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Wje leicht gewöhnen sich Memschen 

a.n 1Din9'1! Ullld neigen daizu, sie als etwas 
5ellist:v-erständ1iches ZJU betra-ch.ten, ob
wohl d:ieseDing.e ihnen vor nicht allzu lan -

~ Ze:it a'ls fernliege:nide und schwer er
.re.ichbare Ideale val"Schwebten, für die 
litie skh einst vo.hl einsetzen müßten, um sie 
i'ZIU verwirklichen. Aeh.in.lich ist es auch mit 
den 1U'Il!Zähligen Errwnge:ruschaiten, mit de
.neo uns die Twki.sche Republiik in der 
kum.en Zeit ihres Be:stehens tbeg·lüokt hat, 
und ohne die wir lllilJS heute ein Leben c[n
ifach n:Lcht meihr vorsteUen: können. 

So unfaßbar es uns heute erscheinen 
mag. wie wir <Uns noch kaum vor zwei 
Jahrzehnten mit Lebensformen abfinden 
kO'llilten, deren bloßer Gedanke heute ge
a:rllgen würde. uns ZiU quälen, so ung~aub
lkh sprunoghai.Et sind auch die Wandlun
gen. di-e sich in dieser Zeit in uns und um 

1.1ns voHzogen Jiabe:n. 

Wir smd heute kaum imstande, all die 
.großen Reformwerke auf:ruzähJ.en, die die 
Tür1kische Republik ll!Ild: an ihrer Spitze 
<Üe !beiden genial-en Tatime:nschen Ata
.türik und Inönü V'Or den bewundernden 
B'.iicken der ganzen Welt in einem Lande 
zu verwirklichen verstanden. das bis da~ 
hin mit rückschrittlichsten und unzulcing
lidhste111 geistigen uru:l materidlen Mieeln 
em arus den ve11.1Schietdenste.n Völkern zu
samme:ngerütteltes Kaiserreich zu erhaJten 
versuchte. um schließlich zu scheiterrJ. 
Nicht nUlI' Fremde, ·sondern wir Tii1ken 
selbst warden von einem eigenartigen Ge
ruh) der Bewu,ndemn:g erfaßt, wenn wir 
eu:f den W eig zu·rückblicken, den wir un
ter der Führung dieser beiden Tatmen
schen bisher zurückgelegt haben. 

Welches •unsagbare Elend brach damals 
nach dem Zusammenbruch im W elllkriege 
Uber das türkische Volk herein. Es stand 
einer W e:lt von raiubgierigen Feinden ge
ige:niülber, ohne jeden Beistand, a!llerdings 
mit der vecl:>issenen Entschlossenheit, 
die teu.re Heimat ojs zum let.:ter. 
Mann zu• vertei'dig<en 1.md clen Kampf nicht 
eh-er aufzugeben, bis die Troppen der 
Sieg'erstaaten, die das Land besetzen woll
ten iund .zum Tcil iauch besetzt hattien, von 
der heiligen Scholle der Väter für immer 

vertri-eben würlde.n. Vaterländisch gesinn
te Männer scharten sich wn 'den verewi'!l
ten Aba~ 'llDd den :nationalen Führer 
lnön:ü, deren Na.men 1n den tü:rldschen 
Preiheitskämµ.fen 1UI1d in dex darauf fo},. 
~en qroßen Au!libauzeit eng miteinan
der verboode:n 1Sind, rund von de.nen ~ner 
'Y<llrll anderen nicht WeQXUidenken wäre. 

Nach dem Weltkriege hattie das bis da
b :ün 'cle:n Händen tUnfähiRe:r St.a.a~män
aer der Osmanen.zeit ial:!g vernachlässigte 
.tüclcische Volk eine FübirunA srefu.nden, 
Wie f:S in idtt Weltgeschichte einem Vol
ke selten beschieden w~M.. lm April J 920 
~rde die Große Na.t:iona}ve-rsaa:nmhmg 
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cinberuren Ullld damit die Volk:sherr
s<:!haft oerridh.te'c. 

iDie GNV, in ider die utne.ingeschränkte, 
beding'llngslore und ungeteilte Regie~ 

run'g'sgewalt verkörpert war, mach<te die 
Sicherstel.l<Wlg der durch den Nationalpakt 
Ie.stgcle:gten nationa~en Grenzen sowie d ie 
Unantastlbankeit der innerem und äußeren 
Unabhängigkeit der Türkei zu ihrem Leit
satz. 

Auch •nach deim verdienten und ibeispiel-
1,Psem Sieg des türkiochen V dlkcs über die 

äußeren Feinde und nach der Niederrin
gung de.r inncnn Widerstände blieb die
ses Ziel maßg-ebenid be.i dem Aibschluß des 
Friedens von Lausanne, als unser na tiona
ler Füh•rer und Staatspräsi·dent Ismet 
lnönü seinen unrvergleichlichiem Siegen au:f 
den Sclf.ach11feldem einen staiatsmäuni
..sche:n Erfolg von weittragender Bedeu
tung wfudig an die Seite stellte. Mit der~ 
selben Geschic.k:licllkeit, nüt <!er er aiu.f den 
Sclilach11.f.eldern einen staiattsmännischem. 
Erfolg von weittragenider !Beideutung w.ür
dig an die Seite stel'lte. Mit derseibe:n G,e.. 

schiclclich1keit, mit der er iauf -dem Schlacht
f·dckrn von Sakarya un!d In.önü operiert 
hallte, ging Ismet Inönü in Lauscmne 8lll die 
gewiegtesten Diplomat.c:n <leis europäi
schen Westens heran 'Und brachte .sehrem 
Lande einen Frieden, wie .ihin sein Volle 
tb.a!ben iwolltie, l\Joo dessen ea sich Ullter 

Sle'iner U!Illsicnuigien und e:nfa!hrunigsreiohen 
Führunig noCh !heute erfreut: Ein ehren.
voller Friroein im stolt:en IBe:wußtseiln der 

ei~ KraJ.t und im Ver.rauen auJ die 
Zukiunft unSte"res tlü.rikisdhen V o!kesi. 

Noch wä!hrend seiu-ies heroischen 
~pfes geigen 1die iüberlegenen F.einide 
.ging das 'riirkisdhe V oJk u:ntle.'r der Fifu
run g Atiatürk.s und lnönüs iaJl die SChaif
Jwn.g eines •modernen Staates heran, der 
!keine Aehnlioh'keit mit der mo~dhen 
Auffa.swnig über die Wdt und Dinge 

'hatte, wie s ie bis da!hin d ie Sultans-Re

gierun-g-cn an den Ta.g g·eL~t .ha~te.n. In 
niclü ras ter.i:fer ADbej.t hal>en ll'Uil Füh
rurug UJlld V O:li.!< einen sta r.k.otm 1u1nid moder
nen Sta.a t zu scha.ffen rverstanJden, der 
siclt seit se:i.nie.r Gründung nur von dem 
Gedank>en <les Friedens in der Heiimat 
und des iF'rie::l-em..s i.n der W .dt leite.n 
ließ. Der Grundpfeiler in der Fliilhrung 
cfiieses modernen Staa~es ilSt seine u.nhe
dingre innere und ä'llßere Un.aiblhängi-g
kcit otmd Se1bscändiig{keit geb\jielben. Die 
Trürkei hegt !keinerlei- a.g.gr~)ive Ten-
dettlZen geg,Clll andere Länder. 1 7 g1ücldi
dhe Jaihre des A'll1.llbaue.s WJd dies u.nver
\loeinntbaren Fortsdhrittes smd numne!h.r 
.für das tür!kisdhe Volk verga.nigen, seit
idem &m 29. Olctabe.r 1923 die Tii.r'kä.sclie 
.Repiuiblilk pro<klaanioert W1Ur.die. In diesen 
J 7 Jalh.ren ha! das eürllaisdhe VoJk Bin-

l.4J.&_ ... __ _ 

15. JAHRGANG 

irichitrunge:n erhalten, deren Zwe&omäßig
lkei'c selbst in den fortsdhrittlidhsten Län
die.rn t\J.Ild von diyinam.isdhstien Völtik.ern 
a.nenkan.nt 'W'l.troe, idi.e i!h.rerseits of'; die 
NotwendJgkeit empfanden, älhm.l:ich.e au
toritäre Formen UIIlJd Lösl.lllgen rin der 
iFühruug und Verwaltrung der iStaatisge
Sdbäf'~ Z'U 1finidien. 

Während !heute eine -gainze Welt m 
.ilhren Gl"Ulllldiesten ersclliüttert wird, steht 
das türkisob.e Volk in seinem jungen und 
fest: :zrusammen.gefügten St!aatsnaJlunen 
gesdhlossener denn je hin~r seilJlJeilll na
ti'OIIlalien 1Fülhrer, im unerschütterlichen 
Glallhe.n a.n illm und im vollen Vertrau~ 
en daraU'f, daß jeder Entschluß sei:ner 
Füb.rung ruaoh reHHdher Ueberlegimg 
und ausscllließlich und allein .zum Wohle 
des tüdk.iscihen Volkes und des tüI:lki
schen Vatie.rla.ndes 1gereichen lkann. Wir 
wollen darum, wiie UllSe'r MimJste.ripräsi-

, .dent in seiner Festiansprache sagte, im 

i:nnigste:n Ver.rau~lll. aui die duroh ll.l.Ilse
re Einmliitig'keit und unsere iselbstlose 
Li.ehe fiür unsere t:!hre und. Heimat geg1e
bene Sü:!her'he:it unter unserem nation.a
len Fülhrer, wnter dessen Führung wir 

a'Uf den Scih:laob.tifcldern wiie auc!h am 
Vei:thiandhmgstisch die größten Siege 
:heimlbradhten, aus vollem Herren des 
Ja.hres"..aiges unserer Türlkischen Repuibli!k 
WllS freuen. 

Es 1ehe das 'tür.kisch.e Volik, das tü.r
kisch·e Viatierland rund 1mit mm unsere 
Tür'kische Repuibfülk! 

T. Cemal 
-o-

Ismet Inönü spricht 
bei de1· Parade in Ankara 

Ank.ara, 29. Oktober 
Wje clile Zeitllllg „ V a t a :n" telefo

n.isdh. iaus Ankara meldet, wirid Staats
präsident l s m e t I n ö n ü heute anläß
lich des Repuiblikfestes 1Jt1 !Beginn der ilill 

H~ppoc:l.rom von /\!nlkara sllat'ofin~ 
Para.de voraius.sichdidli eine lkrurze An
spradhoe !ha·Iten. 

Die Festveranstaltungen 
am heutigen Tage 

tDer Präsident der Republtk, lsmet 1 n ö n ü , 
empfängt heute rnittag im Gebäude der Großen 
NationaJversamml1.m1g 7JU An 1k a r a die Minister
und Abgeol'1dneten, 'das d:iplomaitische 1Korps und 
die höheren Beamten zur iEntgegennahme der 
Gliidc.wü.nsche. 

Um 15 Uhr findet eme .große Militär„arade 
sta1Jt. Um 20,30 Uhr, d. ih. 1n demsclh~n Augen
hlick, lin dem sein~t dJe Aiusrutu.ng der Re
pu~ enfolgte, wir1d ivon einer 18att.erie eine Sa
lutsalve Cl!bgefeuert ~,den. Daraufhin wird zum 
GedäohtnilS :Atatür1ks IU!lld der auf dem Fe1de d~r 
Ehf'e Oefalilenen eir..e Mimrte des Sc!Jweigens 
eingeschaltet we-r.den. 

Am Abend finden iim .Anlcara-"Aalast tt1nd nn 
Vallc.sltaus Festempfänge statt. 

Jn J a t a n .b u 1 findet um l J ,30 Uhr der tradi
tionelle .A<ufma.rach militärischer und .an.der.er 
Formationen am TaJc.sim-tPlatz statt. Aan Abend 
gil>t der Va!i einen Festball. 
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2 Türk~sehe Post 

Die Ansprache des Ministerpräsidenten 
zum Beginn des Republikfestes 

„ Unerschütterliche Einigkeit und Liebe zur Unabhängigkeit 
die sicherste Waffe für unsere Verteidigung" 

Ankara, 28. Okt. (A.A.) 
Ministerpräsident D.r. Rafik Sa y da m 

hielt heu•be zum 1Beginn des Republik.festes 
folgende Rundfunkansprache: 

"Liebe Mitbürger! 

Ich eröffne hiermit unsere nationalen Festlich
keiten anläßlich des 17. Jahrestages der Grün
dung def Republik.. Der großen türkischen Na
tion, die in einer Atmosphäre des V e:rtrauens, 
der Einigkeit und der Freiheit lebt, während die 
Welt die finstersten und trübsten Zeiten durch
macht, bringe ich meine herzlichsten Wünsche 
dar. 

An diesem erfreulichen Tage verneige ich 
mich im Namen des türkiscl1en Volkes in Dank· 
barkeit und Hochachtung vor dem verewigten 
Gründer unserer Republik und Befreier des tür
kischen Volkes, At a tu r k. Im Namen des tür
kischen Volkes bringe ich ferner unstte uner
schütterliche Anhänglichkeit an den Führer un
serer Nation, unseres Staatspräsidenten, l s m e t 
1 n ö n ü , wm Ausdruck, um den wir uns mit 
Freude und Stolz scharen. 

Das türkische Volk kann durch seinen natio
nalen Kampf wie durch den Anblick seiner 
Einigkeit allen Vötkem der Erde als Beispiel 
dienen und es kann daher bis in alle Ewigkeit 
solche Gedenktage feiern. 

Liebe Landsleute! Sie wissen alle, daß die 
Türkiscl1e Republik in jedem Jahre eine neue 
Etappe zurückgelegt und neue Kräfte gesammett 
hat, um weitere Werke zu vollbringen. Ich möch
te mich heute darauf beschriinken, Ihnen die Er
gebnisse ins Gedächtnis zu rufen, die wir im 
Laufe dieses Jahres sowohl auf dem Gebiete un
ser-er IM.enpolitlk als auch in Wlserer Außenpoli
tik erzielt haben. Unsere Revolution hat sjch mit 
dem gewohnten Schwung weiter entwickelt und 
schreitet auf dem unabänderlich vorgezeichneten 
Wege fort. 

Angesichts der immer ernster werdenden Lage 
in der Welt bilden die Reife und die unerschüt
terliche Einigkeit ,die Ruhe, die Würde und die 
Uebe zur Unabhängigkeit, wie sie das türkische 
Volk bisher gezeigt hat, auch in Zukunft die 
siCherste Waffe für unsere Verteidigung. In die
sem Glauben blicken wir in die Zukunft. 

Ein ROMAN AUS DEM WALKRIEG 

Yon Alexan4er ••n T~ay1r 

(4. Fortsetzung) 

Mitbürger! W-.tr begiMen dieses fest in voller 
Ruhe wtd mit einem Gefühl vollkommener Si
cherheit. Wir rechnen jederzeit und unter allen 
Umständen auf die seelische Ruhe und die inne
re Entschlossenheit jedes einzelnen türkischen 
Staatsbürgers. Wir sind Kinder eines Volkes, das 
sich seiner Kraft bewußt ist und niemals zögert, 
wenn es sich darum handelt, die eigene Unab~ 
hängigkeit zu verteidigen. Die ganze Welt weiß, 
daß unsere Liebe zum Frieden und zur Mensch
heitsidee ebenso groß ist wie WlSere Entschlos
senheit im Bewußtsein der Stärke und des Hel
denmutes unserer Annee, im Bewußtsein der 

Verteidigungskraft unseres Volkes und im Be· 
wußtsein seines unbegrenzten Opfermutes. 

Liebe Landsleute! Wie im v«gangenen Jahre 
bringe ich Ihnen auch diesmal me.!ne herzlich
sten Glückwünsche dar. Ich wünsche Ihnen, daß 
Sie diesen 17. Jahrestag der Republik in der 
größten Freude und mit dem Gefühl verbrin
gen, daß wir in dieser kritischsten Zeit der Welt
geschichte ein Volk sind, das mehr als je au[ 
sein gutes Recht vertraut und das Glück hat, 
außerhalb aller Leiden inner~ und äußerer Art 
7U bleiben. In diesem Sinne erkläre ich das Fe.st 
des 17. Jahrestages unserer Republik für er
tiffnet. 

50 Jahre Serum 
Zur Erinnerung an den großen Forscher 

und Mediziner Emil von Behring 
Am 4. Dezember 1890 veröffent!r.ichte Emil 

von Be'hring in Nr. 49 d~r „D eutschen Medi:z.im
sc:1en Wochenschrift einen Artikel über das „Zu
standekomrnro der Diphthenie-lmmun.ität und Te
tanus-llnmunität bei Tieren". Diese kll'ine Ver
öffentlichung wurde der Ausgangspunkt einer re
volutionären Umwälz:ung auf dem Gebiete der 
Bekämpfung vor allem der Diphtherie. Am 4. 
Dezember d. J. wird nun im Rahmen einer gro
ßen Feier in Marburg von der wissenschaftlichen 
Welt. 'Wlie vom deutschen Volk überhaupt, die• 
ser Tag dankbar und festlich begangen werden. 

Noch kurz vor der Ja.'irhundertwende starben 
allein jährlich 40 000 bis 50 000 Kind-~r an 
Diphtherie. Behring war es, der die Diphthenie 
für eine vermeidbare Krankheit erklärte und die 
Richtigkeit dieser Behauptung erhärtete. An je
nem 4. Dez:ember 1890 gab er von seinen Tier
versuc'ien Kenntnis, die bewiesen, daß ein an 
Diphtherie erkrankter Organismus das Gift ne'-1-
tralisieren kann, wenn die natürlichen Abwehr
kräfte des Körpers durch ärz:tliche Hilfe unrer
stützt werden. Die Sterblichkeit an Diphtherie 
sank durch das Serum von 75 v. H . in allen 
Kulturländern auf 5 v. H. herab. Auch das Te
tanus-Serum entdeckte Emil von Be'.1ring. Beim 
Anfang des Weltkrieges forderte die Tetanus
Wundinfektion noch große Opfer. Auch hier ist 
Emil von Behring unzähligen verletzten Soldaten 
z:um ~bcnsretter geworden. Am 31. März 1917 
starb der große Forscher, der, aus kleinen Ver
hältnissen aufgestiegen, einen weiten und schwe
ren Weg eines der ärztlichen W issenschaft ge
widmeten Lebens gegangen und inrwischen ge
adelt war, und dessen Name durch die ganze 
Welt g.!ng, in Marburg. Noc'1 heute halten dre 
Sehring-Werke, seil\e Schöpfung. die auf immer 
mit seinem Namen verknüpft s.'nd, die Tradition 
Sehringseher Gedanken in der Verwirklichung 
seiner Ideen aufrecht. Große Mengen Heilmittel 
gegen menschliche Erkrankungen und T:!erseu
chen geh~n von hier aus ä.n die \Veit und in 
ihren Laboratonen wird das Erbe des Meisters 
in seinem Geiste verwaltet und weiter ausge
"~öpft. 

Rachitis-Bekämpfung 
durch Vollmilchbest1·ahlung 

Die Stadt Frankfurt a. M. hat e;nen Betrag 
für außerp1anmäßige Ausgaben zur Rac'litisbe
kämpfoog durch Bestrahlung der Volln1.1lch be
willigt. In lanJjährigen Forschungen ist von 
P rof. Scheer fe<tgestellt word·~n. daß als wirk-

De beiden Männer mußtt>n schreien um sich Norw~n ihre \Valfangkontore zusperren. Ihre 
zu hören. U.?berall an den Wänden !iefon Röh- Matrosen können dnnn auf unseren Schiffen 
ren, 1n verschiedenen Farbt>n gestrichen. Zw1- Heuer nehmen!'" 
sehen Rosren und Gittern, Galerien und eiser- .. Wird s:cher einmal soweit kommen'", b~sta~ 
nen Le'tern klebten kleine, menschlic'.1e Gestalten . tigte Dunlop. „In Deutschland konstruieren sie 
mit Oclk;mnoo in den Händen. Dicker Oe!dunst jetzt neue Kochapparate, auch Kläranlagen und 
ll'gte sich auf die Lungen der Männer. An den Zenmfugen. Man sagt, daß solch ein Apparat 
Bürsten der L'.chtmaschin·~ spritzten die Fun- eineo Wal in vier Stunden aufkocht. Heute 
keo. brauc'.1en wir noch drelßig. Sind die deutsche~ 

„Elektr.:sches Licht im Eismeer! Auch ein Maschrnen um soviel besser?" 
Ding, d.is sich sehen !Jßt", mernte John Dun- „Ach wo", wehrte Frank Day ab. „Unsere 
lop. ,.\Vas werden sie erst ::u unseren neuen neuen Masch·inen sind ebenso gut. Glauben Sie 
Harpunen s.1g.?n? Granaten, die m Bauch des mir, man kann alles n England ebensogut her
Wa~es explodieren! Unser~ Fangboote werden stellen wie in Deutschland. Aber die Deutschen 
nicht mehr stundenlang .im Schlepp der Tiere sind reg5<1mcr, sie s"nd grüod!ich!'r, und ihre Ar
Vergnugungsfah•ten unt ·rnchmen. Soll eine deut- b~iter arbeiten langer. Das ist -es. Deshalb kön-
sche Erfindung sein."' nen s'e ihre \Varen billiger herstellen. desweJen 

.. Es wird eir.~ lange Zeit werden", sagte sie Der II. Masch n!st 1,c'1te. ,.Wozu diese laufen i'.1re Schdffe schneller. Methode. mein 
hart. Deutschen nur ihre Köpfe anstrengen? Die Har- Lieber, nur die Methode, auf die es ankommt. 

„Zwei Jahre b's NachriC:1t kommt. zwei lan- punierkanor>e neht auch auf c;n deutsches Mo- Die Deutschen werden uns zu reich'. 
gc, böse J:il•re ·. dell ::uruck. Si"<! h<1bro j<1 doch keine Fan - Die 1'ciden Mdnncr waren Wdhrend des Gc-

Dann ließ sie seine Hand fahren, brüsk uud ff · unvermittelt. schi e. · sprächs cli:e steile Eis"<!ntreppe hinaufgest'egcn 
„Und keoine S•hießer ·, erwiderte John Dun- und standen jetzt an der Rellng. 

„D·e Ki•tc steht Im Flt•r·· s1gtc sie trock"n. 1 V S d · • M D w· M D op. , ergessen i!' as nic.1t, r ay. 1r r. ay zeigte hinüber zu dem enn1 sehen 
';Bolte kann sie nach Hamburg bringen. Um Jre1 h b • b · h H · d' K D f " a en ·e ~s~cn norweg1sc en arpumt>re, 1e reuz!'r ,. c ence"', der im nächsten Bassin lag. 
geht das n;ichste Dampfboot. Und wenn du na h f <l W 1 ·1 f S h ff " es au er et gwt au uns ·ren c en . ,.ß's die~ Kanonen einmal sprechen werden", 
Punt1 Arenas kommst. dann sieh mal auf den 

„Freil'ch, ctJs k:inn t•ns ke ner nachmache::i", lachte er. ,.Wenn e·n anderes Volk reoich werden 
Kirchhof. „ v·ellcic-~t findest du irgendwo sem .nickte der Ma~chinenchef. „Wir bezahlen diesen will, muß man '~·1m uml:'re grauen Kasten auf 
Kr!'uz · · · 1 L •utcn auch e;n Vermögen. S'e hab~n ihre Vil- den Hals schicken, dann werden sie sich diese 

* 
Das englische \Va'fangschiff .. ~orgio" lag ,m 

seinem Kai lm Innenhafen von Brighton. berr t, 
in wen•gen Stunden seine neue Reise in die An· 
tarktis anzutreten. 

Unten im Maschmenraum drehte sich cli-:! ne
waltige Dre'fachcxpans'onsmaschine. um die Zv 
linder anzuw;innen. Es war. als reckte die 
„Georgio" ihre gewaltigen Muskeln. 
Jo~o Dunlop, der 1. Maschinist, stand an • ei

nen Hebeln und überwachte die Prüfung. Von 
den stahlglänzenden Griffen der Pl·~uelstanqen 
umschlossen, drehte sich die We'le in gle.ch
mäßigen Bewegungen und warf den Reflex ih
res blanken Stahls flimmernd auf die \Vand. D1s 
Schmieröl in den Lagern zu Schaum zennalm·2nd. 
begannen die Achsen zu kreisen. die Lager z:itt!'r
ten unter dem gewaltigen Druck. Unter ciem 
Heck. im öligen Hafenwasser drehte sifi'.1 lang
sam die Schraube. Die „Georgic" begann .an .:!"<?n 
dicken Stahltrossen zu zerren, un3eduldig, voL 
verhaltener Kraft. 

,.Das wird diesmal eine feine Sache, he?' 
lachte Frank Day, der II. Maschinist. .. Mit :;olch 
einer Maschine läßt siö's schon durch die brül
lenden Vierzig" fahren. Die Norweger werden 
ihre Augen auf11?ißen, wenn sie die „Georgic" 
sehen!" 

len und Pferde, und nac~ wenigen Jahren s:nd Gelüste schon vergehen lassen. Arb~iten können 
sie reiche Leute. Das kar.n ihnen nur England sie getrost. ja. aber für uns. Haben S'e übrigens 
bieten.· schon uns:roo Alten gesehen? Scheint sich ja 

„Man müßte noch größere S.hiffo bauen'", miichtig zu fühlen, seitdem er mit dem schönsten 
sagte D·mlop und schloß mit geschicktem Hand- norwegischen Mädc'1en Hochzeit gemacht hat!'" 
m ff d<1s Dampfventil. D·e schwe•en Kolben ka- Dunlop nahm seine Kappe ab und kratzte ,„ich 
n e:-i zum Stillstand, das Hämmern und Stamp- das vcröltl' Haar. 
frn ,ctztc mit rilnem Schlag aus. „Schiffe, die „Ein toller Kerl un.ser Kapitän. S:e kennen 
den Wal selt>st an Bord zersägen und v~rkoc'.100. doch Rasmudsen. den Schiffer der ,.Vesta·-r· 
Solch kostspielige Sch;ffe kann in rrößeren Men- .. Den großen Rasmudsen7 Natürlich", gab Mr. 
gen nur England bauen. .Oann koonen sie in Day zur Antwort. „Was hat der mit unserem 

Alten :zu tun7"' 

SOEBEN ERSCHIENEN! 
4 Millionen Adressen / 80.000 Orte / 6 Bücher 
„D e u t s c h e s R e i c h s - A d r e ß b u c h f ü r 
1 n d u s t r i e , G e w e r b e , H a n d e l" 1 9 4 0 

T. L 45.-
Zu beziehen durch 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHANDLER 

„Nichl~ und doch sehr viel. Unser Alter hat 
diesem Rasmudsen sefo Mädel weggeschnappt. die 
sööne Ingrid Thorw.aldsen. Der al~~ Thorwald· 
sen war nämlich pleite, oder drl'iviertel pleite. 
Die alten norwegischen KastPn kommen gegen 
unsere modernen Fang-Dampfer nicht auf. Da 
scll sich das Mädel für den Vater geopfert ha
ben. wollte ihn vor dem Bankrott retten. Liebe 
wird's wohl nicht gev."<'scn sein", s~tzte er leise 
hinzu. „Wenn man Mac Low nur ansieht ... 
muß ein verdammt harter Eotschluß für das 
Mädel gewesen seln". 

1!1t.anbnl-Beyojth1 MlklAI <.'Addesi Nt. S90/2 .. Ob Sie vor der Abfa:irt an Bord kommen 
Telefon: 40891. wird?" Mr. Dunlop drehte sich eine Zigarette. 

„Man sagt, daß Kapitän Low es weniger auf 
das Mädchen als auf die Reederei abgesehen 
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samste Bekämpfungsmaßnahme gegenüber der 
Rachitis bestrahlte Milch angesehen werden kann. 
Die Erfahrung '.1at gezeigt, daß selbst dn schwe
ren Fäl!en bestrahlte Milch unbedingt\? Heilkraft 
besitzt, so daß sie gegenüber den anderen Be
kämpfungsmitteln den Vorrang verdient, Aus 
diesem Grunde erfährt die Milchbestrahlung auch 
durch den Reichsgesundheitsführer weitgehend.? 
Förderun3. Durc:1 die Milchbestrahlung entsteht 
ein zusätzlicher Kostenaufwand von 0,5 Pfg. je 
Liter. Bei einer Ausgabe von tägLich 33 000 Li
ter stellen sich die jährlichen G.?samtkosten auf 
60 000 RM. Mao hofft, der Rachitis durch dle 
Vollrnilchbestrah1oog so energJsch zu Leibe ge
hen zu können. daß sie in ver'.-iältnismäßig kur
:er Ze.it ganz beseitigt ist. 

Der Radioapparat, der sich selbst 
ein- und ausschaltet 

Eine Erfindung ist herausgekommen, auf die 
di-e unentwegtl'sten Rundfunkhörer seit langer 
Zeit gewartet haben: die elektrische Rundfunk
Schaltuhr, die den Radioapparat selbsttäti;i zu 
jeder gewünschten Zeit ein- und auSSCL'ialtet. 
Man braucht also nicht mehr ängstlrlch während 
der Arbeit auf di.e Uhr :z:u achten, um ein be
stimmtes Programm nicht zu wrpassen oder gar 
die Meldungen. Man kann auch getrost m.it Mu
sikbegleitung schlafen gehen: der Apparat sd"lal
tct sich selbsttätig aus zu einer bestimmten Zeit, 
indessen man ruhig wteiterschläft. - so wtle es 
die Märchen von der Zaubennusik berichten. 
Besonders für Kranke 3st die ch..'tltsche Erfindung 
von hohem Wert. Es gibt diese Uhren dn ver
schiedener Ausfoonm.g: als 24 Stundenuhr mit 
72 Schaltungen zu je 20 Minuten, dann als 12 
Stundenuhr mit 72 Schaltungen zu je 10 Minu
ten. Man kann die 24 Stundenuhr auf Monate 
hinaus auf ein festles P.rogramm einstellen. aber 
ebenso laicht auch Dispositionen durch eine ein
fad1e Schaltung wieder rückgängig machen.. 

Das Gerät äst se-:1r einfach :tu handhaben. Die 
Schnur der Uhr teilt sich in zwei Enden, an dem 
!'inen Ende befund.ct sich -ein Stecker, den man 
in die Steckdo~ an der Wand steckt. än der 
sich sonst der Stecker des Radioapparates be, 
I:ndet, am andern Ende ist eine Kopplll1l9. in 
e·e der Stecker des Radioapparates hineinkonun.t. 
Man schaltet den Apparat ein, stellt die Uhr mf 
einer dehnbaren Skala auf einen bestimmten Zeit~ 
punkt und kann nun dns Gerät sich selbst über~ 
lassen. um die gewünschte Zeit ertönt oder ver
stummt der Radioapparat. Man kaoo die glclche 
U'1r mit Handaufzug auch für Batteriegeräte be
kommen. Es versteht sich, daß diese Synchroo
uhrE>n unabhängig von ihrer Ein- und Ausschal
tlUlg cLiie genaue Zeit angeben. 

hat', sagte Day. „Die Neptune Whale-F:ishery 
Comp. soll ~hm das Geld gegeben haben, um 
d.mtit den altm Thorwaldsen zu sanieren. &, 
haben sie die alte norwegisöe WalfanJgesell
sc!1aft in dh: H:.md bekommen. Wieder e:n Nor
weger wenig.er. Mir kann·s recht sein. Jetzt wird 
es aber Zeit, wir müssen wieder hinab .. :· 

Die beiden Maschinisten kletterten jn den 
Heizraum. Die Heizer sti'i!ßen schoo ihre Feuer~ 
haken tn die glühenden Kohlen die sich zu emen 
Teig zusammengebackeo hatten. 

&nl'r der Kessel wurde eben außer Betrie!. 
gesetzt. Ein Heizer sollte hdnein. um den Kes~l
stein abzuklopfen. 

„Es geht no"'i nicht, Mr. Dunlop!"' sagte er. 
„S1e müssen", schrie ihn der 1. Maschirnst an. 

,,In Teufels Namen, machen Sie, daß S.:e in d"<?n 
Kessel kommen!"' 

D:e Gestillt des Heizers verschwand wieder .im 
r1·1steigloch. Die heiße Glut sch1ug dem Mann 
von lUlten entg~gen. Der Kessel hatte eben noch 
die L!chtmasc'iinen und die Decbvindcn der 
.. Georgic" mit Dampf versorgt und war noch 
heiß. 

.. Es geht wirklich nicht, Chief", stammelte der 
Heizer. 

.. Es geht nicht?"' höhnte Mr. Dunlop. ,,Es geht 
al~o nk~t. mein Sohn'" Da hatte der Mann 
schon die Faust des Chiefs auf der Nase, daß 
das Blut :zum Boden spritzt!'. „Sie müssen. im 
Namen der Hölle. Sie müss.en und zwar sofort"'. 

„Neu gemustert wohl? Wie heißt der Kerl7" 
fragte Mr. Dav den ersten Maschinisten. 

,.Er'c ßurr. Soll ein guter Mann dn der Ko
cher!'i sein· gab Dunlop zur Antwort. 

Die Gestalt -Ocs Heizers wrschwand wdeder im 
Einstl'igloch. Er glaubte, daß ihm die Augen aus 
dl'm Kopf gebrannt würden. Dann klopfte er mit 
seinem Hammer im Dickicht der Röhren den 
Kesselstein, ab, der sich gebildet •'.iatte. W.:'2 ei
ne dicke Glasur saß der Belan an der Wand. Ab 
und zu steckte er den Kopf aus dem Kessel. 
:z.itternd vor Anstrengung, das Gesicht ver:tl'rrt. 

.,Warte nur, bis wir in den brüllenden Vierz4g 
sind, dann fliegt dir die gHihoode Schlacke auf 
den Schädel", spottete einer von den alten Hei-
:z:-zm. 

(Fortsetrung fol9t) 

Sahib! ve Ne~riyat Müdüril : A. M u z a ff e, 
T o y d e m i r , Inhaber und verantwortlicher 
Schrittleiter. / Ha:uptsohllifl!leiter: Dr. E Cl u a r ~ 
Schaefer. / Drude und V«lag „Untversum• 
Oe9etlschaft fllr Druckereibetrteb, B e J • t f • 

OafJb Dede Ce.dde&f H. 
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Eine Gala..-V orstcllung 
Von Bürhan Arpad*) 

Die Klagetöne der Posaune fanden sich mit 
dem Quietschen der Klarinette in dem dröhnen
dem Rythmus der Trommel. Die drei Mann 
starke „Rieserunonsrerkapelle" befand sich seit 6 
Uhr abends zu Ehren der „Liebhaber des Schau
spiels" dieses lieblichen lstdnbuler Sommerfri-
6C!.'ienortes ununterbrochen in „Ausübung der 
Tonkunst". Zwischendurch schöpfte emmal der 
Posaunist Atem, putzte der Klarinettist seine Gur
gel aus oder d·~r Trommler ließ seinen Arm et
was ruhen, um aber gleich wieder weiter zu ma
chen. Die Trommel verursachte einen Heiden
krach, die Klarinettentöne quaktt>n. und die Po
saune erschütterte das Trommel~ll. 

Ali Riza, der diese ein7Jige Vergnügungsstätte 
des Sommerfrischenortes betrieb, erschien vor 
der Tür. die Hände auf dem Rücken, und ließ 
den Rosenkranz mit WohlOO.'iag'en durch die Fin
ger gleiten. Auf seinen Lippen kräuselte sich ein 
hoffnungsvolles Lächeln. Er musterte mit einem 
Blick den Himmel und df.e gegenüberliegenden 
Berge. Mit einer lässig-elegant!en ß..:.WCJ\1119 setz
te er elne Zigarette mit der Flamme eines 
Streichhölzchens !in Brand. 

Das Wetter v:ar schön. Der erste schöne 
Abend der Jahreszeit kam heran, denn d.~ Re
genfälle, rue Slich bis jetzt in ununterbrochener 
Fo~e ahlö.5ten, obwohl es dabei Ende Juni ge
worden war, hatten mit einem Male aufgehört. 

Ali Riza, der nun seit 'ein=i Monat zwischen 
Hoffnung und Aerger hin und her geworfen wur
de, versprach sich von diesem Abend den er
sten großen Rebbach. Seit er dm Garten eröff
net hatte, wartete er darauf. Binl~ schöne Tage 
uatte es zwiSohendurch wohl gegeben. auch Ta
ge, an denen morgens eine falsche Sonne blink
te, aber später wieder der Regen den mit Sorg.. 
falt WJd Liebe hergerichteten „Pam.ilien.-Garteo" 
verwusch und zerzauste. 

Doch heute ahend war Ali Rdza guter Laune. 
Er schaute umher und zog an se<iner Zigarette. 
Der schon den Qanz.en fag hindurcb. in flecken
losem Blau 'erstrahlende Himmel begann nun da 
und dort sich zu röten. Während ein angeneh
mer Erdgeruch aufshieg, senkte sich d>t Sonnt 
zum Horizont. 

Oie ersten Ankömmlinge aus Istanbul verlie
ßen den Dampfer und kamen vorboai mlt der ge
nießerisc.'ien Ruhe von Menschen. die alle Mil
rugkeit und Unrast des Lebooskampfes von sich 
abschütteln. Von der ,,Riesenkapelle" erscholl mit 
unerwarteter Lautstärke ein a1ter österre:lchlschier 
Marsch. Der Reklamemann, der vom Zettelvertei
len in den Wohnvücrteln zurückkam. gab jedem 
laut ausrufend das Programm der „Gala-Vor
stellun~J°'. 

Der Sonnenuntergang begann die gegenüber!~
~ Bergrücken zu röten, das Meer in Schat
ten tauchend. 

Die Spaziergänger entfernten sich zögernd. die 
Kinder un\ViJHg. Für eine kurze Zeit leerte sich 
der Platz vor der Tür. Ald Riza begab sich in 
seinen. aus gewö.'inlichen Baubrettern zusammen
genagelten Billetschalt<er und legte die Eintritts
karten zurecht. Auch die bunten Lampen über 
dem E.iflgang L!eß er aufflammen. Zu eirler 
„Neunund:z:wanzt.ger" (Flasche Raki zu 29 Ku
ru~) aß er von einem vor ihm stehenden Teller
ehen gebr tene Leber "und wartete. 

Im Gegensatz; zu der StiJle vor der Tür ent
stand innen Bewegung und Leben. Oie Künstler 
kamen nach und nach einqetrudelt. Einer be
mühte sich, e!nen Umkleideraum für die Frauen 
zu schaffen, indem er ein Tue.'! zwischen die im 
Winde schwankenden Kulissen spannt!'. Ein an
derer bewerkstelligl'e cine höchst m."Ulgelhafte 
Schminkerei vor einem zerbrochenen Handspieqel, 
io dem er sein Gesicht nicht einmal ordentlich 
sehen konnte. Ein junger Mi\Iln mit Schnurrbart, 
der sie~ der Länge nach auf d'c Brztte~ ausge
streckt hatte, verschbng die Jn d~ Mitte der 
Bühne mit ge::lerten und koketten Bewegunqen 
herumstolzierende „Vollschlanke" mit s-::lnen Au
gen; sie aber nahm k"cine Notiz voo ihm. S:e 
übte e·n Ued. während sie zugleich gra::ifu-e!n
ladende Bewegungen m.it ihren erhobcn<'n AnnL"fl 
ausführte. Stimmen und Laute vom Büffett ver
rieten die mit erregtem H!llldel vor sic'1 qd1en<le 
Verteilung von Pistizien. Kürbiskernen und fri
schen Mandcl:i an die Verkäufer 

Es war nun ordentlich dunkel geworden. Die 
Ki1pclle vor dem Einp,mg begann wieder zu jam
mern. In d'e in zw·e.i Reihen aufgt•hüngtcn elektri
schen Birnffi dm Garren kam nicht mehr Glanz, 
als in den Augen ein<'· Toten zu finden ist. Das 
blasse L"cht der im \Vinde schwankenden Lam
pen flammte . auf und erlosch wieder; es be
mühte sich s:ötllch, die niederen Hocker mit 
Strohgeflecht des ers•cn Plat:es und die auf Pfäh
len befestigren Sitzbohlen des zwe'ten Platzes ::u 
beleuchten. 

Zwe-i frühe Gäste hielten Umsc-hau, um einen 
gut<'n Platz aus:uwiihlen. Der Vorhang::i""'1en1e
hilfe gab einen Fluch von sich. als er s·e erblick
te. und schloß oerauschvo\1 dl'n offen ~tehendcn 
Vorhang. D·-:- z~vei frühen Kooden konnten sich 
endlich heru'i:gt nied rbsscn, n;ichdl'm sie sicher 
waren, den besten Platz ausgewählt zu h;:iben. 
Dann vertieft€'n ~e sich in eine Tüte, groß wie 
cin Futtersack. die sie b!slana fest in Händen 
h•clten. Noch einige Leute kamen. Eine zahlrei
che Familie. voo einem alren Papa angeführt, 
set::te sich qanz vome hin. Immer dichter aufejn
ander folriten nun die Eintrete'llden. So war 
Ali Riza gezwungen, die Eintrittskarten Wnker 
auszugeben und das Geld scmelter abzuzählen. 
Trotz i.hrer Pracht war die „Gala-Vorstellun;:( 
eigentlich billig. Aber einige. <fe dreißig Kuru!l 
für den ersten und zwanzig für den zweitetl Platz 
zu viel fanden, verlegten sich aufs Handeln. 

Es ging nun auf neun Uhr. Der in di.'m Gar
ten des verfallenen Schlößchens .. neurenovierte · 
und „zur Erbauung der Liebhaber des Schau-

'";)D:m-~rzlich erschienenen Buch „Die Stadt"' 
($ehir) des jungen Autors entnommen.. 

Türkische Post 

Energische „Mitternachtsbeterinnen" 
Von den Zd'1lreic11rn, mehr oder weniger sp'cc

nigen Sekten hat kürzl;d1 d·e dt>r sogenannten 
„Mittemacht.~beterinnen"' in emem ;:imenkani.schen 
Städtchen rrnhe bei Ohio besonders von sich 
reden gemacht. Diese merkwürdige Gemeiinschaft 
besteht nämlic~1 aus solchen Frauen, die allzu 
lanJe auf die nächtliche He mkehr ihrer Ehe
männer warten müssen, die mit immer neuen 
Ausreden - „Sitzungen·· usw. ihre Aus
häusigkcit zu erklären und zu rechtfertigen ver
suchten. Aber die Prau1.'n J!eßen sich auf eile 
Dauer nic'it täuschen. Sie schlossen sich zu je
ner Gemeinschaft zu<;amm<>n, der sie den kenn
zeichnenden Namen gaben. Es wurde ein regel
rechter Spionagedienst eingerichtet, damit ihre 
Mitglieder S:.ch stet.~ genauestens über den 
Aufenthalt ihrer Ehcl:ehsten unterrichtt>n können. 
Darüber hinau.~ ~aben sie 'l"in „Orchester" ge
gründet, das bei Seitemprünqen der Männer ii..11 
Aktion tritt: c<i ist mit Blecheimern ausgerüstet 
mit dem es ein infernalisches „Konzert"' vor dem 
Haus des Ertappten vo'Jführt. Trotz des strengen 
Verbots des Bürg<?rm'l'lsters - hoffentlich ist er 
nJcht „befangen"' - !iabrn die nächtliichrn Kat
:renmusdken noch nicht aufiehört, und die Gardi
nenpredigten erst redit nicht. 

Eine Riesentanne in _, Reparatur 
Der älteste Baum des Protektorates und das 

Wahrzeichen des Böhmcrwaldes. eine etwa sech
zig Meter hdie Tanne, die sich in der Nähe der 
Gemeinde Dlanaberq im Orißglobener Forst be
findet. wird <Jegenwärtiq einer gründlichen „R~
paratur" unterzogen. In die angefaulten Stellen 
dtt RleSE'Iltanne, deren Alter auf über fünfhun
dert Jahre ~schätzt wird. werden Betonplomben 
eingesettt, um dem Fäulni.~prozeß Einhalt zu ge
bieten. ~ ~samte Gebiet rund um die Riesen
tanne wurde als Naturschutzgebiet erklärt. 

Der Meisterschneide:r Italiens gestorben 
In Rom ist In d'e5e11 Tagen der Meisterschn·~i

der Italiens, eln gewL~~r Domenico Caraceni, 
gestorben. Er war stolz darauf, nicht nur in . Pl
nem elgl'nen Vaterla11d d:e hervorragendsten 
Persönlichkciten ~kh-idm zu dürfen, sondern 
auch Im Ausl.md mehn:re einflußreiche und an
gesehene Männer W1ter seinen Kunden zu haben. 
Beispielsweise ro:.~tc d..-r jetzige Herzog vcn 
Windsor, als er noch Prinz von Wales war, 
dem hohcri Ruf, den die englisc'1en Hcrr:n
schneider cenießen, ;;um Trotz stets eigens nac:h 
Rom, um s•ch bci Caraceni Anzi.iqe verfertig"<"n 
zu lassen. Fast alle mJnn1ichm Filmgrößen >ra
l!ens ließen sich \"on Cclr.iceni bedienen, der er
klärte, er sehe es Im Kino sofort auf den ersten 
Blick }eck:m Anwq an. ob er aus SC.:ner \Verk· 
statt oder aus einer ;mdHen komme. Er betrieb 
sein Hand ... verk mit eina unglaublichen Le·chtig
keit und behauptete, '"n Sc~neider müsse wie je
der Künstler mit scim·r Begabung geboren wer-

sp:~ls eröffnete F~iL\'ng<1rtro" war n:m hagel
voll. 

Oie eben noch gefüllten Mägen. die nun fri
~che Luft zu solucken bekamen, ließen die Kau
werkzeuqe s'ch wieder regen und eine stark~ 
Nachfo1ge entstand 1ei <kn Verkäufern, deren 
Ausmfe den Garten mit einem eigenarti..3-en 
Stimmgetön erfüllten. Da::u knabberten die ein~ 
ununterbrochen Kürb~skerne. andere kllilckten 
Pistaz,öen. Die Kinder schmierten Karamellen-Pa
pierehen im G.?sicht herum. So waren alle Mäuler 
in Bewegung, aber der Magen war es. der da 
sprach. Die meisten Angcn waren auf die Rckla
meb:lder für Rasiermesser und Schönhe.:tsel•xierc 
und ;rnf versch'edoene verlogene Anp~.?iS'.1nge·1 
gerichtet, d"e den Vorhang z.icrten. der hinter 
sich eine andere. gtheimnisvolll' Welt verbarg 
oder e'gentlich besser gesagt. nicht verbarg, denn 
durch si.!inc R"sse konnte man gan:: gut all..:s er
kennen, was auf der Bühne vorging. 

Ali Riza warf e"nen Blick nuf die an seiner 
\Veste baumelnde lThr und rief dem jungen 
Mann am Eingang ztl: 

„Zelt ist"s. •ie sollen anfangen!" 
Man hörte das m:iqerc Geh:m•nel ei1"er Hand

glocke. Oie~" erste Freudenkunde vom Ben·nn 
eines ,.Prachta Pflds"' und eir.::s . Prunkvollen 
Progr;1mms'0 pfhn~te sich fort durch d 'e Menge. 
die sich vcn d'e•~m tr,,uriqC'n 11ren SC':1loßq irten 
t''n wcn!fl Ze•stre·1ung erhoffte. Der junge fiur•cb. 
der die Mut:e 'l.erwe MI auf di<- Seit• geset:t 
hatte. dachte <chon. sich erinn~rnd, :.in die stqm
'!len Be•re des . S we terl'ngs der Bi!hnc", der 
z'erl·chcn Arscha!os. Dir zwei frühen G·••tc. die 
=urrst 'l·~reingetröpf lt w1ren. n"1hrnen die Futter
tute 'I. om Maule nn;l C'rinstcn. D•r nltl' P.1pa von 
der vi„Jl<öpfigen Familie' putzte s•ine Bril!en11l:i~er 
unc! htreoitet s"cli vor, c!i~ 1-ePaufrührentlcP Ge
sänge" der ,Kön"gi.n der Stimmen". Fräulein 
Raife Hrpses. an:uhören. Zwei M;ttehchiilcr 
drrh~n .s'ch lnchend ::u d"r hinteren Rd1e um. 
Zwei noch k'ndLich-11nschuld:q kokettierende 
.\\J.dchcn. cl'c dort t•ntcr der Obhut e;n·r alten 
M'l•rort • saßen t 1• d s wohl. •md sie st'eßen 
•ich 91'9enseit·(l an. Die luncrMs rempelten ~ich 
auch an und cer Dunkdge~icht:g~ mit dein fü1rt
flaum !-~richtete d m ander€'n rnJ glänze„den 
Au!J1?n. dnß der T anzstrrn. Fr,rnlein Sun<l, h~ute 
abend ihr am mei~•en dckoltiertes T inzkleidöen 
anziehl'n werdt>. Dann hlicktcn s·e sich w'edcr 
n;,rh di:.n Mädchen um. feJxten und stießen s'.ch 
mit den Knien. 

Zum zweiten und dritt-ro M1le kkiqelte es. 
Bi;rige unentschlossene Kunden, die seit Stunden 

den, sonst könne niemals ein Meister aus ihm 
werdw. Dabei war Caracenl, der den Weltkrieg 
beii den Alpenjägern mitgemacht hatte. selber 
schwer verwundet worden. •Aber er hatte, wie 
er se1bstbewußt von sich s.1gen durfte, trotzJ~m 
zweierlei bl'.halten, was für einen tüchtig"?n 
Schneider unbedingt nötig sei: Eine sichere Ha1d, 
und. fast noc~1 wichtiger. ein sicheres AuJe. 

Es regnet Fische 
In der Bucht von Pirano in Italien war vor 

e'niger Zeit ein Fischsegen zu verzeichnen, der 
buchstäblich vom Himmel niederregoete. Im 
Verlaufe eines heftigen Sturmes. der von einer 
Windhose begleitet war, ging über das Küsten
gebiet ein einige Minuten andauernder Fischrc
!]'<!n nieder. Oie Fische waren durch die Wind
hose in die Luft gezogen worden und prasselt.?n 
dann wieder zur Erde zurück. Tausende ·md 
Abertausende Fische aller Art und Größe konn
ten später von den Bewohnern mühelos einge
S"mmelt werden. 

Schulmädchen von einem Schäferhund 
totgebissen 

In der Wohnung der Familie Oegenhardt in 
Plauen, hat sich ein tragischer Vorgang abge
spielt. Die beiden Kinder der Familde. ein sechs 
Jahre altes Mädch'l'n und ein etwas älterer Kna
be, saßen beim Mittagessen. Unter dem Tüsch 
lag ein vor etwa zwei Wochen von dem Ehe
mann gekaufter Sc'.iäfethund vor seinem Freß
napf. Im Verlaufe des Essens stand das Mädchen 
vom Stuhle auf und streichelte den Hund. Im 
gledchen Augenblick sprang das T>ier auf, pack
te das Mädchen an der Kehle und schüttelte es 
einige Mal hin und her. Als der Hund nachließ, 
fiel die Kle<ine um, und kurze Zeit darauf trat 
der Tod infolge Verblutens ein. Die Kinder hat
ten sic:i mit dem Hunde gut angefreundet. Ihr 
Spiell'n mit ihm hatre das Tier immer w!Uig ge
duldet. und auch von anderen Hausbewohnern 
hatte sich immer im Vorübergehen streicheln 
Jassen. 

Die Entdeckung der Blauen Grotte 
in Capri 

In einem Hotel der lnsc.-1 Capri wird ein 
Schriftstück bewa'1rt. auf Grund dessen die Ent
deckung dt>r berühmten Blauen Grotte im Jahre 
1826 dem deutschen Schr'ftsteller und Dichter 
August Kopisch zuJeschrieben w'rd. Anstelle 
von Kopisch jedoch, dem zweifellos das Ver
dienst der off'.ziellen Entdeckung gebührt. muß 
man einen Fisc'1er von Capri setzen einen ge
wissen Anoelo Ferraro, auch O"Riccio genannt, 
der in Vlirklichkcit als der erste Entdecker der 
berühmten Grotte n der Neureit anzusehen ist. 
da er es war. der im Mai des Jahres 1822 mit 
einem seiner F·scherboote in den Felsen der 
Grotte einlid und als er in das Innere eindrang, 

die bunten AnschUige vor der Tür studierten, 
gaben sich einen Ruck und traten an den Schal
ter. 

Ali Riza kam das Lächeln, wenn er auf das 
in der Holzschublade aufgei'.1äufre Geld schaute. 

Oie Zuschauer des ersten Platzes saßen noch 
nicht recht lnquem und bewegten sich unruhig, 
um -ihre jetzt schon schmerzenden Körperteile in 
eille angenehmere Lage zu bl'ingen. Die auf den 
Bretterbiinken pennenden Dauerbesucher streck
ten dle Hiilse, um die Sc.'iaustellung·w besser ~
hen zu können. 

ßine ann11yme Hand reichte unter dem sich 
vorwölbenden Vorhanq die Noten und das Pro
gramm heraus. Die schmale dunk!e Sängerin, die 
s.lch auf 

0

ihren ersten Auftritt vorbereitete, er
~c:hirn mit e;nigen tänulndcn Schritten auf der 
Bühne. Der „weltberühmte Komiker"' mit seinen 
weißen Hosen. d~m zersc.'ilissenen Wollhemd 
und der an Stelle des alten, quastenlosen Fes' 
netragcnen roten Baskenmüske gab nufgere1t Be
fehle. Der ,.jugendLiche Liebhaber" mit Schmer
bauch besprach m"t heiserer Stimme nochmals die 
Rollen de•· .. verschleierten Bdtler:n", dieses zu, 
gleich dramatischen wie komischen Stückes, das 
gespielt v. erden sollte. 

Ali Ri~<i beg;1on, den aus der Sc~iubladc qucl
l'ndl'n Gdtlhaufen ::u. ordnen. 

Es war schon etkche Zeit nach d'<!m letzten 
Läuten vergangen. Das PubLkum pfiff. trampcl
•e 1·nd JJ,itschte mit Ausdauer. Der Vorha~-

ubehergehilfe überprüfte die Stricke. Die 
schm 1le dun!de S:ingerin sang <>in·ge Probetöne. 

A 1s d.-r von draußen nunmehr in den Garten 
1•mzieheinc!·~n Drei-Mannkapelle wurde durch den 
Ansc'1luß des „bt>rühmten Geigers" Pandeli 
Efendi ein „großes S:ilon- und Tanzorchcst~r '. 
Oie Klar:inette krähte dünn. die Posaune tönte 
und schmetterte, die Trommel polterte. Der Vor
h,rn 1aufziehrr h;ingte sich gewaltig in die Sl'.'ile 
und 'Croffr 'te damit die „Gala-Vorstcllunq". 

D'r aus den Kulissen hervorhiipfonde Sänqerin 
versuchte zunächst ei'lnnl. ihre Umgcbun11 durc'.i 
feurige Blicke von "hrer Schönheit zu iiberzeu-
11en, um d,inn ;n d'e wirklich sehr rührenden 
Harmorlien des Salonorchesters von Pandeli Efrn
di einzustimmen: 

„lktrüq0 ich auch. 
Ic'.1 laß mich mcht betrügen. 
Ach. kleinl'r Mann, 
Du kannst mich nicht belügen 

Danach ließ S:e wieder die Augen spielen und 
stolzierte kokett auf der Bühne herum. Pandeli 
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sprachlos über den Eindruck der Färbun'J des 
Wassers und den eigenartigen Silberschein seines 
sich äm Wasser befindlichen Körpers blieb. Der
selbe Ferraro war es auch, der vier Ja.'ire später 
die eigeiitliche Entdeckungsexpedition der Grotte 
anführte, die amtlich von dem genannten deut
schen Dichter und dem Schweizer Maler Ernst 
Friess unternommen wurde. Der Titel des ersten 
Entdeckers gebührt jedoch. wie auch aus einem 
anderen ebenfalls in Capri aufbewahrten Sc:!Jrift• 
stück hervorgeht, dem Fischer Ferraro dem man 
allerhöchstens vorwerfen kann, daß ei nicht aus 
eigenem Antrieb wieder in die Grotte zurück
gekehrt ist. Der Grund dafür dürfte wahrschl'in
lich in der eigenartigen unter dem Volke verbrei
teten und auf die za1lreichen Legenden zurüdc
führeoden Furcht zu suchen sein, abgesehen voli 
den zahlreichen sich dem Zugang zu der Grotte 
entgegenstellenden natürlichen Hindernissen. Be
kanntlich befand sich der Zugang in den ver
schiedenen Ja!lrhunderten rin wechselnder Höhen
lage des Wasserspiegels. Zur Zeit des römischen 
Kaisers Tiberius war der Zugang sechs Meter 
höher, während er später für eine zeitlang gänz
lich unter Wasser verschwand. Majuri stellte 
nach einem seiner zu Studienzwecken in der 
Grotte vorgenommenen Besuche fest, daß eint 
Verbindung derselben mit der darüberliegenden 
Villa Tiberius bestände. 

Das Sparkassenbuch in der alten Haube 
Der Trödler Domenico Pallanti aus Florenz 

kaufte neulich auf einem Gange, den er durcb. 
die Stadt seines Handels wegen unternahm, von 
einer jungen Dame einige Kleidungsstücke, die, 
wie sie :ihm sagte, einer alten verstorbenen Tan
te angehört hatten. Pallooti saa sich diese Klei· 
dungsstücke zuhause näher an, und da entdeckte 
er in einer alten Haube ein Sparkassenbuch 
über 7500 Lire und außerdem noch in einzelneu 
Bankscheinen 1450 Lire. Pallanti ging sofort mit 
diesem Funde zur Polizeii und meldet.e ihn dort 
an. Die Besitzerin der wertvollen Kleidungsstü::ke 
ist ihm nicht bekannt. 

Seit 125 Jahren gibt es „Priem" 
Das Kauen von Tabak bürgerte sich i.n F.iu

ropa erst ivor 125 Jahren ein. Vorher war das 
Schnupfen die große Mode. Die Zigarren kamen 
auch erst nach dem Schnupfen auf, und Zigaret
ten sind eine Erfindung unserer Tage. Dreiviertef 
des deutschen Kautabaik.s werden an Nordhausen 
he!1gestellt. ner K·aiutabak wird bekanntlich ge
soßt, und in der Goldenen Aue im Süden des 
Harzes wachsen die Pflaumen, die 11eben an
deren leckeren Zusätzen dem NoPC!'häuser Kau
ta;bak seinen 'Voniügliohen Geschmack geben. 
Im ganzen .gibt es 42 verschiedene Zusätze. In 
Nordhausen werden jn zwölf Fabriken 4 500 
Menschen mit der Herstellung von Priemrollen 
beschäftigt. s•e erzeuigen im Jahre für etwa 30 
Millionen ReichS1J11ark „Stifte", von denen jeder 
nur einen Bruchteil eines Pfennigs kostet. Der 
Kautabak rwiro .gesponnen. iDie verwendeten 
Tabakblätter werden zunächst entrippt, dann 
aufgeweicht und ·gesoßt. In Deutschland werden 
monatlich 18 Millionen k\e·rner Kautabakröllchen 
hergestellt. Wenn man die in Nordhausen ange
fcrtiigten Röllchen eines Jahres aneinanderreihoen 
wiit1de, dann reichten s:e über 50 000 km d. h. 
eineinviertel .Mal um die Erde. ' 

Efendi spielte dazu sentimental und zu Herzen 
gehend. Der dunkle Bühnenschmetterliclg schritt 
wiegend zur Mitte und beugte das Köpfen nach 
rechts und links. 

Der Vor'1ang fiel. 
Pfeifen und Beifall, vermischt mit dem Knacken 

von Kürb1skernen und frischen Mandeln. Das 
Volk wnr zufrieden, doon das Vergnügen, das 
alle Kummemlsse des Tages vergessen machte. 
hatte begonnen. Auch der Mann vom Büfett war 
zufrieden, da sich die „Theaterliebhaber" in er
ster Linie ihren Mägen gewidmet hatren. Auch 
die SängerJn schien fro'.1 zu sein; sie war über
zeugt, trotz Juh-Geschrei. und Pfeifen, gefallen 
zu haben. 

Und erst Ali Riza war der zufriedenste 
Mensch dieses Abends; er hatte das kleine 
Schalterhrl'tt heruntergeklappt und zählte mit 
schmeichelnden Bewegungen das nach Münzen 
w fünfundzwan.z.ig, fünfzig und :iundcrt Ku~ 
getrennt aufgestapelte Geld, das für ihn den ein
zigl'o Sinn des Debens darstellte. 

' (Aus dem Türkischen von Fritz; Bam m es) 

Aus dem Kulturleben 
Rudolf Alexander Schroeder hat auf Wunsch 

von Direktor Lothar Müthel für das Burgtheater 
Shakespeares ,.Romeo und J u 1 i a" 
neu ü b e r s et:: t. Diese jünaste Uebersetzungs
arbeit des Dichters wird von Lothar Müthel Jm 
November persönlich am Burgt'.1eater in Szene 
ges·~tzt. 

• 
Auf der kleinen Insel Hiddensee bei Rügen, 

wo G e r h a r t H a u p t m a n n in den Sommer
monaten wohnt, hat der repräsentative deutsche 
Dramatiker ein o e u e s Werk vollendet, das den 
Titel „lphigenie in Delphi" trägt. 

• 
C e l e s t i n o S a r ob e, der berühmte spa

nische Bariton, hat in den Konzertsälen Deutsch
lands fast eine zwcite Heimat gefunden. Auch 
sein letztes Berliner Konzert ·m Beel!'.1ovensaal 
war bis auf den letzten Platz ausverkauft. es 
zeigte den Meister auf dem Gipfel der Gesangs-
kunst. Am Flügel begleitete Michael Raucheisen. 
der Partner der größten Sänger der Welt. 
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Bilder aus dem Zeitgeschehen 

Im BerHner Norden "unk bei einem nacht'ichen 
englischen l,'Uft;m~nfif ein K·nderkrankenhaus 
getroffen. Zwei Kinder \\ urde-n unter den Trum- 0 ut.;.he I<:a01pfmasch·i1en \'0·11 Typ 11 t' 111 a.1f 'hrem t-1.ig- g-etien [r:g:a 1J. 

Oberleutnant Leonlrard:i mit seiner Besatzung, 
die sich küirzlich durch einen :>ehneidigen Tief
angriff a11f ein Rüstungswerk in ,\1.i:telengland mcrn Vt:~hütter aUSiZeichnete. 

Eine notgelandete deutsche Flugze1Jg-besarzung wurde\ on KnmeraJtm gC'~~:cht und gefonJen. Das Bordflugzeug einL"S deutschen Panzcrschiffeg, das bei der Seeaufkläru.ng als „At~gc der 
flotte" c·ne wichtige Ro~le spielt, w'rd z.u111 Katarultsmrt fertig gemocht. · 

1 

Die l'ng'l:mder h ~ n Kai ren- \b-;_I• i·tt.: ilber Golfplä e 
·und Wiesen kreuz untl quer gelegt, um eine Landung feintllic'h" 

rJt gzeug zu \c!f ndern. 

D"e englische Zcits(hr"ft, die l'c"-L':- ß ld zuc~t \ eröffentl1d1tc ,. ,
eh rt, dng c1·e ;\usb''dung .d cser „l.ocal I>l.'fense Vn'untcers" im Ge
wehr- und iRe\'Ol\'crsch eßen wr \bv. .hr der deu "cren hva.s"on ~chon 

große Fortc;chrttc gemacht 11:1 "-.:. 

Franzos'schc Kr'<.:.g,·1geta11gcne wcrdt!n in !Jeul~L hlantl zu 
:and~·irtschaftlichen und ähnlichen Arbc1tl'll hc rangezo
gcn. Sie entbehren nichts außer der Freiheit. Und auch 
d ese habl'n s e b:s zu e·uern gcw•.;sen Gr.:ide, wie man 

aug diesem Transport-Hilcl s c ht. 

Vor 311.000 Spaniern gaben deutsche Soldaten ei.1 ·großes ,'\fäitänkonzcrt in der Stierkampfarena. 

• 
Deutsche Minensucllboote kehren ~:on ihrer 

schweren Arbeit im Kanal zuruck. 
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Wirtschaftsteil der TOrkischen Post 

Der Außenhandel im Sq>tember 1940 
Nach den vom Ze:ntraJbüro für Statistik 

in Ankara zur Verfügung gestellten Un
teda9en ergibt sich ilil Ef'9änzung der be
reits erfolgten kurzen Mitteilung über das 
Ergebnis des türkischen Außenhandels im 
September 1914, daß sich die Einfuhr auf 

5,08 MiJ.l. Apf .• die A'USfuhr auf 7,37 Mill. 

Tpf. stel~!e. sodaß sich ein Au.sfuhrü:b~~ 
schuß von 2,29 Mill. Tpf. ergibt. Im Ver~ 

glieich zu de:n Vormonaten und :rum Vor

jahr bietet sich fd..ige:ndes Bild (in Tpf.): 

Monat 1 9 4 0 
Einfuhr Ausft1 Einfuhr 

Januar 5.010.560 10.807.652 9.095.696 
Februar 5.533.688 11.430.867 8.937.972 

• März 7.418.171 16.468.285 12.522.481 
April 6.741.258 10.037.421 9.856.842 
Mai 9.104.049 12.140.187 15.o27.560 
Juni 6.801.848 5.800.405 12.862..995 
Juli 3.964.316 5.027.043 13.125.329 
Asugust 4.533.977 3.161.662 12.608.441 
September 5.075.068 7.372.935 5.393.687 

Zusammen: 54.182.935 82.114.157 99.432.263 

1939 
Ausfuhr 

11.725.030 
8.963.001 
9.467.139 
9.227.147 

10.459.882 
7.657.257 
8.048.893 
8.036.098 

l 1.219.085 

84.803.532 

Hinter dem Außenhandel im Vorjahrs- neuJll Monaten 1940 im Vengleich zum 
September ist Somit der diesjährige be- Vorjahr wie fdlgt; 
trächtlich zuruckgooliebe.n. Das trifft be- Monat 1940 1939 
sonders für di.e Ausfuhr zu, die um 3,85 Januar + 5.797.<Y.12 + 2.628.074 
Mill. Tpf. geringer war, während sich Februar + 5.897.179 + 25.029 
die Einfuhr l\.l!lll 0,31 Mill. Tpf, verringer- März -+-- 9.050.114 - 3.055.342 
te. Die Schrumpfung des Au..ßenh.andds ~Pa.t~I + 3296,163 - 629.695 

~ 1.,_ h m + 3.036.138 - 4.567.678 
hat sich deu:nnach auch im ~pte:mu.:::r nie t Juni - 1.001.443 - 5.205.738 
avfhalten lassen. Zieht man aJ.Jerdings die Juti + 1.062.727 - 5.076.436 
verstrichenen ~ 1Monate des laulend.en Aug'Ust - 1.372.315 - 4.572.343 
Jahres heran und ve.11g'leicht sie mit der September + 2.297.867 + 5.825.398 

gleichen Vor~resz.cit, so ergibt sich, daß Zusammen: +27.931.222 -14.628.731 

die Schrumpfung des Außenhandels fast Oie Hande!Sb.il'..anz hat sicli also zahlen-
ausschließl:ich auf d.e:n Riidkgang der Ein- mäfüg •um 42,56 Mill. Tpf. in den e:rsten 
fuhr zurüclQgefubrt wierden inuß. Diese neun Monaten 1940 gegenüber dem Vor
nahm m -du angegebenen Zeit um 45,25 jahr verbessert. 
Mill. Tpf. ab. Si.e ist damit beinahe hal~ Die Ve:rteHung des tücl<lSchen Au&n-
bi-ert. Die Ausfuhr verringerte sich dage-
gen nuT um 2,69 Mill. Tpf. Die Handels- handds auf die einzemen Länder ttgibt 
bilanz selbst gestaltete sich in den ersten fo}gendes BHd (in Mill. Tpf.): 

Länder S e p t e m b e r l 9 4 O J a n u a r / S e p t e m b e r 1 9 4 0 
Einfuhr % Ausfuhr '% Einfuhr % Ausfuhr % 

Deutsches Reich O;lfl 5,34 0,43 5,85 6,89 12,71 6,81 8,29 
Bebgien„Luxemburg 0,01 0,27 0,50 0,91 1,36 1,65 
Bulgarien 0,12 2,30 0,03 0,4Q 0,53 0,97 0,35 0,43 
Tschech<>-<Slowakei 0,20 3,98 0,18 2,47 1,53 2,83 3,48 4,24 
Finn•and 0,19 2,64 O,Q7 0,14 0,66 0,80 
Frfnkreich 0,04 0,74 1,84 3,40 6,61 8,05 
Niederlande 0,54 10,71 1,05 1,93 0,11 0,14 
Großbritamiien 0,20 3,95 0,39 5,30 6,66 12,29 9,03 10,99 
Schweden 0,04 0,76 0,16 2,17 0,44 0,82 0,33 0,40 
Schweiz 0,16 3,22 0,32 4,41 1,04 1,93 1,02 1,24 
Italien 0,95 18,79 0,03 0,36 8,98 16,56 17,52 21,34 
Lettland 0,14 2,71 0,02 0,24 0,42 0,78 0,18 0,22 
Ungarn • 0,18 3,54 0,64 8,68 1,16 2,16 3,08 3,75 
Rumänien 1,49 29,35 2,80 38,00 7,76 14,33 9,78 11,91 
UdSSR 0,02 0,31 0,88 1,62 0,43 0,52 
Jugoslawien 0,03 0,66 o;n 3,65 0,42 0,77 0,54 0,66 
Griechentand 0,09 1,72 0,43 5,85 0,74 1,36 3,37 4,11 
Britisch..Jndien 0,08 1,67 0,80 1,47 0,01 0,01 
Aegypten 0,10 1,98 0,10 1,38 0,89 1,64 1,00 1,22 
Vereinigte Staaten 0,10 1,96 1,27 17,27 7,16 13,23 11,93 14,54 
Brasilien 0,24 4,65 1,03 1,89 0,25 0,30 

Wie diese Uebersioht zeigt, steht Rum ä - Außenhandels. Sein Einfu.hrantcil erreicht Jn den 
r i e n im ~eptember 1940 in der türkisohen Bn- ersten neun Monaten 1940 16,56%, sein Aus
fuhr mit einer Beteiligung von 29,3.r;c>/o unbc- !uhranteil 21,34%. neu t s c h 1 an d war mit 
6tdtten an der Spitze aller Einfuhrländer. Das 12,71 % an der Einfuhr •Und mit 8,29% ao der 
gleiche gilt in noch stärkerem Ausmaß für d:e Ausfuhr beteiligt. Die en~prechenden Anteile 
Ausfuhr, denn hier ist der Anteil Humäniens so- der ehemaligen Tc h e c h o - S 1 o w a k e i bt
gar 3St'/o. Auf <ler Eirrluhrseite mmmt 1 t a J i e n trugen 3,48% und 4,24</'o-
den zweiten Platz ein mit einer Beteiligung von Demgegenüber war der Anteil Frank-
18,79%. Die Ausfuhr n.ach Italien war dagegen reich s und Großbritanll'iens zusammengenom
mit 0,36% sehr gering, cine folge der Ausfuhr- men nicht einmal so ·groß wie der italienische 
sperre nach ltatien infolge des im September Anteil allein. Frankreich lieferte 3,40% der tür-
1940 noch verhältri1smäßig hohen türk:schen kischen Einfuhren und nahm 8,05% der türki
Guthabens auf dem türkisch"1taHenischcn Ver- sehen Ausfuhren ab. Großbritannien war mit 
rechnungskonto. Inzwischen ist dieser Saldo 12,29% an den .Einfuhren und mit 10,99% an 
durch die erhebliche11 italienischen September- den Ausfuhren 1beteiligt. 
Lieferungen nicht m.ir restlos ab-gedeckt, sondern Recht hoch war auch die Außenha.ndesbetei
sogar in ein italienisches Guthaben verwandelt ligung R<U m ä nie n s in <len verflossenen 
worden. Die tünkische Regierung gibt daher seit neun Monaten. Es lieferte 14,33% der türkischen 
Mitte Oktober auch wieder Ausfuhren nach Ita- Einfuhren in dieser Zeit und nahm 11 ,91% der 
lien frei. türkischen Ausfuhren ab. Bei den Ver e 1 n i g -

An dritter Stel~ fo der September-Einfuhr t e n Staate n lauten die entsprechenden Zif-
8tanden auffä)tigerweise die N ~ e der 1 an de fern 13,23% und 14,54%. 
mit einem Anteil von 10,71 %. Hierbei handelt es Unter den Einfuhren im September 
sich vermutlich um Liclenmgen aus den nieder- 1940 k.amen aus Deutsch 1 an d für 0,09 Mill. 
ländisch-indischen Kolonien un<I wahrscheinf.ch Tpf. Röntgenapparate 1Und für 0,19 Mill. Tpif. 
auch noch um die Räumung niederlän.discher a~dere Waren, aus B u 1 gar i e n für 0,09 
Zolläger rin der T.ür.Jcei. Die Ausfuhr aus der Tür- Mill. Tpf. 1}folzkohten und für 0,00 Mill. Tpf. 
ltei nach den Niederlanden 1war im Gegensatz andere Waren. 'Als Einfuhr aus den Nieder -
hierzu "gleich NuH. 1 an den werden angegeben: Kaliumkarbonat 

Deutsch 1 an d bestritt 5,34 der türkJschen für 0,28 ~rnl. 11pf. unq ißrompräparate für 0,26 
Einfuhr und 5,8!1"/o der türkischen Ausfuhr im Mill. Tpf. J t a 1 :i e n Lieferte für 0,03 MiH. Tpf. 
September. Auch der Anteil der ehemaligen Baumwollgarn, für 0,05 Mül. Tpf. Packpapier, 
Tc h e c h o - S 1 o w a Je e i .an lder Einfuhr mit für 0, 10 Mill. Tpf. iD111okpapier, für 0,06 Mill. 
3,98% und mit 2,47% an der Ausfuhr verhält- Tpf. Schneidemruschinen, für 0,08 Mill. Tpt. far
nismäßig groß. ben un.d für 0,63 .Mill. Tpf. andere Waren. Aus 

F rn n k r~ ich ist gegenüber djesen l.ändem Lettland kamen für 0,11 Mill. Tpf. Zün.d
praktisch als Außenhan.delspartner im Septem- holzstäbohen und für 0,03 Mill. Tpf. andere Wa
ber ausgefallen, Uf!d auch <lie Beteiligung Groß- ren, aus Ru m ä nie n für 0,07 Mill. Tpf. Bau
b r i t an nie n s !St sehr mäßig. Sein Einfuhr- holz, für 0,31 MiU. Tpf. Benz.'n, für 0,08 Mill. 
antei.J stellte sich auf 3,9!9'>/o, sein Ausfuhranteil Tpf. Petroleum, ifür 0,79 Mill. Tpf. Schwer- und 
auf 5,30%. • Schmieröl, für 0,09 Mill. Tpf. MaMtt und Moto-

Die Ver e i n i g t e n S t a a t e n fielen als Lie- rin, für 0,05 Mlll. Tpf. kaustische Soda und für 
1erland mit einer Beteiligung von 1,00% stark 0,12 Mill. Tpf. andere Wa.ren. Britisch -
zurück. Sie übernahmen ~agegen 17,27% der 1 n dien Jieferte für 0,05 Mill. Tpf. Tee und 
tür!G!schen September-Ausf.uhr: Oiese.r hohe An- B ras i l ä e n für 0,24 Mill. Tpf. Kaffee, Aegyp
teil enklärt Sich aus zwei d1rek~ Dampfer- ten für 0,04 Mill. Tpf. Häute und für 0,06 Mill. 
.abfahrten von lnnir nach Newyork. Tpf. andere Waren, die Vere inigte n St a a -

BestäHgt somit schon die September-Uebe.r- te n iür 0,04 MiH. Tpf. Benzin und für 0,06 Mill. 
eicht den hohen Anteil der Achsenmächte am Tpf. andere Waren. 
türkischen AuBenhan.del, so gibt eine Ueber- Von den türkisohen September-Aus -
sieht über die ersten neun Monate 1940 fuhren übemahm Deutschland für 0,43 
in dieser Beziehung ein noch eindeutigeres Bild. MiH. Tpf. Tabalc, die ehemalige Tc h e c h o -
1ta1 i e n steht danach in !Einfuhr und Ausfuhr S Q o w a k e i für 0,07 Mill. Tpf. Sesam un<I für 
unbestritten a n der S p ~ t :z e de-s türkischen O,t 1 Mil. Tpf. andere Waren, .f in n Jan d filr 

0,17 Mill. Tpf. Taba.k 1.Uld für 0,02 Mill. Tpf. 
andere Waren, Großbritannien für 0,36 
Mit!. Tpf. Opium und für 0,03 MiLl. Tpf. andere 
Waren, Sc h!Wed e n für 0,13 Mill. Tpf. Tabak 
und für 0,03 Mill. Tpf. anöere Waren, die 
Schweiz für0,16.Mill. Tpf.Leinsaat un<l für 
0,16 Mil1. Tpf. andere Waren, Ungarn für 
0,10 Mill. Tpt. Tabak, für 0,47 Mill. 1 pf. Baum
wolle und für 0,07 Mill. Tpf. andere Waren. Nach 
R111män2ien W1Urden ausgeführt für 1,50 Mill. 
Tpt. Wolle, für 0,91 Null. Tpf. Mohär, für 0,12 
Mill. T~f. Oliven, iür 0,12 Mill. Tpf. Bawnwoll
garn, für O,JO Mill. Tpf. Eisen aller Art und für 
0,06 Mill. Tpf. andere Waren. J u g o s 1 a wie n 
erhielt für 0,18 MiJI. Tpf. 1\1ais und für 0,09 Mill. 
Tpf. andere Waren, G r de c h e n Jan d für 0,07 
Mifl. Tpf. Linsen, für 0,15 iMiU. Tpf. Leinsaat 
und für 0,21 Mill. Tpf. andere Waren, Zypern 
für 0,00 Mill. Tpf. Weizen .und sch~ßlich die 
Vereinigten Staaten für l,26Mill. Tpf. 
Tabak un.d für 0,02 MiU. Tpf. andere Waren. 

Den Hauptbetrag <ler September-Ei:nfuhr 
macht wie 'n den Vormonaten wie<ler die Ein
fuhr von E r d o 1 <Und seinen Erzeugnissen aus. 
Insgesamt wurden !hiervon für 1,32 Mi.IJ. Tpf. mit 
einem Einfuhranteil von 26,03% geliefert. Ein 
großer Einfuhrposten war ferner Kaffee im 
Wert :von 0,24 Mill. Tpf. mit einem Anteil von 
4,66~. Auoh Druck- iund Schreibpapier gehörte 
mit einem Wert von 0,17 Mill. Tpf. und einem 
Anteil :von 3,3.'J'>/o zu den größeren Einfuhrbeträ
gen. Die Einfuhr von Rohgewebe erreichte 0,11 
.'\.\iLI. Tpf. mit e-inem .Ante'il -von 2,25%. Ferner 
wurden noch 1\1. a. eingeführt: Häute für 0,07 
Mill. Tpf., Anteil 1,38%, Tee für 0,09 Mill. l'pt., 
Anteil 1,85%, Hotz.kohle für 0,09 Mill. Tpf., An
teil 1,83%, Packpapier für 0,07 Mill. Tpf., Anteil 
1,35%, Glühbirnen für 0,05 Mlll. Tpf., Anteil 1%, 
Elektromotoren für 0,09 Mi». Tpf., AntciJ 1,74%, 
J\faschinen für die Nahrungsmittelindustrie für 
0,09 Mill. Tpf., Anteil 1,73%, organische Farb
stoffe für 0,13 Mill. Tpf., Anteil 2,56%. Der 
Ante.i aller üb6gen Waren hielt si<:h jeweils 
1%, wenn man von dem Sammelposten „Son
stige Waren" mit 43,88% absieht. 

Warum 

Es fältt auf, daß die Einfuhr von Masohinen 
und von Textilien sehr star.k Z111rücktrat. Ueber
haupt nicht eingdührt wurden: Kunstdünger-„ 
frisch.häute, Pflanzenfette, Zudcer, Zellulose, un
gebleichte Baumwolgewebe, Zement, Maschinen 
mit .Motor.antrieb aller Art, Koks un.d Chinin. 

.Den größten Posten der türlcisahen Septe m
b er-Au sf uh ren nahmen Tabake ein. 
J·Hervon W11.1rde wertmäßig für 2,17 MiU. Tpf. mit 
einem Anteil von 29,42% ausgeführt. Dann folgt 
Wolle mit einem Wert von 1,50 Jrüll. Tpf. und 
einem Anteil von 20,30% und Mohär mit einem. 
Wert von 0,93 MiU. Tpf. und einem Anteil von 
12,66%. Der nächstgrößere Posten :ist dann die 
Ausfuhr von Baumwolle im Werte von 0,47 
Mill. Tpf. mit einem Anteil von 6,44%, die von 
Opium im Werte von 0,36 Mill. Tpf. mit einem 
Anteil von 4,88% und die von geschälten Hasel
nüssen im Wert von 0,24 .\\ill. Tpf. mit einem 
Anteil von 3,19%. Ein nennenswerter Ausfuhr
posten war ferner noch Sesam im Wert von 0,07 
Mill. Tpf. mit einem Au...:;fuhr.anteil von 1 %. Alle 
übrigen Posten hatten jeweils einen Anteil unter 
1%, wenn man von dem SammeJposten „Son
stige Waren" mit 10,42% absieht. 

Ueberhaupt nicht ausgeführt wurden~ 
Schwämme, ,,andere tierische .Erzeugnisse'', oo
bercitete Felle, Ziegenhaare, Roggen, Gerste, 
Schwarzgerste, Hafer, Spelz, Kichererbsen, Boh
nen, Saubohnen, Weizenmehl, getrocknete Aep
fel, Apfels:nen, ungeschlilte Mandeln, andere 
Nußfriichte, Trockenpasten und Fruchtkuchen" 
Baumwollsaat, andere Pflanzensamen, Sesamöl, 
pflanzliche Oele für industrie.He Zwecke, Malz. 
und Treber, Süßholz, Galläpfel, Süßholzextrakt, 
Meerschaum, Schmirgel, Kupfererz und Kupfer
barren, Bleierz, Zinker.z, Antimon, andere un
t."dle Metale, Chromerz, Borax, Quecksilber, Mo
lybdän, 1Lakritren und Rosenöl. Der Anteil der 
Eier- und <ler Fischl141sfuhr war gering. Des
gleichen trat die Ausfuhr von Trockenfrüohten 
einschließlich Rosinen und .Feigen stank zurück. 
AuffäKig ist, daß die Erz.ausfuhr vöUig ins 
Stocken geriet. 

• 

den Kopf anstrengen? 
Die Continental-Addiermaschine rechnet schneller und 
sicherer, und außerdem ist's wirtschaftlicher. Es 
gibt Continental-Addiermaschinen für jeden Zweck 
und für Betriebe jeder Größe, von der einfachen Ad
diermaschine bis zum vielseitigen Buchungsaut.omaten. 
V ertriebstellen in der ganun Welt 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 
• 

Per se rt ep pi eh-Haus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eige:nai Zoll-Lager 

Kas1m Zade ls~ail u. lbrahim Hoyi 
tstanbal, Mahmut Pa§3. Abud Bfendi Han 2-3-4 - Td. 22433~23408 

Ankaraer Börse 
28. Oktobtr 

WBCHSELKURSB 

Eröfl. Sdlld 
Tpf. 

Serlln (100 ~) -.-
Loadoa (t fld. StJc.) ' 5.2• -.-
Newyork (100 Dollar) 132.20 -.-
Paria (100 Francs) . • -.- -.-
Maüand ( t 00 Ll.re) • • -.- -.-
Oenf (100 Frankta) • • 29.7725 -.-
ArMterdam (100 Gulden) -.- -.-
BrOeed (400 Be~a) • ·-.-
Athen (100 Dra naea) 0.9970 - .-
Sofia (100 Lewa) . • 1.6225 -.-
~ (100 Kroaee) • -.-

rid ( IOO Peseta) • 13.90 -.-
Waruhau (100 Zloty) -. -.-
Budapest (100 Pen,O) 26.5325 -.-
Bulcartst poo l...eJ) • 0.'25 
Bel&T•d ( 00 Dinar) • !l.175 -.-
Yokohama (100 Yen) • • 81.175 -.-
Stockholm (100 Kronen) 31.0975 - .-
Moskau (100 Rubel) • -.- -.-

Die Notenkunle werden nicht mehr Ter6ftlllt· 
lebt. Die vorstdtetadea Karee beziehen aich -
.., die balideW'lbWchta w~ und retten•· 
.... nicht für dla Einwecb9ein VOil ~ 

ANTBILSCHBINB 
UND SCHUIDVBRSCHREIBUNGEN 
• • 1 20.11 -.-
........ m 2009 -.-
~ Vl SI0.15 -.-
Anat. Bahn 1 u. II 88.10 -.-

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 

Ta8Chentücher 
Socken u. Striimpf e 
Wischtücher und 
KüchentUclier 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 
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Jugoslawiens Umstellung 
im Außenhandel 

Die neuen Vereinbarungen 
mit Deutschland 

In Belgrad ist nunanehr auch der 
:zweite Absclulltt der im September be-
9onnenen deutsch-ju.goSlawisahen Wlrt
.sdha!ftsverhandlun9en erledigt worden. 
Die Meklun.g.e:n von unüoerbrückbaren 
Sdhwierig'keitem. •die sich in <den V er
hand1ungen ergeben hät!en. sind wieder 
einmal als falsch erv.riesen worden. An 
Versuchen. die Ver:handlungen zu stö
ren. 1ha.ben es die interessierten Kreise 
nic!ht fe'h:J~ lassen. f\iach.dem sich aber 
cLie englische AusJullrwfrtschaJt bereits 
.seit e:inem Jahr aus dem ju.goslawischen 
Gesdhäft losz.ulOOe:n ibcigonnen. die Mes
.sen. xu Agraan und 1Bd9rod nicht mehr 
beschickt und Angebote kaum noch ge
maCh~ !hat. ist in Jugoslawien aie Zahl 
derer. die .nelbem DeutsChland auch die 
"We:Ste:uropä.i.s&ien Län<ier he:rüci<s1chti
-gen wollten. immer mehr zusammenge
.schmolzen. 

War ckr erste Abschnitt der Belgra
-der Verhandlu.ng-en im wesentlichen der 
Neubewertung der .ke1chs:m.ar:k. also der 
Fesitset:rung eines dem inneren Wert der 
Reichsmark entsprechenden V e.rrech
nun.gskurses, gewidme~. so ,galten die 
a nscliließenden, jetzt beendeten .f er
hand}ungen dem .kfü.nfti9en W181reDver
kehr zwisclie:n den !beiden Ländern. Es 
mußte der Tat'Sac!he Redh.nung .getragen 
weNien. daß JugoS!awie:n im Jaihre 1940 
-eine knappe Grtreidee.rnce. dafür aber 
eilDe redht ibefriediigende Hacl<Jfrudhtern
re ZlU verreiohoe:n hat. Oa.a.urdh eI1gib~ 
sich eine verringerte: ju.goslawische Aus-
fUhr.kapa.zität an Getreide u.nd eine er„ 
hOb.te. AUSifuhrlkepiaiz.ität an ViehprodUk.
ten, insbesondere an Schweinen. Sdliwei
neifleisdh. Speck und Sclhmak. Da:zu tre
'ttn andere jugoslawische ~x;portankel 
wie Hoh:. Erze u:n.d Metalde, Oe:lfrüclhte 
und in ger~ngerem Grade a.udh Hülsen
(riiohte und Obst. 

Daidurch, daß niciht n.ur Grouoritan
nien und Fra.n:kreidi, sondem audh. die 
Niederlande und Belgien als l ndustrie
waren1ieferanten für J u1goslawien weit
ge!hend ausgefaUen simid, hat sich da.s 
Interesse an vers~ä~kte.r deutsdh.er Jndu
striewarenein.6ulhr i.n dem Doniaula.nide 
entspredhend geste1gert. Die Deivi.siendi
rektion de.r ju9oslaiwisdhen Nationalbank 
hat belkanntgegelben. daß nadh. eiine.r 
kurzen Uebergangszeit die in Deu·risclh-

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

„POLYDOR" und 

„BRUNSWICK" 

land ausgestellten Äredi~ride für den 
Reiseivierkeb.r in Jugoslawien nicnt mehr 
wie bisher zu li,80 Dinar für eine 
Reidhsmark eingelöst weooen; vielmehr 
er'halten die iD ?utsdte:n .künftig 15 ,80 Di
nar. Den Preissteige1'llll1gen in Südost
europa wioo !dadurch Redh.nung ·goetra
gn. 

SYMONS-KEGEL-BRECHER 

Symons-Kegelbrechar bauen wrr unter Uzen1 
dsr Nordberq Mfg. Co M1lwau'kee 

Unterrichten Sie sich über die we iteren 
Vortei le durch unsere Druckschriften und 
unverbindliches Angebot 

der Hochleistungs-Brecher 

für Erz, Gestein u. ähnliche 

Hartstoffe 
kennzeichnP.t sich durch 

• weitqehende 
Feinerkleinerung 

• hohen Zerkleinerungsgrad 
• grosse Ourchsatzleistung 

• robuste Bauart 
• vollkommenen 

Fremdkörperschutz 1 
• schnelle Brechspalt-

Einstellung 
• geringen Kraftbedarf und 

Verschleiss je Tonne Durchsatz 

FRIED. KRUPP GRUSONWERK 
AKTIENGESELLSCHAFT- MAGDEBURG! 

Zeitlose Produktion? 
Eu1·opäische Anbaufragen 

Die Ernte in einigen südosteuropäischen Län
dern ~eigt fa diesem Jahr ein ZW'üakblciben des 
Getrei~es hinter dem fünfjährigen Durchschnitt, 
aber einen Ueberschuß bei Kartoffeln 1lll'd Rü
ben. Das bedeutet weder für die Produzenten 
noch auch für die kontinental-euiopäisc.he Ver~ 
sorgung eine Ueberraschung, sodaß sich irgend
wie erhebliche Störungen in der europäischen 
Getreidebilanz nioht engeiben wenden. Wohl aber 
er~lic~t man in den Ernteschwankungen einen 
wichtigen fa~tor, der bei dem .ktinftigen Wirt
schaftsaioogle1ch auf oom fe!>tJäDdischcn Europa 
berücksichtigt werden sollte. Man kann die zu 
lösende Aufgabe 11.mter '<las Motto stellen daß 
·1ie Prodwdion zeitlos ·gemacht werden 'muß. 
Getreide gehört 2lU denjenigen Agrarprodukten 
die - bei sachgemäßer A11fbewahrung - ei~ 
Jahr eingelagert w>el1den können, ohne daß eme 
allzugroße Qualitätsminderung eintritt. Werden 
von. einer reichen Ernte gewisse Mengen aufge
speichert, so kann iman sie im folgenden Jahr 
für den Verbrauch freigeben und durch entspre
chende rMengen der neuen Ernte ersetzen. So 
ist es möglich, alljährlich konstante Mengen in 
den Handel :w bringen. 

Oie Vorratsbildung in Deutschland uoo ltatien 
v:,ar rzwar v:or Kriegsausbruch eingeleitet, aiber 
fur den Kriegsfall vorgenommen worden. Sie 
stand also auße.rhalb jeden Zusammenhangs mit 
d~ rErnteausfall der letzten Jahre.. Auch war 
nicht 'vorherzusehen, daß die Vorräte einmal 
a11oh !für nor1d- und westeuropäische Länder gel
ten sollten, die von der überseeischen Zufuhr ab
geschnitten wurden. Diejen}gen europäischen 
Länder! die sich jetzt genöt:gt sehen, zusam
men .mit an.deren lebenswichtigen Nahrungsmit
teln auch das B~otigetreide ll'll rationieren, wer
den nach Beendigung des Krieges größeres In
teresse für z.citlose oder vielleicht uitentrückte 
Produktion zeigen, als sie vor dem Kriege be
kunrdet haben. 

StüUu.ngskäufe 
auf dem Rosinen~ und Feigenmarkt 
Wie die Zritung „Vatan" iaus Ankara 

melde~. wird die Regierung zur Srutrung 
cle:r P.rieise auf dem !Markt für Rosilnen und 
gellroclmiete Feigen einen Betrag von 2 
Mill. Tpf. zur V artfügun.g steJ:.en, damit 
die Produzenten dieser bei.den wichtigsten 
Ausfohrgiüter der Türkei durch die ungün
stige Gestaltung der Marktlage nicht in 
Mitlei<lenschaf t gezogen weroen. 

Ausschreibungen 
Schwefelsäure, rein, 10 To. im wran

schlagten Wert von 7.200 Tpf. Brste Betriebs
direktion der Staatsbahnen in Haydarpa~. 1 1. 
November, 15,30 Uhr. 

S c h w e f e 1 , 450 To. Kostenvoranschlag 
117.000 Tpf. Lastenheft 5,85 Tpf. Einkaufskom
mission der Heereswerkstätten in Ankara. 12. 
November, 15 Uhr. 

H c i 1mitte1 im veranschlagten Wert \'On 

1.075,20 Tpf. Vilayct Kocaeli (lzmit). 4. Novem
ber, 11 Uhr. 

S il ib e r n i t r a t , 25 kg im veranschlagten 

Für den Kaufmann 
sehr wichtiges Material über ·alle 
Wirt8chaftsfragen da Türkei und 
benachbarten Länder bietet in zu- · 
sammenfassender Form die W irt-

schaftszeit5chrilt. 

,Der Nahe Osten 
Erscheint alle H Tage 

Jahresbezug 10 Tpf. 
, Eimelprm SO Kuruf. 

Die Länder des europäischen Festlandes h.a-
b~n in ihrer Getrerde-1Erzeugung ebensowenig Wert von 700 Tpf. Mi~är-lntendantur in lstan
w~~ auf a~deren Produktionsgebieten das b"' .... han 5 .... , '-~ 14 Uhr 
Hochstmaß ihrer LeistungsfäJügkeit erreicht. ..,.. 'op e. · . ,oivemua, · 
Das ·~iveau, auf dem sich der europä.isohe Brot- Seiden g a r n im veranschlagten Wert von 
getreide-diaushalt vollzieht, wird also in der Zu- 3.7.50 Tpf. Einkaufskommission des Vertetdi-
1kunft höher liegen als in den Jahren 1936-40. gungsministerittms in •Ankara. 8. November, 11 
Damit wird sioh auch <fie Vorrats- und Aus- Uhr. 
gleichswirtschaft künftig a!Uf einer höheren Ebe- ..A Je rk 1\1 m .u i a t o r e n -Platten für Büssing
ne abspielen als jetzt. In den Verhandlungen die NAG-Wagen. Kosrerrvoranschlag 1.718,74 Tpf. 
zur Zeit in Berlin zwischen den vertantiw~rtli- Veriwaltung der Staatsbaihnen in .Ankara, Hay
c.~en Wirt:sc.haftspol!tikem der Achsenmächte ge- darp~a 1111d lzmir. 6. November, 15 Uhr. 
führt werden, un<i rn den weiteren Verhandlun- Zen t r a 1 h eJ zu n g s-, Lüftun-gs.- und elek
gen, die im Anschluß daran mit Vertre~rn an- trische Anlagen 1m städtischen K.alino am Tak
derer lrontinentaleuropäischer Länder stattfinden sim-Pl.atz. Kosteiworanschla.g 6.341, 15 Tpf. Stän
werden, wird dies Problem einen hervorragen- d;gC:!' Aus~uß der Stadl!verwaltung von lstan-
den Rang einnehmen. , bu!. 7. NC1Vember, 14 Ut.r. 

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

Landwirte, Gärtner , 

Blumenzüchter ! 
Was tut Ihr für Euren Boden? 

Ihr Hebt ihn, also sorgt auch für ihn, gebet ihm die Möglichkeit. 
die Saat, die er erhält, gut zu ernäbrail 

Z o -; ~ e r r ü b e n wollen Nitrophoska . 
Tabak will Ammoniak oder Harn8toff (Ploranid) 

B a u m w o 11 e will Nitrophoeka 

Haselnüsse wollen Ammoniak 

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

1 m W e i n b e r g verwendet Nitrophoska, ihr erhaltet einen größeren 
Rosinenertrag1 · 

0 b s t b ä u m e aller Art, wie Apfelsinen, Aepfel, Birnen, Peige.n 
wollen Ammoniak oder Nitropboska 

0 1 i v e n b ä u m e wollen Ammoniak. 
Für ausgesprochen saure 'Böden ist die Anwendung von 
K a l k s a 1 p e t e r l G. ganz; besonders zu empfehlen. 

Wir wollen Buch helfen und raten, 
w e ndet E uch u m weitere Auskunft ani 

Istanbul: „TORKANIL" Sahri Atayolu ve ~s1„ 
Galata, Voyvoda caddesi, Minerva Han, 2. Stock, ffi& Pasta KutuBw l1tanbu1 1157. w tzmir: MAX UNZ & Cie. 

Trabzon und SamBuni HOCHSTRASSER & Oe. ~ 
Adana. Menin und Tarsuai 

RAStH ZADB BtRADBLBR, Ada.Da. 

Aber achtet jmmer aaf an•e-re Schutzmarke 
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Istanbul, Dienstag, 29. Okt. UMO 

Der Konflikt . sehen Ministerprisidenten M et a x a s eine Bot
schaft gerichtet, worin er Eaglands Kilte zu
alchert. 

K ö n i g G e o r g V J. von England erklärt 
Athen hat englische Hilfe erbeten unter andeftln. er wolle bei dieser Gelegenheit 

• sagen, was der heJdlschen griechischen Nation 

Italien-Griechenland 

London, 28. Okt. (A.A.) und ihrem König gebühre: 
N;1ch einer Mitteilung. ~e heute vormittag vom In dieser Sache sind wir mit euch. Euer Kampf 

Aulknmlnl.ster veröffentlicht vmrde, hat sich ist WlSer Kampf! 
Griechcnlan<i an die b rli t i s c h e R~g~rung ge- Der König schließt mit einem,, Es lebe Grie-
wandt, um den versprochene-n B e 1 s t a n d zu '-~• d und d!... M hen di La d 

u In Lo d li N eh .eh d. Cuciuan uno ensc eses n es, es er'-"tt('~'l. n cn l'gen a n ten vor, le lebe der K~ · der Heleneti I" 
eille Ikstatigung der Meldung darstellen, daß der Ontg • 
italienische Gesandte in Athen der griec.'iischen 
Regierung eln lßtlmatum überreicht hat. das um 
5 Uhr .Whef. 

D+e qriedt!sche R1:9!erung hat das U 1 t ~ m a • 
tu m .1 b g e 1 e h n t , und der griechische Mini
sterprasident hat dem italieniSC:~n Gesandten in 
Athen mitgeteilt, daß die griechische Regierung 
das lßtimatum als K r i e g s e r k 1 ä r u n g be
trachte. NäMres über das lßlimatum ist in 
London noch nicht bekannt. Man erklärt je<loch, 
daß die dta~ische ~ierung dJ.e Abtretung 
emiger strategi3ch wichtigter Punkte gefordert ~lcl
ben soU. 

Beginn der Kampfhandlungen 
Newyork, 28. Okt. (A.A.n.Reuter) 

Oie Agentur Transradio erklärt. vom ~ut
schen Nachrichtenbüro f~nde Meldung erhal
ten~~= 

Die itali.moischen Truppen haben heute vormlt· 
tag die griechache Gren:e übersc~rJtten. 
N.ich duselben Agenturmeldung hat Griechen

land das ~tal~ llltimatum abgelehnt, das 
mit dem Einmarsch auf grJechisches Gebi.et 
drohte. falls die italienischen Forderungen von 
Grieönlland nicht angenomtMn werden sollten. 
~r c r s t e A 1 a r m wurde heute früh um 5 
tnir g~ben. 

Patras bombardiert 
Athen, 28. Okt. (A.A.) 

Das lnnenministeri~ teilt mit: 
Heute 'VOnnittag um 10 Uhr haben drei italie

nische flugzeugstaffeln voi:i je fünf .f-1.u_g-Leugen 
die Stadt ·Pa t ras an~gnffen. Der Feind warf 
Bomben at1f Anlagen, auf das Just:lzgeb.'iude, aut 
~ M.etlliabrik von A}'i-YQorgi ,auf das Telegra
phenamt und einige Sied.Lun~n. Die Sachschä
den sind unbedeutend. Nach den b:Sher vorlie
genden Berichten sind 4 Personen getötet, dar
uater ein ·Polüeibeamter. 17 Personen wurden 
Yer\etrLt. Die Bevfükerung ve1'"hält sich in dien 
StraßeJJ ruhig. 

• 
Athen. 28. Okt. (A.A.) 

Die Athcner Nachrichtenagentur teilt mit: 
Scine Majestät, König Georg 11. von 

Griechenland hat ~ das griechische Vo!k folgen
de Botschaft gerichtet: 

„Griechisches Volk! Der Regierungschef hat 
Euch davon unterrichtet. unter welchen Bcdingun
gro Italien & Unabhängi<Jkcit Griechenlands bc· 
di'oht. 

In diesen großen Tagen wird jeder gril.'chische 
Mann wxl je<le griechische Frau ihre Pflicht bis 
:ruktzt erfüllen und sich unserer glorreichen Ge
sdiicht.e würc!tg erweisen. Wie ein Mann, einig 
und di.\ziplin!ert v.:ird das griechische Volk ~m 
Vertrauen auf sein Schicklal sich b!..~ zwn Sieg 
flll' dro Schutz seiner Heimstätten schlagen. 

Georg II." 
• 

London, 28. Okt. (A.A.) 
Der König von England hat eine Bot

schaft der Ermutigung und der Sympathie an 
die griechische Nation gerichtet. 

C h u r c h i 11 hat sein«Seit.s an den griechi. 

Italiens Note 
an die Athener Regierung 

ROiIII , 28. Okt. (A,A.) 
Der italienische Gesandte in Atihen, 

G r .a z z i , überreichte am 28. Oktober 
um 3 Uhr der .gr1edltischen t{egi-erung 
fologend-e N o t e : · 

„Die italienische Re~erung hat wiederholt fest
stellen müssen, wie die griechisc'.1e Regierung im 
Laufe des gegenwärtigen Konfliktes eine Hal
tung eingenommen und aufrechterhalten hat, die 
nicht nur mit den normalen friedlichen und gut 
nachbarlichen Bez.iehungen ~'ischen den bc-idtn 
Völkern in Gegegensatz steht, sondern auch mit 
den genat;en Pflic±tten, die der gr:echischen Regie
rung angesichts ihrer La:e als neutraler Staat zu
fallen. Die italienische kegierung hat sich W:eder
holt gezwungen i;ese.hen, die grif'Chische Regle· 
rung aufzufordern. diese Pflichten zu beobachten 
und ~ sah sic'.1 gezwungen, ~gen ihre plan
mlißlge Verlrlz.ung zu protest:eren, eine besonders 
sdiwere Verletzun3. weil die griechische Regie
rung duldete, daß ihre Territorialgewässt>r, ihre 
Küsten und ihre Häfen von der britischen Flotte 
während ihrer Kriegsoperationen benützt wurden, 
daß sie die Versorgung der britischen Luftstreit
kräfte begünstigt und die Organisation Wies mi!i
tärisctlen Nachrichtendienstes auf der griechischen 
Halbinsel zwn Nachteil Italiens gestattete. 

Die griechi.Khe R1!9ierun!) ist vollkommen auf 
dem Laufeodcn über d!e Tal'lachen. die wieder
holt dt>n Gegenstand diplomatischer Schritte von 
Seiten Italiens gebildet haben, auf d~ die grie
chische ReJierung - d;e sich übrigens von den 
~wt>ren Folgen ihrer Haltu119 hätte Rcche:i
schaft geben müssen - durch keinerlt>i Maß
nahme zum Schutz ihrer C::gcnen Neutral!tät ge
antwortet hat, sondern im Gegenteil 4hre Ak
tion verstärkte. indem sle di.: briti.~chen StreH
kräfte und Ihre Zusamml.'nnrbrdt mit den Feinden 
Ita1iens begünstigte. Die italienische Regierung 
hat dio: Beweise dafür. daß d!.ese Zusamrricnarhe1t 
vorgeS>.?hen und von der griL'<"tiischM Regierung 
durch Vcrt>inb;U'Ullgcn auf dem Gebiet <Jcs Hre
rcs. der Marine und der Luftwaffe gPrcgelt war 
Die Jtal!enische Re ierung hc:ieht steh nicht nur 
auf die hnti~e Garantie. d!e von Gricch~nl.md 
;1Js ein Tell des g.:gen d'c S:cherhcit Italiens ge
richtel-.:n Aktion~programms ai:igenommen wurde, 
sondl.'rn auch auf die aus::lrücklic!wn und gl.'.'1.1"J
tn Verpflichtungen, die d 'e gr.:echische Reg1erung 
übernommen hat., um den mit Ito•licn im Kril.'g 
befindlichen Mächten '"-'lchbigc .~tr.1tegische S~l
lungen auf gri('chischcm Gebiet einzuräumen, ein· 
sr.il:eßllch der Lufl,tützpunktc Thess.al'cns und 
Mazedon.lcns, die für einl.'n Angriff auf albarti
sches Gebiet bestimmt sind. 

D c italienische Regierung erinnert d" griechi· 
sche Reg'l.'nmg daran. d.3ß diese dauernden Ver
suche dar<tuf bi:J:::.iclcn. Unr•1hcn an ihren Gren
zen hervor.:urufcn. Aud1 .ius d:esen Gr!inden 
hat die itali-:11.'.schc Regierung slch, leider erfolg
los, gcz~-ungt>n gesehen, die Aufmcrksamkt'it der 
gr!rchL'IChen Reg'erung aaf die unvermC:dlichen 
Folgt"n ~1inzuwl.'isen. dil.' dr.!se Politik gegen
über Italien haben würdl.'. All dies kan., von Ita· 
lien nicht län3!.'r geduldet werd('n. Die Neutrali· 
tät Griechenlands ist mehr und mehr ein reiner 

Das Treffen 
von Florenz 

Fl<>renz, 28. Okt. ('A.A. n. Stefani) 
Der .0 u c e traf um 10,45 Uhr im S.Ond.erz.ug in 

Begleitung des Außenministers Graf Ci an o ein. 
Genau um Ir! Uhr lief der Son.derzug Hitlers 
in <len Bahnhof em. Der l'ührer war begleitet von 
ReichsaußeDmrnister von R i b b e n t r o p un<I 
Oeneralfeldrnarsch.all K e ·i t e J. • 

1'ach ihrer Ankunit im Palazzo Vecchio gingen 
<ler Duce und der .Führer <lie ·große Treppe hin
auf und durch den wunderbaren Saal der Funf
hundcrt und den Saal Lees X. Dann betrat"en sie 
den Saal Clemcns X., wo um 11,18 Uhr die U n -
t e r r e d u n g begann, an der G"ai C i a n o und 
R i b b e n t r o p teilnahmen. 

Die Bcspreohung dauerte 2 St'Unden und 20 
,\\"nuten. !Sie wiar um 13,40 Uhr w Ende. Musso
lini uoo Hitler gin.gen dann, von <len bci.<lcn hU

ßenministern gdolgt, wieder cmrch die bdden 
Säle, Leos X. und des Saales der F.ünthundert 
zurück, d~ große Treppe hiinunter und t>es•ie
gen .. dann das Auto, um nach dem Reg·crunp,;;
gebau<le zurückzukehren, .wo e:n Rrü.hstück im 
engen Kl'eise stattfand. 

AUS ANKARA 
Botschafter von Papen 61 Jahre 

Der Deutsche Botachafter Pram v o a. 
Pa p e n begeht beute seinen 61. Ge
burtstag. 

• 
Die „Türkische Post" nimmt dies zum 

Anlaß, dem he:rvorragaulen Vertrau 
da Deutschen Re:ichu in Ankara, der ill 
entacheidungsvoller Zeit seit amltttbalb 
Jahren in Ankara wirkt, die Glückwün
sche seiner zahlreichen tür.kischai Freun
de und aller Deut.sehen in der Türkei 
zum Ausdruck zu bringen. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Dienstag. den 29. Oktober 1940 
12.1 5 Uebertragung aus <kr Großen NatlonaJ

versammlung 
li:45 Uebertragung der Parade aus dem Hip-

• podrom in Ankara 
Florenz, 28. Okt. (A.A. IL Stefani) 18.iO Ampradx! des ~m von Klrklattli. 

Nach der Unterredung Hitlers mit Mus . Dr. Puat Um a y , über. "Die Tätiglc1dt 
s O 1 in i wurde folgende amtliche Mitteilung der „Gesellschaft zwn Schutze Mr- Kinder~ 
a~gegeben. l.n der Republik-Periode und die Wd1lta--

Der führer und der Duce hatten heute ~e taten der genannten Verein.igunq für Va-
mehrstündige Unterredung, die bn Geist des terland und Nation". 
Bündnisses zwischen den beiden Lindem wie 21.30 Ansprache von Direktor N. Zeki NaU· 
üblich in der herzii.chsten form vor sich ging und Ba r k er über; „Gesundheits.- 1111d saz.iale-
eine vollständige Gleichheit der Auffa!81ang über Hilfsmaßnahmen in wi.wrem Lande iJl der 
die gegenwärtigen fragen ergab. Republlk-~niode" 

An dieser Unterredung nahmen der italieni
sche Außenminister Graf Ciano und Reichs
außenminister von RJbbentrop teil. 

Schein gewordro. Die v„rantwortung a.n d:el'Cr 
Lage fällt ver allem auf Großbritanr.'.en und 
auf seinen Plan zurück, immer weitere Län.dt"t' in 
den Krieg hine.nzuziehen. Aber l.'s ist offen&cht
lich, daß auch die Politik der griec.'rischen Re
gerung darauf IJl.'richtet war und ist, das grit.'ch.i
scm Gebiet nn eine Akt:ons.b.is:s für Kriegs.zwf'Cke 
grgl'n Italien um:uwandl'ln. Das konnte nur ::u 
!'.Jlt'm bew.1ffnctcn Konflikt zv.'isch('n Italien und 
GrlcchcnLmd führl'n, einen Konfl.kt, den die 
ltalil.'nische Regierllflg :::u vrrmeiden suchte. Die 
italicn·sche Regierung '.1at steh daher cntschlos
sr,'n. von d~r yriechisl·hen Re:;ierung als Garantie 
für Griechenlands Neutra! tat und als Garantie 
für die Sichr:rheit Italiens die Ennuchtigung :::u 
fordern, mit ihren eigenen Str tkr.iften für die 
Dauer des gegenw rtigen Konfliktes mit &iglind 
einige str.11l'gische Punkte auf gr"»chischem Gebiet 
:u hesct:en. 

Die italicnisc.'ie Rl.'g~erung hat von der grie
chischen Reg.;cruug gdordl.'rt, daß sie gl'gcn die
se Beset::ung keinen \Vidl.'rstand leistet und den 
frl,;cn Durchmarsch der für die Beset=ung be
st mmtcn Truppen nkht lx-.:ointr;ichtigt. Diese 
Truppen kO."llill':O nic:'lt als Feind des griech'.schen 
Volkl's •111d di<' ritillicn.l.o;chc Regierung hat keines
wegs d:c Ahs.cht. mit der durc..i zwingende Er
eignisse notwendig geword<>nen vorübergehend<'.n 
Beset::ung e.!.n1gr~r str;tte:Jdscher P~!lkte rein deven
sh:er Art die Souveranität und Unabhängt~keit 
Griecht'nlands anzutasten. D.e ital!enische Hegie
rWlg fordert \.OTl dt>r gried1:sd1cn Regil.'rung. daß 
sie den militärischen Behörden d:e notw.Yidige 
\\'eisung gibt, damit sich diese Besetzung auf 
friedliche Wese voll:ie.'icn kann. Für den Fall, 
daß dil.' ltallcnischen Truppen auf Widerstand 
stoßrn solltrn wird dil"SCr \Vi<l..:rstand mit \V,~f
fengcv:alt gebrochen und die griech.ische Reg.ie
run;i wird die Verantwortung für die sich daraus 
ergebenden Folgen auf sich nehmen. 

AUS ISTANBUL 
Ringkämpfe 

Die türlciscMn Meisterschaftskämpfe im grie
chisch-römischen R.J.ng~ be9innen am Mittwoch. 
den 30. Oktober um 17.30 tnir im Saal des 
Volksha~s in ßeyOl)lu. Seitens des Vierbandes 
sind all~ not&:Jen Vorbercirunoen für die Kämpftt 
!J{'troffen. 1'4'.n!ge der teilnehmenden Mannschaftea 
slnd bereits !J{'!ltern in Istan.bu.l eingetroffen. 

Eisenbahnverkehr nach Europa 
unterbrochen 

Der S:mplonexprcß ist wt>gen der noch unge
ktirten L."lge auf dem BallGtn g~tem nicht nach. 
den europdischen Staaten abgefahren. Der Kon
ventionalzuJ fuhr z~-ar von Istanbul ab. wird' 
aber se·nc Pa..'u1 nicht über die Grenzstatloo 
Uz.unköprü hinaus fortset:en. 

Aus der deutschen Kolonie 
in Istanbul 

Der für Fre!tag a~esetzte Filmabend der-
deutschen Kolonie muß verschoben werden 'auf 
ei.ncn Zeitpunkt, der noch beka.nnt.J~ebcn wird. 

Eden ,·erhandelt weiter 
Kairo. 28. Okt. (A.A.) 

Der britische Kn.~SJillIWter Eden setzt in 
AC'Qypten seine Besprechungen mit den für dlle:
Vertcid.igung maßgebenden Engländern und mit: 
den tigy-ptJSChen Staatsmanncrn fort. 

Gestern abelld suchte Ede.n in Begleitung des. 
ä;iyptlsc:Mn Botsc.hafters den Ministerpcä.sldenten 
Hasan S1dki Pascha auf. 

• 
London. 28. Okt. (A.A.) 

Einheiten der c n g 1 i s c h e n F l o t t e sollen, 
auf dem \V~<'. sein. um Griechenland Hilfe zu 
brin~en. 

Kleine Anzeigen \.„ ...... -----11!!!1!!~-~-~~-·~~~--
HANS WALTER FEUSTEL 

~I 
Feine Damen- und 
Herren-Schneiderei Türkisch für Deutsche 

lidhrt -de1.1tsch-spreenender junger türki
scher Schrif!stener. Anfragen unter 1'\f r. 
J 272 bci der Geschäftstelle des Blattes. 

ISTANBUL - GALATAKAI 45 
Telegr.-Adresse: A 1 s t er - Femspr. Samm.-Nr.: 44848 

( 1212) 

Tiirlmchen and &a.mö9iechen 

Spi'ecbunturicht erteilt Sprachl~rer. 
An.frage:n unter 6291 an die Ge5chäft.a-

Schiffsabfertigungen und Befrachtungen 1 
1 V ertreter deutscher Trampreedereien in 

Bremen, Emden, flensburg, Hamburg, Kiel, Lübeck, Rends
bwg, RMtod<, Stettin. 

1 
1 

.eöe dtaea Blatte. f62Ql i 
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Breitschwanz, 
Persianer, Perslanerklauen 

eortiert für Mintd 

Besatzfelle in grosser Auswahl 

ALMAN KURK ATELYESt 
DEUTSCHE KORSCHNER-WERKSTATTE 

KARL HAUPB 
Beyolla, WldAI Ceddeli Nr. 288 - Teiefoa: 42843 
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• STADTTIIEATER 
SCHAUSPIEL-ABTEILUNG 

(Tepebaf1) 
,.E i n e M u tt e r" 

am 20,30 Ulw. 

"DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 
auafßhrltch berichtende 
W fr tac h • fta zeits c h ri f t 

J. Itkin 

DER BESTE 
SCHNITT 

DIB HALTBARSTEN 
STOPPE 

nur bei 

J. ltkln 
Preiswürdigkeit und Aaswabf 

werden Sie 6berraschen 1 
MASSCHNEIDER-A TEUER 

8eyolla, lstildAl Caddeli Nr. 415. Tel. 4"51.-
( ~ Plaoto-Sport) 

Tatonia-Bicberd 
Die AaagabeatuDdm alnd rqelml.ßlg M 0 D -

t. 91 VClll 18 bis 19,30 Uhr • 
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