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Rumänien tritt 
dem Dreierpakt bei 

Berlin, 23. Nov. (A.A. n. StUani) 
Reichsanßenminist'U von Ribbentrop, 

du Leiter dtt politischen Abteilung da 
italienischen Anßen.ministuiums, Bot
schafter Buti, der japaniscM Botschafter 
in Berlin, Karuau, und der rumänische 
Staaasführer General Antonacu habai 
heute vormittag ein Protokoll unta'zeich
nct, durch das Ruminim aeinen Beitritt 
zum Dreimächtq>akt vom 27. Sqtanber 
1940 erklärt. 

Das Protokoll, das heutt in Kraft tritt, 
hat folgenden w ortlaut: 

Art. 1. Rumllllillll tritt dem mn 1.7. Septe1111ber 
1940 in Berlin anterzeldlllete DreimlchtepUt 
beL 

Art. 2. Die V.tretet RmniNens nehmen an 
dea Arbeiten der in Art. 4 „ Dreimlchtepakts 
erwlhntm tecbnischen A1181Chiiaae tel, wem 
diese Amecbüs8e iiber Fragen vert.ndeln, die 
die Intel ! l left Rumlniem bebeffelL 

A r t. 3. Der Wortlaut des Oreimichtepektes 
wird dem vorliegenden Protokoll als Anflug bei. 
gefügt. 

IDas Protokoll ist m deutscher, italieni
scher. japanischer und nnnänrsc:Mr Spra
che abgefaßt. Jeder der vier Tex~ gilt als 
Original. 

Eine Ansprache Ribbentrops 
Berlin, 23. Nov. (A.A.) 

Aus Anlaß des Beitritts Rumäniens zum 
Dreiu-Paikt hielt Reichsaußenmintster 
von Ribbentrop folgende Anspra~be: 

,j)m Namen der Reichsregierung und im Na
men de!' Regierungen Uahens und Japans begru
ße ich das Kömgreich Ruman en als neues Mit
gtied des Dreier-Paktes und ich begruße se:nen 
Staatsführer Oe.neral .Antonesou auf das Herz
lichste. 

Die Wel keaat den Sinn and da Ziel des 
Dreier-Paktes. den ich soeben akizziert habe. Es 
wire iiberflüuig, noch mehr darüber zu spre. 
chea. Ich möchte der Freude und Genugtuung 
der verbündeten ~ dlriber Ausdrack 
&eben. daß es ~ zwei Stuten S ü d o .s t • 
e u r o p a a sind, die auf diele Weise Ihren W i I· 
le n au sge drückt habea, sich ihrerseits je· 
der weiteren Au s d e b n an g d e s K r ie
g es zu widersetzen und Bemühungen zu 
entfaHen, wn in einer nahen Zukunft den f r i e • 
den wiederherzustellen. Es ist dies 
ein Zeichen dafür, daß die südosteuropäischen 
Staaten, die vor aDem wibrend der letzten Jah· 
re wie kein anderer Tell Europas der Gegenstand 
einer Politik raumfremder lnter
e s s e n waren, erkanat haben, daß der Beitritt 
zu dieset' Konsolidieruag der Lage beitragen und 
auf diese Weise den Völkern den so ersehnten 
Frieden und die Sicherheit garantieren kamt. 

Wir .sind überzeugt davon, daß der heutige 
Tag eine neue Etappe zum endgültigen Sieg un. 
serer guten und gerechten Sache bedeutet. „ 

• 
Ber n, 23. Nov. (A A.) 

General A n t o n e s c u hatte heute nadlm t-
tag m t dem Re cbsaußemn ter v o 1\ R 1 b -
b e n t r o p eine neue .Besprechung. 

• 
. Budapest, 23. Nov. (A.A. n. Havas) 

De diptomatischen Kre1Se s nd der Auffas
;ing, daß der Be'tritt Rumäniens zum Dre er

llkt oden Regierungen 'n Budapest und Bukarest :e '8 ~ s s er u n ig ihrer Bez 1 e t1 u n g e n und 
v'!...~~me der kürzl'ch unterbrochenen 

-··-11WUngen erleichtern wW. 
• 

~ ßulcarest, 23. Nov. (A.A. n. Stefani) 
.ist fruhere Außenm nister M a n o 1 1 es c u 
wo::;;. <Jouverneur der Nationalbank ernannt 

• 
Riti~L- &rhn, 23. Nov. (A.A.) 

dea -.,._fnis~r He ß empfing heu~ vonwttag 
berz1t~ Antonescu, mit dem u eine 

Cu~ Unterredung ha-. 
• 

• 
l!t Moskau. 22. Nov. (A.A.n S~fmi) 

IQ u~ .• s 1 O W a k s c h e AbordDUD9 ist gestrrn 
~u eingetroffen. Man erwartet fttrXr die 

einer r u m 1 n is c h c n Delegation. 
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Ein Dementi v. Papens Filoff und Popoff 
reisen nach Berlin 

Rom, 23. Nov. (A.A. n. Stefani) 

Die „Ulus" hatte eine Unterredung mit dem deutschen Botschafter 
:Ankara. 24. November 

Die heutige Ausgabe der Ankaraer 
Zeitung „U Jus" enthält folgende Mit
teilung: 

Oe.r Deutsche Botscha:fter, Herr v o n 
P a p e n , empfing einen unserer Mitar
beiter und -gab nachstehende Erklärung 
ab: 

,,Nach meiner Rückkehr aus Deutschland er· 
fahre ich aus der türkJsdlen Presse, daß ich 
wlbrend meme.s Aalentbaltes in Berlin angeb
Hch eine Erklirang abgegeben habe, worübel' 
ich .sehr iiberrucht bin. Mit aDer Deutlichkeit 
wiU ich folgeades feststellen: 

Ale an diese bestimmte Erklärung geknüpften 
folgenmgen entbehren jeder' Gnmdlage, denn 
ich habe eine solche Erkllrung nie ab· 
g e gebe n. UelJerllllllpt würde eine aolcbe Er· 
ldinmC jeder diplomatischen Gepßogenheit wi. 
dersprechea. „ 

• 
Ankara, 23. Nov. 

Aus Anlaß de-5 sowjecrussisehen Na
tionalfeiertaoges vom 7. November fand 
.ziwisohen dem J>räsiodenten der Tii~i
sChen Republik, Ismet 1 n ö n ü. und dem 
Vorsitzenden des Präsi'diwns des Ober
stlm Sowjets. K a i :i n i n . ein Tele
gra.mm wechsel stat~. 

• 
Ankara. 23. Nov. (A.A.) 

Aus Anlaß des sowjetrussischen Na
tionalfeiertages !halben Ministerpräsident 

Dr. Relfik Sa y da m und Außenmirri~er 
$\i'krü S a r a c o ~ 11.1 Glüc'.kWUIIlSChttlle
!9ramme an den sowjec.russisdhen Mini
sterpräsidencen und VolkSkommissar :für 
Auswärtiges, M o 1 o t o F f , gesandt, der 
anit Danktelegrammen antwortete. 

Eine Reuter-Aeußerung zu den 
letzten Maßnahmen der Türkei 

London. 23. Nov. (A.A.) 
Der Mitarbeiter der R e u t e r - Agentur schreibt 

zu dt'r letztt'n Entscheidwig dtt T ü r k e i: 
. .Nach Meldwigen au.s Ankara hat die Türkei 

den Belag~rungszustand in der Mttr
cngenume verordnet. was ein neuer Beweis dafür 
Ist. c!aß die Türkt'i die Lage auf dem Balkan als 
ernst betrachtet und. entM:hlossm ist, sich nicht 
überraschen zu las.sen. Die Hälfte dcT deutschen 
Erfolge zu Begum des Krieges erwuchs aus der 
Tatsaöe. daß die kleinen Nachbarn Deutschlands 
mcht wagten. Vorsichtsmaßnahmen zu trdfien, 
au.s Furcht. solche Ma&ahmcn köonl'en vom 
Reich als Ge$ten der Herau.sforderung ausgelegt 
werden. 

Der bulgarische Ministerpräsident F i -
1 o ff und Außenminister Popo ff wer
den am komenden Montag Sofia verlas
sen, um sich nach B e r 1 i n zu begeben. 

• 
Sofia, 23. Nov. (A.A.) 

Nach einem heute von dem bulgari
schen Kriegsmin.istenum veröfikntlicht.en 
Bericht wer<kn die kiü.rzlich für eine mili
tärische Uebung von 75 Tagen einbena
fenen S o l d a t e n w i e d e r e n t ] a s -
s e n werden . 

• 
So11a, 23. Nov. (A.A.) 

Die Bulgarische Agentur teilt mit: 
Analindische Agenturm verhielten ..Meldua· 

gen über angebliche neue K o n z e n t r a ti o • 
n e n balprilcber T r u p p e n an den Orenzm 
der Türkei und Griechenlands. Wir 
sind zu der Elidlrung ennlcbtJct, daß dieee 
NKbrichten in allen Stiiclcea f r e i e r fa n d e a 
.mct.. 

• 
Die Türkei hat ihre vollständige Unabhängig- Soßa, 23. Nov. (A.A.) 

kt'\t bewi~n. indem sie die Maßnahmen trifft, Die R..1.....a...a.... A-- teilt mit: 
die sie für erwUnsÖt und notwendig hält, ohne • -.-.g---..- .---
Rücbicht auf ~lne Reaktion von Seiten ncutsch- Die MeidurJg gewiseer Aaslandsblitter, d88 
lands. & ist nicht nur eine sehr kluge Haltwig, die b a l gar 1 s C b e Regierung die Ablicbt ba· 
sondern s.!e ist auch geeignet, auf die Achse Ein- be, an ~ g r i ~ c h ! s c h e Reefet mag eine _N o -
druck :u machen. Die griechischen &folge wer- t e. zu richten, ist bösartig und in aßen Stucken 
den da:m beitragen, daß die türkischen Maß- frei erfunden. 
nahmen eme Wirkung ausüben. die jeder rasa'.1en 
~tschen Aktion auf dtm Balkan zuvorkommt." 

• 
Belgrad. 23. Nov. (A.A.) 

Die Agentur Avala teilt mit. 

Bestimmungen des Belagerungszustandes _Der 10 Ja.'uestag der Grundung der 
Deutsch - Jugo.slawlschen Gesell
schaft ~urde gestern in An\l:esenhe1t des Mi
rusterpräsldenten Z w e r k o w i t s c h. des Au
ßenmJo!stCTS C i n c a r • M a r k o w i ts c h , des 
Arbeitsmirusters W u l o w 1 t s c h , des Minl.stcrs 
für Körperertüchtigung, Pa t i t s c h . des Hof
m!J1l!ters A r t i t s c "1 und anderer ziviler und 
militärischer Wurdentrager gefe~rt. Auch der 
deutsche Gesandte ln Belgrad. v o n H ~ e r e n. 
und Mitglieder der deutschen Kolonie waren an
wesend. Aus diesem Anlaß hielt der Präsident 
der Wiener Akademie. Universitdtsprofessor R1t
t'i?r von Sr b 1 k e.l.nen Vortrag über das The 
ma .,Die Bc:iehungen Deutschlands :u den süd
ostleuropa1Schen Staaten 'm L.iufo des 19. Jahr
/oiundttts '. 

Das Geseu über den tBelagenmgszu- vorzwiehmen. die Post zu üb e r w a c h e n 
stand wurde i:m Mai ds. Js. von der Gro- und° :u beschlagnahmen und Im Bedarfsfalle die 

ßen Nationalversamm~ung ~ngenommen. Ver k .eh r s m i t t e 1 wie Telefoc, Radio usw. 
DJe wiclitrgsten Punkte der ßestimmun- zu k o n t r o 111 er e n bzw. zu witerbinden. 
gen über den Belagerungszustand sind 
- wie wir seinemei~ anläßlicll der Aus
spraohe 1m Parlament über die Vorlage 
mitgeteilt haben - kurz zusammenge
faßt folgende: 

1. Entsprechend Art. 85 der Verfassung WIJ'd 
der ßelagerun szustand im allgemeinen oder der 
teilwe st' Belagerungszustand voru Innenm.uuster 
beschlossen. Jede Aenderung wird ebenfalls von 
ihm m1tgete lt. 

2. In den dem Belagcrungs:ustand unterworfe 
nen Orten geht de P o l 1 z e 1 g e \\: a 1 t auf die 
M lt t ä r b~ h o r de über. 

3. In diesen Orten haben die MU1tärbehorden 
die Vollmcicht folgendes durch:uführen: 

a) Erforderli6enfalls Durchsuchungen 

Suner berichtete Franco 
Madrid, 23. Nov. (A.A.) 

Vom Sonderbenchterstatter des DNB: 
Dq Pressed'en.4'! des Arußenm msteriums hat 

soeben m1tgete" t, daß Außermunister Serrano 
S u n e r naoh seiner Ruckkehr oos Deutschland 
'lotestern nac'hmittag eme itange Unterredung mit 
dem Staatschef General F r a n c o hatte, dem 
er uber dns Ergebnis seiner Besprechungen in 
IBerdltesgaden berichtete. 

Auf der Ruclcreise wurde Suner m Paris vom 
steavertretenden französischen ih\inisterpr:isiden
ten l a v a 1 empfangen. 

• 
Rom, 23. Nov. (A.A. n. iONB) 

Der Chef der deutschen Polizei und Re'chs
füfver SS tl im m • e r , der in Rom weitte, ll'l1l 
an den Beisetzungsfeierlichlceiten für den Chef 
der italienischen Polizei 18 o c c h i n i teilzuneh
men, wurde gestern von Muss o 1 i n i empfan
gen, m't dem er eine lange tmd her.iliche Un
terredung hatte. 

Himmler hat gestern abend die- italienische 
Haupts1radt wieder vertassen. Bei iteinem Aufent
halt in Rom stattete er auch G ir a lf C i a n o 
einen 8esud1 ab. 

• 
Waahmgton 22. Nov. (A.A.n.S~fani) 

Der Kric smlnisttt wird, wile man versichert, 
un Januar beim Kongreß die Bewilligung von wci
tuen S Mil I U a r de a für die Auariistung eines 
Httra von. 2 M i 111 o n e a M a a n 'bcllDb'agm. 
eiDca Hettel. das bia Ende Juni 19f2 ..._Ut 
wadm .oll 

b) Aus der Zone Personen auszuwe1-
s e n. die beschuldigt \\:erden, die offentliche Ord
nung und Sicherheit &s Lande$ :u stören. und 
die kemen festen Wohnsitz haben. 

c) Entsprechend Art. 189 des Strafgesetzbu
ches anzuordnen, daß alle .zur He~llung von 
Ex p 1 o s 1 v s t o f f e n. betäubenden Gasen WIQ 

:erstörcnden Werkzeu en dienenden Mittel ab-
g e 1 i e f e r t ''erden. 

d) Den Druck und d~ V e r breit u n g 
\ on Büchern und sonstigen Druckerzeugnissen 
oder ihre Elllfuhr aus dem Ausland :u verhin
dern, Druckereien zu schließen und die Zensur 
cll!Zufiihren. 

e) Jede Versammlung :u verhindern 
und die Taugkeit von Vcrc.mcn zu unterbinden. 

f) Kinos. Bars, Kaffees. Theater tmd alle V er
g n u g u n g s statten :u schließen und 
de Stunde ihrer Oeffnung und Schließung festzu
setzen. 

g) E i n sd1 r !i n k u n g e n für solcht.' Perso
nen fest:ulegen. die au.s der Zone des Bclage
rW19szustandes a u s r e 1 s e n oder dorthm ein· 

re.i581 wollen. 
h) Einschränkungen für das Betr c t e n der 

S t r a ß e n w ä h r e n d d e r N a c h t. 
!) Durchführung der vom M in i s t e rr a t 'bc· 

schlossenen Maßnahmen. 

Der mit der DurohfUhrunog des Bela
gerungszustandes 'n JstanhuJ rwid den 
benachbarten Vilayets beauftragte 
Gendairmerie-General Ali Rr.zia A r tu „ 
o lk a l wir<l am morgiigen Montag in 
lstall'bul eintrefifien un.d d;e von :ibm ifür 
e~forde.r-J.ich .gehaltenen A11ordmmgen im 
Ra'hmen der Vcillmachten er.la6sen. die 
ilhim entsprechend den oben wiederigege
lbenen Bestimmungen übe~ si'nd. In 
wekthem Umfange und uaclb weJdhe.r 
Richtung dnsdhrä.nlc.ende M;tßnabinen 
engriffm werden. sc.eht li.m Augenblick 
nooh nicht fest. B.i9her hat aidi der Zu.
stand ~ 11.rü'htt .nut insofern .ge
irndert, aJs bemt.s Je:t die M :i f J t ä r -
gericbte in TA~ 'adm. 

• 
Venedig, 24 Nov (A.A.) 

Die Kon:gmmutter H e 1 e n e von Rumänien 
Ist heute n ~chmittag aus Belgrad In V e n e d 1 g 
e ngetroffen. 

• 
Bukarest. 22. Nov. IA An Stdaru) 

D e Konlgmmutt r H e 1 e n e von Ruznan n i.st 
gestern von Bukarest nach V e n e d 1 g abgo.:reut, 
v o s·e &eh eirug~ Tage aufhat.en \l.1rd. 

Neuei· russischer Botschafter 
in Berlin 

Moskau, 24. Nov. (A.A.) 
Wie amtlich mitgeteilt wird, ist der stellver

tretende Außenkommissar der Sowjetunion. 
D e k a n o z o f f , mm Botschafter in Berlin er
nannt worden. 

Der bisherige russi.sche Botschafter in Berlin, 
S c b k war z e ff , scheidet aus seinem Amt. 

Der Dreierpakt im Fernen Osten 
Bern, 23. Nov. (A.A) 

Eine tBew~g des Beitritts zum Dreier-P.akt 
ähnlich -der, die sich in Osteuropa zeigt, werde 
im F e r n e n 0 s 1 e 11 versucht. so schreibt die 
Zeitung „Tag", die meldet, daß Besprechungen 
in Toki<> und .anderen Orten ~ingde tet werden. 
um den Beitritt iM.andsc"1ukuos zum 
deutsch-italienischen Pakt vorziuberetten. 

Bevorstehende Uebersiedlung der 
Regierung Petain nach Paris 

Zürich, 2i. Nov. (A.A.) 
Demnlchst wird drr Zritpunkt für die R G c lt• 

k e h r der fraazösi.schcn R e g i e r u n g aac.'t P ~ 
1 l s <>cWr V e r s a l 1 es festgesetzt ._crdca- f!t
kllrt der Berichtcrsta~r <kor ZJeitung ,,La Suia
K • i Vidiy, der sich dahcl auf die ,.-tlchm 
Kreise" in dieser Stcidt beruft. In V__... liDcl 
bereits zwei Hotels für die RegterUOll eiage
räumt worden. 
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Kann die USA-Flotte 
Japan angreifen? 

In m'aßgebend·m amerikaniscnen Kreisen wird 
die strategische Lage im Falle emes Krieges zwi
sc.'ien Amerika und Japan eifrig erortert. Bemer
kenswert dabei ist vor c> llem, daß bekannte Ma
rinefachhute der USA. wJ~ Konteradmiral Stir
ling, der frühere Chef des Adm:ralstabes der 
USA-Kriegsflotte. offen dm Stondpunkt vertre
ten, daß die strateg1ss:he Position Amerikas denk
bar ungünstig ist und daß d;e amerikanisch·~ 
Flotte sowohl infolge ihrer zahlenmaßi 1en Unter
legenh:?it als auch wegen d.!s Fe'.1lens von vorge
schobenen Stützp ;nkten überhaupt nicht daran 
cienken kann, ·~rnstlich gegen Japan vorzugehen. 
geschweige denn den Gegn..'r in seiuen eigenen 
Gewiissern zu stellen und zu schlag ~n. Auf der 
anderen Seite können cie Amerikaner auch nic..lt 
wagen. ocn Pazifik zu räumen und ihre Plotte 
gegen Deutschland und Italien einzusetzen, da 
di-<!S zweifellos die Japaner zu einem Vorstoß ge
gen die nmerikanische Ostküste ermuntern wür
cle. Aber auch c!ic Eneländer sind nicht in der 
Lage, den Amerikanern gegen J::ipan zu helfen, 
da die englische Flotte einmal durch di~ bisheri-

Türkische Post 

baut isf, daß er voo größeren Flcttenformatlionen 
benutzt werden kann. Von diesen Stützpunkten 
aus, di·.? also etwa auf der Linie Alaska, Hawaii, 
Panama liegen. kann die amerikanische Flotte 
sich aber nur in der De f e n s i v e tialtcn. 

Ein offens1ves Vorgehen v.:ürde von der Er
langung von Stützpunkten in den o s t a s i a t ii • 
s c h e n Gewässern abhängen. Zu diesem Zweck 
ist von amerikanischen Marin~sachverständigen 
wiederholt geforc!ert worden, daß Amerika sich 
d1·.? Benutzung der englischen Stützpunkte S in • 
g a p o o r und H o n g k.;; n g sichern musse. Aber 
auc.'.1 diese Punkte scheinen von zweifelhaftem 
'\Vert z·1 sein, denn selbst wenn Amerika sie vor 
Ausbruch der Feindseligkeiten in ~sitz nehmen 
könnte und die Japaner ihnen nicht zuvorkom
men, wäre Japan sehr wohl in der Lage. d1ese 
Stützpunkte sowohl mit seinen Seestreitkräften 
als auch mit sein~r Lu f t w a f f e anzugreifen 
und zu zerstören. 

Japan hat den unbestreitbaren strategischen 
Vorteil !Gr sic'.1. daß es in seinen Gewässern auf 
weit vorgeschobl?nern Posten ein ganzes Netz 
von gut a•1sgcbauten Stützpunkten für seine Flot
te und Luftwaffe bEsitzt Jeder Verstoß der 
Amerikaner in die japanischen Gewässer würde 
also auf den Widerstand ~ines überlegenen und 
gut ausgerüsteten Gegners treffen, der jederzeit 
in der Lage ist, Verstärkungen von seinen Stütz
punkten heranzuholen. Die Amerikaner haben 
aber auch offensichtlich gar nicht clie Absicht, 
o f f e n s i v gegen die japanisc~1en Inseln vorzu
gehen, da si'<' selbst davon überzeugt sind, daß 
ein solches Vorgehen mit der Niederlage der ame
rikanischen Armada enden würde. 

Studenten aus 65 Ländern 
an deutschen Hochschulen 

Der Auslä.ntl~rbesuC:1 an den deutschen Hoch
schulen ist bereits heute wieder so stark w i e 
vor d cm Krieg e. Mit jedem neuen Stud.ilen
semester wächst auch die Zahl der ausländischen 
Studenten. die sich an den deutschten Hochschu
len einschreiben lassen. Nac'.1 einer Statistik des 
Außenamtes der Reichsstudentenführung befin
den sich gegenwärtig an den deutschen Univer
sitäuen und Hochschulen m-zhr als 3300 ausländi
sche Studenten und Studentinnen, die aus 65 ver
schiedenen Staaten kommen. Den stärksten An
leil daran haben die Länder des Südostens Euro
pas; so sind z. B. Bulgarien mit 825 Stundenten 
und Studentinnen, Rumänien mit über 300, Ju
goslaw:·ro mit 170. Ungarn mit i20 und Grie
c'.1.enland mit über 100 vertreten. Auch Italien 
hat rund 100 Stud;oerende entsandt. Wenn diese 
Zahl auch angesichts der engen deutsch~talieni
schen Fretindschaft im Vergleich zu den and·2ren 
Völkern gering erscheinen mag, so ist doch da· 
bei zu berücksichtigen. daß Italien selbst über 
eine außerordentlic~ hohe Zahl bedeutsamer 
Hochschulen v<:rfügt, deren Ruf bis tief in das 
Mittelalter z.urückreicht. Auch aus dem fernen 
Osten haben trotz des Kri~es Studierende den 
Weg nach .Deutschland gefunden: über 100 Chi
nesen und etwa 50 Japaner befinden sich an den 
deutschen Hochsc.iulen. 

„Pflicht zur Aufrechte1·haltung 
der jugoslawischen Einheit" 

Schon das Beispiel der S e es c h 1 a c h t von 
T s u s h im a tm russisch-japanischen Krieg im 
ja\re 1905 lehrt, daß es gefährlich ist. die Japa

' ner in ihren eigcnen G~wässern anzugreifen. 
Auch die ru!'sische Ostseeflotte, die nach der 
Vernichtung der russischen Ostasiengeschwader 
gegen Japan zur Entscheidungsschlacht eingesetzt 
wurde. litt unter dm Nac.'lteilen des 1 a n g e n 
A n m a r s c h w e g e s und der f e h 1 e n d e n 
S t ü t z p unk t e. Die Flotte mußte nämlich den 
langen Seeweg von der Ostsee um Afrika herum 
nach Ostasien zurücklegen. ohne daß sie die 
Möglichkeüt hatte. vor der Schlacht russisc'.11? 
Stützpunkt;.! anzulaufen. Obwchl -die Russen den 
Japani.>rn iiberlegen waren, wurc!e die russischr
Flotte vcn den Streitkräften des Admirals Togo 
fast restlos vernicht('t, der damals einen der glän· 
zendsten Siege d:-r SeekrieJsgesch'.chte für Jap:m 
errang. 

Belgrad, 22. Nov. (A.A.) 
Der Ban von Kroatien, T s c h u b a t s chi t s c h, 
betonte in einer Rede in Tsakovec die he:ilige
Pflicht zur Aufreciterhaltung der jugoslawischen 
Gt'meinschaft und Stärkung der nationalen KräftP. 

Mo 1 o toff hatte bei seinem Berliner ß,zsuch 
auch eine Besprechung mit Reic'.lsmarschall 

Göring 

gen Kriegsverluste stark geSC:1wächt ist und zum 
ander-::n bei der Verteidigung der britischen In
seln nicht entbehrt werden kann. 

Bei e;ncr Prüfung der Aufmarschmöglichkeiten 
der beiden R!esenflotten in den Gewässern des 
Pazifik ergibt sich folgende strate'.}ische Lage: 
Man kdnn ~annehmen, daß der größte Teil der 
am:r:kanischen Seestreitkräfte sich in den '.1 a • 
w a i i s c h e n Gewässern befindet, wo ihnen der 
gut ;iuso:?baute Stützpunkt P e a r l Ha r b o u r 
zur Verfügung steht. Als weiteren Stützpunkt 
besitzen die Amerikaner D u t c h H a r b o u r 
a u f A 1 a s k a , der aber noch nicht so ausge-

Hon-Vut..g. ltrb11 SW II 

Ein ROMAn AUS DEM WALKRIEG 

( 28. Fortsetzun:J) 

Anita sah diesem Kampfe zwischen den Riesen 
nes Meeres interessiert zu. D:e schwertartigen 
Rückenflossen der Schwertwale tauchten aus den 
Wogen, das Wasser brodelt.? wie unter dem 
Schlag von Schiffsschrauben. Der zu Tode ver
letzte Wal roc1elte laut auf und versank in dem 
Strudel. Die Schwertwale machten sich mit ihrer 
Beute davon, die grcßen Fettstücke„ &e sie dem 
Wal aus dem Bauche gerissen hatten. mühsam 
hinabwürgend. 

Eines Tages tönte die mächtige Stimme Eric 
ß.urrs aus dem Krähennest: 

„Segel achteraus!" 
Kapitän Mac Low fu:.1u zusammen. 
„Was ist los?" schrie er hinauf. „Was seht 

ihr? Unmöglich. daß schon einer von den Nor
wegern hier ::St!" 

Gleich darauf schob sich eine Nebelbank zwi
schen die „Georgic" und das fremde Sc'.Jiff. 

„Wir haben starken Wind aus Osten", meinte 
Mac Low nachdenklich. „Es könnte recht gut 
eines voo den kle;nen Dampfschiffen der Norwe
ger sein, wenn es Segel gesetzt hat. Bei Aciiter
·wind machen si·z manchmal 15 Meilen und mehr. 
Denke aber, daß sic!'i der Mann geirrt und einen 
schmalen Eisberg von der Scite für ein Schiff ge
halten hatte". 

Als sich eine Stunde später die NebelbdClk ver
zog und kein Schiff weit und breit zu sehen war, 
glaubte auch Mr. Murray. der I. Steuermann, daß 
sich Surr geirrt hatte. Anita merkte aber, daß 
Mac Low von dieser Stunde an beunruhigt war. 

Amerikanische Marinefachleute habzn daraus 
die Lehre gezogen, daß es unmöglich ist, die Ja
paner in ihren '2igenen Gewässern mit .Aussicht 
a•J Erfolg anzugreifen. wenn die amenkamschc 
Schlachtflotte nicht mind'2stens über die d o P • 
p e 1 t e Anzahl der Sc11iffe des Gegners ver~ügt. 
Daraus erg bt sich, daß bei dem gegenwartigen 
Stand der Dinge d'e Amerikaner überhaupt in 
der Defensive bleiben müssen, denn die amerika-
nische Flotte ist zurzeit der japanischen vor al
km in der Zahl der F 1 u g z e u g t r a g e r wie 
auch der Z e r s t ö r e r und U n t e r se e b o o t (' 
weit u n t ·.? r leg e n. *) Das ist auch von ameri
kanischer Seite offen zugegeben worden. 

Man glaubt zwar in Amerika, daß a u s d .: n 
g 1 e i c h e n G r ü n d e n auc'.1 die j <l p a n d s c h e 
Flette nicht z.·Jr Offensiv~ ~gen die amerikani
sche Westküste wird übergehen können. befürch
tet aber nichtsdesto~niger, daß die Japaner in 
der Lage sein werden. den amerikanischen H,rn-

*) Sie'1e den Artikel „Wer ist sUirker?" in der 
„T.P." vom 28. Oktober. 

• 

Wieder folgten e1mge trübe Herbsttage mit 
unru~ig<'r See und heulendem Südostwind. Im 
Süden, über den riesigen Eisbergen, di.e immer 
wieder auftauchten, hatte schon während der 
letzten 24 Stunden eine Wolkenhaube gesessen, 
deren schwarze Massen die niedrig stehende Po
larsonne zu verfolgen schienen und mit drohcn
c!er Gleichmäßigkeit das Licht des Tages ver
dunkelten. Nur im Westen, wo'.1in die „Georgic" 
zog, lag immer noch ein Streifen von hellem 
Licht. 

So gingen die Tage dahin. Wenn die kleinen 
Waldampfer vom Fange kamen, stoppte die 
„Gcorgic" ihre Maschinen ab, und die kleillen 
Dampfer brachten ihre Beute herangeschleppt. 
Es war natürlich nic~t mög1ich, mit den schv..-a
ch.en W ·inden die gewaltigen Tiere an Deck zu 
hissen. 

Dafür wurde eine mit einem Geländer verse
hene Stelling hinabgefiert, die über dem Wal 
schweben blieb. Während die Stelling in der Dü
nung auf und nieder schaukelte, schnitten die 
Seeleute von ihr aus mit langstieligen Spaten den 
Leib des erlegten Wales auf. Eine Stunde lang 
arbeiteten die Männer, oft vom Gischt der ~eran
rollenden Wogen überdeckt, bis sich endlich der 
gewaltige, rundgefonnte Oberteil des Kopfes von 
dem Körper löste. Die langen Barteo glänzten 
in der Sonne. Zweitau.send englische Pfund war 
jeder dieser Teile wert! 

„Es heißt, daß ein deutscher Schiffsbauer eln 
Walfangschiff konstruiert haben soll. bei dem 
eine schiefe Gleitbahn nac~ dem Heck führt", 
sagte Mac Low zu Anita. 

„Was soll diese Gleitbahn nützen?" fragte das 
Mädchen. 

„Man kann die Wale auf ihr an Deck ziehen, 
ohne stundenla119C gefährliche Arbeit. Wie oft 
)iat uns die See die Beute entrissen. als sie schon 
balb zerlegt war!" sagte Kapitän Mac Low. 

Nun begann die Arbeit an Deck Die großen 
Stücke der weißen. rötlich schimmernden Fett
schicht wurden nochmals in kleinere Stücke zer• 
schnitren. Mit großen Metzgerniessem trennten 
die Leute in größter Geschwindigkeit die einzel
nen Streifen auseinander. Dann wurden die 
Stücke in die Kupferkessel gezogen, die an Deck 
aufgebaut waren. Die „Georgic" war damals el~ 
nes der modernsten Schiffe. Das brodelnde zt-

„Die kluge und klare Politik des serbisch
kroatischen Abkommens", so sagte Tschubat· 
sch.itsch. ..ist das Unterpfand. für di·<? V~rwirkli
chung di.eser Pflicht.·· 

D~r Redner fügte hinzu, der stellvertretende 
Ministerpräsident M a t s c h e k waC:1e über die 
.'trikte Durchfühnmg der auf dem S2rbisch
kroatiscien Abkommen beruhenden Politik. 

• 
Belgrad, 22. Nov. (A.A.) 

Vom Sonderberichterstatter des DNB.: 
Der B e 1 g r ad e r R u n d f u n k wird für alle 

unter ehe Waffen gerufenen Reservisten sow:e für 
die aktiven Truppen Sondersendungen einführen, 
di~ }eden Sonntag nachmittag erfolgen. Die erste 
Scnder.;.cndung wird am 1. Dezember erfolgen. 

de! im Pazifik erheblich zu stören und mit dh
rcr L11ftwaffe Ausflüge naö den Großst.;dten 
d:?s arn;>rikanischen Ostms und Westens zu un
ternehmen. Außerdem würden auch die in den 
in&schen und chinesischen Gewässern liegenden 
englischen und amerikanischen Besitzungen dem 
Zugriff der Japaner offenlieaen. Hongkong und 
Singapoor und ebenso die unter amerikan4schem 
Protektorat stehenden P ~1i1 i p pi n e n werden 
wahrscheinlich, wie man in Amerika annimmt, im 
Kr.·~gsfalle von japanischen Streitkräften besetzt 
werden. 

Amerika hat also in einem Krieg mit lapan 
vorerst riur zu verlieren. Und dieses Bild wird 
~ich auch in den kommenden Jahren kaum grund
}i.>gend ändern, denn das Land des Mikado wird 
zweifellos bestrebt sein, den gegenwärtigen Vor
sprung in der Flottenrüstung vor Amerika zu hal
ten . 

sehende Oe! wurdo! nicht mehr abgesc.'iöpft, son
dern floß bereits durch eine Rohrleitung in den 
Kühler, aus welchem dann die Fässer abgefüllt 
wurden. Die ausgekochten Blubberstücke wurden 
in -eisernen Behältern in brerurendem Zustand an 
Deck aufgestellt. Sie brannten in der Nacht mit 
dunkelroter Flamme, die der Sturm manchmal ge
spenstisc:1 aufleuchten ließ. Wie die Teufel 
sprangen di~ Leute mit ihren Messern zwischen 
den großen Spccktrümmern einher, während 
Hunder~ beutegieriger Möwen kreischend und 
aufschreiend umherflogen. Das Verdeck war blu
tig und glatt 'Mie eine &hlittenbahn. 

Wenn in den Nachtstunden die Sonne, die nur 
kurze Zeit unter dem Horizont lag, ihre Soatten 
auf das Schiff und das Treibeis warf, kam es 
Anita vo~. als führe sie auf einem Gespenster
schiffe, auf einem fliegenden Holländer, der nie 
und nimmer mehr fest.es Land erreichen würde. 
Als sei sie dazu verdammt, ewig mit Kapitän Mac 
Low durch das Eismttr zu segeln. 

Dann sollten für Anita schmerzliche Tage 
kommen, Tage voll Kummer und Leid. 

Onkel Möller hatte sich sc~on in den letzten 
Wochen n!cht ganz wohl gefühlt. Die Verände
rung des Klimas. die rauhe Lebensweise war zu
viel für se-ine 70 Jahre. Eine Erkältung, anfangs 
wenig beachtet, verschlimmerte sich, eine Lun
genentzündung raubte dem deutsc~en Seemann die 
letzten Kräfte. 

Eines Nachts war er eingeschlafen, sanft ent
schlummert, um nicht wieder aufzuwachen. 

Der 1. Bootsmann meldete es am anderen 
Morgen Kapitän Mac Low. 

Anita beherrscht'2 sich, sie wollte tapfer sein, 
wie der alte Onkel Möller immer im Leben treu 
und tapfer gewesen war. Aber ihr Herz war tief 
bedrückt. 

Um mich zu schützen. ist er in semen alten 
Ja·'iren in die Antarktis gezogen, dachte sie . . Und 
jetzt ist er dahingegangen ... 

Am Abend ließ Kapitän Mac Low den Damp
fer stoppen. Anita hatte selbst aus alten Signal
flaggen eine schwarz-weiß-rote Plagge genäht, die 
man über den in Segt>ltuch gebundenen Toten 
l~te. 

Kapitän Mac Low las aus der Bibel vor, sehr 
schön und sehr, schwungvoll. Dann mußte man 

Istanbul, Sonntag, 24. Nov. 1940 

Anlauf ende Wirtschaft 
in Lothringen 

Erzförderung hat begonnen - Die H älfte 
der H ochöfen wieder in Betrieb 

In Lothringen sind wte in den anderen von 
deutschen Truppen besetzten Geb~eten nach
haMige Anstrengungen gemacht worden, um die 
Wirtschaft möglichst schnell wieder in Gang 
zu setzen. Als die Reichsbahndirektion am 6. Ok
tober ihren fahrplan für 1Lothringen bekanntgab, 
mußten noch viele Stellen offengelassen werden, 
weil bis dahin die durch den Krieg zerstörten 
Strecken noch nfoht wieder instandgesetzt wa
ren. Bereits 10 Tage später - mit der Veröf
fentlichung des W1inter:fahrplanes - wurde der 
Betrieb auf e iner ganLen Anzahl weiterer Li
nien aufgenommen. Inzwischen sind die Schä
den weiterhin behoben worden. Die Organisa
tion Todt, der Reichsarbeitsdienst und Eisen
bahnpioniere haben gemeinsam an der Wieder
herstellung des Verkehrsnetzes ·gearbeitet. D!e 
wichtigsten Straßen befinden sich gegenwärtig 
in einem Zustand, der besser ist als der vor Aus
bruch des Krieges. 

Von den Erz- und Kohlengrnben sind eine 
garue Anzahl unter Wasser gesetzt worden. Die 
\Viederaufnahme der Arbeit wird dadurch we
sentlich behindert. Von den 123 Erzgruben im 
Briey-mecken sind 8 vollkommen zerstört. Die 
Entsumpfung der 1Gruben ist ci n vollem Gange. 
fehlende Maschinenteile werden aus Deutsch
land 1geliefert. D!e .E r /, f ö r d e r u n g h a t b e
g o n n e n. Etwa die Hälfte der Erzarbeiiter ist 
mit dem Abbau der Eisenerze wieder beschäf
tigt. Es finden bereits Versendungen nach Bel
gfen, Luxemburg und Deutschland statt. Die 
Zunahme der Beschäftigung vollzieht sich ge
genwärtig in steigendem Tempo. Von den 16 
Sehachtanlagen des Steinkohlenbergbaues haben 
drei die Arbeit voll wieder aufgenommen. Andere 
werden in Kürze folgen. In der Bisen schaffen
den Industrie werden •gegenwärtig 18.000 Ar
beiter beschäftigt. Einige Werke haben die Hoch
öfen Wlieder angeblasen. Bis alle 70 Oefen des 
Gebiets wieder Roheisen produzieren, wird aller
dings noch eine Weile vergehen. Vor allem trifft 
das für 1die Werke zu, die 1in der Magi·not-Linie 
lagen. 

In Deutschland ist man über das Tempo der 
Wiederaufoahme der Produktion sehr befriedigt. 
Durch große Aufträge, die in erster Linie der 
W~ederauföau bedingt, sowie durch deutsche 
Be!'-tellungen sind übrigens in Luxemburg und 
Belgien in der Beschäftigungslage der Industrie 
beachtliche Fortschritte festzusrellen. Die dort 
·hergestellten Ei.sen- und Stahlmengen unter
L:egen der deutschen Bewirtschaftung. Dabei ist 
sichergestellt, daß Maschinen und dergleichen, 
die selbst gebraucht werden können, n ich t 
nach De u t s c h l an d abgezogen werden 
dlinfen. Im Zuge der Verbesserung der Trans
portverhi&ltnisse - für die Eisen schaffende In
dustrie bedeutet das die schnellere Heranschaf
fung von Koks und Erzen sowie den Abtransport 
der Fertiig-erzeugnisse steigen die Produktion:<
zifäern von Woche zu Woche. Es kann bereits 
jener Zeitpunkt vorher bestimmt werden, in dem 
.in di~n hoch industriellen Gebieten die A r -
b e · t s 1 o s i g k e i t beseiti1gt ist, der man seit 
der Wirtschaftskrise im Jahre 1930 nicht mehr 
t>eizukommen vermocht hat. 

den Toten der See übergeben, der nimmersatten 
See ... 
Anita gab dem Kapitän unter Trärn?n di~ Hand. 

sie bat Mac Low in Gt'danken vieles ab. „Sie 
haben so schön gesproc~en. so gut", sagte sie, 
„das Schiff stand still und wiegte sich leise in 
der Dünung ... " 

Daß Kapitän Mac Low das Schiff nur ae
stoppt hatte, damit der Tote nicht in die Sch..;u
be käme, verschwieg er ihr wohlweislic~. Auch 
daß er seit h\!utc nacht im Besitze der Karte 
war, die man in Möllers Kiste fand. 

* 
Eines Tages waren die Süd-Orkney-Inseln am 

femen Honzont aufgetaucht. 
Anfangs sah Anita nur eine flache Linie über 

dem Horizont, bald aber erkannte sie blaue 
Bergzüge, die oimmer höher aus der See stiegoen, 
bis sie schroff und steil nac.i der Küste zu ab
stürzten. Später funkelten die Gletscher und 
Schneefelder im Scheine der Sonne; wo der ver
flossene Sommer seine Wärme gezeigt hatte, 
grünte über weite Hänge ein dichter Moosteppich, 
zwischen dem es von Vergißmeinnicht und an
deren Blumen leuchtete. 

Ein seltsames Licht, weic'i und zerflossen, lag 
über diesem einsamen Land. Aber es dauerte 
nicht lanqe. und rauher, naßkalter Nebel fiel 
ein, clie Süd-Orkney-Inseln kamen außer Sicht, 
und wieder war die „Georgic" allein und sich 
selbst überlassen. 

Hier ist mein Vater gefahren. d~chre Anita. 
Seine Augen haben dieS'2 kahlen Berge, die blen
denden Schneefelder gesehen, 'iier hat er gestan
den am Deck seines eigenen Schiffes und hat 
an Frau und Kind gedacht. 

(Fortsetzunq folgt)' 

Sahibi ve Ne;;riyat Müdürü: A. M u z a ff er 
T o y de om i r , Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a r lt 
S c tt a o Te r . / Oruok 11'11<1 Verlag ,,Umversum"', 
°'9ellschaft fiir Druckereilbetrieb, B e y o ~ t 11 • 

Oaiib Dede Caddesl 59. 
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Die Insel Korfu 
D.e Ins.! Ko iu spi ltc schon so oft m der Ge

sc~uchtc euu bed-~utsame Rolle. Drepane, • ..die 
Sichel", nannten sie die Alten nach ihrer halb
mo:idart gen Gc~talt. und Homer sehen \vußte 
von ihr :u benchtcn als dE:m s.igenhaften Lande 
oer Ph~iakcn. das dem listenre1chc-n Odysseus 
-gai;tltche Station <luf der Fa:1rt SNner Abenteuer 
war. lind w1rkl eh \?tW,\S von dem Za~.ber des 
~lten Hellas liegt über dem 64 Kilometer langen 
stchelfonmgrn E Lm.d, das der albanlschen Kuste 
cils qr:e.:hischer Vorposten vorge~ert ist. 

Ein :<in gestrecktes, frm.htbares Hügelland mit 
nur wen!g \Vald. Hirr und da trifft 1n..c111 a11f 
ilpp1gc •i.btrop •clic PfL::1nzenw•lt, dte der Quel
lenreichtum de 1 ~eI gedc hen 15ßt. Machtige 
Ohven'ia ne nehm. 1 ~ • te Strecken ein und auf
fallend smd die tieSJgen. als UmzSunung ver
wandten Opuntk•n: h:lgenkaktl'\.'n. Heiß und 
trocken sind die Sommer. regenrc!ch, aber warm 
und r.uld de \Vlntcr auf Korfu„ Das Schonste 
aber was d·e Insel zu verschenken hat, verdan.lct 
.sie der leuchtenden sudlichen Socine. de ihr feuri
-ges, lebencr\\CCkendcs Gold in lohenden Garben 
liher sie hinsm:.ut. Orangen Zitronen, Felgen. 
Honig und e nen süßen, berauschenden \Vein, 

-dessen Stocke :zum Tt.-il wild an and<?ren &lllm· 
stärnmen hi11a:.ifwac-!1sen. 

Die St.adt Korfu. emc ehemalige Festung, ist 
rund um eine schöne l lafcnbucht auf einem Kal.k
vorgeb.irge gell'gen. E11ge und f1I1Stere Straßen 
hat die alte Stadt. die oft hohe11 Hauser sind auf 
venezi.1ntsehe \V l'isc gebaut mit steiclemen. küh
lt>n "\Vandelgängen n.1ch der Straße zu. Hier in 
diesen BauwC"rken macht slc!1 bemerkbar, daß 
Korfu noch innerhalb der itakcn"schen Kultur
sphäre hegt. Die Straßen sind oft so steil, daß 
mrm auf Stufen hinaufsteigt. Au!f51119 in ihr..:r 
reichen Schönheit erht'ht s!ci :.nmittcn schnlillcr, 
winkliger Gassen die griedHsch-orthodoxe Kathe
drale- S. nto Spirida1e, die den silbernen Sarg 
<.les gleichnamigen Heihgen birgt. 

Reges Lc!ben ist an der Kreuzun;:sstelle der 
Hauptstraßen, in denen sich in den Morgenstun
den der Marktverkehr entwickelt. zu beobac'.1ten. 
Dre cbelllJßigC'Il Gestalten der Landbevolkcrung 
mit teil\\ eise geradezu kfassisch"n Gesich!'em fal
len besonder.; auf. A·:di der Korfueor Ndtional
tr..icht k mn man. soweit sie noch vorhanden. dort 
beg~nen· roter Fes, bl.rne Jacke. kurz.e Pumpho
sen, w ße Strtimpfe wtd Schna'lenschuhe bei den 
Mannern. d e Fraue-n n mannigfaltigen. oft über
ladenen Trac!lten.. N•ir die Verstäad gung mit der 
Bevölkr.rung m<1cht einige Schv;lcrigkeitcn: man 

Der Mann, 
der den Hut verlor 

Eine heitere Geschichte 
von H e i n z H e y n i g 

Ein Pf1f P lhtd schon brauste der Vorortzug 
bimmclnJ um die lct:te \Valdecke. 

Vicld :0\) cm blitzsau.l;eres T;1schentuch aus 
ihrer G:irtmschür:e, warf eine tfaarsträhne aus 
cier Stirn und w nkte. Vor lauter E.ifer kam ll'in 
freudiges Leuchten ln ti.'lr Gesicht. Das steckte 
natü.rhch an. Frau Rosa! e Klahrmimn erhob sich 
von elnem Erdbeerbeet und tat es ihrer Tochter 
g leich. Und Prokurist August Klahrmann stand 
breitbeinl{I Inmitten seines Grundstückes und 
blies. als wol!e er die Lokomotn.'e zum \Vett
strcite herau.>for<lern, dicke Rauchsc.iwaden sei
mr Z.garre in d:e Luft. 

Neidlos muß zugestanden wer~n. daß diese 
Klahrmannschro ReJungen ein frcihlichcs Echo 
fanden. An den Fenstern des Zuges wurde es 
lebendig wie morgens an den Kassenschaltern 
eine.s Post<imtcs. Taschentücher wurden ge
•schwl:'nkt, ein jun<:wr M<llln winkte mit dem Hut, 
rin anderer besaß sogar die Kil.'inheit. einen 
Handkuß in Richtung der Klahnnann.<1chen Frau
en zu werfen. Dies gab den Anlaß, daß die jun
ge Vlol.l l 1chtc, Frau Rosilie aher für einen 
Her:schl.1g lann die Augen schloß. Gerade als 
sie sie wieder offn~te. entqlitt dem cc.lnen jungen 
l'.,.fonn der Hut Sofort bemächtigte sich der 
Wind der leichten Beutle, ließ sie einige 
Kapriolen schla;ien und trug sie dann auf einen 
Kl<Jhrman 11qC':ten Rhah:irbe•steng-el. 

August Klahrmann lachte herzlich, der Froh
sloo seiner Rosalie hln~gen schwand, fühlte sie 
sich doch Irgendwie schuldig. Viola :::eigte oder 
verbarg i':ire Empfindungen, indem sie unaulhör
lich winkte, so lan1e. bis der Vorortzug In di~ 
nächste Kurve zischte. D.itnn blickte Viola stumm 
vor sich htn, als w'Jre plötzlich Traurigkeit in ihr 
jung-l~ Herz: gefallen. 

·viola .•. ". rief die Mutter. Sie wollte auf 
~ Hut hinweisen, "V.iola'" Keine Antwort! Da 
,ajnq die Mutter auf die Tochter zu und fragte: 
~:w~ ist. v~o1a7" 

Türkische Post 

spricht dort fast ausnahmslos einen sonst unbe
kannten. mit vielen italienischen Worten verset::
l..::n neugriechl.SChcn Dialekt. 

Zwe:i großett Bauwerke in der Stadt Korfu 
verdienen noch der Erwähnung - der ehemalige 
Königspalast, aus weichem, in der Luft ver'.1ärten
d~n Maltatuff erbaut, und die Alte Festung mit 
dem beinerkenswerten Standbild des Scalinborgo 
IMatthids Johannes Graf von der Schuk:nburg). 
dem die Republtk Venedig w1?9en se:ner t<ipferen 
Vertcldigung der Festung 1716 schon ::u Leb:::el
tcn ctn Denkmal gesetzt hat. Prachtvoll ist der 
ßhck vcn dem alten Kastell über die Insel -
leuchtende Margueritenfelder und silbt>m schim
m.?mde Olivenwäkler -, iiber das blaue Meer 
nach Epirus und bis zu den dunstig fernen Ber
gen Albaniens. 

Wo.h für eine "'echselvolle Gcsc~ichtc war die
sem kleinen Stückchen ln.sellan<I doch schon be
·;chk>den' In di.e ~roße Weltgeschichte trat es 
mit ocm Jahre 229 n. d. Ztw. ein, da es unter 
-~as machtvoUe Zepter Roms kam; nach der Tei
lung des alten Im~riums wurde es oströmisches 
Re1c'1s1eblet, und mit dem Verfall des by:anti
ni.schen Reiches fiel es - Anno 1368 - den 
Vcn(zianem zu. Späterhin waren die Jonischen 
Inseln dann der Z'lokapfel :zv.:ischen England. 
Frankreich und der Türkei, bis sie 1863 wk·der 
an G11:-echenJand kamen. 

Zwei Autostunden weit von der Hauptstadt 
Hegt das kkine Dorf Gasturi und nahe dabei -
ein Ra11werk f>igener Art; der Stein gewordene 
Ausdruck eiit!er unbändigen Sehnsucht nach der 
\Veit und den Göttern altgriec!!L~cher ew1gleben
digcr Schönht>H: die- Villa Acl1illcin. dje die Kill
.SPrin Elisab.!th vOl\ Oesterreich durch den lt<i
liencr Canto hier erbauen ließ. Zwöll ionischt 
Säulen. tcilwei.se vel"Stümmelte Marmorfiguren 
l1Jtd Fresken bilden das Peristyl vor dem Palast. 
Ein sterben.der und ein sieghafter Achilleus ste
hen :zu bciden Seiten. 

Sc~öne ßä11erinncn in malerischen Trac.hten 
hclen vc:m Bni.nmn W a5$('r in Krügen, die sie 
auf dem Kopfe tragen. Noch einmal schweift das 
Auge über Blumenterrass~ und Lorbeerlaub z.u 
der c-inz~rtigen Farbensymphonie von blauem 
Meer und blauc-m H.imme-1. clie stl'ahlen.dc si·zg
haftr Sonne des Südens darüber. Immer gültig ist 
der Traum vom Meer und SoMe und den Göttern 
Griechenlands in Korfu. - Korfus Wirklichkeit 
ist dagtgen :zur 7~it der harte Krieg. 

Ungarn arbeitet an den Zielen 
Europas mit 

Budapest, 22. Nov. (A.A.) 
Vom Sonderbtl:richterstatter des DNB.: 
Naeh .seiner Rück.kehr aus Wien erklärte Min!· 

slcrpräsident Graf Tc lcki, der Bcitritt Ungarns 
zum Dreie-r-1Pakt werde in erster Linie ein euro
päischer Erfolg scin. 

,,Heute", so sagte er, „haben alle Sta.atschds clie 
Pflicht. die StabiJ.:s;CTllll<J EuropdS :zu sichern, um 
IJ!'1llcimarn an de.- Lösung der .schweren Aufgabe 
mitzuhielfe:-t. Auch wir Ungarn dienen seit tau
send Jahren europä!schen Zielen. Voll Vertrauen 
auf d!2 Zukunft verlassen wir uns auf den cinge· 
schla3encn Weg und auf die Kuft der Nation." 

• 
Bcm, 23. Nov. (A.A.) 

Zur Konsolidierung der schwebenden Schuld 
hat der s c :1 w e l z er 1 s c h c Bundesrat die AUSo
gabe einer An 1e1 h e von 125 Millionen Fran
ken, mJt 3.9% Vcrzinsung und rückzahlbar in 
10 Jahren. beschlossen. 

„Nichts ... ", kam zögernd die Antwort. 
„Nun, sag doch sc!10n. warum du traurig bist!" 
„Ich bin so allein ... " 
,,Aber. VJola, das brauchst du ja nicht. In un

serem Bekanntenkreis sind doch viele nette jun
ge Leute .•. " 

„Die m.:ig ich nicht!" 
.. Vlktor Scholz aber magst du wohl gern lei· 

den?" fragte die Mutter drohend. 
„Ja'" antwortete Viola trotzig und hob den 

Kopf. „f?,u h.>nnst L'tn ja nicht, hast ihn nie ge
sehen ... 

„Ich habe mit sehl'er Mutter eine Auscinander
set:z:una gehabt, das genügt mir!" 

,,Was kann Viktor dafür?'" 
Frau Rosalie warf der Tochter einen z:orn19en 

Blick :zu und rau~chte zum Gurkenbeet, um es 
mlt Essigwasser :zu gießen, d''nn sie beahsichtigte, 
recht bald saure Gurken zu ernten. 

Nicht sehr lange dauerte es, da klopfte ein 
junger Mann an die Gartenpforte und trat unbe
kümmert ein. Er ging auf August Klahrmann zu. 
murmelte einen Namen :in das bartlose Kinn und 
bat um seinen Hut. Da er aber sah, wie der 
alte Herr sich abmühte. ein paar Latten an den 
Zaun zu schlagen. nahm er ~m den Hammer 
aus der Hand und tat die Arbeit mit festen 
~chl,1gen. Er verstand es, noch e1n paar . kluge 
Worte anzubringen, und schon hatte er bei Au
gust Klahrmann einen kleinen Stein iim Brett. 

Da Rcsal~ gerade zum Vier-lThr-Kuchen rief, 
faßte Klahrmann den jungen Mann unter und 
schleifte ii..'in zu ~lncn Frauen. „ 

„Das ist der Mann, der den Hut verlor , stdltz 
er -ihn vor. 

Frau Rosalie lud ihn mit einer höflichen Wen
dung :zum Sitzen ein. Viola aber nickte nur 11anz 
obenhin, tat Jhren Mund nicht .auf und würdigte 
den jun~n Mann während der ganzen Mahlzeit 
kaum eines Blickes. 

.. Der Mann, der den Hut verlor" zeigte sich 
se:ir unttrhaltsam und machte überhaupt einen 
guten Eindruck. Und an dt'l' Art, wie er d·~r Mut
ter den Hof machte konnte man erkennen, daß 
Ihm das Fräulein Töchterlein u1 gefallen schien. 
Als V-iola das Ge~hirr ins Haus schaffte, fol~te 
ihr die .l\fott!er. „Sieh an", sagte de. „es gibt 
noc.'l andere nette junge Männer. Es muß nicht 
gerade dieser Viktor Sc.holz sein!• 

Ingangsetzung der fran,., 
zösischen Textilindustrie 

Anfang November hat die Mehrzahl der Be
triebe m der nordfrclll::ös1schen Textilindustrie 
d.e Arbeit ""ieder aufn-zhmen können. M:ttel
punkte dieser Industrie s:nd die Städte Lille. Rou
ha1x, Tourcoing und Armentierl!s. Lille ist das 
Zentrum der Flachsverarbeitung, in Roubaix und 
Tourcoing herrscht die \Vollindustrie vor. und In 
allen vier Städten ist eine leistungsfähige Baum· 
wollindustrie zu Hause. Das nordlranzösisc'.'K.' 
Textilzentrum wie das unweit gelegene Kohlen
bergbaugehiet sind durch dl.! Kampfhandlungen 
vom Mai und Juni schwer mitgenommen wordc-n. 
Als besonders schwierig erwies sich dt~ Heran
holung der 9eflüchteten Facharbeiter. Ohne dus 
eingeübte Personal hätte die nordfranzösisc'.1e 
Textilindustrie nicht so schnell wieder illgangge
s-~tzt werden konnen. 

Obwohl der Krieg bereits fa~t dreiviertel Jahr 
dauerte, als die .:iordfran:ös!sch-belgischro Gren:
gebiete Schauplatz \"On Kriegshandlungen wur
den. g.;ib es dort noch r.!cht er!lebliche Rohstoff· 
vorräte. Entgl'gen der ·mmer 'l'ieder ausgestreu
ten Behauptung. Deuto;chland transponiere die 
vorgdcr1denrn Rohstoffmengen ab. um die heimi
sche Industrie ::u versorgen. sind den nordfran
::ö.slschen Textilbetrieben Flachs, Wolle und 
Baumwolle in solch~n ,l\.1engen verblieben, daß 
mit monatl'langer \Ve:terführung der Betriebe 
gerec..met werden kann. lreber dk Leistungsfä
higkeit dieser Werke gestattet die Tatsache ein 
Urteil, daß in Roubaix und Tourcoinq nicht we
niger als C)(P,{, aller französischen "\Vollspindeln 
laufen. In Lille werden gmchfalls ietwa 9C1'/0 

aller französi..~en Flachser:eugnlsse hergestellt. 
Die Baumwollspinnereien dieses Bezirkt>s srellen 
etwa 65% s.lmtlicher in Frankreich erzeugten 
Baumwollgarne her. 

In der Meldung über die \V.ied&.ngangsct::ung 
der nordfr,mzösiscben T~xtilfabrilren heißt es. 

daß 10 den einschl<igigen Fabriken nach wie vor 
Z e 11 wo 11 e n ich t verarbeitet "'-ird. Aller
dings wird hinzugefügt, daß dies in absehbarer 
Zeit zu erwarten sei. Deutschland und lt.hllen, 
deren Textilindustrie überwiegend auf Zufuhr 
aus überseeischen Lande.rn angewiesen ist, haben 
in der Verarbeitung von Kunstseide und Zell· 
wolle so schneJle Fcrtscbritte ~mact. daß ihr 
Bedarf an natürlichen Faserstoffen beträchtlich 
gesunken ist. Die Beschäftigung im nordfranzösi
schen Textilgebiet wird sich stetiger gestalten 
lassen, wenn auch dort neben den natürlichen 
Spinnstoffen, Flachs. "\Voile und Baumwolle 
künstlic:te Faserstoffe verv;cndet werderi. Filr die 
Bevölkenmg der beiden französischen Provinz.en 
Nord un:l Pas de Calais bedeutet die Wiederin
gangsetzung des Gros der Spinnereien und We
bereien -eine starke wirtschaftliche Entlastung. 

-o-
Die Bulgaren 

in der N orddobrudscha 
Sofia, 22. Nov. (A.A.) 

Vom Sonderberichterstatter dts DNB.: 
Auf eine Anfrag>? über Beschwerden hills1c'.1tlich 

der rücksicht.,losen Durchfühnmg des Abkommens 
von Craiova gegenüber den Buluaren in der 
No r d d ob r u d s c b a erklärte Ministerpräsident 
F i 1 o ff. eine :zu harte Anwendun9 clieser Maß
nahmen habe sich nur in vereinzelten Fällen gc· 
::-~1gt. 

O:e rumänische Regierung ~abe versprochen. 
für A b h 1 1 f e :zu sorgen. Bis jcttt ist ungefähr 
die Hälfte der Bulgaren, die aus der Nord
dobrudsch..i auswandern müssen, umgesiedelt wor
den und hat sich in der Süddobrudscha niederge
lassen. 

Umsiedlung der Bessarabien
Deutschen beendet 

Bulin, 22. Nov. (A.A.n.Stefanl) 
Die Um sied 1 u n g von 34.000 Deutschen 

aus Bessarabien und der nördlichen Bukowinil ist 
a b g es c.!l lossen. 

Mit der Schreibmaschine buchen 1 
Die Sauberkeit und Schnelligkeit de1· Maschinenschrift, 
ein Vorteil ! Aber etwas gehört noch dazu: eine gute 

und sicher arbeitende Vorsteck - Eimichtung. Conti
nental - Buchungsmaschinen haben den vorzüglich be
währten RAPIDus - Einwerfer mit der Wählscheibe. 
Lassen Sie sich die Modelle mit und ohne Saldierwerk 
vorführen. 

Vertretungen in allen Ländern der Welt 

...,, 
WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

„Das verstehst du nicht, Muttchen - - Ac·:1, 
und wenn mir .. der !'vf.ann, der den Hut verlor" 
.schon so gut ~fallen würde. daß ich mit ihm 
:usammen sein möchte, dann hättest du viclleicht 
etwa5 an seiner Tante od.:r seinem Großonkd 
aus~uset:zen!" 

Aber, V~ola, wie kannst du das denken! ' 
'.'.Na-", :zweifelte Viola noch . 
Bestimmt 11icht!" verslc3erte die Mutter. „Er 

ist" doch ein reizender junger Mensch!" 
Viola wurde nun ausgeschickt, den Hut au~ 

der Rhabarberpflan:zung zu holen. Der junge 
Mann erbot sich höflich, :;ie :zu begleiten. Die 
beiden g<.ngen stumm nebeneinander her, kamen 
indes nicht über dre Srelle 3inaus. wo die halb
hohen Kirschbäume gemeinsam mit den Stachel
beersträuchern eine halbhohe Mauer bildeten. 

„Da stimmt doch etwas nicht", sagte Kla'.u-

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

„POLYDOR" und 

„BRUNSWICK" 

mann nach einier Weile und ging mit Ro:;;,Jlie 
auf die Kirschbäun1e zu. 

Als er gesehen. was er vermutete. räusperte 
er sich vernehmlich. Da wandte sich der junge 
Mann um U11d sagte artig: 

„Verzcihung, bitte! Wir haben uns soeben 
verlobt!" 

„Na, na' , lac..'ite Vater K.Jahrmann und klopfte 
dem jungen Mann wohlwollend auf die Schulter. 
„Da.rüber sprechen wir noch. Aber die Lieben 
auf den ersten Blick sind nicht immer die 
schkchtcsten. Nicht wahr, Röschen?" 

„Welch eine Ueberrasc..'lung", ließ sich Rosalie 
vernehmen. Bei sich aber dachte sie: Die heutiqe 
Ju\j'?nd! Eben hat Vfola noch QC9laubt, die.<;en 
Viktor Scholz :zu lieben! Und nun ... 

Alles Gute, mein liebes Kind", sagt\? sie :zu 
Viola, dann reichte sie dem jungen Mann ihre 
Hand~ „Auch I:men alles Gute, lieber Herr ... " 

„Schol:zl" half er ihr, sich verneigend, „Vik
tor Scholz!" Er lächelre :zwar verbindlich„ sein 
Gesicht :zeigte aber trotzdem eiserne Entschlos
sooheit. 

Violas Herz bangte, der Vater S<±imun:zelte be
friedigt, und die Mutter stand :zögernd vor dem 
Chaos ihrer Neigungen. 

Eini11e Augenblicke mußten skh die beiden 
jungen Menschen noch gedulden, dann sagte Ro
salie Klahrmann: „Ihr Gauner!" Doch in ihrer 
Stimme war schon viel Versöhnung. --·- . 

Der Urlaub 
der Arbeiter und Angestellten 

Eine vergleichende Unter.mcbung der „Deut
sc..ien Arbeitsfront" zeigt, daß sich der Urlaubs~ 
durchschnitt in Deutschla11d seit 1933 beträchtlich 
11ehoben hat, selb:o;t noch während der Kriegszelt. 
So wurde für 1938 ein Durchsc.linitt von zehn 
Urlaubstagen für den Mann und von :lf Tagen 
im Jahr für die Frau ermittelt. Gegenuber 1938 
weist · die Statistik für t 939 einen einheitlichen 
Durchschnit~;urlaub von :zwölf Tagen nach. Da 
jetzt die N"'lchgewährung von rückständigem Ur
laub aus dem Jahre 1939 gestattet wurde, tst so
gar mit eint>r weiteren Verbesserung des Durc'i
schnittes zu rechnen. obwohl während des Kriegu 
die Arbeitskraft des gan:zen Volkes systematisch 
erfaßt worden lst und erhöhte An.,prüchc gestellt 
werden müssen. 
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AUS ISTANBUL 
Die vormilitärischen Uebungen 

in den Schulen 
Entsprechend den neuen Verordnungen über 

die m1l tarlschen Vorbereitungen müssen die Stu· 
dcntcn und hohcrcn Schiller an den vormilitäri
schen Uebungskursen teilne.'imt'n. D;.e Teiln,1hme 
J.'it Pflicht. t:nd es soll streng dar.iuf geachtet 
werden daß n·emand fehlt. Wer den Kursen iem 
bleibt. muß darrut rechnen. daß er am Ende des 
Schuljahres rucht in die hohert> Klasse versetzt 
wrd. 

Die Straßenbahnen 
Die Straßenbahnverwaltung hat beschlossen, 

1m Jahre 1941 die Zahl der am Verkehr befind· 
hchoo Straßenbahnwagen um 2CP/o zu vermin
dern. Diese Maßnahme ist notwendig geworden, 
weil es an den notv.·~1gen Ersatzteilen fur d·e 
laufenden Reparaturen fehlt. Aus diesem Grunde 
so!! auch ein neues Verkehrsprogramm durchge
fü.'ut werden, durch das man jährlich 1.600.000 
Fahrkilometer einzusparen {ledenkt. 

Das T elegram.m aus dem Jenseits 
\Venn auch schon manchmal ein Tott>r aus 

dem Jenseits ein Zeichen an seine nächsten An
geht>r:gen gegeben haben soll, so ist es doch emer 
hiesigen. ~hen Familie vorbe:1alten geblie
ben, ein richtiges Telegramm des verstorlx.'flen 
Famihenhauptes zu erhalten. Das Schauerlichste 
aber an der Sache war, daß das Tel1?9ramm, erst 
vor wemgeo Stunden aufgegeben. ankam, wah
rend zugleich der schon seit me.'ireren Ta.gen to
t\' Vater aufgebahrt Im Hause lag. 

Das schrecldiche Ereignis nahm folgenden Ver· 
lauf. Vor vier Tagen wurde in der Umgebung 
voo üsküdar die Leiche eines etwa 60-jährigen 
Mannes gdundro. Zur Feststellung der Todesur
sache k;un der Tote in die Leichenbeschau. Sei
ne Personalien konn!L>n aber nkot fest1Jestellt 
werden. Be:i Uiren Nachforschungen erfuhr die 
Polizei, · daß eine im Stadtteil &limekapt woh
nende Frau namens Agavni se!t zwei Tagen 
ihren Mann ~ßte. Dte Frau kam ins Leichen· 
schauhaus und brach schluözend über der Lei
che zu.sarnmen: ..Mein guter Agop - - so muß 
ich dich wiederfln~„. 

Nun ging alles sclnen traurigen Weg. Freigabe 
der Leiche, Aufbaru119 im Hause bis zur religiö· 
J;en Feier, tiefe Traue-r der Mutt2r mit den bei
den Töchtiem, die schwer erscnüttert sind von 
diesem plötzlichen Verlust. Spät am Abend die
su Schreckenstages hält die Familie mit allen 
Vttwand~n d:e To«-nw.u:he an der Bahre. eile 
Kerzen flackern und die Stille wird nur von dem 
Schluchzeo der Leidtragenden unterbrochl'tJ. Da 
sorillt hart ood erbarmungslos d:e Glocke durch 
das Haus. Frau Agavni geht 'l."l'Staunt öffill'n und 
sieht sich dem Po.'>tbotcn gegenüber, der ihr em 
Telegramm reicht. Oben. im Totenzimmer, nimmt 

es ihr die Tochter ab, um es zu lesen. Kaum 
aber hat sie es überflogen, da kippt sie um und 
lu.-gt totenblaß am Boden. Das Telegramm ent
fallt ihren Haoden. So folgt ci11 Schreck dem 
anderen. Wä.'irend sich cin Teil der Anwesenden 
um d 2 Ohnmächtige bemühte, nehmen die an
deren das Tell'gramm auf und lesen mit Entset
zen fol{JCnde Nachricht: 

"Infolge eines plötzlichen Unwohlseins wurde 
ich vor zwei Tagen hier:ier ins Krankenhaus ge
br<teht. Gott Sl"l D,10k geht es mir nun wieder 
gut. macht euch kr.111e Sorgen. Morgt.'11 komm~ 
ich nach Hause. 

Euer Agop.„ 

Nun löste sich das Rätsel schnell. Infolge der 
überstandenen So.'irecken hatte Frau Agavm in 
der Totenhalle wohl nicht zu genau hingesehen 
und einen völlig fremden Menschen dn der Auf
regung für ihren Agop gehalten. Nun allerdings. 
bei genauem Hinsehen, stellte sie fest, d.•ß der 
in ihrem Haus aufgeb.'lbrte Tote keineswegs der 
Familienvater war. Ein Auto brachl'C die eben 
noch zu Tode betrühte und jetzt wieder himmel
hoch jauchzoode Fami"e ins Krankenhaus zu ih
rem Ernährer, wä!trend ein anderer Wagen ein 
unbekanntes Schicksal. den frem<kn Toten. einem 
ebenso unbekannten Begräbnis zuführte. 

Die Verdunkelung 
Istanbul erlebte gestern den dritten Tag der 

Verdunkelung. Allmä.'illch beginnt sich eile Be
volkerung an die Dunkelheit und an d:e damit 
verbund..'flcn kleineren oder größeren U n b e -
qu e m 1 i c h k e i t e n zu gewöhnen. und all
mählich werdm auch die mancherlt>i L ü c k e n 
ausqefüllt, die sich zu Beginn der Verdunkeluogs
maßn..ilimen gezeigt haben. Ue-brigcns wird ja d:e 
Gewöhnung an den neuen Zustand cladurC:1 er
leichtert. daß die Verdunkelung der W oh nun
g c n erst in einigen Tagen zur Pflicht gemacht 
wird. Inzwischen hat jedc.rmann <lie Möglichkeit, 
sich das für die Abdichtung der Fenster und 
Türen erforderliche Material zu beschaffen und 
die notwendigen Vorkehrungen zu treffen. 

Ein besonderes Problem bildet die Verdunke
lung der Ve r k e h r s m i t t e 1. die in den ersten 
Tagen vielleicht etwas zu scharf durchgeführt 
worden ist, sodaß Unzutraglichkciten verschiede
ner Art und einige kleine Unfälle die Folge wa
ren. Die zuständigen Stellen prüfen zur Zeit u. 
a. die Frage, in welcher Weise die lnnenbf
leuchtung verbessert werden kann. damit die 
Arbeit ~r Sc.'taffoer unter der Verdunkelung 
nicht allzu sehr liidet. Auch in der Abblendung 
der Außenlichter der Straßenbahnwagen wird 
voraussichtlich eine Aenderung eingeführt wer
dl"n, weil sich jie ~tztige Beleuchtung aus Grün
den der Verkehrssioerheit als zu gering erwie
sen hat. Aehnliches gilt von den T <.t x a m e t e r· 
Autos. 

Mit den elektri.scht-n Taschen 1 am p e n, 
die von den Händlern in ungeahnten Mengen 
abgesct:t worden ~d. ist vielfach nicht in 
zw<.'Ckmäßiger Weise umgegangen worden. Sol-

STICKSTOFF-SYNDIKAT, e. m. b. H. BERLIN 
ACHTUNG 

Landwirte , Gärtner , 

Blumenzüchter ! ·@ß 
Was tut Ihr für Buren Boden? 

Ihr Hebt tbn, alao BOrgt auch für ihn, ~ ib.in die M~lichkdt, 
die Saat, die er erhält, gut zu ernähren! 

Z n „ k e r r ü b e n wollen Nitrophoeka 

T a b a k will Ammoniak oder Harnstoff (Florani.d) 

B a u m w o l l e will Nitrophoeka 

Ha s e l n ü s s e wollen Ammoniak 

G a r t e n p f l a n z e,n , wie Gemüse aller Art, Salate, alle Blumai 
wollen Nitrophoska oder Floranid 

1 m W e i n b e r g verwendet Nitrophoska, ihr erhaltet einen grö.Htte:n 
Rosinen.ertrag! 

0 b s t b i n m e aller Art, wie Apfelsinen, Aepfel, Birnen, Peigen 
wollen Ammoniek oder Nitroph08ka 

Olivenbäume wollen Ammoniak. 
Für ausgesprochen saure Böden ist die Anwendung von 
K a 1 k s a 1 p e t e r 1 G. ganz besonders zu empfehlen. 

Wir wotfen Euch helfen und raten, 
wendet Buch um weitere Auskunft an: 

Istanbul: „TURKANIL" Sabri Atayolu ve ~s1., 
Galata, Voyvoda caddem, Minerva Han, 2. Stock, 

Poata Kutuw latanbal 1U7. 

tunir: MAX UNZ &. Oe. 

Trabzon und Samsuni HOCHSTRASSBR & Cie. 

Adana. Mcnin und Tamwu 

RAStH ZADB BtRADELBR, Adana. 

Aber achtet immer auf uniere Schatzmarke 

Aus der lstanbuler Presse 

Die Zeitung „T a s v i r i E f k ä r" hoekundet, 
daß 'Clie Türkei nur dem Frieden dienen wolle 
und den rrieden erhalten möchte. Doch sei sie 
auch entscMossen, wfo~t in den Krieg w tre
ien, wenn ihre lntcresen und ihre Unabhängig
keit oder ger'ngsten Gefährdung ausgesetzt wür
den. 

In der Zeitung „Via tia n" stellt Ya 1 man(!) 
fest, daß es ein titrkischcs 1Und ein levantini
sches Istanbul gibt. Das levantin:.sche Istanbul 
sei ein Sumpf- und ein Paniknest, tlas restlos 
au, gL•mcrzt werden müßte, um .auf dem Gebiete 
zwischen Anatolien und Trakien dem wahren 
tiit'ldschcn Geist z.ur Herrschaft zu verhelfen. 

In 'der Zeitung „Yeni Sabafh'' vertritt 
Y a 1i;1 n die Ans:oht, daß England alle Staaten 
und Völker der Erde zu einem Kampf um !.e
ben /Und Tod aufrufen müßte .• \fan miisse der 
Mcnsc'hheit vor Augen führen, daß ein Tag kom
men \locrdc, an dem mit der dleut1gen Heuchelei 
und Interessenjägerei abgerechnet werden wiir
de. ~\i\an müsse e.-> ~ls einen unabänderlichen 
Grundsatz proklamieren, daß Völker, -die heute 
unter der .\.1aske einer .Neuotldnung idic deutsche 
Herrschaft anerkennen, in keiner Zeit Recht auf 
Freiheit und Unabhängigkeit hätten. 

Kurzmeldungen 
Newyork, 22. Nov, (A.A.n.Stefani) 

Der „Thanksgiving Day·· wurde in 
den Vert>ioigten Staaten mit den üblichen Fcst
l!chkciten und mit zahlreichen Reden gefeiert, in 
denen für die Aufrechterhaltung des Fr i e den s 
t>ingctreten \\;urde. Der Präsident der ,,Harward 
University"' trat für eine rasche Entscheidung der 
Vereinigten Staaten in der Frage 1.irer Teilnahm„ 
am Kriege e.m. 

• 
Bugapcst. 24. Nov, (A A.) 

D'e außenpolitischen Aus.schüsse de~ Paria· 
ment.• Sllld zum 27. November einberufen worden. 

Newyork, 24. Nov (A.A.) 
Der britische Botschafter L o r d L o t h i a n 

ist an Bord des Clipper~Fl~zeugcs aus L1ss.1bon 
h!er eingetroffen. 

• 
Washmgton. 22. Nov (A.A.) 

Der französ1sche Botsch.'lfter Henri Ha y e stat
tete Sumoer W e 11 e s einen Besuch ab. 

ehe Taschenlampen, die nic.'it genugend ahgl'
blendet s.ind, sollen in Zukunft besch~'lhmt 
Wt>rden. Ebenso soll dem msbe:;ondere von man
chen joogen Leuten gctriebC!li!Il Unfug, der da
rin besteht den Passanten ins Gesicht ::u 1euch
ten. Einhalt geboten werden. 

Am 1. oder 2. Dezember wird voraussichtlich 
eine allgemeine Luftsc1ut:ubung 
großen Stfü durchgeführt werden. 

Heeresberichte 
Berlin, 23. Nov. (A.A.) 

Dru; Oberkommando der deutschen Wehr
macht gibt bekannt: 

Die Luftwaffe setzte in der Nacht zum 22. No
vember ihre Vergeltwtgsan1.rriffe gegen L o n -
d o n fort, und griff erneut B i r m i n g h a m , 
C o v e n t r y , B r i s t o 1 und S o u t h a m p -
to n an. 

Bei Tag wurden Angriffe auf London, Brigh· 
ton und andere militärisch wichtige Ziele unter
nommen. In Mittelengland belegten Kampfflug. 
zeuge mehrere Flugplätze mit Bomben, wobei 
HaUen und Unterkünfte in Brand gesetzt wurden. 

An derSüdostküste Englands und bei Lincoln 
wurden Eh.enbahnanlagen in ausgedehntem Ma
ße mit Bomben belegt. Bei An&rriffen auf Geleit-
1üge wurden zwei Dampfer durch Bomben 
schwer beschädigt. 

Britische Flugzeuge, die nach t' r a n k r e i c h 
und W e s t d e u t s c h 1 a n d Einflüge untcmah~ 
men, griffen erneut vor allem Wohnviertel an. 
Entstandene Dachstuhlbrände konnten schnel 
gelöscht werden. 7 Zivilpersonen wurden ge
tötet und ungefähr 20 verletzt. Ein feindliehel! 
Flugzeug wurde durch die f'lak abgeschossen. 
ein deutsches Flugzeug wird vermißt. 

<!= 

Rom. 23. Nov. (A.A.) 
Berich Nr. 169 des ita!1enis~lien Hauptqu::irtier;. 

An der 9 riech i s c h e n Front plarunaßige 
Bewegungen unserer Truppen :um Ik::iehen der 
neuen Stellungen. Unsere Luftwaff!' bom
bardierte za.1lrexhe foindbche Stellungen. vor 
U~ i!Il Gebiet vcn Korit:a, wobei Straßenmo

tenpunkte. Trup;x"nkoo::t>ntrationen und feindli
che a119ctrctene Truppen ang~riffcn wurden. 
Alle un.-;erc Flug::.:uQe kehrten :urück. 

In Nord a f r i k a vrrur.;;.1chten feindliche 
Luftangriffe über dem Golf von Bomba e;ni~ 
Schäden. In Bard:a und Dema sind keine Schä
den zu \'erze:ichne:n. Ein~ unserer Flugzeuge. das 
im Bericht Nr. 167 als nicht :uriic.lqiekehrt ge
meldet wurde. V.'Urde mit :;einen Piloten innerhalb 
un•erer L1men m.:.fgefwi.clcrt. 

In 0 s t a f r i k a boinbard1rrtcn unsere Flug 
zeuge den Flug":iafen von R~e:res, wobei am 
Boden t'in Flugzeug vom W ellesley-Typ in 
Brand gesetzt und ein weiteres beschädigt wur~ 
de. Andere FlugU'Ugverbändc bomb.mlierten die 
feind.liehen Stcllu~ obM-halb von Gallahat, wo
durch e~n hl'fti9er Brand hervorgerufen wurde. 
Ft'rner belegten sie Port-Sudan mit Bomben 
Unsere Flugzeuge, die von 5 JäJern des Typs 
Glostrr an~riffcn wurd!':l, sd1ossen zv.'ci ·da.
von ab. Alle u:lsc1e Flug::euge kehrten zurück. 
Feindliche Flugzeuge warfen ein Lazarett in 
Cas..o:ala m Bran:I. 

Feindl:chc Flug:et:.ge warfen auch ßomb:!n auf 
ß a r 1. wobt: vor alle.m \Vo'msiedlungcn getrof
fen wurden. F..ine Frau ·wurde getötet und 5 
Personen verlet:t, ci.'lrunt~r C:ne Prau und :wel 
Kinder. D. • entstandenen ßr,inde wurd~n sofort 
gelöscht. 

Erzeugnisse für das Eisenbahnwesen 
Lolomollnn JcdM' Art und Große und fur .alle "pul'\\e1tcn fur Oampf·. Dir l'f. und 
dcklrischcn Betridi / Gldunlai;rn: \\ c1ch•n und "rcuzungru jr~lirhrr Hauarl / Rawtz" 
fur Lolrnmot1ven„ 'lt"nder und \\.ai;cn; Had atzc1n1rl1c1lr. '"e i;c„.ilzte und @.tr;o:•ene 
Hli<lcr. Radreifen. gr.radr 1Jn<I KurLrlad1 tu. Kurbeln und Zapfen / MrBgtratc zum 
\ rnne r.n und '\acbprufrn 1on l 1.komoti'- und \\ai;en-Radoatzen / Krupp-Anla~r fur 
dir. lnstoud ettung 1 on 1 okomtol1v· Had1<1tzc11 { Ach ecbtukcl-Drtb- und -Praittpulirr
npparate / Fcd~ru, \\tC 111011., :>donrckcn·, Sclorauhrn. unJ Schcibcnfe<l~rn fur Lol.1111111· 

taHn und Eisenbahn.,.,ogen / llitzthr6tanclige l'edrrn f Lokomoti•barrenrabmcn - roh 
und hcnrbcatc• / Gclmnipdtc und geprellte Teile für l."komoti\'cn und Eiseubahn"agen. 

KRUPP 
Fried. K~upp Aktiengesellschaft, Essen 


