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Kommt Eden 
in die Türkei? 

England ist 
mit Bulgarien unzufrieden 

Rom, 19. Okt. (A.A. n. DNB) 
Wl.e Stefnni sich aus Sofia melden läßt, geht 

dort das Geriicht tun, daß E d e n sich von Ae· 
gyptcn aus nach der ~ ü r k e i UIJd nach G r 1 c • 
c b e o l u n d begeben werde. 

Was ß u 1 g a r i e n betrifft, so hat England, 
wie man erfährt, durch seinen Vctreter in Sofia, 
der sich zu Besprechungen mit sclncm Kollegen 
In Istanbul dorthin begeben hat ,seine restlose 
Mi B b i 1 1 i g u n g hinsichtlich der Haltung der 
bulgarischen Regierung gegenüber den Achsen
mächten z.um Ausdruck gebracht. Er soll ~edroht 
haben, diese Haltung nach dem „Endsieg' Groß. 
britannlens in Rechnung zu stellen. 

Sofr.a, 19. Okt (A A. n. Stefan ) 
Zaltlre:che cngl!Sdhe jouma.!.Sten, d.e .n den 

Hauptstädten der Balknn'änder lebten, S:nd · n 
Sofia eingetroffen, \ on wo s e morgen nach 
J s 1 a fl b u f obrC'.sen 'ver.den. S e werden ver
mutlich den engl.sehen KriegsrniJi:ster Eden auf 
seiner Re.:SC durch d'e 1\ir.ke und Griechenland 
begleiten. 

„Aegypten soll in den Krieg 
hineingezogen werden" 

Berlin. 19. Okt. (A.A nach DNB) 
Die Reise Edens nach Aeaypten '<lrird von der 

B c r 11 n e r Presse als ein Versuch betrachtet. 
d.:e allgemeine Aufmerksamkeit von dem Verlauf 
der Angnffe auf die britisch~ lnscl ab:ulcnken 
und Londons Prestige, das sch\\er gel tten hat, 
im östl chen M tt lmccr ncu (:rstrah!en :u lassen. 
Die ~1tungen beziehen slch auf el.1le Bemer
kung der "News Chrorucle", daß die völllge mo
ralische und psychologische Demoralisierung, die 
durch die Diktatoren ~i :ihren Opfern hervorge
rufen sei. wenigstens zum großen Tell auf das 
atäncilgc Kommen und Gehen der Diktatoren 
aclbst zurück:ufü:uen sei. 

Die „B e r 11 n er Bö r s c n: e i tun g" meint. 
daß mnn In England Immer deutllchere Beweise 
fur die U e b c rl e gen h e i t dcr 1 t n 1i e n i -
s c !! c n F J o t t e erhalte und sich darüber klar 
geworden sei. daß man sofort handeln müsse. 
Deswegen sei Eden beauftragt ~'Orden. die 
Aegypter von dtt Notwcndigke!t :u über...eugen, 
an eile &itc Großbrltann:iens zu treten. Glcich
:zcltig hat er den Auftrag, den maßgebenden 
F..lliJländern dort i.mten bcgreUlich zu maC:1en, 
daß man der Rückzugsstrategle Gren:cn setu:n 
milsse. Man erv.-eckt auf diese Weise den Glau
bm, daß England memals eile Absicht gehabt 
habe, im Mittelmeer clnen Deknsivkrieg nuf 
lange Sicht :u führen. Auf d.cse \Vci.sc glaubt 
London, der Welt cm.reden :u können, daß e.s 
sich um eine sroßangekgte Initiative handle, die 
mlt Encrg!I! geführt \11."erde. und bei der England 
ilber volllge Handlungsfreiheit verfüge. Die Zei
tung zweifelt jedoch, daß die Würuc.'le Edl!m 
in Erfüllung gehrn werden. 

Der „Volklsche Bcobacbter" meint. 
Eden werde noch dnmal versuchen, den König 
Paruk :u bttlnflussen und einen Mdnungsum
achwung bei ihm hubci.zuführen. sodaß Aegypten 
in den Krieg hlneingc:ogcn 'i!.-erde, um England 
:zu dienen. In den n a t i o n a 1 c n Kreisen 
A ~ g y p t e n s beobac.'ttet man diese britischen 
Versuche mit M 1 ß t rauen, und man hofft. daß 
der König und die Regle:nmg den britischen Dro
hungen widerstehen werden. 

Wie die Sowjetunion von 
England umworben wird 

Berlin. 19. Okt. (A.A. nach DNB) 
In einer Betrachtung über die heutige Außen· 

politik Englands befaßt s.!ch der diplomatische 
Mitarbeiter· der „Bö rscn:c l tun g", Mcg er~ 
1 e, nllt den englischen Versuchen. die Fühlung 
mit Moskau wieder aufzunehmen und auf Kosten 
der Slgnat=1chtc des Drcim!ichtepakte.s das 
verlorene Gelände zurückzugewinnen. 

Die kühnsten unter den britischen Romanti
k.cm. so schreibt Megcrlc, dmken sogar an eine 
Entente zwischen England, der Sowjetunion und 
Amerika, die &Je dadurch crrekhen wo'Jm. daß 
alt" sich zweier Methoden bedienen. n:imlicb er
ettns de,, Angehote.s wltt.scbaftll~r Vorteile und 
zweitem au~poll!Uchcr Intrigen. 

In wirt.schaftllchcr Hins!c:ht ttfiindet man Au.s
alchltn nur einen ungeheuren Gütcraustau.sch und 
auf die Lieferung wiehtigcr Rohstoffc und lndu. 
atrieprodukte an Rußland. In außcnpolltüchu 
Hin.siebt versucht man, Rußland Furcht vor dem 
atmen Deutschland ~jagen und Mißtrauen 
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gegen den Pakt :u erwecken. Man freut sich 
ubtr alle Besprechungen, &e mit rUSS!schen 
Stnatsmfulnem stattgefunden oder auch nicht 
stattgefunden haben, und man umgibt sie mit dem 
Zauber des Ge:1cimnisvollen. Mit dem Hut 
m der Hand erscheint mnn vor dem 
Kreml und man versucht, die Sfmden, die man 
auf dem Gebiete der Be:iehungen zu Moskau bc-
1::.ingcn bat, dcr Vergessenheit an~mmfallen zu 
lassen. 

Megerle erwahnt dann die Erklarung Molo
toffs vom 1. August, daß man nach drn feind
~cligrn Aktm Englands gegen d e Interessen der 
Sowjets nicht mit eJ1er pos tivcn Entwkklung der 
gegenSl"ltlgen Be:.iehun'.]en ttChnt'n könne. Molo
toff hatte damals weiter bemerkt daß England 
den Krieg 'tl.e:terführen möchte, um seine Vcr
mrrschah n der \Ve't .auf•echtzuer:1alten. 

Seither hahen sich die Dinge nicht filhlbar 
ge ndcrt so fahrt Megerle fort. und die Nicht-

nerkenn• „ der Gcbietsver'.indrrungen st, v.ric 
der Verfasser betont, eines der politischen Dog
men Engl.:nds und der Vere:.nlgt~ Staaten. Die
ser Grundsat: bedro'.le r.den Gebietser'tl. erb, den 
d1c Sowj t 1::uon in:wischen hat durchfuhren kön
nen. So!.-inge diese Erwäg-wzi'.]en nicht Wien ~ 
!, ssen werden. kaM nuch das alte lvtißtraucn 
nicht verschwmden. Es '1.ird 1m Gt"\Jcnteil durch 
d e Tatsache genuhrt, daß mit dem neuen nngc:I· 
s. c.is sehen Fischzug im russischen Meer derscl
he Zweck verfolgt wird, den Halifnx und Cham
herldln tm Sommer 1939 verfo1gtcn. Die Sowjet• 
union so 1 d e angelsächsischen Knstanlen aus 
drm Feuer holl!n und die Rolle Polens und 
fr:mkreid1 als Festfondsdegen und Kncgsschau
pl t: ubcmch=. und :war in erner Kombina
t on, tn der der Partner Rußlands. mehrere tau
send fuloml!ter entfernt und vom Festland ver· 
jagt, um se ne Existenz kämpft und n:itürlich d c 
gan:e Last auf die So\\jetunion ab'tl. l:en möch
te Das ist schon keine Außenpolitik meu. das 
ist N lwtl 

neue Tass - Dementis 
.\.\oslrau, 19. Okt. (A.A.) 

Tass teilt mit: • 
D;e englischen Zeitungen "Neov.'S Chronicte", 

„Daily Heraki", ,;0..'l.1Jy .\\ail" '\lnd Daily Ex preß" 
ha~n t'ine Mektungides Reuter'büros ver
öffentlicht, in der es heißt, daß .sowjetrussische 
Tnuppen in Rumänien eingedrungen seien, und 
daß ein russischer Torpodoboots'1.«Storer im 
Sehwanzen .\\eer ein rumänisches Schiff versenkt 
haben soll. 

Ü!e .in 1 s t a n b .u J erscheinenden t ü r k i -
s c h e n Zeitungen brachten am 16. Ol.."'l'ober eine 
Londoner Meldung, in der berichtet wurde, daß 
in der Nähe von G:llatz. ein Zu.o;a.mmenst.oß zwi
schen de.n sowjetrussischen und deut5che-n TruP
pen stattgefunden habe. 

Tass ist zu der .Er1därung ermäohtigt, daß d!e 
erwähnten .\.\ekl.ungen sämilich je g 1 ich er 
Grund~ a ge entbehren. 

• 
~\\oskau, 19. Okt. (A.A.) 

Die Tass-Agentur teilt mit: . 
!Die japanische Zeitung „Hoschl" mcl<k'te am 

16. Oktober, daß <1:e Sowjetregierung beschlos
sen habe, inach .Moskau eine V i e r m ä c h t e -
K o n f er e z reinzouberufen, an der d ie Sowjet
uriion, Japan, Deutscbland W1d lt~n teilnehmrn 
sotJen. 

Die Tass-.Agent?ur ist rzu der Erkfärung er· 
mächtigt, daß diese .\\ektung n i c h t d e n Ta t
s ach e n entspricflt. 

Lebhafte Tätigkeit 
britischer Agenten in Belgrad 

Rom, 19. Okt. (A.A.) 
Die gesamte italienische Presse veröffentlicht 

eine .Sachricht über J 'U g o s l a w i e n , i.n der es 
.heißt, daß die „b rli t i s c h e n A gen t e n" in 
Belgrad roch langer Pause wieder eine ll"hhafte 
Tätigkdt entfalten. In den jugos;.'llwisch(!n 
Städten werden F •1 u g b 1 ä t t e f' und D rn c k -
s c .h ri f t e 11 verteilt, die gegen d ie Achsen
mächte gerichtet sind. In ~er. Gegend. von Ne
gotin, a n der Stelle, wo d:e }ugostawische, <l e 
rumällische und die bulgarische Grenze zusam
Menstoßen, hat man sogar versucht, die bäue1-
liche Bevölkerung ,gegen die Deutschen aus 
Bessa.r..'lhien .auf:z.uhetren, die bei Praawa 3Jl <ier 
rumänisch-jugoslawischen Grenze untergebracht 
sind. In der besagten Meldung wird die Hoff
nung ausgesprochen, daß .die Belgrader Regie
nmg energisch hiergegen einschreiren .möge. 

Politischer Krisenzustand 
Rom. 19. Okt~r (A.A.) 

O:e Entwlclclung du Lage In J u g o s 1 a w 1 e n 
und G r 1 c c h c n 1 a n d wird In Italien mit 
~ndcr Aufmttk.samkrlt verfolgt. Die 
"St am p a· Vl'röflrntUcht heutc eln Tdegramm 
aus Bulgarien. de5"'Ml lkberschrlft „Dic Unl".i
hlgkdt Jugosla~~ sicli der neuen Zeit Nl%U· 

paum· b6chst Mdeutsam ist. Da. Turiott Blatt 

spricht von einem politischen Krisen
: u s t a rul, der steh mfolge der diplomatischen, 
politischen und mllitanschen Niederlage Englands 
und infolge der "irrtümlichen Ueberzl!tlgung 
mancher Leute von dt'r UnverlctzhC:1kelt Groß
britannlcns" ausgebreitet habm soll. Die Schaf
fung eines -w;rklichkcitsnaheren Geisteszustandes 
soll auf :ahlreicm Hnderrusse gestoßen sein. 
Eme Gn1ppe von Politikern soll sich vergeblich 
1m Sinne d1 er wcitre chend~ Entwick.lw1g, be
sonders Im Rnhmen einl'r grundlegenden Reform 
des Regimes, bemiüt hilben. Di.'r Neuaufbau des 
Lmdes leide ddrunter in starkem Maße. ~r 
Kampf G'!'QC'fl die Fre maurcr und Juden habe 
letzten Endeo; nur halbe Maßnahmen gebracht. 
Er soll nur d s~egen untemommtn \\orden sein. 
um die beiden Achsl!nmachte hi'llg ab:uspeism. 

Ju osla\\lcn, •o schließt ~e „Stnnlpa ', ist 
au cnhl.ckllch m : w e i L a g e r g e s p n 1 t e n • 
„on denen e1r..es d e alte und eines d c neue 
\Veit \ ertlitt. i:nd von denen das erstgenannte 
nn der Macht st. wahrend da• :weite, dem sich 
eine Gruppe '\ on um d:e Zukunft f1rl's !.an.des 
hf'sorqten 1ungl'l1 Leu~o angeschlossen haben 
soll. ~ eh bemu..'it, festen Fuß :u fassen. 

Mussolini in Fiumc? 
New~ or:., 20. Okt. (A.J\.) 

Nach c:nl"r offizfo.<;en J\\cldung t-"ncs amer ka
n sohen Pressebenohterstattem aus Rom soll 
M u ssoa in 1 <gestern ahend nach 1: i um e ab
gereist scin. • 

Bomben 
auf die Burma--Straße 

Tokio, 19. Okt. (A.A. n. DNB) 
In einer amtlichen Mitteilung heßt es: 
japani.scbc Flugzeuge haben die ßunna.Straßc 

bombardiert, die von den E.ngtändem wk'der er
öffnet worden ist. Dei- feind hat nirgt.'!lds WJ. 
derstand geleistet, und es waren kawn irgend· 
welche Transporte zu beobachten. Bei clnem 
m-uen Angriff auf die Stadt Vünnan wurden eine 
Munitionsfabnl< und andere wichtige miliUirische 
Anlagen zerstört. 

• 
Tokio. 19. Okt. (A.A. 113ch DNB) 

Die Zeitung „Kokumln Schlmbun" M'

klärt. das Bombardement der Burma-Straße 
durch d1e Japaner beweise, daß Jap.111 fest ent
schlossen Ist, das Vcrhalten Englands durch ent
sprcc.'-1ende Maßnahmen :u beantworten. Oie Er
öffnung des Liefrr'tl.eges über Hongkong, die 
England bereits angekündigt habe, sei eine offe
ne.' Einmischung 10 dm ~-jap.utlsdien 
Konfli.lct und eine Herausforderung Japans. auf 
d!e es nur eine cinzi~ Antwort \lebe. 

Die Zcitun3 "M 1 y a k o Sc h 1 m b u n" stellt 
fest, daß d.e geplante Oeffnung der Hongkong
Straße nicht nur als ein wen:g höllichr6' Verhal
ten, sondem geradezu als elne f e 1 n d s e 11 g e 
H .a 1 tu n g angesehen werden mü..o;se. England 
milsse SJc.i darüber klar werden, daß Japan ent
:ichlo.ssen sei. von den \Vaffen Gebrauch zu ma
chen. um sich zu verteidigen und um die Ver• 
.o;orgungswege des Feindes zu ~perren. 

Un.scre Kartenskizze zclgt d ie L'inder Südost
asiens mit dor IBunma-Straße (dünne sclrwa12e 
Linie), die von den Japanern besonders am 
Uebergang über den IMelcong-J-luß bombardiert 

worden ist. 

• 
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15. JAHRGANG 

Der Staatspräsident 
besucht die 

Kunstausstellung 
Ankara, 19. Okt. (A.A.) 

Der Präsident der Republik, lsmet 1 n ö n ü , 
besichtigte heute die Ciemä!de.ausstcllwtg, die 
\ On den Schillern cks Gymnaslwns von Yozgat 
im Ausstellungspalast eröffnet worden Ist. 

Der Staatschef betrachtete die ausgestellten 
Werl>e m.,'t lebhaftem Interesse und brachte dem 
Zeichenlehrer des Gymnasiums seine Befriedi· 
gung über den Erfolg ~K"I' Schüler zum Au · 
druck. 

Istanbul, 19. Okt. 
Jnoonmi:nstcr Fa!k ö z. t r a k ist heute aus An

kara in Istanbul e:ngetrotren. Am Bahnhof Hai
darpa~a \\'IUl'de ~ \Om Vali, \ om Sicherhi:its
direktor 1tnd '\ on mehreren anderen Pl'rsönl ch
kcikn begrüßt. Der .Minister g~enkt sich einige 
ga~ in Istanbul :mfruhalten. 

.Aenderung des Gesetzes 
zum Schutze der \Virtschaft 

Ankara, 19. Okt. 
Im Handelsministerium wii.id zur Zeit 

ein Gesetz~ntwud .ausgearbeitet, der die 
A'händ:erung gewisser Bestimmungen des 
Gesetzes zum Schutze der nationalen 
Wirtschaft zum Gegenstand hat. WJe es 
.heißt. soren insbesondere einige Strafbe
stimmungen versahädt werden. 

-o-

Verhaftungen auf Krc1.a 
Athen, 19. Okt. (A.A. nach DNB) 

Auf Kreta \11."Urden 8 Personen verhaftet, und 
:war wegen Ucbertretung des Verbotes. Kundge• 
bun')en :ugunsten einer kriegführenden Macht zu 
veranstalten. De Ver:1aftet~n hatten england
feindliche Kundgebungen org.'Ullslert. 

-o-

Steigende 
V ersenkungsziff ern 

Berrut, 19. Okl (A..A.) 
Das Oberkommando der deütschen Wehr· 

macht gibt bekannt: 
DeutsdtL U • B o o t e versenkten in den letlten 

Tagen 31 feindliche Hand e 1 s :'IC h if f e mit 
insgesamt 173.650 BRT. Davon wurden 26 Schlf· 
fe aus starlc gesicherten Geleitzügen versenkL 
An diesen Erfolgen haben besonderen Anteil: 
das U·Boot des Kapitinleutnants Frauenheim, 
~ 10 Schiffe mit 51.000 BRT versenkte, das 
U·Boot des Kapitänleutnants Kretschmer, daS 
7 Schiffe mit 45.000 BRT versenkte, und das U· 
Boot ~ Kapitänleutnants Möhle, das 7 Schiffe 
mit 44.050 B~T versenkte. Zwei weitere U-Boote 
haben 4 Schiffe mit 21.000 BRT und 3 Schiffe 
mit 12.600 BRT versenkt. 

Die L u f t w a f f e setzte ihre V ergeltwtgsan· 
griffe gegen die britische Hauptstadt trotz tut· 
günstig« Wetterlage fort. Dabei gclang es, ein 
Wasserwerlc zu 7erstören. 

Bei den Angriffen gegen andere Städte Süd· 
wtd Mittelenglands wurde ein Rüstungswerk mit 
Bomben schweren Kalibers getroffen. In einem 
Truppenlager wurden Baracken und Zelte zec· 
stört. In einem Lager trafen die Bomben ange· 
tretene Mannschaften. 

Auch in der Nacht belegten schwere Kampf· 
verbände London mit Bombell schweren Kalibets 
und zerstörten Industrieanlagen und Docks nörd· 
lieh und südlicfl der Themse. Weitere Angriffe 
richteten sich gegen die HafenanlaR'Cf\ von Li· 
verpool und gegen Rüstungswerke in B~ng· 
ham. Diese Angriffe hatten zahlrelche Brande 
zur folge. 

Deutsche Seestreitkräfte setzten das • \'. e r -
m 1 n e n der britischen Gewässer for'„ Femdti· 
ohe Schnellboote, die sich deutschen Versor· 
gungsschiffen zu nähern versuchten, wurden~ ver
trieben und zogen sich wirer Verwendung kunst· 
liehen Nebels zurück. 

Die deutsche .Marlne·Artillerie und welttra· 
gende G~chütu des Heeres bekämpften mit Er· 
folg feindliche Küstenbatterien Wtd beschossen 
die Hafenanlagen von D o v er. 

Bei ßtren nädtilkhen Efnflügen nach N o r d -
und Wes t d e u ts c h 1 a n d watfen einige bri· 
fische Flugzeuge an verschiedenen Stelleit Bom
ten ab, ohne mUitlrischen Schaden annnichtlen. 
Dagegen wurden wieder meltrere Wohnhluser 
retroffen. 

Zwei deutache Flugzeuge '8istd nicbt zurück· 
gekehrt. 
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Jagdflieger 
Von General der l<lieger Z a n d e r 

Als Ergänzun3 zu den verschiedenen 
Krieg.~berichten und \l.iderspruchsvollen 
Abschußmeldungen bringen v11r heute die 
Stellungn.lhme eines deutsc.ien Pliegerge
mrals. der sich mit den deutschen und 
englischen Jagdflu~eug-Typen befaßt. 

Die deutsc'.wn Bombengeschwader haben den 
vroßen Vorteil, daß sie thre Einsatzhäfen ver
hältnismäßig nahe an den Angriffszcelen haben. 
So konnen sie bei ihren Tagangrlffen sich ::u:n 
Schutz gegen die englischen Jagdflieger begleite.1 
laMen durch d~ eigenen Jagd· und Zerstörerve. 
bände. Ein großer Teil der deutschen Jagdfüe!JU 
wird a!so offensiv beim Angnff gegen die bri.;i
sc'.1e Insel eingesetzt. Der deutsche Jagdflieger !~t 
keine Defensivwaffe mehr. Anders sein engliic\•r 
Partner. Bei den großen Entfernungen. c!ie ci'.! 
englischen Bomber zurücklegen müssen, bevor sle 
ir~ndwekhe brauchbarec Zlde in Deutschland 
erreichen, ist eine Begleitung durch Jagdyerbände 
zum eigenen Sc'1utz nicht möglich . Abgesehen 
davon be~it::t aber England auch nicht die ge
nügende Zahl von Jagdfliegern, um .seine Bom
bengeschwader nach Deutschland begleiten1 las
sen zu können. Ali~ S'clne Jagdkräfte braucht 
England dringend zur Verteidigung des Mutter
landes. Das hat zur Folge. daß einmal diz eng
lischen Bomber n u r b c i N a c h t wa3en, nach 
Deutsc'.1land eln:::ufllegen. zum anderen daß die 
englische Jagdfliegerei eine r c i n e De f e n s i v -
w a f f e geworden ist. So kommt ·s al'° über 
eng1isc:hem Boden fast täglich zu ge'l1:altigen 
Kämpfen zwischen den angreifenden deutschen 
Jagdverbänden und den verteidigenden enghschen 
Jägern. In diesen Kämpfen. die r.:~lmäßig m.t 
.schwersten englischen Verlusten gegenüber gerin
gen deutscht'n Verlusten enden, zeigt sich imm?r 
wieder, wie außerordentlich die deutsc:1en Jagd· 
füeger und Jagdflugzeug~ den engl!.schen überle· 
gen sind. Das liegt emmal ganz zweifellos am 
Personal. Dem In langer Dauer geschulten 
und in zahllosen Kämpfen auf vielen Kriegs
schauplätzen erprobten deutschen Jagdflieger 
steht ein ennlischer Jagdflleger gegen!iber, der 
zum großen Teil nach kurzer Ausbildung ohne 
krlegerbche Erfairung eili11st an die Front ge
schickt wird, um d:e großen Ausfalle dort zu 
ersetzen und den bei Kriegsbegl.nn an sich viel 
:zu schwachen Jagdschutz der englischen Insel 
langsam zu verstärken. Aber gerade der Jagd
flie9eT bedarf einer sehr sorgfältigen Ausbildung. 
um den hoh~n Anforderungen. die an ihn ge
mllt ~rden. gewac!lsen zu sein. Denn er muß, 
alle'.n auf sich gestellt, zu gleicher Zeit Flug
zeugführer und Schütte sein, i;chneidiger Pllot 
und gescruckter Taktiker. So braucht er eine 
lange Ausbildung und viel Erfahrung. ~nn er 
.seine Aufgabe wirklich meistern son. Veranla
gimJ. Charakter, Einsatzbereitschaft allein genu
~n nlc'.1t. 

Ich führe also dK: Unterlegenheit der engli
achen Jagdfliege-r zunächst auf d.1s Person a 1 
:turück. Aber auch das M a t e r i a 1 ist keines
falls auf der gleichen Höhe wie das deutsche 
Material. Daflir liefern un.~ die großen Luft
achlachten der letzten Woc:1en eindeutige Be
weise. 

IY.e große Hoffnung und der Stolz de-r Royal 
Air Force 5ind ;hre beiden In der Front ntue„t-e.n 
Jagdtypen Spitfire und Hurricane. Das n e u e -
s t e Muster de-r S pi t f i r e läßt sich in Bezug 
auf seine ~~windi11keit etwa mit unserl'r 
Front-Mes.~rschmitt 109 gleichsetzen. Von die
sem Muster ist jedoch erst eine geringe Zahl 
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Es rollen 
die Räder 

ROMAN VON GEORG BüSlNG 

(36. Fortsetzung) 

Mit fremden Schritten ging Kruscmann die 
Treppe halb hinunter. Von dort konnte er d.1s 
Untergeschoß überse~n. J,1, e.:; war Maricchen 
Schillcrl Schüchtern und :1erlic1 stand :ne da. 
Genau so gekleidet wle damals, al.s er mit ihr im 
Kino war. Und mit !ingstlichen Augen .schaute 
sie :u ihm auf. 

„\Vas gibt's denn?" fragte er mehr gereizt als 
erstaunt. 

„Ich wollte dir - Ich wollte dir hlQß sagen 
- daß ich es nicht glaube-", p iepste s!e zit
ternd, und in i:1ren Augen saßen die Tränen 
locker. 

„Was glaubst du denn nicht?" fragte Krüse
mann grimmig weiter. nun wo er merkte, daß 
sie In seiner Sache nichts zu bestellen hatte. 

Ihr kamen d~ Tränen: "Das mit dem Zug -
meine ich-. Und ich - ich wollte dir das doch 
sagen ..-?'' 

Krüsemann schritt jetzt die letzten Stufen hln
unter und pflanzte sich vor i'ir auf; „Hat dich 
d:eser Dibelius vieneicht mit diesem Ahnosen 
hergeschickt. \l.ie? Oder am Ende gar deine sau
beTe Schwester, was?" 

Marlech't'n $ah vollkommen fassungslos in sein 
:r:omige.s Gesicht und hob Ihre kleinen 'unschul
digen Hände. „Nein, nein!" stammelte sie. 
„Glaube mir doch. Niemand weiß, d~ iÖ hier 
bin. Niemand!" 

„So - niemand weiß. daß du hie, b~t-!" 
- Krü9emann wiederholte diese Worte lan9sam. 
indem er die Kleine forscht>nd und noch immer 
mißtrauisch ansah. Ihre Augen waren flehend 
zu ihm erhoben - und plötzlich rü.irte ihn so
vlel Hllf10$igkeit. 

Er nahm ihre Hand und sagte ruhig: „ Wiiist 
du nicht mit in mein Zlmmt'T kommen?" 

Sie nickte heftig, w1d er führte sie die Treppe 
hinauf. Behutsam Stufe um Stufe. Und dabei 
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an der Front. Die älteren Spitfire-Muster sind 
erheblich weniger schnell. also unser:'er Pront-Me 

i09 unterlegen. Spitfire hat als Bewaffnung 8 
Maschinengewehre. D•e Bewaffnung ist aber ganz 
eigenartig angeordnet, fa.~t auf die gan:e SpaM
weite des Tragdecks verteilt. 

Bei der H u r r i c a n e ist die Bewaffnung 
günstiger gelöst als beim Spitfire. Die 8 Ma
-~inengewehre slnd in zwei Batterien ::u je 4 
Maschint>ngewe'.1ren zusammengefaßt. . 

Dafür ist aber die Geschwindigke.t rund 50 
Stundenkilometer g e r i n g e r 3.ls bei dem Spit· 
fire und d.lher der Me 109 stark unterleqen. Auch 
die Steigfähigkeit des Hurricane i.\t geringer, da 
er bei g'e!cher bzw. geringerer Motorleistung ein 
erheblich höheres Gewicht '.1at. Er ist ein mit 
Stoff bespanntes Metallflugzeug und entspricht 
daher nicht neuzeitlicher Bauweise. Darauf resul
tiert auch se;n ho'.ies Gewicht. 

Noch ein Wort zum Typ De f i an t, dem 
neuen Versuch e:nes Jagdzwcisit::er.s. D•eses 
Muster hat keine schwere Bewaffnung, sondern 
nur Maschinengewehre In einem hydr,1ulisch be
tättgt'Zm Turm. Mit diesem Muster versuchten 
die Engländer eine n e u e A n g r i ff s t n k t 1 k. 
Es sc.-lltc sic.1 seitlich des an\}(.'griffonen Feindes 
In e:.oc solche Posit1on set:'!n, daß es das feind
liche Flug:eug mit seinen Turmmaschinengeweh
ren bestreichen konntl'. sich se:bst aber im toten 
Schußbereich d-zs angegriffenen Fln\l:euges hielt. 
Um dies erreichen ::u könnt'n, müßte aber der 

Ein erlolgreicher deutscher Jagdflieger wird vom 
Bodenpersonal begeistert aus sciner .\\e 100 ge-

hoben. 

Defi<lnt wre dem Fe-:nd überlegene Geschwindig
keit und Steigfä..'ügke-it haben. Beides ist aber 
schon bedeutend schlechter als bclm H.irricane. 
Er ist 25 km 1 ,1 n g s .1 m e r a 1 s d e r H ur r i -
ca n e und braucht 17 Minuten. um auf 600) m 
::u stei~en. o~ Defiant bnn infolgedessen nur 
geg~ Flugzeugt e?ngesettt werden, die '.!ine ge
ringere Höchstgeschwindigh!t als 400 Stunden· 
lcilometer habt-n. 

Infolge der geringen Gt:schwindigkt>it und 
Steigfähigkeit ist der \Vl.'rt a:s Defiant als 
Jagdf!ug::eu;i so gering. daß er kaum a's Jäger 
bezeichnet "'-'erden kann. 

E!nfgc Ein:dht!'iten, Jie die tec'.mische Unter
bgenhe1t der englischen Fluguugc "''"1te-r ver 10· 

i;chaul:chen, mÖJt>n noc.h ,1ufgtführt werden. Oie 
englischl'tl Jäqer besitzen keinen Schuti für ihre 
Brennstofftank.s. geratl.'n ulso leicht in Brand. Oie 
Wirkun.., der engb1c'.1en Browning Maschinefi9e
wehre ist den Deutschen Maschinengewehren 

gingen ihm nlle möglic!ien Gedanken durch dt?n 
Kopf. \Var sie v.irk!.lch nur g~kommen. um ihm 
mitzuteilen. daß sie nn seine Unschuld glaubte? 
G,1b es so t>twas? Er hatte sie doch einfach ste · 
hen la!'Sen, v.·ie einen verges.~t>nen Re-genschlrm. 
und sich nie wieder um sie gekümmert! Und n·m 
kam sie zu ihm in dieser schwcrt?n Zeit? War 
so etwas mög!ic.'.1-7 

Auf seinem Zimmer setzte er sie in seinen 
Schaukelstuhl und n.1hm ihr gl"(;enüber Pbtz: 
Sle weinte nicht mehr. Ergebl'n und mit ge
senkten Augen saß si „ da, ihm ausgeliefort mit 
nll ihrer Unerfahrenheit und H lflosigkeit. 

Und plöt:'ich ~pürtc Krüsrm:mn ganz tief. 
d.1ß d ies kleine Menschenkind da vor i.'.1m dte 
\.Vahrhelt ge~prochen hatte. S.e glaubte an ihn, 
trotzdem er ihr weh gl'tan hattl'. trotzdem er nur 
e.nmal ein paar Sttm<h..>t1 mit ihr zusammengt'wt'
sen war. Er ,1tmetc erleichtert ,1uf und nahm 
l'.1rc kleinen Hande in d e seinen . 

„S:e· mich mal an, !'vtiri~chen", rit'f er leise. 
Su." hob den Kopf und ihre Augen leuchteten 

vor ihm wi.- zwei stille Kerzen, die nichts als 
\Vftrme und Vertrauen ausstrahltl'n. Und da 
beugte sich Krüscmann zu ihr nieder und küßte 
ihr ergriHt>n die re.ne Stirn. Er war nicht mc-'.1r 
allein. 

Mariechen .blieb bis zum Neun-Uhr-Zug. Er 
zeigte ihr seine Bilder - sie wanderten in der 
Dunkelheit eng umschlun1en durch den Wald -
und immer Wieder wurde Krüsemann ergriffrn 
von 1lirem bedingung~lo.~n Glauben .m ihn, von 
der kindlichen Zutraulichkeit und e!nf:iltigen 
Sc!1lichtheit ihres Herzens. Er vergaß alles 
Schmerzliche der lt>tzten Wochen. alle Gejagtheit 
fiel von ihm ab. Als er sie an den Zug gebracht 
hatte, und ihr nachwinkte, wußte er ganz tief, 
daß dleser T.1g die WendunQ in se:~m Leben 
war. Alles, was nun noch kam. würde still und 
sicher ertragen werden unter dem guten Licht 
i!:irer braunen Augen, die Ihn nie wieder einsam 
und verzweifelt lassen würden. 

Mariechen kam ge:Jcn uhn Uhr in HambJrg 
an. Kleln, lieblich und voo innen heraus blühend. 
trippelte sie durch die Bahnhofshalit'. Dort lief 
Kommissar Detcrding ihr in den Weg. 

„Nun, kleines Fräu1ch1? Ausgewesen7" 
„Ja ~, nickte Mariecht>n ernst.'iaft. „Ich war in 

Süderbrook„. 
„Bel Karl Krüsemaoo7" 

nicht gleichzusetzen. Infolge der hohen Schußfe
stigkeit deT deutschen Flug:z:euge ist der Muni
tiollSVerbrauch der engliSC:1en Jäger sehr hoch, 
bevor es ihnen gelingt ein deutsches Flugzeug 
zum Abschuß zu bringen. Sie verbrauchen ihre 
Munition ohne durchschlagenden Erfolg, obwohl 
sie 300 Schuß oro Masc'.1inengewehr mitlühren. 

Es ist den Engländern bisher nicht gelungen. 
in ihren Jagdfluazeugen Kanonen einzubaum. Sie 
h.1ben keinen Kanonen-Motor. Der versuchte 
Einbau von Kanonen in die J.eichten Tragflä
chen der Jagdflug:euge hat zu sehr schlec:lten 
Schußergebnissen geführt, da infolge einer nicht 
genügend steifen Einbaumöglichkeit erht>blicht 
Schwingungen aufgetrl'tt'n sind. 

Sc!lließlich darf nicht übersehen werden drr 
große Nachteil, der darin liegt, daß es den 
Engländern bisher nicht gelungt>n ist, ein brauch
bares Muster für einen Zerstörer :z:u entwickeln. 
wie ihn die Deutschen in der Me 110 haben. 
Alle englischen Versuche in d~st'r Richtung ha
ben bis'.ier zu keinem positiven Ergebnis geführt. 
so daß man schließlich, um überhaupt etwas zu 
haben, behelfsmäßig einige Blenheims zu Zerst~ 
rern umgebaut hat. 

An dieser technischen Unterlegenheit der l'ng
lisc!len Jagdflieger werden auch d e bestellten 
und aus Amerika erhofften neuen Jagdflugz=g· 
muster nichts ändern. Es ist kein Typ dabei, der 
mit der 109 zu vergleichen wäre. Dazu kommen 
Motorschwleri1kl'Hen. die die Ablieferung sehr 
st,1rk verzöger,, Die wenigen amerikanisch·.m 
JagdflugU11ge. die in absehbarer Zeit an die 
Front kommen werdt>n oder in kle!nen Zahlen 
auch schon gekommen sind, sind höd1stens e'ne 
reln ::.-ihlenmaßlge Verstänkung, di·~ für die Ent
sch_eidanq bed.cutungsios ist. Das be!derseitige 
Kraftt>verh.iltms werden sie n!cht maßgehlkh 
verändern können. 

l\us allem oeht hervor, wie schlec'.lt es um die 
englische Verteidigung ln der Luft s•eht. Das 
crk:ärt auch d ie Tatsache, daß den englischen 
Jii •ern imm~r wieder der Befehl erteilt wird 
sich rnch Möglichkeit nic:1t in dnen Kampf mii 
deutschen JagdU'egern ein:ulasscn 

Das französische Judenstatut 

Havas teilt mit 
Vieh·. 18. Okt. (A.A) 

Das 1 u den s t a t u t ist heute veroffentlicht 
worden. Das Statut rege!t die gcset::li(he Stel
lung der Juden. Als Juden gelten alle Personen 
mit drei jüdischen Großeltern-Te!lrn oder mit 
z."'-e;en, wenn der Eht>gatte Jude ist. 

Alle hohen Funktionen der Vc-rwaltung ur.d 
der Regierung sind den Juden untersagt. Ferner 
können sie nk::it im Lehrben1f t:itig sein. ~ine 
Offizizre werden und keine leitenden S~llungen 
in den staatlichen Wohltätigkeits-Einrichtungen 
bekleiden. D •r Zugang zu anderen offt>ntHchrn 
Stellungen ist ihnen nur l'rlaubt, weM si.e im 
Besitz der Karte eines Weltkriegskämpfers sind 
oder in einem Tagesbefehl im Laufe des Welt
krieg:s oder im Laufe der Kämpfe von 1939-40 
zitiert wurden, odt>r mit dem Band der Ehrenle
g:on .1ls Soldat oder mit einer Mllitärmedaille 
ausgezeichnet worden sind. 

Der Zuganq zu den freien Berufrn ist den Ju· 
den er:aubt, außer w~nn eine öffentliche Ver
waltungsverordnung für sie eine E1rt5Chrankung 
macht. Die Juden können aic'.lt bedingungslos 
folgende Berufe ausüben: Direktoren. Leiter oder 
Redaktrure einer Zeitung, l'iner Zeitschrift lllld 
einer Agentur, au.sgrnommen die Veröffentlichung 
m't wissenschaftlicl~m Charakter, Direktoren 
von Filmfirmen. Regi5.5eure. Direktoren einer 
Revue, Bühnenbildner, Direktoren oder Leiter 

„Ja", lispelte sie leise. 
„Nun, nun, mein Kind, Sie braucht>n deswegen 

nicht rot zu werden! Wir wart>n alle mal ver
liebt, nicht? Und ich finde auch, daß der Krü
scmann ein gan:: feiner Kerl ist. S:e müssen lhn 
blos e:n wenig lm Zaum halttnl" 

„Aber St'ine Unschuld wird 5ich doch heraus
stellen. nic'it wahr?" fragte Mariechcn mit gro
ßen Augen. 

„Unbedingt mein Kind. unbedingt! Hm - was 
Ich noch sagen wollte. Der Karl hat doch mal 
bei Ihrer Schwe5ter gewohnt. nicht?" 

„Ja". 
,.Haboo die beiden sich denn gut vertragenr 
„Zuerst wohl - ", entgegnete Mariechen zö-

gernd. „Aber dann-" 
Dctcrding zwinkt>rtc verst!indn[ssinnig: „Dann 

wurde sie t>ifersüchtig, nic'.it wahr?" 
„Ja - ich glaube wohl - ·· 
„Na. ist ja auch ke'n Verbrt>chen, nicht? Kann 

jeder Frau mal passieren, wenn sie keinen ab
gekriegt hat. Und bel uns Männern s:nd Fälle 
von Eifersucht auch nicht selten". - Er drückte 
Marf-echen die Hand. „Wiedersehen! Grüßen Sie 
die Herrsc~aft und wegen Krüsemdnn keine Sor
g..-n, Verstanden! W ir haben den Papa freige· 
kriegt, da wird's ja erst recht mit dem Sohn 
klappoo, was?" 

• 
l\m andern Nachmittag. 
Kommissar Deterding schritt gem.ichlich die 

Treppe In dem großen Mietshaus hinauf und 
klingelte bei Klara Schiller. Es dauerte eine 
\Velle. bis sich ein Spalt der Tür öffnete und 
eine böse Stimme frdgte: „Was gibt's denn7" 

.. Nichts von Belang. Fr;julein Sc'iiller. Nur die 
Polizei". 

„Polizci-7" .kam es erschrocken durch die Tür 
nnd sie öffnete sich pan::. „Aber ich habe doch 
schon ailes 9csagt, was ich weiß". 

Deterding lächelte auf eine verbindliche Art 
und trat ein. „Trotzdem werden Sie die Giite 
haben. mir ncc~ einige Auskünfte zu geben". 

Klaras unruhige Augen wichen dem Blick des 
Kommissars aus. Sit> schritt rasch voran und 
ließ Deterding in die Stube eintreten. Gemütlich 
8etzte er sich zurecht und schob das Streichholz 
eine Weile in seinem Munde hin und ·~r. 

„Nett haben S:e's hier„. begaon er dann. 
Klara Schiller entgegnete nichts. Sle war bei 
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eines Theaters oder eines Kinos. Unternehmer 
einer Schaustellung. Verwalter oder LeHeT eiDes 
Radiounternehmens. Juden können weder in der 
Vertretung der freien Berufe noch der zu
~ttt aufgeführten Berufen beteiligt sein. 

Die jüdischen Punkt:ionäre. die vom Gesetz: be
troffen werden, müssen ihre Funktionen späte
stens :z:wel Monate nach der Veröffentlichung 
des Gesetzes niederlegen. 

Die Juden, die sich auf wis.semchaftlichem, li
terarischem und besonderem künstlerischen Ge
biet betätigen, können von den Boestimmungeo 
der vorstehenden Verordnung befreit werden. 

Das Judenstatut c1at im ganzen französischen 
Imperium Geltung. 

Volkszählung 
auch in anderen Ländern 

\Vie groß ist heute Ungarn? 
Dank seiner Anlehmmg an die Achsenmächte 

hat Ungarn ohne eigenen kriegerischen Einsatz 
eine Vergrößerung sein.es Staatsgebietes um fast 
70 v. II. des Rumpf-Ungarns erzielt, des \m 
Frieden von Tri.anon verstümmelt worden war. 
Seine FlächenallSdehnung ist von 93.000 auf 
161.000 qkm, seine Emwohne'17.a.hl von 9,1 auf 
l 3,2 Millionen Einwohnern ~Hegen. Am 2. No
v;:mocr Hl38 gewann Ungarn das sogenannte 
„Oberland" zy,isohen Donau und der jetzJgen 
51owia.kci zurück, am 15. März 1939 gewann es 
das Karixtthenland und durch den Wiener 
Schiedssprnch vom 30. Augl!St 1940 c:Lls west
liche und nördnche Grenzland von Siebenbürgen. 
Ungarn ist da.durch wieder ein NationaHtäten
~taat geworden. Es umfaßt - bis auf geringe 
Reste - jetzt sämtliche eigentliche Ungarn, 
wow aber noch 800.000 Vott:sdeutsche, 550.000 
Ruthl.!llen, 500.000 Slowaken, über 100.000 Süd
slawen, reiah}ich 800.000 Juden und auch 1,2 
Mill. Rumänen kommen. Es liegt also jetzt an 
der ungarischen Reg'ierung, im Sinne ihres- An
kundigungen eine Nation:ilitätenpolitilc durchzu
führen, d:ie Ungarn :z.um Herrn für aHe seine Völ-
1.er macht und so den echten Kerngedanken der 
Stefanskro~ verwi'l"k.licht, i:n der Ungarn mit 
Lnthl!S.asm116 sein Symbol sieht. 

• 
Die Einwohnerzahl der USA 

beflrägt nach der Voik&ählWlg vom 1. Apri1 
1940 131,4 Milltonen. Scit 1930 beträgt die Se
völkerunigsvennelvimg (bei sehr sta11k abge
d~ter Einwnnderung mir 7% gegen 16,1% 
im Jahrzelhnt 192()..30. Der Rüctgang der Gebur
tenfreudigkeit ist am größten bai <lern Bevölke
rungsantcil englischer und sloa.ndinavischer Her
kunft. Iren und romall'iscbe Ei11wan.derer halten 
~ich sehr gut, ~m Süden des Landes ist em deut
lidles Vordringen spanischer Kultur- u!ld a.udt 
Bauform~n festsrelkba.r. Der Rücklgang der Ge
burtenfreud:iigkeit bei den Amerikaoom, die aus 
öem n<mieuropäischen Bereich stammen, ist we
sen ltictl stär.ker ais das Sirrken der aJt.gemefoen 
Oeburteruiffer, weil eben andere Bevö!kerungs
teire fruchtbarrr sind und die Liiokl!'ll im Nach
wioch.s cres oo:rdeuropäischen Bevölikerungsan
teüs in USA. ausgleichen. Das gilt insbescmdere 
audh von der Negerbevöllrerun.g. Be:reiohnelld 
ist da.s Sinken der Geburtenziffer im schroffsten 
Gegensatz z.u der rwortmäßigen Ye-rherrEchung 
oäer ~radezu Vemi.mmelung des Kindes, wie 
sie von zahlreichen religiösen oder plilantropi
sch.ert' Organisatronen in den Vereinigten Sta.a
ren bt'trieben wird. 

der Kommode stehen geblieben und blickt!.' stör
risch ::u ßoden. Ihre Hände zitterten ein wenig. 

„Hat Herr Krüsemann dieses Zimmer be
wohnt?" fuhr Deterdinq fort. 

Klara schüttelte den Kopf: „Nein. das Z!.mml!r 
nebenan". 

„So. nebenan. Und sie sind nicht gut mit i'.1111. 

ausgekommen, hahe ich gehört". 
„Zuerst wohl - aber nachher nicht mehr". 
„Zuerst fühlte er sich also bei Ihnen wie :r:u'. 

Hause?" 
Klaras Augen glü'.1ten auf: „Ja! Ich habe ja 

auch alJ.es für ihn get<tn. Butterbrote geschmiert, 
Tt>e gemacht, wenn er spät nach Hause kam, 
seine Wäsche gewaschen, sein Strumpfe ge
stopft - alles, alles hahe Ich für ihn getan!" 

„Sogar das Frühstück haben Sie i'.1m an& 
Bett gebracht, nicht "'\1.'ilhrr 

Sie wurde verwirrt: „Ja - das auch - "'\1.'e011 

er früh zum Dienst mußte - ". 
"Und d.mn hat er Ihnen die E~ versprochen, 

nicht wa:'.lr?" 
Klaras Lippen zitterten: „Die Ehe verspro-

chen-?" 
.. Na! Das ist doch so dt>r übliche Weg". 
„Aber er hat es eben nicht getan!" brach 6 

nun aus Klara hervor. „Nein, er hat nie von der 
Ehe gesprochen! Und iC:1 hätte ihn ja auch gar 
nicht geheiratet!" 

„Sie halten Krüsemann also für einen schlech
ten Menschen?" 

„J;1, das glaube ich! Bei Nacht und Nebel ist 
er ausgezogen - und dann diese Eisenbahndie
bin, mit der er so gut wie verlobt war! Und 
alles hinter meinem Rücken!" 

„Sie '1<1ben den Kofferdiebstahl auf dem Haupt# 
bahnhof vergessen, Fräulein Schiller!" entgegne~ 
Deterding rasch. · 

(Poraetruog folgt\ 

Sahl:lil ve ~yat MüclQrO: A. M u :ta ff e r 
T o y d e m 1 r , lmaber und verantworttidm 
Scha_..bei. /~:Dr. E du a r4' 
S eh a e f er. / ~:-'...= "Uolvetan•, 
0 'lllhhllt lk Bey•tl•1 

<lall> Dede Qidilmf „ 
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Türki11che Poet 

Ein hartes Schicksal 
Zur Erinnerung an Karl Peters 

Von Generalmajor a. D. 
Hübner-Marton 

Am 21. September 1918 st.irb mit Karl Peters 
-e.iner d~r erfolgreichsten deutschen Kolon!alpio· 
lliere. Seltsam vereinigte s eh in seiner Persön
lichkrlt der vorwärtssturm!ndc Tatmensch. der 
.stlllschaffende Phllosoph.'iJelehrte. der weitbllk
bnde pol'tlsöe Schrtftsteller. der hinreißende 
Vo ksredner und der harte l::.roberer . Setnem 
Volk~ aber bl eb er treu. obg.eich ihn das d.1· 
maligc ka:.serhche Deutschland bespie und Hr
lewndetc. 

Karl Peters d bte Kind eines La~dpbrres 
aus Hamburgs NJ H' war ein fleißiger, 1m hu
m.am.stlschen Geiste aufwachsender Junge. Mit 16 
Jahren vater- und mittellos. vollendete e1 trot:
Ciem selnt Studien durch Stundengeben und 
Sc.'irlftstd:Crn. Im Jahn 1879 :um Doktor prom1>
vittt, bewarb er sich 1884 um ein Hochschulamt 
in L?lp:Jg. ~Ul Lehramt trat er aber nie an, 
weil er - nach Afrika ging. Und da.s kam so: 
Schon der Knabe Karl ~ters stöberte gern In 
den Lieblingsb!icMm seines Vaters. den Rei.,e-

Erfahrungen, an Medikamenten usw. - schloß 
Peters mit :::ah'reic.ien Hauptlingm Vertr:lgc .ib, 
durch die ein Gebiet von etwa 100000 Quadrat
kilometer erworben wurde. Peters überwand auch 

B smarcks anfängliche Abneigung 91?\)en die Ko
lonla!grundung. SC1on Im nä.-:hsten Jahre unter
:ekhneten Kaiser und K.-tnz.ler den Schutzbrief 
hor das erworbene Gebiet. Spater erweiterte man 
diesen Koloni<.}lbcslt: auf rund 2 Mill~ncn Qua
dratkilometer. darunter das reiche Ugailda. Teile 
<!es hc·Jtigen portugiesischen Ostafrlkn. da.~ Tan
{T.lgeblet und Tei~ des !1eutlgcn ItnUentsch-So
mah\md. 

P•tt-rs wollte vor allem die staatspoLtische 
Grundun • und vertrat den S1ed'ungsgt'danken. 
se•ne Gesellschaft hingegen dachte nn relc.htra
genden Handel. Er tr.it daher au.~ der Gesell
schaft au~. Unst·~rblichen Ruhm erwarb er s eh 
nanmehr durc.'1 die Emir P,lSCh..t-Expcd1tion. Die· 
~·. e n Deutscher mit N uncn Eduard Schnitz:r 
- w•r bei Ausbruch d:s Mahd1-Aufs'..mdrs eng
lischer Statthalter it!l südlichen S.idan Nach 
Gordons Niedennet:lung durch c!u.• Madh1sten 
war auch Emir P.isc..'ta verschollen. Unter un
s.ighchen Kampll'n gegen Natur und E ngehorene 
filhrte Peters e:ne R~ttungsexpcd tion durch. 
Uebcr 1000 Kl'ometer wurden marschiert, •der 

Ankunft VoMc9deutscner aus Be8arabien im Auffa.ngtager Oalatz. 

'bachrelbungen des Amtsbruders und Afrikafor- Viktorlaset umschifft. Der Konig ~s fruchtbaren 
-ad>ers Liv10g.stone. 1880 folgte • .arl Prtcn 4'r Uganda stellte sich unter deutschen Schutt. Als 
EinladU(lg eines wohlhabaid(fl Onltela nach Ptters glücklid1 wieder die deutsche Grenz.statton 
England. Dort lernte er eng!:.sclles We3e0, eng- t.fpapua erre!Cite, wo er Emir Pascha traf. der 
khes Abrntrurer- und ~rtum kennrn. Es lndeB :urückgtkehrt und in deutsche Dienstt ge
-itete seinen B lck und über:eugte lhn, wie treti.'n ~·ar, erfuhr er von Bism.Jrcks Rucktntt 
nötig Kolonien für ~ut..\Ohland wären. Nach drd un:i dem am 1. Juh 1890 abgeschlos.'>'.!nrn Bel o
Jahren kehrte Peters voll kolorualer Plane in dit land-Vertrag. der alle Hoffnun~n auf t n großel 
Heimat :uruck. Als ausge::elchne~r Volksredner dcut«:h-os:afrtk.mlsches Kolonialre-ich jJh %t."t°· 

~ J!'._ d~q kol®l~cci CcdaoUn ins deutsche störte. 
Vc:ipt. Durch aelnt °'9ani.sation und Propa:ianda Peters wurde in dds Ki!imandscharogebiet als 
enMrb er reicht Mlttrl ckr Gtsd!ac:haft für deut· Relchsltomml.uar -„enet:t. Dort ließ er einen Ne
IChe Kolonisatlaa, dt~n oründrndea Mitglied er ger und eine Negerin hinrichten. D.is Parlament 
wuldt. Unter falsc.'iem Namen - um nicht den griff den Pali auf. Peters konnte sic'1 :war 
~Ischen Argwohn :zu t~ - achlk:h Peters rechtfertigen - er kam sogar als Landeshaupt
mcli durch die Plotte des· .Adlllirala Preelnantitl mann nach Taoqanyb -. doch wurde er der 
Gac:h Sanalbar. Am 10. November IBM rikltlle atlndigca Intrigen mOdt und nahm <kn Abschied. 
-dk Expedition Im afrikaniaeht Lad. Ttatz alltr Als Ihm eine Dluipllnarkommlssion Titel und 
Sdiwirrigkeiten - Erkrankungen. Mangel an ~ion absprach, ging u, erst 41 Jahre alt. wie· 

NaieBücher bedroht sah. Nach e.inem Eisenha:uuwischenfall 
bei Multden 1931 marschierten die J'paner in das 
Land ~In. Der bishrrlge Machthaber Tschang-

"Q r 1 e c b il C II e Bi f d h • a er a a d er Hsn L1c1ng. de1'31lbe, der im Drzember 1936 den 
..Arbe i r" von C. 81 ü m e L 93 S. mit 88 Abb. Führer Chinas. Tschiangkaisheck, gefangen set:
V ..... W. de OraJter und Co. BerUn 1940. te. mußte das Land verlassen. Vertreter der eln
RM l.80 (in ~). TL 2.45. iellltn Provinien traten darauf :usammen, und 

Von den Freunden der 8ildhauedwnst und es entstand 1932 der neue Staat Man~1ukuo. 
im be9olldereo der antiken ~ win:I Mandschukuo ist dem Lande und der Bevölke· 
.-.S neue Buch von C. Btiimd dadcbar begrüßt rung nach noch wenig bekannt, obgleich seine 
w~at. Denn niemand von den Arohlologen und Lande;aprodukte in Europa schon längst g'..ltlll 
~rn uneerer Zeit ist mehr berufen, una Absat: finden. Die vorliegende erstr Einführung 
die Arbe!itsweiee und den Arbei119Vorgang der dn die Wirtschaft Mandschulwos kommt :tweifel
gnech1sdlen Bildhauertounst verständiidl zu ma- los drm Verlangen nach einer kur: gefaßt111 
ct,e• als (; Bliimel, der neben 9el.!ller archäo- Uebenicht ilber Land, Leute U(ld Wirtschaft 
logilohen .forschuopari>eit 19dbst Hanwner und entgtgtil. 
,\\eißel fuhrt und in gteicher Wea erlolgreicb 
..cf1e Werkle eeiner Feder und sem~ Bildhauer-
werkzeuge zu geetalei weiß. 

Geräuschlosigkeit, 

Mäusuälme und Kiadereegen 
Worauf abergläubische Leute nicht alles her

elnfallotn, bewies wieder eine Gcnchtsverhand
!ung gegen eine Zigeunerin, die 111 Jugoslawien 
herumzog und beS011ders bel jungen Ehepaaren 
ihr Geschäft machte. Gegen hol es Entgelt ver
kaufte sie ihnen in Stanniol gewickelte Mliuse
:ähne, die - als Amulett um den Hals getragen 
-die Geburt eines Stammhalters bewirken sollttn. 

Die Rache cf:er V uachmäbten 
Herr Lundgreen aus Göteborg hatte eine gute 

Partie gemacht und feierte seine Hochieit ,In ei
nem großen Stodcholmer Restaurant. Alles war 
froh und guter Dinge, und dle Hoch:teltsgl'$l'll• 
i;chaft sprach t>ifrig ckn erlesenen Getränken und 
S~lscn :u. Nac:1 dem Genuß der vor:üglichen 
Bowle aber schlief alles ein, schlief so tief und 
fest, daß man e-rst nach 24 Stunden die Betttli· 
len wieder ms Bewußtsein zurückrufen konn
h-. Anfangs war der Besitur dc.ll Lokals ratlos. 
bis das ml"rkwürcüge Ereignis sell!C' überraschen
de Aufklärung food. Ein Aufwärter hatte bc
mt-rkt, wie eine Ko!!egin von ihm in die Bowle 
ein Pulver geschüttet hatte. Ins Verhor genom
men, gestand das Mädchen ein. daß sie dem 
Getrank ein starkes Schlafmittel beigemengt 
hatte, um sic..'i - an dem Bräutigam :u rächen. 
Diesu h.rne ihr nämlich vor Jahren die Ehe 
Vt.>rsprochen und sie dann sit:enl.assen. Durch Zu
fall trafen ~ic sich ~r. ausgerechnet bei der 
Hoch:.c1t des Ungetreuen. - Es gab ein ucm!ich 
u11erfrl'ul1c'ies Erwachen für den Bräutigam. 

Interessantes Experiment 
mit Fußgängern 

Ein einzigartiges cxperiment, bei dMn die 
Stmßcnpassantcn soz~gen als Veri1uc:hskanin
< 't ·n d cn:-t:n und das auf Grund einer'l!w ettc zu· 
st 111de kam. wurde vor kur~m Im Innern der 
Stadt Praa durchgeführt. Der geistige Urhcb~r 
des Experimentes hatte bd1<1uptct. daß das Ge
genlicht auf die Menschen einm lähmenden Ein
fluß ausfibc. wa.ll sich insbesondere beim Gehen 
der St:aß.enpassan«-n zieige. Um seine Behaup· 
tun:i unter Beweis zu .lltellen, machte er s.ic.'i er
botig, eine \Vette einzugeMn, die angenommen 
v.'Urde. An einem sonni~n Td91! postierten sich 
die Wettenden, ausgerüstet mlt einer Stopuhr. 
beim \Vcn:zelsplat:, und ;z;war so, daß sie von 
den P.issanten unbemttkt bHebm. Nachdew sie 
etl.che Stunden hindurch die Fußgänger beobach
tet und d~ Stopuhl' fleißig brtätigt hatten, über
prüften sie ihre Auheic111ungen und kamen :u 
du überraschenden ~ststellung. daß die Fuß
gäni)e.r bei Gegenlicht, also gegen die Soruie, be
deutend .!angsamer gehen. als mit dem Licht im 
Rücken. Der Unterschied beträgt volle 4<1'/o. 

der nach Eagland. wo man ihm 90fort den 
Gouverneu,rpoltea von Uganda antrug. Peilers 
letinte ab und dlcllte nun ala Sc.'irifatellitr aioem 
Volke. erst bei Ausbruch des Weltkrieges - es 
war Im 19. Jahre 1elntt frriwilligen Verbamu1119 
- kehrte er in die Heimat zurück. Der Ka11er 
ehrte ihn durch eillal Kram. nachdem er Ihm 
achaa Jahre vorher Pemloo und'I'ltel zurikirge
geben ~tte. 

Der Hauptteil des Bucbta bringt eint über
alcbtlicbe Darstellung des Staata. ldner Ver
waltung, Entwiddunq, Lagr, Gr66e und Btv61-
kenmg. Baondera auafübrllch wird die Wtrt
lchaft behandelt. 

Der reichhaltige Nachschlageteil beantwortet 
alle möglichen Fragen und Vttllllttdt alle aot
wendlgcn Kenntnisse ZlUI' Anhahnung und Durch
führung von Gaa.'ilftllwrbindungm mit dem 
Lande. Besonders wertvoll erscheint das Ver· 
zelchnia wichtiger Firmen, Einrichtungen, Ban
ken usw. des jimgrn Staates. So gibt das ganie 
Buch ein gutes Bild von dem rmatea S~bm 
MandschukUOll. seine Wlmc:haft zu ~ntwickeln 
und Ktne Haaclellbdiehuagea mit alltn Staattn 
auszubauen. 

Das Ziel, das sich Btümd mit seiner Arbeit 
gesetzt hat, ist aber nicht nur, uns in seiner 
lebendigen~ gattdischt Bildhaaler
arbft verständtich 1JU madlen, sondern er wiH 
4en 1 ffler dazu beßtmgen, s'ch ~t über die 
.anf$en Wedle C1ft Urteil bikkn zu könnetl, um 
aelbet imstande zai sein, den Untersch ed zwt
«htn e111em gnectliec:ften Orig=.nal und e ner ro
misehen Kop.e 111 empfinden und zu beurteilen. 
An \ll'11gle:icheu mit d9r mitteD!terlchen Plast ok 
leid Blume! lldllie61ich noch, daß man sich ba 
!1 .... tt1gen SlcutpUwl des 13. und 14. Jahr
ltuntierts an die /dbeitllWtli!le griedlieclher B~d-

ein Zeichen fortschreitender T eclmik 

it
erimiert fOhtt, wlfhrend d~ WeJi(e ~dle!-
1 in ihrem Wealegiang uiwgdihr denen des 
lamus eatltpneChen. Viele und rute Abbil

veranedlautichen aufs b'9&e das schön~ 

Dr. D . 
• 

Die und eine bedeutende Arbeit.shilfe. 
Schreibmaschine heißt Oontinental- Silent.a. 

geräuschlose 
Eine Ma

Genauigkeit und Dau
Continnental-Maschinen. 

schine von der gleichen hohen 
erhaftigkeit wie alle anderen 
Vorführung unverbindlicb. 
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Bi.n See gibt seiM Geheimnisse preis 
Auf dem im griechi.sch-jugoslawlsChcn Gren:

gebiet befindlichen Delran·See Ist seit einiger 
Zeit eine merkwürdige Naturerscheinoog zu be
obachten. Der Wasserspiegel du Sees Mt trotz 
d.."f ger.ide in der jüngsten Zeit erfolgten ver
stärkten Zuflüsse. die durch reichliche Nieder· 
:i.chlagsmengen bedindt wurden, eine beträc:hUiche 
~nkung • ttfahren, deren Ursachen bisher nicht 
erforscht ~·erden konnten. Die Senkung des Was
scr:;piegds. der UID fast 2 m :uniclcgegaDQeD ist. 
:wtte eine merkllchr Entv>as.serung dir Uferge
biete zur Folge. die :um Tcll m Morast ver
wandelt wurden. In einem dicSfr Moraste '\l."ur· 

den von F&SChem merk~'lird gc Holzbauten ent• 
drakt. die Sich bei naherer Untersuchung als die 
Ucbecrcsre eines Pfahlb~udorfes her<lusstellten, 
deren Alter auf etwa 'tOQO Jahre geschät:t wud. 
\Veiter wurden zahlreiche Gerätschaften. darun
ter Pfahle, Aexte, Messer und dergleic.'ien aufge
funden. die aus der \'Or:ieschichtlicheo 7~1t der 
Griechen ~tammen. 

Würste statt Fahnen 
Ein t>igenartiges Bild erga~n kür:hch die 

Straßen der nordamerikanischen Stadt Ports
mouth. Dort ~atten nämlich gerade ein!.g! große 
Wurstfabriken ihr 25-jähriges Jubiläum gefei~t. 
und diesen Ehrentag glaubten sie nicht sinniger 
begehen zu können pls durch Anbringung von 
riesigen Wurstg!rlanden .in samtlichen Wurst
fabriken. aber auch an den öffentlichm ~bäu
dtn. wie Rßthaus, Schulen. Theater, Steueramt 
und Mu.see41. Der schmackhafte Sc9en kam dm 
Kindem und Arbeit.slosen :ugute, an die kosten· 
los die Tausend:! von Würsten vertellt ~urden 

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

„POLYDOR'' und 

1 
„BRUNSWICK" 

.,Haaee, Dowllinl Street aad l>eatfdt= 
IAlleim .„. ~ von 
Dr. Heiartda H a a ~fltal fiir Wirtlchlftl. 
whnat Nf:t Haade et Speaer'ldlt ......... „ Max PMcbke, Berlin 1940. 

Der gegenwlrtige Kampf Deutschlands und 
Baglauda ruft die Erinnmmg .m lrGhttt ZelteD 
wach. in deDftl gleichfalls, weon. auch in anderer 
Weile, durch kaufrnännll1chen Untemehawn:11-
geiat und aa.ndrlspolitische Initiative, um dieiel
bm Gebidt gerungen wurde, in ckoen beutle d~ 
blutige Kampf tobt. Man wird unwillknrUch ao 
die Zelt erinnert. in der die Kaufleute deT HamiJ 
zugleich mit dem Austauach von Warm überal 
dort. wohin sie kamen. Reichtum und Kultur 
schufen. In ersttt Linie infolge der wacmmdeo 
Macht der Landesherttn, der Entstehung mlchtl
ger Nationalstaaten und der ~~ Elnbdt 
und Macht des Deutschen Reiches urflel Jrdoc:b 
allmählich die überragende Stellung der Han14-
und ihr Gegenspieler. wrk6rpert in der ..Oow
Ding Strttt"', gewann die Obtthand, bia )tat dJlf 
Drängen des deutschen Volkes nach elnan ange
.-senen Anteil an den IUichtiimtnl dleler Welt 
den Kampf auls neue fttb~onen ließ . 

Ueber die ~schic:.'lte der Hanse untu diat1' 
Gesichtspunkten gibt an Hand zahlrrichtr Beitrl
ge aua brnifener Feder ein Werk Aufschluß. d8f 
knn:Hch vom Präsldmttn des Werberatu der 
cleutxhen Wirtac:baft. Prof. Dr. Hunke. hmtu-.. 
gegeben worden tat. Daa Buch umfaßt 168 Stl"'t 
und ent.\Alt zahlreiche Blldtr aus drr ~ 
In Kupftrtiefdruck. _.,_. 

e 



Türkische Post Istanbul, Sonntag, 20. Okt. 1940 

Ans der Istanbuler Presse Eng\ändern. Denn im !Falle eines Kon:fliktes mit 
den Achsenmächten beshlnde für Rußland <lie 

in der J k da m" befaßt sich Da ver mit Gefahr, daß scine gesamten südlichen Gebiete 
dem widerstand Griechenlands gegen den m .. !Europa in die J:.lände der Deutschen fall~ 
Oruok oo Achsenmächte wld meint daß man !Wurden. Rußland führe auf der anderen Seite 
nicht vergessen dürfe, daß die .Englfuider sofort auch mit den ~chsemnäch.ten und Japan Bespre
die griecltischen ln.seln besetzen \\iirden, um auf c~ungen. und im .~alle ein.es Zusammengehe~ 
denselben Phlgstützpunkte zwecks lnbrandset- nut den Achse~achten hatten d;e Russen_ die 
zung der rumänischen Oettelder durch Luftan- Cha~ce! Chm~1s~-Turkestan zu besetzen, uber 
griffe zu errichten, wenn die Achsenmächte eine Pam:,r m l~t;n emzutallen und vom Kaukasus 
gewaltsame Besetzwng der griechischen Gebiete aus uber Täbns, Teheran und Hemcdan _auf den 
unternehmen würden. I rak vorwstoßcn. Der Verfasser memt ab-

• schließend, daß diese letzte Möglichke1t durch 
die Ereignisse der letzten Tage bekräftigt 
werde. General a. D. E r k i 1 e t vertritt in der „S o n 

Post a" die Ansicht, daß der Vorstoß der Deut
'SChen in Richtung auf das Schwarze Meer we
der das Ergl•bnis eines von langer l land ausge
arbeiteten Plans sein könnte, noch eine zufäl
lige Handlung darstelle. Der englische Wider
stand und die weruger dynamische Kriegftihrung 
durch die Italiener hätten den Deutschcn bewie
sen, daß <ier Krieg sehr lange dauern werde. 
Deutschland sehe sich deshalb genötigt, die Ge
biet.e seines sogenannten Lebensraumes zu si
chern, um diesen langen Krieg erfolgreich füh
ren zu können. Das Vorgehen der Deutschen in 
Rumänien <liene dem Zweck, Sowjetrußland w 
einer klaren Stellungnahme für oder gegen die 
Achse zu bewegen, weil den Achsenmächten 
al:cin mit der Neutralität Rußlands nicht ge
dient sei. 

• 

• 
In der „V a k i t" betont A. U s, daß die A1lf

merksamkeit der Weltötfentlichkcit von den Luft
angriffen auf London nunmehr auf d..e Gescheh
nisse im MitteLmeergebiet gelenkt sei, weil s:ch 
die Tätigkeit der Achsenmächte und auch der 
Engländer nunmehr in diesem Geb'.ete konzen
triere. Auch dte Reise Edens nach Malta und 
Aegypten spreche für diese Annahme. 

• 
In der „Ycni S ... bah" stellt Yalc1n fest, 

daß die größe ZurückhaltMg und die Scheu 
sogar in den Fragen der eigenen Lebensvertei
digung de Balkanstaaten bisher vor dem ihnen 
belschied<lnen Schicksal nicht geschützt hat und 
auch in Zukunft nicht schützen wird. 

Modewoche in \Vien 

30.000 Mann 
kamen durch Gibraltar 

Algeciras, 19. Okt. ( A.A. n. DNB) 
Gestern nachmittag haben mehrere Trans

portschlffe, die von englisdren Liniensohillen be
gleitet iwaren, Gibraltar mit unbelcanntem Ziel 
verlassen. An Bord der Transporter befanden 
sich eine große MC1'ge Material und 30.000 Sol
daten, di am Donnerstag fo Gibraltar eingetrof
fen waren. 

-o-

Frühere Minister präsidenten 
auf der Anklagebank 

Vichy, 20. Okt. (A.A.) 
I.eon B 1 u m wiro sich vor dem Gericht von 

Riom 1gegen den Vorwurf zu verteidigen haben. 
seine Aflichten als Ministerpräsident versäumt w 
ha:ben. 

Ebenso liegt dem Ge-richt eine Besclluldigung 
des fniheren .•v\f.n.i.-.terpräsidenten Paul Re y -
n au d wegen Unterschlagung öffentlicher Gelder 
vor. 

-o-

100.000 Bessarabien-Deutsche 
auf dem Heimweg 

Galatz, 19. Okt. (A.A. n. l>Sß) 

Arbeitsleistung 
als Grundlage der Bewertung 

Berlin. 19. Okt. (A.A. nach Stefani) 
Die deutsche Presse unterstreicht die amtliche 

Mitteilunq, die zum Abschluß des Besuches des 
italienischl'n Aulknhandelsministers R iccardi aus
gegt'ben worden Ist. 

Die Besprechungen ergaben d e Notwendigkeit 
dcr späteren Ausarbeitung zwerer Kompensations· 
systemc. In diesen Il('Ucn Systemen werden die 
Lira und d:e M a r k dle Aufgabe haben. die 
Notierungen der \Verte auf der Grund, a g e 
der Arbe i t s 1 e i s tun g und den Anteil der 
Opser festzulegen. die jedes Volk bringen muß. 

Kurzmeldungen 
Tokio, 20. Okt. (A.A. n. DNB) 

Wie de Agentur Domei meldet, haben die ja
panischen Truppen am 17. Oktober Sc h u k i an 
der Eiiscnbahn Tschekiang-Kiallg'Si erobert. Da
bei wurden von den Japanern riesige Vorräte an 
militärischen AusrUstungsgegenständen und Le-
0ensm'i1teln erbeiitet. 

• 
London, 20. Okt. (A.A.) 

Die Admiral tät tcilt mit, daß Jas Patrouillcn
hoot „G i r 1 .\\ a r y" infolge fcindlicher Einwir
kung 'Verloren igegangen ist. Oie 11aohsten Ange
hor.gen <kr Opfer wurden benachridhtigt. 

London, 19. Okt. (A.A.) 

B e ~ i c e beha11ptet 1m „S o n Te 1 e g r a f", 
d\l.B die Deutschen die Sowjetunion entweder 
i:;olieren, oder abe.r mit ihr emt."fl bewaffneten 
Konflikt herbeiführen werden. Eine iandere Lö
sung, sagt Benice, käme rticht in Frage. Oie 
Bulgaren v.iirden dabel dte Feststellung machen 
müssen, daß s:e einen scllweren Fehler began
gen haben, und daß ihre Nachbarn wohl in der 
Lage sind, jeden Angriff en.ergisch abz..uwehren. 
Z: ~er t e 1 ~hreribt in der Zeitung „T an", daß 
dM! Achsenmachte nach der Besfrzergrenung Ru
mäniens versuchen werden, zwecks Ergänzung 
ihrer Aktion auf dem Balkan die Bulgaren in die 
Hand zu bekommen utld Griechenland unter An
wendung von Drohungen und Druckmitteln ein
zusahuchtern. Griechenland sei je-doch Zeuge der 
jüngsten Vorgänge in Rumänien gewesen und 
wisse genau, was mit dem .geschieht, der sich 
den Achsenmächten anvertraut. Deshalb sei 
nicht anztmehmen, daß sich das griechische Volk 
durch derartige Drohungen beeinflussen la!'.'6cn 
werde. 

Das „Haus der Mode in Wien" veranstaltet B:s zum 18. Oktober srrrd 100.000 Dootsche 
vom 17. bis 23. November eine Modewoche, die aus Bessa.rabien heimbefördert worden. Damit 
alle Neuheiten de!" Wiener Mode vorführen Wld ist die Mehrzahl <ier heimzuschaffentden Deut
deren Mittelpunkt eine Frühjahn.kollektion für sehen bereits aufgebrochen 'lln<l hat teilwe1-"'e 
das Jahr 1941 bilden wird. schon ldie Winte1fa~er im Reich bezogen. In den 

Ralph Ho p e, e:n Neffe .desrfrühcren M•nister
prasidenten .Ne-YHte C h a m b er 1 a in, ist als 
Offizier der RAF bei einem feindliahen A~fl 
u;m; Leben gekommen. 

• 

Diese Modewoche erhält dadurch besonderes nächsten Taigen er.wartet man di-e Ankunft von 
Interesse, daß der ganze Werdegang de." Modells \\eiteren 5.000 Deutschen aus Bessarabien. 
vom Stoffmuster angefangen in all seinen Stu-
fen zu seihen sein wir<l. Es würd dies eine dnüg-

Ussabon, Hl. Okt. (A.A) 
Der deutsche Gesaoote tn Portugal hat sirn 

heure im Hugzeug nach Dootschland begeben. 

• 
In der Zeitung „T a s V i r i E f k a r" beschäf

tigt sich General a. D. A. 1. Sä b i s mit der ge
ge_!lV.:ärtig~ Ha!tung Rußlands und prüft die 
Moglidhke1ten seiner Verwicklwig fo tden gegen
wärtigen Krieg. fa sei kaum anzuncllmen daß 
d~ russi.~-(\m.ier.tlca.nis<:_hen Besprechiunge'n et
was PoS>trves hefom wurden. ·Das gleiche gelte 
auch für die Bespredhungen der Russen m.it den 

artige Gelogcnheit b:eten, in die Feinheiten des -----
W.iener M.odesfüs, die Kunst der Lini'enfühnu11og 
und Iden klassischen Ideenreichtum der Wiener 
Mode, denen Wien se!nen bfcibenden Weltruf 
als Mod~ntmrn v<."rdankt, Einblick zu nehmen. 
Sowohl auf dem Gebiet der schöpferischen Lei
stung w·e auf 'd~ der lha!ldwcrklichen Ausge
staltung wird d·e M.odmvoche die reichhafügst>en 
und hochwiertigsten Erzeugnis&: bringen. 

Eine besorKl.erc Stelle wird i<lem mod1sclien 
Bciwerk, Handschuhe, Sohals, Taschen usw. e'in
geräumt sein, das e;n der Wliener .Mode höchst 
\\ichtig zugehörendes Beiwerk blldet und den 
betreffenden einzelnen Kunsthandwcnken Wiens 
Wcltbcrüllmtheit verleiht. 

Zum Be:;uch der .Modewoche werden ausländi
schen Interessenten, Ein.kiiufern, Vertretern gro
ßer 1-iinmen und Modehäuser alle denkbaren Er
ieiohtemmgcn der Einreise verschafft werdc-n. 
u!ld es empfiehlt sich im Hinblick darauf, schon 
~tzt dem „Haus der Mode in W1en" d:e et~ige 
Absicht de:; Besuches anzuzeigen. . 

STICKS~OFF-SYNDIKAT, &. m. b. H. UERLIN 
ACHTUNG 

Landwirte , Gärtner , 

Blumenzüchter! 
W u tut Ihr f6r Buren Bodäi7 

Du lieht thn, aleo eorgt auch f6r ihn, ge.bet ihm die M6g:lichkdt. 
die Saat, die er erhält, gut zu ernähraiJ 

Z u : k e r r ü b e n woUai Nitrophoeka 

T a b a k will Ammoniak oder Harutoff 'Ploru.id) 
B a u m w o 11 e will Nitrophoeb 

Ha e e 1 n Bea e wollen Ammoniak 

G a r t e n p f 1 a n z e,n , wie Gemüse aller Art, Salate, an. Blamai 
wollen Nitrophoeka odu PJoranJd 

1 m W e i n b e r g verwendet Nitroph~ ihr erhaka einen gr68ett:a 
Rosinenatragl 

0 b a t b i u m e aller Art, wie Apfdsinen, Aepld, Birnen, Pdgen 
wollen Ammoniak oder Nitrophoeka 

0 1 i v e n b ä u m e wollen Ammoniak. 
Für ausgesprochen saure Bidai ist die Anwendung von 
K a l k 1 a 1 p e t e r 1 G. ganz beaondua zu empfehlea. 

Wir wollen Buch helfen und raten, 
wendet Buch um weitere Aa1kunft aai 

Istanbul: „TORKANIL" Sa.bri Atayolu ve $si .. 
Gala~ Voyvoda caddeef, Minuva Han, 2. Stock, 

Poet. Kutaaai btanhal 1157. 

tzmir: MAX UNZ & Cie. 

Tra!noa Wld Samauu HOCHSTRASSBR & Oe. 

Adana. Merein und Tuemi 
• 

RASIH ZADB BtRADBLBR, Adana. 

Aber achtet famer aaf aa1crc Sclläets•arlic 

KRUPP 

Ein .Btick 
in den Hnfen von Cher
bour.g, gegen den vor 
1..1mgen Tagen britische 
Kriegssd1üfe vorzustos
scn versuchten. Im Vor
dergrund deutsche Flak. 
im Hintergrund Gebaude 
der framösischen ,\farine
stab"on, die seinerzeit auf 
Grund des Vertrages von 
Versailles von Deutsch
fand gebaut werden 

mußten. 

Erzeugnisse de r Gußstahlfabrik Essen: 
Edel- und Sonderstäh le: 

Werkzeugstählf'. &hnellarbeit86tähle. Hartmetall 

.. Widia" . Bau stähle . Nichtrost ende und säure

beständige St~hle . Hitzebest ändige Stiihle . 
\ langan-llartst ahl . Schmiede- und Gußstücke 

jeder Art. Form und Große. Bleche und Blechteile. 
\\'alzdraht und Bandstahl . Schweißdraht. 

Erzeugnisse für das Eisenbahnwesen: 

Loknrnotinn für Dampf-. Dici;el- und elektrischen 

Antrieb . Ft·ld-, For t- und Industriebahnen • 

\\ eichfn 1uid Kreuzungen . R 11dsätze und deren 

Einzdtcile . Federn aller Art. 

Maschinenbau-Erze ugnisse: 

I:imcrketunbaggrr und Ab~ctzapparate . Last
automoliilt• . EmtcmaEchincn ftir Getreide, Gras 

und H<·u · Zahnradgetriebe und Zahnräder • 

Scparatorl'll für die RC"inigung u.nd Trennung von 

l lüo5igkeitcn aller Art . \' akuum-Ölreinigung~

unlngcn · Pn•üluftwc·rkzru;;c . Elektrisch e Gleis-

1.numn•chinrn. Elektro-Hand-Bohr- und -Schleif

rna•rhinen. La theLeinagnete. Elektromagnetische 
Auf,panm orndilungcn . Mikrotaste .un d Mil..ro

ta,tgnätc ( hirurg•'l'he und zahnärztlk he 
Instrumente. 

Fried. Krupp Aktiengesellschaft, Essen 


