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Militärische Ziele 
in London und Berlin 
Die Bombardierung der .Hauptstadt>! London 

und Berlin durch d e beiden g gnerischen Luftwaf· 
fen gibt Veranlassung, 'emen Vergleich zwi
schen den W1rkungsmögl chlre.ten anzustellen 
die sich den femdlichen Bombengcsch"'01dem je
weils beten. 

Vornehmhch aus amenkanlschen Quellen Ist be
kannt geworden, daß dJC Zerstörung m11itanscher 
Objekte In London bereits cmcn Umfang ange
nommen hat, der die \Ve?lrkraft Großbritanniens 
ernstlich beeintracht gt. 

Man muß zunao.'ist feststellen. daß dlt Royal Air 
Force bei ihren Angnffen auf Berlin emen Weg 
zurücklegen muß, der etwa sechs bis achtmal so 
lang Ist als derjenige der deutschen Flugzeuge 
nach London. Das verhindert einmal die Mitnah
me sc.iwerer und schv.·erster Sprengbomben und 
stellt außerdem an Menschen und Material An· 
forderungen, die, wie es die praktischen Erfah
rungen In Berlin ::eigen, auch bei gutem Flugwet
ter immer Pausen von längerer Dauer zwischen 
den cln:elnen Angriffen notwendig machen. Bei 
ungünstiger Wetterlage haben englische Flugzeu
ge die Reichshauptstadt noch ruemals angegriffen. 
In der kalten Ja.'ires:elt würden sie sich außcr
Ct-m sdir stark der Gefahr der Vereisung aus
setzen, zumal sie bei Ihrem Anflug wegen der 
zahlrcichen :u paMlerenden Plakbattcrien auf Hö
hen gehen müssen. die noch uber der R~chwcite 
der schweren Flak liegen, also auf etwa 9.000 
Meter. Bel dem kur:en Weg der dcutscllen Ma
.i;chincn und dem ausgesprochen insularen Klima 
Englands fällt fur die deutsche Luftwaffe dage
gen dieses klimatiSche Hand cap weltgehcod "-eg. 

Aber auch \\enn man von diesen rein :strate
gischen Verschiedenheiten abSJhe, bliebe hinsicht
lich der vorhandenen militärischen Objekte :v.i
so.'M:n beiden Stadien ein sehr großer Unterschied 
Aus Unterhaus-Debatten aus der Zelt lange vor 
dem Kriege st bekannt, daß schon öfters ange
regt wurde, kriegswichtige lndustnen von Lon
don nach anderen wemger luftgeflihrdeten Gegen
den Englands zu verlagern. Verschieden:: Abge
ordnete wiesen mit Recht darnuf bin. daß die 
Massierung derartiger Betnebe, wie man s e ähn
lich in keiner anderen Stadt der Welt fmdct, m 
Kriegszeiten unwe gerl C:1 :u einer Katilstrophe 
fuhren müsse. 

Unter den milit.lrlsch'en Objekten der bntJschcn 
Hauptstadt muß an erster Stelle der Hnfen ge
nannt werden. Zv. nz1g Mtlhcnen Einwohner der 
britischen Inseln werden durch ihn versorgt, rund 
v·en!g Prozent des englischen Seeverkehrs gehen 
duro!t scmc Becken, seine Tanklager fur M nernl
ol haben ein Fas.sungsvennogen von über c:.ncr 
M1lhon Tonnen. Berlm dagegen spielt als Ha
fmstadt überhaupt kemc Rolle, da der Schiffs
verkehr nuf der Spree led.ghch Frnchtk.ilme und 
kleinere Schlepper zuJ, Bt. D e Spreehafen ~I
den damit als l'.lllhtanso.'ic Objekte vollkommen 
aus; Irgendwelche APriffe :engllscher Flieger sind 
uuf sie auch noch ruem:ils versucht '~orden. 

Werke der Ru t•mgsindustne und Fabnken al
er Art verte len sich ubcr das gesamte Gebiet 

Groß-Londons vom Zentrum bis In de Vororte. 
lrn Osten Londons, dem sogenannten \Voolv.;ch 
Arsenal, liegen eine gan:e Anzahl großer staat
licher Werke massiert beieinander. Etwa 25.000 
Arbeiter stellen !der Geschntze, Schtffsgeschüt:e, 
F!ug:cugabwehrkanonen. schwere Munition und 
dndere Waffen her. ln dem östlichen Vorort Da
Q'enham befinden sich große Fabnken fur d:e Mu-
01tionshe t n l:n -, rs e Wlg. Sudosten. In den Bezirken 
k on Grayford und Dartford liegen ebenfalls \Ver-

e :ur Herstellung von Munlt on und Spreng
stoffen. Auch der Norden der Stadt Ist m t uihl
re1cflen R -
<lle UStungsbetrieben durchsetzt. besonders 
Ze Bezirke Enfleld und \Valt~am Abbey Im 
d ntrum Londons liegen Werke der Flu92~in-

UstJie SO\\i d "'"--}: e er ..:.ucn- Wld Maschinenindustrie. 
erner finde 

J>hi n sich hier Werke fur funkentelegra-
SChc Ausrilst\Ulg von Flugzeugen und Hecres.-
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Ausgedehnte 
Besprechungen 

Molotoffs 
mit dem Führer 

Berlin, 13. Nov. (A.A.) 
Der Führer gab heute um 14 Uhr zu Ehren 

des Vorsitzenden des Rates der Volkskommls· 
sare der Sowjetunion und Volkskommissar fur 
Auswärtiges, i\\ o 1 o t o f f, ein frühstück im 
kleinen Kreis, an dem einige Persönlichkeiten 
aus der Begleitung Molotofts, sowie von deut· 
scher Seite der Reichsaußenminister, der Chef 
des Oberkommandos der Wehrmacht, Keile 1 • 
der Reich minister für Volksaufklärung und Pro· 
paganda, Ur. G o e b b e 1 s , und einige A\itgtie
der des persönlichen Stabes des Führers teil· 
nahmen. 

• 
Berlin, 13. Nov. (A..A.) 

Im Laufe des -Essens, das Reichsaußcnmm!'ster 
v o n R i t> b e n t r o p ge~tern zu Ehren des 
Vo kskommassars fur Auswärtiges der Sowjet
union, .Mo 1 o t o ff, im Hotel „K a i s er h o f" 
gab, wurden tcurze Ansprachen gehalten„ in de
nen rnn beiden Seiten der her.iliche Charakter 
der deutsch-russischen cfreundsdlaft tter.vorge-
hoben wurde. 

Wie das DNB erfährt, wird .Molotoff iheute 'm 
engs:en Krc1Se mit dem Fiihrer frühstücken. 

• 
Berlin, 13. (A.A. n. DNB) 

Nach dem heute vom Führer zu Ehren Molo· 
toffs gegebenen frühstück wurden in Anwesen· 
heit von Reichsaußenminister von Ribbentrop 
und des stellvertretenden Volkskonunissars für 
Auswärtiges, Dekanozott, die p o 11 t i s c h e n 
B es p r e c h u n g e n fortgesetzt. 

• 
Berlin, 13. Nov. \A.A.) 

Der heutige Besuch Molotoffs beim Führer 
dauerte m e h r a 1 s v i e r S t u n d e n , wovon 
drei Stunden den bereits angekündigten Bespre
chungen galten. 

Molotoff 
bei Göring und Heß 

Berlin, 13. Nov. (A.A.) 
ONH teilt mit: 
Reichsmarschall !Hermann Go ring empfing 

heute '\'orm1ttag <len Vorsitzenden des Rates der 
Volks1.:onnnissarc tind Außenkommissar .Molo
t o f f , mit dem er im Rahmen der freundschaft
lichen deutsch-russischen Bl"zichungen eine lange 
Unterrooung hatte. 

• 

.ONB teilt mit: 
Bcrhn, 13. Nov. (A.A.) 

.Ocr Stenvertreter des Fuhrers, Rudolf H e ß , 
empfing heute \'Onn1ttag den \'or::;itzenden des 
Rates<ler Vo kskomm1ssare 'Cler Sowjetun·on und 
Außenkommissar .l\\olotoft. • 

'Vas Bulgarien ,~on dem Berliner 
Treffen erwartet 

Sofia, 13. Nov. (.A.A.) 
Die Agentur Ha:vas teilt mit: 

Die öffentliche Meinung B u 1 g a ~ 
r i e n s mißt oder Reise Molotof:f s nach 
Berlin die größte Bedeutung lbei. 

Bulganen, das m der Vergangenheit 
unter dem Gegensatz Deutschland-Ruß
land Jitt, freut hlch jetzt vorbehaltlos über 
das Berliner Treffen, da es denkt, daß die 

:lahnstrumente, Gasmasken und \Vehrm.:ichtsge
rat. lr.i Suden steht Croyden mit seinen Werken 
fur d e Herstellung von Geschüt:en und Flug
:reuguer<1t an erster Stelle. Vom Süden uber den 
\Ve~ten zieht sie~ bis zum Norden hlnauf emc 
endlose Rdl1e von Werken der Fluo:eugmdustrie 
und der Flug:eug:ubchorindustrie. Ferner Ist in 
London em großer Teil der gesamten optlschrn 
lndustr e Englands heimisch ebenso wie die größ· 
tcn Unternehmen der Kautscbuk - Industrie. 
Schheßhch ist in London noch der Hauptplat: 
fur die Fabrikation felnmccianlscher Apparate 
<Und den feinm'echanlschen Instrumentenbau. Auch 
große Automobilfabriken haben hier ~ren Sitz. 

Die In B e r 1 i n nnsass!ge Industrie · halt mit 
dieser Aufzahlung einen Vergleich bei weitem 
nicht aus. Das hat scint'n Grund zunachst einmal 
dann, d.iß d·e industrielle Entwicklung dieser 

Besprechungen vor a!lem den Balkanfra
gen gewidmet iSirui. 

In der Zeitung „z o r a" schreibt der 
Abgeordnete Du m an o ff .u. a.: 

„Bulgarien, daß ein slawisches Land und 
durch das militärische Schicksal mit Deutsch
land verbunden ist, nimmt mit S y m p a t h i e 
die Annäherung auf, die für die Bulgaren die 
b es t e G a r a n t i e dafür ist, daß die M i n -
derheitenfr1lgen gerecht gelöst 
werden. Deutschland und Rußland haben keiner
lei Interesse daran, auf dem Balkan ein Bulga
rien zu sehen, das ungerecht behandelt wird." 

• 
Berlin, 13. NO\•. (A.A.) 

DNB teilt mit: 
Die ganie Berliner lMorgcnpresse :betont d·c 

H c de u tun g <.I es I3 c such s ,\\ o 1 o -
toff s in IBerJin. Die :-;achrid1ten über die Er
ergnis.i;c des ersten Tages des Berliner Aufent
halt:; \\olotofis, '\'or allem sefo Empfang durch 
den Fuhrer, werden von den Zeitungen mit gro-

Erdölgebiet 
nicht beschädigt 

Bukarest, 13. Nov (A.A.n.Stefanl) 

Ote B1lan: der Opfer und SchJden durch das 
Erdbeben vom Sonntng vorm1ttag zeigt, daß die 
Stadt Poociu buc.'tsUibhch dem Erdboden gleich
gemamt wurdel\'fan ver:ekhnet mt-.hrere hundert 
Tote und mehrere ta=nd Verletzte. Die Stadt 
Foscani erlitt fast daselbe Schicksal. Bukarest, das 
:war :u dem am heftigsten vom Erdbeben be
troffenen Gebiet gehört, bat nur 260 Tote unter 
den Trümmern des Carltcn-Gebäudes :u vcne ch
nen. wo d'c Aufräumungsarbeiten fortgcset:t wer
den. sowie 60 weitere Tote. Nahe:u 300 Gebaudc 
v.~rden m der Hauptstadt <lbgetragcn werden 
müssen und -einige Tausood müssen dringend 
wicder!tergestellt werden. 

Das Erdölgebiet des Prahova-Tales hat keiner· 
lei Schaden erlitten . 

ßen Udberschriften auf der ersten Seite vcröf- • 
fentlicht. Insbesondere •wird die Tatsache er- • Bukarest, 13. Nov. (A.A.n.Stefaol) 
wähnt, daß das Treffen mit dem 1Führer fo der Oie rumlin!schen Staatsbeamten werden slc!i in 
-Reichskanzlei nicht weniger als zweieinhalb Zukunft nicht mehr mit Frauen fremder Volkszu
SturJden gt'dauert habe. Die Zeitungen \'eroffent- gehörlgkeit v~rheiraten dürfen. wie eine heute 
liehen ebenso zahlreiche Photos von der Ankunft veröffentlichte Verordnung besagt. 
und <lem Empfang, der dem sow1etrussischen Eine weitere Verordnung be~timmt. daß alle 
Gast bereitet wur'<le. Teitn:climer an Kundgebungen oder Versammlun· 

A h R b . • t gen mit d~ Zlel ~ines Umsturzes der hl"utigen 
ntonescu nac Om a ge1e1s •So:ialordnull9 mit Zwangsarbeit bestraft werden. 

Bukarest, 13. November (A.A.) 
Agentur Radar teilt mit: 
Gestl"m ahend re1Ste General A n t o n 'e s c u 

auf Einladung Mussollnis nach Rom. Er wird 
von Außenminister Sturdza und :ahlrelchm an
deren Pcr.sOnlichkeiten beJleitet. Die Abordnung 
wird morgen vormittag 1n Rom eintreffen. 

Keine Demission innerhalb 
des rumänischen Kabinetts 

Bukarest, 13. November (A.A.) 
Die Agentur Rador teilt mit: 
Die Meldungen einer ausländischen Agentur 

uber ang<'blic?le R ü c k t r i t t e von Mitgliedern 
der rum<mischen Reg i c r u n g v."erden al~ Er• 
find u n g e n der Phantasie bezeichnet. 

• 
Bukarest, 13. November 

Die Agentur Radar teilt mit: 
~r Kömg brsuchte geStC'rn vormitta11 die 

Haup1gchaude in Bukarest, v.o s eh Einstürze u
e1gneten. vor allem die Ru nen c!es C a r 1 t o n -
G.!baudes. wo er sich fur die Rett1.111gsarbeltl'n 
interesslertr. 

-o-

Vichy gegen Gerüchte 
Vichy, 13. Nov. (A.A.) 

Havas teilt m't: 
Die ausländischen Rundfonk cnder haben 

künlich tcndenziooe Oerfühte tiber hohe, zur 
Negierung der überseeischen Gebiete, insbeson
dere AfriJQs und lndochmas, gehören-Oe Persön· 
hohkeiten verbreitet. 

In den zuständigen Kreisen wuodcrt man sich 
darüber, daß !derartige Gerüchte, die kcmcsw egs 
begrundct sind und .nicht einmal ein Dementi 
verdienen, uberhaupt vt.>rbreitct werden konnten. 

Huntziger inspiziert 
Genf, 13. Ne\', ( \..A.) 

A'lls Vichy \\ ird \'Om DNB gemeldet: 
Der imnzosische Knegsmin'ster General 

H u n t z i g er hat eme Inspektionsreise an d·c 
Slidkuste unternommen. 

Huntzigcr hat <fc Absicht, vor allem den 
Kriegshafen ·von To11lon und den von ~larse11le 
zu besichtigen ,ebenso 'Clie Mil tarschule'll V<>n 
Saint Cyr und Saint ~\axent, <l:e nach A x-en
ProvC'llcc verlegt \\ orden s'nd. 

Stadt 1m Verhaltnis zu derjenigen Londons sehr 
s;i..it ein ct:te und daß die St<1dtebaulichc Ent
w1ckl:.mg der ~cmaligen preußischen Residenz 
den t-ntstehenden F.lbr1ken iliren Platz ''elt drau
ßen Im \Ve chb1ld der Stadt anwies. An der Splt
:e der In Berlin vertretenen Industrie stehen die 
AEG und Siemens, beides \Verkc für elektrotech
nische Einrichtungen und Anlagen. Sie l.egen zum 
'Peil sehr weit von der Stadt entfernt und sind 
deshalb gcgrn Luftangriffe sehr viel leichter zu 
schützen, als wenn sie ihren Plat: inmitten des 
Hausermccres der Großstadt h!!tten. Beide Unter· 
nehmen h:iben durch Luftangriffe noch h:!nen 
Schaden erhtten. Eine Rüstungsindustrie großen 
Stils gibt es in Berlin fi1*rhaupt nlcht. Sie Ist 
bewußt von der Reichshauptstadt ferngehalten 
worden. Der Umfang der Zurüstungswerk!ltattcn 
bält sich in engerem Rahmen. Die Engländer ver-

--Wichtige Konferenz 
in Tokio 

Tokio, 13. Nov. (A.A.) 
Vom Sonderberichterstatter des DNB: 
Nach der Domei-Agentur fand im kaiserlictien 

Palast eine zweistündige Besprechung statt, an 
lk!r der Kaiser persönlich teilnamn. ferner waren 
anweseod: Der Ministerpräsident, tder General
sta'bscticf der Adnuralität, tPrinz. Fuschini, Gene
talstabschef Sugiyama, die iMini...-;ter des Auswär
tigen, hir Krieg, ,\\arinc und Finanzen. 

Jliach der Konferenz ga'b der Sekretar des Ka
binetts, Tonita, an td'e .Presse eine Erklärung ab, 
in der er lest tclltc, daß <lle 'kaiserl.che Kon
ferenz 11adl ausgedcllnten IBeratungen zur ein
stbnrmigcn Auffassun"' ober alle ~nit dl~1 Chi -
n a k o n f 1 i k t 1.usammcnhangcndrui 1Fragen ge
iangt sei. 

Vor großen Entscheidungen 
Tokio. 13. Nov. (A.A.) 

Vom Sonderberichterstatter des ID:-.:B: 
Uie kaiserliche Konferenz, die heute stattfand, 

und in deren \'erJauf man ruber den Chinakon
flikt sprach, wfod n1 den po!it15clten Krei:;en To
J<los febhaft idiSk'utiert. , 

.Man lenkt (Jic Aufmerksamkeit auf die Tatsa
che, daß bei jeder -der acl1t kaiserlichen Kon
ferenzen, die insgesamt bis jetzt stattgefunden 
haben, :große E n t s d1e1 <l u n gen getrof
fen wurden. Die Jctzte Konferenz vnm 19. Sep
tcmhcr brachte, \\1C man '\\ ciß, die Entscheidung 
uber d'e Unterzeichn:mg <les Dreimächtepaktes 
m Berlin. 

Stockholm, 13. Nov. (A.A. n. Stcfani) 
Ocr Berichterstatter d~ „S w e .n sik a 0 a g

b f a <1 et" meldet aus Washington, daß dort cin 
\'ertrag ilöcr den Bau von 120 .Dampfern und 
den sofortigen Ankauf von 63 weiteren Schiffen 
<lurch !En~land unterzeichnet worden sei. Eng
Jand habe einen Kred't von 10.000.000 Pfund 
~tcrling der amenkan'sc.hen Reg erung fur den 
Bau rnn Ucberseedampfern eroffnet. 

muten. daß In den ausgedehnten Waldgeb et:en, 
d e sich an die Peripherie Berhns anschheßen, 
RtistungswCl"kc versteckt sind. Sie rollen ..iucb 
Flua:cttcl ahge\\Orfcn bnben. nuf denen behnup
tet wird, daß ihn'en die Lage dieser Objekte sehr 
wohl bekannt s0 l. Da entsprechende Angriffe bis 
jetzt aber niemals st,1ttgefunden iahen und bei be· 
stehender Absicht sicher mit cnom1cn Schwierig
keiten verbunden war'cn, Jehlt für die brittsche 
Behauptung jeder Bewl'ls. 

Aus dieser Lnge erklärt sich. daß die britischen 
Luftangriffe auf Berlin kaum jemals den Zweclc 
erfüllen können. der '\Vehrbercitschaft des Dcut
so.ien Reiches einen Schaden ::uzufuge11, da diese 
In ck-r Reichshauptstadt eben keine nenomswer
tt'n Exponcntt-n h:it. 0."lmit ist es unmöglich, 
Berlin zu verg'eltt-n, was London geschieht. 

Dr. R. LUt% 
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Deutschlands 
Luftwaffe 

Weit vorausschauende Arbeit schuf 
gewaltige Reserven _, Einzigartige 

Rüstungsindustrie 
Seit rund zehn Wochen führt die deut

sche Luftwaffe in u nun t e r b r o c h e n e r Fol
ge wuchtige Schläge gegeo die militärischen Zi-.?
Je auf den britisc:1en Inseln. Der Rhythmus die
ser Angriffe erfährt lediglich durch W i t t e -
r u n g s e i n f l i.t s s e gewisse Schwankungen. 
Di:e deutsch·e Führung hat in den siegreichen 
Feldzügen von Polen, Norwegen, Holland, Bel
gien und Frankreich den Beweis erbracht, daß 
sie die Luftwaffe als e n t s c h e i d e n d e s 
Kriegsmittel e:nzusetzoo weiß. Nachckm eile deut
so.'ie Luftwaffe In m.1nchen Auslandsblättern be
reits dreimal in Polen, Skandinavien und im We
sten - vernichtet wurde, hat man jet:i:t an der 
Themse die Hoffnung, daß nun bdm vierten 
Einsatz ihre Kraft erlahmen werde. Die u n g e -
h e u r e n R e s e r v e n der deutschen Luftwaffe 
an Man n und M a t e r i a 1 bürgen dafür, daß 
die Rechnung an ~r Themse falsch ist. D ie 
U n er s c h ö p f 1 i c h k e i t dieser Reserven ist 
in einer langjä'.-irigen Planung und Vorarbeit so
wie in der Auswertung der Erfahrungen des 
siegreichen Krieges begründet. 

Ueber die M e n s c h e n r e s e r v e n de s 
e n g 11 s c h e n E m p i r e macht man sich viel
fach falsche Vorstellungen. Das Mutterland 
zählt 15, Kanada 10, Australien-Neuseeland 7 
und Südafrika 2 Millionen Weiße. insgesamt et
wa 68 Millionen. W ron auch manche Flieger 
aus Uebersee in England dienen. sind umge· 
kehrt ·!iochqualilizierte Kräfte d-zs Mutterlandes 
für Kriegs- und Wirtschafts:i:wecke in Ue.bersee 
gefesselt, zwnal Deutschlands italienischer Bun
desaenosse im M.ittelmeer und in Afrika starke 
enghsche Kräfte bindet. Man kann dah·u ruhig 
annehmen, daß sich die Hilfskräfte der Domi
nien und Kolonien ausgleichen mit ddl Kräften, 
die England dafür unterhalten muß, um sein 
Weltreich zu verteidig·m. Es ste:ien England also 
auf der Insel nur eile Kräfte von etwa 15 Mil
lionen Menschen zur Verfügung gegen etwa 85 
Millionen in Deutschland. Das ergibt eine reine 
.zahlenmäßige Ueberlegenheit Deutschlands von 
rund 2:1. 

Ausbildungszeit im Kriege verlän~rt 
Darüber hinaus hat Deutschland durch die Or

ganisation der HJ. mit ihren Fliegergruppen, 
durch die Le!1rlingswerkstätten der Lu.ftfahrtindu
stri.e und des Reichsluftfahrtministeriums sowie 
durch das NSFK. die g e s a m t e f l i e g er i • 
sehe Bevölkerung erfaßt und seit 
J a h r e n v o r g e b i 1 d e t. Der deutsche Nach
wuchs ist somit s y s t e m a t i s c h v o r b e r e i -
t e t und bnngt Kenntllisse mit, die den R~kruten 
dn England oder Amerika völlig fehlen. da 
kein.es dieser Länder über ähnlic~1e Einrichtungen 
ver.fügt und diese sich auch n i c h t i m p r o v i -
s i e r c n lassefl. 

Eine der größten ausländischen Luftfahrtindu
strien verkündete kürzlich stolz der Presse. daß 
sie nunmehr sage und schreibe 450 
Lehrlinge in einer eigern:n W crkstatt ausbilde. 
Aus HJ. und Lehrlingswerkstätten erhi.ilt die 
deutsöe Luftwaffe technisch erstklassigen. auf 
seinen Beruf vorgebildeten und für seinen Beruf 
von Jugend an begeisterten Nachwuchs in über
reichlichem Maße. Die Erfolge der Luftwaffe 

EIM ROMAl'I AUS DEM WALKRIEG 

( 18. Fortsetzung) 

Der Wind trug jetzt den ~ruch aus der Ko
cherei zu den beiden Männern herüber. D:e brau
ne, schaumige Masse aus den Kadavern dampfte 
und verbreitete aus ihren Kratern eimn Ge-
3tank, der auch schon starke Männer in Ohn, 
mac±it fallen ließ. Kapitän Mac Low war an
scheinend Immun gegen diesen furchtbaren An
griff auf das menschliche ~him. 

„Ich habe Ihnen übri1ens noch nicht gratuliert", 
sagte Mr. Bartl'2tt. „Höre, daß sie frisch gebak· 
kener Ehemann sind. Ist es nicht ein wenig ge
fährlich, seine junge Frau auf die Reise mitzu
nehmen? Die Breitengrade hier sind nichts für 
Frauennerven". 

„Richtig und auch wieder falsch, Bartlett", gab 
Mac Low zur Antwort. „kn bin verheiratet, aber 
die Frau die ich mitgenommen habe, ist keine 
Frau soodern ein jungl's Mädchen, das das Grab 
ihres Vater~ sucht". 

„Verdammt", lachte Bartlett. „Das ist aber ein 
Abenteuer! Da muß ich ja den Kragen umbin
den, 'A"Znn ich auf der „Georgic" Staatsvisite 
mache. Fürchte nur, die'. junge Dame wird :iier 
von der Romantik des Walfanges einen schlech
ten Geschmack bekommen". 

„Keine Angst. Ich lasse Sie Euch natürlich 
nicht in diesem verdammten Stinknest. Sie bleibt 
auf der „Georgic", solange die ,.Georgic" Kd1-
len nimmt, macht sie eine Fangfahrt auf meinem 
„Whale IV" mit. Aus Jnteresse". 

,,Interesse an WilS oder an Wl?m? Am Kapitän?" 
scherzte Mr. Bartlett. 
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brachten es mit sich, daß die M e l d u n g e 11 

von Freiwilligen im Kriege zu direkt 
schwierigen Verhaltnissen bei den Annahmes~d
ien führten, da viele Tausende :i:urückgewiesen 
oder auf später vertröstet werden mußten. 
Deutschland konnte es s:ch jet::t im Kriege lel
sr~n. d:.e A u s b i 1 dun g s zeit seines fliegen
den Personals zu verlängern und zu vertiefen, 
da d ie V c r 1 u s t e m in im a 1 g~blieben sind. 
Jeder, der einmal die Kampfstätten des Westens 
oder die Bilder der L u f t a n g r i f f e i n E n g -
1 a n d mit den i'.im bekannten Wirkungen der 
nächtlichen britischen Störungseinfliigz nach 
Deutschland v e r g 1 e i c h e n konnte. kann das 
Ergebnis dieser besseren Ausbildung mit e'gcnl'n 
Augen überprüfen. 

Das gleiche gilt für den Nach s c h u b a n 
M a t e r i a !. Zunächst die Rohstoffrage: Für 
den Flugzeug- und Motorenbau braucht man Ei
sen, Aluminium, C'irom, Kupfer, Nickel und 
Wolfram, alles Rohstoffe, die Deutschland heute 
in genügendem Maße erhalt. Oie Rohstoffrage ist 
für D~utschland heute völlig l)'t'löst. Dagegen 
muß England nicht nur die genannten Metalle 
aus Uebersee mühsam heranbringen, ·sondern 
leidet auch schon bedenkliö Mangel an Eisen 
Die Flugzeugindustrie ist in Deutschland durch 
jahrelange Vorarbeit derart organisiert. daß jede~ 
FluqZ'Ztlg und jeder Ersatzbestandteil i n j e d e m 
b e 1 i e b i g e n Werk erzeuqt werden kann. 
Demgegenüber ist es in England dank der pri
vatkapitalistischen Auffassung im Frieden n ich t 
möglich gewesen - und auch qar nicht ver
sucht worden -. etwa den Serienbau von Spit
füe auch Inf K o n k u r r e n :i: f a b r i k e n '.1-zr
steJten zu lassen. 

Wenn Ami>rika jetzt versucht, die Typisierung 
seiner Luftwaffe mit der en11lischen auszugleichen. 
so sind das Maßnahmen, die viele Jahre brau
chen. ehe sie sich auswirken und die für d i e -
s e n Krieg bestimmt zu spät kommen. Diese 
Jahre h'lt Deutschland bereits •:1inter sich und 
diesen Vors p r u n g kann ihm niemand neh
men! Wenn in Deutschland die Produktion in 
ein'er Flugzeugfabrik eirunal durch englische 
Bomben zerstört werden sollte, so soringt eines 
der viel:n anderen Werke in di„ Bresche. In 
England ist dies nach all dem Gesagten k'ltun 
möqlich. Nur am Rande sei erwähnt, daß Eno
land im Geoen<;atz zu Dentsc11and in sr-iner nach 
priv11~kapitalistischer Profitm-:?thode geführten In
dustrie v i e 1 z 11 v i c 1 e F 1 u g z e u qm 11 s t e r 
hergestdlt hat. '\Vir kommen also zu d2m Ergeb
nis. daß 

1. auf iedcm enolischPn Flugplatz Ersatzteile 
und Nachschub für die verschied e n e n 
Flup:i:e•Jgmusrer und darüber hinaus ev:!ntuell für 
pleiche Flum:eugmuster. die aber aus verschie 
denen Fabriken stammen. aufgestapelt wt>rden 
müso;en, und 

2. dil' enqli~c11>n Flugze11qbesatzung'<'n und das 
Wartunqsper.i;onal sich rnit diesen zahlreichen 
verschiedenen Mustern und Geri\
t e n abfinden mii.~spn, was natürl'.ch nur :i:u La
sten der Leistung l)'t'ht. 

Autoritä.r.e Staatsführung 
sichert Vorsprung 

In Deutschland aber flieot der jüngste Schüler 
mit der g 1 eich~ n Ma~chine, die er später 
durch Monate im Kampf benutzt. Es stehen i'1m 
darüber hinaus die in der Welt u n ·z r reich -
ten optischen Zielgeräte und terh 
n i s c h e n Na v i q a t i o n s g e r ä t e zur Ver
fügung, die vom Gegn.-r als einzigartig beurteilt 
werden. Auch d :ese Gerät-.: sind standardisiert. 
Die Arbeiter, die die Flugzeuggeräte herstellen. 

Als die beiden Männer wieder an den Strand 
bmen, lief eben eine Flottille englischer Walboo
te ein. Vome, am erhöhten Bug der '\Valboot~ 
standen die Harpunenkanonen. auf dem Vormast 
klebten die Ausguckstonnen. Mit rauschendem 
Bugwasser und dickem Rauc~qualm dampften die 
Boote in den Fjord. Die Sirenen begannen :i:u 
heulen. Tausende aufgeschreckter Möven gaben 
Antwort. 

Jedes der kleinen Dampfschiffe hatte an beiden 
Seiten vier bis fünf erlegte Wale befestigt. Vor 
der Station legten sie an dem Bollwerk an, die 
Arbeiter zogen mit lautem „Hoiho. alle Mann zu
gleich!" die V..1ale über die schiefe Bahn auf den 
Plan hinauf. Vierzig Mann mußten die Winden 
bedienen, um diese sechzig Tonnen sc'.iweren Ge
schöpfe des Meeres aus ihrem Element zu rei
ßen. 

Mac Low blieb mit Mr. Bartlett stehen und 
beobachtete, wie der erste Pott-Wal zerlegt 
wurde. 

„Sehen Sie, er hat einen Kraken im Magen", 
zeigte Bartlett. 

Der Anblick, den die beiden Männer hatten, 
war grausig. 

Es mußte ein ungeheuerer Kampf gewesen sein, 
zwischen dem Wal und diesem Riesen von einem 
Kraken. Die mit Saugn11pfen .be~afteten Arme des 
Kraken waren mehrere Meter lang, die Augen 
des Meeresungeheuers waren mehr als zwan:i:ig 
Zentimeter groß. Der Pottwal mußte wohl erst 
nach langem Kampf den Kraken überwältiqt ha
ben. An der Haut des Wales fanden die Arbei
ter Narhen und die Abdrücke von den Saugnäp
fun des Riesenkraken. 

Kapitän Mac Low sah auf seine Armbanduhr. 
,.Ich muß jetzt ain Bord. w~nn Sie mir am Abend 
das Vergnüqen machen wollen, so seien Sie will
kommen. k!i habe ncich einige Flaschen Whisky 
an Bord. die dieser Idiot von einem betrunkenen 
Zollbeamten mir nicht versiegelt hat". 

Mr. Bartlett qab dem Kapitän noch das Geleit. 
Er br11nnte darauf. das iunoP Mädchen zu sehen. 
Vielleicht stand sie auf Deck, vielleicht konnte 
er von dem hohen Hol:i:ponton ein.zn Blick in ein 
beleuchtetes Bullauae werfen. Eine Frau auf 
Grytvlken7 Das ·~atte es noch nicht <;1egeben. seit
dem die Insel best11nd. Das mußte er heute Abend 
noch allen auf der Station erzählen. 

• 

Von den Kämpfen 
um Libreville 

London, 11. Nov. ( A.A.) 
Man glaubt in London LU wissen, daß L : b r e

v i 11 e, <iie Hauptstadt von Gabon (Fraozösisch
Aequatorialafrika) sich den Streitkräften des Ge
nerals d e Gau 11 c ergeben hat. Eine amtliche 
Mitteilu11g über die Lage liegt gegenwärtig 
nicht vor. Wahrscheinlich wird aber ein amtli
cher Ber~cht folgen. 

Genf, 12. Nov. (A.A.) 
Aus Vichy meldet das DNB, daß das franzö

sische LJ„Boot „Ponsellet" bei Operationen ver
senkt wurde, durch die die Landung der Truppen 
des Generals de Gaulle in der Srucht von Libre
viUe verhindert werden sollte. Die Besatzung 
wurde gerettet. 

* 
Vichy, 12. Nov. (A.A. n. Havas) 

Ein ausländischer Rundfunksenlder hatte ge
meldet, idaß Li b r e v i 11 e, das von aufrühre
rischen Streitkräften angegegriffen wurde, s i c h 
e •r g e b e 111 habe. 1Bis zum 1Abend lag jedoch in 
Vichy k e i n e B e s t ä t i g u n g der Ueber~ 
gabe der Hauptstadt von Gabon vor. 

Dagegen hatte der stel:lvertretende General
gouverneur von Französisch ... Aequatorialafrika. 
General Te tu , am 10. November an den Ober
kommi:ss~r in Dakar folgendes Telegramm ge
sandt: 

„Auf das Verlangen, die am Kampf nicht be
teiligte Bevölkerung fortzuschaffen, erwiderte 
der Befehlshaber der Aufrührer: „Lhr seid von 
allen Seiten umzingelt. Es hängt ausschließlich 

haben die gleiche systematische Söulung seit 
Jahren erfahren und bauen in allen Fabriken die 
gleichen standardisierten Muster. Dieser Vor
~prung - der nur durch eine a u t o r i t ä r e 
Staatsführung im Verein mit einer Ge
rn e i n s c ~ a f t durchgeführt werden kann. bei 
der Untunehmer und Arbeitu, Techniker und 
Soldaten i m g 1 eich e n G e ist e für das Ge
meinwohl sei t J a h r e n e r zogen und ge
schult sind - ist der Garant für die u n er -
schöpflichen Reserv2n der deut
s c h e n L u f t w a f f e. 

Fassen wir nochmals zusammen: Eine nahe
zu doppelte U e b e r 1 e g e n h e i.t a n B e ~ 
v ö 1 k er u n g auf deutscher Seite, dazu ein 
seit Jahren besser geschultes und 
aus g e w ä h 1 t es Persona 1, völlig un· 
gehinderte R o h s t o f f n a c h f u h r i n b e -
1 i e b i g e r M e n g e , eine einheitllch geführte, 
über das ganze Land verteilte und aufeinander 
abgestimmte 1 n d u s t r i e , T e c h n i k e r u n d 
A r b e i t e r , die seit Jahren auf das gleiche 
Ziel und die gleichen Methoden ausgerichtet 
wurden, ein N ach w u c h s an Flugzeugbe
satzungen und Flugzeug· Wartungspersonal, der 
in einem Maße zuströmt, daß erst jetzt und nur 
in Ausnahmefällen, Soldaten gegen England 
fliegen, die erst im Kriege in die Luftwaffe ein
getreten sind - diese Grundlage ist die Gewähr 
dafür, daß die Schläge der deutschen Lultwaffe 
gegen England so oder so seinen militärischen 
Organismus ins Herz treffen werden. Unbegrenzt 
aber sind die R e s e r v e n a n M a n n u n d 
M a t e r; a 1 , die Deutschlands Luftwaffe 7.ur 
Verfügung stehen dank dem Vorsprung an Jah
ren, den niemand in der Welt in diesem Kriege 
aufzuholen vermag . 

Aber die „Georgic" lag still und verlassen an 
der Holzbriicke. Die Mannschaft war an Land 
gegangen, um sich zu betrinken, trotz der briti· 
sehen Prohibition. An Deck war es finster. So 
machte Bartlett seufzend kehrt und stapfte wie~ 
der durch das geronnene Blut und den stinkenden 
Unrat zurück zur Station. 

Nur ein kleiner Seelöwe guckte durc!i ein Bull
auge, das m '\Vasserhöhe lag. in das Schiff. Er 
sah aber nichts anderes als den I. Maschinisten 
John Dunlop, der eben die Whiskyflasche 'an den 
Mund setzte. Da machte der kleine Seelöwe er
sc'ireckt kehrt ... 

• 
Dunkelglühend lag die Sonne in den Nebelbän

ken, in ihrer Form unheimlich verzerrt. Nebel 
fiel ein. als das kleine W alboot „Knut 2" sich 
seinen Weg durch das Schollen,Kalbeis kämpfte. 

Morgen- und Abenddämmerung sind in diesen 
Breiten nur ein blendender Dunst. Kaum versinkt 
die Sonne unter der Kimm, bescheint sie schon 
wieder die öden, treibenden Eisfelder der Ant, 
arktis. 

Die Bullaugen der winzigen Kammern des 
„Knut 2" waren mit Eisblumen verziert, davor 
brausten und tobten die Wogen gegen das kalte 
Eisoo. 

Gerhard versuc!ite, eine Stunde zu schlafen. Er 
war eben erst eingenickt, als ihn ein Matrose 
weckte. 

Knut 3" signalisiert: Walschule treibt westlich 
:i:V.:~i Meilen". 

Gerhard sprang an Deck. Auch Kapitän Ras
mudsen, der „Knut 2" selbst befehligte, kletterte 
hinauf. Das kJ.2ioe vValboot bohrte sich gegen 
die See, daß die Wogen die kleine Harpunier
kanone überfluteten. 

„Blaast forut!" „Blaast forut!" Er bläst. er 
bläst! Endlic!i der sehnsüchtig erwartete Ruf. 
Gerhard nahm das Glas zur Hand. Er sah auf 
den hohen Well-?n die schwarzen, trägen Körper; 
die weißen Büschel. die über den Tieren :i:ur 
Höhe stiegen. formten sich zu Dampfsäulen. 

„Pottwale". rief Rasmudsen. „Sehen Sie, wie 
sie blasen?" Das wird ~öchste Zeit. Paaru.ngszeit 
und noch nichts geschos«en! Hochzeitszeit ist die 
beste Zeit für den Walfang!" 
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von Euch ab, nutzlose, blutige Kämpfe zu ver
meiden. Jch bestehe nach wie vor darauf, daß 
Ihr die Stadt übergebt. Ich werde nicht vor mor
gen mit dem Bombenangriff beginnen." Tetu 
schloß sein Telegramm mit dem Hinweis darauf. 
daß in der Stadt noch ·immer mörderische Kä:np
fe stattfänden." 

iEs sei ferner darauf hingewiesen, daß der 
Oberkommissar in Dakar um 2 Uhr mitteilte. 
er könne mit L ihre v i 11 e keine telegraphi
sche Verbindung mehr herstellen, Port -
Gent i 1 sei jedoch noch immer in den Hande.1 
der französischen Regierungstruppen. 

Laval bespricht sich 
mit den deutschen Behörden 

Genf, 12. Nov. (A.A.) 
Das DNB meliclet aus Vichy, daß der stellver~ 

tretende Ministerpräs}dent und Außenminister 
Lava 1 mit seinem Mita~beiter L u q u e t heute 
nachmittag nach Paris zurüokgiekehrt ist, um Be
sprechungen mit den deutschen Behörden zu 
führen. 

Vor einer Abreise in Vichy hatte LavaJ den 
Innenminister P e y r out o n und den General
resildenten von .\'\aroklko, General N o g u es , 
empfangen. 

Griechenlands Kampf 
von London aus gesehen 

„Ein wertvoller Verbündeter ..• " 
London, 12. Nov. (A.A.) 

Der Körng und die Königin von England haben 
die Zzichnung für den britischen Nationalfonds 
zur Unterstützung der Zivilbevölkerung Griechen
lands eröffnet. In der Rede. die bei dieser Ge
legenheit der Lordkanzler Si m o n :i:ur Eröffnung 
der Zeichnungen im Mansion House hielt, erklär
te dieser, es gebe keine Grenze für die An
strengtmgen, zu denen das britische Volk bereit 
sei, um seine Freiheit zu verteidigen und <krt 
siegreic!ien Frieden herbei:i:uführen. Die Aktion 
Griechenlands ia den letzten Wochen habe die, 
ses Land zu einem wer t v o 11 e n Verb ü n -
d e t e n gemacht. 

Kreta in kurzer Zeit 
eine starkbefestigte Insel 

London, 11. Nov. (A.A.) 
Der Sonderberichterstatter meldet von irgend

wo auf Kreta folgendes: 
Weniger als eine Woohe nach der Ankunft d~r 

britischen Truppen ist Kreta zu einer stark ver
teidigten Insel geworden, die mächEge und mo
derne, von ausgebildeten So~daten bediente Ge
schütze aufweist. Die Bevölkerung der Dörfer 
im Gebirge haben die englischen Truppentrans
portfahr.teU"ge mit großer Begeisterung au1g~
nommen, s ie mit Blumen überschüttet und dea 
Soldaten Wein und Früchte angeboten. 

D 'e Bewohner der Städte, die sich nach dem 
ersten Luftangriff der Italiener in die 1Berge ge
flüchtet haben, sind in ihre Wohnungen zurück
gekehrt und haben ihre Geschäfte wieder ge
öffnet. 

• 
Belgrad, 12. Nov. (A.A. n. DNB) 

Die „P o 1 i t i k a" meldet aus Athen, daß das 
Vermögen <ier albanischen und italienischen 
Staatsangehörigen beschlagnahmt wurde. 

Kapitän Rasmudsen stand mit gespreizten Bei
nen an der Kanone, er duckre sich, wenn ein 
Brecher über den Bug schäumte. 

„Es ist ein Finnwal", behauptete er jetzt. Daim 
winkte er zurück. Gerhard stellte den Maschinen~ 
:i:eiger auf ,,L;;ngsam". 

Das \Valboot sc!iob mit verminderter Ge
schwindigkeit durch das Wasser. Der Wal lag 
gleich einem großen Unterseeboot in der Dü
nung, blies mit mächtigem Schnauben einen 
Dampfstrahl in die Luft. 

. .Maschine stop!" 
Lautlos, mit stehender Maschine glitt „Knut 2' 

nur durch den Sc!iwung der Fahrt näher an den 
Wal heran. 

„Der Kerl ist ~t:zigt", flüsterte Wisting 
Gerhard zu. „er läßt sich schon langsam ver
sacken!" 

Gerade als Kapitän Rasmudsen das Geschütz 
losfeuern wollte, war der Wal gesunken; nich~ 
verriet die Stelle, wo das Ungetüm im Wasser 
ge1(!9en hatte. 

Kapitän Rasmudsen überprüfte nochmals seine 
Kanone. Die sech:i:ig Kilogramm sc~were Harpune 
~teckte im Lauf, nur ihre Spitze mit den anker
förmigen aufklappbaren Widerhaken sah aus der 
Mündung hervor. Das Tau, das die Harpune mit 
dem Walboot verband, lag säuberlich aufgerollt 
vor der fanone. 

„Blaast vorut, Blaast!" schrie wieder der Mann 
aus der Tonne am Mast. 

Wieder tauchte ein mächtiger Wal auf. 
„Schade", meinte Rasmudsen, „s'ist eine Ku:i, 

die hat ein Junges neben sich und säugt e;;". Der 
Kapitän steckte sich die Pfeife in den Mund und 
warf keinen einzigen Blick mehr auf den Wal. 
Norweger schießen keinen Wal, der sein Junges 
säugt. 

(Fortsetzung folgtl' 

Salibl ve ~yait Mü<f!lrih A. M u z a fhr 
T o y de rn 4 r , 1nbaber und veren"tworttld* 
ScbrftMter. / Hauptscfo•lftfetiler1 Dr. Ed u a r fl 
Schaefer. / Drodt und V~ "Uafver.UR•, 
~ tor ~ ••1•tf•1 

Oall> Dedl C.Sdell ... 



1stanbul, Donnerst., 14. Nov. 1940 TU.rkiache Post 

Wirtschaftsteil der Tßrkischen Post 
11 Mill Tpf. für die staatlichen 

Verkehr8Ullternehmungen 
Nach einer Meldung aus Ankara ist 

von den zmtänrugen Stellen ein Gesetz
entwurf über den Ankauf von Verkehrs
mittehi. Ausrüstuß9ell und sonstigen Ma
terialien verschiedener Art für die Be
triebsgeneraldirektion der Staatsbahnen 
und sowie für die staatliche Schiffahrts· 
gesellschaft und für die Luftverkehrsver· 
waltung at189earbeitet worden. Nach dem 
.Entwurf wird das Verkmrsmini~rium 
ennäcbtig.t, für d~ Ankauf der genannten 
Materialien auf die nächs~ Jahre über
g~ifende VerplüchluDge'n bis '7JUm Be
trage von 11.025.000 Tpf. einzugehen. Die 
Art der Verteiksng diesn Betrages unter 
den drei genamiten Genaa.ldi~ktionen 
wird vom Vetdtehrsministenum selbst fest
.gelegt. 

Der a~ebende Betraig soll imlerhalb 
von 9 Jahren abgetragen werden. Die Til-
1JUID9 f!dolgt aus Mitteln. die bn allgemei
nen Staatshaushak aißjihrlich für die ein
ge~ VerpElichtungai einschließ
hcb der Zmeen v~hai werden. 

Im der Begl'iiaduD1g da Gesetzntwur(es 
wild angegeben. daß die gegenwärtig vor
handenen Ma~rialien und Ausrüstungen 
der genall'Dttn drei staatlichen Untemeb
mlJlll9ell ga81Cle dem lau.fendm Bedarf ent
aprec:hm, während aul der aodensi Seite 
dutch den Aaubau des Vedcehrsnetza MJl 
dem Lande, m W Uller und in der Luft 
immer größere Anforderungen an das 
Matsial und die Amlliiaamg gestellt wer
CW.. 

Die Begründung schließt mit einem 
Ht.uwae darauf, daß 22 Lokomotiven und 
600 Güte~. die in England semer
!zdt für Fralllueid>. -gebaut w:mden. aber 
noch nicht -abgeliefert werdai koonten. 
'VOil mgliscber Seite der türltiechen Regie
mng %Ulll Ankauf angeboten worden ~n. 
.and daß die angeellellten Un~muchungen 
~ bitten, daß die erwähnten Eisen
bahnwagen u.nd Ldltomotivai aul den tiir
Jkischen Stttclten vuwendet werden kön
nen. 

• 
Wie die Zeitunog „Vatan" aus Ankara 

mddet. werden in allttnäcbsiter Zeit 12 
LokQllloti:ven und 100 Waggons aus 
Deutsclüend eintreffen, und zwar im Rah
men der mit Deutschland abgesc:hJossenen 
Verträge, die die Ueferung von 39 Loko
motiven zum Preiae von 3.428.100 Tpf. 
uAd 118 Personen- bzw. Güterwagen im 
Werte von 2.084.169 Tpf. vorsehen. 

Der lnUlt da lmten 
türkiach-ruminirien Abkommens 

Im rumänischen Staatsa.nzeiger vom 14. 
Oktober ds. J<S. ist der Wortlaut des ru
mäniech-türkäschen Handels- und Zah
lungsabkommens, das am 26. 9. 40 in 
Istanbul ~rschrieben ~. in fnmzö
sischer und T'llmänischu Sprache veröf
fentlicht und damit bMtätigt. 

Für den beideiwitigen Warenauetausdi 
wurden Warenlisten mit Wertgl9l'Zen 
festgesetzt, die auf der fW'.kiecheD Seite im 
"1aentlichen Baumwolle im Werte von 
11 Mill. Tpf. und auf der rtaminischen 

Seite Mineralölerzeugnisse im g!eichen 
Werte aufweisen. Rumänien wird außer
dem 'Doch chemische und pharmazeutische 
Artikel, auch Holz, .sonstige Hölzer. Zellu
lose und Papier an die Türkei liefern, die 
im wesentlichen durch tü['k.ische Lieferun
den von Ko:onialwaren beglichen werden 
sollen. 

Das Handelsabkommen wird bis zum 
30. 9. 11 in Kraft bleiben. Ueber seine 
Verlängerung werden die ibeiden Regie
run9e.n im August 1911 Beschluß fassen . 

Das Zahlungsabkommen, das ebenfalls 
bis zum 30. 9. 41 gühig ist, ersetzt das 
Zahlungsabkommen vom 9. 9. 39 und 
seine Ausführtu111gsbestimmungen. Das 
Zahlungsabkommen sieht einen reinen 
Verrechmmgsvukehr zwischen den bei
den Staat9banken vor. Die technischen 
Eime heiten sind in einem Abkommen 
zwischen den beiden Staatsbanken fest
gelegt worden. 

Unterbrechung du V erbandlungen 
mit Japan 

Nach einer Meldung aus AllKara wur
den die dort griührten türkisch-japani
schen V erhandlungem. über die V erlänge
rung des am 31. Oktober 1940 abgelaufe
nen bisherigen Handelsvertrags vorüber
gehend untei:brochen. Wie es beißt, wur
den die Vorschläge. die aufgrund ~er 
Weisu~ aus To'.kio von den Japanern 
jetzt gemacht wu«len, von der türki
schen Abordaung abgelehnt, sodaß die 
Verhandlungen bb zum Eint:ref fen wete
:-er W ei9ungen aus Japan vol'liufig einge
stellt werden mußten. 

Die~ Aaßaiuanadmag 
der 100 Kunlf"Stticke 

Das Fiaanzmi.nisterium gibt bekannt, 
daß genügend silberne Einpftmdstik'ke 
gemünzt und bemts in den Vetkehr ge
bracht wo«len sind. socblß die silbernen 
100 Kuru'f-Stüc:ke. die nach der Einfüh
rung des türkiS<;hen Pfundes als Wäh
rungseinheit statt des bisherigen Ku.IUf 
(Piaster) nicht mdtr neu gemümt worden 
sind, vom 31. Januar 1941 ab aus dem 
VerkP,r .gezogen werden. Vom 1. Februar 
1941 ab werden somit die silbemen 100 
Kuru~tücke nicht mehr -aJs .gesetzliche 
Zahlungsmittel ~}ten und nur noch bis 
auf weiteres von den Finand'.assen sowie 
von den Filialen der Zeon.tm!baDlk der Tür
kischen Republik in Zahlung genommen 
~rden. 

Einschränkung da Bcminverbraacha 
Wie aus Ankara berichtet wirti, .hat der 

in temninisterielle Koortlina tionsa usschuß 
die endgültige Entschieidung über die 
Maßnahmen %Ur Einschränkung des Ben
zinverbrauchs getroffen. Nach dem Be
schluß des Koordinationsausschusses, der 
nach Annahme und Bestätiigung durch den 
Mwsterrat sofort in Kraft ogesetzt werden 
soll. ~ In Zukunk flüssige Bttnn
stoffe nur .für K:raftwagen der Militär- und 
Zivi.l>ehötden wr Verfügung ogestdlt. 
während rPrivatbaftwagen bis auf weite
res nicht mehr beliefert ~rden sollen. 
Eine amtliche Bestälig:ung dieser Me1dU'J119 
liegt elterding6 bis heute :noch nicht vor. 

Contlnental-Schrelbmaschlnen fllr 
strengen Alltagsdienst : 

mit Tast.aturen für alle Sprachen der Welt, äußerst 
dauerhaft, zuverlässig und sauber in der Arbeit. Con
tinental-Büromaschinen sind leistungsfähig und von 
langer Lebensdauer. 

V ertfttaagaa in allen [.ända'll du Welt. 

W ANDBRBR ·WERKE SIEGllAR ·SCHÖN AU 

Die Einnahmen der Evkaf-V uwaltu:ng 
aaa der V eräaßeru.ng 

von Grandstücksantdlen 

Durch ein Cesetz, das im Ja:hre 1935 in 
Kraft trat. wurde die A'hiösung aller An
teile der E.vkaf-Verwaltung an privaten 
Grundstücken und Baiulichkeiten aus frü
heren Stiftungen durch die gegenwärtigen 
Besitzer innerhalb von 10 Jahren vorge
sehen. Die Löschung der Evkaf-Anteile an 
derarlJi.gen privaten Grundstücken sollte 
nach der damaligen Regelung in 10 glei
chen Jahresraten erfolgen. Die Evkaf
Verwalrung besitzt in Istanbul fast a.n al
len denjenigen Grundstücken und Häusern 
Anteile, die ihr durch frühere Stiftungen 
v.ermacht sind. 

In den seit 1935 verflossenen 5 Jahren 
beliefen sich die Einnahmen der Evka!
Verwaltung aus den zur A:bk>sung der 
Evkaf-Antei!e von den privaten Haus
und Grundstücksbe.situm eingeza:hiten 
Geldern auf rund 20 Millionen Türkpfund, 
die 9egeD<Wärtig ohne nähere Bestimmung 
bei der Banlk deponiert sind. Bis 2l1'm Ab
)au.f du Ablösu'DQl!ifrist hofft die Evbf
V uwaltung au.s Zahhmgen dieser Art 
weitere 20 Millionen Tüi1kpfund zu erzie
len, sodaß die Gesamteinnahmen aus der 
Veräußerung der Stiftungsanteile an die 
gegenwärtigen Besitzer von Privatgrund
stücken sich auf nmd iO Millionen belau
fen dürften. 

13. November 
WBCHSBLnlllSB 

F.rOll. Scllld 
Tpf. 

BerUa (100 RekMNrk) -.- -.-
Londoa (l Pld. sa,.) . 5.94 -.-
Newyork (100 Dollat) lBUO -.-
Paril (100 Pranc:s) • • -.- -.-
Mailud ~100 Ln) • -.- -.-
Oeaf Cl frukn) . • 29.6816 -.-
Ameientam (100 Ouldto) -.- -.-
BrOllel (400~) •• -. -.-
Atllea \100 mea) • 0.9976 -.-
Sofl9 J 00 Lewa) • • • . 1.6226 -.-tr:li 100 Kroaea) • • -.- -.-

(100 Peleta) • • 13.90 -.-
Wal"llhaa \100 Zloty) • -. -.-
Budapest ( 00 Penc6) • 26..'>825 -.-
BakaA!lt poo Lei) • • o.w -.-
Be11r1d ( 00 Dinar) • • 3-176 -.-
YollObama (100 Yea) • • BJ.1876 -.-
Stoclcbolm J,100 Kroaea) Sl.006 -.-
MoKaa (1 Rubel) • -.- -.-

Rechtaatrat zwiachen Sümer Bank 
und Zollverwaltung 

IDie staa.tüche Sümer Bank hatte für den 
Bedarf ih~r Betriebe e111e größere Menge 
Leder aus Ameri.ka kommen ~a.ssen, die 
aber von der ZoliverwaJtung aus formal
rechtlichen Griiniclen :zur Einfuhr nicht 
freigegeben wurde, weil nämlich die Sü
mer Bank kein Mitglied der Ein- und 
AW.fuhrve.rbände sei und somit kein Recht 
habe, Leder aus dem Amlande eimu
führen. 

rDer Streitf a-11 zwischen der ZoUbehörde 
und der Sümer Bank bildet gegenwärtig 
den Gegenstand einer Untersuchung der 
:ruständiogen Retgierungsstellen. Es ist an
zunehmen, daß die Sümer :Ba.ok von die
ser Bestimmung über die Einfuhr ausge
nommen wird. 

Kompenutiougach•Fte 

Nach dem Awibrucli des Krieges m
scben Italien und Griechenland hatte die 
Zentralbank der Tüdtischai Republtlt die 
Auszabhmgen an die AuafuhrhAnldJer für 
die von ilmen nach dem Aualand expor
tierten Warm eicgeste\Jt. Nunmehr hat 
die Zentral>anlt beechloseen, für Kompen
aationegeechlfte mit S c b w e d e n und 
der S c h w e i z die Auszahkmgen an die 
Kompensations-G. m. b. H. ( „Taka9 Ltd. 
~irkieti") wieder aufzunehmen. 

Awmahmen von den ßatimmnngea 
über den 8 Standen-Tag 

Die vom Wirt9cheftsminist>erium und 
Gesundheitsministerium ausgeatbeicieten 
und nach tßegutachblng durch dea Staats
rat nunmehr in endgültiger Fas9Ung fest
gelegten Bestimmungen über 90lcbe Ar
beiten, bei denen aus gesu.ndbei~n 
Rüc:!kskhten der 8 SNuden-Tag nicht an
gewandt werden darf, bzw. die eine ge
riagiere .Arbdtmeit ellfOftlcrlich madam. 
aolm oaoh Ablauf voa 3 Monatea. iD 
~,lt 9tH&8 weftlal, 
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Bwigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von WeJ.t .... 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spid
bereit auf Schallplatten 

„POLYDOR" und 

„BRUNSWICK" 

1.000 deutache Traktoren 
f6r Ramlnien 

Im Rahmen der großen agrarpolitischen 
Planung des rumänischen Staates, die be
kanntlich eine bedeutende lntlensivienmg 
der Feldbestellung vorsieht, hat die l'U'llll• 
nisclie Regierung soeben tausend T rakto
ren aus Deutschland bezogen. 

Zur Awi>itdunv von TraJttoren-FOh
rem ist mit HiHe deutscher Untemehmun„ 
gen öne Landmasdii.nemchole bei Buka
rest eingerichtet worden. die sofort mit 
den $chulungsal7beiten beg.inaen wird. Es 
ii.st geplant. für jeden Tralc.tor etwa 5-6 
Traktnrmfübrer auuubilden . .Eine gRich
artige Scbu:le ist bekanntlich unlängst m 
Sofia eingerichtet wolldai. 

A.nbaaplaa da 
nmäniecMn ~111118 

Du Landwirtac:baftwninisterium bat 
den Anbauplan .für das Jahr 1940-41 be
kami~eben. 

Danach soH die Anbaufläche für W i n -
te rwe i z e n auf 2,30 (im Vorjahr 1,80) 
MrD. ha, .für R o 9 9 e \i avi 0.12 (0.08) 
Mill. ha und für W i n~.rg erste auf 
0,06 '(0,048) MiH. ha gebracht werden. 

Für die Fruhjahrsbesteltung siebt der 
Plan eine unveränderte Anbaufläche tür 
M a i $ vor, während d~ Anbau \ on 
0 e 1 - und F a s e r p f 1 a n z e n ausge
bttitiet ~rden soH. 

Ilm Min~terrat vom 17. 10. sind geeig
Gete Maßoahmen beschlossen worden, um 
eine möglicherwerse unbefriedigende 
Herbstaussaoat durch entsprechende Aus
breitung der Frühjabrsaussaat auszuglei
chen. 

-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 
Tischtticher 
Taschentücher 
Socken u. Striimpf e 
Wischtücher und 
Küdlentüdler 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 834-386 

'1"BLBl'ON 1 Oll v...- ...... 1 ....... 
Va' - 8le Pld#rt1I 
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AUS ISTANBUL 
Tödlicher Flugzeugunfall 

Hans G r o s s e - K e t t e l e r , der eine 
Reihe von Jahren in Istanbul als Vertreter 
der Firma Orenstein und Koppel A.-G. tä
tig war, ist am vergangenen Freitag in 
Bulgarien durch einen Flugzeugunfal1 ums 
Leben gekommen. 
Personalien 

Der türkische V ertreter im Rat der aufgeteilten 
Schuld d,·s früheren osmanischen Kaiserreiches, 
Zekäi Ca n k a r de~. ist gestern mit dem Kon
vcntional::ug aus Paris eingetroffen. Wie erinner
hch, ha t die türkische Regierung vor kurzem den 
Schuldendienst der „Dette Publique" selbst über
nommen und den Vertreter der türkisC:1en An
leihebesitzer aus Paris abberufen. 

Ausstellung alter Druckwerke 
Anläßlich des fünfhundertsten Jahrestages der 

Erfindung der Buchdruckerkunst durch den Main
zer Goldsc'1mied Gutenberg wird am Samstag im 
Revolutionsmuseum von Bayazit eine Aussl'ellung 
alter türkischer Druckerzeugnisse eröffnet. 

Schülerkontrolle 
Die Direktoren aller Mittelschulen und Lyzeen, 

auch der der Minderheiten und der ausländischen, 
haben heute eine Zusammenkunft im Volkshaus 
von Eminönü. Die Direktion für Unterricht und 
Erziehung• wird mit der Sicherheitsdirektion zu
sammenarbeiten, um dafür zu sorgen, daß wä.i
rend der Schulstunden keine Schüler auf den Stra
ßen ' anzutreffen sind. 

Beaufsichtigung der Schüler 
außerhalb der Schulzeit 

Die hiesige Schulbehörde hat eine Reihe 
Maßnahmen J::iieschlossen, um zu v.erhindem, 
die Schiller und Sciülerinn.en während der 
terrichtszeit den Schulen fernbleiben. 

von 
daß 
Un-

Zu diesem Zweck soll vor allem mit der Polizei 
zusammengearbeitet werden. Die Schulkinder ha
bm stets die Schülermütze zu tragen. In den Ge
nuß der Fahrpreisermäßigung auf den Straßen
bahnen und Dampfern sollen sie nur dann ge
langen, wenn sie ihren Ausweis bei sich fii.iren 
und die Schülermütz;e tragen. 

Schiffsbrand 
Wie die Anatolische Nachrichtenageotur a.us 

lzmir meld.et, brach dort gestern abend auf dem 
Vorderdeck des am Kai liegenden Dampfers 
„S a k a r y a" ein Brand aus. Die Feuerwehr 

Am kommenden Sonntag, den 17. November, 

ab 19 Uhr: 

Eintopf 

in der Teutonia. 

rückte sogleich zur Stelle, doch konnte der Brand 
schon vorher durc'1 die Mannschaft der „Sakar
ya" und durch die Besatzung anderer, in der 
Nähe liegender Schiffe gelöscht werden. Die 
Untersuchung hat ergeben, daß der Brand auf 
einen Unfall z;urückzuführen ist. Nennenswerter 
Schaden ist nic:1t entstanden. 

, Kl~ine AD.zeigen "" „ ..... 
Vertretungs· und V ersicherungsbü.to 

sucht Fräulcin tü.rkischer Stiaatsbürger
schaft, das Türkisch l.l!Il:d Deutsch gut be
herrscht. Persönliche Vorstellung: Galata, 
Bahtiyar Han Nr. 7. (1295) 

Kinderschwester gesucht 
Diplolmierte Kinderschwester für neu19"e
borenes Kind gesucht. Anfragen telepho
nisch unter Nr. 44482 zwischen 8 und 19 
Uhr. { 1297) 

Tü.1'kisc-he P.ost 

Aus der lstanbuler Presse 
Im „A k ~am" 1bringt N. Sadak ·die gegen.wärti
ge Ohnmacht der Diplomatie zum Ausdruck und 
meint, daß man augenblicklich vor fertigen Plä
nen stehe, die zu einem erhebli~hen Teil bereits 
~erwirklicht worden seien. Den dynamischen 
Lauf der Maschine, 'die mit der Durchführung 
>dieses Planes 1betraut sei, könnten keine Freund
schaften, Schutzzusioherungen und keine Worte 
und Alb:machungen aufhalten. iEs bleibe deshalb 
nichts anderes übrig, als ·den Weg weiter zu ge
.hen, den man -bisher entschlossen !befolgte. 

• 
In der Zeitung .,1 k da m" erwähnt Daver, das 

ägyptische Parlament .werde heute die Entschei
dung über die Beteiligung oder Nichtbeteiligung 
Aegyptens am Kriege henbeiführen und behaup
tet, daß sich das befreundete Land mit allen ihm 
zur Verfügung stehenden !Mitteln schlagen müß
te, wenn es in den Besitz seiner Souveränitäts
rechte gelangen wolle. Als einziger ehrenhafter 
Ausweg bleibe Aegypten des.halb nun der Ent
schluß, in den Krieg einzutreten, ohne lange 
nachzudenken. 

• 
Ueber die Berliner Zusammenkunft schreibt 

Benice in der Zeitu111g „S o n T ie 1 e g r a f", daß 
die Sowjetunion unter tkeinen Umständen Opfer 
in Bezug 1auf die Meeren.gen bringen würde. Die 

AUS ANKARA 
Aus der deutschen Kolonie 

in Ankara 
Am Sonnabend, den 16. Novem

ber, abends um 20 Uhr 
Eintopf 

im Gebäude der Konsulatsabteilung 
Deutschen "Botschaft. 

Schülerausweise 

der 

Das Unterrichtsministerium ~at beschlossen, ei
nen Einheitsausweis für die Schüler der Hoch
schulen einzuführen, der z;ugleich ein Personal
ausweis ist und auch zur Benützung der Ver
kehrsmittel zum verbilligten Preis berechtigt. 
Ausna'.unslos alle Studenten, auch solche. die ne
benbei arbeiten gehen, erhalten diesen Ausweis. 

Die Schuldisziplin 
Das Unterrichtsministerium hat an die Schulen 

eice Anordnung erglehen lassen, die die strenge 
Anwendung der Disziplinarvorschriften verlangt. 
Um diese Vorschriften den örtlichen Verhältnis
sen entsprechend anzuwenden. wurde den Schulen 
die Verantwortung übertragzn. In Le~rerratssit
zungen werden dann die nötigen Beschlüsse ge
faßt werden. 

Maßnahmen gegen die 
Fallschirmjägergefahr 

In den Dörfern in der Umgebung vor Bursa 
wurden z;ur Luftverteidigung Maßnahmen getrof
fen. Die Gendarmeriekonunandantur hat in den 
Dörfern je eine und in den Bezirksorten je zwei 
Mannschaften aufgestellt, die bewaffnete Gruppen 
zum Einsatz gegen Fallschinnjäger darstellen. Die 
Gruppenführer erhielten Ferngläser. Sämtliche 
Mitglieder haben beim Militär gedient und tragen 
ein rotes Armband. 

Besprechun,gen könnten auch keinesfalls zu 
einem Bündnis Z'Wischen Deutschland •rnd der 
Sowjetunion führen, und meint, daß sie Jediglich 
die Beseitigung der Schwierigkeiten bezwecken, 
in denen man sich befi11de. · 

• 
In seinem heutigen AufsatL über die Weltplä

ne Deutschlands und die BerJiner Besprechungen 
schreibt "\i\. Z . Sertel in der Zeitung „T an", 
Deutschland sei nach dem Ausbleiben der Lan
dung in England zu 'der Ue·berzeugung gelangt, 
daß <ler Krieg noch lange dauern werde. Es wol
le des.halb nicht .nur Europa, sondern auch Afri
ka und Asien seiner Kriegswirtschaft anpassen, 
'Um den ,K,rieg a uf lange Sicht fort zusetzen. Es 
scheine, daß die Berliner Besprechungen das 
Ziel ,verfolgen, angCiSichts dieser fragen die 
deutsch-russischen Beziehungen zu regel,n. 

• 
General a. D. Sabis hebt in der Zeitung 

„T a s V 'i r i E f k a r" d ie Bedeutung hervor, die 
dem Bediner Aufenthalt des deutschen Bot
schafters in Ankara, Herrn von Papen, z. Zt. des 
Molotoff-<Besuchs in der Reichs.hauptstadt be}zu
messen ist, und erinnert daran, daß Herr von Pa
pen noch kurze Zeit vorher an der Zusammen
kunft zwischen dem Reichsaußenminister von 
Ribbentrop und dem italienischen Außenminister 
Graf Ciano teilgenommen habe. Es gehöre eine 
gute Portion Gutgläu·bigkeit dazu, aus der Zu
sammensetzung der Begleiturig Moloto.ffs ent
nehmen zu 1wollen, daß sich die Berliner Be
sprechungen aussohließlich auf wirtschaftliche 
Probleme beschränken wünden. feststehe jedoch, 
daß in Zukunft mit einer Kriegsbeteiligung der 
Sowjetunion 1gegen die Achsenmächte, oder auch 
mit einer russischen Stellungnahme gegen ir
gendwelche Unternehmungen eines der totalitä
ren Staaten nicht mehr die Rede sein könne. 

• 
Anläßlich des Molotoff-1Besuchs in Berlin be

faßt sich N. Nadi in der „C u m h u r i y et" mit 
der Gestaltung der de·utsch-russischen ,Beziehun
gen, die durch den Absohluß des Nichtangriffs
paktes vom 23. August 1939 eine überraschende 
Wendung genommen habe u111d seit jener Zeit 
eine Entwicklung nehme, die den Außenstehen
den bisher unenwartet anmuteten. Solange die 
maßgebenden Beweggründe hierfür weiterbeste
hen, müsse man die augenblicklichen KonsteUa
tiooen als •gegebene Tatsachen betrachten und 
damit rechnen, daß die Sowjetunion - wie es 
bisher wiederh<:>lt der FaU wäre, - sich in Wah
rung \hrer Interessen Für allerhand Kombinatio
nen hergeben könnte, ohne von ihrem Grund
satz der Nichtkriegführung abzukommen. 

• 
In der Zeitung „V a t an" vertritt Yalman die 

Absicht, daß die Sowjetunion aller Wahrschein
lichkeit nach weder durch Köder und 'llOC'h durch 
Drohungen von ihrer Neutralitätspolitik abzu
bringen sein \-.;erde. 

Cross i·echnet mit 
verstärkten deutschen Schlägen 

London, 13. Nov. (;\.A.) 
Der Handelsmrnister Cross erklärte neute in 

einer Rede, man müsse vernünfügerweise damit 
rechnen, ·daß der Feind im Frühling sehr starke 
Anstrengungen maohen 1werde. 

„Trotzdem nimmt die Stärke Englands", so 
meinte Cross, „dauernd zu, .und es •wind auch so 
blei!ben 1bis man der Angriffe auf die 'britischen 
Gele·itzüge zur See und a·us der Luft Herr ge
worden ist." 

(!Jie 9lüc!C!ic6e {}eourt eines fföc6terc6ens zeitpm 

in dankbarer ffreade an 

Hamburg 43, am 29. Oktober 1940. 
Mühlhl!uJerstraue 7 / 257 

~rmann (;sc6emann und Yrau 

Annemarie geb. Müller 

Gasherd 
mit zwei Flammen ,billig zu kaufen ge- \... _________________________________ _) 

sucht. Angebote unter Nr. 1299 .an die 
Gesc'hä ftssteHe des Bla tteJS. { 1299) 

Zu verkaufen 
W ohnungseinridhtung mit zwei Sc'hlaf~ 
zimmern, eventuell einzeiln, zu ver1ka1uJen. 
Nähere !Auskunft wivd telephonrisch un
ter Nr. 80564 ert:iei.Ht. {1298) 

STADTTHEATER 
SCHAUSPIEL-ABTEILUNG 

(T~t) 

„Un ter dem Pöbel" 
um 20,30 Uhr. 

LUSTSPIEL „ ABTEILUNG 
Heute um 20,30 Uhr. 

,,DA D I" 
(Das Kinderfräulein) 

• 
jeden Mittwoch und Sonnabend: 

Kiadttvorstellung um 14 Uhr. 

- , 
NORDLLQYD„REISEBURO 

Hans Walter Feustel 
für alle Land·, See- un.d Luftreisen unter Beriick

&chtigung aller Ermäßigungen. 

Oalatakai 45 - Telefon 41178 - Telegramme „Alster"' 

Per se rteppicb-H aus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigenes Zoll-Lager 

Kas1 m Zade ismail u1. lbra.him Hoyf 
Istanbul, Mahmut Pa~, Abud Efen di Han 2-3-4 - Tel. 22433·23408 _, 

• 

Istainbul, Uonnerst., 14. Nov. 1940 

OKW~Bericht 
Berlin, 13. Nov. (A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen Wehr· 
macht gibt bekannt: 

Während die britische Luftwaffe in der Nacht 
vom lt. auf den 12. November durch schlechtes 
Wetter und Vereisungsgefahr an Aktionen ge
hindert war, setzten die deutschen Kampfverbän· 
de ihre Vergeltungsangriffe gegen London er
folgreich fort. Auch im Laufe des 12. November 
wurde London angegriffen. In Kennington wur· 
den ein Gaswerk und Lagerhallen schwer ge· 
troffen. Weitere Angriffe richteten sich mit Erfolg 
gegen Hafenanlagen, Verkehrsverbindungen, La· 
gerhäuser, Rüstungswerke sowie gegen ein 
Elektrizitätswerk in Mittelengland. Die Vermi· 
nung der britischen Häfen wurde fortgesetzt. 

In der Nacht vom 12. auf den 13. November 
warfen einige britische Flugzeuge auf West
deutschland Bomben, die fast alle auf ein unbe· 
wohntes Gelände fielen und nur Flurschaden 
anrichteten. Lediglich in einer Ortschaft wurde 
ein Haus zerstört, zwei weitere Häuser, sowie 
eine Wassenleitung wurden beschädigt und meh
rere Personen, die sich in Schutzräumen befan
den, wurden verletzt. Die an Eisenbahnanlagen 
angerichteten Schäden wurden schnell behoben. 

Auf deutscher Seite traten gestern keine Ver
luste ein. ferner erfährt man, daß die Zithl der 
vom italienischen Fliegerkorps am 11. November 
abgeschossenen feindlichen Flugzeuge sich auf 
10 erhöht hat. 

Italienischer Bericht 
Rom, 13. Dov. (A.A.) 

Bericht Nr. 159 des -italienische Hauptquartiers: 
Patrouillen- und Artillerietätigkeit im Gebiet 

von Kor i t z a. Feindliche Versuche, sich unse
ren vorgesc~obenen Stellungen jenseits der Gren
ze im E p i r u s - Abschnitt zu nähern, wurden 
abgewiesen. Unsere Luftgeschwader bombardier
ten die feindlichen Stellungen auf dem P l n d u s -
Gebirge b.ei der Wegkreuzung Mitsuni-Janina, im 
Gebiet von Kahbaki U(]d Filippat. Im Gebiet v011 
Berat wurde ein feindliches Flugz.eug vom Blen
hcim-Typ abgeschossen. Feindliche Flugz.euge 
machten einen Angriff auf Dura i; z o, wobei 
einige Tote und Ve1Ietzte z;u verzeichnen waren. 
Ein feindliches Flugzeug wurde wa."lrscheinlich 
abgeschossen. 

Bei einer bewaffneten Aufklärung über M a 1 t a 
wurde eines unserer Jagdflugzeuge abgeschossen. 

In N o r d a f r i k a bombardierten unsere Flug
z;euge militärische Anlagen in Suez und die Flug
häfen von Kairo und Abukir, wobei sie Volltref
fer erzielte. 

In 0 s t a f r i Je a l:ieß der Feind im Kampf mit 
unseren vorgeschobenen Abteilungen im Gebiet 
von Casalla 50 Tote auf dem Gelände :zurück. 
Unsere Truppen erbeuteten Masch1nengewehre 
und Munition. Die Verluste auf unserer Seite 
waren leicht. 

Unser:: Luftwaffe belegt-e Schütrengräben, Ar
tilleriestellungen, Truppenansammlungen und 
Truppenlager. sowie motorisi.erte feindliche Abte-i
Jungen bei Otrup im Gebiet von Cassala mit 
Bomben und Maschinengewehrfeuer. Die feind
liche Luftwaffe mac.ite einen Angriff auf Metern, 
ma, wobei es zwei Tote und 12 Verletzte Qab. 
Un~ere Jäger schossen ein Flugzeug vom Typ 
Glost.er ab; zw~i weitere wurden wahrscheinlich 
ab3eschossen. Ferner werden feindliche Flugzeu
ge über B r i n d i s i, Ta r e n t und B a r i ge
meldet. Nur in der :zuletzt g-enannten Stadt wur
den Bomben qeworkn. die bedeutungslose Sach
schäden und drei Verletzte zur Folge hatten. 

Feine Damen- und 
Herren-Schneiderei 

J. 

DER BESTE 
SCHNITT 

DIE HALTBARSTEN 
STOFFE 

nur bei 

J. 1 tkin 

Itkin 

f.~ 
r~vo. \\~ 1 
0. 'ICJ !. \ ~ 
I 'V 

I 

Preiswürdigkeit und ; uswahl 
werden Sie überraschen! 

MASSCHNEIDER·ATELIER 
Beyo~lu, lstikläl Caddesi Nr. 405. Tel 40450. 

(Gegenüber Plloto-Sport) 

Oe1t1tsche 
Evangelische Kirche 

Am komml'nden Sonntag, den 17. November, 
vormittags um I0,30 Uhr 

Gottesdienst 
in der Deutschen Evangelischen Kirc~e. Die Ge
meinde wird herzlich dazu eingeladen. 

Am Sonntag nachmittag Zusammenkunft der 
berufstätigeo Frauen und jungen Mädchen im 
Pfarrhaus. Schwester Margarethe lädt herzlich 
dazu ein. 


