
Stunden 
der En heldung 

Weittragende Bedeutung 
der r&nieehe'l Besp1edlunren 

Ran. 20. Sept. (A.A.n Stefanl) . 
Der Da c e empiDg heute wieder den Relchs

auBenmln!ater wa R i b b e n t r o p im Palazzo 
Vmezia lla Bei.ein da Grafen Cla no. Die Un.
tel'ftdullg betmllll am 17 Uhr und endete um 18 
1Ar. 

Istanbul, Sonnabend, 21. Sept. 1940 

Rftckkehr Dr. Saydams nach Ankara 
Abschluß der lntemaüonalen Messe in Izmir 

8. Jahrestag des Sprachkonrresses 
iAnkara, 20. Sept. (IA..A.) 

Am 26. September rw'ird der 8. Jahrestag des 
erstien S p r a c b t o n -g re ss e s iestlich began
gen -.verden. 

Es ~ Anaprachen ~ werden, ill 
denen die biaher erz:ietten &~sse auf dem 
Gebiete der Sprachrfondwng d~ werden, 
der lieh die von dem verewip fülftr der Na
tion, iA t a t ü r k , iRriindete Oe9ellsdtaft zur 
ErfoBcbung der türkilchen Sprache widmet, die 
j)ft ntteRit unter der &trinnherrschaft des 
nationalen f'ührera 1 n ö n ü lofUetzt. 

Schlaßrede des 
OherbiirprmeUten Dr. Uz 

lzmir, 20. Sept. (A.A.) 
Die 10. In11tn1aliaaale Mime hat .ihH Pforten 

9f'Chlouen Aas die9etn Anla8 hielt der Ober
bflrvermdsttt VOil bmir, Dr. Be~ u z. cloe 
Rede, aus der wir folgende bemahmwerte Stel· 
Im wiedergeben: 

mlchte können also sc:hon ~tzt an den N e u -
au f b a u E u r o p a s denken. 

Die T r i b u n a" bemerkt, daß die fuhrenden 
.MinO: in Rom und 8erlin, wihrend die bewaff
nete Macht der Achse daa 8ri&che Reidl an
greift an der Organisation clea neuen Europa ac
beite.;, wobei Sie auf die Forderungen der ver
schiedeaen V o 1 k sg r u p p e n und auf die 
w u t s c h a f tl J c .h e n Ertordennsee Bedacht 
nehmen. Wih md Italien und Deutschland den 
RytJun des Knqes igegen fA1c'and inteneivie
ren, so bemeßtt .ctie , Trblna" 'W'eitef, bekundet 
S p a n 1 e n eine nnmer vollstilincfigere Solidati
itit 1111t den iAchsenmlchten. 

Das kathohsche Blatt ,;Av 111 e ni re d' I t a-
1 i a" schreibt, Rom und IBer n wachea über die 
Verteidigung des vordu·e n Orients und 
seien bereit, ~dem Versuch ;z11Vorzukommen, 
der etwa gegen ihre Poätik gerichtet wäre, die 
es den B.icanstaaten ermögticht 'habe, sich nicht 
in den Konflikt hmetll7Äehea 'ZU la98t11. 

,,Für das Sdticksal Europas 
und der Welt entscheidend" 

Berlin, 20. Sept. (A.A.n.Stefani) 
Die Presse betoat, daß die r 6 m i s c h e n B t· 

sprechungen filr das Schicksal Eu· 
ropas und der Welt entscheidend 
.eein werden. Man weist darauf hin, daß dlejenl· 
gen V61ktt, die am ~ufbau Europas m twir
ken woDen. sich darüber .Jtlar sind. daß die Ach· 
smmkhte die M6glichkeit und die Mittel baben. 
um Ihr Programm durchzuführen. Perner bemerkt 
man, daß gndae Linder, wie z. 8. Aegypten, 
durchaua danm llWl'ftSlert sind, diese Gelegenheit 
zu benutzen, um sieb von England zu befreien. 

Höhere Einkommensteuer 
in Amerika 

Waabington. 20. Sept. (A A.) 
Der S e n a t nahm emeo Geseaentwurf an, der 

St e u e r n b l 1 z u 80llo auf baooders ..lohe 
Einkomm~ vorsieht. Dleae Steuersltie 901lm !r.· 
doch nur dann zur Anwendung kommen, wenn 
die Verelnlgtm Staaten In dm Krieg eintreten 
dten. Normalerwme dOrfte die Eiralmmmen
steuer nur lo:l0 betragen und die Steuer auf u
Berordmtliche Gewinne der llnllernehmungen b11 
zu 60%. 

,,Die Tatlache, daß die 10. IDtml8tiooaJe Ma
te auch in dlaem Jahre wieder trotz der unglln
ldgen Lage In der Welt er6lfnet wenlen lrioanw, 
bewe1at van neuem. daß die ...... lrwn!aa.'1e TGr· 
bi dlft gerade und fttim6tige Politik fortletzt, 
die eine aufrichtige Friedensliebe und dm Geist 
der Zuammenarbelt unter dm Völbrn ium 
Grundsatz bat. EiMs der Hauptmerkmale du 
dleafihrigm Messe besteht dariD, daß die Ruhe 
und der Priede, die in unserem V„lande berr· 
sehen, so deutlich in die Encbdnung getreten 
sind. Wer die Me11e bellchtigt bat. und aUC'~. 
wer die vcramtaltewn Kundgebungen aus der 
F.ntmmmg verfolgt hat, lcoantie kststellen. daß 
daa tGrldlche Volk dank seinem wachaamm und 
voraU1SChauenden Regime und dank aelner star
km Armee. die bereit ist, ihre PflJcht zu erfill
lm. In ruhiger und gern geObtitr Dl.ulplin nach 
wie vor mtschloum llt, die Zivilisation und eile 
Memcbhdtsidtt durch D6tzlic:he Werb zu f6r· 
dem, die den andettn Völkern a1a Muster dk
am k&men.' 

Nach einer Aufzlhlung der Vorteile, die sol
che In ft9elmlßlgen Zeitabetändeo veramtaltetm 
Meuen JMtm. schlo8 Dr. Uz mit lolgenden 
Worten: · 

.Solange die heldmmatige tOrklsc:he Araee die 
Wacht hl1t an um1ttm Gmizm. die mit dem 
edlen Blut gezogen sind. daa in umeren Adem 
fließt. und .alange wir an umerer Spitze einen 
POhrer haben. wie lsmet ln&lü. der mit .?inem 
elnzlgea Wort 20 Millloam Tiihn auf die Bei
ne llellen bnD, werden wir uns auch im J&ve 
J9tl wieder an diaem P.atz untitt cUr leuchten· 
den Soone und unter dem klaren Himmd wieder
sehen k&mm. Ich wOmche Ihnen allm VOI\; gan
zem Henm GIOck und Wohlergehen." 

• 
~ngeodwo Jn Jtalien, 20. Sept. (A.A.) 

IBeric.ht Nr. 105 des Ualieni8c:hen HauptQUlf'
tiers: 

Eines unserer SeeauflallNng'Sllupeuae hat ein 
ieindtiches U-Boot mit Bomben aneeerüferi und 
versenkt. 

In iN o r da l ri k a unl!emahm der .feind Luit
angnffe auf den Hafen rvon Derna, sowae m der 
Gegend Yon 8omba, Tobruk und Soihm1, wobei 
eine Persoo .getö~t und mehrere iverletzt. sowie 
leldlte Sachschaden angerichtet wurden. Bei 
Sid..aamu.1 wurde ein englisches lflugzeug '.Wiii 
der Flak ebge9cho9sen. .Aus nachträglichen Fest
eteilungen et'gtbt 8ich, daß die ZaN der teindli
chen Flugzeuge, die bei den 1111 iyoranpgange
nea Bericht erwahnten i.Angnffen abgeschosllen 
w.urden, sich auf 7 ibelätdt. Außerdem wurden 
zwei iflugzeuge wahrscheinlich abgeschossen. 

Ein engtisdler IDMJll)ler, der w agäischen 
Meer bei dem im Bericht Nr. 99 erwibnteo An
griff .eetJoffen iund in &and .geworfen wurde, ist 
in aohwer beschädigtem Zustand im Pirius ein
~· f'.r befindet sieb jetzt dort in einem 

In 0 s t a f r t lt a bele&'lie ein itaHenilches ffug
zmggesclrW'ader ein ieindlicbes Zeltlaigw bei 
Nadt-jussuf, nordwatlich 'YIOn Oaüabat, mit 
Bomtien. 

l8ei den llll ~ Bericht erwihn
ten Luftangrilf auf Ca11118ia haben die italieni
schen Jäger U1 eogtieches IRupeug vom Mu
ster Blmbeiln in &and ........ uad rmm Ab
sturz pbradlt. 

Sn teiadlicbes iflugrt.eur, das im Beridrt Nr. 
103 • W1llncheinlich ~ be7Jefchnet 
wurde, ist dreißig imn IVOll IMueaua entlemt auf
gefunden Worden. Oie Besatiung war tot. 

Dec- Feiod antemabm t1...ufte1c ifle auf Di• 
daua, Dachavello und Mopdido. w*i nw eehr 
leichte Scblden wnnadit ........ Opfer liad 
nidatmbfH,.., 

..,.,...,.... __ p ............... „. - .... t •: ...,....., Giib .,... 
Cllldlll 51. - T ..... -..: „Tll.,...... 
Weebpl - Tellloa: ....,_ No. 44M5. Y ... 

..... No. 44111. - .............. .......... „ 
Pnll cllr &••-··-5 g..,_ - Er'Cb,rfllt 
...... -- Soc•dap. - Oelc:blllllellm 
8eJOlla, Glllib Decle C8ddell Nr. „ -
1>11144•.:bilftl „Tirkpolt"·......._ - r ... 
ljMiiidler: OelClllftlltele 44115, Selm' .... 

..... ....... - PoMlllct: ...... ·-

15. JAHRGANG 

Durch du Abkommen von Craiova fallm 
von der Dobrudsc:ha die Bezirke Dunasmr 
und Callacra mit etwa 7 .000 qkm Pllc:he 
uad rd. 300.000 Elnwobnem an 8uJgarieo. 

Heute beginnt 
der Einmarsch 

So8a. 20. Sept. (A.A.) 
Die for die Besetzung der IOdlkhm Dobrudlcaa 

eingaetzllen buligariscbm Truppen haben lbrea 
Aufmanch an der alten Gttnze vollzogen. Um 
eine rdbungsloee TruppmbeMgUDg iu gewlbl'
ldatai. l5t die sGdliche Dobrudacha In -t Zaaea 
eingetellt worden. die nacheinander l>Hetzt wer
den. Mc:qen fr6b um 9 Uhr werdm die Truppen 
iD die erste Zone elnrOclta, zu der die Stadte 
Baltacbltach und Tutra gehören. Uer 
BimucJ wird um 14 Uhr bemdet 1ein. 

Vulridenmg8Ualm 
Sofia, 20. Sept. CA.A) 

Im heutigm Bericht des Oberkommandos «-r 
drittm ~. d6e GICM-vetl um 9 Uhr die ake 
nimAnlsch~ Grenze iibenchmtm wtrJ. 
um die s6dliche Dobrudscha auf Grund des tu
m!aUcb-bulgariscMn Abkommens von Craiova 
zu besetzen, heißt es, daß die rumänllchm 
Gttmpostea sich vor ihrem ROckzug bei d.:n 
bulgarischen Postm meldeten und sich von lhnea 
In sehr herzlicher W nae wrabechledeten. An 
mehrettn Stellen fielen sie den bulgariscbm 5ol
daten um den Hals und brachten den Wunach 
zum AUldruck, daß die be.ldm V61br In Zukunft 
immer befreundet hie.ibm mögen. 

• 
Bukarest, 20. Sept. (A.A.J 

De Agentur Rador tieilt mit: 
In einer Mitteilung des Verttidignngm>lnl*'" 

riums werden die Gerilchte Ober die verschiede
nen Plilnderungm, die von nimlnlscben Solcb
ten %WD Schaden der Zivilbev&lbnmg von 
Baltschltach begangen worden sein sollen. als w... 
begrilndet bezeichnet. 

Blutire Zwischenfille 
in Transsylvanien 

&karut, 21. Sept. (A..A.) 
Oie Aeentur Rador tejt ont: 
Es wurde eine Liste der Terror~ und 

Orausamkeitm iveri)ffentlidrt, die voa der unga
rischen ßevötkerung und iBesatzungsannee in 
dem abgetretenen Teil TranssyMuüens bc!gao
ga worden sind. Die Liste enthält 13 Punkte 
WKI nennt die Nanen der Ortschaften und der 
Opfer. Es wild insbesondere darauf hingew1e91Gt 
daß die ungarische 8evöl~ im Dorfe Bel· 
1 i 11 10 Ruminen ennordet hat, und daß nadl 
dem Einzug der 1mgVischM Truppen in iK 1 au· 
s e n b ur g bewaffnete &leider-Banden or,_.. 
9iert wurdea, die die nuninieche Bev6lkenu1K 
aogoriffen und ilHe ffluaer 'VerTWilateten. ~ 
ehe Rumänen, die Widerstand zu leist.ea ,_.. 
euchten, IW!IH'den iget.Met. Oie Ortschaft Traaoea 
wurde von den ungarischen Troppen in Bra.a 
gesteckt. Dann erö~ das ungarische Mlftlr 
dM Feuer euf die Einwohner, die vor dem S..... 
de flüdlteten. Ern rumlnischer ile'hrer wurde • 
einem Krem autgehlngt, und ein Oeilllllcber 
wurde durch ßajonettstiche ermordet. l!itD 
Flüchtting aua Tnnaaylvaniea ....._ sieb beim 
Außenministerium und erldlrte, 1111 aeioe ..
Familie ivon den Ungam ennordet 'MJldelr eei. 

Sanitätskolonnen ftir die 
Deutschen in u..arabim 

Budapat. 19. Sept. (A.A.) 
Die Ungaruc.'Je Naduichteugentur tdt mit: 
Eine Kolonat von SO S.eltf._.h•• ....... clea 

Deat8dlen Roten Kreaza traf 9el6em ..... t ... 
tag auf der Fahrt w:h BelgNcl In Ba.,_ • 
Die Sanlt1tlkobne, die bei..:..=.-=.-:.-= 
Deutxben _. ~JCreU m Werllcber w ... 
YCllB t..lnglrt8cbm Die --- s..ua~ :. -::=--w:h zweJtl'8.,.... Aafm6alt In S.. 
.,_ In Nut .... BelgMd btatlea. 

• 



•.> -
,, London Docks'' 

Die London Docks. denen die Angriffe Jer 
deutscht'n Luftwaffe ,n den let:tcn Tagen w~1t
gehood g.iltt:n. repräsentieren die gesaa1ten Lon
doner Hafenanlagen. Es s:nd die ei entliehen J l.1-
fenbecken. Dennoch trngen s:e den N imcn 
„Dock" mit R••cht. d.-nn sie haben k~iu~ off •nc 
Verhindung :ur Thi!mse und drm't :um ·M~~r. 
sondern s l' s nd d•irch große SchJ~.isen ah -
schlosse:n, die i}:" n Ebl.~ unJ Flut frrnhalt ·:1. 
London ist so ci•1 hervorragcnd~s Bc!sp:el e1 i~s 
künstlichen Hafer.s, der es \'Or allem seiner L 1·1~ 
innerhalb der Handelsmetropole eines Wel rP' • 
ches zu verdanken hat, daß er sich im La·.1fe c'cr 
Geschichte zum größten curopä!söcn H'lf• n .„,_ 
pcrarb.!iten konnte. D ~ Thems.c fließt in \,\':n
dungen von Loncon zum Meer, und j,• ler Boqn, 
den sie ausspart, ist allmählich ;:um Hafen. eben 
zu den „Docb" gewordo1, in denen sich norn1 1-

lerweise ein Verkehr von 45 bis 55 !\y;Jl. BR.T 
abwickelt!:', jn denen rund 45 M.11. t Güter jähr
lich umgcsch:agt'n wurden t.nd die einen Um
satzwert von beinahe 650 Mill. PfJ. crre!chk;i. 
Damit war bis zu '.!incm Drittel des seew,irt19,•11 
Warenverke:irs Englands in der Hauptstadt ver 
einigt. 

London ist vor allem Einfuhrplat:, Rund 1h 
Mill. t Einfuhrwaren standen nonnakrwelse tlllr 
rund 8 Mill. t Ausfuhr~üte~ im Umschlag gegl'n
über. Daraus leitet sich die Besonderheit Jer 
Docks her, die mit ries!gen Lagerhäusern in Ver
bindung stehen. denn London ma{J"u:in:·.:>rte c'~n 
Haupteinfuhrbedarf des Landes an Lcbensmitt1:'11 
und Rohstoffen. Ungeheure materielle \,Verte ~ind 
in den Kunstbauten der Docks selbst sowie iu 
den Vorräten. die hier lagern. investiert. so t!aß 
ihre nun <?rzwungene Funktionsunfähigkeit nicht 
nur auf die Zufuhren und die Schiffahrt. sondern 
auch auf die Versorgung durch Vernichtung ·;•Jn 
Vorräten mannigfacher Art entscheidenden Ein
fluß ~iahen muß. 

Der Londoner Hafen ist in jahrhundertlan 1cr 
Arbeit allmählich entstanden. Mit sein-.:>r Ausd·11-
n ung ist er immer weiter vom Zentrum der Sta:it 
themseabwärts giewachscn. Entsprechend lie ·cn 
euch die ältesten Docks unmittelb<1r ostwärts des 
Tower, Es s'.nd die Catherine und die London 
Docks. räumlich recht besc.'iränkt. Deshalb bat 
sich im Laure der Zeit hier die Lagerung von 
Bde'gütem konzentriert. die nicht allzuviel Platz 
erfordern, wie Te-e. Elfenbe-ln. Weine, aber 
auch Gummi und Wolle. Gegenüber. in der Sü:l
schlaufe der Themse, lie~n die .?benfalls alten 
Surrey Commercial Docks mit großen Hol=staod
plätzen. Moderner schon s'nd dle Indiendocks auf 
der Hundeinsel. d:e durch die große Schk:fe ,•;>
bildet wird, welche die T'.1ern~\! hier nach Nor
den offen schlagt. Dadurch kommen diese E:i5t 
und Westindian Docks den Surrey gerade gegea
über zu liegen. Die neuesten und größten Doc'<~ 
folgen dann etwas weiter ostwärts. Es s'.nd <'1e 
Royal Albert, Royal Victoria und Kin) 
George V Docks. Hi-;!r stehen die riesigen Sp~1-
cher für Getreide, Tabak. Fleisch usw. Weit·~r 
zur Mündung hin schließlich sind noch d e Til
bury Docks zu erwähnen, die in erster Lin:.e dem 
überseeischen Pcrsonenverke-'.1r dienen. 

Fährt man von der Tower-Brücke die Them
se abwärts, so ist der Fluß an beiden Seit-;:n von 
Speichern und Kränen aller Art umsäumt. Von 
den ei.Ctentlichen Docks .iber, in denen sich der 
große ~Um~ch' g Londons abwickelt, sieht nan 
n ichts. Nur die Schleusenanlagen. di12 zu den 
Docks führen, sind vom Fluß aus sichtb'lr. Es ist 
also ein anderes Bild, als man es von deutsc'un 
H äfen und überhaupt auf dem Kontinent ge
wohnt ist, wo die einzelnen Kanalbecken unge-

Horn-Verlag, Berlin SW 11 

Es rollen 
die Räder 

ROMAN VO N GEORG BüSING 

(7. Fortsetzung) 

Als es zwölf sch'ug, bat Mariechen ihn aufz.1-
brechen. Krüsemann war sofort bereit. Sie w:ir 
ja so zart und brauchte viel Schlaf. Be:iutsam 
packte er sie in dhren Mantel ein, und langsam 
und engumschlungen schritten sie durch die laue 
Herbstnacht dahin. 

„Morgen h;:ibe ich bis Mitternacht Dienst", 
sagte Krü~mann bedauernd, als sie vor dem 
Hause des Rcichsba:inrates angekommen war:m. 
„Da können wir uns leider nicht sehen". 

„Aber übermorgen, da laufe ich abends eine 
Stunde weg", flüsterte Mariechen. 

Krüsemann küßte ihr seliq Stirn, Augen und 
Mund. „Wiedersehen, Mariechen. Und vergiß 
nicht, sprich zunächst mit niemanden über uns?re 
Liebe". 

„Auch nic~t mit dem Rat?'' fragte Mariechen. 
Krüsemann lachte. Wie kommst du auf Jen, 

Kleines? Fragt er dich am Ende aus?" 
„Och, nee! Das grade nich", druckste Marie

chen" 
„Aennlich sähe es dem alten Knaben ;b~r 

doch. Vorgesetzte schnüffeln bekanntlich immer'. 
„0 nein, das glaube ich nicht von ihm ', ver

teidigte sie ihn. Er läßt dich sogar grüßen. und 
!eh soll dir bestellen, daß er vorläufig nichts da
gegen hat". 

Krüsemann runzelte die Stirn: „Wieso vorläu
fig?" 

Mariechen sah ängstlich zu ihm auf. „Er '.1i!t 
es doch gesagt. Und ich sollt\'! es dir doch be
stellen". 

„Na, ja - ist schon gut", erwiderte Krüse
mann etwas verstimmt. „Also· denn bis übermor
gen". 

Er schloß ihr noch die Tür auf, winkte noch 
e•nmal dur6 die Scheibe zurück und machte s:ch 
dann nachdenklich auf den Heimweg. 

• 

Tü rkische Post 

henunt vom Fluß eingesehen und befahren wer
c·:n könnm. Für London und andere britsic'1e 
Häfen war eine solche Konstruktion nicht mög
lich, weil die großen Tidenunterschiede die 
Themse bei Niedrigwasser für große Schiffe 11n· 
bcfa'.1rbar mach~n. Man mußte also durlh die t'.LP 

Docks vorgelagerten Schleusen d;e eiJentlicn"ri 
H.ift'nbt'ckcn vor d:·~sC'!l Ge=~'tcn11nterschiedt>n 
schüt:en und qleich:eitig dit.: Moglichkeit sCllaf
l•n. in den Docks ;mmcr Hochw;isscrstand zu 
h;ilten. Dis b.ctet für de:1 H,ifc:1 1m:;chlag durch 
st.mdig gle:ch '1oh.:'1 \V,i>susp cacl Vorte'l~. 
m.1cht dit.: Hafen;inlag~n aber auch sehr empfind
lich. denn es wird na„h dem c~sagte;i klar, dciß 
d; • Zerstörung der Schle.t:s~ndnlagen schon ge
nüijt. wn für Schiffe rl c Docks t:..'1benut:bar ZLI 

machen. d!c eine .'liiche von 17 qkm einnehmrn. 
\'On der rund 3 qkm \Vasscrf'äc:1~ s nd. 'Jic 
Länge der Kais berechnet sich auf 72 km. 

nigstens noch nicht vollständig blockiert sind. 
Wenn dieses Drittel - der Hafen von Liver
pool ist d·~r wichtigste darunter - eicht ein:n;:il 
voll aUS{)enutzt wird, so zeigt das den gan:;t.!n 
Umfang, den die totale Blockade Deutsch!an;ls 
gegen England schon erreicht hat. (B.B.Z. l 

Britischer Bericht 
London, 20. Sept. (A.A.) 

Bericht des Luftfo'1rtmiristeriums und des Mii<i
steriums für Innere Sicherlwit: 

D'e feindliche Flie~ertätigkeit war in der let:
ten Nacht geringer und weniger wirksam als in 
der vorang·,•gangenen N:1cht. Die Angrdfe richtt>
t<'n sich wieder ganz besonders gegen L o n d 0 n. 
Eine Bombe fiel auf einen öffent'ichen Luft
schutzkeller im Norden der Stadt und tötete und 
verletzte einige P!'rsonen, die dort Zuflucht ge
sucht :wtten. In anderen Tc.:len Londons wud>!n 
Häuser und Industr;·~anlagen getroffen. Im Os~e1 
wurden durch Bomben mit großer Sprengwirkun 1 
Schäden verursacht. Eine Fabrik wurde in Brand 
geworfen. In diesem Bezirk sind eine Anzdhl 
Tote und Verletzte zu verzeichnen. 

Ferner wurden Lancashire, Essex, Surre)'. 
Berkshire, Kent, Mittel- un.d Südostengland mit 
Bomben belegt. Brandbomben ven.1rsachten c!n 
Feuer in ~inem Krankenhaus in Essex. Klein~re 
Brände brachen in den 'vVäldern von Surrey aJJs. 
Ln einem Dorf in der Grafschaft Berk~1ire wurden 
zwei Vi.Jen durch Bomben zerstört, wobei einige 
Opfer zu heklagen sind. 

Im Laufe der letzten Nacht wurde ein fem:i
liches Bombenflugzeug von der Flak dn Surrey 
abgeschossen. -o-

Alle diese aus 'eddmten A.:1Iagen sind r~:-,t 
ihrem eigentlichen Zweck, d,•m Verkehr und Jt>r 
\Varcnlagerung zu d•encn. cnt;:ogen. England bt 
auf wenige Häfen. vor allem der Westküste .in
gcwicsen. ~·on denen aber auch kein wichtiger 
mehr ohne starke Kriegsbeeinflussung arbeiten 
kann. So hieß es kürzlich von Liverpool. daß es 
S!inen Verke~r gegenüber normalen Zelten • m 
45 bis 50'l 0 gesteig~rt hätte. Sollte diese F.:~t
ste'.lung etwa der BeruhigunJ der englischen 
ßevölk.rung dienen, so rechnet sie mit völliger 
Unkenntnis der tatsächlichen Verhäitnis.~e. Es ist 
bekannt, daß Liverpool in Friedenszeiten dauern;! 
Klage geführt hat, daß London und andere bri
tische H<ifen den Liverpooler Verkehr immer 
mehr an S.:c'i zögen. so daß es seine Hafenanh
gen h.!i weitem nicht vo11 - der Leerlauf wur
de mitunter mit 50% angegeben - ausnutz~n 
konnte. Hat sich dieser Umschlag nun um ~·e Churchills Stellvertreter 
Hälite erhöht, so deckt er erst 75% der vorhan- spricht im Rwidfunk 
d~nen Kapazität. Und d.es angesichts der Hafen- ( "V''l) ·ld<>s ·oz: •uopuCY] 

ka'am'tät in England. dem heute praktisch 'lur Der stellvertretende britische Minist12rpräs1dent 
ncch ein Drittel der normalen Umschlagsmöglic:1- At t 1 e e hält am Samstag abend (heute) cm'! 
keiten an Plät:en zur VerfügunJ steht, die we- Rund f u n k a n s p r a c 'i e . 
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London und Umgebung 
Die Th~rm~mündung liegt m Brennpunkt <'. r 

Aktionen der deutschen Luftw1ffe gegen die bri
tische Insel. Dies·~r Raum ist eines der intensivste!! 
\Virtsch-1ft~ •b'.ete England>. Von hier aus wurde 
bisher ein großer Td der '\Veit regi~rt. Die 
Thern<~ ist bekanntlich der einzige bedeutendere 
Fluß Großbr't;inniens. Sie tr;1gt die großen 
U„berseccampfer b:s. nac 11 London hinein. Ue:,er 
40 Prozent des gesamten Güterumschlags von 
Ueber~ee gincrcn in normalen Zeiten uv.?r irn 
Lo:-idcncr Hafen. Schl;igt man um den Micel
punkt Lo"ldons e'nen Kre;s ,·on 25 Kilom·~ter 
Halbmesser. so umsch'ießt dieser ein Gebiet, • 11f 
dem über acht ~i'llionen Mensch·1n wohnen. Das 
bedeutet also, daß auf diesem enger1 Raun1 ein 
der unteren Themse mehr als ein Fünftel der 
Be\'ölkerui1g ganz Grnßbritaninens zusammen,:i("
drängt ist. Es ist heute der stärksten Ein,.,,rir
kung der deutschen Lubvaffe ausgeset:t. D.? m 
üb.?r diest's Gebiet verteilt sich n 1turgemäß elne 
ganze Reihe wiÖtiger militär·scher Anlagen, un
ter denen wir nur die K~~~enbdcstigungen l.Pi 
Sheerness und Chatharn, scwie die großen Flug
stützp ·nkte C1oydon und East Church hervorhe
ben. Neben den t'.esi 'en HafPn:inlagen und Docks 
im Osten Londons u:id weiter die Thrms·~ <?b
wärts sind die großen Tanklager bei Thamesha
ven schon mc•11rfach in den deutschen Wehr
machtberichten genannt worden. Selbstvcrständ
üch beherbergt dieser R3um um London auch 
wichb'.gste Zweige der britischen Industrie. \V cl · • 
chen Ausfall d:·;>se allein durch die nur durch 
kurze Zwischenräume unterbroc'ienen Luftalarme 
erleidet, geht bereits aus den Klagen englisc'ler 
Zeitungen deutlich genug hervor. Mit dem Raum 
um London ist in der Tat das Herz der briti
schen Industrie und des britischen Weltreiches 
den dauernden Schlä1;·~n der deutschen Luftwaffe 
ausgesetzt. England hat bereits den Krieg auf Je
ner Insel, die es Jahr:11.1nderte lanJ a's gegen je
den Angriff gefeit betrachtete. 

Zwischen Westminster und den Docks - Das Kernstück Londons 
1. Victoria-Street-Station; 2. Buckingham-Palace; 3. St. James-Palace; 4. Westminster-Abbey; S. Parlament; 6. Dowmng Street: 7. Aclmiralit':it; 
8. Kriegsministerium; 9. Charing-Croß; 10. Trafalgar Square; 11. Nationalgalerie: 12. Britisches Museum; 13. Euston-Stddion; 14. Kings-Croß
Station: 15. Temp'.~; 16. St. Paul' Cathedral; 17. Times-Office: 18. Guild-Hall; 19. Bank von England; 20. Börse; 21. Liverpool-Street-Station; 
22. Tower; 23. Lambeth-Pa'clce; 24. Waterloo-Station; 25, Katharina-Docks: 26. London-Docks; 27. Surrey-Commercial-Docks; 28, Victualien
Markt; 29. Vieh-Markt; 30./31. Westindia-Docks; 32. Sout.i-Docks; 33. Millwall-Docks; 34. lndia-Docks; 35. Royal-Victoria-Dock; 36. Royal
Albert-Dock, 37. King-George-Dock; 38. Royal Arsenal; 39. Lamheth-Bnidge; 40. Westminster-Bridge; 41. Charing-Croß-Bridge; 42. Waterlco-

Bridge; 43. Blackfriars-Bridge; H. London-Bridge; 45. Lon.fon-Bridge-Station. 

Komisch. was wollte Dibelius mit dem „vor
läufiq" sagen? Was gingen den alten Knab?n 
überhaupt sein>! Privatangelegenheiten an! Oder 
sollte das Mariechen sich gleich hinter ihn ue
steckt haben, um ihn desto si6erer zu kapern? 
Zuzutrauen war den Weibern ja alles. Kriise
mann beschloß, auf der Hut zu sein. Wegen 
seiner Pensionsberechtigung wollte er denn doch 
nicht geheiratet werd·~. Er traute der Lütkn 
soviel Berechnung auch kaum zu aber selbst 
der beste Frauenkenner irrte s.ich ja immer Nie
der. 

Krüs.emann war sehr leise, als er die Tür auf
schloß. Er ~atte nicht die geringste Lust, •ich 
noch mit Klara in irgendein Gespräch einzu!.as
sen. Und er hatte Glück. Klara wachte nicht auf, 
obgleich die Tür ihres Schlafzimmers Sperrangel · 
weit aufstand. 

Tage, die schwarz beJinnen, pflegen ja im <11-
gemeinen au6 schwarz zu enden. Da nutzten 
die besten Illusionen nichts. 

Der Bahnhofsvorsteher hob den Befehlssbb, 
die schwere Lokomotive fauchte unter ein·~r 
sc':1weren Wolk2 von Dampf auf, und langsam 
setzte s.ich der Zug in Bewegung, D 291 nach 
Berlin. Ab Hamburg 7 Uhr 32. 

Einige MenschPn aus den Fenstern winkten. 
Auf dem Bahnsteig greinte ein Kind. Der Zei
tungsverkäufer brachte im Laufen noch eine 
Morgenausgabe des Fremdenblattes an den 
Mann. Dann verließ der letzte Wagen die hohe 

Ohne Bücher 
kein Fortschritt 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHÄNDLER 

Istanbul · Seyoglu, lstikläl caddesi Nr. 390/ 2 
Telefon: 40891. 

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

Hal2, in der es summte. wie in einem Biooen
stock. Er kannte überhaupt keine Ruhe, c.er 
Bahrtiof. Ein riesiger Würfelbecher, den eine .,:ie
waltiqe Faust ununterbrochen schüttelte -
Glück neben Leid, Schmerz neben Lachen, Ab
schied neben Heimkehr. Ein ewiger Wechsd, 
hart und nüchtern in den Zahlen der Fahrpläne, 
aber zaul>er:iaft und schicksalsschwer umrankt 
von den tausend Erlebnissen höchsten Glückes 
und tiefster Tragik. 

Krüsemann hatte gleich nach der Abfahrt mit 
dem Kontrollieren der Fahrkarten begonnen. In 
der dritten Klasse fing er an. Gott sei Dank war 
der Zug nicht übermäßig besetzt, was sonst in 
letzrer Zeit sehr häufig vorkam. 

Zwomal Berün, bitte sehr! Scheinbar ein pe•1-
sioniertes ~1epaar, das dort die KindeT besuchen 
will, schätzte Krüsemann. Er bildete sich über 
alle Leute im Zuge drgendeine Meinung und 
freute sich. wenn es sich einmal herausstellte, d::i~ 
er Ben.if und Zweck der Reise richtig erraten 
hatte. 

Zwo Kinder für Schwerin, Hagenow-Land um
steigen. Die Mutter hatte Krüsemann die Klei
nen wärmstens ans Herz gelegt. Eine alte Mutter 
für Wittenberge. Ein Reisender in Konfektion 
für Parchim in der Uckermark, umsteigen Lud
wigslust, Anschluß 10 Uhr 14, eine Stu:i Je 
Aufen6alt. G2ht leider nicht anders. mein Herr. 
Ein Zuschlag für das Mädel aus Flensburg. 
Landjahr oder so was ähnliches. Zwomal Fe
stung Dömitz, bitte sehr. die Herren Soldaten, 
Wittenberge umsteigen. Generale mit den Tres
sen äm Tournister! Macht nichts, wir sind aile 
mal klein angefangen! Und für die gnädige Frau 
den Mitropa-Kellner mit einem Glas Wasser, ja
wohl! 

So ging das ohne Unterbrechung. Krüsema'ln 
schwitzte schoo nac:i den ersten Abteilen, ob
gleich es draußen unJemütlich frJsch war. Aus· 
serdem hatte er sch1echt geschlafen, die Knoch.-n 
schmerzten. Zum dritten hatte Klara Sc:1illcr, 
scheinbar wieder genesen. zum Frühstück eine 
ihrer Szenen mitserviert. Nein, Krüsemann war 
kein12swegs guter Laune. Aber Dienst war Dienst 
und keine Gefälligkeit. Höflichkeit die erste 
Pflicht des Beamten. Und wenn einem auch d.!r 
Schädel von allem möglichen Dingen brummte, 
man mußte lächeln können. Man mußte den Kö
ter der gnädigen Frau aus dem Abteil erst~r 

süß finden, obgUch er ein sc:i=ßLiches Bi.!>t 
war. Puh, stöhnte Krüsemann, a!s er den Hund 
hinter sich hatte. In die AbteUung für Mißgeb11r
ten. mit ihm! Er zog sein Taschentuch und 
wJschte sich den Schweiß von der Stirn. Hogrefe 
sc!iaukelte an ihm vorbei und griente über das 
ganze ·Gesicht. „Di~lius sitzt drei Abte-ile 
weiter", flüsterte er. 

„Och, du heiliger Strohsack". stöhnte Krilse
mann und griff sich in den Kragen. Der Reichs
bahnrat hatte ihm gerade noch gefehlt! Was er 
bloß mit dieser blöden Bemerkung gemeint .'rnt
te! Vorläufig -! Krüsemann nahm sich vor, den 
Herrn vorläufig nicht weiter zu beachten. Kon
trollierro brauc.hre er ja nicht bei ihm. 

Die nächsten beidl!n Abteile zwoter waren 
leer. Krüsemann hielt einen Augenb!kk den 
Atem an und trat möglichst gleichgültig an die 
nächste Tür - mitten in das Blickfeld von Di
belius '1.inein. Dienstbeflissen legte Krüsemann. 
die Hand an cL.e Mütze und wollte weitergehen. 
Aber da hob d-.!r Rat die Hand und winkte. 

Ein verfluchtes Pech. dachte Krüsemann. Ahn 
es blieb i~1m nichts anderes iibrig, als in das A~ 
teil einzutreten. 

„Morgen, mein Lieber", begrüßte Dibelius ihn. 
So eilig heute 7" 

„Es ist viel zu tun, Herr Reichsbahnrat", ent
gegnete der Bahnsc:iaffner und nahm Haltung 
an. 

„Reden Sie keinen Q uatsch, Krüsemann! Der 
Zug ist leer wie eine weggeworfene Sardin~n
büchse. Wissen Sie übrigens, was für ein T3.g 
heute ist?" 

„Mittwoch, der 18. September, Herr R·eichs
bahnrat". 

„Das sehe ich auf dem Kalender. mein Lieber. 
Ich meine ganz etwas anderes. Denken Sie mal 
nach". 

(Fortsetzung folgt) 

Sahi.bi ve Neyiyat Müdürü : A. M u z a ff er 
T o y dem i r, Inhaber und verantwortlioh.er 
Schriftleiter. / Hauptsehriftleiter: Dr. E d u a r d 
S eh aefe r. / Druck und Verlag „Universum•, 

Ge9ellsohaft für Dnudkereibetrleb, B e y o t ! • r 
Oalib Dede Caddes.1 59, 

• 
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Bilder aus dem 

Der rnocLemstc florizontal- und Sturzkampfbomber der deutschen Luftwaffe, der mit besonderem 
Erfoig g-1.:g-cn Englantl eingesetzt wird. D"ese >.\a~ch"ne ist "der ers::e komb.nlcrte Typ. Auffallend 
ist, daß das Fahrgestell dnziehbar ist. D:e anderen. schon zur Weltberiihmtheit gelangten 

dc:ubchen Stui.llka.mpfmasch:neori können ihr Fahrg6kll nicht e·nzichcn. 

Das viermotorige Großraumfluguug „Ju 00„ d~r Junkl:rs-Werke bleibt auch bc St' 1lstand 
zwe:cr .\\otoren derselben Antneh~.seite unbedingt flugfäh:g und soine „\\anövrierfäh gkc:t und 
Betriebsskhcrheit sir 1 in alkn Flugzuständen gewährleistet. Durch eine automatische Vor
richtung werden d"e Propellerblatter auf Se.ge-bteilung, al~o ·n Flugrichtung gedreht. Dadurch 
\\ird der schädliche Luftwitlerstand und zugleich d;e w·numühlenwirkung ausgeschaltet, die 

son:st d;c ahgcstellten .\fötorL"tl n eh: zur Ruhe kommen ließ. Die Riickfiihrung ICler Propcllcrblät
tt>r von der Segelstellung auf N1)rmabte·~ung be\\ rkt, daß der .\\o:or d.1nn \ om Flugwind 
durchgedreht und SO'll t erneut zum An ·:pr·n~en gebracht \\ ' rd. Unse1 Hild .ze>'gt deut:ich die 

beiden l;nken ,\\otoren der Ju DO 111 Betr't'1> und <l:e be:dcn rechten in S.cgclstellung. 

De ,.\\asd1 ne saust 
gen Hau"'e m'tten auf e'ne liatiptstral)e nieder. 

Tag und Nacht rol en jetzt die deutschen Vergcltungsang-riffe gegen das Herz des hr:tischcn 
hn1 eriums, gegen d'e 8 .\rll:onenstadt London. 11 er Londor.s Jlafenanlagen irr Visier der dieut
schen Bombenschutt,.en Treffer auf die lndia-Docks oin London, ein Zentrum des englischeJ1 

Kolonialhan<lels. 

Zeitgeschehen 

Angriff deut5cher Kampfflugzeuge auf ein feindliches Vorpostenschiff in der No:t'~cc. 

Das war l!inmal ein britischer Bomber. Die Ueberreste eines in Westfalen durch deutsche Nacht
jäger abgeschossenen englischen Kampfflugzeuges. 

Ein ucutscher Jagdfl:eger unu se:n ßord ,•, :ir_-. 
Eine herzl'che Kamt:r:tdschaft nr'b ndct d.c 
beiden Fli~ger, gebo1 en aus der gemeinsamen 

Gefahr und dem gleichen Ziel: England. 

[)'e Kanzel•cheiben der Kampfmaschinen werd.en 
blitzblank geputzt, ll'C\<>r zu neuem 1-lug gegen 

England gestartet wird. 



Kein ,.Ersatz" mehr! 
USA verstärkt 

die Kunstgummierzeugung 
In letzter Zeit mehren sich die Meldungt?n 

darüber, daß die Vereinigten Staaten von Ame
rika neue Verfahren zur Herstellung von Kunst
gummi anwenden und ihre Erzeugung darin er
heblich zu steigern ~abs•chtigen. Der bekannte 
Du-Pont-Konzern hat auch erstmals nähere An
gaben über die Herstellung e ues dieser Kunst
gummiprodukte veröffentlicht, das unter dem Na
men „Neopr~ne" vertrieben w'rd. Der Konzern 
beziffert die monatlic'.1e Erzeugung von „Neo
prene" auf über 250 Tonneri, gegen etwa 125 
Tonnen zu Beginn dt>s Vorjahres. Der Konzern 
beabsichtigt gcgen\\·ärti;i eine V."2itere Vergröße
rung um etwa das Doppelte und plant zusätzli
che Investierungen von 2 Mill'onen Dollar :m 
laufenden Jahre. - Die Bekanntgabe des Kon
zerns. der hislanq mit Daten über die „N.:!opre
ne "-Erzeugung äußerst zurückhielt. spiegelt !en 
wachsenden Wettbewerb, der auf dem amerika
nischen Kunstgummimarkte offenbar im Entste
hen b;:gri ffen ist. 

BL~her wurde Kunstgummi im wesentlichen '11Jr 
von drei Fjrmen erzeugt: „Neoprene" vom Du
P011t-Konzern, „Thiokol" von der Dow C.'1emlcal 
Co„ und „Koroseal" von der B. F. Goodrich C:c. 
( .. Koroseal" wurde bislang nicht als rein 
synthetischer Stoff mitgezählt.) Inzwischen wur
den folgende zusätzliche Sorten verkündet: 

„B u n a", das deutsche Erzeugnis, wurde von 
der Standard Oil Company erworben. Die Fi
restooe Tire & Rubber Co. erhielt von der Stan
dard Oil Co. die Lizenz zur Buna-Herstellung 
und ist gegenwärtig mit dessen Gewinnung aus 
Butadiene beschäftigt. Der Umfang der Firestone
Erzeugung von Buna ist unbekannt; in der Fi
nanzpresse verlautet aber, der Konzern baue die 
Erzeugung „sc'.mell' auf, unter Beimischung des 
Kunststoffes zu Reifen. 

„B u t y 1 ", - ein Erdölderivat, das von <ler 
Standard Oil Co. entwickelt wurde und gegenüber 
Buna Kostenersparnisse bringen soll. Eine Ver
suc:isanlage wurde vpm Konzern in den Labora
torien in Bayway, N. J„ gebaut. 

„A m er i p o 1 ", - die letzte Verkündung der 
Goodrich Co. Es handelt sich gleichfalls unt ein 
Erdölderivat. Der Stoff fußt auf im Crackver
fahren gewonnenen Butadien. .Letzteres wird 1:iit 
Gas und Luft gemischt und zu einer seifehaltigen 
Emulsion transferiert. Duro.'1 Erhitzung und 
weitere chemische Behandlung wird daraus ein 
lateähn!icher Stoff. Dieser wird mit Säure be
lbandelt und schließlich zu Gummischeiben .Jer
wandelt. Der Goodrich-Konzern baut gegenwär
tig eine Fabrik mit einer täglichen Leistungsfä
higkeit von me'.1reren Tonnen; er stellt bereits 
500 bis 1000 Reifen wöchentlich her, deren Gum
mi ein Gemisch von Natur- und Kunstgummi 
darstellt. 

Auo.'i der dritte führende Reifenkonzern, cle 
Goodyear Tire & Rubber Co., ist mit der Her
istellung eines eigenen Kunstgummis beschäftigt; 
jedoch lieg1m Einzelheiten noch nicht vor. Der 
Präsident von Goodyear dcutere kürzlich :m, 
daß mit einer wirtschaftlichen Auswertung des 
Stoffes nicht zu rechnen sei, bevor sein Pr?is 
nicht mit dem von Naturgununi wettbewerbsfähig 
sei. Siimtliche Versuche verbleiben im sogenaun
ten „privatwirtschaft'.ichen Rahmen", d. h. r:ie 
werden nur so weit vorgetrieben, als die Erzeu
gung preislich und qualitativ Naturgummi 
wettbewerbsfähig ist. Jedoch unterstreicht d:e 
Fachpresse die Möglichkeit zur jederzeitigen 

Ein Leben für den Film 
Zum 65. G ebur'csta.ge 

von Prof. Carl F roelich 
P rofessor Froelich gehörte einst, als es noch 

keine Filmpaläste gab, sondern nur schaubuden
~rtige „Bioskoptheater ·, zu den P ionieren rlPs 
Films. U nd ler gehört heute, nach Jahrzehnten 
einer erstaunlichen Entwicklung dieser neuen 
Kunst und Technik, noch immer zu den fühun
den und erfolgreic::'.lsten Männern im Filmschaf
fen. Mit einer Energie, Wandlungskraft und Ar
beitsfreudigkeit begabt, wie sie nur wenige be
sitzen, hat er sich vom Filmtechniker und Kame
ramann zum Filmschöpfer im schönsten Sinne 
des Wortes emporgearbeitet. hat mit einer ~h
stiz.ität sondergleichen die wechselvollen Phasen 
der Filmgeschichte aktiv miterlebt und ver
mochte es immer wieder, dem deutsc::'.len Film 
neue Wege zu weisen und entscheidende AnrP
gungen zu geben. Der Führer verlieh Carl Froe
lich in Anerkennung seiner schöpferischen Ge
samtleistung den Professorentitel; wiederhol·t e:
hielten seioe Werke den Natjonalen Filmpreis. 
und vor anderthalb Jahren wurde ihm die Prä>i
dentsöaft der Rclchsfilmkammer übertragea. 
Aber Frot'lich ist nicht geneigt, auf seinen Lor
beeren auszuruhen. Aktiv wie ein Jung'2r und hr
gelstert von den ungeheuren Zukunftsmöglichkri
ten und dem technischoo Fortschritt im Film, d3-
zu mit den crfohrungen eines langen Arbeitsle
bens begabt, stürzt er sich mit unvermindertem 
Elan auf immer neue Aufgaben. Gegenwärtig ar
beitet ..:!r nach Ferbgstellung des großen Maria
Stuart-F lms , Das Herz der Königin", als R~
g'sscur nn dem Lustspiel „Der Casmann", d'ls, 
mit Rülunann und Anny Ondra in den Haupt
rollien, nacc1 einem Roman von Spoerl gedreht 
wird. 

In seinen Anfängen - die auch die Anfänge 
des Films überhaupt sind - war Carl Froelich 
bei Oskar Meßter tätig, dem die deutsche Kino
industrie ihre ersten grundlegenden Erfindungen 
verdankt und der schon vor der Jahrhundertw'en• 
de mit der gewerbsmäßigen Herstellung von Ki-
11ofilm2n begann. Froclich lernte bei ihm das 
ABC der Filmtechnik und gewann früh einen 
Blick für die elementaren Wirkungsmöglic~1kciten 
des Filmbildes. Als Techniker beschäftigte er 

Türk i sche Post 

~chnellen Ausdehnung der Kunstgummikapazität 
llll Falle des plötzlic.'ien A usbleibcns niederlän
disc:.'1 - indischer Gummilieferungen. Zum ~~i

spiel wird darauf V'erwiesoo, daß die „Dow Che
mical Co." eine 1.eue Fabrik zur Herstellung von 
„Thiokol" in drei Monaten bauen konnte. Dle 
Versorgung mit den erforderlichen Rohstoffen, 
vor allem Erdöl, ist voll gesichert. 

Die Entwicklung ist also ernsthilft genug, um 
den nied·.?rländisch-'ndischcn Pflanzungsgesdl
schaften gewisse Sorg~n zu mac'1en. Hinzukommt. 
daß die Transportmöglichkeiten nach Englanr! 
sich ständig verschlechtern. daß insbesond1 re 
auch die Versorgung mit Kunstdünger für d;e 
Pflanzungen völlig unzurelchend geworden ist. 
Auch Arbeitermangel stellt sich in gewisS'~n öe
zirken ein. Unter diesen Umständen 'st ·Jcls 
schon VO{ Monaten vom englisdien Ministerprä
sidenten Chamberlain ausgesprochene Bedauern 
sehr verständlich, daß Großbritannien n'c'.1t 
schon viel früher mit der Herstellung neuer 
Werkstoffe obiger Art begonnen habe, die 2s 
vom Auslandsbezug weniger abhängig machen 
würden. Neben Großbritannien tritt nun aber 
auch seit längerer Zeit in Skandinavien, vor al
lem in Schweden, sowie in den Ländern des 
Südostens ein starkes Interesse für künstliche 
Neustoffe aller Art hervor, das zweifellos durch 
die Entwicklung der Außenhandelsbeziehungen 
gefördert worden ist. Die Zeit sche:nt vorhei 
zu sein, in der man die künstlichen Neustoffe r.ur 
in herabsetzender Weise als „Ersatz" bezeichnete. 
Und wenn nicht alles trü3t, sind me~r und mehr 
di'ejenigen im Vorteil, die sich rechtzeitig um~
stellt haben. 

-o-
Erstes Kriegs~Winterhilfswerk 

brachte 681 Millionen Reichsmark 
In Berlin eröffnete der Führer am 4. September 

das zweite Kriegs-Winterhilfswerk des deutschen 
Volkes. Bel dieser Gelegenheit gab Reichsmini
ster Dr. Go e b b e 1 s bekannt, daß das erste 
Kriegs-Winter.!1ilfswerk 681 Millionen Reichs
mark, das heißt also 11 5 Mi11ionen mehr als 1m 
Jahre vor:ier eingebracht hat. Rech
net man die 221,5 Millionen Reico'ismark, die für 
das Deutsche Rote Kreuz, und die 124 M Ilionen, 
die an Mit1liedsbeiträgen für die Nationa!sozia'i
stische Volkswohlfahrt (NSV) gespend-:?t v:ur
den, dazu, so ergibt sich für das Jahr 1939-40 
e<i~e. freiwillige soziale Gesamtleistung von 1026.S 
Millionen Reichsmark, also mehr als das Doppel
te von dem, was während der vier Jahre des 
W eltkrieges zusammengenommen für das R!)te 
Kreuz gespendet worden ist. Allein für das 
Hilfswerk Mutter und Kind sind 1939-40 ·343 
Millionen gegenüber sielnn Millionen im Jahre 
1 935~36 gespendet worden. Insgesamt sind dafür 
seit 1935 660 Millionen Reichsmark aufgebrac'.1t 
worden. Die Säuglingssterblichkeit ist dadurch 
von 7.7% cm Jahre 1933 auf 6'% im JahrP 1939 
herabgedrückt worden, was einer Zahl von 
234 000 Säuglinaen entspricht. 

Rrichsakademie der Wissenschaften 
Der Reichsverband der deutschen Akademien 

der Wissenschaften, der die Akad-:?mien von 3er
lin, Göttingen, Heidelberg, Leipzi(J , München und 
W ien umfaßt, ist mit Genehmigung des Reichs
minister für Wissenschaft, Erzi-zhung und Volks
bildung in eine Reic~sakademie der Wissi~nschaf
ten umgewandelt worden. In dieser neuen Form 
soll und wird er den neuen, !erhöhten Aufgaben 
gerecht werden, die der deutschen Wissenschaft 
nach dem Kriege erwachsen. 

sich mit der Verbesseroog des Biophons. des V cfr
läufers des Tonfilms. Als Kameramann filmte er 
1908 aus eigener Initiative das HochbahnunJlück 
beim Bahnhof Gleisdreieck und wurde damit zu!Il 
Pionier der aktuellen Filmreportagen. Im Welt
kriege hat Froelich als Beobachtungsflieger Rei
henbilder der Frontabscilnitte gedreht: Fi'mtech
nik im Dienste der Generalstabsarbeit. Zu d~r 
eigentlichen Filmkunst aber kam der V ielerfan
rene und Gereifte nach dem Kriege, als die Pro
duktion von Großfilmen allenthalben üppig ins 
Kraut schossen. 

Er wurd·e in der Stumm.filmzeit besonders a!s 
der Regisseur zahlreicher Henny-Porten-Filmc 
bekannt, dooen mit Recht neben ihrer techni
schen und künst1enisc.'ien Sauberkeit eine beson
dere Eigenschaft nachgesagt wurde: daß ~ie 
nämlich „Herz" hätten. Froelich erwies sich .1ier 
schon als ein Meister jener im besten Sinne 
volkstümlichen Wirkungen, die sein Filmschafft>n 
auch später ausgezeic·'.met haben. Er hat dan~
bcn in sehr „anspruchsvollen" Stummfilmen wie 
den „Brüdern Karamasoff" und „Kabale und L;t
be" bewiesen, daß er alle Register der Filmkunst 
beherrscht. 

Dem Tonfilm hat C1rl Froelich selber in 
Deutschland zum Durchbruch verholfen: mit sei
nem unbefangen und frisch gestalteten Filmwi?rk 
„Die Naöt gehört uns" zeigte er den Skeptik;:"n. 
welche Möglichkeiten in der neuen Erfindu11q 
verborgen lagen. Auf den vielverheißenden An
fang fo'\}te die reiche Erfüllung. Jeder Kino\e
sucher hat noch die Werke in Erinnerung, in de
nen Froelich als Regisseur und souveräner R»
herrscher der Filmtechnik sein Bestes gege':Jrn 
hat: „Mädchen in Uniform', „Traumulus", 
„Wenn wir alle Engel wären", „Die vier _;p. 
seilen", „Heimat' und „Es war t>lße rauschcn·!e 
Ballnacht". Es sind Fi1me, die sich alle in ihrr-r 
Stimmung, in ihrem Stil durchaus voneinander 
unterscheiden. Jeder dieser Stoffe wurde nach 
dem besonderen Gesetz geformt, das in ihm sel
ber liegt; nirgendwo verbog die Hand des RP
gisseurs die Linien gewalts<im, nirgends merk•e 
man den Willen zur Extr11vaganz. zur grelb1, 
aufdringli~1en Wirkung. Das Gemeinsame die'1<!r 
Filme lag in der ·sorgfältigen und diskreten .\n
wendung aller künstlerischen und technischen 
Mittel, in der unnachahmlichen Fähigkeit d~s 
Regisseurs, Bild, To!L und Sprache, schauspiele-

Die verschnarchte Premiere 
Schnarchen ist eine üble Sache. Aber noch üb

ler ist es, wenn jemand im Theater während cu 
Aufführung schnarcht. Ganz übel, '\ enn es Cf< r 
ein Krit'kcr ist. D h• Spr.icht.' ver;v igert eine we·
tere Stdg(!rung. aber die \Virklichkciit '1at s e; 
es gt'schah h1•1 der Ur;:iufführung eines Lustspiels 
in Bukarest! Der er folg w 1r beim Kritiker. nicI1t 
beim Autor: allt>s hebte ül>er den höch,t 
kunstvoll schnarchenden Re·cnscnten, nicht iiher 
das Lust.<p'e1• Dies 'l.\"urdc ::um Drama und en
dete damit, daß der Dichter d~n Kritiker. Herrn 
Laduc. verklagte er ~abe die Premiere ver
schnarcht, einen Theaterskandal heraufbeschwo
ren und so das Lustsp'el um st>inen Erfolg ~e
bracht, und dafür müsse Herr Laduc 20 000 Lei 
zahlen. - Aber wenn einer schon Pech hat -
der Richter sprach den sc~narch-;!nden Kritiker 
frei. 

Kanonenschlag als Morgengruß 
Emen ausgefallenen Scheidungsantrag, dem ·t!

lerdmgs stattqegeben wurde, stellte vor einem 
schwedischen Gericht die Frau eines Feu-zrwerk
fabrikanten. Sie beklagte sich bitter darüber, ciaß 
ihr .~1a.nn nic!Jt nur täglich neue „Ueberrasch1n
gen pyrotechnischer Art in .ihrer Privatwoh
nung ausprobiere, wodurch ihr die Zimmer .'er
räuchert würden, sondern daß er sie jeden Mor
gen - er geht schon um S Uhr früh in die Fa
brik - mit dem Abbrennen eines KanonPnsc'.1la
ges zu wecken pflege. 

Ringkampf mit dem Ringrichter 
Bei dem Austrag eines Ringkampfturniers bm 

es in Newyork zu l'inem ergötzliöen Zwisch~n
fall:. Ein Zuschauer war mit d~m Entscheid !'CS 

Ringrichters durchaus nicht einverstanden tind 
ärgerte ihn dauernd durch Zurufe. Als sich .iie
ser d'e StörunJ energisch verbat und dem G,1st 
endlich zurief, er solle doch heraufkommen. wenn 
er etwas wolle, da ließ der sic'.1 das nicht zwei
mal sagen. Er schwang sich :um Ga1Jd'um der 
Zuschauer in den Ring nnd begann. mit dem lln
parteiisc~en zu ring-zn. Als er ihn besiegt hat1e, 
zog er ihm schließlich noch die Hose aus, warf 
sie über die Seile uod entfernte sich dann seclc'1-
ruhig. als ob nic!1ts qeschehen wäre. Der RinJ
richter verließ untrr hom•.:nischem Gelächter ..!rs 
Publikums flulhtartig den Ring. 

D er kostbare Tropfen 
Ein undichter Hahn ist leider keine Selto.>n• 

heit. Und doch richtl't schon der nicht fest :u
gedrehte Hahn einen &baden <in. der sich dur.:' -
aus errechnen !..:ißt, w e dies kürzlich auch durd1 
die Werheitung l'Jncs deutschen Industrie--Unter
rr?hmens gesch.,h Vor allem ste':en natürJ:ch 
der Tank und der Kesselwagen. die Rohre und 
das Faß, das den wertvo'len Treibstoff enthalt. 
im Mittelpunkt des Interesses. Man hat errechnet, 
daß der kleine Tropfen, der jede zweite Sek•m
de aus dem undichten Verschluß Pinnt, sich !m 
Laufe d·zs Jahres zu 700 Litern auswächst. Sind 
es gar !iundert Tropfon in der Minute, so wer
den dara·Js 3000 Liter im Jahr. Wenn aber . lrl 

Hahn nicht richtig wqedreht ist, so daß <ler 
Kraftstoff in großen Tropfen heraus rinnt. etwa 
in jeder Sekunde ein Tropfen, dann schwillt er 
in zwei Stunden zu einem Liter, in ein-zm J<ibre 

P1ofes~or Call ho~hch, da sein 65. Lebcnsj.ihr 
vollendete, . bei der R~\l ·~a·bcit zu c-inem 1uu0:n 

Pilm 

rische und technis~he Mö11lic'1kt?iten miteinander, 
nicht gegeneinander arbeiten zu lassen, und <.us 
der Vielfalt ein wirkliches Ganzes zu formw. 
Daß er nicht nur Künstler, sondern auch Tecn
niker ist. und daß er, alle Vorgänge im Atelkr 
ebenso mit d~n Augen des KameramaOC1es ~-
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zu 9000 Litern an, also zu einer Menge Benizn, 
die genügen würde, einen Kraftwagen 90 000 
Kilometer weit zu fahren. Es lohnt also dur.:h
aus, den Hahn fest zu versc~1lh~ßen 

Die unsichtbare D ecke 
Die Reinigung eines Tischtuches erfordert be

kannt] eh viel Seife ~ eine heute schmerzlich 
empfundene Tatsache. Und wie leicht ist die 
D.:cke durch einen Speiserest. durch Rotspon und 
Marmelade verunziert! Zu all den M:tteln, c.ie 
der vielgeplagten H:msfrau das Dasein erleichtern 
sollen, ist nun auch ein Kunstpreßstoff getreten, 
d~r ~ine so gut wie unsic!Jtbare Decke liefert. 
Sie ist zudem schmiegsam, wetterfest und glas
klar. Di<'Sl' Deck wird als schützende Haut üb,:r 
die zu schonende Tischdecke gelegt. Etwaige 
Fl·zcken können trocken oder feucht beseitigt 
werden. Es handelt sich nicht um Zellophan, 
sondern um eine zähe Viskosehaut. Ihr vermag 
weder das warme noc..'i das nasse Geschirr zu 
schaden. 

Die Schlange heilt den Schnupfen 
Es ist zu begreifen, daß die Zahl der Mittel 

g~gen den S~hnupfen immer mehr anwächst. Zu 
:'1ele habe_n sich als Versager herausgestellt. Von 
a.?deren „gilt der Spruc.'l: „Eines schickt sich nicht 
f~r all~ . Eine Arznei. eigener Art hat unlängst 
ein Wiener Arzt in e1111gehenden Versuchen E:r
probt, die als erfolgreich bezeichnet werden. Und 
zwar _empfie.hlt _er ~ das Gift der Schlange! D ie
s~ Mixtur ist m /eine Salbe verarbeitet, die in 
die Haut massiert wird. Wie der Mediziner be
nauptet, verschwindet der Schnupfen nach dieser 
Behandlung in kurzer Zeit. 

Inseln steigen aus dem Meer 
Die Oberflächengestalt der Erde ist dauernd 

mehr oder weniger Qroßen Veränderungen unt-?r
worfen. Aber auch 1m Weltmeer gibt es immer 
wieder neue Ueberraschungen, von deren Reich~ 
haltigle>it sich kaum jemand eine richtige Vor
stellung macht. so· ist es interessant zu erfahren, 
daß jä!Jrlich etwa 5000 neue Inseln aus dem 
Meere steigen, die allerdings meist nur von kur
zer .. Lebensdauer" sind. Lediglich ein bis zwei 
der Eilande bleiben länger ·als 30· Jahre sicht
bar, die übrigoo verschwinden wiedzr so schnell, 
wie sie gekommen sind. Durch riesenhafte Um
schichtun]rn des Meeresbodens, oft vulkanisclier 
Natur, ereignen sich jedes Jahr za:ilreiche See
bebrn, die oft an den Küsten wrheerende Wir
k~ngen auslösen. Im Verlauf dieser Naturereig
nisse werdoo dann auch die Inseln „geboren ", 
wobei die stürmisch bewegte &e explosionsartiqc
Ersche!nungen zeigt. Die Größe solcher neuen 
Inseln übersteigt jedoch niemals mehr als 3 .Ki~ 
lometer im Durchschnitt. 

D ie Kanonen im Tower von London 
werden eingeschmolzen 

Das britischo;! Versorgungsministerium hat eine 
Verordnung erlassen über die Sammlung von 
AlteL~en für Kn'egszweckie. Wie weit man :la
bei in dem trnditionsbewußten Engl:and gehen 
will, geht daraus hervor, daß sogar die in Lon
don im Tower aufgestellten histo~ischen Kano-
nen, die zum Teil noch aus der Zeit Nel>ons 
stammen, eingeschmolzen werden sollen. 

trachtet wie mit den Augen des Regisseurs, spidt 
dabei eine gewichtioe Rolle. Vi.•;:rzig Jahre Film
erfahrung . sind ein Kapital, mit dem man sc'.lon 
etwas beginnen kann. 

Wenn man das „Lehen für den Film" übe1·
b1ickt, das Carl Froelich geführt hat, diesm 
Weg aus bescheidenen Anfängen zu der Hö11e 
des Ruhms, dieses Schaffen aus echtem Fana
tismus für eine Sache, an die man glaubt, ~o 
kann man nur mit Achtung und Bewunderung 
von diesem Mann sprechen, der selber nie vil'l 
Auf.iebens von sich und seinem Werk gemacht 
Qat. Froelichs Leben zeigt jene V\?reinigung von 
Romantik und nüc~terner Sachlichkeit, die dem 
Wesen unserer Zeit entspricht; in der phanta
stischen, künstlichen Umwelt des Films verlor 
ihr Herr und Meister nie jene Strenge g'cg;?n s:ch 
selbst, jenes Arbeitsethos, das die Q uelle tllrr 
eo.'lten Erfolge bildet. Arbeit ist ihm die schön~ 
ste Erholung - und so wird er wohl auch sC:
nen 65. Geburtstag damit begehen, daß er ~ich 
in der Lust.~pielwelt des „Gasmannes", seines 
neuesten Filmwerks, von der herberen Luft sPi• 
nes Maria-Stm1rt-Films „erholt". Dem Nachdc~1k
lichen aber zeigt .~chon der Gegensatz d-;!r beid·•n 
F1lmstoffe, wie groß die Reichweite des künst
lerischen Temperaments von Carl Proelio'.1 ist. 

-o-
Zweihundert Konzerte in Berlin 

Der kommende Musikwinter in Berlin wird 
nach den bisherigen Programmankündigungen td. 
200 K o n z e r t e bringen, darunter über 60 
Orche~terkonzerte der Staatsoper, des Berliner 
Philharmonischen Orchesters, des Deutschen 
Opernhauses. der Volksoper und des Städtischen 
Orchesters. Bereits ausverkauft sind die groß:n 
philharmonischen Konzerte unter Leitung von 
Purtwängl·zr, Molinari und Mengelberg. \Vilhelm 
Purtw~in;ilcr 1-iat sich daraufhin bereiterklärt, sei
ne Konzerte tc dreimal zu veranstalten - eine 
Leistung, die in Krirgszeiten als Triumph gelten 
darf. Vorgesehen sind ferner ein dreitägiges zeit
genöss!sches Musikfest mit elf Ur- und Erstauf
führungen, ein mehrtägiges Bachfest und als Ab
schluß die traditionellen Berliner Kunstwoch•!n, 
die diesmal einen imposanten Aufmarsch auswiir
tiger Orchester bringen werden. Die Berliner 
Opernhäuser kündigen im Rahmen ibrer Spiel
pläne 13 neue O pern, darunter bisher sie!Jen 
Uraufführungen, an. 
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Bilder aus dem Zeitgeschehen 

Maxie beim Arbeitsdienst. Die Weltmeisterin im 
KU11stlaufon, J laxie l lerbcr, steht auch hier ihren 

.\fann. 

Staat~begr.ibnis für den 1Erfinder cles Fernsehens Dr. Paul N"pkow. Ueberblick während des fl"ier
lichen Staatsakte:; im \'orhof der Friedrich-Wilhe'm-Un\·ersität zu Berlin. Reichssendeleiter 

Hadamovsky h clt die Gedenkrede. 

Rote Kreuz-IArbeit im Zeichen der Achse. Fr.wen 
der deutschen Kok>nie in Rom -arbeiten für das 
italienische Kote KreLtZ, um ihre Verbun<lenheit 
zum befreundeten Imperium zum Ausdruck 

Oben: Der durch e"ne brit sehe Brandbombe völlig zerstortc 

Dachstuhl l'incs Be~ ·ncr \Vohnhau::,es. l 'ntcn Die Trümmer 
eines über Norddeutschlan<l abgeschossi.:inen englischen Kampf-

ilugzeuges 

Die von e11glischen Nachtfliegern bombard"erte Liebfrall'Cnkir
che in Ha.mm. 1D!e Kirche hefin<let sich im Zentrum der Ham
mer Altstadt, weitab \"On militärischen o:Jer halb-n ilitärischen Zic
loo. Drei Tage später geschahen die !'chweren Nach.taregniffe 
auf die Berliner lnnenstadt und neuerdings gegen Heidelberg 
und die Bodelschwingh'schen Ansta!lten ,von He· hel bei Bi:ele-

liel<I, denen allein 11 Kinder wm Opfer f' len • 

• 

zu bringen. 

Oben: Eine durch Bombenww·f englischer Nachtflieger zerstör
te Fassade eines 1Berliner Wohnhauses. Unten: Junge Füh
rerinnen des weJ1blichen deutschen Arbeitsdienstes bei gymnasti-

schen Stabül>ungen mit Musik. 

Die brennenden Ueherrcste eines britischen Bristol Blenheim-ßombcrs, der \'On der deutsclwn 
Flak l>d e·nem Einflugversuch abgeschossen wurde. 

Elsässer he;;uchten d'e Schwar1.waW-Hattpbtadt Freiburg im Breisgau. Jungie Melke.'. und Luthc~
hnchcrinnon aus dem Münstcrtal (Oberelsaß) i n ihren kleidsamen Trachten am L\.\unsterplatz in 

Frc:1bu11g. 

• 
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Wirtschaftsteil der. Türkischen Post Die wirtschaftlichen 
Grundsätze des neuen 
rumänischen Staates Der Bahnbau im Südosten 

Das Mi1nistenum für Oeff enrl.i.che Ar~ 
be!itten 'i·n Ankara gedenkt am 4. Oktdher 
ds. Js. die Bau-arbeiten auf den erstem dI'ei 
\Abschnitten der geplanten Bahnstrecke 
von Elaz1g nach der iranischen GI'~e 
2'11 vergeben. Oie Kosten sind auf 5 Mill. 
Tpf. veranschlagt. Oie vorläu'fiige Sicher~ 
b.eit beträgt 191.250 Tpf. Das Lastenheft 
kann for 50 Tpf. von der genannten Be~ 
lhörde bezoge.n werden. 

Vom Tabakmarkt 

Na~h einer Meldung der Anatol•ischen 

Nach[lichtemag·entlur aus M u g 1 a wird 

ldie di1esjälhri1ge Tabakernte der dortigen 

Gegend au•f 4.956.000 kg geschätzt. Wie 

es in der besaigllen Meldung weriiter heißt, 

ist betreits mit der Verpackung des Tabaks 
begonnen worden. Das schöne Wetller der 

ktzten Zeit soll zur V erbesse.J:1ung der 

Qualität des Tabaks beigetragen halben. 

Der Ausweis der Zentral,.. 
bank der Türkischen 

Republik 
1Der Auswcls de.r Zemtralbank der 

Türkisdhen Republik vom 14. 9. 1940 enit~ 
lhält folgende Angaben (in Tpf.) : 

~ktiva: 

Kasse: 
Gold kg fern 71.814,536 
Ba11knoten 
Harngeld 

Korrespondenten im lnland 
Korrespondenten im Ausland 

.Gold kg fein 5.349,992 
freie Golddevisen 

101.012.889,54 
12.526.349,-
2.118.932,03 
1.712.972,31 

7.525.192,41 
118.608,69 

andere Devisen- und Clearing-
schuldner 20.380.434,87 

Schatzanweisungen als Gegenwert 
des Notenumlaufs 139.438.367,-

Handelsiweohsel 258.453.047,87 
Wertpapiere im Portefeuille als Ge-

genwert des- Notenumlaufs 
(Nennwert) 
freie Wertpapiere 

Vorschüsse 
an den Fiskus kurzfristig 
an das Schatzamt gemäß Ge 
setz Nr. 3850 
auf Gold und Devisen 
auf Wertpapiere 

Aktionäre 
Verschiedene 

47.564.656,93 
8.277 .057,57 

5.881.000,-

43.000.000,-
8.858,76 

7.808.722,-
4.500.000,-

20.476.829,38 

Zusammen· 680.803.918,36 

Passiva: 
Kapital 
Rücklagen 

15.000.000,-

gewöhnliche und außerordent-
liche 6.188.666,15 

Sonderrücklage 6.000.000,-
Bank.notcnuml.auf 

durch Schatzanweisungen ge-
deckt 139.438.367 ,-
zusätzliche Ausgabe, 'durch Gold 

gedeckt 17.000.000,-
zusätzliohe Ausgabe, durch Han-

delswechsel gedeckt 208.500.000,-
Einlagen 

in Türkpfuad 68.738.671,67 
Gold kg fein 26.606.649,07 
Gegenwert für den an das 

Schatzamt gewährten Vor
schuß gemäß Gesetz Nr. 3850: 

Gold kg fein 36.715,458 51.643.228,22 
!k:isemerpflichtungen 

Golddevisen 
und Clearing-

3.359,77 
ande rc Devisen

gl äu bi ge r 
Verschiic<lene 

28.340.731,53 
113.335.244,95 

Zusammen: 680.803.018,36 
Diskontsatz seit l. Juli 1938 4% 
Vorschüsse auf Gold in Barren und Münzen 3%. 

Ausschreibungen 
A 1 u m i n i u m in Form von Barren, 700 kg 

,i,m veranschlagten Wert von l .2D5 Tp!. Erste 
Betriebsdirektion der Staatsbahnen in Haydar
pa~a. 27. September, 10,45 Uhr. 

Karosserien für Opel-Wagen der Feuer
wehr 6 Stück im veranschlagten Wert von 
8. H)(J' Tpf. Ständiger Ausschuß der Stadtver
waltung von Istanbul. 4. Oktober, 14 Uhr. 

Z i n n in Form von Barren, 2,5 Tonnen. Mi
füär-lntendantur in Istanbul-Tophane. 25. ~ep
tember, 16 Uhr. 

Straßen bau (Asphalt) am Bahnhof von 
Ankara. Kostenvoranschlag 24.940 Tpf. Lasten
heft 1,25 Tpf. Betriebsdirektione~ de.r Staats
bahnen in Ankara und Istanbul-S1rkec1. 3. Ok
tober, 16 Uhr. 

K a n a 1 bau , Kostenvoranschlag 10.500 Tpf. 
Vilayet Ankara. 3. Oktober, 15,30 Uhr. 

Bau von Wärterhäuschen für Zollbeamte, 13 
Stück im veranschlagten Wert von 19.481,67 

Tpf. Lastenheft 0,97 Tpf. Direktion für die öf
fentlichen Arbeiten im Vilayet Hatay. 11. Okto
ber, 11 Uhr. 

Straßenbau. Kostenvoranschl'ag 2.597,60 
Tpf .Vilayet Ankara. 3. Oktober, 15,30 Uhr. 

Sa n i t ä r e Anlagen und Autowäscherei auf 
dem städtischen Schlachthof. Kostenvoranschlä
ge 2.188,15 Tpf. und 1.997.96 Tpf. Ständiger 
Ausschuß der Stadtverwaltung von Istanbul. 4. 
Oktober, 14 Uhr. 

B a u von Kuhställen. Kostenvoranschlag 
20.458,83 Tpf. Direktion der Tierzuchtanst.alt in 
Konya. 4. Oktober, 15,30 Uhr. 

Fe r n s p r e c h m a t e r i a 1 ~m veranschlag
ten Wert von 4.455 Tpf. Einkaufskommission 
des Verteidigungsministeriums in Ankara. 21. 
September, 10 Uhr. 

Lüftungs an 1 a g e in der Küche tind im 
Büro ides Kasinos im Taksim-Oarten. Kostenvor
anschlag 2.932 Tpf. Ständiger Ausschuß KJcr 
StadtvenVfaltung von Istanbul. 4. Oktober, 14 
Uhr. 
Straßenbau. Kostenvoranschlag 272.567,94 

Tpf. Direktion für den Straßenbau in Izmir. 23. 
September, 11 Uhr. 

IB au einer Marmortreppe und einige andere 
Bauarbeiten. Kostenvoranschlag 7.698,65 Tpf. 
Ständiger Ausschuß der Stadtverwaltung :von 
Istanbul. 2. Oktober, 14 Uhr. 

B au r e p a ra tu r e n für das Ismet Pa:;;a
Mädcheninstitut in Ankara. Kostenvoranschlag 
7.009,40 Tpf. Lastenheft 0,35 Tpf. Ministerium 
für öffentliche Arbeiten in Ankara. 2. Oktober, 
16 Uhr. 

Z a 1h n b ii r s t e n, 4.076 Stück im veran
schJagten Wert von 611,40 Tpf. Einkauifskom
mission der Monopol,verwaltun.g in Istanbul- Ka
baba~. 2. Oktober, 16 Uhr. 

Benzin, 2.800 Kannen ~m veranschlagten 
Wert von 14.070 Tpf. Post-, Telegraphen- und 
Fernsprechverwaltung in Ankara. 30. Septem
ber, 15 Uhr. 

P et r o 1 e um, 14,~ Tonnen im veranschlag
ten Wert von 3.700 Tpf. Militär-Intendantur in 
Isparta. 7. Oktober, 17 Uhr. 

Kesse 1 für Zentratheiwng, 3 Stück. Gene
raldirektion für das Elektrizitätswesen in Istan
bul. 28. September, 12 Uhr. 

Fe 1 d1b ahn m1a te•rri a 1, 6 Lose. Einkaufs
ikommission der Monopolvenwaltung in ~stanbul: 
Kabata~. 21. 1September, 11 Uhr. 

Was s e r 1 e tl tu n g s h ä 1h n e, Flanschen 
und anderes Material, 12 Lose im veranschlag~en 
Wert von 810 Tpf. Ständiger Ausschuß der 
Stadtverwaltung von Istanbul. 2. Oktober, 14 
Uhr. 

ß r u c h g 1 a s. Nähere Auskunft erteilt ~ 
Direktion der Glas- und Flaschenfabrik, lstan
bul~Oalata, Per*embe Pazan, l* Ham. 

Staatsführer Ministerpräsident General Ion 
Antonescu hat dem Wirtschaftsminister und den 
Unterstaatssekretären der Wirtschafitsmin.isterien 
seine Richtlinien zu den Wirtschaftsfragen be
kanntgegeben. Der Staatsführer w~es - einem 
Bericht des „Bukarester Tageblatts" zufolge -
einleitend darauf hin, daß gleichlaufend mit der 
Politik zum Abbau des Uebels der Vergangen
hei: das Aufbauwerk des Staates beginnen 
müsse. Nur eine Reorganisation der Wirtschaft 
könne die Unord<nung beseitigen und die Vor
aussetz.ungen für den Neubau schaffen. fol
gende drei entscheidende Aufgaben müssen an
gegangen werden: die Landwirtschaft, die Indu
striewirtschaft, die Verkehrs- und Verbrauchs
wirrtiscll.aft. 

Die Landwirtschaft 
Auf dem Gebiete der Landwirtschaft muß von 

der Kenntn is der Wirktl:ichkeit ausgegangen wer
den, um die Aribeit einem ernsten .und realen 
Produktionsplan einzugliedern. iDie schwere 
Prüfung, die die Landwirtschaft im letzten jaihr 
durchlebte, ist mehr der mangelnden Organisa
tion zuzuschreiben als den Ankäufon des Heeres, 
das nicht mehr als 7 v. H. der Bevölkerung, 18 
v. H. der Pferde und 0,1 v. H. der Rinder an An
spruch nahm. 

tEine Reihe von unstatthaften Mängeln kenn
zeichnet diese mangelnde Organisation: Die 
Weizenanbauflächen 1haben sich verringert, der 
Gemüsenanbau 1War unzufä111glich, <l.ie Ersetzung 
des Viehbestandes ePfolgite nur 1Jangsam, lder 
F,ischüberfLuß wurde nioht !Verwertet. 

Hier muß unter Vermeidung von !bürokrati
schen Methoden durch Einsam an Ort und Stelle 
zunächst der Herbstanbau intensiviert werden, 
die Bedürfnisse an Samen ivon rz,uverlässiger 
Güte müssen zufmeden gestellt, die rentable Er
setzung des Viehbest.andes erleichtert, die nö
tigen Geräte möglichst billig beschafft werden. 
Die Einfügung dieser Maßnahmen in einen land
wittschaftlichen Mobilisierungsplan muß zu einer 
raliionellen Verteilung der ·Aufgaben führen, die 
jeder Region, jedem Gebiet und jedem Acker 
bei der vereinten Verwendung der Mittel (Ma
schinen, Vieh, Fahrzeuge) und selbst bei der Be
fö!1derunig der 1Ar'be:itskräfte von einem zum an
deren Ort zur Gewährleistung der Arbeit in al
len Gebieten zukommen. Hier wird auoh die Ar
mee mit Arbeitskräften, mit Vieh und Fahrzeugen 
mithelfen und die wertvolle Hilfe, die sie bis
her der Landwirtschaft gewährte, noch erhöhen. 
Die gesamte laindwirtschaftliche Tätigkeit muß 
jedoch durch die Gewährleistu~· der Rentabili
tät beim Verkauf der Erzeugnlisse aller Art ange
regt wo.nden. Bei der Verwirklichung dieser 
Riohtlini·en müssen die Behörden sofort mit vol-
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lern Einsatz an Ort U.l1'd Stelle arbeiten, nur 
praktische Maßnahmen treffen und soweit wie 
möglich die schwere Arbeit der Bauern er
leichtern. 

1 n du s triew irt sch a f t 
Auf dem Gebiete der Industriewirtschaft wird 

die Reorganisierung ebe11falls 'Von der genauen 
Kenntnis der bisher nicht beachteten Wirklich
keiten ausgehen, woraus sich die WirlmngsJoslig
keit und Gegensätzlichkeit der bisher getroffe
nen Maßnahmen erklärt. Um dem völligen Man
gel einiger Erzeugnisse auf dem Markt, aber 
auch der drohenden Arbeitslosigkeit zuvorzu
kommen, werden mit größter Dringlichkeit Maß
nahmen zu treffen sein, um die Rohstoffe besser 
zu verteilen. Diesen vorläufigen Maßnahmen 
muß unverzüglich eine Eingliederung der indu
striellen Tätigkeit in einen Plan auf weite Sicht 
folgen. Bei diesem Plan muß das Lebensnotwen
dige des Volkes als Hauptzweck aller Bemühun
gen und als Richtschnur für alle Maßnahmen gel
ten. Eine Vereinfachung der Zollformalitäten muß 
die .Einfuhr von ~ohstoften und ihre Lagerung 
erlenchitern. Wo eme Enfuhr nicht mehr mög
lich i~t, .!st ~u einer He11Stellung von Er1Sat:z.stoffen 
aus 10Jand1schen Quellen und zur sorgfäJtige11 
Sammlung von Altmaterial (Eisen, Kautschuk 
usw.) zu schreiten, das in den Fabrikations
prozeß wieder eingeführt werden kann. Lebens
notwendige Erzeugnisse müssen sich einer be
sonderen Beachtung erfreuen. Sie müssen zu 
einem möglichst niedrigen Preis standardisiert 
werden, um in erster Reihe die Zufr:edenstellung 
der großen Volksmassen (Bauern, Handwerker, 
Beamte) zu gewährleisten. Die verpflichtende 
Syndikalisi·erung der verschiedenen Industrie
zweige ·wird ihre Arbeit und ihre Zusammen
a.r~eit vereinfachen. Lebensunfähige und pa.ra
s1tare_ Unternehmen dürfen dLe Dilllge nicht mehr 
verwirren. 

Verkehrs- und Verbrauchs· 
wirtschaft 

Auf die~em G~biet wird vor allem angestrebt 
werden, die Preise der .Jandiwirtschaftlich~1 Br
~eug;iisse mit den~n der industnieHen Erz.eugnisse 
m Emklang zu bringen. Nur wenn diese beiden 
Preiskateg~~i~.'1 wieder au.f die Grundlagen wah
rer Rentab1h.tat gestellt sind, kann ihre heutige 
Spanne ...ernngert werden, 1und nur so kann es 
da~u kommen, daß Landwirtschaft und Indu
strne des Lanoes sich gegenseitig helfen und bei
de enbwiokeln, \VO~i sie der Vergangenheit die 
unerlaubte Begunstigung des einen Teils zum 
Schaden des andern überlassen. Der Bauer muß 
einen iausreichend~n Preis für seine Erzeu1g11isse 
erhalte~ und zu ~inem erschwil11glichen Preis die 
Industne~rz~ugmss~ 1k~ufen können. Niedrige 
und bestand1g~ Preise fur Waren des allgemeinen 
Verbrauchs smd festzusetzen und au frech tzu
erh~lten. Nur bei Luxuswaren darf die freie 
Prc1sge_staltung .gestattet sein. Auf diese Weise 
w rd die Kaufkraft der armen Schichten nicht 
mehr iiberschritten werden. 

Die ~~samte wirtschaftliche Tätigkeit muß 
durch Eroffnung von Krediten angefacht werden, 
deron .\fange! un~rer Wirtschaft im allgemeinen 
~nd ?e~ La.ndwirts~haft im besonderen große 
Sch\\'1eng:ke1ten bei ihrer für die Nation le
bensr.10twcnd!gen. Tätigkeit bereitete. Billiger 
Kredit muß 1.n de Lücke ,gefüllt werden, die 
durch den Ruckzug der jüdischen Banken vom 
M~r!ct hecvorgerufen wurde. Der Kredit wird 
seinen Wu.:hercharakter verlieren und seine 
produktive Funktion •wieder erhalten. 

Bezüglich der Vorsorgung ist die Maß
n.~hrne der Lagerung von Salz und Petroleum 
fur 6 1\fonatc durch die Bevölkerung zuruck
gezogen worden. Die Leute haben wooer Geld 
n?ch .Gefäße für die Aufbewahrung, auch finden 
s1~h n den Lager.n nicht so große Menge:n 
Die La~erung muß als eine Maßnahme der 
0.rtsbehorden_ erfolg~n als Vorauss:cht, um dle 
Lucken zu fullen, die unvermutet bei der Ver
s~rgung der Bc.wölker~ng entstehen konnten. 
o.~e Holzversorp111~ Wird durch alle Mittel er
hoht w~rden. !-ur d1e Herbeischaffung von Nah
rung~m1t~~ln werden die Lastkraftwagen und 
A_rbett~krafte des Heeres zur Verfügung der Zi
".iibeh_o:den gestellt werden. Eine strenge Ra
t~on.ah~1eru11Jg d~ Ve_rbrauchs von Brot, Fleisch, 
Spe1sevl und Seife Wird emgeführt werden müs
se.n, um den notwendigsten Ansprüchen zu ge
nugen. 

Vereinfachung 

Im allgemeinen. wird der Wirtschaftsapparat 
des Staates veremfacht werden müssen. Die 
verw ekelte Korrespondenl muß vermieden 
werde~. Telegrafische und telefonische Weisun
gen smd zu .. er.teile!!, bei deren Durchführung 
wed~r Nachlass1gke1t noch Widerstand gestat
tet ist. Bekanntlich ist die Zufriedenheit oder 
Unzufriedenheit· der Völker in erster Reihe auf 
di~ Versorgu_~g, b~.w. den .Mangel an Lebens
rm1tteln zuruckzufuhren. General Antonescu 
wird alles tun, damit .das rumän:sche Volk gut 
versorgt \~:rd un~ die Ruhe hat, auf die es 
nach so <vielen Leiden 'n einem reichen, .aber 
ausgeraubten Lande Anspruch hat. 

-o-

Die inte1·nationale Messe 
von Thessaloniki 

Athen, 19. Sept. (A.A.) 
Die Athener Nachrichtenagentur teilt mit: 
Die Vorbereitungen für die EröHnung der In

ternationalen Messe von Thessaloniki, die am 
kommenden Sonntag stattfinden wird, sind in 
illren letzten Absohnitt eingetreten. Die Vertre
ter der T ü r k e i, De u t s c h 1 an d s und B u J -

g a r j. e n s weilen bereits in Thessaloniki. Der 
jugoslawische 1 landelsminister An d r es, der 
am Sonntag die Eröffnung des jugoslawischen 
Pavillons vornehmen will, 1wird am Freitag er
wartet. 

• 
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Wirtschaftsprobleme 
des Balkans 

In der Ze tsduift „Zeit jm Quer
'Sduri!t" (8. Ja!irgang. Nr. 17 vom J. 
Septanber 1940) fo~ sic!h folgende 
bemerkenswerte AusfUhrungen: 

Die vier großm Agrarländer des europäbc.'ito 
Südostens Ungarn, Rumänien. Jugo• 
a 1 a w 1 e n und B u 1 g a r i e n. haben in den 
letzten Jahttn einen jährlichen Ueberschuß pn 
Getttide in HöM von 90 M 11.iont'n Zentn'm 
aufgebracht. Dabei untersch eden sich die Län
der in der Art rer Eneugnisse in der Welse. 
daß in lIDQal'D d Anbau von We un vor
herrscht. in Rumänien Mais, la Jugoslawien ~r* und in Bulgarien Pflamenöl. Obst und Ta
bak. Auf das Game geselien. kommen naturge
mlß in allen Lindem auch fast alle Arten von 
Erzieugnisaen vor, 1edoch die geoannkn Arten 
beherrschen v~ den Markt. 

Dieser lkberscbuß, der in rund 30 andere eu
ropiiache oder außereuroplisc.M Linder ging 
und in den letzeen Jahftn .In immer stdgendem 
Maße nach Deuadiland dr1ickt nicht die wirk· 
"=hlr Br trag f 111 ! a k e lt dtt vier Linder, 
tber den Eigenbedaii hinaus. aus. In WirkJich
bit liegen Im SOdolten große Möghchlteiten der 
Ertragaateigerung. Daß bis heute diese 
M6g)ichU!ten nicht ausgenutzt wurden. hatte 
verachiedeoe Griinde Bei der langjährigen Ab-
9UChlouenheit der ßallt:mländer von Mittel- Jod 
Nordeun>pa. belODders von dem früheren Haupt· 
-.bnehmer Deutxhland, und bei der Unmögllcb
lrat. (lntJer aach aelb,,t gmfigend Gükr auazutau
-.chen. weil jedes Land davon genug besaß. be
ataod lcein elomtlicher Anreiz zur Mdirerzeu· 
9\lßll. Vor dem Weltkrieg war das Deuuche 
IUP dtt gr68te Absatzmarkt filr den Balkan. 
und man bnn die Lage nach dem Kriege .-m 
1'eaten wrstmen. wenn man bedenltt. daß nach 
dem Ausfall Deutschlands fast eben.to
vtel an kaufttrlftlger Bev6Jlterung dem Südostrn 
verlormgiog, nämlich 6ber 60 Millionen, wie die 
SOdoabtaatten selbst noch hatten. nämlich ebeo
lalla 60 Millionen Da dtt europli~ Wesun, 
Pnnkmc:h und England. kdDm gmßgend atar
bn Ersatz zu biellen vermochten. ao wirkte sich 
der Auafall des deutsclien Marltta immer fühl
barer aua. Die fr6here Tsöecho-Sbwaltd .md 
-du frühere Oesterreich. die in engerer Berilh
rung mit dem Südoaten blieben, erwiesen sich als 
• lde.in, um einen Ersatz für Großdeutschbnd 
.abzugeben. Dleae beiden Staaten konnten von 
-den 90 Millloaen Zentnern lkberscbuß nur et
wa den dritWD Teil aufnehmen. Die Veraucbe, 
-die dann wa der &lleme zur Sc:Uffuog einer 
neuen Wirtlcbaftlbui9 f6r dm S6doaten unter
-aamllllell wurden. Kheltenen. Den ersten V er-
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suc."i machte bekanntlich Franltrdch durch die 
Propagierung der D o 11 a u f öder a t ii o n, eln~s 
w.irtschaftlichen Zusammenschlusses der Don.iu
länder (ohne Deutschland) unter Führung Frank
reichs. Dann wurde von Paris der Versuch ge
maclit. auf dem Umwege über die Kleine En
tente das Gleiche oder Aehnliches :w erniC:mi. 
Aber auch die Kle:ne Entente konnte das W1rt
sCtiaftsproblem 1D keiner W~ tösen. Oie .iar
auf in London anberaumte Viermächtekonferenz 
stellte ihre Beratungen über die SüdostfraJen 
ohne Ergebnis ein. Auch die Konferenz von 
Stresa. die sich mit den gleichen Fragen be· 
schäftigte, 'iatte keine praktlschm Erfolge. So 
versuchkn endlich die Südoststaaten selbst. un
ter sich d e Dinge in Ordnung zu bnngen. Aber 
alles, was unternommen werden koMte, blieb 
nur Teilmaßnahme. Nach und nach knüpfte dann 
Deutschland mtt einigen Südoststaaten unter d~n 
gegebenen Möglichbiten wieder neue Wirt· 
schaftsvemmdungen an. zuerst mit Ungarn. dann 
mit Jugoslawien, Bulgarim und schließlich, be
sonders seit dem vorigen Ja:'.u. auch mit Rum!i· 
Dien. 

Das Prob 1 e m a ls G a n z es b~b auf die
se Weise bis heute u n g e 1 ö s t. Es ist dabei zu 
berilcltslchrigen. daß die 4 Balkanlinder auch 
noch ala gegensettige Koolturrenten auf iem 
Weltmarkt auftreten mußten und aicb notwen
dig untrrbotm. Weiter blieb das V e r lt e h r s -
p r o b 1 e m Im Südosten ungelöst. Die von <•er 
Entente durchgeführte „Intemationallslerung„ der 
Donau. als des Hauotverltehrsweges für die er· 
zeugten Güter, urachte es mit sich. daß verschie
dene Don a u komm 1 ss i o n e n gebildet wur· 
den. die slc.'i die Arbeit gegeoaeitii) erschwerten 
und den Verkehr hemmten und verteuerten. lhs
aelbe galt von der Vielzahl der dnulnen Schiff
fabrtsgesellechaften, die durch die neuen G~n
un entlmg der Donau notwendig geworden wa
ren. 19.M hatk die gesamte Schiffahrtstonnage 
auf dtt Donau sich zwar gegenüber der Vor
kriegszeit verdoppelt, aber zur selben Zeit wartn 
die Umsät:e bis auf die Hälftle der Vorltriegsuit 
gesunken. Nimmt man alles in allem, so stand 
also von jeher dem Balltan zwar ein gam he· 
deutender agrariadler Wiruchaftsrawn zur Ver
fügung aber die Umstände warm so. daß cie 
BrzebgungsmögUchkelten nicht ausgenutzt werden 
konnten. Hierbei .ist auch schließlich noch zu 
berücksichtigen. daß die Balkanbewohner (außer 
Uogam) von Natur aus, sei es ihrer V eranla
gung nach. Ki es wegen der primitiven bäuer
lichen HiWsmlttel, auf die Vollausnützung des 
Bodens nicht eigentlich bedacht sind. Die Völker 
kben in anspruchsloseren Veihältnisaen als der 
librige Europäer, und so eruugeo. sie zumeist nur 
das Notwendige oder das Gewohnheltsmäßi!J.,. 
Zahlenmißi9 sind heute in U n g a r n gegen 65 
J:\oozent der Bev61brung noch in der Landwirt· 
Khaft tltig, in Jugoslawien 7S9'. m 
Ruminie.n ~näbernd 80'!0 und in Bulga-
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r 1 e n sogar 82%. Und die Volbdichte (die in 
Deutschland 1938 beträgt, d.h. auf l qltm 138 
Einwohner). beträgt Ul Ungarn nur 90, in Jugo
slawien sogar nur 56. in Bulgarien 58 und in 
Rumänien 61. 

Oie eigentliche bisherige A u s n u t z u :i g 
des zur Verfügung stehenden G r u n d u n d B o
d e n s auf dem Balkan wird aus folgenden Zah
len deutlich: W eM n Deuuchland auf 1 f a 
Ac:Urland im Durcbsönitt beisp elswe:ise ~wi
schen 40 bis 50 Zentner Weizen geemtet wer
den. so liegt der Durchschnitt in den Sudostlän
dem bei oft viel günstigerem Boden weit niedri
ger. Nur in Ungarn wird auf dem gleichen Flä
chlenraum eine Ernte von et1.1."8 30 Zentnern er
reicht. in Jugoslawien und Bulgarien sinkt die 
Zahl auf 20 herab und In Rumänien auf 15. Ab
gesehen von Ungarn, ist in den Südoststaaten 
der Grund und Boden dazu weitgehend nur m1tt· 
lerer und Kleinbauernbesitz. so daß an sich eine 
gute Ausnutzung erst reot mögl eh wäre. In Ru
mänien wurde nach dem W eltltrieg der früh..,re 
Großgrundbesitz der Bojaren fast gam aufgeteilt, 
und 3/4 des heutigen Ackerbodens befinden sich 
In den Händen der ltleinen Bauem, mit einem 
Besitz bis nur S ha. Bulgarien war schon Immer 
ein Land des mittleren und kletnen Bauemtuma, 
und die Besitzungen zwischen 5 wxl 30 ha nth
men hier 2/3 des Landes ein. Aber die.m 
Bauernwirtschaften .fehlt es oft an den nnu:eitli
d>en Hilfsmittleln. und in Rumänien besitzt nach 
den amtlichen Stalistiken der letzten Jahre Jer 
dritte Teil aller Wirtschaften nicht einmal \.In 
Arbeitstier. Die Men.schen müssen selbst J:e 
Pflüge und aoastige Ackergeräte :iehen, und die 
Arbeit in Peld und Hof nimmt dabei einen lang· 
~~ Fortgang. V« drei Jahren führte die 
rumänische Wirtschaft eine Bestandsaufnahme 
sämtlicher Ackergeräte der rumänisöen Bauern 
durch, und dabei ergab sich, daß von 4_!,1 MU
llonm Bauernwirtschaften nur 2~ Milliooen 
überhaupt einen Pflua besaßen. während die an
deren mit primitivsten Handgeräten Ihre Aecker 
bestellten. In ähnllcher Lage befinden sich auch 
viele Bauern Jugoslawiens und Bulgariens. Aller
dings ist in den l.etzten 2 bis 3 Jahren väeles von 
den neum Regierungen getan worden. wn di1: 
Arbeitskraft der Bauern zu unterstütun und 1-'.1-
nen notwendige Hilfsmittel zu verschaffen, wcil 
die Bauem seihst sie sich meistens nicht kaufen 
können. Vor allem sind auch Lehrkurse ~ingeric:i
tet worden, um den sogenannten "a r b e 1 t s -
1 n t e n s 1 v e r e n La n d b a u " zu ermögli
chen. und es ist die Anlage beJOnders ertragrei
cher Kulturen, die für den Export nach Deutsch
land und Italien und neuerdings auch nach Ruß
land in Frage kommen. gefördert worden. Bei 
diesen ,,arbeitsintenaveren Kultuttn" !tandelt es 
sich vor allem um den Anbau von Industrie
pflanzen (Hanf. Flachs. Oelsaaten usw.). Was 
Bulgarien anbelangt. ao geht der &trag dieser 
Kulturen fast i~esamt nach Deuuchland. Oie 
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Kulturen sind in den verschiedenen Ländern ao 
angelegt worden, daß ihre Erträgnisse von vom
hettin als festverltäufllch angesehen werden, 1a. 
nach dem Bedarf des Auslandes überhaupt t b
gerimtet werden. In Jugoslawien stieg die ~ 
baußllche für H a n f m einem einz!geo Jahr 11111 
das Doppelte. der Anbau der Immer mehr ge
fragten S o j a b o h n e n sogar um das Dreifache, 
und die jugoslawische Regierung führte auch d'.e 
B a u m wo 11 p f Ja n z u n g e n ~. die rasch 
Zuspruch .fanden, und heute dienen bereits viele 
tausend Hektar Boden diesen Anpflanzungen. 
Insgesamt v.-erden in Jugoslawien bereits J,1 Mil· 
lioo Hektar Land filr lndustriepflan::en benutzt. 
In Rumlinlen beträgt die Fläche über 1 _!,1 Mil
lionen Hektar und ·n Bulganm ebenfalls sc!:i"JD 
geoeo 3/4 Millilonen. 

All diese Maßnahmen der letzten Jahre ltona
ten natürlich das gesamlle Agrarproblem des 
Südostens nicht losen und aind Teilmaßnahmen 
geblieben. Die Versuche. gleichzeitig auf in -
d u s t rt e 11 e m Gebiet Neuanlagen zu schaffen, 
um eloen gewissen Ausgleich zwischen bäuerli· 
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chen und industriellen Eneugnissen in den eige
nen Läodem zu ermöglichen. blieben ebenfaßa 
Teilversuo.'le. Immerhin war fo)geßM P.ntwtdt· 
lung auf industriellem Gebiet zu verzeichnen. 
Vor 10 Jahren gab es 111 Jugoslawien erst etwa 
220.000 lndustr.iearbeiwr, heute bel.luh aicb die 
Zahl auf 800.080. In Rumloien und Bulgarien t.t 
der AnstleiJ lhnlich. während in llqgam ja schon 
immer der industrielle Anteil an der Gesamtwirt
schaft größer war. Besonders das Anwachsen 
der Textilindustrie stand im Vordergrund. Die 
Zahl der Textilfabriken stieg seit 1930 .In Jugo
slawien von rund 300 auf Ober 100, in Rumlnieo 
von 450 auf rund 700 und in Bulgarien von nL 
200 ~uf daa Vierfac:be. Auch dlea Ausddmuag 
der Industrie hat den Staatm den Omraber all 
Agraflincler in keiner Weise genommen, und IO 
steht nach wie vor die Lösung des Agrarp.-o
blems an allererster Stelle im Südost.en. 

Jm vergangenen Jahr war Deutschland an dem 
gesamten Außenhandel dea Südostens mit etwa 
65% bekiligt. Dabei betrug die deutsche Beta
liguDIJ an der ungarischen Einfuhr 48%. an der 
uogarlschen Ausfuhr 50%. ~rend sich die ient
sprechenden Zahlen für Rumänien auf 39 (Bin
fuhr) und 32 (Ausfuhr), für Jugo&lawien auf 18 
und 32 und filr Bulgarien auf 65 und 67 be
liefen. 

tt-Tiicher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 

Küchentücher 
bei 

• • 
AHARIADI 

TBLBPON: 40lll 

Venud nach dw lnlMMJ 

Verlanren Sie PreillW.e! 

Breitschwanz, 
Persianer, Perslanerklauen 

IOl'tiat fir Mlntel 

Besatzfelle in grosser Auswahl 

ALMAN KURK ATELYESI 
DEUTSCHE KORSCHNER-WERKSTATTE 

KARL HAUPB 
BeJOlla, ltfHI Caddrli Nr. 288 - Tellloa: G84S 
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AUS ISTANBUL 
Modeme Karavansereien 

Wie es heißt, soU drie Stadtvenvaltung beab
sichtigen, in Istanbul preiswerte Nachtquartiie~e 
zu schaffen, in denen die in Istanbul ankommen
den mdndcrbomittelten Kreise übe.machten kön-
nen. 

Das Theater für die Kinder 

Tü r kische Post 

Aus der Istanbuler Presse 
In der gestrigen „T a n" stellt Se r t e 1 die 

Frage, ob es Eng J an d gelingen werde. das 
Wunder von 1810 zu vollbringen. Damals habe 
England dieselben Gefahren erlebt. denen rs 
heute ausgesetzt ist. Damals habe Napoleon En~
land bedroht, wie es heute Hitler tue. Auch d.'l
mals war England allein. Es konnte nicht a•;f 
die Unterstützung der Vereinigten Staaten red1-
ncn, v.'.!il seine Beziehungen zu Washington gc

Sehr ernste Lage 
in Indochina 

Tokio, 20. Sept. (A.A.n.Stefani) 

Am 5. Oktober wird eine Abteilung des Stadt- spannt waren, und die Dominions waren no.::1 
theaters als Theater für K j n der er ö ff- nicht geschaffen. Trotzdem habe England stand
n et. l\\ e mal wöchentlich und z.war am Mitt- gehalten, und zwar nicht dank der Ze1t. sondern 
woch und Sonnabend werden die Vorstellungen dank .seiner Kraft und sein~r Hartnäckig~eit Der 
stattfinden. Der Eintrittspreis für Schüler wird unbesiegbare Diktator, d~r m England emdrngw 
7,5 Kuru~ betragen. Die Schulen erhalten naclJ.. wollte, w~r 5 Jahre. spater ~fangener auf St. 
einander ihre Einladungen, um einen zu großen Helena .. Dieselben _D:nge, so fa~rt de.r Verfass·~r 
Massenandrang zu verhindern. fort, wiederholen sich heute. Wieder ist England 

allein, ohne jeden Verbündeten in Europa. Es ist 
klar, daß Amerika nicht in den Krieg eintreten 
wird. Die Dominions ~elfen zwar so weit wi~ 
möglich; dafür ist England aber gezwllllgen, an 
einer neuen Front am Mittelmeer zu kämpfen. 
England habe zweifellos in den Augen der gan
zen Welt eine harte Probe zu bestehen. Wenn 
es besiegt wird, so wird sich sein ganzes Reich 
auflösen, und die Geschicke der ganzen W~lt 
werden eine Aenderung erfahren. Daher seien die 
Blicke der Welt auf England gerichtet, und je
dermann fra;;e sich: Wird England das Wunder 
von 1810 noch einmal vollbringen können? 

Die Verhandlungen zwischen den japanischen 
Behörden und den französisa.'ien Behörden in 
In d o - China nehmen ein·~n regelmäßigen Ver
lauf, wenn auch noch keine Lösung der geprüft~n 
Fragen erzielt werden konnte. Der Sprecher jes 
Außenministeriums bezeichnet das Gerücht von 
einer Landung japanischer Truppen in Franzö
sisch-Indochina als unbegründet und bemerkt da
zu, daß die Landung keinen Zweck habe, bevor 
eine Einigung mit den französisc!ien Behörden 
erzielt ist. 

• 
Singapur. 20. Sept. (A.A.n.eRuter) 

Nach Aeußerungen aus Kreisen. die im allge
rnelncn gut untrrri21tet sind, sind die f ran z o -
sisch-japanischen Verhandlungen 
über lndo-China e n d g ü 1 t i g g e s c ~ e i t e r t. 
Die Lage ist ernst. 

V erschönerungsarbeiten 
in Dolmabah~e 

Die Stadtverwaltung t1at beschlossen, schleu· 
ni{Jst mit der AuS{Jestaltung des Platzes zu begin
nen, der sich zwischen dem Palast und der Mo
schee von Dolmabah~e befindet. Wie der Plan 
vorsieht, soll die Umfassungsmauer der Moschee 
abgerissen und ein schöner Park dm Moscheehof 
geschaffen werden. Die Anlagen werden sich bis 
zum U.'irturm hinziehen. Der Kai zwischen Mo
schee und Palast wird instandgesetzt uod cine 
Landungsstelle erbaut werden. Diese Arbeiten 
sollen gleichzeitig mit dem Bau des Inönü
Stadions abgeschlossen sein. 

Straßenbahnen machen Seitensprünge 

Gestern erlebte die Istik!fil-Straße einen mehr 
aufregenden als folgenschweren Vorgang. Ein 
Straßenbahnwagen sprang nämlich aus den 
Schienen, und ein gerade ihm entgegenkommen
der Wagen fu.!ir auf ihn auf und tat denselben 
Sprung. Die Folge war jedoch nur eine halbe 
Stunde Verkehrsstockung, bis die Wagen wie
der zur Vernunft gebracht waren. 

AUS ANKARA 
Die Fallschirmspringer in Antakya 

!Die Flieger und Fallschirmspringer der Luft
fahrtvereinigung sind aus Jskenderum kommend 
rin A n t a k y a eiogetnoffen. Sie wurden von der 
lßevölkenmg 1mit großer Begeisterunig begrüßt. 
.Ein.e große Zuschauerme111ge fand sich ein, um 
den Vorllührungen der FaUschinmspringer beiizu
wohinen. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Sonnabe:n.d, de:n 21. September 

M.20 Konzert 'des Orchesters des Staatspräside:i-
ten 

18."IO Radio-Tanzorchester 
21."15 Radio-Salonorchester 
Türkische Musik: 13.35, 19.15, 20.00 
Sc!iallplattenmusik: 15.00, 18.05, 18.30, 23.10 
Nachrichten: 13.50, 19.45, 22.30 

In der Zeitung „T a s V i r i E f k a r „ meint 
E. V e 1 id, England S>.."i angesic::.'Jts der 
M ö g 1 i c h k e it einer Land u n g des Feindes 
auf der Hut. Während die Weltpresse kaum an 
die Möglichkeit einer solchen Landung glaul-e, 
scheinen die Engländer davon überzeugt :w sein, 
daß dieser Einfall stattfinden wird. Der engli
sche Ministerpräsident selbst sei in d:eser Hin
sicht am weitesten g~angen und habe ganz of
fen von der erwähnten Gefahr gesprochen, wäh
rend in· keinem einzigen anderem Lande irgend
ein Staatsmann eine derartige Offen'.1eit bekundet 
hätte. Ueberall hätte man es vielmehr vermiede!l, 
die Wahrheit zu sagen, unter dem Vorwand. daß 
man die öffentliche Meinung nicht beunruhil)en 
wolle. 

In der Zeitung „l k da m " vergleicht A. D „ -
ver England mit einem zähen, unüberwindlic:v!n 
Boxer, der auch die härtesteo Schläge h1n
nehme und die letzte Runde abwarte, in der der 
Gegner vor Erschöpfun'J zusamm~nbreche. 

A. U s in der Zeitung „V a k i t" meint, es 
bestehe eigent!ich kein Grund m einer Z u s a m -
m e n k u n f t der be-iden A u ß e n m i n i s t e r 
der Achse. Die beiden Mächte könnten die 
söwebenden Fragen ja auch auf dem gewöhnli
choo diplomatisch.zn Wege prüfen, und die mili
tärische Lage sei so. daß eigentlich keine Z~tt 
für solche Ministerreisen sei. Wenn auch das ge
ringste Anzeichen dafür vorläge, daß der euro· 
päische Krieg kurz vor dem Ende steht, so kö.m
te man in dieser Reise das Vorspiel zur Aufrol
lung einer neuen Frage ad dem Balkan erbli:C
ken. Die militärische L3ge rechtfertige jrdoch 
kaum eine solo.'ie Ausleaung. Eher hönnte man 
daran denken, daß Ribbentrop nach Rom gefah
ren ist, um Musso'·ini zu beruhigcri, der nur <le3-
wegen in den Krieg eingetreten sei, weil er üb~r-

• 
Washington, 20. Sept. (A.A.n.Stefani) 

Die französische Regierung in V i c h y hat Jen 
Vereinigten Staaten mitgeteilt, daß es ihr nicht 
m ö g 1 i c h sei, die F o r d er u n g e n der japa-

zeugt gewesen sei, daß alles noch vor dem Win
ter geregelt werde. 

Ya 1 ~ 1 n beschäftigt sich in der Zeitung „Y e
n i Sa b a h ·· mit der s y r i s c h e n F r a g e 
und meint, die Achsenmächte bereitoo in Syric:i 
„irgendetwas" vor. Der Verfasser erklärt, die 
Türkei betrachte Syrien nicht als zu L'irem f e
bensraum gehörend, sondern sie interessiere sich 
nur deswegen für das syrische Problem, weil die 
Sicherheit der Türkei auf dem Spiele stehe. Je· 
der ausländische Einbruch oder Einfluß in Sv
rien könnte für die Türkei verhängnisvoll sein >~d 
ihre Rrn'.1e stören. Syrien uehöre den Syriern. Die 
französische Mandatsregierung habe nur einen 
vorläufigen Charakter und sei infolge des Krieges 
eine heikle Sache geworden. Der Völkerbund, 
von d~ sich das Mandat ableitet. s..>i verschwun
den, wenn er auch nicht offiziell aufgelöst ~ei. 
Jedenfalls müssen nach der Ansicht Yal~ms neue 
Maßnaimen getroffen werden, um die offizielle 
und formelle Lage mit den tatsächlichen Verhält
nissen nn Einklang zu bringen. Heute sei dies al
lerdings z.wecklos, da alle derartigen politisch.?n 
Abmachungen heim Abschluß der Friedensver
träge am Ende des Krieg-es revidiert würden. 
Heute könne man aber noch nicht voraussehen, 
was diese Verträ3e enthalten werden. Unter Jie
sen Umständen sei es das Beste, wenn es hei 
der heutigen Laqe blieb?. und wenn man Syrien 
in Ruhe ließe. Die Türkei sei für Syrien zine 
ä'tere Sc~1wester, e•ne wohlgesoonene Nachbarin 
und eine aufrichtige Freund:n. Alles, was wir 
wollen, ~o schließt der Verfasser 9'?U1e Betr.ich· 
tungen. ist. daß Syrien während dieses Krieges 
nicht ein Boden für lntnigen gegen dte Türkei 
wird. Wir glauhen. daß Syrien am Ende dieses 
Krieges ,l\\ittel und Wege finden wird. um sei,··~ 
nationalen Ansprüche durchzusetzen. Und J is 

wird für uns ein Festtag sein. Die Türkei würde 
übrigens auch ke.ne andere Lösung, auch nicht 
eine vorübergehende, dulden. 

Deutsche •1~~~~~~!!!!111!~~~!!!!!!!!.!!!!!!!!!!~~~~~~~l!lll~~!!!!!!!!l!!!l~~~lllll!':t 
Evangelische Kirche 1 

Am kommenden S o n n t a g, den 22. September 
1940, wird vormittags um 11.15 Uhr in der Ka
pelle der De u t s c h e n B o t s c h a f t in T a -
r a b y a ein Gottesdienst gehalten, Die Gemein,le 
wird zu diesem Gottesdienst herzlich eingeladen. 

Ab Athen, Saloniki, Sofia und Bukarest 
bieten die 3-motorigen Großflugzeuge der 
Deutschen Lufthansa regelmäßige Flugverbin· 
dung nach Deutschland und Anschluß an das Abfahrt von der Brücke 9,30 Uhr. 

Autobusverbindung vom Taksim. 

' Die Zus am m e n k u n t t der berufstätigen 
,frauen uod jungen Mädchen im Pfarrhaus llm 
Sonntag nachmittag f ä 11 t aus._ 

Deutsche katiholis,cihe 
Seelsorge in I tanbul 

Samsta{J. den 21. September, nachmittags 
"I Uhr in St. Marlen-Draperis (Beyoglu) erste 
Se -e 1 sorg es tun de für die deutschsprechende 
katholische J u g e n d. Ganz besonders sind die 
Jugendlichen über 12 Jahren eingeladen. 

Vom morg·gen Sonntag, den 22. Septem
ber, an sind w"eder regelmäßig um 6,30 und 7 
Uhr heilige Messen. Um 8 Uhr ist Gemeinschafts-
Messe mit Predigt. Um 10,30 Uhr ·ist heili~ 
Messe <mit Volksgesang und Pred'g;t. 

Abends is~ um 7,30 Uhr Abendandacht mit 
eucharistisch.em Segen. 

Teutonia-Bücherei 
Die Ausgabt>stund~n sind regelmäßig M o n -

tags von 18 hL~ 19,30 lllir. 
Ac h t u n g 1 Alle vor und während der Fer.en 

ausgetiehenen Bücher sind noch vor Ende cl·:s 
Monats September abzugeben. 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

Beyo~lu, 

Sofyalt sok. No. 26 Telefon 41590 

IJ internationale Flugnetz 

1 
Auskünfte und Buchungen durch den Vertreter 

Hans Walter Feustel ., G a I a t a k a i 4 5 Te I e f o n 4 1 1 7 8 T e 1 e g r. „H an s a f 1 u g" .-- 7 

Hemden und Pyjamas 
In grosser Auswahl 
fertig und nach Maß 

zu gunstigen Preisen 
bal 

BATISTA DELCONTE 
BeyoGlu, Tunnel, SofyallSok. 20 

Ecke Curnal Sok. 

Im 

PARK--HOTEL 
CarmenPady 

begleitet von den Kapellen 
JACK CUBAN und MARC BABEN 

DEUTSCHE BANK 
FILIALE ISTANBUL 

HAUPTSITZ: °K0T0PHAN E CADDESI 42-44 - BÜRO OALATA: MINERVA HAN 

Istanbul, Sonnabend, 21. Sept. 1940 

oisc!Jen Regierung dn Bezug auI Indo-China a b -
z. u 1 eh n e n. Die }apanisch-französischen V •r
hand'ungen seien übrifj·ens noch im Gange. 

• 
Hongkong, 20. Sept. (A.A.) 

Nach einer Meldung der Zeitung „China M:iil"' 
soll Si a m eine Reihe von neuen Forderungen an 
F ran z ö s i s c h - r n doch in a überreicht h,1-
ben, nachdem die Regierung von Vichy die frü· 
her vorgebrachten drei Gebietsforderungen abge
lehnt hat. 

\Vichtige Ministerkonf el'enz 
in Tokio 

Tokio, 20. Sept. (A.A. n. Stefani) 
Gestern wurdie eine .Ministerkonferenz abge

halten, an der der Kaiser teilnahm, und der auch 
höhere Offiziere des Heeres und der Marine bei
wohnten. 

Die Beratungen dauerten 3 Stunden und be
zogen sich auf Angelegenheiten von nationaler 
Bedeutung. • 

Kurzmeldungen 
Berlin, 20. Sept. (A.A. n. Stefani) 

Jrn Gegensatz z;u den Meldungen, in denen der 
Tod des Oberbefehlshabers der holländischen 
Ar:mee, Gener.al W d n k e 1 m a ·n n , mitgeteilt 
wurdie, erfährt rman, daß der General in Berlin 
lebt. und sich einer ausgezeichneten Gesundheit 
erfreut. 

• 
Barcelona, 20. Sept. (A.A.o.DNB.) 

Exkönig C a r o 1 von Rumänien ist mit seinem 
Gefolge ims dem Badeort Sitges in Katalonien 
in B a r c e l o n a eingetroffen. 

• 
Bukarest, 20. Sept. (A.A.n.Reuter) 

Die 10 britischen Lehrkräfte des Anglo-Rumä· 
n1schen Instituts in Bukarest wurden aufgefordert, 
das Land zu verlassen. 

• 
Athen, 19. Sept. (A.A. nach Stefani) 

Die Einberufung des Jahrganges 1940 wurde 
a:i.f den 18. Oktober verschoben. 

• 
Clermont-Perrand. 20. Sept. (A.A.n.Hava:>) 

Die Zeitung „0 e u v r e " kehrt nach Paris.: 
zurück. Die heutige Nummer ist die letzte, die in 
Clermont-Ferrand gedruckt wird. 

• 
}erusalem, 19. Sept. (A.A.) 

!Der britische Oberkommissar in Palästina bat 
die Requirierun.g IV-On 83 Fahrzeugen angeord
net, die auf dem rumäni,schen Dampfer „Bucegi" 
verluden sind, der in der Bucht vor Haifa vor 
Anker logt. Diese Fahrzeuge setzen sioh zusam
men auc; 14 Autoanhängern, 39 Lastwagen uncl. 
30 Sa11 tätr>automobilen. 

• 
Ka:ro, 20. Sept. (A.A.n.R~uter) 

D:e ä g y p t i s c h e Reg 1 e r u n g beobachtet 
11.ich wie vor eing,·hend die Lage. Nach einer 
langen Kabinettssitzung, die gestern stattfand, 
wurde mitl)·~te lt, daß die Beratungen heute fort
gesetzt werden. 

-
Kleine Anzeigen i 

Villa in Bebek 
7 Z1mmer, Zen<trallheimng; möb!Wert oder 
ohne Möbel zu veiimieten. Anfragen: ~
bek. Yahboyu C. 154. 

Stenotypistin für Deutsch 
von deullscheir Fü111ma geS'llcht. Angebote 
zu iikhtein illntler Nr. 1223 an die Ge
sc·häiftss·te1J1e das ßliati!Jes. ( 1223) 

Appartement 
zu vermi,ete:n. 8 Zimmer mi1t Zeintralhe1i
zung, türki'sches 11.md europäisches Bad, 
heirr1iche Aussicht. Adrei.sse: Mac;ka. Ac1 
su soikag1 Nr. 21/1. Nähe Straßenbahn-
ha·ltestelle. ( 12n) 

Fräulein gesucht 
Fräu·lei1n mit bescheo~deonen Ansprüchen. 
dile diie deu!Jsohe unid 1foam1zösische Sprache 
sow,1e St<emog111aphie ibehert:ischt, wird ge
su,ch't. Ang-ebolle a1n Herrn HO'L'enbach. 
lsta1nlb1ul-Ga~ata, P. K. 1481. ( 1221) 

Stutzflügel 
Ein seilir gut ie-rihal~ener Stu~zf,Ji.igel, Wie
ner Mavke Ba1umbach, 'ist wegen Abreise 
preiswert zu vietka1wfien. Zu be!sichtigen 
jeden Tag 1n Ferliiköy, Havuzru Bahc;e So
kak 28. (1224) 

3 und 4 Zimmer-Wohnung 
mit VorralllIIl, Küche und Zentralheizungp 
mit Aussicht aufs Meer, zu vermieten. 
Näheres Ayazpa17a, Cami Sokak Nr. 8. 
Edelivays Apt., Straße vor dem Deutschen 
Generelkonsu}at. ( 1218) 

T ürkischen und französiachen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfta-
~ dietes Blattea (6291) 


