
Wie sind die USA 
gerüstet? 

In den Reden versch edencr amenkanischer 
Politiker, die sich fur eine mogl!c:hst ausgede:m~ 
tc HilfcleJStung durch Materiallieferungen für 
Großbritannien einsetzen, v.ird biswe:i.len m be
zug auf d c Produktio11skapa=1tat der Rüstungs
iodustrie der Vercirug'll'n Staaten mit gernde::u 
dstronomischen Zahlen operiert. Als Adolf Hit
ler dem amerikanischen Journalisten K:arl von 
Wiegand ver eirug~n Monaten ein Interview gab. 
o;agte er ihm. er mussc ::wi.schm Phantasie und 
\V1rkllchkcit unterscheiden. In der Tat; die Rü
~tungsindustrie der Vereinigten Staaten ist erst 
einige Zeit nac~ Beginn des jet::1gen Knegcs in

tensiviert worden, als Großhritan.'lien einzuse
hen begann. daß die Ausein..-mdt'rsetzu.ng sich in 

anderen Formen vollziehen würde, als die en.gli
,<ch<'n Führer sich vorgestellt hatten. Durch die 
C"l.V!•and-<:arry-Klau.sel v>'urue England gezwun
gen, alles Material vor dem Abtransport mit ei
genen Schiffen bar zu bc:ahlen. Die amerikanische 
Rüstu1195industrie brauchte also keine staatlichen 
Kredite, um introsiviert zu wuden: S:e hatte da
rum .auch für das bald eirul>tunde eigene USA
Rfütungsprogramm einen vorteilhaften und risiko
losen Start. 

Dennoch zeigte sich sehr bald, daß Industrien 
hir die Herstellung hoo.'iwerciger Waffen und 
Maschinen nicht aus dem Boden gestampft wer
den kÖC'lJlen. Die Zahlen, dle von &!r englischen 
Propaganda bci der Besprechung der Lieferungen 
aus Amerika genannt "erden, sind ausnahmslos 
irreführend, wcll sie sich, Wlie natürlich zu..-uge
bcn vermieden wird, er6t auf die LieferU119Smög
lidike tcn Im nachsten oder übcmäc.'isten Jahr he· 
zil-hen. Das voo Roose'Velt ohne Senat und Koc
greß festgesetzte Aufrüstu.ngspro.iramm läßt sich 
erst im Laufe mehl\.'ttr Jahre vcrv.1rklichen. Die 
gleichen Schwierigkeiten stch<>n der Schaffung ei

nes großen Heeres entgegen. Das System der frei
V."llligen \Vcrbung in USA sclidterte, so daß sich 
Roosevelt zur Einführung der allgemeinen \Vehr
pflicht entschloß; zur Ze:.t werden die Eintra-
9ungen in die Stammrolle vorgenommen. Für die 
Aufrüstun3 wurden in.o;gesamt 15 Milliarden Dol-
1,IJ' bewilligt. Das Z1el ist e"11lC moclerne Armee 
von 1.200.000 Mann. 

Schon bei der Vergebung der Auhräge ::ag

ten sich erhehlichc &hwierlgke!tcn: da die Rü
stungsindustne m Anbetracht ch?r Gesetze über 
die Gev.'innbeschränkung duro'.mus n:cht freudig 
bereit war, an der Aufrüstung in großem Stil mit

::uarbc!ten. Gew...nngesctz und Steuern mußten 
revidiert werden, damit erst cinma1 die Voraus
set::uug für d:e Zusammenarbeit von Regierung 
Und lndustm geschaffen werden konntt'. Bis zum 
Septembt'r wurden vom Verteidigungsaussc:huß, 
an ~n Spir::c Roosevelt den Generaldirektor 
von General Motors, Knudsen, stellte, 
2.187.312.000 Dollar für sofortige Abschlüsse aus

ge~bcn. Die Vcrgcbu."lg von Auftrllgen bedeutet 
aber noch nicht den allgt'mdnen &g rm der Pro
<luktion, d,, in vielen Fallen erst Fabriken gebaut 
O<ier bestehende umgch,,ut und erweitert werden 
müssen. So sind zum Belsp el erst die Plane für 
~ne in Detroit zu 'errichtende Fabrik für Tanks 

~ Kampfw;:igen fertigt>C.stellt. Der Bau der An-
age Wird mindesten.<; noch cln ganzes Jahr in 

Anspruch ne!'tmen. 

d Arn 1 :5. Au'.Jt!St 1940 verfügte di.e Luftwaffe 
es Heeres und der ~\\arlne der USA über l.n.~

:nit 5.o79 Flugzeuge. Diese Zahl i.st verschwin
elld kkm N . • ~nn man bedt'nkt, daß europäische 
ationen d 

.!( 
1 

' Wl ZV..<tr auch die bereits aus dem 
r-~ge ausgeschiedenen. ~hrc Luftwaffe bei Kriegs

au..\oruch scl1 B· on nach Zehnt.auscn.deo berecmeten. 
M is zum September wurden wettere rund 7.000 

a.schinen in Auftr,19 g~boo, und weitere 2000 
;;::: der Industrie in Auftrag genommen unter 
Gev,.·Vorhehalt einer endgültigen Abscha!funq der 
lauf ~nheschränkung. Nnch ciner gewissen An
io.c:;;t hmt man es iür möglici1, jährlich etwa 

P.lug:euge zu fabrizieren. Auffallend ist 
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Grossangriff 
auf Birmingham 
Uebel" 300.000 kg Bomben 

in einer Nacht 
Berlin, 24. Nov. (A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen Wehr· 
macht gibt bekannt: 

Ein U-Boot hat 6 bewafh1ete feindliche Han· 
delsschiffe mit einer Gesamttonnage von 29.100 
to versenkt. 

In der Nacht vom 22. auf den 23. November 
setzte die deutsche Luftwaffe mit ·großem Er· 
folg ihre Vergeltungsangriffe gegen die Stadt 
L o n d o n fort und griff mit starken Verbänden 
wiederholt die Rüstungswerke in B i r m i n g · 
h am an. .Mehrere Hundert Flugzeuge warfen in 
aufeinanderfolgenden Wellen mehr als 300.000 
kg Bomben ab. Im Schein der Leucht- und 
Brandbomben konnte man gut beobachten, daß 
zahlreiche kriegswichtige Fabriken zerstört 
wurden. 

Im Laufe eines Luftangriff es, der am 23. No
vember früh gegen die Rüstungswerke ln 
G ran t h am durchgeführt wurde, wurden zahL 
reiche Brände in dieser Stadt hervorgerufen. 
ferner wurden auch Bombenangriffe gegen 
Portland, Southampton, Ports
mouth und andere kriegswichtige Ziele Eng· 
Jands durchgeführt. Im verstärkten Maße wur
de die Venninung der britischen Häfen fortge
setzt. 

In der Nacht vom 23. November warfen deut
sche Aufklärungsflugzeuge Bomben auf L o n -
don. 

Die Mehrzahl der britischen Flugzeuge., die im 
Verlaufe der vergangenen Nacht Einflüge in das 
Reichsgebiet machten, konnte ihr Ziel in· 
folge des heffigen flakfeuers nicht erreichen und 
warf daher ihre Bomben auf freies Gelände ab. 

In einer kleinen Ort..'IChaft trafen die engli· 
sehen Flieger Siedlungshäuser, wobei mehrere 
Zivilisten verletzt wurden. 

Das i t a 1i e n i s c b e Fliegerkorps schoß bei 
einem Luftkarripf 6 britische Flugzeuge ab und 
verlor zwei eigene. Von deutschen Jägern wur
den 4 weitere englische Flugzeuge abgeschos
sen und eines durch Flak. Die Gesamtverluste 
des Feindes betrugen 11 Flugzeuge. 7 deutsche 
Flugzeuge werden vennißt. 

Englischer Ang-rif f auf Berlin 
erneut erfolglos 

01'.13 teilt mit: 
Ekrlin, 24. Nov. (A.A.) 

Am Samstag abend Versuchte ein ziemlch 
starkes englisches Bombengeschwader, dk Re:ichs
~uptstadt a=ugreiien. Kein<'m englischoo flug
=eug gcla."lg es, sich einen \Veg rur Reichs
hauptstadt :u bahnen. Die englischen flugzeuge 
flog..-n in v e r s c h i e d e n c n H ö h c n und ka
r.rcn a u s v e r s c Ji · e d e n e n R i c h t u n g e n. 
Sie flogen alle In Richt11ng auf die Reichs'.iaupt
st.adt. Sie vcrsuchten insbesondere, .in großer 
Za'il die Luft spe r r e der Stadt Berlin und 
ihrer Um"ehu.ng zu durchbrechen. Die E~länder 
wurden aber von den Sc h e i.n werfe rn rasch 
<entdzckt und erhielten von der F 1 a k ein hefti
ges Feuer. Bei Potsdam, Nauen und an einer an
deren Stelle konnte man se'ir genau beob'1chten, 
w'e d;c englischen Plugzeugf" vor allem die Luft
sperren der Stadt zu durchbrechen \'ersuchten. 

Ale: alle ihre Versuche scheiterten. warfen die 
Engländer L e u c h t b o m b c n. um $ich besser 
::u orientieren. N:Jch diesem Versuch dre'1ten 
d e Englandcr ab. tun s.ch ei111qe Augenbllcke 
n.lchhcr auf größere Höhe zu schrauben tmd an 

die hohe Zahl der in Auftrag gegd><'nen &hul
flug:euge (die in den ob:gen Zahlen enthalten 
sied). Sie ist da~in begründet, d.iß es m USA 
bei weitem nicht genug Piloten gibt, um die für 
1942 angeblich vorhandene Zahl von 35.000 
Flug:eugen zu bemannen. Für d1e Ausführung ei
nes Reglerungsauftrages von 17.000 Motoren für 
Flugzeuge müssen die Produktioo.smöglichkeiten 
ebenf.,l(s erst noch geschaffen werden. Weitere 
23.000, so nimmt man an, können bei Ford und 
Packard in bereits bestehenden Bertrieben herge
stellt werden. Die Marine hofft, bis etwa 1942 
insgesamt 18.500 Piloten ausgebildet zu haben. 
Hinsichtlich der Stärke des Heeres e1'9Ü>t sich, 
daß, wenn alle Reserven, einschlleßlic..'i der 
Nationalgarde zusammengefaß t sind, 673.000 
l'vL:mn aufgcst<>llt werden können. Darüber hinaus 

muß erst jeder Soldat ausgebildet werden. Oie 
Waffen für das In dnigm Jahren 1.200.000 Mann 
umfa~c Heer sind immerh'in In Auftrag ge
geben 'W'OT<len. 

einer andcrc?n Stelle nochmals einm Durchbruch 
durch ehe Sperre zu vcr~uC:1en. Aber auch dieses 
Mal wurden sämtliche englischen Flug:euge ab
geschlagen und durch das heftige Flakfeuer !Je· 
zwu.ngcn. vor Erreichung Berlins ab:udrclien. 

In den Ortschaften ckr Umgebung Berlins hat 
01e Bcvölkcrnng keine Zuflucht in den Schutz
kellern gesucht. sondern mit Interesse .in den 
Straßen und auf den öfkntlichcn Plätzen beob
achtet, wie die Engländer mit ihren Versuchen 
scheiterten. A:n einer Stelk beobachtete man, wie 
ein Mann sich mit e'nem Fallscllirm von einem 
enqlischt>n Flugzeug löste. 

In der Umgebung der Rl':6shauptstadt wurden 
k e i n e r l e i B o m b e n g c w o r f e n. 

Italieniseher Bericht 

Der Beitritt 
der8 Slowakei 

zum Berliner Pakt 
Berlin, 24. Nov. (A..A.) 

Der slowakische Minisre.rpräsidenc 
und AußcnnJi.nister Dr. Tu k a traf heu
te in Berlin ein. Er wur:de am &.lmhof 
von Reichsaußenminister v o n R i b ~ 
b e n t r o p, Ge.n·eralfelds.marsdtall K e i
t e l und zahlreic'hem r,anderen Persönlich~ 
keiten ernpfan·gen. 

• • 
Rom, 2-4. Nov. (A.A.) B N A A ) 

Bericht Nr. 170 des iitnlienischen Hauptquartiers: edin, 24. ov. ( · . 
An der g r 1 e chi s c h e n Front versuchte der Das DNB teilt mit: 

Feind verg-cblich, die Bewegungen unserer Trup-
pen, di! planmäßig -weitergehen. zu reundern. Am 21. November wurde ein Protokoll 

In der Gcg~d von Pan t e 11 ad a wurde ein über den BcitrHt der S 1 o w a k e i zu dem 
Flugzeug vom Bien.heim-Typ von unseren Jägern am 27. Septem~er 1910 zwischen Deutsch
brenncnd :um Absturz gebracht. &i einem be- land, Ita'.ien und Japan abgeschlossenen 
waffnctl'n Aufklärungsflug über Malt.a schossen Dreier-Pakt unterzeichnet, und zwar 
unsere Jäger im Kampf mit feindlichen Jägern 6 
Fluq:cuge ab. Eine!\ unserer Bombengeschwader einerseits von Reichsaußenminister von 
griff dann die Plug!Wfen von Micabba und R i b b e n t r o p . von dem Leiter de:r po~ 
Halifar an. wobcj die Ziele getroffen wurden. litischen Abteilung im italienischen Au
AUe unsere Flug:-eugc keh~ -:~.. ße.nministerium, Miinister B u t i . imd dem 

In Nord a f r i k a warf ilie feUldliche Luft- . . B . . 
waffc Bomben a·i.f Tobruk und Bardia, ohne Op- • Japamschen otschafrer m Berlm, Ku r u-
fcr o<k-r Schäden zu vcrursaC:1en. s u . auf der anderen Seite vom slowalti-

lm A e g ä i s c h c n M e e r wtl.l'den feindliche sehen Min~stierpräsidenren und Außenmi
Schiffe durch unsere Flugzi-uge in der Gegend nister Prof. Tu k a. 
von Samos bcmbar<llert w:id in Brand ~worfcn. 
Un.o;ere leichten Einheiten griffen ein feindliches 
Schnellboot und femdliche MiJ11enlcger an und 
trafen sie. AUc Einheiten kt6rt1en \UlVersehrt zu
rück. 

In 0 s t a f r i k a griffen feindliche Panzer El
Galo (Kenya) an, wumn je-doch mit Verlusten 
zurüclcge.sclilagcn. Ein feindliches Aufklärungs
flu:.izc·ng ·wurde über Kis:imario von unseren Jä
gern aooe.schossen. Die Besatzung wurde ~fao
~ gc~en. Feind.liehe Flugzeuge warfen 
Bomben in der Nähe von Dckamere, ohne daß 
Verluste zu beklagen sind. 

Die feindliche Luftwaffe machte einen näC.:1t
lichen ll.ngrJff auf Turin und Ligurien, wo
bci Brand-, Leucht- unJ Sprt>ngbomben abgewor
W.n wurden. Opfer odt'T &häden sind nicht zu 
beklagen. 

Buk~st. 25. Nov. (A.A.) 
Eine Hand e 1 s ab o r d nun g verläßt heute 

Bukarest, um nach Moskau zu reisen. wie das 
\.Virtschaftsblatt „A r g u s" beri,:ht'et. Ocr ~
jctn.Ls.s sehe H.a.ndelsattache ist bcre:ts nach Mos
kau abgerdst. Nach Mcldungen der gleichen 
Zl'Utung wird die rum5nl..<che Abordnung über 
die Möglichkeit einer Ern~itemng des Handels
verke!irs zwischen den be!.clen Ländern verhan
deln. 

Marseille 
wurde bombardiert . 

Genf. 2-4. Nov. (A.A.) 
Vom Sonderbcrrichterstatter des D!\113: 
Aus Vichy erfährt m.1n iet::t Einzelheiten zu 

dem L~1ftaugriff auf Marseille. De Flug::ßl:ge 
übcrflo;Ji-n e~ i.l 35 M.inutcn lang die Stadt in 
gerin9cr Hohe. Es ,~.ir eine stemk.la~c Nacht. Ei
ne Bombe traf ein Haus, "o vier Personi:n g.:tö
tet und mehrere weitere \ criet::t wurden. NaC:1 
emer noch nicht amtlichen Mitteilung soll das 
\Vasscrwerk der Stadt getroffc11 worden sein. 
M.in nimmt an. daß die Flugzeuge von einem im 
M.ittelmeer stationierten englischen Flugzeugträ
ger stammen oder durch da~ Rhondal von Eng
land gekommen sind. Letztere Möglichkeit hängt 
::us:.11nmen mit der Tat.'iache, daß gestern ahend 
von 23 his 23.45 Uhr in Genf, .in Toulon und 
ebenso im Departement V ar Luft.Ilarm gegeben 
wurde. 

Der .stellvertretende Ministcrpräsid<'nt L a v a 1. 
der sdcn gegenv.artig in Paris befindet, wurde 
über den Vorfall von seinem Büro sofort unter
richtet. Ein.· Mitteilung von Regicrungsscite über 
dieses Bombardement erwartet man erst, wenn 
vofütändige Klarheit über den Angriff auf Mar
se:lle vorliegt und nach Rücld."4.'hr Lavals nach 
Vichy. 

• 
Vichy, 24. Nov. (A.A.) 

Fremde Flug::euge haben i!iente Nacht Mar
S{'illl' 11nd die französische Südküste üht-rflogen. 

In Marseille dauerte d~r Alarm c!nclnh.:ilb 
Stunden an. Eine Bombe wurde abgeworfen. Zur 
Feststellung <k:r Nationaht.it der F'ltl{JZeUge 
wurde elne Untersuchung eingeleitet. 

Art. 1. Oie Slowakei schließt sich dem am 27. 
September 1940 von Deutschland, Italien und Ja
pan unterzeichneten Drei-Mächtepakt an. 

Art. 2. Soweit die im Art. 4 des Dreier-Paktes 
vorgesehenen gemeinsamen technischen Aus
schüsse sich mit Fragen zu befassen haben, die 
die Interessen der Slowakei beriihren, werden 
auch Vertreter der Slowakei zu den Beratungen 
zugezogen. 

Art. 3. Der Text des Dreier-Paktes ist diesem 
Protokoll als Anhang beigefügt. Das vorliegen, 
de Protokoll ist in deutscher, japanischer und 
slowakischer Sprache ausgefertigt, und jeder die· 
ser Texte ist gültig. Der Vertrag tritt mit seiner 
Unterzeichnung in Kraft. 

DNB teilt mit: 
Berltn, 24. Nov. (A.A ) 

R'l'ichsauBcnrni.nl.ster v o n R i b h \' n t r o p gab 
heute mittag einen Empfang im Hotcl „Acllon" 
zu Ehren des slowakischen Ministerpräsidenten 
und Auß.ewnini.sters Prof. Dr. Tu k a. 

Erklärungen Sturdzas 
Berlin, 24. Nov. (A.A.) 

Vor seiner Abreise aus Berlin gewährte 
der rumänische Außenmini'ster Pr i n z 
S tu r d z a einem Schriftleiter der „Ber
liner Börse11zcitung" eine Unterredung. in 
der er die politische Neuorientierung Ru
mäniens betonte. 

Die wichtiogsten· Punkte dieser Neu
orientierung sind fo}gende: 

1. Die alte form eines Balkanbundes 
g eh ö r t der V er g a n gen h e i t an. Rumä
nien wird nie wieder sich an einer solchen En
tente beteiligen. 

2. Kein Land zieht einen Vorteil daraus, wenn 
es durch j ü d i s c h e s K a p i t a 1 geleitet wird, 
oder Weis u n g e n a u s d e m A u s 1 an d e 
e m p f ä n g t, wie es vor der Machtübemahme 
durch General Antonescu in innert· und außen
politischer Hinsicht der fall in Rumänien war. 

3. Rumänien schließt sich der- A c h s e an. Dies 
bedeutet, daß es an der Kontinentalpolitik recht
mäßig teilnimmt. 

4. Ein Land kann nur dann Wohlstand erlan· 
gen, wenn es eine s t a r k e A r m e e besitzt. 

5. Rumänien ist dem Reich dafür dankbar, 
daß es 1 n s t r u k t i o n s o f fi z i e r e für die 
Reorganisation des rumänischen Heeres geschickt 
hat. 

6. Hinsichtlich der Beziehungen zur S o w j e. t
u n i o n betont Prinz Sturdza, daß diese ßeZle
hungen weiterhin gut sind. 

7. Zu dent i t a 1 i e n i s c h • g r i e c h oi s c b e n 
K r i e g bemerkte Sturdza, Rumänien werde sich 
nicht In die Angelegenheiten eines anderen Lan-
des eimnischen. 

Abschließend Cf'klärte Sturdza. Rumänien sei 
bereit, wenn notwendig, mn seinen nationalen 
.Bestaod zu kämpfen. 

em 
'u-

s: 
-ie 
t~ 

11. 
1-
l 



2 

Streife durchs 
griechisc h~italienische 

Kriegsgebiet 
Im Hochsommer 1911 befand ich mich im 

Auftrag der im V ~rlag der Hamburg-Amerika
Litie crsciemenden Zeitschrift „Welt auf Rei
sen" auf größ~rer Fahrt durch Süd· und Stidost
curcpa. als mich in Valona in Albanien ein 
Brief einu Berliner Zeitung ~rreichte, deren 
Feuilletonre<laktcur gleichzeitig der Haupt'!Chrift
leiter der „Welt ad Reisen" war. Es war die 
Zeit des zweiten Balkankrieges. und die Zeitung 
beauftragte mich. die griechlsch-albanischen 
Grenzgebiete zu besuchen und über s;c zu be 
ric.'lt'l>n. Sofort ergänz~~ ~eh meine Ausrüstung 
zweckentsprechend und schon am nächsten Mit
t.ag trabte ich mit einem schnell erstandenen 
passablen Pf~rdchen aus den Toren Valonas in 
südöstlich~r Richtung auf Tepeleni zu los. Etwa 
5 km lang war die Straße recht gut im Stande, 
dann hörte sie plötzlich auf. si·~ wurde zu t>inem 
sehr ausgetretenen Saumpfad, der in starker Stei
gung ins Gebirge hineinführte. Nach zweistündi
gem Ritt lagerte ich gerade an einer Quelle in 
der fast baumlosL'll Landschaft, als ein 28-jähri
ger M.mn mit einer Schar malerisch gekleideter 
und bis an die Zähne bewaffneter Mannen er
schien. Nach kurzer Frage naC:.:1 meinem Woher 
und Wohin, forderte er mich auf, ihm zu folgen. 
Die AuHorderung erfolgte so freundlich, ja herz
lich, daß ich keine Bedooken trug, ihr Folge zu 
leisten. 

Ich ~atte es nicht zu bereuen. Nach weiterem 
anderthalbsttindigem Ritt hielten wir auf dem 
Gipfel eines Ber0es ver einem umfangreichen 
Gutshaus, dessen Hof mit Mauern und Pal1isaden 
stark befestigt war. Alsbald stand ich vor dem 
etwa 60-jährigen Besitzer des Gutes, der hier wie 
dn kkiner König herrschte. Der mich Merher ge
bracht hatte, war sem ältester Sohn, zwei Söhne 
von 16 und 13 Jahren lernte ~eh auch gleich ken
nen. Sie besuc!Jten das Robert College in Istan
bul und weilten des Krieges wegen j'i?tzt im El
ternhause. Im Hause Duro Schaskas - so hieß 
der Gcitsh-err - lernte ich orientalische Gast
fr.-undschaft in albanischem Ausmaß kennen. 
Drei Tage lanlJ ciurft.~ ich von einer Wciterreise 
überhaupt nicht sprec.'ien. Das Haus war dauernd 
mit Gästen gefüllt, und die gefüllten ganzen 
Hammel verschwanden nicht vom Tische. Es wur
den für mich drei Freßtage im wahrsten Sinn des 
Wortes. 

Gefangen genommen 
Endlich. an einem Sonntag Morgen. brach ich 

auf. Man hatte mlc'.1 drin;iend gewarnt, da die 
griechischen Vorposten nicht allzu weit entfernt 
stehen sollten. Durch ein von riesigen Felswän
den eingeschlos.<:cnes Tal begleitet-;.>n m eh noch 
die Söhne des Gutsherrn mit einigen Bewaffne
ten, d<1nn dr„~ten sie um, weil wir dicht an der 
Dem:1rkationslinie nngekmgt sein 5olltcn. Der 
Weg führte aus dem Tal h!naus auf einen völlig 
baumlosen ß.-rqhang. Ich war kaum ein:ge Kilo
meter weit geritten, als mir plötzlich griechische 
Soldaten mit aufgepflanztem Seitengewehr den 
'Ne(! verlcJtffi und mich ;:um Gefange;ien ·~rkLir· 
ten. Ich v.rttrde nun von zwei Soldaten dieser 
Feldwache nac~1 dem noch etwa 10 km entfernten 
Tepelcni begleitet Dort v.urde ich sofort vor 

EIN ROMAN AUS OEM WALKRIEG 

(29. Fortset;:;ung) 

Türkische Post Istanbul, M001tag, 25. Nov. 1940 

den Platzkommandan~n geführt. Als ich in sein zum ersten Mal auf eine ausgezeichnete, auC.:1 bedeutet das doch nicht. <laß die Italiener nach 
Dienstzimmer eintrat, stutzten er und ich gleich- für Autoverkehr geeignete Chaussee stoße. Am einer Einnahme Janinas es leicht haben werden, 
zeitig. Der Kapitän war Re.serv1..'0ffiz.ier, im Zivil- Ende des Tales sreigt der Weg wieder bergan, gegen den Golf vor;:;ustoßen.Wekhe immerhin be
beruf Rechtsanwalt in Athen. Er hatte einst mit und ich erreiche schließlich an baumreicher deutenden Geländeschwierigkeiten sich einem 
mir ZUS<lmmen in Berlin Jus studiert, und ich hat- Berglehne das kleine Stadtehen Delvinaki von Vormarsch auch auf diesem Wege entgegenstel
te ·:m ncch im Sommer .in Athen besucht. Das etwa 250 Häusern mit nuid 1500 Einwohnern. len würd~n. das erkenne ich, als ich endlich Ja
traf sich vorzüglich! Von Gefangenschaft war Hier bleibe ich. Am Nachmittag führt nina verlasse und selber den Weg wm Hafen 
nun natürlich keine Rede mehr. Im Gegenteil, er mich der DJrt>ktor der Schule in Si!ine verschiede- Prevcsa am Golf von Arta einschlage. 
zeigte mir, dd ich bei ihm für d·~n Rest des Ta- nen KLasse~. In der nchten Klasse sch!'\'ibe ich ~ach <mdcrthalbstündigem gemütlichen R:tt 
ges und die Nacht als Gast bleiben mußte, die <lie Anfangsverse der Odyssee an die Tafel und treffe ich auf etc Rumen von Dodona. d~m Jm 
Stadt und ihre Umgebung persöntch und erli:iu- lasse sie mir von e'nem Schüler vorlesen. Ic'.1 Altertum so berühmten Orakel des Zeus. Es ist 
terte rnlr die Kämpfe, die hier im ersten Balkan- staune. Hier in den Bergen des Epirus nähert soch 1•in gewi!ltiger Trümmer.!laufen, in dem auf den 
kneg stattgefunden '1atten. Dii' Lane Tepel~nis d;.e Aussprache des Grr.::chlschen viel mehr der 1Il ei;sten Blic:k nur noch die Reste des Theatl•rs e:ni· 
auf einem Hochplateau ist auch militärisch mter• Deutschland üblichen. 1ls im übrigen Griechen- g~nnaßen fest;:;ustdlen sind. Von Dodona an '.iat 
e.ssant genug, denn das nicht allzu breite Plateau l<1nd. Delvinaki liegt übrigens bereits auf einem die Landschaft ihre besonciere Schönheit. Die 
ist rmgsum von &rgen umrahmt, die eme Höh<· Gebiet. das auch ~eute schon zu Griechenland ßu 1welt. di~ b·s ::u 2300 Metern ansteigt, hat 
von 1700 bis über 2000 M'i?t~m errreichen, aber gehört. Und :iuf eler Straß~ von Delvinaki ver- stellenweise geradezu hochalpinen Charakter. 
meistens völlig kahl sind. so daß sie keinerlei suchen jetzt die Italiener ihren Vorstoß gl'gen Dieser Ritt dauert stundenlang bei immer weC:.:1-
Deckung bieten. J anina. ~elmlt>n herrlichen Ausblicken in dds Gebirge, in 

Mein Freund hatte sofort nach meiner Ankunft Am folgenden Tage treffe ich geJcn M ttag auf dem ich einmal hoch oben em ganz biz 1 rres 
an seinen Oberstkommandierenden, den General di~ Militärstation Kalabaki, die ja auch in den relsentor t'rkenne. Endlich treten die Berge an 
Demetrius Jo:mnu in Argyrokastro, depeschiert letzten Tagen mehrfach im italienischen Heere~- der einl'n S~ite des Weges weit zurück, ich er
und um Weisung gebeten. Dieser Pioni·~rgeneral bericht qermnnt wurde. Da ein schweres Gewitter reiche die fast reingriechische Stadt Philippindu. 
gab im Laufe des Tages telegraphisch Befehl. daß den W·<!iterritt unratsam erscheinen läßt, so ent- die wieder aus ;:;wei etwa eine Viertelstunde von 
ich am nächsten Tage nac:1 Argyroka- sc'11ieße ich mich, für heute in dem et- einander Qetrennten Hälften beste~1t. der Altstadt 
stro zu ge}eit>en sei. So konnte ich denn am wa eine halbe Stunde seitwärts liegenden griech1- und der Neustadt. D•-;.>se Neustadt ist hübi;ch ge· 
nächsten Morgen den Ritt nach Argyrokastro an- sehen Klost·~r H:era Mone Bellas Rast zu mach~n. ba1Jt, hat e'nen sehr schönen Marktplat: mit leb-
tret?n. begleitet von einem Unteroffizier und drei Oie imm~r gleich gute Landstraße fü.'lrt von Jiaftem Verkehr. 
Mann zu Pferd. Der Rm dauerte sieben Stunden. hier jetzt dauemd am Fuße eines hohen Berg
und naömittags um 4 lThr trafen wir in Argyro- vorwalls. des Z.1girosaebirges. entlang. das die 
kastro ein. Diese alte Stadt - im Altertum hieß c:lortigen Griechen gern als die epirotische Schwe::: 
sie Argyr()(l - liegt Sehr malerisch am Berges· bezeichnen. Am Spätnachmittag des folgenden 
hang und w·rd von dem auf einem Felsen thro- Tages reite ich in Jamna ein. Die etwa 30 000 
nenden Kastell i:berragt. Sie zählt etwa 12 000 Einwohner zä..'ilendt.' St'1dt 1:.:-gt malerisch am 
Einwohner. Die Häuser der Stadt erinlll'm viel- Ufer eines langgedehnten Sees, der jenseits von 
fach an italienische Palazzi. hohen Bergen umrahmt ist. und zeigt auf ihrem 

Nach k11rzer Rast wurde ich in die Komman- Markt re~e~ Lehen "und Treiben. Spuren der 
dantur gclü.'lrt, in der mich der General Joannu, schweren Kämpfe, die in ihrer Umgebung noch 
ein Mann mit schneeweißem Haar und schnee· kürzlich stattgefunden hatten. sind nirgends zu 
weißem langem Schnurrbart im Stil der preußi- bemerken. 
sehen Offiziere der Achtziger Jahre, sofort t'mp• 
fing. Petros Zotidis. ein älterer. sch~~rreicher 
Mann. der qut deutsch sprach, da er in seinel' 
Jugend 'n Deutschland &rgbau studiert :iatte. 
widmete m:r in den nächsten Tagen seine ganze 
Zeit und lieferte mir auch zahlreiche Informa
tionen, die übrigens offenbar den Zweck ver
folg~~n. mir den durchaus griechischen Oiarak
ter der Stadt und dhrer Umwelt zu beweisen. So 
erfuhr ic'i denn auch. daß die damnls berühmte 
Tän::erin Isadora Dunkan in der Gegend von 
Argyrokastro ihre Studien des grilechischen Rei· 
gen5 bet~eben hat. 

Am Morgen des drittoo Tag~s händigte mir 
der General beim Absc~ied noch einen Sonder
pn ß für sämtlnche Militärstationen seines &>
fehlshereiches aus. Dann ging die Reise weiter. 
in dauernd südöstlicher Richtunq auf Janina 
zu. Zunächst g'.nq es durch ein sehr fnichtbare5. 
aber von ho'1en, kahlen. verk<Jrsteten Beral"Tl ein· 
l"t'foßt•s Tal. das mit zahlreichen kleinen Dörfern 
geradezu be5ät war. Spätl'r 5tieq der \Vep wie· 
der steil an, nnd gegen Abend erreichte ich das 
auf einer &>rqhöhe qeleqene Dorf Kakavia. in 
eiern ich in der cinzia·~n Lokanta übernachtet•'. 
Reim Eintritt üherreichte mir die \Vi1 tin einen 
Strauß qoiiner Bliltter. die sehr stark. aber erfri
•c'1end, 'c11ftetcn. Basiliko war der NF!me der 
Pflan•e Die Ueberreichung die~·~r Rl;ittl'r scheint 
dort Landt>~ittc w sPin. denn ~iP w;rderholte 
sich n1rn an jedem Ort. in dem ich 1•nterwess 
einkehrte. 

Am nächsten Morgen senkt sich mem Wi!g in 
c;n \\ ,mdervolles, dichtbewaldetes Tal. fn dem ich 

„Das Boot ist klein, d'e Fahrt gefährlich, ich 
muß erst sehen, ob die Landung gelingt!" Kapi
tän l\.i.ic Low zog seine Stirne in Falten. 

„Ich bestehe darauf", sagte Anita scharf. „Ver
gessen Sie nicht unsere Abmachungen". 

„Vergessen Sie nic.'lt, daß ich Herr auf dem 
Schiffe bin", erwiderte Mac Low höfltch, aher 
nicht ohne Nachdruck. ,,Ich <1llein • bin für die 
Sicherheit der Leute und für Ihrz Sicher11eit ver
antwortlich". 

Anita dachte an die Karte, die Onkel Möller, 
solange er lebte, in seiner Seekiste verbor~en 11e
halten hatte. An die Karre, die sie nach dem To
de des Alten vergeblich gesucht natte. Sie dachte 
krampfhaft nach. Was dann. wenn Kapitän Low 
mit dieser Karte wirklich etwas faml. zurück
kehrte und \ein zweitt"S Mal nach dt'm Lande 
fahren konnte? Jede Minute konnte in diesen Bre.i• 
ten ein Orkan losbrechen! 

Die Stadt Janina 
Janina, das im 17. und 18. Jahrhundert ein 

Hauptsitz griechischer Kultur und Bildung war, 
besitzt z.war eine gute Verbindung mit dem Mee
re naö dem Golf von Arta, südöstlich der Insel 
Korfu, hin, nach dem Hinterland aber ist d e 
neue Oiaussec, auf der ich angekommen bm. dfc 
einzige Verbindung. überall ist di~ Stadt von 
den bis zu 2000 Meter ansteigenden Bergm eng 
umschlo.5sen. Acht Tage bleibe Jch hier. in denrn 
ich <lie Stadt in all ihren Einzelheiten kenr~n 
lerne. 

Janina beste"lt aus der neueren Stadt und der 
init gewaltigen Mauern und Wällen umgebenen 
Altstadt. 

Während meines Aufenthaltes in Janina besu
che ich auch den H;mptkampfort des ersten Bal
kankrieqt's um Janina, das Fort &zani. auf d('m 
6000 Türken m heldenhafter Tapferkeit unter ih
rem Kommandanten F..ssad Pascha dem 70 000 
Mann starken. griechisch n Heer unter Marsc'1<11i 
DanJIL5 viele \Vochen lang '\Viderstand leisteten 
bis ·~s meir.em Gastfreunde von Argyrokastro, 
General Joannu. qelang, die gricchiSiihe Art'llerie 
anf eint>m südöstlich bei Dodona gelegen-en •rnd 
Fort Bezani stark iiberhohencen Berge in Stellung 
zu bringen. Dann mußten die letzten 3000 Tür
hn endlich kilpitulit>r<'n Es war ein Heldenkampf 
gewes<"n. :rnf c.!~n d.oe hirkische Geschic'ite stolz 
sein darf. Das wir auch das Urteil des Gcnc-rals 
Joannu. 

Wenn ohen gesagt wurde. daß de Verbindung 
};.ninas mit dem Golfe von Arta gut wäre. so 

schon d'e Verschleienlllg luften mußte .. „ die 
über del'l Tod ihres Vaters b!sher lag. 

Nun wurde das große Boot gefiert. Anita trat 
als erste heran. Das Boot 'iing jetzt in Höhe des 
Deckes. All'ta ergriff ctn Tau und sprang als er
ste in das Boot hmüber. Sie sah Mac Low dabei 
fest ins G~-s.cht. Aber der Kapitan zuckte nicht 
mit der Wi.mpe;;, als er sah. wie Avita in das 
Boot st!eg. Er gab mit halblauter Stimme einen 
Befehl und einer der Matrosen mußte zurück-
bleiben. · 

Eine Böe zwang das Boot, in der innersten 
Bucht einen Landungsplatz zu suchen. 

Der Sumpfsee 
Als .eh im nilchs'.en Morgen die St,1dt vcrlds

se. tntt alsbald von der bergfreien Seite des 
Weges her ein Sumpfsee an die Straße heran. 
von dem kein Ende zu se:ien ist. Viele Stunden 
reiten wir an lhm entlang. und wahre Wolken 
von Sctchmücken attackieren fortgesetzt unsere 
kleine Truppe, bringen besonders unsere Pferde 
fast ::ur Verzweiflung. In diesem Geldl1d·~ kartn 
ein Heer nur in allerschmalster Front vorgehen, 
wobei es fortgesetz:t den Feuerüberfällen des 
Gl"9ners aus der bergigen Flanke ausgesetzt ist. 
!>.>n Abend verbringe ich in einem auf der 
sumpffreien Seite des Weges gelegenen, nur von 
~·nem Popen bewohnten, vöHig verwanzten Klo
ster. Die Nacht ist entsetzllch. Kaum habe ich 
das Lic."lt gelöscht, als wahre Myriaden Moski
tos vom Sumpf her den Angriff auf das völlig 
frnsterscheibenlose Klosrer eröffnen. Von Schlaf 
ist keine Rede. Die gan:e Nacht wandere ich 
in meiner Kammer umher, rauche Dutzende von 
Z1garetten und leere dazu eine ganze Flasche 
Kognag. Vielleicht habe ich es i'.1m zu verdanken. 
daß ich von einer Malaria verschont geblieben 
bin. Jedenf.ills waren meine Hände und mein 
Gesicht am nachsten Morgen von den Sbichen 
der musizierenden Biester über und über mit 
roten Flecken bedeckt. 

Eine Stunde hinter d esem „segensreichen" 
FJ, ckchen Erd~ nat der Sumpf sein Endz. Als 
ich um 10 Uhr eine Anhöhe überschreite, blicke 
ich auf eine weite \Vasserfläche, einrn Seiten
' rm des Golfs von Arta. An seinem Ufer stoße 
ich ,mf eine ri~sige Ruinenstadt, d,1s :alte Niko
polis, dessen glän::ende Verganqenheit noch aus 
d~n TMi'lJmArn ::ailloser Tempel und Pabste gut 
:u erkennen is•. !eh durchquere noch einen we1· 
ten Olivenhain an<l re'te um Mittag in der leb
haften H1frn•t<idt Prevesa l'in, die etwa 10 000 
Einwoh~r zihlt H er etwa lag da'> alte Aktium. 
hekannt d 1rch dm Seesieg des Oktavian über 
Anton:115, 31 \". Chr .• und das ohent>rwähnte N;
korolls wurde von eiern Sieqer zum Ardenken ;m 
seinen S eg !'JCg:imd t - Me'ne Aufgabe war he
en:l•t 

strahlen auf d 1s bleierne Meer hinab. Die Kan
ten des Inseleises sprangen :ackig hervor und 
leuchteten grün und s!lbern. wo s.ie s."!nkrecht in 
das Meer abfielen. Die Dünung mahlte die Eis
blöcke drolmcnd gegeneinander, und von· der 
Bucht '1er drangen die heiseren Schreie der Mo
wcn. Eine gan:e \Volk~ von Vögeln flatterte 
über dl'n beiden Menschen. die von ihnen verlo
renen D.1t111enfrcicrn w'rbelten wie Schneeflocken 
über den ,schwarzen Felsen ... 

„Dort muß die Höhle liegen", sagte auf einmal 
Kapit,·n Low. S.:-ine Hand deutete nach einer 
dunklen Felsw,1nd. Ein Albatros flog mit langen 
FlügelschUigen wie ein nestger, gespenstischer 
Schatten üb r dhneh oinweg. 

. Hier muß es sein", wiederholte er. 

„Ich danke dir, Vater", sagt-e Anita leise, „ich 
danke dir, daß ich dein Kind sein darf, daß rich 
e;ne Deutsche werden durfte gleich dir. Ic.'i dan
ke dir für alle Fürsorge und für alles Leid, das 
du um mich ausgestanden hast". 

Und dann dachte Anita an ihre Mutter, die sie 
nur von dem kleinen M~daillon kannte, das ihr 
Vater zurückgebssen, al~ er sie als Kind im Por
to Gallegos besucht hatte. Es ruhte an ihrer Brust 
seit dem Tage. an dem die alte Guiseppina dem 
Mädc~cn d'.e volle Wahrheit enthüllt hatte. 

„Sie können dies halten, wie Sie wollen", sag
te Anita fest. „ich werde auf meinem Platze sein. 
16 rate es Ihnen nicht, mich vor der Mannschaft 
zurechtzuweisen. Ich werde zu den Leutoo offen 
hintreten und ihnen saq.en, wn was es sich han
delt. Geben Sie mir die Karte heraus. die man 
bei Möller gefunden haben muß". 

Mac Low warf die Tür ins Schloß und ging 
nach oben. 

Eine halbe Stunde später betrat Anita festen 
Boden. Kapitän Low überna~m an I.<1od die 
Führung, Anita folote ihm auf dem Fuße. Die 
Matrosen waren auf e'mn Befehl Kapitän Lows 
bei dem Boote geblieben und hatten es an den 
Sti-and gezo:;en. So war doon Anita allein mit 
dem Kapitän. 

Plötzlich schrie Anita auf. Dicht vor ihr w,1r 
ein mächtiger Körper hoch gefahren. lieber ~hrem 
Kopfe klaffte ein riesiger Rachen, und ein Fau
chen dröhnte durch die Luft, daß Anita vor 
Schr!'ck auf den ~latten Felsplatten ausrutschte 
und nach rückwärts gestürzt wäre, wenn Mac 
Low sie nicht aufgefangen ·~ätre. 

Der Kapitän hatte eine Karte hervorgezog?n 
und legte sie auf einen Stein. Dann steUte er 
einen kleinen Bootskompaß auf die Karte und 
drehte sie so lange unter dem Kompaß durch, 
bis ~ie die gewünschte Lage ha•te. 

„Meine Karte, wie kommen Sie zu Onkel Möl
lers Karte?" rief Anita. 

Aber Mac Low würdigte sie keines Blickes 
und keint'r Antwort, er starrte unverwandt auf 
den Felsenriß, der vor ihm lag und durch den 
es keinen Weg gab. 

Eines Morgens erschien Mac Low in der Kam• 
mer Anitas. Er hatl'e schwere hohe Lederstiefel 
angelegt. eine kurze Pelzjacke schützte seinen 
Oberkörper. In der Hand hielt er eioe: der See
karten, die er damals von Anita bekommen hatte. 

„Es ist so weit", sagte er kurz. „W!r stehen 
vor der Clarence-Insel. Der Wind weht günstig, 
hinter Kap Bowles finden wir bessere See. Ic~ 
versuchte, die Brandung zu durchfahren. Gelingt 
das Wagnis, fährt das Boot zurück und bringt 
auch Sie ans Land". 

Ich wünsche schon bei dem ersten Versuch mit 
lh~en zu fa'iren. Kapitän Low", sagte Anita fest. 

Schon polterte kra~nd und doooernd die 
schwere Ankerkette an die Bordwand, die „Geor
gic" hatte ihre Reise beendet. 

„Anita eilte sofort an Deck. Dicht vor lhren 
Augen zog sich die Küste hin. Ueber den Felsen
hä~gen lag ein warmer Glanz. den selbst die Re
ste des Winters in den Schluchten und auf den 
y er!'isten Gipfeln nic!it schmälern konnten. Dicht 
neh!'n der „Georgic" in der Bucht lag ein ge
strandeter Eisbcrq. 

Anita sah nach dPm Lande hinüber mit dem 
Gefühl, daß dieser Tag, die nächsten Stunden 
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„Ein See-Elefant", rief er und hatte schon das 
Gewehr an die Wange gerissen. Der riesige Ko
loß rutschte mit einigen ruckartigen Bewegungen 
über das Eis und verschwand in dem dichten 
Gussok-Gras. das die felsigen Abstürze vom 
steinigen Strande trronte. 

Von nun an konnten die beiden keine zehn 
Schritte gehen, ohne daß drr Kopf eines Sec
Elefanten vor i:rnPn auftauchte. Die dicken, 
fleischiaen Nasen schoben sich ihnen schnaubend 
entg-;:ge'n, die Gesichter der Tiere verzogeo s:ch 
zu wütenden Grimassen. Rings herum bewegten 
sich die Steine, von allen Seiten kam jetzt das 
;:ingestrengte Röchern und Prusten der Tiere. 
Zwischen Felsenplatten tauc~ten Köpfe mit den 
großen dunklm Auoen wie e·in Spuk auf; aber 
di.e kurzen, flossenartigen Gliedmaßen der Tiere 
waren zu schwach. die schweren Fleischmas
sen zu einem Angriff auf die Mensc.hen vorzu
schnellen. 

Die Sonne stand jetzt hinter der Felswand. 
„H'er ist die Schlucht, die auf der Karte einge
zeichnet ist", ~gte Mac Low. Dura die Wolken 
zogen sich einige lange, bläulichgraue Sonnen-

Dcmn tflstete er mit zitternden H änden den 
Riß ab, untersuc~te jedec Stein, jede Ritze. Er 
versuchte, einen Block zu schütteln, der in dem 
Felsenriß klemmte, er räumte klt'ine Steinplitrer 
aus den Fugen und Kanälen, die das Wasser und 
Eis in den Felsen gefressen hatte. Zuletzt nahm 
er eine kleine, messingblitzende Hülse aus seiner 
Tasche und steckte sie unter dec Felsblock. 

„Zurück!" schrie Mac Low und kletterte selbst 
wieder den Felsabsatz hinab, unter dem Anita ge
wartet hatte. Dann legte er seinen Arm um die 
Schultern Anitas. drückte ~ie in eine Felsennische. 
die dort durch einen übef'~ängenden Felsen gebil
det wurde, und begann halblaut zu zählen. 

(Fortsetzung folqt) 

Sahibi v.e N~riyat Müdürü: A. M u z a ff e r 
T o y dem } r, Inhaber und verantwortliche< 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter : Dr. Ed u a r t1 
Sch 11eiet". /Druck und Verlag ,;Universum", 
Qeee{lsdraft für OruckereMbetrieb, Bey o g 1 u , 

Oatib Oede Cad'de!!!d 59. 

-

-



Istanbul, Montag, 25. Nov. 1940 Türkische Post 

Wirtschaftsteil der Türkischen Post 

Wasserbau..-Arbeiten 
Um weitere Landstrecken ,dem Anbau 

zuzuführen. plant die Regierung laufend 
Wasserba,uarheiten verschiedener Art. Es 
\\ -e.rden F:ußläufe reguliert, Deiche ge
baut. s11mpfige Ländereien trockengelegt. 
trockene Böden durch Kanäle bewässert 
usw. Gkichzeitig stellen diese Maßnah
men rei'weise eine waiksame Bekämpfung 
-de1 Ucbersch\\:e.mmungen und der Mala
riagefahr dar. Alle dtese Ar6eiten \\erden 
1m Rahmen eines Fünfjahresplanes durch-
9eführt, in dessen viertem Jahr wir zur 
Zeit st<ehen. Im Folgenden sei ein Ueber
blick über den heutigen Stand der Arbei· 
ten gegeben: 

Bur s a - Kar a ca b e y. Eines der wichtig· 
sten und ausgedehntesten Gebiete, auf das sich 
die Wasserbauarbeiten eri-trecken, ist die Ge
gend nördlich und westlich von Bursa an der 
Küste des Marmara-Meeres. Hier gilt es, die 
Flüsse Nilüfer und Susurlu mit ihren kleineren 
Nebenflüssen sowie die im Mund1U1gsgebiet die
ser Gewässer liegenden Seen Manyas und Apo
lyont so zu regulieren und in ein System z.u 
bringen, daß die bisher in die Erscheinung getre
tenen Ueberschwcmmungen und Sumpfbildun
gen in Zukunft fortfallen. Eine Reihe der hier 
geplanten Arbeiten ist bereits durchgeführt. So 
ist z. B. das Bett des Susurlu an mehreren stel· 
Jen vertieft worden, und an den Ufern sind Däm
me zum Schutz gegen Ud>erschwemmungen er
richtet worden. Nach Abschluß aller in dieser 
Gegend in Aussicht genommenen Arbeiten hofft 
man 140.000 Oekar Land gegen Ueberschwem· 
mungen gesichert, 50.000 Dekar trockengelegt 
und weitere 440.000 Dekar durch Bewässerung 
anbaufähig gemacht zu haben. 

Ba k 1 r ~ a y. Die Ufer des Bak1r~y, eines 
Flusses im nördlichen Teil Westanatoliens, er
mangeln seit langer Zeit der Regulierung, SO· 
daß das Wasser zur Zeit der Schnees<".hmelz.e 
an verschiedenen Stellen über die Ufer ru treten 
und zu Sumpfbildungen An.laß zu geben pflegt. 
Die zur Beseitigung dieses Uebelstandes erfor
derlichen Arbeiten sind im Gange. 

G e d i z. Etwas weiter südlich des im voran, 
gegangenen Absatz erwähnten flußgebiets, 
größtenteils im Vilayet ManC;a, Jiegt das Fluß
tal des Gediz, dessen Wasser im gegenwärtigen 
Ztt<>tand des Flußbettes nicht ausreicht, um den 
umfangreichen Bedarf an Wasser rür die Felder 
und Pflanzungen an beiden Ufern so zu decken, 
wie es im .Interesse einer Ertragssteigerung der 

Landwirtschalt wünschenswert wäre. Es wurde 
daher beschlossen, Stauanlagen aufzuführen. So 
wurde der nördlich des flusses gelegene Mnrma, 
ra-See (nicht zu verwechseln mit dem Marmara
J\\eer) mil Hilfe eines Stauwehr-Systems in ein 
großes Reservoir verwandelt, dessen Wasser in 
der trockenen Jahreszeit zur Normalisierung des 
Gefälles des Gediz verwendet wird. Das Kanal
system in dieser Gegend wird weiter ausgebaut. 
Wenn die ver:.chiedenen Arbeiten abgeschlossen 
sein werden, wird der Marmara-See ein Fas
sungsvermögen von 350 Mill. To. Wasser er
langt haben, und damit wird die Bewässerung 
von 800.000 Dekar Lancl ermöglicht werden. 

B ü y ü k M e n d e r es. Aclutliche Arbeiten 
sind in dem etwas weiter südlich gelege
nen Tal des Büyük Menderes (im Altertum: 
Mäander) im Gange, wo es sich zunächst darum 
handelte, 112.000 ha Land durch Bewässerung 
anbaufähig zu machen. Zu diesem Zweck wurde 
am 1~1.kll Göl der Bau eines Stauwehr-Systems 
in Angritf genommen. Gleichzeitig wurden Ar· 
beiten zur Bewässerung der Ebene von Saray
köyü begonnen. Der Curuksu, ein Nebenfluß des 
Büyük J\\enderes, wird teilweise in die Umge
bung von Oenizli abgeleitet. ferner wird bei 
feslek eine Sperre zur Regulierung des Flusses 
und bei Pirlibey ein Kanal gebaut. Die Kanäle 
zwischen Sarayköyü und Burhaniye werden aus, 
gebessert und durch einen Kanal zwischen Hur
sunlu und Naz.illi ergänzt. Die bereits fertigge
stellten Kanäle, insbesondere in der Gegend von 
Hursunlu, haben schon befriedigende Ergebnisse 
gezeitigt. 

c; u k ur 0 V a. Besonders umfangreiche was. 
serbauarbeiten sind in der Cukurova, dh. in der 
cilicischen Ebene, geplant bzw. in Angriff ge
nommen. Die Arbeiten an beiden Ufern de:> Sey· 
han werden planmäßig fortgeführt. Damit wird 
einer der fruchtbarsten Teile des Landes mit der 
Stadt Adana der schweren Gefahr verheerender 
Ueberschwemmungen entrückt. Auch das Fluß· 
gebiet des Tarsus, der unmittelbar westlich des 
Seyhan in das Mittelmeer mündet, wird in das 
System der Wasserbauarbeiten einbezogen, 
ebt.>flSO das linke und rechte Ufer des Ceyhan, 
weiter im Osten. 

M a 1 a t y a. Auch bei Malatya in Südostana· 
tolien wurde mit dem Bau eines Staudammes und 
mehrerer Kanäle begonnen. Die Flußläufe des 
Surgu und des Sult.an wurden in der Weise mit. 
einander verbunden, daß dem zuletzt genannten 
fluß ein größerer und beständigerer Wa.sser-
reichtum gewährleistet wird 

1 g d 1 r. Im äußersten Osten Anatoliens liegt 
die Ebene von 1gd1 r, in der u. a. Baumwolle 
angebaut wird. Die dort begonnenen Was....erbau
arbeiten stehen kurz vor der Vollendung. Hier 

Brücke ubtr den l\il Lri Samooooud 

Krupp-Stahlbau 
Bnirken . Industriebauten . Flugicug· und Luft•chiffhallt>n, m•he•ondere 

Lekhtbauhallc·u Stahlgrrippc filr alle Arten Gebäude und H uchh:iu•et. 

Trcihstoffgewinn1111gsunlage11. ~t:1hlhau\\erkr fl1r Kohle- und Erzbergbau· 
Ringe fur Grubr.nan•hau . \ t>rla<lcaulagen . \\ a•~erhauten · Leichtm,1•tf'll 

fiir Beleuchtuug. OLnland~trerken, Fahrleitung1•n. 

® 
KRUPP 

Fried. Krupp Aktiengesellschaft Friedrich-Alfred-HOtte, Rheinhausen 

wird die Bewässerung von etwa 500.000 Dekar 
Land ermöglicht. 

E r z i n c a n. In der Gegend von Erzincan 
wurden die sumpfigen Gebiete beiderseits des 
Euphrat saniert. Am linken Ufer wurden Deiche 
zur Beseitigung der Ueberl'chwemmungsgetahr 
errichtet. Die Trockenlegung erstreckt sich iiber 
25.000 Dekar. 

Ni g de. Im Vi!ayct Nigde in f\1ittelanatolicn 
(auf der Luftlinie Ankara-Adana) stehen die Ar
beiten zur Nutzbarmachung von rd. 30.000 De
kar vor dem Abschluß. 

K o n y a. Die Bewässerungsanlagen in der 
Ebene von Konya werden gleichfalls tatkräftig 
fortgeführt, und zwar durch ein ausgedehntes 
Kanalsystem unter Heranziehung des Bey~ehir
Secs. 

Hat a y. Nach Pressemeldungen geht man 
jetzt auch daran, die Sümpfe von Amuk auszu
trocknen. Dadurch wird eine fläche von 22.000 
ha nutzbaren Landes gewonne1L Die Pläne hier
für sind fertiggestellt, und es helßt, daß mit der 
Durchführung unverzüglich begonnen werden 
soll. 

Ye$il lrmak. Auch am Ye~il lrmak. dem 
fluß, der östlich von Samsun in das Schwarze 
Meer mündet, sind, veranlaßt durch häufige 
schwere Ueberschwenunungen, Wasserbauarbei
ten größeren Stils durchgeführt worden, und 
7War Flußbett-Verlagerungen und Sumpftrock
nungen. 

Weitere Pläne beziehen sich auf Was
serbauarbeiten an den Flüssen Km! lrmak 
am Schwatrzen Meer und Sakarya in 
Nordwestanatolien. 

-·-
Schade Kontrolle 

des Lebensmittelhandels 

Wue verlautet, will die Regierung eine 
strenge Kontrolle der Preise für Lebens
mittel aller Art ein6ühren. Zu diesem 
Zweck wurde eine Abänderungsvorlage 
zum Nationalen Schutzgesetz ausgearbei
tet. Der Entwurf räumt der Regierung 
'\' ol'machten 'ür die tScha.ffung der erfor

derlichen Organisationen efri. 

Stockung des Handels 
mit Finnland 

Trotz der Unterzeichnung eines neuen 
Abkommens mit Finnland konnte bisher 
n<is Ausfuhrgeschäft nach diiesem Lande 
noch nicht aufgenommen werden. Der 
Grund hierfür liegt darin , daß Finnland 
aus früheren Einfuhren aus der Türkei 
noch Beträge schu 1det, und daß es nicht 
möglich sein wird, neue Ausfuhren nach 
Finnland zuzulassen, solange diese Clea
ring-Spitze zu Gunsten der Türkei nicht 
durch Einfuhren ~n die Türkei ausgegli
chen wird. Andererseits sollen aus Finn
land noch bedeutende Bestellungen in 
Tabaken vorliegen, für die sogar bereits 
Akkreditive erteilt sind. 

2Y4 Mill. Tpf. 
Reingewinn der Landwirtschaftsbank 
Die Generalversammlung der Landwirt

schaftsbank wird in den nächsten Tagen 
m Ankara zusammentreten und den Be
richt des Vorstandes über das letzte Ge
::;chäftsjahr entgegennehmen. Der Reinge
winn dei- Landwirtschaftsbank im Be
richtsjahr ibeliden sich auf 2.274.215 Tpf. 

Bulgarische Verhandlungen 
mit Finnland und Italien 

Sofia, 2-i. Nov. (A.A.) 
Eine Wirtschaftsabordnung ist aus f i n n -

1 an d eingetroffen und wird Verhandlungen 
führen, die sich •auf die Wiederaufnahme des 
Handeb-verkchrs zwischen 1ßulgarien und Finn· 
land beziehCJl. finnland interessiert sich beson
ders für lbu~garischen Tabak. 

Am Eo.de dieses Monats wird sich eine bulga
rische Handelsaibordnung nach Rom begeben, 
uni über •die Erneuerung <des Handelsabkommens 
zwischen Bulgarien und Italien zu verhaDCleln 

„DER NAHE OSTEN" 
Der mit der Festlegung der Befugnisse 

und Aufgaben der Generaldirektion für ' 
Ernährung betraute Ausschuß der GNV 
setzt seine Arbeiten fort. 

die alle 14 Tage e~cheine:nde Wirt# 
8Chaftsausgabe der „T ü r k i s c h e n 
P o s t", bietet umfassendes Material 
iber die Türkei und die benachbarten 

Der Entwurtf dürfte schon in den näch
sten Tagen der GNV zur Annahme vor
gelegt werden. 

Ankaraer Börse 
23. November 

WECHSELKURSE 
F.röff. Schluß 
Tpf. 

oerlin (100 Rel.chsmarlc) -.-
LondCl'!l ( 1 Pf<I. Stlg.) ' 5.24 -.-
Newvork (100 Dollar) ia2.20 
Paris (100 Francs) . . -.- -.-
Mailand (100 Lire) • . - .- -.-
Genf (100 franken) 29.7725 -.-
Amsterdam ( l 00 Gul<Jen) -.-
Brüssel 000 Belga) . ---
Mhen ( 100 Drachmen) 0 ~197f> -.-
Sofia (100 Lewa) . . 1.62:l& -.-
PrnJi (100 Kronen) • • -.- -.-
Ma rid (100 Peseta) . 13.~lO -.-
Warsahau (100 Zloty) -.-
Budapest (100 Pengö) • 26.5325 -.-
Bukarest (100 Lel) . 0.625 
Belgrad (100 Dlriar) . '3.175 -.-
Yokohama (100 Yen) . . 3J.1375 -.-
Stockholm (100 Kronen) 31.005 -.-
\otoskau ( 100 Rubel) • -.- -.-

Die Notenkurse werden nicht mehr veröffeot· 
licht. Die vorstehenden Kurse beziehen sich mu 
auf die handelsüblichen Wechsel und gelten da
her nicht für das Elnwecbseln von Banknoten. 

Länder. 
ElNZELNUMMER : 8,50 Tpf. 
BEZUGSPREIS : Für 1 Jahr 10 Tpt. 

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

„POLYDORu und 

~ 
„BRUNSWICK" 

CONTINENTAL ... Addiermaschinen 
gibt es schon zu geringem Preise, 

so daß sie sich auch der kleine Betrieb leisten kann. 
Mit der Continental - Addiermaschine zu rechnen ist 
wirtschaftlich. Continent.al - Addiermaschinen rechnen 
schnell, zuverlässig, fehlerfrei und haben eine lange 
Lebensdauer. 

V ertriebstellen in der ganzen Welt 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

n 



Türkische Poet 

AUS ISTANBUL 
Personalien 

Wje die Türkische Handelskammer für 
Deutschland in BerLn mitteilt, wird der langjäh
ri~ Generalsekretär der Kammer, Osman Zeki 
Tor gay, mit dem 30. November ds. Js. aus den 
Diensten der Handelskaouner ausscheiden, um in 
die Heimat zurückzukehren. 

Kongreß des „Grünen Halbmondes" 

Gestern wurde um 10 Uhr vormittags im Saal 
des Eminönü-Halkevi der 10. Jahreskongreß der 
Jugendabteilung des „Grünen Halbmondes" er
öffnet. N;ich den Klän!j'en des Freiheitsmarsches 
eroffnete der Vorstand d<er Jugendabteilung, Prof. 
Dr. Fahrettin Kerim G ö k a y die Tagung mit 
einer Rede, und wies an Hand bitterer Beispiele 
nach, welche Rolle der Alkoholismus ·in dieser 
Krisenzeit der Welt spiele. Er führte aus, daß 
das Ideal des „Grünen Halbmondes" nic~t aus 
clner Phantasie bestehe, sondern eine die En
wohnerzahl. die nationale Verteidigung und die 
J~en:d berührende Angelegenheit sei. 

Der Kongreß sandte Ergebenheitstelcgramme an 
den Nationalen Chef und andere hohe Persön
lic.'ikeiren. Ferner wurde die neue Vorstand
schaft gewählt. 

Frauen um Cuma 
Im <;inili Hamam in Fati·~ wohnt ein Mann 

und der heißt Cuma. Der traute sich ansdteinend 
mehr zu, als andere Männer, d. h. er glaubte,. 
zwei Frauen ernä'iren zu können. Da er zuerst 
d:ie eine, später erst die andere heiratete, kann 
es auch sein, daß ihm d:ie erste Frau so gut ge
fiel, daß er Lust bekam, s.ich eine kleine Sanun
lung .so holder Lebewesen zuzulegen. Kurz und 
gut, Naciye und Döruiü, so hießen die „Harems" 
des guten Cuma, waren erst ganz friedlich, und 
Cuma muß mn so hervorra{1CI!der Ehegatte ge
wesen sein, daß die :Frauen glaubten, sich ohne 
Eifersucht in ihn teilen zu können. Aber - „un
recht Gut gedeiht nicht" - es kam doch der 
Teufel Eifersucht, denn Cuma war anscheinend 
nicht der heftigen Zunerigung beider Frauen ge
wac~sen. Und so begannen die Fragen: „Liebst 
du mich mehr, oder die andere?" Wenn zwei 
eifersüchtige Frauen auf die Antwort lauern, 
müßre man schon ein Weiser sein. um unver
fänglich im antworten. Cuma aber war kein W ei
ser. So trugen denn die Frauen den Zweikampf 
unter sich aus, der mit einer soliden Prügelei so 
endete, daß Naciye blutüberströmt jns Kranken
haus gebracht werden mußte. Döndü und Cuma 
wurden Gäste des Staates, sie wegen ~·~rer star
ken Hand, er wegen zu viel Liebe. 

Berlin, 23. Nov. (A.A.) 
DNB teilt mit: • 

Aus der Ist.anbuler Presse 
In der „Cumhuriyet "' befaßt sich Y. 

Na d i mit dem russischen Dementi der MeldlUlg 
des „Hamburger Fremdenblattes··. das das Ge
rüc·~t verbreitere, Rußland sei von dem bevor
stehenden Beitritt Ungarns zwn Drei-Mächtepakt 
vorher unterrichtet worden. Diese russisc'.1e Rich
tigstellung beweise, daß die Zustunmung der 
SowjetM'.on zu der von der Achse geplanten 
und durch Hinzuziehu119 weiterer Staaten zwn 
Drei-Miichtepakt zu verwirklichenden europä
ischen Neuordnung nicht eingeholt worden sei 

In der „t k da m" beschäftigt S:ch ~ülcrü A li -
m et mit der gleichen Angele\jooheit und meint. 
man könne nicht behaupten, daß diese fortlau
renden Dementis 1eincn unangenehm berührten. 
Auch dann seien solche Dementis begrüßenswt>rt, 
wenn man herausbekomme, daß sie nicht 
100°/oig die Wa~rheit zum Ausdruck bringen und 
zu dem Zwecke erlassen werden. um manche 
Ncigungen zu maskieren. 

In der Zeitung „T an" läßt sich M. Z. S .e r
t e 1 über die europäische Staatengemeinschaft und 
die Neuordnung aus und meint, Deutschland wol
le über die ganze Welt seine Herrschaft errich
ten und möchte diesen Plan zuerst auf dem eu
ropäischen Erdteil wrwirklichen. 

Die ZeituO-O „T a s v i r i E f k ä r'' sc~reibt, 
die Gri.echen besiegten in Albanien nicht nur 
.ihren Feind, sondern auch den Geist der Verge
waltig1mg, der neuerdin9'5 in Europa herrsche. 

In der gleichen Zeitung läßt sich Peyami 
S a f a über das durch die Anatolische Nachric:1-
tenagentur wiedergegebene Dementi des Deut
schen Botschafters aus und sagt, das Deutsche 
NachrJchtenbüro müsse bei der Weitergabe der
artiger Meldungen über ein Land wie die Tür
kei, in dessen nächster Nachbarschaft bereits 
Krieg ausgebrOC:1en seli, sehr sorgfältig vorgehen 
und die berechtigte Empfindlichkeit des türkischen 
Volkes in Rechnung stellen. Der finstere Inhalt 
solcher gummiartigen Veröffentlichungen könne 
die Beziehungen zwischen den beiden Ländern 
noch mehr trüben. 

In der Zeitung „Y e o 1 S ab a •:1 " betont 
'Y a 1 c; 1 n, sowohl den Ungam als auch den 
Rumänen müßte sicherlich bekannt sein, was sie 
durch ihren Beitritt zwn Drei-Mächtepakt an An
sehen und Ehre ei~büßt haben. Der Beitritt 
zum Drei-Mächtepakt bedeute für diese Länder 
eine notwendigerweise in Kauf genommene 
Herabsetzung, weil sie nic'.1t eine Fählgkeit hät
ten, anders zu handeln. 

lieber den Beitritt neuer Staaten zum Drei
Mächtepakt schreibt U s in der Zeitung „Va -
k i t", aus den Veröffentlichungen <in den halb
amtlichen russischen Organen gehe hervor, daß 
ciie Sowjetunion ge\jcn diesen Pakt keinen Ein. 
spruch erhebe, im auf der anderen Seite aber 
auc11 nicht gut heiße. Es sei an7.Unehmen, daß 
Molotoff in Berlin eine ähnliche Antwort abgege-

Laut einem Erlaß des ReichsWirtschafts-
ben habe. Wenn s4ch die Achsenmäc~te mit einer 
derartigen Antwort auf die :&..nladung zum Bei
tritt Rußlands zum Drei-Mächtepakt begn~cn 
könnten. so sei es möglich. daß auch die Türkei 
ihnen e:ne solche Antwort zuteil werden läßt. 
\Vürde das nic-ht genügen, dann körmte sich dii> 
Türkei mit Rücksicht auf L'1re geQ!lraphi.sche La
ge und lhrc vertraglichen Verpflichtungen Z\! 

diesem Pakt erst dann äußern, wenn dle Antwor
ten aller europäjschen Staaten unt<er Einschh16 
Schwedens und der Schweiz vorlie\jen. 

ministers wurde ein Z a h 1 u n g s a b k o m m e n 
zwischen D e u t s c h 1 a n d und dem besetzten 
und nichtbesetzten Fra n k r e i c h einschließlich 
der französlschen Kolonien, der Protektorate und 
der afrikanisCien Mandatsgebiete sowie Syriens 
'l..'!ld des Libanon eingeführt. 

Die Zahlungen werden in Deutschland an die 
deutsche Clearingkasse erfolgen. Bine Reichsmark 
entspricht 20 Franken. 

England braucht Schiffe 
und Kriegsmaterial 

Botschafte1· Lothian 
äußert sich sehr pessimistisch 

Newyork, 24. Nov. (A.A.) 
Der Vertreter der Agentur Reul\:'r teilt mit; 
Der englische Botschafter m den USA, Lord 

Lot h ~ an, dcr ~ier gelandet ist, erklärte der 
Presse. „das kommende Jahr sei schwie
r i g " und England brauche Kriegsmaterial aller 
Art einschließlich Munition und Schiffe. 

Auf Fragen erklärte der Botschafter weiter, 
das G o 1 d und die Großbritannien zur Verfü
gung stehenden so n s t i g e n Wer t e seien 
t a t s ä c h l i c h e r s c b ö p f t , und dieser Fak
tor spiele in den Berechnungen für das Jahr 1941 
·eine Rolle. Lothian fügte hinzu, das Finanz
problClll sei „dringend geworden". 

Der Botschafter drückte dann die Genugtu
ung aus, die man in England über den Beistand 
Amerikas empfunden hat, und erklärte, ruemand 
sei der Auffassung, daß dieser Beistand unzu
reichend gewesen sei. 

Zu der Moral der britischen Bevölkerung 
meinte Lord Lothian, das Vertrauen auf den 
Endsieg sei lebenrug. Die Bevölkerung zweifle 
keinen Augenblick daran, den Krieg zu gewin
nen. Di~ Bombardierung !iahe die nationale Ei
nigkeJt vertieft. 

Lothian erklärre weiter: „Großbritannien hat 
die Mitteilung Roosevelts, daß die amerikanische 
Kriegsmat.erial-Erzeugung zwischen England und 
den USA aufgeteilt werde, mit Dank und Billi
gung aufgenommen". 

„Die erste Hälfte voo 1940", so fuhr Lothian 
fort, „wurde als ,.Hi t 1 er s Ja h r" betrachtet, 
aber die Engländer hätten ihn vollständig aufge
balten und er hätte keineswegs sein Ziel erreicht. 

„Dies bedeutet indessen nicht", so mein~ 
Lothian, „daß der Krieg beendet ist. Das 
k o m m e n d e J a h r wird h a r t und s c h w e r 
sein. und je mehr wir Lleferu.ngen a.us den USA 
erhalten, umso größeren Wert wird :ales haben." 

Lord Loth.ian gab aber im Laufe seiner Be
sprechung mit der Presse keinerlei Hinweis 
darauf, daß Großbritannien die finam.ielle Hilfe 
der USA erbitte, und er erklärte ausdrücklic'.1, 
Großbritannien habe absolut kei..n Bedürfnis, daß 
Amerika auch mit Mannschaften helfe. 

Lord Lothia.n sagte dan.1 noch, die von den 
G r i e c h e n erzielten Erfolge hätten in Eng
land große Begeisterung hervorgerufen. 

Der Botschafter deul!Cte auch an, England 
rec.'me damit. daß Deutschland =.ne Bemühun
gen darauf r!chte, das Eintreffen von Licferun
qen in England zu verhindern. Der Be d a r f 
G roß b r i t a n n i e n s an Schiffen stelle 
daher eines der w i c h t i g s t e n P r o b 1 e m e 
des Augen b 1 i c k s dar. 

Newyork. 25. Nov. (A.A.) 
Die Newyorker Zelhll19'en veröffentlichen die 

freimütige Erklärung des britischen Botschafters 
Lord L o t h i a n über ei.ne amerikanische Hilfe 
für England. 

Die ,,Newyork Times" meint, Lord 
Loth.ian habe die britische AuHassUDAJ unmittelbar 
der amerikanischen Oeffentlichkcit unterbreitet. 

Von der Deutschen Botschaft 
in Ankara 

Die Deutsche Botschaft gibt bekannt: 
1. Den Anget'.lörigen der in den Jahren 1'>18 

undl'>l9 an den Kärntner-Abwehrkämp
fe n beteiligten Kä rn tne r-Fre i wil 1 ig e111-
v erb ä n de kann auf Antrag die Berechtigung 

Internationale Grosstransporte 
über Land und über See 

zum Tragen des Verwund.etenabzeichens des 
Welt.krie\jes nach Maßgabe der Bestimmungen 
über das Verwun.detenabzeicben für die Ostmark, 
die sudetendeutschen Gebiete und das Memel
land vom 28. 6. 1939 (Deutscher Reichsanzeiger 
Nr. 148 vom 30. 6. 1'>39) erteilt werden, wenn 
sie als Teilnehmer an diesen Kampfhandlungen 
verwundet worden sind oder eine sonstige KriC9s
di.enstbeschädigung erlitten ~aben. 

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

Die Antragsfrist endet am 31 . Dezember 1940. 

LUSTSPIEL „ ABTEILUNG 
Heute um 20,30 Uhr. 

,,DA D I" 
(Das Kinderfräulein) 

• 
Jeden Mittwoch und Sonnabend: 

Kindervorsteßung um 14 Uhr. 

Umschlag von Spezial„ und Schwergütern 
nach dem Landesinnern 

Verzollungen Verpackungen - Versicherungen 
durdt 

Hans Walter Feustel 
GALATAKAI 45 

Briefe: P. K. 1436 Telefon: Zentl"ale 44848 Telegramme: Alster 
In Verbindung mit den besten Spezjalunternehmungen in .alten Häfen der Welt und an 

allen europäischen Verkehrs-und Grenzplätzen. 

Perse rte ppi ch-H aus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigenes Zoll-Lager 

Kas1m Zade lsn1ail u. lbrahim Hoyi 
tstanbul, Mahmut Pa~a. Ahud Efendi Han 2-3-4 - Tel. 22433-23408 

DEUTSCHE ORIENTB.ANK 
FILIALE DER 

DRESDNER BANK 
iSTANBUL-CALATA „ELßFON. 44696 

iSTANBUL-BAHCEKAPI TELEFON. tUtl 

iZMiR TELE.:FON. 2334 

IN KGTPIEN: 

FILIALEN DER DRESDNER BANK IN KAIRO UND ALEXANDllEN 

Istanbul, Montag, 25. Nov. 194ß 

In dem gleichen Blatt sc'.ireibt der Berichter
statter Krock aus Washington folgendes: 

„Loth.:an sucht nach vier Möglichkeiten der 
Hilfe: 

1. Hand.el~h1ffe oder Abschaffung des 
Neutralitätsgesetzes, um den amerikanL~chen 
Sc:iiHen das Befahren der europäischen Gewäs
ser zu gestatten. 

2. Die amerikanische Marine und Luftwaff~ 
sollen aktive Ueberwachungstiitigke1t in der west
lichen Erdhälfte und an gewissen Punkten der 
östlichen Erd.hälften übernehmen. 

3. Ausdehnung der finanziellen Kredite. 
4. Beschleunigung des Verfahrens. 
Krock fügte hinzu, er Wo!SSC nicht, ob der Bot

schafter diese Bitten ausdrückliö unterbreiten 
werde, die unrerrichteten Kreise von Washing
ton betonen jedoch den u i1 m i t t e 1 b a r e n Be
darf Großbritanniens. 

Kurzmeltlungen 
Paris, 24. Nov. (AA.) 

Lava! ist heute vormittag von Paris nach Vi
chy abgereist. 

Berlin, 24. Nov. (A.A.) 
DNB teilt mit: 
Der Reichsführer der SS und Chef der deut

sc.1en Polizei, Heinrich H im m 1 e r , empfing 
heute nachmittag de.n slowakischen Ministerprä
sidenten und Außenmi.Irister Prof. Dr. Tu k a. 
der sich auf Einladung der Reichsregierung in 
Berlin befindet, und hatte mit ihm eine längere 
Besprechung. „ 

Berlin, 24. Nov. (A.A.) 
Der rumänische Regier1Ungsohef General An -

t o n es c u, der r1Uänische Außenminister 
Pr i n 'l St u r d z a und ihr Gefolge .haben heu:e 
vormittaig die Reiohshaupt:stadt verlassen, um 
naoh Bukarest -zurückzukehren. Reichsaußen mim
ster v o n R i h h e n t r o p begleitete die ru
mänischen Gäste zum Bahnhof. 

• 
Newyork, 24. Nov. (A.A.) 

Roosevelt teilte heube durch seinen Sekretär 
mit, daß er den Admiral L e a h y als Naöfol
~ B u 11 i t t s zum Botschafter der Vereinigten, 
Staaten in Frankreich ernennen werde. 

• 
Berlm, 24. Nov. (A.A. n. DNB) 

Weittra,gende Gesdh.ütze des deU'tschen Heeres. 
und der Marine .besdhossen iaim Freitag und 
Sonncfuen<l mehrere militärische Ziele an der 
Sil'dostküste Englands. Das Feuer war sehr 
wirldsam. 

• 
Sofia, 24 . .Nov. (A.A.) 

Heute beginnen in BWgarie.n die Luft:schutz
un<l Verd.urtkelungsübungen, die 10 Tage dauern. 
wer<ien. 

Sofia, 24. Nov. (A.A.) 
1Der neue spanische Gesandte }uli-0 Palencia 

A 1 v a r e z ist am Sonnabend in Sof.ia einge
troffen . 

• 
Newy-Ork, 24. Nov. (A.A.) 

Der britische Botschafter ·Lord Lot h i an: 
ist an Bord .des Clippcr -A'll'gzwges in Newyork 
eingetroffen. 

., 
~eine Anzeigen 

~-5 Zimmer-Wohnung 
mit Aussicht, Zentralheizung und Warm, 
wasser, möglichst in Ayazpa~. zu mieten 
gesucht. Anfragen zu richten unter Nr 
1308 an cüe Geschäftsstelle des Blattes. 

( 1308) 

Ich kaufe 
von Pr.iviatleuten eilte Gemälde, Antiqui
täten, Möbel und Wertgegenstände. 
Zwisclten:händlier ausgeschlossen. Zu
schrj1ften: Beyoghi, Pos•fach 2163. 

Türkischen und französischen 
Sprachun'terric;ht erteilt Sprachlehrer „ 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts-
stelle dieses Bla tfleis. ( 6291 ) 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 
und HAUSHALT 

braucht, gibt es im 

Früherer „rkutsditt Buar• 9q. 1867 
lstikW Cadd. 31-! 

, 


