
~UMMER "276 Istanbul. l\lontag, 18. 1 1ov. 1940 

Ein Bordwart der deut5chen Luftwaffe 
beim Uebt>rholen cutes Flug~ugcs. 

Erfolglose Angriffe 
aUf Hamburg, Bremen 

und Kiel 
Berlin, 17. Nov. (A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen Wehr· 
macht gibt bekannt: 

Unst're Luft\!. affe bomb.irdkrte 1m ZusammC'n· 
rbc1tcn mit d m Heer Straßen, E.scnb::ibnlinlcn 

i:nd feind) c.he Stellungen, wobei Brände und Ex· 
plos1cnm ht>rvor~n1fen \Vurden, ucb Truppen· 
nnsamrolungen v;urden mit Bomben belegt Ei
nes unserer Fl111izeuge Ist nicht :uriickgekehrt. 

Unst>re Luft\'laffe bombardierte ferner d '.e An
lagt"n dt's Hafens von Sud n (Kreta) und den 
Hafen von A 1 e x a n d r 1 e n. 

In No r dil f r 1 k a bombard l'rte unsere Luft· 
v;nffe de feindlichen l.uftstützpunktt' El-D.1b..1 
und Maaten Bagusci. wo ein großer Brand ent
stand. AnL1qen m Marsa Matrub und die Eisen· 
bahnlinie :\l:lSClr.n d.:escm Ort und Btr-Amazim. 
Ein Güter:uJ von 30 \Vagen erhielt Volltreffer 
von Brandbomben und wurde durch MG beschos
sen. 

-tO km ~udlich von S1d1-el-Barrani wurden 
Truppenlager und JO motcrlsierte Fahrzeuge des 
Pemdcs m.t Maschint>ngewehrfou-~r und m:.t Born· 
ben kleinen Kalibers durc!l Flug:euge im Tief· 
flug angegnffcn und ihnen schwere Verluste :u· 
scfi•gt. Brande wurden hervorgerufen. 

P\?mdhc.h• Pl•.g:euge. die ·"on einem rofortlgm 
und genallt'n Flakfeut-r empfangen wurd:m. ·war
fen Bombno w1hllos nuf Sollum. Bard:a, Dem:i. 
Bomba und Bengha:i . wobei insgesamt zwei 
Vcrlet:te jf'doch keine Sac"1scha<k-n :u ver...eich
nen sind Em feindliches Flug:eug vom Typ 
,LysamlerM wurde d ~eh un.o;ere Jligtt abgeschos

St"n. Bcl einer heftigen Verfoloung im Tiefflug 
stunte ~in'T un.st>rer )alJl"r nb. 

Eme unserer Luftstaffcln in 0 s t a f r i k n 
bombardtcrte d:e Anlagen von Port-Sudan und 
schoß. als sie von ft>1ndlichrn Jägrrn angegriffen 
·wurde. ein Flug:.Cu.'.J vom Typ "Glo.stcr" ab. 
Feindltche Angriffe auf Dekamerc, Asmnra und 
Massaua 'erursaChten wed~ Opfer noch Sacb
sc"1,ldrn. ln Massaua wurde e·n femdl ches Flug· 
:reuq abgeschossen. Ft>ln<il ehe Flug:euge warfen 
Bomben auf Ban, wohei :wn Verletzte und un· 
occ!t--1tende Sachschäden ;;u verzeichnen sind. und 
auf Monopoli. '11.0 es einen Tcten gab und SW
lungshäuser :erstört ·wurden. 

"&rh11, 17. Nov. fA.A.n.Stcfam) 
150 de u t s c h e StaatS<lngehörine !labe!l S a -

1 o n 1 k i v c r 1 a s s e n. um nach Deutschland %U· 

ruckzulcehren. 

„In 12-18 Monaten" 
\\ill Sloan voll lief em 

Bei deli Vergeltungsangriffen gegea London 
in der Nacht vom 1 :i. aut den 1 b. riovembef" ist, 
,_,ie jettt bekannt wird ,die Waterloo-Brücke, 
.:in Bahobof ia Paddington und ein Gaswet1' in 
KetHlißRt~ sowie ein weiteres Gaswerk in der 
Näbe 'der Commercial-Docks getroffen worden. 
Im letzteren t-"all wurden groHe Brinde festge-
stellt. In mehreren Städten Südenglands, in. Toronto. 17. Nov. (A.A.) 
Portsmouth und Southampton wurden nuü'tärisch Alfred S ~ o a n , der Präsident der Genera 1 
wichtige Ziele stark getroffen. Am 16. Novem· Motors. erkl.1rte in -einer Rede, .in zwölf bis 
ber wurdest die Angrilte gegen London und meh· achtz.ehn Mona!en werde Großbritannien alle 
rere Orte an der Sud.kii.ste Englands fortgesetzL Flugze~ge ~u seiner Verf~1gung hahen, die es bis 
Deutsche Bomber versenkten einen Damp1er von dah•n m iD enst stellen konne. 
etwa 8.000 to, einen Tanker von 3.000 to und Sloan fugte flinzu . de Industrie der Vereinig
cinen Dampfer von 2.000 to. Zwei Dampfer wuc- ten Staaten werde in kurzem auch in der Lage 
den stark beschädigt. sein, allen r8 ed ü r f n i s s e n d e r n a t i o n a -

Die Verminung der britischen Häfen wurde 1 e n Ver t e i d i g u n g Am c r i k a s und 
tortg~tzt. lm Laure des 16. November eröffnete gleichzeitig den An f o r der u n gen Groß. 
eine Batterie des Heeres ein wirksames Feuer b r 1 t a n n i e n s zu entsprechen. 
auf einen englischen Geleitzug im Kanal. der nur 
kurz sichtbar wurde. Die britischen t-lugzeuge, 
die in Deutschland in der Nacht zum 17. Novem
ber einflogen, richteten ihre Angriffe vor allem 
auf Hamburg, Bremen und Kiel. Oie an militäri· 
ischen Zklen verursachten Schäden sind äußerst 
gering. Eine Brandbombe fiel auf ein Trocken· 
dock, konnte aber sofort unschädlich gemacht 
werden. Ein Lazarett wurde angegriffen, aber die 
zahlreich abgeworfenen Bomben fielen in einen 
Garten, ohne Sehrufen anzurichten. Weitere An· 
griffe richteten sich auf Wohnviertel und Sied· 
t'!ngcn. Mehrere Dachstuhlbrände entstanden, 
die aber schnell gcloscht werden konnten. Ein 
f«?ßer Teil der Bomben fiel in die Elbe oder in 
~eies Gelände. 14 Tote und mehrere Verletzte 

Srnd 7..u beklagen. 
In der Nacht vom 15. auf den 16. November 

Wurde. ein feindliches Fluweug von der Marine· 
artillene an der französischen Nordküste abge
SCho sen. Ein zweites Flugzeug wurde in der 
~erga~genen Nacht bei Hamburg abgeschos en 
F~ ern drittes durch Nachtjager. Ein deutsches 

ugzeug wird vermißt. 

iO Off . London, 17. No\ (A.A.) 
sai !Ziere und Mannschaften, d e ganLe Be-
4 9~ng des Dampfers ,.E m p 1 r e \V i n d" mit 
}iafen t~) landete gestern in e:ncm schottischen 
Flu · as Sch H wurde \ on c nern deutschen 
M< gz~ug •m Atlant k \-Or der r sehen Kuste m't 
se~kt. cschossen, in Brand geworfen und \'Cr-

Italienischer Bericht 
Bericht N I Rem 17. Nov (A.A ) 

Suners Deutschlandreise 
Auch Graf C i a n o 

\\ird erwartet 
Madrid. 17. Ncv. (AA ) 

D e Meldung von dem B e s u c h S u n e c ~ In 
B <' r 1 n ·wurde heute in dt>r -spamsc!len Presse 

:um crst~n Mal \ieroffontlicht, gld ch:e:t1g mit el· 
ner Meldun n 1s Paris. "'-Orln m1t\)ctc1lt \qrd es 
sei mogltc.h, cbß s eh auch Grnf C a n o nach 
D rotschlanc begeben \H•rde. Irgendein Komroenr.1r 
ubi!r d.t'sc Reise v.urde rucht gcm.icht. 

\1adrfd, 17. ~O\'. (A A.) 
Nach einer Erklarung der span;schen Agentur 

1:. f e haben die amer kanischen Behörden dem 
spanischen J\ußenmin sterium die Versicherung 
ge!!eben, daß entgegen den Ueh:1uptungen m 
den Vereinigten Staaten kemerlei Feindscligker
ton gegenuber d escr Agentur bestehen und ge
gen die Eroffnung e ines Büros der Agentur Efe in 
:'\ordamerika nichts cinge\\ endet werde. 

Der Gcneratdircktor <!er spanischen Press ... hat 
deshalb auf Antrag des Außenministers d.e ge
gen amer kan•schc Korrespondenten vorgesch!a
genen .'\taßnahmcn aufgehoben. 

Antonescu in Rom abgereist 
Rom, 17. Nov. (A.A.n Srefaru) 

Der rum .i o t s c h e Staatsführer. der rum -
n;sche AußcnmuUster ur.d die rumanlsche Delega
tton h<ilien gestern ~nd um 18.30 Uhr Rom 
' i.'rlas.scn. Zum A b~ch ed ersdrirnen M u s s o -
lt n 1 1.md G r n f Ci an o am Bahnhof. 

Rom, 17 • .!\ov (A .A.) 
Oie Agentur Stefam teilt m t: 
In Begleitung des Außenmin;sters St u r d z a 

'erließ General „\ n t o n es c u gestern abend 
Rom. Auf dem 1Bahnhof hatten sieh M u s so 1 i -
n 1, Ci a n o, Mitglieder der Regierung und an
uere Prsönliohkeiten cingehmdcn. 

Während seines Aufenthaltes in der Haupt
stad: hatte .Antonescu .Z\\ ei herzliche Bespre
chungen '\'On je anderthalb Stunden mit .\\ussoli
ni. !Bei der ersten ßesprechung waren die Au· 
ßenminisler Ciafül und St11rdza zugegen. 

Bukarest, 17. No\'. (A.A. n. Stefani) 
D>e Ausfuhr von Butter, Käse, Wurst, Schin

ken und .Schweineschmalz sowie •rnn gesalzenem 
fle!SCh und <iefrierfleisch ist verboten worden. 

• 
Bukarest, 16. November (A A.) 

Vom Sonderlx-nc'1tcrstatkr des DNB. 
N.1Ch einem Bericht des stcllvertrctcoden Aus· 

serulllllister.s Uber dle intcmatlonale Lngc drmm
t.:erte der Mlrusterrat, dtt gestern :usammenge
treten war. kategorisch alle Geruchtc, nach drncn 
rlie L.1gc tn Rumank'.n beunruhigend ~l'\. 

• 
Tan~r. 17. Nov. (A A.n.Stcfdni} 

In elnem der großen Hotels in Tanger leben 
~elt e-ln!gcn Tagen in .strengem Incog:llto Exko· 
nig Ca r o 1 und Frau Lu p es c u. Eme Bcstati
gung d?Cses Gerüc:its liegt jt'doch nicht vor. 

„ 
Rom, 16. Nm·. (A.A.) 

Die Agentur.St cf an i teilt mit: 
Außenminister Graf Ci a n <1 t·mpf.ng Re1chs

arbe'tsm'nister Se 1 d t e und seine Begleitung. 
Der deutsche .\1 nister w'rd mit llen Fuhrern der 
Korporationen Besprechungen uber den F.mstz 
italienischer ~\rbeiter in Deutschtaml und die 
Zusammenarbeit bl'ider Lander .haben. 

An der r. 63 dc.s taliemsch n Hauptquartiers: 
gnff undgrlecht.schen Pront wurden An-
1 aae d Gegenangriffe wa.'uend des ctatngen 
der 3 urchgcfuhrt, d·e besonders im Abschn tt 

neunten Armo;:e erbittert waroo. 

Ein welth:storischcs Ereignis. Bild vom Zusammentreffen lies Fuhrers mit General Franco 111 
Frankreich. Die bt'idl'll Staatsmänner schreiten in dem Grcnlbahnhof auf franzos schem Boden 

des besetzten Gebietes die iF.ront de." angetretenen Ehrenbata'llons ab. 
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15. JAHRGANG 

Die Donau
Europas Verkehrsader 

Eine Untenedung 
mit Generaldirektor Dilg 

Der .stellvcrcrctende Ge:neraldire't<toc 
der Ercten Donaudampfschi6fahrtsgesell
schaft, Hermann D i 1 g • der lan9e Jah
re m -der Turkei als Sacln er,:,~ändiger in 
der türlkisdhen Schiffa'hrt tätig iwar. hat 
dieser T1age der Türkei emen kurzen Be
such abgestattec. Herr DHg ogab lbei sei
ner Abreise uns Erk'.lärongen über die 
\'erkiilirswirtscbafttlic'hen Verhältnisse tm 
südo<;teuropa1schen Raum ab. die gerade 
für <l1c Türkei von großem ln~eresse 
!'>ind. 

In seinm Gcdanhngängcn, doe Herr Dilg da· 
bei mtwickelte, führte er aus. daß man bei der 
Betmchtung der wirtschafthcben Beziehungen :z::wi· 
sehen dm einzelnen Ländern gewisse:nnaßc.n im 
europäischt'n Raum denken müsse und kel~ 
eng~renzten nationalen Gesichtspunkt haben 
durfe. Bei dm Verkehrsfragen spielt die Donau 
eine au.sscblawebcnde Rolle, da. v.it' Jedem he.:. 
lcannt ist, das Elsenbahnnet: ln Südosteuropa süd· 
lieb von Ungarn aufkrordentlich weitmaschig 
ist und durch den Handel der eigenen Länder, 
gcgcnw.irttg außerdem durc.'1 Truppem·crs<;h!e• 
bungcn stark mn Anspruch genommen wird. Mit 
einem starkf':I Gutcrverkchr über die Eisenbahn 
kann also auch in absehbarer Zdt nicht ge· 
rechnct Wt'rckn. Im Handel zv.ischen Deutsch· 
land Wld den anderen Ländern hes!ehm 1m allge
~n keine Schwierigkeiten. und was die süd
ost~ Länder anbetrifft. so sind von 
Deutschland mit den Balkanländern, mit Ungarn. 
Jugosla"''len. Bulgarien und Rumänien, Vertrli
ge nbgeschlOSSt"n worden bzw. bahnen s!ch an, 
durch d:e der Balkan in den großm europäischen 
Vt>rkehrsraum einbezogen v.ird. Das Gleiche ist 

bereits der Fall mit der Schweiz. Frankreich. 
Holland, Beigten, Norwcgrn und Sch~n. 

Auch m der Türkei hat man klar erkannt, daß 
man diesen großen wirtschaftlicht'J1 Raum niclit 
entbehren kann. Die Türkei hat auch das Be
strt>ben, uut anderen Staaten um Deutschland 
herum Handelsverträge nb:uschlit>ßen, '11.ie das 
nt>uc turkisch·fmnlsche Handelsabkommen. sowie 
die Verträge mit der Sd1v;d: und die sieb an
bahnenden mit Holland :eigen. 

Diese Handelsverträge können erst arbeiten. 
v.enn der Verkehr ilrbeitet. d. h un vorlicgen
<kn Fall dil· D o n au. Durch das Vorgehen 
Deutschlands smd die wif'derholten, vcrsch!e· 
dcnartigen VerS'..tChe Englands. im Interesse sei

ner Kriegsfi,lhrung eine Sperrung der Donau her
bel::ufu.iren, endgultlg vercltrlt worden. In Bc
triebsg('JDCinsdiaftsvcrtragen eng mltetnandtt ver
bunden, .sodnß sie als mtionale Verkchrkörpcr 
und auf natt0nillcr Gnmdlage meist unter staat~ 

hchcr Lenkuß!l den :wischmstnatlichen Vt'rkehr 
pflegen. arbeiten heute die Schlffahrtsgescllschnf
tt'n der verschiedenen Lancier auf dt'r Dona:i 
ausge:eic:inet Zl!Silmmen .md vcrsudit'n hierbei, 
m•t ihrem S„luffspark möglich.~! viel Güter um· 
:uschlogen 

Fur d.:e St'<'schlffahrt der Turkci von und roch 
drr Don.iu steht neben dem deutschen, bulgari
sc~1 und rumun:scnen Sc!Jiffsmum der von:ug
liche türkische Schiffsraum :ur Verfügung. ckr 
zum Teil schon c:ngcschaltet ist. Die Turkei ist 
in der Lage, für d e::en Verkehr wel Sehiff.srnum 
oünstlg C\ll:usetzen, und DeutschL"lnd Ist bestrebt 
nrbcn dem Eigenhandel mit der Türkei, den 

türkischen Hnndel mit den von der Donau :u ' 
erreichenden Ländern zu unterstützen. 

Der Schiffsraum auf der Donau ist groß und 
steigt dauernd weiter. In Ungarn und Rumlin."cn 
"'-erden de Flotten stark ,msgebaut. und auch 
Italien hat die Bedeutung der Donau für den Han• 
delsverkehr erkannt. Es baut Jetzt ebenfalls eine 
Don;iuflottc. Die 7.usammrnnrbclt der verschle· 
denen Länder in der Dormuschiffahrt. d!e s!ch 
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N euhauemsiedlung 
im deutschen W arthegau 
Die Wiedereindeutschung der zukünfti· 
gen zentralen Kornkammer des Reiches 

Jahrzehntelang waren die deutsc.ien Ostgebiete 
vom Mutterland getrennt. Eine der vordringliÖ· 
sten Aufgaben nach ihrer Wiedereingliederung 
ins Reich war es daher, die Wiedereindeutschung 
durch d;e Ne u b i 1 d u n g d e u t s c h e n 
ß au er n t :.im s zu fördern. Diese Aufgabe fiel 
zusammen mit einer zweiten Aufgabe von größter 
volkspolitischer Bedeutung: der Ansiedlung der 
um g es i ~ d e 1 t e n deutschen Bauern aus Wo 1-
h y n i e n , G a 1 i z i e n , der B u k o w i n a und 
B es s a r a b i e n innerhalb der neuen Reichs
grenzen. Hierbei galt es. die volksdeutsöen 
Bauern nicht nur zu möglichst günstigen Bedin
gungen, sondern vor allem auch in den kürze -
s t e n Zeitraumen unl'erzubringeri. Außerordent• 
liche Schwierigkeiten des Transportes und der 
Ernährung waren hierbei zu überwinden und nur 
dem reibungslosen Zusammenwirken aller beteilig
ten Stellen ist es zu danken, daß sie in W'i?nigen 
Monaten behoben werden konnten. 

Aufgabe des Reichsgaues Wartheland im be· 
sonderen ist es, z e n t r a 1 e K o r n k a m m e r 
des Re i c h s zu szin. Die Siedlung wird des
halb ~ier eine gesunde Mischung der verschiede
nen Betriebsgrößen anstreben. Bei der Behandlung 
der einzelnen Etappen 'in der Arbeit der Sied
lungsgesellschafteri sl'eht die grundsätzliche Frage 
der Heranziehung der zur v ö 11 i g e n Wieder
eindeutschung der neuen Ostgebiete notwendigen 
Bevölkerung im Vordergmnd. Während des 
Krie~s wo.>rd~n notwendigerweise in der Arbeit 
der Siedlungsgesellschaften Tagesfragen im Vor
dergrund stehen, die in engster Zusammenarbeit 
mit dem Reichskommissar für die Festigung deut
~en Volkstums gelöst werden. Es kommt nic'it 
nur darauf an. möglichst viele Bauern im War
theland zu haben, sond·~rn es qilt in erster Linie 
dafür zu sorgen, daß diese Bauern unter g e -
s u n d e n Verhältnissen leben. 

In den vergangenen Wochen und Monaten ist 
es den Siedlungsbehörden und den Siedlungsge
sellschaften in G~meinschaftsarbeit mit den An
siedlungsstäben der SS und dem Reichsnährstand 
gelungen, die Einweisung der zurückgekehrten 
Volksdeutscien aus den Oststaaten schnell durch
zuführen. Es ist auch möglich gewesen, in ganz 
erheblichem Ausmaß die wiederangesetzten Fa
mili-znmilien mit Vorräten, totem und lebendem 
Inventar auszustatten, die Gehöfte auszubessern 
und allgemein oützliche Anlagen zu schaffen. 
Insgesamt sind heute rund 12.000 Fa 
rn i 1 1 e n m i t e t w a 60 000 M c n s c h e n nach 
der Einweisung durch die Ansiedlunqsstäbe von 
den Siedlungsgesellsciaftcn ~ in g es e t z t u n d 
n a c h d r ü c k 1 i c h b e t r e u t w o r d e n. Mehr 
als 350 Dresohmaschinen, 1200 Kartoffeldämpfer 
und über 4000 andere Maschinen. etwa 600 lmd
wirtschaftlichc Geräte, dazu mehrere hundert 
Pferdegeschirre wurden his Anfil11g August an 
totem Inventar beschafft. Außerdem wurden 
1500 Stück Vie3 in diese Höfe eingestellt un~ 
über 40 000 Zentner Vorräre in die Wirtschaf
ten gelegt. 

Die von den d r e i S i e d l u n g s g e s e 11 • 
s c h a f t e n geleistete Arbeit umfaßt nicht nur 
die Herr ich tun g der Glbäude, sondern auch 
die Beschaffung der erforderlichen Vorräte des 
V i e h s , S a a t g u t e s • der M a s c h i n e n , 
G e r ä t e und sonstigen B e t r i e b s m i t t e 1. 
Dazu kommt die W i r t s c h a f t s b e r a t u n g , 
die in engster Fühlung mit dem Reichsnährstand 
durchgeführt wird. Die Siedlungsgesellschaften, 
die durchweg von erfahrenen und erprobten Sied· 
lungsfa,hmännern geleitet werden. haben schon 
in der kurzen Zeit ihres Bestehens erfolgreich ge
arbeitet. 

So will Deutschland 
die E1·nährung der Bevölkerung 

des Generalgouvernements sichern 
Die Entwicklung der Lage im Generalgouverne

ment :eigt in zunehmoodem Maß..? die planende 
Hand, mit der rue deutsche V.erwaltung '.tier ein
greift. Die Spuren des Krieges sind heute zu ei
nem großen Teil geschwunden. Ueberall hat das 
Leben seinen Fortgang genommen. Die stillgeleg
ten Fabriken und Betriebe sind zum g:-ößten Teil 
w.ieder geöfroet, und gewaltige neue Planung·~n 
werden in Angriff genommen. Vor allem wird es 
in Zukunft eine der Hauptaufgaben sein. di·.:? 
La n d w i r t s c h a f t, die ja eile Grundlage der 
gesamten Wirtschaft in diesem Gebkt bildet, aus 
ihrer frühe<"'en schlechten Verfassung herauszu
führen uncl sie in den Stand zu versetzen, die 
Erträge wesentlich zu steigern und die Ernährung 
do.>r Bevölkerung dieses Gebietes zumindest si
chzrzustellen. Das ist keine leichte Aufgabe, denn 
dlilS Generalgouve:-nement ist mit 130-135 Men
schen je qkm fast genau so d i c h t bes i e d c l t 
wie das Deutsche Reich, und die R ü c k s t ii n -
d i g k e i t der Landwirtschaft muß hier jedem. 
der durch dieses Gebiet fährt, auffallen. 

So .'lat nun die d·.:?utsche Verwaltung. die hier 
sofort nach Beendigung der Kämpfe eingezogen 
ist, auch den Aufbau der Landw;rt<;chaft in d:e 
Hand genommen. Kreis- und Bezirkslandwi:'tc 
sind in den einzelnen Gebieten üb~rall eingesetzt. 
die dafür zu sorgen haben. daß kein Hektar des 
Bodens ungenutzt liegt, daß Ma11chi11cn und G.· 
räte, Vieh und landw.irtschaftliche Bedarfsmitt..-! 
wieder auf die Höfe "md Güter kommen und 1aß 

das wirtschaftliche Leben seinen Fortgang nimmt. 
Nied·.?rgebrannte Gebäude sind schon wiede::- aur
gebaut und die zersprengten Vieh.'lerden in müh
seliger Arbeit wieder zurückgeführt und zusam
mengestellt. Damit sind wieder die Grundlagen 
geschaffeo für eine fRistungssteigerung, die ähn
lich wie in Deutschland als „E r z e u g u n H s • 
schlacht des Gene:-algouvernc
m e n t s" durchgeführt wird. 

Die führenden Leute dieser Erzeugungsschla.::.'.1t 
sind ml'istcns Angehörige des deutschen Reichs
nährstandes oder deutsche Bauern und Landwirte, 
die nun nach den in Deutschland bewährten Me
thodein diese Erzcugungsschlac'lt hier durchfüh-.n. 
Sie sind, wie das aus verschiedenen Veröffenlli
chungen der verantwortlichen Männer hervorge!1t, 
entschlossen, eine schnelle und sehr er h e b 1 i • 
c h c S t e i g e r u n g d er 1 a n d w i - t s c 3 a f t-
1 i c h e n Pr o d u k t i o n im Generalgouverne
ment mit allem Nachdruck durchzuführen. 

Nach einem sorgfältig überlegten Plane wird 
nunmehr diese Erzeugungsschlacht einsetzen. die 
\'Or allem Arbeiten in Angriff nimmt, die bisher 
im polnischen Staate nicht durc.'igeführt worden 
sind und deren Unterbleiben zu dem verhältnis
mäßig tiefen Stand der polnischen Landwirtschaft 
b~etragen haben. Fast der gesamte polnische 
Bodm ist schlecht oder garnicht entwässert. Das 
hat dazu gefüh'"t, daß der Boden versauert ist 
und die Pflanzen, dje darauf waösen, weni'l Er
träge bringen. Deshalb wird die erste Hauptfrage 
eine richtige E n t wässer u n g der Böden .md 
gleichzeitig damit verbunden eine starke Kalkung 
des sauren Bodoos S'i'in. Die M in e r a 1 d ü :i • 
g u n g soll noch vermeh:-t: werden, nachdem schon 
in diesem Frühjahr eine Verdoppelung der bisher 
<iusqestreuten Menge erfolqt ist. Wichtig ist 
auch die Versorgung der Betriebe mit neuem 
Sa a t q u t , wofür eine eigene Saatgutstclle ~es 
Generalgouvernements ein9eMC:1tet ist. Die Land
maschinen werden einer sorgfältigen Prüfung un
terzoom und neue und mocl-zrne Maschinen ange
schafft. Ohne den Brotgetreideanbau zu verrin
gern. soll der Hackfruchtbau auf Kosten 
!'chlechte.· Futterflächen vergrößert werden. Auch 
die R a p s an b a u f] ä c h e soll um das 4-5 fo. 
('he qesteiqert werden, um gleichzeitig eine Ver
hes.<;l'rung du Fettversorgung des General'Jouver
ncll"Pnts zu Prreic~en. Dies wird aber vor allem 
durch eine Ueberwachung der Mikhviehh~stiindc 

1stanom; 

erreicht werden, die in ihrer Leistung noch .veit 
hintec d-em durchschnittlichen Ertrag in Deutsch
land zurückliegen. Auf dem Gebiet der Mi 1 c :1 -
w i r t s c h a f t _ist Polen zweifellos am stärksten 
zurückgeblieben. Daher wird angestrebt, den 
Di.:rchschnittsertrag der etwa 1.900.000 !v1ilchkühe 
im Generalgouvernement so schnell als möglich 
um minde~tens 800 kg j·.? Kuh und Jahr zu 5tei
ge.,,, Dabei werden vor allcm die neugegründeten 
Tierzuchtämter im G~neralgouverneml':tlt mithel
[·~n. Vom l. 10. 1940 ab ist die Za'.11 der Tier
:ucht~mtcr im · General:;ouvernement auf 20 E:r
höht worden und jeder Distrikt hJt jetzt 5 Tier
zuchtämter. die je 2 K:-eisz betreuen. Auch dne 
größere Anzahl von Zuc'.ittie:-cn ist schon im Ge
neralgouvernement eingeführt worden, sodaß die 
Aussichten für eine schnelle Steigerung der Lei
stungen '.1ier gegeb-.:?n sind. 

In ;hren Aufrufen an die polnischen Bauern 
und Landw'rte läßt die deutsche landwirtschaft
liche Verwaltung im Gcneralgouvt>:'Ilement keinen 
Zweifel darüber, daß jeder der Unterstützung 
und des Schutzes der deutschen Führung sicher 
sein kann, der ~ine Pflicht tut. Hier kommt das 
in Deutsöland geübte Prinzip zur Anwendung, 
daß der Besitz von Boden die Ve:pfüchtung zu 
höchster Leistung in sich birgt, Auch die Bewoh
ner des Gemralgouvern~ments sollen erkennrn, 
daß eine V e r b e s s e r u n g i h r e s L e b e n s
s t an da r'd s nur durch Mehrar b e i t 
erzielt werden kann. 

Die Erfolge, welche die landwirtschaftliche 
Verwaltung im Generalgouvernement bisher .wf
zuweisen hat, lilssen e~keomn, daß auch die 
neue Phase der Erzeu1ungsschlacht erfolgreiC:1 
\'erlaufen wird. wej) der polnische Bauer und 
Landwirt bald einsehen wird, daß jetzt eine is· 
lrzr nie dagewesene Sicherheit eingetreten ist. die 
in der Absatzgarant i :.- fü· alle land
wirtschaftlichen Erzeugnisse begründet liegt. 
Auch für das G eneralgouvernement sind die frü
heren Auswirkungen des Weltmarktes, die U nsi
c.'ierheit des P reiseg und des Absatzes beseitigt 
und dafür ist das System des Festp-ei
s e s und der A b s a t : g a r a n t i e der deutschen 
landwirtschaftlichen Marktordnung auch hier zur 
Geltung gebracht. Ertragsr~serven sind hier je
denfalls noch auße:-ordentlich zahlreich vorhan
den, die nun durc'i die Maßnahmen der Erzeu
gungsschlacht mobilisiert werden sollen. 

Bei der Beurte.lunq de• Siedlung fat zu be
denken, daß d ie völlig gestörte ländliche Arbeits
verfassung großenteils durch die Biluemsit'dlunq 
gesunden und damit eine Einschränkung des Ein
sat:es fremdrassiger Landarbeiter ermöglichen 
Wtrd. 

Links. Mitglieder der r.menkanischen HooV'Z"-ÜrtJ nisation h s chtiucn im Geo.ralgouv •rn„ment d;e ,:>ffentl h 1 \Vo ilf..ihrts~ nri~"ltu g'.:n . 
den Besuch in einem Kinderheim. - Rechts: In l\nwesen'1eit zahlrcicli-.:r führender Persönlichk•"ten aus Parte. St.ii.lt und \\: ehrmacht fand m 
Krakau die Feier des ednjil'.1rigen Bestehens <les Generalgouvernements statt. U. B. z. : Generalgouverneur Reichsmm1ste: Dr. Frank nimmt auf 

EIH ROMAN AUS OEM WALKRIEG 

(22. Fortsetzung) 

„Sind . . . alle .. , gerettet .. ,?" Anita richte
te ihren Kopf auf. „Alle ... " gab Gerhard zur 
Antwort. Irgend etwas stach schmerzlich in sei
~ Seele. Warum war dieses Mädchen auf dem 
W alfänger? Um wen sorgte sich jetzt ihr Herz?'' 

„Auch Kapitän Low?" fragte sie weiter. 
,,Auch Kapitän Low ... u 

G erhard versuchte, die bösen Gedanken abzu-
1ch'itteln. A n diesem Mädchen war nichts Bö·· 
ses, nichts Unreines. Welche Verkettung von 
U mständen mußte sie hierher geführt haben? 
Welcher Entschluß gehörte dazu, dieses jungP 
Leben solchen Gefahren auszusetzen? 

Jetzt kam Helmer Bracrme in den Raum und 
brachte ein Glas dampfenden Grog. Gerhard 
setzte es dem Mädchen an die Lippen. Langsam 
kehrte die Röte wieder zurück in ihr blasses Ge
sicht. 

Pedersen schickt diese Decken, sie sind in der 
Maschine gewännt", sagte Braenne. „Sie sollren 
sich auch umziehen, Steuermann". 

Doch Gerhard wehrte ihn mit einer Hi.lndbc
wcgunq ab. „Es lst gut, Braennc, mir ist nicht 
kalt. Die Dampfheizung spuckt ja. als ob sie 
einen braten wollte. Aber für die Decken danke 
ich". 

An:ta konntt' sich jetzt unter dem Schutz der 
warmen Deck·~n ihre i\:leider selbst vom Leibe 
ziehen. Der Grog hatte ~eine Wunder getan. 

„Gerhard fühlte, wie !hre Augen seltsam fra
gend auf ihm ruhten. Ihre Hand umschloß sein 
Handgelenk, wie" im Fieber. 

„Gerhard". stammelte Anita. „Gerhard, bist du 
es wirklich? Oder narrt mich irgend ein Traum .. " 

„Anita" , sagte er nur und strich ihr leise übr.r 
das Haar. „Anita. liebe, liebe Anita .. . " 

D ann sprachen sie beide kein Wort me'.1r. 
Zwei Menscheo, die einander nahe waren. Von 
denen doch keiner den :weiten Namen des an
deren wußte. 

• 
D ie „Knut 2" hatte die ganze Nacht beige· 

dreht gelegen, es war unmöglich gewesen, in 
dem dic·~ten Schnetreiben vorwärts zu kommen. 
Kap'tän Rasmudsen hatte es für unmöglich er
klärt, Süd-Georgien bei diesem Wetter anzulau
fen. 

Als Rasmudsen um acht Uhr früh auf die 
Brücke ging. um Gerhard, der die Frühwache 
hatte. ahzulösen, sah er Kapitän Mac Low. Der 
&gländer saß in einem Winkel über der M a
schine und hatte ~ich eine Pfeife angesteckt, die 
ihm einer der Matrosen geborgt hatte. 

Als Kapitän Rasmudsen vorbei ging, nahm er 
die Pfeife aus dem Mund. 

„War eine dumme Geschichte, das mit dem 
Wal", meinte Mac Low. „Hätte die P rämie na
türlich mit Euch geteilt, Rasmudsen". 

K al Atatür• k Leben and Werk in Bildern von 0 t t o La c b 1 / Text und 
eD1 Gestattung: Dr • .E. Schaefer / Mit Bild Atatürk3 in Vler

farbelld:nlck / In Ganzlelnea febunden. 11%Seiten mit 115 mldem I Preis 2,75 TürkpfUnd 

E. 1L ~ f -1 s DEUTSCHE BYCRHANDLUNO r" ""' ~ lltanbuJ..Beyolla. lltildll Cad. 505, Tel. 41511 

dt>m Adolf Hitku-Platz d..~ Parad-z ab. 

Aher die Worte erstarben ihm auf do.>r Zunge 
Kapitän Rasmudscn machte nur eine wegwerfende 
Bewcr, ung mit der Hand. 

.. Ic:i habe mit Euch nichts zu reden, Kapitän 
Low·'. sagte er und stieg auf seine Brücke. 

Gerhard fand Anili.l bereits wach vor, als er 
von der Wache nach unten kam. Die Schraube 
der ,.Knut 2" schlug jetzt wieder an; Kapitän 
Rasmudsen hatte nur das Tageslicht abgewartet, 
um ~ich nach Grytviken durc.3zuarbeiten. 
Helmer Bra'l!nne hatte den Schiffbrüchigen be
reits um sieben Uhr früh eine Tasse heißen Kaf
fees gebracht. Auch die getrockneteo Kleider 3at
te man dem jungen Mädchen zurückgegeben. Anita 
saß. als Gerhard eintrat, in der Ecke des klei
nen Raumes un.d sah durch das Bullauge hinaus 
in den trüben Nebeltag. 

Ihre Augen leuchtdcn auf, als Gerhard i'.1re 
Hand in die seine nahm. 

„Ist es nicht ein Wunder Gottes, daß wir uns 
gefundeo haben, sagt-:? er. „Wie oft war ich in 
späteren Jahren in Bahia Blanca? Aber so sehr 
iö auch fragte, niemand kannte dich. Anitas gab 
es wohl viele, aber vcn einer deutschen Anita 
wußte niemand etwas. Und du? Du kanntest ja 
auch nicht meinen Namen. Niemand ahnte da· 
mals, daß die „Herzogin Sophie Charlotte" noch 
in jener Nacht auslaufen mußte. Eine Depesche 
aus der Heimat beordete uns nac'1 Montevideo". 

„Aber }etzt kenne ich ihn!" lachte Anita. „Der 
freundliche Mann. der mir das Frühstück brachte, 
nannte ihn ... er ist schön, dein Name: Gerhard 
Strom! Ich muß bei diesem Worte an die großen 
Flüsse denken, die so ru'iig dahinfließen, breit 
und mächtig." 

,.Es •ist lange her, Anita. s~itdem wir ... seit
dem ich dic'i gesehen habe ... " sagte Gerhard. 
„Ich weiß von dir nicht mehr als von irgend ei
nem fremden Menschen. \Veniger noch ... Und 
ich habe immer an dich gedacht. Ich ·.'labe nach 
dir gesucht ... " 

„Meine Mutter ist z,wei Jahre cach me-'ner Ge
burt qestorben", Mqte Anita leise. „Mein Vater 
war s~emann sileich dir, aus Hamburg an der 
Elbe. Kapitän Steinholt ... ". 

.. Anita'" 
Das Mädchen wußte nic'it, warum Gerhard 

aufgeschrien hatte. Er war aufgesprungen, hielt 

sich bc :le }Lmde an die Schläfen gepreßt und 
st~mIT'elte un:us;im'l!cnhängcnce \Vorte. 

,,Ich kann es n cht fassen. . sag nochmal!;, 
daß es wa'ir ist. Du bist die Toc:iter der Frau 
Steinholt ... ? Anita . . . die Tochter ... !" 

„. . . des Kapitäns Steinhalt", widerholte? Ani
ta. „ „Ab~r auch mein Vater ist tot, längst tot 

„De:ne Mutter 1 e b t, Anita", rief Gerh."lrd 
jetzt. Er packte das Mädchen in seiner Erregung 
an beiden Händen, ZO\J sie zu sich heran, seine 
Augen bohrten sic.'i in die ihren, die ihn ganz 
erschrocken ob dieses Ausbruches musterten. 

„Deine Mutter lebt, h?bt in Hamburg, ood ich, 
ich suche dich doch, Anita ... " rief er jetzt Er 
wußte selbst nicht, wo und wie er beginnen 
sollte. 

„Du sagtest ja. daß du mich suchest. Ich glau
be dir", sagte Anita einfach. ,,Aber meine Mutter 
ist gestorben. Du irrst dich ... •· 

„Ja, ich habe dic'i gesucht, Anita", wiederholte 
er. Er setzte sich wieder neben das Mädchen, 
versuchte, ruhig und klar jedes Wort zu überle
geo. das es aussprach. „Ich habe dich gesucht, 
weil me:n Herz sich nach dir verzehrte. Anita. 
Wenn ich geahnt hätl'e, daß mein Schiff Bahia 
Blanca schon am nächsten Morgen verlassen 
würde? kh dachte dich wieder zu sehen, dio:"l 
zu frngen, deine Adresse zu erfahren. Aber jetzt, 
hier im Süden, in Patagonien, da suchte ich die 
Tochter des Kapitäns Steinholt, verstehst du 
mic'i, Anita? Im Auftrag deiner Mutter, die mich 
wie einen Sohn in ihrem Haus aufgenommen hat. 
die mich studieren ließ. Frau Paula Steinholt, de
ren Mann verschollen ist, als 5ie in einem Ho
spital in Buenos Aires lag ... " 

(Portsetrung folqt\ 
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Industriepläne 
Bddänm"1 

des Gmualdirekton der Sümer Bank 

Der Generaldirektor der Sümer Bank, 
Zihni S a n u s , der zwecks Untersuchung 
der Möglichkeiten einer Produktionsstei
gerung in der Wollspinnerei „Merinos" 
.einige Zeit in Bursa weilte und sich jetzt 
in Istanbul aufhält, gab an die Vertreter 
.der lstanbuler Presse eine Erklärung ab, 
in der er im wesentlichen folgendes sagte: 

,,leb habe die Spinaerei ,,M e r f n o s'" besich· 
tict- Die Prodaktlon ist dort benHs um 28-30 
Proant gestefg«t worden. Von Bana am bin 
ich nach GemJik gelahrm and beeicldfgte dort 
4le Kunstseidenspinnerei. Diese Fa· 
brik wird demnlchlt der Gruppe der Woßtextß. 
labriken det Siimer Bank ~ werden. 

Die für die fertfptellang det Z e m e n t • 
f ab r i k VOii S l V a 9 erfordertlcben Einrlcbbm· 
pn werdea im Rlllunea „ Abkommens mit 
Deatach'eel einpführt wwdea. Gleich nach 
dem Einbe:fea des ......... wird mit der Auf· 
.tellao« der mwNn 11 n Efnrldabmgen in der 
ZemeaBabrik bepnaea ........ 

Am der Slowakei werden wir 2.000 Tonnen 
Zellstoff erhalten. Avl dlele Welse iat der Zell· 
.toftbeduf cler' Papierlabrik von lzmit vor· 
1laftg aicbergeltelL fiir cle labetriebaUme der 
Z e 11 a t o lf ab r i k sowie der zweiten Papier· 
fllbrlk neben den Anlagen der ersten Papier· 
llbrik iat die Z ........ WG w .... W dem 
:;rnca..see bis zam f~ ertorder· 

Die ~ ..... ecbon vergeben, 
.... cle Arbeltm ... berWla In Angriff ieaom· 
-. Wir bllben jeclocb VCJdrellrmlen aetroffea, 
clmnlt wealgstens die Wdf·Pllbrik ertorcler· 
BchealaJls den Betrieb lcbola vorher ........... 
ban, ohne daß cle W....-leltang aas dem 
Sllpanca-See llbpwlltet Z1I werden braacht. 

Umaatzateaer-Bnnißigung 
für Sticbreibdriebc 

Auf einen V orsch~ hin, den das Fi
namministerium im Einvernehmen mit 
dem Wirtschaftsminisllerium gemacht hat, 
hat der Ministerrat in einer seiner letzten 
Sitzungen besGhlossen, diejenigen Betrie
be, in denen Stickereien für fremde Rech
nung hergestellt werdu, in die Liste der 
Untemehmungen aufzunehmen. die in den 
Genuß einer Umsatzsteuer-Ermäßigung 
für die von ihnen verarbeiteten Rohstoffe 
9elangen. Oie Ermäßigung beträgt für 
die Betriebe der gekennzeichneten Art 67 
Proient. 

Bezahlung 
in Verlust guattnu Aaafuhrwaren 

In ~Mr semer letzten Sitzungen het der 
Ministerrat daa Ha:ndelsa11nisterium er
micbtigt, in sokhen Fißn, wo gegen 
Bat:zahkmg ins Auslnd verkaufte W attn 
festgestelltermaßen durch Schiffbruch. 
Brand oder Beschlagnahme auf See vor 
ihrer Ankunft am Best mmungso.rt in Ver„ 
Just geraten sind, an die Berechtigten den 

,,DER NABE OSTEN" 
die einzige Ober den 
ganzen Vorderen Orient 
auafahrlich berichtende 
W htechaf tezctuchrUt 

Gegenwert der betreffenden W attn auf 
.dem Ckaringwege auszahlen zu lassen, 
ohne daß die Einreichung der Ausferti
gung ,J3„ des UrspnmgszieugniMeS erfor
derlich wäre. 

Ferner wurde das H~ 
umichtigt, Clearing-AUKahlmagen f\k 
Exportwaren im Emvunelunen zwiSc:hen 
.der Zentralbank der TwldSchen Republik 
und dem %Uständigen a.uslindischen Zah
hmgsinstitut auch dann vornehmen zu las
sen, wam die Auefertigung „B„ des Ur
.eprungsuugniases abhanden gdtooimen 
ist. Jn diesem Falle kann das Handelsmi<
msterium an Stelle des verloren gegange
aen Originals des in Verlust geratenen 
Ursprungszeugnisses eine Abschrift da
von ausstellen. 

AullehreilJana'm 
6 a u a r b e i t e n. Kostenvoranschlag Tpf. 

101.161,61 Tpf. Militlr..antendantur in Oiyarba
lur. 30. November, 11 Uhr. 

K ab e 1, 30.000 m im wnmechlagten Wert 
ivon 125.000 Tpf. Lastenheft 6,25 Tpf. Post-, Te
legr~ und Femt1p1ecbvenwaltung ia Anka
n. 20. November, 16 Uhr. 

Zentral heisuaceaahge .iln Ouraba
'l(rankenhatlS- KoMeav~ 4.433,25 Tpf. 
EilltaUfskommillioa der um...itlt Istanbul. 29. 
November. 15 Uhr-

Gute Zuckerriiben-Emte 
in Südosteuropa 

Oie Zuckerernte in den südosteuropä
ischen Ländern Jcann durchweg als außer
ordentlich hoch bezeichnet werckn. Die 
Witterung war den Rübenkulturen .gün
stig und hätte al'.ein schon auf der bishe
rigen Rübenfläche eine sehr ~te Ernte 
enmöglicht. Nun kam aber noch dazu. daß 
fast alle Südoststaaten ihre Zuckerrü~
A n bau f l ä c .b e n beträchtlich ver -
.g r ö ß er t haben. so daß auch dadurch 
eme wesenlliohe Ertragssteigerung er
reicht werden konnte. 

Gegenüber 1939 vergrößerte sich die 
Zuclcerrübenfläche in der S 1 o w a k e i 
um 25. v. H., in Bu 1'9 a r i e n um 37 
v. H.. in U n g a r n um 56 v. H. 
und in J u g o s 1 a w i e n um 30 
v. H. Nur R u m ä n i e n hat in Sieben
bürgen und Bessarabien Zuckerflächen 
verloren und dementsprechend eine Ver
.kldnerung der Rübenflächen z:u verzeich
nen. G .r i e c h e n } a in d , das bisher 
jährlich gegen 70.000 Tonnen Zucker ein
führte. hat in diesem Jahr große Anstren
gungen 9emacht. wn s.ich eine eigene 
Zucltemasis zu schaffen, wozu größere 
M~n bulgarischer Rübensamen einge
führt wurden, mit denen großflächige An
bauverSU'Che eingeleitet worden .sind. die 
auch Erfolge erzielt haben. 

Im Vorjahr waren die -sechs Südost
naaten Ungarn, Rt1mänieo, Jugoslawien. 
Bulgarien. die Slowakei und die Türkei 
mit nmd 215.300 Hektar oder 11.7 v. H. 
an der gesamteuropäischen Rübeofläche 
beteiligt. Vergrößert wurden in diesem 
Jahr die RUbenkulturen in der S'owakei 
von 14.690 ha atrf 19.000 ha, in Bulgarien 
von 11.650 ha auf 16.000 ha, in Ungarn 
von 52.500 ha auif 73.000 ha un-d in Jugo
slawien von 46.000 ba oof 60.000 ha. Die 
türkische Rübenfläche dül"fte mit ungefähr 
37.000 ha gleich geblieben sein. Durch die 
Gebietsabtretungen an Ungarn. Sowjet
rußland und Bu}ganen verminder~ sich 
die rumänische Anbau.fläche von 53:400 ha 
au{ ii.700 ha. Insgesamt wird die Zucker
rübenanba.ufläc:he der südosteuropäischen 

Die Lebensdautar entseheidet 
Fragen Sie diejenige.n, die seit 10, 20, 30 Jahren Con
tinental-Maschinen schreiben ! Sie werden immer nur 
ein Urteil hören : Ganz hohe Qualität, ohne Tade~ 
immer zuverlässig. 
Continental - Büromaschinen sind leistungsfähig und 
von langer Lebensdauer. 

Vertretungen in allen Ländern der Wdt 

..., 
WANDERER-WERKE 

Staaten ohne die Türkei auf 213.000 ha.:zu 
veranschlagen sein, gegen 178.300 ha 
1939, 

Die R ü b e n e r n t e n fielen qualitativ 
und quantitativ 'g u t b i s s e h r 9'l1t aus, 
was sich auch in den höheren Roh:zuclc.er
erträgen ausdrüclc.t. U n 9 a r n emtete 
pro Katastraljoch heuer durchschnittlich 
1 iO dz Rüben gegen 127,3, insgesamt rund 
1. 77 Mill. Zuckerrüben. Man schätzt den 
Ertrag der ungarischen Zuckecltampagne 
auf rund 180.000 Tonnen gegen 139.500 
Tonnen im Vorjahr. In der S 1 o w a k e i 
erwartet man 70.000 Tonnen ( 1939: 
53.800t). in Bulgarien 38.000 Ton
nen (25.131 t). in Jugoslawien 
130.000Tonnen (119.300t), in Rumä
nien 110.000 Tonnen (H5.500 t) Wld in 
der T ü r'k e i 110.000 Tonnen (105.000 t) 
Zucker. 

Insgesamt rechnet man also in diesen 
Staaten mit 638.000 Tonnen Zucker aus 
der diesjährigen Rübenernte gegen rund 
580.000 Tonnen Zucker aus der Vor
jahresennte. Damit ist Südosteuropa der 
Zucker-Se?hstversorgung weitgehend na
hegekommen. 

SIEGMAR-SCHÖNAU 

Der Ausweis der Zentralbank 
der Türkischen Republik 

Der ~ der Zemrahuik der Tür
kischen Repubük vom 9. 11. 1940 enthält 
fo)gen.de Angtabm (!In Tpf.) : 

Aktiva: 
Kasse: 

Gold ilc.g fein 71814,709 
6antc:noten 
Hartgeld 

Korrespondenten im Jnland 
Kor7espolldenftin im Au8&and 

Gold kg fein 5.215,199 
freie Ookidevisen 
andere Devisen- und Oealling-

IOl.013.133,36 
12.376~77.-
2.115.391,22 

198.146,35 

7 .335.593,98 

schuldner 26.903.207,9' 
Schatzanweisungen als Gegenwert 

des Notenumlaufs IJ9.35T.079,-
Handelswech8el 252.937.900,11 
Wertpapiere an Portefeuile als 

Gegenwert des Notenumlaufs 
(Nennwert) 
freie Wertpapiere 

Vorschüsse 
an den Fiskus kurzfristig 
an das Schatzamt -gemäß 
Gesetz Nr. 3850 
auf -Oold 'lind Devisen 
auf Wertpapiere 

Aktionare 
Verschiedene 

47.060.536,93 
8.277.007,57 

7.45.5.000,-

80.584.926,75 
8.177,75 

7.808.722,-
4.500.000,-

21.462.422,89 

Zusammen: 719.393.872,85 

Paa1iva: 
Kapital: 
Rüoklagen 

;gewohnliche und außerordent
nche 
Sohder.rüdtlage 

Banknotenumlauf 
ldun:h Soß.i.tzanweisunge.n ge
dedkt 
7JUSätztiche Ausgabe, durch 
Oold gededc.t 
rrusäl"z.liche Au5'?abe, durch 
Handelswechsel gedeckt 

Einlagen 
in Türkpfund 
(iokt leg ieüJ 80,372 
GegenWert für den an du 
Schatzamt gewährtet Vorsdwß 
gemäß Oesetz Nr. 3850: 
Ookl kg fe.in 55.Ml,930 

l!'i.000.000 

6.188.666,15 
6.000.000, 

139.357 .079,-

17.000.000 

240.000.000,-

68.109.148,36 
125.700,39 

78.124.167,90 

~Er 

~Wll 
r. 59. -
. - fem
Sduiftlel· 

ul 1269 . 

lfGANG 

to
~d. 
mea 
nde 

~ 
Zll 

lias 
die Devisenverpfliclltungen 

Oofddevisen 
andere Devisen- und Cteariog
gllubiger 

Verschiedene 
11.482208,68 ~; 

116.006.893,47 
Selltattltl•• lchneck•n•r•H•n und Welzen1tuhl 

Zum Gewinnen von Pflanzenölen 
aus allen Ölsaaten und Ölfrüchten 
liefern wir: 

Vollständige Vorbereitungs., Press·, 
Extraktions-und Raffinations-Anlagen 
einschliesslich der erforderlichen 
Hilfseinrichtungen. 

Verlangen Sie Druckschriften und Angebot 

FRIED. KRUPP GRUSONWERK 
'AKTIENGESELLSCHAFT - MAGDEBURa 

Zusammen: 719.393.872,85 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstkr von Welt
ruf. Mitreißmde Mdodim 
da Tages ~eneit spid
bereit auf Schallplattm 
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Die Donau -
Europas Verkehrsader 

(F~ VOii. Seile ) ) 
hervorragend bewährt, dst ein Schulbeispiel für 
die zwischenstaatliche Zusammenarbeit und den 
zwischenstaatlichen Verkehr überhaupt, wie ein 
Beweis für den Erfolg einer zentral geleiteten, 
nach großen europäischen Gesichtspunkten ar
beitenden Organisation. 

Bei diesem Fragenlkomplex sind. wie 
Generaldirektor Dilg weiter ausführte, 
zwe·i Gesichtspunkte besonders zu beach
(en: 

1. Der Mangel an genügenden Ladearbeitern 
ln den turkis;:hen Häfen, durc!i den große Stö
rungen und Verzögerungen hervorgerufen werden, 
cl.:e aber bei der bekannten Organisationsgabe 
der Türken leicht zu bewältigen sein dürften. 

2. Die Handelsverträge, die mit außerdeutschen 
Ländern abgeschlossen sind, belasten die Do
nau zusat:lich, und es besteht die Gefahr, daß 
die Verträge mcht zur Ausführung kommen kön
nen und die türkische Gesamtwirtsc.'1aft darunter 
leidet. 

Ehe diese Störungen sich auswirken, müssen die 
zuständigen Stellen der türkischen Reg:erung und 
der Donauschiffahrt, insbesondere der Ersten 
Donaudampfschiffahrts-Gesellschaft, als der weit
aus größten Gesellschaft, skh zusammensetzen, 
um den Handelsverke~r auf ihre Weise zu for
dern. 

Türkische Post 

AUS ISTANBUL 
Konsul Frh1·. v. Mentzingen 

ver läßt die Türkei 
Konsul Freiherr von Mentzingen ver

läßt heute abend mit dem Zug Istanbul. 
um in 'Deutschland Kriegsdienst in der 
Luftwaffe zu tun. 

Herr von Mentzingen, der sein Amt am 
hiesigen Genera1konsulat seit Dezember 
1936 ausübte, hat sich durch seine persön
liche und energische Anteilnahme in allen 
dienstlichen und privaten Angelegenheiten 
das Vertrauen und die Sympathie der 
deutschen Kolonie in einem ungewöhn
lich hohen Maße erworben. Sein schlich
tes und herzliches Wesen erwarib ihm 
aber auch viele türkische Freunde. wie er 
auch stets bemüht war, in seiner Eigen
schafr als Konsul und auch pe.rsönlich das 
Gastland, in dem er tätig war. gründlich 
verstehen und kennen zu lernen, •um ihm 
auf diese Weise auch innerlich nahe zu 
kommen. 

W ie sehr seine hiesigen türkischen und 
deutschen Freunde auch sein Scheiden be~ 
dauern mögen, so erfüllt sich doch für ihn 
selbst sein größter Wunsch, nämlich sei
nem Vatierlande auf dem Platz zu dienen, 
auf deim jetzt jeder rechte deutsche Mann 
gern stehen möchte. 

Aus der Istanbuler Presse 
In der „C um h ur i y et" hebt Y. Na d i die 

Bedeutung der Produktionssteigerung der land
wirtschaftlichen Erzeugnisse in Zeiten der 
K•riegswirtschaft hervor und fordert das Land
wirtschaftsministerium auf, alle Maßnahmen zur 
Steigerung der Produktionstätigkeit der Land
wirtschaft zu ergreifen. 

In einem Aufsatz über die russisch-engJischen 
Beziehungen betont Da ver in der Zeitung ,,1 k
d am", daß die Nichtbeantwortung der am 23. 
Oktober unterbreiteten englischen Vorschläge 
durch Moskau den Beweis dafür erbringe, daß 
die Sowjetunion die Freundschaft mit Deutsch
land der Aufrechterhaltung guter Beziehungen 
zu England vorziehe. Der Grund für dieses Ver
halten der Russen sei in dem Wunsch zu su
chen, jeglichen Konflikt mit den Deutschen zu 
vermeiden und 'darüber hinaus die Fortsetzung 
einer Politik zu ermöglichen, die ihnen Gebiets
vergrößerungen und Vorteile sicherte, ohne daß 
sie deshafö ·Krieg zu führen brauchten. 

Ueber die Haltung der Sowjetunion nach den 
letzten .Besprechungen in Berlin führt M. Z. 
Se r t e 1 in der Zeitung „T an" aus, daß bereits 
Anzeichen vorHegen, die zur Deutung der russi
schen Stellungnaihme beitragen könnten. Das De
menti der Gerüchte durch die „Tass-Agentur", 
nach denen Deutschland Vorschläge für den Bei
tritt der Sowjetunion zum Dreierpakt gemacht 
haben soll, sei bezeichnend für das festhalten 
an der Neutralitätspolitik, die Moskau bisher be
[olgt habe und aller Wahrscheinlichkeit nach 
auch weiterhin befolgen werde. Man könne die
ser Tatsache entnehmen, daß in Berlin keinerlei 
Besprechungen über ein politisches und militä
risches Bündnis zwischen der Achse und der 
Sowjetunion geführt wurden. 

Personalien 
Herr Dilg. der ein sehr guter Ken-

ner der Türkei und rnsbesondere ihrer Verteidigungsminister Sa ff et Ar i k an ist 

Die Zeitung „T a s v i r i ·E f k ä r" bringt die 
Notwendigkeit der Verschärfur1<g der Wucher
Bekämpfungsmaßnahmen angesichts <ler stei
genden Wuchertätigkeit dunkler Elemente zum 
Ausdruck. 

V e.r~rsprobleme ist, äußerte weiter sei-
ne feste U eberzeugung, daß von S eiten 
der Türkei alle wirtschaftlichen Kräifte 
eingesetzt werden, um d em türkischen 
Handel wieder die füh rend e S tellun g zu 
v enschaftfen, die er vor dem Krieg auf 
dem Balkan hatte. M it dem alten G eist des 
Aufbaues, der das türkische YoUc beseelt, 
so sagte H err DHg. würden si'chedich 
auch diese Aufgaben gemeistert, und 
Deutschland sei bereit, tatkräftig mi tzu
wirken. 

gestem aus Ankara kommend hier eingetroffen. „ 
Handelsminister Na z m i T o p ~ u o g 1 u, der 

vorgestern ru"er eingetroffen war. ist gestern 
abend nach Ankara zurückgereist. 

• 
Der Gene-raJdirektor des Sicherheitswesens, 

A 1 i R i z a. der sich seit einigen Tagen in 
Istanbul aufhielt, oist gestern nach Ankara zu
rückgereist. 

Die Marineschule auf Heybeli 
16-t Jahre alt 

Das Fest des ! &+jährigen Bestehens der Mari
neschule aui der Insel Heybeli wird heute im 
großen Rahmen gefeiert i.wrden. Alle aktiven 
und Reserve-Offiziere sind zu dieser Feiler einge
laden. 

fo der Zeitung „ V a k i t" schiklert A. U s die 
schwierigen Lebensbedingungen auf den italie
nischen Zwölfinseln und hält es angesichts der 
dort herrschenden Venhältnisse für durchaus 
möglich, daß der Dodekanes - wie es kürzlich 
von einer Athener Zeitung gemeldet wurde -
unter dem Druck der englischen Blockade eines 
Tages die Wafifen strecken und sich den !Englän
dern ergeben werde. 

Ue'ber den „letzten Zu1g auf dem Schachbrett 
der Welt" schreibt Y a 1 m a n in der Zeitung 
„V a t an", daß die Berliner Zusammenkunft in 
erster Linie zur nochmaligen Hervorhebung der 
Neutralität Sowjetrußlands angesichts des euro
päischen 1Krieges beigetragen habe. 

Der T opkap1-Saray wird repariert H err Oil1g, der ein halbes M enschenal
ter lang in der T üt'k ei gearbeitet hat und 
viele tü.t1kische Freunde besitzt, sp rach mit 
unverkennbarer großer Symp athie von 
den Leistnmg.en des tiirJcisdhen V olkes Der Brotpreis 

Der auf der Sarayspitze liegende Topkap1-
Saray soll restauriert werden. Oie Arbeiten sol
len im 1kommendcn Monat beginnen. Für die 
Arbeiten ist ein Kredit von 27.000 Tpf. bewilligt 
worden. auch auf verkehrsw irtschaftlicheun Gebiet. 

Er betrach tet es, w ie er sich äu ßerte, als 
eine 1Lebensaufgak, in der Entwicklung 
der südosteuropäischen V el'koorswirt
schaft. an der die Türkei in so h ohem 
Maße interessiert sei, mitzuhelfen . 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Montag, den 18. November 
18.03 Radio-Tanzorchester 
20:45 Akordeon Solo 
21.45 Konz.ert des Radio-Orchesters 
Türkische Musik: 12.33, 13.05, 18.40, 19:45 
Schallplattenmusik· 13.20, 19.15, 22:45 
Nachnichten: 12.50, 19.30. 22.30 

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

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

Friiheter „Deutsc.'ier Bazar • gegr. 1867 
lstildä1 Cadd. 314 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „Türkischen Post" hilft Ihnen 
auf billiqste und bequeme W eise, 
wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
W ohnung wechseln wollen, Sprach.
unterricht nehmen oder irgend wel
che Gebrauchsgegenstände kaufen 

odu um.tauschen wollen. 

Die Stadtverwaltung stellt zur Zeit Versuche 
an, um durch Beimischung zum Weizenmehl den 
Brotpreis zu senken. Wenn die V e-rsuche erge
ben, daß die Qualität des Brotes im ganzen 
gleich bleibt, soll d<is Brot in dieser oeuen Zu
sammensetzung gebacken und zum alten Preis 
verkauft werden. 

Kindesaussetzung 
Vorgestem wurde in Ni~anta~ ein kle'rnes 

.Kind aufgefunden. Das Kin'CI war ivon der ,,für
sorglichen" Mutter zum Schutz gegen die Witte
rung in alte Zeitungen eingewickelt worden. Der 
Findling wurde dem Waisenhaus übergeben. 

Internationale Grosstransporte 
über Land und über See 

Um sc hlag von Spe z ial - und Schwergütern 
nach dem Landesinnern 

Verzollungen Verpa c kungen - Versicherunge n 
durch 

Hans Walter Feustel 
GALATAKAI 45 

Briefe: P. K. 1436 Telefon: Zentrale 44848 Tdegramme: ~ 
In Verbindung mit den besten Spez.ialunternehmungen in .alten Häfen der Welt und an 

allen europäischen Verkehrs-ttnd Grenzplätzen. 

Perserteppich-Haus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigenes Z oll-Lager 

Kas1m Zade lsmail u. ibrahim Hoyi 
tstanhul, Mahmut P., Abud Efendi Han 2.-3..-4: - Tel. 22433-23408 

~ ~ 

DEUTSCHE BANK 
FILIALE ISTANBUL 

HAUPTSITZ : KO TÜPHAN E CADDESI 42- 44 - BÜRO OALA TA: MI NERVA H AN 

Istanbul, Montag, 18. Nov. 1940 

• Regierung Petain 
siedelt bald nach Paris um 

Paris, 17. Nov. (A.A.) 
Havas teilt mit: 
„lch hoffe, <laß die mit den Besatzungsbehör

den begonnenen B.esprechungen im Namen der 
Regierung Laval die b a 1 d i g e Rück k eh r 
d e r Re g i er u n g n a c h Pa r i s ermöglichen 
werden", so erklärte der Unterstaatssekretär 
P e y r o u t o n bei seiner Reise nach Paris auf 
der Präfektur der Polizei. 

Peyouton betonte, der ständige Gedanke des 
Marschalls gelte der Bevölkerung der besetzten 
Gebiete und besonders der von Paris. 

Er betonte weiter, ,,wieviel Auslandspropa
ganda, vor allem jenseits des Kanals, rlarum be
sorgt sei, die Kratte des nationalen Widerstan
des zu verringern, um damit die Autorität des 
Vaterlandes selbst zu bedrohen." 

„Die Politik der notwendigen Zusammenar
beit", so sagte Peyrouton weiter, „im Geist eines 
völligen Verständnisses geführt, kann den Wie
deraufbau unseres Landes sichern, das durch den 
Zusammenbruch eines kurzsichtigen Systems an 
den Rand des Abgrundes gebracht worden war." 

Vorher hatte Langeron den Mut der Pariser 
Polizei hervorgehoben, die mit den Besatzungs
behörden zusammenarbeite und ihre energische 
Aktion gegen die kommunistische Propaganda. 

Mit derselben Energ.ie, sagte Lanogeron, müsse 
man sich gegen jede Propaganda wenden, die 
unter Mißachtung der Interessen des französi
schen Volkes versucne, sich der neuen Ordnung 
und der nationalen Pflicht, wie sie von Mar
schall Petain gekennzeichnet worden ist, entge
genzustellen. 

Zahlreiche Besprechungen Lavals 
Genf, 17. Nov. (AA) 

Aus Vichy wird dem IDNB gemeldet, daß Vire
präsident L a v a J in .Paris gestern eine Jange 
Besprechung mit dem spanischen Außenminister 
Serrano 5 u n er hatte. 

„ 
Genf, 17. Nov. ( A.A.) 

Vom Sonderberichterstatter des DNB: 
Aus Vichy wird gemeldet, daß Vizepräsident 

und Außenminister L a v ad aus Paris in V i c h y 
eingetroffen ist. Er hatte in Paris •mit den deut
schen Behörden mehrere Besprechungen. Die 
Unterredungen hatten die zwischen Marschall 
Petain und Hitler vereinbarte Zusammenarbeit 
;.:um Gegenstand. 

Lava! hat sofort nach seiner Ankunft in Viclly 
dem Marsc'hall Petain über seine Besprechun·gen 
und über sein Zusammentreffen m·t dem spani
schen Außenminister Serrano S u n e r berichtet. 

• 
Genf, 17. Nov. (A.A.) 

Das DNB erfährt, daß der französische Staats
chef, Marschall P e t a i n , am Montag und 
Diensta·g Gast der Stadt 1L y o n sein wird , wo er 
einer Truppenparade beiwohnen und den Grund
stein für eine Brücke legen wird, rlie seinen Na
men trägt 

Kleine Anzeigen 
Ich kaufe 

von Privatleuten alte Gemäkle. Antiq u.i
täten, Möbel und W ertgegenstände. 
Zwischenhändler ausgeschlossen. Z u
schri.ft.en: Beyoglu. Pos•fach 2163. 

Für Ankara 
wird 1e:itne perfekte Köc!hin igesucht, die 
nelbenbei auch leichtere Hausaribeicen 
verrichtet ( .Au~ZJfoa.u vorlhaniden) . 1Beiwer
berinnem imit deutsdhe:n Sprachkenntnis
sen wollen sicih '\11lter Angaibe iihrer bis
herigen Tätigkie.it unid ihrer Lohnforde
rungen unter Nr. 1303 sc'hrif~lioh an die 
Gesc'häfcssteHe des .Blattes wenden. 

(1303) 

Ankara 
Schönes möb'.liertes Ziun1mer mit Zentral
heizung zu vermieten. Mengü ,Apt„ Da1i
re Nr. 8, Mühendisler Birligi sok„ Yeni
~ehir. ( 1302) 

Törki8chc:n nnd frali%ÖAhichen 
Sprachunte.rrkht meilt Sprachlehrer. 
Anfragen u:n~t 62Q 1 an die Gesc:häftr.< 
ltJeJ1le dieses Blatte:s ( 6291 \ 

1 
LU STSP I EL-ABTEI LU NG 

Heute um 20,30 Uhr. 
,,D A D 1" 

(Das Kinderfräulein) 
• 

jeden Mittwoch und Sonnabend: 
Kindervorstelluog um 14 Uhr. 


