
NUMMER ·2so 

Antonescu 
heute in Berlin 

Beib'itt Rumäniens 
zum D1·eierpakt wh·d en\ artet 

Bcrl n 21. Nov. (A.A.) 
General A n t o n c s c u und scme Begleitung 

haben die de-<1tsche Grcn:.e bei Bruck üher
.sc.hntten, wo sleo vom Chei des Protokolls und 
anderen Persönlichkeiten empfangen wurden 

• 
Bukarest, 21. Nov (A.A) 

Vom Sonckrberichtwstattcr der Havas-Agentur: 
Der Beitritt Rum ä n i c n s :: um Dreier· 

P a k t ·wird als bevorsteht>nd lx-trachtet. \V ahr
.schcmlich \l."lrd er im Laufe des Besuches von 
Antonescu in Deutschland erfolgen. Ungarns &i
tritt hat niemand überrascht, sondern er zeigt 
l.-diglich die Art, n der Ungarn %U ckr Neu
ordnung Europas bcizutragen wil:lscht und '1oie 
es seine Verpflichtungen vor allem hinsichtlich 
der Behandlung der Rumänen in Ungarn respek· 
tu.•rcn v."lll. 

Die rumanisc.Je Presse betont die Bemühungen 
<les Reiches. d.c Lander Osteurop.as UJ sein 
diplomatisches Spiel einrube:..iehen. 

Ungarns Beitritt 
zur Achse 

Starke1· Eindruck auf dem Balkan 
und in anderen Ländern 

Budapest, 21. Nov. (A:.A. n. Havas) 
Bei ihrer Rückkehr von W~ wurden Graf 

Tc 1 e k i und Graf Cs a k y rnn R~chsverv.·escr 
11 o r t h y empfangen, dem sie uber die Bespre
chwtgen irnit Hitler be111chteten. In allen Kreisen 
erklärt man in Ungarn, daß Ungarn von jetz.t an 
m?t: den Achsenmächten mit emem Bw1dnis vc.r
bun<le.n "st, und daß es sich 1m Falle emer Aus
dchrwng dL-s Kr.lit.lges auf Seite dieser Mächte 
\\ird stellen müssen. 

Die ausländischen Stimmen .,..erden sorgfältig 
\'er..i;eichnet. 

In Bulgarien 
Sotiia, 21. ~ov. (A.A.) 

Vom Sonderberichterstatter des DNB: 
Oie Morgenpresse beschäftigt s.ch ausführ

lich m:t dem Beitritt U n g a r n s zum Dreter
Pakt. Allgemein wrrd betont, daß dieser Beitr'tt 
mcl\r ein symbolischer Akt ist, da Ungarn seit 
dangem mit den Acll'scnrnachten zusammen
a.T!be:te. 

„z o r a" erklart, oder Beitntt Ungarns werde 
zweifellos fur die 1 änder m Donauraum und auf 
dem Balkan eine große Bed~utung haben, ctenen 
L'T als Beispiel d.il.'nen werde.'' 

„Der Aufbau Europas und ASiens", so sagt 
unter anctercm 1<:f'e Zdinmg, „wird nchot nur ohne 
1 ülfe E n 1g 1 an d s , sondern sogar gegen sei~ 
~:illen erfolgen, mit dem Hauptziel, Englands 
Linfluß ~u beseitigen.'' 

Alle Blatter geben ausführklch de Erklärung 
~ibbentrops wieder, nach der nooh weitere Staa
t~n, die für einen gerechten Rne<.lcn arbe:ten, 
Sleh dem Dreier..P:ikt <mschhcßen werden. 

• 
Sofia, 21. Nov. (A.A.) 

1( [}:e Zoitung „U t r o" betoJ1t, der Be::.LJch von 
oc1g B o r s bei H · t 1 e r stelle cm neues Zci

c~en für de Vert efung d(!'r herz.I chen und tra
d1t1onel'en Bc.zmhungen zwis1.:hen den bc den 
Landcrn tdar. D1L-ser \\einungS.'.l.ustausch, so sagt 
das ~latt we·ter, 'st durcllaus inatur ·eh, vor al
~m Jetzt, 1\-0 so \ el frcmdr.: Staatsmanner s'ch 
11~ DeuL<>chland 'begegnen. DiL"SCf Besuch hewe st 
die Achtung, d't' 1 >cutschl:rn:.l und d·e Achsen
niachte gegc11uber ßu gart cn und .gegenuber sei
~m Staatschef hegen urtid beweist ebenso de 
B ancle _cilll'er starkell und alten Freundschaft, d'c 

b ulganc:n mit den bl•:dcn großen Vo kcrn ver
indcn. 

In Italien 
D . Rom, 22. No1. (A.A.) 

Stefer. d plom~f ehe ~\1tarb iter 'Cler Agentur 

P k
arn außert sich zum Ber ·ner Dreier -

a · t · und zw1schen de11 Achscnmachten uncl Japan 
untc sagt dann w dem Beitritt U 1 g- ar n s 

1). ande em folg nd~: 
fer'i's:~t ~l"Cleutung des Beitr tts Ungarn::. ist of
Pflichtu eh, wenn mau den Artikel 5 der Ver
deh ngen betrachtet. Pur d n f'all <lcr Aus-

nung des K f k•„ . vorgeseh on i.es mmmt der m Artikel 5 
sch ftr henc pol sehe, mi t..ir· ehe 'llnd v; rt-
11en e:c .e B1:rtrag, den Ungarn wird le sten kun
hl"'.<lenL~~· besonde~c Sklle e·n. Auf Grund der 
J\ar .h iener Sch ecissprüche hat die ungansche 
iibe/on 1 rc natürl ehe Rollc m Südosten W':Cd r 

rnommen un<I stellt em bedeutsames Element 

Istanbul, Freitag, 22. :Nov. 1940 

der aufbauenden Zusammenarbeit dar. D.e Ak
tion der beiden Führt>r <lcr Achse, die am Bren
ner besprochen 1\ urdc, J'St in \oller Entw·cklung. 
Reichsaußenmin ster von Ribbentrop hat auch 
tatsach1ich dC'Jl B e i t 1" i t t w e i t e r c r S t a a -
t e n ,ingekünd'gt. Es ist amunchmen, daß diese 
neuen lieitritte bereats auf dem Weg sind, :>:eh 
zu verwtrkHchen. 

Rom, 21. Nov. (A.A.) 
Stefam teilt m:t: 
Zu dem Be 1 t r i r t U n gar n s zum Drt."icr

Pakt betonen die römischen Kreise folgend·.!s: 
1 Der Beitritt ist vorbehaltlos, d. h. UnJam 

verpflichtet sich wirtschaftlichen. militärischen und 
politisclten Beistand den anderen Unter::eiC:mer
staaten für dm Fall elnl's Angrlffos voo Seiten 
einer .sich g~l·nwärtig im Kr.it-g befindlichen 
Macht zu lns:en. Ungarn würde 1m Falle cines 
An911ff.s Hilfe erhalten. 

2. Der Beitritt er.sch..:mt als logische FGlge der 
Bande der Fr,-undschaft und des Dankes Un
{;am.s gegenüber den Achsenmächten. 

3. IA-r Bc·tritt be"''Cist die Starke der An
::iehu~skraft des Paktes, der ein Mittel der Zu· 
sammenarbeit mit den A1:'1seruniichten darstelle. 
um den Konflikt zu hc<;chranken, den militärischen 
Sieg :.u sichern und die Mächte einzugruppieren. 
die \\irklich den Frieden ood die Errichtun9 ~i
ner neum Weltordnung \\iinschen. Man darf un
ter dem Wort „Neuordnung der \Vclt~ nicht ein 
Statut verstehen, das )~glich Englands \Velt
herrsC:iaft ersietz!n soll, sondern Englands Vor
herrschrut auf ein ,.Wirtschaftliches System'', das 
den Lebensstandard der Völker erhöben kann. 
England hat den Schlag erhalten und London be· 
müht sic:1 vergeblich, die Bedeutung di~s Ereig
nisses ab::uschw5„hen. 

In Spanien 
San Sebastian, 21. Nov. ( A.A.) 

Der Be~ t r i t t U n g a r n s zum italien.isch
dcutsch-japanischen Pakt wird in den diplomati
schen Kreisen als e r s t es K a p i t e l eines gro
ßen internationalen Bucbes betrachtet, in dem dJ.e 
Zahl der Kapitel der Zah.I der sich der neuen Ord
nung ansc.hheßenden Nationen entsprechen wird. 
Dieses Buch, so betont man, könnte den Titel 
tragen „Re\'istion von Versailles und 
aller anderen gesc.höchtlichen Un
gcrechtigke!iten l\.lnd uberholten 
Lagen, drc noch in .Europa, Afrika 
u n d A s i c n c x ist i e r e n". Dieses Buch wird 
eine Art Volksab9hlmmung der Naliionen gegen 
England tl!ld gegen seine ·Kriegszrele. Nach den 
ersten E"Tldriicken der mtcrnationalen :Kreise ver
pflichkn sich aUe Mii~gtieder deli Paktes schon 
jetzt, c'nen Block z.u bilden gegen L''.ne Wi~er
kehr der Lage, die vor dem Konfükt in Europa 
bestand. 

In denselben Kreisen 1ist man der Auffassung, 
daß der zweite Beitritt derjenige Ru m ä nie n s 
sein könnte, was e:nen großen moranschen Wert 
hätte. ff.! Diplomace der Achse har die Politik 
aller :-;ationen auf ihre Potitik abgesfonmt. Aus 
dieser Gesamtht.:it der bl:."itretenden Nationen 
werden m Europa nur S c h w c d c n und d;e 
Sc h w e i z :iu:Ygeschlos:;en blrubcn, die selbst 
daran denken werden, sich e.:nrugiledern, 
sofern :-;ic es nicht vorZliehen, zwl'i Fremdkörper 
fo Europa rzu bleiben. Die Uebereinsn1mmung mit 
Port u g a 1 \\ ·rd 'ndirekt über ,\\ad ri d vcr
ze!chnet. 

D.c grundstit.lliche Bill"gung der So w j c t -
u n i o n ist crrericht und !darin soll das Geheimnis 
der Berliner .\\olotow-Re:se bestehen. 

G r e c h e n land, das s.ch dem c:nmuti
gen W<llen Europas entgcigi.:ll'gcstellt hat, wird 
das Schid.~I se·ncr Torhuit erJ.ebcn. 

D'e T LI ir k e .wird durch cfe Umstande ge
Z\\ ungen se,n, ~ eh f ur d"e neue Ordnung Jn 
Europa, m ,\\ittclmeer und in A$cn ocler g c -
gen das neue S\·~tem ausws.prechen. 

D:ie Sol.iidanlät m1t j a p a 11 und die Billigung 
durch d'~ Sowjetumon geben, so betont man, 
der Koalition den Charakter einer e · n z i g -
artigen antibrotischen We tfront. 
Angesichts d·eses ausdrücklichen W'llens der 
Welt würde c'ne llHft: di!r USA und hr e\entu
cltes 8ingreifen die Bedeutung einer Kriegserklä 
mng an die Welt besitzen. !-'ur Herrn Rooseve t 
wird es ziernilch schwlierfg sein, dem amenkaru
schen Volk dese .Auffassung n.ahe zu br;ngt.:n, 
denn das USA-Vo1k ·st aus Elementen zusam
mengesetzt, d:e :w allen europäischen Rassen 
gehören. 

Dei· Pakt hilft zur Verstä1·kung 
der ungarisch-russischen 

Beziehungen 
B.:dapest, 21. Nov. A.A.) 

Vom Sonderhcrichterstaner des D!'<'B .. 
Zum &itritt Un9arns zum Dreimächte-Pakt be

tont der „P es t er L 1 o y d ··. durch sdne Tr.i· 
d1cion und seine geogr.iphls.:hc Lage geh o r e 
U n g a r n z ur Ac h s e. Die gutnachbarliche.1 
ße:::·~:'.1ungen zwischffi U n 1) a r n und der So w
j e tu n i o n, sc schreibt das Blatt. werden durch 
den Beitntt Ungarns :.um Dreier-Pakt noch mehr 
entwickelt werden. 

Oie Verantwortlichkelt Ungarns hat :~enom
men. denn Ungarn hat die Rolle w.:.eder über
nommen, die es während neun Jahrhunderten im 
Donauraum und in den Karpathen gespielt '.iat. 
Wir geben uns über das Gewicht dieser Rolle 
Rechenschaft und wir S:Cd ben>it. sie auszufül
len. 

• 
Tokio, 21. Nov. (A.A.) 

Nach dem Sonderberichterstatter des ü~B hat 
der frühere japanische Bot.>schafter in .\toskau, 
T o g o , dem ~\\inist.erpräs'demen K o n o y e 
einen Besuch abgestattet und ihm über die diplo
matischen Verhandlungen mit der Sowjetunion 
u1Kt die bisher erzielten Ergebni55e berichtet. 

Marschall Tudor 
gefangen 

Ueber Sizilien zur Notlandung 
gezwungen 

London, 21. Nov. (A.A) 
Das Luftfahrtministx!riUill hat jetzt erfahren, 

daß L u f t m a r s c ~ a 11 0 w e n T u d o r 1 n 
1 t a 1 i c n 1 s c h e G e f a n g e n s c h a f t geraten 
ist. 

Auf dem Flug 
zum neuen Kommando 

1London, 21. Nov. (A.A.) 
Der heute vom italiienischcn Oberkommando 

vcrottentlichte Ber:cht meldet, daß ein .\\arschall 
der britischoo Luftwaffe sich unter den sieben 
Männern befinde, 'die rrach der l'\otlandung eine::; 
britischen Flugzeuges in Sizil:cn gefangen ge
nommen worden se:en. 

In dem Bericht heißt es, es handle sich um den 
Luftmarsch.all ow~n Tu d o r. 

Dazu schreibt <.IN Lufüahrtsach1·crständige 
von Re u t e r : Der cinz~c N~me in der Liste 
der königlichen Luftwaffe, der eine Aehnlichke:t 
mit dem rim üta.Hoo:~hcn Ber'cht genannten Na
men hat, ist Ewer Tud-0r Boy d. In London wird 
11'estätigt, daß Luftma·rschall Soyd ab \ermißt 
gemeldet wjrd. Einzclhe"tcn etgen aber n:cht 
vor. 

Die Ernennung Hoyds zum stell\ crtretenden 
Generalstabschef der Luftwaffe im m·tt!eren 
Osten wunlc bei den letzten Veränderungen im 
Oberkommando der eng ~clien Luft\~ af e mitgc 
tc"-t. Boyd wurde dann mm v·zduftmarschall 
zum Luftmar$Cha.ll hdonlert. 

Ein Bild vor1 dem Empfang d~s sowjetrussischen Reglcrungsc:hds end Außenko:mmlssars 
Molo toff durd1 c!en Führer lll der neuen Reichskanzlei 
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15. JAHRGANG 

Telegrammwechsel 
lnön ü-Roosevelt 

Ankara, 21. November. 
Aus An'aß der \V ederwahl von franklin 

R o o s e v e lt zum Pras:oonten der Veremigten 
StJaaten sandte der Präsident lsmet l n ö n u cin 
herzliches Glückwunschtelegramm, auf das Ro-0-
~eve1t d.lnktc. 

, Botschafter von Papen 
in Sofia 

Sofia. 22. NoY. (A.A. n. BBC) 
Der deutsche Botschaft.er in der Türkei, 

v o n Pa p e n , ist gestern nachmittag auf 
der Reise nach Ankara in S o f i a einge
troHen. Vor der We.:terreise wird Papen 
V'ermutlich von K ö n 1 g Boris e m p ~ 
f a n g e n werden. 

Die neuen USA-Lieferungen 
an England 

. Newyork, 22. Nov (A.A.) 
24 \1ermotorige Bomber, die von der USA

Luftwatfe bestellt waren und die jetzt in San 
Diego fertig gestellt wunden, sind an England 
übergeben worden. Die bnitische Regierung hat 
d.le erste Lieferung d:eser .\faschinen am Sonn
abend übernommen. 

I.>as Oberkommando der amerikanischen Ar
mee hat auch die Lieferun.g des geheim •gehalte
nen Z 1e1 gerät es Sperr y für Bombenflug
zeuge gencllmigt. Der Gcnaralstabschef der ame
rikanischen Armee, M a r sJ1 a J J, hat <.lies ge
!'tern angeliindigt und hinzugefügt, daß Ver
handlungen im Gang S<i<'n wc.gen Uebergabe 
von 20 !:>tuck des berühmten Typs „F 1 i e g e n -
de F ~ s tu n g" an England. 

Japans Stellung zu Siam 
Tokio, 19. Nov. (A.A .) 

Vom Sonderberichterstatter des DNB.: 
Im Zusammenhang mit den angeblichen eo~ 

lisch-.l!Ilerikaru.s.:hen Abslchtcn, mit Thailand 
(Siam) einen Militärpakt zu sc'.iließen, spricht 
d~ „T o k l o A s h a 1 S c h im b u n „ von ei
nem britischen Plan, dessen Ziel in der Einkrei
sung Japaa.s bestehe. Japan Wttde aber nicht un
tätig warten können, bis Thailand und das Ge
biet von Saigon in dil' .o;ogena.nnte englisch
amenk..""\nische Verteidi9ungs:on.e dei: Südatlantik: 
l'iogegli~dcrt wurden. Thailaod müsse gewarnt 
werden. denn seine einzig mi>glich~ Politik könne 
r.ur darin beste~. am panasiatischen Lebens
raum mitzuarbeiten. 

• 
Tokio, 20. Nov. (A.A.) 

Vom Sonderberichterstatter <les DNB: 
Aus Hanoi v.ird gemeldet, daß dcr franzw -

-sehe Gesandte in Siam nach einer mehrstünd!gen 
Konferenz m:t dem Generalgouverneur Oecoux 
nach Bangkok zurückgekehrt ist. 

D:e Domei-Agentur meldet hierzu, <laß der 
Gesandte von der Vichy-Regicrung mit einer 
Sonderaufgabe betraut worden war. 

Die Erfolge der 
deutschen S·Boote 

Berlin, 21. Nov. (A.A.) 
Das Oberkommando der deutschen Wehr

macht gibt bekannt: 
Seit Heginll des Krieges haben die deutschen 

Sc h n e 11 boote im Verlauf zahlreicher 
~!ßpfe mit überlegenen britischen Einheiten eine 
großere Zahl feindlicher Kriegsschiffe mit einer 
Gesamttonnage von 1 J.300 to versenkt. Unter 
diesen Kriegsschiffen befanden sich 6 Zerstörer 
und zwei U-Boote. Oie Tonruige der von 
Schnellbooten seit Beginn ihrer rätigkeit im 
Westen ver:.enkten Handels.~chiffe beirägt 
212.000 to. Erst jetzt wurde ein deutsches 
Schnellboot zum ersten Mal un Kampf gegen 
engt'schc Zersti>rer versenkt. 

Außer einem schweren Angriff gegen B i r -
m i n g h a m , der bereits erwä.lmt wurde, hat die 
deutsche Lufh\affe in der Nacht vom 19. auf 
den 20. ihre Vergeltungsflüge gegen London 
fortgesetzt. Infolge der schlechten Wetterlage 
beschrünkte sich die Tatigkeit der Luftwaffe <':tl 
bewaffnete Aulklärung. 

In der Nacht vom 20. auf den 21. November 
griffen britisch~ Flugzeuge mehre~c deutsche 
1:1ugplätzc in West- und Nordfrankreich an, oh
ne eines der angegriffenen Ziele zu treffen. Meh· 
rere Angriffe gegen Westdeutschland hatten kei· 
nen wesentlichen Erfolg. In einem Bergwerk 
wurden eine Werkst~tt.e und eine Gasleitung ge
troffen. Die entstam.lenen Schäden wurden sofort 
beseitigt. Zwei d~tsche Flugzeuge werden ver· 
mißt. 
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Griechenlands Schrei 
nach Flugzeugen 

Athen 20. Nov. (A.A.) 
Die Athen~r Nachrichtenagentur gibt bekannt· 
Der Unterst,Latssekretär für die Presse, Ni -

c o 1 u d i s, richtet·< bei einer Konferenz der 
auslandl.'Schcn Pressevertreter einen Appell an die 
Weltpresse um e ne fes,e Hilfe in Form einer 
E n t s e n d u n 1 v o n F 1 u g z c u ~ e n an 
Gr echenl.rnd \ cn überallher und so schn·~ll wie 
mogl.ch. 

N coludis sagte unter andcre.n. 
„Z,un ersten Mal seit dem ungercc'1tfertigt-en 

Angriff Italiens und der Kncgscrklarung treffe ich 
mit Ihnen zus;unmcn. Ich ergreife diese Gelegen
heit. t.m für ihre herzliche Unterstützung zu 
danken und ~ c zu bitten. di~ Bewegung des gri~
chischen Volkes und den Dank der gnechischen 
Ri:gicnmg :zum Ausdruck zu bringen. für alle Be
kundun. m der Frcundsc!iaft und der Bewunde
rung über den Hcld·;!nmut Griechenhnds in der 
Presse und infolgedessen auch in dt-r öffentlichen 
Meinung Englands. Amerikas, der Türkei und im 
allgemc·nen von allen heute mcbr oder weniger 
freien Landern. 

Ich bin ~lucklich. heute am 23. Kriegstag. 
mitteilen ;:u konnen. daß unsere heldische Armee 
die letzten Rcste des Feindes vom griechisöen 
Gebiet, da~ vom italienL•chz,n Faschi.smu~ ver
letzt v.1Jrde. vertrieben und auf albanischcs Ge
biet ;:urückgcschlagen hat. Sehr wichtigc Städl\! 
und Stellungffi in Albanien sind bedroht. Ein 
solcher Heldenmut des griechisc'ien Volkes, eine 
solche moralische Lektion, ein solcher Geist der 
vom König und Ministerpräsid~nten Metaxas ein
gepflanzt ist und ~in solc11er heil:gl'r Zorn der 
gan;:en Nation gegen den feigen Angreifer können 
nicht ohne Sieg bleiben. 

,Man darf aber nicht unsere S.:hwierigkei~m und 
unsere Bedurfnisse vergessen. W"r kämpfen gegen 
einen sec'1sfach überlegenen Feind. der ühcr ein 
reichliches Knegsmateral. über Mittel aller Art 
und n~besondere über eill'i' große Luftwaffe ver
fügt. Griechenland besitzt kaum Material und fast 
kem? Fluguuge. Es verfü~t nur über den Helden
mut seiner Solddten und semer Flieger. die sich 
fo diesim Augenblick die Bewundenmg der Welt 
auf sic.h lenken. Ohne ·Zweifel ist die Hilfe unse
res VerbünC.eten. Großbritannien. sehr wertvoll. 
Die italienische Kat<1strophe von Tarent war ei
n~ Heldent.it zum Ruhm der britischen Flotte, 
dil' auc'1 für uns einen großen Dienst bedeutet. 
Aber wir haben auch &-darf an anderen Dingen. 
\Vir hrben vor allem einen dr:ngenden Bedarf 
an Flugzeugen. Sagen Sie es mit aller Leiden
schaft der öffentlichen Meinun{l In Großbritan 
men t!!ld Amerika. D i r s e L ä n de r d ü r f e n 
sich riebt nur mit Telegrammen 
über die Clroßartiqt-n Siege 1 de,r 
gr;echischen Armee begnügen. Es 
gibt auch Gcfahn•'I und Opfer für Gricc'1enland. 

In den zwei letzten Tagen ist die gnechische 
Armee vor Korlt::a trotz des Angnffs von "100 
italienischen Fluc zeugen vorgedrun~n. \V enn wir 
aber <lamtt das erste Beispiel eil1~r Armee ge
hen. die m ]c1hrc ICJ-40 gcaen eml'n Feind vor
rückt. ohm: von cl r LuftwaffL· unter tiitzt :u scin. 
und die w, h•end <lcr Fein:! uns 1mt der !]roßcn 
Kr<if seit c Lu rnaffc ubcrschüt1et. ~ov.ohl an 
der Front wie in t.nscren mchtverteidigten Städ
ten im Inneren so bedcu~et dies nic'1t. daß eine 
derarti{'c Lage cw:g dauern kann Wir v.erden 
nicl1 den Fehl r <le~ heldi chcn Finnhnd v.ie
derholen, das stol:: ,iuf s<?ine ersten Erfolge keine 

Ell"t ROMArt AUS DEM WALKRIEG 

(26. Fortsetzung) 

<1usli.indische HiJfo erbat. Trotz unserer großar
togen Siege. trotz un;;eres unerschütterlichen GJau 
bens an unsere von Gott gesegnete Sache appd
i:cren wir mit aller Kraft an die öffentliche Mei
nung bei unseren Verbündeten und dem Aus
land. solange es noch Zeit ist, für eine Unter
stützung Gri·zöenlands mit Flugzeugen unverzüg
lich und ohne Schwanken. 

Man darf nicht vergessen, dal3. wenn d'e an
deren •trategischen Fronten ihre Bedeutung ha 
ben. d.e mor.:ilisch: Front des Krieges die grie
cfiische Front ist und daß diese Front in jeder 
Weise sh~greJch sein muß. 

Ic..'1 appelliere also an die ontische, an die ame
rikanische und an die Weltpresse, damit die Un
terstützung der griechischen Luftwaffe so schnell 
wie möglich erfolgt Unser Appell besteht also 
in einem Wort: F 1 u g zeuge, F 1 u g zeuge. 
Flug:;;eu9'Z· Ich danke Ihnen. meine Herren'". 

Bulgarien 
verbietet Freimauerlogen 

Sofia, 2 1. Nov. ( A.A.) 
Vom Sonderberichterstatter der Stefaniagentur: 
Das bulgarische Parlament nahm in erster Le

sung den Gesetzentwurf über die nationale Ver
tei digung an, wonin vor allem die Auflösung der 
frei mau r er 1 o gen und anderer Gesell
schaften internationaJen Charakters vorgesehen 
ist. Strenge finschränkungen sind in dem Ge
setzentwurf auch vorgesehen für die Tätigkeit 
der Juden, d ie außerhalb des nationalen Lebens 
gestellt werMn. 

• 
Budapest, 20. Nov. (A.A.) 

Vom Sonderberichterstatter des DNB.: 
Im Ageordnetenhaus wurde g?stern der Haus

h a l t d e s I n n e n m i n i s t e r i u m s angenom
men. Die Oppositionspartei der Reöten stimm~ 
dagegen. Die Gruppe I m r e d y und die P f e i 1 -
k r e u z 1 er - Partei richteten heftige A ngriffe ge
g·.!n den Innenm.iruster. Die Rechte der Opposition 
tadelte insbesondere die ungarische Sozialpolitik. 
soz ale Versicherung und die Verhältnisse in den 
Krankenhiiusern und in der Landwirtschaft. Die 
gleichen Redner verlangten ferner die rasche Ver
wirk1ichung der sc~1on ziemlich lange angekündig
ten Verwaltunysreform. 

Belgrad, 20. Nov. (A.A. n. Avala) 
Gestern begannen m Belgrad Verhandlungen 

zwischen der deutschen und der j u g o 3 1 a . 
w i s c h e n H a n d e 1 s ab o r d n u n g zwe.:h 
Regelung der Zollfragen für die Einfuhr von 
Kunstseide und Artikeln aus Kunstseide. 

Die Bevölke1·ung Italiens 
Rom. 19. Nov. (A.A.) 

Die Agentur Stefani teJlt mit: 
Die B e v ö 1 k e r u n g I t a 1 i e n s betrug z.1 

Ende Oktober "l"l.990.925 Einwohner. das ist e111e 
Erhohung um 55.098 E"nwohner im Vergle:c·1 
:um Mon:it Sept·~mber. 

30.000 internierte Franzosen 
wurden freigelassen 

Bern, rn. Nov. (A A.) 
In Ber11 wurde heute mitgeteiH, daß 30.000 

französische Soldaten, cl e n der Schweiz in
terniert sind, auf Grund e"nes kürz!."chen 
deutsch-französischen Ahkommens 'n das be
setzte, hzw. unbesetzte Oebiet hankreichs zu-

rückgeführt werden. 

Ein 'Prdammtcs Leben, hier unten'", keuchte 
Mrc Low. 

„Man kann es den Leuten nicht vi:rargen". 
s.1gte Bartlett, als ~ic dcn Sch1.ppen des engli· 
sehen Zollhauses betraten. „Man sollte einmal 
Lcrd ßylsant h..er haben. . . wenn der Schnee
sturm gegen Gletsc..'ier pfeift und wir hier im 
Dreck ersticken . . . dann würde ich ihm selber 
den Kragen umdrehen. Früher war das anders. 
Die Norweger haben ihre Leute bezahlt, haben 
Ihnen Schweine geschickt. Sie tun es .!ieuti: noch 
·•uf ~hren Stationen. Aber wir? Natürlich. die 
Schießer und die Kap täne verdiemn ein Vermö
gen. Aber die Arbeiter? Drei. viermal Saison. in 
der wir sie aufpullen. dann sind si.e auch fertig 
mit ihren Kräften. W.as sollen wir tun, wenn 

•. \Ver bettelt'" schrie ein baumlanger Norwe- die Norneger nicht mehr für W1S arooH<?n? Sai
ger und hieb dm En..,Jänd?r mit einem Faust- len wir uns Schwarze aus Afrika kommen las
schlag niec!er. „Wir wollen uns.er gutes Recht. sen? Wir brauc.'ien die Norweger. Obne Nor
l~r selbst macht unserm Schiffen Konkurrenz und weger gibt es keinen Walfang! Wir können nicht 
wenn wir brotlos sind, mussen wir für Euch ar- die Zuchthäusler von der australischen Regi'2rung 

F kaufen''. beiten .. :11nd jetzt wollt ibr uns am ressen drük-
ken . . . Mac Lew hörte nicht mehr, er kämpfte sich 

„Seid vernünftig. Leute", rief ein alterer Mann durch den Schneesturm zur Landungsbrücke, wo 
dazwischen. ,.W ir sind englische Seeleute, und <'ben das Boot der „Georgic'" angelegt hatte. Er 
ihr .seid norv.-egische. Was können wir dafür. sa

1
1 auch nicht die Zeichnung. die unbekannte 

Sind wir etwa die Lords, die jetzt auf ihren Hände an d;e Wand eines Magazins geklebt hat
Schlössern <ihre Truthähne verspeisen? Sind un- tcn. Sie zeigte das Bulldoggengesicht Lord Byl
sere K;imeraden nic!it genau so krank geworden sandts. zwischen den hervorstehenden Zähnen 
'\>O·e eure? Können wir etwas dafür. daß die nor- hielt er e.'n halbes Dutzend Totengerippe, d•men 
wegischen Stationen mehr Mehl haben?" qera<le noch Kopf und S~hultcrn hervor.s-1'1eo. 

Mit dcn Beinen stand der englische Lord auf 
Die Menge beruhigte sich etwas. „Er ha~ einem Haufen Tr.!nf:isser. und links und rechts 

recht"'. murmelte einer ... Warum schlagen wir uns cn ~einen Lenden baumelten dick gefüllte Geld
mit den cng!L~et1 Arbeitern herum? Hängen wir 
diese 1-hlunken auf den näc'isten M.istl" sl:icke · · · 

W
. d "ed f Am nächsten Morqen wurde auf der Station 

Da lx-gann der ll1 wi e.r zu pfe! en. •eisi- w;edrr qearbeitet. Alles war r11hi1 wie frühe-. 
ger Schnee prasselte in ~ie G

1 
ehsrchtedr. der .Männer Mit Zdnqen und s~hwercn Haken wurden de 

Der Sturm kam vom Sudp~ er, te H.tnde d~r , ')pecksd-nitten ood FI iscbstück>~ in d;e ver
Leute crstörrten, ihre Gesichter wurden steif. sC\'iieden n Oefen qe~errt. In lanqcn Reihen hin
Dann ~n1ch es he ein. he~.lend ~n? :oh~nd, auf q~n die •echs M ·ter hohen Unterk'efer der W <'lr, 
allen Vieren mußten die Manner ~rrecl cn. kamp.f- l'S <le'lcn eirl'ge alte Arbeiter die Bilrten aus
tm sich zur Baracke der Kocherci, ~unter der sie brachen. 
Schut: fanden. „Vorwärts. vorwi;rts". brül'te Mr. Bartlett über 

Niemand dachte mehr an Bartlo;:tt oder Kapitän den Plari, .. h-zutc müssen noch 2B Stück verarbc-i
Mac Low, die, sich ge~enseit:ig stützend, nach tet werden". 
dem Hafen krochen. Da~ Mer rauschte und warf Der Platz war vom Sc.'imut: und verfaulenden 
seine G1schtwellen über den Strand. bis zu den Fletschsflcken bedeckt wie immer. fettig stinken
Haufen der ausgebleichten Walknochen Mn.auf. des Blut rann im Bachbett entlang zum Strand. 

ttGleiches Ziel und 
gemeinsame 

Vergangenheit" 
Eine E1·klärung 

de1· ungarischen Regierung 
w·en, 20. ::--:o\. (A.,\.) 

D:-.:B teilt mit: 
Aus Anlaß des Be i tri t t s U n g a r n s z u 

dem Be r 1 i n e r D r e i m ä c h t e - Pa kt hat 
die ungarische Regie r u n g folgende E r k: 3-
r u n g veröffentFcht: 

Deutschland. Italien und Japan haben em 
Bündnis geschlossen, um einer Awmeitung de:-; 
Krieges, der schwer auf der Menschheit lastet. 
eine Schranke z.u setzen und der Welt so schnell 
wie möglich einen dauerhaften und gerechten 
Frieden zu geben. Die Großmächte kämpfen !irr 
die Errichtung einer neuen Ordnung, die geeig
net ist, die Entwicklung der Völker 1in dem ihnen 
zukommenden Ra.um zu fördern und ihren 
Wohlstand w erhöhen. 

Ungarn war von den ungerechten und demora
lisierenden Pariser Friedensdiktaten zu Boden 
geschlagen worden. Zwei Jahrzehnte lang hatte 
es jene ,\\ ächte um Hilfe gebeten. die vom selben 
Schicksal. und derselben Ungerechtigkeit getrof
fc n fur rhre Lebensrechte kämpften und nach 
einer Revision der Diktate strebten. Diese M.äch
te alle.'11 waren gewillt, und hatten allein die .\fa
tel, um das Notwendige daflir zu tun, daß das 
Land , das ihr Schicksal teilte, e'm geschwächte'> 
und schwer kämpfendes Land, die besten Le
bensmöglichkeiten erhalte. 

Im Laufe von zwei J ahren ist es Ungarn tat 
sächlich mit Hilfe des deutschen Reiches und 
Italiens gelunge n, ohne Blutvergießen und aut 
friedlichem Weg die territorialen Bestimmungen 
des Friedensdiktates von Trianon zu ändern. Die 
beiden Großmächte haben sich so nicht nur den 
um·ergänglichen Dank Ungarns verdien:, son
dern auch noch durch Taten bewiesen, daß s·e 
überall nach einer Revis:on mit friedlichen ,\\'t
teln streben, wo die geringste ;\\öglichkelt h:crzu 
5ich bietet. 

Sie haben auf d"ese W e:se einen neuen Ab
schnitt in der 1Geschichte der Völker eröflnet. 
denn an Stelle der Politik de:> Hasses haben s e 
die P olitik des Verständnisses und der wanren 
Einsicht in die tatsächlichen Verhältnisse ge-

Der Geruch von Tran und faulem Fie,sch =og 
sich üb~r d;c Station. Und wieder tropfte Tag 
und Nacht das 1 ett aus den Kesseln. 

Und dann \!rwachten auch die Maschinen der 
„GL'orgic"' wieder zum Leben. In dem dicken 
Hauptdampfrohr sang der Dampf brach mit der 
Kraft einiger tausend Pferde m die Zylinder und 
drückte die mäötigen Kolben gegen die \Vellen
achsc. 

Ab und ;:u t.iuchte aus einem Steigschacht der 
Kopf eines Heizers .iuf, versuchte einige Sekun
den durch d:1s dichte Schneegestöber zu se'.wn, um 
sofort wieder im Dunko;:I zu verschwinden. 

In den Röhren und Manomctern sang das s"e
dende Wasscr. Es brauste. zischte und dampfte. 
wenn die glühende Schlacke ausgeräumt wurdc, 
stinkender Qualm stieg auf. Trübrötlich schun
merten die elektrischen Birnen und der Sc11ein der 
flackernden Oellampen !n d'o!n Bunkern durch 
den Rnuch. 

Ein Glockensignal ertönte. Dir Feuertüren wur
den geöffnet, mit den vier Meter langen Riesen
staogen strichen die Heizo;:r die Feuer über di • 
Roste. Die !]lutrot bestrahlten Oberkörper warl'n 
gegen dns Feuer gekehrt, die schweren Eisenstan
oen gl tten wie ein Kinderspielzeug durch die 
linke Hand. 

Mr. Dunlop, der I. Maschinist, kam anC"ek.ro
chen, in seiner T-tmd hielt <er eine Lampe. 

„Verdammter Leic'itsinn", rief er. „Ein Trim
mer ist die Ste'glelter h.oabgeslürzt '. 

„Tot?'" fragte Mr. D 1y, der unten in der Ma
schine stmd. 

, Das Grnick gebrochen". 
Ein Trimmer scliob e'ne'I alten Sack unter den 

Kopf des Tote'l. Zwei H i;: r kamen herbei. :o
gen ~ich ihre lack n üh t! n rackten Olx-rkor
per. knoteteri ihr J !.1lst11c:'1 festi-r und tf11gen den 
Tct ·n h nauf nuf d s DC'ck. in drs Schi e •tr~ ·11 'n. 

An;td •tand nuf d r P.riicke und <a11 z i \\ e 
K"lpit:m Mac: Low d<''l f)-.,,pfc'!' n•ts de Bucht 
brachte. der Mann am P.ud('r ~ah C'espannt <ll'f 
cipn Kapitän. t•mmtrrbroch~n ."11derl'<?n sich die 
Kcm'll<mdos. Ln'I ;im versank die Kü.~te Süd
Gl'orgi •ns in dem ornui-n Nebel. der alles c ~
hüllte. Berge und Gletscher. Grate und Felswän
de. die ~ngllschen und norw1"0ischen Stationen 
und d'e Klippen mit ihrPr bmusenden Brandung. 

Die , Georgic" wnr auf neue Reise gegangen. 

Istanbul, F1·eitag, 22; Nov. 1940 

setLt. Deutschland und Italien haben währen,! 
dieser \·ergangenen Jahre die Politik der Ver
söhnung betrieben, die zum Bündnis mit Japan 
führte und deren Endzweck ein auf Gerechtig
keit beruhender Friede •ist. Deshalb richtet sich 
dieses Bündnis gegen niemand. 

Ein gl·eiches Ziel und eine gemeinsame Ver
gangenhe"t bestimmen die l laltung Ungarns." 
Ungarn wünscht gutl! Beziehungen 1111t aUen 
Nachbarn, die die Rechte seiner gC"Schichtlichen 
E"ntwicklung achten. DeshaJb begriißt die unga
rische Rcgcrung mit einer hcsonderen Genug
tuung den Art:kel 5 des Dre"erpaktes. [)"e Größe 
e:ner politischen Vergangenheit und seiner unver
änderten friedlichen z:ele ermutigt durch di.: 
bisher erreichten Erfolge, und ·111 Vertraue•1 auf 
die Zukunft tritt Ungarn dem Dreimächtepakt 
\'On Berlin bei, mit der Absicht, auch nach Bc
end'gung des Krieges im Verhaltnis zu semen 
Kräften zum poHtischen und wirtsch::iftlichen 
:'\euaufbau Osteuropas beizutragen. 

Die Schweiz löst die 
„Nationale Bewegung" auf 

Bern, 20. t-..nv. (A.A.) 
Der Bundesrat beschloß die A u f 1 il s u n g der 

sr.hweizerischen n a t i o n a 1 e n Be w c g u n g. 
jede Tätigkeit, insbesondere die Vcrüffentlichung 
des Wochenblattes „:-j a t i o n a 1 c A kt 1 o n· 
sow"e jede andere P r o p a g a 11 d a ist u n t c r -
sagt. Das Verbot betrifft auch Vabände, Jte 
etwa an die Stelle der nationalen Bewegung '.rl' 
ten. 

In dem amtlichen Bericht ilber d iese Maßnah
me heißt es, durch die in der letzten Zeil durco
geführten Nachforschu ngen sei festgestellt wor
den, daß die schweizerische nationale Beweguni.; 
es darauf abgesehen habe, di~ öffentlichen E·11-
ric.htunge n durch illegales und den schweizeri
schen Ueberlieferungen zuwiderlaufendes Vorg1~
hen umzuwandeln. Es sei dies vor allem eine ge
heime Anweisung zur Bildung von Blocks, Zel
len oder Stützpunkten und zur Schaffung von 
halbm~litärisch~n Kampfverbänden für die j.t
gend. 

Die Tätigkeit einer solchen Gruppe, so heißt es 
in dem Bericht weiter, sei g~ignet, die öffent
l"che Ordnung ernsthaft zu stören, die Bevölke
rung in Unru he zu \'ersetzen und Konflik:e her
vorwrufen. 

Der Bundesrat ist •entschlossen, alle notwendi
gen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öf
fentlichen Ordnung zu treffen. 

Am 27. September 1940 
wurde der Dn·im,ichte
P.tkt ;rn .sLh~n Deutsch
land. Italien und }dJ'.lan 
abg~schlosscn. Durch den 
Beitritt linJarr•s vom 20. 
November ist .ius dem 
Drcillkichte Pakt ein Vie
rcrpakt gcwordcn. Un"•r 
Bild zeigt R~iLhsa,ißen-
111 niste von Ribbentrop 
(mittel bei der Begrü 
ßung der zur Vcrk.ün
dung dl'S Drcim;ichte
P.ikt,•s im EmpfangsSdal 
der Reichskan::lci geh1dc

-;:n <iusl:indischcn Diplo
m.,1ten und Ehrengäste. 

Kapit<1n 1\fac. Low erkannte, daß mit Anitd ri
ne V;-ronderung vor sich gcgangen WM. Er wuß
te nie 1t, \\Oran dies lag, er bes,1ß mcht da~ Ver
mögen, seeli „he Regungen in einem anderen 
ML·nsch~n zu fühlen. Aber er empfand. daß Ani~ 
La sich ml hr rnd mehr vcn ihm zurilckzog. 

Am dritten Tag der Reise frdgte er sie offen 
dan;ich. 

,.Slc irren sich. Kapit,ln Low'". antwortete Ani
ta. „Aber das Leben in diesen Breitegr.iden hat 
etw-;1s Bedrückendes, Trauriges, 'eh muß viel al
J;!;n ~ein. Im Anfang war d!eS alles für mic:i un
geoheuer ntcres mt, der Kampf mit dem Wal, der 
Kampf um den \Val. wio:! ihr EniJländcr es nennt, 
dieses ganze Leben. das sich um Tran dreht und 
immer ""'ieder um Tr;in, Auch die Eisgebirge mit 
iliren Klippen und Türmen und bizarren Formen 
crfreu n nur in den ersten Wochen die Phanta
.sle. Später denkt man an die knlte und grausige 
Um;innung w·~nn der Südwind die•e Massen um 
unseren Dampfer preßt. Sie dürfen ii\ch nicht 
wpndcrn. wenn ich die Tage in meiner Kajüte 
ver1'!-ingc'". 

„Sie ·!iahen Recht, A nita", . s<tgte Mac Low. 
„D;e Antarktis bedeutet schon für die Nerven 
drr Männer eine stark'<! Anspannung. Es gibt we
ni\Je unter uns, die das Eis nicht hassrn, dcis 
rwiqe I Ieulen der Orkane in den Watten, das 
Aechzen der Maschinen. Wir selbst sind toll nach 
ctw:is Grünem nach einem Baum. nach Lcbrfl. 
Da•um <trht unsere ganze Sehnsucht danaö. viel. 
Vil-' Geld zu machen. um all das zu genießen. 
was di• \Veit an Schönem uns hicten kann. Uns 
11nd mit un• dcncri. die wi'r liehen. Anita'". setzt:: 
M c Low fort und sah s'e mit s!'incn stl'rbcndcn 
Auqen 1 ,,Sir sollten sich mehr mit mir aus
snrC'c11cn Sit.> hi:in,en ;:u sc11r dC'r Einsamkeit 
nacli 

!Fortsetzung folot) 

Sah'bi ve Ne~rivat Müdürii: A. M u z a ff er 
T o y d e m i r , Inhaber und verantwortlicher 
Sch~iftleiter. / Hauptschriftle'ter: Dr. Eduard 
Sc h a et er. / Druck und Verlag- „Un'versum", 
Gesellschaft für Druckere"betrieb. Bey o g 1 u . 
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Das Seegefecht 
vor Habana 
A us den Jugendtagen 

der deutschen Kriegsmarine 

„1000 Meter; ruft ckr Entfcrnungsschat:er, da 
.i.; kracht der erste deutsche Sc~uß auf dem Fahr

:tug. das Sich :u seinem Ehrentage geschmuckt 
und über die Topp;?n gehißt hatte. Dte Dunung 
ist bedeutend. das erschwert die Bcd enung der 
Geschütze sehr. 

Noch 400 m betragt der Zwisc'1enraum und 
\Vohl war die Kriegsflotte des Norddeutschen be1der„e1L~ sind bisher keine nennensw••rtt>n B.::

Bundes, aus dem im Kriege 1870..71 das deutsche schädigi..ngen entstanden. Da sieht der deutsche 
Re eh erwachsen sollte, klein, aber sie ~ar rnc:.'tt Kap1tfü1l• tnant mit Verwunderung. wie der 
schwach. Ein uuter Seemanruigeist beseelte sie „Bouvet" beidreht. „Will er uns mit Breitseit1m
und viel zu werug bekannt sind In weiteren Krel . feuer ko:nmcn? Aber nein, er dreht weiter. „Er 
sen ihre Le1stwigen wid Erfolge, die s e voll- will ufü rammen!" Ins Signalrohr :ur Maschine 
brachte. Volkstümlich wurde allen das siegreich<! schallte das Kommando: „Volldampf voraus!" 
Seegefecht vor Habanna. das anno 70, vor 70 Und :ugleich springt der Kapitän :um Ruderg~st: 
Jahren. auSQefochten wurde und der erstawit auf- „Sc..'1.:irf Backbord!" Es scht'int zu glücken' Bei
~orchenc!en Welt zeigte, daß s:ch in der deut- de Schiffe stehen Bug vor Bug! „Noch ein Druck 
sehen M uine ein Machtfaktor enti.i. ekelte. mit und wir komm n vorbe;! "Da ein Krachen und 
dem Deutschlands Feinde deremst zu rechnen Knirsch~n. ein Poltern und Stürzen' Zwar vorbei 
hätten• ist der ,,.!'v1ereor" an dem massigen G.!gner der 

Das Kanonenboot „M et eo r · un~u Fuhrung Rammstoß Ist abgewehrt, aber mun ist ~o scharf 
cks Kapitänleutnants Knorr h elt sich seit 1869 aneinander vorbcigeschoren, daß an Bord d?s 
in dm Gewässern Nord- und Mittelamerikas auf. Kanonenbootes die Takelage in Fetzen liegt. Der 
Es besaß eine Masc!ilne von 80 PS. leistete gun- „Bouvet" hat ihm mit sein'?n Masten d' ._. 
stigenfalls ein Tempo von 8 Knoten und war sei- Fcx:kraa ahgerissen. der Besamnast ist über 
ner ganzen Beschaffenheit nach vorwiegend für Bord. desr:leichen die Boote! Der Großmast ~angt 
die Küstenfahrt eingerichtet. Die Ozeanreise durf- iiber die Reellng weg! Und schlimmer noch! Zwei 
te das Fahrzeug von 375 to also nur 'n gunstiger Geschütze sind so unsanft ge~treift. daß sich die 
Jahreszeit untemehemen. Seine Besatzung bestand Lafetten verstellt hahen und durch den Anprall 
au„~ 64 Mann. die Armierung umfaßre außer den die G.!schüt:führer an Deck geschleudii'rt sind' So 
Handwaffen nur eine 15 cm-Kanone und :wei Ist im Augenblick nur noch eine Kanone sc'iuß
Geschütze von 12 cm Kaliber. Dadurch war das fertig! Sie feuert - es qeht alles ra.o;cnd schnell 
Schiff für selbständige Seekriegsfü.'irung etgent- - unterstüt:::t von den Salven der Gewehre. 
lieh zu schwach und diente mehr meerespolizei- Auf dem „Bouvct" ist man aber auch nicht 
licheo Z"-~en Im ~te des deutschen Ueber- faul, es knattert von allen Selten scine:; Decks. 
sehandels; dennoch sollte es zeigen, daß es auch Neben di!tn deutschen Kommandanten fällt der 
mit eilX'tn stärkeren Pcmde fertig werden konne. Steuermann. Der Kapitän greift ins Ruder. bis ein 
Schon langere Zc't !tatte Kapitanleutnant Knorr Matrose :uspringt. Dort fällt einer und dort! Ein 
elfng Umschau gehalten, einen Gegner aufz·.ifin· wen'g erweitert sich der Zwischenraum, „Herr· 
den. Wochenlang durchstreifte er die westindi· gott. -wenn w.ir doch die beiden andern Geschütze 
schm Seewege, den Golf von Mexiko und stieß klar !tätten! „Da brüllt ein neuer Abschuß an 
auch ins Karibische .Meer vor. Am 7. November Bord des „Mereor" - fieberhaft arbeiten die 
1870 fuhr der „Meteor~ in den Hafen von Ha- deutschen Artilleristen und drüben heult eine wi-
1>ana ein, um nach He!marpost zu schauen. Nur 
~ine !talbc Stunde später ließ ebendort der fran-
zösische Avüso „Bouvet" Anker fallen. Als Fahr-
U'119 mit doppeltem Tannenrauminhalt brauchte 

Geräuschlosigkeit, 

geheure Detonation auf! Feunger Qualm Ulld ::1-
schendcr Dampf umnebelt den feindlichen Aviso . 
Volltreffer! Der Kessel i.st zur Explosion g~
bracht' Alle Leinwand setzend, sucht sich der 
Franzose dem Gegner ::u entziehen! und wahr-
116 ware das S<h1cksal des „Bouvet" bes1egt>lt 
gc'' :-sen. wenn der „Meteor" die Verfolgung urn 
mehrere Mrnuten hätte beschleunigen konnen! 
Aber t•rst muß die T.,kelage der iJbcr Bord hiir1-
genden Masten gekappt ~erden. damit sie sich 
1 cht l'l der Steu.:rschrauhi' vcrfong~. Schon ist 
ein Stcuerreep gebrochen. Die Maschine muß ei
nen Augenblick gestoppt werden. Und das halt 
uuf1 Dereits ste!tt der „Bouvet" unter vollen Se
geln. Da erklingt Kapitän · Knorrs „ Volldampf 
voraus!" und wieder fliegen dem fliehenden Fein
de d·;>utschc Schüsse nach. 

Aber die Entfernung ist recht 11roß geworden, 
vor dem frn;chen Passat E1lt der Franzmann dem 
nahen Hafen zu! Da stiebt eine Schaumgarbe 
\ or dl'm .„\\etcor" auf! Ein spanischer War
nungsschuß sitzt auf drr wehenden deutsc'.H·n 
Marineflagge. „Li,•h Vaterland, magst ruhig seinf" 
ertont es an Deck des arg mitgenommenen Ka
nonenbootes. und bra1L~cnd rummt ein halbes 
Hundert deutscher Seemannskchlen das Lied vom 
Rhein angcsichL~ der amerikanischen Kitst-e auf. 

Zerstörer, die die Altersgrenze 
überschritten haben 

Washington, 21 Nov. (A.A. n. Reuter) 
Nach Angabe gutunternichteter Kreise aus 

Washington wird der englische Botschafter in 
den USA, Lord Lot h i an, von den Vereinig
ten Staaten sofort nach seiner Rückkehr nach 
Washington die Lieferung von weiteren Zer
störer an Großbritannien erbitten, die die Al
tersgrenze übl'1'Sch~itten habe. Man spricht von 
50 Zerstörern. 

Lord Lothian, der zu Besprechungen mit seiner 
Regiemng in London geweilt hat, y,1ir<I noch 
vor Ende dieser Woche in Washingron erwartet. 

er eine eventuelle Herausforderung des deutschen 
Schiffes ul'TlSOWi?niger zu scheuen. als ihm seine 
600 PS Maschine eine bedeutend qrößere Ge
schwindigkeit sicherte. Au~ nac:h Zahl der Be
mannun!'.1 und Artillerie war der Franzose dem 
lleinen Küstenfahrer überlegen. 

ein Zeichen fortschreitender Technik 
Trotzdem verließ der . .Meteor" um l Uhr mit

t39s &m Hafen und legte Stch hierausfordemd 
außerhalb der spanischen Hdheil~:cme vor die 
Hafenstraße. Und wartete! Wartete ziemlich, lan
ge soqar. aber immer noch stieq kein Rauc..'1 aus 
dem Schorn..~tein des Fe'ndschiffes. . Also will er 
nicht' ' meinte Knorr und fuhr wieder naro Ha
bana e n. 

Al,er es v. ar nicht die Schuld des _Bonvet". 
daß er der „Einladung des Me~or" nicht cicfolqt 
war. Nach gelt<'ndem Se-ert'cht durfte namlich ein 
Sc11iff eirn"m feindlichen PahrzetHJI' aus cinnm 
neutralen Hafen hel'aus erst nach 24 Stunden 
folgen. Am fol11eoden Taoe nun. am 8 Novem-
ber "'f'rl'ißt der fr;inzose um 1 Uhr 1 'i Min ten 
den Ank~rplat• Um 1 Uhr 15 M'nuten nm Cl. 
Novemhl'r llcht t "ttch dE'r Mf'teor" se'nM An-
ker. B ld nach 1 2 Uhr n· qt die ('TSte frnnzös' 
sehe Gr.matc durch d'c Takel e d de11t htn 
l<;ino .... ~nboct •· m t eln m dcvmemden Hurra'! 
wird d r ers hnte Gruß .-mpfangen. Noch 7 
SchP<c~e !" Rt Knorr um :; eh lrn1mo;.,1iscn ohne 
s.ie zu rrw!d m denn er muß erst d'chtep h ran-
l::ommen m w rktir ~svoll Fe m kennen. 

und eme bedeutende Arbeitshilfe. Die 
Schreibmaschine heißt Continental- Silenta. 

geräuschlose 
Eine Ma
und Dau-schine von der gleichen hohen Genauigkeit 

erhaf tigkeit wie alle anderen Continental -
Vorführung unverbindlich. 

Maschinen. 

Vertretungen in allen Ländern der Welt. 

WANDERER-WERKE SIEGMA R- SCHÖNAU 

Wirtschaftsteil der Türkischen Post Zeichnung der 
Sivas-Erzurum-Anleihe 
bis zum 5. Dezember 

Die Kreditverbindlichkeiten 
gegenüber dem Auslande 

lieber die Kred~tverotndlichkeiten der 
~ürke1 gegenüber anderen Ländern - ab
gesehen vom C:earing-Verkehr - wurde 
kürzlich von amtlich-er Seite nach dem 
Stande von 12. Oktober 1910 eine Zahlen
übe1sicht veroAfentlicht, aus der sich fol
gendes ergibt: 

Die Verbindlichkeiten a uf Grund von Krediten 
b is z u 6 M ona t e n beliefen sich am Stich• 
tag auf insgesamt 2.673.101 Tpf. Davon entfielen 
1.720.672 T pf. behördliche und 666.678 Tpf. pri· 
vate VerblndHchkeiten gegenüber D e ut sc h· 
1 a n d und 55.266 Tpf. behördliche und 230.485 
Tpf. priva te ZahlungsverpfHchtungen gegenüber 
and e r e n Ländern. 

An Krediten m it 1 ä n g e r e r F r i s t sind 
zu verzeichnen : 21.984.646 T pf. behördliche und 
1.461.718 Tpf. priva~ VeJ"bindlichkeiten gegen
über D e ut s c h 1 an d sowie 3.861.482 T pf. 
behördliche und 861.482 Tpf. private Zahlungs
verpflichtungen gegenüber a n d e r e n Ländern. 
(Die eigen.artige Uebereinstlmmung von 6 Stellen 
-der beiden letzten Zahlen dürfte a uf einem Setz
fehler in def' um von der hiesigen Handelskam
mer übennittelten Unterlage beruhen. Die 
Schriftleitung.) 

Baumwolle nach Jugoslawien 
Nach ein r Meldung aus Belgrad ist 

dort d' e Tage de er te Sendung türki
scher Baumwolle im R hrnen der letzten 
jugoslawischen Baumwal käufe eing<!
troffen. 

Aufforstung 
Im Rahmen der For tw1rtschaf tspolitik 

der Regierung werden von den staatli
chen BaumschuJ.en laufend größere Men-

gen junger Bäume an die in Betracht kom
menden amtlichen und pri'vaten Stellen so
wie an Einzelpersonen abgeg'eben. So ver
teilen z. B. die Baumschulen vor1 Ankara 
jährlich 150.000 Ibis 200.000 Bäume für die 
mit besonderer Tatkraft in Angriff genom
mene Au~forstung der näheren und wei
teren Umgebung der Hauptstadt. Eine der 
größten staatlichen Baumschu!en. mit ei
ner Fläche von 200 ha, befindet sich ferner 
in Eski~ehir. W ei·rere Institute dieser Art 
mit einer Ausdehnung von je 15-25 ha 
sind in S1vas, <;an km, Elaz1g, lzmir und 
Tarsus angelegt worden. 

Ankaraer Börse 
21 . Novc mber 

WBCHSBLKURSB 
Eröff. ScbluB 

, T pf. 

Berlin (100 Reichsmark) -.-
London ( 1 Pfd. Stlg.) • 5.24 -.-
Newyork (100 Dollar) 132.20 
Paris (100 Francs) . -.- -.-. 
Mailand (100 Lire) -.-. • 29.6R7:J Genf (100 Franken) .. -.-
Amsterdam (100 Ouloen) -.- -.-
BrüS6el (·100 Bel~a) • --„ -
Athen ( 100 Drac men) 0 9~17;, -.-
Sofia (100 Lewa) . • l.G:?~;, -.-
Pra!i (100 Kronen) . -.-
Ma rid (100 Peseta) 13.'lÜ -.-
Warsohau (100 Zloty) - -.-
Budapest (100 Pengö) 2s„i:J;n -.-
Bukarest ( 100 Lei) • , ll,6:?.'1 
Belgrad (100 Dinar) • S.175 -.-
Yokohama (100 Yen) • . 31.137<> -.-
Stockholm (100 Kronen) 31.005 
Moskau (100 Rubel) • -.- -.-

Die VII. Serie (im Bertagc von 5,5 Mill. Tpf.) 
der mit 7:% zu verzinsenden und in 20 Jahren 
zu tilgenden S1vas-Erzurum--Anle'he, deren Er
trag laut Gesetz fur den Bau der Eisenbahnlinie 
S1vas Erwrum zur Verfügung gesteUt wird, 
wurde, wie wir bereits ogemeldet haben, am 20. 
November für d'e Zeit bis zum 5. Dezember 
1940 zur Zeichnung autigelegt. 

IDie Teilschuldverschreiibullgen d ieser Anleihe 
sind auf den Inhaber ausgestellt und haben teils 
einen Nennwert von 20 Tpf. und teils einen sol
chen von 500 Tpf. 

Diese Schuldverschreibungen werden bei Ver
stagerungen, Aussch reibungen und Verträgen 
mit staatlichen Behörden und Kommunalverwal
tungen als Garantie al\genommen und sind bei 
der Bezahlung des Gegenwerts vom Fiskus ge
kaufter Grundshicke i n vollem Nenn wert in Zah
lung zu ne hmen. Sowohl d ie Schuldverschreibun
gen selbst als auch die Zinsscheine sind bis zur 
restlosen Tilgung der Anleihe von allen Steuern 
und Abgaben befreit. 

Der Ausgabekurs der Teilsch.uldverschreibun
gen wurde auf 95 Prozent festgesetzt, sodaß der 
Zeichnungswert der einzelnen Papiere im Nenn-

• wert von 20.- Tpf. W,- Tpf. und der Ze;ch
nungswert der Teilschuldverschre·oungcn im 
Nennwert von 500,- Tpf. nur 475,- Tpf. be
trägt. 

Die Zeichnungen können durch Verm'ttlung 
samtlicher Banken vorgenommen werden. 

Ausschreibungen 
St r, ß c n hau (Inst. nd:setzungsarbeitcn) 

Z\\ ischen K1rklareli -und Babae ki. Kostenvoran
schlag 16.000 Tpf. V'layet K1rk areli. 12. De
zember. 

Ben z in , 50 t im veranschlagten Wert von 
15.600 Tpf. Vern altung der 'Staatsbahnen in An
kara uni:! Haydarpa:p. 3. Dezember, 15 Uhr. 

• 
P y r a m i d o n , 60 kg im vera-nscfllagten 

Wert von 1.800 Tpf. Erste Betriebsdirektion der 
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Amerika 
haut Riesenbomber 

Werden sie sich bewähren ? 

Newyork, 20. Nov. (A.A.) 
Die kalifornische „Consolidated Air Craft Cor

poration" hat, wie gemeldet wird, sozben für 
Rechnung Englands den ersten einer Serie vo.1 
großen Bcmbern fertig~stdlt, den man als wahr
schemlich nldchtigstcn Apparat mit großem Ak
tionsradius n der Welt betrachtet. Dieser Fbg
:o:cugtyp soll noch st<1rker als die berühmten 
,Plicgt<ndffi Fcstunqen" sein. 

Die Ma<>chine Ist mit vier Motoren verse'1en 
und w-.ent 20 to. Der Aktionsradi1L~ betragt wi
gef,1hr 5.000 km und die Stundengeschwindigkeit 
mehr als 480 km. Die Maschine k.:inn mehr als 
1.5 to Bomben mit sich führen. 

• 
London, 20. Nov. (A.A.) 

Auf die gestrige Anfr,1ge eines Abgeordneten. 
ob d:c britische Regierung dieselbe Politik füh
ren wolll?. wie die Vereinigten Staaten, indem 
sie auf bestimmte Ausfuhren nac'1 Japan ein 
Verbot erl:'ls~e. antwortL·te Unterstaatssekretär 
Butler schriftlich, u. a. mit den \Vorten: 

,.Die Rt"gierung wünscht lebhaft. mit der Regie
rung dE'r USA über alle Frag-;?n der Lieferwigen 
zuzammenzll3rheiten und sie steht daher in Be
mtungen mit ihr, um die größte Einheit in der 
Prax s zwischen den beiden Regierungen '1erzu· 
.stellen." 

• 
Washirfgton. 2 1. Nov. (A.A. n. DNB) 

Der Mackay-Sender tmlt mit, daß gestern der 
demokratische Senator K i n g zu m V ors i t
z enden des außenpolitischen Aus
s c h u s s es im Senat gewählt wurde. Diese 
Stelle war durch oon Tod des Senators Pi t t · 
m a n frei geworden. 

• 
Hongkong, 21. Nov. (A.A.) 

Aus amtlicher Que}~ erfährt man, daß aUe 
englischen Handelsschiffe an der chinesischen 
Küste, deren Hermathäfen Hongkong o<ler Sin
gapur sind, sofort ·beschlagnahmt werden. 

Norwegens Handelsflotte 
unter Staatskontrolle 

Oslo, 20. Nov. (A.A. n. Stefani) 
Vom 19. November ab wifd die ganze n o r -

wegjsche Handelsflotte unter 
S t a a t s k o n t r o J 1 e gestellt. Kein Kap1tan, 
kein Reeder, und kcine Gesellschaft kann in Zu
kunft iiber Schrffe ohne eine Sondergenehmi
gung der Regierung verfügen. 

Rhein-Rhone-Kanal im Dezembe1· 
wieder schiffbar 

, Die \V1cderherstellwigsärbe1tert am Rhein
Rhöne-Kanal, der ..:ine wichtige Wasserstraße 
zwischm Straßburg und dem Oberels.1ß und dar
über hinaus nach Frankreich darstellt. v;erden 
von der Org;inisation Todt tatkräffg fortgefi.Lut. , 
Besondere Schwierigkeiten bereitet die E n t -
s c h l am m u n g des Kanalbettes, da die Ablage• 
nmgen durchschnittlich eine Höhle von 0.65 m 
und an einzelnen Stellen sogar bis 2 m erreichen. 
Aber auch diese sehr wnfangreichen Arbeiten 
sind zum größten Teile hereil~ abgeschloss n und 
man rec~net damit, daß die \Viederaufnahme der 
Schiffahrt auf dem Kanal Mitte Dezember erfol
gen kann. 

Staatsbahnen in Haydarpa!?a. 23. November, 11 
Uhr. 

• 
Fernsprech ·g c r ;j t im veranschlagten 

Wert von 35.200 Tpf. Post-, Telegraphen- und 
Fcrosprechverwaltung in Ankara und lstanb.il. 
29. November, 16 Uhr. 

• 
1 so l a t o r e n, 30.000 Stück jm veranschlag

ten W ert von 9.000 Tpf. Einkaufskommission 
des Vertcidigungslll'i111isteriums in Ankara. 23. 
November, 11 Uhr. 

• 
H a k e n für Isolatoren, 30.000 Stück im ver

anschlagten Wert von 15.000 Tpf. Einkaufs
kommissi-On des Verteid>gungsministeriums in 
Ankara. 23. November, 10 Uhr. 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt„ 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel„ 
bereit auf Schallplatten. 
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AUS ISTANBUL 
Verdunkeltes lstan.hul 

Gestern abend um 17 l.Thr begann Istanbul sich 
m Dunkelh:.-1t zu hüll'.!n. Den Vorschriften ent
sprechend ·waren in den Straßen sämtliche Au
ßenhc.'i ter geloscht oder so "\\"eit abgedW\kelt, daß 
s ie kaum einen Lichtsche;n auf die Stra& war
fen. Man konnte bemerken. daß auch schon viele 
Pnvatwohnung•m die Verdunkelung anwendeten, 
obwohl die P.rist hier für erst mlt Anfang De
zrnbcr ablä~ft. Die Straßenbahnen Ulld Autos 
waren so gut abgeblendet, daß man ·•u Nahen 
hauptsachl eh am Fahrgeräusch bemerkte. E s 
kam natürlich vor, daß die Fahrg<JSte in die fal
sche Linie e instiegen oder in der Dunkelheit nicht 
feststellen konnten. WO s:e aus::.ustei~en oaben. Es 
haben sich aber kernerle1 Unfälle ereignet. Auf 
Grund der Erfahrungen der ersten Nächte wer
den dann noch mögliche Verbesserungen vorge
nommen. Auch wird die Kennzeichnung der Stra
ße-necken, Ra:idsteine und sonstiger Verkehrs
punkte durch weißen Kalkanstrk.'i noch vorge
nommen. 

Einen eigenartigen Anblick boten der Hafen 
und der Bosporus. In der fast vollstandigen Fin
sternis konnt(! man kawn etwas unterscheiden. 
Mit Einbruch der 0u.'1kelheit ist nunmehr der 
Verkehr kleiner Boote verboten. Die fahrenden 
und verankertt>n Dampfer sind abgeblendet und 
die Scheinwerfer werden nur notfalls und beim 
Anlegen an die Landestege kurz aufleuchten 
Auch ist das Fisc.'ien bei Nacht verboten. Aus
ländischer Dampfer h~n den Verdunkelungsvor
schriften mit dem Eintreten in türkische Hoheits
gewässer Folge zu leisten. 

Die Polizei hat alle Maßnahmen getroffen, die 
auch in der Dunkelheit zur Aufree:.'iterhaltung 
der Sicherheit nötig sind. So hat sich auch gestern 
nur ein Diebstahlsversuch ereignet, der jedoch 
durc!'! die A ufmerksamkeit der Sicherheitsorgane 
vereitelt wurde. 

Die Aemter v;.-erden ab heute um 8.30 Uhr mit 
dem Dienst beginnen und um 16.30 Uhr schließen. 
Ausgenommen sind nur die Gerichte, die aber 
mit den nötigen V-erdunk.elungseinrichtungen ver
sehen werden. 

Eine Reihe von Händlern, die Verdunkelungs
rnateral und elektrische Taschenlampen zum dop
pelten und dreifac.'ien Preis verkauften, wurden 
kstgenommen und wegen Zuwiide-rhandclns gegen 
das Gesetz zum Schutz der Nation dem Gericht 
übergeben. 

Neu~ Beschlüsse 
zu den Luftschutzvorschriften 

W ie aus Ankara mitgeteilt wiJ'd, smd zu den 
Paragraphen 22 und 98 der Luftschutz.verord
nunig Erigänzungen angenommen worden. Da
nach werden d'ie K o s t e n, rrue f rü r d je L u f t -
schutze.indchtungen der Mietshäuser 
entstehen, von den M ·i et er n , und zwar im 
Venhältnis zur Höhe der Miete, zu tragen sein. 
Wohnt eine Familie allein in einem Haus, so is.t 
sie zur Tragung der gesamten Kosten verpflich-

Kleine Anzeigen 
Ich kaufe 

von Privatleuten a3te Gemälde, Antiqui
tären, Möbel und W er'tgege:nstän<ie. 
Z wi.sdhen:.händler ausgeschfosSlell. Zu
sdhriften: Beyoghi, Pos'".facii 2163. 

Türkische Post 

tet. Die Kosten für die Errichtung eines .L u f t
s c h u t z r a um.es jm Haus oder Garten h:at 
der H a u s h er r zu tragen. 

Die Verteilung der gemeinsaimen Kosten und 
der Einzu.g erfolgt auf Grund einer Liste, die der 
HausluHsohutzwart oder die zuständige Kommis
sion anlegt, und die von der Stadtverwaltung be
stätigt wird. 

Die Kosten für die persönliche Ausrüstung des 
-Luftschutzes wird von den Hausbesitzern im 
Verhältnis zur Haussteuer erhoben. 

Professor Mazhar zurückgetreten 
Wie w ir erfahren, ist der bekannte Nerven

arzt und Spezialisf fiir Geisteskrankheiten und 
der Leiter der Nervenheilanstalt in Baktrköy von 
seinem Amt aus gesundheitlichen Rücksichten 
zurUckgetreren. Zu seinem Nachfolger wurde 
Professor Rü~tü Recer) ernannt. 

Sportplatz Moda 
Am Sonntag, den 24. November, findet auf 

dem Sportplatz Moda um 15 Uhr ein Fußball
spiel statt: „Löwen" gegen „Halbe Lunge''. Mann
schaftsaufstellung in unserer morgigen Ausgabe. 

AUS ANKARA 
Aus dem Programm 

des Ankaraer Rundfunk-Senders 
Freitag, den 22. November 

21.45 Konzert des Rad!o-Salonorchesters 
Türkische Musik: 12.33, 13.05, 18.30, 19.45 
Sc.'i.allplattenmusik: 13.20, 23.00 
Nachrichten: 12.50, 19.30, 22.30 

Aus der Istanbuler Presse 

In der Zeitung „A k~ am" erinnert N. Sa da k 
an die wiederholten Klagen der „deutschen Freun
de" über die Veröffenthchungen in der türkischen 
Presse und meint, daß die dadurch aufgeregten 
Gemüter wieder beschwichtigt werden, wenn m3n 
d1esen Klagen die Veröffentlic!iungcn der deut
schen Zeitungen und die Sendungen des Berliner 
Rundfunksenders entgegenhalte. Doch halte diese 
gegenseitig hergestellte Beruhigung nicht lange, 
weil unganischc und bulgarische Zeitungen, deren 
Drahtzic11er in Berlin säßen, diese scheinbare Be
ruhigung durch kornische und gleichgestimmte 
Laute wieder stören. Besonders die Stimmen der 
bulgarischen Presse sekn in der letzten Zeit so 
laut geworden, daß man anne~men müßte, daß 
der Wind, der aus Berlin kommt, d ieses Mal sehr 
hef!iig ist, Der Verfasser erwähnt die Anspielun
gen der bulgarischen Presse auf &lirne und be
tont, die Bulgaren müßten es wissen, daß Bul
garien als erstes unter den Trümmern einer zu
sammenbred1cnden europäischen Freiheits- und 
Sclbständigkeitsordnung erdrückt würde. 

In der „Cumhuriyet" betont N. Nadi, 
die von der Regierung in der letzten Zeit ergrif
fenen außergewöhnlichen Maßnaunen dürften 
nicht so ausgelegt werden, als ob die Türh?i ge
willt sei, einen Krieg herbeizuführen. Das türki
sche Volle habe keine Freude am Krieg, doch 
st>ehe es fest entschlossen um seinen Fü.'irer, um 
seine Unabhängigkeit zu wrteidigen und in jeder 
Situation den Krieg anzunehmen, wenn er im ge
boten werde. 

lieber die Vorbereitungen hrnter der Front 
schreibt M. Z. Se r tel in der Zeitung „T an", 
es sei die Pflicht der Bürger, Hand in Hand mit 
der Regierung die genaue Durchlühnmg der er
griffen.en Verteidigungsmaßnahmen zu sic.'iern. 

A d d eh K l . Ein V olk könne von Feinden niemals überrumpelt 
US er euts eil 0 ome werden, wenn es sich in letzter Bereitschaft und 
in Ankara wachsam um seinen Führer schare. 

Am Sonnabend , den 23. Novem, Im „Vata n " weist Y a l ma.n auf die Be
ber um 20 30 Uhr F i 1 m a b e n d in rechtigung der Regierungsmaßnahmen hin. die 

00' K ut' tsabreil der Deutsch notwendig wären, um die V erteidigungskräfte des 

Botschaft
ons a ung en Landes in voller Bereitschaft zu halten und ver-

• s u<±lt dann klar zu machen, daß das Schicksal des 
Krieges in der letzten Zeit, vor allen Di~n in 

Afrika in deutscher Meinung 
Das neueste Heft der „W o c h e" beginnt mit 

der Veröffentlichung einer Reihe von Beiträgen 
über Afrika und seine Probleme. Hochinteressan
te Veröfrentliclmngen. aktuelle Karten, Aufnah
men und treffende Zekhnungen liefe.rn einen do
kwnentarischen Beweis der Verautwortungslosig
k-eit, mit der die W estmächte .ihr Spiel mit dem 
schwarzen Erdreil trieben. um sich an den Schät
ze des Landes zu bereichern. Im Gegensatz dazu 
berichtet das Heft, wie deutsche Wissenschaft 
für Afrika kämpfte und die .Eingeborenen von 
der größten P lage, der Schlafkrankheit, befreit'e. 
Der aktuelle Teil des inhaltsreia'ien Heftes zeigt 
viele Bilder von einem N achtafl9riff deutscher 
Bomber und Au.schnitte aus dem Zeitgeschehen. 
Die „sptechende Karte" führt die Tragödie des 
neuen H ellas vor Augen. 

Regelmäßiger direkter 

Griechenland, eine für die Achse ungünstige 
Wendung zu nehmen begonnen hätte. 

„Tasviri E fkär" schreibt, daß Jn der 
halbamtlichen Berliner Mitteilung über die T iirk>ei 
trotz der scheinbaren Unverständlichkeit des Tex
tes bei genauereT Betrachtung se!ir viel gesagt 
werde und betont, daß man s:ich irre, wenn man 
annehme, durch derartige Veröffentlichungen Ein
fluß auf die Gestaltung der Dinge in der ri'ürkei 
zu gewinnen. 

In der „V a k i t" erwähnt U s, der Beitritt Un
garns zum Drei-Mächtepakt könne keinen über
raschen. Durch verlockende Versprechungen und 
wo diese nicht 1-ielfcn, durch Drohungen, versuch
ten Deutschland und Italien einen europäischen 
St.aatenblock ~en England und die Vereinigten 
Staaten vcn Amerika zu bilden. 

In der Zeitung „t k da m" beschäftigt sich D a
v e r mit der Haltung Bulgariens und sagt, di.e 

Sammelverkehr Prag - Istanbul 
Laufdaatt etwa H Tage 

Istanbul, Freitag, 22. Nov. 1940 

Türkei verfolge mit größter Aufmerksamkeit den 
Verlauf der Ding~ und stehe in höchster Bereit
schaft. Es sei dennoch zu v.iinschen, daß König 
Boris jeden Sc.'irit meidet, der geeignet wäre, Bul
garien Jn den Krieg zu treiben. 

Auch Y a 1 c; 1 n widmet m der Zeitung „Y e -
n i S a b a h " der Reise des bulgarischen Königs 
nach Deutschland einen Aufsatz und meint, daß 
Bulgarien einen großen Fehler bc-gangen hätte, 
wenn es sich dem Ring der Knechtung unterord
De, den man als eine europäische Neuordnung hin
stelle. Sollte Bulgarien dennoc.1 den Ratschlagen 
aus Berlin Gehör schenken und versuchen. eines 
seiner Nachbarländer an:mgreifen oder seine Ge
biete der Achse als Durchmarschgeb'.et zu Ver
fügung zu stellen. so könnte im Falle eines deut
sch~n S.eges vielleicht ein größeres Bulgarien ge
schaffen werden, das aber nicht me~r selbständig 
sein würde. 

Die Lage der französischen 
Kriegsgefangenen in Deutschland 

Paris, 21. Nov. (A.A.) 

Die Agentur Havas teilt mit: 
Botschafter Scap:ni, der mit der deutschen Re

gierung die Fragen der Kriegsgefangenen bearbei
tet, erklärte der Presse gegenüber, daß die Be
sprechungen, die den letzten Abmachungen voran
gingen, sich in einer Atmosphäre außerordentli
c.her Sympathie abspi·~lten. 

ScaµIni betonte die Sc'.lwicrigkeiten aller Art. 
denen sie begegnet seien und warnte das Publi
kum vor der Hcffnung auf eine sehr baldige Be
freiung. Er hob die tägliche Ersparnis von 5 Mil
lion'211l in ausländischen Dev'isen zahlbaren Fran
ken hervor, die durch die Freilassung von 
30.000 m der Schweiz internierten Franzo.sen er
zielt worden sei. 

Scapini und die Gattin des Generals Huntzi~ 
ger besichtigten die Gefangenenlager in Deutscü
land und stellten ihre gute Moral fest. Die Haupt
sorge der Gefangenen war, zu wissen, was aus 
dem Vaterland werde. Die Lager sind nach den 
V orsch.ri.fttm des Genfer Abkommens von 1929 
errichtet. D ie Männer a rbeiten auf den Feldern 
und in den F.ahriken, wofür sie entlohnt werden. 

Hinsichtlich der Ernährung ist die Frage schwie
rig, weil di~ Franzosen gewohnt sind, me!ir Ka
lorien zu erhalten als die Deutschen. 

Scapini sagte, wenn die deutsche Annee be
tont, daß die Rationen ihrer Soldaten glcich 
groß sind "'~ die der Gefangenen, so hat sie 
Recht, aber wenn man andererseits erklärt:, daß 
die Gefangenen unterernährt sind, so trifft dies 
auch zu. Dies hat seinen G rund in der Versd1ie
denheit der Em~swcise der beiden Länder. 

Alle Mäclner sind. so erklarte Scapini weil.'et\ 
einige mit der Politik des Marschalls. Sie denken 
an die Arbeit, die sie erwartet, um Frankreich 
wieder aufzubauen und an dem großen europä
ischen Wdederaufbau mitzuarbeiten. 

Scapini schloß: 
„Der Geist der Mannschaften und der ~ist der 

Offiziere hat mic'.1 wirklich gestärkt. Bei mein.er 
Ankunft l'iefen si~ alle: „Es lebe Frankreich, es 
lebe der Marschall!" 

Besichtigen Sie unsere 

Kinder- und 
Sportwagen-

Alle weiteren Auskünfte durch die Speditionsfirmen 
V V V 

Rivnäc & Sula, Prag 
wird cin.e perfekte Ködh:in .gesucht, dLe 

Hans Walter Feustel, Istanbul 
F1ir Ankar~ ' 

nebenbei audh leic!htere Ha usarhei'cen 
verrichtet ( :Autillrau voifuand.en). 1ßeiwer-
berinnen 1D1it deutsdhen Spra.dh:kenntnis- .__. ............................................................... „„„„„„„„„„ .... 
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ihe:rigen Tätigk~t 'lmd :threr Lohnforde
rungen u.nter N r. 1303 ~lieh an d.i,e 
Ge.sdhäf csstelle ides Blattes wend en. 

( 1303) 

STADTTIIEATER 
SCHA USPIE L,ABTEIL UNG 

(Tepeba~1) 

„N a c h t a s y l" 
von M a x i m G o r k i 

um 20,30 Uhr. 

LUS T SPIE L , ABTEILUNG 
Heute um 20,30 Uhr. 

,,D A D I" 
(Das Kinderfräulein) 

• 
Jeden Mittwoch und Sotmabend: 

Kindervorstellung wn 14 Uhr. 

Hemden und Pyjamas 
In grosser Auswahl 
fertig und nach Maß 

zu günstigen Preisen 
bei 

BATISTA DELCO TE 
8eyoölu, Tunnel, SofyallSok. 20 

Ecke Curnal Sok. 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 
ausführlich berichtende 
Wirtschaftszeitsch.rfft 

Feine Damen- und 
Herren-Schneiderei 

J. 

DER BESTE 
SC HNITT 

om HALTBARSTEN 
STOFFE 

nur bei 

Itkin 

Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle 

Im früheren "Deutschec Bazar" (gegr. 1867) 

Deutsche 

Evangelische Kirche 

Am kommenden Sonntag, den 24. November, 
begeht die Deutsche Evangelische Kirche in ih
rem Gottesdienst vormitta.gs um 10,30 Uhr den 

T o t e n s o n n t a g. 

.~,------------------------·--------~ Pers e rte ppicb-H a us 
J. Itkin 

Die Gemeinde wird zu diesem Gottesdienst 
herzlichst eingeladen. Im Anschluß an den Got
tesdienst die Feier der Beichte und des Heiligen 
Abendmahls. 

Große Auswahl - Lief~g nach dem Ausland - Eigenes· Zoll, Lager 

Ka s1m Zade Ismail u. lbrahim Hoyi 
Istanbul, Mahmut Pa~, Ahnd Efendi Han 2,3.4 - Tel. 22433,23408 

~!1Rm!Bm1111Bml!ll&ml[%El~Dlll-------------"' 

P reiswürdigkeit und A uswahl 
w erden Sie über r aschen! 

MASSCHNEIDER-ATELIER 
1 Beyoglu, Jstikläl Caddesi Nr. 405. TeL 40450. 

<,Gegenüber Photo-Sport) 

Am Sonntag nachmittag findet um 16 Uhr in 
der Kapelle des evangelischen Friedhof<; in 
Fe r i k ö y eine Andacht statt, z.u der die 
Gemeinde ebenfalls eingeladen wird. 

Sprech:;tunden der Gemeindeschwester am 
Montag und Donnerstag nachmittags tim Pfarr
haus. 

-


