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· „ Die a hängi kei 
der ürkei eine 
der Grund,agen 

des europäischen 
Gleichgewichts" 

Eine Berliner Stellungnahme zu 
den deutsch - russisch • türkischen 

Beziehungen 
Berlin, 18. Nov. (A.A.) 

Von halbamtlicher Seite \.\Ud mitge
teilt: 

In die Neuordnung Europas werden 
alle europäischen StaatC? einbegriffen, 
einschließlich solcher wie die Türkei, 
von der man schwer sagen kann, daß sie 
diesen europäischen Charakter hat. 

Das ist wenigstens die Schlußfolge
rung, die man aus den in Wirklichkeit 
nicht sehr klaren Worten ziehen könnte, 
die von Herrn v o n P a p e n bei einer 
Zusammenkunft der Vertreter de.r aus
ländischen Presse gesprochen wurden. 

Der gewandte Botschafter ist abge
reist, um wieder auf seinen Posten zu
rückz.ukehre.n. Wenn er wieder in Anka
ra sein wird, wird er in konkreter Form 
die A u f f a s s u n g d e r R e i c h s r e
g i er u n g über einzelne Fragen mittei
len können. 

Für die Türkei läßt - inbesondere 
nach dem Besuch MolotoHs in Berlin -
das knappe aber ausdrucksvolle Commu
nique, das veröffentlicht wurde, keinen 
Zweifel hinsichtlich der positiven Ergeb
nisse dieses Besuches und so steht jetzt 
die Türkei vor dem dringenden Problem, 
den Weg z.u finden, die freundschaftli
chen Beziehungen in vollem Umfang 
~erherzustellen, wie sie solche einst 
mit R u ß 1 an d unterhalten hat, und 
auch das Mittel zu finden, sich den 
V ö 1 k e r n a n z u n ä h e r n , die die 
Führung in du europäischen Politik 
übernommen haben. 

Weder Deuts c h land noch 1 t a -
Jien haben irgendwelche For
d e r u n g e n gegenüber der neuen Tür
kei vorzubrmgen, mit der sie nur in 
g u t e n B e z i e h u n g e n leben wollen. 
Beziehungen, die, soweit es Deutsch
land betrifft, mit den Beziehungen in 
Einklang stehen, die Deutschland seit 
1820 .mit der Türkei unterhält. Deutsch
land und Italien betrachten die U n a b -
hängigkeit der Türkei als 
e i n e d e r G r u n d 1 a g e n d e s e u
r o p ä i s c h e n Gleichgewichts. 

Heute dreht sich wie immer die Kon„ 
tinc.ntalpolitik du Türkei um die Meer• 
e n g e n , obwohl sich ihre Bedeutung 
seit dem Augenblick verringert hat, wo 
Rußland mit anderen Möglichkeiten 
rechnet, seine Außenpolitik zur Gdtung 
zu bringen, außerhalb einer Regelung 
der schwierigen Dardanellen-Fragen zu 
seinen Gunsten. Es bleibt übrig, festzu
legen., welches die H a l t u n g d e r 
T ü r k e i wäre, wenn die Sowjets ihren 
Willen, cine.n Ausgang zum P er s i -
e c h e n G o] f zu finden, verschärfen 
würden, ein Problem, das für Rußland 
nicht minder wichtig ist und das seit 
dem. Besuch del'! Volkskommissars für 
Auswärtige:ii der Sowjetunion den Brenn.
Punkt für die Betrachter der Weltpolitik 
darste11t. 

Schließlich ist auch nicht zu befürch
ten, daß die Türkei auf ihie Haltu:ng 
des P e r n b l e i b e n s h i n s i c h t 1 i c h 

Istanbul, Dienstag, 19. Nov. 1940 

Beschlüsse des Ministerrates 
Verdunkelung in allen größeren Orten vorgesehen 

Ankara, 18. Nov. {A.A.) 
Der Ministerrat hat am 15. November 

folgendes beschlossen: 
1. Am 21. 11. 1940 wird in sämtlichen größe. 

rcn und kleineren Städten sowie in den noch zu 
bezeichnenden Bezirkshauptorten und Gebieten 
mit den Verdunkelungsarbeiten gemäß den 
Bestinnnungen über d.as „Lösch~n ~d yerdu~
keln von Lichtern bei Luftangriffen , ubcr die 
„aUgemeinc Beleuchtung", clie „rnn~n- ~nd Au
ßenbeleuchtung" sowie die 11Bauarbe1ten 1m Frei· 
cn" sowie gemäß den Bestimmungen über die 
VerkehrsmitM begonnen. Die Verdunkelung der 
Straßen wird jedoch wegen det" notwendigen 
Vorbereitungen bis zum 1. 12. 1940 zurückge
stellt. 

• Die Vorbereitungen für die Verdunkelung der 
Privathäuser müssen bis zum 1. 12. 1940 abge
scltlos.~n sein. Der Zeitpunkt für den Beginn 
der Verdunkelung wird noch bekaru1tgegeben. 

3. Oie vorliegenden Bestimmungen treten am 
Tage ihrer Veröffentlichung in Kraft. 

• 
Ankara, 18. Nov. 

Der Präsident der Republik, lsmet 
1 n ö n ü, empfing heute den türkischen 
Botschafter in Berlin, Hüsrev G e r e d e, 
der bekanntlich nach Ankara gekommen 
ist. Der Botschafter hat ferner den Mi-

des griechisch„italienischen 
K o n f 1 i k t e s verzichten wird, da ihr 
Wille, außerhalb des Konfliktes zu blei
ben, offenbar ist, wie dies der deutsche 
Diplomat betont hat. 

Ciano und Suner 
auf dem „Berghof" 

Berchtesgaden, 18. Nov. (A.A.) 
Graf C i a n o traf in Begleitung des deutschen 

Botschafters von Macken s e n gegen 17 Uhr 
auf dem Be r g h o f ein. Er wurde ebenso wie 
Serrano S u n er vom F ü b r e r zum Tee in der 
Halle des Berghofes eingeladen. R i b b e n t r o p 
und Generalfeldmarschall K e i t e 1 , der Chef des 
Oberkommandos der Wehrmacht, waren eben· 
falls anwesend. Hitler hatte dann mit Graf Ciano 
im Beiseln von Ribbentrop eine Unterredung. 

• 
Berchtesgaden, 18. Nov. (A.A.) 

Der italienische Außenminister Graf C l a n o 
und der spanische Außenminister Semuto S u • 
n e r waren zum Mittagessen Gäste des Reichs· 
auBenministecs v o n R i b b e n t r o p in seinem 
Landsitz in Fuschl bei Salzburg. 

Kurz nachher traf der Protokollchef, Freiherr 
von D ö r n b er g ein, um den spanischen Au· 
Bemninlster von seinem Hotel, dem Berchtesga
dener Hof, abzuholen und ihn auf den Berghof 
zu bringen, wo Suner mit dem Führer in seinem 
Arbeitszimmer eine Unterredung hatte. 

Im Eingang des Berg:hofes begrüßte Ribben· 
trop seinen spanischen Kollegen. Ein Doppel· 
posten und eine Abteilung der Waffen-SS er
wiesen die mfütäriscben Ehren. Hitler begrüßte 
Serrano Suner in der herzlichsten Weise. Bei der 
Besprechung war Ribbentrop zugegen. 

Auch König Boris 
beim Führer 

Sofia, 19. Nov. (A.A.n.BBC.) 
Nach einer amtlichen Mitteilung hat 

sich König B o r i s in Begleitung des 
Außenministers P o p o ff nach Deutsch
land begeben, wo er von H i t 1 er emp
fangen wurde. Der Herrscher ist gestern 
nach Sofia zurückgekehrt. 

• 
Berchtesgaden. 18. Nov. (A.A.) 

Graf Ci a n o verließ wieder den Berghof. 
nachd\>m er seine zweistündige Unterredung mit 
d<"m Fuhre r beendet :tatre. Ribbentrop, in des
sen AnwcsCflheit die Besprechungen stattgefun
den h~tten, begleitete den italienischl'n Außenmi· 
nistcr zu seinem Wagen. Bei dt>r Abfahrt erwie
sen ein Doppelposten und die SS auc'.1 Graf 
Ciano die m.!litärischen Ehren. 

nisterpräsidenten und den Außenmini„ 
ster aufgesucht. 

Pflicht zur Anmeldung 
der Bestände an Blech 

Auf Grund eines Beschlusses des inter 
ministeriellen Koordinationsausschusses 
haben alle Personen, die sich im Besitze 
yrm Vorräten an flachem Blech und W eJ -
blech in der Stärke von 0,45 bis 1 mm be
finden, diese Bestände innerhalb von 5 
Woerktagen, ge.rechnet vom 18. 11. 1940, 
bei dem höchsten örtlich zuständi9cn Zi
vilbeamten anzumelden. 

Kraft der ihr durch das Gesetz zum 
Schutz der nationalen Wirtschaft über
tragenen Vollmachten beschla9nahmt die 
Regierung die;enigen Blechmengen, die 
über die Lieferungsverpf:ichtungen der 
Geschäf tsleutie hinausgehen, und kauft sie 
zu amtLch festzusetzenden Preisen auf. 
Ein Ve.dkauf beschlagnahmter Blechbe
stände an Dritte ist nur dann statthaft, 
wenn die Regierung nicht innerhafa von 
10 Tagen nach· der Anmeldung der Vor
räte schriftlich mitteilt, daß sie die be
treffende Ware ankauft. 

Salzburg, 18. Nov. (A.A.) 
Der ita~isdie Außenminister Graf C 1 a o o 

traf heute morgen in Salzburg ein. Er ·wurde 
von Rekhsaußenolinister von Ribbentrop be
grüßt. Ebenso waren Vertreter des Staates, der 
\Vehrmacht und der Partei anwesend. Nach Ab
schreiten der ·Ehrenkompanie begab sich der ita
licoisc!ie Außenminister in Begleitung Ribbentrops 
in das Hotel Oesterreichischer Hof. 

• 
Berchtesgaden, 18. Nov. (A.A.) 

Der spanische Außenminister Serrano S u n e r 
traf heute morgen in Berchtesgaden ein. Er wur
de von Reichsaußenminister von Ribbentrop. von 
Vertretern des Staates • der Partoi und der 
\l\Tehrmacht begrüßt. Nach Ahschreiten der E:1-
renkompanie begleitete der Reichsau&nminister 
den spanischen Außenminister in sein Hotel. 

Bulgarien 
will Her1· seiner Flüsse sein 

DNB teilt mit: 
Sofaa, 18. Nov. (A.A.) 

Zu dem Besuch M o 1 o t o f f s m Berlin spncht 
die Zeitung „S 1 o w o"" die Meinung aus. das 
Treffen hätte nic.'it stattfinden können, wenn :twi
schen Deutschland und der Sowjetunion über 
den Neubau Europa$ sowie über den Frieden 
und die Ncuordnung auf <km Balkan nicht 
Uebereinstlimmung vorhanden wäre. 

Die Zusammenarbeit zwischen der S o w j e t -
uni on und' Deuts dil an d, so schrribt das 
Blatt, werden notwendiger We'Jse auch zu einer 
Annäherung gegenüber J a p a n und I t a 1 i e n 
führen. Dies ist sehr wahrscheinlich und dl.e Po
litik der praktischen Zusammenarbcit zwischen 
dt>n vier Großmächten wird für die Herstellung 
einer gerechten und daueiöaften Neuordnung in 
der Welt wesentlich sein. 

Soweit es G roß b r l t an n i e o betrifft, so 
bleibt ihm kein anderer Weg als Krieg oder 
Friede. Da die Lage für Enqland verzweifelt ist, 
wäre die Fortse.tzung des Krieges unsolnoig und 
ungerechtfertigt. 

Zu der Neuordnung im Südosten spricht dir 
Zeitung „z o r a „ in .ihrem Leitartikel üher eile 
qeopolitische Be<l„utung der M ü n d u n gen d e r 
hulgaroschen Flüsse, die al.~ Ergebnis de.~ 
D'ktat~ von N<?Wlly jetzt aus„c;chlleßlich unter der 
H·'rrschaft von fremden Mäc.'itm steh<>n. 

Die Zeitung erinnert an die Tat~ache. d.iß 
D.'utschland und Italien ebenso die Kämpfo um 
l'ine B<"rndigung der Heherr.~chung ihrer Fh1ß
mt:ndunqen ::u l'inem guten &!de geführt haben. 
Dar.in liege dt'c" Grund. weshalb Deutsch 1 an d 
und I t a l i e n ein großes Verständn•s für die 
Stdlung Bulgariens zeigen, e'n Verstiindnl.~. da.<; 
auch von der So w je tu o i o n gett>ilt ·werde. 
de~~Pn wic11tig5te Flüsse sich auch in verschlos
sen<" Mttre rrglcßen. 

ncr Artikrl schl"cßt mit der Bemerkung. daß 
ßulqarien nicht mehr die g~nwiirtlge Lage er
tra~~n könne ... Die Münd u n 9 e n der b u 1-
g a r i s c h e n F 1 ü s ~ m ü ß t c n 1 n d r- n B e
s i t z Bulgariens kommen." 
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15. JAHRGANG 

Ein Bild von c~m Zusammentreffen des Fuhrers 
mit dem Oüce im Pala;:;::o Veccliio in Florenz: 

Eine bedeutsame 
Rede Mussolinis 

Totale 'Vaff enbrüderschaft mit 
Deutschland und Entschlossenheit 

zum vollen Sieg 
Rom, 18. Nov. (A.A.) 

Stefa111 teilt mit: 
Der S-Okretär der faschistischen Partei berief 

heute die Leiter der Provinzverbände der faschi
stischen Partei in den Palazzo Venezia. Die Mit
rrJieder des G r -0 ß c n f a s c h i s t i s c h e n R a -
t ~ s , die Reg i e r u n g und das D i r e k r o -
r i u m der faschistischen Partei waren anwesend. 

Der D u c e, der von Begeisterungsstürmen 
empfangen wurde, hielt in der Sitzung folgende 
Rede: 

Kameraden! 
Ihr werdet begreifen, daß ich nicht zufällig 

<.Eesen Tag gewählt Jiabe, um die Leiter der 
Provinzorganisationen der Partei ~ach R~m zu 
rufen. Es ist dies ein Tag des Sieges für das 
faschistische Italien und der Niederlage für die 
Koalition der 52 belagernden Staaten . 

Der J 8. N o v e m b e r 1 9 3 5 s t e 11 t e j n 
entscheidendes Datum in der Ge
s c h i c h t e E u r o p a s dar. Es ·ist der erste 

Wichtige Erklärungen 
des Handelsministers 

auf Seite 3 u.nserer heutigen Ausgabe 

und endgültige Sturmangriff der alten Welt mit 
ihrem wjlden Egoismus und 1hren überholten 
Ideologien mit der Hilfe des Völkerbundes gegen 
die neuen, jungen und revolutionären Kratte Eu
ropas, vertreten durch 1 t a 1 i e n und 
Deutsch 1 an d. An diesem Tag hat die Tren
nung zwischen den beiden Thesen und der 
Kampf begonnen, der nach dem Kompromiß •on 
.\\ünchen - der von den Demokratien nur an
genommen wurde, um Zeit zu gcy..innen - zum 
Kriege führen sollte, den Frankreich und En.g
land gegen .Deutschland erklarten. Man darf nie
mals vergessen, daß die 1 n i t i a t i \.' e des 
K r i e g e s v o n L o n d o n a u s g i n g , dct 
Paris wenige Stunden später folgte .. 

Ich erkläre feierlich und ohne J·urcht, heute 
oder iemals widerlegt zu werden, d~ß die V c r -
a n t w o r t u n g f ü r d c n . K r 1 e ~ a '!. ~ -
s c 111 1 i e ß 1 i c h a u f •G r o ß b r 1 t a n n 1 e n fa r. 
Der Friede konnte erhalten werden, wenn Groß
britannien nicht mit der \ollen Zuct rnmung 
Frankreichs den l'llrieg begonnen h•tte, 1111d„an 
Stelle einer aufbauenden Revisi<•:1 der Vertrage. 
seine Politik der Einkrcisur•g betrieben h.1tte, 
nicht nur mit dem Ziel, den Po 1 e n das voll
kommen deutsche Dan z i g zu überlas$en. son
dern aucl1 mir der Absicht, die aufste:gcnde ~o
litischc und militärische .\\acht Deutlsch ands nie
d~uuschla..,en. Der Friede konnte gerl'tlet \\er
den, wen °;i E. n g I an d n ich t je d c n '!.er -
such Deutschlands zur Annahc-

(Fortsetzung auf Seile 4) 
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2 Türkische Post 

Monastir 
wieder bombardiert 

BclgraJ, 17. Nov. (A.A.) 
In gut unt·:rric'1teten Kreisen erklärt man, daß 

ausländLsd11.~ Flugzc~ge am Freitag abend M o • 

be in den letzten Tagen mehrere Unterredungen 
gehabt, die ihm die Fortsetzung der deutsch -
f r a n z ö s i s c h e n B e s p r e c h u n g e n er
möglichen. Lava! wird nach Unterrichtung des 
Marschalls Pt! t a i n über die ersten Ergebnisse 
der Besprechungen erneut nach Paris zurück
kehren. 

n a s t i r überflogen und 9 B o m b e n abwarfen. 
durch die mehr als 20 Pt>rsoncn getötet bzw. ver
letzt wurd~n. Eine amtliche BestätigunJ dieser • 
Meldung liegt jedoch n!cht \ or. 

Aegypten wfrd seine bisherige 
Politik fortsetzen 

Kairo, 17. Nov. (A.A.) 
Die Gerücht·.! dcn.:n zufolge die St<1dt gestern 

erneut bombard.ert worden sein soll, sind nicht 
zutreffend. 

Die ju.goslawisc.'le Presse spricht nicht über 
diese Meldungen. 

Die Bevölkerung beginnt jetzt den Umfang des 
ersten Ang11'.ffs ::u begreifen. cL~r viel cmster w<1r, 
als dte vcroEt>ntl'chtcn Nachrichten erkepnen lie
ßen, und n·emand zweifelt an der Nationalit;11 der 
Flugzeuge, die Monastir angrifien. 

• 
Belgrad, 18. November (A.A.) 

Von der jugosla\vischen Nachrichtenagentur 
wird folgendes mitgeteilt· 

Am 17. September. ·unqefähr 4 Uhr früh. über
flo:cn fremde Flugzeuge Bit o 1 j e (Monastü) 
und Kitschevo. A•.1f Grund des heftigen Flak
feuers und de.s Eingreifens jugoslawischer Jäger, 
die sofort aufsticg~n. konntl'!l die fremden Flug
zeuge nur Bomben in der Umgebung von KitS0:1e· 
vo und zwe• n der Nähe gelegener O rtSC:1aften 
abwerfen. Die Flugzeu11e drehten sofort ab und 
verließen den jugoslawischen Luftraum. Opfer 
sind nicht zu v·zrzeichnen, dagegen leichte Sach
schäden. 

• 
fülgrad, 17 Nov. (A.A.) 

Du~ V e r .i n d e r u n g e n beim militärische!" 
0 b e r k o m m a n d o in J u g o s 1 a w i -z o, die 
gestern abend angekündigt wurden. haben vermut
lich kein~ Bedc-utung für die Politik Jugoslawiens. 
Es handelt .sich nm normale Per~onalveränderun
gen nach dem D'enstantritt des neuen Kr~~gsmi
n isters. 

Jugosla\viens Faschisten 
nicht anerkannt 

Belgrad, 17 . Nov. (A.A.) 
Das lnnenmlni„tcrium hat den Antrag der j,1-

goslawischen f a s c ·h ist i s c h c n Bewegung 
„z b o r" auf Aneckennung als politische Partei 
abgelehnt. Das ,\\inisterium erklärt, daß es durch 
die Annahme -dieses Antrages die öffentliche Ord
nun g gefährden würde. 

Nach halbamtlichen Meldungen soll sich der 
Führer der Partei, Dimitri L j o t i t s c h , der frli
t1er Justizminister war, in seinem Geburtsort 
Smedorowo in 11 a f t befinden. 

• 
Belgrad. 16. Nov. (A.A.) 

Der erste Transport der deutschen Um sied· 
1 er aus der D ob r u d s c h a ist in dem Auf
fanglager von S e m 1 i n bei Belgrad eingetroffen 
und hat dan:1 ~e'··~ Reise nach Deutschland im 
Sonderzug fortgesetzt. 

Laval kehrt erneut 
nach Paris Z'llriick 

Paris, 17. Nov. (A.A.) 
DNB teilt mit: 
Der „Petit Paris"cn" meldet, daß der stellver

t retende iMinisterpräsldent Lava l Paris heute 
verlassen hat. Die Zeitung fügt hinzu, Laval ha-

Eltt ROMAH AUS DEM WALKRIEG 

(23. Fortsetzung) 

„Sie muß in diesem Krankenhaus gestorben 
sein, Gerhard" , sagte Anita. Oi~ Verwirrung 
hatte ihr die Röte ins Gesicht gejagt, es war dies 
alles zu viel, was auf einmal auf sie einstürmte. 

„Deine Mutter flo~ a.us dem Spital. &n deut-
_ scher Arzt hatte ihre Papiere mit denen einer 

V erstorbenen ausgetauscht. sonst wäre auch sie 
dieser Epidemie zum Opfer gefallen. Krank und 
müde kam sie n::ich Hornburg zurück. Von dei" 
nem Vater kam kein Lebenszeichen mehr, von 
ihm nicht und von dir nicht, so se:ir sie nach dir 
N achforschungen ansrellte ... " 

A nita war blaß geworden. S:e schien die W or
t e auf den Lippen Gerhards lesoo zu wollen. be
vor er sie noch ausgesprochen hatte. Unwillkür
lich 11atte si'e ihre Hände gefalt·zt. Sie liebte ihn, 
sie empfand es jetzt deutlich, und sie wußte, daß 
er di'? Wahrheit sprach, sie fühlte es jetzt. daß 
es so sein mußte. 

Mit tief gebeugtem Kopf, mit krampfhaft ge· 
falteten Händen wiederholte sie es leise vor sich 
,hin: „Mutter lebt ... und Mutter lebt ... " 

Da kam es wieder über Gerhard, die rätsel-

Man rechnet damit. cfoß der m:ue M:nist~rprä
sident H ü s sein Sir r 1 Pas c h a die Politik 
seines Vorgangers Sa b r i Pascha fortset:en 
wird. 

Die hiesigen politischen Krn'se glauben, daß 
die neue Regierung die in der Thronrede gekenn
::eichnete Politik befolgen wird. deren Hauptge
danke in der neuen Versicherung der E n t
s c h 1 o s s e n '1 e i t A e g y p t e n s stand. s e i
n e Sicherheit und Unantastbarkeit 
11 u f r e c h t zu e r h a 1 t e n. 

Die rasche BHtlung der neuen Regierung wur
de mit großer Bdriedigung aufgenommen. Nur 
vier Mitglieder der Regierung gehören der libe
ralen Partei an. Oie anderen sind Unabhändige. 

Der neue Ministerpräsident ist einer der be
zten technisc'.len Sachverständigeo tmd g·ehört 
keiner politischen Partei an. In den verschiedenen 
Regierungen, denen er bereits an~hörte, war er 
immer unabhiingig. Es ist ein Mann von nie 
erlahmender Energie und strenger Dispizlin. Alle 
Schichten der Bevölkerung haben seine Ernennung 
günstig aufgenommen. 

- o-

Molotoffs Werdegang 
Während Litwinoff, der Vorgänger Mo

lotoffs auf dem Außenkommissar-Posten, 
viele Reisen nach Europa. besonders zum 
Völkerbund nac..'i. Genf, gemacht hatte. list 
Molotoffs Berliner ReL<>e die erste Reise 
überhaupt, dle er als Außenkommissar ins 
Ausland g~macht hat. Im folgenden brin
gen wir einige Daten aus dem Leben Mo
lotoffs. dessen Berliner Reise eine neue 
Entw:rklung der Weltpolitik eingeleitet hat. 

Der Vorsitzende des Rates der Volkskommis
sare und Außenkommissar Wjatscheslaw Mic'.1ai
lowi.tsch Molotow steht heute in seinem 50. Le
bensjahre. Molotow, dessen eigentMcher Name 
S k r j ab i n lautet, wurde in der Stadt Nolinsk 
geboren, besuchte die Realschule in Kasan und 
1.tudierle dann im Polytechnischen Institut in Pe
tersburg. dem heutigen Leningrad. Als einer der 
niicl1sten l\füarbeiter St.alins hat er schon bald 
nach dem Siege der bolsc.hewistischen Revolution 
in Rußland eine ausschlaggeben:le Rolle zu spie
len begonnen. 

Der BegiruJ seinf't' polilfachen Tätigkeit reicht 
bis in die R evolutionsjahre 1905-06 zurück. We
ren seiner Zugehörigkeit zur bolschewistischen 
Partei und seiner revolutionären Betätigt1ng ist 
Molotow seinerzeit von den Behörd~n d~r Z::i
renregierung wieder~olt verhaftet und verbannt 
worden. In d?n Ze"tuogen „Pr<iwda" und ,.Swes-
da", die ihrer revolutionären Einstellung wegen 
d.imal<> n•u im geheimen verbreitet wzrden konn
ten, w;ir rr Mitarbeiter. Und durch diese Betäti
gung kam er mit zahlreichen führend.:>n P-!rsön· 
lichkr'ten in Beziehung, die damals schon in der 
bolschewistischm Partei m<ißgel:-Rnd waren. vor 
allem mit Stalin. Sogleich nach drm Ausbruch 
der bolschewistischen Revolution wurde ibm d'c 
Leitung des neu gebildeten Wirtschaftsrates fi1r 
die nördlichen Gebiete übertragen. 

Schon t:nsere Väter waren Freunde, auc~1 sein 
Vater ist verscholleci, mit meinem Vater zugleich. 
Ich selbst habe Kapitän Low gebeten, mich .1uf 
ciie Reise m.tzunehmzn. D'e Spuren der „Geor
gic ', mit der die beiden ihre letzte Reise angetre
ten h11ben, führen nach den Süd-S~etlands, nach 
der Clarence Inse!. Ich hoffe dort das Grab mei
nes Vaters zu finden. Deswegen bin ich an Bord 
der .. Georgic'" gegangen. Wir sollten dn zwei Ta~ 
gen Grytviken verlassen. Kapitän Low versprnch, 
mir unterdessen einmal zu zeigen, ·wie man den 
.Wal schießt. 

Gerhards Hand zitterte, es wurde ihm kalt 
bis ins Herz. 

,.Du willst zurück auf die „Georgic7" Zu Ka
pitän. Low?" 

„Versuche niöt, mich abzuhalten". bat Anita. 
,.Ich habe kein~ R uhe. bis der Tod meines V a
ters aufgeklärt ist. Es wäre unanständig von mir 
gehandelt, jetzt mich feige zurückzuz.iehen. Die 
„Georgic" ist ein großes, neues Schiff, auf ihr 
kooo mir nichts gesche!ien. Ein lieber alter 
Freund, Onkel Möller nenne ich ihn, ist an Bord 
der „G\'orgic". Ich fühle selbst, daß es besser 
so ist", sagte Anita. als sie die Wirkung ihrer 
Worte sah. „Es muß sich da noch um eine an~ 
dere Sache dre~1en, von der ich nichts weiß", 
fügte s:e rasch hinzu, „um wichtige Dinge. O nkel 
Möller besitzt eine Karte von äer Clarence-lnsel, 
auf der sind seltsame Zeichen eingetragen. Onkel 
Möller ist ein deutscher Seemann, der nicht dul
dffi wird, daß mir etwas geschieht. M an w.irft 
nicht auf halbem Weg die Flinte ins Korn. Das 
wirst du selbst niöt von mir wollen!" schloß 
Anita und faßte Gerhard an beiden H änden. 

Gerhard sah das Leuchten in ihren Augen. Er 
zog sie 11n sich und dann küßten sie sich. lange 
und innig. küßten sich wie in jeruir Nacht, als 
die Sterne über den P11lmen funkelten. 

hafte Unruhe, die Angst . . . • 
„Was hast du mit Kapitän Mac Low zu tun, Das Leben und die Arbeit nahm auf Süd-

A nita?" fragte t>r \lnd zog ihre:; Kopf zu sich in Georgien seinen Gang. In den zwei enqlischen 
die Höhe. • und Z\J\;~i norwegisc~en Stationen wurde Tag und 

Kapitän Low ist mein Freund, Ger'1ard", sag- Nacht gearbeitet. In der Ci1mberlandbucht. in 
t e "sie, ,.ein aufrichtiger und erge~ner Freund. der Strömnesbucht, in der Royal Bay, überall la· 
obgleich er vielleicht für mich mehr empfindet, gen die T ransport-Schi.Eie und warteten auf die 
als· ein Freund empf'nden soll . . . Er hat ja'.1re- vollen T ranfässer aus den Kochereien, die man 
l;inq nach mir gesucht, sein Dampfer hat Porto 11n Land errichtete. V ierzig bis fünfz.ig kl~i~e 
G allegos angelauf.zn, um meine Spur zu verfolgen. W alboote wareo auf der Jagd nach dem Korng 

Im Septemb~r 1920 wurde er vom Zentralkomi
tee der Partei m das Donez"Becken als Sekretär 
der dortii)en Parteiorganisation entsandt. Seine 
dortige Tätigkeit währte aber nicht lange, er 
kehrte sc~1on 1921 nach Moskau zurück, wo ihm 
nunmehr das Amt eines Sekretärs des Zentralko
mitees übertrage,p wurde. Auf dies·.?m Posten blieb 
er bis :zum Jahre 1930. in dem ihm die Leitung 
des Rates der Volkskommissare der Sowjetunion 
Ubertragen wurde. 

In den Kreis der nachsten Mitarbeiter Stalins 
war er schon früh~r und zwar 1926 ;tufgenommen 
worden. als er Mitglied des Politbüros des Zen· 
tralkomitees wurde. Als Molotow im März des 
laufenden Jahres seinen 50. Gt>burtstag f.;.>ierte. 
wurde ihm der Leninorden verliehen. Die 
„P r a w da" w'.es damnls in einem Artikel dir
auf hin, daß er es gewesen sei. der sc'1on 1931 
in 5"' ner Eigenschaft als Vorsitzender des Rat-e3 
der Volkskommissare auf die Kriegspläne der 
englisch-französischen Imperialisten hinwies. Als 
sich zu Beginn des vorigen Jahres die politisch(' 
Lage m Europa zu verschärfen begann, wurde 
Molotcw im Mai anstelle Li t w i n o ff s auch 
zum A u ß e n komm i s s ar der Sowjetunion er
nannt. Als solcher unterzeichnete er dann die 
Abkommen mit Deutschland. welche eine völli~e 
Neugestaltung der Be'Zi'epunqen zwischen den 
bE.iden Staaten mit sich brachten. 

-o-
Krieg zwischen Frankreich 

und Siam? 
Tok'o, l :J. Okt. (A.A.) 

Vom Sonderberichterstatter des DNB: 
Nach einer Meldung an die „T ok i o Ni s chi 

Ni s chi" aus Hanoi, di-e in letzter Stunde ein
traf, sollen sich zwischen den siamesischen und 
;ndo-chinesischen Truppen an der Nordgrenze 
von Franzooisch-lndochina Zusammenstöße er
efgnet haben. Die Feindseligkeiten .zwischen den 
beiden Ländern sollen begonnen haben. 

• 
T okio, 17. Nov. (A.A.) 

Vom Sonderberichterstatter des DNB: 
Die Agentur Domei meldet, daß der bri~ische 

Gesandte in Ban g k ok mit dem Ministerprä
sidenten S u gram eine zweistündige Konferenz 
hatte. 

Nach den umlaufenden Gerüchten soH der Ge
sandte Si ·am eine eng 1 i s c h - am er i k a -
n i s c h e Hilfe für die Verwirklichung der sia
mesischen Gebietsforderungen gegenüber Fran
zösisch-Indochina sowie die Lieferung von 
Kriegsmaterial, eine Anleihe von 20 Millionen 
Dollar und andere Unterstützungen .:ingeboten 
haben. 

Nach anderen Mitteilungen soll England den 
Abschluß eines MLlitärabkommens gefordert ha
ben. Der Mlnisterpräsident soll erklärt hahen. er 
"'erde innnerhalb einer Woche eine Ant\\ ort ge
ben. ·. 

Hanoi, 17. Nov. 
Vom Sondcrbcrichtersta tter des DNB: 
Die Behörden von Fra n z ö s i s c h - 1 n d o -

chi n a teiHen gestern mit, daß irreguläre chine
sische Truppen am ver;:angenen Freitag d:e 
französische Grenze Liberschritten haben und daß 
sie bis 90 I<m not dcistlich des Grenzpostens 
La ich au nordöstlich von Trongking vorge
drungen sind, das vom strategischen G<.'sichts
pun>kt aus Bedeutung hat. 

'Die Truppen wurden indessen von französi
schen Fernoststreitkräften zurückgeschlagen und 
ihnen schwere Verluste zugefügt. 

der Meere. Kaum eine vVoche verging, ohne daß 
nicht der eine oder andere in Seenot war. 

lnz ischen arbeiteten die an Land G.?bliebe
nen am Bau der Koc~erelcn. 

Kleine Dampfboote kamen aus der Kochtopf
bucht und w11rfen Bretter. Wellbleche, Dachpap
pen und kleine eiserne Kochherde an den Strand 
and zuletzt die großcci Kess.?!, in denen das 
Fleisch der Wale ausgekocht werden sollte. Fäs
ser wurden durch den Schnee gerollt, Schlitten 
tauc~ten auf, beladen mit Ballen, Brettern, Dach
pappe und anderzn Geräten. Balken und Bretter 
prasselten auf den hart gefrorenen Boden, Spaten 
blitzten in der flimmernden Luft. Sägen kreisch~ 
ten, Hammerschläge dröhnten, daß die eisbedeck
ten Felswände jeden Schlag hundertfach zurück-
warfen. . 

Kapitän Low beaufsichtigte die englische Sta
tion in der Royal bucht. Wenn er nicht auf ei
nem der kleinen W a lbootoe war und selbst den 
Wal söoß, feuerte er seine Leute an. Er stapfte 
durch doo Schnee und hielt den A rbeitern seine 
massigen Fäuste unter das Kinn, er schrie und 
schimpfte, fluchte und nannte alles eine ver
dammte Bummelei. 

Nur am Sonnt.ag wurde nicht gearbeitet. An 
diesem Tage ging Kapitän Mac Low auf die 
Jagd. Sein Sonntagsvergnügen war es, mit einer 
mächtigen Keule bewaffnet am S trand entlang zu 
gehen und dort die jungen, niedlichen R obben 
zu erschlagen. die in i-'irem Kinderpelz dicht ne
ben den Müttem in der Sonne lagen. Ein Sport, 
dem sich gerne auch die Kapitäne der anderen 
englischen Dampfe~ anschlossen. Die Arbeiter 
aber schliefen am Sonntag in ihren Baracken, 
todmüde von der furchtbaren Arbeit der sechs 
Tage, um mit dem Grauen des Montagmorgen 
w.ieder die ihr~ Lungen und Nasoo betäubende 
Arbeit aufzunehmen. 

Neben der Koc~erei häuften .sich tausend volle 
Tranfässer an Man trieb Pfahle in den Boden 
und legte Däch·u über diesen Wald von Fässern, 
die zu fünf und sechs übereinander gestapelt wa
ren. 

Die Norweger in der Strömnesbucht hatten nur 
zu bald das gesteigerte Tempo io den englischen 
Stationen erkannt. das höllische Tempo, das 
Mac Low und andere Kapitäne ihren Leuten ein
prügelten, und sie mußten sich, zähneknirsc!iend 
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Der Tod unter den 
Ozeanriesen 

Im folgenden bringen w ir die Liste jene r ver 
senkten englischen Schiffe ü b e r 10 000 BRT, 
deren Namen am t 1 i c h in die OeHentlichkeit 
gelangten oder gar von C h u r c h i 11 selbst 
zugegeben werden mußten: 

Ach i 11 es . 11 1(}1 BRT. durch Unterseeboot: 
l\ 1 man z o r a. 15 551 BRT. durch Fliegerbom
he; An da n i a !H.lfskrcuzer). 13 950 BRT, 
durch Unterseeboot· A ran d o r a St a r , 
15 501 BRT. durc'i Unterseeboot; Au c k 1 an d 
St n r, 12 382 BRT. durch Unterseeboot; Ca -
d i 11 a c (Tanker), 12 062 BRT. durch Untersee
boot. Ca r in t h 1 a, 20 277 BRT, durch Unter
seehoo~: City o f Ben a r e .s. 11 081 BRT. 
durch Mine; Cop t i c . 10 629 BRT. durch Un
terseeboot; C u m b e r l a n d . 10 939 BRT durch 
Unterseeboot; D e •: o n s h i r e , 11 275 BRT. 
durch Unterseeboot: Q o r i c St a r, 10 086 
BRT. durch Kreuzer „Spee"; Dun bar Cast 1 e, 
10002 BRT, durch Mine: Dunvegan Cast
! e (Hilfskreu:er). 15 007 BRT, durc\ Untersee
boot. E m p r ~ s s o f B r i t a i n , 42 348 BRT, 
durch Bombe und Unterseeboot: E t tri c k , 
11 279 BRT. durch Unterseeboot; G r e t a f i e 1 d 
(Tanker). 10191 BRT, durch Unterseeboot; 
H i g h 1 a n d P a t r i o t. 14 172 BRT, durch 
Unterseeboot; La n c a s t r i a , 16 243 BRT. 
durch Fliegerbombe; More t o n Ba y (Hilfs
kreuzer), 14 193 BRT, durch Mine, Ni a ga r a, 
13 415 BRT. durch Mine :n Uebersee; 0 r am a. 
19 810 BRT. durch Seegefecht; 0 r f o r d , 
20 041 BRT, durch Fliegerbomb~: 0 r m o n d e , 
13 982 BRT, durö Unterseeboot; R a w a 1 pi n -
d i (Hilfskreuzer). 16 697 BRT. durch Szeqe
fecht: Regent Tiger (Tanker), 10 117 BRT, 
durch Unterseeboot; San Fe r n a n d o (Tan
ker). 13 056 BRT. durch Unterseeboot: Sa r a -
n a c (Tanker). 12 049 BRT, durch Unterseeboot; 
Sc o t s t o w n (Hilfskreu:er), 17 046 BRT, 
durch llnN~rseeboot; Sc y t h i a, 19 761 BRT, 
durch Unterseeboot; S u 1 t an Star, 12 306 
BRT. durch Unterse~boot: T r a n s y 1 van i a 
(Hilfskreuzer). 16 923 BRT, durch Unterseeboot; 
Van d y c k (Hilfskreu:er), 13 241 BRT, durch 
Fliecierbombe; W e 11 in g t o n S tar, 13 212 
BRT. durch Unterseeboot; Y ork s h i r e, 10 184 
BRT. durch Unterseeboot. 

Fe rner sind folgende große Dampfer n i c h t • 
e n g 1 i s c h e r Flagge verloren gegangen, die 
i m D i e n s t e E n g 1 a n d s s tanden oder 
e n g 1 i s c h e H ä f e n aufs uchten : 

Albertvtlle (Belg.), 11047 BRT, durch 
FliP1erbombe; Arne Kjoede (Dän.), 11019 
ßRT. durch Mine; Br a z:: a (Franz.), 10 387 
RRT. durch Fliegerbombe: B r e t a g n e (Franz.), 
10 108 BRT. durch Unterseeboot; Ca n ad a 
(Dan.), 1 t 108. durch Mine: Cham p 1 a in 
(Franz.). 22 124 BRT, durch Min·z: Chr ob r y 
(fr. Poln.). 11 412 BRT. durch Fliegerbombe; 
Danm<irk (Dän.). 10517 BRT. durc'1 Min2; 
Emlle Miguet {Franz.), 14115 BRT, durch 
Untl'r~ boot; Pilsudski (fr. Poln.). 14294 
BRT. du•ch Unterseeboot: Sa 1 o m e (Franz.), 
13 400 BRT. durch Fliegerbombe; S t a t e n da m 
(Holl.). 28 291 BRT. d•1rch Fliegerbombe: 
Ville de Bruges (fülg.). 13869 BRT. durch 
F!·e~rbombe. 

An11esichts der verhnltnismäßig gering-:-n Zahl 
der D'lmpfer iibcr 10 000 ßRT in den Handels
flotten d'r Welt ::eigen die so hohen Verluste 
'l.'On Sc'1iffsrie~n. welche ernsten Lücken in Eng
land~ Ver~orgung und Seekriegsführung gerissen 
worden s nd 

::war, diesem Tempo fügen. Obwohl es ihnen den 
Atem nahm. di~ L1mgen verpestete und den Ma
g~n be•aubte. Dmn nach z·zhnstündiger Arbeit 
am Plan konnte keiner der Leute auch nur einen 
~issen ::u sich n~hmen, ohne sie~ zu übergeben. 
Oft lagen hundert und mehr \Valkadaver aufge
trieben \'On drn Verwesungsgasen zur Abspek
kuog bere:t. 

De Arbeiter schleppten Balken und Bretter, 
rollten Fässer und bauten !hre Wellblechbarak
ken. Dann kam in der Nacht der O rkan aus dem 
Eismeer und warf den erschöpften M ännern ihre 
Häuser über den Köpfen zusammen. Ein'<!s Mor
gens aber waren die Stationen von einer tiefen 
Schneeschicht bedeckt. und die Buchten waren 
zugefroren. daß die Walboote ihre Beute nicht 
einschleppen konnten. Viele Tage vergingen, 
und die Laune der Walkapitäne wurde darob 
nicht besser. 

Dicht unter den senkrec.'lten F elsenwänden 
wimmelten die Menschen wie Ameisen an ährem 
Haufen. Die Menschen waren von einer Tran
schicht eingehüllt, ihre Kleiduog klebte am Kör
per, ihre Haare klebten voll Tran, die Gesichter 
waren grau und immer hö~er wuchs der Stapel 
der Fässer. 

So arbeiteten sie in der Strömnesbucht und in 
der Royal-Bay, in der C umberlandbucht und auf 
Grytviken. J-:-den Tag wurde die Anzahl der ver
kochten Fässer an die Wand der größten Baracke 
angeschlagen. in den englischen ebenso wie in 
den norwegischen Stationen. Die Knochen der 
Wale lagen über all am Strande zu groß..:n Hau
fen zusammengeworfen, die Felsen oberhalb des 
Strandes waren braun von den verwesenden R e
.~ten der Tiere. Wenn ein Walboot von einem 
Eisber11 zerschmettert wurde, hieß es nicht: „Der 
Albatros 3" ist mit vierzehn Mann gesunken", 
sondern m11n sagte: .,Die WaHangerei Ge~?ll
schaft hat ZC'hntausend Pfund Wal verloren!" 

(Fortsetzung foI9tl 

Sab'ibl ve NelFfvat Müdilril: A. M u z a f f e r 
T o v dem t r, lnhaber und veran~ 
Schiffttettei. / H~: Dr. Edu ar4 
S eh a e fe r. / Druck und VC!Jdair „ußtver9Un1•, 
Oetl!ll!lltdra.tt mr ~- a • J • 11•1 

Oall> Dede a.1delt 11. . 
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Wirtschaftsteil der Türkischen Post 
bei anderen Artikeln zu. Unsere Bürger sind .~on 
einer u n a n g e b r a c h t e n U c b e r s t u r · 
z u n g wid A u t r e g u n g ergritfen. Hie~bei 
ist zu bedauern, daß die intellektuellen ~~luch· 
ten der Bevölkerung, die den anderen _Bur~ern 
mit gutem Beispiel vor~ge~en sollte~, m d1e~r 
Beziehung weit mehr sund1gen als die anderen. 
Schichten und den Fehler begehen, ihren Bedarl 
tür Monate und Jahre im Voraus ~u d.eckeu. 

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

Die Handelsbeziehungen zum Auslande im Zeichen 
des europäischen Krieges 

Erklärungen des Handelsministers Nazmi Top~uoglu 
Zum Abschluß semes letzten Aufent

haltes m Istanbul gab der Handelsminister 
Nazm1 T o p <; u o g 1 u an die Presse. eine 
Erlklärun9 ai'.:>. in der er 1m wesentlichen 
folgendes ausfiihrte: . 

Trotz der schwierigen Verhältnisse entwickeln 
sich unsere Handelsbe1iehungen zum Auslande 
ohne Erschüttenmgen. 

England 

Die Verhandlungen, die gegein~~üg in An
kara mit dem Vorsitzenden der britischen H~n· 
delsgesellschalt geführt werden. gehen schr~tt
wei.se weiter. Diese Vei-handlungen bewe~en.s1ch 
im Rahmen der Bestimmungen des türlus~h
britischen Handelsvertrage:;. Oie H~elsbe2'._1e
hw1gen zwischen beiden Ländern e~tw1ckeln s1c_h 
in normaler Wei e. (Siehe auch weiter unter1. Die 
Schriftleitung). 

Schweiz 
Demnächst wird eine schweizerische Handels

abordnung nach der . Türkei kommen. Unmittel· 
bar nach dem Eint.reifen dieser·Abordnung wer
den die Verhandlungen aufgenommen werden. 

Deutschland 

Unsere Handelsbeziehungen zu Deutschland 
entwickeln sich entsprechend dem vor einiger 
Zeit unteneichneten und bereits in Kraft getre
tenen Abkommen über einen Güteraustausch im 
Umfang von 21,4 Mill Tpf. Zahlreiche Waren 
deutschen Ursprungs wer~n be.r~ts im Rahm~ 
diese..c; Abkommens geliefert Wld smd scho~ beim 
Zoll eingetroffen. Wir wer~n sehr bald nut d~ 
Oegenlieferungen beginnen. Wenn deutscherse•ts 
Vorschläge für den Abschluß neuer V er· 
ein bar u n g e 11 gemacht ll.erden, so werden 
wir diese Vorschläge priiren. 

Italien 

Entsprechend dem Handelsabkommen zwi· 
sehen der Türkei und Italien haben wir begon· 
nen Lizenzen für die Ausfuhr nach Italien aus· 
zustellei\. Das Clearing-Konto weist gegenwär· 
tig ein Aktivum für Italien auf. 

Rumänien 

Griechenland 

Der türkisch-griech.ische Ha!1del ist dur.ch den 
Krieg nicht gestört worden. Wir ~e~den vielmehr 
abgesehen von un~rer regelmaßlgen . Ausfuhr 
auch Trockengemüse und l~endes V1~h ~ach 
Griechenland liefern. Ebenso wird auch die Fisch· 
ausfuhr nach Griechenland fortgesetzt w~rden. 
Wa-. die Bezahlung anbetrifft, so haben wir ~ms 
entschlossen, sie nach Möglichl<eit zu erle1ch· 
h!rn. 

Japan 
Seit 5-6 .Monaten wird mit Japan über den 

Abschluß eines neuen Handels· und Zahlungs· 
abkommens verhandelt. Der alte ~ertr~g ist 
seinerzeit gekündigt worden und 1.111:w1schen 
außer Kraft getreten. 

Die Aus- und Einfuhrverbände 
Dec Minister kam ferner auf die frage .. der 

Reorganisation der A~s- wid _Einfu11!:verbande 
zu sprechen und bezeJ.Chne~e die Geru~~te, de· 
nen zufolge diese Organisationen au.r~elost wer· 
den sollen, als unzutreffend. Es set un Gege~
teil angebracht, diese Verbände unter den heult· 
gen Umständen zu stärken. 

ferner dementierte der Minister das Ge
riicht daß für die A u s f u h r nach diesem oder 
jen~ Lande keine Genehmigung ~r· 
teilt werde. Lediglich gegenüb_er solch~ I:än· 
dem, deren Clearing-Konto eme beträchtliche 
Schuld an die Türkei aufweist, wird die ~usstel· 
lung von Ausfuhrlizenzen in dem Augenblick, wo 
diese Schuld eine bestimmte Höhe erreicht, auto
matisch eingestellt. Dies ist augenblicklich ge
genüber Schweden und der Schweiz der fall. 

ferner wies der Minister auf die Zwangs· 
v erz o 11 u n g hin. die in solchen fällen Platz 
greift, wo die Empfänger von E!nfuh_rwaren trot.z 
Aufforderung die Verzollung rncht umerhalb ei
ner bestimmten fri<>t vornehmen. Bei den fOll· 
ämtem lagern beträchtliche Mengen von Gutern 
verschiedener Art. 

ferner werden - wie der Minister ausführte 
- die geeigneten Maßnahmen ergriffen, um den 
Warenumschlag mit dem Auslande unter Be· 
nützung des Weges von B a s r a auszubauen. 
Am 10. Dezember sollen in Basra bedeutende 
Mengen von Autogummireifen aus Java eintref· 
fett. für die nächste Zeit werden auch aus ver
schiedenen anderen Ländern Einfuhrwaren er· 
wartet. 

Hamsterei und Wucher 

Ein Bürger, der seinen Bedart fur einen gan
zen Monat statt für einen einzigen Tag deckt, 
muß wissen, daß er vielen anderen Bürgern ihre 
Anteile wegnimmt und dazu beiträgt, andere 
Leute ohne den bctreifcnden Artikel zu lassen. 
Dieses Verhalten der Bevölkerung bietet den 
Geschäftsleuten die .Möglichkeit zu P r e i l> • 

t r e i b e r c i e n. . 
Kein Anlaß zu irgend welchen 

Besorgnissen 
Ich kann meinen J\fübürgern versichern, daß 

u n s e r L a n d n i c h t s e n t b e lt r e n w i r d. 
Mancher wollte uns nicht glauben, als wir das
~elbe im vergangenen Jahre behaupteten. Das 
abgelaufene Jahr hat jedoch bewiesen, daß un· 
sere Aussagen trotz der Weltkrise berechtigt 
waren. In diesem abgelaufenen Jahre konnten 
aus dem Auslande wie bisher alle Artikel einge
führt werden, und das Land hat z u k .. e in e r 
Z e i t eine t a t s ä c h 1 i c h e N o t gespurt. 

ttPOLYDOR" und 

Was die Zukunft betrifft, so kann ich mit 
größerem Vertrauen sagen, daß wir in der näch-
sten Zeit viel mehr Waren aus dem Auslande b 
einführen und gleichfalls me~r nac~ dem Au~- Erfreuliche Geschäftsge arung 
lande ausführen werden. Dies wird uns em der Monopolverwaltung 
Warenaustauschabkommen ermöglichen, das Ueber d1·e Produktion der einzelnen 
wir demnächst mit den E n g l ä n d e r n ab· 
schließen werden. Dieses Abkommen wird be- Zwei.ge der Monopolverwaltung sowie 
deutend unfangreicher seir_i als ~ie .Abmachun· über die Einnahmen und Ausgaben der 
gen die wir in Friedenszeiten mtt England ab· Generaldirektion der Monopole für das 
ges~hlossen haben. Das neue Abkomm~ bezi~ht Ende Mai 1940 abgelaufene Geschäfts-
sieb auf das gesamte englische lmpenum, wah· I 
rend die bisherigen Abmachungen sich ledig1ich jahr J 939-40 liegen nunmehr die vor äu
auf die englische Insel bez?gen. ~ir wer~~n aus figen Zahlen vor. 
allen Ländem, in denen die englische Wahrung Danach hat die Entwicklung in der Produk· 
gilt, Waren kommen lassen und dafür an diese tion der Monopole., wie sie sich schon in den 
Länder Waren ausführen kö11nen. Wir werden letzten Jahren zeigte, auch ln diesem Jahre an· 
aufgrwtd des neuen Abkommens aus A e g Y P • gehalten. Der R e ! n g e w in n der Monopole 
t e n, dem 1 r a k und 1 n d i e n soviel Ware belief sich auf 45 Mill. Tpf. Nach Abzug der 
beziehen können, wie wir wollen, un~. wir we~- Flugzeug-Abgaben verblieben dem Fiskus 
den nach diesen Ländern 'soviel ausführen, w1e 43.900.000 Tpf. Im Jahre zuvor ftatten die reinen 
sie wollen. Das neue Abkommen wird uns alle Einnalnnen 42.400.000 Tpf. betragen, und nach -
Artikel sichern, die wir benötigen. Abzug der Abgaben für den Luftschutz wurden 

Die Beförderung der Güter wird von den Eng· damals der Staatskasse 41.400.000 Tpf. zur Ver· 
!ändern selbst übernommen. Es wird auch keine fügung gestellt. . 
Zahlungsschwierigkeiten geben. Der Gegen· Im Berichtsjahr 1939-40 verkauften die 
wert der auszuführenden Waren wird hier den Monopole 13.600.000 kg Monopolerzeugnisse im 
Ausfuhrhändlern in türkischer Währung in bar Gesamtwert von 47.900.000 Tpt. Der Inlands
bezahlt. Auch der Gegenwert der auszufüh.~en- Verkauf an verarbeiteten Tabaken betrug 
den Waren wird hier den Austuhrhand· rund t4 Mill. kg, eine Menge, die nicht einmal 
lern in türkischer Währung in bar aus· zur Zeit des Osmanischen Kaiserreichs mit seiner 
gezahlt. Um es kurz zusa·nmeni.ufassen: Das weit größeren Bevölkerungszahl erreicht werden 
neue Abkommen wird mit der Ein· und Ausfuhr- konnte. Damals erreichten die Umsätze der Ta· 
not gründlich aufräumen. Schon jetzt haben un· bakregie kaum die Menge von 8 Mill. kg. 
~ere englischen Freunde begonnen, unseren Be· Im gleichen Jahr beliefen sich die Einnahmen Das neue Abkommen, das die Türkei mit Ru

mänien abgeschlossen hat, ist bereits in ~ft 
getreten. Auf Grund dieses Abkommens beziehen 
wir regelmäßig Erdöl aus Rumänien. Die Vor
räte an Petroleum wid Bemjn in unserem Lande 
betragen augenblicklich mehr a~. das Do~lte 
der vorjährigen .Menge. Wir bemu.~en uns, diese 
Vorräte ständig auf derselben Hohe zu halten. 
Die Belieferung Anatolicns mit Petroleum gestaJ. 
tete sich in letzter Zeit schwierig, weil es an 
Blechbehältern fehlte. Solche Behälter sind je
doch neuerdings eingetroffen. sodaß wieder alle 
Teile des Landes regelmäßig mlt Erdöl beliefert 
werden können. 

Die Meldungen treffen nicht zu, denen zufolge 
Rumänien sich weigern soll, uns Erdöl und des
sen Derivate zu liefern, ttnd daß die Rumänen 
aus Devisenschwierigkeiten keine Baumwolle 
'kaufen können. Durch die Vermittlung der ame· 
rikanischen Gesandtschaft in Bukarest wurden 
die rumänischen 0 o 1 1 a r · 0 u t h a b e n in 
Amerika zwecks Verwendung in der Türkei zur 
V e r f ü g u n g g e s t e 11 t. Ein Betrag von 
1.400.000 Dollar ist von dieser Summe am 17. 
November in Manbut eingetroffen. Mit diesem 
Geld werden die Rumänen in unserem lande SO· 
fort mit dem Ankauf von Baumwolle beginnen. 

„Trotz der Schwierigkeiten der allgemeinen 
Wirtschaftslage ist der Bmnen- und Außen
handel unseres Landes beute genau so gut wie 
vor dem Kriege. Hierbei stütze ich mich auf die 
uns vorHegencfen Statistiken. Ich kann lh.nen. sa
gen daß es uns auch in dem letzten Kr1sen1ahr 
gel~g, aus dem Auslande Waren in gleichen 
Mengen zu beziehen wie in den Jahren vor dem 
Ausbruch des Krieges. Dennoch ha?en .. wir ~n 
diesem einen Kriegsjahre auf dem 1n1 an d 1 · 
s c h e n .M a r k t eine Reihe ·von K r i s e n 
erlebt, die jedoch ohne eigentlichen Grund ent· 
standen und künstlich hervorgerufen worden 
sind. Als ein Beispiel dafür kann ich angeben, 
daß infolge grundloser Ueberstürzun~ seit.ens 
der Bevölkerung der V e r b r a u c h 1 n v 1 e · 
len Artikeln unvergleichlich ge· 
s t i e g e n ist. Mancher Artikel wird mit einer 
solchen Gier gekauft, als ob er nie wieder auf
zutreiben wäre. 0 h n e R ü c k s i c h t a u f 
den Preis wird gekauft, was nicht 
not wend i g ist. Aus die~ Verhalt~n ~er 
Bevölkerung schlugen die Geschattsleute fur sich 
ungeahnte Vorteile heraus, und dadurch ent· 
stand im Lande ohne tatsächlichen Grund eine 
Krise, die in Wucher ausartete. 

Vor der Kriege bellef sich z. B. uru;er Bedarf 
an K a f f e e auf 70 bis 80.000 Sack. 24.000 
Sack Kaffee, die wir aus Brasilien kommen 
ließen und die genügen würden, unseren ße. 
darf an Kaffee für 4 bis 5 Monate zu decken, 
verschwanden innerhalb der kurzen Zeit von 
anderthalb Monaten vom Markt. Dies trifft auch 

darf in zahlreichen Artikeln sicherzustellen. aus dem lnslandsverkauf von Sa 1 z auf 6 Mill. 
Außerdem ist auch unsere diesjährige Devi· , Tpf. Es wurden 177.776 Tonnen Salz innerhalb 

senlage außerordentlich günstig. Dadurch ist es der Türkei umgesetzt. Im vorausgegangenen 
uns möglich. auch ~s ~mer!~a die _Waren Finanzjahr 1938-39 wurden im Inl~1de 169.993 
kommen zu lassen, die wir benobgen. Die Ver· Tonnen Salz im Werte von 5,7 Mill. Tpf. ver· 
frachtung wird über Basra, den Suez-Kanal und kauft. Infolge des Krieges ist beim Auslands· 
das Mittelmeer erfolgen. „ verkauf von Salz ein Rückgang festzustellen. 

Den M a n u r a k t u r w a r e n • Hand lern Die Einnahmen aus dem Verkauf von a 1 k o • 
wurde schon jetzt ein Einfuhrrecht in Höh~ von h 0 1 i s c h e n G et r ä n k e n beliefen sich ge· 
einer halben Million englischen Pfund ~mge- gen 12,4 Mill. Tpf. des Vorjahres im Geschäfts· 
räumt. Aufgrund dieser Genehmigung l<onnen jahr 1939-40 auf 14,1 Mill. Tpf. 
in England sofort Bestellungen vorgenommen Auch die Einnahmen aus dem Verkauf von 
werden. Nach dem Abschluß des Abkommens J a g d g e g e n s t ä 11 de n und Patronen liegen 
können die Ge-.chäitsleute so viel wie sie wollen mit 1.800.000 Tpf. über den Einnahmen des Vor· 
und soweit es ihre finanzielle Leistungsfähigkeit jahres. 
zuläßt, Manufakturwaren in Millionenwerten 
einführen. Dies trifft auch für andere Artikel zu. 

Ich bin aber der Ansicht, daß es trotz dieser 
Maßnahmen und Erleichteru11gen nicht möglich 
sein wird, im Inlande eine tatsächliche Waren· 
fülle zu schaffen, wenn unsere Bürger uns hier
bei nicht unterstützen, sondern wie bisher das 
Zehnfache ihres Bedarfs kaufen, statt sich mit 
der Deckung ihres tatsächlichen Bedarfs zu ~
gnügen. Die Bürger müssen uns vertrauen. W~r 
sind bemüht, alle notwendigen Maßnahmen bet· 
zeiten zu ergreifen und nicht erst dann, wenn 
es schon zu spät ist. Unsere Bürger müssen sie~ 
die Länder vor Augen halten, wo man nlcht ei
nen Tropfen Kaffee, nicht ein Stückchen Zucker 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen Rumänien ist genötigt, uns Erdöl zu liefern, 

um von uns Baumwolle zu kaufen. weil es aus 
keinem anderen Lande Baumwolle beziehen 
kann. 

In diesem Zusartunenhang erwähnte der _Mini
ster auch dfo Einstellung der Belieferung privater 
Kraftwagen mit Betriebsstoff. 

Die Fixigkeit allein 
tuts nicht, 
es muß auch richtig sein, \vas man rechnet ! Eine 
Continental - Addiermaschine gibt es schon zu gerin
gem Preise. 

Vertriebsteilen in der ganzen Welt 
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und nicht einmal eile notwendigsten Lebens-
mittel auftreiben kann, und sie müssen dem
entsprechend handeln. Die Bürger müssen uns 
vertrauen und glauben, daß in unserem Lande 
n i c h t e i n m a 1 an dem e n t b e h r li c h • 
sten Artikel ein Mangel entstehen 
wird. 

An sich ist die E r n t e an sämtlichen Land· 
wirtschaftserzeugnissen in diesem Jahre r e i c h· 
1 i c h e r a 1 s i n d e n J a h r e n zu v o r aus. 
gefallen und übertrifft unseren Eigenbedarf um 
ein Mehrfaches • .Man braucht sich also keine Sor
gen zu machen, denn unsere übrigen Bedarfsar. 
tikel werden wir aus dem Auslande reichlich 
beziehen. Unsere Bürger würden uns den größ
ten Dienst erweisen, wenn sie ihre Bedürfnisse 
in der normalen form wie vor dem Kriege be· 
schaffen. Auf diese Weise würden wir auf den 
beschrittenen· Wegen Erfolg haben, und unser 
Land würde zu einem Land werden, das sich 
in der ganzen Welt des größten Warenreich-
tums erfreut. fahren aber die Bürger fort, wie 
beute in großer Bestürzung ein Vielfaches ihres 
Bedarfes einzuhamstern, so bin ich nicht davon 
über1eugt, daß wir trotz aller unserer Bemü
hU11gen und zeitig ergriffenen Maßnahmen Er· 
folg haben werden." 

Generaldirektion 
für Ernährung geplant 

Der Handelsminister erklärte ferner, 
daß die Schaffung einer Generaldirektion 
für Ernährung erwogen wird, um alle mit 
der Lebensmittelversorgung des Landes 
zusammenhängenden Fragen zu regeln 
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Wischtücher und 

Küchentücher 
bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEFON: 40781 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 

und zu kontrollieren. Diese Generaldirek
tion soll dem Ministerpräsidi,um angeglie
dert werden. Andrerseits spricht man in 
diesem Zusammenhang auch von einer ge
planten Umwandlung des Handelsministe
riums in ein „Ministerium für Handel und 
Ernährung". 
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Eine bedeutsame 
Rede Mussolinis 

(Fortsetzung van Seite 1) 

r u n g l u r ü c k g e w i es e n h ä t t e , das mit 
:ihm w einem Flottenvertrag gelangt war, der 
thm eine klare und dauernde Unterlegenheit auf
erlegte. Der Friede konnte sogar in den letzten 
Stunden d~s Monats August gerettet werden, 
wenn England nicht unter dem Druck seitens des 
polnischen Bot;,chafters, der sich am l. Septem
ber abends 23 Uhr ms Foreign Office begab, für 
die 1 eilnahme an der von Italien vorgeschlage
nen Konlen:nz eine absolut unannehmbare, weil 
entwurdigende Bedingung gestellt hätte, nach 
der d·e deutschen Truppen, die bereits auf dem 
Marsch waren, nicht nur ihren .Marsch hätten an
halten, sondern bis zu ihren Ausgangsstellungen 
zurückgehen sollen. Was während der darauf
folgenden Monate kam, haben wir alle miterlebt, 
und es ist uherflüs~ig, daran zu erinnern. Niemals 
m der üeschichte der ..Menschheit sah man eine 
größere Welle von Täuschungen und Lügen als 
die, w:-e sie von den amtlichen und nichtamtli
chen Zeitungen Englands während der Feldlüge 
n Polen, Norwegen, Belgien und Holland sich 

Leigte, d·e m:t der Niederlage der britischen und 
franlösischen Armee beendet wurden. D!e Nie
derlage Frankrcichs ist ohnegleichen hinsichtlich 
ihrer gewaltigen Ausmaße und hinsichtlich ihrer 
fast unbegreiflichen Schnelligkeit. Wenn d:e 
Praxis der Lüge das geigneteste System ist, um 
den Geist eines Volkes stumpf und hart zu ma
chen, dann kann man ruhig versichern, daß das 
britische Volk eine unbeschreibbare und un
übertreffliche Meisterschaft erreicht hat. Frank
reich schwankte, aber es war noch weit davon 
entfernt, auf den Knien zu liegen und niemand Jn 
der Welt konnte voraussehen, daß eine Armee, 
die als stärkste Europas galt, wie der Schnee m 
der Sonne schmelzen würde, als Italien am 10. 
Juni in den Krieg eintrat, um den Buchstaben 
und Geist des Bündnisses zu respektieren und 
endgültig die Gitter seines Gefängnisses in sei
uem Meer zu sprengen. 

!Nach zwei Wochen kam der Wa ffe n s t i 1 J -
stand und Frankre:ch gab den Kampf auf, den 
es dann wieder aufnahm, aber nur um sich ge
gen verräterische Angriffe seines früheren Ver
bundeten, wie bei Oran und Dakar, zu \'erteid'
gen. Seit dem 10. Juni bis heute sind mehr als 
fünt Kr·egsmonate vergangen, eines Krieges, 
der an entfernten und vielerlei fronten, zu Land, 
zu Was:;er und fo der Luft, in Eu r o p a und m 
A f r l k a geführt wird. Erlaubt mir, einen Ge
danken voller Bewunderung den Italienern zu 
widmen, die in diesem Augenblick das Vorrecht 
haben, sich schlagen zu dürfen. Die Armee an 
der Alpenfront und in Afrika beweist, daß ihre 
.\~oral so ist, wie wir sie wünschen. D i e e n g -
J1sche Niederlage im Somaliland 
war in Berbera die gleiche wie in Dünkirchen. Die 
Engländer Hüchteten und rächten sich damit daß 
sie uns vorwarfen, wir hätten einen unve(zeih
lichen strate~ischen Fehler begangen, als wir sie 
schlugen. Die Streitkräfte im afrikanischen Im
perium, ein Imperium, das nach den feindlichen 
Prophezeiullgen zusammenbrechen sollte, ergrif
fen uberall die Initiative und die Versuche Eng
lands, Revolten im Innern hervorzurufen scheiter
ten kläglich. Auch in Libyen habe~ wir mit 
dem Angriff begonnen und die blitlartige Be
setzung von S i d i - e 1 - B a r ran .i ist nicht ein 
A?,~hluß, sondern ein Anfang. Auf die helden
mutigen Taten der Offiziere und Mannschaften 
der >talienischen Armee kann die Nation mit 
Recht stolz sein. Die Offiziere und Mannschaften 
tun ihre PfJ icht auf verschiedenen Meeren und 
Ozeanen, vom Indischen Ozean bis zum Atlantik 
~o sie auch eingesetzt werden. Sie gehorch~ 
emem strengen Befehl und schwere Schläge 
wurden der feindlichen Marine zu.gefügt. Die 
Marine schützt unsere Verbin
dungslinie im Mittelmeerund in der 
A d r i a so wi·rksam, daß es der feindlichen Ma
rine nicht gelungen ist, sie zu unterbrechen oder 
auch sie nur zu stören. ' 

Die italienische Lu f t w a ff e ist ~ic immer 
und mehr als je auf der Höhe ihrer Aufgabe. 
&e hat den Luftraum beherrscht und beherrscht 
ihn. Die Bomben erreichen die entferntesten Ziele 
und die Jäger machen den sehr schweren Dienst 
der Jagd auf den Feind. Diese Männer sind 
wirklich Männer unserer Zeit, eine unerschrok
kene Seele ist ihre beherrschende Eigerl3Chaft. 

Was die M.asc..'ünen betrifft, so gehen aus 
unseren Fabriken viermal mehr Flugzeuge hervor 
als vor dem Krieg. In kurzem werden wir dank 
der Massenanfertigung neuer Typen an der Spit
ze oder mit Sicherheit gleichweit Wie die Luft
waffe und die modernsten Maschinen anderer 
Länder sein. 

„ Vernichtung 
des modernen Karthago" 

Ich gestatte mir jetzt, die Dis z i p J i n, das 
P f l i c h t g e f ü h l und diie u n e r s c h ü t t e r
li c h e Festigkeit des italienise1en Volkes zu 
rühmen. & hat mit Ruhe die Einschränkungen 
auf sich genommen, die sich aus dem Kriegszu
. ~tand ergehen. Einschränkungen, die noch erträg
lich sind, die aber noch stärker werden können 
und in seinem tausendjä'lrigen politischen In
stinkt begreift es, daß dies ein entscheidender 
Krieg äst, wie es der dritte punische Krieg war, 
der mit der Ver n :ich tu n g d es mo de r n e n 
K a r t h a g o, E n g J a n d s, enden • muß und 
enden wird. 

Ein starkes Volk. wie das italienische, fürchtet 
nicht die Wahrheit, sondern es fordert sie. Des
halb sind unsere K.r:egsbt>richte ein Dokument 
der Wa'lrheit, sie verzeichnen die Schläge. die 
wir austeilen und die, die wir empfangen, die 
Maschinen, die "t'.-lr abschießen, und die, die der 
Feind zum Absturz bringt, günstige Tage und sol
che, die es wen.i~r sind, oder überhaupt nicht 

Türkische Poet 

sind. Wir veröffentlichen in jedem Monat unse
re Verluste an Mannschaften und Material. Ich 
würde mich vor dem Volk und vor mir selbst 
herabsetzw, Wellll ich eine andere Met.'iode wäh
len würde, wn die günstige oder ungünstige 
Wirklichkeit zu verdecken oder zu mildem. Dies 
würde bedeuten, daß man das Volk an das 
Schlechte gewöhnt und es entwürdigt. Ich werde 
dies niemals tun. Ich habe den kategorischen Be
fehl an die Militärbefe.'ilshaber an der Front und 
an die zivilen Behörden an den Gren::en g~e
ben, keine Meldungen nach Rom zu sen~. wo
her sie auch verbreitet werden mögen, die nicht 
genau und persönlich, ich sage persönlich, kontrol
liert werden. 

In diesem Zusammenhang möchte iö an das 
Freudengeheul erinnern, das s:ch im Unterhaus 
erhob, als Churchill endlich eine gute Nachricht 
geben konnte und zwa!" die von dem An g r i [ f 
englischer Torpecl'oflugzeuge auf 
d e n Ha f c n von Taren t. In Wirklichkeit 
wurden nur drei Schiffe getroffen, abzr keines 
versenkt. Und e·n einziges wurde, wie es in un
serem Heeresbericht mitgeteilt war, beschädigt, 
dessen Rl'paratur eine ziemlich lange Zeit erfor
dern wird. Die beiden anderen werden nach ein
mütigem Urteil der Techniker rasch in ihren ur
sprünqlichen kampfb.?reiten Zustand versetzt wer~ 
den. Es ist unriötig, ich sage u n r ich t i g, daß 
::wci andc•e Kriegsschiffe und zwei Hilfskriegs
schiffe ver<enkt. getroffen oder auch nur leicht 
1:>:.-schädigt 'l.\'orden sind. Es ist ein Zeichen 
schlechter Einstellung, einen Erfolg zu vergrößern 
und ihn zu versec.'isfachen, den vtir als erste an
erkannt hätten. Churchill hätte auch das Gemälde 
Vf'Tvollständipen können, indem er seinen ehren
werten Zuhörern einiqe Hinweise gab über das 
Schichal, das den Kreuzern „Liverpool" oder 
.. Kent„ zuteil wurde, oder über das Sc.'iicksal an
derer &nhciten. die kürzlich im mittleren Mittel
meer oder im Hafen von Alexandrien durch ita
lienische Flugzeuge oder U-Boote torpediert wur
den. 

Zusammenarbeit mit Deutschland 
kame1·adschaf tlich und total 

Unser Eintritt in den Krieg hat 
gezeigt, daß die Achse kein leeres Wort war und 
ke nes •st. Seit Juni bis jetzt ist unsere Zus am
m e narbe it mit Deutschland wahr
haft eine sold1e von Kameraden und 
t o t a 1. Wir werden Seite an Seite marschieren. 
Diese Union von zwei Völkern wird immer en
ger und sie wird sich auf alle Gebiete ihrer mili
tärischen, wirtschaftlicmn, politischen und geisti
gen Tätigkeit au.<.dehnen. Was die Gegen -
w a r t, wie die Zu k u n f t betnifft, so ist die 
G 1 e i c h h e i t d e r A u f f a s su n g e n v o 1 1-
k o m m e n. M •e i n e B e g e g n u n g e n m i t 
dem Fü!trer sind nur die Weihe die
s e r v o l lk o m m e n e n V e r s c h m e 1 z u n g 
unserer Auffassungen. 

Wenn ich mit dem Führer zusammentreffe, 
dann sehe ich in dhm nicht nur den Schöpfer 
Großdeutschlands, den obersten Befebl~1aher der 
Heere, die durch :ihren Sieg ihre genialen strate
gischen, oftmals mehr als kühn und verwegen be
trachl!eten Auffassun.'Jen bestätigt haben, sondern 
ic.'i sehe in ihm vor allem den Erwecker der 
nationalsozial:isllischen Bewegung, den Revolu
tionär, der das deutsche Volk aufgeweckt hat und 
es zum Vorkämpfer einer neuen Weltanschauung 
machte, die der Auffassung des italienischen Fa
schismus unendlich ähnlich ist. Die Gleic.'iheit der 
Auffassung ist das Ergebnis dieser Tevolutionären 
Voraussetzungen. Sie ist das Ergebnis <ks Zu
sammetreffens zweier Revolutionen, die auf in
ternationalem wie sozialem Gebiet kaum am An
fang ihres Weges stehen. 

Stellung gegenüber Frankreich 
Alles, was die Entwicklung des Achsenpaktes 

im Westen oder im Donauraum betrifft, ist durch 
eine g e m e d n s am e V e r e d n b a r u n g erfolgt. 
So ist es auch hinsic.'itlich der zukünftigen SteJ
lung Fr a n k r e i c h s. Es ist klar, daß die 
Achse keinen Frieden der Repressalien oder der 
Ränke machen will, aber es dst auch v'ereinhart, 
daß gewisse Forderungen erfüllt werden müssen. 
Diese mehr als berechtigten Fordenmgen hätten 
den Gegenstand von Diskussionen noch vor dem 
Kriege bilden köruien, wenn man uns nicht 
ebenso lächerliche wie traq.ische „N dem a J s" 
entgegengehalten hätte. Als man auf ihre Aus
schaltung anspieJte, war es bereits zu spät. Italien 
hatte schon U1l Mai 1939 seinen Weg gewählt. 

iGerade wegen .ihres berechtigten Charakters 

müssen unsere !Forderungen ohne Kompromiß 
oder vorübergehende Lösungen, d:e wir schon 
jetzt ganz entschieden zurückweisen, angenom
men werden. Nur nach dieser totalen Klärung 
wird es möglich sein, tm Rahmen der Neuord
nung Europas durch die Achse ein neues Kapitel 
in der so erregten Geschichte der italienisch
französischen Beziehungen zu eröffnen. Es ist 
überflüssig zu bestätigen, daß wie der Waffen
stillstand, so auch der rrjede gemeinsam sem 
wird, dh. der Friede der Achse. 

Um die deutsch„italienische Waffenbrüder
schaft zu besiegeln, habe ich vom Führer e nc 
direkte Teilnahme unserer Flugzeuge und "Unter
seeboote an dem Kampf gegen Großbritannien 
erbeten und auch erhalten. Ich füge gleich hinw, 
daß Deutschland unserer Unterstiitzung nicht be
durfte. Die Tapferkeit seiner Kämpfer zu Land, 
zur See und in der Luft, seine industrielle Stärke, 
seine organisatorische und technische Kapalitüt 
und der Ertrag seiner Arbeit sind wohlbekannte 
Dinge. Die von Deutschland in der Flugzeug
und Uboot-Herstcllung erreichten Ziffern sind 
außerordentlich und steigen ständig. 

Indessen weiß ich dem Führer dafür Dank, 
daß er mein Angebot angenommen hat. Nichts 
macht die Beziehungen zwischen den Völkern 
fester und dauerhafter als gemeinsam vergosse
nes Blut oder gemeinsam gebrachte Opfer, wenn 
sie von absoluter Aufrichtigkeit und einer 
Gleichheit der Interessen und der Ideen erfüllt 
sind. Ich bin sicher, daß unsere Flieger und un
sere V-Boot-Besatzungen unserer Flagge Ehre 
machen werden. 

Der griechische Konflikt 
Nachdem wir lange geduldig warteten, haiben 

wir ei.nem von Großbritannien garantierten Land, 
einem Jleimtück'ischen Feind, Griechenland, die 
Maske vom Gesicht gerissen. Das ist eine Rech
nung, die darauf wartete, beg1ichen zu werden. 
Man muß etwas betonen, was vielleicht die ita
lienischen Klassizisten, die hinter ihrer Zeit da
herhinken, überraschen wird. Die Griechen has
sen Italien, wie 1kein anderes VoLk. Es jst dies 
ein Haß, der auf den ersten Blick unerklärlich 
schemt, aber aUgemein tie.f und unausrottbar in 
allen Klassen, in den Städten, Dörfern und bei 
Hoch und Nieder vorhanden ist. Das Warum ist 
ein Rätsel. VieHeicht deshalb, weil die Heilige 
Rosa sich aus ihrer Heimat Piemont flüchtete, 
um naiv und heroisch in S.Jacteria für Grie
chenland zu sterben? Vielleicht weil ein Garibal
d1-Anhänger aus f-Orli, Antonio Fratti, dieselbe 
Geste einer erhabenen Naivität 70 Jahre später 
w·ederholte, als er bei Somoko~ fiel? Ein Rätsel, 
aber es besteht. Dieser Haß, den man als eme 
Groteske bezeichnen kann, beruht auf der griechi
schen Politik der letzten Jahre, eine Po 1 i t i k 
der völligen Verfilzung mit Eng
land. Es konnte auch nicht anders sein, da der 
König ein Engländer ist, die führende politische 
Schicht und die .ßörse - im wörtlichen und 
übertragenen Sinn - englisch ist. Diese Verfil
zung, die sich in verschiedener Form zeigte, die 
zu ihrer Zeit in unwider1egbarer W eise nachge
wiesen werden, war ein Akt der ständigen ofeind
sel•igkeit gegen Jtalien. Aus den vom deutschen 
Generalstab in Frankreich bei Vitry.,Ja-Charite 
gefundenen Dokumenten geht hervor, daß seit 
dem Monat 1Mai G r i e c h e n l a n d d e n 
F r a n z o s e n u n d .E n g l ä n de r n a 1 1 e s e i
n e Ma•rine- und 1Luftstützpunkte 
angeboten hatte. Dieser Lage mußte ein 
Ende gemacht werden. Das wurde am 28. Ok
tober getan, als .unsere Truppen die griech•isch
albanische Grenze überschritten. Die Gebirge des 
Epirus und seine sumpfigen Täler eignen sich 
nicht zum iB 1 i t z k r 1 e g, wie <lies die unbe
lehrbaren Nadel-Strategen auf ihren Karten be
haupten. Keine Geste und kein Wort von mir 
sel.bst oder der Regierung oder irgend einer an
deren verantwortlichen Stelle ließ derartiges an
nehmen. Jch glaube nicht, daß es der Mühe wert 
ist, alle Meldungen zu dementieren, die von der 
griechischen Propaganda und ihren englischen 
Lautsprechern Jn die Welt gesetzt werden. Diese 
berühmte Alpen~ägerdiivision „Julia", die gewal
tige 1Verluste haben soll, die .gef!Johen sei und 
von den Griechen purverisiert worden sei, w.urde 
von ~neral S o d d u besichttgt. Naoh seinem 
Besuch telegraphierte mir &ddu am 12. Novem
ber: „leb habe heute morgen die Mpenjägerdivi
sion „Julia" besichtigt. Idh muß lhnen, Duce, den 
prächtigen 1Eindruclc mitteilen, den kh von dieser 
stolzen,glänz.enden und mehr als je starken Ein
heit in den <Reihen seiner granitenen Alpini emp
fangen habe." 

Ab Bukarest und Sofia 
bieten die 3-motorigen Großftugzeuge der 
Deutschen Lufthansa regelmäßige Flugverl>Jn· 
dung nach Deutschland und Anschluß an das 

Jnh!mationale Flugnetz 

Auskünfte und Buchungen durch den Vertreter 

Hans Walter Feustel 
Galatakai 45 Telefon 41178 T e leg r. „H a n s a fl u g" 
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Kas1m Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 
tstanbul, Mahmut Pa~,-Abud Efe.ndi Han 2-3-4 - Tel. 22433-23408 

Istanbul, Dienstag, 19. Nov. 194& 

AUS ISTANBUL : 
Ausstellung im Halkevi von Beyoglu 

Im Halkevi von ßeyoglu wird am 1. Dezember 
eine Bilder- und Photoausstellung erölfnet wer
den. 

Die Privatautomobile in Istanbul 
Es gibt in unserer Stadt 954 Privatautomobile, 

die jeden Tag für durchschnittlich 6.5W Tpf. 
Benzin verfahren. Das bedeutet einen Jahresver
brauch allein für Istanbul von 482 Tonnen Ben
in im Werte von iiber 800.000 Tpf. 

• 
Vorläufig werden für die Privatautomobile und 

Taxi keine neuen Nummern ausgegeben. Diese 
Ausgabe ist auf. einen späteren Zeitpunkt ver
schoben worden, da man noch die Entscheidung 
des Koordinationsausschusses in dieser frage 
abwarten will. Oie Bewilligungen, .Privatwagen 
in Taxis umzuwandeln, sind b:shcr noch n:cht 
~egcben worden. 

Von der Deutschen Botschaft 
in Ankara 

Die Deutsche Botschaft gibt bekannt: 
1. Den A.nge'.1örigen der in den Jahren 1918 

und 1919 an den K ä r t n e r - A b w e h r k ä m p
f c n beteiligten Kärntner-Freiwilligen
v erb ä n de kann auE Antrag die lkrechtigung 
zum Tragen des Verwundetenabzcichens des 
Weltkrieges nach Maßgabe der Bestimmungen 
über das Verwundctenabzeichen für die Ostmark. 
die sudetcndeutschen Gebiete und das Memel
land vom 28. 6. 1939 (Deutscher Reichsanzeiger 
Nr. 148 vom 30. 6. 1939) erteilt werden, wenn 
sie als Teilnehmer an diesen Kampfhandlungen 
verwundet worden sind oder eine sonstige KrieQs
dienstbeschädiguog erlitten ~aben. 

2. Anträge sind nach dem vorgeschriebenen 
Muster bei den örtlichen zuständigen Versor
gungsämtern :zu stellen. Im Ausland lebende An
tragsberechtigte sreJlen die Anträge bei der ört
lich zuständigen Auslandsvertretung, die ihnen 
die näheren Einzelheiten des Verfahrens mitteilen 
wird. 

Die Antragsfnist endet am 31. Dezember 1940 

Gibt es unter Euch Kameraden einen, der sich 
an die von mir im Jahre 1935 vor dem abessi
nischen Krieg iim Eboli gehaltene nicht veröf
fentlichte ReUe erinnert? Ich sagte darin, daß wir 
dem Negus das Kreuz brechen würden. jetzt sa
ge ich mit dC!"Seiben absoluten Sicherheit, ich 
wiederhole und sage es Euch, daß wir Gne
chenland das Kreuz brechen werden. In zwei: 
oder w zwölf Monaten, ist gleichgültig. Der 
Krieg hat erst begonnen. W i r h a b e n g e -
n ü g e n d 1M e n s c h e n ,u n d iM a t e r i a 1 , u m 
d e n g ·r i e c h i s c h e n W i d e r s t a n d z u 
v e r n i c h t e n. Die englische iHiJfe wird nicht 
zu verhindern vermögen, daß dieser feste Ent
scllluß durchgeführt wird, und auCh nicht von 
den Griechen die Katastrophe abwenden oder sie 
verhindern können. Darin zweifeln oder etwas 
anderes denken, bedeutet, mich Iticht zu kennen. 
Einmal losgegangen, las.sie ich nicht nach bis zum 
Ende, ich habe dies ber.eits bewiesen und was 
immer auch eingetreten sei und was immer auoh 
kommen möge, ich werde es noch beweisen. Die 
372 Toten, 1081 Verwundeten und 650 Vermiß
ten im Laufe der ersten zclm Kampftage an der 
Epi.rusfront werden gerächt werden. 

Keine allgemeine 
Mobilmachung nötig 

Kameraden! 
l.n dieser historischen, wahrhaft feierlichen St:oo.

de, die die Erdteile tin ~nsatz zu einander 
oder einander näher bringt, muß die Partei, die 
die Revolution verteidigt und fortfi.thrt, dhre Tä
tigkeit in jeder Wcise auf das Aeußerste steigern. 
Zu Beginn des Kri~ machte sich eine gewisse 
Verlangsamung än der Tätigkeit der Partei gel
tend, eine Verlangsamung. die mit der Ein
ziehung aller führenden Persönlichkeiten rum 
Heeresdienst zusammenhing. Jetzt wird das nicht 
mehr so sein. Es gibt keine allgemeine Mobilma
chung un<i es wird auch keine solche geben. & 
sind nur zwei Jahrgänge einberufen, und es sind 
noch etwa 30 verfügbar. Wir nahen eine Million 
Mann unter den Waffen und k~n im Notfall 
noch 8 Millionen einberufen. ' 

Unter diesen Verhälttl'issen muß die P artei 
w ieder mit unveränderter und wachsender Ener
gie an die iErfüllun.g ihrer Aufgaben gehen und 
in der Schlacht an der .inneren Front, auf politi
schem, wirtschaftlichem und geistigem Gebiet 
planmäßiig kämpfen. rne Partei muß sich selbst 
und die Nation von allem befreien, was etwa 
noch an kleirJbürgie11lichem Ballast vorhanden 
sein könnte. Die Partei muß das Klima 1harter 
Zeiten aufrechterhalten und verschärfen, sie muß 
noch weiter vormarschieren, um die moralische 
Gesundheit und die materielle Existenz des Vol
kes zu schützen. •Ein gewisser Pazifismus, de-r 
einen pseudo-cerebraJen und pseudo-universalen 
Charakter hat, muß sorgfältig überwacht u·nd 
hekämpft werden. Er muß wenigstens in diesier 
Ze'·t des Eisens und der Kanonen ausgeschaltet 
werden. Es darf nichts •geben, was nicht mit dem 
höchsten Ziel in Einklang stellt, für dessen Er
reichung wir d'e Waffen ergriffen haben. Mit den 
Deutschen bilden wir einen Block von 150 Mil
lionen entschlossenen und geeinigten Menschen 
von Norwegen bis Libyen. Dieser Block im Her
zen Europas hat den Sieg bereits in se1ner 
Faust." 


