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Relchsmlnlster Funk rechts) mit dem taLeru
.schen Außenminister R 1ccard1 (links) auf dem 

Anhalter ... ahnhof 

Kalamas-Fluss 
erreicht 

Rom, 31 . Okt. (A.A.) 
Berlc..'it Nr. 146 des großen ital en:schen Haupt

quartiers: 
UnStte Einlmten set:ten :ihren Vormarsch im 

E p l r u s fort und erreichten an mehreren 
Stellen den K n 1 a m a s - Fluß. Oie ungün.o;tige 
Wetterlage und de vom Feind auf seinem Ruck
:zug vorgenommenen Sprengungen verlangsamen 
die Bewegunge-n unserer Truppen n:cht. U11.9Crc 
Luftv.affe bomb:ird t'rtt' trot: u~nst1gcr Wetter
lage und starker Abwehr des Feindes den Hafen 
von P n t ras. v.obci remdhche nut Truppen be
ladene Dampfer. der Srut.:punkt von Lcpanto, 
grieclusche Truppenlager bei M e t so v o und 
wichtige Anlagen und Straßenkreu:ungen lnl Tal 
des Pa 1 n m a s getroffen \\1.1Tde.'l. Ein fe'ndliC.:1es 
Flug::eug wurde von unseren Jagern abgeschossen. 
Eines unserer Plug~WJe ut nicht ::uruckgekehrt. 

In 0stafr1 k a wul'de eine halbmotorlsforte 
Kolonm:, die bei Gadura {an der Grcn:e von 
Kenia) vorrückte, mit Verlusten abgewiesen. Auf 
unserer Seite sind keme Verluste ::u verze Chnen. 
Fcindliche Flug::euge ·warfen ßooiben auf Buna. 
u\\n=iua, Lugh-Ferrand.i und Gerber, wobei ins
gesamt 5 Tote und 16 \ ulet:te ::u ver::eichgen 
smd, d.ivon 13 Eingeborene. \Vt"1terc Luftangnffe 
auf el-Uak und Sardo verursachten weder Scha
den noch Opfer. 

Schwierigste 'Vetterlage 
im Kampfgebiet 

Rom, 31. Okt. (A.A.n.Stcfam) 
Die Sonderberichterstatter nn der g r i e c h i -

ach e n Fron t betonen die außerordentliche 
Heftigkeit des schlechten \Vetters. das in Alba
nien seit clner Woche herrscht. Schwere Regen 
fallen ununterbrochen Tag und Nacht und .'.laben 
die Straßen in Stur..bc1che verwandelt, die Bäche 
in Flüsse. und de Ebenen in Sümpfe und Seen. 
~ Truppen und zwar sowohl die Infanterie, die 
Lastwagen und die mechanisierten Abteilungen 
aller Art rücken lm R~n und Schlamm vor. Die 
Pl<lsse werden an selchten Stellen überschritten. 
Die P.ionlere haben aber bereits mehrere Brücken 
W:«ierht'rgoestellt, die die Griecben gesprengt hat
ten und auch die Strnßt'nsprengungcn beseitigt. 
~rmann ::eigt Elfer, Widerstandskraft und ho
•'"'11 Kampfgeist. D~ großen Einheiten, die an 
~--ausgedehnten Front in Bewegung S.nd, setun 
"'~ Vormarsch planmäßig fort. 

• 
U Athen, 31. Okt. (A A ) 

~16,15 Uhr wurde ein Pliegerala
0

rm 
-~" der 1 S Mlnutt-n dauerte. 

Griechischer Bericht 
wenig inhaltsreich 

Qttkh Athen, 31. Olct. (A.A.) 
t des Oberkommandos der g :r 1 e- c h i -

~h~ehrmacht Nr. 3 vom 29. Okto-

Wä:.'t.rmd der Nacht vom 28. auf den 29. wa
~ die örtlicbm ae-gungm ~. Am 
2' . ..,,,.,., der Peincl ÜD E p 1 r u • -.riae Abtelhm-

Istanbul, Freitag, 1. Nov. 1940 

gen mit leichter und schwerer Artiller.~ in den 
Kampf. Unsere Bewegungen vo~chcn s.!ch plan
mäßig. Im \Vesten Maccdoniens ist die La
ge unverändert. Die Aktion der italienischen Luft
waffe was sehr schwach. 

Eine der gewohnten 
Reuter-Enten geplatzt 

Saloniki, 31. Okt (,\ .A.) 
Der Berichterstatter von Heu t e r mekiet, daß 

134 Flugzeuge sowje!russ!schcr Herkunft ent
sprechend <lern ldir.z.Hch abgeschlossenen grie
chISCh-sowjetrussischen Vertrag in Griechenland 
eingetroffen scien. 

Man erkJart, sie seien auf dem E1Senbahnweg 
in '2l\\ei Teilen angekommen. Es handle sich um 
45 Bomber und bei dem Rest u:n jagdflugzouge. 

• 
Moskau, 31. Okt. (A.A. n. Tass) 

Das Reuterbüro verbreitet eine von der ame· 
rikanlschen Zeitung „N e w y o r k Time s" ver
öffentliche Meldung, in der es heißt, daß Gric· 
chenland in den letzten Tagen 120-150 Militär· 
flugzeuge von der Sowjetunion erhalten habe. 

pie. Tass-Agt;ntur i'it zu der Erklärung er
machtlgt, daß diese Meldung des Reutc.rbiiros in 
allen Teilen f r e i e r f u n d e n ist und in keiner 
Weise den Tatsachen enl~pricht. 

Janina im Brennpunkt 
Athen, l. Nov. (A.A. n. BBC) 

Nach den letzten Meldungen soll die Stadt J a· 
n i n a , 30 i\foilen von der Grenze entfernt, der 
Punkt des stärksten italienisch'-"11 Angriffes sein. 

• 
Athen, 31. Okt. {A.A.) 

König G eo r g suchte den Ministerpräsidenten 
M e t a x a s auf unp unterhielt s ö langere Zelt 
mit Ihm. 

Die Menge jubelte dem Herrsci1tt ·mit Begei
sterung zu. 

• 
Athen, 31. Okt. {A.A.) 

Der Unterstaatssekretär für die .Marine, 
Pa p a v a s 111 u, inspruerte <lie Flotte. In clncr 
Ansprache an die Besatzungen druckte er d.e 
Gewißhe;t aus, daß sie sic.'i als wurdige Nach
fahren von Mi.au!ts, Kanaris und der anderen Hel· 
den der gric:chlschoo Marine :clgcn und sich wie 
Sle mit Ruhmeslorbceren bedecken werden. indem 
sie sich für die Ehre und die Freiheit des Va
terlandes schlagen '\\erden. 

o·e Ansprache klang in Ovallomn für den 
Herrscher und den C.ief der nationalen Regierung, 
M e t a x a s , aus. 

• 
Bc~rad, 31. Okt. (A.A) 

Vom Sondt'rberichterstatter des D!'JR.: 
\Vic die „Vrcmc" aus Athen erfSJ!t, hat das 

Sicherhcit<.mmisterlum den A u s 1 ä n d e r n bis 
nuf weiteres verboten, während der Nacht au.szu
gebm und die \.\'ohnung :u wechseln. Die An
gel;iör.lgrn des diplomatischen Korps sind von die
ser Beschränkung ausgenommen. 

„Die Türkei niemals von 
der Achse bedroht" 

DNB teilt mit: 
Rom, 31. Okt. (A.A.) 

Das „G i o r n a 1 e d'I t a 1 i a „ beschäftigt skh 
in c-lnem bemerkenswerten Arbkcl mit der Hai· 
tung der B a 1 k a n s t a a t e n ::u dem gegenw'jrt.i
gen italienisch-g~chischeo Konflikt. Das Blatt 
ist der Meinung, daß der englische Plan g~el
tert ast, alle Balkanstaaten gegen Italien in den 
Krieg zu ~n. um damit sich der Verpflic:ltung 
ent:ie.hen :u köMen, Griechenland Beistand :u 
klstcri. Als Beweil! dafür erinnert das Blatt da· 
ran, daß die Legende von einer Revolte in Al
ban!M durch die Erdgnisse bereits klar wieder
legt sei und daß das zweite Mfirch(n von einer 
Versteifung der Haltung J u gor. 1 a w i e n s ge
genüber Itaün sich ebenfalls nls nur ein mg
h~her Traum herausgestellt habe. Jugoslawien, 
!;-0 schreibt da~ Blatt, bleibt ruhig und mischt sic..'i 
keineswegs ein, und weil ei weiß, welches d:e 
konkreten Gründe der ltalienisc:hm .Aktion sind, 
weiß es auch genau, daß die Politik Italit'ns kei
ne Abenteuer sucht, sondem slc-!1 unvttändttt be
müht, die Beziehungen mit den Balkanmächten :u 
klären und den Frieden auf einer aufrichtigen 
Grundläge :u festigen. Aus diest"m Grund braucht 
sich Jugoslawit'n ulne Sorgen :u .macMn ockr 
eine fandsdige Haltung ail%\1Mhmen. 

„GiomaJe d'ltnliaM betont anduerseits, daß dit' 
Hoffnun~n Englands. B u 1 g a r i e n %U rinem 
F..inschrd~n :.u wranLuscn, ~nttiuscht wurden, 
und daß sich BUlga:rlt'D ent3pred1end säMr ge
"adm und verantwortun<Jsbewußt~ Politik davor 
fcmhlilt, JCosnpltkationt'n hervonurukn. 

Unee:r dleaen l.lmstllnden. „ fihrt das Blatt 
wdta, bat auch die T a r k e 1 laelnerlri Gnmd, 

die Frage eines Einschreitens in ErwJgung zu 
::iclien, trotz des Besuches br..tischer Generale m 
Ankara und des übttstilr::teo Drucks der griCC.:ti
sche.n Reg.erung wid der e~n Diplomatie. 
D!e Türkei bleibt dem Grundsatz der Vcrtel· 
digung ihrer Unab.liänglgkert treu. d.'e im Gegen
satz. ::u den lntrig~n dl'r englischen Politik von 
der Achse niemals direkt oder indU"ekt bedroht 
"''Urde. 

\Vas Rußland bt.~rifft, das die angelsächs.schen 
Plutokraten als letzte Karte ihres Spiels betrach
ten, so hat es bereits ·wie voraus::use!1en war 
eine ruhige un<l objektive Haltung nn den Ta~ 
gelegt und man kann, ro schließt das Giornale 
d'Itaüa'" den Schluß :::.ichcn. daß Gri~chenland 
und Engl,md vollstandig isol.ert s:nd. 

Die türkische Presse 
in römischem Licht 

Stefam teilt mlt· 
Rom, 31. Okt (A.A ) 

Di.- t ü r k i s c h e Pr c s s c drückt bei der 
Besprechung d~r Aktion Italiens gegen Gr1.-chen
fand natürlich ihre lebhaftesten Symp:iil cn tur 
Gnechenland aus. ohne die unv. derlt'9l>arcn 
Grii..ode ::u berucks1chtigcn, c!.ie m _der 1talienl
sc.hcn Note an Athen aufgeführt sind. die ubri
gcns von Gllen Zeitungm Im \Vortlaut vcr6f
fentlicht w.rd. De tfirklschcn i'..cltungen verof· 
fcntlichen jedoc.1 m den vergeblichen Bemühun
gen, d e öffentliche Me1nun9 :u tauschen. und ihr 
die Wahrhe t ::u verbergen, In auffallender Form 
die enorme Falschrr.eldung .1us br.tisch r Quell..-, 
n der behauptet '-Vurde. die griechischen Truppen 

se.oo 13 km auf albanischem Gebiet vorgedrun
gen Und sie überge:1en auch vollig m:.t Still
schwe gen den tatsächlichen Vormarsch der Ita
liener auf gnechischem Gebiet. In verschiedenen 
Artikeln '\\1rd betont. daß Griechenland .s egen 
" rd, \'\obcl man d:ese ProphC"Zeihung auf das 
lächerliche Argument grun~t. daß Metaxas als 
guter Gen('ra) sein Land nicltt in den Krteg • ye
stur::t hatte, t,1;Cnn er n icht sicher v.are. ihn %U 
gewinnen. 

Einige Mllitarkritiker fragen Indessen t,1;efche 
wirkliche Bedeutung d e britische Hilfe haben 
'Werde. 

Laval vor der Presse 
Havas teilt mit· 

Parts. 1. Nov. (A.A.) 

O...r stellvertretende Mmisterprasident Lava 1 
empfing in PJris die Journalisren, wobei <'r unter 
anderem erklärte: 

„Ich habe zusammen mit ::v.ei Regicrungsm!t
gllcdem B e s p r t' c h u n g e n m i t d e n d e u t • 
sehen Militär- und Zivilbehörden 
gehabt. \V!r :ml:len diese Besprechungen Im In
teresse Prankreichs begonn<n und damit d.:e Har
monie in Europa herrsche in dner Polit k. die 
uns den \Vkderaufbau unseres Landes ermögli
chen soll. 

Wir haben aUe Gt'blete Ins Auge gefaßt, vor 
allem die WU"tschaftlichen und kolonialen Pläne 
und w r werden fortfahren. :z.u überlegen. in wel
cher praktischen Form die Zusammenarbeit den 
Interessen Frankrdchs, Dt·utsC:1Jands und Europas 
dienen kann. Diese erste Fühlung ging in einer 
so höflichen Stimmung vor sich, wie s.le am Ta
"e nach einer Niederlage ungcwöhnlrch ist, und 
Im gcgcnseltlgen Geist des VerständnWt?sM. 

Laval betonte frmer, es sei noch ein langer 
Weg ::urück:ulrgen, um :tu einer Regelung aller 
gemeinsamen Fra~n :z.u gelangen. F..ine umso 
~c.'.lw'ierigere Regelung. .solange die militärischen 
Operationen we!tergdien. 

IIXl~ssen bin Ich tin det" Lage, Ihnen :u sagen, 
daß über ::ahlrciche Punkte genaue Fragen ge
stellt wurden, auf die die Antworten bald ge· 
geben werden. im Gesamtzu.rnmmenhang Dllt den 
behandelten Fragen, die unmittelbar das Leben 
der Nation berühren. 

Der Marschall und s~ Regierung beurteilen 
den Ernst d1csc:r Fragen und sk s'nd daran. 5ie 
::u lösen. Bald wird Frankreich den Umfang der 
Bemühungen der geleisteten Arbe1t v.1oerten kon
nen. 

An ::w~i Untcrredung<:n. denen ich be:iwo'.mte, 
werde eich immer erhebend t' E rinnt' r un g 
bewahren. In ihrer gan::en lange Gescht.cltte sind 
de beiden großen Völktt aufeinandergcstoßcn. 
Als ich PetlllJl Hitler ~nübcrsah, ~riff ich. 
daß man a n de r s a 1 s d u r dt Sc h 1 a c h t e n 
das Schoicksal dtr beiden Nationen 
:r e g e 1 n kann. In Zukunft wird Frankreich 
sich gegen ausländi.scht Etnmlschungcn :u sc.hilt
un WlSSCn und alJeln die Verantwortung für sei
ne Handlungen auf sich nehmen. 

Es ist unendlich schmerzlich. gie:wungtn zu 
sein. nach eiMr Niedt'rlage das wird~u:ust>e1· 
Im. was wir hätten. vorher schon regeln müs· 
am, aber wir haben genug Siege an unsere Fah
nen gehef~. UIJI ume.rer Jugend das Ideal de.s 
Friedem m birtm. • 
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15. JAHRGANG 

Heute 15 Uhr 
Eröffnung der GrtV 

Ankara. 31. Okt. (A.A.) 
Oie G r o ß e N a t i o .n .a l v e r s a m m

l u n g wird moN.Jen um 15 Uhr die Sit
zung des zweiten Jah11es ihrer isechsten 
Wahjpenode beginnen. 

Nach der Rede, die bei dieser Gelegen
heit der Präsrdent der Republik. Ismet 
I n ö n ü halten wird, werden der Präsi
dent ~md das Büro der Nationalversamm
lung gewählt werden. 

• 
Ankara, 31. Okt. (A.A.) 

~ Präsident der Republik, 1 met 1 n ö n ü , 
empfing heute wn 16 Uhr 30 im Haus von f.:an· 
kaya den Generalstabschef der britischen Streit· 
kräfte im Mittleren Osk'll, Generalmajor Arthur 
Smiths. 

An dem Empfang nahmen der britische Bot· 
schafter in Ankara, Sir K n a t c h b u 11 • H u • 
g es s e n , und der Generalsekretär im Außen
ministerium, Numan M e n e m e n c io t 1 u, tea1. 

v. Papen auf der Reise 
nach Berlin 

Bukarest, l. Nov. (A.A. n. Stcfaru) 
Der deutsche Botschafter in der Türkei, v o n 

P a p e n , ist ~estern .in Konstanza eingetroffen, 
von wo er seme R1..>tSC nach Berlin fortsetzen 
wird . 

Lächerliches Gerücht von 
einem Ultimatum 

Berlin, 31. Okt. (A.A ) 
Von halbamtlicher Seite wird mitgeteilt: · 
In B e r 1 l n ist man der Auffassung daß man 

k e i n e n G r u n d hat, eine A e n d e r' u n g d e r 
H a 1 t u n g d er T ü r k e i gegenuber den Inter
essierten Mächten anzunehmen. Man hörte diese 
A.Ufassung in der WiUtclrt'LStraße als Antwort auf 
eine frage ausländischer Journalisten, welche 
~al.tung die Türkei gegenüber dem griechisch· 
1talienlschcn Konflikt cinneluncn werde 

~derscits legt man in politischen ~en der 
Reic_!tshaupts!-Adt den im Ausland verbreiteten 
Gen.t<:htcn, die von einem angeblichen Ultimatum 
und einer deutsch~'fl Note an die Türkei 'iprachen 
nicht den gcringsb„'fl Wert bei. ' 

-o-
Die n1mänischen Schiffe 

in türkischen Häfen 
Bukarest, JJ. Okt. (A.A.n.Rador) 

„ In .einer Mitteilung des Unterstaatssekretariats 
fur die M-irine wird d~ Pres.~ldung, daß die 
S chi f f e des Staatlichen Rumänischen Schiff
Jahrtsdknstes, die Steh tn den t ü r k ii 11 c h e n 
H ä f e n befinden. von den ortl!chen Behörden 
aufgefordert .sein 50llen, die~ Häfen ::u verlassen. 
~tschieden dementiert. Die erv;dhntcn &niff 
SUld fabrplarunäßig gefahren. e 

Solidarität der Achse 
hinsichtlich Frankreichs 

. Rom, 31. Okt. (A.A. n. Stefanl) 
ln Erwiderung auf die im Aus>aode verbreite

t~n Vermutungen, Gerüchte und angebliche Eatt
hullungen über d"c Trag w e i ! c der Zu -
s:ammenkunft zwischen .M~1ssolini 
u n d H ä t 1 e r in florenz betont man in Rom, 
daß di<: Untcrrcdutlg für das Leben und die T.a
ten der Achse äußerst gr.undlegend gewesen sei, 
und daß <iic Welt bakl die politischen und milfüi
rischen Folgen sehen werde. 

Weiter wird gesagt, daß die sohr enge Zu
sammenanOOit ZJwischen den be:den verbüooeten 
Undem sich auf F.Jinzelfragen erstreck: und daß 
die Achse h\nsichtlich des Fa.Hes Fra n k -
r e i c n s 11:ollkommcn solidarisch äst. Andens ge
sagt: Oie beiden Mächte halten, ohne den Be
siegten zu demütigen, 1hre Forderung aufrecht, 
die sie bei Anfang des Krieges gegenüber Frank
reich gestellt haben und sie werden tin der Ver
teidigung und Verwirldiclrung dieser Forderun
~n sich gegenseitigen ßeisWld leisten. 

• 
Beirut. 31. Okt. (A.A .) 

w·re der Sonderbcrid1terstattcr des DNS 
meldet, beu!chnet der fran:OOischt' 0 b e r k o m -
m i s s a r 1 n S y :r ~ e n, die vtt~dent'n Gc
:rüc.'tte. die Im Ausland über das Zusammt'ntref.. 
fen Hi~rs l!St P~taln umirehen. als unrichtig. 

Es ut unrk:htig, so hftßt es. daß das syrische 
Gebiet von Deutschland odtt Italien besetzt wilr• 
de, die dort strateqische Stßt:punlc&e schaffen 
würdtn. Auch die Unabhllng\gult diaff unter 
fram&l.sche.m Maodar stehenden Geaeu aei Dia.lt 
btdrollt. 

t· 



Fr 

V 
D 

Korr 
des 
vol 
sch 

„1 
des 
tier. 
gew 

D 
Met 
GriE 
gosl 
!Jens 
Fen 

&i-
lanc 
~ 
Mal 

[ 

veri 
jugc 
geh 

~ 
fühJ 
s te 
'1US 

den 
Die 
rati 
und 
tob 

I 
Ort 
sch 
bd 
bes 
lid 
Pre 

' „P 
ker 
daf 
dor 
hel 
we , 
wo 
auf 
für 
her 

J 
sta 

D 
re 
Ull< --

DI 

Be 

-
1 

-

-

2 

Der Soldat 
und seine Waffen 

Ein interessantes Kapitel 
soldatischer Kulturgeschichte 

Der Soldat hat zu seiner Waffe ..mmer in 
einem besonderen Ve:hältnis gestanden. Das 
drückt sich vor alJ.em auch ·in den mancherlei. 
Namen aus, die er seinen Waffen gegeben hat. 
Liebkosungen und i~ichte Spötterei liegen in <he
sen Namen, wie sie unter Liebenden üblich sind. 

Neben dem Degen, dem männlichen Schwert, 
ist es vor allem das Gewehr, das sich der be
sonde':en Gunst des deutsc.lien Soldaten erfreut. 
Er nennt es gewöhnlich seine Braut, seine „Ma
rie", seine „Guste" oder auch seine Geliebte, d:·..! 
er, wie es in einem bekannten Soldatenschwank 
heißt, allezeit gut im Schuß hält. Aber nicht 
nur das Verhältnis zu seinem Gewehr, das der 
Soldat in frühe:-en Jahr~unc?rtcn in Anlehnung 
an die Form des Kolbens „Kuhfuß'' nannte, ist 
eng personlich. Auch die Beziehungen zu den die 
Truppe begleitenden Kanonen sind zu aller Zeit 
besonders herzlich gewesen. Vor alh~m in jener 
Zeit. als die Kanonen aufkamen und ihre große 
Gewalt gegenüber den vorher gekannten Waffen 
besonders stark ins Auge fiel. entwickelte sich 
ein enges Verhältnis zu <beser Waffe, deren 
Sc'.iwerfälligkeit die Soldaten veranlaßte. ihr 
mancherlei gutmütige Spottnamen zu geben, un
ter denen der Name der Faulen Grete wohl der 

Ein von den Franzosen verladenes Schiffsge
schützrohr, das seinen Bestimmungsort jedoc:'.1 

nicht mehr erreichte. 

bekaooteste üt. Eine andere Kanone aus jener 
Zeit hieß die faule Mette, während eine Dresde
nu Kanone gleichen Ursachen den Namen faule 
Magd verdankt. Aber nicht nur ihre Schwerfällig
keit, auch ihre GefährL!c.'ikeit und Größe wurden 
charakterisiert; so kennen wir aus jener Zeit e-ine 
schlunme Else, und io Gent zeigt man heute noch 
die tolle Grete, deren Kaliber 62 Zentimeter mißt. 

Da die Kmonen von denselb-~n Männern ~
gossen wurden, die zu gleiche:- Zeit auch Glok
keng'eßer waroo, bür1Jerte sich der Brauch ein, 
den Kanonen ebenso v.~e den Glocken einen 
Namen mitzugeben und eimn Geleitspruch in i'.1-
re Wandung einzugießen. Diesem Brauch ver
danken -v.t die Kenntn:s einer ganzerJ. Reihe von 
Namen für alte Kanonen, die uns sonst verloren-

Ein RON"H AUS 9EM WALKRIEG 

(7 Forts.(>tzung) 

„Hoiho, hoiho! Alle Mann zugleich, alle Mann 
zugleich!' 

Der nächste Wellenberg erstickte den Schrei. 
Erst als das Schiff w:eder oben war, kamen 
die Rufe der Männl'r wieder durch: 

„Alle Mann zugleich!" 
Die Petroleumlampe pendelte unregelmäßig, 

runde Figrungen beschreibend, mit ihrem sC:1wa
chen Lichtkegel durc;h den Raum. Gerhard hör
te, w'e es acht Gla..~·m schlug. Die beiden Spieler 
schoben ihr Brett zur Seite und standen mit 
schwerfälligen Bewegungen auf. 

Kapitän Rasmudsen trat jetzt in den Raum. Die 
Wasserperlen auf seinem Sudwester sC:1immerten 
wie gelbe Honigtropfen. Der Kapitän hing sein 
Oelzeug an einen Haken. dann pfiff er nach dem 
Steward, mit dem nur ihm eigenen scharfen Pfiff 
durch eine Zahnlücke. Das hämische Gesicht Se
wals schob sich durch die Tür der Pantry. 

„Zwei Whisky", befahl Kapitän Rasmudsen. 
Sie trinken doch einen mit, Strom, bevor Sie 

i~ die Klappen gehen?" 
Gerhard verneigte sich leicht. Er haßte zwar 

dieses bittere Getränk, aber er durfte d~m Ka
pitän die Einladung nicht abschlagen. „ 
„Ze~n Schiffslängen sind die VV:cllen . lang_• 

meinte Kapitän Rasmudsen. „G~.nz schön fur 
diese Gegend. Zweihunde~t Meter! 

Sie lassen die Segel heute nacht stehen, Ka~ 
pitän?" wollte Gerhard. "Wissen .. 

„Warten Sle nur, bis wir m den „heulenden 
Vierzig" sind", lachte Kapitän Rasmudsen .. „Das 
Ji,l.er ist eine Kinderei gegen jene Grade zwischen 

. Türkische Poet 

g'egangen wären. So gab es in Bremen eine Ka
none, die den Namen Barbara trug, eine ande
re hieß Ursula, Marga=ete, Martha und Doro
thea sind andere Namen Bremer Geschütze. Viel
fach gab man den Kanonen auch den Namen 
von Vögeln. So heißt 1548 eine Kanone: der 
schwarze Rabe. Eine Kanone aus ~ Jahre 
1551 trägt den Namen Drossel. Auc:..i eine Nach
tigall gab es. An die Stelle diese:- Einzelnamen 
sind im Laufe der Zeit, vor allem, als man be
gann, die Kanonen serierunäßig herzustellen, Gat
tungsnamen getreten. So wurden im siebziger 
Kriege die Geschütze allg·2mei.n Knalldroschken 
ode:- Brummer genannt. Namen, die ihnen auch 
im Weltkrieg geblieben sind. Die alte blaue Ka
none der Feldartillerie wurde mit dem Ausdruck 
Esel belegt, währ2nd andere Geschütze Namen 
wie Mußspritze oder Hollerbüchsen t:ugen. 

In diesen Namen drückt sich eine gewisse Ge
ringschätzung für die kleineren Kaliber aus, die 
gegenüber den Ries.."'flgeschützen des Weltkrieges 
freihC:1 seh- zurücktraten. Diesen Riesenge
schützen ·gehörte die ganze Liebe der Armee. die 
immer neue zartlich spöttelnde, meist aber lieb
kos~nde Namen für sie erfand. Da gab ies denn 
eine liebenswürdige Emma, eine heulende Lina, 
eine lustige Aooa, und ein Schiffsgeschütz, das 
aus seinem 17 Meter langem Roh:- das 40 Kiilo
meter entfernte Dünkirchen mit Granaten beleg
te. wurde langer Max genannt. Ein bekanntes 
Geschützpaar wieder trug den Namen Max und 
Moritz. Auch einen sanften Heinrich gab es, 
dem auf der Gegooseil'e eine Marie auf Socken 
entsprach. Weittragende Gesc.iütze, die mit ve-:
hältnismäßig geringem Lärm arbeite~m. 

Diese Liste könnte sehr leicht und vor allem 
auch mit Beispielen aus dem gegenwärtigen Krie
ge verlängert we:-den, doch dürfte es schwer 
halten, einen Nam~n beizuhringeo, der den Ruf 
der dicken Berta zu übertreffen vermöchte. Der 
Ruf dieses 42 cm Mörser:s war geradezu sagen
haft. seit es gelungen w.ar, r;nit d°iesen Wunder
werken deutscher Waffentechnik die sc.'rn;,.,,ren 
Betcndecken der Lütticher Forts einzuschießen, 
eine Aufgabe, die i.n diesem Kriege den Stukas 
zuciefallen ist, der neuen Waffe des deutschen 
H;c.."es, deren Auftreten aller Welt so viel Re· 
spekt einzuflößen wußte. 

-o-
Schichau~Bagger 

für die iranische Regierung 
Teheran, 30. Okt. (A.A.) 

Die Agentur „Pars" ~2'ilt mit: 
OC1" Verkc!1rsminister leitete am 29. Oktober 

in Bencler-Pehlevi den feierlichen Stapellauf des 
großen modernen Baggers „Masenderan", der von 
von der deutschen Schichau-Wo<?rft für die Bag
gerarbeiten in den nordiranischen Häfen gekauft 
wordoo ist. 

Dieser Bagger hat eine Leistungsfähigkeit von 
l.CXlO cbm in der Stunde und erreicht eine Tlefe 
bis zu 13 Metern. 

Spanische Botschafter 
hatten eine Konferenz 

Madnid, 30. Okt. fA.A.) 
Nicolas F r a n c o, der Bruder General Francos. 

der bekanntlich spanischer Botschafter in Li s -
s a b o n ist, ist nach einem Besuch in Madrid 
auf seinen Posten zuriickgekehrt. Auch der spa
nische Botsc1after in Be r 1 in, Gweral Es pi -
nosa de los Monteros ist ebenfalls nach 
einem kurzen Aufenthalt in Madrid wieder nach 
Berlin zurückgekehrt. 

dem vierzigsten und fünfzigsten. Dort rast es 
durch die Segel, als wenn Scharen verfluC:1ter 
Ungeheuer durch cLie Luft flögen. Man sieht den 
Mast nicht vor seinen Augen, er ist wie in tin
tige Luftmassen gehüllt." 

Wir haben viele Deutsche ooter der Besat
zu~g ', sagte Gerhard. „Ist dies dmmer so?" 

. ,Nicht immer", erwiderte der Kapitän Ras
mudsen und steckte sich umständliC:1 seine Pfeife 
an. ,.Ich bin froh, wenn wir die Hälfte Deutsche 
und die Hälfte No;weger sind. Sie vertragen sich 
gut. Wenn ich Engländer an Bord habe, vibt es 
Mord und Totschlag. Sie werden jn Sl"hen, wie 
der Kampf um den \Val geführt wird. Nicht mit 
dem \Val, sondern um d~n Wal. \Vir Norweger 
haben zuerst den Wal gejagt, auf allen Meeren, 
hoch oben im Norden und in der Antarktis. Un
sere Harpuniere haben mit dem Wal gekämpft, 
haben ihr Leben dabei eingesetzt. Jetzt s'.nd die 
alten Methoden vcrgess-cn, die Technik hat alles 
mit ihren Krallen erfaßt. Sie Jst nicht schlecht, 
diese Technik. Aber sie sollte Allgemeingut wer
den nicht nur Dirne und Helferin dem Re.ic:'.len, 
Ka~italstarken sein. Sehen Sie, so ist es. Wir 
mit unseren kleinen Zwcitausendtonnen-D 1mpfem 
können nicht mehr so recht mit. Aber noch le
ben wir. Wenn man einmal Riesenschiffe bauen 
wird, auf denen die Wale selbst verkocht wer
den, mit Schleppbahnen durch das Heck und all 
dem technisc'1-cn Kram, den sie jetzt im Kopfe 
haben, dann ist die Zeit für uns vorbei. Dann 
gehört der Wal dem Kapitalisten. Und der Ka
pitalist ist England. 

Fünfzehntausend Wale werden jetzt schon von 
den Engländern im Jahr erbeutet: Immer . mehr 
norwegische Walfänger müssen ihre Arbeit ein-
stl'llen". 

„Und was geschieht mit den Matrosen ... und 
Schießern?" unterbraC''.1 Gerhard den Kapitan. 

Rasmudsen schlug mit der Faust auf den Tisch, 
daß die Gläser klirrten. 

„Müssen sehen. daß sie auf einem englischen 
Waier Heuer finden. Müssen zu dem Konkurren
ten geben, der sie um ihr Brot gebracht hat, und 
der sie obendrein noch 1in den Löhnen drückt. 
Dem Schützen können sie nidlts nehmen, das dst 
wahr Auf dessen Arbeit sind sie angewiesen, 
lJeine Schüsse tragen .ihnen Millionen. Aber die 
Masse der norwegischen Matrosen muß um kar-

Europas größter Bahnhof 
Vor 25 Jahren wurde der 

Leipziger Hauptbahnhof fertig 
1902 begann man mit dem Bau des größten 

europäischen Bahnhofs, des Leipziger Haupt
bahnhofes, 1915 wurde er fertig. Eigentlich soll
te er 1914 sc.'ion zu Ende geführt we:den. Ein 
191 l einsetzender Lohnkampf und der Weltkrieg 
waren die Ursachen für die einjährige Verzöge
rung der umfangreichen Arbeitz.u. die in drei Bau
abschnitten durchgeführt wurden. Alle Anlagen 
galten am !. Oktober 1915 in betrieblicher Hin
sicht als endgültig vollendet. Am 4. Dezemher 
1915 wurde in schlichter P.eier dci:- Schlußstein 
gesetzt. lm Voransc.ilag waren für den Bau 135 
Millionen Mark vorgesehen. Die preußische und 
die sächsische Eisenbahnverwaltung, die Reichs
post und die Stadt Leipzig gaben dafür insge
samt 137 046 118 Ma-k aus. 

Unter dem, was hier 1n einem Zeitraum von 
14 Jahren geschaffen wurde, ist nicht nur der 
Bau eines bedeutenden Hauptbahnhofs zu ver
ste.lien, vielmehr mußten die gesamten Leipziger 
Bahnanlagen umgestaltet werden. Dtrch die Neu
bauten wurde der älteste Leipziger Bahnhof der 
Leipzig-Dresdener Eisenoahn überflüssig. Er war 
1838 dem Betrieb übe<:geben worden und kostete 
rund 100 000 Reichstaler. Dicht daneben stand 
der Magdeburger Bahnhof. der 1840 errichtet 
wurde. 1842 fuhren die e:sten Züge in den 
Sächsisc~-Bayrischen Bahnhof ein. Neben den 
Magdeburger und Dresdener kam dann noch der 
Thüringer Bahnhof zu stehen. Kaum war diese,.. 
in Betrieb genommen, tauchte das Projekt des 
Berliner Bahnhofs auf. Der sechste und letzte der 
alten Bahnhöfe war der EiJ.enbur-ger. 

Die unge~mte Entwicklung des Eisenbahnver
kehrs hat nach und nach auf allen diesen Bahn
höfen Um- und Erweiterungsbauten notwendig 
gemacht. Ueber die Verbindung für den dur.chge
henden Reiseverkeh:- zwischen den einzelnen 
Bahn.iofsanlagen wurde vi~l geklagt. Deshalb 
projekticrte man 1878 bereilts einen gemeinsamen 
Bahnhof. Er sollte 17,2 M:lli~en Mark kosten. 

Immer ooch arbeHen deutsche und. französische 
Kolonnen an der Wiederherstellung der zerstörten 

französischen Eisenbahnlinien 

gen Lohn schwerste Arbeit verrichten. Decksar
beit in den brüllenden Vierzdg! Niemand, der am 
festen Lande lebt, in einer Fabrik oder einem 
Bergwerk arbeitet, kann ermessen, was es heißt, 
in ci~~i~r Kälte und in Nässe 18 Stunden im Tag 
zu schuften. Aber reden wir nicht davon! Sie ha
ben mir neulic'1 in Hamburg etwas von einem 
Mädel erzählt. Habe gerade Lust, ein Garn zu 
hören, .~uch wenn es geflookert ist. Also Le;nen 
los ... 

„Meine Gesch.ichte ist nur kurz, Kapitän, und 
sie ist leider traurig." Und Gerhard erzählte, was 
er über das verschollene Kind der einsamen Frau 
in Blankenese wußte. Weder er noch Kapitän 
Rasmudsen bemerkten, daß Sewall ruhig und oh
ne Bewegung in seiner offenen Pantry stand und 
jedes Wort mitanhören konnte. 

„J 1, so ist das gewesen", sagte Kapitän Ras
mudsen, als Geriard geendet hatte. „D:e Ze' t, 
in der die Kapitäne ihre Familie an Bord hatten. 
Ich fuhr einmal als Steu<>rmann unter solch einem 
Kapitän. Zwei Würmer hatte er mit. und, dar
unter ein secnsjähriges Mädchen. Eines Tages 
riß eine Sturzwelle die Kleine über Hord. Es war 
Windstärke acht, und wir konnten kejn Boot 
aussetzen. Ich wollte es riskieren, aber der Alte 
selbst schrie mici zusammen. Was mir denn ein
fiele? Ob ich das Leben der Leute auE das Sp:el 
setzen wolle? Wir haben nichts mehr gesehen als 
den blonden Wuschelkopf der Kleinen auf einem 
Wellenkamm. Der Alte hat geweint wie ein klei
nes Kiind. 

Nun aber zu ihrer Angelegenheit, scheint reich
Jic!-1 dunkel zu sein ... Wenn der Lotse damals 
Recht gehabt hat, so war die Kleine wirklich 
noicht mehr an Bord. Ob das Kind deshalb aber 
am Leben war? Kaum qlaublich. Wahrscheinlich 
war sie längst gestorben. ohne ricitige Kost. dn 
dem rauhen Klima. Man müßte einmal d'e Hafen
kapitäne fragen. Vielleicht kommt ma~ auf eme 
Spur. Der Zufall spielt oft seltsam mit . 

Der Kapitän verE'el in Nachdenken. „Es ist 
seltsam", sagte er. „Der 'eine besitzt eine jun.ge 
Frau und verliert sie und das Kind. Wer we1ß, 
welche Abenteuer ihn [n den Tod 9ejagt haben. 
Der andere muß einsam bleiben, weiß nicht, wo
für er lebt ... " 

Seine Gedanken waren wie in einen düsteren 
T!'lichter gestürzt, Ingrid! War er ähr nicht aus 

Istanbul, Freitag, 1. Nov. 1940 

Diese Planung ver.fiel der AbJ.ehnung. Nahez~ 
10 Jahre lang ruhte das P.ojekt. 1886 wurde es 
wieder aufgegriffen; 1898 erfolgte die grundsätz
liche Einigung zwischen den Regierungen von 
Preußen und Sachsen. Unbedingt nötig war die 
Zusamm~nfassung des Persooenverkeh::-s in ei
nem ßahn'.1of. Leipzig wuchs an Bevölkerung und 
bebauter Fläche. Wenige Jahre vor der Inbe
triebnahme der ersten Bahnhofsanlagen zählte 
man 41 000 Einwohner, 40 Jah:e später waren es 
schon 130 000. Von 1885 bis 1895 wurden aus 
290 000 sogar 100 000. Aus der Vergangenh~it 
hat man in die neuen großen Ba'.1nhofs.anlagen 
das Doppelwappen vom vormaligen Leipzig
Dresdener Bahnhof und ein Marmor:-el.:ef von 
Gustav Harkort, einem der Mitbegründer der 
sächsischen Eisenbahn, übernommen. Uebec- die 
breiten Treppen im neuen Hauptbahnhof gehen 
jährlich Mil!Jonen Menschen. Aber den Stufen 
merkt man davon nic.its an. Sie smd von Lau
sitzer Granit! 

-o-

10 000 „Könige" wandern aus 
Das Dorf, in dessen Volksschule 

Schachspiel als Pflichtfach gelehrt wird 
Man sollte es nicht für möglich halten: aus ei

nem Dorf wandern jah.-lich 80 ()()() Bauern aus. 
Das Dorf heißt E p p e n d o r f und liegt im Erz
gebirge. Den Bauern folgen - ebenfalls Jahr für 
Jahr - 10 000 Könige mit faren Damen, eine 
20 000-köpfige Läufec-schar und eben5oviele wei
ße und schwarze Rosse. Diese Auswanderer ge
hen in alle Welt. Es sind - deutsche Nonnal
Schachflguren nach dem Entwurf eines erzgebir
gischen Drechslermeisters. 

Wohl wc·den die bisher übl'c.ien Figuren auch 
im Spielzeugwinkel am Schwartenberg, in Natz
schungtal und an Borstendorf über der Flöha ge
schnitzt, aber für die neue anerkannte deutsclie 
Figur hat Epp·indor.f das alleinige HC'-"stellungs
recht. Es steht zu erwarten, daß die einfachere 
gradlinigere Normalfigur die französischen und 
englisc!-ien Muste::- mehr und mehr von den Bret
tern verdrängt. Die langsame Durchdringung der 
deutschen und ausländischl'n Schachwelt mit erz
gebirgischen Normalfiguren macht gute Fortsch..-:it
te. Sie haben einen breiteren Fuß, stehen also 
besser und vertragen ein !ichnelles Abwaschen, 
weil sie frei sind von überflüssigen Rillen und 
Sc~1n&keln. Das für sie verwendete Material ast 
deutsches Holz, Ahorn und Buche. Der Zeitpunkt 
ist vielleicht nicht mehr fem, in dem dies.? Figur 
als Weltturnierfigur anerkannt wird. In Deutsch
land ist sie · in diesen Rang bereits teingefüh:-t. Je
de deutsche Normalfigur besteht a:.is e i n e m 
Stück. Es gibt nicht Zusammenge~tes, und es 
kann z. B. beim Springer nicht vorkommen, daß 
man den Kopf des Gaules allein zwisc':icn den 
Fingern hält. Ein Spiel wiegt ein reichliches Ki
lo, der Bauer ist vier Zentime'te:- groß, die Sprin
ger erscheinen besonders schnittig mit ihren stol
zen Köpf·~n. der Dame hat man eine leichtge.frä
ste Krone verliehen, und de';" König trägt keinen 
Kopfkranz mchr. 

Epp(.>ndorf konnte bereits sein 30-jähriges Jubi
läum für Schaöfigurenherstellunq feiern. Daß 
die Pa·tien der Schach-Olympiade 1936 in Mün
chen ausschließllch mit der neuen deutschen Fi
gur durchgeführt wurden und daß damals 50 
Sätze davon in Elnn'.1olz und Buchsbaum gefer
tigt, als Preisr in alle Welt gingen, erfüllt die 
Eppendorfer. an dt>rcn Volksschule in zwei 
Ja~rg;ingen .Schachspiel als Pflichtfach einqeführt 
wurde. mtt besonderem Stolz. Die Ausfuhr der 
Normalfiguren dü=fte zurzeit mit etwa 5 000 Sät
zen jährlich nicht zu hoch gegriffen sein. 

dem Wege gegangen, immer und überall, seitdem 
sfe ihm eröffnet iatte, daß sie Mac Low heira
ten rnüßte7 Aber wo er auch !hinblickte, wenn er 
im Steuerhaus war oder nm kleinen Salon, wenn 
er gegen die Sturmsee sah überall war ihr 
~.cht, flatterte ein Wort von ihr, das ~hn an
ging, das liegen blieb in ihm und durch seine 
Tage und N;ichte gärte . 

,Be.im Teufel. dac'.1te er, ich bin Kapitän eines 
Walfängers, und ich führe mein Schiff durch die 
heulenden Vierzig nach dem Eismeer. Was schert 
mich t>in Mädchen, das s.ich einem oogel;ebten 
Manne vermählt? 

Kapitän Rasmudsen richtete sic!-1 auf. Sein Ge
sicht war '-''tlC aus Holz geschnitzt. 

.. Haben Sie es noch nie empfunden? Diese Uo
ruhe, wenn man nachts an Deck steht, w.:nn die 
See rauscht und wir in jeder Sekunde der Hei
mat näher kommen? Und wenn man doch nie
mand hat, der einen erwartet?" 

„Ich weiß nic~t. Kapitän", sagte Gerhard nach
denklich. „Im Gegenteil. Nie wußte ich, daß es 
Stunden gibt, die so voll tiefer Ruhe sein kön
nen, wie auf der Brücke eines Schiffes. wäh
rend der Bug gleichmäßig die Unendlichkeit 
durchschneidet. Man fühlt sich eins mit der Un
endliökeiit vor und um uns. Ich spüre das At
men der See. Mein ganzes Herz gehört dem 
Meere·. „ . 

„W eil Sie eben noch niemand lieben , memte 
Kapitän Rasmudsen. 

.,Ich glaube, daß man lieben und doch ohne: 
Sehnsucht seiin kann", sagte Gerhard. „W errn 
man begreift. daß der Mensch ni-e und nimmer 
einsam ist. Das Meer, die Sterne - das ganre 
Weltall füllt mich aus. Auch ich ~abe eine liebe 
verloren ... " 

(Fortsetzung fo!Qt) 

Sallibl ve Neljlriyat Mü:d!iril: A. M u z a ff er 
T o y d e m l r , Inhaber und ~ntwortlicbw 
&hrltUetter./~:~.Edu!H' 
S cb a e f er. / Drude und Veriag „Un.tversum•, 
()e9rlleahaft IOr ~ 8.,. tl. 
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Wirt!dlaftsteil der TOrkischen .Poat Die Auasi~ d8J Jtti\dm 
tait Schweden 

Der von einem ~eren Urlaub nach 
Stiockholiil zurü~ türdtiache Han
delsattiadit. t:>r. 13 i r k an. mdirtc noch 
einem Bericht der „Dalt8cbm Bergwerb
Zeitung" +n ~r schwedischen Presse. daß 
er m türtkiscben Wirtsc:ihah!tkrelsen ei.n 
Jmhafties lnkresses f.ür schwedische W a
ren habe fest!SteUen können. Unter den 
geogenwirtigen Ver.hälmi99en dtt Ab
spcmuog sei es svöglic:h, daß die Tüdtei 
mehr Waren als bisher nach Schweden 
~«lfem könne uod mngdtdm. Ah wich
tigster türudscher Ausfulmm.ikd kommt 
Tabak in Frage. ~!dem aber bnn die 
Türhi auch Oehaa.ten, P&.me.nöle. 
Baumwolle, Wolle~ gdrodcinete Früchte 
u. ä. Erzeugnisse nach Schweden ausfüh
ren, unter der Voraussetzung naturgemäß. 
daß die T~ei enmp~end widltige 
E1'U:Ugnisse aus Schweden beziehen 

Erweiterter TeelntJau 
bei Rize 

Nach den Ptinen dm Lamwirtacha&s
m:inmaums sä.dm in der Umgebung van 
Rizie im ö9tllidaai Teil der türkischen 
Schwa.nmurlaüllte. die sich aul GTund 
-der bl:.sherigen Versuche besoade.rs gut 
mr den Anbau von Teesta11dn eignet. 
30.000 Oeltar mit Tee ~t werden. 
Ba jetizt i8t dieses Programm auf Nnd 
10.000 0Sar durchgeführt worden. Für 
-das kommende Frßb;ahr ist eiale Erweite
rung der Anbauf1iche um 2.000 Dekar ge
pimlt. Mit diesem Anbau bef83Sen sieb 
dlwa 40.000 ~. 

Oas MiuiMleriuin hat den Teeaa'b.a da
dirdi uateretlltit. daß ~ den Beue:rn 
200.000 Tpf. ?mlo.c V or.schüsse gewlhrt 
und koetmlos 50.000 kg &at1gut, 30.000 
l:g c:Mmt.=hc ~ and 15.000 kg 
DllWt&rlichm Oüngtt vertdlt bat. 

Man Wft dUldi die ~terat Ma6nah
IMD mr Förderuag des Teeanbaues ei.nen 
~Teil der .Devisen im Gegenwert 
"Vdl -...11 M& Tpf. eimsperm m k6n-
1Mn, lllie bis jetzt aljihrlich ftlir die Eim-

31. OktoW 
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ür von Tee aus dem Au.Monde benötigt 
w.fllidm. 

rPür die Beaibeitung der Teeblätter be
afle:hm i.n Rize bereifls moderne Anlagen, 
die jedoch in den kommenden Jahren um 
zwei weilte~ große Werlastitte:n ~tert 
werden sollen. Einer oeUeser Betriebe seil 
in Feoer bei Rize errichtet und bis mm 
Jahre 1943 lutiggestellt werden. Eine 
zweite Teefabrik d ms zum Jab.r.e 1946 
in der Gegen'd 'Z'W'isdien Gündog.du und 
Maprav1 entstehen. Die Voratbeiten hitt
lür sind abgesc:Mos.~en, und es &iod zwei 
englische Sacbverstärdige verpflichtet 
worden. 

Die Wiedaaafbau-Tätigkat 
im Enlbebaagebiet 

Oie 'ZU'Ständigen Stießen des Ministe- könne. Hierfür kommen In erster Lmie i1J1 
rftlms für öMen.6ic~ Arbeiten haben eine Frage Stahl um Eisen, Maschinen. Papier 
aBgememe Landkarte des &dbeben- vomebmlicb Ze.immgspapier sow~ Ze!!~ 
gfhiets voa Eninca11 amgmri>eitet. Diese sto&f. Für die Belfördening der Waren 
Karte soll als G~ fitr die geplanten kommt der Tramitweg über Deutschland 
<>Memdichen und privaten Neubauten und die Ud.SSR• in Fmge. 
dimm. tDer ~genwärtige Headelsaus1llU8ch 

Gleichzeitig .smd Vorschriften bautech- zwischen dm beiden Limkm beruht auf 
nicher Art e.rlaseen worden. ~ Holz- emem Zahhmgsabkommen vcm 29. 2. 40. 
biuser dürfen ~ee nicht meht Schweden ha.t aus der frühettn Clear.ing
a\s zwei. Stook:wu1lt~ aufweism. Hämer ~ricde mehrere MfD. Kr. m du Torltei 
aus Ziegehteinen düi1fen aur ~ St~- eingdrorm, es sollen jedodi gute Aus
werke hoch gebaut werden. Oie Ernc:h- sichten vorhanden sein, dieee Beträge auf 
tune voo Häusern aus uagebranntm Zie- dem Wer;te über Tabakliefa\angm amzu
geln (,,Keip~") m den Oötlf~ soll nm gleichen. Die Zahlungen aus den Tebelt
d:ami genehmigt weiden. wenn d2e Gftl!ld- liekrongen werden somit für den Awi
mauem eiae geniigeode Stärke aufweisen gkich dieser älteren Schulden v~t 
und gewisse sonstige bautechnische Vor- während die Eingänge der übrigen schwe~ 
schriften emgehalten weiden. dischen EibfuhT aus du Tüdaei mit der 

Für die öffentlichen Gebäude im Dl!'Uell laufenden schwedischel A\ll!fuhr dorthin 
El"Zincan steht eilte Million Tpf. zur Ver- verrechnet werden. 
fügu~. Zur Zeit weiden dJe Plane für 1939 betrug Schwedens Einfuhr aus der 
die Neli>aut.en ausgead>eitet. Sobarld diese Tiiirkei rund lf Mtill. Kr .. wlhl'end sie sich 
P!ine latig sind. aollm die Bauarbeiten vor 7-8 Jahttin auf etwa 10 Mill. Kr. be-
ausgeschricben waden. lamen hatte. In aahwediachcn Pa~ 

. winl 8lllgall0mmen, daß unter der Voraus-
Die Verzollung von Kokoegeweba setzung, daß die TmnsportmöglicMadten 

fir Piltrienwu:ke geonfnet werden und die türltbchen 
Das Ministerium lür Zölle11nd Monopole macht Pr.eise sich a!s amiebmöar erweittn, ge.

in einem~ darauf aufmertsam, daß wisse MögJiichlteiten für eine Erweiterung 
Sacktuch aus Kokoapm für die Filtrienmg von du Hamdeb!lbeziditl'IWW>ft vorband- -'--.1. 
Olivenöl nicht mehr, wie es trüber eesdlehen ~- ..... itmw 
ist, nach der Position 427 des ZoUtarila (Leib-, A - -L 
Tisch-, Bett- und HB'll!h~äache und an- Ueur•elllliicm 
dere andenweitig ßlcht genannte cenä:hte Warea 18oaua4'"bei ten, und 1JW&r Fertiptellung 
all6 gewebtem oder gestricktem Leinen, Ramie des Oebludes der Gendarmerie in lfaymana. 
oder anderen pflandichen Stoffen) mit 6,-Tpf. pro Kostenvoranschlag 6.999,93 Tflf. Vjlayet Ankara, 
Kilo zu verzolien ist, sondern daß es nach den 7. November. 
f4eboillea der nunmehr qachlue8eoea Un- IF l u 6 s p a t, 100 Tonnen. Koetenvo~ 
tenmcbungen für die Aufstellung eines Inhalts- 6.000 Tpf. EinkaufBkomrnision der Heereswerk
ftl2eiohni99es mm Zolltarif unter die Position stlitten .in A1*ara. 13. Nov.ember, 15 Uhr. 
G4 (Sicke) fälk, eodllß nur 62,30 Kurut iEiekitromoto r (!50 PS) für Odantrieb, 
(f>iaeter) pro k,g an Zoll zu entrichten sind. ferner eine Dynamo (39 PS) nebst Zubehör. 

und metatr: "Nan ,., die 11lera . . . & wild 
Zeit, da8 du wieder heimkommst, S~I" 

Der Stephan meinte: ,,Nun, 10 an v~ 
Tat/ Wiid'• *>eh-....·. 

,,& Ut nlmltcb gut. Wl!llD da mit der Theres 
gehst ', pustete der Meßner • 

• ,Denn der Anders, der Schmiedeanden. 
'WdBt ••• • 

„Nun la. der Anders", nldcte Stephan dD we
nig wrv.Vrt. 

„Siehlt". fuhr der andere duwtlcheD, „. _ du 
mit der Theiu gingst. hats UDlner mit dem Bier 
gegangen, aber nun wo der Andera mit Ihr bin
abgeht. ist Jmmer' das halbe Bier wnchlltt't." 

„WW.O tst du halbe Bier vendifltt't7" fragte 
der Stephan. nicbta bcvreiJeod. „Tut der Lacld 
du Bier r r .1eer 

Die Lebensdauer entseheldet 
Fragen Sie diejenigen, die seit 10, 20, 80 Jahren Con
tinental-Maschinen schreiben! Sie -werden iminer nur 
ein Urteil hören : Ganz hohe Qualität, ohne Tadel, 
inllner zuverlässig. 
Continental - Büromaschinen 
von langer Lebensdauer. 

Sind leistungsf"ahig und 

Vatr1• t• iD ... r.a.le• der Welt 

Militär...Jftttnd6n!\Jr iin CtJWckale. 12. November„ 
10 Uhr. 

tf u f e i s e n , l~.000 511'7.e. K~ran
~ 9.600 Tpf. Militir"ilnfendanklr in Edin11~. 
6. N~. 16,30 Uhr. 

V e n t i f e für Manometer und Sauemtoft
F!89Chen, II Loae im veranschi.a,ten Wert von 
1.797 Tpf. E.rste Betriebsdirektion der Stasts.
bahnen in Haydarp~. 15. November, 10,4.5 Uhr. 

0 1 a s f e n s t e r und Zentratheizungsanlage 
im Tabim-Kasino. Kostenvoransohlag 10.713,65 
Tpf. Stindäger .Aiu9echuB der Sbdtverwaltung 
von Jstanbul. 12. November, 13 Ubr. 

0 e 1 r u c k s tä n de, 1.000 Tonnen im ver
anschlagten Wert von 160.000 Tpf. Lastenheft 
2 Tpf. VerWialtung der Staatsbahnen in Ankara 
und Haydarpa~. 12. Dezember, 15,30 UN". 

IH a k e n , 120.000 Stüclc:. Militär-Intendantur 
in •slanbul-Tophane. 6. November, 14 Uhr. 

ff e ii 1 m i t t e 1 verschiedener Art, 22 .Lose im 
veran9Clhlagten Wert von 1.628,30 Tpf . .Erste Be
triehldirektion der Staat!ibahnen in Haydarpap. 
8. November, 10,30 Uhr. 

iDampHokomob i le (75 PS), wenig ge
ibrMK:ht. StadtverwaUJung von Karacabey. Ter
min nicht angegeben. 

W o 11 de c Je e n , 440 Stück im veraMChl'a8-
ten Wert von 3.740 Tpf. Erste Betriebedirek~ion 
der Staatsbahnen in Haydarpap. 15. November, 
II Uhr. „ 

W o 11 d e c k e 11 , !500 Stück im Yeanechlag
ten Wert von ~-000 Tpf. Einka.uf*onunillion 
der Zollüberwach&q9Stele ill l!ltanbal. 6. No
~. 11Uhr. 

E i s e r"' es Material verschiedener Art, 16 
Loae. Elnkaufsommilak>a der Monooott'elwal
ta•;., lstanbul-Kabatq. II. November, 15,33 um. 

Ewigkdtswerteder Muik 
durch Kiinstler von Wdt
ruf. Mitreißende Melodiet1. 
~Tages jederzeit spiel.
bereit auf Schallplatten 

nPOLYDOR" und 

-,,BRUNSWICK" 
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Kurzmeldungen 
Washington, 31. OJot. (A.A. n. Stefani) 

Das Kriegsministerium hat :beschlossen, im 
Kongreß zusätz.liche Kredite für den Bau v o n 
20.000Bom ben fJ u gzeugen zu beantra
igen, die zu den 18.000 Flugzeugen verschiedener 
Typen hinzu kommen, die bereits gebaut werden 
und :rum großten Teil für England bestimmt sind. 

• 
Stockholm, 31. Okt. (A.A.) 

Die schwedische Gesandtschaft in 
L o n d o n .'iat W dsung erhalte-n. wegen des 
.Bombenabwurfs durch englische Flugzeuge in den 
schwedischen Hoheitsgewässern auf der Höhe von 
Helsingborg bei der britischen Regl~rung Vorstel· 
Jungen zu erheben. 

• 
Berlin, 31. Okt. (A.A.n.Stefani) 

Professor Go t : e von der Tieräntlichen Hoch· 
schule in Hannover hat den R 1 n der t y ph u s
Bazillus entdeckt. Man rechnet damit, daß man 
infolge dieser Entdeckung auch die Mittel zur 
Bekämpfung d1e31er schweren Krankheit finden 
kann. " 

• 
Rom, 31. Okt. (A.A.) 

Vom Sonderbcrichterstatt('r des DNB.: 
M u s so li n i traf in F o r li ein und begab 

sich dann nach Rocca delle Camin.'lte. 
In den nächsten Tagen v.ird Mussolin1 einige 

Stützpunkte des Hc-eres und der Luftwaffe bc· 
sic~tigen. 

• 
.A,fadrid, 31. Okt. (A.A. n. Stefani) 

Der spanische Außenminister S e r r a n o S u -
n e r empfing einzeln die Botschafter 1 t a 1 i e n s, 
Deutschlands und Englands. Er hatte 
auch eine Besprechung mit dem spanischen Bot
schafter in P.aris. 

AUS ANKARA 
Aus der deutschen Kolonie 

in Ankara 
Am S o n n ab e n d , den 2. November, um 

20,30 Uhr I' i 1 m ab end mit anschließenJem 
kameradschaftlichen B e i s a m m e n s e i n im 
Konsulatsgebäude der Deutschen Bot.schart. 

M o n t a g s um 20 Uhr T ü r k i s c h für An
fängei" (Lehrer Wahl), wn 21 Uhr Türkisch für 
fortgeschrittene (Lehrer Knon). 

Das letzte Mal mußte leidL't" der Unterricht 
aus besonderen Gründen ausfallen, ohne daß <lie 
Teilnehmer vorher benachrichtigt w ... rden konn
ten. 

• 
M o n tags und f reit a g s von 8,30 bis 

11,30 Uhr Kindergarten. 
Mo n t a g s wn 20 Uhr T ü r k i s c h für An

fänger (Lehrer Wahl), urn 21 Uhr Türkisch für 
Fortgeschrittene (Lehrer Knoll). 

D o n n e r s t a g s um 16 Uhr treffen sich die 
Frauen der deutschen Kolonie zwn N ä h e n. 

D o n n e r s ta g wn 20 Uhr S p o rt a b e n d 
des" Männer der deutschen Kolonie. 

Sämtliche Veranstaltungen finden in der K o n
s u 1 a t s a b t e i 1 u n g der deutschen Botschaft 
statt. 

Kirchen und Vereine 
-.. r i 

Deutsche 
Evangelische Kirche 
Am kommendw So n n t a g, den 3. Novem· 

ber, vormittags um 10,30 Uhr Gottes d ii e n s ! 
Jn der Deutschen Evangelischen Kirche. O:e Ge
memde wtird herz.lich dazu efogeladen. 

Am Sonntag nachmittag Zus am m e n -
'- u n f t der berufstätigen Frau e'll und jungen 
~\fädchcn im Plarrhaus. Schwester Margarethe 

lädt herz.lich dazu ein. 
Sprech5tunden der Gemeindeschwester am 

Montag und Donnerstag nachm!ttags. 

DIE KLEINE ANZEIGE 
Junger Mann, 

24 Jahre alt, mit französisc.heim Lyzeu.ms
Oiplom. türkischer Staatsangehöriger, be~ 
her.rscht Türkisch. Eng1isch. Französisch 
und spricht auch Deutsch, sucht Beschäf ~ 
tigung. Kann Maschine schreiben un:cl 
übernimmt auch Uebersetzungen in diesen 
Sprachen. Anfragen unter Nr. 1274 in de.T 
Geschäftsstel!e ides Blattes. ( 1274) 

Modeme 3~4 Zimmerwohnung 
nilt Küche und Bad in guter Lage baldigst 
gesucht. Angebote mit Prefa unter Nr. 
1292 an <lie Geschäftsstelle des Blattes. 

(1292) 

Hemden und Pyjamas 
In ar-osser Auawahl 
fertig und nach Maß 

zu gOnatlgen Pr-eisen 
bei • 

BATISTA DELCOITE 
BeyoGlu, Tunnel, SofyaltSok. 20 

Ecke Curnal Sok. 

Türkische Poet 

Eröffnung zweier moderner Neueinrichtungen 
der Stadt Istanbul 

Vorgestern wurden durch den Vati und Oberbür- Strombedarf entsprechend, sei das nun erö1fnete 
germeister, Dr. Lutfi Ktrdar, zwei Neueinrichtun- Kesselhaus gebaut .worden, sodaß gegenüber 
gen der Stadt feierlich eröffnet. Die geladenen 40.000 Kilowatt im Jahre 1939 heute 70.000 Kilo
Gäste begaben sich zuerst 'ZU den Filterbecken, watt erzeugt w-erden könnten. Der Vali e.rwähnte 
die das Wasser des Te11kos-Sees reinigen. In sei- noch, daß weiterhin .in den nächsten drei Jahren 
ner Eröffoungsrede zeigte der Vati, daß die täg- der Bau einer neuen Kohlenbeförderungsanlage, 
liehe Höchstmenge von gereinigtem Wasser, die die Montage einer neuen Turbinengruppe und 
die alten PHtereinnichtungen an die Stadt abgc- der Bau neuer, moderner Arbeiterwohnrungen 
ben konnte, 28.500 Kubikmeter rncht überschri!- erfolgen würden. Er schloß seine Rede, indem 
t.en habe, obwohl der Bedarf vi-el größer gewe- er seine Hochachtung und Verehrung gegen~ 
sen sei. Heute sei dagegen bereits die dreifache über dem Staatspräsidenten zum AusdrJclc 
Leistung erreicht. brachte und an die nützliche Hilfe erinnerte, die 

Sodann begab man sich zium Elektrizitäts- Minister Ali <;etinkaya diesen Unternehmungen 
werk von Kägith.ane, wo der Vali ebenfalls inter- gab, indem er sie in türkischen BesitL brachte .. 
essa.nte technische Erklärungen gab. Er er- Nach einer Besichtigung des Werkes - an 
wähnte, daß die jungen türkischCf'l Techniker dessen Ausbau deutsche Techniker und deut
es nicht dabei hätten bewenden lassen, Vorhan- sches u\faterial arusschlaggebencl beteiligt waren 
denes zu erhalten, sondern selbst neue Werke -, blieben die Gäste noch zu einer Einladung 
schafften, die mit Stolz erfüllen. Dem erhöhten im Garten. 

Aus der Istanbuler Presse 
In emem Aufsatz in der Zeitung „H a k i k a t" 

11;enrnßt N. A. K ü i; ü k a in der Rede des bulga
:rischen Königs vor dem Sobranj-e die Erwäh
nung der Tatsache, daß sich außer den 
Achsenmächten auch andere Nachbarländer Bul
,gariens früher für die Rückgliederung der Oo
brudscha eingesetzt und in diesem Sinne zwi
i;chen Rumänien uoo Bulgar'en vermittelt hä~ten. 
Die ßeziehiungen zu jugosla\'.ien und zu der 
Türkei v.iirden in der Rede mit cinigen Worten 
abgc...-tan, während Griechenland mit keiner s:1be 
er.wähnt wende. 1Dies bedeute, daß Bulgarien den 

Aus der deutschen Kolonie 
Der auf heute, den 1. November 1940 ange

setzte Pilmabend wird aus technischen Gründen 
auf einen späteren noch bekanntzugebenden 
Temtin verschoben. 

üalienischen Angriff auf G6echenland zumindest 
billige. Doch bestünde immer noch eine gcnngc 
Hoffnung, daß Bulgarien Vernunft annehmen 
werde. 

• 
UetJ.er die englische Hilfe für Griechenland 

schreibt Da v c r in der Zeitiung „! k da m", daß 
die Engländer ~ie Griechen vornehmlich mit ih
ren Luftstreitkräften und mit ihrer Flotte unter
stützen könnten. Dit.'SC Hilfe werde mit dem Ein
trefien dieser engiischen Streitkräfte in den giie
chL<>ehen Luft- und Seestützpunkten wir.ksam und 
würde wohl nicht allizulangc auf sich warten Jas
sen. 

tik. Doch dürften die d.icsberzüglichen italieni
schen Wünsche auf ~nge Sicht keine Hoffnung 
auf Erfüll'llng haben. 

• 
Ueber das Ideal Mussolillis, ein neues rom1-

sches Weltreich zu gründen, schreibt Sabiha Z. 
Se r tel in der Zeitung „T an", daß die Gren
zen dieses Re:ches erstm.afig im April 1917 be: 
der Konferenz in Saint Jean Maurienne 13.11gedeu
tet wurden. Damals hatte man Italien einen Teil 
der deutschen Kolonie in Afrika sowie Südana
tolien e:nschließlich der Städte Adana, Konya 
und Izmir angeboten, um dieses Land als Ver
bündete der Ententemächte iin den Krieg .zu zie
hen. Doch hätte Italien nichts bekommen, be
hauptet Sabiha Z. Scrtel, weil es vor dem Kriegs
eooc einen Sonder.frie<.len (?) mit den Deutschen 
abgeschlossen hätte. Im gegenwärtigen Krieg se' 
der imperialistische Charakter des faschistischen 
Italic~s besonders hervorgetreten. Der jetz gc 
Angriff auf Griechenland bilde einen neuen Ab
schnitt in der Entwicklung des neuen römischen 
Weltreichsgedankens. 

• 
Hüsey:in Cahit Y a l c 1 n kommt in seinem heu

tigen .Aufsatz in der Zeitung „Y e n .i Sa b a h" 
auf die Idee, daß Bulgarien an der Seite Grie
chenlands Platz nohmen müßte, wenn es keine 
Absicht habe, vor 'C!er Gewalt zu kapitulieren. 
Sollte jedoch Bulgarien gesonnen iscln, der G..:
walt zu weichen, dann sei <lM! gege.nwartige Poli
tik <t:eses Landes verständlich. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Freitag, den 1. November: 
· 21,4.'> Konzert des Rad o-Salonorchesters 

Ben i c e führt im „S o n Te 1 e g r a f" aus, Tüoosdle Musik: 12.33, 13.05, 18.30, 
• 

daß Italien Pnant001en nachjage. CA:r Versuch 19.45 
zur Besetzung Gri~chenlaoos bedeute die Einlci- Schallpklttenmusik: 13.20, 23.000 
tung eines neuen Abschnittes in der ßalkanpoli- Nach!iichten: 12.50, 19.30,22.30 

Hl.00, 

Ueber die Donau 
Auskünfte und Frachtenannahme durch 

' 

billigste Durchfrachten ab Istanbul 
wla llllea bhmmcleatschen Plätzen 

Wtd Stationen des Protektorates. 

Hans Walter Feustel 
Generalvertreter für die Türkei des 

Norddeutschen Uoyd, Bremen 

Vertreter von 
Hamburg-Amerika Llaie, Hamburg 
Deatsche Afrika Linien, Hamburg 

Breitschwanz, 
Persianer, Persianerklauen 

sortiert für Mäntel 

Besatzfelle in grosser Auswahl 

ALMAN KttRK ATELYESt 
DEUTSCHE KORSCHNER-WERKSTATTE 

KARL HAUFE 
Beyottu, lstlklAl Cadde8i Nr. 288 - Telefon: 42843 

Per sertepplcb-H aus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigenes Zoll~Lager 

K:as1m Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 
tManbul, Mahmut Pqa, Abud Efendi Han 2-3.-4 - Tel. 22H3-23408 

' 

Istanbul, Freitag, 1. Nov. 1940 

OKW ;Bericht 
Berlin, 31. Okt.ober (A.A.) 

Das Obe!'kommando der deut5c:hen Wehr-
macht gibt bekannt: • 

Die Vergeltungsangriffe auf London und 
militärische Ziele in Mittel- und Westengland 
nehmen ihren Fortgang. Insbesondere gemng es 
in der Nähe von Sheffield deutschen Fliegern~ 
einer Flugzeugfabrik und einer weiteren fabrik 
und einem Truppenlager schweren Schaden zu
zufügen. Die nächtlichen Vergeltwigsangriffe ge... 
gen England wurden in verstärktem Maße fort
gesetzt. Beiderseits dec Themse konnte man Ex
plosionen und Brände in den Industrie.. und 
Dockanlagen beobachten. Weiter wurden Häfen 
der britischen Westküste, sowie Zentren der Rü
stungsindustrie, in erster Linie Coventry, von un
serer LuftwaUe erfolgre.ich bombardiert. 

In nebligem Wettec versuchten feindliche 
S c h n e 11 b o o t e sich der flandrischen Küste 
zunähem. Im wirksamen Feuer unserer Marine
Artillerie mußten sie abdrehen. Mit der Versen
kung eines Bootes ist zu rechnen. 

B r i t i s c h e F l u g z e u g e überllogen in der 
letzten Nacht wiederum Gebiete Westdeutsch· 
lands. Die abgeworfenen Bomben fielen auf 
freies feJd. Es wurde ledigtich ein Hochspan
nungskabel getroffen. 

Der feind verlor gestern 13 Flugzeuge, davon 
12 im Verlauf von Luftkämpfen und eines durm 
die tlak. 3 deutsche tlugzeuge werden vemußt. 

Klannachcn von \Vasserbombcn auf einem deut
schen U-Bootjägcr. Die \Vasserbombe wird hier 

in die Abwurfvorrichtung auf dem AC>:1rerdeck 
cmgcklmkt. 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 
und HAUSHALT 

braucht, gibt a im 

Prühtter "I:>et.tbc!ier &zar· gegr. 1867 
ht:lk.W <Adel. 3H 

STADTTHEATER 
SCHA USPIEL .-ABTE IL UNG 

(Tepebaf1) 
„E i n e M u t t e r" 

mn 20,30 Uhr. 

LUSTSPIEL „ ABTEILUNG 

Heute wn 20,30 Uhr. 
,,DA D 1" 

(Das Kinderfräulein) 

• 
jedell Mittwoch und Sonnabend: 

JQndervorstellani um 14 Uhr. 


