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zur 
Wie es 

Wirtschaftskrise 
in Europa kam 

Von Dr. Hermann Frisch. 

Dje Pariser Vorortverträge von 1919-20. 
' von denen sich die Türkei zuerst befreite, 

hatten nicht nur die politische Struktur 
Europas durch die willkürliche Neubil
clung von Stnaten 1Un'd Grenzen verändert, 
sondern auch den wlrtschaftlichen Aufbau 
des Erdteiles seines natürlicihen Charak
ters ent.klcidet und ihn igewa tsam in 
lkünstliohe Konstruktionen egpreßt. Das 
wirtschaftliche Leben Europas nach dem 
Weltkrieg konnte sich nicht nach semen 
natiirlich'Cn Gegebenheiten ausrichten. 
sondern allein nach den Interessen der 
Siegerstaaten. Das französische Streben 
11ach Sicherheit und die englische Politik 
des europäischen Gleloh9cw1ohtes waren 
daueMde Hindernisse für die Entstehung 
ei;ncr natürlichen Ordnung der europc1i
schen Wirtschaft. 

Unnatürlich war dru- Versuch, den euro
päischen Südosten zu einer gegen das 
Deutsch'e Reich gerichteten Wirtschafts
einheit %\1 machen, weil die G',eichartig
keit der einzelnen W1rtschaftsgeb1ete jede 
Kotmp1ementärfunktion innerhalb dieses 
Raumes '\On vornherein aussdrnltete. Ver
fehlt war die Idee erner franzos1sohen Em
p1re-'Autarlk.1e. weil die ogegenseitige wirt
schaftliche Durchdringung von Mutter-

~ fand und Kolonien im Hinblick auf die 
starke Stclhing der Landwirtschaft im 
Muttet'and ISt,mdig auf Schw1e.r:igkeitcn 
stoßen mußte. Untmgbar war auch die 
Nie<lerhaltnmg .Deutschlands und Italiens 
durch cine kurzsichtige Reparationspoli
tik bzw. durch den Ausschluß von den 
Rohstoffm1irkten der \Velt und durc:h die 
Anwendung von Handelsmethoden ge
gc.nuber idiesen Staaten, die man ohne 
Uehe-rtreibung als Symptome eines per
manenten Wirtschaftskrieges bezeichnen 
konnte. 

Von emcr europäischen Wirtsohafts-
011drrung konnte unter diesen Umständen 
e19enrlich uberhaupt keine Rede sein. Oie 
Wirtschaft Europas glich v1eihnehr einem 
System auseinanderstrebcnder Kräfte, das 
:sich verschilr!t durch die Unordnung 
im internationalen Währungsausglekh -
m ciner ruinösen Konkurrenz erschöpfte, 
statt dem gemeinsamen Interesse aller zu 
dienen. Für starke und leistungsfähige 
Großmächte wie Deutschland und Italien 
war iclieser Zustand auf dk Dauer uner
träglidh. Die sohöpferisc.he J<roft ihrer so
zialen Revolutionen tbefäh'igte sie zu füh~ 
renden Rotlen im Kampf um die Beseiti
gung des wirtschaftlichen Unrechts von 
Vetsailles. Ihr Versuch, auf dem Weg 
über die nationale Autarkie OrdnungszeJ
en einer neuen europäischen Ordnung zu 
bilden, erregte den Widerstand der west
lichen Demokratien, welche die bestehen
den Verhältnisse für immer auf recht er
lhalten und die Welt sozusagen ewig in 
Besitzende und Habenichtse aufgeteilt 
wissen w~Jlten. Sie diffamierten ckis 
selbstverständliche Streben der künstlich 
~ngee.ngtien Großmächte nach Sicherung 
ihres nationalen Existenzraumes. Sie er
killrten die Achsenmächte ohne wirklichen 
Grunld zu Gegnern des :internationalen 
Güterausta uschcs. 

M Als sich die Prinzipien der totalitären 
ächte trotzdem immer mehr durchset%

Nc.n und die Anzeidhcn einer friedlichen 
Smeuordmmg der europäischen Wirtschaft 

0 
mer deutlidicr wurden, ttklärte man 

eutscMand det1 Kneg. 

Istanbul, Sonntag, 27. Okt. 1940 

In Erwartung der Parlamentsrede 
des Staatspräsidenten 

\Virtschaftsbesprechungen des Ministe1·präsidenten 
Ankara, 26. Oktober 

Am l. November wiro die Fraktion der 
Repulblikanisclhen Volks -
p arte 1 eine Sitzung tabhalten. Im An
sdtluß daran wind. wj~ g'\.~ddet. eine 
VoUsitzung der G r o ß e n N a 't :i o n a 1-
v er s am .m 1 u n g s~attfinden, und zwar 
um 14 Uhr. Die Rede, die <ler S t a a t s ~ 
p r ä s i .den t in dieser Sitz\l!llg hrute'Tl 
wird, wird durch den J~un:dfunk übertra
gen werde-. 

• 
Ankara. 26. Okt. 

Mmistc.rprfu>ident Dr. Refik S a y da m 
begab sich heute in das Wirtscha!tsmini
sterium und führt.c dort langere Bespre
chUIDgen mit dem Wirtschaftsminister. 
aem Handelsministier und dem Landwirt-

Morgen Beginn 
der Donaukonferenz 

Moskau. 26. Ok• (A A ) 
D:e T j 'I s - Agentur \iCroff nthcht folqcnJe 

M ttc.lunJ uber die S.tzun)J der D o n a u K o m • 
misston. 

Verlundlun n, die n kt:z:kr Zeit :,,,; die der 
So w J e tun o n und der R e i c h s r e g 1 e -
r u n o gefi.hrt \\Urden, ergaben m t Zustimmung 
der ta''en·scien Rei)ierung die Notwcndlgkcit d'e 
Inter'! tonale und d:e Europ.i!s<.!ie Don u Ko:n
m~ ,1ufzulosen und du~ch eine '&ue Do
n a 1.1 komm l s s l o n :z:u oers~t:en. c!•r Vertre
ter d~ Sowjetun on, Deutschl<lllds, Italiens, Ru
m nlm.s, Bulgar ens Ungarns. der Slow;ikel un<l 
Jugos!av. ens angehören. 

D c ncur Donaukornnis.s'on wird alle Fragen 
der Schiffahrt zwischen der Mt.indung des Flusses 
und Preßburg an der Slowakei regeln. 

A f P• nJ d„~ A':lkommens über die ohcn cr
w„!m• • A'lgc!• nhcit bcgnnen nm 28. Oktober 
In B 1karest Besprechungen :wischen den Sdc'wer
swnd gen der Sowjetun!o:i. des Reiches, Ruma
niens und lt.i1'ens. um die vorläuf:gen mterna
t1ona!c..'l Statuten fOr die See">Chiff.lhrt von der 
Donau-Mund.mg bis Br.i:la fes•:ulegen. 

Die Sowjetreg!.erung hat :u &e~rn ße.o;prechun· 
gen dm Gcaeralsekret<Jr ~s Volkskommissariats 
fii: Ausw rttge Anoelegen.~eiten. Sa b o 1 e ff, 
ents:mdt. der c1n den Bubester Beratungen teil
nehmen w rd. 

Die neuen deutsch-rumänischen 
Wirtschaftsverhandlungen 

Bukarest, 26. Okt. (A.A.n.Stcfanl) 
Am 28. Oktober beginnen in Berlin neue \Vlrt

scbaftsbesprechungen .:wischen Rumänien und 
DeutschLind. Die Verhandlungen werden etwa 
1 S Ta3e dauern. Zu der rumanlschcn Abordnung. 
die unter der Fü:l.Tung des llnterstnatssckret<1rs 
des \Vutschaftsmtnlsterlums steht. gc'.1ören ::ahl
retche Sa::h\crt.Jnd.ge. Die Abordnung st gestern 
nhend 'l;On Bukarest nach Berlin nbgcrc'..st 

Juden für immer 
vom Militärdienst ausgeschlossen 

Bukarest, 26. Okt. (A.A.n.Stefanl) 
In einer Mitteilung des Generalstabes der ru

manisc:hen Annce heißt es. daß der Jahrg.mg 
1940 am 20. November einberufen wird. 01<' 
Juden aller Art, die mit diesem Jahrgang hätten 
clnge:ogcn werden sollen, t1nben .sich am 1. De
zember :z:u einer clnfnchen Kontrolle ;:u melden. 
Sie werden jedoch sofort auf unbeschrankte Zelt 
beurl,1ubt werden. dn die Juden von jetzt ab 
für immer vom aktiven Militärdienst ausgeschlos
sen sind. 

• 
Bukarest. 26. Okt. (A . .l\.n.Stcfanl) 

In tincr amtUchen Mitteilung werden alle die
jenigen, die in der Dobrudscha einen BeS:tz ha
ben. darauf aufmerksam gemacht, daß sfc sich 
dorthin begeben können. um ihre AngcletJenhelten 
:u regeln. D e bulgarisc..~ Regierung habe :z:ugc• 
s!chcrt, daß diese Leult in keiner Wclse beli:i
stigt werden. 

• 
Budapest. 26. Okt. (A.A.n.BRC.) 

Außenminister C s a k y hat vor der Kammer 
aein ~uem darüber ausgesprochen. daß ä.e 

schaf tsnunister über die Wirt.5chaftslage 
des Landes im aHgemcinen und über eine 
Reihe von ein~elnen Fragen wrrtschnftli
cher Art. 

* 
Istanbul, 27.0kt. 

Wie versch'cdcne Morgenblätter berichten, 
sind zur Zelt all" Deutschland nach der Türkei 
zahlrclche Waren unterwegs, d1e im Rnlunen 
des letzten tür~h·dcutschen Wirtschaft.sah· 
kommens geliefert werdC11. Wie c~ in den er. 
wähnten Pre...:;,,-.cmeldungen weiter heißt, ist für 
die nfichste Zeit auch mit einer lebhafterC1l Ent· 
·wicklung der Ausfuhr nach Deutschland zu rech
nen. 

• 
Ankara. 26. Okt. 

Der \'ertcid gung min stcr Saffet Ar 1 k an ist 
heute a.bend m e;nem dem fahrplanm.ißigen 
SchneHzug angehängten Sonde!'\\ agen nach 
Istanbul abgcre· t. 

rum. n sd:~ Regierung die Verhandlungen mit Un
gam , ebroJien habe und d<truher, < ... 1.J es den 
b den R ·glcrungcn n'cht gelungen sei. c n freund-
' Abkomn n ubcr die Fragen ab:u-

1 ben d• • sc't dem Ab o 1men 'on \V rn n 
d r Sc.h\\eb.~ 11ebl eben ">\ rcn. 

• 
Bud J>öt. 26 Okt. 1 A A.n St.cf m 1 

Auf Ei.-ilaaung des ta ieruschen L.:incl"' ro Ji.ifts-
~ n r i 1St der 1..n ar. ... he Land-

"' rt.o;.;.h f <1." mst r Gpaf M ch.-rl Te 1 e k 1 heute 
Vorr: 1 nach Rom ab re t. 

Für Schweden bestimmte Flugzeuge 
gehen nach England ' 

S o..kbo1f'l, 26 Okt. (A.A n.Stefan ) 
DcP Lcndo"ler Be ichter~tatt»r drs „Atfonbla· 

det · r el et d ö de 11~1 schv.e.:1 S;.....lieo:i Flug:eu
gc, die vc:i den Vereinigten Staaten bcschlag
r.a'11.it \Vurden. nicht nach d<-n Ph!llppmcn ge
s 'i ckt w<rden, w1e es sC"nep:e t hieß, sondern 
daß sie von <! • b•:t. c~n Rc1icrung angekauft 
\\Orden • nd 

• 
Sto.khdM. 2b. Okt. (A A '1.St„fam) 

In c r p M ttc 1 ng • Oberkorn, nndos der 
$ c h v· e d i s c h e n F : ..i k • A r t 111 e r i e he.ßt 
l'~. d ß • t Kncgsau~ruch 40 Flug:eu~. d..e 
c c s~hwed •• • Ncut aliwt \ e•let:t 'iabi::l. abge
s "o n ode• :.ir L,;nd:.ir J gezwun~:i \\Orden 
s.iid. 

Eden m Kairo 
Alex.i.'ld ·en. 26. Okt. {A A.n BBC) 

D<-r b~it!!ICl':e Kr egs.-n..rus:cr Eden ist gestern 
In Alex:uidrlm eingetroffen. \\O ~m von 5.000 
Off.zlc n und Soldaten c nc bece· terte Kc:ld e· 
bung d. -g br, cht wurde. 

Am Ab rod kehrte Eden nach Kniro ::urück. 

einem deutsohen Vorpo t.nboot 
M.ischinengcwa.\r schußfertig 
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15. JAHRGANG 

Petains Einigung 
mit Hitler 

Vichy, 26. Okt. (A.A.) 
Bekanntmachung des Alini terpräsidiums: 
Die am 24. Oktober zwischen Reichskanzler 

Hit 1 er und Marschall P et a in in Anwesen· 
hclt \'OO Ribbentrop und Lava! stattgcfundcße 
Besprechung hat sich in den formen außeror· 
dentlicher Höflichkeit abgespielt. Der Marschall 
wurde mit den seiner Stellung entsprechenden 
Ehrenbezeugungen empfangen. 

Die ße..'>precltungen zwischen den beiden 
Staalc;männern drehten sich tun eine allgemeine 
Untersuchung der Lage und besonders um die 
Mittel zur Neugründung des Friedens in Europa. 
Bei der Au._~prache einigte man sich auf das 
Prinzip der Zusammenarbeit. Die Ausführungs· 
bestimungen dazu werden anschlicl3cnd unter
sucht. 

Petains und Lavals Erklärung 
einstimmig gebilligt 

Havas teilt mit: 
Vichy, 26. Okt. (A.A.) 

Der J°rtini~terrat hat sich heute um 17 
Uhr \'ersarnmelt. \\arschaU P c t a in und 1. a • 
,. a 1 .gaben Aufklärung über ihre Besprechun
gen mit dem Re'C'hskanzler Hitler und von Rib
bentr.or. Der Ministerrat bill'.gte emstimrnig d1e 
Erklanmgen des .\\arsohalls J>ctain und Lavals. 

Verhandlungen 
auch mit Italien ? 

London, 26. Okt. (A.A.n.BBC.) 
Nach Meldungen aus Vichy hat L" v a 1 w 

Pans Verrandlungcn mt \'er•rctern Ita~ 
1 c n s a°"cknüpft. 

Nach c'ncr unbestcJtrlgtcn Agentur-Meldung soll 
Lava! e:n:.- Zu.sammrnkunft mit dem lta''enlschen 
A 1Bmoinister Graf C 1 an o och.lht h.1hen. 

D'l'SC Nachr:cht sc.'iheßt sich den Gcruchten 
an. daß Marschall Pf: t a i n und Lava 1 eine 
Unterredung mit M u s so 1 f n i oder Gmf C i a. 
n o gehabt h.'lben ~oll. 

Gestern beriet Marsch 111 Pctain In Vichy mit 
Ad11'iral Darlan. General Hunt:lger, ferner mit 
P{'vrouton uod anderen Mitg'•edern des Knbinetts. 

Heute um 17 Uhr w rd ·n Vichy e:.ne neue 
Sitzung des Mini5terratcs stattfind·~n. in der Mar
sJiall Pcta'n und Laval wahrschelnlic-~ einen Be
l'!C:ht übrr die An'1clcgcnheiten erstatten werden, 
die bei ihrer Bespl't'Chung mit Hitler beraten 
\\Orden .s..nd. 

Nach Meldungen nus London soll die Abs1cht 
hcstt'hen dne 7,usammcnkunft zwischen M=li
nl und General Franco stattfinden :z:u lassen. Im 
Ansch'uß dapan soll Mussolinl ein„ neti" Unter
rcdu.„g m t Hit'er haben. brvor das endgillt:ge 
Abkommen mit Frankreich abgeschlossen wird. 

• 
Rom, 26. Okt. (A.A. n. DNB) 

Römische politische Kreise erk15ren, daß sie 
keine Kenntnis rvon den taut Gerüchten stattge
fundenen oder bald stattfindenden neuen Bespre
chu~goo hätten" daß keine iAussprache 
z w l s c h e n C 1 a n o u n d Lava 1 stattgefun· 
den habe u11d auch nicht in naher Zukunft zu 
erwarten sei. • 

Trotz der in Kdegszeiten 1mtiirl'chen großen 
Z\Jruckhaltung lassen doch die gleichen römi
schen Kreise durohblioken daß die Jetzten Er
eignisse 'nur die Glieder 'einer einz'gen Kette 
darstellen. '<He mit der Brenner-Besprechung an
.gefangen habe. 

Laval 
wird Außenminister 

London, 27. Okt. (A,A.) 
Wie man aus Vichy e.r!ähirt. ist der 

französische Außenminister Ba u d o i n 
z ur ü c k g e t r e t e n. Der stellvertre
tende Ministerpräsident La v a 1 hat das 
Außenmlnisteriu.m übernommen. 

Zweiter Vierjahresplan 
in Deutschland 

Berlin, 26. Okt. (A.A.n.DNB.) 
Auf dem Parteitag des Jahrl'~ 1936 hatte Hitltt 

einen V 1 er ja h r c s p 1 a n verkündet, de= 
Durchführung dem Mfälsterpräsklentcn G ö r i n q 
übertragen wurde. 

Durch clnen neurn Erfaß vom 18. Oktober 
J 940 beauftragte der Fü.irer den Relch.smarschall 
C..öring. den Pbn für elne:n n e u c n Ze ! trau m 
von v 1 er ] a h r e n durchzuführen und diCSt'n 
Plan den KrlegsMdü.rfnis.scn anzupassen. 
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Werden Frankreich 
und Belgien 

hungern müssen ? 
Durc-!-1 die Einbeziehung Fra n k r e l c h s und 

Be 1g1 e n s in den Kreis der von England 
b 1 o c k i e r t e n S t a a t e n tritt d.e Frage der 
L e b e n s m i t t c 1 v e r s o r g u n g dieser beiden 
Länder in den Vordergrund. Oie englische Pro
paganda weist in ihren Stenungnahmen zu die
sen Problemen immer wieder d.ir;iuf hJn. daß in 
beiden Landern sjch bald ein starker Lebensmlt
relmangel bemerkbar machen düd~ und daß 
der Hunger h1CT gewaltige Opfer fordern werd.!. 
Diese englischen Erwartungen auf eine Erschüt
terung der Ernährungsgrundlage ihrer ehemaligen 
Bundesgenossen SC~1C'incn sich amr als eine Feh!
spekulat!on zu erweisen. denn die Vorbereitungen 
welch:e d:e deutsche Verwaltung dn den bei
den Landern getroffen hat. dürften die engli
schen Hoffnungen zunkhte machen. 

In vorsorglicher Weise hat die deutsche Mili
tlirwrwaltung sowohl in Fr,mkrcich als auch in 
Belg.ien. unter Einsatz erprobter Sac!lkenner de~ 
Reichsnährstandes. d!e Dinge tatkräftig iln die 
'Hand genomffii'n. obwohl D •uL"Chl.md keiner'ci 
Vernntwortung !Ur die Ernährung von Belgien 
und Frankreich trägt. Deutschland hat hier nur 
eingegriffen aus einem g es a m t e u r o p ä .i -
s c h e n I n t e r e s s e heraus, obwohl fam an 
s:ch gleichgültig S<!in könnte, ob die chem.:illgcn 
Bundesgenossen Englands hungern oder nicht. 
Die vorsorglkhen Maßnahmen der deutschen Mi
Htlirver.,.altung zusammen mit denen der franzö· 
slschen Stellen aber dürften jede Hoffnung der 
e.'lcmaligen Bundesgenossen Frankreichs zunlchte 
werden lassen. 

D~ Ge t r e i d e e r n t e F r a n k r e i c h s ist 
trotz der großen Schwierigkeiten, die der Krieg 
gebracht hat, bis auf verhältni.~mäßig geringe 
R este eingebracht. D :e deutsche J\\ilitan.ww,tltung 
hat u. a . dafür gesorgt, daß Bindegarne. Treib
stoffe und Arbeitskräfte bcrcltgesteUt wurden. 
Selbst in den ver.lassenen Betrieben wird die 
Bergung dcr Ernt-z mit Hilfe der deutschen Be· 
s a t r u n g s t r u p p e n und durch großzül)igen 
Einsatz von Ge f a n gen e n sichergestellt. Da
bei darf nicht überse!len werden. daß In Frank
reich nicht nur die d:esjährige Ernte zur Verfü
gung stehen wird, sondern daß Frankreich dar
über hinaus noch über recht erhebliche Ge t r e i
d e v o r r ä t e aus der Ernte des vergangenen 
Jahres verfügt. Selbstverständüc~1 mrd Frank
reich ernährungsmäßig auf sich selbst gestellt, 
auf dem Gebiete der F 1 e i s c h - u n d F c t t -
v e r so r g u n g F.Jinschrirnkungen auf sich nt'h
men müssen, die j\.>doch eine Folge der Md ß -
w 1 r tsch a f t i n d er f r a n z ö s i s c h e n 
Landwirtschaft der letzten Ja'.lr· 
zehn t e darstellen. Hunger aber "'ird es in 
Frankreich n i c: h t geben, denn die Grundlage 
der Em„hrung. die BrotversorgunJ Frankreichs, 
kann schon jetzt als ges'.chert gelten. Auß.::rdcm 
steht r e 1ch1 i c: h Gemüse zur Verfügung. 

A~hnlic"1 liegen die Verh.1ltn.sse auch iin 
B e 1 g i e n, doch sind sie hier c l n f a c: h e r , 
weil d .e Bauern und Landw.lrte meistens auf Ih
ren Betr"cben g e b 1 i e b e n s i n d o d e r f r ü h
z e 1 t 1 g : r u ü c k k e h r e n k o n n t e n. Auf der 
anderen Seite wird die S:chenmg der Versorgung 
Belgiens durch die g r ö ß e r e Be v o 1 k e -
r u n g s d t c h t e im Verhältnls zu Frankreich cr
sc~wert. Erleichtert wird diese Frnge jedoch wie
der ~urch, daß die beiden nordfr;inzös;scher 

Ell'f ROMAl'I AUS DEM WALKRIEG 

Ven Alex1" 4 er w•n Tharer 
• 

(2. Fortset:ung) 
Morgen werden es :wnnzlg Jahre, seitJem rr 

die letz~ Reise antrat, d;ichte sie. Und kein 
Mens(.h werß. wo er die e .... ,ge Ruhe fand! 

Und nun stand wieder cmmal Ger'.iards See
kiste auf dem Flur. Eine derbe feste Kiste ~lL~ 
feinem Karnpfcrholz Frau Steinholt hatte Stück 
für Stück mit llcbevo'ler Sorgfalt hinc ngep.ickt. 

Es tist eine ei ene Sache, w;:nn ein Seemann 
s1cl1 zi;r langen Fclhrt nistet. Du.•sm,11 sollte es 
wohl :z:wel Jahre dauern. Sie hatte einen eigenen 
Sohn nid1t f[irsorglic~1er betreuen konncn als 
Gerhard. Auch ihn ],ißt dh~ Sec nicht los, d,1ch
te sie. So war es schon hci seinem Vater und 
bei seinem Großvater gewesen. 

Da hörte sie den Kies auf <lern Garten.weg un
ter den frsten Schrttten Gerhards knirschen. 

„Alles klar, Frau Stein:1olt", rief ihr Gerhard 
schon durch den Garten ~ntgegen. „Gemustert! 
A':s II. Stcuerm<1nn des V.lalfangschlffes '\.Vestn" 
Kapltan Rasmudsen. Endlich, endlich .. . " 

„Die „Vesta" wird doch nicht heute schon 
Anker auf gehen?" 

„Tut sie, tut sie, Frau Stein\.iolt. Vor :wei 
Stunden ist sie ausgedockt worden. Die haben's 
eilig. Der Alte sc:.'.1eint ein ordentlicher Kerl zu 
sein. Ein Bär von einem Menschcn1 Der Ist 
bannig fein . Auf den Englfindl'r scheint er nicht 
gut zu sprechen zu sein. Mir solls recht scln. 

„Und wo!Vn ist das Schiff bestimmt?" fragte 
Frau Steinholt und schob Gerhard zur 1\ir '1ln
eln. In ihrer Frage klang ein änJstlio'.1er Unter
ton. 

„Vorderhand Süd-Georgien. Dort wird die 
Transiedercl ans Land gebracht. Vjer klein·~ 

Türkische Post 

Departemznts Cala!s und Nord erhebliche Ul?'hcr
schüsse an Getreide an Belgien abgeben können 
und andererseits die gesamte Roggenernte 
Bl?'lg:ens, die früher verfuttert wurde, nunmehr 
vol!sttindig der menschlichen ErnährWlg zuge
führt wird. D c Verkürzung der Futtermittel
deckz muß dab;.-1 un Kauf genommen werden. 

Weiterhin iat die deutsche M1litärverwalt-mg 
bereits jet:t In Bel9ien Maßnah:nen :ur A u s -
d e h n u n g d e s G e t r e 1 d e b a u e s bei der 
diesj,ihrigcn Herbstbestellung durchgeführt sowie 
eme Ra t i o n 1 c r u n g der LebensnUtd l"nge
leitet, um auch auf di-ese \Ve1s.: dem Aushun ' e· 
ri.;ngs,\illen Londons zu bcocgnen J\ 'Je diese 
Maßnahmen der deut.~chen M lit.ir" erv.1.iltun!) :c
s.1mmcn m!t dcnen der fran:ösischen und belgi
schen Stellen gehen denen, d.e ;m emc Aus'.lUn
gerung Frankreichs und Belgiens glauben, kei· 
11";.-rlei Hoffnung . 

- o-

Das Generalgouvernement 
als Lebensraum de1· polnischen 
' Bevölkerung 
Bei der EröffnunJ der Rndom:r Herbstmesse 

1940 k.im Dr. Frank auf da$ dcutsc'•e Ver
hältnis zu d-.!r polruschen Bevolkerung :u spre
chen. Hierbei hcstätigte er, daß sich die Polen 
im Generalgouvernement, das da polnLo;chen Be
völkerung als Lebensraum sichergestellt ist, ih
rer L'!bensart gemiiß entwicke'n konnen. Hier 
sind den Polen große wirU;ch.iftliche Möglichkei
ten ·~röffnct worden. bei denen sich eile Arbeits
kraft der Bevolkl'rung schon bewä'.irt hat 

Diese Gelcgenhelt benut:t? Generalgouverneur 
Dr. Frank da:u. um in seiner Elgens::hafr als 
oberster Chef der Verwaltung d:e s e h r 
1 o y a 1 e H a 1 tun r der :ahlre:c'.1en pobtschen 
Beam~cn und Angestel'ten ,incrker 1cnd zu wur
d:gen. 

Aufzucht des V iehbestandes 
im Generalgouvernement 

Die deutsche Verwaltung im Generalgouverne
ment h.1t der Aufzucht des Viehbestandzs, der 

von den Polen tn 2 Jahrze'.mten ihrer Herrschaft 
stark vernachlässigt wurde. ihre besondere Auf
merksamkeit gewidmet. In der Erkenntnis, daß 
Sc h a f e ein unentbehrlicher Faktor ;n der 
Landwirtschaft sind. wo ausgedehnte V.! cidefla
ch.!n ausgenutzt werden müssen, Siih sie es für 
notwendig an, ~ine Auffrischung des S.:hafbe· 
st.:indes vor:unc'.1men. Hierzu wählte man das 
ausdauernde kur:.wolliuc bayerische Landschaf, 
das mit d?m pommerschen t:'.ne große Ach11lich
keit besitzt. Erst dieser Taqe kam wkder eine 
Sendung von 1600 we.hlkhen Zuchtschafen ~n 
einem -10 Viehwuggo~s langen Zug in den Ost
qebieten an. Eu1c sachgem:iße Pflege w.rd dafür 
Sorge tragen. daß diese SC.:1afo auf den elK'mals 
polnischen Feldern genilu so friedlich wie n ih
rer h;1y~rischen Hcimat weiden. In cinis:ier Ze:t 
werden sich dann auch die ersten Zuchterfolge 
hem~rkbar m.ichcn, die sich l!US der Vereinigung 
der mlnderv.ertigen polnischen Schafrasse mit den 
wertvollen deutschen Tieren ergeben. 

-o-

Herriot wird überwacht 
Berlin, 25. Okt. (A.A.) 

Wie das o:-;B aus V ich y meldet. soll sich 
der fnihere Kammerpräsident und Oberbürger
meister von Lyon, Edouard 11 e r r i o t, nicht 
mehr in Lyon befinden, sondern er soll in einer 
Ortschaft, deren Name nicht 'bekannt gegeben 
wird, unter~bracht sein utld dort überwacht 
werden. 

Die!>t! Nachricht wird von <len zuständigen 
franzüs:schen Stellen 21war n1cht bestätigt, doch 
ist e; bekannt. daß Hcrriot ::;cit ziemlich langer 
Zeit von den Behörden überwacht wird. 

„ 
• Clermont fcrrand, 25. Okt. (A.A. n. llavas) 

In Paris und In den größeren St:idten der Pro
v.nz wird die Unterdrückung der komm u -
n i s t i s c h e n U m t r i e b e lebhaft fortgesetzt. 
In der Hauptstadt nahm die Polizei 615 Verhaf
tungcn vor. 

Deutsche und Elsa3-Lot1mngcr ""erden aus .! 'na fr,111:<isischcn Stadt wieder in die Heimat
orte befördert 

Fangschiffe. die in Gryh iken überw utern, sol
leri U'lS in iryende ner Burht erwa rten. D <i nn a;if 
\V,1lfang bis Z!l den Neu-Shetlands" . 

.. Und vorher." De Augen der .ilterzn Frau 
kn.ffen s eh z 1sarrme11. Fra u Stt•inholt dachte 
nath . . . ..Ihr mußt doc'1 Kohle nehmen? O ,e 
„Vesta' ist doch ein Dampfer, trotz •Ihrer Ma
sten7' 

„Es ist unbestimmt, ob wir m Südamer kl 
Kohle nehmen, Fr<iu Stcinholt"', sagte Gerhu.-d 
„KJp' tä n Rasmuds.en wich meiner F nire cll•S· Ich 
gl;iube, ~r h.1it d ie Suche nac:'l Aerine für cm 
phantastisches H.rngesp!nst. kh rnch•e m r c1 
mge wen·g.: Andeutungen. mehr wagte ich mc'.1t 
zu sagen. Ich laube, der :Vfann h tt~ m",h so" • 
h nausr?worfen. S ie MÜ5sen mir jetz t s hon Ge· 
naucres s 1 .-!n F ,1•1 St irhol•. Se haben d'c5 
alll?'s mmer · 1 Dunk:• qchlillt •. " 

F•.iu Stcinholt holt aus einer k1::1rrn F..c'.\ -
trlne e n Gbs Ul' i c ·r„ Fl.1schc und goß J•m 
Junq•n Stet „rma-:m c-nen ~lb•t zubere1tet·n lo
hannisbeerenschn ps rln N1m setz•e lc s' ch •hn 
gegenüber a:l df'n T sch nh e ne \Ve1l • d .rc'1 
das Fl't'5'·~r .i •f die Elbe hina.is. Dann wondte 
sie den grauen Kopf m~t c u;:m rne•t1isd1en R„ ' t 

Gerhard :u 
„So höre dmn. raem Jurg~ Als ich d.e B~

werbung des Kap•t.ins Johannes Steinholt n'1-
nahrr. war ich ein Junges M.ldchen vcn 22 Ja"1-
ren Ja. sieh ro eh nur iv1. D i hast micli '\vo'~I 
fiir sc,h;:; g gehalten? Nein nein, Ich bin knum -15 
und il n c!od1 eine a'te Frau g<"wor<len. Das 
mac'1t das Le d. die Eins;imk~lt ... „ 

Mein Mann besJI\ cm-.? schmucke Dreim:i5t
hark. Ich selbst mußte taufen, als sie bl:i Tcck
lcnborg vom Stap~I 1 ef. 

„Arctun1s" taufte ich sie. Im südlichen Eis
meer sollte sie fahren. In dem mein M;inn schon 
von Ju ·end an zu H mse Wilr. 

K.1pltä!i Steinholt jagte nicht •elhst den \\',11, 
obwohl er der rlchtlpe !'vbnn dcirn gzwe•en war~. 
Die F.ngl.ir.der dul:!·?trn nicht, daß ein Deutscher 
auf \Va'fang gmo. Sie -:1attcn genug mit 11,·n 
Norwegern :u tun. Einmal h:it ma!l ihm c';is 
Schiff angebohrt. ein underes Mal "-"Urde se'n 
Harpunier erschlagen. Dilmals jagten sie noch den 
Wal vom Boote aus. Wenn die \Vurfharpune 
Im Fleische saß. ließen sie sich vom \Vi1le durch 
die See ziehen und töteten ihn mit Lanzen . Eine 

wtlck gefä!'irLche Jag<l. Aber gefährl,cher waren 
c!1e S.mditcn an Li.lud. Sie pfü::ideten ohne Grund 
sein Sch.H und gaben es erst frei, als die !an c, 
arktlscbr \Vintemacht herangebrochen war. \V.ir 
e5 c'n \VLnder, d ß me:n Mann die Eng!Jnder 
haßtc7 

Deshalb ist es mir uncrklarl•ch, W<••u-n ~r sri
l!C letzte Reise ausq r,chnet mit einem Englän
der m:ichtc. \Vahrsc:he!nlic'1 fand er kein ande
res Schiff. D<is kari ,1bcr erst sp;lter, viel sp ... ter. 

Johrinno.-s Stcinholt damals war er •1o~h 
n"cht nein MJI'n - g 1b die \Valjagd auf 1111d 

beschrfmkte s•ch d,1r.1uf, Tranfässcr von Süd
Gcorgien narh Argentin en zu verfrach ten ~, 
w1r c:n gute5 G~sc'1fift. Reichtümer konnte n 111 
dlcrd' 1'9S n k li t sa 'Iln eln. 

Ich verstehe es dJhcr bis heute nicht war.1~ 
mein l\bnn - C~ wa r k'1<tpp nach Ul'5~rer \ ' ·r
JobunQ - s tgtc· „Jetzt bi1"1 ich aller Sorg n Je 
d1q \Vir heiraten und b uen uns e-n großes 
Haus In Hamburg". Denn d e<-::s klei'le H l!scn•:i, 
i, th'Il ich jetzt wohne, st,unmt noc~ von ne'nen 
se'i •en Eltc•n 

Und dann ließ er den MArcturus" ba uen. A.•1s 
c"gene• T asche. Ich wußte nicht. woher m~in 
nra •tigarn d IS viele Gt•ld '·esaß. Er schwit:g s1.::h 
darüber .111s. und ich drwgte ihn nicht. Daß 
er nichts Unrec!ites Qet;in h<itte, wußt<.' •eh !.hd 
allr s anderl.! war mir gleichgültig. Ich dachte nn 
einen Verwand•en, der auf dem Meer \V,11rat 
treibend ;iufqcfunden hatte. das einige hund~·t· 
tausend Mark wer t war. VielMcht hntte Joh m
nes sich auf ähnlic~e \Veise ein Vermög~n ff· 

worhen. 
„Das ist alles noch nichts", sagte er elnm'll. 

,N tch der nächsten Reise werden \\ir v!el'elcht 
mehr hab.-n. So viel. wie du dir gJr nicht vor
~tellen kannst". 

\Vir machten Hochzeit und ic'.1 begleitete mei
nen M,mn auf die Reise. So w<ir es d;imals bei 
Segelschiffskaoitlinoo der Brauch. Auch c:·e 
,.Arcturus" sollte nach Süd-Georqlen. um Trnn 
nach ßuenos Alre.\ :u bringen. Auf der Rüc.k
relse wellte mein M 11111 cme Insel anlaufen. \Va
rum und zu welchem Zwecke, wußte ich n!cht. 
Doch wir hatten negen wudri11c Stürme anzu· 
kämpfon, drei große Scge1sc'1iffe gingen damals 
am Kap Horn verloren. 

N;ich einem Jahre schmkte ich ein<.'m kleinen 
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Vom ttespresso u zum 
H „orzo 

Bericht von 
einer Reise durch Italien 

Wer jetzt. n.1ch drei Monall•n ltahenischer 
Kriegführung. Gelegenheit hat, mit offenen Au
gen und Ohren durch die langgestreckte Halbin· 
sei. vom Brenner bis nach Syrac:us zu reis~n. 
dem zwingt sich in Erinnerung an die Hungl."r· 
\Veissagungen ein Llic~eln auf. Denn das was 
man hört und sieht ist ein neuer ausdrucksvoller 
Beitrag zum Thema ,.Dichtung und \Vahrheit"! 

Auf welchem \Veg man auch als Deutscher 
nach Italien kommen mag: Ueberall trJU man 
m e.nc Atmosphäre mrzllc.'ler Sympathie ind 
Freundschaft. An den großen Str.ißcn, an d~n 
Striingcn der Eisenbahn findet man immer und 
immer wieder Beweise und Symbol<" der Se
meinsamkeit. Neben den markanten Formulierun
gen uncl Aussorüchen des Duce die von Mauern 
und Häuserfront·w die Grundsätze des f1aschis
mus jedem Italiener täg1ich und einprägsam 
wachhaltt.>n, trifft m<1n oft und oft die zwei Wor-

te „Duce·Führer" oder die kurze Formel "Asse 
Rom,1-Berlino". 

ln Mailand sieht man Straßenbahn- oder Om
nibus-Sc~affnerinnen: in Rom hat die Pferde
droschke den großen Sechszylinder verdrängt; 
man sieht mehr Soldaten. Auf öffentlichen Plät~ 
zen sind riesige Karten vom Mittelmeer aufge
stellt: oo d.!n Bretterzäunen und Hausecken kle
ben Propagandaplakate. 

Ja. <iber wie steht es hier? wird mancher fra
gen und das „Hier" mit einer eindeut!gen Bew1?
gung seiner Hand zum Mund begleiten. 

Lebensmittel gibt es sowohl an Auswahl v.ie 
an Menge wie je zuvor. Daß ~s nur Sonnabend. 
Sonntag und Montag Fleti.~h gibt, wird leicht 
ertragen. Zucker und Wasc!ise1fe sind wesent
lichen Ein.o;chränkungen unterworfen und werden 
nur .~ur Karten verabfolgt. Auch der Verkauf 
von Kuchen und Els Ist auf drei Tage in der 
Woche l:>.-!schränkt. Dtszipl niert und selbs.tv ~r
~tändlich leistet jeder Italiener Verzicht. 

Bohnenkaffee endlich ist es da, das bnq 
verm!ßte \Vort! Man tröste sich: auch dn Ita
lien, wo man dem Bo'mcnkaffee die Stellvertre
terschaft des Brotes hc1mißt. gibt es keinen 
•• ~spresso'". wie er heißt. Nur dle Soldaten kom
men w.ihn:nd des Einsatzes in den Genuß dieses 
Getränkes. 

\\'er von den Ausländern geglaubt oder viel
Mcht gehofft haben mochte, daß der Mangel an 
ßohncnkaffce zu einer Revolte bei dt.>r Bevölke
rung führen könnte oder gar müßte. wird durch 
d!e geradc:::u beispielhafte Haltun\J des italieni
schen Volk~s se_nc M·iinung revidieren müssen. 
\Vir rase~ der Verlust des .,espresso ', des 'ief
schw;irzm Bohnenkaffees, ver~chmerzt wurde, 
geht cfaraus her.·or. d 113 sich bereits der gesun· 
de Vo'kswit: dieses Thcm.:i bem.!chtigt h.1t. 

\Ver friiher ,1m Auskunftsschalter des italie'li
:l(hen Ba'mhofs fragte: Qu;iado parte il cspres
so per M1lano' - \V .inn f:ihrt dl•r Schne1lzuu 
r. eh M.Jiland?. formuliert jct:t. da es keinen 
„espre~so" (Jetzt O:st der Bohnl'nkaffec ge
rn scl1t) zurzt>it gibt, zeitg;:mJI~ so: Quando par
te il Orzo per M ilano? \Vobci Orzo die Be
reichnung für den Kaffee-Ersatz darstellt! 

Madchen das Leben. Es war in Punta Arenas. 
mein Mann hatte den Hafen angelaufen, damit 
ich don m Ruhe meine Niederkunft c1bwarten 
konnte. Ich wz1ß es noch, als we1tn es heute ge
wesen wäre D~r Sturm heulte um das Haus, er 
legte sich schw.':r In die Fenster, d~r Regen schlug 
rn schweren Güssen gegen die von einer Laterne 
erhellten Scheiben. Aus der r~rnc tönte CJll hoh
ler, dumpfer. von Zeit ::u Zeit zu e nem Brüllrn 
!)esteigerter \Vidcrhall. Im Schclnc dnes offon..:n 
1 lerdfouers kam die kleine Aenne zur Welt 

„Horch! Das Meer. der Sturm', sagte ich :u 
dem kleinen \Vesen das mich nicht versta11d. Es 
waren sc.hwel\.' Stunden für mlc:'.1. 

Ein kleiner Papagei, durch das Getöse des 
Sturmes In Unruhe versetzt, lief in seinem Käfig 
herum und kre!schte unheimliche \Vorte in eln<!r 
Sprache. die Ich nicht verstancL 

Ich lag in l10~1rm Fieber. Sturm~ epcltschte 
St'gl 'r f!ingen in mei~n wilden Träumen immer 
von neuem an stellen Küsten unter. 

D.111n wurde der Vogel In seinem Kafig ru'11-
gcr, t'!ne fremde Frau mit schwar;:;en Haaren 
las mir aus einer Bibel vor. Ihre zitternd!?', c n
förm'.gc Stimme ~chläferte mich ein, und JllS 

Riluschen des :vl:eercs wurde Immer leiser und 
leiser. Ein Mann in schwarzer Sout.me taufte 
das Kind auf Anna Josefa. Mein Mann aber 
nannte das k:elne \\Turm Acnnc. 

Nach h-ingen, langen Wochen fuhren wir 
wieder über die ru~:ge blaue See. War es wirk
lich dasselbe :vl:cer, das auf den Spalten Jnd 
Felskluften des Feuerlandkanals in so furchtba
ren Orgellauten ~.!in wildes Lied gebraust hatte? 
Die Möven flogen um das I Iec.k, der Wind 
wchte warm und gleichmäßig von Norden. als 
v.1r auf der Höhe des Kap Horn standen. Die 
kleine Aenne lag ln einer H.m;icmatte, die mein 
Mann aus Segeltuch hatte anfertigen lassen. Das 
Schlin!]ern des Schiffes wiegte die H,111gematt-e! 

(Fortsetzung fol{lt) 

Sa-hlibl \.re N~yat Müdüril: A. M u z a ff e r 
T o y dem 1 r , Inhaber und verantwortlichfJr 
Sclniföelter. / HauptsduifUeiter: Dr. Ed u a r ti 
S eh a efe r. / Drude und Verlag „Unlvet'9UID•, 
~ t6r Druc:l.~thtlleb. 8 e y • t l • • 

Gall> Delle Caddell •• 
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Gebührende Achtung 
vor fremden Kulturen 

Die .Auffulmrng der Oper des t s c h e c h i -
~ c h e n Kompon.sten Sm e t a n a „Dahbor'' 
in Bert n, die \ on dem .Berliner P.ublikum mit 
Begeisterung aufgeoommen \l:urde, ist ein wei
teres Zeichen datur, wie aufnahmebereit das neue 
Deutsobland fur hohe icunstlerische Leistungen 
anderer Vo ker ist. 

Als naoh 1 !)33 im IDeutschen tReich ein ge .\\aß
inahmen getroffen iu urden, um die schlimmsten 
Auswucilse der Kunst, l\Vle zu:n Be• piel die 10 
lNei\11yorl<er Kaschemmen entstandene Jazzmus:k, 
etwas zuruokzudrängen, h:lt man das vielfach 
irrtümlich odcriböPw11 g alsd.c Einführung einer 
de1.1tschen ,,Autar.k.c n der Kun:>I' verstanden. 
Das Gegente"l ist r chtig. Maßgebende Persön
licltkeiten des deutschen Kunstlebens betonen 
immer wieder, wie s eh r m an i n D e u t s c h-
1 an d sowohB an der hohen natio
nalen !Kunst anderer Volker, \\le 
an ihrer Volkskunst interessiert 
ist. 

Das lnt..-resse besonders an der Musik und 
D:ohtung der s 1 a \\ i s c h e n Vö ker ;st in 
t.Dautschland alt. IEs eriwachte mit der deutschen 
Romantik. lm repablikanischen Deutschland nach 
Versailles, als die deutsche Kunstkntik, Presse 
und Theater eihmg ganz uberwiegend in jüdi
~chen Handen ~·ar, entartete 'Cl.es Interesse in 
ein ~udien nach cxot~hen Reizen und nach 
einem 1mgesunden Nervcn1c1tzel. 0.ls erneuerte 
Deutsohland hat diesem Snobismus eine Absage 
erteilt. Fur e:ne echte nat ona'e Kunst der Vol
~er aber ist die AufnahmeberC1tschaft im Deut
schen Reich groß. Je enger die \\ irtschaftliche 
Zusammcn.irbeit der europäischen Völker unter
.einander \\ ir.d und 4e starker sich manche der 
sozinlpalitischen Ideen des Nationalsozialismus 
.auc::'h bei anderen Volkern durcltzusetzen begin
nen, desto lebhafter sollte auch der kulturelle 
Austausch unter ihnen werden. Es ist nun mal 
-eme Tatsache, daß de Seele 'lind die Oeistes
.-ithtung e nes Volkes 10 se ner Kunst a:n 
4Cleuttioosten zutage tntt. H erbe kann es keine 
.nationalen Oege.nsatz.e igeben, denn 
igerade die Kuns~erke, id.e die Seele e'nes Vol
kes am echtesten zum Ausdruck bringen, sind 
:zllg'leich auch 'Von allgeme"ner Bedwtung. 

Noch heute spricht man in Berlin von der 
großen fandwer:ksaussteltung, die ikurz \'Or dem 
gegenwärt"gen Kriej!e stattfand, und d.e einem 
großen deutschen Publikum (sie v:urde von 
Zehntausenden besucht) einen Ei!tblic'k in die 
Volkskunst anderer Uinder .gab. Hietbei gewann 
man in Deutschland erstma 1g einen starken 
Eilldruok von der runun·schen, bulgarischen und 
jugoslaw1SChen Vo!kskunst. die bis .dahin in 
d>eutschland fast r. oll g unbekannt war. Es be
steht im Reiche d·e Abs"oht, <lerart"ge Ausstel
hmgen häufiger zu veranstalten. 

Vor dem Kriege war Paris der Ort v.o 
-die maßgeblichen Urteile uber lcünstlerisch~ Lei
stungen gefallt ·wunden. Der Aui;!ander, der s·ch 
in Paris durchsetzte, "ar ein gemachter ,\\:Inn. 
In Paris ging man dabei mit etwas nah·em 
Sclbstbm\''Ußtsein damn aus, daß die Pariser 
ii\~aßsra~e und Kuns~or:~n die alleingültrgen 
smd. Viele lbegabte Kunstlcr der kleineren Völ
ker schufen darum im Stil e·ner Pariser Salon
ikunst, um dadurch fur lLirze Zeit modern z.u 
iwerden. Ihre 111rsprungliche Begabung gmg da
bcJ aber verloren. 

Im neuen Deutsch artd schätzt man nur 
<eine Kunst, die uber das Nationale h n-

In Athens 
Musentempeln 

Türkische Post 

ausreicht, aber nicht eine Kunst, die 
fremde Vorbilder kopiert und ihren 

ge Drehbulme gibt der Reg c die Moglichkeit zu 
vol!er Entfdltung. 

nationalen Ursprung zu 'Ver:wischen sucht. Das 
~ii:d lbestät1gt durch den •großen Erfolg, den 
e101ge n o r w e ig i s c h c Landschaftsmaler in 
Deutschland haben. Es ist auch kein Zufall daß 
einer <ler größten Maler Finnlands, J u n t i 1 a 
der noch vor wenigen Jahren ein unbekannte; 
Bauer im hohen Norden Finnlands war, dessen 
Werke aber zur hohen Kunst gehören, von ei
nem deutschen Nationalsozialisten entdeckt 
worden ist. 

_ Wie vorurte:lslos man deutscherseits an alles 
'Echte und Starke in <ler Kultur anderer Länder 
heran-.eht, auch wo ge\\isse politische Spannun
gen bestellen, <lavon 'Zeugt aucJi der Erfolg den 
dte großen amerikanischen.Rom'ane 
in Deutsohland haben. Namen wie .1\Ytc!lell Ro
berts, Bromfidd, Wildt"r u. a. s nd weiten 'Krei
sen <!es deutschen Volkes vertraut. Man hofft 
in Deutschland den k u ! tu r e 11 e n A u s -
tausch mit anderen Vcilkern i 1 
d e n Frieden s 'Z e i t e n n o c h r e g c r z~1 
gestalten 

-o-

P olnisches T heaterleben 
in Warschau 

Neben der Aufbauarbeit des Generalgouve~
rnents auf \\ 1rtschaftlichcm Gebiete geht der 
Aufbau des kulturellen Leh.:-ns cmher. De deut
sche Stad~rwaltung In \V a r s c hau hat den 
Ausbau und de Erneuerung des ctn::igen, durch 
eire Kampfh.mdl:.mgen wenig beschlldlgten 
T :1 e a t e r 9 e h CJ u d e s in der NJhe des Co
pem kusdenkmals tn Angnff g.:no:nmen. Immer
hin waren die Schäden derart. daß d.le Bauarbei
ten 1.ingere Zelt in Anspruch nahmen. In d.le
sen Tagen wird die letzte Hand an do)S neue 
Theaterhaus gelegt. das mit eizltm Aufwand von 
fast iOO 000 Zloty etn Schmuc:.k.stück W arschaus 
werden w;rd. Das Theater. das 1100 Plätze ent
h.'ilt. hat emen Rmg neuer Logen erhalten, der 
Orc..'u~sterraum wurden vergrößert. e.:tle geraum!-

Dieses gediegen ausgestattete Theater wird 
dcutschie und polnische Vorstel
l u n gen uieten. D·e Leitung des polruschen 
Ensembles liegt m den Händen des aus dem Film 
bekannten Schauspiekrs lgo Sym. Der poln.ischt> 
Spielplan weist zahlreiche OpercttCfl und Komo
dien auf, de der Unterhaltung der polnisc"1en 
Bevölkerung dJencn 'II.erden. Zur BestreJtung die
ses Sp'elplanes stehen cm 28-köpf.gcs Orchester, 
dds im Bedarfsfall noch wrstarkt werden kann, 
ein B<1llett und ein Chor zur Verfugung. Die 
Etnstudierung der polruschen Stücke erfolgt durch 
polnische Regisseure, die auch -:l!e geeigneten 
poloischc11 Schauspieler heran:lehen. 

Um der breitesten Bevölkerungsschicht den 
Besuch des neuen Theaters zu erm6g!ichen. sind 
die Preise sehr 11ledrlg gehalten. Bereits zu einem 
Preise von 1 .60 Zloty wird der polnischen Be
völkerung der Besuch des T:.1eatcrs ermöglicht. 

Unter diesen gegebenen Voraussetzungen knnn 
erwartet werden, d:i.ß das polnlsc~ Theaterleben 
einen beachtlichen Aufschwung erfährt. 

3;5 Millionen belgische 
Flüchtlinge zurückgekehrt 

\Vie von :uständlger SteUe iln Belgien verlau
tet, sind in der Zelt vo.-n 5. Juli bis zum 1. Ok
tober nicht weniger als 3,5 l'vlillionen Fluchtlingc 
aus Frankreich nach Belgien zurückgekC:1rt. Das 
Ist ungefähr die Halfte der gesamten be!i]lschen 
Bevölkerung. Diese Zahl laBt den außerordent
lichen Umfang der belgischen Flüchtlingsbewe
gung und auch d:e Größe der Aufgabe erkennen. 
dlese Flüchtlinge wieder in ihre Heimat z.urück
zufUhren. Daß die Rückfillrung :;o schnell und 
reibungslos erfolgen konnte ist nicht ::uletzt. wie 
auch auf belgischer Seite dankbar anerkannt 
wird. den deutschen Behörden ::u verdanken, die 
alles taten, um die Flüchthnge ln ihre Hcimat zu 
befördern. 

Volltext oder Kurztext? 
\Velche Buchungsmaschine für Ihren besonderen 
Zweck in Frage kommt, sagt Ihnen unser nächster 
Vertreter. Bitte fragen Sie ihn, es verpflichtet zu 
nichts . Er kann Ihnen Continental - Maschinen beider 

Arten volführen. 

Vertriebsteilen in der ganzen Welt 

\VAN DE RE R - \V E R K E S 1 EG M AR - S CH Ö NA U 

m nner w•eder:ugeben. Nur als Beispiel will ich 
er.nen noch verhältnlsmaßig harmlosen Hieb er
w.1hn,•n, den sich ein Komiker gegen den damals 
amtierenden Min!sterprn.'lidenten Tsnldaris leisten 
durfte. Er sang: „Herr Tsalddris. ja Herr Tsal
daris. er hat cm großes Plus. 60 Jahre hat er 
ocsc!ilafcn, dnnn wachte er gut ausgeruht als 
Minlstcrpr'cisldoot .1uf, und nun schlaft er als 
Mln!!lterprtlsident w('Jtcr". 

Siebentau endjährige Stadt 
am Euphrat 

Aus ein paar unscheinbaren Sandhü~ln bei 
dem kleinen Ort \\Tarka nm Euphrat haben m 
nahezu dreißigjähriger Arbeit deutsche Archäolo
gen cine 7.~Jc1hrigc Kulturgeschlc'.1te ausge
graben, v.1e sie in ihrer Vollsttlnd:gkeit und 
Großartigkeit wohl niemals je wkdu gcfundw 
v.erden wird. Acht:ehn \·erschledcne Sch!chten 
der Baugeschichte des alten Uruk sind nacheln-
1mdcr freigelegt worden. Die unterste lag auf 
dem Meeressand und brac.'ite d2!1 Beweis. daß 
der Persi.sdte Golf im fünften Jahrtausend vor 
unserer 7..e:tr~hnung weit über den Zusammen
fluß von Euphr;it und T gris hinaus in das alte 
Mesopotamien hineinreichre. Oie Urcinwohner 
des Landes haben damals Schilf in den Boden 
11estampft und darauf Ihre Hutten gebaut. Die 
Hütten zerfelen, und neue Sdulfsc:1ichten be
deckten die altl'n. So wuchs der Baugnmd Im
mer höher, bis die ersten Häuser .ius unge
branntem Lehm errich~t \\"\Irden. 

Dann k."IIll enes Tages von Norden her der 
Einbruch der Sumerer. eines lndogermanLschen 
BeriJvolks. Ueber den Trumml'm der alten Ein
geborcnenstadt entstand glan::voll und großartig 
die Hauptstadt eines machtigen Reiches. Die Su
merer entfalt-eten ein reiches Kulturleben. Sie 
erfanden die erste ß:lde..SC:uift. aus der spater 
d:e Keilschrift i'ntstand. Das erste Mosaik. die 
ersten Zkgel \\"\Irden von ihren Kunstlern und 
Architekten angefertigt. Monumentale Tempel
städte entstclnden. verficll'n und wurden noch 
großartigcr wieder aufgebaut. So fanden die 
dcutscben Au.sgraber hier die b:sher älteste be
kannte Hochkultur. 

Der Leiter der deutschen Ausgrabungen tn 

Uruk, Prof. Dr. Jordan. .sprach d eser Tage 10 

Berlin über •• Deutschlands bisherige und künfti
ge Kulturaufgaben cim Vorderen Orient". DJe 
deutsc!ien Ausgrabungen in Uruk bezeichnete 
Professor Jordan als d:e Fort5ctzung der großen 
deutschen arch5ologlschen Tradition Im Vorde
rm Onlent. Lang.• vor dem \Veltkr:icg waren 
es deutsche Gelehrte gewesen. die das alte Ba
bylon aus dem \\'üst.:nsand 'l!.~eder erstehen lie
ßen. Ohne die deutschen Ausgrabungen un 
h'cthitischen ~hasköy und o'ine die deutschen 
Arbeiten in Ae~v!lten, denen du~ \\"elt die be
rühmte BüsR der Konigin Nofretete verdankt. 
wäre die Frühgeschichtsforschung über die 
großen Reiche der Vergangenheit kaum vorwlirts 
gekommen. 

Fotoapparat in der Westentasche 
Nach einer uns aus Brunn :ugehenden Mel

dung soll ein in einer dort:l~n Fabrik für opti
sche Instrumente beschclftlgter 1 S·j:ihrlger Lehr
ling einen Fotoapparat konstruiert haben, der 
nicht größer als eine Zundholz:schacitcl ist und 
bequem 4n der West.:ntasche Plat:: find~t. Mit 
dem Foto-Baby soll es möglich sein. Aufnahmen 
auf einen Amareurfilm von S mal S mm ::u ma
chen. 

Ein Schmetterling 
in ungarischen Nationalfarben 

Der Rudapester Un!versltfitsprofessor Dr. Föld • 
vnry hat dieser Tage durch Flugpost von einem 
Freunde aus Rio de Janeiro. dem dortigen Uni
ver.itätsprofes.sor Manuel ßdrras. cmen prlipa
ricrten Schmetterling von seltener ParbenpraC:1t 
erhaltoo. Der Schmetterling trägt auf seinen Flü
gelflächen die ungarischen Nationalfarben Rot
\V cffi-Grnn. Er wurde auf den Namen "C1rJlop 
Hungarlcus„ getauft. 

monnasscn gleißten in ma ischem Blaßgrün, und 
über die obersten Slt.:relhen \\ k!gtm sich tm 
leisen Abendw:inde d:e \\'Ipfel der das oanze ge· 
wa!tige Rund des Stad ons umrahmenden Zy
pressen. Dieses wundervolle. Böclclins Farhen
kunst weit hinter sich lassende Meer magischer 
Farbenkomposition über!töhtcn die tm Vollmond 
gi;?radezu übernatürlich Wirkenden Marmorkon
turen des von der Akropolis herübeN< nkenden 
Parthcoons. Im leisen \Vehen und Singen des 
\Vdndes erklangen da unten m der Arena die 
Lieder des Chores v.ie aus weiter Feme, wir c -
ne Symphonie aus einer anderen \Veit. Es war 

n Abend. unvergeßlich fur den. der das Glück 

Athen hclt semc groß n, e nstcr Kunst ge\\ld
imete'l Theater vor n In der H glos Konstanti· 
11os-Straße das N 1Uon Jthcater, dessen Giebel 
od e großen Stat cn der gr1ech 5chen Trd öd1en
<l.;chter der AntiKe zier n Bei Temperatur~1 von 
iO und mehr Gr d 11 s nd ID1 Sommer d;e e Buh
nen natüruch geschlo n, der Aufcnt!talt 1m ge. 
schloS5Cn n Th•a er v. •e m d e r J hre5ze1t 
elnf eh un rtr ba• So rc rt ,m Sommer uus 
schließ'ich die h. tcr Kunst unter fr e.'n Him
mel. Das Gart nthc t r ub rw1egt. \Vo r:mn je
doch im Her:rn d r S dt den G rt n entbehrt 
und doc.'t der Nbse huld gen v; l, ohne d ß m 111 
langsam :z:erfl eßt. dcl h t man eine ong nelle Art 

11efunden die Vor:Ci!ll! de gc chlosscn n Th~a· 
tcrs mit d n n d r Fr 1 .htbühnc :u vereinen 
Mehr rc Th r, o "or llem das der bckanrl
ten Schausp eler n Kotopul gehor!Jc und ihren 
Ndmen traq nde Tieclter am Omama-Platz, ha
ben 1!tre Wl'l'erbl'd c!- '!lg ~o eingerichtet, da!.\ 

Kunst nicht beeintrachttgcn können. Eine für of
fene Trn:atcr relzvol'e s·tte zeigt das besonders. 
\Venn bei den Schlagern der Revue d:c erste 
Strophe \ erklun en ist, dann senkt ~Ich aus der 
Ho!te des Buhnenraums ein festes Plakat herun
ter, das In gut lesbarer Riesenschrdt den \Vort
laut des Rcfrnlns cnth.ilt. Der Kontakt zwischen 
Publikum und Bühne wirkt s•ch gan: außeror
dmtlich behaglach aus. umso behaqhcher. als d e 
Zuschauer nun nicht etwa öm Refrain m1tg~ 
len oder .1uc:t nur laut singen, sondern nur ver
halten fast summen. Da.'I ergibt eine .so fetne, 
okust sch wunden.olle l:kgle,tung fur Orchester 
und BrJmcnsanger. \\ e eh es b!Shl'r nirgends 
beobachtet habe. Das Publikum b!s zu den nie
deren St;mden hinab zeigt v;irklk'ie Thentcrkul
t~r:. Auch der Ruf nach \Vicderholung, das „bis. 
bis • ertönt nur gemäßl;:it, verhalten. Diese Be
obachtung konnte ich In allen A thmer Theatern 
mddtcn, g'c1chcel, ob irh das vornc!imere Koto
pul . d..;s Gloria- oder ein anderes Theater der 
gehobenen Schichten oder etnc richtige Volks
buhne v; e d;:s Samartsch Theater bcs.1chte. 

Ein Theater, das „Attic", sei besonders l)e
uannt. San Lciter bringt In der Hauptsache 
Schw-unke und Lieder clgemr Schopfung heraus. 
er war früher auch 4n der Pariser W ntersalson 
kein Unbekaruiter. „Attlc„ sple!t nUt C.:ncm En
semble, das sich m erster Ltnle aus Kunstschülern 
von 10 bis 20 Jahren zusammensetzt leb sa~ 
hier e n hübches M.1dC'hen von elf Jahren, das 
abwec.hselnd Lausbuben- und \11\!ibliche Frech
dddisrollen spielte, und zwar mit wahrer Mel
stersc!taft. D.ibcl sagten mir griechische Sprach
wi<;sensch'lftlcr. daß die Sprache dieses Kindes 
das Vollcodctste darstellte, was es überhaupt an 
neugrech1sc:hcr Sprachkultur geben könnte. 

hatte, Ihn erleben zu dürf'.!n. • 

sie in der elßen J ~r ·e t n "''" S„ nden 
abgedeckt v;~r l'n kann. daß n mht g 5 Buh 
ncnh us rnt "o.lein Amphitreatcr orne Dich ent· 
steht M.m be•'"tt das Haus. wund rt eh über 
de Küb e ..ic'lt n eh ncm ben?..1lten PI. Ion 1 

und blickt \'erd . .a:t auf Mor.J i;nd St m . 

Es g !::• ein g:mzr Re-'te uter Varietes mit 
au~zeichne• ·~ europ ~eben Anspruchen durch-

s entspr chendem Pro ra-nm so vor all~ d e 
bc den oroßen Var et s mitten tm Pin:ienwald des 
Nat1on,1lparks. deren \Vein- und Sp~ setcrrassen 
'<loo Treffpunkt d r A is!änder bilden. In allen 
ub" QI' Thea:r~ - t> nd zahllose und alle 
:sind stark bnucht - ert die Rl'vuc mit ent-
~uckendcn Schi igcm und hubsc'lCn Ba'letts. 

lihsch sowo!tl was de Tanzerlnnen als auch 
~ c Aufm diung betrifft Keln \Vunder, die 

rfrchen \\ rcn ja von jeher \'On Natur kunst
und mus'kfreud1g D.is "'ciß man von Ihren 
f'luchtl.cben Gonddf 'trten bei Fackelschein und 
unter immer wohlkltn enden Llrdcm. ln Altgne
<:henL-ind kann man das mit besonderer Genug
tuung feststellen. Und Weltkrise und Fmanzm1-
;sere haben ihnen c Pl'Cude an MuS!k und 

Der In.1.11t der Revuen Ist natürlich auch In 
Athen so triv1.al wie in der bbr.lgen \Veit. Die 
Hauptsache 'st dann die Musik m t ihren Schla
g ·rn. von denen c!nst d.1s „Tlritomba„ e ne 
wahre !krühmtheit erlangte mit ihroo B,tlletts 
end vor allem Ihren Komikern. 

D<'r heut:ge Gr:l'che ist noch gemiu so leiden
sc'rn.ft"ich Pol't!kcr wie der des Altertums. llnd 
v.enn unt r der starken Hand des Generals Me
taxas auch die früher so häufigen kleinen Put
sche auft;~hört haben, so s:nd doch die klc.lnen 
poUti~!erenden Straßenkonvcntikel, wie man sie 
tn Deutschl,Uld nach der Revolution von 1918 
nls etwas Besonderes erlebte. in Athen im Stra
ßenbilde etv.•as Alltägliches. Und so spielt fur 
den Kom:ker dJc Polillik eine 1Je:wlcht1ue Rolle. 
Es ist verwunderlich, wieviel Ungebundenheit da
bej dem Volke gem.s.scn wird. wieviel Recht sa
tir.lst!schstcr Kf'itlk. d:e in ancf..?rn Staaten einfach 
undenkb;ir w.tre. Die griec'ilsche Rl'gkrung Ist so 
entgegenkommend gegoo Prcmde und besonders 
fremde Presseleute. daß ich daraul ver::Jchten 
will, hier v.iel aus der Flut der unglaublichen 
Launen und Satiren der Komiker gc:"gcn amtieren• 
de und nicht mehr amtierende grlechlsöe Staats-

D•n herrllchs~n Kunstgenuß erlebte ich frei
lich nicht !.n diesen Theatern, sondern dm Sta
dion, jener gewaltigen, '60.000 Zusc:1auer fassen
den Rennb,1hn, die um '30 v. Qu. von Lykur~os 
gan: aus Marmor erbaut und wn 1900 vom Ma
:en Aweroff erneuert wurde. Sie dehnt sich jen
seits des llisos-ßettes weit aus. „Vollmond·Kon
:z:ert". so nannte das Programm diese mir unver
geßliche Veranstaltung. \VI-: alle Athcncr Thea
ter. so begann cluch d'eses Nachtkonzert um halb 
elf Uhr abends. Von 250 S,Uigern und Sllngerln
ncn wurde bis 2 Uhr nnc~ts e!ne ununterbroche
ne Reihe von Chören und Volks!r.edem :ilterer 
und neuerer Zelt ;um Vortrag gebracht. \Vns 
aber die~m Konzert seinen besonderen Oiarakter 
gab, war weniger der Vortrag der ungemem 
wohlklingenden t·edcr, als v1elmehr Ort und Zeit 
des Konzerts. Das Podium erhob sich in der 
Mitte der 204 Meter langen UJld 33,5 Meter brei
ten Aren.i. Nur dieses Podium war elektris.;h be-
1-euchtet. Sonst lag dM gewaltige Stadion m t 
Sl'ln~ 42 Sit:::re!.hen. :::u denen 18 Treppen cm· 
porfü.'iren. ohne jedes l<ünstliche Licht. Der Voll
mond gab die Bdcuchtung. Unbeschreiblich 
schön war die \ Virkung. De ungeheuren Mar-

-o-

Ewigkeitswerteder Musik 
durch Künstler von Welt,.. 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel,.. 
bereit auf Schallplatten 
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AUS ISTANBUL Barbara und die Stimme 
Skizze van E l i s ab e 'c h G ü r k e 

Großfeuer 
D:e .11leinreisende DLlme hatte den Schnellzug 

In du Haläskär Gazi Straße in Harbiye hc- kaum bestiegen. als er sich, um seine Verspä
merkten gestern kurz nach Mittag die Nachbarn tung einzuholen, auch schon wieder in Bewegung 
des dem Tavuk~u Jordan gehorenden Hauses setzte. Der Träger hatte gerade noch Ze:t ge
starke Rauchcnt\l.icklung aus dem Kam.In des habt. die Koffer in den Gang zu stellen. Die 
H iuses. Sie machten die Hausbewohner aufmerk- Reisetasche in der einen, den Handkoffer in .ier 
sam. erfuhren aber. daß der starke Rauch dura'.1 anderen Hand, ba~mte sie sich, nun auf der Su
das Anhe:zcn des Wascheof.-ns entstanden sei ehe nach einem S:t:plat:. ihren Weg durch den 
und gabi'n s ich damit zufried.:>o. Doch schon Jn eiliger Fahrt sch<mkelnden Zug. Vergebliche 
kur~ Zeit spä ter schlugen cl!e Flammen aus dem Mühe. alles v.-ar überfüllt. 
Dach. Durch diese Venögerung war das Feuer Als sie eben die Tür eines neuen Abteils .>ff-
schon sov. eit fortgcschr'.tten, daß die sofort ein-
treffende Feuerwe.'tr nicht mehr verhindern konn- nen wollte, wurde es im AugenbHck stockdookel. 
te. d.aß d.as Haus mit einem Nachbarhaus voll- Ach, du liebe Zeit! \Var da~ nicht der lange 
ständig mit alll?m Inventar verbrallllte und auch Tunnel? Sie hatte ihn ganz vergessen. Hilflos 
das andere ::-.;achbarhaus tcilweise dem Feuer blieb sie, die Hände bepackt, an der Tür ; te
zum Opfer fiel. Auch die in den Häusern befind- •b'1e.n und fragte so veArzwe-ifel.t, als ihr im Aug<?n• 
liehen Ladengeschäfte sind ausgebrannt. Nur eines klt.ck Sz~multetz warh: „ eh, bitte, ist dellll hier 
der dr<'i H.iu."le'r v.:ar versichert. Infolge des elll •u.P a ~ r . frei?" Kurzes Schw:ig?o 
Brandes wa r der Straßenbahnverkehr nach Si~ folgte .. Dann geriet e~~ der Ilm Dunke~ glühen-
iJ 1 Stund l unt broc.'ien den Zigarettenenden m Unruhe, und eme sym-

Z"\l."e cn ang er ' pathische Männerstimme fragte zögernd: „Barba-

Schiffsuntergang 
Das gril"cl1i"<:'he Dampfboot „N 1ko1 a o s ", 

d.as mit einer Ladung Glaswaren, Schwefelsäure, 
Farben und Leim vom Piräus nach Istanbul unter
wegs war, "\l.'UJ'de In der vorkt:ten Nacht Im 
Marmara Meer vom Stunn überrascht und sank 
auf der Höhe von Florya. Die Mannschaft konn
te gerettet werden. 

AUS ANKARA 
Kranzniederlegung 

Die F~egeroffi:iersanwärter. die i:'.ue Ausbil
dung 1Jn Fliegerlager von lnönü abgeschlossen ha
ben. legten am Sonniliend am Siegesdenkmal · in 
Ankara einen Kran: nieder. Als die ju~en Flie· 
ger unter \' or.10tritt l'llnN !vfu~kk.apclle durch die 
Straßen der Hauptstadt :ogeo. wurden s ie von 
du Bevolkerwig lebhaft begriißt. 

Schweres Autounglück 
\Vie die Anatol~!.<:ht• Nuchrichtenagcntur meldet, 

ist in der Ndhe von Kayseru e·n Autobus mit 25 
lnsa~n wngestürzt. D..ibei wurden 3 Kinder ge
tötet. Die 22 übngen Fahrgaste erlitten leichte 
Verlet:ungcn. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Somitag, den 27. Oktdm 
13.25 Kon:rert des Rud·o-Salonorchesters 
18.03 Rad·o-Tanzorches ter 
Türkische Musik: 12.33. 18.50. 19."5. 20.45, 21.30 
SchallplattenmUSlk 20.15 (Czardasfürstin) 22.10, 

22.50 
Nachr chten. 12 50. 19.30, 22.30 

ra7'' . 
„Ja ·. Kam <'S ebenso zögernd zurück. 

„Dachte lch"11 mir doch!" flüsterte die Stim!l.1e 
weiter. Sie fühlte siö sanft an den Schultern 
gefaßt und auf e;nen g1?polsterten Sitzplatz nie
dergedrückt. „\Vas für ein wunderschöner Zu
fall, dich hier zu treffen, Barbara", beteuerte die 
angenehme Stimme. „kh habe dich gleich er
kannt. Du hast noch Immer d!e rührende Kin
derstimme··. 

Ein wenig verwirrt, k>'mte sit? den Kopf zurück 
und fragte in das Dunkel: „\Vie lange dauert 
nur dies.! schreckliche Finsternis?" - „Zwanzig 
M:nuten", antwortete der Mann. „Der große 
Tunnel, weißt du denn n!cht mehr, Barbara? 
Wir sind die gleiche Strecke doch zusammen ge
fohl"Cfl, damals nach unserm kleinen, verträumten 
Bergsee ... " Und er nannte den Namen eines 
kldnen. bekannten Gebirgsortes. „Es ist m~!n 
Reise::iel", entfuhr es ihr. 

.. Auch ich fa!lre wieder hin, Barbara", seine 
Stimme, nur mehr ein Flüstern nahe ihrem Ohr, 
wurde weich und vertraulich. „Hast also auch 
du nooh daran gedacht, Barbara? So wie 'eh 
immer. immer wieder an dk:1 denkm mußte7 kh 
habe d ich gesucht 1n all den Jahren, st?lt es 1ins 

ausrinanderg;:rlssen hat. In allen großen. lauten 
Städten habe ich heimlich nach dir ausgc::chaut 
und immer gewußt, daß ich d :c'1 e nmal finden 
werde und daß ich dich immer noch llebl' -
Barbara .. . „ 

Verstärkt Clurc:h das Echo dröhnte das Räder
s .impfen. Rastlos jagte der Zug durch cia~ Dun
kel des Berges. Sie saß still und horchte dem 
Gespräch des M<1nnes, den s ie nicht se~en konn
te und dessen Stimme sie dennoch seltsam ver
zaubert\.'?. "Und du bist noch schöner geworden, 
B <irbara, als du damals als ganz junges Mädchen 
warst! Ich habe es Immer gefühlt, und jetzt, d a 
Ich dich wieder getroffen und deine Stimme ge-

Krupp-Stahlbau 
Brucken . lndu-tridrnul!·n . Flugzeug· und Lufts<'hifThalli·n. rn•besonderc 

Leirhthauhall!'n . Stahlgnippi• für alle Arten Gebäude und Horhhau•er, 

Treih toffl?cwinnung :111l,1gi·n. Stahlha1rn·crkc für Kohle· 11n1l Erzbergbau. 

Ringe fur GruhenauEhau . \ ' erladeanlagen . Wa". erbauten . Lcirhtmast<"n 

für Bel<"uchtung. Oberland-.treckf'n, Fahrlt'itung<"n. 

® 
KRUPP 

\ \ 

i120b 

fried. Krupp Aktiengesellsch"aft Friedrich-Alfred-HOtte, Rheinhausen 

hört ~abe. wciß ich es ganz gewiß. Es ist ein 
ganz eigenl'r Klang in drr Stimme einer schönrn 
Prau!" 

Da schimmerte schon fahles Licht von den en
gen Bergwänden, und in wen!gen Sckun<k>n 
tauchte der Zug in die sonnige Ht'lle einer WC'J

ten grünen Landschaft.- Lticht:'lnd sah sie in •las 
Gesicht eines Mannes. den sie im Leben nie m
vor gesehen :18tte. Auch er, der ihr gegenüber
saß, lächelte ihr ohne ein Zeichen des Staunens 
zu. „leb glaube, gnädige Frau. von den Schrek
ken dieser Tunnelfahrt können wir uns Im Spei
sewagen am besten erhclen!" sagte er und hot 
Ihr seinen Arm. 

„Unser Reiseziel bleibt doch .iuch jetzt noc'.1 
das gleiche?" fragte er, als sein Gla~ lei~ kl:n
gend an das ihre stieß. 

„Ja, aber ich kenne Sie doch ·gar nlcht!" ,;er 
suchte sie zu widersprechen. „Und dann. ~le 
liehen doch Barbara! Sie glaubten dod1. .eh 
wäre Barbara!" 

„Barbara konnten Sie SC:1werlich sein!" sagte 
er ood nahm eine neue Zigarette. ..Sie war l I• 

ne harmlose kleine Jugendliebe und hat längst 
nach Amerika geheiratet". 

„Welches Wagnis, mich so im Finstern anzu
sprechen! Wie, ~ ich alt und häßlich gewe
sen wäre?" fragte sie mit dem lächelnden Be
wußtsein. es nic.1t zu sein. 

„Ausgeschlossen!" sagte er und bl:es d~n 
Rauch weit von sich. „Wo ich Sie doch schon 
entzückend fand, als Sie auf dem Bahnsteig Ih
rer kle·nen Umsteigestelle so verzweifelt na:h 
einem Träger riefen!'' 

Italienischer Bericht 
Irgendwo :l.n Italien, 26. Okt. (A.A.) 

Bericht Nr .. H 1 des italienischen Hauptquartiers: 

In No r d a f r i k a hat unsere Luftwaffe die
Bahnanlagen von Ma:.sa-Matruh, Fuka und El
Daba bombard.lert und ~chtbore Schdden ange
richtet sowie Brände hervorgerufen. F1.'?"'.ndlic~1e 
Seestreitkräfte bombardierten im Laufe der Nacht 
unsere Stellungen im Gebiet von Maktila öst'"ch 
von S!di-el-Barrani. oloir.e jedoch lrgcndwelc:heB
Schadcn anzurichten. Pemdliche Flugzeu~ bom
bardlertl"n Tobruk und verursachten sehr le'cl1-
ten Sachschaden. Verluste an Menschenleben sind 
nicht zu beklagen. Ein fclndllches Fl~:-::ug vom 
Muster „ßlenhelm ' wurde von unseren J<igem 
abgeschosSt>n. Zwei weitere Flugzeuge. von denen 
eines von der Marine-Flak-Artillel'le getroffen 
wurde. wurden wahrscheinlich abgesC:1ossen. 

In 0 s t a f r i k a bombardierte !eines ul'lSCNr 
Fliegergeschwader den feindl!c:hen Flugpldtz von: 
Lambü1di bei Kenya. Feindlicht? Flieger griffen 
Zorro (Kenva) an und verletzten 2 Dubats. Fer
ner wurden die Ortschaften Assab, wo lcich~r 
Schaden verursacht wurde, WJd Dekamere ange
griffen, wo keine Ergebnisse erzie't wurden. 

Der Kommruidant des Torpedoboots-Zerstorers 
,.N u 1 1 o ", Korvettenkapitän Coostantbo B o r -
s j n ! , dst m.t seinem Schiff unterg1'98n9en, nach 
dem er dafür g.:sorgt :1atte, d.1ß die Besatzung 
des Schiffes fast voU:ählig gerettet wurde. 

In einem SJm.e1der-C reusot W erk irn be . t:ten Frankreich wurde <ieses noch mcht fcrtlgge
s tell,e U-Boot von de~ deuts eben M,irlne uhernommm. 

STICKSTOFF-SV DIKAT, a. m. b. H. BERLIN 
ACHTUNG 

Landwirte , Gärtner , 

Blumenzüchter! 
J@B 

Was tut Ihr für Euren Boden? 

Ihr liebt thn, al8o sorgt auch für ihn, gebet ihm die Möglichkeit. 
die Saat, die er erhält, gut zu ernähren! 

Zo-~errüben 

Tabak 

Baumwolle 

Haselnüsse 

wollen Nitrophoska 

will Ammoniak oder Harnstoff (floranid) 

will Nitrophoska 

wollen Ammoniak 

G a r t e n p f 1 a n z e,n , wie Gemüse aller Art, Salate, alle Blu~n 
wo11cn Nitrophoska oder Floranid 

Im Weinberg verwendet Nitrophoska, ihr erhaltet einen größeren 
Rosinenertragl 

O b s t b ä um e aller Art, wie Apfelsinen, Aepfel, Hirnen, l"ei901 
wollen Ammoniak oder Nitrophoska 

0 1 i v e n b ä um e wollen Ammoniak. 
Für ausge8prochen saure B6clen i8t die Anwendung von 
K a 1ksa1 p et er 1 G. ganz bcsondus zu empfehlen. 

W j r w o 11 e n B u c h h e 1 f e n u n d r a t e n, 
wendet Buch um weitere Auskunft ans 

Istanbul: „TüRKANIL" Sabri Atayolu ve ~s1. 

Galata. Voyvoda caddesi, Minerva Han, 2. Stock, 
Poeta Kutuaui btanbul 11.57. 

hmir: MAX UNZ & Cie. 

Trabzon und Samswu HOCHSTRASSBR & Cie.. 

Adana, Merain und Tantusi 

RAStH ZADE BlRADELBR, Adana. 

Aber achtet immer a•f •••crc Sch•tsmarltc 


