
Inmitten .eines weiten. von einer niedrigen Mauer 
umgebenen Hofes. Das Dach des elnstockigen 
Baues wurde fast vollstandig von den ineinander
greifenden dunklen Schatten der rings um das 
Haus aufragenden mächtigen Kastanien verdeckt. 

Noch bevor "'ir durch die Hoftür eintraten, 
konnten vi:ir mit einem Buck feststellen. ob der 
Hodscha efendi schon gekommen war. 

„Hel Ist der Celebi schon gekommen~" 
„Er ist schon da! ... " 

Cclebl *) war der alte Esel des Hodscha den· 
di. Ein schwar:es, böses und eigensinniges 
Biest ... 1 Jeden Morgen kam er frü'i wie wir 
zur Schule, blieb bis zum Abend, fruß die Heu
biindel, die wir Jhm. uns der Reihe nach ab
wechselnd von :u Hause mitbrachten, In aller 
Grmütsruhe auf, im Sommer unter den B.iumen, 
im \Vinter unter dem Schut:dach auf der linke!n 
Hofseite. Ihm \Vasser zu geben und ihn zu strie
geln war in der Schule eine A11szeic'.mung. \Ver 
sich dem Hodscha efendi nützlich machte. erwarb 
i;Jch dieses Vorrecht. 

Zur Tür der Schule führte eine enge Treppe 
hinauf. Der Eintretende sah sich dem Lesepult 
des HodsC'.'ia efendi gegenüber. 

Ueber dem Pu~ hing. wk ein riesiges und 
eigenartiges Gewehr oder eine kleine Kanone 
'aussehend, mit schwarzen Riemen daran, l>ine 
schwere Palaka **). Nachdem die Mädchen vor 
einigen Monaten von uns getrennt und in einem 
anderen Raum untergebracht worden waren, ver~ 
blieben in unserer Klasse insgesamt etwa 40 
Jungens. Klassenteilung gab es nicht. Gemeinsam 
sagten wir das Alphabet, die Lesestücke und 
alles andere auf. :ählten die Zahlen aus einem 
Munde und sangen ebenso die geistlic'.len Vene. 
Unsere s.imthd1en Stunden bestanden au.s Wor· 
ten, die uns um.1-erständllch blieben. gc.s:ingen z.u 
emer ein:igen. all'i)emclngültigen Melodie. D!r 
Hodscha efendi war ein großer, schreiender Al
ter rnlt welßem Bart. Sommers 'llV'ie winters war 
er ;mmer ohne Kaftan. die Aermel aufgerollt, 
wie wenn er sich :ur religiösen \Vaschung vor
bereitet hätte, aus den aufgekrempelten Hosen 
schauten nackte Beine, so saß er auf seinem 
Plat:. Sein Gehilfe. der nachmittags immer fort· 
ging. um die Marktmoschrc aus:ufegen. und jedl!s 
Mal ewig nic:it wiederkam, war jünger. D:eser 
verkaufte uns immer Zuckersachen. geröstete Ki
chererbsen und Johannisbrot. 

Seit wir von Gönen hierher gekommen war.?n, 
besucht\? !eh diese Schule, aber von den Lektio
nen hatte ich keinen blassen Schimmer. Hatten 
al~ angefangeo laut auf:usagen, so machte 1c:i 
mit, was es auch war, das heißt: ich fing auch 
nn :u schreien. Meine größte Freude uber war, 
die Palaka :u halten. Dle Palab halten .... 
Aber eines Ta~ kam mit dem Herrn Richter 
elner, mit einem Gesicht, als ob er nicht heben 
könnte. mit langer, europäisc:ier Hose. - „Herr 
Landrat! Herr Landrat!'' - sagten sie alle :u 
lhm. Ein widerllcher langer Mensch, bartlos, dun
kel. Kaum daß er zur Tür hereinkam. standen 
wir alle auf ein Zeic'ien des Hodscha efendi 
auf. Er hieß uns sct:en. in dem er mit der Hand 
winkte und mit dem Kopfe wackelte, so als ob 
er jemanden rufen wollte. Dann sah er uns alle 
einzeln der Reihe nach an und wollte sich von 
einigen von uns aufsagen lassen. \Vlr konnten 
aber doch a leln und o~m.? gemeinsamen G•sang 
gar nkhts aufsagen. Sein Gesicht verfinsterte 
s.ch, er schaute auf <loo Boden und schüttelte 
den Kopf. D.rnn aber richteten sich seine Augen 
auf dle über dem Plat: des Hodscha~ hängende 
Falaka, er schaute und schaute - .so. als ob t r 
das erste M~l tn ~einem ~ben efae Palaka se'.1cn 
würde, !:Chaute er, machte eine eisige l'vtiene und 
während er ohne Gruß hinausging. sagte 1·1: 

„\Vürden sie mal einen Augenblick mit heraus
kommen. Hodsclm cfcndl?" 

Der Hodscha lief zitternd hinaus, die Hände 
vor dem Bauch überelnandergeleqt. in d·.!müttg~r 
Haltung. Zwlschen dem Herrn Richter und dem 
Herrn Landrat trippelte er in den Garten 'iin
aus. Wns draußen gesprochen wurde, wußten 
o;..•ir nicht: nuf jeden Fall aber Wilr am anderen 
Tage d 'e Falaka nicht mehr an ihrem Plat:=. Die 
Bastonnade ~I verboten v.·orden, hieß es. Und 
:twar hätte sie der Herr Landrat "'erbotm. Nun 
aber. da die Angst vor SchlJgen nicht mehr be
stand, wurden wlr 40 Kinder derurt wild l.nd 
aufsässig und toll, daß der Hodscha d·e Unmög
lichkeit, uns o'.mc Schläge zu unterrichten, ein
sehen mußte und eines Ta;ies doch wieder d;e 
Fnlaka zum Vorschein brnchr•. Aber er hl!ngte sie 
nun nicht mehr ub.!r seinen Plat:, sondern ver
steckte sie hinter dem Polster. auf dem er saß. 
\Ver jetzt etwas anstellte, bekam jedoch viel mehr 
Schläge, als vordem. 

k~ erinnere mich noch gut: Wir 40 Kinder 
hatten uns zus urunengetan gl'gen den Hodscha 
'Und ke.ln Zutrager war unter uns. Eines Tages 
verabredeten wir uns Im G..irten und fingen dann 
drinnei a~le zusammen zu gähnen an. Da mußte 
der Hodscha efendi auch glihnen und der arme 
Alte schlief ein. Wir standen auf, entwendeten 
die Schnupftabakdose von sclnem Pult und n.c1h
men alle eine Prise. Und dann begann in der 
gan:en Schule ein Niesen. Von dem L.'irm n
wachte der Hodscha efend1 und merkte, was los 
war. Als er fragte. wer seine Sc~nupftabakdose 
gestohlen hlitte, nntworteten wir alle zugleich m 
singendem Tone: 

•) <;elebi bedeutet: der Vornehme 
.u) Palaka Ist da.>1 Holz, mit dem bei der Ba

stoonade die Füße festgehalten werden. Zugleich 
ht Pala.k.a auch die Bezeic..'mung für die Baston
nade selbst. 
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„Das wissen wir nicht, das wissen wir nicht". 
„Ich verhaue euch alle." 
„Wir wissen nichts, wir wissen nichts". 
„A~so will es keiner sagen?" 
„\Vir wissien's doch nicht .. ," 
, So. i!ir wißt's nicht? Schön, Necip, geh' und 

hol' meinen Gehilfen aus der Mo~chee. aber 
~chnell!" 

Nach füd Minuten kum dieser und dn 
~chreckliches Schauspiel begann. Einer nach dem 
anderen bekam den Stock ::u spüren. Abwe::h
~tnd hielten wir d:e Fnlaka. Der Reihe nac:1 
wurden v.ir verprügelt. Und von diesem Tage 
ab betrachtete der Hodscha cfend1 Gähnen • .md 
Niesen als das größte Verbrechen. Besonders das 
Niesen .•. \Venn einer zufällig niesen mußte. 
wurde er mit den \Vorten '. „Du willst dich wohl 
über mich lustig machen?". auf den Boden gelegt 
und ~hlagen, bis er halb o'mmächtlg war. Und 
ausaerechnet d..'lmals kam mir ununterbrochen das 
Gähnen an und ich wollte n'esen. Einige Male 
bekam ich deshalb Schläge. Und wenn der Hod
scha dann ·m:t dem Prügeln fertig war, schlug H 

krachend auf das Pult und sc~rie: 

„Wer niest. den schlage !eh, bi~ er hin ist! 
Bei meinem Ba.rt~" -? 

„Bcl meinem Bart, wer niest!" 
Zu Hause fraqte ich meine Mutter, was d:S 

„bei meinem Ba~t" für ein Schwur sei. Sie 
schüttelte ihren Kopf und machte große Aug.-n'. 

„Ein ganz großer Schv.rurl" sagte sie. 
„Und wenn einer diesen Schwur nicht 1'1ält. 

bekommt er dann als Strafe e'.n schiefes Gesichtr 
,.Nein". 
„\Vas dann1" 
„Noch viel schlimmer". 
„Wie?" 
„Er muß sich von seiner Prau ~cheiden". 
Ich hatte das n!cht richtig verstanden. auf !e· 

den Pali aber den Kindern dn der Sc'.1ule die 
Fürchterlichkeit dieses Schwures ausführlich er
klärt. Und von nun ab fingen wir alle an. wie 
verheiratete Männer, ob falsch oder richtig, „bei 
meinem Barte" zu schwören. „Vallahi, billahi", 
war vergessen. Der Hodscha efendi aber vergaß 
keinen Morgen, wenn er sic:i vor seinem Pulte 
niederkauerte, zu wiederholen: 

„Bei meinem Barte, wenn einer niest. den 
bring ich um!" 

E•nes Tages, nach der Mittagspause, gingen 
wir '\l.ieder hi1Y~in. Wie immer, ein dumpfes Rö
cheln . . . Ich schaute auf. natürlich, der Hod
~ha efendi war eingenickt und schUefl Sofort 
stand ich auf, hielt meinen Zeigefinger an die 
Lippen, um den Kindem ein Zeiöen zu geben, 
daß sie still sein sollen. Es wurde vollkommen 
ruhig. Alle schauten, was ich machen wür.:le. 
Mein Blick war auf die mit offenem Deckel auf 
dem Pult strhende große Schnupftabaksdose ge
richtet; so näherte ich mich auf den Zehenspitzen 
und nuhm die Sc~achtel. Den Schnupftabak 
schüttelte ich zwischen die Blätter meines Heftes 
und stellte d:e Schachtel wied\?r offen• auf ihren 

Platz. Die Kinder sammelten sich um mich, um 
zu schnupfen. Ich sagte: 

„Nein, wir schnupfen niöt, sonst müssen wir 
niesen und er wacht auf". 

„Ja, wus willst du denn dann machen?" 
„Ich sag's nicht. aber wir werden sehr lachen". 
So cine Teufelei war mir eingefal!rn, daß ich 

mich schon vor Lachen bog. bevor ich sie aus
gefü'1rt hatte. Die Kinder, d:e mich anschaucen, 
mußt·~n auch lachm. Von dc.m Lärm des Gel,ich
ters erwuchte der Hodscha efendi und schaute 
sofort in die Schnupftabaksdose. St>hen, daß 
nichts mehr da•in war, und zornig werden war 
eins. 

„V.!er ihn genommen bat, soll es sagen, bet 
meinem Bart, ic!1 bringe .ihn um". 

\Vir antworteten wieder v.ie aus clnem. Mund: 
„Bei meinem Bart, wir wissen es nicht". 
„Sagt es. wer den Schnupft.ibak genommen 

hat!", 
„\Vir wissen es nlcht". 
„Söon gut, ich werd's euch zcigen!" 
„Mit dem, der jetzt niest. kommt es ja heraus, 

wer ihn genommen hat. Bei meinem Bart, kh 
verabreiche li~m eine Bastonnade und schlage ihn, 
bis er verreckt". 

\Vir zitterten alle vor Angst, daß wir jet:l 
zufällig niesen müßten. 

„Bei meinem Bart", hat er gesagt. Ach, wenn 
nun heute einer von uns niesen muß. Der Zorn 
des Hodscha efendi wollte sich lange nicht le
gen. Unter dem Pult wickelte ich aus zwei Blät· 
tern, die Ich aus meinem Heft riß, zwei Röhr
chen und füllte den Schnupftabak '1inein. 

Gegen Abend rollte der Hodscha seine Hemd
ärmel herunter, zog se:ne Strümpfe und die zie
genledemen Schuhe an, nahm den Kaftan über 
seine Schulter. Nachd~m wir gemeinsam das Al
phabet heruntergesungen hutten, fingen wir ein 
frommes Lied an. Gegen Ende stieß id:i den Jun
gen neben mir an und stand auf, er stand auclr 
auf und wir hoben die Finger. Der Hodscha 
efendi schrie: 

„Was g!bt's?" 
„So!len wir den <;elebi fertig machen?" 

ALc;o gut, los, macht schnell!" 
Schon waren wir zur Türe hinaus. Jeden 

Abend durften nämlich zwei Kinder, denen es 
der Hodscha erlaubte, vor Schluß Mnaus und 
dem Esel Halfter und Sattel anlegen. So liefen 
wir also die Steintreppe hinunter. Der Celebi 
hatte sich auf dem Grase ausgestreckt, das er 
nicht mehr fressen konnte. Mit Fußtritten brach
ten wir ~hn zum Aufste!K>n und legten ihm Half
ter und Sattel an. Nunmehr war auc'1 das from· 
me Lied zu Ende. Ich nahm aus meiller Tasche 
die beiden mit Schnupftabak gefüllten Papier
:öhrchen und beugte mich lang.'\alll nieder. Celebl 
hatte noch nicht begriffen. um was es ging. Da 
blies ich l'im mit ganur Kraft dw Inhalt eines 
der Röhrchen in die Nase. \Vie wenn ihm ein 
Revolver in das Nasmloch abgeschossen worden 
wäre, bäumte er sieb auf. Ous zweite Röhrchen 
konnte ich nicht mehr einblasen. Aber ich hielt 
ihn am Halfter und brachte dhn mit vielem Ge-
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hopse bis vor die Steintreppe. Der andere Junge 
kam mit mir und hielt sich die Hand vor den 
Mund, um nicht zu ·fachen. Der Hodscha hatte 
se nen Kaftan angezogen und stieg mit Würde 
langsam die Treppe herab. Sämtliche Krnder ka
men ;m Giinsemarsch hinter ihm herunter. Der 
Esel bäumte sich wieder auf. 

Was ist denn mit dem Tier los?· 
"Ich welß nicht, efendim, er hat geschlafen". 
::Du wirst ihm den Zaum falsch angelegt ha-

ben". 
„Nein!" , 
„Das werden wir gleich sehen, bnng ihn herl 
Auch die Kinder schauten alle :u. Ic:h brachte 

den Esel nahe an die erste Stufe. GeIUu in die
sem Augenblick erschütterte es den Kopf des 
Esels. wie bei einem Menschen, der den Schnu~ 
feo hat: . • 

„Hatsch1. Hatschi! 
Alle Jungens fingen :u lachen an D.:r Hod· 

scha efendi war verblüfft. 
Cclehi, bei dem sich nun die Wirkung des 

Schnupftabaks bemerkbar macht~ nieste kräftig 
ein über das andere Mal. Da sagte ich zum 
I fodscha g;,inz unschuldig: 

Der macht sich über Sie lustig, efendim". 
'.'.Rl-<lc ki.-in dummes Zeug!" 
Ich wurde noch unverschämter: 
„Sie müssen ihn auch umlegen und d~ Ba· 

stonnade geben!" 
Das ist doch nur ein Tier ... " 

Öie Jungens, die sich vor Lachen bogen, 
schrien nun: 

„Falaka. falaka .... !" 
Dadurch wurde ich wieder ermutigt 1md 

sprach weiter: 
„Hodscha efcndim, Sie haben heute bei Ihrem 

Barte geschworen. wer auch immer in der Schu
le niesen würde, bekäme die Bastonnade. we_nn 
Sie aber dem <;elebi die Strafe nachlassen. mus
sen Sie sich von Ihrer Frau scheiden las..r,en". 

Die sämtlichen Jungen schrien nun v..'ie in der 
Schulstube gemeinsam: 

„Scheiden lassen, scheiden lassen". 
Der Hodscha stutzte einen Augenblick und 

schaute seinen Esel mit einem vern:chtenden 
Blicke an, während er sonst immer, wenn er auf• 
steigen wollte, ihn mit Worten Hebko.ste, wie 
„ach Celebl, ach mein Celebl". Einer von den 
Jungen. die noch neben der Türe standen, hatte 
die Palaka und den Stock herausgebracht. Der 
arme <;elebi nieste währenddessen in unregelrnfi· 
ßigen Abständen und versuchte seine Nase am 
Boden :u reiben. Palaka und Stock waren m
zwischen von Hand zu Hand gegangen und beim 
Hodscha efendi ange.angt. die Jungens wieherten 
vor Lac'.1~n, und wiederholten Im Chorgesang: 

Scheiden lassen, scheiden lassen!" 
Öer Hocbcha. der nicht mehr wußte. sollte rr 

den Kindern oder dem Esel oder wem oder waa 
~ürnrn. befahl un'\.\.illkürlich: 
~ „Auf den Boden mit ihm1" 

Vielleicht zwanzig Jungens drängten sich l'm 
den Cclebi und nach einem langen Gewürge 
hatten wir r1n niedergeworfen und sei~ Hinter
fnße In die Falaka geklemmt. Der Hodscha nahm 
den Stock In die Hand und fing nun an. mit har• 
ten SchläJcn die Hufe zu bearbeiten. Der Esel 
versuchte, um sich :u schlagen. die K;.nder 
schrien und lachten aus vollem Hals; ein furch
terlicber L.'irm. 

Plotzltc.1 schrie einer der hinten stehenden lun-
gens auf· 

Der Herr Landrat!" 
Wir waren i;ofort still und schauten ::um Hof

tor: mit sdnen schv.·arzen Röhrenhosen, dem r'>
ten l'es und einem sauren Gesicht stand er da, 
:u seinen beiden Seiten je ein Gendarm. Da klm 
seine Stimme: „ 
„Wa~ tst hier los Hodscha efendil 

i)~; · Hodscha war vol!ständ.g ""erwmt und 
schaute vor sich hin Der Stock entfiel seinnn 
Handen. O·e Jungens, die di~ Fal.ika hielten, lie
ßen sie auc..'i los. Der befreite und scheu gewor
dene Esel rannte. nach allen Seiten ausschlagen.!, 
bis unter die Kastanienbaume davon und schrie, 
was das Zeug hielt. Der Landrat trat vollends 
in den Hof ein und kam langsam näher, bi~ vor 
die Schule. Mit :usa~ngczogenen Augen
brauen fragte er nochmals erstaunt: 

„War, h~ben Sie da eben gcm;,ichtr: 
„Efendim. dings ... " 
Der Hodo;cha stotterte. 
,,Was dings?" 
„Ich hatte g.:s~woren", 
„V..'as heißt das?" 
, V..' er olcst .•.. " 
:\Vas ist mit dem7" 

'..Der Esel hat geniest" 
„Der Esel h<1t genießt?" 

Di~· 
0

Jungens nie ten und lachten :ugleich. D~r 
Lnndrat wurde wütend über diese Frechhelt die 
gegen seine Würde war. \Vie wenn er beißfü 
wollte, zeigte er seine Zahne und rief: 

M;icht daß ihr fortkommt von hier, ihr 
La~scben~els1 " 

Wir fürchteten uns und waren sofort still. 
Dmn wendete er sich gegen den Hodscha e~njl, 
de'r in hilflosem und aufgdostem Zustande Ja· 
stand und auf den Boden schaute: 

„Kommen Sie mit1
" 

Voraus der Landrat u;id hinter ihm die Gen
darmen mit dem Hodscha, so gingen sie fort. 
Von diesem Tage an sah<?n wir in der Schule 
weder die Fa ka noc:i den Hodscha. 

Jet:t noch, wenn ich jemandec niesen sehe, 
erinnere ich m!ch an diesen dummen Spaß, den 
ich machte, als ic:i noch so klein war, und 
lächle. In meinem Herzen aber nagt ein unbe
stimmter Schmerz. Immer steht dieser arme Alte 
mit seinem weißen Bart vor meinen Augen. der 
durch meine Schuld aus dem Lehrdienst hinaus
geworfen wurde und vielleicht hungern mußte. 
Ich fü.."ile eine Gewissenspein, die mit der Zelt 
immer stärker wird, anstatt abzunehmen. 

Aber ... Ist nlcht, wie in diesem Falle. hinter 
1 e der Lächerlichkeit im Leben eine un.slchtb3re 
Tragödie verborgen? 

(Aus dem Türkischen von Fritz Bam m es) 

-

-
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Aus dem Kulturflrn ,.Brasilian's.che Rhapsod.:e". 

L ena Normnn ste.lt s eh ·11 dem l'ob1s-F1lm 
„ Die drui Codonas" .1ls Art·sf11 und Part

'l11erin der bdden benih~nl-en J3rii.!('f Codona 
( Rene Deltgen und l~rn.st ~- iKiipste"n) erst
~a'ig dem Filmpub! kum v·or. (il<ei(i-: A . .\\. 

Rabenalt.) 

Li.nks: 
Eine neue 
Auf
nahme 
von 
Lil 
Daigover 

Ekne Zärtlichkeit. Magda Schneider und Heinz Engelmann 
das Liebespaar in dem Ufa-Film „ .\ \ädchen im \' urz.mmer", 

den Gerhard Lamprecht inszeniert hat. 

···~--~ 

j ung, frisch und h bsch - das muß 11an lieben' Chr.>'t~ S:h~B:1orn in dem neuen Ufa-F'lm 
„Links der Isar - rechts der Spree", unt. ·der Spielleitung von Paul Ostermayr. 

Hilde Krnhl s1)ie t d e 'I telro.!e in 
dem von Sricft Engel inszen:erten 
Tob.is--film „Der Weg zu Is.a.bel". l hr 

Gegenspieler ist Ewa'd lßalser. 

Wenn das man gut geht. Percy scheint s ich wenig darum zu kümmern, daß .".1.arcella mit janno, 
<ier sehr eiferslicht1g- d reinschaut, verlobt ist ... (FJne Szene aus dem Hans .A!bers--Film der 
"Tobis-JEuphono „Ein .Mann auf Abwegen" m:t Kurt Den Douven, Albers und :Hilde Sessak. Die 

Spiel.ieitung hatte Herbert Selp:n.) 

· · · .n- w labe!" .\\it diesem Him-
Der erste Handedruck. Eine Szene aus dem. Tobts;Film >P-',.... .~ ~u B 1 ·er und in der 
dedruck nimmt das Schicksal einer großen Liebe semen l;au.f. (Lmks. Ewald al ~ 0•. kt' d 

· · · · K hI h" A 'bert Wäscher a s ire or e3 Rolle einer Tmgeltangel-Sangenn, 1 Lilde rn - rec ,s n 
Amiisierbetriebes-) 
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Zwischen einigen europäischen Staaten hat g 

Gute Maisernte 
in Südosteuropa 

Das Interesse am europäischen Futter
igetreidcmarkt erstreckt sich jetzt von Wo
che zu Woche in stärkerem Maße auf die 
Ernteaussichten in den südosteuropä
dschcn Ländern. In den wichtigen Ueber
schußländern sind die Aussichten für die 
Maisernte durchweg sehr gut, t e i 1 -
w e i s e sogar di e r vor r a g e n d. Die
se Tatsache steht naturgemäß gegenüber 
den U eh e r s e e - M ä r k t e n für 
E u r o p a im Vordergrund, da durch den 
Umfang der Ueberschüsse im Donau
becken die Versorgungslage stärker be
einflußt wird, als es die Ueberschüsse in 
Uebersee während des Krieges vermögen. 
Sämtliche zu erwartenden Ueherschüsse 
m Rumänien. Jugoslawien, Bulgarien und 
Ungarn stehen den Achsenmächten sowie 
den anderen Bedarf sländem .de:s europä
i~chen Kontments zur Verfügung. Eng
iiand ist vom Kontinent abgeschnitten und 
hat auf die weitere •Entwicklung keinen 
Einfluß .mehr. 

Selbstverständlich ist eine gute Mais
ernte auch für die Länder im Donau -
r a u m selbst von hervorragender Wich
tigkeiit, un'd zwar nicht nur, weil die über 
drn Eigenbedarf produzierten Mengen ei
nen wichtigen Ausfuhrartikel darstellen, 
sondern weil auch in Anbetracht der teil
weise mäßigen Brotgetreideernte die An
forderungen an Mats wahrscheinlich hö
her sein werden a'.s in anderen Jahren. Di~ 
!besondere Ungunst der Witterung.sver
hältnisse hat die Getreidebilanz der süd
os"teuropäischen Länder in diesem Jahre 
cndens gestaltet als in den Vorjahren. 

Die in der letzten Zeit erfolgten 
Grenz ä n der u n gen haben sich na
turgemäß im W:irtschaftsleben der betei-
igten Länder stark ausgewirkt. Sowohl 

für Ungarn als auch für Rumänien sind 
daher Vergleiche mit den Vorj<!hren nur 
in begrenztem Umfange möglich. 

Soweit sich bisher eine Beurteilung tref
fen iäßt, sind die Ernteaussic'hten in allen 
Ländern dieses Raumes durchweg noch 
besser als im Vorja:hr, m dem Rumänien 
hrre!its eine ausgezeichnete Ernte einbrin
igen konnte. In Ungarn und Jugoslawien 
waren dagegen die Erträge knapper, so 
daß am Ende des alten Erntejahres ge
wisse Mangelerscheinungen auftraten. 
Davon kann aber cmit Beginn der neuen 
Ernte keine Rede ~ein. Ende September 
bis Anfang Oktober setzte nun die Ernte 
auf der ganzen Linie ein. Die Witte
.rungsverhältnisse waren .in den letzten 
Wochen hervorragend. so daß die Kultu
ren, die sich bis dahin ausgezeichnet ent
wickeln konnten, nunmehr im besten Zu
.stande heranreifen, 

Das wichtigste Ue!berschußland war 
bisher R u m ä n t e n , das als der Haupt
lieferant Europas für Mais galt. Durch 
die .A!btretung Bessaraibiens an die UdSSR 
:ist al'lerdings eine wesentliche Verände
rung eingetreten, weil ein großer Teil der 
Maisübersdhüsse aus diesem Gebiets~~il 
stammte. Die Abtretung der an Ungarn 
gefallenen Bezirke von Siebenbürgen 
br.ingt für die rumänische Ma~sbilan::: da-

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 
ausführlich berichtende 
Wirtschaftszeitschrift 

gegen keine we.sentliche Aenderung mit 
c;ich. da die Futtergetreidelage dort aus
igeglichen war, eher sogar Zuschüsse aus 
idem übrigen Rumänfen benötigt wurden. 
Wenn nun die Aussichten für die rumäni
sche Mailsernte skh in den letzten Wo
chen ~n einem Maße gebessert haben, wie 
:man es lkaum für unöglich hie:lt. so dürfte 
man mit erheb'.!ichen Ueberschüssen rech
nen können. 'Braohte die vorjähdge Mais
ernte schon den für Rumäruen außeroi;
cientlich guten Hektarertrag von 12,3 dz 
(durchsehnitthch werden 10 dz je ha ge.
erntet), so glaubt man dieses Jahr mit ei
llem Ertrag von mindestens 13 dz rech-

nen zu können. Eine derart gute Mais
ernte würde in normalen Zeiten zu Preis
ermäßigungen Anlaß geben, doch kann 
davon heute keine Rede sein. Nachdem 
d~e innerpolitischen Verhältnisse sich all
mählich beruhigen, strömt auch wieder 
das Getreide an die Märkte heran. In 
Braila wurde beispielsweise Altmais mit 
einem erheb!khen Teil •beschädigter Kör
ner zu 53.000 Lei je Waggon umgesetzt. 
Für Gerste herrscht eine sehr starke 
Nachfrage, insbesondere für die indu
st~lle Verarbeitung. Die Erzeuger halten 
aber mit Ablieferungen noch zurück. Auch 
die Haferabgaben hielten sich in enge
ren Grenzen, und man rechnet in der 
Landwirtschaft für beide Futtergetreide
arten mit einer Verbess~ung der Fest
preise. Die Futtergetreideausfuhr wickelt 
~1ch hauptsächlich nach Deutschland im 
Rahmen der bestehenden Abmachungen 
ab. 

s~ch e~ne neue 'AJ:t des Verrec~~ungsverk~hr.s durch Ku·· nstler von w elt ... 
eingeburgert, namhch das mehrseJtige Clearing. 
J u g o s 1 a wie n hatte mit einer multilatttalen f Mi iß d M lod. . 
Verrechnung über Berlin den Anfang gemac~1t ru + tre en e e tell 

J u g o s 1 a w i e n hatte in den letzten 
Wochen eine fas·c sommerlich warme 
Witterung, und die Maiskulturen weisen 
Jetzt einen hervorragenden Stand auf. 
Der voraussichtlichen Rekordernte wird 
mit großer Erwartung entgegeng~ehen, 
und man ist darüber um so mehr erfreut, 
a!'s die Durchschnittserträge für Weizen 
nach den bisherigen Festste-llungen nur 
mäßig sind. Nach neueren privaten Mel
dungen ist es durchaus möglich, daß die 

durch ein Abkommen. wonach es seinen Güter
austausch mit den Niederlanden über die Deut
sche Verrechnungskasse in Verrechnungsmark 
abrechnet. Ein ähnliches Abkommen steht l1in
siC:1tlich des Verkehrs zwischen Jugoslav.·ien c>i
ncrseits sowie Belgien. Norwegen und d\>m Ge
neralgouvernement and<>rerseits bevor. Verhand
lungen über eine zentrale Verrechnung zwischen 
Ungarn, Holland. Belgien, Norwegen und 
dem Gernralgouvemement - wobei es sich zu
nächst um ein Rahmenabkommen handeln seil 
sind in Schwebe. Zu erwahnen ist ferner die 
Vere!nbarung zwischen Deutschland und I t a • 
1 i e n, wonach in Zukunft die Z~ilungen zwi
schen Italien und Holland, Belgien, Luxemburg 
und Norwegen im Rahmen des deutsch-italieni
schen Clearings m:t verrechnet werden, und 
zwar sowohl neue Abschlüsse als auch friihi!re 
Geschäfte. Vor erfolgversprechenden Ergebnissl'n 
ste:.'ien deutsche Verhandlungen jn obiger Rich
tung mit G r i e c h e n 1 an d, und ferner wer
den wohl schon in Kürze Abmachungen dieser 
Art mit Rum ä n i e n und B u 1 g a Ti e n er
folgen. Mit F in n 1 an d ist bereits eine Verein-
barung darüber getroffen worden, daß alle neuen 
Abschlüsse dieses Landes mit Norwegen über 
Berl!n abgerechnet werden, und die Sc h w e i z 
hat ihre Bereitwilligkeit erklärt, d\?n Verkehr nut 
Holland, Belgien, Luxemburg, Norwegen und Jem 
Generalgouvernement ebenfalls über das Berliner 
Zentral.Clearing laufen zu lassen. 

Es ist zu erwarten, daß nach Beendigung dfs 
Krieges durch die dann einsetzende Normalisie
rung und Ausde~nung des festlandeurop,iisc:hrn 
Güteraustausches das multilaterale Clea~ng noch 
eine starke Ausweitung erfahren wird. Der eu
ropäische Verrechnungsblock wird dann jede.1-
falls auch ein gewichtiges Wort bei der Ver-

Continental-Schreibmaschinen für 
strengen Alltagsdienst: 

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

Vertretungen in allen Ländern der Welt. 

WANDERER- \VERKE 

bisherigen Pr1vatschätzun9en, die auf 5,2 
Mill. Tonnen lauten, noch übertroffen 
werden. Die Umsätze sind augenlblicklich 
noch sehr ruhig. Selbst in Novisad, dem 
Mittdpunkt des jugoslawischen Getreide
marktes, erfolgen kaum noch Absch.'.'üsse. 
Die ~n den Vorwochen so stark in die 
Höhe getriebenen Maispreise, die sogar 
dazu führten, daß die Mästereien vielfach 
Weizen verfütterten statt Mais, werden 
angesichts der hervorragenden Ernteaus
sichten sicherlich bald die gebührende 
El'mäfügung erfahren. 

Die neueste amtliche u n g a r i s c h e 
Ernteschätzung lautet für Mais auf 3,03 
Mill. Tonnen. Man hatte bisher mit 3,09 
Mill. Tonnen gerechnet, und die kleine 
Verminderung ist wohl weniger auf die 
\Vitterungsbedmgungen zurückzuführen, 
denn die Wetterlage war ausgezeichnet, 
a'c; vtle1mehr darauf. daß es infolge der 
nnilitärisc:hen Maßnahmen an Hilfskräften 
fUr die Bearbeitung der Maisfelder gefehlt 
hat. Wie die künftige Bilanz sich g~taltet, 
und ob msbesondere eine stärkereAusfuhr 
möglich ist, bleibt noch abzuwarten. Man 
muß dabei bedenken, daß aus dem Vor
jahr keinerlei Vorräte mehr vorhanden 
sind und durch die Angliederung der sie
bc-nbürgischen Gebiete ein neuer Bedarf 
für Futtermais aufgetreten ist, der auf Ko
sten des früheren Exportüberschus-ses ge
hen dürfte. Die Umsätze erstrecken sich 
Jetzt stärker auf die Provinzmärkte, da die 
Ware vielfach gar nicht bis an den 
Hauptmarkt Bud~pest herankommt. 

Ehe sich für al!e Donauländer genaue 
Ermittlungen über etwaige Exportüber
schüsse feststellen lassen, muß erst das 
tatsächliche Ernteergebnis abgewartet 
weriden. 

S 1 EG MA R.- SCHÖNAU 

rechnung innerhalb eines weltweiten u b er -
s c e i s c h e n \Varenverkehrs mitzusprechen 
!1abeo . 

Nach dem günstigen Verlauf der Verhandlun· 
gen mit den s ü d o s t c u r o p ä i s c h e n Staa
ten nimmt man, wie es heißt, In Berlin an, c.htß 
diese Länder in abschb;,irer Zelt auch zu clnem 
Abbau der aus vergangener Zeit stammenden 
Devisenbestimmungen bereit sein werden. soweit 
diese - nach der Berhner Auffassung - einer 
angemessenen Bewertung der deutschen Ver
rechnungsmark noch im \Vcge stehen. Es i~t 
: :·atsache, daß Deutsöland auf die früheren 
Bindungen einiger Südoststaaten gegenüber dm 
„Devisenländern" England und Frankreich weit
gehend Rücks.:cht genommen h.it, indem es i;o
gar selb!'>t R o h s t o f f e gegen Devisen von 
überseeischen LU11dern kaufte und .sie im Ver
rechnungswege an einige der Südoststaaten 
w e i t e r1 i e f e r t e. Es hat also für die dcl
mal!ge Lage dieser Länder Verstfindnls bewie
sen und glaubt nun erwarten zu dürfen, daß 
nach der inzwischen eingetretenen Aendl'run11 
in der Situation des Mittelmecrraumes nun auch 
die Staaten Südosteuropas i.'iren re<ikn Vorteil 
klar erkennen. sei es dcldurch, daß der Kurs d~r 
Verrechnungsmark angemessen erhöht wird >der 
sei es durch einen Abbau der Prtlmien, di\? frü
her den Exportkaufleuten der Südoststaaten für 
Lieferungen an d ie sogen.muten „Dev;senliinder ' 
gewährt worden sind. Auf diese \Veise will man 
deutscherseits wieder ::u festen Umrechnungssät
zen zwischen der Verrechnungswark und alle11 
angeschlossenen Wä~rungen gelangen. die dann 
auch eine gegenseitige Anpdssung der Inneren 
Preis· und Kostenverhältnisse ermöglichen, und 
in Verbindung dam!t wird - so hofft man -
durch Vereinbarung c1nes fester umrissenen Aus
tauschplans mit bestimmten Einfuhrkontingenten 
der Warenaustausch auch ziemlich automatisch 
von vielen Fesseln des Formularwesens befreit 
werden. 

Inzwiso.'icn haben die Besprechungen zwisch.m 
jugoslawischen und deutschen Stellen bereits zu 
einem positiven Ergebnis geführt, aufgrund d!s
sen die Jugoslclwlsche Nationalbank offiziell be
kannt gegeben hat, daß der Kurs der Clearing
Mark mit Wirkung vom 1. Oktober 19-40 an von 
14,80 auf 17,82 Dinar erhöht worden ist. 

des Tages jederzeit spiel ... 
bereit auf Schallplatte 

„POLYDOR" und 

„BRUNSWICK" 

Sortenbeze:ichnung der Haselnüsse 

Das Handelsministerium gibt bei~nnt„ 
daß zur Unterscheidung der Haselnüsse 
versch edener Erntejahre und Qualitäten 
in Zukunft am unteren Teil der Hase!
nußsäcke neben den sonstiogen vorge
schr,iebenen Zeichen auch das Erntejaltr 
un<l, wenn es sich um die „Giresun" -
Qualität handelt, zum Unterschied von 
der „Levant"- Sorte auch das Wort 
„Giresun" anzubringen ist. 

Ausschreibungen 
AkkumuJatoren-.\\aterial, 21 Lose im 

veranschlagten Wert von 25.000 Tpf. Post-, 
Tckgraphen- und Fernsprechvernaltung in An
kara und btanbul. 15. Oktober, 16 Uhr. 

• 
Z e 1 t e, 300 Stück im veransch!Jgten Wert 

von 24.000 Tpf. Einkaufskommission des Vertei
digungsmm.ste1aums, Abteilung Luftwaffe, in 
Ankara, 16. Oktober, 11 Uhr. 

• 
U m b a u des Portals der pwituosenfa.br:.k in 

Pa;;abah.;e. Kostenvoranschlag 1.758,68 ·~pf. La
stenheft O,<YJ Tpf. Einkaufskommission der M.o
nopo'\'erwa'tung rn 1 tanbul-Kabata~. 24. Okto
ber, 16 Uhr. „ 

Brückenbau an der Straße von Tokat 
nach Niksar. Kosteti\oranschlag 11.662,93 Tpf. 
Direkt n fur d.ie öffenttichen Arbeiten in Tokat 
21. Oktober, 14 Uhr. 

• 
.B a u a r b e i t e n für d e Gendam1erie in 

flaymana. Kosten.voransch ag 6.999,93 Tpf. Vt
Jayet Ankara. 25. O:-tober, 15 Uhr. 

• 
.S t a .h 1 , 51 Lose im veranschlagten Wert von 

24.500 Tpf. Verwaltung der Staat;:;ba.hnen in An
kara un<l Haydarpa~. 25 . .November, 15 Uhr. 

• 
Er s a t z t e i 1 e fur Lokomotiven und Wag

gons. KostenvoranschL.<tg 24.292,40 Tpf. 9. Be
triebsdirektion der Staabbahnen in lstanbul
Sirkeci. 24. Oktober, 11 Uhr. 

• 
Mater i a 1 <verschiedener Art für die Repa

ratur von Motol1fahrzeugen. Kostenvoransch·1ag: 
6.904,IO Tpf. Ständiger Ausschuß der Stadtver
wrutung von Istanbul. 25. Oktober, 15 Uhr. 

• 
.\\eh 1 säcke, 50.000 Stück im \'eranschlag

ten Wert von 38.750 Tpf . .\1.aitär-lntendantur in 
lstanbul-Tophanc, 17. Oktober, 14,30 Uhr. 

• 
Ketten, Bolzen, Schrauben usw„ 14 Lose 

im veran.sohlagtcn Wert von 5.922,50 'J pf. Ein
ikaubkommis.-;ion der Heereswerkstätten 111 An
kma. 22. Oktober, l,'i Uhr. 

HOTEL 

M.TOKATLIYAN 

lnh. N. MEDOVICH 

in 

T:l\.RABYA 

Täglich 

Tanz„ und Unterhaltungsmusik 

der Kapelle F r e d G a r d e n 
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Die Verwendung 
von ,,Ersatzstoffen" 

Im Laufe der letzten Jahrzehnte "st durch die 
Atbeiten der Chemiker auf verschiedene Mög
lchkeiten hingeW'le9ell worden, Stoffe auf syn· 
theti8chem Wege iherwsteUen, die .geetgnet atnd, 
«wen Teil der von der Nat.ur gelieferten Roh
.stoffe ab2JU&ö9en. Die 1.1nprungtichen Anregungen 
zu dle9ell Arbeiten gehen davon aus, sich von 
-den Zufllligket11en des Pflanzenwadh9tums, deren 
~ Anpflanzung oft durch ldimatisclle 
.incl .8009lige Umstände eag begrenzt ist, w e 
des beispielsweise im Falle des Kautschukbaues 
ist, unabhängig zu machen. Eine der interessan
test.eo Ailt>eiten der Chenue stel t daher die mit 
Eltolg fL!ekrönte S y n t h e s e des kunsttichen 
1Cautach11ka dar, die ·n den letzten drei 
jafwehnten dW°dal'f.'lührt rwurde. Oie Entwick
~ ~ade des letzten Jahrzehnts hat zu ver
:9dtiedenen iküastlidlea Kattschukarten geführt, 
de m ilno ~ denen der Na!Urpro
Gtkte lür die va'9Clriedensten Verwendungs
.z.wteeke überlegea sind. 

durclJ synthet.ieche Stoffe abzulösen, gehen 
g1eid\Zeitig die A'l'beiten der chemischen &ndu
strie, 11 e u e W e ' k s t o ff e zu 'SChaffen. Ei
nerseillS bauen eie auf der bekannten Basis der 
Phenole amd Kresole auf, Wedcstoffe, die heute 
in aller Welt allgemein tUnter dem Namen Phe
nolpla:ste oder BakeUte bekannt sind. Oie große 
Bedeutung dieser Stoffe lfür ein Industrieland 
braucht heute nicht .geschildert zu werden, sie 
ist jedem Laien durch den täglichen Umgang mit 
den Fertigprodukten bekannt. D.ie besondere Be
deoturig dieses Gebietes liegt aber heute in der 
Weiterenh'icldung der bisher erzeugten Werk
stoffe. und zwar geht die Entwicklung .in Rich
tung hochfester Kunststoff-Materialien, wie sie 
ZJunächst in den Zwischenst.ulen des Hart
gewebes und Hartpapiers erreidht wurde und 
jetZJt durch die in den letzten Jahren eotwidc:el
ten Materialien .unter Zellstoffzusatz immer deut
licher in iE.rscheinw.g vetJen. Diese neuen Werk
stoffe werden in verschiedener Hinsicht berufen 
sein, selbst LeichbnetaH abzulö9en; sie werden 
i:m Flugzeug- und AukmobiM>au wie an anderen 
SteHen des Maschinenbaues in den nächsten Jah
ren und Jahrzehnten sich aller Vorau99icht nach 
ein ganz großes Einsatllfeid erobem. In diesem 
Falle kann überhaupt inic:ht mehr von „Ersatz-

in ganz großem Umfang als Werbtolf tür Ver
brauchsartikel des tiglichm Bedarfs Eingang 
igeiundect hat. iQie Weiterentwicldung dieser Ma
terialien führte dann zu jenen thennoplastischen 
Stoffen auf Basis des .Styrols, Spritz.g;i.16massen, 
die bekannt sind unter dem Namen Trolitul und 
für die verschiedensten VenwendungsZlwecke, 
wie ibeispidsweise Herstellung von Kämmen, 
Br.iUervahmea, insbesondere aber als hochwer
tiges leoatloosmeterial für Kondensatoren und m 
der Raldioteohrrik ein weites Anwendungsgebiet 
geiunden habe1L Sie ermögtichen gerade infoige 
iihrer Matertialeigeochaften 'Viele Konstruktionat, 
die ifriiher nioht durchfühf"ba.r waren. 

Als weiterer Stoff wären sodadn z.u nennen die 
Polymerisations - Produkte des 
V :i n y 1 c h t o r i d s, die in der Welt wrwie
gend bekannt sind unter dem tNamen 1 g e l 1 t 
blJW. Mipolam. Auch sie stellen keine Ersatz
stoffe dar, 90ßdem sind Weiterentwioklun.gen m 
den thennoplastischen W erJcsroffklas6e. Bei
spieisweise bedeutet die HersteUung des soge
nannten iAstraloos aus .Polyivirlyl-ChJorid einen 
Fortschritt gegieniiber • dem Celluloid, einmal 
ducch seine weeenUich erößere Beständigkeit 
gegen Witt«:unpeißf)üsse. 

Ein weiteres Anwendungsgebiet dieser Poly-

Der Ausweis er Zentralbank 
der Tilrldsdten Republik 

Der .Auswm der Zemrabo1t der Tür
kischen Republik vom 5. 10. 1940 enthik 
fo~ Angaben (in Tpf.): 

Aktiva: 
K.-.e: 

Gold kg fein 71.314,536 
Banknoten 
Hartgeld 

Korre9p<>ßdenl!en 4lll Inland 
Korrespondenten im Aus&and 

Gold klg iein 5.349,992 
fre\e Golddevisen 

andere Devisen- und Clearing-

101.012.889,54 
9.820.901,!M> 
2.194.688,78 

220.935,67 

7 .52.5.19'J,4ol 
38.114,M 

schuldner 20.240.544,99 
Schatrzanwei9ungen als Oeienwert 

des Notenumlaufs 139.357.079,-
Han~ 259.642.437,05 
Weinpapiere im Porteteuille als 

Gegenwert des Notenumtaufs 
(Nennwert) 47.212.976,93 
freie Wertpapiere 8.:J:n.051,51 

Vorschllsse 
an den f'iskus kurzfrq 
an das Schatzamt gemäß 
Gesetz Nr. 3850 
auf Gold t111td Devi9el1 
auf Wertpapiere 

6.~.000.-
E.a aei hier als 8eispiet darauf hmgewiesen, 

cfa8 es ~ ist, lcünstr ehe Kautschukarten 
mit ranz ~neter Oelbestand.igteit zu 
«hatlen. Sie sind unter dem Namen Perbunan, 
Blllla N, l>ekannt und werden ivon ketnem Natur
hutec:nuk hinaichdicb ihrer f'.igemchaft.en auch 
211r anolhemd erreic:bt. Perbunan hat sich daher 
-.holt Mit liß&'emn in der Welt der Oelindustrie 
.all ein unentbehrüc:ber Werkstoff Eingang v«
acbefft. 

Andeft Bunaaorten., insbesondere Buna S, 
a:idlael'I 9k:ll durch höhere Alterunp-: und Hitze
~ als der natürliche Kautschuk aus. 
Faner tonrrte in 1ro8züai1 ~n Rei
JeH1~ in den letzten Jahren nach
~- 'Weiden, da8 die aus Buna hergestell-

Walter Ohring 
Pelzwerlts/4tte 

vinyl-Chlorid-Produkte ;ist die Herstdung von 
korrosioasbeständigen Rohren 
und Aus.kleidungsfoUen tür die che
mische •nduetrle. Oie große Beständigbit gegea 
fast alle bekannten Chemikalien, ~eise 
1egen ·konzentrierte Scbwefelaiure, hocnprozen-

• ti,e ISalpeteraiUre, Sabeäure und alle. Alkalien 
zeigen, rwelche Bedeutung dieaem Stoff ala Bau
stoif ilür die chemische &ndustrie zukommt. Sie 
können m ivieen tFäUen mit Voneil angewandt 
werden ensfdle 4et bekamten V.A-&äbe und 

Akfonire 
Verschiedene 

49.400.000,-
8.035,93 

7.808.722,-
4..500.000,-

22.251.902,89 

Zusarnmmt: 686.161.478,84 

P aeaiYa : 
~ 15.GI0.000.-

PellODeakrahllgen~ denjenigen aus 
JfatllrUumdwk um aundestms 25 v. H. an 
Lmemdauer ~ lind. 

MMI erbnnt - dielen wmigen Beiapielen, 
clie Jeidtt IW'eiter ~ennebrt werden tönnen, .daß 
Glrdl die zlbe iArt.it des Cbemmn Stoffe 1e
.ac:halfen 'WOldett sind, die deajenigen derNatur 
ill Wl'IClliadenen f4euchaftlen beachtlich über
llliea eind. 
· 1>ie Bedanunr, die heute Naturbutlchuk für 
da W~t w Volus hat, brillfrt die 
ftDtwei mit ... daß :f:"'° Vöbr, 
4lt ivon natiirlilhla ~quellen ausge-
9dik•en liDd, licil blmüben, über den Wes der 
c:llemilchm SynlMee dieees Mangelt Herr zu 
........_ Dieeetl Wer ist Oeutllchland in voller Er
._ •• der Bedeutung des Kautschukproblems 
~ 1111d hat dieee ~rage damit grundslt.z-

~ die8ea Be1n41huneen, den .für die mo
._ Industrie „ widditen Nat.urkautechuk 

Beyottu, 
Sofytlh lot.. No. 26 Telefoa 41590 

stoffen" für nicflt vOC1handene W etbtoffe ge
eprocben werden, 90lldenr biw steht man einem 
neuen Wa1cstoffmaterial mit bi9ber' nicht be
kannten Materiatei2enscltafteo ~. und 
die vert>rauchenlde lnduetrie 9tellt aiclMrtieh erst 
am Anfan1 des Fhutza die9er' aeuen Wert
stoffe. 

.Aaa8er dfelal auf P:benol und 1Cff9ol aufge
bauten Kondeasationeprodukten sind im Laufe 
der letzten Jahrzehnte eine Reihe von t h er m o
p 1 a s U s c h e n S toffen entwidcett wordea, 
die sioh 1111ter normalen Verhlltmaaen in der ge
samten Wdt schon einen beachtlichen Markt sl
c:hem konntien. Autbauedd auf derri Celluloid ent
stand die Acetyl-Cellqloee, die heute in Amerika 
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ACHTUNG 

Landwirte, Glrtner , 
Blamenzßchter ! 

w. tat Ihr f8r Bma Boclaa? 

~ „ ..... ...., wgt w:h flr ... Pt ibm die MAgMchlrdt. 
die Sut, die er crhlJt, pt R enihraaJ 

z a„kerrlbea 

Ta•ak 

Ba am wolle 

lfa1elal11c 

Garteapflaaze,a, 

I• Weinberg 

Ob1tblamc 

wollen Nltropt D k. 
wm AwnMW•k oder HarJlllall ' l'lonaicl) 

wll NiaopJtoMa 

wollen A--.•1k 

- Ge.II ..... Alt, Salate, .... •• •• 
wollaa Nltnta'lt09k1 oder Planudd 
ftl'Wadct NJernphoKe, ihr aWeet daa ~ 
Rmia"'C 1 b:agl 

aller Art, wfc ~ Aepfel. Binea, l' .... 
woDaa A!!l!!IOOiak oder ~ 

01 l • e a b I • • c woDaa Aw.,..,fak. 
Plr amgaprodla eaare Blclaa ilt dk Allwadatg „ 
Kalk1alpeter IG. gaas baoMen a • s'Alea. 

Wir wollea Bac• • e lfea aa d r a te -. 
weade t Bac • •• w eitere Aa1kaaft a a a 

Istanbul: •• TQRKANIL'" Sabri Atayc»u ve $s1., 
~ Voyvoda cadclal. Mblerva Ha. 2. 5eock. 

r....s....... ........ 1157. 

~ kmin MAX UNZ a Oe. 

~ T,..._ ad S- aa HOCHSTRASSBR • Oe. 

Maa. Mama ad T.,._ 

ltASIH ZADB B11tADBr.BR. Meea ...... .... , ....... ,. •·•······•· 

stellen eine eute Erwlmunl - eiaer ganz an
deren Weibtofbsis dar. 

Abwanclüngen des IPol)lvinyl-Ollorida, wie sie 
in deabekanntea PC-Fasera ~.lind 
nicht nur ein ,,Ereatz" für 8a&mwoUe, Sondern 
ele stellen mi F~ tin Gewebe
material dar, das den biaher verwandten Baum
wollfittertild1em bei iwdllem an Lebeasda11er 
überlegen ist, z. 8. für heiße .AlcaJien oder aa-
dcn eebr ann11ire diemilme Apmiea. PC
Faaern lind daher in der chemiechen Industrie 
al& ein ...... uMGtbebdidaer Wedtltoff anzu
sehen. 

Ein wejteft& U1ld aehr wichtiges Anwendungs
gebiet sind die Weicb~achtea 1 ge-
1 i t e, die in p..wissem ba&bchuk- bzw. 
lederiilnlichen C.funkter haben. Dieees Gebiet 
ist völlig nooh itn fluß. Seine 8edeutung ;.t heu
te noch nicht zu übersehen, aber' gerade der 
auhnerkaame Technilcer mu8 dieeen 'Vielflltigen 
M6glichlaeiten, die in dieeem neuen thermo
plutischen fCunststd ~ea, nachgehen, um 
da9 MaJimum der ~en Leistung aus 
diesem so intereesanten Werbtofi herauszu
holen • 

~iche und au8eronlent-
tiche 6.188.666,15 
Soadearil~ 6.000.000,-
~ 

cbch Schat:maweiulaen ... 
dedrt 13G.438.367,-
zmüllidle ,.&. 1zbe, ~ OaM 
rededtt 17.000.000,-
• ttW. ,... .... dUlda ...... 
~ gededct 212.000.000,-
pw~-

in üriapfund 69.311.380,08 
Oold kg fein 26.606.649P7 

Oepmvel't ... den - -Scnat2Mnt gewihrten Vorschuß 
aeml8 Oeeetz Nr. 3850: 
Oold t1 fein 36.715,4.'Mt 51.6C3.228,22 
De~ 

Oolddevisen 3.494,74 
....., Derilen- Ulllt ae.mc-
gtlubiger 29.4.13.-482,20 

Verschiedene 113.617.499,40 

Zusammen: 686.161.478,84 

Breitschwanz , 
Persianer, Perslanerklauen 

eortla1 fit Mlatel 

Besatzlelle in grosser Auswahl 

ALMAN KURK ATELYESt 
D EUT SC HE KO R S CH NER - WE RKSTATTE 

K ARL HAU F E 
_., lltldlJ c....- .Nr. 288 - Telefon: 42843 

Feine Damen- und 
Herren-Schneiderei 

J. Itkln 

DER B ES T E 
S C HNITT 

Dm HALTBARSTEN 
STOPPS 

aarbd 

J.Itkln 
Pref1 w l rd f1k•lt aad Aa1w 11ll 

werde• S ie lberra•cll••I 

MASSCllNl!IDD-Am.D!R 
..,.... lllldll ~Nr. 415. TIL 4Mll. 

(Oll . . .... s,id) 

tt-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 

Taschentücher 
Socken u. Striimpfe 
Wischtücher und 
Küchenttlcher 

bei 
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AUS ISTANBUL 
Personalien 

Der Generaldirektor des Amtes für Körpcrer· 
ttlchtigung, General Cem.ll T a n e r, d~r sich ei
nige Zelt m I~tJnbul aufgehalten hatte. hcslch· 
tigre im S:.id1on von Edime die aufmarschierten 
Kolonnen der'. Jugendorganisation. Er ':idclt eine 
Anspr.ich. iin der er den Sinn und das Ziel der 
O•gan.satlon ausetnandersct:re. General Taoer 
hat spater Ed1rne verla~n. um auch die Ju· 
g~dorganlsat on von ll:unköpni ::u inspizieren. 

Enteignungen an aer Atatürk-Brücke 
Die flormaL täten :ur Ente1gnung der Grund

stücke. die sich :wischen der Atatürk-Bnicke 
und Seh:adeba~1 hin:iehen. sind eingeleitet wor
den. Man hat:t die :ur Enteignung komm.n
dcn Gebäude auf 300. 

Der Klavierabend in der T eutonia 
Der gestrige Klavierabend bot den Besuchern 

e~nen seltenen Genuß. llerr Richard Eimer aus 
Ankara, den me:sten btanbuler Deutschen noch 
w,n seiner Tätigkeit in Istanbul petsönlich be
kannt, brachrc ein auserlesenes Programm zu 
Gehör. Herr Eimer hat seine natürliche ."1.usikbe
gabung zu emeim Können enn„ickdt, das die 
Ur enze ~r L:c'bhabel'('i uberschnnen hat und 
Am;pruah auf eine Bewertung als künstlerisch 
erheben kann. Auch die mu~kalische W1edergabe 
von Meistenwerken (Beethoven, Schubert, Cho
p:n und Lisi;t) zeigte das starke Emfühlungsver
mögen des Pi:m:sten, besonders beim Vortrag 
der „Abendharmonien" und der „Franuskus-
t..egende" \"On Llszt. Als besondere Leistung ist 
der frele Vortrag des ganzen Programms zu 
werten. 

Sonntagabend 

Eintopf 
in der T eutonia ab 19 Uhr 

General Bührmann ~estorben 
General Robert B ü '.1 r m a n n , der in oen 

'Jahren 192i bis 1932 in Istanbul als Lehrer an 
der Kriegsakademie im Y1ld1z wirkte, ist auf ei
ner D enstreise in Brüssel einem lforzschlag er
l·~gen. 

General Buhrmann hatte sich auf d<'n hervor
ragendsten Posten in Deutsehland beim Aufbau 
des 100.000-Mann-Hecre.s in be~onderem !\oiaßc 
be\\ährt \lnd war dann bis =u seiner Berufung 
nach der Türkei im Generalstab t.itig. Nach sei
ner Rückkehr v.:urde er in seinem Vaterlande 
mit v:ehr- und wirtschaftspolitisc.'i wichtigen Auf. 
gaben betraut und war zuletzt Hauptgeschäfts· 
führer der Fachgruppe Eddstah! der \Virtschafts
gruppe cisenverarbcltcndc Industrie. 

D ie NachrJcht vom Tode Bührmanns wird in 
den weiten Kreisen seiner türklschrn und deut
schen Freunde, die er sich ~1er rrv.:orb.:n hat, 
Tra:ier und Anteilnahme auslösen. Die „Türk1· 
sehe Post" spricht den Hinterbliebenen des Ver
storbenen 1hr herzliches Beileid aus. 

Radrennen M „clanya-Bursa 
Zwischen Mudanya und Bursa (zweimal !.in 

und ::urück) "''llrde ein Radrennen über ICH km 
durchgeführt. Sieger wurde Mahmut aus Ank.lra 
mit 3 Stunden, 10 Minuten und 30 Sekunden. 

E rdbeben 
Wie wir erfahren. wurde gestern :n K a s t a -

m o n u und Ga n k 1 r 1 cin Erdbeben verspürt. 
Die Erdstöße dauerten 8 Sekunden. - Ein hefti
gl'res Erdbeben wurde in den gestrigen frühen 
Morgenstunden ebenfalls in Sa f r a n b o 1 u ver
zeichnet. Wesentlie:..'ler Schaden wurde nicht an· 
gerichtet. 

Aus dem Programm 
deS Ankaraer Rundfunk-Senders 
~ dm 12. Oktober 

li.05 Konzert des O~chesters des Staatspräsi-
denten 

18.03 Radio-Tanzorchester 
21 .30 Konzert <ks Radio-Salocorchesters 
Türkische Musik: 13.33, 18.40, 19.15, 19.45, 20.45 
Nachrichten: 13.50, 19.30, 22.30 

Aus der Istanbuler Presse 
N. Sa da k führt an der „A k ~am" aus, daß 

es trot:: der sich widersprecheoden Meldungen aus 
Rumanien feststünde, daß die D<>utschen tat.<äc'.1-
lich mit der Besetzung der wichtigsten Punkte 
d1<.'ses Landes begoonen hätten. Es sei klar, daß 
dieses Vergehen nichts mit der angeblichen Aus
bildung des rumäntschen H~eres zu tun habe und 
ledi(: lieh die Schaffung von Stützpunkten für 
künftige umfangrl'ichere Operationen bezwl'ck\!. 

N. A. K ü <; ü k a 'l.'ertritt in der Zeitung „H a • 
k i k a t" die Ansic:11. daß die D~utschC'fl , d!e aen 
\Veg zum Schv;:ar::en Meer über Saloniki nicht 
anbahnen konnten, d„·ses Zcl muunehr über Ru
manien erreicht hätten. Trotz des Jahrhunderte 
alten russischen WU11sches, rln russisches Binnen• 
meer aus dem Schwarzen Me-er zu mac'.1en, seien 
heute die gefürchtetsten Rivalen. cLe Deutschen, 
bis zum Schwarzen Meer vorgedrungen. Es sei 
kaum anzunehrmn, daß Rußland. d.is bei den 
Verhandlungen in Lausanne und Montreux bewie-

Fuß ball in Moda 
Am Sonntag, den 13. 10., wird d;e neue Fuß

ballsaison eröffnet. Es geht gleich mit einem 
Bombenspiel los gegen den stärksten Gegner 
der deutschen Kolonie-Mannschaft, gegen die 
Deutsche Schule. 

Zwei Mannschaften spielen, die eine um 14,30 
Uhr, die andere um 16 Uhr. 

Von den bisherigen Spielen gewann die Schu
le zwei, die Kolonie-."v\annschaft eins. Es ist auch 
diesmal mit einem spannenden Kampf zu rech
nen: 

Es spielen um 14,30 Uhr: 
May 

Kreuzer K1ein 
Scholz Zwirn Yonny 

Barfuß Leitner Tr.iebe! Wirth Fiischer 
Um 16 Uhr: 

Sucher 
Uncke 

Uebl 
Rupf Deuker 
Heidt Ottweiler 

Kühn 
Ortt 

Vana Kali::> 

sen habe, wa• ttipfindl:ch es in der Frage de"'" 
Schwar:en Meeres ist. Lösungen von der Artr 
wie sie cn Rumänien in l::.rschemung treten, zum 
Gegenstand emer vormri\jen Verständigung mit 
Deutsc'1hrnd gemacht haben v•ürde. Diese ernste 
Entwicklung auf dem Balkan gebiete dt>m tiirki
schen Volke. die Reihen enger ;:u schließen, und 
voll auf st>ine Führung ;:u vertr„men, die die Er
eignisse wachsam "erfolge. 

D ;1 ver behauptet iu der Zeitung ,,1kda•1" 
daß die ßesetzunq Rumäniens den Einfluß Ruß
lands auf dem Ralkan auf den Nul'punkt drük
ken wt>rdc. S:e bildt> den t>rstcn Schritt für den 
Vorstoß der Acl1scnmächte im Sudostrn. mit dem 
Ziel, den ganzen Nahen Osten WJtcr die Herr
schaft drr Totalitärw :u bringen. 

Ben i c r betont Im So n Te 1 e g ra f", daß. 
das offizielle Dt>menti der bulga1isch~n Regleru:ig_ 
demzufolge keme deutsC:1en Offiziere Im bulg<ui
schen Heere beschäftigt werden, deshalb eine be
sondere Beachtung verdiene. we.il es zeige, daß. 
die Bulgaren von derarti~n Gerüchten wenig er
baut sind und ke:ne Lust hätten, jhre Heeres
macht Fremden anzuvertrauen. 

In der Zeitung „T a n " schreibt Z. S e r t e 1. 
daß die Deutschen durch die militärische Be
setzung Rumäniens den ersten Söritt auf dem 
Wege zur Liouidierung der Balkanfragen getan 
hätten. Der :weite Schritt werde dem Ziel gelten, 
Bulgar:cn auf die ,Sdte Deutsehlands zu brin
gen, wo:u der geeignete Boden bereits vorhan
den sei. Die Gicr, neue Gebiete zu gewinnen. oh
ne vielleic.'lt dafür Blut vergießen zu mlis· 
sen. würde die BulJaren da:u bewegen. sich un~ 
ter den Befehl der Deutschen zu stl'llcn. 

In der ~itWJg „T a s v i r 1 E f k är" glaubt 
V e 1 i d annehmen zu können. daß die Sowjet
mion durch das deutsche Vorge~M in Rumänien 
in eine heikle Lage geraten ist. 

In der „V a k i t" meint A. U s, daß die Deut
schen durch die Besetzung Rumäniens das ZleF 
verfolgten. den ganzen Balkan unter die eigene 
politische und wirtschaftliche Herrschaft zu 5tel
lcn und die Sow1eturuon zu einer günsbigen Hal
tung gegenüber den Achsenmächten zu zwingen. 

~~!!!li!!!!ll!~~~lllllilli!ll!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~· .... ------------------------------------------------------

\~/, 

INORD( 
LLOYD 

Hans Walter Feustel 
G a 1 a t a k a i 4 5 - T e 1. 4 4 8 4 8 - T e 1 e g r. „A 1 s t e r" 

Samm.elverkehre ganz per Land nach 

SCHIFFAHRT 
SPEDITION 
PASSAGEN 

1 ~ Wien~München~Berlin~Fr ankfurt a. M. 
mit promptem Anschluß nach allen deutschen Plätzen, dem Protektorat, 

der Schweiz, Holland und Skandinavien 
1 

imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllliiiiiiiiiiiiiii• 

1 

T.1, Ban kas1 
P r äm i en-Ve 1· teilungsplan 1940 

fü r die kleinen Sparkonten 
Ziehungstc1·mine: 1. Februar, 1 Mai, 1. August, 1. Oktober 

W er auf seinem Konto ..- mit oder ohne Sparbüchse ..- mindestens 50 Tpf. 
hat, wird bei den Zidiungen berücksichtigt. 

Prämien 1940 
Tpf. Tpf. 

1 Prämie zu 2.000 - 2.000 
3 Prämien 

" 
1.000 - 3.000 

6 " " 
500 - 3.000 

12 " " 
250' = 3.000 

40 " " 100 - 4 .000 
75 " " 50 - 3.750 

210 " " 25 - 5.250 

Wenn Sie Ihr Geld zur l~ Bankast tragen, sparen Sie nicht nur, sondern 
Sie versuchen auch Ihr Glück! „!m!l ........................ „„„„„.l„„ ... f ..... „„. 

Größere Firma in Istanbul 
sucht tüchtige Stenotypistin 

für deutschen Briefwechsel. Gute Kenn tnisse in der französischen Sprache er

wünscht, aber nicht Bedingung. Angebote mit Lebenslauf, Zeugnissen und Ge ... 

haltsforderungen unter Nr. 1264 an die Geschäftsstelle dieses Blattes. 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „ Türkischen Post" billt Ihnen 
auf billiqste und bequeme W eise, 
wenn Sie Hauspersonal suchen, lhra 
Wohnung wechseln wollen, Sprach
unterricht nehmen oder irgend wel-

Perserteppich-Haus 
Kaasim Zade lsmaiJ a . lbrahim Hoyi 

lllaU.I. ....... p .... 
AW 1!.lmlll _lt. 2-a Te&... ntU.-"411 

SCHENKER & Co. A. 6. 
FILIALE ISTANBUL 

INTERNATIONALE 
TRANSPORTE 

ISTANBUL - GALATA 
VOYVO OA C AODE SI 16 

ANKARA H A N 

Fernsprecher :49454 
Drahtanschr.: Schenkerco 
Postfach : 1043 

Verzollungen - Versicherungen 

Bahn-, Fluss- und Seetransporte 

VON HAUS ZU HAUS IN EINER HAND 

Abfertigung an den Versand-, Umschlags- und Empfangsplätzen 

durch eigene Geschäftsstellen der 

TRANSPORTORGANISATION SCHENKER&Co. 

Kirchen und Vereine 
'"\ r 

D eutsc h e 
Evangelische Kirche 

Am kommenden Sonntag, den l l, Oktober, vor
mittags um 10,30 Uhr Gottesdienst in der Deut
sc~en Evangelischen Kirche. Die Gemeinde wird 
herzlich dazu c•ngeladcn. 

Am Sonntag nachmitt.1g Zusammenkunft de~ 
r,~rufstätigen Prauen und jun;ien Mädchen im 
Pfarrhaus. Schwester Margarethe lädt herzlich 
dazu ein. 

Sprechstunden der Gemeindeschwester Mon~ag 
und Donnerstag nachmitt.igs im Pfarr:iaus. 

Deutsc 1he kathol.isc 1he 
Seelsorge in 1-stanbul 

Heute 11achmlttag um 4,15 Uhr Seel<.0rlJ('stun
de. Thema: GcschiC.:1te der S. I. Anschließend 
üben wir Lieder. 

K irche St. Ge o r -g, Gala t a 
Gottesdlmstordnung für d:e Sonntage: 
Heilige Messen um 5..30 Uhr, 6 uod 7 lThr. 

Gemeinsc!iaftsmesse f"llit Predigt um 8 Uhr. Sing
messe mit Predigt um 9,30 Uhr. Abendandacht 
um 18,30 Uhr. Jeden Abend .ist um 18,30 Uhr 

Perser-Teppich-Geschäft 

1 
Josef Kraus 1 

Istanbul - Großer Basar 

Sahaftar caddesi i9. 85 1 
' Kleine ·Äi.tzeigen 

30-jährige Fremde, 
die 1ange Jalhre in Istanbul leibt urud mehr 
rerc Sprachen spricht. sue'ht .Bekann:
schaft zwecks späterer Heirat. Zuschrif
ten unter Nr. 1255 an die Geschäftsstelle 
des Blattes. ( 1255) 

Großes elegantes 
möbliertes Zimmer l!Ili'c ßad, Nähe des. 
T.aksim-Platzes, an einen Herrn zu ver
mieten. Adresse zu edra-gen unter N r. 
1266 in der GesChäftsstelle des Blattes. ' ehe Gebrauchsgegenstände kaufen 

oder umtauschen wollen. ------------------1 Rosenkranzandacht mit heiligem Segen. 
( 1266) 


