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Nach dem 
Paktabschluss 
Diplomaten-Empfänge 

Berlln, 28. Sept. (A.A. nao'.l DNB) 
H i t 1 e r empfing heute im Beisein des Rcichs

außeruninisters von R i b b e n t r o p den italie· 
nischen Außenminister G r a f C i an o, mit dem 
er eine län~re Unterredung hatte. „ 

Berlin. 28. Sept (A.A. nach Stefani) 
Graf Ci a n o empfing gestern im Schloß Bel

vedere <kn spanischen looenm.inister Sun er. 
Die beiden Staatsmännu hatten eine Unterre
dung, die anderthalb Stunden dauerre. 

Dann begab sich Graf Ciano in die italieni
sche Botschaft, wn an einem Empfang teilzune-'.1-
meo. den der italienische Botschafter Dino A 1 • 
f i e r i in e~em Kreise gab. 

Am Abend veranstaltete der Reichsaußenmini
ster ein Essen zu Ehren des Grafen Ciano. 

Bei den Verhandlungen Suners 
alle Fragen geklärt 
Berlin, 28. Sept. (A.A. nach DNB) 

Der Besuch des sparuschen Innenministers Se:
rano S u c e r in Deut~land hat nach einer Mit
teilung von zuständiger Stelle Gelegen.'ieit zu :i
nem eingcht>nden Ge&nk.enaustaus.:h mit cler 
Reichsregierung und in den letzten Tagen auch 
mit dem Italienischen Außenminister Graf Ciano 
gegeben. der an den Unterredungen teilnahm. 

Die Verhandlungen wurden Jn einer Atmos
phäre enger Freundschaft zwischen den drei 
MächU!n geführt. Alle Frageei von gemeinsamem 
Interesse wurden vollkommen geklärt. 

Ferngespräch mit Tokio 
Tokio, 28. Sept. (A.A.) 

Nach dner Meldung der Agentur Do~ei 
tauschten die Außenminister Japans, D~utschlands 
und Italiens nac.h dem Abschluß des dreiscitlg~n 
Paktes 10 Minuten lang auf radiotelcphonise:'.1~m 
Wege Glückwunsche aus. 

M a t s u ok a erkliirte Ribbentrop und Ciano 
gegenüber, er hoffe dernn.ichst nach B er 1 in 
kommen ::u können. 

Telegi·amm „ 'Vechsel 
Konoye- Hitler 

Berlin, 28. Sept. (A.A. nach DJ'..'B) 
D.:?r jap.1nische Ministerprasklent Fiirst K 'l -

n o y e richtete gestern folgendes Telegramm an 
Hit Je r· 

„An dem geschichtlich bedeutsamen Tage. an 
dem Japan. Deutschland und Ital~n die festeste 
und wirksamste Verb·ndung eingegangen sind, CJm 
das gcrn~nsamc ernste Ziel einer neuen \Velt
ordnung zu erreichen, bechre ich mic!t, Eurer 
Ex:ellenz meine ~rzlichcn Grüße zu senden ·10,J 
gle'chzcitig unseren herzllchen \Vunsch zum 
Ausdruck zu bringen. daß so schnell wie mog
lich der Tag kommen möge, an dem das deut
sche Volk <icn Sieg. den es bereits errungen :iat, 
noch verqrößl'rn und dns Endziel erreichen wird'', 

Der F ü h r e r antwortete darauf mit folge.1-
dem Telegramm: 

„Ich danke Ihnen herzlich für die freundlich"n 
Grüße, die Sie anlaß!ich <kr Unterzeichnung li?s 
dreiseitigen Paktes :wischen Deutsa'.1land. Japan 
und Italien telegraphisch an mlch gerichtet IHl
hen. Ich habe die Uebcrzeugun;i. daß d'cser drei· 
seitige Pakt alle Pläne durchkreuzen wird, die 
auf eioe Kriegsausweitung gerichtet sind, ..ind 
daß er unseren Völkern die Vc-rwirklichung ih
rer rec'itm ßigen Ansprüche garantieren wir 1. 
Ich sende Ihnen meine aufr chtigen \Vünsche fiir 
eme glückliche Zukunft Japans . 

Ribbcntrop-Konoye-Matsuoka 
Berhrl', 28. Sept. ( A.A. nach Stefann 

R 1 b b e n t r o p sandte an Fürst K o n o y e 
und an den Außenminister M a t s u ok a Tcle
grnrnme, l.11 denen er .sc ne ßefriedigung über die 
Unter:cichnu11g des drc.seit gen Paktes und dm 
\V•tn.~ch z•1m Ausdruck brachte, mit Matsuck 1 
zusammen zu kommen. um mit ilun persönlich 
c ne R<>ihe von Prob! 'lll'n zu bt>~prcc.'ien. 

(We tere Telegramme auf Seite 2) 

In China 
keine besondere U ebe1Taschung 
Tschungklng. 28. Sept. (A.A. nach DNB) 

In Tschurtgklng hat man zu dt>m deutsth
italienisch-Jap.inisc~en Pakt noch nicht offizwll 
Stellung genommen. In den zustündigcn Kreisen 
crkli!rt man jedoch. daß China durch die Unter~ 
zeichnuf19 des Dreierpaktes rucht besonders iiber
r;1s.:ht sei. In denselben Kreisen memt man übri
gens, daß der Pakt m Fernen Osten gegen die 
Vereinigten Staaten ebenso wie gegen Engla,1<l 
gerichtet sei. 

Istanbul, Sonntag, 29. Sept. 19~10 

Telegramm Ismet Inönüs an den 
Generalsekretär des Sprachvereins 

Ankara, 28. Sept. (A.A.) 
Der Präsident der Republik, 1 s m e t 1 n ö n ü, 

sandte an den Generalsekretär der Vereinigung 
für die Erforschung und Pflege der türkisch~n 
Sprache, den Abgeordneten von Burdur, I b r a -
h im Ne cm i D i 1 m e n, folgendes Te~1;ramm: 

Die Mitteilungen über die Tätigkeit des Sprac·'.l
vereins sind von allen Mitbürgern mit lebhaftem 
Interesse aufgenommen worden. Die Revoluti.:>n 
der Sprache ist eine sehr wichtige Frage im R;ih
men der großen Refonnro der neuen Türkei. Um 
die Ziele zu .erreichen, die wir uns hinsichtlich 
der Sprachforschung gesteckt haben. sind Wir p~ · 
Z'Wllngen, e.ine se.'ir umfangreiche Arbeit mit 
äußerster Beharrlichkeit zu leisten. Jeder M.i:rt 
hat die Tätigkeit der Vereinigung zu unterstüt
zen, um ihre kulturelle Arbeit zu erleiclitem. \Vir 
erwarten mit Vertrauen die Nachrichten und die 
schönen Werke, die Sie uns versprochen haben. 
Ich beglückwünsche Sie alle. lsmet lnönu. 

• 
Ankara, 28. September (A.A.) 

Vom Generals,ekretariat des Büros des Staats· 
präsidenten. 

Der Präsident der Republik, l~met lnönü .. 1at 
über d~ Telegramme, die er anläßlich des 8. 
Festes der türkischen Sprache erhalten hat, leb„ 
hafte Freude empfunden und hat die Anatolische 
Nachrichtenagentur beauftragt, seinen Dank ::um 
Ausdruck zu bringen. 

• 
J\nkara, 28. September ( A.A.) 

Vom Gcn('ralsckrctariat d('s Spr<1chforschanr,i;. 
vereins: 

Die Veremigung zur Erforsc'.lung und Pflqe 

Gespannte Atmosphäre 
in Washington 

\Verden die USA in den Krieg 
hineinschliddern? 

Newyork, 28. Sept. (A.A.) 
In dem ersten Telegr<irnm aus \Vashington 

bringt der B~nchtcrstatter der .. New y o r k 
Da 1 y Ne w s" e Unruhe über den ncue;i 
Pakt zum Ausdruck, den Japan mit der Achs.! 
abgesc!llossen hat, unJ schreibt: 

,,Gestern abend war man In Washmgton all
gemein der Ansicht, daß die Vereinigten Sta~tcn 
auf einer Rutschbahn .~it=en. d:e ncihe daran ist, 
sie in den Krieg zu führen. Die Krise, d:'.! üoer 
Krieg oder Frieden entscheidet, wird n o c h vor 
der Pr ,1 s i de n t e n w a h 1 zum Aushru:h 
kommen". 
-\V~~rnerkt der Korrespondent: 

„Unmittelbar nac."1 dem Eintreffon der Nach
ric!tt, daß Japan e.mm Mil;t rpakt mit Dcutscf.i
land und lta1kn abgeschlossen hat, y:urde die 
Atmosphare bei allen Re~ienmgsstellen ge~pann-
ter", 

Roosevelt zieht 
die Militärs zu Rate 

Washington, 28. Sept. (A.A nach 01\lB l 
Im Laufe seiner gestrigen Sit:ung hat sich d.is 

Kabinett, w e ru,1n erfahrt, fast ,1usschließlich m.t 
der intcmationalen Lage t>cfaßt. 

Vor c.ler Kabinettssitzung hatte Präsident Roo
sevelt m.t den beiden Krie;isministern, dem F1-

der türkischen Sprache hat die Anatolische Agen· 
tur gebeten, den Halkevi-Organisationen. den 
Ortsgruppen des Vereins und allen denen, die ihr 
zwn 8. Feste der turltischen Sprache i.hre Glück·· 
wünsche dargebracht haben, den Dank der Ver• 
einigung zu übermitteln. 

Der Wirtschaftsrniniste1· 
in Bafra 

Bafra. 28. Sept. (A.A.) 
Der \.Virtschaftsminister H ü s n ü Ca k 1 r ist 

gestern :lier eingetroffen. Er wurde von dem Be
:irksvorsteher. vom Bürgermeister, vorn Vorsit
zenden der Ortsgruppe der Partei und einer 
dichtgedränsten Menschenmenge begrüßt. Der 
Minister nahm e:ne Reihe von Inspektionen im 
Bezirk vor unj setzte s:ch mit verschledrocn 
Kreisen der Bevölkenmg, vor allem auch mit den 
H<mdelskreisen, in Verb1..1dung. Am Abend re~ste 
der Minister nach Samsun wt>iter. 

Vortrag 
Istanbul, 28. Sept. ( A.A.) 

Der frühere Umerr:chtsm1nister fük'met 
Ba y 11 r ltielt heute um 15 Ultr im •• rranzös.i
scJ1cn Theater" in Beyof:lu einen Vortrag über 
das Thema „D.e moralische Kratt des T'iirken
tums". Oie \\'orte des Vortragenden wurden oft 
durch langanhaltenden &:fall unterbrochen. Dem 
Vortrag wo'hntcn mehrere Aibgeordnete, J\titgFe
de-r dc.s Vorstandes der Republ'kanisclwn \'o'ks
partei und andere Partem1it'g'Eeder als Zu
hörer bei. 

' nan:minister, dc11t Leiter der Rüstun9,h!!tricoe 
und mit den Stabschefs ter Anr.ee und Marine, 
d'e zu diesem Zweck :usammengekommen war n 
"'°;ne Besprecht:ng. 

Newyork, 28, September IA.A.J 
Dtc „N e w y o r k Hera 1 d Tri b u n c J, fü 

s:ch 'l.OII ihrem Berichterstatter :n \Vas.'1;ng:on 
melden: 

D;e neueste Ent\\icklung der Lage hat die gut· 
unterrichteten Kreise in dem Glauben bestärkt, 
daß die Vere nlgten Staaten moglichcrwe1se im 
komm~nden Frühjahr, \Hlln niöt sthon fruha, 
1 n den Krieg e 1 n treten \\e•de:1 

Bis dahir. werden e;nc rößcrc Hilfe fur Enq
land und China •ow'c Bemühungen um dir Ver
bessen.:ng der Be:lehungen zu d<>n Sowjets •! e 
trct:ige Antwc1t \Vash;ngtons auf das nct.e 
Bündnis bilden. 

Stimme aus Kanada 
Ottawa, 23. Sept. (A.A.) 

\Venn auch die A .s\\irkungen des neuen Ver 
trages Z\"';•chen Deutschland, ltal en un.i JJpan 
noch nicht bekannt smd, so neigen die Kan.:id!cr 
doch schon jetzt :u der Ann<ihme, daß mit c~m 
Pakt der Zweck verfolgt werde, d;e Amenkaner 
im Fernen Osten zu be eh ftigen und '1re Hilfe 
f;ir de Alli.erten elnzuschranken. 

Für den einf ch~n M<inn ist der Vertrag un 
neuer tönender Schh1g Dcut<chl.1nds lm Ne•\ :n
krieg. 

lrQcnde'. e <1Mt ,he Erkl rung st bis jet:t 
nkht abl;l!gcb,n \\o l•n. Ans gcw1ss~n Anu -
eben laßt sich jcJoJi der Schluß z;ch •n, daß 
iT'an in dc·1 amtl:l'1en Krc:rcn mit d m Ahschluß 
e nes olchcn V rtrages gerechnet hat. 

Sayi.s1 5 Kuru~hu'. - Pazardan blll}ka her gQn 
~ikar. - ldarehane: Beyoglu, Oah"b Dede 
Caddesi 59. - Telgraf adresi: „Türkpost"· 
Istanbul. - Telefon: Matba.a No. 44605. Ya1' 

l~lerl No. 44606. - Posta Kutusu : 
Istanbul 1269. 

Preis der Einzelnummer 5 Kuru~. - Erscheint 
täglich außer Sonntags. - Geschäftslel.tung1 
Beyoglu, Oalib Dede Caddesi Nr. 59. -
Drahtanscluifu „Türkpost"-Istanbul. - fern. 
sprecher: Geschäftsstelle 44605, Schriftlel· 

tung 44606. - Postfacl : Istanbul 1269. 

15. JAHRGANG 

Der Bombenkrieg 
geht heftig weiter 
Malta erneut bombardiert 

Malta, 28. Sept. (A.A.) 
Amtlie:.'ler Bericht von Freitag abend: 
Heure nachmittag hat ein Geschwader feiod

lic.her Bomben- und Jagdflug::eugc Malta über
flogen und Bomben abgeworfen. Soviel man ois 
jetzt erfahren konnte, wurden ein Bombcnflugze11.g . 
und 'Cill feindlicher Jäger wahrscheinlich abge
schossen. Es entstand einiger Schaden an Re
gierungseigentum. Opfer unter der Zivilbevölke• 
rung und Sachsc..':iäden an Privateigentum sind 
bis jetzt nicht gemeldet worden. 

OKW~Bericht 
Berlin, 28. Sept. (A.A.) 

Das OberkommalMlo der deutschen Wem· 
macht gibt bekannt: 

Bie Angriffe der deutschen Luftwaffe wurden 
gestern nüt groter Heftigkeit fortgesetzt uod 
nchtete:n sich hauptsächlich gegen <lie Hafenan· 
lagen, Docl<s, Fabr iken, Gas- und Elektrizitäts
werke der englischen Hauptstadt und Südeng· 
lands sowie gegen Truppenlager. Die Häfen von 
London und Bristol wurden besonders heftig 
bombardiert. Es konnten überall heftige Explo
sionen beobachtet werden, dle Brände zur folge 
hatten. 

In Mittelengland gelang es, Bombentreffer in 
Rüstungsbetrieben zu erzielen und erhebliche 
Zerstörungen anzurichten. 

Die weittragenden Geschütze haben erneut den 
Hafen von Dover beschossen und 3 im Hafen 
liegende bewaffnete feindliche Handelsschiffe be
schädigt. Aus später eingetroffenen J\\eldwigen 
geht hervor, daß 2 dieser Schiffe untergegan
gen sind. 

Bei Nordirland haben unsere Kamofflieger 
einen stark gesicherten GeJe;tzug angegriffen 
und ein Handelssch:ff von 5.000 t durch Bomben
treffer versenkt. 

Vereinzelte feindliche flugzeuge haben in der 
vergangenen Nacht ganz wahllos Bomben im 
westdeutschen Grenzgebiet abgeworfen. Die 
Bomben fielen aut ireiem Felde nieder und haben 
keinen Schaden verursacht. 

Massierte Vergeltungsangriffe richteten sich 
mit Erfolg gegen militärisch wichtige Ziele der 
Städte London und Liverpool. 

Im Laufe des 27. September fanden zahlreiche 
Luftkämpfe statt, in deren Verlauf 101 brit:i:;che 
Flugzeuge abgeschossen wurden. 38 deut<>che 
Flugzeuge sind nicht zuri.ickgekehrt. 

Minenleger haben ein britisches U·Boot mit 
Bomben angegriffen. Das U-Boot wurde wahr· 
scheinlich \'ernichtet. 

U eberfälliges \Vachtboot 
London, 28. Sept. (A.A. n. BBC) 

Die Admirallti.it giibt bekannt, daß das Küsten
überwachungsschiff „1. o c h l n v e r" als verlo
ren gilt. 

Um die französischen Flugzeuge 
in Sy1·ien 

Kairo, 28. Sept. (A.A. n. Reuter) 
Nach .\1fütc.ilungen von Leuten, die mit Syr'c·n 

in enger Verbindung stehen, soll Italien verlangt 
haben, daß alle trarrzösischen Flugzeuge, die 
sich in Syrie<n be<finden, u1Jd deren Zahl man auf 
mcllrere Hunderte schätzt, nach den Inseln des 
Dodekanes geschafft werden, wo sie während 
des Krieges unter Be:wachung durch franzö:>isch.e 
Soldaten b1e bcn :;ollen. 

Der ~panische Innenminister Suner. J,•r Mitarbeiter und Vertraute Prancos. wurde kur=li eh, w e gcm~idet. von Hltler in der Ncu~n 
Ri:ichskan:::lei In Gegenwart des Reichsaußenministers von Ribbentrop zu ein!r J;-mgcren Aussprache empfangen. 
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Jules V emes Phantasien 
ühe~troffen 

Chemie lehrt neus Bauen 

Türkische PosE 1 

„.Glauben Sie, daß wir einmal ~m utopischen 
Smne eines Jules Verne wohnen werden?" 

senschaftler jener Staaten, die neutral dem au
genblicklichen Krieg gegenüberstehen oder für tiie 
der Krieg schon in gewissem Sinne beendet ist, 
also auf der einen Seite die a m er i k an i · 
s c h e n Staaten und S o w j e t r u ß 1 a n d . auf 
der anderen Staaten wle Norwegen nnd 
D ä n e m a r k. Diese vier Staaten bestreiten au
genblicklich auch den Großreil der Forschung, 
d:e sich nlcht auf die Laboratorien und die Hei
mat erstreckt. 

E i n S e e • d e r v o r 20 000 J a h r e n 
zugefroren ist 

Istanbul, Sonntag, 29. Sept. 1940 

Telegramme zum 
Abschluss des Paktes 

Berlin· Rom· Tokio 
Victor Emmanud an den Kaiser 

von Japan 
Rom, 27. Sept. (A.A.n.Stefani) 

Der König und Kaiser hat an den Kaiser von 
Japan folgendes Telegramm gesc:.iickt: 

In e~nem Interview gab der Präsident 
der Deutschen Akademie für Baufor
schung, Professor Rudolf St-.•gemann, in
tere$sante Aufschlüsse über die Bau
formen der Zukunft. 

„Streng genommen ·haben wjr in den letzten 
zwei Menschenaltern auf \'ielen Gebieten Jules 
Vernes Phantasien weit überhmt. Ich kann mir 
vorstellen, daß Stahl. Leichtmetalle und neue 
Rohstoffe, die au F chemischer Grundlage, etw.:i 
unter Vcrwe!ldunog von Harzen oder Milch ent
standen s:~. unser~ alten bekannten Stoffe je 
nach der W'irtschafthcllen Lage des Au<Tenblicks 
ergänzen, ablösen, vielleicht eine Zeit Jana er
setzen müssen. Möglich, daß wir eines f°'ages 
kein.en Holzfußboden mehr habe-n, daß wir auf 
<lern Wege über den StahlsaiteDbeton das Holz
dach er~wn ~nd in Wohnungen leben werden, 
deren Turen nicht aus Holz sind. Vielleicht ma
chen wir eines Tages' einen Rückgriff auf d;e alt
rö_mische iHeLztechnik, 1indem wir die Heizung 
mit der De~en- und Fußbodenkonstruktion ver
b'.~~- Nur an eines glaube ich nicht: daß uns 
namlK:h solche Veränderungen sehr ins Auge fal
len werden." 

Viele neue und interessante Entdeckun)en sind 
der neuen Antarktis-Expedition des amerikani
schen Admirals Bvrd geglückt. So konnte Byrd 
melden. daß nac:.'t den neuest'<!n Untersuchungen 
die im Neuseeland-Sektor des antarktischen Ge
bietes gelegene Roß-Eisplatte nicht, wie bisher 
angenommen, auf dem Meere. sondern auf Land 
ruhe. Dann konnte Byrd 1200 Meilen östlich voo 
Kleinamerika vom Flugzeug aus dje langgesuchte 
pazifische Küste des Südpolkontinents und '!in 
großes Gebirge entdecken und 200 Meilen dieser 
Küste topographisch aufnehmen. Byrd stieß bei 
seinen neuerlichen antarktischen Unteme:1mungen 
unter Eis und auf Bergen auf offen daliegende 
Kohlenflöze, die aber von geringer Qualität sind. 
so daß sich ihre Förderung und ihr Abtransport 
nicht lohnt. Eine der interessantesten Entdeckun
gen machte Byrd in Pa:merlaod, einem Gebiet, 
das die Amerikaner nach dem Erstentdecker 
Palmer benennen. während es die Engländer nach 
i~rem Mann Graham Grahamland heißen. der 
n a c h Palmer in diesen Bezirk kam. Byrd stieß 
dort auf einen zugefrorenen See, der auf Grund 
des Untersuchungsergebnisses vor etwa 10 000 bis 
20 000 Jahren :i:ugefroren ist. Das läßt sich .l:JS 

den Funden schl~ßen, die man in der Decke die
ses Sees gemacht hat. verschiedenen Einschlüssen 
von Lebewesen, die vor der genannten Zeit die
ses Gebiet bevölkert hatten. 

„In dem Augenblick, wo die traditionelle Freund
schaft, die das italienische Volk mit dem japani
schen Vo'k verbindet, ihre Besiegelung durch den 
Pakt findet, der Italien, Deutschland und Japan 
unlösbar miteinander vereinigt, möchte .ich Eu
rer Majestät, meine große Befriedigung zum Aus
druck bringen. Ich bin überzeugt, daß die drei 
großen Reiche gemeinsam die Aufgabe erfüllen 
werden, die ihnen durch unsere alte. ru.imreiche 
Zivilisation vorgezeichnet ist." 

„Wir beschäftigen uns bereits jetzt mit dem, 
was auf dem Gebiete der Bauwirtsch.a.ft der 
Friede an Aufgaben bringt. Wir werden 11.1ch 
dem Krieg vor der Notwendigkeit stehen, zu
nächst eimnal 2 ,\\iLlionen Wohnungen zu bauen. 
Das ist mit den iherkömmlich.en Methoden un
möglidh. Naie Wege müssen .gesucht werden, 
vor allem auf dem Gebiet der Ba11stoffe. Eine 
Planung <iuf weire Sicht ist notwendig." 

,;Man liest hin urld wioeder, daß Ziegel und 
Hotz. ~m .&u des zuk.ünft>gen Wohnhauses kaum 
noch verwerldet wer1den solfen." 

,,Das Jst eine maßlose, durch nichts gerecht
-fertigte Uebertreibung. Ziegel und Holz. werden 
als wichtige Baustoffe wahn>aheinliich für alle 
Zeiten eine große Rolle spielen. Aber sie sind 
ihrer froheren Stellung, aussdhneßtiches Mate
rial .z.u sein, enfuoben. Sdhon d)e letzten Jahre 
zeigten, daß die Produkttion von Ziiegeln nicht 
&uSreichte, um un~e Baupläne zu verwirklichen. 
Weiteren Kreisen bekannt ist die viielseitige Ver
wendung von Holz auf Gebieten, die früher mit 
d'ie9ern Rohstoff ~icht das .geringste zu tun hatten. 
Wfr stehen \'Or der Nobwendligkeit, Ziegel und 
Holz als Baumaterial durch andere gee)gnete 
Stoffe fo !ihrer Kap.az)tät 2JU -ergänzen. Die Anbeit 
der Deutschen AkaJdemie für Bauforschung be
steht darin, die rheoret'..sdhen Ergei>nisse der Ma
terialprüfungsämt!er uber die if.rforso!mng solcher 
~uen Stoffe und ß31U'Wesen in praktischer Er
probung zu vervollstäniligoo. Ersdheint ein 
neuer, vom Materi.a\prüfun~mt z1Jgelassener 
Baustoff auf dem Markte, so erproben wir in 
Vef$Uchsbauten und 11.angzeitlicll'en R~henunter
suchungen seine Verwen'dbarlreit in rein prakti
scher Beziehung, und zwar nicht nur was seine 
Leistungsfähi~~t. sondern a.uch 1was se:ne 
:Writsc:llaftlichkeit angeht. Dabei zeichnen sich 
wie von !'elbst gewisse Ziele klar und ik:larer ab, 
Ziele, die bedingt sind durch das Hervortreten 
l\C'Uer Eriind1mgen auf dem Baumarkt, durch Er
sipamisrücksiohten in <bestimmten Rohstoffen und 
durch d~e ideale Forderung des größten Nutzens 
bei geringsren Kosten. Hier ist vor allem zu nen-
11en der S t a h 1 s a i t e n b et o n , eine Erfin
cltmg von lngen:eur Ewaok! Hoyer, der 1n mehr 
als füntzehnjährige:r Arbeit cf1esen neuen Bau
stoff schuf. Eisenbeton ist bekanntlich eine Mi
schung aus Eisen und Beton, das heißt, d.ls Ei
sen Uegt in fol1fll von Stäbc1ien in der Beton
masse. Beim St.ahlsaitenbeton tritt eine Erspar
nis von ungefähr 90 Prozent Eisen dadurch ein, 
daß Stalhldrähtc wie Klaviersaiten den Beton 
durchziiehen. Sie Negen iaber nicttt mehr tot im 
•Beton w:e früher das Eisen, sonßern stehen, wie
der ähnlich den K1'aviersaiten, unter Spannung 
und erhöhen daid'Urch die Festigkeit des Betons 
außerordentlich, i!lldem sie il\m eine bis11er nicht 
gekannte Elastizität 'VerLeihen." 

Hom-Verlag, lkrlin SW 11 

Es rollen 
die Räder 

ROMAN VON GEORG BOSING 

( 15. Fortsetzung) 

„Ich hclbe es aber so aufgefaßt!" 
•. Darm hast du dich eben geirrt!" 
Wie zwei Kampfhähne standen sie sich gegen

über. Krüsemann tat es dann aber leid, daß er 
ao heftig geworden war. Er trat einen Sc:mtt 
vor und streckte ihr die Hand h.in. 

„Klara. woll'n wir nlcht in Frieden ausein m
dergehen?" 

Sie lachte schrill auf. ,,In Frieden ause.mander· 
gehen?" Das könnte dem Herrn so passen! Soll 
dir wohl auch noch nett zu der anderen gratu
lieren?!" 

Er woHte ihre Hand ne:1men. „Aber Klaral" 
„Rühr mich nicht an!" schrie sie m!t über

schnappender St~. „leb bin nicht deine Kla
ral Und deiner Neuen werde ich es schon st~k
lcen. was du für einer bist!" 

Mit diesen Worten verließ .sie das Zimmer 
und warf die Tür hinter sich zu. Krüsemann 
stand einen Augenblick ganz verdattert d.!. dano 
begann er k0pfld1Uttclnd sich auszuziehen. Es 
war .schon eine Strafe mit den Frauen! Wenn 
Hanna Holm nicht ware, sollt man akh lieber 
auf das Trinken und Kartenspielen verlegen. 

• 
Reichsbahnrat Dibelild frühstückte ausgiebig 

und ließ sich nicht -.rn dabei von Mariechen 
betttuen. Es war m<>rgftls seChs Uhr. Seine Frau 
schlief nod't. Dibellus muß• wieder nach Berlin. 
Eine Unfallsac.he, .in der er sein Sachverstlnd1-
genurteil abgeben mußte. 

Der Tag versprach schön zu werden. Oer 
Reichsbahnrat pfiff vergnügt vor sich hin. Er 
war überhaupt ammer vergnügt. Manchmal cm 
wenig vor Sch~d~. '8her .se!ir .9c:hllinm trieb 
er es auf dem Gebiete itlcht. 

"NUil, Fräulein Mariechen, war's gestem 
Abend schiM17'" fragte er bei der ersten Ta.Jse 
Kaffee. 

Gegen die weißen Flecken 
- trotz Kanonendonner 
Den deutschen Forschern und \Vissenschaft

lern s!nd - mit weni1r~n Ausnahmen - in ver
sc:.iiedenen Gebieten der \Veit. in den.!n sie 'n 
friedlichen Zeiten oft und gerne arbeiteten der· 
zeit noch an1esichts der Auseinandersetz:un~ mit 
England viele Einschrankungcn auferlegt. da s[;: 
nicht nach ihrem \Vunsch in der Lage sind, ,h
re Auslandsunt:?rnehmungen und Auslandsfahrten 
zu unternehmen. 

Im Vorteil m dieser Be:ie'1ung sind die \Vis-

Berl'ner lledwigskrankenhaus nach 
englischen Fliegerangriff. 

Mariechen schüttelte den Kopf: .. Herr Krüs~· 
mann war garnicht da" . 

„Nun schlägt's dreizehn! Und Sie haben die 
gan:z.e Zeit auf ihn gewartet?" 

„Nein. Nur eine Stunde". 
Dibelius lachte auf: .. Nur eine Stunde! So 

müssen ~ie die Männer aber nic~t verwöhn~n. 
mein Kind". 

Mariechen schwieg. Oibelius sah sie scharf <>n 
und wurde ernst. „Mir scheint, Fraulein Mari·.!
chen, Sie haben geweint? Hat der Krüsemann Ih
nen was zu 'cide getan? Dann soll er mich :i~r 
mal kennen lernen!" 

„Oh nein, er hat mir nichts getan!" rief sie 
ra.sO. 

„Aber er hat sie doch stehen lassen!' 
„Es kann jd irgend etwas dazwischen gekom

men sein", sagte Mariechen zaghaft. 
Oibelius schüttelte den Kopf: .. Komisch. w ie 

Sie ihn entschuldigen. Bci anderen Madels ha~e 
ich das nie ge!1ört". 

Mariechen errötete und stammelte: „Ich glai;be 
- ich glaube - ". 

„ .. • daß er ein ganz guter Kerl ist, nicht 
wahr?" beendete D:belius mit elnem guten L:1-
cheln den Satz. 

Sie nickte heftig. „Ja, Herr Rat, das g'.a 1be 
ich'". 

Dibelius erhob sich gerührt. „Und dann i5t es 
auch recht. daß Sie bei ilirem Glauben bleiben. 
liebes Mariechen". Er nahm ihre Hand und streJ
c:heltoe sie lekht. „Also auf Wiedersehen. U3d 
Kopf hoch! Eines Tages kommt er bestimmt 
wie-derH. 

Nachdenklich schritt Oibelius zum Bahn'.1of. 
Wunderbarts Mädel, diese Kleine. Und die'ler 
Windbeutel von Krüscmann ließ sie emfoch ~te
hen! Nee, m dles.?m Fall war der Mann wohl ctr 
komische oder SO\'.far .saublöde Teil. Er hätte solch 
tin Mädel vom Fleck geheiratet. 

Mitropa - Reisekissen1 Saure Drops! Frem· 
denblatt! Krise in London! 

Zwei junge Burschen, braun wie Indianer. die 
zum Kommis einrücktm. Die ganze Familie 1-is 
11.inunter zur Tante Anna war zum Abschled da. 
Eine schwarzgekleidete Frau mit einem Kranz. 
Ein Nachtschwärmer mit bleic'.lem Gesicht. Zwei 
alte Bauernfrauen, die unen~~t tihre Schacht.!ln 
und Taschen zahlten. Ein halbes Dutzend Auto-

Ablösung für Grönland 

In Grönland, drm dänischen Inselbesitz. auf 
dem deutsche Forsc'.1er immer wieder in ausq~
dehnter Weise gearbeitet haben, als einer drr 
berühmtesten Georg Wegener, unterbrechzn 
trot: des Krieges die Dänen ihre w issenschaftli
che Forschungsarbeit nicht. D.?mnächst wird e!ne 
norwe3ische Expedition nac~ Ostgrönland fah
ren. an der auch dänische Wissenschaftler teil· 
nehmen. Vom Aalesund aus wird diese Unterneh
mung. bei der sich der bekannte Grönlandfor
scher Eiqil Knuth befindet, mit dem Fangschiff 
„Vesle Kari" d ie danische Gronhndstation Mcnr
ke Fjord ansteuern. Dort soll die Exped1ti001 
überwintern und die dänischen Meteorologen unJ 
\VissensC:1aftler ablösen, die 1919 in diesen Fjotd 
nufgebrochen waren. um mlt neuen Kräften d~~ 
Arbe"t fortzu5et:en und nicht abreißen :u lassen. 

Unbekannte Karische See 

In d!e en Tagen wird d~r große sowjetrussische 
Eisbrecher „Sedow" wieder auf wissenschaftl iche 
Fahrt g .?hen und :war in den nordöstlichen Teil 
der K,U' sehen Stt. Dort ist noch uoerforSC:1tes 
Gebiet und die wl~senschaftliche Mannschaft der 
„Sedow" hat die Aufgabe, 200 Quadratmeilen 
ne>ch unerforschten Gebietes der Karischen See 
auf:unehmen und so die Lücken zu schließen, 
die noch beste~ien. um den ganz:en nördlichen 
Seeweg kennenzulernen. Seit Jahren schon arbd
ten die Russen an der Erkundung dieses nördli
chen Seeweges, an den die Wellen des derzeiti
gen Krieges nicht einmal in kleinen Kräuseln 
schlagen. 

bahnarbelter, schwere Brocken, die vom Urlaub 
kamen. 

D 94. Maschine, sieben Wagen. Der Mann 
mit dem Hammer lief am Zug entlang. Ober
bahnschaffn\!r Hogrde besorgte sich noch rasch 
einen Pr.iem von ihm. Einsteigen! Beeilen bitte! 
Der Fahrdienstleiter hob den Lichtstab. Dce 
schwere Lokomotive sc!tnaufte auf, und rasch, 
wie eine Perlenschnur, verschwand der Zug in 
der Frühdammerung. 

KrUsemann hatte gut geschlaren. Pünktlich war 
er z:um Dienst da. Klara Schiller hatte sich noch 
nicht blicken lassen. Sie wird sic!t wohl beruh!g't 
haben, dachte Krüsemann. 

Er kontrollierte die Fahrkarten und war schwer 
in Laune. Für jeden Fahrgast hatte er ein lusti
ges Wort. Unnnnehmlichkeiten würzte er nit 
Witz:en. Eine Welle von Heiterkeit verbreitete 
er um sich. Wo er hinkam, tauten die mürrischen 
und ~albausgeschlafcnen Gesichter auf. 

Himmel, es war ja auch eine Lust zu leben! 
Krüsemann blieb einen Augenblick am Fenster 
stehen. Oie Sonne ging auf. Plötz:lich lag d:is 
weite Land voo Gold übergossen da. Millione~
fach blitzten Tautropfen an allen Büsc:.'ten uild 
Gräsern auf. Und In der Feme über den Hügeln 
der Dunst blauer Wälder. 

Krüsemann lächelre versonneri. Der Takt d~r 
Räder sprang ihm ins Blut. Als er weiterschritt, 
tat er es beinahe tänzelnd, und wenn er nicht i.rn 
Dienst gewesen wäre, hätte er dazu aus vol!'!m 
Hal5e gepfiffec. Er und die Hanna Holm! Him· 
mel, würde das eine Ehe geben! Sie war ja noch 
ein klein wenig still. und manchmal lag über ih
rem schmalen GesiC:1t eine seltsame Traurigkeit, 
die Krü~mann sich nicht erklären konnt>e, 31>.?r 
das würde sich schon bessern. 

E:runal zwoter Bedln, bitte sehr. meine Dam:!! 
Sechsmal dritter Wtttenbttge. Reichsautob:ihn 
nach Dömiti. Eme lnitttlalterliche Dame mit 
Hund H~kfor O<Kh Hagenow-LaOd. Hektor 'n:t.? 
d e Gr&ße einet aus~at:h~en Zig'arrenschacb
tel, aber er kläfft-e Wte eine ganze Meute Jagci
hunde. Krüsell\ann hatte ru tun, um die Fahrg3-
ste der llmgtbunq zu berühlgen; 

Aber darin. blleb Uun dU tlbervolle Herz jäh 
stehen; Sc:lrwungvoll und mit &tm Ruf: „Oie 
Fa.'1rkarte bitte!~ brach er in ein Abteil Euter 
ein - und wer lachte ihm entgegen: Reichsba;m
rat Oibelius. 

gez:.: Victor Emmanuel 

Mussolini an Ministerpräsident Konoye 
lrg.?ndwo in Italien, 27. 5ept. (A.A.n.Stefanl) 
Mussolini hat an den japanischen Ministerpra-

sidenten Fürst Konoye eici Telegramm gesan'1t, 
das fo1genden \Vortlaut hat: 

Di;° Unterzeichnung des Paktes, durch den , 1e 
Energien unserer Länder derselben großen A.if
gabe des europäisc~n und asiatischen Aufbaues 
zugeführt werden, wird vom italienischen Volk 
mit glühender Bet1eisteroog begrüßt. Das fascht· 
stlsche Italien hat seit langer Zeit mit unver
änderter Sympathie die Entwicklwig der japani· 
sehen Politik verfolgt, die darauf abzielt, dem ja
panischen Volk die größten Möglichkdten des Le· 
bens und der Kraftrntfaltung zu sichem. Oie gro
ßen Richtiiniec einer soknen Politik mußten na
turgemäß zu dem heutigen Ereignis führen, das 
die Kräfte der drei Reiche für die Gegenwart 
und für die Zukunft miteinander vereinigt. Mit 
diesem Gefühl möchte ich Ihnen am heutigen 
Tage, an dem die alte Freundschaft uruerer bei
den Länder ihre sichere Bestätigung durci~ c•D 
feierliches. dauerhaftes Band findet, meine herz
lichsten Grüße übermitteln. 

~z.: Mussolini 

Ciano an Außenminister Matsuoka 
Rom, 27. Sept. (A.A.n.Stefani) 

Graf Ciano sandte MI den japanischen Au
ßenminister Matsuoka folgendes Telegramm: 

„In dem Augenblick der Unterzeichnung des 
Paktes, der Japan mit Italien und Deutschland 
durch die festen Bande einer feierlichen Bürulnis
verpflichtung vereinigt, sende ich Eurer Exzel
lenz: rn~inen herzlichsten Gruß. Das italienisc..ie 
Volk hat in diesen Jahren mit Bewunderung und 
Solidarität die gewaltigen Anstrengungen des Ja· 
panischen Volkes zur Schaffung einer neuen Ord
nung im Femen Osten verfolgt und die ständi· 
gen Freundschaftsbeweise, die Japan Ihm liefer
te, sehr zu schätzen g.zwußt.Der Pakt, den wir 
'1eute abgeschlossen haben, beruht auf einem ~
genseitigen inneren Verständnis der Bedürfnisse 
und der geschichtlichen Aufgaben unserer Völ
ker sowie auf einer vollkommenen, ständigen Ge
meinschaft der Interessen und Ziele. Ich möchte 
Eurer Exzellenz meine große BefrJedigoog über 
diesen Akt zum Au~ruck bringen, der den Bund 
zwischen Italien. Japan und Deutschland endgül
tig besiegelt und ein Ereignis von überaus gro
ßer, gewaltiger Bedeutun;i für die Geschicke der 
Welt darstellt." 

gez.: Ciano 

„Nun, mein lieber Krüsemann, es paßt Tunen 
wohl gar nicht. daß ich wieder mitfahre, was?" 

Krüsemann faßte sich rasch, beschloß aber 
auch, sie keineswegs Wlterkriegen zu lassen. 
Möglichst gleich9iiltig entgegnete er: „Offen11e
standen, Herr Reichsbahnrat, es kann mir ja ei
gentlich ganz: einerlei sein, wer mitfährt". 

Dibelius lachte herzlich: „Bange sind sie we
nigstens nicht! Und das ist kein schlechtes Zei
dten! - Hat Ihnen übrigens die Jubiläums-Zl
garre geschmeckt?" 

„Ich habe sie noch gar nicht geraucht", ~t
gegnete Krüsemann ziemlich grimmig. Was hatte 
der alte Fuchs bloß so zu grinsen! 

„Und höchstwahrsc~einlich werden Sie dit Zi· 
garre auch wohl nie rauchen, nicht wahr?" fuhr 
Oibelius mit einem höllischen Zwinkern in den 
Augen fort, so daß es Krüsemann reichlic..1 wann 
im Kragen wurde. 

Wie kommen Herr Reichsbahnrat darauf -1" 
wfugte er hervor. „Es ist doch klar, daß ...- ich 
meine, solch eine Zigarre -?·' 

„. . . drückt man kaputt und schmeißt sie 
weg, nicht wahr?• 

Krüsemann wurde rot ~ie eine überreife Toma
te. Er wollte etwas sagen, aber der Reichsbdhn
rat ladtte so schallend. daß er gar nicht da:11 
kam. 

„Ich muß Weiter·, brachte Krüsemann schließ
lich hervor und wandte sich zur Tür. 

„Klar miis.sen sie weiter! Wir sind gleich in 
Büchen. Aber noch eins, lieber Freund! W:?nn. 
man sich mit einem jungen Mädchen, wie Mcl
riecheo verabredet, dann läßt man sie nic.it wie 
einen vergessenen Regenschirm srehen, verst.i'l
den?!'" 

„Befehl. Herr Reichsbahnrat"· 
„Büchenl Um.steigen nach Lüneburg und Lü

beck! Beeilen bitte!" 

(P~ folgt) 

Sa~ ve Nqriyat Müdßril: A. M u z a ff er· 
ioydemJr, lnhab« ilnd ~ 
SdllWI&. / ~1 br. Ed u ar C 
Sc• a e fe r. / Dludt und Veftac „Unfvet9um•, 
O ! D •+dt Mr Dnd&4>elllllb, B e J • 11•1 

<lall> om. Odiell.. „ 

-
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Vollmond 
über Marmortempeln 

Wer Athen nur einen kur::Rn Besuch abstat:z:i 
kann, der sollte seine Zeit so wählen, daß er !;i:i 
Vollmond i.n der Stadt des Perikli:s Wld des Phl
dias weilt. 

An solc!ien Vollmondnächten bl ... ibt d.e Akro
polis bis tief in die N1\.cht geöffnet. und all~s. 
was dann an Fremden Athen beh~rbergt, gl't>t 
sich in den Nachtstunden am Fuße des gottli
chm Parthenon ein Stelldichein. Gehel!Ilnisvoll!r 
Zauber lagert In solchen Nachten um de aui
rag<!nden Marmorbauten, und wrr n<:!ben ,emcr 
Begeisterung für sm iel S.:hön:teit auch sonst noch 
~in offenes Augen behäh. der wird auch eile 
zahllosen griech1Sc:hen Liebespärchen nicht über· 
JJehcn. die zwischoo all den d-en Göttern ~we1:1-
ten Tempeln. vor allmi Im Schatten des Haus., 
des Göttin Ap':irodite, der Liebe huldigen. 

"Da die Götter menschlicher noch waren, 
waren Menschen gottlicher„. 

Wir haben uns :usammen getan. Deut.sehe •md 
Leure anderer Nationen, aber alles Gaste d'!s 
gleiola.en Gasthofs. Männlein und \Velhlein. l1a• 
!len VOl' dem Zapplon, dem prachtvollen Au-s
stellungsgebäude, bei einem Schlilöen türk1Schro 
Kaffees den Klängen einer guten Kapelle ge
lauscht, haben nachher auf der Terrasse eines 
Vari~tes mitten im herrlichen Natlollalpark 11ei 
kräftigem Rotwein von Achaia gut gegessen !.md 
ao in die richtige Stimmung versetzt, haben v.'ir 
im Llcht des heraufsteigenden Mondes den W ~g 
zur Akropolis angetreteil. Wir verlassen den Pi
n!enwald und treten aus seinem Dunkel !iln.ius 
auf die Straße. die in langer Kehre sich .:ur 
Pforte der Akropolis hinaufwindet. Unser Blick 
fällt geradeaus abwärts in die Feme. wo der 
Mond schon seine Strahlen m die weite Fläche 
des Golfes von Aeglna wirft. wo flackemde 
Lichte-r der hin und her l!\uschenden Schiffe hin
ter dem Lichrermee-r von Phaleron irrHchternde 
ßewegung im Bilde schaffen. Links ragt jetzt 
(iber breiliem Blachfeld übergeisterter Marmor auf, 
ein Portikus. durch dessen :arte \Volbung das 
Bild 15 .'IChlanker Säulen aufspnngt. die auf mar· 
uiomer Terrasse als Zeugm für dk! Pracht die· 
aes berühmten Zeu.'ltempels. des Olympieion•, 
übriggeblieben sind. Gleißend fä'lt der Schetn Jes 
Mondes übe-r diese Säulen. wirft Farben über sie. 
als ob noch dort das goldelfenbeineme Standbild 
des Göttervaters von e.nst seine Pracht aus
stra..'ilte. 

Wir schreiten "11."eiter aufwarts unter dem Ab
sturz der Akropolis hin. ein ooendlicher Zauber 
von durcheinander wfrrenden Schatten und Lich· 
tern bannt unsem Blick. es ist das Dionysos
theater, das rechts an der untern \Vand :!es 
Burgbergs sich aufwarts windet, auf dessen 
Wänden und Treppen der Mondschein auf
schlägt, in seillen Farbv.irkungen nur noch 1::r
böht durch die Schatten der tieferen Gänge. d.?r 
Grotten. der ins Gemäuer hineingewachsenen 
Kiefern und Pinien. 

Eine letzte Kehre der Straße rnittoo durch ein.::n 
kkinen Zwergwald und wir stehen vor dem To
re deT Akropolis, Schauer der Ergriffenheit pak
ken uns. Vor uns aufwärts schweben Im Sil!x?r
schein des Mondes die unerhört leicht gegen rlie 
auf.steigende Burg förmlich s:c!i schwingenden 
Säulen der Propylaeen, deren Sockel im Schatt~n 
verschwinden, deren Gestalten aber bis hinauf :tu 
den Kapitälen in die nun prall herabfallenden 
Strah!oen des vollheraufgezogenen Mondes ge· 
taucht erll<:helnen. Wir schreiten hindurch und 
"llte-!ten nun bald auf der Plattform der Burg. In 
die gewaltige Lichtfülle dieses südlichen Voll
mondes gehüllt, erscheinen wir selber uns gegen-
9eitig wie wandelnde Marmorfiguren. denen aller
dings wohl das Göttliche in Golfhosen und son· 
:itlgem modernen Körperbehang fehlt, sonst wür· 
<ien da drüben linlc.<i die Karyatiden vom Erech
theion her nlc~t so mitleidig lächeln. wenigste:ls 
•cheint uns das so, die wir ratlos vor aller 
"Schönheit dieser hehren Stätte stehen, daß sich 
die Begriffe leimt verwirren können. Kann inan 
~s and('Ts bezeichnen. v.'eflfl sich die Signorina X 
vor einem !lalb im Schatten. halb im Geflimmer 
des Mcmd stehenden fremden Manne aufbaut und 
lhn als Bildwerk der Akropolis ~staunt, aber 
mit mt..c;etzllem Aufschrei vor der vermeintlichen 
Marmorfigur flieht, die da plöt?lich - ach Wie 
prosaisch - mlt ielnem Arm <kn Feldstecher 
liebt und lntere,&ert auf das in der F~ flam
mende Lichtermeer des P.iräus und seiner Sch!ffs
ma&9en starrt. Der „Zwisc.'ienfall" gibt dem 
Abend für unsere Damen sein besonderes Ge· 
präge, sie sind entgeistert und wagen den Weg 
~schfll den Tempeln hindurch, ja besonders 
durch die gespenstisch wirkenden Mischungen von 
tlefdüstern Schatten und wahrhaft brennenden 
Lichtern de-r durchfallenden Mondstrahlen Im 
Parti..'ienon nur in der sichern Obhut männlicher 
Arme. 

Sind die Meisterbauwerke der Akropolis schon 
trotz ihrer lichten Formen. die den Eindruck de5 
Massigen bannen, gewaltig, so wirken sie in cüe
sem Lichtermeer des südlichen Vollmonds noch 
viel gigantischer, das gan:te Plateau der Burg Pr· 
scheint wie der Sitz von Titanen. von Titanen
hand errichtet. Ist aber die Akropolis, am Tage 
gesehen, ein Werk für sich, ausgesondert aus al-
1iem andern, was die ~eroische Landschaft Atti
ltas träqt, so verliert sich bei solcher Vollmond
nacht das Suhjektive, das Einzelhafte der Burg 
völli9, sie flleßt hinein in das Gesamtbild der 
Nacht, vor .der Göttin Natur Wird sie zu einem 
Punkte \n deren Blklnerkunstwerk. Wir sind auf 
eine der Eckbastionen der Akropolis 9'Stiegen. 
und nun haben wir das Gesamtbild dieser 
Mondscheinnacht über der Stadt vor uns. Grün
lch gleist der Kegel des Lykabettus aus dem 
Dördlichen Teile der Stadt auf. Wie eln Kranich· 
bals über de-m Gefiederwulsr, so steigt er aus Pi· 
km dichltn Pinlenwald 277 .Meter hoch auf, die 

Türkisc he Po st 

Akropolis um rund 120 Meter überhöhend. Auf 
seinem Gipfel leuchtet dunkelrot bei der Kdpelle 
Hagios Georgios eine große Platzlampe durcn 
das grunliche Geflimmer des Mondlichts, ein selt
samer fast magischer Anblick. Unten in der Tie
fe leuchtet Athen elgenthc~ nur schwach duf. 
Viel kraftiger als aus der Stadt fallen die Llch
termeere der Vororte in das Bild hinein. ganz 
besonders die überaus starke Beleuchtu11g des Pi
raus und Pha~.?rons. Grandios wirkt wieder der 
reine Mondschein. wenn man von der nächsten 
Bastion dann den Blick hinab auf den National· 
park und das dahinter sich ausdehnende Riesen
,;tadion frei !1at. Dieses mächtige Bauwerk. in 
dem 60.000 Menschen auf den unendlichen Reiher 
von Marmorsit=en Platz finden. liegt gänzlich un
beleuchtet. und in seinen ungeheuren M.lrmor
massen fangt sich geradez.u der gleißende Glanz 
des Mondes, wird er :urückgeworfen, daß der 
Luftraum über dem Stadion vor schwlrrenden 
Lichtern förmlich erzittert. Und wenn dann die 
hohen Zypressen von den das Stadion einsc'.11ie
ßenden Hugelkammen leise im Winde sich über 
die langt!n Marmorgange verbeugen und fast 
exakt parallele Schatten in regelmäßigem 
Rhytmus über sie werfen. dann gibt das ein 
Schauspiel von wahrhaft zaubt"rhafter Schönheit. 
Natur und ~~itschauender Kunstblick der Arc'.li
tekten haben in gleicher Weise dafür gesorgt, 
daß hier eine Regie obwaltet. die nun mensch· 
!:eher Nachhilfe nicht mehr bedarf. 

Sinnbetörend lst der Zauber solcher Mond· 
scheinnac!tt auf der Akropolis, Stunden vergehen, 
ehe man sich aus seiner Macht losreißen kann. 
Ein freundlicher Grieche. der sich uns als Führer 
angeschlOSSen hatte. erzählt UrlS beim Abstieg. 
daß in solchen Näc!iten regelmäßig zahlreiche 
Bünde fürs Leben ln den Tempeln der Akropo
lis geschlossen würden. Dieses heimliche Bündnis 
.::wisch.:n der so unendlich mild lächelnden Göt
tin Selene und der immer kichernden Aphrodite 
Pan.demos scheint aber nicht nur für die Ab
kömmlinge der edlen Helenen geschlossen ::u 
sein. Als wir nac'.1her in einem Kaffeehaus der 
prächtigen Universitätsstraße beim Eis unsere 
Eindrücke von dieser Nacht austauschen wollen. 
da überrascht uns .cl.:r Signor Y, der vorher Jer 
erschr.?ckten S1gnonna X vor der beweglichrn 
Marmorfigur den Arm gereicht hatte. mit der 
Mitteilung. daß auch „er und sie„ diesem Bünd
nis Se\enens mit der schalkhaften Ap.'irodite un· 
terlegen seien. +·+; 

Bei den Feldwachen 
an derSomme 

Mit zu den echtesten und ergreifendsten 
Büchern über den Weltkrieg und ,fen 
deutschen Frontsoldaten ge~ört das auf 
Tagebuchnotizen beruhende Buch „0 er 
Baum von C 1 e r y·· von Joachim v 0 n 
der Goltz, das im Verlag Albert 
L a n g e n - Ge o r g M ü 11 e r , Mün
chen, erschienen ist. 

Wir veröffentlichen mit Erlaubnis d„s 
Verlages aus dem Kapitel „Bei den Feld
wachen an der Somme" den nachstehenden 
Abschnitt. 

Und wi.?der zog der Mor~n '.lerauf. ein rich
tlger neblig kalter Herbstmorgen. Wle oft wür
den sie noch hier in dem zerwühlllen Tal cltn 
Aufgang der Sonne erleben? Und wenn es wirk
lich geschähe, daß s.ie bald wegkämen, '"1.'Ürde er 
dann noch dabei sein? So dachte mancher, der 
an diesem Morgen schlaftnmken aus dem Stollen 
ans Tageslicht hinauf stieg. Obwo:tl keiner me:ir 
recht daran glaubte, bewahrte doch 1eder einen 
Rest von Hoffnung und spielte damit, !IO lange 
bis der :tune-hmenck Tag auch diesen zerstörte. 

Das erste, was er brachte. war dle Koode, cidß 

die Mörser über Nacht ausgezogen waren, und 
jetzt ein Stück hinter Alla!nes standen. Als dt>r 
Nebel sich lichtete, überzeugten sie sie."~ davon, 
daß die Schluchten, in crenen Tag für Tag :!Js 
zornige GebrUll erschollen und wo so oft a·Js 
Rauch und Qualm da,S, Mündungsfeuer aufgl?
blitzt und die Geschosse über den Steilhang hin
auSg<!rauscht. leer waren. 

Dann, etwas früh.er a'.s gewöhnli<±i, kam der 
Hauptmann, und sie wurden zusammengerufon. 
Fröstelnd standen sie im Hohlweg oben bei d?"l 
zerfallenen Haus. während di'e Höhen noch nr
hangen waren und es an der ganzen Front noch 
ruhig war, und warteten darauf, was der Haupt
mann ihnen :u sagen hatte. Kur: war die An
sprache. Er ~abe ihnen mitzuteilen, daß die Stei
lung in der kommen.den Nacht aufgegeben v.'ef'de, 
und daß die Batterie eine nette Stellung, einen 
Krllometer weiter rückwärts hinter dem Mont St. 
Quentin beziehen werde, sagte der Hauptmann 
in trockenem Ton. Nach einer Pause, indem er 
sein in dem hochgeklappten Mantelkragen ver-

Geschenke Axel Munthes an Italien 
Der schwedische Sahriftsteller Dr. Axel Munthe hat in 'Cliesen llagen d'em italienischen Staiat ein 
bemerkenswertes Gel!;oherik gemacht, d. h. einige von seinen Immobilien, die ei.n großes archäolo
gisches Interesse haben und sidh in seinem Eigen1Jum in Anacapri befanden. Axel Munthe ver
brachte einige Zeit in Ram, wo er seine Schriftsteilertätigkeit begann, und nachdem er sich auf 
der Capri•l115el festgesetz.t 0hatte, erwtarb und restaurierte er das •berühmte Kloster S. Michele 
ußd gaob seinem alten Glanz die w-umienbaren Tiinme zunüok. Dr. Munthe verd.ankt man auoh 
einen äu.ße;st interessanten 'Fel'dzug zugunsten der arohäologlschen Alu!l&'l'atbungen iim Kloster 
se\bst., die wichtige Funde .an.s Licht gebracht haben. Hier ist eklelfotografie der Immobilien, die 

der Schmftstelter dem italie~ Staate ~. 
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grabenes Gesicht emob und mit dem Blick die 
Reihe der vor ihm stehenden Leute Uberflog. 
setzte er hillzu: Es sei an solchen Augenblicken 
gut, sich daran :u erinnern, daß daheim in 
Deutschland kein Haus brenne und kem Saatfeld 
verwfü;tet sei. weil sie hier ihre Pflicht täten. -
Noch ein paar Worte uber die Lage. dann waren 
sie entlassen. 

Die Enttäuschoog. die sich schwer auf sie g~
legt hatte, ging unter in den stürmischen Vorgan· 
gen des Kampfes, der anbrac~. sobald der Ne
bel gewichen war. Oie Angrilfe waren näherae
rückt. Schwere Brennzünder krepierten üb'?r 
Feuillaucourt und der Straße nach Allaines. 01e: 

das Vorgehen der Reserven bin.dem sollten. Stär
ker als tags ;:uvor bJllten und türmten sich die 
Rauchmassen drüben be·m Marrieres-\Valdchen 
Und auf der Höhe von Boucha.vesnes. Was küm· 
merte sie da noch das Gesl:';?rn und das Morgm 
- sie fe-uerten und feuerten! 

Siebenreut war nur noc~ Auge und Ohr, gc -
spanntester Wille und entschlo.ssenes Zupacken. 
Er sprang ein für de.n Richtkanonier. luä tUl:l 
zog ab, wo es nottat. Er 5':haffte mit beim Aus
buddeln des Geschützes, als es einmal halb V'er· 
scnüttet war. Er half einem, der Gas geschluckt 
hatte, brachte ihn zum Speien oocl sorgte dafür. 
daß er hinWlterkam und sic.'i erholte. - W \S 

waren das fllr Kerle! Eben hatten sie e~ halbe 
Stunde lang Sc~uß um Schuß hinausgejagt. da1m 
waren sie eng:usanunengedrängt w der Tiefe des 
Stollens gesessen. während es über Viren Kopfen 
einkrachte und der Rauch l.n den Eingang des 
Schachtes quoU. und aJs sl.e dann ~inaufstiegen 
ood den Bau oben mit allen ihren Sachen ur
stört fanden, da brach die unverv.iistliche L!
benskraft aus ihnen hervor. und sie lachten \'Or 
Glück. weil sie nicht darin gewesen waren! 

Einmal, oin ein.er Feuerpause, erscholl der Ruf: 
Dort laufen Franzosen! Sie kommen liJ. Mas.11fl!:'I 
über dle H6h.e! 

Die Kanoniere sprangen !linaus und rannten 
ein Stück weit da.s Tri!chterfeld hinauf. Wahr
haftig! dort drüben. ilber den grauen Höhenrük
keo vor dem Marrieres-Wäldchen. kamen sie 
in dichten Wellen gelaufen. die Gestalten hob.>n 
sich gegen den Himmel ab! 

Und plötz!ich stand John bei ihnen, ~en 
Sti=e sie bis da!iin nur abwechselnd mit der 
des Leutnants aus dem Laufgraben gehört hatten. 
Geschütz vorbringen! ~uchte er. Schon waren 
Sie-benreut und seine Leute in den Rädern unJ 
scliobm au.s Leibeskraft. 

„Neitmt die Laogtaue! Alle Mann her. spanat 
euch vorl" schrre John. Und jeden Ruck rllt 
seinen Worten begleitend: •. Vorwarts, ihr Tran 
susen! Sc.'iiebt, ihr Himmelhunde. stemmt euch 
In die Speichen! Gebt her, was ihr konnt! - So 
lst's recht, gleic.b isfs geschafft! - Los. Kerl
chen. los! jhr seid nicht zum Pepern 11nd Wtl· 
bemudeln auf der Welt!" 

Jetzt war das Geschütz oben, der Ricbtka:io
nier glitt auf den Richtsitz und kurbelte • .lit 
fliegenden Händen. bis die Libelle einspie:.te. 
Siebenreut bewegte den Lafetrensc'.1wanz. 22001! 
befahl der Leutnant mit tonloser Stimme. Jet~t 
brauste der Schuß hinaus. Sie sahen die Spreng
wolke, die mitten atL~ einem dicht9edrängt1m 
Haufm aufstieg. Schnellfeu.erl! Schuß auf Schuß 
heulte hinaus, und Jedesmal erkannten sie durchs 
Fernglas und mit dem bloßen Auge die todbr•n
gende Wirkung. Keiner dachte daran, daß sie in 
freier Sicht auf der Höhe standen, ooch achteren 
sie der Flieger. Hingeri.o;sen waren sie. wie trun· 
ken von dem Erlebnis, eirunal in offener Stellung 
ln1 Angeslcht des Feindes zu feuern und ,l.e 
Sturmwellen zurück....--utreiben. 

Das italienische Gebirgs--Museum 
in Turin 

In .Turin wird 1Je9enwärti9 - wie .. DaJl'ltalia' 
m.i~1lt - das italienische Gebirgs-Museum .?ln
genchtet. Dieses Museum, zu dem die Arbeiten 
schon begonnen haben, soll alles umfassen, was 
mit. dem Gebil'ge unter SO'Zlialem, wlrtschaftliche'll, 
mil1tärlsdiem und sportlichem Gesichtspunkt :u
sammenhängt und wird keine Sammlung von Er
hlnerungM, Bil&m und toten Gegen.ständen 
sein, sondern der lebendige. durch 1aufende E:r
gäm:ungen une Erneuerungen Immer aktuell ge
staltete Mittelpunkt alles dessen, was mit dem 
Gebirge zusammenhängt. 

Umfassend werden Kurm, WissenSC:1aft. 
Schrifttum, Geschicbl'e, Trachben, BraOChtu.m o.nd 
Industrie im Gebirge dokument:.uisch dargestellt 
sein, während auch der Bergsport, Handwerk, 
Schutzhütten usw. in einem würdigen uni:i inter· 
essanten Rahmen vertreten sein werdm. 

Da, Museum. das auf dem Cappuccinl-Bef9 in 
Turin eingerichtet v.1lrd. wo so.'ioo das Museum 
de-s C.A.I. und die Alpen~ette ihren Sitz hat· 
ten, wird zwanzig Abteilungen umfassen. Diese 
Abteilungen betreffen: die Geschichte, die Topo
graphie, die Teclmik. die außereuropäischen Ex
peditionen, Lichtbildnerei, Inneneinrichtung und 
Handwerk. Kunst, Wintersport, Schutzhütten. 
Kleinindustrie, ReiseJ und Verke.'trsW6en. Na
tlonalparks, W.issenschaft, Gebirgsregulierung, 
Grottenkunde, Militär-Alpensport. Alpenvedette. 
Propaganda und Schrifttum. 

Scharfe lWnge 
Voo dem brandenburgischen Feldmarschall 

Derffllnger wird berichtet, daß er sich brav SC?i
ner Haut gewehrt habe. Ui man ihm ae-ine 
ännli.ihe Herkunft zum Vgn.rurf machte. RI~ 
älmlicdies Gnchlchtcbm erzä.'dt man !ich von ei
nem spaniSchen General, der ~it .einem adtlastol
zen Landsmann in Streit geriet. „Wie lc&i~a 
Sie e3 wagen. mit mir anzubändeln!· schrie- der 
leicht erregbare Edelmann den Offizier an. ,,Sind 
Sie nicht e-in qanz gewöhnlicher Kutscher ge
-woesen, ebe Sie Soldat wurden?" - Der also 
Angegriffene ließ ~eh nicht aus der RllM brin
gen. "Sie haben durchaus recht", lächelee c!er 
General. „W_enn Sie nämlich Kutscher Qft'tsea 
wilwn. wie ich ~ war, dann Wären Sie '8Uch 
Kumchcr gebliebm . , . 
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AUS ISTANBUL 
Ramazan 

Nach ein<:r Mitteilung des !Muftü von Istanbul 
beginnt der mohammedanische Fastenmonat 
(Ramazan) m diesem Jahre am Donnerstag, den 
3. Oktober. 

Zwischenfall in der Florya,ßar 

In der Naoht vom Freitag zum Sonnabend hat 
sich in der Florya-Bar ein blutiges Drama abge
spielt. In vorgerückter Stunde erschien dort ein 
Mann namens Kemal, dessen frühere GeUebte in 
der Bar als Tänizerin angestellt war. Beim Ver
lassen des Lokals verletzte !der Mann das Mäd
chen durch mehrere Messerstliche, sodaß es in 
bedenklichem Zustall'd in ein Krankenhaus ge
schafft werden mußte. [)er Täter wurde sofort 
verluuftet. Die Untersuchungen der Polizei und 
der Staatsanwaltschaft sind im Gange. 

Kindergart.en der Deutschen Schule 

Die Deutsche Schule eröffnet am 1. Oktober 
1940 den Kindergarten wieder. Der Besuch ist al
len Kindern niclttürlcischer Staatsangehörigkeit 
erlaubt. Die Leitung der Schule bittet alle di?je
nigen, die ihre Kle.inen im Alter zwischen drei 
und sechs Jahren in den Kindergarten schicken 
wollen, sie bei der Direktion der Schule aru:u
melden. 

Ueberfüllttt Dampfer 

Der kürzlich von lzmir abgefahrene Dampfer 
,.lzmir" war derart überfüllt, daß der Hafenvo;·
stand die Ausfahrt mit einer derarti9fD Anzahl 
Passagiere nicht gestattete. Na0:1dem die über
zähligen Reisenden wieder das Schiff verlassen 
hatten, fuhr es mit einer Stunde Verspätung ab. 
Die ausgebooteten Reisenden wurden vom Damp
fer „Kade~" übernommen. 

Sturmboote 
Schon beim Uebergang über den Rhein, beim 

Sturm auf die Maginot-Bunker, wurden von dt'n 
Deutschen kleine Boote mit starken Motoren im 
Großeinsatz verwendet. Heute erfahren wir Nä
heres über i:.'ire Kampfesweise. Das neueste Heft 
der „WOCHE" bringt einen großen Bildbericht 
von einer Uebung der Sturmboote. 

Außerdem zeigt „DIE WOCHE" viele Bild
dokumente aus dem burgundischen Land. 

Ein weiterer interessanrer Beitrag läßt drei 
Soldaten, einen Musketier, einen Oberleutnant 
und einl?fl General zu dem Problem „Der Soldat 
und die Liebe" Stellung nehmen. Die „sprechen
de Karte" bringt die Geschichte des irischen 
Preiheitskampfes, und aktuet:c Bilder erzä:1len 
vom Krieg zwischen England und Deutschland, 

Autosb·aße 
Adria-Schwarzes Meer 

Belgrad, 28. Sept. (A.A. nach Stefar.i} 
Der „Jugoslovenski Kurir" meldet, daß ·las 

Schwarze Meer und die Adria durch eine mo
derne internationale Autostraße miteinander ver
bunden werden sollen. Vom Schwanen Meer bis 
Turnu-Severin wird die Straße von einer rumä
nischen Gesellschaft und von dort bis Triest von 
einer jugoslawjschen Gesellschaft gebaut werden. 

Aufnahme des Flugve1·kehrs 
in Transsylvanien 

Budapest, 28. Sept. (A.A.) 
Die Ungarische Nachrichtenagentur meldet: 
iln Aniwesenheit des Verkehrsministers Varga 

1md anderer Persönlichkeiten 1wu!1de ,gestern vor
mittag die regelmäfüge fllllgiverbinidung mit 
Tran-ssylvanien eingeweiht. Das f'lugzeug, das 
am Morgen in Budapest startet, fliegt über Na
gyiviarad und Koloszvia.r und landet nach einem 
f',Jug von 2 Stunden und 50 Minuten in Maros
Vasarhely. Aruif dem Rückflug startet das Faug
z,eug am Nachmittag und landet gegen Abend 
in BUidarest.. 

Der bulgarische Landwirtschafts
minister fährt nach Deutschland 

Sofia, 28. Sept. (A.A. nac.'i DNB) 
Der bulgarische Landwirtschaftsminister B 3 -

g r i an o f f ist vom Reichsbauernführer und 
Reichsernährungsminister D a r r e für die Zeit 
vom 7. bis 12. Oktober nach Deutschland einge
laden worden. hn Anschluß 'an diese Reise wird 
sich der bulgarische Landwirtschaftsminister nac.'i 
Italien begeben. 

Beseitigung von Mißständen 
in Rumänien 

Bukarest, 28. Sept. (A.A. nach DNB) 
Nach einer Bekanntmao'.lUng des Ministerpr;i

sid.iums wird der ländliche Grundbesitz der }!1-
den auf Ministerratsbeschluß enteignet werden. 

Nadl 'einer Mitteilung des Pinanzmi11isteriu:ns 
waren zahlreiche frühere Würdenträger, insbe
SOC1dere einige Minister, mit ihren Steuerzahlun
gen im Rückstand oder hatten seit Jahren über
haupt keine Steuern bezai.'ilt. Es sind nun Maß
nahmen getroffen, um alle diese Außenstände 
einzutreiben. 

Italienische Warnung 
an die Adresse der Kriegstreibei· 

Rom, 28. Sept. (A.A. n. Stefani) 
Zu dem dreise.iti,gen Pakt 21wischen Italien, Ja

pan und Deutschla!lid scllrefüt das „G i o r n a l e 
d' 1ta1 i a": 

Der Pakt stellt ein wirkliches Bündnis politi
scher, militärischer u!lld wirtsobafüicher Art zwi
schen idrei Mächten dar, dioe es sich zum Ziel ge
setli haben, eine neue Ordnung in Europa, Afri
ka und Asien zu schaffen. Die drei Mädhte 
sichern s:ich gegenseitig •die Verteidigung gegen 

Bekanntmachung der Deutschen Botschaft 
Es besteht V•er1anliassung, ernoot auf das Gesetz über die Meldepflicht der deut~ 

sehen Staatsange!höri:gen Jm Ausland vom 3. Februar 1938 (R!eichsgoesetzblatt 1 S. 
113) hintuwcisen. Die ersten zwei Paragraphen lauten wie folgt: 

§ 1 
jeder deutsche Staatsangehörige, der sich länger als drei Monate im Amtsbezirk desselben 

deutschen Konsulats aufhält, ist verpflichtet, sich bei diesem Konsulat zu melden. Er hat dem 
Konsulat ,ferner jede Aenderuttg seines Personenstandes sowie jede Aenderuttg seiner Anschrift 
innerhalb des Konsulatsbezirks zu melden. Wenn er den Konsulatsbe'Lirk dauernd verläßt, hat er 
dies dem Konsulat zu melden. 

§2 
Jeder deutsche Staatsangehörige, der Im Ausland elnem Haushait vorsteht, ist verpflichtet, 

für die Minderjährigen, die seinem Haushalt angehören, die im § 1 vorgesehenen Meldungen zu 
erstatten und die sonstigen dem Haushatt l\figehörenden McldepUichtigen zul' Erstattung der 
ihnen obliegenden Meldungen anzuhalten sowie, falls sie seiner Aufforderung tticht Folge Ieist<;1, 
die Meldungen selbst für sif? i.u erstatten. 

Zur Meldung des odes eines deutschen Staatsangehörigen sind der Vorstand des Haus· 
halts, dem er angehört hat, und die im Konsulatsbezirk wohnhaften Hinterbliebenen deutscher 
Staatsangehörigkeit verpflichtet. 

Nach dem gleichen Oesetze kann einem deutschen Staatsangehörigen bei vorsätzlicher Ver
letzung der Meldepflicht der Schutz des Reiches versagt, bei beharrlicher Verletzung dieser 
Plicht und in einer Weise, die einen Verstoß gegen die Treue-Pilicht gegenüber Volk und 
Reich darstellt, die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt werden. 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail u . lbrahim Hoyt 
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das Eingreifen dritter Mächte in den europäi
schen und a~dkanischen Krieg Italiens und 
Deutschlands und in :den dhinesisch-japanischen 
KoJllflikt 11JU. Der Pakt •wird daher, so heißt es 
weiter in dem italienischen Blatt, Rückwirkungen 
auf den Verlauf des Kr'ieges lha:ben. 

Die Achsenmächte verfügen, wie das „Giorna
le id'ltalia" feststellt, über ausreichende politische 
:und militärische Mittel, um in alilen Erdteilen und 
auf allen Meeren ein~ugreifen, wo England oder 
seine letzten Freunde etwa einen Ablenkungsver
such unternehmen sollten. 

jedes Eingreifen auf der Seite Englands wür
de -0hne weiteres das Ein·greifen Japans an der 
Seite Italiens und Deutschlands zur Folge haben. 

Der neue Vertrag bedroht niemanden, aber er 
ist eine Warnung für diejenigen, die mit dem 
Gedanken spielen, ZJU Gunsten Englands einzu
schreiten. Der Pakt wendet sieh in erster Linie 
an gewisse Amerikaner, die an einen Krieg den
ken, der Amerika nidhts angeht, da Italien 11.1nd 
Deutsohla!ld in ikeiner Waise idaran denken, dlie 
•lebenswrichtigen Zonen der westlichen Erdhälfte 
zu !bedrohen. 

Tausende von Italienern 
in Aegypten verhaftet 

Rom, 28. Sept. (A.A. nach Stefani} 
Die Zeitung „T e ver e „ befaßt :;ich mit .!er 

Verhaftung von 7.000 Italienern in Kairo und 
weiterer Italiener in anderen Orten Aegypt.?ns 
und betont in besonderer Aufmachung, daß die!e 
Maßnahmen mit dem freundschaftlichen und 
kriegsgegnerischen Geist, in dessen Zeichen die 
letzte Regierungskrise :in Aegypten stand, nicht 
in Einklang ste~en. Italien möchte nicht anneh
m<en, daß ein solches Vorgehen der Politik aer 
ägyptischen Regierung gegenüber Italien entsprun
gen ist, sondern daß es einen britischen Druck 
verrät. Die Organe dcr ägyptischen Regierung 
haben sich jedoch für die Ausführung solcher 
Absichten hergegeben. Damit stellt sic.'1 Aegyp
ten auf die Seite des Kriegsinteressenten. „D.:is 
war", so schließt der „Tevere", „eine schlechte 
Idee, eine sehr schlechte Idee''. 

Gandhi verhandelt 
mit dem Vizekönig 

Simla, 28. Sept. (A.A.) 
Gandhi hatte gestern mit dem Vizekönig eine 

Unterredung, die dreieinhalb Stunden dauert"°. 
Der Mai.'iatma bleibt bis Sonntag oder Montag 
hier, man weiß jedoch noch nicht, ob er noch
mals eine Zusammenkunft mit dem Vizekönig ha
ben wird. 

Bombay, 28. September (A.A.) 
Der indische Dichter Rabindranath Tag o r e , 

der 79 Jahre alt ist. ist an einem Nierenleiden 
schwer erkrankt. 

~o-

Schanghai, 2S. Sept. (A.A.) 
Nacll einer Presseme~dung aus Tsch•ungking 

hat die chinesische Regierung als Aibwehnnaß
nahme beschlossen, ri.hren Truppen den Befehl 
zum Einmarsch naC'h lrido-China zu erteile.11. 

Der Krieg in Afrika 
Irgendwo m Italien, 27. Sept. (A.A.) 

Bericht Nr. 112 des italienischen Hauptquartiers~ 
In No r d a f r i k a Spähtrupptätigkeit. Feind

liche Luftangriffe auf unsere Truppen und gegen 
Sollum hatten einen Verletzten zur Folge. 

Es konnte festgestellt werden, daß eines der 
im gestrigen Bericht als wahrscheinlich vernich~ 

tet gemeldeten Flugzeuge abgesC!.'iossen worden ist. 
Unsere Flugzeuge belegten das Erdölzentrum 

von H a i f a mit Bomben und trafen die Oel
behälter an der Korodak-Mündung und die :ni
litärischen Lagergebäude im Hafen. Trotz hefti
ger feindlicher Abwehr sind alle unsere Flug
zeuge an jhre Stützpunkte zurückgekehrt. 

In 0 s t a f r i k a wurde ein Lager auf dem 
Gipfel des Amadi-Berges westlich von Gallabat 
mit Bomben schweren und leichten Kalibers ge
troffen. Ein anderes Geschwader warf Bomben. 
kleinen Kalibers auf feindliche Abreilungec an 
doo Ufern des Atbart-Flusses im Sudan. 

Feindliche Luftangriffe auf Geisa, Berbera, 
Oschidschiga und Gura verursacht~ im ganz<!tll 
2 Verwundete und leichten Sachschaden. In Me
temma waren 6 Tote und 23 Verletzte, fast aus
schließlich unter der eingeborenen Bevölkerung, 
zu verzeichnen. Zwei feindliche Flugzeuge W•~r
den von unserer Flak in Brand geschossen und 
zum Absturz gebrac:1t. 

Irgendwo in Italien, 28. Sept. (A.A.) 
Bericht Nr. 113 des iWienischen Hauptquar

tiers: 
Zwei l\Jnserer FJiiegerformaüonen lh.aben fo Be-· 

gleitung rvon Jägern einen neuen Angriff •gegen 
die Insel! iM a 1 t a untennormnen 1.1'll'd die Flug
plätze von Mic.a'b'ba und H~r !bombardiert. Die 
!Flieger wl\Jiden, nachdem 5ie 1ihren Auftrag aus
geführt hatten, ohne 'dabei giestört zu wel1den, 
von feindliChen Jägern .angiegriffen. 2 !feindliche 
Flugzeuge wul'den schwer beschäcljgt 11.100 wahr
scheinlich abgeschossen. AI!e l\Jnsere Flugizeu~ 
sind ZJ\ll'iidkgekehrt. 

In No 'f da f r i ik a Säuberungs.- uind Erkun-
du111gstätigkeit. Die ieind~ichen Flieger gri#en 
Gann-ul-<Grein und Gi.arabub an, wobei 2 Libyer 
getötet ull!d 5 Italiener vertetzt W1Urden. Unsere 
Jag.cit!U1gzeuge, die .sofort emgniffen, schossen 2 
feindliche f&ugz.euge ab. 3 weitere feindliche 
Flugzeuge w•ul'den w.aihrsohainlich abgeschossen. 

In 0 s t a f r i 1c a versuchten englische Abtei
lungen zwei Einfälle mit motorisierten AbteiJ.un
gen im Gebiet von Cassal.a, wurden jedoch nach 
einem Kampf mit l\Jnseren Stoßtrupps l\Jnter Ver
lusten zurückgeschlagen. Unsere Flugzeuge ha
ben feindliche Verteidigun.gsanlag-0n im mittleren 
Sudan bombardiert. Ein !feindlicher Luftangriff 
auf Assab verursachte weder Opfer noch Sach
schäden. 

Ein feinidliches Hlugzeug rging ·bei Lampedltsa 
nieder und wurde am Boden zertrümmert. Die 
Besatzung, '<lie aus einem Offizier und zwei Un
teroffizieren bestand, wurde gefangen genom
men. 

. 

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

Landwirte , Gärtner , 

Blumenzüchter ! 
Wu tut Ihr für Euren Boden? 

Ihr liebt ihn, also sorgt auch für ihn, gebet ihm die Möglichkeit, 
die Saat, die er erhält, gut zu ernähttD.l 

z lk n Je. e r r ü b e D wollen Nitrophoska 

Tabak will Ammoniak oder Harnstoff (Floranid) 

B a u m w o 11 e will Nitroph()Ska 

H a s e 1 n ü s s e wollen Ammoniak 

G a r t e n p f l a n z e,n , wie Gemüse aller Art, Salate, alle Blumen 
wollen Nitroph05ka oder Floranid 

1 m W e i n b e r g verwendet Nitrophoska, ihr erhaltet einen grö&ren 
Rosinenertragl 

0 b 8 t b ä u m e aller Art, wie Apfelsinen, Aepfel, Birnen, Pei!Jen 
woJlen Ammoniak oder Nitrophoska 

0 1 i v e n b ä u m e wollen Ammoniak. 

-

Für ausgesprochen saure Böden ist die Anwendung von 
K a 1 k s a l p e t e r 1 G. ganz besonders zu empfehlen. 

W i r w o 11 e n E u c h h e 1f e n u n d r a t e n, 
wendet Euch um weitere Auskunft an: 

Istanbul: „TORKANIL" Sabri Atayolu ve ~s1., 
Galata, Voyvoda cad<ksi, Minerva Han, 2. Stock. 

Posta Kutusut Istanbul lJS7. 

izmir: MAX UNZ & Cie. 

Trabzon und Samsun: HOCHSTRASSER & Cie. 

Adana, Mersin und Tan1us: 

RAStH ZADE BtRADELER, Adana. 

Aber achtet immer auf aneere Schutzmarke 

,, 
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