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Bündnispakt 
Berlin· Rom· Tokio 

Für eine neue Ordnung 
in Europa und im Femen Osten 
„Gebührie:ndtt Raum für jede Nation 

als Voraussetzung für den Weltfrieden" 
Berlin, 27. Sept. (A.A. n. D.:-ffi) 

Der deutsche Rundfunk übertrug lleute aus 
dEm großen Saal der Reichsk~i d.ie Fei~r der 
Unterzeichnung des dreiseitigen v.irtschaftliohen, 
polit:isoh.en und militärischen Bundnisses zwi
schen Deutschland, 11lalien und Japan. Ang~ 
schJossen waren der italielli.sche, japanische, 
;amecikarusche, franzosische, jugoslawische, nor
wegische, dänische, hollandisc.he, belgische und 
slowakische Ruoofunk sowie die Sender des Pro
tektor.ats. 

Der Pakt w-uroe unte.rzeichniet v-00 R: b b e n -
t r o p, Graf Ci a n o und dem japanischen Bot
schafter lin Berlin, K u r u s u. 

Der Pa.kt hat folgenden Wortlaut: 
Die Regierungen Deutsdllands, Italiens und ja. 

pans betrachten es als unerläßlidte V o r a u s • 
s e tz u n g für e.inen f r i e d en von 1 a n g e r 
Dauer, daß jede Nation in der Welt den 
ihr g e b ii h r e n d e n R a u m erhält, und sie be
schließen daher, sich gegenseitig beizustehen 
uod ihre wechselseitige Zusammenarbeit im 
1roßaslatiscihen Raum und in den eu
ro p ä i s c h e n Gebieten zu organisieren, wobei 
es ihr höchstes Ziel ist, in den genannten Clebie· 
ten eine neue 0 r d nun g der Dinge zu schaf· 
fen wid aufrechtzuerhalten Wtd das Glück und 
Wohlergehen des' dort lebenden Völker zu för· 
dem. 

Darüber hinaus bekunden die drei Regierun· 
gen den Wunsch, die ZtL<>ammer:iarbeit auf clieje· 
nigen iJt a n d e r e n Teilen der Erde lebenden 
Völker auszudehnen, die bereit sind, ihre Bemü· 
hungen in ähnlicher Richtung w entfalten und 
ihre letzten Endes auf den W e l t f r i e den ge
richteten Wünsche zu befriedigen. 

Daher haben die Regierungen Deutschlands, 
Italiens und Japans folgendes vereinbart: 

Art i k e 1 1 1 Japan anerkennt und achtet die 
italienisch-deutsche Führung bei der Schaffung 
einer neuen Ordnung in Euro p a. 

A r t i k e l 2 : Deu!M:hland und Italien aner· 
kennen und achten die Führung Japans bei der 
Schaffung einer neuen Ordnung im g r o B • 
a s i a ti s c h e n Raum. 

A r t i k e l 3 : Deutschland, Italien und Japari 
kommen überein, auf der erwähnten Grundlage 
zusammenzuarbeiten. Darüber hinaus übemeh· 
men sie die Verpflichtung, sich gegenseitig mit 
allen ihnen zu Gebote stehenden p o l i t i · 
s c h e n , w i r t s c h a f t 1 i c h e n und m i 1 i · 
t ä r i s c h e n Mitteln zu unterst ü t z e n, 
falls e.iner der drei vertragschließenden Teile 
von einer gegenwärtig noch nicht in den euro· 
päischcn Krieg oder in den chinesisch-japani· 
sehen Konflikt verwickelten Macht an g e ~ r i f. 
f e n werden sollte. 

A r t i k e l 4 : Gemeinsame technische K o m • 
m i s s i o n e n, deren Mitglieder von der deut· 
sehen, italienischen und japanischen Regierung 
bestimmt werden, werden sofort zur Durchfüh· 
rung des vorliegenden Paktes zusammentreten. 

Ar t i k e 1 5 : Deutschland, Italien und Japan 
erklären, daß die vorliegenden Bestinunungen in 
k e i n e r W e i s e das derzeit zwischetJ jedem 
der drei vertragschließenden Te.ile und der 
S o w j e t u n i o n bestehende politische Statut 
b e e i n t r ä c h t i g e n. 

A r t i k e 1 6 : Der vorliegende Pakt tritt mit 
seiner UnterzeichnWlg für die Dauer von z e h n 
J a h r e n , gerechnet vom Tage seines Jnkraft. 
tretens, in Kraft. Falls einer von ihnen es 
wünscht, werden die hohen vertragschließenden 
Teile zu gegebener Zeit iJt Verhandlungen über 
die Erneuerung des Pakte.:. vor dem Ablauf sei· 
ner Gültigkeit eintreten. 

Berlin, den 27. September 1940. 
Joachlm v o n R i b b e n t r o p, 

Reichsaußenministei-. 
Graf Galeaz.zo C i a n o , 

ltalienischea- Außemniniste.-. 

Kurusu, 
Japanischer Botschafter in Berlin. 

Offizielle E1·klärung Ribbentrops 
Berlin, 27. Sept. (A.A. n. DNB) 

Na1ch der Un~rzeichnUJ!lg des Drei
mächte-Paktes in Berlin trat der Fii.h.Te.r :in 
den Saal. Der Reiohsaußenminister teilte 
ilhm d.ien Abschluß dies Paiktes m1t. 

Dann gaben von Ribbentrop, Cia:no und 

„ 

Istanbul, Sonnabend, 28. Sept. 1940 

Botscha!tier Kurosu :ial AlllWesenheit des 
Führus offizielle Erklärungen aib. 

Die Erklärung des Rie:ichsau.ßen:m.ini
sters lautet fo}gende1'1Jllaßen: 

„Seit der nationalsozLalistischen Revolution 
vom Jahre 1933 war es das Hauptziel der Reichs.
regiemmg, auf friedlichem Wege und mit fmeclli
chen Mitteln die Revision icl.er V.erträge zu er
reichen, eine Revision, die nicht nur den Unge
rechtigkeiten des Vertrages von Versailles ein 
Eirde bereiten, sondern a'llcl1 zu einer dauerhaf
ten Z11Sammenarbeit der europäischen Vöfäer 
dienen würde. Das deutsche Volk hatte dasselbe 
Recht, wie die an.deren Großmächte, an den 
Reichtümern dieser Welt teilz.uhaiben, lllnd zwar 
besoll<iers hinsidhtHch >dessen, was ihm gehörte, 
und diese Reichtümer selbst zu verwalten. Der 
Kiampf der Völker für eine .innere sozfaJe Gereoh
tigkeit und damit für ern Gleichgewicht der Le
bensmögfiahkeiten wJe auch der Lebensbedm
gungen der einzelnen Menschen erfordert eine 
ährüiche Ordnung in den Beziehungen ?JWischen 
den Völkern. Dieser Wunsch des deutschen Vol
kes, nämlich die Handrungsfreiheit in seiner geo
graphischen Lage, dh. in dem Lebensraum, der 
.ihm durdh seine ge+schichtliche Vel'g.angenheit 
und durch seine nationale Größe wie auch durch 
cHe M:.irtschafUichen GegebenJieiten zust.e<ht, 
stellte nicht einen Einbruch in die Lebensinter
essen anderer Läoder idlar, sondern entsprach 
ganz im Gegenteil nur einer außengC\vöhnli
chen Selbstbeschränkung. 

!Die nationalsot.iialistische Regierung war ent
schlossen, den dem deutschen Volke geb<ü.hren
den Lebensraum un<I das Daseinsrecht des deut
schen Volkes um jeden Preis sicher zu stellen, än 
einer Zeit, als andere kleinere Völker das Reclrt 
zu haben glaubten, JahrhuOOel'te hindurch über 
ganze Erdteile zu herrschen. 

Die deutsche Regierung traf bei diesen Bcm'ii
hungen mit den Bestrebungen anderer Völker zu
sammen, denen man ebenso wie dem deutschen 
Volk die Daseinsmöglichkeiten zu beschneiden 
und das Recht auf ihren e)genen Lebensraum 
vorzuenthalten versuchte. 

„Revision einer 
unhaltbar gewordenen Lage" 

Nach jahrelanger Arbe.t, <lank der es auf fried
lichem Wege gelang, einen Teil des Deutschland 
angetanen Unrechtes zu be.seitigen, haben die 
organ'sierten Kriegshetzer der jüdisch-kapitali
sti:scl1cn Dcmokrafen Europa in einen neuen 
Krieg h neingewgen und hine ngestür-tt, der von 
DeutschlarJtd in keiner Weise gewollt war. Aber 
dadurch ist die Revision der unhaltbar geworde
nen Lage nicht \erhindert, sondern ~m Gegenteil 
be!>-chleunigt worden. 

Diese unhaltbar gewordene Welt fä!Jt unter 
den Schlägen der angegriffenen Völker in Trüm
mer. Große Nationen, denen man b5s jetzt ihren 
Anteil an den Reichtümern dieser Welt ver
weigert ohatte, werden als gleichberechtigte Mit
glieder der mensC:hlidhen Gesellschaft kämpfen 
u_nd die Gleichberechtigung erlangen, indem sie 
sich auf das höchste Recht in dieser Welt stüt
z.eo. 

„Der Kampf richtet sich 
nicht gegen andere Völker" 

.Dieser Kampf richtet sich nicht gegen andere 
Volker, sondern gegoo die Existenz einer inter
nationalen V ersohrwörung, der es scilon einmal 
ge:ungen ist, die Welt in einen blutigen Krieg 
zu shirzen. 

Der dreiseitige Pakt, den ich auf Wunsch des 
Führers mit de~ Bevollmächtigten Italiens und 
Japans unterzeichnet habe, ist die feierliche 
Verkündung der Verschmelzung 
Dcutschlan<ls, Italiens und Japans 
zu c i n e m ß 1 o c k, der ihre gemeinsamen In
teressen inmitten einer im Umbau befindlichen 
Welt vertritt. Dieser Block imacht es sich zur 
Aufgabe, den Neuaufbau der augenblicklich im 
Kriege befindlidhen Teile Europas unter der ge
meinsamen Führullg Deutschlands und Italiens 
und des groBasiatischen Raumes 1.1nter der Ftih
rung Japans zu gewährlieisten. Er beruht n:cht 
nur auf der gegenseitigen Fretm.dsohaft, sondern 
vor allem auf der lnteressengemcinschart der drci 
1m Aufstieg befindhichen jungen Völker, die sich 
in den Dienst derselben so:zfalistischen Ziele 
stellen. 

„Nur gegen die Kriegshetzer 
und unverantwortlichen Ele:maite" 

Dleser Pakt ist daher gegen kein Volk gerich
tet, sondern ausschließkich gegen jene Kriegs
hetzer und UrJVerantwortlichen Elemente in der 
Außenwelt, die es entgegen den wahren lnter
essen ihrer Völker auf eine Verl.iinge.nung 1oder 
Au.sidehnlltlg des gegenwärtigen Krie~ abgese
hen haben. 

Bei der FestsetZ'ung der Ziele des Paktes ha
ben die dre_i .Mächte mit großer Befriedigt.mg 
ebenso bei 1h.ren Verhandlungen wie auch im 
Wortlaut des Paktes selbst feststellen können, 
daß diese neuen Vereinbarungen die bereits be
stehenden oder künftigen Beziehungen zwischen 
lihinen 5elbst und der Sowjetunion in keiner 
Weise berühren. 

Der soeben unterzeichnete Pakt ist ein M j 1 j -
t ä r 1b ü n d n i s ZJW:ischen drei der mächtigsten 
Staaten der Welt. Er soll da.zru dienen, eine ge
r~cht.e 0!1Clmllllg in der europäisdhen Sphäre w1e 
auoh li1n großen asiatlischen Raum herrustellen. 
Er .5011 i.nSbesondere dazu beitragen, den Welt
f ru e td e n so b a lld w ä e m ö g 1 i c h wi e d e r 
h e r z u s t e U e n. 

„ Vereinte Kraft 
von 250 Millionen Menschen" 

Jeder 1Staat, der diesen Block mit der Ab
sioht betrachtet, zur Wied.el'hers.rellung friedlicher 
iß~iehun~en .:aw:ischen den Völkern beizutragen, 
wurid auFnchbg empfangen und zur M.itarbeit an 
der neuen 1poli1ri.schen und würtscllaftllohen Ord~ 
nung eingeladen werden. Jedes Land, das etwa 
d~e Absicht .hat, ~n den EndabsdhniH der Lösung 
d~r Probleme m Europa oder im Femen Osten 
einzugreifen und einen Staat dieses drieiseitigen 
Paktes all'Zugreifen, wird .sich ICI.er vereinten Kraft 
idr0ier Völker mit 250 .Millionen Menschen ge
genüber sehen. 

Dieser Aa.kt wird da!her a11f •jieden ,fa.U 121ur Wie
derlherste!llung ,des Wcltfr.iedens dienen. 

1An diesem historischen Tage entbiete ich im 
Namen der Reiohsregtierung unseren Gruß dem 
K~r und K~n~g von Italien, .dem großen Duce 
Benato Muss.olim und seiner faschistischen Revo
lution. 

lclh enfu:ere .im Namen der Reichsregierutlg 
iun.seren G~uß dem erlauohten Kaiser von Japan, 
senner Regierung und seinem Außenminister der 
sich durch die aktive Teilnahme an dem' Zu
s~an.dekommen dieses Paktes so große Ver
dienste erworben hat. 

tAiber vor allem entbiete ich 1Unseren Gruß dem 
·itali~nischen und japanischen Volk mit denen 
wir in dem festen Willen vereint sind gemein
sa.m. unsere freiheit und unsere Zukunft zu ver
te1d1gen, um eine neue, bessere Ordnung dieser 
Welt und damit endlich einen dauerhaften Frie
den herbeiz.ufiihren uoo sicherzustellen." 

Cianots Erklärung 
Berlin. 27. Sept. (A.A.n.DNB.) 

Am Sdh1uß deir Feier an.läß!.idh de.r Un
terzeidhnung des deutsch-ita1ieniscn
jaPanisohen Pa.k'tes gab der italienische 
Außemminister Grof Cia1no folgende Er
klärung ab: 

„Der Pakt, der heute Itallen, Deutschland und 
Ja?a~ vereinigt, bestätigt und besiegelt mit der 
feierlichen Verpflichtung zu politischer, wirt
schaftlicher und militärischer Zusammenarbeit 
die Uebereinstimmung der Interessen und Ziele 
die jn diesen Jahren, in denen die neue Welt~ 
gesc~ichte geschmiedet wurde, zwischen den drei 
Ländern bestanden hat. 

Italien, Deutschland und Japan waren die Vor
kämpfer dieser Entwicklung, sie haben die leben
dige schöpferische Kraft in dieser Entwicklung 
dar~stellt und haben aus ihrer ruhmreichen Tra
dition im Frieden wle im Kriege die Tugenden 
und die Energien geschöpft, die notwendig wa
ren, um bei sich selbst die Formen einer neuen 
Kultur zu schaffen, wie sl.e es jetzt in der Welt 
tun. 

Bei diesem großartigen Erneuerungswerk stie
ßen unsere drei Nationen unauf.iörlich aui di.!• 
selben erbitterten und finsteren Widerstände, auf 
dasselbe Unverständnis wie auch auf dieselbe 
Feindseligkeit. Sie brauchten alle drei Luft zum 
Atmen. s'e brauchten alle drei Arbeit für ihre 
Söhne und Raum für ihre Völker. Diese Frei
heit zu atmen, dieser Rawn und diese Arbeit 
wurden ihnen von jenen ungeheuren Reichen V<'r
weigert, die die Quellen der Welt monopolisit>rt 
und es sich zum Ziel gesetzt haben. diese Quel
len zum Sc.'iaden der eremcntarstcn Lebensbe
dürfnisse abzufangen, die S:ch uns ~bieterisch 
aufdrä; gten.. 

"Nicht diplomatische Berechnung, 
sondern geschichtliche Entwicklung" 
Oie Solidarität, <lie sich im Laufe dieser Jahre 

entw:ickelt hat und <lie heute unsere drei Länder 
durch ein Bündnis vereinigt, hat ihren Ursprung 
in dem Kampf, den wir zu bestehen hatten und 
~en wir fortführen müssen, und zie.'it ihre Stärke 
daraus. Sie ist nicht das Ergebnis dner vorüber
gehenden diplomatischen Berechnung, sondern 
der Ausdruck einer geschichtlichen Entwicklung. 
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15. JAHRGANG 

Barbaros Hayreddin 
Der gestiige Jah1·estag 

de1· Seeschlacht von Preveza 
Istanbul, 27. September. 

In der ganzen Türkei, besonders ab« in Jstan. 
bul, wurde heute der Jahrestag des von dem 
türkischen Admiral Barbaros Hayreddin emm
genen Sieges in der Schlacht von Preveza fest. 
lieh begangen. 

An dem Mausoleum von Barbaros Hayreddin 
ln ~ fand wn 10 Uhr Eine eindrucksvolle 
Feier statt, deren Beginn durch das Ertönen der 
Sirenen der im Hafen liegenden Schiffe ange
kündigt wurde. Im Rahmen dieser Feier wurden 
mehrere Reden gehalten, in denen auf die Bedeu
tung des Tages hingewiesen wurde. Am Abood 
war der Hafen festlich beleuchtet. 

Der Innenminister in Thrakien 
Tekirda~1. 27. Sept. (A.A.) 

. Innenminister Faik ö z t r a k ist gestern nacll 
einem Aufenthalt .in <;orlu und Muratl1 hier einge
trofftti.. An der Vilayetsgrenze wurde der Mini
ster von höheren Beamten und von den fü:1un
den Persönlichkeiten der Partei begrüßt. Der Mi
nister begab sich in Begleitung der Abgeordneten 
<Rmil U y b a d l n, Ekrcm P e k e 1 und Nazmi 
T r a k in das Rathaus und ließ sich über ver
schiedene AngeJ.egenheiten der Stadtverwaltung 
Bericht erstatten. 

Faik Öztrak wird heute seine Untersuchungen 
ln Teklrdag1 fortsetzen und sich dann nac.'i Mal
kara begeben. 

• 
. Samsun. 27. Sept. (A.A.) 

W1rtschaft.<;m.inister Hiisnü Ca k 1 r ist hier 
eingetroffen und hat mehrere Besuche abgestattet. 

Vor de1· Rück1·eise 
des Botschafters Aktay 

Ankara, 27. September 
Der türkische Botschafter in der Sowjetunion, 

All Haydar Akt a y, wird, wie verlautet, vor
aussichtl;ch am 2. Oktober abreisen, um •,ich 
über Istanbul und Odessa wieder auf seinen Po
sten zu be~ben. 

Der neue sowjetrussische Botschafter in Ankara, 
In o g r ad o ff, wird, wie es heißt, m diesen 
Tagen jn lst<:inbul erwartet. 

-o-
Engländer - Ve1·haftungen 

in Rumänien 
Bukarest, 27. Sept. (A.A. nach Reuter) 

Wie heule bestätigt wird, sind vorgestern 
abend im Oelgebiet von Ploesti drei Angestdlte 
der Erdölgesellsc:iaft „Stcall<.1 Romana Amcrica
na„, darunter zwei Briten, verhaftet worden. B1ci 
dieser Verhaftung sollen, wie es heißt, Männer 
der Eisernen Garde mit der Polizei gemeinsam 
vorgegangen S<?ir •. 

Weiter wird gemeldet, daß in Ploesti he:it.! 
vormittag auch zwei englische Gcschiiftsleute und 
die Frau eines dieser Männer verhaftet worden 
sein sollen. 

Die britischen Behörden betrachten die~e An.
gelcgenheit als ernst. 

Dover erneut beschossen 
Berlin, 28. Sept. (A.A.) 

In dem gestrigen Bericht des Oberkonunandos 
der deutschen Wehrmacht heißt es, daß starke 
Fliegerverbände vorgestern erneut militärische 
Ziele in Süd· und Mittelengland angegriffen ha· 
ben. In Munitionsfabriken, u. a. in S o u t h a m P· 
t o n , entstanden Brände und Explosionen. 

D o v e r lag unter dem Feuer der weitreichen· 
den Geschütze det" deutschen Kriegsmarine. 

An der schottischen Küste wurden zwei Schif· 
fe, dle zu einem Geleitzug gehörten, in Brar.d 
geworfen. 

Nächtliche Vef"geltungsflüge wurden haupt
sächlich gegen L o n d o n durchgeführt. Es 
konnten zahlreiche Brände beobachtet werden, 
die bei den Angriffen auf militärische Ziele in 
London entstanden. Bomben schweren Kalibers 
haben auch in L i v e r p o o l Brände hervorge· 
ru~n. - • 

Der Feind überflog mit schwachen Kräften 111 
der Nacht vom 26. zwn 27. September H. o 1 • 
land Belgien und Nordfrankreich. 
V~lte feindliche Flugzeuge überllogen :S 
nordwestdeutsche Grenzgebiet. Die planl~täri • 
geworfenen Bomben haben nirgends ms • 
sehen Schaden vttursacht. • t 27 

Oie Engländer haben vorgestern tnSgesam 
flugzeuge verloren. 6 deutsche f111gzeuge sind 
nicht zurückgekehrt. . 

Ein U-Boot hat zwei bewaffnete felndliche 
Handetsschiffe mit .insgesamt 8.700 Tonnen ver-
senkt. 
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2 Türkische Post Istanbul, Sonnabend, 28. Sept. 1940 

Einschneidende V erord„ 
nungen in Luxemburg 

und die preußische Pickelhaube mit d~r noch 
1914 das deutsche Heer in doo Krieg zog. 

Im Verlauf des großen Weltkr~eges aber tauch
te dann plötzlich wieder die Idee des Helmes al~ 
eines Schutzes auf, z. T. als Ausfluß des langen 
Wettstreites zwischen Geschoß. und Panzerung. 
den wir bei den Kriegssc11iffen so deutlich seh?n. 
Es war der deutsche Chirurg Prof. Bier, 'lern 
die vielen Kopfverletzungen deutscher Sokfoten 
durch ganz !·eichte Granatsplitter und Schrap1dl
kugeln aufgefallen waren und der sofort in e;n.-r 
Eingabe an das Kriegsministerium forderte, „die 
Helmwandung so zu verstärken, daß die Schii
deldecke einschließlich der Schläfgegend und Jcs 
Hinterkopfes gegen Granatsplitter Mschüt :t 
ist ... " Dank den durch uegierung '.1ochveredPl
ten Stählen, die man damals schon besaß, ent
stand aus dieser Anregung der Stahlhelm. der 
heute bei allen Armeen der Welt o<>tragen wird. 

Urwald ... Dämonie endlos weiten Steppen, i.i.bel'> die die Viehherden 
jagten und wo die Hirten auf ungezähmten Stie
ren ihre Mutproben und Reiterkunststücke zeigen. 
Dann lcbtien sie wieder wochenlang bei den Gum
misammlern mitten im Urwald und f11mten nicht 
nur deren g-;?fohrvolle Arbeit beim Abzapfen cler 
Kautsc 11ukbäume. sondern auch deren hemmungs
lose Lebcns'eidenschaft. wenn sie d·~n G~w'.nn 
emer monatel<ingen harten Arbeit in einer NaL•1t 
bei Schnaps. Spiel und Mädchen verjubeln. Ein 
nbentruerliches ~assengemisch ist da beieinand1?r: 

Aus zwei Verprdnungen des Chefs der Zivil
verwaltung Luxemburg geht hervor. daß in 
Luxemburg naö dem Vorbild des Reichs die 
Arisierung durchgeführt wird. Man betont, d"ß 
der vielfach vorherrschende jüdische Einfluß in 

Luxemburg das Land in Abhängigkeit zu Frank· 
reich und Belgien gebracht und e'nen kimstlic'1<'11 
Geg>?nsatz Zlun Reich geschaffen ·~abe. Die Ver
ordnung zum „Schutz des deutschen und artver
wandten Blutes" schließt die Juden aus dem 
luxemburgischen Volks- und \Virtschaftsleb~n 
aus und will g'eichzeitig damit jene Abhiingigke1t, 
die gerade dem luxemburgischen Bauern und Ar
beitern keine Vor~~ile gebracht habe, beseitig?:l. 
Die zweite Verordnung befaßt sic..'1 mit vermö
gensrechtlichen. wirtschaftlichen und beruflichen 
Fra;Jen und ist im einzelnen nach den entspre
chenden reichsdeutschen Bestimmung-.-:n gehalten. 
Sie sieht u. a. Vermögensanmeldung, Verbot der 
Berufsausübung für Aerzte und Rechtsanwälte, 
das Verbot der Bekleidung e!nes öffentlic'.1w 
Amtes vor. 

-o-

„Die Zone des Schweigens" 
W ie weit ist Kanonendonner hörbar? 
Aus dem Weltkrieg wie auch aus dem Fe!J

zuge in Belgien und Frankreich im Frühjahr d1e
ses Jahres liegen einige besondere BeobachtlUlgen 
über die Hörbarkeit des Kanonendonners •or . 
Der Donner der Artillerh~schlac.'it bei Verdun .m 
Jahre 1916 war bis über den R'.1ein hinüber, ja 
bis zu den Höhen des Teutoburger Waldes vcr
nehml;>ar, während in diesem Frühjahr die M<!l
dung durch die Zeitungen ging, man habe in 
London den Lärm der in Flandern tobe-n:i?n 
Schlacht hören können. Das wäre eine Entf.-r
nung von 200 bis 250 Kilometern gewesen. 

• 
Das belgische Molkereiwesen wird jetzt na.:h 

-deuL~chem Vorbild reorganisiert. Das Land ist in 
400 Bezirke e'ngeteilt worden, dt-.? jeder nur seine 
eigene Großmolkerei beliefern. 

r Lord Beaverbrook 
verlangt dringend Flugzeuge 

London, 27. Sept. (A.A.) 
Der Minister für die Flugzeugproduktion, Lord 

B ea ver b r o ok, sandte an den Direktor einer 
britischen Flugzeugfabrik ein Telegramm, in de·.u 
es heißt: 

„Ich bitte Sie, mehr Flugzeuge vom Muster 
D e f i an t zu liefern. Iö legoz Ihnen die Pflicht 
auf, diese Produktion zu steigern und die Liefe
rungen dieser Jagdflugzeuge zu beschleunigen. 
Ziehen Sie alle Hilfsmittel heran! Wenden Sie 
Ihre ganz-e Energie auf, um eirn? Höchstproduk
tion zu erzielen! Die glänzende Bewährung der 
D efiant-Geschwader in der Schlacht macht die 
H erstellung dieses Apparates zu einer Aufgabe 
von erstrangiger Bedeutun9 für die Verteidigung 
unseres Landes". -o-

Wie der Stahlhelm entstand 
Die Geschichte der Bewaffnung läuft in zwei, 

sich stark widersprechenden Tendenzen, nämlich 
einmal in dem Streben, den Kämpfer so sehr v.i~ 
möglich gegen Verwundungen zu schützen, z.i·n 
and·.!rn in dem Wunsche, ihn möglic~st frei b<>
weglich und lcichtgerüstet zu blitzschneUero Ari
griff uud lan~en Märschen zu machen. Wie d'e 
unbewegliche Phalanx der Makedonenzeit sp5tu 
durch die wesentlich leichtere und da~er überle
gene Bewaffnung der römischen Legionen abge
löst wurde, so am Ausgang des Mitl:\?lalters .:ier 
schwere Ritterpanzer aus Eisenplatten durch die 
leichtere Bewaffnung der Landsknechte, die den 
Rittern um so mehr überlegen waren, als dam;ils 
die ersten Schußwaffen aufkamen. ln di-~ser Z~it 
wurden d.:e Helme wieder leichter. Es tritt die 
Sturmhaube in i:1ren vielen Ein:::elformen in :lr
schcinung, und etwa vom 30-jährigcn Kriege ;,b 
ist die Kopfbedeckung des Soldaten iill ci?n m?i
sten Fällen mehr eine Zierde und ein Abzeichen, 
denn em Schutz, so z. B. die Blechmützen der 
Garde Frit'drichs des Großen. Diesen Charak~er 
behielten dann auch der bayerische Raupen:'.1elm 
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Es rollen 
die Räder 

ROMAN VON GEORG BüSING 

( 14. Fortsetzung) 

Schließlio fiel ihr die Schwester e<in. Ja, d.Jrt 
konnte sie hingehen und sich solange aufhalt:n, 
bis Reichsbahnrats zu Bett waren. Sie setzte !·:eh 
in Bewegung und schritt immer rascher ;..:1s. 
Vielleicht war Krüsemann zu Hause, vielh!icht 
hatte sein Zug Verspätung gehabt, oder ,.m 
Ende hatte er sogar die Grippe. 

Klara öffnete und war erstaunt. daß ihre 
Schwester es war. „\Vas willst du denn noch rn 
spät?" fragte sie gereizt. Sie wartete auf Krüse
cnann und wollte allein ~in, wenn er kommt. 

„Ich wollte mal sehen, wie es dir geht", e1•t
gegnete Mariechen errötood. 

Klara lachte nervös. „Das glau'1:>t dir doch hin 
Mensch! Geck mich mal an! Was ist denn rrit 
dir los? Du ·~ast ja geweint!" 

Mariechen schüttelte heftig den Kopf, aber l!a
bei rollten ihr die Tränen schon über die W-:m
g'en. Klara wurde sanfter, sie nahm die Weilh.n
de tröstend in ihre Arme. 

„Nun - nun Kleinchen, was gibt's denn? HJst 
du Krach mit der Herrschaft gehabt?" 

Mariecmn sc!lüttelte noch heftiger den Kopf. 
„Nun, was ist denn? Bist du vielleicht verliebt 

und hat er dich sitzen lassen? Ach, Kind, mach 
dir nichts daraus! Die Männer taugen alle nichts. 
S ie lassen uns Prauen glatt sitzen, wenn es ih
nen so paßt". 

Er ist aber nicht so!" entgegnete Marieclfen 
leidenschaftlich. 

„Also verliebt! Dachte ich mir's doch! U'ld 
Wer ist denn der Glückliche?" 

Mariechen wollte den Namen zuerst sagen, aber 
erschrocken hielt sie inne. Krüsemann hatte sie 
ja gebeten, ihrer Schwester zunächst nichts zu 
erzahlen. Klara wurde mißtrauisch. 

„Nun. willst du es deiner großen Schwester 
nicht verraten? Ich kenne das Leben, das kannst 

Schon kurz nac~1 dem Weltkl'ieg hat es ~:eh 
die Wissenschaft angelegen sein lassen, diese 
Phänome zu studieren, zumal nicht nur die Phy
sik, sondern auch die Ballistik speziell an 11ie· 
sen Feststellungen interessiert war. Auch in 
Deutschland wurde damals diese Frage unter
sucht. Ebenso beteiligte sich Deutschland an 
den neu vorgenommenen Forschung<?n im lnc•·•· 
nationalen Polarwinter 1932-33. Dabei wurd~a. 
um rec~t kräftige Schallwellen zu erzeugen. ins
gesamt 6100 kg Sprengstoff zur Explosion l]P

bracht. 
Es hat sich ergeben, daß eine kraftige Ex910-

sion zunächst dn einem Umkreis von 50-60 Kilo
metern hörbar ist. Die Windverhältnisse spielen 
dabei eine ziemliche Rolle. Das seltsame ist ~un 
aber. daß um diese etwa kreisförmige Zone ehe 
weitere, ringförmige liegt, in der absolut ni<:hts 
zu hören ist, die „Zone des Schweigens", llnd 
daß um diese herum eine weitere Zone liegt, in 
der der Donner wiederum hörbar wird. Die Ent
fernung dieser Zone vom Zentrum der Störu'.lg 
ist se"lr abhängig von der Jahreszeit. s'e beginrit 
im Winter etwa 110 km von der Störungsstelle 
entfernt, und im Sommer etw:i 190 km. LonJon 
lag also im Frühjahr dieses Jahres offensichtkh 
In dieser zweiten Zone der Hörbarkeit. 

Die wissenschaftliche Erklärunq dieser Ersc!l!i
nun3 ast nicht ganz leicht zu geben. Die Schill
wellen verbreiten sich ja naturgun'iß nic~t al' ein 
am Erdboden entlang, sondern steigen auch in die 
Höhe. Dort werden sie, wie man annimmt, in 
einer gewissen Schicht, die etwa in 30-·!0 kr.1 
Höhe liegt, irgendwie reflektiert bczw. abqele.1kt 
und kommen dann in einem bestimmten Winkel. 
dessen Größe eben jene Zone des Schweiqens 
bestimmt, wieder auf die Erde zurück. Auff;ill'g 
ist, daß jene Höhenzone von 30-40 km d•e Zo'.1e 
der sog. Temperaturinversion ist, eine Zone, in 
der nach der anfänglichen starkea Abkühlun\l <\er 
Luftschic~ten, die mit zrn1ehmender Höhe einset-:t, 
'1.vieder ein leichter Anstieg der Temperatur :;icn 
bemerkbar macht. SchaUge-schwindrigkeit und •Jie 

du mir glauben. Sag' m'.1ig den Namen, tl.c 
Männer sind es ja nicht wert, daß man ~:e 
schützt. Einer ist wie der andere. Erst schwör!n 
sie einem alk?s, und am anderen Morgen dst ill
les vergessen. Auch dieser Krüsemann ist nicht 
besser". 

„Krüsemann -?" flüsterte Mariechen, und tro"<" 
Augen weiteten sich. 

„Ja, Krüscmann. Aber was geht es dich ?'' 
„Das ·ist nicht wahr! Sag. daß es nic'.1t wahr 

ist!" rief Mariechen leidenschaftlich. 
Klara Schiller kniff die Augen zusammen. bö-;e 

funkelten sie ihre Schwester an: „Was regst du 
dich denn auf, wie? D<1s geht dich doch nic11ts 
anl" Sie kam niiher und packte in jähem Begn~i
fen Marlechens Hände. „Oder geht dich das do..:11 
etwas an? Hast du etwa auf Krüsemann gew.ir
tet, wie? Sag, was los ist!" 

Mariechen riß sich aus der Umklammer•1ag 
i~rer Schwester los und wich zurück. „Er i~t 
gut", stammelte sie. „Er ist gut, und du sollst 
nicht so über ihn sprechen!" 

Eiil'ro Augenblick stand Klara Schiller wie 
versteinert, dann begriff sie alles, und mit über
schnappender Stimme brach es aus ihr hervor: 

„Oh diese Gemein~eit! Während ich kra;ik 
daniederliege, verführt er meine eigene Schv..~st~rl 
Oh diese Gemeinheit!" 

Sie schoß wieder auf ihre Schwes~r los und 
packte sie von neuem. „Was hat er mit dir qe
macht? Hat er dich geküßt? Hat er dir die , "h;: 
versproc~en? Hat er dich verführt? Rede, oder 
ich kratze dir die Augen aus, du undankbare 
Gör!" 

Mariechen entgegnete nichts. Ihre Augen waren 
weit offen vor Entsetzen. Noch nie hatte sie i'1re 
Sc~wester so gesehen. Wohl war sie oft schroff 
und able~nd, so daß sie nicht gern zu ihr ging. 
aber diese Wut war ihr unfaßbar. Sie hatte 
doch nichts Unrechtes getan. Was wollte sie nur 
von ihr? 

Klara raste weiter: „Oh, dch weiß genau, ~as 
los ist! Er will mich los sein, der Sc!luft! Aber 
ich sage dir, ich Jasse ihn dir nicht! Er gehört 
mir! Mir allein, hast du verstanden? Und er hat 
mir versprochen, daß er mich heiraten will!" 

„Dich heiraten - - -??" 
„Ja, mich! mich!!" 
M ariechen sah das verzerrte Gesicht der 

Sc.'iwester und wurde ganz ruhig. Sie konnte es 

~us dem Tobis~Kulturlilm 
„Eine brasilianische Rhapsodie"*) 

Die Fälle .~ind vuhältn sm„ßig selten, 'l.'.o 
F:lmmänner in fern der Heimat lieJende u:td 
kaum durchforsc'1te Gt•btoZtstcile eindringen. uin 
mit der K1mcra Neu'and zu entdecken und iiuf 
den Filmstrdfen z•J bannen. Es s:nd die Kühn· 
sten unter den Kühnen. Dl·nn derartige For
schungsexpeditionen sind nicht nur reich an 9e
fahrlichen Abenteuern, sondern auch an Stra u
un und Mühen ur.vorste-Ubar·.-:r Art. Wer :'um 
Beispiel in den brasilianischen Urwald zieht, m·1ß 
mit allem rec'1nen. Im Dschungel lauern tausend
fache- Gefahren. Aber immer w'Pder finden ~ich 
Männer, die das V.ragnis unternehmen. Und in 
den meisten Fällen sind es Deutsche, die a:len 
\Viderständm zum Trotz in N.?uland vorstoßen, 
wn ihre Stud!en, Beobachtungen und Erlebnisse 
der übrig1m Welt mitteilen zu können. Jn frühe
ren Jahren geschah es durch Büöer; seitdem es 
aber die Filmtechnik versteht. lhr Material auch 
gegen die- vielerlet' Zersetzungsmöglichkeiten d~s 
tropischen Klimas oder der ultravio1ettcn Ein
strahlungen in den Schnee· und Eisregionen der 
Gebirgswelt zu sc'.1ützen, hat das Filmband die 
BedeutunJ eines dokumentarischen Reiseberichts 
erlangt. 

Ein~borene, Neger und Europäer, Mestizen, b
dios. Mulatten und Kn•olen. Nach einer im tc..1-
kn L<>bensrhythmus durchtobtcn Nacht ge'1en 
dirse Jäger und K11utschuksammler, arm wie zu
vor, w,Ner zurück in den Urwald zu neuer e'lt
behrungsreich~r Arbeit im Dsc~ungd, umlaue:·t 
\'On tausenderlei Gefahren. Nach einigen .'\lonaten 
- und so fort, bis der Körper den Strapazen er
lie;i t - wiederholt sich der Lebensdrang auf dem 
Umweg über das „\Varenhaus", wo die Urw1ld
beute „versilbert" wird und - die danebenlie
gende Kneip~ ... 

Dieser Tobis-Kulturfilm h;it von der amt'icf1m 
Filmprüfstell<> d:e Aus;z;eichnung „Künstlerisd1 
wertvoll" erhalten. Er läuft in Deutsc:1Jan<.I als 
Vorfilrr: zu dem großen Tobis-Spielfilm .Die 
drei Codonas". Heinrich Miltner. 

-o-

Eine Woche 
Der Expeditionstrupp der Brüder Eichhorn 

(Dr. Franz Eichhorn und Edgar Eichhorn) und 
Dr. 0. A. Bayer hatte schon die erste For
schungsfahrt durö de-n brasilianischen Urwaid 
hinter sich, als er zum zweitenmal auszog. um 
die Tierwelt der „grünen Hölle' auf den Fih1-
streifen zu bannen. Die Kammerausbeute h;it 
mannigfaltige Verw~ndung qefunden. Eineo Teil 
davon hat ietzt Dr. Gero Pr.'emel für die T:l

0

Jts 
zu einem Kulturfilm von Seltenheitswert zusJm
mengefaßt. Er nennt ihn „Eine brasilianische 
Rhapsodie" (Herstellungsgruppe Dr. Ulrich K. 
T Schulz). Der Urwald mit seinen tausend Ge
sic11tem wird lebendig. Da gähnen träQ'Z Fa11l
tiere, blinzeln müde Eulengesichter und nicken 
koboldhafte Tukane. Dazwischen <irinsen Affen
gesichter. poss'erlich, pinselohriqe Köpfchen .m.d 
wahre TeufE>lsfratzen S'ltansaffen und Uabris. 
Papageien lärmen im Gezweig, Kolibris um
schwirren die üppigzn Blüten. glotzäugipe Stelzen
frösche lauern auf Beute. seltsam geschützte In
sekten wie die „Wandelnden Blätter" und die 
Krokod.ilskopfzikaden haben ·~ier ihr Reich. Un
heimliche Schlangoenleiber winden sich durch dns 
Gestrüpp, Krokodilsrachen ze;gen ihre furchfoa
reo Zähne, beutegierige Jaguare und Pumas hu
schen sc~attenhaft durch den Dschungel. Die 
Urwald~Dämonie ist auf den Ze1luloidstreifen se
bannt. 

An der brasilian'schrn Küste erlebten die Film
männer und Forscher die mit vernichtender Ge
walt anras.ende Pororob Das ist eine Springflllt 
des Ml.'eres, die ncch kilometerwcit flußaufwärt~ 
stürmt. Dann stand2n d:e Kameramänner .auf .'ca 

*) Siehe Bild wuf Seite 5. 

Temperatur d:-s den Schall tragenden Mediums, 
der Luft, hänJen nämlich eng zusammen, w.e 
man sofort •.!rkennen kann, wenn man versu.:ht, 
aus der Lauf:eit der Schallwellen die Entfern,mg 
der Schallquelle festzustellen. Die erwarntc Str 1-

tosphärenschicht ist sehr reich'ich mit Ozon 
durchsetzt, dns durch die Einwirkung eines T.itls 
d<'r Ultrav'olcttstrahlung der Sonne ouf Jen 
Sauerstoff der Luft ·,>rzeust wird. während ande
re Tc•le dieser Strahlung die Ozonmoleküle "-ie
der zu Sauerstoff zer~c'.1lagen. 

sich nicht denken, daß Krüsernann der Klara d!e 
Ehe versprochen hat:•.!. Nein, d<1s war undenk· 
hör. Sie wußte es besser. konnte' sogar ein we
nig lächeln und sagte fest: „Ich glaube es nicht, 
Klam. Und ich gehe jetzt". 

Wieder st<rnd Klara \\\ie \':?rsteinert d,L !)ie 
Tür fiel ins schloß. Mariechen ging langsam c'ie 
Trepp.z !iinunter. KL:irn raffte sich auf und wollte 
ihr nach. Aber wie zerbrochen sank .<;.ie in einen 
Stuhl. Mariechen hatte ja recht. Er hatte ihr nicht 
die Ehe versprochen. Nie ~atte ihr ein Mann die 
Ehe versprochen, obgleic·~1 sie sich immer soviel 
Mühe gegeben hatte, den Männern zu gefallen. 

Daß sie ohne i~irc krankhafte Eifersucht längst 
verheiratet gewesen ware, wollte sie s:ch n!c'lt 
eingestehen. Sie war ganz hübsch, hatte eine r1-
gene Wohnung, und aus ihrer beruflichen Tätig
keit als Kontoristin einige Ersparnisse. Bis z.u 
ihrem aötundzwanzigsten Lebensjahre war fS 

noch gegan3en. Dann kam d:e Angst dazu, eine 
alte Jungfer zu werden. Sie vermietete ein Zim· 
mer all junge Leute, um vielleicht auf diese ~rt 
den Zukünftigen zu finden. Krüsemann war das 
vierte Opfer. Klara war dreiunddreißig und hatte 
nicht viel Zeit mehr. Und nun sollte diese Hoff
nung auch zerb!'echen. 

Klara erhob sich und schritt mit fliegendem 
Atem auf und ab. Es durfte nicht sein. Im Pr
sten Monat war alles sc~ön gewesen. Er hatte 
sich wohl bei ihr gefühlt und· hatte sie sicher 
auch geliebt. Sie war so nett zu ihm gewes~n. 
Und sie verstand garnicht, warum er ihr schoo 
immer seit langem aus dem Wege gin;i. Nein, tr 
mußte sie heiraren. Sie würde verrückt, wenn er 
i~re Schwester nahm. Noch heute sollte er .;ich 
mit ihr verloben. Sie würde so'ange warten, b s 
<>r kam. -

Trunken vor Glück hatte Krüsemann am m:i
ten Abend Hanna Holm verlassen. Sie liebte it.n, 
sie verstand ihn, sie sehnre sich wie er nach ei
nem stillen Heim, in dem man ausruhen konnte. 
Außerdem war sie eine Künstlerin ttnd so schnn 
und anschmiegsam wie keine zuvor. Krüsemann 
hätte die ganze Welt vor Seligkeit umarm>?n 
können. 

Er erwachte erst aus seinem Rausc~. als er in 
seiner Wohnung Klara Schiller gegenüber st:.and. 
Sie sah merkwürdig verstört aus, und das ärger
te ihn schon. 

„Was gibt's denn?'' fragte er kurz. 

der tschechischen Kultur 
Vom tschechischen Kulturrat wird unter Mit

hilfe der zentralen Kulturkörperschaften in cil'r 
Zeit vom 28. September bis 5. Oktob-~r ~ne 
„W o c h e der t s c h e c h i s c h e n Ku 1 tu r" 
veranstaltet. Diese Veranstaltung soll. wie die 
„Nachrichten des Instituts für Volkserzie'.1ung" 
betooen, keine Fei·erlichkeit, sondern ein App..!l 
zu einer intensiveren volksbildeaden Arbeit, I..ir 
eine Vertiefung der kulturellen Tätigkeit und ii:r 
die Vervollkommnung der t s c h c chi s c h e n 
ku'turellen Einrichtungen s"?in. Weiter soll in c r.r 
„Woche der tschech.ischen Kultur" eine Sc11au 
des Kulturlebens des tsc~echischen Volkes in 
seinen Hauptbestandteilen veranstaltet werd1~n. 
Die hauptsächlichen Mittel und Aktionen d.?r 
„Woche der tschechischen Kultur" sind der 
Schutz der historisch·2n und Naturdenkmäler, zu 
denen natürlich auch die Sammlungen der Mu
seen, Bilderga1e-nen und Ausstellungen ge-'.1ören, 
weiter die Propagierung des guten Buches, des 
Theaters, der Kunstakademie u. a. 

13,5 Millionen Ungarn 
Budapest, 27. Sept. (A.A. nach Stefani) 

Ungarn. das nach dem Vertrag von Trianon 
nur noch 93.073 qkm groß war, hat jetzt nach 
der Abtretung Transsylvaniens eine Oberfläche 
\'On 160.162 qkm Die Bevölkerung. die sich im 
J<1hre 1930 auf 8.688.319 Einwo'.mer belief, er
reicht fu~ute J 3,5 M:llionen. 

• 
Belgrad, 27. Sept. (A.A. nac~ Stefani) 

Die ers~n Gruppen von Deutschen, die aus 
Bessarabien und der Bukowina heimkehren, sind 
in Belgrad einJetroffen und wurden in d?m 
Uebergangs~ger in Semlin untergebracht. 

Neue rumänische Gesandte 
Bi..kar~st, 27. Sept. (A.A. nach Stefani) 

Die Legionärsregierung hat beschlossen, die 
Gesandtenposten in Rom und Berlin neu zu be
setzen. Zum Gesandten in Rom ist der Legionär 
und Rechtsanwalt V o j a n und zum Gesandten 
in BerLn der Legionär Prof. G r ·z c i a n auser
sehen. 

„Du wolltest dich heute doch mit meiner 
Schwestl'r treffen, n!cht wahr? fra·Jte sie merk
würdig ruhig. 

„\Vic du gemerkt haben wirst, habe ich c-s 
nicht getan. Die Sache ist für mich erledigt". 

In Klaras Ges'cht trat ein Hoffnungsschimmer. 
„Ist das wahr, KarJ7" 

„Ja. Du hörst es ja". 
„Oh Karl!" rief sie wie erlöst und kam näher, 

„O~ Karl, Ich bin ja so glücklich darüber". 
„Das ist ja schön. Klara", entgegnete er u:r

söhnlicher. Er war heute nicht zum Streiten au!~ 
gelegt und wollte seine Ruhe haben, um von 
Hanna Holm zu träumen. 

„Soll ich dir noch etwas zu essen machen, 
KarJ7" fragte Klara. 

„Nein, danke. Ich bin müde und möchte sc'.1la
fen. Habe Frühdienst". 

Sie rückte näher. „Ich werde dich wecken ~md 
dir den Kaffee ans Bett bringen, ja, Karl?" 

„Danke, das ist nicht nötig', wehrte er ,.h, 
„Das hat auch keinen Zweck mehr". 

Klaras Gesicht wurde wieder unru.'iig. „Keinen 
Zweck mehr?" • 

„Nein, Klara. Herrgott - wie oft soll ich dir 
das noch klar machen! W.ir haben ein paar schö
ne Stunden verlebt, damit laß es nun qut sein!" 

. Du hast also eine andere!" schrie sie auf. 
Krüsemann wurde rot vor Aerger. „Zum Teu

fel ja. Ich habe eine andere, wenn du es genau 
wissen willst! Und zum Ersten zieh ic'.i, damit 
du das auch gleich weißt!" 

„Du willst ausziehen? Du hast vergessen, was 
ich alles für dich getan habe!?" 

„Ich habe es nicht vergessen, zum Donnerwet
ter! Aber ich ~abe auch nicht die Absicht, dir 
da für mein Leben lang dankbar zu sein! Ver
sprochen habe ich dir nie etwas". 

(FortsetzUI19 folgt) 

Sa1ib:I ve Neyiyat Müdil.rll : A. M u z a f fe r 
T o y d e mJ r , Inhaber und veranl!wortlicfm 
Sc~. / Haoptsohniftlei: Dr. E d u a r d 
S eh a e f er. / Drude und Verlag „Un.tver9U01•1 
~ für Drudren!llbetdeb, Bey o ~ I •, 
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Bi 1 der aus dem Zeitgeschehen 

Englische Nachtilieger bombard"erten erneut die 
Vororte Berlins. Unser Bild ze·gt ein völlig 
zerstörtes Wohnhaus. Oer S cherheitsd"enst h1 ft 
den Bewohnern bei den Aufraumungsa e ten. 

Zum Sommer9porttag deutscher Betriebe, der bis 
30. September ausgetragen iwird. Die NS.
Gememschaft Kraft durch Freude tiat zu d"esem 
neuen .Leistungsappell, der an Steie des all
jihrlicben Sportappells der Betriebe durchgeführt 

w rd, aufgerufen. 

Reichsm:uscha!I Hermann Göring leitet persönlich den GroB
e·n. :itL der deut~chen LuftwaLfe ge„en England. 

Das En'de der „Warspite". Das britische Schlaclitschiff „ War
sp1te", das se nerzeit bei Kampfen um Narvik schwer beschä
d gt \liurde und dann ins Mittelmeer umicGo~zogen wurde, 

"rd nunmehr ·n Alexamfrien verschrottet. 

Wie der italienische Heeresbericht kurz'"ch mcldt te, wurde der 
britische Stützpunkt Aden, d"e Fes g am Au gang des Suez
Kanals nach Indien, \On itaY.enischen Kamptf · gem bombar
diert. Unser ß "kf iz.eigt e nen Btiok .auf den Flugp'atz von Aden. 

Ein deutscher Soldat mit tfranz.ö9i.9chen Kindern auf einem 
ehemals franZÖ91SChen Panziersohlepper. Oben: Deutscher Po

eten auf der britischen Kanalinsel Jersey. 

Llnks: .Marsch der Legoonare durch dle Calea Victoriei, an der Spfue (in UIWform) der Führer der E;semen Oarde, Horia Sima. - Rechts: Anlcunft 
der KöniJ:n.nutter in Bukarest . 

.....,: Devfldle ISoldlitea iwihrend ihrer Freizeit am Strand Yon Bordeaux. /_ Mitte: Mit 16 Jahren hat er das Eiserne Kmn erhalten. Er tut als 6chiff9Junle auf einem deutechen Trahsporter 
Diemt uad tritt die iAuazeichnung als Zeichen vollster Pftichterflilung. / Rechts: Der Korn mandeur des bulgarillchen Albe.itldlenatea, Oberst Oaneff, belachte das Reichsaai>eibdienattager 

Laxenburg. l>Je Arbeitsmänner des Lagers marschieren 'ZUf •Unterridd•tuade im fNien. 
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Das sportliche Leben 
Europas 

Käme heute jemand auf den europfüschen Kv.1-
tinent und wüßte nlc'.1t, daß Deutschland und Ita
lien gerade in ihrem Befreiungskampf steh~n, 
würde er am sportlichen Leben Europas ka:im 

·merken, daß der größte Krieg aikr Zeiten h!S

getragen wird. Finnland hat vor kurzem semen 
DreilJndcrkampf m:t Deutschland und Scl1we.l~n 
gehabt. dann \Var es 'n Bud,1pest Gast der Ur.
garn. Deutschland stand in:Wischen schon wie ler 
in Turin in '\VettlY.!wcrb mit den Italienern und 
bereitet sich schon iiuf seinen Start in At'.1en vor, 
wie denn überhattpt die deutschen Sportler • ne 
sehr rege Tätigkeit entfalten. Das Treffen m 
Turin stand für die deutschen Farben insofrrn 
unter e:nem unglückl"chen Stern, als Rudolf Hnr
big zum ers~n Mal seit geraumer Zeit (licht mit 
von der Partie sein konnte. Er lag, während in 
Turin Maria Lanzi die 400 und 800 m gewann, 
m Dresden im Krankenhaus und mußte erlebe:t, 
daß ihm der italienische Kamerad seine europäi
sc~e Jahresbestleistung im 400 m-Lauf von 47,0 
Sekunden auf 46,7 drückte. Aber Harbigs Fehlen 
in Turin genügte nicht, die Ueberlegenheit der 
creutschen Athleten gänzlich zunichte zu machm. 
Am Schluß waren die Deutschen immer noch 11 
Punkte besser als ihre Gastgeber. 

Sport und Lebens~altung 

Mit immer größerem Nachdruck wird auf dem 
Kontinent auf den erzieherischen Wert der i...e1-
besübungen hingewiesen. Der Hauptschriftleiter 
des „Hockey-Sport Amsterdam" meint dazu fol
gendes~ „Es ist das große Verdienst guter Sport
pflege, nicht allein gesunde Körper, sondern auch 
gesunde Seelen zu formen. Laßt uns darum nic111 
die bekannte intellektuelle und überhebliche Std
lung einnehmen und geringschätzig sagen. es ist 
ja ganz sc~ön, daß die Jugend den Ball schla;r•·n 
kann, es gibt aber noch viel wichtigere DinJe. 
D:eses Ballschlagen an sich ist auch nicht wich
tig, aber sehr wichtig ist der Sport in seiner 
Gänze. d. h. die intensive Pflege des Sports, Jas 
A ufgehen in ihm, die Teilna'ime an den Wett
kämpfen, denn daraus erwächst die Stärke und 
Hochhaltung einer wahren Sportgemeinschaft, .:i:e 
einer der Pfeiler einer gesunden und starken Ge
sellschaft überhaupt ist. 

Sportsleute 
solle(] billiger reisen 

Die schwedisch"e Eisenbahn-Verwaltung ·Jtbt 
bekannt, daß Fußballmannsc3aften künftighin zu 
einem Sondertarif reisen können. Die Provi.n
mannschaften waren bislang stark auf Autobusse 

Ohne Bücher 
kein Fortschritt 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHÄNDLER 

Istanbul - Beyoglu, Istiklal caddesi Nr. 390/ 2 
Telefon: 40891. 

B 0 C H E R ersparen Ihnen viel Arbeit, .Mühe 
und Kopfzerbrechen. 

Der grosse Pulsschlag 
Ski:z.ze von W o 1 f g a n g F e d e r a u 
Rie:.iard Schröder war, als der Weltkrieg auz

brach und man ihn erstmalig' zu den Fahnen 
rief, nicht mehr crer Jüngste gewesen. Und so i~t 
es klar, daß, als nach einem knappen Vierteljahr
hundert der ohnehin magere und dürftige Frie
den w:ederum flüchten mußte, Schröder SiQ1 be
reits in den bekannten besten Jahrm befand. 

Es verstand sieb für Schröder von selbst, und 
es entsprach durchaus seinem ganzen Wesoo, 
daß er nicht einen Tag zögerte, sich wiederum 
frelwilliq zur Verfügung zu stellen. Menschen 
seiner Art konnte man immer gebrauchen, er war 
ja noch gesund ood rüstig, und er 1-iatte die E1-
fahrungen von vier Jahren Krieg Mnter sich. ~·o 
machte er den Polenreldzug vom ersten bis rn n 
letzten Tage mit, kam dann in ein Ausbildungs
lager und schließlich, mit vielen anderen, nach 
dem Westoo. 

Es war schon spät im Sommer, als Schröder 
seinen ersten Heimaturlaub erhielt. Gew!ß w'ire 
l~m schon früher Urlaub gewährt worden, aber 
er hatte sich nie darum bemüht. Da waren unter 
seinen Kameraden so viele, die ihn nöti~r 
brauchten. 

An irgendeänem heiteren Sommernachmittag 
betrat also Schröder nach so langer Abwesen
heit seine Wohnung, d·irft:e er seine Frau wied~r 
in die Arme schließen. Und es verging der er
ste Tag, wie alle ersten Tage der Fronturlauber 
verge~en. Der Mann genoß das Glück einer 
stundenlariqen un~ äußerst gründlichen Reiin1-
gung, er freute steh über die 'vielen Möglichlcei
ten, die ihm das häusliche Badezimmer nach ,iie
ser Richtung bot, er hätte am liebsten in der 
Badewanne seinen Kaffee getrunken. Natürlich 
sah er ein, daß sich das nic~t gut machen lie'3. 
Der Kuchoo, den seine Frau qebacken hatte, .rer
langte eine würdigere Art des Vertilgtwerd;ms. 
Aber an Pantoffeln und Hausjacke hielt der 
Mann mit knabenhaftem Eiqensinn fest, und sein~ 
Frau war lächelnd damit einverstanden. So ve;-
gingen die Stunden rasch genug, und der Abend 
lockte mit einer neuen. unvorstellbar groß;:>;n 
F reude: Daß man endlich w,ieder, nach so v!elt?n 
\ Voc.hen und Monden, in einem richtigen, wei-

Türkische Post 

angewiesen. Da aber der Autobusbetrieb !n 
Schweden erheblich eingeschränkt wurde, kommt 
die Bahnverwaltung jetzt den reisenden Sports
mannschaften erheblich entgegen, um den Sport

betrieb in alter Form aufrecht zu erhalten. Einm 
interessanten Vorschlag in dieser Hinsiöt hat 
übrigens der diinische Radsportverband gemac'1t. 
Er regt die Schaffug eines internationalen Sport
passes an, für den die V:sen leichter ausgcst~llt 
werden könnwn. - \Vas die Reiseerleichterungen 
an sich betrifft. so dürfte in dieser Hlnsi;!it 
Deutschland an erster Stelle stehen. Der Reic 1s
sportführcr von Tsc'.1arnmer und Osten hat schon 
sc·t lilllgem erreicht. daß die d..:!utschen Sport
mannschaften in Deutschland zu einem stark 1e
duzierten Tarif reisen. Der d;mische Vorschhg 
ist gut. Man ,~·rd ihn genauer prüfen könn~n. 
wenn die Waffen schweigen. 

42 m a 1 42 K i 1 o m e t er 1 

Seit zwei Jahrzehnten ist ein deutscher :\h
rat.'lonlauf ohne den Wilhclmshavcner Kregllnger 
nJcht denkbar. So kann es nicht Wunder neh
men, daß der heutige Kapitänleutnant Kreglmger 
mit der letzten deutschen Marathon-Meisterschaft 
seinen 34. Marathonlauf bestritt, obwohl er be
reits 48 Jahre alt ist. Kapitänleutnant Krcglinqer 
hat mit bemerkenswerter Frische durc'.1gehalten 
und einen achtbaren Platz belegt. Mit dieser I el• 
stung ist aber der sportliche Ehrgeiz des Marine
offiziers noch nicht erschöpft. Er will es, wie er 
erklärte, noch auf 42 Marathonläufe bringen. Die
ser sportliche Ehrgeiz eines alten Marat.'lonläu
fers, der bereits 16 internationale Rennen bestritt, 
ist der Jugen ein leuchtendes Vorbild. -o-

85 deutsche Fußballsiege 
in 175 Spielen 

Der knappe deutsche 1:0-Sieg im Fußballän
derspiel gegen die Slowakei in Preßburg ~ar 
der 85. Sieg in1 175. Länderspiel. Von doo übri
gen 90 Treffen ~pogen 58 verloren, während 32 
unentschieden endeten. Das Torverhältnis laut~t 
147:330 zugunsten Deutschlands. Dieses Jubil;hm 
gibt Veranlassung zu e'nem Uebcrbl!ck über di\? 
bisher ausgetragenen deutschen Fußballände1-
sp:ele: 
Gegner 
Belgioo 
Bulgarien 
D änemark 
England 
Estland 
Finnland 
Frankreich 
Holland 
Irland 
Italien 
Jugoslawien 
Lettland 
Luxemburg 
Norwegen 
Polen 
Portugal 
Protektorat 
Rumänien 
Rußland 
Schottland 
Schweden 
Schweiz 
Slowakei 
Spanien 
Ungarn 
Uruguay 

Spiele 
8 
2 
9 
7 
3 
8 
4 

15 
3 
9 
3 
2 
7 

11 
5 
2 
1 
3 
1 
2 

13 
23 
3 
2 

15 
1 

175 

gew. 
5 
2 
5 
0 
3 
6 
2 
4 
1 
2 
2 
2 
6 
6 
4 
1 
0 
3 
l 
0 
5 

14 
2 
l 
3 
0 

85 

unent. 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
1 
6 
1 
1 
0 
0 
0 
4 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
2 
4 
0 
0 
5 
0 

32 

vul. 
3 
0 
4 
5 
0 
1 
1 
5 
1 
6 
1 
0 
l 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
6 
5 
1 
l 
7 
1 

To~e 
27:16 

6:2 
27·21 
931 

11.1 
38:9 
10:5 
31:33 
6:7 . 

15:20 
9:5 
6:1 

32:8 
24:10 
12:5 
4:2 
4:4 

17.6 
17:6 

1:3 
25:24 
60:32 

4:3 
3:3 

26:38 
1:1 

58 447:330 

c-3en, mit blütenweißem Leinen überzogenen R.?tt 
würde schlafen können. 

Doch der Mensch ist ein seltsames Wes·:n. 
selbst dort noch, wo er s!ch einfach und unv~r
ste11t und fast ein bißchen nüchtern gebärdet. 
Was Schröder am ersten Tage noc~ wie Para
dieseswoooe erschienen war, am zweiten nah:n 
er es bereits hin wie etwas Gewohntes, das keine 
besonderen Lockungen umschloß. U nd als aer 
zweite Tag dem Abend entgegentrieb, fing ''!:r 
Mann eine große Suche an, nach sei.nem Ruck
sack und seinen Wegekarten. nach Fotoapparnt 
und Brotbüchse. Und als seine Frau ihn c;
staunt, ja völlig verwirrt fragte, was das zu l:e
deuten habe, meinte er so ganz neben'.1er: „Wir 
wollen morgen eine Tageswanderung machen, 
wenn es dir recht ist, über die Höhe ... Ich ~1a
be das schon so lange nicht mehr getan, selbst 
in den Jahren vor dem Kriege nur noch selt~n. 
und ich :!labe es, während ich draußen war, im 
Westl?fi, oft bedauert, wenn ich daran dachte. 
Nun drängt es mich, Versäumtes nachzuholrn. 
Du bist gewiß dabei, Liebling, nicht wahr? Und 
ein bißchen Futterei, ein paar Stullen, ein Ei 
oder ein Stück gebra~nes Flcisch, das wird sii:h 
ja wohl nod1 vorbereiten lassen". 

„Natürlich", entgegnete die Frau leise. „Nur ... 
ich verstehe dich eigentlich nicht recht. Da hast 
du nun durch so viele Monate hindurch mar
se:.'1.ieren müssen, du bist oft nicht aus Kleidern 
und Stiefeln gekommen, man sollre annehmen, 
daß du jetzt froh bist, während der wenigen Ta
ge, die du Urlaub hast, de'ne Bcqueml:chkeit zu 
haben und deine Ruhe. Statt dessen .. ," 

„Das alles, Marschieren und Schlafen in KlP.i
dem Wld das andere - ach, ich habe es sc.'1on 
Wlieder vergessen", erwiderte der Mann mit einem 
ruhigen Lächeln. „Ich ... wirklich, mich zieht es 
hinaus, fort von der Stadt, ich könnte es dir 
vielleicht erklären, aber mir wäre es lieber, <lu 
erließest es mir. Du erfülltest, o3n.e zu fragen, 
ohne eine A ntwort zu verlangen, diesen meinen 
W unsch, diese kleine Bitte". 

Da schwieg die Frau, und nur ihre Augen ver
rieten ihm, daß sie gern jeden seiner Woosche 
erfüllen würde, sofern es und soweit es in ihrer 
Macht lag. Und er dankte ihr mit einem Blick. 

Am nächsten Morgen standen sie früh auf. 
„W ie bei den Preußen", la~hte Se:.'tröder, ·md 

Ein Hotel für „Nachtvögel" 
Im L.-ind der unbegrenzten Möglichkeiten 1<• 

nun auch em eigenartiges Hotel ns Leben geru
fen worden, das sich mit Stolz „Fkdermaus-Ho
tel · nennt. Es ist ausschließlich solchen Leuten 
vorbe'.1alten, d:e - te ls beruflich, teils aus Ver
gnügen - die Nacht zum Tage machen. Das 
erstklassig e ngerichtete Hotel hat, wie es heißt, 
bei den menschlichen „N?tchtvögeln" großen An
klang gefunden. Sämtliche Räwne und G.inge 
sind mit dicken Teppichen belegt. die \Vände 
mit schalldichten Stoffen bt-'1:ingt, die Titren st,1rk 
gepolstert, während die Fenster aus dreH.1ch~m 
Glas bestehen, damit ja kein Geräusch die Ru'.le 
der Schläfer stören kann. Auf Gummisohl~n 
schleichen Zimmermädchen und Kellner um'.1er, 
Das erste Frühstück wird erst um 14 Uhr ser
viert, w;ihrend das zweite Frühstück um 19 Uhr 
und die Hauptmahl;:eit ab 1 Uhr nachts gereicht 
Wird. 

Verzicht auf Kosmetik - oder 
Ehescheidung! 
Vor einiger Zeit lief ein Einwo'.mer von New 

Jersey erbittert zum Gericht und klagte :1uf 
Scheidung seiner Ehe. Als Grund gab er an, d.J3 
seine Frau sich übermäßig schm.inke, und berief 
sich dabei auf ein altes Gesetz, das merkwürdi
gerweise immer noch besteht; es bestraft Fraum, 
die durch künstliche Waschmittel, falsche Zä'me 
bezw. Haare, durch Wohlgerüche oder sonsti]e 
Mittel ihren Männern „falsche Tatsachen" V"lr
spiegeln. Nach langem Suchen fand der Ric:1ter 
tatsächlich Paragraphen und - vertaJte ein5t
wei1en den knifflichen Rechtsfall. 

Auf der Straßenbahnfahrkarte radiert -
3 Monate Gefängnis 

Ein 78-jähriger Angeklagter V1rurde vom Amts
gericht Frankfurt wegen schwerer Urkundenfäl
schung und Betrugs zu 3 Monaten Gefängnis ver
urteilt. Der Angeklagte hat!J<? auf einer Straßen
ba.infahrkarte radiert, um eine Strecke umsonst 
fahren zu können. 

Vom Tankwart zum Opernsänger 
Mit Beginn der neuen Spielzeit w:rd am Stadt

theater in Görlitz ein Breslauer als Opernsär.ger 
erscheinen, der noch vor zwei Jahren in BrcsJ,1u 
als Tankwart tätig war. Es handelt sich um d„n 
28 Jahre alten Gerhard Frei, der seit zwei Jah
ren ummnüdlich an der Schulung seiner stimm
lic~en Mittel arbeitete und nach dem Besuch cio>r 
Landesmusibchule Bresla•1 jet:::t sein erstes EnqJ
riement nach Görlitz. der Stadt der Schlesi~chen 
Musikfeste, erhielt. Von der Mechanikerwerksn~t 
über die Tankstelle zur Opernbühne gekommen, 
wird d·~r junge Bassist u. a. im „Tannh5user" tlls 
Landgraf Hermann unJ Am .. Pars!fal" als Gume
ma.nz vor die Odfentl.ichkeit treten. 

E in neues Grab Attilas 
Nachdem schon verschiedene Grabstätten Jes 

Hunnenkönigs Attila angeblich festgestellt wo~
den sind, wollen nun Archäologen in der N.ihe 
der jugoslawischen Sadt Pettau (Ptuj) an der 
Drau die. richtige Grabstätte Attilas 'entdeckt ~1a-

mit Stock und Rucksack machten s;e sich auf den 
Weg. 

Schröder hatte nie zu besonderer Redseligke;t 
gooeigt. Heute war er fast auffällig sch~igsam. 
Manchmal schaute ihn seine Frau von der Se:te 
an. Aber dann sah sie, wie sein braunes Antlitz 
widerstrahlt von einer inneren Heiterkeit, .,.•ie 
seine Augen im Schauen selig-trunken leuc'.1t>zt<>:J, 
Wld sie gab sich zufrieden. 

Erst gingen sie lange Zeit an dem bewaldeten 
Ufer eines Baches entlan<J, der sich sein Bett tief 
in die Hügellandschaft cinqeschnitten hatre. 
Schröder erinnerte diese Landschaft an den Harz, 
den sie mehrfach besucht aatten, und sie spra
chen von ihren Reisen, die sie durch alle Ga 1e 
des weiten, schönen Vaterlandes gemacht hatte1. 

Endlich kamen s'e auf den Kamm eines Höh·n
zuges, von dem aus sich ein weiter R undblick 
bot. Da schwangen die Felder sanft auf und nie
der bis zum Horizont, da lockte sehr nahe der 
moosige Träumer Wald, ein Wind harfte über 
die Hänge. Fernher schimmerten die Dächer eines 
Dorfes, das sich in einen kleinen Talcinschnitt 
hineinkuschelte. Das Söönste aber war ein klei
ner s~. kristallisieren klar, der die metallene Bläue 
des Himmels widerspiegelte und leuchtete rvie 
däs Auge Gottes selbst. 

„Dies hier, sagte der Mann plötzlich sehr l<'i5e 
und griff nach der Hand seiner Frau, „dies ~ ier 
mußte ich sehen, noch einmal sehen. e-~e ich wie
der zurückgehe nach dem Westen. Dies Bild m;
serer ostdeutschen Landschaft, unserer Heim<1t, 
mit ihrer Herbheit und ihrer Süße. das will ;eh 
mit mir mitne-~men nach draußen. Daran will ich 
denken, daß dies hier >ist, und daß es unser ist 
und für immer unser sein so1J. Das ist ein gu1er 
Trost, wenn's !einmal schief geht, wenn es ei
nen erwischt und man nicht mehr wiederkommt. 
Man weiiß dann doch, warum das alles ist, md 
wie wenig unser Leben gilt vor dem ander!n, 
~m Ewigen und Eigentlichen. Vor dem, was im
mer sein wird ... " 

Die Lippen der Frau hatten e:n bißchen g?
zuckt, als ihr Mann von der Möglichkeit m:s 
Sterbenmüssens gesproc·:lCn hatte. Aber jetzt w1r 
sie schon wieder ganz ruhig. Voll wandte sie ihr 
Angesicht dem Manne zu, und aus uhren Augen 
brachen Gläubigkeit und Zuversicht. 

„D u korrunst schon wieder", sagte sie ganz 
ruhig. „Du kommst schon zurück". 

Istanbul, Sonnabend, 28. Sept. 194() 

ben. Ihre Behauptung gründen de Forscher ~ · 1f 
dort gemachte w·chtige Funde von \Vaffen •"ld 
cmderem Gerät, an denen sie die Identität u•s 
Toten nachv.:e1s·m Kallen. Pdtau legt übrigens 
an der gleichen Stelle. an der sich früher d 'e
von den Römern gegründete Sic-dlunJ Petovia 
befunden hat. Außerdem ht ein Erd'.1iigel vor
:1anden, der im Volksmund seit jeher das „Gr<ib 
Attilas" genannt ·wurde. Nun ist man auf „er 
Suche nach den sag~nhaften Schät:en. die sich 
angeblich n nächster Nahe des Grabhügels be
finden sollen. 

Whisky~Spende einer Bibelstunde 

Eine freudige Ueberraschung bot sich den 
deutschen Sold<1ten, die <im Strand in der N3:1e 
von Drontheim ln den Trümmern eines \Vracks 
eine große Kiste fanden. Nach dem Oeffnen ent
deckten sil:' einen Brief englischer Betschwestern, 
die in ihrer_ Bibelstllnde eine Sammlung ver.in
staltet und tür deren Erlös eine stattliche An
zahl von Whiskyllaschen qestiftet hatten 
selbstverständlich für englisc:1e Soldaten. 1Js 
frommen '\Vunsch fügten sie den Satz an. „Wob! 
bekomm's nach dem Siegi von Oslo. Die 
Frauen und Mädchen der Bibelstunde von Glas
gow". Die Spende ist nun unfreiwillig den wirk
lichen Siegern von Oslo zugutegekommen. 

„Königlich-Italienische T anzschule" 
Italien hat immer eine unbestreitbare Vorrang

stellung in der Tanzkunst eingenommen und die 
Bildung jener bekannten Schulen, aus denen die 
berühmtesten Tänzer der Welt hervorg<ingen, sind 
in der Tat vor al em den Italienern zu verdanhn. 
In Rom ·wurde jetzt, wie die „Agit" mitteilt, ein 
besonderes Lehrinstitut dieser edlen KW1st eröff
net, die auch ein Erzie!lUngsfaktor größter &
deutung ist. Die „Königlich-Italienische Tanz
schule", untersteht dem Ministenium für Volks
erziehung und in ihr werden berühmte Künsder 
lehren. wie Jia Ruskaja und Julia Penz!, die das 
internationale Tanzturnier in Brüssel und die 
Olympiade in B~rlin gewann. Es werden regu
läre Tanzkurse mit einer Dauer von acht Jahren 
für Berufstänzerinnen stattfinden, zu denen Mäd
chen im Alter von 9 bis 12 Ja:.'iren zugelas.>en 
sind Wld fre!e Einzel,.- und Gemeinschaftskurse 
stattfinden. 

Aufpropfung von Oliven 
auf eine Esche 

Auf der von Mitsehurin erfundenen Methode 
der entfernten Hybridisation fußend hat Prof. 
Ko1esnl.kow. ein sowjetischer Gelehrter, auf eine 
Krim-Esche 0ld"'2rtrei5er aufgepfropft. wie die 
„T ASS· mitteilt. Dieser kühne Versuch hat vor
zügliche Resultate ergehen: der Zuwachs der 
Pflanze im Laufe des Sommers betrug 1 Meter. 
Schon im :::weiten Ja~1r trug der Baum Früchte, 
während Olivenbäume sonst erst in '.hrem 15. bis 
20: Lebensjahr Früchte zu tragm pflegen. Der 
durch Aufpfropfung gezoJene Olivenbaum zeich
net s eh durch große Winterfestigkeit aus. 

Aus Prof. Kolesnikows Versuch ergibt S:ch die 
Möglichkeit. auc~ in den nördlichen Gebietoo cler 
Krim große Olivenpflanzungen anzulegen. 

Aus dem Kulturleben 
Als Gastdirigent war fur die Aufführung von 

Pucc nis „Madame Butterfly" am Breslaucr 
Opernhaus im Rahmen des d e u t s c h - b u 1 g a ~ 
r i s c h ·;o n Ku 1 tu raust aus c h es \VenecHd 
Bobtsd1e\'l.·ski '-'On der Staatsoper Sofia gewonnen 
worden. Der bulgarische Gast errang vor dem 
festlich geschmückten Haus in Breslau einen vol
len Erfo13, der sich in stürmischen Hervorrufen 
schon nach dem ersten Akt und in begeistertm 
Ovationen am Schlusse äußerte. Damit hat .! 1s 
Breslauer Opernhaus die bereits früher begonne
nen GastspieR bulgarischer Künstler, zuletzt mit 
Assen Naidenoff von der Staatsoper Sofia •1ls 
Gastdirigent, aucn .in der neuen Spielzeit erfol11-
reich fortgesetzt. 

* 
Ein L o v i s - Co r in t h - M u s e um rich~et 

d.'.e ostpreußische Stadt Tapiau, in der der be
kannte deutsche Maler 1858 geboren wurde (er 
starb 1925 in Zandvoort-Holland), in seinem Ge
burtshause ein. Das Museum wird neben persön
lichen Erinnerungen vor allem die frühen 
Schöpfun~en des Malers aufnehmen. 

• 
Das Deutsche M u s i k i n s t i t u t f 'i r 

A u s 1 ä n d e r hat seine diesjährigen Sommer
kur9'? in Berlin, Potsdam und Salzburg trotz ces 
Krieges programmmäßig und erfolgreic:t durc'l
geführt. An den Kursen nahmen Musiker aus 15 
Ländern teil, und zwar aus Bulgarien, Rum)
nien, Jugoslawien, Schwe,iz, Holland, Schweden, 
Norv:egen. Dänemark. USA„ Rußland, ltali.?n, 
Un9,m1- Slowakei und dem Protektorat. Aus Bul
garien war das bulgarische Streichquartett ge~ 
kommoo, um sich im Vortrag klassischer Werke 
zu vervollkommnen. Jugoslawien war mit einigen 
besonders begabten Sängern vertreten, währe:id 
die übrigen Länder vdelfach Musiker mit abge
schlo~sener Ausbildung nach Deutsc'.1land schick
ten, die ihren künstlerischen Vortrag bei deut
schen Meistem noch weiter vollendeten. 

Ganz fern irgendwo versank die Stadt mit ih
rem Lärm und. Getriebe. Hier standen zwei 
Mense:.ien unter der Weite des Himmels, und ih
re H erzen schlugen im Einklang mit dem mäch„ 
tigen, großen Pulsschlag der Erde. 
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Bilder aus neuen deutschen Filmen 

Ludwig Schmitz, der UM schon als ,,Ur-Meckerer" aus den W'Ochenschauen 
Attila tiörbi.ger iin dem Tobis-Film. ,,Die letzte Runde". 

Eme ~zene aus dem 1zour Zeit in Oeiutschland laufenden Tobis-f'Hm „Trend< der Pandur" mit 
1 lans Albers. 

Ein neues Gesicht. Maria Sazarina in dem Film 
,,Die ileute ~de". 

Suidermanns ,,Reise nach T~lsit" auf der Lein.wand. Kristina Söderbaum m ~hrem neuen VeH
Harlan-Filim der Tobis ,Pie Rense nach Tilsit", in dem sie als Partnerin v<>n Fritz van Dongen die 

Paul Henkels, der große !Komiker, audh in dieser Frau eines Fischers spielt. Die .Außenaufnahmen wt1rden an der Kurischen Nehrung gedreht. 
Spielzeit auf der Buhne und ~m film gleictw:..el 

1beschäftigt. 

„Herz modern möblterr• heißt der o s- kn, 
.Eine IHoclrzeit, die bille oist Heinrich George, Kikle Krahl und Siegfried Qreuer in dem 11euen in dem Hilde Krahl eine der Hauptrollen spielit. 

film der Wien-film und Ufa ,Per Postmelsfer". Spi'Ueitung Theo üngea. 

Das .ist der 11...ondoner 1Aothlchikll Er be9oJ1gt auf 
Umwegen das Odd iiür Englands SchJiacti
• c.an ll<uhlrnann spielt ihn 1n dem neuen 
Ufai.flm ,,Die Rothschitds", der von Erich 

Wasdmeck in51.eßiert ist. 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post 
Hypotheken und Baukredite 

Wi'e dalS HaindeiIBmi.nisterilll'm mitteiilrt, 
hat rdie G r u n id s t ü c k s - iund W a i -
s 1e n b an k ( „Emläk ve Eyta.m Bankast") 
im Laufe das Monats Juli 1940 für 38.000 
Tpf. Hypothekendarlehen gewährt gegen 
62.000 Tpf. im Juni 1940 und·139.000 Tpf. 
im Juli 1939. Die Gesamtsumme der von 
der Bank gewährten Hypotheken betrug 
Ende JuH 1940 8.243.000 Tpf. 1gegen 
8.365.000 Tpf. Ende Juni 1940 und 
8.098.000 Tpf. Ende Juli 1939. Auf Bau
vorhaben wurden von der Bank im Juli 
ds. Js. J 9.000 Tpf. gegien 31.000 Tpf. im 
Juni 1940 und 184.000 Tpf. im Juli 1939 
gewähr:t. An Bauausleihungen waren En
de Juh 1940 insgesamt bei der Bank für 
427.000 Tpf. zu verzeichnen, gegen 
411.000 Tpf. Ende Juni 1940 und 371.000 
Tpf. Ende JuH 1939. 

Der Stand der Clearing~Konten 
Die Zentr.al!balllk der Türkilschen Repu

blik ha1t über den Stalll!d der lbe4 ihr ge
führtoen Clearing -Konten zum 21. 9. 1940 
eine Mitbei1lung all.Lsgeg•ehem.. Die .in dieser 
Mioteirung veröFfentlidhte.n Zalhlen haben 
wir denjenigen vom 14. September ds. Js. 
gegenübergestellt: 

Vorschüsse und Kredite 
an die Gemeinden 

Aus MiitteHungen de:s Handelsmin~ste-
1rioums über die Vorschuß- und Kredit
gewährung an diie Stadt- Utnd Gemeinde
verwalbungen für öffentliche DiensUe- er
g"bt sich, daß iim Juli 1940 an Vorschüs,.. 
sein für Trinkwasse.ranlagen 141.000 Tpf. 
9egen 46.000 Tpf. im Juni 1940 urud 
111.000 Tpf. im Julii.1939 ge'\vährt wu..rden. 
Für die Elektrizitätswirtschaft betrrugen 
diese Vorschüsse im Juli 1940 121.000 
Tpf. gegen 111.000 Tpf. im Juni 1940 und 
1.160.000 Tpf. im Juli 1939. Für verschie
öen1e andere Zwecke wuooen den Städten 
und Geme1nden im Juli 1940 447.000 Tpf. 
rvorgeschossen gegen 1.163.000 Tpf. im 
Juni 1940 und 480.000 Tpf. im Juh 1939. 
Die Gesamt.summe der im Juli 1940 vor
-gesdhossenen Beträg"e für öffen1t1iohe 
Dienste wird auf 709.000 Tpf. beziffert 
yege.n 1.320.000 Tpf. im Juni 1940 und 
1.751.000 Tpf. im Juai 1939. lieber d~e 
Sohu1dverpflidhtrungen der Ge.meiindever
walbungen aus Anleihen Ende Juli 1940 
wix1d berichtet, daß sie 10.004.000 Tpf. 
betrugen gegen 9.550.000 Tp-f. Endie Juni 
1940 un1d 5.075.000 Tpf. Ende Juli 1939. 
In l·aufende.r Rechnung beitrugen die 
gemeindlichen Kredi tverpflichtu'Illgien En
de Juli 1940 4.450.000 Tpf. gegen 
5.087.000 Endie Jruni 1940 untl 9.218.000 
Ende Jwli 1939. 

Schwammfischerei 
Das Ergebnis der doiiesjäJ11:1i1ge:n 

Schiwammifiischexiei, di·e nodh nicht abge
schlossen ist, wird für den Bezirk Marma
\ris an der Südwestküste von Anatoüen 
a'Uf rund 10.000 kg gesc!hätzt. 

Vorschriften für das Gewicht 
der Rosinenpackungen 

Gemäß Art. 24 der Vorschriften über 
Ctie Ausfuhr von Rosinen hat das Haonidels
m inds1terli um das Netitogew.icht der Rosi
nenpacku~gen in Kisten und Beuteln wie 
fo!gt festgesetzt: 

t. Das Nettogewicht der Kisten der normalen 
Standard-Typen sowie der Spezialtypen, die so 
zurecht gemacht sind, daß sie zu der Gruppe der 
normalen Standard-Typen gerechnet werden 
können, beträgt 12,5 Kilogramm. 

2. Die Kisten der feinen Standard-Typen so
wie der entsprechend den feinen Standard-Typen 
bearbeiteten Spezialtypen wiegen 11,5 kg. 

3. Das Nettogewicht der fo Beuteln zum Ver
sand gelangenden Rosinen der Standard- und 
Spezialtypen ist auf 25 kg festgesetzt. 

Bei diesen Nettogewichten ist in der Praxisei
ne Abweichung bis zu 1% zulässig. 

Die obige Verfügung des Haindelsmini
steriiums wurde im Staatsanzei:ger Nr. 
4619 vom 23: September 1940 veröffent
licht und tritt 15 Tage nach dem Datum 
der Veröffentlichung in Kraft. Nach dem 
Inkrafttreten dieser Verfügung müssen 
die für die Ausfuhr be:stimmten Rosinen 
entsprechend verpackt werden. 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtiicher und 

Küchentücher 
bei 

• • 
AHARIADI 

TBLEPON: 1078i 

Versand nach dem Inland 

Traubenkäufe 
der Monopolverwaltung 

Die Weinkdterei der Monopolverwal
tung in Tekiirdag1 hat mit dem Aufkauf 
von Weintrauben begonnen. Die Ke 1terei 
berohl1t für die Trauben einen Preit.s von 6 
Ku'rLI~ für aas Kilogramm. Di1e erforder
lichen Körbe zur Heranschaffung der 
Weintrauben werden den Lan'dwirten von 
der Kelterei zur Verfügung gestellt. 

Ausfuhrlizenzen 
Das Handelsministerium teiJt mit, daß 

laut Art. 2 der Durchführungsbest.immun
.gen der am 10. August 1940 in Krafr ge
tretenen Verordnung Nr. 13477 die Lizenz 
für Tevminverkäufe ausschließlich durch 
das Präsidium der Außenhandelsste.JJe 
!beim Ministerium zu erteilen ~st. Aus die
sem Grunde können nur für Te-tminver
käwfe, die vor dem lnkra.fttreten der obi
gen Verordnung abgeschlossen sind, Aus
fuhrlrz;enzen ~usgesteHt wevden. Die In
teriessenten werden ersucht, sidh mit den 
erfordedidhen, von den Ausfuhrverbän
den. besdheinigten Unterla·gen zwecks 
Einholung der Lizenzen an das Handels
ministerrum zu wen1den . . 

Ausschreibungen 
K a n a 1 i s a t i o n. Kostenvoranschlag 

15.466,40 Tpf. Stadtverwaltung von lzmir. 
7. Oktober, 16,30 Uhr. 

Bau einer Vo~ksschule in der Ortschaft Sor
,gun. Kostenvoranschlag 28.746,05 Tpf. Direkt:on 
für ctie Oeffentlichen Arbeiten in YoZJgat., 14. 
Oktober, 14 Uhr. 

Straßenteerung in Kad1köy und Ye~il
lköy. Kostenvoransahlag 14.157,68 Tpf. Ständiger 
Ausschuß der Stadtverwaltung von Istanbul. 
30. September, 14 Uhr. 

P e 1 e r·i n e n, 6.000 Stück. Kostenvoran
schlag 61.350 Tpf. Unterrichtsdirektion in Istan
bul. 11. Oktober, 14 Uhr. 

Man t e 1 s toff, 140 Meter im veranschlag
ten Wert von 644 Tpf. Erste Betriebsdirektion 
der Staatsbahnen in Haydarpa~a. 11. Oktober, 
11 Uhr. · 

W in t er u n i t o r m e n, 500 Garnituren. 
Kostenvoranschlag 5.750 Tpf. Einkaufskommis
sion 1der Zollüberwachungsstelle in Istanbul. 11. 
Oktober, 15 Uhr. 

E 1 e kt r i s c h e Anlagen, Wasserleitung und 
Kanalisation im Bezirkskrankenhaus. Kostenvor
anschlag 20.000 Tpf. Vilayet Kayseri. 15. Okto
ber, 17 Uhr. 

K a n a •I i s a t i o n am <;amhca. Kostenvoran
schlag 1.194,07 Tpf. Ständiger Ausschuß der 
Stadtverwaltung von Istanbul. 14. Oktober, 14 
Uhr. 

Z e n t r a 1 h e i z u n g s a n 1 a g e in einem Re
gierung_s~bäude. Kostenvoranschlag 23.359,50 
Tpf. DITC"ktion für d'e öffentlichen Arbeiten in 
Ordu. 18. Oktober, 14 Uhr. 

Sc h w e 11 e n aus Rüsternholz für Weichen 
5.540 Stück. Direktion der Eisen- und Stahl~ 
werke von Karabük. 30. September, 12 Uhr. 

1B 1 e i r o h r e, 5.000 Meter. Generaldirektion 
für das Elektrizitätswesen in Istanbul. 2. Okto
ber, 10 Uhr. 

L e .i c h e n t r a n s p o r t - A u t o m o b i 1 e 
2 Stück für 9.000 Stück. Stadtverwaltung· vo~ 
Ankara. 11. Oktober, 11 Uhr. 

G 1 a s s c h e i b e n von verschiedener Größe 
490 Stück im veranschlagten Wert von 792,9i 
Tpf. Stadtverwaltung von Ankara. 11. Oktober, 
10,30 Uhr. 

Die Spar Je a s s e der Stadt 
Istanbul gewährte i1m Juli 1940 für 
66.000 Tpf. Hypotheikendarlehen gegen 
128.000 Tpf. i1m Juni 1940 und 291.000 
Tpf. im Juh 1939. Ihre gesamten Hypo~ 
thekenauis.!6hungen betrugen Ende Juli 
1940 5.822.000 Tpf. geigien 6.065.000 Tpf. 
Ende Juni 1940 1und 6.910.000 Tpf. Ende 
Juli 1939. 

Der Ausweis der Zentral.
bank der Türkischen 

Republik 
!Der Awsweis der Ze1111t'l'laJbank der Tür

kischen Repwbltik vom 21. 9. 1940 enthält 
fol9ende Angaben (·~n Tpf.): 

Aktiva:· 
Kasse: 

Gold kg fein 71.814,536 
Banknoten 
Hartgeld 

Korrespondenten im Inland 
Korrespon<lenten irrn Ausland 

Gold kg fein 5.349,992 
freie Golddevisen 

andere Devisen- und Clearing-

101.012.889,54 
15.121.082,50 
2.171.450,17 
1.165.527 ,35 

7 .525.192,41 
38.802,15 

schuldner 20.033.247,76 
Schatzanweisungen als Gegenwert 

des Notenumlaufs 139.438.367,-
Handelswec.hsel 258.236.034,80 
Wertpapiere im Portefeuille als Ge-

genwert des Notenumlaufs 
(Nennwert) 
freie Wertpapiere 

Vorschiisse 
an den Fiskus kurzfristig 
an das Schatzamt gemäß 
Gesetz Nr. 3850) 
auf Gold und Devii-.en 
auf Wertpapiere 

Akt'onare 
Versch'.edene 

Zusammen: 
Passiva: 
Kapital 
Rücklagen 

gewöhnliche und außerordent
liche 
Sonderrücklage 

Banknotenumlauf 

47.501.376,93 
8.271 .057 ,57 

9.045.000,-

43.000.000,-
5.038, 76 

7.808.722,-
4.500.000,-

20.420.058,47 

685.310.697 ,41 

15.000.000,-

6.188.666, 15 
6.000.000,-

durch ~chatza.niweisungen ge-
deckt 139.438.367,-
zusätzliche Ausgabe, durch Gold 
gedeckt 17.000.000,-
2JUSätzliohe Ausgabe, durch Han-
delswechsel gedeckt 209.500.000,-

Liste 1: Clearing-Schulden 
21. September 14. September 

Laod 
Deutschland 

Konto A 
Konto B 

Tpf. Tpf. 

+ 19.494.700 
- 2.730.700 

Konto D 
Schweden 
Belgien 
Tschecho-Slowakei 
Polen 
Hollanld 
Spanien 
Norwegen 
Lettland 
Finnland 
Schweiz 
Jugoslawien 
Sowjetunion 
Estland 
Griechen·land 

Zus.ammen: 

16.764.000 
20.800 

2.259.000 
672.300 
40~.200 
419.400 
402.600 
279.300 
194.400 
162.900 
100.700 
93.900 
87.400 
60.600 
33.900 
17.900 

22.083.300 

+19.215.100 
- 2.732.300 

16.482.800 
15.000 

2.257.500 
672.300 
525.600 
419.400 
402.600 
279.300 
191.400 
158.200 
127.900 
60.600 

184.800 
70.200 
33.900 

21.881.500 

Liste 2: C 1 e a r i n g . 0 u t h a b e n 
21. September 14. September 

Land Tpf. Tpf. 
ltailiien 783.400 1.046.400 
Litauen 41.800 38.600 
Ungarn 63.400 150.600 
Rumänien 630.700 680.900 
Zusammen: 1.519.300 1.916.500 

A n1m e rlk u n g: Die Vorschüsse, die in das 
rumän.isohe Clearfo.g aufgenommen wurden, für 
die jeKloch die rumänischen Waren noch nicht in 
die T.ürkei eill!geführt woroen sind, belaufen sich 
auf 752.900 Tpf. 

iA.bg·eiselhen von der weite.r fortschrei
tenden Ahniahm1e der itürkischen CJearing
Gu thaiben in Italien hiaiben sich in der Be
richt:swodhe ( 14.-21. September 1940} 
keine be:meI'kienswerten Veränderungen 
evgdben. 

Ankaraer Börse 
27. Sept. 

WECHSELKURSE 
Eröff. Schluß 

Berlin ( 100 RelchsmMk) -.-
London (1 Phi. Stlg.) • 5.24 -.-
Newyork (100 Dollar) 13020 -.-
Paris (100 Francs) .. -.- -.-
Mailand (100 Lire) . -.-
Genf (100 Franken) 30.20 -.-
Amsterdam (100 Gulden) -.-
Brüssel (•100 Bel~a) . -.- ~-.-

Athen (100 Drac men) 0.997f> -.-
Sofia (100 Lewa) 1.6225 -.-
PraJ; (100 Kronen) . -.-
Ma rid (100 Peseta) 13.90 -.-
Warsohau (100 Zloty) . - -.-
Budapest (100 Pengö) • 26.5325 -.-
Bukarest (100 Lel) . , 0.625 
Belgrad (100 Dinar) . '3.175 -.-
Yokohama (100 Yen) . . 31.11:175 -.-
Stockholm ( 100 Kronen) 31.005 -.-
Moskau (100 Rubel) • -.- -.-

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
Unitürken I bar 
&gan! 
SivM-F.czurum II 

18.90 
19 :i1 
20.20 

-.-
-.-

Sirene, elektrische. Kostenvoranschlag 670 
Tpf. Ständiger Ausschuß der Stadtverwaltung 
von Istanbul. 14. Oktober, 14 Uhr. 

EinlagC1l 
in Tiirkpfund 72.157.030,42 Sivas-Erzurum III 
iQold kg fein 26.606.649,07 Merkez Bankast 

20.20 -.-
B e n z i n , 25 Tonnen, und Motorin, 200 

Tonnen, ferner Petroleum 15 Tonnen. Kostenvor
anschläge 12.880 Tpf., 26.000 Tpf. und 3.406.50 
Tpf. Kommandantur ·des Flottenstützpunktes in 
lzmit. 30. September. 14 Uhr. 

Gegenwert für den an das 
Schatzamt gewähren Vorschuß 
gemäß Gesetz Nr. 3850: 
Gold kg fein 36.715,458 

De·tisenverpfl iohtu ngen 
Golddevisen 

51.643.228,22 

3.359,77 B i tu m e n - E m u 1 s i o n, 10 Tonnen im ver
anschlagten Wert von 1.600 Tpf. Ständiger 
Aussch-uß der Stadtverwaltung von Istanbul. 14. 
Oktober, 14 Uhr. 

andere Devisen- und 
gläubiger 

Cleariillg-

Verschiedene 

Zusammen: 
Diskontsatz seit 1. Juli 1938 4% 

28.733.401,74 
113.030.986,04 

685.310.697,41 
Eiserne Roh r e, Hacken, Schaufeln, an

deres Werkzeug, Lötdraht, Seile und zahlreiches 
anderes Material. StadtverwaJtu·ng von Ankara. 
1. Oktober, 10,30 Uhr. Vorschüsse auf GOlld in Barren und Münzen ,3%. ,.. ......... „„ ... „ ... „„„ ................ „„„, 

Wir verladen 
einen Sammelwaggo n 

nac~ Wien Anfang Oktober 
mit Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen 

Die sachgemäße Verpackung wird auf Wunsch vorgenommen. 

Um rechtzeitige Anmeldung bitten 

C. A. Müller & Co. 
GALATA, VOYVODA CADDESI, MINERVA HAN 

- Telefon: 40090 Telegramm-Adresse~Transport. Briefe: P. K. 1090. 

107.75 - -

Feine Damen- und 
He1·ren-Schneiderei 

J. Itkin 

DER BESTE 
SCHNITT 

DIE HALTBARSTEN 
STOFFE 

nur bei 

J. ltkin 
Preiswürdigkeit und Auswahl 

werden Sie überraschen! 
MASSCHNEIDER·ATELIER 

Beyottu, lstiklfil Caddesi Nr. 405. TeL 40450-
(Gegenüber Photo-Sport) 
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Rumäniens 
Eism;ndustrie 

Die mengenmäßige Gestakung des eisen
mdustriellen Importes Rwnäniens e1'9ibt: 

1938 1939 
Tonnen 

Die deutsch-russischen. 
Wirtschaftsbeziehungen 

Info• der mtematicm&en politischen 
Laige bat sich, w~ der . Mocitorul Fliertl
kä" mc:h einelro Bericht 1111 der . .Montani
sti.9dhien Ruodlscheu" meldiet. die Rohstoff
~ jener Illdustri~e. die mit 
einem beträchdic'hlen An~l ih'IU Roh
~offbeda*s auf Importe angewmsai 
sinld, awßeroidentlich erschwert. Unrer 
-den lnd~dgen. die kane Mühe 
«betJt.eu. um diie P~ ungeschma
Jert aufoectht m e-rlhahe:n und diese sogar 
Gell vemiehTtlen Bedür.Eniseen entspre
dledd 21&1 sl!eigiern, .-ht die rumänische 
Eisenindmtrie an er\9tier Scielk. wdcbe 
ihre Produktion i1m ~ des Jahres 1939 
.zu ~ wrmoc.hlle und zu diesem 
~cke aucli edid>licbe lavestitioaen tä
tigee. Laut ~ea des Whtscbra&smiw
.etienums kann der Weit du im Lande er
:zeugten Fie.rrtgwattn auf 73.210.000.000 
La geschätit wf:llden. em Betrag, von 
.dem 14 .000.000.000 Lei. am 20% der 
~ a.if die Eisenindustrie 
cndalm. EIA Vetglr:icb mit 1938 ~ibt 

Eisen und Slahl, roh und V: 
halbfabr.iz.iert 187.713 159.455 on Dr. K. Schnurre 

Walzeisen und Stahl 23.995 36.907 Gesandter im Auswärtigen Amt, 
E"seb und Eisenwaren 49.043 44.495 

lkrlin 

fÄ9ene.rz 114.326 98.600 
Alteisen 73.775 42.783 

Jm lnlaode gewonnene E.isefterze: 
1938 1939 

Tonnen 
Eisenerz 138.942 131.992 
Mangane~ 60 200 41.546 
J>ynt 11.200 5.869 

Sowohl der Lmport . .als auch die heim1-
sche &.ugu.og der Rdbstofik gingen a~ 
im Lauife des fabres 1939 zuroc'k. D.-e Pro
dubi0111 der Hü~ betnJg in ver
gangenein Ja-hre 150.000t. Voo den vor
!handenien newn Hodhöfen waren fünf an
~ und ergl8lben f~ Mengen: 
Rekhitza-Werh 2 Kolc.sOfen 110.000 t, 
Hunedoaira ai Hoobofiem 18.000 t Calan 
dn Hodiafen 18.000 t, Vlaihita eiin Hoch
aren 2.000 t Rolhri9en. 

folgmdm Bild: 

Der überwliegeude Teil des Roh9tiabl
bedarks wird berealB im lmande eneugt. 
Im ~ J.- bat man 285.000 t 

1938 1939 im 1.-.de ~· & arbe:itden 11 Sie--
Anzahl der Unternehmen 
.Motorische Kraft PS 
Anzahl der~ 

366 378 ~ 11 Bteiktro-öfie.n uod 
152.147 162.000 2 ~k~. und 21WaT: Rescbiba-Werke 
51.321 !)3~ 

1 n tau s e n d Lei 1 Siemeos-MarClin und 7 Elektro-öf en. 
Jrweatier11es Kapitai 8,466368 9,306.600 Ferdinamldtt Weclte i Simlem-Martiln. 
:Ausgezahla Art>eit91öbne t,847.6M t,910.000 Stiaiatlicb.e Eise~ liunedoar.a 2 Elek-
Vert>raudtte Brent181oife 802.371 890.000 tro-öfen, Maschinenfabrik Bruder Schiel 

wrohs~~ 5,530.543 6,210.000 2 .Blebro-öien. Con<:otdia Ploesn 2 Elek-
Produktioaawert Jt,l62.800 ~~~fen. Vutcan Bucuresti 1 Elektro-

Wie am dm~ ~ Vll'Cll, lodustria Sa~i Campia Turzai 
G\!llidialldi J!ilt, hat sich dm mveaöefl!e Ka- 1 Elehro-Ofen. Malam Werke 1 Elektro;. 
pieal um nalwtm 1.000.000.000 Lei, der Ofen und 2 Palcwa-öfen. • 
Wert der ProdUtion ~ um mm Auch auf dem ~ der Metallpro-
..ets 2.S00,000.000 Lei: vennebrt. dbhion sind ~e Ergd>nme zu 

Im Lame der ~ J~ hat die Ei- verlleichnen. So bat die Motybdän S. A. 
.senincluismie 6r ~ramm ihre Mo~inmmg edieblioh ge
plmmi&g wrwirldkht. wodurdi * dm 'Skigeit .md auch die Ku~ 
lmpolt .ilß """'1nek:bm Arll1aeln ~ nahm 2IU. Die Phönix tat mit der Eruu-
i)le1DClcbt halt. Wlhtead die behnisdie Bi-- 9Ull9 von ~ auf e~em 
~ mi Jahre 1931 mur nodh 29i Wege begonnen.. währmddie Sonemin in 
~ von ~ hergoesteDt hat. Kü.rzie drei Zmkhüttlen in Betr.ieb setzen 
'Wftllehrte sich die Anzahl der im Ililaaidle wird. wekthe d:ie seilleas du Rimma und 
.erxugtlm ~ bb 1938 auf i8S der Phömx gewonnenen Zinkerze verar-
aad 1939 auf 573. beäm wte:tde:n~ 

Die ~ der PllOlduktlion 9tieß 
bfolge der .i'atematraaalm polltisdwen La,. 
.ge im Jahre 1939 auf bmo~ Schwie
iriiJkeirt.m. lHber d1e Rdlutol!Mm<>rguag 
-der lUminiscbm Fwnmdnstrie 'Wlird Im 
Bemcbte dm V eatiande9 Rumimscber 
Emen- und BergbaUindmtrieDen folgenda 
f estlgaltelk: 
„Info~ tder großen .Mlaat1ichen Auf

trigie war das Jtabr 1939 gilmlig für die 
ftlllläoiL9obe Eiecmi.udustrie. Nidtt wa»ger 
~abr Ist aber, daß die Lö9Uß9 der Roh-

nDBR NAHE OSTEN" 
die alle H Tage endadaaKle Wirt
ec:haftuugabc der ,,T 1 r k i • c Ja e t1 

p 0. t"' bietet mafuBmda Material 
8ber die Tlrbi ad die baaadabertaa 

l.lndu. 
EINZELNUMMER: 1,51 Tpl. 
BEZUOSPREIS : Pir 1 Jahr 11 Tpl. 

Gegenwartig finden die m deutsch-10-N
jetrus.slschen W irtsc-!:iaftsabkommen • >m 
11. Pebraur 1940 vorgesehenen halbjahn
gen Besprechungen der beiderseitigen z:.1-
ständigen Stellen über laufende Fragen du 
deutsch-l'USS!schen Wirtschaftsverkehrs In 
Moskau statt. Die nachfolgenden AusfJ'i 
rungen durften daher \ on besonderem In
teresse sein. 

Als am 19. August 1939 em neues deutsc-"1• 

~wjetrussi.sches Kreditabltommen unteneich.iet 
wurde. war der Handelsverkehr zwischen bei:len 
Lindem, der schon m der Zeit vor dem W :lt
krieg und auch w~der danach e1nm sehr bedt?••
tenden Umfang ertt1cht hatte, bekanntlich 'lach 
einem me-~rjährigen Schrumpfungsprozeß auf t. _ 

nem T~fstand an elangt, der für beide Partner 
nachteilig uud änderungsbedürftig war. Das n~ue 
~ute in Kraft befmdliche Krrditabltommen wurde 
die Voraussetzung fur die Wende und die Grund
lage des damit neu begmnenden Entw1cklungsab
schnitts. Der in Höhe voo 200 Millionen Reichs
mark der Sowjetunion gewährte W arenkttJlt 
der ausschließlich aur Finanzierung IOw}etilc J;?; 
~arenbestellu.ngen In Deutschland verwenxt 
Wird, hat eine sönelle Belebung du bddersel~ 
gen Geschäftsverkehrs bewirkt. Im vorgesehenen 
Rahmm hat die Sowjetunioo tthebliclie Besrel
lungen auf industrielle Erzeugnisae alle'r Art, ce
sonders Werbeugmaechlnm. ElektroenJag„n 
Pahn:euge. Bergbaumaterialien, Turbin"ll, :>pd~ 
sehe und feuunechanlsöe Eneugoisse llowie in
dustrielle Anlagen verschiedenster Natur in 
Deutschland aufgegebeo. Ihrerseits beg;w; sie 
zur Wliederank\Jrbelung des Bargeschifts un ~er
züglich mit Lieferungen voo Rohstoffen, vor al
lem Enen. Mineral61. Holz. Baumwolle, Pb05-
phaten sowie Getreide und Puttermltt ... ln. Dazu 
kommen jetzt noch die ROcbahlungen des frii 1~ 
ren 200-Mill oaen-Kredlts von 1935. die eine "ei
tere wichtige StelgeruniJ der Rohstofflleferun] •n 
gewäh~isten und den von DeutscMand gegebe
nen neuen Kredit zu erheblichem Tell wlederaus
gle1chen. 

W enlge Monate nach dem Abschluß der grund
legenden Vereinbarungen vom 19. August 191Q 
waren die Auswirkungen bere ta erkennbar und 
entwickelten sich so günstig, daß mit SIC:lerheit 
eine beträchtliche Uebe1'3Chreltung der als Mln
destrahmen gedachten Abmachungen erw-.utet 
werden konnte. Die Bestelltätigkeit der Sow et
union hatte sich ungewöhnlch belebt, und !.rr 
deutsche Bedarf war umgeke~rt nach Kriegsa 1sa 
bruch und den Blockadeversuchen der w~st
mächte erheblich angewachsen. Dazu kam, •la!J 
durch die lnzwbchen erfolgte Unterzeichnung de:1 
deutscb-sowjetiSchen Nic~tangriffpalttea und Jle 

Erzeugnisse für das Eisenbahnwesen 
Le"-'iYn jeder Art uDd Größe uDd für alle Spurweiten für Damp(-. Dieeel· llDll 
elektr11CbeD Betrieb/ CH„•l.-1 Weichn aDd Kreuaaagea jeglicher Bauart/ llMM• 
fur Lokomollvea. TeDder uad ,.; ageao Radeaueuuelteile. wie gewalate und 1'1-• 
Rider. Radftifea. gerade und Kurbeiachten. Kurbeln uDd Zapfea / llelprlae IWa 

Ve1111e-a und Nachprilfea voD l..okomoliv· uad Wagea·Radlitzea / ilrupp.A.litp f1k 
die hutaad.etauag voa Lokomot1v·Radaltaea / A~Drelt .... ·~· 
.,,..... , F.-._ wie Blatt-. SchDeekea~. Schraubea· IUld Scbeibeafedera flk Lokomo• 
tiveD und Eiteabahawagca / Hitubata..dige Federn / ,„ 1.n-....,w •w• _ rola 
ud bcarlleitet / cm...,...„ _. ......... Teile für Lok-liv• ud Ei-ltüaw..-. 

KRUPP 
Fried. Krupp Aktiengesellschaft, Essen 
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Unterzeichnung des deutsch sowjetUchen. Grt?:tZ
und Freundschafuvertrages am 28. September 
1939 auch völlig verlnderte und naturgem<iß 
verbesserte Voraussetzungen fur eine beiderseJ:t
ge Erweitening der WJrtschaltsbezlehungen oe
schaffen waren. Durch einen Briefwechsel zwi
schen dem Reichsminister des Auswärtigen und 
dem Präsidenten des Rats der Volkskommissare 
wurde die Aufstellung eines W.!rtschafup~ 
grarnms vereinbart, dem als Ziel die Entwidt
lung des gegenseitigen Warenaustausches mit 1-
len Mitteln bis zur Erreichung und Ueberschrei
tung des .In der Vergangenheit jemals enleltt?D 
Höchstumfanges gestellt war. Die zur Vereinba
rung aller Einzelheiten dieses weitvespannten 
Rahmen~ramms notwendigen Ve~andlungcn 
endeten dann bekanntlich am J 1. Februar 1940 
als erste große Etappe mit der Untenekhnuni 
eines neuen und umfasRoderen Wirtschafts ,b
kommens. Dem beiderseitigen Bedarf und Auf
nahmevermögen .entsprechend wurde das Vielh· 
ehe an Lieferungen der Sowjetunion an Rohstof
fen und Lebensm1t:teln festgelegt. Die deutxhea 
Gegenlieferungen betrafen hauptslchllch AUll6-
stungen für die Erd6lindustrle, den Bervbau. de 
c~emlsche Industrie, für Elan- und StahlwrJr
beitungswerke. ~mtt Lokamobilen. DampfttesM. 
elektrisches AusriistuogsmaterlaJ. Schmiede- 1nd 
Pnsseeinrichtungen, Metallvttarbettunpnaschl
nen sowie Elsen- und Metall-Halbe~ 
und anderes. 

Es iat verständlich, daß ein derartig tr08aa
gdegte. WirUchaftsprogramm Im Aualancl Zwei
fel hinsichtlich sdoer Durchfilhrbadwlt '"""'
Gewis.te Anlauf~wierigkeiwi mögen viellek:1t 
auch da und dort vorhanden ~ aeln. Ai. 
entllcheldend für die heute überall lichtbere u
folgreiche Abwic:kluag enriea sich .bei' das auf 
beiden Seiten vorhandene 8enrilhm. alle der •!i· 
bungtloeen Ourcbfiilmmg aatveigeDltlbeoclen Hl'l
clemlsae aus dem Weg zu rlumen. Vom IOWjet
n111iscben Partner wmden ohne V~n 
die fGr Deutlcbland wichtigen Rohstoffliefenmgen 
aufgenommen und •ltdem zufrledemtelleM mcl 
den wrtraglicben Vereinbarungen ftlbprecbeacl 
wef11ergirfahrt. Die zustlndigim deutschen Seellm 
haben dagegen alles gefall. um die Dmdlflbnmg 
der von den sowjetrullilChen Au8eahancle~ 
nen bei deutschen P.lrmen aufgegebenen BeAellua
gen zu erleichtern und zu beac:hleuzNm. & 
braucht lraum besonders betont zu werden. aß 
die Ausführung der llßlfangreichai sowjetrussi
schen Bestellangen neben den gnra}tlgen ll'liegs
wirtschaftllchen Anforderungen der Leistungafl
bigkeit der deutachen lnduabie dn gllnundes 
Zeugnis auageawllt hat. 

Einen nicht geringen Anteil an der reibmlgsto
sen Vertragserftlllung hat die Tatsache, daß sich 
die Transportprobleme außerordentlich zufrieden
stellend 1aeen lie&en. Selbet ursprGngUch .chwie
ng erscheinende Verkehrsfragen konnten erfolg
reich geregelt werdea, und heute atmt ein ai~ 
ficherf6rmig voo der Ostsee bis zum Schwanen 
Meer erstreckendes Netz: an See-. Binnenwauer
und Eisenbahnverkehrswegen für den deuach
aowjetrussischen Warenverkehr zur Vttfllgung. 
Gell'elde, Mineralöl und andere Massengüter kom
men heute über alle Verbhrswege zw1ac:hen dem 
Scbwarzen Meer und der Ostsee nach Deutsch
land. 

Es mag auch nicht unbeachtet bleiben, daß !In. 
1.aufe des seit dem Abschluß des Kreditabkom
mens nun verflosaenen Jahres infolge der Ober
wältigmden deutschen Waffenerfolge manch~ 
wirtschaftliche V~problem für 0.tlcb
land eine völlige Wandlung erfahren uDit 1m 
dcutlcb ~ WarmaustaUICh Prellliellun
gen und Auswiechlelungen ermöglicht bat. M3n 
denke zum Beiaplel nur an die heute lfttb ..,e
sicherte Ol?ckung da deutschen Bedarfs an E.isen
enen und anderen kriegswlrtschaftlich wlchtigm 
Gütern. Auch die in jüngster Zelt in den bal•t
schen Ländern eingetretenen polltisd'ien Verllnde
rungen werden den deutschen Handelsverkehr 
rrut dem Osten nicht beemträchtigen. Der bisher 
aus diaen Gebieten ebenso wie aus Bessarablea 
getitlg~ Warenaustausch mit Deutschland wird 
Im gleichen Ausmaß auch ~lterbln durchge~ 
werden. 

Der deutsch-sowjetrussische Warmauatauach 
be~t sich auf belclen Selten In so stark aufsul
geader Linie. und beide Regierungen sind nac!i 
wie vor gewillt, dle.te Tendenz mit allen Mitteln 
zu fördern, daß schon jetzt der GesamtumAtz 
einen hilber noch nie erttlchtlen Umfang ange
nommen hat. Die beiden großen deutschen und 
110Wjetrussischen Wlrtschaftsrlume btetm sieb 
heute mehr denn je zuvor eine PülJe gegenseitiger 
Ergänzungsmöglkhketeen. 

HOTEL 

M. TOKATLIY AN 
bla. N. MBDOVJal 

la 

TARABYA 

Tlglida 

Tm- _. u 1rwt : 1 • 
der l'.apele Pr•• Garclea 



Aus der Istanbuler P1·esse 

Die heut ge Istanbuler Presse l:Rschäftigt skn 
mit dem Abschluß des Dreier-Paktes zwischen 
Deutschland. Itdlien und Japan. 

Da ver stellt in der Zeitung ,.t k da m" fest, 
daß der Beit11tt Japans .zum deutsch-italienischen 
M1ht.irhündrus offensichtlic.'i gegen Eng'and un.:l 
auch vor allen Dingen gegm di~ Vereinigten 
Staaten von Amerika gerichtet sei. Durch dies~s 
M1lit<irbündnis bekomme der europäische KrieJ 
ein Jahr nach seinem Ausbruch einen bösarti!)en 
Charakter und .scheine nunmehr die ganze \Veit 
in seinen Bann ziehen. 

In d\'."r Ze:tung „T an" vertritt Z. Se r tel 
die An.~icht, daß sich der Berliner Pakt genau so 
gegen Amerika als auch gegen die Sowjetunion 
richte. D:ese Tatsache bewdse. daß zwischen den 
Interessen der Sowjetunion, der USA und des 
Vereinigten Königreiches eine tnge Gemeinschaft 
besreht. Deshalb seien diese drei Staaten genötigt, 
sich baldmöglic'ist zu verständigen, um eine 
gemeinsame Front gegen die Front der Faschi
sten zu errichten. 

V e 1 i d erwähnt dn der Zeitung „T a s v i r i 
E f k .ä r ', daß die Nachricht über das Bündnis 
zwischen Berlin. Rom und Tokio, das ein Er
gebnis der Reise des Reichsaußenministers von 
Ribbentrop nach Rom sei. w!e ein Donner aus 
dem heiteren Himmel sehr überraschend komme 
und beweise, daß die totalitären MäC:1te ent
schlossen seien, den Krieg auf die ganze Welt 
au.szudehneni 

In seinem heutigen Aufsatz in der Zeitung 
„V a k i t" betont A. U s , daß die Sicherheits
maßnahmen, die die Russen an der bessarabisch
rumänisc'.1en Grenze ergreifen, die Gemüter m 
Bulgarien sicherlich sehr beschwichtigen dürften, 
die bekanntlic..'i nach Meldungen über die russi
schen Manöver im Kaukasus in einige Aufregur;g 
geraten zu sein schienen. Aus dieser Tatsache ge
he hervor, daß Moskau nunmehr genau wisse, 
von welcher Seite der Sowjetunion Gefahren 
drohten. Die Gefahrenquelle liege für die Sow
jets weder in Kaukasien, noch an den Meeren
gen. sondern einzig und allein im Donauraum und 
in Mitteleuropa. 

Kurzmeldungen 
Budapest, 27. Sept. (A.A.n.Stefaru) 

Landwirtschaftsminister Teleki fährt heute 
abend nach Belgrad, wo er morgen früh eintrifft. 
Er wird dort einige Zeit als Gast des jugoslawi
so.'ien Landwirtschaftsministers bleiben. Teleki 
'V.ird mit Zwetkowitsch, Matschek und Mar~o
·~:itsch Besprechungen haben. 

• 
Athen. 28. Sept. (A.A.n.DNB.) 

Die Reservistenkla.sse 1933 ist entlassen wor
den. Die Reservisten der Klasse 1930 sind da
gl'gl'n zu U!!bungs:wecken einberufen worden. 

... 
Sofia. 27. Sept. (A.A.n.Stefani) 

# König Bor 1 s empfing den Außenminister 
Popo f f , mit dem er eine langere Unterredung 
hatte. 

Kirchen und Ver~ine 
r 

Deutsche 
Evangelische Kirche 

Am kommenden S o n n t a g , den 29. Septem
ber, vormittags um 10.30 Uhr Gottesdienst in der 
Deutschen Evangelischen Kirche. Die Gemeinde 
wird herzlich dazu eingeladen. 

Am Sonntag nachmittag Zusammenkunft .Jrr 
berufstätigen Frauen und jungen Madc'.1en Im 

Pfarrhause. Schwester Mar9arethe ladt herz:lich 

dazu ein. 

Sprec1>..stunden der Cemeindeschwester Montl(;'.'. 
und Donnerstags nadunittags im Pfarrhaus. 

Deutsche katholische 
Seoelsorge in Istanbul 

Heute nachmittag um 4 Uhr in Sankt Marien
Draperis (Bey~lu) See 1 sorgest und e für 
die hiesige deutsc.'isprechende katholische J ..i -

g end. Wir bereiten uns auf dns Fest des hl. 
Michael, Schutzherrn der Chri.stenhe;t und de~ 

deutschen Volkes, vor. 

De'tl~schsprechende kat'holi ... 
s c ·h e G e m e i n d e, K i r c h e S t . 
G e o r g , G a Ja t a 

Gottesdien.5tordnung für die Sonntage: 
Heilige Messen um 5.30 Uhr. 6 und 7 Uhr. 

Gemeinschaftsmesse mit Predigt um 8 Uhr. Sing
messe mit Predigt um 9.30 U'ir. Abendandacht 
um 18.30 Uhr. Vom 1. Oktober bis einschließlich 
2. November ist täglich um 18.30 Uhr R~c.en

kranzandacht mit heiligem Segen. 

Teutonia ... ßücherei 
Die Ausgabestunden sind regelmäßig M o n -

tags von 18 his 19.30 Uhr. 
Achtung 1 Alle vor und während der Fer;en 

ausgeliehenen Bücher sind noch vor Ende d·:s 
Monats September abzugeben. 

Türkische Post 

Ciano' s Erklärung 
(Fortsetzung von Seite 1) 

Darin filldet sie ihren Daseinsgrund und ihre 
Ziele, die den mnersten Notwendigkeiten ::irr 
drei Völker entsprechen. Dieser Grund und die
se Ziele prägen ihrem Bündnis den Stempel einer 
unlosbaren Ei~1cit dl'r Gesinnung, der Kräfte Jnd 
der Ziele auf. 

Die Bestimmungen des Paktes, den wir heute 
abgeschlossen haben, sind in ihrer Einfachh~1t 
und Klarheit e'ndeutig. Dl'utschl<111d und Itali~n 
anerkennen und achten die führende Rol'e Ja
pans bei der Herstellung einer neuen Ordnung 
im Fernen Osten. ebenso wie Japan die Führer
rolle Italiens und Deutschlands bei der Aufric'.1-
tung einer neuen Ornung dn Europa anerkennt 
und achtet. 

Die drci Mächte haben keineswegs d.e Ab
sicht. irgendjemanden ~rauszufordem oder zu 
bedrohen. Das Bündnis, das durch den heutigen 
Pakt besiegelt wird, verfolgt das Ziel, eine un
nötige Ausdehnung des Konfliktes zu verhindern. 
Der Block, der sich aus der Vereinigung der 
militärisc~en und zivilen Kräfte der drei Reiche 
ergibt. srellt eine gewaltige Schranke dar, an d.:r 
jeder Versuch, den Brand weiter zu schüren, 
scheitern wird. 

Aber die Tra;iweite und Wirksamkeit des Pak
tes gehf'!: über die heutige Lage hinaus. Es han
delt sich um eine ständige Solidarität, über die 
sich die drei Nationen heute geeinigt haben. eine 
Solidarität, die i:1re schöpferische Kraft, die sie 
schon heute besitzt, auch auf die Zukunft über
tragen wird. 

Wir kämpfen heute für clie Herstellung der 
Grundlagen und der Bedingungen einer neuen 
Ordnung. die dazu bestimmt ist, den Wohlstand 
und das Wohlergehen der Völker zu fördern and 
zu gewähr!eisten. Der Endsieg, dem wir im Gei
ste unbeugsamer Entschlossenheit zustreben, und 
den wir unter der Leitung unserer großen Staats
führer bestimmt erringen werden, ist für alfo 
Völker der &de die sicherste Garantie einer Zu· 
kunft in Gerechtigkeit und Friede." 

Die Erklärung des 
japanischen Botschafters 

Berlin, 27. Sept. (A.,A.) 
Der japanische Botschaifter Ku r u s u 

gab am Schluß der Feier anläßlich der 
Unterzeichnung des deutsoh-ita'l:ienisch
japanischen Paktes folgende Erklärung 
ab: 

„Ich freue mich von ganzem Herzen. daß der 
dreiseitige Pakt, der eine weltgeschichtliche B~
deutung hat, heut'!? mit den befreundeten Nationen 
Deutschland und Italien unterzeichnet worden 

D'l un<ere drei Völker in ihrer Trad,tion und 
in ihrem Charakter mand1c ähnlichen und ge
meinsamen Zü~e aufweisen, und da sich jede 
dieser drei Nationen heute im Fe r n e n 0 s t e n 
bzw. in Europa der Herstellung 
einer neuen 0 r d nun g w ·dmet. haben sich 
zw:schen uns bereits eln gegooseitiges VerstänJ
nis und eine' tiefe wechselse1tige Sympath!e ~r
geben. \Vir sind durch das feste Band der 
Freund~chaft miteinander verbunden. Die Tat-

sac1e, daß diese Freundschaft jetzt cine klare 
Form an3enommen hat und zum Abschluß d2s 
dreiseitig·m Pakt'Cs geführt hat, und daß die3e 
Nationen ihre Kräfte zur Verfolgung der ge
me.nsamen Ziele miteinander verbunden und s.:cit 
entschlossen haben, zur Erreichung ihrer IdeJle 
voranzuschreiten. stellt ein großes Ereignis dar, 
das wirklich d e n B e g in n e i n es n e u e n 
Z 'e i t a 1 t e r s bedrutei. Iö möchte mir dah„r 
als Vertreter der kaiser!Jch-japanischen Regierun;i 
erlauben, den \Vunsch nach einer hoffnungsvol
len Zeit der Zusammenarbeit unserer drei Vol
ker auszusprechen 
· Das Endziel dieses Paktes liegt in der Herstel
lung emes allgemeinen dauerhaften Weltfriedens, 
'l?JllCS Friedens, der auf Recht und Bi!Ligkeit be
ruht. Daher verweigern wir selbstverständlich 
nic.'it unsere Zusammenarbeit denjenigen Ländern
die unsere Ideen teilen und sich in derselben 
Richtung bemühen. Dieser Pakt hat auch selb;t
verständlich kemen Einfluß auf die heute beste
henden politischen Verhältnisse zwischen Japa·1, 
Deutschland und Italien einerseits und der Sow
jetunion andererseits." 

J apans entscheidender Schritt 
Tokio, 28. Sept. (A.A.n.DNB.) 

In einer Ansprache über den in Berlin abge
schlossenen dreiseitigen Pakt erklärte Außenmi
nister M a t s u ok a, daß Japan damit einen 
e n t s c h e i d end 'i? n Schritt getan :1abe. Die 
Regierung hätte alles getan, um die Fragen des 
japanischen Lebensraumes zu regeln und so zum 
Weltfrieden beizutragen. Aber die Absichten Ja
pans sind von gewissen Ländern nicht verstan
den worden. Der Minister betonte ferner, daß 
Japan keinerlei Absicht habe, irgendeine Nation 
zu bedrohen. ohne von ihr herausgefordert zu 
sein. Manc.'ie Länder täuschten sich, wenn sie 
glaüben. daß der Friede mit der Aufrechterhal
tung der alten Ordnung gleichbedeutend sel. D.e
se Nationen suchten Japan an der Erfüllung sei
ner Mission :z.u hindem. AJ!e Versuche Japans, 
seine Beziehungen zu gewissen Mächten zu ver
bessern, sind gescheitert. sodaß Japan dem Gang 
der Ereignisse in der Welt nicht mehr freien 
Lauf lassen konnte. 

Ueber den Neuaufbau im Femen Osten sagte 
der Minister u. a„ Japan habe die feste Absic'.1t 
gehabt, diese Frage auf freundschaft!khem Wege 
zu lösen. es könnten jedoch Dinge eintreten, Öie 
sofortige Entscheidun;ien verlangen. Die Regie
rung und das Volk sind für aUe Fälle gerüstet. 

Konflikt mit USA 
unvermeidlich ? 

Tokio. 27. Sept. (A.A.n.DNB.) 
Die japanische Presse ubt nach v.;e vor heft l)e 

Kritik an der Haltw1g der Vereinigten Staaten 
gegenüber Japan. 

„T ok i o A s a h i Sc h im b u n " meint. <'in 
K o n f 1 i kt zwischen Japan und d~n Vereini3-
ten Staaten, die sich in die japanischen Angele
genheiten einmischen, sei u n v e r m e i d 1 ich . 

„Amerika", so söreibt das Blatt, „erscheint 
jet.:t i.m wahren Licht: Es ist entschlossen, Eng
land und Tschungking zu unterstütz;en. Die Zeit 
ist gekommen, wo alle Japaner sich zusammen
schließen müssen, um sich mit eisernem Will.:n 
dem Versuch der Vereinigten Staaten zu wider
setz;en. einen Druck auf Japan auszuüben. Roosl!-

Internationale Grosstransporte 
über Land und über See 

Umschlag von Spezial ... und Schwergütern 
nach dem Landesinnern 

Verzollungen Verpackungen - Versicherungen 
durch 

Hans Walter Feustel 
OALATAKAI 45 

Briefe: P. K. 1436 Telefon: Zentrale 44848 Telegramme: Alster 
In V~.Oihdung mit den besten Spcz.ialunternchm ungen in ,allen Häfen der Welt und an 

allen europäischen Verkehrs-und Grenzplätzen. 

Breitschwanz, 
Persianer, Persianerklauen 
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Besatzfelle in grosser Auswahl 

ALMAN Kü R K ATE LY ESi 
DEUTSCHE KORSCHNER-WERKSTATTE 

KARL HAUFE 
Beyoglu, tstikläl Caddesi Nr. 288 - Telefon: 42843 
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„DER NAHE OSTEN" 
d ie einzige übe r den 
ganzen Vorderen Orient 
a u s f ü h rlic h b eric ht e nd e 
W irtschaftszeitschri f t 

Istanbul, Sonnabend,28.Sept. 1940 

velts Verbot der Ausfuhr von Erdöl, Alteisen 
und anderem Material nach Japan wurde auf jd
panischer Seite erwarret und brach~ daher keine 
Ucberraschung. Japan wird der neuen Lage dur1:h 
Maßnahmen begegnen, die bereits getroffen sind. 

,.Mi y a k o S c h i m b u n " ist der Ansicht, 
daß Französisch-Indochina für die Vereinigten 
Staaten nur ein Vorwand ist, hinter dem sie ihre 
wahren AbsiC:1ten wrberQ'.?n. 

„England und Amerika", so schreibt das Blact', 
„bemühen s!ch, im Femen Osten einen Ausgleich 
für die Verluste zu schaffen, die sie in Europa 
erlitten haben. Am c r i k a, das bereits vom eu
ropäischen Markt ausgeschaltet ist, sollte jetzt 
auch aus dem Fernen Osten ver
bannt werden. Die Beziehungen zwischen Ja
pan und den Vereinigten Staaten können nur 
dann geklärt werden, wenn die Vereinigten 
Staaten d'i?n einzig rlc.'itigen Weg anerkennen, 
den die beiden Länder beschreiten müssen." 

Schließlich bemerkt „Miyako Schimbun" noc'1, 
der letzte Trumpf der Vereinigten Staaten, näm
lich der Bruch aller .Handelsvereinbarungen mit
Japan, sei für Japan nicht beunruhigend, wenn 
Tokio so bald wie. möglich seine Wirtschaftsbe
ziehungen zu dem neu e n euro p ä i s c :1 e n 
B l o c k enger lcoüpfe. 

Zusammenkunft 
Ciano-Suner in Berlin 

Berlin, 28. Sept. (A.A.n.DNB.) 
Wie man aus italienischen Kreisen in Berlin.

erfährt, hatten der jtaJienische Außenmin!ster
Graf C i an o und der spanische Innenminister
s e r r a n o S u n e r heute eine ziemlich lange
Untierredung. 

Cordell Hull nicht überrascht 
Washington, 27. Sept. (A.A.) 

C o r d e 11 H u 11 erklärte ~ute nachm.ittagr 
daß das Bündnis Japans mit der Achse Berlin-
Rom eine Klärung der Lage bedeute, die schon 
seit langem bestand und der die Vereinigtell' 
Staaten bei der Festlegung i:.'ir'e:r eigenen PoJi, 
blc Rechnung getragen haben. 

Hull gab diesen Kommentar im Rahmen einer 
kurzen Erklärung auf einer Pressekonferenz und' 
sagtt>, das Bündnis bedeute nach Ansicht der 
Regierung der Vereinigten Staaten keine erheb
liche Veränderung einer Lage, wie sie schon seit 
mehreren Jahren bestanden habe. 

• 
Tokio, 27. Sept. (A.A.n.DNB ) 

In einer außerordentlichen Pressekonferenz ant
wortete dt'r Vertreter des Außenministers den 
amerikanischen Journalisten auf die Frage, ob 
ckr Pakt nicht auch gegen die Sowjetunion und' 
vor allem gegen Amerika gerichtet sei, daß rlie
Artikel 3 und i klar sifld. Dt>r neue Pakt hat 
mit dem Antikomintern-Pakt nic:'.lts zu tun. 

Eine ·halbe Milliarde 
USA-Anleihen für Südamerika 

Newyork, 27. September (A.A.) 
Nach einer Meldung d'l?r Agentur Dow Jones 

aus Washington hat Roosevelt den Gesetzentwurf 
unterzeichnet, durch den eine halbe Milliarde 
Dollar für Anleihen an die südamerikanischen 
Staaten zur Verfügung gestellt wird. 

Walte r Ohring 
Pelzwerkstätte 

Beyo~lu, 

Sofya11 sok. No. 26 Telefon 41590 

1 Kieme Allzeigen 
;, ~ . ...... ... „ .„ .. 

Zwei möblierte Zimmer 
mit Bad bei deutschsprechender Familie 
gesucht. Angebote unter Nr. 1228 an die 
Ge.c;chäftsstielle des B1attes. ( 1228) 

1 oder 2 möblierte Zimmer 
gesudht, in gutem Hause, Zentrralheizung,.. 

1 

in Cihangl:r oder Ayaspa~. Zu\5chriften. 
unter Nr. 1230 an die Geschäftsstielle des 
Blattes. ( 1230) 

Z u vermieten 
möbJ:i.e.rce W dhnung 1mit idre1 Zimmern 
mit allem Komfort. Bad. Zentralheizung 
usw. Kswmbarac1 Ydku~u, Te:rruinat Apt. 
Nr. 3. (1232) 

V ertret.er ... Firma 
sucht Stenotypistin, die Deu·tsch und 
Masehinenschreiben gut beherrsche. Vor
stellung: Gadatia, Bahtiyar Han Nr. 7. 

( 1231) 


