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Eine Bilanz der 
englischen Luftangriffe 
IDie britische Berichterstattung über die 

Erfolge der bntischen Luftangriffe auf 
Deutschland hat in der letzten Zeit derar
tig fantastische Formen angenommen, daß 
eine Richtigste'lung erforderlich ist, schon 
damit diejenigen, denen es an Kenntnis 
der; Tatsachen und nicht nur an Propa
ganda gelegen ist, sich ein klares Bild der 
Lage machen können. Nach der britischen 
Propaganda hat es den Anschein, als ob 
ein unaufhörlicher Bombenregen auf 
Deutschland und das besetzte Gebiet nie
derginge und schwere Zerstörungen an
richtete. Demgegenilber ist festzustellen, 
daß vom l. September bis 1. November 
d. J. innerhalb 24 Stunden du.rchschnitt
lioh 50 Einflüge. sämtlich nachts, stattfan
den. Nur 10 von den Gesamteinflügen 
wurden während der Tagesstunden aus
geführt. Abgeworfen wurden rund 8 700 
Sprengbomben und 14 500 Brand.bamben. 
also durchschnittlich 143 1bezw. 238 Bom
ben täglich. Wenn man zu Gunsten des 
Gegners da.s Durchschnittsgewicht der 
Sprengbomben mit 125 kg annimmt, so 
sind in der fraglichen Zeit täglich durch
schnittlich nicht eitllmal 18 t Sprengbom
ben auf das gesamte Reichsgebiet gefallen. 
Diese Ztffern sind besonders im Vergleich 
zum deutschen Einsatz und Abwurf auf 
England gänzlich belanglos; denn al:ein 
über London wurden in vielen Nächten 
jeweils mehrere 100 t Spreng'bomben ab
geworfen. 

Die von den Briten in Deutschland er
zielten Zerstörungen sind selbst im V e:r
hältnis zu dem geringen Abwurf geradezu 
erstaunlich klein. 50-60% <ler Bomben 
fjeien auf freies Gelände. 20% in Wohn
viertel, wo sie zwar eine Anzahl Häuser 
beschädigten 'lind Zivilisten töteten oder 
vede~ten, der deutschen Wirtschaft je
doch keinerlei ins Gewicht fallenden 
Schaden zufügten. Der Rest der Bomben 
fiel auf Hafenanlagen. Verkehrsverbin
dungen, Industrieanlagen und andere 
Ziele. Auch de.r hier ents~1ndene Schaden 
ist so gering. daß die deutsche Rüstungs
~apazität u.nd die Kriegsführung praktisch 
ube.rha'llpt nicht beeurflußt worden sind. 
Es muß zugegeben werden, daß in Berlin 
einmal ein Hol:liager. an einem andern 
Ort 20 000 Liter Benzin, dann eine kleine 
Papierfabrik und in einer Hafenstadt ei
ni~e Lagerschuppen abbrannten. Bömben r1t Z.eit.Z'iindung verursachten gelegent-
ich Verkehrsstörunge:n aui einige Stun

den. Auch in Deutsch!Cl'Ild nimmt niemand 
an, daß jede feindliche Bombe daneben 
1rt~ft, aiber von irgend einer fühlbaren 
k töPung der deutschen Wirtschaft kann 

1.~
1ne Rede sein. Wie oft haben die Eng

ß:d.er nach ihren Angaben die größten 
hrliner Elektrizitäts- und Gaswerke 

~ 'Ner beschädigt. Ist aber schon jemals 
s'e achricht aus Be.rlin eingegangen. daß 

1 .~rokm- oder Wasserversorgung auch nur 
ur urze Zeit ausgefallen sind? 

'a Was 1die BetriebsstoHind.ustrie anbe~ 
da]'t, ~o 'beweist die britische Behauptung, 

gew dli~ „Leuna-Werke", die bekanntlich 
a t1ge Me h h Be trlebsstoff . ngen an synt etisc em -

Mal in DeuLo;chland erzeugen, acht 
lan ean~egriff en worden Sleln sollen, noch 
die;e Wh~ daß tatsächlich Bomben auf 
Betriebs ~r ff~ gefal".en sind. Die deutsche 
Vor in s ~l industne arbeitet nach wie 
daraus v~ er Kapazität, was u. a. auch 
luftwaff ~rv.orgeht, daß die deutsche 
f~ a f ~ ei ihlle:n täglichen Großangrif
zu s u Jngland mit .Betn~bsstoEf oo.idht 

paren bra1udh4::. 

Istanbul, Donnerst., 21. Nov. 1940 

Neuer Verkehrsminister 
AJi (;etinkaJ a zmiickgetreten - Cevdet Kerim lncedayi Nachfolger 

, Ankara, 20. Nov. (A.A.) 
Der Verkehrsminister und Abgeord

nete von Afyon, Ali <;etinkaya, ist aus 
Gesundheitsgründen mri.ickgetreten. Sein 
Nachfolger ist der Abgeordnete von Si· 
nop, Cevdet Kerim 1 n c e d a y 1 • Der 
Staatschef hat der Ernennung .zuge· 
stimmt. 

• 
Ankara, 20. Nov. (A.A.) 

Der 0 b e r s t e G e s u n d h e i t s r a t v.ird 
am morglgen Donnerstag seine Novembertagung 
wn 15 Uhr im Ministerium für Gesundheit und 
V...' chlfa.'trtspf~e eröffnen, um über rechtliche, 
verwaltungsmäßige und wissenschaftliche Fragen 
:u beraten, die auf der Tagesordnung stehen. 

Sitzung der Volkspartei 
Ankara, 20. Nov. (A.A.) 

Auf Bitte der Regierung hat die Par~ 
lamentsfralction der Volks· 
p a r t e i heute um 16 Uhr ihre zweite 
Sitzung in dieser Woche abgehalten. 
Hierbei bildeten die n e u e n , d r i n ~ 
g e n d e n M a ß n a h m e n.. deren 
Durchführung von der Regierung im 
Hinblick auf die durch die Weltlage ge· 
schaffenen Notwendigkeiten als zweck· 
mäßig, ja sogar als unumgänglich he· 
trachtet wurden, den Gege:nstand der 
Beratungen. 

Ministerpräsident Dr. Re.Sk Sayda m 

Grossangriff 
auf Birmingham 

Mehr als 500.000 kg Bomben -
Die Folgen noch schlimmer als 

in Coventry 
Berlin, 20. Nov. (A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen Wehr· 
macht gibt bekannt: 

Als Vergeltung für die britischen Angriffe aui 
Siedlungsviertel Ul Hamburg, Bremen und Kiel 
griffen starke Verbände von Kampfflugzeugen in 
der vergangenen Nacht die Stadt B l r m ·, n g • 
h a m, ein wichtiges Zentrum der britischt:o 
Rüstungs· und Versorgungsindustrie, an. In rol· 
lendem Einsatz warten Hunderte von Kampf
flugzeugen m e b r a 1 s 5 0 0 . 0 0 0 k g B o m • 
b e n , darunter solche schwersten Kalibers, ab. 
Die weithin sichtbaren Brände und Explosionen 
waren noch größer als ooi dem Angriff au1 Co· 
ventry. 

ferner setzte die Luftwaffe im Laufe der J.etz. 
ten Nacht die Angriffe auf L o n d o n und andere 
kriegswichilge Ziele in Mittel· und Südengland 
fort. Eine Anzalll von f 1 u g p 1 ä t z e n wie Mar· 
ham, Norwich-Latton und Cranwell wurden bom
bardiert Wid Hallen und Unterkünfte in Brand 
gesetzt und zerstört. 

Liverpool. Southampton sowie weitere tl ä -
f e n an der Kanalküste waren ebenfalls das Ziel 
der d<.'Utschen Luftangriffe. 

Vor der englischen Ostküste gelang es leich
ten deutschen Kampfflugzeugen. mit ~nolg 
feindliche S c h i f f e anzugreiten. Ein kl!!ine.'l 
deutsches U·ßOOt hat vier Hanclelsschilfo m't 
23.880 to versenkt. 

In der vergangenen Nacht warfen britische 
Flugzeuge Bomben auf deutsches Re i c h s g e -
biet, wid zwar auf Wohnviertel und andere 
nicht kriegswichtige Ziele. Der größte Teil der 
feindlichen Flugzeuge, die die Reichshauptstadt 
anflogen, wurden durch die Flak vor Erre1ch1mg 
des Zieles zum Abdrehen gezwungen. Ein Flug· 
zeug wart Bomben auf die historische Stadt 
P o t s d a m. Die jn dieser Stadt wie in anderen 
deutschen Orten verursachten Sachschäden si11d 
unbedeutend und beschränken sich im allgemei
nen auf leichte Schäden an Wohngebäudtin und 
Straßen. Erneut wurden mehrere Krankenhäuser 
getroffen. 

Zwei britische Bomber wurden durch die Flak 
abgeschossen, bevor sie ihr Ziel erreichten. Fünf 
deutsche Flugzeuge werden vermißt. 

Mißlungener englische1· Angriff 
auf Berlin 

DNß te:lt mit: 
.Herlin, 20. Nov. (A.A.) 

legte .zuerst die Auffassung der Regie
rung dar und antwortete dann auf Ein
wände und Fragen verschiedener Abge• 
ordncter. Die Erklärung und der Antrag 
der Regierung wurden gebilligt und die 
Sitzung geschlossen. 

• 
A.nk.:ir.• . 20. Nov. (A.A.) 

Oie G N V trat heute unter Vorsitz von $ems
ettin G ü n a 1 t a v zusammen und beriet über 
die G es e t : es v o 1 a g e z u r A b ä n de -
r u n g de s A r t i k e l s 53 übe r da s V e r -
f a h r e n d e r M il i t ä r g e r i c h t e. 

In die Aussprache griffen Rdik 1 n c e und Re
ccp P e k e r ein und stellten den Antrag, daß der 
Ausdruck „.Kriegszustand" in diesem Artikel ein
~cfügt, bz;w. so formuliert werde. '"1.:e l'S m dem 
Te:.:t zwn Gesetz über den Schutz der Nation 
c!rr Fall ist. DieS('r Antrag von Recep Pcker 
wurde angenommen und der Artikel an den Aus. 
schuß zurückverv.iescn. Nach erster Lc.-;ung der 
Gesetu:svo:lage über die Ratifizierung der Zu· 
sat::.vereinbarung ;:,um t ü r k i s c :i. - b r i t i s c h e n 
G e r i c :i. t s h i lf e - A b k o m m e n vertagte sich 
d:e GNV auf Freitag. 

Sofia, 20. Nov. (A.A.) 
Stefani meldet: 
Nach einer Mitteilung des bulgarischen Kriegs· 

ministeriums wt1rden zwei türkische Soldaten, dic
in der Nähe der Ortschaft Fatta irrtümlicherwei
se bulgarisches Gebiet betraten. angesichts der 
gut.nachbarHcheo Beziehungen zwischen den bei
den \'öfkem in Frei"heit gesetzt und den türki
schen Grenzbehörden übergeben. 

greifen. Infolge des heftigen Flakfeuers wurde 
die Mehrzahl der britischen flugzeuge zum Ab
drehen mach Norden und Süden gezwungen. Bei 
jedem Angriff gelang es je nur einem Flugzeuge 
die Reichshauptstadt zu überfliegen und einige 
Brand- und Sprengbomben abzuwerfen. Klin.ikcn, 
Krankenhäuser und Siedlungen wurden getrof
fen. Die entstandenen DachstuhJbrände konnten 
schnell gelöscht werden. Bei bdder. Angriffen 
wurde je ein. englisches Flugzeug noch beim 
Anflug abgeschossen. 

Weitere Auswh·kungen 
der Wiener Besprechungen ? 

Zürich, 20. Nov. (A.A.) 
Der rom!.s.::he Vertreter der Schweizerischen Te

!1:?graphenagentur sagt, man rechne in Rem nicht 
mit der Rückkehr Cicmos nach Rom vor Frei
tag. 

In den {l'Ut unl'ernchteten itallmisc.'ien Kreisen, 
so heißt es in diesem Bericht, glaubt man, daß 
die Achsendiplomatie im Begriffe ist, zwei Ziele 
zu verwi.rkUchen: 

1. Ein grundsätzliches Abkommen mit Spanien. 

2. Ein Abkommen mit Prankreich. 

Man betrachtet die Anwesenheit von fran=ösi
schen DelegiertE'fl in Wien als .whr rnoghc'.1. 

Der Vertreter sagt weiter, er glaube zu wissen. 
daß Italien h;.nsichtl.ich Nizza, Co r s i ca u.od 
Tunis seine Forderungen aufrechterhalten wer
de. daß es aber bereit sei, auf seine Forderungen 
auf Sa v o y e n und D j i h u t 1 zu ver::ichten. 

Die politischen Beobachter in Italien verfolgen 
genau d:e zukünftige Haltung der Türkei . 
Min erwartet, d:lß in G r i c c h e n 1 a n d m kur
zem entscheidende Ete-igni.s."t'! eintreten. werden. 

Der Besuch von König Boris 
von „erster Bedeutung" 

Sofia, 20. Nov. (A.A.) 

DNB teilt mit: 
In Sofia betr;ichtct man den Besuch von König 

Boris be!m F üb r er in Berchtesgaden als e"

nro solchen von erster Bedeurung. 
D ie Bl~itter veröffentlichen die Meldung auf 

der ersten Seite, aber ohne Kommenttar. Der Be
such '.1at n allen K.rei.o;en , insbesondere unter den 
Journalisten, Ueberraschungen hervorgerufen. 

Sayist ~ K~. - Paz.ardan b~ka her gßD 
~. - tdardtane: Beyo~lu, Oak"b Dede 
Caddesi 59. - TeJgraf adresl: ,,Türkpost"· lnt 
Istanbul. - Telefon: Mat.baa No. 44605. Ylllll ~1 

~No. 44606. - Posta Kutusu1 r 
Istanbul 1269. 

Preis der Einzelnummer 5 K~. - Erscheiat 
tägikh außer Sonntags. - Geschäftsleitungt 
ßeyogh1t Oalib Dcde Caddesl Nr. 59. -
DrahtanschrifL „Türkpost".fstanbul. - Pero
sprecher: Geschäftsstelle 44605, Schriftlef. 

barg 44fi06. - Postfad- lstanbu! 1269. 

15. JAHRGANG 

Ungarn tritt dem 
Dreimächtepakt bei 

lf. 

( 

Wien, 20. Nov. (A.A.) 
DNB teilt mit: 

E 

Am 20. November wurde in Wien 
durch Reichsauße·nminister v o n R i b ... 
l.i e n t r o p , Außenminister Graf C i a n o 
und den japanischen Botschafter in ßer„ 
lin, K u r u s u , einerseits, sowie durch den 
ungarischen Außenminister 
anderseits ein Protokoll über den B e i -
t r i t t U n g a r n s zu dem zwischen 
Deutschland, Italien und Japan am 27. 
September 1940 in Berlin abgeschlossenen 
Dreimächtepakt, unterzeichnet. 

Das Protokoll hat folgenden Wortlaut: 
. Die deutsche, _italienische und japanische Re

gierung, crne~e:ts und die ungarische Regie
rung ~ndererse1ts stellen folgendes fest: 

Art1kel l. Ungarn tritt dem Dreimächte-Pakt 
bei, der am 27. September 1940 in Berlin von 
Deutschland, italien und Japan unterze:ctmet 
wurde. 

Artikel 2. In dem Falle, wo die durch den 
Dreierpakt vorgesehenen technischen Kommis
sionen Fragen behandcln ,cfie die Interessen Un
garns berühren, ~erden Vertreter Ungarns an 
den Beratungen dieser Kommission teilnehmen 

Artikel 3. Der Text des IDreierpaktes ist ~ 
Grundla.ge des Protokolls. 

Das vorliegende Protokoll ist in deut
scher, italienischer, japanisclter und unga„ 
rischer Sprache gehalten und tritt mit dem 
Tage seiner Unterzeichnung in Kraft. 

• 
d 

Wien, 20. Nov. (A.A.) 
egen 15,30 Uhr empfing der Führer den Gra

fen T.eie k i un.d den Grafen Cs a k y in Anwe
senh~it des Reichsaußenministers von Ribben
trop im !Hotel Imperial. 

• 
Wien, 20. Nov. (A.A.) 

Im Anschluß an die feierliche Untetzekhnung 
des .Protoko~s ~.her den Beitritt Ungarns zum 
.Berliner Drei-.'\.\ächtepakt, die Unterzeichnung 
hatte um 12,30 Uhr im Schloß Belvedere statt
g,eft!n~en, gab Hit l er ein Frühstück im engen 
Kreis lfll Bew.e~ere~Schloß, an dem der italieni
sche A~~enmm~<\t.cr Graf Ci an o, der ungari
sch~ .M.misterpraSJdent, Graf Te Je k i der un
gans':11e Außenmini~ter Graf Cs a k y , 

1

der japa
ms.ohc Botsch~f!cr in 1Berlin, Kur u s u, wwie 
Re1chsauße11mm1ster v o n R i b b e n t r o p tejl
nahmen. 

Botschafter v. Papen in \Vien 
„ Wien, 20. No\' . (A.A.) pa_s ~NB ~~a.hrt, daß unter den sich gegen

~art1g w \\ 1en aufhaltenden Persönlichkeiten 
s1c.h auch der deutsche Botschafter in der Tür
kei, Herr von Pa p e n . befindet. 

„Fortsetzung des Krieges und 
Fortschlitt des \Viederaufbaues" 

• Berlin, 20. No•-. (A.A.) 
Die Agentur Stefaru teilt mit: 

. ~er R;igcn der. politischen Besprechungen, die 
d1~e Woche zw1sche-n den Staatsmännern der 
m.~t der Achse verbünderen oder befreundeten 
Lander begannen, wird m den Berliner Kreisen 
als klarster Ausdruck für zwei feststehende Tat
~chen betrachtet: Die rortsetzung des 
Kr 1 e g es gegen Eng 1 an d bis zu seiner 
voll-ständigen Niederlage und der rasche f o r t -
schr:tt des europäischen Neuauf
b a US. 

Weiter bemerkt man, daß der Besuch , on Kö
nig Boris beim Führer eine mf\.-rc:;sante Be
kun.dung der guten Beziehungen zw1sch.cn Hul
ganen und der Achse darstelle. Ebenso wird dte 
Bedeutung der Besprechungen R:bbcntrop::. mit 
Ciano und Suner hervorgehoben. 

_Zu den Besprechungen in Wien , an denen 
Ribbentrop, Ciano, sow·e der ungarische M'.ri
sterpriisidernt und der ungarische Aul~enmin ster 
teilnehmen, wird betont, daß diese &lsprechun
gen neue Ereignisse von politische-in und ge
schichtlichem 1Geist vorbcreitien, v.1e er immer 
derart:ge Zusammenkünfte beseelt habe. 

• 
Tokio, 20. Nov. (A.A.) 
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(F<>n.etzunc auf Seffe 4) E'nige feindJ'che Flugzeuge versuchten in der 
vergangenen Nacht die Re'ohshaupts~adt anzu-

Oie Zeitunge veröffentlichen auch an guter 
Stelle die Mitteilung einer amtlichoo ~utschen 
Nachrichtenstelle über d;e Besprechungen in Salz
burg. BCTlin und Berchtesgaden, \\'Orin :1ervorge
hoben wird, dnß die haupl~chlich besprochenen 
Fragen den Neuaufbau SüdG.~teuropas l>ctroffon 
hiltten. daß das System von V~lles von den 
deutschen Armeen abge,;chafft v.:ordm scl. um -ei
ne Neuordnung Europas herbei.zuführen. 

Eine Veroffentlichunv des japanisch e n 
Außenministeriums \'ersichert, daß der B c i -
tritt UniJarns zum Drcimächtc-P.1kt 
.. nm:wc-lfelhaft zu ejner Vel"Stärkung der bf-.ider~ 
seitigen Stellungen Japans und der Ac'1senmächt'C 
in Ostasien ua.d in Europa beitragen werde," 

s: 
1e 
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Enge Zusammenarbeit 
zwischen Heer und 

Luftwaffe 
Londons Vorbereitungen 

zur „Off ensiv~" 
London, 19. Nov. (A.A.) 

me Etnrichtung einer Befehlsstel.l'e' der Royal 
Air Force, de m' t der Armee zusammenarbeiten 
soll, wird hi~r als ein Zeichen dafür angesehen, 
daß O r o ß b r i it a n n ,j e n eine Armee vorbe-
1 eitet, um rnrOffensive auf dem Fest-
1 a n d e überzugehen. 

Der Berichterstatter des „Daily Sketch" rur 
.flugwesen äußert die Ansicht, daß es interessant 
wäre, Riesenflugzeuge für die Beförderung von 
Infanterie nach den feindlichen Flugplätzen :w 
bauen. 

!Der genannte Journalist meint, der Bau z.a.h1-
reicher britischer Bombenflugzeuge stelle einen 
neuen Beweis dafür dar, daß England schon 
jetzt für den Feldzug des Jahres 1942 
Vorsorge treffe . .Dann werde das deutsche Volk 
wahrscheinlich krie-gsmüde sein, und England 
werde dann die völlige Ueberlegenheit in der 
Luft besitzen und in einer Lage sein, die für den 
Einfall .in das Reich günstig sei. 

Die unlösbare Frage der Heimbeförde~ 
rung der Engländer aus der Schweiz 

London, 20. Nov. (A.A.n.Reuter) 
Auf eine Anfrage eines Abgeordneten, ob für 

die Heimbeforderung der britischen 
U n t e r t a 11 e n, die sich noch in der S c h w e i z; 
befinden und nach Großbritannien zurückkehren 
wollen, Maßnahm·;!"n getroffen worden seien, .legte 
der Unterstaatssekretär im Foreign Office in ei
ner schriftlichen Antwort die beträc.'itl:ichen 
Schv.ierigkeiten einer solchen Heimbeförderung 
dar. 

„Der einzig mogliche Weg". so heißt es darin. 
„besteht heute in einer beschwerhchen Reise im 
Autobus durch Frankreich bis zur spanischen 
Grenze, dann mil der Eisenbahn bis Lissabon. 
wo aber ein Schiff mit Kurs auf da<i Vereinigte 
Königreich n:cht immer zur Verfügung ist". 

Butler sagte in seiner Antwort weiter, die 
Frag-~ wird aufmerksam geprüft und es sind Be
mühungen im Gange. um der Lage zu beg~en 

Welches Schlachtschiff wurde versenkt 1 
Rom. 18. Nov. (A.A.) 

Die Agentur Stefani teilt mit: 
Nach Be:iauptungen des Londoner Senders ist 

die talienische Erklärun;i, daß das englische 
Schlacht.-;chiff „R am i 11 i e s ". versenkt worden 
.sei. keineswegs begründet. 

Hier haben wir eicl Demmti. das keines ist. 
In Wirklichkeit sprac!1 der italienische Bericht 
nicht vom Schlachtschi.ff ,,Ramilhes", sondern von 
einem Schlachtsc'liff dieses Typs und dieser Gri>
ße. Uebrigen~ kennt man di·~ Gewohnheiten der 
britischen Admiralität. Einige "\Vochen werden 
vergehen müssen. bevor sie sich entscheidet. den 
Namen der E nheit m' t:;uteilen. die durch drei 
Torp<>dos vom ital:·wisc11en U-Bcot „Capponi" 
~etroffen v.:urde. 

\Vas soll Amerika in Tanger ? 
Washington, 19. Nov. (A.A.) 

Vom Sonderbenchterstatter der Stefani-Agen
tur: 

Die Regierung der Ver.einigten St a a -
t e n dementiert das Gerücht, nach d-em sie die 

Hor'l-Vu!.tg. Bt-r:t• SW 11 

Elrt ROMAl't AUS DEM WALKRIEG 

{25. Fortsetzung) 

Einige ältere Herren nä.'.1ertzn sich Anita mit 
feierlichen Begrüßungen. Anita wollte dem einen 
die H,ind reichen, er patschte mit den Flügeln 
unbeholfen nach ihr. 

Gerhard fiel ihr in den Arm. „Nimm die.':! ~n 
Acht, das Tier ist so stark, daß es dir den Arm 
brechen kann." 

Jetzt begannen sie von allen Seiten zu schnat
tern und zu schre:en. Anita und Gerlard wand
ten sich um. 

„Was ist los„" fragte das Mädchen. „Sie 
wandern von allen Seiten zum Ratsplatz? Die 
Frauen bleiben auf den Eiern!" 

„Du hast recht, es sieht aus wie eine Prüfung 
der Jugend?" meinte Ger.liard. 

So war es <1uch tatsächlich. Die jungen Pin
guine wurden in Reih und Glied durch die Ver
sammlung getriicben, verbeugten sich vor einem 
besonders grolkn Pinguin. 

„Das ist der Anführer des Heeres!" erklärte 
Gerhard. 

Das Schnattern wurde immer lebhafter. Man
che wurden belobt. andere bekamen .einen Ver~ 
weis, einen Hieb mit dem Sc:inabel oder eine 
Ohrfeige mit dem Flügel. 

Als Anita mt: Gerhard die Pinguinenkolonie 
verließ. winktro ihnen die Tiere noch lange mjt 
den Armen nach. 

„Vielleicht ist es für )an<Je Zeit der letzte fro
he Tag", sagte Anit.a. Die Unruhe von vorhin 
kam wieder über sie. 

,,Ich gäbe alles darum. wenn ic.'i dich auf die 
„ Vesta" bringen könnte. Aber <las wäre wo.'il 

Türkische Post • Istanbul, Donnerst., 21. Nov. 1940 . 

Absicht haben soll, Kriegsschiffe nach Ta n ge r 
zu schicken, bzw. dort einen Marinestützpunkt 
einzurichten. 

• 
Newyork, 19. Nov. (A.A.) 

Nach einer Meldung der „Newyork Sun" be
findet sich der g e. r ä u m i g s t e, sicherste und 
am besten ausgestattete 1L u f ts c h u t z raum 
der Welt im Newyorker Stadtteil M a n hat t an. 
Dort ist Platz für 55.000 Personen. Der Raum ist 
größer, als ihn s·ch europäische Techniker je
mals erträumt haben. Ueberd'es liegt er in e:ner 
solchen Tiefe, daß keine der Bomben, w:ie sie 
heute 1üblich sind, für ihn eine 1Bedrohung dar
stellen könnite. Der Luftschutzkeller befinde~ sich 
unter dem Rockefeller-Zentrum, dem riesigsten 
Wokkenkratzer, den es gibt, und enthält ein La
byrinth von Räumen, die durch eigens dafür em
gebaute Maschinen beleuchtet, gelüftet und ge
heizt werden. 

Ueb<rigens setzen die militärischen Sachver
ständigen Zweifel in die Wirksamkeit etwaiger 
Luftangriffe auf Newyo~k. und zwar weil die 
meisten Gebäude in moderner Weise ~n Stein und 
Stahl gebaut sind. 

Verhandlungen 
T okio-T schungking? 

Japan hüllt sich in Schweigen 
Tokio, 20. Nov. (A.A.) 

Der Sprecher des japanischen Außenministe
roums weigerte sich, die Nachrichten. nach denen 
die j a p a n i s c h e R e g i e r u n g die Absicht 
habe, direk,te V e r h an d 1 u n g e n m i t d e r 
T s c h u n g k i n g ~ R e g i ie r u n g zu v~suC:1en. 
zu bestätigen oder z;u dementieren. 

Die japanische Presse macht nicht die gering
ste Anspielun.J auf die MögHchkeit bevor-stehen
dtt Verhandlungen. Au.eh der amerik.an.ische Bot
sdiafter G r e w . der über die Entsdieidun.gen, 
direkte v~:iandlungen z;u beginnen, unterrichtet 
worden sei, bewahrt Schweig.eo über diese Frage. 

• 
Tokio, 18. Nov. (A.A.) 

Vom Sonderberichterstatter des DNB.: 
fo den politischen Kreisen J a p an s und in der 

Presse verfolgt man mit großem Interesse die 
Nachrichten aus Bangkok ~nsi.chtlich der 
~blichen 1rnglisch-amerikanischen Versuche, 
mit Th a i 1 an d (bekanntlich heute ~r offizielle 
Name für Si.am. Die Schriftleitung) einen Mi 1 i
t ä r p a k t ab:uschließen. 

„Y o m i ur i S c 11 i m b u n" stellt fest, daß 
die japanische Regieni.ng mit Aufmerksamkeit den 
G309 di~r Verhandlungen mit Thailand verfolgt, 
und entschlossene Maßnahmen ergreifen werde. 
wenn sich diese Gerüchte bestätigen sollten. Die 
englisch-amerikanischen Umtriebe streben vor al
lem danach, Unruhen im Femen Osten '.1ervor
zurufen. Wenn. Thailand die Stellung Japans in 
Femen Osten mißachten und tats5chLch eine 
Zusanunroarbdt mit England und de:l Vereinig
ten Staaten suchen sollte, d;:in wJre Japm ge
zwungen, Thailand mit I.'.rnst zu warnen. 

„Kokumin Schimbun" bemerkt, daß in 
den Beziehungen zw1sc!1en Japan urid Thailand 
bis j.:tzt keinerlei Aenderung zu ver:e'chnen sei. 
Tokio hofft immer noch, daß Tha:land fo~tfahren 
werde, st-ine Beziehungen mit J.1pa."1 zu ver
.stärken, statt den en'Jl!sch-amerikanischen Manö
vern nachzugeben. 

em hoffnungsloses Beginnro, Kopitän Rasmud
sen wurde nie ein weibliches Wesen auf seinem 
Schiffe dulden". 

„Und ich muß das ausführen, was ich mir vor
genommen habe", sagt'C Anita. 

„Bist du auch überzeugt, daß dein Vatier u.nd 
Kapitän Low wirklich gute Freunde waren?" 
warf Gerhard ein. „Manchmal kommt -~s mir );() 
vor, als steckte hinter all dem etwas Böses. Nach 
tlen '\Vorten deiner Mutter hat Kapitän Steinl-iolt 
d:e Engländer nie leiden mögen. Sollte er aus
gerec:!met mit Kapitün Low eine Ausnahme ge
macht haben?" 

Anita dachte eine Weile 11ach. 
„Vielleicht war der alte Kapitän Low wirklich 

ein guter Mensch". 
„Seinem Sohne nach zu schließen. v1riirde ich 

auf alles andere e.lier schließen," spottete Ger
hard. 

„Ich will jedenfalls ein wach~ames Auge auf 
ihn haben", versprach Anita. ,.Aber jetzt erzähle 
mir mehr von meiner Mutter in Hamburg. Wi-e 
lebt sie? Wie verbringt 9'.e ihre langen Tage? Du 
hast mir noch :;o wenig von i'-ir erzählt. Ich will 
olles wissen, hörst du, alles. Vom kleinen Häus
chen und den Blumen, von der Elbe, auf der die 
Schiffe an ihren Fe-nstern voriiberfahren." 

Und G?rhard erzählte. Er sprach ihr von der 
müden Frau, die doc.li den Glauben nkht verloren 
hatte. Von der Mutter. die fühlte, daß ihr Kind 
noch am Leben war. Er sprach ihr von der Hei
mat. die sie im Blutr hatte. ohne sie je gesehen 
zu haben, von den Me-nschen da'-ieim. von den 
Schiffen, die auf dento;chen Werften hcramvuch
sen, von dem zähen Kampf um das fägliche Brot, 
den die Deutschen mit England führen mußten. 
Jahr für Ja:br, Tag für Tag. 

Die beiden iunqen Menschen mrrkten gar 
nicht, wie der Ta9" zur Neige ging. Anita trank 
seine Worte in sich ein, sie suchte auch das zu 
verstehen, w<1s rr nicht in Worten sagtr. ln der 
Eimmmkeit der Ant:arkt;~ verspürten die ~;den es 
nicht. einsam zu sein. Und wenn in ihnen bei clie-
11m Erzählungen die Traurigkeit: der Se.'rnsucht 
aufkam. so erlosch sie ebenso rasch wie der 
schwache Südlicht~trelfen dn einer Lücke des eis
blinkenden Himmels. 

Frauen sind keine Tauschware 
In dem Städtchen Silv ·rton in Color.ido k.imcn 

:wci unzufriedene F..hem;umer auf den e.igenarti
gm Gedanken, ihre Frauen auszutauschm. Merk
'>\iirdig<'rv.reise waren sie sich der Unzulässigkeit 
ihrer Handlungsw('ise gar niC:1t bewußt. sonst 
hätten sie wohl keinen regelrechten Vertrag ab
geschlossen. Nun wollte der eine Partner di·~sen 
„Vertrag" (natürlich rechtlich ebenso ungültig wie 
d„r Tausd1 l anfechten und be~ab i;ich zu diesem 
Zweck ztun Ri21ter. Als Grund machte -~r gel
tend, daß ihm bei Abschluß des Schriftsti.Jckcs 
ein Fehler „seiner" Frau verschwiegen worden 
~ci, nämlich - ein künstliches Gebiß. Die Poli
zei hatte jedoch kein V·erständnis für die „Rechb
bge" der Angelegenheit, !londem ver'.1aftete die 
b~'den Ehemänner so-.vic die Tauschobjekte. Alle 
VitT können jetzt hinter Gefängnismauern über 
das seltsame Tauschgeschäft nachd·mkcn. 

Ferntrauung - amerikanisch 
Worauf exzentrische Amerikaner nicht alles 

kommen, ging aus einem Gerichtsstreit :1er
vor. der kürzlich -in Ohio ausgetragen wurde. 
Dort war nämlich e'.n g.c>wisser Emest Hawkins 
auf die Idee gekommen, sich ,.femtrauen" zu las
sen, und hatte zu di-.?sem Zweck außergewöhnli
che Vorkehrungen getroffen. Da der Pfarrer, sein 
perbönlicher Freund, in Newyork, scine Braut je~ 
ddch in Cincinnati wo.1mte. ließ er in dem Gebäu
de ei.ner großen Schallplattenfirma die Trauungs: 
zeremonie - auf Wachsplatten aufnehmen. Te
lephonisch gab die Braut ihr Jawort, ebenso der 
Bräutigam, während der Pfarrer seinen Segen 
ebenfalls durch den Draht gab. Mittels einer sinn
reichen Vorric.':itung konnten alle drei Bereilig
ten jedes Wort des anderen hören, das sofort auf 
die Schallplatte aufgenommen wurde. Die Behör
den ließen di·<?Ses Ehedokument jedoch nicht gel
ten, und so müssen sich die Ehegatten nebst 
Geistlichem eben doch zusa!lllllen nac~ e:nem 
Treffpunkt begeben, wo die endgültige Hochzeit 
stattfinden wird. 

Das nennt man Karriere! 

eine einflußreiche Stellung errang. Mit sciner 
Wlgewöhnlic.':icn Auffassungsgabe eignete er sich 
•n kurz~r Zeoit außer der Landc~prache auch gu
te französische und englisch~ Sprachkenntnisse 
an. Schließlich heiratete er sogar die Tochter ei
nes japanischen Generaldirektors. Da die Regie
rung e:n n'.e -enttäusc:ites Vertrauen in Vince 
setzte ernannte sie ihn endlich zum Mandarin 
und sandte ihn als Bevollmächbigten auf illteITld
tionale Eisenbahnkonferenzoo. Dem ehemalib.en 
ungarisLhen Pferdehirten ist es gelungen, das 
Verkehrsw~sen der Mandschurei rasch zu außer
ordentlic!1er Entfaltung zu bringen. 

Meisterschuß auf die Isolierglocke 

Ein austr;1lischer Vi.eh::üchter hatte sich auf 
einem weiten Ueberlandritt, bei dem er seine 
weit verstreuten Herden besichtigen wollte, ver
irrt. Sein Pferd brach nach zweitägigem Dürsten 
zusamm·;:n, und auch der Farmer sah seinen ge
wissen Tod vor Augen. wenn ihm ni.c..':it in den 
nächsten 24 Stunden Hilfe gebracht würde. Da 
erblickt(! er am Horizont eine Telegraphrnleitung 
und schleppte sich mühsam hin. Da seine Kräfte 
nicht mehr ausreichten, den Mast zu erklettern, 
scboß er - er war als Meisterschütze bekannt ~ 
eine Isolierglocke und den Leitungsdraht ent
zwei. Dadurch wurde man in der Zentrale auf
merksam~ und sandte einen Störungstrupp aus, der 
den Erschöpften gerade noch zur rechten Zeit 
vor dem Durst-Tode erretten konnte. 

Mordanschlag auf de.n Nebenbuhler 

Einem raffiniert angelegten Mordanschlag ent
ging nur mit Mühe ein spanischer Förster, der 
seit langem schon in den Wäldern bei Linares auf 
ein<"n Wilderer Jagd machte. Der Zufall wollte 
es, daß beide das gleiche Mädchen des Dorfes 
liebten, und einer suchte den anderen „ausz;u
stec'len". Noch nie hatte aber der Förster den 
\Vild&~b auf frischer Tat ertappen und daher 
festnehmen können. Endlich aber schien sich ihm 
die Gelegenheit dazu zu bieten, weil er aus An~ 
deutunqen des Mädchens über den Weg, den 

Einen ab?nteuerlichen Lebenslauf hat der jet- der Wjlderer an die9i."m Abend gehen wollte, ent
zige mandschurische Mandarin Vince Peter hin- nahm. daß dieser wieder verbotene Jagd be-tnieb. 
ter s;ch. Lange Jahre ,·crschoilen sc.."irieb er In \Virklic!-ikeit aber hatte der W.ilddieb mit Ab
kürzlich ~in<>m Freund in der Puszta voo s~inem sieht solche Aeußerungen getan, wn ~ da er 
Wirken. und so erfuhr de ungarische Oeffcntlich- dem M~öchcn nicht mehr traute, - S-.!inen Nr
k:cit von der Irrfahrt und der Karriere 1hres benbuhler in eine Falle zu locken. Listig hob er 
tüchtigen Landsm.wnes. Ehc:mals :iütete der jun- i'n dnem Wildw2chsel eine Grube aus und 
ge Vince in der \Veite der Steppen mit seinem brachte ~ine Stahldrahtsc'1linf'.le darüber an. Als 
VatCT zahllose Pferdeherden. und es war a>Jch der Först~r nichL-;ahn·~nd die Stelle betrat, stürzte 
b.:!~timmt. daß er in d~'>: rn Fußtapfen treten e-r hinah und verfinq sich mit Kopf und Arm in 
sollte. Da kam d('r \Veltkri,?c•. 'n dem er in rus dc>m todbringenden Draht. Nur dem Umstand. 
s'sche Gefange.nschaft geriet. Dort eignc1e sich clnß er i'inc ungeschickte Rewegung machte, hatte 
der intelligente. Pfedcjung' r 'sch d·e Landesspra- er <ein Leb~n ::n verdanken. Denn wär~ de-r 
ehe an, machte ~ni1ic M 1le vcrgebtc.'i·~ r1ucht:- Kopf allr n n d'e Sc!-ilinqe geraten, so wäre er 
versuche, ehe es il1m gelan1. schließlich in die m t ~'cherheit erwürgt worc!.>n. Am nächst('ll 
M:mdi;cht:rci ::•1 e'1tkommen Dort gaben ihm 1\-lnroer. fo'lden Bane-rn den Unolücklichen untl 
n~ewonnene Freunde Gelegenheit. sich weiter- b.-freitrn ihn aus seiner L1oe. Der Arm mußtll> 
::.ubilden und sogar die ln~t-nieurlaufb1'm c·nzu- ihm ahgcnommcn werden. Verr<\terische Spuren 
schhgen. In wcn'gen Jahren brachte rr es so Pnd em veriorenes Messer üh:crführten bald den 
w-~it. daß er - obwohl Ausländ:r - wegen sei- T atcr. <irr Wf."grn Mc:rdvcrs··c...~s an1eklagt wur
ner Tüchtigke-it ;:um Chef des mandschurischen de und seinem L.zh:n im Gefängnis ein Ende 

Straßenw.c>sens ernannt wurde Md als solchermachte 

Die „Georgic" ging nicht zur bestimmten Stun
de Anker auf. In der Nacht ~ es war die Nacht 
voo Sonntag auf Mont.lg - warf ein Sturm die 
Baracken durcheinander. Und am and..-rcn Morgen 
str..-ikten die Arbeit~r. 

Sie sammelten sich vor dem ~1eil gebliebenen 
Holzhaus Mr. Bartlctts, dann begannen sie zu 
schreien. 

„Wir wol!-en ordentliche Blockhäuser ha1>en. 
Uns friert das M"rk in den Knochen!" 

Mr. Bartlett erschien vor seinem Hause mit 
e:nem aufrei::end gleichgültigen Gesicht. 

Voo allen Se'ten kamen jetzt Arbeiter, Spen
ser 11:) Mitrosen und Heizer herbeigelaufen. 

Kapitän Mac Low kam endlia.':i selbst, er war 
bleich und übernächtigt von dem Gelage, daß er 
zum Abschied den anderen Kapitänen gegeben 
hatte. Das Blut stieg ihm ins Gesecht. Seine 
Hand griff nach dem Revolver, den er stets bei 
sich trug. 
„~soo Sie doch auf das Gesindel schießen~. 

rief er Bartlett zu. „Das ist nackte Meuterei . . . " 
„Stop. Kapitän Mac Low", hielt dieser i!in zu

rück. „Vilir sind hier nicht an Bord eines Schif~ 
fes. DiQ- Hälfte der Leute sind Arbeiter!" 

Da flogen die ersten Steine durch die Luft und 
zertrümmerten die Fenstersche.iben des Blockhau
ses. 

„Wir wollen wissen, wann die Lebensmittel
dampfer <P1kommen". schrien die .Männer. „Wir 
könn~n nicht von Walfleis.ch allein leben. Wir 
krepieren von <lie~em stinkenden Zeug". 

„Sl?id vernünftig L!!'ute", schrie :Sartlett in die 
Menge. „"\Nie soll -ic!-1 das wL"Sen? Das Treibeis 
neht in diesem Jahre we>it nach Norden. Die 
Sch'ffe werden auf~ehalten sein" . 

. .In der Royalbucht haben sie kein Brot ml?hr!" 
schrie einer aus dt'm Haufen. 

Mr. ßartlett ginq in seio Haus zurück, e-i:nen 
Fluch zwischen den Z;i_;nen und kam gleich dar
<:uf mit einer Liste zurück. 

„\Vir hahen noch Mehl genug in der Cumber
landbucht", sagte er. 

. Ja. aber naß und halb verfault!" riefen die 
Männer ihm entqegen. „Das sollen die Herren in 
London selber fresSffi. Warum ist die norwegi
sche Station in der Strömnesbucht versorgt?" 

*) Speckschneider. 

.. Dann holt Euc'1 eben das Mehl von den Nor
wegern". höhnte Bartlett. 

„Sc'ila1; t den Saustall ein", riefen d:e Hinter
sten und drängten nach vorne. Wieder hagelten 
die Steine. 

„Das geht schon so den dritten Sommer", rief 
einer. „Früher ist es viel besser gewesen". 

Mac Low versuchte, sich gegen den Haufen 
zu stemmen. Er zog seinen Revolver„ ·einer der 
Männer ~ieb ~hm clie Hand in die Höhe, der 
Schuß knallte in die Luft. Ein wildes Pfeifen und 
Schreien übertönte seioe Worte. 

S ie schleppten Mac Low und Bartlett mit, 
packten sie an den Schultern, schleiften sie den 
blutbeschmier!l'n Weg über den Plan zum Lan
dungssteg. 

„N:e haben wir soviel Kranke gehabt", rief 
einer. „Diese Woche sind vier gestorben". 

Wo sind die Medikamente, die man uns ver
sprochen hat?" 

Biner stieg auf einen Steinblock und brüllte: 
„Sie schicken uns keine Dampfer mehr, sie wol
len uns über den Winter h~erlassen, um Kohle zu 
sparen. 

Der Haufen wälzte sich mit den beiden Gefan
genen zum Flaggenmast. Die Norweger begannen. 
:zu singen. Zuerst ungleich und nicht im Takt, 
dann aber mächbig ansc!iwellend und brausend. 
Ihre Nationalhymne ... 

Geht doch zu euren norwegischen Kompagnien, 
riefen einige Engländer, die plötzlich erkannt hat
ren, wie die Sache stand. Ihr drückt ja doch nur 
unsere Lö.':ine, ihr verdammten Hungerleider •.. ! 

„Seht zu, daß eure Walfangerei mehr Schiffe 
schickt' Dann braucht ihr nicht bei uns zu bet
teln ... " 

(Fortsetzung fol9tl' 

Sahfbi ve Ne~riyat Müdürü: A. M u :z: a ff er 
T o y dem i r, •Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Eduar d 
S c ih a e f er. / lf)ru.ck und Verlag „Un1versum", 
Gescllschaft für Oruckereibetrieb, 8 e y o ~ i 11 , 

Gali.b Oede Caddesli 59. 
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Produktion und Ausfuhr von Getreide 
.---Di;Handels- und Gewerbekammer von 

Istanbul veröffentlicht einen Bericht über 
.die türkische Getreideernte und -Ausfuhr 
in den letzten fünf Jahren. Diesem Bericht 
entrrehmen wir folgende Angaben: 

Vor dem Unabhängigkeitskriege war 
die Türkei nicht in der Lage, das von ihr 
benötigte Getreide auf eigenem Boden zu 
erzeugen, sie war vielmehr gezwungen, 
Getreide und Mehl aus dem Auslande elr.
'7.trführen. Die von der neuen Türkei em· 
geführte Agrarpolitik hat darin einen 
grund!egenden Wandel geschaffen, sodaß 
die Tli.inkei heute nrcht nur :in der Lage ist. 
-ihren eigenen Getreidelbedacl zu decken, 
.sondern Vorräte für Notfälle anzulegen 
und regelmäßig auch gewisse, in guten 
Erntejahren nicht unbeträchtliche Getrei
<!e:mengen an fremde Länder abzugeben. 
Gle.ichzeit.i9 wurde die Qualität des Ge
treides verbessert. 

Dre Weizen - Anbaufläche erstreckt 
sich auf durchschnittlich 3,5 Mill. Hektar, 
<iie d.ne:n Ertrag von 3.6-3,8 Mill. Ton
nen liefern. Die wichtigsten Anbaugebiete 
fitr Weizen sind Mittel- und Ostanatolien. 

ja-hr 
1935 
1936 
1937 
1938 
19.19 

Weizenausfuhr 

Kilo 
64.602.0'2& 
34..2-03.348 

108.092.266 
101.500.298 
23.418.006 

Tpf. 
2 .831.(Y.! 2 
1..926.83~ 
7.884.853 
5.631.42:< 
1.073.383 

Mit Ge r s t e werden alljährlich etwa 
1,8-2 Mill. Hektar besbellt. Die Ernte 
wird mit 2.3 Mill. Tonnen angegeben. 
Uebex die Ausfuhr von Gerste (Futter
und Braugerste) gibt die folgende Zah
lenübersicht Aufschluß: 

Gerstenausfuhr 

Jahr Kilo Tpf. 
1935 52.314.471 1.963.716 
1936 23A45.909 1.068.1 17 
1937 113.259.591 5.085.591 
1938 123.912.306 5.lß.U6'3 
1939 67.162.780 3.010.~7„ 

Für den R o g g e n - Anbau werden 
5m Jahresdurchschnitt 400.000 Hektar be
reitgestellt. Die Roggenernte schwankt 
:zwischen 350.000 und 450.000 Tonnen 
jährlich. Die Ausfuhr dieser Getreideart 
~ntwickelte sich in den letzten Jahren !n 
folgender Weise: 

Roi,:genausfuhr 
Jahr Kilo 1 pi 
1935 998.830 2!.l.3 11 
1!}36 4.826.324 197.020 
1937 4S.745.l 15 2.645.872 
1!)38 26.132.826 1.351.682 
1939 8. 105.366 :no.526 

Die Ha f er - Anbaufläche beträgt rd. 
400.000 Hektar. und die Ernte an Hafer 
beli-ef sich auf 200.000-230.000 Tonnen 
im Jahre. Zur Ausfuhr gelangten in d!'l 
letzten fünf Jahren folgende Meutien: 

Jahr 
1935 
1[136 
1937 
1938 
1939 

Haferausfuhr 
Kilo 

13.278.617 
2.327.755 
5.717.126 

11.073.996 
4.990.700 

Tpf. 
451.525 
103.67!1 
2-16.366 
459.022 
208.047 

Die Anbaufläche für Hi r s e erstre-:kt 
sich auf etwa 540.000 Hektar, von dc:nen 
im Jahresdurchschnitt rd. 550.000 Tr:.tJ11en 
geerntet wurden. Auch Hirse wurcc aus
geführt. und zwar in den nachstehend 
angegebenen Mengen: 

Jahr 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

Hirseausfuhr 

Kilo 
4.341.143 
8.404.518 
6.254.095 
6.279.528 
5.851.511 

Der Benzinverbrauch 

Tpl. 
229.004 
425.457 
3!)6.248 
435.180 
356.248 

Der Benzinverbrau<:h der pr:.vaten Per
sonenkraftwagen tn Istanbul. deren Zahl 
zwischen 600 und 700 schwankt und die 
jetzt in Durchführung der Benzin-Spar ... 
maßnahmen aus dem Verkehr gezogen 
werden, belid sich jährlich auf etwa 3.500 
Tonnen. · 

Der gesamt BenzinbedarI der Türkei 
beträgt jährlich rund 200.000 Tonnen. 

Geringere Traubenernte 
in Thrakien 

Die Traubenernte von Mürefte und 
Umgebung ist in diesem Jahr verhältnis
mäßig geringer als im Vorjahre ausge
faI:en. sodaß auch die Weinproduktion 
der Monopolkelrerei zurückging und ge
genüber 2.371.000 kg des Vorjahres nur 
etwa 1.500.000 kg betrug. 

Der Stand der Privatkompensationen 
Nach den Angaben der Takasgesellschafr, über die die Abwicldung der PI1i

vatkompe:n:.sa.'tion5'9esch.äfte erfolgt, ergibtsich zum 24. 10. J 910 folgendes Bild vom 
Stand ?er Privatkompensationsprämien {in 1.000 Tpf.): 

Länder Barausfuhr 
Guthaben aus 

Liefenmgsausfuhr E:nfuhr 

Auswechselbar 
Großbritannien 
Frankreich 
Sch\\Cden 
Schweiz 
Holland 
Belgien 

17. 10. 24. 10 17. 10 24. lO. 17. IO. 24. 10. 

127.4 44,9 
103,2 123,7 2.328,9 2.404,8 
120,7 113,2 
100,7 100.7 1.972,6 l.973,3 
56,6 89,5 8!>,9 

1.102,3 1.048,2 
21,3 

102,8 320,1 
10,2 I0,2 

10.6 10,6 7,6 7,6 
~~~~~~~~~~--~~~~~~~~.........:~~~~~..:......~~~......;. 

Zusammen: 2.213,- 2.374,8 1.494,1 ·1.494,0 2.426,-l 2.412,4 

Wie ein Vergleich der Zahlen vom 24. Oktober mit denen vom 17. Oktober 
ergibt, haben sich in der Berichtswoche nur ganz geringe Veränderungen ergeben. 

Möchten Sie den ganzen Tag 
addieren müssen? 
Solche eintönigen und ermüdenden Arbeiten nimmt 
Ihnen heute die Continental-Addiermaschine ab. Sie 
arbeitet schneller, sicherer und 'virtschaftlicher. Con
tinental-Addiermaschinen, von der einfachsten Pult
Addiermaschine bis zum hochentwickelten Buchungs
automaten, gibt es für jeden Zweck und für Betriebe 
jeder Art und Größe· 

Vertriebstellen in der ganze..'1 Welt 

WANDERER-WBR.KE SIBGMAR-SCHÖNAU 

Intensive Fm·tführung 
der Erdölbohrungen 

Die Bohrarbeiten im Erdölgebiet von 
R a m a n da g 1 werden mit Nachdruck 
fortgesetzt. Zwecks besserer Ausnützung 
der vorhandenen Bohrvorrichtungen wird 
taglich in 3 Schichten gearbeitet. 

Das Gelbiet, in dem man Erdöl vermu
tet, 1erstreckt sich über rund 450 qkm. 
Nach den neuesten Analysen enthält das 
Vorkommen von Ramandag1 durchschnitt
lich 15.65 % Benzi1n, 15,31% Erdöl und 
9,05% Motorinöl. während sich der Rest 
aus verschiedenen Mineralölen zusam
mensetzt. 

Die Bohrarbeiten am zweiten Bohrloch von 
Ramandag1 wurden bis jetzt bis zu e'ner Tiefe 
von 500 m vorgetrieben. Ein dniltcr Bohrturm 
mit modernen Bohrmaschinen wurde bl."rc1ts fer
tiggestellt, sodaß auch an dieser Stelle mit den 
Bohrungen beg-onnen wurde. Außerdem wurden 
für sechs \\'eitere Bohrlöcher die Standorte fest
gelegt. Das vierte Bohrloch wird an der Spitze 
des Ramandag1 angelegt und befindet s!ch m 
1.0'25 m Höhe über dem Meeresspiegel. Das 
fünfte Bohrloch wird etwas mehr als 500 m 
westlich dieser Stelle angelegt werden. Man ha1 
am Ramandag1 auch eine Reihe von Ueberwinte
rungsbaracken und M.atoriaflager gebaut, weil 
die Bohrungen auch den ganzen W inter über 
fortgesetzt werden sollen. 

In der Nähe des Dorfes Ekver bei Ar
suz im Vilayet H a t a y werden d.re Boh
rnng-en nach 1Erdöl gleichfalls fortgesetzt. 
Die 1Bohrung konnte an dieser Stelle bis 
in eine Ti·de von 400 m vorgetrieben 
werden. 

Ankaraer Börse 
20. November 

WECHSELKURSE 
f.röff. Sch1ul 
Tpf. 

BerUn (100 Reichsmsrk) -.-
London (1 Ptcl. Stlg.) • 5.24 -.-
Newyork (100 Dollar) 132.20 
Paris (100 Francs) . -.- -.-
Mailand (100 Lire) .• . -.- -.-
Genf (100 Franken) • 9i9.6875 
r\msterdam (100 Gulden) -.-
Srfulsel (•100 Be~ . -. --.-
Athen (100 Dra en) 0.997f> -.-
Sofia (100 Lewa) . • l.62ll5 -.-
Prali ~100 Kronen) • , -.-
Ma ri (100 Peseta) . 13.90 
Warsohau (100 Zloty) -.- -.-
Budapest (100 Pengö) 26.!i325 -.-
Bukarest ( 100 Lei} . , 0.62.) 
Belgrad (100 Dfnar) . 3.175 -.-
Yokohama (100 Yen) . . :·u.1:n;, 
Stockholm (100 Kronen) 31.0t15 -.-
Moskau (100 Rubel) • -.- -.-

Die NotenJuase werden nicht mehr veröffeut
licht. Die vorstehenden Kurse beziehen sich nm 
auf die handelsüblichen Wechsel und gelten da· 
her nicht für da Einwechseln von Banknoten. 

Staatliche Schiffskäufe 

Nach einer Meldung aus Ankara hat die 
Regierung aufgrund des Gesetzes zum 
Schutze der nationalen Wirtschaft 1be
schlos.sen, den Kohlenfrachtdampfer „K a
n a r i y a" der ,,Vapurculuk ve Kömür
cülük Ltd." sowie die Tankschiffe „B e 1 -
t i s" und •. Po y r a z" zu kaufen. Ge
mäß Art. 43 des gleichen Gesetzes wurde 
für den Ankauf, die Untersuchung und 
die Ausbesserung dieser drei Schiffe dem 
Ministerium für Nationa!-e Verteidigung 
ein Betrag in Höhe von 150.000 Tpf. zur 
Verfügung gestellt. 

Steigender Goldpreis 

Zu Beginn dieser Woche wurden für 
ein türkisches Goldpfund auf dem freit!a 
Markt 24,10 Papierpfund 1bezaihk. 

Weißblech eingetroffen 
22.590 Kisten Weißblech, das aus Eng

land in Istanbul eintraf. wurde von der 
hiesigen Handelsdirektion unter die Ein
fuhrfirmen verteilt. Rund 75'°/o diieser 
Weißblechsendung. nämlich 16.871 J(j ... 

sten, die von den hiesigen Verkaufsgie ... 
sellscha1ften füf Erdöl und Benzin bestellt 
waren, wurden· diesen Gesellschaften zur 
V:erfügung gestellt. Oie restlichen 5.719 
Kisten wurden nach Rücksprache mit dem 
Verband der Industriellen durch Vermitt
lung der Bezirkshandelsdirektia.n an die 
Konserven- und BiskuLofabri'ken sowie an 
die Oe!- und Febtraff.inerien verteilt. 

Eine we:itiere Sendung von W eißhlech 
wird in der nächsten Zeit in Istanbul er
wartet. 

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

,,POLYDOR'' und 

-„BRUNSWICK" 

Die Fischerei 
als Quelle des Volkseinkommens 
Produktions- und Ausfuhr~Brgebnisse 

Die türlcischen Küstengewässer zeich
nen sich bekanntlich durch einen außer
gewöhnlichen Fischreichtum aus, der die 
Grundlaige für emen nicht une11heblichen 
Teil des VoMcsei.nk.ommens lbildet, einen 
Reichtum. der bei we:i'tem noch nicht in 
vol'.Jem Umfange ausgebeutet wird. 

Ueber die tü!'Jtische Ausfuhr von Fi~ 
sehen jn den letzten Jahren liegt uns fol
gende Statistik vor: 

Jahr 
193..'5 
1936 
1937 
1938 
1939 

Frische Fische 
itGüo 

4.569.218 
14.471.552 
15.345.454 
12.255.128 
19.820.028 

Tpf. 
291.761 
769.890 
799.903 
839.459 

1.384.479 

Gesalzene Fische 
Jahr Krilo Tpf . 
1935 1.778.262 254.243 
1936 1.814.458 224.192 
1937 1.901.543 260.352 
1938 2.334.937 370.330 
1939 1.574.350 34-0.665 

Wie wir wiederholt berichtet haben, 
]jegen bei den zuständigen staatlichen 
Stellen Pläne vor, um den Fischreichtum 

.der türkischen Gewässer noch mehr als 
bisher auszunutzen und insbesondere bei 
.:;toßweisem Anfall großer Fischmengen 
diese in großen staatlichen Betrieben 
clurch Verarbeitung zu Konserven zu ver
werten. 

Schwämme 
Ein weiteres Meeresprodukt, das in den 

türkischen Gewässern in beachtenswerten 
Mengen anfä!lt, sind die Schwämme, von 
aenen i'n den letzten Jahren folgende 
Mengen ausgeführt wurden: 

Jahr 1Kiil-O 
1935 8.414 
1936 27.510 
1937 24.763 
1938 22.513 
1939 19.562 

Tpf. 
49.027 

lfü.361 
242.439 
226.780 
202.664 

WEISSWAREN 
ett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

• • 
AHARIADI 

z. BL..AN 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEPON: 40781 

Versand nach dem Inland 
V erlangen Sie Preistiete I 
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AUS ISTANBUL 
Bevorstehende Ae:nderung 

der Sraßenhahngebühren 1 
Bei der gestrigen Stadtratssitzung wurden in ei

nem R~chnungsbCricht über die Elektriz.itäts
werke-, Straßenbahn- und Tunnelbetriebs-Ver
waltung 4 Wtchtige neue Vorschläge eingebra~1t. 

1. A u f h e b u n 9 d e r B r u c h b e t r ä g e zur 
Beschleunigung der Fahrkartenabgabe bei der 
Straßenlxthn. 

2 De Verkürzung mancher Strek
k e n unter der Voraussetzung, keine Unbequem
lichkeiten l.lild Bedarfseinschränkungen zu verur
sachen und Ausgabe von U m s t e i g e b i l e t -
t en. 

3. P.rc saufsc'1lag für sehr lange Strecken. 
4. In der großten Verkehrszeit von 17 bis 19 

Uhr Fahrkartenausgabe durch zwei Schaffner 
oder mit Hilfe der Kontrolleure. 

Diese Vorschläge werden von den zuständigen 
Stellen g'eprüft werden. 

AUS ANKARA 
In Erwartung der Verkehrs

einschränkung für Motorfahrzeuge 
Vom Ministerrat "-'lrd der Besöluß über die 

Einschränkung des Treibstoffverbrauchs erwar
tet. Fünf Tage nach Veröffentlichung dieses Be
schlusses tritt das Ve-rkehrsverbot ein für alle 
privaten Autos, Motorräder und Motorboote. Nur 

Türkische Post 

Heute abend sind die Straßen dunkel 
Die Vorbereitungen zur Verdunkelung sind im Verdunkelung der Schiffslkhter wird durchge

vollen Gang. Die öffentlichen und privaten Ge- führt. Di.e Seezeichen werden gleicherwe;se ver
bäude, von denen gestern in der öffentlichen Be- dunkelt und die Lokalsohiiffe werden sich ihren 
kanntmachung die Rede war, schalten ihre äuße- Weg ohne ihre starken Scheinwerfer suchen 
ren Beleuchtungen aus und verdunkeln die In- müssen. Die kleine Küstenschiffahrt wird wahr
nenbeleuchtung. Gleichzeitig haben Dutzende scheinlich in ihrer Tätigkeit einigeschränkt wer
von Mannschaften, die von der Direktion der den, vorläufig aber liegt über sie noch keine 
Elektrizitätsgesellschaft zusammengestellt wor- Anweisung vor. 
den sind, die meisten Birnen aus den Lampen 
der Straßenbeleuchtung herausgeschraubt und Die Vorbereitungen für die Verdunkelung der 
versehen die bleibenden mit einem Tarnanstrich. Privatwo~.tntUtge!1 m~ bis Z!1ß1 1. Dezemb~r 
In Zukunft brennen nur noch die Lampen auf durchgefuhr:f sem. Wie es heißt, .soll .!loch em 
·ganz bestimmten Plätzen wie Eminönü, Taksim, E~laß, der die Verd~~elung dei:.Pn~atha~er be
und weitere 137 Lampen, deren Birnen einer: trifft, vom lnnennw11ster an saintbche Vilayets 
Schutz.anstrich haben. Mit Beginn der Dunkel- erg~hen.. . . . 
heit werden heute in allen Straßen keine andere Die S1cherheitsdirekt1on hat aJle Maßnahmen 
Lampen brennen als diese getarnten, und die ergr~fen, um ein ~te.igen der Kriminalität zu 
Geschäftsschilder und Reklamelampen sind dun- verhmdem. Den Taxis ist es verboten, schneller 
kel U'lld die Schaufenster unbeleuchtet. als 20 km in der Stunde zu fahren. 

Auch d~e Automobile fahren mit stark abgc- Der Sturm auf die Geschäfte, die dunkles Pa-
blendeten Lichtern und ohne Innenbeleuchtung. pier, lichtundurchlässige Stoffe, elektrische Ta
Die lichtundurchlässigen Vorhänge der Straßen- schenlampen und Zubehör verkaufen, ist groß, 
bahnen bleiben während der Du'llkelheit herab- und die Geschäfte haJten ihre Waren zu.rück, um 
gelassen und das Innere wird von 2 blauen die Preise in die Höhe treiben zu können. Des
Lampen notdürftig erhellt. Zwei weitere blaue wegen wird heute eine Kommission zur Kontrol
Lampen s~nd vorne am Wagen angebracht. le· der Preise zusammentreten, um neue Preise 
Gleicherweise ist die Verdunkelung der Bahn- für alle Waren, die infolge der Verdunkelung 
höte und der Eisenbahnlinien geregelt. Auch r!ie stark gefragt sind, festzusetzen. 

Aus der Istanbuler Presse 
In eimm längeren Aufsatz im „A k ~ a m · un

terwirft Sa da k die „unklar abgefaßte und wahr-
Aus der deutschen Kolonie schcinlich auch mangelhaft übersetzte" halbamt-

liche Berliner Meldung über die Erklärungen 

Türkei als ein Fundament des europäischen 
Gleichgewichts betrachten, so gebe es in der 
Türkei keinen Menschen, der sic3 nicht darüber 
freuen würde. Wie der Nationale Führer vor der 
GNV betont habe, so stehe nichts im Wege, um 
zu allen Staaten die besten &ziehungen zu un
terhalten, die von der Türkei nichts wollen. Da 
jedoch die Versicherungen, die insbesondere von 
Italien ~geben werden, durch die Ereignisse 
der letzten Woc.ien einen bitteren Beigeschmack 
erhalten bätten, so erachte es die Türkei als 
zweckmäßilJer, bei derartigen Versicherungen 
nicht auf die Worte. sa::idern auf die Taten zu 
achten. Es sei deshalb zu hoffen, daß Herr von 
Papen die Möglichlreit finden werde, im Namen 
seiner Regierung die tatsächlichen und materiel
len s a ca e r h e i t e n zu bieten, die in dieser 
kurzen Mitteilung nicht enthalten seien. 

in Ankara von Pa p e n s einer eingehenden Betrao.itung 
Am S o n n ab end • den 23. Novem~ und meint, die Behauptung, derzufolge die Tür 

b 20 30 Uhr F i 1 m ab end in kef in die. europäische Neuordnung d~n 
er, um ' . sei, stelle eme leere Phrase dar, weil es rucht zu 

der Konsulatsabteilung der Deutschen den türkischen Gepflogenheiten gehöre. einseitige 
Botschaft. Entscheidungen anzunehmen. In der Mitteilung 

Automobile rrut Amtsnummern und in Berufsaus
übung befindhcher Aerzte, clie die V erkehrserlauh
nis vom 12. 11. -iO besitzen, dürfen verkehren. 
Motor.fahrzeuge von Reisenden ~halten Verke.irs
erlaubni.s für eine Frist von 15 Tagen nach Ein
tritt :in die Türkei. 

Die T a x i s fahren von 6 b i s 2 4 U h r , und 
zwar abwechselnd je einen Taa die 9'eraden und 
ungeraden Nwnmem. 

Neubau einer Klinik 
Das Gesundheitsmfnistenium plant den Bau 

einer Frauenklinik mit Entbindungsheim in An
kara. Die Kosten dieses .Baues si'lld auf rd. 
959.000 Tpf. veranschlagt. Die Vergebung der 
Bauarbeiten soll am 5. Dezember erfolgen. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Donnerstag, ~ 21. November 
18.03 Radio-Tanzorchester 
21.45 Konzert des Radio-Orchesters 
Türkische Musik: 12.33, 13.05, 18.40, 19.45 
Schallplattenmusik: 13.20, 19.15, 20,45, 22.45 
Nachrichten: 12.50, 19,30, 22.30 

Feine Damen- und 
Herren-Bchneiderei 

J. 

DER BESTE 
SCHNITT 

DIB HALTBARSTEN 
STOFFE 

nur bei 

J.Itkin 

Itkin 

Preiswürdigkeit und Auswahl 
werden Sie überraschen! 

MASSCHNEIDER-ATELIER 
Beyoglu. lstiklll Caddesi Nr. 405. Tel. 40450. 

(Gegenüber Photo-Sport) 

Deutsche 
Evangelische Kii:che 
Am kommenden Sonntag, den 24. November, 

begeht die Deutsche Evangelische Kirche in ih
rem Gottesdienst vormittags um 10,30 Uhr den 

T o t e n so n n t a g. 
Die Gemeinde wird zu diesem Gottesdienst 

herzlichst eingeladen. Im Anschluß an den Got
tesdienst die Feier der Beichte und des Heiligen 
Abendmahls. 

werde angekündigt. daß der „gewandte Botsc.haf· 
ter" bei seiner Rückke.ir nach Ankara den Stand
punkt seiner Regierung über besondere Fragen in 
einer klaren Form rum Ausdruck btingen werde. 
Zweifellos würde es die Ankaraer Reg:ierung 
freuen, den Standpunkt der deutschen Regierung 
über diese besonderen Fragen aus dem berufenen 
Mund von Papens zu hören. Es sei zu hoffen, In der Zeitung „V a t an" schreibt Y a 1 man, 
daß die ~danken, die hierbei zum Ausdruck ge- ~ß die Türkei fest .en~lossen sei •. in den~ 
bracht werden, der korrekten Haltung der Tür- emxutreten, sobald sie die Gefahr eines AngnHes 
kei entsprächen und zur Beseitigung jegLicher auf den türkischen Boden wittere. Sie sei .aber 
Mißverständnisse dn den Beziehungen der beiden ebenso fest entschlossen.. außerhalb des Krieges 
Länder beitrügen. zu bleiben, solanqe der türkische Boden und die 

Was den in der halbamtlichen Mitteilung er- türkische Unab3ängigkeit nicht bedroht werde. 
wähnten Ratso.ilag der Wiex:leraufnahme guter In der Zeitung „Yeni Sabah" befaßt sich 
Beziehungen mit der Sowjmmion betreffe, so Y a l ~ 1 n gleichfalls mit der halbamtlichen Ber
würden d.ie Ratgeber aus der großen Rex:le des liner Mitteilung und sagt, dieser Mitteilung ent
Staatspräsidenten vor der GNV sicherlich mit Ge- nehme man, daß die Achserimächte mit der Tür
nugtuung und Freude entnommen haben, daß die- kei gegen Versicherung ihrer Unverse.'ll'theit einen 
se Beziehungen wieder ihre altbewährte herzliche bedeutenden Pakt schließen wollen und daß dem
Fonn angenommen haben. Es bleibe alleTdings nächst mit einem gewissen politischen Druck auf 
unverständlic.i, wie cLie Gestaltung der Beziehun- die Türkei gerechnet werde. Der Verfasser hebt 
g'en zwischen andeTen Ländern die Reichsregie- hervor„ daß die Türkei als ein selbstständiger 
rung interessieren könnte. Staat weder Deutschland und Italien noch irgend 

Was die Versicherungen betreffe, nach denen einer anderen Macht das Recht zur Lei
Deutschland und Italien die Unabhängigkeit der tung der europäi..~en Politik zuerkennen könne. 

L 

NORDLLQYD„REISEBttRO 
der 

firma Hans Walter Feustel 
für alle Land.-, See~ und Luftreisen unter ßerück„ 

sichtigung allet Ermäßigungen. 

Galatakal 45 - Telefon 41178 - Telegramme nAlstet" 

Perserteppich-Haus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigenes Zoll„Lager 

Kas1m Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 
Istanbul, Mahmut P •• Abud Efe:ndi Han 2~3~4 - Tel 22433„23408 

Breitschwanz, 
Persianer, Persianerklauen 

BOrtie:rt für Mäntel 

Besatzfelle in grosser Auswahl 

ALMAN KttRK ATELYESt 

„ 

Am Sonntag nachmittag findet um 16 Uhr in 
der Kapelle des evangelischen Fl'ie<lhof'I in 
F c r i k ö y eine A n d a c h t sta~t, :z.u der die ' 
Gemei11de ebenfalls eingeladen wird. \ 

DEUTSCHE KORSCHNER·WERK STÄTTE 

KARL HAUFE 

Sprechstunden der Gemeindeschwester am 
Monbg und Donnc~~g nKhmittags•m Pfan- ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~ 
haus. 

Beyogtu, lstiklAI Caddesi Nr. 288 - Telefon: 42843 

Istanbul, Donnerst., 21. Nov. 1940 

Eine Bilanz 
der englischen Luftangriffe 

(ForisetzllI19 von Seite 1) 

Bbenso sind die ibritisChen Bdiiauptungen 
Ülber die Erfolge der ibritisdhen Lwftan.
griffe auf Stützpunkte des besetzten Ge.
bites maßlos übertrieben. Gewiß wurden 
gelegentlich Hafenanlagen, Schuppen mit 
Vorräten, ein Güterzug, ein Stapel erbeu .... 
teter Munition getroffen, von wesentli.
chem militärischen Schaden zu sprechen 
ist jedoch völlig unangebracht. Dagegen 
;st allerdings richtig, daß Hunderte von 
Wohnhäusern französischer, belgischer 
und holländischer Bürger zerstört oder be~ 
schädigt worden sind, daß viele schutzlo.
se Personen getötet oder verletzt wurden> 
irgend eine wirksame Bombardierung 
deutscher Flughäfen ist jedoch nicht er.
folgt, was ja auch durch die ununterbro-
chene Fortsetzung deutscher Luftangriffe 
zur Genüge bewiesen wird. 

Zusammenfassend kann gesagt werden. 
daß die britische Berichterstattung zwar 
die Zielsetzung der britischen LuftwaHe 
und die Wunschträume de.s britischen ln.
formationsmini.steriums wiederspiegelt. 
zur Wirklichkeit aber in krassem Wide.r-
sp1."Uch steht. Verwunderlich ist nur, daß 
derartigen Phantasien noch Glauben ge.
schenkt wir.d. Wie der Vierlauif des Krie..: 
ges bisher gezeigt hat, sind die Ereignisse 
durch die deutschen Wclirmachtsbericht.e 
immer richtig wiedergegeben worden. 
Wer sich vor EDttäuschung bewahren 
will, so!lte sie allein zur Grundlage seinei:: 
Beurteilung der Lage machen. Die.se:;r 
Krieg wird nicht durcli Phant:as.ien, son
dern lediglich durch Tatsachen entschie
den. 

In. der Zeitung „s o n Te 1 e g r a f' vertritt 
Ben i c e die Ansicht, daß kein Zweifel darüber 
bestehe, daß Bulgarien und JugoslaVl'ien ihre Un
abhängigkeit mit der Waffe vertei~ werden. 
Die Achse:nmäa.ite hätten den Wunsch, auf dem 
Balkan ein Blutbad zu schaffen, ohne zu beden
ken, daß sie selbst dadurch in Mitleidenschaft ge
zogen werden. 

Z. S e r t e 1 behauptet dagegen in der Zeitung 
„T an", daß alle Anzeichen dafür sprechen, daß 
Bulgarien an der Seite der Deut:sc.'len Stellung be
ziehe. Man wisse nicht, ob Bulgarien diesen Ent,. 
schluß au.!: eigenem Ermessen fasse. Was man 
aber voraussehe, sei, daß die Türkei nicht zu~ 
geben werde, daß die deutschen Heere über Bul
garien bis an die Grenzen der Türkei kommen 
oder Bulgarien in Erwartung der deutschen Un
terstützung agressive Handlungen begeht. 

Um 5,30 Uhr beginnen 

im 

HOTEL 
M.TOKATLIYAN 

die tägliclwi Tanztees u. Cocktails 

mit dem berühmten Orchester 

ERNA ROSELL 

-o-

Täglich ab 5 Uhr Cocktail 

und Abend-Musik 

STADTTHEATER 
SCHA USPIEL·ABTEIL UNG 

(Tepeba~1) 

,,N a c h t a s y l" 
von Max i m G o r k i 

um 20,30 Uhr. 

I. USTSPIEL ~ABTEILUNG 
Heute um 20,30 Uhr. 

.,D AD I" 
(Das Kinderfräulein) 

• 
jeden Mittwoch und Sonnabend: 

Kindervorstellung um 14 Uhr. 


