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Was geht auf 
dem Balkan vor? 
Unterredung des britischen 

Botschafters mit Saraooglu 
London, lS. Okt. (A.A.n-Feuter) 

Die Lage auf dem B.ilkan steht noch immer 
nuf der TageSO!'dnung. Uebcrall. und besonders 
in \Vash1ngton, Wll'd eine g r o ß c d 1 p 1 o m a -
t i .s c h e T .1 t 1 g k c it ge~ldet. 

Der britische Botsöaftcr in der TürkCJ, Sir 
K n a t c h b u 11 - H u g c s s e n , hat:c In Ank.ua 
cme ZusammenkWlft m:t dem turktschcn Außen
minister und gewann dabei den Eindruck, daß die 
Turkei d.c Lage auf dem Balkan n i c h t als 
kritisch betrachtet. 

Der britische Gcs.mdte m Soha, R e n d e 11, 
hat sich nach Ist a n h u 1 ~eben. In enghSC:ren 
Kreisen erkl.1rt man Jedoch, daß er keine beson
dere Aufgabe :u erfüllen habe, sondern ledig! eh 
clnige Tage UrLiub genommen habe. 

Der italienische Druck auf Gricchenl.md macht 
sich nOC.:1 immer bemerkbar, aber die Haltung 
Griechenlands bleibt bemerkens,~ert fest. 

Zwlschrn Lord A t h 1 o n e und Pr.wdent 
R o o .s e v e 1 t fand eine neue BesprechW1g statt, 
bei ckr die Zusammenarbeit 7.'11.'lschen Großbrl
tann!en und Am~rika erörtert wurde. Anderersetts 
i:ommt Lord L o t h 1 a n jet:t naö London :u 
Besprechungen, nachdem er eine ~wis.o;e Ze.t 
von der britischen Hauptstadt fern geblieben ist. 

Wie man die Dinge 
von London aus sieht 

Möglichkaten, 
mit denen dit! „Timcs" rechnd 

London. 18. Okt. (A.A.) 
Die „T1mes" wröffentlicht eJnen Aufsatz LltCS 

~!grader Berichterstatters. crer folgendes be
merkt: 

„Die in der Balkanpresse vtt0ffentllchten 
Dementi'! über die Am1:esenhe!t deutscher Trup
pen in Bulgarien lassen deutlich die offenbar 
zweideutige StellWlg Bulgan~s erkennen. Es 
liegt zwar keinerlei Meldung über das Eintre.ffen 
von Soldaten in Uniform vor, doch 1.st das Land 
von einer ununterbrochenen Flut voo Tour1-
11te:o überschwtmmt. In gewissen vertrauensv.iirdl
~n Berichtm ~eißt es, daß die Deutschen im 
Nordwesten Bulganens einen Horchpo5Wn aufge
stellt haben. wahrscheinl1ch :u dem Zweck, 
daß sie den Durchflug von Bombenflugzeugen 
afahren. falls solche Flugzeuge nach den ru
mli.n~ Erdol~llen fliegen sollten. Andere 
Meldungen besagen. daß deutsclie U-Boote auf 
der Donau nach Rumänien und Bulgarien ge~ 
echlckt worden .seien. 

Die Deutschlandreise df'S bulgarischen Land
wirtschaftsministers Ba g r 1 an o ff erweckt Auf~ 
merksamkelt, und es Wird aus Wien gemeldet, 
daß er von zahlreichen Personen. hauptsächlich 
Off1%leren In Ztv1J, begleitet war. Der Emp
fang. der Bagr!Bnoff :z:utrU „~. ging in selntt 
fderlichen Form Ubcr das hlnaus, '111."aS man im 
allgemeinen einem Landv.irtschaftsmlnister. bietet. 
Die deuuche Pres.1e .spricht von Bulganm als 
von einem Lande, du seine Bezithungen :z:u sei
"Mn Nachbarn geregelt hat und da:u bestimmt Ist. 
bei dem Neuaufbau Europas elne ~:ichtige Rolle 
::u spielen. Die Pläne der Achse scheJMn also 
folgende zu .sein: 

1. Nach Meldungen aus \Vien soll die deut
adie Presse We!.sung erhalten haben, nicht mehr 
von der Möglichkeit des Eintritts Spaniens 
In den Krieg :iu .sprec.'len. 

2. In vertrauenswürdigen Berichten nus Ober
italien wird d!e Durchfahrt von Zügen mit deut
achen Truppen durch Italien in sildliclk"r Richtung 
~emeld.ct. Diese Truppen sollen .Fiir Libyen 
ibestlmmt .sein, .seJ es für elr.e Off~ve In 
A e g y p t e n, sei es fiiT einen Vorstoß durch 
Tunis und Algerien nach den Stüt:ipunlc~n an 
der A t l a n t i s c h e n K ü s t e, d!e für die Ver
kldigung der Achse ~en Amerika sehr wichtig 
8lnd. 

3. Es werckn bedeutende deutsche Truppenbe
wegungen nach Ostpolen gemeldet. Beridite aus 
densclhen Wiener Quellen besagen, daß Berlin 
Jetzt versucht, Mo s k a u zur Abgabe einer Er
klärung über die Anerkennung der Vomuigstel
Jung der Achse In Europa und %wn Verz.Jcht auf 
tedwede Absicht zu ::wingen, .sich dem Lebens-
raum der Achse %U widersetzen. 

Man meint In Berlin, daß Deutschland der Sow
,LetunJ0n als Gegenleistung das Versprechen an
oleten könnte, <kn Geb!et.~erb an:uerkennm 
-den die Sowtets in der Riditung nach dem 1 n ~ 
41 f s c h e n 0 z e a n vorndtmen .könntm. 

Die Stell\UlO J u g o .s 1 a w f e n s ist offenbar 
-=hwlerig, Der d!Wge Nachbar, mit dem dleRs 
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Land freWldschaftl•che BeziehWlgcn unterhalt, ist 
Griechenland. \Venn auo'.1 keine deutschen De
monstrationen längs der Jugoslawischcn Grenze 
stattfinden, so wird doch ein starker diplomati
scher Druck ausgeübt. D:c innere Lage Jugosla
wiens Ist durch einen lvlangel an Einlgkcit ge
kennzeichnet. Der Führer der Slowenen, Kor o -
s c h et:, sc!ielnt den Versuch :u unternehmen. 
Sich In den Augen der Deut.sehen mehr durch ei
nen Feld:un grgen d ie Juden und Frelmauerer 
als durch eine Vereinbarwig mit Deutschland zu 
rcnabthtieren. 

IRr Kroatenfiihrcr M ., t s c h e k hat Sc1w1e
rigke1ten mit dcri Extremisten seiner P.utci. Die 
früher osterrekhfreundhche Wld jetzt deutsch
freundliche 1 r a n k o v c i - Partei mit ilirer her
kömmlrchen Unterstutzung \IOn außen '1er Ist 
aktiver als je. 

Im Falle eines italienischen Angriffs auf Grie
d1enland würde die Stellung Jugoslav."iens uußerst 
sch\li ~rig Sie Wtirdc sicher von der Haltung der 
T ü r k c 1 abh:..ngcn. 

Ocr d iplomatische M tarbe.tcr der ~Time s'" 
untersucht d.e Frage der Erpressung an G r l e
c h e n 1 a n d. Das Blatt schreibt \ier:u u. a . · 

„Jet:t, wo sein Ach~cnpartncr die H<111d auf 
Rum.anien legt, v~rsucht Italien, dasselbe Sp:d 
In Gnechenlnnd :u spielen. D:e neueste Entwick
lung des italienischen Pressefcld:uge.s bestand in 
dt"r Behauptung, daß die Bevölkerung des Epirus 
und sogar ganz .Nordwestgriechenlands albani
schen Ursprungs sei. 

Die T u r k e n geben jedoch kein Ze.chl".n des 
Nac-::tgebens, aber sie dürften den \Vunsch haben, 
größere Gewißheit über die Haltwig Rußlands m 
gew1S..-;en Fallrn zu erlangrn. Die Turken verfol
gen die Ent'll.icklung der Lage in S y r i c n mit 
großem lntrrcssc. denn in dieser Gegend fallen 
die türkischen Interessen mit den britischen und 
arabischen zusammen. 

Die Zcltung nM a n c h l' s t e r G u a r d i n n M 

veroffcntlicht einen Leitartikel über die Lage im 
Orient und schreibt: 

,,ltallcn rechnete auf Deutschland, wn den 
Krieg gc~n Frankreich :u gewinnen, und es hat 
Rec'.Jt behalten. Es rechnete auch auf Deutsch
land, um dm Krieg gegen England zu gewtnnen, 
und diesmal hat es sich geirrt. Nun haben die 
Diktatoren beschlossen. die britische Macht im 
Mittelmeer zu vernichten. Daher die BtdrohWlg 
Griechenlands, die Verhandlungen mit Suner in 
Berlin Wld Rom, der Aufschub des Einfalls in 
Aegypten, bis Italien Hilfe erhalten kann, und 
die mornlisc.he und militärische Eroberung Ru· 
m.:niens. Die Ziele Deutschlands In Rumänien 
.sind gleich:eitig für den Augenblick und fur die 
Zukunft berechnet. Deutschland legt die ente 
Etappe auf dem .strategls.::hen \Vege der Ach~e 
nach dem ö.stliC.:1cn Mittelmeer zurück und legt 
seine Hand auf die rumän:Schcn Erdölquellen. 
Aber der Vormarsch in Rumänien und das Vor
rüdcen :um Schwar:en M~r bedeuten mehr als 
das. Man muß berüchichti.~en, daß die Deut
schen die F..rdolquellen Im Nahen 0 s t e n ver
langen könnten, und daß .s!e schon am &hwar.:en 
Meer und auf dem Wege nac.'i den M e rc n gen 
sind, und daß sie auf diesem \Vege nicht nur 
in der Hoffnung auf ErOOerungen vorgestoßen 
sind, sondern weil sie, v.·enn sie Großbritannien 
selbst nich• besiegen könnm. vusuchen mii...sen, 
die Macht Englands im Nahen und Mittleren 
Orient zu brechen. Das bedeutet jedoch nicht 
unbedingt, daß die Deutschen schon jetzt einen 
Vorstoß nac::i den Meerengm ins Auge fassen, 
denn dabei müssen die Deutschen mehrere Dinge 
in Betracht zlelien, darunter die Haltung der 
Türkei und Rußlands. 

Die BesetzWlg Rum.inftns ist kenn:z:ei~nd 
für die Pläne der Deut.sehen, die e:n Land nach 
dem anderen ausbeuten und be..o;eltlgen und den 
aneren Nationen die Hoffnung Jassen. daß .sie 
ver.schont bleiben \\~rden. Das türkisch<": Volk 
stellt eine gewaltige Macht dar, und die Dc'.Jt
sc.'ien '11.'erdcn allts tun. was in ihrer Macht !'.teht. 
um es :z:u i~lieren, '11.'enn auch kcine Macht der 
Erde die Türkei daran hindern kann. Wider
.stand zu leisten. Wt"nn dle Meermgen bedroht 
sind. 

• 
(We.!tere bemcrken.swrrte englische Pressestim

men :z:ur Lage auf dem Balkan haben wir auf 
Seite 2 veröffentlicht. De Schriftle:h1n9) 

Keine Verändenmg der 
freundschaftlichen Beziehungen 

Z'\\ischen Ud~R und Deutschland 
Berlin, 18. Okt. (A.A. n. DNB) 

Auf eine Frage nach dem Echo de-r deutschen 
Presse fltnsichtlich der d e (J t s c h - .r u s s i -
s c h e n B e .z. i eh iu n g e n erklärre der Spre
cher des Aiuswärlligen Amte; in der Konferenz 
der ausländisdien Pressevertreter, daß in den 
munclscha.fttichen Beziehungen rz;wisChen beiden 

Llindern 'keine Vcranderung e"n,getreten sei. Es 
handle sich um eine feste und dauerhafte Ver
bindung, über d e alle .\\utmaßungcn z.weoklos 
snd. 

Von auslandischer Seäte ~teilte ma.n der Wil
hclmstraße ferner eine frage, die sich auf eine 
gcwjsse Behauptung der Presse ubcr cine V i c r
m ächte - K o n f c r c n z. bezog, rdre demnächst 
in \foskau stattfinden ~oll. Hierzu er.klärte man, 
daß es s"ch dabei um e ines idcr üblichen Genich
tc lhand:c, die man \ om Himmel der polit:schen 
Mutmaßungen 'herunterhole. In Beriin \\;sse 
man Tfrhts \'On solchen d.plomatL">Cben Aktionen. 

König Boris empfängt Rust 
Sofia, 18. Okt. (A.A.) 

König Bor i s empfing gestern den RC:chser
ziehungsm.inister R i1 s t und unterJi"clt SJCh fän
.ge.re Zeit ntit ihm. 

Der bulgarische Ministerpräsident F i 1 o ff 
empfing den Beamten der ~ ilhelm..;traße, v o n 
T w a r u <> '\\ s k y , der Rust bci seinem Be
such in Soi a beglertet. 

• 
Sofia, 18. O~t. (A.J\. n. DNS) 

Der Mimsterpräsident und Unterriohtsminister 
f i 1 o f f gab gestern abend ein Essen rzu Ehren 
des Reichseruehungsmirusters R u s t und se;ues 
Gefolges. ll'erz.u erschienen u. a. die .\\in1Ster 
des Aeußercn, des Krieges, der Finanzen und des 
Handels, ferner der Präsident der Kammer, der 
Burgernicister der Hauptstadt, dcor Stabschef, 
der Rektor der Universitltt, !die Gesandten 
Deutschlands und Italiens sov.ie !der deutsche 
,\B1tär.itt:ldhc. fi:loff und Rust "echse:lten he12-
liche Trinksprüche. Im Anschluß an 'das Essen 
fand ein Empfang statt. 

Die Donaubrücke bci Giurgiu 
Sofia, 19. Okt. (IA.A.) 

D'e Zeitung „Porunca Vrunc", das•Organ der 
rumänischen Eisernen Garde, anekiet, daß zur 
Verbinäung der rumän.iSchul Stadt G i ur g i u 
mit der bu~ganischcn Stadt Ru s t s c h u k ci11e 
Brücke .üb<'r die Dona.u gebaut werden wird, 
nmd daß iä.c Kosten für ~ Br.ückenbau von 
Deutschland, Bulgarien und Rumänien getragen 
\\~en. 

Ver dem Abschluß 
der deutsch-jugoslawischen 
'Virtschaf tsverhandlungen 

Berlin, 18. Okt. (A.A.n.DNB.) 
\Vie man aus Mcslgen polltischen Kreisen er

fahrt, werden die dcutsch-jugoslawi.schen Wirt
schaftsverhandlWlgen In kurzer Zeit abgeschl~
scn w~rdcn. Das Abkommen wird demnächst in 
Be'yrad unterzeichnet werden. Aus dieser Tat
sache gclit hervor, daß das Erg.:bni!; der \Vlrt
so.'iaftsverhandJungm tntgegen den Behauptungen 
gewisser aus!Jnclischer Blätter befrlcdigenc i.st. 

Verfassungsänderung in Ungarn 

Türkei und China 
Glückwunschwechsel 

Ankara, 18. Okt. (A.A.) 
Am Festtag der chinesischen Nationalregie

rung, am 10. Oktober, hat der Präsident der 
Republik, Jsmet 1 n ö n ü , an den chinesischen 
Staatschef Linsen ein Glückwunschtelegramm 
gesandt, das mit einem Danktcregramm bcant· 
wortet wurde. 

\V as beabsichtigt Eden 
in Aegypten ? 

London. 19. Okt. (A.A.) 
Der milltarische Mitarbeiter von Rt"uter 

.schreibt: 
Die Bedeutung des ~goowlirtlgen Besuches 

E.dens in Acgyptcn, wo er mit dem Oberbefehls
haber der britischen Streitkräfte im M1ttlrren 
Orient, General \V a V e 11. vemandelt, Ist in 
einem .solchen Augenblick klar. Eden hat die 
Aufgabe, al'es Mögliche zu tun. um \Vavcll 
Mannso.'iafren, Munition und anderes Material zu 
!lehickm Wld mit ihm die politischm Probleme 
des Pcld:uges im Mittleren Orient :u erortem. 

Die deutschen Legionen auf dem Balkan kön· 
nen steh jeden Augenblick in Marsch .setun. 
\Vmn sie es nicht bald tWl, köMcn .sie sehr 
lt"lcht d.c ~!.:-gcnheit verpassen. da auf das jet
zige trockene Herbstwetter Regen folgen wird, so
daß die Straßen verschlammen und den Trans
port motorisierter Abteilungen n!c.it aushalten. 

\Venn d.c deutschen Truppen :marschlen.'11. so 
werden sie es in Verbindung mit den italienischen 
Streitkräften in Nordafrika tun. und d.c Schlacht 
wird sofort gewaltige Ausmaße annehmen. In 
einem solchen Augenblick Ist e~ gut, wenn Eden 
an Ort und Stelle Ist. wn sich selbst über die 
militärische Lage klar :z:u werden und die An
.sieht Anderer über diese Frage amuhoren. 

Eden wird auc~1 :z:weifrllos ~k-genheit haben. 
die Lage der Seckriegfil.hrung .mit Admiral Slr 
Andrew C u n n i n g h a m :u erörtern. 

Früher waren die Kriegsminister :u sehr durch 
die laufenden Amtsgeschäft.? in Anspruch ~nom· 
men und gencigt, an ihrem Schreibtisch :u hole· 
lcen. Für Eden gilt dies n!c'.lt. "Dle Zeit, die man 
mit Aufklärungstätigkeit verbringt, ist niemals 
vergeudet, das Ist ('in militllrlscher Leitsatz, den 
~n nie vergessen hat. Seine Meinung wird be~ 
sondrrs wertvoll st"in, wenn er nach seiner Rück
kehr mit seinen Kabinettskollegen zusammenkom
men . wird. 

• 
Kairo, 18. Okt. (A.A.) 

Der Besuch des Kriegsministers Eden in Ae
gypten hatte bereits die \Wrkung, daß die eng
lisch-ägyptische Zusammenarbeit gefestigt wur
de. Er hat das Gefühl der Ruhe und des Ve.i:
trauens, das man im Lande ~ kann, wei
ter verstärkt. 

Budapest, 18. Okt. (A.A.n.Stefani) ln gutunterrichteten Kreisen meint man, d.16 
Graf Te 1 e k i erklärte in einer Rede vor dem der bevor.itehende Zusammentritt des ägypti

„Verein Ungarischer Ingenieure", daß elne Re- sehen Parlaments am 14. November den Poo
form der VeTfasswig notwendig sei , und daß tikern die erste Gelegenbeit bieten wird, die La
mnn sich dabei auf die Beru!stände stüt:en müs- ge .z.u lbetrachte-n, seitdem die Italiener begonnen 
se. Es wäre allerdings ein sch\\·erer Fehler, wenn haben, .auf ägyptischem Boden vorrudringen. 
man diese Reform hastig vornehmoen würde. Die Regierung ver)iert sestbst-.:ers!ändtich ni~t 

Alba · die Gef.ahren aus dem Auge, dlie die gegenwät-
W as men tige Lage in sich birgt. Im Augcnblidc wendet 

vom Kriege erhofft sie ihre Aufmerlcsamkeit den 1li.igenhafren Pro-
T 8 Ok (A A S f ") pagandasendun.,....., des feiDdlidlen . Rundfunks irana, 1 . t. . .n. te am e.~·· la :isch V« 

In einer s~tzung de~ Zentralrats der albani- LU. Die diplomatischen W1d konsu r. ~n .-
~n faschistisch~ P<irtei hielt der Minister treter Aegyprens im AUSlande ~ten die .Wel
Bor i a eine Rcdr, In der er betonte, daß A 1- sung, dile fal..~chen Nachrichten zu demen~eren. 
b a n j e n , das sich mit allen seinen Kräfren an DaiS Leben in Alexa.ndrien ist nach v.:ie V?r 
die Seitt" des Italienischen Imperiums gestellt h1- normal und es 1Hegt kein Anzeichen für die 
bc, einmütig die Empfindung ~iahe, daß ~inc Schäd~ vor, von denen die lfciDdlicile ~ro/:: 
Jahrhunderte alten berechtigten Ansprüche im ge- gaDda spricht. Uebiigens überwachen ~e • 
genwärtlgen Krie-ge Ihre Verwirklichung fin<kn holden genau die wirtschaftlichen Verhältmsse 
werdm. des l..nn<ics. 

Antbony Eden 
Der briti.sc'.1e Kriegsminister 
(l!nlu), über dessen Besuch In 
Argypten wir in unserer heu· 
tigen Ausgabe berichten, und 
der kanadische High Comml.s
&loner Vincent Massey (rechts) 
mit einem kanadlsc:hen Solda-
ten. - . 
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Pressevermutungen 
über die Vorgänge auf 

dem Balkan 
London. 18. Okt. (A.A.) 

Die Lage auf dem Balkan nimmt nach wie vor 
den ersten Platz unter den Erörterungen in der 
britischen Presse ein. Die „D a i l y M a i !" 
bringt ei.oen Bericht ihres Balkan-Korrespond~n
tm. Darin heißt ·.!s, daß Deutschland seine Stel
lung in Ru m ä n i e n weit·~r festige und eine 
Marine-Mission nach Bukarest entsandt h1be, ·.im 
in Konstanza am Sc'.1warze.n Meer ein·en deut
schen Flottenstützpunkt einzurichten. Noch vor 
dem kommend:::n Wochenende werden sich die 
deutschen Streitkräfte in Rumänien auf m i n -
d '2 s t e n s 10 D v i s i o n e n belaufen. „ 

Auch der „D a i 1 y Te 1 e g r a p h · widmet 
seinen Leitartikel der Balkanfra:ie. „Die Nazis. 
die niemals um einen schönen Ausdruck in Ver
legenheit waren, nennoo ihr Expeditions-Korps in 
Rumänien, dessen Stärke von Tag zu Tag 
wächst, immer noc'.1 eine „M i 1 i t ä r m iss i o n'" . 
Wichtige Punkte wie die Donaumündung und 
di12 Flugplätze an der Küste des Schwarzen Mee
res sind bere:ts besetzt cder stehen unmittelbar 
vor der Besetzung. In wenigen Tagen wird auch 
Rumänien vollkommen unter dle deutsche Herr
schaft gekommen sein wie Dänemark im April 
dies·~s Jahres. Unter den unmittelbaren Nachbarn 
Rumäniens hat nur B u 1 g a r i e n, das wahr
scheinlic'.1 auf eine Hilfe de1' Nazis zur Erlan
q ung des griechischen Hafens D2deaga~ am 
A egäischen Meer hofft, eine Mission von Tech
ltikern, die nur die Vorhut größerer Verstärkun
gen ist. in sein ~biet eindringen lassen. 

Der j u g o s 1 a wische Ministerpräsident hielt 
eine Rede über den Widerstand bis zur letzten 
Schanze, und die Vergangenheit seines Volkes 
bildet eine Garantie d:!!ür, daß er sein Wort 
lrnlten w"rd. 

G r i e c h e n 1 a n d zeigt dieselbe Festigkeit 
wie vor zwei Monaten, a!s Italien weg'2n eines 
albanisc~"'1 Räubers L ... i.1m : „;, •c. 

Die T ü r k e i verstärkt ihre Stellung in dem
selben Maße, wie das Gewitter sich ihren Gren
zen nähert. 

Diese drei Länder wisren, daß man im Kamp
fe unter keinen Umständen mehr verlieren kann, 
als man verlieren würde, wenn m.:"1 sich unter
werfen würde. 

Unter den unmittelbar interessierten Mäc'.1ten 
bewahrt nLr R uß 1 a n d eine rätselhafte Hal
tung. Rußlands Diplomatie war im vergangenen 
Jahre durch den offenku.ndigen Wunsch ge
kennzeichnet. einen Konflikt mit Deutschland zu 
vermeiden. Aber wenn Deutschland bis an die 
M •;? e r e n g e n kommen sollte, so wäre dies ei
ne Bedrohunq der russischen Interessen und der 
russischen Sic'.1erheit. was die Sowjets veranlas
sen muß, ihre Haltung zu überprüfen. Die Er
eignisse werden wahrscheinlich die Sowjetunion 
fa kurzer Zeit zwingen, Stellung zu nehmen. 

Daher bildet die Haltung Rußlands auch den 
GC9enstand aroßer Aufmerksamkeit seitens der 
Tür k·;? i. 

D'e große Ausdehnung der britischen See
macht und die V-erstärkung der britisc'.1en Ver
teidigungsmittel zu Lande und in der Luft im 
Mittleren Orient bereiten den Achserun.äcbben ei
nen heftigen Widerstand. wenn sie dle Absicht 
haben, das Abenreuer in der Levante zu versu
chen". 

Hora-Verlag, Berlin SW 11 

Es rollen 
die Räder 

ROMAN VON GEORG BüSING 

(35. Fortsetzung) 

* 
Am nächsten Tage klärte sich das Wetter 

wieder auf. Gegen Mittag brach dle Sonne mit 
breiten Stra'.tlenbündeln durch die Nebelmeere, 
die üher der Riesenstadt h:cischleppten, und 
bald erglänzten alle Türme und Dächer, auf de
nen noch die Feuchtigkeit des Regens lag. hell 
auf. 

Mariechen Schiller hatte ihren freien Nachmit
ta3. Nachdem s!e die Küc'.1e in Ordnung ge
bracht hatte, ging sie auf ihr Zimmer und be
gann sich umzukleiden. Sie, tat es sehr langs:im, 
zwischendurch blieb sie ·immer tätigkeitslos ste
hen, als ob sie angestrengt über etwas nach
däch~. Ihr kleines Gesiötchen war gerötet vor 
Aufregung, manchmal zitterten ihr auch die 
Hände. 

Gestern Abend war sie noch einmal kurz bei 
ihrer Schwester gewesen. Klara hatte wie immer 
in allen Tonarten über Karl Krüsemann ge
schimpft. Alle möglichen Sch!ec:1tigkeiten hatte 
sie ahm angehängt. Die höchste Zeit se.i es ge
wesen. daß die Polizei sic.i einmal mit diesem 
sauberen Herrn beschäfti1::te! Sicher hätte er eine 
ganze Reihe Frauen dns Unglück gestürzt! -
K!aras Erbitterung kannte keine Grenzen. 

Eine Zeitlang ~atte Mariechen ihrer Schwe
s.ter leidenschaftlich widersprochen. SchLießlich 
hatte sie sich die Ohren zugehalten und war da
von gelaufen. Es gab überhaupt kein Auskom
men mit Klara mehr. Und sie glaubte ihr kein 
Wort. 

In der Nac~t hatte Mariechen kaum geschlafen. 
Der Reichsbahnrat fragte beim Frühstück, ob sie 
krank sei. Er hatte dabei ihre Hand genommen 
und ihr gesagt. daß sich jetzt die Unschuld von 
K.rüsernanns Vater einwandfrei herausgestellt ha
be. Ein prächbiger Mensch, dieser alte Lokomo-

Türkische Post 

Ueber dieselbe Frage schreibt die Zeitung 
„News Chronicle": 

„Die Ha~tung G r i e c h e n 1 a n d s ist fest 
und die Türke i hat erneut ihre Entschlossen
~eit betont, ihr Gebiet in Europa und in Asien 
zu verteidigen. Bevor die Nazis den großen Vor
stoß nach Osten wagein, müssen sie wohl ent
weder die Verständigung mit den Sowjets 
erneuern oder die russisd:" Militärmacht be
kämpfen. \Venn }{ußland glaubt, daß es in sei
nem Interesse lieoe, zu e:ner neuen Vereinbarung 
zu gelangen. so wird es dies sicher tun. AIY:'r 
das Bündnis cl·u Achse mit Tokio kann m Mos
kau als eine gefä!irliche Drohu.ng erscheinen, 
denn · es bringt die teilweise Einkreisung Ruß
lands mit sich. Es ist wa'.1r, daß in dem Drei
mächtepakt freundsch.aft'iche Worte für Rußland 
enthalten sind. aber Rußland d 1rf nicht verJ<.>S
sen, daß dies.--lben guten Bez.i·~hungen auch zwi
schen der deutschen und der polnischen Reg'.e
rung wä:irend der Teilung der Tschecho-Slowa
kei bestanden haben. Eine neue Vereinbarung 
zwischen Deutschland und den Sowjets würde 
bedeuten, daß Raßland den alten Grundsatz; auf
gibt, d·.m B o s p o r u s nicht in den Händen ei
ner Großmacht zu lassen. Hitler spricht in sei
nem Programm „M e i n K a m p f", das zwar 
überholt, aber niemals aufqegeben worden ist, 
von der Eroberung der U k r a i n e. Aber wie 
seine Wahl auch .ausfallen maq. Rußland muß 
schnell handeln. denn d;e Bewegungen der 
Deutsc.'len S:nd rasch". 

• 
De• militärisch~ Mitarbeiter der .Time s" e

handelt ebenfall5 die Balkanfra1;e und schreibt: 
„Wenn Griechen 1 an d die Stützpunkte 

im A e g ä i s c h e n M e •.! r ohne Widerstand an 
Italien abtreten sollte, dann würde die Lage der 
Türke i bestimmt schwierig werden. besonders 
wenn Bul'arien deutsche TrupJ1en auf se.n Ge
biet kommen lassen würde. Die Gefahr für die 
Türkei stellt sich als eine Gefahr für den 
S u e z k a n a 1 dar, denn durc'1 die Unabhängig
keit der Türkei in Verbindung mit de-r Anwe
senheit der Luftstreitkräfte in P a l ä s t i n :i 

wurde S y r i e n bis j•;?tzt vor einer vollständigen 
BeherrschuM durch Italien bewahrt. Andrerseits 
hätten die Inseln des Aegäischen Meeres und 
besondet"s diejenl9en, die mehr im Norden ge
legen sind, eine Bedeutun~. W·.!P.n Griechenland 
die britische Hilfe anfordern sol'.te. Diese l~eln 
wären für die britischen Streitkräfte se'.1r wert
volle Stützpunkte. Die B o m b a r d i e r u n g 
der 0 e 1 q u e 1 l -e n von P l o e s t i und des 
Hafen von Konstanz a, wo die Oeltanks äus
serst leicht verwundbare Ziele sind. wäre eine 
mögliche Operation. und a•Jf diese Weise könn
te Griechenland und der Türk:~i Hi'le gdeistet 
werden. 

* 
Der Berichterstatter der „Times" in Belgrad 

meldet. daß die Reaktion der S o w j e t s noch 
immer sehr zurückhaltend ist, obgleich die Span
nung immer deutlicher wird. Nach g~wisscn Be
ric..'lten, die in Belgrad vorliejen, sollen in der 
B u k o w in a bedeutende sowjetrussische Trup
penbewegungen bemerkt worden sein, und es 
sollen V erstärkung1m in die Gegend geschickt 
worden s-.:n. wo der Pruth in die Donau fließt. 
Ü'e Rumänen so'len andererseits Ga 1 atz unter 
deut~cher u~b.?rw.Jchung vennint haben. 

„Die Tätigkeit der E i s er n e n Ga r d e in 
Rumänien brinqt eine schreckliche Atmosphäre 
mit :;ich. und solche Personen, die auf die 
sc"1warze Liste riesetzt !':;.nd. erfahren eine ver
schiedene Behandlungsweis'>: Sie erhalten z. B. 
in ihrem Hause Besuche von bewaffneten Män
nern, mit denen man lieQe:r jede BegC9nung ver-

tivfü'.1rer! Und bei dem Junior würde sich jetzt 
c>.uch bald alles klären. Nur den Mut nicht s'.n
ken lassen. 

0 nein, Mariechen ließ schon den Mut nicht 
s.inke11. Si·.! wußte ja, daß Karl Krüsemann nichts 
Unrechtes getan hatte. Sie glaubte an ihn! Und 
den fre!en Nachm'ttaq wollte sie dazu b'n•Jtzen, 
nach Süderbrock zu fahren, um es i~m :u sagen. 
Vidleicht schickte das sich nicht ganz für ein 
j· nqes Mädchen. aber danach fragte Mariechen 
Schill~r jetzt n'.cht. S'e hatte das siöere Emp
finden, daß ~ie zu ihm fahren mußte, und daß 
es ihn auch freuen würde. 

Sorgfaltig zog sie sich an, Di» braunen Jung-
11ädchenschuhe. den grauen Kostümrock und den 
roten Pullover. den er so gern gemocht '.rntte, -
dnmals, als s'e zusammen in der \Ve!nstube sa
ßen. Die frcLh~. rote K:1ppe mil der weißen 
Trottei, die ihrem Kinderi:iesichtchen ein "''mig 
For:;chheit ver!;eh, v:urde üb.:r das braune Haar 
gestülpt. und dann gin~ es los. 

Auf der Straße sahen sk die Männer nach 
ihr um. Wirk'ic'.1 wunderhüb. ·h war das Marie
ch<'n auch ;inzusch;iut>n!So ::ic ich, federleicht und 
blühend wie eine Blume. Aber sie kümm·rte sich 
nicht um die bewundernden Blicke. Auf dem 
Bahnhof löste sie ihre Karte und fu'.1r los. 

Der Zug ließ sich Zeit. Es war gegen drei 
Uhr. wo es wenig Verkehr auf der Straße gab. 
Geruhsam, be!nahe schläfrig, zuckelte die Ma
schine mit d-?n vier Wageo über die Schienen 

Ohne Bücher 
kein Fortschritt 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHÄNDLER 

Istanbul - Beyoglu, Istiklä l caddesl Nr. 3~0/2 

T elefon: 40891. 

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

Italienischer Bericht 
Der versenkte K1·euzer 

war die ,.Liverpool" 
Rom, 17. Okit. (AA) 

Benicht Nr. 132 des i~a~ieru'scllen Hauptquar
tiers: 

Der Kommarl!dant ·des U-1B-0otes, daß das 
feindliche U-Boot vom Typ „Perseus" versenkt 
hat, 1w;e im g·estrigen Hee·resberucht mitgeteil1t 
wu!lde, ist der Korvettenkap:1tän Bandi·no Ball1-
dir11i . 

De r englische K r e u z .e r , der, w ie bereits im 
gestrigen Heeresbericht berichtet, durch einen 
itali.eruschen Lufttorpedo versenkt wurde, ist, 
wie d ie englische Admiralitä t mitteilt , die „L i -
ve r p o o I". Der Kreuzer hatte eine Wasserver· 
drängung von 9.300 to und war bestückt mit 
12 Kanonen zu 15,2 cm, 8 Kanonen zu 10,2 cm, 
6 T orpedornhren un d hatte drei Flugzeuge an 
Bord. 

In iNl)rdalfo~ka kaim es zu Gefochten zwischen 
Späht11Upps, .ctie rz.u 1unseren OU'nsten aiu!>fielen. 

U11JSere 11.Juttwiaffe bombardtlerte 1dle feindfohen 
Lu'tthäfen von PukJa, Kiassaiba, Daiwa tmd die 
feinidlichen VerteLdrgungsste!.lungen 1ITT1 Gel>iet 
von Matem-ißagusch und iMarsa-'Matruh. Trotz 
<lter 1hefägen .fiaikalbwehr wiurden .a.usgeizeiohn.e
te IEn~bnisse erziielt. Alle unsere Blrugzwge er
reichten ~hre Aus.gan.gsstellurugen. 

Die fo:ndliche Luftw.arffe 1bomlbat1dierte !heftig 
die S.taidtt TQlbruk mit Explooi'V- und Bra:n.dbom
ben. iEiin~ge Anlagen urud 45 Wohnhäuser wunden 
t>esohädl:·gt, neun Baracken zerstört. Es g.aib 
keiine Yerletz.te. Ei.n1ige Bom1bem, dJie lil/Uf Derma 
geJW10nfen W1Urden, •richsteten Keinel11.ei Schaidien an. 

In Osrafrika hat eine Einge:borenen-'Fo~mation 
einen eng1ischen Ha.fen im Si.iJdJosten von Daiga 
River P.ost angegriffen. !Der 1Fei11d ergriff cfle 
Flucht unld Eeß in ide:r Hast W.aiffon, Mun11Jion 
un'd Tnansporttiere <l!uf dem Sch'lachtrfel<l ~ur'ück. 

U nsere 1Luf1lwia#e bambar!dierte d1'e miliitäni
schen Anilagen autf der ~nsel P.erim uo.d ld'en Fhlllg
platz von Ghedren. Den letzteren Foh1.gplatz 1gr:f
. fon unse1e 1Staftem ilm Zl:etflug an und zerstörten 
12 rFlll!gwuge auf dem B-Olden, ein •Munitions-
depot ging 'in die !Luft 1Und e~n Lias!lwagen wurde 
verni.chtett. Bin an<derer Ver.band unserer Luft
wiaffe gniN im Roten Meer 1ZJwei große 1Fracht
daimpfer an, d·~e von ein<!lm iKriie,gssohi:ff begleitet 
waren. Einer cüe'ser Frachter wurt:le schiwer ge
troffen. Daibei kaim es zu emem Kampf m:it feind
fü:ihen flugzeu~n. van denen eine Masdhi.ne 
vom Typ „Bl'elln~m" aibgesohOS6erl und eine 
weitere vom Typ „Olosrer" wahrscheinlich ab
geschossen wurlde. 

Feindliche Flug.zeuge bombardierten D' re
dau.a, Tessenei, Kassa.La und Gondar. In Oondar 
gab ies cineu Toten u.n.d einige Verwundete so-

' 
meidet, incem man sich, wenn möglich. durch 
einen anderen Ausgang in Sicherheit brinqt. In 
m·mchen Fällen wird d.1s Opfer entfü~rt. ge
schlagen und belästigt. In Bukarest heITscht ein 
System der Denun:iatioo und der anonymen 
Briefe. Die rumänische Oeffentlichkeit ist von 
ihrer Regierung ang~ekelt, die der Reihe nach 
jedes gegeben~ Versprechen gebrochen '1at. 
Selbst das Versprechen. das man der Königin
mutter He'ene. ;ils Bedinoung für ihre Rückkehr 
ge\';eben hat, ist in Vergessenheit genten. D:..:: 
Krone ist ohne Autorität, und der Ministerpräsi
de'lt h:it d!e Herrschaft über die Ereia!1isse voll· 
kommen verloren. D;e Polizei ist ohnmäc.1tig. 
und die Arm~e ist zwar voller Empörung aber 
unfähi~. sich aufzulehnen". 

hin, - so, als sei es i:men ein wohliger Genuß. 
die warme Herbstsonne noch einmal recht auszu
kosten. Mariechen saß sNll auf ihrem Eckplatz 
am Fenster und schaute hinaus. 

Der Wald am Bahndamm stand bunt und 
feierlich da Manchmal taumelte ein welkes Blatt 
zu Boden, ~der eine reife Eichel spritzte in das 
troch1·.·.! Gewirr des Unterholzes, Sonst war es 
still. Eine besc'lauliche, alles einspinnende Stille, 
die gute H~inde hatte und alles Laute und Ha
stende hichelnd zur Besinnung brachte. Herbst-. 

* 
Karl Krüsemann ahnte nichts von dem Besuch, 

der für ihn unterweqs war. Er saß dumpf und 
leer auf se-mem Z:mmer und stierte vor sich hin. 
Gestern war der Vater mit seiner guten N 1ch
richt g·~kommen. Er hatte i!1m voller Freude, all 
seinen eigenen Kummer vergessend, die Hände 
drücken wollen, abr>r der Alte hatte ihn srhroff 
ab , e·wiesen. Zunächst stände noch ein Krüse
mann bei der Reichsbahn in Verdacht, etwas 
Ehrenrühriges getan zu ·:iaben! Und bis zur rest
lichen Aufklärung des Falles sei absolut kein 
Anlaß, froh und überwütig zu sein. 

Ja. das hatte der Vat·~r gesagt. Sonst nichts. 
Und heute morgen hatte er wie immer se·inen 
Dienst angetreten. Süderbrook-Büchen hin und 
zurück. Schwelle um Schwelle - Sc'.1welle um 
Schwelle ~ und jeder Schritt schwer wie Blei. 
Seine Unschuld war erwiesen, aber nun schritt 
er für se-inen Sohn d·~n dunklen Weg. 

Karl Krüsemann hatk alles versucht, seinen 
Vater davon abzuhalten, aber er hatte gar kei
ne Antwort er~1alten. Ohne Gruß war der Vater 
fortgegangen und ohne Grt\ß würde er wieder
kommen. Und er selbst kon'Yite nichts anderes 
tun. als hier sitzen und wart·~n. Lür Hogrefe 
war einmal zu Besuch dagewesen. aber das war 
auch alles an Besuchen. 

Und zu tun hatte er auch nichts mehr. Eine 
Woche lang hatte er siö >inl Garten zu schaf
fen gemacht. Kartoffeln oebuddelt. die Wege 
und Blumenbeete vom UIJkraut gereinigt, Acpfel 
und Birnen geerntet, den Rasen gemäht. Nun 
war alles erstl<lassig in Ordnung. Leicht und 
froh war ihm bei di.eser Arbeit geworden. Er war 
ja unschuldig, und das Gericht würde das ja 
auch bald einsehen. Vor niemanden brauchte er 
sic.'1 zu schämen oder gar zu verbergen. Heute 
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wre einigen Mareria.!ISchaiden. W eitere An·griiffe 
·aiuf rnreda.u.a und Harr.ar W1U!1den druroh '\lllSere 
S1Ja.füed.n 'Verhin:dert, dtie die 1'eiiindlichen F·h!.g:zeu
ge 11.Wlafjgen, abzU'drehen, 1bevor s1e ihre Bombeon 
abgC1WOl'fen hatten. 

• 
Berioht Nr. 133-
ln N o r Kl a f r i k a haben unsere Flrieigerge

schwia.de:r tro~z der sch!edrten WetterLage die 
Bomibar;dierung der Flugplätze von El-+Daiba u11id 
Mar$il iMatm1h mit Erfolg fortgesetzt. Sie trafen 
femer den Flugplatz von El-Dikheila und feinid
tich;e Anlagen und Abteilungen län,g:s dter Straße 
von ,M.arsa Ma.truh nach El-Daiba. Alle unsere 
iflugzeuge sind a-n ihre Stützpunilctie zruriiokige
ikehrt. 

Von 0 s t a f r i k a aus hiar!J.en unsere Flug
zeuge elnen ßombenarugrtiJff au.f rden Flugp1ato; 
und den Hafen von A <l e n unternommen und 
an beiden Zielen umfangreiche Brände hervor
gerufen. 

Feind.liehe Flieger wanfen Bomben aulf Wohn
häuser in Neglrelli uoo verursadhten leichl'en 
Sachschaden. 

-o-

Das Eisenbahnaibkornmen Berlin
Moskau widerlegt Gerüchte 

Im Laufe des September haben in Berlin Ver
handlungen zwischen dem Reichsverkehrsministe
rium und V·;!rtretern des Volkskommissariats der 
Sowjetunion für Verkehrswesen über den Ab
schluß endgültiJer B!senbahnvereinbarungen 
stattgefunden. Darauf:ün trat am 1. Oktober ein 
Abkommen über den Eisenbahngüterverkebr in 
Kraft. Ferner wurde ein umfangreiches A bkom
men über die Abwicklung des Eisenbahn'Wr
kehrs auf den Grenzübergangsbahnhöfen verein
bart. Endlich sind Vereinbarungen über den 
Personenverkehr getroffen worden. Am 6. Okto
ber 1940 wurde ein direkter Personen-, Ex
preßgut- und Gepäckverkehr über zwei Wege 
aufgenommw: Berl'n - Warschau - Bialvstclc', 
Minsk - Moskau und Berka - Königsberg -
lnsterburg - Tilsit - Radvilischkis - Düna
burn - Bigossowo - Moskau . 

Die neuen VercinbarunJen beru!1en auf der 
Grundlage der Moskauer Vereinbarungen vom 
Dezember 1939. nach denen im Jahre 1940 be
reits Millionen von Tonnen befördert worden 
sind. S:·~ sehen eine Reihe von Verbesserungen 
vor und werden zweifellos auch in Zukunft ei
ne befriedigende Verkehrsabwicklung sicherstel
len. 

Der Abschluß dieses Eisenbahllabkommens 
zwischen Deutschland und der Sowjetunion dürf
te dazu beitragen, die Behauptung von einer 
;mg·iblic'.1en Verstimmung zwischen den beiden 
Ländern weiter verblassen zu lassen. Es ist nicht 
üblich, daß ein Abkommen von dieser wirt
schaftlichen Bedeutung in einem l\;foment unter
zeiönet "'ird, wo eine Verstimmung 
zwischen den Partnern sichtbar wäre. Erst recht 
nicht aber ein solcher Vertrag, der deutlich·~r als 
jede andere Abmachung darauf :iinzielt, die bei
den Volkswirtschaften auf das engste zu Ve1"

binden. Denn wo gibt es eiin deutlicher in Er
scheinung tretendes Band als eiserne Sch/·~nen
strängr Untersth.chen muß in diesem Zusam
menhan~ d!e Tatsache werden, daß neben den 
bestehenden noch eine Reihe neuer Grenzüber
gänge c-röffnet wer<!..-?n soll, was doch ga.nz zwei
fe'soinc auch nur deswegen geschieht, um den 
\Varenaustausch zu verstärken .. Daß der Luft
verkehr, der insbesondere für die Personenbeför
d~rimg zwischen Deutschland und Rußland von 
jeher eine große Rolle spielte, hierbei nicht zu 
kurz kommt, ist selbstverstäodLicb. 

Morgen war er dann ins Dorf gegangen. um sich 
be.i den Bauern kostenlos für die Kartoffelernte 
zur Verfügung zu stel.Jen. Aber man hatte ihn 
ümrall mehr oder weniJer höflich abgewiesen. 
Sie wollten nichts mit ihm zu tun haben, mit 
einem Verdächtigen. Und diese Abfuhr hatte i'.10 
noch mehr geschmerzt als alles andere. Ausgesto
ßeon war er aus der Gemeinschaft des Dorfes -
mißtrauisch und achselzuckend stand man seinem 
Fall gegenüber. Niemand war da, mit dem <Zr 
sich hätte einmal aussprechen können. Niemand. 

Vom Süderbrocker Kirc:1turm schlug es vier, 
Karl Krüsemann zähl.te die Schläge mechanisch 
mit. Er lachte kurz auf und begann im Zimmer 
auf und ab zu wandem. In Süderbrook lief der 
Personenzug ein von Hamburg. Krüsemann hörte 
das Schnaufen der Lokomotive, das Quietschen 
der Bno:msen, das Klappen der Türen und Jan 
ßiler~ St.:mml": Beeilen bitte! 

Krüsemann horchte eine Weile, der Zug ,setz
te sich wieder in Bewgeung. polternd und rat
ternd fuhr er ·'.1inter dem Walde hin. Dann war 
es vcn neurm still. 

Krüsema1111 nahm seine Wanderung wieder 
auf. Ich hal:>e mchts mit der Sache zu tun! Ich 
habe keinen Koffer gestohlen! knirschte er im
mer wieder vor sich hin. Seine Pulse hämmerten. 
Auf se:ner Stirn schwol1en die Adern. ~ine Fäu
ste ballten sich vor Ohnmacht und Verzweiflung. 

Da gin1 unten die Tür. Die verrostete Klingel 
bellte auf und schickte dhren Belfern bis In den 
gehe'msten Winkel des Hauses. 

„Was für ein Idiot kommt denn da!" zischre 
Krüsemann und ging auf den Flur. 

„Ist da jemand?" rief er laut. 
„Ja", kam eine schüchterne Antwort zurück. 
Krüseman.n wollte loswettern, aber jä:i fielen 

seine Fäuste herab. Die Stimme kannte er doch? 
Das war doch Mariechen Schiller? Was wollte 
die denn von ihm? Vielleicht eine Nachricht vom 
Reichsbahnrat? 

(Fortset:zut19 folQt) 

Satn'bl ve Ne~riyat Müdüril: A. M u z a f f e r 
T o y d e m l r , 1 nhaber un.d verantwortlidlier 
Schriftleiter. / HauptsC!hnift!lelter: Dr. Ed u a r i 
S c h a e f er. / Drude und Vcrlatg „Unfversum•, 
Oesell9ohaft für ~. B e 1ot1• 1 

()all) Dede Caddies! •• 
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Bilder aus dem Zeitgeschehen 

V o r d t> m A n g r f i : !\\ t d er Aufn.ihme schufen dC'Utsche Au.
k 1rer 6 e 0 nl :ag-e fur einen 1;rfolgrC--:ooen Bombenangnff auf e:n 

cngf c1c En:!o'-J„1~ ..... r. 

Unbc-'rrt durch explodie!rende na:..granaten zielten dcu:sctic 
Engand. 

Prof. Dr. L'\ader, ner der Aion3ere des f 1g
motort'nba:us, f ertc de;er Tage seinen tiO. Ge· 
burtsbg. Er 'lSt ciner der ersten .\\1tarbe;ter ~ on 

Prof. Junkers. 

~ - -. 
Rc'Chsmrrschall Göring, der d c ro'len<len T:ig
unid :'-:actita.ngnffe 'on Nor&rankre eh at1s 1 r
sönl'ch citet, gibt &eiJ1en Pf.egern Am\ c's tl"gen. 

-

Nach d cm An g rH f: l>ic Bomben d<'r dt'utschen Kümpff ugzeu
ge haben hr Ziiel errnloht. Scdm"Cre Raucihwo1kcn- der brennenden Oel

tan!C.S 'erhilllen od:e Anl:igen. 

N:ich c'nem deutscltcri Luftangrifj auf London: Bombentrichter auf einer Geschäftsstratk in c!cr 
Nähe der Themse. 

Schwere Flakbatterie an der At'.ant:kkt..Ste. 'ur Orurze Zeit rotte der Lttftlcampf zwischen 
dem Messerschmfü~Zerstörer und der englischen 
Spitfire gedlauert, dann lfiBg der Engtänder feucr 
und saC'kte :ib. Im letzten Mdtnent ,·ersucht der 

Rilo: d:e .Maschine :tu verlassen. 

Oberfcldwdbel R m von der &.">\!!sehen Uuftwaffe 
v;urde v.egen lll'. <JmtgeNder 1 :linsätz.c mit dc!n 

Ritk~ein ausgezachnct. 7...cugwäsc.he deutscher .\\anine-Ar.illcristc'l1, d:e rui der Atlantkküstc C:ngesct.z.t snd. 
Der Mti.-Schü~ in ider ßugk.inzcl sichert d·e 
K.nmpfm.-tsclnnc vor Angriffen rfaindlichcr J!iger. 
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'Der Tod in den Tropen 
Zum 40-jährigen Bestehen des Instituts 

für Schiffs. und Tropenkrankheiten 

„DeutschL:md Ist •tmfählg, zu kolonisieren!" 
Mit dic.o;er Lüge nahm man Deutschland 1918 
seine Kolonien. Eine einz.igc Tatsache, tiber die 
so gern mit St:llschwcigen hinweg~gangen wird, 
spricht Deutschland frei von jedem Versagen: 
der zlelbe·wußten und :!llngeb1..111gsv0Hen Arbc:t des 
Instituts fur Schiffs- und Tropen
k r a n k :1 e i t e n in H am b u r g ist cs zum 
größten Teil zu danken, daß dt>r Tod in den 
Tropen längst seine Schrecken verloren hat. 
Das vJ-cr::lgjährige Bestehen dieses wt>lthek,1nnten 
Instituts gibt Ver,mlassung, seiner Arbeit. die 
meist in der Stille getan wird. :u gedenken. 

Selne Gründung verdankt d.i~ lnsbtut dem 
heute 83-j:ihrigen Bernhard No c h t. Hafenarzt 
in Hamburg. hatte er den Schicksalssommer 1892 
miterlebt. In dem in der H.msastadt die asiati
sche Cholera wütete, der me:1r als 8000 Men
schen zum Opfer fielen. Nocht, dem die gesund
heitllche Ueberwachunq des Schiffsverkehrs an
Vtttraut war, warb für den Gedanken, cin Tro
peninstitut eJn::urichten, das sich die Erforschung 
und Bekämpfung aller Sc~ffs- und Tropen
krankheiten :um Ziek setun sollte. Sein Vor
schlag f!el auf gftnstigt•n Boden. Das Institut 
wurde gegründet und erwarb sich SC>hr bald ei
nen geachteten Namen. AtL5 allen Teilen der 
\VeJt kamen und kommen Aerzte, um hier ihre 
A usbildung ~m Sonderfach der Tropenkrankhei
ttn :u erha'ten. 

Deutschland kann mit Stolz auf die Tatsache 
verweisen, daß c.s in der Erforsdmng und er
folgreichen Bekämpfung der Tropenkrankheiten. 
die früher Immer v.rleder die Bevölkerung weiter 
Landstriche dezimierten, den meisten Anteil in 
der \Veit besitzt. Man braucht n\lr daran zu er
it·r.ern, daß deutsche Heilmittel die afrik.:mlsche 
Schlafkrnnkheit tmd die Malaria fast ausgerottet 
haben. 

Aus Anlaß des 40-jährigen Reste'ten.s des In
stituts ffir Schiffs- und Tropenkrankheiten hat 
die Deutsche Tropenmcdi::.in-Gcsellschaft :u ihrer 
11. Tagunq nach Hamburg gerufoo. Dem Rufe 
zu dieser Tagung sind etwa 40 bedeutende Tro
pcnmcdi::iner aus den wrschicdenen Gauen des 
Reiches und dt>n befr~ndcten f1indern gcfo~gt. 
Reichsgesundheitsfii'irer Staat.o;.~kertlir Dr. Conti 
Wii!s in seiner Ansprache darauf hin, daß dem 
Institut auch eine Akademie für ärztliche Fort
bildung auf dem Geb'et der Tropen- und Sch!ffs
krankht>i~ angegliedert \1o1rd, d;c es ermöglicht, 
die bisher schon geleistete Arbeit auf breitester 
Front wc:ter::utra::en. 

Die Apotheke in Deutschland 
Die Apotheken als \' erteilerinnen der Heilmit

tel, die von den Aerzten verschrieben wenfon, 
gp!elen in der Gesundheitspflege eines Vo1kes ei
ne außerordentliche Ro'le und ihre Anzahl In 
einem I ... mde bezw. dhre An:ahl. auf die Einwoh
ner berechnet, ist ein sehr :uvcrl,tSSiger Maßstab 
für den Stand des Gesund!ieitswesens. D;iher wr
offentlicht das deutsche Reichsgt>sundheitsblatt 
alljährlich eine Statistik, in der die vorhandenen 
Apotheker mitsamt ihrem Hilfsper.5onal erfaßt 
Sllld Die let:te Statistik. die bis zum 1. 1. 1939 
fortgeführt Ist, bt'zieht sich allerdings noc'.i nicht 
auf das Su<k!tenland und nicht auf die Ostmark, 
sondern erfaßt nur das u1te Reichsgebiet und aas 
Saarland. 

D.:mnch gab es im Reich am L 1. '39 12 4 32 
approbierte Apotheker. deren Arbeit von einem 
Hilfspersonal von 3858 Personen untcrstüt:t wur
de. D.1s bedeutet eine Zunahme an Apothekern 
gegenüber dem Vorjahr von 5,2%. ~s wurden 
ferner insgesamt 7511 Ar>0thekcn ~cui l.lt, ~avon 
in st.idtlschen Bcz•rkcn 3200 und m rein ländll
cht>n Gebic~n 4107, zu denen 11 och 204 Apothe
ken in gemischten B ... :1rkcn kommen Das bedeu
tet auf 1e 10000 E•nwohner 1,1 Apotheke. -
Die lilte~ten A'>othekC'n <'ntst:-mden ·n Deu•sch
land ~chon Im 13. }ilhr'1undert, nachdem Ka .er 
Fr cdl"'clt von Hohenstaufcn i;lc, nach dem Vor
bil~ der Sarazl'nl'll <'r~Mialig in Europa einw
führt und eine Apothrkenordrunn für $C'in ,izi
lischcs Rc1ch erfassen t-:ittc, De .ilt sten, heute 
noch beste'1enden Apothrken in D.:utschl t'ld 
stammen a'J.::rd nqs aus spiitrrcn Jahrhund~rten. 

Das Geheimnis eines Sees 
Ein Tierfriedhof mit 2 m hohen 

Skelett-Schichten 
In einem kleinen nur wenige Quadratkilometer 

großen Sec in der Nähe von Sinigad, 20 km von 
Baku entfernt, w:urdcn vor einiger Zeit von rus
si..:;ohen Naturwissenschaftlern und Archäologen 
Funde gemacht. Fischer h~!ten ivom Grnndc des 
Sees die Uebcrrcst~ von 11erknochen geborgen, 
die <lern Archäolog1schcn Museum JJach Moskau 
zur Begutachtung übersandt ~urden. Dort stellte 
sich heraus, daß man es mtl Ueberrestcn v~n 
prähistorisC'hen Tieren zu tu~ .hab~. Da.r~ufh!n 
begab sich eine wissensc~afthchc Expedition m 
das Fundgebiet, um weitere Nachforschungen 
anzustellen . Oie Forschungen ~r Gelehrten 11at
ten ein überraschendes Ergebnis. Es .kamen zahl
lose Skelette der verschiedensten T1e~gatt11ng~.n 
zum Vorschein, •von Höhlenlöwen, B~ren, <Hya
nen, Antilopen, Ochsen, Wölfen, T1gern und 

RaX~~a~ Tiere dürften bei der Tränke lltl

grunde gegangen sein. Die Gelehrten ste~lten 
fest daß der See eine Schicht von Gebeinen 
enthält, die etwa 2 m hoch ist und in deren unte-
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ren Lagen sich die Gebeine prämstori.scher Tiere 
befinden, während die obere Schicht die Knochen 
von zeitgenössischen Tierarten aufweist. Die Un
tersuchung des Wassers hat ergeben, daß der 
See einen sehr st.arken Ge.halt an bisher noch 
nkht analysierten Giften enthält, so daß die zur 
Tränke gekommenen Tiere betäubt wurden und 
in den See stürzten, wo sle ertranken. Ein ä.hn· 
Uches Phänomen gibt es auch noch in Kali
fornien. 

Eine Schaltung - zehn Jahre 
Das Altern von Woe~n und sonstigen alkohol

haltigen Getränken kann nunmehr durch ein 
kilnstliöes Verfahren herbeigeführt werden. l~!n 
Amerikaner aus Sykesville h.1t diese Entdeckung 
gemacht, und zwar läßt er durch die Spirituosen 
einen elektri3chen Strom mit einer Spannung von 
2400 Volt hindurchgehen. Angeblich sollen ~lbst 
\Veinkenncr den künstlich gealterten Weln von 
~incm zehn- und mehrjährig gelagerten n!c'lt 
unterscheiden können. 

Harhigs geheimer Wunsch 
- die 1500 Meter 

Rudi Harbig, der deutsche Rekordmann über 
400 und 800 Meter, ist keinesweg~ ein großes 
läuferisc.'ies Talent. wie mm nach seinen sensa· 
tloneUen Erfolgen annehmen möchte. Zwar ver· 
fügt er ülx>r alle Anlagen, die einen guten Läu
fer ausmachen, uod eine seiner beachtlichsten ist 
die außcf"Ordentlich starke Hebl'l-Wirk11n1 5t:lner 
langen Beine. Aber alles in alk!m ist der stets 
etwas schwächllch wirkende Dresdcner nkm(lls 
ein Naturtalent. Alles an ~hm ist Arbeit, und die 
von ihm erzielten Glanzleistungen über 100 
und 800 Meter sind lediglich die Früc:1te dieser 
Arbeit. die schwer und voller Entbehrungen war 
und e!I noch dst. D~nn noch steht Harbig ja im 
Zenith seines Könnens. und nach wir vor hofft 
er, einmal Olympiasieger zu werden. 

Zunlichst allerdings scheint l'r e:n neues Stek
kenpferd entdeckt zu haben. Das sind d:e 1500 
Meter. die für i!in, von Versuchen vor Jahrl'n 
abgesehen, Neubnd sind. Harbig ist ja sozusagen 
von Geburt her Kurzstreckenläufer. Sprinter. Erst 
kürzlich lid er fo Mailand In einer deutschen 
4 mal 100 m-Staffcl mit, und über 200 Meter 
ist der Drcsdener gut für eine Zeit von gl,1tt 
unter 22 Sekunden. Dies ist für einen Weltre
kordmann, der die 400 .\1eter glatt unter 48 Se
kunden läuft, d:e 100 Meter also vlennal h:ntvr
einander in je unter 12 Sl'kooc„rn durcheilt. :t1chts 

Besonderes. Wer heute in der Welt der 400 m
Läufer bestehen wlll, muß schon derartige Zelten 
erreichen. Gelegentlich des Dreiländerkampfes 
Deutsc!iland-Finnland-Schwedeo in Helsinki be
nutzte ein· deutscher Korrespondent die Anwe
senheit des Weltrekordläufers, um mit ihm über 
seine nächsten Pläne zu sprechen. 

„Ich bin überzeugt", so sagte Harbig, ,,daß der 
\Veltrekord über 800 Meter noch verbessert wer
den kann. und es ist durchaus möglich. daß auch 
die 400 Meter noch dn einer besseren Zeit dtLrch
laufen werdeon. Ebenso sind Verbesserungen der 
\Veltrekord über 3000, 5000 und 10000 Meter :u 
erwarten. Was mcimn Weltrekord über 800 Me
ter betrifft, so bin ich der Meinung, daß er von 
jedem Mann gesc!1Jagcn werden kann, der im
stande fat. die 400 Meter Jn 46 bis 47 Sekunden 
::urückzulegen. Selbstverständlich muß dieser 
Mann über gewisse Steherqualitäten verfügen. 
Denn 800 Met-:r verlangen eine große Härte, und 
wer sie nicht besitzt. der kann heute nicht mehr 
bestehen. v.; er nach den ersten 400 Metern in 
53 Stkunden noch genügend Kraft und Stehver
mögen in s!ch hat, die n5C:1sten 400 Meter noch 
etwas schneHer zu laufen. der wird besser sein 
als 1;46. Und das genügt ja''. 1 

Auf d'e Fr,1ge des Korrespondenten, was 
er von <k!n 1500 Metern halte, erwiderte Har
biJ: ,,Als Jugendlicher bin ich des öfteren län
gere Strecken gelaufen. Mit 17 Jahren existierten 
für mich die 400 und 800 Meter noch gar nicht. 
V.elleicht. und sogar sehr wa1rschelnlich war 
das sehr gut fiir mich. Ich erwarb damals die 
Härte, die ein 800 m Läufor braucht. Sp;ite-r kam 
die S.:hnelligkelt hinzu. und beides zusammen 
t>rst macht einen schnellen 800 m-Läufer aus. 
Früher konnte man es sein. wenn man elne die
ser beiden Fiihigkeiten aufwies. Also entweder 
war man ein Sprinter, dann spielte man seine 
Sc!in~Jl1gkeit eben beim Spurt aus. oder aber 
man war Langstreckler, dann legte man eben 
Tempo vor. Heut!' muß man belch:s können. 
Man muß erstens Tempo laufen und zweitens 
anst:ind;g spurten konnen. Aufgrund meiner frü
heren Mittelstreckenläufe glaube ich nun, daß 
!eh .1uch über 1500 Meter gute Zeiten herausho
len könnte Meine beste Zeit über diese Strecke. 
ist 4:01. Aber ich bin ülnrzeuot davon. daß ich 
eine gan:: andere Zeit herausho!•·n kann .. Vor
au~set:tung dafür wäre allerdings cm en~rg1sches 
Trdlning für diese gewiß nicht leic'.lte Aufgabe. 
lth kann mlr ''orstellen, daß ein 1500 m-Lauf 
mit den b.:"rühmten Schweden Hagg. Kalame, 
Jansson und Andersson n!cht nur sehenswert son
dern auch crfolgre!ch inbezug auf den augen
blicklich noch bestehenden \Veltrekord ware. 
\Venn natürlich auc:1 eine Voraussage über den 
mutm<1ßlichen Ausgang dieses gr.indiosen Rennen 
jetzt noch nicht gemacht werden kann, so {llaubc 
ich doch. eine gute Rol'c spielen zu könn~n. Die 
Saison Ist jetzt ;m Ende. Im \\'inter laufe ich 
uicht weil ich kein Hallenhiufer bin. Abe-r im 
Frühjahr werde 1c'1 doch wohl einmal daran ge
hen, d1~ 1500 m :u tra.nleren. Ich freue mich auf 
de großen Kampfe des o.ichsten Jahres". 

1 f.Güterzug lokomo1:ve.der Türki•chen Stoohbohnen 

KRUPP-LOKOMOTIVEN 
Wir bauen: 

Dampflokomotiven ieder Art und Größe 
Stromlinien-Lokomotiven • Industrie· T enderlokomotiven 

Feuerlose Lokomotiven . Turbinen-Lokomotiven 

Diesel-Lokomotiven 
für Strecken· und Verschiebedienst mit Krupp·Strömungsgetriebe 

Elektrische Lokomotiven 
für 50 Hertz Einphasen· Wechselstrom zum Anschluß an jedes 

Orehstromnet2 

KRUPP 
Fried. Krupp Aktiengesellschaft, Lokomotivfabrik, Essen 
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Die italienische Offensive 
in Nordafrika 

Der erste Teil der Offensive aus Libyen her
aus gegen die englisehe Stellung in Aegypten 
und am Suezkanal ist zu Ende gegangen. Er 
galt der Ueberwindung der Gren:zstelloogen und 
dem Heranarbeiten an dle englische Mersa Ma
tru~-&wah-Stellung. 

Schon in diesem e r s t e n Akt der G r a :z: l a -
n i - 0 ff e n s i v e v:aren Entfernungen zu über
winden. die angesichts des Wüstencharakters ab 
n!cht 1..111gef.thrlich angesehen werden mußten. 
Von der Libyschen Gren:e bis Alexandria sind 
es 500 km. Von der libyschen Grenze bis Mer
sa Matruh errechnen wir 200 km. Von Alexan
dria biS :um Suezkanal sind noch einmal 250 
km zu überwinden. Diese Entfernungen sind in 
der Luftlinle gemessen. Das lx>deutet unter Um
ständen elne Verdoppelung der Wege. Denn es 
Ist ~ille Eigenart der Grenzsc~eide zw'i~hen li
byscher und westanvntischer Wüste, daß es sich 
hier um eine hochgelegene Landschaft handelt. 
die von Tälern durchschnitten ist. Nur beleben 
keine erfrischenden Flüsse die Niederungen zwi
schen den Hö!ien. sondern alles ist in da.~ C::n
tönige Sandkleid der nordafrikanischen Küste ge
kleidet. Es gibt Pdsse, die ebenso schwer zu 
überwinden sind w~ Hochgebirgsanlagen dieser 
Art. Sie zu passieren. erfordert unter den beson
deren Verhältnissen von Sonne und Staub, Sand 
und Was.~erlosigkeit ein erhöhtes M.iß von An
strengung. 

Die technische Entwicklung des Krieges h<it 
auch in Afrika Schritt m1t der europilisc.'ien ge
halten. Es marschieren motorisierte und mechani
sierte Verbände, meiM mit S~z.ialfahrzeugen 
au.~gerüstet, um die Reibungswirkungen des über
all eindringenden Sandes auf die Kolben der 
Maschinen zu verh\ndern. Man vertraut nicht 
mehr dem zufälligen Was.o;erloch. Die WaS!T<:r
versorgung ist auf das genaueste vorgeplant. 
Man hat errec'.1net, daß der Soldat im afrikanl
schen Krieg etwa zehn Liter Wasser am Tage 
braucht. Diese Menge mag hoch erscheinen. Er 
trinkt sie auch nicht, aber er benötigt sie zum 
Abkochen. zum Wa.~chen, als Kühlwasser für 
die Motoren. Diese Menge von zc-'.m Liter lst 
efa Durchschnittsmaß, nach den Bedürfnissen ei
nes Verbandes errechnet und auf den Kopf des 
ein:elnl'n Soldaten verteilt. Ahcr es ·will etwas 
heißen, wenn tiiglich eine solche W asscrmenge 
herbeigeschafft werden muß. Große Nachschub
kolonnen nus motorisierten Wasserwagen sind 
dazu nötig. 

Es ist gleichgültig, zu welc!1em Termin die 
Italienische Offen.~ive wieder aufgenommen v.frd. 
Sie hat sich ein weites Ziel gesteckt. Denn ihre 
Angriffsrtchtung weist unl.l.illkiirl!ch auf das 
Ni 1 d e 1 t a und den dadurch geschützten 
Suez k n n a l. D•r Enqldnder kennt d:e Gefah
ren, die ihm drohen. Er st~t dn einer Verte.!di
gungslin~. dit> slch von .\\ersa Matruh zur 
Oase Siwah fortsetzt. Das ist nlcht seine einziie 
\Virlerstandsllnle. Er hat Zelt gehabt, sich Sy
steme zu schaffen, die dahöntcr ange!cgt wurden. 
Vor allem wird er sich mit dem Nildelta selbst 
besc'.iäftigt hnbcn, das einen natürlichen :::.chutz 
für d'e Flottenb.1sis Alexandria, dagegen wenigl'r 
für die Hauptstadt Kalro bc!ldet. 

F.s wird nicht zum erst'~nmal um den ägypti
schen Raum gekämpft. C ci s a r und Na p o -
1 eo n wagten den Kampf wn dl'n Nil. Der 
Ausgang ihrer Mül~n war unterschiedlich. Aber 
ihre Mittel waren an die Zeit gebunden. Nun 
erlebt d·e arabische \Veit von nl'uem einen An
griff auf diese Nilstellung, die seit 50 Jahren 
und vor allem in den letztrn zwei Jahrzehnten 
Immer mehr als engliS(!ies Privileg an3esehe11 
worden war. Es ist nicht da~ ägyptlsche Vdk, 
d,,s angegriffen WJrd. Der Engländer wird um 
se111c Nilstcllung kämpfen, wrzweifelt kämpfen. 
Der \Vtlk! Roms =:ehlt nach elner V c r hin -
d u n g : um 1 t a 1 i e n i s c h e n 0 s t a f r 1 k a, 
dil' bisher wie durch einen Korridor von Eng
land gcs pcrrt \v.ird. 

Das, was man am 13. September, zu Beginn 
der italienischen Offrn.slve nach Osten, erlebte, 
v.:ar der Auftakt zu e nl':n der lntercssantesren 
Kriege, \"on dem lange Zeit gesprochen werden 
wird 

Zum erstenmal k,impfen moderne europäische 
f-l<'l're n1cht nuf europäischem ßoden, sondern im 
afrikanisch •n Raum. Sie haben zu beweisen, daß 
die moderneci Mittel d':!s Krieges fibcr d'c Hln
dernlsse des Erdteils triumphieren. In dl'n 11c
sch cht'ichen Kfimpfen 1.L'll Aegypten haben d e 
Flotten oft den AusschlaJ gl'geben. Aucl1 d:csmal 
sird sie IT'it von der Partil'. Aber ihre Bedeutung 
\\ ird hC'rabgC'mindert durch den glcid1falls erst
m,1: gm und massiwn E'ro;atz .der LuftWllffe. d:e 
hier d<1r::utun hnt, daß sie <'bs Mittrl dafür Ist, 
die StrateOiC' der n~tronomischen Entfernungen
eln Begriff, den Graziani während des abessi
nischen Feldzugs prägte zu verwirklichen. 
Dem römischen Marschall ist damit die größte 
Aufgabe gestellt, die eimm Soldaten erteilt wer
den kann. Sie ist nicht nur eine auf d:escn 
Kriegs.~chnuplatz beschränkte Mission. Sie wird 
in ihren Folgen auf die Ordnung der \Veit 'aus-
strahlen. • 

(Siehe hierzu die Bilder auf Seite 5) 
-o-

Norwegisches Aluminiumerz 
Daß Not erfinderisch macht, ergibt sich au.s 

einer Meldung, derzufolge die große norwegische 
Aluminiumfabrik Norsk Aluminium Co. für d;:;s 
bisher eingeführte und jetzt nicht mehr zur Ver
fügung stehende Aluminiumerz Bauxit einen "'n
~1eimischcn Rohstoff verwecdet. Bisher war Nor
wegen genötigt, zur Speisung seiner großen l\lu
miniumwerke Erze aus Frankreich, und auch :rn~ 
südosteuropJischcn Ländern zu beziehen. Ein im 
Sognefjord gefundenes Aluminiumerz hat sich cls 
vollwertiger Ersatz für das ausblei.lx>nde Bauxit 
erwi<?sen. Damit wird die norwegische Alu.nl· 
niumerzeugung, die sich als Kraftquelle der nus 
dec Gewäss:crn gewonnenen elektrischen Energie 
bedient, in jeder Bez.ehung auf eigenen Füßen. 
stehen. 
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Bilder aus dem Zeitgeschehen 
-............ 

~ncr 1 ouvcrncur D·. Frank empfing auf der 
Burg m Krak u den Metropo!.tcn der Ortho

doxen K.rchc, Dionysios. 

Links· 
Start drcimotorigu italie
nischer K.ampfflug:cuJe in 
der \Vuste. 

Recht5: 
Die Uebcrrcste einer 
motorts.erten bntlsc~en 
Kolonn~ in Acgypten, 
die von italicniscfa-n 
Fliegern vernichtet wur
de. -~ 

-
Lnks: 
In der erobertca Zone bei 
Sidi - cl - Barraru \\erden 
neue Flugplatze ·angelegt. 

Italiens Kampf 

in Afrika 

ltoilll'n!.sche 
nen·Relterel 
stengclanck. 

Rechts. 
Elngebore
tm \Vu-

D.e St. \artkus-<Krdlte in Vened'g '' ·~d J?E\ en 
fliegorbamben gesclriitzL Die kunstrn' t:n Sl..u I' 
turen an der Außcnfassaue \\t:r.de.;1 abge.1c:1t·11e:i. 

Bei einem der lct=ten N.ichtcinf ü~ engl1&her Knmpfflug:eu
ge "--u?de cfas weltbekannte Robert Koch-Krankcn'13us In Ber
lin achwtt getroffen. llruer Bild mgt den ::c rstorten Opera· 

tion.sraum des l lospitals. 

Die Ziffern der Versenkungen durch deutsche U -Boote sind In ltt:· 
ter Zelt stark angestiegen .Oben: Ein U-Boot läuft nach crfolg· 
reicher Pe!ndfahrt in einen fran:z:ös!schrn Hafen eln. Unten: Neu.: 

Torpedos w.!rden an Bord genommcn, 

f 
·-
' 
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Wirtschaftsteil der TOrkischen Post 
Straßenbau 

Die von Ankara über Y eni~ehir-Akseki 
in Richtung Malllavg'at nach der Mittel
meerküste in Bau genommene Straße wird 
dieser Tage ihrer Bestimmung übergeben. 
Oie Nivellierungen am Taurus~Gebirge 
siind bereits beendet. Auf diese Weise 
wird zwischen Ant:alya und Mitte!ianato
lien eine kurze Ueherl:andstraße und ein 
schnellerer Ve.rbillidungsweg hergestellt. 

Da:i Oearing mit Italien 

Infolge der vel'\Stärkten Einfuhr aus Ita
lien ist die Clearingspitze, die noch vor 
llWei Monaten mit etwa 3 Mill. Tpf. zu 
Gunsten der Türkei einen ansehnlichen 
Betrag ausmachte, heute restlos ausgegli
chen. Dar.über hinaus bildete sich in letz
ter Zeit in der Türkei ein Ueberschuß aus 
ita!ienischen Warenlieferungen nach der 
T:irkei. 

Die Zuckerproduktion 
von Alpullu 

Die Zuckerfabrik von A'pullu hat die 
dies1ährJ9e Kampagne am 10. Oktober be
endet. In diesem Jahr dauerte die Kampa
gne 56 Tage. In dieser Zeit wurden in de.r 
9enannten Fabrik 75.000 Tonnen Zucker.
riibcn verarbeitet und 30.000 Tonnen 
Zucker hergestellt. 

Für die Zuckerrüben, die die Fabrik 
von den thrakischen Ba,uern kaufte, wur
Öen an die Landwirte rund eilile Million 
Tpf. gezahlt. 

Die übrigen drei Zuckerfabriken setzen 
ihre Produktion noch fort. Die Kampagne 
die-se.r Fabriken wird sich noch teilweise 
bis in den November und Dezember hin.
ziehen. 

Vom Tabakmarkt 
Nach einer Statistik der Monopolver

waltung wurden aUein im Vilayet I z m i 1 

t 'l.760 Hektar Land mit Tabak angebaut. 
Die Ernte des Vilayets wird auf etwa 
13.880.000 kg gesohätzt. Der vorjährige 
Er~rag des Vilayets lzmir belief sich -1uf 
14.800.000 kg. 

In Mi 1 a s wurden in diesem Jahr 450 
Hebu Land mit Tabak angebaut. Die 
Tab.1kernte wird dort auf 200.000 kg ge· 
c.h:.mt. 

• 
Die diesjährJge Tabakernte des Izm1rer 

Bezirks wird auf 32-34.000 Tonnen ge
sohätzt. Somit dürfte die diesjährige Ta
bakernte von lzmir um ellwa 8.000 Ton
nen geringer als im Vorjahre ausfallen. 
Doch :ist die Qualität diesmal bedeutend 
besser a;s im Vorjahre. 

Flachs.-Anbau 
Im Bezirk Kand1ra im Vi~ayet lzm1t 

wurden in diesem Jahr 3.500.000 kg Lein
,sam und 1.200.000 kg Flachs produziert. 
Dre Notierungen für Flachs betragen im 
Durchschnitt 0.50 Tpf. für d'as Kilo. 

Das Landwirtschaftsministerium hat 
·zur Förderung der Le.inenproduktion von 
Kandt.ra ein Versuchsf ekl anlegen )assen, 
auf dem in diesem Jahr erfolgreiche An
ai.auversuche erzielt wurden. Auf diesen 
Feldern werden wissenschaftliche Ver
isuche über die geeignetsten Saaten und 
Anbaumethoden, die Düngung und Be
stellung der Felder durchgeführt. 

Ankaraer Börse 
18. Oktober 

WECHSBLKURSB 
Eröff. Schlul 
Tpf. 

Berlin ( 100 Reichsmark) -.-
London (1 Ptd. Stlg.) • 5.24 -.-
Newyork (100 Dollar) 132.20 
Paris (100 Francs) . • -.- -.-
Mailand ~100 Lire) • , -.- -.-
Oenf (1 Franken) . . 30.7ii40 -.-
Amsterdam (100 Gulden) -.-
Brilseel (100 Belta) . --. ..-
Athen (100 Drac men) 0 9!l7f> -.-
Sofia (100 Lewa) . • 1.622f> -.-
Prali (100 Kronen) , , -.-
Ma rid (100 Peseta) . 13.90 -.-
W araGhau (100 Zloty) -. -.-
Budapest (100 Pengö) 2s.;;a25 -.-
Bukarest (100 Lei) . • 0.6'2:1 
Belgrad (100 Dinar) . 3.175 -.-
Yokohama ( 100 Yen) . • lH.11!7i> -.-
Stockholm (100 Kronen) 111.005 -.-
Moskau (100 Rubel) • -.- -.-

Die Notenkurse werden nicht mehr veroffent
lcht. Die vorstehenden Kurse beziehen sich ..., 
8111 die handelsüblk:hea Wechsel und gelten da· 
'- nicht für das Elawecbseln von Banknoten. 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVBRSCHREIBUNG'nN 
llYM-Bnurum n 20.t1> - • -
sn.as-&:runxn m 20.10 -.-
Slvu-Enunnn VI 20 10 
lf BeoJaw, L d. Inhaber 8.75 -. -
lt Bankaai • • • • 9-1.- -.-

Bemühungen um die Einfuhr 
von Eisenwaren 

Eine Abordnung des Verbandes det 
Einfuhrhändler für Ei'senwaren, die sich 
vor kurzer Zeit nach. Ungarn begehen 
hatte, um dort Rücksprache über <len Kauf 
von dringend benötigten Eisenwaren für 
die Türlkei zu nehmen, wird von Ungarn 
a11s nach Schweden weiterrei5'e11, um duch 
mit den schwedischen Firmen ü.ber die 
Lieferung von Eisenwaren nach der TUr
kei zu verhandeln. Von Schweden aus 
wird die Abordnung nach Finnland und 
Norwegen reisen, um dort Besprechungen 
mit den Vertretern der Eisenindustrie zu 
führen. 

Kohlen-Frachtsätze 
Der mit der Festsetzung der Frachtsätze 

für Steinkohlen betraute Ausschuß des 
V erkehrsmii!listeriums hat mit Wirkung 
vom 1. November ds. Js. bLs zum 15. April 
1911 folgende Sätze für die Beförderung 
von Steinkohlen aus dem Revier nach den 
einzelnen türkischen Häfen angenommen: 

Nach Istanbul k0$let die Schiffsfracht für cinc 
Tonne Kohle 2,50 Tpf„ nach Bandtrma, Ordu, 
Tckirdagt und Canakk!aJe 2,75 Tpf., nach lzmF.t, 
Detince, üölciJk, f\.bdanya und Gemlik 2,65 Tpf .. 

Oliven 
Die Olivenernte des Bezirks Danca 

wir'd iln diesem Jahre auf 1.5 Mill. kg ge
schätzt und ist somit etwa.s geringer· als 
die Olivenernte des Vorjahres. Mit der 
Einbringung der Ernte wird demnächst 
begonnen. -o-

Neue Kupfervorkommen 
in Kasakistan 

Von geologisohen Forsch11112Sexoc\litionen 
sind im laufe dieses Jahres in der Kasakischen 
Teilre!lllbl:Jc der Sowjetunion mehrere bisher 
unbokannte Kupfererz-Lagers~ätten entdeckt 
urtd crfQrsoot worden. Eines d'cser Vorkommen 
befindet sich in O~tkasakistan, im Markagoljski
Bcz.ink, wo (!urch Bohrungen das. Vorhan~ens~ 
von Kupfererzadern fffitgestellt wurde, dre erne 
Mäcl1tigkeit von 10-15 m haben. Nach Ansicht 
der Geologen ist dieses Vorkommen dmchaus 
geeignet als Basi.c; eines Kupfcrschmelzwer'kes 
mittlerer Kapazität zu d:enen. 

Im Predgornensker Bezirk wurde das Tschu
dak:sker Kupferc-rzvorkommcn, das schon im vo-

CONTINENT AL „ Addiermaschinen 
gibt es schon zu geringem Preise, 

so daß sie sich auch der kleine Betrieb leisten kann .. 
Mit der Continental - Addiermaschine zu rechnen ist 
wirtschaftlich. Continental - Addiermaschinen rechnen 
schnell, zuverlässig, fehlerfrei und haben eine lange 
Lebensdauer. 

Vertriebstdlen in der ganzen Welt 

WANDERER-WERKE 

nach Ayval1k und lzmir 2,95 Tpf., nach Karabu
run 2,80 Tpf„ Fetluye 3,50 Tpf., Samsun, Trab
zon uoo Antalya 3,00 Tpf., Hopa 3,25 Tpt., nach 
,\i.ersin und lskendenm 3,55 Tpf. D:ese Höchst
frachtsätze kommen aUerdings bei Beförderung 
in Schiffen mit weniger als 150 Rcgisrertonnen 
nicht in Betracht. Sie gelten ausschließlich tür 
Steinkohle. Bei Koks iist auf diese Frachtsätze 
ein Zuschlag von 20 Prozent aufLuschlagen. D:e 
Lotseng-ebiihren und die Främien der Kriegsver
sicherung sind m oon genannten Sätzen nicht 
enthall!en. 

Der Brotverbrauch in Istanbul 
Nach einer Berechnung des hiesigen 

Bädkervereins werd~n in Istanbul täglich 
338.'!00 kg Brot verbraucht. Dies ent
spricht bei Zugrundelegung von 94 kg 
Brot pro Mehlsack einen Mehlverbrauch 
von 3.600 Säcken am Tage. 

Du Goldpreis 
Der Preis für ein türkisches Go'.dpfond 

ist im freien Handel auf 23,25 Türkische 
Papierpfund gestiegen. 

SIEGMAR-SCHÖNAU 

r:igen Jahrhundert ausgebeutet wurde, gena:ier 
erforscht und dabei festgestellt, daß sich hier 
·n einer Tiiefc von 138 m schwefelhaltige Kupfer
erzadern befinden. Diese Enbdeckung ;st insofern 
von Bedeutung, als das Tschudaksker Vorkom
men als zusätzliche Basis für das Kupferschmelz
werk am lrtysch in Betracht kommt. 

Durch genauere geologische Untersuchungen 
der Zink-, Blei- und Kupfervorkommen in Niko
Ja1ewsk konnte der Beweis erbracht werden, 
daß es sich hier um Laget"Stätten handelt, die 
'hrer Reichhaltigkeit wegen nur wenig hinter 
drnen des Alt:aj und RiOder zurückstehen. Im 
Gebiet von Akmoßnsk wurde bei Atbasar ein 
reichhaltiges Kupfervorkommen entdeckt, dessen 
AcZern teilweise eine Mächtiigkeit b IS zu 14 m 
aufweisen. -o-v erlosung der Ergani-Anleihe 

Bei der am 16. Oktober erfolgten 15. Ziehung 
der 5.prozentigen Er:gani„Lose von 1933 wurden 
die t-;ummer 73.628 mit 30.000 Tpf., die Nummer 
152,4-07 mit 15.000 Tpf., ctie Nummern 34.369, 
35.043 utld 36.312 mit 3.000 Tpf., die Nummt•rn 
34.361, 34.367, 86.260, 123.485, 141.018 und 
154.966 mit je 909 Tpf. und weitere 289 Lose mit 
je 120 Tpf. verlost. 

Das bekannte Blumengeschäft 

Sapuncakis 
Gegr. 1874 - lstil<läl Caddesi Nr. 304 Telefon: 40167 

(neben dem Warenhaus Baker) 
beehrt sich, seiner geschätzten Kundschaft mitzuteilen, daß die Firma an unse
rem. Platz keine Zweigstelle unterhält, und daß sie mit einem anderen Blumen.
geachäft mit dem Namen Sapuncakis in k e in e r W e i s e i n V e r b i n -

dun g steht. 

,,-------------------------------~ Per se rtep pi ch-H aus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigenes Zoll-Lager 

Kas1 m Zade lsmail ti. lbrahim Hoyi 
tstanbul, Mahmut P~, Abud Efe:ndi Han 2~3-4 - Tel. 22433-23408 

~----------------------------"" 

Istanbul, Sonnabend, 19. Okt. 194~ 

Vom Suezkanal 
Der Pannama.kanal hat vid höhere 

Baukosten verursadht als der Suezkanal. 
Trot2'de:m. liegen die Goo~ren für d'ie 
Benutzung des Suexkawals üb e: r den 
Sätzen des Pannamakanals. Unter diesen 
Umständen konnte es nicht ausbleiben, 
daß die Suezkana.J ... Gesellschaft eines der 
rentabelsten Unternehmen der ganzen 
Welt war. Hier wäre an sich nichts Be:„ 
merkenswertes, wenn die Gewinne den 
Ländern zugeflossen wären, die zu den 
Gewinnen nach Maßgabe der Benutzung 
des Kanals beitragen. Dies aber w•ar nicht 
der Fall, wie schon daraus hervorgeht, 
daß das Direktorium der Kanalgesell
schaft aus 21 Franzosen, 10 Engländern. 
1 Holländer und ferner aus 2 Aegyptern 
besteht, die man nach La:ge der Dinge 
ebenfal,'s als englische Vertreter im Di
rektorium ansehen muß. Auch daß die: 
Aktien der Kanalgesellschaft sich fast 
zur Hälfte m engHschem Besitz !befinden~ 
weist d<irauf hin, wem die Gewinne der. 
Gesellschaft in der Hauptsache zufließen~ 
Wie demgegenüber die Benutzung der 
Schiffahrtsstraße durch die hauptsäch
lichsten Staaten war, g.eht aus fo'.gender 
Aufstellung hervor: 

La n <:! Dampferzahl 1.000 NRT % 
Großbritann cen 3.lY2S 17.357 50.43 
ltah~n 984 4.626 13,44 
Deutschland · 49!} 3.135 9,11 
l lolland 476 3.028 8,80 
Frankreich 260 1.748 5,08 
Norwegen W5 1.484 4,31 
Griechenland 199 790 2,29 

Alle anderen Staaten sind in der Ka
nalverwaltung überhaupt nicht vertreten: 
sie haben also auch auf die Gebühren
festsetzung keinen Einfluß. Und dies, 
trotzdem der § 21 der Satzungen der 
Suezkanal-Gesellschaft ausdrücklich be
stimmt, daß die Mitg'ieder aus jenen 
Staaten gewählt werden sollen, die am 
meiste:n an dem Unternohmen interessiert 
si.nd. Der itnlienische Regierungschef 
z. B. hat wiederiholt die Forderung auf 
Beteiligung an der Kanalverwaltung und 
aut eine Senkung der Gebühren erhoben. 
Aber noch im vergangenen }<ihre ist dies 
rundweg abgelehnt worden. 

Remge:winn und Dividende je Aktie 
entwickelten sich in den letzten Ja:hren 
wie folgt: 
Jahr Rcingcwmn Dividende je Aktie 
1935 553 Mm. Francs 540 Francs 
1936 625 Mill. Francs 600 Francs 
1937 852 M.ill. francs 820 Francs 
1938 914 .Mill. Francs 8!}!} Francs 

Dabei ist zu bedenken, daß die Suez
kanal-Aktien nur einen Nomina:wert von 
250 Francs haben, so daß in den Jahren 
1937 und 1938 Dividenden bis zu 350% 
verteilt worden sind. Das Jahr 1939 
brachte durch den Krieg zwar einen Ver.
ke:hrsrückgang und eine Dividenden
Ermäßigung; immerhin konnten noch 58() 
Francs je Aktie verteiJt we:rden. 

Ob es in Zukunft bei den bi..c:;herjgen 
Verhältnissen bleiben wiro, wird der 
Gang der kommenden Ereignisse lehren. -o-

Ausschreibungen 
E r d k ab e 1 mit Bleimantel. Kostenvoran

schlag 34.285 Tpf. Verwaltung der Staatsbahnen 
in Ankara und Haydarpa~. 29. November, 15 
Uhr. 

iF er n s p r e c h a n 1 a g e n im veranschlagten 
Wert von 35.200 Tpf. Post-, Telegraphen- und 
Fernspreohver.waltwig i.n Ankara und Istanbul. 
29. November, 11 Uhr. 

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

~-
„POLYDOR" und 

1 
„BRUNSWICK" 
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Umstellung der Agrar„ 
produktion Südosteuropas 

Einen wie 9roßen Raum die sich mit· 
ten im Kriege vollzie.he:nde Neuordnung 
Europas in .den Maßnahmen. Vorarbeiten 
111nd Erörterull19en führender deutscher 
Kreise einnimmt. zci'ge:n Erörterunge:t. die 
sich ~mf den w:irtsdha.ftlichen Sektor die· 
se.r Neuordnung beziehen. Der jährliche 
Emfuhrbedarf Deutschlands an Agrarpro· 
cukren beträgt mehr a1s 1 Müliarden RM. 
Nur ein Bruchte.Jl dieser Einfuhr 'kommt 
aus Südosteuropa. der weitaus größte 
'Teil aus Uebersee. Nun weLst Prof. Dr. 
W a 9 e m a n n , der be!kannte Präsident 
.des Berliner Instituts für Konjunktur· 
Jforschung nach, daß es durchaus möglic'h 
t;ei, sämtliche Nahrungs. und Futtermittd, 
.die Deutschland von allen Teilen der 
Welt her bezieht, in Südosteuropa zu pro· 
.duzi-ere:n und ·dazu lfust aioch 5ämtliche 
Rohstoffe agranischen Ursprungs. Die 
Bodenerträge Südosteuropas .betrügen 
nur ein Drittel bis 7lUr Hällte, viel.fach so· 
gar nur ein Viertel derjenigen, die in dem 
'!klimatl.5<'.h weniger ~egünstigten Mitte~· 
und Westeuropa erzielt würden. Diese 
Erträge ließen sich zunächst um 50% er· 
'höhen, später sogar wn 200 bis 100%. 

Zu den Maßnahmen. die der bekannte 
Wirtschaitler vonsdtlägt, gehört eine Um· 
:ostellung der Produktionstechnik von der 
Drei· und Zweif ekierv:irtschaft zur 
F.ruoht:wedtselwirtsohaft, wobei ~n erster 
Linie der Anbau von Früchten erfolgen 
:müsse. die leicht zu exportiere:n sind, oder 
<lie der inländischen Industrie ais Roh· 
&Stoffe dienen können. Damit müsse die 
?Anwendung von modernen Bodie:nbear.be:i· 
tun959eräten, von Kunstdünger. dessen 
Verwendung nur den zehnten Teil oder in 
Nordwesteuropa üblichen Mengen bisher 
.ausmache, und einer ~egelten und aus.. 
':9ebauten Wasserwirtschaft Hand in 
Hand gehen. Als cin Beispiel nennt OT. 
Wa~nn die Verwendung von Hotz. 
pflügen anstelle von eisernen Pflügen, die 
von vielen Bauern Südosteuropas abge· 
lehnt worden seien. Cksterreichische Ge· 

' 
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Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

Beyo~lu, 

Sofyah sok. No. 26 Telefon 41590 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 

Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Ta chentücher 
Socken u. Strümpfe 
'Vischtücher und 

J\üchentiicher 
bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TBLEPON: 40781 

Versand nach dem Inland 

Türkische Poet 

birgsbauem hätten aber auch auf f!-ach· 
rgründigen Böden mit ErfoJ9 eiserne 
Pflüge verwendet. und es gebe auf de:m 
Ba1kan , viele Landstmche mit ischwere:n 
Böden, bei denen der moderne eiserne 
Pflug Wunder wirken würde. 

Weiter schlägt Prdf. Wage:mann vor, 
von der extensiven W eidewirtscltaft z1.tr 
Stallfütterung iibe11zugeh.en und die PHan· 
zen· und Tierzucht planmäßig zu ver· 
bessern. 

Es bedarf keines weiteren Hinweises, 
welch ungeheure. den Lehe:nssrondard der 
Balkanvölker hebende Bedeutung eine 
derart!ige Umsteifong der landwirtschaft· 
liehen Produlktion rfür ganz Europa haben 
würde. !Man hält es in Berlin än diesem 
Zusammenhang für sehr bezeichnend, 
daß der bulgarische Landwirtschafts· 
minister ibei seinem Besuch in Deutsch· 
land Betriebe und Anlagen besichtigte, 
die für eine Umstellung der bulgarischen 
Landwirtscltaf t im Sinn der von W ag-e· 
mann gemachten Vorschläge wichtig sind. 

-o-

Rumäniens Verhandlungen 
mit Deutschland 

Der rumänische Regierungisausschuß 
für die Wirtschaftsverhandlungen mit 
Deutsdhland wird von Unterstaatssekre· 
tär V. Dimitriuc .geführt werden, einem 
<ier be:sten Kenner der rumänisch·dt'Jllt· 
sehen Wfrtseh:aftsbeziehunge:n. Dem Aus· 
schuß gehören Vertreter aller Wirt· 
schaf tsministerJen und zwei Vertreter der 
Nationalbank an. 

Die vieJfach.en Probleome, die Gegen· 
stand der Verhan<ilungen bilden, werden 
seit einiger Zeit im Wirtschaft.sminisre· 
rium unter der unmittelbaren Leitung des 
Unterstaiatsseilcretärs V. Dumitriuc ei
frigst voi1>ereitet und studiert, im Geiste 
der von Staatsführer General Antonescu 
edässenen Weisungen. 

Die Grundsätze, von den.?n sich Gene· 
ral Antonescu bei der Ste.ilung der rumä· 
nischen Wirtschaft auf g-esunde Grund
lagen leiten läßt. sind bekannt. Er läßt 
Sich iin den Beziehungen zu Deutschland 

von tler umfangreichen und aufriootigen 
Zusammenarbeit zwischen der rumäni· 
sdhen und der ideutschen Wirtsc.h.a!t J.ei,.. 
ten, 1mit d~ eindeutigen Ziel. mit der 
\\irtsdhaftlichen Hilfe Deutschlands die 
Kaufkraft der Landbevölkerung zu stär· 
ken, die mur wfrt:schaftlicll gestärlkt ein 
massiver Veifuraucher werden und eme 
wahTe Kraft des rumänischen Volkes dar· 
ste:1en wird. Zu diesem Zweck verfolgt 
Genera.l Antonescu ih.artnäckig die Wah· 
rung des Leu· Wertes. die Beherrschung 
der Preise auf landwirtschaftlichem wie 
auf indu:stricllem Gebiet und sturenwei.se:n 
Abbau des Mißverhältnisses zwischen den 
Prcisen oder landwirtschaftlichen und der 
industriellen Erzeugnisse. 

Zur V emvirtk!ichung der wirtscha:ftli
ohen Stalbilität, die die Grundlage der poli· 
sehen Stabilität b~det, hat General Anto
nescu Weisung erteilt, daß die rumänisch· 
deutsche wirtschaftliche Zusammenarbeit 
auf umfass.ende Grundlagen gestellt wer· 
<le, jedoch in vollem Einvernehmen mit 
den wirtsdhaftlichen unicl politisch~ Be· 
langen des legionären Rumäniens. 

HOTEL 

M.TOKATLIYAN 
lnh. N. MEDOVICH 

in 

TARABYA 

· Täglich 

Tanz· und Untuhaltungsm.uik 

du Kapdle F r c d G a r d e n 

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

Landwirte , Gärtner , 

Blumenzüchter ! 
W aa tut Ihr für Euren Boden? 

Ihr liebt ihn, a1ao eorgt auch für ihn, gebet ihm die M&glichkdt, 
die Saat, die er erhält, gut zu ern.ährenJ 

Z o ft k e r r ü b e n wolkn Nitrophoeka 

T a b a k will Ammoniak oder Harnstoff (Floranid) 

B a a m w o 11 e will Nitrophoeka 

H a 1 e 1 n ü s s e wollen Ammoniak 

G a r t c n p f l a n ,; e,n , wie Gemüse aller Art, Salate, alle Blumen 
wollen Nitrophoska oder Floranid 

1 m W e i n b e r g verwendet Nitr6phoska, ihr erhaltet dncn gröf:Seren 
Rosinmcrtragl 

0 b s t b ä u m e aller Art, wie ApftlWtcn, Aepfel, Hirnen, Fdgaa 
wollen Ammoniak oder Nitrophoeka 

0 1 i v e n b ä a m e wollen Ammoniak. 
Für ausgesprochen saure Böden i8t die Anwendung von 
K a 1 k s a l p e t e r 1 G. ganz beaondera zu empfehla.. 

Wir wollen Euch helfen und raten, 
wendet Euch um weitere Auskunft ani 

Istanbul: „TORKANIL" Sabri Atayolu ve $s1., 
Galat.a, Voyvoda caddesi, Mine:rva Han, 2. Stock, 

Posta Kutusw l11t&Dbul 1157. 

lf3'& tzmir: MAX UNZ & Cie. 

~ Trab.zon und Samsuiu HOCHSTRASSER & Oe. ~ 
Adana. Merain und Tanuai 

RAStH ZADE BtRADELER, Adana. 

Aber achtet imaer aaf •••crc Scllatzaarkc 
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Der Ausweis der Zentral ... 
bank der Türkischen 

Republik 
Der AUS\\"eis der Zent:ra!bank de:r Tür· 

kisclien Repu1:fük vom 12. l 0. 1940 enthält 
folgende Angaben (in Tpf.): 

Aktiva: 
Kasse: 

Gold kg fein 71.814,536 
Banknoten 
Hartgeld 

Korrespondenten im Inland 
Korrespondenten iim Ausland 

iGoi<l lkg fein 
freie Golddevisen 

andere Devisen- und Clearing-

101.012.889,!>4 
10.006.022,50 
2.161.848,89 

270.708,93 

7 .335.593,98 
38.173,36 

ischuldner 21.128.850,67 
Schatzanweisungen als Gegenwert 

des Notenumlaufs 139.357.079,-
lfandetswechsel 262.895.195,63 
Wertpapiere im Portefeuille als 

Gegenwert des Notenumlaufs 
(~nnwert) 
freie Wertpapiere 

V orsclriisse 
an ~n rliSkUS dcurz.fristig 
an das Schatzamt gemäß 
G~~tz Nr. 3850 
a.uf Goki 11md Dev:isen 
auf Wertpapiere 

Akfonäre 
Venschicdene 

47.159.376,93 
8277.057,57 

7.808:'122,-

49.400.000,-
8.582,47 

7.808.722,-
4.500.000,-

22.624.097,93 

Zusammen 691.463.19'J,40 
Passiva: 

Kapital 
Rüaklagen 

gewöhnfiche und außerorcient
liche 
Solldeml~ 

Banknorenumtwf 
durch Scha~ UC· 

l~.000.000,-

6.188.666, 15 
6.000.000,-

deckt 139.357.079,-
zusätzliche Ausgabe, durdt Oold 
gedeclct 17 000.000,-
~tzlidle Ausgabe, durd1 Han-
~ gedeclct 212.000.000,-

5m~en 
in Tiirkpfun.d. 73.230.437,45 
Gold kg fein 26.606.649,0'1 
()egcnwe.rt für den e.n da& 
Schatzamt gewährten Vorschuß 
~ Gesetz Nr. ~: 
Öoki kr fein 36.715,4-58 

Dtvisemerpflic.htungeu 
51.643.228,22 

3.:537,03 Golddevisen 
andere Oevi9en
~läubige' 

VersciDedcne 

und Clearinr-
30.027.515,36 

~ 14.406.087,12 

Zusammen: 691.463.199,40 

Feine Damen- und 
Herren-Schneiderei 

J. Itkin 

DER BESTE 
SCHNITT 

DIE HALTBARSTEN 
STOFFE 

nw· bei 

J.Itkin 

~\ 
b1 

I --..... _..,- -

Preiswürdigkeit und Auswahl 

werden Sie überraschen! 
MASSCHNEIDER-ATELIER 

Beyoglu, lstikläl Caddcsi Nr. 405. TeL 40450. 
(Gegenüber Photo-Sport) 

STADTTHEATER 
SCHA USPIEL·ABTEIL UNG 

(T~t) 

„0tbel1 o" 
um 20,30 Ubr. 

LUSTSPIEL· ABTEILUNG 
(f ram.ösl9chel Thellter) 

„Y alt U f a ö 1" 
11111 20,30 Uhr • 

·-
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AUS ISTANBUL 
Die Volkszählung 

Wre w'r "it-derholt gemeldet ha'ben, blebcn 
die La <den g es clh ä f t c am h e'U ti gen 
Sonnlibend bis 2 3 Uhr g eö fi n et, damit 
der &,....,o,kerung die Mögmc.hkeiit gegeben bt, 
de notwc.-nct gen g ·nkaufe ftir den morgrgen 
Sonrrmg zu .bffi<>rgen. 

.\\orgen ist es bckannUich . o n 5 U ti r fnil~ 
ab bei Strafe verboten, d.e Straße zu 
betr c t e ;n, ·, d:i.s Ze:chen des Absc:h'U,..:;s.e..-; 
der \'olksz.thlung gegeben wird. D'eses Zei
chen besteht fur den größten Teil des Sta'lltgc
b'ctes m c.."!lern KaoonenschuB, der in fotih ab
gegeben '' rid. Hir d.e am oberen Bosphorus gt:
legenen Vororte wJrd das Schrußzeichen durch 
Sc.hiffsslrenen gegeben. 

Morgen hat also jedermann im ll::mse z.u bl'L'l
ben u11d den mit dc.r Zahlung beauftragten Be
amten auf d ie stellen.den Fragen ;zu antworten. 

Wir wdsen nochmals dar.auf hin, daß man 
sich in solchen Fällen, "o die Herbeirufung eines 
A r z t es zu ein('Jll Schwerkranken oder um die 
eil!ge Besoh:iffung von II eil mit t e 1 n not
\\"el1d;g \\ ird, an d:C Polizei- und Zivilbeamten 
z.u t\'cnd n hat, d .e. den Ucberwachungsdicnst 
m Jen Straßen dt1rchführen. Wie an gewohn
lichen Sonntagen \\ 'rd cine bestimmte Z„1hl von 
A p o t h e k e n D:cnst tun. 

An unsere Leser! 
Die „T ü r k i s c h e P o s t" erscheint auch 

am m o r g i g e n S o n n t a g wie immer zur ge
wohnten Stunde. Man verlange die Zeitung -
fall:> die Volkszählung bis zum Erscheinen des 
Blattes noch nicht abgeschlossen sein sollte -
von den Verkäufern, die mit behördlicher Erlaub
nis auch während der Volkszählung in den Stra
ßen umhergehen und an die Haustüren kommen 
werden. 

Ein Wunsch der Kino;Besitze.r 

Die Bes'tzer der lstanbuler Lichtspieltheater 
haben in e'ner Eingabe an die St.ndtverwaltung 
diese gebeten, die Kinos bis H 12 Uhr in der 
Nacht offen halten zu dürfe'll, weil es ihnen bis 
11 Uhr nicht möglich sei, das ganze Abend
Programm zu spielt.'ll. 

Regelm.äßige.r dire.ktu 

Der weiße Käse wird teurer 
Der Prei::.'ili>erwaohungsau.s:;clluB hat d.e Groß

uod Kteirwertkaubprcise für Glaswaren und Käse 
in Abänderung der vorher festgelegten Prei..GC 
emout festgesetzt. Der Preis für den wetßen 
Käse wurde im Großha!ldel bei vollfetter Sorte 
auf 40 und bei 7.wei1er Qualität auf 37.Vi Kuru~ 
für das kg festgesetzt. Die Kieinvcrkauf'Sprcise 
für den weißen Käse wurden auf 50 b7.W. 47!i 
Kun1~ fest~esetz.t. Auch für Käse der Sorte Ka~er 
wunden je !klCh der Qualität Hödhstprnrsc fest
gesetzt. Der Prcis für die erste Qu.alit;it w'l.irdc 
fur Großverkäufo iauf 67J'.l und für K:cinv.:rkäufe 
auf 90 Kuru:? für das kg fe.o.tgesetzt. Bei der 
zwe:.~en Qualitat beträgt der Preis im E.nzel
hariuel 80 und im GroßhandC'J 60 Kuru~ für das 
kg. Der Preis für den Kar~Käse, der den lstan
bull!'rn als Emmentaler bekannt ~st, wur<le gle;ch 
dem Preis -des Ka~er-Kase der dritten Qual•tiit 
im Einzelhandel auf 60 un.d im Großhan<lel auf 
45 Kuru~ festgesetzt. 

Ankauf der ehemaligen französischen 
Schule in Ye~ilköy 
o:e Stadtverwaltung hat beschlossen, die ch~

malige fr:inzosh;che Schule in Ye~ilköy für den 
Betrag von 10.000 ·~pf. zu erwerben. 

Ein Tiergarten in Ankara 
Das Landwirtsch:iftsminlsterium hat besC'h'. ns

sen im Ormangut in Ankara e111en großen Tier
garten zu errichten. Der Tiergr1rtcn wird nicht 
nur die 'ere der 1 ürkei enthalten, sondern auch 
aus den südlicheren und nörd~icheren Gebieten 
<!er Erde werden nach MögLchkcit alle Trere in 
d:eiscm Tiergarten zu Schau gestellt. 

Aus der deutschen Kolonie 
M o n t a g s und f' r e i t a g s von 8,30 bis 

11 ,30 Uhr K i n d e r g a r t e n in de.r Konsulats
abteilung. 

Jeden M o n t a r um 20 Uhr T ü r k 1 s c h für 
Anfänger (Lehrer Wahl), um 21 Uhr Türkisclt 
für fortgeS<:hrittene (Lehrer Knoll). Beide Kurse 
beginnen pünktlich zu den angegebenen Uhr
zeiten. Letzte Möglichkeit für neu hinzutretende 
Anfänger am nächsten Montag. 

Der U n t e r r i c h t ist k o s t e n 1 o s ! 

Sammelverkehr Prag - Istanbul 

1 

Laufdauer etwa 1 i Tage 

Alle weiteren Auskünfte durch die Speditionsfirmen 
V V V 

Rivnac & Sula, Prag - Hans Walter f eustel, Istanbul 

T.lf Bankas1 
Prämien-Verteilungsplan 1940 

für die kleinen Sparkonten 
Ziehungstcrmine: 1. Februar, 1 Mai, 1. August, 1. Oktober 

Wer auf sd.nem Konto - mit oder ohne Sparbüchse - mindestens 50 Tpf. 
hat, wird bei den Ziehungen 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 II " 25 - 5.250 

Wenn Sie Ihr Gdd zur I~ Bankaat tragen, sparen Sie nicht nur, sondern 
Sie versuchen auch Ihr Glückt 

Breitschwanz, 
Persianer, Persianerklauen 

sortiert für Mäntel 

Besatzf eUe in grosser Auswahl 

ALMA~ K·URK ATELYESt 
DEUTSCHE KORSCHNER-WERKSTATTE 

KARL HAUFE 
Beyo~u, Jst.ik181 Caddesi Nr. 288 - Telefon: 42ff43 

Seegefecht 
am Bristol.-Kanal 

Berlin, 18. Okt. (A.A.) 
Das Obei'kommando der deutschen Wehr

macht gibt bekannt: 
Am Ausgang de:; Bristol·Kanals kam es bd 

einem Vorstoß deutscher Zerstörer zu einem 
See geie c h t mit einem britischen Kreuzer
verband, der von Zerstörern begleitet war. Un
sere Zerstörer griffen den zahlenmäßig überle
genen feind an und trafen ein feindliches Kriegs
schiff mit einem Torpedo. Der feind brach 
daraufhin den Kampf ab. Zur Verfolgung des 
t 'eindes wurden Flugzeuge einge.-.etzt. Oie deut
i:;chen Zerstörer sind unbeschädigt an ihren 
Stützpunkt zurückgekehrt. 

Deutschen Schnellbooten gelang e.<i, gegen die 
englische Südostküste vorzustoßen und zwei 
bewaffnete feindliche Handelsschiffe und zwei 
feindliche Tanker mit insgesamt 33.000 t zu ver
~enken. 

Ein U-Boot vecsenkte auf seiner letzten fahrt 
insgesamt 42.000 t feindlichen Handclsschiifs
raums. 

Leichte Kampfverbände griffen erneut die bri· 
tische Hauptstadt und kriegswichtige Ziele in 
Südengland an. Trotz der schwierigen Wetter· 
\ erhältnisse gelang es, im Osten von London, 
am Bahnhof von Dcptfort, bci den Victoria
Docks, sowie im Stadtgebiet nördlich der Them
se wichtige Anlagen zu zerstören. Dabei kam es 
wiederholt zu Luftkämpfen, in dl.'flen unsere Jä
ger Sieger blieben. 

Bei Le Havre be<1ehoß eine Heeresbatterie ein 
feindliches U-Boot. Darauf gingen Sturzkampf
flugzeuge zum Angriff gegen das U-Boot vor. 
Unter starken Detonationen wurden Teile des 
U-Bootes an die Oberfläche geschleudert, so
daß mit der Vernichtung des U-Bootes zu rech· 
nen ist. Die Marine-Artillerie zwang feindliche 
Schnellboote, die sich der flämlschen Küste zu 
nähern versuchten, z.ur Umkehr. Scniffsansamm
lungen im Hafen von Dover wurden von der 
Marine-Artillerie unter Feuer gcnomm~n. 

In der Nacht wurden die lnd1L<;trieanlagen und 
Docks von London sowie d'.e Städte Liverpool 
und Bimtingham erneut mit Flugzeugen ange· 
griffen. · 

Die Verminung der britischen Häfen nahm ih
ren Fortgang. 

Britische fJugzeuge sind gestern nicht in das 
Reichsgebiet eingeflogen. 

Bei den gestrigen Luftkämpfen verlor ~ 
feind 17 Flugzeuge, 7 deutsche FJugzeuge wer
den vermißt. 

Die britische Admiralität 
gibt Schiffsverluste bekannt 

London, 18. Okt. (A.A.) 
Die Admirilhtiit bediluert. mitteilen zu müssenr 

daß fcl0ende kl<"ine Hilfskriegsschiffe in letzter 
Zeit durch die Etn'\\irkung d..-s Feindes gcs.inken 
sind· 

D .4: Mme111suc'iboote • Res o 1 v e". ,,L 1 s t-
r a c " und „ \V a r w 1 c k D e e p i n g " sowie 
der Traw:er • S um m er R o s c ". D;c nächsten 
Angcliörigel' der Opfer wurden benachrichtigt. 

Neuartige Scheinwerfer 
Ikrlio. 18. Okt. (A.A.n.DNB.) 

In der ver<Jangcnen Na ht wurde cm hnt•schcs 
Bombenflugzeug, das die hol:.mdische Kü!'.te 
überflog. durch Abwc'.1rmethoden heruntergeholt~ 
d c bisher noch n;cht ::ur Ar.wendung gckomm~n 
sind. 

\Vic das [), !B aus vertrauensv:ürdilJ'i!r Quelle 
Cf'fährt. werden z,1r Zeit Versuche mit neuartigen 
Scheimwrfem gem:icht Durch die .iußerordentli
che Lcuchtkrt1ft dieser SC:1einwerfer, d 'e über das 
hinausgeht. was man bis jet:t an derartigen Ap
parate :i kennt. v. urde das britische Fluguug so 
stark lmtie1t. daß es. steh wie \'in geblendetes 
\Vild auf die d~tsche Fl.'!k·StcllunJ sturzte. Es 
wurde 'on mehreren Gr:m.itcn getroffen, geriet 
ln Brand und zerschmetterte dann am Boden. 

Zwanzig chinesische Divisionen 
eingeschlossen 

Tokio. 18. Okt. (A.A l 
In eU:'(:ffi he1 der Agentur Domei eingelaulcncn 

Te'egramm heißt es. daß drei japanische Abtei
lwigcn, die nus versch.~ttien Richtung<'n vorge· 
rückt sind, gef.tern vormittag d:e Verbindunq mit
( minder her{lestellt u1d damit 20 chinesische Di; 
v1sioncn l!lngescliloo~n haben. \Veiter Jcißt es 
in dem Telegranun. duß dies das Ergebnis rincs 
scharfen fünftäg!gen Vorstoßes .in einer etv.'a 
100 km hreiten Front über die Grenzen der Pro
vinzen Anwri und S hekiang hinweg sei. 

Bis Mittwoch abend haben die chlnesischen 
Truppen. u;c die Agentur Doiru?i meldt:t. 5.0CX> 
Tot.e a!ff dem Sc.hlnchtfrlde gelassen. 

SCHENKER & Co. A. 6. 
FILIALE ISTANBUL 

ISTANBUL - GALATA 

Voyvoda Caddesl Nr. 16 

Ankara Han 

Fernsprecher : 49454 

Drahtanschrift : Schenkerco 

Postfach : 1 043 

INTERNATIONALE TRANSPORTE 

SAM MELV ERKEHR ITALIEN-TÜRKEI 
<Abladungen 3 - 4 mal wiSchentllch) 

gemeinsam mit der Firma 

S.A. INNOCENTE MANGILI ADRIATICA 

„S.A.l.M.A.", MAILAND 

Via Pontaccio 1 3 

mit 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 Grenzpliitzen. 

Kirchen und Vere ine 

Deutsche 

Evangelische Kirche 

Deutsche Jc.atholische 
Seelsorge in Istanbul 

Samstag nachroitt.lg um 4 Uhr 15 in St. \.la
rien Seelsorgestunde. Thema· Rellg:öse Gemein
schaften in dtt Kirche. 

b d d- 19. OktoL...r, Teutonia;Bücherei I-1 e u t e, S o n n a e n , ,„ u.: 
um 17 ,30 Uhr '"°d in der Deutschen Evange- Die Ausgabestunden sind regelmäßig Mo o -

tags von 18 bis 19,30 l.Thr. 
l.isdien Kirche eine 

Liturgische Andacht 

gehalten. Die Gemeinde wird dazu ~rzlich ein

laden. 

Der Gottesdienst am ko~nden Sonntag fällt 

wegen der Volkszählung aus, desgldc~ die Zu

sammenkunft der berufstätigen Frauen und juo-

Perser -Teppich -Geschäft 
1 Josef Kraus 

.1.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;l.. gen Mädchen. 
1 Istanbul - Großer Basar 

Sahaf1.ar caddesi 79/85 


