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Molotoffs 
Berliner Reise 

Berl.n, 11. Nov. (A.A ) 
Von halbamtlicher Seite v. trd mitgeteilt: 

Ismet Inönü dankt für die 
Telegramme zum 10. November 

In politischen Kreisen der Reichs.iauptstadt er
klart man :u der Bedeutung des bevorstehenden 
Besuchs des russ1Schen Außcnkomm:ssars Mol o
t o f f • daß s!e in der Tatsache des Besuches 
selbst liege, und in doo Umständen, unter denen 
er erfolgt. 

Die deutsche Politik wie die russische. so be
tont man weiter, strebt danach, ihre beidersclti
gcn Bezie!iungen auf eine feste und sichere 
Grundlage zu stellen und dies nach den aus der 
Geschichte abg-dcltcten Erfahrungen. Das ist die 
Grundlage, die seit dem Abschluß des Nichtan
griffspaktes im vergangenen Jahr besteht und die 
durch den bevor~teh~nden ~.such Molotoffs in 
Deutschland entgegen allen leicht durchschaubaren 
Gerüchten der britischen Propaganda von der 
offentlichen Meinung der W clt hcstatigt "\\.ird. 

Die Tatsache, daß der russische Außenkom
missar mit einer grolkn Anzahl führender Per
~onlichkeiten der russischen Politik und '11-'irt
schaft kommt, beweist. daß die lksprechungen 
sich über die verschiedensten Gebiete der 
deutsch-russischen Beziehungen erstrecken wer
den. 

Ribbentrop 
reist Molotoff entgegen 

Basel, 11. Nov. (A.A.) 
Der Berliner Vertreter der „Baseler Na.:hrich

ten" me~det, daß Reichsaußenminister von 
R i b b e n t r o p nach Königsberg gereist sei, um 

Ankara, 11. Nov. 
Der Präsident der Repubhk.lsmet 

J n ö n ü , besichtigte heute um 16 Uhr die 
der T ü r k i s c h e n G e s c h i c h t s -
f o r s c h u n g s g e s e 1 } s c h a f t zur 
V eirfügu.ng gestellten Räume in dem neu
en Gebäude der Fakultät für Literatur. 
Geschichte und Geographie. Der Staats
führer wurde vom Unterrichtisminsster 
Ha:ssan Ali Y ü c e 1 und de.n Mitgliedern 
der Gesellschaft empfangen und besich
tigte eingehend die Büros und die Bihiio
thek, wobei er sich über die Arbeiten der 
Gesellschalt untercrichben ließ und be
stimmte Anweisungen gab. 

Der SMlatspräsident verweilte am Sitz 
der Gesellschaft mehr als (:{irei Stunden 
und verließ ihn wieder um 19.40 Uhr. 

" 
Ankara, 11. NO\'. (A.A.) 

Das Generalsekretariat des Präsidenten Jer 
Republik teilt mit: 

Der Präsidem der Republik, uns.:r nationaier 
Fuhrer lsmet 1 n ö n ü , hat die Anatolische Agen
tur damit beauftragt, seinen Dank an aUe Sta:i.ts
burger zu ilbermitteln, die ihm aus Anlaß des 
zweiten Jahrestages des Todes von Atatürk ihr 
Beileid ausgedrückt haben. 

dort mit t.\.\ o 1 o toff zusammenzutreffen, der • 
j.?"CStern aus Mo:ikau nach Deutschland abgereist · Ankara, 11. Nov. (A.A.) 
ist. Die Große Nationalversammlung trat heute 

Der Korrespondent betont die Sorgfalt, mit unter dem Vorsitz von Dr . .Mazhar Germen zu· 
der die Vorbereitungen für den Empfang Molo- sammen. 
toffs getroffen worden seien. Bei Beginn der Sitzung wurde ein Brief ver-

• 
Basel. J 1. Nov. (A.A.) 

Der Berliner Vertreter der ,,Baseler Nachrich
ten'" bemerkt, daß das Zid der Re 1 se Mo 1 o
to f f s nach Deutschl.md dartn beste!ie, die wi.rt
schaftlichen Fragen ::Wischen Rußland und 
neul~chland zu regeln. 

Es Ist ::u bemerken, daß der Führer der deut
scJ1~n Wirt~chaftsabor<lnung, Sc h n u r r e, und 
der deutsche Botsc!-iafter in Moskau, von der 
Sc h u 1 e n b ur g , in dem gleichro Zug von 
Mookau abgereist sind. 

„Ein E1·eignis von gl'oßer 
politischer Bedeutung" 

Berlin, 11. NO\'. (A.A.) 
DN8 te"lt mit: 
Die deutsche Presse betrachtet den bnorste· 

henden lk-such „\\olotoffs als e n Erc1gn.s \ on 
g r o ß er p o 1 i t i s c h c r 8 e de u tu 11 g. lYe 
.Blätter erinnern n us diesem Anlaß an die gun
stige Entwicklung der Beziehungen Z\\ ischen 
<len beiden Landern sc·t <ler Unterzeichnun,! des 
.Ucutsch-rus ischcn Nichtangriffspaktes. 

Dl.-r „ V o 1 k i s c h e 8 c o b a c h t er" vero:f
f~ntlkht unter dem Titel „Deutschland und die 
5o\• jctunion" e.nen Leitartikel, in dem er be-
1ont, daß man durch die UntcrzeJohnung d"e-;cs 
Paktes lllr t r ad t i o n e 11 c n Po J 1 t k B 1 s
m a r c k s zunickgeikehrt sei. 

1 
„Oie politischen und m1litlirisc..hen Entsche1-

< ungcn d esc:s Kr eges", so fährt die Zeitung 
fort, „und die politischen Veränderungen haben 
gcze gt, daß diese Polifk auf r 1 c h t i g und 
cb.enskräfti!-! wnr, und der ße.uch des 

j'~VJetru~:>ischen Regierungschefs bl'weist, daß 
1i3e Poh! k die einz g mögliclle ist. 

~be ie }{eise Mo!otoffs zeigt der ganzen Wel! sch! aK~' wohin die lllusionspolitik der briti 
der 11 

, rit;gs~ctzer gekommen ·st. Der Führer, 
ge alle Moglichk~1ten und Gefahren eines Kric
tJ.~'> ~!1- zwei Fronten erkannt hat, durchkreuzte 
fltkt 11~ne, <les Gegners, und wahrend der Kon
land u~~ ~ngl.and fortdauert, schreiten Oeutsc!1-
in r:.:uro tahen zu.m Bau emcr n~1en Ordnung 
LLis'a r>a, und Japan versucht neue Formen der 

• tn n1ew be. • 
Osten h .ir rt unter den Nahonen im Fernen 

er~ustellen. 
Auch in d R 

e'ne Seh b iescm ahmen wJrd d"c So\\jetunron 
Die Er_ edeutcnde Rolle sp"e-letn. 

<l.~e .;s~cner „N a t i o n a l /. e i tu n g" crkliir~ 
· "e1se werd · f · ' ~ 1 n e B 0• ~ im emdlichen Lager w i e 

l10cf1 niclitm be c1.nschlagen, \l.O man s;ch 
Prog-rarn uber die Bedeutung des politische·1 
b r i t 1 s c~ der A~hsc Rechenschaft ab1ege. Das 
~·uropfüsch .e Re•.~ h befinde sich n"cht einer 
W e 1 t k 0 ~n .K~alitron gegenüber, sondern einer 

a 1 1 t 1 o n. Das sei <las voU.commenc 

lesen, worin der Tod der Abgeordneten Z i y a 

Gegenteil dessen, was London sich von diesem 
Krieg vorgestcHt habe. 

Es sei eine politische Tatsache erster Ordnung, 
daß die Reise ,\1olotoffs in der Stunde eriolg•:, 
wo man bereits das Ende des britischen Reiches 
voraussehen J...iinne, denn der Ab g an g Eng -
land-:.; von der Weltbühne brinl{c nicht 
nur dlc ETTichtung einer neuen Ordnung auf dem 
europäischen Kontinent mit sich, sondern die 
Auswirkungen des britischen Zusammenbruches 
bedingen auch den polit1sohcn Neubau der gan
zen Welt und eine Entwicklung, die 'fechtze.tig 
geregelt und ge eitet werden muß. 

,.Die Entscheidung über die halbe 
'Yelt" - sagt Belgrad 

D:\B teilt mit: 
Belgrad, 11. .:>:ov. (A.A.) 

Zu dem bevorstehenden B e s u c h ,\\ o 1 o -
t o ff s i n B e r l 1 n crklart die „ V r e m t'" mte1 
anderem: 

,.Die~es Erc gn:. zeigt, rdaß alle n London und 
m Wash"n!!ton genährkn lloffnungen auf e nc 
Abkühlung· der deutsch-mssischen Beziehungen 
Tau:;-..hungen sinu. Oer Besuch Molototfs i.:ot 
eine bcde11tsame Tatsache .rn Ral1men der Ent-
w ck ung der letzten Ere grnsse. " 

„P o l i t i k a·' schreibt, man könne noch n:cht 
\ oraussagen, welche fragen d c Konferenz von 
Berlin \erhandeln \\erde, aber e,; herrsche kein z,, e.Hel daruber. dal) d,e kom1m:nde Woche i1bcr 
das Schicksal der halben Welt entscheiden 
werue. 

„Eine Enttäuschung und neue 
Niederlage für England" -

meint Rom 
Rom, 11. Nov. (A.A.) 

DI\'B teilt mit: 
Der Besuch des russischen Außcnkomnussars 

Mo 1 o toff in Berlin wird in den politisc'.1en 
Kreisen I t a 1 i e n s als ein Ereignis von politi· 
scher Bedeutung betrachtet. Man erklärt, daß 
des bereits aus der Tatsache hervorgehe, daß 
Molotoff seine er s t e am t 1 i c ~ e Re i s e ins 
Ausland antrete. Man erinnert daran, daß Mos
kau mit der Unterzeichnung des deutsch-russi
schen Nicht.irijlriffspaktcs und mit der Beset:ung 
eines Teiles von Polen unter Zustimmung 
D,•utschl.rnds offen ~~eigt habe, dnß c-s seine po
Utisch ·n Interessen nn der Seite Deutschlands 
und nicht an der Englands \md Frankreich.~ 5C''.Jc. 

f>ie Reise Molotoffs nnch Berl'n wircl h!er nls 
eine neue E n t t a u s c h u n g f ü r E n g 1 a n d 
und als eine neue Niederlage für seine Versuche 

1 s f e n d i y a r o g 1 u und Z ü 1 f ii T i g r .? 1 von 
<;ankm bzw. Diyarbaktr mitgeteilt wurde. 
Darauf folgte eine Minute des Schweigen:; LU 
Ehren der V erstorbenen. 

Die GNV nahm dann den Rechnungsbericht 
der Nationalversammlung über die Monate April· 
Mai, Juni-Juli und August-September an Wld 
vertagte sich auf den k~mmenden Mittwoch. 

Ankara, 11. No~. 
Das Z ru s a t z a b k o mm e n zu dem 

Han>dels- und Zahl'ungsabkammen ·;om 
3. Febnuar 1940 zwischen der T ü r k e i 
und Eng 1 an d .rst der GNV zur Rati
fizierung vorgelegt worden. 

Die Feier des Gedenktages vorn 
10. November durch die türkische 

Kolonie in Berlin 
Ber~m. 11. Nov. (A A.) 

Unsere in Berlin befindlichen Studen
ten veranstalteten aus Anl!aß des 1' o -
des t a g es von At a t ü r k im Ti.irki
schen Klub eine zu Herzen g-ehende Ge
denkfeier. Botschafter Ger e de gab eine 
für ·unsere Jugend sehr ldirreiche Darstel~ 
Jung des genialen Charakte~. der per
sönlichen Heldentaten und des Lebens des 
ewigen Führers. Der Vorstand des Stu
dentenbwides, Herr A k y o 1 . sprach von 
'dem großen Werk Atatü.tks und :•as Ge
dichte über Atatürk. Oie Feier fand ihr 
Ende mit dler Ve lesung der Proklamation 
des Nationalen Führers. 

in Moskau betrachtet . .M<in ennnert in diesem Zu
sammenhang besonders au die let::t\!n Bemühungen 
des britischen Bot5chaft-~rs m Moskau. 

In den italienl~Öen Kreisen erklärt man Wt>i!'.?r. 
daß samtliche poEtischen und m!litarischen Ereig
russc in den let:tcn Monaten dazu beigetragen 
haben. den \\' cg :u d:esem deutsch-russischen 
Treffen :u ebnen. 

Anderer~c.ts findet das Treffen .n Berlin in ei
nrm Augenblick statt. wo die B-::iehoogen ::wi
schen Japan und Rnßl.ind und die ::wischen Ita
lien und der So\\jeto.1n!on cmc Besserung aufwei
sen. 

Endlich rr..1ß m.m si..h darüber klar se n. daß 
der off":1elle Besuc1

1 r,!olotoffs in Berlin nach 
d.!r Uo1errc-dunu ::v. lschen dem Duce und dem 
Führer am Brenn('r und m Floren:: und nach der 
bedeutsamen Münchner R de des Führ.:-rs .statt· 
findet in der d('r Fuhrcr den festen \Villm ::ur 
Fo tset::unJ des Krieges bis ::um Em!s·„g klar hc
::eic:hnct. 

de Valera mahnt 
London, 11. Nov (A.A ) 

Bei einer.Parade von 6.!H!U .\\itg-lieid.:rn der k1-
kalen ..S1cherhe tsRrmee in C.1stlcbar erk:ärre 
.\\ lll-"tNpr1is:dc11t d e V a 1 c r a : 

„Uie Stunde hat für alle Männer zwischen 
25 und 30 Jahren geschlagen, sich in diese /\r
mee einzureihen." 

De Valera ermahnte die Rekruten, keine Zeit 
für die Vervollkommnung ihrer Ausbildung zu 
versäumen und schJoß mit der Bemerkung es sei 
notwendig, die Bevölkerung Irlands vor d~ Ge
fahren zu w~rnen_~ von denen sie umgeben sei, 
we1ui aber die Prufung komme, dasut werde die 
Freiheit, die sie gewonnen hätten, durch das neue 
Geschlecht geschützt werden. 

Amei-ikanische Presse meldet 
bevorstehende Landung in Irland 

D~B teilt mit: 
Newyork, 11. No\•. (A .. \.) 

Das woh hekanntc amerikanische Sonntags
blatt „Newyork Enquirer" berichtet auf Gri1nd 
von .\i\itteilungen aus diplomatischen Krl!1sen, 
daß !die e n g 1 i s c h e n V o r b e r c i t 11 n ~ e n 
f ii r e i n e n ,\ n g r i f t a u f 1 r l a n d und die 
Besetzung Irlands beendet seien. 

England plant, so schreibt dieses Blatt, c.nen 
Angriff zu Land und gll'ichzeifg c"m n ,\ngrilf 
zur Luft. Es sei vorgcseht>n, D11blin und J:e Be
festLgungen \"Oll Cork und sw· Jv durch Kr egs
schiffe :zu bombardieren. Gleichzeitig sollen 
100.000 Mann aus Nordirland einfallen. 

Sayisi 5 Kurtq1tur. - Pazardan ba{lka her gBn 
~dcar. - tdarebane: Beyoglu, Oalib Dede 
Caddesi 59. - Telgraf adresi: "Türkpost'"· 
Istanbul. - Telefon: Matbaa No. 44605. Ya.7J 

l~leri No. 44606. - Posta Kutusu 1 

Istanbul 1269. 

Preis der Einzelnummu 5 Kuru~. - Erscheint 
täglich außer Sonntags. - Geschäftsle.itung1 
Beyoglu, Gah1> Dede CaddesJ Nr. 59. -
Drahtanschrifb „Türkpost".fstanbuL - fern- cwl 
sprecher: Geschäftsstelle 44605, Schriftlef· ~· 

tuog 44606. - Postfacl· Istanbul 1269. ' l: 

15. JAHRGANG 

Furchtbare Folgen 
des Erdbebens 

Große Zel'störungen in Bukal'est 
und zahlreichen Städten 

Bukarest. 11. Nov. (A.A.n.D~'B.) 
Am Mcntag vormittag um 7.35 Uhr wurde in 

Bukare5t ein neu er ziemlich heftiQ'zr Erd -
stoß verzeichnet. Das Erdbeben d;iuerte nur ei
nige Sekunden und hatte eine Stärke von etwa 
3 bis 4 Grad. 7.,.,hlreichc Häuser wurden stark 
ersc!iüttert. Einzelheiten über eventuell eingetre
tene neue Schaden sind noch nicht bekannt. 

• 
Bukarest, 12. NO'V (A.A.) 

Ha\ as teilt mit: 
Ein neuer Erdstoß ereignete sich heute um 

8 30 Uhr und rief unter der Beovötkerung eine 
Panik hervor. Es ist dies der dritte Erdstoß seit 
dem Erdbeben von Sonntag früh. Die Angst ist 
nach wie vor sehr groß. Die Zahl der Opfer des 
Erdbebens steigt von Stunde z.u Strunde. 

in der Stadt F o c rs an i sind 70 Prozent der 
Bevölkerun.g obdachJ.os. Die Ortschaft Ta n g i u 
ist vollständig zerstört, man zählt dort 23 fote 
und i 1 Schwerverwun<lete. In J a s s y sind 4 To
te und 6 Sch\.,.erverletz.te,zu verzeichnen. 

Die ganz.e E r d ö 1 g e g c n d bietet ein Bit~ 
der Verwüstung. Nach den ErzähJungen von Rei
senden sind Zehntausende von Bauern obdach
los und Hunderte von Ortschaften dem Erdboden 
gleichgemacht. Es ist unmöglid1, die Zahl der 
Toten auch nur annähernd zu schätzen. 

Das tragischste Bild btl<!ct B u k a r es t durch 
den Einsturz des Carlton·Gcbäudes. 30 Perso
nen, denen es gelang, sich in den unterirdischen 
Sohutzcaum ~ Gebaudes zu fluchten, konnten 
auf tclephonischoem Wege die mit ihrer Rettung 
beschäftigten Männer auf dem Laufenden na•
te'l1. 

Nach den ktzten Meldungen hat man keine 
Hoffnung, sie zu retten. Man befürchtet, daß sie 
erstickt sind. Am Telephon antwortet niemand 
mehr aus dem .unterirdischen Raum. 

Nach den letzten Meldungen sollen allein in 
diesem 1Geibäude 207 Menschen den Tod gefun
den haben. Bis jet.lt wurden 140 Leichen in das 
Leichenhaus von Bukarest gebracht. In Bukarest 
selbst mußte.n 1.000 beschädigte Häuser geraumt 
werden. 

4 Minuten Dauer 
des Hauptstoßes 

Bukarest. 11. Nov. (A.A.n.Stefani) 
Ein B~ric~1t der Erdbebenwarte betont, 

daß das Erdbeben. durch das ein guter Teil von 
Rumam~n verv:ustct v.1:rdc. 4 Minuten dauerte. 
Die ersten J'vleldungen. die aus den Provinz·;rn ein
treffen. sind eindrucksvoll. Dü.' Städti> Barlad. 
Tecuci, Galatz. Giurgm. Bu::au, R.imnicul, Sarnt. 
Ploestl. Husi und Ca:npin.i erlitten Sc.h den. Die 
Telephonk:itungcn funkticrneren nicht mehr und 
der Zugverkehr v.w·di' überall eingestellt. Bis jetzt 
beklagt man allen in Galatz 21 Tote und 100 
Verletzte. 1 Io.:hspnnnun;iskabcl des Eleklrizit:its
werkcs. die auf die H.iuscr fielen, verursaC:1~n 
Brande. Die Kathedrale ist :z.usnmmeage<.turzt, 
ebenso die Helcna Kircl.·~. Der Bahnhof und die 
E senbahnwerkstätten wurden vollständig zerstört 
und zahlreiche H„t:S{'r an der Peripherie stur:tcn 
ejn, • 

In B u :: a u ·wa!'Zn d;e \V1rkungen des Erdbe
bens verh,ingnisvoll. 

• 
Bdqrad. 11 Nov. (A.A.) 

Das bek,mnte politische Gefangnis von Do
Mana, bei Camp"na, wurde vollständig :erstört 
und 100 Häftlinge wurckn 91?totet. Die Mehr:ahl 
der Telcphonle1tungcn zwischen Bukarest und 
der Prcvl.n;:: ist unterbrochen und die intakt gr
bliebenen sind d\!n mll·t.irischcnBehorden und dem 
Roten Kreu: vorbehalten. \Vie berichtrt v.ird, 
wurde ein eingeschränkter Eisenba.inverkehr heu
te Vormittag wiederaufcenommcn. 

Budapest, 1 J. Nov. (A.A.n.Stefani) 
D;is Erdbeben. da~ In Rumanlen Schilden ver

ursacht hat. wurde auch in rinigc-n Bc:irken dE's 
oberen Siebenbürgen und \V cstungarns sowk if1 
e!nem geringen M.aße In Budapest wnhrgenom
men. 

Leic11tc Schäden entstanden in Nagyard, Maros
vnsarhely, Nagys 7..alonta und SepsiszentgyoriJY· 
Menschenlehen sind nicht ::u beklill}en. 

Zahl der Toten 
noch nicht feststellbar 

Bukrirest, 11. Nov. (A.A.n.Stcfani) 
Es Ist noc~ nJcht möglic11. genau" Ziffern tiher 

die Opfer 11nd d~ R.-deut11ng der durch d:is 
furchtbnre Erdbeben In der vorgestrigen Nacht 
verursachten Schilden· zu erh.1lten. 

(Fortsetzung auf Seite 4) 
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Mensch und Maschine 
im modernen Krieg 
Von C l e n n H. G o o d m a n 

Niemand kann ableugnen. daß die motorisierten 
Truppen der modernen Kriegsführung .ihr beson
deres Geprage get;·2bcn haben. Tanks und Flug
zeuge waren von Anfang an die entscheidenden 
Faktcren in diesem „Kampf der M.-ischinen · wie 
jemand ihn so treffend bezeichnete. Der ßlit~
krieg von 1939-40 ist absolut undenkbar ohn·~ 
die Maschine und ihre systematische Vervoll
kommnung. die m den letzten z·wei Ja'1rzehnten 
stattgefunden hat. Jedoch. wenn auch die Moto
risierung einer Arme-~ bedeuten k:mn, daß eine 
Schlacht so schnell siegreich beendet wird, wie 
wir das in Polen und Frankreich erlebten, so ist 
das keineswegs eine notwendige Folgeerscheinung. 
Auch die Armeen Englands und 
Frankreichs waren stark motori
si e r t zu B·~ginn dieses Krieges, und doc:1 konn
ten s'.e ihre starken motorisierten Einheiten zu 
keinem praktischen Nutzen anwenden. Tatsach
lich zwang der einzigartige deutsche Vormarsch 
die Streitkrafte der Alli:erten vom ersten Tage 
an in eine Verteidigungsstellung. aber das hätte 
sie auf keinen Fall daran h:ndern dürfen, 'l.Venig
stens irgendwelchen Gebrauch von i'.1ren großen 
motorisierren M~lichkeiten zu machen. Wir 
müssen den Grund für das Versagen der moto
risierten Truppen der Alliierten woanders als in 
der gewöhnlich gegebenen Entschuld1gung su
chen, daß der schnelle deutsche Vormarsch den 
Alliierten den Gebrauc'.1 ihrer motorisierten Divi
sionen so gut wie unmöglich machte 

N icht die Maschine, der Mensch 
entscheidet! 

Die unverkennbare Beschwerlichkeit vom r·r
sten Augenblick an lag nicht so sehr im Verlauf 
der Schlacht selbst, als in dem Versagen der 
Erkenntnis taktiscmr Grundsätze, die niemals in 
einer Kriegsführung vergessen werden dürften: 
die M o t o r i s i e r u n g k a n n n i e m a 1 s e n t
s c h e i den d für die Sc~nelligkeit einer Schlacht 
sein, noch kann sie der Hauptträger irgendwel
cher Operationen sein. • 

„Mensch und Maschin.?" oder „Soldat und 
Waffe" stellen keinesfalls zwei gle<iche Faktoren 
tn der modernen Kriegsführung dar. Die M a -
s c h i n e o d e r d i e W a f f e muß immer die 
zwei t e Rolle spielen, und der M e n s eh o d ·~ r 
S o 1 d a t muß immer das e n t s c h e i d e n' ci e 
Element bei allen Unternehmungm sein, d. '.1. 
in jedem Fall ruht die Last der entscheidenden 
Handlung auf menschlichen Schultern. Hter ·wird 
natürlich der Soldat im weitesten Sinne des 
Wortes verstanden, das h-~ißt Truppe und Füh
rung. 

Den neuen Methoden nicht gewachsen 

Es war bei dem Kampf im \Vesten von Anfang 
an klar, daß die Führung der allilerten Streit· 
kräfte zu a 1 t, :u szhr an die v e r a lt e t e n 
Auffassungen von Kriegsführung 
g-2bundcn. vollkommen falsch in der Kampftechoik 
unterwiesen worden war und somit den Umstan
den. die der Augenblick dikfcrte. nicht gewach
sen war; s'e war absolut unf~ihig, sich der 
n c u c n M c t h o d c der Kncgsführung. wclc:1e 
die Feinde anwandten, <1n::upassen. Und ciie 
Truppen der Alliierten, besonders die motorisier
ten Divistonen, waren - wenn nicht vollkomm~n 
unzureichend ausgebildet - doch für gan~ ganz 

llen-Vulag. Bc·lia SW II 

Ein ROMAn AUS DEM WALKRIEG 

Va n A leKande r •on Tharer 

(16. Fortsetzung) 

An einem der nächsten Tage gab es noch ein
mal Sturm. Er war so stark, daß auc:1 die gro
ße „G\?orgic" sich aufbäumte, um wieder tief 
hinab zu sturzen. 

Anita glaubte sterben zu müssen. Jedesmal nach 
dem endlosen Steigen, das dhr den Magen in den 
Hals hinauf hob, sank der Boden der Koje un
ter ihr in Abgrundtiefe. Mit geschlossenen Au
gen klammerte sie sich an die Kante des Bet
tes. 

Mac Low war in 'hre Kammer gekommen und 
hatte i.'ir ein nasses Tuch auf die heiße Stirn 
gelegt. Sie haßte m diesem Augenblick Mac Low, 
nicht, weil er ihre Hilflosigkeit dazu benützte, ih
re Hand zu halten, sondern weil er gesund war. 

Kapitän Mac Low war übrigens nicht in gu
ter Laune. Bei dem heftigen Stampfen der leeren 
„Georgic" mußten die ~aschinisten. den Dampf
hebel immer wieder schließen und öffnen, so oft 
di Sc:.'iraube aus dem Wasser auftauchte. Man 
ve~lor Zeit, und dieses ununterbrochene „Bier
pumpen" kostete Kohle. 

I d N acht zog Anita den Vorhang vor das 
n er "b 'h K j D kleine runde Bullauge u er t rer o e. as 

Ra h 
-'- Wogen, das Schlagen gegen die 

usc en °"r . d d H" d 
eiserne, dröhnende Bordwan • 

1
tsf ~f.~em D~r 

Brec'ier wurde ihr zum Gebrü e ic er a-

mo~~· aller Anstrengung versuchte sie, sich im 
Bette aufzusetzen. Aber sie schlug sich den kK1-f 
an der oberen Kante • so plötzlich san ie 

G 
. „ . den Abgrund Anita verlor das „ eorg1c m · . W d 

G leichgewicht und stürzte gegen dte an · 

• 
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a n d e r e Aufgaben ausg«!bildet als jene, die sielt 
ihnen auf den Schlachtfeldern Fhmderns boten. 

Die motorisierte Moglichkeit. so groß sie auch 
war, braöte den Alliierten keinen Nutzen, we'l 
ihre Fuhrung und Manner unfähig waren, der 
neuen Lage gerecht zu werc!en. Tatsachlich war 
es so. daß di~ massenhafte motorisierte Ausru
stung, welche die Alliierten in Flandern eins~:z
ten, sich als größt~s Hemmnis, das sie zu üher
winden hatten, erwies. da sie einen s c h n e 11 e n 
R ü c k: u g u n m ö g 1 i c h m;1cht~ und in vielm 
Fällen die :Jrückwe·chende.n Trupp~n m nicht 
weiter kommenc!en Tanks. Lastwag~n und /\rtil
leriegeschütun einschloß. Das u n g 1 a u b 1 i c h e 
Chaos der Schlacht in der N~ihe von 
D ü n k i r c h e n war zum großen Teil auf c1 • 

massenhafte Ansammlung unbriluchbarer motori
sierter Einheit·~n zurückzuführen. 

Dem stand gegenuber, daß d:e deutschen mo
torisierten Truppen und ihre Führer für jede nur 
mögliche Aufgabe ausgebilc!et waren, und sicn 
jed~m Umstand und Hindernis geg·müber als ,·oll
kommene B e h e r r s c h e r ihrer Maschinen er
wiesen. Die Führung dieser D ivisionen wußte, 
was ihre Maschinen leisten konnten. und ~'~ kann 
ten die Zu'l.·.?rldssigke1t ihrer Mannsch,1ften im 
Umgang mit den Masch:nen. Niemals war c.iie 
Maschine bestimmt für die Kriegskunst, sondern 
die Manner, welche diese Maschine meisterten. 

Infanterie, Infanterie ... 
Dann gibt es noch etwas anderes. was oft beim 

Studium des Blitzkrieges übersehen wird, und was 
von den All':uten unverantwortlicherweise ver
nachlässigt worden ist. Was den deutschen Vor· 
marsch anbetrifft. so war es Hauptaufgabe der 
motorisierten D.visionen, der langsamer fort· 
schreitenden Infanter ~ e den \Veg =u ebnen. 
Die infanterie war zu allen Zeiten das K e r n -
s t ü c k der deutschen Armee. Auch in d ·~sem 
Krieg, wie im vVeltkrieg. trägt die Infanterie ciie 

Hauptlasten der Schlacht. Auch in cüesem Kriege 
wurde jede längere, entscheidende Schlacht durch 
die Ausdauer und Zähigbit der Infanterie ge
wonnen. Trotzdem unterschied sich die Art des 
Einsatzes der Infanterie in diesem Krieg von 
der des vVeltkrieges. Der einzelne Soldat lernte 
in dic•em Krieg nicht jen·~ Tage und Stunden 
trcstlosen Wartens in feuchten. kalten Schützen-. 
gräben oder in einem Unterstand, der ihn von 
allen seinen Kameraden isoliert hielt, kennwt. In 
diesem Krieg war ·~r ein „Fuß"-soldat in des 
Wortes elementarster Bedeutung. Seine Ha:ipt· 
aufgab~ bestand darin zu m a r schieren, ,.md 
er marschierte mit einer Schnelligkeit und '~a!e 
Strecken zurück, die so ungeheuer war-~n . daß 
man es kaum glauben kann. 

Und doch lernte er das Schlachtfeld auch in 
Kämpfen kennen. wie sein Vater sie zrlebt hatte. 
Die h.:>iden größl·w Schlachten im Polnischen 
Feld:~g. d:e Kampfe bei Ku t n o und War -
s c h a u, waren hauptsächlich von der Infanterie 
ausgefochten worden. Und im \Vesten war der 
Durchbruch durch die h o 11 a n d i s c h e n , 
belgischen und französ•isch·.?n 
G r e n z b e f e s t i g u n g e n sowie die Zerstö
rung drr Maß s t e 1 l •J n g hauptsächlich das 
Werk der deutschen Infanterie. Denn wenn auch 
manchm<1l die motorisierten D'visionen der Infan
tPrte weit \'Oraus waren. so war es zu anderen 
Zeiten doch auch not••·endig, daß di-;? Infanterie 
Brückenköpfe oder Kanalüb~rgänge besetzte. be
vor di~ motorisierten Truppen vorwärtsdringen 
konnten. Ueberdies l1eß es sich beim Vordringen 
der motorisierten Truppen oft nicht vermeiden, 
daß sogenannte grcße „Löcher" nn der Front ent
standen, die noch in Feindeshand waren und von 
c!er Infanterie niedergefochten werden mußten, 
11111 ein~n späte1·~11 Einfall des Feindes in den 
Rücken du deutschen Front zu verhindern. Solch 
ein „Loch" von beträchtlicher Größe ergab sich, 
als die deutschen motorisierten Divisionen die 
alliierten Streitkräfte bei A b b e V i l l-<! in zwei 

Deutscher Panzer nuf dem Marsch. Ein Smn bild des Begriffes Mensö und Maschine 

Da offnrte sich d.e Tür. Mac Low konnte eben 
noch die Stürzende vor dem Fall lnwahren. Sie 
fühlte, wie er i'iren Körper an sich preßte. mit 
seinem Munde ihre Lippen suchte. Mit ihrer letz
ten Kr<lft stieß sie ihn zurück. Ihre Hände lie
ßen Mac Low los, sie fiel •in die schlingernde 
Koje, wurde hin und her gerollt, immer hin und 
her, .. 

Allmil~1lich aber verwandelte sich ihr Leiden 
und ihre Qual in einen tiefen Schlaf. Sie träum
te. daß sie in ihrem kleinen Garten saße, eine 
Handarbeit im Schoße ... Vom Kirchturm läute
ten die Glocken. Das Wiegen war auf einmal 
l'iicht mehr unang~nehm, sondern weich und süß. 
Es erinnerte sie an eine we:ße, kleine.Hangematte, 
in der sie als kleines Kind von der See in den 
Schlaf geschaukelt worden war. 

Als Anita am ander·2n Morgen erwac'ite, erin· 
nerte sie sich an nichts mehr. Die Seekrankheit 
und alles andere mußte doch nur ein böser Traum 
gewesen sein ... 

Sie hörte das Schlagen einer Glocke, manch
mal heulte das Nebelhorn. 

Als si·c a.n Deck kam, war der Nebel so dick, 
daß sie kaum den Bug des Schiffes sa1. Die 
„Georgic" schlingerte nur mehr langsam dn c!er 
langen Dünung. 

„Südost!" befahl Mac Low dem Mann am Ru
der. 

- „Südost! ' qab dieser zur Antwort und dreh
te geduldig das R ad. Die Magnetnadel wollte im
mer wieder im Tan:re ihrer Schwingun9ect ent
fliehen. 

„Magnetische Störungen", brummte Murray. 
Mac Low ~h Anita mit forschenden Augen an. 
Es sc~ien ihr, als ob er etwas befangen wäre. 

„Nicht gieren lassen", zischte er den Mann 
am Rud"Cr an. „Verdammter Idiot!" 

Anita fühlte, daß Mac Low sie anstarrte. sie 
spürte seine Blicke im Rücken. obwohl si<? ihn 
nicht sah. Es war ein Blick. der ihr durch und 
durch ging. Sie wagte es nicht, sic!J umzudrehen. 

Jetzt kam Mr. Murray mit dem Sextanten auf 
die Brücke. „Die Sonne will nicht kommen", 
tagte er ärgerlich. 

„Südgeorgien muß jetzt dicht vor der „Georgic" 
liegen." Mac Low ~ieß die Wachen verstärken. 
Der Nebel wollte sich nicht vom Wasser heben. 

„Lieber den ärgsten Sturm als Nebel", sagte 

Murray. Anita fühlte, wie der eisige kalte Ne
bel durch i~re dicke Jacke drang. 
„Mor~n um &ese Zeit werde ich für Sie die 

schönsten Pelze bringen, die es nuf dieser ver
dcimmtcn Insel gibt", sagte Mac Low. 

„EL~ voraus!" rief plötzlich der Mann auf der 
B;lck. Dicht vor der „Georgic tauchte eine hohe 
weiße Wand aus dem Nebel. Der Dampfer füel 
nach Steuerbord ab. Einige Eisklumpen, die von 
dem Berg abgebröckelt waren, polterten gegen 
die Bordwand. Dann wurde es etwas heller. 

Mac Low stand jetzt dicht neben Anita. Der 
Kragen eines Wachstuchmantels bedeckte seinen 
Nacken. Unter dem Sudwester ragte seine häß
liche, sch_arf abgebogene Nase hervor. Die buschi
gen Augenbrauen waren vereist. 

„Dort im Süden scheint Landnebel zu sein", 
sagte Mac Low. 

Die Dünung schob sich jetzt ün ungleichmäßi
gen Stöß<?n von Ost.zn unter das Schiff. Ein 
Tier schoß knapp neben der Bordwand aus dem 
Wasser, es besaß kleine Flügel ood einen roten 
Schnabel: 

Der ersre Pinguin! 
„Land an Steuerbord zwei Strich voraus", sang 

jetzt der Posten aus. 
Kapitän Mac Low rief dem Mann am R uder 

halblaut etwas zu. Der Nebel im Südosten be
flann sich zu heben, dann erschienen sc'.1warze 
Berge über dem Nebel. Das Meer lag wie Blei 
unter diesem weißgrauen Glanz. 

Weiße Gletscher tauchten auf, matt leuchtend 
wie angelaufenes Silber. 

Land! 
,.Die Possessionbucht", sagte Mr. Murray. 
Anita entdeckte mit ihrem Glase schmale Gra-

te. senkrechte Felswände und steilabfallende 
Gletsc~er in dunklen Fjorden. In dem glaskla
ren Wasser trieb Eis. 

Die „Georgic" kam dem Lande rasch näher. 
Am Fuße mächtiger Gerdllhalden wuchs ein fah
les Gras. Große Albatrosse saßen unbeweglich 
auf ihren Nestern. Auf den schräggeneigten Fel
senplatten standen tausende Pinguine. Ueber dem 
N-<!bel leuchteten die Fimfelder in der Sonne. 

Die „Georgic ' tastete sic.'i aus der breiten 
Cumberlandbucht vorsichtig durch die Klippen 
und das Treibeis in die Kochtopfbucht. Der M a-
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T«:ile auseinanderschlugen und den Feind in Flan
dern isolierten. Hier erfocht die Infanterie mit 
Hilfe der motorisierten Divisionen und der Luft
waffe: ihren größten S'.eg, um dann sofort das
selbe, wenn auch in kleinerem Umfang, an der 
sogenannten Weygand-Linie wiederholen :u 
müssen. 

In diesem Krieg wurden die langen Fußmarsch~ 
der Infanterie insofern erleichtert - im Verglei..:h 
zum Weltkrieg - als der Infanterist nicht ~o 
große Mengen zu tragen hatte; auf der anderen 
Seite aber machten die langen Strecken und die 
Schnelligkeit, mit der sie zurückgelegt werden 
mußten, diesen Vorteil wieder wett. Immer ·var 
die lnfdnterie gezwungen. den motorisierten Trup 
pen so n a h e w i e m ö g l ich zu folgen, und 
das hatte zur rolge. daß Marsche zurückgelegt 
werden mußten, die früher als m e n s c h e n u n -
m ö g J ich galten. 60 Kilometer und mehr am 
Tag bedeuteten keineswegs e'.ne Ausnahme, son
dern waren die D u r c h s c h n i t t s 1 e is tun g 
tagein. tagaus. Die Tank-Divisionen auf der L:
nie A r r a s - A b b c v i 11 e hatten den Umstand, 
daß sie im Rücken jederzeit qedeckt waren, l"Jr 
der Infanterie und ihrer täglichen Fußleistung 
zu verdanken. Nicht weniCler bedeutend war die 
Verfolgung der französischen Armee durch die 
Infanterie nach dem Fall von Paris und der Er
oberung des Seinegebietes. 

So ist in diesem ·Krieg bewiesen worden. daß 
totale Kriegführung das Zusammenwirken aller 
Teile der Armee heißt, und das schli-cßt <ia<; 
Zusammenwirken von Mensch und Maschine. 
oder besser die Beherrschung der Maschirn: durch 
den Menschen in sich etin. 

- o-
Deutsche Minen v01· Australien 

Melbourne, 10. Nov. (A.A.) 
Minenleger begannen gestern mit der Mine n

s u c h e i n a u s t r a 1 i s c h e n G e w ä s s e r n, 
r,achdem amtlich der Verlust von zwei Schiffen 
mitgeteilt wurde, die durch Minentreffer gesun
ken sein sollen. 

Später teilte der Marineminister H u g h e s mit, 
daß die Marine mehrere Minen in der Gegend 
vernichtet ~abe. wo die beiden Schiffe gesunken 
sind. Die Meerenge von Bass Strait wurde bis 
auf neue Weisung ~schlossen. 

Premierminister M e n z i e s erklärte gestern. 
es bestehe kein G rund zur B·;?unruhigung der 
Oeffentlichkeit, denn die Marine treffe alle not
wendigen Maßnahmen. 

Eingebo1·enenkorps in Tanger 
Tanger, 10. Nov. (A.A. n. DNB) 

Der Gouverneur von Tanger, Oberst Y u s t e , 
der vom Obe11kommissar von Spanisch-Mamkko 
zum Beauftragten für Ta11ger bestelH wurde, hat 
die internationale PoHzei von Tanger aufgelöst. 
Gleichzeitig wurde in Tanger ein Eingeborenen-

. Korps auf WeisuTI<g des Inspekteurs der Truppen 
des Kali.fen geibil·det. 

Ve1·so1·gungsmaßna hmen 
in Jugoslawien 

Belgrad. 10. Nov. (A.A.) 
\'01 1 Sonderberichterstattzr des DNB.: 
Auf Grund einer Regierungsverordnung werden 

61 c!er wichtigst~n Städte - Jugoslawiens gez.wun· 
~en scm, für die V e r s o r g u n g d e r B e -
v ö 1 k er u n g an Lebens m 1 t t e In Vor
kehrun 'en zu treffen. Außerdem werden alle In
dustriebetriebe, die mehr als 50 Arbeiter zah
len. verpflichtet, sich mit der Verpflegung i~rer 
Arbeiter zu befassen. 

schine_ntelegraf war auf „langsam" gestellt. Das 
K.albe1s des Nordenskjöldgletschers zwang Kapi• 
tan Mac Low zu häufigen Kursänderungen. 
.~m Ende d-<!s Fjordes tauchten einige kleine 

Hauser und Baracken auf. Zu beiden Seiten der 
Siedlung v..<Jr de:- Strand mit gebleic!iten Wal
knochen bedeckt. Anita spürte einen widerlichen 
Geruch. der ihr vom Lande her entgegenschlug. 

„Grytviken!" sagte Mr. Murray. 
„Dort weht die englische Flagge!" zeigte Mac 

Low. 
Acita sah zu dem Flaggenmast hinüber. Dann 

stoppte die „Georgic" i'.1re Fah:-t ab. Ein Boot 
brachte den englischen Zollbeamten. 

„ 1906 haben wir die Insel den Argentiniem 
weggenommen", lachte Mac Low. „Aber die Ar
gentinicr bedeuten für uns nichts, gefährlich sind 
nur die Norv.'\'!ger, weil sie seit Hunderten von 
Jah:-en Erfahrung im Walfang haben". 

Der Zollbeamte kletterte an Bord, zwei Matro
sen mußten i11m helfen. Er war sternhagelvoll, 
auf fünf Meter roch er nach Tran und Whisky. 

„Ich werde ... hup , . , ihre , , , hup, , • Alko
holvorräte . . . hup. . . ve-:siegeln. Wir haben 
auf Georgien .. hup •.. strenge Prohibition . , , 
hup ... " 

Der Zollbeamte konnte nicht weitersprechen. 
Der I. Steuermann W . M urray zog ihn ~n den 
Salon, wo der Steward schon mit einer offenen 
Whiskyflasche wa:tete. 

Dann fuhr die „G eorgic" in die innere Bucht. 
Ihr Dampfieuler röhrte los. brach sich tausend
fach in den steilen Felswänden. Tausende Pin
guine und See-Elefanten scheuchtefi aus ihrer Ru
he auf. 

Der erste Teil der Reise der „Georgic" wa-: 
beendet. 

(Fortsetzung fo19t) 

Sahibl ve ~yat Madlirili A. M 11 z a ff t r 
T o y d e m i r , InMber und VMt1ltwortlic:bw: 

Sc.hdlWliel. /~·Dr. Eduu• 
S cb a e fe r. / Drude und Vertar „\1Gfver9Ulll•1 
o Pxhalt tllr ~~- a t J • 11•1 

Oell> Dldl Ollddell ... 
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Kapital-Transfer 
durch Ausfuhr von Waren 

Der Min.sterrat hat in einer seiner letz
ten Sitzungen auf emen 'om Fin.rnz.min~
sterium mit Zustimmung des Handebm1-
nisteriums gefaßten Antrag hin beschlos
sen. eme Verordnung m Kraft zu .:setzen. 
die im wesentlichen folgenden lnhal! hat: 

In der Türkei sich betäugende Unter
nehmun9en. d1e g;inz oder teilweise mit 
ausländischem Kapital arbeiten, können 
zum Zwecke des Transfers von blockier
ten Forderungen im Auslande ansässiger 
natürlicher oder juristischer au~ländischer 
.Personen sowie zum Zwecke der Ueber
weisun9 von Zinsen und Dividenden an 
solche Personen - unbeschadet der Be
stimmungen der bestehenden Verträge 
und Hamlelsvereinbarnngen -- fo lgende 
tül.'lkisohe Erzeugnisse ausführen: 

Anis, Schwämme, Haselnüsse der Ernte 1939, 
Irisches Gemü!'e, f arbwurzeln, Teppiche, l\\eer
sdlaum. Tabak der Ernte 1938 oder ~~üherer 
Jahre, frische Früchte, Frucht - und 9emusek~n 
serven (die Bl~hdosen sind vom Kaufer zu lie· 
fern), Wein, Likör, Rosenessenz, Milchpulver 
und Mineralwasser. 

Die i'm vorstehenden Absatz genannten 
W aren könn en ( faills besondere Bestim
mungen erlassen ,s.inld, unter Beobachtung 
der betreffenden V orschriften) mit Ge
nehmigung des H anddsmimsteriums nach 
solchen Ländern a usgeführt werden , in 
denen die betreffenden ausländischen 
P ersone n iihren S it.% haben. 

Wenn d;ese Lä nde.r mit cler Türkei ein 
Clea.rin:g-Abkommen oder eine ähnliche 
V eireinbarung getroffen haben. muß eine 
Bescheinigung der zust än digen Stellen 

„DER NAHE OSTEN'' 
die alle 14 Tage erscheinende Wirt~ 

• schaftsausgabe der t,T ü r k i s c h e n 
P o s t". bietet umfassendes Material 
iber die Türkei und die benachbarten 

Länder. 
EINZELNUMMER : 

BEZUGSPREIS : 

0,50 Tpf. 

f ür 1 Jahr 19 Tpf. 

des !betreff enden Landes darüber beige
bracht werden, daß der Gegenwert' der 
betreHenden Ware nicht über dasClearinq 
oder auf <lern Kompensationswege ver
rechnet wirtl oder einer sonstigen Be
schränkung Uinterhegt. Außerdem muß 
unter Beifügung der erwähnten Bestäti
gung ei•n Antrag an das Finan:ministe
rium gestellt \Verden. 

Für die Begi"ieichung der Ausfuhrspesen 
wie Frachtkosten, Versicherungsprämien 
und Provisionen ist eine besondere Rege
lung ge11roffen worden. 

D ie bisherigen Bestimmungen über den 
Kapital-Transfer treten außer Kraft. D ie 
n euen Bestimmungen gelten seit dem 31. 
-Oktober 1940. 

Ankaraer Börse 
11. November 

WECHSELKURSE 
Eröft. Schluß 
Tpf. 

IBerlin ... ( 100 Relcham.uk) -.- - .-
London ( 1 Pfcl. Stlg.) • 5.24 -.-
Newvork (100 Dollar) 132.20 
Paris (100 Francs) . • - .- -.-
Mailand (100 Lire) . -.-
rQenf (100 Franken) .. 29.6875 
Amsterdam (100 Gulden) - .- -.-
18rüssel (100 Bel~a) . . ·-. -
Athen ( 100 Drac men) 0 .9970 - .-
Sofia (100 Lewa) • • 1.6225 - .-
f'rali ( 100 Kronen) • , -.-
Ma rid (100 Peseta) • 13.90 
Warsohau (100 Zloty) - . -.-
18udapest (100 Pengö) , 26.5323 -.-
8ulcarest ~ 100 Lel) • 0.62:25 
Belgrad ( 00 Dmar) • 3.1 75 -.-
Yo!Cohama (100 Yen) . . 31. l375 - .-
Stockholm (100 Kronen) 31.005 -.-
Moskau (100 Rubel) • - .- - .-

Die Notenkurse werden nicht mehr veröffent· 
lkht. Die vontehenden K11n1e. beziehen sich nur 
~ ~cht~hen Wechsel und gelten da· 
,_ 

18 ffir dms Elnwechadn von Banknoten. 

ANTEJLSCHBINB 
UND SCHl.ILDVBRSCHREmUNGEN 
~J!naou. V • • 20.38 - . -

Ausschreibungen 
St i e f e 1, 1.000 Paar im \eransc-hlagtcn Wert 

von ~l.l)(K1 ·11 t. Ei11kau1skommissiun des Verte_1-
digung-sminisleri11ms. Abteilung Lufl \\ nffe, 111 
Ank:ira. 16. November, 11 Uhr. 

ß e n z in im veranschlagten Wert von 20.000 
Tpf .. \\aitar-lntcndantur in lstanl>ul-F111d1kl1. 22. 
No\ ember, 16 Uhr. 
·" o t o r e n ö 1 , 20 Tonnen im \"eranschlagten 
Wert von 4.8511 Tpf. r.rste Betriebsd rektion tler 
Staat:::.bahncn ·n llayda,pa*a. 20 . .Nm ember, 11 
Uhr. 

B o s c h - I:. r s a t z t e i 1 e , 2 Lose im veran
schlagten Werl vu11 3.1186,88 ·1 pf. Verwaltung der 
Staatsbahnen in Ankara und 1 layc.larpa~a. 20. 
November, 15,:m Uhr. 

.Motorrad, Kosteon\'Oranschla~ 550 Tpf. 
Ständ;gcr Ausschul~ c.IN Stadtvern altung vun 
Istanbul. 21. N0Hrn1ber, 14 Uhr . 

(i um 111ireife11 und Schläuche für L.1st
kralt\\agen, JC :n Stuck. Koslt!nyoranschlag 
3.960 Tpf. Sthndigcr Ausschuß der Stadtverwal
tung von Istanbul. 21. ~ovcmbcr, 14 Uhr. 

Oe f e n nebst Zubehör. Kostc11voranschlag 
t.857,40 TpL Ständiger Ausschuß der Stadtver
waltung rnn Istanbul. 21. ~orember, 14 Uhr. 

E ü s c n d r n h t, 200 Tonnen im \ eranschl~g
ten Wert rnn 40.000 Tpf. Lastenheft 2 l pf. 
Post-, Telegraphen- und Fernsprechverwaltung 
in Ankara arnd lsLanbul. 20. ~O\'ember, 16 Uhr. 

Ha n d s c h u h c für W agenführer der Stra
ßenbahn, 100 Paar. 1Generald.ire.ktion für das 
Elektrizitätswesen in Istanbul. 15. Nov~mber, 
15 Uhr. 

Motor c n fl.ir 81.issing~NAG~Lastkra[twagen 
und Ersatzteile, 3 Lose im veranschlagten W e!t 
von 1.540 Tpf. Verwaltung der Staatsbahnen m 
Ankara und Hardarpa:,,a. 20. No\ ember, 15 Uhr. 

Salzsack e ( 100 kg), 130 Stuck. Einkaufs
kommiss:on der .\lonopolverwaltullg in lstanbul
Kabata~. 20. November, 14 Uhr. 

V ent i J a t o r e n , 4 Stiidc. ,\l ilitar-lntendan
tur in Ankara. 25. November, 11 Uhr. 

Wo 11 d e c k e n , 5.0t:ü Stück rnm Preise von 
je 9 "Ppf. Einkaufskommhis1on des Verteidigungs
ministeriums in Ankara, 27. November, 15 Uhr. 

Pan toffe 1. 10.000 Paar zum Preise von 
je 1,60 Tpf. E;nkaufskommission des Verteidi
gungsministeriums ·n Ankara. 27. November, 11 
Uhr. 

H emde n, 1.000 Stüak. Kostenvoranschlag 
2.950 Tpf. Einkaufskommission des Verteidi
gungsm•nistcnums, Abteilung Luftwafk, in An
kara. 18. November, 10 Uhr. 

S c h r e i b m a s c h i n e n , große, 4 Stück. 
,\.\ilitär-Intendantur in Ar1kara. 25. November, 11 
Uhr. 

Sc h n e c h r i 11 c n, 100.000 Stüa:.. zum Prei
se von je 0,55 T1}f. Einkaufskommission des Ver
teid"gu11gs.min·s1criums in Ankara. Lastenheft 
2,75 Tp.f. 14 .r\o\ember. 14 Uhr. 

Knöpfe versch:ed~ner Art in g~o~kn Mc~
gen. Einkaufskomm1ss.,on des Verte1d1gungsm1-
nisteriums in Ankara. 13. November, 15 Uhr. 

A u t o 111 o b i 1 - Z 11 b e h ö r t e i Je • 1 05 Lose 
im veransc-hlagten Wert von 5.2CH) Tpf. E·nkaufs
komm:ssion des \'erteidigungsministenums, Ab
teliung Luftwaffe. in Ankara. 20. November, 11 
Uhr. 

W .a a gen, 2 .Stück rnit Gewichten. ,\.\ilitär
lntendantur in Ankara. 20. Nov.:rnbcr, 10 Uhr. 

Ab z eich c n aus Metall zur Befestigung am 
Kragen. 750 Stiick .• \.til1tär-lnte11dantur in Anka
ra. 18. November, 10 Uhr. 

Bau eim:r We11kmeisterschule. Kostenvoran
schlag 177,.J.50 Tpf. 11.astenheft 8,H5 Tpf. Ein
kau fskom m isS:on des Verteid1gu ngsmi nisteriu ms, 
Abteiltmg Luftwaffe, in Ankara. 25. November, 
11 Uhr. 

Ba u a r b c i t e n für das „Cumhuriyet"~.\\äd
cheninstitut. Kostel1\'0ranschlag 31..J.99,JO Tpf. 
Direktion fl.ir d:c <>ffcntlichen Arbeiten in lzmir. 
26. Novt.imber, 11 Uh1. 

Fern s p r e c ,h - und Si g n a 1 an 1 a g e n 
in einer Scl1ießschule. Kostenvoranschlag 
5.599,07 Tpf. Militär-Intendantur in lstanbul
f 10d1kh. 15. November, 11,30 Uhr. 

Hand w e r.k s t e u g im veranschlagten 
Wert von 4.7 15 Tpf. Erste·Betriebsdirektion der 
Staatsbahnen in Haydarpa~a. 25. November, 11 
Uhr. 

Bänder für K o n t r o 1 tu h r e n zum Mes
sen der Geschwindigkeit von L okomotiven, 700 
Rollen im veranschlagten W ert von 875 Tpf. 
Erste 1Betriebsdirektion der Staatsbahnen in 
Haydarpa:p. 2. December, 11 UJ1r. 

B ü g e t eise n für Holzkohlen, 300 Stück, 
Militär-Intendantur in lstanbul-Tophane, 15. No
vember, 14,30 Uhr. 

G u ß f o r m e n für Betonrohre, 10 Stil ok im 
veranschlagten Wert von 1.500 Tpf. Post-, Tele
graphen- und Fernspreohverwaltung in Istanbul. 
27. November, 16,30 Uhr. 

B 1 e i in Barren, 22 Tonnen im veranschlagten. 
W ert von 11 .660 Tpf. Erste Betriebsdiretktion der 
Staatsbahnen in Haydarpa~a. 25. November, 15 
Uhr. 
Bauarbeite n. Kostenvoranschlag 80.307,92 

Tpf .• l\\ititär-<lntendan tur in l xmir. 25. November, 
15 Uhr. 

W as s e r 1 e i tu n g und Reparaturen in der 
FurJkstation in Ye~ilköy. Kostenvoranschlag 
3.202 Tpf. Post-, T elegraphen- und Fernsprech
ve11waltung in Istanbul. 27. November, 15,30 
Uhr. 

B au r e pair a t u r e n. Kosten.voranschlag 
3.063,62 Tpf. Einkau fskommission <J es Verteidi
gungsministeriums in Ankara. 19. November, 10 
Uhr. 

V e r b a n d s s t o ff , 10.000 Merer -zu.m Preise 
von je 0,40 T pf. Einkaufskommission des Ver
teidigungsministeriums in .Ankara. 25. November, 
11 Uhr. 

Der Aus·weis der Zenti·albank 
der Türkischen Republik 

iDer AU!Sweis der Z entralbank der Tür
kischen Republik vom 31. 10. 1910 enthält 
folgencLe Angaben (in Tpf.): 

Ak tiv a: 
Kasse: 

Gokl kg iein 71.814,536 
Banknoten 
l lar.tg~ld 

Korrespondenten im Inland 
Korrespondenten im Aus!aind 

Golti kg fein 5.215, 19~ 
fn:ie Golddev;isen 
andt.:re Devisen- und C!earjng-

101.0 l 2.88!J,54 
8.3ll3. l 75.50 
2.121.376,88 

193.151,11 

7.335.593,98 

salluldner 25.5-15.591.76 
Schatzanweisungen als Gegenwert 

.des Noten-umlattfs l 3~.l.357 .079,-
llandeiiswechsel 256.928.376,48 
Wl•.rtpapiere im Portefeuille als 

Gegenwert des Notenumlaufs 
(Nennwert) 47.059.036,93 
freie Wertpapiere 8.277.057,57 

\'oJ'Schüsse 
an den Fiskus kurzfristig 
an das Schatzamt gemäß 
Gesetz Nr. 3850 
au.f Gold und Devisen 
auf Wertpapiere 

Aktionäru 
Verscflicdene 

Kapital: 
Rücklagen · 

Zusammen: 

Passiva: 

geiwöhnliche und außerordent
Jiche 
Son.de11rüaklage 

Banknotenumlauf 
durch Sch.atza.nweisungen ge
deOkt 
zooätzl1che Ausgabe, durch 
Gokl gedeckt 
zusätzliche Ausgabe, durch 
Hande+swechsel gedeckt • 

Einlagen " 
in Tür'.kµfu rlid 
Gold kg Jein 89,372 
Gegeniwert fü r iden an das 
Scilatzamt gewährtet V-0rschuß 
gemäß Gesetz Nr_ 3850: 
Gokl kg fein 55.541,930 

Devisenverpflichtungen 
Golddevisen · 
iandere Devisen- und Cle.ar.ing
gläub1ger 

Verschiedene 

Zusaimmen: 

1.178.000,-

80.584.926, 7 5 
5.980,68 

7.808.722,-
4.500.000,-

2 l.02ti.496,98 

711.237.455,16 

15.000.000 

6. 188.666, 15 
6.000.000, 

139.357.079,-

17.000.000 

236.000.000,-

64.882.062, l3 
125.709,39 

78.124.167,90 

33.982.693, 17 
1 14.577.077,42 

711.237.455, 16 

Der Banknoten-Umlauf 
A m 31. 10. 1940 zei9te der Notenumlauf 

der Zentralbank der T ürkischen Republik 
nach eiin~r amtnchen Mitteilung folgenden 
Stand: 

Bei der Gründung der Bank ge
mäß dem Gründungsgesetz ül>ei;
n()!l1men 

Einzahlungen des Fiskus gemäß 
Art. 6-8 des Bankgesetzes, in 
deren Höhe Banknoten aus llem 

Verkehr gezogen sind 

Gegen Gokl.deckung ausgegebene 
Geldscheine 

Gegen Rediskont ausgegeben 

Tpf. 

158.748.Sß3 

19.391.484 

139.357.079 

17.000.000 
236.000.000 

Zusammen 392.357.079 
Aus der obi•gen Zusammenstellung geht 

hervor, daß ·der Noteruumlauf am 31. 10. 
1940 sic•h auf insgesamt 392.357.079 T pf. 
beli:e:f. H iervon entfielen 363.631.555 Tpf. 
auf die Geldschein e mit der neuen lateini
schen .ßeschl.'lif trung und die restlichen 
28.725.524 Tpf. a uf G eldsdheine mit alten 
ara'bii.Schen Schnifrzei.ctllen. 

Rumäniens Oel 
Inmitten Rumämens, am Rande der Karpathen, 

liegt eine L:rndschalt, in der jed1.:r natürliche 
Zauber aus~estorben ist. Die Sonne schemt wohl 
auch über (Nesen Fleck Erde hm, aber unter ih· 
ren Strahlen leuchten hier in der Runde nicht 
mehr die goldenen Aehren auf um! flimmert nichl 
mehr das Orun der Biischc und Bäume. Etwas 
anderes ragt aus dem Boden heraus: Gerüste 
und Türme aus Holz und Metall. ohne Zahl und 
dicht beieinander. matrg hoch bisweilen und 
auch \\Jeder zu Riesenhöhen an::>leigend. Draht
seile hängen m der Luft. Rohre schlängeln sich 
aus der Erde, und Bohrlocher stehen offen. Daz.u 
c111 Gewirr \ un Schienenstra11gen, auf denen un
aufhörlich die großen Kesselwagen und silber
grauen Zylinder hin- und hergehen. Es. ist d.as 
Reich der rumänischen Oeltiirmc, das sich h1l!r 
um das Städtchen Campin:i aufgebaut hat. 

So schmerzlich und ohne allen Trost d•e 
Landschaft um Camp·na sich !ur das Au.ge unc.I 
das Gemüt ausnehmen mai.:. su wenig: ist es 
dennoch eine Grausamkeit tind e,n Handeln wi-

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

~ 
„POLYDOR" und 

-„BRUNSWICK" 
der die Natur gewesen, was ,\\enschenhände hier 
dem Boden abrangen. Sie haben, als die ~eit 
reif und die Notwend1gkeit gegeben war, gleich
sam in das Innere des Bodens gelauscht, um 
eine Kraft aus mehrtausendjährigem Schlaf zu 
wecken und aus der Tiefe zu holen. Diese Kraft 
hat den Namen Oel. 
Di~es Ocl ist ein großes Geschenk der 1'atur 

gewesen. Solange allerdings nur. wie die Men
schen einsichtsvoll waren und sicl1 an die Geset
ze dieser Natur hielten. Die Geschichte der ru
inanischen Oelfelder aber - wie auch die ande
rer Länder und Erdte·le - kennt in diesem Falle 
recht .clunkle Seiten. Von deutschen Wissen
schaftlern um 1900 entdeokt, wurde das rumäni
sche Oclgf'biet zuerst durch deutsche Ingenieure 
und Finanzleute erschlossen. Noch 1907 stand 
Deutschland an vordcrst.:r Stelle, 1913 aber wa
ren die Engländer bereits soweit, daß sie auch 
in Rumänien kapitalsmätrg an erst~ Stelle lagen. 

Die Vcrhaltnisse waren für ~umtinien nicht 
gLinstig. fremde Oelherren im Lande, f;edng-e 
Verdien1te der Arbeiter, die mm Ocl lebten, Ver
nachlässigung des Ackerbaues m1d der l lolzwirt
schaft dagegen immer nur Oelförderung und 
Oelförderung für die Taschen e:niger Weniger. 
WirtschafUiche und finanzidlc Erschütterungen 
suchten das Land heim, es mußten deshalb An
leihen aufgenommen werden. Die Schuldenlast 
venbre·terte sich, Rüstungsaufträge wollten be
zahlt sein, und von alledem kam es, daß Rumä
nien wohl Oel lieferte, soweit es konnte, aber da
für kaum Geld in die 1 land bekam . 

In diese Notzeit fiel der Abschluß des deutsch
iumänischen Wirtschaftsabkommens im März 
1939. Danach verpflichtete sich Deutschland, sei
ne H ilfe zum Aufüau der erschlossenen Oelfelder 
zu leihen. Me.hr aber noch: Deutschland will in 
dem Falle, daß einmal kein Oel mehr da sein 
sollt'C, Mittler für <lic Ersohließung anderer Ar
beitsqueHen sein, es will Beiträge leisten zum 
Straßenbau, zur Fördenmg der Landwirtschaft, 

zur Aufforstung und z.u anderen Aufbauarbeiten. 

CONTINENTAL - Kleinschreibmaschinen 
für Haus und Reise · 

leicht, handlich, stabil; klare, zeilengerade: Schrift; besonders 

nützlich mit Setzkolonnensteller. 

CONTINENTAL , Büromaschinen sind leistungsfähig und von 

langer Lebensdauer 

Vertretungen in allen Ländern der Welt. 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 
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Die Deutschen Istanhuls 
gedachten 

des 9. November 
Die deutsohe Kolonie hatte sich gestern 

abend im Generalkonsulat versammelt, um 
datS Gedenken des 9. November feierlich 
zu begehen. 

Neben dem Vertreter des Reiches, 
Genera ·konsul S e 1 1 e r, konnten als Gä
ste der Beauftragte für Fragen der Reichs
deutschen in der Türkei, Ingenieur F r i e
d e, und der Pressereferent .an der Deut
schen Botschaft, J. Sei 1 e r, be91 tißt 
werden. 

Schon die Tatsache, daß die KoJonie
mitglieder so zahlreich erschienen waren, 
zeigte, wie sehr heute jedem Deut5chen 
die Bedeutung des 9. November 1923 und 
der Opfertod der 16 Männer an der Feld
herrnhalle rn Münclten 'bewußt ist. Der 
mit den Symbolen des neuen Deutschland 
und dem Eisernen Kreuz im Lorbeerkranz 
feier:ich-ernst geschmückte Saal gab der 
W eiheostunde den äußeren Rahmer.. die 
au«h die edlen Klänge klusischer Kam
memw.sik eingeleitet wurde. Ein Ger.lenk
sptuch leitete das Grundthema des Abends 
ein. 

Dtt Re<lntt des Abends. Pressereferent Se i -
1 e r, wußte mit seinen begeisternden Ausführun
gen die deutschen Volksgenossen z:u packen und 
1n gedrängter Darstellung eine mitreißende Ge
sd1ichte des Kampfes und Sieges der national
so%ialistlschen Bewegung zu geben. 

Herr Seiler ging aus von dem Gedanke11, daß 
auch in der heutigen Zeit, wo Tausende von 
DeuUc.'ien ihr Leben für den Siev Deutschlands 
an der Front hingeben. der 16 Blutzeugen vor der 
Peldhermhalle UJ gedenken sei, weil sie in einer 
hoffn11D9slos .scheinenden Zeit die letzte Einsatz· 
~reitschaft für Deutschland aufbrachten und ihr 
~l des Wesens der nellt'n Bewegung, ()pfer
mut, ldealismu.~ und Bereitschaft bis zum Tode 
vttltörptrten. Da"s deutsche Volk dürfe dieses 
Beispiel der 16 Blutuugen der Partei nie ver
gessen und das, was der Nationalsozialismus bis 
heute erre1e:.'it habe, nie als etwas Selbstverständ
liches betrachten. 

Oer Redner schilderte weiter in großen Zü
gen die iEntwidchmg der Bewegung Adolf Hit
lers, der aus der furchtbaren Enttäuschung über 
den Zusammenbruch von 1918 „den Entschluß 
faßte, Politiker zu 'Werden" und nach dem Schei
tern des ersten Versuches, die politische Macht 
zu erriBgen, :m Bewußtsein seiner Sendung für 
das deutsche Volk seinen Kampf fortsetz:e bis 
der 30. 1. 1933 seine innerpolitischen Ziele ver
winklichte . .\\it leidenschaftlichen Worten stellte 
dann der Redner die Grundsätze der heutigen 
Außenpolitik Adolf Hitlers 'Clar, die jetzt vor der 
Verwirklichung der Sicherung des großdeu•c;c.hen 
Reiches rund dem Endsieg über England stehe. 

Kleine Anzeigen 

Vertretungs- und V ersicherungsbfu"O 
sucht Eräulem türkisener Suaatsbürger
~a.f t, das Türkisch und Deutsch gut be
herrscht. Persönliche VorsteHung: Galata, 
Bahtiyar Han Nr. 7. (1295) 

Kinderschwester gesucht 
Dipl01mie.rte Kinderschwester für neuge
borenes Kind gesucht. Anfragen telepho
nisch unter Nr. 444 2 zwischen 8 und 19 
Uhr. ( 1297) 

Feine Damen- und 
Herren-Schneiderei 

J. lt kin 

DER BESTE 
SCHNITT 

DIE HALTBARSTEN 
STOPPE 

nur bei 

J. 1 tkl n 
Preiswürdigkeit und Auswahl 

werden Sie überraschen! 
MASSCHNEIDER-ATELIER 

Beyottu, lstikJAJ Caddeei Nr. 405. Tel 40450. 
(Gegeaiiber PJaoto-Sport) 

·Türkische Post 

Das Erdbeben 
in Rumänien 
(Fortsmuog von Seite l) 

Indessen erfährt man. daß in Camp in a die 
Zahl der Toten 100 beträgt, In Ga 1 atz 36 und 
m F u s ca n i 30. Die Zahl der Opfer in B u -
k a r e s t überschreitet 500 und man befürchtet, 
daß sicl1 noch zahlreiche Opfer unter den Trüm
mern befinden, Aus dem Keller des Carlton
Palastcs konnten die Bewohner telephonisch mit
teilen, daß sie eingeschlossen sind und Hilfe erbit
ten. 

Auch in Bessarabien 
stark wahrgenommen 

Moskau, 11. Nov. (A.A.n.Stefanl) 
Nach Meldungen, d~ aus me!ireren russischen 

Städten eingehen, wurde ein sch:werer Ertls~oß 
mit dem Zentrum in Rumänien sehr deutlich in 
Rußland verzeichnet. Der Erdstoß hatte nur in 
Bessarablen und insbesondere in Kischinew 
Schäden zur Folge. wo mehrere Häuser bescha· 
digt wur~. 

Bulgarien will Lebensmittel.karten 
einführen 
Sofia, 11. Nov. (A.A. n. DNB> 

Im Rahmen der von der Regierung getroffenen 
Maßnahmen zur Sicherung der V er so r g u n g 
der BevöJkerung in den Städten 
wurde eine Verordnung erlassen, nach der sämt
tiche Familien die genaue Zahl der Famil'en
mitglieder Ibis zum 17. November an.geben müs
sen. Diese Maßnahme steht im Zusammenhang 
mit der bevorstehenden Ausgabe von Lebens -
m i t t e 1 k a r t e n. 

Ein rumänisches Dementi 
in der Minderheitenfrage 

Bukarest, 11. Nov. (A.A.) 
Die Agentur Rador te.it mit: 
In den zuständigen Kreisen werden amthch 

die Behauptungen des Budapester Senders de
mentiert, .nach denen Gyarfas oE 1 e v e r im Na
me.n der ungarischen Minderheit Rumäniens der 
rumänischen Regierung die Schaffung emes g~
mischtttl Ausschusses- vorgeschlagen habe, der 
mft der Lösung der die in Ungarn verbliebenen 
Rumänen und der die in .Rumänien verbliebene.i 
Ungarn berührerrde.n !fragen betraut werden sol
le, und daß dieser alllgebliche Vorschlag von dem 
Staatschef Generail A n t o n es c u abgelehnt 
worden sei. 

In diesem großen Ringen müsse jeder Deutsche 
auf seinem Platz das Seinige zum Sieg beitra
gen. - Mit dieser Rede, die durch den symboF
schen Namensatrfruf der 16 Gefallenen unterbro
chen wurde, hat Herr Seiler den Deut
schen Istanbuls in ihrem heute nicht leich
ten Leben außerhalb der Grenzen des Reiches 
eine Aufmunterung gegeben, die mit größter 
Bereitschaft und Dankbarkeit aufgenommen 
wurde. 

Mit einem .,Sieg-Heil" auf den Führer 
und ckn nationalen Li-edem fand die Fei
er ihl'Ul Abschki.B. 

OKW~Bericht 
Berlin, 11. Nov. ( A • .\.) 

Das Oberkommando der deutschen Wehrmacht 
gibt bekannt: 

Die Vergeltungsflüge gegen London wurden 
am 10. und in der Nacht auf den 11. November 
ununterbrochen fortgesetzt. ferner wurden wäh· 
rend des gestrigen Tages zahlreiche Angriffe auf 
kriegswichtige Ziele Süd· und Ostenglands un
ternommen. 

In den Häfen von Bexhill, Hastings, Uover, 
Clactonon und Great Yannouth gelang es, Eisen
bahnlinien zu treffen, in Easlboume, Margate, 
sowie an verschiedenen Stellen der Linie Ipsvach
Norvich Eisenbahnanlagen und in Chatcham eine 
t'abrik. In den Gebieten von West-Lutworth und 
Dungeness zerstörten Bomben mehrere Barak· 
ken und Truppenlager. In der vergangenen Nacht 
wurden Liverpool und Birmingham sowie ein 
Rüstungswerk in Granham wirksam bombardiert. 

In dem Seegebiet westlich von Middlesborough 
versenkte ein Kampfflugzeug ein feindlichzs 
Handels.5chiff von 8.000 Tonnen. 

FeindHche Flugzeuge warfen während der 
Nacht vom 10. auf den 11 . November an ver
schiedenen Stellen im Reichsgebiet Bomben. An 
einer Stelle wurde ein Holzlagtt in Brand ge
setzt, an zwei weiteren Stellen wurden Hoch
spannungsleitungen beschädigt. Zwei Bauern
höfe und ein Wohnhaus wurden ebenfalls beschä
digt. Insgesamt sind 1 Toter und 10 Verletzte 
zu verzeichnen, danmter eintt schwer und 9 
leicht. 

Bei den gestrigen Luftkämpfen wurden 4 eng· 
Jische Flugzeuge abgeschossen. 5 eigene Flug· 
zeuge werden vennißt. 

Italienischer Bericht 
Irgendwo in Italien, 11. Nov. (i\.A.) 

Bericht Nr. 157 des italienischen Hauptquar
tiers: 

Ein britischer Marinevenband wurde im mittle
ren Mittelmeer durch eines unserer Fhlgzeug
geschwader trotz heftiger Luftabwehr intensiv 
bombardiert. ·Auf IM a 1 t a beschossen unsere 
Jagdflugzeuge drei z:weimotorige eng•ische Flug
zeuge ann BOOen mit MG„F~r. Zwei unserer 
Hugzeuge sind nicht zurückgekehrt. 

Unsere Bomber machten trotz sehr ungüns!i" 
ger Wetterlage Angriffe auf militärische Ze'Je zu 
Land und auf Kriegssch.iffe im Golf von S u .:l a 
(Kreta), wo z.wei Kreuzer getroffen wurden. An
dere Flugzeuggeschwader griffen mit Erfolg den 
Marinestützpunkt von A 1 e x a n d r i e n an und 
trafen die Hafenanlagen, El-Daba, Hamman unJ 
militärische •Anlagen südrich von Marsa-.\\at1 uh, 
Verkehrswege und die Eisenbahnlinie ZW1Schen 
El-Quassaba, Maaten..;ßagush und Fuka, wobei 
sehr schwere Brände iher.vorgernfen wurden, die 
man auf .große Entfernung feststellen konnte. 
Alle unsere Flugzeuge kehrten zu den S!titz
punkten zurück. 

Feindliche Kriegsschiffe bombardierten unsere 
Stellungen bei S i <l i - e 1 - Ba ror a 11 i , ohne Op
fer oder Schäden .xu verursachen. Feindliche 
Panze11wagen wurden ungefähr 60 km südöst
lich von Sidi-el ... Barrani in die Flucht gcschla-

Ab Bukarest und Sofia 
bieten die 3-motorigen Großflugzeuge der 
Deutschen L~ regebnäßige Flugverbin
dung nach Deatachland wld Anschluß an das 

internatJonale Flugnetz 

Auskünfte und Buchungen durch den Vertreter 

Hans Walter Faustei 
Oalatakai 45 Telefon 41178 T e 1 e g r. „ff a n s a f 1 u g" 

• 
• 

l 

Breitschwanz , 
Persianer, Perslanerklauen 

sortiert für Mäntel 

Besatzfelle in grosser Auswahl 

AL MA N KüRK A TE L YE S t 
DEUTSCHE K ORSCHNER·WERKSTATTE 

KARL HAUFE 
Beyoglu, lstikJfd Caddesi Nr. 288 - Telefon: 42843 

Perserteppich-H aus 
Große Auswahl - Lidenmg nach dem Ausland - Eigenes Zoll-Lager 

K.as1 m Za de lsm ai l u·. lbrahim Hoyi 
Istanbul, Mahmut P„ Abud Efen di Han 2-3-4 - Tel. 22433-23408 

• 

• 
1 

J 

Istanbul, Dienstag, 12. Nov. 1940 

Aus der lstanbuler Presse 
In der „Cumhuriyet" betont Y. Nadi 

daß sich die Türkei außerhalb des Krieges befin
de und auch gewillt sei, dem Kneg weiterhln 
fern zu bleiben. Dieser Wunsch dürfe jedoch 
nicht zu Illusionen Anlaß geben. Das einzige 
Mittel, den Krieg abzuwenden, und - wenn er 
clnes Tages doch da sein sollte - ihn erfolgreich. 
abzu,,.,ehren, bestehe darin: daß man mit einem 
hnfldertpro:entigen Uebergrelfcn des Krieges auf 
das eigene Land r~chne und bei Zeiten die ent
sprec.'ienden Vorkehrun~n treffe. 

In der Zeitung „1 k d a m · laßt sich Da v e r 
ausführlich über die Berliner Reise Molotoffs aus 
und memt daß der Be uch des Vors tzenden des 
Rates der Volkskommissare m Berlin zweifellos 
eme weitere Festigung der Beziehungen zwischen 
Deutschland und der Sowjetunion zur Folge ha
ben werde. Der Verfasser zählt dann die großen 
Vorteile auf, die die beiden Länder aus der An
naherung sett dem Abschluß des deutsc..'i-russi
schen Nichtangriffspaktes vom 23. August 1939 
erzielt haben und sagt, daß die beiden Parrelen. 
bei den lk~prechungen in Berlin die Erhaltung 
und Fortsetzung dieser freundschaftlichen Be
ziehungcn anstreben werden. Hierbei würde si
cherlic!i versucht werden, auch über die Fragen 
des Balkans Uebereinkünfte zu en:lelen. Aus 
ciit'sem Grunde stelle der Berliner Besuch Molo
toffs einen hochpolitischen Akt dar und es sei 
nur ::u -u.tinschen, daß diese Besprechungen in 
dl'r Re;chi;haup~tadt nicht zu Entschlüssen fü'.11~11' 
mögen. die gteignet wären, den ganzen B.,Jkan 
in den Kri.zg zu v..-rwickeln. 

M. Z. Se r t e 1 bringt in der Zeitung „T an" 
emen Aufsatz anläßlich des gestrigen Jahrestages 
der Wahl lsmet lnönüs zum Präsidenten der Tür
kischen Republik und betont. daß es die Türbf 
der umsichtigen Führung ihres Nationalen Fü.'irers. 
verdanke, wenn sie bisher von dem Elend des 
Krieges verschont geblieben sei. 

In ~r .,V a k i t„ erinnert A. U s anläßlich de.s: 
Molotoff-Besuchs In ßeT"lin an dm Dreierpakt, 
über den die Moskauer Reqierung sicherlich ihtt:
rigenen Ansichten habe und weist auf die auaein
andergehendt'tl deutsch-russischen Meinungen In 
der Frage der Donaumündung hin. Us beha.uPtet. 
daß Deutschland nurunlhr durch Beilegung aller 
Meinungsverschiedenheiten mit Moskau unter Eln
sc~luß der Sowjetunion gegen E09land und dit 
Vereinigten Staatt'n von Amerika eine Friedens
front errichten wolle. fü sei allerdings fraglich. 
ob die Berliner Reise Molotoffs den Deutschei:r 
das erhoffte Ergebnb bringen werde. 

gen. In 0 s t a f r i k a !beschoß der Feind m1t 
Artillerie Galabat. ohne Sclladen anzurichten. • 

Unsere Luftwaffe bombardierte die Verteidi
gungssteilungen Reijan bei Gallabat und traf aut 
dem Flugplatz Saraf-Said ein Fhlgzeug des Typs: 
„WeMesley". 

Die feioo1ichen Angriffe auf Metemma, Gon
dar, Massaua, .J<eren und :Assab verursachten 
insgesamt zwei Tote und einige Verletzte unter 
den Eingeborenen, sowie unbedeutende Sach
schäden. 

DIB BESTEN 

WEISSWA R EN 
ett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEPON: 1078' 

Versand nach dem Inland 

STADTTHEATER 
SCHA USPIBL-ABTEIL UNG 

(Tepebafl) 
„U n t e r d e m P ö b e l" 

am 20,30 Uhr. 


