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Schweres Erdbe- Würdiger Verlauf 
ben in Rumänien der Ciedenkfeiern für Atatürk 

Große Schäden und zahlreiche .. .. .. 
• Ankara. 10. Nov. (A.A.) traf der nati<0nale Fuhrer Ismet 1 non u 

Todesopfe1· m Bukarest 0 „ k. h V lk d ht h t . im Museum ein wo ihn der Präsident as ~ul' ·1seo e o · ge: ac e eu e m .'. . . . 
Bukarest, IO. Nov. (A.A.) 

Vom Sonderberichterstatter der Agentur Ste· 
fani: 

Ein heftiges Erdbeben achten oder neunten 
ürades hat in der heutigen Nacht in Bukarest 
große Schäden verursacht. Es sind zahlreiche 
Opfer zu verzeichnen. Der Carlton·Palast ist zu· 
5ammengestürrt. Die Zahl der Toten soll 500 
betrage1L 

Das Gebäude des Außenministeriums, das 
erst kürzlich errichtet wurde, hat in seiner gan
zen Höhe Risse erhalten. Fast alle Häuser der 
Stadt sind beschädigt. Kuppeln, Schornsteine 
und Türme sind zu Hunderten eingestürzt. Die 
Bevölkerung stürzte sich, von Panik ergriffen, auf 
die StraßerL Das DirektiOt1Sgebäude der Tele
pbongesellschalt, das 14 Stockwerke hoch ist, 
wurde stark beschädigt. Es scheint, daß auch in 
der Provinz Schäden und Opfer zu verzeichnen 
sind. In Buzen und l'ocani soll die Hälfte der Ge
bäude zerstört sein. Einzelheiten fehlen noch. Die 
.E.rTegung in Bukarest ist groß. 

\Volkenkratzer eingestü1·zt 
Bukarest, IO. Nov. (A.A.) 

Nach dem Sonderberichterstatter des DNS soll 
das E r d b e b e n . das sich heute vonruttag in 
Buk a r e s t ereignet 'tat und um 3,30 Uhr 
verspürt wurde. d:c Form einer wahrhaften K a -
t a s t r o p h c angenommen haben. Ganze Rei
hen von O;ichzieoeln und DJchern fielen auf die 
Straßen. die den Anblick eines großrn Ruinen
felde.~ bieten. Fcnsrerschcihcn siod ;:erbrochen 
und in den Theatern und Kinos :::eigen sich in 
den Decken große Sprünge. Im Zetrum der Stadt 
ist ein söwerer Unfall :::u verzeichnen: Ein \Vol
kenkrat::cr von l 0 Stockwerken. ia dem sid1 
eines der größten Kinos befindet, ist vollst5ndig 
zusammengestürzt. Die Bc'l.\'Oboer des Gebäudes 
wurden von den Trilmmcrn orgraben. Da.q Mili
tär begann sofort mit den Rettungs- und Räu
mungsarbeiten. Der Telephonvcrkc.hr mit dem 
Ausland war bis 9 Uhr vormittags unterbrocmn. 

Auch in Bulgarien heftig verspürt 
Sofia, 10. Nov. (A.A.) 

Vom Sonderberichterstatter der Agentur Ste
fani· 

Eio hl'ftiges Erdbclnn WL.rae heute morgen 
um 3.i5 Ubr in ~:inz B u 1 g a r i e n verspurt. Das 
Zentrum des Bebens soll s c't ~50 km von Sofia 
entfernt befinden, in nordwestl eher Richtung in 
der Kurpathen;iegcnd In c nl cn OrK-n sind 
Verl!'tzte und Sachschaden zu verzeichnen. Das 
Beben w;ir am stärk5h"?fl In der Donaugegend. 
Mehrere Verletzte werden aus Rustschuk gemel
clet, des~n Einwohner auf rum ntschem Gcb'et 
große Br"nde wJhr{lcnommen !iahen sollen. I>.e 
Tcl<'pl1on.sche Verbindung mit Bukarest wurde 
unterbrochen. D'c Nadeln der Seismoqraphen 
·wurden durch d Gc"'alt des Bebens herausge-
2'lssen. 

In Jugoslawien 
Belgrad, 10. Nov. (J\.A ) 

Vo:"l Sonderber hterst.itter des Dl\'B.· 
D:i k.:itastrophalc Erdbeben n Ruman en wur

d~ au n der j u g o s l a w 1 s c h e n Haupt· 
stadt und in Ostserbien verspürt. Ein Stoß er
" gnete s c1 heute friih gegen 2.i 1 Uhr östlicher 
Ze t. Man vermutet. daß da Zentrum sich in 
den sudöstl chen Karpathen befindet. 
._?~e Belgrader Erdbebenwarte ver:::e1chncte An
''".ula~ In~ =u 2.000 M1krom11limeter. Ein Ap
~arat der Erdbeben"'artc wurde durch die star-
en Ausschlage zerstort. 

Rumänisch-russische 
'Vi.-tschaf tsverhandlungen 

Bukarest, 10. Nov. (A.A.) 
Vom Sonderberlc!itersratter des DNB.: 

nt<1~e W rtsi.:haftsvcrhnnalungen ="'1scl:en Ru· 
N en lind der Sowjetun.on beginnen am 20. 

ovembcr In Moskau. 
Die ru 

Führ lllan sehe Abordnung steht unter der 
ung des UnterstaatssekrctJTs Nemoianu. 

• 
W Bukarest, 10. Nov (A.A.n Stefani) 

getre:;i..~tsmtnister Georg L e o n Ist :zurück
e o v ~· seine Stelle tritt M!rcea C a n c i -

' ~r bereits mehrmals Ftnam:m::nister war. 

tiefer Trauer des ::\ve1ten Jahrestages der GNV, Abdulliahk Ren da, Mm.1-
des Todi'.S des unsterblichen Führers sterpräs1d<:nc Dr. Refik Sa y d am. der 
At a c ü r ~ . Generalstabschef Marschall Fcvzi <; a k-

Uebera:il wehten die Fiaohnen auf Halb- m .a ~ eru~a.r.:eten. Ismet Inönü beg-ah s~Clh. 
t I d -e T"rkeJ· kam da" mit 1hnc-n m <las ~vtuse1.11:n und verwe:dte mias . n er •gan~ n u v . G d t...11: 

Volk in den VoPk.-,hausern 'Und tn den s. Mn~_uten vor dem rab es unstervu-
s~'- 1 - """ n Um 9 OS Uhr -u cncn .t'ührers. Vor dem Museum war e1~ 

l2llU en ... u.x-mme . . · ~ 1\ S d d p i· · 
we:kher Stunde Atatürk starb, wurde ein .ne 1"\lbtei~tlllg. ol aten run o tzei an~e-
Schweige:n von 5 Minuten beobach~e:. treten, .die d1e Ehrenbezeugungen erw1e
um idas Andenken des unsterblic'hen Füb- sen. 
rers zu ehr-en. Mehrere Redner na:hmen Nach der Ahfahn .des Staat..c;präsiden
dann das Wort und schil<lerren die ver- ten 1.k.am ·der Generalsekretär der Repu
schiedenen At>schnictc 1m Leben Ata~ blik.anisohen Volkspartei, Dr. Fikri T il.I -

türks und die \ on i'hm durchgeführten z e r. gefolgt von den Mitgliedern ·des 
Reformen. Vero:altungsratt>"s der Partei. <len Mini-

Die ganze Presse machte sicih heute 
:um Dolmetsch des Schmerzes ·des rür
kisc:hen Volkes un.d wei-h~e den größten 
Teil •der Artikel dem großen Reformator. 
wobei sie betonte. daß die tiir'kische 
Nation mit uncrsC"hütterliaher Festigkeit 
auf .dem .glorreidhen Weg weitergehe. 
-den Ata!ürk dem Volk geöffnet hat und 
daß in -diesen Tagen. in denen die 
Welt ern~t 'in ~incn Kampf um 1hr Le
tben verwickclt ist tmd ;n einer neuen 
Prüfun.g steht. die türltische Nation <Um 
ihren na'tionalen Führer g·eschart, 'bereit 
ist. un!er seiner Führung zu kämpfen, 
wenn sie einer neuen Prüf.ung ausgesetzt 
werdie.n sollte. u:n da-; von Atatiirk über
lieferte Werk zu bc\vahren. An den 
Denkmälern Atatürks wurden rKrän::e 
niedergekgt. 

In Ankara ~and eine sehr erheben
de Gedenkfeier im ELhnographischen 
Museum sa~t. wo sich die vodäufige Ru
hestätte Atatiirks befindet. Um 9.04 Uhr 

stern, den .Aibgeo1'dneten und den Stu
denten mit den Pwfossoren 0i11 der Spi'c
::e. um sic'h vor dem Grab .des großen 
·M~e:s =u verneigen. 

„ 
Um 9,30 Uhr kam dietr Botschafter der 

Verei.nig~en Staaten und Doyen des 
D1plomatis.c1' en Korps, Mac Mur ra y, 
im .Museum an, wo er von dem Proto
kolkhef empfangen wurde. Der Bot
schafter ve:rweilte lange vor dem Grab 
Al:attii.r>ks. Maill bemerkte, daß Mac 
Mnrnay, idtr -ein pe:rsör.!icher Freu.nd 
Atatürks war, seine tiefe Bewegung 
während dieser Augenblicke nicht ver
bergen konnte. 

D:e Bevölkerung Ankaras zog iwäh
l'end des ganzen Tages ·\'or de:m Gmb 

1des uns~erblichen Fü'hr.e:rs voriiher. Die 
Men9e füHte alle Straßen. die irum Etlli
nograpihisc'hen Museum 1füh.t-en 1und 1alle 
Gesichter zeigl!c.n tiefe Bew~ung. Man 
hör'ce Schluchzen. 

Tm Volkshaus von Ankara fand cine 
crhebcnlde Gedenkfeier statt. 

Auf dem Ethnographischen ,\\uscnm in Ankara. wo .ge;;tcrn lsmet lnümi 
::;ic-h vor der sterbt'chcn liiifle AtatLirJ;.s verneigte, steht d :c fl<llgigc 

auf Halbmast. 

~·· 
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15. JAHRGANG 

Essen zu Ehren 
v.Papens 

Berlin, 10. Nov. (A.A.) 
Der türkische Botschafter und Frau 

Ge r e de gaben heute zu Ehren des Bot
scthafters von Pa p e n ein Essen. 

An der Veranstak1.mg nahmen teil: Der 
UnterstaatssekrC'tär im Auswärtigen Amt, 
\On Weizsäcker, Botschaftsrat 
Wo e l" m a n n . der !frühere Bolls<:hafter 
in Ankara N a d o 1} n y , die Gesandten 
J e n k c und G r o b b a . der Abteilungs
leiter :im Auswärti9en Amt. Gesandter 
S c h w ö r b e l , für das Re1chswirt
sc.haftsministerl'lfm Sc h u 1 t z e, und hohe 
Beamte der Bollseha.ft mit •ihren Damen. 

• 
Ankara. IO. Nov. (A.A.) 

Der neue fraru.ösische Botschafter Jules He n r i 
;ist heute in Ankara eingetroffen. 

• 
Ankara, 10. Nov. (A.A.) 

Der Botschafter des lran, S. Ex:. Anusch1rawan 
Se p a h b o d y, und seine Gemahlin sind heute 
vormittag in Ankara eiogetroff~n. 

-o-
Industriewerke 

und Geleitzüge getroffen 
Berlin, 10. Nov. (A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen Wehr· 
macht gibt bekannt: 

Unsere Kampfflugzeuge setzten ihre Verge.1-
tungsangritfe im laufe der gestrigen Nacht tort. 
Sie trafen emeut zahlreiche wu:I kriegswichtige 
Industriewerke. Oft in kühnem TieHlug bombar· 
dierten unsere Kampfflugzeuge Rüstungswerke 
und Flugplätze, wobei an zahlreichen Stellen het. 
tige Explosionen verursacht wurden. In ver
schiedenen Orten wurden Verkehrswege e:rtolg· 
reich bombardiert wid der Eisenbahnverkehr un
terbrochen. An der Südküste bildeten Hafenan
lagen. ein Truppenlager und ein Elektrizitätswerk 
das Ziel unserer Kampfflieger. Während der 
Nacht wurden außer L o n d o n auch B i r • 
m .i. n g h am und L i v e r p o o 1 erneut ange· 
griffen .und an mehreren Stellen Brände hervoc
gerufen. Bd Angriffen gegen Handelsscltitfc 500 
km we:-Wch Irland gelang es, ein großes Han
delsschiff von ungefähr 25.000 Tonnen durch 
mehrere Bomben schweren Kalibers zu beschä· 
digen. 

lm Seebezirk östlich von lforwich wurde ein 
Dampfer von 3.000 Tonnen, der zu einem stark 
geschiltzten Geleitzug gehörte, durch eine ßom. 
be so wirksam getrotfen, daß beide Bordwände 
ause~1tanderbra~hen. Bei einem Angriff auf einen 
Geleitzug. an emer anderen Stelle beschädigten 
unsere leichten Kampfflugzeuge einen weiteren 
Dan_ipfer von. 8.00~ :ronncn durch Bombenwurf. 

Em dcutscn~ Kriegsschiff hat das britische 
U-Boot H 49 verscnkL 

~er. F~ind .unteriia~ keine Einflüge auf 
R~cli;;geb:et. E:n feindliches Jagdflugzeug wurde 
bei ct~em Luftkampf abgeschossen. Zwei tlcut
sche Flugzeuge werden vermißt. 

Laval und Göring 
trafen sicli 

Genf, 10. Nov. (A.A.) 
Vom Sonderberichterstatter des ONB.: 
Aus Vichy wird soeben folgender Bericht ver

breitet: 
Der stellvertretende Min.sterpr<1s"dent und Au

ßenminister, P 'crre Lava 1 , ist heute vormlttag 
m Vicl1y eing<etroffon. Während seines Aufent
halts in Paris h;itte er eine Besprechung mit 
Re:ösmarschall G ö r i n g • an der Botschafter d e 
Br i n o n teilnahm. 

• 
Genf, 10. NCN. (A.A.n.DNB.) 

Aus Vic.hy wird gemeldet, daß der Staatssekre
tä! für die französische Luftwaffe, Be r ocr~ r. 
der sich auf einer Inspcktionsre1<e In Afrika be
findet, aus Marrakesch kommend. in Casahl;inc.i 
emgetroffen ist. 

Chamberlain 
gestorben 

London, 10. Nov. (A.A.) 
Der frühere englische Ministerpräsi

dent NeviUe C h a m b er l a i n ist gestern 
in seinem Landhaus gestorben. Er war 71 
Jahre alt, sein Tod war ruhig. 
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2 Türkische Post 

Vom griechischen 
Kriegsschauplatz 

London, 8. Nov. (A.A.) 
D.!r leichte R ü c k z u g der griechischen Streit

kräfte, der in dem Bericht vom Dcnnersta3 m1t
gete.lt wird, hat rein lokal. Bedeutung und die 
allgemeine Lage bleibt vollkommen :ulriedenste -
]end. In dem tn.ttlcrm Abschnitt, wo it.,l1enische 
Ein~ieiten um:.n>Jelt sind, geh die Erbeutung von 
Krh~gsmater;:il weiter. Dzr griechische Angriffs
geist bleibt auf derselben Höhe wie :u Beginn des 
Krieges. Die örtl:chcn Angriffe der I,aliene. a 1f 
die griechischen Stellungen im Epirus wurden zu· 
rückgcschla;icn und ,1uf der gan:en Front kam es 
zu einem Artillerie-Duell. So buten die wichtig
sten Stellen m dem amtlichen Bericht von Don
nerstag abend. m dem es weiter :1eißt: 

Kor f u, sowie Städte und Dörfer 1m innern 
des Landes wurden im Laufe des Tages bombar
diert. Es sind einig: Tote und Verletzte ::u ver
zeichnen. jedoch keinerlei Schaden an militäri
schen Zh~Jen. Ein italienischer Bomber „vurdc 
durch die Flak abgeschossen. Eine Abteilung 
griechisc!ier Infanterie und Pioniere führte, wie 
der Bericht besagt. m der Nacht vom 5. auf 6. 
November eine ktihne Aktion durch wobei sie 
9 feindliche Tanks wrnichtete. die vor den grie
chischen Linien durch Gesc~üt:feuer der Griechen 
bewegungsunfähig gt>schossen worden waren. 

Athen gegen Gayda 
Athen, 8 Nov. (A.A) 

Herr Virginio Gay da schreibt ·n „Giomale 
d' 1 t a l i a", das •heuttge Griechenland stell~ in 
seinem Gebiet das 1Ergebnis emer Reihe ,·on A.n
griffen dar. 

Diese Behauptung bedeutet vielle'.cht im fje1st 
des Herrn Gayda e:rne Recht!ertigun~ .des bru
talen Angriffs seines l-1ndes gegen Grrechen::>nd. 
Die Wahrheit ist ganz anders, Griechen and hat 
sich durch eine Revolution gegen das o s m a -
fl1 i s c h e R c ich befreit, \\ai5 es aber nicht h·n
.derte, nach gegenseitigen Konzcs5ionen. 1die 
einem jahrhundertealten Streit ein Ende bE"rei
teten, sehr enge Bande der Freundschaft und des 
Bündnisses mit <ler TU r k e · herzu<>-tel·en Jnd 
IZU unterhalten, d"t: zur Folg-e haben, daß d'e bei
den Länder jetzt Hand in Hand marsch"eren. 

Roosevelt prüft 
außenpolitische Fragen 

Wash:ngton, 8. Nov. (A.A. n. !Javas) 
R o o s e v e 1 t und H u 11 berieten sich gestern 

eingehend Uibd die Lage in Europa. Die Frage 
der d'plomatisclien Vertretung bei den großen 
Westmächten wurde, so glaub~ m::in, ebenfalls 
beha111dc t. 

Bekanntlich werden 1g-egenw:irfg dit• Vereinig
ten Staaten in L o n <l o n , B e r 1 i n , R o m 
und Vichy nur durch Geschäftsträger 
vertreten. Der Botschafter der Vere'mgten Staa
ten in London, K e n n e d y, hatte heute vo~
mittag mit Hull e·ne Unterredu111g. Den Jo:.1rnali
sten ige-gcnüber beschränkte er c'ch aber <l<irauf, 
z.u e~klären, er habe für die unriitte bare Zu
kt1nft keine Pläne. Dennoch glaµbt rn::in in Wa
shington, daß Kenneid)' nach seinem Urlaiub den 
er .gegenwärtig mit seiner Familie ·n den USA 
iverbringt, auf seinen Posten zuruckke'hren wird. 

H'ngegcn :St c.s he;nahe gewiß, daß B u 11 i t t 
nicht nach Fr.ankreich zurüokkchrc~1 und daß e·n 
USA-Botschafter be' der französ',chen Regie-

Elrt ROMAN AUS DEM WALKRIEG 

( 15. Forts.?tzung) 

Mac Low war für Anita ein nicht gerade schö
ner, etwas brutaler, aber gesunder und doc~1 gut
mütiger Mensch. M;inchmal, wenn die „Georgic" 
allzu sehr nach der Seite rollr~. packte sie Mac 
Low u'1d zoq sie an sich. In dieser Stellunq hielt 
er sie einige Sekunden fest, bis das Sclriff ~ich 
wieder aufrichtere. Aber sie .'.:latte dazu immer 
nur gelacht und sich mit einem Druck ihres ge
schmeidigen Armes befreit. Sie war es in Porto 
Gallegos gewohnt, daß sich ein junges Mädchen 
die Männer vom Lenin halten mußte. Sie war 
jung und unbekümmert. 

Das Leben, das sie jetzt führte, erschien far 
so merkwürdig. bedeutungsvoll und ihr eigenes 
Schicksal so geheimnisvoll. Sie dachre an die ~r
me, kranke Mamita und deren Prophezeihungen, 
sie empfand all die Güte, die sie von ihrer Zieh
mutter genossen hatte. Dann dae:.'ite sie an ihre 
wirkliche Mutter. d~ gleich ihr in diesen südli
chen Meeren zur See gefahren war. Sie sah das 
Gesicht ihrer Mutter, so wie sie es sich immer dn 
ihren Träumen vorgestellt hatte, in einer unend-

rung unverzüglich ernannt werden wird. Ebenso 
wird der USA-Botschafter in Rom, Ph i 1 i p s. 
uer ge•genwärtrg sehr lcic!cnd ist, ohne Zweifel 
ersetzt werden. In Bcnlin gibt es seit :lcr Abbe
rufung Wrbons gegen Ende 1~38 keinen Hot
sch-atter mehr. Schl.eßlich erklär!: man, daß der 
USA-Botschafter bei der p o 1 n i s c h e n Hegie
r~ng 11ach Lon::lon an den gegenwärt.ge11 Sitz 
d !!$Cr Regierung zurückkehren wirJ. 

Volkszählung in Spanien 
Madrid, fl. r\o\·. (A.A.n H:,n:.i__,) 

Die Volk!<zählung 111 Span en gt:ht am 31. De
zember zu f:.nde. Schon jetzt schätLt man die 
Volksziffer auf ungefähr 26 .r..1:11ionen, d. h. 
man nimmt .n d..:n letzten 2ll Jahren l' ne Vcr
mehr:.tng um 5 M'l 'onen an. 

.\1.adr·~. Barcelona, Valencia. Sev'lln, ,\,alaga. 
ß lbao und üiragos:>a haben je ~1ne Be,·ö'kl"
rung von mehr als 200.000. 

Die Schweiz schießt 
auf englische Flugzeuge 

Bern. fl. '.';o\. (A.A.n.Stefan') 
Der GeneraL<;tab der Armee reröftentlicht fol

gende ,\\'ttcilung: 
In der Nacht \'Om S. November au~ den 9. 

November wurde der schwdzerische Luftraum 
wiederholt. von en g 1 i :; c h c: n F 1 u g z e u g e n 
Yerletzt, de \·on der Jura-Gr~nze kamen und in 
Richtung Slidosten flogen . Die Flak erofinete an 
versch;edencn Stellen das Feuer auf diese FJu.-.-
ze1.1ge. <> 

London, 8. Nov. IA.A.) 
Der Schwei::cr Sender meldet, daß fremde Flug
zeuge, die die Neutralit~t Jugoslawiens v·.::rl.!t
zen, i,.on der Fl •k und von jugoslawischen Jagd
flug:eugen angegrif~en wzrden. die jzt:t \VeiS'Jllg 
erhalten haben, an der griechisc'.1-alban:schen 
Grenze zu patrouillieren. 

-o-

350 Millionen t Kohle jährlich 
Die gestei·ert~ Kopa:;ität der Produktio:1. :u 

der die deutsc,e \Virtschaft auch 1m Kriege { c.

foh1g ist wo rs not\\cndig w;-d, geht ms Mit• 
tcilung ''l her\'or, die der Re , c h s k oh 1 e n -
kommissar \Valt 11er i,.·or Vutretern der 
Presse machte. Danach werden im Jahr in 
Deutschland run:i 7 \.l:illiar.!en Zl.'ntner Koh'~ l)e· 
wegt. In den Monaten April und Augi.lst wurJen 
8 Millionen t oder 160 M;ll. Zentner m e h r 
Kohle für den Ifau<br;ind qcfo11:i.'n als ·n :.kn 
gl~ichen Monaten des Vo"iahres bc:w. irgend
emes d·r letzten Jahre. Alhn im Mona• August 
dieses Jahes -..•:11rdcn arbeitetap!Jc'l 130 OCJ t an 
Kohle mehr durch die Reichsbahn ab' cfahre:-i a's 
im \"eT angenen Jahr. Diese steigoodc Entwick
lung die sowohl für die gesteigerte Fcircler mg 
als nach für die Lc1stung~n der R •ichs'hahn h~
:elc!incnd ist. wird. wi~ der Kohlcnkom•n:s~ar 
mit•cil~~. auch we terhin anhalt~n. Nach clem 
Kontinentalkrieg habe d·c \Vehrmacht in proß:ü· 
gigcr vVe'se einge::o;]enc ß ·rgmanner , ntla .:n 
oder beu•lduben können. Vic'.: tau<cnd Berg 1 -

bei•er sei~n wahrend der Je :tel' \Vo.h.-•1 in r c 
Bergbaurevi ·rc zurück 'ekeh•t Die in den Frü;1. 
jJhrs- und Sommenmonaten un Rcrgbat• ein11e
stellten, s"c'.i auf einige Zehnt,1us~nde bei ulend~n 
aus 1 an d i s c h r n Arbeitskräfte wurdeTJ \'or
läufig <in Ihren Arhc't<.nlatzcn bclas, ·n werden. 
Auch die übrigen Vorau«ct:ungw. die bei dzr 
Kohlenproduktion eine Rolle spielen wie d;e R,,_ 
schaffung voo Holz. Eisen und Ma<.chincn, seien 
zufriedenstellend gelost worden. So verfüge :. B. 

liehen Llcb: und Zärtlichkeit. Aber s;e konnte 
gar kem Leid eir.pfinden. nur Freude und Sehn
sucht. Es war ihr, als wäre ihre Mutter noch am 
Leben. 

Und dann dachte sie an eJne JugCT1dschwärme
re1, die s'e gehabt '.1atte, wie alle Mädchen :wi
~chen sech;:ehn und acht;:ehn. Das wnr. als .!'ie 
einmal mit Onkd Möller in Ba.'1ia Blanca gewe
sen war. Der Onkel hatte dort ein neues Boot 
gekauft und Anita mitgenommen. Das deutsch,• 
Segelschulsch:ff „Herzogin Sophie Charlottc", 
das für die H<tndelsmarinc Steuerleute ausbildete. 
hatte dort im Hafen gelegen. Der Kapitän des 
Schulschiffes hatte einen Ball an Bord veranstal
tet. Anita war auch eingeladen worden. 

Da :1atte sich e'ner von den j•m3en Leut>w in 
Anita verliebt. Sie war der Liebling an Bord des 
Schulschiffes gewesen, die kle:ne Anita Machado. 
Es wdr eine herrliche Nacht, draußen auf der 
Rede, ein duftiger Schleier lag über den Palmen
wäldern. das Kreuz des Südens warf seinen mil
den Schein auf das ruhige, klare Wasser. und 
im Hafen blitzten die L'chter der verankerten 
Schiffe. Eine Nac.'lt wie zum Träumen. Anita 
hatte ein entzückendes weißes Musselinkleid ge
tragen, den Rock, der damaligen Mode entspre
chend, in mehreren Glocken übereinander. Der 
junge Seemann hatte ihr damals eine dunkelrote 
Rose geschenkt, die sie sich in die Schärpe steck
te, die sie um die Taille trug. 

Sie hatten gescherzt wie alle anderen, unter den 
Lampions und Girlanden a.n Deck. Der junge 
Handelskadett !Jatte mit lhr unermüdlich getanzt, 
hatte das leise Zittern ihres schlanken Arme v-ar
spürt, der um seinen Rücken lag. Hatte ihr.! 
Schwäche und Widerstandslosigkeit empfunden 
und Anita an sich gezo;ien. Und hatte sie ge
küßt am dunklen Deck. immer wieder,• bis er die 
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Windmühle als .t?.ichtstätte 
Eine entset::l1che Tat spielte • eh m der Nahe 

von Volo bE"i Athen ,rnf einem eins,1m gelegenen 
Gehoft ab, auf d.:m ein gr;·~·:hischer Müller mit 
se!ner 1ungcn Fiau hauste. Als der Müller von 
e.ner Ge~c 1äftsre1sc unc:wartet nnch Haus.! kam, 
fand er seme Gattin in den Armen srmes Neben
buhlers vor. Vor Eifersucht geriet der B·.!troge
ne 'n h.r ... htbare Raserei: de: bären~tarke Mann 
iJbu\\ä,t gt~ dit' Beiden, fcssdte sie 1lllld band s:e 
,1i.J< ILchsucht an die Fluge! SL'iner \Vindmühle, 
die ~r h'erauf weder in Gan\} setzte. Erst am 
r:achsten Morgen fanden Vorübergehende das 
ung!Lickliche P<iar m1f und befreiten es. Doch 
wa- es schon zu .!'pat: der junge M.1nn war be
reits tot, Lnd die Frau stürzte sic'.1, kaum daß 
ihre Fl'sscln gelost \varcn. in einen naheg~lcge
nen ticf~n Br"nnen. D •r Müller seihst ist v-::r
s.:hwundcn. 

Nächtliche Raubtierjagd in Kladno 
In KI 1dno bei Prag kam es kürzlich zu einzig

artige:-i Schreckensszenen. Als einige etwas alko
hoLsierte Nachtschwärmer durch die verdunkelten 
Straßen hcimw irts gingen, bemerkten sie plötz
liö mitten am Marktpldtz im Silberlicht des 
Mondes den m~ichtigen Körper einl?s Tieres. Ei
ner der Männer meinte, es sei ein ausgewachse
ner Bernhardinerhund, ein anderer tippte auf ein 
K.ilb. während ein dritter in der unheimlichen 
Er;;cf:·.!im:.ng einen E~el erkennen wollte. Die 
Männer näherten sich neugierig dem bewcgungs~ 
los dastehenden Tier. das die Näherkommenden 
ru:1ig erwart"te. Plötzlich schrie einer der Män
ner, \'on Entsetzen erfaßt: „Ein Tiger !. . . Ein 
Tiger' ... " Und schon jagte er mit langen Sät
:::·m davon und verschwand in <':ner Nebengasse. 
Im Nu waren die umlicg;:-nden Straßen alarmiert. 
Die Polizei wurde verständi1t, und nun begann 
die Jagd ndch dem Tiger. Daß es ein solcher 
'var, darüber bestand kein Zweifel mehr, war 
de h tagsvcrher in Kladno ein \V<1nderzirkus mit 
einigen Raubt' ~ren eiogetroffcn. Tatsiichlich ver
m~ßten die gleichfalls alarmierten Angestellten 
des Zirkus den entlaufenen Tiger. Mit einigen 

d.a.~ Kernrev,er ;:in der Ruhr heute über Holzbe
stände zt m Ausbdu der Grube:1, d,e höher ~e·en 
als j.! zuvor. Die R eich s b a h n sei durc'1 
Truppentransporte ,•rhcblich weniger als im Vo ~ 
j 1 r be"1stct gewesen. Ihr Bestnnd an rollende 
Material h.ibc ~ich durch N~ubauten und Bcu•e
Wa•ien sta•k erhöht. 

Der ke:i.chsl·o:1lenkom1Tii s1r r ~htete <1n c"e 
deutsche ße,•ö1kl'1 tl'llJ jedoch d ~ l\'!nhnun", m't 
< er l Iausbrandkoh!.: ,iußerst spa sam umzugehen. 
\Venn auch etwa de H;.ilfte des Brcnnstoffl:ie
darfs bereits geliefert wcrJen <>ci, o müsse doch 
für die Daue• dl's Kri·~0es , n Kohle gt>spart wer
d. n, um den itberbl.' n• pruchten Bergmann md 
das sta;k belastete Tra11spor•wesen zu entlasten. 
Es genüge. wenn ieder H" shalt über Kolilcn
me.ng011 •erfiige, .tM eill\'n Raum gut zu he-:ie -
zen. Der Kom..'TI ~sar kündigte jedoch an, daß er 
bereit 0 ei, um de Jahreswende die Möglichkeit 
cinrr Lockerung in der Bewirtsch:iftunJ ,lcr 
Steinkohle zu prlifen. 

Trdnen über ihre \Vang-w rinn<.'n sah. Dann w:ir 
da Erschrecken über i!in gekommen. er hatte im· 
mc nur leise und l:ebevoll ihren Namen geflü
stert. 

„Anit1, l'eoc, t·ebe Anit.1 ... " 
Es war etw<ts Premdcs, Starres, Träumerisches 

über sie damals gekommen. Üflkel Möller hat~e 
spater :um Aufbruch gedrängt. Sie hatte mit 
dem jungen Seemann l'in Stelldichein für den 
nächsten Tag verabredet. Willenlos hatte sie sich 
von Bord führen lassen. 

Am anderen Tag war das Sc!iulschiff ver· 
schwunden. War noch in der Nacht Anker auf 
geg;mgen. Anita wußte nicht einmal den Na
men des jungen Seemannes, nur seinen Vorna· 
mcn Gerhard . . . Und s'.c hätten sich doch noch 
w viel zu sagen gehabt .. 

Sie wußte nicht, warum sie gerade jetzt daran 
denken mußte. Unbewußt !?atte sie vielleicht er
wartet, auf der „Georgic" einen Menschen z.1 
finden, de-r diesem deutschen Seemann ähnlich 
war. 

Anita lächelte, wenn sie an diese Hoffnung 
\achte. Mac Low war klein, und häßlich, ~'e 

empfand stets ein Kältegefühl, das von ihm aus
ging. Aber sie verteidigte ihn gegen sich selbst. 
Sicher war er ein hervorragender Seemann. sag
te sie sich, ein aufrech~er, ehrlicher Charakter, 
dem sie vertrauen konnte. 

Williams Murray? Das war sicher kein M ensch, 
der einem jungen Mädchen gefalkn konnte. Er 
roch schon auf 3 Meter nach WMsky, sein größ
f es Ver9nügen war anscheinend, die Mannschaft 
höchstpersönlic-!i mit Fausthieben zu traktieren. 

Frank Day, der Chefmaschinist, war cin endlos 
langer, eckigl'r Mensch mit dem Gesicht einer 
Buldogge. Bei Mr. Davis, dem II. Masoni~ten, 
sah man das Gesicht vor Sommersprossen nicht. 
Nein, Onkel Möller brauchte keine Angst zu 
haben. Die Besatzung der „Gt'orgic" war für ein 
junges Mädchen nicht gefährlich. 

Freilich, M<tc Low !iatte manchmal so ein bö
ses Flimmern in den Augen. wenn sie neben ihm 
auf der Brücke stand und der Sturm ihr die 
Kl·~der an dw Lt>ih preßte. Einmal war ihre Er
regung vor diesen Blicken so stark, daß auf ihren 
:z<1rten, glatten Wangen kreisrunde, feuerrote 
Flecken erschienen. Da hatte sie ihren feinen, 
blonden Kopf in die Hand gestützt und krampf-
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z;irtlichen Lockrufen und Sußigke.ten gelang es, 
den Ausreißer miihdos an die Leine ::u bekom
men und wieder in den Käfig zurück::ulotsen. 

„Doppelleben" eines Schmalrehes 
E'ne :iübsch·;! Tiergeschichte wird aus Alten

hauscn im Kreise Haldensleben berichtet. Dort 
hatten vor 2 ~ Jahren Kinde-: ein kleines Reh
kitz gefunden. das von der Mähmasch.ne an den 
Läufen verletzt worden war. Der in Altenhausen 
bedienstetr Förster nahm das Tier in Pfle~e. das 
den IJ.eiden Kindern des Försters ein lieb~r Spiel
gefäh:-tc wurde. Als das Tier genügend gekräftigt 
war, gab man ihm die FreL1eit w~der. 

Es führte nun em merkwürdiges Leben zwi
schen W<tld uod Forsthaus. Oft, wenn das 
Wetter schön war, wurde das Reh. das sich 
übrigens auch mit dem Dackel des Försters sehr 
bef:eundet hatte. wochenlang ni2it gesehen. Bei 
naßkaltem und rcgmr~schem Wetter aber suchte 
es im ":armen Stall des Forsthauses Unterkunft, 
wo es stets auch gut verpflegt wurde. Oftmals. 
wenn ein Mitgl'ed der Familie einen Weg in das 
nahe Dorf hatte und im Walde das Reh, das 
man Susi getauft hatte, antraf, schloß s1c'.i Susi 
dem Spaziergang ins Dorf an und wa~tctt> dort 
solanJe. bis die Besorgung erlo;>digt war, um dann 
in das heimische ReV::er mit zurück.zukehren. 
Den harten Kr'egswinter 1939-40 verbrachte das 
Reh fast vollkommen im Forsthause, n1chdem es 
va:-her monatelang völlig wild im \Valde gelebt 
11atte. 

Im Frühjahr 1940 war Susi wied·~rum einige 
\Vochen lang im Wald untergetaucht. Im Juli 
fand es die Familie des Försters eines Morgens 
mit zwei n:~dlichen Kitzen vorm Hause auf dem 
Wäschetrockenplatz. Sus; hatte also in aller 
Heiml:chkeit draußen im Walde eine Familie 11e· 
gründet. die sie nun vorst~Jlen wollte. Die in· 
zwischen schon :-echt stattlico gewordenen Kitz.e 
sind natürlich \'iel scheuer als die .1\\utter, die 
immer noch zuweilen mit den Förstcrskindern 
und mit dem Dackel herumspielt. Die beiden 
Försterskinder hoffen jedoch. daß sie im kom
rmnden Winter auch mit den Jungrehen eng~re 
F:-eundsc'iaft schließen können. Sie haben schon 
viele Säcke voll Eicheln und Kastan!en :ur Füt
terung ihrer Schützlinge eingesammelt. 

Der Goldschatz im Kloster 
In dem weltberühmten Franziskaner-Kloster 

von Assissi, wo seit län~erer Zeit Reovierungs
arb.!'ten durchgeführt werden. stießen die Bauar
beiter, die mit dem Niederreißen einer verwit· 
terten Ste;nmaucr beschaftigt wnrcn, auf dne 
h,1lbvermauerte Nische, in der zur Uebc-rraschung 
der Arbc;ter eine R·~ihl' von eisernen Kisten •nd 
ßlechbüch•en zum Vorschein kam. Bei nä:1erer 
Untersuchung stellte sich heraus, daß die Ki ·t~n 
und Bch;1ltt'r b's zum R;inde mit Gold-, Silber-
und Schmuckgen~nständ·.n. sowie kostbaren 
Edelsteinen gdullt wnrcn Der aufgefundene 
Schatz. <lcr e·nen beträchtlichen \Vert repräsen
t'ert, dürfte noch aus der Zeit der Napoleoni
sc:1en Kriege stamm.:n. Vermutlich wurde <.l('r 
Schatz, über dem in den Klosterchroniken keine 
Aufzeichnungen existieren, dem Kloster zur 1\uf· 
bcwahrung übergeben, er ist dann in Vergessen
heit -geraten. 

haft nach \Valen Ausschau ge:ialten. B·s M,1c 
Low von der Brücke wrschwunden war. Sie 
gbubte damals, daß sie ihm es deutlich ge:eigt 
hätte ... 

Manc'imal glaubte si.e sogar seine Blicke zu 
spüren, wenn sie dur.:h ein Deck oder durch 
die Wand des Steuerhauses voneinander ge~ 
trennt waren. Es gin;i C.:ne eigene Macht von 
diesen Blicken aus, eme Macht, gegen die sie sich 
wehrte. 

Anita hatte nicht bemerkt, daß Mac Low zu
rückgekom~n war und sie sbill beobachtete, 
wie sie so versonnen vor der Karte stand. Er 
trat neben sie und legte seine Hand auf die ihre, 
fest und sc~wer. als ob seine Hand von ihr Besitz 
ergrcifefl w.ollt::. Es war ihr nicht möglich, ihre 
Hand zurückzuziehen. 

Sie hatte eben noch die geheimnisvolle Schön
heit des Meeres empfunden, das von einem merk· 
würdigen Glanz erfüllt war. Irgendetwas lief jetzt 
eiskalt über dhren Körper. 

„Eisberg zwei Stric.'i steuerbord voraus", rief 
in diesem Augenblick der Posten auf der Brücke. 
Mac Low gab Anita frei. Setine Hand nahm. ru
hig und gelassen, als ob nichts geschehen wäre, 
das Glas. 

Der Eisberg besaß Tafelfonn und grelle, weiße 
Wände. Am Himmel zeigte sich ein Wolken
kranz. dessen Lage die R ichtung der Antipas~ 
satwinde angab. Eine Stunde später kamen zwei 
weitere Eisberge in Siebt, mit dem üblichen An
hang zerstückelter Eisblöcke dn ihrem Lee. Die 
Färbung des Meeres ~atte sii:h vom dunklen Grau 
in ein helles Grün verwandelt. Die Albatrosse 
hatten es aufgegeben, der ,,Vesta" zu folgen, nur 
ein einzelner, schwarzer Albatros schwebte noch 
über ihren Masten. Dafür waren die ersten Wal
fischvögel gekommen. 

Gegen Abend begann es leicht zu schneien. 
(Fortsetzung folgt) 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post 

Der türkisch,.,bulgarische Handel 
In diesen Tagen beg nnen m Sofia Z\\ i

sche.n einer türkischen Abordnung und 
den =usmndi~ ·n bulganschen Stellen Ver
handhingen · ~ r den Absehluß neuer 
Wirtsdhafts\ erem1ba. ungen. Der ti.lrktSch
bulgarische Handels- und Zahlungs\-er
kehr wird auf Grund des am 27. Mai 1930 
in Ankara abgeschlossenen Handels- und 
Schiffahr.~svcrtragcs sowie auf Grund des 
im Mai 1935 auf ein Jahr ab-gesch.ossencn 
'llnd inzwischen meihrmnb erneuerten und 
abgeänderten Handetsabkommens abge
wickelt. 

Nac:'n der bulgarischen Außenhandels
statistik .entwickelte sich <l1e bulgarbche 
Einfohr aus der Türkei in den letzten 
Jahren fol9endermaßen: 

Jaqr Wert 11 LC\\ a 0
0 der Gesamt-

e"nfuhr 
1935 10.395.000 0,7 
1936 25.479.000 0,8 
1 !J37 24.857.00<) 0,5 
1938 4-l.340.000 0,9 
193<.J 42.182 .000 o.s 

Im Jahre 1939 bezog Bulgarien aus der 
'Türlkiei vor allem folgende Waren: 

1.75!.I Tonnen frische Fische fur 1 ,8 .\l 11. Le
wa, 296 To. ges;:ilzei1e r1sche fur 4,'.? Mill. Lewa, 
2 To. geräucherte Fische fur 77.000 Lewa, 3 To. 
llea11tkaviar flir 180.000 Lcv.a, 71 To. roten Ka
viar für 87.000 Lewa, ferner 380 ·1 o. K ch~rerb
.sen für rxi. 2 .\\ill. Lt1wa, 12 To. Ha,.,elnusse flir 
334.000 Lewa, 45 T-0. Feigen fur 620.000 Lewa, 
22 Tonnen Rosinen für 364.000 Lewa 2D~ To. 
Oliven für 3 "\\"II. Lewa. Dazu kommen noch ge
wisse Mengen von Gerbstoffen, Scbm"erfett, Bie-
1J1emvachs und einigen a1r<leren Er-.!eugn'ssen. 

Bulgarien lieferte dagegen nach der 
Türkei in den letzten Jahren Waren im 
nachstehend angegebenen Wert: 

Jahr Wert ·n Le\\ a 0
0 der Gcsamt-

1935 
ID36 
H.137 
1938 
I03<J 

16.362.00[) 
25.281.000 
32.210.000 
31.922.000 
3!J270.000 

aLJsfuhr 
0,.5 
0,6 
0,7 
0,6 
06 

Die wichtigsten Waren, die Bulgarien 
am }ahre 1939 nach der Türkei ausführte, 
waren foligendc: 

21.278 Tonnen llolzkoh e hir 35,3 i\nl. Lewa, 
68 To. Glyzerin fur r<l. 3,2 .\\11!. Lewa, 40 ·1 o. 
Leim für 715.000 Lewa und'.? To ande•er Waren 
für 105.000 Le,wa. Den \\ e"taus größte11 Posten 
der bulgar"schcn Ausfuhr Ji,1ch der 1 ilrkei mmmt 
also <l e Holz:koh c e·n. 

Die amtliche türkische Smustik ergibt fol
gendes Bild des wechselseitigen Güterau-.
tausdhes: 

Türkische Einfuhr aus Bulgarien 

\Varcnbezc chnung 193 
Tpf. 

351 

Jan.-.\fo1 
1939 1940 
Tpf. l'pf. 

Türkische Ausfuhr nach Bulgarien 
\\' arenbezc1chnw1g 1938 1939 1940 

F1::;che 
Tierische Erzeu:.('n1ssc 
Fruchte 
Pilanzenöl 

Tpf. Tpf. 
205.6-12 304. 710 

70. 162 2-1.5..'({ 
20.<J9~ .fäi).."13 

932 

Jan.-.\fai 
TpL 
75.053 

5.463 
52.552 

Pf anzen un-d pflanzliche 
Rohstoffe 

Pflanzen produ ktc 
Getreide 
Chemikalien und 

Phannazeut ka 
Verschiedene" 

1.125 
81.142 
55.732 

418 
6.7!.18 

2.(192 2.067 
108.659 59.348 
28.633 

~07 5.16-l 

Zusammen: 451.044 518.862 201.-1-17 
Nach der bulgarischen Statistik war die 

Bilanz des Handels zwischen beiden Län
dern in letzter Zei1t mit AU1Snahme des Jah
res 1937 immer für Bulgarien passiv, wie 
sich aus der fo}genden Uebersicht (in Le
wa) ergibt: 

Jahr 
lt135 
1!)36 
ID37 
lfl3~ 
193!) 

Für Bulgar.en 
3.033.000 

198.000 
;- 7.353.000 
- 12.418.000 

2.912.000 

Die btllgarische Einfu.hr aus der Türkei 
hat die Ausfuhr Bul9ariens 111ach der Tür
kei in den letzten 5 Jahren i.nsgesamt um 
rd. 11,2 Mill. Lewa übertroffen. 

Infolge der Sperrung der Seeverkehrs
wege im Mittelmeer rechnet man auf bei
den Seiten mit einer Erweiterung des Gü
tefferkehrs, dem •bei den Sofioter Ver
handlungen Rechnung getragen werden 
sdl]. 

-o-

Staffelung der W egestcuer 

Die Wegesteuer soll mit Wirkung vorn 
kommenden Finanzjahr ( 1. Juni 1941 bis 
31. Mai 1942) nach dem Einkommen der 
SteuerpHichtigen gestaffelt werde~. 1Ein 
entsprccnender Gcsetzootwurf wird =ur 
Zrut von zuständiger Ste!Le au9gearbeitet. 

Ausschreibungen 
Bau einer Stralanstalt. Kostcnvoranschl:ig 

53.432,!10 Tpf. Staatsanwa!t<>chatt in Konya. 25. 
November, 15 Uhr. 

11 c im i t t c 1 . Pcns:onskassc der Heeres
werkstatten in Ankara. 15. November, 15 Uhr. 
(Nähere Angaben fehlen). 

G 1 ü h f .am p e n \·on \·crschte-dener Stärke, 
2.50'.! Stuck im veranschlagten Wert von 700,2~l 
Tpf. Stärnf"gcr Ausschuß der Stadtvcrwa.tu 11g 
rnn Istanbul. 22. November, 14 Uhr. 

M a t c r i a l fiir Anstrnioherarteiten, 20 Lo
se im veranschlagten Wert von l.SUIJ.10 TpL 
Sfandiger Ausschuß der Stadt\"Crnaltung n 
Istanbul. 22. No\•embcr, 14 Uhr. 

0 f e n roh r c, Hlcchplatten, Roste und ande
re Zubehörteile für Oefen. l:inkaufskommiss•on 
der Univcr:;itat lstanbul. 22 . .No\•.emb.er, 15 Uhr. 

Tragbahren, 150 Stück im veranschlag
ten Werl \On 1.200 Tpf. Ständiger Ausschuß 
der Stadtverwaltung von Istanbul. 18. Novem
ber, 14 Uhr. Lebende Tiere 

Chemikalien und Pharma-
zeut'ka 7.200 52.157 

TieriS<:he Prodl.llkte 7.338 
llotz u. Holzprodttktc*) ·103.795 400.889 
Stci.ne, Erden und Erzeug-

K a p s e 1 n für Quellwasserflaschen, 500.000 
- Stück im veransclrlagten Wert von 1.600 Tpt. 

43.261 Stadtverw.altung von Ankara. 26. November, 
49.952 10,30 Uhr. 

m.ssc daraus 
t .a.rrd1·erkllhrsmitte: 

Sau erst o ff, 15.000 cbrn im veranschlag
i49 ten Wert von 7.500 Tpf. Verwaltung der Staals-

35 10 tbahnen in Ankara und Haydarpa~. 21. Novem-
Versch.iedenes 9.874 1.715 4.430 ber, f5 Uhr. 

Zusammen: 
E 1 e k t r i s c h e Einrichtung für eine Schmic-

481.220 471.137 98.402 dewerkstatt. Kostenvoranschlag 6.500 Tpf. Ma

*) Fast ausschließlich Holz.kohle. 
riinc-Intendantur in lstanbul-Kas1mpa~. 21. No
vember, 14 Uhr. 

Addieren 
wird zur Freude, 
wenn man die Contineni.al-Addiermaschinen anwendet. 
Sie arbeiten schnell, sicher und wirtschaftlich. 

V ertriebstdlen in der ganzen Welt 

~ 

WANDERER-W'ERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

800 Millionen Dinar 
Mehreinnahmen 

Erklärungen 
jugosla,,ischer Minister 

Der jugoslawische Außenminister C in ca r -
Mark o w i t s c h gab anläßlich des kürzlich er
folgten Abschlusses der deutsch-jugoslawischen 
W1rtschaitsverhandlungen Erklärungen ab, de· 
nen eine grundsätzliche Bedeutung zukommt. 
Er betonte, daß Jugoslawien im Handel mit 
IJeutschland ständig besondere Vorteile dadurch 
gefunden habe, dati der große deutsche Markt 
in der f:onn starker Kontingente einen sich e -
ren Absatz aller Haupterzeugnis· 
s e des Landes gewährleistet hat, und zwar zu 
g ü n s t i g e n P r e i s e n , die teilweise über 
den sehr niedrigen Weltmarktpreisen lagen. Die· 
se 1934 von Jugoslawien eingeleitete Handels
politik hat das Land nicht nur vor den Unsicher. 
heilen des Weltmarktes bewahrt, sondern dem 
Lande 800 Millionen Dinar mehr Erlöse zuge· 
führt, als wenn es auf dem freien Weltmarkt ge
kauit hätte. Darüber hinaus sei es dem Zusam· 
menwirken der beteiligten jugoslawischen und 
deutschen SteUen möglich gewesen, den jugo
slawischen Außenhandel nach Deutschland ohne 
Einschluß von Oesterreich und Böhmen von An· 
fang 1934 bis Ende 1938 von 500 Millionen Dinar 
aut 2 M i 11 i a r de n zu steigern und damit die 
dem Verrechnungshandel nachgesagte Tendenz 
zur Schrumpfung in das Gegenteil zu verwan· 
dein. Umgekehrt sei es möglich gewesen, die 
Lieferungen der deutschen Wirtschaft auf Grund 
ihrer starken staatlichen Lenkung in weitestem 
Maße auf die Bedürfnisse der jugoslawischen 
Volkswirtschaft abzustellen. 

Wenn, so führte er weiter aus, die jugoslawi· 
sehe Handelspolitik noch eine weitere Rechtfer
tigung bedürfe, so liege sie darin, daß diese 
gleiche Wirtschaftspolitik Aussicht habe, zur 
Wirtschaftspolitik ganz Europas 
zu werden. 

* 
Ueber die grundsätzlichen Darlegungen hinaus 

gab der jugoslawische Handels· und Industrie· 
minister D r. An d r es zu den einzelnen Ergeb
nissen der beendigten deutsch-jugo:;lawischen 
Wirtschaftsbesprechungen besondere Erklärun
gen ab. Im einzelnen führte er aus, daß die den 
veränderten Weltmarktverhältnissen angepaßten 
neuen P r e i s e jugosl~wien auch weiterhin b e . 
f r i e d i g e n würden. Bc.i der Festsetzung der 
K o n t i n g e n t e für die jugoslawischen A u s . 
f u h r e n nach Deutschland sei vor allem auf die 
eigenen Bedürfnisse der jugoslawischen Wirt· 
schaft Rücksicht genommen. Angesichts der 
schwachen Weizenernte sei beispielsweise kei· 

nerlei Weizenausfuhr für das kommende Wirt
schaftsjahr nach Deut-;chland vorgesehen. Auch 
bei allen anderen Eneugnissen, wo die Erträg
nisse vermutlich schwächer als im letzten Jahre 
seien, hätte man sie dort erhöht, wo auch die 
Ausfuhrmöglichkeiten größer als im vergangc· 
neo Jahre seien, wie beispielsweise bei Mais. 

Ebenso hätte man berücksichtigt, daß jugo· 
slawien eine Reihe seiner Güter nicht mehr nach 
dritten Ländern wie früher ausführen könne, son
dern nur nach dem deutschen l\larkt. Dies sei 
beispielsweise bei Bauholz der fall, das nicht 
mehr nach vielen Ländern geliefert werden kön
ne und deswegen in verstärktem J\\aße nach 
Deutschland ausgeführt werden \\ ürde. 

Auch die Kontingente für die jugoslawischen 
E i n f u h r e n aus Deutschland seien befriedi
gend ausgefallen, insbesondere für Kohle, Eisen 

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

~ 
„POLYDOR" und 

-„BRUNSWICK" 

und Eisenwaren. für den Fall einer günstigen 
Entwicklung hat Jugo..,lawien die Zusage auf 
weitere Erhöhung dieser Kontingente erhalten. 
Bei der Kurserhöhung der C 1 e a r i n g m a r k 
von 14,80 auf 1 7,82 Dinar sei Deutschland den 
Wünschen der jugos1awlschen Delegation eben
falls entgegengekommen, sodaß für die alten 
Schulden noch die Zahlung für die früheren Kur
se hatte vereinbart werden können. 

Krupp- Rennverfahren 
D. R. P. u. Auslands-Patente 

90-95°/0 des im Erz enthaltenen Eisens werden als 
Luppen in metallischer Form gewonnen. 

Auch saure Erze lassen sich ohne Zuschläge mit 
vollständiger Absonderung des ..,Eisens von der 
Gangart verarbeiten. 

Feinkörnige Brennstoife, wie Koksgruss, Stein
kohlen- oder Braunkohlen-Schwelkoks, Feinkoble 
u. Rohbraunkohle, können verwertet werden. 

FRIED. KRUPP GRUSONWER~ 
AKTIENGESELLSCHAFT- MAGDEBURG 
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4 Tür.sehe Post 

AUS ISTANBUL Aus der Istanbuler Presse 

Vom Deutschen Generalkonsulat 
Die Istanbuler Pres~ steht heute im Zeichen 

des Jahrestages der vor 2 Ja.1ren erfolgten Wahl 
1 n ö n ü s zum Präsidenten der Türkischen Repu
blik .• 

Die Gedenkfeier für die Gefallenen des In der „Cu m h ur i y et" hebt Y. Na d i die 

9. November 1923 findet am heutigen 
Montag, den 11. November, 

im großen Saal des Botschaftsgebäudes 

in Ayazpa~a statt. 

großen Verdienste des großen Nationalen Füh
rers h~rvor, der nach seinen militärischen Siegen 
an der Seite des verev,rigten Führers Atatürk beim 
Abschluß des Friedens von Lausanne ein bei
spielloses diplomatisches Können an den Tag 
gelegt habe. um dann 12 Jahre lang als Mini· 
sterprjisident wie ein erster Baumeister seines 

Alle Angehörigen der deutschen Kolo-- Landes ·an eiern Aufbau der Türkei maßgebend 
· · d d e·ngelad Begum· pünkt-- mitzuwirken. Nadi stellt dann fest, daß der neue 

nie sm azu 1 en. Inönü-Abschnitt in keinerweise von dem Zertalter 
lieh 20,30 Uhr. Es wird gebeten, die Atatürks abweiche und eine genaue Fortsetzung 
Plätze bis spätestens 20;20 Uhr einzu-- desse1ben darstelle. 

nehmen; der Saal wird um 20,25 Uhr ge-
schlossen. 

Ankunft eines Minenlegers aus England 
Einel; von den Kriegsschiffen, die 1939 in Eng

land bestellt wurden, ist am Samstag im Hafen 
von Istanbul eingetroffen. Es handelt sich um den 
lv\inenleger „S a r 1 h i s a r". Die feierliche Ueber
nahme in den Verband de.r t>ür'kischen Flotte 
fand am selben Tage um 16.30 Uhr .mit d~r His
surrg der tiinkischen Flagge an Bord des Schiffes 
statt. Unter den Anwesenden befanden sich der 
Vati und Oberbütgermeister, Dr. Lutti K 1 r dar, 
Arrneernspekteur General Fahreddin A 1 t a y , 
der Abgeordnete Abidin D a v e r, der Kapitän 
des Schiffes, C ev ad, der Marinekommandant 
von Istanbul, .und der Sicherheitsdirektor, Mu
zaffer A k al 1 n. 

Einschränkung des Benzinverbrauchs 

Das Projekt über die Einschränkung des Ben
zirweJibrauchs soll nun seine endgültige Form 
.gefunden haben. Demnach würde unter anderem 
.an Privatwagen kcin Benzin mehr abgegeben 
werden, und an Taxis nur mehr wechselnd nach 
gerader und ungerader Nummer. 

Italien kündigt 
schäif ste Ve1·geltung an 

Rom, 10. Nov. (A.A.) 
Vom Sonderberichterstatter des DNB: 
Die Presse druckt ~hren Unwillen d<U1ü.ber aus, 

daß die britischen Fl~aige nächtliche Arrgriffe 
auf die Zivilbevölkerunig von Apulien und Pie
mont ausführten und fordert einmütig Vergel
hmg. 

IDas „G i o r n a 1 e d' 1ta1 i a" schreibt, die 
Vergeltun.gsaktion werde bald und 4n einem 
furchtbaren Ausmaße beginnen. 

„L a vor o Fascist a" scltreibt unter dem 
Titel „Aug um Aug, Zahn um Zahn": 

• 
Ueber das gleiche Thema bringt die Zeitung 

„V a k i t " einen Aufsatz aus der Feder des Ab
geordneten U s. der zum Ausdruck bringt, daß 
die nach der Wahl Inönüs verflossenen zw~1 
Jahre bewiesen haben, wie richtig das türkische 
Volk durch seinen einmütigen Entsc:iluß gehan
delt hat, die durch den Tod Atatürks freigewor
dene Führung dem verdienren Mitarbeiter des 
verewigten Führers zu überantworten. 

In der Zeitung „V a t an" weist Y a l man 
auf die Tatsache hin. daß es lnönüs Verdienst 
ist, in der Heimat eine Atmosphäre der nationa
len Einmütigkeit zu schaffen, die sich auf Liebe, 
Achtung uncl innere Zustimmung aufbaut. Wä'.1-
rend andere Länder in Zeiten der größten Be
unruhigung lebten, sei es Inönü 'beschieden gewe
sen, in der türkischen Heimat Frieden zu erhal
ten. 

• 
Die Zeitung l' Ta s v i r i E f k ä r" v,:idmet ih

ren heutigen Aufsatz der Bedeutung der gestri
gen Trauerfeier um den verewigten Führer Ata
türk. 

• 
Die Zeitungen „T an " und „Y e n i Sa b a h" 

~fassen sich in ihren 11eutigen Aufsätzen an lei
tenden Stellen mit dem Besuch Mo 1 o toff s in 
Berlin. 

"' 
In der Zeitung „T an " führt M. Z. Se r t e 1 

die Ursachen dieser Reise auf den deutschen 
Wunsch, durch restlose Liquidierung der Balkan
fragen zu einer Verständigung mit Rußland zu 
gelangen. Hitler sei genötigt, eine Zusammenar
beit mit der SoWjetunion herbeizuführen, um in 
Europa eine neue Ordnung xu schaffen. Der Ber
liner Zusammenkunft komme große Bedeutung zu, 
weil :iierbei Fragen erörtert würden. die die Ge
schicke des Balkans uod ganzen europäischen 
Raumes angehen. 

• 
In der Zeitung „Y e n i Sa b a h" führt 

Gallahat 
zurückerobert 

Rom, 10. Nov. (A.A.) 
Bericht Nr. 156 Ms italienischen Hauptquar

tiers: 
Im E p i r u s glänzende Aufklärungstätigkeit 

unserer Kavallerie, die bis zu dem Vuvos-Fluß 
den Feind zurückwarf und hierbei ein Geschütz 
unbrauchbar maöte und Waffen erbeutete. 

L'll mittleren M i t tel m e e r griffen unsere 
Bomber englisc.1e Seestreitkräfte an und trafen 
<>m Schlachtschiff und einen Flugzeugträger mit 
Bomben schweren Kalibers. Unsere Flugzeuge lie
ferten dem Feind einen Kampf und schossen 
hierbei zwei Gegner ab. Ein drittes feindliches 
Flugzeug wurde wahrscheinliö abgeschossen. Ei
ne andere Jagdstaffel schoß ein feindliches Flug• 
zeug vom Blenheim-Typ ab. 

In No r d a f r i k a führten unsere Bomber hef
tige Aktionen gegen Aden, Gassaba, Maten, El
Daba und Fuka clurch, wobei Brände hervorgeru
fen wurden. Die Häfen von A 1 ex an d r i e n 
und Port - Sa i d wurden wirksam bombardiert. 
Alle unsere Flugzeuge kehrten zurück. Der Feind 
warf einige Bomben auf Dema ohne Sc:iäden zu 
verursachen. 

Wie im Bericht Nr. 153 gemeldet wurde, kam 
es zu erbitterten Kämpfen im Gebiet von Ga 1 -
l ab a t. Von überl~genen feindlichen Kräften an
gegriffen, mußre unsere Garnison in Gallabat 
sich nach tapferem Widerstand auf Metemma zu
rückziehen. Ein Gegenangriff mit neu eingetrof
fenen Verstärkungen brachte den feindlichen Wi
derstand zum Zusammenbruch. Gallabat ist er
neut in unserer Hand. Unsere Luftwaffe nahm 
wirksam an den Operationen teil, wobei sie 
feindlic:ie Abteilungen mit MG~Feuer und Bom
ben belegte und drei englische Panzerwagen in 
Brand warf. Ebenso bombardierte sie Ghedaret, 
wo ein großer Brand entstand. 

Bei einem feindlichen Angriff, der gestern im 
Morgengrauen gegen S a r d i n i e n unternommen 
wurde, wurden Bomben auf <las Gebiet von Car~ 
bonia geworfen, ohne ciaß Opfer oder Schäden 
zu verzeichnen sind . 

Heute früh versuchten feindliche Flugzeuqe 
Neapel zu überfliegen. Sie wurden vom Sperrfeu
er der Flak empfangen und konnten keine Bom
ben auf die Stadt werfen. Einige Bomben fielen 
zwischen Neapel und Pompeji nieder. Eine 
Brandbombe fiel bei dem Torre Annunz:iata nie
der. Weder Opfer noch Schäden sind z:u ver
zeichnen. 

General Soddu übernimmt das 
Obe1·kommando in Albanien 

Irgendwo in Italien, 10. New. (A.A.) 
Das Oberkommando über d~e Truppen in Al

banien wu~de vom 9. November an von dem 
stellvertretenden Generalstabschef, General 
S o d du , übernomme.n. General Soddu ist seit 
1939 Unterstaatssekretär im Kriegsministerium. 

„Es gibt keine Bulgaren 
in Griechenland" 

Istanbul, Montag, 11. Nov. 1946> 

r a" von iTI G r i e c ·h e n 1 a n d 1 e b e n de rr 
,I\'\ in o r i täten und Verfolgungen der in "rhr.a
kien wohnenden Bulgare.n. 

Wir zögern, den itallenisohen Behauptungen 
Glau,ben zu schenken, denn B u 1 gar i e n hat zu 
wiederholtem Male die Versicherungen seiner 
friedlichen Bereitschaft gegeben und es wäre 
wirklich ,bedauernswert, wenn die bulgarischen 
Zeitungen sich soweit vergessen würden, daß 
sie die woMbeikannte Wirklichkeit verfälschen, 
d. h.: 

1. Griechenland 'st <las Land Europas, das den 
wemgsten Prozentsatz· an Minoritäten hat, und 
zwar 3 Prozent von der GesamtbevölkeDung. 

2. Diese geringe Minorität gen•ießt den väter
lichsten Schutz und marsohiert mit der Mehrheit 
im gemeinsamen Kampf gegen den Angreifer. 

3. In Griechenland gibt es keine Bulgaren. 
Bulga11ren sollte zuletzt von Minoritäten spre

chen, denn es ist bekannt, daß eine Million Tür-
'ken innerhafü seiner Grem:en lebten, ohne von 
dem griechischen Geist zu sprechen, der einst :in, 
Ostrumelien blühtie und zu Beginn dieses Jahr
hunderts ausgerottet wurde. 

Athenei· Presse betont 
Freundschaft mit der Türkei 

Athen, 10. Nov. (A.A.) 

L>ie Athener ~gentur teilt mit: 

,,E l e f t e r o n V~ m a" stcllt in seinem Leit
artikel fest, daß die ganze Welt in dem Kampf 
Griechenlands gegen Ita~ien au.f Seiten Griechen
lan<ls stehe, .besonders aiber die Ti.irkei, die mit 
Leib unid Seele auf griechiscller Seite stehe. An
kara sei de.r Auffasswtg, daß die Aktion der 
griechischen Armee niaht nur die Unabhängigkeit 
GrieohenJ.ands, sondern auch die Unabhängig
keit de.r Tfuikei schütze. 

nie igriechisch-l!i.irtk:ische Freundschaft, so 
schreibt das Blatt weiter, z.e~gt in der heutigen. 
Lage das ganze Ausmaß ihrer Aufrichtigkeit und 
Stärke. Die griechische Seele wird niemals ver
gessen, daß die ed'Je, aufrichHge und 'l.lnbesieg
bare türkische Nation sioh die Sache Griechen
lands mit der festen tEntschlossenheit "ZIU eigen 
gemacht hat, die 1mmer das türkische Voile wäh
Tend seiner ganzen Geschichte iausgezeichnet hat. 

Die Zeitung „P r o i a" feiert d;e heilige Einig
keit des griechischen Volkes. „Wenn Bismarck 
lebte", so sd1reföt dieses ßJ.att, „hätte er heute. 
Italien, seinen ·kleinen Verbündeten, wtie er vor 
etiwa 70 Jahren 7JU seinem iEllkel sagte, daran 
erinnert, wie gefährlich die Griechen sind, wenn 
sie einig sind". 

Die „A k r o pol i s" beschäftigt sich ·mit den 
italienischen Plänen u'l'lld veröffentlichit folgendes 
italie11'ische Uecl, das in iallen italienischen 
Grundschulen gelehrt werde: ,,Der Weg öffnet 
sich breit, wir werden uoo der Türkei bemäch
tigen, und iwenn es 1gut geht, werden wir auch 
Athen nehmen. Um gllickliche Tage zu verl:Yri.n
gen, werden wir den iPiräus rund das .ganze 
Aegäi'sche Meer lholen. England iund seine Verbündeten müssen sich 

auf furchtbare Repressalien gefaßt machen. Die 
Engländer und die Anglophilen, <lie Griechen und 
die Levantiner sollen erfahren, <laß das Italien 
.M.usootinis die Toten zu rächen .Wissen wird. 

Y a l <; 1 n den Grund. der Deutschland zwinge. 
seine Beziehungen zur Sowjetunion zu vertiefen, 
auf außergewöhnliche Notwendigkeiten zurück, 
denn Deutschland mache den RusS<!n se:ir un
gern weitere Zugeständnisse. 

Athen, 10. Nov. (A.A.) „jetzt", so &hließt die ,;Akropolis" ihren Ar-
Nach Meldungen der italienischen Telegra- tikel, ,;können die kleinen Balillas ihr Lied' wei

phenagentur spricht das bulgarische Blatt „Z o - tersingen wenn ihre Zuhörer sich nicht schämen." 

Ständig neue Auswahl 
von S i 1 b e r w a r e n 

für Geschenkzwecke, 
für den T 1 S C H 
oder fürden SALON 

Prüherer „Deutsc.'let Bazar' gegr. 1867 
lstikW Cadd. 314 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „Türkischen Post" hilft Ihnen 
auf billigste und bequeme Weise, 
wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach-
unterricht nehmen oder irgend wel
che Gebrauchsgegenstände kaufen 

oder umtauschen wollen. 

Kirchen und Vereine 
n 

Teutonia--Bücherei 
Die Bücherei lst heute ausnahmsweise nur von 

l &~ 19 Uhr geöffnet. 

Regelmäßiger, direkter 

SAMMEL VERKEHR ITALIEN - TüRKEI 
gemeinsam mit der Firma 

Societa Nazionale di Trasporti FRATELLI GONDRAND, MILANO 

mit Filialen und Agenturen in Bari, Biella, Bologna, Busto Arsizio, Bolzano, Catarua. Corno, 
D«iaodossota, Firenze, Fortezza, Genova, Livomo, Luino, Milano, Napoli, Padova, Panna, 
P06twnia, Prato, Pray, Roma, Savona, Seregno, Signa, Torino, Trieste, Vallemosso, Varese, 
Veoe:tla, Veroeill, Verona, Addis Abeba, Asmara, ~. Des&e, Dire Daua, Ginuna, Gon· 

daf', Harar, Massaua, Bengasi, Tripoli, Durazzo, T&rana, Coritza 
Alle weiteren Auskünfte durch: 

HANS WALTER FEUSTEL 
Galatakai 45 - Telefon: H848 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
FILIALt DER 

D RES D NER .~BAN K 
iSTAN BUL-GALATA TELEFON· 446911 

iSTANBUL-BAH~EKAPI TELEFON. 244111 

izMiR TELEFON• 2334 

IN ÄGYPTEN: 
FILIALEN DER DRESDNER IANK IN KAIRO UND ALEXANDRIEN 

•• 
Pers e rte ppi cb-H aus 

fuoße Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigenes Zoll--Lager 

K!as1 m Zade lsmail u;. lbrahim Hoyi 
tstanbul, Mahmut Pa~, Abud Efen di Han 2--3.-4 - Tel. 22433--23408 

0 

1 
Kleine Anzeigen -Vertretungs-- und V ersich.erungsbüro 

su.chrt Eräuleiln türikischer SitaatSbürger
sc.haft, das Türkisch tl!lld Deutsch gut be
herrscht. Persönliche VorsiteHung: Galata, 
Bahtiyar Han Nr. 7. ( 1295) 

Reinrassige: Dogge 
6 Monate alt, preiswert zu verkaufen. 
Alllfraigen unter Nr. 1296 a111 die Ge
sdhäf tss:elle <les Blattes. ( 1296) 

Tiirkiachcn und franzöaiachen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfta.-
ltelle dieiies Blattes ( 62q1) 

Ir
~ 

11\\ 

~ij~lu~' 
LUSTSPIEL „ ABTEILUNG 

Heute um 20,30 Uhr. 
,,D AD I" 

(Das Kinderfräulein) 
• 

jeden Mittwoch und Sonnabend: 
Kindervorstellung um 14 Uhr. 

Hemden und Pyjamas 
in grosser Auswahl 
fertig und nach Maß 

zu günstigen Preisen 
bei 

BATISTA DELCONTE 
BeyoGlu, Tunnel, Sofyal1Sok. 20 

Ecke Curnal Sok. 


