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Vergeltungsangriffe 
gehen weiter 

Erfolgreicher C-Bootk1·ieg 
Berlin, 10. Sept. (A.A.) 

Da Oberkommando der deut chcn Wehrmacht 
gibt bekannt: 

Britische f· lugzcuge hab n im Lnufc der letz· 
ten Nacht \\lcderum Bomben in Norddeut eh· 
"land auf Ort chaitcn geworfen, die \\eil von je· 
dem militärischen Zicl cnUernt liegen. In Berlin, 
wie In anderen Orten "'urdcn cmige lläuser 
mehr oder \\ eniger beschudigt. 

Deutsche Kampf· und Jagdflugzeuge haben 
ihre V e r g e 1 t u n g s a n g r i ff e gegen \\ich· 
tige militärische Ziele der britisch e.n 
Hau p t t ad t fortgesebt. In dem Umfang, wie 
es die Wetterlage gcstattdc., '' urdc11 Hafen· und 
Dockanlagcn, Gaswerke, Werke der Lebcnsmit· 
telindustrie, Elektrizitiits7C11trale11, owie Silo 
und große Benzin· und Erdöllager mit Bomben 
aller Kaliber belegt. Weithin ichtbare Hriinde 
zeigten den deutschen Fliegen erbändcn den 
Weg. 

Weitere Luftangriffe wurdl"fl gegen die llafcn· 
anlagen nn der We tku te Englands und an der 
schottischen 0 tkü te fortgefuhrt. Dle Vcrlu te 
dco; Feindes betnigen g tem 44 1-lugzeuge. 
1 wurde durch die flak, 1 durch die Marincartil· 
leric und die anderen bei LuUkämpfon vcmich· 
tct. 21 deutsche flugzcugc werden vermißt. 

In der Nacht zum 1 O. SeptcmbCT naherten sich 
cinigc lclchtc feindliche Krieg chiffe in nebligem 
Wetter der fmnzö ischen Kuste und gaben plan· 
los einige Salven nb, die keinen Schaden an· 
riebt tcn. Der Feind \\Urdc durch das Feuer un· 
Gtl'Cr Marinc-Artnl'-'rie vertrieben. 
~n U ßoOt, da kurzlich Schifie mit insge· 
mt 33.400 t versenkte (es handelt sich um <\as 

U.ßoot unter Führung von Kapltiinlcutnant 
Pr i e n. Die Schriftleitung.) hat 6 bewaffnete 
feindliche Handel schiffe mit 40.250 t vemichtet. 
Ein weiteres Schlfr \\ urdc beschädigt. Ein nndc· 
rcs U-BO<>t hat mehrere bewaffnete fclndlichc 
Dampfer mit in gcsrunt 15.500 t vernichtet. Ein 
deutSdier Hilf kreuzcr hat Inn rhalb der 'on 
Deutscttland um die britische In el gelegten 
Spc2'rc einen neutralen Damp er aufgebracht. 

Deutsche Fernb."1lmpfbatterien 
schießen sich ein 

London, 10 &:pt IA A) 
D 1~ S gn:i' die Gd !ir 1 t vorüber \\>ru-de 

1n der Londoner G gend heute fruh .im 'i.i5 Uhr 
gegeben Der Al m hatte mehr 1 9 StunJ n 
9' dauert. 

Die w e i t t r g e n d e n G e s c h u t z e auf 
ftlcn Seiten der Meerenge von D o" 'Cr begä!I· 
n !icutc In a'ler Fruhe v. icdcr zu feuern nach
, .s..e J t' K o d W<Jh1 d der Nicht enge
't h<lttcn. Die deutschen B tterien begannen 

Duell hc te fruh m t drei Grclßatcn schwe-
1\ahbers, d e die Gegend von Dowr er:: t

cfkn Alsb ld scho n d c Strahkn ~ r 
lcn Schc1nwerfrr zum H mlI'cl und vcr

d1e dct.tsc!len Aufklurun sflug:::euge l' n-
•· d die Rolle von Beobacht m fur d e 

„ der frJnzo sehen Küst auf teilte deutsche 
Artu c1 ... spielen. D c englisch , Geschutze er
"11;1derten so le eh d is Fe i:r und so \\>'Urd '!1 cm -
ge S.ilv<"n ge\\ ech clt 

Jaffa 
mit Bomben belegt 

Ir11endwo m lt 1 en, 10 Sept. (A.A ) 
Ber cht Nr. 95 d s itc1I eruschcn Hauptquartte•s: 
Im ö s t l i c h c n J\11 t t c 1 m e er hat unsere 

luft\~affc heftige Bomb..1rd n.ng n des Haf,,s 
).~n Jaffa m Palc1stma und der Eisenba~nlinle 
:\lcxandrien-MJrsa Matruh nusgt'fUhrt. Im Ver
<!t1fo der ersten Akuon \\>'Urdcn d c Etnrichtung~n 

t Hafens und "' cht gc Lei erh uscr getroffen, 
~urch <lusgedehnte BrJnde hervorgerufen wur
p~· Wahrend der zwe1tt-n Akt on v.'Urden dir 
~bahnanl.1gcn emsthch ierstort. Em Zug u-
"lt einen Volltreffer und flog n eile Luft. 

111 No r d a f r 1 k ol v.'Urdt'n "on der ltal.enl
~n Luftwaffe fe nd ehe Lager und Kolonnm 
:-~"'1bard ert und mit MG s bt-sc'h()SS('n. Der 

B~ hatte cmpfmdhche Verluste, ooondcrs bei 
tr S efer::en. 

C: llcr Fctnd untem::ihm einige Elnflfige In d e 
teYtena1ka und verursachte im ganzen einen To-

n, i Vcnvwidete und gerin~ Schaden. 
111 0 s t a f rJ k a griff eine unserer Luft!or

;:iaiionen den Luftstiltzpookt von Po r t - S u d B n 
P.. ll, wo einige Apparate am Boden getroffen und 
~iltlde hervorgerufen wurden. Obwo~I unsere 
<f "9zcuge von feindlichen Jagern angcgnffen wur· 
J"ü ~ kehrten s c alle zu ihren Stützpunkten :zu
ach"" nachdem sie vor!lcr emc femdlche Ma-

l!lc abgeschossen hatten. 

s 

Istanbul, Mittwoch, 11. Sept. 1910 

Sitzung der Volkspartei 
Saracoglu "ird einen außenpolitischen Lagebericht gebe.n 

Ankara, 10. Sept. 
Wie herc1ts angekund19c. versammPlt 

s1c'h am Mittwoc'h vormittag CH! Frak
tion der Repubhkanisdhen Volkspartei. 
um einen Bu1Cht des Außenmims~us 
$ü'krü Saracoglu über die außcnpolt'i
sche Lage entgegenzunehmen. 

Am Nachmittag findet - wie gleic''l
falls bereits m1tge.teilt w:urde eine 
Vollversammlung der Großen N'.ltional
" ers."Lmmlung stat:. Im Anscihluß an die~c 
Sitzung wind das Parlament voraussichl-
1ich auf mehrere Wochen in die f'"'Crie'3 
9~hen. 

• 
Isranbul. 10. Sept. 

Der Präsident der Repubi1k, Ismet I I'· 
o n u. stattete llieute naChmittag dtt hö
heren Ingenieurschule t1nd dem städti
sC'hen Kasino im Taksim-Garten Besuche 
ab. 

Faik Oztrak mit der Iqspektions
reise zufrieden 

Istanbul. 10 Sept. 
Vor setnzr Abreise nach Ankara gab der In

nenmmister Fa k Ö : t r a k eine Erklärung :'\b, 
n der er :un<Jchst seiner Be f r i c d i g '\Ing über 

d e Ergebn sse seiner l n s p e k t 1 o n s r e 1 s e -
In K e n 1 n W'Urden Lngcrhauser und B::iracken 

des Fcmdes bei Bum am Tana-Fluß durch unsere 
Luftwaffe bombardiert und ohne Verluste unse
rerseits bedeutende Ergebnisse er:ielt. 

Der Fe nd versuchte Einfluge über Mas~aua 
und Asmara. Es g,lb dort drei Verletzte. 

• 
London, 10. Sept. (A An Reuter) 

Drei Stunden nach dem Beginn d~s ::wc1t;:n 
F iegeralarms fielen Sprengbomben auf das 
Zentrum von London. Eben<o wurde ein ausgl'• 
dehnte~ Geb et Im Londoner Sudosten bombar
d.e•t 

G l' c.h=e llg wurden fe·ndJ.c'ie Flieger ühd 
mehreren Stadtcn Nordost-, Nord\\ cst- und Sütl· 
'\\ estenglands sowie uber Mmclengkmd gemeldet. 

Die deutsche Presse 
zur englischen Kriegsmoral 

ßerLn, 10. Sept. (A.A) 
DNB te lt mit: 
D e Berl ner Presse wie d c anderen Zeitungen 

des Reiches brandmarken emeut die in der letz
ten Nacht durch englische Plug:z:cuge v.icderum 
erfolgten Bombardierungen von \\'ohnv1erteln wid 
anderen n chtm'liWrischcn Zielen. 

Der „B er 1 in er Lok a 1 an z c l g c r" schreibt, 
die Sch:.iden seien nicht durc!l Brandbomben ver
ursacht \\Orden, sondern durch Sprcngbomb ·n, 
d e fur m1htarische Ziele bestimmt smd. Da die
se Bomben sehr sch\\>'\'r seien, können die Eng
l ndcr nur emc geringe Menge mitnehmen. Oiur
chil s FI egcr hutten aber n.('ht gezöger , 1'ire 
Bomben auf \Vohnviertel abzuwerfen. warn t ~le 
'\\ cder cJ.nmal bewiesen hätten, d:iß sie un c11l
gcme111en nicht die Absicht haben, mit ihren 
Spr<'ngbomben miUtdrische Ziele zu treffen. Die 
Bevölkerung Berlins ertragt d.esen neuen Ge
waltakt in der Ge\\> 1ßmlt, daß d e deutsche Luft
waffe das \\Tort des Fu!:ircrs \•erwirklichen und 
fur jede dbge\\orfene Bombe tausendmal Rache 
nehmen v.ird. 

Das „Hamburger Fremdenblatt" be
tont. daß die deutschen \\Tarnungen wiederum 
rucht gehort worden sctcn Große Teile Lond:>:is 
stehen hc.re:lts in Flammen und trotuk-m fahre 
d.e RAF mit ihren planlosen Angriffen fort, NO. 

bei sie sich vo\lkommen Rechenschaft darüber 
gebe. daß d1e~e nichtm litfir.sc~en Untemchmun
gen die Repr.-ssalien gegen das Hafrnvicrtcl von 
London hervorgerufen haben. und daß die Fort
setzwiJ ihrer Angriffe an weiteren Teilen der 
britischen Hauptstadt bitter gerächt werde. 

Die „B er 11 n c r B o r s e n :: e i t u n g" ~teilt 
erneut fest, daß dk? ooglische L'1ftwaffc Im Ge
gensatz :ur deutschen Luftwaffe lhrc Angriffe 
auf die deutsdte Z1vllbev6lkerung hartn,iclcig 
urul brutal fortsetze, ohne die gegebt:nen \Var
nungen zu berüc:k.slchtlgen. England möge sich „). 
so nicht überrascht :z:einen, wenn die Vcrgeltwigs
schläge der deutschen Luftwa ffe Un.mer furchilia
rcr und verwfistender wurden. 

Die Zeitung ~A o g r i ! l" schreibt, es sei si
cher, daß die Engl:indcr sich zu i!lren Aktlo'lcn 
nicht begliiclcwunschcn konnten. Unter d~r offen-

durc~ c ne Rr1he von Prov n:en Ausdruck ver
lieh. Dann k.un der Mm ~ter oluf die B r o t k r 1 -
s c in lst.mbul :..i sprechen und betonte, daß die 
erforderhcht'n Maßnnhmen erg ffen \\Ord n sei
en, um rinc \V1cduholung dieser Krise zu ver
htndcm 

Ferner gab der Mmlstcr einige Frljutcrung 
über d e U n t e r s t ü t z u n g, die den Famthen
angehörigen der zum Hecresdi ·nst Eing e :z: ::> -
g c nen zuteil '\\'erden soll. D ese Unterstützung 
so'J m der \Veisc geh.mdhabt werden. d 1ß je
de Geme rufe fur ihre witerstüt:wigsbedurftigen 
Eln\\ohner aufzukommen =iat. 

Ende September voraussichtlich 
Rückreise von Botschafter .Aktay 

Ankara, 10. Sept. 
\V 1c verlautet, \\ird ~Ich <kr türkiSC':1e Bot

sclldftcr in Moskau, Ali Haydar A k t a y, der 
s eh sc t einiger Üit in der Türkei aufhalt, vor
aussichthd1 gegen Ende dieses Monnts \\> icder 
auf seinen Posten begeben. 

Der erste Sekretllr der Botschaft, Muammer 
H a m d i . der sciner:eit zugleich mit dem Bot
schafter tn die Türkei gekommen war, um sc!n~i 
Urlaub in der Heimat zu verbringen, Ist bereits 
über Sofia-\Varna nach Moskau abgereist. 

• 
Istanbul. 10. Sept. (A.A.) 

Der Pr:isident der Republik, fsmct 1 n o n li, 
hat scmen Adjutanten In das Haus des verstor
benen Gcncra's Zekl Er ok a v entsandt. um 
der \Vitwc wid den Kindcm des Verstorbenen 
se n Beileid zum Ausdruck :z:u bringen. 

s:.cht' chen Ruhe des deutschen Volkes verberge 
sich t'lm große Ernp6r11119 und die Rache sei 
n.ihe. 

Die „D e u t s c n c A 11 g e m c i n c Z e 1 -
t 11 n g" glaubt schl:eßlich Gninde :ur AnnanJ'I<' 
dafür zu haben, daß die bisher durchgefü'1r
ten Repressalien der englischen Regierung off 'II· 
sieht! eh noch nicht genugen, denn sie habe 11rc 
Absicht bewiesen, mit denselben ßombardcm~nt.s 
fortufohren. de die deutschen Vergcltur.·maß
nahmen hervorgeruf~n haben und die bereits ;e.1r 
fühlbar waren. 

Craiova ein Zeichen der fried
lichen .Außenpolitik Bulgariens 

und ein Sieg der Achse 
Sofia, 10. Sept. (A A.) 

D:c Bulgarische N:ichrichtenagmtur teilt mit: 
Ministerpräsident F 11 o f f gab gestern abend 

vor den Vertretern der Presse eine Erklarung db, 
In der er den Inhalt des in Cr a 1 o v a zwlsch~n 
Bulgarti-n und RumJmcn abgeschlossenen Vertra
ges erJ,,1.tertc. 

Die Außcnpol tik Bulgariens, so erk lrte er. 
war Immer revls!omst.sch. abt'r sie lx-mühte sich. 
d e Revision durch friedliche Mlttel herbeizufüh
ri-n .. Unter d escm Gcslchtsw nkel hcdeu~t dc1s 
Abkommen, d!IS in Cra:ova mit freier Zusti:n· 
mung Rumäniens und Bulgariens dbgeschlossen 
worden Ist, einen ße trag zur Herstellung gut
nachbarlicher Bczii'hungcn zwisch~n beiden Lan· 
dern und :ur Fesfgung des Friedens 11n Slidoste,, 

Ferner betonte der MmisterprcJstdent nochmals 
de D.mkbarkc1t Bulgari<"n für die wertvolle Un
terstutzun:J Deutschlands und Italiens lx-1 der Re
gelung der Dobrudscbafrage. 

• 
Berlin, 10. Sept. (A A.n.Stefoni) 

In den zustandigcn Kreisen erklärt man, dnß 
das Abkommen von C r a t o v a einen S 1 e g d e r 
Ach s e darst~lle. Ok? Beseitigung der Ursachen 
des Streites Z\\ischen Rumarucn und Bulgarien 
bedeute, dolß der Ba 1 k 1 n .illm,1hlich eine 
f r i e d 11 c h e Ge g c n d werde. die am Neu
aufbau Europas mit\\irkt'n werde. 

Planmäßige Besetzung 
Transsylvaniens 

Budapest, JO. Sept. (A.A. n. Stefanil 
Oie ungarischen Truppen werden morgen :n 

K 1 au s e n b u r g , der Hauptstadt Transsyh•a
nicns, einziehen. 

Das Par 1 amen t ist fiir den 17. September 
einberufen, .um d'e Gesetzesvorlage ubcr den 
Anschluß Transsrh·.anicns zu beraten .• \\mister
präsident Graf Teleki '\ ird die Vertrauensfrage 
stellen. 

* 
Bukarest, 10. Sept. (A.A.) 

:Ein amtlicher ßericht \'Om D. Septemher teilt 
mit, daß die Räumung der 5. Zone Transsylva
niens nac-h den vorgesehenen Bedingungen 
durchgefuhrt worden ist. 
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15. JAHRGANG 

General Antonescu 
„ Staatsführer " 

E. karc t P S pt (A J\) 
General A n t o n e s c u '' trd oH :: II den Ti

tel .S t a .1 t s 1 il h r e r' fuhrc n. Der 'J •tel • Ex• 
::: c 1 1 e n :: '' 1rd nllgem n b g e s c h a f f t • 

• 
Bukare t, 10 'ept (A A ) 

Komg Michael und Genera Antonescu nahmen 
gestern an e..nem Ted cum m clcr Bukarcs!cr 
Kathedrale teil. Auch 111 allco anderen rum m
schen Kirchen '' urden anlaß eh der Thronbe
steigung des Kon·gs und der Emfuhrung des 
neuen Regimes Uottesct'cnste ahgeha ten. 

General Antonescu forderte die G aubi'gen 111 
einer Botschaft auf, „unablassig zu arbei!en, 
Vertrauen 111 die Zukunft des \'aterlande<; zu ha
ben .und d e E'nigkc t und Gcschlossenhe t zu 
VC1'\\Jrklichen, die not\\ endig sei, um d c Naho:1 
von einem neuen Oe st zu erfüllen." 

Der junge Kdnig beschafUgte sich c nen gro
ßen Teil des Tages mit der Ucberwaohung der 
\'orbereituogen fur den Empfang seiner .l\\ut!er. 

Zahlre'chc weitere Beamte, crc dem Hof des 
I:xkön'gs Carol angehorten, wurden entlassen. 
Viele derjenigen Hofbeamten, die zur Zeit der 
König'n Helene im Schloß tatig \\arcn, werden 
dort ·m Laufe der nächsten Tage wieder einge
stellt. 

Die heftigen An.griflc gegen den Exkömg Ca
rol haben den Komg i\t chael und die Konigin 
Helene tief beruhrt. In <ler n.iheren Umgebung 
der Königin erkl:irte man gestern, daß die Herr
scherin "eh telegraphisch an General Antonescu 
gewandt habe mit der Bitte, alle Angnffe gegen 
ihren früheren Gemahl bis zu hrer Ankunft in 
Bukarest einzustellen. 

Keine rumänischen Botschafter 
mehr 

Rador teilt mit: 
Bukarest, 10. Sept. (A.A.) 

n·e rumamschen Gesandts haften in ,\\exiko, 
Kopenhagen, l lcl~:nki, Teheran uncl iR10 cle Ja
neiro wurden aufgehoben, ebenso der Botschaf
ter- und Botschaftsratsrang. Oie Botschafter in 
Ankara, be'm Vatikan, in V1chy und die Oc
s.-1 ndten in Bern, Washington, Lissabon, Stock
holm und Berhn \\ urden abberufen. 

General 1\larinescu verhaftet 
Bukarest. 10. Sept. (A.A.n Stefan!) 

Der frühere Innenminister ~ncral M a r 1 • 
n es c: u, emer der treuesten An~anger des Ex
kön. s Carol, v.'Urde '\Ion elncr Gruppe von Lc
gionaren der Eisernen Garde v e r h a f t c t • wid 
:war in dem Augcnbl"ck, als er versuchte, nach 
)ugos: wicn zu entkommen. Er \\ 1Udc der Staats
po1 :ei übergeb~n. 

Carol wfrd bald nach Lissabon 
abreisen 

Zurich. 10 Sept. (A.A.n.Reuter) 
Exkönig C a r o 1 hat .n Begleitung von Frau 

Lupescu row1e des C!irfs des königlichen Hau
ses, Urdari.mu. in ~mem Hotel von Lu ano d ~ 
gleichen R ume belegt, die sein Vater Kör. g 
Ferdinnnd und .Konlo KonstJ.nt:n von Grie
chl'nland seiner.:elt belegt hatten. 

Mun nimmt ein, daß der Exkönig, der seit "ei
ner Ankunft seine Z mmer n cht vcr'<l.S.Scn hat, n 
Kürze nad1 Li s s .i b o n reisen wird. Seine Plj
ne liegen aber noch mcht fest Der kömgl1che 
S o n d c r:: u g, von dem z.thlrc ehe Fenster durch 
d e bei dem Ansc!tlag gegen König C.-irol abge
gebenen Schusse zerbrochen s nd f.ihrt nach 
:z:wc1 Tagen nach Rumanien :zuruck. 'und :::war mit 
20 Mitgliedern des Hauses Carol. 

• • 
Bern, 10. Sept. (A.A n.Havas) 

\Vns den vorübergehenden Aufenthalt des Ex
kon gs Ca r o 1 in Lugano anbetrifft, so wird sich 
der frühere Herrscher sdbstverstandhch auf 
Schweizer Boden jeder p o 1 i t l s c h ~ n T a t 1 g. 
k c 1 t e n t h a 1 t e n. Die „N.1ronal-Zeitung" er
innert daran, daß die Sc!twel:t schon oft ver
bannten Königen eine ZufluchtsstdtlC gewahrt 

Heute 8 Seiten mit großem Bildbericht 
über das Sportfest in Moda. 

hat, so :. B. dem Kaiser Karl von Oestl'rreich. 
dem ]et:z:tm türkischen Sultan. König Kon,qtnn
tin von Griechenland und Kön g Luduig I. von 
Bayern. 

Nach einer Meldung des ätalieniscben Blat
tes „Corrferc del'a St'ra" Jst Prinz Ni k o 1a11 s 
aus der Sch"ciz in Venedig eingetroffen, von wo 
er sich heute oder morgen im Flugzeug nach 91..
karcst begeben wird. 
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Tokio verhandelt weiter 
mit Indochina 

·1 ok·o, 9. Sept. ( A A n. RcJ ter) 
Zu. den ,\\eldungcn, 'flach tlcr die J a p an er 

den 1· r a n z o s e n Forderungen von 6 Punkten, 
darunter da~ Recht zum Tran:;port japan scher 
Truppen durch F r a n z o ~ i · c h - 1 n d o c h i • 
n a zur Errichtung von Flugstützpunkten \tnd der 
Kontrolle Liber die "ndochinesischen II, fcn <>e
stellt hätten, erklärte e•n Sprecher de· Auß~n
min stcrium~: 

,.Ich denke. daß d;cs zutrifft.'' 
Der Sprecher sagte \\ e.ter, die \'erh:111dlungen 

zw.schcn den Japanern und den frarwi~i~che.1 
Behörden I ndochina~ g:ngcn weiter. 

Kaffee-Zuteilung 
in Deutschland 

fürlin, 10. Sept. (A.A.n.Dl'.'B.) 
Zu Beg nn d~s :welun KncgsJilhres gestattl't 

d.e deutsche Vcrpflegungslage wiederum die V ~r
tellunJ von Ka ff e e m1 füe deutsche Ziv•lbe
volkerung. Jede Person 111 Berlin. d~e mehr <>ls 
17 Jahre alt ist, erhält in der Zelt vom 7. bis 
26. Oktober 25 Gramm Kaffee 

Teuerung in der Schweiz 
Zürich. 10. S~pt.!A.A.: '\DB l 

D~r amtl ehe Pr e i s n d c x für dte Ll'bcn&· 
haltungskostcn in der Schwei: zeiat 1m Monilt 
August eine Erhöhung von IO'i> im Vergl.:1ch 
zwn B..:gmn des Kneg~s. Au<h dtc Prl'ise l'<'r 

Textilprodukte zeigen eine Tendenz zur Verteu• 
erWlg Der Index für Brennstoffe wurde zu 
Ende des vergangenen Monats August auf 136 
{)Cgen 115 m ~ ergmigenrn Jahre g~sd1.itzt. 

• 
Hamburg, 9. Sept. (A.A n.DNB) 

Die Hi1mburger Presse teilt mit, daß engli~. l • 

Flugzeu e .tUch n dt'r vergangenen :-:acht wieder 
ihre Bomben uuf H am b ur g dbgeworfen haben: 
Es \\urd ~ m~hn·re Geb, ude in \\'ohnvtertdn, 
weitab vcn jedem milit<..rischen Z.oel. beschädigt. 

Die Stellung des 
Generalgouvernements 
Chnr.1ktcr und Stellufl\.1 des Generalgouverne

ments haben jüngst durch die endgültige Nam,•ns
gcbung eine KIJrWlg dahin erfahren. daß dieses 
Geb.et ein n Bestand~.:i! des großdeutsch~:i 
Machtbereiches d.irstellt. Das Ist die tatsachlic01e 
L.ige, den•n Rechtsnatu• bisher jedoch ;m einul. 
nen noch nicht festgelegt worden ist. Sie wird 
soeb.:n durch cinen im .. Vo!k1schen Beobach
ter"" veroffentlichten wo~l111form1erten Artikel in 
einer \Vc sc erläutert. d:e e nen Ges;.1mtubrr'>hck 
i.lber die tatsachl1chen Verh.i!tmsse des n 1e11 
Zustandes gestat~.:t. D:inach hat der General~or 
verneur alle Vollmachten, ide von der deutsch•n 
Hoheit \\ahrgenommen werden können Er i•t 
unm.ttelhar und direkt Adolf I Lt)('r untcrstrllt 
In semer Amtsführung ,st er sowohl der Reprä
sent, nt dC'r deutsc;t'n M 1cht und ihrer Bet'iti 
gung cils auch de l:galc Spitze der poln sehen 
Bevolkrrur.tJ. D s druL~che Element 1m Grnr 
ra'gouvernement, so führt das "enannte Bbtt 
we ter us. setz" $Kh „us den Tr.1gern der de1 t
schen M,1chthohe t z.isammen. in deren Hande'I 
die Fuhr .ng m Pol,ttk und \\' rtst:.>i,1f1 1 • 
D'e aus Abteilungspr. sltr.ntcn bestehende Regie
rung drs Gencral~ou~·emements sei an den Auf
trag des Generalgouverneur gebunden. D s 
\'er mltnis dl's G ne· Jlgou\l·rr.-~us :ur Auß ·~· 

Im „dunkeln" 
Deutschland 

1n einer best.mmtro Eck· d •r deuts~hen Zei
tungen k rn man J den Tag nach'esen, \\ic :m
ge Drusch.and he 1te , dunkel"' .~t: es gibt al o 
keinrn Z\\e fcl dariiher. w nn d,r Tag ::Jr 
Nacht wird. Du komm t n,~h Hause und willst 
das elektrische L1a.'lt einschalten. - Vorsicnt, 
Du mußt erst de langen sch\,, r:C'n Rou~· 1·1 
herunterbsser- Du gehst von Zimmer zu Z1:n
mcr und sicherst all: Fenster geg:n D~ n L.c.ht 
dann ust flar:ur. n alle Kerzen .mf. D,1 konn e t 
Feste 'clc n in D ner \VohnJnl) und kein Licht 
str, 11 \\Urdc es Voruhergehl'nden '>err 1trl' V..' e
he Dir, wenn nlci't Dein erster Sc'mtt In De•
n.!r \Vohnung den Rou'·au d't! Gutmiat,g, !her 
doch cnrroisth wiirdc Didi die St:mme eines 
Pass mten daran crim ern, d.iß Deutsch\11 d it'I 
Kriege lebt: „L:c.ht nus~ 

An der Verdunkelung mc•kt man i'I Deutsch
bnd a-n deutlichste'! daß Krieg 1 t mit England. 
Es !libt ke.nen Unterschied in der Verdunkelung 
der Provinzen. Ob sie gan:. der br"•1sch•n Kuste 
zugeke'irt smd oder im Osten liegen. ob es 
Berl n Ist oder \Viert das noch niemals c•nen 
feindlichen PI eaer uber dem Stephansdom krei
sen s;: h fUr alle iJ lt d.is gleiche unerblttlkrn: 
Gesetz 

In den Trl'ppenhlluscrn brennen schwache ßlr
nen d!'ren Licht ;iber doch genügt, um s eh zu
rcc'itzuflnden. Auf der StrJßc sieht man :.•i
nächst 1:: 1mi<hts. w. 1n hört nur de Schritte v der 
Menschen und fürchtet sich, einen Schritt vor
warts :u wa cn, weil man heftig :usammensto
lkn kon'lte. Aber dann 11ewöhnen s·lh du.· Au· 
gen. Man sieht erstaunlic.'i viele Lichtquelkn: 
dort kuchtet d,lS große „U' der Untergr mdbahn. 
an den Haltestellen der Str,ißenbahn s"nd die 
S ulen von lnnoo her beleuchtet, man k3nn den 
Fahrpbn ablesen. Auch alle hundert Schritt 
glimmt die Ampel einer großen Laterne. Vor
sicht' Hier ist cm weißer Strich aus Lt>uc~tfarhc, 
der sugt Rl?nne nicht gegen eql'en Postkast:n 
odtr gegen eme S<1,1le. Alle vorsprl~1endcn 
Ecken haben einen sokhen \l.clßen \Varn-Gürtel 
bekommen \Ve1B ubennalt s·nd auc'l die K.int-

Trotto1rs, man eh 

Türkische Post 

weit werde auch durch die Tntsache angcdeull't, 
daß das Gebiet seine cigrnc \VJhrung, den 
von der Emtss:onsbank herausgegebenen Zloty, 
und cig-.:ne Zollgrenzen besitu. D c wirtschaf•li
che Veiflechtung mit dem Reich sei aber selbst
verständlich so eng, d,1ß das Gcner.1lgottvernr
ment mcht etwa als f landelsvertr.1gspartner ge
genuber irgendeinem Land auftret-.?n könne. 

Ucber die territo~, Je Gliederung des Gt>ncnl
gcuvernemmts wird mitgeteilt, daß es in die vier 
Distrikte Krnkau. \Varschau, Lublin und H,1-
don Z-.?rfjJlt, an deren Spitzt> mit dem Ttrl 
.. Gouverneur„ je ein IJJstrikto.'iel steht. Diesl' 
vier Distrikte sind wiederum 111 zehn Kreishaupt• 
mannschaften cingetcllt, an deren Spitze e:n 
deutscher Krelshm1ptm,rnn stl'ht. Die u11tere f'c· 
amtenschaft der D1Str1kts- und KrClsverwaltung 
lnsteht aus früheren polnischen Beamten. D:e 
lrt::.te Stufe der Verw.iltung bilden schließlich 
die den Krc-is~iauptm:innschaften unterstellten 
G~memdrn, denen polnische ßurgermeister vor
stehen. Die Fühlung zwischen der deutschen 
Verwaltung und der polriischen BevölkerunJ 
\\ ird lediglich hergestellt durch den Krejshaupt
mann. der ständig \Veisungm an die Bürgermei
ster erläßt und durcb diese umgeke~1rt die Wün
sche der Bevolkerung erfahrt. Diese Form d?r 
Ausübung deutscher Machthoheit Jm volksfrem
doo Raum wird als erstmalig und ohne Beispiel 
bezeichnet. Sie diene der Aufgabe. e;nc führer
los 11ewordc11'~ Bevölkcmn9 vor Hunger, l\r
heitslosigkeit und• Chaos :z:u bewahren und Jer· 
fol •e also, wie alle Maßn,1'11nen im Generalgou
vernement. das zweiseitige Ziel, die Wahrneh
mung der Interessen des Großdeutsch·:n Reiche:; 
mit der Fürsorge für das Leben dl'r ansiis!sgcn 
B:völkerung zu verbinden. 

-o-
Deutschlands 

\V irtschaf tsersta_rku ng 
im Kriege 

\Venn m.in d.e jüngsten Aeußerungen enah
schcr Blatter :ur deutschen Versorgung .auf enll' 
kur:e Formel bringen will, so wird man mit .:!~ 
Sprichwort sagen konnvn: fremdes Lob k'.iinot- T~~ 
ist ein<'m dl'r erbittertsten Gegner Dcutschl.111ds, 
dem frii'.1crcn englischen Km·9s111 ruster Hor~ 
Belish.i, \lewiß nicht leicht geworden, in der 
Zeitschrift •. News of the \\'orld"' ein so po iti
v s Urteil über de VcrhesS?rung d~r d~utschen 
Ver.sorglmgslag~ 1m ersten Kriegsjahr abzuge
ben, wie er dies tatsfichhch g<'t<ln hat Er rechnet 
lm einzelnen vor, daß silh Deutsc'ilands Aus
stattung mit Kohle, Eisenerzen und Nichteisen
metallen im Lauf der ersten 12 Kriegsmon.itc 
n•cht erheblich verbessert habe. Allein an dcll" 
kriegswichtigen Kupfer verfüge Dcutschhnd üocr 
28.00C t im Jahr mt>

0

1r als Ende 1919. Mit eine.n 
gew ssen Neoid ( iht Hore Bc'lsha zu. d 1ß 
Deutsc'1lands Ausst 1ttung mit ::.wri weiteren Me 
lallen, Rld und Zink, sich verdoppelt habe. 
1.nd daß es im Gegensatz zu den Al!Pcrten über 
große s~sttinde von R,lltKit ( Alo1m nmm) lllCl 

Ant11non Vi.'rfuoe. Aber 111cht nur an ,\\111eralien 
h;ibe D:'.ltschhmd gewonnt·n. sondern auch an 
anderen '' 1chtigcn Rohstoffen. So verfüge 
Deutschland über dre1m;il so viel Zellulose w1e 
zu K•1cgshegmn und auch über bctrc1chtlich me ir 

Flachs und \Vol c Es klingt ct\\ilS gequ,ilt wenn 
Hore Rehsha s<'ine Darlegungen mit dem \Vorte 
schließt, daß trotz cJlledem .. das Banmr der d
li•erten S.1che hoch "ehcl"" gme ß~griindung fur 
d·ese'l Optimismus ist Hore Bclisha !leinen LcscM 
schu'd1g 1:cbl ehen. 

Alnr am Kurfiirst~nd,11mn m Berlin sitzen c e 
Leute bis in clic Nacht i.n cll'n G;irtl'n vor dm 
eleganten Cafes. Vor ihnen ist es dunkl'l. ~1e 
brauchen ruO:lt in das Innere des Lokals zu hl k
kl"Il c·n r<1ffimcrtes System von sogenannte l 
„LuftH.hutzlcucl1ten · gibt auch draußen im Gar 
t-.m unter de'I rot\\ cißen Markisen qeniigen ll" 
! !eil gkeit. Sie sehen die Autos vorüherfahrcn 
mit den Tarnscheinwerfern, deren Schein vo11 
de• Luft aus n~cht mehr crkcnnhar st. Auch iu 
d<•r Mondfinsternis fmdct drr Deutsche • ein 
Stammlokal. Er brauc.'it sich nicht nlle111 nuf fon 
l'lst•nkt ::u verl<1~s~: matte Gluhschniften :eigen 
Ihm die Namensschilder der großen Restaurant,. 
D 1s Lichtermeer der großen Städte ist ·lt 
Kriegsbeginn :war erloschen. nur hei Tage slrht 
m:m die grolkn RuchstJhcn, d'e sonst bei /, •1-
bruch <ler D;immerung mit Neo-Licht erfü11t Wd· 

ren. die Ikrl!ner Scala erinnert nacl1milt.igs 
manchmal mit voller Belcuc'ltung an den eigent
lic'irn Zweck dieser Reklame. Aber wundcrli.::h 
genug, auch ohne <l ese rlescngroße1• Flammt>"• 
:zcichen, nuch ohne schreiend-: Rekl,1mc sind tli • 
T!leater und Kmos m allen Städten des Reiches 
jeden Abend ausverkauft ... 

Durch cme „Lic'i!S(.hJeuse"' betritt man sclu 
Strunmlokal. m.;n muß schwarze Vorhfinge :u
ruckschlagen. m;:m sieht erst ein nattrs Licht und 
Qewöhnt sich dadurt:.h um so rascher an die h('] ~ 
\II/arme, d e uns aus dem Innern cntgc(1enschlä11t. 
Allrs ist weise durc'lkonstur rt. Viele Jahrr 
wurde m1 diesen Emrichtungen probiert: a,1ch 
der Luftschutz erfordert .. CA>nrralst ibsarbe·f'. 
Viele Erfinduugrn hilben Erleichterungen v~r 
schafft. In den Straßenbohnen, In dl'n Zügen 
kann man getrost bei Licht lesen. In den erst.:n 
rNochen de<; Krieges fürC'htetc i;1d1 noch manc l·U 
vor solchen sp<1tcn Fahrten. so trübe Süh es Im 
looem de• \V.i11en ,1us heute sorg.:n Lamp~. 
d e ganz besonders konstruiert wurden. damit 
s:.c nuch oocn aucli n ich schräg oben kein L1c"1t 
werfen. für Behanhchkcit. Es glht auch Verdun· 
kelungshilfen de Theater, die großen Kino~ 
haben nach Ende dl·r Vorstellung ~ielf,1ch An 
gestellte aufgcstrllt, die ocsondcrs oltc Leute in 
die Str„ßenha'in bringen, ·hnen l'ine Treppe '1er· 
unter leuchten. Und auf dl'n Straßen helfen :!eh 
d1e Menschen nach Methoden der Tiefsee-FisclH.• 
sie tra n Leucht laketten, um sich ausweichea 

Der erste Blick - modekritisch 
In einer Stadt im Staate Illinois hatte eltl~ 

Frau ßurson vor etw;i neun J,1hren d.1s Unr,hick, 
skh eine Krank:1e1t zuzuz.eh~n. wobei ihre Au· 
uen nnmcr 1m•hr n Sehscharfc verloren. Es k,i:n 
der traurige Tag, da s e nichts mehr sehen konn• 
te. Dir Fortschritte der modernen Chlruruir cr
laubtl'll es, Frnu Burson n.1ch neun };lhr.?n Cl e 
Sehkraft wiederzugeben. Man kann sic'.1 denken 
wie glück] eh die MITil' Prau war, ;1ls der l.'r t..! 
Schimmer von lhrcr Netzhaut wieder cmplun.Jen 
wurde. als sie d nn Gt>genM;ind~ unterscheiden 
und gar da• Menschen wieder sehen konnte! Und 
,1Js sh.> zum ersten M;il .1uf der Straß<' stand und 
das bunte Ld1en schaute - was sagte da Mrs. 
Burson' ,,Ach Gottl'", rief sie aus, .. was smd die 
Röcke in diesem Jah1 k 1rzl"' 

Ein Lehen - der Zeitung geweiht 
In emem c·~r besten Lok.1le Chicagos f.md l'.iu 

Festessen stntt, d,L~ einem 90 Ja'.1rc alten Zci
tungstr,iger zu ~hren veranstaltet wurde. Mit 
15 Jahren schon w:ir \Vilham Warner m ~ine n 
Verlag als Bote tätig, später wurde er dort Se
kretar und nach einigen Jahren so11ar Reportrr. 
Er vcrdh:ntl' qut, j.-i allzu gut, sodaß ihm Jcr 
leichte Verdienst in den Kopf stieg und er Sclllll· 
dl'n über Schulden machte. Gänzlich verarmt. 
wurde t'T in der gleichen Firma dann Zcitun1l'·· 
austrager und ~at in jahrelanger Arbeit seine 
Schuldm ab11etr.1 ~en. Heute nennt er a 1krdinus 
e'n H,iuscl1en ~in eigen, ist ,1her trotzdem im 
gleichen Verl<1g noch .ils Zeitungsträger tät•g. 
Zufrieden erklarte er, er sei froh, auf seine al • 
tl'n T<1ge noch so riistig arbeiten zu kennen 
Von dem Vl"rl 1g wurde 1hm n.:>ben anderen Eli 
rungcn nun ein lebenslänglicher Ehn•nsold 'lllb" 

g'S't::.t. 

Die Bibliothek - im Freien 
S:c 1 bei der Lektür·~ eines guten Buches 1m 

Zimmer oder in m11ffi11l·n Bibliothekrn ,111fz11'1 11 
ten, ist nicht 1edermanns Geschmnck. Von die
sem Gedanken ging auch der St,1<ltr,it von Turn1 
aus. der s:1t oelniger Zeit un Gardino Reak d~m 
Kön glichen G.1rtcn. e'ne Frei"uft-Bibliothek 'l'r
richtet hat. Jeder Besucher des Parkes kann •iLh 
dort sein Lieblingsbuch kostenlos ahholcn und eo; 
unter d~n sC:iattlgl"n Baumen „schriökern". All •r 
dings darf kein Buch außerl•alb d s Gutcns CJ •• 
br,1~ht werdt'n. Die neu rtige Emrkht•ll'IJ 1 1 
großen Anklang gefunden. 

Kampf mit Bestien 
auf gestrandetem.., Schiff 

M t nur \\enlg Begleltperson,1: brachte K 1p t 111 
\Villi:ims auf seinem Schiff eme gcJnzr Liicl m J 
von llrw<1ldt1crt'n von Brasihen r:.:iö Nord, m. 
nka. Das heißt· er wo1'te s·l' lirmg-.:n. Vor k 1 

Kleinen Antillen str mdrte jedoch der D mpf • 
Wdhrcnd emes Sturmes auf einer S. ndb,mk, .nd 
durch den l•eftiqcn S•oß offneten sich viele -.~ 
ßeh.1lter und primitiven Käf'ge, in ckn n z,1hlr , 
ehe A ffcn Tausende 'on S hlangen und "o~ r 
ein Jaguar emgesperrt waren. Da die Rettung 
boote durch die Wellen :z:ers hlagcn wa•cn bh~b 
der Bcsdtzung niC:1ts ander.:>s übrig. als vorf,(uf•g 
au~ dem Scluff zu bleiben und besseres \\'cttcr 

stecken sich gc1r zwei an. Rauc'ia sd1woren tf 
die Glut ihrer Zigarren. Die g.itc Laune vor • 1-
lem hilft über alle Schwierigkeiten h f'Wl'O· 

Es ist cm Zeichen drr ;ih~oluten D1sz1pli 1 

dies!s Volkes, d, ß es seo ne Verdunkelung n• ht 
nu ertr~gt. sondern sogar selbst bew.1cht. Pur 
Verdunkclungss;.mder kennt m;.m ke.n Erbarme 1 
in Deutschland. Denn gewohn'ich schadet e 11 

Rücksit'ltsloser, der unhesonnen Licht 'Cinsc
0

11l
tet, ia gar nicht einmal so sehr sich S('lbst, son
dern vie!nr.hr SC ncr gan:en Um~ebung. rlieg„r, 
die iiber dem dunklen Deutschland kreisen, wr· 
m.itcn bei dem kleinsten L chtschein eine mcns, '1-
liche Siedlung \'•elle1cht eine Fabrik sie 1 J 
froh, wenn sie ihre Bomocnlast ,111f irgend ( r 
Ziel ahl;issen können, D1.?s weiß jeder Dcutsc ie, 
d.irum h lft emer dem andern in der strcni;5t 'l" 
Handhahung der Lufts<hutzmc ßnahmen. die j, 
\\'irk'ich jeden Ein:elnen ilng-~hen und wo11l ,1 1-.. 
d 1zu beitragen. das Gefühl der Gt'mci11samk• t 
zu st.irkcn. Man findet in Deutschland k,111m f' 
nen Einzigen, der .. sein Licht leuchten" lc1 \t, 
und dc~'i geht das f..<·hca', e1ie Arbe·t ,mch c'a~ 
Erholung n Thratern, Kmos t<nd Gastst.itten ' t1-

ocirrbar weiter. Oie !J·ltCI' Nerven dt'S Re1t:.'1t:<; 
zeigen sKh gerndc n der „Ou"lkelhc•t . 

Ueher hundert neue Filme 
Das Prod:.iktlonsprogramm der führl'ndcn deut

schen Filmgesellsc'i;ifttn fur 1940-41 umfaßt rd. 
120 neue Filme Dil· Tob s - F1lirku,1s. 
G.m.b.11 wird "H Filme her usbringoo. An c er 
Spitze ihres Progranms s•cht ein oroß.·r Doicu
mcntcnfllm „Ohm Kru 'er··. II' dem En,11 J m
nings die Rl>'le des letzten Pr.isidentcn d~r Bu
rcnrepubhk v.:rkorpern wird Hervorz:iheben shd 
ferner die Filme „Irische Trngo:l;e"', •. Titanic . 
„Der große Komg (Friedrich d~r Groß<") „ß1,
rruir<.k' •md eln Film „Bayreuth"', der das Lc
beri<;wcrk R11:h.ird WMncrs schildern wird fer
ner die Opercttmf1lme , \V ener Blut· und „Eine 
Nacht m VePed1g". 

D !' U FA br ngt cb~n'.ills 'H neue F l111c 'ier
aus. d.irun~r <' n 'I U-Boot F·lm .,U-Boote \\e<t· 
wilrts , einen Film •. Narv1k". de°r die deutschen 
K;impfe im hohen Norden schildert. und einen 
P1lm .. Rudolf Diesel Die Te r r a FJl'Ilkunst 
G.m.bJI hat 25 Filme vorgesrhen. In einem Film 
„Die schwedische Nacht gall"" wird Ilse \Verner 
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zum Bau emes Rettungsflosscs ab:uwarten. In
zwischen waren .,her die Tiere te1lwe1&c , n 
D:ck gekommen un:l 1m Bauch des Schiffes 
wimmlte es geradezu \'On Sch'.m;ien. M1• 'crcat
ten Kr.ift-.!n geLmg es m ,·1elstündlgc• Arbeit. cie 
Bestien rn langen und den wutendcii Jaguar mit 
••incm gut oc:ieltC'n Pistolensdmß :u toten. Als 
~ich die Schiffbrüch1~en am ntichsten Tage auf 
eine n1hcgclegcr.·.: Insel rttl·n koru1ten. i;tellten 
sie fest, daß sie von dem ausgestC\ndeneo 
Schrecken alle weiße Ha,1re b~kommen '1at~n. 

Dienst am Fahrgast 
Newyork ist e,ne c roße Stadt, Mil:.onen iah· 

ren täglich mit ckr Bahn aus drn Vororten ins 
Gescl1<1ft. Es ist cm v.citer \Veg b.s :ur City. 
und so frü!tmorgens hat man auch noch n cht 
recht ,1usgcschlafen - schon schnappt ein klei
nes Nickerchen die Aufmerksamkeit weg. und die 
Stat:on ist ühcrfahr<'n' So etwilS ist un.ingeneh.n, 
denn em Boß pflegt selten Verständnis für Ver• 
spätungen zu haben. Aber da ist nun cm •r, viel· 
leicht w,1r es einer jener schlummernden Passa· 
giere. auf e·ne Idee gekommen. und die Bah!l\1er
waltung von Ncwyork hat s·~ine l:lee fur gut be
funden: seit n:westem sind die PJ„t:e In dw Vvi.1-
gen mit einem kleinen \Vcch•r ,·erse'1en, -t~n 
man auf die verschiedenen Stationen einstellen 
kann Bevor also der noch ..:tw.i~ schlafsuchll;Je 
P.1ssagil'r ~ich ernem nun sorglosen N;ckcrchcn 
hln\)lbt. stel't u das Lautewerk em, und \\eon • 
er cm seine St<1t10n kommt. wird er rechtzeil'Q 
vorher geweckt! 

Der Schrank als Gefängnis 
Ein seltsames Abenteuer l'r~·btc e n ungari

scher Ar::.t, der plötzlich verreisen mußte. Spät 
nachts war er heim'ekommen. hatte sein!? Koffer 
m aller Eile gep3ckt. alles fest verschlossen :.ind 
war mrt gu~m Gewissen :um Bahn'1of uefahre!l· 
Er ahnte nicht daß sicl1 em Einbrecher m seinre 
\Vohnung befunden hatte, d~r sich -· um einer 
En?deckung :u cnt11ehc11 - in dem massiven Ei• 
d1enhol:schrank versteckt öatte. Da der Ar:t 
vor seinem \\reggang aud1 diesen verschloß. 
mußte der Dieb gan..--.z drei Tage darin aushar· 
ren. In seiner Angst rief er wohl um liilfc. a~r 
die schalldichten Turen l eßen keinen L<lut nach 
außen dringen. Als der Arzt nach drei T,1gen 
zuruckkehrte. bekam er dncn gc>waltigen Sc.'ire~k. 
als er beim Orffren der schweren Schranktiir 
einen <inschemerd leblosen Mann erblickte Er 
brachte Llm buld zu s eh und sp;1ter :ur - Poli
„ci\', ~hc 
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Aus dem Kulturleben 
Eine D e u t , c h ~ K u , t u r f i 1 m z ~ n t r ,1 1 

st letzt m Berlin grgnmdct "ordcn Sie h, t da 
Aufg, he die J lerstellunl'.I ~01 Kult:.irfilmen =1 
fordern und "1rd sich 1m besonderen dem abcnc 
fufü•n:le'I Kulturfilm \\1dmen. 

• 
Eine" d c u t s c h j a p a 11 i s c h t A r b e i t s • 

t u g " n g ver m •altetcn J1e R • ~hsstud ntenfüh
•ung Jnd der Jap<1r.is !te SwJcntenvercln In 
Dcutsc'1',md am Starnbcr!Jer ~c unweit Mun
chcn . Erortc•t \1. Jrden i: • die Deutschlandret.
einer J 1p<1!1 ~chcn Stucl n~ ~ o~uis 1-:ru Früh 
jahr 19-i 1 und ein deu~:Jap:m s.:.he• Lc• tuno• 
wcttkampf, der im Nov~mbcr 194l' beginnen • „ 

Das T r o p c n 1 n s t , t u t 1 n H .i m b u 
wrJnst.ilt t Im Oktober 1940 und im J,rnu 
1941 \\ICdcr je emcn Kursus für künftige Kolo 
1 al- ,md Tropenilrn~. Von September b wer-

en ußcrdem Kurse fur Kolonlal•chwestcm ,md 
l'ldlll hches Pflegepersonal dt rchgefuhrt. 

• 
Das weltbek<1nnte V<inete, der .. \V. n t e r -

q arten"" in Berlm. hat in der Krlegssp l: it 
JQJQ 41.) nmd 60C Vorstellung~n ~1t fa~t i.1 
M l 1onen Bes·1c!nrn grcieben. Außer deut chen 
Art.stc ~ traten 1 i aus It.11 en, ;e funf aus D.i
nemarK und Ungarn je drei au-: Estbnd md 
Chm 1, zwei aus Jugosla\l.icn urd je e ner aus 
Cl1ilr, Kuba. Holland. Ir.1k, Jnp.rn. Rum,1ni.!n. 
Schwri:. Span en und UdSSR .1uf. „ 

Die sc.t 75 Jahren bestehende D • u t s c '1 e 
Du'ltl' Gesellschaft t,1gt am 14. md 
1 'i. September m \V eimar. Professor Dr. B u -
•ich vom Pl"trarca-I Lius in Köln spricht über 
ßoccac.10 und Dante„. Frau Dr. Gertrug B ct u -
m~ r über „Beatrice„ 

•pielen. Em anderer mit Gust 1f Gründ11cns m 
d •r Titelrolle wird „Cilsar"' be~andcln, wobei 
Giovucchino Forzano das Drehbuch schreibt. 

Oie ßavari,1 schließlich kündii:it 18 neue F1lme 
an. an der Sp1t:e einen Hans-Albers-Fllm Uber 
aen d<?,1tschrn Kolomal-Pionicr Carl Peters. Dar• 
uber hin.1Js hat die Bavaria noch 17 Kulturfilme 
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Bildbericht vom Sportfest in Moda 

Unser Bildber1chtcr tatlor hat 'on dem u 11cr re1lnahme der ganzen deutschen Kolonie so glänzend \ eriaufenem Sportfoc;;t in ,\\oda e n.:! Fulle \·on re·zvollen Aufnahmen gemacht, de wir 
k der 11.1r zu emem kleinen 1 e \eroffrnth.:hen können und \\Obei auch mcht alle Sportarten berucksictitigt sind, da der zur Verfügung stehende Rnum bc ehr nk• --1. L1n„ere obere 
.B.ldre he zeigt Bot chafter \Oll Papen wird von Oircktor \\e\'e:< im Namen der dt:utschen Kc•lonic tll'grufH. Ciegentiher rechts: Prof Rei ;n~ mit Bot:schalter von Papen. Im t-llntcrgrund 
Bot:;chafter a. 0. :-:adoln) und Frau Jenf..e In der Mitte der oberen Bilclrc1he:.Die belllen Fußballmannschaften „Halbe Lunge" und :re ,.Lowcn \·on \foda" \Or ßegmn des Spiee. 
Dar.inter. In jugcnd ehern EI n g:bt Botscn her von Papen den Anstoß zum Spiel, das unent:-ch eden 3:3 ausging. Links unten: Em kri!1scher Augenblick '\'Or dem ror der , Halben Lun~e", 

aber Mai me1c;tert die Lage. Rech's: Die Ach~e bei einer Tasse Kaffee. Botschafter \'On Papen mit dem talit>nischen Botschafter de Peppo bei einer Pla.1derstundc. 

--~-------a..M 1 Kunstspringen. ,\\ ttc Botschafter von Papen, (Photos von II. Widmann) 

Die dritte Bilderreihe ze gt \\e·tere Szenen aus den Wettkampfcn und Spielen des Tages. Oben lnks: .'n Tennisdoppel zwischen Gesandten Ur. Kroll 4Jnd Herrn Maßmann gegen die Herren 
.Meyer und B:iumann . .M·ttc; Wettkampf am Reck. Rechts: llie beiden Faustballmannschaften. Unten links: Der eine Zehnkampfsieger, Wirth, bei der Ucbung am Barren . .M ttc: Der T1soh mit 
Iden Ehrenpreisen. Rechts: Direktor Meves n:mmt die Auszeic'hnung der Preisträgerinnen und Preisträger vor. (Sämtliche Photos außer der m:tt!ercn Reihe von Ernst Russ rn an n.) 
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Der „fliegende" Holländer 
Das ' Vunder 

f erngelenkte1· Flugzeuge 
\Venn die Nebel über Ländern und Meurn 

brauen, wenn von allen 5l'1ten milchige Schw,1-
den herilndr,inqcn, die die sichtbare Welt ,iuf (J
nen Umkreis \ on \venigen Metern beschrank~•1, 
dann stockt der jagende Fluß des V crke'.Hs, '' o 
es auch immer sci. Langsam. unendlich vorn1ch· 
hg, t,1sten sich die Kraftw,1 ·en nut de.i flimmern
den Fühlern 1hrL'r L1chter voran, mit halb~r 
Krdft \\uhlen skh die Schiffe durch die Wellen 
und :1culen den dumpfen \'Vamruf d.:s Nebel
horns in die \\Ogenden Dünste. Unbeirrt tl;,er 
von dl'n h1odelnden Schw·ulen, d:e die 1Wclt 
dichter und dichter ·n ihren grauen Mantel '1ül
lcn, dcnnert das Vcrkehrsflug~eug auf schnur
ger.idem Kurse se ncm Ziele zu. 

Noch vor wenigen TahrL'n wc1re dieser trium
phi"rende. sieweiche F'ug durc~ die ramnlose 
Unendhchh.t ein \,\'agn!s gewes·m, das den l>i· 
chercn Tod bedeutete. Dcr Nt•bel war von 1e
her for alle Verkehrsmittel ein gefürchteter G~g
ner. Für die Luftfahrt wurde er zum Todfeind. 
Um so wunderb.irer ist es, daß heute vi'.?!1eicht 
kein anderes Verkehr mittel so überlegen aller 
Listen. aller Tücken des Nebels spotten kann, 
Wie gerade das Flugzeug. 

Wir verdanken di·.:se Entwicklung dem Aus· 
bau der Funke'nnchtungen sowo~1l im Flugzeug 
als auch auf dem Boden, mit deren Hilfe es 
möglich war. L.inder und Meere mit einem Nztz 
von unsichtbaren Straßen zu überziehen, ri•1f 
dcne-.n das Flug:cug in vollkommem•r Sicherheit 
sein2 Bahn ziehe-n kann. 

Der Mensch versagt. sobald seinem Auge ocr 
sichere M<1ßstab des unverruckbaren Horizonts 
und seinen Füßen <lcr sichere Halt der festen 
Erde genommen ist. Er 'iat weder ein Empfinden 
für seine Lage im Ra,1m noch für die Richtung 
seiner ßt?wegung, .sobald ihm die untrüglichen Li
nien und Fundamente seines täghchen D,1seins 
verloren gehen. Gerade in dieser L l\JC <1ber hc
findet sich der Flic er, wenn der Nebel von 11 

Jen Sellm seine dichten Vorhänge um das 1a
gende Flugzeug zieht. Es gelang nun genialen 
Forschern und Ingenieuren, das Flugzeug gew s
sertndlkn mit -eigenen künst11chen Sinnen auszu 
statten, den BI ndfluginstrumentcn. künstlichem 
Horizont. IVv'·~ndezciger, Kurskreisel. Barome'er. 
Der Fhe!ler war jrtzt nur noch das Hirn, Jas 
die Botschaften dieser künstlichen Sinne aus::e1-
Werten hatte. Immer unfehlbarer wurden d e Ge
räte. und wenn schließlich nach Jahre-n sorgf:il 
tigster, scharfsinnigster Entwicklung noch etw is 
unvollkommen sein konnte, dann war es .iur 
noc.'i das „Hirn" d:eses ganzen, künstlichen Or-
9anlsmus, l:.'ben der steuernde, fliegende ML'mch. 

Hier aber versagt die Kunst des Tcchnil:cr . 
D~r l\frnsch, das naturgeborene Geschöpf w 1r 
eine gegd,ene Tatsache, an der der Ingeni •t•r 
nichts ,mdern. sond<'rn die er höchstens aussch,11-
ten konntl'. 

So "urde der kuhne G:danke gl'boren, ,1„s 
Flugzeug ohne menschliöen Führer starten rn 
lassen die künstlicht'n Sinne auch durch dn 
kimstl'ches 1 l1rn zu cr9anzen. 

Die Versuche zur Fernsteuerung von FI i11: ·11· 

gen s nd n:cht neu. In En~land schwirrt bcrei s 
seit Jr1hren ein gchc11nnLsvollcs FluJzeug herum, 
das den N<1111en „Queen Bc-e" c1lso „ßienenkön' 
gu1" tr;igt und als unbw1.irintes Marinc-Ziclfluq
zeug d ent. 

(25. Fortsetzung} 
Vor diesem Briefe saß er nnchher lange, l„s 

ihn noch mehrmals bc fachtig durch und wußte 
n chts zu streichen oder hinzuzutun. Also sc'.Jick 
te er ihn fort, und d 11n'.t glaubte er auch c~<is 
hmrcr s eh gelegt zu hah n, wie eine letzt~ I:pi
Sode. Er wußte nicht, daß das Leben im eig~nt·· 
lichoo nichts we'ter kennt als eine lan~g Reihe 
aufcm;indcrfolgender Episodl·n. von denen die 
cine <liz andere ablost und die .~c'1önstc !loch 
lange n'cht die erste ist und die schlimmste noch 
J,rnge nic'.ht die letzte. Und eben deshalb knm es 
ihm clnl ermaßen verwunderlich vor, d<iß er 
nach gar nicht :z:u lanoa Ze-•t el.n Schreiben Ni
nettes bekam. die ihm in herzlic'wn Worten 
Dank sagte. trotz allem, und er solle gewiß ihr 
lieber Vater bleiben, weil .er sich doch immer als 
ein solcher benommen habe. S.<'incn Wuflsch .n;h 
ungestorter Einsmnkeit wolle sie gehörig resp~k
t'eren: ab('r ein Brief im Jahre möge ihr wo'il 
gestilttet sein. Ein Lichtbild la11 dabei, eine h1l
hge und schlechte Aufnahme, die sie im Hoch
zeitskleide zeigte neben einem jungen lvfon•ie, 
der so übel nicht ausSdh. Seither kam jedes 
Jahr einmal jener angekündigte Brief, der be
dächtig gelesen und nacjher in ein Kästchen aus 
Ebenholz eingeschlossen wurde. 

* 
So giJl'lg die Zeit um den verlorenen See und 

Peter G eer strich Wochen und Monate von std
nem Leben mit dem Gleichmut des Mensch?n, 
der mit sich selbst abgeschlossen hat. E r saß in 
11elnem Häuschen, kochte sic'.1 alltaglich Pin 
karges Seemannsmahl, rauchte schlechten Tabak 
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Die „Queen Bee", oder far Schwesterflugzeug, 
die „Queen Wasp'', werden nun von der Erde 
aus nach Sicht gesteuert. Es wäre also um den 
teuren Vogel geschehen, wenn er unversehens iu 
Woll«!n geriete und den B!icken seiner Beobach
ter entschwande. Ganz im Gegensatz dazu habc11 
nun die praktischeren Amerikaner ein autom.lti 
sches Flugzl'ug entwickelt, das seinen Weg tro•:: 
Sturm und Nebel .so sicher verfolgt. wie irgc'lcl 
eine von Menschen~and cesteuertc Maschine. 

Dieses Flug:reug hat b~reits Flüge über Huf'· 
dt>rte von Kilometern ,1usgeführt. Es bewegt ~\:h, 
ohne dnß auch nur eine Menschenhand gerührt 
werden muß. vollkommen pbnmaßig mit der Si
cherheit eines instinktgctrieb.:!nen Tieres üb.r 
riesige Strecken des <1merik,11llSchen Kontin:::•1ts 
und landet ClUC~ ohne jeden menschlichen l'in
griff, ein Vorgang, der plöt;:lich Leben in dL· 
unbes~lte Materie zu bringen scheint. 

Dils Grundsätzhche des Verfahrens ist 'in
fach, wie die großen Linien jedes technischm 
Wunders immer wieder durch ihre Schlicht11e'.it 
verb'üffen. Die Funktec~rnik höt~~ in jahrzehntc· 
langer Entwicklung die Werkzeuge geschaffen, 
die der Flugtechniker anzusetzen hatte. D1e ge
melnschaftliche Arbeit an der Löstmg der großen 
Aufgabe b-!deutcte aber für beide Zweige ocr 
Wissenschaft und Technik eine harte Prüfung, 
die erst in zweijährigen, von unsäglichen Mühen 
erfüllten Kämpfen bewältigt wurde. 

Selbsttätige Landung 
Die Führung über d:e gerade Strecke war da

bei noö die geringste Schwieri~keit, denn cie 
S.;-Jbsteucrgeräte sind in den letzten Jahren zu so 
feinnervigen Geräten geworden, daß der Flug· 
zeugführer ihnen auch schon im normalen Fluge 
die Führung der Maschine über große Strecken 
mit ruhigem Gewissen anvertrauen kann. 

Man kann sich aber vorstellen, dJß es auch 
für einen geschickten Fi:·zger keine Kleinigkeit 

ist, den riesigen Metallvogel. diesen Koloß von 
viele.n Tonnen Gewicht. der mit über :mndert 
Kilometer Landegeschwindigkeit auf den Flug
platz zubraust, richtig in das Feld hineinzuset::<en. 
Nun aber soll das Flugzeug die Landung, dieses 
seit Anbeginn des Fliegens schwierigste :iller 
Manöver, vollkommen selbständig ausführen? 

Man erkanllte bald, daß sich bei d'.?r Lm
dung eines neuzeitlichen Flugzeugs grundsätzidch 
zwei Phasen unterscheiden bssen. Bei Annähe
rung ·an den Ziclflug'1afen geht das Pl11gzeuJ 
aus dem schnellen „R.:isl'flug" in den „Langs·1m
flug" über. Es werden also das Fahrgestell und 
die fahrtvcrmindernden Kl<ippen ausgefahren, de 
Luftschr,1ubcnblättcr werden anders eingestellt 
und der Motor soweit gcdro~s.·lt, dnß das Flug
zeug mit der kleinstmöglichen Geschw111digkeit 
gerade noch ohne l löhC"flverlust geradeaus llieJt. 
Ist die M.isch1ne nun über dem Plughafcn an· 
gekommen, dann w:rd cler Motor noc'.1 wdtcr 
gedrosselt und die Vortrit>bskrnft wird nun ~o 
gering, daß es an Höhe verliert und, Je 1rnchdem 
wie stark gedrosselt wurde, mehr oder weni3cr 
Stfil im „Gleitflug" an den Boden h-:-r<1nsinkt. 

In diese beiden Flugzustände mußte das Flug
zeug also nun drahtlos gezwungen werden. wenn 
es eine sichere Landung vollbringen so'lte. Oie 
notwendi-en Maßnahmen durften abu andrer
seits nicht vom Boden aus durch Menschenh;ind 
über irgendwelche Söaltungen ausgelöst werd~n. 
Dann wäre ja der Mensch, diese stete und 
drohende Q u·zlle von Gefahren, wieder in c!Js 
Spiel eingeschaltet. Nein. ganz selbständig muß· 
ten in bestimmten Punkten die Befehle ert2ilt 
und ebenso unweigerlich mußten sie ausgefülut 
werden. 

So wurden in das Flugzeug Empfangsanlagen 
l"ingebaut, die io engster Verbindung mit Höhen
messer, Gashebel. Drehwhlmesser und Fa'.1rtmes
ser standen und die, sobald sie in die Strahbng 

eines bestimmten Senders gerirtcn. sofort über 
das jeweiliJe Gerät auf die Kurssteuerung. eben 
jenen Apparat, einwirkten. der dils Flugzeug 
sdbsttätig führt und die notwendigen Ruderaus
schlügc iluslöst. 

Diese kurze Darstellung laßt notgedrungen \ 1e
le Fragen offen. Sie genligt ilbcr, um dt>n Vor
gang der eigentlichen, \ollselb.sttätigen Landung 
::u verstehen. 

Es werC.~n also mehrere kle.n~ SL'nder, die 
me:st in Kraftwagen unter'ebracht s nd. hinter
l'inander in Richtung des Lande" eges vor Jem 
rlug'rnfen aufoestel't Diese gcwöhnlicho::n S~n
der sind mit soucnanntcn Z-B.ikcn verein'gt. d<1s 
sind Sender, deren Strahlung grrMu senkucht 
11ach ob~n gerichtet 1M. Der erste. etwa 8 Klo· 
meter vom Flugplatz entfernte Sender dient 1.un 
new1s~ermaßen da::u, das Flugzeug anzulocken. 
D:is Flugz<'ug h.it einen Funkkompaß, der vom 
fernen Sender <OZUS<l_:en in „eJektromagnet1sch~m 
Bann" gehnlten wird und das Selbststeuergerdt 
so lxeinflußt, d.1ß die Maschine genau <lllf dtn 
Sender zufliegt. Dabc' ist l'S g:rnz gieichgültig, 
tius welcher Richtung das Flug::cug kommt. 

Sender locken an 
Ueberfliegt es aber den ersti:-n Sender, danll 

wird durch die Zauberkraft der Strn11lung c:n 
neuer und energischer Eingriff in das Eigenleben 
des F lugzeuJS vorgenommen. Zuglelch werden 
Klappen und Fahrgt>stell ausgefahren und die 
Motordr~hzdhl und Luftschraubensteigung so v~r
ändert, daß der Zustand „Langsamflug" eintritt. 
Daneben aber ist noch etwas viel 1\Vicht1g~res 
geschehen, das Flugzeug ist nfünlic'.1 aus seiner 
bisherigen, willkürlichen Richtung in eine neue, 
genau vorgeschriebene Bahn gelenkt worden, vom 
ersten auf den zweiten SL'Jlder zu. Ueber der 
zweiten, nur noch dn•i Kilometer vom Platz ent
fernten Bake geben wieder V eränderunJen vor 
sich. Von der geheimnisvo'.len Kraft der Bakw· 
strahlung angerü'1rt, bewegen sich d;~ Gashebel 
zurück. das Flugzeug kommt dadurch in die Stel
lung ,,Gleitflug" und sinkt langsam mit ein~r 
ganz bestrmmtcn Sinkgeschwindi\Jkeit auf den 
Platz zu. Hat es jedoch sechzig Meter Hö11e 
erreicht, dann veranlaßt der automat:sche Höh~11-
regkr wieda die Umschaltung der Gashchd .iuf 
„Lang~1mfluJ", so daß die Maschine die dritte 
Bake genau in 60 !Vleter Hö'ie uberfliegt. Hier 
wird von neuem „Glc'tflug' eingestellt und d,.s 
Flug::~ug schwebt nun in Richtung auf den vier· 
tcn Sender, der s eh am entge!'Jengesctzten EnJe 
des Pla!Z\:'s befindet. lilngsam nieder. 

Beim Auf~l'l:en der Rdder ·wird der Gil lrhel 
durch den Landestofl völlig geschlossen. Gleich
'"1tig werden selbsttätig die Bremsen angc:o;i 'n, 
so d<1ß das Flugzeug nach kurzem Auslauf mit 
schwöch im Lee.rbuf wTbelndcn Luftschrauben 
stehen bleibt. 

Das bekannte deutsche K impfflugzeug Heinkel „He 111" 

Keine Mensc!icnhand brauchte sich :u rt>gen. 
um diese sichere L.111dung auszuführen. Umb
\,issig schießen, einma\ eingeschaltet, die elektr:i· 
magnetischen Strahlen in den Aether, b~reit. in 
jedem Augenblick ihre wichtige Aufgabe zu er
füllen. Ob Sonnooschein üb~r dem w"elten Felle 
bebt oder Nebel über L<indeb<ihn und Halkn 
dünsten. das Flugzeug „fü11lt" sich unfehlbar in 
den PlötZ hinein, denn die Krafte, die es lenken, 
sind st,irkcr als \Vetter i.:nd WinJ. Am wundt>r
harstrn aber ist es, ddß diese Kräfte von der 
gleichen starken Macht beh~rrscht und ausg2lö't 
werden, di sie ei~ent1ich ilusschalten sollten. 
eben von 1enem hohen Wunderwerk der natür· 
liehen Schöpfung, dem menschfü!1en Hirn. 

(„Die Woche ) 

und ließ d·m Schneider und Jen Schuster ;m 
nahen Orte so gut wie nichts verdienen. im 
Frühling, sobald es im Röhric1it ll!bcnJig w Jr·· 

de. öffnete er wohl die Fenster, lud _fr:s~h<! Ertl.: 
in d;e Blumentöpfe und steckte Setzlinge von 
Kopfsalat in das Endchen Garten hintl'r .ic-?11 
H iuse. Im Sommer konnt:. er tci!llich eine Stunde 
lang in dem dunkelgrünen Wasser schwimmt'n, 
die ersten Jahre wenigstens noch, wenn er au ·h 
spütcr für solche Anstrengung wenig Kraft mehr 
besaß. Und woon dann ihm Herbste die Birken 
und Buchen rin!lsum in dhrcn herben Farbzn 
br<11mten, wenn die Vögel in breiten Ketten über 
das weite Land gegen Süden zogen und die ~'1~
hel bis spät in den Vormitta;i über dem See bro
delten, dann ging er wohl um dils Haus, schlug 
11ier eine L<itte fester. oder verstopfte dort <!ine 
schadh<ift..! Stelle, ood wenn dann im Winter <ler 
kalte Nordost brauste und an den schiefen W~in
den rüttelte. dilnn fror er nicht selten j:imml'rlich. 
weil der runde Tonofen VJ.e! zu klein war, um 
der grimmen Kälte zu trotzen. 

In der ersten Zr1t war er sogar ah und zu ein 
mill in d:e Schenke gegangen, em \Veg. <iuf den rc 
sich immer11in mit eini er Sorgfalt vorbereitete, 
Das hieß, dilß er sich dös schütter wercJ.~ndc Haar 
kämmte, d·.:n blauen Rock bürstete und den ro
ten Bart striegelte, döß er leise knisterte. In der 
Schenke saßen die Bauern der Höfe ringsum. der 
Pfarrer und der Lehrer des nahen Dorfes .md 
m<1n tat dem Herrn Kapitän <infongs alll' Ehre an. 
was ihm gleich dumm genug vorkam. Später 
fand er 'mmcr weoig<!r Vergnügen an einem 
Stammtisch, bei dl'm der Pfarrer. der Le!irer und 
der Forster ihre geistigen Klinqen kreuzten; uuch 
fühlte er das Fra11cn und die Neugierde Fremder 
immer \\ ·oe eine Last, welch-2 er dann stets ver
ilrgert glcichs<1m mit nach H mse trug und die 
die El"innerung"'n in i~m wachriet, die er "eit 
vielen Jahren gänzlicn ,ms seinem Gedankenkreise 
gebannt zu haben glaubte. 

So kam es, daß er in der Umgebung bald ge
nug als alter Sonderling g:ilt, der menschensch..-u 
und für sich illlein vollkommen zurückgezogen 
in dem Häuschen am Se-2 hauste, eine immer 
wunderliciier werdende Gestalt, haJer, vornüber
geneigt, kahlsc~ädelig. Nur der lange rötliche 
Bart hing aus dem eckigen Gesicht wie etwas, 
das langst nicht mehr h:neingehörte und das 
seinem A ussehen zu allem noch den Stempel 

Verwahrlos~:11. scliier Un:1eim 'ich~n <Jufpr,igte. l,1ssen, j-edoch mit emer unhe\\ ußten qew1ssen 
Die Leute gingen ihm nun aus dem \Vege, nicht Fderl'chkl". t die blaue Kdppc <.JUfHesctzt. Unge
,1lll'in nur sC'lner Absonderlichkeit. sondern auch fahr eme 1,1lbe Stunde - i.ndes dte Kartoffeln 
seiner Grobheit wegen, die allgemem bek,mnt auf dem H'-'rdc schmortl'n las er 'n dem Grbet
wurde. o·e Kinder, die .im Strande Löcher m l' ·n bt eh. das schon seine Mutter jeden Sonntaa bei
Sand gruben oder mit nackten Be'ncn wund •r nahe drei Stunden weit ul d e Kirchl' getragen 
lieh g.:sch11itzte Se·elschiffe auf dem stillen \V s- hatre. Das ·war eine stille Andacht, die ihn d~t 
ser zogen. stoben mit vi,•l Ge.,c:irc1 nach allen d'e Versöhnlichkeit der Zeit gelehrt '1attc. 
Richtung1•n h n <iuscinander, wenn der rote K<\'.>i- Er war noch nicht fertig damit, als dröuß·m 
tän. die alte bhue K<ippe mif dem Kopfe, 1~it 1m Flur Schritte und Stimmen laut wurden. Be
hochgekrcmpelten Hosl'n und nacktrn Püß~n vor er sich erhrben konnte, wurde auc'.1 berc t<; 
gravit,it•sch einhergeschritten kam. Sie furchte· dte Tür geoffnrt, und in langer Reihe zwäng
ten sich vor ihm, sohinge sie sich in seiner ten sich seinie Neffen mit ihren Fraucn und Kin
greifbaren Näi1~ befanden. War der Abstand für dern in den engen Raum. 
mögliche Tätigkeiten groß !'Jcnug, dilnn johlten 1Fürs erste schien Peter Geer zu Stein erstarrt. 
und .~chrirn s!e, spruckten auf den Sand und Er hielt das schwere Gebetbuch übcr den Tisch 
l'Iefen Schimpfworte gegen den Alten. der in ~rhobcn, daß es aussah, ills ~ing'e es an e nem 
unerschiittl'rlicher Ruhe, ohne nach links und unsichtbaren Bindfaden g<'rndewegs von der Dek
rechts zu blicken, barfüßig und beharrliö selnrn ke herab. Seine Ndsenfiügcl hebten. Er ver-
'vVe' ging. wi.mschtc die Neffen s,e hatten glatte, fremde 

S l h • L b k f 1 Gesichter und äugten 'nsgo:'heim nach d·w Sch;it-o c ein e en ennt ür gewö 1C11ich keine 
Ereignisse mehr, und auch Peter Geer glöubte zen in den Stuben. Ihre Prauen dufteten nac:h 
.~ich dess~n bewußt zu s:in, bis zu s.emem sieb- Seife und Puder. Oie• K111der gebardctl'n sic'.1 
zigsten Geburtstage, der ihm e:ne Ucb~rraschung gleich anfonos sehr lebhaft; ihre l<ingen, dunnen 
brachte. Eigentlich wurde er sic~i dieses beson- Bein·~ waren in f.irbi11e Strumpfr eingewickelt. Ge· 
<leren Tagls durch den Bril•f Nincttes bewußt horsnm den erhaltenen Belehrungen b,·mächtigtcn 
der pünktlich eintnf und in wrlchcm s'·:- mit sie sich seiner Hande und küßten sie, während 
kurzen. aber sehr her;:lichcn \Vortl'll ihre Ghl.:k ihre Mütter mlt ruusd1enden Rücken und wogen-

den Busen ,1c'11t·rn um den Tisc:h segelten, dhrer
wünsche übt'rm tteltc De llcherraschun!J d eses 
Tögcs aber bt•stdnd darin d-tfl er um die Mit- seits den Juhil<ir zu hegrußen. 
ta\JSStimde herum den um errnuteten Bt-•uc•1 der Das wurde ein langer und schwarzer TaJ für 
Söhne semcs gottseligen Bmders Klaus empfing: Prtcr Geer. 
Herr Heinrich Ge r, der geprliftc Aktuar. klein Er war noch so voll d2r Ueberraschung. faß 
verwurmt und ver chl.igl'n dui eh hornncfaßte er jeden l~Villkommengruß verg<iß. Dafür sollte 
Brillcn, l<iscr bl nzdnd; Herr Henu111g G;-er, der l.'r no.:h ';'111rnal, spat genug. die Mensche111li~be 
Wirkliche St.idtische Rcchnungssckretar, hoch- kennenlernen, insbesond~rl' die seiner Ven~and
aufgeschossen, flac'.1sblond und würdevoll; J lerr • ten, die einander .zun~c.1st ~n Li~benswur.d1ghit 
Friedrich Geer, der Schulmeister mit hoher St rn uberboten, denn sie hielte.n. ihn nicht allem nur 
und gl<ittem Gesicht. und schließilch Herr Klaus f~r ei.nen alten und hmfalhgen, .sondem auch 
Geer, der Unt~roffizier, fein säuberkh in fur e111en sehr reichen ;\1,mn. ~111er. der ia~r
schmucker Uniform, mit roll~nder Stimme, gen- :.ehn~<'lang ohne 5?rgcn durch die "".'elt ger21.st 
de gewa<:hsen und stramm und kriegerisch an::u- war. der mußte sich nac~ abenteuerlichen See
sc~a11en.Sic kamen aus allen Teilen des Reicn·_•s. Fahrten gewiß ein Vermo~.en erworben haben. 
als habe sie wunder was fiir ein gewichtiges Er- Man kannte das. Man gchorte gehoben~n B:ru
eignis hier zusammengeführt und nicht das G«- fen an und wußte Bescheid. Ohne Zw2~fel zahl
budsfest eines einsamen alten und vergessenen ter er zu jenen. die das Geld wohl rucht v.?r
Mannes. wenden konnter aber dennoch knauserig und 

Peter Geer kochte gerade P ellkartoffeln, die er 1ingstlich ein verborgenes Versteck dafür ~üteten, 
mit einem Hering garnieren wollte. Den alltäqli- der licboo. Mi~lt zum Tro tze. 
chen Spaziergang zum See hatte er heute unter- (Portlel:luag folgt), , 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post Der Stand der Privatkompensationen 

Kaffee-Einfuhr 

Da•s Handelsministerium gibt bekannt, 
daß beschlossen worden ist. die 25.000 
Sack Brasilkaffee, die bei den Zollämtern 
in Istanbul, lzmir und Mersin !lagern, ein
geführt und aufgrund der Bestimmungen 
des Gesetzes zum Schutze der Nationalen 
Wirtschaft zu folgenden Preisen verkauft 
werden: 

Kaffee '.'<:'r. 3 
K"ffet.. :-..r. 4 
Kaffe_. N-. 5 

130.50 Ps!. 
130,-
12!),50 " 

Neues Kataster-Gesetz 

Dieser Tage wurde dec Großen Natio
nalversammlung ein neuer Gesetzentwurf 
zugeleitet, der sich auf das Katasrerwesen 
bezieht. Der Entwurf sieht die Schlichtung 
von Flurstreitigkeiten durch Ausschüsse 
vor, denen ein Richter. ein Vermessungs
beamter und ein Sekretär angehören. Zur 
1:3estreitung der Kosten. die die Tätig
keit dieser Ausschüsse verursacht, ist ein 
Betrag von 20.000 Tpf. pro Jahr bereit
gestellt. 

Ankaraer Börse 
t o Sept. 

WECHSELKURSE 
Eröff. Schluß 

Berlin (100 Reichsmark) 
London (1 Pfd. Stlg.) • 
Newvork ( 100 Dollar) 
Paris (100 Francs) • • 
Mailand (100 Lire) • , 
Genf (100 franken) • • 
Amsterdam (100 Gulden) 
Brüssel (100 Belga) • 
Athen (100 Drachmen) 
Sofia ( 100 Lewa) • • 
Prag (100 Kronen) • • 
Madrid (100 Peseta) , 
Warsohau (100 Zloty) 
Budapest (100 Pengö) 
Bukarest (100 Lei) . • 
Belgrad (100 Dinar) • 
Yokohama (100 Yen) • • 
Stockholm (100 Kronen) 
Moskau (100 Rubel) • 

-.-
5.24 

W2.20 
-.--.-
29.t>O;, 

-.-
0.997.:> 
UH25 

13.90 

26.53:?5 
0.62.'i 
'3.17~> 

RJ.1375 
31.005 
-.-

-.-
-.--.-
-.-
-.--.-
-.-
-.--.-
-.-
-.-
-.-

Die Notenkurse werden nicht mehr veröHent· 
licht. Die vorstehenden Kurse oeziehen sich mu 
auf die handelsüblichen Wechsel und gelten da· 
her nicht für das Einwechseln von Banknoten. 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
S-.vas-Erzurum I 
~aa-Enurom V 
Sivas-Erzurum VI 

19.90 19.9:> 
20.1* 
20.-

Die Kanariensaat-Emte 

Nach Pressemeldungen ist die Ernte an 
Kanariensaat in diesem Jahre verhältnis
m<ißig gering. Die letzten Schätzungen 
lauten aUJf rund 10.000 Stück. Das wt.irde 
nur einen gering.en Bruchteil des vorjähri
gen Ertmgcs bedeuten. 

In den vergangenen Jahren betrug die 
Ernte an Kanariensaat 160.000 bis 200.000 
Sack. Der geringe Ertrag in di-esem Jahre 
ist auf das regnerische Wetter zurückzu
führen. Aus dem vergangenen Jahre sind 
noch etwa 60.000 Sack übrig geblieben. 
Em Sack enthält 100 bis 110 kg. 

Neues Kraftwerk 

In Si v r i h i s a r wurde am 10. Sep
tember ein neues Kraftwerk dem Betr;eb 
übergeben. 

Verringerte Zolleinnahmen 

Nach einer Mitteilung der „Republi
qu;e" haben sich die Zolleinnahmen in 
Istanbul im August 1940 nur auf 1.8 MiH. 
Tpf. belaufen, während sie in normalen 
Zeiten 5.5 bis 6 MiU. Tpf. betrugen. Die~ 
ser empfmdliche Rückgang wird mit dem 
Mangel an Handelsvereinlbarunrgen mit 
gewissen Ländern (gemeint ist jedenfalls 
iin erster Linie Deutschl<Ind) sowie mit der 
Schließung der Zo lämter am 30. und 31. 
August anläßlich des Siegesfestes be
gründet. 

An diese MitteiJ.ung wird die Hoffnung 
~eknüpft, daß sich die Zoll<einnahmen in 
nachster Zeit wieder'. erhöhen werden, zu~ 
mal da in diesen Tagen 25.000 Sack 
Kaffee und größere Mengen japanischer 
Manufakturwaren verzollt werden. 

Der Stand der Clearing-Konten 
Die Zentralbank der Türkischen Re

publik ha•t über den Stand der bei ihr 
geführten Clearing-Konten zum 29. 8. 
1940 eine Mitteilung ausgegeben. Oie 
darin veröffentlichten Zahlen haben wir 
cienjenigen vom 24. August ds. Js. gegen-

Die staatliche GeJSellschalt für die Ab- dem Prämiensystem erfo)genden Privat
wickluil'g von privaten Warentauscihge- .kompensationen folgende Angaben ( ire 
schäften mit dem Auslande („Tabs 1000 Tpf.), 

1
die die Lage am 15. Au1gust 

Ud.") macht über den Stand dieser nac1h 1940 widerspiegeln: 

Liite 1: Clearinf • S c h u 1 d e n 

Land 
Deutschland 

Konto A 
Konto B 

Schweden 
Belgien 
Polen 
Holland 
Spanien 
Finnland 
Griechenland 
.Norwegen 
Jugo~law'en 
Schweiz 
Lettland 
Estland 
Sowjetunion 

Zusammen: 

:m. August 2-1 August 
Tpf. Tpf. 

-+- 18.483.800 
- 2.76-1.100 

+ 15.710.700 
2.255.400 
6~2 .fiOO 
410.400 
-102.600 
279.3110 
252.400 
!ß.800 

215.7!)(1 
170.000 
102.200 
151.400 
33.7(1() 
21.000 

t 18.-121.600 
- 2.76-1.200 

15.657.400 
2.255.400 

652.600 
419.400 
402.500 
270.300 
266.400 
227.500 
215.700 
176.500 
119.400 

• IW.300 
33.70'1 
21.000 

---------------
20.772.200 20.831.100 

Liste 2: Clearing • G u t h a b e n 

Land 
Tschecho-Slowakei 
Italien 
Litauen 
Ungarn 
Bulgarien 
Rumänien 

20. August 24. August 
Tpf. Tpf. 

97.700 WS.300 
1.530. l ()() 1 .073.500 

38.600 41.800 
88.100 146.200 

100 
618.600 561.200 

Zusammen: 2.273.200 2.831.000 
Anmerkung: DM! Vorschusse, die in das 

r u m a n i s c h e Clearing aufgenommen wurden, 
für die jedoch die rumänischen Waren noch nicht 
in die Türkei eingeführt worden sind, belaufen 
sich auf 829.562,45 Tpf. 

In der Berichtszeit (24 . .....-29. August 
1940) haben sich keine wesentlichen 
Veränderungen ergeben. Dabei ist aller
dings zu berücksichtigen, daß sich die Be
richtszeit diesmal nur über wenige Tage 
(anstatt üibe-r eine Woche) erstreckt, weil 
die Scha~ter des Clearing-Instituts am 30. 
und 31. August wegen des Siegesfestes 
geschlossen waren. 

Länder Sofortige Ausfuhr 
J. 8. 19-10 15. 8. 19-10 

Auswechselbar 
Großbritannien 603,4 370,1 
Frankreich 2.107,9 2.020,3 
Schweden 
Schweiz. 
Holland 5,8 10,2 
Belgien 

Zusammen: 2.723,1 2.400,6 

Intensivere Wirtschaft 
in Südosteuropa 

Dr. ,\\ax 11 g n er, Vorstandsmitglied der 
1. G. Farben in d u s tri e, hielt auf der Wie
ner Tagung des .\\ i t t e 1 e u r o p ä i s c h e n 
Wirtschaftstags einen Vortrag. Der l~cd
ner ·hat verschidentl:ch zu allgemeinwirtschaft
lichen Fragen das Wort ergriffen und hierbei e111 
hohes ,\\aß von Voraussicht gezeigt. In seinem 
\Viener Vortrag konnte er sich darauf berulen, 
daß er bereits vor zwei Jahren in einem Vortrag 
zu Kiel vor dem Weltwirtschaftsinstitut die wirt
schafts- und industriefördernde U n t er s l ii t -
z u n g der zur Zeit noch wenig entw·ckelten 
A .g r a r - und R o h s t ö ff 1 ä n de r als vor
teilhaft für die hochentwickelten Länder bezeich
net hatte. Er hat zweifellos recht, wenn er jetzt 
hinzufügte, daß eine lntensivierung der Wirt
schaft ·in den jungen Ländern doch nicht ver
hindert werden könnte. Dam:t schlägt der ange
sehene deutsche Industrielle auch diejenigen Ar
gumente aus dem Felde, die offen o<ler \•er
steckt aus wirtschaftlichem Egoismus fließen. 
Der Redner wandte sich auch gegen ei11e Er
schließungsmethode, die sich nur auf die kap ta
listisch bt:sondl!rs interessanten Objekte er
streckt. Beispiele hierfür finden sich zahlreich in 
der brifächcn und französischen Erschließungs
politik. Die beiden Länder haben sich überwie
gend in der rumänischen Erdölindu
s t r i e sowie im j u g o s J .a w i s c h e n K u p
f er-. B 1 e i - und Z in k b er g bau betätigt, 
weil hier die griißten Gewinne und auch der 
stärkste Versorgungsnutzen für die Heimat zu 
erwarten war. Da die Zahl der besonders lohnen
den Objekte in den jungen Ländern naturgemaß 
begrenzt ist, hat diese eklektische Methode für 
die zu erschließenden Länder zur folge, daß lh 
weniger oder doch erst später rentablen Er-

ßrucke über den '.\il bei Samannoud 

Krupp-Stahlbau 
Brücken . Indu-trirbauten . Flugzeug- und Luft•rhiffhallrn. lll•hr~ondere 

Leirhtbauhalh·n . Stahlg1•rippe für alle Arten Grb;iud1• und Hochhäu•er. 

Treibstoffgf'winnung•anlagm. StahlLauwrrkc für Kohl('· und Erzbrrgbau · 

Ringe für Grubenausbau . \ rrladeanlagen . \\ a~serLautrn . Ll'irhtnrnsten 

fiir Bclr.u<'htung. Uhf'rlandstrerken. Fahrlritungrn. 

® 
KRUPP 21~llh 

Fried. Krupp Aktiengesellschaft Friedrich-A lfred-Hütte, Rh ein hausen 

Ve rtretung: Süha Fazli „Orak", Ista nbul und Ankara 

Termin-Ausfuhr Einfuhr 
1. 8. 1!)40 15. 8. 1940 1. 8. 1940 15. 8. 1940. 

24,7 24,7 1.879,-1 1.035,4 
177,l 128,8 
153,0 100,7 

56,S fl7,3 
11,0 6,4 10-1,2 231,0 

-1,4 
50,I 10,6 62,5 7,7 

420,3 271,2 2.1 C)2,0 2 271,4 

schließungsar:beiten vernachlässigt werden. Cha
rakteristisch für die entgegengesetzte Methode 
nämlich die Wahrnehmung aller vorhandem:r 
Wirtschaftsmöglichkeiten, ist der V e r trag, 
der am 23. März 1939 zwischen D e u t s c h -
1 an d und Ru m ä n i e n über die Erschließung 
der landwirtschaftlichen, bergbaulichen, indtl
striellen und \'erkehrspolitischcn .\1.ögl;chkeiten 
d~s Landes abgeschlossen \\'urde. 

Dr. Ilgncr hat in seinem Wiener Vortra~ nl!hen 
einer lnteusivil!rung der .Agrar- und l~ohstoff
wirtschaft eine Schaf f u n g von zus ätz -
1 ich e r Kauf k r .a f t für notwendig erklärt. 
Der Vortragende hat hierfür einige interessante 
Zahlen angegeben. Während das Volkseinkom
men in Großdeutschland 00 Milliarden oder rund 
1.100 Mark auf den Kopf der Bevölkerung aus
macht, lauten die Zahlen bei den südosteuropä
ischen Ländern 15 Milliarden Mark Volksein
kommen und 225 Mark Einkommen je Kopf der 
Bevölkerung. Auch für den Ante11 der einzelnen 
Personen an der Einfuhr des Landes gibt llgner 
Zahlen an. Auf den einzelnen Deutschen entfal-

,,DER NAHE OSTEN" 
die alle 14 Tage erscheinende Wirt
schaftsausgabe der ,,Türkischen 
Post", bietet umfassendes Material 
über die Türkei und die benachbarten 

Länder. 
EINZELNUMMER : 
BEZUGSPREIS : 

0,50 Tpf. 
für l Jahr 10 Tpf. 

Jen 80 Mark Einfuhr pro Jahr, auf den einzclne1r 
Einwohner der südosteuropäischen Länder nu„ 
2.'i .\fark. llgner hält eine zusät.tliche Einfuhr
möglichkeit der südosteuropäischen Länder in 
Ht>hc von 1.000 .\1.illiarden .\1ark jährlich für 
gegeben. Naturgemäß würde ein großer Teil die
ser .\1ehreinfuhr auf Produktionsgiiter entfallen, 
idie ihrerseits wieder zur Erhöhung der Erzeu
gung in den betreffenden Landern die Möglich
keit bieten wird. 

Als wichtigstes Mittel zur Steigerung des 
Volk:>einkommens und damit der Lebenshaltung 
bezeichnet Dr. llgner eine 1 n t e n s i vier u n g 
der 1 a n d w i r t s c h a f t 1 i c h e n P r o d u k -
t i o n. Nach der Statistik des Internationalen 
Agrarinstituts in Rom beläuft sich der Weizen
ertrag in den Donauländern trotz des durch
schnittlich besseren Bodens nur auf 10-12 dz: 
je ha, in DeutsC'l1land auf iiber 20 dz. Aehnlich 
sind die Zahlen bei den übrigen Feldfrüchten. Bei 
rationellerer Wirtschaft, d. h. bei der Verwen
dung geeigneteren Saatgutes, bei einer Vermeh
n.ng der I>üngergabe und der stärkeren An
wendung landwirtschaftlicher Maschinen ließe 
sich in verhältnismäßig kurzer Zeit der iand
wirtschaftliche Ertrag in den Siidostliindl!rn ver
doppen. llamil würde auch das soziale Elenri ge
mildC'rt, das in der Bauernschaft der meisten 
Südostländer herrscht. Völlig entbehrlich würde 
allerdings eine Neuverteilung des Grund tl!ld Bo
dens nicht sein; sie brauchte allerdings nicht SO> 

grundstiirzend zu sein, wie sie bei Fort<.lauer der 
gegenwärtigen geringen Erträge werden müßte_ 

Dr. llgner hat den durchschnittlichen 0 e -
t r c i d c üb er s c h u ß der siidosteuropäbchc11 
Länder wie folgt berechnet: lh ,\\illionen Ton
nen Brotgetreide und 1 !'2 ,\\illiunen t Futterge
treide. Da der Bedarf der kontint:ntaleuropäi
schcn Länder an Futtergetreide griißer ist nls. 
an Brotgetreide, wird auf weite Sicht e-ine 
A u s d e h n u n g des F u t t e r g e t r c i d e -
a n bau s (Mais, Gerste und Hafer) erforderlich· 
sein. Einen großen wirtschaftlichen Dienst kön
nen die Siidostländer dem übrigen festländi<>chcn 
Europa dadurch leisten, ·daß sie ihre Faser
s t o ff - und 0 e 1 f r u c h t pro d u kt i o n er
höhen. In mehreren Südostiländern hat Jer 
Bnumwollanhau gut eingeschlagen. Durch Ver
edelung des Schafbestandes ließe sich die Woll
a~~beute mengenmäßig vermehren und gütemä
ßig Yerhessern, und der Hanf- und 1.einanbau 
sind noch erheblich steigerungsfähig. An Oel
friichten spielten bisher die Sonnenblume uncl 
1.einsaat die Hauptrolle; zu diesen beiden Oel
früchten ist in den letzten Jahren in veßtark
tem ,\faß die Sojabohne hingetreten. 

Einfuhrvereinigung 
der Papierhändler 

Auf Vera1J1la·ssung des Hanidelsministe
riums sind diejenigen Firmen, die sich mit 
der Einfuhr von Papier, Pappe 'll'SW. be
fassen, im Begriff, sich zu einer Einfuhr
v-ereimgung nach dem Muster der bereits 
in anderen Geschäftszweigen bestehenden 
Einfuhrverbände zusammenzu.schlaeßen. 

-
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M e~ 
Gute 11~ vartet 

n Südosteu~~märkte ste-
. ,er durch den 

Die 111tern~t onale~1 gkcit im Ver
~en nach w e \Or ' w"rkungen der 

rieg geschaHcnen d machen „ eh 
ehr t111t lJ e b er"' bemerkbar und 

det.itschen ßlockad~, ng„n .,, •• r _..,Td-• 
von Woche z.u \\' e;te besteht e l 
fuhren z.u we tere 'tte rnan.gel!. ~.r 
Seiten, d. h. auf ung der Geflu~e; 
ger:1dez 1 katastra wahrend auf lI 

u '\! ner gewalt fß an üe!reide er 
und C1roß\ ieltb~u -dra;komschen er
.ondcren Seite 'ranlassung f(bt 
Art, msbesonde 
m nderungsma d 1- Ent-

nten steht ie n,<> tl t i -
o p ä s c h e n ftä d 

ll.>1esen bci\icht nur ein~ v~ ~~-n ~~ 
\\ 1cklung au liaftsforin mit &,geb g ' 

t „. · d' , enen 
ß e 11 geg,cpassung an iereich aut 
L1mstellu11c; s···h eu1 A1~t .

1
t 

1 ,, :n . ~ •r enrn e -
sonuern a1t Auch in <ler . . 
\ , h ·1 / · ' we11grc1-er a 111, werden ber . b 

II 0 ,p • . 1 eme e-
.a en c, durchgefu lrt, ()' b" ·h . 
w1rtsch:i . b r ie is en
lfen<.le ,g in ~ich e .gilmer stärker 
fr" · 't er beg nn.en sic:J1age umzu-
e~d~r Futterin.ittelgr Verhältn"ssen 

g f 1 \'iehbestandc fd also der eu-
.au 1 w~ st 1 eufzubauen. enzen aus der 
ene1._. t nent die Konen Großbritan
ro ,.oc.kadc z eht. der jenseits der 
enl Agrarubers~h/ Lage. 

·n enfc recht sch\\ e 
e i <lcn s ü d -0 s t -

A'as nun die .Ma1sernt ~ctrrfft, so \er-
1 r 0 p a · s c h e n. Lan Ertrage., srydaß 
~·cht sie durchweg gfr herabgem.nderten 
e gegcnubcr dem \Jer Oetre1de·wirtsch:t!t 

ertrage an We zen eh so stark auswirken. 
der e 1nie-lnen Lande iehieten m?glich, Aus
Es ist in den ernzi.:l besondere rn R u m a -
gleiche zu schallen,\\ i c n, die in großem 
11 i i.: n und J u g ~ mcnsc~l.iche .. Ernährung 
J,\alk auch i'l\a.s ~ die \1, e1zenuher:<chusse 
11i:ran1.fohen. Wi ret.:ht engen Orenzcn hal
sich voraussieh~ großen \\a"süberschussen 
tcn, glaubt mf [)ie Untcrbr'ng11r1g sämth
rcchnen z.u kthusse ist restlos ~esicl1ert. 
eher (jetreid;enbedarf h·n::i.us produ1.iertcn 
Die übi.:r dm Ruman en gehcrl restlos nach 
Getrc'demtd auch \Onl ungari'<chen Aus
Dcutsch a;rtolgt im wesentlich.:n die Aus
fuh ube n der bestehenden \'ere'nb:irung 
fuhr 1m and. Im übngen beliefert Ungarn 

. nach l..f'd die Sch\\Ciz. . . 
• • 

J uß'O ~ 1 a \\ e n md B u 1 gar e n sind 
•bc11fal'::; se't l<1ngem fe,te Lieferanten der 

,1\chsenmachtc. Sch•1cl3hch tr-tt .auch das Getre1-
tehedarf and 0 riech l' n a n d als Krtufu rn 
Er::-cheinung. 

Amtl'chc zifferm:Hlige Schatzungcn l"egen flir 
den ~\a'sertrng h"shrr au<> U n g a r n ror, <las 
nit einer Ernte \'on 3, l \\'! . Tonnen rechnet. 

Diese i·rnte liegt \\eSenl'.1d1 uber dem \'orjahre:->-
rtrag \ on 2,3 \\ 11. T •nncn. Auch "enn man be

rucks cht'g1, daß 11 \\ i chen Ungarn neue Ge
'b ete hu zuge\\ unnen hat, ist d'e E ntc als 
Hüchstertr.ag zu bezeichnen, \\i.1hrend Ungarn 
m jetzt zu Ende g~ henden ,\\a s\\ irtschaftsja 11r, 

So entstand die fromme 
Hel ene! 

Von E d u a r d F r a n z 
Zu Vv heim Bus h k m eines Ta e.~ - es 

war im Jcil rC' 1871 - e ne aufgrregte altl ehe 
Dame un 1 v rl i.rgte stu•misch, empf,mg~n ::u 
'''t'rden. 

M m fl.hrte s" in n ArbeiL~::immer, das \'On 
oben 1 s mtt>n , n1J.fullt \\iJr mit Büchern und 
M 1nu krip en. 

„W s führt Se zu m • gn<ldige Frciu7 fragte 
\Vi !lehn Busch hebcnswurd g, 'tl.ie ~s seine G~ 
''ohnheit \\c1r. 

Die ul 1 eh sp 
p tze N, , I h 
~ rn F , uleln. 

Name'" 

„1 '1 komme um h zu beschweren, Har 
Busch. 1 •r Reii 1erz hlungen und obszoucn Ka
rikaturen von M 1x un Moritz sind eine Per-
ifk1ge! J mohl1 S ' r potten dnrmt die K111.der 

•u ·,„r Schwester de gl ichf,11ls Max und Moritz 
hdßcn l r... %\\e1 h\\ r rz hbare Knaben s nd. 
h im erem % n Bck ntenkr<!1s smd wir durch 
Ihre Gedich e u .1 Ze1c.'11111ngen lächerlich ge
worden, H rr Busch. Ich fordere Sie dah. r im 
Ndmen mc ner Fam 1 e uf, Ihre Bucher über 
1"fax und Morltz ofort eim:iehen und emstump-
fen :u 1 n' 

\Vilhelm Busch '1..1tte ddS aufgeregte Fraulein 
lächelnd an ehört vnd d el eine treffend ..1.hn
liche Ski:::: von d r spmdcldurrm Person voll
endet. Jetzt lle'lgte er '5 eh em wenig vor md 
imgtc ·n le cht pötttschem Tom: "Aber. gn.di
ges Fräule n, meme Re merzähl11ngcn und Bilder 
itber Max und Moritz smd doch schon im Ja'm: 
1858 ('rsch encn, als vor dreizehn Jahren. Ich 
kan.n daher unmoglich Ihre beiden ehrenwerten 
Ndfcn, d.c :ufolllg cbeufolls Max und ,\1oritz 

trotz des großen Bedarfs für die Mastanstal:en, Die erste Baumwolle. neuer Ernte Steigende Kupfer-Erzeugun~ 
Ueberschussc zur Verfu!-,11mg ;haben dürfte. In Aydin wurde dieser Tage die er~te der \Velt 

Bei Rum an i c n ist die Abtretung. Beß- BaumwoHe der neuen Ernte auf den Es \\ ar nsbesondere das Aufbluhen der E11: • 
arabiens zu lbcrück~ichtigen. l?i:ses Ge.biet hat Markt gebracht. Es heißt. daß der Ertrag tnz.itato;"ndustr e, das zur Steigerung der Kupfer ltäftslei 
einen wesentlichen Teil der \\aisuberschus~e. g~- Erzl'ugung Anlaß gab. Diese Steigerung. war 
liefert. Infolge der Ausdehnung der Anhaufl:ichcn in die:scm Jahre mengen- und qualitätsmä- glcit.:hzeitig mit einer Verscl1.1ebung der Erzeu- 59. 
101 ganzen Land und der günst!gen Vo1be~:n- ßig gut ist. Für die erste Ware wurde ein gungsländer H~rbundcn. Bis zum W:!l~krieg f 
!{ung ftir dns Wachstum der •\~:i1skult11ren .. w 1rd 
l~ltrn:inicn dennoch wahrschl'1nlich J\\a1subcr- Preis von 25 Piaster pro Kilo erzielt. 
!:<Chih ·e zur 'a rügung haben. 

„ 
Auch J u g o s 1 :i w · ·e n rechnet mit einer 

recht guten ,\\a1scrnte, wenn s:ch allerdings :iuch 
noch nic-ht übersehen läßt, :n welchem Umfangl' 
Ul:lbe-rschüsse verfugbar sC1n dürften. Augcn
bhcklich liegt der \\a1smar.kt in Jugoslawien sehr 
su•I. Die Land wirtscl1aft gibt die noch \'Orhandc
nen Be~tande aus der letzten Ernte zu <lcn amt
lichen Hochstpreisen kaum heraus. Die „Priz.1d" 
hat 111 Bulgarien 2.000 Tonnen Mais aufgekauft. 
Auch solkn noch Verhandlungen über weitere 
l,"eferungen mit Bulgarien und der Türkei schwe
ben. um die bestehenden Anforxlerungen zu cr
fullen, bevor die neue Ernte auf den Markt 
kommt. Die neue Gerstenernte ist beendet und 
hat kleine Erträge g~bracht. Die Notierungen 
für WMC m t einem r lektolitcrgewicht von fi4 bis 
65 kg liegen zwischen 212-215 Dinar, wahrend 
im Vorjahr zur gleichen Zeit Futtergerste mit 
130 Dinar gehandelt wurde. 

Die abgelieferten englischen Banknoten 

Die Zah derjenigen Personen, die der 

Aufforderung der Zentralbank nachge

kommen sind. die englischen Banknoten 

abzuliefern, beläuft sich auf rund 3.000. 
Oie aögelieferten Beträge haben eine Ge

~amtsumme von rund 670.000 Pfund Ster

ling erreicht. 

D er Hafenve.rkehr in lzmir 

Im Augu·st dieses J.aht'les sin•d 180 oür

k1sche Schiffe und 43 griechische Motor

schiffe in den H afe.11 von lzmir eingel;rn~ 
fein bc-zw. aus di·esem Hafen ausgelaufen. 

Die Türkei auf der Wiener Herbstmesse 

l111ser Bild ze"gt die in den Mi:sseberichten schon mehrfach erwahnte Sondersch:iu unseres 1 andcs 
aut der Wiener lnte.rnat:onalen 1 lerbstrnesc;l' bei deren Eriittnu11g Botschafter Hnsre\' <iered(' 
zugegen war Die tLirkische \Varen~chau hat info gc der sorgi;iltigen :\uswahl und gluckFchen 
ZusamrnenStl'llllng der .\\uster zahlreicher begehrens\\Crter Ausfuhrgüter allge-meine J\nerken-

nung und Bewunderüng- gefunden. 

he1ß..?n, w-:mcmt haben. ah ic'1 me n \\'erk u~
dersc.h rieh '. 

Das ultl ehe Fr,1t1lem saß e nen Augenblick 
Jang \ crb!u ft da. IJ,rnn 'et:tc CS -ein bt:ruckcnd 
sein ~ollcndes Lkh('ln at.f und sa te mit sau
i;clndcr Stimme· „L cbcr Meister, wenn die s~ ·he 
so steht, h<1hrn Sie n.1ti.Jrhch k-~ine Schuld. Aber 
es st mir dennoch üheraui; pc'nlich. daß m~ ne 
beiden N,•ffrn wciter'ün dils Gespott der Lc 1tc 
bilden sollen. Konnten Sit> nicht e1r1f<1ch dir Na
men d·;.-r hciden F gurcn ,1hiindcm. Sagen w r, In 
Fritz und H.111s, o<ler wie Sie \\ ollen1" 

\V lhclm Bu eh schütteltl' den Kopf 
„Dns geht leider nicht, gnadiges Fr.iul • n 

Glnuboo Sie. em Go>the - ich führe hn nur 
:::wn Be spiel nn. ni1:.ht um mic:a ctw;i m·• hn 
:::u vergl chen - also glauben Sie, e n GN:thc 
würde semen Faust umbenannt haben, \1ic1l , n 
Zeitgenosse zufall1g denselben Namen getr.ig n 
h. ttel • 

Bei diesen \Vorten sprdng das bcjlhrte Fra 1-

lcm mit dncr th-~iltr.11 sc.lien Geste von 1'1re'l1 
Stuhl n d e Hohe und rid mit '' t:lllcrl eh •r 
St1mri1e. 

„Oh. d ese Ihre \Vc gcnmg ''ird Ihnen i.oc.h 
teuer zu stehen kommen, mein Herr! Sie \1iis en 
mclit, \\er c:h b n! Ich bm erne fromme Christin 
die jeden T.i(J die Kirche h,•sucht und von jcd~r· 
muun <1ls e n 1101t cfdlligr~ Geschopf bc:eichnrt 
wird . Alt,• melll(' Vrrwandten nennen mich ,• c 
„frornml' Hc1ent>". Aber Sil' haben hin Her;: fü1 
m1ch1 Oh, oh pfu1'" 

Fräule n Helene Godcbeck rannte von Ent
setzen gep:t<"kt aus dem Arbeitszimm~r des M.·,
sters. 

Er blickte hr belustigt nnc:1. 
,J\V, e doch de \Virklichkeit immer wieder 

meine Phantasicgeschopfc ühertrifftl'" d.ichte <'1. 
Dann begann er ein neues \Verk. Die Idee 

dazu "\\"ar ihm ebl'n gekommen. D;e ncul.' Arbeit 
\\ urde fa .t noch lwsscr, weil satirischer, als d c 
mehr ftlr d e Jugl'nd bestimmten :\iax- und .\b
rit:-Gcsi.:hichten. 

„Dle fromme ffolenc'' betitelte Busc'.1 seine 
neueste humonstls~hc Rcimer:ählung. Das en•e 
Blatt trug die K;irikatur, die er von seiner auf
gereotcn Besucherin .mgefertigt hatte. 

Als er das Werk seinem Verlega vor~gtc, 

Gefrierkonserven - Vitamine 
für den \\'inter 

Seit d.c Bedl.'utung der Vitamme fur die 
menschllc'w Errnihrung erkannt ist, bemüht m;in 
<ich, 1•in Verfahren zu fmden, das die Mogl ch
kl'it b1ckt, den Uebcrfluß des Somml?rs an vi
taminreichen Pruchtl'11 und Gemüsen für die ''i
tam n.mnc Zeit des \Vinters ::u konservieren. 
J\ls besonders erfolgreich hat sich dabei ein 
..8lit::n·.·fri1•1vcrfoliren' erwiesen, <l.is rn München 
o1u<prob1l'rt wnrde. M11n läßt .hier kleine Por
t onsstücke küc'1en:ertig 111 ft3 Stundl"n .iuf 
65 Gr.1d einfrieren, und zwar nicht n 1r Fleisch, 
sond ·rn .1Ucli Obst und Gemüse aller Art, und 
lagert sie d. 1111 n ein1•111 Kühlhaus. In einem Pil• 
raffinierten K rton mit wasserchchtcr Paplerhulle 
1'erp ickt, h e1bcn d.c tiefgefrorenen Blöcke nlcr 
n mcr gleichblc benden Temperatur von 18 

Gro1d, b s sie gebraucht wcrdrn. Da die so kon
sen.1 rten Lebl'nsmittcl nach dem Auftauen sehr 
ras !t an V t.uuirgcralt ,·erheren, gilt es. s e Jem 
Verbrau,hcr noch In gefrorcnl'm Zustand zu 1 ~
f ·rn l\u.11 d;is ist lll Munchcn mustC'r51utl'g or-
11 m!sicrt wordC'n - mit Hilfe der sooen mtcn 
Kuhlhttc. Aus dem Kühlhaus "ird die \Vare 1n 
bt' on,lcrcn 1\ uhh' arr~n =um E n:clhandler ge
bracht der fur sie eine Küliltruhe bere1t'1,ilt. 
l\11s dil'Sl'r !l•'langt sie dann, immer noch gefr.:>· 
1en, in die Küche des VerbrauclH'rs. Schon im 
H'rgangcnen \Vm1cr sind auf d:..,scm \Vcge lt
w:i 250 000 Pakete gdrorener Lcbensm.ttel ne
ford ·rt worden. Ihre Z;ihl wird sich im n;ichstt'fl 
\Vintt•r noch bctrac'1thch erhöhen. :11rn 1I i11zwi
s<0hcn auch die Versorgunq des Einzelh,u1dds 
mit K 11hltruhcn putc Fortschntte 11~rn 1cht h;:it. 
n~rncrkenS\\ crt Ist. daß die Munc.hprr Gdricr
firma mitten im Ohstbaugebief Bulg 1riens eine 
Gdncrcmr cht1mg geschaffen l1at, so daß die 
reifen Früchte an Ort und Srrlle sofort nach der 
Ernte konsen. crt und nach Deutschland trans
port ert \H'rdcn können, -..vo s e bis :um nächsten 
\Vmtcr frisch gehalten '\\ er&..>n. 

meinte d1esE"r anerkennend: „Das haben Sie wie· 
der ol,mzend m•m,Kht, rnciv Lieber, woher hahen 
Sie nur dic!>C blendenden Emfallc ?" 

Da erwid<'rte der Meister schmun::clnd: „D:-es· 
m,11 nus dem Leben, Herr Direktor ... " 
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spielte Afrika in dieser Hinsicht k.eine bedeu
tende Rolle, es stand am Ende der Reihe. Die 
bedeutenden Vorkommen in Belgisch-Kongo 
brachten eine erheb! ehe Veränderung. Afrika hat 
sich .auf den dritten Platz der Welterzeugung 
vordrängen können. Am e r i k a liegt noch im
mer weitaus an der Spitze, aber die Erzeugung 
der USA. ging zu ruck. Auch die aus t r a 1 i -
s c h e n Gruben Yerloren an Kapazität. Die 
a s i a t i s c h e Erzeugung stieg vor alk'111 als 
eme Folge der erhöhten japanischen Produktion. 

Ausschreibungen 
B a u ron Regierungsgebäuden 111 Askale und 

llasankale. Kostenvoranschläge 16.679,90 Tpf. 
Dcfterdarat in Erzurum. 2. Oktober. 

F l u ß reg u 1 i er u 11 g.. Kostenvoranschlag 
37.015,91 Tpf. .l\\aritza-Wasserbauuirektion ·n 
Edirnc. 12. September, 11 Uhr. 

R ö n t gen f i l m e und ßc<larfsartikcl, 13 
l.Me im veranschlagten Wert von 5.21 :i, Tpf. 
V:tk1f-V~rwaltung in Istanbul. 23. Se1>tembcr, 15 
Uhr. 

Pa n toffe 1 n I0.000 Paar m veran"chlag
kn Wert von 2~.500,- Tpf. ,\\ilitär-lntendantur 
in lstanbu:- fophane. 17. September, 1-4 Uhr. 

Regen m lt n t e 1 für Wachtposten, 2 000 
Stuck .rn \'er.rnschlagten Wert \'Oll 40,tKlO Tpf. 
\Hlitär-lntendantur ·n btanbul-Tophane 19. Sep
temher, 14,30 Uhr. 

Nage 1 , 500.fJOO Stück im \W:tn..,chla~ten 
Wert 5.250,- Tpf .. \Hitär-lntendantur in !stan
bul- l'o!}hane. 16. September. 1 ~.30 Uhr . 

Sc h n a 11 e n, 50.t)()() Stuck im verans ilag-
ten Wert \ on l.2.11), Tµf . .\lilitär-lntcndantur 
m lst:inhul-Tophanl'. 16. Seplemher, 15 Uhr 

B au a r h e i t e n in Kmkkalc. Kostcnrnran
:-;chlag 18.200,- Tpf. Einkaufskommi,;,sion Ji:r 
1 leereswerkstätten in Ankara. 24. September, 15 
Uhr. 

S t r a ß e n - und Ku n s t b a u 1 c n zwischen 
Ankara und Hayrnana. Kostenvoranschlag Tpf. 
320.900,m) Tpf. Vilayet Ankara. 1 tl. September, 
15,30 Uhr, 

Tc 1 c Kr a. p henk a h e 1, 15.liOO \\eter. Ko
stenvoranschlag 1.267,50 Tpf. Erslc Hc!ricbs
direktion der Staatsbahll't'n in Haydarpa~a. 13. 
September, 10.30 Uhr. 

.Arbeitseinsatz im Kriege 
bic Erhebungen uher den deutschen Arbeits

einsatz 1111 Kril'ge h<ibL'll ergeben. d.iß bts Ende 
Junt itber eine Million Arbcttskrciftc zusätzlich 
für die Kriegswirtschaft mobilisiert word·w sind. 
und :war Nlmal. Personen. die sich bereits zur 
Ruhe \)esctzt hatten, sodann aber ,•or nllcm <1us
I indlsche Arbeitskräfte. Auch der Anteil der 
Fr iuen 11at zugenommen. ob\\Ohl gl'r<idc hier 
noch große Rcsen.•en -..·orh:indcn sin t, die 1ot• 
falls ebenfalls noch rnobi'isiert werden können. 
Die Zahl der Arheitslos,•n betrug Ende Juni, 
nach dem wintt·rlichen Höh~punkt von 257 000. 
nur noch 1<J 000 von denen aber bloß 3500 voll 
c'nsatzfiihig waren. Gegeni.Jber dem St,111d bei 
Kncgsousbf"1ch S<lnk die Arbeitsloscn=iffer um rd. 
23 000. Allem der Landwirtschaft konnten über 
500 000 1Usl.'ndischc Arbeitskrafte und 600 000 
bis 700 000 Kri~gsgefangene ::ugefü:art \\erden. 
insgesumt <ilso WC t über eine Mtlhon :u at::li· 
eher Kriifte. In der gcwerb 1chen \Virtscl;aft sind 
rund '400 000 auslandische Arbcitskr<1fte und bis
her 200 000 Kriegsgefangene tah 

Eine Zeitschrift aus Kartoffelkraut .•• 

Einer Anrc~1ung dt's Führers folgend. 'iat man 
in D~utschlilnd versucht, das K<irtoffelkraut. 1l.1s 
bisher m H<'rbst in ricsiqen Menp('n verbrannt 
:rn w('rdcn pfl 'gtc, für die HNst.:>llunn von Z?ll• 
stoff ::u bc11utzcn und auf diese: \Vcise Hol: z:i 
spal'rn. D.iß dic.s möglich ist, beweist das neueste 
Heft der Zeitschrift „VierjahrcspLm", d.1s au~
sch!;..'ßlich aus K 1rtoffclkraut hergestellt '' unlc. 
Die Qualit,it seines Papiers laßt nichts zu Wu:l

schcn iihrig, Bei uur 30-prozentiger Ausbeute 
der .1llja!1rhch abfallenden drei Mil oncn Tonnen 
Kartoffelkraut kann die deutsche \Valdwirtsch,ift 
jahrlich <11\ 675 000 t Zellulose sparen. 

Salribi ve Nc~riyat Müdürü: A. M u z a ff e r 
T o y dem i r, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Eduar d 
Schaefe r. / Druck und Verlag „Universum•, 
Gesellschaft fü r Druckereibetrieb, B e y o ~ 1 u 1 
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• Von der Presse 

\: 
Uer Vertreter des Oeutschcn Nachrichtenhum.; 

in der 1 lirkci, W. E. 8 r e 11 , 'eranstallete ge
stern in seinem Hau:;e in Cihang r emen Presse
empfang, LU dem de Vertreter der deutschen 
und der mit DcuL-;chland befreundeten ;1usliind -
sehen Prl:S:;e gdaden waren. Oie IJeut ehe Bnt
:;chaft war durch die Herren Dr. Schmidt
D 11 ~ o n t , J. S e i 1 e r und 0 r. IJ 1 e rn k e Vl'r

treten. Unter den auslamlbchen Pre~:;e\ ertrct.:rn 
bemcr1d<. m„n A\ v. V a r es e, P.res:;eattache der 
.tal en·sc 1en Botschaft, und de I" a i c o, Ver
trelcr <ler Stef 111 Agentur, ferner d e 
II ·rren /\\ 1 c h a i 1 o ff und Z 1 b t 1 s k ·, Ver 
tret r odtr 1 ass \gcntur n ~nk ra bLw. Is.anbul, 
Lu katsche w 1 t s c h, Prcsseattache der ju
go la\\ sehen Bot clrnft, \\ c t o w s k i, Ver
treter dL'I A\ ,Ja-Agentur, .\1 a toff, Presse
att c"le der bu gar sehen Gesandtschaft, •wd 
Na o um, Vertreter der Athener ·1 e'egraphen-
,\gcntur. 

\Oll den 11 der rurke1 tätigen Vertretern deut-
cher Pre eagenturcn \\ a•en an\HS€nd u:c Her

ren: H. i\\ ti 11 er (Amt iohc Nachr'chten tur 
Außenhai <lel), [) r ü c /- (Tran~kontmcnt 
Press), von .\.\ ü h 1e11 (Pressed.enst Graf 
Re1schach) und He y d (Europa Pre:;:;). Von 
den Vertretern deutscher Zeitungen \\'arcn er
schienen d c Herren: von [) e w 'a 11 (l"rankfur
ter Zeitung), von G 1 obig (Deutsche Allge
meine Zeitung) und Dr. 11 an n i g (Nat1onal
Zeitung, Essen). 

Weiterhin \\ aren er~chienen Ca\·. Uff. Pr 1 111 i , 
Hauptschriftleiter des „8eyoglu", und D r. 
Schaefer, Ilauptschriftlciter der „Ti1rk;sch~n 
Post". 

Die Veranstaltung gab (Jelegenheit zu einem 
regen Gedankenaustausch und verlief, vor allem 
dank der Liebenswürdigkeit des Gastgebers und 
seiner Gemahlin, in den angenehmsten rormen 

V erbotene Zeitungen 

Die Zeitungen „T an", „T a s V 1 r i E f k a r" 
und „H ab e r" sind auf Beschluß des M.ini:;tcr
rats mit Wirkung vom heutigen Tage auf die 
Dauer ciner Woche verboten worden. 

nGold gab ich für Eisen" 

Der Flugzeugverein hat beschlossen, dcnjen"
gen .\litbürgern, die ihren goldenen Trauring 
oder Verlobungsring als Spende auf dem Altar 
des Vaterlandes darbringen, einen mit dem Zei
chen des Flugzeugvereins versehenen l.'isernen 
Ring' zu übergeben. 

Die Ring- und Geldspenden gehen nach '' .e 
vor in großer Zahl ein. Die Anatolische Nachricl1-
tenagentur ist Tag für Tag 10 der Lage, eine 
neue Liste der Opfcrfrcudigen zu veroffentlichcn. 

Aus dem P1·ogramm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

l1rtwoch, den t 1. Septemhe.r 

13.20: Konzert d>;!S R1dio-Salonorchesters 
21.50: Kon:ert des Orchesters <le~ Staatspräsiden

ten (Leitung lhsan Kün~er) 

21.1? Amator Violin Konz~rt (Solist Dagcrn 
C:a,:a~ l 

Türk sehe Musik. 12.30, 13.05, 18.40, 19.30. 20.00, 
20.50 

Sc!rnllplattcnmus1k. 18 05, 22 45 
N,Khrilhten: 12 50, 19.'iS, 22 30 

Kirchen und Ver~lne 

Teutonia-Bücherei . . 
Die Bücherei is1 von jetzt ab rc-ge_'maß1~ g:

öffnet; n!lchste Bücherstunde am Dienst a,., 
dein 17. Scptemher, von 18 b" l!J,30 Uhr. Der 
endgulfge Ausgabetag wird noch bekanntge-

geben. 
A c h tu n g ! Alle vor 1111d _wahrend der FeI1en 

entliehenen ßiicher mus:;en m Laufe des Sep
tember zurückgegeben \\erden. 

Kleine Anzeigen 
Modernes möbliertes Zimmer 

rni·t Bad in gutem Hause, möglichst Ayaz
pa;;a oder Taksirn, gesucht. Angebote un
ter Nr. 1193 .an die Ge- chäftssteb°le des 
Blattes. ( 1193) 

3 und 4 Zimmer-Wohnung 
mit Vorraum. Küche und Zentra1heizung, 
mit Aussicht aufs Meer, zu vertnieten. 
Näheres Ayazpa~. Cami Sokak Nr. 8, 
Edelvays Apt .• Straße vor dem Deutschen 
Generalkonsu~at. ( 1218) 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail u. lbrahim Hovt 

Mabaat p .... 

Die Umgestaltung des Taksim,.,Platzes 
irzreldungen Der Taks1m-Pl.1tz mit dem Republ kdenkm.11. 

der 111cht nur ein wJcht1gcr Verkchrsknotenp1111 ~t. 
sondern mehrmals im Jahre auch da Sdn:.ip"atz 
n.JtJon,1lcr Kundgebungen rst, erfä'.1rt bekanntl"c11 
zur Z·~1t e ne gnmdlegende Umgestaltung im 1 
Er'I.\ iterung. Ein Teil d1~ser Arbcltt'n ist ba~'IS 
abgeschlossen. Insbesondere der 1 ach Ayn:pJ• i 
zu c eg„„1e neue Teil des Platzes fcrtiggestc lt. 

D.e Ernchtu"ng der an den Seiten des Platzes •·c
plantcn Bauwerke wird allerdings noch längere 
Z~it in Anspruch nehmro, zumal d;1 die Be
schaffung der nötigen Bau111.itcr1a en unter Jrn 
heutigen Verhalt111~scn e;nige Schwicrigk~iten b~
re1tet 

Es ist u. a. beabsichtigt auf derjenigen Sdte 
der neuen Platzanlage, wo heute der Hauserblo:: · 
mit dem Istanb il-Klub ste'1t (,1uf dem fühL 
rechts), statt des heut'gen Haus<'r11ewirres e;n · 
T er ras s e mit großztig1gen Abmt?ssungen rn 
bauen. \ on der .ius m~n einen '.1errlichen A<Js 

Die italienische \Vaffenstillstands
kommission für Syrien 

Rom, 10. S~pt. (AA.n.Stefani) 
Die h<11b.1mtlichc bnt1sd1e N,1chnchtenagcntur 

mcld~te, daß die it.1lienlsche V\' a f f e n s t 1 11 -
s t a n d s k o m m i s s i o n fur S y r e n u'l
ter dL•m Befc'1l emes dt>utschen Gencr,1ls stehe. 
Hil.'rzu \\ 1rd .ius Rom festgestellt, d3ß es zw·ir 
eine 1tali~nische Mil tiiribordnung gibt. die die 
Aufg,1be hat, für die Durchfuhrung der Waffen 
•t11lst,111dsbedingun11cn in Syrien z·1 sor. en. Da
raus gehe jcdoch mcht ht•rvor. daß dieser Ab 
ordnung deutsche Offiziere angt>horen. Aber 
selbst "cnn es so wan·. so könnte man nngc
s1chts der engen Verbindung Z\\ tschen dt•n t1-
lt;•msc'1en und dcutscho:n Kommissionen für a·e 
Uebcn,achung der Durchführung ,des m:t Fr.mk
reich abgeschlossenen V\' ,1ffl'nst1 lsundes mchts 
Erstaunliches darin crbli "I 

-o-
Preßburg. 9 Sept. ( A.A n.DNB ) 

Vom 1. Januar 1941 ,in wird für ,11le Angehöri
ge der deutschen Volksgruppe. ob Part"tmitglieder 
odt•r nicht. die Arbeit•dlcnstpflicht eingeführt. 
\Vic un Reich werden .iuch die Frauen di!zu 
hcran11c:ogcn. 
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Ständiges Eintreffen 
·neuer Modelle 
• 

im früheren „Deutschoo Bazar" (gegr. 1867) 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 
ganzen Vor der e_n 0 r i e n t 

blick auf den Bosporus und das Marmarameer 
haben wird. Dort sol'-n bc' ß F "' 1 gro en e.stlichkl'i-
t.'n, Aufmärschen usw. 1· Z 1 < 1e usc l.1uermassen 
Pl<ltZ finden. 

At:f d~r \1PIJCnubcrlieg1mden Sd~~ (auf dem 
Bilde tJctnz links) 'l.\O jetzt die alte T.iksim-.\.i
Sl'rne .ibgcnssen wird, v.crden b -. ite M,irmorst 1-
fen zu einer Tribun c hinauff,i m:n die for d l' 

Ehrcn\J;iste an d n FL"sttagcn bestimmt ist. Di.• 
große M'lrmor-Freitreppe wird zugleich den 'l:u
ganq zu eir.•u Pro m e n .i d e hi iden, die , c'.1 

:wischen der nach 'S1~li führenden AusfallstraßL' 
und der die Fortsct:ung von Ayazpa~ 1 hildcndea 
,\.1ete Ci!ddesi hinziehen wird. 0 esc Promen 1d1• 
wird nach mo:l rnen gartenkünstlcnschcn Grunct
s;itzcn mit R;.iscnflächcn. Blumenbeeten und 
Baumreihen ausgcst,1tt"t werden. Am nordlich~n 
Encfr dieser Promen1de wird eme breite M'lrmor
trcppe, ahnlid1 deqeh gc-n am Taksim-Platz. 111 

c!:n stddt:.schen Ta k s i m - Ga r t e n hinab füh
ren d • a :f diese We'se cir.'2n zweiten Eingang 
erhält. 

Auf dem Gel,rnde zwischen dies •r Pro01cm1de 
und der nach ~i-'ili fi:hrenden Tramway-Str.iße, 
d~ ubn ens nnch der Fert'gstellung der Rohr
" erle11ungsa1 betten asphalttcrt werden "' .rd, sol
len ver Wohnhau'iblocks c richtet w•r
d n, die durch Grünfl.ichen voneinander getrennt 
werden Jeder dieser Blocks w rd c nc Häcie 
vcn 1 000 l'ls 1.500 qm einnehm n 

Auf der and~rcn LangssCJtc der Promerude. 
d. h. rnf dcr Seit1', d e nach der Mete C, dd~si 
zu gelegen ist, so! an der Eck• des Tnksi·n
P!at::cs nleichfalls l.'in Wohnhausblock errichtet 
werden. Am anderen Ende, also dort, wo ucr 
Biergarten „Panorama·· liegt. ist der Bau eines 
mod:rr.·:n Hot e 1 s mit etwa 300 Zimmern 3c 
pbnt. Oie schöne Aussicht von den Hotelraumcn 
nuf den Bosporus und das Marmarameer .CJ'I 
dadurch geschlitzt werden, d11ß für di!s nach hm 
Wasser zu gc•egene Gel.Jnde em Bnuverhot cr
!11sscn wird. Zw:söcn diesem Hotd und (1er 
rak..s'm Eck-~ st ein großes Bauwerk vorgesehen, 

~J.is als A u s s t e 11 u n 0 s geh ä u de getb~ht 
ist und gleichzeitig Vortragsraume beherbergen 
wll. 

Fur einen späteren Zeitpunkt ist der Bau l 

r.~r B r ü c k c geplant, die den Taksim-Gart-?n 
über dk nach Dolmabah~l' führ..-nde Str,1ßc h n
weg mit dem Surp Agop-Gelandl· verbinden ~oll. 

Die s ioJm, ). Sept. (A.A.n.Stefanl) 
s c h e RI i s c h und d f . 1 . d . 
mcn für <Ji h ie t n n ä n i 

D Abkft a en e·n neues I fandelsabkom-
,1s 'von M ,_ 

nissen der el d) on •t<'n augl·schlossen 
lionen Kroi it . . Ausfu'lr von Erzcug 

istne ut \Verte von 50 M1!
'Chwede11 nilclt Fmnl, nd vor: 

• 
Der 'Picco Rom, 10. Sept. (A A) 

ehe Person,'fl, · · 
Reficrung Pet au~ Ribat, daß ::ahlrci
s1sCi-Mdrokko Komplottes gegen <' ~ 
VC'naftetcn wulldigt smd, n Franzo
n·mnt an, d ß sVtmlcn. D (' N IT'en dt>r 
li c 'i>ffiz ere hc bekannt g gelk.t, Ahn. 
de G.:11le symp.i?•i. n _zahlreich~ c'1emJ 

mit dem r~xgen r, 

Miron Ir .1y1 0 r, IO S. t (A A) 
R o o s e 1 t beim .• cp . . 
tc~ sc.ncn Bericht ül[llichc 1\.ige andte
M1ss1on ul mittelt E~~t dem Pras den 
dt:>nten nuc~iue ~ümff.rgebniss-. se'ner 
s t es, v.ori es !1 "ßt .hte dem Pr,1 i
ni.ts ihm 1110 h ; ~1 

' hnft des P a p
:urlic.k::ugebcn c um~an tue alles, 

t den Frieden 

* 
, 10. Se 

Eme f 1 n n 1 d , s c li e'" S f ) 
. d 1 ' ''· te am nung wir sie i iächst n 

bcn. um den ita\jsch-finnf~aftsahord
vertr.ig zu erncuefund den e n be~
teraust,1usches auf 11 Cl 1-Lrndels
tern. eann\,l..,, •~ii-

Berlin !S.•pt. ( A A , 
D . .: s c h w e d i s c 1i C,d . · .n.St( 

g1erung haben eine VerL\r du~ deutsch 
austausch zwischt'n Seil' ung ubcr den t 
H o 1 1 a n d und Be 1 g i en einerseits 
zeichnet. Dieser Hi!ndel ~.ndercrseits tu. 
ei~ignisse i;nterbrocht•n ifo!ge der Krie 

„ 
Rom, 10. Sept. 

Um den vom Präsidenten · n. Stcfo.,1i) 
lonialhundes, von E p p, abg~u!schen Ko· 
zu erwidern, hat sich der ~\111Vte_n Besuch 
J\frikn, Te r u z z i, gestern ~urfur ltalien
Re:ch,;regh~rung nach Deutschlau dung der 

;eben. 
* 

Washiugton, 10. S 
Zu den großen Bestellungen des .A.) 

-;teriums der Vere;nigten Staaten, J "~1ini-
te t• wurden, wird noch aus clun Kmt~ , 
meldet, daß dieser Auftrag unter M ~I"' 
7 Schlachtschiffe von ie .t5.000 t umfaßl nt 
Gesamtnhl der Schlachtschiffe, die sich ge"' 
wart g n Rau befinden, oder bcstt>l't s111<l, 
höht sich damit auf 12. 

* 
Belgrad 9. Sept. (A.A.n.DNR.) 

Nach e ner amtlichen Mitte 'ung haben Grup 
pen von Arbeitern und kommun1st1sc'1cn Stu 
dcnten 1n c111cm P,1rk in der Nahe des ko1111h 
chm Schlosses von K ijutrnk Kund U'e b u n g e 
g c g c n d i , R e g t c r u n g versucht. Die Gend 
armcrlc wurde mit Gewehrschüssen empf<Ul\Jen 
Ok• Polizei erwiderte d,L~ Peut'r. Ein Offizl~ 
und 4 Poli::isten wurden .,; erletzt, w.ihrcnd 2 De 
monslr.mten getötet und 3 verletzt wurden. IJ 
Ordnung konnte sofort w ~der hagestcllt 1,1,e 
den. 

o·c Kundgehung war ein Protest gegen c! 
Verte '<'rnng der Lebenshaltung. 

1 Ueber die Donau 
Auskünfte und Frachtenannahme durch 

billigste Durchfrachten ab lsta· IJ1 
nach allen binnendeutschen Plätzen 

und Stationen des Protektorates. 

Hans Walter Feustel 
Generalvertreter für die Türkei des 

Norddeutschen Lloyd, Brernen 

Vertreter von 
Hamburg-Amerika Linie, Hamburg 
Deutsche Afrika Linien, Hamburg 

Echte 

Blau-, Slaet-und Silberfüchse 
in großer A uswabl 

Fachmännische Pelzaufbewahrung 

ALMAN KüRK ATELYESt 
DEUTSCHE KORSCHNER-WERKSTATTE 

KARL HAUFE 
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